
Friedliches Leben 

Ist das eine Einschlagstelle?  

nein, da bricht eine Baumwurzel durch den Asphalt 

Kommt da eine Rakete geflogen?  

nein, ein Biker heizt mit lautem Motor durch die Straße  

Schreit da ein Verletzter? 

nein, da quengelt ein Kind tränenüberströmt nach dem dritten Eis 

Ist Krieg? 

nein, das ist friedliches Leben 

mach dir keine Sorgen! Treffer gab es in der Früh  

(Pawlo Korobtschuk/ Kyjiw Juni 2022, 

aus dem Ukrainischen von mir übersetzt, - Ch.N.) 

 

Nach zwei weit weg vom Krieg verbrachten schönen und vor allem ruhigen Wochen brauchte ich 

Zeit, um unsere Situation zu analysieren. Ich musste gegen meine dumpfe Verzweiflung ankämpfen, 

die angesichts der vergangenen fünf und der noch kommenden, in ihrer Zahl unvorhersehbaren 

Kriegsmonate in mir hochstieg. Es ist verlorene Lebenszeit für Kinder, die nicht geboren bzw. nicht 

erwachsen werden. Es ist verlorene Familienzeit für Kinder, die ein Elternteil oder auch beide Eltern 

verloren haben. Es ist verlorenes Familienglück für junge Kriegswitwen. Es ist verlorene 

Wohlstandszeit für Menschen, die jahrelang für ihre Traumwohnung gearbeitet und gespart haben 

und jetzt obdachlos geworden sind. Es ist verlorene Zeit für Bücherliebhaber:innen, die heute kaum 

Bücher lesen können, die ratlos vor ihren Büchersammlungen feststellen müssen, dass im 

schlimmsten Fall das Meiste der kostbaren jahrzehntelangen Sammlung im zerstörten Haus bleiben 

und nicht überdauern wird. Es ist verlorene Zeit für die neuen Straßen im Land, die in der Corona-

Zeit in der Ukraine intensiv gebaut wurden, damit endlich das Klischee von schlechten Straßen (das 

Regiedebüt der ukrainischen Dramatikerin Natalia Worozhbyt mit eben diesem Titel Bad Roads ist 

übrigens nur für Menschen mit starken Nerven zu empfehlen) zur Vergangenheit wird. Es ist 

verlorene Zeit für das Land, das endlich einen eindeutigen Kurs in Richtung einer sicheren 



fortschrittlichen Entwicklung eingeschlagen hatte. Diese gewaltsame Unterbrechung von ersten, 

bereits sichtbaren Erfolgen macht besonders ratlos. Ob wir diesen Rückschlag nach dem Krieg 

wieder schnell gutmachen können?    

Postsowjetische Länder brauchten schon einige Zeit, um sich von der Last der sowjetischen Gräue 

und Beklemmung zu befreien. Die 1990er Jahre waren für uns ein Horror, man sollte so vieles 

überwinden: wir hatten keine Währung, keine Löhne, keine Arbeit, keine Gerechtigkeit. 

Racketeering, den man vorher nur aus amerikanischen Kriminaldramen kannte, wurde zum 

ukrainischen Alltag. Die Migration war enorm, und gerade in den ersten Jahre der Unabhängigkeit 

wurde die Entschlossenheit der Ukrainer:innen, unter vollkommen anderen Regeln als bisher weiter 

zu leben, auf die Probe gestellt. Wir haben diese Probe bestanden.  

Man kann über 20 Jahre des ständigen Wachstums und der stetigen Verbesserung des 

Lebensstandards in der Ukraine sprechen. Jetzt, nach dem 24. Februar 2022, schwärmen wir von 

den vergangenen zwei Jahrzehnten, erst jetzt verstehen wir, wie viel, besonders im Vergleich zu der 

Ruine der 1990-er Jahre, in der Ukraine erreicht wurde: wie gelassener und weltoffener die 

Ukrainer:innen wurden, wie intensiv neue, wichtige und hervorragende, Bücher und Übersetzungen 

in ukrainischer Sprache veröffentlicht wurden, wie ungeheuer die Unterhaltungsbranche boomte, 

mit all den einmaligen Kaffeehäusern und Lokalen und Dutzenden ausgefallensten Festivals, 

welchen erstaunlichen 7-Meilen-Fortschritt der Tourismus machte, sowohl der aus dem Ausland als 

auch der im Inland. Wir haben ja bis vor kurzem das eigene Land kaum gekannt: so viele 

Ukrainer:innen haben die halbe Welt bereist und dabei nicht einmal die Nachbarorte in der Ukraine 

besucht. Erst vor einigen Jahren begann das touristische Unternehmen unter dem Markennamen 

Ukraїner die interessantesten und ungewöhnlichsten Orte in der Ukraine und deren Bewohner:innen 

den Landsleuten vorzustellen. Wie wenig wir voneinander wussten, wie fest gelang es der 

sowjetischen, lies: russischen Macht uns von unserer Nichtigkeit zu überzeugen. Wir hatten uns 

selbst fast das ganze 20. Jahrhundert nicht bemerkt, unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere 

Einzigartigkeit wurde in der Sowjetzeit komplett entwertet – für uns selbst und für die Welt. Umso 

erstaunlicher war das in den letzten Jahren Vollbrachte: Die Ukrainer:innen wurden endlich auf sich 

selbst neugierig. Doch erst der Krieg machte uns mit eigenem Land bekannt: viele haben zum ersten 

Mal die Namen der Orte gehört, die jetzt wegen der russischen Kriegsverbrechen weltweit bekannt 

sind. Viele wiederholen jetzt wie ein Mantra das Versprechen: wenn das friedliche Leben beginnt, 

werden wir als erstes die Ukraine bereisen, wir werden uns zerstörte, verletzte, kontaminierte 

Landschaften aneignen und sie wieder beleben.  



