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Während unserer Arbeit an dieser Graphic Novel haben uns verschiedene Menschen und 
Organisationen unterstützt. Wir konnten das Projekt dank der Förderung im Rahmen des ÖPR-
Programms des Auswärtigen Amtes durchführen. Das Ukraine Calling Programm hat 
uns währenddessen ermöglicht, uns mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteur*innen darüber 
auszutauschen. Die Stiftung EVZ hat uns im Rahmen des Programms «Meet up! Deutsch-
ukrainische Jugendbegegnungen» ermöglicht, gemeinsam mit der Kiewer Organisation 
Tolerspace auf der Basis der Graphic Novel eine Handreichung für ihre Nutzung in der Bildungsarbeit 
und eine interaktive Ausstellung zu entwickeln.

Wir danken auch Axel Halling vom Deutschen Comicverband e.V., der Drehbuchautorin 
Nicole Köstler, dem Comicbuchladen Strips & Stories und allen anderen Menschen, die uns 
während des Projekts mit Rat und Tat zur Seite standen. Ganz besonders dankbar sind wir unseren 
Interviewpartner*innen, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben, wie schmerzhaft sie auch waren.

Dank
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Seit 2014 herrscht im Osten der Ukraine Krieg. Viel hört man nicht mehr darüber. Und selbst wenn, 
ist es schwer vorstellbar, was diesseits und jenseits der sogenannten Kontaktlinie eigentlich wirklich  
passiert. 

Wie gestaltet sich das Leben in einem Kriegsgebiet? Wie bewältigen die Menschen ihren Alltag und 
die ständige Konfrontation mit Gewalt? Wie reorganisieren die vielen Binnenflüchtlinge (IDPs) ihr Leben 
fern von ihrer Heimat? Davon können nur die erzählen, deren Leben direkt vom Krieg betroffen ist.

Unser Projekt will ihre Stimmen sichtbar und hörbar machen. Mit neun authentischen Geschichten 
zeigen wir, was ein militärischer Konflikt für Menschen bedeuten kann, wie er Weichen neu stellt und 
Lebenswege verändert. Die Menschen, die in diesem Buch zu Wort kommen, sind Zivilpersonen, die auf 
ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Konflikt in Berührung kamen. Ihre Erzählungen zeigen, 
wie Krieg Gewalt produziert und wie sich das auf Menschen, Familien und Gesellschaft auswirkt.

Unser Projektteam bildeten Menschenrechtsaktivist*innen aus der Ukraine, vor allem solche, die sich 
mit der Dokumentation des Konfliktes beschäftigen. Darüber hinaus fanden wir zwei hervorragende 
Künstler*innen, die bereit waren, sich auf einen kreativen Gruppenprozess einzulassen. Zusammen 
haben wir menschliche Geschichten, die Methode Oral History und Kunst kombiniert. Das Resultat 
haltet Ihr in den Händen.

Was ist Oral History?
Am Anfang des Projekts haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie man lebensgeschichtliche Interviews 

führt. Dabei folgt man keinem vorgefertigten Fragenkatalog, sondern gibt den Interviewpartner*innen 
die Freiheit, ihre Geschichte so zu erzählen, wie sie es möchten, in ihrem Tempo und mit ihren Worten. Diese 
Methode heißt Oral History und wurde entwickelt, um Menschen eine Stimme zu geben, die normalerweise 
kaum gehört werden. 

Oral History produziert authentische Zeitzeugenberichte, durch die man nicht nur erfährt, was passiert 
ist, sondern auch, was das für die erzählende Person bedeutet hat. Man nimmt an ihren Wahrnehmungen, 
Gefühlen und Gedanken teil. Oral History handelt weniger von Daten, Fakten und Zahlen als viel mehr 
von Ängsten, Hoffnungen und Träumen, von schwierigen Entscheidungen und ihren Konsequenzen, von 
Freundschaft und Konfrontation, kurz gesagt vom Leben in all seinen Facetten. Oral History zeigt, wie 
Erfahrungen uns berühren und verändern.

Unsere Projektteilnehmenden haben jeweils eine Person ihrer Wahlt interviewt. Natürlich konnten wir 
nicht die gesamte Lebensgeschichte der Interviewpartner*innen in ein paar Seiten quetschen. Daher haben 
wir aus jedem Interview eine Geschichte ausgewählt, welche die Auswirkung des Konfliktes auf Leben und 
Alltag zeigt, und diese in Dialoge und Bilder verwandelt. 

Warum eine Graphic Novel?
Wir haben uns entschieden, die Geschichten in Comic Strips zu erzählen, die zusammen eine Graphic 

Novel ergeben. Comics erzählen Geschichten sowohl mit Worten als auch mit Bildern. Dadurch können 
sie Dinge ausdrücken, die allein mit Worten kaum zu sagen sind. Sie können Menschen ansprechen, 
die sich von Berichten weniger angesprochen fühlen und können subjektive Perspektiven vermitteln, 

Vorwort



5

ohne zu urteilen. Sie ermöglichen den Leser*innen, die Welt durch die Augen der Protagonist*innen zu 
sehen und mit ihnen zu fühlen. Daher eignen sich Graphic Novels, um über Gewalterfahrungen, Konflikte 
und Menschenrechtsverletzungen zu sprechen. 

Die Idee, eine Graphic Novel zu entwickeln, hat zudem viele Menschen mit ganz verschiedenen Talenten 
und Hintergründen in unserem Projekt zusammen gebracht. Interviewpartner*innen, Künstler*innen 
und zivilgesellschaftlich engagierte Menschen haben gemeinsam einen kreativen Prozess durchlaufen. 
Dieser Prozess war von kontroversen Diskussionen, schwierigen Entscheidungen, vor allem aber von  
guter Zusammenarbeit bestimmt. Wir haben dabei viel darüber gelernt, wie wir über Konflikte sprechen 
können, auch wenn wir nicht einer Meinung sind und auch wenn wir selbst nicht alles verstehen. Wir 
wünschen uns, dass die Graphic Novel diesen Geist weiter trägt und einen ähnlichen Effekt auf ihre 
Leser*innen hat.

Mit welchem Ziel?
Nun kennt Ihr die Geschichte dieses Buches, doch wer hat sie Euch erzählt? Während Ihr in 

den Geschichten die Interviewpartner*innen sprechen hört und gleichzeitig die Arbeit der Autor*innen 
und Künstler*innen seht, habt Ihr es in diesem Vorwort mit den Organisator*innen des Projekts zu 
tun. Wir sind zivilgesellschaftliche Aktivist*innen aus zwei Organisationen: die deutsch-schweizerische 
Menschenrechtsorganisation Libereco – Partnership for Human Rights e.V. und das Eastern-Ukrainian 
Center for Civic Initiatives mit Sitz in Kiew, das wiederum Mitglied der Koalition “Justice for Peace in 
Donbas” ist. 

Unsere Organisationen setzen sich dafür ein, dass Menschenrechte eingehalten werden und 
Opfern von Menschenrechtsverletzungen geholfen wird. Dazu gehört auch, dass wir das Bewusstsein 
für Menschenrechte in der Gesellschaft stärken wollen. In diesem Sinne zeigen wir auf, wo und wie 
Menschenrechte verletzt werden. Denn das passiert überall, jeden Tag und kann jeden von uns betreffen. 

Anmerkung der Übersetzerinnen
In der Ukraine wird sowohl Ukrainisch als auch Russisch gesprochen. So haben unsere 

Interviewpartner*innen teilweise auf Ukrainisch und teilweise auf Russisch erzählt. In der Übersetzung 
von Ortsnamen gehen wir immer von der Sprache aus, die im originalen Dialog gesprochen wurde. 
Außerhalb von Dialogen verwenden wir die ukrainische Schreibweise von Ortsnamen.



6

Inhalt

Fahrkarte ins Ungewisse........................................................................................................................9
Zwei Welten..............................................................................................................................................19
Mein Bruder.............................................................................................................................................33
Der Preis der Entscheidung................................................................................................................44
Ein besonderes Abendessen.................................................................................................................53
Die neue Ordnung...................................................................................................................................66
Für immer ein anderer............................................................................................................................79
Wer, wenn nicht ich?...........................................................................................................................92
Jemand muss bleiben............................................................................................................................102
Wege ........................................................................................................................................................114
Zeitleiste.........................................................................................................................................................116
Glossar...................................................................................................................................118
Quellennachweise...............................................................................................................120
Über uns..................................................................................................................................................121



7

Können Sie mir bitte sagen, 
wo Wagen Nr. 5 ist?

Ich muss auch in Wagen 5. 
Kommen Sie doch mit.

Lwiw
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Wo fahren Sie hin?

