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Projektbericht
„Kunst in Grenzen – Kreatives Schaffen im 
Konflikt mit der Staatsmacht“ 
Von Sabine Grabowski

Im Schuljahr 2019/20 sollte sich eine klassenübergreifende Gruppe 

von Schülern im Rahmen der Projektwoche des Cecilien-Gymnasi-

ums unter der Leitung der Lehrerin Esther Beucker in Zusammen-

arbeit mit Dr. Sabine Grabowski von der Stiftung Gerhart-Haupt-

mann-Haus – Deutsch-osteuropäisches Forum (GHH) mit einem 

Projekt über Kunst und Zensur in Osteuropa auseinandersetzen. 

Durch die Covid19-Pandemie und die damit verbundenen erhebli-

chen Einschränkungen an den Schulen konnte das Projekt in dieser 

Form nicht durchgeführt werden. Da zunächst die Projektwoche 

in der Schule abgesagt wurde und dann die Schülerinnen und 

Schüler nur noch über Videokonferenzen erreichbar waren, musste 

nach alternativen Möglichkeiten gesucht werden. Es gelang Frau 

Beucker, Schülerinnen und Schüler aus zwei 9. Klassen für das Pro-

jekt zu gewinnen. Allerdings konnte aufgrund der Distanzregelun-

gen kein gemeinsames Kunstwerk erarbeitet werden.

Die Schülerinnen und Schüler recherchierten zunächst zu dem The-

ma Kunst und Zensur in Osteuropa. Hier galt es, verschiedene, auch 

englischsprachige Texte zu erschließen. Anschließend setzen sich 

die Jugendlichen mit Künstlern auseinander, die in Polen, Russland 

und der Ukraine wegen ihrer künstlerischen Arbeit Einschränkun-

gen und Repressalien erfahren. Bereits hier trat in den mit den 

Schülerinnen und Schülern durchgeführten Videokonferenzen die 

Frage auf, was Kunst darf und wo Grenzen der Kunstfreiheit zu 

verorten sind.

Für eine weitere Vertiefung des Themas wurde eine Videokonfe-

renz mit der Kunsthistorikerin Beate Piela M.A. aufgezeichnet. 

Frau Piela referierte zunächst über Kunst und Zensur in Polen, an-

schließend stellten Esther Beucker und Sabine Grabowski ihr die 

von den Schülerinnen und Schülern zuvor erarbeiteten Fragen. Die 

Aufzeichnung wurde den Jugendlichen zugänglich gemacht, eben-

so ein weiteres per Videokonferenz geführtes Interview mit der 

Düsseldorfer Künstlerin Aylin Leclaire über die Grenzen von Kunst 

nicht nur in Osteuropa, sondern auch in Deutschland.

Auf der Grundlage der eigenen Recherchen und der Interviews 

und Vorträge erarbeiteten die Schülerinnen und Schüler nun eige-

ne Auseinandersetzungen mit den Biographien von Künstlerinnen 

und Künstlern in osteuropäischen Ländern. Hierbei ging es vor al-

lem um Piotr Pavlenskij aus Russland und Natalia LL aus Polen. 

Während Pavlenskij durch spektakuläre Kunstaktionen auf sich 

aufmerksam gemacht, die von den Jugendlichen kontrovers und 

kritisch unter dem Gesichtspunkt „was darf Kunst?“ diskutiert 

wurden, stand bei Natalia LL die Beschränkung der Künstlerin als 

politische Restriktion im Vordergrund. Die Jugendlichen erarbeite-

ten sowohl Texte, als auch künstlerische Auseinandersetzungen in 

der Form von Szenen einer Graphic Novel. 



5

KUNST IN GRENZEN • projektBerIcht

Die Idee, die Arbeiten der Schülerinnen und Schüler in Form einer 

Ausstellung im Gerhart-Hauptmann-Haus zu präsentieren, ließ 

sich aufgrund der bisherigen Ergebnisse jedoch nicht realisie-

ren. Die Rahmenbedingungen des stark eingeschränkten Schul-

unterrichtes ließen die notwendige Kommunikation nicht zu und 

schränkten zudem den zeitlichen Rahmen für die Realisierung des 

Projektes zu sehr ein. Auch eine Ausweitung des Projektes über 

den zeitlichen Rahmen des Schuljahres 2019/20 erwies sich als 

zu kurz, um weitere Beiträge für das Projekt zu generieren, da die 

in Frage kommenden Schülerinnen und Schüler sich zunächst neu 

in das Projekt hätten einarbeiten müssen. Ergebnisse hätten hier 

frühestens im Oktober vorliegen können. Die Projektleiterinnen 

haben daher einvernehmlich beschlossen, das Projekt mit den bis-

herigen Ergebnissen im September 2020 zu beenden, das Thema 

allerdings mit in das Schuljahr 2020/21 zu nehmen und die Aus-

stellung zu dem Thema von den SchülerInnen des Grundkurses der 

Q1 von Frau Beucker bearbeiten zu lassen, um dann zu Beginn des 

Jahres 2021 eine Ausstellung über „Kunst in Grenzen“ im Gerhart-

Hauptmann-Haus präsentieren zu können.

Fazit des Projektes im September 2020 ist, dass das Thema sehr 

gut geeignet ist, um Schülerinnen und Schüler zu einer kritischen 

Auseinandersetzung mit künstlerischem Ausdruck und politisch 

motivierter Repression zu motivieren. Als bereichernd hat sich er-

wiesen, neben der gesellschaftspolitischen Situation in osteuro-

päischen Ländern, auch Fragen der Beschränkungen von Kunst, 

z.B. durch wirtschaftliche oder gesellschaftliche Aspekte, im eige-

nen Lebensumfeld zu diskutieren, was durch die persönlichen 

Statements der befragten Düsseldorfer Künstlerin möglich wurde. 

Schwierig war die sehr beschränkte persönliche Kommunikation 

mit den Schülerinnen und Schülern, die dem „social distancing“ 

geschuldet war. Unbefriedigend bleibt, dass das Ergebnis des 

Projektes durch die besonderen Umstände der Pandemie nicht in 

dem Umfang erbracht werden konnte, wie es bei Antragstellung 

erstrebt wurde. Insbesondere das gemeinsame Erarbeiten eines 

vorzeigbaren Endproduktes fehlte. Frau Beucker hat daher aus 

den Einzelarbeiten ein kleines Buch zusammengestellt, das hier 

nun vorliegt.

Bilder aus dem Interview mit Frau Leclaire (Düsseldorfer Künstlerin)

Bilder aus dem Interview mit der Kunsthistorikerin Beate Piela M.A. 
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Natalia LL, ein Kind ihrer Zeit? In wiefern ist ihre Kunst  

Kritik am Kommunismus? von Anna Ikuta

Ich habe mich mit der polnischen Künstlerin Natalia LL befasst und 

habe untersucht, ob sie ein Kind ihrer Zeit ist und inwiefern ihre 

Kunst eine Kritik am Kommunismus darstellt.

Natalia LL ist eine polnische Künstlerin, die für ihre feministische 

und konsumkritische Kunst bekannt ist. Sie wurde am 18. April 

1937 als Natalia Lach-Lachowicz in Polen geboren und besuchte 

von 1957 bis 1963 die Kunstakademie an der Universität in Bres-

lau/Wrocław. Sie lernte bei Professor S. Dawski und erhielt 1964 

ein Diplom des Verbandes der polnischen Kunstfotografen. Haupt-

sächlich handelt es sich bei ihrer Kunst um Fotografien, Zeichnun-

gen, Videokunst und Performances.

In ihrem berühmten Projekt „Consumer Art“, an welchem sie von 

1972-1975 arbeitete, werden Nahaufnahmen von Frauen gezeigt, 

die Lebensmittel wie Bananen, Würstchen und Melonen essen. 

Natalia LLs Kunst wurde als „Kritik an der Mangelwirtschaft des 

kommunistischen Regimes“1 interpretiert. Sie ist insofern ein Kind 

ihrer Zeit, da ihre Kunst auf die Zustände nach dem Zweiten Welt-

krieg Bezug nimmt. Die Lebensmittel, die sie für ihre Kunst benutzt 

hat, waren seltene und exotische Früchte. 

Im April 2019 wurden Natalia LLs Fotos als „Werk mit verstö-

render Wirkung auf Jugendliche“2 bezeichnet und aus dem Na-

tionalmuseum in Warschau entfernt. Nach der Verbannung dieses 

Projektes aus dem Nationalmuseum protestierten weltweit Men-

schen dafür, dass das Werk wieder im Museum gezeigt werden 

sollte. Der heftige Protest war erfolgreich, „Consumer Art“ wurde 

wieder im Nationalmuseum gezeigt, jedoch nur solange, bis der 

Gebäudeflügel mit der Ausstellung moderner Kunst insgesamt für 

eine Neu-Organisation geschlossen wurde.

Quellen:

• Monopol-magazin für Kunst und Leben

• Observers France 24

• Süddeutsche Zeitung, Bananenessen für die Freiheit der Kunst 

• Wikipedia Natalia LL

Abgerufen am 17. Juni 2020

1 vgl. Süddeutsche Zeitung, Bananenessen für die Freiheit der Kunst, 

Polen 1. Mai 2019, Absatz 4.

2  vgl. Monopol Magazin für Kunst und Leben, 29. April 2019, Absatz 3.
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Bildergeschichte von Marielle Lederer, 9e
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Bananen gegen Zensur - Bildergeschichte von Sarah Hartkopf, 9e
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Gedanken zur Kunstzensur in Russland

Noah Jallow, 9e

Wie würden wir reagieren, wenn sämtliche Songs unserer Lieb-

lingsmusiker plötzlich in unserem Land verboten werden würden? 

