
 

 

„Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schrecklich das ist“ 

von Dmitri Woltschek 

Radio Svoboda, 31. 8. 2014  

 

 

Am 25. August veröffentlichte die New York Times ein schreckliches Foto: 

Auf einem Platz in Donezk steht zitternd eine schlanke Frau, in die 

ukrainische Fahne gewickelt, auf ihrer Brust hängt ein Schild: “Sie 

tötet unsere Kinder. Agentin der Mörder”. Ein weiteres Fähnchen ist an 

ihrem Kopf befestigt. Daneben steht ein grimmiger Mann mit 

Maschinenpistole. Auf einem anderen Foto kickt eine wütende Blondine in 

Schwarz der Frau am Pranger in den Unterleib. Zwei Tage später wurde der 

Name der Gefangenen bekannt: Irina Dowgan. Dank der Fürsprache von 

Andrew Kramer von der New York Times und Mark Franchetti von der Sunday 

Times, die zufällig Zeugen der Szene wurden, gelang es, sie zu befreien. 

Es stellte sich heraus, dass sie in den Kasernen des Bataillons “Wostok” 

der Donezker Volksrepublik (DVR) festgehalten wurde. Dessen Kommandeur 

Alexander Chodakowskij ließ sie auf Bitte der ausländischen Journalisten 

frei. Irina Dowgan hat das von DVR kontrollierte Territorium inzwischen 

verlassen. Radio Liberty hat sie ihre Geschichte erzählt. 

 

Ich komme aus Jasynowata, einer Kleinstadt bei Donezk, eigentlich schon 

fast Donezk. Ich bin 52 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und arbeite 

als Kosmetikerin. Ich habe meine Stammkunden, es ist ein sehr angenehmer 

Beruf. Mein Mann ist Chefingenieur in einem erfolgreichen 

Bauunternehmen. Unserer Familie ging es ziemlich gut, wir hatten ein 

Haus mit Garten, auch einen Gemüsegarten. Ich bin ein ganz normaler 

Mensch. 

 

Waren Sie nie in der Politik? 

 

Um Gottes Willen, wo denken Sie hin! Politik ist furchtbar. Wie kann man 

die schöne Arbeit einer Kosmetikerin mit Politik vertauschen? 

 

Sie waren aber für die Einheit der Ukraine? 

 

Ich bin ja ukrainische Staatsbürgerin und besitze einen ukrainischen 

Pass. Mein Name, Dowgan, ist ukrainisch. Als Kind wohnte ich bei meiner 
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Großmutter im Gebiet Dnipropetrowsk, dort hat das ganze Dorf ukrainisch 

gesprochen. Die Frage hat sich mir nie gestellt. Ich bin viel in der 

Welt herumgekommen und weiß, was es bedeutet, in die Heimat 

zurückzukehren. Was für ein Glück das ist. Egal wo du warst, wie schön 

es auch gewesen sein mag, besser als zu Hause ist es einfach nirgends. 

 

Was haben Sie gedacht, als die Revolution auf dem Maidan angefangen hat? 

 

Ich habe sehr mit dem Maidan sympathisiert und wollte die ganze Zeit 

hinfahren, aber mein Mann sagte immer: Die kommen schon ohne dich 

zurecht, bleib lieber zu Hause. Also bin ich nicht gefahren. Wir haben 

aber Geld geschickt. Sie können sich nicht vorstellen, wie wir uns 

gefreut haben: Endlich sind die Menschen aufgewacht, jetzt gibt es 

positive europäische Veränderungen in unserem Land, endlich streifen wir 

die Fesseln ab, die uns von diesem blöden Präsidenten aufgezwungen 

wurden, und alles wird gut. Der Maidan war eine riesige Hoffnung für uns 

- vor den tragischen Ereignissen. Ich habe die ganze Zeit gewartet und 

gehofft, dass wir siegen werden, dass alles ins Lot kommt, dass die 

Menschen zur Vernunft kommen und begreifen: Man darf das Land nicht 

spalten. 

 

Dann kam die DVR. Wie haben Sie das erlebt und was ist in Jasynowata 

passiert? 

