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war against Ukraine

Diary (13): Ukraine at War

"It was crazy that the tattoo had
such power"
Wed 05.10.22 | 4:44 p.m. | By Natalia Yefimkina

Coincidence brought Tilda from her coffee shop in Sweden to the
front in eastern Ukraine. In her war diary, Natalija Yefimkina
reports on a woman who deals with the horrors in Ukraine in her
own unique way. 

Natalija Yefimkina: One evening at the end of the summer holidays we started talking about the
war. Maybe I was the only one who wanted to talk about the war, because everyone was talking
about everything but that all the time. The topic was avoided.  

My German acquaintance, a former creative who has now dedicated himself to beekeeping,
finally said: what is there to talk about, if you didn't flee the Ukraine, it's your own fault. He
would have run away first, far away, and he would have taken his wife with him. What's the point
of all this back and forth, the stronger one is always right anyway, and that would be Russia. He
would never shoot, then rather run away. 

His wife looked at him with wide eyes and asked: But what if they were standing in front of our
door? Then would you not do anything? Yes, he said, then it would be my own fault that my wife
didn't leave first.

It is this deep-seated pacifism, coupled with naivety,
that left me speechless - and so did my girlfriend,
by the way. Anyone who could would go. The thing
is, for Europeans, there's a where to go, too. Within
Ukraine, however, basically every place is
potentially threatened. This is difficult to
understand in Germany, perhaps because of the
long period of security and freedom, during which

one forgot how valuable that is and how much one should fight for it. Or it's a human
mechanism that doesn't want to let that get too close. 

And then there are many people who secretly assume that Ukraine has committed, done or at
least provoked something that triggered this war. It was enough for Russia to have a different,
freer and more democratic life next to it.

A few days ago I found myself at a gigantic party with all sorts of German actors. Various prizes
were awarded there. In the beauty area of   the foyer you could let your face glow. There was
caviar and a lot of champagne.  

I felt like I was in the wrong movie and yet I had to give a speech that would definitely be about
the war. However, I didn't appear in the script of the evening, and there wasn't a place for me
either. When I was called, I had 70 seconds to go on stage and deliver my speech on the future
of Europe.

I'll call Tilda and ask you to introduce yourself.
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My name is Tilda, I'm from Sweden and I'm 30 years old. I worked in Sweden in a tea and coffee
shop. The coffee came from Kenya, Colombia, all sorts of places, and we brokered it from
different farmers to different roasters in Sweden.

Tilda, what happened when the war started?

Before the war I had no relation to Ukraine. Then I met a Ukrainian in my hometown and told
him I was sorry about what was happening in his country and asked him if there was anything I
could do. I expected him to say no thanks. But he said yes you can and asked me if I could drive
a van with baby food, socks and medical supplies to Poland.

It wasn't a big deal because I have a driver's license. And a friend who has a car rental company
made me an almost free offer. 

But then those Ukrainians I helped became friends and we organized more and more things
together.

And then?

Ich war in mehrere Projekte involviert. Eine andere Freundin wollte Pferde in der Ukraine retten,
sie wollte sie aus dem Osten in den Westen des Landes oder nach Polen transportieren. Am
Anfang war ich skeptisch. Ich sagte ihr, vielleicht sollten wir erstmal den Menschen helfen. Sie
erklärte mir aber, dass viele Pferdebesitzer Frauen sind und nicht alle hätten einen
Führerschein. Sie können somit die Pferde nicht transportieren, da ihre Männer oder Väter, die
normalerweise die Autos fuhren, in den Krieg gezogen sind. 

Sie fuhr ziemlich früh im April oder sogar noch im März runter, und ich versuchte zunächst von
Schweden aus, Fahrer zu finden und sowas. Am Ende war es sehr frustrierend, weit weg von
dem zu sein, wo alles passierte. So habe ich meine Wohnung und meinen Job gekündigt und
ging dorthin.

Was hat Dich zu dem Entschluss bewogen? Ist etwas Besonderes passiert?

Man sagte uns, die Hilfe käme nicht bei den Menschen an, die es bräuchten. Die Ukrainer
fragten, wo denn die großen Hilfsorganisationen bleiben. Ich habe versucht, das in Schweden
herauszubekommen und fragte die Organisationen, was genau sie vor Ort machen? Aber sie
waren nicht daran interessiert, diese Informationen weiterzugeben.