Erstmal nach Kiew, 
dort steige ich um. Ich fahre 

in den Osten der Ukraine.

In den Osten? Darf ich Sie fragen, 
was Sie dort machen wollen?

Ich bin Journalistin, aus Deutschland. 
Ich schreibe über Konfliktgebiete.

Vor kurzem war ich in Syrien.

Fahren Sie auch nach Kiew?

Ich weiß es nicht genau. Sie wissen nicht, wohin Sie fahren? Das kann man nicht 
in einem Satz erklären...
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Fahrkarte ins Ungewisse
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*Kämpft und ihr werdet gewinnen **Weg mit der Bande ***Euromajdan Krim (siehe Glossar S.118)

*

**

***

*siehe Glossar S.119

*

*
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Was ist hier los? 
Was machen all diese Leute 

hier? Wieso reagiert 
Kiew nicht?

Wir müssen die Krim 
wiedergewinnen. Was kann ich tun? 

*Euromajdan Krim *Poster: 1: Verräter der Krim; 2: amerikanischer Spion (siehe Glossar S.119)

Komm morgen 
in den Park und bring 

deine Freunde mit.

* *

*siehe Glossar S.119
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Hast du gehört, dass
die Koordinatoren vom „Euromajdan 

Krim“ entführt worden sind?

Und was sollen wir 
machen? An wen sollen 

wir uns wenden?

Wir können den lokalen 
Behörden nicht vertrauen. 

Die sind nicht mehr 
auf unserer Seite.

Und aus Kiew kommt 
nur Schweigen. Keiner 

hilft uns.

Ich fürchte, dass wir 
die nächsten sind.

Wir müssen 
sofort raus.

*siehe Glossar S.118

*
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Ich muss weg. Nicht 
für lange, vielleicht 
für zwei Wochen.

Die Prüfungen 
mache ich, sobald 
ich wieder da bin.

*Gleis 1

*Simferopol-Lwiw

Solange ich noch 
auf der Krim bin, 

bin ich nicht sicher.

*

*

An der Uni...
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Jetzt wohnst du erstmal 
bei mir. Du kannst dir 
ein Sofa aussuchen.

*Unterstützung für Ukrainer von der Krim. Ausreise aufs Festland, Lebensmittel, Unterkunft.

*



15*Unterstützung für Ukrainer von der Krim. Ausreise aufs Festland, Lebensmittel, Unterkunft.

Ich hab hier noch 
ein paar andere 

von der Krim getroffen. 

Lass uns ein Treffen organisieren.
Wir müssen doch zusammen halten.

Ich bin aus 
Bachtschyssaraj. 

Ich bin Unternehmer.

Ich bin aus Jalta, 
und ich bin Lehrerin. 

Ich bin aus Jewpatorija, 
ich arbeite als Verkäuferin.

Ich komme 
aus Feodossija
und bin Notar.
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Ihr Flüchtlinge wollt hier doch 
nur Geld abgreifen. Geht zurück 
auf die Krim. Schließlich wird 

bei euch nicht geschossen.

Ich kann nicht 
zurück. Ich werde 

dort verhaftet.

Wofür?

Dort gelte ich als 
«Banderistin»*, weil 

ich die Ukraine 
unterstützt habe.

Aber wir können 
Ihnen hier nicht 

helfen.

Sie bekommen hier 
keinen Reisepass, 

Sie sind von der Krim.

Die Krim 
ist Russisch.

Die Krim gehört 
nicht mehr zur Ukraine.

Überall bin ich eine Fremde. 
Auf der Krim bezeichnen sie mich 
als Feindin, weil ich für die Ukraine 

bin, aber hier habe ich 
auch keinen Platz.

Beim Einwohnermeldeamt...

*siehe Glossar S.118
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Wir wissen, dass Ihre 
Tochter in Lwiw lebt. 
Was macht sie dort?

Im Laufe der Zeit wird Natalias Mutter immer 
wieder vom russischen Geheimdienst befragt. Wie geht es dir?

Diese drei Jahre sind wie 
ein Albtraum. Und der will 

einfach nicht enden. 
Wie geht es dir denn?

Bei mir… bei mir ist 
eigentlich alles in Ordnung.

Ich werde meinen 
Platz schon noch finden. 

Und ich besorge mir eine Katze.
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Fahren Sie nur in den Osten 
oder sonst noch irgendwo hin?

Nein, nur in den Donbass. Aber der Krieg ist doch nicht 
nur dort. Die ganze Ukraine 

ist davon betroffen.

Guten Tag!
Als Journalistin reisen Sie sicher viel. Ich bin 

meistens in Iwano-Frankiwsk, ich unterrichte dort 
an der medizinischen Fakultät. Außer letztes Jahr...
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Zwei Welten
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Zeit ins Bett zu gehen. Morgen ist Schule 
und Papa und ich müssen arbeiten.

Oleg, Schluss mit Spielen.

Mein Schatz, ich habe heute vier 
Veranstaltungen, deshalb wird es später. 

Ich kann dich nicht von der Arbeit abholen.

Dann hole ich Oleg von der Schule ab 
und wir gehen noch ein bisschen 

spazieren und essen irgendwo 
ein Stück Kuchen.

Was sagst du dazu?
Hurra! 
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Ich hoffe, Sie haben sich am Wochenende 
gut erholt. Heute brauchen Sie Ihre volle 

Konzentration für die Leberzirrhose.

Guten Tag! Guten Tag!

Alle männlichen Dozenten 
müssen sich heute 
um 12.00 Uhr einer 
Kriegstauglichkeitsprüfung unterziehen.
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Und was jetzt?

Wer ist der Nächste 
zum Registrieren?

Also dieser Knochenbruch ist nicht ordentlich verheilt. 
Sie haben Glück. Fürs Militär sind Sie untauglich.

Schreiben Sie bitte, dass ich tauglich bin. 
Ich will mich nicht drücken.

*Tauglich

*
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*

* Januar

Nichts. 

Ich werde eine zeitlang als Arzt im 
Konfliktgebiet arbeiten. Das werden 

sicher einige von uns machen.

Du siehst doch, dass die an 
der vordersten Linie geradewegs 

von der Schule kommen.

Die brauchen Unterstützung.

Und wo sind 
all die anderen?

Sie haben Angina, Großväterchen. 
Sie müssen sich wärmer anziehen. Gut, dass jetzt endlich ein Arzt gekommen ist. 

Das macht es etwas leichter. 

Trjochizbenka*

*siehe Glossar S.119
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…und dann haben sie meinen 
Sohn mitgenommen. Ich habe 

ihn nie wieder gesehen.

Haben Sie mit 
ihm telefoniert?

Ja.

Wenn der Krieg nur bald vorbei wäre. 
Dann würden sie ihn bestimmt frei lassen.

Ich kann Ihre Sorge 
gut verstehen.

Danke Doktor. Es tut gut, 
mit jemandem sprechen zu können.

Fast als wenn ich mit meinem 
Sohn sprechen würde… 

Zu wem gehörst du denn? 
Bist du ganz alleine?

Na komm her. Du kannst 
mir die Füße wärmen.

*

* Februar
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Ich muss schauen ob niemand 
verletzt ist. Du bleibst hier bis 
der Beschuss vorbei ist, Mieze.

Da scheint jemand 
vor der Tür zu sein.

Wieder mal haben sich 
alle hier versammelt.

In der Nähe des Arztes 
ist es am sichersten.

Wenn jemand verletzt wird, 
kann er wenigstens sofort helfen.

Das ist eine meiner letzten Nächte hier. 
Nächste Woche werde ich nach Schtschastja* 

versetzt, in die Glücksstadt. Kümmert euch bitte 
um meine Katze.

Hallo Schatz, wie geht’s dir? 
Ist es ruhig bei euch?

Ja, mach dir keine Sorgen. 
Wir sind ja nicht an 

der vordersten Front.
Alles ist 
ruhig…

Erzähl lieber, wie es euch geht. 
Ich vermisse euch so sehr.

Ich liebe dich und Oleg unendlich. 
Ich möchte dass du das weißt…

*

**Liebling

**

*siehe Glossar S.119
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Wir hatten ja an der Uni diese Reservistenübungen. 
Aber der Krieg ist einfach was anderes. 

Schtschastja. Einige Wochen später...

…das Wichtigste ist, nicht in Panik zu geraten. 
Alles andere lernst du dann in der Praxis.

Außerdem ist das ja nicht 
dein erster Tag im Osten.

Glücklicherweise nur ein 
Streifschuss. Das hätte dich auch 

töten können. Wo ist das passiert?

Ich stand direkt vorm Checkpoint. 
Sie schießen jeden Tag auf 

die ukrainische Flagge. Bis jetzt 
haben sie sie noch nicht runtergeholt. 

