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Guten Tag, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen!  

Ich danke dem Goethe-Institut und der Akademie der Weiterbildung nach dem Diplom für die 

Einladung zur Teilnahme an dieser wunderbaren Konferenz. Die Konferenz begann mit den sehr 

wichtigen Worten von Dr. Angelika Eder, wonach das Erleben und Empfinden der Kultur einen 

Anreiz dazu gibt, sich der Kultur anzunähern. Ich denke, dass mein Vortrag sich in vielerlei Hinsicht 

von dem eben gehörten, virtuosen Vortrag von Max Fuchs unterscheiden wird, denn im 

vorausgegangenen Vortrag wurde der institutionelle Ansatz auf so großartige Weise umgesetzt, wir 

bekamen ein lebhaftes Bild von der Entwicklung der kulturellen Bildung in Deutschland und der 

damit verbundenen Probleme bei der Zusammenarbeit mit verschiedenen staatlichen, sozialen und 

künstlerischen Institutionen vermittelt. Ich für meinen Teil hatte den Eindruck, dass konkrete 

Beispiele für eine Annäherung an die Kunst sehr wichtig sind, und ich hoffe, dass meine Bilder uns 

helfen werden, diese Beispiele zu einem Ausgangspunkt für das Verständnis vor allem der 

inhaltlichen Aspekte der Aufklärung in Russland, so wie ich sie sehe, zu machen.  <00:01:28>  

 

Auf diesem ersten Bild sehen Sie zwei Kunstwerke, die uns an die Tradition der Aufklärung in 

Russland, und ja, man kann auch sagen im restlichen Europa, an zwei Komponenten dieser 

Tradition, erinnern. Auf der einen Seite sehen wir rechts das Porträt der Kaiserin Katharina II, das 

der Künstler Lewizki gemalt hat. Es zeigt die Kaiserin im Tempel der Göttin der Gerechtigkeit, wo 

es Gesetze gibt, wo es die Göttin der Gerechtigkeit gibt und wo es diese Sorge um die kulturelle 

Entwicklung und Bildung gibt, die in diesem Bildnis als Ganzes Ausdruck gefunden hat. Und diese 

Tradition der Staatspolitik auf diesem Gebiet, die in erster Linie... dazu bestimmt ist, Ideale zu 

schaffen, schafft in dieser Hinsicht gewisse Rahmenbedingungen. <00:02:28>  

 

Interessant ist, dass vor nicht allzu langer Zeit in Russland auf staatlicher Ebene ein solches 

Dokument wie „Die Grundlagen der staatlichen Kulturpolitik" verabschiedet wurde und nun die 

weiteren Teile und Strategien im Rahmen dieses Dokuments ausgearbeitet werden, die diese Ideen 

weiterentwickeln sollen. Diese Tradition hat in Russland seit vielen, vielen hundert Jahren Bestand.  

<00:02:57>  

 

Auf der anderen Seite haben wir hier das zweite Kunstwerk – den herrlichen Voltaire. Befindet sich 

das Porträt Katharinas II. im Russischen Museum, so schmückt das Werk des Bildhauers Houdon 

den Saal der Eremitage. Es ist ein Porträt, das daran erinnert, dass die Aufklärung vor allem das 

Werk einer bedeutenden, einer herausragenden Persönlichkeit ist, einer Persönlichkeit, die bereit 

ist, in ihrem Schaffen das Licht des Verstandes und der Vernunft zu vereinen. Man muss erwähnen, 

dass es sich hierbei um Ansätze handelt, die sowohl in der europäischen Praxis als auch in 

unserem Land oft kollidieren und im Widerspruch zu einander stehen. Hier haben wir Voltaires 

berühmte Ironie, die jede beliebige Ordnung, sei es eine gesetzliche oder eine, die sich erst 

anschickt, gesetzlich zu werden, buchstäblich sprengen kann. Es ist die Ironie des freien Denkens, 

das später zur Grundlage des kritischen Denkens wurde, das sich heute auch im Bildungssystem – 

formell oder informell – entwickelt. Dieses tritt natürlich in einen Konflikt mit jener Formulierung 



von Idealen und ihrer Rahmenkonstrukte, die von Seiten des Staates und der staatlichen 

Institutionen ausgehen. In dieser Hinsicht werden wir wohl in erster Linie an Menschen und 

Persönlichkeiten denken. Und es scheint mir, dass wir von einer besonderen aufklärerischen 

Mission der Wissenschaftler, Pädagogen und Kulturschaffenden sprechen können. Nämlich von 

einer Mission als bewusste Prädestination, einer qualitativen Verbesserung der Vorstellungen des 

Menschen von der Welt in der untrennbaren Wechselbeziehung ihrer Grundlagen, temporaler 

Zustände und Entwicklungstendenzen zu dienen.  <00:04:57>  

 

Diese wichtigste Richtung aller Aufklärungsarbeit verbindet heute im gleichen Maße die Menschen, 

die im Theater, im Museum, in der Schule und Hochschule arbeiten, da gerade in der Umsetzung 

einer solchen aufklärerischen Mission, das kulturelle Erbe und die Möglichkeiten des sich in der 

Entwicklung befindenden Menschen in Erscheinung treten. Es ist kein Zufall, dass ich Ihnen eine 

solche reine Arbeitsdefinition der aufklärerischen Mission vorschlage, die ich mit einem Bild 

veranschaulichen möchte, das ich gestern, oder vielleicht sogar heute, ich weiß es nicht mehr, ich 

glaube, es war heute, bei Facebook gefunden habe. Das Foto hat Alexej Mitin, ein wunderbarer 

Künstler und Mitarbeiter des Russischen Museums gemacht. Wir sehen darauf einen Ausblick aus 

dem Fenster, offensichtlich ein gegenüberliegendes Haus. Sehen Sie, das Schild mit der 

Hausnummer ist nur noch ansatzweise zu erkennen. Diese Spuren der Vergangenheit, die hier zu 

einem schönen Bild werden, ermuntern uns zur Interpretation darüber, wie sich Vergangenheit und 

Gegenwart verbinden können, wie Zerstörung mit Schönheit assoziiert werden kann. Ich glaube, 

wenn wir anfangen, uns solche Fragen zu stellen und eine Antwort darauf zu suchen, dann setzt 

dieser Prozess der qualitativen Verbesserung der Vorstellungen des Menschen von der Welt in der 

Wechselbeziehung ihrer Grundlagen und temporären Zustände automatisch ein. Ich glaube… dass es 

sehr wichtig ist, anhand von atemberaubenden Beispielen die Bedeutung der Persönlichkeit des 

Aufklärers zu veranschaulichen. In jedem beliebigen Land, und natürlich auch in Russland.  

