Waltraud Bayer, Wien/ Graz
Russische Bestseller: Der internationale Kunstmarkt als Indikator für
Wertschätzung von russischer Kunst seit 1988
Seit der legendären von Sotheby’s 1988 in Moskau organisierten Versteigerung
avantgardistischer und nonkonformistischer Kunst führt der internationale Kunst- und
Antiquitätenmarkt verstärkt Russisches im Programm und verzeichnet damit in den letzten
Jahren deutliche Zuwächse und Gewinne.
Mit der Rehabilitierung der einst verfemten Kunst sowie mit der Einführung
marktwirtschaftlicher Prinzipien erwies sich ökonomisches Kapital erneut als essentielle
Voraussetzung für den Kauf und Besitz von Kunst. Innerhalb der ehemaligen
sowjetischen Nachfolgestaaten entstand in kürzester Zeit eine neue finanzstarke Klientel,
die in private wie korporative Sammlungen ebenso investiert wie in konkrete Projekte
(Ausstellungen, Publikationen, Preise, Stiftungen).
Der Staat, der seit den frühen 1990er Jahren nur noch reduziert seine einst als
Monopol ausgeübte Verantwortung der Kulturförderung wahrnimmt, überlässt nun dieses
Terrain großteils der ökonomischen Elite. Wenngleich das Engagement der "neuen
Russen" (wie auch das ihrer Kollegen in den anderen osteuropäischen Ländern) seit dem
Umbruch 1989/ 91 diverse Phasen durchlief und somit starke Veränderungen erfuhr, tritt
ein Aspekt klar zutage: Die hohe Resonanz und die enormen Preissteigerungen, die der
internationale Markt in den letzten anderthalb Jahrzehnten für russische Kunst
verzeichnete, sind auch Indikator für die erhöhte Wertschätzung derselben.
Im Fall der russisch-sowjetischen Kunst (wie auch der osteuropäischen Kunst
generell) bedeutete die politische Umorientierung in den Wende- bzw. Perestrojkajahren
eine jähe Zäsur innerhalb des nationalen Kunstbetriebs: Erstmals wurde Kunst an
international gängigen Kriterien gewogen und bemessen. Deren ökonomischer Erfolg ist
auch ein aufschlussreiches Indiz für die innovative, kraftvolle, eigenständige Entwicklung
russischer Kunst.

Ada Raev, Berlin/ Braunschweig
Nationales Selbstverständnis, Präsentationsformen und Wahrnehmungsmuster russischer Kunst im Westen
Das Selbstverständnis der Moderne im Sinne eines Epochenbegriffes seit dem frühen 19.
Jahrhundert definiert sich zu einem Teil aus der Konstruktion des Nationalen. Daran
beteiligt sind neben der Philosophie, der Geschichtswissenschaft, der Literatur und dem
religiösen Diskurs auch die bildende Kunst und ihre Interpretation.
Die Aktualisierung langfristig wirksamer Stereotypen erfolgt im Zuge von stetig
neu vorzunehmenden Ein-, Ab- und Ausgrenzungsmechanismen, wie die bis heute
wirksame und den Umgang mit russischer Kunst prägende Dichotomie "Russland und der
Westen" offenbart. Wichtige und öffentlich wirksame Präsentationsforen für die russische
Kunst im Westen sind seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, ausgehend von den
Weltausstellungen, die Venezianer Biennale, nationale Ausstellungen und Ausstellungen
exponierter

Künstler.

Die

dazugehörigen

Kataloge,

aber

auch

kunsthistorische

Darstellungen artikulieren sowohl russische Positionen im Spannungsfeld zwischen
westlich ausgerichteten und slawophilen Ideen als auch westliche Erwartungshaltungen,
die jedoch vom kulturpolitischen Standpunkt der jeweils Urteilenden abhängen.
Spiegelbildlich dazu verhalten sich wiederum die in Rezensionen zutage tretenden
Wahrnehmungsmuster. Anhand ausgewählter Auftritte russischer Kunst im Westen von
der Mitte des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart, z. B. auf der Wiener Weltausstellung
von 1873 und der Pariser Weltausstellung 1900, auf der von Sergej Diaghilew
organisierten Ausstellung russischer Kunst im Pariser Herbstsalon 1906, die 1907 auch in
Berlin und Venedig gezeigt wurde, der Ersten russischen Kunstausstellung in der Galerie
van Diemen in Berlin 1922, der Pariser Weltausstellung von 1937, der Ausstellung ParisMoscou 1980/81 in Paris und Moskau, der Ausstellung Die große Utopie in Frankfurt/Main
1992 und der Ausstellung RUSSIA! in New York und Bilbao 2005/2006, soll dieses
Wechselspiel von Strategien russischer Selbstinszenierung und deren Interpretation im
Westen verfolgt werden.

Isabel Wünsche, Bremen/ Berlin
Einheit und Vielfalt: Die gewandelten Perspektiven in der Betrachtung der
europäischen Moderne
Die europäische Moderne, die ihren Ausgang im späten 18. Jahrhundert nahm, umfasst
die weitreichenden Umbrüche in allen Bereichen des politischen, gesellschaftlichen und
individuellen Lebens gegenüber der Tradition. Obwohl die europäische Moderne
uneinheitlich ist, wird diese bis in die Gegenwart als eine trans-nationale künstlerische
Bewegung charakterisiert, bestimmt von dominanten Künstlerpersönlichkeiten, die ihre
Ideen sowohl mit innovativen künstlerischen Mitteln in ihren Kunstwerken als auch durch
programmatische Schriften und aufsehenerregende Ausstellungen verbreiteten und
darüber hinaus auch den Kunstmarkt für ihre Interessen nutzten.
Während sich das Verständnis der Moderne bis zum Ende des Zweiten
Weltkrieges vor allem auf Europa in all seiner nationalen und kulturellen Diversität bezog,
verschob sich diese Interpretation mit dem Einsetzen des Kalten Krieges und der OstWest-Konfrontation

zwischen

den

marktwirtschaftlichen

Demokratien

und

den

sozialistischen Staaten zugunsten einer einseitigen Festschreibung der Moderne auf
Westeuropa und insbesondere auch auf Nordamerika.
Im Zeitalter der Entspannungspolitik verstärkte sich nicht nur der politische Dialog
zwischen den Systemen, sondern auch der Kulturaustausch. Das wachsende Interesse
an der Region hinter dem Eisernen Vorhang manifestierte sich in vielfältigen kulturellen
Initiativen, wobei Kunst und Kultur Osteuropas nach wie vor monolithisch, aber nunmehr
als das "unbekannte Andere” betrachtet, geschätzt und gezeigt wurden; der Akzent lag
dabei insbesondere auf der russischen und sowjetischen Kunst als Gegenpol zur
amerikanischen Kunst und Pop-Kultur.
Nach dem Zerfall des Ostblocks und der Auflösung der Sowjetunion eröffnete sich
dem Westen die Diversität des bis dahin monolithisch wahrgenommenen Ostblocks.
Während Mitteleuropa immer stärker ins Blickfeld des Westens trat und auch politisch
zunehmend in den Westen eingebunden wurde, verlor Russland nicht nur seinen
Supermacht-Status, sondern wurde auch in der Wahrnehmung des Westens politisch und
kulturell immer weiter an den Rand Europas gedrängt. Diese Überlegungen sollen als
Ausgangspunkt dienen, um neue Ansätze für eine integrierte Betrachtung der
europäischen Moderne zu entwickeln.

Iris Blochel-Dittrich, Berlin
Die Bibelskizzen des Alexander Iwanow – gescheiterte Romantik,
vorweggenommener Symbolismus oder unfreiwillige Postmoderne?
Nachdem Alexander Andrejewitsch Iwanow (1806-1858) mit seinem opus magnum, dem
Monumentalgemälde Christus erscheint dem Volke, nach eigenem Bekenntnis gescheitert
war, widmete er sich in den 1850er Jahren dem Projekt der Bibelskizzen, deren Ziel es
war, eines der umstrittensten theologischen Werke seiner Zeit, Das Leben Jesu von David
Friedrich Strauß, in einen monumentalen Bilderzyklus zu übersetzen. Nicht Illustration,
sondern Nachvollzug der wissenschaftlichen Argumentation mit malerischen Mitteln war
das Ziel dieser Arbeiten. Dabei ging es dem Künstler weder inhaltlich noch formal um
Innovation. Seine Aufgabe sah er vielmehr darin, eine Synthese der slawophilen Theorien
von der Mission der slawischen Nation mit der "westlichen Gelehrsamkeit" und den
Errungenschaften der westlichen Kunst, insbesondere mit der Tradition Raffaels, zu
erreichen.
Bei der Arbeit an den Bibelskizzen befand er sich jedoch im Zwiespalt zwischen
der Suche nach einem einheitlichen Entwurf, der die "Summe" des zeitgenössischen
Erkenntnisstrebens

enthalten

würde,

und

dem

der

Jahrhundertmitte

eigenen

relativierenden Denken, das eine verbindliche Quintessenz gerade nicht mehr zuließ.
Von der Intention her noch romantischen Utopien verpflichtet, von der Bildwirkung
her symbolistisch, vom Verfahren her gar Vorbote der Postmoderne, stellt das Werk eine
interpretatorische

Herausforderung

dar.

