Warum lieben die Deutschen
die Bundeswehr, die Ukrainer
und vor allem den Frieden so
sehr wie kein anderes Land?
Liegt es an “dem” Russen?
Von Dr. phil. Clemens Heni, 13. März 2022
Es gibt kein Volk auf Erden, das so sehr den Frieden liebt wie
die Deutschen. Das sehen wir dieses Wochenende wieder an den
Demonstrationen “für die Ukraine”, doch das sahen wir auch im
ganzen zwanzigsten Jahrhundert. 1914, 1933/39 und dann 1989
wollten die Deutschen doch immer nur Frieden und Freiheit, es
hat zwar nicht immer optimal geklappt, aber der Wille war da
und schließlich gibt es doch nur einen Autor, der gar einen
“Weltfrieden” vordachte: Klar, Immanuel Kant.
Aber mal im Ernst: Das Beste wäre, der Ukraine-Krieg endet
noch heute. Der Krieg Putins ist völkerrechtswidrig, er ist
ein Angriffskrieg und durch nichts zu rechtfertigen, auch
nicht durch klar belegbaren Nazi-Tendenzen in der ganzen
ukrainischen Gesellschaft. Auch nicht dadurch, dass die NATO
z.B. 1999 auch einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg
zusammen mit Gerhard Schröder, Joschka Fischer und den
Deutschen gegen Serbien durchführte mit Tausenden Toten, auch
in Belgrad.
Die Ukraine wird ‘neutral’, verzichtet auf NATO- und EUMitgliedschaft, beendet die Kooperation mit Neo-NaziMitgliedern in Bataillonen und Regimentern (Azow) sowie
Regierungsbänken aller Art, erklärt (wenigstens formal), dass
sie die Holocaust-Kollaboration ihres Nationalhelden Stepan
Bandera, nach dem Plätze, Straßen, Briefmarken, ja ganze Jahre

benannt wurden und werden, schrecklich findet und sich einen
neuen Nationalhelden sucht.
Die Falken in den USA drehen komplett hohl und ziehen das
ganze Land mit. Der Dollar könnte als weltweite Leitwährung
abdanken, wenn der Handel mit Russland komplett ausgesetzt
wird. Es wird ganz neue Bündnisse geben, Russland-ChinaIndien, riesige Märkte. Das wird nicht gerade ökologisch
zugehen und wenigstens Russland und China sind keine
Demokratie-Champions, um das vorsichtig zu formulieren. Dabei
wollten die USA die Ukraine noch nie Europa zuführen, das
“Fuck the EU” in einem Telefonat der führenden USAußenministeriumsmitarbeiterin Nuland im Gespräch mit dem USBotschafter in der Ukraine 2014 zeigte nicht nur wie
unglaublich offensiv und aggressiv die USA versuchten, die
neue antirussische Regierung in Kiew zu bestimmen, sondern es
zeigte eben auch, wie die USA Europa verabscheuen. Da geht es
in der Tat um kapitalistische Einflusssphären, Kämpfe
innerhalb der Bestie.

Das Öl-Embargo gegen russisches Öl von Seiten der USA und die
Panik an den Öl-Börsen sorgt für die aktuell höchsten
Spritpreise weltweit. Das ist hinterhältig, weil ja alle
denken, das liege am Krieg Russlands. Doch daran liegt es

nicht primär. Würde Russland seine Öllieferungen nach Europa
einstellen, dann gäbe es hier mal so ne richtige Krise. Doch
entgegen dem Westen sanktioniert Russland bislang kaum, Öl und
Gas werden weiter täglich in den vertraglich vereinbarten
Mengen und Preisen geliefert.
Glauben McDonald’s und alle möglichen amerikanischen und
europäischen Firmen tatsächlich, dass es die Opposition in
Russland stärkt, wenn sie ihren Betrieb in Russland einstellen
und auf nie dagewesene Weise ein ganzes Land vom westlichen
Weltmarkt abkoppeln wollen? Merkt jemand, was für ein Wahnwitz
das ist, wie irrational, sinnlos und brutal? Gerade jene, die
gegen Putin sind und gerne zu McDonald’s gehen werden jetzt
doch eher denken, wie absurd der Westen hier überdreht und gar
nicht versucht, diplomatisch die Krise zu beenden, sondern das
ganze Land – ganz Russland! – soll “ruiniert” werden. Eine
seriöse Reaktion wäre es, weder Waffen an die Ukraine zu
liefern, noch die Beziehungen zu Russland vollständig
abzubrechen und jeden einzelnen Russen (m/w/d) als
regelrechten Feind der Menschheit zu definieren, sondern
weltoffen und zart zu bleiben. Nur: der Westen war nie
weltoffen und zart!
Die mediale Hetze gegen alles Russische hat unglaubliche
Formen genommen, man kann das gar nicht glauben – doch dann
besinnt man sich und merkt, dass es in Deutschland außer
Israel und Juden noch einen zweiten Hauptfeind gibt: die
Russen. Die Rede von Schröder, Scharping, Fischer und jetzt
von Scholz, dass 1999 Auschwitz oder ein Genozid im Kosovo
hätte verhindert werden müssen, war eine widerwärtige Lüge,
auch Putins Rede von einem Genozid im Donbas ist eine Lüge.
Doch während Putin von der ganzen Welt gehasst wird, wird
Scholz verehrt und darf seinem Militarismus und somit DeutschNationalismus frönen wie kein Kanzler (m/w/d) vor ihm.

