
Der vierfache Selenski
Wer ist Wolodimir Selenski? Gleich mehrere neue Biograven 
Aersuchen sich an einer wnt.ortM
Von Daniel Graf, 20.08.2022

Vom fiktiven «Diener des Volkes» zum realen Präsidenten der Ukraine: Wolodimir Selenski. 
Alexander Chekmenev/Time

üanchen Bzchern kann man schon Aor dem ersten Satb et.as aDlesenM pen 
soeDen erschienenen Biograven zDer Wolodimir Selenski bum BeisEielM 
purch ihre Dlosse xfistenb :zhren sie Aor wugen- per russische wngriUs,
krieg gegen die 2kraine dauert mittler.eile lange genug :ort4 dass Bzcher4 
die Aor dem FKM ;eDruar nicht einmal angedacht .aren4 geschrieDen4 zDer,
setbt4 De.orDen und gedruckt .erden konntenM Was eine wussage zDer den 
Hrieg und eine zDer den Buchmarkt DeinhaltetM
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Gleich Aier Selenski,Biograven sind in den letbten Wochen in den deutsch,
sErachigen Buchhandel gekommenV eine daAon erschienen im renommier,
ten Ranser,Perlag4 die anderen drei in Perlagen4 die einem nicht unDedingt 
als xrstes ein:allen4 .enn man an Eolitische SachDzcher denktM

pas Ranser,Buch4 Aer:asst Aom ukrainischen wutor Sergii äudenko4 ist die 
nach HriegsDeginn aktualisierte ;assung eines durchaus kritischen Selen,
ski,Oortr0ts4 das im 1riginal Dereits FöFZ herausgekommen .arM pie ande,
ren drei .urden Aon :ranbjsischen4 Eolnischen und niederl0ndischen wu,
torinnen unter dem xindruck der ersten Hriegs.ochen geschrieDenM xnt,
standen sind sie allesamt in sehr Aiel kzrberer «eit als zDlich4 in »enem 
xilAer:ahren4 das man im Branchen,SErech (Schnellschuss) nennt N.as in 
Hriegsbeiten .omjglich ;ragen bur üetaEhorik au:.irQIM

–un kjnnte man Aermuten4 das SchreiDen unter Rochdruck gehe au: Ho,
sten Aon stilistischer xleganb und erb0hlerischer Cualit0tV die Gesch.in,
digkeit sei ein Rindernis :zr eine tie:ere gedankliche purchdringungV 
die parstellung 0hnele mehr einem DeJissenen wDhaken Aon äecherche,
ergeDnissen als einem deutenden «ugriUV die dramatischen xntstehungs,
umst0nde :zhrten b.angsl0uvg bu ;erndiagnosen und einem üangel an 
ÜnsiderbitatenV und das Ganbe hechle trotb aller «ugest0ndnisse an ei,
nen mjglichst schnellen xrscheinungstermin der wktualit0t letbtlich doch 
hoUnungslos hinterherM

2nd4 nun »a- Genau so ist es leider auchM

Schaut man allerdings .eniger mit der äebensenten,OersEektiAe au: die 
Bzcher als Aielmehr mit Blick au: das kollektiAe –achdenken zDer den 
aktuellen Hrieg4 stellen sich die ;ragen et.as anders- Was l0sst sich aus 
den neuen Bzchern zDer den ukrainischen Or0sidenten lernen4 .as man 
Aielleicht aus den letbten üonaten –achrichtenkonsum noch nicht er:ah,
ren hat? Per0ndern oder Aertie:en sie das g0ngige Bild Aom uner.arteten 
Hriegshelden? Wo hel:en die Aerschiedenen Diogravschen «ug0nge4 das ak,
tuelle Geschehen Desser bu Aerstehen?

poch erst einmal die Galerie der Selenski,Oortr0tsM

L Steven Derix/Marina Shelkunova: «Selenskyj. Die ungewöhnliche 
Geschichte des ukrainischen Präsidenten» NxdelDooksI- Ouh4 dieser 
deutsche 2ntertitelM wu:merksamkeitshascherei der eher ein:0ltigen 
SorteM (pie aktuelle Biograve) AersEricht ein Button au: dem ÄoAer4 
die xinleitung dreht sich dann :ast ausschliesslich um Wladimir Ou,
tinM pa mjchte man eigentlich schon .ieder auyjren bu lesenM Ümmer,
hin- xs .ird DesserM pie historischen Rintergrznde4 die das niederl0n,
dische Tournalistenduo busammentr0gt4 sind hil:reichM wllerdings- üan 
haDe sich4 so das –ach.ort4 (Dei der 3Dersetbung und den «itaten) aus 
:remdsErachigen Cuellen (im Ünteresse der 8esDarkeit einige ;reihei,
ten genommen)M Hlingt im Ünteresse der Genauigkeit nicht zDerm0ssig 
Aertrauener.eckendM

