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KOMMENTAR

Umgang mit alternativer Kunst:  
Die Ausstellung »Ukrainischer Körper« an der Mohyla Akademie
Von Serhij Hirik, Kiew

Im Februar 2012 wurde die Ausstellung »Ukrainischer Körper« kurz nach ihrer Eröffnung wieder geschlos-
sen und auch das die Ausstellung beherbergende Zentrum für visuelle Kultur an der Kiewer Mohyla Aka-
demie musste auf Beschluss der Akademieleitung vorübergehend seine Türen schließen. Das Ereignis schlug 
große Wellen in der Presse, auch in der deutschsprachigen (z. B. in der österreichischen Zeitung »Der Stan-
dard«, http://derstandard.at/1329870496526/Ende-eines-Kulturzentrums-Kiew-Kein-Raum-fuer-den-ukrainischen-Koerper).
Aus diesem Anlass präsentieren wir im Folgenden zwei Kommentare zu diesem Ereignis, in denen die Auto-
ren ihre persönliche Meinung zum Ausdruck bringen. Einige der gezeigten Kunstwerke finden sich auf der 
Seite des Magazins Art Ukraine (http://www.artukraine.com.ua/articles/812.html).

Einleitung
Die Ausstellung »Ukrainischer Körper«, um die es im 
Folgenden geht, sollte drei Wochen lang gezeigt wer-
den, vom 7. bis zum 28. Februar 2012. Bereits drei 
Tage nach Eröffnung wurde sie am 10. Februar wie-
der geschlossen. In der Ausstellung wurden Werke von 
18 zeitgenössischen Künstlern aus der Ukraine prä-
sentiert, die hauptsächlich aus Kiew stammen. Unter 
den Teilnehmern waren Jewhenija Bjelorusez, Oksana 
Brjuchowezka, Oleksandr Wolodarskyj, Nikita Kadan 
und Sascha Kurmas. Organisiert wurde die Ausstel-
lung vom Zentrum für visuelle Kultur, einer Einrich-
tung für Wissenschaft und Kunst, die für ihre Unab-
hängigkeit bekannt ist, Teil der Nationalen Universität 
»Kiewer Mohyla-Akademie« war und sich zu dieser Zeit 
auf deren Gelände befand. Auf der Ausstellung wurden 
Werke unterschiedlicher Gattungen gezeigt (Fotografie, 
Grafik, Skulptur, Installationen); sie sollten auf offene 
Weise den Körper und Körperliches thematisieren und 
dabei frei von konservativen Vorstellungen sein. Dies 
führte zu einer heftigen Reaktion der Universitätsfüh-
rung, die offen orthodoxe Werte vertritt.

Druck von der Universitätsleitung
Die Schließung der Ausstellung »Ukrainischer Körper« 
und die darauf folgenden repressiven Maßnahmen der 
Leitung der Kiewer Mohyla-Akademie gegenüber dem 
Zentrum für visuelle Kultur waren keine Überraschung. 
Illusionen über die künstlerischen/politischen/kunst-
politischen Vorlieben des derzeitigen Präsidenten der 
Universität, Serhij Kwit, hatte sich sowieso niemand 
gemacht. Die vorangegangenen Versuche der Univer-
sitätsführung, das Zentrum für visuelle Kultur aus sei-
nen Räumlichkeiten zu vertreiben sowie dort geplante 
Diskussionsveranstaltungen zu verhindern (beispiels-
weise indem niemand auf das Gelände der Universität 
gelassen wurde, der keinen Ausweis der Mohyla-Aka-

demie besaß), deuteten bereits darauf hin, dass weitere 
Angriffe auf diese Struktur zu erwarten waren. (Fälle 
inneren Drucks hatte es übrigens auch früher schon 
gegeben, noch vor der Präsidentschaft Serhij Kwits).

Nachdem der hörige Universitätssenat der Mohyla-
Akademie sich fast einvernehmlich für einen Arbeits-
stopp und folglich auch für die endgültige Schließung 
des Zentrums ausgesprochen hatte (der einzige Professor, 
der dagegen stimmte, war Mychajlo Sobuzkyj), waren 
viele aufgebracht und auch diejenigen, die sich bisher 
nicht zur Frage der Schließung geäußert hatten, unter-
stützten nun das Zentrum. Das heißt, sie unterstützten 
es stillschweigend, meist ohne Teilnahme an den Pro-
testaktionen, aber mit entsprechenden Einträgen und 
Hinweisen auf analytische Ressourcen auf Facebook 
und in anderen sozialen Netzen und Blogs.