Lassen

sich

die

stark

divergierenden

Interpretationen der Bibelskizzen in der russischen und deutschen Forschung darauf
zurückführen, in welchen Kontext der Betrachter sie (bewusst oder unbewusst) stellt?
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Ita Heinze-Greenberg, Rohrdorf/ Delft
"Steppe und Motor" – Erich Mendelsohn über Russland
Erich Mendelsohn gehörte zu den ersten ausländischen Architekten, die nach dem Ersten
Weltkrieg in der Sowjetunion tätig waren. 1925, drei Jahre nach dem Vertrag von Rapallo
und ein Jahr nach Lenins Tod, baute er für einen Leningrader Textiltrust eine Fabrik für
8000 Arbeiter, ein riesiges Projekt, wofür er insgesamt dreimal nach Russland reiste. Die
Kooperation mit den örtlichen Baubehörden, aber auch die Akzeptanz bei den russischen
Berufskollegen waren äußerst ambivalent und bewegten sich zwischen offener Ablehnung
gegen den "Ausländer" bis hin zu ernst gemeinten Angeboten, im Land zu bleiben und an
dessen Aufbau aktiv mitzuarbeiten. Von den vielen Kontakten, die Mendelsohn während
seiner

Russland-Aufenthalte

knüpfte,

war

der

zu

El

Lissitzky

sicherlich

der

freundschaftlichste.
Mendelsohn hat seine spontanen Eindrücke von der soziokulturellen wie
künstlerischen Entwicklung des jungen sozialistischen Staates in Briefen an seine Frau
festgehalten. Eine abschließende analytische Zusammenfassung seiner Beobachtungen
legte er 1928 in einer interessanten vergleichenden Gegenüberstellung vor: Russland –
Europa – Amerika. Ein architektonischer Querschnitt. Sein Resümee fiel in jeder Hinsicht
äußerst kritisch aus und zeugt von der außerordentlichen Sensibilität des Architekten,
politische und kulturelle Zusammenhänge im Kern zu erfassen und entsprechend
darzustellen. Die durch zahlreiche Architekturfotografien bereicherte Publikation erreichte
eine hohe Resonanz, war doch die Sowjetunion neben den USA der Staat, welcher
Rohmaterial für zukunftsorientierte europäische Visionen und Konzepte anbot.
Das Hauptaugenmerk des Vortrags wird auf Mendelsohns Russlandbild liegen, in
dem sich sowohl die damalige sowjetische Kondition als auch die zeitgenössische
westliche Rezeption spiegeln.

Eva Mazur-Keblowski, Tübingen
Die Russen in München um 1900
Um 1900 war München der beliebteste Zufluchtsort der nach Kunst durstenden
osteuropäischen Jugend. Die Münchener Russen versammelten sich vor allem um die
hoch angesehene Privatschule für Malerei von Anton Ažbé. Dort gab es so viele russische
Studenten, dass der Leiter um 1898 eine eigene russische Sektion unter der Leitung von
Igor Grabar und Dmitri Kadrovskij begründete.
Ein zweiter wichtiger Treffpunkt des russischen Milieus in München war der Salon
von Marianne von Werefkin in der Giselastraße. Dank Briefen und Erinnerungen können
wir die Atmosphäre dieser Tage rekonstruieren. Viele prominente Reisende aus Russland
besuchten die "Baronin“. Sergej Diaghilev, Anna Pawlowa und andere führende
Persönlichkeiten aus St. Petersburg wurden bei ihr gesehen. Die Münchener Russen,
aber auch andere, Leute aus aller Welt, verkehrten in ihrem Salon. Sie selbst war eine
überzeugende Persönlichkeit und es ist kein Zufall, dass in ihrem Kreis wichtige
künstlerische Initiativen gestartet wurden, zuerst die weniger bekannte Lukasbrüderschaft
und später, als Folge des Austausches der Russen und Nichtrussen in München, 1909,
Die Neue Künstlervereinigung. Die Gründung des Blauen Reiters kann man ebenfalls als
Ergebnis der Diskussionen innerhalb der beiden künstlerischen Milieus betrachten. Den
Anteil des "russischen“ Gedankenguts kann man gut im Almanach Der blaue Reiter
verfolgen. Neue Untersuchungen beweisen, dass die kunsttheoretischen Ansätze
Marianne von Werefkins mit Wassily Kandinskys Ansichten in Über das Geistige in der
Kunst

in

vielem

übereinstimmten

und

generell

Kulturzugehörigkeit der beiden interpretierbar sind.

im

Kontext

der

russischen
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Antonia Napp, Lübeck
Die Selbstkonstruktion des Malers Orest A. Kiprenski als romantisches Genie
Der Maler Orest Kiprenski (1782-1836) gilt als einer der herausragenden Vertreter der
russischen Porträtmalerei des frühen 19. Jahrhunderts; Zeitgenossen rühmten an seinen
Werken vor allem die qualitative Nähe zu berühmten Malern der westeuropäischen
Kunstgeschichte wie Rembrandt oder van Dyck. Im Mittelpunkt des Vortrages soll der
Werdegang dieses heute im Westen vollständig vergessenen Künstlers stehen, der lange
Zeit in Italien lebte und dort engen Kontakt zur westeuropäischen Kunstszene pflegte.
Kiprenski, der seine Ausbildung an der Petersburger Akademie im Jahr 1805 mit dem
Erwerb einer Goldmedaille in der Klasse für Historienmalerei abschloss, gehörte zu den
unglücklichen Jahrgängen von Absolventen, deren Italienreise aufgrund der politischen
Verhältnisse immer wieder verschoben wurde. So blieben auch für Kiprenski Italien und
Westeuropa überhaupt für lange Zeit – 11 Jahre! – ein unerreichbarer Traum. Immer
wieder wird ihm Unterstützung von höchster Stelle zugesagt (1810 von Fürst Konstantin
Pawlowitsch für eine Reise nach Paris, 1813 von der Zarengattin Jelisaweta Alexejewna
für eine Reise nach Italien) und immer wieder muss die Abreise verschoben werden. So
schreibt er 1813 "dann werde ich auch wieder Ideen haben, aber jetzt habe ich überhaupt
keine, denn sie sind schon lange nach Italien geflogen [

]". Der Vortrag wird sich der

Frage widmen, wie Kiprenskis Beschäftigung mit der zeitgenössischen und der älteren
Kunst in Italien aussah, nachdem er endlich dort ("im Paradies" wie er es häufig nannte)
angekommen war. Darüber hinaus geht es um die Frage, inwieweit man bei Kiprenski von
"romantischen Maskeraden" und der Selbstkonstruktion als romantisches Genie sprechen
kann. Hinweise darauf gibt seine fast obsessiv zu nennende Beschäftigung mit dem
eigenen Bild in zahlreichen Selbstporträts.

Magdalena Nieslony, Frankfurt am Main
Iwan Puni zwischen Paris und Petersburg
Michail Matjuschin schreibt in seinen Erinnerungen an die russischen Kubo-Futuristen
über den Maler Iwan Puni: "Puni [...] war als Kind zur Heilung seiner Tuberkulose ins
Ausland geschickt worden. Als junger Mann kehrte er zurück. Er hatte künstlerische
Fähigkeiten erworben und war Neuem gegenüber aufgeschlossen, besonders in Hinblick
auf die Kultur des Westens. Aber die Entwicklung bei uns konnte er, weil er zu
'ausländisch' war, nicht bis ins Letzte verstehen." Im Kontrast zu dieser Einschätzung
steht die Analyse der Arbeiten Punis. Seine zwischen 1915 und 1919 entstandenen
intermediären Werke erweitern in selbstreflexiver Absicht ihr eigenes Medium um
Elemente der Plastik, des Objet trouvé und der Schrift, die in die Malerei integriert werden.
Sie übernehmen vom Kubismus, den Puni in seiner Pariser Studienzeit hautnah erleben
konnte, dessen thematische Konzentration auf die Kritik an der illusionistischen
Bildkonzeption, gehen jedoch weit über die kubistischen Lösungen der BildraumProblematik hinaus und schließen sich der für die russische Kunst der Zeit
charakteristischen Radikalität der Bildfindung an. Die traditionellen Petersburger
Ladenschilder einerseits und die Diskussion der faktura im Rahmen des Bundes der
Jugend andererseits lassen sich dabei mühelos als formale Anregungen erkennen. Was
meint also die Beurteilung als "zu ausländisch”, und wie lässt sich die Diskrepanz
erklären, die zwischen der Einschätzung Matjuschins und unserem visuellen Eindruck von
den Arbeiten Punis besteht, das sind die Leitfragen des Vortrags.