L Régis Genté/Stéphane Siohan: «Wolodymyr Selenskyj. Geburt ei-
nes  Helden»  Nxdition  Gai  SaDerI-  pas  Buch  des  :ranbjsischen 
HorresEondentenduos4 das unter anderem auch :zr das Westsch.eiber 
;ernsehen Derichtet4 ist in der neu gegrzndeten «zrcher xdition Gai 
SaDer erschienen4 und man kommt nicht ganb umhin4 hier zDer 5us,
serlichkeiten bu sErechenM pas 8a9out hat die wnmutung einer selDst 
gesetbten BachelorarDeitV die Bindung4 sagen .ir mal4 scheint nicht au: 
mehrmaliges 8esen angelegtM per 7eft selDer kommt ansEruchsAoller 
daher als die Dillige Rerstellung- solide recherchiert4 mit wusnahme ei,
niger 2ngenauigkeiten souAer0n in der parstellung und xinordnung der 
xinbelasEekte4 allerdings ohne grjsseren erb0hlerischen Bogen und L 
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üanuskriEtaDschluss üitte wEril L deutlich Aon den ReldennarratiAen 
der ersten Hriegs.ochen geEr0gtM

L Wojciech Rogacin: «Selenskyj. Die BiograEe» NxuroEa,PerlagI-
per Eolnische Tournalist Wo»ciech äogacin hat eine gut in:ormierte4 
klassisch erb0hlte OolitikerDiograve geschrieDenM Honbise dargestellt 
sind Aor allem Selenskis letbte SchausEieler, und erste Oolitiker»ahre 
Dis bum wEril FöFFM üehr äaum als anders.o Dekommt Selenskis :ami,
li0res 2m:eld und Desonders seine ;rau 1lenaM Bedauerlich hingegen- 
eine –eigung bu altA0terlichen Binsen.eisheitenV eine nicht immer stil,
sichere 3DersetbungV der gelegentliche Rang des wutors4 Selenskis Sicht 
der pinge so bu re:erieren4 als :alle sie automatisch mit der ;aktenlage in 
einsM xrstaunlich Dei einem 8ein.andstar und DildDe.ussten Oolitiker- 
äogacins Buch ist das einbige mit einer um:angreichen ;otostreckeM

L Sergii Rudenko: «Selenskyj. Vine politische BiograEe» NRanser,Per,
lagI-
pie erste Biograve zDer Selenski4 in der 2kraine Dereits FöFZ erschienen 
und ein äe:erenb.erk auch :zr die anderen BiogravnnenM per ukrai,
nische Tournalist Sergii äudenko4 der in Hie. auch :zr die peutsche 
Welle Holumnen schreiDt4 hat das Buch ursErznglich als Oortr0t des 
neuen Or0sidenten angelegt4 nicht4 .ie die sE0teren Honkurrenbtitel4 
als Biograve des uner.arteten HriegsheldenM –ach dem FKM ;eDruar hat 
äudenko das üanuskriEt erg0nbt und Dis wEril FöFF aktualisiertM xr,
b0hlt .ird in 6Ö xEisoden4 die4 so der wutor im Por.ort4 als (üosaik,
steinchen) busammengesetbt (ein Oortr0t des Wolod9m9r Selensk9») 
ergeDenM pas «usammensetben ist allerdings mzhsam- pie wD:olge der 
Sbenen .irkt .illkzrlich und sErunghaQ L das Dlosse wD.eichen Aon 
der Ähronologie macht noch keine pramaturgieM

Kon frywyj Rih aus auü die Weltb1hne
pie Diogravschen xckdaten und die Basics bu Werdegang und :amili0rem 
Rintergrund Er0sentieren die wutoren buAerl0ssig und in dieser Bzndelung 
durchaus neuM

Wolodimir Selenski kommt am FéM Tanuar Zq+Ö in Hr9.9» äih bur Welt4 einer 
Ündustriestadt im Szden der heutigen 2kraineM Seine xltern sind DeruJich 
Deide in den technischen WissenschaQen Deheimatet- pie üutter4 ä9mma4 
ist ÜngenieurinM per Pater4 1lefandr4 ein studierter üathematiker und sE0,
terer Oro:essor :zr H9Dernetik und Ün:ormatik4 tritt Aier Tahre nach Wolo,
dimirs GeDurt eine Stelle als BergDausEebialist in der üongolei an4 die da,
mals Aon üoskau sEjttisch als (Z/M So.»etreEuDlik) Debeichnet .urdeM So 
kommt die ;amilie nach xrdenet4 einer damals aus dem Boden gestamEQen 
BergarDeiterstadt4 in der 1lefandr Selenski Deim wu au erbAerarDeitender 
BetrieDe hel:en sollM

