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VON JÜRGEN HEIMLICH

Im Jahre 2010 wurde das Poesie-
Festival „Meridian Czernowitz“ 
aus der Taufe gehoben. Anfang 
September 2011 folgte die zweite 
Auflage, und bereits jetzt steht 
fest, dass es ein drittes Festival 
Anfang September 2012 geben 
wird. Ein Poesie-Festival in einer 
so geschichtsträchtigen, kultu-
rell und sprachlich mannigfal-
tigen Stadt wie das ukrainische 
Czernowitz zieht Poeten aus vie-
len Ländern an. So auch Milena 
Findeis, die als Renate Findeis 
in Graz-Pirka das Licht der Welt 
erblickte und seit Anfang der 
neunziger Jahre in Prag ihren 
Lebens- und Berufsmittelpunkt 
gefunden hat.

Im Oktober 2008 gründete die 
Autorin und Fotografin ein un-
gewöhnliches Online-Projekt, 
das ein Sammelsurium an Fotos 
und Texten zu bieten hat. Jeden 
Tag kommt ein Tages-Rand-Bild 
hinzu, inklusive einer poeti-
schen Stellungnahme. Künst-
lerisch hochwertige Webseiten 
sind im weltweiten Netz keines-

wegs eine Selbstverständlich-
keit, umso höher ist dieses in Ei-
geninitiative von Milena Findeis 
entwickelte Projekt einzustufen. 
Nur drei Jahre später kann der 
„Zeitzug“ in Buchform bestaunt 
werden. Freilich hat die für das 
Prager Schriftsteller-Festival seit 
vielen Jahren ehrenamtlich tä-
tige Künstlerin auch das zweite 

„Poesie-Festival Czernowitz“ 
mit ihrer Teilnahme beehrt. 
Hierbei wurde auch das Buch 
vorgestellt, das in Zusammenar-
beit mit der seit 2005 in Czerno-
witz lebenden Iryna Vikrychak 
entstanden ist, die angesichts 
ihrer Jugend – sie wurde 1988 in 
Zalishchyky geboren – eine er-
staunliche künstlerische Reife 
beweist. Iryna Vikrychak ist Or-
ganisatorin des Czernowitzer 
Poesie-Festivals.

Richtungslose Zeit
Der „Zeitzug“ bewegt sich in 
rasendem Tempo von Czerno-
witz über Wien bis nach Prag, 
und am Ende wieder zurück 
nach Czernowitz. Die Zeit selbst 
ist der Hauptakteur der Lyrik 
von Milena Findeis. Es geht um 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, die Jahreszeiten mit all 
ihren Eigenheiten, um Geburt, 
Tod und die Zeit dazwischen, 
um die Zeit vor und nach dem 
Wunder Leben. Und es geht um 
das Jetzt, um den Genuss des Au-
genblicks. Die Annäherungen an 
Wien sind ein wenig rätselhaft, 
während Prag für sich selbst 
steht. Czernowitz ist das verbin-
dende Element zu den lyrischen 
Ausflügen von Iryna Vikrychak, 
die in ihrer nunmehrigen Hei-
matstadt auf Spurensuche geht. 
Ein „Zeit zug“ ka nn sowoh l 
zurück als auch vorwärts fah-
ren. Die Zeit selbst kennt keine 
Richtung, alles ist Gegenwart. 

Wenn sich also der „Zeitzug“ 
in Bewegung setzt, so nimmt 
er immer Bruchstücke der Zeit 
mit, mit der er sich auszusöhnen 
versucht. Der „Zeitzug“ versteht 
sich als verbindendes Element 
der zahlreichen Versuche, das 
Jetzt in Bildern und Texten fest-
zuhalten. Die Fotos markieren 
die Wegstrecke, verdeutlichen 
die Schwierigkeit, der Zeit den 
Anstrich von Verständlichkeit zu 
verleihen. Frei nach Kierkegaard: 
„Leben lässt sich nur rückwärts 
verstehen, muss aber vorwärts 
gelebt werden.“ Der „Zeitzug“ 
macht täglich Station und hält 
für die ihr Leben zu meistern 
versuchenden Menschen Über-
raschungen bereit. Um eben jene 
Überraschungen geht es in dem 
vorzüglichen Foto/Text-Band. 
Der Leser und Betrachter kann 

so oft er will innehalten, eine 
Zugstrecke nochmals abfahren 
und möglicher weise bei der 
scheinbaren Rückkehr an den 
Ausgangspunkt erkennen, dass 
er ein Anderer geworden ist.

