
Abschlussbericht zur Sommerschule „Jüdische Geschichte(n) in der Süd-Ukraine“ an der

Staatlichen Petro Mohyla Schwarzmeeruniversität Mykolajiw

In diesen politisch dynamischen Zeiten in die Ukraine reisen zu wollen, quittierten viele meiner

deutschen Bekannten, denen ich von der bevorstehenden Sommerschule erzählte, lediglich mit ei-

nem Kopfschütteln, ist doch in der letzten Zeit hauptsächlich der Krieg im Osten des Landes in den

Medien. Mehr wissen sie von dem Land nicht, doch wenn ich nun zurückkomme, kann ich guten

Gewissens allen erzählen, dass die Ukraine noch viel mehr zu bieten hat: Schöne Städte, eine span-

nende Kultur, eine interessante Sprache und eine wechselvolle Geschichte. 

Zwei Wochen lang hatte ich dank dem DAAD gemeinsam mit zwölf anderen Teilnehmer*innen der

Sommerschule die Möglichkeit, dies alles kennenzulernen. Das Thema der Sommerschule war die

jüdische Geschichte in der Südukraine, wobei wir uns besonders mit der Geschichte der Oblast My-

kolajiw befassten. So interdisziplinär, wie das Thema war, war auch unsere Gruppe: Sie setzte sich

aus  Kulturwissenschaftler*innen,  Geschichtswissenschaftler*innen,  Student*innen  der  Jüdischen

Studien und Literaturwissenschaftler*innen zusammen, von denen jede*r unterschiedliche Erfah-

rungen und Kenntnisse zu dem Thema mitbrachte und an die anderen weitergab. Denn wir näherten

uns dem Thema der Sommerschule auf unterschiedliche Weise: So beschäftigten wir uns mit Ge-

schichte und Archivdokumenten, aber auch mit Literatur und Film. Besonders interessant war es,

mit jüdischen Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen. Dazu hatten wir viele Möglichkeiten,

wie zum Beispiel beim Besuch des Jüdischen Kulturzentrums Mykolajiw, bei der Besichtigung der

Synagoge und bei der Exkursion zur ehemaligen jüdischen landwirtschaftlichen Siedlung Jefingar,

wo wir an einer Gedenkveranstaltung für die Opfer der Massenerschießungen jüdischer Menschen

durch die Nationalsozialisten während der deutschen Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg teilnah-

men. Wir lernten dabei nicht nur die jüdische Geschichte der Gegend kennen, sondern erhielten

auch spannende Einblicke in das heutige jüdische Leben. 

Da ich selbst Literaturwissenschaftlerin bin, sprachen mich die Lehrveranstaltungen zur jüdischen

Literatur besonders an. Vor allem der Autor Isaak Babel hat mein Interesse geweckt und ich bin si-

cher, dass ich mich in meinem Studium noch weiter mit ihm und anderen jüdischen Autor*innen

aus der Ukraine beschäftigen werde.

Untrennbar verbunden mit der jüdischen Geschichte ist natürlich die Stadtgeschichte. Auch darüber

erfuhren wir viel und konnten während einer Stadtführung und einer Bootsfahrt viele interessante

Orte der Stadt kennenlernen. An der Uni kamen wir mit inspirierenden Personen in Kontakt. Die

Studierenden waren allesamt sehr freundlich und interessiert daran, sich mit uns zu unterhalten. Da

an der Sommerschule auch einige ukrainische Studentinnen der Germanistik teilnahmen, hatten wir
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einen regen Austausch über die Kultur und das Studium in unseren beiden Ländern.

