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Ukrainische Nation und zwei Konfessionen.
Der Klerus und die ukrainische Frage 1861–1921*

Wohl kein anderes Land ist von der Spaltung der Christenheit in Ost- und Westkirche
nachhaltiger berührt worden als die Ukraine.1 Während sich im östlichen Teil des Landes die
byzantinische und später russisch-orthodoxe Kirchentradition durchsetzte, stand das westli-
che Gebiet lange unter dem Einfluß der katholischen Herrschaft Polens und später Öster-
reichs. In diesem „konfessionellen Zwischenreich“(Ammann) wurde mit der Union von
Brest 1596 zum ersten Mal der Versuch unternommen, Teile der gespaltenen Christenheit
durch eine Kirchenunion zu versöhnen. Mit der Gründung der bis heute existierenden Unier-
ten (auch Griechisch-Katholisch oder Ukrainisch Katholisch2 genannten) Kirche wurden die
Ukrainer nicht nur zu einer bikonfessionellen Ethnie. Folgenreicher als die religiöse Spaltung
in Unierte und Orthodoxe erwies sich für die spätere ukrainische Nationsbildung der jeweils
grundverschiedene konfessionelle Kontext, in den die Glaubensgemeinschaften innerhalb der
Habsburgermonarchie und des Rußländischen Reiches hineinwuchsen.3 In diesem Beitrag
soll versucht werden, den Zusammenhang zwischen Konfession und nationaler Orientierung
anhand eines Vergleichs der Geistlichkeit im österreichischen Ostgalizien und in der russisch
beherrschten Ukraine in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
aufzuzeigen. Für die Fokussierung auf den Klerus im Rahmen der Untersuchung der ukrai-
nischen Nationalbewegung sprechen eine Reihe von Gründen. Erstens kam der Geistlichkeit
in ganz Europa bei der Entwicklung von Nationalbewußtsein eine zentrale Rolle zu. Allein
schon der Umstand, daß die Geistlichen lesen und schreiben konnten und damit zu Trägern

* Ich danke Christoph Jestaedt, Benjamin Schenk und Martin Schulze Wessel für viele Hinweise und
kritische Kommentare.1 Der Begriff „Ukraine“wird von mir nur für das heutige Land oder aber in Verbindung mit dem
Fluß, also Dnjepr-Ukraine (in Abgrenzung zur galizischen Ukraine) verwandt. Sonst bezeichne ich das
im 19. Jahrhundert von den Russen beherrschte Gebiet im neutralen Sinne als „Kleinrußland“, ein im
14. Jahrhundert vom Patriarchen von Konstantinopel eingeführter Begriff, der die Eparchie im Süd-
westen von der Großrußlands im Nordosten abgrenzen sollte. Dieser Begriff soll mit dem hier für die
Menschen dieses Territoriums verwandten Begriff der „Kleinrussen“im Einklang stehen, welchen ich
zwecks einer verständlicheren Differenzierung zwischen einer russophil und ukrainophil eingestellten
Bevölkerung nutzen möchte (ukrainophile Ukrainer wäre eine unglückliche Formulierung). Von
Ukrainern werde ich nur sprechen, wenn die heutigen Einwohner oder aber alle Einwohner des damali-
gen Galiziens und der Dnjepr-Ukraine gemeint sind. Im Falle der Einwohner Galiziens verwende ich
durchgehend den Begriff „Ruthenen“. Ich bin mir dabei der Problematik bewußt, die Begrifflichkeiten
der jeweils dominanten Nation für die Ukrainer beider Seiten gewählt zu haben, die nur zum Teil von
den Menschen selbst angenommen wurden.

2 Die drei Bezeichnungen werden im folgenden gleichwertig benutzt. Gleichwohl soll daran erinnert
werden, daß sich die unierte Geistlichkeit 1774 von Kaiserin Maria Theresia die Bezeichnung „grie-
chisch-katholisch“erbat, da sie mit diesem Namen stärker ihre Gleichberechtigung gegenüber der „rö-
misch-katholischen“Kirche einfordern zu können glaubte. Erst im 20. Jahrhundert kam die Bezeich-
nung „Ukrainische Katholische Kirche“auf.3 Im Gegensatz zur verbreiteten Auffassung vom 19. Jahrhundert als dem „Zeitalter der Säkularisie-
rung“weist Olaf Blaschke treffend auf die Bedeutung von Religion und konfessionellen Antagonismen
sowohl im 19. als auch beginnenden 20. Jahrhundert hin; OLAF BLASCHKE Das 19. Jahrhundert: Ein
Zweites Konfessionelles Zeitalter?, in: Geschichte und Gesellschaft 26 (2000) S. 38–75.
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der Bildung wurden, ermöglichte ihnen die Rolle des Mittlers von Identität sowohl zwischen
„rulers and the ruled“4 als auch zwischen einer kritischen Intelligenz und den Bauern. Diese
Bedeutung der Geistlichkeit trifft in besonderem Maße für Regionen Osteuropas zu, die bis
in die Moderne vorwiegend agrarisch strukturiert blieben. So gab es in beiden Teilen der
Ukraine vor dem zweiten Drittel des 19. Jahrhundert noch keine andere Bildungsschicht als
die Geistlichkeit, die im ständigen Kontakt mit der ländlichen ukrainischen Bevölkerung
stand; nur sie konnte als Mittler zwischen einer entweder imperial gesinnten Regierung oder
einer schmalen, national gesinnten weltlichen Intelligenz auf der einen und den zum großen
Teil analphabetischen Bauern auf der anderen Seite vermitteln, um nationales Bewußtsein
zu wecken und weiterzuentwickeln.5 Zweitens verfügte die Kirche über eine das ganze Land
umfassende Infrastruktur, die sie gegenüber anderen gesellschaftlichen Kräften organisato-
risch überlegen machte. Dieses institutionelle Gefüge konnte sowohl der dominanten Nation
–wie im Falle der russisch-orthodoxen Kirche –als auch der nicht-dominanten Ethnie –wie
im Falle der unierten Kirche –große Wirkungsmöglichkeiten eröffnen.

Schließlich erforderte die Berufsausübung die Kenntnis der Sprache der Bewohner.
Priester mußten in lokalen, umgangssprachlichen Bezügen denken, um Analphabeten oder
kaum Lesekundigen ihre Botschaft vermitteln zu können. Dieser Aspekt gewinnt vor allem
im Falle nicht-dominanter Völker an Bedeutung; denn nur Priestern und Elementarschul-
lehrern eröffnete sich die Möglichkeit, sich trotz sozialen Aufstiegs dem Druck einer völligen
Assimilation und Annahme der Kultur der herrschenden Nation zu entziehen.6 Dies gilt um
so mehr, als Priester nicht nur als Lehrer der Religion fungierten, sondern häufig alle Gebiete
des Lebens –nicht zuletzt in der Agronomie –abzudecken hatten. Eine besondere Rolle
spielte die Aufgabe, Geschichtsbilder zu verbreiten; die Weitergabe bestimmter Formen
kollektiver Erinnerung ermöglichte den Geistlichen, breiten Massen entweder im Interesse
der dominanten Nation oder im Interesse der nationalen Bewegungen die Brücke vom ver-
trauten „small private homeland“zum abstrakten „ideological homeland“zu vermitteln.7

Es erscheint daher reizvoll, im Falle der durch die österreichisch-russische Staatsgrenze
geteilten, zunächst pränationalen bikonfessionellen Ethnie der Ukrainer den Klerus als die
potentiell wichtigste Trägergruppe von ukrainischem Nationalbewußtsein vergleichend zu
untersuchen.8 Zunächst soll die unterschiedliche kirchenhistorische Entwicklung bis in die
zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts skizziert und ein Überblick über die „objektiven“Voraus-
setzungen für die Beziehung der griechisch-katholischen und orthodoxen Geistlichkeit zur

4 Vgl. ADRIAN HASTINGS The Construction of Nationhood. Ethnicity, Religion and Nationalism.
Cambridge 1997, S. 191.

5 In Galizien wie in der russisch beherrschten Ukraine lebten um 1900 noch über 90% der Ukrainer
auf dem Land. ANDREAS KAPPELER Die ukrainische Nationalbewegung im Russischen Reich und in
Galizien: Ein Vergleich, in: HEINER TIMMERMANN (Hrsg.) Entwicklung der Nationalbewegungen in
Europa, 1850–1914 = Dokumente und Schriften der Europäischen Akademie Otzenhausen, Band 84.
Berlin 1998, S. 175–196, hier S. 184.

6 MIROSLAV HROCH Die Vorkämpfer der Nationalen Bewegung bei den Kleinen Völkern Europas.
Eine vergleichende Analyse zur gesellschaftlichen Schichtung der patriotischen Gruppen. Praha 1968,
S. 129.

7 STANISLAW OSSOWSKI Analiza socjologiczna pojęcia ojczyzna, in: Dzieła. Tom 3. Warszawa 1967,
S. 203–210.

8 Die Zusammenarbeit der galizischen und kleinrussischen Nationalbewegung im 19. Jahrhundert
erlaubt es, von einer Ethnie zu sprechen. Freilich gab es in Galizien auch Stimmen, die in den in
Österreich lebenden Ruthenen eine Ethnie fur sich sahen. JOHN-PAUL HIMKA The Construction of
Nationality in Galician Rus’: Icarian Flights in Almost All Directions, in: MICHAEL D. KENNEDY,
RONALD G. SUNY (eds.) Intellectuals and the Articulation of the Nation. Ann Arbor 1999, S. 109–164,
hier S. 145–153.



