
N
ach ihren anfänglichen 
mi li tärischen Erfolgen, so 
schrieb der Offizier rück
blickend, hatten die Inva
soren wohl gehofft, Kiew 
gewissermaßen im Vor
beigehen einnehmen zu 

kön nen. Der erste Vorstoß auf die ukrainische 
Hauptstadt sei aus nordwestlicher Richtung er
folgt – mit nur einer Panzerkompanie und etwas 
motorisierter Infanterie. Zwanzig Kilometer vor 
der Innenstadt sei der Angriff stecken geblieben: 
»Den Einheiten wurde der Weg durch den Fluss 
Irpin versperrt, Brücken und Übergänge waren 
zerstört. Damit begannen für die faschistischen 
Truppen blutige zweieinhalb Monate, die sie 
schließlich Hunderttausende von getöteten Sol
daten und Offizieren kosteten.«

Invasion, Panzervorstoß auf Kiew, Irpin: Vie
les erscheint auf verstörende Weise aktuell in 
diesem sowjetischen Bericht vom Sommer 1942 
über die letztlich gescheiterte Verteidigung der 
ukrainischen Hauptstadt gegen die Wehrmacht 
im Jahr zuvor. Ich habe das Dokument kürzlich 
bei meinen Recherchen zur Geschichte Kiews im 
Zweiten Weltkrieg im ehemaligen Zentralen  
Parteiarchiv der Ukraine gefunden – gerade ein
mal drei Wochen bevor Putin seine Truppen in 
Marsch setzte, um das Land zu »entnazifizieren«. 
Nun begegnen mir die Ortsnamen aus den his
torischen Quellen täglich in den Nachrichten. 
Wie sich die gegenwärtigen Ereignisse mit denen 
von vor 80 Jahren überlagern, führte Anfang 
März ein Foto auf der Titelseite der New York  
Times besonders drastisch vor Augen: Es zeigte 
eine Familie, die bei der Flucht an der zerstörten 
Brücke über den Irpin durch russischen Artillerie
beschuss getötet worden war. Die Leichen lagen 
zu Füßen eines sowjetischen Denkmals für Rot
armisten, die 1941 an dieser Stelle im Kampf mit 
der Wehrmacht umgekommen sind.

Putins »Entnazifizierung« der Ukraine fallen 
nun auch Menschen zum Opfer, die den NS
Terror überlebt haben, Menschen wie Borys 
Roman tschenko, den die Deutschen 1942 als 
Jugendlichen zur Zwangsarbeit nach Dortmund 
verschleppten. Nach einem Fluchtversuch kam 
er nach Buchenwald und anschließend in drei 
weitere Kon zen tra tions lager. 1945 wurde er zum 
Dienst bei den sowjetischen Besatzungstruppen 
in Ostdeutschland gezwungen, erst 1950 durfte 
er nach Hause zurückkehren. In Charkiw ver
brannte der 96Jährige nun in seinem Schlaf
zimmer. Eine Rakete war in seinen Wohnblock 
eingeschlagen.

Mit Romantschenko, der sich über viele Jahre 
für die Erinnerungsarbeit in der Gedenkstätte 
Buchenwald eingesetzt hat, ist eine wichtige  
Stimme des lebendigen Gedächtnisses verstummt. 
Die russische Invasion gefährdet aber auch die 
wissenschaftliche Aufarbeitung der Geschichte.

In der Ukraine haben sich die Archive in einem 
Ausmaß geöffnet, das für Russland längst unvor
stellbar geworden ist. Als ich 1999 begann, in 
Moskau zu den Beziehungen zwischen deutschen 
und sowjetischen Kommunisten in der Weimarer 
Republik zu forschen, war der bisherige Leiter des 
Inlandsgeheimdienstes FSB, Wladimir Putin, 
gerade zum Ministerpräsidenten ernannt worden. 
Kurz danach wurden die ersten Bestände geschlos
sen, die ich für meine Arbeit brauchte – und bald 
kamen FSBMitarbeiter ins Archiv, um sicher
zustellen, dass die entsprechenden Akten nicht 
herausgegeben wurden. In Kiew hingegen sind 
nicht nur die Bestände des ehemaligen Partei und 
des Zentralen Staatsarchivs zugänglich, sondern 
auch die des Archivs des Geheimdienstes SBU, in 
dem die Unterlagen des sowjetischen Innen
ministeriums NKWD aufbewahrt werden. 

