Interview mit Imke Hansen über das Graphic-Novel-Projekt der NGO Libereco

«Opfern von Gewalt eine Stimme ge
Die NGO Libereco – Partnership for Hu
man Rights hat gemeinsam mit dem
Menschenrechtsbündnis Justice for
Peace in Donbas ein Projekt entwickelt,
das den Opfern von Gewalt im ukrai
nischen Konfliktgebiet eine Stimme
geben soll. KünstlerInnen und Aktivist
Innen erarbeiteten gemeinsam eine
Graphic Novel über Angst und Not, Ent
scheidungen und Hoffnungen in der
Ost-Ukraine. Das Buch präsentiert neun
wahre Geschichten. Die TeilnehmerIn
nen führten im Rahmen des Projektes
biografische Interviews mit Menschen,
die direkt mit dem Konflikt konfron
tiert sind, und gestalteten daraus eine
Graphic Novel, die die Komplexität des
Konfliktes und dessen Auswirkungen
auf die Zivilbevölkerung einfängt.
Diana Hryzyschyna hat mit Imke Han
sen am Zürcher Gartenhof ein Interview
über das Graphic-Novel-Projekt ge
führt. Imke Hansen ist Historikerin am
Nordost Institut an der Universität Ham
burg. Oral History ist eine der Metho
den, die sie hauptsächlich verwendet.
Gleichzeitig setzt sie sich mit der NGO
Libereco für Menschenrechte ein, auch
im Osten der Ukraine. Sie ist dort in un
terschiedlichen Programmen zur Stär
kung der Zivilgesellschaft engagiert.
/ Diana Hryzyschyna /
Frau Hansen, wie sieht Ihr beruflicher
Werdegang aus? Was hat Sie dazu gebracht, sich für die Ukraine und die
Situation im Donbass zu interessieren?
Ich habe mich schon in der Schule für
Osteuropa interessiert. Wahrscheinlich
lernte ich bereits von meinen Eltern, dass
Europa nicht an der Berliner Mauer aufhörte … Ich habe zwischen Abitur und
Studium einen Freiwiligendienst mit der
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
gemacht. Ich war im polnischen Krakau
in einem Zentrum für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Danach
habe ich Politikwissenschaft studiert
und später in Geschichte promoviert.
Während des Studiums beschäftigte ich
mich intensiv mit dem Nationalsozialismus, und zwar vor allem mit VerfolFRIEDENSZEITUNG 28-19

gung und Ermordung von Jüdinnen und
Juden, aber auch von ZwangarbeiterInnen, unter denen sich viele Menschen
aus der Ukraine befanden. Professor
Frank Golczewski, der Spezialist für die
Geschichte der Ukraine ist und viel über
die Ukraine unterrichtet hat, hat mich
in dieser Zeit geprägt. Damals habe ich
auch die Oral History für mich entdeckt.
Was ist die Grundidee von Oral History?
Die Idee der Oral History besteht darin,
Menschen eine Stimme zu geben, die
keine Stimme haben oder sich kein Gehör verschaffen können. Als Forscherin
spreche ich mit den Menschen über ihre
Erfahrungen und Sichtweisen. So bekommen wir ihre Version von Geschichte, eine Geschichte von unten also. Dank
der Oral History erfahren wir, dass die
gleiche Zeit unterschiedlich erlebt wird,
je nachdem, in welchem sozialen und
politischen Umfeld die Menschen leben.
Die NGO Libereco existiert seit zehn
Jahren. Wie sind Sie zu ihr gestossen?
Wo liegt Ihr Engagement in der NGO?
Ungefähr vor acht Jahren hat mich Lars
Burger angesprochen, der die Schweizer
Sektion von Libereco leitet. Zu dieser
Zeit hatte Libereco Belarus (Weissrussland) als Schwerpunkt. Auf einem
Barcamp (einer offenen Tagung) zum
Thema Menschenrechte, das wir im
Frühling 2014 organisierten, fiel dann
die Entscheidung, dass wir uns auch in
der Ukraine engagieren wollen. Hintergrund waren die politischen Geschehnisse: der Euromaidan und die russische
Annexion der Krim. Ich habe mich bereit erklärt, diesen Bereich aufzubauen. Ungefähr ein Jahr war ich damit
beschäftigt, Kontakte zu knüpfen, Personen, die im Menschenrechtsbereich
engagiert waren, kennenzulernen und
herauszufinden, mit wem wir kooperieren könnten. In dieser Zeit begann eine
enge Zusammenarbeit mit der NGO
Vostok SOS.

