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Sie erzählen vom Krieg
Was passiert da? Die ukrainische Literatur der letzten Jahre 
hilb meiV .erstehenB Welche üjcher oetzt das Lesen -der WieP
derlesen l-hnenB
Von Daniel Graf (Text) und Agata Nowicka (Illustration), 12.03.2022

Kutins griew hat das Eestliche Aur-pa jmerruVpeltB vus ukrainischer KerP
spektiÜe djrbe die ,merraschunw Ü-r alleV darin mestehenS Eie jmerrascht 
Aur-pa EarB

Och-n seit Jahren herrscht iV Usten der Fkraine griewB Oeit Jahren schreiP
men die mekanntesten Ochribstellerinnen des Landes in unterschiedlichP
sten T-rVen und xefts-rten darjmerB Fnd sch-n lanwe meÜ-r Kutins vrVee 
nun daVit mew-nnen hatS das wanze Land zu jmer1allenS hamen vut-ren der 
üedr-hunw durch iVperialistische üestremunwen iV greVl literarisch vusP
druck ÜerliehenB

Welche üjcher l-hnt es oetzt zu lesen? Welche vut-rinnen s-llte Van unP
medinwt kennen?
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Wir stellen Üier Ü-n ihnen Ü-rB

Prophetische Schreckensvision – Juri 
Andruchowytsch

«Dann wird unsere letzte und endgültige Auferstehung kommen», beginnt 
Schwarzstrumpf wieder zu sprechen und übertönt die Welle von Applaus und 
Enthusiasmus. «Die amputierten Arme und Beine wachsen wieder zu einem 
Ganzen zusammen. Die Idee der, pfui, Unabhängigkeit erleidet eine globale 
Niederlage und wird im Bewusstsein der Menschen gleichgesetzt mit National-
sozialismus oder sogar mit sexueller Perversion. Alle gelüstet es nach der 
verbotenen Frucht des Imperiums.»

Aus «Moscoviada» von Juri Andruchowytsch.

922MB Ran kann es iV yjckmlick kauV wlaumenS dass Juri vndruch-Eätsch 
diesen xeft tats«chlich sch-n 922M weschriemen hatB »R-sc-Üiada3S 9220 in 
der Fkraine und M66ö in der ,mersetzunw Ü-n Oamine OtHhr au1 Deutsch erP
schienenS liest sichS Ü-n heute aus metrachtetS Eie die .-rEewnahVe eines 
nun einwetretenen N-rr-rszenari-sB

vndruch-Eätsch p-rtr«tiert das R-skau der allerersten ZachEendetaweS 
unVittelmar nach deV Ger1all der O-Eoetuni-nB Der »ukrainische Dichter 
Utt- Ü-n TB3S in ÜieleV ein vlter Aw- des vut-rsS ist 1jr sein OtudiuV aV 
I-rkiPLiteraturinstitut in das zuwehHriwe W-hnheiV wez-wenB R-skau ist 
das Rekka der p-sts-Eoetischen (ntelliwenzioaS zuwleich ein UrtS 1jr den 
das W-rt R-l-ch h«tte er1unden Eerden kHnnenB Fnd das neue TreiheitsP
ÜersprechenS das sich Vit der Otadt ÜermindetS ist Ü-n üewinn an durchsetzt 
Vit s-Eoetn-stalwischen Ir-ssVacht1antasienS die mereits Eieder kr«biwer 
ermljhen als die einheiVische Wirtschab )selmst der W-dka ist knapp:B

.-llwepackt Vit vnspielunwen au1 die -steur-p«ische Literaturszene und 
den gan-n Ü-n Dante mis J-äceS ist der y-Van als NHllen1ahrt seines NelP
den anwelewtB

Aine y-Vanh«lbe lanw l«sst vndruch-Eätsch den h-CnunwsÜ-llen JunwP
dichter Val mreitmeiniwS Val des-lat durch R-skaus OtumenS Otrassen und 
Opelunken irrenS dann weht es nur n-ch amE«rtsq in die gatak-Vmen und in 
die vmwrjnde der IeschichteB Fnd das allesS Eeil Utt- Ü-n TB l-swez-wen istS 
uV iV gau8aus »ginderEelt3 Ieschenke zu mes-rwenB

(n teils z-tiwenS teils suadahaben O«tzenS die mis zuV üersten wespannt 
sindS 1«nwt vndruch-Eätsch die efpl-siÜe vtV-sph«re einer Otadt in der 
Ap-chenEende einq das -rientierunwsl-se xauVeln und DelirierenS »die 
wanze Lemensun1«hiwkeit Ü-n RaVa (VperiuV3S das vu1einanderprallen 
unÜereinmarer Gukunbsh-CnunwenB (n einer vrt Och-ckP;-llawe entsteht 
das OittenweV«lde einer zutie1st mrutalisiertenS Üulwarisierten IesellschabB

