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Michael Zeller

Es hat seinen ganz eigenen Reiz, über die Straßen 
dieser osteuropäischen Großstadt zu gehen. Flanieren 
traue ich mich kaum zu sagen, obwohl mein Gehen kein 
anderes Ziel hat als zu gehen – zu gehen mit offenen 
Sinnen. Angesichts dieser Weite und Breite um mich 
scheint mir der Begriff des Flanierens hier zu gemütlich 
zu sein und eher in westlichere Regionen unseres Kon-
tinents zu passen. Der Bürgersteig unter meinen Füßen 
hat die Dimension einer Straße. Mächtige Bäume, über-
wiegend Kastanien, trennen ihn vom Fahrdamm der 
Autos. Wie viele Spuren es sein mögen? Schwer zu 
zählen, denn die Breite der Straße verführt die Wagen-
fahrer zu ihrer großzügigen Benutzung. Wären Spuren 
eingezeichnet – ob sie wohl beachtet würden? Auch 
wenn das Laubdach der Alleenbäume oben im aus-
gehenden Sommer immer noch dichthält – dunkel unter 
den Kastanien ist es keineswegs. Denn der freie Him-
mel über der Straße leuchtet herein. Von ein paar Bäu-
men lässt er sich seine Helligkeit nicht wegnehmen. 
Eine meiner liebsten Straßen in der Stadt ist der Prospekt 
Nauky, die Avenue der Wissenschaften. Den Abschnitt 
zwischen dem Botanischen Garten, in der Nähe meiner 
Wohnung, bis zum Platz des 23. August bin ich immer 
wieder gern gegangen, manchmal jeden Tag. Es war 
dieses Gefühl von Weite, von Größe, von Helligkeit, von 

einer anderen Dimension der Lebensverhältnisse. Ein 
Staunen kam über mich, etwas, was ich erst nach ein 
paar Gängen über den Prospekt vage benennen konnte: 
ein Gefühl stiller Freude, der Freude, hier zu sein. 
Ab der Metrostation Botanischer Garten steigt der 
Prospekt leicht an. Auf der rechten Seite stadtaus-
wärts, weit von der Straße zurückgesetzt, reihen sich 
großformatige, breitgelagerte Baukörper aneinander, 
backsteinverkleidet oder verputzt, acht bis zehn Stock-
werke hoch. Bauzeit 1950er Jahre, schätze ich, späte 
Stalin-Zeit. Es sind keine Wohnungen, wie ich zunächst 
wegen der vielen Fenster vermute, sondern sie wurden 
als Forschungsinstitute errichtet, für naturwissen-
schaftliche und technische Disziplinen. Daher der 
Name Prospekt der Wissenschaften. Die Schilder ne-
ben den Türen künden noch von ihrer ursprünglichen 
Nutzung, doch längst hängen neuere, größere darüber 
und daneben. Heutzutage sind Arztpraxen unterge-
bracht, medizinische Laboratorien, aber auch Behör-
den und Firmen aller Art. Platz muss hier im Überfluss 
zur Verfügung stehen. 
Auf dem gegenüberliegenden Trottoir, getrennt durch 
einen mäßigen Autoverkehr, sind Geschäfte, Cafés, 
Restaurants. Da auch hier die Häuser verschwenderi-
schen Abstand zum Boulevard halten, bleibt vor den 
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Literarische Reise durch die Ukraine

Im Herbst 2021 erschien Michael Zellers Erzählung 
„Die Kastanien von Charkiw“. Als wir das Werk des
in Schlesien geborenen Wuppertaler Schriftstellers 
in den Händen hielten, fiel uns auf, wie wenig wir 
noch vor einigen Wochen über die zweitgrößte Stadt 
der Ukraine mit ihren 1,5 Millionen Einwohner*innen 
und über 40 Universitäten und Hochschulen wussten. 
Wir beschlossen damals, eine literarische Reise 
durch die Ukraine zu machen, mit Michael Zeller als 
„Reiseleiter“. Er hatte das Land, das sich selbst als 
Grenzland bezeichnet, seit 1994 mehrfach bereist 
und 2019 ein Literaturstipendium des ukrainischen 
PEN-Clubs gewonnen, viel Zeit in Charkiw verbracht 
und dabei auch die damals bereits umkämpften 
Gebiete im Osten besucht. Er flanierte über die 
Boulevards, saß unter Kastanienbäumen oder auf 
dem Platz des 23. August, unweit der gigantischen
Statue eines Rotarmisten. 

Kulturelemente #164 stellt dieses Land, seine
Menschen und deren Kultur, vermittelt durch 
literarische Berichte ukrainischer Autor*innen, in
den Mittelpunkt der Recherche. Zeller, der gerade 
mit dem Georg-Dehio-Buchpreis 2022 ausgezeichnet 
wurde, hat Texte von Juri Andruchowytsch, Andrej 
Kurkow, Wasyl Stus, Hryhorij Tschubaj und Serhij 
Zhadan zusammengetragen, Lyrik und Prosa, 
um so ein literarisches Bild der Ukraine, mit all 
ihren Schönheiten und ihren Verwerfungen 
zu zeichnen. 

Zusätzlich zur Textauswahl von Michael Zeller
steuert Milena Vasilieva einen erschütternden Bericht 
aus dem belagerten Süden der Ukraine bei. Die
Mathematik-Professorin lebte zum Zeitpunkt der
Erstellung ihres Berichts noch in Mykolajiw, konnte 
jedoch Anfang Mai mit ihrer Familie nach Odessa
fliehen. Yuliya Say berichtet von der ukrainischen 
Kunstszene und Hannes Egger hat sich bei der
Eröffnung der Biennale von Venedig zum Thema
Ukraine umgesehen. 

Als Fotostrecke haben wir uns entschieden, 
schwarze Rechtecke zu zeigen, um unser Bedauern 
über den Krieg in der Ukraine auszudrücken.

Haimo Perkmann / Hannes Egger
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Lokalen reichlich Platz, draußen zu sitzen und seinen 
Kaffee unter den Kastanien zu trinken. Irgendein Stuhl, 
eine Bank ist immer frei. 
Nach einer Viertelstunde vielleicht öffnet die Straße 
sich auf einen Platz, den Platz des 23. August. Schon 
von weitem leuchtet es hell von dort. Das Gelände ist 
so weit geschnitten, es scheint, als habe es auf seiner 
kleinen Anhöhe den Himmel für sich ganz allein. Und 
mitten darauf, überflutet von Licht, ein gigantischer 
Brocken aus schwarzem Metall, ein Trumm, das die 
Luft um sich staut. Die Figur eines Soldaten der Roten 
Armee, jedes menschliche Maß ist gesprengt. Das ist 
ein Sieger, keine Frage. Der Krieger stürmt in seinen 
mannshohen Stiefeln so gewaltig voran, dass sich der 
Mantel hinter ihm bläht. Den rechten Arm hochgerissen 
reckt er sein Maschinengewehr dem Himmel entgegen. 
Dieses Denkmal in Wohnblockgröße erinnert an den 
Zweiten Weltkrieg. Der 23. August des Jahres 1943 ist 
bis heute den Menschen in Charkiw als der „Tag der 
Befreiung“ im Gedächtnis. An diesem Tag hatte die 
Sowjetarmee endgültig die deutsche Wehrmacht be-
siegt und aus der Stadt vertrieben. Dass diese Befrei-
ung den Beginn einer nächsten Despotie bedeutete, 
wird deutlich am gelb-blauen Fahnentuch der Ukraine, 
das dem Sowjetsoldaten um den Lauf seines MGs 
nachträglich mit Klebeband befestigt worden ist. Da 
muss ein hoher Baukran geholfen haben. Ich stelle mir 
vor, dass die Fahnenweihe zwar bei Nacht und Nebel 
stattgefunden hat, aber von den Behörden keineswegs 
übersehen wurde. Doch die Flagge, späte nationale 
Vereinnahmung des Sieges von damals durch die Uk-
rainer, behauptet bis heute ihren Platz und flattert über 
dem Rotgardisten in der Luft. 
Um das Kriegerdenkmal herum ist genug Platz gelas-
sen, um den schwarzen Mann wirken zu lassen. Weit 
steht ihm der Himmel offen über seinem Helm, er 
schwimmt in Helligkeit, selbst unter einer Wolkendecke. 
Oft, wenn ich mich satt getrunken habe von all dem 
vielen Licht, setze ich mich auf eine der Bänke, die um 
das schwarze Kriegsmonstrum herum stehen, esse aus 
der Tüte eine Mohnschnecke, frisch vom Bäcker, wie 
in Kindertagen. Daneben die Mutter mit dem Kinder-
wagen, während ihr kleiner Sohn versucht, den Sockel 
des Kriegsdenkmals zu erklettern. Oder das junge 
Mädchen mit dem hellblonden Pferdeschwanz, das 
sich ein Steinchen aus dem hochhackigen Schuh 
klopft. Oder die beiden Omas mit Kopftuch, die eine 
mit einem Strauß Astern in Zeitungspapier gewickelt, 
den sie gerade von einer anderen Oma erstanden hat, 
die neben der Metrostation ihre Gartenblumen ver-

