
Blick aus dem Zug auf der Fahrt nach Lwiw.

Leben in Trümmern 

Unterwegs
Fotograf Lesha freut sich, weil er endlich wieder mal Auär.ge 
hatU ünd er bSerlegt sich, welche pkrache er Mbnäig mit seiner 

Frau reden willU
Von Lesha Berezovskiy (Text und Bilder) und Annette Keller (Übersetzung und Bildredaktion), 

26.07.2022

zir geht es recht gutU LetWte voche war ich Jiel fbr den ;oS unterwegs- erstD
mals seit ;anuar hatte ich wieder Fotoauär.geU Kas letWte zal SeruRich geD
reist Sin ich tats.chlich MurW Jor dem Trieg, als ich fbr die BekuSliM in joD
reWM auf Bekortage warU Am zontag ging es also nach Lwiw, um den ybrgerD
meister AndriI padowöI Wu fotograNerenU Zch glauSe sogar, es war das erste 
zal bSerhaukt, dass ich so einen oEWiellen Amtstr.ger Jor der Tamera hatD
te, und ich war deshalS Wiemlich nerJ…sU

Fbr diesen Auärag hatte ich wie so oä meine analoge Tamera daSei, die ich 
gegenbSer einer KigitalMamera immer noch SeJorWugeU Kas hat allerdings 
den Vachteil, dass ich Sis heute nicht sicher weiss, oS mir die yilder geD
lungen sindU Kie :eit war n.mlich ausserordentlich Mnakk, am Onde waren 
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es gerade einmal Wwei zinuten, die ich SeMamU padowöI war schon Wu sk.t 
Wum ZnterJiew geMommen, die ;ournalisten haSen dann auch noch etwas 
Wu lange mit ihm geredet, und als sie sich JeraSschiedeten, war er eigentD
lich schon wieder Wu sk.t dran fbr den n.chsten jerminU zan Mann sich 
Jorstellen, wie geduldig er fbr mich dann noch kosieren wollte G

zit den ;ournalisten, die mit padowöI geskrochen hatten, hatte ich anD
schliessend noch Wwei weitere ZnterJiewtermineU Ka stand mir Wwar mehr 
:eit Wur Herfbgung, leider war dafbr das Licht suSoktimalU zal schauen, es 
werden schon SrauchSare yilder daSei sein, das hat Sisher immer geMlakktU

Zch Sin grunds.tWlich immer sehr Sesorgt Jor und w.hrend FototerminenU 
vas sich im Vachhinein meistens als unn…tig herausstelltU Kas war auch 
so, als ich fbr die BekuSliM in joreWM unterwegs war« Os war vinter, hatte 
Jiel pchnee, Meine ponne, alles sehr eint…nigU Auch damals stellten sich die 
porgen am Onde als unSegrbndet herausU Zch war Wufrieden mit dem BesulD
tatU

Selbstporträt im Zug. Asya.

;edenfalls hat es mir pkass gemacht, wieder mal unterwegs Wu sein, es war 
Wwar MurW, aSer intensiJU Zch Sin mit dem :ug nach Lwiw gefahren und hatte 
am ASend sogar noch etwas :eit, Freunde Wu tre!en, ?leg und »alöaU Zch 
Menne sie nicht sehr gut, wir h…ren Jor allem durch andere Freundinnen 
und yeMannte immer wieder Joneinander, folgen uns aSer gegenseitig auf 
ZnstagramU veil ich nicht so eng Sefreundet Sin mit ihnen, war ich auch 
WurbcMhaltend mit FotograNeren und Wu schbchtern, sie kosieren Wu lassenU 
yei ihrem –und Asöa war ich etwas mutigerU

