
platz. „Boten boomt“, prahlt Manager
Huang, „heute leben rund 7000 Menschen
hier, aber bald werden es 60000 sein, wir
werden Hotels in allen Preisklassen haben,
schon jetzt sind wir permanent ausge-
bucht.“ 

Und weil in Boten vornehmlich das Las-
ter lockt, trauen sich Laoten nicht mehr in
diesen Teil ihres Heimatlandes. Sowohl
Glücksspiel als auch Prostitution sind 
den Laoten untersagt. Und die wenigen
Laoten, die hier noch leben, halten Ab-
stand zu den Eroberern aus dem Nachbar-
land. Es herrscht Apartheid im Norden von
Laos.

Zwar behauptet Huang, immerhin noch
20 Prozent der Bevölkerung von Boten sei-
en gebürtige Laoten. Allerdings ist von 
denen wenig zu sehen und zu hören. Die
Polizisten, die auf den Straßen für Ruhe
und Ordnung sorgen und in Autos ohne
Nummernschilder unterwegs sind, kom-
men aus dem Reich der Mitte, genauso wie
die Köche, die auch schon mal den in Chi-
na beliebten Bärenbraten zubereiten, das
Putzpersonal, die Damen, die kurzberockt
vor dem Hotel herumlungern und Kärt-
chen mit ihrer Telefonnummer verteilen
oder die Croupiers in ihren fadenscheini-
gen Anzügen.

Telefonlinien und Stromverbindungen
führen nach China, die Steckdosen sind
chinesischer Standard, und Bier („Tsing-
tao“) und Zigaretten werden aus dem Rie-
senreich importiert. Selbst der laotische
Zoll hat sich zurückgezogen. Die Kontrol-
len finden nicht an der eigentlichen chine-
sisch-laotischen Grenze statt, sondern süd-
lich von Boten – ganz so, als gehörte die
Stadt gar nicht mehr zu Laos.

Die Mehrzahl jener Laoten, die Boten
vor dem Einmarsch der Chinesen bevöl-
kert haben, wohnen nun 20 Kilometer 
entfernt, am Rand der Landstraße, in ei-
ner Barackensiedlung aus Bretterbuden.
Kaum war der Vertrag, der den ganzen Ort
in eine Spielhölle verwandeln sollte, un-
terschrieben, rückte die laotische Volks-
armee an.

„Sie kamen mit Lastwagen und scheuch-
ten uns auf die Ladefläche“, sagt die 35-
jährige Sida, „dann luden sie uns hier aus
und erklärten, wir hätten in Zukunft nichts
mehr in unserem Ort zu suchen.“ Immer-
hin 800 Dollar bekam jeder Botener für
den Neuanfang im Niemandsland. Doch
lange wird das Geld nicht mehr reichen.

Sida, die Dreivierteljeans und ein rosa-
farbenes T-Shirt aus der Altkleidersamm-
lung trägt, hat drei Kinder zu ernähren.
Sie röstet Sonnenblumenkerne und ver-
kauft Plastikbadelatschen oder Coca-Cola.
Noch darf ihr Mann in einer der übrigge-
bliebenen Salinen in Boten arbeiten. Doch
bald soll auch dieses traditionelle Gewerbe
abgewickelt werden. Dann bleibt der Fa-
milie nicht viel mehr als der Rückzug nach
Süden – dorthin, wo Laos noch das Land
der Laoten ist. Thilo Thielke

So sieht eigentlich keine Frau aus, die
– nach eigener Aussage – „in diesen
Tagen kaum vor vier Uhr früh ins

Bett gehen“ kann: Die Wangen glänzen in
frischem Rot, die Haut ist glatt, der Haar-
kranz sorgfältig gelegt, der Schritt ener-
gisch wie immer. 

Aber was ist schon normal an dieser
Frau, die Europas größten Flächenstaat re-
giert? Frisch und wach kommt Julija Ti-
moschenko an diesem Vormittag daher, im
hellbraunen Wollkleid und mit dem Blick
der sorgenden Landesmutter. Es fehlen nur
die Getreidegarben vor der Brust, die sie
draußen, in den Kiewer Straßen, auf den
Wahlplakaten trägt.

