
Leben in Trümmern 

Freunde
Immer mehr Bekannte von Fotograf Lesha kehren nach Kiew 

zurück. Sie erzählen, wie es ihnen derzeit geht.
Von Lesha Berezovskiy (Text und Bilder) und Annette Keller (Bildredaktion und Übersetzung), 

02.06.2022

Abendstimmung in Kiew. Kinder inspizieren ein zerstörtes Kriegsfahrzeug, im Hinter-
grund die St.-Michaels-Kirche.  

Es geht uns so weit gut. Agata will nun deWnitiv verreisen, wird Kiew und 
mich verlassen und eine peile in Euroba unterwegs sein, um zu modeln. 
An den A-schied mag ich noch gar nicht denken, er wird uns schwerfallen. 
Sie freut sich a-er darauf, rauszukommen und wieder etwas zu tun zu haD
-en. Zas geht in Kiew halt derzeit nicht so gut. Uudem läuV ihr EJDöisum 
Ende Rahr a-, und danach kGnnte es für sie als Hussin schwierig sein, ein 
neues zu -ekommen. Zas ho2en wir natürlich nicht, ist a-er mit ein 0rund, 
warum ihre Agentur sie drängt, das Ueitfenster noch zu nutzen. Agata wird 
voraussichtlich mit dem Uug nach parschau reisen und von da erst mal 
nach Kobenhagen Miegen, zu ihrer Freundin. 

Uu unserem –ochzeitstag hat uns ein Freund einen 0utschein für j1 LiD
ter Benzin geschenkt. Ich ha-e ihn genutzt, um zu den Censchen zurückD
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zukehren, denen ich im Abril das letzte Cal Essen -ringen konnte. Auch 
Sbort trei-e ich wieder regelmässiger, setze mich immer mal wieder aufs 
Fahrrad oder gehe -ouldern. 

Uudem ver-ringe ich viel Ueit im Studio é ich will meine pe-site endD
lich aufar-eiten und natürlich auch wieder mehr fotograWeren. öielleicht 
drucke ich auch einige meiner Bilder, um sie ü-er Instagram zu verkaufen, 
denn AuVräge sind immer noch rar. In letzter Ueit ha-e ich meine Ar-eiD
ten vor allem für Auktionen zur öerfügung gestellt, um so für –ilfsbro(ekte 
0eld zu sammeln.

Seit dem )j. Cai kehren immer mehr Freundinnen und Freunde in die Stadt 
zurück. pahrscheinlich kommt uns deshal- der Alltag auf eine komische 
peise schon fast wieder normal vor é die Strassen sind wieder -ele-ter, auf 
dem peg ins Naf9 oder zum Einkaufen tre2en wir (etzt wieder GVers auf BeD
kannte. In dieser Folge meiner Kolumne mGchte ich darum einige meiner 
Freundinnen erzählen lassen, wie sie auf die letzten Conate zurück-licken.
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Anastasiia, 30
0e-oren -in ich in Sochumi T0eorgien -eziehungsweise A-chasien:. 4ach 
dem Krieg )77j ist meine Familie nach S(ew(erodonezk in der Hegion von 
Luhansk gezogen.

Ceine FreundschaV mit Lesha hat é wenn ich mich recht erinnere é auf eiD
ner unvergesslichen panderung durch das –erz der Karbaten angefangen. 
Jnvergesslich, weil uns da-ei ein heViges 0ewitter -egleitet hat.

Ich -in Zesignerin und gestalte digitale Anwendungen. Im Coment kann 
ich meinem Beruf nachgehen, weil ich für ein amerikanisches JnternehD
men ar-eite. Zarü-er -in ich sehr froh. Ich helfe zudem ein baar «age die 
poche in einer Küche ausy pir -ereiten Lunchbakete vor für KrankenD
häuser, die öerteidigungskräVe und ältere Censchen.

