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D ieses Buch entstand zwischen 2014 und 2021. Es hat versucht, die 
Krim als einen einzigartigen multikulturellen Ort an Europas 

Rand zu zeigen, der unabhängig von seiner staatlichen Zuordnung 
nachhaltigen Frieden verdient – eine nunmehr historische Erkun-
dung, mit all ihrem Optimismus und all ihren Irrtümern. Weder die 
Autorin noch die erwähnten Personen wünschten einen Krieg – we-
der den, der 2014 noch den, der 2022 begonnen hat. Gewidmet ist es 
all jenen, die gern zum Forum gefahren wären, und meiner Familie.
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Manifest

W ir hatten vor, auf die Krim zu fahren, zum nächsten geopoeti-
schen Bosporusforum, das ursprünglich 2017, dann 2019 und 

noch etwas später 2020 stattfinden sollte. Wir wollten seine internati-
onalen Akteure kennenlernen, sein künstlerisches Programm filmen, 
Teilchen des Zeichens werden, welches das Forum setzt. Dieses Kunst- 
und Konferenzfestival belebt, so sein Ziel seit Anfang der 1990er Jah-
re, mit alten und neuen Mythen die vielschichtige Kultur geografi-
scher Räume. Konkret legt es wenig bekannte Bedeutungen der Krim 
frei, findet und erfindet sie, überschreibt die Konfliktkrim mit Humor 
und Hoffnung, mit Begegnungen statt Gegnerschaften. Ukrainische, 
russische, belarussische Autoren und Künstlerinnen beteiligten sich 
an diesen Zusammenkünften, vor allem in den 1990er Jahren. Das 
Forum kam zunächst im Turnus von zwei Jahren zustande, zuletzt mit 
immer längeren Abständen. Vielleicht findet es nie wieder statt. Sollte 
es aber, fanden wir.

Wir, das sind Cyril Venzin und ich. Cyril filmt, produziert Filme 
mit seiner Denkbilder-Firma und stellt Honig in Obersaxen her. Ich 
träume, spaziere, bin still, höre zu, schreibe auf, lese und forsche. Eine 
Krimtschanka, die seit 1993 nicht mehr auf der Krim gewesen ist. Bis 
ich im Rahmen meiner und unserer Erkundung ab 2015 ein paar Mal 
hingeflogen bin. Unserem Vorhaben, unseren Problemen und den 
Zeitumständen entspringen der Film Die Krim zwischen Kunst und 
Krise und dieses Buch.
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1 Cocktailbar, Koktebel, Alexander Barbuch 2013.

Der Organisator des Bosporusforums Igor Sid bezweckte seit 1993 
mit seiner Plattform für geopoetische Aktionen eine Alternative zu 
schwelenden politischen Kämpfen zwischen Ukrainern, Krimtataren, 
Russen, zwischen nationalen und imperialen Ideologien. Gemeinsam 
betriebene Kunst und Diskussion, die universellen Werte der Poesie 
und der Skepsis sollten zwischen die Ressentiments treten. 2015 er-
folgte das vorerst letzte Treffen ; es ist mein erstes erwachsenes Wie-
dersehen mit der Krim gewesen.

Seitdem fehlen dem Organisator die Kraft, die Kapazitäten, die Ge-
sundheit. Covid-19 und die sozialen Folgen der Annexion im Früh-
jahr 2014 rauben ihm wie auch vielen Teilnehmenden die Motivation. 
Während unseres Projekts stoßen wir trotz aller Widrigkeiten immer 
wieder auf Interesse, auf Interessenten und auf Gesprächsbedarf – 
vielleicht findet das Bosporusforum doch statt ? !

