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Oksana Forostyna
LAND DER KINDER

Es war im längst vergangenen Jahr 2001, in einer anderen Epoche, als 
Papst Johannes Paul II. die Ukraine besuchte, in seinem Schlepptau ein 
Pool von Journalisten. Der Hotelbus, der sie abholen sollte, war nicht 
rechtzeitig da. Die Zeit verging, die Journalisten warteten, und plötzlich 
kam es einem von ihnen gereizt über die Lippen: »Gibt es hier denn kei-
nen einzigen Erwachsenen?«

Diese Frage passt in den Rahmen, in dem wir in der Ukraine uns in den 
letzten zwanzig Jahren selbst zu sehen gewöhnt haben und in dem auch die 
Außenwelt uns sieht: Aus der Welt des sowjetischen Paternalismus wur-
den wir in die globalisierte Welt der »Erwachsenen« gestoßen, wo es gilt, 
Verantwortung für das eigene Leben und Wohlergehen zu übernehmen. 
Allerdings hatten es die ehemaligen kommunistischen Eliten nicht eilig 
mit grundlegenden Wirtschaftsreformen, stattdessen gewährten sie ein 
Minimum an sozialen Garantien und zahlreiche Einzelvergünstigungen 
und perpetuierten damit in weiten Bevölkerungsschichten den Paternalis-
mus. Im Gegenzug ordneten die Bürger sich unter, in stillschweigendem 
Einverständnis mit dem sich etablierenden neofeudalen System, der allge-
meinen Rückständigkeit, endemischer Korruption und dem Fehlen sozia-
ler Aufstiegsmöglichkeiten. Wer vor Veränderungen und Verantwortung 
nicht nur keine Angst hatte, sondern sie auch aktiv anstrebte, musste mit 
Schikanen rechnen. Für die Mehrheit aber wurde eine Illusion von Ruhe 
und eine der sowjetischen möglichst ähnliche Komfortzone geschaffen. 
In der Zwischenzeit gewöhnte sich die Welt daran, in uns sehr durch-
schnittliche Schüler zu sehen, nicht unbedingt Lausebengel, aber faule 
und schwache Schüler, die nicht vernünftig und groß werden wollen, 
um ins »erwachsene« Leben zu treten, in dem westliche Demokratie und 
Marktwirtschaft herrschten. Die Anforderungen wurden nach und nach 
gesenkt, damit die Mehrheit ohne allzu große Anstrengungen halbwegs 
gute Zensuren bekam; in der Zwischenzeit wuchs bei den Vernünftigen 
und Fleißigen die Wut angesichts der Unmöglichkeit weiterzukommen: 
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Statt sie aufsteigen zu lassen, ließ man sie Jahr für Jahr sitzenbleiben. Und 
wie es in der Schule so ist, mussten sich die Vorzugsschüler vor den kör-
perlich überlegenen Nieten in Acht nehmen und die Schularbeiten für sie 
schreiben. Dieses Modell bekam in der Ukraine den Namen »Stabilität«.

#Euromaidan

Der Erste Maidan war der #Euromaidan, und zwar mit Hashtag, weil er 
seine Entstehung den sozialen Netzwerken verdankt; später nannte man 
ihn bezeichnenderweise »Studentenmaidan«, obwohl die Zahl der Stu-
denten in den ersten Tagen nicht allzu groß war. Die ersten, die auf den 
Maidan kamen – es war der 21. November 2013, nur wenige Stunden 
nach der Ankündigung der Regierung, dass die Ukraine den Assoziie-
rungsvertrag mit der EU in Vilnius nicht unterzeichnen und den Annähe-
rungsprozess stoppen werde –, waren Aktivisten aus der Zivilgesellschaft 
oder engagierte Kiewer aus dem Angestelltenmilieu.

Der häuigste Vorwurf, den man den Teilnehmern des Euromaidan da-
mals machte, lautete etwa so: Ihr habt dieses Abkommen nicht einmal 
gelesen, habt keine Ahnung, was euch die europäische Integration bringt, 
ihr hängt einem Traum nach, einer abstrakten Idee. In Wahrheit war es 
aber so, dass die Protestierenden von rationalen und konkreten Motiven 
angetrieben wurden, vor allem von der Hoffnung, dass das herrschende 
System durch das Abkommen Regeln unterworfen würde, die es lang-
fristig untergraben würden. Gleichzeitig hatten wir uns schon damit ab-
gefunden, dass der Weg aus dem langen Winter des Regimes weit sein 
würde, schmerzhaft und voller kleiner Schritte, dass Janukowytsch in Vil-
nius sehr wohl unterschreiben, sich so das Image des europafreundlichen 
Politikers zulegen und die Wahlen 2015 ohne große Schwierigkeiten wie-
der gewinnen würde. Dass nun selbst unsere vage langfristige Perspektive 
zunichtegemacht würde, drohte uns nicht nur die Hoffnung zu nehmen, 
sondern unser Gespür für Zeit überhaupt. Sitzenbleiben müssten wir 
dann für immer.