 

In Jasynowata leben ja dieselben Menschen. Die Medien haben ihnen 

eingeredet, dass sie es nirgends besser haben als im Donbass, dass sie 

die gesamte Ukraine ernähren, ja fast die gesamte Welt. Die Leute im 

Donbass sind schon sehr speziell. Wenn du versuchst, jemandem was zu 

erzählen, will er dir gar nicht zuhören. Er ist absolut überzeugt, dass 

der Donbass eine stolze Region ist, die niemals in die Knie gezwungen 

werden kann und so weiter. Jedem, der von außen kommt, wird das sofort 

klar, und er findet es ein bisschen absurd. Für uns war es bitter und 

kränkend. Nehmen wir zum Beispiel meine Arbeit. Was bedeutet es, eine 

Kosmetikerin zu sein? Ein enger Kontakt mit Frauen, viele Gespräche, 

vier bis fünf Kundinnen am Tag. Ich habe viele Kundinnen verloren, weil 

ich ihnen zu erklären versuchte, wie Länder sich zusammentun und dass 

man gemeinsam stärker ist. Dass zum Beispiel die Bundesrepublik 

Deutschland ernsthafte Nachteile in Kauf genommen hat, um sich mit der 



 

DDR wiederzuvereinigen, und dass die reichen Leute dafür zu gewissen 

Opfern bereit waren. Daraufhin blieben viele Kundinnen weg. Sie haben 

mich nicht verstanden, manche entwickelten einen regelrechten Hass gegen 

mich. Eine hat mir ins Gesicht gesagt, ich sei eine dumme Kuh. Trotzdem 

habe ich immer offen meine Meinung geäußert. Jedem, der darüber 

diskutieren wollte, versuchte ich etwas zu erklären oder zu beweisen. 

Genauso hat auch mein Mann in seiner Firma gemacht. Das war schon immer 

die Einstellung unserer Familie. 

 

Wie haben sich die DVR-Leute in Jasynowata aufgeführt? 

 

Am Anfang sah es aus wie ein Spiel, wie Theater. Die alten Omas sagten: 

Wir wollen die Sowjetunion wiederhaben, niemand kann uns daran hindern. 

Die Patentante meiner Tochter ging zum Referendum: “Ich gehe jetzt 

abstimmen, für die Sowjetunion.“ Der eine verfolgte seine eigennützigen 

Ziele, der andere hatte im russischen Fernsehen gehört, dass die Löhne 

sich verdreifachen, die Renten sich vervierfachen werden, dass der 

starke Putin kommt, dass er Ordnung macht und unsere ukrainischen 

korrupten Politiker ersetzt. Anfangs war das die vorherrschende Stimmung 

in der Gesellschaft, es gab keine Aggression, keine große Spaltung. 

Befürworter und Gegner der einheitlichen Ukraine haben miteinander 

geredet. Doch das Fernsehen vertiefte die Gräben. Bisher gleichgültige 

Menschen trafen ihre Wahl, weil es nicht mehr möglich war, neutral zu 

bleiben. Die Spannung stieg enorm. Ich blieb bei meiner Position. Mit 

vielen Menschen brach die Kommunikation ab, sogar mit den Verwandten. So 

ähnlich ging es auch den anderen. 

 

Wie haben sich die Menschen verhalten, die die Macht übernommen haben? 

Gab es Plünderungen, gab es Marodeure? Ist das auch nach Jasynowata 

gekommen? 

 

Über Jasynowata ist das erst jetzt hereingebrochen, quasi über Nacht. 

Bisher waren wir von den Plünderungen nicht betroffen. Wir wussten, dass 

einige Leute aus Jasynowata in Donezk festgenommen und verhaftet wurden. 

Doch das regte niemanden auf. Als ich brüllte, der Inhaber eines kleinen 

Werbeunternehmens, Vater von drei Kindern, sei in Donezk festgenommen 

wurde, interessierte das niemanden. Das war vor anderthalb Monaten. Den 

Leuten ist es egal. Sogar diejenigen, die die ukrainische Seite 

unterstützten, waren nicht bereit, irgendetwas zu machen und zu kämpfen. 
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Irina, wie kam es, dass Sie in Gefangenschaft gerieten? 

 

Dazu muss ich die Vorgeschichte erzählen: Nicht weit von uns gibt es 

eine kleine Siedlung, dort wurde eine Brücke gesprengt. Ich war mit den 

Kindern meiner Bekannten unterwegs, um sie nach Slawjanogorsk zu 

Verwandten zu bringen. Als ich an der gesprengten Brücke vorbeikam, sah 

ich, dass dahinter ukrainische Soldaten stationiert waren. Ich ging zu 

ihnen, sprach sie an. Das war vor anderthalb Monaten. Ich beschloss, 

ihnen Essen und Medikamente zu bringen, und erzählte das einigen Leuten, 

denen ich vertraute. Sehr viele unterstützten mich. Sie gaben mir Geld, 

Decken, jemand brachte einen Schlafsack, ständig wurde etwas gesammelt. 