Wolfgang Schlott, Bremen
Das Kindliche als Verfremdungsstrategie in den späten konzeptualistischen
Werken von Wiktor Piwowarow
Wiktor Piwowarow, 1937 in Moskau geboren, gehört seit Mitte der 1960er Jahre zu jenem
Kreis von konzeptualistisch orientierten Künstlern, die an die formalen und ästhetischen
Kategorien der russischen Avantgarde anknüpfen und eigenständige Bildkompositionen
hervorbringen. Nach Ansicht von Jekaterina Djogot ist "jene figurative visuelle Sprache,
die sich bei Piwowarow in den 1960er Jahren (anfänglich in der Buchgrafik, dann in den
1970er Jahren in den Bildern) herauskristallisierte und in bedeutsamer Weise bis in die
Gegenwart erhalten blieb, in der UdSSR augenblicklich als nicht ganz regimetreu
wahrgenommen worden" (J. Djogot, Uroki risowanija, in: Wiktor Piwowarow. Schagi
mechanika, Moskau 2004).
Die

aus

der

zeichnerischen

Darstellung

von

imaginierten

Figuren

der

Märchenwelt entstandenen abstrakten und gegenständlichen Bildkonstrukte zeichneten
sich nämlich durch einen lyrischen, meist privaten Charakter aus, in dem es zur
Vermischung verschiedener Stile kam. So genannte primitive Abbildungen verknüpften
sich dabei mit geometrischen Abstraktionen; typografische Elemente verwiesen auf die
Allianz von Bild und Schrift in der byzantinischen Tradition und auf Spuren des
westeuropäischen Surrealismus. Der Rückgriff auf die postsuprematistischen Motive in
den Bildern von Kasimir Malewitsch der späten 1920er Jahre signalisierte vor allem im
Spätwerk von Piwowarow eine Verrätselung der lyrischen Bildsprache. Ungeachtet
solcher Verweise auf tradierte Linien der "Höhenkamm"-Postavantgarde zieht sich durch
das Oeuvre eine kindliche, an archetypischen Wahrnehmungsmustern der Welt orientierte
Figuration, die vielfache Brechungen und Verfremdungen erfährt. Diese im Rahmen des
Moskauer Konzeptualismus einzigartige ästhetische Position, die in der Folge von
Piwowarows

Emigration nach

Prag

(1982) eine

Bereicherung

stilistischer und

künstlerischer Verfahren erfuhr, wird der Gegenstand meiner Ausführungen sein.

Karoline Hille, Ludwigshafen
Marc Chagall: "Und vielleicht wird mich Europa lieben und mit ihm mein
Russland"
Dieser Satz, mit dem Marc Chagall 1922 seine Erinnerungen Mein Leben beendet,
verdeutlicht das künstlerische Selbstverständnis dieses Grenzgängers par excellence
zwischen ost- und westeuropäischer Kultur. Sein Leben lang hat Chagall sich sowohl als
Vertreter der internationalen Avantgarde als auch als jüdisch-russischer Künstler
verstanden. Anliegen des Vortrages ist es, die Rezeption seines Werkes zwischen
Verehrung und Verfemung im Zusammenhang mit den Brüchen der Geschichte des 20.
Jahrhunderts darzustellen.
In Paris entsteht von 1910 bis 1914 das frühe Hauptwerk, das kubistische
Anregungen mit russisch-jüdischen Themen und einer neuen Farbigkeit vereinigt. Mit
diesem als expressionistisch angesehenen Werk wird Chagall ab 1913 zunächst in
Deutschland bekannt. In Russland dagegen wird er mit dem von 1914 bis 1922 hier
entstandenen mehr realistisch geprägten Werk als russisch-revolutionärer Künstler
vereinnahmt. In Berlin, wo nach dem Verlassen der Heimat 1922/23 die Radierungen zu
Mein Leben entstehen, wird Chagall im Zeichen der Jüdischen Renaissance vor allem als
national jüdischer Künstler rezipiert. In Frankreich steht dem gegenüber immer seine
Internationalität im Vordergrund. Die Nazis, die sein Werk als "entartet" denunzieren,
sehen in ihm ausschließlich den osteuropäischen Juden und "kulturbolschewistischen"
Maler. Die Illustrationen zur Bibel sowie das angesichts des Holocaust verwendete Motiv
des gekreuzigten Jesus führen vor allem im Nachkriegsdeutschland zur Vereinnahmung
in ein christliches Bezugssystem. Der Künstler avanciert zur Symbolgestalt für die
deutsch-jüdische Versöhnung. Je stärker allerdings Chagalls Popularität wächst und er in
Westeuropa als internationaler "Meister der Moderne" rezipiert wird, desto weniger
Beachtung finden die jüdischen Positionen seines Werkes. Erst in jüngster Zeit bemüht
sich die Forschung um eine differenzierte Betrachtung.

Georgia Illetschko, Grossweikersdorf bei Wien
Kandinsky "unter anderen Sternen": Russe sein – zwischen Etikettierung
und Selbstbild.
Er sei "kein Patriot [...] und nur ein halber Russe", den Russen sei er zu fremd, meinte
Kandinsky in den Münchner Jahren am Beginn seiner Künstlerkarriere. In Paris werden
seine frühen abstrakten Werke mit dem Verweis auf das fremd Anmutende slawischer
Obszönitäten abgetan. Auf die von politischen Ereignissen bestimmte Repatriierung
Kandinskys als leitender Kunstfunktionär der jungen Sowjetunion folgt die Expatriierung
zum deutschen Staatsbürger in den Bauhausjahren. Zu gleicher Zeit setzt im Strahlkreis
der die Interpretation und künstlerische Positionierung immer stärker bestimmenden
Pariser Kunstszene eine Umwertung der russischen Vorzeichen seiner Biographie ein.
War das russische Etikett bis dahin überwiegend ein abwertendes Synonym für
Anderssein, Fremdsein, so gewinnt es nun an Prestige, da das Fremde, Exotische, NichtAbendländische als wichtige Spiegelebenen und Impulsgeber für die Kunst in den
Blickpunkt rücken.
Im Pariser Milieu wird Kandinsky zu einer Galionsfigur des neuen Ost-Chic
stilisiert, wobei der Osten (l'orient) im Licht der Kandinsky-Rezeption immer stärker über
Russland hinaus in den "Orient", ja nach Asien verschoben wird. Nach anfänglicher
Befremdung integriert Kandinsky diese Tendenzen zunehmend und nicht ohne Koketterie
in sein Selbstbild: anstelle der deutschsprachigen Großmutter aus dem Baltikum wird nun
eine mongolische Prinzessin im Stammbaum hervorgehoben. In Paris fühlt sich
Kandinsky, mittlerweile naturalisierter Franzose, ab den späten 30er Jahren wieder – oder
erstmals? – als "echter Russe", was ebenso als Indiz einer Zugehörigkeit zu lesen ist, wie
als Verweis auf eine neuerliche Fremdheit. Russe-Sein bedeutet ihm nun Identifikation mit
einem kulturellen, spirituellen Russland, der Utopie der Mutter Moskau. Es bedeutet
gleichzeitig künstlerische Abgrenzung von dem als erdrückend dominant erlebten Pariser
Milieu, Selbstschutz und Zuflucht einer zunehmend fragilen Existenz "unter anderen
Sternen".

Frank Kämpfer, Hamburg
Wassili Wereschtschagin: Artist at War
Wassili Wereschtschagin (1842-1904) wuchs im russischen Kadettenkorps auf. Seinen
Tod fand er im russisch-japanischen Krieg; er versank 1904 mit dem Admiralsschiff der
russischen Flotte. Wereschtschagin zeichnete, fotografierte, malte und schriftstellerte
während und zwischen seinen militärischen Einsätzen auf dem Balkan und in
Zentralasien, ebenso auf seinen Reisen rund um den Globus. 1864 ging Wereschtschagin
zum Studium nach Paris, wo er bei J. L. Gérome und Alexandre Bida studierte. In
Samarkand lernte er später auch den Orientmaler Theodor Horschelt kennen.
Großen Erfolg in den Metropolen Europas und der USA hatte Wereschtschagin
mit moderner Ausstellungskonzeption: billige Tickets, kommentierte Kataloge mit
Fotografien, ethnographisches Beiprogramm. Elektrische Bogenlampen machten lange
Öffnungszeiten möglich: "In der Anwendung und Regulierung, die es hier erfährt, scheint
sich das elektrische Licht über Erwarten brauchbar erweisen zu wollen [...]" (Tägl.
Rundschau, Berlin 1882). "Während der 70 Tage begehrten 133 772 Personen Einlass
[...]. Die Besucherzahl erreichte damit eine Höhe wie keine in Berlin abgehaltene
Kunstausstellung zuvor." Kaiser Wilhelm II. bemerkte 1897 vor den Bildern: "Vox tabliaux
sont la meilleure assurance contre la guerre!" Wereschtschagins Gemälde zeigten nicht
Kriegshelden, wie bei den Schlachtenmalern aller Zeiten üblich, sondern Kriegsopfer –
russische, turkmenische wie türkische Soldaten, im Tode gleich.
Als Bataillenmaler war Wereschtschagin überzeugter Pazifist, deshalb sprach
man ihm Patriotismus ab, der Orient bildete für ihn ein politisches Phänomen ohne die
Odalisken-Lüsternheit der Franzosen, seine religiösen Gemälde erregten 1885 einen
Proteststurm in Wien unter Führung des Kardinals.
Kein russischer Maler des 19. Jahrhunderts erregte im Westen so große
künstlerische

Aufmerksamkeit,

Popularität

und

(auch

finanziellen)

Erfolg

wie

Wereschtschagin. Mit ihm hatte ein bedeutender Meister die künstlerischen Konventionen
seiner Zeit (Ost wie West) gebrochen, ja sogar die Grenzen des Darstellbaren
verschoben.

