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Richtung

Osten

anrollt,

befinde

ich

mich

in

einer

postsowjetischen Welt.

sowie Zehn-Euro-Scheine als Porto, und brausen auch schon
wieder mit quietschenden Reifen davon. Ältere Frauen geben
mit tiefem Lächeln Briefe mit. Der „schwarze Postdienst“, ein

In Essen hält der Bus an einer abgelegenen Stelle am

stefan kurzmann

lukrativer Nebenverdienst für die Fahrer. Die osteuropäischen

Bahnhof. Auf einer Bank warten müde, phlegmatisch daher

Buslinien

schauende Osteuropäer auf ihren Bus, vor ihnen volle

Personenbeföderungseinrichtung, sie sind über die Jahre und

Reisebetrachtungen zu Polen

Plastiktüten. Man sieht ihnen nicht an, wie lange sie hier schon

durch ein breiteres Lebensverständnis zu einem Netzwerk im

und der Ukraine.

warten. Moderne „Gastarbeiter“, die hierzulande stumm und

russisch-deutschen Alltag geworden.

Einsichten aus dem Busfenster:

sind

mehr

als

nur

eine

unauffällig schuften. An allen weiteren Zwischenstopps das

V

on dem russischen Reisebüro habe ich nur eine
Buchungsbestätigung,

auf

der

die

Mobilfunknummer des Busfahrers, der Abfahrtsort

sowie das Autokennzeichen des ukrainischen Busses angegeben
ist, mit dem ich die kommenden drei Tage von Düsseldorf nach
Rostov am Don reisen werde, einer im Süden Russlands
gelegenen Großstadt. Bisher habe ich auf meinen Reisen den
Osten Europas stets überflogen, doch dieses Mal fahre ich über
Land, um auf 2800 km durch Südpolen, der Ukraine und bis
nach Russland hinein nichts anderes tun zu müssen, als aus
dem Busfenster in eine europäische Welt zu schauen, die uns
bis heute eine fremde geblieben ist.

auszumachen, das ukrainische Nummernschild und die drei
kräftigen Busfahrer mittleren Alters, mit ihren spitzen
Lederschuhen und weit geöffneten Oberhemdkragen, räumen
alle Zweifel aus. Ein Fahrer spricht mich direkt auf Russisch an.
Passeinsicht und Ticketausgabe erfolgen hier auf Russisch, auch
ein Flyer der Busgesellschaft ist ebenfalls auf Russisch. Vor mir
eine

ältere,

bäuerlich

Nach zehn Stunden Fahrt treffen wir am Leipziger

Trainingsanzügen und hängenden T-Shirts, das Haar nach vorn

Hauptbahnhof ein. Eine Familie hat in ihrem Mercedes eine

in die Stirn gekämmt. Dazu ältere Frauen in bequemen

delikate Ladung für uns untergebracht: Eine LKW-Frontscheibe

Plüschsachen gekleidet. Menschen, die in ihrem Leben wenig

gilt es aus dem PKW zu balancieren. Ein Fall für den Busfahrer,

geschenkt bekommen und die ihrerseits gesellschaftlichen

der mit sicheren Handgriffen die Scheibe in einen Karton und

Konventionen nur wenig Beachtung schenken. In Dortmund

anschließend

steigt ein großer Afghane in Anzug dazu, begleitet von einem

Überglücklich winkt uns das ältere Ehepaar zum Abschied, sie

gedrungenen Kaukasier in Trägershirt. Er beherrsche viele

ganz in einem weiten rosa Plüschanzug gehüllt, als wir weiter

Fremdsprachen, so der Afghane, denn er habe für den

Richtung Rostov rollen. Inzwischen läuft vorn über den Monitor

Geheimdienst gearbeitet. Nach Auflösung der Sowjetunion sei

in ohrenbetäubender Lautstärke eine Actionserie auf Russisch.

er erst einmal nach Usbekistan gegangen. Die Halstestellen der

Da helfen auch meine Ohrstöpsel nichts und so gebe ich mir den

osteuropäischen

Film als russisches Hörspiel, derweil meine Augen nach der

Buslinien

gleichen

sozioökonomischen

Filteranlagen, hier sammeln sich die modernen „Erniedrigten

auf

die

hinteren

Sitze

im

Bus

verstaut.