kauft. Oder der Geschäftsmann mittleren Alters mit 
gegeltem Scheitel, der per Mobiltelefon einen Termin 
erledigt, mit einem Stimmaufwand, als sollte auch der 
Rotgardist alles mitbekommen. 
Von dort, wo der Platz sich in einen kleinen Park öffnet, 
weht Musik herüber. Wie so oft hier: Ein einzelner Mu-
siker, meist ein alter, grauer Mann, im altmodischen 
Mantel, bläst in ein Tenorsaxofon, schlägt die Gitarre, 
zieht an einem Akkordeon, den Hut vor ihm – und ent-
lockt seinem Instrument so einfallsreiche, schräge 
Paraphrasierungen, dass ich genauer hinschaue und 
schnell zu ihm rübergehe und ihm ein paar Münzen in 
den Hut werfe, damit er ja nicht so schnell aufhöre. (In 
die Musikbox muss man ja auch nachwerfen.)
Je nach Laune ziehe ich ein Buch aus der Tasche, doch 
meist lasse ich es stecken. Es regt sich einfach zu viel 
um mich. Manchmal bleibe ich mehr als eine Stunde 
auf der Bank sitzen, überlebe mehrere Generationen 
von Nachbarn, mit ihren unterschiedlichen Geräu-
schen, mein Zeitgefühl ist längst verloren, ausgesaugt 
vom schwarzen Monster, der mahnenden Erinnerung 
an Krieg und Sterben. Doch auch voll von Licht und 
Weite kehre ich irgendwann dann heim. 
Zurück aber nehme ich nicht den direkten Weg über 
den Prospekt Nauky. Gern erkunde ich das Gelände, 
das sich hinter dem Rücken der mächtigen Wissen-
schaftspaläste öffnet. Es ist ein lebendiges Wohn-
gebiet. Hier forscht man nicht, hier wird gelebt. 
Mehrstöckige Wohnblocks, dazwischen unter hohen 
Bäumen ein Wirrwarr von Trampelpfaden, die zu al-
lerlei interessanten Örtlichkeiten führen. Da ist ein 
Kiosk, eine kleine Kneipe, wo man gleich ein Bier 
trinken möchte, Lädchen, Werkstätten, eine Kinder-
krippe, eine Schule, das Postamt in einem baufälligen 
Keller. Und dazwischen viel, viel leerer Platz. Bänke, 
Tische, Drähte für die Wäsche, Spielplätze für Kinder. 
Kein Halm Grünes mehr, alles niedergetreten, nur das 
trostlose Grau festgestampfter Erde. Aber überall 
sind Leute auf den Beinen, Zielstrebige wie Bummler. 
Die Bänke alle besetzt, von Rentnern, Jungen auf 
dem Weg von der Schule heim, ein Liebespaar – für 
einen Schwatz, eine Zigarette, einen heimlichen 
Kuss. Nein, gepflegt ist das alles hier nicht. Es wird 
achtlos gebraucht. Nirgends Rabatte mit Stiefmütter-
chen oder Primeln. Aber die Stimmung von Nachbar-
schaft nehme ich auf, von Ausspannen, die Welt mal 
einen guten Mann oder eine gute Frau sein lassen. 
Das gefällt mir schon gut hier, und mit erfrischtem 
Mut kehre ich jedes Mal von hier zurück zu meinen 
eigenen Dingen.

Ihor
Kalynez
gewidmet

Hryhorij Tschubaj

1949-1982, gehörte zum literarischen Untergrund
der Ukraine. Verfolgt vom kommunistischen Regime 
und ohne jede Möglichkeit zu publizieren, starb er 
mit 33 Jahren. Sein einziger Gedichtband
erschien acht Jahre nach seinem Tod.
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damals zogen die ganze Nacht statt der Wolken Doppelbetten
 über unsere Stadt und es hieß daß gegen morgen
 aus ihnen ein Kopekenregen niederfiel

die Gesichter der Uhren waren damals leichenblaß
 die Tränen der Minuten fielen immer
 gleichmäßiger zu Boden

Unsere Pferde hatten sich im welken Laub versteckt
und mit dem Laub trug sie der Wind davon

als wir unseren Kaffee zu Ende tranken erschien
  ein kleiner Taschenmessias und sprach

 spielt nicht alle gleichzeitig den Helden ihr ähnelt
 sonst den Marktfrauen die die gleiche Ware feilbieten
 stellt euch an für das Heldentum und wartet

solltet ihr jedoch sterben ohne etwas Heldenhaftes
 vollbracht zu haben dann war zumindest euer
 Anstehen für das Heldentum heldenhaft genug

schließlich schleppte sich eine wahnsinnige Kirche
 am Café vorbei die vor Einsamkeit und Leere
 den Verstand verloren hatteH
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Gedicht
aus

dem
Lager

Wasyl Stus

WENN ICH TRÄUME
ist Kiew bei mir

grün die Tannen
die Kirschen dunkelrot.

Nur jetzt nicht nachlassen,
vor mir

mein Land
meine Niederlage

meine Asche.

Der Weg im Schnee
am Horizont die Hügel

endlos,
sie lehren mich

die Verzweiflung.

Land, das ich liebe,
alles was ich besitze.

Wenn ich träume
reicht die fahle Mutter

mir ihre Hand,
trocken gefrorenes Holz.

In der Ferne
höre ich Osterlieder, Tanz.

Hufe, trappelnd in der Steppe,
einen sonnigen Pfad sehe ich.

GEBIRGSZUG IST VOR
Gebirgszug gesetzt,

dahinter mein Land nicht zu sehen
und nicht das Morgenrot

die Pappeln flackern schattig
meine Nacht

und er, mein Sohn,
gefangen. finde ich

sein Bild nicht mehr in mir
da raschelt es

im dunklen Winkel
Gespenster, Geister

des verschollenen Erbes
der Tag, golden,

ist zerrissen
der Weg legt

seine Schlinge um
das Haar.
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1938-1985, gilt als einer der größten ukrainischen
Lyriker im 20. Jh. Er verbrachte insgesamt 23 Jahre

in verschiedenen Straflagern wegen „antisowjetischer 
Agitation und Propaganda“. 

Bereits in der Gorbatschow-Ära starb Stus im
sibirischen Lager Perm an Entkräftung. 

W
as

yl
 S

tu
s



Ve
rb

ra
nn

te
 E

rd
e 

Se
ite

 4

Ve
rb

ra
nn

te
 E

rd
e 

Se
ite

 5

An einem frühen, verregneten Morgen hörte Sergejitsch 
das vertraute Knattern und schaute aus dem Zelt. Er 
dachte, Galja würde ein Frühstück bringen. Dann dach-
te er noch, dass sie bei solchem Wetter im Zelt früh-
stücken mussten statt am Feuer.
Nachdem Galja ihre zweirädrige Knatterkiste unter ei-
nem Baum abgestellt hatte, kam sie fast ins Zelt ge-
rannt. Sergejitsch ließ sie herein und sah verwirrt auf 
ihre Hände. Nichts hatte sie dabei, weder Tüte noch 
Tasche.
„Um neun müssen wir zur Abzweigung gehen!“, spru-
delte sie atemlos hervor. »Sie haben Witja Samojlenko 
im Donbass getötet, wir bereiten ihm einen Empfang!«
„Was für einen Empfang, wenn sie ihn getötet haben?«, 
fragte Sergejitsch verständnislos.
»Hast du denn im Fernsehen nicht gesehen, wie sie in 
der Westukraine ihre Gefallenen empfangen? Auf den 
Knien, links und rechts der Straße! Sollen wir es ihnen 
etwa nicht gleichtun?«, erklärte sie, als sie wieder zu 
Atem gekommen war. »Das ganze Dorf kommt!«
»Na, wenn das ganze Dorf kommt«, sagte Sergejitsch 
nachgiebig und nickte.
Gegen halb neun fuhren sie durch den Regen dorthin, wo 
die Straße zum Dorf von der Schnellstraße abzweigte.
Sie stellten den Motorroller unter einen Aprikosenbaum 
und blieben selbst auch ein wenig dort stehen, um nicht 
unnötig nass zu werden. Zu ihren Füßen auf dem nassen 
Gras lagen dunkel gewordene herabgefallene Aprikosen.
Sergejitsch hob ein paar heile vom Boden auf, rieb sie 
mit der flachen Hand ab und reichte sie Galja: Ge-
schickt öffnete sie eine überreife Frucht in der Mitte, so 
dass der Kern fast von selbst heraussprang,
»Sie sind süß.« Galja leckte sich die Lippen ab und sah 
Sergejitsch zärtlich an.
Mehrere Autos kamen vom Dorf her zur Abzweigung 
und fuhren an den Straßenrand. Sergejitsch sah sich 
um und wurde unruhig: Kolonnen von Menschen in 

dunklen Jacken und Umhängen bewegten sich zu Fuß 
unter Regenschirmen am Straßenrand entlang, näher-
ten sich vom Dorf.
(...)
Er fühlte sich unwohl und fror. Der Regen konnte damit 
nichts zu tun haben, der Regen war nicht kalt.
»Und danach?«, fragte er Galja.
»Danach? Wann?«
„Na, wenn wir den Gefallenen empfangen haben?«
»Wir gehen auf den Friedhof. Trauergottesdienst in der 
Kirche, Beerdigung, Leichenschmaus, wie man es eben 
so macht.«
(...)
Er und Galja standen am Rand der Straße zum Dorf, 
etwa fünfzig Meter nach der Abzweigung. Auf der an-
deren Seite des Asphalts standen ebenfalls Frauen und 
Männer, die Gesichter nass und finster. Ein Mann trug 
statt einer Kappe eine von einer Jacke abgetrennte 
grüne Kapuze auf dem Kopf. Er kniete bereits, einge-
rahmt von zwei Frauen, die ebenfalls knieten.
Sergejitsch war wie erstarrt. Er stand noch, links von 
ihm kniete Galja, rechts ein etwa fünfzehnjähriger Junge 
und weiter daneben vermutlich dessen Eltern. Sie waren 
auch noch jung.
»Mach schon!«, rief Galja ihn flüsternd.
Aber er drehte sich in die Richtung, aus der sie den Ge-
fallenen erwarteten. Auf der Straße erschien ein lang-
sam fahrender, dunkelgrüner UAZ-Kleintransporter, 
dahinter rollten mehrere tarnfarbene Jeeps. Sergeiitsch 
starrte auf den alten Transporter, der vor der Abzwei-
gung leicht abbremste.
Galja zupfte Sergejtsch nervös am Hosenbein. Er biss 
sich auf die Lippe. Warum sollte er sich mit ihnen ge-
meinsam hinknien? In den Schmutz.
(...)

»Serjoscha!«, drang von unten Galjas angespannte, 
zornige Stimme zu ihm.
Sergejitsch seufzte schwer und laut, schließlich sank er 
neben Galja nieder. Und erkannte, dass mehrere Au-
genpaare auf ihn gerichtet waren. Es waren kalte, feind-
selige Blicke von Menschen, die auf der anderen Stra-
ßenseite knieten, sie bohrten sich wie Messer in ihn.
(...)
»Was mache ich denn da? Die Menschen trauern!« 
Sergejitsch blickte in eine Pfütze auf dem Asphalt und 
sah sein Spiegelbild. Es war verschwommen, dunkel, 
finster, wie dieser ganze Tag, an dem die Sonne sich 
weigerte, die Menschenwelt zu wärmen und zu be-
leuchten. Sie weigerte sich oder konnte es nicht.

