
90 Sekunden vor Mitternacht auf der Weltuntergangsuhr 

 

Schönheit wird die Welt retten, so lautet, glaube ich, der berühmt gewordene Aphorismus des 
zumindest in Augen der Ukrainer*innen total diskreditierten Fjodor Michailowitsch Dostojewski. 
Ein ganzes Jahr schon beschäftigt uns der Gedanke, wie verlogen dieser Satz ist. Begleitet wird er 
von der Besorgnis, was denn die Situation, in die wir gegen unseren Willen, gegen den gesunden 
Menschenverstand gedrängt wurden, retten kann. Und – ja! –jeder Tag dieser widerwärtigen, 
dieser perversen russländischen Gewalt bestärkt uns darin, dass das Allerschönste für uns eine 
wirksame und ausreichende Menge gelieferter Kampfwaffen ist. Ich schreibe das Schwarz auf 
Weiß, ich, die ich jahrzehntelang überzeugte Pazifistin war, die fest daran geglaubt hat, mit allen 
Menschen lasse sich reden. 

 

Okay, okay, natürlich werde ich nicht allen Ernstes behaupten, dass ich die deutschen Leopard-
Panzer oder die amerikanischen Artilleriesysteme HIMERS für ästhetisch halte oder dass mich ihr 
Anblick in eine Art Ekstase versetzt. Nein, ich halte sie für schön, weil sie das einzig Zweckmäßige 
in unserer Situation sind, einer Situation, die, ich muss das einmal mehr wiederholen, nicht von 
uns gewählt wurde, eine Situation, in der wir keine andere Wahl haben als uns zu wehren. Die 
Frage ist aber immer wieder, ob wir genügend Mittel dafür haben.   

 

In Wirklichkeit ist Schönheit natürlich etwas ganz anderes. Endlos schön und rührend kann zum 
Beispiel eine Haute-Couture-Modenschau der bekannten ukrainischen Modedesignerin Oksana 
Karavanska sein (https://www.instagram.com/oksanakaravanska/?hl=en). Eine Modenschau im 
Krieg? Ja, genau, dazu noch im 11. Monat des gelebten Wahnsinns: ein Defilee im vergoldeten 
Prunksaal der Lwiwer Oper. Wie ist das überhaupt möglich? Die Antwort ist: das Leben im 
Kriegshinterland wird, wenn auch unter völlig veränderten Umständen, fortgesetzt. Schönheit 
kann die Welt nicht retten. Sie kann aber die menschliche Psyche vor einem 
Nervenzusammenbruch bewahren.  

 

Wie sieht denn eine Modenschau während des Krieges aus? Fünf Minuten vor dem Beginn der 
Performance muss das versammelte Publikum in den Luftschutzkeller hinunter, weil über dem 
ganzen Land die schrille und immer noch alle Sinne lähmende Luftsirene zu heulen beginnt. Nach 
rund zwei Stunden im ehemaligen Kellerrestaurant, das heute den Operngästen als Versteck dient, 
kehren die Zuschauer*innen zurück in den Spiegelsaal des Theaters, um dem ungewöhnlichen 
Defilee beizuwohnen: die Kreationen der Designerin werden von Balletttänzerinnen gezeigt. Das 
Eintrittsgeld wurde an die Ukrainischen Streitkräfte überwiesen.  

Die Fashion Show in der Lwiwer Oper fand praktisch gleichzeitig mit der Pariser Fashion Week 
statt, was der Veranstaltung eine gewisse Synchronität mit den Kulturevents in Europa verlieh. 
Diese Tatsache war ein Trost – zugegeben schwach, aber immerhin – in unserem einsamen 
zivilisatorischen Kampf. Zarte glatt gekämmte graziöse Tänzerinnen in flachen Ballettschuhen, 
weißen ätherischen romantischen Tutus unten und kühn geschnittenen, akribisch meisterhaft 
gestickten Haute-Couture-Blusen oben, in denen das tiefe Schwarz des Grundtons vom zarten, fast 
unschuldigen Rosa und Beige erhellt wurde, begeisterten mit Ernst und Anmut. Es war eine 
verwickelte Symbiose der kulturellen Tradition mit der manifestierten und modifizierten 

https://www.instagram.com/oksanakaravanska/?hl=en


nationalen Identität oder, wenn man will, des verletzten nationalen Stolzes. Es war Schönheit pur, 
aber eine fragile Schönheit, die in Kriegsbedingungen besonders bedroht empfunden wird. Nach 
dem Verlassen der Oper haben wir von den Folgen des Raketenangriffs auf die Stadt Dnipro 
erfahren, zwei Stiegen in einem Hochhauskomplex wurden zerstört, 45 Personen getötet, 79 
schwer verletzt, über 70 Wohnungen sind nun komplett zerstört, 160 Wohnungen beschädigt und 
kaum noch zum Leben geeignet …    

 

Die Nachrichten waren schockierend, besonders nach der Modenschau. Ich erinnerte mich an die 
beeindruckende Entschlossenheit und Stärke in den Blicken und in der Körperhaltung der 
Tänzerinnen. Es war keine Unterhaltung, es war eher eine Demonstration des ukrainischen 
Willens, die Verbindung zum normalen Leben nicht zu verlieren und bis zum Sieg standhaft zu 
bleiben. Auch musste ich an eine bekannte Balletttänzerin der Kyjiwer Oper denken, die sich in 
den ersten Stunden des Kriegs als Scharfschützin zur Kyjiwer Territorialverteidigung meldete. Ihr 
Mann kam vor drei Jahren im hybriden Krieg, der ab 2014 gegen die Ukraine im Osten geführt 
wurde, ums Leben. Mit dem Beginn des großflächigen Angriffs auf die Ukraine konnte die 30-
jährige Frau nicht passiv bleiben, sondern schrieb sich in die Verteidigung ihrer Heimatstadt ein. 
Sie behauptete, dass sich Ballettartisten besonders gut für eine solche Aufgabe eigneten, weil sie 
daran gewöhnt seien, Schmerzen auszuhalten und einen starken Geist aufwiesen.  

