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Anmoderation: 
 
„Leben heute gut? Dann bin ich froh“. So hat ARD-Kulturkorrespondentin Maria Ossowski ihren Essay 
überschrieben. Es ist ein Text geworden, der ein wenig anders daherkommt, als Sie es von den „Gedanken 
zur Zeit“ kennen: Hier geht es um eine Geschichte von Flucht und Hilfe, eine Art Bericht über Leben, die 
aus der Bahn geworfen sind; einen Bericht der zugleich aus eigenem Erleben geschöpft ist und immer 
wieder Anlass gibt zum Innehalten, Reflektieren, essayistischen Vertiefen. Unternehmerin, Chordirigentin, 
Kosmetikerin, Wirtschaftswissenschaftlerin - sie alle leben mit ihren Familien im Wohlstand. Bis zum 24. 
Februar, bis der Krieg in der Ukraine beginnt und mit ihm die Flucht und das andere Leben, in dem nichts 
geblieben ist außer dem Auto und dem nackten Leben selbst. Wie fühlen sich die Geflüchteten? Und wie 
hilft man, ohne zu beschämen? Gedanken zur Kriegs-Zeit von Maria Ossowski: 
 
Beitrag: 
 
Nacht in Novi Petrivtsi am Stadtrand von Kiew. Im Einfamilienhaus schlafen Anna und ihre Kinder Mascha 
und Wanja sowie Hündchen Sifi. Ihr Mann Sergej, ein Importeur von Strom-Generatoren, erwacht jede 
Stunde, wandert im Haus umher, als ahne er jene Katastrophe, von der die meisten Menschen in der Stadt 
am Dnjepr glauben, sie würde nie eintreten. Gegen 5 Uhr früh dröhnt und rotiert die Luft rund ums Haus. 
"Der Krieg hat DOCH begonnen", hört Anna Sergej rufen. Sie springt auf, öffnet die Videofunktion des 
iPhones und filmt russische Kampfhubschrauber direkt über ihrem Dach. Explosionen im Minutentakt 
folgen, die Kinder weinen und verstecken sich unter ihren Betten. Anna packt Taschen für zwei Tage. Sie 
springt mit ihrem Mann, mit den Kindern und dem Hund in ihr Auto, und sie rasen zur Datsche, hausen dort 
tagelang ohne Warmwasser und Heizung, auch hier schlagen Granaten und Raketen immer näher ein. 
Sergej klebt Schilder auf den Audi "Achtung, Kinder" und verabschiedet seine Familie. Anna nimmt Kurs auf 
Moldawien. Sie weicht auf Nebenstraßen aus, sieht ausgebrannte Wagen, fährt Umwege und weiß: sie muss 
durchhalten, physisch und mental, fünf Tage werden sie unterwegs sein, nachts im Auto schlafen, bis sie 
Deutschland erreichen. Anna fleht per Freisprechanlage ihre Mutter Tamara an: "Bitte flieh auch. Du bist 
sonst ganz allein. Niemand bleibt.“ 
 
Zur gleichen Zeit packt die Musiklehrerin Nadja, Patentante von Annas Sohn, mit ihren zwei Kindern die 
Koffer. Sorgenkoffer nennt sie sie. Alle Dokumente sind dabei. Ihr Mann bringt sie mit dem Auto so weit als 
möglich, die drei nehmen den Bus und gehen allein zu Fuß weiter über die Grenze nach Polen. 
 