Wie weit würden wir gehen, um die Freiheit der Kunstszene zu 

bewahren und wann greift die Kunstzensur sogar die Menschen-

rechte an? 

Mit diesen Fragen müssen sich leider viele Bürger Russlands aus-

einandersetzen. Ich habe das Glück, in einem freien und toleran-

ten Land wie Deutschland zu leben, in dem kaum ein Künstler um 

seine wortwörtliche Freiheit kämpfen muss und daher haben mich 

die vielen Geschichten der russischen Künstler sehr schockiert.

Beim Recherchieren fiel schnell auf, dass die Kunstzensur in Russ-

land weder eine Seltenheit noch eine Neuheit ist. Schon 2007 hat 

der russische Zoll in Dresden sechs Gemälde aus Moskau zurück-

gehalten, die ursprünglich für eine Ausstellung nach Deutschland 

gebracht werden sollten. Die Behörde befürchtete, dass die Bilder 

eine internationale Verstimmung hervorrufen könnten, da einige 

von den Werken die Putin-Regierung parodierten. Aussortiert wur-

den das Poster „Putkin“ von Konstantin Latyshev, auf dem der rus-

sische Dichter Alexander Puschkin (1799–1837) und der russische 

Staatspräsident Wladimir Putin zu einer Kunstfigur verschmelzen. 

Zudem durfte das Bild „The Candle of our Life“ der international 

bekannten Gruppe „Blaue Nasen“ nicht nach Deutschland ge-

bracht werden, da hier im Monty-Python-Stil die neue Dreieinig-

keit der Stützen der russischen Gesellschaft aus Putin-Regierung, 

Russland-Kultur (Puschkin) und Macht der russisch-orthodoxen 

Kirche (Jesus-Ikone) parodiert wird. 

Später hingen die Werke noch als verkleinerte Fotokopien in der 

Dresdner Ausstellung „Learning from Moscow – Positionen aktu-

eller Kunst aus Moskau“ und dennoch ist dies ein ganz klarer Fall 

von Kunstzensur.

Weltweite Aufmerksamkeit erlangte die Punkband Pussy Riots mit 

ihrem „Punk-Gebet“ in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau.

Die Inhaftierung und Verurteilung sorgte für einen internationalen 

Aufschrei von Künstlern, Menschenrechtsorganisationen, Politi-

kern, Prominenten und religiösen Würdenträgern. Im Gegensatz 

zum Rest der Welt sieht der Großteil der russischen Bevölkerung 

die Haftstrafe als gerechtfertigt. Das ist für mich schwer nachzu-

vollziehen. Andererseits sind die extremen Performances einiger 

Künstler auch unverständlich. Wahrscheinlich kann man wenig 

Verständnis für Zensur aufbringen, wenn man in einem freien Land 

aufwächst. Es ist schwer, sich mit der Selbstverstümmelung, die 

der russische Künstler Piotr Pavlenskij praktiziert, zu identifizieren. 

Es sind extreme Taten, die dann nicht meinem persönlichen Kunst-

KUNST IN GRENZEN • kunstszene In russland

verständnis entsprechen. Da kann man schon nachvollziehen, dass 

man ihn androhte ihn in die Psychiatrie einzuweisen, nachdem er 

sich den Mund zugenäht und in Stacheldraht eingewickelt nackt 

auf den Roten Platz in Moskau gelegt hat.

Ist das noch Kunst? Oder wie schlimm müssen die Umstände sein, 

dass man sich zu solchen Aktionen veranlasst sieht?

Diese teils extremen Aktionen lassen sich für mich nur damit er-

klären, dass nur so Aufmerksamkeit in einem Land erregt werden 

kann, welches schwere Strafen verhängt, wenn Kritik an der Re-

gierung geäußert wird.

Ob man damit jedoch für mehr Verständnis und mildere Strafen 

sorgt, bleibt fraglich. Letztlich können wir nur hoffen, dass es in 

Deutschland niemals so weit kommen wird und unsere Meinungs-

freiheit sowie die Freiheit, uns künstlerisch auszudrücken, beste-

hen bleibt.

Quellen:

• https://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/zensur-in-russland-

von-kunstfreiheit-keine-spur-a-484550.html

• https://www.zeit.de/2010/13/Kunst-Moskau-Zensur-Orthodoxe 

 

Alle Internetquellen wurden im Mai/Juni 2020 abgerufen



Was und wer ist Pussy Riot

Ella Brandes, 9e

Pussy Riot ist eine russische feministische Protest-Punkrock- und 

Performance-Kunstgruppe aus Moskau. Sie wurde im August 2011 

gegründet und hatte eine variable Mitgliederzahl von etwa elf 

Frauen. Ihr Name besteht aus zwei englischsprachigen Wörtern, 

die in lateinischer statt in kyrillischer Schrift geschrieben sind. 

Normalerweise erschien der Titel in der russischen Presse so, aber 

manchmal wurde der Name in auch in russisch geschrieben. Die 

Gruppe inszenierte unautorisierte provokative Guerilla-Perfor-

mances an öffentlichen Orten, die als Musikvideos gefilmt und ins 

Internet gestellt wurden. Zu den lyrischen Themen des Kollektivs 

gehörten Feminismus, LGBT-Rechte und die Opposition gegen den 

russischen Präsidenten Wladimir Putin, den die Gruppe als Dik-

tator betrachtete, sowie dessen Politik. Diese Themen umfassten 

auch Putins Verbindungen zur Führung der russisch-orthodoxen 

Kirche.

Die Gruppe erlangte weltweite Berühmtheit, als fünf Mitglieder 

am 21. Februar 2012 in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale 

eine Aufführung inszenierten. Die Aktionen der Gruppe wurden 

vom orthodoxen Klerus als frevelhaft verurteilt und schließlich 

von kirchlichen Sicherheitsbeamten gestoppt. Die Frauen sagten, 

ihr Protest richte sich gegen die Unterstützung Putins duch die 

orthodoxen Kirchenführer während seines Wahlkampfes. Am 3. 

März 2012 wurden zwei Mitglieder der Gruppe, Nadezhda Tolo-

konnikowa und Maria Aljochina, verhaftet und wegen Rowdytums 

angeklagt. Ein drittes Mitglied, Jekaterina Samutsewitsch, wurde 

am 16. März verhaftet. Da ihnen eine Kaution verweigert wurde, 

wurden sie bis zum Beginn ihres Prozesses Ende Juli festgehalten.

Am 17. August 2012 wurden die drei Mitglieder wegen „durch 

religiösen Hass motivierten Rowdytums“ verurteilt und zu je zwei 

Jahren Haft verurteilt. Jekaterina Samutsewitsch wurde nach einer 

Berufung auf Bewährung freigelassen und ihre Strafe zur Bewäh-

rung ausgesetzt. Die Urteile der beiden anderen Frauen wurden 

aufrechterhalten. Der Prozess und das Urteil erregten erhebliche 

Aufmerksamkeit und Kritik, insbesondere im Westen. Der Fall wur-

de von Menschenrechtsgruppen, darunter Amnesty International, 

welche die Frauen als Gewissensgefangene bezeichneten, und von 

einer Reihe prominenter Entertainer aufgegriffen. Die öffentliche 

Meinung in Russland stand ihnen im Allgemeinen weniger wohl-

wollend gegenüber. Nach 21 Monaten Haft wurden Tolokonniko-

wa und Aljochina am 23. Dezember 2013 freigelassen, nachdem 

die Staatsduma einer Amnestie zugestimmt hatte. 

Im Februar 2014 wurde im Namen einiger Mitglieder von Pussy 

Riot anonym erklärt, dass sowohl Aljochina als auch Tolokonni-

kowa keine Mitglieder mehr seien. Beide gehörten jedoch zu der 

Gruppe, die während der Olympischen Winterspiele in Sotschi als 

Pussy Riot auftrat, bei denen Gruppenmitglieder von Kosaken, die 

als Sicherheitskräfte beschäftigt waren, mit Peitschen und Pfeffer-

spray angegriffen wurden. 

Pussy Riot, die sich sowohl an ein westeuropäisches und nord-

amerikanisches als auch an ein russisches Publikum wandte, nahm 

2016 den Sieg von Donald Trump zwei Wochen vor der Bekannt-

gabe des Ergebnisses der Präsidentschaftswahlen in den Vereinig-

ten Staaten vorweg und veröffentlichte „Make America Great 

Again“, eine dystopische Welt, in der ein Präsident Trump seine 

Werte durch Schläge, Schande und Branding durch Sturmtruppen 

durchsetzt. Bei der Beschreibung des Videos bemerkte die Zeit-

schrift Rolling Stone, dass „fröhliche, unbekümmerte Musik im 

Kontrast zu den brutalen Ereignissen steht, die auf dem Bildschirm 

dargestellt werden“.

Quellen:

• https://de.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot

• https://www.spiegel.de/kultur/musik/pussy-riot-aktivistin-

mascha-alechina-ueber-feminismus-in-russland-a-1177690.

html

• h t tps : / /www.sueddeutsche.de / thema/Pussy_R io t 

Alle Internetquellen wurden im Mai/Juni 2020 abgerufen

KUNST IN GRENZEN • kunstszene In russland
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Pussy Riot: Kunst-Zensur in Russland 

Jana Basic, 9a

Pussy Riot ist eine feministische, regierungs- und kirchenkritische 

Punkrock-Band aus Moskau, die 2011 gegründet wurde. Sie treten 

mit Sturmhauben, leicht greller Kleidung und Strümpfen bekleidet 

spontan an öffentlichen Orten auf. Ihre Auftritte sind immer illegal. 

