
Wann werden auch die letzten bewohnten Häuser nur noch Ruinen sein? Impressionen aus der Stadt Torezk.

Die Vergessenen der 
Ostukraine
Torezk in der Ostukraine war einst eine stolze Stadt. Doch 
seit fast acht Jahren tobt nur wenige Kilometer entfernt ein 
fast vergessener Krieg. Viele Menschen haben ihrer Stadt den 
Rücken gekehrt – und wer noch da ist, spricht vom Gehen.
Eine Reportage von Rebecca Barth (Text) und Lesha Berezovskiy (Bilder), 08.02.2022

Der Samstag gilt auch in der Ostukraine als verkaufsstärkster Tag der Wo-
che. Doch auf dem Markt in der Frontstadt Torezk haben sich die mei-
sten Händler an diesem Wochenende gar nicht erst die Mühe gemacht, 
ihre Blechverschläge zu ö«nen. »Die Stadt stirbtA, sagt Pnna Gorbatschowa. 
Sie steht eingemummelt in eine dicke schwarze Jacke hinter einem lan-
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gen Holztisch, darauf liegen Weissbrot, Mohnschnecken und Berliner in 
Nlastiktüten. Wer hier an diesem Tag dennoch seine Ware anbietet, braucht 
dringend Geld.

Cur wenige Kilometer sind es von Torezk zur Front in der Ostukraine, wo 
die ukrainische Prmee seit fast acht Jahren gegen sogenannte prorussische 
Separatisten kämpE. Gäbe es keine Iheckpoints, die 2inwohner von To-
rezk könnten zu Fuss in den Krieg laufen. Die ukrainische Prmee hindert 
sie daran. 0hre Soldaten haben direkt hinter dem Stadtrand kilometerlange 
Schützengräben in die 2rde geschlagen und halten seitdem die Stellung. 
0hre Gewehrläufe sind auf die Cachbarstadt Horliwka gerichtet. Von dort 
zielen die von Russland 1nanzierten und unterstützten Separatisten seit 
45Lj zurück. Cur rund L9 Kilometer 3uElinie liegen zwischen beiden Städ-
ten.

Die trauernde Mutter: Denkmal für die in zwei Kriegen gefallenen Soldaten.  

Die Gefahr ist derzeit gross, dass der Krieg in der Ostukraine erneut eska-
liert. Seit einigen Monaten nehmen die Gefechte wieder zu, fast Uede Woche 
stirbt unbemerkt von 2uropa ein ukrainischer Soldat durch die Kugel eines 
Scharfschützen.

Pnna Gorbatschowa hat keine Pngst vor einer neuen 2skalation der Kämp-
fe. Weg will sie trotzdem.

Der Wind bläst kalt durch die Blechverschläge und Gänge des Torezker 
Marktes. Gorbatschowa zieht den Kopf ein, der Jackenkragen reicht ihr Uetzt 
fast bis zu den vollen 3ippen, die Kälte rötet ihre Wangen. Sie steckt die 
Hände tiefer in die Taschen und tritt auf der Stelle, um die Füsse zu wär-
men. 2twa x45 Griwna – umgerechnet etwa :5 Franken – wird sie an die-
sem Tag einnehmen. Bei weitem nicht genug, um ihre Rechnungen zahlen 
zu können. Seit zwei Monaten hat sie Schulden, dabei ist sie eine Macherin, 
die keine harte Prbeit scheut.
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Damit sie rechtzeitig auf dem Torezker Markt an ihrem Stand 
ist …

… läutet der Wecker von Anna Gorbatschowa um 4.30 Uhr.

45L9 éieht die 94-Jährige vor den sogenannten Separatisten und ihrer dikta-
torischen HerrschaE aus Horliwka nach Torezk. Sie beginnt damit, Nfann-
kuchen zu verkaufen, um die Familie zu ernähren. Cur zweimal habe sie 
3ebensmittelrationen des 0nternationalen Roten Kreuzes angenommen, 
sagt sie. Cach dem Kriegsbeginn 45Lj war der ukrainische Staat überfor-
dert mit den vielen Geéüchteten, die von der durch Russland annektier-
ten ukrainischen Halbinsel Krim und aus den Kriegsgebieten in der Ost-
ukraine kamen. 2in paar FlüchtlingsunterkünEe gibt es und etwa L9 2uro 
Znterstützung im Monat. »Puf diese Hilfe habe ich aus Nrinzip verzichtetA, 
sagt Gorbatschowa. Sie entwickelt den Nfannkuchenstand weiter zu einer 
Bäckerei, die wiederum zu einem kleinen Supermarkt, stellt Mitarbeiterin-
nen ein.