Sid selbst sagt über seine Arbeit in den Gesprächen, die wir mit 
ihm geführt haben, Folgendes :



11

»Geopoetik bezeichnet jegliche Arbeit mit Landschaften und 
Mythen.«

»Die Geopoetik der Krim war von Anfang an auf die Er-
schaffung neuer Mythen gerichtet.«

»Die Politik hat die literarische Anziehungskraft der Krim 
für sich genutzt.«

»Die Autoren des Krim-Klubs diskutierten in Moskau in den 
1990er und 2000er Jahren über die Krim, aber jetzt befinden 
sie sich auf verschiedenen Seiten der Barrikaden. Sie sprechen 
nicht mehr miteinander. Ich kriege von beiden Lagern eins auf 
den Deckel.«

»Hätten die Ukrainer krimfreundliche Texte geschrieben, 
hätten sie die Halbinsel lieben gelernt, dann wäre sie nicht aus 
der Ukraine ausgetreten.«

Seit 2014 wächst die Dringlichkeit des Bosporusforums parallel zu sei-
nem Aufschub – seit dem Krieg im Donbass, seit jeder neuen Bedro-
hung. Die Enzianzeitung schreibt im regelmäßigen Turnus seit 2014, 
Russland habe sich die Krim einverleibt. Die Einverleibung bedeu-
te, dass Russland bald wieder eine Region besetzen werde, angreifen 
und gegen den Willen der Bevölkerung verschlingen. In Antizipation 
dessen müssten Maßnahmen seitens der NATO erfolgen, die Ukrai-
ne stärker an die Europäische Union gebunden werden … Treibt die 
Rhetorik der Entrüstung über die Annexion von 2014 die Aufrüstung 
voran ? Wird die Annexion der Krim nur als imperiale Machtpolitik 
gedeutet und nicht auch als ein kriminterner Wunsch akzeptiert, wird 
sie als Argument für den nächsten Kriegseinsatz westlicher Armeen 
im Osten dienen ? Gegen das Werfen der Krim in Kriege wandte sich 
Sids Forumsprojekt.

Die Kontinuität der Konflikte um die Krim und nun die Krim als 
Beleg für Russlands Kriegsgier – diese Rhetorik fegt über die Positio-
nen der Menschen auf der Halbinsel hinweg. Sie sind nicht sonder-
lich gesellschaftsfähig, aber doch ein Phänomen, das seine Daseinsbe-
rechtigung hat. Ein Phänomen, das Symptom der noch andauernden 
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Transformation sein könnte und als solches ernst zu nehmen wäre. 
Eines komplexen Veränderungsprozesses, bei welchem lokale Identi-
tät stabilisierend wirkt, und bei welchem sie als solche erzeugt und 
bestätigt wird.

Wie war das noch mal ? Die Bevölkerung proklamierte 2014 mehr-
heitlich ihre Unabhängigkeit von der Ukraine. Dies drückte sie bei 
einem Referendum aus, dem ein freier Charakter von vielen Kom-
mentatoren abgesprochen wurde. Vor dem Referendum entsandte 
Moskau zusätzliche Soldaten auf die Krim.1 Eine öffentliche Diskus-
sion über das Ob und Wie des Übertritts zur Russischen Föderation, 
ein Abwägen der Argumente dafür und dagegen, hat gefehlt. Ich lese : 
Im Resultat waren 97 Prozent für eine Angliederung an Russland, ob-
wohl viele irregularities gemeldet wurden. Daraufhin hatte das Parla-
ment in Simferopol den Antrag auf Aufnahme der Krim in die Russi-
sche Föderation gestellt, erfolgreich.

2 Feier des ersten Jahrestages des »Krimfrühlings«, Simferopol, Alexander Barbuch 2015.

Kiew erkannte die Abstimmung nicht an, die USA und die Europäi-
sche Union verhängten Sanktionen gegenüber russischen Politikern 
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und der Krimregierung. Liberale, auch in Russland, verurteilen die-
se Abstimmung. Sie verurteilen auch das Bemühen darum, die Be-
fürwortung auf der Krim nachzuvollziehen. Eine Ablehnstimmung 
in Bezug auf die Region entwickelte sich zum Maß des Liberalseins. 
Aber so kann man das nicht sagen.

