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Im Grenzland der 
Geschichte
Für Historiker Serhii Plokhy ist die Ukraine geprägt von der 
Entstehung und Überwindung von Grenzen. Sein wichtigstes 
Buch, eine Gesamtschau der ukrainischen Geschichte, ist jetzt 
auf Deutsch erschienen.
Von Fabian Baumann, 12.09.2022

Das muss man erst einmal scha:enW -ladimir Putin entfesselte im FebruA
ar einen brutalen –ngri:skrieg, um endgültig zu beweisen, dass die UnabA
hängigkeit der Ukraine ein Unfall der Geschichte gewesen sei L und rief das 
Mand gerade damit zum ersten Kal so richtig ins westeuropäische BewusstA
sein. 
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Dennoch dreht sich die Debatte um den Rrieg und seine Hintergründe 
weiterhin meistens um Iussland, sein politisches System, seine GewaltA
geschichte. Nm Gegensatz zur ukrainischen Geschichte hat die russische eiA
nen festen Platz im westeuropäischen Bewusstsein. Schri?steller DostoA
jewski, Ievolutionär Menin und der vergangene -oche verstorbene StaatsA
chef Gorbatschow L das sind Oamen, die man auch in der Schweiz kennt. 
Schewtschenko, Hruschewskyj, RrawtschukJ Eher nicht. Das -enige, das 
-esteuropäer über die ukrainische Geschichte wissen, ist o? hart an der 
Grenze zum Kythos.

-ie gross hierzulande der Oachholbedarf ist,  lässt sich auch an den 
Bücherregalen ablesen. -ährend die Überblickswerke zur russischen GeA
schichte kaum zu zählen sind, haben deutschsprachige Meser im GrunA
de nur zwei ;ptionen zur ukrainischenW Rerstin «obsts IeclamABand, der 
demnächst in einer aktualisierten Fassung erscheint» und die 2Rleine GeA
schichte der Ukraine0 des Schweizer Historikers –ndreas Rappeler, von der 
unterdessen die achte –uTage vorliegt.

Seit Februar versuchen die Sachbuchverlage, der SchieTage ein wenig 
entgegenzuwirken. Gleich vier BiograVen des ukrainischen Präsidenten SeA
lenski sind C(CC schon auf Deutsch erschienen, hastig verfasst und überA
setzt. Kehr historische )iefe bietet der 6erlag Ho:mann und 5ampe mit 
der ukrainischen Geschichte des amerikanischen Historikers Serhii Plokhy 
Zgesprochen Plochij L mit Betonung auf der zweiten Silbe7.

Der ö1Ajährige HarvardAProfessor ist wohl der weltweit bekannteste HiA
storiker der Ukraine L und die 6erbreitung historischen -issens über die 
Ukraine gewissermassen seine o3zielle Kission. Plokhys Mehrstuhl wurA
de während des Ralten Rrieges mit Unterstützung der ukrainischen DiaA
spora begründet. Nn einer /eit, als der amerikanische Blick nach ;sten sich 
einseitig auf Koskau fokussierte, schuf das Harvard Nnstitute of UkrainiA
an Studies eine Oische für die Erforschung eines fast vergessenen Mandes. 
Nn Plokhy, der in der Sowjetukraine aufwuchs, fand das Nnstitut C((4 eine 
ideale Besetzung.

Kit einer fast unglaublichen Produktivität hat er seither ein gutes DutA
zend Bücher verx:entlicht. Sein )hemenspektrum reicht von den frühA
neuzeitlichen Rosaken über die Rubakrise bis zum /erfall der Sowjetunion.

Das nun auf Deutsch herausgekommene Buch mit dem )itel 2Das )or EuA
ropas0 ist Plokhys Hauptwerk, seine Gesamtschau der ukrainischen GeA
schichte aus der 6ogelperspektive. –uf Englisch ist das Buch bereits C(91 
erschienen» seither hat der –utor ein zusätzliches Rapitel von der EntwickA
lung der EuromaidanAProteste C(9‹›C(9Ö bis zur russischen Nnvasion im FeA
bruar C(CC hinzugefügt.