Graue Bienen.
Roman

Desinformationsversuch

Juri Andruchowytsch

Andrej Kurkow

In den letzten Jahren stellen mir polnische Freunde 
immer wieder Fragen, die auf den »Komplex der ukrai-
nischen Geographie« zielen: Wie tief ist die Teilung der 
Ukraine in West und Ost? Kann man angesichts einer 
solchen Teilung von »zwei Ukrainen« sprechen? Ob ich 
in naher Zukunft nicht mit einer noch radikaleren Tei-
lung rechne, welche die Staatsgrenze am Dnipro oder 
gar am Sbrutsch festlegt? Ich habe zwar keinen Grund, 
meine polnischen Freunde irgendwelcher klandestiner 
Aktivitäten zu verdächtigen, doch drängt mich die Be-
harrlichkeit, ja Zudringlichkeit ihrer Fragen unwillkürlich 
zu der Feststellung: Das riecht nach Geheimdienst. 
Wenn auch nicht im wörtlichen, so doch im metapho-
rischen Sinne. Das erinnert an eine Lieblingsvorstellung 
der amerikanischen Sowjetologie, wonach der Zerfall 
der Sowjetunion notwendigerweise auch den Zerfall 
der Ukraine nach sich ziehen müsste, deren östlicher 
Teil (der Großteil des Staatsgebiets) entweder ein Sa-
tellit Russlands werden oder völlig in ihm aufgehen 
sollte; während aus dem westlichen Teil eine Art ewiges 
und nicht gerade gemütliches Vorzimmer des »neuen 
Europa« werden würde, das vor allem billige Arbeits-
kräfte in die benachbarten, westlicheren und glückli-
cheren Länder zu liefern hätte.

Es ist bezeichnend, dass eine solche Perspektive so-
wohl dem ewigen Gegenspieler Amerikas, Russland, 
wie auch unseren westlicheren, glücklicheren Nach-
barn gefallen könnte.

Die Grundvoraussetzung jeder Konzeption von mindes-
tens »zwei Ukrainen« ist ohne Zweifel die Geschichte 
– die Geschichte des Jahrtausends wie die Geschichte 
der letzten Jahrzehnte. »Die Geschichte hat es so ge-
fügt« – mit diesem Ausspruch, der alles erklären soll, 
operiert man bei uns erstaunlich häufig, eine Waffe in 
polemischen Duellen, wobei es bezeichnenderweise 
die Nichthistoriker sind, die sich ihrer bedienen.
Die Geschichte hat es gefügt, dass zwischen dem Osten 
und dem Westen der Ukraine wesentliche Unterschiede 
bestehen. Sie sind so wichtig, dass man von einem fast 
katastrophalen Auseinanderdriften in den Grundfragen 
des öffentlich-staatlichen Lebens sprechen muss.

Erstens der Grad des Nationalbewusstseins – Hyper-
trophie im Westen, Atrophie im Osten. Zweitens die 
sich daraus ergebende sprachliche Trennung (einem 
bis heute gängigen Stereotyp zufolge spricht der Wes-
ten ukrainisch, während der Osten generell zweispra-
chig ist mit Russisch in den Städten und einem rus-
sisch-ukrainischen Gemisch, dem »Surshyk«, auf dem 
Land). Drittens eine ideologische Trennung in den anti-
kommunistischen Westen und den kommunistischen 
oder »kommunisierten« Osten. Man könnte die Auf-
zählung dieser Divergenzen, um es milde auszudrü-
cken, in masochistischer Selbstvergessenheit noch 
weiter treiben, auch wenn das bereits Aufgezählte für 
eine Explosion von ungeahnter Wucht vollkommen 
ausreicht. Bedenkt man diese Antagonismen mit nüch-
ternem Verstand, kommt man zu dem Ergebnis, dass 
ein mit so explosiver Ladung gespicktes Staatsgebilde 
keine fünf Minuten länger existieren wird.
Aber irgendwie kommt es dann doch nie zu dem pro-
gnostizierten Ausbruch. Liegt es vielleicht daran, dass 
die Ukraine überhaupt »nicht explosiv« ist? Oder hat es 
die Geschichte gefügt, dass in diesem Land, wie Gogol 
vor hundertundfünfzig Jahren an Maksymowytsch 
schrieb, einfach »nichts passiert«?
Als Gegengewicht zur Desintegration muss es schließ-
lich verbindende Realien geben, die auch die präzises-
ten Analytiker häufig vergessen oder einfach nicht 
kennen. Diese verbindenden Faktoren basieren darauf, 
dass dieses Land seit nunmehr sechzig Jahren (die Zeit 
des Zweiten Weltkriegs ausgenommen) einen geschlos-
senen Organismus bildet, ganz gleich ob man diesen 
als Sowjetrepublik, Kolonie oder staatsähnliches Ge-
bilde bezeichnet. Im Lauf dieser Zeit musste notwendi-
gerweise viel Gemeinsames entstehen — so auch das 
Gefühl der Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Nation, 
das sich während des Referendums vom Dezember 
1991 deutlich manifestierte (obwohl das »Ja«, wie man 
heute erklärt, für den bewussten Westen und den nicht 
bewussten Osten etwas ganz anderes bedeutete: Die 
einen hätten die Unabhängigkeit als ideelle Größe ver-
standen, die anderen als materiellen Wohlstand).

Das Leben selbst verbindet, die Lebensweise, besser 
die Art und Weise und die Umstände des Überlebens 
und die damit verbundenen Besonderheiten in der 
Mentalität. Sowohl die extrem russifizierten Bewohner 
des Donbas als auch die Bürger des extrem nationalis-
tischen Galizien zahlen annähernd die gleichen 
Schmiergelder für die gleichen Dinge an die Behörden, 
trinken Schnaps mehr oder weniger gleicher Qualität 
mit mehr oder weniger gleichen Folgen, hören die glei-
che grässliche Musik russischen Ursprungs, schleppen 
die gleichen Marktwaren in den gleichen abgrundtiefen 
karierten Taschen und tragen von Oktober bis April die 
gleichen Kaninchenfellmützen‚ erklären sich das Da-
sein mit Hilfe derselben Klischees, und vor allem fie-
bern sie mit gleicher Begeisterung für die Kiewer Mann-
schaft »Dynamo« wie auch die Nationalmannschaft der 
Ukraine (ein Faktor, der in den letzten fünf Jahren fast 
das einzige positive verbindende Moment darstellte).
Bei der Suche nach Gemeinsamkeiten würde ich noch 
weiter gehen: sowohl der »antikommunistische« Wes-
ten als auch der »kommunistisch gemachte« Osten 
verhalten sich bei den Wahlen völlig identisch; man 
wählt Politiker ein und desselben Typs, die einander in 
ihrem Äußeren, in ihrer Art zu denken, sich zu beneh-
men und Phrasen zu dreschen ähnlich sind, auch wenn 
sie scheinbar verschiedenen, oftmals antagonistischen 
Gruppierungen angehören; letztendlich erweist sich 
aber genau das, die politische Orientierung, als unwe-
sentlich. Wesentlich ist etwas anderes: der Kampf um 
Einfluss, Vermögen, Öl, Gas, Wald, Aktienpakete, Dat-
schas, Wohnungen, Autos – und ausländische Bank-
noten in (zumindest aus der Sicht des ukrainischen 
Durchschnittswählers) märchenhafter Höhe.
Der angebliche »Graben zwischen dem Westen und dem 
Osten der Ukraine« ist für mich ein totaler Anachronis-
mus. Es gibt weitaus mehr Gemeinsamkeiten als Unter-
schiede. Die Ukraine ist wirklich ein einziges Land. (...)
Aber wie verschieden ist das eine Land zugleich.
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1960 in Iwano-Frankiwsk geboren, gilt der
Hannah Arendt-Preisträger (2014) als führender Kopf
der intellektuellen ukrainischen Literaten. In dem Essayband
„Das letzte Territorium“ nimmt er die geistig-politische
Vermessung der Westukraine vor, die einstmals als 
Galizien zu Österreich-Ungarn gehörte.
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Kurkow wurde 1961 bei St. Petersburg geboren, damals
Leningrad, lebt jedoch seit seiner Kindheit in Kiew. Er gehört 
zu den ukrainischen Autoren, die auf russisch schreiben. 
Mit seinen Dokumentar- und Filmdrehbüchern sowie Romanen 
wie „Picknick auf dem Eis“ hat er früh das internationale
Interesse an Literatur aus der Ukraine geweckt. 
Seit 2018 ist er Präsident des ukrainischen PEN.
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Die Erfindung
des Jazz im Donbass

Serhij Zhadan

Der Bus rollte langsam zur Haltestelle und hielt mit allen 
Teilen quietschend an. Die Türen öffneten sich. Aus den 
Autobus-Innereien wehten mich Tod und Nikotin an.
Der Fahrer, nackt bis zum Gürtel und nass geschwitzt, 
wischte sich die Stirn und schrie:
– Was ist, Söhnchen, willst du mit?
– Ja, - antwortete ich und kletterte hinein.
Freie Plätze gab es keine. Der Bus war besiedelt von 
einem schläfrigen unbeweglichen Publikum. Es gab 
Frauen in BH und Trainingshosen mit grellem Make-up 
und langen künstlichen Fingernägeln, Männer mit Her-
renhandtäschchen und Tätowierungen, ebenfalls in 
Trainingshosen und chinesischen Turnschlappen, Kin-
der mit Baseballkappen und Trainingsanzügen, Knüp-
pel in den Händen. Sie alle schliefen oder versuchten 
zu schlafen, so dass mich niemand beachtete. Über 
allem hing indische Musik, zitternd wie ein Schwarm 
Kolibris, der durch den Bus flatterte und dem süßen 
Seelenverkäufer zu entrinnen versuchte. Aber die Musik 
störte niemanden. Ich ging durch den Gang auf der 
Suche nach einem freien Platz, fand keinen und kehrte 
zum Fahrer zurück. Die Frontscheibe vor ihm war dicht 
mit orthodoxen Ikonen beklebt und vollgehängt mit 
bunten Sakraltand, was das Gefährt offenbar davor 
bewahrte, komplett auseinanderzufallen. Plüschbären 
hingen neben Tonskeletten mit gebrochenen Rippen, 
Halsketten aus Hühnerköpfen und Manchester-United-
Wimpeln, mit Tesafilm waren Pornobildchen, Stalinpor-
träts und fotokopierte Darstellungen des heiligen Fran-
ziskus angeklebt. Und auf der Ablage vor dem Fahrer 
staubten Straßenkarten vor sich hin, Hustler-Hefte, mit 