Die Geschichtsschreibung sagt, dass die Krim als Volksrepublik von 
1917 bis 1918 existierte und 1991 autonome Republik im Bestand der 
Sowjetunion wurde. Nach der formalen Auflösung der UdSSR wurde 
sie Ende 1991 in die damals gegründete Ukraine eingegliedert. Zu-
vor, Anfang 1991, stimmten 93 Prozent der lokalen Bevölkerung für 
eine Gründung der Autonomen Sozialistischen Republik Krim in der 
Sowjetunion. Letztere löste sich im August 1991, nach dem Putsch in 
Moskau, auf. So fand sich die Halbinsel als Republik im neuen Staat 
Ukraine. Die anschließende Unabhängigkeitsbewegung endete 1994 
damit, dass Kiew den Posten eines Präsidenten der autonomen Re-
publik Krim abgeschafft hatte. Die junge Ukraine lehnte Föderalis-
mus ab, doch die Halbinsel bestand auf ihrer Sonderbehandlung und 
erhielt 1998 sogar eine eigene Verfassung, ähnlich wie Südtirol 1948 
und 1972.

Viele Menschen, die wir auf der Krim kennengelernt haben, sagen, 
sie hätten ihr Recht auf Meinungsfreiheit und Mitbestimmung ge-
braucht. Uns interessiert ihr Bezug zur Krim, zum Bosporusforum, 
zueinander und zur Literatur über die Krim, zu dem sogenannten 
Krim-Text. Wir sind weder Menschenrechtler noch Richter.

Ich kann wie Sid die Positionen beider Parteien nachvollziehen, 
kann mich in beide einfühlen, möchte zwischen beiden vermitteln. 
Möchte, dass es nicht so naiv klingt, wie es vielleicht ist. Doch besser 
frau gibt sich die Doppelperspektive (nicht den Doppeladler) als Auf-
gabe auf, als von vornherein aufzugeben.

Um eine Doppelperspektive bemüht sich meine Schreibweise. Sie 
versteckt ihre Mühen nicht. Sie möchte auch ganz viel : Sie möchte 
fürs Verstehen einstehen und für das Mehrdeutige, einem Forum 
gleich die Vielstimmigkeit ermöglichen, auch Widersprüche. Viel-
leicht kitten sie ein paar der politischen, sozialen, materiellen Brüche. 
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Vielleicht nervt ihr Reimeleim gehörig, hartnäckig – so lange, bis die 
Krim mit ihren Stimmen gehört wird.

Cyril und ich starteten unsere Recherche aus Neugierde auf Sids 
Kulturprojekt. Wir beendeten sie mit der Einsicht, dass der ständige 
Aufschub des Festivals in ein Scheitern mündet, das es sich genauso 
lohnt zu verstehen. Mag das Forum auch nicht, wie zuletzt geplant, im 
Jahr 2020 Kulturschaffende aus der Ukraine und aus der Russischen 
Föderation versammelt haben (genau diese Zusammenkunft hätten 
wir gern dokumentiert), so finden mögliche Teilnehmende auf den 
Buchseiten und im Film zueinander. Sie begegnen einander, treffen 
alte, mögliche und unmögliche Kollegen. Neben dieser trotzigen 
Komponente vermerken wir eine traurige : Nach und nach verlager-
te sich der Fokus unseres Projekts von konstruktiven künstlerischen 
Aktionen zur Dokumentation einer streitgetränkten Kommunikation. 
Und die scheint bequem zu sein, ob in öffentlicher oder in privater 
Hinsicht. Die Zugehörigkeit der Krim bestimmt alle Sätze über sie, 
die ausgesprochenen wie die verschwiegenen.

Dieses Nichtstattfinden geopoetischen Miteinanders spricht mit. 
Die Pause des Forums wirft uns auf unsere Position zurück : Ist es ein-
facher, sich dem Dialog zu entziehen, anstatt sich auf die Krimkrise 
und die dahinterstehende Ukraine-Russland-Krise einzulassen ? 

Geopolitik erklärt die Halbinsel zum Ding, Zankapfel, Zündstoff. 
Ohne die Geopoetik zu verklären, erklärte sie die K. immerhin zur 
Bühne, zum Gesprächsangebot. Aber seltsamerweise verstummten 
diese Bemühungen und auch die um 2010 herum begeisterte Aufnah-
me der Geopoetik an westeuropäischen Universitäten. Dabei hätte ein 
Revival solcher Lektüren nach 2014 die Krim zur Plattform erklären 
können, die Künstler und Wissenschaftler aus Ost- und Westeuro-
pa einlädt. Die zur Präsenz hätte einladen können statt zur Ignoranz. 
Auch das Pausieren der Geopoetik – oder ihr Ende – dürfte ein Sym-
ptom sein, ein gesetztes Zeichen.
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3 Blick auf das Tal mit Bachtschissaraj, Alexander Barbuch 2014.