Ein Gegenspieler der Unterstützer des Zentrums war 
die nationalistische Partei Swoboda (Freiheit). Sie orga-
nisierte am 27. Februar parallel zur Aktion für die Ver-
teidigung des Zentrums für visuelle Kultur ein »Gegen-
Meeting« zur Unterstützung des derzeitigen Präsidenten 
der Akademie.

Die Ausstellung als guter Vorwand
Die Aktionen der Öffentlichkeit, die über den Kreis 
der Angestellten und Sympathisanten des Zentrums 
für visuelle Kultur hinausgingen, wie z. B. auch die 
Briefe und Petitionen zur Verteidigung des Zentrums 
(von zahlreichen ukrainischen und international aner-
kannten Intellektuellen wie Slavoj Žižek, Jacques Ran-
cière, Michel Onfray, Artur Żmijewski, Serhy Yekel-
chyk, John-Paul Himka, Timothy Snyder und vielen 
anderen), wurden auf der Sitzung des Universitätsse-
nates am 29. März 2012 als »bewusste Schädigung des 
Rufs der Mohyla-Akademie« und »öffentliche Diskre-
ditierung ihrer Kollegen« bezeichnet. Sie schufen um 
die Führung der Mohyla-Akademie und insbesondere 
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um Kwit eine Atmosphäre, die nur noch zwei Schritte 
zuließ: den Rücktritt oder die Vernichtung des Gegen-
spielers trotz des angeschlagenen Rufes.

Dass sich der Universitätssenat bei den Repressio-
nen des Zentrums fast einhellig Kwit anschloss und 
sich dabei – trotz ideologischer Divergenzen zwischen 
dem liberalen und dem konservativen Teil der Profes-
sorenschaft – nur als gefügiges Werkzeug in den Hän-
den der Obrigkeit herausstellte, signalisierte erneut den 
Zustand der akademischen Freiheit an dieser Universi-
tät. Es wurde wieder deutlich, dass sich junge Intellek-
tuelle – nicht nur jene mit linken Einstellungen, son-
dern auch jene, die einfach nur nicht mit den Methoden 
der Leitung einverstanden sind – neue Orte für die wis-
senschaftliche und künstlerische Selbstverwirklichung 
suchen müssen.

Vor nicht allzu langer Zeit wurde bekannt, dass Kwit 
einer der Hauptideologen und Anführer der rechtsradi-
kalen Gruppierung »Stepan Bandera – Dreizack« war. 
Gleichzeitig ist er Autor eines apologetischen Buchs über 
den nationalistischen Ideologen und Propagandisten 
des Faschismus in der Ukraine Dmytro Donzow und 
trat dieses Jahr auf der Ausstellung »Volkskrieg« neben 
dem Leiter der Kiewer örtlichen Organisation der Allu-
krainischen Vereinigung Swoboda, Andrij Iljenko, auf. 
Kwit scheint nicht der Ansicht zu sein, dieses Verhal-
ten erklären oder rechtfertigen zu müssen.

In den ersten Wochen nachdem Kwit mit den Wor-
ten »Das ist keine Ausstellung, sondern ein Scheißdreck« 
die Türen zu den Räumlichkeiten des Zentrums für 
visuelle Kultur geschlossen hatte, gingen zahlreiche 
Presseberichte zum »Ukrainischen Körper« und über 
den »Stopp der Tätigkeit« des Zentrums durchs Inter-
net. Unklar ist, ob die Administration der Mohyla-Aka-
demie solch einen Rückhall in der Presse erwartet hatte, 
aber ihre Reaktion war voller Komik und die Formulie-
rungen, die in der Mitteilung vom März über die Schlie-
ßung des Zentrums für visuelle Kultur verwendet wur-
den, wirkten gedankenlos.

