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Literatur und Musik aus der Ukraine 

Das Konzept jeder »Blauen Sendung« besteht darin, dass sie immer eine Farbe zum Thema hat 
und dass all unsere Beiträge in 3 Teile aufgeteilt werden. Auch Galaxie ist diesmal dreigeteilt. 
Vorgestellt werden 3 Autor:innen aus der Ukraine sowie 2 Bands. 

In der Sendung hören Sie Auszüge aus folgenden Büchern: 
 

Tanja Maljartschuk:  
»Blauwal der Erinnerung«  
Kiepenheuer & Witsch, 2019. 
Gelesen wurden Auszüge aus dem Kapitel 1 »Im Bauch des Blauwals« (S. 5, 11. 12) 

Ein Roman über den vergessenen ukrainischen Volkshelden Wjatscheslaw Lypynskyj, 
dessen Leben auf kunstvolle Weise mit dem der Ich-Erzählerin verknüpft wird: Sie sucht 
in dessen Vergangenheit nach Spuren, um besser mit ihrer eigenen Gegenwart 
zurechtzukommen. 
Eine Frau leidet, nach unglücklichen Beziehungen aus der Bahn geworfen, unter 
Panikattacken und verlässt monatelang die Wohnung nicht. Sie findet Orientierung und 
Halt in einer historischen Figur, die für die Geschichte der Ukraine eine große Rolle 

spielte: Wjatscheslaw Lypynskyj. Der leidenschaftliche Geschichtsphilosoph und Politiker entstammte einer 
polnischen Adelsfamilie, die in der Westukraine lebte. Schon früh identifizierte er sich mit der Ukraine und 
bestand auf der ukrainischen Form seines Namens. Nach dem Studium befasste er sich politisch und 
historisch mit dem zwischen Polen und Russland zerrissenen Land und forderte wie besessen seine 
staatliche Unabhängigkeit. Ein Kampf, der ihn durch verschiedene Länder führte und persönliche Opfer 
kostete. 
Ähnlich kränklich wie diese historische Figur und – wie er – auf der Suche nach Zugehörigkeit, folgt die 
Erzählerin diesem stolzen, kompromisslosen, hypochondrischen Mann, um durch die Erinnerung der 
sowjetischen Entwurzelung zu trotzen. 
Ein literarisch beeindruckender Roman, der zeigt, was es heißt, wenn die eigene Identität aus Angst, 
Gehorsamkeit und Vergessen besteht. 

Tanja Maljartschuk, 1983 in Iwano-Frankiwsk, Ukraine geboren, studierte Philologie an der Universität 
Iwano-Frankiwsk und arbeitete nach dem Studium als Journalistin in Kiew. 2009 erschien auf Deutsch ihr 
Erzählband »Neunprozentiger Haushaltsessig«, 2013 ihr Roman »Biografie eines zufälligen Wunders« und 
2014 »Von Hasen und anderen Europäern«. 2018 erhielt sie für den Text »Frösche im Meer« in Klagenfurt 
den Ingeborg-Bachmann-Preis. Die Autorin schreibt regelmäßig Kolumnen für die Deutsche Welle (Ukraine) 
und für Zeit Online und lebt seit 2011 in Wien. 

 

Serhij Zhadan: 
»Mesopotamien« 
Suhrkamp, 2015 
Gelesen wurde ein Auszug aus »Marat« (S. 9–11) 

Zhadans Helden kämpfen gegen die Verfinsterung ihres Lebens in der Ukraine. Sie sind 
Rebellen der Existenz. Und vor dem Hintergrund des Krieges ringen sie um ihre Liebe, 
um ein mutiges, freies Verhältnis zueinander und um die eine Geschichte, die irgendwann 
alle über dieses Chaos erzählen werden. Mesopotamien ist das Meisterwerk von Serhij 
Zhadan, eine leidenschaftliche Liebeserklärung an seine Heimat. 



