
Zur Zeit hat Russland zweifelsohne in
der Medienlandschaft ein ramponiertes
Image. Umso mehr setzt die am 10. Mai
in der Kunsthalle Palazzo Liestal eröff-
nete Ausstellung mit zeitgenössischer
Kunst aus St. Petersburg ein signifikan-
tes Zeichen von pazifistischer Beteili-
gung und Imagerehabilitierung.

Mit dem Titel Dickicht laden sechs
jüngere russische Künstler, welche in
St. Petersburg wohnen und arbeiten,
zusammen mit zwei Künstlern aus der
Schweiz, die Bezug und Interesse zur

russischen Kultur und deren Hinter-
gründe haben, den Betrachter ein, sich
in die verschiedensten Perspektiven-
wechsel der russischen Geschichte und
des russischen Alltags zu versetzen.

Metaphorisch wird «Dickicht» auch
für ein undurchdringliches Gewirr be-
nutzt. So befindet sich der Betrachter
bei diesem Kunstprojekt von Alexander
Belov, Marya Dmitrieva, Vlad Kulkov,
Gleb Gavrilenkov, Ilya Trushevsky und
Daria Pravda sowie Stephan Spicher
aus Basel und Peter Wüthrich aus Bern
in einer Ausstellung mit Rauminstallati-
onen. Jede für sich sehr verworren und

in eine andere erlebte, oder gewünschte
Realität verführend.

Begrüsst wird man am Eingang der
Halle mit einem riesigen Bild mit den
subtilsten Grüntonübergängen. Impo-
sant und einmalig sind die Exponate,
wie das gehäkelte Grossbild, die Sym-
bolsprache, oder die in der Vergangen-
heit bedeutungsschwangere Truhe,
worin die intimsten Schätze gehütet
wurden – und noch werden. Papier-
streifen mit Parolen, welche in einem
gewissen Alltagskontext deren Bedeu-
tung akzentuieren, wenn diese handge-
schrieben sind, werfen den hiesigen Be-
trachter in einer fast vergessene nostal-
gische Schriftwelt.

Das Panneau von Stephan Spicher aus
der Serie «ewige Linie» erzeugt einen
Kontrast, bestechend durch seine strah-
lend rote Farbe sowie durch die Grösse
des Formats.

Von Peter Wüthrich ist eine «Installa-
tion in der Installation» zu sehen. Er hat
die Hütte von Vladimir Nabokov mit
samt dem Interieur nachgebildet. Da-
durch entsteht eine Wechselwirkung
zwischen Realität und Märchen und
umgekehrt.

Diese jungen Künstler zeigen durch
ihre Exponate, dass die zeitgenössische
Kunst ein Teil einer modernen Gesell-
schaft ist. Somit wird auch der Wunsch-
gedanke der Jugend aus Russland mit-
tels dieser Kunst ausgesprochen, mo-
dern, weltoffen und in der Neuzeit an-
kommen zu wollen.
Finissage ist am 21. Juni.
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