Vielleicht hat sie sogar das Ambiente ih-
res Auftrittsorts wohlüberlegt gewählt: Der

verwaschene weiße Marmor und die Bron-
zelüster in diesem Erholungsheim für
Funktionäre versprühen noch Sowjet-
charme; Timoschenko – im Volk nur Juli-
ja genannt – wirkt wie ein politisches Kon-
trastprogramm, bevor sie überhaupt den
Mund zur Wahlkampfrede aufmacht.

„Ich bin eine von euch“, ruft sie den 300
Studenten zu, die im Konferenzsaal Platz
genommen haben, „ich werde für euch er-
mäßigte Fahrkarten für Bus und Metro
durchsetzen! Und wenn ich Präsidentin
bin, dürft ihr den Minister für Jugend und
Sport auswählen.“ 

Timoschenko ist eine begnadete Redne-
rin, die den Armen und Zukurzgekomme-
nen eine leuchtende Zukunft und allen
Übrigen gleich noch die Rettung des Pla-
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Das letzte Territorium
Erstmals seit dem Volksaufstand von 2004 wird wieder ein Präsident

gewählt. Wiktor Juschtschenko, der Führer der orange 
Revolution, hat keine Chancen mehr. Das Land ist pleite, das Volk

enttäuscht. War die Revolte vor fünf Jahren ein großer Bluff?

Wahlkämpferin Timoschenko am 3. Januar auf der Krim, Rivale Janukowitsch: Sehnsucht nach



neten verspricht: „Wir Ukrainer“, sagt sie
mit ihrer glasklaren, mädchenhaften Stim-
me, „werden nicht nur unsere Probleme
lösen, sondern der ganzen Welt ein Modell
zur Überwindung der Krise bieten – das ist
unsere Mission.“ Worin ihr Land Vorbild
sein will, sagt sie nicht. 

Am 17. Januar wählt die Ukraine ihren
Präsidenten, zum ersten Mal seit der
orange Revolution, und lange schien es,
als sei der Posten des Staatschefs bereits
für Julija Timoschenko reserviert, für die
Ikone des grandiosen Volksaufstands vom
Dezember 2004.

Unvergessen die Bilder, die vor fünf
Jahren von Kiew aus um die Welt gingen:
der Rauch brennenden Feuerholzes über
dem Prachtboulevard Kreschtschatik, auf 
dem Zehntausende wochenlang gegen 
die Fälschung der Wahl vom November
protestierten; die hupenden Autokorsos in
den verwinkelten Gassen des Zentrums;
die heiseren „Juschtschenko“- und „Juli-
ja“-Rufe auf dem Maidan, dem Unabhän-
gigkeitsplatz, als den Oppositionellen mit
den Schals in Orange im dritten Wahlgang
endlich der Sieg über die von Moskau ge-
stützten Machthaber gelang.

Es waren Bilder wie in Prag 1968, in
Danzig 1980 oder Leipzig 1989. Russland
war geschockt, es hat den Verlust der

Ukraine mit ihren 46 Millionen Einwoh-
nern nie verwunden. Europas Hoffnung
aber war groß. 

Fünf Jahre später ist die Ukraine ein fast
vergessenes Land: Die Sieger vom Maidan
sind heillos zerstritten, die politischen In-
stitutionen gelähmt. Die Regierung hat seit
einem Jahr keine Mehrheit mehr im Par-
lament, es gibt weder einen Finanz- noch
einen Verteidigungsminister, auch das
Außenamt war monatelang nicht besetzt,
und zudem ist der Staat auch noch pleite –
er hält sich nur mit Westkrediten über
Wasser.

Die Farbe Orange? Es gibt sie in diesem
Wahlkampf nicht mehr. Auf den Straßen
sieht man weiße Zelte mit einem roten
Herzen: die Stützpunkte der Timoschenko-
Anhänger. Es gibt blaue Zelte, in denen
Unterschriften für Ex-Premier Wiktor Ja-
nukowitsch gesammelt werden – jenen
Mann, der durch die Wahlfälschungen 2004
fast ins höchste Staatsamt gelangt wäre.
Und schließlich bunte Tafeln, auf de-
nen der amtierende Präsident Wiktor Ju-
schtschenko mit der Fußball-Europameis-
terschaft 2012 um Stimmen wirbt, die zur
Hälfte in der Ukraine stattfinden soll. 

Nichts kann den Stillstand der Politik
besser illustrieren als der Kampf dieser drei
Figuren. Seit Jahren bilden sie das schein-

bar ewige Dreieck der Macht, das der
ukrainische Schriftsteller Jurij Andrucho-
wytsch das „Anti-Pantheon der Moderne“
nennt.

