
Licht und Schatten über Kiew.

Leben in Trümmern 

Rückkehr
Lesha und seine Frau Agata können gemeinsam Geburtstag 

feiern. Bei einem Auorag triz unser FStSgraf cudem den 
wlhHeicer BStslhaoer. 

Von Lesha Berezovskiy (Text und Bilder) und Annette Keller (Übersetzung und Bildredaktion), 
16.08.2022

weit Anfang August ist Agata endDilh Hieder cu vause. -ie veimreise PerW
Dief nilht ganc Shne prSbDeme. Bis ,arslhau kDaüüte aDDesE aber Hie ilh beW
fZrlhtet hatteE Hurde es danalhE an der GrenceE kSmüDiciert fZr sie. Ks gibt 
cHar einen direkten Tug PSn ,arslhau nalh äieHE aber HeiD dieser nur einW
maD am Nag f3hrtE ist es fast unmögDilhE dafZr Nilkets cu bekSmmen. Agata 
ist es  geDungenE eines aufcutreibenE Deider hat ihr dieses nur bis cur Grence 
etHas genZtct. 

-Srt hieDt der Tug fZr mehrere wtunden anE mitten in der Ualht. Agata rief 
milh um R ;hr mSrgens anE sie Har S«enbar die eincige »ussin im Tug und 
hatte AngstE dass man sie nilht einreisen D3sst. wS Har es dann aulhq sie 
musste aussteigenE der Tug fuhr Shne sie Heiter. M,arten wie hier auf den 
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Sbersten TSDDbeamten8E hiess es. MUur er kann entslheidenE Sb wie einreisen 
dZrfen Sder nilht.8 -en »est der Ualht Perbralhte Agata besSrgt auf einer 
unbe1uemen vSDcbank. 

0Srgens um I ;hr erhieDt sie den BeslheidE dass sie Zber die Grence darf. 
Aber nun fuhr kein Tug mehr. Tu Fuss geDangte sie cur n3lhsten wlhneDDW
strasse und reiste üer AutSstSüü Heiter bis ins gut jCC äiDSmeter entfernte 
Luck. -Srt erHislhte sie einen BusE cHei wtunden PSr ihrem Geburtstag kam 
sie hier in äieH an. Ks Har ein aufreibender NagE PSr aDDem fZr sieE aber aulh 
ilh Har Hie auf UadeDn. ;nd umsS gDZlkDilher Haren HirE dass sie dann heiD 
angekSmmen ist und Hir ihren Geburtstag gemeinsam feiern kSnnten.

Wieder zu Hause. Abendstimmung in Kiew. Nach dem Sommerregen.

–lh Har die Detcten ,Slhen sehr umtriebig und freue milh nun auf ein üaar 
ruhigere Nage Sder sSgar ,Slhen mit Agata. FZr ein 0agacin fStSgraVerte 
ilh ein grösseres prSJektq cahDreilhe pSrtr3ts PSn pSDitikernE BeamtinnenE 
BStslhaoern und ihr gances -rumherum. Aulh der wlhHeicer BStslhaoerE 
:Daude ,iDdE Har unter den prStagSnisten. –lh habe ihm PSn dieser äSDumW
ne erc3hDtE er kannte sie nilht Ü die »eüubDik hingegen slhSn. 2ieDDeilht 
c3hDt aulh er baDd cu unserer Leserinnenslhao.

Auf der »Zlkreise aus LHiH habe ilh im Tug eine Junge Frau mit ihrem äind 
kennengeDernt. Aulh sie Har auf dem ,eg nalh vauseE nalh Butslha. –lh 
nahm anE dass sie eine rZlkkehrende FDZlhtende istE aber sie berilhtete mirE 
dass sie mit ihrer NSlhter in LHiH ein üaar Nage ;rDaub gemalht hatteE Hie 
andere 4ahre aulh. wie HiDD ihrem äind ein kDeines wtZlk USrmaDit3t ermögW
Dilhen Ü etHasE an dem uns aDDen sS PieD Diegt.