Als am j!. Fe-ruar der Krieg losging, war ich zu –ause in meiner pohnung. 
Jm » Jhr rief mich eine Freundin an und sagtey Ppach auf, Ba-O, der Krieg 
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hat angefangenÄ  Ich konnte es, wie so viele Jkrainerinnen, zuerst gar nicht 
fassen. Kurz darauf ging schon die erste Sirene los. In der Stunde, die folgte, 
war ich wie gelähmt, wusste nicht, was tun. Ich backte schliesslich einen 
Schlafsack in eine «asche, etwas zu essen und meine Nambingmatte. Ich 
nahm meine Katze und die wichtigsten abiere und ging zu einem SchutzD
keller, wo auch meine Freunde waren. Zort ha-en wir uns ü-erlegt, was wir 
als 4ächstes tun sollten.

Im 4achhinein weiss man vieles -esser. pas ich heute anders machen würD
dey meine Eltern viel früher in Sicherheit -ringen. Zas hätte ich lange vor 
dem j!. Fe-ruar tun sollen. Seit j1)! le-en sie sehr nahe an der 0renze zur 
öolksrebu-lik Luhansk. S(ew(erodonezk ist im Coment einer der gefährD
lichsten rte an der Frontlinie und hart umkämbV. Irgendwie ha-en wir es 
dann doch rechtzeitig gescha , meine Eltern zu evakuieren é wir hatten 
0lück und konnten eines der kurzen Ueitfenster nutzen. 

–o2nung gi-t mir mein fester 0lau-e daran, dass 0erechtigkeit und pahrD
heit am Ende siegen werden. Zie pahrheit ist auf unserer Seite. pir werden 
unsere Städte und ZGrfer, die von der russischen Armee zerstGrt worden 
sind, wiederau auen. Zie Censchen werden in ihre –eimat zurückkehren 
und ho2entlich das port Krieg nie mehr hGren.

Es macht mich unendlich traurig, dass (eden «ag vielen Censchen diese 
–o2nung genommen wird, weil sie ster-en oder ihre Lie-en verlieren. ZieD
ser Schmerz wird uns immer -egleiten.
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Reshat, 30
Ich komme ursbrünglich aus StarO( KrOm TKrim:. Lesha kenne ich schon 
sehr lange, wir sind gute Freunde.

Ich -eschrei-e mich gern als Le-enskünstler. Zenn mein Le-en verdiene 
ich mit meiner Ar-eit als Friseur, mit Cusik und meinem Kleiderla-el. Ich 
mache diese Zinge vor allem deshal-, weil ich sie gerne mache, und irgendD
wie kommt alles gut zusammen. Sogar (etzt é wenn auch unter schwierigen 
Jmständen.

Seit Kriegs-eginn engagiere ich mich -ei den PKiew Angels . Zas ist 
eine 0rubbe von Freunden, organisiert und gemanagt von Carki(a CatsD
liovskkOi. öom ersten «ag an war es unser Uiel, den Censchen zu helfen. 
4icht nur, ihnen die Zinge zu -ringen, die sie sel-er nicht mehr -esorgen 
kGnnen, sondern auch, ihnen 0esellschaV zu leisten, ihnen zuzuhGren. UuD
erst in Kiew, sbäter auch in der Jmge-ung. pir versorgen die Leute mit EsD
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sen oder Cedikamenten und Wnanzieren uns durch Sbenden von ü-erall 
aus der pelt.

Anfangs war ich für die Einkäufe zuständig. Cit einer langen Liste streiVe 
ich durch Kiew, auf der Suche nach den Zingen, die -enGtigt wurden. Ich 
klabberte Abotheken a-, suchte Subermärkte auf. Zie Sachen ha-en wir in 
ein Lager ge-racht, wo sie zur öerteilung sortiert wurden. Ich ha-e auch eiD
nen «eil der Anfragen verwaltet, das war anfangs vGllig chaotisch und unD
ü-ersichtlich, wir mussten erst eine sinnvolle Logistik au auen. 

