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Er senkt leicht den Kopf und
blickt nach oben –

Eugen Bakumovski kann zuhören.
Groß herumzuquatschen,

ist nicht seine Art.

Fotos: Kaiser/Hempen

E
s ist ein lauer Abend im Spät-
sommer 1993. Eugen Baku-
movski und sein Vater radeln
durch das dustere Minden.
Sie sind gerade erst in

Deutschland angekommen. Die beiden
sperren die Augen auf, was die neue
Heimat so zu bieten hat. Da: eine be-
leuchtete Sporthalle.

Die Tür ist offen, drinnen läuft ein
Volleyball-Training. Coach Juri Kudritz-
ki begrüßt Vater und Sohn. Kudritzki
spricht russisch wie Eugen Bakumovski.
Sie kommen ins Gespräch. Kurz darauf
tritt Eugen dem 1. VC Minden bei – die
Würfel sind gefallen.

Mehr als 22 Jahre ist das her. Eugen
Bakumovski streicht sich durch das
schulterlange, schwarze Haar, in das
sich mittlerweile ein paar graue Strähn-
chen eingenistet haben. Er ist jetzt 35
und erzählt von einer Bilderbuch-Karrie-
re als Profi: Sie beginnt mit einer Flucht
und führt ihn über Deutsche Meister-
schaften und Pokalsiege in die National-
mannschaft, nach Italien, in die Türkei,
den Libanon, nach Polen und schließlich
zum Zweitligisten TSV Giesen Grizzlys.

Länger als zwei Jahre bleibt er aber
nirgendwo: Zuhause ist da, wo Men-
schen um ihn sind, die er mag, sagt er
immer.

Eigentlich will Bakumovski Tennis-
spieler werden. In seiner alten Heimat
Saporischschja rennt er als Kind häufig
dem kleinen Filzball hinterher. Die Stadt
liegt in der Ukraine, die in den 1980er
Jahren noch zur Sowjetunion gehört.
„Meine Eltern sind Lehrer. Die verdien-
ten im Osten nicht so
viel Geld – und Ten-
nisunterricht war teu-
er.“ Also konzentriert
sich Bakumovski auf
Volleyball. Auch darin
ist er schon damals
gut. Er trainiert in ei-
nem Leistungszen-
trum in Sapo-
rischschja. „Das war
billiger.“

Wenn Bakumovski
erzählt oder zuhört,
senkt er leicht den
Kopf und guckt mit seinen braunen Au-
gen nach oben. Der Blick: konzentriert
und etwas skeptisch.

So schaut er auch aus, als er von der
Flucht erzählt. Es ist Frühling 1993 – die
Bakumovskis wollen nur noch weg aus
der Ukraine, obwohl das Land seit zwei
Jahren keine Sowjetrepublik mehr ist.
„Mein Papa hatte Ärger mit der Staatssi-
cherheit“, sagt Bakumovski. Kein zim-
perlicher Verein. Es ist die Zeit, als sich
der Vater beruflich umorientieren will.
In der freien Wirtschaft lässt sich besse-
res Geld verdienen, denn als Lehrer. Ba-
kumovski senior spricht Englisch und
Deutsch – in der Umbruchphase ein

Pfund: Internationale Firmen machen
sich in der Ukraine breit.

Auch die Stasi will bei diesem Spiel
mitmischen. „Die Leute waren ja nach
dem Fall des Kommunismus nicht ver-
schwunden, sondern gehörten allen
möglichen Seilschaften an“, sagt Eugen
Bakumovski. Sein Vater Michael arran-
giert sich zunächst mit der ukrainischen
Staatssicherheit, bekommt aber nach ei-
ner Weile kalte Füße. Er distanziert sich.
Doch die Stasi nimmt das nicht hin und
setzt die Familie massiv unter Druck.

Eugen Bakumovski macht beim Er-
zählen eine Pause. Er nippt am Kaffee
und verzieht das Gesicht. „Ich trinke
sonst nur mal einen Espresso – einen
ganzen Becher kriege ich nicht runter.“
Er schiebt die Tasse beiseite und atmet
tief durch.

Die Staatssicherheit geht damals
ziemlich weit – so weit, dass Bakumovs-
kis Mutter selbst im Krankenhaus angst
und bange wird. Tatiana Bakumovski ist
1993 hochschwanger. Während einer
Vorsorge-Untersuchung behaupten die
Ärzte, dass das Kind in ihrem Bauch
schwer behindert sei. „Außerdem wurde
meiner Mutter gesagt, dass sie die Ge-
burt nicht überleben würde, weil angeb-
lich ihre Leber und Nieren nicht in Ord-
nung sind.“ Man rät zur Abtreibung.
Aber Tatiana Bakumovski glaubt kein
Wort.