Dafür haben sie mich erwischt.

Michailowitsch hat diese Flagge 
schon vor einem Jahr gehisst, 

als man ihn zu uns versetzt hat. 

Sanis, bitte kommen. 
Hier ist Eule. An der vordersten 

Linie wird geschossen. 
Tote, Verletzte.

Für einen Arzt kann er 
einen echt gut motivieren.



27

Viktor, bereite mal eine Kompresse 
vor und bleib in meiner Nähe.

Und pass auf dich auf.

Michailowitsch!...

Michailowitsch...

Halte durch!...
Halte durch!! 

Nur noch ein bisschen.

Mein Freund…
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Hej, ihr da. Nehmt endlich 
die Scheissflagge ab. Hört ihr?

Wir werden euch auch nicht 
abschießen, schließlich ist heut 

Pfingsten.

*Juni

Wir haben es satt! Jeden Tag 
kapern sie unseren Kanal.

Gut, wir nehmen sie ab. Nur – wie 
abgesprochen – kein Beschuss.

Die verdammten ukrainischen Nationalisten. 

Die Freiwilligen! Kommt rein!  
Was habt ihr uns diesmal mitgebracht? Alles, was ihr bestellt habt,

 sogar etwas mehr.

Das ist gut. Uns sind vor einer Woche 
fiebersenkende Mittel ausgegangen.

Bis auf unsere offizielle Anfrage reagiert 
wird, sterben uns hier die Leute weg. 
Wenn es die Freiwilligen nicht gäbe…

Das ist von den Kindern.

Sie haben gesagt, dass sie das extra 
für die Ärzte gemalt haben, für den Tag 

des medizinischen Personals*.
*Danke dass ihr uns schützt!

Das ist das schönste Geschenk, 
was ich je bekommen habe. 

Das erinnert mich daran, warum ich 
hier bin. Und wen es zu beschützen gilt…

*

*

*siehe Glossar S.119
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Es war mir eine Ehre, mit euch zu 
dienen. Ich kann nicht glauben, 

dass das Jahr schon rum ist. 

Es war uns auch eine Ehre. 
Danke für all die geretteten Leben.

Wir haben ein Geschenk 
für dich, Doc…

Michailowitschs Flagge.

Danke.

Sollen wir vielleicht ein paar Freunde einladen? 
Du bist doch schon seit einer Woche wieder da. 

Du hast noch niemanden gesehen. 
Alle fragen nach dir.

Papa!
Papa!

Nein, ich möchte 
niemanden sehen.
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Unser Held!

Wir sind stolz auf dich!

Willkommen zurück.
Ist alles ok 

bei dir? Wir haben dich 
angerufen, aber du bist 

nicht ran gegangen.

Wie geht es dir?

Alles ok.

Es ist nicht einfach, sich wieder einzugewöhnen. Das ist doch ein Land, aber im Osten wird jeden Tag geschossen 
und Menschen sterben. Und hier ist es, als wenn nichts wäre. Man geht aus und amüsiert sich, die Bars sind voll.

Dort sind ganz junge Leute, genau wie 
hier. Aber irgendwie ist alles anders…

Übrigens sollst du 
befördert werden.

Du wirst Professor. 

Und du bekommst auch 
eine Gehaltserhöhung.

Wir würden gern eine Party 
für dich organisieren.

Danke, aber mir wäre lieber, wenn wir das Geld 
für etwas Wichtigeres ausgeben würden. 

Dort an der Front fehlt es an allem.

Man kann da auch nichts kaufen, 
es gibt keine Läden mehr.

Auf Medikamente wartet 
man manchmal einen Monat.

Die einzige Rettung sind 
die freiwilligen Helfer.
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Hier, das ist von der 
Chirurgischen Fakultät.

Und das ist von der Pädiatrie. 
Alle wollen helfen.

Viktor, danke, dass du diesen 
Transport organisierst.

Willst du wirklich 
deinen Weihnachtsurlaub 

damit verbringen?
Übermorgen sind wir schon vor Ort.

Die Jungs warten.
Sie werden 
sich freuen.

Da bin ich mir sicher…
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Darf ich mich zu Ihnen setzen?

Ja, sicher.
Wo fahren Sie hin?

Ich besuche Kameraden 
meines Bruders…
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Mein Bruder
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…werden wir die russische 
Bevölkerung im Osten 

der Ukraine nicht 
im Stich lassen...

Es ist wirklich Krieg. Das ist furchtbar.

*Humanitäre Hilfe der Russischen Föderation (siehe Glossar S.119)

Ich melde mich als 
Freiwilliger* für die Front.

Wie, Freiwilliger?! 
Ernsthaft? Bitte überleg 

dir das nochmal gut!
Wenn ich nicht gehe, 

werde ich mir das 
nie verzeihen.

Und was denken 
deine Eltern darüber?

Die wissen 
nichts davon.

*

*Registrierung von Freiwilligen

*

*siehe Glossar S.118
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Ihr werdet an 
die Front geschickt.

Bitte komm 
lebendig zurück… Er nimmt nicht ab.

*Schwester Oksana

*
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Ich bin in der ATO*, 
in einem Freiwilligenbataillon.

In der Nähe von Ilowajsk. 
Hier sind alle Freiwillige.

Geht es dir gut? Können wir 
dir etwas schicken?

Hier ist alles 
in Ord…

Wie? Wo bist du 
genau?

Hallo? 
Hallo???

Dort ist Krieg. Ich 
habe solche Angst 

um ihn.

In Ilowajsk wurde ein ukrainisches 
Freiwilligenbataillon von feindlichen 

Truppen eingeschlossen.

*siehe Glossar S.119
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Überall wird 
geschossen, wir sind 
eingekesselt. Das ist 

die Hölle hier.

Und keine Verstärkung. 
Sie geben uns 
einfach auf. 

Halte durch! 
Und schau, dass 
dich keine Kugel 

erwischt.

Beide Seiten haben sich auf 
einen Waffenstillstand geeinigt. 

Die ukrainischen Truppen werden evakuiert.  
Alex wird raus kommen!

Ich lebe! Wir werden 
durch einen Korridor hier 

rausgebracht.

Ich hab euch lieb. Bald werden 
wir uns wiedersehen.

Gott sei Dank!

Pass auf dich auf. Wir 
warten auf dich.

Hallo? 
Hallo???

Macht sie platt!

Während der Fahrt durch den Korridor meldet sich Alexander bei Oksanas Mann.
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Das eingekesselte ukrainische 
Freiwilligenbataillon wurde massiv 

unter Beschuss genommen. 
Die Russische Föderation hat damit 

die Vereinbarungen gebrochen.

Bitte schicken Sie doch 
Hilfe dorthin! Dort werden 

Ärzte gebraucht!

Wir sind da 
machtlos.

Wir können 
nicht helfen.

Wir müssen uns an 
die Vereinbarungen 

halten.

Alex kämpft 
in dem Freiwilligenbataillon 

bei Ilowajsk. Ich hab das Gefühl, 
dass ihm etwas passiert ist.
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Haben Sie einen 
Alexander in 
Behandlung?

Ist in Ihrer Einheit 
ein Alexander?

Sagt Ihnen Alexander etwas? 
Hat er hier vielleicht um Hilfe 

gebeten? Haben Sie irgendwelche 
Informationen über ihn?

Ich glaube, ich habe seinen 
Namen auf einer der Tafeln 
auf dem Soldatenfriedhof 

gesehen. 

Das ist nicht mein 
Bruder. Das kann ich 

nicht glauben. Er kommt 
sicher zurück.
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Kennen Sie diesen 
Soldaten?

Er hat mit Ihnen 
in Ilowajsk gekämpft.

Den kenne ich nicht.

Wir brauchen 
seine Anerkennung 

als Kriegsteilnehmer*.

Ihre Bestätigung würde 
uns sehr helfen.

 Sie müssen sich 
ans Gericht wenden. 

Ich kann Ihnen nicht helfen. 
Auf Wiedersehen!

Und wenn er wirklich 
tot ist, dann will ich 

wenigstens, dass das 
anerkannt wird.

Wir haben Anweisungen. 
Diese Person ist uns 
nicht bekannt. Dann 
dürfen wir das nicht.

Nehmen Sie 
bitte diese 

Unterlagen an.

Sie bestätigen, 
dass mein Bruder 

an der Front 
gekämpft hat.

Ich muss es schaffen. 
Er ist doch ein Held.

Ich bitte das Gericht, meinen 
Bruder als Kriegsteilnehmer 

anzuerkennen.

Wie können Sie das 
sagen? Er hat gekämpft. 

Es gibt Zeugen.

Alexander war nie beim 
Militär registriert. Er hat 

nie an diesem Krieg 
teilgenommen.