Ihre Lektüre entwickelt zuweilen einen regel
rechten Sog. So vermitteln etwa die Stimmungs
berichte der sowjetischen Geheimpolizei vom 
Sommer und Herbst 1941 ein beklemmendes 
Bild der Atmosphäre im von der Wehrmacht  
belagerten Kiew. Die einen unterschätzten die 
drohende Gefahr und hielten Berichte über 
deutsche Gräuel für sowjetische Propaganda, 
einige glaubten gar, die UdSSR habe den Krieg 
begonnen. Andere ahnten, was bevorstand: So 
pro gnos ti zier te der Redakteur einer Landwirt
schaftszeitschrift, dass es »vor allem die Juden« 
schwer haben würden, »die die Deutschen grup
penweise an die Wand stellen werden«.

In den Archiven liegt ein Wissensschatz, 
den viele bisher gar nicht kannten

Was die Juden zu befürchten hatten, konnte man 
in der Sow jet union seit Ende 1939 von Flücht
lingen aus Polen erfahren (mancherorts waren 
90 Prozent von ihnen jüdischer Herkunft). Seit 
Beginn der Invasion warfen die Deutschen zudem 
massenhaft einschlägige Flugblätter ab, deren Bot
schaften sich immer wieder ungefiltert in den 
sowjetischen  Spitzelberichten wiederfinden. Eine 
Kiewerin erklärte Mitte August 1941: »Die Deut
schen sind ein kulturvolles Volk, vor ihnen müssen 
sich nur Juden und Kommunisten fürchten, alle 
anderen müssen bloß Ruhe bewahren.« 

Viele jüdische Kiewer erkannten 1941 die Ge
fahr und versuchten, nach Osten zu entkommen 
– was wiederum als Beleg dafür aufgefasst wurde, 
dass sie feige seien und nicht kämpfen wollten. 
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Borys Romantschenko, hier bei einer Gedenkveranstaltung 2011,  
überlebte Buchenwald und andere Konzentrationslager.  

Am 18. März 2022 kam er bei der Bombardierung Charkiws ums Leben
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Getötete  
Zeitzeugen,  

zerstörte Archive,  
bedrohte  

Dokumente
Das historische  Gedächtnis der Ukraine  

ist den  russischen Raketen schutzlos ausgeliefert VON BERT HOPPE

»Die Stadt säubert sich jetzt von Juden, sie flie
hen«, meinte eine Arbeiterin zwei Wochen vor 
dem Einmarsch der Wehrmacht, »aber der Tod 
wird sie trotzdem überall finden.« Aus der Stadt 
zu entkommen war allerdings nur schwer möglich. 
Die Züge waren überfüllt und Plätze in Autos für 
die sowjetische Nomenklatura reserviert. 

Aus den Dokumenten lässt sich nachvoll
ziehen, wie sich Kiew unter dem Druck von Ge
walt und Krieg selbst fremd wurde. Misstrauen 
zerfraß die Gesellschaft, und nach Jahrzehnten der 
Unterdrückung und des stalinistischen Terrors 
hatten sich viele offene Rechnungen angesammelt.

Die deutschen Besatzer lenkten den Hass nun 
gezielt auf die Juden. Voller Stolz hielt ein Haus
meister im November 1941 fest, wie er mit einigen 
Nachbarn in der Nacht zum 29. September 18 jü
dische Hausbewohner in ein Zimmer gesperrt und 
am nächsten Morgen »zum ange gebenen Ort« – 
nach Babyn Jar – geleitet habe, »von wo sie auch 
nicht zurückgekehrt sind«. Die unter deutscher 
Aufsicht heraus gegebene Zeitung Ukrainske Slowo 
machte die Leserschaft wenige Tage nach dem 
Großmassaker an den Kiewer Juden auf »das 
kleine Häuschen am SchewtschenkoBoulevard 
45« aufmerksam, wo die ukrainische Miliz Hin
weise auf »Partisanen, Jidden und rote Kommis
sare« entgegennehme. Auch die von Partei und 
NKWD in Kiew für die Arbeit im Untergrund 
zurückgelassenen Gruppen wurden nach und nach 
durch Denunziation dezimiert.