Ruth Langen-Wettengl, Dortmund/ Frankfurt am Main
Die "totalen" Installation von Ilya Kabakov als Bindeglied zwischen Ost und
West
Bis zu seiner Ausreise in den Westen im Jahre 1988 gehörte Ilya Kabakov zum Kreis der
inoffiziellen Künstler in der Sowjetunion. Seinen offiziellen Status verdankte er seiner
Tätigkeit als Illustrator von über 150 Kinderbüchern. Unabhängig davon entstand und
lagerte in seinem Atelier ein umfangreiches, eigenständiges Werk, das lediglich intern im
Kreis anderer "Inoffizieller" gezeigt und diskutiert wurde. Öffentliche Ausstellungen oder
einen Handel mit diesen Werken gab es in der Sowjetunion nicht.
Als Kabakov in den Westen ging, war er mit der Tatsache konfrontiert, dass
diesen Arbeiten hier der Kontext, aus dem heraus sie entstanden waren, fehlte. Der
westliche Kunstbetrachter hatte – anders als der befreundete und vertraute Betrachter der
familiär strukturierten inoffiziellen Moskauer Szene – nicht die jahrzehntelange Erfahrung
des sowjetischen Alltags, der den Hintergrund dieser Werke bildete.
Mit dem Prinzip der von ihm so bezeichneten "totalen" Installation schuf sich
Kabakov im westlichen Ausstellungsbetrieb einen Raum, dem er mittels diverser
Strategien "sowjetische Luft einhauchte" (Kabakov). Seine Kunstwerke bestehen nicht
aus einzelnen oder mehreren Objekten im vorgegebenen Ausstellungsraum, sondern in
einer von ihm selbst gestalteten Atmosphäre und den in ihr enthaltenen Objekten.
Wichtiger Teil der "totalen" Installation ist auch der Betrachter selbst mit seinen Gefühlen
und Reaktionen.
Am Beispiel seiner Arbeit Das Unaufgehängte Bild (Museum Ludwig, Köln 1992)
wird in dem Vortrag Kabakovs Strategie, das 1982 im sowjetischen Kontext entstandene
Gemälde Abramzewo mittels der "totalen" Installation im westlichen Ausstellungskontext
zu präsentieren, analysiert.

Regine Rapp, Berlin
Die westliche Rezeption des russischen Konzeptkünstlers Ilya Kabakov
Die Installation Der Mann, der in sein Bild flog aus der Serie 10 Charaktere (1981-88) des
russischen Konzeptkünstlers Ilya Kabakov wird derzeit im New Yorker Museum of Modern
Art

im

Rahmen

der

Take

Two-Ausstellung

neben

anderen

internationalen

zeitgenössischen Künstlern (Kentridge, Cardiff, Kosuth, u. a.) präsentiert. Kabakovs
Installation Der Mann, der in den Kosmos flog aus der gleichnamigen Serie wurde bis
Januar 2006 im New Yorker Guggenheim in der monumentalen Ausstellung RUSSIA!
gezeigt. In der Guggenheim-Ausstellung erschien Kabakov mit seiner Arbeit neben seinen
Kollegen der Moskauer inoffiziellen Kunstszene, welche in dieser monumentalen Schau
über die gesamtrussische Kunst schließlich erwartungsgemäß als Gegensatzpaar mit den
Werken des sozialistischen Realismus in Verbindung gebracht wurde. Dagegen konnte
Kabakovs Installation in der Take Two-Ausstellung im MOMA in einem breiteren
Kunstkontext, dem der internationalen zeitgenössischen Kunst, wahrgenommen werden.
Kabakovs Emigration in den Westen zum Ende der 1980er Jahre fällt mit einer
verstärkten Rezeption seiner Werke in Westeuropa und den USA zeitlich zusammen
(Einzelausstellung in Bern, DAAD-Aufenthalt in Berlin, Ronald Feldman Gallery in New
York, u.a.). Auffallend ist auch, dass seine Kunstwerke ab diesem Zeitpunkt an Raum und
Ausdehnung gewonnen haben: Die Kunstform der raumgreifenden "totalen" Installation
bildete sich bei Kabakov zu einem Zeitpunkt heraus, als er sich gerade von seinem
Heimatland geographisch trennte.
Ausgehend von Kabakovs legendärer Ausstellung 10 Charaktere in der New
Yorker Ronald Feldman Gallery im Jahre 1988 möchte ich in meinem Vortrag die
westliche Rezeption in Hinblick auf die Person Kabakov und seine Konzeption der
"totalen" Installation während der letzten 15 Jahre skizzieren.

Christian Hufen, Berlin
Kasimir Malewitsch. Persönlichkeit ohne Antlitz. Zur Rekonstruktion eines
Jahrhundertwerkes
Mit Kasimir Malewitsch (1878-1935) steht das Urteil über die russische/ sowjetische
Avantgarde auf dem Prüfstand. In den USA und Westeuropa, besonders aber in der BRD,
wo seine Vermarktung seit den 1970er Jahren erfolgreich betrieben wird, wurde dieser
Künstler lange Zeit als Hauptvertreter abstrakter Malerei geschätzt. Nach der Öffnung
sowjetischer Depots und Museen erlebte die Malewitsch-Forschung in den 1990er Jahren
einen großartigen Aufschwung, wovon vor allem die Edition des Oeuvrekatalogs (Paris
2002),

einer

fünfbändigen

Dokumentenbände

(Moskau

Schriftenausgabe
2004)

zeugen.

(Moskau

1995-2005)

und

Erstmals

lässt

Malewitschs

sich

zweier

experimenteller Umgang mit Bildern, das umfangreiche publizistisch-theoretische Werk
und sein Wirken als antiakademischer Lehrer im Zusammenhang betrachten. Der Vortrag
rekonstruiert am Beispiel der Selbstbildnisse des Künstlers, ihrer Variation und
Transformation, die – die bekannten Brüche dieses Oeuvres übergreifende – Logik seiner
bildkünstlerischen Erfindungen.
Während die Reduktion Malewitschs auf dessen suprematistische Formenwelt
deren internationale Verbreitung förderte, erweist sich die Relativierung und zynische
Verleumdung sowjetischer Avantgardekunst (Boris Groys, Gesamtkunstwerk Stalin,
München 1988) heute als – kunstmarktstrategisch und ideologisch motivierte –
postmoderne Verirrung. Anhand von Traditionslinien in Malerei, Architektur und
Werbegrafik kann gezeigt werden, wie Malewitsch auch über seine Schüler und Adepten
die visuelle Kultur der sowjetischen und internationalen Moderne mitgeprägt hat und
weiter inspiriert.

Bettina Jungen, Zürich
Wera Muchina – Kunstpolitik versus Kunst
Das Werk der Bildhauerin Wera Muchina wird bis heute mehrheitlich unter ideologischen
Aspekten rezipiert; befördert wurde diese Interpretationsrichtung durch den Erfolg ihrer
Skulptur Arbeiter und Kolchosbäuerin auf der Pariser Weltausstellung 1937. Doch
entsprach gerade dieses Werk sowjetischer Propaganda nur bedingt den offiziellen
Richtlinien der Kunst; seine Bestimmung für das westliche Ausland öffnete die engen
Grenzen des Sozialistischen Realismus und ließ Muchinas persönliche künstlerische
Gestaltung des vorgegebenen Motivs vorteilhaft erscheinen.
Eine anschauliche Abgrenzung Muchinas künstlerischer Überzeugungen von der
staatlichen Kunstpolitik ermöglicht die Konfrontation ihrer Skizzen und Modelle mit
Konkurrenzentwürfen sowie das Studium der Protokolle von WettbewerbskommissionsSitzungen. Besonders aufschlussreich sind diesbezüglich die Denkmalsentwürfe für die
Tscheljuskin-Helden (1939) sowie der Wettbewerb für die Skulptur des sowjetischen
Pavillons auf der Pariser Weltausstellung 1937 (Arbeiter und Kolchosbäuerin). Hier zeigt
sich, wie die Bildhauerin auch mit dem ökonomischen Aspekt der Kunst umzugehen
wusste und stets versuchte sich anzupassen, ohne ihre Ideale zu verraten.
Trotz kunstpolitisch schwieriger Zeiten weist Muchinas künstlerische Handschrift
eine ungebrochene Kontinuität auf, was im Vergleich von Flamme der Revolution (1923)
und Arbeiter und Kolchosbäuerin (1937) deutlich wird. Erfahrungen mit der europäischen
Avantgarde, mit der Antike und mit den sowjetischen Anforderungen amalgamierte die
Bildhauerin zu einer eigenen Kunstsprache, deren Ästhetik zwischen Abstraktion und
Neoklassizismus liegt. Ihre ideelle Inspiration oszillierte zwischen einem RealismusVerständnis im Sinne Herdings, in dessen Zentrum der Veränderungswille des Künstler
steht, und humanistisch-klassizistischem Gedankengut.
Muchinas Schaffen kann innerhalb der figurativen Tendenzen im Europa des
ersten Drittels des 20. Jahrhunderts angesiedelt werden. Obwohl wir über ihren
"Westkontakt" zwischen den Weltkriegen nur wenig wissen, handelt es sich zumindest um
eine Parallelentwicklung, eingeleitet durch Vorkriegserfahrungen in Paris, und ermöglicht
durch die sich so viel Unabhängigkeit als möglich bewahrende Persönlichkeit Muchinas.