Jener erste, »unpolitische« Maidan der Studenten, Hipster und Ange-
stellten, jener überschaubare, fast häusliche Maidan, wo man die meisten 
Gesichter kannte, ähnelte in seiner Anfangsphase eher dem traditionellen 
Meeting am Jahrestag der Orangen Revolution (zufälligerweise fällt die-
ser Jahrestag genau auf den 21. November). Zelte gab es dieses Mal nicht, 
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der Veteran der beiden vorangegangenen ukrainischen Revolutionen und 
ehemalige Innenminister Jurij Luzenko, der gerade erst aus dem Gefäng-
nis entlassen worden war, verkündete noch am ersten Abend seinen Plan: 
diesmal keine Zelte, der Maidan solle mobil sein, im Fall des Falles könne 
man in kürzester Zeit auseinandergehen. Diese knappe Anweisung zeigt 
selbst für diese, im Rückblick fast idyllisch und unbeschwert anmutenden 
Abende eine neue Realität: ruhig genug, um sich mit Gleichgesinnten zu 
versammeln, und zugleich unsicher, denn Zelte hätten der Regierung den 
Vorwand für eine gewaltsame Aulösung der Versammlung geliefert.

Kiew, Demonstration am 24. November 2013

Wikimedia Commons / Ivan Bandura

Jener Maidan aber, bei dem die Polizei, trotz erster Zusammenstöße, noch 
nicht  in  brutaler  Weise  auftrat,  selbst  in  der  Nacht  zum 25.  November  
nicht, als der Maidan »zur Verteidigung des Weihnachtsbaums« erstmals 
angegriffen wurde (die  Stadt  begründete  die  Attacken auf  die  Demons-
tranten  mit  der  Notwendigkeit,  den  Baum für  die  bevorstehenden  Fei-
ertage aufzustellen) – jener Maidan war ein Waisenkind. An guten Red-
nern herrschte Mangel (schließlich konnten die Aktivisten nicht pausen-
los reden), dafür zog das frei zugängliche Mikrophon allerlei Randiguren 
an.  Manchmal,  schrieb  einer  der  damals  Anwesenden,  stieg  einem  die  
Schamesröte  ob  des  öffentlich  Ausgesprochenen  ins  Gesicht.  »Mora-
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lische Autoritäten« (oder Führungspersönlichkeiten) standen nicht gera-
de Schlange, um auf den ersten improvisierten Bühnen – hierfür diente 
zunächst ein Wagen der Klitschkos (ohne Parteisymbole), später die Un-
abhängigkeitssäule – aufzutreten. Die meisten »Autoritäten« erschienen 
erst später, nachdem man sie eingeladen hatte, auf der großen Bühne, die 
sich durch eine gute Lautsprecheranlage, ein Eingangsdrehkreuz, Bewa-
chung und Regeln für den Zugang auszeichnete, die nicht einmal für die 
Dauergäste auf dem Maidan durchschaubar waren.

Der studentische Maidan legte die Regeln fest, die die weitere Entwick-
lung der Ereignisse bestimmen sollten. Hier wurden subversive Losungen 
geprägt oder Parodien auf nationalistische Parolen. Hier bildete sich der 
Kern des zivilgesellschaftlichen Sektors. Hier zeigten sich die Schwach-
stellen der im weitesten Sinne oppositionellen Öffentlichkeit, der Maidan 
wurde zum Test für das Erwachsenwerden von linken und rechten Ak-
tivisten. Erstere bewiesen ihre Unfähigkeit, sich mit anderen Milieus zu 
einigen, Letztere ihre gewohnte Aggressivität. Der Erste Maidan machte 
den Politikern der parlamentarischen Opposition klar, dass die Zivilgesell-
schaft nicht länger bereit war, nur eine Statistenrolle zu spielen, sondern 
selbst Träger von Entscheidungen sein wollte. Die Politiker waren ratlos, 
als sie begriffen, dass diese »Studenten« Leute waren, die nicht unbedingt 
auf sie hören wollten, und zwar nicht aus schierer Sturheit, sondern aus 
ganz eigenen Gründen.

Zweiter Maidan

In der Nacht zum 30. November verwandelte sich das Regime Wiktor 
Janukowytschs, das bis dahin im Hintergrund geblieben war, in eine un-
mittelbare und spürbare Bedrohung. In die ukrainische Geschichte wird 
diese Nacht als die »Nacht, in der man die Kinder schlug« eingehen. Es 
war Zeit, erwachsen zu werden und Verantwortung zu übernehmen.