deutsch-polnischen Grenze suchen.

und Beleidigten“ aus Europas Osten. Sogenannte „Neue
Russen“, erfolgreiche Geschäftsleute, wird der Busreisende hier

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist mein Bus leicht

nimmt

gleiche Bild: abgearbeitete Männer, hoffnungslose Realisten in

anmutende

Frau

mit

zentralasiatischen Zügen Platz, hinter mir junge Männer in
Sportanzügen und mit Kurzhaarschnitt. Noch bevor der Bus

nicht zu Gesicht bekommen.
Kurz nach Dortmund hält der Bus auf einem kleinen
Autobahnrastplatz:

aus

einem

Kleintransporter

mit

verdunkelten Scheiben werden Kisten mit originalen Autoteilen
in unseren Bus verladen. Keine zehn Minuten später und der
Bus rollt bereits wieder gen Osten. Mehrmals hält der Bus auf
Rasthöfen.
Trägershirts

Breitschultrige,
steigen

aus

braungebrannte
ihren

glänzenden

Bären

in

Mercedes-

Limousinen und reichen den Fahrern Sporttaschen, Pakete

Ein auf Investitionen wartendes Gehöft in Süd-Polen.
© Stefan Kurzmann
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Nur ein unscheinbares Schild weist auf die deutsch-

Pässe ein. Dann kassiert der Busfahrer von jedem Passagier fünf

polnische Grenze hin. Auch wenn heute hier kein Schlagbaum

Euro ein, damit wir „bistra“, also schnell und ohne Probleme,

mehr den Reisenden aufhält, so lotst uns doch der deutsche Zoll

weiter

auf einen Rasthof, wo unsere Pässe überprüft werden. Drei

Begehrlichkeiten und die Chefs der Grenzstation haben

Kilometer weiter wird uns vom polnischen Zoll die gleiche

verstanden, wie sie an dem enormen Warenaustausch aus und

Aufmerksam zuteil, wieder heißt es warten und man kann

in das Wirtschaftsimperium EU „partizipieren“ können,

spüren, was es heißt, „Gastarbeiter“ in der EU zu sein. In Polen

obgleich sie auf der „falschen Seite“ der Grenze leben und

verlassen wir die Autobahn und fahren Landstraße, was mir

arbeiten müssen. Die polnisch-ukrainische Grenze wird auf

nun im goldenen Abendlicht einen näheren Blick auf das

meiner Fahrt nach Südrussland die einzige bleiben, an der

ländliche Polen erlaubt. Immer wieder graue, schmutzige und

Schmiergeld zu entrichten ist.

reisen

können.

Die

EU-Außengrenze

weckt

heruntergekommene Dorfkerne. Viele Bauernhöfe sind im
Verfall begriffen, manche sind bereits eingebrochen und
verlassen. Und dennoch: glückliche, fette Hühner picken frei
herum, Teiche laden zum Angeln ein, kleine Kirchen zwischen
Bäumen geben einem das Gefühl von religiöser Erdung. Und:
Ruhe. Fast zeitlose, traurige Ruhe. Mit der Grenzüberschreitung
zu Polen fällt noch etwas anderes ins Auge, was den Reisenden
bis nach Rostov begleiten wird: so bäuerlich, erdig und staubig
ein Dorf auch sein mag, an seinen Bushaltestellen wird man
doch aufs eleganteste gekleidete junge Frauen mit filigranem
Schuhwerk erblicken, das so gar nicht zu den hiesigen staubigen
Wegen und Straßen passen will.