242 RICARDA VULPIUS

ukrainischen Frage sowie für ihre Wirkungsmöglichkeiten vermittelt werden. Im Anschluß
wird versucht, die gut erforschte Bedeutung des unierten Klerus für die galizische National-
bewegung in aller Kürze zu resümieren und sie mit der bislang von der Forschung vernach-
lässigten Situation der orthodoxen Geistlichkeit im Russischen Reich zu kontrastieren. Zum
Schluß werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der verglichenen Entwicklungen thesen-
haft zusammengefaßt.

Die griechisch-katholische Kirche in Galizien
Die durch die Brester Union entstandene unierte Kirche erhielt mit der Anerkennung des
Papstes als Kirchenoberhaupt eine Kirchenleitung und Appellationsinstanz außerhalb der
politischen Grenzen des polnisch-litauischen Commonwealth. Dies verschaffte ihr –neben
der juristischen Anerkennung durch den polnischen König –einen gewissen Schutz vor
politischen Eingriffen der dominanten Nation in innerkirchliche Belange.9 Nach den Tei-
lungen Polens gewährte die habsburgische Regierung der griechisch-katholischen Kirche
auch weitgehend faktische Gleichberechtigung gegenüber anderen Konfessionen. Insbeson-
dere die Bildungspolitik Joseph II. sorgte dafür, daß der Klerus zur geistigen Elite der Ru-
thenen heranwuchs: Das Wiener Barbareum und spätere Lemberger Seminar bildete junge
Priester aus, griechisch-katholische Schulen mit ruthenischer Schulsprache sowie ein „Studi-
um Ruthenum“an der neu gegründeten Lemberger Universität hoben das Bildungsniveau
beträchtlich, die Einrichtung eines galizischen Metropolitensitzes 1808 in Lemberg stärkte
die Konfession gegenüber russischen Ansprüchen.10

Ein Selbstbewußtsein, das über religiöse Bande hinausging, ließ nicht lange auf sich
warten: Sprachlich-kulturelle sowie soziale Grenzen der verarmten bäuerlichen ruthenischen
Bevölkerung gegenüber polnischen Gutsbesitzern und jüdischen Pächtern fielen zusammen.
Noch stimulierender für die Herausbildung eines ruthenischen Nationalbewußtseins wirkte
sich freilich der konfessionelle Antagonismus aus. Fortwährende Versuche der Polen,
römisch-katholischen Einfluß in der unierten Kirche auszuüben, hatten ein Feindbild geschaf-
fen, das den griechisch-katholischen Klerus zusätzlich motivierte, nach 1848 die Trägerrolle
der ruthenischen Nationalbewegung zu übernehmen. Bischöfe, Priester und Seminaristen
förderten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln die Volksbildung in ruthenischer
Sprache sowie den Aufbau einer dörflichen Infrastruktur. Geistliche schrieben für Bauern,
richteten Lesehallen und Kooperativen ein, gaben Unterricht zur Agronomie und gründeten
Druckereien.

Hinderlich für die Entfaltung einer gemeinsamen nationalen Identität wirkte sich jedoch
die Spaltung in –grob gesprochen –ukrainophile und russophile Ruthenen aus,11 die sich
zunehmend mit unterschiedlichen nationalpolitischen und geistlich-rituellen Konzepten

9 Vgl. JOHN-PAUL HIMKA Relihija i nacional’nist’na Ukraïni. Druha polovyna XVIII-XX stolittja,
in: JERZY KŁOCZOWSKI [u.a.] (eds.) Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The Foundations of Historical
and Cultural Traditions in East Central Europe. Rom 1994, S. 198–210, hier S. 203.

10 JOHN-PAUL HIMKA The Greek Catholic Church and Nation-Building, in: Harvard Ukrainian
Studies 8 (1984) H. 3–4, S. 426–452, hier S. 428.

11 Zur weiteren Differenzierung zwischen Jung- und Altruthenen, Populisten (narodovcy) und
Russophilen siehe PAUL ROBERT MAGOCSI Old Ruthenianism and Russophilism: A New Conceptual
Framework for Analyzing National Ideologies in Late 19th Century Eastern Galicia, in: PAUL DEBREC-
ZYN (ed.) American Contributions to the Ninth International Congress of Slavists. Vol. 2. Colum-
bus/OH 1983, S. 305–324; ANNA VERONIKA WENDLAND Die Russophilen in Galizien. Ukrainische
Konservative zwischen Österreich und Rußland (im Druck); JOHN-PAUL HIMKA Religion and Na-
tionality in Western Ukraine: The Greek Catholic Church and the Ruthenian National Movement in
Galicia, 1867–1900. Montreal and Kingston, Ontario 1999.
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bekämpften. Während die Gruppe der Altruthenen mit einem Entwurf kollektiver Identität,
der nur Ruthenen Galiziens umfassen sollte, zunächst noch einen Ausgangspunkt sowohl für
Ukrainophile als auch Russophile bieten konnte, änderte sich die Lage grundlegend nach der
österreichischen Niederlage von 1866 gegen Preußen: Die Habsburger sahen sich nach dem
österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 gezwungen, auch dem polnischen Adel
Zugeständnisse in Form einer de facto Autonomie für Galizien zu machen, durch welche die
lokale Verwaltung und das Bildungssystem in die Hände des polnischen Adels übertragen
wurden. Damit war für die Ruthenen das Konzept, durch strikte Loyalität zum Kaiser in Wien
auf Dauer Stärkung gegenüber polnischen Gutsherren und Städtern zu erfahren, gescheitert.

Diese Niederlage spielte den Russophilen, genauer der ostkirchlichen Ritus-Reformbewe-
gung (Obrjadovci) in die Hände, die von nun an offen die Zugehörigkeit der galizischen
Ruthenen zum russischen Volk propagierten sowie die Annäherung an die russisch-orthodoxe
Kirche und dadurch vehementer als zuvor die „Reinigung“der griechisch-katholischen Riten
von lateinisch-katholischen Elementen forderten.12

Der Prozeß von 1882, der infolge des Bittgesuchs einer gesamten Dorfgemeinschaft, zur
Orthodoxie übertreten zu dürfen, zahlreichen russophilen Geistlichen den Vorwurf des
Hochverrats einbrachte, führte zum entscheidenden Wendepunkt in der Mächtebalance beider
Lager: Der österreichischen Regierung gelang es mit repressiven Maßnahmen, das russophile
Lager zu marginalisieren, die ukrainophile Ausrichtung erlangte danach wieder Stück für
Stück die Oberhand.13

Die kleinrussische orthodoxe Geistlichkeit im Russischen Reich
Wie sahen die historischen Voraussetzungen für die Einstellung der orthodoxen Geistlichkeit
der Dnjepr-Ukraine zur nationalen Frage aus? Die Stärke der kleinrussischen orthodoxen
Geistlichkeit im 17. Jahrhundert war eng mit der Bedeutung des „ukrainischen“Kosakentums
in dieser Zeit sowie mit einer Phase relativ großer Selbständigkeit verknüpft. Die in Litauen
nach dem Untergang von Byzanz errungene Autonomie der Kiever Kirchenprovinz (1458)14
ging schon 1685/86 zu Ende, als das Moskauer Reich den Ökumenischen Patriarchen von
Konstantinopel zwang, die Kleinrussische Orthodoxe Metropolie von Kiev an das Moskauer
Patriarchat abzutreten. Es begann die zunächst noch vorsichtige, später energisch betriebene
Eingliederung der Kleinrussen in die großrussische Kirche, die ab Mitte des 19. Jahrhunderts
einer vehementen Russifizierung15 gleichkam: Neben dem Kirchenslavischen durfte in Pre-
digten und geistlichen Gesprächen nur noch die russische Sprache verwandt werden, alle
kirchlichen und staatlichen Schulen hatten ab der ersten Klasse russisch zu unterrichten,
großrussische Bischöfe wurden in kleinrussischen Bistümern eingesetzt und erhielten dafür
–wie auch die großrussischen Konsistorialbediensteten –einen finanziellen Zuschlag.16

12 Diese Bewegung bahnte Priestern wie Ivan Naumovyčund Volodymyr Terlec’kyj den Weg zu
einer neuen nationalen Identität; siehe WENDLAND Russophile in Galizien, 4. Kap., dort S. 7–10
(Manuskriptseiten).

13 Ausführlich zur Vorgeschichte und zu den Auswirkungen des Prozesses siehe HIMKA Religion and
Nationality.

14 Manchmal fälschlich als Autokephalie bezeichnet.
15 Zu den verschiedenen Formen von Russifizierung siehe MAREK WALDENBERG Das Verhältnis der

Nationalbewegungen in Rußland gegenüber dem Staat und den Russen, in: TIMMERMANN (Hrsg.)
Entwicklung der Nationalbewegungen S. 143–154.

16 Central’nyj Deržavnyj Istoričeskyj Archiv Ukraïny (künftig: CDIA) f. 442, op. 639, 1909/10, spr.
767; aus einer anderen Akte geht hervor, daß dieser Aufschlag für Großrussen bereits 1869 vom Zaren
angeordnet worden war: CDIA f. 127, op. 680, 1876, spr. 30, ark. 1.
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Der Heilige Synod in St. Petersburg –die oberste Kirchenleitung –war schon seit der
Gründung durch Peter den Großen eine der russischen Regierung untergeordnete Einrich-
tung. Nikolaus I. weitete die staatliche Kontrolle über alle kirchlichen Strukturen drastisch
aus und sorgte für einen erheblichen Machtzuwachs des von ihm eingesetzten Oberprokurors.
Der Heilige Synod und die Konsistorien degenerierten zu Dienststellen des Zaren, welche die
Kirche nach weltlich-bürokratischen Regeln verwalteten.17 Die flächendeckende Infrastruktur
der russisch-orthodoxen Kirche entwickelte sich so zu einem eindrucksvollen Machtapparat
in den Händen der Regierung und konnte in Zusammenarbeit mit dem Polizei- und Spit-
zelwesen die Verfolgung Oppositioneller und die Beeinflussung der Untertanen erheblich
erleichtern.