Einige Tage später...

*siehe Glossar S.121
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Er war in unserer Einheit.

Er hat die Ukraine verteidigt.

Das war einer unserer Kameraden.

Entschuldigen Sie, 
aber er war nicht 

registriert. Wir haben 
ihm keine Waffe 
ausgehändigt.

Wollen Sie sagen, dass 
er ein Verbrecher ist?!

Das können wir
 nicht ausschließen.

Ich bitte das Gericht, 
ein gerechtes Urteil 

zu fällen.

Das Gericht hat entschieden, Alexander als Kriegsteilnehmer und Verteidiger der Heimat anzuerkennen.
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Wie kann es sein, dass alle 
meine Mitfahrenden ihre eigene 

Kriegsgeschichte haben?

Was für interessante Pflanzen. 
Die hab ich noch nie gesehen.

Ja, das sind sehr seltene Pflanzen. 
Die zum Beispiel ist…

Endlich mal etwas, was nichts 
mit dem Krieg zu tun hat.

?!?!

So eine Pflanze hatte ich auch in meiner 
ursprünglichen Sammlung, habe sie aber 

verloren, als wir Lugansk verlassen mussten…
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Der Preis der Entscheidung
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Jeden Tag Beschuss. 
Ihr müsst die Stadt verlassen. Ich fahre nicht alleine 

mit dem Kind.

Ich kann die botanische Sammlung 
nicht einfach sich selbst überlassen.
Da stecken 12 Jahre meines Lebens drin.

Luhansk, 2014
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Sobald es etwas ruhiger wird, 
komme ich nach.

Mitten im Krieg kümmern sich Nikolaj und seine Kollegen weiterhin um die Pflanzensammlung.

Hin und wieder kommen Soldaten vorbei. Manchmal von beiden Seiten am gleichen Tag.

Sind hier Separatisten? Habt ihr Waffen? Gibt’s hier 
ukrainische Nationalisten?
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Die Botaniker fahren abwechselnd nach Luhansk 
oder Stanyzja Luhanska, um Lebensmittel und 
Benzin für die Stromgeneratoren zu besorgen. 
Jedes mal riskieren sie dafür ihr Leben.

Auf einer solchen Fahrt…
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Was ist passiert? 

Wo ist Vera? Vera???

Was war das??? 
Oh mein Gott, meine Beine?!

Ich krieche, soweit es geht.
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Warum laufe ich 
eigentlich nicht?

Meine Beine? 

Wir müssen Sie dringend operieren. 
Aber hier können wir das nicht machen. 

Swetlana...

meine Füße sind 
vollkommen verbrannt.

Ich brauche dringend 
eine OP in Charkow...

aber alle meine Dokumente 
sind im Auto verbrannt…

Wie soll ich denn ohne 
Papiere die Checkpoints 
passieren?

Charkiw

In den Krankenhäusern von Lugansk 
gibt es weder Spezialisten, 
noch Medikamente.
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Es schneit früh dieses Jahr.

Alles wird gut. 
Du lebst, und das ist die Hauptsache.

Das verdanke ich nur dir 
und deiner Selbstlosigkeit. 

Du hast mich ohne Papiere durch 
die ganzen Checkpoints nach Charkow 

gebracht. Und hast dabei dein 
eigenes Leben riskiert.

Und du hast unser Kind vor diesem 
schrecklichen Krieg beschützt.

Wein doch nicht, du hast doch sonst 
nie geweint. Du warst so tapfer 
nach dem Unfall und Veras Tod.

Ich muss irgendwie 
die Pflanzen da raus holen.
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Jetzt sind die Pflanzen 
unser Lebensunterhalt.

Ohne diese Pflanzen hättest 
du noch zwei gesunde Beine.

Daran ist doch 
der Krieg Schuld, 

und nicht die Pflanzen.

Papa, Mama, 
ich hab euch so lieb.

Kann ich ein Eis haben? 
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Auf Gleis 5 fährt ein: Express 
von Lwiw nach Kyjiw. 

Fahren Sie zufällig nach Jenakijewo?

Das hatte ich vor, ja.

Können Sie vielleicht dieses Hörgerät 
für meine Mutter mitnehmen? 

Hier steht alles drauf.

Ja, klar.

Ich bin Journalistin und schreibe 
eine Reportage. Dafür suche ich Ärzte, 

die an der Front waren. Ich kannte viele 
 solcher Ärzte…
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Ein besonderes Abendessen
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Schaut mal, was da los ist.

Ich fahre nach Kiew, 
auf den Majdan*. 

Wie kannst du deine 
Kinder hier allein 

lassen?

Ich hab doch euch. 
Ihr werdet mir doch 

sicher helfen.

*siehe Glossar S.118
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Wir haben 

gewonnen! Die Ukraine 

ist e
inig!

Wir haben 

es geschafft!

Es lebe 
die Ukraine!

Irina.

Andrej.

Gewonnen!

Endlich kann ich zu 
meinen Kindern zurück.

Und ich kann sicher 
sein, dass meine 

Tochter eine bessere 
Zukunft haben wird.
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*Republik

Andrej? Irina?

*

Einige Wochen später...

- . 
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Irina, ich möchte für meine Jungs 
ein ganz besonderes Abendessen 

machen. Hast du da was für mich?

Ein besonderes? 
Warum ein besonderes? Hier sind die Schlüssel 

von der Vorratskammer. 
Hol dir, was du brauchst.

Bis dann!

Nach einigen Wochen in der gleichen Einheit...
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Hallo Palitsch, sag mal, 
wie geht es denn Andrej Werin? 
Den hab ich lange nicht gesehen. 

Kannst du ihn mal 
von mir grüßen?

Die sind doch 
hochgegangen.

Ist das wahr? Ist er tot? 
Wie ist das passiert?

Wie kannst du 
sowas überhaupt 

so gelassen sagen?

Was hast du denn erwartet? 
Wir sind hier im Krieg. 

Und im Krieg hat man Verluste. 
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Jetzt verstehe ich!
Ein besonderes Abendessen? 

Ein letztes Abendmahl!

Irina, 
komm mal 

schnell. 

Ich bin Andrej Werin, geboren 1980, 
ich wurde gefangen genommen 

und befinde mich jetzt im Krankenhaus.

Krankenhaus Luhansk
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Krankenhaus Luhansk

Bitte helfen Sie
 bei der Befreiung 
eines Gefangenen.

Hilf mir, einen Freund 
frei zu bekommen.

Ich brauche 
Unterstützung!

…Hilfe!

Nach mehreren Telefonaten mit Leuten, die mit 
Gefangenenaustausch zu tun haben, gerät Irina 
an einen Arzt. Er hat in dem Krankenhaus gearbeitet, 
wo Andrej lag und wo das Video aufgenommen wurde.
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Ja… der war hier. Aber der ist gestern gestorben. 
Morgen wird er in einem Massengrab verscharrt. 

*Volksrepublik Luhansk (siehe Glossar S.119)

Ich flehe Sie an, ihn nicht 
zu bestatten. Wir wollen 

seinen Leichnam zurück haben. 
Wir werden Sie bezahlen. 

Helfen Sie mir, 
die Leiche zurückzuholen. 

Bitte helfen Sie mir, einen 
Freund würdig zu bestatten.

Ich brauche Ihre Hilfe.

*
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Leberzirrhose?? 
Das kann nicht sein. 

Der hat doch nicht mal getrunken.
Die Todesursache muss 

überprüft werden.

*Büro für unabhängige medizinische Expertise

*

* Todesursache: mehrfache Verletzungen; Knochenbrüche; Schusswunden.

*

Mein Gott, hoffentlich 
ist er der erste und letzte 

solche Fall für mich.

Mein geliebter Sohn!

*Todesursache: Leberzirrhose
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Irina, setz dich bitte hier hin, 
das ist der Platz von Andrej.

Nach allem was du 
für uns getan hast bis du 
wie ein Familienmitglied 

für uns.

Dieses Tablet… Andrej hatte 
vor, seiner Tochter eines 

mitzubringen, wenn er nach 
Hause kommt. 

Selbst konnte er das 
nicht mehr machen…
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Guten Abend.

Die Fahrkarten, bitte.

Sie sind aus Deutschland? Und fahren zu 
uns in den Osten? Was wollen Sie denn da?

Ich bin Journalistin, ich sammle Material.

Wussten Sie, dass mit diesem Zug immer 
die Soldaten der Freiwilligenbataillone fuhren? 

Sie nannten ihn „Kiew – Krieg“ – Express.
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Die neue Ordnung



67
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Russ-land!
Russ-land!

*Russland
Re-fe-ren-dum!

Wir werden 
gewinnen!