In westlicher Obhut - modernes Leben in Kiev. © Stefan Kurzmann

Landwirtschaft, einst geprägt vor allem durch kleine Betriebe,
hat sich der westliche Markt längst angenommen: immer
wieder finden sich Firmengelände, auf denen modernste
Agrarmaschinen wie Mähdrescher, Heuwender, Ballenpresse
etc. zum Leasen angeboten werden.
Nach

gut

20

Stunden

Die Ukraine – ein weites, sehr weites, flaches Land.
Darüber erstreckt sich ein weiter Himmel, an dem große
Wolkenformationen gewaltige Gemälde aus Licht, Schatten,
Farben und Bewegung zeichnen. Ab der ukrainischen Grenze
werde ich keine maschinell gepressten Heuballen mehr zu
sehen bekommen. Stattdessen von Hand aufgeschichtete
Heugaben und ältere Menschen, die an Straßenrändern von

Busfahrt

und

non-stop

Filmbedudelei erreichen wir früh morgens die polnischukrainische Grenze, die derzeitige EU-Außengrenze. Ein
kleiner, untersetzter Beamter mit Doppelkinn sammelt unsere

Hand hohes Gras sensen, das grüne Öl für die Milchmaschine
daheim.

Pferdefuhrwerke

haben

hier

nichts

Exotisches,

Museales an sich. Sie gehören hier zum Landleben wie die
Metro zur Großstadt. Kleine Baumgruppen oder Alleen aus
Pappeln grenzen große Areale wilden Graslands ab, die immer

Doch haben auch die „Früchte des Kapitalismus“ das

wieder von Sümpfen und offenen Wasserstellen durchsetzt sind.

polnische Dorf erreicht: An den Rändern sind bereits

Störche stolzieren derweil durch die hohen, feuchten Wiesen,

Neubauten zu sehen: zweigeschossige Familienhäuser, bunt

deren große Nester teils gefährlich schräg auf hölzernen

gestrichen und mit glänzenden Dächern. Dazu ein mit grünem

Strommasten gebaut und fester Dorfbestandteil eines jeden

Maschendraht

kapitalistischen

Dorfes sind. Bereits in Südpolen fehlen den Störchen die

Zentrifugalkräfte zerren mächtig an den Dörfern, die sich mehr

sumpfigen, weiten und allenfalls extensiv beweideten Flächen.

und mehr in der Fläche verlieren und so den polnischen

Und

Häuslebauern

„Landschaftspark

eingezäunter

ein

freies

Garten.

und

Die

abgeschottetes

Privatleben

erst

recht

im

großen

Deutschland“,

wo

durch
jeder

Quadratmeter

bestimmten

die Grundsanierung von Altbauten, so dass die Dörfer ihrer

dementsprechend bewirtschaftet wird, ist ein Auskommen für

beraubt

werden.

Und

auch

der

polnischen

unterworfen

gestalteten

ermöglichen. Auch Polen entscheiden sich leider nur selten für
Kerne

Nutzungsarten

und

ist

und

diesen majestätischen Vagabunden immer seltener gegeben.
Bodenständig: Dorfkirchen in der West-Ukraine. © Stefan Kurzmann
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Die Dörfer bestehen hier im Westen der Ukraine nun
nicht mehr aus grauen Ziegelhäusern, sondern aus kleinen,

Eben so gut kann ein solcher Schritt jedoch junge Frauen eines

von Grasschnitt. Es ist heiß und schwül in Kiew und ich mache

Tages nach Barcelona, Moskau oder New York führen.

mich auf, ein Internet-Café zu finden. Auf dem Weg fällt das

eingeschossigen russischen Holzhäusschen, mit verzierten und

sehr unterschiedliche Kleidungsniveau zwischen Frauen und

bunt gestrichenen Fensterrahmen, umsäumt von Hausgärten

Männern auf: während sich erstere um einen urbanen

mit Kartoffeläckern, Gemüse- und Blumenbeeten. Keines

Kleidungsstil

gleicht dabei dem anderen, jedes Haus unterscheidet sich in

Familienväter hier in alten Plastikschlappen, kurzen Shorts und

Größe, Bauausführung und vor allem in der künstlerischen

Trägerhemden durch die Stadt und verbreiten so im besten

Ausgestaltung der Wandkanten, der Türen und der Fenster in

Falle eine Freibad-Atmosphäre. Dann endlich ein kleines

Muster und Farbe von seinen Nachbarhäusern. Und während in

Internet-Café. Die junge Mitarbeiterin erkennt meine missliche

deutschen Landen und auch bereits in Polen sich der ganz auf

Lage: ich besitze keine ukrainische Währung und sie gewährt

Linie gespannte Maschendrahtzaun großer Beliebtheit erfreut,

mir mit einem Lächeln, eine E-Mail auch ohne Bezahlung

hat im ukrainischen Dorf der einfache, selbst gefertigte

abzuschicken. Viele Osteuropäer sind bis heute sehr mitfühlend,

Holzzaun noch seinen festen Platz. Zusammen mit grob

sie haben sich ein Verständnis für das Tragische und Traurige

zusammengeschweißten, in kräftigem Grün, Gelb und Rot

im Leben bewahrt.