Mit der Wandlung des imperialen Denkens weiter Teile der großrussischen Öffentlichkeit
hin zu einem zunehmend national definierten russisch-orthodoxen Selbstverständnis, nicht
zuletzt infolge des zweiten polnischen Aufstandes von 1863, ergab sich für die ukrainische
orthodoxe Geistlichkeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine neue Situation: Indem
großrussische Geistliche ihr zunehmend nationales Denken in die binationale Glaubens-
gemeinschaft der orthodoxen Kirche hineintrugen, mußte die bis dahin integrativ und assimi-
lierend konzipierte Klammer der orthodoxen Kirche gefährdet werden. Der russische Staat,
der die strukturelle Nähe der politischen und religiösen Sphäre seit langem für seine Ziele
genutzt hatte, forderte nun durch den Versuch, die binationale Glaubensgemeinschaft von
Groß- und Kleinrussen zu einer mononationalen zusammenzuschweißen, die Kleinrussen zu
einer Entscheidung heraus, wie sie nach Miroslav Hroch allen „kleinen Völkern“Europas
abverlangt wurde: Demnach gelangten „einige dem unterdrückten Volk entstammende Ange-
hörige infolge ihrer gesellschaftlichen Stellung oder Bildung in eine Situation, wo sie sich
gezwungen sahen, eine Entscheidung zwischen den sich ihnen anbietenden verschiedenen
nationalen Alternativen zu treffen, ihren Platz in dieser oder jener Strömung einzunehmen,
dieses oder jenes Nationalbewußtsein zu akzeptieren. Der Prozeß der Formierung des Na-
tionalbewußtseins war also [...] für das Individuum aus den Reihen des unterdrückten Volkes
ein Prozeß der inneren Reifung, der Differenzierung einer persönlichen Stellungnahme
zwischen der Identifizierung entweder mit dem herrschenden oder mit dem unterdrückten
Volk.“18

Bislang ist die Forschungsmeinung weit verbreitet, daß nur in Galizien zwei nationale
Konzepte miteinander wetteiferten, hingegen die orthodoxe Geistlichkeit in Kleinrußland ab
dem 19. Jahrhundert diese Entscheidung nicht mehr zu treffen gehabt habe, da sie nahezu
gänzlich russifiziert gewesen sei. Im Gegensatz dazu soll hier gezeigt werden, daß der Wan-
del der russischen Politik und der öffentlichen Meinung sehr wohl zu einer –und zwar
folgenträchtigen –Spaltung der Geistlichkeit in mehrere Lager führte: analog zur galizischen
Situation in ein russophiles und ein ukrainophiles und –abweichend von Hrochs Analyse –
in ein drittes Lager, das sich „unter dem Dach“einer nationalen russischen Identität noch eine
starke regionale, ukrainische Identität offenzuhalten suchte.19

17 Zur staatlichen Kontrolle der kirchlichen Einrichtungen siehe DAVID EDWARDS The System of
Nicholas I in Church-State Relations, in: ROBERT L. NICHOLS, THEOFANIS G. STAVROU (Hrsg.) Russian
Orthodoxy under the Old Regime. Minneapolis 1978, S. 154–169.

18 HROCH Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung S. 20.
19 Zum Konzept der doppelten Identität vgl. PAUL ROBERT MAGOCSI The Ukrainian National Revival:

A New Analytical Framework, in: Canadian Review of Studies in Nationalism 16 (1989) S. 45–62. In
der Spaltung der Geistlichkeit, die nicht außerhalb der Gesellschaft stand, sondern als ein sowohl
beeinflußbarer als auch selbst beeinflussender Teil innerhalb der Gesellschaft aufzufassen ist, sehe ich
ein charakteristisches Phänomen für die Situation der kleinrussischen Gesellschaft insgesamt.
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Zwar blieb der russophile Flügel allem Anschein nach der größte;20 doch entschied sich
eine nicht unerhebliche Anzahl von Studenten der Geistlichen Seminare, von Priestern und
ganz vereinzelt auch von Bischöfen für eine ausschließlich ukrainische Identität. Hochburgen
ukrainophiler Geistlicher fanden sich im Kiever, Poltaver und Černigover Raum und ins-
besondere im westlich gelegenen Podolien. Anhänger einer doppelten Identität fanden sich
in allen Eparchien und bildeten eine große Konkurrenz für das Konzept der national aus-
schließlichen Loyalität.

Aus der (im Falle der Dnjepr-Ukraine noch näher auszuführenden) These der nationalen
Dualität in beiden Teilen der Ukraine wird offensichtlich, daß nicht allein die Konfession,
der man angehörte –auch wenn sie im Gegensatz zu Konfessionen benachbarter Nationen
stand –, zur Annahme einer bestimmten nationalen Identität führte. Die entscheidende Frage
muß daher lauten, welche anderen Faktoren dazu führten, daß manche Konstruktionen in
Kleinrußland und Galizien Erfolg hatten, und wann und warum andere unterlegen waren. Als
erstes sind dafür die bekannten, grundsätzlichen Unterschiede in der konfessionellen und
nationalen Konstellation Kleinrußlands zu nennen.21 Anschließend bietet es sich an, auf die
Tendenzen und Wendepunkte der nationalen Strömungen einzugehen, insbesondere auf die
des kaum bekannten ukrainophilen Lagers innerhalb der Dnjepr-Ukraine.22

Nationale Identitäten des Klerus in der Dnjepr-Ukraine
Die Bedingungen für einen nationalisierenden Einfluß auf die Massen waren für die ukraino-
philen Geistlichen Kleinrußlands im Gegensatz zur oben skizzierten galizischen Situation
keineswegs günstig. Das erste große Problem bestand in der konfessionellen Gemeinsamkeit
mit der dominanten Nation. Daneben bildete die im Vergleich zur galizischen Vielfalt ver-
hältnismäßig geringe sprachlich-kulturelle Unterscheidung ein Hindernis für die Wirksamkeit
nationaler Agitation. Zudem konnte die soziale Abgrenzung der weitgehend verarmten
ukrainischen Landbevölkerung gegenüber russischen und polnischen Grundbesitzern nur
schwer für ukrainisch-nationale Ziele genutzt werden: Zahlreiche russische sozialistische und
revolutionäre Untergrundgruppen bzw. später Parteien griffen dieses Protestpotential mit
attraktiven Parolen auf. Zu diesen Problemen gesellte sich als viertes Hindernis der politische
Faktor. Nur vor dem politischen Hintergrund können die Ausdrucksformen der ukrainophilen
Geistlichen in der russisch beherrschten Ukraine im Vergleich zu den Aktivitäten des ukrai-

20 Trotz der mir vorliegenden Archivfunde, Analysen aus Zeitschriften, zeitgenössischen Berichte
und Erinnerungen erscheint es unmöglich, Prozentangaben für die Anhänger der verschiedenen Strö-
mungen zu machen. Die grobe Einteilung in „größere“und „kleinere“Gruppen ergibt sich aus einem
Gesamteindruck, der zudem mit den Proportionen der nationalen Lager innerhalb der weltlichen Sphäre
übereinstimmt.

21 Vgl. ANDREAS KAPPELER Ein „kleines“Volk von 25 Millionen: Die Ukrainer um 1900, in: Kleine
Völker in der Geschichte Osteuropas. Festschrift für Günther Stökl zum 75. Geburtstag. Hrsg. von M.
Alexander, F. Kämpfer, A. Kappeler. Stuttgart 1991, S. 33–42; DERS. Aspekte der ukrainischen Na-
tionalbewegung im 19. und frühen 20. Jahrhundert, in: GUIDO HAUSMANN, ANDREAS KAPPELER (Hrsg.)
Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. Baden-Baden 1993, S. 70–81; HIMKA Relihija
ij Nacional’nist’S. 205–206.

22 Nur für den Zeitraum von 1900–1917 sind jüngst zwei kurze Arbeiten ukrainischer Historikerinnen
erschienen, die unter Nutzung russischer und ukrainischer Archive zum ersten Mal versuchen, den
Wurzeln der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche nachzugehen: N. A. ŠYP Cerkovno-
Pravoslavnyj Ruch v Ukraïni (poč. XX st.). Kyïv 1995; G. M. NADTOKA Pravoslavna cerkva i proces
ukraïns’koho nacional’noho vidrodžennja, 1900–1917 rokiv. Kyïv 1996. Das ukrainische Kirchenleben
im 19. Jahrhundert ist außer in Vlasovs’kyjs Überblicksdarstellung meines Wissens noch nie näher
untersucht worden. I. VLASOVS’KYJ Narys istoriï ukraïns’koï pravoslavnoï cerkvy. Band 3 (18.–20. Jh.).
New York 1957.
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nophilen Lagers der griechisch-katholischen Kirche Galiziens angemessen beurteilt werden.
Denn gegensätzlicher konnten sich die jeweiligen Staatsverständnisse des Russischen Rei-
ches und der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie auf die Ukrainer kaum auswirken:
Während dem russischen Nationsverständnis zufolge die Kleinrussen einen Teil der gesamt-
russischen Nation bildeten und folglich jegliche Ausdrucksformen einer kleinrussischen
Eigenidentität unterbunden werden mußten, legte es die Staatsräson den Österreichern nahe,
die Identität der habsburgtreuen Ruthenen gegenüber den stärker nach Eigenständigkeit
strebenden Polen zu stärken, freilich nur solange, wie bei ihnen kein Verdacht auf Separatis-
mus aufkommen konnte.

Die Folgen dieser, durch das nationale Selbstverständnis bedingten Konzeption für das
ukrainische Kirchenleben in Kleinrußland und die Grenzen seiner Wirkung lassen sich am
geeignetsten anhand der russischen Politik gegenüber dem grundlegenden Faktor für Na-
tionalbewegungen, dem der Sprache, sowie anhand einer Analyse der verbliebenen Spielräu-
me von Kommunikation charakterisieren.