Im US-Fernsehsender MSNBC sagte jetzt der ehemalige USBotschafter in Russland und Professor an der Stanford
Universität Michael McFaul in Bezugnahme auf einen Kommentar
im ukrainischen Fernsehen, dass doch Hitler im Gegensatz zu
Putin nicht die eigenen Leute getötet habe, Hitler habe “keine
deutsch sprechenden” Menschen bzw. “ethnischen Deutschen”
ermordet. Diese Holocaustleugnung an den deutschen Juden,
diese Leugnung des Mordes an Linken, Gewerkschaftern,
Behinderten, Sinti und Roma, Konservativen und vielen anderen,
kam live im TV in der Rachel Maddow Show. Es gab einen
Aufschrei und der Clip wurde aus der Mediathek gelöscht – aber
er wurde gesendet und das spricht doch Bände für den Holocaust
verharmlosenden, antisemitischen und antikommunistischen Wahn,
den viele in den USA und im Westen aktuell verspüren!

Es reicht nicht, einen schrecklichen Krieg abzulehnen, nein:
es muss zwingend Hitler ins Spiel kommen. Das zeigt nicht nur
das unterirdische historische Wissen (hier in den USA),
sondern vor allem die psychische Notwendigkeit, sich selbst

als das absolut Gute darzustellen, Putin als das absolut Böse
und das immer am allerbesten, indem man den Holocaust
verharmlost. Mission accomplished!!
Interessant ist, dass der oberste außenpolitische Sprecher der
Europäischen Union jetzt zugibt, dass es ein historischer
Fehler war, der Ukraine eine mögliche NATO Mitgliedschaft
schmackhaft zu machen, da dies nicht geschehen werde. Sehen
wir das als Beschwichtigung der EU oder nur als weiteren
perfiden Schachzug, weil es mal wieder nicht ernst gemeint
ist? Hoffen wir mal, der Mann meint es ernst:

Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily, der auf seine
alten Tage (89 Jahre alt) geradezu liberale Züge zu entwickeln
scheint, hat wie schon bei Corona auch jetzt eine sehr
reflektierte und de-eskalierende Meinung. So wie Schily sich
vehement gegen die Impfpflicht ausspricht, so plädiert er
jetzt in der WELT für ein Schweizer Modell für die Ukraine:

verschiedene Landesteile, starker Gegensatz von Ost und West,
unterschiedliche Sprachen und Kulturen, aber ein
zusammenhängendes Staatsgefüge. Ob mit oder ohne Krim sollte
dann auch verhandelt werden.

Es gab es seit dem Ende des Nationalsozialismus nicht mehr,
dass in Deutschland – und diesmal sogar auf der ganzen Welt
außer in Asien und Afrika, also nur im reichen und besonders
fanatischen Teil der Welt: Europa und Nordamerika – eine ganz
bestimmte Gruppe von Menschen zum Abschuss freigegeben wird:
Russen. Alle Russen werden verdächtigt, Pro-Putin, also ProKrieg zu sein. Dass es sogar ehemals Putinanhänger*innen geben
mag, die gegen den Krieg sind, weil der Russland beschädigt,
ist denkunmöglich, solange diese Menschen nicht öffentlich (!)
Abbitte leisten. Das Verhalten der Bundesregierung und der
ganzen Gesellschaft gleicht einem mittelalterlichen
Ablasshandel – wer sich von Putin distanziert, obwohl er oder
sie russisch ist, hat evtl. noch eine Chance, Teil der

Menschheit zu bleiben. Für alle anderen gilt laut Facebook:
Mordaufrufe sind OK, solange sie gegen Putin oder Russen
adressiert sind und von Leuten kommen, die das a-soziale
Medium Facebook in den baltischen Staaten, Ungarn und einigen
anderen namentlich genannten Staaten verwenden. Vor wenigen
Jahren sprach die ARD noch von der Nato als Kriegstreiber in
der Ukraine … Ein aktueller Text auf Telepolis betont unter
Bezugnahme auf mehrere Bundeswehr-Vertreter, einen Oberst a.D.
und andere, dass die NATO eine sehr große Verantwortung hat
für diesen Krieg, sie hat aggressiv und antirussisch agiert
und das seit vielen Jahren. Die politikwissenschaftliche
Schule des “Realismus”, die sogar Pro-USA und Pro-NATO ist,
hat sich seit den 1990er Jahren scharf gegen jede NATOOsterweiterung ausgesprochen – aber sie wurden nicht gehört,
der Fanatismus im Weißen Haus wie in Europa war und ist
grenzenlos.

Wie der Spectator schreibt, sind jetzt Todesdrohungen
gegenüber Russen auf Facebook wieder erlaubt, solange man in
angrenzenden Ländern wie dem Baltikum, Ungarn, Ukraine etc.
lebt. Explizite Todesdrohungen sind keine Hassrede mehr für
Facebook, weil es ja nachvollziehbar scheint und gegen Russen
geht. Kein Witz!

Selbst linke und vorgeblich ansonsten antimilitaristische
Ukrainer werben jetzt für mehr Waffen für die Ukraine. Dabei
betont der Interviewpartner der linken Zeitung Analyse und
Kritik, dass es angeblich 2014 mehr Nazis in der Ukraine
gegeben habe als heute, ohne das zu spezifizieren. Aufmärsche
von Hunderten bewaffneten Kämpfern des rechtsextremen AzowBataillons in den letzten Jahren allein in Mariupol machen
doch skeptisch, wie ungefährlich Neonazis aktuell in der
Ukraine sind. Das heißt übrigens überhaupt nicht, dass nicht
auch bei den pro-russischen Aktivist*innen Rechtsextreme
oder/und Dugin-Anhänger*innen aktiv sind. Wir werden unten
sehen, wie wichtig es hingegen ist, die längeren politischkulturellen Entwicklungen zu betrachten, hier bezüglich von
Erinnerungspolitik und Neonazismus in der Ukraine.
Es darf offenbar in der Bundesrepublik Deutschland nur noch
eine Meinung geben, die Reihen fest geschlossen, die
Volksgemeinschaft geeint. Zuerst gab es Corona, wo jede,
wirklich jede substantiell abweichende Meinung diffamiert und

die Kritiker*innen zum Abschuss freigegeben wurden, jetzt ist
es der Ukraine-Krieg Russlands, der die Deutschen wieder zu
einem Kumpen Blei zusammen geschrumpft, mit nur einem Ziel:
“Russland ruinieren”.
***
Der Diplomatie-Historiker, Publizist und Buchautor Ted Galen
Carpenter, Jahrgang 1947, Senior Fellow am Cato Institut,
verurteilt den völkerrechtswidrigen Krieg Russlands gegen die
Ukraine, aber er stellt klar, dass es eine unerträgliche
Heuchelei ist, wenn Amerika und der Westen so tun, als ob
imperialistische und völkerrechtswidrige Kriege seit 1945 Tabu
gewesen wären. Es ist eine Lüge, wie Carpenter betont.