Serhij Zhadan, 1974 im Gebiet Luhansk/Ostukraine geboren, studierte Germanistik, promovierte über den 
ukrainischen Futurismus und gehört seit 1991 zu den prägenden Figuren der jungen Szene in Charkiw. Er 
debütierte als 17-Jähriger und publizierte zwölf Gedichtbände und sieben Prosawerke. Für Die Erfindung 
des Jazz im Donbass wurde er mit dem Jan-Michalski-Literaturpreis und mit dem Brücke-Berlin-Preis 2014 
ausgezeichnet (zusammen mit Juri Durkot und Sabine Stöhr). Die BBC kürte das Werk zum »Buch des 
Jahrzehnts«. Zhadan lebt in Charkiw. Preis der Leipziger Buchmesse 2018. Schweizer Literaturpreis der 
Jan-Michalski-Stiftung 2014. Brücke Berlin-Preis 2014. Samuel-Bogumil-Linde-Literaturpreis 2002 

Andrej Kurkow: 
»Graue Bienen« 
Diogenes, 2019 
Gelesen wurde ein Auszug aus Kapitel 4 (S. 17–19) 

Der Bienenzüchter Sergej lebt im Donbass, wo ukrainische Kämpfer und prorussische Separatisten 
Tag für Tag aufeinander schießen. Er überlebt nach dem Motto: Nichts hören, nichts sehen – sich 
raushalten. Ihn interessiert nur das Wohlergehen seiner Bienen. Denn während der Mensch für 
Zerstörung sorgt, herrscht bei ihnen eine weise Ordnung. Eines Frühlings bricht er auf: Er will die 
Bienen dorthin bringen, wo sie in Ruhe Nektar sammeln können. 

Andrej Kurkow, geboren 1961 in St. Petersburg, lebt seit seiner Kindheit in Kiew und schreibt in 
russischer Sprache. Er studierte Fremdsprachen (er spricht insgesamt elf Sprachen), war Zeitungsredakteur und 
während des Militärdienstes Gefängniswärter. Danach wurde er Kameramann und schrieb zahlreiche Drehbücher. Sein 
Roman ›Picknick auf dem Eis‹ ist ein Welterfolg. Kurkow lebt als freier Schriftsteller in Kiew und arbeitet auch für Radio 
und Fernsehen. 

gewählte Musik aus der Ukraine: 

Океан Ельзи /Okean Elzy (Elsas Ozean) 
ist eine Rockband aus der Ukraine.  Die Band wurde am 12. Oktober 1994 von vier Freunden in Lemberg 
gegründet. Gründungsmitglied Swjatoslaw Wakartschuk ist Doktor der Physik, hat eine Partei gegründet und 
ist Abgeordneter im ukrainischen Parlament.  
Bandhomepage: https://www.okeanelzy.com 
gewähltes Lied: Обійми / Obiijmi (Umarme mich) 
Den Text sowie eine Übersetzung finden Sie auf: 
https://lyricstranslate.com/de/obijmi-put-your-arm-around-me.html#songtranslation 

Один В Каное / Odyn v kanoe (Einer im Kanu)  
Ukrainische Indie-Band 
Bandhomepage: https://odynvkanoe.com 
gewähltes Lied: Лю / Lyu 
Den Text sowie eine Übersetzung finden Sie auf: https://lyricstranslate.com/en/lyu-lyu-love.html
__________________________________________________________________________

Hinweis:
Hilfe für die Ukraine und Geflüchtete / GRAZ
https://www.graz.at/cms/beitrag/10387104/8106444/Aktuelle_Informationen_zur_Ukraine.html
__________________________________________________________________________

Weitere Buchempfehlungen von Margarita 

SACHBÜCHER: 

Jutta Sommerbauer: Die Ukraine im Krieg  
Erschienen bei Kremayr & Scheriau, 2016 

Christian Wehrschütz:  Brennpunkt Ukraine  
Erschienen bei Styria, 2016 / Wehrschütz interviewt Politiker, politische und militärische Akteure auf beiden 
Seiten sowie „ganz normalen“ Menschen.  

https://www.okeanelzy.com
https://lyricstranslate.com/de/obijmi-put-your-arm-around-me.html#songtranslation
https://odynvkanoe.com
https://lyricstranslate.com/en/lyu-lyu-love.html
https://www.graz.at/cms/beitrag/10387104/8106444/Aktuelle_Informationen_zur_Ukraine.html