Als der Gelehrte Moračevs’kyj 1861 die erste Übersetzung der Bibel in die ukrainische
Sprache der russischen Zensurbehörde als Manuskript vorlegte, ahnte die Zarenregierung,
welche Sprengkraft von diesem Buch der Bücher im Falle seines Druckes für die Entwick-
lung der ukrainischen Sprache und damit für das Schicksal der Kleinrussen ausgehen könnte.
Der Kiever Generalgouverneur N. N. Annenkov schrieb 1863 an den Vorsitzenden der III.
Abteilung: „Wenn es ihnen [den Ukrainophilen –R.V.] gelungen ist, eine Übersetzung der
Heiligen Schrift in den kleinrussischen Dialekt [narečie] durchzubekommen, werden die
Anhänger der kleinrussischen Partei gleichermaßen die Anerkennung der Selbständigkeit der
kleinrussischen Sprache erreicht haben und dann werden sie dabei natürlich nicht stehen
bleiben und werden, indem sie sich auf die Eigenständigkeit der Sprache stützen, ihren
Anspruch auf die Autonomie Kleinrußlands erklären.“23

Weder diese Einschätzung noch das daraufhin erfolgte Druckverbot der ukrainischen Bibel
konnten überraschen.24 Die Übersetzung der Heiligen Schrift in die Umgangssprache gehörte
zu jenen Faktoren, die bei allen christlichen Völkern grundlegende Bedeutung für die Na-
tionsbildung hatten.25 Freilich mußte „nach außen“die Assimilationspolitik des Russischen
Reiches anders vertreten werden, als es der Generalgouverneur in seiner Stellungnahme an
die Geheimpolizei getan hatte. Hierfür bot es sich an, auf die „höhere“Kultur der russischen
Sprache und den Vorteil einer lingua franca zu verweisen. Als Vermittler für diese Sprach-
politik der Regierung gegenüber dem kleinrussischen Volk kam nur die Geistlichkeit in Fra-
ge. In einem podolischen Volkskatechismus, der als Lehrbuch für die Priester zur Klärung
der „wichtigsten Wahrheiten über die russische Nationalität [narodnost’], den orthodoxen
Glauben und die Geschichte des podolischen Gebiets“fungieren sollte, lautete die offizielle
Position folgendermaßen: „Wie teilt sich das russische Volk auf? Das russische Volk teilt
sich nach den Dialekten [narečie] in die Großrussen, Kleinrussen und Weißrussen. [...] Alle
sprechen sie in der russischen Sprache, wenn auch mit verschiedenen Dialekten, da das
russische Land groß ist. [...] Aber der großrussische Dialekt, literarisch verarbeitet, bildet die
allgemeinrussische Literatursprache, in der alle gebildeten russischen Menschen sprechen

23 Rossijskij Gosudarstvennyj Istoričeskij Archiv (künftig: RGIA) f. 1282, op. 1, 1863, d. 166, l. 5.
24 Hierzu grundlegend die Arbeit von A. I. MILLER «Ukrainskij vopros» v politike vlastej i russkom

obščestvennom mnenii (vtoraja polovina XIX v.). S.-Peterburg 2000, bes. S. 96–115.
25 Vgl. hierzu HASTINGS Construction of Nationhood S. 193–196.
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und schreiben, und daher ist sie nicht nur in Großrußland, sondern auch in ganz Rußland
verwendbar.“26

Um dieser Sprachpolitik Wirkung zu verleihen, ordnete Innenminister Valuev noch 1863
–unter dem Eindruck des polnischen Aufstandes und der damit gesteigerten Angst vor
ähnlichen Tendenzen der Ukrainophilen –an, den Druck ukrainischsprachiger Schriften zu
verbieten, mit Ausnahme der schönen Literatur, aber mit ausdrücklichem Einschluß religiöser
Werke. Damit war es Priestern nicht mehr möglich, gedruckte Predigten in ukrainischer
Sprache, wie sie beispielsweise von den Priestern Hrečulevyč, Babčenko und Opatovyč
hinterlassen worden waren,27 zu erhalten, um diese als Vorlage für eigene Predigten zu
verwenden. Da auch der Unterricht in Elementar- und Gemeindeschulen nicht ukrainisch
durchgeführt werden durfte, blieben ukrainophilen Priestern wenig Möglichkeiten, mittels
der eigenen Sprache das Eigenbewußtsein der kleinrussischen Bevölkerung zu stärken. Die
Zulassung der ukrainischen Sprache in Schrift und Predigt blieb daher eine der zentralen
Forderungen der ukrainophilen Geistlichen.

Für eine massenwirksame Vermittlung nicht-sprachlicher nationaler Charakteristika durch
den Klerus sowie für den Aufbau eines eigenen Kontaktnetzes untereinander bedurfte es
kommunikativer Spielräume, die im ausgehenden Zarenreich nur sehr bedingt gegeben waren.
Das von Jörg Requate vorgestellte und von Martin Schulze Wessel bereits auf Rußland
angewandte systemtheoretische Modell der Soziologen Jürgen Gerhards und Friedhelm
Neidhardt28 bietet sich an, um anhand verschiedener Kommunikationsebenen die Möglich-
keiten und Grenzen ukrainophiler Ausdrucksformen im Kirchenleben des Russischen Reiches
zu untersuchen. Der hierbei zentrale Begriff der Öffentlichkeit kann im Falle der spezifischen
politischen und gesellschaftlichen Situation des Russischen Reiches, wo autonome Öffent-
lichkeitsstrukturen bis 1917 kaum existierten, nicht im Sinne eines offenen Systems mit
zivilgesellschaftlicher Konnotation verstanden werden. Wenn Gerhards und Neidhardt
Öffentlichkeit als ein intermediäres System definieren, das zwischen dem politischen System,
den Bürgern und den Ansprüchen anderer Teilsysteme der Gesellschaft vermitteln soll,
müssen hier die eingeschränkten Kommunikationsregeln des russischen Systems Bezugs-
punkte einer Analyse des ukrainischen Kirchenlebens bleiben. Zudem geht es im gegebenen
Fall lediglich um die Untersuchung einer Teilöffentlichkeit, also des intermediären Systems
zwischen Gemeinde, Priestern und der staatlich bevormundeten Institution Kirche, auch wenn
in einigen Fällen diese Teilöffentlichkeit in die gesamtgesellschaftliche Öffentlichkeit hinein-
ragte. Die Unterscheidung zwischen Informationssammlung, Verarbeitung und ihrer Anwen-
dung in Form von Entscheidungen erscheint als ein geeignetes Instrumentarium für die
Analyse der drei Ebenen, zwischen denen Gerhard und Neidhardt unterschieden haben:

26 Podol’skie Eparchial’nye Vedomosti (1898) Nr. 45, S. 1202.
27 Priester Hrečulevyčhielt in den fünfziger und Anfang der sechziger Jahre Predigten in ukrainischer

Sprache, die zunächst noch gedruckt werden durften. Siehe z.B. VASILIJ J. [H]GREČULEVIČBesedy
katichizičeskie, na devjat’blaženstv evangel’skich i desjat’zapovedej Bož

’
ich govorennye na maloros-

sijskom jazyke. S.-Peterburg 1852 (Tipografija Vtorogo Otdelenija Sobstvennoj Ego Imperskoj
Veličestva Kanceljarii). Auf Iv. Babčenko und St. Opatovyčverweist DMYTRO DOROŠENKO Pravoslav-
na cerkva v mynulomu ij sučasnomu žytti ukraïns’koho narodu. Berlin 1940, S. 45–46.

28 JÜRGEN GERHARDS, FRIEDHELM NEIDHARDT Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit.
Fragestellungen und Ansätze, in: Öffentlichkeit, Kultur und Massenkommunikation. Beiträge zur
Medien- und Kommunikationssoziologie. Hrsg. von S. Müller-Doohm. Oldenburg 1991, S. 31–89;
JÖRG REQUATE Öffentlichkeit und Medien als Gegenstände historischer Analyse, in: Geschichte und
Gesellschaft 25 (1999) S. 5–32; MARTIN SCHULZE WESSEL Städtische und ländliche Öffentlichkeiten
in Rußland 1848, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 48 (2000) S. 293–308.
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massenmediale Öffentlichkeit, Versammlungsöffentlichkeit und „Encounters“, d.h. Kommu-
nikation auf einer informellen Ebene.