Hier war früher 
die Sowjetunion! Wir 
sprechen Russisch!

Eure Zeit ist vorbei! 
Jetzt könnt ihr euch 

auf den Markt stellen 
und Zigaretten verkaufen, 

wie wir das die letzten 
Jahre machen mussten!

Besetzung der lokalen Verwaltung

*
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Na und? Ich bin auch in der UdSSR 
aufgewachsen, war im Komsomol 
und in der Kommunistischen Partei. 

Denkt ihr, dass diese Banditen, 
die die Verwaltung besetzen, 

den Kommunismus wieder einführen? 
Und wer hindert euch denn daran, 

Russisch zu sprechen?

69

*Rus

*
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Die Separatisten verhandelten einige Stunden im Innenhof 
der Gebietsverwaltung mit der Polizei. Die Polizisten weigerten 
sich, ihre Waffen abzugeben. Daraufhin wurde beschlossen, die Waffen 
in einen sowohl von Separatisten als auch von Vertretern der ukrainischen 
Regierung bewachten Raum im Gebäude des Militärs zu bringen.

Am Ende übernahmen die Separatisten die Macht. 
Der Wind drehte sich in der lokalen Verwaltung, wo Valentina bislang arbeitete.

...dieses Gesindel 
auseinandertreiben! 
Warum kriegen wir 

keinen Befehl?

Meine Frau sitzt 
zu Hause und ist 

schwanger…

Ich werde meine 
Waffe nicht 

abgeben.

Warum schweigt Kiew?
 Ich hab doch schon gestern angerufen?!
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Na, Valentina Petrowna, jetzt arbeiten wir 
für eine neue Regierung. Erstmal brauchen wir 
die Kontakte der Unternehmer aus Ihrer Kartei. 

Ich kann Ihnen nicht helfen. 
Alle Daten sind offen zugänglich. 
Sie können sie in den Statistiken 

einsehen. 

Und was die Unternehmner 
angeht – das ist Privatwirtschaft. 

Die entscheiden selber.

Wieso befiehlt die ukrainische Regierung nicht,
die Verwaltung zu evakuieren? Wir müssen alle 

Unterlagen und Datenbanken retten, eigenhändig.

Ljoscha, wie komme ich 
an die Festplatte 
vom Server ran? Valentina Petrowna, alle 

wichtigen Unterlagen habe ich 
schon mitgenommen.

Entweder Sie arbeiten für die LNR* oder gar nicht.

Ich bin doch nicht bei ihnen 
angestellt. Mein Chef ist der Leiter 

der Gebietsverwaltung. 
Und der entscheidet über 

meine Entlassung.

*siehe Glossar S.119
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Ich glaube, 
es ist Zeit zu packen. 

TOCK
TOCK

Machen Sie sich fertig, 
Sie kommen mit.

Was soll ich denn mitnehmen? 
Wann bin ich wieder zurück?
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Sagen Sie meiner Tochter, dass ich 
von der „Volksrepublik“ verhaftet wurde.

Das Essen hier rühre ich lieber nicht an.
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Hust, hust.
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Raus mit dir, Rektor! 
Künftig wirst du nicht mehr 

die Banderasprache* unterrichten.

Sie verlangen Lösegeld.

*siehe Glossar S.118
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Oh Gott, so weit ist es 
gekommen, jetzt will dieser 

Junkie mich verhören?

Wir haben Sie aufgrund eines 
Beschlusses der „Volksrepublik 

Lugansk“ festgenommen.

Können Sie das vielleicht 
etwas genauer erklären? 

Warum wurde ich 
festgenommen? Wozu 

sitze ich in diesem Keller?

Und was für eine Republik?

Was bleibt dir denn für eine Wahl? 
Du weißt doch, dass wir dich 

erschießen können.

Sergej Iwanowitsch, 
die Bürgerin lehnt es ab, 

mit uns zusammen zu arbeiten.

Schau an, wie viele nützliche 
Kontakte Sie haben. Wir 

sehen Sie im Ministerium 
der „Volksrepublik Lugansk“. 
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Sie haben mich gehen lassen. 
Aber man hat mir gesagt, dass ich 

immer noch unter Arrest stehe. 
Meinen Pass haben sie mir 

nicht zurückgegeben.

Mach dir keine Sorgen, Mama. 
Zuhause ist noch dein Reisepass. 

Den haben sie nicht gefunden.

*Hilfe, Mama wurde verhaftet. LNR.

Wir haben fünf Minuten, um uns fertig 
zu machen. Ein paar Leute haben 
angeboten, uns mit dem Auto 

mitzunehmen. Ich kenne sie nicht, 
aber sie fahren gleich von Lugansk los.

Meine Heimaterde.

*Schtschastja

Kurz nach meiner Flucht habe ich 
angefangen, hier zu arbeiten. 

Wir führen mehrere 
Projekte zum Wiederaufbau 
in der Konfliktzone durch. 

*Einige Ukraine

*

*

*
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Guten Tag!

…leben Sie hier? Sie haben 
wahrscheinlich viel erlebt, oder?

Ja, das habe ich. Ich bin 
in Gefangenschaft gewesen.
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Für immer ein anderer
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Papa, ich muss dir 
ein neues Lied vorsingen.

Lass uns doch alle 
zusammen singen. 

Wir können ein kleines 
Konzert machen.

Die Stadt wurde 
von bewaffneten 
Gruppen besetzt…

Nikita? Du warst doch 
schon zur Arbeit gegangen. 

Wolltest du nicht erst morgen 
wiederkommen?

   Mich haben ein paar Kämpfer 
gestoppt und haben mir 
das Auto abgenommen.

Gott sei Dank, 
dass dir nichts 

passiert ist.
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Hast du nicht was 
im Auto vergessen?
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Hast dein Land verraten
und wirst dafür bezahlen.
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Halte durch, Bruder. 
Uns fällt schon was ein.  Was soll uns hier 

schon einfallen? 
Ob wir einen 

Tag früher oder 
später erschossen 
werden… wir haben 

doch alle das    
gleiche Schicksal.

Haltet das Maul, ihr seid 
hier nicht im Sanatorium!

Hier, nimm einen 
Schluck. Wasser ist 

hier mehr wert 
als Gold.

Danke, 
Sascha!
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Los, 
mitkommen. 
Wir machen 

einen Ausflug…
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Und loslaufen, Marsch!

Das schaff ich nicht.
*Minen

*

Wie soll ich denn 
mit meinem Bein… 

Oh Gott!!! 
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Scheiße, das ist
 ein Minenfeld!

Sascha! 
Nein!!!
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Herr, schütze uns
und erlöse uns…
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*Russisches Kindergedicht: 1,2,3,4,5, der Hase ging spazieren. Plötzlich kommt der Jäger angelaufen, schießt direkt auf den Hasen, Piff, Paff, ojojoj, so stirbt mein Hase.

Jetzt wollen wir mal gemeinsam 
ein Gedicht aufsagen...*

Eins...

Zwei...
Drei...

Vier...

Fünf!!!

Fünf!!!

.…zwei, drei, vier
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Hej, Bohnenstange! 
Raus mit dir!!!

Jetzt kommt das Ende. 
Jetzt erschießen sie mich.
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Du hättest dieses Risiko 
nicht eingehen sollen.

Was haben sie mir 
dir gemacht? 

Wie hast dus 
geschafft, mich 

da raus zu holen?

Diese Kreaturen verstehen 
nur die Sprache des Geldes.

Dein Gewicht muss 
gleichmäßig auf beide 

Beine verteilt sein.

Ich weiß, Papa, 
das haben wir doch 

schon so oft gemacht.

Du hast nur eine einzige 
Kugel. Nur einen Schuss 

um dich zu retten…

Mutter???

Ein Jahr später...
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Sagen Sie mir bitte, wie 
komme ich nach Jenakijewo?

Kostjantyniwka

Sie müssen mit dem Bus bis zum 
Checkpoint fahren und von da aus 

mit einem Kleinbus weiter.

Checkpoint? Und was muss man tun, 
um dort durch zu kommen?

Wenn Sie sich im Bus neben mich 
setzen, erkläre ich Ihnen alles.

Stellen Sie das ruhig hier hin, das stört 
mich nicht. So viele Medikamente… 

Sind Sie Ärztin?

Vielen Dank. Ich bin 
Krankenschwester. 

Ich bin Journalistin. Ich würde gerne mit ein paar 
Militärärzten sprechen. Könnten Sie mir vielleicht 

helfen, Kontakt aufzunehmen?
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Wer, wenn nicht ich?

*Januar 2015
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Maria, Sie sind eine hervorragende 
Krankenschwester. Sie wären sicher 

auch eine gute Ärztin.

Na, was könnte ich schon für eine 
Ärztin sein? Höchstens Hausärztin.