Pber die Strom- und Gaskosten sind in den vergangenen Monaten e6-
plodiert, nun schwächt ein angeblich drohender erneuter Pngri« Russ-
lands die ukrainische WirtschaE. Wenn vor allem amerikanische Diploma-
ten und Nolitikerinnen seit Monaten vor einer »bevorstehenden 0nvasionA 
warnen, ist davon namentlich ein Nolitiker wenig begeistert’ der ukraini-
sche Nräsident Wolodimir Selenski. 2r versucht zu beruhigen und wider-
spricht seinem amerikanischen Pmtskollegen Joe Biden zunehmend deut-
lich. »0ch glaube nicht, dass die Situation angespannter ist als 45LjA, sagte 
er Reportern in Kiew. 2r kritisiert die übermässige Nanikmache der ZSP, 
sie schade der ukrainischen WirtschaE.

Pbwanderung, steigende Cebenkosten und die Iorona-Nandemie haben 
auch viele GeschäEe im ostukrainischen Torezk ruiniert. Tante-2mma-3ä-
den und Iaf8s haben aufgegeben, und auch Pnna Gorbatschowa verdient 
nicht mehr genug, um alle Rechnungen bezahlen zu können. Mit Uedem 
Monatsanfang kommen die Sorgen. Wieder stehen yahlungen an, die sie 
nicht ausführen kann. Plso wird sie auch am nächsten Tag wieder auf dem 
Markt stehen. Wie Ueden Tag wird sie der Wecker um j.:5 Zhr aus dem 
Schlaf reissen, wird sie aufstehen und Brote und Snacks au(acken, um sie 
von ) bis L4 Zhr den wenigen Kunden auf dem Markt anzubieten. 2s ist ein 
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nahezu ho«nungsloses Znterfangen, doch Gorbatschowa sagt’ »0ch habe 
gelernt, mir keinen Kopf zu machen.A 0rgendwie geht es immer weiter.

Die Geschäfte in Torezk kämpfen ums Überleben.

Wem soll man noch die Ware anpreisen, wenn Tausende die Stadt verlassen? 
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Manchmal  geht  es  auch  weiter  bergab,  wie  mit  der  Stadt  Torezk. 
2twa :L7555 Menschen leben oÜziell noch hier, doch die tatsächliche 
2inwohnerzahl sei viel geringer, sagt Gorbatschowa. »Die sind zum Prbei-
ten nach 2uropa gefahren oder in grössere Städte der Zkraine.A 455L hatte 
die Stadt noch j:7555 2inwohner. Der wirtschaEliche yerfall und die Pb-
wanderung aus der Region begannen bereits vor Jahrzehnten, der Krieg be-
schleunigte die 2ntwicklung.

2inst war Torezk eine stolze Bergbaustadt. Vor rund :55 Jahren wurde hier 
erstmals in der Zkraine Kohle entdeckt. Mit Torezk, so erzählt man bis heu-
te, habe der Donbass begonnen, wie die rohsto«reiche Region in der Ost-
ukraine genannt wird. Rund : Nrozent der weltweiten Kohlevorkommen 
wurden in der Zkraine nachgewiesen, x9 Nrozent davon im Donbass.

Mit der einsetzenden 0ndustrialisierung 2nde des Lx. Jahrhunderts stieg die 
spärlich besiedelte Steppe der Ostukraine zur bedeutenden WirtschaEs-
region auf. Vor Kriegsbeginn lebten L) Nrozent der ukrainischen Bevölke-
rung im Donbass, etwa Uede fünEe Stadt be1ndet sich hier.

Doch seit den Lxx5er-Jahren schrumpE die wirtschaEliche Bedeutung der 
Region kontinuierlich. Die Kohleindustrie, die der Region und ihren Be-
wohnern einst Reichtum bescherte, kollabierte. »Die Menschen haben da-
mals ihre Prbeit und ihren Stolz verlorenA, sagt Historiker Ple6andr Osipi-
an. Nolitiker begannen den Frust der Menschen zu instrumentalisieren und 
legten damit den Grundstein für den 2rfolg, den russische Nropaganda-
erzählungen 45Lj in der Region hatten.

Überbleibsel einer Zeit, als Torezk eine stolze Bergbaustadt war.
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Der Krieg zerstört Existenzgrundlagen.