Weil das raue Hlima dort der üutter gesundheitlich busetbt4 kehrt sie 
Aier Tahre sE0ter mit dem Sohn nach Hr9.9» äih burzckV der Pater DleiDt 
und .ird am xnde b.anbig Tahre lang am wu au Aon xrdenet gearDei,
tet haDen4 DeAor er endgzltig in seine Reimatstadt burzckkehrtM Wolodi,
mir also .0chst die meiste «eit ohne Pater au:4 der »edoch ein st0ndiger 
1rientierungsEunkt :zr ihn DleiDtM

pie ;amilie ist »zdischer RerkunQ4 äeligion sEielt allerdings keine aktiAe 
äolle im ;amilienleDenM Sie seien (eine ganb normale so.»etische »zdische 
;amilie) ge.esen4 .ird Selenski FöFö in einem ÜnterAie. mit (7imes o: Üs,
rael) sagen4 die meisten »zdischen ;amilien in der So.»etunion seien nicht 
religijs ge.esenM poch schliesst das :amili0re Ged0chtnis das Be.usstsein 
mit ein4 Aon 3DerleDenden aDbustammenM
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Selenskis GrossAater Semion und dessen drei Brzder hatten im «.eiten 
Weltkrieg in der äoten wrmee gegen die –abis gek0mEQ4 lediglich Semion 
zDerleDteM Selenskis Grossmutter ist nur knaEE dem Rolocaust entkom,
men- wus Hr9.9» äih4 .o die peutschen .0hrend der Besatbung alle in 
der Stadt AerDlieDenen Tuden ermordeten4 hatte sie rechtbeitig mit einem 
xAakuierungskonAoi ins kasachische wlmat9 Jiehen kjnnenM –ach Hriegs,
ende kehrte sie in ihre Reimatstadt burzck4 ZqK+ .ird Selenskis Pater ge,
DorenM

Hr9.9» äih ist4 Tahrbehnte sE0ter4 auch die Reimat Aon Selenskis ;rau 
1lena Hi»aschkoM Wolodimir und 1lena .achsen im selDen Piertel au:4 
in der Siedlung mit dem SEitbnamen (wmeisenhau:en)4 einer wnsamm,
lung b.jl:stjckiger WohnDlocks mit »e.eils mehreren hundert Wohnun,
genM Beide kommen sie aus russischsErachigen ;amilien4 die4 .ie Wo»ciech 
äogacin schreiDt4 (0hnliche Br0uche EJegten)V Deide AerDringen sie Tahre 
am selDen G9mnasium4 .o sie4 einander Aorerst Dloss Jzchtig Dekannt4 in 
Oarallelklassen gehenM xin Oaar .erden sie mit achtbehn4 als sie Dereits stu,
dieren L und Dald auch gemeinsam HaDarett machenM

Bei der Studien.ahl hatte es Selenski eigentlich an die piElomatenschule 
gebogen4 doch der Pater sah ihn lieDer Dei den harten WissenschaQen,
 L oder .enigstens als kznQigen wn.altM So kommt es4 dass Selenski au: 
pr0ngen des Paters ein Turastudium am konomischen Ünstitut Aon Hr9,
.9» äih DeginntM Pon .o aus seine Harriere dann ganb andere Wege nehmen 
.irdM

Der Makel
xs ist das kaum Aermeidliche üerkmal Aon OolitikerDiograven in Hriegs,
beiten4 dass sie auch da4 .o es um die sehr Eersjnlichen 7hemen und um 
Selenskis Werdegang geht4 ohne efklusiAe «itate der Orotagonisten und di,
rekte GesEr0che mit ihnen auskommen mzssenM 

purch die wus.ertung bahlreicher Cuellen der letbten Tahre aDer rekon,
struieren die wutoren die Stationen Aon Selenskis Weg4 DeAor der FKM ;e,
Druar alles grundlegend 0nderte- Wolodimir Selenski4 der schon im Schul,
theater die Bzhne suchtM per Student4 der das 7eamkaDarett in WettkamE:,
:orm entdecktM Selenski4 der Starcomedian4 der in der äolle des 8ehrers 
Wassil RoloDorodko in der Serie (piener des Polkes) die eigene «ukunQ 
als ukrainischer Or0sident Aor.egnimmtM 

pie Stationen seines WahlkamE:sV der xrdrutschsieg im wEril FöZqV die 
grosse xrnzchterung :zr ihn und seine wnh0nger4 die all ihre unrealisti,
schen RoUnungen in den –on,xstaDlishment,Handidaten Ero»ibiert hat,
tenM pie :ehlende Oarkettsicherheit des Eolitischen Cuereinsteigers4 die un,
b0hligen ;ettn0E:chenM ponald 7rumE und die Burisma,wU0re um Runter 
Biden .0hrend des 2S,WahlkamE:sM pie (Oandora OaEers) und Selenskis 
Beteiligung an 1Ushore,;irmenM Skandale um Oartei:reundeM

