
Die Strassen in Kiew sind leer, die Menschen suchen Schutz. 

Leben in Trümmern 

Bleiben
Alles in Kiew ist schwierig geworden, auch das Besorgen von 
Medikamenten. Doch unser Fotograf will nicht weg. Ein Te-
lefonat mit Verwandten in Russland trib seine Frau Agata 

schwer. 
Von Lesha Berezovskiy (Text und Bilder) und Annette Keller (Bildredaktion und Übersetzung), 

02.03.2022

Als Erstes kann ich Serichten, dass es meiner Frau Agata und mir so weit 
gut geht. Das heisst aSer nicht, dass wir in Wicherheit sind. Dieses üort ist 
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fGr mich neuerdings relativ, und das zefGhl daju giSt es nicht mehr. üir 
sind Oetjt wieder in unserer üohnung, nachdem wir drei Tage an einem 
geschGtjten ört verSracht haSen. Mehr mächte ich ju diesem nicht sagen, 
um niemanden ju gefphrden.

Am Freitag verlassen wir kurj vor der AusgangssZerre die üohnung, um 
uns ju diesem geschGtjten ört ju SegeSen. Als wir unterwegs sind, stellt 
Agata fest, dass sie eine Tasche mit Dokumenten in der üohnung vergessen 
hat. Iudem Senätigt sie Medikamente. Darum jiehe ich am Wamstag los, 
um die Tasche ju holen und eine AZotheke ju suchen. Auf dem üeg jur 
üohnung hat es jum zlGck eine, die geäNnet ist. Allerdings hat sich davor 
eine sehr lange Wchlange geSildet. Darin entdecke ich Freunde, sie stehen 
da schon seit drei Wtunden. Pch stelle mich eSenfalls an.

Abgeklebte Fenster in der Wohnung. Von der Familie gibt es für Agata keine Unterstützung.
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Blau-gelb.

Anstehen vor der Apotheke.

Uach eineinhalS Wtunden Anstehen ru« mich eine aufgeläste Agata an. Ein 
TelefongesZrpch mit ihren Freunden und ihrer Familie in Russland hat ihr 
vollends den Boden unter den FGssen weggejogen. Anstatt unterstGtjende 
üorte fGr sie ju »nden, wurde Agata wiederholt vorgeworfen, keine Ah-
nung von 3olitik ju haSen. 9nd dass doch 3utin gerade daSei sei, Russland 
ju retten. Wie sind dermassen GSerjeugt davon, dass sie es nicht mal schaf-
fen, Agatas HPch lieSe dichC ju erwidern. Das ist russische zehirnwpsche.
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Bis wir nach y -stGndiger AusgangssZerre am Montag wieder nach ause 
jurGckkehren, Seschp«igen wir uns vor allem damit, online 9nterstGtjung 
ju organisieren. üir vernetjen Freunde im Ausland, die helfen mächten, 
ich geSe einige meiner Bilder fGr harit -Auktionen frei. Iu ause ange-
kommen fGhlen wir uns ein wenig schuldig, dass wir uns drei Tage lang an 
einem geschGtjten ört isolieren konnten. üir haSen nicht vor, Kiew ju ver-
lassen, und werden versuchen, uns hier so nGtjlich wie mäglich ju machen.

Etwas Farbe in dunklen Zeiten.

Zum Fotografen

Lesha Berezovskiy arbeitet als freier Fotograf in 
Kiew. Er ist 1991 im ostukrainischen Bezirk Lu-
hansk geboren. Als dort 2014 der Krieg ausbricht, 
zieht er in die Hauptstadt, wo er heute mit seiner 
Frau Agata lebt.
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