Aber richtige Ärzte, das sind doch Chirurgen und Unfallärzte. 
Und eine Frau kann weder das eine noch das andere werden.

Und wozu sollte ich so viel 
Verantwortung übernehmen?

Zehn Jahre später...

*Januar 2015

*

Myroniwskyj, 2004
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Mama, du musst hier sitzen.

Mein Sohn, beruhige dich. Ich mache 
alles, was du sagst, nur beruhige dich.

Mama, setz dich auf diesen Stuhl,
dann ist alles in Ordnung.

Ich sitze immer so,
dass ich den Teppich sehe.

Wir müssen genau so sitzen 
wie beim letzten Mal.

Das ist dein Stuhl.

Schatz...

Weil ich immer diesen Teppich anschaue.
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Anscheinend müssen wir wirklich hier weg.

Nein!!!

Hauptsache, du bleibst
 auf diesem Stuhl sitzen.

Damit uns nichts passiert.

Maria, komm schnell ins alte Krankenhaus. 
Hier wurde ein improvisierter OP eingerichtet, 

da werden die Verwundeten versorgt.

Das Krankenhaus wurde doch schon vor zwei Jahren 
geschlossen, wie kann man denn da operieren? 

Da sind doch auch gar keine Medikamente?

Wir haben keine Wahl, wir können sie nirgendwo 
anders hinbringen, es wird die ganze Zeit geschossen. 

Es sind schon ein paar Chirurgen von der Armee 
eingetroffen, ich hoffe, sie werden uns helfen.

Oh mein Gott!!! Das ist doch Katja, 
die Klassenkameradin von meinem Sohn!



96

Mädels, es ist sinnlos, ständig nach
 ihr zu sehen. Sie hat keine Chance 
zu überleben. Wir haben hier keine 
Medikamente, um sie zu behandeln. 

Ich hab eine Idee! Es gibt doch diesen verrückten 
Soldaten, Crazy Jack. Nur der würde bei 
dem Beschuss zum Krankenhaus fahren.

Und das tat er. Einige Zeit später auf Facebook...

*Kinder

* 

Und solange wir unter Beschuss stehen, 
kommt hier kein Rettungswagen.

*

*Ich hab einen Hund bekommen! Hurra!
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Wie sollen wir diesen Winter ohne Wasser, Strom, Gas und Heizung bloß überleben? Und es ist erst Februar…

Und dazu wird auch noch ständig geschossen…

Du lässt uns für Leitungswasser 
bezahlen, mein Junge?

Von meiner Rente ist fast nichts 
mehr übrig. Aber ich habe keine Wahl.

Wir zwingen euch ja nicht, es zu kaufen. Geht doch selber zum Eisloch.
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Maria, Jelena Timofejewna geht es sehr schlecht. Ihr Blutdruck springt 
hin und her. Wir haben keine Medikamente mehr. Aber ich versteh, 
wenn du nicht kommen willst – bei uns wird die ganze Zeit geschossen. 

Ich muss noch schnell ins Geschäft, es heißt, 
da gibt es noch etwas zu Essen zu kaufen.

Na dann komm. Du bist doch ein Mann. 
Seh ich aus als wenn ich Angst hätte? 

Und ich bin eine Frau.

Kann ich vielleicht direkt neben dir laufen? 
Dann hab ich nicht so viel Angst.

Ich kann versuchen, ihr etwas vorbei 
zu bringen. Ein paar zivile Freiwillige haben 
Medikamente mitgebracht. Allerdings ist 
der Beipackzettel auf Englisch. Aber sie 
haben draufgeschrieben, wofür das ist.
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Oh Gott, das sieht nach 
einem Schlaganfall aus.

Oh, ich glaube, ich bin zu spät. 

Sie sitzen hier schon länger, nicht wahr? Was Sie da für schreckliche 
Druckstellen haben. 

Früher habe ich mich 
geschämt, wenn ich Mitleid 

mit jemandem hatte.

Mama, hast du eigentlich bemerkt, dass ich diese Sachen nicht mehr mache, 
für die andere mich für verrückt halten? Das brauch ich jetzt nicht mehr.

Das versteh ich nicht. Hat der Krieg ihm 
mehr geholfen als die ganzen Ärzte? 

Oder will er mich entlasten, damit 
ich anderen helfen kann?

Mama, behandelst du jetzt hier alle, 
weil überall Menschen mit Waffen sind?

Ich behandele sie, weil sie es brauchen. 
Wenn jemand Schmerzen hat und sogar 
sterben kann, ist es egal, wer er ist, und 

auf welcher Seite. Man muss helfen.
Und wer, wenn nicht ich?
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Maria, mir kommt vor, dass Sie uns Soldaten 
gegenüber recht reserviert sind. 

Dabei arbeiten wir doch schon seit 
einem Monat Seite an Seite.

Ich verstehe es selbst nicht ganz. Wenn 
ich mit ihnen spreche, merke ich, 

dass sie gute Menschen sind.

Aber im russischen Fernsehen heißt es, 
die ukrainischen Soldaten seien Okkupanten. 

Außerdem habe ich eine persönliche 
Geschichte mit dem Militär. Als ich Kind war, 
nahm mein Vater an einer Militärübung teil...

Wieso sollte ich wegen Geld an die Front gehen? 
Ich bin in meiner Heimat ein erfolgreicher 

Unfallchirurg. Ich frage mich einfach, 
wer macht es, wenn nicht ich?

Und ich frage mich, wieso Sie 
eigentlich hier her gekommen sind. 

Wegen des Geldes?

Wer, wenn nicht ich?

Da ist ja Maria. Sie ist jetzt wie eine richtige Ärztin.

Was für ein merkwürdiger Tod. Es war doch einfach nur eine Übung. 
Wie kann man denn dabei in einem Panzer erfrieren? Die arme Tochter.

Ich muss einfach nur akzeptieren, dass das hier mein Platz ist.
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Gern geschehen. Sie müssen jetzt 
diesen Kleinbus nehmen. Gute Fahrt.

*

*Stopp! Kontrolle!

Danke für Ihre Hilfe, 
und für Ihre Geschichte.

Schauen Sie, wie leer es hier jetzt ist. 
Früher war das ganz anders.
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Jemand muss bleiben
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Mama, schau mal wie schön 
die Tulpen dieses Jahr sind!

Opa, guck mal!

Olga, bring uns bitte noch Tee. 

Es ist so schön, wenn wir 
alle zusammen sind!
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In Kiew ist Chaos ausgebrochen. 
Russland hat sich schon die Krim 

unter den Nagel gerissen. 
Und wir sind die nächsten.

Was ist passiert?
 Wer sind all diese Leute?

Die Straße ist blockiert. 
Da ist irgendwas los.  

April 2014
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Wir können das nicht mitnehmen. 
Wir wissen doch nicht, wo wir  hinkommen, 

und ob man da überhaupt fahren kann. 

Heißt das, dass wir 
in irgendeinem Dorf 

wohnen werden?

Das weiß ich nicht. Vielleicht.

Mama, vielleicht überlegst du es dir nochmal. 

*Donezk 40 km

Komm doch mit uns.

Nein, ich bleibe hier und füttere 
den Hund und die Katzen. Ich 

werde auf euer Haus aufpassen, 
bis ihr wieder zurück seid.

Mai 2014

*

Was machen die hier? 
Oh mein Gott...
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Viel hab ich nicht mitgenommen. 
Hoffentlich vergisst der Nachbar 

nicht, den Hund zu füttern.

Ich hab bei der Arbeit für diesen Monat 
noch nicht abgerechnet, aber das 

mache ich, wenn ich wieder komme.

Bahnhof

Wir werden keine Wohnung mieten. 
Wir bleiben erstmal bei Freunden. 

Wir sind doch nur ein paar Wochen weg.
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Ihr wohnt 
erstmal bei mir. 

Zusammen ist es 
sicher fröhlicher.

• 

I 
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Halt! Wo gehst 
du hin?

Den Hund füttern, 
wieso?

Sperrstunde. Du darfst 
abends nicht raus gehen. 

Sie nehmen dich fest und sperren 
dich in einen dieser Keller.

Pfui, was ist das für ein Gestank?

Woher kommt das?

So riecht doch verbranntes Fleisch. 
Ich will es gar nicht wissen…

Gestern ist Sascha gestorben. 
Er saß am Fenster während 

geschossen wurde. 
Ein Glassplitter hat ihn getötet. 

So ist es sicherer.
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*Fleisch, Brot, Gebäck *Supermarkt

*

*
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Wir wollen zurück, Oma!
Wir vermissen dich.

Meine Häschen! Momentan könnt 
ihr noch nicht zurückkommen.