LITERATUR 
(Sortiert nach Erscheinungsjahr) 

Yevgenia Belorusets: Glückliche Fälle 

Gespräche und Begegnungen sind das Material, mit dem Yevgenia Belorusets in einer eindringlichen 
Sprache und mit fotografischem Blick das Bild eines Landes einfängt, in dem Krieg herrscht und die 
unverwüstliche Alltagsroutine zur Groteske verkommt. Sie heißen Swetlana, Lena oder Xenia. Sie arbeiten 
im Nagelstudio, plaudern im Café oder bereiten die Revolution vor. Das Leben von Belorusets ukrainischen 
Protagonistinnen geht seinen Gang, in den Städten wie auf dem Land. Nur selten, schemenhaft, schieben 
sie sich in die äußeren Winkel des vom Alltag ausgefüllten Blickfelds – die Bürgerwehren, die Soldaten, das 
Blut. Die Realität des seit Jahren in der Ostukraine schwelenden Kriegs sickert langsam, aber stetig in das 
Leben der Menschen, an dem uns Belorusets’ in teils hyperrealistisch detaillierten, teils traumartigen und oft 
absurden Szenen teilhaben lässt. So eröffnet sich das Panorama einer Gesellschaft, die den 
Ausnahmezustand als Normalität akzeptiert hat. 

(Erscheinen 2019 im Matthes & Seitz Verlag)  

Serhij Zhadan: Internat 

Preis der Leipziger Buchmesse 2018 
Ein junger Lehrer will seinen 13-jährigen Neffen aus dem Internat am anderen Ende der Stadt nach Hause 
holen. Die Schule, in der seine berufstätige Schwester ihren Sohn »geparkt« hat, ist unter Beschuss geraten 
und bietet keine Sicherheit mehr. Durch den Ort zu kommen, in dem das zivile Leben zusammengebrochen 
ist, dauert einen ganzen Tag.  
Der Heimweg wird zur Prüfung. Die beiden geraten in die unmittelbare Nähe der Kampfhandlungen, ohne 
mehr sehen zu können als den milchigen Nebel, in dem gelbe Feuer blitzen. Maschinengewehre rattern, 
Minen explodieren, öfter als am Tag zuvor. Paramilitärische Trupps, herrenlose Hunde tauchen in den 
Trümmern auf, apathische Menschen stolpern orientierungslos durch eine apokalyptische urbane 
Landschaft. 

(Erscheinen 2018 im Suhrkamp Verlag)   

Natalka Sniadanko: Frau Müller hat nicht die Absicht, mehr zu bezahlen 

Chrystyna und Solomija sind jung, klug und selbstbewusst, nur mit der persönlichen Erfüllung hapert’s noch. 
In ihrem Sinn für Abenteuer stehen sie Thelma und Louise in nichts nach, also beschließen die beiden 
Freundinnen, aus Lemberg wegzugehen. Sie machen sich auf Richtung Athen, auf halbem Weg aber bleiben 
sie in Berlin hängen. Zwischen aufwühlenden Affären und eigenwilligen Arbeitgebern schlagen sie sich 
durchs neue Leben: Es ist anders. Auch besser?  
Lebend in Lemberg, im „Berlin der Westukraine“, weiß Natalka Sniadanko, wovon sie schreibt. Mutig, wach 
und unverblümt erzählt sie in ihrem Roman von zwei Frauen, die ausgezogen sind zu leben. Und breitet 
ohne eine Spur von Melodramatik den Duft der beiden Städte Lemberg und Berlin über ihre Geschichte. 
Sniadankos Romane, in ihrer Heimat längst zum Kult erhoben, zeugen hierzulande von einer neuen frischen 
Stimme aus der Ukraine – eine große Entdeckung! 

