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Ukraine: Der Krieg gegen die Kultur

Wir sehen immer wieder schreckliche Bilder vom Krieg in der Uk-
raine. Ausgebombte Menschen, Städte in Trümmern, verletzte, 
ja tote Kinder. Trotzdem sind es manchmal die kleinen Dinge, die 
einem unter die Haut gehen. Mich hat diese Woche ein Bild beson-
ders berührt, das Bürger dabei zeigt, wie sie Sandsäcke rund um 
ein Denkmal aufschichten und so versuchen, die Statue vor Bomben 
und Granaten zu schützen. Das Bild symbolisiert für mich die Sinn-
losigkeit und Schrecklichkeit des Krieges: Warum sollte jemand ein 
Denkmal zerstören? Das Bild führt uns mit Macht vor Augen, um 
was es in diesem Krieg eigentlich geht: Die russische Armee will 
die Ukraine zerstören – und das heisst: die ukrainische Kultur ver-
nichten. Die Ukraine will um jeden Preis als Land überleben – und 
das heisst: die ukrainische Kultur um jeden Preis zu erhalten. Die 
Bürger mit den Sandsäcken schützen also nicht einfach eine Statue, 
sie schützen ihre Identität. Was heisst das für uns? 

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine geht in die sechste Woche – 
Tag für Tag erreichen uns schreckliche Nachrichten und Bilder aus den 
umkämpften Städten Cherson und Mariupol. Aber auch aus anderen Re-
gionen der Ukraine, aus der Hauptstadt Kiew, aus Tschernihiv und sogar 
aus Lviv erreichen uns Bilder sinnloser Zerstörung. Wobei das Wort 
«sinnlos» ja zynisch ist: Der ganze Krieg ist sinnlos. Aber wenn eine Ar-
mee schon angreifen muss, dann doch bitte die gegnerische Armee, mi-
litärische Einrichtungen und Stellungen. Doch die russische Armee wirft 
ihre Bomben gezielt auf Krankenhäuser, auf Theater, auf Museen und auf 
Kirchen.

Ja, auf Kirchen: Bisher hat das ukrainische Kulturministerium 59 Kirchen 
gezählt, die durch den Artilleriebeschuss der russischen Armee zerstört 
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oder schwer beschädigt worden sind. Betroffen sind Gebäude in acht 
Regionen der Ukraine, in Kiew, Donezk, Zhytomyr, Zaporizhia, Lugansk, 
Sumy, Charkow und Tschernihiv. Bei den meisten Kirchen handelt es sich 
um orthodoxe Kirchen, es sind aber auch einige evangelische Kirchen 
und Synagogen darunter. Das Ministerium hat auf seiner Informations-
seite die Schäden der Kirchen dokumentiert – es bricht einem das Herz, 
wenn man die Bilder der zerstörten Kirchengebäude sieht, weil sie die 
zerstörerische Wut der russischen Armee augenfällig machen. Im Durch-
schnitt sind in den vergangenen Wochen pro Tag zwei Kirchen beschä-
digt oder zerstört worden. Zwei Kirchen pro Tag – das kann kein Zufall 
sein. Was soll das?

Schwer zerstörte Kirche in Mariupol. Bild: https://mkip.gov.ua/

Die Symbolkraft der Ziele

Andere Kirchen sind weiterhin stark gefährdet, darunter etwa die So-
phienkathedrale in Kiew aus dem 11. Jahrhundert. Die Kirche gehört 
zum Unesco-Weltkulturerbe in der Ukraine und gilt als das wichtigste 
christliche Denkmal der Kiewer Rus (862-1242), des ersten ostslawischen 

https://mkip.gov.ua/news/6997.html
https://mkip.gov.ua/news/6997.html
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Staates. Die Sophienkathedrale liegt gefährlich nahe am Majdan, dem 
Platz der Unabhängigkeit, der seit der Orangen Revolution im Jahr 2004 
weltbekannt ist. Der Platz ist deshalb ein Symbol für die Unabhängigkeit 
der Ukraine – und könnte für die russische Artillerie ein entsprechend 
attraktives symbolisches Ziel darstellen.

Denn ebenso wichtig wie die militärische Bedeutung ist in einem Krieg 
die Symbolkraft der Ziele. In diesem Krieg gilt das ganz besonders: Russ-
land spricht der Ukraine die Existenzberechtigung ab. Die Angriffe der 
russischen Armee gelten deshalb immer wieder ukrainischem Kulturerbe. 
Das Ziel ist dabei nichts Geringeres als die Vernichtung der kulturellen 
Identität der Ukraine.

Auch die Schweiz gibt Kulturgütern Asyl

Mittlerweile haben auch die westlichen Länder begriffen, wie gefährdet 
die ukrainischen Kulturgüter sind. Heute Freitag treffen sich die Kultur-
minister des Europarates und sprechen in Strassburg über die Folgen des 
Kriegs in der Ukraine für die Kulturgüter und Kulturstätten. Auch das 
Bundesamt für Kultur (BAK) hat Massnahmen ergriffen zum Schutz des 
kulturellen Erbes der Ukraine: Das BAK unterstützt mit 750’000 Franken 
Schweizer Museen dabei, gefährdete Kulturgüter aus der Ukraine vorü-
bergehend in der Schweiz in Sicherheit zu bringen und sie konservato-
risch zu betreuen. 

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Schweiz für die Rettung von Kul-
turgütern engagiert. Bereits 2015 hat das Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz eine Kaverne als Bergungsort für Kulturgüter aus Syrien und dem 
Irak zur Verfügung gestellt. Ziel war es, Museumsobjekte und Statuen 
während des Krieges in Syrien sicher aufzubewahren. Denn die Terror-
miliz Islamischer Staat hatte in Syrien und im Irak gezielt historische 
Kulturgüter zerstört, um die nicht-islamische Vergangenheit der Länder 
zu vernichten. Die Schweiz war damals das erste Land, das gefährdeten 
Kulturgütern offiziell temporäres Asyl bot.

