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Ich stehe am Berliner Hauptbahnhof, wo man
mir eine orangefarbene Weste übergibt. Die gel-
ben Westen kennzeichnen Freiwillige, die Kriegs-
flüchtlinge aus der Ukraine in Empfang nehmen.
Frauen, Kinder und Männer treffen in überfüllten
Zügen aus Polen, der Tschechischen Republik oder
Ungarn ein. Westen in Orange sind Helfern vorbe-
halten, die Ukrainisch oder Russisch sprechen. Ich
schreibe mit einem Textmarker meinen Namen und
meine Sprachkombination auf die Weste und streife
sie über meinen Wintermantel.

Es ist März 2022, der Frühling ist pünktlich, es
ist das Einzige, was dieses Jahr nicht aus den Fu-
gen ist. Eine Jahreszeit macht der nächsten Platz;
die Sonne scheint auf die Strassen herab, wo in-
zwischen an jeder Ecke, auf Gehsteigen und an
Bushaltestellen slawische Sprachen zu hören sind;
die Nächte sind noch immer kalt. Im Bahnhof
packt eine Schar Freiwilliger zu. Mir gefällt die
Vorstellung, dass wir Vögel sind, allerdings nicht
solche, die in anmutigem Flug schwarmweise in
andere Länder ziehen. Eher Tauben, die mit dem
Asphalt und dem kalten Boden von Bahnhöfen
verhaftet bleiben und auf Stockwerken und Zwi-
schengeschossen, zwischen Geschäften und Bahn-
steigen jeden Tag von neuem ihr erratisches Bal-
lett vollführen.

An mehreren Stellen des Bahnhofs weisen
ukrainische Flaggen die Richtung, die Freiwilli-
gen geben einander die Informationen weiter, vor
dem McDonald’s werden im Viertelstundentakt die
Neuen gebrieft, der Bahnhofslärm ist ohrenbetäu-
bend: Metallquietschen, Kakofonie von Stimmen,
von Schreien durchbrochen. Die Ankommenden
kämpfen sich meist in kleinen Gruppen vorwärts,
versuchen sich einen schmalen Weg durch die Kör-
per zu bahnen, mit Sachen, Koffern, Kinderwagen,
Krücken, ja sogar Haustieren beladen. Es ist, als
würde sich ein ganzes Land in diesen Bahnhof er-
giessen. Sich langsam entleeren wie eine Tanksäule.

Auf der gesamten Bahnsteigfläche wurden
Stände aufgebaut. Hinter einem Topf mit heis-
sem Borschtsch machen sich mehrere Freiwillige
zu schaffen. Daneben wird Kaffee und Tee aus-
geschenkt, an den Nachbarständen gibt es von
Einwohnern gespendete Sandwichs, Gebäck und
Kuchen. Ein grosser Platz ist für Hygieneartikel
reserviert, die ebenfalls aus Spenden stammen:
Windeln werden herausgegriffen, Feuchttücher,
Deodorants, Duschgel, Tampons und Binden.

Auch eine Ecke für Mütter ist eingerichtet wor-
den, dort können sie sich zurückziehen, um ihr
Kind zu stillen oder zu wickeln. Gleich daneben
LGBTQI- und People-of-Color-Schilder, bestimmt
für die Aufnahme von ausländischen Menschen, die
in der Ukraine gelebt hatten, unter ihnen viele Stu-
denten aus afrikanischen Ländern, die aus Angst
vor Putins Invasion geflohen sind und laut Be-
richten an der polnischen Grenze oft äusserst un-
menschlich behandelt wurden.

Kein besseres Duschgel?
Die Augen sind starr, schwarz umrandet. Die
Müdigkeit ist enorm. Es sind um die hundert, die
sich auf der schmalen Fläche am Ende des Bahn-
steigs zusammenscharen, vorwiegend Frauen mit
Kindern in jedem Alter, aber auch ältere Men-
schen. Manche möchten eine Auskunft bekom-
men für eine Weiterreise, eine Zugverbindung, su-
chen einen Ort, um ihr Handy aufzuladen, oder
eine SIM-Karte. Unter ihnen etwa vierzig Helfe-
rinnen und Helfer.

