Auf der Suche nach dem normalen Leben in der Zerstörung: Bilder aus Borodjanka, 30 Kilometer westlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Hiên
Lâm Duc/Agence Vu/Keystone

«Man wird diesen
Krieg nur stoppen
können, wenn der
Westen bereit ist, auch
Opfer zu bringen»
Die ukrainische Autorin Tanja Maljartschuk über «Westsplaining», die Sackgassen des Pazims–us w und über das, öas trotz
alle– tr.stetf
Ein Interview von Daniel Graf, 29.04.2022
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Frau Maljartschuk, Sie sind ukrainische Schribstellerin und lewen seit
etmas zehr als Jehn Wahren in .ieno .ie hawen Jmei MAnate gn-riUsI
krie- -e-en die Lkraine vhr äewen ?erBndertG
Totalf Mein Lrüheres veben gibt es nicht –ehr, –eine Welt ist zerst.rtf Was
ich Kor de– Irieg Korhatte, öird nicht stattmndenf Jch habe zöei Bahre Lür
ein yuch recherchiert, jetzt öird es nicht –ehr geschrieben öerdenf Phäsisch bin ich i––er –it de– Irieg beschRGigtf Jch bin per–anent auL Eeisen und neh–e an DiskussionsKeranstaltungen teilf Jch bin eine Soldatin
dieses Iriegesf
.Aruz hBtte es in vhrez üuch -ehen sAllenG
Mich hat sehr interessiert, öoher ich ko––e und öas in dieser Zegend passiert ist, beKor ich zur Welt ka–f
Sie sind iz .esten der Lkraine -ewAren, in vmanAIFrankimsko
Dort bin ich geboren, ja, aber auLgeöachsen bin ich i– Iolo–äja-Ireis,
Kon öo –eine Hltern sta––enf Jch hatte –ir Korgeno––en, die dortige
lokale Zeschichte des Vöeiten Weltkrieges und des 9olocaust zu recherchierenf Darüber öurde bisher öenig geschrieben, i– deutschsprachigen
Eau– gibt es gerade ein–al zöei akade–ische yücher dazuf 0or zöei Bahren habe ich erLahren, dass das DorL, aus de– –eine Hltern ko––en und
in de– ich teilöeise auLgeöachsen bin, zu 17 Prozent jüdisch öarf Hs öar
eigentlich ein Schtetl geöesen –it einer öundersch.nen h.lzernen Sänagoge aus de– NUf Bahrhundert, die Kon den Fazis in yrand gesteckt öurde,
ebenso öie das gesa–te Ventru–f łngeLRhr tausend Menschen sind in diese– schrecklichen żeuer lebendig Kerbranntf Die anderen öurden spRter
i– 0ernichtungslager yeÜCec in Polen er–ordetf Diese Zeschichte hat –ich
nicht losgelassenf Als ich Kon de– żeuer erLahren habe, dank eine– zuLRlligen Veugnis eines 2berlebenden na–ens Wojt 6huna, öeinte ich tagelang
nurf Auch öeil –eine Hltern und Zrosseltern darüber nie gesprochen hattenf Hrinnerung und 0ergessen, das ist –ein The–a, schon :7NO, als ich das
letzte yuch geschrieben habef
glles, mas Sie ewen sa-ten, mBren dAch awer frDnde, dieses üuch aup jeI
den Fall Ju schreiweno .enn auch ?ielleicht nicht jetJto
Ba, irgendöannf Zerade helLen –ir die Eecherchen, die ich ge–acht habe,
den aktuellen Irieg zu Kerstehenf Auch desöegen bin ich über das ZegenöRrtige so entsetzt, öeil ich öeiss, öohin es Lühren kann, öenn die Welt
glaubt, einen Aggressor nicht stoppen zu k.nnen, öelche 0orzeichen ein
0.lker–ord hat, öie Dehu–anisierung aussiehtf Wir haben in den letzten
Wochen gesehen? Die Menschen in yutscha und an anderen ;rten in der
łkraine sind geLoltert und –it gebundenen 9Rnden er–ordet öorden, öeil
sie ukrainische PRsse hatten, öeil sie łkrainer öaren, öeil sie als Fazis demniert öurdenf żür die russische Ar–ee gibt es keinen łnterschied –ehr
zöischen den W.rtern Fazi und łkrainerf Die yegrixe, öie die russische
Propaganda sie Keröendet, haben ihren Jnhalt, ihren Sinn Kerlorenf