Um zu begreifen, wie der deutsche Vernich
tungskrieg in der Ukraine erlebt wurde – und zu 
verstehen, warum die einen mit den Deutschen 

kollaborierten, während andere sich entsetzt ab
wandten –, sind diese Dokumente von un schätz
barem Wert. Nun sind sie durch neuerliche Kriegs
gewalt bedroht und mit ihnen viele Erinnerungen an 
die Schicksale der ukrainischen Holo caust opfer, 
deren Spuren in den Akten allgegenwärtig sind.

Womöglich könnte damit ein Schatz an histo
rischem Wissen unwiederbringlich beschädigt wer

zu ihrer Geschichte im Zweiten Weltkrieg ver
wiesen. Insbesondere die Ehrung des Nationalis
tenführers Stepan Bandera (siehe auch Verbre
chen, S. 18), der sich den Deutschen andiente – 
und von ihnen kurz nach dem Überfall auf die 
Sow jet union ins KZ gesteckt wurde –, wird als 
Beleg dafür angesehen, dass die Ukrainer ihre  
Vergangenheit noch nicht so vorbildlich aufge
arbeitet hätten wie wir Deutschen. Übersehen 
werden dabei die Gedenkstätten, die an die 
Massenerschießungen von Juden erinnern und 
dabei auch die Beteiligung ukrainischer Hilfs
polizisten thematisieren.

Nach der »Revolution der Würde«, dem Euro
maidan von 2014, hat die im Vergleich zu Russ
land ohnehin deutlich liberalere Archivpolitik 
nochmals einen kräftigen Schub erhalten. Man 
konnte die Akten nun selbst abfotografieren oder 
sich Digitalisate herunterladen. Zum anderen sind 
zuvor geschlossene Bestände geöffnet worden. 
Neben den Akten von Ermittlungs und Strafver
fahren etwa gegen ukrainische Hilfs polizisten, die 
sich am Judenmord beteiligt hatten, oder gegen 
Personen, die von Bekannten wegen »antisowje
tischer Äußerungen« denunziert wurden, sind 
jetzt auch die Personalakten der früheren Geheim
dienstmitarbeiter des NKWD zugänglich. Auf 
der Grundlage dieser Akten konnten ukrainische 
Historiker in den vergangenen Jahren wichtige 
Beiträge zur Geschichte der Sowjetherrschaft wie 
zur NSTäterForschung leisten.

Der Holocaustforscher Alexander Kruglow 
hat bei einem Brand alles verloren 

Seit dem Beginn der russischen Invasion am 
24. Februar sind die Lesesäle der Archive geschlos
sen, die Gebäude werden von Angehörigen der 
Nationalgarde bewacht, um sie vor Anschlägen 
zu schützen. Russischen Raketen und Granaten 
ist das historische Gedächtnis der Ukraine hin
gegen weitgehend schutzlos ausgeliefert.

Im Videogespräch berichtet Anatoli Chro
mow, Leiter des ukrainischen Archivdienstes, dass 
mit dem Gebäude der SBUGebietsverwaltung 
in Tschernihiw auch alle dort aufbewahrten  
historischen Akten des regionalen NKWD und 
KGB verbrannt sind, darunter mehrere Tausend 
Akten von Opfern des stalinistischen Terrors. In 
Charkiw sei das Staatsarchiv getroffen worden, 
das Magazingebäude selbst aber habe verhältnis
mäßig geringe Schäden davongetragen. Wie es 
hingegen in den von russischen Streitkräften be
setzten Gebieten aussehe, sei völlig unklar; zu 
vielen der dortigen Mitarbeiter bestehe kein Kon
takt mehr. Es gebe auch nur sehr begrenzte Mög
lichkeiten, Bestände aus bedrohten Gegenden zu 
retten, sagt Chromow. So gut wie keine Region 
innerhalb der Ukraine könne noch als halbwegs 
sicher gelten. Es bleibe den Archiven daher wenig 
mehr übrig, als die wertvollsten Bestände in neu 
angeschafften feuersicheren Schränken aufzube
wahren, die einem Brand zwei Stunden stand
halten können. Außerdem bemühe man sich 
derzeit, möglichst viele Digitalisate auf die Server 
ausländischer Archive zu kopieren – kürzlich sei 
eine entsprechende Vereinbarung mit dem briti
schen Nationalarchiv geschlossen worden. Das 
Problem: Nur ein kleiner Teil der Akten ist bis
lang überhaupt digitalisiert worden. Die Bestän
de in der gesamten Ukraine belaufen sich auf 
rund 86 Millionen Einheiten (darunter auch 
Filme, Fotos und Tonaufnahmen). 

