UAKS e.V.
Bericht 2020
#всебудегельблау

Diaspora / Діаспора

gel[:b]lau, #17

Ульріх Шаде ініціював історичні роботи по
знаходженню безіменних українців, які поряд
з іншими іноземцями були масово поховані
(хоча на дії просто скинути в спільну могилу)
в Брауншвайзі. Як результат була зроблена
„Книга мертвих“, в якій кожному похованому
було присвячено напис з повним ім‘ям й датами
народження та смерті.

Країна ззовні

Ukraїner in Deutschland
Останні кілька десятків років українці активно
емігрували в різні країни світу. Українська
діаспора в Німеччині налічує близько 250 000
осіб зі своїми цікавими й унікальними історіями. Саме тому етнографічна експедиція Ukraїner створила окремий проєкт „Країна ззовні“
та вирушила у подорож за кордоном, аби
познайомитись з українцями, які займаються
публічною дипломатією, виїхали, але не втрачають зв’язок з Батьківщиною; формують
образ сучасної України, розвивають світову
спільноту та налагоджують міжкультурні
зв’язки.

Зупинка 1 / 1. Halt
Брауншвайг / Braunschweig

Bogdan Logvynenko, hat trotz seines jungen Alters
bereits über 50 Länder besucht. Oft wurde er gefragt
„Wie sind sie so, die Ukrainer?“ So wurde das Projekt
„Ukraїner“ geboren, als Versuch, die Antwort auf diese
Frage zu geben. Von 2016 bis 2018 fand die erste
anthropologisch-ethnische Forschungsreise durch die
Ukraine statt. Die Ergebnisse wurden sowohl im
gleichnamigen Buch „Ukraїner“ als auch auf der Projektwebsite unter www.ukrainer.net in mehreren
Sprachen, darunter auch auf Deutsch, veröffentlicht.
Im XX. Jahrhundert sind viele Ukrainer und Ukrainerinnen in verschiedene Länder ausgewandert, u. A.
auch nach Deutschland. Die ukrainische Diaspora hier
zählt etwa 250.000 Menschen. Ihre Geschichten sind
oft so interessant und einzigartig, dass diese auf jeden Fall entdeckt werden müssen. So kam das Projekt
„Ukraїner“ im Rahmen der Serie „Das Land von außen“
nach Deutschland.

/22-23/

Ulrich Schade initiierte historische Forschung, um namenlose Ukrainer zu finden, die zusammen mit den
anderen Ausländern in Braunschweig massenhaft begraben wurden. Als Ergebnis wurden die sogenannten
Totenbücher erstellt. Auf ihren Seiten bekam jede begrabene Person eine Inschrift mit dem vollständigen
Namen und Geburts- und Todesdatum. Die Bücher
können in der Friedenskapelle eingesehen werden.
Стефанія Шаде — дружина Ульріха Шаде та
донька української працівниці німецького табору
(цвангсарбайтерін) з України, яка потрапила на роботи до Німеччини під час Другої світової. «Мама
мала важке життя, тому пішла дуже рано», —
згадує Стефанія. Про те, що саме довелося пережити її матері Стефанія достеменно не знає, адже
вона їй про це не розповідала: «Думаю, вона боялася». Стефанії не подобається, коли її називають
на німецький лад. «Я — не Штефі, я — Стефка»,
— каже вона.
Stefania Schade ist die Frau von Ulrich Schade und die
Tochter ukrainischer NS-Zwangsarbeiterin. «Meine Mutter hatte ein schwieriges Leben, deshalb ist sie sehr früh
gegangen», erinnert sich Stefania. Frau Schade weiß nicht
genau, was ihre Mutter durchmachen musste, weil sie ihr
nichts davon erzählte: «Ich glaube, sie hatte Angst».
Еріка Борхерс — також дочка української цвангсарбайтерін, народилась в містечку ЗальцгіттерЛіхтенберг, що 30 км від Брауншвайгу. Усе
своє дитинство Еріка провела у казерні
Розаліз (Rosalies-Kaserne), але все життя вважає
себе українкою та виховала своїх дітей в українських традиціях та любові до української
культури та спадщини.

Маршрут експедиції розпочався з Брауншвайгу —
міста, яке в післявоєнні роки опинилося на кордоні
сфер впливу між вільним світом та тоталітарним. В
цей час тут перебувало багато українців, а в сучасній
українській громаді ще й досі залишились люди, які

Die Reise hat in Braunschweig begonnen. Diese Stadt hat sich
in der Nachkriegszeit an der Grenze zwischen der freien und
der totalitären Welten gefunden. Damals lebten hier viele Ukrainer und noch heute gibt es hier viele, die diese schrecklichen
Zeiten erlebt haben. Sie wurden zu den ersten Protagonisten