Sie sind gegen Personenkult und Hierarchien. 1

Die Verhaftung im März 2012 löste in russischen und internatio-

nalen Medien zahlreiche Debatten über Kunst, Religion und Politik 

aus. Sie erlangten weltweite Aufmerksamkeit mit einer Aktion im 

zentralen Gotteshaus der Russisch-Orthodoxen Kirche Christ-Er-

löser-Kathedrale in Moskau am 21. Februar 2012. Sie betraten 

unbefugten Raum und performten vor dem Altar der Kathedrale 

ein „Punk-Gebet“, in dem zum Ausdruck gebracht wurde, dass 

die Band gegen die Allianz von Kirche und Staat ist. In der Per-

formance imitierten die Aktivistinnen Gebetsformen: sie bekreu-

zigten sich, knieten sich hin und verbeugten sich. Auch der Text 

imitiert stellenweise Gebete. Besonders deutlich wird die harsche 

Kritik and den russischen Präsidenten Wladimir Putin, die ein gro-

ßer Bestandteil des Textes ist. Sie flehten Gott an, 

Russland von Putin zu erlösen: „Heilige Mutter 

Gottes, Jungfrau Maria. Jage Putin fort..“ Durch 

Zeilen wie „Patriarch von Moskau (...), glaubt an 

Putin, der Hurensohn sollte lieber an Gott glau-

ben.“ zeigten sie, dass sie die Allianz zwischen 

Kirche und Staat missbilligen. 2 Die oben genann-

te Verhaftung im März 2012 bezieht sich auf die 

Stürmung der Kathedrale. Drei Mitglieder der 

Band wurden verhaftet. Ihre Anklage lautete: gro-

be Verletzung der öffentlichen Ordnung. Ihr Urteil 

lautete: schuldig wegen „Rowdytums aus religiö-

sem Hass“.3  Die Definition für Rowdythum lautet 

„flegelhaftes Benehmen, Gewalttätigkeiten von 

(jungen) Leuten in der Öffentlichkeit.“4 Der Vor-

wurf wurden von vielen Medien und Menschen 

weltweit als abwertend und unberechtigt getan.  Gläubige be-

zeichneten das harte Vorgehen der Behörden als Hetzjagd.5 Durch 

1  vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Pussy_Riot.

2  vgl. https://www.spiegel.de/consent-a-?target Url=https%3A%2F%2F 

www.spiegel.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fpussy-riot-russi-

sches-gericht-verbietet-kirchenvideo-der-punkband-a-869970.

html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

3  https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.pussy-riot-rowdytum-aus-re-

ligioesem-hass.d1a1b93e-74f9-45f2-9f5f-f94bcc836b07.html

4  https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=rowdyt-

hum&ie=UTF-8&oe=UTF-8

5  vgl. https://www.spiegel.de/consent-a-?targetUrl=https%3A%2F%2F 

die Verhaftung von Pussy Riot wurde erneut die eingeschränkte 

Demokratie und die Zensur der Kultur und Presse in Russland deut-

lich. Die osteuropäischen Künstler werden in ihrer künstlerischen 

Freiheit eingeschränkt. Vor Gericht im Jahr 2012, erteilten Pussy 

Riot den Richtern eine Kunst-Lektion. Nadjeschda Tolokonnikowa, 

Philosophiestudentin, bezeichnete den Prozess als „mittelalterli-

che Inquisition“. Sie zitierte Alexander Solschenizyn. Er hat gesagt, 

dass Worte Beton zum Einsturz bringen. Tolokonnikowa verwies 

ferner auf das Schicksal der Oberiuten, einer avantgardistischen 

Künstlervereinigung in Petersburg der 20er-Jahre. Die sowjetische 

Führung verbot die Bewegung als angeblich staatsfeindlich, ein 

Mitglied, der Schriftsteller Danijl Charms, verhungerte im Gefäng-

nis, ein anderer, Alexander Wedenkij, starb auf einem Gefangenen-

transport. Tolokonnikowa sagte: „Die Oberiuten haben mit dem 

Preis des eigenen Lebens bewiesen, dass ihr Eindruck der Sinn-

losigkeit und Alogik ihrer Epoche richtig war. Die Oberiuten sind 

tot, aber sie leben. Sie wurden bestraft, aber sie sterben nicht.“ 

Allerdings ist das Verständnis für Avantgarde, für moderne Kunst, 

für alternative 

Denkweisen ins-

gesamt bis heute 

in Russland nicht 

sehr verbreitet. 

Darüber sprach 

Maria Aljoch-

inas vor Gericht: 

„Das russische 

Bildungssystem 

ignoriert die 

Persönl i chke i t 

der Kinder. Im 

Ergebnis wird 

dabei moderne 

Kunst marginali-

siert. Es gibt keine Motivation zum philosophischen Denken oder 

zum Überwinden von Geschlechterstereotypen. Die Bildungsein-

richtungen bringen dem Menschen von klein auf bei, automati-

siert zu leben und keine Fragen zu stellen. Von Kind an vergisst 

der Mensch dadurch seine Freiheiten.“ Durch die Ansprachen 

wird erneut klar, dass die Aktion in der Kathedrale eine bewuss-

te Provokation war, um die Verschmelzung von Kirche und Staat 

aufzuzeigen. Tolokonnikow sprach zur Richterin: „Erinnern Sie 

sich, wofür der junge Destojewskij zum Tode verurteilt wurde?  

 

www.spiegel.de%2Fpolitik%2Fausland%2Fanti-putin-aktion-in-kir-

che-pussy-riot-rockerinnen-drohen-lange-haftstrafen-a-819928.

html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
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Seine Schuld bestand darin, dass er sich für den Sozialismus be-

geisterte und ein paar Freidenker zusammenrief, die sich freitags 

trafen. An einem der letzten Freitage hat er einen Brief von Be-

linskij an Gogol laut vorgelesen, der, so das Gericht, voll war von 

– Achtung - , unverschämten Ausdrücken gegen die russisch or-

thodoxe Kirche und die Obrigkeit.“ Genau dies warf die Anklage 

Pussy Riot vor: Sozialismus, unverschämte Ausdrücke gegen die 

russisch orthodoxe Kirche und die Obrigkeit. Maria Aljochina fügte 

hinzu: „Mich ärgert sehr, wenn die Anklage von ´sogenannter´ mo-

derner Kunst spricht. Während des Prozesses gegen den Dichter 

Josef Brodskij in der Sowjetunion geschah genau das gleiche. Da 

war von ´sogenannten Gedichten´ Brodskijs die Rede. Für mich ist 

dieser Prozess ein ́ sogenannter´ Prozess. Und ich habe keine Angst 

vor Ihnen und vor dem Urteil dieses ´sogenannten´ Gerichts.“6  

Ein Mitglied von Pussy Riot- Jakterina Samuzewitisch- versuchte 

und versucht immer noch gemeinsam mit den weiteren Bandmit-

gliedern und anderen Aktivisten klar zustellen, dass Pussy Riot 

politische Kunst ist.7 Was ist eigentlich politische Kunst? Politische 

Kunst bedeutet, dass Künstler in ihren Kunstwerken ihre politi-

schen Einstellung wiedergeben und zum Ausdruck bringen. Durch 

die meist provokativ gestalteten Kunstwerke wollen die Künstler 

Veränderungen in der Gesellschaft hervorrufen und in der aktuel-

len Politik mitbestimmen.8 

Viele Menschen und Medien brachten zum Ausdruck, dass sie 

der Meinung sind, dass sowohl durch die eingeschränkte künst-

lerische Freiheit, als auch durch die Behandlung während der 

Inhaftierung, die Menschenrechte der Mitglieder von Pussy Riot 

verletzt wurden. Moskauer Medien berichteten: „Es ist ein Skan-

dal, dass sie im Gerichtssaal mit angelegten Handschellen in einen 

Käfig der Öffentlichkeit vorgeführt werden wie Tiere.“9 Auch der 

Europäische Gerichtshof für Menschenrechte stimmte dem zu und 

entschied, dass Russland die Menschenrechte von drei Pussy-Ri-

ot-Mitgliedern verletzt hat und ihnen Schmerzensgeld zu steht. Es 

heißt, dass ihre Meinungsfreiheit verletzt wurde und sie zu dem 

auch noch gedemütigt wurden.  Frei seine Meinung sagen zu dür-

fen, ist in einer Demokratie nicht nur eine Selbstverständlichkeit,  

6  https://www.deutschlandfunk.de/pussy-riot-erteilen-richtern-eine-

kunst-lektion.691.de.html?dram:article_id=216742

7  vgl. https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/publikationen/maga-

zin-amnesty/2013-2/musik-pussy-riot-ist-politische-kunst

8  vgl. https://www.agenda-transfer.de/was-versteht-man-unter-poli-

tischer-kunst/

9  https://www.n-tv.de/politik/Strafen-gegen-Pussy-Riot-sind-rechtswid-

rig-article20533638.html

sondern sogar eine unverzichtbare Voraussetzung dafür, dass sie 

funktioniert.10

Die Pussy-Riot-Aktivistin und Performance-Künstlerin Mascha 

Alechina sagte: „Ich glaube nicht, dass Feminismus in Russland 

verstanden wird.“11 Auch hier werden Zensuren deutlich. In Russ-

lands Kulturszene gilt der Schauprozess um die jungen Frauen von 

Pussy Riot als Zäsur.

