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Transkription eines Ge- C.C.B.: Bevor wir über das Programm A Letter From the Front sprechen, das wir in 
sprächs zwischen dem  Kürze im Kinosaal des Castello di Rivoli zeigen werden, würde ich dich gerne fragen,  
Künstler Nikita Kadan  wie es dir geht. Was machst du? Und worüber denkst du nach? 
(geb. 1982 in Kyiv) und  
der Direktorin des  N.K.: Danke, Carolyn. Ich befinde mich gerade in meiner Galerie, die zu einem  
Castello di Rivoli Carolyn  Luftschutzraum umgebaut wurde. Das Gebäude war bereits zu Zeiten der  
Christov-Bakargiev vom  Sowjetunion, zu Zeiten des Kalten Krieges ein solcher Schutzraum, es handelt sich 
10. März 2022 also um einen relativ sicheren Ort. Aber er befindet sich mitten im Stadtzentrum, um-

geben von Museen und dem Universitätsgebäude. Heute ist Tag 15 der russischen 
Invasion. Doch diese Invasion ist Teil eines Krieges, der schon seit acht Jahren im 
Gange ist, seit 2014. 

  
 C.C.B.: Ich hake hier für einen Moment ein, um kurz auf die Istanbul-Biennale 2015 zu 

verweisen. Dort hattest du eine Arbeit namens The Shelter, also „Der Schutzraum“, 
gezeigt, eine Installation, die aus zwei Ebenen bestand: unten ein Bunker und oben 
ein Raum mit einer Diorama-artigen Szenerie, durch dessen Decke eine Bombe ein-
geschlagen ist. Diese Arbeit wirkt nun wie eine Art Vorahnung auf die Gegenwart, 
aber wie du sagst, dieser Krieg begann eben nicht erst vor 15 Tagen.  

 
 N.K.: Dieser Krieg zieht sich nun schon seit acht Jahren hin, aber der Donbass und die 

Krim waren eher unsichtbar – oder zumindest nicht so interessant für die Medien. Es 
verhält sich hier ein bisschen so wie mit einer Katastrophe, die an die Peripherie ge-
rückt wird, damit das Zentrum sauber und sicher bleibt. Doch die Wunden in der Peri-
pherie eitern weiter – und irgendwann wandert die Entzündung eben doch ins Zent-
rum. Ich kenne jede Menge Menschen, die von den Geschehnissen des 24. Februar 
wirklich überrascht waren. Für die Ukrainer:innen aber war das keine große Überra-
schung. Viele von uns waren sich darüber klar, dass die Katastrophe sich vom Osten 
ins Zentrum verlagern würde, dass sie von Ost nach West wandern würde. Und was 
diese Entwicklung angeht, befinden wir uns eben gerade am 15. Tag. 

  
 C.C.B.: Kannst du für das Publikum noch einmal deine Arbeit The Shelter beschrei-

ben?  
 
 N.K.: Natürlich. Ich habe die Arbeit anlässlich von Salt Water geschaffen, der von dir 

kuratierten Istanbul-Biennale. Die Installation war im Museum Instanbul Modern auf-
gebaut. Die Arbeit besteht aus einer riesigen Konstruktion mit zwei Ebenen, fast wie 
ein kleines Gebäude, irgendwo zwischen einer Theaterbühne und einem Puppenhaus. 
Auf der oberen Ebene ist eine zerstörte Szenerie mit ausgestopften Tieren zu sehen. 
Sie basiert auf einer Fotografie eines zerbombten Museums für Lokalgeschichte in 
Donezk – ein Bild, das für eine Weile recht oft zu sehen war. Ich habe zusätzlich 
Gummireifen eingebaut und die Szene damit in etwas verwandelt, das Ähnlichkeit mit 
einer Barrikade hat. Morphologisch scheint eine gewisse Nähe zwischen Barrikaden 
und zerstörten Gebäuden zu bestehen. Wobei eine Barrikade etwas Optimistisches ist, 
es geht um eine bestimmte Haltung, darum, zur Verteidigung bereit zu sein. Bei der 
Ruine dagegen ist es die Geschichte, die uns auf den Kopf fällt. Die untere Ebene der 
Konstruktion sieht also aus wie ein Luftschutzraumkeller oder Bunker, ein grauer Be-
tonraum mit sehr niedrigen Decken und Stockbetten. Auf diesen Betten, wie sie oft in 
der Landwirtschaft zum Einsatz kommen, sprießen Pilze und Pflanzen, die nicht viel 
Licht brauchen. Das Museum oben ist leer. Also, erste Ebene oben – zerstörtes Mu-
seum. Zweite Ebene unten – Bunker.  