 

Einen starken Geist demonstrieren zurzeit Hunderte, Tausende hervorragender Menschen. Sie 
bilden jetzt die Schönheit des Landes. Menschen, die von ihrer Gerechtigkeit überzeugt sind, 
werden von einer ikonenartigen Schönheit erhellt. Mit jedem und jeder könnte man mehrere 
Seiten Papier füllen und ihre Geschichten erzählen. Menschen, die wie die Kyjiwer Ballettänzerin 
ihre Lieblingsarbeit, ihre Kinder verlassen, weil sie verstehen: wenn sie das jetzt nicht tun, werden 
ihre Kinder zu einem fremden Leben gezwungen und in die düstere Vergangenheit der 
„Endlösung“ der ukrainischen Existenz geworfen.  

Ich würde so gerne mehr über diese schönen Männer und Frauen schreiben, nur meine dauernde 
Angespanntheit hindert mich an der erforderlichen Schreibkonzentration, lässt mich die Gedanken 
nicht zu Ende führen. Auch diese Zeilen kommen nur mit Mühe zustande. Ich weiß von mehreren 
ukrainischen Autor*innen, die im Unterschied zu mir professionell schreiben, dass mit dem Krieg 
das Schreiben für sie fast unmöglich geworden ist. Auf Facebook folge ich dem Kyjiwer Autor 
Artem Tschech, der noch 2015 ein Jahr lang an der Ostfront verbrachte und seine für einen 
Intellektuellen so ungewöhnlichen Erfahrungen in einem aufrichtigen und erstaunlichen Buch 
notierte, das übrigens vor kurzem in der deutschen Übersetzung von Maria Weißenböck und 
Alexander Kratochwil unter dem Titel Nullpunkt erschien. 2015 wurde Artem einberufen, 2022 
ging er als Freiwilliger in den Krieg. Ich weiß, dass er das für seinen 12-jährigen Sohn tut. Sein 
Schaffen ist zwanghaft gestoppt. Dafür gibt es an der Front sehr wenige Möglichkeiten, wenn 
überhaupt aber er schreibt kleine Meisterwerke in seinen Facebook-Postings. Hier ein längeres 
Zitat aus einem der neusten Postings: 

 

….Artem, es gibt ein wunderbares Angebot für Sie. Wollen Sie einen Text für uns schreiben, den wir 
sofort publizieren werden? 

Es gibt nichts, worüber ich schreiben möchte. 

https://www.arco-verlag.com/buecher/titel/142-nullpunkt.html
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Schreiben Sie über die schriftstellerische Tätigkeit und den Krieg, über Ihre Erfahrungen, Ihre 
Gefühle. Sie haben eine Gabe zur Verallgemeinerung, das ist sehr wertvoll. 

Wertvoll kann eine neue Trainingshose sein und wenn der Rücken nach der Schutzweste ohne 
Schmerzen hält. Wertvoll sind die auf Papier geschriebenen Briefe und Postkarten, die ich erhalte. 
Mit Worten und Zeichnungen. Mit Düften und Wünschen. In Liebe und im Glauben, dass meine 
Existenz wichtig ist. 

Artem, was haben Sie im Krieg Neues gelernt? 

Ich habe keine infantilen Forderungen an das Leben mehr. 

 

In den Kommentaren unter diesem Posting schreiben unterschiedliche Menschen aufgeregt, wie 
wichtig Artems Formulierung über den Abschied vom Infantilismus ist. Ich verstehe diesen 
Abschied sehr gut. Der Krieg hat uns vom verlogenen Pazifismus geheilt. Wir, die wir uns für 
Intellektuelle halten, haben begeistert Habermas und Co. gelesen, haben geglaubt, dass der 
Frieden dann möglich ist, wenn Menschen miteinander kommunizieren. Unser amtierender 
Präsident, dessen Mut jetzt die Welt applaudiert, wurde mit einer überwältigenden 
Stimmenmehrheit gewählt, weil er in der Wahlkampagne seinem Rivalen, dem Ex-Präsidenten, 
lustig und frech einen Rat erteilte: „Sie können den Krieg im Osten nicht beenden. In Wirklichkeit 
ist alles einfach: man soll nur aufhören, aufeinander zu schießen“. Jetzt, gerade gestern, hat dieser 
Mann, der mit Sicherheit keine infantilen Forderungen mehr ans Leben stellt, im britischen 
Parlament Kampfjets gefordert und nannte sie „Flügel für unsere Freiheit“.  

 

Die Freiheit der schönen Menschen steht unter der größten Gefahr seit über 300 Jahren. Alles 
erinnert an die höchst dramatischen literarischen oder cineastischen Geschichten der Weltrettung 
in letzter Sekunde. In Filmen macht das fast immer ein einzelner Held. Wir leben jetzt unter dem 
Schutz Tausender Held*innen, die mit aller Entschlossenheit bereit sind, die Welt unter 
Aufopferung ihres eigenen Lebens zu retten, uns die Möglichkeit zu gewähren, bei einer 
Modenschau oder bei einer Lesung, einem Film im Kino neben anderen ungestört zu sein. Ob sie 
noch genug Kraft haben? Ob die schwarze Flut des Bösen sie nicht auslöscht? Die Welt hat heute 
eine Chance, mit ihrer Unterstützung eine wiederholte Tragödie zu vermeiden, den zweiten 
Holocaust zu verhindern.  

Der Sekundenzeiger der Weltuntergangsuhr tickt. 

 

 

 