Eine Frau schloss sich mir an, ich darf ihren Namen nicht nennen, 

vielleicht ist sie noch dort, in diesem gefährlichen Gebiet. Wir fuhren 

zusammen hin, einmal mit meinem Auto, einmal mit ihrem, um nicht 

aufzufallen. Ich stand seit längerem in Kontakt mit einer ukrainischen 

Helferin, Tatjana Rytschkowa. Schon seit dem Frühling, als es bei uns 

noch keine ukrainischen Soldaten gab, habe ich ihr Sachen geschickt, 

Kleidung, Unterwäsche Socken für die Soldaten. Als ich anfing, sie 

selber zu beliefern, sagte ich Tatjana, dass die Soldaten um Tarnanzüge 

baten. Alle trugen abgewetzte, zerrissene Tarnkleidung. Sie versprach, 

mir zu helfen. Kurz vor den jüngsten Ereignissen lieferten mir 

befreundete Helfer aus Kiew über Charkiw nach Kramatorsk drei große 

Ballen Militärtarnkleidung. Ich holte sie ab und brachte sie den 

Soldaten, um die ich mich gekümmert hatte. Sie waren schon an einem 

anderen Ort stationiert. Ich fuhr über die Minenfelder, konnte sie aber 

trotzdem finden. Auch Lebensmittel hatte ich geladen, die brachte ich 

mit. Wir hatten 16 000 Hrywnja gesammelt. In unserer Region geht den 

Leuten das Geld aus, es ist eine Katastrophe, Löhne und Renten werden 

nicht mehr gezahlt, und trotzdem haben sie mir ihre letzten Ersparnisse 

gegeben. Ich fühlte mich verpflichtet, diesen Augenblick mit der Kamera 

festzuhalten. Vorher habe ich nie fotografiert, jetzt machte ich Bilder 

mit meinem Tablet: von der Tarnkleidung, von den Soldaten, wie sie sich 

die Sachen aussuchen. Danach begleiteten sie mich – ich hatte nicht 

gemerkt, dass ich über ein Minenfeld gefahren war. Ein Transportpanzer 

fuhr voraus, sie brachten mich zur Straße, zu einer sicheren Stelle. 

Auch das habe ich fotografiert, die Fotos wurden später als Hauptbeweis 

gegen mich verwendet. Mein Tablet mit all den Bildern wurde gefunden, 



 

mein Facebook-Account geknackt. Sie haben die Mails an Tatjana 

Rytschkowa und die Donezker Freiwilligen gefunden. Deswegen haben sie 

angefangen, mich zu schlagen und zu foltern, sie wollten die Namen von 

all den Leuten wissen, alle meine Kontakte haben. 

 

Wie wurden Sie festgenommen? 

 

Sie kamen zu mir nach Hause. Ich war bei der Gartenarbeit, und sie 

nahmen mich mit, so wie ich war. Was Sie auf den Fotos sehen, ist nur 

ein Bruchteil dessen, was an dem schrecklichen Tag geschah. Ich wollte 

einfach nur sterben. Die Männer vom Bataillon “Wostok”, die sogar bei 

den Verhören ziemlich höflich waren, haben mich dem ossetischen 

Bataillon übergeben. Dort begann die Folter. 

Sie brachten mich ins Erdgeschoss, in einen Raum mit etwa zwanzig 

Kaukasiern. Einer lud seine Pistole und gab mehrere Schüsse ab, direkt 

an meinem Ohr. Ich wurde taub, und bis heute höre ich schlecht. Sie 

sahen sich die Fotos in meinem Tablet an. Ein Screenshot zeigte das 

Gesicht von einem der anwesenden Osseten. Er heißt Zaur. Im Internet 

ziemlich bekannt. Ich habe diesen Screenshot gemacht, um meiner 

Bekannten zu beweisen, dass in Donezk nicht die Ukrainer, nicht mal die 

Russen, sondern Söldner aus anderen Ländern kämpfen. Als sie das Foto 

von Zaur entdeckten, misshandelte er mich schwer. Er befahl mir, den 

Hitlergruß zu machen und “Sieg Heil!” zu rufen, und nannte mich eine 

Faschistin. Ich weigerte mich, da schlugen sie zu. Als ich auf dem Boden 

lag, hockte er sich hin und rief mir direkt ins Ohr: “Sieg Heil!” Das 

schrien sie alle. Ich schützte meinen Kopf mit den Händen. Sie sagten: 