<00:06:49>   

 

Das erste Beispiel ist unser Antikengelehrter und klassischer Philologe Alexander Iossifowitsch 

Saizew, der ein sehr schweres Leben durchlebt hat, einschließlich einer Phase, in der er von Seiten 

des Staatsapparates Repressionen zu erdulden hatte und anschließend viele Jahre eine 

philologische Schule in Leningrad geleitet hat. Ich werde Ihnen nicht von Saizews Leben und 

Schaffen erzählen, sondern möchte nur ein Beispiel anführen. Seit 1963 und bis zum Jahre seines 

Todes traf sich Alexander Iossifowitsch jeden Samstag mit seinen Schülern zu einem Seminar, das 

der Lektüre griechischer Texte – Platon, Aristoteles, Pindar – gewidmet war. Diese Texte wurden 

natürlich in altgriechischer Sprache gelesen, die Interpretationen der Texte in verschiedenen 

Forschungsarbeiten miteinander verglichen. Und dieses Seminar fand all diese Jahre ohne 

Unterbrechung Woche für Woche statt. Ich glaube, dass die kulturelle Aufklärung, die auf der Kraft 

der Persönlichkeit des Aufklärers und der intellektuellen, willensstarken Absicht, die dieser Arbeit 

zugrunde liegt, basiert, uns daran denken lässt, dass dieses Gebiet über ein scheinbar grenzenloses 

Potenzial verfügt.  <00:08:22>   

 

Und das zweite Beispiel, das mir persönlich sehr teuer ist, ist dieses nächste Bild, es zeigt einen 

Menschen, den ich das Glück hatte, kennen zu lernen – Igor Jewgenjewitsch Babanow. Ich werde 

etwas später noch in zwei Worten von unserer Bekanntschaft erzählen, doch zuerst möchte ich 

Ihre Aufmerksamkeit auf die Werke lenken, die mit seinem Namen in Verbindung stehen. Und es ist 

für mich heute eine ganz besondere Freude, hier auf unserem deutsch-russischen Seminar über ihn 

zu sprechen, denn Igor Jewgenjewitsch Babanow hat nicht nur einfach die „Geschichte der Kunst 

des Altertums“ sowie andere, kleinere Werke von Johann Joachim Winckelmann, dem Begründer 



der europäischen Kunstgeschichte, übersetzt, nein, die Hälfte dieses 800 Seiten starken Bandes 

umfasst Babanows Kommentare zu den Texten Winckelmanns. Diese Kommentare zeugen von 

tiefster Kenntnis des kulturellen Erbes. Es war Igor Jewgenjewitsch Babanow, der den 

zweibändigen Briefwechsel zwischen Goethe und Schiller übersetzt und mit seinen persönlichen 

Kommentaren versehen hat. Die russische Übersetzung ist als Teil der Serie „Denkmäler der 

Ästhetik“ erschienen. Sein Blick auf die Kultur war von einer ungewöhnlichen Weite. Seinem 

Namen haben wir die Übersetzung von Pascals Werken und Gedanken oder Max Dvoraks 

„Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance“ zu verdanken. Dieses Werk ist 

seinerzeit in deutscher Sprache erschienen. Er war ein Mensch, der ein enzyklopädisches Wissen 

auf dem Gebiet der Kultur besaß und von phänomenaler Bescheidenheit war. Niemals hat sich 

jemand in Gesellschaft dieses einzigartigen Menschen unbehaglich oder unzureichend gebildet 

gefühlt. Igor Jewgenjewitsch Babanow lehrte am Gymnasium des Russischen Museums, und als 

dieses Projekt gerade erst seinen Anfang nahm, schlugen wir ihm vor, ein beliebiges Fach 

auszusuchen, in dem er die Schüler der Oberstufe unterrichten möchte. Er entschied sich für ein so 

wichtiges Gebiet wie die Bibelwissenschaften. Und das war erstaunlich, denn er konnte 

beispielsweise zum Thema Stil der Bibel und Stil Puschkins improvisieren. Und wenn wir es mit 

solchen Traditionen der Aufklärung zu tun haben, beginnen wir zu verstehen, dass diese 

enzyklopädische Persönlichkeit dazu fähig ist, diesen Aufklärungsprozess mit ihrem eigenen Licht 

aufzuhellen. <00:10:56>  

 

Und doch möchte ich im Weiteren Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, dass wir unter den 

heutigen Bedingungen wohl von einer gewissen Krise der enzyklopädischen Persönlichkeit als 

Quelle der Aufklärung sprechen können. Diese Menge an Wissen geht nun an Wikipedia oder das 

Berufsnetzwerk Linkedin, irgendwo dorthin, in irgendwelche Datenbanken. Heute dämmert eine 

andere Zeit der aufklärerischen Arbeit heran, ich würde sagen, eine Zeit der wissenschaftlich-

aufklärerischen Gemeinschaften. Und an dieser Stelle, denke ich, muss man einfach ein aktuelles 

Beispiel bringen – Ende Mai soll in unserer Stadt im Hauptgebäude des Smolny-Instituts die 

großartige Konferenz „Friedrich Hölderlin und die Geschichte Europas“ stattfinden. Diese 

Konferenz, deren Programm, so viel ich weiß, auf drei Tage ausgelegt ist, erstaunt durch die 