Die Kinder sind oft brav und still; ruhig und
abwesend. Sie hängen an den Händen ihrer Mütter
und Grossmütter. Sie schreien nicht, toben nicht,
machen keine Dummheiten. Der Schock ist all-
gegenwärtig. Einige wenige sind hingegen hyper-
aktiv. Sie hören nicht auf ihre erschöpften Müt-
ter, drangsalieren ihre Nachbarn mit einem Plas-
tikflugzeug, zerknülltem Papier, ein Nichts wird
zur Waffe. Sie sind aufgedreht, unmöglich zu be-
ruhigen. Die Atmosphäre ist elektrisiert.

Ich werde aufgefordert, mich in den Bereich mit
den Hygieneartikeln zu stellen, in dem viele Frauen,
aber auch Jungen im Teenageralter zusammenströ-
men. Ich überreiche Deodorants und Damenbin-
den. Ukrainerinnen bitten um Make-up-Entferner
und Gesichtscrème. Es ist alles da. Die Auswahl
der zur Verfügung stehenden Produkte ist recht
gross, doch ich werde nach einem Duschgel mit
einem besseren Duft gefragt, einem extra milden
Aftershave oder Reinigungsschaum gegen Akne.

Erst reagiere ich irritiert, doch dann besinne
ich mich. Was belanglos erscheint, kann substan-
ziell werden, wenn nichts anderes mehr übrigbleibt.
Man möchte, dass die Flüchtenden sich mit dem
zufriedengeben, was man ihnen gibt. Sie haben ihre
Welt vor ihren Augen sterben sehen und haben
allen Grund, mehr zu wollen. Sie erwarten, dass
wir unser Bestes geben. Und das beginnt eben
mit einem besseren Duschgel.

Wenn wir am Eingang des Bahnhofs eine
orangefarbene oder gelbe Weste überziehen, legen
wir unsere soziale Identität ab. Vor dem Krieg
war ich Schriftstellerin und Literaturübersetze-
rin. Jetzt bin ich Ehrenamtliche. Ich treffe Juris-
ten, Arbeitslose, Studenten, Wissenschafter, Erzie-
her, Aktivisten, Verkäufer und Leute, die bei einer
Bank arbeiten.

In der Ukraine seien die meisten, die nicht an
die Front gegangen seien, zu Freiwilligen geworden,
schreibt eine Freundin, die in der Ukraine geblie-
ben ist. Sie unterrichten Kinder, nehmen Verbin-
dung mit Psychologen auf, informieren die Medien,
sammeln Geld für Krankenhäuser, räumen Schutt
weg, helfen beim Wiederaufbau, kümmern sich um
die Soldaten . . .

In Lwiw und der gesamten Westukraine werden
ähnlich wie in Berlin, nur in viel grösserem Mass-
stab, Vertriebene aufgenommen. «Now, the whole
country is volunteering . . .» Ein befreundeter
Ukrainer, der in Deutschland lebt, erzählt mir, dass
er seine Arbeit aufgegeben habe, um den Flüch-
tenden zu helfen. Putins Krieg hat eine Art Wirt-
schaftsputsch ausgelöst. Das Volunteering hat die
Marktwirtschaft verdrängt.

Niemand weiss Bescheid
In den folgenden Tagen kehre ich immer wieder
zum Hauptbahnhof zurück. Die Stadt Berlin hat da-
hinter in einer Nacht-und-Nebel-Aktion ein grosses
Zelt aufgebaut, die Ausschilderung ist nicht ideal,
ich verlaufe mich, bevor ich es endlich entdecke.
Als Gerüchte über Menschenhandel aufkamen,
wurden die Stände im Bahnhof in aller Eile abge-
baut. Der Staat will den Empfang der Flüchtlinge
wieder unter Kontrolle bekommen. Die mit viel
Liebe zubereiteten, auf den Bahnsteigen dampfen-
den Suppen werden durch minimalistische Sand-
wichs ersetzt.Aber auch ein Sanitätszelt und medi-
zinische Betreuer sind vor Ort. Die Aufnahme soll
zunehmend professioneller werden.