Dass alle Lehrveranstaltungen in englischer Sprache stattfanden oder aus dem Russischen ins Deut-

sche übersetzt wurden, kam vor allen den Personen zugute, die noch kein Russisch oder Ukrainisch

sprachen, zu denen auch ich gehörte. In einem Sprachkurs bekamen wir die wichtigsten Grundlagen

der russischen Sprache vermittelt, um uns beim Smalltalk mit russischsprachigen Menschen und

beim Einkauf im Geschäft verständigen zu können. Die erfahreneren Russisch-Lerner*innen be-

suchten einen Fortgeschrittenen-Kurs und für alle mit sehr guten bzw. muttersprachlichen Russisch-

kenntnissen wurde ein Ukrainisch-Kurs angeboten. So konnten wir alle von den Sprachkursen pro-

fitieren und uns im Alltag in den beiden Sprachen üben. 

Das freie Wochenende nutzten die meisten von uns, um die Umgebung von Mykolajiw zu erkun-

den. Die beiden Hauptziele waren dabei die landschaftlich schöne Halbinsel Kinburn, die zum Er-

holen am Strand einlud, sowie die Überreste der antiken Stadt Olbia, wo man bei der Besichtigung

archäologischer Ausgrabungsstätten ebenfalls eine wunderschöne und vielfältige Landschaft vor-

fand. Jedoch waren unsere Eindrücke der Gegend nicht nur positive: Vielerorts sahen wir Armut,

primitive Lebensverhältnisse und perspektivlose Menschen ohne Arbeit. Ich bin froh, dass wir auch

solche Eindrücke bekommen haben und uns ein realistisches Bild von den Lebensverhältnissen die-

ser Menschen machen konnten. Damit geht unsere Perspektive über die touristische hinaus. 

Doch auch die touristische Perspektive vertraten wir ausreichend. Als Highlight davon ist die Reise

nach Odessa zu nennen, wo wir die letzten drei Tage der Sommerschule verbrachten. Bei zwei aus-

gedehnten Stadtführungen sahen wir die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, aber auch die wich-

tigsten jüdischen Orte der Stadt. Abgerundet wurde das Programm unter anderem mit einem Besuch

im Literaturmuseum, wo wir einen Vortrag zu jüdischen Autoren aus der Stadt hörten, und dem Be-

such einer Ausstellung zu Vladimir Zhabotinsky im Israelischen Kulturzentrum. An (kulturellen)

Freizeitmöglichkeiten mangelte es in Odessa wahrlich nicht. Das Wetter lud (trotz September) mit

Tageshöchstwerten von ca. 32°C und lauen Sommerabenden zu vielerlei Veranstaltungen ein. So

verbrachten wir die Abende in der Oper, bei Live-Konzerten in Bars oder auch am Strand. Man hat-

te das Gefühl, dass die Stadt nie wirklich zur Ruhe kommt. Dasselbe übertrug sich auch auf unsere

Gruppe: Während wir in Mykolajiw meinem Empfinden nach viel zusammen gemacht haben, ver-

liefen sich die Teilnehmer*innen der Sommerschule in Odessa in Kleingruppen in verschiedene

Richtungen und das gewohnte Miteinander nahm ab. Das lag sicher auch daran, dass wir viel mehr

Zeit  in  Mykolajiw verbracht  hatten  und es  dort  demnach nicht  so eilig  hatten,  alles  möglichst

schnell besichtigen zu wollen. Doch spätestens zum Frühstück in der geräumigen Küche des Hos-

tels trafen auch in Odessa alle wieder zusammen und dann gingen wir geschlossen zu den anstehen-

den Lehrveranstaltungen. 
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Nun befinde ich mich auf der Heimreise und nehme neben schönen Fotos und Souvenirs noch so

viel mehr mit: Viel neues Wissen über das jüdische Leben in der Ukraine und damit Inspiration für

mein weiteres Studium, erste Kenntnisse der Russischen Sprache, neue Bekannt- und Freundschaf-

ten und wunderbare Eindrücke einer für mich neuen Region und Kultur, die ganz anders ist, als

meine Bekannten es aus den Medienberichten schlussfolgerten.

Wochenendausflug nach Olbia

Impression von der Werft in Mykolajiw
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Im Literaturmuseum in Odessa
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