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Da unsere Vorträge zusammen gehören, werde ich mich jetzt nicht an irgendwelchen allgemeinen 

Fragen aufhalten und Ihnen noch einmal erzählen, wer wir sind und was wir zusammen gemacht 

haben. Aber da wir nun – für uns relativ unerwartet und ziemlich spontan – schon einmal hier sind, 

würde ich gern den deutschen Kollegen, die uns hierher eingeladen haben, und den Organisatoren 

meinen besonderen Dank aussprechen. Wenn Sie erlauben, würde ich das gerne auf Deutsch tun. 

Ich hoffe, dass das passend ist.  <00:00:27>  

 

Also, sehr geehrte Damen und Herren, Guten Tag! Bevor ich zum zweiten Teil unseres 

gemeinsamen Vortrags komme, möchte ich ganz kurz und bündig, in knappen Worten, ein kleines 

Vorwort sagen. Vor allem möchte ich euch für die Möglichkeit, an dieser Konferenz teilzunehmen, 

Anerkennung aussprechen. Das ist eine große Ehre für uns, und vielen Dank für die Einladung.  

<00:00:57>  

 

Das, was meine Kollegin bisher dargestellt hat, war eine Reihe von subjektiven, das heißt also: 

äußeren Umständen und Schwierigkeiten, mit denen wir sehr häufig umgehen müssen und mit 

denen wir nach und nach gelernt haben, klarzukommen. Ich hoffe, dass wir in dieser Hinsicht 

gleich einige Ergebnisse auf einmal erreicht haben. Denn Aljona hat sehr richtig gesagt, dass 

unsere Arbeit stark damit zusammenhängt, dass wir ständig Kontakt halten müssen. Wir müssen 

immer berücksichtigen, wie unsere Leitung zu unseren Aktivitäten steht, und dass wir niemandem, 

sagen wir einfach mal, zu nahe treten. Außerdem sind die Besonderheiten unserer Entscheidungen 

in einer Reihe analoger Einrichtungen – Bibliotheken also, und ähnlicher Orte – nicht nur subjektiv, 

sondern auch objektiv begründet. 

 

Wir sind also wirklich… das, was ich als Titel des Vortrages gewählt habe: sui generis – etwas 

Einzigartiges. Wir unterscheiden uns von anderen. Und der objektive Grund dafür liegt zum 

Beispiel darin, dass unsere Struktur, die Ligowskaja-Bibliothek, eine sehr ungewöhnliche ist. Wir 

bestehen aus zwei Gravitationszentren. Also eben der Bibliothek mit ihren Ausstellungsräumen, 

von denen Aljona schon erzählt hat. Und dem Projekt „Offene Werkstätten“, das ich jetzt näher 

darstellen will. Die „Offenen Werkstätten“ sind ein nichtkommerzieller Raum für Kunsthandwerk, 

wo nun schon seit mehr als einem Jahr eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit 

zwischen den Künstlern und der Bibliothek besteht. Die Künstler, die bei uns arbeiten, 

repräsentieren im Ganzen sieben Fachrichtungen. 

 

Das hier sind unsere Räumlichkeiten. Es gibt zwei Foto-Kurse und eine Grafik-Werkstatt, also 

Gravieren und Siebdruck. Hier sehen Sie Fotos dazu... Modedesign, Arbeit mit Holz, Floristik, und so 

weiter und so fort. Hier sehen Sie den Druck und die Arbeit mit Acrylfarben. Wir arbeiten nach 

dem Co-Working-Prinzip, einem ziemlich weit verbreiteten Format. Aber im Unterschied zum 

klassischen Co-Working bezahlen unsere Kursleiter kein Geld für die Nutzung der Räumlichkeiten. 



Sie kommen einfach zu uns und arbeiten. Das einzige, was wir von ihnen im Tausch bekommen, 

sind die Workshops. Die bieten sie für alle Interessierten an. 

   

Und diese Workshops sind kostenlos. Das einzige, was die Teilnehmer bezahlen müssen, sind 

individuelle Ausgaben für das benötigte Material, aber die Anleitung ist absolut kostenlos. 