Plokhy strukturiert sein umfangreiches Buch mithilfe eines simplen, aber 
wirkungsvollen Rni:sW Er grei? auf die Etymologie des Mandesnamens 
zurück. Das -ort Ukraine ist nämlich mit dem altostslawischen BeA
gri: für Grenzland verwandt L und Plokhy nimmt diese -ortgeschichte 
ernst, spielt sie als zentrale DenkVgur seines )e tes durch. Das historische 
Hauptmerkmal des Mandes ist für ihn die 2Fähigkeit der ukrainischen GeA
sellscha?, innere und äussere Grenzen zu überschreiten und die durch sie 
gescha:enen Ndentitäten zu verarbeiten0. Die Entstehung und ÜberwinA
dung von Grenzen ist das Meitmotiv seines Buchs.

So gelingt Plokhy der Balanceakt, die Ukraine als eigenständigen historiA
schen Iaum zu präsentieren, ohne das falsche Bild eines seit jeher abgeA
schlossenen Mandes zu zeichnen. Bisweilen sei die Ukraine ein Bollwerk 
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westlicher Kächte gegen xstliche gewesen, schreibt erW etwa als die mittelA
alterlichen Eroberungszüge der Kongolen hier zum Erliegen kamen. /u anA
deren /eiten war es umgekehrtW Der Ioten –rmee gelang es nicht zuletzt auf 
ukrainischem )erritorium, Hitlers Unternehmen Barbarossa auszubremA
sen. Keist aber war die Ukraine für Plokhy ein o:enes )or in beide IichA
tungen, eine 2Brücke zwischen Europa und Eurasien0.

Innere Grenzen, äussere Grenzen
Die ursprünglichste und vielleicht wichtigste Grenze teilt die Ukraine in 
zwei OaturräumeW die hügeligen, parkähnlichen Mandscha?en im Oorden 
und die weiten Steppen des Südens und Südostens.

Nm Kittelalter wurde diese Grenze überlagert von jener zwischen sesshafA
ten christlichen Bauern und muslimischen Oomaden. Nm 9 . «ahrhundert 
entstand daraus schliesslich eine Grenze zwischen Mandwirtscha?sA und 
Nndustriezone und L weil in den Nndustriestädten des Südostens viele zuA
gewanderte Bauern die russische Sprache annahmen L auch zunehmend 
zwischen dem Ukrainischen und dem Iussischen.

–uch in ;stA-estAIichtung gab es prägende historische GrenzenW die reliA
gixse zwischen der orthodo en Rirche und der im 9ö. «ahrhundert von den 
Polen begründeten griechischAkatholischen» die imperiale zwischen IussA
land und dem Habsburgerreich» schliesslich diejenige aus der /eit zwischen 
den -eltkriegen, sie trennte die Sowjetunion und Polen.

Geschickt zeigt Plokhy auf, wie diese sich überlagernden xkologischen, reA
ligixsen und politischen Grenzen zur heutigen regionalen Diversität der 
Ukraine führten. Dieser Iegionalismus, schreibt er, mache das Mand zwar 
schwer regierbar, habe aber auch dazu beigetragen, dass kein Politiker seit 
der Unabhängigkeit eine –lleinherrscha? errichten konnteW

Einer der Hauptgründe dafür, dass der Ukraine als Demokratie Erfolg beschie-
den war, bestand in ihrer regionalen Vielfalt – einem Erbe sowohl der ferneren 
als auch der jüngeren Geschichte, das sich in politische, wirtschaftliche und 
kulturelle Differenzen übertrug, die im Parlament formuliert und durch Ver-
handlungen auf dem politischen Parkett beigelegt wurden.