,merdeutlich zeiwt sich die IewenEart durchdrunwen und melastet Ü-n der 
Ieschichte )und ihren (nstruVentalisierunwen:B FnausEeichlich Eirkt der 
.er-rtunwszEanwS Vit deV oede und oeder s-1-rt in ein yaster Ü-n NerP
kunb und GuwehHriwkeit eins-rtiert EirdB DurchEew Eird das (neinander 
Ü-n Zati-nalchauÜinisVus und OefisVus wrei–arS und es wehHrt zu vnP
druch-Eätschs erz«hlerischer g-nseYuenzS dass er auch seinen Nelden Ü-n 
einer chauÜinistischen Rackerhaltunw nicht 1rei h«ltB Wenn der anwehende 
Junwdichter Utt- Ü-n TB in DuPvnrede die eiwene (rr1ahrt k-VVentiertS erP
scheint er iVVer auch als unzuÜerl«ssiwer und keinesEews nur säVpathiP
scher Arz«hlerS Vit deV Eir emen d-ch VitleidenS Eeil er uns Vit schneiP
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dendeV Witz und durch die ValiziHsen K-inten seiner Tamulierkunst 1jr 
sich einniVVtB

Wenn Utt-s Wew dann iVVer Eeiter in die Fntie1en der R-skauer FnterP
Eelt 1jhrtS steuert der y-Van au1 seine NHhepunkte zuB 

(n eineV Tlashmack weht es zun«chst zurjck in die Ä6erPJahreB Utt-S der 
ÜersuchtS »in dieseV Reer aus Ocheisse saumer zu mleimen3S Eird Ü-V gIü 
als p-tenzieller Opitzel uVE-rmenB 

Die Apis-de jmer die perłden Ksäch-POtratewien des gIü ist 1ulVinantB 
Fnd sie mek-VVt Ü-r deV Ninterwrund ojnwerer KutinPyeden neue vktuaP
lit«tB Utt- n«Vlich Eird Ü-n den russischen vwenten durch die Dr-hunw 
erpresstS ihn als Ankel Ü-n 1aschistischen ukrainischen griewsÜermrechern 
HCentlich zu diskreditierenB Die (nstruVentalisierunw Ü-n TaschisVusP
Ü-rEjr1en wewen ukrainische üjrwerq vuch vndruch-Eätsch h«tte sich 
E-hl nicht tr«uVen lassenS dass Kutin heute n-ch Üiel skrupell-ser au1 
dieser glaÜiatur spielt und mar oeden yealit«tsmezuws selmst die yewierunw 
eines ojdischen Kr«sidenten als »üande Ü-n Dr-wenamh«nwiwen und Ze-P
nazis3 diCaViert )Eas einer antiseVitischen x«terPUp1erPFVkehr wleichP
k-VVt:B

Gu eineV weradezu pr-phetischen xeft amer Eird vndruch-Eätschs y-Van 
durch seine OchlussszeneB

vls Utt- Ü-n TB endlich das gau8aus »ginderEelt3 erreicht und sich 
ihV die Arkenntnis au1dr«nwtS dass Üielleicht »unseren gindern wenau 
hier ihre gindheit Üerl-ren3 wehtS 1-lwt er eineV xaschendiem mis ins 
gau8ausPgellerwesch-ssB D-rt k-VVt es nicht nur zu eineV mrutalen 
gaVp1ń Utt- Ü-n TB wer«t Ü-n hier aus auch iVVer tie1er in die FnterEelt der 
OtadtB vuswerechnet der geller der »ginderEelt3 Eird zuV OäVm-l 1jr den 
R-rastS das vmwrjndiwe der greVlPOtadt und das ü-denl-se aller TreiheitsP
h-CnunwenB

,mer eine 1jr diesen y-Van täpische gaskade Ü-n iVVer neuenS sich ins 
Ir-teske steiwernden Apis-den landet Utt- schliesslich in eineV surrealen 
TratzenPgarneÜalq eine vrt Karteitaw als łnsterer RaskenmallB 

