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Kateryna Lysovenko

Ideologies need images. Totalitarian ideologies need dehu-
manizing images to justify any atrocities. The dehumanizati-
on of the future victims takes place already before the crime.

An utopia can be understood as a radical critique of rea-
lity and allows to imagine a place where there is no more 
dehumanization and consequently no more violence. On 
the other hand, utopia is the end of politics, the end of the 
world, a kind of paradise, and paradise is not a place for 
the ones who are alive. This tension between the critical 
potential of the utopian imagination and the fact that uto-
pias are the only place for those who have no place anyw-
here else in the world hopefully allows me not to ponder 
suffering and death, but to critique a world where totali-
tarianism, imperialism, and the wars that follow them are 
possible, and to mourn those who cannot return, to mourn 
the lives destroyed.

In my triptych, you see people embracing each other. Many 
artists in the West have painted people hugging each other 
since the war began. But between us and the possibility of 
hugging lies a dictator, filtration camps and occupation ter-
ror that must be fought. Filtration camps, occupation and 
terror are not compatible with a peaceful life. Terror is, for 
most people, not compatible with life in principle.

Kateryna Lysovenko

Ideologien brauchen Bilder. Totalitäre Ideologien brauchen 
entmenschlichende Bilder, um jedwede Gräueltaten zu 
rechtfertigen. Die Entmenschlichung der künftigen Opfer 
geschieht bereits vor dem Verbrechen.

Eine Utopie kann als radikale Kritik an der Realität ver-
standen werden und ermöglicht es, einen Ort vorzustellen, 
an dem es keine Entmenschlichung mehr gibt und folglich 
auch keine Gewalt. Andererseits ist die Utopie das Ende 
der Politik, das Ende der Welt, eine Art Paradies, und das 
Paradies ist kein Ort für die Lebenden. Dieses Spannungs-
verhältnis zwischen dem kritischen Potenzial der utopi-
schen Vorstellungswelt und der Tatsache, dass Utopien 
der einzige Ort für diejenigen sind, die nirgendwo sonst auf 
der Welt einen Platz haben, erlaubt es mir hoffentlich, nicht 
über das Leiden und den Tod zu sinnieren, sondern eine 
Welt zu kritisieren, in der Totalitarismus, Imperialismus und 
die daraus folgenden Kriege möglich sind, und diejenigen 
zu beweinen, die nicht zurückkehren können, die zerstörten 
Leben zu betrauern. 

In meinem Triptychon sieht man Menschen, die sich umar-
men. Viele Künstler*innen im Westen haben seit Kriegsbe-
ginn Menschen gemalt, die sich umarmen. Aber zwischen 
uns und der Möglichkeit, sich zu umarmen, stehen ein Dik-
tator und Filtrationslager und Besatzungsterror, die es zu 
bekämpfen gilt. Filtrationslager, Besatzung und Terror sind 
nicht mit einem friedlichen Leben vereinbar. Terror ist für die 
meisten Menschen prinzipiell nicht mit dem Leben vereinbar.
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Kateryna Lysovenko painted the triptych Propaganda for 
the World of My Dreams for the Lichthof of the University 
of Zurich, intervening in its space so that it meets us there 
and invites us to stop and correlate our everyday time, our 
thoughts with the reality of the artistic myth she has crea-
ted in the three parts of her work. 

For the second year we are living in a war that Russia is 
waging against Ukraine. Alongside the steady stream of 
first-hand accounts, reports, and media images of the 
spots where the Russian army is committing war crimes, 
the past year has seen the creation of countless works of 
art that directly or indirectly deal with this tragedy, giving us 
access in an age-old yet ever-changing way to what we do 
not want to believe is possible.  

Many Ukrainian artists write poetry, paint pictures or give 
concerts in the midst of war. Some have returned from ab-
road to join in the defense of their country - continuing their 
artistic work, often in a different way than before the war. 
It is consensus, that the population directly threatened by 
war has an unprecedented interest in cultural events. They 
prepare for them another world, another dimension of reali-
ty  that has become, amongst others, utopia.

