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Guten Tag! Ich möchte gleich bekennen, dass ich meinen Vortrag heute noch etwas abgeändert 

habe – weil mir klar wurde, dass die Dinge, von denen ich Ihnen erst berichten wollte, Sie 

wahrscheinlich gar nicht interessieren. Deswegen habe ich eine Statistik und ein paar allgemeinere 

Dinge wieder gestrichen. Ich werde also einfach über das Projekt im Ganzen, und über unsere 

Arbeit sprechen.  <00:00:19>  

 

Zu Beginn: Die Lermontow-Bibliothek ist eine große Bibliothek, vielmehr ein über die ganze Stadt 

verteiltes Netz an Bibliotheken. Jede von ihnen hat ihren eigenen Schwerpunkt, ihre eigene 

Geschichte und ihren individuellen Buchbestand. Unsere Bibliothek ist sehr klein und befindet sich 

am Ligowskij-Prospekt. Wir haben auch ein Projekt durchgeführt, und hatten dazu eine eigene 

Konzeption. Die Schwierigkeit liegt bei uns darin, dass es zwar nur zwei Mitarbeiter gibt – dafür 

aber einen kostenlosen Raum, der die Möglichkeit bietet, alle nur denkbaren Projekte zu 

organisieren. Der Eintritt ist frei, doch wir haben keinerlei zusätzlichen finanziellen Mittel für die 

Realisierung dieser Projekte. <00:01:00>  

 

Vor zwei Jahren hatten die Ausstellungen und Veranstaltungen in unserer Bibliothek immer einen 

selbstgemachten und etwas stümperhaften Touch. Erstellt wurden sie von Leuten, die einfach 

irgendetwas organisieren wollten… darunter waren studentische Arbeiten, irgendwelche naive 

Kunst und Bilder, die im Rahmen einer Kunsttherapie entstanden sind. Wir aber wollten selbst 

etwas auf die Beine stellen – damit die Besucher der Bibliothek merken, dass das hier keine 

Verschönerung des Interieurs darstellen soll, sondern dass sie sich inmitten einer Ausstellung 

befinden. Und parallel dazu in einer Bibliothek. Die Bibliothek sollte hier nicht automatisch an 

erster Stelle stehen, und die Ausstellung an der zweiten. Daher haben wir begonnen, mit Künstlern 

zu arbeiten. Wir haben also nicht einfach abgewartet, bis die Künstler von selbst auf uns 

zukommen würden, sondern sie aktiv eingeladen. Und versucht, sie davon zu überzeugen, dass wir 

hier einen interessanten Ausstellungsraum haben. <00:01:48>  

 

Wir sind in einer sehr schwierigen Situation, denn sobald du in einer staatlichen Struktur arbeitest, 

hast du dein festes Gehalt und kannst prinzipiell auch die Füße stillhalten. Du kannst irgendwelche 

Veranstaltungen abrechnen und… zufrieden mit deinem Leben sein. Ich denke aber, dass es anders 

sein sollte. Das ist nicht die richtige Einstellung… man muss sich da ein wenig anstrengen und über 

die Grenze irgendwelcher gewöhnlicher Veranstaltungen hinausgehen. Keine Quantität 

anzustreben, wie wir es oft gewohnt sind, sondern Qualität. Das erste, was wir getan haben, war 

eine ganz einfache Sache – wir haben begonnen, mit den Organisationen, die sich in unserem 

direkten Umfeld befinden, zusammenzuarbeiten.  

Am allernächsten war die „Puschkinskaja 10“, ein riesiges Kunstzentrum, mit dem die 

Zusammenarbeit sehr schwierig, gleichzeitig aber auch sehr effizient ist. Denn dort arbeiten sehr 

viele Künstler. Im Ergebnis dieser Kooperation haben wir unsere erste Ausstellung mit einem 



richtigen Künstler organisiert. Dafür mussten wir allerdings Sponsoren gewinnen. Diese Sponsoren 

bezahlten dem Künstler seine Rahmen. Im Tausch dafür stellte er bei uns aus. Das heißt, er selbst 

hatte eigentlich gar kein Interesse daran. Er bekam eben Rahmen für seine Ausstellung. Und wir 

eine ganz großartige Veranstaltung. <00:03:09>  

 

Weiter haben wir dann im vergangenen Sommer bei „Manifesta 10“ mitgemacht, das ist eine riesige 

Biennale für Gegenwartskunst, eine absolut zauberhafte Geschichte. Wie wir das geschafft haben, 

kann ich bis heute nicht verstehen. Das war alles irgendwie Zufall, und das stimmt wirklich. Wir 

haben einfach nur ein paar Leute kennen gelernt und denen von unseren Räumlichkeiten erzählt, 

und dann hieß es: Das ist doch super, dann können wir die „Manifesta 10“ ja bei euch machen. Und 

die Veranstaltung fand wirklich bei uns statt. Es wurde aufwendig Werbung gemacht, wir waren in 

allen Booklets und auf allen Webseiten, und wo immer man noch so sein kann. Und das alles nur 