Er führt die völkerrechtswidrigen Kriege und Angriffe der NATO
in Ex-Jugoslawien 1995, gegen Serbien 1999, in Afghanistan und
dem Irak nach 9/11, in Libyen 2011 an. Genauso
völkerrechtswidrig die aktuell Putin und Russland agieren,
agierte die NATO in den letzten Jahrzehnten auch:

Eine deutsche Frau, deren Großvater nach ihrer eigenen
Erzählung im April 1945 mit der Nazi-Wehrmacht gegen die Rote
Armee kämpfte und somit vermutlich Russen tötete und Hitler
zum Sieg verhelfen wollte, spricht Bände, wenn sie wiederum
Russland “ruinieren” möchte:

Verschiedene psychologische Reaktionsweisen kann man hier
analysieren. Handelt es sich bei Baerbock um einen
“Wiederholungszwang”? Oder um eine “Projektion”?
In einem aktuellen Text auf den NachDenkSeiten (NDS), die ich

ja schon oft und mit triftigen Gründen kritisiert habe, der
viel vulgärmarxistische Phrasen drischt, aber auch etwas Freud
anwendet und insofern durchaus Nachdenkenswertes andenkt,
steht:
Wenn ich sehe, wie mit Schaum vor dem Mund Russland und sein
Präsident verbal immer weiter in die Nähe von
Hitlerdeutschland geredet werden, dann ist das meines
Erachtens nichts anderes als eine Projektion, um die
Verdrängung der eigenen Geschichte nicht wahrnehmen zu
müssen! Man leugnet etwas bei sich selbst und unterstellt es
dem Gegenüber. Das entlastet.
Der Text verkennt zwar
Nationalsozialismus,

die Bedeutung
ja
lehnt

Hitlers für den
den
Begriff

“Nationalsozialismus” in typisch vulgär-marxistischer Weise ab
und macht auch Max Horkheimer keinen Gefallen, indem er mit
seinem verkürzten Zitat über die enge Beziehung von
Kapitalismus und Faschismus herum wedelt, hat aber doch den
einen oder anderen interessanten Gedanken:
Projektion ist nicht die einzige mögliche Reaktion auf die
Abspaltung und Verdrängung der deutschen Geschichte. Ein
anderer psychischer Mechanismus ist der Wiederholungszwang:
Alles, was nicht integriert wurde, wird so lange wiederholt,
bis es bewusst begriffen und integriert worden ist. So
wundert es nicht, dass seit Corona der Totalitarismus in
neuem Gewande aufersteht und Deutschland dabei den
Scharfmacher in Europa gibt. Im Zuge dessen ähnelt die
deutsche Gesellschaft immer mehr dem, was sie Russland
vorwirft: Untertanengeist und Blockwartmentalität blühen, der
Meinungskorridor verengt sich zunehmend, alternative Medien
werden diffamiert oder verboten und die Ideologie einzelner
Interessenvertreter bestimmen in offenbarungsreligiöser Weise
die öffentliche Meinung, wogegen der rationale Diskurs der
Meinungsvielfalt weitgehend unterdrückt wird. Die
Gesellschaft wird holzschnittartig in Gut und Böse unterteilt

und die Politik wird immer undemokratischer. Das Land wurde
in den letzten Jahre hauptsächlich von einer Einzelperson
dominiert, die ähnlich lange an der Macht war wie Wladimir
Putin, und niemand kann garantieren, dass es unter Olaf
Scholz anders wird.
Der Journalist Peter Nowak hat 2018 die Ukraine-Russland Krise
und die deutsche Haltung am Beispiel eines typischen deutschen
Politikers kritisiert:
Über eine grassierende Geschichtsvergessenheit bei der
Debatte über Russland in Deutschland
“Jetzt reicht es aber. Verlassen Sie den Donbaz”, herrschte
der CDU-Politiker Elmar Brok seinen Diskussionspartner Dmitri
Tultschinski an. Der ehemalige Leiter des russischen Senders
Rossiya Sevodnya in Berlin sollte mit Brok und der Direktorin
des Zentrums für Osteuropa- und internationale Studien,
Gwendolyn Sasse, im Deutschlandradio die Frage “Steht Putins
Russland zu Recht am Pranger?” diskutieren.
Am Pranger stand aber schnell der “Putinversteher”
Tultschinski, dem zwei Diskussionspartner gegenüberstanden,
die den sogenannten Westen vertraten, die in Russland die
Gefahr sehen, die gestoppt werden muss. Dass Brok da manchmal
eher wie ein General wirkte, der gegen die Russen den Krieg
doch noch gewinnen will, war eine besonders unangenehme
Begleiterscheinung. Die wird aber kaum noch diskutiert. Die
deutschen Verbrechen an Bürgern der Sowjetunion und Russlands
werden heute nicht mehr erwähnt.
Ganz offenkundig baut der aktuelle Russenhass auf eine sehr
lange und tiefe Tradition in Deutschland auf. Während Russland
in den letzten 200 Jahren nicht einmal Deutschland angegriffen
hat, aber teils sehr positive intensive Beziehungen pflegte,
haben die Deutschen Russland allein im 20. Jahrhundert zweimal
angegriffen und im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Sowjets