 
 C.C.B.: Ja, und irgendwie kam mir diese Arbeit wie ein Splitter vor, vielleicht sogar ein 

Gleichnis, das vom Horror erzählt, der sich hinter dem rationalen Denken oder der Ra-
tionalität auftut und insofern von der Irrationalität berichtet, die sich hinter rationalen 
Projekten versteckt. Ich muss dabei an die Dialektik der Aufklärung denken, an A-
dorno und die Frankfurter Schule. Ging es dir hier um eine solche Form der Irrationali-
tät in der Rationalität des Krieges?  

 



 N.K.: Gute Frage. Ja. Es ist, als bewege man sich zwischen zwei sehr unterschiedli-
chen Logiken: die Logik derer, die über Krieg und Frieden entscheiden und darüber, 
Massenvernichtungswaffen einzusetzen; und die Logik derer, die überleben müssen. 
Beide sind sehr unterschiedlich. Es ist einigermaßen wahnsinnig, dass es sich bei ers-
teren Menschen um die politischen Repräsentant:innen der letzteren handelt. In 
Wahrheit aber ist das gar nicht so. Der Krieg macht auch deutlich, dass die politischen 
Eliten nicht die Interessen der Bevölkerung repräsentieren. Beides ist völlig voneinan-
der entkoppelt. Ich meine das ganz einfach. Aber zugleich hängt die Rationalität des 
Krieges mit einer bestimmten Erfahrung und eine politische Kultur zusammen, mit 
dem politischen Denken der Moderne.  

 
 C.C.B.: Es gibt also etwas, das realistisch arbeitende Künstler:innen an der Irrationali-

tät des Krieges begriffen haben, etwas, das im Surrealismus mündet, etwas, das nicht 
zuletzt in Reaktion auf den Ersten Weltkrieg entstand – ich denke beispielsweise an 
die Schrecken des Luftkriegs.  

   Kann ich dich etwas zu eurem Präsidenten fragen? Er insistierte darauf, dass der 
Westen eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichtet. Dazu kam es letztlich nicht, 
da dann andere Länder in einen Nuklearkrieg hineingezogen werden würden. Zumin-
dest hatte man Angst, dass es dann so kommt. Warum denkst du, wäre es langfristig 
gesehen eine gute Sache, über der Ukraine eine Flugverbotszone einzurichten? 

 
 N.K.: Ich habe da eine sehr einfache Antwort: Weil jeden Tag mehr Menschen sterben. 

Jeden Tag tötet Russland mit Raketen und Flugzeugen Menschen. Gestern wurde 
eine Geburtsklinik in Mariupol bombardiert. Bomben auf Schwangere und kleine Kin-
der – das ist es, was hier jeden Tag passiert. Also: Wenn der Tod vom Himmel kommt, 
dann müssen wir den Himmel schließen. Aber natürlich, wenn ich mit meinen europäi-
schen Bekannten – hauptsächlich Deutsche – über dieses Thema spreche, dann sa-
gen die, das wäre der Beginn des Dritten Weltkriegs und das könne man unmöglich in 
Kauf nehmen. Ich habe darauf keine Antwort. Denn diese Leute denken eben genauso 
an ihr eigenes Leben wie wir es tun, und ihre Regierungen beschützen eben auch nur 
ihre eigene Bevölkerung – und vergleichen das mit einer Frage der Selbstdarstellung 
in Kriegszeiten. Aber da wäre noch ein anderer Aspekt: Permanent hat Putin während 
der letzten zehn Jahre von roten Linien gesprochen – und dann war er es, der all 
diese Linien ständig überschritten hat. Ich bin mir nicht sicher, ob Europa sicher ist, 
solange man sich passiv verhält und auf Verhandlungen mit Putin setzt. Die Katastro-
phe ist längst da – und jetzt handelt er eben subjektiv, er ist verantwortlich, er unter-
nimmt die nächsten Schritte. Un da bin mir nicht sicher, ob Passivität uns hier noch 
weiterhelfen kann.  