Drei Ebenen von (Öffentlichkeit

Die Anfang der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts von den Geistlichen Konsistorien
eingeführten Kirchenzeitschriften (Eparchial’nye Vedomosti) in allen kleinrussischen Ep-
archien wurden zunächst mit der Hoffnung herausgegeben, zumindest innerhalb der Priester-
schaft eine massenmediale Teilöffentlichkeit begründen zu können.29 Sie hatten den Auftrag,
für eine „Erweckung des Bewußtseins und des Lebens der Dorfgeistlichkeit“zu sorgen. Sie
sollten ein „Organ der moralischen Vereinigung der Geistlichkeit sein“, ein Spiegel seiner
Bedürfnisse, seines Lebens, ein Dienst für die Volksbildung, eine Hilfe für die Verbesserung
seiner Lage durch die Erklärung seiner Bedürfnisse sein und für Diskussionen der Maß-
nahmen sorgen.30 Allerdings gestand sich die Redaktion im zweiten Jahrgang der Kiever
Kirchenzeitschrift bereits ein, daß diese Ziele „bislang“nicht erreicht werden konnten, da
„das Bewußtsein der dörflichen Geistlichkeit noch nicht genügend geweckt sei“, außerdem
die Priester mit Mißtrauen aufeinander schauten und Angst hätten, ihre Meinung auszudrük-
ken.31

Diese Angst war freilich weniger eine Angst vor anderen „Kollegen“als vielmehr die
Sorge vor Strafmaßnahmen durch das jeweilige Geistliche Konsistorium, das die Redaktion
und Zensur der Beiträge übernahm. Doch trotz der Zensur, deren Schärfe parallel zur politi-
schen „Großwetterlage“schwankte, konnte es vereinzelt zu kritischen Artikeln oder zu
solchen mit kleinrussisch-lokalpatriotischer Färbung kommen.32 Von einer tatsächlich er-
reichten massenmedialen Teilöffentlichkeit kann jedoch nur für die „Zeitfenster“von
1904–1907 und 1916/17–Ende 1917 gesprochen werden. Die aufgrund der revolutionären
Situation stark gelockerte Zensur in dieser Zeit erlaubt Aufschluß über Auffassungen des
ukrainophilen Lagers der Geistlichkeit, von denen nicht auszuschließen ist, daß sie auch vor
und nach den genannten Zeitabschnitten verbreitet waren, jedoch keinen schriftlichen Aus-
druck finden konnten. Ein Beispiel für die Offenheit in den Kirchenzeitschriften, in denen
ukrainophile Töne sonst eher verklausuliert herauszuhören waren, bietet der 1906 veröffent-
lichte Beitrag des Priesters Hryhoryj Hruševs’kyj, ein Vetter des berühmten Historikers
Mychajlo Hruševs’kyj, der die Russifizierungspolitik des Synods und der Regierung einer
Generalkritik unterzieht: „All das, was das Volk durchmacht, [...] spiegelt sich in seinen
Sitten und Gebräuchen wider, und die Sprache dient dafür als deutlicher Ausdruck. Völker
gleich zu machen und sie im Sinne der Gleichheit zu assimilieren, ist eine fruchtlose Auf-
gabe, sie ist direkt gegen Gott gerichtet, der die Welt erschaffen hat. Die Größe der Welt
erschließt sich durch ihre Vielfalt. [...] Daher denke ich, daß die kleinrussische Geistlichkeit
die Sprache ihres Volkes in ihrer priesterlichen Tätigkeit zu verwenden hat. Es sei angemerkt,
daß diejenigen Priester, die noch nicht die organische Verbindung zu ihrem Volk zerrissen
haben, die dessen Sprache nicht schlecht behandeln, sondern die sich mit Achtung gegenüber

29 Die Kirchenzeitschriften lagen in den meisten Gemeindezentren zur allgemeinen Lektüre aus; eine
solche scheiterte jedoch gewöhnlich an der hohen Analphabetenrate der ländlichen Bevölkerung, die
1897 je nach Gouvernement zwischen 91% und 96% betrug. Vgl. BOHDAN KRAWCHENKO Social
Change and National Consciousness in Twentieth-Century Ukraine. 2. Aufl. Toronto 1987, S. 23.

30 Kievskie Eparchial’nye Vedomosti (1862) Nr. 6, S. 196–203.
31 Ebenda.
32 Für eine ausführliche Analyse der Kirchenzeitschriften ist hier kein Raum. Sie wird in meiner

Dissertation über die ukrainische Geistlichkeit einen wichtigen Platz einnehmen.
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seinen Sitten und Gebräuchen und seiner historischen Vergangenheit verhalten, in der Ge-
meinde hohe Achtung genießen.“33

Die russophile Strömung verfügte während des gesamten Erscheinungszeitraums der
kleinrussischen Kirchenzeitschriften (1861–1917) über weitaus günstigere Bedingungen der
massenmedialen Öffentlichkeit. In der Regel stimmten ihre inhaltlichen Ausdrucksformen
mit denen des Heiligen Synods überein, konnten daher ungekürzt gedruckt werden und
dienten auf diese Weise als Verstärkung der offiziellen Regierungspolitik „von unten“. Nicht
zuletzt wurden hierdurch Geschichtsbilder vermittelt, welche die entscheidenden Phasen der
ukrainischen Geschichte für eine ausschließlich „russische“Erinnerung vereinnahmten,
angefangen von der feierlichen Beschwörung der Taufe „Rußlands“und ihrer Bedeutung für
das ganze Land über pathetische Worte zur Erinnerung an die 1654 erfolgte „Vereinigung“
Kleinrußlands mit dem Russischen Reich bis hin zu Artikeln, in denen die Bedeutung der
Kiever Geistlichen Akademie für die „russische narodnost’

“
im 17. und 18. Jahrhundert

unterstrichen wurde.
Als zweite Ebene von Öffentlichkeit stellt sich die Frage nach der Möglichkeit für die

Geistlichkeit, öffentliche Versammlungen durchzuführen oder an solchen teilzunehmen.
Zunächst ist zwischen Versammlungen untereinander und solchen zwischen dem Priester und
der Gemeinde zu unterscheiden. Erstere fanden nach den großen Reformversuchen unter Zar
Alexander II. nur vereinzelt und in sehr restriktiver Form in den sechziger und siebziger
Jahren unter der Leitung der Superintendenten (blagočinnye) statt;34 hierbei handelte es sich
eher um eine von oben „inszenierte“Öffentlichkeit. Erst im Zuge der Revolution von 1905
gelang es den reformwilligen Geistlichen, ihre Forderung nach regelmäßigen Pastorenver-
sammlungen –teilweise unter Einschluß von Laien –in ganz Kleinrußland durchzusetzen.35
Aber auch diese konnten ihre Bedeutung für die ukrainophile Geistlichkeit nur für eine kurze
Zeit wahren; die ab 1907 einsetzende Reaktion verhinderte jede Diskussion von Themen, die
nicht unmittelbar mit der priesterlichen Tätigkeit zusammenhingen und nicht vollständig im
Sinne der Regierung waren.

Einen Rahmen für organisierte Begegnungen zwischen dem Priester und seiner Gemeinde
boten die allsonntäglichen Gottesdienste mit der Möglichkeit zu den sogenannten außer-
gottesdienstlichen Gesprächen (vnecerkovnye besedy). Da diese kaum schriftlichen Nieder-
schlag fanden, ist es außerordentlich schwer zu beurteilen, inwieweit Priester diesen Rahmen
trotz der Kontrollbesuche durch die Superintendenten für nationale Agitation zu nutzen
wußten. Bekannt ist nur, daß unter der bäuerlichen Gemeinde ukrainophile und russophile
Einstellungen ebenso miteinander rangen wie in der niederen Geistlichkeit, und daß beide
Seiten häufig zum Mittel des Bittschreibens an den Kiever Metropoliten griffen, um sich über
ihren Priester zu beschweren oder sich für sein Verbleiben in der Gemeinde einzusetzen. Im
Falle des Priesters Mark Hruševs’kyj, ein Onkel des Historikers Mychajlo Hruševs’kyj, der
unter den Bauern seiner Gemeinde offen „gegen Großrussen“und für eine ukrainische
Identität agitierte, versuchte die Gemeinde 1909 in einem eindrucksvollen Bittschreiben, den

33 Kievskie Eparchial’nye Vedomosti (1906) Nr. 9, S. 295–296.
34 Für eine kritische Bewertung der sogenannten „Blagočinničeskie soborčiki“siehe den Artikel in

Podol’skie Eparchial’nye Vedomosti (1878) Nr. 23, S. 814–821. Siehe außerdem GREGORY L. FREEZE
The Parish Clergy in Nineteenth-Century Russia. Crisis, Reform, Counter-Reform. Princeton/NJ 1983,
S. 278, 336, 344.

35 Vgl. den entsprechenden Beschluß des Kiever Geistlichen Konsistoriums vom 4.6.1905: CDIA f.
127, op. 1003, 1905, spr. 80, ark. 70–71.
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Metropoliten von seinem Vorhaben abzubringen, Hruševs’kyj in eine andere Kirchengemein-
de zu versetzen –freilich vergebens.36

Eine ganz andere Form organisierter Öffentlichkeit suchten zahlreiche russophil eingestell-
te Priester im Rahmen der 1905 gegründeten Organisation „Union des russischen Volkes“
(Sojuz russkogo naroda)37 bzw. in der Jugendorganisation „Zweiköpfiger Adler“(Dvuglavyj
orel). Freilich wußten viele Geistliche zunächst gar nicht, worum es sich bei dieser Ver-
einigung handelte und wandten sich ratsuchend an das Konsistorium, das zur Unterstützung
riet.38 Auf diese Weise kam es hinterher zu zahlreichen Kollisionen zwischen chauvinistisch
und antisemitisch eingestellten russischen Nationalisten auf der einen und Priestern, die sich
nur einer Unterstützung des Zaren und der sie mit Großrußland verbindenden Konfession
hatten widmen wollen, nicht aber zu Aggressionen gegenüber Mitbürgern auf der anderen
Seite.39 Ukrainophil eingestellten Geistlichen bot sich als Gegenstück zur „Union“ein Enga-
gement in den nach 1905 aus Galizien übernommenen Prosvita-Abteilungen.40 Diese Organi-
sation setzte sich zum Ziel, Kultur und Bildung der ukrainischen Bevölkerung zu entwickeln.
Dafür versuchte man erstens Schulen zu eröffnen, Bibliotheken, Lesehallen, Buchläden und
Kioske einzurichten. Zweitens sollten literarische und kulturhistorische Arbeiten sowie
Zeitungen und Broschüren für das allgemeine Volk in ukrainischer Sprache herausgegeben
werden. Drittens bemühte man sich um Vorträge und Gespräche zu ukrainischen Fragen.
Viertens sollten nationale Lieder und Musik zusammengetragen, aufbewahrt und die Folklore
der ukrainischen Bevölkerung studiert werden. Fünftens wollte man Museen für die Erhal-
tung von Gegenständen gründen, die sich auf die Geschichte, Ethnographie, Schulentwick-
lung und Natur des Landes beziehen. Und sechstens wurde geplant, (Weiter-)Bildung unter
der erwachsenen Bevölkerung zu betreiben, Sonntagsschulen zu eröffnen, Abendkurse für
Erwachsene, Volkslesungen und Kurse zu juristischen wie medizinischen Fragen durch-
zuführen.41 Viele dieser, für galizische Verhältnisse realistischen und dort auch realisierten
Ziele wurden mit der nach 1905 eintretenden Reaktion für die Ukrainophilen in der Dnjepr-
Ukraine zur Utopie. Dennoch zeigen sie den Anspruch Ukrainophiler, die nach Gerhards und
Neidhardt entscheidenden Prozesse –Informationssammlung, Verarbeitung und „Anwen-
dung“–zur Begründung einer ukrainophilen Öffentlichkeit in Gang zu setzen.