Die russische Protestgruppe machte im September 2018 wieder 

weltweit Schlagzeilen, nachdem Pjotr Wersilow, einer der Akti-

visten, in eine Moskauer Klinik eingeliefert worden war. Er ver-

lor plötzlich sein Seh- und Sprechvermögen und konnte sich nicht 

mehr bewegen. Danach wurde er im Berliner Krankenhaus Charité 

behandelt. Die Ärzte dort gingen davon aus, dass er vergiftet wur-

de. Nachwenigen Wochen war er außer Lebensgefahr. Sowohl in 

Russland, als auch in vielen weiteren Ländern stellte man sich die 

Frage, wie es zu der Vergiftung kam. Als mögliche Gründe werden 

am häufigsten eine Vergeltungstat für die damals jüngste Aktion 

von Pussy Riot beim Finalspiel der Fußball-WM in Moskau ge-

nannt. Dort hatten Wersilow und andere Mitglieder der Gruppe 

kurzzeitig das Spielfeld gestürmt und eine Unterbrechung erzwun-

gen. Auch Wersilows Arbeit als Herausgeber der Webseite Media-

zona, die über die russische Justiz, politische Prozesse, Folter und 

Menschenrechtsverletzungen in Straflagern beichtet, könnte ein 

Grund sein.

 Selbst eine Internet Zensur in Russland ist vorhanden. In Russland 

wird nämlich das Punk-Gebet der Band zensiert. Ein Moskauer Ge-

richt ordnete an, dass das Video „extremistisch“ sei und damit 

im Internet nicht zugänglich sein darf. Wer sich nicht daran hält, 

riskiert Geldstrafen. Die russische Agentur für internationale Infor-

mationen berichtete: „Russische Internet-Provider werden aufge-

fordert, den Zugriff auf das Video zu sperren, sobald die dreitägige 

Berufungsfrist abläuft. Nach russischem Recht werden Anbieter, 

die verbotene Inhalte hosten, strafrechtlich verfolgt. Google, die 

die Video-Hosting-Website YouTube besitzt, sagte, es würde den 

Zugriff auf das Video in Russland blockieren, nachdem es einen 

Gerichtsbeschluss erhalten, nach dem Unternehmen Russlands 

10 vgl. https://noizz.de/kultur/wie-kunstler-aus-russland-belarus-und-

der-ukraine-mit-zensur-umgehen/w69wyn3

11  https://www.spiegel.de/consent-a-?targtUrl=https%3A%2F%2F 

www.spiegel.de%2Fkultur%2Fmusik%2Fpussy-riot-aktivis-

tin-mascha-alechina-ueber-feminismus-in-russland-a-1177690.

html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com
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Vertreter.“ Radio Freies Europa ergänzt: „Das zamoskoverchye 

Bezirksgericht in der russischen Hauptstadt entschieden, dass der 

Zugang zu allen Websites, die die Videos beschränken. Nach der 

Entscheidung des Gerichts, sollen Websites, die nicht die Pussy 

Riot Videos entfernen, mit administrativen Strafen konfrontiert, 

einschließlich Geldbußen von bis zu 100.000 Rubel ($3,000).“ Die 

Menschenrechtsorganisation Artikel 19 kommentiert: „Diese Ent-

scheidung nimmt die Zensur der kritischen politischen Stimmen 

einen Schritt weiter, indem sie in den Internet-Bereich geht. Die 

russischen Behörden beschränken weiterhin die freie Meinungs-

äußerung, um bestimmte Gruppen in der Gesellschaft zu be-

schwichtigen, in diesem Fall die russisch-orthodoxe Kirche, indem 

sie jene Stimmen zum Schweigen bringen, die als provokant und 

beleidigend gelten“ Die russisch-orthodoxe Kirche begrüßte das 

Gerichtsurteil. Die Entscheidung sei „völlig angemessen“, sagte 

der Leiter der Synodalabteilung für die Beziehungen zur Gesell-

schaft, Erzprister Wsewolo Tschaplin, der russischen Nachrichten-

agentur Interfax. Es seien bereits weit weniger extremistische 

Videos verboten worden. Tschaplin kritisiert vor allem, dass in dem 

„Punkgebet“-Video der Patriarch beschimpft werde.12

Bei vielen Menschen wirft sich nun die Frage auf: Hat Kunst Gren-

zen? Wenn ja, wie viel Begrenzung verträgt die Kunst? Prinzipiell 

ist Kunst ein Ausdruck von Freiheit.13 Gesetzlich gesehen ist, zu-

mindest in den demokratischen Ländern, ist die Freiheit der Kunst 

als Grundrecht garantiert. Sind Einschränkungen der künstleri-

schen Freiheit zumutbar, vielleicht sogar politisch notwendig? Es 

darf zwar alles dargestellt werden, aber es muss dennoch eine 

öffentliche Ordnung bewahrt werden. In Russland ist Pussy Riot 

ein Beispiel dafür, dass die Freiheit der Kunst dort keineswegs als 

Grundrecht gewährleistet ist. 

Anschließend fallen mir zwei Zitate ein. „Kunst ist gleich Mensch, 

ist gleich Kreativität, ist gleich Freiheit.“14 Besonders ins Auge 

sticht hier die Freiheit, die mit der Kunst in Verbindung steht, da 

eben diese in Russland nicht gewährleistet ist. Ernst Barlach sagte 

einmal: „Zu jeder Kunst gehören zwei: einer, der sie macht und ei-

ner, der sie braucht.“15 Pussy Riot sind an dieser Stelle die Schöpfer 

12  vgl. https://www.spiegel.de/consent-a-?targe-

tUrl=https%3A%2F%2F www.spiegel.de%2Fpolitik%2Faus-

land%2Fpussy-riot-russisches-gericht-verbietet-kirchenvideo-der-punk-

band-a-869970.html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

13  vgl. http://kuku-blog.de/hat-kunst-grenzen/

14  Zitat von Joseph Beuys und Name einer seiner Aktion anlässlich zur 

Joseph Beuys Ausstellung „Zeige Deine Wunde“ im Münchener Kunst-

forum 1976

15 Zitat von Ernst Barlach, ein deutscher expressionistischer Maler, 

Graphiker, Dichter und Dramaiker

der Kunst. Und wer braucht sie? Die Allgemeinheit und die Weiter-

entwicklung der Gesellschaft.

Quellen:
• https://www.spiegel.de/consent-a-?targe-

tUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fthema%2Fpus-

sy_riot%2F&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

• https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-09/fall-pjotr-wersi-

low-pussy-riot-vergiftung-protest-menschenrechte

• https://www.deutschlandfunk.de/pussy-riot-erteilen-richtern-

eine-kunst-lektion.691.de.html?dram:article_id=216742

• https://www.nzz.ch/feuilleton/wie-schockierend-darf-kunst-

sein-1.17499908

• https://www.amnesty.ch/de/ueber-amnesty/publikationen/

magazin-amnesty/2013-2/musik-pussy-riot-ist-politische-

kunst

• https://noizz.de/kultur/wie-kunstler-aus-russland-belarus-

und-der-ukraine-mit-zensur-umgehen/w69wyn3

• https://www.deutschlandfunkkultur.de/kultur-und-kunst-

in-russland-die-selbstzensur-ist.1013.de.html?dram:artic-

le_id=340719

• https://www.welt.de/politik/ausland/article13909513/Putin-

entschuldigt-sich-fuer-Protest-von-Pussy-Riot.html

• https://www.spiegel.de/consent-a-?targe-

tUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fkul-

tur%2Fmusik%2Fpussy-riot-aktivistin-mascha-ale-

china-ueber-feminismus-in-russland-a-1177690.

html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

• https://www.spiegel.de/consent-a-?targe-

tUrl=https%3A%2F%2Fwww.spiegel.de%2Fpoli-

tik%2Fausland%2Fpussy-riot-russisches-gericht-

verbietet-kirchenvideo-der-punkband-a-869970.

html&ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com

• https://netzpolitik.org/2012/internet-zensur-in-russland-jetzt-

auch-pussy-riot-zensiert/

• http://kuku-blog.de/hat-kunst-grenzen/

• http://whtsnxt.net/121

• https://www.n-tv.de/politik/Strafen-gegen-Pussy-Riot-sind-

rechtswidrig-article20533638.html

• https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-07/europaeischer-

gerichtshof-fuer-menschenrechte-pussy-riot-russland-ent-

schaedigung

• https://www.bpb.de/izpb/254387/freiheit-von-meinung-und-

kunst-und-wissenschaft

Alle Internetquellen wurden im Mai/Juni 2020 abgerufen
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Wer ist Pjotr Andrejewitsch Pavlenskij? 

Emil Traxler, 9a

Pjotr Andrejewitsch Pavlenskij ist ein russischer Konzeptkünstler 

und politischer Aktivist, der in Russland gegen den Machtapparat 

und für Meinungsfreiheit kämpft. Er wurde am 08. März 1984 in 

Leningrad, heute Sankt Petersburg, geboren und studierte Wand-

malerei in seiner Heimatstadt. Mit Oksana Wiktorowna Schalygina 

hat er zwei Töchter. 2017 erhielt er mit ihr in Frankreich politisches 

Asyl. Seit 2019 ist er mit Alexandra de Taddeo liiert. Zurzeit lebt er 

in Paris, da der Aufenthalt in Russland aufgrund seiner politischen 

Aktionen ein sehr hohes Risiko für ihn und seine Familie mit sich 

bringt. Dennoch hält ihn dies nicht davon ab, seine skurrilen Aktio-

nen weiterhin in Russland zu vollziehen.1

Aktionen und Strafverfolgungen

Pavlenskijs Performances sorgten wiederholt für weltweite Schlag-

zeilen. Aus Protest gegen die Inhaftierung von Mitgliedern der 

Band Pussy Riot nähte sich Pavlenskij 2012 vor einer Kathedrale 

in St. Petersburg den Mund zu, später protestierte er nackt und 

komplett in Stacheldraht gewickelt vor einem Regierungsgebäu-

de in St. Petersburg. Ende 2013 nagelte Pavlenskij seinen Hoden-

sack mit einem etwa 10 cm langen Nagel auf dem Roten Platz in 

Moskau fest, um gegen Gleichgültigkeit und korrupte Polizisten 

in Russland zu protestieren. Daraufhin wurde ein Ermittlungsver-

fahren wegen Hooliganismus gegen ihn eingeleitet.2

Mit brennenden Autoreifen, Metallstangen und ukrainischen Fah-

nen auf einer St. Petersburger Brücke stellte er 2014 die Revo-

lution auf dem Maidan in Kiew dar. Die Behörden drohten ihm 

mit einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie, worauf er sich im 

Oktober 2014 auf dem Dach des Moskauer-Serbski-Instituts, nackt 

sitzend, ein Ohrläppchen abschnitt. Pavlenskijs Gefährtin und Mit-

arbeiterin Oksana Schalygina begründete die Aktion wie folgt: 

„Das Messer trennt das Ohrläppchen vom Körper. Die Betonwand 

der Psychiatrie trennt die Gesellschaft der Vernünftigen von den 

unvernünftig Kranken.“´3

Im November 2015 führte Pavlenskij eine weitere Aktion als 

Protest gegen den staatlichen Terror durch, die zu seiner Ver-

haftung durch den russischen Geheimdienst FSB führte.  