Da ist der 55-jährige Juschtschenko, den
die Revolution an die Spitze des Staates
spülte: Der Dorflehrersohn und Antiqui-
tätensammler gab den Ukrainern ihre na-
tionale Identität zurück, blieb aber füh-
rungsschwach („Ich hasse die Politik“) – er
hat die Wahl, weit an den wirklichen Sor-
gen des Volkes vorbei, zu einem Plebiszit
über die Hinwendung der Ukraine zum
Westen deklariert. Juschtschenko dürfte
diesmal kaum mehr als 5 Prozent der Stim-
men bekommen, laut Umfragen sehnen
sich 70 Prozent der Ukrainer nach einem
„starken Führer mit starker Hand“.

Da ist die 49-jährige Timoschenko, Ex-
Unternehmerin und Vollblutpolitikerin mit
Hang zur Rücksichtslosigkeit, die sich laut
Juschtschenko an die Staatsspitze putschen
will, um dann eine Präsidialherrschaft aus-
zurufen. Vor einem Jahr sah sie sich schon
auf dem Präsidententhron, da brach die
Krise herein und erschütterte das Vertrau-
en des Volkes in ihre Regierungskunst. Die
Wirtschaft schrumpfte um etwa 14 Prozent,
das Durchschnittseinkommen liegt umge-
rechnet bei 160 Euro. 

Seit Monaten ist die Premierministerin
nur noch damit beschäftigt, Geld ins Land
zu holen, um die russischen Gasrechnun-
gen bezahlen zu können. Der Internationa-
le Währungsfonds hat die Auszahlung ei-
nes 16-Milliarden-Dollar-Kredits gestoppt,
weil Timoschenko trotz des gewaltigen
Haushaltsdefizits vor der Wahl Pensionen
und Mindestlöhne heraufsetzen ließ. Dann
kam noch die Schweinegrippe hinzu und
stoppte ihre aufwendige Wahlkampftour.

Und da ist der 59-jährige Janukowitsch,
Metallarbeitersohn aus dem Donbass, als
Jugendlicher wegen Diebstahls und Kör-
perverletzung verurteilt, später Rennfahrer
und unter dem halbautoritären Staatschef
Leonid Kutschma Premier. Er plädiert für
die Rückkehr zu „Gesetz und Ordnung“,
der Preis für die Demokratie der Orange-
nen sei zu hoch gewesen. Seine Partei der
Regionen hat fast die ganze kommunisti-
sche Wählerschaft und große Teile der rus-
sophonen Bevölkerung aufgesogen – sie
ist der Hort des Protests gegen Marktre-
formen und Westorientierung. 

Janukowitsch, ein Mann ohne Charis-
ma, musste nur abwarten, bis sich die
Orangenen gegenseitig aufrieben. In den
Umfragen führt er mit 30 Prozent; er liegt
damit zehn Punkte vor Timoschenko. 

Ausgerechnet der Wahlfälscher von 2004
könnte der nächste Präsident werden – auf
demokratische Weise. War die orange Re-
volution also nur ein Bluff, ist die Ukraine
für Europa schon wieder verloren?

Sawik Schuster begrüßt sein Millionen-
publikum zur allabendlichen Talkshow

in einer umgebauten Fabrikhalle. „Schus-
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ter live“ läuft bei TRK-Ukraine, es ist die
beliebteste Show im Land, weil hier so
richtig schmutzige Wäsche gewaschen wer-
den kann. „Striptease der Politik“ nennen
das seine Gegner. 

Schusters Assistentin, sehr blond, sehr
lange Beine und mit zu Fußbällen stilisier-
ten Schulterklappen auf der schwarzen
Bluse, verkündet, dass es für die Ukraine
wieder mal um alles gehe. „Die Fußball-
Europameisterschaft 2012 ist unsere letzte
Chance zu zeigen, dass wir ein europäi-
sches Land sind“, sagt sie.

Dann lässt Schuster den Sportminister
und zwei Fußballfunktionäre gegen drei
Regierungskritiker antreten. Es geht um
Korruption, das ukrainische Hauptübel.
Unter der Obhut des Ministers habe die
Firma seines ehemaligen Stellvertreters
Großaufträge zum Stadionbau zugescho-
ben bekommen, verkündet Schuster.