Feinheit, Tiefe und Genauigkeit in Bezug auf die gestellten Forschungsfragen. Und wir verstehen, 

dass sich hinter dieser gründlichen Erforschung einzelner und wichtigster Aspekte der 

Persönlichkeit und des globalen Kulturprozesses im Wesentlichen die Arbeit eines solchen 

kollektiven wissenschaftlichen Geistes verbirgt.  <00:12:21>  

  

Die aufklärerische Arbeit in unserem Land ist heute in solchen rein professionellen Kreisen und 

Gesellschaften konzentriert. Gleichzeitig möchte ich aber, als Kontrast zur vorhergehenden These… 

Ihre Aufmerksamkeit auf eine andere Quelle der Aufklärungsarbeit lenken. Auf dem nächsten Bild 

sehen Sie Aufnahmen aus dem Dorf Große Sizma. Diese Aufnahmen des Dorfes geben uns die 

Möglichkeit, über die Beziehung zwischen so scheinbar gegensätzlichen Phänomenen wie Glauben, 

Legenden, Aberglauben und Aufklärung zu sprechen. All das könnte der Kategorie des Überlebens 

zugeordnet werden, denn in Wirklichkeit war dieses relativ kleine Dorf in der Oblast Wologda in 

den letzten Jahren der Sowjetunion im Sterben begriffen. Die Menschen verließen das Dorf, es gab 

dort keinerlei Grundlagen für die weitere Entwicklung und Existenz, bis eine Handvoll 

Einheimischer ein wirtschaftliches und kulturelles Wunder vollbrachte. Sie begannen die 

Geschichte des Dorfes Sizma zu erforschen; damals gab es noch keine Große und Kleine Sizma, es 

gab nur ein kleines Dorf namens Sizma. Und diese Initiatoren… diese Einheimischen begannen die 

Geschichte und Kultur des Dorfes zu studieren. Aus dem Studium wurde schließlich ein aktives 

Schaffen. Sie restaurierten aus eigener Kraft die Kirche und entdeckten plötzlich… hier rechts, an 



dieser Stelle, fast am Rande neben dem Eimer ein wunderbares Kreuz. Dieses Steinkreuz wurde, 

wie sich herausstellte, in der Mitte des 18. Jahrhunderts über den einheimischen Fluss Scheksna 

angespült. Es kam mit dem Fluss angeschwommen, ein steinernes Kreuz, es hielt ausgerechnet bei 

diesem Dorf an, verneigte sich vor dem Dorf und sprang wundersam ans Ufer. Diese Geschichte 

lenkt heute die Aufmerksamkeit auf dieses Dorf, ebenso wie die äußerst gründliche Restaurierung. 

Wir sehen an diesem Beispiel, wie Legenden, oder auch der Aberglauben, geboren werden. Und der 

Eimer rechts daneben – das ist auch kein gewöhnlicher Eimer, denn wie sich herausstellt, stammte 

unser Volksheld Jemelja ausgerechnet aus Sizma. Hier in der Nähe ist auch der Hechtsee. Ich 

werde unseren deutschen Kollegen nicht die Einzelheiten erzählen, denn das ist eine Geschichte 

für sich. Aber glauben Sie mir, unser Folklore-Held Jemelja, der Ofen, der Eimer, der Hechtsee… Er 

wurde in dem Dorf Sizma geboren, wie sich herausgestellt hat. Später eröffneten in Sizma ein 

Flachsmuseum, ein Biermuseum, andere museumsnahe Institutionen. Und das Dorf Sizma lebte 

wieder auf. Es entstanden die Kleine Sizma und die Große Sizma. Mehr noch: wie sich gezeigt hat, 

führen die touristischen Wege heute vorbei an alten russischen Städten, mit der Absicht, die 

Touristen in dieses Dorf zu führen. Das Interessante dabei ist, wie sich historische Forschung, 

Volksgedächtnis, Legendeninhalte, ein gewisses, ich möchte mich mal so ausdrücken, 

Volksmanagement, wie sich Einfallsreichtum, Scharfsinn und die Notwendigkeit des Überlebens mit 

der kulturellen Aufklärung in Russland verbinden. Und ich glaube, dass es notwendig ist, auch diese 

nicht besonders gelehrte und nicht besonders schlaue, sondern viel mehr folkloristische Quelle zu 

berücksichtigen.  <00:16:22>  

 

Heute verstehen wir, dass das Licht der Aufklärung unmittelbar mit der Welt der Ideen 

zusammenhängt, wie dies im Zeitalter der Aufklärung stets der Fall war. Jedes aufklärerische 

Paradigma impliziert die Hinwendung an das Publikum mit jenen Fragen, hinter denen große, 

bedeutende Ideen stehen. Und ich glaube, dass sich heute in den Museen, Theatern, im geringeren 

Maße auch in den Schulen Russlands eindeutig etwas herausbildet, was ich als moralisch-

künstlerische Aufklärung bezeichnen würde. Warum in den Schulen im geringeren Maße? Ich will 

es erläutern. Die moralisch-künstlerische Aufklärung hängt letztlich doch mit Fragen zusammen, 

die die fundamentalsten und wichtigsten Aspekte des Daseins betreffen; sie haben zu tun mit 

schlechtem Gewissen, mit der Notwendigkeit, das Weltgefüge in seinem innersten Wesen zu 

verstehen, mit der Verantwortung des Menschen. Diese Fragen werden uns heute in vielerlei 

Hinsicht nicht in Form von… ich würde sagen, in zwei Formaten dargeboten – im Format fertiger 

Antworten, die uns das staatliche System empfiehlt, und im Format von Fragen und der aktiven 

Suche, das im System der Kunst Anwendung findet. Aber auch, wenn wir heute mit den Kindern ins 

Russische Museum kommen, um Perows Bild „Mahlzeit im Kloster“ zu sehen. Unten Links. Dieses 

Bild, gemalt im 19. Jahrhundert, zeigt Mönche, die sich einem Festmahl, ich erlaube mir sogar zu 

sagen, der Mast hingeben, Menschen, die den Sinn ihres Daseins eingebüßt haben. Heute, vor dem 

