
 

 

Serhij Zhadan 

Dankesworte anlässlich der Verleihung des Brücke-Berlin-Preises 

 

Wir reden heute über Brücken. Über Brücken, die verbinden, über Leute, 

die  Brücken bauen, die über Brücken gehen, die sich auf verschiedenen 

Seiten befinden und um jeden Preis ans andere Ufer gelangen wollen.  

 

Die Brücke ist die transparenteste und offensichtlichste Metapher für  

Literatur, unter anderem für übersetzte Literatur. Ich sollte jetzt eigentlich 

über Literatur reden als Mittel, Raum und Zeit zu überwinden, ich sollte 

eigentlich noch einmal an Kunst als Mittel des Dialogs erinnern, über die 

Übersetzer reden, die Hindernisse wegräumen, um uns an andere Ufer zu 

bringen. Übersetzer, die es ermöglichen, das Unverständliche zu verstehen 

und das Unbekannte zu erkunden. 

 

Ich werde aber, wenn Sie erlauben, die Metaphern lassen und versuchen, 

einige Worte darüber zu sagen, was keine Metapher fassen kann. Für den 

Schriftsteller ist es wohl das Schlimmste, wenn die von ihm erfundenen 

und beschriebenen Ereignisse tatsächlich eintreten, wenn seine Figuren 

lebendig werden, zu den Waffen greifen und anfangen, sich gegenseitig zu 

töten. Dann versteht man plötzlich, wie rat- und schutzlos die Literatur ist 

im Angesicht des Kriegsmolochs, vor  Zynismus und Hinterhältigkeit der 

Politiker.  

 

Vor einigen Jahren, genauer: im Jahr 2010, habe ich hier, in Berlin, ein 

Buch über meine Heimat geschrieben, über Orte, wo ich geboren wurde 

und aufgewachsen bin, über den Osten der Ukraine. Das Buch heißt 

“Woroschilowgrad”, in deutscher Übersetzung “Die Erfindung des Jazz im 

Donbass”. Tatsächlich handelt dieses Buch nicht von Woroschilowgrad 

(heute heißt diese Stadt Luhansk) und schon gar nicht vom Jazz. Es gibt 



 

 

keinen Jazz im Donbass. Hat es auch nie gegeben. Alles andere aber gab 

und gibt es.  

 

Es gibt alles, wovon ich in diesem Buch erzähle – das Gefühl von Pflicht 

und Verwurzelung, von Verlorenheit und Ungerechtigkeit, es gibt Liebe, 

Zärtlichkeit, Grausamkeit und schwarzen permanenten unauslöschlichen 

Schmerz. Es gibt Verzweiflung und es gibt Glauben, zumindest Reste 

davon. Ich wollte all diese Liebe und all diese Verzweiflung zeigen, ich 

wollte von Verantwortung und Mut reden, weil das Gefühle sind, mit denen 

ich aufgewachsen bin, und die ich wieder gesehen habe, wann immer ich 

zurückkehrte. 

 

Heute wird hier, auf dem Territorium, über das ich geschrieben habe, Krieg 

geführt. Städte werden zerstört, Menschen sterben. Jeden Tag. Zivilisten, 

Soldaten, Bürger der Ukraine und Bürger unseres Nachbarlandes, die an 

diesem Krieg teilnehmen. Brücken werden in die Luft gesprengt, wodurch 

nicht nur Gebiete voneinander getrennt, sondern uns allen auch die Wege 

zur Verständigung, die Rückwege abgeschnitten werden.  

 

Das wirkt doch ziemlich symbolisch - derjenige, der uns diesen Krieg 

aufgezwungen hat und auf diesem Wege seine eigenen imperialen 

Komplexe und Probleme zu lösen versucht, raubt uns den Weg zurück, 

bringt uns um unseren Raum, nimmt uns die Möglichkeit, zu reden und zu 

hören. Dieser Krieg beraubt uns nicht nur unserer Zukunft, er beraubt uns 

auch unserer Vergangenheit, in der wir alle genug Raum, Kraft und Liebe 

hatten. 

 

Hier wird nichts mehr so sein, wie es war. Auf einem anderen Blatt steht, 

dass nur wenige wissen, wie es hier wirklich war, in diesen Gebieten, in 

diesem Osten, bevor die russischen Panzerkolonnen über die Grenze 



 

 

kamen. In meinem Buch wollte ich eben das zeigen - wie es war. Nicht 

wortwörtlich. Sondern subjektiv und privat. So wie ich es gesehen, mich 

daran erinnert und es mir vorgestellt habe.  

 

Ich war der Meinung, dass über diese Städte zu wenig geredet wird, dass 

man sie zu selten erwähnt, mir schien, dass man dieses Land, dieses 

Territorium zu leicht aufgibt, dass man versucht, es nicht wahrzunehmen, 

nicht unnötig darüber zu sprechen. Aber nie kam mir auch nur der 

Gedanke, dass hier ein Krieg beginnen könnte. Ich bin auch heute 

überzeugt, dass die Menschen, die hier leben, die hier geboren wurden 

und aufgewachsen sind, keinen Krieg verdient haben, keinen Tod und kein 

Blut, und nicht all die Schrecken, die hier schon so lange herrschen.  

 

Ich bin überzeugt, dass der Krieg, die Flüchtlinge und das 

eingeschmuggelte Militärgerät keine Rechtfertigung und keinerlei Sinn oder 

Erklärung haben. Der Krieg zerstört dieses Land, tötet diese Menschen, 

entfremdet sie, macht sie zu Feinden.  

 

Hätte man diesen Krieg vermeiden können? Ich denke, ja. Genau darüber 

habe ich versucht, in diesem Buch zu schreiben - über Solidarität, die uns 

hilft, dem Bösen standzuhalten, über Zärtlichkeit, die Gleichgültigkeit 

verhindert, über Erinnerung, die es uns nicht erlaubt, den Rest unserer 

Menschlichkeit zu verlieren, und über Hoffnung, die uns zwingt, in die Orte 

zurückzukehren, wo wir geboren wurden und aufgewachsen sind, wo alles 

auf die eine oder andere Weise von uns abhängt, wo ohne uns Leere und 

Verzweiflung entstehen. 

 

Irgendwann wird dieser Krieg zu Ende gehen. Ich weiß nicht, wann es 

passiert, und um welchen Preis, aber der Krieg wird enden. Die Flüchtlinge 

werden zurückkehren, die Städte und Brücken werden wiederaufgebaut 



 

 

werden. Unsere Erinnerung, unser Glaube, unsere Heimat und unser Land 

werden uns bleiben - also all das, was man uns heute zu nehmen versucht.  

 

Denn niemand kann dich deiner Erinnerung berauben, deiner 

Vergangenheit, all der für dich wichtigen Dinge, solange du selbst sie nicht 

aufgibst. Von uns hängt nach wie vor sehr viel ab, wir haben immer noch 

eine Chance auf Eintracht und Verständigung. Das Wichtigste ist, heute 

nichts aufzugeben  und künftig nichts zu vergessen.   

 

Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr 

       