Erika Borchers ist auch die Tochter ukrainischer
Zwangsarbeiterin und wurde in Salzgitter-Lichtenberg,
30 km von Braunschweig entfernt, geboren. Sie verbrachte ihre ganze Kindheit in der Rosalies-Kaserne in
einer großen ukrainischen Gemeinde und fühlte sich
immer als Ukrainerin. Ihre Kinder wurden von ihr auch

Ukrainisches Atelier für Kultur und
Sport e.V. (UAKS) ist ein junger Verein
mit dem Sitz in Stuttgart, der u.A. folgende Zwecken verfolgt:
• Förderung von Kunst, Kultur und
Sport;
• Integration der ukrainischen
Bevölkerung in die deutsche
Kultur und Alltag;
• Popularisierung der deutschen
Kultur unter den lebenden in 		
Deutschland Ukrainern.

fb.com/uaks.eV/

www.uaks.de
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Realisierte Projekte 2020
Veröffentlichung der vier Ausgaben vom deutsch-ukrainischen
Magazin Gel[:b]lau,Teilnahme an der digitalen Frankfurter
Buchmesse 2020
Expedition „Ukrainer in Deutschland“ im Rahmen des Programms
„Das Land von draußen“ zusammen mit dem Projekt „Ukraїner“
Paul-Celan-Literaturtage 2020 zusammen mit
MERIDIAN CZERNOWITZ
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Gel[:b]lau Magazin

Gel[:b]lau
Gel[:b]lau

Gel[:b]lau ist das erste deutsch-ukrainische Zeitschrift in Europa, das sich zum
WANTED
Ziel gesetzt hat, eine qualitative und eine
unabhängige zweisprachige Medienplattform zu etablieren und damit zum multikulturellen Verständnis beizutragen, um
die kulturelle Vielfalt Europas zu fördern.

Deutsch-ukrainisches Magazin
Ausgabe #15, 01.03.2020
www.gelblau.net

РОЗШУКУЮТЬСЯ

• Grafikdesigner
• Web-Entwickler
• Übersetzer (UA-DE)
• Redakteure (DE)

• Графічні дизайнери
• Веб-розробники
• Перекладачі (UA-DE)
• Редактори (DE)

Gel[:b]lau sucht nach ambitionierten Grafikdesignern,
Redakteuren (DE) sowie Übersetzern (UA -> DE) und
Web-Entwicklern (TYPO3 / Wordpress), die Spass bei
den kreativen Tätigkeiten haben und bereit sind, sich
unserem Team auf freiwilliger Basis anzuschliessen.

Gel[:b]lau шукає завзятих веб-розробників та
графічних дизайнерів, редакторів (DE) та перекладачів (UA -> DE), які отримують задоволення
від творчої праці та готові приєднатися до нашої
дружньої команди на добровольчій заснові.

Wieso lohnt es sich?

Чому варто до нас приєднатись?

Die Mitarbeit an Gel[:b]lau bringt mit:
• Erfahrung in der Konzeption und Kreation
eines einzigartigen Print-Produkts
• kreative Freiheit und Verwirklichung der
Ideen
• Möglichkeit für Selbst- und Weiterentwicklung
• Soziales Engagement
• Qualitativ hochwertiges Material für Portfolio

Робота в Gel[:b]lau – це:
• безцінний досвід в створенні унікального
друкованого видання
• креативний freestyle та можливість втілення
власних ідей в життя
• саморозвиток та можливість випробувати
себе в новій сфері
• міжнародний досвід
• якісний матеріал для портфоліо

Du willst mitmachen?
Wir freuen uns auf Deine Mail an red@gelblau.net

Наші контакти: red@gelblau.net

Gel[:b]lau ist das Informations- und Unterhaltungsmagazin, das 2016 von
den jungen und aktiven Ukrainern in Stuttgart erschaffen wurde.
Das Ziel des Magazins ist, sowohl die ukrainische Kultur und Tradition aufrechtzuerhalten sowie zu pflegen, als auch die
deutsche Kultur unter den Ukrainern zu popularisieren und den deutschen Alltag näher zu bringen.
Gel[:b]lau – це не просто журнал. Це перше україно-німецьке розважально-пізнавальне періодичне видання за
кордоном такого формату. Gel[:b]lau – суто волонтерський проект, над яким команда та автори працюють на
сьогоднішній день у свій вільний час безкоштовно, тож команда часопису радіє кожному благодійнику!
Зробіть свій благодійний внесок та допоможіть забезпечити вихід наступного номеру!

In 2020 wurde vier Ausgaben des Magazins veröffentlicht. Diese wurden solchen
Themen gewidmet, wie: Nationale Küche,
Hobby & Do-It-Yourself, Musik und
Kultur während der Pandemie.
Zahlungsempfänger: Ukrainisches Atelier für Kultur & Sport e. V.
IBAN: DE17600501010002857079, SWIFT-Code(BIC): SOLADEST600

Kreditinstitut: BW Bank Stuttgart. Verwendungszweck (bspw.): Für satzungsgemäße Ziele /Zwecke

Ausgabe No 15

Ausgabe No 16

Deutsch-ukrainisches Magazin
Ausgabe #18, 01.12.2020
www.gelblau.net

Der Druck der Magazine wurde durch
Generalkonsulat der Ukraine in München sowie freiwillige Spenden der Leser
gefördert.