Hintergrund… ich würde sagen… einer durch den Fernsehbildschirm geprägten Vorstellung von der 

Wirklichkeit der Kirche in Russland… versetzt dieses Bild viele Schüler und Erwachsene in 

Bestürzung. Und es stellt sich die Frage, ob dieses Bild nicht möglicherweise die Gefühle der 

Gläubigen verletzt und ob es nicht besser wäre, es ins Archiv zurückbringen. Und da erkennen wir, 

dass dieses Bild, geschaffen von der Hand eines klassischen russischen Malers, genau jene 

Situation der Fragen, und nicht der fertigen Antworten, hervorruft, die in so herrlicher Weise in 

dem Stück des Großen Dramentheaters „Was tun?“ umgesetzt wurde, das vor nicht langer Zeit 

aufgeführt wurde und unter den denkenden Menschen der Stadt schon so viel Aufmerksamkeit 

erregt hat. Ich glaube, dass die moralisch-künstlerische Aufklärung, eine Aufklärung, die das 

Potenzial des moralischen Fragens und der künstlerischen Tätigkeit nutzt, genau jenen Beitrag zur 

heutigen Situation bildet, der aus dem Bereich der Kunst kommt und teilweise auch im 



Bildungssystem aufgegriffen wird.  <00:19:46>   

 

Ich denke, dass das System der Aufklärung und der kulturellen Aufklärung in verschiedenen 

Ländern… vielleicht weniger in den Ländern, in denen afrikanische Sprichwörter so leicht und 

natürlich klingen, aber in vielen anderen Ländern hat sich diese Situation ergeben, in der die 

Aufklärung der Propaganda und Manipulation gegenübersteht, mit ihr ringt und sich in einem sehr 

ernsten Kampf mit ihr befindet. Die heutigen manipulativen Strategien im sozialen Sinne wurden 

bis ins Extrem, bis zur Virtuosität getrieben. Tatsächlich merken wir gar nicht, wie sie auf unser 

Leben einwirken, und wenn wir es doch merken, ist es schon zu spät. Die Strategien der 

Propaganda sind natürlich genauso weit verbreitet. Ich glaube, dass die Aufklärung heute bemüht 

ist, diesen beiden Bereichen der sozialen Agitation – der Propaganda und der Manipulation – 

entgegen zu wirken. Hier rechts sehen Sie das Bild des sehr interessanten Onlineprojekts 

„Arzamas“. Sie können dieses Projekt im Internet finden. Es beinhaltet Vorlesungen im 

Videoformat, kurze, sehr kreative Vorlesungen unserer besten Gelehrten und Kunstschaffenden, 

die über höchste Kompetenz und einen ziemlich ungewöhnlichen Frageansatz verfügen.  

<00:21:29>  

 

Nun, und die beiden Bilder links.. gehören in die Kategorie der Propaganda und der Manipulation. 

Ich denke nicht, dass ein Kommentar hier nötig ist, da sie für sich selbst sprechen. Die kulturelle 

Aufklärung von heute, verglichen mit der zu Zeiten Voltaires und Katharinas II., befindet sich in 

einer gewissen Krise. Es ist die Krise der Findung und Verbreitung von Wahrheiten. Die Aufklärung 

als Chance, die Wahrheit zu finden und sie einer Person oder der Gesellschaft als Ganzes zu 

schenken, ist unter den Bedingungen unserer modernen Welt... dieser Prozess ist heute vielerlei 

Zweifeln unterworfen und lässt jene Klarheit und Fundamentalität vermissen, die wir in den 

Epochen der Vergangenheit beobachten konnten.  <00:22:32>   

 

Darüber hinaus ist der Prozess der kulturellen Aufklärung heute mit spielerischen Praktiken 

verbunden. Hier auf diesem Bildschirm zeige ich das Bild eines meiner Schüler aus dem Museums-

Arbeitskreis. Ich leite so einen Arbeitskreis im Russischen Museum, der der modernen Kunst 

gewidmet ist – das ist interessant. Die Kinder links oben im Bild, der junge Mann steht in der Mitte, 

sind mit der ganzen Klasse nach Moskau in die Tretjakow-Galerie gekommen. Sie stehen am 

Eingang des bedeutenden russischen Kunstmuseums, der Tretjakow-Galerie. Sie fühlen sich gut und 

amüsieren sich. Aber werden sie sich drinnen, in der Tretjakow-Galerie, genauso gut fühlen und 

amüsieren? Wir wissen es nicht. In Moskau haben sie außerdem das Privatmuseum 

Experimentarium besucht. Das ist Spannung, das sind 1000 Volt, wir verstehen, mit welchem Eifer 

sie sich an dieser spielerischen Aktivität beteiligen. Und ich glaube, dass dieses spielerische Format 

der Aufklärungsarbeit sowohl mit Hoffnung erfüllt als auch beunruhigt.  <00:23:54>  

 

Ein solcher kindischer Blick auf die Welt, wie hier auf diesem Bild zu sehen, ist heute wichtig. Wie 

gut, wie wunderbar ist es, dass wir heute wieder zu diesem Kinderblick zurückkehren. Und wie 

beängstigend wird es manchmal, wenn dieser kindische Blick total wird, wenn er also für den 

Erwachsenen zum absolut wichtigen und einzig möglichen Blick wird. Im Laufe der Jahrhunderte 

hat die Kultur nicht nur einmal versucht, ihre Rettung in dieser Kindlichkeit zu finden. Das gilt 

ebenso für den Bereich der Kunst und für verschiedene Kunstpraktiken. Und natürlich ist das ein 

positiver Prozess. Doch gleichzeitig, wenn eine solche kindische Anschauung zur einzigen Stütze 

und Hoffnung der kulturellen Gemeinschaft wird, werden viele Fragen, die sich einer solchen 

Betrachtung entziehen, aus der Diskussion gespült und erweisen sich als jenseits des Blickfelds. 