Dank dieser Kommunikation und durch die einfache Tatsache, dass wir unsere Bibliothek verlassen 

und angefangen haben, und mit den Leuten auszutauschen, die um uns herum sind. <00:03:51>  

 

Weiter wurde es uns zu langweilig, einfach nur nach Künstlern zu suchen und diese zu uns 

einzuladen. Wir entschieden uns also, die Rolle des Kurators einzunehmen, der ja einiges mehr zu 

tun hat. So haben wir eine Ausstellung erarbeitet, die sich auf die Geschichte der Stadt und die 

Geschichte unserer Filiale bezieht – weil es hier einfach sehr wichtig ist, mit dem Ort zu arbeiten, 

an dem du dich befindest. Wir haben also eine Ausstellung rund um das Café „Saigon“ organisiert. 

Das ist in Petersburg ein legendärer Ort, besonders, was die 60er und 70er Jahre angeht. Und 

leider… nein, zum Glück, war in diesem Jahr gerade ein Jubiläum seiner Eröffnung. Doch in 

Petersburg hat niemand diesen Tag im Besonderen begangen. Es gab nur ein Konzert, irgendeinen 

Radiobeitrag und eben unsere Ausstellung. 

 

Und das brachte uns eine große Resonanz. Wir haben ein ganz anderes Publikum angezogen – 

nicht das von „Manifesta 10“, und auch nicht das aus der „Puschkinskaja 10“. Es kamen bekannte 

Dichter und Schriftsteller aus ganz Petersburg. Das heißt also, wir hatten nicht nur ganz andere 

Leute dort, sondern natürlich auch eine ganz andere Aufmerksamkeit. Und das war für uns einfach 

eine tolle Erfahrung. Warum aber ausgerechnet der Petersburger Underground? Weil es in der 

Ligowskaja-Bibliothek auch einmal eine Foto-Club mit dem Namen „Serkalo“ („Spiegel“) gegeben 

hat. Das ist genau das gleiche Thema. Deswegen haben wir begonnen, das weiter auszubauen. Wir 

haben ein Jahr lang an der Ausstellung gearbeitet, einer Einzelausstellung des sehr bekannten 

Fotografen Andrej Tscheschin, die im März dieses Jahres eröffnet wurde. 

   

Vor einem Jahr wäre es uns noch schwergefallen, uns auszumalen, dass ein Künstler wie Andrej – 

der ja im Russischen Museum und sehr oft im Ausland ausstellt – in eine kleine Bibliothek am 

Ligowskij-Prospekt kommen würde. Damit Sie sich das vorstellen können, hier noch einmal ganz 

sachlich der Plan. Wir haben sehr begrenzte Räumlichkeiten. Es gibt einen Saal mit 32 

Quadratmetern, aber der... ist eben auch kein Ausstellungssaal. Dort steht ein Tisch, und dort 

stehen Computer. Auch gibt es einen Eingangsbereich, der ebenfalls für die Benutzer eingerichtet 

ist, und das ist ja auch alles ganz richtig so. Aber jedem Künstler, der bei uns reinschaut, wird 

sofort klar, dass seine Werke hier nur zweitrangig sein werden. Und ihn dann zu überzeugen, dass 

man hier eine große Ausstellung machen sollte, und dann noch eine hochwertige Ausstellung, ist 

wahnsinnig schwer. <00:06:03>  

 

Ein sehr interessanter Teil unserer Arbeit besteht darin, dass wir nicht nur mit staatlichen 

Strukturen, sondern auch mit NGOs und kommerziellen Organisationen zusammenarbeiten können 



– und meiner Meinung nach auch sollten. Vorher habe ich ja gesagt, dass wir kein Geld verdienen 

dürfen, und deswegen sind die Leute oft nicht interessiert daran, dass ihnen persönlich 

Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Wir aber wollen das sehr. Und deswegen haben wir damit 

begonnen, bestimmte Mechanismen in Gang zu setzen… die Organisationen sind ja dazu 

gezwungen, insbesondere die NGOs, wenn sie nicht daran arbeiten. Und wir haben also am Beispiel 

unserer letzten Ausstellung... ich habe irgendwie die Folien vergessen, verzeihen Sie mir das bitte. 

Ich zeig´s noch mal kurz. Das hier ist die „Manifesta“… <00:06:55>  

 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist noch, dass wir, wenn wir die eine oder andere Ausstellung 

organisieren – wenn es keine akademische Kunst ist, sondern konzeptuelle – auf ein großes 

Verständnis seitens unserer Leitung und auch seitens der Benutzer angewiesen sind. Oftmals sind 

die aber einfach noch nicht bereit dafür. Denn teilweise ist es ja provokative Kunst. Da braucht 

man einfach… Zeit, um darüber nachzudenken, wie sich so etwas in eine Bibliothek einpassen 

könnte.  <00:07:23>  

 

Das steht in einer Reihe mit unserer Ausstellung aus den 90er Jahren, und das ist schon sehr lange 

her. Auf die Ausstellung von Andrej Tscheschin möchte ich jetzt detaillierter eingehen… was haben 

wir also gemacht? Wir haben uns im Endeffekt eine kleine Provokation erlaubt, denn die 

Ausstellung hieß „М und Ж“ – wie die beiden Buchstaben also, die in Russland Herren- und 

Damentoiletten kennzeichnen. So haben wir unsere Bibliothek im direkten Sinne mit einer 

öffentlichen Toilette assoziiert, denn der Künstler hat hieraus ein Gender-Thema entwickelt. Das 

Thema des Männlichen und des Weiblichen und deren Interaktion.   

