
Facebook-Pendant VKontakte.
„Das ist unsere gemeinsame Tragö-
die.“ Auf das Wandbild schrieb er:
„Samara –Makijiwka.Wir erinnern
uns. Wir trauern.“ Einige Tage spä-
ter war der Text geändert. Der Be-
griff „Makijiwka“ taucht nun nicht
mehr auf: „Das Gewissen Michje-
jews. Wir erinnern uns. Wir trau-
ern“, heißt es nun. Eine Gesprächs-
anfrage lehnt der Künstler ab: „Mit
einem ausländischen Journalisten
zu reden, würde ich als Verrat emp-
finden“, antwortet er.

Man muss auf VKontakte lange
suchen, um auf Postings zu stoßen,
in denen Angehörige und Freunde
von Makijiwka-Opfern Abschied
nehmen. Und mancher Eintrag, der
amVortag noch da war, ist plötzlich
verschwunden. Ein Foto zeigt den
37-jährigen Anton im Flecktarn,
und sein Freund Philip schreibt: Ich
habemitAntochadreiodervierJah-
re in Fabriken und bei Reparatur-
jobs zusammengearbeitet. Ein Kö-
nigreich im Himmel. Es ist schade,
Bruder.“AufanderenBildern ist der
24-jährige Nikita zu sehen und Na-
talja postet, dass sie sich an ihn als
„wunderbare Person, liebenden
Onkel, zuverlässigen Freund und
hingebungsvollen Beschützer“ er-
innert: „Du wirst immer in unseren
Herzen bleiben.“

Dass über die Makijiwka-Opfer
nur sowenig bekanntwird, begrün-
det ONF-Sprecherin Gudsima mit
der Schutzverpflichtung gegenüber
den Verwandten: „In der zerstörten
Unterkunft lagen die Smartphones
der Getöteten herum, die betrügeri-
sche Geschäftemacher aufgesam-
melthaben“, erklärt sie. So seiendie
Schwindler in den Besitz der Num-
mern von Angehörigen gekommen
undwürdendiesennunvorgaukeln,
dass ihr Familienmitglied gar nicht
tot sei, sondern aus Gefangenschaft
freigekauftwerdenkönne.„Diema-
chenmitderHoffnungverzweifelter
Menschen einen Reibach und lösen
damit unheimlich viel Leid aus.“

Solche Sicherheitsbedenkenmö-
gen ihre Berechtigung haben, doch
dass Michjejew sein Wandbild ge-
ändert hat, auf VKontakte Postings
überGefallenegelöschtwerdenund
auch die russischen Staatsmedien
nur sehr wenig über denAngriff auf
Makijiwka berichten, lässt den
Schluss zu, dass das ganze Thema
generell nicht an die große Glocke
gehängt werden soll.

Denn dieNachrufe auf VKontak-
te lasseneinennichtkalt:Die jungen
MänneraufdenFotosmacheneinen
freundlichen Eindruck, und das
könnte bei manchem durchaus Fas-
sungslosigkeit darüber auslösen,
dass sie wohl nur deswegen so früh
aus dem Leben gerissen wurden,
weil ein autoritärer Herrscher das
aufgrund seiner imperialen Ambi-
tionen für notwendig hielt.

Doch solche Gedanken scheint
sich Gudsima nicht zu machen, ob-
wohlsiedurchausempathischwirkt.
DassRussland inderUkraineeinge-
fallen ist, hält sie imnationalen Inte-

resse offensichtlich für notwendig.
Sie hinterfragt die Verhältnisse
nicht, sondern nimmt sie so hin, wie
sie sind, undwill einfach nur helfen.

trost für die russische armee
DieVolksfront, fürdiesiearbeitet, ist
eine staatliche Hilfsorganisation,
die vom damaligen Ministerpräsi-
dentenWladimir Putin 2011 landes-
weit insLebengerufenwurde.Sie ist
in allen denkbaren Bereichen tätig,
unterstützt Bildungs- und medizini-
sche Einrichtungen, kleine Unter-
nehmen oder etwa Projekte der
Stadtentwicklung. Seit in derUkrai-
negekämpftwird, ist dieONF inSa-
mara vor allem bemüht zu helfen,
wenn jemand die auf demSchlacht-
feld eingesetzten Söhne, Brüder,
Neffen, Onkel und Ehemänner
unterstützenwill.