Aus Neugier melde ich mich als ehrenamtliche
Helferin für die Stadt. Ich irre im Zelt herum. Der
Koordinator, der mir zugewiesen wurde und wie
ich eine von der Stadt übergebene violette Weste
trägt, kann meine Fragen nur mit einem «Keine
Ahnung, ich bin hier nur für die Ehrenamtlichen
zuständig» beantworten. Niemand weiss Bescheid.
Die Situation ist geradezu grotesk. Sich offiziell in
Berlin registrieren zu lassen, ist noch nicht möglich.
Doch dass die Stadt bereits überfüllt ist, ist schon
bekannt. Ich ertappe mich, wie ich zu mehreren
Menschen sage: «Von einem Tag auf den anderen
sind zwei Millionen von Ihnen angekommen. Wir
tun, was wir können.»

Da konkrete Antworten fehlen, gebe ich das ein-
zig Mögliche: menschliche Zuwendung. Ich impro-
visiere, beantworte die Fragen nach bestem Wis-
sen und Gewissen, knüpfe Bekanntschaften. Drei
Frauen kommen auf mich zu. Sie haben die Nacht
davor bereits in Berlin verbracht und wollen nicht
noch eine zweite bleiben. Mutter, Tochter und
Grossmutter: eine richtige Matrjoschka. Die Gene-
rationen sind ineinander verschachtelt und klaffen
doch weit auseinander.

Katia, das Mädchen, sechzehn, eine Mütze auf
den roten Haaren, ultravernetzt mit ihrem Handy,
seufzt beschämt, als ihre Mutter Svetlana, eine auf-
wendig geschminkte blonde Mittvierzigerin, ver-
ächtliche Bemerkungen über Roma-Familien
macht, die ebenfalls aus der Ukraine ankommen.
Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung von
Minderheiten waren bei Angehörigen der frühe-
ren Sowjetunion verbreitet, für die junge, proeuro-
päische Generation sind sie tabu.

Grossmutter Olga, eine Lehrerin für russische
Literatur mit gepflegtem Vokabular, die den rus-
sischen Dramatiker Tschechow ebenso zitiert wie
den ukrainischen Dichter Taras Schewtschenko,
knetet den Kopf zwischen ihren Händen. Ich be-
gleite sie zum Zug, der in eine kleine deutsche Stadt
fährt, wo entfernte Bekannte sie erwarten, besorge
am Schalter die Fahrkarte, bringe sie zum Bahn-
steig. Ich helfe ihnen genauso, wie ich mir helfe. Ich
versuche meine eigene Verzweiflung zu lindern.

Wir erhalten die Anweisung, die Eintreffenden
zu Bussen zu begleiten. Diese sollen sie zur Not-
unterkunft in der ehemaligen Klinik bringen, in
der früher Drogenabhängige behandelt wurden.
Ältere Frauen kehren verängstigt aus den Quartie-
ren zurück, die ihnen zugewiesen worden sind. Sie
sind ohne weitere Informationen in Hotels unter-
gebracht worden und haben keine Ahnung, wo sie
etwas zu essen bekommen können, wie lange sie
dort bleiben werden und wie es weitergehen soll.
Frauen aus Charkiw zeigen mir Fotos von ihrer
Stadt.Wir blicken fassungslos auf die eingestürzten
Gebäude. Nach einigen Sekunden des Innehaltens
seufzen sie und wischen die Bilder mit einer Hand-
bewegung fort, als wollten sie sagen: Es ist vorbei,
reden wir nicht mehr davon. Die Vergangenheit ist
vergangen, die Gegenwart eine Mutmassung.

Noch vor drei Wochen hatten Margarita und
ihre Tochter Louba ein normales Leben geführt.
Morgens frühstückten sie, dann gingen sie entweder
ins Spital, wo Margarita als Pflegefachfrau arbei-
tete, oder in die Schule. In den letzten zwei Jahren,
während der Pandemie, hat Margarita ohne Unter-
brechung gearbeitet. Dann ist ihr Leben von einem
Tag auf den anderen zusammengebrochen. Einen
Monat früher hätten sie sich nicht im Traum vor-
stellen können, dass sie in Deutschland landen wür-
den und dort ein neues Leben beginnen müssten.

