I.
GERMANIJA BEGINNT
Dnepropetrowsk – Krim – Moskau –
Kiew – Karlsruhe – Reutlingen

Deutsche Botschaft: Herr Schatz entscheidet
Den ersten Besuch einer deutschen Botschaft unternahm ich, indem ich das Land wechselte: Ich fuhr von Kiew nach Moskau. Das
war 1992, Moskau war zwar die Hauptstadt – aber inzwischen die
eines anderen Landes, denn die Ukraine war im Jahr zuvor ein unabhängiger Staat geworden. In Moskau ging ich von Botschaft zu
Botschaft: USA, Kanada, Australien. Man braucht direkte Verwandte (USA) oder gewisse Geldsummen, um Punkte für die Aufnahme zu sammeln (Kanada). Ich fragte afrikanische Studenten, deren
Länder ich gar nicht kannte, ob auch bei ihnen eine Aufnahme möglich sei. Sie wussten es nicht.
Die Mitarbeiterin in der deutschen Botschaft, sie blieb mir als
»Frau Heike« in Erinnerung, teilte mir in einem Deutsch mit, das
ich halbwegs verstand: Hitler habe auch Juden väterlicherseits verfolgt (und ich bin einer), deswegen werde das Land auch diesen Personenkreis aufnehmen. Doch als Neu-Ukrainer musste ich mit allen meinen Fragen in eine für mich zuständige Botschaft: in die der
Bundesrepublik in der Ukraine.
Mein Deutschland begann also in Kiew. Eine zentral gelegene,
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ruhige Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs, aber jenseits seiner
schmuddeligen Ecken. Alte Kiewer Bäume, die Tschernobyl überstanden haben, »Stalinhäuser« – das Beste, was es in der UdSSR
zum Wohnen gab. Die Tschkalow-Straße – nach einem Piloten der
Stalin-Zeit benannt, ein sowjetischer Mythos – wurde noch in den
Neunzigerjahren umbenannt. Sie trug jetzt den Namen des guten,
zerrissenen, trinkenden, 1995 verstorbenen ukrainisch-sowjetischen
Schriftstellers Oles Hontschar. Heute, im Zuge einer radikalen Dekommunisierung in der Ukraine, der Tausende von Straßen- und
Städtenamen zum Opfer fallen, hätte sich der Autor, der vor allem
die Erfahrungen der sowjetischen Kriegsgeneration beschrieb, nicht
mehr für einen Straßennamen qualifiziert.
Auf der linken Seite, vom Bahnhof kommend, liegt die Botschaft
des wiedervereinigten Deutschland. Anfang der Neunzigerjahre
baute man auf der gegenüberliegenden Seite ein provisorisches
Häuschen, in dem der konsularische Mitarbeiter Kurt Schatz arbeitete, einer der wenigen Ostdeutschen, die von der nach der Wende
entstandenen gesamtdeutschen Botschaft übernommen wurden.
Schatz entschied mit über unsere Zukunft – die der neu-ukraini
schen Juden.
Er schaffte es, mehr als 40 000 Anträge aufzunehmen und etwa
genauso viele Gespräche zu führen. Schatz sprach ein sehr passables Russisch und verwaltete, verwaltete, verwaltete die Emotionen,
Papiere und Geschichten – echte und erfundene – der ukrainischen,
de facto natürlich auch sowjetischen Juden.
Viele Jahre später traf ich Kurt Schatz wieder. Er erzählte aus seiner Perspektive, was ich vor zwei Jahrzehnten selbst erlebt hatte: von
den Geldern, die ihm angeboten wurden und die er angeblich nie angenommen hat, vom Chaos vor der Botschaft und von der Mafia dort,
die Plätze in der Schlange verkaufte, von den Ausreisewilligen aller Nationalitäten der ehemaligen UdSSR und der Notwendigkeit, in
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dieser Schlange »seine« Juden zu finden. Wie er aus seinem Häuschen heraustrat und laut rief: »Jüdische Bürger, zu mir!«
Und wir kamen, die jüdischen Bürger. Zu einem deutschen Beamten, der mitten in Kiew die Juden zusammenrief.
Meine Ausreise verdanke ich dem paradoxen 20. Jahrhundert und
den dramatischen, oft tragischen Wirren um die ewige Frage: Wer
ist Jude?
Kurt Schatz stand in engem Kontakt zum Oberrabbi in Kiew. Dieser, einer der ersten Lubawitscher Rabbiner in der Ukraine, erklärte
Kurt Schatz, dass Jude sei, wer eine jüdische Mutter habe. Schatz
handelte nach diesen Regeln, die mir, dem Sohn eines jüdischen
Vaters, kaum eine Ausreisemöglichkeit geboten hätten. Doch in der
neu formierten gesamtdeutschen Botschaft war ein Telegramm eingetroffen, das über ein Treffen zwischen Bundeskanzler Helmut
Kohl und dem Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Heinz Galinski, informierte. Im Gespräch mit dem Bundeskanzler habe auch Heinz Galinski die traditionelle Auffassung vertreten: Jude sei, wer eine jüdische Mutter habe. Zugleich, wusste
Schatz, habe sich Galinski aber auch gegen eine weitere mögliche
»Selektion« von Juden gewehrt.