Wie Gudsima erklärt, kommen
oft auch Menschen mit Hilfsgütern
wie Medikamenten, Süßigkeiten,
Konserven, Thermounterwäsche
oder isolierten Stiefeln, die nicht
speziell für einen Angehörigen ge-
dacht seien, sondern generell russi-
schen Kämpfern im Donbass zugu-
tekommensollen.„Anders istdasal-
lerdings bei den Briefen und den
Malereien der Kinder“, betont die
ONF-Sprecherin. „Da sorgen wir
dafür, dass sie der richtige Adressat
erhält. Denn dieser persönliche
Trost ist besonders wichtig.“

Wenn Gudsima so spricht, er-
scheint sieeinemwirklichwarmher-
ziger – so irritierend es ist, dass ihre
karitative Tätigkeit letztendlich da-
rauf ausgerichtet ist, Aggressoren
bei der Zerstörung der Lebens-
grundlage anderer Leute zu helfen.

Doch so sieht sie das nicht. Das
wirddeutlich,wenn siedas offizielle
Narrativ bedient, die Russen träten
in den annektierten Gebieten der
UkrainealsBefreier auf: „Wirhelfen
nichtnurunserenSoldaten, sondern
auch den Leuten, die in ihren Häu-
sern bleiben mussten, auch wenn
diese durch den Beschuss schwer
beschädigtwurden.Dannunterstüt-
zenwir sie beimWiederaufbau.“

Diese Erzählung unterscheidet
sich diametral von den Berichten
über russischeGräueltatenwieVer-
gewaltigungen, Verschleppungen
und Tötungen in den besetzten Ge-
bieten, die von der Ukraine und
westlichen Menschenrechtsorgani-
sationen als Kriegsverbrechen an-
gesehenwerden.

Der Protest der Frauen
Allerdings lassen sich nicht alle
MenscheninSamaradenMundver-
bieten, wenn es um das Schicksal
junger Männer geht, die vor weni-
genMonatennochZivilistenwaren,
dieanderKassenimSupermarktvor
einem warteten und die nach der
TeilmobilisierungvomSeptemberin
ein gnadenloses Gemetzel gewor-
fenwurden. Es sind vor allem Frau-
en, die sich nicht den Mund verbie-
ten lassen – sowie jetzt im Iran.

Wie eine Löwin kämpfte Jelena
Glotowa um ihre drei Söhne, die

sich am Neujahrstag alle in Maki-
jiwka befanden und von denen sie
fünf Tage nach dem verheerenden
Beschuss noch immer nichts gehört
hatte. Und das, obwohl sie auf der
Suche nach ihren Kindern an alle
nurdenkbarenTürengeklopft hatte
– vom Einberufungsbüro bis hoch
zum Verteidigungsministerium in
Moskau.

Wie sie weiter erzählt, erhielt sie
schließlich am Dreikönigstag einen
Anruf der Söhne selbst, die ihr die
erlösende Botschaft überbrachten,
dass sie überlebt hätten, nun aber in
einer verzweifelten Situation seien:
abgeschnitten von der Truppe, kei-
ne Stiefel, kaum Kleider, Frostbeu-
len an Armen und Beinen: „Sie ga-
benmir ihre Geodaten durch, in der
Hoffnung, ich könne dafür sorgen,
dass sie von Armeekräften an die-
sem Ort geborgen würden.“ Also
habe sie sich wieder ans Außenmi-
nisterium gewandt, und erneut kei-
ne hilfreiche Antwort erhalten.

Glotowa wirkt wie eine typische
RussinmittlerenAlters. In ihrer Ver-
zweiflungveröffentlichtedieMutter
nuneinVideo imInternet, indemsie
sich unter Tränen an ihren Gebiets-
gouverneurDmitrijAsarowwandte:
„Ich kann hier nicht imWarmen sit-
zenundBrotessen,wennsichmeine
Kinder in dieser schrecklichen Lage
befinden“, sagt sie darin.

