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S ie nimmt sich in diesen Tagen des
neuen Semesters viel Zeit für ihre
Studenten. Gerade saß eine junge

Frau bei ihr im Büro, mit Abstand – und
mit großen Sorgen. Der Lernstoff, die Prü-
fungen, aber vor allem: die Einsamkeit.
„Die Studierenden brauchen in der aktuel-
len Lage eine besondere Unterstützung“,
sagt Iryna Klymenko. „Man muss jetzt
noch sensibler sein.“ Zwei Stunden lang
hat sie die Studentin beruhigt und getrös-
tet, ihr vor allem zugehört. Das fehlt ja
jetzt so sehr, wenn alle nur noch zu Hause
vor den Bildschirmen sitzen: das Kennen-
lernen, Quatschen, die Möglichkeit, Fra-
gen und Sorgen, auch Freude zu teilen.
Nicht alle Dozenten haben dafür genug
Verständnis. Iryna Klymenko schon. Sie
ist eine profilierte Forscherin, aber ebenso
engagierte Lehrerin. Und sie weiß aus eige-
ner Erfahrung, wie es sich anfühlt, immer
wieder Vertrautes zu verlieren.

In der Corona-Pandemie werden viele
Gewissheiten in Frage gestellt. „Wir kön-
nen es gerade an uns selbst beobachten.
Was uns gestern noch völlig absurd er-
schien, zum Beispiel, Masken zu tragen,
ist heute Alltag.“ Dafür fehlen die sozialen
Kontakte. Zwar sitzen alle in einem Boot,
weltweit, und doch geht jeder anders mit
der Situation um. Die eine passt sich
schneller an, der andere langsamer, man-
che kommen gar nicht mit der Unsicher-
heit klar. „Darüber werden in Zukunft
sicher noch viele Dissertationen geschrie-
ben werden“, sagt Iryna Klymenko und
lächelt.

Ihre eigene Doktorarbeit schrieb sie –
lange vor Corona – über „Semantiken des
Wandels“. Wann endet eine Ära, wann be-
ginnt eine neue? Was ändert sich, was
bleibt? Welche Erzählungen geben die
Menschen später von der eigenen Ge-
schichte weiter? Und was wird dabei über-
sehen? Wandel, das ist für die Historikerin
aber nicht nur ein theoretischer Begriff. Er
ist auch eng mit ihrem Leben verknüpft.

Das erste Mal passierte es bei der Ein-
schulung. Iryna Klymenko wurde 1981 in
der Ukraine geboren, das Land war damals
noch Teil der Sowjetunion. Sie wuchs in
einer katholischen Familie auf, doch
kaum saß sie in der ersten Klasse, wirkte
die sozialistische Gehirnwäsche. „Kinder
sind beeinflussbar. Ich kam bald nach Hau-
se und fragte meine Eltern vorwurfsvoll:
Glaubt ihr etwa an Gott?“ Zwei Jahre spä-
ter der nächste Bruch. Das Ende des
Sowjetreichs, die Unabhängigkeit der
Ukraine. Vor den Sommerferien, erinnert
sie sich, hätten sie in der Schule noch Le-
nin rauf- und runterzitiert, die Sowjet-
Hymne gesungen. Nach den Ferien hing
plötzlich statt des roten Banners mit Ham-
mer und Sichel die neue Flagge da, blau-
gelb, „und wir beteten das Vaterunser“.
Die Lehrerin war dieselbe.

Als Jugendliche spürte sie dann die
„Euphorie des Aufbruchs“, sagt sie. „Wir
waren überzeugt, unsere Zukunft in die
Hand nehmen zu können. Ich bekomme
heute noch Gänsehaut, wenn ich an diese
Zeit denke.“ Sie lächelt und fährt sich un-
willkürlich mit beiden Händen über die

Oberarme. Der Traum von einer demokra-
tische Gesellschaft, vom Anschluss an Eu-
ropa, er war zum Greifen nah. Dann ka-
men die Studentenproteste auf dem Mai-
dan-Platz in Kiew, die brutalen Polizeiein-
sätze, es gab Tote. Am Ende schickte Putin
seine Truppen auf die Krim und annektier-
te einfach einen Teil des Landes. „Noch im-
mer sterben dort fast täglich Menschen,
aber das kommt in den ausländischen
Nachrichten nicht mehr vor.“ Trump und
Corona beherrschen die Medien.