 
 C.C.B.: Ein weiterer wichtiger Punkt, über den anders als über den gerade angespro-

chenen nicht Tag für Tag diskutiert wird, ist: Dieser Krieg wird auf eine Art als Frage 
der Unabhängigkeit einer autonomen Nation dargestellt. Ich hingegen glaube, dass es 
der Nationalismus ist, der am Grunde aller Kriege liegt. Er hat sich im Verlauf der Ge-
schichte als ungemein negative Kraft entpuppt. Ich würde gerne wissen, was du dazu 
denkst. Aber lass’ mich noch kurz ein paar Dinge sagen. Mich hat es zum Beispiel 
schockiert, dass eine Universität in Mailand plant, ein Seminar über Dostojewski aus 
dem Lehrplan zu streichen. Für mich fühlt sich das in etwas so an, als hätte man 1942 
in Harvard den Kurs über Dante abgesagt – also, verrückt, weißt du? Meiner Meinung 
nach ist es immens wichtig, Nationalismus und Krieg nicht zu vermischen. Die Ge-
schichte der Ukraine und Russlands sind so eng miteinander verwoben. Selbst euer 
Präsident spricht fließend Russisch, viele Menschen in der Ukraine sind Russ:innen. 
Ich denke, wir sollten die Situation nicht automatisch in Begriffen eines ethnischen 
Nationalismus verstehen. Ich bin dagegen überzeugt, dass es extrem wichtig ist, zu 
berücksichtigen, wie sich ein bestimmter Staat – eben keine Nation, sondern ein Staat 
– im Hinblick auf die politische Organisationsform selbst begreift. Wenn die Mehrheit 
der Bevölkerung eines Staates in einer liberalen Demokratie leben will, mit Redefrei-
heit und mit bestimmten Freiheiten, wie es sie eben im in Westeuropa vorherrschen-
den politischen System gibt, dann ist das für sie genug Grund, für dieses Recht zu 
kämpfen – und eben nicht in den Einflussbereich eines Staates zu fallen, der nicht an 
diese Formen der Freiheit glaubt. Mich würde interessieren, ob du denkst, dass es 
sich hier um einen Krieg handelt, bei dem es um Nationen und Nationalitäten geht, 
oder ob man es eher mit einer politischen Frage zu tun hat, damit, wie ein bestimmtes 
Land sich gerne ökonomisch und politisch positionieren möchte.  

 



 N.K.: Was du sagst, klingt für mich sehr einleuchtend und ich stimme dir da total zu. 
Meine Position war und ist immer noch anti-nationalistisch. In zumindest halbwegs 
friedlichen Zeiten fanden die meisten Auseinandersetzungen, in die ich geriet, mit uk-
rainischen Nationalist:innen statt. Sie waren es, die unsere Ausstellungen attackierten, 
ebenso meine kuratorischen Aktivitäten am Commutiv-Museum, in dem ich mit der 
sowjetischen Kunstsammlung gearbeitet hatte. Ich bin ein ukrainischer Anti-Nationa-
list. Für mich geht es auch gar nicht so sehr um eine tiefe Verbindung mit der russi-
schen Kultur. Genauso gut wie über die Verbindungen zu Russland könnten wir über 
die Verbindungen mit der polnischen, der ungarischen, der tschechischen, der deut-
schen Kultur sprechen. All diese Einflüsse sind für die Geschichte der Ukraine extrem 
wichtig. Und ich werde auch weiter Dostojewski lesen oder Charms oder Chlebnikow, 
unabhängig davon, wie dieser Krieg weitergeht und wie er enden wird. Das eine hat 
für mich mit dem anderen nichts zu tun. Zudem helfen uns viele russische Kunstwerke 
oder die russische Literatur dabei zu begreifen, womit wir es hier zu tun haben. Es 
geht darum, Russland zu verstehen ¬– und das heißt auch, es vielleicht durch die Au-
gen eines frühen russischen Dissidenten und Genies zu sehen, der offiziell zwar als 
verrückt galt, aber der Überzeugung war, dass der Rest der Welt aus Katastrophen 
lernen kann. Denn zu verschiedenen Zeiten taumeln eben jeweils andere Länder in 
eine Katastrophe, und das kann für den Rest der Welt eine Lektion sein. Wir können 
diese Lektion auch von Deutschland lernen und von Italien, und, nach ein paar weite-
ren historischen Schritten, ja vielleicht auch von Ländern, die nun als Bastionen der 
liberalen Demokratie gelten.  

