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eine Flucht,
wie ein Wunder
i
Wie entkommt
man dem krieg,
wenn man
pf legebedürftig ist?
olena Puchkova
hat es erlebt.
Von Eva Schläfer

m sechsten stock eines Pf legeheims im Westend liegt olena
Puchkova in einem bett und schaut
in den Frankfurter himmel. seit
einer Woche ist sie nun hier. sie hat sich
gut eingewöhnt. Vor allem ist sie ruhiger
geworden. manchmal aber hört sie Flugzeuge über sich. sie sind kurz zuvor am
Frankfurter Flughafen gestartet, haben
menschen an bord, keine bomben. die
64 Jahre alte ukrainerin weiß das – und
erschrickt trotzdem jedes mal.
seit dem 24. Februar hat sie neun
tage lang in charkiw, im nordosten
der ukraine, in ihrer ebenfalls im
sechsten stock gelegenen Wohnung
immer wieder Flieger über sich gehört,
denen sie sich schutzlos ausgeliefert
fühlte. sich wie viele andere in einen
keller oder in eine u-bahn-station zu
f lüchten war für olena Puchkova keine
option. sie kann sich kaum bewegen,
leidet wahrscheinlich an Parkinson.
nach neun tagen krieg, nach neun
tagen, in denen strom und Wasser,
Fernsehempfang und Festnetz ausfielen, apotheken nicht mehr öffneten
und bei bombeneinschlägen in der
nähe des hauses Putz von der decke
rieselte, war ihr klar: sie muss ihre
geburtsstadt verlassen.
betrachtet man diese zerbrechlich
wirkende Frau, kommt es fast einem
Wunder gleich, dass sie die Flucht
überstanden hat. mit ruhiger stimme
erzählt Puchkova nun an diesem mittwochnachmittag in dem Frankfurter
Pf legeheim, wie sie innerhalb von zwei
stunden die entscheidung traf, charkiw zu verlassen. ihre seit vielen Jahren
in Frankfurt lebende tochter katharina
kammann sitzt an ihrem bett und übersetzt jedes Wort. Puchkovas lebensgefährte alex und ihr ex-mann slavik, der

in sicherheit: die
ukrainerin olena
Puchkova in ihrem
Zimmer im Justina von
cronstetten stift.
neben ihr sitzt ihre
tochter katharina
kammann.
Foto lucas bäuml
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zuvor schon einen rollstuhl für sie
organisiert hatte, trugen sie in einer
decke aus dem sechsten stock nach
unten. die aufzüge funktionierten
schon längst nicht mehr. Zuvor hatten
sie lange telefoniert und viel geld bieten müssen, um einen taxifahrer zu finden, der sie zum anderthalb kilometer
entfernten bahnhof bringt.
im taxi sah olena das erste mal
überhaupt sina galutova, eine nachbarin. telefoniert hatten sie schon einmal
miteinander, aber galutova wohnte
noch nicht lange im mehrfamilienhaus
in der innenstadt, und seine sozialen
kontakte hatte das Paar wegen der Pandemie und wegen olenas nachlassender
gesundheit im vergangenen Jahr generell zurückgefahren. alex, der charkiw
eigentlich mit den beiden Frauen
gemeinsam verlassen wollte, entschied
sich plötzlich um. er hatte das gefühl,
seine heimat nicht verlassen zu können, sie verteidigen zu müssen. Wie die
nachbarin, 67 Jahre alt, darauf reagierte, nun allein mit einer immobilen,
schutzbedürftigen, ihr fremden Person
unterwegs zu sein? „sie ist eine optimistin“, antwortet Puchkova.
alle gemeinsam fuhren an den bahnhof, wo kurz zuvor eine bombe eingeschlagen war. die stimmung unter den
menschen war panisch. Polizisten versuchten zu beruhigen. die erste angekündigte evakuierungsfahrt fiel aus,
dann wurde ein Zug nach lwiw bereitgestellt. Fahrtzeit: 26 stunden. slavik
gelang es, drei nebeneinander liegende
sitze zu finden, auf die sie olena betten
konnten. auf dem dritten nahm galutova Platz, die unterschenkel Puchkovas auf ihren oberschenkeln liegend.
„überall im Waggon waren menschen:
sie saßen auf dem boden, auf den