Während sie so von Hoffnungen und
Enttäuschungen erzählt, im schwarzen
Rollkragenpullover auf dem schwarzen So-
fa im Büro sitzend, wird ihre Stimme im-
mer wieder leise. Sie hat auf Deutsch pro-
moviert, sie spricht neben ihrer Mutter-

sprache Ukrainisch auch noch Englisch,
Polnisch, Russisch, sie kann Jiddisch, La-
tein und Althebräisch. Vielleicht fällt es ihr
deshalb leichter, sich in verschiedene Wel-
ten hineinzudenken. Deshalb schmerzt es
sie, dass Europa für viele immer noch in
ein „Ost“ und „West“ zerfällt, 30 Jahre
nach der sogenannten Wende.

Aber was heißt überhaupt Wende?
„Man tut oft so, als gäbe es ein klares Vor-
her und Nachher“, sagt sie. Das fängt
schon im Geschichtsunterricht an. Man
lernt Daten und Fakten auswendig – Fran-
zösische Revolution, Industrialisierung,
Ende des Zweiten Weltkriegs, Mauerfall –,
da ist von Zäsuren die Rede, von Neube-
ginn, „dabei sind die Übergänge immer
fließend. Und Mentalitäten, zum Beispiel,

ändern sich nicht so schnell, aber genau
das ist interessant und wichtig zu verste-
hen.“ Man müsse nur sehen, wie schwer
sich Ost- und Westdeutsche noch immer
mit dem gegenseitigen Verständnis tun,
im selben Land, mit derselben Sprache.

In deutschen Schulbüchern komme
Osteuropa bis heute kaum vor. Angefan-
gen vom tausendjährigen oströmischen
Reich, über das einst mächtige Polen bis
zum kulturellen Austausch und der Migra-
tion hin und her, alles nach wie vor kein
Thema. Als stünde die Mauer noch. „Wir
brauchen doch nur meine Heimatstadt
Lemberg betrachten. Sie steckt voller euro-
päischer Geschichte. Es gab polnische,
ukrainische, jüdische, armenische, deut-
sche, italienische, schottische Bevölke-

rungsgruppen, und sie lebten nicht neben-
einander, sondern miteinander. Heute wol-
len alle nach Deutschland zum Studieren,
damals ging man in den Osten.“

Ihre nächste Herausforderung wartete
auf Iryna Klymenko, als sie mit einem Sti-
pendium nach Deutschland kam. Sie war
25 Jahre alt, brachte ein Politikstudium
mit, einen Deutschkurs vom Goethe-Insti-
tut und eine Menge Neugier auf das frem-
de Land. Sie hatte sich gut vorbereitet, um
etwas über ihre Heimat erzählen zu kön-
nen. „Aber ich stellte fest, dass mein Land
hier auf der mentalen Landkarte gar nicht
existiert“, sagt sie. Die Leute kannten
höchstens Klischees: Wodka, Tscherno-
byl, die Klitschko-Brüder. Sie war irritiert,
das hatte sie sich anders vorgestellt. Sie

fühlte sich doch als Europäerin. Stattdes-
sen kamen immer die gleichen Fragen: Ist
Ukrainisch dasselbe wie Russisch? Warum
kannst du Jiddisch? Sie hat sich inzwi-
schen ein paar Standardantworten zu-
rechtgelegt, sagt sie, „dabei bleibt es dann
meistens“.

Sie vermeidet es, ihre Familienge-
schichte zu erzählen, von verschiedenen
Kulturen, von Besatzung und Verfolgung
unter Hitler und Stalin, von Zwangsum-
siedlung und Neubeginn – viel zu kompli-
ziert für die unbedarften westlichen Zuhö-
rer. Seit einigen Jahren organisiert sie
aber einen Kulturaustausch zwischen
Deutschland und der Ukraine. Mit Film
und Kunst, sagt sie, lässt sich mehr Ver-
ständnis wecken als nur mit Worten.