Genau das können wir übrigens oft an Universitäten, an Hochschulen, beobachten, wenn sich eine 



solche, ich möchte sagen, verspätete Kindheit im Konflikt mit dem Bildungssystem des 

universitären Umfelds erweist.  <00:25:20>  

 

Die Aufklärungsarbeit von heute muss solche modernen Formate berücksichtigen, die… die 

besonders anziehend sind. In Petersburg gibt es heute eine Ausstellung, die Aiwasowski gewidmet 

ist. Hier sehen Sie ein Fragment dieser Halle, es sind dort auch andere Marinemaler vertreten, auch 

europäische. Es sind riesige Leinwände, Leinwandkompositionen. Dieses Phänomen ist heute stark 

in Mode. Eine Ausstellung nach der anderen geht in diesem Format über die Bühne. Im Grunde 

genommen, findet heute die Hochtechnologie der Kulturindustrie Eingang in das Gebiet der 

Aufklärung. Wir verstehen, dass der Mensch, der sich in diesem Raum wiederfindet, tatsächlich zu 

einem Teil der Gemeinschaft, des Spektakels wird, wenn eine bestimmte Handlung, die die Stille im 

Innern des Menschen übersteigt, wenn eine bestimmte Aktivität, die den Menschen vergessen lässt, 

wer er selbst ist, ihn in diesen Prozess einbezieht und ihn zu einem Teil dieses, ich möchte mich so 

ausdrücken, unendlichen Prozesses der faszinierenden Beteiligung an diesem großen Geschehen 

macht. Hierin liegt tatsächlich etwas von dem, was man als Retrofuturismus bezeichnen könnte, da 

wir es mit modernsten Technologien zu tun haben, die uns einerseits der Zukunft zuwenden, auf 

der anderen Seite aber uralte Situationen, in denen sich der Mensch befindet, buchstäblich 

aktualisieren ...  <00:27:21>  

 

Es ist für uns wichtig, zu verstehen, dass sich unser aufklärerisches Angebot an jene Menschen 

richtet, die sich in dieser modernen Situation befinden. Nicht von ungefähr habe ich Ihnen das 

gezeigt ... hier ist Puschkin, hier Leo Tolstoi, hier Majakowski, hier Jessenin. Sehen Sie sie alle? In 

der Interpretation von Ljoscha Frey. Wer dieser Ljoscha Frey ist, werde ich Ihnen heute nicht 

erzählen. Leider kenne ich seine Biographie nicht. Aber ich weiß, dass er ein junger Mann ist, der 

uns auf so leichte, überzeugende und individuelle Weise jene Genies gezeigt hat, die wir als tief 

und gewichtvoll empfinden. Ich denke, dass eine dermaßen feine und leichte, gleichzeitig aber 

auch – vom künstlerischen Standpunkt betrachtet – sehr kompetente Betrachtungsweise eine 

Perspektive ist, der der kulturelle Aufklärer von heute spüren und kennen muss, um auf dieser 

Welle einen Dialog über die ernsthaftesten und wichtigsten Phänomene führen zu können.  

<00:28:37>   

 

Für die kulturelle Aufklärung in Russland ist die Präsenz von internationalen Formaten sehr 

wichtig. Vor kurzem ist in unserer Stadt eine fundamentale Ausstellung zu Ende gegangen – die 

„Manifesta“. Es handelt sich um eine Biennale für zeitgenössische Kunst. Die Biennale hat sowohl 

vor Beginn als auch während der Ausstellung eine große Polemik hervorgerufen, die noch immer 

anhält. Wodurch wurde diese Polemik hervorgerufen? Zum einen durch die prinzipielle Frage, ob 

eine solche Kunst in Petersburg angebracht ist. Zweitens hängt die Kontroverse mit der Frage 

zusammen, inwieweit es der „Manifesta“ gelungen ist, einen einheimischen künstlerischen Kontext 

zu finden und ihn auf diesem internationalen Forum zu präsentieren. Manche haben sich dadurch 

sehr verletzt gefühlt, dass die Stadt Petersburg auf diesem internationalen Fest praktisch 

unbemerkt geblieben ist. Gleichzeitig kann die Bedeutung des Bildungsprogramms der Manifesta 

nur schwer überschätzt werden. Ich beziehe mich jetzt auch gar nicht so sehr auf die Ausstellung 

selbst. Doch die internationale Bildungsabteilung der Manifesta 10 hat ein höchst effektives 

Bildungsprogramm erstellt, das bis zu vielen Schulen und Einrichtungen der kreativen Kinderarbeit 

vorgedrungen ist. Im Wesentlichen hat sich dieses Programm als eine gewaltige Welle zur 

Gewinnung der heranwachsenden Generation für die zeitgenössische Kunst erwiesen. Im Rahmen 

der Manifesta 10 wurde in Russland zum ersten Mal die Technologie der Art-Mediation erprobt. 

Und heute fragen wir uns, wodurch sich die Arbeit des Museumsführers und Museumspädagogen 



von der des Art-Mediators unterscheidet. Interessant ist, dass vor kurzem ein Handbuch zu diesem 

Thema erschienen ist … Dieses Handbuch konnte dank der gemeinsamen Bemühungen Moskaus, 

Perms und Sankt Petersburgs erscheinen. Es heißt „Mama, verzeih mir, ich werde Künstler“. Dieses 

Handbuch behandelt die modernen Methoden der Arbeit mit Kindern auf dem Gebiet der 

zeitgenössischen Kunst und die besten modernen Praktiken in diesem Bereich. Wir verstehen, dass 

das Vorhandensein von internationalen Formaten uns heute dazu ermuntert, jene Fragen zu 

stellen, über die es Spaß macht nachzugrübeln und neue Antworten darauf zu suchen. <00:31:35>  

 

Und während ich weiter über dieses Thema spreche, kann ich nicht umhin, meine eigenen 

Eindrücke mitzuteilen. Vor einem Jahr hatte ich die Chance, meine Museumsschüler zu einer 

Veranstaltung nach Moskau mitzunehmen, auf der ein multimediales Programm von Peter 

Greenaway und Sarah Bodecker vorgestellt wurde, das der russischen Avantgarde und den 

russischen Avantgardekünstlern gewidmet war. Der große britische Regisseur, der zeitgenössische 

Filmregisseur Peter Greenaway hat sich in den letzten Jahren sehr viel mit Kunst beschäftigt. 