1  vgl. Fiona Marin: Piotr Pavlenski : artiste performer à l‘ère du digital. In: 

UN1K. ART MAGAZINE.

2  Vgl. www.deutschlandfunkkultur.de/pjotr-pawlenski-auf-kampnagel-

hamburg-erste-retrospektive.2156.de

3  Vgl. www.spiegel.de/panorama/aktionskunst-russe-pjotr-

pawlenski-schneidet-sich-ohrlaeppchen-ab-a-998271.html

Pavlenskij setzte eine Tür des russischen Inlandsgeheimdienstes 

in Brand. Nach seiner Haft wurde er im Januar 2016 direkt zur 

Untersuchung in die Psychiatrie überstellt. In dieser Phase konnte 

Pavlenskijs Anwältin keinen Kontakt zu ihrem Mandanten aufbau-

en. Human Rights Watch bezeichnete dieses Vorgehen als einen 

aus der Historie bekannten politischen Missbrauch der Psychiatrie 

in Russland. Im Juni 2016 verurteilte ihn das Gericht zu einer Geld-

strafe in Höhe von rund 13.000 Euro. Pavlenskij hatte auf einen 

Terrorismus-Prozess gehofft und nicht auf „heuchlerischen Huma-

nismus“ von Seiten der Behörden. Die Reaktion der Behörden ist 

Bestandteil seiner Kunstaktionen mit dem Ziel, die staatlich diri-

gierte Justiz zu entlarven.4

Nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung einer Theaterschau-

spielerin floh Pavlenskij mit seiner Familie im Dezember 2016 zu-

nächst in die Ukraine und später nach Paris. In Russland drohten 

ihm zehn Jahre Arbeitslager. Seit Januar 2017 erhält er in Frank-

reich politisches Asyl. In einem Interview mit der Deutschen Welle-

berichtete er, dass er in Paris mit seiner Familie in einem besetzten 

Haus lebe und sich vornehmlich durch Ladendiebstahl ernährt.

Nachdem Pavlenskij im Oktober 2017 eine Filiale der Banque de 

France am Place de la Bastille in Brand gesetzt hatte, wurde er 

vonder französischen Polizei verhaftet. Mit dieser Aktion wollte 

er nach eigener Aussage „ein neues Feuer der Revolution“ ent-

fachen, da die Bankiers heute den Platz der früheren Monarchen 

für sich vereinnahmt hätten.5

Die Reaktion der französischen Justiz war die Zwangseinweisung 

in die Psychiatrie, die aber schnell wieder aufgehoben wurde. 

Am 18.Oktober 2017 kam Pavlenskij in Untersuchungshaft. Er 

wurde wegen Sachbeschädigung und Gefährdung von Personen 

angeklagt und musste über ein Jahr in isolierter Untersuchungs-

haft bleiben, bevor er im Januar 2019 zu einer Haftstrafe von drei 

Jahren, zum Teil auf Bewährung ausgesetzt, verurteilt wurde. Die 

Psychiatrie attestierte Pavlenskij Wahnvorstellungen und eine 

Borderline-Persönlichkeitsstörung.6

Im Februar 2020 kam Pavlenskij erneut in die Schlagzeilen, da 

er für den Rücktritt von Benjamin Griveaux, dem „En Marche“ 

Kandidaten für die Pariser Bürgermeisterwahl, verantwortlich 

4  Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Andrejewitsch_Pawlenski

5  Vgl. L’artiste russe Pavlenski arrêté à Paris pour avoir mis le feu à la 

Banque de France, Le Monde, 16. Oktober 2017

6  Vgl. https://www.wikiwand.com/de/Pjotr_Andrejewitsch_Pawlenski
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war. Griveaux schickte im Mai 2018 

Alexandra de Taddeo, einer flüchtigen 

Bekannten (und späteren Lebengefähr-

tin Pavlenskijs) intime Fotos und Videos. 

Pavlenskij veröffentlichte dieses Ma-

terial um zu zeigen, dass Griveaux ein 

intaktes Familienleben lediglich vortäu-

sche und er diese „Heuchelei“ beenden 

möchte. Der Kandidat zog sich aus dem 

Wahlkampf zurück, da er Drohungen er-

hielt und verklagte Pavlenskij und seine 

Freundin auf Verletzung der Intimsphäre, 

worauf beide auch festgenommen wur-

den. Griveaux behauptete, sie hätten 

ihm eine Falle gestellt.7

Preise

Im Mai 2016 wurde Pavlenskij von der 

Human Rights Foundation der Václav 

Havel Prize for Creative Dissent verlie-

hen. Die Human Rights Foundation zog 

die Preisvergabe allerdings im Juli 2016 

wieder zurück, weil Pavlenskij die Pro-

testbewegung Fernöstliche Partisanen in 

Wladiwostok unterstützt, deren Mitglie-

der wegen besonders grausamer Polizis-

tenmorde verurteilt wurden.8 

Das Bild rechts hat                                         

Johanna Oxenford, 9a angefertigt

7  Vgl. www.deutschlandfunk.de/aktionskunst-in-paris-sex-video-gegen-

scheinheiligkeit.691.de

8  Vgl. Nicht preiswürdig, Bericht, in: FAZ, 9. Juli 2016, S. 11.

Quellen:

• www.deutschlandfunkkultur.de/pjotr-pawlenski-auf-kam-

pnagel-hamburg-erste-retrospektive.2156.de

• www.spiegel.de/panorama/aktionskunst-russe-pjotr-paw-

lenski-schneidet-sich-ohrlaeppchen-ab-a-998271.htm

• https://www.wikiwand.com/de/Pjotr_Andrejewitsch_Paw-
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• https://de.wikipedia.org/wiki/Pjotr_Andrejewitsch_Pawlenski

• www.deutschlandfunk.de/aktionskunst-in-paris-sex-video-

gegen-scheinheiligkeit.691.de

• L’artiste russe Pavlenski arrêté à Paris pour avoir mis le feu à 

la Banque de France, Le Monde, 16. Oktober 2017

• Fiona Marin: Piotr Pavlenskij: artiste performer à l‘ère du digi-
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• FAZ, Nicht preiswürdig, 9.Juli 2016. S.1
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WIE PAVLENSKIJ SICH DEN 

MUND ZUNÄHTE

• eIne   BIldergeschIchte 

von sarah mIrIsch, 9e
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Pjotr Pavlenskij: Inwiefern kann man seine Aktionen als 

Kunst betrachten? 

Greta Boldt, 9e

Würde jemand die Tür des nationalen Geheimdienstes in Flammen 

setzen, würde man es als Vandalismus bezeichnen. Doch als der 

russische Aktionskünstler Pjotr Pavlenskij im Jahre 2015 die Tür 

der Zentrale des russischen Inlandsgeheimdienstes anzündete, er-

klärte er dies zur politischen Kunst. Pjotr Pavlenskij sticht öfters 

durch ähnliche Aktionen hervor. Betrachtet man die Kunst des 

Aktionskünstlers, stellt sich die Frage, wo die Grenzen zwischen 

Kunst und Protest liegen und ob man das, was Pavlenskij macht, 

überhaupt als Kunst bezeichnen kann.

Um diese Frage zu erörtern, betrachten wir erst einmal Pjotr Pav-

lenskij selbst, seine Kunst und den Hintergrund seiner Kunst.