Da fing ich an darüber nachzudenken, selbst hinzugehen. Ich liebte meinen Job sehr, aber ihn zu
kündigen war für mich ein relativ kleines Opfer. Am Anfang dachte ich, dass ich nur für ein paar
Wochen hingehe. Aber als ich in die Ukraine kam, sah ich, dass der Bedarf sehr groß war und es
Sachen gibt, die niemand anderes macht und so bin ich geblieben. Ich bleibe, solange man mich
braucht.

Wo genau bist Du und was machst Du gerade?

Jetzt gerade fahren wir wieder nach Balakliia mit verschiedenen Sachen wie kalorienreichen
Produkten, Babynahrung und dem, worum man uns gebeten hat: Plastik, um provisorisch die
Häuser, die Fenster zu reparieren. In den Dörfern um Balakliia und auch um Isjum sind die

"I truly believe that breaking her
spirit is impossible"

Tilda
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Häuser ganz oder teilweise zerstört. 

In meinem Team sind auch zwei Jungs, die Menschen evakuieren. Sie sind somit da, wo sie
gebraucht werden und reisen mit dem Krieg mit. Gerade haben sie ihre Basis in Charkiv und
fahren zu Orten, die faktisch an der Frontlinie liegen. Es sind meistens alte Leute, die sie
evakuieren, Menschen mit körperlichen Behinderungen oder solche, die wegen anderer Gründe
noch nicht gehen konnten.

Unsere Hilfsorganisation heißt OperationAid, ist aus Schweden und wurde zu Kriegsbeginn
gegründet. Am Anfang wurden Geflüchtete aus der Ukraine mit schwedischen Bussen abgeholt
und auf dem Rückweg Hilfsgüter zur ukrainisch-polnischen Grenze gefahren.

Als die Not in der Ukraine wuchs, fragten sie mich, ob ich bereit sei, der Organisation
beizutreten, weil viele Freiwillige in Polen waren, aber nicht in der Ukraine. Erst gingen wir nach
Kiew und später auch in den Osten.

Für Dich ist ja alles neu: Wie ist es im Krieg zu sein? Und zum ersten Mal in der Ukraine?

Als ich herkam, war Kiew noch sehr leer, kaum Menschen auf den Straßen. Ein komisches Gefühl
von Apokalypse, wenn du diese riesigen Städte hast, und da sind kaum Menschen.

Einige Leute fanden es wahrscheinlich sehr mutig und außergewöhnlich von mir, hierher zu
gehen. Aber ich sehe es genau andersrum: Ich habe keine Verbindung in die Ukraine. Jeder, den
ich liebe, ist in Sicherheit in Schweden. Ich könnte morgen zurückgehen und mit meinem Leben
weitermachen, als wäre nichts passiert. Die Ukrainer haben diesen Luxus nicht. 

Ich versuche bescheiden zu sein und nicht so eine Art Touristin. Man muss sich immer wieder
klarmachen, wie viele Menschen buchstäblich gestorben sind. Aber eine Sache, an die ich oft
denken muss, ist, dass es ein wunderschönes Land ist. Ein so schönes Land. Das ist es. Wirklich. 

Aber wie ist der Krieg? Hattest Du nicht auch einen
Schock?

Natürlich. Einige Sachen, die du siehst und hörst,
Geschichten, die erzählt werden, sind absolut
schrecklich. Aber wenn ich sie höre, denke ich nach,
wie ich die Situation erleichtern und den Menschen

helfen kann. Vielleicht ist das eine Art Schutzmechanismus.

"Im Krankenhaus von Balakliia
haben die Russen tatsächlich alles
geklaut, was Wert hatte und den

Rest zerstört. Sie nahmen sich die
Zeit, jedes einzelne Fenster

kaputtzuschlagen."
Tilda

Tagebuch (10): Ukraine
im Krieg
"Den Mädchen wurden die
Zähne ausgeschlagen, die
Vorderzähne"
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Da sind junge Soldaten, die Rollstühle oder Krücken brauchen, aber ich versuche dann zu
denken: Wo können wir diese Rollstühle finden, die sie brauchen, wo kriegen wir medizinische
Geräte für die Krankenhäuser her? Wie können wir die Leute besser vernetzen, damit sie
effizienter sind, wenn sie den Jungs helfen?

Natürlich sind es furchtbare Geschichten, aber für mich ist es wichtig, fokussiert zu bleiben,
denn dafür bin ich ja hier.

