
Inter arma silent musae – 

ich höre den Pfarrer diesen Satz zu Beginn seiner Totenrede sagen. Er 

spricht über die Verstorbene, deren Asche in einer Urne auf dem zierlichen 

Tisch in der Kirche steht. An die Urne gelehnt ist ihr Bild: es war eine große 

Frau mit großen Augen, großem, vollen Mund, starken Augenbrauen, breitem 

Lachen und gesunden Zähnen. Ich habe sie nicht gekannt, obwohl ihre jüngere 

Schwester eine gute Freundin von mir ist. 

Beide Schwestern waren Schülerinnen der berühmten musikalischen 

Internatsschule in Lwiw, ihre Mutter, eine früh verwitwete Bergbewohnerin in 

einem Karpatendorf, hat sich entschieden, ihre begabten Kinder für zehn Jahre 

in die 250 Kilometer entfernte Stadt zu schicken, obwohl an ihrem Bauernhof 

sicher jedes Paar Arbeitshände von Bedeutung war. Die liebende Mutter hat auf 

den Rat des Dorflehrers gehört, der das Talent der Kinder erkannte: beide sind 

wichtige ukrainische Komponistinnen geworden, beide wurden für ihr Schaf-

fen mit dem wohl renommiertesten Künstlerpreis der Ukraine, dem Shevchen-

ko-Preis, ausgezeichnet. Zuerst die ältere Schwester, einige Jahre später die 

jüngere. Jetzt nehmen wir in der orthodoxen Johannes-Kirche Abschied von 

der älteren, deren Asche von Kyiw nach Lwiw, dem Wohnort der jüngeren, 

gebracht wurde. Die Beerdigung findet anderthalb Monate nach deren Tod 

statt, was nicht der ukrainischen Tradition entspricht: die Ukrainer beerdigen 

ihre Toten am dritten Tag – als Symbol des Übergangs vom Tod zum ewigen 
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Leben wie bei Christus. Oder sollte man sagen: die Ukrainer beerdigten ihre 

Verstorbenen vor dem Krieg am dritten Tag? Jetzt ist alles anders, auch der 

Abschied. In diesen drei Monaten gab es allerdings so viele Tote, die man nicht 

beerdigen konnte, Tote, die wochenlang auf den Straßen ihrer Wohnorte oder in 

ihren zerbombten Wohnungen lagen, bis sie ihre letzte Ruhe fanden. Tote, die, in 

Massengräbern verscharrt, exhumiert werden mussten, damit der gewaltsame 

Tod dokumentiert werden konnte, als Beweis der Kriegsverbrechen in der 

Ukraine. Im Jahr 2022, 77 Jahre nach dem Ende des letzten – wie man mit 

Sicherheit glaubte – Kriegs auf dem Kontinent. 

Die Schwester meiner Freundin ist am 5. Kriegstag gestorben. Sie wurde 

nicht mit einem Geschoss getötet, sie starb an Entsetzen in ihrer Wohnung im 

15. Stock eines Hochhauses in der ukrainischen Hauptstadt. Die ersten Tage der 

Invasion waren für die Kyiwer eine Hölle, die Menschen hörten um ihre Häuser 

herum ununterbrochen Explosionen, man konnte Entfernung und Gefahren-

stufe nicht richtig einschätzen. Am ersten Kriegswochenende gab es in der 

Stadt Straßenkämpfe. Die Bewohner wurden zum tagelangen Ausharren in 

U-Bahn-Stationen oder Luftschutzkellern aufgefordert. Das Herz der 63-jähri-

gen Komponistin hat die psychische Folter nicht ausgehalten. Sie, deren schöp-

ferische Höhepunkte Kirchenchöre waren, in denen sie nach modernen Harmo-

niegesetzen suchte, die zu den schönsten in der neueren ukrainischen Musik 

gehören, konnte die Disharmonie des Krieges, die Kakofonie des Artilleriebe-

schusses, das Verzichten auf Gottesgebote, die Schrecken des vorgeführten 

Weltuntergangs nicht überleben. 

Ich stehe in der Kirche und lausche dem engelsgleichen Gesang der 

Seminaristen. Die Tenorstimmen – die Ukraine war seit jeher für ihre hervorra-

genden Tenöre bekannt – beruhigen, die Worte des Gesangs wirken hypnotisch: 

Ich weine und schluchze und denke über den Tod nach. Für eine Weile beruhigt 

der Gesang tatsächlich, ich halte in meinem Hadern mit Gott kurz inne. Aber 

dann tritt der Pfarrer nach vorne, sagt mit seiner traurigen, tiefen Stimme: 

Inter arma silent musae, zeigt auf die verdeckten hohen Bogenfenster und 

bringt zum Ausdruck, dass er um seine schöne, in der Ukraine einmalige neugo-

tische Kirche aus gebrannten Ziegelsteinen bangt: die Glasmalereien wurden 

Ende des 19. Jahrhunderts in der berühmten Mayer’schen Hofkunstanstalt in 

München hergestellt. Die Kirche, die ursprünglich den Franziskanerinnen 

gehörte, hat zwei Weltkriege und die der Kirchenkunst feindselig gesinnte 

Sowjetmacht überlebt. Spätestens seit dem ersten Raketenangriff auf Lwiw 

werden in der Stadt Kunstwerke geschützt: vermummte Skulpturen werden in 

eine Art Käfig geschlossen, Fenster mit Glasmalerei mit Blech- oder zumindest 

Sperrholzplatten geschützt. Die meisten Museen der Stadt sind geschlossen, 

weil die Ausstellungsstücke in Sicherheit gebracht wurden. All diese Schutz-

maßnahmen sind beinahe rührend in ihrer Hilfslosigkeit. Man weiß ja, dass die 
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erst vor kurzem – nach der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg – wiederaufgebau-

te schöne südliche Stadt Mariupol in Trümmern liegt. Man hört erschreckende 

bis lächerliche Geschichten über Plünderungen durch das russische Militär. 