Als weitere Form der organisierten Öffentlichkeit bot sich nach 1905 für ukrainophile
Geistliche die politisch-institutionelle Arbeit in der Staatsduma an. In das zweite Parlament
wurde der zur Partei der trudoviki gehörende podolische Priester Hrinevičgewählt, der sich

36 Zum ganzen Fall Hruševs’kyj: CDIA f. 127, op. 787, 1909, spr. 131. Das Bittschreiben der Ge-
meinde befindet sich auf den S. 35–36.

37 Der Sojuz russkogo naroda ging aus der 1901 in St. Petersburg gebildeten Vereinigung Russkoe
sobranie hervor und setzte sich zum Ziel, die Orthodoxie, Autokratie und rußländische Nationalität
(narodnost’; die sonst übliche Übersetzung dieses Begriffes durch „Volkstümlichkeit“kann hier
aufgrund des Programms von Sojuz nicht zutreffen) vor Ungläubigen (nevernye) und „Fremdstämmi-
gen“(inorodcy) zu schützen. Vgl. N. ROSTOV U čornomu tabori. Char’kov 1932; DERS. Duchovenstvo
i russkaja kontrrevoljucija konca dinastii Romanovych. [O. O.] 1930.

38 CDIA f. 127, op. 789, 1911, spr. 743; und f. 127, op. 1006, 1911, spr. 125.
39 CDIA f. 127, op. 1006, 1911, spr. 127; f. 127, op. 797, 1907, spr. 260 und spr. 276 (1910); f. 127,

op. 798, 1911, spr. 635 und spr. 554 (1913); f. 127, op. 950, 1912, spr. 294.
40 In der wolhynischen Abteilung von Prosvita wirkten beispielsweise die Priester Chebovic’kyj und

Dolinc’kyj als Mitglieder. Gosudarstvennyj Archiv Rossijskoj Federacii (künftig: GARF) f. 102,
pereljustr., 1912, d. 163, 15 b, l. 4. Die zahlreichen Berichte über Prosvita in der Nachfolgezeitung der
Podol’skie Eparchial’nye Vedomosti, Podolija, einer Zeitung, die weitgehend von geistlichen Kreisen
gestaltet und gelesen wurde, bezeugen ebenfalls die enge Verbindung ukrainophiler Geistlicher mit
Prosvita.41 Ustav Podol’skago Ukrainskago Obščestva «Prosvita», in: Podolija Nr. 102 (6.5.1906) S. 2–3.
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nach der Revolution von 1917 zum Chersoner Bischof der Ukrainischen Autokephalen
Orthodoxen Kirche (UAPC) weihen ließ. Seine Unterstützung galt der Gesetzesinitiative der
ukrainischen Parlamentsgruppe in der zweiten Duma, die Ukrainisch als Lehrsprache in den
Grundschulen einführen sowie ukrainische Studienzentren an den Universitäten in Kiev,
Charkiv und Odessa einrichten wollte. Vor einer Abstimmung kam es jedoch zur Auflösung
des Parlaments.

In der dritten Duma saßen vom Parteienspektrum her weit konservativere kleinrussische
Priester, deren erste Priorität der russischen Identität galt, die jedoch gleichzeitig bereit
waren, sich für kleinrussische Belange einzusetzen. Einige von ihnen unterstützten zunächst
die moderate Gesetzesinitiative von Lotoc’kyi und der „Gesellschaft ukrainischer Progressi-
sten“, bei Beibehaltung des Russischen als Pflichtfach wenigstens auf der Grundschulebene
Ukrainisch als Lehrsprache in allen kleinrussischen Gouvernements einzuführen. Der Druck
des Heiligen Synods führte jedoch wenig später dazu, daß sie ihre Unterstützung für dieses
Projekt wieder zurückziehen mußten, und daß es auf diese Weise nicht einmal mehr zur
Abstimmung in die Duma eingebracht werden konnte.42 An diesem Beispiel wird der be-
schränkte Aktionsradius nicht-konformer Geistlicher trotz eines parlamentarischen Forums
besonders deutlich.

Als dritte –und gleichzeitig unter den Bedingungen des Zarenreiches vielleicht bedeutend-
ste –Öffentlichkeitssphäre ist die Ebene informeller Kommunikation zu nennen. Gerhards
und Neidhardt definieren diese Ebene als ein einfaches Interaktionssystem, das zerbrechlich,
relativ strukturlos und mehr dem Zufall überlassen ist, wie z.B. die Kommunikation in Knei-
pen, Kaffeehäusern und Salons.43 Im Falle des Russischen Reiches ohne ausdifferenzierte,
autonome Öffentlichkeiten muß diese Definition jedoch dahingehend erweitert werden, daß
sie auch solche, durchaus strukturierte, informelle Begegnungen umfaßt, die aufgrund ihres
geheimen Charakters nicht die Kriterien für eine Versammlungsöffentlichkeit mit Zugang für
jeden Interessierten erfüllen konnten. Hierzu zählen in erster Linie national-ukrainisch
orientierte geheime Zirkel unter den Studenten der Priesterseminare. Sie entstanden zu
verschiedenen Zeitpunkten in fast allen Geistlichen Seminaren Kleinrußlands und existierten
solange, bis sie von der Seminarleitung oder der Polizei aufgedeckt und ihre Mitglieder
verbannt oder unter Hausarrest gestellt wurden.44 Diese Zirkel bemühten sich z.B. durch
Lektüre und Diskussion von Kostomarovs „Zwei Nationalitäten“(Dve Narodnosti) vor allem
um Aufnahme und Verarbeitung von Informationen, doch führten die Begegnungen in
manchen Fällen auch zur anschließenden „Anwendung“mittels nationaler Agitation unter
den ukrainischen Bauern, oft symbolisch unterstrichen durch das Tragen kleinrussischer
Tracht.45

Daneben transportierten viele Absolventen Geistlicher Seminare nationales Gedankengut,
das sie durch Kommilitonen oder bereits von Zuhause erhalten hatten, auf informellen Kom-
munikationswegen in den Raum weltlicher Berufe hinein. Für diese Gruppe seien stellver-
tretend der später legendär gewordene ukrainische Militärführer Symon Petljura, der Schrift-

42 RGIA f. 1276, op. 4, d. 791, 331: 1.5.1908–8.8.1908; f. 1278, op. 2, 1910, d. 3551:
21.1.1910–29.5.1910.

43 GERHARDS, NEIDHARDT Strukturen und Funktionen moderner Öffentlichkeit S. 50.
44 RGIA f. 1405, op. 521, d. 411, l. 156–165; GARF f. 102, pereljustr., 1910, d. 163, č. 63, l. V; f.

102, 6. d.-vo, 1916, d. 163, č. 63 b; f. 102, 7. d.-vo, 1903, d. 2496; f. 102, pereljustr., 1911, d. 7, č. 22,
l. b; f. 102, pereljustr. 1912, d. 163, č. 15 b; f. 102, 4. d.-vo, 1908, d. 54, č. 5; f. 102, pereljustr., 1917,
d. 231; Deržavnyj Archiv Poltavs’koï Oblasti f. 138, op. 1, 1903–05, spr. 78; f. 83, op. 1, 1907, spr.
60; CDIA f. 313, op. 2, 1911, spr. 2535.

45 GARF f. 102, 3 d.-vo, 1888, d. 98, č. 31.
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steller Ivan Kotljarevs’kyj und die ukrainischen Komponisten N. Niščyns’kyj, Kyrylo Stecen-
ko, Oleksander Košyc’und Vasyl’Stupnyc’kyj genannt.46

Nicht mehr der Öffentlichkeit, sondern der Privatsphäre zuzuordnen ist schließlich die
Verbreitung nationaler Gesinnung auf dem denkbar einfachsten informellen Kommunika-
tionsweg –dem Familienleben. Nicht zufällig nehmen Priestersöhne einen erheblichen Anteil
unter den Aktivisten der weltlichen Nationalbewegung ein:47 Gerade in den meist seit Jahr-
hunderten eingesessenen Priesterfamilien wurde über die Generationen ein Bewußtsein für
Sprache, Sitten, Gebräuche und für die Geschichte des ukrainischen Volkes vermittelt. Allein
der Hinweis auf den späteren ersten Präsidenten der Ukrainischen Zentralrada, Mychajlo
Hruševs’kyj, sowie auf den späteren Minister für religiöse Angelegenheiten, Oleksandr
Lotoc’kyj, soll ausreichen, um auf die nachhaltige Wirkung der Weitergabe ukrainophilen
Gedankenguts innerhalb geistlicher Familien hinzuweisen.

