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Was fasziniert Sie so sehr an Waffen?
ich habe als Kind gerne mit Waffen 

gespielt, ohne meine pistole wollte ich 

gar nicht in den Kindergarten. da-

mals in der breschnew-Ära wurden im 

fernsehen ständig Kriegsfilme gezeigt, 

es gab eine permanente ideologische 

berieselung in den Massenmedien. alle 

Medienschaffenden galten als „arbei-

ter” an der ideologischen front – und 

die Kinder spielten eben nach, was 

sie sahen. aber um alle Missverständ-

nisse zu vermeiden: ich bin paZifist! 

Während meiner Kindheit in Zeiten 

des  Kalten Krieges war die situation 

angespannt, aber wegen des relativen 

gleichgewichts der Kräfte stabil. es gab 

zwei ganz klare pole, die usa und die 

udssr. heute gibt es den terrorismus, 

die gefahr ist „verstreut”, Waffen sind 

längst Konsumartikel  geworden. die 

bedrohung lauert überall. dieses gefühl 

möchte ich mit meinen „Waffen” ver-

mitteln. die Ölbilder sind neu, ich habe 

sie für meine ausstellung im bunker- d 

gemalt. die sperrholzobjekte habe ich 

schon in Kiel und Moskau ausgestellt, in 

Kiel unter dem titel: „schokoladenrevo-

lution”.

Was ist eine „Schokoladenrevolution”? 
die schokoladenrevolution bezieht sich 

auf russland. schokolade dämmt die 

aufmüpfigkeit und das große schwan-

ken der emotionen ein. so entsteht 

eine Wohlfühlgesellschaft, in der es 

zwar armut gibt. sie wird aber nicht 

beim namen genannt und es darf kein 

wirksamer protest organisiert werden. 

die armen, die arbeitslosen werden zu-

friedengestellt und eingelullt durch alle 

möglichen formen der unterhaltung. 

sie haben ihr schokoladengesicht zu 

zeigen. in russland lautet die standard-

antwort auf die frage, wie es einem 

geht: „alles schokolade!”

in russland gibt es keine klare politische 

orientierung mehr. das land ist groß, 

HÄnde HOCH weiß aber irgendwie selbst nicht, was 

es mit seiner politik und seiner regie-

rung anfangen soll und kann. es gibt 

viele plötzlich reich gewordene leute, 

die erst lernen müssen, mit ihrem geld 

umzugehen. es ist eine revolution aus 

schokolade. dies widerzuspiegeln ist 

mir wichtig, denn Kunst hat auch die 

aufgabe, sich mit dieser problematik zu 

beschäftigen. nicht wirklich in sie einzu-

greifen, sich aber doch dazu zu äußern.

 

Sie sind 1958 in Moskau geboren. Stam-
men Sie aus einer Künstlerfamilie?
nein, aber meine verwandten haben 

alle gerne gezeichnet und gemalt. Mei-

ne eltern haben als Journalisten gear-

beitet, meine Mutter in der Kunstredak-

tion der Zeitschrift sowjetliteratur, mein 

vater beim hörfunk. ich habe parallel 

zur „normalen” staatlichen schule eine 

Kunstschule besucht und anschließend 

Kunst studiert.

Nach Ihrem Studium haben Sie zunächst 
in einem Verlag gearbeitet. Was gehör-
te zu Ihren Aufgaben?
ich war Kunstredakteur beim verlag 

„Kniga”, der ausschließlich bücher für 

erwachsene verlegt hat, vor allem 

für sammler/bibliophile. ich habe für 

texte die passenden Künstler gesucht 

und ihre arbeit begleitet. das war sehr 

spannend. Wenn ich keinen passenden 

Künstler finden konnte, musste ich selbst 

illustrieren. das habe ich sehr gerne ge-

tan, ich hatte ja buchillustration studiert. 