Im Herbst 2016 nahm ich an einer internationalen Beobachtungmission vor allem in der Oblast Luhansk teil. Wir sind
von Severodonetsk aus in verschiedene
Orte in Luhansk gefahren und haben
vor allem illegale Haftorte dokumentiert.
Auf dieser Reise haben wir viele Leute
und Organisationen kennengelernt, die
sich beispielsweise um die Familien der
Vermissten kümmerten oder um Menschen, die in separatistischer Gefangenschaft waren. Ich bin vielen Leuten begegnet, die sich um die Dokumentation
der verschiedenen Aspekte des Konflikts
bemühten. Sie führten Interviews mit
Menschen, die aus der Gefangenschaft
kamen, und anderen Opfern von Gewalt
im Kontext des Krieges. Mir ist dabei aufgefallen, dass sie nicht gelernt hatten, wie
man Interviews mit Opfern von Gewalt
führt, wie man beispielsweise Retraumatisierungen vermeidet. Von Oral History
und der daraus entwickelten Interviewmethode hatten sie noch nie gehört.
Ich überlegte mir also, wie wir
Oral-History-Trainings anbieten könnten für die MitarbeiterInnen von NGOs
aus dem Donbass. Weiter hörten wir
von Leuten im Donbass oft, dass sie den
Eindruck hatten, in anderen Teilen der
Ukraine und natürlich im Ausland wisse
man nicht wirklich, was im Kriegsgebiet
vorgeht. Auch darüber haben wir während der Beobachtungsmission oft und
ausführlich diskutiert.
Darüber, wie die Situation für die Zivilbevölkerung im Kriegsgebiet aussieht,
ist ja in der Tat nur sehr wenig bekannt.

Sie haben in einer internationalen Beobachtungsmission in der Ostukraine
gearbeitet. Was haben Sie dort erlebt?
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Ich habe überlegt, wie wir das zusammenbringen könnten: Wie kann man die
Oral History trainieren und gleichzeitig
ein Medium über die Situation der Zivilbevölkerung schaffen, das Menschen
erreicht und interessiert? Wir entschieden uns, diese Trainings durchzuführen
und daraus eine Graphic Novel zu entwickeln.
Warum haben Sie diese Methode der
Graphic Novel für die Beschreibung
des Krieges ausgewählt, welchen Bezug
haben Sie zu den Novels?
Das Comic-Format verbindet Bild mit
Text und erlaubt kreative Darstellungsweisen. Dadurch lässt sich viel ausdrücken, was mit Worten mitunter schwierig
ist, vor allem, wenn es um Gewalterfahrungen und Gefühle geht. Ich habe viele
Graphic Novels gelesen, aber ich zeichne selbst nicht. Ich mag das Format, mit
dem es möglich ist, Leute zu erreichen,
die nicht so gern lesen und schon gar keine trockene Abhandlung über den Konflikt in der Ukraine. Mit einem Comic
kann man, wie gesagt, durchaus ernste
und traurige Inhalte vermitteln, auch
wenn manche Menschen sich das kaum
vorstellen können.
Können Sie uns Ihr konkretes Projekt
etwas genauer vorstellen?
Mein Anliegen war von Anfang an, dass
es ein Kollektivprojekt wird. Ich wollte,
dass Menschen die Oral-History-Me-

Kreuzungen – neun Geschichten über Krieg und Gewalt
Die Graphic Novel Kreuzungen ist eine
Kollektivarbeit unter der Leitung von
Imke Hansen und thematisiert Menschenrechtsverletzungen und den Einfluss des Konflikts in der Ostukraine
auf das Leben der Einzelnen und der
Gesellschaft. Der Comic enthält neun
wahre Geschichten von Menschen aus
der Ukraine, die vom Konflikt im Don-

thode kennenlernen und nach dieser
Methode ein Interview mit einer vom
Krieg betroffenen Person führen. Danach
haben wir gemeinsam erarbeitet, wie
man aus dem Interview eine Geschichte
macht und wie man in einem nächsten
Schritt diese Geschichte in eine Comicform bringt. Das alles sollte in einem
gemeinsamen Prozess geschehen. So
sassen wir denn alle zusammen in einem
Raum, wir tauschten uns aus, erzählten
von unseren Erfahrungen, kritisierten
uns gegenseitig. Es war eine sehr lebendige Atmosphäre, wenn auch nicht frei
von Kontroversen; wir haben bemerkt,
dass es schwierig ist, über diesen Krieg
zu reden und Bilder dazu zu zeichnen.
Vor welchen Herausforderungen standen Sie während der Arbeit am Projekt?
Wir wollten beispielsweise eine Chronologie erstellen, also bestimmte Ereignisse des Konflikts aufzeichnen, damit sich
die LeserInnen besser orientieren konnten, wenn sie die Graphic Novel lasen.
Gemeinsam haben wir überlegt, welche
Daten wir in diese Zeitleiste aufnehmen.
Als der Vorschlag kam, den Tag der Aus-
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bass direkt oder indirekt betroffen sind.
Die Zeichnungen stammen Serhiy Zacharov aus Donetsk und Sophia Runova
aus Kiew.
Zur Unterstützung des Projektes wurde in der
Schweiz ein Spendenkonto eingerichtet:
Empfänger: Libereco. Postkonto: 85-792427-8
IBAN: CH61 0900 0000 8579 2427 8
www.lphr.org

