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Der Syrienkonflikt und das Drama in Aleppo haben den Konflikt in der Ostukraine deutlich aus
den Schlagzeilen westlicher Medien verdrängt. Das bedeutet aber nicht, dass er nicht mehr existiere. Weiterhin gibt es dort täglich Opfer auf beiden Seiten der Front.
Die österreichische Journalistin Sommerbauer hat schon vor den Ereignissen des Jahres 2014 aus
Osteuropa berichtet. Während des Konflikts hat sie viel Zeit in der Ukraine verbracht und umfassende persönliche Eindrücke gewonnen.
Diese hat sie zu dem besprochenen Buch zusammengefasst. Allein die vielen kleinen Berichte
über den Konflikt und das Leben der Menschen unter diesen Bedingungen machen das Buch lesenswert. Sie zeigen, welches Leid der Konflikt mit sich gebracht hat. In der Politik geäußerte
Positionen über Geopolitik oder angebliche psychologische Fehler im Umgang mit einzelnen Politiker wirken vor diesem Hintergrund nur noch zynisch.
Die subjektiven Erfahrungen werden ergänzt durch Ausführungen zu den politischen Ereignissen.
Das Buch enthält eine sehr solide Darstellung des Konflikts einschließlich der Vorgeschichte vom
Maidan über den Georgienkonflikt bis zur ukrainischen Verfassungssituation unter Janukowitsch.
Einen besonderen Reiz erhält das Buch dadurch, dass die Autorin auch von zahlreichen Besuchen
in den besetzen Gebieten berichten kann. Die Darstellung der dort lebenden Personen, von einfachen Menschen bis zu politischen Verantwortlichen, zeigt eindrucksvoll, welche Schrecken ein
Zusammenbruch der staatlichen Ordnung bewirkt und welche Personen ein solcher Umbruch nach
oben spült. Man wird beim Lesen eher skeptisch, was eine rasche friedliche Lösung angeht.
Die Lektüre des Buches führt sicher nicht zu Wohlbefinden, denn es zeigt schonungslos die Brutalität eines Krieges, der seit zwei Jahren im Osten der Ukraine tobt. Eine Lösung kann auch
Sommerbauer nicht bieten. Dennoch ist das Buch wichtig, weil es die in der „postfaktischen“ Welt
so wichtigen Fakten liefert. Kein schönes, aber ein wichtiges Werk!