Elina Knorpp, Köln/ Bremen
Ilja Repin – "Wahrheit des Lebens" oder sozial(istisch)er Realismus?
Ilja Repin, Vertreter des russischen Realismus, gilt sowohl in Russland als auch im
Westen als Ikone der russischen Kunst des 19. Jahrhunderts. Als talentierter und
vielseitiger Maler und Zeichner, der eng mit der Genossenschaft für Wanderausstellungen
verbunden war, hat er einen wesentlichen Beitrag zur Differenzierung und Modernisierung
der russischen Kunstschule geleistet. Um so erstaunlicher ist es, dass Ilja Repin dort bis
heute als Wegweiser für den sozialistischen Realismus vereinnahmt und einseitig zu
einem "revolutionären" Künstler stilisiert wird, dessen Kunst ausschließlich als Kritik und
Entlarvung des Zarenregimes und der vorrevolutionären Gesellschaft zu verstehen sei.
Bei genauerer Betrachtung – vor allem des Quellenmaterials – fallen jedoch nicht
nur Äußerungen des Künstlers, sondern auch Entscheidungen und Stationen seines
Lebens auf, die dieser beschränkten Sicht entgegenstehen. Obwohl Repins Werk auch im
Westen

noch

hauptsächlich

unter

dem

Blickpunkt

der

darin

enthaltenen

"(sozial)kritischen" Züge betrachtet wird, gibt es erste Ansätze – beispielsweise in den
Ausstellungskatalogen von Krems (2002) und Berlin/ Saarbrücken (2003) –, Repins Ideen
und Ziele aus anderer Perspektive zu betrachten.
Einen zentralen Punkt im Verständnis Repins und seines Werkes sollte hierbei
die so genannte "Wahrheit des Lebens" bilden – das künstlerische Credo Repins sowie
anderer künstlerischer Zeitgenossen –, die speziell in Russland eine wichtige Bedeutung
gewonnen hatte. Sie ist als eine Forderung an die Kunst zu verstehen, die Wirklichkeit
und das Leben, vor allem aber auch ihre negativen Erscheinungen "wahrheitsgetreu"
abzubilden.
Der Vortrag soll dieser Frage tiefer nachgehen und untersuchen, inwiefern dieser
Begriff der "Wahrheit des Lebens" eine angemessene Grundlage für die Verortung von
Repins Werk im Kontext der russischen und westeuropäischen Kunst seiner Zeit bietet:
Sozial(istisch)er Realismus, Sozialkritik oder einfach "Wahrheit des Lebens"?

Marina Dmitrieva, Leipzig
Der Beitrag russischer Künstler zur Moderne und DER STURM
In seinem Buch Einblick in die Kunst: Expressionismus, Futurismus, Kubismus (SturmVerlag, 1917-1924) bezeichnete Herwarth Walden "die Russen", neben Oskar Kokoschka
und den ungarischen Künstlern, als Wegbereiter der Moderne. Durch Vermittlung von
Kandinsky lud er einige Künstler aus Russland zur Teilnahme am Ersten Deutschen
Herbstsalon ein, einer alternativen Schau der internationalen Moderne, die er 1913
veranstaltete. Dazu gehörten die Brüder Burljuk, Michail Larionow, Natalja Gontscharowa
und Marc Chagall. Für Chagall, der damals in Paris lebte, führte diese Ausstellung zum
Durchbruch auf der internationalen Kunstszene und zum Aufstieg zu einer Ikone der
Moderne. Die Ausstellung Iwan Punis in der Galerie DER STURM 1922, die von einer
Dada-Performance begleitet war, wurde ebenfalls zu einem wichtigen Kunstereignis in
Berlin.
Auch später, bis zur Einstellung der Zeitschrift DER STURM 1932 und seiner
Übersiedlung in die Sowjetunion, publizierte Walden wiederholt Texte über russische
Künstler. Allerdings beschränkte er sich, wie zuvor, auf einige wenige Namen und ging
sehr selektiv vor.
Den "Russen" wurde also eine wichtige Position in dem von Walden etablierten
Kanon der Moderne zuerkannt. Aber wer wurde in diesen Kanon eingeschlossen und wer
nicht? Welchen Platz nahmen russische Künstler unter den anderen Osteuropäern ein,
die von Walden ebenso "entdeckt" wurden? Unter welchem Aspekt wurde die russische
Kunst dank der Bemühungen Waldens in Deutschland aufgenommen? Wie veränderte
sich die Rolle der "Russen" in der internationalen Moderne in den 1920er und Anfang der
1930er Jahre im Vergleich zur Vorkriegszeit?

Sandra Frimmel, Berlin
Der russische Pavillon auf der Biennale di Venezia 1995: Auf der Suche
nach einem Bild der russischen aktuellen Kunst
Der russische Pavillon auf der Biennale di Venezia ist eines der international
prestigeträchtigsten Präsentationsforen für aktuelle russische Kunst. Seit der Perestrojka
wurden die dortigen Ausstellungen verstärkt dazu genutzt, um eine russische Kunst zu
präsentieren, die zum einen ihre Eigenständigkeit zu behaupten und sich zum anderen
auf der Höhe der internationalen Entwicklung zu positionieren versucht.
Ein

hervorstechendes

Beispiel

dieser

Gratwanderung

der

als

national

deklarierten Kunst zwischen Abgrenzung von der und Eingliederung in die internationale
Kunstszene bietet die Ausstellung von 1995. In diesem Jahr trug der Pavillon zum ersten
Mal seit vielen Jahrzehnten den Schriftzug "Russland". Viktor Miziano kuratierte mit den
Künstlern Dmitri Gutow, Wadim Fischkin und dem Architekten Jewgeni Ass das
Ausstellungsprojekt Reason is Something the World Must Obtain Whether it Wants to or
Not. In der Geschichte des russischen Pavillons nach der Perestrojka hat sich diese
Ausstellung am intensivsten mit der Frage der nationalen Repräsentation sowie der
Eigenständigkeit der russischen Kunst auseinandergesetzt. In einer Situation der
Zerrüttung, der Massenemigration von Künstlern und der völligen Unvertrautheit der
Moskauer Szene mit der internationalen und auch umgekehrt war es Mizianos Ziel, eine
paradigmatische Basis für die Präsentation und das Verständnis der aktuellen russischen
Kunst zu schaffen. Die Untersuchung dieser Ausstellung birgt zahlreiche interessante
Aspekte

hinsichtlich

der

Entwicklung

der

russischen

Kunst

im

Kontext

der

Postperestrojka und der ihr zugrunde liegenden institutionellen Strukturen. Im
Vordergrund des Vortrags sollen Fragen stehen, wie und mit welchen Intentionen und
Mitteln versucht wurde, die vermeintlichen westlichen Erwartungen zu erfüllen, wie diese
unterlaufen wurden oder wie mit ihnen spielerisch umgegangen wurde.

Valentina Parisi, Mailand
Zwischen Unstimmigkeit und Andersdenken. Inoffizielle sowjetische Kunst
auf der Biennale di Venezia (1977)
Nach den drei umfassenden Ausstellungen in Paris (1976), London (1977) und
Washington (1977) fasst die inoffizielle sowjetische Kunst endlich Fuß in Venedig, auf der
so genannten Dissenz-Biennale. Zum ersten Mal versucht man, der Meinung der
Organisatoren nach, die kulturelle Opposition in Osteuropa "von ihrem potentiellen
reaktionären Charakter zu befreien" (Enrico Crispolti) und sie aus der Perspektive der
westlichen, linksorientierten Intelligenzija zu betrachten. Im Vergleich mit den vorherigen
Ausstellungen ist die italienische Veranstaltung deshalb durch ihre deutlich politische
Atmosphäre gekennzeichnet. Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, die Rezeption der
neuen sowjetischen Kunst in der italienischen Presse der Zeit zu verfolgen und
außerdem die Position der jüngeren Generation der sowjetischen bildenden Künstler, in
Bezug auf ihren westlichen "Meister", zu erklären. Am Beispiel der künstlerischen und
theoretischen Praxis der Mitglieder des so genannten Kreises der Moskauer
Konzeptualisten (Waleri und Rimma Gerlowin, Komar und Melamid, der Gruppe
Kollektive Aktionen) wird gezeigt, wie am Ende der 1970er Jahre die jungen sowjetischen
Künstler auf der Suche nach einer festeren Identität waren und neue Strategien der
Selbstdarstellung und -bestätigung entwickelten. Das Material, auf das sich dieser
Beitrag stützt, befindet sich im Historischen Archiv der venezianischen Biennale.

