
Solidarität und Unterstützung für ukrainische Kulturschaffende:  

Vergessen wir nicht die Menschen, die sich entschieden haben, in der Ukraine zu bleiben, 
das Erbe zu schützen und unter prekären Bedingungen weiterzuarbeiten. 
 
Kunst, Kultur und Krieg.  
Ein Überblick zu brennenden Fragen mit kurzen Antworten 
von Maria Isserlis 
 
Brennende Frage 1:  
Wie kann man die Evakuierung von Kunstwerken während des Krieges unterstützen? 
 
Vom ersten Tag des Krieges an hat das Team der Frankivsk Galerie "Asortymentna kimnata" 
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata  ein Programm zur Evakuierung und Erhaltung  
von Kunstwerken gestartet – vor allem aus den von der Basis selbst organisierten Räumen und 
Werkstätten von Künstler*innen, die gezwungen sind, ihre Städte zu verlassen. Schließlich sind  
solche Kunstwerke in Krisensituationen am stärksten gefährdet, da sie nicht in Sammlungen 
dokumentiert sind und keine strukturierten Lagerräume haben. In den ersten 10 Tagen der aktiven 
Kriegsphase erhielt „Asortymentna kimnata“ 17 Anträge auf Evakuierungshilfe aus Kiew, Mariupol, 
Odessa und Saporischschja. Das Team der Galerie schickte insgesamt 20 Werkserien in einige  
der wenigen vorhandenen Schutzräume. Deren Standorte nicht bekannt gegeben werden. 
 
Leider können wir nicht allen helfen (die Evakuierung aus Mariupol hat zum Beispiel nicht statt-
gefunden). Aber ein kleines Team des „Asortymentna kimnata“ versucht weiterhin, alles Mögliche 
dafür zu tun. Es arbeitet derzeit an einer systematischen Lösung für die Evakuierung von  
Kunstwerken aus Kiew. Das Kunstevakuierungsprogramm wird auf Kosten von „Asortymentna 
kimnata“ durchgeführt mit organisatorischer Unterstützung der Agentur „Proto produkciia“ 
https://www.facebook.com/protoprodukciia  und finanzieller Hilfe der deutschen Kolleg*innen  
vom Verein MitOst  https://www.facebook.com/MitOst . 
 
"In Kriegszeiten müssen wir noch zielgerichteter das tun, was wir können und wofür wir stehen. 
„Asortymentna kimnata“ wurde gegründet, um lokale Kunst zu fördern, jetzt müssen wir sie 
unterstützen, indem wir sie bewahren", sagt Anya Potyomkina, Kuratorin der Galerie. 
 
"Ja, Menschenleben sind am wichtigsten, daher hat die Evakuierung der Menschen oberste Priorität. 
Gleichzeitig achten wir darauf, dass wir keine Kunstwerke, Kunstobjekte verlieren, weder hinter noch 
an der Frontlinie. Schließlich ist dieser Krieg auch ein Krieg der Kulturen", sagte Aljona Karawai, eine 
der Mitbegründer*innen des Asortymentna kimnata. 
 
Wenn Sie als Künstler*in oder Ihr selbst organisierter Kunstraum Hilfe bei der Evakuierung von 
Werken benötigen, melden Sie sich hier an: https://inshaosvita.typeform.com/to/Lvl2jZiE .  
Wenn Sie bereit sind, dieses Programm zu unterstützen und für Transport und Zustellung von 
Kunstwerken zu spenden, teilen Sie es uns mit: https://inshaosvita.typeform.com/to/NgVTHZsK . 
 
Brennende Frage 2:  
Wie kann man Museen unterstützen, die im Zentrum feindlicher Auseinandersetzungen liegen? 
 
Olga Honchar, die Kulturmanagerin und Direktorin des "Museum Lviv - Territorium des Terrors" 
https://www.facebook.com/TerritoryTerror , organisierte in kurzer Zeit den Museumskrisenfonds 
"Ambulanzmuseum". In weniger als einem Tag erhielten fast 20 Museen in vier Regionen finanzielle 
Hilfe für Verpackung und Konservierung von Exponaten und zur Unterstützung lokaler Teams in 
Schwierigkeiten. Vorrangig galt die Hilfe Museen aus kleinen Städten und Dörfern im Osten und 
Süden der Ukraine, die im Epizentrum der russischen Aggression gegen die Ukraine liegen. 
 



Finanzielle Unterstützung kam von der Europäische Kommission (im Rahmen des von Insha Osvita 
https://www.facebook.com/inshaosvita durchgeführten Projekts "Be Strong") und wurde privat vom 
PinchukArtCenter sowie von einigen Mäzenen ermöglicht. Der Krisenfonds des Museums wird sich 
weiter entwickeln und hat bereits die Unterstützung des deutschen Vereins MitOst erhalten. 
 
"Über unsere eigenen Kanäle haben wir den Bedarf festgestellt und direkte Anfragen von Kolleg*innen 
erhalten. Dabei handelte es sich meist um Grundbedürfnisse wie Lebensmittel oder Medikamente. Wir 
sind davon überzeugt, dass wir zunächst Menschen und Teams unterstützen, damit es jemanden gibt, 
der das lokale Kulturerbe schützt. Aber wir arbeiten bereits an systematischeren Unterstützungs-
maßnahmen und wir wissen, dass der Museumskrisenfonds nicht für den Moment, sondern für einen 
längeren Zeitraum tätig sein wird", sagt Olga Honchar. 
 