bemühen,

laufen

die

jungen

Herren

und

gestrichenen Metallzäunen aus der Sowjetzeit, sichert er die
Gärten vor dem Vieh, das gewöhnlich die Grünflächen im Dorf

Der Bus setzt sich wieder in Bewegung und wir quälen

in Schach hält. Neben dem Zauntor steht stets eine kleine Bank,

uns

mühsam

im

Berufsverkehr

über

die

äußeren

auf der sich am Abend die Bevölkerung vom Tagewerk ausruht

Stadtautobahnen zum Dnepr, dem breiten Fluss, der heute Kiew

und unterhält. In Mitten dieser sommerlichen Abendidylle, der

durchschneidet. Auf der westlichen Seite des Dnepr erstrahlen

Ruhe, den schweren, vollen Obstbäumen, meint man für einen

zwischen dem satten Grün des gut 50m abfallenden Uferhanges

Augenblick, den alten Leuten ginge es hier besser als

die goldenen Dächer der Kiewer Höhlenklosteranlagen und die

gelangweilten Rentnern in deutschen Großstädten.

übergroße Statue „Mutter Heimat“ hält kühn ihr Schwert hoch
über der Stadt. Auf der östlichen, flachen Uferseite des Dnepr

Und wieder wird man in dieser sehr archaischbäuerlichen und erdigen Welt hübscher junger Frauen gewahr,
die in ihrer schicken Kleidung gar nicht hierher passen wollen.
Mit Tüchern werden Schuhe staubfrei gehalten und in Bussen
wird der Stehplatz vorgezogen. Elegant sein ist hier mit
erhöhter Disziplin verbunden, anders geht es nicht. In
Deutschland übersieht man allzu leicht, was es heißt, in einem
kleinem Bauernhaus mit Plumpsklo und ständiger körperlicher
und dreckiger Arbeit aufzuwachsen. Sich dennoch ein urbanes
Äußeres anzueignen, ist daher ein erster Schritt in das eigene
Leben, das vielleicht bei früher Ehe im Nachbardorf enden mag.

Haus mit Storchennest und Heuhaufen Ukraine.
© Stefan Kurzmann

Am zweiten Abend der Reise erreichen wir im warmen
Abendlicht Kiew, die Hauptstadt der Ukraine. Wir nähern uns
der Vier-Millionen-Stadt vom Westen durch ein schier endloses
Niemandsland mit großen Reklameschildern auf Stahlgerüsten,
Brachflächen, Imbissbetrieben und Firmenansiedlungen. Auf
einer Autobahngrünfläche ist ein Mann mit einer Sense zu
Gange, der Kofferraum seines kleinen Ladas quillt bereits über

ragen dagegen unzählige Hochhaustürme in den Abendhimmel.
Eine einzige riesige Großwohnsiedlung, in der an die 1,5
Millionen Menschen Unterkunft finden. Und auf den noch
verbliebenen Freiflächen werden neue, noch größere und
höhere

Hochhauskomplexe

errichtet.

Eine

erschreckende

Gigantomanie und Monotonie der Moderne türmt sich über
acht Kilometer an der schnurgeraden Ausfallstraße vor uns auf.
Dazwischen Schwärme von Menschen, die wie Ameisen über
Straßen, Ampeln, Über- und Untergängen ihrem jeweiligem
Quartier entgegen eilen. Im Schatten der bis zu dreißig
Stockwerke hohen Riesen steht eine kleine orthodoxe Kirche,
4

deren Anwesenheit die Tristesse dieser Schlafstadt nur noch

Wohncontainern mit Lift und Zentralheizung? Kann man sich

strahlend weißer Bau mit mehreren Turmkuppeln aus der

steigert. Welcome to new Kiev! Der städteplanerische Traum

in einem Gebäude mit 600 Bewohnern zu Hause fühlen? Was

Hügellandschaft erhebt. Aus dem Fenster des sich auf der

der 1960er Jahre wird hier Jahr für Jahr aufs neue wahr.