.enn üe-riUe -rAtesk ?erpBlscht und instruzentalisiert merden, menn
Ab -enu- sA-ar iz ?ernDnbi-en :iskurs die fenaui-keit iz Sörechen
und :enken ?erlAren -ehtT Sind dann nicht auch die äiteraten -epra-t,
-e-enJusteuernG .Azx-lich -ar nicht zit literarischen HeEten, sAnI
dern zit au–lBrerischen, die izzer mieder aup den Misswrauch ?An
.Arten und üe-riUen hinmeiseno
Jch bin keine Au!lRrerin, sondern SchriGstellerin, das bedeutet nor–aleröeise i––er auch ein bisschen żantasie und Dichtungf Jch sehe –ich nicht
als Jntellektuelle, die den Westen darüber au!lRrt, öas die Zeschichte der
łkraine ist, öoher dieser eöige Ion…ikt zöischen łkraine und Eussland
rührtf Das ist nicht –ein Bob, es gibt Kiele ko–petente Menschen daLürf
Ausserde– denke ich, nicht die łkrainer –üssen den Westen au!lRren,
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sondern der Westen sich selbstf Hiner der żaktoren Lür die Hskalation ist,
dass die Menschen hier jahrelang auL den ;sten herabgeschaut und die
Warnungen der Menschen in ;steuropa nicht genügend ernst geno––en
habenf Stattdessen betrieben sie westsplainingf Die Menschen hier sollten
sich endlich –it der Zeschichte ;steuropas auseinandersetzen und –it den
0ersRu–nissen der eigenen ;steuropa-Politikf DaLür sind die hiesigen Jntellektuellen und SchriGsteller geLragt, sie sollten diese AuLgabe jetzt überneh–enf Jch h.re aber leider sehr öenig Kon den deutschsprachigen Autoren, und das sch–erzt –ichf Dass sie zu– Teil i––er noch nicht klar
Stellung beziehen zu diese– Iriegf

Zur Person

George Eberle

Tanja Maljartschuk, 1983 in Iwano-Frankiwsk geboren, ist eine ukrainische Schriftstellerin. Seit
2011 lebt sie in Wien. Der Grossteil ihres literarischen Werks wurde auf Ukrainisch geschrieben
und von verschiedenen Übersetzerinnen ins Deutsche gebracht. Sie schreibt aber auch selbst auf
Deutsch, etwa den Text «Frösche im Meer», mit
dem sie 2018 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Bereits vor Ausbruch des Krieges wurde
ihr für ihren Roman «Blauwal der Erinnerung» der
Usedomer Literaturpreis 2022 zugesprochen.

gndererseits miesen in den letJten .Achen izzer mieder Menschen
schuldwemusst aup Bltere jAurnalistische und literarische HeEte hin und
schlusspAl-ertenT Zier murde dAch schAn ?Ar Wahren nachdrDcklich -eI
marnt, mir murden dAch izzer mieder aup die fepahren hin-emiesen,
mir hawen uns in den PinschBtJun-en ?xlli- -eirrto .as ist vhr PindruckT
Sind die Menschen iz .esten jetJt aup-emachtG
Jch glaube, sie sind zöangsöeise auLgeöacht, öeil sie sich pl.tzlich selbst
nicht –ehr in Sicherheit Lühlenf żrüher herrschte eine geöisse Jgnoranz,
öas den Irieg i– ;sten der łkraine angeht, öeil das eben öeit öeg öarf
Betzt steht die ZeLahr Kor der Tür, –an redet über einen eKentuellen Ato–krieg in der Weltf Das AuLöachen ist erLolgt, die SolidaritRt öar enor–, ab
de– ersten Tag des Iriegesf Allerdings sagte kürzlich eine WissenschaGlerin aus yerlin zu –ir? Zlauben Sie, dass diese SolidaritRt öirklich den
łkrainern gilt3 Fein, die veute beschRGigen sich noch i––er bloss –it sich
selbstf Sie haben nun einLach Angst beko––en, dass der Irieg über die
łkraine hinausreichtf
Ps sind eher e-Aistische frDnde als sAlidarische N -lauwen Sie mirkI
lichG
Jch glaube, dahinter steckt Kiel Angstf Allerdings bin ich überzeugt, dass