In der Schlange vor dem Checkpoint 
sind zwei ältere Menschen gestorben.



113

Die Zahlung von Sozialleistungen* 
an Menschen in den besetzten 

Gebieten wurde gestoppt.

Wir schaffen 
das schon.

Macht nichts. 

Ich mache einfach weiter. 

Komme, was Gott will.

*siehe Glossar S.119
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Von den 500.000 Menschen, die an Kampfhandlungen im Osten 
der Ukraine teilgenommen haben, leiden bis zu 80% an Posttraumatischem 
Belastungssyndrom, stellte der Militäroberstaatsanwalt Anatolij Matios 
im Februar 2018 fest. Seit Beginn des Krieges haben jede Woche zwei 
bis drei Soldaten aus der ATO-Zone Selbstmord begangen.2

Seit Kriegsbeginn im Frühling 2014 registrierten die Vereinten Nationen 
zwischen 12.800 und 13.000 Menschen, die bei Kampfhandlungen getötet 
wurden. 3.300 davon waren Zivilist*innen. Zwischen 27.000 und 30.000 
Menschen wurden verletzt.3

Kinder sind besonders vom Konflikt betroffen. Die ständigen Verletzungen 
des Waffenstillstands wirken sich negativ auf die Gesundheit von 500.000 
Kindern aus, die in der unmittelbaren Nähe der Front leben (<20km Abstand). Sie 
brauchen Schutz und humanitäre Hilfe, sagt UNICEF.6

In der Ukraine werden aktuell mindestens 1.500 Menschen vermisst, schätzt das 
Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC). Die Familien der Vermissten 
brauchen auf verschiedenen Ebenen Unterstützung. Vor allem die psychologischen 
und psychosozialen Bedürfnisse sollten nicht unterschätzt werden, warnt das ICRC.5

Seit der Annexion der Krim und dem Beginn des Krieges im Donbass registrierten 
die ukrainischen Behörden 1,5 Mio. Binnenflüchtlinge, sog. Internal Displaced 
Persons (IDPs). Damit nimmt die Ukraine weltweit den neunten Platz hinsichtlich 
der Zahl der Binnenflüchtlinge ein.7

Kyjiw

Lwiw

Drohobytsch

Iwano-Frankiwsk

13 Städte und 49 Dörfer im Gebiet Donezk liegen außerhalb des ukrainisch 
kontrollierten Gebiets, sagt die ukrainische Regierung im Februar 2018. 
Im Gebiet Luhansk sind es 11 Städte und 15 Dörfer.4

In der Ukraine sind ca. 5,2 Mio. Menschen direkt vom Krieg 
betroffen. 3,5 Mio. Menschen brauchen humanitäre Hilfe, 
hauptsächlich aufgrund des eingeschränkten Zugangs 
zu Grundversorgung, der Kontamination des Bodens mit 
Landminen und psychologischen Traumata. 30% derer, 
die Unterstützung benötigen, sind alte Menschen.1*

Wege
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Nach Stand vom Januar 2019 hat der ukrainische Staat 
358.576 Menschen den Status eines Kriegsteilnehmers 
zugesprochen.8

Durch den Krieg im Osten hat die Ukraine weltweit 
die höchste Rate an Unfällen durch Landminen, schreibt 
der Humanitarian Needs Report 2019. Bereits seit 
drei Jahren in Folge hält das Land diese Position.9

Kostjantyniwka 

Kostjantyniwka

Horliwka

Jenakijewo

Myroniwskyj

Schtschastja

Schtschastja

Trjochizbenka

Trjochizbenka

Luhansk

Luhansk

Makijiwka

Donezk

Donezk

Ilowajsk

Ilowajsk

St. Luh.**

Starobilsk 
Polowynkyne

Charkiw

Cherson

Simferopol

*Quellennachweise  S.120
** Stanyzja Luhanska

Tscherkassy
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Zeitleiste

….zwei Tage später habe ich
die Krim verlassen. …im Rahmen der vierten Mobilisierungswelle 

habe ich mich freiwillig gemeldet.

...Zwei Tage später sind meine 
Kinder geflohen.

...drei Monate später wurde ich wegen 
„proukrainischer Tätigkeit“ in einem 
der berüchtigten „Keller“, der illegalen 
Haftstätten im Kriegsgebiet, eingesperrt.

Am 9. März 2014 findet 
die letzte proukrainische 
Demonstration in Simferopol 
statt…

Im Zuge der Besetzung der Krim begann 
am 18. März 2014 die erste Mobilisierungswelle 
der Zivilbevölkerung…

Am 13. März 2014 gibt es den ersten 
Todesfall auf einer Demonstration — 
in Donezk stirbt ein proukrainischer Aktivist…

Zwischen dem 17. und 
dem 19. März 2014 wurde V. Rybak, 
ein proukrainischer Abgeordneter 
des Stadtrats von Horliwka, 
zu Tode gefoltert...
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…dort ist mein Bruder umgekommen.

…im Mai hat sich meine Familie wegen 
des starken Beschusses bei uns 
in Sicherheit gebracht.

...zwei Stunden vor Beginn 
des Waffenstillstands wurde Andrej 
gefangen genommen.

…drei Monate später inhaftierte 
man mich in einem der „Keller“ und 
versuchte, mich zur Kollaboration 
zu zwingen.

…während der Kämpfe im Januar und 
Februar 2015 gab es im Dorf Myroniwskyj 
45 Tage lang keinen Strom, kein Wasser 
und keine Heizung.

Zwischen dem 18. und dem 29. 
August 2014 wird die Stadt Ilowajsk 
schwer umkämpft…

Am 15. April 2017 begann offiziell 
die Anti-Terroristische Operation zur Befreiung 
der besetzten ukrainischen Gebiete (ATO)…

Am 15. September 2014 beginnen 
die Verhandlungen über eine Waffenruhe 
in der ATO-Zone...

Am 29. April 2014 wird 
die Gebiets- und Stadtverwaltung
von Luhansk besetzt…

Am 18. Februar 2015 zog 
die ukrainische Armee ihre 
Truppen aus Debalzewo ab…
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Glossar

ATO (S.36) 
Abkürzung für “Antiterroristische Operation”. Indem die ukrainische Regierung die Kämpfe im Osten 
der Ukraine am 13. April 2014 so bezeichnete, suggerierte sie, dass es sich nicht um einen Krieg, sondern 
um Kampf gegen Terrorismus handelte. Am 1. April 2018 wurde der Status gesetzlich in “Operation 
Vereinter Kräfte“ geändert. Der Begriff ATO ist als Bezeichnung für die Region entlang der Kontaktlinie 
weiterhin gebräuchlich.

Banderisten (S.16, 75)
Der Begriff geht auf den umstrittenen ukrainischen Nationalisten Stepan Bandera (1909-1959) zurück, 
der ab Anfang der 1930er Jahre den militanten Flügel der Organisation Ukrainischer Nationalisten leitete. 
Bandera wird von einem Teil der Ukrainer*innen als Befreiungskämpfer gefeiert, von anderen als Nationalist 
und Kollaborateur abgelehnt. Der Begriff und seine Ableitungen wie bspw. banderistisch werden im Kontext 
des Konflikt dazu benutzt, Menschen mit einer pro-ukrainischen Haltung als radikale Nationalist*innen zu 
diffamieren. Mit Banderas Sprache (S.75) ist das Ukrainische gemeint.

Euromajdan (S.10, 54-56)
Protestwelle auf dem zentralen Platz von Kiew, dem Majdan der Unabhängigkeit, mit Beginn am 
21. November 2013, nachdem der damalige ukrainische Präsident Viktor Janukovitsch verkündet hatte, 
dasAssoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterschreiben. Die spontane Demonstration, zu der 
ein Kiewer auf Facebook aufgerufen hatte, entwickelte sich rasant zu einem ständigen Protest, der bereits 
Anfang Dezember hunderttausende Teilnehmende zählte und nach und nach auch andere Städte in 
der Ukraine erfasste. Mitte Februar 2014 eskalierte die Konfrontation zwischen Protestierenden und 
der Polizei bzw. der Spezialeinheit Berkut und forderte über 100 Todesopfer. Kurz darauf floh Janukovitsch 
nach Russland, was auf dem Majdan als Sieg gefeiert wurde. In den Wochen darauf lösten die Proteste sich 
auf. Durch den Hashtag #euromaidan ist der Begriff weltweit bekannt geworden.

Euromajdan Krim (S.10-13)
Auf der Krim begann der Protest im Dezember 2013. Sowohl die Demonstrationen als auch die Gruppe            
der Koordinator*innen nannten sich “Euromajdan Krim”. Im Februar 2014 erschienen die sogenannten 
Kleinen Grünen Männchen – Uniformierte ohne Abzeichen, welche öffentliche Gebäude besetzten, 
die Annexion der Krim vorbereiteten und sich später als russische Soldat*innen entpuppten. 
Die letzten proukrainischen Demonstrationen fanden kurz vor dem Referendum am 16. März 2014 
statt. 