Das Ende der Geopoetik als aktives, kommunikatives Handeln wirft 
die Nostalgikerin in Bibliotheken zurück, dort wartet der Krim-Text. 
Es wirft zurück ins heimelige Zuhause, in die deutsche Sprache, in 
alles, was Recht ist. Dort stört die Übersetzung aus dem Russischen. 
Sie liegt auf der Lauer, besonders bei der Übersetzung unserer auf 
Russisch geführten und gefilmten Interviews mit Sid, ehemaligen 
Teilnehmenden und einigen Museumsmitarbeiterinnen, mit denen 
wir auf der Suche nach Intelligenzija gesprochen haben. Et voilà, das 
Bosporusforum zeigt sich nur noch auf dem Bildschirm, inklusive 
der VHS-Videoaufnahmen von alten Aktionen und Akteuren. Allein 
schon die Beschäftigung mit dem Forum provoziert zur Positionie-
rung (warum dieses krimfreundliche Thema ?) und zur erkenntnis-
leitenden (zeithistorischen, politischen, aber auch biografischen, so-
zialen, emotionalen) Begründung.

Beweggründe notieren – im Schreibprozess freilegen, was die eige-
ne Position charakterisiert, welche Faktoren zu welchen Annahmen 
führen. Die Form fragt mit : Wie mit Gesprächsverweigerern und rhe-
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torisch Versierten sprechen, wie die diskursive Macht verteilen, wie 
dialogisch schreiben, wie multiperspektivisch präsentieren ?

Dieser Reportageroman übersetzt ansatzweise meine Erinnerun-
gen in Sewastopologia (Berlin 2014, St. Petersburg 2017) in Erlebnis-
se. Dort habe ich meine Kindheit in Sewastopol als ein Statement im 
Krimdiskurs evoziert – als eine Perspektive, die es sonst nicht gege-
ben hat. Nebenbei habe ich einen abgeschnittenen Teil meines Ichs an 
die Orte meines Erwachsenseins (Berlin und Zürich) angeschlossen. 
Das war einfacher geschrieben als durchlebt. Ich habe mich danach 
ins heilende Schweigen gehüllt. Habe mich zusammengerissen, von 
Cyril und von Sid angestoßen, und bin dann doch in den Riss hinein-
gereist. Diese Reise sollte meine Erinnerung an die Jahre um 1990 
herum überschreiben. Meine Teilnahme am Bosporusforum und die 
Porträts anderer Teilnehmer hätten die Aktionen des ersten Ichs und 
die verlorene erste Gemeinschaft ersetzen können. Die Reisen auf die 
Krim nach 2014 entpuppten sich als Zeitreisen. Dieser autobiografi-
sche Strang bemüht sich dennoch um Ordnung, auch und gerade in 
familiären Angelegenheiten. Das kann ganz schön anstrengend sein 
auf der verwirrend konservierten, manchmal auch konservativen und 
manchmal innovativen Krim !

Ich postete unsere Agenda im digitalen Tagebuch. Kommentare :

»Trollig.«
»Warum kann die Frau nicht mutiger sein, nicht nur A, son-
dern auch B sagen und untersuchen, ob die Schenkung der 
Krim 1954 an die ukrainische Sowjetrepublik den damaligen 
Gesetzen der Sowjetunion, dem Völkerrecht und dem Willen 
der Bevölkerung entsprochen hat ?«
»Die Bevölkerung ist manipuliert, eine unmündige Masse.«
»Putin hat 2014 etwas genutzt, was unabhängig von ihm seit 
Jahrzehnten dagewesen ist.«

Ich schalte die Kommentarfunktion aus, fürs Erste.
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Protest auf dem Paradeplatz

L ange Zeit wollte ich dazu nichts sagen. Wollte nur zusehen, wie sich 
dieses Phänomen entfaltet, im Selbstexperiment (wie lange hältst 

du das Starren aus ?). An einem grauen Winternachmittag hat sich 
das Sagebedürfnis seinen Weg gebahnt, die Starre ein wenig gelöst. 
Damals standen die Pionierin, die ich sehr gern hatte, der ehrwürdige 
Gast aus Moskau, bei dem sie studiert hatte, und ich an einer Tram-
haltestelle in der Zürcher Innenstadt. Sie und ich überlegten, wie wir 
den Tag mit dem Professor verbringen – mit Professor Z., dem Zeus 
über dem semiotischen Zenit der Literaturwissenschaft.