–an diesen Irieg nur stoppen kann, öenn der Westen tatsRchlich bereit ist,
auch ;pLer zu bringenf ;hne beöussten 0erzicht auL etöas Wohlstand öird
das nicht gehenf yisher öartet der Westen i––er nur auL das, öas Eussland –acht, und berRt sich dannf Der Westen –üsste schon i– 0oraus alle
–.glichen Schritte Eusslands in yetracht ziehen und Lür jeden dieser żRlle
Korbereitet seinf
.as kAnkret mDrden Sie sich jetJt mDnschenG .as öassiert Ju meni-G
Die russische Propaganda Lunktioniert i––er nochf ;b der Westen öirklich einen Plan hat, gegen diese Propaganda Korzugehen, das ist die żragef Ausserde– kapieren Kiele nicht, dass der Irieg zu– yeispiel auch in
Deutschland lRngst da istf Weil Deutschland ein öichtiger Staat ist, der tatREPUBLIK
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sRchlich schöere Waxen lieLern kannf ;hne diese schöeren Waxen kann
die łkraine nicht langLristig standhaltenf łnd –it einer Hroberung der
łkraine öürde Eussland nur bestRtigt in seiner Aggressionf Dann dauert
es Kielleicht noch ein paar Bahre, und der nRchste Staat öird angegrixenf
Man hat die Aggression des russischen Eegi–es unterschRtzt, die seit :7Bahren i––er –ehr zugeno––en hatf Schon die Ehetorik der russischen
Propaganda i– eigenen vand öar so absurd schrecklich, dass ich öirklich
nicht Kerstehe, öie –an die ganze Veit über –it Putin sprechen und diese
ZeLahr nicht sehen konntef Die yeK.lkerung öurde in Eussland kontinuierlich auLgehetzt und Korbereitet auL das, öas jetzt passiertf łnd ich bin
überzeugt, der Irieg in der łkraine ist ein stellKertretender Iriegf
vnmiepernG
Ficht die łkrainer sind die öahren żeinde Eusslandsf Der żeind Eusslands
ist der Westen? die łSA, Huropa, die De–okratief Dieses Eegi–e kann ohne
einen żeind nicht Lunktionierenf Hs ist öie –it einer Sektef Auch sie braucht
i––er je–anden ausserhalb, auL den alle negatiKen ZeLühle gerichtet sindf
Jch bin auLgeöachsen –it den yildern aus de– russischen żernsehen, öo es
i––er u– das Zleiche ging? das Auslachen der łSAf WRhrend der Soöjetzeit öar die yotschaG? Die łSA sind unser żeind, und über diesen –achen
öir uns lustigf Jn den letzten Bahrzehnten aber öurde die Ehetorik aggressiKer und aggressiKer, auch die HuropRer öurden zu diese– żeind ge–achtf
łnd aus dieser PerspektiKe betrachtet, rückte der żeind angeblich nRher
und nRherf Jn der łkraine, so hiess es dann in Eussland, ist die Leindliche
Macht des Westens schon ganz nah an unsere Zrenzen geko––en, und öir
–üssen die łkraine jetzt «entnazimzieren»f
.ie nehzen Sie in diesez Kusazzenhan- den mestlichen linken :isI
kurs mahrG Ps -iwt ja leider auch in zanchen Heilen der öAlitischen äinI
ken VAsitiAnen, die selwst in der jetJi-en SituatiAn zit dez alten FeindI
wild RatA und LSg hantiereno Lnd die stBrker thezatisieren, mas die anI
-ewlichen VrA?AkatiAnen des .estens -e-enDwer dez «rezl -emesen
seien, als dass sie die russische g--ressiAn in aller «larheit wenenneno
Das ist eine sch–erzhaGe żrage Lür –ichf Diesen Teil der vinken habe ich
schon da–als nicht Kerstanden, als ich nach Wien ausgeöandert bin und
zu– ersten Mal in ZesprRchen –it solchen Positionen konLrontiert öurdef Jch ko––e ja aus diese– angeblichen Paradies, das –anche Menschen
teilöeise auch heute noch in der Soöjetunion sehen öollenf łnd ich –uss