Christiane Post, Berlin
Die russischen Avantgardemuseen (1919-1929)
Ein wesentlicher Beitrag der russischen Kunst zur europäischen Moderne besteht in der
Umsetzung der Idee der "Museen für Moderne Kunst" und dem von AvantgardeKünstler/innen geleiteten staatlichen Ausstellungswesen. Noch vor der Gründung des
Museum of Modern Art in New York entstanden in Russland neue Kunstmuseen, die im
Westen große Beachtung fanden.
Die Initiative zur Errichtung der Museen für Moderne Kunst ging von Wladimir
Tatlin aus, der als Leiter der Künstlerischen Kommission des Volkskommissariats für
Bildungswesen 1918 zusammen mit Sofija Dymschiz-Tolstaja einen Katalog von
Forderungen aufstellte, der die Selbstverwaltung der Künstler/innen im Museumsbereich
betonte. Nicht nur sollten die neuen Museen von Künstler/innen geleitet, sondern auch die
in den Museumsbestand eingehenden Werke von ihnen ausgewählt werden. Dieser
Prozess der Selbstinstitutionalisierung wurde von äußerst bemerkenswerten Konzepten
begleitet, wie die Ausführungen von Wassily Kandinsky, Kasimir Malewitsch und
Alexander Rodtschenko zeigen.
Während sich in Russland zunehmend Kritik an den Positionen "linker"
autonomer Kunst und den neuen Museen formierte, erlangten sie im Westen
Vorbildcharakter. Neben Konstantin Umanski (1920), Paul Ettinger (1921) und El Lissitzky
(1922) berichtete auch Adolf Behne (1924) über die neuen russischen Museen, die er
dem Kronprinzen-Palais zum Studium empfahl: "Die Museen sind in einem ganz
erstaunlichen Aufschwung. Völlig neu eingerichtet sind die beiden Museen der 'Linken
Kunst', eines in Petersburg, eines in Moskau. Hier finden wir die russischen Künstler der
Gegenwart lückenlos vertreten. [...] Zu einer solchen Voraussetzungslosigkeit hat man
sich bei uns noch nicht aufgeschwungen."
Anhand

neuer

Quellen

sollen

die

Museumskonzepte

der

russischen

Avantgardekünstler/innen vorgestellt und die Vorreiterrolle der Avantgardemuseen neu
akzentuiert werden.

Claudia Beelitz, Berlin
Die Legende vom russischen Künstler: Eduard Steinberg
Die Malerei von Eduard Steinberg (*1937) ist bisher in Ost und West unterschiedlich
rezipiert und bewertet worden. Dabei herrschte jedoch stets die Auffassung vor, Steinberg
habe sich als nonkonformer Moskauer Künstler an autochthon russischen Traditionen und
insbesondere an Kasimir Malewitsch orientiert. Unbeachtet blieb dabei Steinbergs
Frühwerk der 1960er Jahre, das seiner späteren Entwicklung wesentlich zu Grunde liegt.
Steinbergs Gemälde aus der Zeit von 1965 bis 1970 sind gekennzeichnet durch
eine blasse, gedämpfte Farbigkeit, durch ein helles, bildimmanentes Licht und durch eine
der gewohnten Wahrnehmung enthobene Räumlichkeit. Diese Charakteristika verbinden
Steinberg mit Giorgio Morandi, dessen metaphysische Malerei sich im Italien Mussolinis
bezeichnenderweise ebenfalls in Abgrenzung zur herrschenden Ideologie und Ästhetik
entwickelt hatte. Obwohl in Moskau spätestens seit der Mitte der 1960er Jahre
Informationen und Abbildungsmaterial zu Morandi kursierten, hat die Kunstkritik die
Parallele zu Morandi nie thematisiert. Man glaubte vielmehr Steinbergs Selbstdarstellung,
der zufolge er dem Werk des Italieners erst 1973 bei der Morandi-Retrospektive im
Moskauer Puschkin-Museum begegnet sei. Wesentlich vom Künstler selbst beeinflusst,
wurde so um Steinberg eine Legende gewoben: die Legende vom russischen Künstler,
der seine Wurzeln allein im Autochthonen hat und frei von westlichen Einflüssen im
Mikrokosmos der nonkonformen Moskauer Kultur lebte und arbeitete. Maßgeblich hierin
liegt auch die Überbewertung der Avantgarde für Steinbergs Werk ab 1970 begründet.
Steinberg hat Malewitsch in Zeiten der "Duchownost" im religiösen Sinne umgedeutet.
Seine Kunst ist nicht dem Aufbruchgedanken der Avantgarde verpflichtet, sondern
zuallererst als ein Rückzug von der sozrealistischen Ideologie und Ästhetik zu werten.
Hierin spiegelt sich der kulturell so anders verwurzelte Giorgio Morandi.

Ljudmila Belkin, Frankfurt am Main
Definitionen der neofigurativen Malerei in Deutschland und Russland der
1920er Jahre
1922 verkündeten El Lissitzky und Ilja Erenburg, die Herausgeber der Zeitschrift Вещь.
Objet. Gegenstand, die Kunst sei von nun ab international. Diese Behauptung bestätigte
sich unter anderem in der Tatsache, dass Paris seine dominierende Rolle als Zentrum der
neuen Kunst von nun an mit anderen Zentren teilen sollte. Dazu zählten Deutschland und
Sowjetrussland.

Zum

Inbegriff

der

künstlerischen

Selbstidentifikation

wurde

die

neofigurative Kunst. Diese suchte sich einerseits durch Ablehnung der abstrakten Kunst
und andererseits durch Distanzierung vom traditionellen Realismus zu verorten.
Während die deutsche Neue Sachlichkeit in der Forschung ein durchaus
aufgearbeitetes Thema ist, bleibt die Beschäftigung mit der russischen neofigurativen
Malerei, insbesondere mit der Künstlergruppierung OST (1925-1932), nach wie vor ein
Desiderat. Das betrifft nicht zuletzt die terminologischen Aspekte der Analyse, die auch
Gegenstand meines Beitrags sein werden. Ausgegangen wird von der Terminologie der
1920er Jahre, die bis jetzt die Forschung über die russische figurative Kunst bestimmt hat.
Der Vergleich mit der Rezeption der Neuen Sachlichkeit in Deutschland soll zur
Ausarbeitung einer adäquaten Begrifflichkeit für die frühsowjetische Kunst beitragen.
Als Beispiel eines Problembegriffes wird im Vortrag stankowism interpretiert, der
im Namen der Gruppe OST (Obschtschestwo stankowistow) einen programmatischen
Charakter hatte. Die Übersetzung als Staffeleimalerei entspricht meiner Meinung nach
nicht dem russischen Begriff stankowism. Dies allein deshalb, weil dieser Begriff nicht nur
auf die Malerei, sondern auch auf Grafik und Skulptur bezogen wurde. Beansprucht wurde
somit die neue "synthetische Kunst". In welcher Relation steht die "synthetische Kunst"
der

OST

zur

Kunst

der

Neuen

Sachlichkeit?

Inwieweit

kann

man

das

Begriffsinstrumentarium zur Erforschung der Neuen Sachlichkeit auf den frühsowjetischen
Kontext übertragen? Diese Fragen werde ich in meinem Vortrag schwerpunktmäßig
behandeln.

Laura Gieser, Halle
Maxim Kantor – Selbstporträt zwischen zwei Stühlen. Kunst im Grenzraum
von Avantgarde und Tendenz
Der Maler, Graphiker und Autor Maxim Kantor nimmt unter den russischen und
westeuropäischen Künstlern der Gegenwart eine Sonderstellung ein. Kantor setzt sich für
eine "sprechende" Kunst ein, die in Ost und West gleichermaßen auffällt. Sein Ansatz, in
und durch die Kunst ethische Werte einzuklagen, wirkt anachronistisch, ebenso wie die
von ihm gewählten Medien sowie die gegenständliche Ausdrucksweise. Die existentiell
gedeutete Zusammenführung von Kunst und Moral scheint aber Kantor zufolge die
spezifische Aufgabe eines russischen Künstlers mit europäischer Bildung auszumachen.
Dies setzt eine Kritik sowohl der Dogmen des Sozialistischen Realismus als auch der
avantgardistischen Programme voraus. Der Künstler greift stattdessen Argumente der
ideologischen Debatte zwischen Westlern und Slawophilen auf und reaktiviert sie für die
kunsthistorische Betrachtung. Kantors an das literarische Beispiel Pjotr Tschaadajews
angelehnten Philosophischen Briefe praktizieren eine Rechtfertigung sowie eine
Aufladung

ästhetischer

Konzepte

anhand

kultur-

und

geschichtsphilosophischer

Überlegungen. Dabei kommt es zu einer zunehmenden Identifikation des zwischen Ost
und West hin und her gerissenen Künstlers mit dem "Grenzland Russland". Die
Werkzyklen Ödland und Metropolis – gleichzeitig "Selbstporträt(s)" und "Annäherung(en)
an die Landkarte" – veranschaulichen das Prinzip der Bipolarität, das die im Schnittfeld
von Ost und West, von Figur und Idee, von Tradition und Innovation angesiedelte Ästhetik
Maxim Kantors bestimmt.

Regine Heß, Frankfurt am Main
Die Installation Die Geschichte der russischen Kunst - Von der russischen
Avantgarde bis zur Moskauer Schule der Konzeptualisten von Vadim
Zakharov als Geschichtsmodell
Die Installation von 2003 besteht aus fünf überdimensionierten Aktenordnern. Hier, so die
These des Vortrags, ist ein Geschichtsmodell visualisiert, das von den Angehörigen des
Moskauer Konzeptualismus als substantieller Teil ihrer "Selbst-Konstruktion" gepflegt wird.
Diese Geschichtsdeutung weist nicht nur die sowjetische Kunstgeschichtsschreibung,
sondern auch "westliche" Zuschreibungen ab.
In der Rückansicht erweisen sich die Ordner der Installation als Kabinette. Das
Kabinett der Russischen Avantgarde ist mit einem Vorhang verdeckt, die seitliche Tür
verschlossen. Es ertönen Schnarchgeräusche, die Avantgarde "schläft". Sie ist mit dem
Zusammenbruch der Sowjetunion nicht wiedererwacht.
Ein Steg führt in das Kabinett des Sozialistischen Realismus. Während die Tür zur
Avantgarde verschlossen ist, ist der Durchgang frei. Der Steg scheint eine Einbahnstraße
zu sein. Diese Gestaltung wird als Visualisierung einer historischen Situation im Vortrag
interpretiert. Hier ist das Gemälde Lenin im Smolny von Isaak Brodski (1930) zu sehen.
Diese Setzung interpretiere ich als einen Verweis auf die Rolle der Montagetechnik der
Avantgardekunst, die zu Zeiten Stalins zur Geschichtsverfälschung missbraucht wurde.
Der Ordner Non-Conformism ist bis auf eine Videoarbeit leer und halb verhüllt,
während der Ordner Sots-Art mit Werken überfüllt zu sein schein. Der letzte Ordner
enthält den Moskauer Konzeptualismus in Form eines Archivs mit der Statuette des
Pastor Zond, jener künstlerischen Figur, in deren "Namen" Zakharov sein Archiv betreibt.
Im Moment ist die Installation Teil der Ausstellung RUSSIA! (Guggenheim Museen
in New York und Bilbao). Auch hier bildet sich der Versuch ab, russische Kunstgeschichte
zu schreiben. Wie sich das Werk in diesem Kontext verhält, soll ebenfalls im Vortrag
thematisiert werden.