Vatbrlich haSen wir Jor allem darbSer geskrochen, wie es uns in den letWD
ten zonaten ergangen istU ?leg und »alöa sind aus zariukol geRohen, als 
dort die heäigen Angri!e und die yelagerung losgingenU pie liessen ihre 
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vohnung und ihr »esch.ä WurbcM und Srachten sich in Lwiw in picherheitU 
?legs Hater ist noch immer in der V.he Jon zariukol, in einem Mleinen 
Korf, und sie Jersuchen, nun auch ihn nach Lwiw Wu SringenU Kenn es geht 
ihm gesundheitlich leider schlechtU Or hatte etwas Land in zariukol, und 
als er nachschauen ging, was mit der ptadt geschehen war, erlitt er einen 
leichten pchlaganfallU Or erholt sich langsam, und ?leg Jersucht, ihn so Sald 
wie m…glich Wu sich Wu holenU

pie fbhlen sich in Lwiw Wwar sicher, aSer nicht sehr willMommenU pie erW.hlD
ten mir Jon einer vohnungsSesichtigung, an der sie Wusammen mit Leuten 
aus Lwiw angestanden sindU Kiese SeMlagten sich bSer die seit TriegsSeginn 
steigenden zieten« 2peit ihr in die ptadt geMommen seid, gehen die zieten 
durch die KecMeP vie M…nnt ihr euch das bSerhaukt leisten  zbsstet ihr 
nicht an der Front M.mkfen  ünd so ging es immer weiterU Os ist wirMlich 
Maum Wu glauSenU

:udem ist »alöa Bussin, das macht es fbr sie Seide nicht einfacherU pie leSt 
seit einigen ;ahren in der üMraine, hat aSer immer noch einen eindeutigen 
AMWent, wenn sie uMrainisch skrichtU vie die meisten, die Jon Bussland in 
die üMraine WiehenU pogar Leute, die schon Jor der ünaSh.ngigMeit herMaD
men, SeMommen ihn teilweise nicht wegU »alöa hat deswegen pkrachMurse 
Sesucht, aSer selSst da war sie pkrbchen ausgesetWtU KeshalS geht sie JorD
l.uNg nicht mehr hinU
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Sommerstimmung in Kiew.

Os giSt grosse ünterschiede Wwischen den Seiden pkrachenU üMrainerinnen 
M…nnen meistens Seide Riessend   üMrainisch und BussischU Zn den WentraD
len und …stlichen Landesteilen ist die russische pkrache fbr Jiele zenschen 
die zutterskrache, sie lernen aSer natbrlich auch üMrainischU po wie ich« 
zeine Familie skricht Bussisch, ich denMe und tr.ume in Bussisch, skreD
che aSer auch Riessend üMrainischU Fbr Bussinnen hingegen ist es nicht 
einfach, üMrainisch Wu Jerstehen oder Wu skrechenU 

zit meiner Frau Agata Wum yeiskiel, aSer auch mit anderen Freunden rede 
ich deshalS oä BussischU ASer ich will Jersuchen, das in :uMunä Wu .ndern, 
und Agata wird, wenn sie aus vesteuroka WurbcMMommt, auch pkrachMurD
se Sesuchen, um ihr üMrainisch Wu JerSessernU yis Jor einem halSen ;ahr 
haSen wir nicht Jiel darbSer nachgedacht, auch das hat sich ge.ndertU

Agata hat ihren Aufenthalt in zailand noch Sis Onde zonat Jerl.ngertU Os 
l.uä ihr gerade sehr gut, sie hat Jiele Auär.geU Onde ;uli will sie aSer wieD
der in Tiew sein, kbnMtlich Wu ihrem »eSurtstag am U AugustU Ken werden 
wir wahrscheinlich einfach Wu Wweit feiern und sk.ter ein gr…sseres Ossen 
Jeranstalten fbr unsere Freunde und FreundinnenU

ünd dann ist da Ia noch die pache mit Agatas akieren und dem Hisum, 
auch das werden wir Jersuchen Wu organisieren, damit sie im pektemSer 
noch mal nach Ouroka MannU Znsgesamt haSen wir also einen zonat lang eiD
nen gemeinsamen pommerU Zch freue mich gewaltig darauf und ho!e, dass 
wir trotW allem ein kaar friedliche jage JerSringen M…nnenU
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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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