Der yedner Ü-rne hat einen schEarzen OtruVp1 jmer den g-p1 wez-P
wenS »Vit eineV Ochlitz 1jr den Rund3 )Eeshalm der Arz«hler ihn 1-rtan 
OchEarzstruVp1 nennt:B KumlikuV und Kr«sidiuVS sie alle lassen in ihren 
.erkleidunwen Tiwuren der russischen Ieschichte au1erstehenq Da sind LeP
ninS (Ean der OchrecklicheS gatharina ((B und Eeitere Iestalten aus den 
Ieschichtsmjchernq »ein x-tenPOäVp-si-n jmer unsere Gukunb3B

»Aine Ir-ssVacht sein -der nicht sein3S prediwt OchEarzstruVp1 sein R-tP
t- und kjndiwt die vu1erstehunw des (VperiuVs anB »Die aVputierten 
vrVe und üeine Eachsen Eieder zu eineV Ianzen zusaVVen3S Üerkjndet 
er der oumelnden GuhHrerschabS die (dee der Fnamh«nwiwkeit Eerde endwjlP
tiw eine wl-male Ziederlawe erleidenB Ran hame »ein tausendo«hriwes Giel3S 
und dieses »heisst FnterEer1unw der Welt3B

Rit OchEarzstruVp1s yede Ü-r eineV Iruselkaminett der IeschichtsP
klitterunw hat vndruch-Eätsch mereits vn1anw der 26er die üedr-hunw 
durch einen s-Eoetn-stalwischen (VperialisVus ins üild wesetztS deV der 
Ger1all der O-Eoetuni-n nur als xriemkrab eines erneuten Ir-ssVachtP
anspruchs dientB Die Ochlussszene Ü-n »R-sc-Üiada3 ist eine literarische 
TarceS deren mekleVVend realistischer Ninterwrund heute wrell Ü-r vuP
wen trittB vndruch-EätschS s- Vuss Van schluss1-lwernS hat die k-nkrete 
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griewswe1ahr durch iVperialistische (de-l-wen mereits iV R-skau der erP
sten ZachEendezeit ausweVachtB

(V y-Van Üerl«sst der Arz«hler schliesslich die Otadt yichtunw gieE ‹ Eie 
zuÜ-r sch-n der vut-r selmstB (V ZachE-rt zur deutschen vuswame Ü-n 
M66ö schriem vndruch-EätschS er hame daVals weh-›S die »iVperialen IeP
spenster3 Ejrden mald Üertriemen seinS d-chq

Heute, vierzehn Jahre später, muss ich konstatieren: Sie sind viel standfester, 
lebendiger, mithin überhaupt keine Gespenster. Bewaffnet mit einer Gaspipe-
line verfolgt Schwarzstrumpf seinen superambitionierten Plan weiter.

Weitere 9ö Jahre sp«ter E«re hinzuzu1jwenq OchEarzstruVp1 sitzt iV greVl 
an eineV sehr lanwen xischS und statt der Iaspipeline hat er l«nwst zu wanz 
anderen WaCen wewriCenB

Aufruf zum Selberdenken – Yevgenia Belorusets

Er beschloss, das sagte er am Anfang nur zu sich selbst, zu heiraten, aber keine 
Frau, sondern jemand anderen, jemand Wichtigeren und Seriöseren. Er suchte 
eine Lebensaufgabe, der er gewachsen war, und fand sie. Er heiratete den Krieg.

Aus «Glückliche Fälle» von Yevgenia Belorusets. 

vndere AntstehunwszeitS wanz andere vrt Ü-n LiteraturB

As sind kurzeS -b nur zEei mis drei Oeiten lanwe Arz«hlunwenS die 7eÜweP
nia üel-rusets in ihreV xeftP und T-t-mand »Iljckliche T«lle3 ÜersaVVeltB 
Jahrelanw hat die in gieE )und zeitEeise in üerlin: lemende T-t-wrałn und 
Ochribstellerin das Lemen in der Fkraine zur Geit des griewes iV D-nmass 
1estwehaltenS hat an unterschiedlichen Urten Ü-n der Ustukraine mis in den 
Westen des Landes (nterÜieEs Vit den s-wenannten »kleinen Leuten3 weP
1jhrt und deren Ieschichten au1weschriemenB

Die ukrainische vuswame des üuches Ü-n M69Ä ist meEusst Vehrsprachiw 
westaltetq ;-Üer und Ain1jhrunwsteft au1 FkrainischS die Ieschichten au1 
yussisch ‹ der OpracheS in der üel-rusets sie auch weschriemen hatB M692 
erschien der üand in der ,mersetzunw Ü-n ;laudia Dathe au1 DeutschB