Hier ist eine kurze, aber wichtige Abschweifung unumgänglich: Über 
viele Jahre hinweg zeigen soziologische Untersuchungen, dass für alle 
Ukra-iner, unabhängig von Region, Alter, Sprache und Glaubensbekennt-
nis, der wichtigste Wert die Sicherheit ist. Die Ukrainer haben kein Ver-
ständnis für Gewalt, und gewaltloser Widerstand ist allen ein Begriff. In 
einer Situation, in der man in London Autos in Brand steckt und Schau-
fenster einschlägt, stellen die Ukrainer Zelte auf und streichen Brote. Der 
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Anfang vom Ende Leonid Kutschmas, der zwischen 1994 und 2004 Präsi-
dent war, wurde im Jahr 2000 eingeläutet, als er eine Zeltstadt gewaltsam 
aulösen  ließ.  Der  Griff  zur  Gewalt  ist  das  sicherste  Mittel,  die  Unter-
stützung selbst der halbwegs loyalen Bevölkerungsschichten zu verlieren. 
Mehrere Generationen von aktiven Menschen sahen sich herausgefordert, 
sich  zum  eigenen  und  zum  Schutz  Schwächerer  zu  erheben.  Es  gingen  
Menschen auf die Straße, die am Vortag nicht einmal daran gedacht hätten, 
sich zu wehren.  Manchmal wird man auf diese Weise erwachsen,  durch 
Blut  und  eingeschlagene  Köpfe.  Aber  nicht  nur  der  Maidan  wurde  er-
wachsen: erwachsen wurde das ganze Land. 

Der von den Demonstranten okkupierte traditionelle Weihnachtsbaum auf dem Maidan  

(5. Dezember 2013)

Wikimedia Commons / Mstyslav Chernov / Unframe 

Der  Zweite  Maidan  drängte  die  Truppen  des  Innenministeriums  vom  
Platz  zurück,  expandierte,  besetzte  das  Rathaus  auf  dem Chreschtscha-
tyk, der Kiewer Hauptstraße, sowie das Haus der Gewerkschaften (das, 

© 2014 Transit / IWM



Land der Kinder 45

der Tradition der Orangen Revolution folgend, zum Hauptquartier des 
Maidan wurde), baute Barrikaden und Zelte, sorgte für eine Infrastruktur, 
für Bewachung und Nachschub. Trotz explodierender Kreativität – von 
den Grafiti bis zu den Plakaten am »Weihnachtsbaum«, der zum Sym-
bol des Zweiten Maidan wurde – handelte es sich um keine fröhliche 
Party Gleichgesinnter mehr. Eher schon um eine Plicht. Der Maidan 
verwandelte sich in ein Lager, einen Raum, der verteidigt werden muss-
te. Im Vergleich zum Euromaidan war die Lage nun viel angespannter. 
Es tauchten Menschen auf, die eine militärische Ausbildung hatten, mit 
Spezialkenntnissen, manche davon mit Kampferfahrung, viele harte 
Männer über dreißig.

In der Nacht des Polizeiangriffs hatten sich einige Verletzte in die Ka-
thedrale des nahegelegenen St. Michael-Klosters, eine der zahlreichen 
orthodoxen Kirchen Kiews, retten können, und von diesem Moment an 
halfen die Priester den Protestierenden. Auch die evangelisch-lutherische 
Kirche St. Katharina in der Ljuteranska-Straße und die römisch-katho-
lische Kirche des Hl. Alexander in der Kostjolna öffneten ihre Tore. Auf 
dem Maidan selbst wurde ein Religionszelt errichtet und für eine ständige 
Präsenz von Geistlichen gesorgt (vor allem von orthodoxen des Kiewer 
Patriarchats und griechisch-katholischen). Am 9. Dezember, als der Mai-
dan von Regierungskräften umstellt wurde und die umliegenden Straßen 
in der Erwartung eines Angriffs erstarrten, trug der eiskalte Wind die Ge-
bete des Priesters von der Bühne zu den Ausharrenden. Es war vermutlich 
dieser Tag, an dem Frauen und Kinder zum ersten Mal aufgerufen wur-
den, den Maidan zu verlassen. Die Barrikaden wurden mit selbstbewusst 
wirkenden Wachleuten verstärkt. Anderthalb Tage später, in der Nacht 
auf den 11. Dezember, wurde der Maidan angegriffen. In dieser Nacht läu-
teten stundenlang die Kirchenglocken. Diese Nacht hat uns die ikonen-
haften Bilder vom Zusammenprall zweier Massen in Rauch und Finsternis 
hinterlassen – die schwarzen Helme der Sonderpolizei »Berkut« stießen 
auf die orangen Maurerhelme der Verteidiger des Maidan und über all 
dem Hände mit einem Kreuz. Auf einer anderen bekannten Aufnahme 
sieht man einen Priester in Ornat und Maurerhelm vor den Reihen der 
»Berkut«-Leute. So folgte der Maidan einem vertrauten Vorbild, dem »vä-
terlichen«, patriarchalischen, also vormodernen Modell der Übernahme 
von Verantwortung für andere.
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Maidan, 11. Dezember 2013

