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A ls Bomben auf Kiew fie-
len, suchte eine Gruppe 
Künstler an dem Ort 

Schutz, wo zu Friedenszeiten 
ihre Werke ausgestellt sind: in 
der Voloshyn Galerie. Sie befin-
det sich im Keller eines histori-
schen Gebäudes im Zentrum 
der ukrainischen Hauptstadt. 
«Die Räumlichkeiten haben be-
reits im Zweiten Weltkrieg als 
Bunker gedient», schreibt Max 
Voloshyn in einem E-Mail. Er 
und seine Frau Julia führen die 
Galerie zu zweit und steckten 
seit Beginn des Ukraine-Kriegs 
in Miami, Florida, fest, wo sie 
sich aus beruflichen Gründen 
befanden. Diese Woche führt sie 
ihr Weg nach Basel.

Die Stadt ist dank der Art-Ba-
sel-Messe eine Woche lang das 
internationale Zentrum einer 
Branche, die gemäss «Art Mar-
ket Report» vergangenes Jahr 
65,1 Milliarden US-Dollar um-
setzte. Wie reagiert diese Welt 
auf die Tatsache, dass nicht weit 
weg ein erbitterter Krieg tobt?

«Der Krieg in der Ukraine 
 beunruhigt uns zutiefst», sagt 
 Maria Marques, Medienspre-
cherin der Art Basel. Die Messe 
spendet dieses Jahr 110 000 
Franken an Organisationen, die 
Opfer des Kriegs unterstützen. 
Zudem ist sie an einem Projekt 
beteiligt, für das elf riesige Foto-
grafien des ukrainischen Künst-
lers Boris Mikhailov (83) an Ge-
bäuden in Basel aufgehängt 
werden. Mikhailovs Werk setzte 
sich mit dem Niedergang der So-
wjetunion und der Wieder geburt 
einer unabhängigen Ukraine 
auseinander. 

«Wir sind uns bewusst, dass 
die Mehrheit der Menschen, die 

in der russischen Kunstszene 
aktiv sind, vehement gegen das 
derzeitige Regime in Russland 
und auch gegen die Invasion 
ist», sagt Marques. Deshalb 
habe man die Galerien auch 
nicht gebeten, keine russischen 
Künstler auszustellen. Was die 
direkten Auswirkungen der 
Sanktionen auf Käufe an der Art 
angeht, so erwartet Marques 
nicht viel. Die Art Basel habe 
keine russischen oder ukraini-
schen Galerien in der Ausstel-
lung, und der Einfluss russi-
scher Sammler auf den Markt 
sei seit langem relativ gering.

Intensiver integriert Liste Art 
Fair das Thema Ukraine-Krieg 
in ihr Programm. Sie findet pa-
rallel zur Art Basel statt und gilt 
als eine der wichtigsten Messen 
für aufstrebende zeitgenössi-
sche Kunst. An der diesjährigen 
Ausgabe stellten neben Max 
und Julia Voloshyn auch noch 
die ukrainische Galerie The 
 Naked Room aus. Als Frauen 
dürfen die beiden Besitzerin-
nen aus dem Kriegsgebiet 
 ausreisen.

Eigentlich waren beide 
Galerien nicht Teil des 
Programms – doch als 
Putins Armee die Ukra-
ine angriff, beschlos-
sen die beiden russi-
schen Galerien, die für 
die Liste zugelassen 
wurden, ihre Stände 
als Zeichen der Solidari-
tät ukrainischen Berufs-
kollegen zu überlassen. 
Teilnahmegebühren müs-
sen sie nicht bezahlen. 
«Wir finden es wichtig, ih-
nen eine Plattform zu bie-
ten, die sie in ihrem eige-
nen Land verloren haben», 
sagt Joanna Kamm (53), 
Direktorin der Liste.

Galerien aus Polen und 
Rumänien, die an der Liste 
ausstellen, zeigten sich so-
lidarisch, indem sie halfen, 
die Kunst von der ukrai-
nischen Grenze in die 
Schweiz zu transportie-
ren.