Alexandra Käss, Bonn
Florenski – Lissitzky: Berührungen an der Grenze zwischen europäischer
Avantgarde und russischer Tradition
1921. An den WChUTEMAS lehren der Künstler El Lissitzky und der Theologe,
Mathematiker, Philosoph und Kunsttheoretiker Pawel Florenski. Dass sie einander
unmittelbar beeinflusst hätten, dafür haben wir bislang keinen Beweis. Gleichwohl gilt
beider Interesse 1921 den Fragen nach Zeit und Raum im Kunstwerk, und dass ihre
Gedankengebäude dabei trotz unterschiedlichster Quellen im Kern interessante Bezüge
aufweisen, wurde bislang in der Kunstwissenschaft erstaunlicherweise nicht thematisiert.
Möglicherweise erscheinen beide Protagonisten auf den ersten Blick allzu
different. Lissitzky, Repräsentant der Avantgarde, eingebunden in die "Ismen" der
westlichen Kunst. Florenski, tiefreligiöser Universalgelehrter, dessen kunsttheoretische
Betrachtungen letztlich doch immer wieder ein Lob auf die russische Ikonenmalerei
darstellen.
Die Gedankenwelten beider aber offenbaren unerwartete Gemeinsamkeiten: Von
einer

"Heterozentrik"

des

Dargestellten,

einer

Zuordnung

jeweils

eigener

Perspektivzentren zu den unterschiedlichen Bildgegenständen spricht Florenski als
Charakteristik der Ikone. Von einer Vervielfältigung und Verrückung der Projektionsachsen
schreibt Lissitzky bezogen auf seine PROUNEN.
Weitergehende Bezüge betreffen die Ablehnung zentralperspektivischer Einheit
ebenso wie die Forderung eines aktiven Betrachters und die Inkorporation eines
Zeitmomentes als konstituierender Faktor des Kunstwerkes. Sind sie zufällige
Kongruenzphänomene im Denken zweier Zeitgenossen? Oder geben sie nicht vielmehr
Auskunft über einen typischen Grenzgang zweier Russen, zwischen der Aktualität und
Moderne des beginnenden 20. Jahrhunderts und russischer ästhetischer Tradition?

Alexandra Köhring, Hamburg
Nation und Subjekt. Die Bewertung von Farbe und Material in der frühen
russischen Avantgarde
Der Aufstieg der Malweise zu einem eigenständigen Bedeutungsträger ist als ein
zentrales

Problem

der

Kunst

der

europäischen

Moderne,

insbesondere

ihrer

Abstraktionskonzepte, thematisiert worden. In diesem Zusammenhang ist jedoch die
Malweise als Faktor der künstlerischen Entwicklung in Russland bisher nur partiell
betrachtet worden.
Auch in Russland nahm zu Beginn des 20. Jahrhunderts das künstlerische und
kunstkritische Interesse an der Malweise und der Materialität der Farbe vehement zu. Die
Auseinandersetzung führte zur Konstituierung der neuen ästhetischen Kategorie der
faktura, die die künstlerischen Bearbeitungsspuren an der Oberfläche des Kunstwerks zu
vom Sujet unabhängigen Ausdrucksträgern erklärte.
Das Problem des Verhältnisses von Nation und Subjekt bildete den inhaltlichen
Rahmen der historischen Diskussion über malerische Verfahren in Russland am Beginn
des 20. Jahrhunderts. Die im 19. Jahrhundert begonnenen gesellschaftspolitischen und
sozialutopischen Programme einer nationalen russischen Kultur produzierten bestimmte
ästhetische Normvorstellungen, die Gestaltungsweisen aus der revitalisierten Volkskunst
und aus der altrussischen Monumentalkunst ableiteten. Parallel lässt sich in der
kunsttheoretischen Literatur eine Reflektion über Subjektivität als tragendes Element
künstlerischer Gestaltung beobachten, die ebenfalls das Thema der Malweise aufnahm.
In meinem Vortrag sollen die diskursiven Grundlagen für die Semantisierung von
malerischen Verfahren der frühen Avantgarde aufgezeigt werden. Ich untersuche,
inwieweit Experimente mit der Malweise zur Befragung ästhetischer Normvorstellungen,
die seit dem 19. Jahrhundert zur Implementierung einer nationalen russischen Kultur
etabliert worden waren, eingesetzt wurden. Dabei sollen auch zeitgenössische
physiologische,

psychologische

berücksichtigt werden.

und

soziale

Vorstellungen

von

Wahrnehmung

Dušan Buran, Bratislava
L'udovit Fulla, die Malerei der russischen Avantgarde und die
tschechoslowakische Kunstgeschichte der Zwischenkriegszeit
Das Referat setzt sich zum Ziel, das Werk von Ľudovít Fulla, einem der wichtigsten Maler
der slowakischen Moderne, in Bezug auf die Malerei der russischen Avantgarde zu
untersuchen. Drei Problembereiche werden bei der Analyse besonders berücksichtigt:
1) die Rezeption kompositorischer Systeme der Ikonenmalerei und der westlichen
mittelalterlichen Malerei als ein durch die Malerei der russischen Avantgarde
(Malewitsch, Tatlin, Gontscharowa) vermitteltes künstlerisches Konzept. Fulla
kannte offenbar die aktuelle Kunstproduktion Russlands nicht nur durch
Fachzeitschriften, sondern auch von einer Reise nach Moskau und St. Petersburg
1937 sowie durch Kontakte mit russischen Intellektuellen, zumeist in Prag, wo er
in den 1920er Jahren studiert hatte.
2) die Rolle, die die erste Generation der aus der Sowjetunion nach Prag emigrierten
Gelehrten und Künstler für den weiterem kulturellen Austausch zwischen
Mitteleuropa und Russland gespielt hat. Wichtig ist hier besonders Nikodym
Pawlowitsch

Kondakow,

der

in

den

1920er

Jahren

ein

prominentes

Archäologisches Institut in Prag leitete und das internationale Publikum Prags
systematisch mit seiner umfangreichen Ikonensammlung bekannt machte.
3) die

Bedeutung

der

Rezeption

der

mittelalterlichen

Malerei

durch

die

Zwischenkrieg-Avantgarde für die Bildung einer (künstlichen) kulturellen Identität
des so genannten "Tschechoslowakismus" als ein kulturpolitisches Mittel gegen
die ungarischen Ansprüche auf das kulturelle Erbe der Slowakei einerseits und
den deutschen nationalen Chauvinismus gegenüber den mitteleuropäischen
Gebieten andererseits. Bei diesem Aspekt wurde die Idee einer transhistorischen
künstlerischen Kontinuität vom Frühmittelalter bis zur Gegenwart – nicht unähnlich
der Situation in Russland – zu einem auch in der zeitgenössischen
Kunsthistoriographie wichtigen Topos.

Iwona Luba, Warschau
Der "Klassizismus" Ludomir Sleńdzińskis und der Wilnaer Schule und ihr
Verhältnis zur russischen Kultur
Das Schaffen des Wilnaer Malers und Bildhauers Ludomir Sleńdziński (1889–1980) sowie
der von ihm gegründeten Wilnaer Gesellschaft Bildender Künstler gilt als repräsentativ für
den Klassizismus in der polnischen Kunst der zwanziger und dreißiger Jahre. Er wird oft
auch als Wilnaer Klassizismus oder Wilnaer Schule bezeichnet.
Sleńdzińskis "Klassizismus", der in seiner Porträtmalerei voll zum Tragen kommt,
bleibt hauptsächlich auf die Modellierung der Figur und die Art der Formfindung
beschränkt, wobei die Komposition und die Ikonografie Werken der Renaissance entlehnt
sind.

Der

Künstler

selbst

stilisierte

sein

Image

als

würdiger

Nachfolger

der

Renaissancemeister. Seiner Auffassung nach sollte sich die "klassische", in den
zwanziger Jahren wiedergeborene Kunst auf eine solide Beherrschung der Maltechnik
stützen. Sleńdziński trug gern seine technische Begabung zur Schau, er vervollkommnte
sein zeichnerisches Können und strebte nach einer perfekten Linie, getragen von dem
Wunsch, eine Kunst zu schaffen, die noch universeller sein sollte als der Neoklassizismus.
Sleńdziński konzentrierte sich in seinen Arbeiten, die nicht nur von Werken der
Renaissance und des Klassizismus, sondern auch der zeitgenössischen Petersburger
Maler – wie Kusma Petrow-Wodkin, Wassili Schuchajew, Alexander Jakowlew – inspiriert
waren, auf den dekorativen Wert und wollte den Idealismus und die zurückhaltende
Einfachheit des Klassizismus mit der Brillanz des Art Déco vereinen.

