
DER FLIEGENDE ARM 

 

Das Mädchen war allein zu Hause, seine Eltern waren Essen holen gegangen und blieben sehr lange 

weg. Es dämmerte schon und das Mädchen wollte rausgehen, um nach den Eltern zu schauen, 

schaltete das Radio ein und hörte: „Bleib zu Hause, Mädchen, schließe alle Fenster, schließe alle 

Türen, da draußen lauert der Fliegende Arm, warte, bis deine Eltern zurück sind.“ Das Mädchen 

schloss die Fenster, schloss die Türen und wartete. Nach einiger Zeit öffnete es den Vorhang einen 

Spalt und sah direkt vor der Fensterscheibe den Fliegenden Arm. Das Mädchen zog den Vorhang 

schnell wieder zu und versteckte sich in eine Ecke. An der Haustür klingelte es. Das Mädchen dachte, 

es seien die Eltern, ging zur Tür, schaute aber zuerst durchs Guckloch und sah vor der Tür den 

Fliegenden Arm, der seine Finger nach ihm ausstreckte. Das Mädchen öffnete nicht und versteckte 

sich unter dem Bett. Es hämmerte lauter und lauter an der Tür. Das Mädchen unter dem Bett rührte 

sich nicht und wagte es kaum zu atmen. Allmählich wurde es still draußen. Die Stille tat gut, das 

Mädchen wagte es endlich, unter dem Bett hervorzukriechen. Es beschloss, sich schlafen zu legen, in 

der Hoffnung, am Morgen seien die Eltern wieder zu Hause und alle Schrecken weg. Es zog seinen 

Pyjama an und legte sich ins Bett. Es war erleichtert, im eigenen Bett liegen zu können, dort fühlte es 

sich endlich sicher. Plötzlich regte sich etwas neben dem Mädchen, und ehe es aufschreien konnte, 

klammerten sich die Finger des Fliegenden Armes in seinen Hals - - - - 

Die Augen meiner Freundin weiten sich, ihre Stimme, die bisher tief und leise war, wird laut und 

schrill. Wir – neun Jahre alt, in der Grundschule – schreien erschrocken mit.  

 

Meine Schulfreundin erzählte solche Horrorgeschichten meisterhaft. Sie machte lange Pausen und 

modulierte ihre Stimme vom Flüstern bis zum Schrei, sie quälte uns kleine Zuhörer und Zuhörerinnen 

mit dem unerträglichen Warten auf den Schrecken. Mit Geschichten über das Weiße Klavier mit 

blutenden Tasten oder den Schwarzen Mann, der sich gleichzeitig an mehreren Orten aufhalten kann, 

oder die Schwere Wolke, die über einer Stadt tiefer und tiefer sinkt ... Alle diese Geschichten waren 

schrecklich, ich wollte am liebsten weglaufen und mir die Ohren zudrücken, aber mein Wunsch, cool 

zuzuhören und in unserer Kindergesellschaft keine Angst zu zeigen war noch größer als der Drang zu 

flüchten. Den größten Eindruck auf mich machte jedes Mal die Geschichte vom Fliegenden Arm. 

Wenn meine Freundin sie erzählte, sie wiederholte die Geschichten ab und zu, konnte ich in der Nacht 



nicht schlafen. Ich lag im Bett, die Decke über den Kopf gezogen, und horchte in die Stille. Dieses 

Warten auf den Schrecken war schrecklich.  

Diese Grundschulgeschichte holte mich vorigen Montag ein, als Bilder aus der befreiten Kleinstadt 

Butscha im Kyjiwer Vorort der breiten Öffentlichkeit zugänglich wurden. Die blauen Hände, die aus 

einem der Massengräber lugten. Der Hund, der am Leichnam seines Besitzers wartete. Die im Rücken 

mit Klebestoff zusammengebundenen Hände der Opfer, die nach den Folterungen durch einen 

Kopfschuss getötet wurden ... Als ich mir das Entsetzens der Menschen vorstellte, die bis zuletzt nicht 

glauben konnten, dass Menschen anderen Menschen gegenüber zu solchen Gräueltaten fähig sind, 

wurde mir schwindlig. Ein stummer Schrei schnürte mir den Hals zu. Und dann sah ich ihn, den Arm 

einer Frau. Man konnte ihren Körper nicht sehen und ich glaube, ich weiß, warum. Die Bilder wurden 

mit großer Achtung vor den Gefühlen der Lebenden gemacht, das Grausamste blieb hinter dem Bild. 

Der linke Frauenarm in Butscha ist grausam, ich weiß, dass ich diesen Arm nie mehr loswerde. Ich 

schließe die Augen und sehe diesen leblosen, einst graziösen Arm im Schlamm liegen. Ich schaue 

meinen eigenen Arm an und er verwandelt sich in einen kotbespritzten Arm, der nicht mehr mir 

gehört. Vor Müdigkeit schlafe ich ein und sofort erscheint vor mir dieser schmutzige linke Arm einer 

unbekannten Frau aus Butscha, er fasst mich an der Schulter, rüttelt mich, stößt mich: Vergiss mich 

nicht, denk an mich, an mich und an die anderen Opfer, lass nicht zu, dass Menschen uns vergessen, 

von uns wegschauen.  

Nicht wegzuschauen ist eine schwierige Aufgabe, die Disziplin und Mut verlangt und auf jeden Fall 

das Verlassen der Komfortzone erfordert. Nicht wegzuschauen ist unabdingbar, um nicht zu 

vergessen, wie scheinbar gewöhnliche Menschen zu Unmenschen werden. Ich glaube, wir 

Nachkommen der Kriegsopfer der 1940er Jahre haben uns mit der Gewissheit eingelullt, die Bösen 

seien endgültig besiegt und das Motto Never more! sei unsere ewige Lebensweisheit.   

In meiner Jugend, in den 1980er Jahren, erschien in der Flut der damals endlosen sowjetischen 

Kriegsfilme, die plakativ und verlogen waren, ein bemerkenswerter Film des Regisseurs Elem 

Klimow, „Komm und sieh“, der die Vergeltung für die Verbrechen der Nazis an der zivilen 

Bevölkerung von Belarusj zum Thema hatte. Der Titel, der Offenbarung des Johannes entnommen, 

wirkte auf mich fast hypnotisierend. Jetzt aber schaue ich mir keinen Film an, sondern Bilder, die real 

sind. Der Fliegende Arm zwingt mich hinzuschauen. Die Bilder aus Butscha sind erst der Anfang, 

bald kommen Bilder aus Irpinj, aus Isjum, aus Mariupol, aus anderen ukrainischen Orten, die unter 

russischer Besatzung waren oder noch sind. Man darf die Augen nicht abwenden, man muss 



hinschauen, die unnatürlich verrenkten toten Körper der Menschen – eine Russin meinte im TV, die 

Bilder seien gestellt und künstlich, weil die toten Körper zu „unnatürlich“ auf den Straßen von Butscha 

lägen!! – betrachten und sich wieder und wieder fragen: So sieht also das Böse im 21. Jahrhundert 

aus? Seine Grausamkeit kennt keine Grenzen und wenn man es nicht stoppt, wird man dieses 

grenzenlose Grauen bald in noch größerem unvorstellbaren Ausmaß sehen.                
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