(Erscheinen 2016 im Haymon Verlag)   

Maria Martios: Mitternachtsblüte 

In einem abgeschiedenen bukowinischen Dorf lebt die junge Iwanka. Sie leidet an Epilepsie, die Bewohner 
betrachten sie als Sonderling. Doch fühlt sich das Mädchen in ihrer Fantasiewelt wohl, inmitten der 
Geschichten und volkstümlichen Weisheiten ihrer Großeltern. Von dort aus beobachtet sie das bunte 
Miteinander von Ukrainern, Juden und anderen Volksgruppen. Rasch lernt sie, was gut ist und was böse. Bis 
eines Tages die „roten Kommissare“ einmarschieren, und bald darauf Deutsche und Rumänen – das 
gewohnte, friedliche Leben ist schlagartig vorbei. Menschen werden aus dem Dorf deportiert, die jüdischen 
Bewohner bangen um ihre Zukunft. 

(Erschienen 2015 im Haymon Verlag)   

https://www.matthes-seitz-berlin.de/buch/glueckliche-faelle-ebook.html?lid=1
https://www.suhrkamp.de/buch/serhij-zhadan-internat-t-9783518428054
https://www.haymonverlag.at/produkt/7229/frau-mueller-hat-nicht-die-absicht-mehr-zu-bezahlen/
https://www.haymonverlag.at/produkt/7163/mitternachtsbluete/


Sofia Andruchowytsch: der Papierjunge 

Ein Buch wie eine Wunderkammer: "Der Papierjunge" erweckt eine vergangene Epoche zum Leben und 
erzählt von Verstrickung, Hingabe und Verrat. 
Stanislau um 1900: eine galizische Kleinstadt am Rande der Monarchie. Adelja und Stefa, „miteinander 
verflochten wie die Stämme zweier Bäume“, einander stützend, einander die Luft zum Atmen nehmend, 
wachsen gemeinsam auf. Als Adelja den Steinmetz Petro heiratet, wird aus der engen Verstrickung ein 
Dreieck, aus dem Stefa sich vergeblich zu befreien trachtet. Und als der Magier Torn mit seinem Zirkus die 
Stadt besucht, taucht plötzlich der engelsgleiche Junge Felix in Petros Werkstatt auf – ein kleiner 
Schlangenmensch, sprachlos, biegsam und brüchig wie Papier. 
„Der Papierjunge“ bietet mehr als ein dichtes, mit sinnlichen Eindrücken und Details gesättigtes Bild einer 
Epoche, es ist eine drängend erzählte Geschichte von Liebe und Verrat. 
Maria Martios: Mitternachtsblüte 

In einem abgeschiedenen bukowinischen Dorf lebt die junge Iwanka. Sie leidet an Epilepsie, die Bewohner 
betrachten sie als Sonderling. Doch fühlt sich das Mädchen in ihrer Fantasiewelt wohl, inmitten der 
Geschichten und volkstümlichen Weisheiten ihrer Großeltern. Von dort aus beobachtet sie das bunte 
Miteinander von Ukrainern, Juden und anderen Volksgruppen. Rasch lernt sie, was gut ist und was böse. Bis 
eines Tages die „roten Kommissare“ einmarschieren, und bald darauf Deutsche und Rumänen – das 
gewohnte, friedliche Leben ist schlagartig vorbei. Menschen werden aus dem Dorf deportiert, die jüdischen 
Bewohner bangen um ihre Zukunft. 

(Erschienen 2016 im Residenz Verlag) 

Museum der vergessenen Geheimnisse 

Daryna ist Fernsehproduzentin in Kiew. Eines Tages entdeckt sie ein Foto der Partisanin Helzja, Mitglied der 
Ukrainischen Aufstandsarmee in den 40er Jahren, und beschließt, ihrer Geschichte nachzuspüren. Als sie 
sich im Zuge ihrer Recherche in Helzjas Enkel Adrian verliebt, steckt sie bereits mitten im Geschehen. 

(Erschienen 2014 bei S. Fischer Verlage)  

Juri Andruchowytsch: Perversion 

Was geschah mit Stanislaus Perfezki? Der Held des ukrainischen Underground, Dichter und Happening-
Künstler wird in Venedig zu einem Symposion über den postkarnevalistischen Irrsinn der Welt erwartet und 
ist verschwunden. Ein Mordkomplott? Ein Liebesunfall? 
Am offenen Fenster des Hotels am Canal Grande verliert sich Perfezkis Spur. Hat dieser Künstler der 
Masken, Fälschungen und anderer »Perversionen« sein Verschwinden nur inszeniert? 