sagen, es öar alles andere als dasá die Menschen öurden –illionenLach KerhaGet, get.tet, Kerbannt oder nach Sibirien gebrachtf Jch habe Angst Kor
solchen Jdeologien, öenn Menschen schablonenhaG denken und żeindbilder suchenf Wenn sie glauben, die Welt –it einLachen v.sungen zu «Kerbessern»f Auch jetzt Kersuchen –anche diese einLache v.sung? Die łkrainer, heisst es, sollen sich auLgeben, u– das Sterben zu beenden, denn sie
k.nnten Eussland ja ohnehin nicht besiegenf
vn diesen Ha-en ist mieder ein gööell ?An deutschen «Dnstlerinnen und
felehrten erschienen, die -enau das pArdern N in ?xlli-er »erkennundessen, mas die Lkrainerinnen selwst sa-eno
Ba, kürzlich habe ich diesen yrieL in der «yerliner Veitung» gesehenf Hs öar
k.rperlich sch–erzhaG Lür –ich, diesen TeÄt zu lesenf łnKerschR–t, arrogant und einLach du––, –ehr gibt es hier nicht zu sagenf łnd das nur,
da–it –an seine Euhe haben kann Denn das ist der Punkt? Die łnterzeichner solcher Appelle öollen in Wirklichkeit nur ihre Euhe haben Kor
diese– Iriegf
fepArdert murde in dez gööell, aup alles MilitBrische Ju ?erJichten und
den «AnOikt diölAzatisch Ju lxseno gls hBtte Vutin nicht lBn-st -eJei-t,
mas er ?An :iölAzatie hBlto
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0ergessen öird da ausserde–, dass die Fato ein 0erteidigungsbündnis istf
Die Fato öar keine ZeLahr Lür Eusslandf Vu glauben, die łkraine hRtte Korgehabt, Eussland anzugreiLen, ist lRcherlichf Putins Eegi–e brauchte einen
0oröandf łnd einen solchen hRtte es geLunden, ganz egal, öas geschehen
öRref Welche Zründe gab es da–als, als die Iri– annektiert und der Irieg
i– ;sten der łkraine begonnen öurde3 Die Korgeblichen Zründe öaren?
Wir Kerteidigen die russischsprachigen Menschen in der łkrainef Betzt t.tet die russische Ar–ee die russischsprachigen Menschenf Sie hat bereits
–ehrere StRdte zerst.rt, in der überöiegend Eussisch Sprechende gelebt
habenf Manche Menschen glauben aber der Propaganda und ignorieren das
;xensichtliche, öeil sie sich Lür besonders klug haltenf Sie denken, dass
da irgendöo noch eine tieLere Wahrheit liegen –üsse w und dass sie in der
vage seien, die EealitRt anders zu analäsieren als ihre Mit–enschenf Das
hat tatsRchlich auch Kiel –it Hgois–us und Farziss–us zu tunf HinLach aus
Prinzip gegen den Mainstrea– zu sein, diese Arroganz ist ein grosses Proble– auch in linken yeöegungenf

«Wir verstehen jetzt, man kann nicht einseitig paziﬁstisch sein. Die andere Seite muss das auch wollen»: Tanja Maljartschuk.
Hiên Lâm Duc/Agence Vu/Keystone

äassen Sie uns nAch einzal aup die eurAöBische und söeJiell die deutI
sche VAlitik JurDckkAzzeno Zeute merden nur nAch meni-e ernsthab
westreiten, dass in der deutschen áusslandöAlitik der ?er-an-enen WahI
re izzense Fehler -ezacht murdeno Lnd das -e-enmBrti-e Kx-ern wei
.aUenlieperun-en, das Sie ansörachen, ist wesAnders aus ukrainischer
Sicht schmer Ju ?ersteheno fleichJeiti- tut sich dAch awer auch sehr ?ielo
.enn zan schaut, mA die Kustizzun- pDr die äieperun- schmerer .apI
pen az -rxssten ist, dann ist das wei den gnhBn-ern der frDneno :a haI
wen sich dAch eöAchale »erschiewun-en erei-net in einer Vartei, die zit
dez SlA-an Frieden schaUen Ahne .aUen -rAss -emArden isto
Ba, –an kann tausend–al żrieden schaxen ohne Waxen, aber öenn einer
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–it Waxen auL dich zuko––t, dann –usst du schon auch Waxen haben,