Freiwilligenbataillone (S.30, 34-38) 
Informelle Zusammenschlüsse von Zivilist*innen, die sich seit der russischen Militäraktionen im Fühjahr 
2014 in der Ukraine bildeten. Die Bataillone rekrutierten sich häufig auf eine chaotische Weise, ohne 
die Kämpfenden und die Ausgabe von Waffen zu registrieren. Manche Freiwilligenbataillone werden für 
unautorisierte und unkontrollierte Gewaltakte kritisiert. Mittlerweile sind alle Freiwilligenbataillone 
aufgelöst oder in das ukrainische Militär integriert. Die freiwilligen Kämpfer*innen sind nicht mit den zivilen 
freiwilligen Helfer*innen zu verwechseln, welche sich vor allem für die humanitäre und medizinische 
Versorgung der Menschen im Konfliktgebiet engagieren (S.28, 98).

Georgsband (S.10, 13)
Das schwarz-orange gestreifte Georgsband ist ein russisches militärisches Symbol. In den postsowjetischen 
Staaten ist es eng mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg und den Sieg der Sowjetunion verknüpft. 
Es wird mittlerweile auch als sichtbares Bekenntnis zum russischen Nationalismus und der Politik Putins 
verwendet, so auch im ukrainisch-russischen Konflikt.
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Humanitäre Hilfe der Russischen Föderation (S.34)
Russische Fahrzeuge, welche im Frühjahr 2014 die Grenze zur Ukraine überschritten, waren teilweise als 
humanitäre Transporte getarnt.

Poster-Propaganda (S.11)
Während der Krise auf der Krim tauchten in Hausfluren und an öffentlichen Plätzen Poster auf, welche 
Menschen mit einer pro-ukrainischen Haltung diffamierten, um den lokalen Protest zu ersticken. ”Verräter 
der Krim“ bedeutet, dass die abgebildete Person die Krim verraten habe, indem sie sich für einen Verbleib 
der Krim bei der Ukraine einsetzte. ”US-Agentin“ unterstellt der abgebildeten Person, von der US-
Regierung bezahlt zu werden. Die Poster suggerieren, dass die abgebildete Person nicht die Interessen der 
Krim vertritt. Ähnlich diffamierende Poster gab es später auch im Donbass.

Symbol der Krimtataren (S.10-12, 14, 16, ) 
Symbol der Krimtataren, einer ethnischen Minderheit auf der Krim, die unter Stalin verfolgt und deportiert 
wurde. Die Flagge der Krimtataren zeigt das Symbol in der linken oberen Ecke in gold auf hellblauem Grund. 

Schtschastja (S.25)
Stadt im Gebiet Luhansk, deren Name auf Russisch “Glück” bedeutet. Zwischen April und Juni 2014 war 
die Stadt von paramilitärischen illegalen Formationen besetzt. Bis heute liegt sie direkt an der Kontaktlinie 
und ist in Teilen immer wieder unter Beschuss.

Status “Kriegsteilnehmer*in” (S.40-41) 
Der Status ist mit einer Reihe von sozialen Vorzügen wie medizinischer, psychologischer und finanzieller 
Hilfe nach militärischen Einsätzen verbunden. In der Regel erhalten ihn nur Soldat*innen, die beim 
Militär registriert sind. Die Kämpfer*innen der Freiwilligenbataillone hatten oft Schwierigkeiten, sich als 
Kriegsteilnehmer*in anerkennen zu lassen. Die Familien von Kriegsopfern setzen sich auch nach dem Tod 
eines Kämpfenden häufig für dessen Anerkennung ein.

Tag des medizinischen Personals (S.28)
In der Sowjetunion und ihren Nachfolgestaaten hatten und haben viele Berufe ihre eigenen Feiertage. 
An diesen Tagen genießen die Menschen, die in diesen Berufen arbeiten, besondere Aufmerksamkeit, so 
bekommen sie etwa Blumen oder kleine Geschenke.

Trjochizbenka (S.23-25)
Dorf im Nordosten der Region Luhansk. Nah an der Kontaktlinie gelegen, wird es immer wieder beschossen. 
Besonders heftig war der Beschuss in den Jahren 2014 und 2015.

Volksrepublik Luhansk (LNR) und Volksrepublik Donezk (DNR) (S.68-77, 121)
Die Erklärung der beiden Volksrepubliken folgte der Besetzung administrativer Gebäude in Luhansk und 
Donezk Anfang März 2014 durch illegal paramilitärische Formationen, oft Separatisten genannt, und        
ein umstrittenes Referendum am 11. Mai 2014. Beide pseudo-Staaten sind nicht international anerkannt.       
Die ukrainische Gesetzgebung beschreibt sie als zeitweise besetztes Gebiet.

Zahlung von Sozialfürsorge (S.113)
2014 hörte die ukrainische Regierung auf, Menschen, die auf besetztem Gebiet wohnten Sozialleistungen 
zu überweisen – angeblich um das terroristische Regime dort nicht zu unterstützen.
Menschen, die Sozialleistungen beziehen, darunter auch alle Renter*innen, müssen sich seither ihre Bezüge 
persönlich auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet abholen. Der oft lange und beschwerliche Weg ist gerade 
für alte, kranke und behinderte Menschen mit gesundheitlichen Gefahren verbunden.



120

Quellennachweise

1 – https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2019-
humanitarian-needs-overview-hno

2 – https://www.unian.info/society/10015235-ukraine-official-reports-on-number-of-suicides-among-
troops-in-donbas.html 

3 – https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/united-nations-13000-killed-30000-injured-in-donbas-
since-2014.html

4 – https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/79-2018-%D1%80/paran2#n2
5 – http://ua.icrc.org/2018/12/21/needs-families-missing-eng/
6 – https://www.unicef.org/appeals/ukraine.html#6
7 – https://www.unhcr.org/ua/en/internally-displaced-persons
8 – http://dsvv.gov.ua/dostup-do-publichnoji-informatsiji/informatsiya-schodo-nadannya-statusu-

uchasnyka-bojovyh-dij.html
9 –  https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/ukraine-2019-

humanitarian-needs-overview-summary
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Libereco – Partnership for Human Rights e.V.
http://www.lphr.org/

Libereco ist eine Menschenrechtsorganisation, die sich vor allem in Belarus und der Ukraine engagiert. 
Seit 2009 unterstützt sie Menschen, die aufgrund ihres politischen oder zivilgesellschaftlichen 
Engagements verfolgt werden. Die Organisation informiert über Menschenrechtsverletzungen, betätigt 
sich in der Menschenrechtsbildung, leistet humanitäre Hilfe und fördert zivilgesellschaftlichen Austausch 
und Dialog. Libereco ist in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden als gemeinnütziger Verein 
anerkannt.

Kontakt:
Libereco – Partnership for Human Rights e.V.
Am Scheidweg 62
50765 Köln
E-mail: info@lphr.org

Über uns
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Eastern-Ukrainian Centre for Civic Initiatives (EUCCI)
http://totalaction.org.ua/

Das 2002 in Luhansk gegründete EUCCI führt Projekte zur Stärkung der Zivilgesellschaft und Einhaltung 
der Menschen- und Bürgerrechte in den Bereichen Bildung, Information und Lobbyarbeit durch. Aktuell 
beschäftigt sich die NGO vor allem mit der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen im Rahmen 
des bewaffneten Konflikts und der Förderung der Wiederherstellung von Frieden. Das EUCCI ist eines 
der Gründungsmitglieder der Koalition „Justice for Peace in Donbas“.

Kontakt:
Ul. Ryzka 73G/TM-17
04060 Kyjiw
Ukraine
Tel.: +38-(0)44-5781438 und +38-(0)63-6409640
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JUSTICE FOR PEACE IN DONBAS 
COALITION OF HUMAN RIGHTS ORGANIZATIONS AND INITIATIVES

https://jfp.org.ua/

Als Antwort auf den Kriegsbeginn 2014 haben sich 17 Menschenrechtsorganisationen und Initiativen, 
die meisten aus den Gebieten Luhansk und Donezk, zusammengeschlossen, um sich gemeinsam 
für die Respektierung von Menschen- und Bürgerrechten und einen stabilen und nachhaltigen Frieden 
einzusetzen. Die Mitglieder kooperieren vor allem bei der Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen 
im Kontext des Konfliktes, da sie die Anzeige und Verfolgung von Straftaten als Voraussetzung für Frieden 
und Versöhnung sehen.
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