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Kunst – das ist Krieg
Seit Anfang Dezember gehen die Russen auf die Straße – um gegen Wahlfälschungen zu 
demonstrieren und ihren Unmut gegen Ministerpräsident Wladimir Putin zu äußern. Heute 
wählt Russland einen neuen Präsidenten. Wer gewinnen wird, scheint klar. Was denkt die 
russische Avantgarde über all das? Welche Lösungsansätze bietet sie an? Ein Streifzug.
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Kunst – das ist Krieg. Zumindest für die russische 
Künstlergruppe „Woina“, zu Deutsch Krieg. Seit 2005 
macht die Gruppe mit ihren Kunstaktionen auf sich 

aufmerksam. Bekannt wurden die Aktivisten in der Nacht 
zum 14. Juni 2010. Die Zugbrücke am Liteiny Prospekt in 
Sankt Petersburg sollte wie in jeder Nacht gegen halb zwei 
nach oben geklappt werden, damit die Schiffe auf der Newa 
durchfahren können. Und auch in dieser Nacht klappte die 
Brücke nach oben – doch zuvor verteilten fünf Aktivisten 
von „Woina“ innerhalb von 23 Sekunden weiße Emulsions-
farbe auf der Brücke. 

Als die Brücke hochgeklappt war, zeigte ein 65 Meter gro-
ßer Penis auf die Petersburger Zentrale des Staatsgeheim-
dienstes FSB. Die Botschaft war eindeutig: FSB, fuck you. 
Das Symbol des Widerstandes ging um die Welt. Und die 
Popularität von „Woina“ wuchs über Landesgrenzen hin-
weg. Im April 2011 bekam die Gruppe sogar den Preis des 
russischen Kultusministeriums für zeitgenössische Kunst 
in der Kategorie „Innovation“. Eigentlich absurd, denn die 
Aktion war eine klare Demütigung des herrschenden Regi-
mes. Deshalb hat „Woina“ die Auszeichnung naturgemäß 

abgelehnt, das Preisgeld in Höhe von 10 000 Euro aber an-
genommen und einer Menschenrechtsorganisation gestif-
tet. Genau diese Radikalität und Unverfälschtheit macht 
„Woina“ für viele Russen glaubwürdig – und Glaubwür-
digkeit ist das größte Pfund, mit dem man in spannenden 
Zeiten wie diesen wuchern kann. 

Aber: „Woina“ hat sich bei den Protesten in den vergan-
genen Monaten vornehm zurückgehalten. Die Politikwis-
senschaftlerin Elena Belokurowa von der Europäischen 
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„DIE AVANTGARDE IST OHNMÄCHTIG“
Elena Belokurowa ist Politikwissen-
schaftlerin in St. Petersburg. Tillmann
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Universität in Sankt Petersburg sagt: „Die Avantgarde in 
Russland ist ohnmächtig – und genauso überrascht von 
der Wut und dem Zorn der Menschen wie alle Experten.“ 
Die Massenproteste habe eben keiner vorhersehen kön-
nen. Die 38-jährige Geisteswissenschaftlerin war bei allen 
Demonstrationen in Sankt Petersburg an vorderster Front 
dabei und sagt, dass es nicht nur darum gehe, das politi-
sche System in Russland zu verändern. „Es geht vor allem 
darum, dass etwas mit den Menschen passiert, denn die-

jenigen, die auf die Straße gehen, das sind Leute, sie sich 
verwirklichen wollen.“ Deshalb nennt Elena Belokurowa die 
Proteste in Russland nicht wie die meisten „Revolte der 
Zufriedenen“, sondern „kreative Revolution“.

Kreativ ist aber gerade auch die russische Avantgarde, 
vor allem in Sankt Petersburg. In der kulturellen Haupt-
stadt Russlands gab es in den letzten Jahren immer mehr 
Künstler, die sich trauen, mithilfe ihrer Kunst offen Kritik 
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PROTEST AM STRASSENRAND
20 000 bis 30 000 Menschen bildeten am vergangenen  
Wochenende eine Menschenkette, den „weißen Ring“, quer 
durch Moskau, um gegen Putin zu protestieren. Tillmann
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zu üben. Dabei muss es nicht immer so laut und aufse-
henerregend sein wie bei „Woina“. Die Künstlervereinigung 
„Chto delat?“ – zu Deutsch „Was sollen wir tun?“ – ist das 
Gegenmodell dazu. 2003 wurde die Gruppe aus der Taufe 
gehoben.