Bei Fragen zum Museumskrisenfonds wenden Sie sich bitte an Olga Honchar 
(olha.honchar@gmail.com ).  
Wenn Sie finanzielle und organisatorische Unterstützung benötigen, um Ihr kulturelles Erbe vor  
der russischen Aggression zu schützen, schreiben Sie an be_strong@insha-osvita.org . 
 
 
Brennende Frage 3:  
Welche künstlerische Praxis ist während des Krieges sinnvoll? 
 
Asortymentna kimnata https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata startete gemeinsam mit  
der Kiewer Künstlerin und Kuratorin Lesya Khomenko das Kunstlabor "Working Room". Bislang  
haben sich die Künstlerinnen Sasha Kurmaz, Kateryna Aleinik und Taira Umarova dem Labor 
angeschlossen. Weitere Künstler*innen werden hinzukommen. 
 
Die Idee der Initiative besteht darin, auf der Grundlage von Asortymentna kimnata ein kurzzeitiges 
Format eines Aufenthalts-/Arbeitsraums für vertriebene Künstler*innen zu schaffen. Themen, an 
denen die Künstler*innen arbeiten, nehmen Bezug auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine.  
Die Künstler*innengruppe wird sich mit einer Reihe von Fragen beschäftigen: Wie verändert sich 
unsere Wahrnehmung des menschlichen Körpers? Wie funktioniert die Dehumanisierung im Kontext 
des Krieges und ist Entmenschlichung (durch Aggression und Diffamierung des Gegners) immer mit 
einem negativen Vorzeichen verbunden? 
  
Ein weiteres Ziel des Arbeitsaufenthalts ist es, neue materielle Objekte zu schaffen, die hier (in  
der Ukraine) sowie in Einrichtungen außerhalb der Ukraine Zeugnis ablegen können. Einige 
Künstler*innen, die im Ausland waren, versuchten auch Bilder/ Images zu schaffen, aber viele von 
ihnen nehmen die Opferperspektive ein. Stattdessen gehen wir davon aus, dass Künstler*innen,  
die sich derzeit in der Ukraine aufhalten, diese Position möglicherweise nicht teilen. Als Teil des 
Arbeitslabors bemühen wir uns, die Betrachtungen/ Beobachtungen derer festzuhalten, die in der 
Ukraine verbliebenen sind. 
 
"In einer Zeit materieller Zerstörung werden wir etwas physisch schaffen. Kultur und Kunst sind zu 
jeder Zeit wichtig, das habe ich bereits während der „Revolution der Würde“ (auf dem Maidan) 
untersucht. Dies ist keine Frage der Priorität und Notwendigkeit, es hat nichts mit dem Überleben zu 
tun, aber auf diplomatischer und geopolitischer Ebene ist es sehr wichtig. Wir setzen hier unser 
gesamtes symbolisches Kapital ein, das wir als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben",  
sagt Lesia Khomenko. 
 
Das Labor wird mit Unterstützung von Privatpersonen aus dem Ausland – Kolleg*innen und  
Freunden von Lesia Khomenko – realisiert und dank dieser Hilfe konnte Lesia einen Fonds für das 
Labor einrichten. Organisatorisch wird das Lab von Asortymentna kimnata, die Produktion einzelner 
Kunstwerke durch das Frankivsker Dramatheater unterstützt. Das Laboratorium „Working Room“ 
bemüht sich nicht um zusätzliche Mittel. 



Linkliste: Hilfe für Künstler*innen und Kulturschaffende in der Ukraine 

 
Museum Crisis Center Lviv 
Facebook: https://www.facebook.com/Museum-Crisis-Center-105862425394603 
Bei Fragen zum Museumskrisenfonds wenden Sie sich bitte an Olga Honchar 
(olha.honchar@gmail.com ).  
  
Museums in Zaporizhe, Denys Vasyliev  
Sofortige Hilfe zum Schutz des kulturellen Erbes.  
Für Bankinformationen über Direktspenden wenden Sie sich bitte an 
mariaisserlis@googlemail.com 
 
Ukrainian Emergency Art Fund  
Unabhängige Künstler*innen, Kurator*innen und Kulturschaffende in der Ukraine haben ein 
Recht darauf zu leben, sicher zu sein und ihre Arbeit fortzusetzen. 
http://ueaf.moca.org.ua 
 
Frankivsk Gallery „Asortymentna kimnata“ 
Vom ersten Tag des Krieges an hat das Team der Frankivsk Galerie "Asortymentna kimnata" 
ein Programm zur Evakuierung und Erhaltung von Kunstwerken gestartet – vor allem aus 
den von der Basis selbst organisierten Räumen und Werkstätten von Künstler*innen, die 
gezwungen sind, ihre Städte zu verlassen. 
https://www.facebook.com/asortymentna.kimnata  
 
„Working Room“, Lesia Khomenko  
Die Idee der Initiative besteht darin, auf der Grundlage von Asortymentna kimnata ein 
kurzzeitiges Format eines Aufenthalts-/Arbeitsraums für vertriebene Künstler*innen zu 
schaffen. Um für die Unterstützung des "Working Room" zu spenden, kaufen Sie bitte  
Artikel in diesem Online-Shop: https://rcrkhomenko.com/shop 
(Schreiben Sie, dass Sie keine Lieferung erwarten, sondern dass das Geld direkt an  
Lesia und ihre Schwester geht, die den Künstleraufenthalt unterstützen werden.) 
 

__________________________________ 

Information und Text von Maria Isserlis, Kuratorin im A:D: - Albertinum, Dresden 


