
Einführung zum Buch: Eine Formalie in Kiew 

 

Zum Autor: Dmitrij Kapitelman wurde 1986 in Kiew geboren. Als er acht Jahre alt war, kam er 
mit seinen Eltern als „Kontingentflüchtling“ nach Deutschland. (Zur Erinnerung: „Kontingent-
flüchtlinge“ bezeichnet Menschen – vor allem jüdischen Glaubens – denen nach der Wende 
die Ausreise aus den Staaten der früheren Sowjetunion nach Deutschland ermöglicht wurde. 

Kapitelman arbeitet als Journalist. „Eine Formalie in Kiew“ ist sein zweiter Roman, der – wie 
wohl auch sein erster – sehr stark autobiografisch geprägt ist. 

Dmitrij Kapitelman erzählt in dem Buch sehr farbig, sehr lebendig und sehr humorvoll, wie er 
nach 25 Jahren Leben in Deutschland beschlossen hat, die deutsche Staatsangehörigkeit 
zu beantragen. Wir werden mit ihm Zeuge der deutschen Bürokratie, die der Autor durchaus 
mit Sympathie, aber auch mit viel Ironie erlebt. 

Denn dafür muss er nach Kiew reisen, um dort eine beglaubigte Geburtsurkunde zu erhal-
ten. Und wir erfahren im ersten Teil des Buches von dieser Reise und gleichzeitig viel über 
ukrainische Mentalität. Auch die beschreibt Kapitelman sehr realistisch, durchaus sarkas-
tisch, aber zugleich mit viel Liebe. Und er, der damit rechnet, dass er die Mitarbeiterinnen der 
Behörden in Kiew bestechen muss, erhält völlig überraschend die nötigen Papiere ohne 
Korruption, allerdings mit einer ziemlichen Wartezeit. 

Als der Autor schon wieder nach Deutschland zurückkehren möchte, kommt sein Vater nach 
Kiew. Eigentlich will er sich neue Zähne machen lassen, aber es stellt sich heraus, dass er 
einen Schlaganfall hatte, der dringend behandelt werden muss.  

Im zweiten Teil des Buches erleben wir das Gesundheitssystem in Kiew, das durchaus mit 
diskreter finanzieller Nachhilfe überzeugt werden muss. Das ukrainische Wort für Beste-
chung lässt sich im Deutschen mit „Entdankung“ wiedergeben. Auch das zeigt schon ein 
bisschen das Augenzwinkern, das hier mit dem Thema Korruption verbunden ist. 

Tante Jana: „Was ist das denn für ein System, in dem ihr in Deutschland lebt? Wo man so 
gar nichts mit persönlichen Kontakten und ein wenig Geld regeln kann? Das ist doch un-
menschlich.“ (Seite 127) 

Themen, die das Buch anspricht: 

 Kennenlernen der Ukraine 

 Auseinandersetzung mit der Frage: Wohin gehöre ich? Wo bin ich zu Hause? Wo 
sind meine Wurzeln? Oder konkreter gefragt: Was ist eigentlich Deutschland mir? 
Und was ukrainisch? 

 Das Thema Sohn-Eltern-Beziehung 

Das Buch eignet sich mit der Themenbreite wie auch mit seiner Überschaubarkeit von 170 
Seiten sehr gut für einen Leseclub. 

 