“Dreh dich um, wir entscheiden, wie wir dich vergewaltigen werden. Wie 

viele willst du - zehn oder zwanzig? Wir sind viele. Wir können dir auch 

vierzig oder fünfzig Mann besorgen.” Das ging ewig so. Ich nannte ihnen 

die PIN-Codes von allen Karten meiner Familie. Jemand hatte unsere 

Konten geknackt. Sie fanden heraus, dass wir ein Familiendepot auf einer 

Bank hatten, 12 000 Euro. Sie forderten, dieses Geld habe an die DVR zu 

gehen, weil ich den ukrainischen Soldaten Geld gegeben hatte. Sie 

sagten: “Jetzt wissen wir, dass du 300 000 Hrywnja überwiesen hast.” Ich 

sagte, das sei nicht wahr. Jemand machte ein Schild, darauf stand, dass 

ich Faschistin sei und Kinder töte. Sie hängten es mir um, wickelten 

mich in die ukrainische Fahne ein, steckten mir noch ein paar 

ukrainische Accessoires an und fuhren mit mir nach Donezk. Es war eine 

große Kreuzung. Ich wurde an einen Mast gestellt, aber nicht angebunden. 
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Immer wieder schrien sie mir zu: “Sieg Heil! Still gestanden!” Ich 

durfte die Knie nicht beugen und musste auf Zehenspitzen stehen, mich an 

den Mast lehnen. Autos fuhren vorbei. Es gibt hunderte von Söldnern aus 

Ossetien in Donezk. Sie hielten an, fragten, was los ist, lachten, 

ließen sich fotografieren mit mir im Hintergrund. Jemand machte ein 

Spiel. Er sagte: “Tretet zur Seite, ich werde ihr gleich ins Knie 

schießen.” Ich fing an zu schreien und zu springen, sie lachten alle. Er 

schoss vorbei. Haben Sie die Frau auf dem Foto gesehen, die mich in den 

Bauch kickt? 

 

Ja, man weiß bereits, wer es ist. 

 

Sie war nicht die einzige. Eine ältere Frau schlug mich mit ihrem Stock, 

auf den Kopf, auf den Rücken, auf die Schulter, ich habe ganz viele 

blaue Flecke. Die Wunden und Striemen an den Beinen sind von den 

Gewehrkolben, mit denen ich geprügelt wurde. Viele junge Frauen schlugen 

mir ins Gesicht, auf den Kopf, ohrfeigten mich. Ein Foto kann das nicht 

wiedergeben. Noch schlimmer als die, die mich schlugen, waren aber die 

anderen, die einfach so vorbeikamen. Autos hielten an, gut angezogene 

junge Männer stiegen aus. Erst machte der eine ein Foto mit mir, dann 

gab er die Kamera oder das Handy dem anderen, und der schoss auch eins. 

Die Frauen benahmen sich ganz genauso. Niemand nahm mich in Schutz, kein 

einziger, niemand setzte sich für mich ein. Es hieß, ich sei eine 

Faschistin, ich sei das letzte Dreckstück, ich sei Richtschützin gewesen 

und hätte Kinder getötet. Ich schrie, dass ich zwei Kinder habe, dass 

ich niemanden töte und niemals getötet hätte, dass ich gar keine 

Richtschützin sein könne, weil ich viel zu schlecht sehe. Der reine 

Irrsinn, ich kann es nicht alles wiederholen. Eine Autofahrerin machte 

sich sogar die Mühe, ihren Kofferraum zu öffnen, in dem sie Tomaten 

hatte. Erst bewarf sie mich, dann quetschte sie mir zwei Tomaten ins 

Gesicht und schmierte mir den Saft in die Augen. Durch den Tomatensaft 

hindurch konnte ich zwei Gesichter erkennen, sie wirkten irgendwie 

sensibel. Ein Bärtiger mit einer Profikamera, ein anderer Mann, etwas 

größer, der machte auch Fotos. Presseleute? Ob sie mich beschützen 

würden? Solche Hoffnungen keimten auf. Den ganzen Tag war ich ja dabei, 

mich vom Leben zu verabschieden. Ich bat sie: „Tötet mich, quält mich 

nicht, bringt mich einfach um. Wenn ihr meint, ich hätte das verdient, 

dann erschießt mich.“ Sie antworteten: “Du Hure, so leicht kommst du uns 



 

nicht davon”. Da kam ein Wolga, vielleicht ehemalige Polizisten oder so 

was. Ihre Kleidung war sauberer als die der Osseten. Sie wollten mich 

mitnehmen. Es gab offenbar Streit, die Osseten ließen mich nicht gehen. 