Der russische Aktionskünstler wurde am 08. März 1984 im heu-

tigen St. Petersburg geboren.1 Er studierte Kunst, brach sein Stu-

dium jedoch kurz vor dem Diplom ab.2 Heutzutage lebt er mit 

seiner Partnerin und seinen zwei Kindern in Paris.3 Seine erste be-

kannte Tat als Aktionskünstler fand 2012 statt, als Pavlenskij sich 

vor einer Kathedrale in St. Petersburg den Mund selbst zunähte 

aus Protest gegen die Verhaftung der russischen Punkband „Pussy 

Riot“. Ein Jahr später protestierte er nackt in Stacheldraht ein-

gewickelt vor dem russischen Parlamentsgebäude. Später führte 

er seine Performance „Fixation“ auf dem Roten Platz in Moskau 

durch. Bei dieser Performance nagelte er sich mit dem Hodensack 

auf dem Boden des Platzes fest. 2014 fanden ebenfalls zwei Ak-

tionen von Pavlenskij statt. Er setzte in St. Petersburg Autoreifen 

in Brand als Unterstützung der Pro-EU-Demonstrationen auf dem 

Maidan in Kiew.4 Als er als Folge seiner Aktion in eine psychiatri-

sche Klinik eingewiesen wurde5, nutzte er diesen Umstand um zu 

1  vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/

Pjotr_Andrejewitsch_Pawlenski (zuletzt 

aufgerufen am 15.06.2020)

2  vgl. Ulrich M. Schmid: „Sprich, stelle infrage, widersetze dich“ 

https://www.nzz.ch/feuilleton/ kunst_architektur/sprich-stelle-infrage-

widersetze-dich-1.18653790 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

3  vgl. Wikipedia: Pjotr Adrejewitsch Pawlenski https://de.wikipedia.

org/wiki/ Pjotr_Andrejewitsch_Pawlenski (zuletzt aufgerufen am 

15.06.2020)

4  vgl. Saskia Trucks: Warum Pjotr Pawlenski seinen Hoden festnagelt 

https://www.br.de/puls/ themen/welt/pjotr-pawlenski-russischer-protest-

kuenstler-100.html (zuletzt aufgerufen am 15.06.2020

5  vgl. Barbara Oertel: Er will’s gewesen sein https://taz.de/Aktions-

kuenstler-Pjotr-Pawlenski-im-Exil/!5661213/ (zuletzt aufgerufen am 

15.06.2020)

verbildlichen, „[…] dass der russische Staat alle Teile aus der Ge-

sellschaft schneidet, die dabei stören, bestimmte Normen durch-

zusetzen“6 indem er sich mit einem Fleischmesser das rechte Ohr-

läppchen abschnitt.

Im Jahr 2015 zündete er die Tür des russischen Inlandsgeheim-

dienstes an, der laut Pavlenskij die Bürger kontrolliert. Folglich 

wurde er von der Polizei verhaftet und vor Gericht geführt, er kam 

jedoch mit einer Geldstrafe davon.7

Pjotr Pavlenskijs Kunst richtet sich gegen das russische politische 

System, er „[…] will an seinem Körper zeigen, was das System 

den Menschen antut – wie es sie entmündigt, unterwirft, foltert 

und verletzt.“8 Eigentlich studierte der russische Aktionskünst-

ler Wandmalerei. In einem Interview mit dem Auslandsrundfunk 

„Deutsche Welle“ erklärte Pavlenskij den Umstieg mit dem Fakt, 

dass er „[…] nicht mit der Perspektive leben [wollte], der Propa-

ganda als Stellschraube zu dienen.“9 2012 bemerkte der Künstler, 

dass die Regierung versuchte, die russische Kunst zu ihrer Gunst 

zu benutzen. Pavlenskij wollte dabei nicht mitmachen. 10

Dies zeigte er auch durch seine Kunstaktionen, die dazu dienen, 

den Staat zu kritisieren. Als der russische Aktionskünstler seinen 

Mund zunähte, stand jeder der Stiche für einen Künstler, der „[…] 

mundtot gemacht[…]“ wurde.11 „Mit seinem von Stacheldraht 

6  Saskia Trucks: Warum Pjotr Pawlenski seinen Hoden fest-

nagelt https://www.br.de/puls/ themen/welt/pjotr-pawlenski-

russischer-protestkuenstler-100.html (zuletzt aufgerufen am 

15.06.2020)

7  vgl. Saskia Trucks: Warum Pjotr Pawlenski seinen Hoden festnagelt 

https://www.br.de/puls/ themen/welt/pjotr-pawlenski-russischer-pro-

testkuenstler-100.html (zuletzt aufgerufen am 15.06.2020)

8  Mareike Nieberding: Ist der Kunst oder kann der weg? https://maga-

zin.spiegel.de/ EpubDelivery/spiegel/pdf/125966700 (zuletzt aufgerufen 

am 16.06.2020

9  Bernd Soballa: Pjotr Pawlenski: „Ich will der Propaganda 

nicht als Stellschraube dienen“ https://www.dw.com/de/pjotr-

pawlenski-ich-will-der-propaganda-nicht-als-stellschraube-die-

nen/a-37946329 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

10  vgl. Bernd Soballa: Pjotr Pawlenski: „Ich will der Propaganda nicht 

als Stellschraube dienen“ https://www.dw.com/de/pjotr-pawlenski-ich-

will-der-propaganda-nicht-als-stellschraube-dienen/a-37946329 (zuletzt 

aufgerufen am 16.06.2020)

11  Eva Mackensen: Einer gegen alle http://www.artcollector-magazin.

de/2015/06/21/extreme-kuenstler/ (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)
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umwickelten Körper wollte Pavlenskij die Repressionen verbildli-

chen, die der Staat auf die Bevölkerung ausübt.“12 Im Gegensatz 

zu anderen Künstlern ist es ihm nicht wichtig, dass die Menschen 

seine Kunst mögen, sondern er möchte die Leute nur auf seine 

Aktionen und somit ihre eigene Lage aufmerksam machen, wie 

er in einem Interview mit Oxana Exdokimova aussagt. Laut dem 

Aktionskünstler sind die Menschen von ihrer eigenen Angst vor 

der Regierung festgenagelt.13 Um dies zu verdeutlichen, spielt der 

Schmerz eine große Rolle. Pavlenskij sagt aus, dass er kein Maso-

chist sei – er genieße den Schmerz nicht. Viel eher komme es für 

ihn darauf an, was die Menschen bei ihm auslösen: Gaffen, Mitlei-

den, Wut.14 „Vielleicht sehen die Menschen sich selbst in mir, und 

das macht sie sauer[…]“,15 sagte Pavlenskij in einem Interview. 

Ein weiterer Teil seiner Kunst ist, der eigenen Aussage nach, seine 

polizeiliche Akte. „Bereits bei früheren Verhaftungen hatte er die 

Einvernahmeprotokolle als künstlerisches Material publiziert.“16 

So bemisst er auch seinen Erfolg, in der Anzahl der Seiten seiner 

Akte bei der Polizei. „Die Aktionen sind der Vorspann, der eigent-

liche Hauptteil seiner Aufführung sind die laufenden Ermittlungen 

und die Verbreitung der Videos und Fotos seiner Aktionen im Inter-

net.“17 

Doch Pavlenskijs Kunst wird nicht von jedem als solche angese-

hen. In einem Interview mit Oxana Evdokimova sagte der Aktions-

künstler aus, dass eine seiner Hauptaufgaben darin besteht, ihn 

als Künstler zu verteidigen und darum zu verstehen, dass das, was 

er tut, politische Kunst ist.18 

12  Eva Mackensen: Einer gegen alle http://www.artcollector-ma-

gazin.de/2015/06/21/extreme-kuenstler/ (zuletzt aufgerufen am 

16.06.2020)

13  vgl. Oxana Evdokimova: Interview mit dem russischen 

Aktionskünstler Pjotr Pawlenski https://www.youtube.com/

watch?v=73Rtltw91pg (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

14  vgl. Mareike Nieberding: Ist der Kunst oder kann der 

weg? https://magazin.spiegel.de/ EpubDelivery/spiegel/

pdf/125966700 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

15  Mareike Nieberding: Ist der Kunst oder kann der 

weg? https://magazin.spiegel.de/ EpubDelivery/spiegel/

pdf/125966700 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

16  Ulrich M. Schmid: „Sprich, stelle infrage, widersetze dich“ https://

www.nzz.ch/feuilleton/ kunst_architektur/sprich-stelle-infrage-widerset-

ze-dich-1.18653790 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

17  Mareike Nieberding: Ist der Kunst oder kann der 

weg? https://magazin.spiegel.de/ EpubDelivery/spiegel/

pdf/125966700 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

18  vgl. Oxana Evdokimova: Interview mit dem russischen 

Und das sieht er zu Recht so: „Laut einer Studie des unabhängigen 

Lewada-Zentrums stuften 41% der befragten Russen die Aktion 

[bei der er die Tür der Zentrale des Inlandgeheimdienstes FSB in 

Moskau in Brand setzte] als Sachbeschädigung ein, 28% als Pro-

test gegen die Methoden des FSB, und nur gerade 14% mochten 

darin einen künstlerischen Akt erkennen.“19 

Sogar das russische Gericht beauftragte Kunsthistoriker „[…] zu 

entscheiden, ob das, was er [Pjotr Pavlenskij] macht, Kunst ist.“20 

Die deutsche Kunsthistorikerin, Beate Piela, wurde ebenfalls in 

einem Interview zu Pavlenskij befragt. Sie sieht seine Aktionen 

durchaus als Kunst an. Ihrem Verständnis nach, ist Kunst dann 

Kunst, wenn man sich ganz lange mit einem Thema auseinander-

setzt.21 Und dies tut Pavlenskij auf jeden Fall – seit 2012 beschäf-

tigt sich seine Kunst mit Kritik an den Machthabern in Russland 

und um eine Aktion vorzubereiten, benötigt er meist mehrere 

Wochen.22 Laut Pilar gehört die Aufmerksamkeit zu dem künst-

lerischen Konzept des Hinterfragten. Niemand erwartet, dass er 

soetwas macht und Pavlenskij durchbricht damit die staatliche 

Ordnung, die dafür sorgt, dass alles strukturiert ist. So begründet 

die Kunsthistorikerin aus Düsseldorf das Politische an der Kunst 

von Pavlenskij. 23

Um seine Kunst zu verstehen, ist es auch wichtig, die Situation in 

Russland zu kennen. Man darf zwar laut Gesetz seine Meinung 

frei äußern, jedoch ist dieses Recht nicht garantiert, sondern wird 

immer mehr eingeschränkt.24 

Aktionskünstler Pjotr Pawlenski https://www.youtube.com/

watch?v=73Rtltw91pg (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

19  Ulrich M. Schmid: „Sprich, stelle infrage, widersetze dich“ 

https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/sprich-stel-

le-infrage-widersetze-dich-1.18653790 (zuletzt aufgerufen am 

16.06.2020)