Gibt es Sachen, an die Du dich für immer erinnern wirst?

Sehr viele sogar. Menschen, die ich hier getroffen haben, die unglaublichsten Menschen, die so
viel machen. Sehr ruhig, ohne viel Anerkennung dafür zu bekommen. Sie machen es, weil es das
Richtige ist. Es ist eine Ehre, sie getroffen zu haben. Es gibt viele solcher Leute, und sie sind
unglaublich.

Ich erinnere mich an diesen Mann, den ich auf einer der ersten Fahrten in der Nähe von Kiew
traf. Er erzählte, wie die Russen in sein kleines Dorf mit nur ein paar Häusern kamen. Die Russen
kampierten in der Nähe seiner Toreinfahrt. Sie haben einfach alle Familien, die dort lebten,
verhaftet und einige seiner Nachbarn umgebracht. Es gab keinen Grund dafür, sie alle waren
einfache Zivilisten.

Er ist ein älterer Mann, um die 65, und eines Nachts nahmen sie auch ihn mit, um ihn im Wald zu
töten. Ich fragte ihn, was er in dem Moment dachte, und er sagte, dass das Einzige worüber er
sich Sorgen machte, seine Frau und seine Enkelin waren, die immer noch im Haus waren. Sie
nahmen ihn mit in den Wald und als sie sein Hemd auszogen, sahen sie das alte Tattoo aus
Sowjetzeiten, wo er in der Armee gedient hatte. Da entschieden sie, ihn am Leben zu lassen. Er
sagte, es war unglaublich, es war verrückt, dass das Tattoo eine solche Macht hatte, ihn zu
retten, und es tat es.

Er erzählte uns auch, dass sie nicht raus konnten,
um sich Essen zu besorgen. Also musste er sich
nachts rausschleichen und Essen von den Soldaten
klauen. Es war etwas an diesem Mann, weil er so
unglaublich mutig war und einen Sinn für Humor
hatte. Er servierte uns den Tee, den er von
russischen Soldaten geklaut hatte. Und sagte
immer wieder, dass daran doch nichts Besonderes sei. 

ALLE TAGEBUCH-EINTRÄGE VON NATALIJA YEFIMKINA / E

"Es war verrückt, dass
das Tattoo eine solche
Macht hatte"

"Sie fahren besoffen
mit ihren
Militärfahrzeugen in
den Gegenverkehr"

"Sucht ni
er wird eu
finden"

Tagebuch (5): Ukraine im
Krieg
"Sie schossen durch die
Küchentür, mit einem
Abstand von vier Metern"
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Viele der Soldaten, die sein Dorf furchtbar behandelten und zum Teil seine Nachbarn töteten,
seien fast noch Kinder gewesen, sagte er, ohne jegliche Idee für das, was sie da machten. Ich
hätte verstanden, wenn er sie einfach nur gehasst hätte, aber er war sich absolut klar darüber,
dass auch auf der anderen Seite unterschiedliche Menschen sind. Einige Soldaten hätten zwar
ihre Sachen geklaut, aber seien nicht böswillig zu ihnen gewesen und hätten sie nicht bedroht. 

Er war ein unglaublicher Mann, aber er war auch sehr traumatisiert. Er nahm uns mit in den
Wald und zeigte uns, wo das russische Lager aufgeschlagen war. Da lagen noch all ihre Sachen.
Er erzählte uns, was dort geschehen ist und wie er danach geholfen hat, die Körper von der
Straße zu holen. Das war einfach furchtbar, furchtbar. Aber er war immer noch dieser
warmherzige Mensch, unglaublich, das hat mich sehr bewegt.

Das Traurige ist, dass ich mich zwar an viele Menschen erinnern werde, aber ich wünsche mir,
wir hätten uns unter anderen Umständen getroffen als diesen.

Wie ist die Gegend, wo Du jetzt bist?

Relativ ruhig, wenn man die unbefestigten Feldwege fährt. Viele Brücken sind zerstört, also
müssen wir verrückte Umwege machen. Aber die Menschen machen alles, was sie nur können.
Das ist auch so ein Punkt über die Ukrainer: Sie versuchen sofort nach dem Angriff wieder
aufzubauen. Sie sind unglaublich stur, was eine echt gute Sache ist. Ich glaube wirklich, dass es
unmöglich ist, ihren Geist zu brechen. Sie werden ihr Land zurückholen, das ist sicher, ich hoffe
nur, dass es früher als später geschieht.