getötet.
***
Wie willkürlich die deutsche Politik ist, zeigen die aktuellen
Demonstrationen gegen Russland bzw. für die Ukraine. Da dürfen
Zehntausende auch ohne Abstand und Maske herumlaufen, während
schon ein paar Spaziergänger*innen an einem Montag die Bullen
zum Glühen bringen. Dass Russland keine freie Meinungsäußerung
zulässt, ist schrecklich, wir kennen das antiliberale,
antidemokratische Regime in Moskau. Doch wer spricht vom seit
acht Jahren dauernden Krieg im Donbas und den Gewalttaten der
ukrainischen Regierung und den mit ihr verbundenen Milizen?
Wer spricht von der antirussischen politischen Kultur und
Politik in der Ukraine seit dem gewaltsamen Sturz der
Regierung 2014, die vom CIA ganz offen unterstützt wurde?
Schließlich jedoch ergänzen sich Putin und zumal die Deutschen
wieder in ihrer unfassbaren Panik vor Corona. Wer spricht von
der objektiven Gefahr der NATO-Osterweiterung für Russland? Wo
bleibt eine emanzipatorische Kritik am Antidemokraten,
Nationalisten und Großmachtträume hegenden Putin und die
Kritik an der nationalistischen, antisemitischen, neonazistischen Gegenwart in der Ukraine seit ihrer
Unabhängigkeit 1991?
Es marschieren in der Ukraine seit Jahren Neo-Nazis auf, wie
z.B. in der jetzt heftig umkämpften Stadt Mariupol die AzowBrigaden bzw. das Azow-Regimente, das regulärer Teil der
ukrainischen Armee ist. Da sind viele Neonazis mit dabei, die
mit Hakenkreuzfahnen für sich werben, gegen Roma oder Russen
Pogrome veranstalten und auch brutal antiliberal,
antifeministisch und patriarchal auftreten. Wo bleibt da die
Kritik unserer ach-so-westlich-weltoffenen Medien? Wie sieht
es mit der nationalistischen Sprachpolitik, die sich gegen das
weit verbreitete Russisch wendet, in der Ukraine aus?
Wie sieht es mit dem Antifeminismus in Russland aus, wo eine

aggressive Kampagne für mehr Kinder von Putin seit Jahren
läuft und die Unabhängigkeit von Frauen torpediert wird? Wo
sind die Berichte über die täglichen Angriffe auf die
russische Bevölkerung im Donbass seit 2014, und zwar
militärische wie politische und sozialpolitische Angriffe –
Menschen bekommen nur Sozialleistungen auf ukrainischem
Gebiet, jenseits des Donbas, und da hinzukommen ist ein
Spießrutenlauf, da rechtsextreme Banden wie die Azow-Brigaden
diese Gegend kontrollieren, siehe auch Mariupol.
Wie sieht es mit der Meinungsfreiheit in Kiew aussieht, sagen
wir für russische Anti-Putin Leute, die sowohl gegen den Krieg
als auch gegen Selenskyi und seine Unterstützung von Neo-Nazis
sind? Doch wie schon bei Corona und der Impfpflicht werden in
den Massenmedien kaum kritische Stimmen vernommen, Zeitungen
wie Die Welt bringen zwar dissidente Positionen, die aber kaum
mehr als Alibicharakter haben und die extreme antirussische
Hetze der Bild-Zeitung nicht verdecken können.
Es gibt viele wissenschaftliche Artikel zur Gedenkpolitik, zu
Rechtsextremismus und Antisemitismus in der Ukraine. Die
Politikwissenschaftlerin und Slavistin Laura Schultz hat 2017
eine Aufsatz zur Kritik rechter Tendenzen in der Ukraine
publiziert (S. 183-197).

Schultz geht gleich zu Beginn auf die typische Reaktion im
Westen ein, wenn das Thema Rechtsextremismus auf den Tisch
kommt. Da wird abgewiegelt, entwirklicht und geleugnet, was
für eine tiefe politisch kulturelle Bedeutung der Rechtsruck
hat und wie stark der Einfluss der Neonazis auf dem Maidan
tatsächlich war. Eine Gruppe von anti-linken oder die Rechten
verharmlosenden Forscher*innen hat auf der Seite der HeinrichBöll-Stiftung eine solche Warnung an linke Kritiker*innen der
Nazis im Jahr 2014 publiziert, weil diese Kritik nur Putin
Vorschub leisten würde. Exakt das erleben wir auch heute. 2014
hießt es:
Obwohl wir den rechten Aktivitäten auf dem Euromaidan
kritisch gegenüberstehen, sind wir besorgt über eine
unerfreuliche Erscheinung in zu vielen internationalen
Medienberichten über die jüngsten Ereignisse in der Ukraine.
In etlichen Reportagen und Kommentaren wird in der einen oder
anderen Weise die Rolle, der Stellenwert und der Einfluss
ukrainischer Rechtsradikaler in Kiew überbewertet bzw.
fehlinterpretiert. Einigen Berichten zufolge wird die
ukrainische
proeuropäische
Bewegung
von
ultranationalistischen Fanatikern unterwandert, getragen oder
gar übernommen. Bestimmte Kommentare erwecken den
irreführenden Eindruck, dass die ukrainischen Proteste von
derartigen Kräften erzeugt wurden oder gesteuert werden.
Zwei der Unterzeichner sind die Historiker Andreas Umland und
Timothy Snyder. Snyder ist ein typischer Vertreter der den
Holocaust verharmlosenden Rot=Braun These. Sein zumal in
Deutschland preisgekrönter Bestseller “Bloodlands” ist eine
Art Bibel für Rechtsextreme im Osteuropa und hat mit seriöser
Holocaustforschung wenig zu tun. Ich habe mich ausführlich mit
dieser Schrift beschäftigt, unter anderem in dem Kapitel
“Ernst Nolte’s ‘grandson?’ – Timothy Snyder” in meiner Studie
“Antisemitism: A Specific Phenomenon” von 2013 (S. 313-372).