Der Sportminister, ein
blutjunger Gefolgsmann Ju-
schtschenkos, weist die Vor-
würfe mit einer Prise Natio-
nalismus zurück: „Die Uefa
wollte uns zwingen, deutsche
und andere ausländische Fir-
men mit dem Stadionbau zu
beauftragen“, sagt er, „ich
aber wollte, dass das Geld
ukrainischer Steuerzahler an
ukrainische Firmen geht.“
Beifall im Studio.

Eine Debatte entspinnt sich,
die so offen und frei von der
Leber weg in den meisten der
15 Nachfolgestaaten der So-
wjetunion auch heute noch
nicht möglich wäre, auch nicht
in Russland. Talkmaster Schus-
ter hat einst in Moskau gelebt.
Dort aber, so sagt er, würden
„noch immer Propagandisten
und keine Journalisten ge-
braucht“, deswegen sei er in
die Ukraine gegangen. 

Das steht auf der Haben-Seite der oran-
ge Revolution: Seit 2005 herrscht nicht nur
offener politischer Wettbewerb im Land,
sondern auch Pressefreiheit. Allerdings sei
es die Freiheit der Oligarchen, viele Sender
und Zeitungen hingen ab von deren Geld,
sagt Schuster. TRK zum Beispiel gehört
dem ostukrainischen Stahl- und Kohle-
magnaten Rinat Achmetow, der Milliardär
und Kutschma-Schwiegersohn Wiktor
Pintschuk nennt gleich vier Kanäle sein
Eigen. Neu ist, dass jeder Medien-Tycoon
seine politischen Sympathien inzwischen
auf verschiedene Lager verteilt. 

Wie es um die Kultur des Landes be-
stellt ist, zeigt sich in der Show am folgen-
den Abend. 5 der insgesamt 18 Präsident-
schaftskandidaten reden mit Politologen
über den Skandal der Woche: Präsident
Juschtschenko hat dem Innenminister und
dem Geheimdienstchef vor laufenden
Fernsehkameras den Kopf gewaschen:

„Wissen Sie, warum wir die Korruption
nicht besiegen können? Weil Sie selbst kor-
rupt sind.“ 

Innenminister Jurij Luzenko sitzt im
Studio, er war einer der Führer der oran-
ge Revolution. Ob er wirklich etwas auf
dem Kerbholz hat, erfährt man nicht, aber
der Herr über 350000 Polizisten und Be-
amte ist jener Mann, dem wegen Trun-
kenheit und Pöbelei voriges Jahr auf ei-
nem deutschen Flughafen der Weiterflug
verweigert worden war. „Wie können Sie
so Vorbild für unsere Staatsdiener sein,
treten Sie zurück“, fordert ein Abgeord-
neter der Janukowitsch-Partei. „Und Sie?
Ich weiß doch, Sie verprügeln zu Hause
Ihre Frau“, giftet Luzenko zurück – eine
Behauptung, die noch im Studio zu einer
Schlägerei zwischen beiden führt.

Das Problem der neuen Pressefreiheit
sei, klagt Schuster, dass die Medien jede

Relevanz verlören: „Das Volk darf nun re-
den, aber die Politiker hören nicht zu.“

Wir Ukrainer lieben uns nicht, wir ach-
ten uns nicht, wir essen traditionell

schon am Morgen Speck und wissen nicht,
dass es schädlich ist, wir werden keine 70
Jahre alt. Und viele von uns wollen noch
immer nicht richtig arbeiten.“

Michail Brodsky sagt das, der Matrat-
zenkönig der Ukraine, kahlköpfig, 50 Jahre
alt und zum wiederholten Mal Präsident-
schaftskandidat, einer der kleineren ukrai-
nischen Unternehmer, der gemeinsam mit
seinem Sohn 200 Geschäfte im Land be-
treibt und eine Internetseite. Er hat mal
eine Bank besessen, mit der er in Schwie-
rigkeiten geriet, und die „Kiewer Nach-
richten“, eine durchaus namhafte Zeitung.
Aus der haben ihn Stärkere hinausgedrängt. 

Brodsky sitzt in der Konditorei „Kali-
na“, sie liegt vis-à-vis der früheren Kiewer

Rüstungsschmiede „Arsenal“ und gehört
ebenfalls ihm. Er klagt über die Verqui-
ckung von Wirtschaft und Politik, sie sei es,
die wirkliche Reformen verhindere.