denen er die Mücken totschlug, Taschenlampen, blut-
verschmierte Messer, Äpfel, aus denen die Würmer 
krochen, und kleine Holzikonen mit den Antlitzen der 
großen Märtyrer. Der Fahrer schnaufte schwer, seine 
eine Hand umklammerte das Lenkrad, in der anderen 
hielt er eine große Flasche Wasser.
– Was ist, Söhnchen, – fragte er, – alles voll?
– Mhm.
– Bleib bei mir stehen, sonst schlaf ich auch noch ein. 
Die haben’s gut – haben einen Platz gekriegt und schla-
fen. Und ich bin verantwortlich.
– Für was verantwortlich?
– Für die Ware, Söhnchen, für die Ware, – erklärte er 
mir, als gehörte ich dazu.
Es waren Händler aus dem Donbass, ganze Familien von 
Kleinhändlern. Vor zwei Tagen hatten sie sich in Charkiw 
mit Ware versorgt – Trainingsanzüge, chinesische Turn-
schlappen und anderer Mist. Und ab nach Hause. Aber 
kaum lag die Stadt hinter ihnen, da ging der Bus hoff-
nungslos kaputt, das Fahrwerk, Söhnchen, das Fahr-
werk, seine letzte Werkstatt hat der Bus hier vor den 
Olympischen Spielen in Moskau gesehen! Die erste 
Nacht verbrachten sie auf der Landstraße. Der Fahrer 
kroch wie eine Blindschleiche zwischen den Rädern 
herum, und sie hielten Wache, nährten bis zum Morgen 
das Lagerfeuer, spielten Gitarre und sangen dazu. Das 
gefiel ihnen sogar. Am Morgen ging der Fahrer ins nächs-
te Dorf und brachte Bauern auf Traktoren mit. Die Bauern 
schleppten sie ins nächste Eisenbahndepot. Dort ver-
brachten sie den Tag und eine Nacht. Die Händler wei-
gerten sich zu schlafen, sie bewachten die Ware, spielten 

Gitarre und sangen, nur einmal gingen sie zum Bahnhof, 
um Alk und neue Saiten zu besorgen. Dem Fahrer gelang 
es schließlich, das Fahrwerk zu reparieren, er nahm die 
Händler an Bord und setzte den bitteren Heimweg fort. 
Als er den Stau bei der Brücke sah, überlegte er nicht 
lange, schlug einen riesigen Haken und gelangte auf 
Umwegen und mithilfe alter Bretter ans linke Ufer. Jetzt 
konnte ihn nichts mehr aufhalten. Behauptete er.
Der Autobus fuhr auf einen Hügel und hustete schwer. 
Vor uns lag ein breites, sonniges Tal, mit hellgrünen, von 
goldenen Rinnen durchzogenen Maisfeldern. Der Fahrer 
preschte entschlossen vorwärts. Schaltete den Motor 
aus und entspannte sich. Der Bus wälzte sich bergab, 
wie eine von den unvorsichtigen Schreien japanischer 
Touristen ausgelöste Schneelawine. Der Wind pfiff um 
die warmen Ecken, Käfer zerschellten an der Front-
scheibe wie Mairegentropfen, wir flogen, nahmen Fahrt 
auf, und um uns und über uns erklangen die Stimmen 
der indischen Sänger und kündeten von langen Freuden 
und einem schmerzlosen Tod. Nachdem er ins Tal ge-
rollt war, erklomm der Autobus mit Schwung auch den 
nächsten Hügel, wo der Fahrer den Motor neu zu star-
ten versuchte. Der Ikarus schüttelte sich, man hörte das 
laute Knirschen von Eisen auf Eisen, und das Gefährt 
stand still. Der Fahrer schwieg verzweifelt. Es wäre mir 
unangenehm gewesen, ihn etwas zu fragen. Schließlich 
ließ er den Kopf aufs Lenkrad sinken und verstummte, 
nur ab und zu zuckten seine Schultern. Erst dachte ich, 
er weine, es war ein irgendwie rührender Anblick. Doch 
als ich lauschte, verstand ich schließlich, dass er schon 
im Traum zuckte.
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f.Der Autor, Jahrgang 1974, stammt aus dem Osten der

Ukraine, dem seit 2014 heftig umkämpften Gebiet unmittelbar
an der russischen Grenze. 2010 hat der promovierte
Literaturwissenschaftler in dem Roman „Die Erfindung des 
Jazz im Donbass“ dieser Region – Kornkammer, Steppe und 
Industriegebiet – ein literarisches Denkmal gesetzt. Wenn er nicht 
schreibt, tourt Zhadan mit seiner Band durch die Ukraine.
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„Mich interessiert dieses Leben und
in diesem Leben gibt es einen Körper.
Einen physischen Körper und Gefühle
und Geist und Werte und Schönheit
und Transzendenz und Tod.“

Lois Anvidalfarei

Wenn ich rede,
versuche ich etwas zu sagen...
wenn ich arbeite, sage ich es. 

Lois Anvidalfarei
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Krieg. Die alltäglichen Dinge, die uns in Friedenszeiten 
so viel bedeuten, werden mit einem Schlag überflüssig. 
Jetzt geht es ums Überleben. Einige der Menschen, die 
uns am nächsten standen, sind nicht mehr. Wir trauern 
um den Verlust von Freunden und geliebten Menschen, 
während unser eigenes Leben bedroht ist. Und wir 
fragen uns, wer wir sind. Unser Zuhause, unser Le-
bensunterhalt, sie sind fort. Zukunftsaussichten und 
Träume lösen sich vor unseren Augen auf, allmählich 
schwindet der Lebenssinn. Sah der Krieg auf unseren 
Smartphones bereits schlimm aus, so weiß ich jetzt, 
dass diese Bilder nichts im Vergleich zur Realität sind. 
Als gewöhnliche Bürger werden wir plötzlich unfreiwil-
lige Teilnehmer eines makabren, lebensbedrohlichen 
Schauspiels – können aber die Bühne nicht verlassen!

Die Ereignisse der Jahre 2013–2014 (Euromajdan, An-
nexion der Krim, Bürgerkrieg im Donbas) führten zu 
politischen und wirtschaftlichen Spannungen in der 
Ukraine, die sich auf fast jede ukrainische Familie ne-
gativ auswirkten. Dies war jedoch nur der erste Akt in 
einem fortlaufenden Drama. Ich selbst wohne mit mei-
ner Familie in der südukrainischen Stadt Nikolajew 
(ukrainisch: Mykolajiw), einer Stadt mit einer halben 
Million Einwohner. 

24. Februar 2022

Wie Millionen anderer Ukrainer*innen wurden wir mitten 
in der Nacht durch das ohrenbetäubende Geräusch 
einer Explosion geweckt. Die Digitaluhr an unserem 
Bett zeigte 5 Uhr morgens an. Ich lag ungläubig in 
meinem noch warmen Bett ... als in der Ferne weitere 
Explosionen ertönten. Mein Mann sprang auf und ächz-
te: „Es geht los.“ Als wir frenetisch unsere Verwandten 
und Freunde in unserer Stadt und in anderen Teilen des 
Landes anriefen, wurde uns klar, dass die Situation in 
der ganzen Ukraine dieselbe war. Wir hörten die Ex-
plosionen zur gleichen Zeit – da wurde uns klar, dass 
der Angriff Russlands tatsächlich begonnen hatte.

In einer solchen Notsituation waren wir völlig überrum-
pelt und wussten nicht, was wir tun sollten. Wir wuss-
ten nur, dass Panik ein schlechter Ratgeber ist, daher 
beschlossen wir, vorerst keine übereilten Entscheidun-
gen zu treffen. Alles, was wir tun konnten, war, unsere 
wichtigsten persönlichen Dinge, unsere Dokumente 
und unser Geld zusammen zu kramen und in eine ein-
zige Tasche zu packen. Wir waren jedoch nicht bereit, 
unser Haus zu verlassen – noch nicht. Wie sich später 
herausstellte, war der Militärflugplatz, der nur wenige 
Kilometer von unserem Haus entfernt liegt bzw. lag, 
zuallererst getroffen worden. Am Morgen sahen wir, 
wie sich lange Autoschlangen auf der Suche nach 
relativer Sicherheit aus der Stadt hinausbewegten 
und stauten. Auch zu Fuß machten sich viele Men-
schen auf den Weg in die Westukraine. 

Wir beschlossen, vorerst zu bleiben. Eines der Haupt-
probleme in den ersten Tagen des Krieges waren die 
langen Schlangen an den Tankstellen, in den Lebens-
mittelgeschäften und sogar an den Geldautomaten, wo 
alle rasch Bargeld abheben wollten. In der Unsicherheit, 
wie sich die Situation entwickeln würde, begannen die 
Menschen, sich mit allem einzudecken, was sie zu brau-
chen glaubten. Wie das Sprichwort sagt, wir erhofften 
das Beste und bereiteten uns auf das Schlimmste vor.

Am ersten Tag des Krieges zogen zwei Familien mit 
Kindern bei uns ein, die noch näher am Flugplatz und 
anderen Industrie- und Militäreinrichtungen wohnten 
als wir. Sie waren stärker von plötzlichen Raketenan-
griffen bedroht, und wir hatten keine Skrupel, sie in 
unserer Wohnung unterzubringen, um gemeinsam den 
Angriff abzuwarten. Trotz der beengten Wohnverhält-
nisse können lebensbedrohliche Umstände eine sehr 
verbindende Wirkung haben.

In den folgenden Nächten wiederholte sich die Situa-
tion. Wir erlebten eine Reihe von heftigen Explosionen, 
die unsere Fenster und die Wände unseres Wohn-
blocks erschütterten und unsere Nerven strapazierten. 
Zunächst fand der Beschuss nur nachts statt, und man 
konnte sich tagsüber noch draußen bewegen. Aber 
auch das sollte sich bald ändern.