As ist ein üuchS das au1 wanz eiwene Weise das Lemen iV griew d-kuP
VentiertB Denn Eas üel-rusets meschreimt und ammildetS łndet amseits der 
gaVp1z-nen stattB Fnd auch Eenn die g-Vp-siti-n des üandes zEei1elP
l-s au1 ein d-kuVentarisches vnliewen deutetS s-llte dies nicht darjmer 
hinEewt«uschenS Eie sehr sich ihre T-t-armeit eineV illustratiÜen .erh«ltP
nis zu den xeften entziehtB Fnd Eie meEusst literarisch ihre Kr-sa wearP
meitet istB Ral Vit pr-wraVVatischeV ZachdruckS Val Vit wezielter (r-nie 
setzt sich üel-rusets wleich zu üewinn denkmar Eeit Ü-V Ienre der griewsP
rep-rtawe amB

»Die inhaltlichen Linien dieses üuches3S s- heisst es iV .-rE-rtS »EidP
Ven sich nicht den FVmruchsweschichten der IewenEartS s-ndernS Eie 
Van meiV 4jchtiwen Ninsehen wlaumen kHnnteS ihren y«ndernB3 Diese IeP
schichten hamen ihren Urt als- amseits der Tr-ntlinieB vmer ‹ das mrinwt der 
Ainschum Ü-V »4jchtiwen Ninsehen3 wanz meil«ułw au1 den Kunkt ‹ daVit 
sind sie keinesEews »yandweschichten3S s-ndern Arz«hlunwen Ü-V griewq 
reale Ar1ahrunwen zur Geit des g-n4iktsB

Die vut-rin hat es »wescha›S ein .-rE-rt zu schreimenS Ü-n deV Van sich 
nur schEer l-sreissen kannB Z-ch oetzt zittern Vir die N«ndeS Eenn ich an 
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dieses Rustermeispiel 1jr einen in eine wrandi-se T-rV wekleideten (nhalt 
denkeB3

Oawt Eer? Der yezensent?

ZeinS die vut-rin selmstS wleich iV n«chsten kurzen xeftS einer vrt ZachP
E-rt zuV .-rE-rtB Fnd daVit ist klarS Eie spielerisch und selmstir-nisch 
dieses üuch stellenEeise emen auch istB Das liewt allerdinws nicht an ml-sP
ser K-intenlust der vut-rinB .ielVehr 1-lwt üel-rusets k-nseYuent eiP
ner au5l«rerischen sthetikS in der das Durchkreuzen Ü-n einwejmten 
ArEartunwshaltunwen und yezepti-nsVustern eine zentrale y-lle spieltB As 
weht ihrS uV n-ch einVal das .-rE-rt zu zitierenS uV eine »vmsawe an den 
Ainsatz Ü-n oewlichen (nstruVenten der .erweEisserunw3B Kr-duktiÜe (rriP
tati-nS kHnnte Van auch sawenB Ain vu1ru1 zuV Oelmerschauen und OelmerP
denkenS zur vuspr«wunw eines Oinns 1jr das ÜerVeintlich »Fnmedeutende 
und gleineS das Gu1«lliwe und ,mer4jssiwe3B

Da ist etEa die Tl-ristin Vit deV »gaVillenmljtenwesicht3S die »ef-tischeS 
eiwentlich war nicht efistierende WHrter 1jr üluVenS TarmtHne und üljtenP
ml«tter3 s- euph-risch ausspricht und met-nt »Eie ein gind die ersten IeP
dichte3q »Oie EussteS dass die Leute mei ihr Eeniwer üluVen als ÜielVehr 
ZaVen kaubenB3 Dann amer st-ckt die Arz«hlstiVVeB

Was erzähle ich hier eigentlich? Hat es überhaupt Sinn, die Geschichte fortzu-
setzen? Eigentlich gibt es gar keine Geschichte, die Erzählung hört auf, bricht 
ab.

D-ch  Vehr  Ieschichte  als  dasS  Eas  sie  dann  n-ch  iV  GusaVVenP
1assunwsPO-und nachschiemtS weht war nichtq

Die Floristin ist verschwunden. Das Haus, in dem sie gewohnt hat, ist zerstört, 
ihr Blumenladen zu einem Depot für Agitationsliteratur geworden. Ihre Stamm-
kunden haben Donezk längst verlassen.