20  Mareike Nieberding: Ist der Kunst oder kann der 

weg? https://magazin.spiegel.de/ EpubDelivery/spiegel/

pdf/125966700 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

21  vgl. Esther Beucker: Interview mit Frau Pilar https://www.dropbox.

com/s/x72cl3hdxe4hv9q/ InterviewmitFrauPilar.mp4?dl=0 (zuletzt 

aufgerufen am 16.06.2020)

22  vgl. Eva Mackensen: Einer gegen alle http://www.artcollector-ma-

gazin.de/2015/06/21/ extreme-kuenstler/ (zuletzt aufgerufen am 

16.06.2020)

23  vgl. Esther Beucker: Interview mit Frau Pilar https://www.dropbox.

com/s/x72cl3hdxe4hv9q/ InterviewmitFrauPilar.mp4?dl=0 (zuletzt 

aufgerufen am 16.06.2020)

24  vgl. Daniel Steinmeier: Freie Rede nur im Stillen https://www.
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Auch Kunstfreiheit ist laut russischem Gesetz garantiert, doch 

auch dort findet immer wieder eine Zensur statt.25 Indem Pav-

lenskij seine Aktionen als Kunst bezeichnet, kann er bei einer Ver-

haftung immer auf Kunstfreiheit plädieren, die von dem Gericht 

berücksichtigt werden muss, andernfalls würde das Bild des au-

toritären Staates bestätigt. Jedoch bewegt sich Pavlenskij „[…] 

in der rechtlichen Grauzone zwischen der Freiheit der Kunst und 

der Störung der öffentlichen Ordnung. 26Um weiterhin unter dem 

Schutz der Kunstfreiheit zu agieren, muss der Künstler jede Aktion 

sorgfältig planen.27

Der Staat versucht gegen die Aktionen Pavlenskijs vorzugehen, in-

dem er unter anderem psychische Gutachten von Pavlenskij ein-

fordert. Diese hatten bisher aber immer das gleiche Ergebnis: der 

Aktionskünstler ist nicht „verrückt“. Somit fehlt den staatlichen 

Behören jeglicher Anhaltspunkt, um Pavlenskijs Kunst infrage zu 

stellen.

Abschließend lässt sich sagen, dass es keinen klaren Grund gibt, 

warum die Aktionen von Pjotr Pavlenskij nicht als politische Kunst 

gelten sollten. Das Verständnis von Kunst ist bei jedermann ver-

schieden. Klar ist jedoch, dass, indem Pavlenskijs Aktionen als 

Kunst bezeichnet werden, er durch das Recht auf Kunstfreiheit 

geschützt ist. Vielleicht ist das ja seine Kunst; sich ständig in der 

Grauzone zwischen Kunst und illegalen Aktionen zu bewegen.

sueddeutsche.de/politik/ russland-und-die-meinungsfreiheit-freie-

rede-nur-im-stillen-1.272349 (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

25  vgl. Spiegel: Von Kunstfreiheit keine Spur https://www.spiegel.de/

kultur/gesellschaft/zensur-in-russland-von-kunstfreiheit-keine-spur-

a-484550.html (zuletzt aufgerufen am 16.06.2020)

26  Eva Mackensen: Einer gegen alle http://www.artcollector-ma-

gazin.de/2015/06/21/extreme-kuenstler/ (zuletzt aufgerufen am 

16.06.2020)

27  vgl. Eva Mackensen: Einer gegen alle http://www.artcollector-ma-

gazin.de/2015/06/21/ extreme-kuenstler/ (zuletzt aufgerufen am 

16.06.2020
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Pjotr Pavlenskij: Künstler oder Unruhestifter? 

Maxim Goldberg

In Bezug auf den Künstler Pjotr Pavlenskij möchte mich mit Kunst-

zensur in Russland beschäftigen und der Frage nachgehen ob die 

Strafen, die Pavlenski für seine Aktionen erhalten hat, gerecht wa-

ren.

Pjotr Pavlenskij ist ein russischer Konzeptkünstler und politischer 

Aktivist. Er wurde am 8. März 1984 in Sankt-Petersburg geboren. 

Mit seinen Aktionen präsentiert er eine neue Seite in der russi-

schen Kunstgeschichte. 

Einerseits wird er in der Öffentlichkeit kritisiert, anderseits wird 

er immer wieder in Talkshows eingeladen, wo man ihn für sei-

ne Art liebt. Was hat er gemacht und wie sieht sein Leben jetzt 

aus? Aus Protest gegen die Festnahme von Pussy Riot, eine russi-

sche, weibliche Punkrock-Band, hat sich Pavlenskij den Mund mit 

Draht zugenäht. Zu einem späteren Zeitpunkt hat er sich nackt 

in Stacheldraht gewickelt und vor einem Regierungsgebäude in 

St. Petersburg hingelegt, sodass man ihn nicht einfach wegtragen 

konnte. Im Jahr 2013 hat er sich an den Genitalien am Roten Platz 

in Moskau festgenagelt, um seine Wut gegen die Korruption bei 

der Polizei zu zeigen. Daraufhin wurde er wegen Hooliganismus 

(im Russischen eine Bezeichnung für unangemessenes, pöbelndes 

Verhalten) angeklagt. Mit brennenden Autoreifen, Metallstangen 

und ukrainischen Fahnen stellte er 2014 in St.Petersburg die Re-

volution in der Ukraine dar. Die Regierung erwog daraufhin, ihn 

in die Psychiatrie zwangseinzuweisen, worauf er sich im Oktober 

2014 auf dem Dach des Moskauer Serbski-Instituts ein Ohrläpp-

chen abschnitt. Dabei war er komplett nackt. Pavlenskijs Frau 

Oksana Schalygina begründete die Aktion wie folgt: „Das Messer 

trennt das Ohrläppchen vom Körper. Die Betonwand der Psychiat-

rie trennt die Gesellschaft der Vernünftigen von den unvernünftig 

Kranken.“ 

Im Jahr 2015 setzte Pjotr Pavlenskij eine Tür des KGB in Brand, um 

wiederum seine Wut gegen den staatlichen Terror zu zeigen. Es 

kam zur Verhaftung durch Beamte des russischen Geheimdienstes. 

Im Januar 2016 wurde er von der russischen Regierung aus dem 

Gefängnis zur Untersuchung in eine Psychiatrie überstellt. Man 

verurteilte ihn im Gericht zu einer Strafe von etwa 13.500 Euro. 

Doch damit ist seine Geschichte nicht zu Ende. Pjotr zog 2016 zu-

nächst in die Ukraine und später nach Paris. 

Im Januar 2017 bat er in Frankreich um Asyl. In einem Interview 

mit der Deutschen Welle erklärte er, dass er in Paris lebe und sich 

durch Ladendiebstahl ernähren würde. Diese Aussagen konnten 

selbstverständlich nicht nachgewiesen werden, jedoch wurde er 

schon im Oktober 2017 von der französischen Polizei verhaftet, 

nachdem er die Banque de France in Brand gesetzt hatte. Damit 

wollte er, seiner Aussage nach, „ein neues Feuer der Revolution“ 

entfachen, weil die Bankiers heute die neuen Monarchen seien. 

Die französischen Behörden schalteten sofort die Psychiatrie ein. 

Gegen ihn und seine Partnerin wurde Anklage wegen Sachbeschä-

digung in Verbindung mit der Gefährdung anderer Personen erho-

ben. Bis Mitte 2018 war Pavlenskij in isolierter Untersuchungshaft. 

Im Januar 2019 wurde er wegen des Feuers vor der Bankfiliale zu 

drei Jahren Gefängnis verurteilt. Im Februar 2020 löste Pavlenskij 

einen politischen Skandal aus, als er Fotos und Videos pornogra-

phischen Inhalts über den Pariser Bürgermeisterkandidaten Benja-

min Griveaux veröffentlichte.

Meiner Meinung nach ist die Geschichte von Pjotr Pavlenskij sehr 

kompliziert. Einerseits kann man in einem politischen System, in 

dem es immer wieder Übergriffe und Einschüchterungen der Be-

völkerung durch die Behörden und die Geheimdienste gibt, viel-

leicht nur durch spektakuläre Aktionen seine Meinung als Künstler 

wirksam kundtun, andererseits finde ich manche Aktionen etwas 

übertrieben und auch nicht logisch. Warum sollte man sich z.B. 

den Hoden annageln?! Wenn man Pech hat, wird man schließlich 

von keinem gesehen und man wird einfach in die Psychiatrie ein-

geliefert, aus der man wahrscheinlich nicht sehr einfach heraus-

kommt. 

Ich finde es gut, dass Pavlenskij für manche seiner Ideenrealisie-

rungen eine Haftstafe bekommen hat, da sie Sachbeschädigung 

und Erregung öffentlichen Ärgernisses darstellen, jedoch finde ich 

es nicht gerecht, wenn eine solche Strafe zu sehr in die Länge ge-

zogen wird. 

Interessant ist, dass ihm in Russland mit der Zwangseinweisung 

in die Psychiatrie nur gedroht wurde, man in Frankreich hingegen, 

sofort von dieser Möglichkeiten der Justiz gebrauch gemacht hat. 

Die Berichterstattung kritisiert allerdings nur den Umgang Russ-

lans mit diesem Künstler, was ich bedauerlich finde, denn hier 

wäre ein Vergleich gegeben und angebracht.

