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„Odessa“ heißt der neue Bildband von David Staretz. Da schnürt sich einem spontan die 
Kehle zu, weiß man doch, was gerade in der Ukraine passiert. Odessa selbst ist vom 
Krieg bislang nicht so schwer getroffen wie andere Orte, doch Mariupol, Melitopol und 
Cherson wurden bereits bombardiert, und die sind gar nicht so weit von Odessa entfernt. 
Bis vor kurzem hätten die meisten von uns kaum sagen können, wo genau diese Städte 
eigentlich liegen. Inzwischen sind wir recht vertraut mit der ukrainischen Landkarte, auf der 
nicht nur Städte eingezeichnet sind, sondern auch all die Pfeile, die den Aufmarsch der 
russischen Truppen markieren. Das Elend in der Ukraine ist kaum zu überbieten. 
 
Und dann erscheint dieser Bildband. Den ich hier kurz vorstellen will – Kurzkritik! Der Band 
ist ganz neu und trotzdem schon deutlich ein Vorkriegsprodukt. Knapp 300 Seiten mit 
Farbfotos des Österreichers David Staretz, der mit einer Russin verheiratet ist und mit ihr 
mehrfach in der Ukraine unterwegs war. Seine Odessa-Fotos zeigen Strandszenen, einen 
Knopfladen, viele alte Autos mit lustigen Aufbauten, sie zeigen Katzen, Eisenbahnen, 
einen Friseurbesuch und viele kuriose Straßenhändler. Außerdem Graffiti und Streetart. 
Sie zeigen Menschen aus Odessa und oft – leider zu oft, denn dies ist ja eigentlich kein 
privates Fotoalbum – Staretz‘ junge, hübsche Ehefrau. Mir als Betrachterin ist sein Blick 
durch die Linse ein paar Nuancen zu männlich. 
 
Abgesehen davon strahlt sein Odessa-Buch eine heitere Leichtigkeit aus. Die Armut, die 
aus vielen Bildern spricht, wirkt daher eher pittoresk. Wohl auch weil auf diesen Bildern 
fast immer die Sonne scheint und selbst die Straßenszenen so sauber sind, als hätte 
Staretz vorher durchgefegt. Hat er? Schief hängende Torflügel, ein Gewirr aus 
Abflussrohren unter dem Spülbecken und ein kreativ zusammengezimmertes Gerüst am 
Haus – all dies wirkt so behelfsmäßig wie die Belgian Solutions, zu denen es ja auch 
schon viele lustige Fotobücher gibt. So macht Staretz‘ Buch gute Laune, zeigt sehr viel 
Liebenswertes, dringt aber nicht tiefer ein in Geschichte oder soziokulturelle Schichtung 
der Stadt. In diesem Sinne bleibt sein Buch oberflächlich. Deshalb wirkt es vor allem 
amüsant und anrührend. 
 
Genau das aber verfehlt in diesen Zeiten seine Wirkung nicht. Wie unfassbar schön ist 
doch der Frieden, denkt man unwillkürlich, wenn man dieses Buch anschaut. Es ist eine 
Reise in die allernächste Vergangenheit. So war’s in Odessa kürzlich noch. Es ist nur 
wenige Wochen her. 
 
 

 