As sind kurzeS -b skurrile vntiPTamelnS die üel-rusets erz«hltB (hre T-t-sq 
Otilllemen aus Zatur und Üer1allenden vrte1aktenB Das .ermindende zEiP
schen xeft und üild ist mei üel-rusets allerdinws nicht der d-ppelte GuwriC 
au1 dieselme WirklichkeitS s-ndern ein mestiVVtes .erst«ndnis Ü-n vu1P
VerksaVkeitq 1jr das ,merraschende und ,merseheneB

Dadurch wehHrt »Iljckliche T«lle3S der üand Vit deV durchaus amwrjndiP
wen xitelS zu den üjchernS die in eineV sehr k-nkreten Oinn unsere KerP
spektiÜe erEeiternB

Das wiltS in anderer WeiseS auch 1jr xanoa RaloartschukB üei ihr weht der 
ülick n-ch einVal tie1 in die Nist-rieB

Die Archäologin – Tanja Maljartschuk

Die Einrichtung des Lehrstuhls [für ukrainische Sprache] stellte in Slawistiker-
kreisen eine antiwissenschaftliche Sensation dar, denn die Mehrheit hielt das 
Ukrainische für einen Dialekt des Russischen oder des Polnischen oder bei-
der Sprachen zusammen. Das Studium eines Dialekts auf Universitätsniveau 
erschien völlig absurd.

Aus «Blauwal der Erinnerung» von Tanja Maljartschuk. 

»Wies- werade er?3 ZeinS  s- 1«nwt xanoa Raloartschuk keine LiemesP
weschichte anB Fnd d-ch mewinnt die Neldin ihres y-VansS selmst eine 
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OchribstellerinS in diesen W-rten Ü-n deV Rann zu erz«hlenS deV sie Eie 
mesessen ihre Geit EidVetS seit er durch die Reldunw Ü-n seineV x-d in ihr 
Lemen tratB

»WoatscheslaE Läpänskäo ist t-t3q O- lautete die Ochlawzeile iV Juni 9209 au1 
der xitelseite der Geitunw »OE-m-da3S die in den FOv Ü-n der ukrainischen 
Diasp-ra herauswewemen EurdeB Ain Gu1alls1und iV vrchiÜB D-ch seither 
l«sst sie die Trawe nicht Vehr l-sq Wer Ear der RannS dessen Zachru1 in 
oener vuswame der »OE-m-da3 Eichtiwer Ear als alles andere s-nst? Was hat 
er Vit ihreV eiwenen Lemen zu tunS ausser deV ml-ssen Gu1allS dass er »aV 
selmen xaw wem-ren3 istS »allerdinws efakt hundert Jahre Ü-r Vir3? WaruV 
sucht sie in ihrer tie1en Lemenskrise plHtzlich Nalt in der Vanischen Ar1-rP
schunw einer nahezu Üerwessenen üi-wrałe?

xanoa RaloartschukS die in (Ean-PTrankiEsk wem-ren Eurde und seit M699 
in Wien lemtS Üerknjpb in ihreV y-Van »ülauEal der Arinnerunw3 den 
łktiÜen Kl-t uV ihre Kr-taw-nistin Vit der hist-rischen Lemensweschichte 
Ü-n WoatscheslaE LäpänskäoS eineV IelehrtenS ü-tschaber und E-rtP
V«chtiwen .ertreter der ukrainischen Fnamh«nwiwkeitB Damei Ear LäpänP
skäo 9ÄÄM als O-hn einer p-lnischen vdels1aVilie unter deV ZaVen Wac aE 
Lipi ski zur Welt wek-VVenB Was Vitten in die xheVen dieses y-Vans 
1jhrtB

»Zennt Vich nicht Wac aEB (ch heisse WoatscheslaE3S mittet Läpänskäo iV 
vlter Ü-n 92 seine TaVilieB L«nwst spricht er FkrainischS mald Eird er in 
grakau nicht nur vwrarEissenschaben studierenB vm 9260 hHrt er .-rlesunP
wen in FkrainistikS k-VVt jmer seinen Kr-1ess-r Vit medeutenden ukraiP
nischen IeisteswrHssen in g-ntakt ‹ und EidVet sein wanzesS Ü-n chr-P
nischer grankheit wepr«wtes Lemen deV Giel eines unamh«nwiwen ukrainiP
schen OtaatesB

Mit Lypynskyj wurde die ukrainische Noblesse zu Grabe getragen. Er war ein 
verrückter Tuberkulosekranker. Ein Einsiedler. Jahrelang hatte ihn niemand 
gesehen. Doch alle lasen, was er schrieb.