Unsere Bemühungen, einen Bunker in fußläufiger Ent-
fernung zu unserem Gebäude zu finden, waren erfolg-
los. Alle offiziell ausgewiesenen Bunker, die wir finden 
konnten, waren kaum mehr als Keller ohne die grund-
legendsten Einrichtungen. Außerdem gab es zu wenige 
davon, um die immer noch zahlreichen Einwohner un-
serer Stadt unterzubringen.
Wir hatten keine andere Wahl, als uns mit dem Keller in 
unserem Gebäude zu begnügen. Es ist mehr als ein 
Keller, aber nicht so tief gelegen; ein Halbkeller, der als 
Lagerraum diente. Wir hielten es hier für sicherer, auch 
wenn die kleinen Fenster, die auf einen Innenhof hin-
ausgingen, eine Gefahr hätten darstellen können. 
Darüber hinaus hatten wir einen weiteren wichtigen 
Risikofaktor nicht berücksichtigt. In den ersten Kriegs-
tagen fiel uns zwar auf, dass die Polizei und der Ret-

Verbrannte Erde
Aufzeichnungen aus einer 

Stadt in der Ukraine

Milena Valisieva

Lois Anvidalfarei

Ausstellung 2022 im Lanserhaus
in Eppan/Südtirol
14.05. - 26.06.2022

An der Akademie der Bildenden Künste
in Wien erhielt der 1962 in Abtei, Südtirol 
geborene Künstler seine entscheidende 
Prägung als Zeichner und Bildhauer.
Zu seinen Werken zählen neben figuralen 
Plastiken und Zeichnungen auch eine 
Reihe gestalterischer Arbeiten 
in Sakralbauten.
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tungsdienst irgendwie verschwunden waren, aber wir 
machten uns zunächst keine großen Gedanken darü-
ber. Schon bald bemerkten wir jedoch, dass die Not-
rufnummern nicht mehr funktionierten und auch ande-
re grundlegende Dienste die Anrufe verzweifelter Be-
wohner*innen nicht mehr beantworteten. 

Eines Nachts, als wir mit den beiden anderen Familien 
und Kindern im Keller waren, versuchte zu unserem Ent-
setzen eine bewaffnete Bande, in unsere Unterkunft 
einzudringen. Obwohl es ihnen nicht gelang, die alte, 
schwere Tür aufzubrechen, erschreckte uns dieses scho-
ckierende Ereignis noch mehr als die Bomben, die um 
uns herum explodiert waren. Zum Glück war der Keller 
von innen verriegelt, sodass sie nicht eindringen konnten. 
Später erschienen Warnungen in den lokalen Medien 
und in Instant-Messaging-Gruppen, in denen vor be-
waffneten Plünderern gewarnt wurde, die in Wohnun-
gen, Unterkünfte und sogar Geschäfte einbrachen, um 
Geld zu erpressen und persönliche Gegenstände der 
Bewohner*innen zu stehlen. 
Das Problem war, dass gleich zu Beginn Waffen an 
alle und jeden ausgegeben worden waren, ohne 
genügend Zeit für Sicherheitskontrollen zu haben. 
So hatten gerade Kriminelle den Aufruf der Regie-
rung, dass Waffen verteilt würden, in den ersten 
Tagen des Krieges ausgenutzt, und viele der frei 
verfügbaren Waffen waren in die falschen Hände 
geraten.

Die Probleme mit Recht und Ordnung dauerten noch 
einige Tage an. Mit der Zunahme der Feindseligkeiten 
kam es zu einer Zunahme von Gesetzlosigkeit und Ver-
stößen gegen zivile Verhaltensnormen. In Situationen, 
in denen Chaos und soziale Unordnung herrschen, 
greift das Gesetz der Straße um sich – aber auch die 
Bürger*innen organisierten sich rasch, schlossen sich 
zu Bürgerwehren zusammen und sorgten nach eige-
nem Gutdünken für Gerechtigkeit.
So kehrte nach den ersten intensiven Kriegstagen vo-
rübergehend Ruhe ein, obwohl in der Ferne immer 
noch gelegentlich Explosionen zu hören waren. Wir 
mussten einsehen, dass der Keller nicht nur unsicher, 
sondern auch ungemütlich war. So beschlossen alle 
drei Familien, gemeinsam in eine Wohnung zu ziehen 
und nur abwechselnd hinauszugehen, um Lebensmittel 
und andere lebensnotwendige Dinge zu kaufen.

Die 16. Nacht

In der 16. Nacht nach Ausbruch der Feindseligkeiten 
kam es zu starken Explosionen ganz in der Nähe unse-
res Hauses – noch bevor die Luftschutzsirenen ertön-
ten. Als wir auf den Treppenabsatz hinausliefen, spür-
ten wir, dass unser Leben in Gefahr war. Um uns herum 
explodierten Granaten und versetzten uns in heftige 
Angst, doch unsere Rufe wurden von lautem Lärm 
übertönt. Wir umarmten uns und hielten die Kinder fest, 
weil wir dachten, dass das Gebäude jeden Moment 
einstürzen und uns unter den Trümmern begraben 
könnte. Die Wände zitterten, Fensterscheiben fielen 
heraus und beißender Brandgeruch erfüllte die Luft. 
Obwohl der Beschuss nicht länger als eine Minute 
dauerte, kam er uns wie eine Ewigkeit vor. Wie sich 
später herausstellte, war unser Wohnviertel von einem 
Mehrfachraketen-System getroffen worden, und unser 
Gebäude befand sich im Epizentrum des Angriffs. 
Streubomben regneten aus dem nächtlichen Himmel 
auf die ahnungslosen Köpfe hunderter schlafender Be-
wohner*innen, und die Explosionen verursachten in 
unserer unmittelbaren Umgebung weitreichende Zer-
störungen. Granaten schlugen in mehrere Wohnblocks 
ein, und Splitter und Glassplitter aus zerbrochenen 
Fenstern verletzten mehrere unserer Nachbarn. Wohin 
wir auch blickten, überall lagen Glassplitter herum. 
Unser Auto war erheblich beschädigt worden – wie 

viele andere, die auf der Straße geparkt waren, einige 
brannten völlig aus. Wie durch ein Wunder blieben wir 
alle unversehrt. 

Nach diesem schrecklichen Vorfall wurde uns klar, dass 
es keine gute Idee gewesen war, unsere Wohnung als 
Schutzraum zu nutzen, und eine der Familien, die bei 
uns wohnte, beschloss, es zu versuchen und nach Mol-
dawien zu fliehen. Später erfuhren wir, dass sie nach 
dem Überqueren der Grenze von freundlichen Freiwilli-
gen auf der anderen Seite aufgenommen wurden. Zum 
Glück gelang es ihnen, einen sicheren Ort außerhalb des 
Landes zu erreichen, wo sie sich jetzt befinden. Die 
andere Familie zog ebenfalls aus – sie gingen nach 
Odessa, weiter unten an der Küste, normalerweise bloß 
eine zweistündige Fahrt westlich von Mikolajiw.

Vor und hinter der Frontlinie

Erstaunlicherweise, so erzählen sie, spielt sich das 
Leben in Odessa in diesen Tagen offenbar weitgehend 
so ab wie vor dem Krieg. Wie in Friedenszeiten sind die 
Straßen der Stadt mit Menschen bevölkert, die Spiel-
plätze voller Kinder. Eine vollkommen andere Reali-
tät, nur 130 km entfernt, mit militärischen Kontroll-
punkten am Stadtrand als einziger Erinnerung an 
den Krieg, der hinter dem Horizont weitergeht. 
Obwohl Odessa und einige seiner Außenbezirke von 
Raketen getroffen wurden, blieben die Wohnviertel 
weitgehend verschont. Die Angriffe auf die große uk-
rainische Hafenstadt im Süden scheinen sich bisher auf 
militärische Einrichtungen und strategische Infrastruk-
tur zu beschränken. 

Es überrascht nicht, dass sich die Erfahrungen derjeni-
gen unter uns, die in Kriegsgebieten leben, in vielerlei 
Hinsicht von denen unterscheiden, die weiter von den 
Kampfhandlungen entfernt sind. Während die Bewoh-
ner in den näher an den Kämpfen gelegenen Gebieten 
ständig zu Hause oder in Bunkern Zuflucht suchen 
müssen, haben die Bewohner in den weniger stark be-
troffenen Gebieten des Landes ihren Lebensstil kaum 
ändern müssen, sie flanieren weiter auf den Fußgänger-
boulevards, trinken Kaffee und genießen das Frühlings-
wetter, so gut es geht. Solange man nicht persönlich 
mit den Realitäten des Krieges konfrontiert wird, fühlt 
er sich vom Smartphone aus fern und unwirklich an.

In etwa der gleichen Entfernung von Odessa, aber auf 
der gegenüberliegenden Seite von Nikolajew in Rich-
tung Südosten, erleben die Einwohner der Provinzstadt 
Nowaja Kachowka in der Region Cherson eine drama-
tisch andere Realität. Nowaja Kachowka, das vor dem 
Krieg weniger als 45.000 Einwohner hatte, liegt an der 
militärischen Frontlinie, die das ukrainische Festland 
mit der Halbinsel Krim verbindet. Die Stadt wurde 
gleich am ersten Tag der so genannten „militärischen 
Operation“ besetzt. Noch heute leben enge Verwandte 
von mir in dieser Stadt, die von den Russen als strate-
gisch wichtig angesehen wird. Der Grund dafür ist klar. 
Der Kanal versorgt die Halbinsel Krim über den 
Nord-Krim-Kanal mit Wasser. Nach der russischen 
Annexion der Krim im Jahr 2014 war jedoch der 
Wasserfluss zur Halbinsel von den ukrainischen 
Behörden blockiert worden. 

Im Verlauf des aktuellen russisch-ukrainischen Kon-
flikts blieb somit auch Nowaja Nachowka weitgehend 
von Raketenangriffen und Zerstörungen verschont. 
Obwohl die Stadt nach wie vor unter russischer Be-
satzung steht und das russische Militär die Möglichkeit 
hat, nach Belieben Zivilist*innen anzuhalten und ihre 
Ausweise zu kontrollieren, scheint die Lage relativ ruhig 
zu sein. Für mich ist die Frontlinie eine Barriere, die 
mich von meinen Verwandten trennt. Trotz der offen-
sichtlichen Gefahren wagen es manche, sie zu über-

treten, meist unter Beschuss. Trotz der relativen Ruhe 
leiden die Bewohner von Nowaja Kachowka unter einer 
beträchtlichen Inflation, die Preise für verschiedene 
Waren schießen in die Höhe, es kommt aktuell zu einer 
Verknappung von Lebensmitteln, Treibstoff und Medi-
kamenten. Zudem ist die Stadt nach wie vor vom Inter-
net abgeschnitten, auch die Mobilfunkverbindungen 
werden häufig unterbrochen, was die Kontakte der 
Bewohner mit der Außenwelt erschwert. 

Wie in anderen Städten in der Schusslinie der Front 
befindet sich unser Leben in einer Art Schwebezu-
stand. Die Hälfte der Bevölkerung ist bereits aus der 
Stadt geflohen, alle Geschäfte mit Ausnahme von Le-
bensmittelgeschäften bleiben geschlossen. Wir werden 
weiter bombardiert, und die Zivilbevölkerung verliert 
weiterhin ihr Leben! Vor einigen Tagen wurde ein Kin-
derkrankenhaus und kurz zuvor der Sitz des Regional-
rats von einer Hyperschallrakete getroffen, die ein 
klaffendes Loch in der Struktur hinterlässt. Was als 
Nächstes passiert, ist ungewiss...