Erst durch diesen Schritt in die
Öffentlichkeit kamen die Dinge in
Bewegung: Vertreter der Regional-
behörden suchtenGlotowa in ihrem
Dorf auf und informierten sie per-
sönlichdarüber,dassdieVerscholle-
nen gefundenworden seien. Vorher
hattensieesnicht fürnötiggehalten,
der Mutter diese essenzielle Infor-
mation zu überbringen. Und der
Gouverneur lud sie zu einem Ge-
spräch ein, in demer ihr versicherte,
sich dafür einzusetzen, die Söhne
bald sehen zu können.

Ohne die Hilfe von Olga Tsuka-
nowa wäre Glotowa dieser Erfolg
versagt geblieben. Die Aktivistin,
die ebenfalls in Samara wohnt,
gründete aus Empörung darüber,
dass ihr Sohn auf Grundlage will-
kürlicher undgesetzeswidrigerMo-
bilisierungsmaßnahmen in den
Kampf geschickt werden sollte, im
Herbst den „Rat der Mütter und
Ehefrauen“. Seither hat der Tele-
gram-Kanal dieser Bewegung in
ganz Russland mehr als 20000
Abonnentinnen und Abonnenten
gewonnen, und es war auf diesem
reichweitenstarkem Medium, auf
demGlotowaihreVideobotschaftan
GouverneurAsarowveröffentlichte.

Das Regime lässt sich durch sol-
che Publicity nur ungern unter
Druck setzen und geht gegen den
„Rat derMütter und Ehefrauen“ in-
zwischen unterMissbrauch der Jus-
tiz vor. Doch Tsukanowa bleibt
standhaft: „Hörtauf, indieKissenzu
weinen“, fordert sie andere Mütter
auf,sichihrer InitiativeaufTelegram
anzuschließen: „Wir können nie-
mandem mehr vertrauen. Nur wir
können unsere Kinder schützen.“

E s wirkt, als sei die Stadt
erstarrt. Die Kälte hat
dieWolga zufrieren las-
sen, und das nimmt der
Millionenmetropole Sa-
mara, die sich am östli-

chen Hochufer 30 Kilometer ent-
langzieht,dieLeichtigkeit,diesie im
Sommer ausstrahlt. Davon zeugen
die Bars mit ihren geschlossenen
TerrassenunddieungenutztenSon-
nenschirmständer auf dem kilome-
terlangenStadtstrand.DieWolga ist
hier eineinhalb Kilometer breit und
wirkt fast wie einMeer.

Doch im Winter geht vom Fluss
und dem meterdicken Eis auf ihm
vor allem Kälte aus, und das passt
zur versteinerten Gemütslage, die
einige Menschen hier ergriffen hat.
Denn um besonders viele Opfer des
verheerenden Raketenangriffs auf
Makijiwka im Donbass wird in Sa-
mara getrauert. Am Neujahrsmor-
gen hatte die Ukraine eine Behelfs-
unterkunft der russischen Armee in
der Stadt im besetzten ukrainischen
OblastDonezkbezogen,mit vierHi-
mars-Raketen beschossen und ein
Inferno ausgelöst.

Die Ukraine feierte den Schlag
als Volltreffer, der 400 russische Sol-
daten getötet und 300 verletzt habe,
währendRussland89Gefalleneein-
räumte. Selbst wenn Moskau die
Zahl nicht heruntergespielt haben
sollte,wares fürdenKremldergröß-
teVerlustdurcheineneinzelnenAn-
griff, seit er seinen Feldzug gegen
die Ukraine begonnen hat.

einstigeWaffenschmiede
Und viele der Opfer stammen aus
demOblast Samara, 1000Kilometer
südöstlichvonMoskaugelegen.Das
Gebiet mit seiner gleichnamigen
Hauptstadt ist so von Russlands
Kampf inderUkrainebesonders be-
troffen und aufgrund dessen ein ge-
eignetesStimmungsbarometernach
einem Jahr der militärischen Ausei-
nandersetzung in der Ukraine.