Nachdem er das Filmwesen beerdigte, nahm er sich der Plastik und der bildenden Kunst an. 

Vielleicht gibt ihm das die Kraft, etwas zu filmen. Und so schuf er ein Programm über die russische 

Avantgarde, bei dem Künstler… manche von ihnen waren Künstler, andere Laien, die einfach 

eingeladen worden waren… auf vielen Leinwänden in einem riesigen Raum im Namen der Künstler 

und Kritiker der russischen Avantgarde einen Dialog führen. Da war Malewitsch, da war Filonow 

und noch viele, viele andere. Nachdem sich unsere Experten die Installation angesehen hatten, 

musste sich Peter Greenaway viele Zurechtweisungen in Bezug auf die faktischen Aspekte seines 

Projektes anhören. Da wurden zwei Menschen mit gleichem Nachnamen verwechselt, bestimmte 

biographische Fakten falsch ausgelegt. Mit einem Wort, führt man Herr Greenaways akademische 

Entgleisungen alle auf einem Blatt Papier an, wird klar, dass er sich noch viele, viele Jahre mit 

Kunstgeschichte beschäftigen muss, bevor er Projekte diese Art in Angriff nehmen kann. Doch als 

ich meine Schüler dorthin brachte, zeigte sich in Wirklichkeit Folgendes. Erstens: es stellte sich 

heraus, dass sie erschüttert waren, die Vorstellung hatte sie vollständig gefangen genommen, 

wobei es gerade diese Dialoge und die Kunst waren, die ihre Aufmerksamkeit fesselten. Zweitens: 

direkt im Anschluss hatten sie so viele Fragen und ein so starkes Verlangen danach, über das 

Gesehene zu diskutieren, sie zeigten ein solches Interesse an den Realitäten, die in diesem 

Programm vorgestellt wurden, dass man erkennt, dass diese Arbeit die Individualität des Kindes 

ganz und gar nicht unterdrückt, sondern das Interesse und das kritische Denken in ihm fördert.  

<00:34:16>  

 

Und damit verstehen wir, wie die kulturelle Aufklärung in Russland nicht nur mit internationalen 

Formaten in Verbindung steht, sondern auch mit dem Bewusstwerden der Traditionen, mit der 

russischen Selbsterkenntnis. In Sankt Petersburg besteht bereits seit 20 Jahren ein ethnologischer 

Club namens „Paraskeva“, und überhaupt ist es ein großes Problem, unter welchen Bedingungen 

die Volkstradition in der zeitgenössischen russischen Kultur existiert, insbesondere die russische 

Volkstradition. Ich komme nicht umhin, an eine wunderbare Episode zu denken. Auf dem Onegasee 

steht auf der Insel Kischi eine wunderbare Kirche, eine herrliche, hölzerne Kirche mit vielen 

Kuppeln. Sie ist ein herrliches Beispiel der russischen Holzarchitektur. Seit vielen Jahren gibt es 

dort so eine Art Reservats-Museum. Und neben dieser großen Insel, auf der die Kirche sowie 

andere Holzbauten stehen, gibt es noch weitere kleinere Inseln. Und auf diesen kleinen Inseln 

führten die Menschen einst ein organisches, volkstümliches Leben. Zur Sowjetzeit hat sich dieses 

volkstümliche organische Leben dann verflüchtigt und hörte schließlich ganz auf, zu existieren. 

Doch vor etwa 25 Jahren ist es Mitarbeitern des Kischi-Museums, die in ihrem Museum alle 

volkstümlichen Traditionen bewahrt hatten, gelungen, eine erneute Besiedlung einer der Inseln 



durchzusetzen. Diese neuen Siedler wurden in allen Traditionen des volkstümlichen Lebens 

unterrichtet – Gesang, Stickerei, Weberei usw. Und hier, auf dieser kleinen Insel, hat das Museum 

neues Leben in diese Volkskultur eingehaucht. Zu dem Festival, das auf der Kischi-Insel stattfindet, 

kommen diese neuen Siedler nun schon in ihren selbstgeschaffenen Kostümen und singen durchaus 

volkstümliche Lieder. Ob das nun organisch ist oder authentisch, nun… Ich erzähle Ihnen das nicht 

als Beispiel für die beste Praxis. Ich möchte nur ein Beispiel für die Schwierigkeiten anführen, die 

mit dieser nationalen Selbsterkenntnis und Aufklärung zusammenhängen. Nur noch wenige Schulen 

in Petersburg, und Kindergärten erst recht, haben heute keine Bauernhütte. Das, meine verehrten 

Kolleginnen und Kollegen, ist so eine Art Trend. Man weiß genau – wenn man an eine 

Bildungseinrichtung in Sankt Petersburg kommt, dann kann es sein, dass es dort noch immer 

keinen modernen Computer gibt, aber eine Bauernhütte ganz bestimmt. Und was in diesem ganzen 

Prozess zu einer spielerischen, zu einer, ich würde sagen, souvenirartigen Auffassung von der 

Tradition, und was zum Authentischen gehört – das ist eine ernste Frage zum Nachdenken. Aber es 

gibt heute sehr seriöse Institutionen, es sind sehr ernste Prozesse am Laufen, die sich mit diesen 

Fragen befassen. <00:37:35>  

 

Und zum Schluss noch ein letztes Thema, bei dem ich verweilen möchte; es hängt mit diesem 

Problem der Interaktion von Kultur und Bildung zusammen. Ich möchte noch einmal zum Vortrag 

von Herrn Fuchs zurückkehren und sagen, dass der Begriff der Aufklärung in Russland einst 

gleichermaßen Bildung und Kultur einschloss. Einst gab es das Ministerium für Aufklärung, das 

sowohl für die Museen als auch für die Theater und Schulen zuständig war. Das blieb so bis in die 

