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Meine Lieben, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie grausig und schrecklich es ist 

mitanzusehen, wie die eigene Stadt stirbt. Donezk wird nie mehr so sein, wie ich es in 

Erinnerung habe. Ihr werdet es nie mehr so sehen, wie es früher war. 

Rein äußerlich ist das noch eine frühlingshafte, blühende Stadt, mit üppigem Grün, 

spielenden Kindern, breiten Straßen, geöffneten Lebensmittelläden und einer Fülle von 

Blumen, und durchs Fenster höre ich vom Tennisplatz her das Ploppen der Bälle. Donezk 

sieht aus wie ein todkranker Mensch, der noch nicht weiß, dass er bald sterben wird.  

Die Stadt wirkt fast so wie früher. Fast – denn überall gibt es Straßensperren, 

Barrikaden aus Betonblöcken und Säcken, maskierte Bewaffnete mit Maschinenpistolen. Der 

Autoverkehr hat sich drastisch verringert. An den Wochenenden fahren fast gar keine mehr – 

es herrscht eine erschreckende, deprimierende Stille. 

Die Stadt stirbt. Nach zehn Uhr abends ist kein einziges Geschäft, keine einzige 

Apotheke geöffnet; niemand ist auf der Straße, die wenigen Autos, die man sieht, sind Taxis; 

alle Lokale, alle Kultureinrichtungen sind geschlossen. 

Wenn ich nach zehn Uhr abends meinen Kumpel fünfhundert Meter weit nach Hause 

begleite, haben wir unsere Pässe dabei. Wir fühlen uns unbehaglich, es ist Sperrstunde. Um 

nach zehn Uhr abends einen Kilometer durchs Stadtzentrum zu laufen – ich wohne im 

Zentrum –, muss man sehr mutig oder betrunken sein. Ich trage auch noch einen 

Gitarrenkasten mit mir herum; wer weiß, was den Bewaffneten in den Sinn kommt, wenn sie 

das sehen. Ich finde es entsetzlich, dass ich Angst habe, durch meine Stadt zu laufen.  

 Das Geräusch eines Lasters, der sich von hinten nähert, lässt mich neuerdings an einen 

Hubschrauber denken. Ich drehe mich um. Ein Lastwagen, manchmal auch eine 

Militärkolonne. Wenn Schüsse knallen, rennen die Kinder, die im Hof spielen, in Panik nach 

Hause, mit ihren ebenso verängstigten Müttern und Großmüttern. Sie werden sich daran 

gewöhnen. 

Alle Gespräche, außer darüber, wann der Krieg beginnt, drehen sich um zwei Dinge: 

wohin soll man gehen und wann soll man gehen. Das Thema Weggehen hat zwei Aspekte: 

Wohin soll man gehen, wenn der Krieg ausbricht, und wohin soll man gehen, um ein neues 

Leben anzufangen, denn hier wird man nicht mehr leben können. Der eine will an den 

Stadtrand umziehen, der andere in Dörfer oder Siedlungen in der Nähe, wo nicht geschossen 



wird, wo hoffentlich auch später nicht geschossen wird. Wo vorläufig noch kein Krieg ist. 

Andere sagen: Luzk, Saporoschje, Cherson, Lwow, Dnjepr, Russland. Diese Leute sprechen 

vom Weggehen für immer.  

Kaum jemand möchte weg. Aber alle wissen, dass es dazu kommen wird, denn die Stadt 

ist zum Untergang verurteilt. Niemand glaubt, dass alles gut endet oder schnell vorbei ist. Ich 

auch nicht.  

Weder Frieden noch Krieg – eine ungeheure, alles Maß übersteigende Anspannung, 

Sorge, Erwartung von etwas Schlimmem, Furchtbarem. So kann man eine Woche leben, zwei 

– aber nicht länger, länger kann man nicht so tun, als wäre nichts Besonderes, denn man muss 

ja weiterleben. Und hier wird es kein Leben mehr geben.  