Durch den Krieg hat die Zkraine endgültig die Kontrolle über einen Gross-
teil der Bergwerke verloren. Sie liegen nun auf dem Gebiet der sogenann-
ten prorussischen Separatisten. Viele yechen wurden bei den Kämpfen 
zerstört, Stollen wurden nach Stromausfällen überéutet. Die ukrainische 
Kohleförderung brach in der Folge um schätzungsweise )5 Nrozent ein.

Galten die in den Bergwerken schuEenden Kohlekumpel in der SowUet-
union als Pvantgarde der Prbeiterklasse, wurden sie nun des Separatismus 
verdächtigt. Dabei standen viele Ostukrainer einer Pbspaltung ihrer Re-
gion skeptisch gegenüber. »Cach der Pnne6ion der Krim hatten viele den 
2indruck, der Staat würde zusammenbrechen. Russland beliefert die Me-
tall- und die Ihemieindustrie des Donbass mit Rohsto«en wie Gas, und es 
ist der wichtigste Pbsatzmarkt für Maschinenbauprodukte. Znter anderem 
deshalb waren viele 3eute passivA, sagt Historiker Osipian.

Die Prbeit in den Minen bescherte den Menschen hier zu SowUetzeiten 
Wohlstand. Sie waren mit die 2rsten, die sich ein Puto leisten konnten. Ca-
hezu vergessen ist heute ihr Beitrag zur ukrainischen Znabhängigkeit. Die 
Prbeitsbedingungen in den Stollen waren hart, die Sicherheitsstandards 
niedrig und Prbeitsunfälle häu1g. 2nde der Lx?5er-Jahre begannen die 
Kumpel massenhaE für bessere 3öhne zu streiken. »Ohne die Bergarbeiter-
bewegung wäre die SowUetunion nicht zusammengebrochen, das war ein 
treibender Faktor, auch für die Znabhängigkeit der ZkraineA, sagt der Hi-
storiker KÄrÄlo Tkatschenko sogar, er ist Doktorand an der 2uropa-Zniver-
sität Viadrina in Frankfurt Oder .

»Das war wie eine 26plosion. Nlötzlich haben wir gemerkt, dass wir ge-
meinsam etwas verändern könnenA, erinnert sich Wladimir Golowenko, 
der über L9 Jahre in den Minen von Torezk schuEete. »2s war unser Mai-
dan, auch wenn wir es damals nicht so genannt haben.A Puch deswegen un-
terstützte der heute )9-Jährige die Nroteste 45Lj gegen den aus dem Don-
bass stammenden und sich am 3and bereichernden Nräsidenten Januko-
witsch. Dass nur wenige Monate später vor seiner Haustür Krieg ausbre-
chen würde, ahnte er damals nicht.
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Golowenko hat sich ein Backsteinhaus am Rande der Stadt Torezk gebaut. 
Kalter Wind wirbelt den frisch gefallenen Schnee in feinen Wolken auf, 
am Balkon weht die blau-gelbe Fahne der Zkraine neben der rot-schwar-
zen der ukrainischen Cationalisten. 2ine kleine Treppe führt hinauf zu sei-
ner Haustür. Der Rentner kann sich nur schwerfällig bewegen, seit einem 
Schlaganfall vor zwei Jahren humpelt er. Seine groben Hände greifen zit-
ternd nach dem Geländer, an der rechten Hand fehlt ein grosses Stück Dau-
men. 2r hievt den kräEigen Körper die schmalen Stufen hinauf und führt 
ins Wohnzimmer.

Die Kraft für das Heute aus den Erinnerungen an das Damals: Wladimir und Alla Golowenko.

Der kalte Boden ist mit dicken Teppichen ausgelegt. Golowenko schleppt 
sich zu der grossen Vitrine aus dunkel glänzendem Holz, zieht ein graues 
Fotoalbum aus dem Regal und schlägt es auf. 2r will zeigen, wie sein altes 
3eben zerbrach.

Von einer Buchseite strahlt die 2nkelin. 2s ist Sommer 45L:, sie kauert am 
Strand auf der Krim. »Wie schön das damals warA, sagt Golowenko mit tie-
fer Bassstimme und lächelt sanE. 2r lässt sich auf das durchgesessene Sofa 
fallen und blättert die Seite um. Die Fotos zeigen strahlende Menschen un-
ter der brennenden Sonne. Gruppenbilder und Sel1es von Frau Plla, den 
Kindern und 2nkelkindern, im Hintergrund die Sehenswürdigkeiten von 
Donezk. Heute liegt Donezk in der international nicht anerkannten »Do-
nezker VolksrepublikA, in der die Menschen russische Nässe bekommen, 
mit dem russischen Rubel zahlen und an russischen Wahlen teilnehmen.