tischen schliefen babys“, erzählt olena
Puchkova. sie verliert kein Wort darüber, welche strapaze diese lange Fahrt
für sie gewesen sein muss. sagt nur, dass
es schlimm gewesen sei, immer wieder
Flieger über dem Zug zu hören.
an den bahnhöfen, an denen der Zug
hielt, reichten menschen lebensmittel
in die Waggons hinein. überall
herrschte große hilfsbereitschaft. in
lwiw angekommen, hatte Juri, ein
schulfreund von tochter katharina,
den Weitertransport der beiden Frauen
zur ukrainisch-slowakischen grenze
organisiert. Juri übernahm den letzten
teil der strecke in seinem auto. olena
Puchkova lag auf dem rücksitz. kurz
vor der grenze buchte er ein Zimmer
in einer slowakischen Pension. dort
verbrachten die Frauen zwei weitere
tage und nächte, bis katharina kammann und ihr ehemann tobias aus
Frankfurt eintrafen.
sie hatten in den tagen zuvor in
ihrem Freundes- und bekanntenkreis
zu spenden aufgerufen, um medikamente und weitere materialien an die
slowakisch-ukrainische grenze bringen
zu können. schnell waren viele spenden zusammengekommen, sodass das
Paar früher als geplant mit einem voll
beladenen auto losfahren konnte,
nachdem katharina die überraschende
nachricht vom aufbruch der mutter in
charkiw erhalten hatte. nach der
übergabe der hilfsgüter steuerten sie
auf direktem Weg die Pension an. mutter und tochter waren mehr als glücklich, sich zu sehen.
am 10. märz kamen sie in Frankfurt
an. nach einer ersten nacht bei katharinas schwiegereltern im Westend – mittlerweile hatte es auch katharinas Vater
slavik über Wien mit dem Zug nach

Frankfurt geschafft – gelang es, einen
Pf legeplatz für olena Puchkova zu finden. michael graber-dünow, der das
Pf legeheim des Justina von cronstetten
stifts leitet, erklärte sich sofort bereit,
die pf legebedürftige Patientin aufzunehmen – auch ohne dass die kostenübernahme bislang geklärt werden
konnte. mutter und tochter sind ihm
dafür sehr dankbar, wie sie sagen – wie
sie überhaupt dankbar sind für die vielen
hilfsbereiten und freundlichen menschen, die dazu beitrugen, dass Puchkovas Flucht einen guten abschluss fand.
sina galutova ist, wie katharina kammanns Vater auch, vorerst bei deren
schwiegereltern untergebracht.
noch hapert es zwar an der kommunikation zwischen den Pf legerinnen
und Pf legern und der ukrainischen
bewohnerin, doch eine der Patientenbetreuerinnen kann schon fast akzentfrei „herzlich willkommen“ auf russisch sagen. bei der auswahl des essens
helfen übersetzungsprogramme.
unter Puchkovas bett steht ein Paar
grüne hausschuhe. sie sind eine der
wenigen dinge, die sie mitgenommen
hat aus ihrer heimat – in der hoffnung,
bald wieder in ihnen stehen zu können.
Vielleicht gelingt es in Frankfurt, eine
eindeutige diagnose und damit eine
wirksame therapie zu finden. noch
dringlicher aber ist ihr Wunsch, bald
wieder zurückkehren zu können. aus
charkiw hört sie jedoch immer öfter:
die Zerstörungen sind zu groß, die stadt
hat keine Zukunft. Wie es weitergehen
wird – momentan ist das nicht absehbar.
und was bleibt den menschen vor ort,
die krank sind wie sie, aber nicht wissen,
wohin sie f lüchten können? „sie können
nur beten“, sagt olena Puchkova. „das
ist eine tragödie.“
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Wer nicht lesen
will, darf hören.
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Testen Sie jetzt die Podcasts der F.A.Z.

Mit den Podcasts der F.A.Z. hören Sie alles, was die Frankfurter Allgemeine
ausmacht: einordnende Hintergründe und scharfsinnige Analysen zu aktuellen
Themen aus Politik, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft genauso wie unterhaltsame
Inhalte zu verschiedensten Alltagsthemen. Qualifizierte Hosts sorgen dabei, oft
mit geladenen Gästen, für interessante Dialoge und Einschätzungen – informativ,
überraschend und gewitzt. Wir hören uns auf faz.net/podcasts.