Insgesamt finde ich es schwierig, mir nach den vorliegenden Infor-

mationen eine eigene Meinung zu diesem Thema zu bilden. Einige 

Aktionen von Pjotr Pavlenskij machen für mich keinen Sinn, daher 

würde ich ihm gern selber ein paar Fragen stellen und seine Mei-

nung zu seinen Performances und den Umgang der Staaten mit 

ihm hören.
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„Als Pawlenski sich auf der Mauer der Psychiatrie das Ohr abschnitt“, Zeichnung von Mia Schieb, 9e
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Kunst in Grenzen – Zensur in Russland 

Emilie Schneider, 9e

Kunst – ein Ausdruck von Freiheit, eine Form, um Gefühle und Ge-

danken auszudrücken, die den Menschen bewegen. Aber gibt es 

auch eine Grenze? Wann hört die Kunst auf, Kunst zu sein? Und 

was wird sie stattdessen?

Kunstzensur ist allgegenwertig – besonders in Russland. Es gibt 

die etwas harmloseren Aktionen, wie z.B. das Übermalen von 

Bildern, doch manche Aktionen überschreiten die Grenze und ge-

hen einfach zu weit: Radikale nationalistische, oder gar religiöse 

Gruppen stürmen Ausstellungen, da sie sich in ihrer Moral verletzt 

fühlen.1

Künstlern in Russland fällt es schwer, sich offen ausdrücken zu 

können, ohne inhaftiert zu werden, was dem russischen Protest-

künstler Pjotr Pawlenski schon mehrmals geschah.

Der mit ganzem Namen Pjotr Andrejewitsch Pawlenski wurde am 

08.03.1984 in Sankt Petersburg geboren, ist verheiratet, hat zwei 

Kinder und lebt zur Zeit in Paris.2

1  vgl. Alice Bota: „Zensur, Zensur, haltet die Täter“, https://www.zeit.de/

politik/ausland/2018-02/kunstfreiheit-zensur-russland-kunst-kritik-5vor8, 

09.02.2018

2  vgl. „Pjotr Andrejewitsch Pawlenki“ , https://de.wikipedia.org/wiki/

Pjotr_Andrejewitsch_Pawlenski, 12.05.2020

Pawlenski wählt drastische und Aktionen, um die Welt darauf auf-

merksam zu machen, wie Russland mit den Themen Meinungsfrei-

heit sowie politische Teilhabe umgeht. Er kämpft für die Freiheit 

und lässt dabei sogar seine eigne außen vor. Bei den meisten Ak-

tionen, liegt, sitzt, oder steht Pawlenski nur – er bewegt sich nicht, 

spricht nicht, reagiert nicht und zeigt keinerlei Emotionen, was 

eine Beispielaktion im November 2013 gut zeigt, denn dort sitzt er 

nackt und mit festgenageltem Hodensack vor dem Lenin – Mau-

soleum auf dem bekannten Roten Platz in Moskau und betrachtet 

rein ohne jegliche Emotionen, wie z.B. Schmerz, seine Genitalien.3 

Mit dieser schmerzhaften Aktion wollte der Künstler gegen die 

Gleichgültigkeit der Russen protestieren und die Menschen auf 

diese Apathie aufmerksam machen. Er wählte höchstwahrschein-

lich den Roten Platz als Kulisse, damit möglichst viele Passanten 

seine Aktion miterleben konnten. Die Folgen, die diese Aktion für 

Pawlenski mit sich brachte, waren 15 Tage Gefängnis.4

Seine erste und wahrscheinlich auch seine bekannteste Aktion, 

eine empathische, fand am 23.07.2012 vor der Kasaner Kathed-

rale in Sankt Petersburg statt. Pawlenski nähte sich den Mund, als 

Zeichen für alle Künstler, die mundtot gemacht wurden, zu. Mit 

dieser Aktion protestierte er gegen die Verhaftung der Punkrock-

band „Pussy Riot“, die unter anderem Songs mit Putin kritischen 

Texten schreiben. 

Wie Pawlenski in einem Interview erzählte, war er mit den Reak-

tionen der Menschen sichtlich zufrieden:“ Die Menschen, die sich 

zu dem Zeitpunkt da befanden, waren interessiert an der Aktion 

und wollten verstehen, was da eigentlich passiert. Niemand von 

ihnen zeigte sich aggressiv, niemand wollte mich angreifen. Das 

spricht dafür, dass die Menschen offen sind, das aufzunehmen, 

was ihnen angeboten wird und was man sagen möchte.

Am 03.05.2013 wickelte sich Pawlenski vor dem Mariinski – Palast 

in Sankt Petersburg, wo sich das städtische Parlament befindet, in 

Stacheldraht ein. Damit die Polizei, welche nach kurzer Zeit ein-

traf, ihn aus dem Draht befreien konnte, mussten sie einen Draht-

schneider besorgen.5

3 vgl. Matthias Gerlach: „Der Mensch und die Macht: Der russische Ak-

tionskünstler Pjotr Pawlenski“, https://www.swr.de/film/russischer-polit-

kuenstler-pawlenski-doku/-/id=5791128/did=18364590/nid=5791128/

z9muno/index.html, 24.06.2019

4  vgl. Inga Pylypchuk:“Warum man seine Hoden auf den Roten Platz 

nagelt“, https://www.welt.de/kultur/kunst-und-architektur/artic-

le121799317/Warum-man-seine-Hoden-auf-den-Roten-Platz-nagelt.

html, 12.11.2013

5 vgl. Eva Mackensen:“Einer gegen alle“, http://www.artcollector-ma-

gazin.de/2015/06/21/extreme-kuenstler/, 11.06.2015
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In einem Interview erklärte er die Gründe hinter dieser Aktion: 

„Ich spreche von Menschen, die sich wie in einem Stacheldraht 

des gesetzgebenden Systems befinden. Damit sind nicht die 

Beamten gemeint, die in dem System arbeiten. Ich wollte damals 

das repressive System zeigen, in dem sich die Menschen wie in 

einem Pferch befinden und nicht herauskommen.“6

2014 setzte sich Pawlenski nackt auf die Mauer einer psychia-

trischen Klinik, die sich in der Hauptstadt Russlands befindet, 

und schnitt sich mit einem großen Küchenmesser sein rechtes 

Ohrläppchen ab. Mit dieser Aktion wollte er gegen die politische 

Instrumentalisierung von Psychiatrien in Russland protestieren.

Oskana Schalygina, seine Frau, fasste die Hintergründe, die sich 

Pawlenski bei dieser Aktion gedacht hat, folgendermaßen zusam-

men: „Das Messer trennt das Ohrläppchen vom Körper. Die Be-

tonwand der Psychiatrie trennt die Gesellschaft der Vernünftigen 

von den unvernünftigen Kranken“.7      

Seine bisher letzte „Kunstaktion“ fand im Jahr 2015 statt. Als 

Symbol des Terrors und der Gewalt gegen die eigenen Bürger, 

zündete Pawlenski die Tür des Geheimdienstes an. Vor Gericht 

erklärte er Journalisten die Tat: „Ich denke, das muss man als 

Geste sehen, die brennende Tür, eine Ohrfeige in das Gesicht der 

Terrorbedrohung. Der Staat ruft ja dazu auf, gegen den Terror zu 

kämpfen. Genau das mache ich. Der FSB bedroht 146 Millionen 

Menschen. Militärgerichte unterdrücken die freie Meinungsäuße-

rung.“Ob das noch Kunst ist, oder nicht mehr, liegt im Auge des 

Betrachters. Der Galerist Sergej Popow hat allerdings eine klare 

Meinung dazu: „Ich halte die letzte Aktion von Pawlenskij, als er 

die Tür der Lubjanka in Brand steckte, nicht für Kunst. Alle andere 

Aktionen schon, und ich habe sie mit Interesse verfolgt.“8

Viele Menschen fragen sich, warum er sich so stark verletzt und 

ob er denn keine Angst haben würde. 

Pawlenski selber sagt, er müsse sich jedes Mal überwinden und 

gegen die Angst ankämpfen:“ Sobald feststeht, wann und wo ich 

eine Aktion mache, fängt die Angst an. Die Anspannung wächst 

6 Bernd Sobolla:“Pjotr Pawlenski:“Ich will der Propaganda nicht als 

Stellschraube dienen“, https://www.dw.com/de/pjotr-pawlenski-ich-will-

der-propaganda-nicht-als-stellschraube-dienen/a-37946329, 13.07.2017

7 „Russischer Aktionskünstler trennt sich Ohrläppchen ab“, https://

www.spiegel.de/panorama/aktionskunst-russe-pjotr-pawlenski-schnei-

det-sich-ohrlaeppchen-ab-a-998271.html, 20.10.2014

8  Thomas Franke:“ die Selbstzensur ist allgegenwertig“, https://www.

deutschlandfunkkultur.de/kultur-und-kunst-in-russland-die-selbstzensur-

ist.1013.de.html?dram:article_id=340719, 23.12.2015

mit jedem Tag, mit jeder Stunde, aber wenn die Aktion dann im 

Gange ist, ist die Furcht weg.“ Sobald feststeht, wann und wo 

ich eine Aktion mache, fängt die Angst an.“9

Anfang 2017 floh Pawlenski nach Paris, da ihm und seiner Frau 

sexuelle Übergriffe auf eine Schauspielerin vorgeworfen wurden, 

und bat dort um Asyl.

In einem Interview erzählte er, er würde in einem besetzten Haus 

leben und sich mit Diebstählen am Leben halten.10

Kunst ist Freiheit – aber Kunst hat auch Grenzen und kann 

schnell über die Stränge schlagen und z.B. zu politischem Aktio-

nismus werden. Bis heute diskutieren diverse Menschen darüber, 

ob und in welcher Form Grenzen und Konsequenzen für die Kunst 

erforderlich sind. Dazu gibt es viele unterschiedliche Meinungen 

und wer die richtige vertritt ist am Schluss wohl eine Frage der 

Einstellung, oder?11
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