rufung der beiden ‹Volksrepubliken› Donezk und Lugansk aufzunehmen, haben
gleich andere protestiert: Wenn wir so ein
Datum aufnehmen, das die Separatisten
kreiert haben, dann nehmen wir etwas
auf, was rechtlich keinen Bestand hat.
Wir haben dann überlegt, welches
Datum wohl für die Zivilbevölkerung am
meisten Relevanz hatte. Und haben uns
darauf geeinigt, das Datum der Besetzung der Administration von Luhansk
aufzunehmen. Wir haben über viele Dinge sehr kontrovers diskutiert, ich habe
dadurch viel mehr über den Konflikt verstanden. Und insgesamt war es natürlich
eine Herausforderung, mit einer Gruppe
eine Graphic Novel zu machen, in Zusammenarbeit von AktivistInnen und
KünstlerInnen, vor allem weil niemand
Erfahrung damit hatte. Die meisten TeilnehmerInnen hatten vor dem Projekt
noch nie eine Graphic Novel gelesen.
Sprechen wir nun über den Entstehungsprozess der Graphic Novel: Wie
sah dieser konkret aus?
Fortsetzung Seite 8
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Wir haben die Graphic Novel in drei
Schritten entwickelt:
1. Am Anfang stand das Interview-Training. Es fand im Rahmen eines Seminars
in Tschernihiw statt. Wir übten, wie
man ein Interview macht. Mit dem Wissen führten die TeilnehmerInnen nach
dem Workshop ein lebensgeschichtliches Interview mit einer zivilen Person,
deren Leben vom Krieg beeinflusst worden war. Diese Interviews liessen wir
transkribieren.
2. Als nächsten Schritt führten wir in
Berlin einen zweitägigen Workshop zu
Storytelling durch. Ausserdem sprachen
wir mit Leuten, die bereits eine Graphic Novel gemacht hatten, über ihre
Erfahrungen. Wir waren beispielsweise
im Berliner Anne Frank Zentrum, wo
eine Graphic Novel zur Bildungsarbeit
über den Holocaust entstanden ist. Aus
serdem besuchten wir einen alternativen Lernort sowie viele Comicläden und
Comicbibliotheken. Die Hausaufgabe
nach diesem Workshop lautete für die
TeilnehmerInnen, aus ihren Interviews
eine Geschichte zu machen.
3. Im dritten Workshop, wieder in
Tschernihiw, ging es darum, die Geschichten, die die Leute mitgebracht
hatten, zu verbessern, an ihnen zu feilen
und sie danach in eine Form zu bringen,
dass man sie zeichnen kann. Wie könnte
man das Erzählte zeichnen, was drücken
wir in Worten und was in Bildern aus,
welche Geschichten sollten langsamer,
welche schnell erzählt werden? Das war
die eigentliche Hauptarbeit an der Graphic Novel. Wir haben alles von Grund
auf gemeinsam erarbeitet. Das Ergebnis
dieses Workshops waren die Skripte, die
wie ein Drehbuch für einen Comic sind.
Und wie ging es dann weiter?
Mit diesem Material sind die Künstler
Innen nach Hause gefahren – das war
eigentlich der vierte Schritt im Entstehungsprozess – und haben innerhalb
von drei Monaten die Geschichten gezeichnet. An einem weiteren Treffen in
Kiew schauten wir die ersten Entwürfe
an und arbeiteten an jeder Geschichte
weiter, bis sie passte. Die ZeichnerInnen
schlossen das Ganze ab, dann lasen wir
nochmals Korrektur, und dann ging die
Graphic Novel in Druck. Im Oktober
2017 präsentierten wir die Graphic Novel in Kiew der Öffentlichkeit.
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Unser Ziel war immer gewesen, dass sie
nicht nur gelesen, sondern auch in der
schulischen und ausserschulischen Bildungsarbeit eingesetzt werden konnte.
2018 haben wir unser Projekt an vielen
verschiedenen Orten in der Ukra
ine
und in Deutschland präsentiert, da
runter auch an verschiedenen Orten im
Konfliktgebiet.
Wer hat Sie bei der Realisierung der
Graphic Novel unterstützt?
Unsere Graphic Novel war ein Partnerprojekt von Libereco und Justice for
Peace im Donbass. Verwirklicht haben
wir es mit einer Mitgliedsorganisation der Koalition, dem Ostukrainischen
Zen
trum der bürgerschaftlichen Initiativen. Finanziert wurde das Projekt
aus Mitteln des Förderprogramms zum
Ausbau der Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft in den Ländern der Östlichen Partnerschaft. Dieses Programm
wird vom deutschen Auswärtigen Amt
durchgeführt. Ausserdem unterstützte
uns Axel Halling vom Deutschen Comicverein, der uns während des Projektes
immer wieder beriet. Aber die wichtigste
Unterstützung bekamen wir von den InterviewpartnerInnen, denn sie lieferten
die Geschichten. Bei der Oral History ist
es immer ein Geschenk, dass Menschen,
die du eigentlich nicht kennst, dir ihre
Lebensgeschichte erzählen.
Haben Sie eine Lieblingsgeschichte im
Buch? Und wie geht es jetzt weiter mit
der Graphic Novel?
Mir sind alle Geschichten ans Herz gewachsen. Jede erzählt von einem anderen Aspekt des Krieges, etwa jene über
die Grossmutter, deren Kinder und Enkel nach Kiew emigrierten; sie bleibt alleine zurück und füttert die Hunde und
die Katze der Nachbarn, weil so viele
Leute weggegangen sind.
Wir arbeiten jetzt daran, die Graphic
Novel zu einem Medium der schulischen und ausserschulischen Bildungsarbeit zu machen. Mit diesem Ziel haben wir gerade ein von der Stiftung
Erinnerung, Verantwortung, Zukunft
finanziertes Projekt durchgeführt. In
einem deutsch-ukrainischen Team von
Leuten, die sich in der Bildungsarbeit
engagieren, haben wir Methoden entwickelt, wie man die Graphic Novel in
Workshops und Unterricht integrieren kann. Anhand der Graphic Novel
können wir nicht nur über den Krieg

