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Viel
Heute
im Gestern

Eine Reise durch die Westukraine, den ehemals
äußersten Zipfel der Donaumonarchie, zeigt, dass
wir auch heute noch viel miteinander zu tun haben.
TEXT & FOTOS: Christine Haiden
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ie Einschätzung, ob es
bei uns vorwärts- oder
rückwärtsgeht , hängt
vom Wetter ab“, meint
Juri Durkot mit einem
Augenzwinkern. An diesem sonnigen Sonntag lautet seine Prognose: Es
wird besser. Der Lemberger Journalist kann zarte Reformen erkennen,
beispielweise bei der Korruptionsbekämpfung, aber der Pessimist in ihm
weiß genau, dass der Weg in Richtung
westliche Demokratie noch weit ist.
Das Land kontrollierten jene Oligarchen, die die Wirtschaft, Medien, Politik und Fußballvereine dominierten.
Die „dicken Autos“ gehörten jedoch
hohen Beamten, schärft Durkot den
Blick der Gäste. Etwas Schmiergeld
ebne häufig den Weg zu den ohnehin
magereren Segnungen des Staates. In
den vergangenen Jahren wurde die
Landeswährung dreimal abgewertet.
Besonders bitter sei das für alte Menschen, die im Schnitt 44,00 Euro pro
Monat Pension haben. Sie müssen für
Medikamente zahlen und für Behandlungen im Krankenhaus. Wer weder
einen Hausgarten zur Selbstversorgung hat noch Kinder im Ausland, die
Geld schicken, sei arm dran.
UNKLARE IDENTITÄTEN
Sucht man im Westen der Ukraine die
Vergangenheit, landet man schnell
in der Gegenwart. Die Region mit ihren berühmten Städten Lemberg und
Czernowitz ist im Umbruch. Die große
Vergangenheit ist im besten Fall eine

Sofija Onufriv ist in
Lemberg aufgewachsen
und lebt heute in Berlin.
Die Übersetzerin und
Reiseleiterin wurde wie viele
zu Zeiten des Sowjetsystems
geheim griechisch-katholisch
getauft. Ohne es direkt zu
sagen, hätten ihr ihre Eltern
immer das Gefühl vermittelt,
dass man sich nicht mit dem
System identifizieren könne
und dass „wir noch eine
andere Geschichte haben“.
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Juri Durkot, Journalist
in Lemberg, hält die
Sanktionen des Westens
gegen Russland infolge der
Okkupation der Krim und der
Kämpfe in der Ostukraine
für unumgänglich. Sie
seien politisch notwendig,
um gegen die Verletzung
der Nachkriegsordnung in
Europa zu protestieren. Auch
wenn sie wenig erreichten,
seien sie als einziges Mittel
unabdingbar.

Foto Lopata: www.meridiancz.com

Menschen von heute in der Westukraine:
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Anzahlung auf den Tourismus
Polen
Lemberg
der Zukunft. Momentan geht
es um das Überleben und um
Ukraine
Identität. „Wer sind wir?“, fraCzernowitz
gen sich die UkrainerInnen.
Ungarn
„Am einfachsten können das
alle beantworten, die nach
Rumänien
1992 geboren sind“, meint
Juri Durkot. Für die anderen
ist es schwieriger. Zuerst wurSchwarzes
de das Gebiet über JahrhunMeer
derte immer wieder zwischen Polen,
Russland, Rumänien, Deutschland
und Habsburg-Österreich aufgeteilt
Die westliche Ukraine mit den
Städten Lemberg und Czernowitz
und herumgeschoben. Im Grenzland
ist ein typisches Grenzland. Sie war
beugte man sich der neuen HerrZiel der zweiten Etappe der „Welt
schaft, kollaborierte einmal mit den
der Frau“-LeserInnenreise an den
einen, dann wieder mit den anderen.
Rändern der ehemaligen DonauMonarchie.
Im 20. Jahrhundert bauten sich die
Spannungen in Galizien und der Bukowina, wie die Grenzregion zu Monarchiezeiten hieß, zulasten der jüdischen Bevölkerung ab. Deren Spuren
gemischt“, resümiert Pawel Piwtorak.
verlieren sich in den KonzentrationsEr ist in Czernowitz im Vorstand der
lagern und der Emigration.
Vereinigung der österreichisch-deutschen Kultur. Dabei ist er selbst kein
ZUWANDERN, ABWANDERN
Deutscher, sondern Sohn von ukraDie meisten Deutschstämmigen sind
inischen Zwangsarbeitern, die nach
nach dem Ende der Sowjetunion in
dem Zweiten Weltkrieg in Deutschden Westen übersiedelt. Die heutiland gelebt haben und erst 1958 in
ge Bevölkerung der Grenzregion ist
die Ukraine zurückgekehrt sind. Desethnisch alles andere als einheitlich
wegen spricht er Deutsch. Das kommt
und sucht doch nach Eindeutigkeit.
Piwtorak zugute. Von seiner kleinen
Die Abgrenzung geht für viele RichPension könnte er nicht leben. Sein
tung Osten, dort wo Russland ist, das
Zubrot verdient er als Übersetzer in eisich vor drei Jahren mit Besetzung
ner Textilfabrik, die Damenunterwäund Kampfhandlungen in das Land
sche für den deutschen Markt erzeugt.
hineingeschoben hat. „Leben ist LeEine ganz andere Geschichte hat seine
ben und darum hat sich alles viel
Kollegin Tetjana Bereschna. Sie ist als