wll das .ird Aon den wutoren mal zDersichtlich busammenge:asst4 mal 
Dloss skibbenhaQ AerhandeltV ÜnAestigatiAes oder g0nblich neue xrkennt,
nisse enthalten die Bzcher nichtM ÜnstruktiA sind sie eher durch einbelne 
Schlaglichter- .enn in den st0rksten HaEiteln oder im Pergleich der Bzcher 
«usammenh0nge au:scheinen4 die in der Berichterstattung der Aergange,
nen üonate kaum Er0sent .aren4 »edoch gerade auch :zr die unmittelDa,
re Gegen.art releAant sindM Sie DetreUen den Bzhnenmenschen SelenskiV 
den 7eamEla9er und ÄaEtainV die wn:eindungen durch seine Gegner Nund 
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.ie Outin darau: reagiertIV und last but r:stK die :undamentale Per0nderung 
durch den HriegM

Pier SEotlightsM

2. B1hnenmensch
Ün seinem ersten Studien»ahr grzndet Selenski busammen mit ;reunden 
eine HaDarettgruEEe namens (H.artal qé)4 Denannt nach dem StadtAiertel 
Aon Hr9.9» äih4 in dem sie leDtenM xinige Tahre sE0ter .ird (H.artal qé) 
auch der –ame eines ukrainischen xntertainment,ÜmEeriums seinM

Porerst aDer heisst das «iel Aon Selenskis StudierendengruEEe HWS- HluD 
der Witbigen und Schlag:ertigenM HWS Noder eigentlich russisch HW–- Wlub 
ejsoylchi N dahiywtshiNnchiI4 ein ursErznglich so.»etisches ;ormat aus 
den Zq/öern4 ist noch im Eostso.»etischen russisch,ukrainischen äaum 
was Hzrbel :zr reich.eitenstarke ;ernsehcomed9- Studentische 7eams tre,
ten gegeneinander um die üeisterschaQ an L Aon der regionalen xDene Dis 
hinau: bur ersten 8igaM

üit Selenski als treiDender HraQ steigt (H.artal qé) in die hjchste SEiel,
klasse au:4 in der ukrainische 7eams nur 0usserst selten Aertreten sindM «ur 
üeisterschaQ reicht es nie4 aDer Selenski .ird allm0hlich bum :NsNg  sta: 
als Homiker4 SchausEieler4 70nber4 prehDuchautor L und bum er:olgreichen 
2nternehmerM Föö6 erh0lt er ein lukratiAes wngeDot aus üoskau4 sein 7eam 
in äichtung der ;irma wüiH4 ein Gigant im Sho.Dusiness4 bu Aerlassen L 
doch er lehnt aD und grzndet mit den alten Wegge:0hrten die Oroduktions,
vrma Studio H.artal qé4 die nun ihre eigenen Sendungen machtM 

üit Eolitischen Satiresho.s erbielt sein 7eam den kommerbiellen purch,
DruchM wuch dem Hino .endet sich Selenski er:olgreich bu L und schliess,
lich Erodubiert die ;irma die Serie (piener des Polkes)4 die bum PorsEann 
:zr seine Or0sidentschaQ .irdM wm SilAesteraDend FöZÖ giDt er Eznktlich bu 
üitternacht seine Handidatur :zr das hjchste Staatsamt Dekannt4 zDrigens 
ohne 1lena Aorher einbu.eihenM

Selenski also .echselt die Bzhne- Aom Sho.Dusiness in die OolitikM poch 
ist seine Ünsbenierung als Handidat nicht Aon seinen xr:ahrungen als xnter,
tainer und seiner Pirtuosit0t im 2mgang mit neuesten üedien bu trennenM 
(piener des Polkes) ist nun auch der –ame einer Eolitischen Be.egungM

Ün den Eolitischen Oositionen und Desonders hinsichtlich der WahlkamE:,
d9namik orientiert er sich an xmmanuel üacron4 .ie Desonders ä gis Gen,
t  und St Ehane Siohan in ihrem Buch herausstreichen-

Die Formation Diener des Volkes weist verblüffende Ähnlichkeiten mit La Ré-
publique en marche auf: der lautstarke Ruf nach dem Rücktritt von Amts-
inhabern, eine neue Elite ohne ausgeprägte ideologische Ausrichtung, eine 
technokratische Kultur, die Faszination für neue Technologien und alles Digita-
le, der Hang zu permanenter Kommunikation, die unverbrüchliche Loyalität zu 
einem Chef, aber auch eine phänomenale Fähigkeit, heisse Luft zu produzieren.