(Erschienen 2013 im Suhrkamp Verlag)   

Tanja Maljartschuk: Biografie eines zufälligen Wunders  

Die Welt, in der Lena heranwächst, ist geprägt von Willkür und Gewalt, doch das Mädchen setzt sich zur 
Wehr – mit Witz, Eigensinn und einer gehörigen Portion Mut. Und sie versucht zu helfen: der Erzieherin im 
Kindergarten, den herrenlosen Hunden, die an chinesische Restaurants verkauft werden sollen, der 
Diskuswerferin Wassylyna und ihrer Freundin Hund, der beide Beine abgefroren sind. Auf ihrer Suche nach 
dem „zufälligen Wunder“ – einer fliegenden Frau, die immer dort auftauchen soll, wo Hilfe am nötigsten ist – 
gelingt es Lena, sich trotz aller Widrigkeiten zu behaupten. 

(Erschienen 2013 im Residenz Verlag) 

https://www.residenzverlag.com/buch/the-paper-boy-felix-austria
https://www.fischerverlage.de/buch/oksana-sabuschko-museum-der-vergessenen-geheimnisse-9783596189328
https://www.suhrkamp.de/buch/juri-andruchowytsch-perversion-t-9783518464090
https://www.residenzverlag.com/buch/biografie-eines-zufalligen-wunders


Ljubko Deresch: Kult (2011) 

Jurko Banzai, Biologiestudent aus Lemberg, kommt als Referendar an ein College in der kleinen 
Karpatenstadt Midni Buky. Lebensgefährliche Experimente mit selbstgezüchteten Sporenarten liegen hinter 
ihm, die Neugier auf die Nachtseite der Realität ist geblieben. In seiner Dachwohnung, die er aus 
Geldmangel mit den Orchesternoten von Wagners Fliegendem Holländer tapezieren mußte, raucht er 
Wasserpfeife, hört Peter Hammill und übt sich in der Kunst des luziden Träumens, die ihn in die Bibliothek... 

(Erschienen 2011 im Suhrkamp Verlag) 

Serhij Zhadan: Hymne der demokratischen Jugend 

Seit einigen Jahren wimmelt es in der ukrainischen Metropole Charkiw von Leuten mit ausgefallenen 
Geschäftsideen und dem Gespür für Marktlücken. Die einen gründen die Bestattungsfirma „House of the 
Dead“ und blamieren sich mit ihren Power-Point-Präsentationen in Budapest. Andere widmen sich den 
„Besonderheiten des Organschmuggels“ und handeln an der EU-Außengrenze mit Visa und Prostituierten. 
Mit ihren genialen Einfällen besiegen sie ihre existentielle Verzweiflung – zumindest vorläufig. 
Serhij Zhadan, Chronist seiner Generation,  erzählt von den Abenteuern der Transformationszeit: aggressiv, 
temporeich und witzig. 

(Erscheinen 2011 im Suhrkamp Verlag)  

Oksana Sabuschko: Feldstudien über ukrainischen Sex 

Zwischen Vulgarität und lyrischer Tonlage bewegt sich die Sprache des autobiografisch gefärbten Romans 
von Oksana Sabuschko, in dem sie die Geschichte einer Frau, einer Dichterin, erzählt, die aus »Fäulnis und 
Moder« der ukrainischen Geschichte weg will und jetzt an einer amerikanischen Universität unterrichtet. Was 
sie erfährt, sind jedoch nur die Schrecken des Exils, die sie mit all den anderen teilt, die ihre Heimat 
verlassen haben und denen es nicht gelungen ist, »sich zu verwirklichen«. 

(Erschienen 2006 im Droschl Verlag)  

https://www.suhrkamp.de/buch/ljubko-deresch-kult-t-9783518124499
https://www.suhrkamp.de/buch/serhij-zhadan-hymne-der-demokratischen-jugend-t-9783518462171
https://www.droschl.com/buch/planet-wermut/