-urlh Butslha bin ilh kZrcDilh aulh gekSmmen und Har Zberraslht PSn 
der geslh3oigen AtmSsüh3req die PieDen 0enslhenE die unterHegs HarenE 
süieDende äinder. »ilhtig PSDDer LebenE trStc der S«ensilhtDilhen TerstöW
rung. -as hat milh irgendHie beeindrulkt. ,eiD ilh am wteuer sassE kSnnte 
ilh das GeHuseD nilht dSkumentieren. -afZr habe ilh beim MFriedhSf der 
curZlkgeDassenen AutSs8 im benalhbarten –rüin kurc angehaDtenE das erste 
0aD. Ks sieht aus Hie ein vaufen PerrSsteter AutSsE die slhSn Dange herumW
DiegenE dSlh dieser Kindrulk t3uslhtx  Ks sind AutSsE die H3hrend der ersten 
äriegsmSnate durlh BSmben cerstört Sder in den Gefelhten angecZndet 
Hurden und nalh dem »Zlkcug der russislhen Nruüüen PSn st3dtislhen 
-iensten hierhergebralht Hurden. Ks sind aber aulh FDulhtautSs darunterE 
mit wlhussDölhern in den äarSsserienq auf einigen ist die Aufslhrio MäinW
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der8 cu Desen Ü damit Har die vS«nung PerbundenE bei der KPakuatiSn PerW
slhSnt cu bDeiben.

Als wäre alles wie immer. Schweizer Vertretung in der Ukraine.
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Schatten im Fluss. Der Autofriedhof von Irpin.

–n meiner Detcten äSDumne hatte ilh milh Ja aulh cum Nhema würalhe geW
3ussertE und dacu gab es PSn den »eüubDikWLeserinnen einige äSmmentare 
und berDegungen.  –lh HZrde daher gerne ein üaar Krg3ncungen malhenE 
die PieDDeilht etHas äDarheit slha«en.

2Sm ersten wlhuDJahr an Dernen die äinder in der ;kraine aDDe »ussislh und 
;krainislh. ,ir beherrslhen aDsS beides iessend und können Jederceit 
sHitlhen. -ie würalhen slheinen relht 3hnDilhE sind es aber nilhtE Has PSr 
aDDem an der Aussüralhe Diegt. FZr »ussinnenE die nur eine würalhe Dernen Ü 
n3mDilh »ussislh Ü ist es slhHierigE die ;krainer cu PerstehenE HeiD die BeW
tSnung ganc anders istE seDbst fZr ,örterE die PisueDD gDeilh aussehen. ,ir 
haben eigene Nöne fZr bestimmte Bulhstaben.

THei würalhen cu könnenE ist fZr uns aDsS nSrmaDE und Hir bePSrcugten DanW
ge Heder die eine nSlh die andere würalheE es gab sie einfalh beide. –lh bin 
im -Snbass gebSren und aufgeHalhsenE und ilh Hurde nie dacu aufgefSrW
dertE nur nSlh »ussislh cu sürelhen Sder nur nSlh ;krainislh. An der ;ni 
cum BeisüieD hatte ilh einige äurse auf »ussislhE andereE am gDeilhen NagE 
Hurden dann auf ;krainislh durlhgefZhrt. Ks ist ein UebeneinanderE aulh 
heute nSlh.

Ks kursieren GerZlhteE dass Hir aufgefSrdert sindE nur nSlh ;krainislh cu 
sürelhenE diese Srdne ilh aber der russislhen prSüaganda cu. ,ir können 
uns nalh Hie PSr auf »ussislh unterhaDtenE das ist ciemDilh nSrmaD. Aulh 
an den wlhuDen Hird Heiterhin auf »ussislh unterrilhtetE Hir beslh3oigen 
uns mit russislher Literatur.

-er eincige GrundE Harum Hir uns neuerdings öoer fZr die ukrainislhe 
würalhe entslheidenE ist unser BedZrfnis nalh Abgrencung PSn »ussDandE 
die »eduktiSn PSn Gemeinsamkeiten mit dem AggressSr. Kine erste ,eDDe 
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gab es bereits  Cj E nalh der Anne iSn der ärim und der –nPasiSn im wZW
den. 

veute hat silh dieses BedZrfnis natZrDilh nSlh maD Perst3rkt durlh den 
ärieg. ;nd die ,ahDE Permehrt ;krainislh cu sürelhenE ist gDeilhceitig ein 
stSDcer Ausdrulk PSn ;nabh3ngigkeit.

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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