Yet, we who are standing back of the actual war, who only 
experience „the pain of others“, as Susan Sontag wrote, 
need the images and their disturbing ambiguity, as well, in 
order to find our way in a world that once again becomes 
inhuman. 

Kateryna Lysovenko was born, raised and studied art in 
Kyiv. After the beginning of the war, she moved with her 
children to the more western parts of Europe, where she 
continues to work and participate in exhibitions in many 
countries. It is not the geographical distance from Ukraini-
an cities and villages, but her artistic method that creates 
a position as if on another planet. The scenes from this 
planet do not have an overwhelmingly agitational charac-
ter. And yet they contain an urgent appeal, a great sadness 
- but perhaps also something like a quiet consolation or 
hope, like in the song of the group Okean Elzy which has 
become some kind of an Ukrainian anti-war anthem and 
whose refrain — seemingly paradoxical -- is: Все буде 
добре, everything will be fine. 

Tomáš Glanc

Kateryna Lysovenko hat das Triptychon Propaganda für die 
Welt meiner Träume für den Lichthof der Universität Zürich 
geschaffen und damit in dessen Raum interveniert, so dass 
es uns dort begegnet und uns einlädt, innezuhalten und un-
seren Alltag, unsere Gedanken mit der Realität des künstle-
rischen Mythos in Beziehung zu setzen, den sie in den drei 
Teilen ihres Werkes entstehen liess.

Wir leben nun schon das zweite Jahr in einem Krieg, den 
Russland gegen die Ukraine führt. Neben dem stetigen 
Strom von Berichten aus erster Hand, Reportagen und Me-
dienbildern von den Orten, an denen die russische Armee 
Kriegsverbrechen begeht, sind im vergangenen Jahr unzäh-
lige Kunstwerke entstanden, die sich direkt oder indirekt mit 
dieser Tragödie auseinandersetzen und uns auf eine uralte 
und doch immer wieder neue Weise Zugang zu dem ver-
schaffen, was man nicht für möglich halten will.
  
Viele ukrainische Kunstschaffende schreiben Gedichte, ma-
len Bilder oder geben Konzerte mitten im Krieg. Einige sind 
aus dem Ausland zurückgekehrt, um bei der Verteidigung 
ihres Landes mitzuwirken - und setzen dabei ihre künstle-
rische Arbeit oft auf eine andere Art fort als vor dem Krieg. 
Man kann beobachten, dass die unmittelbar vom Krieg be-
drohte Bevölkerung ein grosses Interesse an kulturellen 
Ereignissen hat. Sie schaffen ihnen eine andere Welt, eine 
andere Dimension der Wirklichkeit, die zur Utopie gewor-
den ist.

Aber auch wir, die sich im Hinterland befinden und bloss 
„den Schmerz der Anderen“ erleben, wie Susan Sontag 
schrieb, brauchen die Bilder und ihre beunruhigende Ambi-
guität, um sich in einer Welt zu orientieren, die sich als un-
menschlich manifestiert.

Kateryna Lysovenko ist in Kyiv geboren, aufgewachsen 
und hat dort Kunst studiert. Nach Kriegsbeginn zog sie mit 
ihren Kindern in die westlicheren Teile Europas, wo sie wei-
terhin arbeitet und an Ausstellungen in vielen Ländern teil-
nimmt. Es ist nicht die geografische Entfernung von ukrai-
nischen Städten und Orten, sondern ihre kreative Methode, 
die eine Position wie auf einem anderen Planeten schafft. 
Die Szenen von diesem Planeten haben keinen agitatori-
schen Charakter. Und doch enthalten sie einen dringenden 
Appell, eine grosse Trauer - aber vielleicht auch so etwas 
wie stillen Trost oder Hoffnung, wie in dem Lied der Band 
Okean Elzy, das zu einer Art ukrainischer Antikriegshymne 
geworden ist und dessen Refrain — scheinbar völlig para-
dox -- lautet: Все буде добре, alles wird gut. 
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