Ein Grossteil der ukrai-
nischen Kunst, die an der 

Liste zu sehen ist, macht das 
Grauen des Kriegs spürbar. Die 
Gemälde von Malerin Kate-
ryna Lysovenko (33) aus 
Kiew zeigen zum Beispiel 

 einen Mann, der ein Skelett 
verge waltigt. Der Titel des 
Werks auf Deutsch übersetzt: 
«Die wahre Liebe des russischen 
Soldaten». 

Fast schon hoffnungsvoll ist 
ein Buch, das eine georgische 
Galerie in Zusammenarbeit mit 
einem ukrainischen Kunstkol-
lektiv produzierte und an der 
Liste für einen guten Zweck 
 verkauft. Es zeigt Amulette von 
 Ukrainern, die ihnen im Aus-
nahmezustand Glück bringen 
sollen.

Zusätzlich präsentiert die Lis-
te ein Filmprogramm mit Werken 
von ukrainischen Künstlern. Sie 
beschäftigen sich mit Klima-
schutz, Jugend- und Clubkultur 
und geben gemäss Kamm einen 
Einblick in das, was die junge uk-
rainische Generation «am Vor-
abend des Kriegs» beschäftigte. 
Inhaltlich sei das vergleichbar mit 
Themen, die junge Schweizerin-
nen und Schweizer beschäftigen 
würden, sagt die Liste-Direk-
torin: «Das macht einen als Zu-
schauer umso betroffener.»

Altin Marku (37) moderiert und 
produziert eine der beliebtesten 
und erfolgreichsten Unterhal-
tungssendungen im albani-
schen Sprachraum. Mit seiner 
«Fol Shqip Show»  erreicht er 
Millionen von  Albanerinnen 
und Albanern überall auf der 
Welt.

«Fol Shqip» bedeutet über-
setzt «Sprich Albanisch» oder 
frei: «Klartext». Aus seinem Stu-
dio in Lenzburg AG geht Marku 
jeden Samstag auf Sendung. Die 
«Fol Shqip Show», eine Mi-
schung aus Comedy und News-
sendung, wird im albanischen 
Privatsender RTV21 ausge-
strahlt. «Zur Primetime», sagt 
Marku stolz zu Blick. 

Sein Ziel: Er will seinen 
Landsleuten die Schweiz 
 näherbringen. «Ich habe gros-
sen Respekt vor der schweizeri-
schen Kultur», so Marku. Auch 
Schweizer Gäste treten regel-
mässig in der Show auf. Bundes-
rat Alain Berset (50), Rapperin 
Loredana (26), Comedian Ste-
fan Büsser (37), Blick-Gruppe-
Chefredaktor Christian Dorer 
(47), alle sassen sie schon bei 
Marku auf dem Sofa.Weil Mar-
ku in Deutsch noch nicht sattel-
fest ist, hat er sich den Schwei-
zer Mundart-Rapper Marash 
Pulaj (27) als Co-Moderator zur 
Seite geholt, der für ihn über-
setzt.

«Wir haben beispielsweise 
eine Sendung mit Alain Berset 
gemacht, um Albanerinnen und 
Albaner über die Schweizer 

 Corona-Lage zu informieren 
und sie zum Impfen zu bewe-
gen», sagt er. Man merkt schnell: 
Dieser Mann zeigt vollen 
 Einsatz. «Mir ist es wirklich ein 
Anliegen, dass sich Albanerin-
nen und Albaner so gut wie mög-
lich in der Schweiz integrieren 
können», fasst Marku seine Mis-
sion zusammen.

Nun kommt noch ein  Projekt 
dazu: Vor kurzem ist Marku mit 
seinem eigenen Newsportal Al-
bora online gegangen. Albora 
unterscheide sich grundlegend 
von der «Fol Shqip Show», so 

 Marku. «Die Sendung gibt es 
einmal die Woche. Mit Albora 
will ich die Menschen aber jeder-
zeit informieren können.» Er hat 
ein Team von Journalisten auf-
gebaut, die bereits eifrig am Ar-
beiten sind. «Mein Ziel ist es, Al-
bora richtig gross zu machen.» 
Um eine möglichst grosse Reich-
weite zu haben, ist Marku nun 
eine Kooperation mit Blick ein-
gegangen. 