Da ist eine Grenze überschritten. Die
Familie will weg – und flieht nach
Deutschland, wo Tatiana Bakumovski
ein gesundes Mädchen zur Welt bringt.
„Nathalie, meine kleine Schwester“,

sagt Bakumovski und
lächelt.

Kurz darauf folgt
der Abend, an dem er
mit seinem Vater
durch das nächtliche
Minden radelt und
die hell erleuchtete
Sporthalle findet. Eu-
gen ist damals gerade
13.

In der neuen Hei-
mat entdecken die
Trainer schnell sein
Talent. Schon 1994

wollen sie ihn in die Jugend-National-
mannschaft berufen. Aber er hat noch
keinen deutschen Pass. „Unser Asylan-
trag wurde abgelehnt. Die haben unse-
ren Fluchtgrund nicht akzeptiert“, sagt
Bakumovski und schüttelt den Kopf. Das
schmerzt ihn noch immer. Weil aber sein
Vater einen Job beim Deutschen Roten
Kreuz als Übersetzer bekommt, wird die
Familie nicht abgeschoben. Sie darf blei-
ben. Erst 2002 bürgert die Bundesrepu-
blik Eugen Bakumovski ein. Zwischen-
durch absolviert er sein Abitur.

Zu den Giesen Grizzlys kommt der
35-Jährige im vergangenen Sommer,
nachdem er TSV-Coach Vojkan Lazic bei

einem Trainerlehrgang kennengelernt
hat. „Ich möchte auch nach Karriereende
beim Volleyball bleiben, deshalb habe
ich die A-Lizenz gemacht“, sagt er.

Leistungssportler sind mit 35 im
Herbst ihrer Karriere – ganz abgeschrie-
ben hat Bakumovski die 1. Liga aber
noch nicht. Sollte ein ausländischer Ver-
ein kurzfristig Interesse zeigen, darf er
jederzeit den TSV Giesen verlassen.

Andererseits würde er auch bleiben.
„Die Grizzlys wollen mittelfristig in die
Bundesliga. Dafür müsste man Struktu-
ren und Posten schaffen. Das wäre eine
interessante Aufgabe.“

Es ist Freitag, 13 Uhr. Bakumovski
packt in der Sporthalle an der Emmerker
Straße mit an. Aufbauen für das nächste
Punktspiel. Er schleppt Tribünenteile
und verschraubt sie mit-
einander. Bakumovski redet dabei kaum,
fragt nur das Nötigste.

Wie bei den Spie-
len. Wenn überhaupt,
gibt er leise Anwei-
sungen oder bespricht
sich unauffällig mit
den Teamkollegen.
Durch Lautstärke fällt
Bakumovski selten
auf. Obwohl er schon
seine Meinung ver-
tritt.

„Wenn ich mich un-
gerecht behandelt
fühle, werde ich unbe-
quem.“ Vielleicht ein
Grund, warum er in der Nationalmann-
schaft nicht immer die erste Geige spielt.
„Hätte besser das eine oder andere Mal
den Mund halten sollen – aber so bin ich
nicht.“ Trotzdem kommt er auf 125 Ein-
sätze für Deutschland.

Eigentlich wäre Bakumovski mit sei-
nen 1,94 Metern am besten für die Ab-
wehr und Annahme geeignet. Doch er
ist Sprung-gewaltig. Ein Coach in der
Ukraine hat früher aus ihm einen Hoch-
springer machen wollen. Das kommt ihm
jetzt im Angriff zugute.

Seine erfolgreichste Zeit ist die beim
SSC Berlin. Er wird mit dem Klub 2003
und 2004 gleich zweimal Deutscher
Meister. Es folgen Stationen in Italien
und Polen. 2008 geht es zurück in die
Bundesliga. Mit Generali Haching wird
er zweimal Pokalsieger.

Nach den Erfolgen mit Haching er-
lebt Bakumovski seine persönliche Kri-
se. Kann es der Sinn des Lebens sein, als
erwachsener Mann einen Ball übers
Netz zu schlagen?, fragt er sich immer
wieder. Seine Antwort zunächst: „Nein!“
Einen unmittelbaren Auslöser für das
Tief gibt es nicht. „Das kam einfach so.“
Damals ist er 30 Jahre alt.