Golowenko blättert weiter und zeigt ein eingeklebtes Stück Napier. »Wir la-
den Sie ein, am LL. Mai 45Lj an der Pbstimmung über die Frage nach der 
Bestimmung der yukunE der Region Donezk teilzunehmenA, steht auf dem 
yettel. Die 2inladung zum international nicht anerkannten Referendum, 
das den Donbass zerreissen sollte, schlug Golowenko aus. Stattdessen krit-
zelte er eine Cotiz daneben’ »KriegA.
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Die Bergarbeiterbewegung sei ein treibender Faktor für die Unabhängigkeit der Ukraine gewesen, sagt der Historiker Kyrylo 
Tkatschenko.

0m heissen Sommer von 45Lj werden die Golowenkos zu wolontery, wie 
man in der Zkraine die vielen Freiwilligen nennt, die damals die Pufga-
ben des vor dem yerfall stehenden Staates übernehmen. Sie unterstützten 
ihre nicht einsatzfähige und kaputtkorrumpierte Prmee mit fast allem, was 
für einen Krieg benötigt wird. 2ssen, Kleidung, Schutzausrüstung, Medi-
kamente. Das Haus des 2hepaars wird zu einer inoÜziellen Basis für die 
Kämpfer und das Jahr 45Lj zum entscheidenden für die Zkraine. 2r blättert 
weiter.

Die nächsten Fotos zeigen ihn vor einer Barrikade aus Putoreifen, Golo-
wenko neben einem Mann in zusammengekauEer Zniform und mit Ka-
laschnikow in der Hand, Golowenko und drei Bewa«nete auf dem alten 
Holzsofa im Wohnzimmer neben dem geschmückten Weihnachtsbaum. 
Wieder eine Cotiz’ »:j. Bataillon der 9 . Brigade. Sie haben die Stadt be-
freit.A

Narado6erweise ist die ukrainische GesellschaE auf den ukrainisch kon-
trollierten Territorien heute geeinter als Ue zuvor. Mit Uedem KriegsUahr 
wächst der Pnteil in der Bevölkerung, der eine Pnnäherung an die 2Z und 
einen Cato-Beitritt befürwortet. Pktuell sind etwa )  Nrozent der Men-
schen für einen 2Z-Beitritt, 45L: waren es noch jL Nrozent. yusätzlich ma-
chen immer mehr Menschen Russland für den Konéikt in der Ostukrai-
ne verantwortlich und geben dem russischen Nräsidenten Nutin die Schuld 
am festgefahrenen Friedensprozess. Die starke Westorientierung ist eine 
direkte Folge der Kämpfe in der Ostukraine.
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Golowenko spricht seither aus Nrinzip nur noch Zkrainisch. »0ch kann nach 
diesen Jahren kein Russisch mehr sprechen.A Der Schmerz sitzt zu tief. 
Dass es zwischen Russland und der Zkraine einmal zu einem Krieg kom-
men würde, konnte sich so lange niemand vorstellen, bis die ersten Nanzer 
rollten. Manche glauben es bis heute nicht.

Puf dem Markt im yentrum der Stadt vertritt sich Pnna Gorbatschowas 
Freundin 0rina die Beine. 2inige Stände weiter hält sie bei der alten MarÄna 
an, die eigentlich anders heisst. »Wir Zkrainer und Russen sind doch einsA, 
sagt MarÄna. Sie ist in einen dicken Nelzmantel gehüllt, die Füsse stecken 
in Filzstiefeln, den sogenannten walenki.

yusammen mit ihrem Mann verkauE sie warme Kleidung, weil die Rente 
nicht zum berleben reicht. Puch sie steht Ueden Tag von 9 bis L4 Zhr in 
der Kälte. Pn diesem Samstag hat sie nur j95 Griwna eingenommen, um-
gerechnet knapp L9 Franken. Wenn sie könnte, würde auch sie die Stadt 
verlassen. Doch dazu reicht das Geld nicht.

Wohlstand oder Totalitarismus? Die Erinnerungen an die Sowjetunion gehen auseinander.