(V LäpänskäoPOtranw ihres y-Vans lie1ert Raloartschuk nicht nur die 
y-Vanmi-wrałe eines daVals Üiel meachteten und zuwleich h-ch uVstritteP
nen IelehrtenS der sp«ter selmst in Usteur-pa 1ast in .erwessenheit werietB 
Oie Vacht auch zEei zentrale vspekte des mis ins Neute reichenden g-nP
4iktes 1assmarB

Arstensq Wie h-chp-litisch seit oeher die Trawe nach der ukrainischen OpraP
che istB

Zicht nur Läpänskäos p-lnische vdels1aVilie in Raloartschuks y-Van hielt 
das Fkrainische 1jr einen priVitiÜen dHr4ichen DialektS 1jr eine »RiP
schunw aus K-lnisch und yussisch3S die »d-ch keine Oprache3 iV eiP
wentlichen Oinne sei und die Van »n-ch nie aus deV Rund eines weP
mildeten Renschen wehHrt3 hameB »(V yussischen yeich3S s- heisst es 
mei Raloartschuk EeiterS »mestand ein DruckÜerm-t 1jr Ochriben in der 
kleinrussischen Rundart S das .erstecken eines der seltenen ukrainischen 

WHrtermjcher kaV reÜ-luti-n«rer x«tiwkeit wleich und Eurde Vit Ie1«nwP
nis -der .ermannunw mestrabB3 Fnd als 9260 in K-ltaEa ein DenkVal 1jr 
(Ean g-tloareEskäo als üewrjnder der ukrainischen Literatur au1westellt 
Eerden s-llteS Eurde die Klakette Vit deV Oatz »Das NeiVatland seineV 
ersten Dichter (Ean g-tloareEskäo3 untersawtq

Die zaristische Zensur verbot die Aufschrift, da sie offenbar fürchtete, auf den 
ersten Dichter könnten weitere folgen.
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GEeitensq Raloartschuk schildert anschaulich die Gerstrittenheit der daVaP
liwen ukrainischen vut-n-ViemeEewunwB

(n der Tiwur Läpänskäos kreuzen sich damei pr-wressiÜes und k-nserÜatiP
Ües DenkenB Ainerseits entEickelte er ein Vultiethnisch wedachtes »Krinzip 
der xerrit-rialit«t3S das »oewliche Teindschab zEischen glassen und Zati-P
nen3 ausschl-ssS Eie es die y-Vanerz«hlerin schildertB O- trat er auch der 
griewsmeweisterunw Eeiter xeile der ukrainischen Alite ÜeheVent entwewenS 
die den »griew als einziwe RHwlichkeit der nati-nalen üe1reiunw3 sahB vnP
dererseits stand Läpänskäo der DeV-kratiemeEewunw 1ern und mliem vnP
h«nwer einer k-nstituti-nellen R-narchieB

xanoa Raloartschuk mindet den hist-rischen Ot-C in meeindruckender V-P
tiÜischer Dichte Vit der łktiÜen Ieschichte uV ihre Arz«hlerin zusaVP
VenB üeide Nandlunwsstr«nwe sind Ü-n einer emen1alls p-litisierten LiemesP
weschichte durchz-wen )Läpänskäos Trau gaziVieraS eine schar1sinniwe (nP
tellektuelle und vnh«nwerin des TrauenEahlrechtsS ist der 1aszinierendste 
;harakter des wesaVten üuches:B vusserdeV ist der y-Van eine literariP
sche Khil-s-phie der Arinnerunw und eine Ieschichte jmer transwenerati-P
nelle xrauVataB

Das üuch l-hnt die Lektjre amer auchS Eeil es nicht nur durch sein Il-ssar 
aV Ande eine zentrale Arkenntnis Ü-r vuwen 1jhrtq Eie Eeniw Eir iV IrunP
de Ü-n der ukrainischen Ieschichte EissenB y-Vane Eie dieser hel1enS das 
zu «ndernB

vpr-p-sq Der Üielleicht Eichtiwste ukrainische vut-rennaVe der letzten 
Jahre ist in dieseV xeft mislanw nicht we1allenB NHchste GeitS auch dies zu 
«ndernB

Chronist des Kriegs – Serhij Zhadan

Die Soldaten stehen auf dem Vorplatz und rauchen. Wenn sie das Schul-
gebäude betreten, putzen sie sich die Stiefel achtsam an einem frischen Lap-
pen ab. Das Blut lässt sich nur schwer abputzen. Aber es geht.

Aus «Internat» von Serhij Zhadan. 