Die Pionierin kannte ich aus dem Klub russischsprachiger Migran-
ten (Plural meint die Frauen usw. auch, hier, weiter und zuvor). Dort, 
im Keller unter der ehemaligen Wohnung Lenins in der Altstadt hob 
sie ihren Arm bei Vorträgen und Buchpräsentationen, Oberarm und 
Unterarm im rechten Winkel zueinander, wie wir es seit dem ersten 
Schuljahr gelernt haben. Sie äußerte ihre Kommentare mit großem 
Wissen und bescheiden gesenktem Kopf. Ich kannte sie auch aus mei-
ner Küche. Dort sagte sie, sie fühle sich wie auf der Krim. Eines Tages 
schenkte sie mir ein Ölgemälde mit der Bucht von Gursuf, wir häng-
ten es über dem Esstisch auf.

Nun nickte sie Zeus zu, lächelte mich mütterlich an, während der 
Semiotikprofessor mir etwas empfahl, nein, er befahl. »Wie können 
Sie es wagen, auch nur daran zu denken, auf die Krim zu fahren !«, rief 
er donnernd von der Treppe der eingefahrenen Tram. Ganz anders 
als kurz vorher, als er, die Pionierin und ich Kakao getrunken hatten. 
Entspannter Brunch, intellektuelle Liebenswürdigkeit, gar keine be-
merkbaren Emotionen. Krim hatte ich zum Abschluss erwähnt, weil 
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Z. gefragt hatte, wo ich herkomme. Worauf er nachfragte : »Sie wollen 
doch nicht etwa hinfahren ?« Doch, sagte ich, ich muss endlich als Er-
wachsene hin. »Doch nicht nach diesen Ereignissen ?« Mein Zögern 
reichte, er verstummte und stand auf. Sein Unmut drängte die Stim-
mung vom Privaten ins Politische, wo das Private keinen Platz hat.

Unser bezeichnender Krimkonflikt war entbrannt auf dem Parade-
platz, kurz bevor die Tram Nr. 7 ihre Türen verschloss. Vielleicht er-
setzte diese Kreuzung Zeus den Roten Platz, vielleicht wähnte er sich 
bei einer Protestdemo gegen den Dämon der nicht voranschreitenden 
Demokratie in Russland. »Das dürfen Sie nicht. Das ist unrechtmäßig 
okkupiertes Gebiet«, raunte er. »Da fährt man nicht hin !«

Wie leicht es ihm fiel, jemanden – ich war für ihn eine Studentin 
– anzuschreien, in der ältesten Demokratie Europas. Kurzerhand aus 
der Samstagsgemütlichkeit verbannt, trat ich von der Einstiegstreppe 
zurück. Er blieb mit der Pionierin auf dem Trampodest, sie fuhren 
davon, ich lief ein paar Stationen zu Fuß.

Die Pionierin grinste kurz darauf, sie habe mich ja gewarnt. Krim 
hätte ich verschweigen sollen. Krimnasch sei mein Tod, hatte sie mir 
gesagt. Die Krim stehe nun mal für Krimnasch und Krimnasch be-
deute Unterdrückung. Denn die Meetings gegen Putin, gegen die 
Korruption und gegen die politische Instrumentalisierung der Ortho-
doxie, die seien nun verboten worden – »so eine Demokratie«, sagte 
sie, »so eine Demokratie«.

Moment, sagte ich der Pionierin, wieso Krimnasch, mein Hinfahrt-
plan ist Krimmoj. Ein Ferienplan, aus dem ich mit dem Souvenir einer 
beruhigten Erinnerung zurückkehren werde, wie mit einem Beutel, 
den I love Berlin (Paris, New York) ziert. – Sie lächelte.