Unter normalen Umständen würde der Horizont meiner 
Lebensplanung zumindest ein paar Jahre in die Zukunft 
reichen, in Kriegszeiten kann er sich auf ein paar Stun-
den ... oder sogar Minuten beschränken. Zwei Gründe 
dafür sind der Mangel an verlässlichen Informationen 
und die Unmöglichkeit, die Situation vollständig zu er-
fassen. Der Nebel des Krieges verschleiert die Sicht, 
ständig ändern sich die Bedingungen. So möchten die 
Behörden (aus offensichtlichen Gründen) die negativen 
Auswirkungen militärischer Rückschläge so gering wie 
möglich halten, um zu verhindern, dass sie die Moral 
und Widerstandskraft der ohnehin leidgeprüften Be-
völkerung weiter untergraben. In der Informationsblase, 
in der wir leben, werden die offiziellen Daten kontrolliert 
und gesäubert, bevor sie an die Öffentlichkeit gelangen.
Um herauszufinden, was wirklich vor sich geht, 
haben wir Instant-Messaging-Gruppen gebildet 
und nutzen die sozialen Netzwerke, um konkrete 
Informationen zu erhalten, die unseren spezifi-
schen Standort betreffen.

Unberechenbarkeit

Über einen längeren Zeitraum in einer so gefährlichen 
Umgebung zu leben, erzeugt extremen Stress. Die Tat-
sache, dass man nicht vorhersagen kann, was von einer 
Minute auf die andere passieren könnte, führt zu einem 
Gefühl der Paranoia, das die Nerven zermürbt.
Unsere Angst gilt nicht der Dunkelheit selbst, sondern 
dem Unbekannten – dem, was die Dunkelheit bringen 
und verbergen kann. Auch wenn die Antworten, die man 
von offizieller Seite hört, nicht immer den Tatsachen 
entsprechen, ist es kaum verwunderlich, dass sich 
viele von uns zu jenen hingezogen fühlen, die Optimis-
mus verbreiten. Unsere Realität ist äußerst unsicher, 
und doch blitzt manchmal ein übermäßiger Optimismus 
auf – einfach, weil die Menschen das brauchen. Jeder 
möchte Licht am Ende des Tunnels sehen!

Früher oder später müssen alle Kriege zu Ende gehen, 
doch für mich hängt viel vom Ausgang ab. Niemand 
bezweifelt, dass dieser Krieg, auch wenn er weiter 
wütet, eine wirtschaftliche, politische und demographi-
sche Krise enormen Ausmaßes verursacht. Niemand 
von uns weiß, wie lange der Krieg dauern wird, und 
noch weniger kann man sich das ganze Ausmaß seiner 
Zerstörung vorstellen. Wir können nicht vorhersagen, 
was alles unwiederbringlich verloren gehen wird, wie 
alles wieder aufgebaut werden kann und wie lange 
dieser Wiederaufbau dauern könnte. Es ist eine Glei-
chung mit drei Unbekannten. 

Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass unser 
Leben nicht mehr so sein wird, wie es war ...
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Gli ultimi trent’anni nella storia dell’Ucraina sono segna-
ti da una continua turbolenza sociale. Il paese ha otte-
nuto l‘indipendenza ed è sopravvissuto a una trasforma-
zione completa del suo sistema politico ed economico. 
Ci sono state diverse ondate di proteste e rivoluzioni, la 
guerra nella parte est dell’Ucraina, l‘annessione della 
Crimea, una tardiva e nevrotica decomunizzazione, per 
poi arrivare ad un attacco russo su larga scala.
In che modo le dinamiche storiche e sociali influenzano 
lo sviluppo del processo artistico interno? Qual è il suo 
posto in un paese in cui la piazza centrale è stata ripe-
tutamente bloccata da barricate?

Il periodo, che va dalla fine degli anni ‚80 alla metà del 
2010, ha visto una dolorosa ricerca ed evoluzione 
dell‘identità ucraina. Vi fu una generale ristrutturazione 
del settore culturale: il crollo del sistema di controllo 
ideologico e di sostegno statale alle arti; erosione dei 
principi del realismo socialista; ricerca delle radici nazio-
nali nell‘arte; scoperta della varietà dell‘arte mondiale.
Per molto tempo l‘arte contemporanea è apparsa in-
comprensibile e sospettosa non solo al grande pubbli-
co con gusti estetici conservatori, ma anche a gran 
parte della comunità artistica e intellettuale. Fino a poco 
tempo fa il ministero della cultura ucraino era noto per 
il suo rigido conservatorismo, ed è ancora dominato da 
norme e priorità burocratiche obsolete. Non c‘è un 
museo d‘arte contemporanea né studi completi sull‘ar-
te degli ultimi decenni. I meccanismi della memoria 
devono ancora migliorare, mentre gli artisti imparano 
l‘arte contemporanea da amici, da internet, da corsi a 
breve termine o – come in tempi più recenti – all’estero.
La situazione ha cominciato a cambiare lentamente. 
Dopo vent’anni di esistenza semi-sotterranea, sono 
apparsi a Kyiv, alla fine degli anni 2000, grandi istitu-
zioni con ambizioni internazionali e progetti di alto 
profilo, come Pinchuk Art Centre e Mystetskyi Arsenal, 
attirando un‘attenzione pubblica senza precedenti e 
rappresentando un salto significativo nel numero e 
nella qualità delle istituzioni artistiche nella capitale 
ucraina. Molti giovani artisti, storici dell‘arte e curatori 
sono arrivati sul mercato.
 
Progetti di intrattenimento, di classe e a volte intellet-
tuali, enormi investimenti, che hanno permesso di invi-
tare gli artisti più famosi e costosi del mondo a Pinchuk 
Art Centre, hanno creato uno terreno favorevole per 

altre iniziative filantropiche dei ricchi ucraini, intensifi-
cando in qualche modo il mercato dell‘arte e le attività 
di diverse gallerie private.
Dopo un lungo periodo di indifferenza, lo stato ucraino 
ha finalmente notato l‘arte contemporanea, fondando 
nel 2006 Mystetskyi Arsenal, un grande complesso 
espositivo in un antico edificio industriale. Dal 2010 vi si 
sono tenute grandi mostre sull’attualità e nel 2012 si è 
tenuta la prima Biennale ucraina di arte contemporanea.
Dalla metà degli anni 2000 l‘arte senza scopo di lucro 
e socio-critica in Ucraina si è sviluppata principalmen-
te attraverso iniziative di auto-organizzazione di artisti, 
sostenuti da diverse piccole istituzioni. Un ruolo signi-
ficativo in questo processo è stato svolto dall‘emerge-
re della cosiddetta „Generazione 2000“ – giovani artis-
te e artisti che sono emersi dopo la Rivoluzione aran-
cione, portando una posizione politica chiaramente 
articolata nell‘agenda artistica. Ne è l’esempio il grup-
po R.E.P. (Revolutionary Experimental Space), che ha 
debuttato nel 2004 con azioni di protesta artistica du-
rante la rivoluzione arancione, passato nella storia 
come uno dei più noti collettivi di giovani artisti con-
temporanei dell‘Ucraina. All‘inizio non era nemmeno un 
gruppo, ma una piattaforma aperta al dialogo, la cui 
composizione era in continua evoluzione. Il nucleo più 
o meno stabile era costituito da una ventina di persone. 
La maggior parte di loro, in seguito, divennero figure 
chiave della loro generazione. Tra i più conosciuti ricor-
diamo Volodymyr Kuznetsov, Lesia Khomenko, Nikita 
Kadan, Lada Nakonechna, Zhanna Kadyrova, Borys 
Kashapov, Artur Belozerov, Ksenia Hnylytska, Alina 
Yakubenko, Anatoliy Belov. 
 
In seguito, l’arte contemporanea è diventata un simbo-
lo della svolta verso i valori europei e il progressismo 
generale, almeno nella capitale. Questo spiega perché 
gli artisti sono stati tra i partecipanti più attivi della ri-
voluzione in piazza Maidan (Euromaidan) a Kyiv, nel 
tardo autunno del 2013, per protestare contro il rifiuto 
da parte dell’attuale governo ucraino al corso europeis-
ta del paese. Le ultime proteste di Maidan hanno atti-
rato il più alto numero di artisti che per alcuni mesi si 
sono trasformati in attivisti, rivoluzionari e volontari.
Dopo le proteste di Maidan, oltre a rimuovere i monu-
menti e cambiare i nomi dei luoghi, nuove leggi hanno 
bollato l‘Unione Sovietica come “criminale“. L‘obiettivo 
della decomunizzazione era quello di distruggere defi-

nitivamente i monumenti dell‘era sovietica in Ucraina. 
In risposta una contro-corrente di artisti, attivisti, ac-
cademici e ricercatori ha cercando di ripensare il pass-
ato dell‘Ucraina in modo più produttivo.
Indicativa in tal senso è l‘iniziativa artistica auto organiz-
zata DE NE DE, apparsa nell‘estate del 2015. La conser-
vazione dei mosaici sovietici, che la leadership del 
paese ha cercato di distruggere con il pretesto di com-
battere i simboli ideologici dell‘era totalitaria, è diventa-
ta un fattore unificante. Gli artisti si unirono per ripensa-
re l‘eredità del modernismo sovietico e per opporsi ai 
metodi barbari della politica della memoria radicale.
Un’altro tratto più caratteristico dell‘Ucraina post-Mai-
dan è la simbiosi dello spirito del rave, tornato improv-
visamente nell‘arte ucraina nel mezzo di una grave 
crisi post-traumatica e di acuti avvenimenti politici. Lo 
sviluppo della scena metropolitana dei club under-
ground e di numerosi mini rave party nelle province, 
hanno portato alcuni artisti a creare una serie di opere 
legate al tema del nuovo movimento rave ucraino. L’in-
teresse per la musica elettronica, la vita attiva nei club 
e l’escapismo sono una sorta di contro-reazione a una 
vita troppo politicizzata in un paese traumatizzato dal 
conflitto. Una delle iniziative più famose di questo pe-
riodo è il club Closer, centro principale del movimento 
elettronico di Kyiv, che ha ospitato numerose mostre 
d’arte e progetti artistici. Interessante notare che il 
nightclub è situato proprio in una fabbrica di nastri 
costruita nel 1896, quando Kyiv faceva parte dell‘impe-
ro russo. Tra gli artisti della generazione post-Maidan 
ricordiamo Alina Kleytman, Sasha Kurmaz, Anna Zvya-
gintseva, Larion Lozovyi, Vitalii Kokhan, Iuliana Golub, 
Daniil Revkovskiy e Andriy Rachinskiy, Yarema Malash-
chuk e Roman Khimei e molti altri. 
Uno dei compiti più importanti della cultura ucraina era 
quello di ridurre al minimo i traumi del passato e lavor-
are sull’eredità per ritrovare un equilibrio e guardare al 
futuro. Il desiderio di analizzare la storia, la decomuniz-
zazione e le questioni correlate erano tra i temi centra-
li dell‘arte ucraina prima del 24 Febbraio 2022. 
Oggi gli sforzi che sono stati fatti sembrano essere spaz-
zati via. Ogni giorno nelle sue forme più disparate vedia-
mo i tentativi di cancellare qualsiasi traccia della memo-
ria legata al “mondo russo”. I nuovi traumi e ferite sono 
ancora più dolorosi e sembrano insuperabili, mentre 
l’abisso che si è aperto è talmente profondo che per 
rinchiuderlo, se sarà possibile, ci vorranno generazioni.