W-llte Van nur drei Oeiten aus der ukrainischen IewenEartsliteratur lesenS 
es Vjsste E-hl die Ainleitunw zu Oerhio Ghadans üuch »WaruV ich nicht iV 
Zetz min3 Ü-n M69ö seinB )vllerdinwsq Wer Ejrde nach der Lektjre n-ch an 
der amsurden DreiPOeitenPüeschr«nkunw 1esthalten?:

Was Ghadan d-rt an wrunds«tzlicher ye4efi-n jmer den GusaVVenhanw 
Ü-n Oprache und griew leistetS ist Ü-n unwemr-chener vktualit«t und der 
IrundS EaruV dieser kurze xeft ‹ «hnlich Eie vndruch-Eätschs »R-sc-P
Üiada3 ‹ in diesen xawen Eieder au1 üjhnen Ü-rwetrawen Eird )die yepumlik 
merichtete:B Das üuch iV IanzenS Ghadans »Iedichte und Kr-sa aus deV 
griew3S Eie es iV Fntertitel heisstS wehHrt sch-n oetzt zu den mleimenden liP
terarischen D-kuVenten jmer den seit VittlerEeile acht Jahre dauernden 
griew iV D-nmassB

GhadanS 92  iV Iemiet Luhansk wem-ren und seit lanweV in ;harkiE leP
mendS ist in den Üerwanwenen Jahren zuV p-pul«rsten vut-r der FkraiP
ne weE-rdenS Eas auch Vit seiner D-ppelmewamunw als Ochribsteller und 
Rusiker zu tun hatB Oeine vubritte sind 1jr unz«hliwe FkrainerinnenS insP
mes-ndere iV Usten des LandesS mest«rkende und GuÜersicht spendende 
O-lidarit«tser1ahrunwenB
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Der griew iV D-nmass ist auch das xheVa seines y-Vans »(nternat3S der 
M69Ä in ,mersetzunw Ü-n Juri Durk-t und Oamine OtHhr erschienB

UmE-hl darin nie ein k-nkreter Urt wenannt EirdS l«sst sich als hist-rischer 
Ninterwrund der gaVp1 uV den stratewisch Eichtiwen Aisenmahnkn-tenP
punkt DemalzeEe iV Winter M69  erkennenB Die Ü-n yussland unterstjtzP
ten xruppen der selmst pr-klaVierten ».-lksrepumliken3 D-nezk und LuP
hansk kesselten daVals DemalzeEe ein und zerstHrten die Otadt EeitweP
hend ‹ E«hrend werade das Triedensamk-VVen Rinsk (( auswehandelt 
EurdeB

.-r  dieser  T-lie  erz«hlt  Ghadans  y-Van  die  Ieschichte  des  FkraiP
nischPLehrers KaEl-S der Eewen der eskalierenden gaVp8andlunwen seiP
nen ZeCen Oascha aus dessen (nternat nach Nause h-len VHchteB D-ch 
zEischen den meiden liewen unjmersichtliche Tr-ntÜerl«u1eS der 1ast ÜHlliwe 
GusaVVenmruch der HCentlichen (n1rastruktur und eine WewstreckeS die 
in oedeV vmschnitt tHdlich sein kannB KaEl-S der misher sein wanzes Lemen 
lanw klare K-siti-nen und oewliche .erantE-rtunw scheuteS Vuss plHtzlich 
seine eiwenen Irenzen jmerschreitenB Fnd mald Eird nicht nur das Lemen 
seines ZeCen Ü-n seinen Antscheidunwen amh«nwenB

Ghadan hat deV y-Van eine unermittlich klare Otruktur wewemenq KaEl-s 
Wew 1jhrt zuV (nternat undS Vit OaschaS Eieder zurjckB D-ch das metri› 
nur das GielB Tjr den Wew ist keinerlei Ieradliniwkeit denkmarB Die ÜertrauP
te Otadt ist Ü-V griew zur Fnkenntlichkeit entstelltB vlles ist d-Viniert Ü-n 
einer lemensmedr-hlichen FnjmersichtlichkeitB gauV irwendE- ist erkennP
marS -m es messer istS Fkrainisch -der yussisch zu sprechenB Zie ist klarS E- 
die eiwene Otadt sch-n Teindesland istB

Das (nternatS an deV unVittelmar die Tr-ntlinie Üerl«ubS erscheint zuP
n«chstS Eie ga5as »Ochl-ss3S uVs- unzuw«nwlicherS oe n«her KaEl- ihV 
k-VVtB Fnd als er seinen ZeCen d-ch endlich erreichtS hat sich die OchlinP
we erst recht zuwez-wenq Das (nternat Eird zu eineV Ie1«nwnisS zu eineV 
OäVm-l 1jr die wanze einwekesselte OtadtB Z-ch innerhalm der (nternatsP
Vauern schliessen sich die Üermliemenen Ochjler Ü-r der üedr-hunw in 
kleinsten GiVVern ein ‹ und sind deV «usseren Ieschehen dadurch erst 
recht auswelie1ertB griewS das Vacht Ghadans xeft au1 mekleVVende Weise 
sichtmarS medeutet die VafiVale Fn1reiheitB 