„Wir haben das totalitäre Regime hinter
uns, das posttotalitäre, jetzt leben wir in ei-
ner feudalen Oligarchie“, sagt Brodsky. Er
wolle, dass all jene zur Verantwortung ge-
zogen werden, die in den vergangenen
Jahren sagenhafte Reichtümer angesam-
melt hätten, ohne deren Herkunft erklären
zu können. 400 der 450 Parlamentsabge-
ordneten sollen Millionäre sein. 

„Ich bin dafür, die Diebe auf Herz und
Nieren zu überprüfen“, sagt der Matrat-
zenkönig, nur leider seien die schlimmsten
Verbrecher der Nachwendezeit ins Aus-
land geflüchtet: Der frühere Chef des Öl-
und Gaskonzerns Neftegas beispielsweise,
gesucht mit internationalem Haftbefehl,
besitze nun einen russischen Pass und lebe

in Moskau. Kein Wunder, dass es mit der
Wirtschaft nicht vorangehe, die Sicherheit
für Anleger sei schwach. 

Tatsächlich hatte das Ausland nach der
orange Revolution seine Direktinvestitio-
nen in der Ukraine um das Fünffache ge-
steigert, inzwischen aber wanderten über
30 Milliarden Dollar wieder ab; der Ex-
port ukrainischer Waren in die USA brach
voriges Jahr um 90 Prozent ein. 

Brodsky ist das lebende Beispiel, wie
schnell sich in der ukrainischen Elite poli-
tische Loyalitäten ändern. Er war einst ein
Mann Juschtschenkos und Timoschenkos.
Längst hat er sich von ihnen abgewandt,
besonders von der Premierministerin, weil
sie „die alten Kutschma-Funktionäre in
ihre Mannschaft zurückgeholt hat, Plätze
auf ihren Wählerlisten verschachert und
sich Richter des Verfassungsgerichts kauft“.

Er hat eine eigene Partei gegründet, die
sich „Freie Demokraten“ nennt, sie hat
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tausend Mitglieder. So bescheiden wie die-
se Zahl nimmt sich Brodkys Rang in den
Umfragen aus: Nach jetzigem Stand wür-
den ihn 0,87 Prozent der Ukrainer zum
Präsidenten wählen. Das grämt ihn nicht,
schon 2004 war er nur „Zähl-Kandidat“,
wie jene heißen, die im entscheidenden
zweiten Wahlgang ihre Wähler an einen
der beiden Stich-Kandidaten verkaufen. 

2004 tat er es für Juschtschenko. Ob er
diesmal einen Deal mit Janukowitsch habe,
oder doch mit Timoschenko? Brodsky
lächelt – und schweigt.

Iwano-Frankowsk liegt im früheren Gali-
zien, unter dem Namen Stanislau war es

fast 150 Jahre lang eine österreichische,
dann eine polnische Stadt, in der viele Ju-
den lebten. Heute heißt sie nach dem
ukrainischen Schriftsteller Iwan Franko,
aber mit ihren Kirchen und Bürgerhäusern

atmet sie noch den Geist der öster-
reichisch-ungarischen Monarchie. Nirgend-
wo ist die Ukraine enger mit Europa ver-
bunden als hier, am Fuße der Karpaten. 

Stanislau ist die Heimat von Jurij Andru-
chowytsch, dem bekanntesten ukraini-
schen Dichter. 

Es ist Samstag früh, es ist kalt in der
Stadt. Andruchowytsch, 49 Jahre alt,
kommt mit roter Nase, rotem Schal und
roter Strickmütze daher, er ist noch etwas
zerknautscht, er hat am Abend zuvor in
der Philharmonie im nahen Lemberg vor
vollem Saal aus seinem Buch „Das letzte
Territorium“ gelesen. 

Das letzte Territorium – damit ist seine
Heimat gemeint, am östlichen Rand des
Kontinents, jene Region, die Europäer in-
zwischen fast aus ihrem Gedächtnis gestri-
chen haben, seit auch Polen, Ungarn und
Slowaken in der EU aufgegangen sind. Da-
bei liegt der geografische Mittelpunkt

Europas nur hundert Kilometer von Sta-
nislau entfernt. 