Sie schoben mich in denselben Wagen, mit dem wir gekommen waren, und 

brachten mich zurück zum Bataillon “Wostok”. 

 

 

Waren das ihre Kasernen? Kein Gefängnis, kein Geheimdienstgebäude? 

 

Ich weiß es bis heute nicht. Es hatte was mit Polizei oder Geheimdienst 

zu tun. Als ich mich halb aufrichtete - ich war mit Handschellen an 

einen Heizkörper gekettet - konnte ich im Fenster einen Sportplatz mit 

Turngeräten sehen. Für die Nacht warfen sie mir Winterkleidung zu, wie 

sie die Polizisten tragen, warme wattierte Hosen. Ich denke, früher war 

dort eine Polizeistation. Jetzt ist es das Hauptquartier des Bataillons 

“Wostok”. Als wir von der Kreuzung zurückkamen, wurde ich in einem 

kleinen Zimmer im Erdgeschoss eingesperrt. Dort quälten sie mich weiter, 

sprühten mir Pfefferspray ins Gesicht. Zweimal kam ein Ossete, der mich 

aus irgendeinem Grund besonders hasste. Er misshandelte mich besonders 

raffiniert. Er nahm einen kurzen Anlauf und rammte mir seinen Fuß in die 

Brust. Ich flog zurück, schlug mit dem Rücken an die Wand, bekam keine 

Luft mehr. Das gefiel ihnen, sie weideten sich daran. Immer wieder gab 

es Pausen, andere Leute wurden hergebracht, sie wurden geschlagen, sie 

schrien, wurden wieder weggeführt. Ich konnte nichts sehen, kauerte in 

der Ecke, krümmte mich vor Schmerzen. Irgendwann brachten sie einen 

Mann. Wie ich verstand, hatte eine Frau angerufen und behauptet, er habe 

ihre fünfjährige Tochter angefasst. Sie nannten ihn “Päderast”. Ich 

hörte, wie sie am Telefon sagten: “Gleich holen wir uns den Päderasten.” 

Zehn Minuten später kamen sie zurück. Den Mann habe ich nicht gesehen, 

aber was ich gehört habe, wird mich bis ans Ende meines Lebens 

verfolgen. Ich habe in meiner Ecke geschrien, zusammen mit ihm, seine 

Schreie waren unmenschlich, so haben sie ihn geschlagen. Ich denke, sie 

haben ihn ausgezogen. Ich weiß nicht, ob sie ihn vergewaltigt haben, sie 

haben ihn dann weggebracht, vielleicht haben sie ihn dort vergewaltigt, 

darüber haben sie geredet. Wie ein Tier hat er geschrien. Und alles ohne 

Gericht, ohne Beweise. Jemand ruft an, sagt irgendwas, ein Mann wird 

abgeholt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie er danach weiterleben wird. 

Ich weiß nicht, wie ich danach weiterleben soll. Ich bin immer noch im 

Stresszustand, wie benebelt. 
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Wie lange hat man Sie festgehalten? 

 

Den ganzen Tag. Um neun haben sie mich zum Verhör gebracht, um zehn 

haben mich die Osseten geholt. Als sie mich wieder in den zweiten Stock 

zum Bataillon “Wostok” brachten, wo Ukrainer saßen, normale Menschen 

sozusagen, da war es schon dunkel. Ich war grün und blau geprügelt, mein 

Gesicht speichelverklebt. Die Frauen, die mich geschlagen haben, haben 

mich ja auch ständig angespuckt. Ich durfte mich ein bisschen waschen. 