Aber wie sieht es dort aus? Wir hören hier schreckliche Sachen über Isjum, schreckliche Sachen
über Massengräber.

Das ist wahr. Vor ein paar Tagen haben wir den stellvertretenden Bürgermeister von Balakliia
getroffen, und er sagte uns, dass 70 Prozent der kleinen Dörfer und Siedlungen weg sind, sie
sind zum Teil oder vollständig zerstört. Die Menschen in diesen Gegenden versuchen, das Beste
daraus zu machen, was herzzerreißend ist. Sie haben keine Elektrizität, kein fließendes Wasser
und nicht genug Lebensmittel. Und überall liegen Minen. Die Minenräumung in den ganzen
kleinen Dörfern wird Jahre brauchen. Viele Menschen in diesen Gegenden sind natürlich alt,
also können sie diese Orte nicht verlassen.

Der Bürgermeister sagte uns, dass der nächste Supermarkt manchmal 40 Kilometer entfernt ist,
und für jemanden, der älter ist, ist es unmöglich diese Distanz zurückzulegen.

Auch das Thema Gesundheit: Manche Sachen, die noch vor einem halben Jahr kein Problem
waren, wurden mehrere Monate nicht behandelt und sind zu großen Problemen geworden. Im
Krankenhaus von Balakliia haben die Russen tatsächlich alles geklaut, was Wert hatte und den
Rest zerstört. Sie nahmen sich die Zeit, jedes einzelne Fenster kaputtzuschlagen. 

Die Ukrainer hatten dort komplizierte Operationen an der Wirbelsäule durchgeführt, das
Krankenhaus war in der ganzen Ukraine dafür bekannt - und all diese Geräte sind weg. Das ist
eine sinnlose Zerstörung, das ist das Hauptproblem.

Was machst Du, wenn der Krieg vorbei ist?

Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen, zurückzugehen zu
dem, was ich vorher gemacht habe.

Warum?
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Auch wenn es harte sechs Monate waren, waren sie sehr nützlich. Die Ukraine hat alles an Hilfe
und Aufopferung und alles, was gemacht wird, verdient. Ich weiß, dass es andere Menschen an
anderen Orten auf der Welt gibt, die Schwierigkeiten haben, und ich würde gerne was machen,
wie das hier. Ich hoffe wirklich, dass OperationAid weiterhin auf diesem Gebiet arbeiten wird und
wir erstmal der Ukraine helfen, solange es gebraucht wird, aber später auch an einem anderen
Ort der Welt.

Das ist wichtig zu hören, Tilda, weil alle immer sagen: 'Wir wollen helfen, wir wollen helfen', aber
am Ende sagen sie das nur. Dabei gibt es Dir so viel zurück: Du machst es nicht nur für die
andren, sondern weil es dein Herz ausfüllt. Und das ist so wichtig für das Leben, denn wofür
leben wir?

Ja, das ist eine der Hauptfragen. Meine Mutter war Journalistin. Demokratie und Redefreiheit
hat sie mir seit meiner Geburt eingehämmert. Und genau das steht jetzt auf dem Spiel:
Russland will die Ukraine wieder zurück in den Schoß zwingen und die ganze Freiheit nehmen,
für die sie gekämpft haben. Und das schon etliche Jahre.

Die Not ist immer uferlos. Wir haben einem Arzt medizinische Hilfe geliefert, er fragte nach
Vakuumversiegelungen für Brustwunden. Er wollte 200 Stück davon und ich konnte nur 50
organisieren. Ich fühlte mich so fertig deshalb und sagte ihm, dass es mir so leidtue. Sag das
nicht, sagte er, denn für die 50 Menschen ist das wirklich wichtig. Versuch' Dich auf die zu
fokussieren, denen Du helfen kannst. 

Ich mag es, nützlich zu sein, ich mag das, was ich tue. Zwar macht es keinen großen
Unterschied, das ist mir klar, es ist nur ein kleiner Tropfen im riesigen Ozean - aber immerhin.

NÄCHSTER ARTIKEL /

"Das ist auch so ein Punkt über
die Ukrainer: Sie versuchen sofort

nach dem Angriff wieder
aufzubauen. Sie sind unglaublich

stur."
Tilda
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