Sowjetzeit hinein, bis in die ersten sowjetischen Jahren nach der Revolution. Das Ministerium für 

Aufklärung umfasste das gesamte Gebiet der Künste und der Bildung. Heute ist das anders. Ich 

habe Ihnen bereits gesagt, dass bei uns die Grundlagen für eine staatliche Kulturpolitik gelegt 

wurden. Bei uns gibt es heute umfangreiche Gesetze und Rechtsvorschriften auf dem Gebiet der 

Bildung. In allen diesen Dokumenten zur Bildung fehlt der Begriff der Aufklärung gänzlich. Die 

kulturelle Aufklärungsarbeit – das ist das Vorrecht der kulturellen Einrichtungen. Einen solchen 

Begriff gibt es. Auf der anderen Seite kennt das Kultursystem auch den Begriff der künstlerischen 

Bildung, und dennoch findet er nur sehr wenig Unterstützung in Form von Dokumenten und einer 

gewissen methodistischen Begleitung. Heute verrichten verschiedene Kulturinstitute ihre eigene 

kulturelle Aufklärungsarbeit... und an dieser Stelle bin ich froh, unserer Versammlung melden zu 

können, dass die pränatale Bildung in Russland nicht nur musikalische Formen kennt, sondern dass 

es bei uns auch eine pränatale Bildung in Museen gibt. Jawohl, Mütter und schwangere Frauen 

kommen absichtlich ins Russische Museum, um sich herrliche Bilder von Kindern, herrliche 

Naturbilder, herrliche Bilder der Mutterschaft zu betrachten. Ja, in den Museumsräumen läuft auch 

Musik. Aber ich bitte Sie zu beachten, dass es auch ohne diese Musik sehr schön ist. Ich denke, hier 

kann also durchaus ein Erfahrungsaustausch stattfinden. Und überhaupt, als die Abteilung im 

Russischen Museum geschaffen wurde, in der ich arbeite, sagten wir uns, dass sie von der 

Vorgeburt bis zur Beerdigung alles einschließen würde; im Russischen klingt das besonders 

stimmig, denn zu unserer Arbeit gehören auch Fragen in Gedenkstätten-Angelegenheiten.  

<00:41:02>  

 

Am Ende unseres Gespräches würde ich Ihnen gerne anhand eines Beispieles aufzeigen, was wir im 

Rahmen einer solchen kulturellen Institutsarbeit machen. Betrachten wir das Museum – leistet das 

Museum aktive Bildungs- und kulturelle Aufklärungsarbeit? Das Russische Museum, das ich 

vertrete, ist das erste Museum in Russland, das eine Lizenz für pädagogische Tätigkeit erhalten hat. 

Andere solche Museen gibt es nicht. Unsere Lizenz für pädagogische Tätigkeit umfasst die 

Fortbildung von Angestellten auf dem Gebiet der Kultur und Bildung. Und wir arbeiten gerade 



daran, eine solche Lizenz auch für die pädagogische Arbeit auf dem Gebiet der Kinderbildung zu 

bekommen. Und das ist sehr wichtig, denn die vieljährige, mehr als 25 Jahre umfassende, 

Arbeitserfahrung des Russischen Museums basiert gerade auf einer solchen Zusammenarbeit mit 

dem Bildungssystem. Heute werden wir auch durch Dokumente des Bildungssystems ein wenig 

dazu angespornt. Meinen russischen Kollegen aus dem Bereich der Pädagogik brauche ich es nicht 

zu erzählen, aber alle anderen wird es vielleicht interessieren, dass bei uns vor kurzem neue 

Landesbildungsstandards eingeführt wurden. Darin sind viele neue Wörter enthalten, die wir 

bereits alle gelernt haben. Übrigens, wenn unsere pädagogische Abteilung im Russischen Museum 

vor der Entscheidung steht, ob sie einen neuen Mitarbeiter einstellen soll oder nicht, dann prüfen 

wir ihn auf folgende Weise – wir fragen den Bewerber: erzählen Sie uns bitte, was Sie über die 

universellen Lernmechanismen denken. Wenn der Bewerber nichts darüber denkt, dann ist er für 

uns nicht geeignet. Ich kann allen hier Anwesenden sagen, dass die universellen Lernmechanismen 

eine sehr wichtige Kategorie dieser neuen Standards bilden. Sie nennt sich „universelle 

Lernmechanismen“. Richtig? Universelle Lernmechanismen. Es erweist sich also, dass, wenn man 

im Bereich der musealen Bildung arbeiten möchte, wenn man in einem Kunstmuseum arbeiten 

möchte, dann muss man auch etwas über die universellen Lernmechanismen wissen. Und in diesen 

Standards ist heute zum ersten Mal festgelegt, dass die Schule ihre Ziele im Rahmen einer sozialen 

Partnerschaft, einer sozial-kulturellen Partnerschaft, erreichen und ebenso auch ihre Aufgaben 

lösen muss. Zu keinem Zeitpunkt in der Vergangenheit, weder in der Zaren- noch in der Sowjetzeit, 

war in irgendeinem Dokument davon die Rede, dass die russische Schule nicht dazu in der Lage 

sei, ihre Probleme ganz alleine zu lösen. Stets ging man davon aus, dass die Schule als soziale 

Institution jene Aufgaben, vor die sie gestellt wird, und jene Ziele, die sie erreichen muss, ganz auf 

sich allein gestellt lösen muss. Und plötzlich lesen wir zum ersten Mal in gesamtstaatlichen 

Dokumenten: die Schule ist verpflichtet, diese Aufgaben und Ziele im Rahmen einer sozial-

kulturellen Partnerschaft umzusetzen. Und wir finden dort sogar eine Auflistung dieser möglichen 

sozialen Partner von Schulen und Kindergärten. Auch Museen finden sich darunter. Darüber sind 

wir sehr froh.  <00:44:36>  

 