Ortswechsel. In den kommenden Tagen und Nächten erreichen die ersten überfüllten Züge aus Kiew und 
Lemberg, aus Charkiw und Mariupol Berlin, die nächste Großstadt hinter der polnischen Grenze. Die 
Autorin und ihr Mann verfolgen so entsetzt und erschüttert wie Millionen anderer Menschen weltweit das 
Geschehen. 
Sie empfinden sich beide, obgleich Jahre danach in Flüchtlingsfamilien geboren, als Kriegskinder. Die 
Großeltern und die kleinen Brüder meiner Mutter sind wie Zivilisten aus der Familie meines Vaters in den 
letzten Kriegswochen bei Berlin umgekommen. Die mütterliche Familie meines Mannes, der Großvater 
Schulleiter in einem sudetendeutschen Städtchen mit dem hübschen Namen "Freiheit", seine Frau und 
seine vier Töchter strandeten als Nobodies und Nichtgewollte, als typisches Flüchtlingsschicksal dort, wo 
sie nur Ablehnung empfing. Solche Prägungen begleiten spät geborene Kriegskinder bis heute. Der Angriff 
Russlands auf die Ukraine hat uns und unsere Generation getriggert. Die damaligen Schrecklichkeiten aus 
den erzählten oder verschwiegenen Erinnerungen unserer Familien erkennen wir plötzlich als ferne 
Zeugen in der eigenen Gegenwart. Wir sind sofort von jenem Impuls getrieben, den zehntausende 
Menschen spüren. Hilfe als Ventil, um nicht untätig zuschauen zu müssen. Wie viele Menschen in 
Deutschland die mittlerweile 800.000 ukrainischen Geflüchteten unterstützen, ist kaum zu schätzen. Laut 
einer Umfrage des Allensbach-Instituts wollen 97 % der Deutschen, dass wir ukrainische Flüchtlinge 
uneingeschränkt aufnehmen. Über die Hälfte könnte sich vorstellen, selbst zu helfen. Ein großer Teil tut es. 
Bewegen uns dabei allein die familiären Mahnungen der Vergangenheit? Oder kommt ein Schuldgefühl 
hinzu, wie der Psychiater und Ethiker Hanfried Helmchen vermutet? Nicht die Schuld der Eltern- und 
Großelterngeneration am Grauen in der Ukraine vor 80 Jahren sei damit gemeint, sondern die diffus 
unangenehme Empfindung, hier und jetzt sicher im Wohlstand zu leben, und sei es nur ein kleiner, 
währenddessen keine tausend Kilometer entfernt Menschen alles verlieren. Verschränken sich also die 



Traumata der Vergangenheit und die Schuld des Gegenwartsglücks? Jede Hilfe ist anders. Auch die Motive 
gleichen sich nicht. 
 
Daniel Draganov, Geiger im Orchester der Deutschen Oper Berlin, hat alle Angestellten des Hauses 
zusammengetrommelt, eine Spendenaktion im Publikum organisiert und vier Lastwagen mit Hilfsgütern 
beladen lassen. Er saß selbst am Steuer auf dem Weg zur ukrainischen Grenze. Zum ersten Mal begab er 
sich an Orte, wo ein Großteil seiner jüdischen Familie ermordet wurde. Draganov will versöhnen und den 
Kriegsopfern jene Hilfe bringen, die seinen Vorfahren versagt blieb. Unermüdlich sammelt er Spenden und 
plant jetzt die Partnerschaften der Opernhäuser von Kiew und Berlin unter der Schirmherrschaft der 
jeweiligen Bürgermeister Giffey und Klitschko. Engagement für ein Land, in dem die Deutschen und ihre 
Helfer einst über eine Million Juden ermordet hatten. 
 
