


Yevgenia Belorusets  
Nebenan / Поруч 
Das Kiewer 
Kriegstagebuch,  
eine Installation

19. Oktober 2022 bis 24. Februar 2023 
Abgeordnetenlobby im Reichstags-
gebäude

Die ukrainische Künstlerin Yevgenia 
Belorusets ist Schriftstellerin, Fotografin, 
Aktionskünstlerin.

Vom 24. Februar bis zum 5. April 2022 
veröffentlichte sie täglich Berichte aus 
der ukrainischen Hauptstadt Kiew, und 
beschrieb darin einen Alltag, dessen 
Normalität über Nacht in einem brutalen 
Angriffskrieg verloren gegangen war.

Ihr Kriegstagebuch ist Grundlage der 
für den Bundestag entwickelten Mind 
Map – einer Erinnerungslandkarte, die 

anhand von Fotos und Textsequenzen 
den „Anfang des Krieges“ – so der Titel 
des gerade veröffentlichten Buches –  
Tag für Tag rekonstruiert.

Eröffnung: Mittwoch, 19. Oktober 2022, 
18 Uhr durch Bundestagspräsidentin  
Bärbel Bas. Die Künstlerin wird 
anwesend sein.

Ort: Abgeordnetenlobby auf der 
Plenarsaalebene im Reichstagsgebäude

Für die Teilnahme an der Eröffnung 
bitten wir externe Gäste um Anmeldung 
(Name und Geburtsdatum) spätestens  
bis zum 17. Oktober 2022 an  
kunst-raum@bundestag.de. Dies gilt 
nicht für Inhaber von Hausausweisen 
des Deutschen Bundestags.

Begleitprogramm und Führungen unter 
www.kunst-im-bundestag.de
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