Was sollen wir tun?
Alexander Skidan war von Anfang an bei „Chto delat?“ da-
bei und hat am Manifest „Thesen zur Politisierung der Kunst“ 
mitgeschrieben. Heute begründet er 
die Ursprungsidee so: „Wir hatten 
alle das Gefühl, dass wir uns in ei-
ner Sackgasse befinden würden, weil 
zeitgenössische Kunst auch schon 
damals vor allem dazu benutzt wur-
de, das Kapital und den Status quo von neureichen Russen zu 
legitimieren.“ Seit zwei, drei Jahren ist zeitgenössische Kunst 
in Russland so angesagt wie nie. Allein in Sankt Petersburg 
wurden 2010 zwei neue private zeitgenössische Museen eröff-
net. Und auch Dmitri Medwedew sagte einst öffentlichkeits-
wirksam: „Ich mache kein Geheimnis daraus, dass ich zeitge-
nössische Kunst liebe.“ Von lieben kann aber keine Rede sein. 

Schließlich hat das staatliche zeitgenössische Kunstzentrum 
NCCA bis heute kein eigenes Gebäude in Sankt Petersburg. 
Mit Verweis auf die weltberühmte Eremitage und das Russi-
sche Museum ist das Thema zeitgenössische Kunstförderung 
für die Regierung erledigt. In Wirklichkeit rumort es aber unter 
der Oberfläche. Und so ziehen Gruppen wie „Chto delat?“ mit 
ihren Performances und Ausstellungen immer wieder junges, 
intellektuelles Publikum an. In regelmäßigen Abständen pu-
blizieren Skidan und seine Freunde auch Essays und Analy-

sen zu aktuellen Themen wie Migration 
und Rassismus. Skidan erklärt: „Uns ist 
es wichtig, dass wir nicht nur kritisieren 
sondern auch Alternativen aufzeigen. 
Wir machen weniger Lärm als ‚Woina‘, 
aber dafür bieten wir echte Lösungsan-

sätze.“ Der 47-jährige Dichter ist Redakteur bei einem Litera-
turmagazin und gibt poetische Bücher heraus. Oft zitiert er 
Bertolt Brecht. Das Intellektuelle liegt ihm.

Allerdings erreicht er mit seinen politischen Analysen nie-
mals die Massen – auch nicht in spannenden Zeiten wie die-
sen. Und gerade in Sankt Petersburg schlägt „Chto delat?“ 

«

Uns ist es wichtig, dass wir 
nicht nur kritisieren, sondern 
auch Alternativen aufzeigen. 
ALEXANDER SKIDAN 

»
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auch viel Unverständnis entgegen, weil, wie Skidan sagt, die 
Bevölkerung glaube, dass Politik immer etwas mit Schmutz 
und vulgärem Verhalten zu tun haben müsse. In der Kultur-
hauptstadt Russlands wolle das Publikum lieber Ästheti-
sches und Schönes erleben. Schön sei Politik aber tatsächlich 
in den seltensten Fällen. Das wissen auch die Feministinnen 
von „Pussy Riot“, einer jungen Punkband aus Moskau. Ende 
Januar hat sie mit einem Live-Auftritt auf dem Roten Platz 
für viel Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Interview sagten 
die Frauen, dass der Rote Platz der wichtigste Platz des Lan-
des sei und besetzt werden müsse, um wirklichen politischen 
Wandel herbeizuführen. Die Besetzung durch „Pussy Riot“ 
dauerte aber nur wenige Minuten – so lang wie ihr Lied „Putin 
bekommt es mit der Angst zu tun“. Direkt im Anschluss wur-
den die Musikerinnen verhaftet und abgeführt.

Seit gut einem Jahr kämpfen die acht Feministinnen radikal ge-
gen das System von Ministerpräsident und Bald-wieder-Präsi-
dent Wladimir Putin, unter anderem mit Liedern wie „Tod dem 
Gefängnis, Freiheit zum Protest“. In der jetzigen Zeit avancie-
ren sie schnell zu Stilikonen – obwohl sie ihre roten, blauen und 
grünen Strick-Sturm-Mützen niemals abnehmen. Sie sind prä-

sent und doch nicht greifbar. Sie tragen Namen wie Schuma-
cher oder Kater und sprechen offen vom „verdorbenen, kaput-
ten Russland“. Allerdings zeigen sie – im Gegensatz zu vielen 
Hunderttausenden Demonstranten – nicht ihr wahres Gesicht. 
Dabei hat gerade der offene, furchtlose Protest über Monate 
hinweg in Russland etwas bewirkt. Und wenn es nur der Di-
alog ist. Wladimir Putin als nächsten Präsidenten werden die 
Demonstranten wohl kaum verhindern können. Aber die Pro-
testkundgebungen geben den Menschen eine Stimme. Lange 
Zeit brachte die Avantgarde ihren Unmut stellvertretend zum 
Ausdruck. Jetzt tun es die Menschen selbst.  N

DIE JUGEND 
KÄMPFT
Ein Riss geht 
durchs Land: Viele 
Putin-Gegner sind 
jung, aber auch die 
„Nashi“-Jugend 
bringt Tausende auf 
die Straße. Tillmann
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