L’arte ucraina nell’era
di guerre e rivoluzioni

Yuliya Say
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Das summende Geräusch einer dicken Stubenfliege 
ließ mich keinen Schlaf finden. Die offenen Fensterlä-
den bescherten mir einen ausgezeichneten Blick auf 
den sternenklaren Nachthimmel, der sich wie eine 
Decke über die hell leuchtenden Farbtupfer am Hori-
zont ausbreitete. Der Kontrast zwischen hell und dun-
kel, den ich in meinen vergangenen sechsunddreißig 
Jahren noch nie so intensiv wahrgenommen hatte, er-
schien mir an jenem Abend wie ein Naturschauspiel, 
das mich zutiefst faszinierte.
Mein ganzes Leben lang hatte ich mich mit anderen 
Dingen beschäftigt, und die Vielfalt und Schönheit der 
Natur übersehen. Sie erschienen mir einfach nicht 
wichtig, oder war ich zu viel mit anderen, mir größer 
erscheinenden Sachen beschäftigt? War es denn die 
Selbstverständlichkeit, die darüber entschied, ob man 
etwas für wichtig erachtete, oder nicht?
So ähnlich verhielt es sich mit meinem Körper. Er funk-
tionierte, schließlich war ich es gewohnt, ohne Probleme 
all meine zweihundertvierzehn Knochen bewegen zu 
können. Ähnlich war es auch mit dem Sprechen. Ich 
hatte bis jetzt überhaupt noch nie daran gedacht, wie es 
wäre, diese Fähigkeit komplett zu verlieren. Dabei muss-
te ich ab jenen Zeitpunkt miterleben, dass nichts auf 
Selbstverständlichkeit beruhte und so vieles, was ich 
vorher kaum würdigte, mir erst jetzt, da es mir fehlte, 
deren Unverzichtbarkeit am eigenen Leibe spüren ließ.

Nach und nach fing die Fliege an, mir lästig zu werden. 
Der flatternde Zeitgenosse hatte nämlich nichts Bes-
seres zu tun, als sich abwechselnd auf meinen Mund 
und dann wieder auf meine Nase zu setzen, was ein 
starkes Kitzeln an besagten Körperstellen auslöste.
Leider war ich total bewegungslahm, war außerstande, 
mich zu kratzen und dadurch Abhilfe zu schaffen, ge-
schweige denn, die Fliege zu verjagen. Auch schreien 
konnte ich nicht. Mir blieb nichts Weiteres übrig, als 
das Insekt gewähren zu lassen, in der Hoffnung, dass 
es bald von mir ablassen, oder sich ein anderes Objekt 
der Begierde finden würde.

Es dauerte nicht lange, dann hörte ich Schritte auf dem 
Korridor. Vertraute Schritte, die sich meiner Zimmertür 

näherten. Solche die sich nach lackfarbenen Schuhen mit 
fünf Zentimeter Absatz anhörten. Dieselben, die ich mei-
ner Mutter letztes Jahr zum Geburtstag gekauft hatte.
Ich drehte meine Augen Richtung Tür. In meinem Inneren 
machte sich ein kleiner Funken Hoffnung eines Wieder-
sehens mit meiner Mutter breit. Ich sollte in meiner An-
nahme Recht behalten. Die Frau, welche ich seit sechs-
unddreißig Jahren über alles liebte, näherte sich zaghaft, 
fast schon ängstlich meinem Krankenbett. Ihre Augen mit 
Tränen gefüllt, bewegte sie ihren Unterkiefer, als wolle sie 
zum Sprechen ansetzen. Sie legte ihre Hand, die sich 
warm anfühlte, auf mein Gesicht. Ihre kleinen Finger be-
wegten sich meiner Wange entlang, wie sie es in meiner 
Kindheit des Öfteren zu tun pflegte.
Ich genoss ihre Streicheleinheiten in vollen Zügen, die 
leider nur von kurzer Dauer waren.
Ihre schmerzerfüllte Mimik ließ mich erahnen, dass es 
ihr bei meinem Anblick alles andere als gut ging. Lang-
sam zog sie ihre Hand zurück und brach in Tränen aus. 
Ich sah noch, wie sie ein Taschentuch aus ihrer Hand-
tasche hervorkramte, bevor sie das Zimmer verließ. 
Mein Aussehen hatte die Seniorin sichtlich schockiert. 
Mich regungslos in einem Krankenbett zu sehen, war 
für sie sicher nicht einfach. Wie gern hätte ich mir einen 
Spiegel herbeigesehnt, um zu verstehen, was denn bei 
meinem Äußeren so schlimm war.
Ich konnte mich nicht bewegen. Meine sensitive Wahr-
nehmung beschränkte sich gänzlich auf den Kopf- und 
Gesichtsbereich, an welchem jede Berührung über die 
Rezeptoren zum Gehirn weitergeleitet wurde. Meine 
Augen sowie kognitiven Fähigkeiten waren intakt; ich 
konnte sehen, hören, fühlen und alles in meiner Um-
gebung wahrnehmen. Ein Gefühl der inneren Befan-
genheit machte sich abermals bemerkbar. Ich fühlte 
mich gefangen in meinem Körper, der unfähig war, für 
alle verständliche Signale zu setzen und mit der Außen-
welt zu kommunizieren.

Sie war gekommen, um ihre Tochter zu besuchen. Das 
Abbild ihres kleinen Mädchens mit den schwarzen Lo-
cken trug sie ständig in ihrem Geldbeutel. Nun wurden 
ihre Erinnerungen überschattet von der Gegenwart, die 
ihr derzeit keine hoffnungsvollen Gedanken bescherte.
Was hatte sie sich erwartet? Sowohl ihr Schwiegersohn 
als auch Karin hatten sie über den Gesundheitszustand 
ihrer jüngsten Tochter unterrichtet. Dennoch war der 
Anblick ihrer Paula für sie unerträglich. Auch der Ver-
such, ihre Tochter durch Berührung aus ihrem vegeta-
tiven Zustand zu befreien, zeigte keine Wirkung. Statt-
dessen musste sie mit ansehen, wie Paula bewegungs-
los dalag, keine Miene verzog. Als könnte sie nichts 
hören oder fühlen. Als würden die Worte und Berüh-

rungen ihrer Mutter einfach an ihr abprallen, ohne auf 
jegliche Resonanz zu stoßen.
In ihrer gefühlten Hilflosigkeit brach sie in Tränen aus 
und konnte nichts Weiteres tun, als das Krankenzimmer 
fluchtartig zu verlassen.
 Im apathischen Zustand wanderte sie durch die Straßen 
Innsbrucks. Es war ein warmer Spätnachmittag, die 
Sonne entfaltete ihre vorhandene Kraft. Dessen Strahlen 
tauchten die bunten Häuser der Einkaufsstraße in hellem 
Licht. All das schien der Seniorin in ihrer Verzweiflung 
verborgen, während sie sich wie ein Zombie durch die 
Gassen bewegte. Die Bilder um sie herum wurden un-
scharf, verblassten im dichten Nebel ihrer Gedanken.
Der Arzt sprach von unklarer Prognose. Wie lange 
würde Paula in diesem Zustand der völligen Bewe-
gungslosigkeit verharren? 
Die ältere Dame weigerte sich zu glauben, ihre Tochter 
sei ein gefühlloser Körper, deren Wahrnehmung tot 
wäre. Es bedarf einer großen Portion Zuversicht, um 
überhaupt ein Licht am Ende dieses dunklen, endlosen 
Tunnels zu erkennen. Diese Hoffnung musste sie sich 
bewahren, alles andere erschien der Rentnerin uner-
träglich. Sie beschloss, Paula bald wieder zu besuchen, 
um sie bei der Rückkehr in ihr alltägliches Leben mit all 
ihrer mütterlichen Kraft zu unterstützen.

Am 58. Tag des Kriegs in der Ukraine wird der ukraini-
sche Pavillon auf der 58. Biennale von Venedig eröffnet. 
Am selben Abend spricht Volodymyr Zelensky bei der 
Eröffnung der Ausstellung This is Ukraine: Defending 
Freedom des Kiewer PinchukArtCentre und der Victor 
Pinchuk Foundation in der Scuola Grande della Mise-
ricordia in Venedig. Der Präsident der Ukraine ist via 
Videostream zugeschaltet. 
Ein paar Stunden vorher läuft mir in den Giardini der 
Biennale ein befreundeter ukrainischer Kurator über 
den Weg. Wir umarmen uns und ich frage ihn, wie es 
ihm geht. Er sagt, dass er sich schwer tut sich zu kon-
zentrieren. Dann erkundige ich mich nach seiner Fami-
lie. Seine Mutter und er leben bereits seit Jahren in 
Italien, zu Beginn des Krieges haben sie auch seine 
Großmutter nach Italien geholt. Diese lebt nun bei sei-
ner Mutter. Ihr geht es den Umständen entsprechend 
gut. Wie ich mich nach seinen Freunden erkunde, meint 
er, dass es alle möglichen Varianten gibt. Ich stelle mir 
also vor, dass einige seiner Freunde kämpfen, andere 
werden geflohen sein, einige wahrscheinlich tot. 
Kurz schaut er mich an und sagt: „Komm, lass uns zum 
russischen Pavillon gehen!“ 
Dort war ich bereits vorher. Es war einer meiner ersten, 
beinahe verstohlenen Blicke dieser Biennale. Mir schien 
es, als ob die Besucher*innen bei der Eröffnung der 
globalen Kunstschau beinahe einen Bogen um das 
Gebäude mit den zwei Wachpersonen machen würden.
Vor dem Pavillon meint mein Gesprächspartner: „Ko-
misch, dass niemand dieses Gebäude besetzt. Es ist 
so leer, es könnte für künstlerische Proteste gegen den 
Krieg genutzt werden, legal oder illegal.“ 
Wie wir dort stehen, kommt eine georgische Kuratorin 
dazu und die beiden beginnen Witze über den Krieg zu 
machen: „Ihr habt den Krieg jetzt – wir hatten ihn be-
reits“, witzelte sie. Beide konnten lachen, mir hingegen 
verschlug es die Sprache. 