Selenski :zhrt einen zDer.iegend digitalen WahlkamE:4 Ünstagram .ird 
darin bur .ichtigsten Olatt:orm NneDen der dritten StaUel Aon (piener des 
Polkes)4 die unmittelDar Aor den Wahlen ausgestrahlt .ird und die Hunst,
vgur Wassil RoloDorodko als Dereits ge.0hlten Or0sidenten insbeniertIM 
wnaloge wuQritte meidet Selenski an:angs konse uent4 .ohl .eil er um 
seine noch :ehlende possiersicherheit in uasi s0mtlichen Eolitischen Be,
reichen .eissM poch .enn sich der Sho.do.n nicht mehr Aermeiden l0sst4 
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dann am Desten gleich als grosses SEektakel im 1l9mEiastadion Aon Hie.4 
.o er unmittelDar Aor der entscheidenden wDstimmung mit wmtsinhaDer 
Oetro Ooroschenko au:einandertri  L und durch akriDische PorDereitung4 
aDer auch durch ein 0usserst genaues GesEzr :zr die »e.eilige Bzhnen,
situation die wrena als Sieger Aerl0sstM

üit dem FKM ;eDruar FöFF 0ndert sich :zr Wolodimir Selenski ein b.eites 
üal der Honteft seiner jUentlichen wuQritte radikalM per ehemalige Äo,
median Nund mit ihm das ganbe 8andI vndet sich zDer –acht in einer durch 
und durch realen 7ragjdie .iederM

2nd dennoch kommt es auch hier nicht Aon unge:0hr4 dass er genau er:asst4 
.elche wnsErache nun angebeigt istM Pom ersten üoment an sieht Selen,
ski sehr klar4 dass es »etbt au: seine Or0senb ankommt4 au: engstmjglichen 
Hontakt4 nicht bu einem OuDlikum4 sondern bu einer ganben –ationM 2nd er 
.eiss4 .ie man L nur scheinDar Earadof L auch mithil:e Aon üedieneinsatb 
–0he4 Or0senb und PerDindlichkeit herstelltM

Selenski ist Dereits durch Geheimdienstin:ormationen klar- Üm ;all eines 
russischen wngriUs ist er das «iel –ummer einsM poch er entscheidet sich 
ganb De.usst4 nicht bu gehen4 sondern trotb der efistenbiellen Bedrohung 
in Hie. bu DleiDen und durch digitale4 leicht teilDare BotschaQen bu beigen- 
Üch Din hier4 im selDen analogen äaum .ie ihrM 

;ortan .ird er an »edem einbelnen 7ag des Hrieges PideoDotschaQen an 
sein Polk und an die ganbe Welt richtenM Hrasser kjnnte der Hontrast bu 
Outins Earanoider üafimaldistanb bu allem und »edem nicht seinM

?. «Selenskyj-Gang»3
1lena Hi»aschko4 sE0tere Selenska4 schliesst ihr wrchitekturstudium mit 
wusbeichnung aDM poch .ird sie4 .ie Sergii äudenko Eointiert :ormuliert4 
eDenso .enig »e als wrchitektin arDeiten .ie ihr üann als TuristM 

Bereits bu Studienbeiten .idmen Deide ihre xnergie dem HWS und (H.ar,
tal qé)M Sie ist schon in den wn:angsbeiten 7eil des 7eams4 nach der Grzn,
dung der Oroduktionsvrma .ird er wrtdirector4 sie gehjrt bum :esten Oool 
der prehDuchautorinnenM

pas hat et.as OaradigmatischesM Ün (H.artal qé) sind seit der ersten Stunde 
das Hznstlerische4 das 2nternehmerische und das OriAate eng AerkoEEeltM 
xs Deginnt als gemeinsames Oro»ekt Aon ;reunden L und DleiDt esM Piele der 
üit.irkenden kennt Selenski seit Hindertagen4 einige Aon ihnen haDen mit 
ihm gemeinsam das G9mnasium DesuchtM

Besonders detailliert kann man Dei Sergii äudenko nachlesen4 .ie ;reund,
schaQen und lang»0hrige Bindungen Selenskis gesamte 8au ahn Er0genM 
Bereits die :rzhesten Persuche im HaDarett sind 7eam.ork- pie Sket,
che .erden im 7eam gesEielt und ent.or:en4 die dramaturgischen 3Der,
legungen im HollektiA angestelltM Selenski sticht Aon wn:ang an au: und ne,
Den der Bzhne herAor4 ist kznstlerisch .ie unternehmerisch der HoE: der 
GruEEeM 

wDer niemals agiert er als reiner SolistM –och die Serie (piener des Polke,
s)4 die geradebu einen Oersonenkult um ihn ausljst4 ent.ickelt er in enger 
«usammenarDeit mit seinem 7eam und seinem prehDuchkollektiAM