2017 schrieb ich (“Die Heinrich-Böll-Stiftung
Antisemitismus-Problem”) über Snyder:

hat

ein

2013 bekam der Holocaustverharmloser Timothy Snyder, ein
enger Freund Judts, ebenfalls den Arendt-Preis, den die
Stiftung zusammen mit dem Senat der Hansestadt Bremen seit
1994 jährlich verleiht. Snyders Bestseller Bloodlands ist
eines der ungeheuerlichsten antijüdischen Bücher überhaupt,
er macht sich geradezu einen Spaß daraus, zu betonen, wie
klein die Gruppe der deutschen Juden gewesen sei, die im
Holocaust ermordet wurde. Snyder schrieb, dass die meisten
deutschen Juden, die 1933 lebten, eines „natürlichen Todes“
gestorben seien – warum also die Aufregung wegen des 9.
Novembers 1938, Bergen-Belsen, den Wäldern von Litauen, Babi
Yar oder Auschwitz?
Snyder ging noch weiter und meinte, der Westen, vor allem
Europa, hätte die westeuropäischen Juden, die nach Auschwitz
deportiert und dort vergast wurden, deshalb erinnert, weil
das die „bourgeoisen Juden“ gewesen seien (!). Die armen

osteuropäischen Juden würden hingegen vergessen, was an
Infamie schwerlich zu überbieten ist, denn wenn jemand die
Juden als die Opfergruppe der Shoah vergisst und klein redet,
dann ist es Timothy Snyder.
In seinem Buch Bloodlands fantasiert er von einem
Territorium, das es als solches natürlich gar nicht gab, in
dem 14,5 Millionen Menschen ermordet worden seien – von
Stalin und dann von Hitler. Es geht für den Revisionisten
Snyder mit Stalin und der Hungerkrise in der Ukraine 1932
los, Auschwitz ist für ihn viel später, kein
Zivilisationsbruch und nur ein Puzzleteil im Morden der
beiden Diktatoren, als die er Stalin und Hitler in dieser
völlig veralteten Forschung, die der Great Man Theory des 19.
Jahrhunderts anhängt, präsentiert.
Völlig konsistent mit dem linken Geschichtsrevisionismus war
die Preisverleihung des Arendt-Preises an Joachim Gauck 1997,
einem Vorläufer von Snyder.
In meiner Studie von 2013 zitierte ich auch einige andere
scharfe Kritiker des Ansatzes von Timothy Snyder, wie den
israelischen Holocausthistoriker Prof. Dan Michman, den
Historiker am Institut für Zeitgeschichte in München Dr.
Jürgen Zarusky oder den deutsch-israelischen Historiker Prof.
Dan Diner. Diner hat seine Position gegen Snyder zugespitzt
formuliert. Für Snyder, der auf aggressive und
unwissenschaftliche Weise Stalin und Hitler analogisiert und
einen völlig abstrusen, fiktiven Raum mit dem Namen
“Bloodlands” bezeichnet, der grob zwischen dem Baltikum und
dem Schwarzen Meer sowie zwischen Ostpolen und der Ukraine
liegt, entwirklicht vollkommen das Nie-Dagewesene und
Spezifische von Auschwitz und dem eliminatorischen
Antisemitismus der Deutschen. Der Holocaust hat für Snyder nur
als Teil dieser irrationalen Konstruktion von “Bloodlands”
Bedeutung, und die beginnen nicht zufällig 1932 mit der
ukrainischen Hungersnot, die überhaupt gar nicht mit der

gezielten Vernichtung eines ganzen Volkes auch nur im Ansatz
verglichen werden kann. Diner schreibt:
Es bleibt dabei: Die Leiden eines an Hunger zugrunde gehenden
ukrainischen Kindes unterscheidet sich keinen Deut von dem
eines jüdischen Kindes im Getto oder angesichts der
Gaskammer. Indes galt es nicht, alle Ukrainer als Ukrainer
und überall zu Tode zu bringen. Zudem war der von Stalin zu
verantwortende, wenn nicht gar willentlich herbeigeführte
Hungertod in der Ukraine und nicht nur in der Ukraine,
vielmehr im gesamten sowjetischen Schwarzerdebereich ebenso
wie im Nordkaukasus, nicht wesentlich ethnisch begründet,
sondern zog all jene ins Verderben, die ebendort ansässig
waren – in der Ukraine vornehmlich ethnische Ukrainer, aber
auch dort lebende Polen, Juden und Angehörige anderer
Nationalitäten. Für Juden als Juden war der ihnen von den
Nazis vorbehaltene Tod gleichwohl regelhaft, Überleben allein
dem Zufall geschuldet. Diese und andere an diesen
fundamentalen Umstand gemahnende Unterscheidungen sind
Timothy Snyder selbstverständlich geläufig. Er lässt sie auch
ständig und immer wieder in seinem Buch zu Worte kommen.
Gleichwohl sind sie eher von salvatorischer Bedeutung, will
heißen: Sie sind für die von ihm konstruierte Erzählung
eigentlich folgenlos.
Lara Schultz geht in ihrem Bericht auf jene Erklärung auf der
Seite der Böll-Stiftung ein und schreibt:
Auf dem Maidan versammelte sich, darauf legten auch
ukrainische Berichterstatter*innen großen Wert, ein
Querschnitt der Bevölkerung. Das heißt natürlich: auch Nazis.
Von Anfang an fehlte in der Protestbewegung eine Abgrenzung
und Distanzierung von der extremen Rechten. Eine enge
Kooperation mit Neonazis wurde so normalisiert, mit der
Folge, dass Nazis anschließend in wichtige politische Ämter
kamen und eigene Bataillone aufstellten, um im Osten des
Landes zu kämpfen. Dies zu äußern, so wurde der Autorin und