Hier soll noch einmal speziell auf die »Verwechslung 
akademischer Kriterien mit einem ideologisch-politi-
schen Vorhaben« eingegangen werden – ein Vorwurf, 
der vor der Schließung gegen das Zentrum erhoben 
wurde. Es ist klar, dass die im Zentrum für visuelle 
Kultur organisierten Veranstaltungen zu sozialen �e-
men schon von Natur aus politisch sein müssen. Genau 
darin kann man einen weiteren Grund für die Schlie-
ßung des Zentrums sehen. Der Skandal um den »Ukrai-
nischen Körper« war schlicht ein geeigneter Vorwand.

Erstens war dort zunächst ein Auftritt des Histo-
rikers Grzegorz Rossoliński-Liebe geplant, der dann 
wegen der Schließung des Zentrums abgesagt werden 
konnte. Die Allukrainische Vereinigung Swoboda hatte 

bereits zwei andere Auftritte dieses Wissenschaftlers ver-
hindert, der von nationalistischen Aktivisten wie libe-
ralen Historikern in der Ukraine scharf kritisiert wird. 
Zweitens verhinderte die Schließung des Zentrums wei-
tere Veranstaltungen – unter anderem eine internatio-
nale Konferenz zum �ema Feminismus. Die beson-
dere Empfindlichkeit der Rechtsradikalen gegenüber 
Gender- und insbesondere feministischen �emen ist 
allgemein bekannt. Das Zentrum für visuelle Kultur 
wurde so zum Dorn im Auge der örtlichen Rechtsra-
dikalen und forderte sie zu einer Reaktion heraus. Die 
Beschuldigung der Pornografie war dabei wohl der ein-
fachste Vorwand für Repressionen: Die Grenzen dieses 
Begriffs sind überaus verschwommen und »Kämpfer« 
gegen Pornografie sind im traditionalistisch gesinnten 
Teil der Bevölkerung hoch angesehen.

Vorwurf der Pornografie
Vorrangig auf neofaschistischen Webseiten wurde die 
Ausstellung »Ukrainischer Körper« als Pornografie und 
das Zentrum selbst als »Mittelpunkt der Liederlichkeit« 
bezeichnet. Die gängigen Floskeln – »Propaganda für 
Homosexualität«, »Pseudokunst«, »degenerierte Kunst« 
usw. – dienen dazu, die traditionalistisch ausgerichte-
ten Anhänger von Swoboda und die ihnen ideologisch 
nahestehenden Strukturen zu verschrecken. Die Auto-
ren dieser Kommentare haben die Ausstellung wohl 
kaum selbst gesehen.

Die aufgebrachte Reaktion des Ehrenpräsidenten der 
Mohyla-Akademie Wjatscheslaw Brjuchowezkij kam 
unerwartet. Am 21. März 2012, eine Woche vor der 
Schließung des Zentrums, sagte er in einem Interview 
der Nachrichtenagentur UNIAN gegenüber:

»Alle haben sich aus irgendeinem Grund auf diese 
Pornografie gestürzt […]. Aber eigentlich ist die Frage 
eine ganz andere. Es geht hier um die Frage der Qua-
lität. Niemand vermochte eine Einschätzung darüber 
abzugeben, von welcher Qualität diese Arbeiten sind. 
Die Qualität dieser Ausstellung kann man so beschrei-
ben: Sowas bekommen wir auf Toiletten von Busbahn-
höfen in Bezirkszentren zu sehen. Das ist keine Über-
treibung. Solche ›Künstler‹ gibt es. Aber ein seelischer 
Knacks, Syndrom psychischer Perversität, darf nicht in 
einem Ausstellungsraum gezeigt werden. Geht ins Paw-
liwsker Krankenhaus, macht dort eine Ausstellung … 
Da kann euch geholfen werden. Was hat die Universität 
damit zu tun? Warum denken sie, dass außer ihnen auch 
jemand anderes Lust hat, ihre ›intellektuellen‹ Exkre-
mente zu beschnüffeln? Beschnüffelt euch selbst und 
diskutiert die Frage, die euch eine eurer eigenen, ganz 
charakteristischen Arbeiten gestellt hat – sie ist einfach 
eine Schlüsselarbeit für die ganze sogenannte Ausstel-
lung: ›Ist es schädlich, Scheiße zu fressen?‹.«
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Allein die Tatsache, dass einer der einflussreichsten 
Vertreter der Mohyla-Akademie derartige Positionen 
vertritt, zeugt von einem weiteren Verfall des Raums 
intellektueller Freiheit und dem nächsten Schritt ihrer 
Führung nach rechts. Der Präsident selbst kann sich 
bereits nicht weiter nach rechts bewegen: rechts von 
ihm ist nur die Wand.