Für einen Moment war ich ganz weg. Nachts lag ich an unter dem 

Heizkörper. Es war grausam. Dann kam der Tag, es geschah nichts. Noch 

einen Tag später wurde ich wieder von den “normalen” Männern von 

“Wostok” verhört. Sie waren höflich zu mir und sagten, so etwas hätten 

sie nicht erwartet, es tue ihnen leid, das sei alles ohne ihre Kenntnis 

passiert, wenn sie das gewusst hätten, wären sie eingeschritten. Sie 

haben sich sogar entschuldigt. Aber sie verhörten mich weiter, wollten 

alles Mögliche über mein Haus wissen. Ich fragte sie, warum sie das 

interessiert. Einer sagte, dass in meinem Haus von nun an Menschen leben 

werden, die sie unterstützen und deren Häuser durch Beschuss beschädigt 

wurden. An den Heizkörper gekettet, erinnerte ich mich an diesen Satz 

und begriff, dass ich nie mehr in meinem Haus wohnen werde. Das hat drei 

oder vier Tage gedauert, ich weiß es nicht mehr. Ich weigerte mich zu 

essen, die fünf Tage, die ich dort war, habe ich nichts gegessen. Sie 

wollten mir Angst einjagen, sagten, sie würden eine Sonde nehmen und mir 

die Speiseröhre zerreißen. Ich sagte, egal, ich werde nicht essen. So 

lief das alles, bis einer der höflichen “Wostok”-Männer kam und mich 

aufforderte mitzukommen. Ich fing an zu schreien und hielt mich am 

Heizkörper fest, ich dachte, sie werden mich wieder zu den Osseten 

bringen, weil ich mich stur gestellt und keine Namen genannt habe. Er 

sagte: “Hab keine Angst, komm, alles wird gut.” Wir gingen über den Hof 

in ein anderes Gebäude, dort saßen im ersten Stock der Kommandeur von 

“Wostok” Chodakowskij und sehr viele andere Leute, wohl seine 

Mitarbeiter. Er sagte folgendes: “Ich wusste nicht, dass diese Frau sich 

bei uns befindet. Ich verstehe nicht, wie ihr das zulassen konntet. Es 

ist eine Schande. Ich werde die Schuldigen finden, sie werden zur 

Verantwortung gezogen. Ich persönlich bin der Meinung, dass Menschen auf 

dieser Erde einander mit Lebensmitteln versorgen können und helfen 

dürfen, wem sie wollen, egal auf welcher Seite, das ist kein 



 

Verbrechen”. Später begriff ich, dass er das in Gegenwart der beiden 

Journalisten sagte, die mich befreit haben. Ich habe unterschrieben, 

dass ich keine Ersatzansprüche stelle, dass man mir alles zurückgegeben 

hat. Ich habe alles unterschrieben, weil ich plötzlich das Licht des 

Lebens sehen konnte. Verzeihen Sie, ich bin eine schwache Frau. 

 Die Journalisten brachten mich ins Hotel, ich bekam ein Zimmer und 

konnte mich zum ersten Mal waschen. Ich habe mir einen Teller Fischsuppe 

bestellt, zum ersten Mal seit fünf Tagen konnte ich ein bisschen was 

essen. Andrew Kramer machte sich große Sorgen um mich. Er sagte, dass 

sie mich am nächsten Morgen rausholen würden. Ich sagte, ich würde 

nirgends hinfahren würde, erst müsste ich nach Hause, nach Jasynowata, 

der Hund ist im Hof eingesperrt, die drei Katzen im Haus, ohne meine 

Katzen und meinen Schäferhund gehe ich nicht. Er versuchte, es mir 

auszureden, aber ich bestand darauf. Zwei Männer vom “Wostok”-Bataillon 

brachten mich nach Jasynowata. Ich fand ein ausgeplündertes Haus vor. 

Alles, was wertvoll aussah, hatten sie mitgenommen. Sogar meine kleinen 

Geheimfächer hatten sie gefunden. Es müssen professionelle Diebe am Werk 

gewesen sein. Ich weiß nicht, ich will nicht darüber nachdenken, es tut 

mir so weh. Jetzt ist die Angst vor dem Tod weg, irgendwie werde ich vom 

Materiellen eingeholt. Es schmerzt, dass ich mein ganzes Leben geackert 

habe, und nun ist alles weg. 

 

Wo waren Ihr Mann und Ihre Tochter? 

 

In Mariupol. Der Vater meines Mannes lag dort nach einem Schlaganfall im 

Krankenhaus. Mein Mann hat sich lange um ihn gekümmert. Dann starb er, 

und sie haben ihn dort beigesetzt. Und dann war es schon zu gefährlich, 

nach Jasynowata zurückzukehren, dazu mit unserer Tochter, sie ist 

fünfzehn. Wir haben abgemacht, dass sie in Mariupol bleiben, und ich das 

Haus vor Plünderern beschütze. Das ist mir nicht gelungen.  