Jascha Nemtsov lehrt an der Musikhochschule Weimar Klavier und bildet in Potsdam Rabbiner aus. 
Nemtsov stammt aus Sibirien und hatte im vergangenen Jahr mit seinen Studenten Kiew besucht. Dort 
haben ihn der Kult um den ukrainischen Nationalistenführer Bandera und rechtslastige Symbole 
befremdet. Telefonisch hatte er bei diesem Besuch wegen einer Wohnmöglichkeit kurz Anna kontaktiert, 
die Unternehmerin. Anna ist jetzt, ein Jahr später, mit ihren Kindern nach fünf Tagen Flucht in einer 
sächsischen Sammelunterkunft gelandet. Nadja, die Musiklehrerin, wartet dort bereits auf sie an einem 
Ort, der sie kaum hätte demütigender empfangen können. 
Der Leiter dieser Einrichtung hatte beschlossen, dass Anna, ihre endlich doch eingetroffene Mutter Tamara, 
Nadja, Schwester Katja und alle anderen Ukrainerinnen, die in Mehrbettzimmern mit Stockbetten wohnten, 
schon etwas leisten müssten, um in deutscher Sicherheit leben zu dürfen. Er weist sie an, in seinem 
Studentenheim unentgeltlich Toiletten zu reinigen. Wochenlang, jeden Tag stundenlang Kloputzen. Ohne 
Lohn. Anna wendet sich verzweifelt an den russischen Pianisten Jascha. Und auch er wollte helfen. So 
fanden wir schließlich zusammen. Auf Facebook hatte Nemtsov die Bilder unserer Pop Up-
Schnittchenmanufaktur entdeckt. Wie so viele Helfer wollten wir keine Kleiderschränke leeren, um dort 
Platz zu schaffen. Ukrainer sind nicht nackt, warum bringt Ihr uns alte Kleider?, hatte eine geflüchtete 
Journalistin erstaunt gefragt. Deshalb war zunächst ein unentgeltlicher Cateringservice entstanden als 
Nachbarschaftskollektiv-Initiative. Kleine Köstlichkeiten, reich verziert, selbst gemacht im Morgengrauen. 
Hunderte von Pumpernickeln, mit Ei und Forellenkaviar oder Lachs und Meerrettich belegt, hübsch serviert 
auf Tabletts mit Servietten, leicht zu greifen. Aus den Zügen am Hauptbahnhof strömten Tausende, die oft 
Tage unterwegs gewesen waren, völlig übermüdet und ausgehungert. Mütter, Kinder und alte Menschen 
warteten in langen Schlangen auf eine erste Registrierung, freuten sich an den Schnittchen, und so kamen 
wir ins Gespräch. Die Schnittchen ermöglichten Kontakte, Nähe. Eine junge Mutter aus Odessa, Olga, nahm 
drei. Ihr Sohn sei krank und brauche einen geschützten Raum. Ob wir nicht eine Wohnung wüssten? Unsere 
Schnittchen hatten es als Aufforderung, Gleiches zu tun, auf Facebook und WhatsApp zu einer kleinen 
Prominenz gebracht. Exempla trahunt, Beispiele ziehen, machen Schule. Also fotografiere ich Olga mit den 
Kindern, setze den Post auf öffentlich, ein kleiner Hilfssturm bricht los. Innerhalb eines einzigen Tages 
findet Olga eine sichere Wohnung über Freunde. Exempla trahunt. Diesen Vermittlungs-Erfolg posten wir 
deshalb ebenfalls. Daraufhin meldet sich der russische Pianist Jascha Nemtsov, und so landet Anna mit 
Kindern in Berlin: eine sportliche, dynamische junge Frau mit einem SUV, drei Taschen und einem kleinen 
Hund. Mehr ist ihr aus den 38 Jahren ihres Lebens nicht geblieben. Sie hatte in der Ukraine 
Wochenendhäuser gebaut und vertrieben. Also auf ein Neues: Foto mit Kindern, ein Post auf Facebook und 
in der WhatsApp-Gruppe. Dutzende seriöser Wohnungsangebote folgen, alle mietfrei, bis die 
bürokratischen Hürden der Ämter überwunden wären, was nach zwei Monaten noch immer nicht geschafft 
ist. Wie Hilfe funktioniert, ohne zu beschämen, zeigt uns einen Tag darauf die Besitzerin einer 
Eigentumswohnung. Als wir mit Anna klingeln, steht die Vermieterin VOR ihrer Wohnung und überreicht 
Anna und den Kindern die Schlüssel mit den Worten: „That's your Apartment. Feel at Home for half a year.“ 
Das ist Eure Wohnung, hier seid Ihr das nächste halbe Jahr zu Hause. 
 
Für die Musiklehrerin Nadja und deren Kinder zieht eine Bäckereiangestellte aus ihrer Mietwohnung zu 
ihrem Freund. Die Stadträtin besorgt ein Klavier. Für Annas Schwester Katja und Mutter Tamara verzichtet 
ein freier Journalist auf seine Datscha bei Berlin. Vielleicht zufällig, dennoch auffällig: keiner der 
Wohnungsgeber hat größere Rücklagen oder ist gar reich. Alle sind dankbar, helfen zu können. Trotz der 
Hindernisse wie Wohnsitzauflagen, Zuweisungsbescheide, Fiktionsbescheinigungen und weiterer 
quälender Amtsschimmeleien. Gemeinsame Konzertbesuche, Pizzaschlachten und Wochenendausflüge, 



immer mit der Übersetzer-App deepl, entschädigen. Doch was fühlen erwachsene, vor kurzem noch 
beruflich erfolgreiche Frauen wie Anna, die Musikerin Nadja, die Kosmetikerin Katja und die 
Wirtschaftsprüferin Tamara mit dieser Abhängigkeit von einem deutschen Hilfskollektiv? A little bit like 
children, we are your child, lacht Anna. You all are very good parents. Sie seien die Kinder und wir die guten 
Eltern. Was wäre der größte Wunsch der Musikerin Nadja und ihrer Kinder? „Dass wir alle gemeinsam mit 
Euch im nächsten Sommer an den Ufern des Dnjepr sitzen und den Frieden genießen können". 


