
16

Mittwoch, 30. November 2022

Friedhof der Menschlichkeit
Alltag in der Ukraine: DasMuseumElysée öffnet ein Foto-Fenster hinter die Front.

DanieleMuscionico

Wo waren wir am 24. Februar?
Für Bewohnerinnen und Be-
wohner derUkraine ist die Ant-
wort klar: Wer konnte, war am
Handy und postete auf Social
Media den Beginn des Krieges.
Nur9/11 löste unter denOpfern
einen ähnlichen Fototsunami
aus wie der russische Angriffs-
krieg in seiner 36.Woche.Denn
die ukrainische Gesellschaft ist
jung, digital gut ausgebildet,
und die Besten der Besten mi-
schen in der zeitgenössischen
Fotokunst mit und sind sogar
internationalmassgebend.

Amateurfotografie
undHigh-End-Bilder
Die Ukraine ist fruchtbarer Bo-
denfürKunstschaffende.Bereits
in den frühen 1970er-Jahren
schlossen sich Fotografinnen
und Fotografen im Untergrund
zusammenundbekämpftendie
verordnetesowjetischeÄsthetik.
Die sogenannte Charkiwer
Schule der Fotografie hat heute
mitbewirkt, dass in der Ukraine
der Einsatz von Bildern Teil der
Kriegsstrategie ist. MitMedien-
profiundEx-ShowmanSelenski
anderSpitze istdasPropaganda-
instrument Bild in der Gesell-
schaft historisch breit verwur-
zelt. On the top verkauft die Re-
gierung auf einer NFT-Website
Bilder von den Verheerungen,
umGeldzusammeln.DerKrieg
ein Produkt, das sich auch mit
Crowdfunding finanziert.

Davon gibt in Lausanne eine
AusstellungimMuséedel’Élysée

einen höchstlebendigen Ein-
druck. Ukrainische Dokumente
ausdensozialenMedien,Video-
filme,Amateurbilder, Fotokunst
derHigh-End-AgenturMagnum,
die Ansätze, die in der Schau
«#Ukraine» zusammenfinden,
vermitteln ein glaubwürdiges
Zeugnisdessen,wasderWesten
kaum je zu Gesicht bekommt.
DerKuratorManuelSigristöffnet
einFenster indenKrieg,unkom-
mentiert und unzensuriert. Ein-
zigeEinflussnahme,manhataus

RücksichtnahmeaufdieMitwir-
kenden auf Beiträge aus Russ-
land verzichtet.

Wie geht es Menschen, die
mit Glück am Leben geblieben
sind, aber überdies alles verlo-
ren haben? Die Serie «Luft-
schutzbunker»des«Magnum»-
Fotografen Rafal Milach zeigt
dieKreativität derZivilbevölke-
rung, leere Schwimmbäder,
Turnhallen,Zivilschutzanlagen
und andere öffentliche Einrich-
tungen als Notunterkunft für

Bombennächte umzuwidmen.
WasmachenKinderdort,Teen-
ager, die nicht zur Schule gehen
können?AntonShebetkogibt ih-
nen ein Gesicht und einen Na-
men in der Serie «To Know Us
Better».

Wasbleibt,wennander slo-
wakischen Grenze Flüchtlinge
ihren letzten Tee getrunken ha-
benundweiterziehen?Ansie er-
innert ein billiger Plastikstuhl
mit letzten Lebensbeweisen –
Pappbecher, warme Decken –,

bevor sie inderAnonymität und
im Dickicht der politischen
Fussnoten verschwinden. Die
Bilder der jungen Ukrainerin
ElenaSubachzählenzudenein-
drücklichsten der Ausstellung.

Fotos aus Butcha zeigt Lisa
Bukreyeva. Es ist ein Kinder-
spielplatz, den die Kugeln der
russischen Besatzer durchsiebt
haben.Bräuchte esderBeweise
mehr, dass die Streitkräfte das
LebenderZivilbevölkerungund
die grundlegendstenPrinzipien

des Kriegsrechts nicht berück-
sichtigt haben, sondern auf ’s
Grauenvollste ignorierten, sie
wären in Lausanne zu sehen.

Bombenfallen,
sieputztdieZähne
Die Ausstellung gibt einen Ein-
blick in eine Welt jenseits der
Front, und die Menschen, die
unsanderHandnehmenund in
ihrLeben führen, sindZivilisten
genauso wie Soldaten. Auffal-
lendaktivundkreativ sinddabei
junge Ukrainerinnen in den so-
zialenMedien.

SeitKriegsbeginnposten In-
fluencerinnen, es sind tatsäch-
lich oft junge Frauen auf Insta-
gram, ihr Kriegstagebuch, teils
gefolgt vonüber 100000Follo-
wern. Mit dem Blick in die Ka-
mera halten sie in Charkiw ihr
HandyausdemFensterundzei-
gen, wie Bomben fallen; junge
Menschen schliessen sich zu-
sammenzuKollektivenundpro-
duzieren Gratismagazine und
Zeitungen, und weiterhin sind
im Land Fotobuchverlage (teils
in Polen) aktiv und lassen die
Welt wissen, womit sie kämp-
fen,worauf siehoffen,wofür sie
sogar sterben würden. In Lau-
sanne hat der Schrecken einen
Ort gefunden, man kann ihn
hier treffen.

In der Ausstellung liegen
zahlreiche aktuelle Publikatio-
nen und Magazine auf, die
direkt aus der Ukraine stam-
men und die von den Besu-
chern unentgeltlich bezogen
werden können.

Tatort Kinderspielplatz
in Butscha.

Menschen, die aus der
Ukraine geflüchtet sind.

Überleben auf dem Trockenen: aus der Serie «Luftschutzbunker» von Rafal Milach. Bilder: Rafal Milach, Lisa Bukreyeva, Anton Shebetko