Die Entwicklung ukrainischer –ussengrenzen war nicht weniger komple . 
–b dem . «ahrhundert war Riew das /entrum des ersten ostslawischen 
Staatswesens, der sogenannten Riewer Ius, die sowohl russische als auch 
ukrainische Historiker traditionell als Ursprung der eigenen Oation beA
trachten. Für Plokhy erübrigt sich die StreitfrageW Die mittelalterliche Ius 
sei ebenso wenig ukrainisch oder russisch im modernen Sinn gewesen, wie 
sich das Rarolingerreich im ersten «ahrtausend unserer /eitrechnung einA
deutig als franzxsisch oder deutsch bezeichnen lasse. Die mittelalterlichen 
Riewer Fürsten waren es auch, die den byzantinischen christlichen GlauA
ben annahmen und so die religixse 6erbindung zwischen der Ukraine und 
Iussland schufen, auf die sich Putins Iegime bis heute beru?.

Doch solche Bezüge auf die gemeinsame Geschichte sind hxchst selekA
tiv. Spätere Ereignisse trugen zur langfristigen )rennung der beiden MänA
der bei. Die mongolische Herrscha? auf dem Gebiet der heutigen Ukraine 
währte nur gut hundert «ahre Zvon Kitte des 9‹. bis Kitte des 9Ö. «ahrhunA
derts7, und ab dem Spätmittelalter brachten litauische und polnische FürA
sten europäische RultureinTüsse in die Ukraine, die Koskau nicht erreichA
ten. –nders als Iussland war die polnisch regierte Ukraine in der frühen 
Oeuzeit fest in die europäische Staatenwelt eingebunden. Die Grenze zwiA
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schen Polen und Mitauen im polnischAlitauischen Ständestaat sollte später 
zur ukrainischAbelarussischen Grenze werden.

Nmmer wieder zeigt Plokhy anschaulich, wie die Ukrainer gerade in GrenzA
gebieten ihre 2einzigartige Grenzidentität  und ihr besonderes Ethos0 
formten.

So konnte etwa im 9ö. «ahrhundert nur dank der Pu:erzone zwischen dem 
muslimischen RrimARhanat und dem polnischen Rxnig im Oorden eine 
Grenzgesellscha? entstehen, die später zum Nnbegri: der Ukraine werden 
sollteW die Rosaken. Ursprünglich waren sie freie Bauern, Fischer, BandiA
ten und entlaufene Meibeigene, die sich in den -eiten der Steppe dem /uA
gri: ihrer Feudalherren entzogen. Doch mit der /eit entwickelten sie eine 
gemeinsame RulturW eine 6erbindung aus nomadischen )raditionen, stänA
diger Bereitscha? zur Iebellion und christlichAorthodo er Kilitanz. Diese 
Eigenscha?en machten die Rosaken zu gefürchteten Soldaten, die von den 
benachbarten Staaten gerne rekrutiert, aber nie so richtig kontrolliert wurA
den L und die noch im aktuellen Rrieg der ukrainischen –rmee als mythiA
sierte patriotische Nnspiration dienen.

Das 9ö. «ahrhundert ist auch die /eit, in der das heutige Staatsgebiet der 
Ukraine zum innovativen religixsen /entrum wird. Ukrainische GottesA
männer nahmen Nmpulse der westeuropäischen Ieformation und GegenA
reformation auf und hauchten dem xstlichen 5hristentum neues Meben ein. 
Nn dieser Ronstellation gelang es den Rosaken im 94. «ahrhundert, durch 
geschicktes Kanxvrieren zwischen den angrenzenden Grossmächten L PoA
lenAMitauen, Koskau und dem ;smanischen Ieich L einen eigenen KachtA
bereich zu erscha:en. Diese frühe Form eines ukrainischen Staats war jeA
doch kurzlebigW Schon 9ö1Ö brachte ein Bündnis mit dem russischen /aren 
grosse )eile des Rosakengebiets in den ;rbit Koskaus, das in der Folge die 
kosakischen Freiheiten zunehmend beschnitt.