Ausgabe No 17

Ausgabe No 18
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Gel[:b]lau
Gel[:b]lau

2020 hat das Magazin eine eigenständige
Seite auf ukrainischer Wikipedia erhalten,
worauf wir sehr stolz sind.
Außerdem haben wir viele neue Autoren,
Übersetzer und Illustratoren gewonnen, u.a.:
Julia Myrna & Lara Hies (Illustratorinnen),
Christian Gerlach & Katharina Haberkorn
(Lektorat), Maria Svidryk (Übersetzerin)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Gelblau
Iryna Fingerova, Veronika Bardovskikh,
Anna Bilenka, Ostap Mykytiuk, Katarzyna
Zelman, Taisiya Nakonechna, Natalya Pavlyh,
Lili Dali, Victoria Zagorodnikh (Autoren &
Autorinnen)
Unser Abo: gelblau.net/de/abo
Spenden: gelblau.net/de/support
Facebook: fb.com/gelblau.ua
Instagram: @ gelblau.ua
Internetseite: www.gelblau.net

Unsere Webseite www.gelblau.net
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Expedition
„Ukrainer in
Deutschland“

Expedition „Ukrainer in
Deutschland“
Im XX. Jahrhundert sind viele Ukrainer und Ukrainerinnen in verschiedene Länder
ausgewandert, u. A. auch nach Deutschland. Die ukrainische Diaspora hier zählt etwa
250.000 Menschen. Ihre Geschichten sind oft so interessant und einzigartig, dass
diese auf jeden Fall entdeckt werden müssen. So kam die ethnographische Expedition
„Ukraїner“ nach Deutschland, um die ukrainische Diaspora zu erforschen.
Im Rahmen der Expedition wurden die Kurzfilme über die Ukrainer gedreht, die im
Ausland neue Bedeutungen und neue Initiative kreieren, die zwar ausgewandert
sind, aber den Kontakt zu der Ukraine nicht verlieren, die über ihre Auswanderungsgeschichte sowie über die Zusammenarbeit mit den anderen Ukrainern in anderen
Ländern und in der Ukraine erzählen.
Das Projekt wurde durch die Stiftung „Erinnerung. Verantwortung. Zukunft“ und ihr
Förderprogramm Meet Up! Deutsch-ukainische Jugendbegegnungen und
Ukrainian Culture Foundation gefördert.
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Expedition „Ukrainer in
Deutschland“

Alle Kurzfilme kann man auf unserer
Internetseite sowie auf der Seite der
„Ukraїner“anschauen.
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Paul-CelanLiteraturtage
2020

Paul-Celan-Literaturtage
2020
Im Jahr 2020 gibt es gleich zwei historischbiografische Anlässe, sich an einen der größten
deutschsprachigen Dichter des 20. Jahrhunderts zu erinnern: Am 23. November jährt sich
Paul Celans 100. Geburtstag, vor 50 Jahren
starb der Lyriker unter tragischen Umständen
in Paris. Diesem Hintergrund zufolge wurde das
Projekt „Paul-Celan-Literaturtage 2020 (Lesungen, Diskussionen und Buchpräsentationen in
der Ukraine und in Deutschland)“ gestartet.
10 Autoren und Autorinnen aus Deutschland und der Ukraine, darunter Juri Andruchowytsch, Serhiy Zhadan, Kateryna Kalytko,
Igor Pomeranzev, Tanja Maljartschuk, Max
Czollek, Ron Winkler und andere wurden zu
den Teilnehmern/innen der Residenz, wobei
jede(r) von ihnen eine Woche in der Hauptstadt
der Bukowina lebte und am Schreiben eines
Essays über Paul Celan arbeitete.
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Paul-Celan-Literaturtage
2020
Alle Residenten/innen hatten auch einen öffentlichen Auftritt im Paul-Celan-Literaturzentrum, bei dem sie ihre eigenen Werke vorgelesen und über die Arbeit von Paul Celan
diskutiert haben. Das Residenz-Programm
umfasste auch Führungen durch die Orte des
berühmten Dichters in Czernowitz, Besuche
des Bukowiner Regionalarchivs, Studieren der
Celans Originaldokumente, Treffen mit lokaler Intelligenz, Historikern/innen und Kulturträgern/innen. Nach Abschluss der Residenz
wurden die Essays der Residenten in der ukrainisch-deutschen Anthologie „Paul Celan 100“
veröffentlicht. Das Projekt wurde durch die
Kulturstiftung des Bundes gefördert.
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Ukrainisches Atelier für Kultur & Sport e. V.
Web: www.uaks.de
E-Mail: info@uaks.de

13