 

Das Gewicht des religiösen Faktors wurde auch dadurch verstärkt, dass 
auf dem Zweiten Maidan das Bedürfnis nach einer klaren Abgrenzung von 
Gut und Böse wuchs. Der erste, »studentische« Maidan hatte die Forde-
rung nach der Unterzeichnung des Assoziierungsvertrags gestellt – und 
im Nachhinein lässt sich wohl nicht mehr sagen, was dabei überwog: die 
erwachsene,  auch  ein  wenig  zynische  Hoffnung  auf  eine  evolutionäre  
Entwicklung der Ereignisse und allmähliche Zivilisierung des Usurpators 
Janukowytsch, oder die kindliche Erwartung eines Wunders, eines Happy 
Ends, der Verwandlung des Froschs in einen Märchenprinzen. 

Valeria Narizhna hat in der Zeitschrift Krytyka  den Sturz des Lenin-
Denkmals in Kiew am 8. Dezember 2013 als »symbolische Tötung« be-
zeichnet.  Es  wäre nicht  richtig,  darin nur einen unreifen Ausbruch von 
Aggressionen bei einem Teil der Demonstranten zu sehen. Weder davor 
noch  danach  haben  die  Demonstranten  auch  nur  ein  Schaufenster,  ein  
Auto oder einen Kiosk beschädigt (mit Ausnahme der Mitte Januar 2014 
auf  der  Hruschewskyj-Straße  angezündeten  Milizautobusse,  aber  auch  
da  vergriff  sich selbst  im Zentrum der  Auseinandersetzung niemand an 
einem Geschäft oder Restaurant). Lenin wurde gestürzt, weil er als ober-
ste Gottheit der »feindlichen Seite« betrachtet wurde. Obwohl sich viele 
Kiewer, auch Sympathisanten des Maidan, über Vandalismus und Chaos 
beschwerten, hatte die »Hinrichtung« des Denkmals ihren Sinn: Erstens 
werden wir nie erfahren, was geschehen wäre, wenn sich die Aggression 
auf andere Art manifestiert hätte, und zweitens erfüllte die »symbolische 
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Tötung« die Rolle einer Initiation, indem sie einen radikalen Bruch in der 
Zeit markiert, der zu einer latenten Beschleunigung führte, unmerklich 
wie eine unterirdische Strömung. Diese Beschleunigung war weder vor 
noch nach dem emotionalen Höhepunkt des Dezembers zu spüren, dem 
Konzert der populären Lemberger Rockgruppe Okean Elzy und einer 
Reihe von Besuchen durch EU- und US-Politiker, als sich Erschöpfung 
breitzumachen begann, und auch nicht später, während der beiden von 
halb schläfriger, halb gereizter Stimmung gekennzeichneten Wochen nach 
dem Jahreswechsel. 

Der Maidan hatte viele Stimmen, mit denen er sich an die Welt richtete. 
Die Welt aber wollte einen einzigen Sprecher hören. Der zivilgesellschaft-
liche Maidan wollte oder konnte aber keine einzelne Person delegieren, 
seinen Protagonisten mangelte es an gegenseitigem Vertrauen und an 
Führungskraft. Man gewann den Eindruck, dass die zahlreichen Akti-
visten, die die operativen Aufgaben so efizient gelöst und dabei bewun-
dernswerten Mut und Geduld gezeigt hatten, den letzten Schritt nicht tun 
konnten oder wollten, nämlich die Spielregeln der »erwachsenen« Welt 
zu akzeptieren, in der, im Guten wie im Bösen, die Bereitschaft, persön-
liche Verantwortung zu übernehmen und im Namen der Gemeinschaft zu 
sprechen, höher geschätzt wird als Bescheidenheit und der Geist der Brü-
derlichkeit und Schwesterlichkeit. Es gelang den führenden Vertretern des 
zivilgesellschaftlichen Maidan nicht, sich zu einem politischen Subjekt zu 
formieren. Zwar wurde die »Zivilgesellschaftliche Vereinigung Maidan« 
gegründet, doch in ihr waren die parteiungebundenen Aktivisten zahlen-
mäßig in der Minderheit und bekamen den Druck der »Autoritäten« aus 
den diversen oberen Parteirängen zu spüren.