Weitere Informationen zum 
Projekt unter www.zeitzug.com 
und www.meridiancz.com/en

Lyrische Ausflüge
Milena Findeis und Iryna Vikyrchaks Projekt „ZeitZug: Czernowitz–Prag–Wien“

Mit dem „Zeitzug“ von Czernowitz nach Prag Bild: Hans Baluschek

Mehr als 600.000 Tschechen 
mussten in den Arbeitsla-

gern des Dritten Reichs Zwangs-
arbeit leisten. Bis die lebenden 
Opfer der NS-Kriegsmaschine-
rie entschädigt wurden, musste 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
ein halbes Jahrhundert verge-
hen. Dass es sich bei Entschä-
digungszahlungen lediglich um 
einen symbolischen Akt handeln 
kann, dokumentiert die Ausstel-
lung „Im Totaleinsatz – Schick-
sale tschechischer Zwangsar-
beiter im Dritten Reich“. Noch 
bis zum 10. Februar macht die 
Wanderausstellung Station im 
Neuen Rathaus in Leipzig.

250 persönliche Dokumente 
und Fotografien – die meisten 
stammen aus privater Hand – ge-
ben einen tiefen Einblick in den 
harten Arbeitseinsatz und die 
unmenschlichen Lebensbedin-
gungen tschechischer Zwangs-
arbeiter fern ihrer Heimat, wo 

Strafe und Vernichtung durch 
Arbeit an der Tagesordnung wa-
ren.

Von Nummern zu Gesichtern
„Die Ausstellung lebt vor allem 
von der Menge an teils priva-
ten Fotografien, Briefen und 
Tagebüchern“, erläutert Martin 
Hořák, einer der Kuratoren, das 
Ausstel lungskonzept. „Diese 
persön l ichen Zeit zeug n isse 
verstaubten über Jahrzehnte in 
Schubladen ehemaliger Zwangs-
arbeiter. Erst durch die Entschä-
digungszahlungen der Stiftung 
Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft kamen die Dokumente 
wieder zu Tage. Es hat etwas 
Symbolisches: Diejenigen, die zu 
bloßen Inventarnummern wer-
den sollten, bekommen dank der 
Ausstellung wieder ein Gesicht“, 
so Hořák weiter.

Zusammen mit den Geschäfts-
f ü h rer n des Zu k u n f tsfonds 

Tomáš Jel ínek und Joachim 
Bruss eröffnete der Oberbürger-
meister der Stadt Leipzig Burk-
hard Jung (SPD) am vergangenen 
Freitag – am Gedenktag für die 
Opfer des Nationalsozialismus 
– die Leipziger Ausstellung. Im 
Begleitprogramm ergänzen eine 
Filmvorführung, Lesungen und 
Gespräche mit Zeitzeugen die 
Exponate.

Die Ausstellung dokumentiert 
den Arbeitseinsatz und die Le-
bensbedingungen der tschechi-
schen Zwangsarbeiter sowie das 
System von Arbeit und Strafe in 
den Arbeitserziehungslagern. 
Auch die Sklavenarbeit der KZ-
Häftlinge sowie die spezifische 
Situation von Juden und Roma 
werden ausführlich dargestellt. 
Zu Wort kommen auch jene 
Menschen, d ie Ausbeut u ng 
und Terror überlebt haben – die 
Augenzeugen. Eine der letzten 
Stationen der Ausstellung „Im 

Totaleinsatz“ ist dem späten 
Versuch der Entschädigung ge-
widmet.

Wider das Vergessen
„Vieles wurde über das Notleiden 
der Nationen der ehemaligen So-
wjetunion geschrieben. Auch die 
Kriegsschicksale der Polen sind 
gut dokumentiert. Die Schicksale 
tschechischer Zwangsarbeiter 
werden jedoch oft vergessen“, er-
zählt Kurator Hořák. „Letztendlich 
wird dieses Kapitel der Geschichte 
bis auf wenige Ausnahmen auch 
im tschechischen Geschichtsun-
terricht ignoriert.“ Das Anliegen 
der Ausstellung sei es also, auch 
die Erinnerung an die tschechi-
schen Opfer des „Totaleinsatzes“ 
in den Arbeitslagern der National-
sozialisten wach zu halten.

Von Leipzig aus wandert die 
Ausstellung nach Frankfurt am 
Main, danach wird sie in Halle 
zu sehen sein.   (pz)

Im Totaleinsatz
Ausstellung über Schicksale tschechischer Zwangsarbeiter in Leipzig

Bilder gegen das Vergessen  Foto: Neues Rathaus Leipzig
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Morgen Abend
Ist bei dir noch Morgen
Wieder treffen wir nicht 
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Iryna Vikrychak
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Frauen sind
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Milena Findeis

Czernowitz-Residenz um 1900  Xylographie: Rudolf Bernt



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 72
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 72
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CZE <FEFF0054006f0074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd006300680020006b0065002000730070006f006c00650068006c0069007600e9006d0075002000700072006f0068006c00ed017e0065006e00ed002000610020007400690073006b00750020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006c007a00650020006f007400650076015900ed007400200076002000610070006c0069006b0061006300ed006300680020004100630072006f006200610074002000610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [873.071 1284.094]
>> setpagedevice