 Ich packte ins Auto, was die DVR-Männer aus Jasynowata dagelassen 

hatten. Ich hatte es so verstanden, dass die Donezker Vorgesetzten wie 

zum Beispiel Chodakowskij diese Leute überhaupt nicht kontrollieren, die 

in Jasynowata sind. Er (Chodakowskij?) hatte mir gesagt, sie würden mir 

alles zurückgeben, sie wollten gar nichts von mir. Als ich die Männer 

von “Wostok” fragte, ob ich damit rechnen kann, irgendwas 

zurückzukriegen, zum Beispiel die deutsche Küchenmaschine, wozu brauchen 

sie die, sie wissen ja gar nicht, wie man die bedient, sagte sie: „Nein, 
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wir haben nicht den geringsten Einfluss auf sie, sie sind hier die 

Alleinherrscher und hören nicht auf uns.“ 

  Ich habe nasse Schuhe im Hof aufgesammelt, irgendwelche 

Sportschuhe und Jacken lagen herum. Die haben sie nicht mitgenommen, 

hatten wohl keine Verwendung dafür, aber uns bedeuten sie sehr viel. Ich 

habe die nassen Sachen ins Auto gestopft, meine Tiere mitgenommen, und 

die beiden Jungs von “Wostok” haben mich zurückgebracht.  

 In Donezk haben uns wieder mit den Journalisten getroffen und 

machten uns auf den Weg gemacht, um die DVR zu verlassen. Nach der 

letzten Straßensperre der DVR, als wir auf neutralem Territorium waren, 

stiegen die “Wostok”-Männer aus, und ich setzte mich ans Steuer.  

 Am meisten quält mich heute, dass ich den einen beim Abschied sogar 

umarmt habe. Ich war ihm so dankbar, dass er mir meinen Hund und die 

Katzen zurückgegeben hatte, dass mir zumindest diese Last von der Seele 

war, dass ich meine Tiere nicht zurücklassen musste, sie sind nicht mehr 

jung, sie wären verhungert. In unserer Straße war ja niemand mehr. Die 

Nachbarn hatten mir ihre Schlüssel dagelassen, ich fütterte ihre Hunde, 

füllte ihnen morgens und abends Wasser ein. Ich weiß nicht, was dort 

jetzt ist, es ist alles so schrecklich. Ich hoffe, dass jemand 

zurückgekommen ist und an meiner Stelle die Tiere füttert. 

 

Ist mit dem Hund alles in Ordnung? 

 

Jemand hat ihn gefüttert. Ich weiß nicht, wer von den Nachbarn 

zurückgekommen ist, ich habe eine fremde weiße Schüssel gesehen. 

Irgendwann, wenn alles wieder gut wird und ich in die Stadt zurückkehren 

kann, muss ich ihn unbedingt finden und ihm danken. Denn immer sind 

Menschen am Krieg schuld, nicht Tiere, die aber schrecklich leiden. Wenn 

Sie gesehen hätten, was mit dem Hund los war. Er hörte, wenn das nächste 

Geschoss kam, und raste in den Keller, viel schneller als ich. 

 

Haben sie Geld von Ihren Konten abgehoben? 

 

Nicht alles, diese Spareinlage, zwölfeinhalb Tausend Euro, konnten sie 

nicht abheben. Wenn ich dort geblieben wäre, hätten sie wohl meinen Mann 

gezwungen, ihnen das Geld zu geben. Sie wussten alles über ihn und meine 

Tochter. Sie haben mir Fotos gezeigt, alle Informationen. Ich bin 



 

sicher, dass sie es so angestellt hätten, dass mein Mann ihnen dieses 

Geld nur allzu gerne gegeben hätte. 

 

Wollen wir hoffen, dass die ukrainische Regierung Ihnen hilft. 