Außerdem führen wir noch einzelne Veranstaltungen völlig unterschiedlicher Ausrichtung durch – 

Vorträge zur Theorie der Kunstgeschichte, Philosophie und so weiter. Bis hin zu Workshops zum 

kunstvollen Bart- und Schnurrbartschneiden zum Beispiel. Auch nehmen wir an Veranstaltungen 

wie dem „Tag des Restaurants“ teil, einem ziemlich bekannten und dazu noch russlandweiten 

Projekt. Hier sehen Sie, wie die Gäste bei uns bewirtet werden. <00:04:09>  

 

Die weitgefächerten Aktivitäten der Werkstätten mit dem Ausstellungsprogramm unseres Raums 

zusammenzubringen und in dieses zu integrieren, ist manchmal recht schwierig. Teilweise aus ganz 

einfachen Gründen. Denn die Projekte haben ja ein sehr unterschiedliches Format. Manchmal auch 

erzwungener Weise – denn es ist ja so, dass die Ausstellungsaktivitäten der Bibliothek eine Reihe 

von Besonderheiten haben. Ein traditionelles Merkmal, dass der Rezipient von einer Ausstellung in 

einer Bibliothek erwartet, ist deren Informationsgehalt. Das heißt, wir haben einen hohen Grad an 

Information und an Inhalt, aber sehr wahrscheinlich ist das Ganze in visueller Hinsicht nicht 

besonders ansprechend. Und vermutlich… kann es auch ziemlich langweilig sein – diese Sorge 

haben jedenfalls meine Bekannten, wenn sie mir Fragen dazu stellen. Eine Ausstellung in einer 

Bibliothek – das hat einen leicht angestaubten und alten Beigeschmack. <00:05:13>  

 

Und das zweite, genau gegenteilige Problem, mit dem wir immer wieder zu kämpfen haben, ist, 

dass wir gerne etwas machen wollen, was auf einer literarischen oder historischen Grundlage 

beruht. Nicht einfach irgendeinen Gedanken nehmen und einen Künstler dazu einladen. Das 

machen wir zwar auch. Aber wir wollen, dass das Ganze eine handfeste Basis hat. Und wenn die 

Museen große Möglichkeiten haben, Ressourcen anzuwerben – bei ihren Stiftungen und Partnern – 

so haben wir diese Möglichkeit eben nicht. Und so befinden wir uns also in einer ziemlich traurigen 

Situation. Entweder schotten wir uns hier in Petersburg ab, weil wir hier eben etwas bekommen 

können. Oder aber… na ja, thematisch in Bezug auf Petersburg, wenn man nach den Exponaten 

geht. Oder wir suchen eben nach anderen Lösungen. Und unsere Einzigartigkeit liegt ja auch genau 

darin, dass wir in der Lage sind, solche Lösungen auch zu finden.   

Wir hatten zum ersten Mal damit zu tun, als wir die „Saigon“-Sache gemacht haben, von der Aljona 

schon erzählt hat. Aljona hatte nämlich eine beeindruckende Sammlung an Fotoportraits gefunden, 

und darauf waren die ganzen wichtigen Persönlichkeiten von Schemjakin bis Doblatow zu sehen... 

nein, Doblatow war gar nicht dabei. Aber sehr bekannte Künstler: Brodsky, Schagina, 

Grebenschtschikow, na ja – die unterschiedlichsten Leute. Aber dennoch blieb es eben nur eine 

Reihe von Bildern. Ein Satz Fotos, und mehr nicht. Und wir wollten dafür aber eine Art 

Unterstützung finden, damit ein Ort entsteht, der die Menschen zum Innehalten bewegt. Der sie 

dazu bringt, auf der Straße stehenzubleiben… denn wir haben große Fenster, in die man von außen 

gut hineinschauen kann. 

 

Wir wollten also, dass die Leute hierher kommen. Wir wollten, dass sie hereinkommen, innehalten 

und beginnen, in diesem Raum nach sich selbst zu suchen. Das hier sind diese wunderbaren Bilder. 

Und da entstand in unserem Kopf die Idee, eine Installation daraus zu machen. Sie entstand sehr 

schnell und erforderte keine größeren Kraftanstrengungen. Es ist ja so, dass das „Saigon“ ein Café 

ist, in dem man eben nur Kaffee oder nichts Hochprozentigeres getrunken hat. Und doch waren 

alle Leute, die dort hinkamen, Trinker. Der Alkohol hatte damals eine große Bedeutung. Aber wenn 



du trinkst, bist du eben nicht das, was der Staat in dir sehen will. Das ist wichtig. Das hier sind 

schon spätere Aufnahmen. Hier sind also alle diese Sorten... sie sind übrigens nach dem Grad ihrer 

Widerwärtigkeit angeordnet. Ganz links ist das fieseste, also das, was man trinkt, wenn schon 

nichts anderes mehr da ist. Und so steigert es sich dann bis hin zum Besten. Das Klangbild 

entwickelte sich dementsprechend von niedrig bis hoch. Hier der letzte Klang, der hat schon etwas 

Großstädtisches. So war das. Und danach wurde uns dann bewusst, dass die Idee gut war und dass 

sie ziemlich gut funktionieren könnte. Mit der Zeit wurden unsere Ideen dann immer komplexer, 

und die Projekte entsprechend schwieriger. 