in der Ukraine sprechen, sondern über
Konfliktmechanismen und Kriegsfolgen
allgemein, weil diese sich oft ähneln.
Unsere Novel beschreibt, was in einem
Krieg mit der Zivilbevölkerung passiert,
wie deren Menschenrechte sukzessive
verletzt werden.
Was steht als Nächstes bei Ihnen auf
dem Programm?
Im Vordergrund steht, dass wir die Graphic Novel nachdrucken müssen – was
an sich erfreulich ist. Schon früh war für
uns klar, dass das Buch gleichzeitig auf
Ukrainisch und auf Russisch erscheinen sollte, denn in der Ukraine werden
beide Sprachen gesprochen, und beide
Sprachgruppen sollten Zugang zu unserer Graphic Novel haben. Mittlerweile ist die erste Auflage vergriffen, die
Nachfrage ist aber nach wie vor gross.
So brauchen wir also dringend Geld, um
nachdrucken zu können. Wir bereiten
auch eine englische und eine deutsche
Übersetzung vor, doch auch dafür brauchen wir Druckkostenzuschüsse.
Mitarbeit: Liliane Studer

Anmerkungen
Libereco – Partnership for Human Rights setzt
sich für die Achtung der politisch-bürgerlichen
Menschenrechte ein. Der Fokus der Arbeit liegt auf
Weissrussland und der Ukraine. www.lphr.org
Aktion Sühnezeichen Friedensdienst organisiert
internationale Freiwilligendienste und Sommerlager in West- und Osteuropa. www.asf-ev.de/de/de/
Oral History ist eine Methode der Geschichtswissenschaft, die die auf dem Führen und der anschliessenden Analyse von lebensgeschichtlichen
Interviews beruht.
Graphic Novel ist eine Bezeichnung für Comics im
Buchformat.
Vostok SOS ist eine ukrainische NGO mit folgenden Aktivitäten: Hilfe für die Opfer des Donbass-Konfliktes und die Einwanderer aus diesem
Gebiet; Hotline für Einwohner der östlichen Regionen; Rechts- und psychologische Beratung; Berichterstattung über die Ereignisse in der Region.
www.vostok-sos.org
Das Ost-Ukrainische Zentrum für bürgerliche
Initiativen (Eastern-Ukrainian Center for Civic Initiatives – EUCCI) konzentriert seine Bemühungen
auf Aktivitäten zur Friedenskonsolidierung in der
Ostukraine. Das Team führt Interviews mit den
vom Krieg betroffenen Menschen im Donbass. Es
führt Umfragen durch und spricht mit Personen,
die sich in einer rechtswidrigen Inhaftierung befanden, die Angehörige, Gesundheit, Eigentum
verloren oder geschlechtsspezifische Gewalt erfahren haben.
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Sobald es etwas ruhiger wird,
komme ich.

Nikolaj und seine Kollegen bemühen sich, die Pflanzensammlung zu retten.

Hin und wieder kommen Soldaten
zum Botanischen Garten.

Manchmal kommen Soldaten von beiden Seiten
am gleichen Tag.

Habt ihr Waffen? Gibt’s hier
ukrainische Nationalisten?

Sind hier Separatisten?
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