Die Koderne kam deshalb in Gestalt imperialer Herrscha? in die Ukraine L 
wie in so viele Mänder ausserhalb -esteuropas.

Für die russischen /aren war das Gebiet vor allem wirtscha?lich von BeA
deutung. Seine Getreidefelder und Rohlevorkommen gaben den –nstoss 
für den Bau von Eisenbahnen und Kinen und für das rasante -achstum 
von Städten wie ;dessa oder «usiwka Zheute Donezk7. Ukrainische NntelA
lektuelle hingegen wollten dem einfachen 6olk eine andere Form von KoA
derne bringenW eine eigene Oationalkultur und eine Schulbildung in ukraiA
nischer Sprache. –uf dieses erste –u ackern des ukrainischen OationalisA
mus reagierte der imperiale Staat mit 6erboten und Iepression. Der Dichter 
und Kaler )aras Schewtschenko etwa L als Meibeigener geboren und heute 
als Oationalpoet bekannt L wurde zum Kilitärdienst gezwungen und mit 
einem Schreibverbot belegt.

Doch nicht die gesamte Ukraine gehxrte zum /arenreichW Die -estukraine 
war seit 944C xsterreichisch. Dies, so Plokhy, gab der ukrainischen OationalA
bewegung die Kxglichkeit, sich 2zweigleisig0 zu entwickeln. Die HabsburA
ger brachten der Ukraine im späten 9 . «ahrhundert den Parlamentarismus 
und eine gewisse Iechtsstaatlichkeit. 6ieles, was in Iussland unmxglich 
war, ging in sterreich. So konnten ukrainische Oationalisten dort ParteiA
en gründen und Schulen einrichten, Nntellektuelle aus Riew druckten ihre 
Schri?en in Mwiw oder unterrichteten an der dortigen Universität. Unter 
ihnen war etwa der Historiker Kychajlo Hruschewskyj, der 9 94 zum 6orA
sitzenden des revolutionären Parlaments der Ukraine Z/entralna Iada7 geA
wählt werden sollte.
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Nn der /wischenkriegszeit erneuerte sich das Kuster zweier unterschiedA
licher Staatsmodelle auf ukrainischem )erritorium. -ährend sich vieA
le ukrainische Rulturscha:ende im ;sten des Mandes mit dem SowjetA
kommunismus zu arrangieren wussten, entwickelte sich in der nun zu PoA
len gehxrenden -estukraine ein radikalerer, bisweilen terroristischer OaA
tionalismus. Nm /weiten -eltkrieg annektierte die Sowjetunion die westA
ukrainischen Gebiete und kämp?e auch nach Rriegsende noch jahrelang 
gegen nationalistische Guerillas. –us der sowjetischen Propaganda dieA
ser /eit stammt das /errbild der angeblich durchgehend rechtse tremen 
Ukrainer, wie es Putins Propaganda bis heute verbreitet.

Ein eigenständiger historischer Raum
Plokhy  ist  kein  vollkommen  neutraler  Beobachter  der  Geschichte 
seines  Geburtslandes.  Oatürlich  hat  er  Sympathien  für  ukrainische 
Unabhängigkeitsbestrebungen, und zu Iecht betont er das grosse Meid, das 
russischer Nmperialismus, Sowjetkommunismus und die genozidale BesetA
zung durch die Oazis über die ukrainische Bevxlkerung brachten. Doch 
sein Buch hat Platz für /wischentxne. )rotz der enormen sowjetischen GeA
walt in der Ukraine L zuvorderst die menschengemachte Hungersnot HoA
lodomor und die stalinistischen Iepressionen der 9 ‹(erA«ahre L charakA
terisiert der HarvardAHistoriker den Rommunismus nicht nur als koloniale 
Unterdrückung.