Burcu Dogramaci, Hamburg
Erté, George Hoyningen-Huene und Alex Brodovitch – Russische
Avantgardisten und künstlerische Modevermittlung
Russische Künstler und Modedesigner hatten großen Einfluss auf die europäische Mode
des 20. Jahrhunderts. Weitgehend unbeachtet blieb bislang der Anteil russischer Künstler
an der "Übersetzung" der Mode. In meinem Vortrag werde ich drei Fallbeispiele der
künstlerischen Modevermittlung vorstellen: den Zeichner Erté, den Fotografen George
Hoyningen-Huene und den Art Director Alex Brodovitch.
Erté prägte mit seinem Illustrationsstil die Modegraphik des frühen 20.
Jahrhunderts. Seine ornamentalen Titelblätter für Harper's Bazaar schufen das Bild einer
dekadenten Femme fatale. Auch George Hoyningen-Huene arbeitete zunächst als
Modezeichner, bevor er sich als Fotograf etablierte. Sein ungewöhnlicher Blickwinkel auf
die Modelle und seine statisch-klassizistische Umsetzung hatten großen Erfolg. Seine
Fotografien erschienen in Harper's Bazaar, wo sie der verantwortliche Art Director Alex
Brodovitch inszenierte. Brodovitch veränderte seit 1934 das Erscheinungsbild des
Magazins und damit auch das Aussehen anderer amerikanischer Journale. Sein Beitrag
bestand in einer neuen Integration von Schrift, Bild und weißen Freiräumen.
Der Vortrag widmet sich einem wenig erforschten Bereich und wird die Frage
nach stilistischen Wurzeln und Referenzen stellen, vor allem aber den Einfluss der
Protagonisten auf die Genese ihres Genres untersuchen. Alle drei entwickelten in ihren
Disziplinen einen eigenen, avantgardistischen Stil. Ihr Dasein als russische Emigranten
prägte Erté, Hoyningen-Huene und Brodovitch, da sie erstmals mit der Notwendigkeit des
Geldverdienens konfrontiert waren. Ihre Kontakte zur russischen Künstlerszene in Paris
beeinflussten ihr Oeuvre. Vor allem aber waren Exilrussen in der europäischen
Modebranche sehr präsent, so dass sie hier ein Wirkungsfeld vorfanden.

Sabine Hänsgen, Köln
Kollektive Aktionen: Ästhetische Grenzerfahrungen in der zeitgenössischen
russischen Performance
Seit den 1970er Jahren spielt das Genre der Performance eine entscheidende Rolle bei
der Herausbildung alternativer Kommunikationsräume in der russisch-sowjetischen Kultur.
Die Performance, die die Grenzen des traditionellen Kunstwerks überschreitet und
ästhetische Situationen in der Lebenswirklichkeit schafft, war im Westen eine prominente
Ausdrucksform des Ausstiegs aus dem Kunstmarkt, in der Sowjetunion dagegen berührte
sie eines der neuralgischen Felder in der Geschichte der russischen Kultur, und zwar das
Verhältnis von Kunst und Leben.
Die polemische Auseinandersetzung mit den ritualisierten Kommunikationsformen
der offiziellen sowjetischen Kultur kommt bei der Performance-Gruppe Kollektive Aktionen
bereits im Namen programmatisch zum Ausdruck. Ein zentrales Element in den
Kollektiven Aktionen ist die ästhetische Erfahrung einer Grenzüberschreitung. Das
verbindende Sujet der seit 1976 stattfindenden Reisen aus der Stadt besteht in der
gemeinsamen Fahrt einer Gruppe von Teilnehmern aus dem städtischen Raum in die
ländliche Umgebung Moskaus. Ein leeres Feld wird dort zu einer Bühne für minimale
Handlungen, die elementare, raum-zeitliche Strukturen der Wahrnehmung thematisieren.
In

einem

späteren

Entwicklungsstadium

beginnt

die

Gruppe

Dokumentationsbände zu den Aktionen zusammenzustellen. Mit der Einbeziehung der
Dokumentation in den Prozess der Ästhetisierung reflektieren die Kollektiven Aktionen ein
Grundproblem des Konzeptualismus: das Verhältnis von Kunstwerk und Kommentar. Im
Kontext der russisch-sowjetischen alternativen Kultur erfährt dabei die abstrakte,
sprachphilosophische Ausrichtung der amerikanischen Concept Art in der Fortsetzung
eigener avantgardistischer Traditionen eine literarische Konkretisierung, die zu der
narrativen Entfaltung verschiedener Geschichten und zu einer Vervielfältigung der
kommentierenden Stimmen führt.

Nicola Hille, Tübingen
WChUTEMAS und Bauhaus – Ein Vergleich
Die

Moskauer

Höheren

Staatlichen

Künstlerisch-Technischen

Werkstätten

(WChUTEMAS) wurden 1920 im Zuge der pädagogischen Reformbemühungen, die
unmittelbar nach der Revolution von 1917 einsetzten, geschaffen. Es entstand eine
Kunsthochschule, die die freien und angewandten Künste umfasste und sich in die
Fakultäten für Malerei, Bildhauerei, Architektur, Grafik, Textil, Keramik, Holz- und
Metallverarbeitung gliederte. Ab 1926 erfolgte eine Reorganisation der WChUTEMAS, die
1927 in WChUTEIN, Höheres Staatliches Künstlerisch-Technisches Institut, umbenannt
wurde. Die danach entstandenen Arbeiten setzten neue Akzente, indem sie sich an den
Bedürfnissen und Produktionstechniken der Industrie orientierten. In der Standardisierung
individueller Formen für die industrielle Vervielfältigung zeigte sich der Übergang im
künstlerischen Schaffen von einer ungebundenen, gegenstandslosen Kunst zu einer
gegenstandsschaffenden Produktionskunst.
Die

WChUTEMAS/

WChUTEIN

spielten

eine

dem

deutschen

Bauhaus

vergleichbare Rolle. Bis zu seiner Auflösung im Jahre 1933 war das 1919 von Walter
Gropius in Weimar gegründete und 1925 nach Dessau verlegte Bauhaus eine Institution,
die – ähnlich dem Moskauer Institut – alles Gestaltbare von der Architektur bis hin zu
industriell hergestellten Gebrauchsgegenständen einer funktional ästhetischen Prägung
unterziehen wollte. Der Beitrag vergleicht auf der Grundlage von ausgewählten
Experimenten im Bereich der Farbenlehre, Plakatgestaltung und Fotografie/ Fotomontage
die wissenschaftliche, praktische und kunsttheoretische Ausbildung am Staatlichen
Bauhaus in Weimar/ Dessau und an den WChUTEMAS/ WChUTEIN.

Manuela Schöpp, Berlin
Vom Künstler-Ingenieur zum Kunstvermittler. Zur (künstlerischen) Arbeit in
Konstruktivismus und Conceptual Art
Vielleicht ist Peter Weibels Wortwahl in seinem Text "Der Kalte Krieg und die Kunst" im
Band Zurück aus der Zukunft (Frankfurt a. M. 2005) etwas unglücklich gewesen, als er
ohne Ausnahme alle Bücher über post-/ moderne Kunst zu Makulatur erklärte, da sie von
der Rhetorik des Kalten Krieges geprägt seien. Treffend scheint mir aber die Kritik, dass
Leistungen osteuropäischer Kunst nicht selten als eigene ausgegeben oder ignoriert
worden sind. Ausgehend von dieser These möchte ich den Weg einer Idee von Russland
nach Amerika nachzeichnen, die das Verständnis künstlerischer Profession neu justierte,
indem sie die Vorstellung vom Künstler als Handwerker überwand und die Kunst auf den
jeweiligen Stand gesellschaftlicher Produktion hob.
Die Entdeckung, dass die künstlerische Idee von ihrer Ausführung getrennt
gedacht werden kann, ist meist der Conceptual Art zugeschrieben worden. Sie brach mit
einem Bild von Meisterschaft, das auf der expressiven Künstlerhand beruhte, und formte
das Profil des Künstlertums neu: nicht mehr Herstellung von Dingen, sondern Vermittlung
von Ideen. Die Distanzierung von der eigenhändigen Ausführung, die sie zum Programm
erhob, findet sich schon im Konstruktivismus. Wohl am humorvollsten hat sie El Lissitzky
in Die Kunstismen von 1925 als Folge des Schwarzen Quadrats beschrieben: "Die
Herstellung von Kunstwerken ist nun einsichtigerweise so erleichtert und vereinfacht, dass
man seine Werke am besten telefonisch, vom Bett aus, bei einem Anstreicher bestellt."
Der Beitrag geht dem Vermächtnis des Konstruktivismus in der Conceptual Art
nach. Den Vorwurf der Nachahmung, der die russische Kunst oftmals traf, wird weniger
durch die Hervorhebung ihrer Eigenständigkeit zurückgewiesen, sondern mit der Frage
erwidert: Wie amerikanisch ist die Conceptual Art?