Aber Stanislau und die Ukraine sind
heute Niemandsland, irgendwo zwischen
der Schengen-Grenze und dem Russischen
Reich, und Andruchowytsch, der Berlin
oder Wien inzwischen fast so gut wie Sta-
nislau kennt, schreibt mit jeder Faser gegen
das Vergessen seiner Heimat an.

Es ist ihm nicht leichter geworden damit:
Die Ukraine – so, wie sie jetzt beschaffen
sei – „bringt Europa nichts Gutes“, sagt
er: „Die Chance ist erst einmal vertan.“ 

Auch er hat 2004 für den Sieg der Oran-
genen gekämpft. Heute ist Juschtschenko
für ihn ein notorischer Versöhnler, von Ja-
nukowitsch hat er „damals nichts erwartet
und auch heute nichts“, doch seine größte
Enttäuschung ist Timoschenko: „Sie ist eine
Schauspielerin, aber eine schlechte. Wie
kann eine so schlechte Schauspielerin solch

einen Erfolg haben? Sie ist die größte Popu-
listin: Ständig verspricht sie, den Leuten ir-
gendetwas zurückgeben zu wollen.“

Ja, er habe die Unabhängigkeit von 1991
und Juschtschenkos Wahlsieg 2004 als „poli-
tische Wunder“ erlebt. Allerdings dürfe
man nicht vergessen, vor fünf Jahren habe
es im Grunde nur fifty-fifty gestanden, als
Juschtschenko selbst im entscheidenden
Wahlgang wenig mehr als 50 Prozent der
Stimmen erhielt. Es sei nur eine halbe 
Revolution gewesen, und jetzt bekomme
eben das andere Lager Übergewicht: „Wir
sind wieder in der Mitte der Neunziger,
ein neuer Kutschma wird kommen. Kein
Wunder, dass uns der Westen nicht traut.“ 

Andruchowytsch sagt es nicht verbittert,
er ist ein einnehmender, fröhlicher Typ.
Vielleicht sei das alles ja auch nützlich:
„Wenn Janukowitsch siegt, kommt bei den
Leuten womöglich das Bewusstsein zu-
rück, welchen Wert die Freiheit besitzt.“

Stanislau alias Iwano-Frankowsk hat die
orange Revolution gutgetan. Das Zentrum
ist sorgsam renoviert, Jesuitenkolleg, Ka-
thedrale, Synagoge, Rathaus, auch die
meisten Jugendstilvillen in der Linden-
allee – alles ist gut in Schuss, an jeder Ecke
wurde seit 2004 heftig gebaut. In Sachen
Lebensqualität liegt die Stadt mit ihren 
gut 200 000 Einwohnern ganz vorn in 
der Ukraine. Doch seit das Land wie 
kaum ein anderes in Europa in den Kri-
senstrudel geraten ist, stehen auch hier die
Kräne still. 

Andruchowytsch hat trotzdem Hoff-
nung. Die orange Revolution habe Unum-
kehrbares gebracht: dass die Grenze – zu-
mindest von Westen her – inzwischen offen
ist; dass die Geburtenrate wieder steigt;
und vor allem: dass die Ukraine eine Art
Definition erhalten habe. Das postsowje-
tische Grau, die kahlgeschorenen Köpfe,

die Trainingsanzüge – all das sei auf dem
Rückzug, nur der Russenpop halte sich.
„Das Land hat die Individualität wieder-
entdeckt.“ 

Das vielleicht Überraschendste hat er
jüngst in Donezk erlebt, der Bergarbeiter-
stadt ganz im Osten, die für einen West-
ukrainer so fremd wie Shanghai oder Kairo
ist: Donezk ist Janukowitsch-Land, eine
Hochburg der Russen. 

Andruchowytsch war dort mit der Rock-
gruppe Toter Hahn, sie haben deren neu-
es Album „Made in Ukraine“ vorgestellt,
alles Lieder, die auf seinen Texten beru-
hen, eines singt er sogar selbst. Dass der
Club voller junger Menschen war – voller
russischsprachiger Andruchowytsch-Fans,
die die Gedichte eines Westukrainers sogar
auswendig kannten –, was kann es Schö-
neres für einen Dichter geben? „Die Ukrai-
ne lebt“, sagt Andruchowytsch.

Christian Neef, Matthias Schepp
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Schriftsteller Andruchowytsch in Iwano-Frankowsk, Kiewer Stadtzentrum: „Das Land hat die Individualität wiederentdeckt“