anderen Journalist*innen vorgeworfen, sei Wasser auf die
Mühlen Putins, der sowieso die gesamte Ukraine als
‘faschistisch’ diffamiere. Nur deshalb nicht über die
ukrainische Rechte zu berichten, wie es im Februar 2014 in
einem prominenten offenen Brief von Sozial- und
Geisteswissenschaftler*innen gefordert wurde [hier der Link
zu Seite der Böll-Stiftung, CH], wäre dennoch falsch: Don’t
shoot the messenger! (S. 184)
Sie attackiert den Slavisten und Politologen Andreas Umland,
der mit Snyder und Dutzenden anderen diesen die rechte Gefahr
verharmlosenden Brief bei der den Grünen nahestehenden BöllStiftung publizierte, da Umland schon damals Putin mit Hitler
verglich und “Parallelen zum Nationalsozialismus” herbei
fantasierte (S. 185). Sie kritisiert weitere pro-westliche
einseitige Schuldzuweisungen, aber auch einseitige antiwestliche Vorwürfe wie an Jörg Kronauer, der 2014 ein Buch
über die Ukraine und den deutschen Einfluss bei diesem
“Expansionsprojekt des Westens” extrapoliert. (Ebd.)
Sie erwähnt, dass die Ukraine in ihrer heutigen Gestalt als
Staatsgebilde erst seit 1991 existiert (S. 188), im Gegensatz
zu den baltischen Staaten. Ein Großteil der Bevölkerung
spricht Russisch, erst seit 1991 gilt Ukrainisch als
Amtssprache (S. 187f.). Sie geht auf die Spaltung der 1929
gegründeten
“Organisation
Ukrainischer
Nationalisten
(Orhanizacija ukrains’kich nacionalistiv, OUN)” im Jahr 1940
ein, fortan gab es die OUN-M (für Melnyk) und OUN-B (für
Stepan Bandera).
Schultz geht auf die Erinnerungs- und Gedenkpolitik in der
heutigen (Stand 2017) Ukraine ein. Und das ist bezeichnend,
was man dort vorfindet:
Auf dem zentralen Platz des Lycakivs’kyi Friedhofes in L’viv
(Westukraine) stehen meterhohe weiße Kreuze, die, durch
Jahreszahlen kenntlich gemacht, an die Opfer des Holodomor

erinnern. Daneben findet sich ein Gedenkstein für die
ukrainische Armee (inklusive der 14. Waffen-GrenadierDivision, also der SS-Division Galizien), daneben Gräber von
nach dem Krieg verstorbenen Mitgliedern der OUN-UPA. (S. 191)
Wenn heute überall Stepan Bandera, die OUN und die Ukrainische
Aufständige Armee (Ukrajins’ka Povstans’ka Armija, UPA) (S.
192) als Helden gefeiert werden, muss man wissen, wofür die
OUN stand (S. 192f.):
Jaroslav Stec’ko, Vize der OUN-B, ließ in seiner
autobiografischen Schrift von 1941 keinen Zweifel am
eliminatorischen Antisemitismus der OUN:
‘Moskau und die Juden sind die größten Feinde der
Ukraine. Als Hauptfeind betrachte ich Moskau, welches die
Ukraine mit Gewalt in Unfreiheit gehalten hat, nicht
weniger beurteile ich die Juden als ein schädliches und
feindliches Schicksal, die Moskau helfen, die Ukraine zu
verknechten. Daher beharre ich auf dem Standpunkt einer
Vernichtung der Juden und der zweckdienlichen Einführung
deutscher Methoden der Extermination der Juden in der
Ukraine,
ihre
Assimilation
(Berkhoff/Carynnyk
199:
162).

ausschließend’
[Das
ist
ein

wissenschaftlicher Artikel aus den Harvard Ukrainian
Studies von 1999, CH]
2013/14 wurde Bandera zu einem Schlüsselsymbol der Proteste
auf dem Maidan. (…) Diese Wertschätzung [Banderas, CH ] wurde
nun auch gesetzlich verankert: Mit dem Gesetz über die
rechtliche Stellung und die ehrende Erinnerung an die Kämpfer
für die Unabhängigkeit der Ukraine im zwanzigsten
Jahrhundert, No. 314-VIII vom 9. April 2015 kann
strafrechtlich belangt werden, wer Kritik an der
wohlwollenden Einschätzung der OUN-UPA äußert. Kontroversen
sind somit ausgeschlossen.

So wie überall in Europa, von Finnland über Schweden,
Dänemark, Deutschland, England, Frankreich, Holland, Ungarn,
Österreich gibt es eben auch in der Ukraine extrem rechte
Tendenzen, die immer mehr im Mainstream andocken. Sicher gibt
es nicht überall so viele Neonazis in der Regierung wie in der
Ukraine in den letzten Jahren (der Artikel ist wie gesagt von
2017). Aber die großen Linien der politischen Kultur sind
klar: Es geht seit 1991 in der Ukraine um einen sehr starken
Nationalmythos, um Nationalismus und eine Abwehr der
Erinnerung an die Verbrechen Banderas und der OUN/UPA, die
Tausende Juden und Zehntausende Polen ermordeten.
***
Was heißt das? Wir müssen der Diplomatie eine Chance geben,
sie ist die einzige, die wir haben. Russland muss den Krieg
beenden, aber das wird nur mit einem Kompromiss gehen, die
Ukraine muss klare Zugeständnisse machen, primär eine Abkehr
von einer NATO-Mitgliedschaft. Was würden die USA tun, wenn
ein neues Militärbündnis in Mittelamerika, bestehend z.B. aus
Mexiko, El Salvador und Nikaragua als neues Mitglied plötzlich
Kanada einladen möchte und dort regelmäßig Kampfübungen mit
Zehntausenden Soldaten unweit von Toronto abhalten würde?
Diesen Gedanken hat der oben zitierte Diplomatiehistoriker,
der Putins Krieg scharf verurteilt, ihn aber kontextualisiert:
One can readily imagine how Americans would react if Russia,
China, India, or another peer competitor admitted countries
from Central America and the Caribbean to a security alliance
that it led—and then sought to add Canada as an official or
de facto military ally. It is highly probable that the United
States would have responded by going to war years ago. Yet
even though Ukraine has an importance to Russia comparable to
Canada’s importance to the United States, our leaders
expected Moscow to respond passively to the growing
encroachment.
They have been proven disastrously wrong, and thanks to their

ineptitude, the world is now a far more dangerous place.