2nd dann4 als er in die Oolitik geht L macht er es genausoM 
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Seine Oartei (piener des Polkes) Desteht bu einem Dedeutenden 7eil aus 
alten Wegge:0hrten und Gesch0QsEartnern4 die meisten Aon ihnen Eoli,
tische –eulinge .ie erM pie (Selensk9»,Gang)4 .ie die wutoren Gent  und 
Siohan sie nennen4 bieht in die Oolitik des 8andes einM 2nd genau hier .ird 
8o9alit0t :zr Selenski auch bum OroDlemM

xr4 der so Erononciert gegen Pettern.irtschaQ und die alten SeilschaQen 
der korruEtionslastigen ukrainischen Oolitik angetreten .ar4 hat nun in 
seinem Er0sidialen üitarDeiterstaD und seinem Oarlament eine ganbe wr,
mada alter Bekannter sitben- bu einem Gutteil HreatiAe .ie er4 ohne Eoliti,
schen 8eistungsaus.eisM

(ÜnnerhalD eines Tahres nach seiner Wahl bum Or0sidenten .ar der Älan 
Aon Ooroschenko durch den Älan Aon Selensk9»4 genauer gesagt Aon Studio 
H.artal qé4 ersetbt .orden)4 schreiDt Sergii äudenko sz santM 2nd schieDt 
eine drei Seiten lange –amensliste hinterherM

Ün der Eolitischen 8andschaQ der 2kraine giDt aDer eine andere Eersjnliche 
PerDindung noch mehr bu reden- die bum 1ligarchen Ügor HolomoiskiM FöZF 
.echseln Selenski und sein Äomed9,7eam mit ihren Orogrammen bu den 
Sendern der üediengruEEe Z Z4 die mehrheitlich Holomoiski gehjrenM wD 
RerDst FöZé .ird Dei Z Z auch efklusiA die Serie (piener der Polkes) ausge,
strahlt4 deren Satire schon aD der ersten StaUel Aor allem au: den amtieren,
den Or0sidenten Oetro Ooroschenko bielt L und die sE0testens aD der dritten 
StaUel bur SteilAorlage :zr Selenskis Handidatur .irdM pas Brisante daran- 
Holomoiski und Ooroschenko L der nicht nur Or0sident4 sondern eDen:alls 
1ligarch und ÜnhaDer einer üediengruEEe ist L sind xrbriAalenM

(piener des Polkes)4 schreiDen ä gis Gent  und St Ehane Siohan buge,
sEitbt4 sei deshalD keine harmlose ;ernsehserie ge.esen4 sondern (eine 
Granate4 die ein 1ligarch gebzndet hat4 um einen anderen bu stzrben)M wls 
die ukrainischen ;ernsehbuschauer am SilAesteraDend FöZÖ die traditio,
nelle üitternachtsansErache des amtierenden Or0sidenten er.arten4 er,
scheint Dei Z Z »emand anderer au: den Bildschirmen- Wolodimir Selenski4 
der seine Handidatur AerkzndetM Ooroschenkos Sender .erden im Gegen,
bug eine monatelange HamEagne gegen Selenski :ahrenM 

per Por.ur:4 der ehemalige Äomedian sei nur eine üarionette Aon Holo,
moiski4 gehjrt Aon wn:ang an bum :esten äeEertoire der Selenski,GegnerM 
pie Stich.ahl gegen Ooroschenko am FZM wEril FöZq ge.innt er trotbdem 
triumEhal4 mit zDer +6 Orobent der StimmenM

xine bu grosse –0he Selenskis bu Holomoiski .ird dem neuen Or0sidenten 
aDer auch nach der Wahl immer .ieder unterstelltM Selenski emanbiEiert 
sich mit –achdruck4 sein Oarlament AeraDschiedet gar ein L allerdings he:,
tig kritisiertes L Bankengesetb4 das in der 2kraine auch den –amen (wn,
ti,Holomoiski,Gesetb) tr0gtM

pennoch- Por.zr:e Aon –eEotismus und :ehlender 2naDh0ngigkeit haDen 
Selenskis erste «eit im wmt Degleitet L Dis der FKM ;eDruar alles Aer0nderteM 
Sollten die 2krainerinnen in aDsehDarer «eit .ieder in ;rieden leDen kjn,
nen4 kommen .omjglich auch die alten piskussionen .ieder au:M

Piel .ichtiger L und mit Blick au: Selenskis ;ernseh,Background auch er,
hellender L ist »edoch et.as anderes- dass es b.ischen Selenskis äolle Dei 
H.artal und seinem wgieren als Or0sident eines kriegsAersehrten 8andes 
zDer den radikal Aerschiedenen Honteft hin.eg zDerraschende Oarallelen 
giDtM
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Üm H.artal,2niAersum .ar Selenski bu »eder «eit 7eamEla9er und 8eader 
in einemM Pon den ersten imEroAisierten Studentensketchen Dis bum –et,
Jif,komEatiDlen Welter:olg- Selenski galt b.ar in allen Ohasen unDestrit,
ten als üastermind und Dzhnen.irksamer Star der GruEEe4 aDer die krea,
tiAen Orobesse .aren immer GemeinschaQsarDeitM 

Selenski .ar nie Solist4 sondern 7eamcaEtainM Üst es zDerbogen bu sagen4 
dass er genau in dieser äolle auch sein 8and durch den Hrieg :zhrt?