Noch 2014, als der Krieg im Donbass ausbrach, haben Dutzende Tausende ihre Häuser, ihre 

Wohnungen in besetzten Orten verlassen und sind in die geographisch westlicheren Städte der 

Ukraine umgesiedelt, wo sie, im Vergleich zum Wahnsinn der selbsternannten „Republiken“, ein 

friedliches Leben fortsetzen konnten. Ein friedliches Leben im Krieg klingt nach Oxymoron, aber 

wir müssen zugeben, dass nicht nur die Welt, sondern dass auch wir den Ernst der Lage in 

vergangenen acht Jahren unterschätzt haben. Andererseits bzw. vor allem ist es unser 

Selbsterhaltungstrieb. Auch heute, in den Pausen zwischen den Luftsirenen, leben wir ein 

gewöhnliches Leben weiter, obwohl es allen klar ist, dass unsere Situation alles andere als 

gewöhnlich ist.  

  

Erst wieder zu Hause nach meiner Auslandsreise habe ich verstanden, was denn so gut und leider, 

solange es Krieg gibt, bei uns unerreichbar ist: im Westen bin ich so weit gegangen, wie viel Kraft 

ich hatte; in der Ukraine, in meiner Geburtsstadt Lwiw gebe ich mir Mühe, nicht weiter als 10 

Minuten Fußweg von einem bekannten Bunker entfernt zu sein, damit ich im Fall eines Luftalarms 

möglichst schnell in Sicherheit kommen kann. Im Westen genießt man die Umwelt mit allen dazu 

gehörenden Geräuschen, zu Hause in Lwiw habe ich bei mir und bei den Menschen, die draußen 

sind, etwas Gemeinsames bemerkt: bei jedem lauteren oder nicht auf Anhieb identifizierbaren 

Geräusch gehen alle kaum sichtbar in die Knie und erstarren für einen Moment, bis es klar wird, 

dass das Geräusch keinen Luftalarm bedeutet, dass es keine entfernte Explosion und auch nicht der 

Beginn eines Beschusses ist. Auf die Dauer ist solch ein angespannter Zustand recht quälend. In 

großen westlichen Städten wimmelt es von Touristen. In Lwiw gibt es trotz des Hochsommers keine 

Touristengruppen, obwohl auch ohne Touristen recht viele Menschen draußen sind, wir haben ja die 

meisten Binnenflüchtlinge in der Stadt.  

Die zwei Wochen im Ausland waren schön, aber die Ruhe dort machte mich umso unruhiger. Ich 

musste nach Hause, es war eine dringende innere Forderung, dass man auf die eigene Heimat quasi 

aufpassen soll. Dass man zu Hause für das friedliche Leben jetzt und vor allem nach dem Krieg 

sorgen muss. Ohne Menschen ist das friedliche Leben nicht wiederaufzubauen. Und eben darum 

kämpfen Ukrainer:innen nicht mehr metaphorisch, sondern real: um unser friedliches Leben und die 

ganze Zeit der Welt, die für Kinder, Bücher, Touristenrouten, Haustiere, Kaffeehäuser, Museen, 

Theaterfestivals, Open-Air-Konzerte und vieles, vieles mehr bestimmt wird.   



Ich wollte diesen Text schon beenden, als youtube mir ein Video aus Charkiw vorschlug, ein 

wunderbar rührendes, sehr gut gemachtes kurzes Video der Filmgruppe Babylon’13, die in der 

Ukraine seit Euromaidan wirkt. Der Film ist mit „Skateboarding an der Frontlinie“ betitelt: eine 

Gruppe junger Skater macht unterschiedliche Tricks auf ihren Skateboards. Die Teenager erzählen, 

wie sie die Kriegszeit in der Stadt, die nicht mal 40 km von der russischen Grenze entfernt ist, 

empfinden. Sie skaten vor dem beschädigten Theater, rollen an zerstörten Häusern vorbei. An der 

Wand eines zerbombten Hauses stehen drei Wörter: [Die] Zeit hört uns. Ich erkenne die Hand des 

Graffiti-Künstlers: Das hat Hamlet gesprayt, der bekannteste Charkiwer Straßenkünstler. Auch er, 

wie etwa Serhij Zhadan oder die Jugendlichen im Video, ist in der Stadt geblieben. Er lässt seine 

Kunst nicht. Er verlässt seine Stadt nicht. Zum Schluss sagt ein Skater im Video: „Vor dem Krieg 

dachte ich nicht, dass ich den so großen Wunsch haben werde, in der Ukraine zu bleiben. Ich dachte, 

dass ich, wenn ich groß bin, irgendwohin nach Europa ziehen und dort leben werde. Jetzt will ich 

von hier nicht weg. Jetzt spüre ich viel stärker als früher, wo mein Zuhause ist, und es ist sehr 

wichtig für mich.“ 

https://www.youtube.com/watch?v=A8IcH2-6k6Q 
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