Wenn jetzt selbst in der Ukraine linke Gesellschaftskritiker
mehr Waffen vom Westen fordern, aber nicht etwa – was viel
naheliegender wäre – für einen Gebärstreik plädieren, dann
zeigt sich, dass in Russland, wo der Protest gegen den Krieg
offenbar schwach ist, aber auch mit Gefängnis bedroht wird,
wie in der Ukraine vorwiegend junge Männer als Kanonenfutter
in den Krieg geschickt werden. Es gibt keine patriarchalere
Institution wie eine Armee, Befehl, Gehorsam, Männerbund und
Gewalt, inklusive sexueller Gewalt auf allen Seiten, sind die
schrecklichen Konsequenzen. Diese jetzt auch noch mit mehr
Waffen für die Ukraine zu verlängern oder aber in Deutschland
die Bundeswehr so stark aufzurüsten wie noch nie seit ihrem
Bestehen, das zeigt, wie ähnlich sich die Politiker*innen
weltweit doch sind.

Der Rechtsruck aber, die Liebe zu “Heimat” und Nation,
‘Sommermärchen’ 2006, die AfD, Pegida, die Liebe zum Eigenen
und der Hass auf Andere ist seit Jahrzehnten auch in der
Ukraine angekommen, nachdem sie 1991 als neuer Staat in seiner
heutigen Form entstand. Die Stadt Dniproperovs’k hörte sich zu
sowjetisch an und wurde im Mai 2015 umbenannt in Dnipro.
(Schultz 2017, S. 194) So lief es ja auch mit Karl-Marx-Stadt
(heute Chemnitz), während Straßen und Plätze in der BRD weiter
fröhlich nach Hindenburg, Bismarck oder Richard-Wagner benannt
sind. Honni soit qui mal y pense.
Der geradezu idiosynkratische Hass auf alles Russische ist
schockierend. Da scheint etwas ganz tief im deutschen
Unbewussten angetriggert zu werden. Massenmorde in Ruanda und
anderen Teilen Afrikas oder ganz aktuell im Yemen, das von den
Saudis zerbombt wird und einen Stellvertreterkrieg mit dem
Iran erlebt, all das interessiert so gut wie kein Schwein. Da
geht es nicht um blonde Frauen, die Opfer eines Krieges
werden, sondern um Nicht-Weiße. Vor allem aber ist da jeweils
“der” Russe nicht involviert. Nicht mal die Amerikaner und
Trump hatten es geschafft, eine solche Ablehnung an allem
Amerikanischen zu stiften und das will was heißen beim so
ubiquitären Antiamerikanismus in diesem Land. Auch Israel hat
es nicht geschafft, so uneingeschränkt und total abgelehnt zu
werden wie aktuell Russland und alle Russen weltweit.
Dieser Russenhass muss sofort aufhören. Russen und die
Sowjetunion haben Europa von den Deutschen und Nazis befreit.
Und es ist eine unerträgliche Ironie der Geschichte, ein
Wiederholungszwang offenbar, dass gerade das Land, dessen
Nationalisten so eng mit den Nazis, der SS und der Wehrmacht
kooperierten, die Ukraine, Bandera, die OUN und UPA heute
Nationalhelden in der Ukraine sind und die Deutschen dieses
Land unterstützen wie sie noch nie etwas unterstützt haben
seit 1945.
Selbst ungeimpfte Ukrainer*innen dürfen ungetestet Zug fahren
und werden dafür bejubel, auf Demos für die Ukraine gelten

plötzlich keine Abstandsregeln mehr und keine Maskenpflicht.
Es ist ja für eine gute Sache und diese Seuche Corona ist
irgendwie doch nur dann besonders schlimm, wenn es um
Demonstrationen von Kritiker*innen der verfassungsfeindlichen,
irrationalen, unwissenschaftlichen und antidemokratischen
Coronapolitik geht.
Aber während eine Kritik an Russland auf allen Ebenen
erwünscht, ja eingefordert wird von der stramm geschlossenen
Volksgemeinschaft der Friedensfreunde, die jetzt 100
Milliarden extra locker machen für die Zukunft der FriedensBundeswehr, die nur mit Konfetti und Broschüren mit Kants
“Ewigem Frieden” schießt, ist die so not-wendige Kritik am
Nationalismus, an der Erinnerungsabwehr an die Shoah und die
Beteiligung von Bandera, der OUN und UPA am Holocaust verpönt.
Seit Jahren wird der Kriegshaushalt in Deutschland erhöht und
hat jetzt mit dem Wahnsinns-100-Milliarden-“Sondervermögen”
von Scholz den Gipfel dessen erreicht, was wir “autoritäre
Demokratie” nennen könnten, wie der Freitag in Analogie zum
SPD-Verhalten bei den Kriegskrediten 1914 schreibt.
Dieser Autoritarismus, Nationalismus und eine politische
Kultur der Stolzdeutschen sind ein längerer Prozess, der nicht
erst mit 1989 begann, aber natürlich durch den Mauerfall
unglaublichen Auftrieb erhielt. Hunderte Morde an
Migrant*innen, Walsers Paulskirchenrede gegen die Erinnerung
an Auschwitz, seine Einladung ins Bundeskanzleramt zu Schröder
am 8. Mai 2002, das “Sommermärchen” mit Jürgen Klinsmann 2006,
der schwarz-rot-goldene Rausch 2014 mit seinem antiargentinischen Rassismus (“so laufen die Deutschen…”) am
Brandenburger Tor hin zur rassistischen Pegida-Bewegung, dem
Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag 2017 hat jetzt seit
der
Coronapolitik
und
dem
Ukraine-Krieg
seine
volksgemeinschaftliche Vollendung gefunden.
Schauen wir abschließend nochmal, wer so in der Politik in der
Ukraine in den letzten Jahren mitmischte und was das für die