Die Firmen werden dichtgemacht – ich rede nicht einmal von der Industrie, der 

Metallverarbeitung, den Zechen. Ich rede von Bauunternehmen, von Geschäften, Boutiquen, 

Cafés, Freizeiteinrichtungen. Mit Handel und Gewerbe ist es in Donezk und im gesamten 

Donbass für lange Zeit vorbei. Wer kann, schickt seine Angestellten in einen Dauerurlaub bis 

September: Wir sehen uns nach dem Krieg. Wer kann, evakuiert seine Mitarbeiter in andere 

Städte – nach Soporoschje, Poltawa, Krivy Rog, Odessa, Kiew. Aber das sind ganz wenige. 

Die meisten machen ihre Firma einfach zu.  

Wer konnte, ist schon gefahren. Einige haben ihre Familien weggeschickt. Viele 

bereiten die Abreise vor. Wer bleibt, kann schlicht nicht weg, weiß nicht wohin oder hat nicht 

die Mittel dafür. Oder man wartet, glaubt, dass es vielleicht doch nicht so schlimm wird. 

Nicht so schlimm, wie es schon ist. 

Die Leute haben bald kein Geld mehr, und verdienen kann man hier nichts. Ich glaube 

sogar, die Banken schließen noch eher, als den Leuten das Geld ausgeht. Denn die Banken 

werden auf keinen Fall mehr normal arbeiten können, egal ob es  Krieg gibt oder ein paar 

Tausend Bewaffnete zwei Verwaltungsgebiete mit derzeit noch sieben Millionen Einwohnern 

unter ihre Kontrolle bringen. Wenn die Banken zu sind, gibt es keine Gehälter, keine Renten, 

die Wirtschaft bricht zusammen. 

Und so wird es kommen. Deshalb geht es jetzt nicht mehr ums Geldverdienen, sondern 

ums Überleben. Ja, meine Lieben, so denken wir.  

Niemand glaubt, dass diejenigen, die hier leben, von irgendwem gebraucht werden. 

Man hat die Menschen im Stich gelassen. Donezk ist ein Käfig, ein Gefängnis, aus dem man 

bislang noch ausbrechen kann, wenn man alles zurücklässt, Wohnung, Besitz, Arbeit, 

Hoffnungen und Zukunftspläne. Nur raus, denn es geht ums Überleben – das ist wichtiger. 



Alle wissen, dass es sehr lange dauern wird. Dass es sehr schlimm wird. Sehr schlimm. 

Und dass viele Menschen sterben werden. So, wie diese Stadt stirbt.  

Man hat unsere Zukunft umgebracht. Mit Molotow-Cocktails, Gaspistolen, 

Kalaschnikows und Panzermörsern, mit der Erziehung zum Hass im russischen und 

ukrainischen Fernsehen. Wir sind ein kleiner Fleck auf einer kleinen Karte, auf der 

irgendwelche Drahtzieher aus verschiedenen Staaten fieberhaft ihre Figürchen hin und 

herschieben. Für sie sind die Menschen, die hier leben, reine Statistik. Auch die Toten sind 

nur Statistik, die bisherigen ebenso wie die zukünftigen.  

Ich kämpfe mit den Tränen, weil alles so bitter und so ungerecht ist, weil man mir die 

Zukunft zerstört hat, weil ich mich furchtbar um mein Kind sorge, das ich retten muss, wenn 

es losgeht, unbedingt – und weil ich Angst habe, dass ich es nicht schaffe.  

Bewahrt den Frieden. Ihr wisst nicht, wie wichtig das ist – es ist am allerwichtigsten. 

Bewahrt den Frieden dort, wo ihr lebt, lasst keinen Krieg zu. Krieg bedeutet Tod, und dies ist 

kein Film, es passiert hier und jetzt. Bewahrt den Frieden bei euch daheim. Wir hier haben es 

nicht vermocht.  
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Aus dem Russischen von Christiane Körner 


