
Stilles Glück der Ukrainerinnen und Ukrainer im zehnten Kriegsmonat  

Ich wache in der morgendlichen Dunkelheit auf und tappe durch die Wohnung in die Küche. Zögere 

einen Moment, dann strecke ich meine Hand aus und drücke den Lichtschalter. Das Aufleuchten der 

Lampe versetzt mich in einen Zustand wahren Glücks: Ich stehe eine Weile bewegungslos und 

starre verliebt das Lampenlicht an. Dabei gab es noch keinen richtigen Blackout in der Stadt. Der 

Rhythmus der Stromein- und -abschaltungen soll im 8-Stunden-Takt geschehen: 8 Stunden ohne 

Licht von etwa 4:30 morgens an, um 12:00 sollte der Strom wieder da sein, aber in Wirklichkeit 

fließt er erst um 14:00 wieder und das erschrockene Glück dauert nur bis 18:00. Danach kommt eine 

Zeit, die fast rührend in ihrer Intimität ist: Man zündet Kerzen an, schaltet Taschen- und 

Stirnlampen ein, stellt eine Gaslampe auf den Tisch. All diese Lichtquellen geben ein mildes, 

diffuses flackerndes Licht, in dem die Gestalten in der Dunkelheit verschwimmen und nur die 

Gesichter deutlich, etwas geheimnisvoll und sehr vertraut erscheinen. Es ist die Zeit einer lange 

nicht mehr erlebten Nähe: Man bleibt öfter zu Hause, weil es draußen zu dunkel und zu unsicher ist. 

Die Gespräche im Dunkeln sind viel offener, gedämpfter, daher zärtlicher und friedlicher. Man hat 

plötzlich viel Zeit füreinander. Ich entdecke eine neue Art zu lesen. Mein persönliches Know-how 

der Konzentration ist jetzt das Lesen mit Stirnlampe. Im Hintergrund spricht eine Stimme im Radio, 

und man weiß so, dass es die Welt draußen immer noch gibt. Den gewohnten Straßenlärm gibt es 

fast nicht mehr, dafür hört man bis in den späten Abend hinein Generatorengeräusche. Bald werden 

sich die Ukrainer*innen mit den Marken und Kapazitäten der Stromgeneratoren, von denen viele 

erst diesen Herbst erfahren haben, nicht schlechter auskennen als mit den Bezeichnungen für die 

Waffen, über die ukrainische Streitkräfte verfügen. Manche der Waffennamen sind so populär, dass 

einige der 2022 geborenen Kinder nach ihnen benannt werden. Zu den populärsten gehören Javelin 

und Javelina, nach der tragbaren Panzerabwehrwaffe, die in den ersten Kriegswochen zum Symbol 

des Widerstandswillens und zum wichtigsten Kampfmittel der ukrainischen Soldat*innen wurde und 

viele Leben rettete. 

Die treffendste Metapher dieses Kriegs ist die der Bekämpfung der Dunkelheit. Und jetzt, wo wir 

buchstäblich in der Dunkelheit um ein bisschen mehr Licht ringen, ist unsere Existenz zum Bild der 

Menschen in diesem Krieg geworden: es ist dunkel und kalt, es ist alles andere als komfortabel, aber 

der Gedanke an die Verteidiger und Verteidigerinnen des Landes wärmt und gibt Licht. Man weiß, 

dass sie uns, solange sie leben, verteidigen werden. Und eine alles übersteigende Dankbarkeit 

verdrängt die Dunkelheit aus unseren Gedanken, verleiht uns Zuversicht und Hoffnung auf ein nicht 

zu langes Tappen im Dunkel. 



Vor sieben Jahren, als der Krieg in der Ukraine, den man im Westen damals noch ziemlich stur für 

einen Regionalkonflikt hielt, erst ein Jahr dauerte, hat das inzwischen weltbekannte ukrainische 

Künstlerpaar Romana Romanyschyn und Andrij Lesiw, die unter dem Künstlernamen Agrafka tätig 

sind, das düstere Kinderbuch „Als der Krieg nach Rondo kam“ geschrieben und illustriert. Damals 

löste das Buch kontroverse Diskussionen aus, ob man den Kindern solch schreckliche Bilder und 

Inhalte (und sie sind schrecklich) zumuten darf. Heute, wenn  Dutzende psychologische Ratschläge 

erscheinen, wie man den Kindern den – völlig realen – Krieg erklären kann, ist das Buch wichtiger 

denn je. Das Kinderbuch endet mit dem Sieg des Lichts über die böse Dunkelheit. Das Buch zeigte 

damals. vor sieben Jahren, die Welt im Krieg, warnte vor dem Verlust des Lichts und endete 

schließlich glücklich: das Licht und damit die friedliche Welt wurde gerettet. Vor den 

Protagonist*innen im Buch stehen aber noch sehr viele Herausforderungen. Ihre komplett zerstörte 

Welt muss wieder aufgebaut werden. Das Buch wurde mehrfach übersetzt, darunter in den USA und 

in Deutschland (Verlag Gerstenberg): 

https://www.kirkusreviews.com/book-reviews/romana-romanyshyn/how-war-changed-rondo/ 

Vor paar Tagen kam mir eine rührende Lesung des Buches in einem belgischen Sender unter die 

Augen:    

https://fb.watch/h6HCxA5plo/ 

In dieser Sendung traf mich das besorgte traurige Gesicht des Buben ins Herz, der bis jetzt mit 

Sicherheit nie an einen Krieg gedacht hat und dessen Empathie es ihm erlaubt mitzufühlen. 

Wahrscheinlich ist jetzt das unsere wichtigste Aufgabe: Den Menschen deutlich zu sagen, dass das 

Leben ohne Licht nur dann möglich ist, wenn man Licht im Herzen hat und Hoffnung darauf, dass 

der Dunkelheit bald ein Ende gesetzt wird. 
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