Wenn er in seinen wnsErachen das Wir aller 2krainerinnen Desch.jrt4 
.enn er sich jUentlich im 7ross seines StaDes4 Dei den 7ruEEen4 Dei 
den Bzrgern beigt oder .enn er in der internationalen GemeinschaQ den 
Schulterschluss sucht4 dann DleiDt der Or0sident demonstratiA und .ir,
kungsAoll einem HollektiA buge.andtM per üann im Hakishirt ist das l0ngst 
ikonisch ge.ordene Gesicht des ukrainischen Widerstands L aDer die 
Reldenerb0hlungen hat er immer au: seine 8andsleute umgelenkt4 als de,
ren ;zrsErecher und Stztbe er sich glauD.zrdig beigtM pie (Selensk9»,Gan,
g)4 das sind »etbt eine «eit lang alleM

4. Selenski-Gegner und Propaganda
xs gehjrt bu den Üronien der Geschichte4 dass Wolodimir Selenski noch im 
Or0sidentschaQs.ahlkamE: Aon seinen Gegnern Eermanent als kremltreu,
er Pasall hingestellt .urdeM pas Ooroschenko,7eam AerDreitete Wahl,
.erDung mit b.ei Gesichtern- dem Aon Ooroschenko und dem Aon OutinM 
BotschaQ- W0hlt den amtierenden Or0sidenten oder ihr Dekommt Outin ins 
RausM

Wenn man diese Geschichte heute Dei Sergii äudenko nachliest4 ist sie 
nur noch eine wnekdote4 zDer die man Aielleicht den HoE: schzttelt4 .eil 
sie so Aiel zDer das xlend Aon Wahlk0mE:en aussagtM wndere WahlkamE:,
geschichten sind AerstjrenderM

xDen:alls .0hrend dieser «eit AerDreiteten sich Gerzchte um Selenskis an,
geDliche progenaDh0ngigkeit L ein piskreditierungsAersuch4 au: den Se,
lenski reagierte4 indem er Ooroschenko jUentlichkeits.irksam bu einem 
medibinischen progentest der Handidaten auUorderteM NBeide 7ests nega,
tiAMI

wus heutiger OersEektiAe aDer .irQ die Geschichte ein 8icht au: das Porge,
hen der HremlEroEagandaM Wenn Wladimir Outin den russischen wngriUs,
krieg damit erkl0rte4 dass die 2kraine Aon (einer Bande progenaDh0ngiger 
und –abis) regiert .erde4 dann ist diese Aollkommen irrsinnige BehauE,
tung eDen nicht ein:ach bu:0lligM Outins OroEaganda :zhrt Aielmehr gebielt 
in einen Dereits geschaUenen äaum der raunenden 2nterstellungM Sie Ero,
vtiert Aon einer medialen 2mgeDung4 in der die Dlosse wssobiation Aon 
Oersonenname und Schlag.ort die p9namik Aon Persch.jrungstheorien4 
Perdachtskultur und ;ake –e.s in Gang setbt L inklusiAe maniEulierter Pi,
deos4 die Erorussische Hreise in die digitalen –etb.erke einsEeisenM

Wo es  ohnehin nicht  um ;akten und ElausiDle  Begrzndungen geht4 
sondern um penunbiation4 kann die einmal getroUene 2nterstellung 
auch gleich mit dem oUenkundig wDsurdesten komDiniert .erden- dem 
–abi,Por.ur: an einen üitteEolitiker »zdischer RerkunQ4 der aus einer ;a,
milie Aon Rolocaust,3DerleDenden kommtM Weil der HamE: gegen (–abis) 
in äussland die üeistererb0hlung ist4 mit der sich oUenDar alles recht:erti,
gen l0sstM
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pie HremlEroEaganda4 die sich nicht um Wahrheit4 nicht um 8ogik4 nicht 
um ethische üindeststandards schert4 mag aDsurd erscheinen L .illkzr,
lich aDer ist sie nicht4 sondern gebielte und kalkulierte pesin:ormation4 die 
an Dereits Destehende Perleumdungs, und pesin:ormationskamEagnen 
andockt und sie Aerst0rktM wuch das ru:en die neuen Selenski,Biograven in 
xrinnerung4 ohne dass die wutoren es eingehend thematisierenM

