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Es sind die Bilder aus den Nachrichten, die verstören und ungefiltert über den
Bildschirm rauschen und sich ungeprüft in den digitalen Netzen verbreiten. Sie
sind Dokumente des verübten Unrechts und visuelle Waffen zugleich.
Doch diesdarf nicht allein Sache der Medien sein, die im besten Fall abbilden und im
Schlimmsten manipulieren. Für eine nachhaltige Verarbeitung des Horrors bedarf
es einer komplexeren künstlerischen Auseinandersetzung.

Politische Karikaturen und
Illustrationen aus der Ukraine
Die in Kyjiw beheimatete Gemein
schaft Pictoric veröffentlicht seit
Kriegsausbruch Arbeiten ukraini
scher Illustratorinnen und Illustra
toren, die sich mit dem Einmarsch
der russischen Armee in ihre
Heimat befassen. Präsentiert wird
hier eine Auswahl von neun
Zeichnerinnen und einem Zeich
ner. Es sind mal stille und persön
liche Arbeiten, mal plakative, mit
kämpferischen Slogans ausgestat
tete und solche, die abstrakt und
universell lesbar sind. Die Werke
vereint die Dringlichkeit der
historischen Situation und der klar
formulierte Anspruch der Initiati
ve, diese Bilder in die Welt zu
tragen. Sie vermitteln einen
ungeahnt tiefen Einblick in die
Schrecken des Krieges und den
mentalen Zustand, in dem sich die
ukrainische Gesellschaft befindet.
Aber sie geben auch Hoffnung,
denn wo es noch Kunst gibt, kann
nicht alles verloren sein.

Since the outbreak of the war, the
Kyiv-based community Pictoric has
been publishing works of Ukrainian
illustrators who deal with the
invasion of the Russian army into
their homeland. Presented here is a
selection of nine female illustrators
and one male illustrator. These are
sometimes quiet and personal,
sometimes striking works, equipped
with militant slogans; others are
abstract and universally clear.
The works have in common the
urgency of the historical situation and
the clearly formulated claim of the
initiative to carry these images into
the world. They convey an unexpectedly deep glance into the horrors of
war and the mental state in which
Ukrainian society finds itself. But they
also give hope because where art
still exists, not everything is lost.

Die in Kiew beheimatete Gemeinschaft Pictoric veröffentlicht seit Kriegsausbruch Arbeiten ukrainischer Illustratorinnen und Illustratoren, die sich mit dem Einmarsch
der russischen Armee in ihre Heimat befassen. Präsentiert wird hier eine Auswahl von neun Zeichnerinnen und
einem Zeichner. Es sind mal stille und persönliche Arbeiten, mal plakative, mit kämpferischen Slogans ausgestattete und solche, die abstrakt und universell lesbar
sind. Die Werke vereint die Dringlichkeit der historischen
Situation und der klar formulierte Anspruch der Initiative, diese Bilder in die Welt zu tragen. Sie vermitteln einen ungeahnt tiefen Einblick in die Schrecken des Krieges
und den mentalen Zustand, in dem sich die ukrainische
Gesellschaft befindet. Aber sie geben auch Hoffnung,
denn wo es noch Kunst gibt, kann nicht alles verloren
sein.

www.supportukrainepic.com

З початку війни київська
спільнота Pictoric публікує
роботи українських
ілюстраторів, що розповідають
про вторгнення російської
армії на українські землі.
Тут представлено дев‘ять
ілюстраторок і одного
ілюстратора. Це іноді тихі й
особисті твори, іноді яскраві,
насичені войовничими
закликами; деякі — абстрактні
та загальнозрозумілі. Твори є
надзвичайно актуальними у цій
історичній ситуації й мають на
меті показати ці образи світу.
Вони передають несподівано
глибокий погляд на жахіття
війни та душевний стан, у
якому опинилося українське
суспільство. Але вони також
дають надію: там, де існує
мистецтво, не все втрачено.
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