   Auf der anderen Seite bin ich dafür, die Zusammenarbeit mit dem russischen Staat 
zu boykottieren. Und damit meine ich: mit denjenigen russischen Staatsmuseen, deren 
Direktor:innen den Unterstützer:innenbrief zur Annexion der Krim 2014 unterschrieben 
haben. Es handelt sich hier um die Direktor:innen der größten Museen Moskaus und 
der staatlichen Zentren für zeitgenössische Kunst. Sie alle haben damals einen Brief 
unterschrieben, in dem sie ihre umfassende Unterstützung der Krim-Annexion bekun-
den, einen Brief, mit dem sie ihren Präsidenten unterstützen. Ich hatte also bereits die 
Ehre, gemeinsam mit zwei ukrainischen Künstler:innen die Teilnahme an einer Show 
bei Garage, Moskau, abzusagen, ebenso bei der Internationalen Biennale für Junge 
Kunst Moskau. Und erst vor Kurzem wurde ich zu einer recht bekannten Ausstellung 
namens Diversity United eingeladen, unter der Schirmherrschaft von Macron, Stein-
meier und Putin – eine Einladung, die ich ebenfalls abgelehnt habe. Es geht mir nicht 
darum, russische Künstler:innen oder Autor:innen zu canceln. Viele von ihnen stellen 
sich offen gegen Putin. Es geht mir darum, nicht mit dem russischen Staat zu kollabo-
rieren und mit dem Unternehmensgeld zusammenzuarbeiten, das Putins Kriegsma-
schinerie unterstützt. Und das ist ein Unterschied.  

 
 C.C.B.: Ja, das verstehe ich. Wie siehst du denn das Verhältnis von Kunst und Kunst-

machen, dem:der Künstler:in und der Gesellschaft? Wenn ich an dich in Kyiv denke, 
dann kommt mir Manet auf den Barrikaden in Paris während des Aufstands der Pari-
ser Kommune um 1871 in den Sinn. Ich habe seine Briefe gelesen, die er an seine Frau 
in Südfrankreich geschickt hat. Ich glaube, sie mussten von Brieftauben überbracht 
werden, denn Paris war abgeriegelt. Also kommunizierten sie eben über Brieftauben. 
Welche Fähigkeiten und Möglichkeiten gibt es für Künstler:innen, einen positiven Ein-
fluss auf eine solche Situation zu nehmen? Warum machst du, was du jeden Tag 
machst, all die Gespräche mit der Presse, die Realisierung von Programmen und Pro-
jekten wie diesem hier, das wir im Castello di Rivoli zeigen? Welche Möglichkeiten 
haben Künstler:innen, um direkt oder indirekt auf die Welt Einfluss zu nehmen?  

 
 N.K.: Sie können das auf unterschiedlichen Ebenen tun. Das dringlichste Anliegen ist 

es momentan sicher, die Katastrophe in der Ukraine sichtbar zu machen. Wir veran-
stalten ein Kunst-Event, bekommen die Aufmerksamkeit der Kultur-Community und 
der Massenmedien – und sorgen damit dafür, dass die Welt vom Krieg in der Ukraine 
erfährt. Langfristig gesehen funktioniert Kunst aber eher als Mittel zum Verständnis. 
Sie arbeitet mit Mechanismen der Intuition und der Imagination, die dabei helfen kön-
nen, die Welt klarer zu sehen. Die heraklitsche Dunkelheit der Kunst, ihre Intranspa-
renz, sorgt letztlich dafür, dass die Welt transparenter wird. 2014, zu Beginn der Inva-
sion im Donbass, war die Ukraine in allen Medien, war sichtbar und gut repräsentiert. 
Aber ein Jahr später waren längst andere Themen wichtiger. Die Wunde aber 
schwelte im Stillen weiter. In einer solchen Situation hat die Kunst keinen Platz für ihre 
Arbeit. Aber dann gibt es noch eine zweite Ebene, ein Arbeiten in längeren Zeiträu-
men. Für das Screening im Castello di Rivoli wollte ich Arbeiten aussuchen, die dabei 



helfen, die Situation in der Ukraine zu erklären und begreifbarer zu machen. Aber ich 
will damit eben auch eine gemeinsame Arbeit voranbringen, will die Ukraine ins Ver-
hältnis zum Rest der Welt setzen. Meine Hoffnungen orientieren sich durchaus auch 
längerfristiger. Ich bin sehr dankbar, all diese Möglichkeiten zu haben, um mit derarti-
gen Projekten die Ukraine zu unterstützen und um Solidarität zu werben. Das ist ge-
rade sehr wichtig – aber ich habe eben auch die Hoffnung, dass es auch die Möglich-
keit für eine längerfristige Beschäftigung gibt.  

 
 C.C.B.: Längerfristig, genau. Also, lass uns langfristig denken. Welche Pläne hast du? 