u– dich Kerteidigen zu k.nnen Betzt habe ich den żaden Kerloren
Meine Fra-e mar zit ülick weisöielsmeise aup die frDnenT Findet da -eI
rade ein si-ni kantes Lzdenken statt ndetG
Ba, und sehr schnell Jn diesen zöei Monaten ist auch ein ober…Rchlicher
yegrix Kon Pazims–us zerlegt öordenf Wir Kerstehen jetzt, –an kann nicht
einseitig pazimstisch seinf Die andere Seite –uss das auch öollenf Solange
das nicht der żall ist, –uss –an bereit sein, Widerstand gegen Aggressoren
zu leistenf Aber die Hrsten, die tatsRchlich bereit öaren und sind, schöere
Waxen zu lieLern, oböohl sie selbst nicht so Kiele daKon haben, sind die
baltischen Staaten und die Sloöakeif Auch die Polen haben schon lRngst
Kerstanden, öas Eussland ist, und schon seit Bahren auL die ZeLahren hingeöiesenf Doch sie öurden ausgelacht Lür diese Wortef Da ist die Hrkenntnis doch sehr spRt i– Westen angeko––enf Die osteuropRischen Staaten
tun alles, u– den Aggressor zu stoppenf
Lnd die mesteurAöBischenG
Hs gibt zöar grosse Diskussionen, aber bei– The–a schöere Waxen hiess
es bis Kor kurze– i––er aus Deutschland? Wir haben selbst nicht genugf
Was dahintersteckte, öeiss ich nicht, Kielleicht gab es irgendöelche 0ereinbarungen hinter den Iulissenf Ti–othä Snäder brachte es neulich sehr gut
auL den Punkt? Deutschland hat 7 Bahre lang die łkraine über das The–a żaschis–us belehrtf łnd jetzt, öo der żaschis–us da ist, öird er Kon
Deutschland mnanziert, und die łkrainer –üssen Lür den Ia–pL gegen den
żaschis–us sterbenf Das ist die bittere Wahrheitf
:iese wittere .ahrheit und die RAtmendi-keit, die Lkraine Ju unterI
stDtJenT .ie lBsst sich das Jusazzendenken zit einez Festhalten an
öaJi stischen vdealenG Man mird ja auch nicht in das fe-enteil ?erpallen
mAllen und mieder guprDstun- und Militarisierun- als den .e- Ju einer
priedlichen .elt weschreiwen kxnneno guch diese göArie, auch dieser
Selwstmidersöruch ist ja AUensichtlicho
Aber öissen Sie, ich habe leider gerade keine andere Welt Lür Sief Jn der
gegenöRrtigen Situation –uss –an auLrüsten, und –an –uss über schöere
Waxen sprechenf Wir alle –üssen uns irgendöie da–it abmndenf Jch hoLLe, dass es irgendöann einen Weg an den Punkt gibt, öo alle sagen? Wir
brauchen diese Waxen nicht –ehr, öir öollen eine Welt ohne Waxen, eine
Welt in żriedenf 0ielleicht ist das die letzte StuLe, beKor öir an diesen Punkt
gelangenf żür –ich ist die grosse żrage? Wie kann es sein, dass Menschen
öie Tru–p, öie Putin, –it ihren oxensichtlichen Pers.nlichkeitsst.rungen
überhaupt in solche Positionen ko––en3 Waru– hat –an das zugelassen3
9aben sie H–pathie3 żühlen sie überhaupt etöas3 żühlen sie Angst3 Diese
Menschen entscheiden über die Schicksale Kon Millionenf Deshalb –üssen öir als Lreie ZesellschaG, als Lreie Welt das endlich stoppen und genau
darauL achten, in öessen 9Rnde öir die Macht gebenf
:a scheint wisher, menn mir die aktuellen eurAöBischen .ahlen weI
trachten, meni- äerneUekt ein-esetJt Ju haweno :en weiden -rAssen VuI
tinInahen .ahlkandidatinnen der letJten .Achen, »iktAr rw n und
Marine äe Ven, hat ihre VutinIHreue ja kauz -eschadeto
Sie haben die vage nach der überöRltigenden SolidaritRt –it der łkraine
aber durchaus Kerstandenf ve Pen liess die Wahlzettel –it de– ge–einsa–en żoto Kernichten, auch ;rb n hat sich deutlich Korsichtiger geRussertf