bekommt ein Kind, ein junger Mensch mit auf dem Lebensweg,

kurvigen Straße fortbewegenden Busses taucht der prachtvolle

Bettenburgen mit Stadtautobahn- und Metro-Anbindung.

wenn er hier aufwächst? Gewiss, viele der Einwohner dieser

Bau hin und wieder hinter einen Hügel, um kurz darauf mit

„Wohnmaschinen“

sie

am

seinen majestätischen Kuppeln langsam wieder aus den

Arbeitsplätzen

der

liebliche Wellen der Landschaft aufzusteigen. Eine kleine

Kiew? Ist das hier „Stadt“? Oder wohnt man lediglich in einem

Hauptstadt teilhaben. Und gewiss sind auch so manche Eltern

Baumgruppe neben der Kirche bringt das Weiß und die

Niemandsland

gerade für die Zukunft ihrer Kinder nach Kiew gezogen. Die

Wenn man hier wohnt, wo lebt man hier? Lebt man in
aus

modernen,

weiß

gestrichenen

hatten

Wirtschaftswachstum

und

keine
an

Wahl,
den

wollten

besseren Schulen, die Universitäten, das nötige Einkommen für
das Studium der Kinder. Es ist schwer zwischen solch einem
modernen

Leben

am

Rande

der

Metropole

und

dem

romantischen, rückständigen Leben auf dem Lande abzuwägen.
Vielleicht holt das Dorf mit Einzug des Internets auf:
Lebensqualität,
Vernetzung

Individualität,
mit

dem

Gesundheit

globalen

und

globale

Wirtschafts-

und

Dienstleistungsraum.
Wir verlassen den Großraum Kiew und rollen tiefer und
tiefer in die Ostukraine, jener Hälfte des weitflächigen Landes,

Klosteranlagen und Großwohnsiedlungen. © Stefan Kurzmann

dass kulturell wesentlich stärker russisch geprägt ist als die

goldenen Kuppeln noch strahlender zur Geltung, kleine Felder

Westukraine.

Auch

und

am Hang der Kirche unterstreichen das Bild einer intakten

Kohlebergbau

im

stärksten

bäuerlichen Einheit zwischen Kirche und Landbevölkerung. Die

Industriegebiete im Osten des Landes befindet, so durchfahren

Kirche als zivilisatorisches Zentrum im Meer aus Hügeln,

wir doch nur wenige Ortschaften, einfachste Dörfer im

Wäldern, Wiesen und Weite.

wenn

sich

Donezkbecken

mit

dem

eines

Eisen-

der

Dornröschenschlaf. Einzeln angepflocktes Vieh zeugt von

Plattenbau in Neuauflage, oder: Welcome to new Kiev! © Stefan Kurzmann

Selbstversorgungswirtschaft. Dabei bilden das hügelige Relief,

Nachdem bei den Fahrern nach zwei Tagen Arbeit Hemd

die großen Wälder und die wilden freien Flächen eine

und Hose durchgeschwitzt sind und wir alle offiziellen

angenehme Landschaft für das Auge, die schier immer so

Haltestopps passiert haben, erscheint der russische Busfahrer

fortlaufen will. Die Kornfelder stehen hier noch richtig hoch, so

am nächsten Morgen ganz in einheimischer Tracht: eine

wie wir es von alten Fotos und aus der Werbung her kennen. In

Trainingshose und ein schwarzes Trägershirt tun es jetzt auch.