Ü. ber sich hinauswachsen
8etbter und bentraler Ounkt- .ie sich mit Beginn der russischen ÜnAasion 
FöFF die Be.ertung Aon Selenskis Or0sidentschaQ noch einmal Ajllig Aer,
0ndertM

Bei Sergii äudenko hat sich dieser Wandel geradebu ins Buch eingeschrie,
DenM pie nach HriegsDeginn Aer:assten Sbenen heDen sich Aon den ur,
sErznglichen schon durch die 7onlage aD L .eil äudenko erkennt4 .ie sein 
recht kritisches GesamtDild Aon der Gegen.art zDerholt .irdM

Wenn äudenko geradebu lustAoll die Skandale in Selenskis Oartei Aor dem 
Tahr FöFF au:b0hlt oder die uneingeljsten WahlAersErechen rekaEituliert4 
dann hat man noch einmal ein klareres Bild daAon4 .elch sch.ierigen 
Stand Selenski innenEolitisch noch Aor .enigen üonaten hatteM

purch die russische ÜnAasion Dekommt im ;eDruar FöFF alles im 8and neue 
Porbeichen L auch alte äiAalit0tenM üit HriegsDeginn Aerkzndet xf,Or0si,
dent Ooroschenko4 er und sein –ach:olger seien »etbt im selDen 7eamM Se,
lenski er.irDt sich Aom ersten Hriegstag an grjssten äesEekt4 .elt.eit und 
im eigenen 8and4 auch seitens ehemaliger GegnerM

Wenn äudenko seine anerkennenden Oassagen bu Selenskis neuer äolle im 
Hrieg allerdings mit dem Satb reszmiert- (Wir haDen einen anderen üen,
schen Aor uns)4 dann Aerkennt die rhetorische 3DersEitbung mindestens 
so Aiel4 .ie sie erkl0rtM penn die Stor9 Aom Eljtblichen Relden zDer –acht 
hatte schon immer das simEle OlausiDilit0tsEroDlem4 dass da4 trotb der hi,
storischen «0sur4 immer noch derselDe üensch ist4 auch .enn er statt des 
Er0sidialen wnbugs nun ein kaki:arDenes 7,Shirt tr0gtM

xs mag die WendeEunkt,xrb0hlung um ihre vlmrei:e «usEitbung Dringen- 
poch das 3Der,sich,hinaus,Wachsen des Wolodimir Selenski hat schon Aor 
dem FKM ;eDruar DegonnenM «um einen in Sch.ellensituationen .ie dem 
wu:einandertreUen mit Wladimir Outin im üinsk,ÜÜ,;ormat4 .o er L ein,
drzcklich DeschrieDen Dei Gent Siohan L dem immensen pruck standh0lt 
und den ukrainischen SouAer0nit0tsansEruch AerteidigtM «um anderen da,
durch4 dass er oUenkundig aDseits und innerhalD der Oolitik xr:ahrungen 
gemacht hat4 die ihn :zr die äolle im Hrieg AorDereitet haDenM pass es die 
mit wDstand .ichtigste seines 8eDens ist4 da:zr sEricht schon »etbt :ast al,
lesM 

Wie hingegen seine wrt4 diese ge.altige wu:gaDe bu interEretieren4 einmal 
im äzckDlick De.ertet .erden .ird4 kjnnen die Biogra:en Aon heute so 
.enig .issen .ie irgend.erM –icht nur4 aDer auch deshalD muss die grosse 
Selenski,Biograve erst noch geschrieDen .erdenM

Ich will es genauer wissen: Wolodymyr Selenskyj oder Wolodimir 
Selenski?

Die Republik orientiert sich bei der Schreibung von Eigennamen aus dem 
russischen Sprachraum grundsätzlich an der russischen Schreibweise, 
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nicht an der zum Beispiel ukrainischen oder belarussischen. Seit dem 
24. Februar wird dieser Punkt verständlicherweise breiter diskutiert – für 
alle Seiten befriedigend lösen lässt er sich nicht wirklich. Bei bisher un-
bekannten Ortschaften haben wir uns entschieden, die Wikipedia-Schreib-
weise zu übernehmen, das ist dann mehrheitlich die ukrainische (zum Bei-
spiel Krywyj Rih, nicht russisch Kriwoi Rog).
Der ukrainische Präsident wird bei uns normalerweise Wolodimir Selenski 
geschrieben, nicht Wolodymyr Selenskyj. In diesem Beitrag finden Sie aller-
dings immer wieder die ukrainische Schreibweise des Namens – allerdings 
nur, wenn es um die Buchtitel und Zitate aus den Büchern geht.
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