Seine Tante hat in Moskau einen rei-
chen Unternehmer geheiratet. Der sucht
eine rechte Hand – Bakumovski soll
nach Russland ziehen. Doch der Plan
zerschlägt sich. „Nach einigem Überle-
gen kam ich zu dem Schluss, dass der
Sport den Menschen sehr wohl viel gibt
– egal, ob bei der Integration oder der
Erziehung.“

Also macht er weiter, geht sogar in
den Libanon. Er unterschreibt in Byblos
bei Lebanese Volleyball. „Jeder zuckt
zusammen, wenn er Libanon hört.“ Byb-
los liegt im ruhigen, christlichen Teil des
Landes. Bakumovski erlebt zwei ent-
spannte Monate. Doch es werden Ge-

haltsversprechungen nicht eingehalten.
„Ich bin schnell wieder weg, sehe das im
Nachhinein als Mittelmeer-Urlaub.“

Und nun also Giesen. Ein Hildeshei-
mer ist Bakumovski aber noch nicht ge-
worden. Er hat eine Wohnung in Sor-
sum. Nur von Donnerstag bis Samstag
kommt er vorbei – für einige Trainings-
einheiten und die Punktspiele. So ist es
mit dem Grizzly-Management abge-
macht. Danach fährt er nach Leipzig zu
seiner Frau Daniela Noreen. Sie ist Di-
plom-Geologin und Japanologin. Und
sie modelt. „Das gibt gutes Geld. Meine
Frau ist in mehreren Agenturen vertre-
ten“, sagt Bakumovski. Beim Blick auf
Fotos der 1,73-Meter großen Brünetten
lächelt er: „Da habe ich doch wirklich
einen guten Fang gemacht.“

Die beiden lernen sich 2003 bei der
Europameisterschaft in Deutschland

kennen. Er gehört
zum Kader der Natio-
nalmannschaft, sie ar-
beitet während des
Turniers als Schrift-
führerin. Daniela No-
reen spielt selbst Vol-
leyball und hat einen
Schiedsrichterschein.
Sie bewirbt sich für
die EM als Schreibe-
rin. Die beiden be-
gegnen sich, schauen
sich in die Augen –
und es ist passiert.
„Verliebt. Ich jeden-

falls“, sagt Bakumovski. Gleich zu Be-
ginn der EM übernachtet Daniela No-
reen in seiner Berliner Wohnung. „Wohl-
gemerkt: Sie allein! Ich musste ja bei der
Mannschaft im Hotel bleiben.“

Nach wie vor kommt er viel herum.
Nur in die Ukraine reist er kaum. Ob-
wohl Oma und Opa noch in Sapo-
rischschja leben – das liegt im Südosten
des Landes zwischen Dnipropetrowsk
und der Krim. Es ist nicht das heißeste
Krisengebiet, aber auch dort haben die
Menschen Angst vor den Separatisten.
Trotzdem bleiben die Großeltern – weil
man einen alten Baum nicht verpflanzt.
Oma Natalie sagt immer: „Wenn die
Russen kommen, hole ich mein Schrot-
gewehr und lege mich in den Schützen-
graben.“

Bakumovski versucht, die Krise in der
alten Heimat auszublenden. Er liest
nichts darüber in der Zeitung, hört weg,
wenn etwas in den Nachrichten läuft. Er
glaubt ohnehin, dass die Medien zu ein-
seitig und sensationsheischend berich-
ten. Eine Zeit lang sei die Ukraine die
große Schlagzeile gewesen, dann werde
wieder die nächste Sau durchs Dorf ge-
trieben. „Jetzt sind es die Flüchtlinge.
Außerdem gibt es wesentlich schlimme-
re Auseinandersetzungen auf der Welt
als in der Ukraine.“

Morgen geht Eugen Bakumovski wie-
der auf eine Reise – wenn auch nur auf
eine kleine. Sein erster Trainer Juri Ku-
dritzki, der Mann aus der hell erleuchte-
ten Mindener Turnhalle, feiert in Pader-
born den 70. Geburtstag. Es wird eine
große Volleyball-Gala. „Juri wollte mich
unbedingt dabei haben, weil er mich so-
zusagen zum Nationalspieler gemacht
hat“, sagt Bakumovski.

Zuhause ist da, wo Menschen um
mich sind, die ich mag, sagt Eugen Ba-
kumovski. Er hat nicht nur eine Heimat.

Den Ball über das
Netz zu schlagen –
kann das der Sinn
des Lebens sein?

Mein Papa hatte
Ärger mit der

Staatssicherheit. Wir
wollten nur weg.

„Da habe ich
doch einen
guten Fang
gemacht“, sagt
Eugen Baku-
movski über
seine Frau
Daniela Noreen.

Jubel mit der Hand an der Meister-
schale: Im Finale gegen Friedrichs-
hafen hat Eugen Bakumovski (vorn

rechts) mit dem SSC Berlin den
zweiten Titel geholt.

Eugen Bakumovski bei
der Annahme. Angriff
und Abwehr – der
Universalspieler
kann beides.

Tribünenaufbau in der
Giesener Sporthalle:

Eugen Bakumovski (links)
und Marcin Kapusniak

packen mit an.

Überall Heimat – nirgends Wurzeln
Stasi-Ärger, Flucht aus der Ukraine, Deutsche

Meisterschaften, Nationalmannschaft und jetzt bei
den Giesen Grizzlys: Das bewegte Leben des

Volleyballers Eugen Bakumovski.
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