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Im Reich der Wahrsagerin Agafia
dvb. Sieben St. Petersburger Kunstschaffende
locken mit üppigen, ausladenden Malereien und
Installationen. Im Eingangsbereich empfängt eine
Wandmalerei von Vlad Kulkov (geb. 1986, Lie-
paya) die Besuchenden. Sie stellt eine von dunklen
Wolken umsäumte russische Kathedrale dar, die in
grüne und braune energetischeWirbel aufgelöst zu
sein scheint. Daneben glimmt ein in Zwielicht ge-
tauchtes Naturstück von Gleb Gavrilenkov (geb.
1982, St. Petersburg), der in anderen Bildern die
menschliche Involution mit intensivfarbenen, sym-
bolkräftigen Kompositionen beschwört. Mitten-
drin steht eine schwarze Holzhütte, die Peter
Wüthrich (geb. 1962, Bern) der Datscha von Vladi-
mir Nabokov nachgebaut hat. In ihrem stimmungs-
vollen Interieur finden sich neben Sammlungen
von Schmetterlingen aus Schutzhüllen von franzö-
sischen Softcover-Büchern diverse Bezüge zu Na-
bokovs «Lolita». Von da weist ein in einer Ecke
hängender schamanistischer Ritualgegenstand ins
Reich der Wahrsagerin Agafia, alias Daria Pravda
(geb. 1981, Saratov). Auch Pavel Pepperstein (geb.
1966, Moskau), die Leitfigur der jüngeren Mos-
kauer Kunstszene und wichtiges Bindeglied zwi-
schen den älteren Vertretern des Moskauer Kon-
zeptualismus und den jungen Kunstschaffenden,
hat da und dort seine Spuren in Form von traum-
artigen Zeichnungen hinterlassen. Die von Dmitri
Semenov kuratierte Schau lebt von einer ungebro-
chenen Kraft und bezeugt die ungeheure Inspira-
tion dieser jungen Russen. Aus ihrer Realität ent-
wickeln sie Phantasiewelten, die von tiefem Hu-
mor erfüllt und voller philosophischer Anspielun-
gen sind, was umso mehr erfreut, als die zeitgenös-
sische Kunst in Russland eher ein Stiefmütterchen-
dasein fristet. Dies ist einerseits der in Russland ge-
schätzten klassischen Kunst und andererseits dem
geringen internationalen Interesse an der russi-
schen Kunst zuzuschreiben, was laut dem Kunst-
kritiker Sergei Chatschaturow mit den gegenwärti-
gen Prioritäten zu erklären ist, zu denen die Kon-
zeptkunst zählt, während Russland immer im Rea-
lismus und in der «reinen Kunst» stark gewesen sei.
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