Spuren der Verwüstung ausserhalb von Kiew.

Leben in Trümmern

Tschernihiw
Lesha fährt mit einem Freund in die Vororte von Kiew und
nach Tschernihiw. Was er dort antri,l Hässt -ass in ihm aufg
steiken. Wekschauen zann unser Fotokraf trotDdem nicht.
Von Lesha Berezovskiy (Text und Bilder) und Annette Keller (Bildredaktion und Übersetzung),
18.04.2022

öer jbentHiche Verzehr in Kiew funztioniert mit Eedem Tak Aesser. Ss sind
mehr Mutos auf den ütrassen und Nenschen unterweks. öie ütadt ist Aeg
mPhtl Du einer Mrt pormaHität DurPczDu–nden. Much wenn einike UoHitizeg
rinnen deutHich davon aAratenl nach Kiew DurPczDuzommenl woHHen vieHel
die Du KrieksAekinn wekkeDoken sindl wieder nach -ause. üie sind es Heidl
in einem Urovisorium Du HeAen. -inDu zommt der –nanDieHHe MsIezt G ausg
wärts wohnen zjnnen nicht aHHe umsonst. Sin Iaar meiner enkeren Freung
de sind deshaHA aus dem Westen der Bzraine DurPczkezehrt. Rch Ain nag
tPrHich sehr kHPczHich darPAerl sehe aAer auchl dass einike diese unkewisse
Uause daDu nutDenl um PAerHekter Du Iaczen und ihre Wohnunken aufDug
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keAen. öie Mnkst vor einem Dweiten Versuch Uutinsl Kiew einDunehmenl
Hiekt in der LuÜ und AeHastet auch mich.
Rn den HetDten Taken war ich vieH aHs Kurier mit dem Muto unterweks und
haAe daAei nach einer ;eHekenheit Musschau kehaHtenl Eemanden in die
Vororte Du AekHeiten. üchHiessHich zann ich mich einem Konvoi von fPnf
Mutos anschHiessenl mit dem wir -iHfskPter in das weiter entfernte Tscherg
nihiw Arinken. Wir haAen Sssenl NediDin und Tierfutter im ;eIäcz. Much
xenDin ist kefrakt G die meisten TanzsteHHen ausserhaHA von Kiew sind keg
schHossen. Bnd UHastizIHanen nehmen wir auch mitl sie werden keArauchtl
um Ljcher in den öächern Du stoIfenl die russische Zazeten hinterHassen
haAen. Wir treben uns aHHe im -aus eines -eHfers und Haden unsere Waren
aAl sie werden sortiert und von uns ein Iaar ütunden sIäter verteiHt.
Nein Freund ToHiz und ich Arinken Nedizamente Dum Kranzenhaus. öie
NitarAeiterinnen sind sehr danzAar. MAer es ist an unsl öanze Du sakenl
denn wir stehen in ihrer üchuHdl fPr ihre TaIferzeit. Tschernihiw ist eine
-eHdenstadtl und wir woHHen uns nicht vorsteHHenl was mit Kiew keschiehtl
soHHte sie faHHen.

Mit Tolik unterwegs nach Tschernihiw.
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Ruinen …

… Zerstörung …

… Bombenkrater …

… begleiten uns auf dem Weg.