■ geschmacksache

Von Jacqueline Vogt

hummus und Manti und riesling
schick gemachte systemgastronomie,
die
außer der multiplikationsfähigkeit
eines
konzeptes wenig gemein hat mit den mammut-burger-ketten, die
den ruf des qualitativ,
ästhetisch und weltanschaulich billigen
nicht loswerden: daran haben sich schon
viele versucht. etliche sind auch gescheitert, oft mit und auch wegen einer
mischung aus unterfinanzierung und
überforcierter expansion. es kommen
aber immer wieder neue spieler aufs Feld.
Zu ihnen gehört die kette bona’me,
gegründet von den vier geschwistern
Yasemin, munise, hüseyin und ceyhun
dogan, sprößlinge einer, wie sie es selbst
sagen, klassischen migrantenfamilie, die
mit einem lokal in bergheim bei köln in
die gastronomie gestartet sind.
heute betreiben sie unter dem namen
bona’me, was auf kurdisch so viel heißt
wie „unser haus“, sieben restaurants in
deutschland. eine Filiale in Frankfurt
befindet sich an der Junghofstraße, und
wer einen freundlichen und weitläufigen,
szenig eingerichteten ort mit vielen gut
gelaunten gästen jeden alters sehen will,
sollte dort einmal hingehen. das essen

muss man auch nicht bereuen, wenn man
sich das richtige aussucht.
Vor dem bona’me, in dem es kurdische
und türkische gerichte gibt, ist 2019 in
Frankfurt eine Filiale des türkischen systemgastronomie-anbieters big chefs
eröffnet worden, im einkaufszentrum my
Zeil. Vielleicht steht das für eine im grunde überfällige kulinarische und letzten
endes auch wirtschaftliche integration
einer trotz dönerbuden unterrepräsentierten länderküche ins hiesige Potpourri.
das lokal an der Junghofstraße ist
etwas mehr als 800 Quadratmeter groß,
mit 330 sitzplätzen innen. es gibt hohe
tische und niedrige, eine kaminecke, eine
in den raum integrierte bar. gäste erhalten am eingang eine chipkarte, auf die sie
selbst ihre bestellungen buchen, beim
rausgehen wird abgerechnet. der bestellvorgang findet an terminals statt, die entlang der einsehbaren küche aufgereiht
sind. man tastet auf den bildschirmen
herum, nimmt sich dann aus einem regal
einen sogenannten Pager und wartet am
Platz, bis er brummt, dann holt man sich
das essen an der ausgabe ab, getränke
gibt es an der bar. die leute in der küche
brutzeln unermüdlich, lange Wartezeiten
gibt es auch bei großem andrang nicht.
sitzt man am tisch, drängt einen nie-

mand, die atmosphäre ist entspannt, man
kann schnell wieder gehen, man kann sich
auch festreden mit seinem gegenüber.
unter den Vorspeisen sind etliche klassiker der türkischen und orientalischen
küche, taboulé zum beispiel, eine dezent
gewürzte schafskäsecreme, ein sehr gutes,
puristisches hummus, auch das naan, ein
weiches, flauschiges brot, ist top. das
angebot insgesamt ist recht groß, eine
besonderheit sind die beyti, dünne Fladenbrot-Pfannkuchen, die mit Fleisch
oder gemüse gefüllt, gestapelt und mit
Joghurtsauce begossen werden (tipp:
beyti mit Falafelfüllung, Joghurt-tahinsauce und Peperoni-minz-öl).
empfehlen kann man, wegen des guten,
aromatischen teigs, auch die Pide, die
ganz schlichten mit käse, auch die mit türkischer Peperoniwurst und tomatensauce
und vor allem die käse-manti, mild gefüllte und knusprig gebratene nudeln
(gerichte von etwa acht euro an). alles
essen ist halal, trinken kann man softdrinks, bier oder Wein, einen schönen
trockenen riesling vom gut rosch in leiwen zum beispiel. Fazit: ein sympathisches, unangestrengtes lokal in der city.
Bona’me, Junghofstraße 14 in Frankfurt. Telefon:
0 69/4 30 51 93 00. Öffnungszeiten: täglich von 10 Uhr an

