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Die Verflochtene Geschichte der Ukraine 
 
Im Jahre 2007 organisierte der Europaverein GPB e.V. 
Ringveranstaltungen zu den unterschiedlichsten The-
men, die sich mit der ökonomischen, kulturellen und 
sozialen Lebenswelt der Ukraine befassten Der Auftritt 
des Musik- und Tanzensembles Ukrajinotschka z.B. wur-
de von ukrainischer Seite im Rahmen des Projektes 
„Ukraine-inkognito“ gefördert.  Aus diesen Ringveran-
staltungen und auh in der  nachfolgenden Zeit haben 
wir unser Wissen über 
die Ukraine ständig wei-
terentwickelt (z.B. Aus-
stellung Holodomor—
Genozid in der Ukraine).  
 
„Terra incognita“ könnte 
man auch im Jahr 2022 
noch sagen. Deshalb ha-
ben wir unsere „Hilfe für 
die Ukraine“ mit Vorträ-
gen zur Geschichte der 
Ukraine ergänzt. 
 
Wir wissen nicht, wie der 
Kampf um die Ukraine 
ausgehen wird; ob sie 
sich gegen die russische 
Aggression behaupten 
oder ob sie in die Knie 
gehen wird, ob die Euro-
päer, der Westen, sie 
verteidigen oder preisge-
ben wird; ob die Europai-
sche Union zusammen-
halten oder auseinander-
fallen wird nur so viel ist gewiss: die Ukraine 
wird nie mehr von der Landkarte in unseren 
Köpfen  verschwinden. 
 
Wir wissen aber um den Mut und die Beharr-
lichkeit der Ukrainer.  
 
Es ist nicht lange her, da gab es diesen Staat, dieses 
Volk, diese Nation im allgemeinen Bewusstsein kaum. 
Besonders in Deutschland war man daran gewohnt 
anzunehmen, dass sie irgendwie teil ≫Russlands≪, des 
Russischen Reiches oder der Sowjetunion war und dass 
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man dort eine Sprache sprach, die so etwas wie eine 
Unterart des Russischen sei. Die Ukrainer haben 
mit ihrer Orangenen Revolution und mit dem Wider-
stand, den sie der versuchten Destabilisierung ihres 
Staates durch Russland entgegensetzten, gezeigt, dass 
diese Ansicht von der Wirklichkeit langst überholt ist. Es 
ist Zeit, noch einmal einen Blick auf die Landkarte 
zu werfen und sich neu zu vergewissern.  
 
Ein Vortrag, den wir unseren Freunden aus der Ukraine 

angesichts dieser von Putin 
angezettelten Invasion schul-
dig sind. Insbesondere unse-
rem im Jahre 2011 verstor-
benen Freund Generalmajor 
Volodymyr Klychko 
(bekannter sind allerdings 
seine boxenden Söhne, die 

Klitschko-Brüder).  
 
Wir hinterfragen also, welches Bild wir von der Ukraine 
haben. In den letzten 30 Jahren hat die Ukraine zweife-
los Anschluss an das freie Europa gesucht.  Im Vortrag 
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gehen wir der wechselvollen Geschichte nach und  be-
geben uns auf die Spur ihrer kulturellen Identität. Die 
ukrainisch –nationale Identität ist begründet in einer 
Vielzahl von Mythen, Schriften und auch offiziellen Do-
kumenten. Dies betonen die einleitenden Worten der 
Unabhängigkeitserklärung von 1991,  die auf eine tau-
sendjährige Tradition der Ukraine hinweist.   
 
Zum Inhalt: 
 

 Geographische Gegebenheiten 

 Kiewer Rus, Gründungsmythos 

 die Ukraine im Königreichs Polen-Litauen 
(14.-18. Jh.) 

 Das Zeitalter der ukrainischen Kosaken 

 17. Jahrhundert: Hetman Masepa und Peter 
der Große 

 Modernisierung und Russifizierung: die Uk-
raine im Russischen Reich im "langen 19. 
Jahrhundert" 

 Die Westukraine in der Habsburgermonar-
chie 

 I. Weltkrieg, Revolution und Ukrainische 
Volksrepublik – Sowjetunion, Die Ukraine im 
II. Weltkrieg   

 Vom Spätstalinismus zur Unabhängigkeit: 
die Sowjetukraine 1945-1991 

 30 Jahre ukrainische Unabhängigkeit 

Eine besondere Rolle nimmt die Geschichte  des Taras 
Grigorjewitsch Schewtschenko ein.  
 
Der ukrainische Dichter, Maler, Sohn eines leibeigenen 
Bauern, der von Freunden 1828 freigekauft wurde und 
an der Petersburger Akademie Malerei studierte. We-
gen seiner Zugehörigkeit zu einer geheimen Slawophi-
lengemeinschaft und Verbreitung antizaristischer Schrif-
ten wurde er verbannt und verbrachte elf Jahre als Sol-
dat im Ural. 1857 wurde er begnadigt, durfte aber nicht 
mehr in die Ukraine zurückkehren. Das literarische Werk 
des ukrainischen Nationaldichters legte den Grundstein 
zur Schaffung der modernen ukrainischen Literatur, und 
seine Dichtung trug stark zur Entwicklung der modernen 
ukrainischen Sprache und zum Erwachen des ukraini-
schen Nationalbewusstseins bei. 

Begraben ist er aber dennoch seinem Wunsch gemäß in 
der Ukraine.  Am 10.22. Mai 1861 wurde er in Anwesen-
heit unter anderem von Mykola Lyssenko, Wiktor Sabila 
und Schewtschenkos Freund aus frühen Petersburger 
Tagen Iwan Soschenko am Ufer des Dnepr beigesetzt, 
wie Schewtschenko es sich in seinem Gedicht Vermächt-
nis („Sapowit“) gewünscht hatte. Ihm zu Ehren ist dort, 
am Hang des (nach ihm benannten) Taras-Berges, eine 
Gedenkstätte errichtet. 

Einigen unter Ihnen wird seit unserem literarischen-
musikalischen Abend 2008 im Uferlos bekannt sein. 

Was mit der Recherche im Internet begann, haben wir 
durch Studium u.a. auch der Bücher von Andreas Kap-
peler, Mirco Günther, Antonia Kostretska, Karl Schlögel 
u.a.m. vervollständigt.  
 
Partner unserer Vortragsreihe waren:  
 

 RS Patternhof, Eschweiler (z.Z. Würselen) 

 Töpfereimuseum Langerwehe (Organisation 
Andrea Wolff) 

 Geschichtskreis St. Sebastian/VHS Nordkreis in 
Würselen 

 VHS Eschweiler  
 
Derzeit denken wir über eine Einbettung oder einen 
360o-Blick der ukrainischen Geschichte  in der Geschich-
te Europas nach. Sprechen Sie uns bei Interesse an! 