Tetjana Bereschna würde als
Stadtführerin öfter Gäste durch
Czernowitz führen. Aber viele
bleiben wegen des Krieges im
Osten der Ukraine aus. Dabei
ist die Angst der TouristInnen,
Opfer des Konfliktes zu werden,
völlig unberechtigt. Viel mehr
fürchtet Tetjana um ihren Sohn,
der noch einberufen werden
kann. „Er und seine Frau
überlegen, jetzt ein drittes Kind
zu zeugen, denn dann müsste er
sicher nicht mehr einrücken.“

Kind eines russischen Universitätsprofessors nach Czernowitz gekommen. Heute führt
sie nicht nur deutschsprachige Gäste durch die
Stadt, sondern betreut als
Psychologin auch Drogenkranke. Nicht wenige
nd
la
ss
Ru
sind Kinder von Frauen,
die als Altenpflegerinnen, Krankenschwestern
oder Kindermädchen in
Deutschland und dem restlichen Europa arbeiten. „Die
Kinder haben Geld, aber keine Liebe,
und das macht sie zu einem leichten Opfer von Drogenhändlern“, sagt
Bereschna. Sieben von 52 Millionen
UkrainerInnen arbeiten im Ausland,
drei Viertel sind Frauen.
EIN KONFLIKT VERSCHÄRFT SICH
Seit drei Jahren gibt es in der Ostukraine „außergewöhnliche territoriale Ereignisse“, wie der Krieg mit Russland
umschrieben wird. Jeden Morgen
veröffentlicht das Innenministerium
die aktuelle Zahl der militärischen
und zivilen Opfer. Rund 10.000 Menschen sind in diesem Konflikt bisher
ums Leben gekommen, 23.000 wurden verletzt, und eine Million sind als
Binnenflüchtlinge auch im Westen
der Ukraine gelandet. Auch wenn Reisende in der Westukraine völlig sicher
und die Kämpfe weit weg sind, ist der
Konflikt allgegenwärtig. Nicht nur,
dass die ohnehin schon arme Bevölkerung auch noch Kriegssteuer