Einmal pro Woche werden 
Blick-Leserinnen und -Leser 
künftig einen Artikel auf Alba-
nisch auf Blick.ch finden – ver-

fasst vom Albora-Team. «Ich bin 
Blick sehr dankbar, dass er mich 
und mein Team unterstützt und 
so einen wichtigen Beitrag zur 
Integration leistet. Denn leider 
ist es auch heute noch so, dass 
Albaner in den Schweizer Me-
dien eher negativ dargestellt 
werden.

Gemeinsam mit Blick wollen 
wir das ändern und den Leuten 
aufzeigen, welchen Beitrag Al-
banerinnen und Albaner in der 
Schweiz leisten», so Marku. 
«Wir sind stolz auf die Partner-
schaft mit Blick.»  CÉDRIC HENGY

«80 Prozent des Geldes fliessen in die Ukraine»
Über zwölf Millionen Menschen 
aus der Ukraine flüchten vor 
Wladimir Putins Bomben. Sie-
ben Millionen suchen Schutz in 
andern Regionen im Land, fünf 
Millionen haben die Ukraine 
verlassen. Sie erleben am eige-
nen Leib, was Krieg bedeutet. 
Die Solidarität ist riesig: Bisher 
 haben Schweizerinnen und 
Schweizer 125 Millionen Fran-
ken gespendet. 

Blick ist mit einer Delegation 
der Glückskette in die westuk-
rainischen Städte Iwano-Fran-
kiwsk und Ternopil gereist, um 
zu verfolgen, wie die Spenden 
eingesetzt werden. Im Inter-
view erklärt Judith Schuler 
(46), Kommunikationsleiterin 
der Glückskette, wie sicherstellt 
wird, dass das Geld nicht in fal-
sche Hände gelangt. 

Judith Schuler, die Schwei-
zerinnen und Schweizer haben bis-
her für die Ukraine-Hilfe 125 Millio-

nen Franken gespendet. Warum ist 
die Solidarität derart gross?
Judith Schuler: Niemand hat mit 
einem Angriff Putins gerechnet. 
Alle wollten einen Beitrag leis-
ten – sie haben dies in Form von 
Spenden gemacht. 
Wie wird das Geld verteilt? 
Der grösste Teil der 125 Millio-
nen – rund 80 Prozent – fliesst 
in die Ukraine. Ein Teil geht an 
die Hilfe in den Nachbarländern 
Polen, Rumänien, Moldawien 
und Ungarn. Ein kleiner Teil 
wird für die ukrainischen 
Flüchtlinge in der Schweiz ein-
gesetzt. 
Wo liegt die Schwierigkeit in der 
Verteilung dieser Gelder?
Wir mussten erst schauen, wie 
sich unsere Partnerorganisatio-
nen installieren, welche Projek-
te sie aufgleisen und was sie 
überhaupt erreichen können. 
Welche Kriterien müssen erfüllt 
sein, damit eine Hilfsorganisation 
von der Glückskette Geld erhält?

Es muss eine bei uns akkredi-
tierte Schweizer Partnerorgani-
sation sein, die wir regelmässig 
prüfen und mit denen wir zum 
Teil schon seit Jahren zusam-
menarbeiten. Sie müssen für je-
des Projekt einen neuen Finan-
zierungsantrag einreichen, in 
dem beschrieben wird, welches 
die Ziele sind und wie sie den 
Menschen helfen wollen. 
Wir verhindern Sie, dass das Geld in 
falsche Hände gelangt?
Wir verfolgen die Arbeit unserer 
Partner dauernd. Sie müssen 
uns Zwischenberichte ablie-
fern, später einen Schlussbe-
richt. Und wir besuchen sie 
auch vor Ort, um zu sehen, was 
mit dem Geld passiert. 
Kann das Geld auch für andere hu-
manitäre Projekte als für den Krieg 
in der Ukraine verwendet werden?
Nein. Es wird klar für die Uk-
raine und für die ukrainischen 
Flüchtlinge eingesetzt. 
Es wird teilweise kritisiert, dass zu 