Helmut Kohl habe daraufhin angedeutet, die Nationalsozialisten
hätten nicht zwischen der Herkunft mütter- oder väterlicherseits
unterschieden, also seien auch die Kinder jüdischer Väter aufzunehmen. 2009 in Berlin hingegen erzählen mir die Mitarbeiterinnen
der jüdischen Gemeinde, wie hart Galinski gegen Kohl um »alle Juden« gekämpft habe. Nun, sei’s drum – wie es wirklich war, werden
wir heute nicht mehr feststellen. Die Kompromissentscheidung der
ewigen Frage – »Wer ist Jude?« – fiel jedenfalls zu meinen Gunsten
aus. Mein Schicksal war besiegelt.
Mein Gespräch mit Kurt Schatz an jenem Herbsttag des Jahres
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1992 drehte sich vor allem um den Antisemitismus, von dem ich
aus meiner persönlichen Biografie zur Genüge zu berichten wusste,
ohne übertreiben zu müssen.
Das »jüdische Aussehen« ist in Deutschland kein Thema, da
hoffnungslos nationalsozialistisch besetzt. Anders in der UdSSR,
wo sowohl Juden als auch Antisemiten gut wussten (oder zu wissen glaubten), wie ein Jude auszusehen hat. Was im Deutschland
des 21. Jahrhunderts zu den für mich bis heute leicht lästigen, aber
auch durchaus lustigen Fragen von Unbekannten – »Dmitrij, sind
Sie eigentlich Grieche, Iraner oder Italiener?« – führt und auf mein
»südländisches« Aussehen zurückgeht, lief in der späten Sowjetunion auf die eindeutige Diagnose hinaus: »Ein Jude!« So erlebte ich
zum Beispiel, wie der Stürmer einer gegnerischen Mannschaft im
Jahr 1984, nach der Niederlage seines Teams in unser Mannschaftszimmer kam und ein Glas Marmelade brachte. Aus Respekt vor der
Leistung unserer Mannschaft. »Aber gebt nichts dem Juden«, ergänzte der unserer siegreichen Mannschaft gegenüber so respektvolle Gast, den ich vorher im Spiel gänzlich ausgeschaltet hatte.
War das antisemitisch? Eine rhetorische Frage.
Es gab noch viele andere Geschichten, die ich Schatz erzählen
konnte. Mein Bericht schien (und offen gestanden scheint) mir etwas ambivalent – mit eigener Betroffenheit als Argument erreicht
man eher nicht die eigenen Ziele, zumal im verwaltungstechnischen Bereich, in dem es sachlich zugehen soll. Doch ich musste weg. Ich wollte die kurzfristige Gelegenheit nutzen, Germanija
kennen zu lernen, dort zu studieren, die »europäische Bildung« zu
genießen und dennoch jede Minute zurückgehen zu können. Das
waren meine Pläne, von denen ich Kurt Schatz an diesem Kiewer
Morgen des Jahres 1992 und nach einer gnadenlosen Schlange vor
der Kiewer Botschaft nicht erzählen konnte und durfte. Zu groß war
meine Sorge, dass diese Vorstellung das Bild vom verfolgten Juden
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zunichte machen und das ersehnte und schon so greifbar nahe Visum gefährden würde.
Und so spiegelte mein Gespräch mit Kurt Schatz in gewisser
Hinsicht meine eigene Ambivalenz gegenüber dem deutsch-jüdischen Thema wider, war ich mir doch selbst nicht so recht im Klaren über meine religiöse Identität, über meine Gefühle gegenüber
Deutschland und seiner Bürokratie, die sich zumindest hier von ihrer freundlichen Seite zeigte.

Abschied von der UdSSR
Meine ersten Berührungen mit Deutschland hatte ich noch vor dem
Besuch in der Moskauer Botschaft: Bereits 1991 – als ich über die
Ausreise nachdachte – beschloss ich, zunächst schon mal Deutsch
zu lernen, zumal ich mir damit auch die Sprache meiner Lieblingsdichter und -philosophen aneignen würde. Wenn ich ihre Texte erst
im Original lesen könnte, so meine Hoffnung, dann würde ich auch
ihr Leben und ihre Bücher besser verstehen.
Also machte ich mich auf in die 14. Etage des hässlichen UniHochhauses von Dnepropetrowsk – für mich, den Historiker aus
dem 5. Stock, ein weiter Weg. Dort, bei den Philologen, lernte ich
zu meinem Glück Jelena Adamowna kennen. Sie wurde meine
Deutschlehrerin, und das in einer Zeit, in der Sprachkurse absolute
Mangelware waren, da immer mehr Ausreisewillige sich vorbereiten wollten und Kurse immer teurer und immer schlechter wurden.
Jelena Adamowna war eine der wenigen deutschen Muttersprachlerinnen in unserer Stadt und stammte aus einer deutschen
Familie. Wegen dieser Herkunft litt sie unter den allseits bekannten
Schwierigkeiten. Dass sie trotzdem an der Universität tätig war und
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