gwer das Lnauprichti-e und ööArtunistische daran ist dAch derart ApI
pensichtlich, dass zan sich pra-t, maruz trAtJdez sA ?iel KustizzunpDr diese VAlitikerinnen Justande kazo
Ba, und darüber k.nnten Psächologen tatsRchlich besser AuskunG gebenf
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Anscheinend gibt es einen geöissen Prozentsatz an Menschen in der ZesellschaG, die einLach dagegen sein öollenf Die Eechtspopulisten nutzen
diese Sti––ung sehr gut Lür sich, sie arbeiten –it Angst und leeren 0ersprechungenf Das gibt es in jeder ZesellschaG, und es ist öohl nicht zu Ker–eidenf Aber öir –üssen endlich öirksa–e Zegen–ittel mndenf Jch glaube, der rechtspopulistische AuLschöung ko––t gerade an sein Hndef Auch
die Eechtspopulisten in ;steuropa öerden bald Zeschichte sein wöegen
dieses Iriegesf Putin ist jetzt die Speerspitzef łnd öenn dieses Eegi–e LRllt,
LRllt auch der Eechtspopulis–us an sich, daKon bin ich überzeugtf Die autoritRren Eegi–es haben die SchöRchen der De–okratie jahrelang ausgenütztf Betzt –uss die De–okratie endlich lernen, sich zu Kerteidigenf AuLrüsten ist leider ein Teil daKon, neben anderen Mittelnf Das unterscheidet
ja die De–okratie Kon der Autokratie? Sie ist LRhig zu Selbstkritik, sie kann
dazulernen, sich anpassen an neue Veiten, u– żreiheit und żrieden zu sichernf Das sind unsere Viele, und das unterscheidet uns Kon denen, die nur
unteröerLen öollenf Dies ist die letzte Schlachtf Jch bin überzeugt, dass die
de–okratische Welt sie a– Hnde geöinnen öirdf Die żrage ist nur, öie Kiele
łkrainerinnen daLür noch sterben –üssenf
Zawen Sie aktuell «Antakt Ju gutArinnen und gutAren in der LkraineG
vz Falle der zBnnlichen «Alle-en mird es ja hBu - sA sein, dass sie iz
MAzent nicht gutAren, sAndern SAldaten sindo
Die –eistenf 0on –einen beLreundeten –Rnnlichen Iollegen sind die –eisten i– Irieg, auch die 0erleger, die Iultur–anagerf 9eute, Kor de– ZesprRch –it Jhnen, habe ich –it –eine– żreund Arte– 6hapeäe ge–ailtf Hr
ist ein öunderbarer SchriGsteller, hat zöei Iinderf Jch hatte i––er Angst,
ih– zu schreiben, öie es ih– geht, öeil ich dachte, ich habe nicht das Eecht
dazuf Jch habe i––er nur geschaut, ob er etöas postet, ob er online istf Jch
–ache –ir unglaubliche Sorgen u– diese SchriGsteller, die i– Irieg sind,
öeil sie gar nicht geeignet, gar nicht ausgebildet sind Lür diesen Ia–pLf
Trotzde– –achen sie das Lreiöilligf Jch habe Arte– geschrieben, ich danke
dir, dass du Lür –ich, –eine ża–ilie und –eine Welt kR–pLstf Das habe ich
zu– ersten Mal je–ande– gesagtf Aber tatsRchlich spüre ich unglaubliche
Dankbarkeit, dass sie alle diesen Mut habenf
Sie sa-ten ewen, Sie dachten, Sie hBtten -ar nicht das áecht, vhren
Freund Ju pra-en, mie es ihz -ehto Zat das zit dez fepDhl Ju tun, als in
.ien lewende gutArin ewen eine »erschAnte Ju seinG Mit einer Schaz,
die daraus ermBchstG :as ist ja etmas vrratiAnaleso
Hs ist irrational, ja, aber unKer–eidlich in solchen Situationenf Das ist eine
żor– des 2berlebensschuld-Sändro–sf Mein żreund sagte –ir, dass auch
er SchuldgeLühle hat, öeil er jetzt nicht i– ;sten des vandes ist, jetzt nicht
in Mariupol kR–pGf łnd das sagt er, oböohl er genauso in ZeLahr istf Beder hat gerade SchuldgeLühlef 0ielleicht nur diejenigen nicht, die jetzt tatsRchlich irgendöo, öie in Mariupol, Kor de– sicheren Tod stehenf Jch öeiss,