dortige politische Kultur bedeutet, auch sprachlich. Laura
Schultz schreibt:
Dass Nazis und extreme Rechte, die sich auf dem Maidan
profiliert hatten, später mit politischen Ämtern bedacht
würden, war abzusehen. So war es dann auch im Kabinett
Jacenjuk I: Der stellvertretende Ministerpräsident Oleksandr
Sic, Verteidigungsminister Ihor Tenjuch, Umweltminister
Andrij Mochnik und Landwirtschaftsminister Ihor Svajka hatten
damals alle ein Svoboda-Parteibuch. [Fußnote der Autorin:
“Die ‘Allukrainische Vereinigung Svoboda’ (dt. Freiheit) ist
eine extrem rechte und nationalistische Partei unter dem
Vorsitz von Oleh Tjanybok. 1991 wurde sie unter dem Namen
‘Sozial-nationale Partei der Ukraine’ gegründet”] Auch
Generalstaatsanwalt Oleh Machnickij war Mitglied der Partei
Svoboda. Bildungsminister Serhij Kvit wurden Sympathien für
den Rechten Sektor nachgesagt. Dmytro Bulatov, Minister für
Jugend und Sport, war Mitglied der neonazistischen
Ukrainischen Selbstverteidigung UNA-UNSO, ebenso Tetjana
Cornovol, damalige Vorsitzende der nationalen AntiKorruptions-Kommission. Der damalige Chef des Rats für die
nationale Sicherheit und Verteidigung, Andrij Parubij, war
Mitbegründer der Svoboda Vorgängerpartei, der Sozialnationalen Partei der Ukraine. Und Dmytro Jaros, ehemaliger
Majdan-Kommandant, ‘Führer’ der neonazistischen Organisation
Dreizack und Rechter Sektor, war Parubijs Stellvertreter im
Rat. Dieser Erfolg von faschistischen Gruppen und eine derart
hohe Regierungsbeteiligung von extremen Rechten war in
europäischem Maßstab einmalig. Derzeit ist beispielsweise
Andrij Parubij Parlamentspräsident, während der ehemalige
Kommandant des Azov-Bataillons Vadym Trojan Polizeichef in
Kiew ist. (S. 194)
All das rechtfertigt keine Sekunde einen völkerrechtswidrigen
Angriffskrieg Russlands – aber es zeigt, mit was für einem
Land wir es mit der Ukraine zu tun haben. Schultz schreibt:

Die Majdan-Revolution war unter anderem Ausdruck einer
nationalen antirussischen Identität. Der ukrainische
Dreizack, Blumenkränze im Haar, reich bestickte Blusen und
Hemden waren Symbole, die auch die Fernsehaufnahmen prägten.
Dass sich Teile des Majdans positiv auf den ja nach
Sichtweise Freiheitskämpfer oder NS-Kollaborateur zu
bezeichnenden Bandera beriefen, dass der OUN-Schlachtruf
‘Ruhm der Ukraine – den Helden Ruhm!’ und die Beteiligung von
organisierten Neonazis auf dem Majdan gängig waren, war
Wasser auf die Mühlen Russlands, dessen Propaganda auf dem
Majdan eine neue faschistische Junta sah oder eine direkte
Parallele zur historischen, mit Nazis kollabierenden OUN
ziehen konnte. (S. 195)
Ironischerweise beendet sie ihren instruktiven Artikel, indem
sie betont, dass es doch ironisch oder “zynisch” ist, dass die
Ukraine insofern tatsächlich sich nach Europa orientiert, weil
wir in Europa doch seit Jahren einen starken Rechtsruck haben.
Wie beendete der ukrainische Präsident und vormalige FernsehClown
Selenskij
seine
Rede
vor
der
Münchener
Sicherheitskonferenz – das war einige Tage vor dem Angriff
Russlands auf die Ukraine:
Ruhm der Ukraine.
Wir
aber
sollten
uns
mit
der
jahrzehntelangen
Erinnerungsabwehr in Deutschland beschäftigen, mit der mehr
oder weniger offenen, mehr oder weniger schamlosen Bezugnahme
auf ‘unsere’ Großväter und Urgroßväter wird heute wieder
gefordert, “Russland zu ruinieren”.
In einem aktuellen Radiokommentar für das freie Radio Flora
aus Hannover kritisiert der Historiker Hubert Brieden die
“Kriegsrhetorik” und “Karrieregeilheit” von Scholz, Merz oder
Habeck. Er setzt dann etwas vorschnell beide Weltkriege im 20.
Jahrhundert unter die Rubrik “Einflusssphäre”, also intoniert

die kapitalistisch-imperialistische Dimension, was beim
Nationalsozialismus scheitert, Auschwitz hatte keinen Grund,
kein Ziel, war kein Interesse des Kapitals. Es ging um die
Vernichtung der Juden um der Vernichtung willen, wie ich in
Bezug auf die internationale Forschung in meinem zitierten
Band “Antisemitism: A Specific Phenomenon” quellenbasiert
zeigte.
Aber Brieden resümiert in einem autobiografischen Rückblick
auf seinen Vater, der als Wehrmachtssoldat in der Ukraine war,
und meint damit auch die aktuelle Bundesregierung:
Der Hauptfeind steht im eigenen Land.

