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Bereits die Webadresse ist ein programmatisches Statement: «ot2.ru».
Olga und Oleg Tatarintsev verfügen nicht nur über die gleichen
Initialen, sondern arbeiten auch in einem gemeinsamen Atelier im
Zentrum Moskaus. Kennengelernt haben sich die beiden, die ihre
Werke zurzeit in der Galerie Nadja Brykina in Zürich ausstellen,
während ihres Studiums an der Lemberger Kunstakademie in den
späten achtziger Jahren. Damals spezialisierten sie sich auf Keramik.
Bis heute arbeiten sie intensiv mit diesem Material, daneben entstehen
aber auch Zeichnungen und Gemälde.

Seit 2009 realisieren sie gemeinsame Projekte. In Zürich stellen Olga
und Oleg Tatarintsev bemerkenswerte Installationen aus, mit denen sie
auf die tiefgreifenden Veränderungen in der russischen Gesellschaft
der letzten Jahre reagieren. «Statt Musik» (2015) visualisiert die
Aggression des sowjetischen Staats gegen nicht linientreue Künstler:
Auf dem Boden liegen überdimensionierte Patronenhülsen, ein
Gemälde an der Wand weist Einschusslöcher auf. Ein Monitor zeigt
fortlaufend die Namen von 152 Künstlern, die während Stalins
Grossem Terror im Jahr 1937 erschossen wurden. Dazu läuft Musik aus
Dmitri Schostakowitschs modernistischer Oper «Die Lady Macbeth aus
dem Landkreis Mzensk», die 1936 unter dem Titel «Chaos statt Musik»
eine gehässige Reaktion in der Parteizeitung «Pravda» provoziert hatte.

Staatlich verordnete Ästhetik

An der Wand hängen überdies Zitate aus den Jahren 1936 bis 2015 –
alles Aussagen reaktionärer Kulturpolitiker, die jede Art des
«Formalismus» als Attacke auf die Staatsmacht verdammen. Oleg
Tatarintsev erklärt im Gespräch, dass es sich dabei in allen Fällen um
ein und dieselbe ideologisch geprägte Sprache handle. Die Installation
versuche dem Zuschauer so vor Augen zu führen, wie aktuell das
Hegemonialstreben einer staatlichen Ästhetik auch im heutigen
Russland sei.

Die Installation «Simulation der Normalität» (2014) zeigt Spielbälle für
Kinder in der typisch sowjetischen Farbgebung als Keramikkugeln
innerhalb eines Kreises von furchterregenden Küchenmessern. Die
Künstler thematisieren damit, dass der Schutz eines kindlichen
Bereichs zwei Seiten hat. Die Messer wehren alles ab, was von aussen
kommt, und bilden eine Art neuen eisernen Vorhang. Zugleich
schotten sie aber auch den Kinderspielplatz vom Rest der Welt ab. Was
nicht in das infantile Weltbild passt, wird zur Bedrohung erklärt. Den
Menschen wird suggeriert, man befinde sich in einem konstanten
Belagerungszustand – ein «normales» Leben kann so nicht gelebt,
sondern nur simuliert werden.
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Olga und Oleg Tatarintsev schaffen Bilder für das, was in der russischen Gesellschaft geschieht. Politische Kunst
sei das nicht, sagen sie.
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Als eine Art Vorgefühl der drohenden Militarisierung der öffentlichen
Sphäre betrachten die Künstler im Nachhinein die Installation «No
comment» (2013). Die glänzend-schwarze Silhouette eines Kampfjets
hängt an der Wand; aus der sterilen Oberfläche ragen bunte
Ringpyramiden, die in der Ästhetik von Kinderspielzeugen gehalten
sind.

Inspiriert wurden Olga und Oleg Tatarintsev zu dieser Arbeit durch
Zeitungsartikel, in denen über die hohe Sterblichkeit von
Neugeborenen, Drogensucht bei Minderjährigen und Strassenkinder
berichtet wurde. Dabei wollen die Künstler ihre Werke aber nicht auf
eine simple Botschaft reduzieren: «Wir machen keine politische Kunst,
sondern fangen die Atmosphäre in der Gesellschaft ein und stellen sie
bildlich dar. Es geht uns nicht darum, der Tagesaktualität
nachzurennen, sondern soziale Fragen aufzugreifen.»