Wirst du das Land verlassen, wenn sich die Situation verschlimmert? Wirst du bleiben? 
Was denkst du, wird in den nächsten Tagen passieren?  

 
 N.K.: Wie du wahrscheinlich weißt, dürfen Männer das Land gerade nicht verlassen. 

Bliebe also die Möglichkeit, in den Westteil des Landes zu gehen, wo es etwas siche-
rer ist. Wir wissen heute nicht, was morgen passieren wird. Bislang harre ich in mei-
nem Galerie-Unterschlupf aus. Ich habe hier sogar eine kleine Gruppenausstellung 
organisiert. Zu sehen sind beispielsweise Arbeiten des ukrainischen Modernismus 
vom Beginn des 20. Jahrhunderts, dazu nonkonformistische ukrainische Kunst aus 
den 1970er Jahren, also aus der Zeit der Sowjetunion, sowie zeitgenössische Arbeiten. 
Ich habe hier einen Ort für mich, den auch andere besuchen können, die in der Stadt 
geblieben sind. Sie kommen, um sich die Ausstellung anzusehen, immer dann, wenn 
die Sirenen uns daran erinnern, sich in die Luftschutzräume zu begeben. Wer weiß, 
würde ich in den Westteil des Landes gehen, vielleicht könnte ich mich dort nützlicher 
machen, ich könnte dann innerhalb des Landes Geflüchteten helfen, könnte helfen, 
eine Form des kulturellen Lebens auch im Krieg aufzubauen. Aber die Städte im Wes-
ten sind ziemlich überfüllt und die psychologischen Umstände dort sind anscheinend 
eher schwierig. Während der zwei bis drei Wochen, die ich nun schon hier ausharre, 
bin ich psychisch tatsächlich sehr viel stabiler geworden. Um ehrlich zu sein, ging es 
mir die letzten zwei Jahre schlechter. Also, schauen wir mal. Vielleicht gehe ich weg, 
wenn ich das Gefühl habe, anderswo dringender gebraucht zu werden. Vielleicht 
bleibe ich noch ein paar Tage, vielleicht eine Woche. Wir werden sehen. Ich kann ge-
rade nicht sehr weit in die Zukunft planen.  

 
 C.C.B.: Da muss ich an die heilende Kraft der Kunst denken. Letzten Herbst wurden 

die Räume unseres Museums mit der Ausstellung von Claudia Comte zu einem 
Corona-Impfzentrum umfunktioniert. Gemeinsam mit einer:einem Kollaborateur:in  hat 
Comte eine Soundarbeit geschaffen, die während der Impfungen zu hören war. Wie du 
vielleicht weißt – schließlich haben wir vor Jahren schon einmal zusammengearbeitet 
– interessiere ich mich ganz allgemein stark für das Verhältnis von Kunst und Heilung, 
insbesondere vor dem Hintergrund eines Denkens von beispielsweise Melanie Klein. 
Dass Kunst „heilen“ kann, habe ich dabei aber immer im Hinblick auf das Publikum, 
im Hinblick auf die Gesellschaft, die Betrachter:innen verstanden. Erst im Email-Aus-
tausch mit dir kam mir der Gedanke, dass Kunst auch den:die Künstler:in heilen kann. 
All die Arbeit, die in die Auswahl dieser Videos floss, ins Anschreiben anderer Künst-
ler:innen, ins Verfassen der kurzen Inhaltsangaben gemeinsam mit Giulia Colletti, all 
das und noch vieles mehr – war das auch eine Form der Therapie für dich, für den 
Künstler? Das wäre dann eine gleichermaßen sehr alte wie vielleicht ja auch sehr neue 
Idee. Wie denkst du darüber?  

 
 N.K.: Kunst kann heilen. Und manchmal tut sie das mit kleinen Dosen Gift. Manchmal 

aber wirkt sie auch als Gift.  
 
 C.C.B.: Sehr interessant. Das bringt uns zurück zum Surrealismus und zu deinen Wur-

zeln im surrealistischen Denken. Mir kommt hier gleich AntiGonna in den Sinn, deren 
Arbeit ich nicht kannte, bevor du mich vor kurzem darauf aufmerksam gemacht hast. 
Kannst du von eurer Kollaboration für die Arbeit Lucid Skin berichten, eines der Vi-
deos, das in unserem Programm gezeigt werden wird und in dem du dich nicht zuletzt 
mit dem Thema der Selbstverletzung auseinandersetzt. Wie war die Zusammenarbeit 
mit diesem:dieser anderen Künstler:in? Und dann dieser schmale Grad zwischen Hor-
rorfilm, Porno und zeitgenössischem Kunstvideo – wer ist er, sie, wer sind they über-
haupt?  