Ein für die Dnjepr-Ukraine außergewöhnliches Beispiel für das Zusammenwirken aller
drei genannten Öffentlichkeitsebenen –die der Encounters, der Versammlungen und der
massenmedialen Öffentlichkeit im Sinne des ukrainophilen Lagers –bot die podolische
Eparchie um die Jahrhundertwende. Dort hatten die ukrainophilen Tendenzen innerhalb der
orthodoxen Kirche schon lange die Polizei beunruhigt. In einem Bericht von 1887 wurde die
gesamte podolische Geistlichkeit als „äußerst unzuverlässig“bezeichnet, da „alle Priester und
Psalmensänger48 zu den ehemaligen Schülern des podolischen Geistlichen Seminars gehören,
welches sich schon seit langem wegen der unguten Absicht und Ausrichtung seiner Schüler
hervortat.“49 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts organisierten die Priestersöhne und Seminari-
sten Serhij Ivanic’kyj und der spätere Chefideologe der UAPC, Volodymyr Čechivs’kyj,
einen geheimen Seminaristenzirkel, der sich zum Ziel setzte, die eigenen Väter und andere
Priester dafür zu gewinnen, die ukrainische Sprache trotz des Verbots zur Unterrichtssprache
zu erheben und Lehrstühle für ukrainische Sprache, Literatur und Geschichte am Seminar
und an der kirchlichen Lehrerschule einzurichten (informelle Kommunikation).50 Tatsächlich
wurde auf der Diözesansitzung (Versammlungsöffentlichkeit) in Kamjanec’1902 ein ent-
sprechender Beschluß gefaßt, doch der damals noch amtierende Erzbischof Stefan nahm ihn
nicht weiter zur Kenntnis. Auch im nächsten Jahr scheiterte das Anliegen, als die Diözesan-
versammlung ihren Beschluß erneut vorlegte. Dies änderte sich, als 1904 der Bischofssitz
durch den 64-jährigen Erzbischof Parfenij Levyc’kyj besetzte wurde. Nachdem sich Lev-
yc’kyj für die Forderungen der podolischen Geistlichkeit ausgesprochen hatte, lenkte der
Synod ein.51 Es wurde eine Kommission gebildet, die ein Lehrbuch für den ukrainischen
Unterricht im Seminar zusammenstellen und publizieren sollte (massenmediale Kommunika-
tion).

Durch die bald eintretende Reaktion wurde die Genehmigung zugunsten der ukrainischen
Sprache jedoch offiziell wieder zurückgezogen. In Podolien hatte dies keine Wirkung mehr:
Bereits die Ankündigung, den Unterricht künftig ukrainisch stattfinden zu lassen, hatte die

46 VLASOVS’KYJ Narys istoriï S. 289.
47 Vgl. hierzu die Analyse von ANDREAS KAPPELER The Ukrainians of the Russian Empire,

1860–1914, in: DERS. (Hrsg.) The Formation of National Elites = Comparative Studies on Governments
and Non-dominant Ethnic Groups in Europe, 1850–1940. Band 6. Dartmouth 1992, S. 105–132.

48 „Psalmensänger“(psalomščiki) bildeten eine 1869 eingeführte Untergruppe der Kirchendiener, die
Vorlese- und Gesangsfunktionen zu übernehmen hatten.

49 GARF f. 102, 3. Deloproizvodstvo, 1887, d. 9, č. 45, l. 17.
50 Vgl. hierzu wie im folgenden ARSEN L. ZINČENKO Vyzvolytysja Viroju. Žyttja i dijannja mytro-

polyta Vasylja Lypkivs’kogo. Kyïv 1997, S. 84–86.
51 RGIA f. 802, op. 10, 1907, d. 70, l. 1–2.
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Lehrer auf eigene Faust beginnen lassen, ukrainisch zu unterrichten; zudem führten sie von
sich aus sowohl im Seminar als auch in der kirchlichen Lehrerschule das Fach „Ukrainische
Landeskunde“ein.52 Bis 1912 gelang ihnen dieses Unterfangen, dann wurde das Unterrichts-
verbot von höchster Stelle durchgesetzt, zumal Levyc’kyj bereits vier Jahre früher ins russi-
sche Tula strafversetzt worden war.

Erzbischof Levyc’kyj selbst gelang in dieser Hochburg des ukrainophilen geistlichen
Lagers in jenem revolutionären Zeitraum von 1904–07 das, was noch 45 Jahre früher
Moračevs’kyj verwehrt geblieben war: Auf Geheiß der Russischen Akademie der Wissen-
schaften plädierte am 15. Februar 1905 das Ministerkomitee für eine Zulassung der Bibel in
ukrainischer Sprache, zehn Tage später stimmte dem auch Zar Nikolaus II. zu53 und Lev-
yc’kyj wurde offiziell vom Synod mit der Redaktion und Herausgabe beauftragt.54 In Zu-
sammenarbeit mit Professoren des Geistlichen Seminars sowie Geistlichen und Lehrern der
Diözese konnte das Neue Testament 1906 auf Ukrainisch in Druck gehen. Levyc’kyj nutzte
die ukrainische Textvorgabe schließlich 1908 sogar für den Ostergottesdienst55 –ein äußerst
ungewöhnlicher Vorgang, wenn man sich vor Augen hält, daß Ostern das höchste orthodoxe
Fest darstellt und die kirchenslavische Sprache während der Liturgie nach Synodregeln
Vorrang selbst vor dem Russischen hatte.

Der reißende Absatz der ukrainischen Bibelausgabe in der Bevölkerung bewies, daß das
ukrainophile Lager durch den erweiterten Handlungsspielraum von 1904–1907 einen größe-
ren Aktionsraum –gerade in der massenmedialen Öffentlichkeit –gewonnen hatte: Innerhalb
der ersten neun Monate nach Erscheinen mußte die Bibel bereits fünf Mal neu aufgelegt
werden und erreichte in dieser kurzen Zeit einen Absatz von 85 000 Exemplaren.56

Der zweite, noch weit größere Erfolg der ukrainophilen Geistlichen war wie der erste auch
eine Folge äußerer Ereignisse: Unmittelbar nach dem Zusammenbruch des Zarenreiches und
der Formierung des ukrainischen Zentralrats (Rada) im März 1917 in Kiev riefen die ersten
Laien und Priester bereits nach kirchlicher Autonomie, forderten eine Zusammenfassung der
ukrainischen Eparchien unter der Leitung einer gesamtukrainischen Kirchenversammlung und
formulierten binnen kurzem gar das Verlangen nach Autokephalie.57 In dem Moment, als die
autokratische, zentralistisch und repressiv regierende Zentralmacht zusammenbrach, wurden

52 RGIA f. 802, op. 10, 1907, d. 70; siehe zum Thema außerdem Podolija (29.9.1906) Nr. 217, S.
1–2; (11.10.1906) Nr. 227, S. 3; (5.9.1907) Nr. 197, S. 3.

53 RGIA f. 797, op. 75, otd. II, st. 3, 1905, d. 114.
54 Levyc’kyj griff dabei im wesentlichen auf die Vorlage von Moračevs’kyj zurück, zog aber auch

die Übersetzungen von Kulišund Lobodovs’kyj heran. Podolija (10.1.1906) Nr. 7, S. 2; (25.6.1906)
Nr. 141, S. 2; ZINČENKO Vyzvolytysja Viroju S. 85.

55 ZINČENKO Vyzvolytysja Viroju S. 86.
56 Podolija (27.4.1907) Nr. 91, S. 3.
57 Postanovlenija pervago svobodnago Eparchial’nago S’ezda Podol’skago Ukrainskago pravoslavna-

go duchovenstva i mirjan’. 18–23 aprelja 1917 goda. Kamenec-Podol’sk 1917; Pro ukraïnizaciju
cerkvy. Doklad, pročytanyj na Poltavs’komu Eparchijal’nomu Z’ïzdi duchovenstva j parafijan 3–6
travnja 1917 roku. 4. Ausgabe. Lubny 1917; PETER T. SHESKO The Russian Orthodox Church Sobor
of Moscow and the Orthodox Church in the Ukraine (1917–1918), in: Analecta Ordinis S. Basilii
Magni Series II. Sectio II. Vol. 8, Fasc. 1–4, Rom 1973, S. 161–240. Grundlegend außerdem die
Artikel von BOHDAN BOCIURKIW Ukrainization Movements within the Russian Orthodox Church and
the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, in: Harvard Ukrainian Studies 3–4 (1979–80) Teil I:
S. 92–111; DERS. The Rise of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church, 1919–1922, in: GEOF-
FREY A. HOSKING (Hrsg.) Church, Nation, and the State in Russia and Ukraine. Edmonton 1990, S.
228–249; DERS. The Issues of Ukrainization and Autocephaly of the Orthodox Church in Ukrainian-
Russian Relations, 1917–1921, in: PETER J. POTICHNYJ [u.a.] (Hrsg.) Ukraine and Russia in Their
Historical Encounter. Edmonton 1992, S. 245–273.
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mit einem Schlag Formen nahezu uneingeschränkter Öffentlichkeit möglich und binnen
weniger Wochen auf der politischen Ebene eine autonome Stellung der Ukraine eingefordert;
in diesem Moment konnten auch die bereits vorliegenden Entwürfe ukrainischer Identität im
kirchlichen Bereich große Bedeutung gewinnen. Sie brauchten nicht neu erfunden zu werden,
sondern boten eine gewachsene Grundlage für die Forderung nach kirchlicher Autonomie
und dienten binnen kurzem als Basis für das Verlangen nach Autokephalie. Hier zeigt sich
analog zur tschechischen Situation die Nähe von nationalem wie religiösem Bestreben: Wenn
viele katholische Tschechen nach dem „Los von Wien“ein „Los von Rom“forderten, so hieß
es in der orthodoxen Ukraine, daß nach dem „Los von St. Petersburg“ein „Los von Moskau“
an der Zeit sei, der politischen Freiheit also die religiöse Unabhängigkeit zu folgen habe.58