Digitalen Katastrophenschutz 

In der Ukraine kommen die Bemühungen zum Teil schon zu spät. So hat 
die russische Artillerie in Mariupol ein Museum zerstört, das dem Kunst-
maler Arkhip Kuindzhi gewidmet war. Der Maler war im 19. Jahrhundert 
tätig und wird in Russland bis heute verehrt. Genützt hat ihm das nichts: 
Am Montagmorgen ist das Museum bei einem Luftangriff komplett zer-
stört worden. Ähnliches gilt für Baudenkmäler in Tschernihiw und Char-
kow: Sie haben die Angriffe der Bolschewisten von 1918 bis 1919 und den 
den Beschuss der Nazis 1941 überstanden. Jetzt sind sie im Bombenhagel 
der Russen untergegangen.

Um wenigstens möglichst viele Informationen über die ukrainische 
Kultur zu retten, haben sich IT-Spezialisten aus der ganzen Welt zur 
Initiative «Saving Ukrainian Cultural Heritage Online» (SUCHO)  zu-
sammengeschlossen. Sie wollen digitalen Katastrophenschutz leisten und 
dafür sorgen, dass wenigstens wichtige Digitalisate erhalten bleiben, also 
etwa eingescannte Handschriften oder fotografische Dokumentationen 
von Gemälden und Statuen. Archivare des National Electronic Archive 
of Ukraine, des Internet Archive und der Library of Congress versuchen, 
die digitalen Archive der Museen, von Lokalverwaltungen und von Pub-
likationen und Ausstellungen zu retten und ausser Landes zu speichern. 
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Noch nie gab es ein so umfassendes Archiv-Projekt in einem Krieg. Ziel 
ist es dabei, die Daten nur so lange als nötig im Westen aufzubewahren. 
Sie sollen so rasch wie möglich wieder in die Ukraine repatriiert werden. 

Krieg gegen Geschichte und Kultur

Ihor Poshyvailo, Direktor des Maidan Museum in Kiev, erklärte gegen-
über dem «Time» Magazine: «Das ist ein Krieg gegen unsere Geschichte 
und unsere Kultur». Natürlich wiegen tote und verletzte Menschen viel 
schwerer als eine zerstörte Statue oder ein vernichtetes Gemälde. Doch 
den Menschen in der Ukraine geht es nicht nur um ihr Leben. Es geht 
auch um ihr Land und das heisst: um ihre Kultur, ihre Geschichte und die 
damit verbundenen Geschichten und Gegenstände. Es ist deshalb kein 
Zufall, dass die russische Armee ausgerechnet Kirchen, Skulpturen und 
Museen zerbombt. Auf diese Weise haben auch der Islamische Staat und 
die Taliban versucht, die Identität von Syrien und des Irak zu zerstören. 
Es sind nicht Burger King, Ikea, Apple Store und Mac Donalds, die ein 
Land ausmachen. Die sehen überall auf der Welt gleich aus. Für sie muss 
niemand kämpfen. Es ist die Kultur, die ein Land ausmacht. 

Das ist vielleicht auch die Lektion, die wir im sicheren Westen aus diesem 
fürchterlichen Krieg ziehen müssen. Bei uns hat man manchmal den Ein-
druck, dass Kirchen und Kultur, Museen, Archive und Baudenkmäler 
bloss dem Bruttosozialprodukt im Weg stehen. Ärgerliche Bremsklötze 
auf dem Weg zu mehr Umsatz und Gewinn. Doch auch unser Land lebt 
nicht von Brot und Butter allein. Es ist ihre Geschichte, die die Schweiz 
ausmacht, ihre Geschichte und ihre Kultur. Und das gilt natürlich genau-
so für Deutschland, für Österreich und alle anderen Länder und Regio-
nen. Wenn wir nicht für unsere Kultur und das heisst für unsere Archive, 
unsere Museen, für unsere Denkmäler und unsere Baudenkmäler und, 
ja, unsere Kirchen einstehen, dann haben unsere Kampfflugzeuge nichts, 
für das es sich lohnt, in die Luft zu steigen. Am Beispiel der ukrainischen 
Museen und Archive sehen wir auch, dass es dabei nicht nur um den 
physischen Schutz geht, sondern auch um die digitale Archivierung und 
Sicherung der Bestände, der Informationen und des Wissens – und das 
nicht nur im eigenen Land. 

Im Krieg erweist sich: Kultur ist nicht bloss Supplement, das zum Zug 
kommt, wenn alles andere erledigt ist. Die eigene Kultur ist der Grund, 
warum die Menschen kämpfen in Kiew. Manchen Menschen ist die 
Kultur sogar wichtiger als Essen und Trinken. Klar: Der Körper braucht 
Kalorien. Aber der Kopf, der braucht Kultur. Lassen Sie uns gemeinsam 
dafür sorgen, dass wir nicht erst im Kriegsfall merken, wie wichtig die 
Kultur ist.

Basel, 1. April 2022, Matthias Zehnder mz@matthiaszehnder.ch

PS: Nicht vergessen – Wochenkommentar abonnieren. Dann erhalten 
Sie jeden Freitag meinen Newsletter mit dem Hinweis auf den neuen 
Kommentar, einen Sachbuchtipp, einen Tipp für einen guten Roman, das 
aktuelle Fragebogeninterview und mein persönlicher Tipp für ein gutes, 
digitales Leben. Einfach hier klicken. Und wenn Sie den Wochenkom-
mentar unterstützen möchten, finden Sie hier ein Formular, über das Sie 
spenden können. 
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