Heute ist das Konzept einer ergänzenden Bildung für Kinder in Russland offiziell bestätigt. Und 

dieses Konzept impliziert die Lösung der Frage… ich habe mit Verständnis und einem gewissen 

Entsetzen zugehört, als Dr. Max Fuchs von diesem schrumpfenden Bereich der ergänzenden 

Bildung sprach. In Wirklichkeit denke ich, dass das durchaus kein rein deutsches Problem darstellt, 

sondern genauso auch unser Land betrifft. Heute werden erhebliche Mittel für die Entwicklung der 

ergänzenden Bildung im System der Schulen und Kindergärten zur Verfügung gestellt, d.h. es lebt 

die Vorstellung, dass das Kind die Grenzen der Institution nicht verlassen soll, denn jenseits dieser 

Grenzen lauern vor allem Banditen oder etwas ganz Schreckliches auf das Kind. Eine solche 

Situation wird heute bei uns gefördert. Die Schule ist heute bereit, alle kulturellen Institutionen zu 

ersetzen. Die Schule kann ihr eigenes Theater haben, die Schule kann ihr eigenes Museum haben, 

die Schule kann ihre eigene Tanzgruppe haben, die Schule kann alles haben. Und das ist gut so. 

Aber ist das tatsächlich gut?  <00:45:59>  

 

In dieser Hinsicht hat das Russische Museum im Laufe mehrere Jahre… eine solche Arbeit 

verrichtet. Es war die Arbeit an der Schaffung eines Modells der nachhaltigen Zusammenarbeit… 

ein Modell der nachhaltigen Zusammenarbeit zwischen dem Bildungssystem einer vom 

historischen Zentrum des administrativen Viertels entfernten Metropole und der föderalen 

Kultureinrichtungen. Eine etwas blumige Bezeichnung, aber der Sinngehalt dieser Bezeichnung ist 

sehr treffend. Es gibt da den gewaltigen Bezirk Petersburg; das Küstengebiet ist der Schlafbezirk. 



Und damit ein Erwachsener oder ein Kind aus diesem Bezirk in die Nähe des Großen 

Dramentheaters, in die Nähe des Russischen Museums gelangen, ganz zu schweigen, ins Innere des 

Museums oder Theaters eindringen kann, müssen die Eltern, der Lehrer und das Kind heroische 

Anstrengungen leisten. Das sind die wahren Helden, die ihre Schüler heute aus weit abseits 

gelegenen Gegenden Peterburgs zu irgendwelchen Exkursionen ins Zentrum der Stadt führen. Dies 

gilt umso mehr, da der Lehrer heute gemäß unseren Dokumenten einen Bus für den Transport der 

Kinder bestellen muss… er hat kein Recht, mit den Kindern in der Metro oder mit den öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu fahren… die Route muss im Voraus mit der Verkehrspolizei abgesprochen 

werden, das ist… mit einem Wort – unmöglich. Und wir haben uns bemüht… hier das nächste Bild … 

wir haben uns bemüht, ein solches System zu schaffen, das uns ermöglichen würde, diese 

Probleme zu lösen. Das Russische Museum hat ein museumspädagogisches Programm namens 

„Hallo, Museum“ erarbeitet, das die gesamte Spannweite vom Kindergarten bis zu den ältesten 

Schulklassen umfasst. Dieses Programm ist darauf ausgelegt, Lehrer und Erzieher auszubilden. Ich 

freue mich, hier eine Kollegin zu sehen, die sich bei ihrer Arbeit am Kindergarten-Gymnasium des 

Russischen Museums nach diesem Programm richtet. Dieses Programm, das auf der Grundlage der 

Kontinuität in den Bildungseinrichtungen umgesetzt wird, führt die Kinder an den Besuch des 

Museums heran, und erst anschließend treffen wir uns mit den Kindern, die dieses Programm 

studiert haben, im Museum. Und zu diesem Zweck wurde ein methodischer Bildungskomplex 

geschaffen. Es handelt sich dabei um ein Programm, das es erlaubt, Kinder für die Kunst zu 

gewinnen, und die Kunst und kulturellen Phänomene für sie interessant zu machen. Wir haben im 

Petersburger Primorsky-Bezirk zusammen mit der Administration dieses riesigen Gebiets – dort 

lebt etwa eine Million Menschen -, dort haben wir ein Netz von Bildungseinrichtungen geschaffen, 

die nach neuen Wegen der Zusammenarbeit im Rahmen des Programms „Hallo, Museum“ gesucht 

haben. Das war der Beginn unserer Arbeit. Das nächste Bild zeigt uns, wie sich dieses Netz von 

Bildungseinrichtungen, mit denen wir diesen Weg zusammen gegangen sind, ausgeweitet hat. Nun, 

wie sind die Ergebnisse? Nächstes Bild. Wir haben nach diesem Programm um die 1.200 Lehrer und 

Erzieher an vorschulischen Einrichtungen ausgebildet… Es wurden Bedingungen für die Umsetzung 

dieses Programms geschaffen, Fortbildungskurse für Lehrer lizenziert und eingeführt. In den 

gesamten drei Jahren haben etwa 20.000 Schüler und 3.000 Kinder im Vorschulalter das Russische 

Museum besucht und an speziellen Führungen teilgenommen, die sich unmittelbar aus der Arbeit 

im Rahmen dieses Programms ergaben. So sehen wir, dass diese Krise der, wie ich mich 

ausdrücken möchte, enzyklopädischen Persönlichkeit, des Aufklärers, freiwillig oder unfreiwillig, 

durch die vereinten Anstrengungen von Forschern, Pädagogen und Wissenschaftlern im Rahmen 

eines, ich würde sagen, kulturellen Bildungsmanagements kompensiert wird. Das ist es, was 

geschieht. Nun, viel mehr Fragen gäbe es zum Stichwort – Was wird morgen geschehen? Vielleicht 

beim nächsten Seminar. Vielen Dank!  

 