Die Versuche, sich auseinanderzusetzen und zu einem Einvernehmen zu 
gelangen, hätten sich möglicherweise über Monate hingezogen, wäre das 
alles im üblichen Ablauf der Zeit geschehen, und nicht in einer heroischen, 
abrupt verlaufenden und von diversen Ereignissen und Brüchen fragmen-
tierten Zeit. Das scheint auch der Unterschied zwischen dem Maidan und 
den »samtenen« und »farbigen« Revolutionen der jüngeren Vergangenheit 
zu sein. Er ist mehr als eine Revolution, etwas, das nicht in den Rahmen ei-
ner vorhersehbaren revolutionären »Dramaturgie« passt. Der nicht unbe-
dingt augenfällige Motor der Ereignisse um den Maidan ist der stürmisch 
verlaufende Prozess des Erwachsenwerdens der Gesellschaft.

Und wie steht es mit der Gegenseite? All denen, die verhaften, schla-
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gen, entführen und foltern? Und denen, die dieses Foltern mit Begeis-
terung unterwürig gutheißen? Sind sie mehr oder weniger erwachsen? 
Oder nur grausame Kinder? 

Der prinzipielle Unterschied zwischen den beiden Seiten liegt in ihrer 
Haltung zum Verständnis von Reife und Erwachsensein. Der Maidan hielt 
die Demonstranten des Antimaidan im »Marijinsky-Park«, in den man, 
ob sie es wollten oder nicht, Staatsbedienstete zur Unterstützung des Re-
gimes brachte (wenn man von den »Tituschki« absieht, also bezahlten und 
von der Miliz bewusst eingesetzten kleinen Banditen), zwar für gekauft 
und schlecht informiert, erkannte sie aber doch als Gegner an, die man mit 
rationalen Argumenten zu erreichen versuchte. Darin zeigten die Maidan-
Demonstranten eine gewisse Reife. Und als diese Versuche, Kommuni-
kation herzustellen, größtenteils scheiterten, waren sie ehrlich erstaunt. 
Jene dagegen, die das Regime Janukowytsch tatsächlich oder rhetorisch 
verteidigten, sprachen den »Maidan-Besessenen« ebendiese Reife ständig 
ab. Ihre Argumentation und ihr Glaubenssystem beruhen darauf, dass sie 
die »Besessenen« nicht als selbständige Subjekte betrachten, sondern als 
Gegner, hinter denen in Wahrheit das State Department, die Nato, die Ju-
den und die sonstigen üblichen Verdächtigen stehen. Das heißt, es handelt 
sich zwar um eine feindliche, aber nicht vollwertige, nicht »erwachsene« 
Kraft. Mit dem Vorwurf »Ihr werdet nur manipuliert« zeigen das Regime 
und seine Anhänger ihre Überlegenheit und versuchen, die Position des 
»vernünftigen Erwachsenen« für sich zu monopolisieren. Die beson-
ders gewieften Propagandisten des Regimes schlagen dabei einen gespielt 
scherzhaften und leicht zynischen Ton an, nach dem Motto »Das Leben, 
wie es wirklich ist, kennen halt nur wir«. Ihrem Einsatz liegt aber ein tief-
eres Motiv zugrunde, ein innerer Impuls zu Dominanz und Herrschaft. 
Für den »Antimaidan« – sofern es sich um überzeugte Anhänger des 
Regimes handelt – ist es sehr wichtig, die eigene, wenn auch nur symbo-
lische Macht zu markieren. Jeder, der das Regime unterstützt – von der 
Lehrerin mit dem Hungerlohn bis zum Regierungsbeamten, der sich von 
dem bei der Versteigerung von Staatseigentum Abgezweigten nicht nur 
einen Luxuswagen, sondern einen ganzen Fuhrpark leisten kann –, steht 
auf einer genau festgelegten Stufe der gesellschaftlichen Hierarchie, und 
selbst der auf der untersten Sprosse beindet sich noch über der höch-
sten Stufe der »Besessenen«, denn diese sind von Natur aus weder Sub-
jekt noch erwachsen. Dabei ist es völlig egal, ob das von Innenminister 
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Sachartschenko oder Tante Emma im Marijinsky-Park festgestellt wird. 
So wird jeder, der dem System gegenüber loyal ist, mit einem Gefühl der 
Überlegenheit belohnt. 

Dritter Maidan: Hruschewskyj-Straße

Trotz der trügerischen Ruhe nach dem Jahreswechsel waren die Voraus-
setzungen für eine Radikalisierung sowohl der Demonstranten als auch 
der Regierung bereits vor dem Beschluss vom 16. Januar 2014 über die 
Gesetze gegeben, die jeglichen Protest kriminalisieren sollten. Die Ver-
haftung von Geiseln am 30. November und 1. Dezember 2013, der bru-
tale Überfall auf die Aktivistin und Verfasserin aufsehenerregender Re-
portagen Tetjana Tschornowol und die Terrorisierung des Automaidan 
(Aktivisten, die in den Straßen von Kiew patrouillierten, um die Bewoh-
ner vor angeheuerten Schlägern zu schützen) waren nicht vergessen. Die 
Unfähigkeit der parlamentarischen Opposition, auf die Herausforderung 
des 16. Januar adäquat zu antworten, führte nach der sonntäglichen Ver-
sammlung am 19. Januar zu den Zusammenstößen auf der Hruschewskyj-
Straße, die sich dann zu mehrtägigen Straßenkämpfen auswachsen sollten. 

