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Franz Friedrich 
Die Ankunft 

Wir betreten eine robust wirkende Maschine der Ukraine International. Eine schwarzäugige 
Stewardess begrüßt uns lächelnd und Tschaikowskji läuft als Boardingmusik. Als ich auf 
meinem bequemen Ledersitz platz genommen habe, und mich im Flugzeug umsehe, 
überkommt mich das Gefühl, als befänden wir uns schon jetzt in einem anderen Land, nur 
weiß ich noch nicht welches.  
  Einen Augenblick später zeigt die Stewardess wo sich die Notausgänge befinden und wie 
man sich die Sauerstoffmasken aufsetzt, und ich höre, wahrscheinlich zum ersten mal in 
meinem Leben, die ukrainische Sprache. Mit meinen dürftigen Russischkenntnissen versuche 
ich etwas zu verstehen, aber es gelingt mir nicht. Ukrainisch klingt schön, wie ein weicheres 
und langsameres Polnisch, aber nicht wie Russisch. 
  Das Flugzeug  fährt auf die Startbahn, und dann heben wir ab. Für die nächsten zweieinhalb 
Stunden wird sich die Landschaft unter uns kaum verändern.  Es ist als bildeten Brandenburg 
und Polen einen einzigen riesigen Kiefernwald, mit lauter Seen und kleinen Flüssen. Erst als 
das Anschnallzeichen aufblinkt erkenne ich eine leichte Veränderung. Das Land ist hügliger 
geworden, die Seen größer, die Flüsse breiter. Ich erkenne Häuser und Autos, spüre ein 
leichtes Rütteln und einen Augenblick später rollt das Flugzeug  auf der Landebahn. 
  In der Ankunftshalle wimmelt es von wartenden Menschen, manche von ihnen halten 
Schilder in die Höhe. Auf einem dieser Schilder steht „Goethe Institut Kiew“.  Der Mann, der 
dieses Schild hält, heißt Sergej. Sergej begrüßt uns schüchtern und führt uns aus dem 
Flughafen hinaus. Draußen wartet ein Mercedes Clubbus. Die weißen Ledersitze des Buses, 
die Vertäfelung aus lackiertem Wurzelholz, aber vor allem die beeindruckende Lichtanlage 
im Innenraum, rufen eine allgemeine Begeisterung hervor, die noch größer wird, als wir von 
Sergej erfahren, dass schon Ruslana, die Gewinnerin des Eurovision Song Contest in Istanbul, 
in diesem Fahrzeug chauffiert wurde.  
 Über die Stadtautobahn geht es hinein nach Kiew, vorbei an Supermärkten, Wohnblöcken, 
ungewöhnlich langen, direkt an der Autobahn stehenden Buswartehäuschen;  wir sehen ein 
riesiges angestrahltes Denkmal, Geschäftshäuser, als wir direkt vor dem Ukraina stehen endet 
unsere Fahrt.  
   In der großzügigen Lobby des Hotels platzen wir dann direkt in die Dreharbeiten zu einem 
Agententhriller. Ein Mann telefoniert laut in gebrochenem Englisch, auf einer Couch sitzen 
Prostituierte und ein junger Pope huscht an uns vorbei. 
  Wir checken bei zwei misstrauischen Damen ein, steigen in den Fahrstuhl und fahren hinauf. 
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Schließlich stehe ich auf dem Balkon meines Hotelzimmers und überblicke den erleuchteten 
Platz der Unabhängigkeit.  
                                      
 

                                    
 
 
 
 
Es riecht nach Süden und Benzin, ich höre fremd klingende Verkehrsgeräusche, und nur 
langsam realisiere ich wo wir sind, und welche Aufgaben schon am nächsten Morgen auf uns 
zukommen werden, und schließlich bekomme ich ein wenig Angst. Doch als ich etwa eine 
halbe Stunde später in Jasmins Zimmer, all die ukrainischen Snacks und Getränke sehe, die 
wir mit Sergejs Hilfe besorgt haben, vergesse ich meine Sorgen und  lasse mich stattdessen 
von der Euphorie in der Gruppe anstecken. 