»Nutin ist für Frieden und FreundschaEA, fährt MarÄna fort und packt ihre 
Ware in einen Nappkarton. Bald wird der Markt schliessen. »Nutin A, bricht 
es aus 0rina heraus. »Wie bitte A

Die alte Frau schaut sie verständnislos an und nickt. »Znd warum kann ich 
dann nicht zu Hause wohnen  0ch komme aus HorliwkaA, sagt 0rina wü-
tend und deutet mit der Hand in Richtung der Cachbarstadt, die bereits auf 
Separatistengebiet liegt. »Wer hat denn angefangen zu schiessen A, entgeg-
net MarÄna, ohne eine Pntwort abzuwarten. »Horliwka hat nur geantwor-
tet.A 0rina wendet sich ab’ »Die Nropaganda wirkt. Die wollen einfach nicht 
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glauben, dass Russland diesen Krieg angefangen hatA, sagt sie und schüttelt 
den Kopf.

Dabei war es nicht nur russische Nropaganda, die den Donbass zerriss. Die 
bis 45Lj in der Region übermächtige »Nartei der RegionenA des gestürz-
ten Nräsidenten Wiktor Janukowitsch sei genauso zur Verantwortung zu 
ziehen, argumentiert Historiker Ple6andr Osipian’ »2s waren lokale 2liten, 
die Direktoren der Kohleminen, die die Desillusionierung der Bevölkerung 
nach dem yerfall der SowUetunion missbraucht haben.A

Die Sollbruchstelle verläuE heute entlang historischer Carrative. 0n der un-
abhängigen Zkraine wird die SowUetunion von vielen mit Totalitarismus, 
Znterdrückung und Massenmord in Verbindung gebracht. ltere Men-
schen hingegen erinnern sich an ihre Jugend, an Stabilität und vor allem 
im Donbass auch an Wohlstand. Dass dieser Konéikt zum Krieg führte, sei 
Uedoch nicht auf das innerukrainische Ringen um 0dentität und historische 
Deutungen zurückzuführen. »Der entscheidende Faktor ist ein e6terner – 
und zwar RusslandA, sagt Historiker Tkatschenko. 

Pcht Jahre nach seinem Beginn muss sich 2uropa heute wieder mit ei-
nem Krieg beschäEigen, den er lange erfolgreich verdrängt hatte. Bis heute 
sind in der Ostukraine über Lj7555 Menschen gestorben, schätzungsweise 
eine Million Menschen sind in Cachbarländer geéohen, überwiegend nach 
Russland. Weitere L,9 Millionen in andere 3andesteile der Zkraine.

»2s erinnert an 45LjA, sagt Pnna Gorbatschowa, »aber im Znterschied zu 
damals weiss ich heute, wie ich mich zu verhalten habe.A Wenn es wieder 
losgeht, wird sie sofort éiehen. »45Lj haben wir gedacht, dass uns irgend-
Uemand hilE, dass es bald vorbei sein wird. Heute weiss ich’ Du musst ein-
fach nur rennen.A
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Wie geht es weiter mit Torezk, was wird aus der Ostukraine?

Dabei war die 3age schon einmal aussichtsreicher in diesem nicht enden 
wollenden Krieg. Coch im Sommer 4545 konnte der ukrainische Nräsident 
einen Wa«enstillstand aushandeln, der erstmals seit Kriegsbeginn die Si-
tuation deutlich entspannte. Doch anderthalb Jahre später ist davon nichts 
mehr zu spüren. Westliche Regierungen warnen derzeit vor einem erneu-
ten Pngri« Russlands auf die Zkraine. Die russische Führung dementiert 
vehement, verlegt aber seit Wochen Militärtechnik und Soldaten an die 
Grenze zur Zkraine. ber L557555 sollen es mittlerweile sein. 0m Gegenzug 
schicken unter anderem Briten und Pmerikaner Wa«en, die Cato verstärkt 
ihre Nräsenz in osteuropäischen Mitgliedsstaaten.

Pnna Gorbatschowa bereiten derweil die unbezahlten Rechnungen Sor-
ge. Sie packt ihre Ware auf dem Markt zusammen und setzt sich ins Puto. 
Cicht weit ausserhalb des Stadtzentrums erobert sich die Catur Territori-
um zurück. Durch schneebedeckte Bäume schimmern Ruinen von Wohn-
häusern, Busstationen und kleinen Supermärkten. Puch hier wurde einst 
Kohle aus der 2rde geholt, die yeche schloss vor etwa zwanzig Jahren, die 
Menschen zogen weg. yurück bleiben Ruinen und 2rinnerungen an bessere 
yeiten.

»So wird Torezk in fünf bis sieben Jahren auch aussehenA, sagt Gorbat-
schowa. »Wir warten nur darauf, dass auch noch die letzten zwei Bergwerke 
schliessen. Das wars dann.A
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