Baustein 52: Der geschichtliche Konflikt: Wozu gehört die Ukraine?

Seit Jahrhunderten streiten die Historiker beider Seiten darüber – und es hat bis
heute kein Ende gefunden. Die Ukrainer betonen: Die Ukraine nahm ihren
Ursprung in der Kiewer Rus. Die russischen Historiker sagen: Die Ukraine ist
von Anfang an russisch gewesen.

Die Berufung auf die Bezeichnung „Rus“ ist von Anfang an falsch. Rus ist ein anderer Name
für die Waräger, die Wikinger. Sie waren von Schweden kommend in die Gegend von Pskow
und dann nach Kiew gezogen und hatten ein Fürstentum gegründet.
Dazu schreibt Andreas Kappeler in seiner Veröffentlichung Kleine Geschichte
der Ukraine: „Eindeutig kann man sagen, dass ein exklusiver Anspruch der
Russen auf das Erbe der Kiever Rus‘ nicht haltbar ist. … Das Kiever Reich war
aber auch kein ukrainischer Staat, … denn es umfasste nicht nur die Vorfahren
der Ukrainer, sondern auch die der Russen und Weißrussen, der Finnen, der
Balten – und die Wikinger dürfen nicht vergessen werden.“
Kapeller schließt: „Denn nüchtern gesehen ist es völlig überflüssig, wird doch
mit modernen nationalen Denkkategorien operiert, die dem Mittelalter fremd
waren.“
[Aus: Andreas Kappeler, Kleine Geschichte der Ukraine, München 1994]

Tragisch ist nur, dass Ukrainer wie Russen damit heute Gebietsansprüche
anmelden, die historisch unhaltbar sind.
Die Ukrainer waren nie ein eigener Stamm. Sie sind wie die Kosaken
hervorgegangen aus den leibeigenen Bauern, die im 17. und 18. Jahrhundert sich
auflehnten gegen die Oberherren, die entweder im Großfürstentum Moskau oder
im polnisch-litauischen Reich das Sagen hatten. Das Großfürstentum Moskau
hat im 16. Jahrhundert den Namen „Rus“ als Russland für sich okkupiert.
Das Territorium der Ukraine wurde erst im Frieden von Brest-Litowsk (1917 /
1918) durch Deutsche und Österreicher festgelegt. Schon 1920 war es durch die
Rote Armee Russland wieder eingegliedert worden.

Als durch den Putsch gegen Gorbatschow im August 1991 der Zerfall der
Sowjetunion begann, waren es als erste die Balten und die Ukrainer, die sich am
24. August für unabhängig von der Sowjetunion erklärten.
(Dieter Bach)