Irgendwann kamen wir auf die Idee, die Anfragen mit 0oogle Sheets zu orD
ganisieren, das hat geholfen, und (etzt funktioniert es gut. Cittlerweile -eD
treue ich auch das Cerchandise der Kiew Angels. pas wir damit verdienen, 
kommt dem ro(ekt zugute. Auch meine Zienste als Friseur stelle ich zur 
öerfügung für die vielen Freiwilligen und die öerteidigungskräVe.

Am j!. Fe-ruar war ich zu –ause, in Caidan. Ceine Cit-ewohnerinnen 
hatten mich geweckt. Ich ha-e dann erst mal mein 0esicht gewaschen und 
die 4ews gelesen. Ceine 4otfalltasche war noch nicht gebackt, das ha-e ich 
dann als 4ächstes erledigt. Im Hück-lick -in ich froh, war ich nicht -esser 
vor-ereitet. Ich würde es also nicht anders machen, für mich. Für andere 
hingegen schon, a-er das kann ich leider nicht.

Ich -in sicher, die Jkraine wird diesen -Gsartigen Angri2 ü-erstehen.
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Vadim, 38
Ich komme ursbrünglich aus Simferobol TKrim:. Lesha ist schon lange ein 
guter Freund, wir kennen uns durch die FotograWe und fahren oV gemeinD
sam Had.

Seit dem Krieg kann ich meinen Beruf nicht mehr wirklich ausü-en. Ich 
-in Sbezialist für Far-korrekturen in öideos und Filmen, seit dem j!. FeD
-ruar hatte ich nur einen AuVrag. Zeshal- ha-e ich angefangen, im AusD
land Fotoausstellungen zu organisieren, um so 0eld für die Jkraine zu -eD
scha2en. pas auf diesem peg zusammenkommt, Miesst hier in humanitäre 

ro(ekte.

Als die Sirenen am j!. Fe-ruar losheulten, war ich in meiner pohnung. 
Ich nahm meinen 4otfallrucksack, der -ereits gebackt war, und traf mich 
mit meinen engsten Freunden, um gemeinsam die nächsten Schritte zu -eD
sbrechen. Ich war gut vor-ereitet und würde es heute nicht anders machen.
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–o2nung gi-t mir der pille und die Nharakterstärke der Jkrainer. Sie haD
-en es gescha , sich sehr schnell zu vernetzen und sich gegenseitig zu helD
fen. Zie Lie-e für unser Land gi-t uns KraV. A-er auch die Jnterstützung 
aus dem Ausland und die vielen Censchen, die sich so hilfs-ereit zeigen, 
helfen mit, uns und unsere perte zu verteidigen.

0rosse Sorgen mache ich mir natürlich um die öerteidigungskräVe, vor alD
lem die Soldaten, die in den stark umkämbVen oder sogar eingeschlosD
senen Städten und Hegionen er-ittert weiterkämbfen und uns und unser 
Land verteidigen. A-er auch um die vielen Censchen, die Müchten mussD
ten, ihre Lie-en verloren ha-en und um die Kinder, die das alles ertragen 
müssen, ohne es zu verstehen.

4ormalerweise -in ich eine eher unruhige erson, nicht ängstlich, a-er halt 
vorsichtig, und rechne stets mit dem Schlimmsten. Auf eine komische Art 
hat mich der Krieg ruhiger gemacht, meine ngste sind wie weggefegt. Es 
ist so viel bassiert, dass ich aufgehGrt ha-e, mir ü-er alles Sorgen zu maD
chen. Ich ha-e festgestellt, dass all die Sorgen und ngste, die ich (ahrelang 
mit mir herumgetragen ha-e, weder etwas verhindert noch mir geholfen 
ha-en. Ra, im Coment mache ich mir um mich und meine UukunV das erste 
Cal in meinem Le-en nicht so viel 0edanken.

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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