Die Ukraine trat in eine Konliktsituation ein, die in der Nachkriegs-
geschichte einmalig ist: Morde, Übergriffe, Explosionen und Schüsse im 
Zentrum von Kiew, Verhaftungen, Schläge und Attacken auch auf unbe-
teiligte Passanten, Entführungen und Folter von Aktivisten. Gleichzeitig 
stellten die Ukrainer in diesen Tagen nicht nur, wie schon in den vorange-
gangenen anderthalb Monaten, ihre Solidarität, Konzentration und Aus-
dauer unter Beweis, sondern auch echten Mut. Wie bei den ersten bei-
den Versuchen einer Aulösung des Maidan schreckte die Zuspitzung des 
Konlikts die Demonstranten nicht ab, sondern animierte ihren Kampf-
geist nur noch mehr. An der Frontlinie, in schwarzem Rauch und Feuer, 
zu martialischen Rhythmen, die von Kiewer Rentnerinnen auf Metallfäs-
sern geklopft wurden, zum Aufschlag der Plastersteine, die man schon 
in der ersten Nacht des Konlikts aus den Straßen herausgebrochen hatte, 
wurden Helden geboren – nicht nur unter den Kämpfern, sondern auch 
unter Journalisten und Ärzten, die keinerlei Immunität genossen, sondern 
im Gegenteil zu bevorzugten Zielscheiben wurden. Auf dem Maidan und 
in der Hruschewskyj-Straße brannten Kerzen für den gefolterten Jurij 
Werbytskyj und die von Kugeln getöteten Serhij Nigojan, Michail Schy-
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snewskyj und Roman Senyk. In den Krankenhäusern bewachte man die 
Verwundeten und schützte sie vor der Miliz, manche Verwundeten rettete 
man aus der Untersuchungshaft, und manche konnten einfach verschnau-
fen, bevor sie wieder auf die Barrikaden stiegen.

Barrikaden auf der Hruschewskyj-Straße, 18. Februar 2014 

Wikimedia Commons / Аи аи а хикари             
Plötzlich standen die  Ukrainer  Aug in  Aug mit  dem absoluten,  irratio-
nalen und bodenlosen Bösen. Auch das von Hannah Arendt und Philip 
Zimbardo beschriebene banale Böse, wo Sadismus aus der Alltäglichkeit 
von  Gewalt,  Stralosigkeit  und  Identitätsverlust  erwächst,  war  präsent,  
doch für die  Berkut-Männer wurden nicht  nur die  Demonstranten und 
Aktivisten, sondern alle, die diese unterstützten oder mit ihnen sympathi-
sierten, zu Objekten des blanken Hasses. Dieser zeigte sich in Form von 
Granaten  und  Gewehrkugeln,  Wasserwerfern  bei  eisigen  Temperaturen  
und  Tränengasangriffen,  Verhaftungen  und  Entführungen,  aber  auch  in  
der  schreienden,  absichtlich  ins  Absurde  gesteigerten  Ungerechtigkeit  
sogenannter  Gerichte,  die  die  Opfer  brutaler  Übergriffe,  Menschen mit  
gebrochenen  Knochen,  zu  Gefängnisstrafen  verurteilten;  in  den  Lügen,  
die die regierungstreue Presse unbeeindruckt weiterverbreitete, denen zu-
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folge die schwer bewaffneten und straffrei agierenden Berkut-Leute un-
schuldige Opfer waren; und in einer Miliz, die zur Jagd auf all jene blies, 
die die Kiewer vor dem staatlichen Terror schützen wollten. Es zeigte 
sich, dass Hass die einzige Ideologie der ukrainischen staatlichen Gewalt-
organe war und ist.

Noch vor der Zeit, als die Hruschewskyj-Straße an eine Landschaft aus 
einem dystopischen Hollywood-Blockbuster erinnerte, beschlich mich, 
wenn ich abends oder nachts nach Hause ging, beim Blick auf die Seite 
der Regierungsgebäude Unruhe. Es war kein Zufall, dass die Protestie-
renden hierher kamen, sich beim Parlament, der Verchovna Rada, ver-
sammelten und die Grenzen austesteten. Die Bürger der Ukraine waren 
schon seit Jahren dazu gezwungen, sich zu verbarrikadieren – vor der 
allgegenwärtigen Korruption, vor der Ausbeutung und Schröpfung durch 
ein Willkürregime und seine Günstlinge. Im Januar 2014 haben sich die 
vielen tausend individuellen Barrikaden in der brennenden Barrikade der 
Hruschewskyj-Straße materialisiert. 