Wenn auch aus verschiedenen Gründen keiner der angefragten Bischöfe der russisch-
orthodoxen Kirche bereit war, der Gründungsversammlung der Ukrainischen Autokephalen
Orthodoxen Kirche 1921 beizuwohnen,59 so markierte doch die erstmalige Bildung einer
Nationalkirche in der 1000-jährigen Geschichte der orthodoxen Kirche in den ukrainischen
Territorien einen wichtigen Einschnitt. Sie bewies keineswegs, daß das russophile Lager –
wie im galizischen Falle –nach dem Reichszerfall marginalisiert war.60 Die Begründung einer
Nationalkirche und die zuvor skizzierte Entwicklung zeigen jedoch im Gegensatz zur herr-
schenden Auffassung von der „nahezu vollständig russifizierten“kleinrussischen Geistlich-
keit, daß der Entwurf einer kollektiven ukrainischen Identität Sprachverbot und andere
Formen eingeschränkter Öffentlichkeit sowie Konkurrenz durch das russophile Lager in der
kleinrussischen Geistlichkeit ohne Unterbrechung hatte überdauern können.61 Hingegen
zeigen sie nicht, daß die ukrainophile Geistlichkeit aus sich heraus zu einer nationalen Mas-
senmobilisierung in der Lage gewesen war. Vielmehr belegen die Wendepunkte von 1904/05
und 1917/18, daß es eines äußeren, politischen Faktors bedurfte, um eine entscheidende
Veränderung beim Kräftemessen der nationalen Lager zu bewirken.62

Vergleichende Schlußbemerkungen
Die Analyse der kleinrussischen Geistlichkeit hat bis auf die eingangs festgestellte Analogie
zwischen Galizien und der Dnjepr-Ukraine hinsichtlich der Spaltung der Geistlichkeit in
nationale Lager vor allem Unterschiede offengelegt. Während die griechisch-katholische
Kirche im Anfangsstadium der ukrainischen Nationalbewegung für diese von Bedeutung war
und anschließend ihre Relevanz eher abnahm, verlief die Entwicklung in Kleinrußland genau

58 „Los von Moskau“bezieht sich hierbei auf den 1917/18 in Moskau wieder eingerichteten Patriar-
chensitz. Zur tschechischen Situation vgl. MARTIN SCHULZE WESSEL Tschechische Nation und Katho-
lische Konfession vor und nach der Gründung des tschechoslowakischen Nationalstaats, in: Bohemia
38, Nr. 2 (1997) 311–327, hier S. 319.

59 Besonders rätselhaft ist die Absage Erzbischof Levyc’kyjs, nachdem er sich zunächst bereit erklärt
hatte, die ukrainischen Eparchien unter seine Obhut zu nehmen („взятипідсвійдогляд

“
). Cen-

tral’nyj Deržavnyj Archiv Vyščych Orhaniv (CDAVO) f. 3984, op. 1, 1920, spr. 15; f. 3984, op. 1, spr.
31; f. 3984, op. 3, 1920, spr. 40. Wahrscheinlich hat sich Levyc’kyj am Ende doch durch den massiven
Druck des Patriarchen Tichon abhalten lassen.

60 Im Gegenteil, die Zahlen für das Jahr 1925, die Arsen Zinčenko dem Archiv von Vinnycja (Podo-
lien) entnommen hat, belegen immer noch ein Übergewicht der Anhänger der russisch-orthodoxen
Kirche gegenüber denen der UAPC; ARSEN L. ZINČENKO Blagovistja nacional’noho duchu. Ukraïns’ka
Cerkva na Podilli v peršij tretyni XX stolittja. Kyïv 1993, S. 84.

61 Personelle und inhaltliche Kontinuitäten vor und nach 1917 konnten in diesem Rahmen nur
angerissen werden.

62 Zu diesem Urteil kommt auf anderem Wege in seinem jüngsten Aufsatz auch HIMKA The Con-
struction of Nationality S. 153.
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umgekehrt. Mit zunehmender politischer Destabilisierung des Zarenreiches gewann der
ukrainophile „Flügel“der Geistlichkeit an Bedeutung, bis er nach der Revolution durch die
Gründung der Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche seinen Höhepunkt erreichte.
Die Ursache hierfür weist auf einen weiteren signifikanten Unterschied hin: Die ukrainophi-
len westukrainischen Geistlichen verdankten ihre gesellschaftlich privilegierte Position in
erster Linie der Regierung in Wien, waren daher regierungsloyal und zählten im Laufe des
19. Jahrhunderts in Opposition zur erstarkenden sozialistischen (und vielfach atheistisch
gesinnten) Bewegung eher zu den politisch und sozial verharrenden Kräften Galiziens. Für
die meisten ukrainophilen Geistlichen der Dnjepr-Ukraine galt das Gegenteil. Besonders für
die späteren Begründer der UAPC dienten St. Petersburg und die russisch-orthodoxe Kirche
als Schablone für das überkommene, reformunfähige System. Bereits in ihren vorrevolutionä-
ren Aktivitäten tauchen neben nationalen Bestrebungen (besonders auf dem sprachlich-
kulturellen Gebiet) immer auch sozialistische Forderungen auf, die vor allem auf eine Umge-
staltung der hierarchischen kirchlichen Verwaltungsstrukturen zielten. Die religiöse Reform-
bewegung wirkte daher zum Teil als Stimulanz für eine ethnisch-nationale „Selbsterneue-
rung“. Nach 1917 finden beide Ziele gleichberechtigt Eingang in das Programm der UAPC:
ukrainische Sprache im Gottesdienst und auf allen kirchlichen Ebenen, vollständige kirch-
liche Eigenständigkeit (Autokephalie) und Demokratisierung der Kirchenstrukturen (soborno-
pravnist’)

Auch wenn im Rahmen dieses Aufsatzes auf die unterschiedliche Wirkung der Feindbilder
bei den geistlichen Ukrainern in Galizien und Kleinrußland kaum eingegangen werden
konnte, ist ihre Bedeutung für die relative Schwäche bzw. Stärke des ukrainophilen Lagers
kaum zu überschätzen: Während in Galizien die religiöse Differenz gegenüber den katho-
lischen Polen und Juden die ukrainische Nationalbewegung entscheidend förderte, war eben
diese Differenz gegenüber den insbesondere nach dem Toleranzgesetz von 1905 immer
intensiver agitierenden Katholiken in Kleinrußland für die orthodoxen Geistlichen ein Hin-
dernis für nationales Selbstbewußtsein; der konfessionelle Antagonismus trieb sie erst recht
in die Arme „der Großrussen“, die als Träger der gleichen Konfession in den Augen vieler
Kleinrussen zum einzig wahren Beschützer der Orthodoxie avancierten. Die kulturelle Unter-
drückung durch die Zarenregierung, die Protest und Opposition auch unter weniger na-
tionalbewußten Kleinrussen weckte, konnte im Russischen Reich nur als schwacher Ersatz
für die Dynamik dienen, die in Galizien der religiösen Konfrontation mit den katholischen
Polen entsprang.

Doch bei allen Unterschieden bleibt eine entscheidende Parallele zwischen der skizzierten
Entwicklung in Galizien und in der Dnjepr-Ukraine. Die Wendepunkte für den Einfluß der
nationalen Orientierungen innerhalb der griechisch-katholischen Geistlichkeit Galiziens –
nämlich die von 1867 und 1882 –lassen sich wie die Wendepunkte in Kleinrußland –
1904/05 und 1917/18 –auf politische Maßnahmen der jeweiligen Reichsregierungen bzw.
Revolutionen zurückführen. Es war daher sowohl in Galizien als auch in der Dnjepr-Ukraine
nicht die Stärke oder Überlegenheit des einen kollektiven Entwurfes über den anderen aus
sich heraus, sondern es waren äußere politische Faktoren, die –wie so oft in der ukrainischen
Geschichte –den Kampf um die Vorherrschaft verschiedener Entwürfe nationaler Identität
bestimmten. Insofern muß die in der jüngsten Forschung zuweilen erfolgte Überbetonung des
freien Willens bei der Konstruktion von Nationen63 zumindest für den Fall der Ukraine

63 Verwiesen sei beispielsweise auf die Werke von E. Gellner und E. J. Hobsbawm.
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modifziert und stärker auf die politischen Begrenzungen einer akteurszentrierten Interpreta-
tion hingewiesen werden.64

Summary

The Ukrainian Nation and Two Confessions.
The clergy and the Ukrainian Question 1861–1921

The schism of Christianity into the Eastern and Western Churches affected Ukraine more than any
other country. Among other things, it gave rise to a set of completely different conditions for the
Ukrainian national movement. This article focuses on the „Nationalisation of Religion“before and after
the turn of the 19th century in both Eastern Galicia (Austrian Empire) and Dnjepr-Ukraine (Russian
Empire) –with emphasis on the latter. The respective role of the clergy in both places are compared in
regard to the development of national consciousness. Going against commonly held views, an attempt
is made to show that Galicia was not the only place where two distinct national factions within the
clergy –the russophile and the ukrainophile wings –faced each other. The same was true for Little
Russia where in the middle of the 19th century Great Russian policy and public opinion shifted from an
imperial to a more national way of thinking, thereby causing the Ukrainian clergy to split into several
national camps. In addition to the russophile and ukrainophile wings there was a third camp, which
sought to maintain a strong regional Ukrainian identity under the umbrella of a Russian national
identity.

An analysis of the Great Russian language policy towards Ukraine and of the remaining scope of
action for communication within Russian-ruled Ukraine shows that the contours of a collective Ukraini-
an identity could survive a language ban and other restrictions of a general public nature within the
clergy. This identity did not have to be invented anew but was there, ready to serve as a basis of referen-
ce when priests initially called for an autonomous and subsequently for an autocephalic Ukrainian
church after the revolution in February 1917. However, it was not the superiority of one national
concept to the other which alone determined success or failure for the national camps within the clergy.
Rather external political factors generated changes in the balance of power.

64 Vgl. auch HIMKA Religion and Nationality S. 210–212.