Roman Podkur vom Institut für Geschichte 
an der Akademie der Wissenschaften in Kiew 
hofft, dass zumindest ein Teil des Materials durch 
eine Art Graswurzelinitiative von Historikern 
gesichert werden kann: Da in ukrainischen Ar
chiven seit 2015 unbegrenzt und kostenfrei foto
grafiert werden darf, gebe es von vielen Doku
menten Kopien, die sich zu einem virtuellen 
Archiv zusammensetzen ließen. Anfang Februar 
haben wir uns noch in seinem Büro unweit des 
Nationalmuseums getroffen; Roman hat mir  
gezeigt, dass sich unter seinem Fenster genau acht 
Jahre zuvor eine der Barrikaden der Maidan 
Aktivisten befunden hatte, und über seine Edi
tionen von NKWDDokumenten aus verschie
denen Regionalarchiven berichtet. Derzeit, so 
erzählt er mir nun am Telefon, engagiere er sich 
vor allem bei der Freiwilligenarbeit, daneben 
sammele er neues Material über den gegenwär
tigen Krieg: »Ein Historiker hört nie auf, wie ein 
Historiker zu denken ...«

Selbst wenn die russische Invasion bald ge
stoppt würde, wird die historische Forschung in 
der Ukraine einen schweren Rückschlag erlei
den. Viele Historikerinnen und Historiker sind 
in den Westen geflohen, manche haben dabei 
fast alles verloren – wie Alexander Kruglow, einer 
der wichtigsten Holocaustforscher des Landes. 
Auch seine Wohnung in Charkiw wurde durch 
russischen Beschuss zerstört, seine Bibliothek 
und sein gesamtes Privatarchiv sind mit den 
über viele Jahre zusammengetragenen und für 
seine Arbeit wichtigen Dokumentenkopien 
verbrannt. Geblieben ist ihm nur, was er auf 
seinem Laptop gespeichert hatte.

Bert Hoppe ist Historiker am Institut  
für  Zeitgeschichte in München.  

Derzeit arbeitet er an einem Buch über  
»Kiew im Jahrzehnt der Gewalt 1937 bis 1947«

den, den viele bisher gar nicht kannten. Denn dass 
sich all diese Zusammenhänge in der Ukraine seit 
vielen Jahren ohne Einschränkungen erforschen 
ließen, haben auch hierzulande viele Historiker 
ignoriert oder schlicht übersehen. Bezeichnender
weise gibt es zwar etliche Kooperationsprojekte 
mit russischen Archiven, etwa zur Digitalisierung 
deutscher Beuteakten des Ersten und Zweiten 
Weltkriegs, aber keine vergleichbare Zusammen
arbeit mit ukrainischen Institutionen. Das gilt 
auch für andere Themen: Zur gesamten sowje
tischen Ära – von der Zeit des Bürgerkriegs bis zu 
den Jahren des »Stillstands« unter Leonid Bresch
new und der Perestroika unter Michail Gor ba
tschow – bieten die ukrainischen Archive eine 
aufschlussreiche Parallel überlieferung. Man hätte 
nur zugreifen müssen.

Hinzu kommen zahlreiche Quellen aus der 
frühen Neuzeit und dem 19. Jahrhundert, deren 
Studium dazu beitragen könnte, weitverbreitete 
Fehlannahmen über Ostmitteleuropa zu korri
gieren. In Deutschland herrscht bis heute ein 
Nationsverständnis vor, das kulturelle Vielfalt 
mit ethnischen Spannungen gleichsetzt. Umso 
größer ist nun das Erstaunen über russisch
sprachige Ukrainer, die Putins Truppen mutig 
entgegentreten. Dass ein Wissenschaftler wie 
Herfried Münkler im Frühjahr 2014 eine Teilung 
der Ukraine entlang des Dnipro als Ausweg  
ansah, den Konflikt mit Russland zu befrieden, 
ist auch eine Folge der verbreiteten Unkenntnis 
über die  Geschichte der Ukraine.

Zugleich hat man immer wieder auf die ver
meintlich problematische Haltung der Ukraine 
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