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Sie hielt denSchrecken fest
Terror-Gedenken In einer Trauerfeier zum ersten Jahrestag der Anschläge von Brüssel gedenkt Belgien heute der 32 Todesopfer und

340 Verletzten. Auch die Journalistin Ketevan Kardava nimmt teil. Sie schoss die ersten Bilder von den Anschlägen.

RemoHess, Brüssel

Am Morgen des 22. März 2016
scrollt diegeorgische Journalistin
KetevanKardavadurch ihreFace
bookTimeline. Am Brüsseler
Flughafen Zaventem wartet sie
darauf, dass ihrTicket ausgestellt
wird. Ziel ist Genf, wo seit dem
bewaffneten Konflikt um die ge
orgische Teilrepublik Südosse
tien regelmässig Gespräche zwi
schen Georgien und Russland
stattfinden. Kardava, Brüssel
Korrespondentin des georgi
schen Fernsehens, soll darüber
berichten.

Doch soweit kommtesnicht.
Die Explosion, mit der sich der
erste der beiden Selbstmordat
tentäter indieLuft sprengt, findet
nurwenigeMetervon ihrentfernt
statt. Etliche Menschen werden
zu Boden geschleudert, bleiben
tot oder verwundet liegen, ande
re rennen in Panik durcheinan
der. Wenige Sekunden später er
folgt die zweiteDetonation. «Da
war mir klar, dass es sich um ei
nen Terroranschlag handelt», so
Kardava. Sie selbst bleibt wie
durcheinWunderunverletzt und
flüchtet in einenFotoautomaten.
Dort verharrt sie etwavierzig Se
kunden, bevor sie wieder nach
draussen tritt. «Überall war
RauchundStaub,ArmeundBei

ne lagenaufdemBoden,Verletz
te schrien um Hilfe», berichtet
Kardava.Mit ihremHandymacht
sieFotos vondemTatort.DieBil
der zeigen Personen in Blutla
chen, zwei Frauen sitzen auf
einer Bank, die eine mit zerfetz
tem Hemd und staubbedecktem
Gesicht.Kardava:«Ichwarmir in

diesem Moment nicht wirklich
bewusst, was ich tat. Ich handel
tenachmeinem journalistischen
Instinkt.» Wenig später lädt sie
dieFotosaufTwitterhoch.Als ihr
Telefon im Laufe des Tages un
entwegt klingelt und sie Mails
und Anrufe aus aller Welt erhält,
realisiert sie langsam, was ge

schieht. «Es war sehr schwierig
für mich. Ich dachte an meine
16jährige Tochter, die zu dieser
Zeit in der Schule war, und an
meine Eltern in Tiflis.» Am spä
tenAbend beginnt sie, dieNach
richten zu durchforsten, und
stösst überall auf ihreFotos. «Ich
wollte unbedingt und so schnell

wiemöglichwissen,werdieMen
schen darauf sind und wie es ih
nen geht», so Kardava.

Vorwurfder
Respektlosigkeit

Am Sonntag traf Kardava Nidhi
Chaphekar, eine ihrer«FotoHel
dinnen». Kardava: «Als mir Ni
dhi gesagt hat, dass sie an die
Trauerfeier kommt und mit mir
den Tag verbringen wolle, war
das der glücklichste Moment in
meinemLeben.»Dennunterden
vielen Reaktionen, die sie erhal
ten hatte, waren auch einige, die
ihr vorwarfen, respektlos zu sein.
«Das war für mich sehr schwie
rig», so Kardava. Auch wenn sie
äusserlichkeineVerletzungenda
vontrug, sei auch sie geschädigt
worden. Der 22. März 2016 und

die Bilder dieses Tages seien ein
Albtraum, der nicht zu Ende
gehe. Dass ihr Chaphekar versi
cherte, sie habe das Richtige ge
tan, sei für sieeinegrosseErleich
terung. Die indische Flugbeglei
terin habe ihr erzählt, dass ihre
FamilienurdankdemFotoerfah
renhätte, dass sie amLebenwar.
Während der ersten Stunden, in
denen sie im Krankenhaus be
handelt wurde, sei ihre Familie
dagegenganzohneNachricht ge
blieben. Auch mit «FotoHeld»
SebastienBellin, einemehemali
gen belgischen BasketballProfi,
den sie am Krankenbett besuch
te, verbindet Kardava nun eine
«tiefe Freundschaft».

Über die heutige Trauerfeier
sagt die Journalistin, dass «es si
cher sehr emotional werden
wird». Siewolle für all jenebeten,
diebeidenAnschlägenFamilien
angehörigeverlorenhätten. Ihren
Beruf aufzugeben, sei ihr nicht in
den Sinn gekommen. Im Gegen
teil: Ihre Erfahrungen würden es
ihr erlauben, über Terrorismus
aus einem anderen Blickwinkel
zu berichten und sich in die Op
fer einzufühlen, soKardava.Heu
te würde sie wieder so handeln.
Kardava: «Ich glaube, dass es
meineAufgabeundmeinSchick
sal war. Für moralische Überle
gungen hatte ich keine Zeit.»

Verletzte Frauen nach dem Anschlag am Brüsseler Flughafen. Bild: Ketevan Kardava/Keystone (22. März 2016)

Die Journalistin Ketevan Kardava
schoss die ersten Bilder der An-
schläge von Brüssel. Bild: rhb
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