Das zumindest deutet Jekaterina
Gudsima an, die als Sprecherin des
Regionalstabes der staatlichen
Hilfsorganisation Gesamtrussische
Volkfront (Obtschtscherossijskiij
Narodij Front, ONF) nah an den
Menschendran ist. EinemGespräch
in ihrem blau-rot getünchten ONF-
Büro stimmt die blonde Mittdreißi-
gerin sofort zu. Und als die Fragen
das sensible Thema Makijiwka be-
rühren, weicht sie nicht aus: „Das
hat die Stimmung hier schon beein-
flusst“, sagt sie, „das ist allein schon
historisch zu erklären.“

Tatsächlich leistete Samara im
ZweitenWeltkriegalswichtigeWaf-
fenschmiede der Sowjetunion einen
wesentlichen Beitrag für den Sieg
über Nazi-Deutschland. 28000 Ilju-
schin-Kampfbomber wurden in den
örtlichen Flugzeugfabriken herge-
stellt – 80 Prozent der damaligen
Produktion. Viele Männer aus der
Stadt kamen an der Front ums Le-
ben,etlichevonihnenalsFreiwillige.

Von Paul Katzenberger

schmerz
gilt als
Verrat

Hört auf, in die
Kissen zu weinen.

Wir können
niemandemmehr
vertrauen. Nur
wir können

unsere Kinder
schützen.
Olga Tsukanowa,

Mutter und aktivistin

Die ewige Flamme brennt an diesem Denkmal in Samara für die
vielen im Zweiten Weltkrieg Gefallenen. Fotos: Paul Katzenberger
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Und jetzt trifft der Militäreinsatz
Samara wieder besonders hart. Die
Antwort auf die Frage aber, ob diese
Opfer genauso notwendig sind wie
im Zweiten Weltkrieg, als das Land
von Nazi-Deutschland überfallen
wurde, scheint sichzunächst fastge-
nauso hermetisch unter Verschluss
zubefindenwiedasWasserderWol-
ga unter der dicken Eisschicht.

Denn es gibt kaum Stimmen, die
das Leid beklagen, den der Verlust
geliebter Menschen bedeutet, die
häufignoch so jungwaren.AlijaKo-
towa, die Cousine eines 29-jährigen
Familienvaters aus der Region, der
in Makijiwka starb, ist eine der we-
nigen, die die Sinnlosigkeit eines
solchen Todes offen zum Ausdruck
bringt. Eingezogen während der
Teilmobilisierung im September sei
ihrCousinerst zehnTagevorderAt-
tacke nach Makijiwka abkomman-
diert worden: „Er kam noch nicht
einmal zum Einsatz“, sagte sie dem
Regionalportal E1.ru. „Sie wurden
einfach nur bombardiert.“

einWandbild imWandel
Seinen Schmerz brachte auch der
Straßenkünstler Roman Michjejew
zumAusdruck, schwächtedasdann
aber allemAnschein nach ab. In Sa-
maras flussaufwärts gelegener
Wohnsiedlung Barboschjna Poljna
malteerdasBildeinerKontrabassis-
tinaufeineGraffitiwand–beimVor-
trageinesmusikalischenRequiems:
„Es ist 12 Uhr nachts auf der Straße,
aber ich konnte nicht anders“,
schreibt er ineinemPostingaufdem

Ein Wandbild in Samara, der Text lautet: „Das Gewissen Michjejews. Wir erin-
nern uns. Wir trauern.“ Einen Monat zuvor galt er noch russischen Kriegsop-
fern aus der Silvesternacht in Makijiwka. Foto: Paul Katzenberger

Die russische Region Samara
musste im Kampf gegen
Nazi-Deutschland viel ertragen.
Seit einem Jahr befindet sich
Russland auf einem Feldzug in
der Ukraine – und wieder zahlt
Samara einen hohen Blutzoll.
Doch eine Frage ist verboten:
Ist es das auch diesmal wert?