pach dem xesuch im Kranzenhaus fahren wir durch die ;ekendl um aHHes
mit eikenen Muken Du sehen. Ss ist krauenvoHH. yAeraHH SinschHakHjcher von
Zazeten( AomAardierte und in sich DusammenkefaHHene ;eAäude( Neng
schenl die in den Zuinen nach ihren -aAseHikzeiten suchen.
öas ist die russische Wahrheitl und ich hasse sie. Ss fäHHt uns schwerl ang
DuhaHten und kenauer hinDuschauen. MAer wir fPhHen Aeidel dass wir das
tun mPssenl um Du verinnerHichenl was da kerade keschieht. öieses xedPrfg
nisl xiHder fassAar und erfahrAar Du machenl Dieht mich auch nach xutscha.
Much wenn ich mich manchmaH frakel oA es njtik ist oder oA dasl was ich
onHine kesehen haAel vieHHeicht doch schon Srfahrunk kenuk ist.
Much wenn sich die ütimmunk in Kiew vorsichtik Aessert und sich Dunehg
mend DuversichtHich anfPhHtl zann ich mich dem nicht so recht hinkeAen.
öie pachrichtenl die wir aus dem öonAass erhaHtenl Arechen mir das -erD.
Rch Ain frohl dass ich mit dem MusHiefern von -iHfskPtern eine MufkaAe keg
funden haAel es häHt mich vor aHHem davon aAl ständik die pews Du Hesen.
Rch zann sie natPrHich nicht iknorieren G ich wiHH Ea auch wissenl was Hos
ist Gl aAer es ist kutl Dwischendurch aAkeHenzt Du sein.
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Wir erfahrenl dass es in meinem ;eAurtsort im öonAass eine krjssere S)g
IHosion kaAl obenAar wurde ein russisches WabendeIot von der uzrainig
schen MAwehr ketroben. Wir wissen es aAer nicht kenau. Rch mache mir
üorken um meine ;rosseHtern und hobe einfachl dass es ihnen kut keht. Rch
zann sie immer noch nicht teHefonisch erreichen. öer Kontazt HäuÜ PAer
ihre pachAarinl und sie hat mir auf meine HetDte pachricht noch nicht keg
antwortet.

Ruhe für den Moment.
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Agata fährt sehr selten mit.
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Stillleben ...

... aus einer anderen Zeit.

Während ich aHso vieH herumfahre und heHfel AeschäÜikt sich meine Frau
Mkata Du -ause. Ss ist uns immer noch Du riszantl kemeinsam unterweks Du
sein. MAer ich freue michl Aerichten Du zjnnenl dass es ihr deutHich Aesser
keht.
öas Hässt sich auch daran erzennenl dass sie wieder kerne eit in der KPg
che verArinkt. üie HieAt esl Du Aaczen und neue asiatische ;erichte ausDug
IroAieren. Wir sind krosse Fans der zoreanischen KPche. Rn den ersten Wog
chen nach der Rnvasion waren wir einfach Du deIrimiertl um uns darPAer
;edanzen Du machenl und woHHten nichts anderes essen aHs Uasta und Vag
reniz fPr die Zekion t Iische kefPHHte Teiktaschen . MAkesehen davon war
es unmjkHichl an die utaten Du zommen. MAer auch das hat sich inDwig
schen entsIanntl es haAen immer mehr ;eschäÜe obenl und Mkata e)Ierig
mentiert wieder mit zoreanischen ZeDeIten. öas Aeruhikt mich unkemein.
KPrDHich war ich auch das erste NaH seit der Rnvasion wieder in meinem
ütudiol es stehen da ein Iaar U anDenl die drinkend Wasser Aenjtiken. Ss
war ein zomisches ;efPhH. Rch merztel wie sehr ich es vermisse und damit
vor aHHem mein LeAen vor dem Kriek. ;HeichDeitik scheint es mir unvorsteHHg
Aarl hier Du sitDen und an etwas Du arAeitenl auch wenn wir kerade nicht
unmitteHAar Aedroht sind. Rch kHauAe nichtl dass ich mich auf irkendetwas
zonDentrieren zjnnte.
NanchmaH ist es sokar schwerl meine ;edanzen fPr euch Du UaIier Du Aring
ken. üie drehen IausenHos Zunden in meinem KoIfl und es ist nicht immer
einfachl sie Du fassen und sinnhaÜe üätDe daraus Du machen.
In einer früheren Version schrieben wir, Tschernihiw sei ein Vorort von Kiew. Dies ist falsch,
wir bedanken uns für den Hinweis aus der Leserschaft.

REPUBLIK

5/6

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