Ja, wir lachen über die mitgenommene Unterwäsche, über gestohlene 

Waschmaschinen mitten im Feld bei den Schützengräben der toten Russen, 

Fragmente der Telefongespräche, bei denen die Freundinnen der russischen 

Soldaten Stabmixer, Fön oder neuere Smartphone-Modelle „bestellen“. Aber 

leider hat dieser Krieg in der Regel grausame Sujets. Seit einigen Wochen wird 

Butscha entmint, die Kleinstadt bei Kyiv, die vor einem Monat zahlreiche Bilder 

der Grausamkeit gegen zivile Einwohner:innen lieferte. Nach dem Zurückdrän-

gen der Besatzertruppen stellte sich heraus, dass die Stadt mit Minen buchstäb-

lich gespickt ist. Die werden mittlerweile an den ungewöhnlichsten Orten 

entdeckt. Neulich fand man eine im Korpus des Klaviers einer Schülerin. Es 

steht, scheinbar unberührt, mitten in der ausgeplünderten Wohnung der 

Familie, der es gelang, sich rechtzeitig aus Butscha zu retten. Auf dem Klavier-

deckel mehrere nette Sachen der 10-jährigen Besitzerin – vom Spielzeug bis zu 

Auszeichnungen der Musikschule. Nachdem die Russisten eine Granate im 

Klavierkorpus befestigt hatten, machten sie den Deckel ordentlich zu und 

stellten alle Gegenstände auf ihren alten Platz zurück. Die Besatzer, Vertreter 

der berüchtigten Kulturnation, waren wohl stolz auf ihre Idee, vielleicht platz-

ten sie sogar vor Lachen, als sie sich die Szene vorstellten: die Familie kommt 

zurück in ihr Haus, das Mädchen läuft freudig zum Klavier, das sie seit Wochen 

vermisste, öffnet es und schlägt auf die Tasten ... 

Im Westen der Ukraine, wo ich wohne, verfolgen wir solche Geschichten 

mit erstarrtem Blut in den Adern. Wir haben ja Geschichten ganz anderer Art 

zu bieten. Etwa wie Menschen, die ein Klavier besitzen, Kinder von Flüchtlingen 

zu sich einladen, damit sie einige Stunden üben können. Die Stunden werden 

genau eingeteilt, damit möglichst viele Kinder, die ihr Klavier entbehren, nicht 

aus der Übung kommen. Oder die Geschichte von dem Studenten des Lwiwer 

Konservatoriums, der ein Klavier zum Bahnhofsplatz brachte und zwei Monate 

lang, während der Flüchtlingsflut, die nach Lwiw bzw. über Lwiw nach Westen 

strömte, täglich mehrere Stunden vor dem Hauptbahnhof in Lwiw spielte, um 

so den Ankommenden das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Einige 

Minuten auf Instagram genügten, um @Alex Karpenko weltweit bekannt zu 

machen: Die Musik wird vom Heulen der Sirenen begleitet, der Pianist beachtet 

sie nicht, spielt fortissimo, er ist nur um eins bemüht – den Menschen um ihn 

herum die Angst zu nehmen, sie zu trösten und zu beruhigen. 

Während ich an diesem Text schreibe, findet in der Lwiwer Philharmonie 

das traditionelle Musikfestival Virtuosen statt. Heuer ist das Motto: Die Musen 

in der Ukraine schweigen nicht. An den Wänden des Konzertsaals stapeln sich 

Kisten mit humanitärer Hilfe, die in Pausen zwischen Konzerten und Proben 
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sortiert und weiter an die Front bzw. in die bedürftigen Orte geschickt werden. 

Am ersten Tag des Festivals wurde Mozarts Requiem aufgeführt, zum Anden-

ken an Tausende Tote in diesen drei Monaten. Gleich zu Beginn ertönte eine 

Luftsirene und das Konzert wurde für vierzig Minuten unterbrochen. Alles 

geschah wie im Teaser des Festivals: eine Luftsirene, die sich in Klängen der 

klassischen Musik auflöst. Am zweiten Tag des Festivals fand im Saal der 

Philharmonie eine Weltpremiere statt: das in Kriegsmonaten zu Ende geschrie-

bene Cellokonzert meiner Freundin, der Komponistin Bohdana Frolyak, der der 

Krieg ihre ältere Schwester nahm. Die Musik symbolisiert schließlich den Sieg 

des Lichts über die Dunkelheit. Nein, die Musen schweigen nicht: 

Unter dem Link kann man den zweiten Festivaltag miterleben. Mit der Welt-

premiere wird das Konzert abgeschlossen: das Cellokonzert von Bohdana 

Frolyak beginnt ab der 50. Minute der Aufnahme. 
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