Denn auch wenn der Rreml die Ukraine an der kurzen Meine hielt, tat er dies 
nicht nur durch Iepression, sondern er setzte auch –nreize, die jahrzehnteA
lang eine relative Stabilität der sowjetukrainischen Gesellscha? garantierA
ten. Die Schulbildung und die Rultur in ukrainischer Sprache wurden insA
besondere in den 9 C(ern stark gefxrdert, und Rarrierebürokraten aus der 
Ukraine konnten in Koskau eine /eit lang gross rauskommenW -ie PlokA
hy aufzeigt, waren Oikita 5hruschtschow und Meonid Breschnew L beide 
in der ;stukraine aufgewachsen L nur die Spitze des Eisbergs. Dass es mit 
Meonid Rrawtschuk letztlich ein sowjetischer Bürokrat war, der die Ukraine 
9 9 in die Unabhängigkeit führte, war sinnbildlich für eine Gesellscha?, 
die weder alles Ukrainische zu unterdrücken versuchte noch dazu in der 
Mage gewesen wäre.

–uch aus ukrainischer Sicht schmerzha?e )hemen spricht Plokhy an, 
etwa die Gewalttaten ukrainischer Rosaken, die Pogrome der IevolutionsA
zeit und die Rollaboration mancher Ukrainer mit den Oazis. Einzig der 
–ntisemitismus ukrainischer Oationalisten in der /wischenkriegszeit wird 
kaum behandelt L ein Punkt, der Mesern geholfen hätte, heutige RontroverA
sen zur Erinnerung an den Oationalistenführer Stepan Bandera Z9 ( L9 1 7 
besser einzuordnen.

Überhaupt hält sich Plokhy mit eindeutigen Urteilen zu politisch umstritA
tenen )hemen zurück. Nn der Frage, ob der Holodomor als Genozid einA
zustufen sei, verweist er etwa auf die unter Historikerinnen noch laufenA
de Debatte. Gegen dieses 6orgehen ist zwar aus wissenscha?licher Sicht 
nichts einzuwenden, doch in einer /eit, da geschichtspolitische –kteure 
lautstark ihre einseitigen 6ersionen vermarkten, hätten sich manche Meser 
vielleicht mehr ;rientierung versprochen.

-ie die meisten Überblicksdarstellungen ist Plokhys Buch in erster MiA
nie eine politische Geschichte. /war misst er auch gesellscha?lichen und 
xkonomischen Entwicklungen grosse Bedeutung zu, aber vor allem insoA
fern, als sie die Formierung oder den Oiedergang von Staaten und NmpeA
rien auf ukrainischem Gebiet begünstigten. Dementsprechend lernt die 
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Meserinnenscha? Fürsten und Rirchenführer kennen, nationalistische PoA
litiker und kommunistische Rommissare. Plokhy beschreibt zwar detailA
reich, wie sich die Mebensbedingungen einfacher Meute veränderten, diese 
bleiben aber meist eine anonyme Kasse. Frauen kommen nur am Iand vor. 
Das Buch beantwortet zuvorderst die Frage, unter welchen Bedingungen 
die Ukraine zu einem eigenständigen politischen und kulturellen Iaum 
werden konnte. Dieser Eigenständigkeit wollte -ladimir Putin mit seinem 
–ngri: ein Ende setzen L doch er hat unterschätzt, wie tief verankert sie im 
Bewusstsein der ukrainischen Bevxlkerung ist.

Denn die Ukraine, so viel dür?e nach der Mektüre dieses Buches jedem 
Meser klar sein, ist kein –nhängsel Iusslands. )rotz einiger historischer 
Gemeinsamkeiten hat sie eine andere, eigenständige Geschichte, die sich 
nicht zuletzt in einer pluralistischen politischen Rultur niederschlägt. Kit 
fün undert Seiten dichter Prosa ist 2Das )or Europas0 kein Mesesto:, den 
man mal eben an einem lauen Spätsommerabend verschlingt. Doch wer 
Serhii Plokhy in jenes Grenzland der europäischen Geschichte folgt, das 
sich seit Februar schlichtweg nicht mehr ignorieren lässt, wird einen fasziA
nierenden historischen Iaum jenseits von Putins imperialen Kythen entA
decken.
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