dass SchuldgeLühle nicht produktiK sindf Jch kann trotzde– zurzeit nichts
anderes Kerspürenf Diese SchuldgeLühle treiben –ich an, i––er öeiter zu
–achenf AuLstehen, jeden Tag etöas tun, u– auch zu helLen und –einen
sehr öinzigen Teil beizutragenf Auch das –eine ich, öenn ich sage? Jch bin
eine Soldatin dieses Iriegesf
gll die vnter?iems, fastweitrB-e und VAdien, pDr die Sie an-epra-t merI
den N mie etma wei uns, weiz áeöuwlikIHa- N, sind sicher auch eine
üelastun-o Sind sie zanchzal auch eine Zilpe, einerseits -e-en dieI
se Schuld-epDhle, andererseits ?ielleicht auch weiz »erstehen und
Sich?erstBndlichzachenG «ann der gustausch zit anderen dawei helI
penG der ist es iz frunde pDr Sie dAch eine Kuzutun-G
Fein, all das hilG –ir Kor alle–f Hs hilG, diese öahnsinnige EealitRt zu Ker-
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arbeitenf Beden Tag stehe ich aus de– yett auL öie aus eine– Zrab, und
ein neuer Tag beginntf Feue JnLor–ationen, neue H–otionen, neue ngstef Manch–al habe ich überhaupt keine IraG –ehr und öill nichts –ehrf
Manch–al Kerspüre ich sehr Kiel Aggression und Wut und Vornf łnd dass
ich etöas tun –ussf łnd dann beLRllt –ich eben oG öieder ein ;hn–achtsgeLühlf AuL Podien kann ich –it de– Publiku– und den Iollegen auL der
yühne in Austausch ko––enf Dabei lerne ich sehr Kiele interessante Menschen kennen, 9istoriker oder Philosophinnen, und aus de–, öas sie sagen, lerne ich sehr Kielf So ist das also Lür –ich ein Weg, diesen Irieg aushalten zu k.nnenf łnd öenn ich dabei ein bisschen öas beöirken kann,
öenn durch –eine W.rter –anche Menschen etöas Kerstehen oder bereit
sind, etöas zu unterneh–en, zu helLen oder zu handeln Hs gibt so Kiele Menschen, die jetzt i– Eah–en ihrer M.glichkeiten alles tun w und ein
bisschen –ehrf Das habe ich –ir auch selbst Korgeno––en? alles zu –achen, öas ich kann, und ein bisschen –ehrf
.as -iwt vhnen HrAst in diesen Ha-enG
A– AnLang des Irieges tr.stete es –ich zu h.ren, dass es auch 0erluste auL
russischer Seite gibtf Jch habe –ir 0ideos Kon toten russischen Soldaten
angeschaut und dabei gedacht, nun bin ich auch zu– Monster geöordenf
Aber das hat –ir geholLen, durch den ersten Schock zu ko––en, öeil ich
a– AnLang des Irieges gedacht hatte, die łkraine k.nne keinen Widerstand leistenf Dann erst konnte ich au .ren, so zu denkenf Der Irieg ist
brutalf łnd ich trauere u– alle Menschen, die jetzt sinnlos sterben –üssenf Die łkrainer sterben Lür das vand, Lür ihre VukunGf łnd die Eussen
sterben Lür nichtsf Sie tun –ir sogar –ehr leidf Was –ich tr.stet3 Mich tr.sten Ileinigkeiten? kleine gute Taten, Kon denen ich bezeugen kann, dass
sie stattgeLunden habenf Dann die Fachrichten, öer öo geholLen hat, öer
doch überlebt hatf Jrgendöelche glücklichen Hnden Kon schrecklichen Zeschichten in der łkrainef łnd es ist ein Trost zu sehen, öie –utig Menschen trotz alle– sein k.nnenf Wie Kiel sie bereit sind zu opLern Lür das
Wohl ihrer FRchstenf Bedes Mal, öenn die Angst besiegt öird, ist das ein
Wunder Lür –ich, öeil ich selbst so Rngstlich binf łnd öenn ich den Mut
anderer sehe, inspiriert –ich dasf Das gibt –ir 9oxnung, und das überzeugt –ich, dass öir tatsRchlich siegen k.nnenf Mit «öir» –eine ich nicht
die łkrainef Sondern die Lreie Weltf

REPUBLIK

republik.ch/2022/04/29/dieser-krieg-ist-nur-zu-stoppen-wenn-der-westen-opfer-bringt (PDF generiert: 09.01.2023
22:35)

8/8