Anfang März überwiegt bei vielen Flüchten-
den noch immer die Ungläubigkeit. Ein generali-
sierter Schockzustand. Valera, eine betagte Frau
mit Lockenkopf und hellblauem Mantel, die mit

ihrem Enkel im Teenageralter unterwegs ist, wei-
gert sich, die hundert Meter zum Hotel, in dem sie
einquartiert wurden, zu Fuss zu gehen. Sie müssen
am nächsten Tag frühmorgens den Zug nach Paris
nehmen. Sie hat Angst, den Weg nicht zu finden.
Ihr ganzer Körper sagt Nein. Sie lässt sich in meine
Arme sinken. Wird von Schluchzen durchgeschüt-
telt. Ihr Sohn ist dort geblieben, er ist an der Front.
Ich drücke sie. Das ist alles, was ich tun kann. Ver-
suchen, die Not aufzufangen. Den Himmel, der ihr
auf den Kopf gefallen ist.

Die Notlage überfordert mich
Beim Einschlafen führe ich eine ukrainische Freun-
din über die polnische Grenze, beim Aufwachen
schicke ich Telegram-Nachrichten, um eine Unter-
kunft für eine junge Frau aus Kiew zu finden, die
ich am Tag zuvor kennengelernt habe. Die Not-
lage am Bahnhof überfordert mich. Ich beschliesse,
meine Energie anderweitig einzusetzen, und melde
mich als Helferin in einem Berliner Umsonstladen,
wo die neuen Ankömmlinge humanitäre Hilfe, Es-
sen, Hygieneartikel und Kleidung finden können.
Ich treffe in dem Verein vorwiegend junge Syrer,
die im Laufe der letzten Jahre nach Berlin ge-
kommen sind und sich jetzt um Ukrainerinnen
und Ukrainer kümmern. Die Stimmung ist gut,
der Arbeitsrhythmus intensiv. Beim Eingang be-
reitet ein Mann im Rollstuhl mit unverwüstlichem
Lächeln Tee und Kaffee zu.

Ein alter Mann aus Kiew kommt durch die Tür.
Die Augen strahlend blau, nichts als Haut auf den
Knochen. Da er nur mit den Kleidern weggegangen
ist, die er auf dem Leib trägt, braucht er eine Hose,
Schuhe, eine Jacke, Hemden. Auf einem Hocker
sitzend, probiert er Turnschuhe an – die Mokassins,
die ich ihm anbiete, lehnt er ab –, bittet mich näher-
zukommen und fragt flüsternd, blass vor Verlegen-
heit, ob in unseren Regalen auch Unterwäsche zu
finden sei. Er hat überhaupt nichts bei sich.

Zu DDR-Zeiten habe er zu den Truppen der
russischen Armee gehört, die nicht weit von Ber-
lin stationiert gewesen seien, erzählt er. Wer hätte
sich vorstellen können, dass er sich am Ende sei-
nes Lebens hier wiederfindet, auf der Flucht vor
russischen Bomben? Die Wirklichkeit ist so ab-
surd, dass jeder Science-Fiction-Autor sie als un-
glaubwürdig erklärt hätte.

Die meisten Kleidungsstücke, die wir auf Lager
haben, missfallen ihm. Doch eine schwarze Leder-
jacke hat es ihm angetan. Sie steht ihm phantas-
tisch. Spitzbübisches Augenzwinkern.Als er jünger
war, hatte er die gleiche. Er hatte eine Europakarte
auf die Innentasche genäht, er zeigt mir, wo. Und
nun steht er in Lumpen im Herzen dieses Europa.
Angesichts dieser tragischen Ironie muss ich an den
Anfang eines Stücks von Heiner Müller denken.

Ich verlasse den Bahnhof, überquere den prot-
zigen, vor wenigen Jahren erbauten Europaplatz.
Ich drehe dem Reichstag und dem Bundestag den
Rücken zu und betrete einen kleinen Park, zu mei-
ner Rechten stehen Camps, ähnlich den Migran-
tenlagern, die sich in Paris am Seine-Ufer entlang-
ziehen. «Ich war Hamlet. Ich stand an der Küste
und sprach mit der Brandung BLABLA, im Rücken
die Ruinen von Europa.» Die Zeilen von Heiner
Müller schwirren endlos in meinem Kopf herum.