 

Ich sage Ihnen ehrlich: vom Staat erwarte ich keine Hilfe. Wir haben 

noch dieses Geld auf dem Konto. Wir haben zwei Autos. Wir arbeiten, wir 

sind ganz normale Leute. Was denn für Hilfe vom Staat, wenn im Land so 

was los ist? Wir werden es selbst schaffen. Aber ich weiß, dass ich 

nicht mehr nach Hause zurückkehren kann. Das ist schrecklich. Jasynowata 

ist eine kleine Stadt, wir haben unsere Website, und dort haben viele 

Menschen geschrieben, dass sie mich für eine Richtschützin halten, dass 

ich die Häuser markiert habe, die später zerbombt wurden. Und sie haben 

Fotos veröffentlicht: mein Bild und die zerbombten Häuser. Mein Haus, 

das nun auch zerbombt wurde, haben sie nicht fotografiert. Sogar meine 

Klassenlehrerin hat geschrieben: Sie habe mich für normal gehalten, nun 

aber habe sich gezeigt, dass ich ein ekliges Dreckstück bin. 

 Ich war schon in jungen Jahren in Deutschland und kenne Leute, die 

humanitäre Hilfe in die Ukraine bringen wollten. Mit meiner 

Unterstützung kam die Hilfe in unsere Stadt. Im Krankenhaus in 

Jasynowata gibt es bis heute Krankenbetten auf Rädern. Die Ukraine kann 

sich so was nicht leisten. Auch das Schulheim und der Behindertenverband 

haben etwas bekommen. Zum Beispiel “Singer”-Nähmaschinen und viele 

andere gute Sachen.  

 Dann haben die Deutschen mir angeboten, Tschernobyl-Kinder nach 

Deutschland zu begleiten. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch, kann mich 

aber im Alltag gut verständigen. Neun Mal war ich als Dolmetscherin mit 

dabei. Ich habe so viel Gutes für meine Stadt gemacht. Nie habe ich 

etwas Schlechtes über jemanden gesagt. Ich bin Tochter eines 

Bibliothekars.  

  Nun habe ich all den Dreck über mich gelesen. Menschen, die mich 

ihr ganzes Leben kennen, waren sofort bereit zu glauben, dass ich 

Richtschützin und Faschistin bin. Sie können sich gar nicht vorstellen, 

wie schrecklich das ist. Viel schlimmer als die Tatsache, dass ich 

geschlagen wurde. Ich kann nicht begreifen, was die Politik anrichte. 

Was jetzt mit der ukrainischen Nation passiert. Die Ukrainer, die Männer 

von “Wostok”, sie haben wohl eine Abmachung mit den Osseten. Verstehen 

Sie, Menschen einer Nation, die eine Frau zur Folter und Schändung an 

die anderen freigeben. Die dummen Frauen, die mich angespuckt haben, das 
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kann ich überleben. Aber meine Seele ist zerschlagen. Was habe ich 

getan? Ich habe ukrainischen Soldaten zu essen gegeben. Das ist ja meine 

Pflicht. Ich habe einen ukrainischen Pass, ich habe einen ukrainischen 

Namen Dowgan, meine Oma hat ukrainisch gesprochen. Welche Wahl kann ich 

denn treffen, sagen Sie mir? Welche Wahl kann ich denn überhaupt 

treffen? 

 

Sie haben gesagt, dass es Sie quält, dass Sie diesen Kerl von “Wostok” 

umarmt haben... 

 

Als das Gebiet der DVR endete, ging ich ums Auto herum, um mich hinters 

Steuer zu setzen, er reichte mir die Hand und umarmte mich. Er sagte: 

“Irina, ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute.“ Unterwegs hatten wir 

über Kinder gesprochen, er hat mir von seiner Familie und seinen 

Problemen erzählt. Ich verstand, dass er wohl ein ehemaliger Polizist 

war, aber er war ein ganz normaler Mensch. Er hat mich umarmt, ich habe 

mich nicht gewehrt, aber gemerkt, dass wir fotografiert wurden. Das war 

die Presse der DVR. Heute Nacht ist mir plötzlich in den Kopf 

geschossen: Wenn mein Interview erscheint, wird in Russland dieses Foto 

veröffentlicht, auf dem ich diesen Mann von “Wostok” umarme. Ich bitte 

Sie zu schreiben, dass ich ihm grenzenlos dankbar bin, weil er meine 

Tiere gerettet und mich hinausgefahren hat. Ich habe das Recht, mich bei 

ihm dafür zu bedanken und ihn zu umarmen. Das war mein inniger Wunsch. 

Ich will aber nicht, dass es verdreht wird. Heute denke ich - mein Gott, 

warum habe ich das getan? Andererseits ist vielleicht etwas Güte in sein 

Herz eingedrungen. Ich hege keinen Groll gegen ihn. 

 

      Aus dem Russischen von Juri Durkot 
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