viel Geld in den Grenzregionen statt 
im betroffenen Landesinnern ein-
gesetzt wird. Was sagen Sie dazu?
Das war am Anfang ein Prob-
lem, als man noch nicht genau 
wusste, was überhaupt wo 
passierte. Da hat man 
vor allem Geld für 
Flüchtlinge an der 
Grenze eingesetzt. 
In der Zwischenzeit 
aber fliesst der 
grösste Teil der 
Spenden in die Uk-
raine selber, vor 
allem in den 
Westen. 
Es gibt auch 
Organisa-
tionen und 
Personen, 
die seit dem 

ersten Tag des Kriegs helfen und 
sich beklagen, dass sie von der 
Glückskette keine Gelder erhalten. 
Warum nicht?
Wir arbeiten ausschliesslich mit 
unseren Schweizer Partneror-

ganisationen zusammen, 
die wir kennen und von 
denen wir wissen, wie sie 
funktionieren und dass 
die Hilfe wirklich umge-
setzt wird. Es steht aber 
jeder Organisation 
frei, ein Akkreditie-

rungsgesuch einzu-
reichen. 

Wie lange wird 
die Spenden-
aktion noch 
dauern?

Solange der 
Krieg im Gan-

ge ist, läuft die Spendenaktion 
weiter. Hilfe wird aber darüber 
hinaus nötig sein. Es ist enorm 
viel zerstört worden, es gibt vie-
le Flüchtlinge. 
Wie viel Geld soll dieses Jahr für 
 Ukraine-Hilfe noch ausgegeben 
werden?
Wir planen, mindestens ein 
Drittel der Spenden noch 2022 
einzusetzen. So bleibt uns Geld 
zur Verfügung für die Zeit nach 
dem Krieg, wenn wir damit 
rechnen müssen, dass weniger 
gespendet wird. 
Das heisst, dass die restlichen Mil-
lionen später für den Wiederaufbau 
eingesetzt werden?
Ganz genau, und auch für viele 
an dere Bedürfnisse, die dann 
aktuell sind. Dazu zähle ich  
zum Beispiel die psycholo -
gische  Betreuung, da viele Leu-
te in der Ukraine traumatisiert 
sind. 

INTERVIEW: MATTHIAS KEMPF,  

IWANO-FRANKIWSK (UKRAINE)
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Glückskette-Sprecherin Judith Schuler über die Verwendung der Schweizer Spenden

Russen nehmen 
Sjewjerodonezk ein
Seit Wochen konzentrieren 
sich die russischen Truppen auf 
die Einnahme der Stadt Sjewje-
rodonezk im Donbass. Lange 
konnte das ukrainische Militär 
das Zentrum der Stadt verteidi-
gen. Doch die Feuerüberlegen-
heit lag bei den Russen: Diese 
kontrolliert nun nach ukraini-
schen Angaben das Verwal-
tungszentrum von Sjewjero-
donezk – die ukrainische Ar-
mee wurde in der Nacht auf 
gestern verdrängt.

«Stand heute kontrolliert 
Russland leider über 70 Pro-
zent, jedoch nicht die ganze 
Stadt», sagte der Gouverneur 
Serhij Hajdaj gestern beim TV-
Sender Belsat. Es gebe harte 

Kämpfe um jedes Haus. Laut 
Hajdaj würden die russischen 
Truppen auch die Asot-Che-
miefabrik, in deren Schutzräu-
men sich rund 500 Zivilisten 
befinden, bombardieren.