Vor drei Jahren hat mich der ukrainische Pavillon der 
Biennale bereits beeindruckt. Damals stellte das Kura-
tor*innen-Kollektiv Open Group (Yurii Biley, Pavlo Ko-
vach, Stanislav Turina, Anton Varga) „The Shadow of 
Dream cast upon Giardini della Biennale“ aus (in der 

Ausgabe 147/2019 dieser Zeitschrift habe ich darüber 
berichtet). Damals kreiste das kuratorische Konzept um 
die Antonow An-225 „Mrija“, das größte Flugzeug der 
Welt. Open Group wollte alle Künstler*innen der Uk-
raine in das Flugzeug setzen und damit über Venedig 
fliegen, damit es bei der Eröffnung einen Schatten über 
die Biennale warf. 
Die Antonow An-225 „Mrija“ fliegt nicht mehr, sie ist 
zerstört und die Bilder des zerschossenen Flugzeugs in 
dessen Hangar wurden, wie manche andere, zum Sym-
bolbild für diesen Krieg. Die Schatten des Flugzeugs 
liegen aber definitiv über dem Venedig dieser Tage.
In diesem Krieg geht es um Bilder und Symbole und 
damit um die moralischen Deutungshoheit, aber auch 
ganz konkret um Waffen und um Flugzeuge. Manch 
eines mehr würden sich viele Ukrainer*innen wünschen 
und auch für eine international durchgesetzte Flugver-
botszone setzen sie sich ein. In der Ausstellung This is 
Ukraine: Defending Freedom steht auf einem Blatt 
Papier mehrfach und mit festem Strich aufgeschrieben 
„CLOSE THE SKY“. Es ist eines der Blätter der Instal-
lation The War Diary February-April, 2022 Kyiv von 
Yevgenia Belorusets. Die 1980 geborene Künstlerin hat 
mit Ausbruch des Krieges am 24. Februar bis zum 10. 
April jeden Tag einen Tagebucheintrag verfasst. Die 
einzelnen Blätter zusammen mit einem oder zwei Fotos 
sind auf je einer Bank mit einem Stuhl davor drapiert. 
Die Installation im großen Kirchenraum der Scuola 
Grande della Misericordia erinnert an die leeren Bänke 
einer Schule im Krieg. Laut der Werkbeschreibung 
handelt es sich beim Tagebuch von Evgenia Belorusets 
um eines, das so schnell wie möglich enden soll. 
Um dieses Ziel zu erreichen werden die Medien genau-
so eingesetzt wie die Kunst. Die Ausstellung zeigt in 
großformatigen Gemälden der Künstlerin Lesia Khomen-
ko freiwillige Soldaten. Von verbotenen Fotographien 
ihres Mannes hat sie diese abgemalt. Zu sehen sind 
Chemiker, IT-Ingenieure, Juristen und ein Künstler. Es 
sind ganz normale Menschen, in ihrer Alltagskleidung 
die salutieren und irgendwo am Körper eine Waffe oder 
ein anderes militärisches Gerät tragen, zwei Mal sind es 
Pistolen und einmal ein Walkie Talkie. Mit welchem 
Kriegsgerät ein vierter Mann die Russische Armee auf-

halten und Europa retten will, erschließt sich mir nicht. 
Dass es gar nicht so sehr um die Ukraine, sondern um 
Europa und die Freiheit an und für sich geht kommuni-
ziert die Ausstellung an allen Ecken und Enden und 
bemüht dafür auch Kunststars wie Damian Hirst, Mari-
na Abramovic und Takashi Murakami, oder den „welt-
weit führenden Experten für die Geschichte Europas 
und Autor des Buchs On Tyranny Timothy Snyser (so 
wird er in der Ausstellung vorgestellt), der in einem Vi-
deo unter anderen davon spricht, wie Russland sich 
durch diesen Krieg kulturell isoliert.
Alles in allem spricht die Ausstellung mit derselben 
Stimme wie Volodymyr Zelensky, es fühlt sich so an, wie 
vor dem Fernseher sitzend, einer seiner Reden folgend. 

Ähnliches Szenen im ukrainischen Pavillon. Dort zeigt 
der aus Charkiw stammende Pavlov Makov die kineti-
sche Skulptur Fountain of Exhaustion. Acqua Alta. Der 
Ort, an dem der Fluss Charkiw in den Lopan mündet, 
brachte den Künstler auf die Idee des Trichters, aus 
dem das Wasser durch zwei Tüllen in jeweils zwei da-
runter angebrachte Trichter verteilt wird. Die aus sieb-
zig Trichtern bestehende Skulptur ergibt an der Wand 
die Form eines Dreiecks. Das Wasser teilt sich so oft, 
dass nur wenige Tropfen den Boden erreichen, damit 
sollen sie die Erschöpfung auf persönlicher und globa-
ler Ebene symbolisieren. Die Installation ist nicht her-
ausragend, bekommt aber sehr viel Presseaufmerk-
samkeit. Makov wurde am Eröffnungstag von Fernseh-
teams regelrecht belagert und irgendwann wusste er 
gar nicht mehr, was er wem erzählt hat. Mehr als zu 
seiner Kunst wurde er – ich habe bei mehreren der In-
terviews zugehört – zur Situation in der Ukraine befragt 
und auch er hat mehr oder weniger das preisgegeben, 
was wir von Zelensky bereits kennen: Es handelt sich 
um einen Angriffskrieg, es braucht eine Flugverbots-
zone und Waffen.

Später sehe ich verschiedene Beiträge in den Sozialen 
Medien, in denen dem Russischen Pavillon der Stinke-
finger gezeigt wird, ein Protestzelt oder ein Performer 
mit Putinmaske und Goldkette vor dem grün-weißen 
Gebäude mit der Aufschrift „RUSSIA“ auftritt.
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PAVLOV MAKOV, FOUNTAIN OF EXHAUSTION. 
ACQUA ALTA, 2022
FOTO Hannes Egger
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2022 bringt der Südtiroler Künstler Arnold Mario Arnold Dall’Ò ein Gesamtkunstwerk in Buchform auf den Markt. 
Es ist ein Atlas der Bilder, Geschichten und Assoziationen, insgesamt 100 Eindrücke und Geschichten unserer 
Welt, die somit bewusst auf große Narrative der Weltgeschichte verzichten. Die auf 416 Seiten präsentierten Aus-
schnitte unserer kollektiven und doch individuell höchst unterschiedlichen medialen Wahrnehmung der Außenwelt 
beschreibt er mit den Worten: „Wie ich mir die Welt erkläre“. Das Werk erhebt somit keinen Anspruch auf Objek-
tivität. Vielmehr entfaltet der Künstler das Panorama eines ganzen Jahrhunderts als private Mythologie. 
Die Linolschnitte und die verspielt ironischen Prosaminiaturen, die er in Zusammenarbeit mit Kulturelemente-Re-
dakteur Haimo Perkmann verfasst hat, sind historisch politische Ausschnitte, Geschichten; wie ein Puzzle aus 
beinahe willkürlich zusammengetragenen Teilen, das bewusst kein festgefügtes Gesamtbild ergibt und so keine 
Überzeugungen, kein sicheres Weltbild schaffen will. Den Impuls dazu gab ihm „Stielers Hand-Atlas“ von 1906. 
Auf dessen Landkarten visualisiert er seine Weltausschnitte in raffinierten Linolschnitten, die er auf eben diese 
historischen Landkarten druckt.

Arnold Mario Dall’Ò
Mein Handatlas
100 Bilder & Geschichten.
Wie ich mir die Welt erkläre
Unter Verwendung der Karten
von Stielers Hand-Atlas 1906
Redaktion: Haimo Perkmann

Folio Verlag
ISBN 978-3-85256-853-9
Gebunden, 416 Seiten,
28,00 €uro

Mein Handatlas
100 Bilder & Geschichten. 
Wie ich mir die Welt erkläre

0,10. Name der Ausstellung im Januar 1915 im Chudo-
schestwennoje bjuro, dem Kunst-Büro von Nadeschda 
Dobytschina, einer der ersten Galeristinnen, in Petro-
grad. Vierzehn Künstler, darunter 7 Künstlerinnen wa-
ren vertreten, Kasimir Sewerinowitsch Malewitsch zeig-
te das Werk „Schwarzes Quadrat“. Gehängt war es an 
höchster Stelle, in einer Ecke des Raumes, leicht 
schräg nach unten befestigt. Umgeben von anderen 
Werken des Künstlers nahm es jenen Platz ein, der 
normalerweise dem Herrgottswinkel vorbehalten ist. 
Die Ausstellung erhält vernichtende Kritik, doch sie 
markiert den Durchbruch zur gegenstandslosen, ab-
strakten Kunst. 0,10. Die 10 stand für die ursprünglich 
beteiligten Künstler, die Null für die Zerstörung der alten 
Welt, denn Malewitsch‘ „Schwarzes Quadrat“ sollte 
eine Zäsur sein, ein radikaler Bruch zur Alten Welt, 
denn seine „Philosophie lautet: Vernichtung der Städte 
und Dörfer alle 50 Jahre, Vertreibung der Natur aus der 
Kunst, Vernichtung der Liebe“, denn „nie wird mein 
Quadrat Matratze für die Liebesnacht sein.“
Die bolschewistische Revolution begrüßte anfangs die 
neue Kunst. Schon bald jedoch sah die Kommunisti-
sche Regierung in der Gegenstandslosen Kunst ein 
Produkt der bürgerlichen Elite. Der Sozialistische Rea-
lismus wurde Staatsdoktrin, die Gegenstandslose 
Kunst verschwiegen.

Herrgottswinkel.

Hannes Egger