 
 N.K.: AntiGonna ist ein Star der ukrainischen Underground-Queer-Szene. Sie arbeitet 

an einer fortlaufenden Serie sogenannter Horrorpornos. Für ihren Film Lucid Skin 



schrieb ich das Szenario oder das Drehbuch und spielte auch die Hauptrolle – eine 
Person, die sich selbst für ihre Maskulinität bestraft und sie in einer Art magischem 
Ritual transformiert. Wenn sie sich im Film mit einem Messer im Gesicht und am Kör-
per selbst verletzt, dann vollzieht sie dabei eine Form von Magie. Und als diese Per-
son schließlich in einen Nachtclub gehen will, einen sicheren Ort des Nonbinären, wird 
sie kurz vor dem Eingang von ein paar brutalen, aggressiven, homophoben Typen an-
gegriffen, die übrigens von brillanten ukrainischen anarchistischen und pro-feministi-
schen Künstlern gespielt werden. Alle Rollen im Film werden übrigens von ukraini-
schen Künstler:innen verkörpert.  

 
 C.C.B.: Sehr interessant! 
 
 N.K.: Es ist einer aus einer langen Reihe von AntiGonna-Filmen. Ihre Arbeiten basie-

ren auf ihren eigenen Erfahrungen, und es sind wirklich schlimme Erfahrungen – Ver-
gewaltigung, Gewalt. In ihrer Arbeit setzt sie sich zudem viel mit Fragen der psychi-
schen Gesundheit auseinander. In der Ukraine und in Polen wurden ihre Werke oft 
zensiert. In Polen kam es zu homophoben Angriffen auf eine Ausstellung mit dem Ti-
tel Fear, in der Arbeiten von ihr zu sehen waren. AntiGonna auszustellen ist nicht ein-
fach. Sie ist in ihrer Arbeit sehr stark und hört nicht auf zu kämpfen . Momentan ist sie 
in Paris. Sie ist geflüchtet.  

 
 C.C.B.: Machst du gerade überhaupt Kunst?  
 
 N.K.: Ja, ich zeichne in meinem Schutzraum. Ich arbeite an Skizzen für mehrere 

Skulpturen und Installationen, arbeite aus der Entfernung an ein paar Ausstellungen. 
Jeden Tag gebe ich fünf Interviews, koche etwas, bringe es hierher, und am Abend 
kann ich dann zeichnen und Tagebuch schreiben. Es ist also ein etwas speziellerer 
Arbeitsalltag.  

 
 C.C.B.: Wenn du zum Schluss noch etwas sagen möchtest, etwas, das du noch los-

werden willst, dann bitte – und dann gucken wir uns vielleicht einfach diese fantasti-
schen Videos und Filme an, die du uns über den Äther ins Castello di Rivoli geschickt 
hast.  

 
 N.K.: Gerne. Diese Filme wurden zu unterschiedlichen Zeiten von Künstler:innen ver-

schiedener Generationen geschaffen, und ich denke, dass sie zusammengenommen 
einen ziemlich tiefen und komplexen Einblick in die Geschichte der Ukraine bieten 
und von den Formen des Überlebens und des Lebens hier berichten können. Die 
meisten dieser Arbeiten könnte man als offen politisch bezeichnen. Kunst ist immer 
politisch – entweder, weil sie sich bewusst politisch engagiert, oder auch nur, weil sie 
stets das Produkt politischer Verhältnisse ist. Auch diese Arbeiten engagieren sich 
politisch, tun dies aber in sehr unterschiedlichen Reflexionsgraden. Die Spannbreite 
reicht dabei vom Journalismus bis hin zur Philosophie, jede Menge unterschiedliche 
Kontexte sind dabei. Dieses Screening wurde nicht von langer Hand vorbereitet. Viel-
mehr ist es Ausdruck eines Handelns in einer dringlichen Situation. Und doch glaube 
ich, dass die Filme dem Publikum viel neues Wissen vermitteln können – und dass 
unser Projekt sowohl kurz- wie auch langfristig funktionieren kann. 

 
 Übersetzung: Dominikus Müller 
  
 
 A Letter from the Front wurde vom Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, Rivoli-Turin, 

nach der Invasion die Ukraine im Februar 2022 in Auftrag gegeben und produziert. Kuratiert wurde 
das Projekt von Nikita Kadan zusammen mit Giulia Colletti. 
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