Lifestyle auf Sylt
Galerie Chelsea in Morsum: Burkhard von Harder präsentiert ukrainische Pressefotos

Sensationell: Cold war in a trash bag

Heimatmuseum

Valeska Gerts Ziegenstall
wird wieder lebendig

Credit: from the Hommage Series / Anonymous Ukrainian Cold War Negatives © 2013 Burkhard von Harder Collection

Morsum. Anonyme ukrainitreter der kulturellen und milische Fotografie aus der Zeit
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von Harder). Diese kurz vor
sind Menschen, lebendig und
ihrer Entsorgung stehenden
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Zeitdokumente gewannen in
den vergangenen Monaten
unerwartet an Aktualität und
scheinen mit neuer Bedeutung
aufgeladen.
Nachdem eine von der Stadt
Vinnytsia für Mai 2014 geplante Ausstellung auf Grund
der unklaren politischen Entwicklung nicht stattfinden
konnte, gibt die Galerie Chelsea Sylt Einblicke in das verlorene Archiv.
Mit der Unabhängigkeit wollte
man alles, was mit Kommunismus zusammenhing, schnell
vergessen und somit auch die
Negative, die 20 lange Jahre in
offenen Kartons auf dem
Dachboden der ehemaligen
örtlichen Tageszeitung ein tristes Dasein führten, um am Ende nur knapp ihrem vorbestimmten Schicksal zu entgehen (zu danken ist dem Regional Art Museum of Vinnitsia,
das dem Material keinerlei historischen Wert beimaß, was
die offizielle Mitnahme der
Negative ermöglichte). Das
zwei Jahrzehnte leerstehende
Gebäude ist seit kurzem neu
vermietet.
Oksana Sabuschko, eine der
führenden Literatin der heutigen Ukraine (The Museum of
Abandoned Secrets), spricht in
einem Begleittext von den
Schwierigkeiten für den heutigen Betrachter (und nicht nur
für denjenigen im Westen), die
verborgenen Ebenen und Kodierungen zu erfassen, die
sich dem Lesen dieser Bilder
mit dem Fortschreiten der Zeit
immer mehr entziehen.
Oksana Sabuschko: »Das Archiv einer Provinzzeitung, das
von Burkhard von Harder gerettet wurde, stellt eine Sensation dar – nicht nur für die
Ukraine. Wir sind das »Land
der vernichteten Archive« und
man kann nicht einmal mehr
zählen, wie viele solcher Archive seiner Zeit auf dem
Müllhaufen landeten, mit ihnen ist ein ganzer historischer
Kontinent untergegangen – ein
schwarz-weißes Atlantis mit
seinem Kulturkode, den auch
die Zeitgenossen bereits zu
vergessen beginnen ...
Die Namen lassen sich nicht
wiederherstellen, weder von
denen auf den Fotos noch von
dem (oder denen) mit dem Fotoapparat. Für Fotos in der Parteizeitung wurden natürlich
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COLD WAR IN A TRASH BAG

Anonyme ukrainische Photographie aus der Zeit des Kalten Krieges
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Einladung zur Vernissage am 01. August 2014 ab 19.00 Uhr
2. August - 28. September 2014
Dienstag - Freitag 14.00 -19.00
Samstag Jour Fix
ab 17.00

www.chelsea-sylt.de