Die Verlockung der Macht

Ihr nächstes Projekt wird sich mit der Verführung der Intellektuellen
durch die autoritäre Herrschaft beschäftigen. In Russland gibt es eine
lange Tradition der Annäherung von Künstlern an die Macht:
Dostojewski verfocht einen antisemitischen Chauvinismus und ordnete
sich dem Willen des Zaren bedingungslos unter, Pasternak verfasste die
ersten Stalin-Oden, Alexander Rodtschenko machte in seinen
Fotografien aus dem Gulag ein Kunstwerk. Auch heute gibt es
ernstzunehmende Künstler, die sich begeistert der aggressiven Politik
des Kremls anschliessen: Dazu gehören etwa der Filmregisseur Nikita
Michalkow, der Dirigent Valery Gergiev und der Kunstmaler Sergej
Bugajew («Afrika»).

Olga und Oleg Tatarintsev arbeiten jeweils sehr lange an ihren
Installationsprojekten – jeweils etwa ein Jahr. Wahrscheinlich werden
sie auch in ihrem neuen Projekt multimediale Ausdrucksmittel
einsetzen. Die Künstler stehen vor einer Reihe von wichtigen Fragen:
«Wie kann eine Gesellschaft überhaupt an ein autoritäres Projekt
glauben? Welche ästhetischen und politischen Kunstgriffe werden
angewandt, damit die Menschen daran glauben? Wir möchten
verstehen, wie sich kluge Leute in den Gleichklang der politischen
Leitkultur einfügen.»

Für Olga und Oleg Tatarintsev steht die sinnliche Qualität ihrer Kunst
im Zentrum. Die Keramik ist ein anspruchsvolles Material, das viele
Verarbeitungsschritte erfordert und damit im Gegensatz zu modernen
Herstellungstechnologien steht. Dasselbe gilt für die grellen
Hochglanzfarben, die sie in ihren Werken verwenden. Diese Farben
werden in dicken Schichten aufgetragen und treten dem Betrachter so
auch in ihrer Materialität entgegen. Olga Tatarintseva arbeitet auch
mit Glasmalereien und spielt dabei mit transparenten und opaken
Effekten.

Was Kunst nicht zeigen kann

Kunsthistorisch sehen sie sich in der Tradition von Christian Boltanski
und Anselm Kiefer. Sowohl Boltanski als auch Kiefer arbeiten sich in
ihrer Kunst an historischen Katastrophen ab, vor allem am Holocaust.
Das Problem der Darstellbarkeit des Undarstellbaren steht auch im
Zentrum von Olga und Oleg Tatarintsevs Schaffen. Es geht ihnen
darum, unerwartete visuelle Lösungen für Fragen zu finden, die auch
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mit sprachlichen Mitteln kaum zu beantworten sind.

von Ilma Rakusa / 5.3.2016, 05:30

Bereits unter Stalin war die Wahrheit in Russland fliessend,
doch tun sich durch die digitalen Massenmedien ganz neue
Möglichkeiten der

In Zürich hat vor allem die reiche und anspruchsvolle
Galerielandschaft die Künstler beeindruckt. Die Werke, die gezeigt
werden, stünden auf einem sehr hohen Niveau der abstrakten Kunst,
während in den Moskauer Galerien eine einzige Richtung dominiere,
die man als «kapitalistischen Fotorealismus» bezeichnen könne. Olga
und Oleg Tatarintsev tragen nach ihrem Besuch in Zürich ein positives
Bild nach Hause: «In der Schweiz ist uns alles sehr nahe. Überall zeigt
sich der Wille zur Ästhetik – vom Kugelschreiber über die
Tramhaltestelle bis zur Brücke. In unserer Gesellschaft herrschte
siebzig Jahre ein totalitäres System, das sich in der starren Ästhetik des
sozialistischen Realismus ausdrückte. Vieles ist auch heute noch von
dieser Tradition geprägt. Wenn man mit dieser Ästhetik aufgewachsen
ist, bemerkt man ihre Monstrosität gar nicht mehr. Wir sind für einen
Monat gekommen und kehren als veränderte Menschen zurück.»

Zürich, Galerie Nadja Brykina Gallery (Sihlstrasse 91), ab 25. August bis 29. Oktober.
Geöffnet Donnerstag und Freitag 13–18 Uhr, Samstag 11–16 Uhr.
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