Damit Sie jetzt eine richtige Vorstellung bekommen… da war jetzt nichts, also… sagen wir, 

Anstößiges oder Schlimmes an den Arbeiten. Aber das angekündigte Thema selbst war aus vielerlei 

Gründen heraus interessant. Die Arbeit selbst, die auf der Ausstellung zu sehen war. (Lachen) Das 

hier ist unser Saal. Um übrigens die Wand von den Tischen und Computern frei zu räumen, waren 

große Anstrengungen und ein großes Verständnis seitens unserer Leitung erforderlich. Das ist 

wirklich sehr kompliziert. Weil du zu deinem Chef kommst und sagst: Lassen Sie uns doch die 

Computer aus dem Saal rausnehmen, die stören uns nämlich. – Und warum bitte? Wozu? Für eine 

Ausstellung? Das interessiert uns nicht besonders. – Und du fängst dann an, ihnen darzulegen, dass 

das aus diesen und jenen Gründen heraus sehr interessant ist. <00:08:47>  

 

Und hier ist unser letztes Projekt – eine Installation zum Jubiläum des Sieges im Zweiten 

Weltkrieg.  Das ist aus vielerlei Gründen ein interessantes Projekt. Jetzt muss ich mich 

konzentrieren: Das ist das erste Projekt, für das wir erstens – durch die Zusammenarbeit mit der 

NGO „Galerija Borej“ eine volle Finanzierung aufgetrieben haben. Und dieses Mal standen wir 

selbst im Mittelpunkt... also, konzipiert haben die Ausstellung mein Kollege Nikita, der den heutigen 

Vortrag weiterführen wird, und ich. Es war so, dass wir dachten: irgendwie wird uns langsam 

langweilig. Und so haben wir beschlossen, uns einfach eine Ausstellungsidee zu überlegen, eine 

Installation, und diese von Anfang bis Ende selbst zu entwickeln. 

  

Wir entwarfen also ein Konzept und wurden somit zu Künstlern – und auch zu Managern, als wir 

nämlich mit der Arbeit an der Finanzierung begannen. Das heißt, wir haben uns auf Fördergelder 

beworben, und durch irgendeine unglaubliche Fügung bekamen wir sie auch. Danach wurden wir 

zu PR-Leuten, als wir uns die Werbung ausdachten und am Design des Projekts arbeiteten. Das hier 

sind Objekte aus der Ausstellung. Das heißt, wir haben alles von Anfang bis Ende absolut und 

vollständig alleine gemacht. Wir haben Polyethylen und Erde gekauft, geklebt und das Ganze in 

Beton gegossen. Das war wirklich eine Höllenarbeit. Und stellen Sie sich mal vor, was es für eine 



Anstrengung gekostet hat, auf die Leitung zuzugehen und zu sagen: „Wissen Sie, wir wollen jetzt 

einfach mal den ganzen Saal mit Erde auffüllen. Na ja, einfach… weil wir meinen, dass das richtig 

ist. Wir meinen, dass das toll aussehen und interessant sein wird.“ Natürlich war es einen Monat 

lang die Hölle, als wir alles ewig diskutiert und uns auch manchmal gestritten haben, aber Gott sei 

Dank kamen wir im Endeffekt zu dem Schluss, dass es sich doch lohnt, das zu machen. Und diese 

Mechanismen, durch die wir weiter und weiter gehen – die funktionieren. Jedes Mal ist es eine 

Provokation, und jedes Mal ist es ein Experiment – für uns genauso wie für die ganze Organisation. 

Aber schlussendlich entstehen bei uns sehr interessante Projekte, zu denen Leute kommen und die 

für die Medien interessant sind. In den letzten zwei Jahren hat sich die Zahl unserer Publikationen 

nicht nur erhöht, sondern es sind überhaupt mal welche entstanden. Über uns wird geschrieben, 

über uns wird gesprochen. Und das freut uns sehr. <00:11:21>  

 

Ich weiß nicht, womit ich schließen soll. Verzeihen Sie bitte, wenn mein Vortrag etwas naiv 

rüberkommt. Ich habe mir Mühe gegeben, all das zu erzählen, was ich mir vorgenommen hatte. 

Weiter macht Nikita mit unserem wichtigen Projekt „Offene Werkstätten“, über das er jetzt genauer 

berichten wird. Und über seine Ausstellung. <00:11:42>  

 

Danke.  