Eine Herausforderung für Intellektuelle

Die Intellektuellen, und zwar nicht nur der (zahlenmäßig nicht sehr 
große) Teil von ihnen, der von vornherein die beleidigte Pose des »Nicht-
meine-Revolution« einnahm, sondern auch jene Mehrheit, die Suppe zum 
Maidan brachte und dort Tee ausschenkte, in den Stäben half und Wache 
schob, glaubten fast einhellig an den friedlichen Protest als einzig mögliche 
Form des Widerstands. Die Geiselnahmen, Entführungen und Kämpfe 
auf der Hruschewskyj-Straße stellten sie vor eine Herausforderung. Da-
bei ging es nicht allein um den ideologischen Aspekt. Denn die überwälti-
gende Mehrheit begegnete dem neu entstandenen »Rechten Sektor«, den 
Fußball-Ultras und überhaupt dem radikalen Teil des Maidan mit Arg-
wohn. Und auch der Kiewer Mittelklasse, die den Kern des Automaidan 
stellte, brachte sie kaum Verständnis und Akzeptanz entgegen. Es kam 
aber so, dass es genau diese Leute waren, die den Intellektuellen Deckung 
und Schutz boten und dies wohl auch über den gegebenen Anlass hinaus 
getan hätten. Denn es kann kaum bezweifelt werden, dass das Regime 
eine großangelegte Repressionswelle plante, deren Opfer vor allem kri-
tische Journalisten und Schriftsteller, Aktivisten der Zivilgesellschaft und 
unbotmäßige Wissenschaftler geworden wären. Zu ihrer Ehrenrettung sei 
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gesagt, dass die Mehrheit von ihnen wenigstens für die Dauer der brutalen 
Auseinandersetzungen die ideologischen Vorbehalte hintanstellte.

Die viel ernstere intellektuelle Herausforderung ist allerdings die ge-
dankliche Verarbeitung der Revolution bzw. ihrer Mythologisierung. Ihre 
Bilder in den Medien und Köpfen erinnern an Gestalten und Szenen aus 
Literatur oder Film. Oft indet man Analogien zu Science-Fiction und 
Fantasy. Die sozialen Netzwerke sind voll von Zitaten und Posts, in denen 
Vergleiche zu Star Wars oder Herr der Ringe gezogen werden. Auf dem 
Maidan selbst hängen Plakate mit entsprechenden Anspielungen: »Komm 
auf die helle Seite der Macht – bei uns gibt es heißen Tee und Kekse!« 
Wenn jemand »Mordor« sagt, verstehen alle, dass das vom Berkut umstell-
te Regierungsviertel oder Janukowytschs Residenz Meschyhirja gemeint 
ist, und die »Orks« in diesem Fall Berkut-Leute oder Tituschki sind. Der 
Maidan wurde zu einem phantastischen, mythischen Universum.

In einem Facebook-Eintrag des ukrainischen Journalisten Jewhen Kus-
menko vom 31. Januar lesen wir:

Nein, wo diese Rowling doch überall unterwegs ist! Auch die Ukraine ist keine 
Ausnahme: Slytherin mit seinem Kult dunkler Kräfte; Torturen in Wäldern 
und geheimen Verstecken; propagandistische Medien; Magie-Aktivisten, die 
verschwinden, und Muggel, die mitleiden; eine Auswahl von Flüchen (besonders 
der Cruciatus-Fluch für [den gefolterten Aktivisten] Bulatow, die Bezeichnung 
»mudblood« als Analogie zum Spitznamen »Maidown« [pejorativ für Maidan-
Protestierer], Dementoren wie Berkut und schließlich Lord Voldemort als 
Sammelbezeichnung für Putin, Kljujew und Medwedtschuk. […]

Über dem Maidan erhebt sich ein weiterer frostkalter Morgen. Huh! Schon 
schleppt Hagrid eine Fuhre Reisig auf die Barrikaden.

Und in der Hruschewskyj-Straße gibt ein junger Kerl mit einer Narbe auf der Stirn 
den Ton an. An seinen Namen kann ich mich nicht erinnern, aber man sagt, er sei 
einer von uns! 

Diese mythische Zeit, die Zeit der Schlichtheit, der deutlichen Grenze 
zwischen Gut und Böse, diese Konzentration von Edelmut, Hingabe und 
Verwegenheit auf der einen und von Bosheit und Ignoranz auf der an-
deren Seite wird früher oder später zu Ende sein. Bleiben werden neue 
Sinngehalte, in Formen, die für viele bislang weit abgelegen waren: eine 
Hymne, deren Worte nun Hunderttausende kennen, konkrete Gesichter 
und Namen, die man meint, wenn »Herojam slawa!« oder »Gerojam sla-
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wa!« [ukrainisch bzw. russisch »Ruhm den Helden!«] gerufen wird, eine 
Fahne, die nicht mehr bloß ofiziöses Zeichen der Macht, sondern auch 
die Fahne der Hipster und Ärzte, der Manager und Studenten ist. Und 
selbst wenn wir das düsterste Szenario für die weitere Entwicklung an-
nehmen, haben auch die, die ohne Narben und Verstümmelungen davon-
gekommen sind, Jahre an Erfahrung dazugewonnen.