  

Und… verstehen Sie… das Projekt ist schwer umzusetzen, aber noch schwieriger ist es, es 

überhaupt zu konzipieren. Daher haben wir also ein maßstabsgetreues Modell entworfen, das 

unseren Hauptsaal genau wiedergibt, in das wir jede großformatige Installation erst einmal 

einfügen und uns im Vorhinein ansehen können, wie das aussehen wird. Uns hat das schon sehr 

geholfen, weil sich herausstellte, dass die Abstände gar nicht so sind, wie wir uns das gedacht 

hatten, na, und so weiter. Und hier sehen Sie ein Modell der Ausstellung, die ich kuratiert habe und 

in der es um litauische Texte geht, also Texte, die mit Litauen und den Litauern zusammenhängen, 

von Joseph Brodsky. So wird das also aussehen. Das hier ist das Modell für die Kuppel und die 

Bänke, die ein logisches Zentrum für einen der litauischen Zyklen des Poeten darstellen. Jeder 

kann sich also auf diese Bank setzen und mit Gott sprechen, so wie es die lyrischen Protagonisten 

der Gedichte ebenfalls tun. <00:09:01>  

 

Hier ist die Bank schon fertig. Das sind echt unsere Möglichkeiten, denn keine museale Einrichtung 

in Petersburg kann einfach so ausstellen, mit irgendwem Absprachen treffen und sich selbst ihre 

Ausstellung konzipieren. Die haben einfach nicht diese Möglichkeiten. Wir aber haben sie schon. 

Das heißt, erst einmal kann sich die Bibliothek von dieser Aufholjagd distanzieren, sich mit 

anderen musealen Ausstellungsorten zu vergleichen und möglichst attraktiv wirken zu wollen. 

Denn das gelingt ihr sowieso nicht, weil wir ja ein ganz anderes Ziel haben. Wir sollen den Leuten 

Bücher geben, und keine Ausstellungen konzipieren. Und wie man es auch dreht und wendet, das 

wird sich einfach nicht ändern. Aber wir können die Sache trotzdem in die Hand nehmen und von 

einer anderen Seite aufziehen. Das gilt übrigens auch für unsere Installationen, die Aljona bereits 

vorgestellt hat.  

 

Sehen Sie? Wir haben sie hier wieder im Modell dargestellt, und das hat es uns erleichtert, mit 

unseren Bauunternehmern und den Leuten, die uns unterstützt haben, zu einer Einigung zu 

kommen. Danach haben wir selbst alles aufgehängt, aber auch hier wieder mit der Hilfe anderer. 

Denn in den Werkstätten arbeiten Menschen, die ihre Werkzeuge nicht nur theoretisch bedienen 

können, sondern sie auch einzusetzen wissen. Wir haben das alles mit unseren eigenen Händen 

realisiert. Und hier ist das Ergebnis, das daraus entstanden ist. Na ja, und jetzt zum Abschluss… 

möchte ich mit der optimistischen Einstellung schließen, dass unsere Arbeit weiter fortgesetzt 

wird. Wir haben noch eine Reihe von Projekten, die eine Menge Handarbeit erfordern. Vor ihnen 

liegen halb fertiggestellte Würfel, Säulen und Laufstege für die Nacht der Museen. Und wir stehen 

im Unterschied zu den meisten Örtlichkeiten, die in dieser Situation sind, vor der schwierigen 

Entscheidung, ganz aus dem Programm auszuscheiden, das Programm abzuändern oder uns noch 

etwas anderes auszudenken.  Alles, was wir bisher machen wollten, haben wir auch in die Tat 

umgesetzt. Weil wir das, was wir machen, selbst machen und auch nur wir definieren, was das 

Ergebnis ist und wie es aussehen soll.  