deutschen Kornfeldern vermag der Wind schon lange nicht

Der äußerste Osten der Ukraine wartet mit großen Wäldern,

mehr zu wiegen, moderne Kurzhalmsorten sind wesentlich

einem von kleinen Tälern und Seen durchschnittenem weitem

wirtschaftlicher. Auf einer Hügelkuppe dann eine prachtvolle

Land auf. Verlassene kleine Häuschen und nur wenige

orthodoxe Kirche, die sich als kompakter quadratischer und

Siedlungen säumen unsere Straße. Nur ab und an sind die
5

Flächen landwirtschaftlich genutzt, es scheint hier einfach zu

schützen vor der inzwischen heißen Sonne und tauchen den Bus

viel Land zu geben, um alles zu beackern. Das Vieh frisst sich

in ein rötliches, schummriges Licht. Staub und Fahrgeräusche

frei übers Land, kein Stacheldrahtzaun, keine Mauer steht hier

dringen durch den Boden in den Fahrgastraum. Lichtstrahlen

im Weg. Ein weites, ein leeres Land. Die wichtigen Grenzen

durchkreuze das staubige Dunkel und ich frage mich, ob ich das

verlaufen hier unter Tage. Kleine Fördertürme ragen aus dem

hier gerade alles einatme, was im Lichtkegel vor mir tanzt.

Niemandsland und Abraumhalden erheben sich schroff über

Dreck reinigt den Magen, so sagt man, die Lungen jedoch

das leicht geschwungene Relief. Kohle ist der eigentliche

gewiss nicht.

Reichtum der Region. An einem Abzweig, der schnurgerade ins
grüne Nichts führt, eine Bushaltestelle. Drei, vier Personen

Der Bus erreicht die ukrainisch-russische Grenze, eine

stehen hier scheinbar unbeweglich. „Warten auf Godot“ auf

kleine, Provinzgrenzstation im Nirgendwo. Das Blechdach, die

Ukrainisch. Hält hier überhaupt ein Bus? Woher kommen sie,

Baracken, die gleißende Sonne und der Staub lassen hier im

in dieser Menschenleere? Oder steigen sie hier nur um? Sie

tiefsten Osten eine Western-Romantik aufkommen. Alles

stehen da und blicken auf einen Punkt: nach dem Horizont der

Gepäck muss aus dem Bus raus und von Hand durch die

Straße, von wo sie ihre Marschrutka, einen Kleinbus, erwarten.

Kontrollen bugsiert werden. Die Einreise erfolgt zügig und

ÜBER DEN AUTOR

S

tefan Kurzmann hat in Bonn Geographie auf Diplom
studiert und promoviert derzeit am Geographischen
Institut Bonn über Migrationsstrategien von Studenten

aus Georgien, Kasachstan und Usbekistan. Auslandspraktika,
Sprach- und zuletzt Forschungsreisen führten Herrn Kurzmann
immer wieder nach Osteuropa, den Kaukasus und Zentralasien.

korrekt. Willkommen im modernen, stolzen Russland! Jetzt
Immer häufiger hält jetzt unser Bus und setzt Fahrgäste

heißt es die letzten 130 Kilometer bis nach Rostov am Don zu

dort ab, wo sie es gerade wünschen. Dann die Information vom

schaffen – ein Katzensprung für Osteuropareisende. 2800km

Busfahrer, dass nun auch ich aussteigen müsse. Ein älterer

mit dem Bus durch Mittel- und Osteuropa. Genug Zeit, um mal

Herr, der ebenfalls nach Rostov will, verhandelt bereits draußen

wirklich aus dem Fenster zu schauen!

mit einem Taxifahrer. Ich nehme meine Sachen, die gleich mit
ins Taxi, einem kleinen Lada, verstaut werden. Ich verstehe nur,
dass wir es eilig haben. Der kleine Lada springt und fliegt
förmlich über die hügelige Landstraße, über uns ein strahlend
blauer Himmel, dazu die frische Morgenluft. Wir erreichen
einen

Busbahnhof,

Transaktion:

Wir

und
sind

nun
auf

verstehe
der

Jagd

ich

die

nach

hastige
unserem

Anschlussbus, der jedoch schon abgefahren ist. So geht die
amüsante Rallye weiter, derweil der Fahrer zu schimpfen
beginnt, da er nun für das gleiche Entgelt unter Vollgas weiter
fahren muss. Langsam wird der kleine schwarze Punkt am
Horizont der schnurgeraden Straße größer und größer, bis wir

Stefan Kurzmann

schließlich unser Gepäck in einen alten und aufs fürchterlichste
rußenden und röhrenden Bus aus Sowjetzeiten umladen und in
dem engen und gut gefüllten Bus Platz nehmen. Rote Gardinen
6
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