„Vereinfachung bringt uns nicht wei-
ter“, betont sie. Vereinfachung ist die Ma-
sche der Populisten. Demokraten sollten
sich um Differenzierung bemühen, im
Freundeskreis ebenso wie im den Parla-
menten. „Politiker haben eine Verantwor-
tung für ihre Sprache.“

In Osteuropa liege da noch sehr viel im
Argen. „Es bleibt ein Grundproblem, dass
die Gewalt und die Verbrechen des Sowjet-
imperialismus nicht aufgearbeitet sind.“
Geschichte werde nach Belieben umgedeu-
tet. „Anders als in Deutschland. Auch
wenn es rechte Strömungen gibt, ist es
doch Konsens innerhalb der Institutionen,
dass man den Nationalsozialismus nicht
nur aufarbeitet, sondern auch eine Verant-
wortung gegenüber der Geschichte hat.“

Sie absolvierte in München ein zweites
Studium und fand ihre Berufung in der Ge-
schichtswissenschaft. In ihrem aktuellen
Projekt geht es um soziale Aufmerksam-
keit, Vigilanz. So lautet der Oberbegriff für
einen Sonderforschungsbereich an der
Ludwig-Maximilians-Universität. Histori-
ker, Literatur- und Theaterwissenschaft-
ler, Ethnologen, Juristen arbeiten dabei zu-
sammen. Eine spannende Sache, ins Le-
ben gerufen, als noch niemand an Corona
dachte. Und doch passt auch das perfekt in
die Zeit. „In einer Pandemie zeigt sich be-
sonders deutlich, wie weit Menschen be-
reit sind, sich einem allgemeinen Ziel un-
terzuordnen“, sagt Klymenko.

Historiker finden dafür jede Menge
Beispiele in der Geschichte: die Pest-Epi-
demien, Fasten- und Kleiderordnungen,
religiöse oder politische Normierungen
bis zur Frage, ob Whistleblower der Allge-
meinheit einen Dienst erweisen oder Verrä-
ter sind. Gesellschaften gingen im Lauf
der Zeit immer wieder unterschiedlich da-
mit um. Menschliche Wachsamkeit kann
Sicherheit vermitteln – wenn Bürger den
Sinn der Verordnungen einsehen und be-
reit sind, Verantwortung zu übernehmen.
Sie kann aber auch Protest und Denunzian-
tentum fördern. „Diese Diskrepanzen erle-
ben wir gerade täglich.“

Als Iryna Klymenko an diesem Morgen
das Historicum in der Schellingstraße be-
trat und die Maske vergessen hatte, kam
sofort eine Studentin auf sie zu und mahn-
te sie, doch bitte den Mund-Nasen-Schutz
zu tragen. „Ich hatte es einen Moment lang
vergessen und war ganz schuldbewusst“,
sagt die Dozentin. Die Wachsamkeit im gu-
ten Sinne hat funktioniert.

Es schmerzt sie, dass Europa
für viele immer noch in ein
„Ost“ und „West“ zerfällt

„In einer Pandemie zeigt sich,
wie weit Menschen bereit sind,
sich einem Ziel unterzuordnen.“

Was bleibt?
Die Historikerin Iryna Klymenko stammt aus der Ukraine und forscht an der LMU über gesellschaftlichen Wandel.

Das Thema erlangt in Corona-Zeiten besondere Bedeutung – und hat viel mit ihrem Leben zu tun

Iryna Klymenko hat schon oft erfahren, was es heißt, vermeintliche Gewissheiten zu verlieren. In Lemberg aufgewachsen, fühlte sie sich immer als Europäerin. Als sie
nach München kam, war sie irritiert, wie wenig die Leute von Osteuropa wissen. Und die Schulbücher tragen zum Verständnis nicht bei, sagt sie.  FOTO: ROBERT HAAS
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