Fazit
Aus den Ereignissen rund um den »Ukrainischen Kör-
per« und das Zentrum für visuelle Kultur, das sich jetzt 
an einem anderen Ort befindet (im Kino »Showten«), 
kann man einige unerfreuliche Schlussfolgerungen zie-
hen. Erstens gibt es nun einen Ort für freien, sozial 
engagierten Gedankenaustausch unter dem Dach der 
Mohyla-Akademie weniger. Zweitens hat sich die Frei-
heit für Aktivitäten anderer Orte für die Zukunft deut-
lich verringert. Drittens besteht nun ein Präzedenzfall 

direkten administrativen Drucks und der Repression 
von höchster Ebene gegen eine strukturelle Unterabtei-
lung. Viertens könnten die rechtsradikalen Kräfte, ins-
besondere die Allukrainische Vereinigung Swoboda im 
Laufe der Zeit einen Sieg davontragen und versuchen, 
ihren Einfluss in der Akademie zu erhöhen, auch wenn 
man hoffen möchte, dass die dortige Atmosphäre das 
nicht zulässt. Auf jeden Fall muss auf solche Vorfälle 
wirklich reagiert werden, das gilt vor allem für jene, die 
eine direkte Verbindung zur Mohyla-Akademie haben, 
aber auch für die gesamte akademische und kulturelle 
Gemeinschaft. Eine wirklich solidarische, deutliche und 
aktive Reaktion haben wir jedoch nicht erlebt. Und das 
ist die fünfte unerfreuliche, möglicherweise die uner-
freulichste Schlussfolgerung, denn sie zeugt davon, dass 
wir alle noch einen Schritt nach rechts in Richtung 
Wand gemacht haben.

Übersetzt aus dem Ukrainischen von Jenny Alwart
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KOMMENTAR

»Insel der Freiheit« oder Insel der »Freiheit«?  
Aktuelle Entwicklungen an der Kiewer Mohyla-Akademie
Von Oleksandra Bienert, Berlin

Akademie als »Insel der Freiheit«
Seit der Neugründung 1991 galt und gilt die Kiewer 
Mohyla-Akademie als ein wichtiges Zentrum des kriti-
schen akademischen Diskurses. Insbesondere die histo-
rische Fakultät und die dortige Geschichtsvermittlung 
haben den Ruf der Fortschrittlichkeit. Dort gibt es kri-
tische Stimmen, wie die berühmte Professorin Natalja 
Jakowenko, die als eine der ersten in der Ukraine den 
Gedanken der Multikulturalität für ein Geschichtslehr-
buch entwickelte, oder solche – auch im Westen bekannte 

– Historiker wie Wladislaw Hrynewytsch, die innova-
tive methodologische Ansätze verfolgen. Darüber hinaus 
existiert an der Fakultät seit 2003 ein interdisziplinäres 
Programm zum Judaica-Studium, 2012 eröffnete man 
darauf basierend ein gleichnamiges Magisterprogramm.

Schließlich wurde im November 2012 das erste in 
der Ukraine zertifizierte Programm für Roma-Studien 

eröffnet und für den 11. Dezember ist ein Vortrag des 
bekannten linken Denkers Roberto Unger aus Brasilien 
zum #ema »Die Ukraine, Europa und die Linken« ange-
kündigt. Seit dem Machtantritt von Wiktor Janukow-
ytsch gilt die regierungskritische Akademie außerdem 
verstärkt als »Insel der Freiheit« (siehe dazu mehr in dem 
Beitrag von Andreas Umland in Ukraine-Analysen Nr. 98).

Zeitgleich zur Verfestigung des Images einer kriti-
schen Bildungseinrichtung und einer »Insel des kriti-
schen Denkens in der ukrainischen Bildungslandschaft« 
geschahen in den letzten Jahren und geschehen in letz-
ter Zeit immer häufiger Ereignisse an der Akademie, die 
eine gewisse »rechte« Tendenz aufweisen.

Akademie als Bühne für rechtsradikale Angriffe
Seit 2010 häufen sich Angriffe auf die Mitglieder der 
Mohyla-Abteilung der studentischen Gewerkschaft 