Evgenia Lopata organisiert
das Lyrikfestival „Meridian
Czernowitz“, das heuer
vom 7. bis 10. September
stattfindet. „Wir hatten
nichts mehr als das
historische Fundament, wir
hatten keine Gegenwart
mehr“, sagt sie über ihre
Motivation, bei den großen
Dichtern Czernowitz’ wie
Rose Ausländer und Paul
Celan anzuschließen.
www.meridiancz.com
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1 Tradition spielt eine wichtige Rolle,
noch mehr seit die Ukraine sich im Krieg
mit Russland befindet. Die junge Frau
trägt ihren Haarkranz anlässlich einer
kirchlichen Feier.
2 In der Altstadt von Lemberg haben
viele Epochen der Geschichte ihre Spuren
hinterlassen.
3 Im alten sowjetischen Militärlaster
werden in den Karpaten Gäste auf die
Berge gebracht. Der Tourismus ist eines
der Hoffnungsgebiete.
4 Seit dem Ende der Sowjetunion
erleben die Kirchen in der Ukraine
einen Boom. In jedem Ort werden die
Gotteshäuser herausgeputzt.
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5 Eine Nonne auf dem Weg in die
St. Georgs-Kathedrale in Lemberg,
sie gilt als Hauptkirche der Griechischkatholischen Kirche in der Westukraine.
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zahlt – sogar in den Kirchen finden sich Plakate, die um Spenden für
die Soldaten werben.
DIE KIRCHEN BOOMEN
Apropos: Wenn jemand von der unsicheren Lage im Land profitiert,
sind es die Kirchen. Überall im Land
glänzt und blinkt es von neu gebauten
Kirchtürmen und Kuppeln. An Sonntagen sind die Gotteshäuser voll. Junge und Alte, Frauen mit Tüchern auf
dem Kopf, Kinder, Männer, alle beten
mit Hingabe, küssen Ikonen, entzünden Kerzen. „Die Not lehrt beten“,
hört man als Erklärung. Oder: „Weil
die Kirche so lange verboten war, ist
sie jetzt attraktiv.“ – „Sie gibt uns eine
Beruhigkeit“, meint Pawel Piwtorak in
seinem unnachahmlichen Deutsch.
Vielleicht tut sie auch das Ihre, die
ukrainische Identität zu festigen. Die
griechisch-katholische Kirche, die mit
Rom uniert ist, gilt als Kirche der UkrainerInnen. Ihre Priester haben mit
den UkrainerInnen am Kiewer Maidan für eine Ausrichtung am Westen
protestiert. Die Priesterseminare sind
voll, allein im Lemberger Seminar
werden derzeit 170 junge Männer
ausgebildet. Aber auch die russischorthodoxe Kirche erlebt einen Boom,
und in großen Zelten am Fluss taufen

Freikirchen ihre neuen Mitglieder zu
Hunderten.
Im „Theresiental“ in den Karpaten
gehen die Uhren noch im Schlag der
alten Zeit. Sie sind auf mitteleuropä
ische Zeit gestellt, nicht auf Kiewer
wie im Rest des Landes. Ein kleiner
Rückgriff auf eine Identität, die längst
vergangen ist?
EIN TAL ALTÖSTERREICH
In dieser abgelegenen Gegend, in die
man über eine schlaglochversehrte
Straße rumpelt, siedelten sich unter
Kaiserin Maria Theresia einst Holzfäller aus dem Salzkammergut an. Bis auf
zwei Familien sind alle weg, aber die
Verbindung zu Deutschland und Österreich wird gepflegt. Julija Kossyuk,
die ehemalige Schuldirektorin, war
viele Jahre Begleiterin von Kindern,
die zur Erholung nach Oberösterreich
fuhren. Heute hofft man auf TouristInnen, die noch etwas vom Flair
vergangener Tage erhaschen wollen.
Dabei besteht für Romantik kein Anlass. Natalia Pompei, die Tourismusmanagerin des Ortes, erwartet gerade
ihr drittes Kind. Vermutlich wird sie
es wieder vierzig Kilometer talauswärts gebären. In der Krankenstation
des Ortes gibt es zwar eine Hebamme,
aber keinen Arzt. Da kommt es darauf

an, bei Einsetzen der Wehen den richtigen Zeitpunkt zur Abfahrt nicht zu
verpassen.
NEUES IN RICHTUNG WELT
Vielleicht kann mit Lyrik und Poesie
in der Ukraine eine neue kosmopolitische Identität entstehen? Das Lyrikfestival „Meridian Czernowitz“ versucht es. An die 5.000 vor allem junge
Menschen aus der Ukraine und Europa bevölkern am zweiten SeptemberWochenende die frühere Hauptstadt
Galiziens. Paul Celan und Rose Ausländer fungieren als Paten für den
Versuch, am Rand Europas geistig aufzubrechen. Evgenia Lopata, die erst
24-jährige Managerin des Festivals,
wuchs mit deutschen Märchen auf,
die ihr der Vater erzählte. In der Schule
mit Schwerpunkt Deutsch gefielen ihr
die bunten Bücher aus Deutschland
besser als sie einheimischen grauen
und animierten sie, Germanistik zu
studieren. Ihr Interesse an Literatur
paart sich mit Organisationstalent
und betriebswirtschaftlichem Knowhow – das sie mit einem Masterstudium in Graz perfektioniert hat. Junge
Frauen wie sie stehen vermutlich für
eine Ukraine, deren Zukunft man sich
optimistisch vorstellen kann, nicht
nur bei schönem Wetter. 
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