Nun, viele Jahre später, können wir, an der rußgeschwärzten Grenze 
dieser Welt stehend, jenem etwas arroganten und ungehaltenen Journa-
listen auf dem Lemberger Flughafen in Gedanken antworten: »Ja, mein 
Lieber, hier gibt es Erwachsene.«

Nachwort: Vierter Maidan, Sturm, Krieg

Am 18. Februar 2014 begann der tragische Höhepunkt der ukrainischen 
Revolution. An jenem sonnigen Morgen verließen Tausende das Gelände 
des Maidan, überstiegen die Barrikaden und zogen friedlich zur Ver-
chovna Rada. Die umliegenden Straßen wurden von Truppen des Innen-
ministeriums und von Berkut-Kräften abgesperrt, dahinter befanden sich 
Tituschki. Man benötigte sie zu Beginn, um die ersten Zusammenstöße 
zu provozieren, und später, als sie vor den Augen der Miliz die Demons-
tranten schlugen und, wie Augenzeugen berichteten, mit der Axt auch 
Köpfe abschlugen (es gibt mindestens ein Video mit einer Leiche ohne 
Kopf). Plötzlich wurden friedliche Menschen von Scharfschützen auf 
Dächern unter Beschuss genommen, innerhalb weniger Stunden gab es 
Hunderte Verletzte und mehrere Tote. In der Nacht gingen die Gewaltor-
gane zum direkten Angriff auf den Maidan über, rückten so nah zur Büh-
ne vor wie noch nie und steckten das Gewerkschaftshaus, insbesondere 
das Stockwerk mit den dort liegenden Verwundeten, in Brand. Wie viele 
Menschen dort bei lebendigem Leib verbrannt sind, weiß man bis heute 
nicht, doch wird in Kiew noch immer nach Vermissten gesucht.

Die Auseinandersetzungen dauerten bis zum 20. Februar, als die Ge-
waltorgane am Morgen plötzlich den Anschein erweckten, sich zurück-
ziehen zu wollen. Scharfschützen töteten mehrere Dutzend Menschen. 
Die Schüsse auf der Institutska-Straße, die den Maidan mit den Regie-
rungsvierteln verbindet, hielten den ganzen Tag an. Einer von jenen, die 
die Toten aus dem Schussfeld der Scharfschützen zogen, war der sech-
zehnjährige Musikschüler Dmytro Holubnytschyj. Das von seinem Va-
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ter aufgenommene Video machte Dmytro zu einem Symbol der ukrai-
nischen Revolution. 

Unsere Zukunft, auf dem Maidan, unter Beschuss. Institutska-Straße, 20.02.2014 

https://www.youtube.com/watch?v=4oTI7iUCZRE 

Es  ist  schwer  zu  sagen,  was  Wiktor  Janukowytsch  am  21.  Februar  zur  
Flucht aus Kiew bewogen hat, doch dürften es kaum die Ergebnisse der 
Verhandlungen  mit  der  Opposition  und  den  Außenministern  Deutsch-
lands, Frankreichs und Polens gewesen sein. Die Opposition kehrte auf 
den  empörten  Maidan  mit  einem  Ultimatum  des  Präsidenten  und  der  
Aussicht auf vorgezogene Wahlen im Dezember zurück. Der Anführer ei-
ner der Selbstverteidigungshundertschaften Wolodymyr Parasjuk drängte 
auf die Bühne. Manchmal überschlug sich seine Stimme. Seine Ansprache 
muss den neben ihm stehenden Oppositionspolitikern unangenehm gewe-
sen sein. Er versprach für den nächsten Morgen einen bewaffneten Sturm, 
sofern die Politiker Janukowytsch nicht zum Rücktritt aufforderten. 

In  der  Nacht  darauf  lüchtete  der  Präsident.  Den  26-jährigen  Wolo-
dymyr Parasjuk sollte  man als  den Mann,  der  den Lauf  der  Geschichte  
geändert hat, in Erinnerung behalten. Er steht für jene, denen der Maidan 
die Geschichte anzuvertrauen bereit ist: den Jungen, Arglosen, denen, die 
dem Tod ins Auge geblickt und die Freunde beerdigt haben.

1. Februar - 5. März 2014

Aus dem Ukrainischen von Harald Fleischmann
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