Auch die rund 70 Kilometer 
westlich von Sjewjerodonezk 
gelegene Stadt Swjatohirsk 
wurde vor einer Woche von den 
Russen erobert. Dort haben 
nun die prorussischen Separa-
tisten das Sagen. Der ehemals 
ukrainische Bürgermeister 
Wladimir Bandura lief auch 
gleich zu den Russen über. Er 
wurde vom Präsidenten der 
Donezker Separatistenrepublik 
(DNR) zum Verwaltungsleiter 
ernannt.  CÉLINE TRACHSEL

Aussergewöhnliche 
Hitzewelle in Spanien
Madrid – Eine für die jetzige 
 Jahreszeit aussergewöhnliche 
 Hitzewelle lässt Spanien schwit-
zen. Die Extremtemperaturen  
von 40 Grad könnten die gesamte 
 Woche  anhalten, so ein Sprecher 
des nationalen Wetterdienstes.  
In Andalu sien werden gar bis zu 
43 Grad erwartet.

Hungersnot in Kenia, 
Somalia und Äthiopien
Nairobi – Nach zwei Dürrejahren 
in Folge sind am Horn von Afrika 
mehr als 18,4 Millionen Menschen 

von Lebensmittelmangel, Hunger 
und Unterernährung bedroht. Bis 
September könnte die Zahl der 
Betroffenen in Äthiopien, Somalia 
und Kenia nach Angaben des 
 Uno-Nothilfeprogramms (OCHA) 
sogar auf 20 Millionen steigen.

Johnson warnt EU  
vor Handelskrieg
London – Im Streit um beson- 
dere Brexit-Regeln für Nordirland 
warnt der britische Premierminis-
ter  Boris Johnson die EU vor  
einem Handelskrieg. Die britische 
Regierung will die mit Brüssel 
 vereinbarte Brexit-Regelung für 
Nordirland einseitig ändern. Der 

gestern  vorgelegte Gesetzesent-
wurf sei  notwendig, um Stabilität 
und den Frieden in der früheren 
Unruhe provinz zu sichern.

Taucher finden Wrack 
aus 17. Jahrhundert
Norfolk (Grossbritannien) –  
Es ist eine archäologische Sensa-
tion: Private Taucher haben ein 
 legendäres Schiffswrack vor Eng-
lands Küste entdeckt. Das Wrack 
eines der berühmtesten Schiffe 
des 17.  Jahrhunderts wurde vor der 
 Küste von Norfolk im Vereinigten 
Königreich entdeckt. Die «Glouces-
ter» war vor 340 Jahren auf eine 
Sandbank aufgelaufen und gesun-

ken. Der Fund von 2007 wurde bis 
heute geheim gehalten – aus 
Angst vor illegalen Schatzsuchern.

 Polizei schnappt  
Louvre-Betrüger
Paris – In Paris hat die Polizei 
 einen illegalen Handel mit 
 Eintrittskarten am Louvre aufge-
deckt. 14  Verdächtige wurden fest-
genommen. Der Trick war billig: 
Laut der Zeitung «Le Parisien» 
hatten sich die Händler die Ein-
trittskarten von Besuchern geben 
lassen, die gerade das Museum 
verliessen. Dann verkauften sie  
die Tickets an Touristen, die noch 
in der Warteschlange standen.

NEWS

Kunstmesse setzt Zeichen gegen 
den Kriegg

«Wir verfolgen die Arbeit unserer 
Partner dauernd.» Judith Schuler, Glückskette

Die ukrainischen Galeristen Julia und 
Max Voloshyn stellen an der Liste Art Fair aus, 

eine Nebenmesse der Art Basel.

An einer der Messehallen der Art Basel 
hängt eine Fotografie des ukrainischen Künstlers Boris Mikhailov.

Rauch steigt in der
umkämpften Stadt 
Sjewjerodonezk im 

Donbass auf. 

Mit seiner Sendung 
«Fol Shqip» 
erreicht Altin Marku (l.),
hier mit Marash Pulaj,
Millionen Albaner 
überall auf der Welt.

«Ich habe grossen 
Respekt vor der 

schweizerischen Kultur»: 
Altin Marku.

Altin Marku
redet Klartext

Mit seiner «Fol Shqip Show» ist er die Mit seiner «Fol Shqip Show» ist er die 
Stimme der Albaner in der SchweizStimme der Albaner in der Schweiz
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