Seit der russischen Invasion in der Ukraine am
24. Februar hat mein Dialog mit der Literatur auf-
gehört. Der Krieg hat mich in eine andere Reali-
tät katapultiert. Mich an den Tisch zu setzen, um
zu schreiben, kommt mir so sinnlos wie unmög-
lich vor. Ich stürze mich Hals über Kopf ins Han-
deln. Ohne zu wissen, welche Aktion am nützlichs-
ten wäre. Während mich jeder Schritt meine Un-
fähigkeit spüren lässt, diesen Krieg zu beenden.
«Wozu Dichter in dürftiger Zeit?», fragte schon
Friedrich Hölderlin.

Muss ich zur Soldatin werden in diesem Krieg,
mich an die humanitäre Front der Flüchtlingsauf-
nahme stellen, Druck auf die Regierungen aus-
üben, damit sie den Gas- und Ölimport stoppen,
die Schliessung der russischen Propaganda-Sender
in der Schweiz fordern, jeden Tag demonstrieren
gehen . . .? Soll ich an meinen Schreibtisch zurück-
kehren, um zu versuchen, Zeugnis abzulegen, diese
wahrhaft unfassbare Epoche in Worte zu fassen –
solange es noch möglich ist?

Dieses Dilemma ist winzig im Vergleich zu all
den Dilemmas, mit denen meine ukrainischen und
russischen Freunde zu kämpfen haben. Und doch
müssen der Dichter Hölderlin und der Dramatiker
Heiner Müller mit ähnlichen Fragen konfrontiert
gewesen sein. Welche Brücken schlagen zwischen
dem Handeln in der Welt und dem literarischen
Zeugnis? Bald erschöpfen mich die Konflikte zwi-
schen humanitären Akteuren und Aktivisten. Ich
sehe die Machtstrukturen in ihrer nackten Reali-
tät vor mir. Unerschütterliche Stahlkäfige, die zur
Bequemlichkeit der Mächtigen errichtet wurden.

Die Kultur des politischen Kompromisses
kommt mir angesichts der Dringlichkeit der Situa-
tion anstössig vor. Ich beschliesse, zum Schrei-
ben zurückzukehren. Es bleibt der einzige Ort,
an dem Radikalität und Nuancen miteinander
vereinbar sind.

Übersetzt aus dem Französischen von Lis Künzli in Zusam-
menarbeit mit der Autorin.

Die betagte Frau hat
Angst, den Weg nicht zu
finden. Ihr ganzer Körper
sagt Nein. Sie lässt sich
in meine Arme sinken.
Wird von Schluchzen
durchgeschüttelt.

Was mich bewegt
rbl. · Mit diesem Text der in Genf lebenden
Schriftstellerin Marina Skalova setzen wir unsere
Reihe fort, in der jüngere Stimmen aus der inter-
nationalen Literaturszene zu Wort kommen. Die
Aufgabe ist so anspruchsvoll wie einfach: Wir bit-
ten die Autorinnen und Autoren, über ein Phäno-
men zu schreiben, das sie bewegt und geprägt hat
oder das sich ihrem Werk auf besondere Weise ein-
geschrieben hat.

Marina Skalova, 1988 in Moskau geboren, wuchs
in Frankreich und in Deutschland auf und studierte
literarisches Schreiben in Biel. Heute lebt sie als
Schriftstellerin und Übersetzerin in Genf. 2016 er-
schien ihr zweisprachiger Lyrikband «Atemnot
(souffle court)» und 2017 die Erzählung «Amar-
res». 2019 veröffentlichte sie das Theaterstück «La
chute des comètes et des cosmonautes» über eine
dreitägige Reise von Berlin nach Moskau, die ein
Vater und eine Tochter gemeinsam als biografische
und historische Recherche unternehmen. Im Fami-
liendrama spiegelt sich hier die dramatische Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts.

Am nächsten Samstag erscheint an dieser Stelle
ein Text von Dmitrij Kapitelman.