vuch GhadanS der LärikerS hat an dieseV y-Van VitweschriemenB vllein 
durch das R-tiÜ des Tensters welinwt es ihVS iV Irunde die wanze IeP
schichte zu erz«hlenB 

vus den zerm-Vmten N«usern schauen keine RenschenS s-ndern nur »die 
zermr-chenenS mHse starrenden Ocheimen3B vndersE- sind die Tenster »Vit 
Operrh-lz ÜernaweltB vu1 deV Operrh-lz alle VHwlichen Geichen und WarP
nunwen ‹ Eas sch-n Üerjmt E-rden ist und Eas n-ch Üerjmt Eerden EirdB3 

Afakt in der Ritte des üuchesS als KaEl- und sein ZeCe aus deV (nternat 
au–rechen und die Direkt-rin und den xurnlehrer .alera als letzte .ermlieP
mene zurjcklassenS dann dieses üildq

Sie umrunden die Schule. Im Fenster dunkelt der Turnlehrermantel. Man könnte 
fast glauben, es sei Valera, der ihnen zum Abschied zuwinkt. Nur dass das 
Gesicht nicht zu sehen ist. Und die Hände. Als ob es die Kleidung noch gäbe, 
den Menschen aber nicht mehr.

Ghadan schildert  auch in drastischen und unweschHnten Ozenen die 
Ochrecken des griewesB D-ch es sind die üilder Eie oenes Ü-V xurnlehrerP

REPUBLIK 8 / 9

https://www.suhrkamp.de/buch/serhij-zhadan-internat-t-9783518428054
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampf_um_Debalzewe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kampf_um_Debalzewe


VantelS die das Irauen indirekt zeiwenS die einen in dieseV xeft aV st«rkP
sten erschjtternB vuch Eeil die Welt diesen l«nwst stattłndenden griew Üiel 
zu lanwe iwn-riert hatB

Das ist die Üielleicht ÜerstHrendste Arkenntnis mei der Lektjre dieser üjP
cherq Wir h«tten das alles Eissen kHnnenB

Weiter lesen
As Üersteht sich eiwentlich Ü-n selmstS amer Üielleicht Vuss es denn-ch weP
sawt Eerdenq Das -men .-rwestellte ist ein Einziwer vusschnitt aus der 
ukrainischen IewenEartsliteraturB Oelmst die Ienannten hamen ein Üiel 
mreiteres Werk Ü-rzuEeisenB Fnd die Literatur der FkraineS eines Landes 
der k-Vplefen .ielsprachiwkeitS ist nicht allein ukrainische LiteraturB

Rehr n-chq OelmstÜerst«ndlich lemen vut-ren Vit ukrainischer TaVilienP
weschichte  auch  in  anderen  L«ndern  und  schreimen  in  den  unterP
schiedlichsten OprachenB Die deutschsprachiwe IewenEartsliteratur etEa 
Eird Ü-n vut-rinnen Eie gatoa Ketr-EskaoaS Zatascha W-dinS 7eÜweniä 
üreäwerS Lana Luf -der DVitrio gapitelVan Vitwepr«wtS die Literatur der 
y-Vandie Ü-n vut-rinnen Eie Rarina Okal-ÜaB vuch ihre xefte mieten sich 
oetzt 1jr eine erneute Lektjre anB

Tjr die Eeniwsten vut-ren in der Fkraine Eird aktuell eine Geit der y-Vane 
seinB D-ch sie alle schreimen EeiterB Oie d-kuVentieren den griew in HCentP
lichen xawemjchern Eie 7eÜwenia üel-rusetsS wemen (nterÜieEsS schreimen 
vu1ru1e und AssaäsS in1-rVieren Üia O-cial RediaB Fnd nicht zuletztq Oie 
treten mei O-lidarit«tslesunwen und Kr-testÜeranstaltunwen au1S zusaVVen 
Vit vut-rinnen aus anderen p-sts-Eoetischen Otaaten ‹ und weVeinsaV 
Vit -pp-siti-nellen russischen g-llewenB (n Geiten au5-VVender gulturP
m-äk-ttPT-rderunwen ist dies ein weEichtiwes OiwnalB 

O-lidarit«tS  die den eiwenen gernwedanken ernst niVVtS reicht jmer 
L«nderwrenzen hinEewB Oich stattdessen weweneinander ausspielen zu lasP
senS diesen Ie1allen s-llte Van deV OchEarzstruVp1 iV greVl nicht tunB
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