praktisch alle Künstler, die später zur 

gruppe der Moskauer Konzeptualisten 

(Moskauer Konzeptkunst, 1960 - 1990: 

kritische auseinandersetzung mit den 

bilderwelten der sowjetischen ideologie, 

anm. d. red.) zählten, haben sich mit 

büchern beschäftigt. viele avantgar-

distische, nonkonformistische Künstler 

konnten in der nische der illustration ih-

ren lebensunterhalt verdienen. offiziell 

durften sie ja ihre Kunst nicht zeigen und 

vladimir sitnikov tauschte 1996 seine heimatstadt  Moskau gegen 
das beschauliche Kiel ein. freundlich lächelnd öffnet der sympa-
thische Künstler die tür zu seiner altbauwohnung  im Zentrum Kiels, 
kocht frischen tee, den er mit einer schale nüsse auf den kleinen 
tisch neben dem sofa stellt. umso überraschender ist das, was die 
Wände seines arbeits- und atelierzimmers schmückt. dort hängen 
nämlich – neben weiteren arbeiten – jede Menge Waffen, bezie-
hungsweise deren überdimensionierte schwarze silhouetten. und 
auch seine ausstellung, die im april und Mai 2011 im bunker-d ge-
zeigt wird, dreht sich vor allem um Waffen.

 „Treffpunkt “ (Fragment), 2010, 
Öl auf Leinwand, 70 x 70 cm
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„Der große Umbruch“, 2010, Öl 

auf Leinwand, 80 x 100 cm
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wichen deshalb auf illegale Wohnungs-

ausstellungen aus. bücher hatten und 

haben in russland eine große bedeu-

tung. es gab die tradition des samisdat, 

der illegalen publikation von texten, die 

aus ideologischen gründen verboten 

waren. Man versucht, dinge in büchern 

zu finden, die man anderswo nicht 

findet. damals in der isolation war es 

genauso. die samisdat-texte zirkulier-

ten immer. für eine nacht, für ein paar 

tage hatte man etwas zu lesen. parallel 

zu meiner tätigkeit im verlag habe ich 

frei gearbeitet und konnte mit meinen 

arbeiten ab 1986 an wichtigen ausstel-

lungen teilnehmen. 

Viele Künstler haben die Sowjetunion 
verlassen, nutzten Auslandsaufenthalte, 
um sich in den Westen abzusetzen. Sie 
selbst verließen Russland erst 1996, als 
es schon viel mehr Spielraum für Künst-
ler gab.
ich wollte wegen meiner Kinder weg 

aus Moskau. die stadt ist ein ungeheuer 

und ich hatte in diesem großen land 

immer noch das gefühl, eingesperrt zu 

sein. ich wollte meinen raum erweitern 

und schleswig - holstein ähnelt Moskau 

klimatisch und von der lage her. ich 

fühle mich hier mehr zu hause als zum 

beispiel in bayern.

Die russische Provinz wäre keine Alter-
native gewesen? 
nein, man kann im sommer ein, zwei 

Monate auf die datscha fahren, aber 

man kann nicht dort leben. Wenn ich 

heute nach Moskau zurückkehre, bin 

ich die ersten tage immer schockiert. 

Wenn ich dann meine freunde und 

meine familie sehe und meine ausstel-

lungen mache, spielt es sich langsam 

wieder ein, aber die stadt ist anstren-

gend und nicht zu vergleichen mit Kiel 

oder anderen deutschen städten. 

Sie leben also gerne in Kiel, brauchen 
aber auch die Verbindung nach Mos-
kau? 
Ja. es würde mich psychisch belasten, 

wenn ich nur hier meinen platz hätte. 

Moskau inspiriert. es passiert einfach, 

ohne dass man sich bemühen muss. 

Kiel ist ein wenig schläfrig, verlang-

samt. Man weiß nicht mehr, ob man 

alles adäquat sieht oder ob man eine 

etwas veränderte optik hat. aber es ist 

Blick in das Atelier. „Die Malerei 
ist bei mir kein abgeschlossener 
Prozess, sie provoziert mich immer 
wieder, um neue Zusammen-
stellungen zu suchen und andere 
Kontexte zu finden. Das Spiel 
bleibt immer offen.“

„Die Laufweite“, 2010, Öl auf 
Leinwand, 60 x 50 cm

viel.sagend
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„Waffenspiel“ ( frei kombinierter 
Block, mehrteilig), 2010, Öl auf 
Leinwand, gesamte Größe 100 x 
220 cm

„Ein hypothetisches, imaginäres 
Bild wächst immer weiter, die 
einzelnen Fragmente verbinden 
sich miteinander zu einer topogra-
phischen Fläche, die letztendlich 
meinem Lebensraum entspricht. 
Die gesamte optische Wirkung ist 
so konstruiert, dass die Bildfläche 
ein Versteckspiel mit mehreren 
Teilnehmern bietet, in dem es auch 
für jeden Betrachter noch einen 
freien Platz gibt.“
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schwierig, all diese fäden und Kontakte 

aufrechtzuerhalten. Meine Mutter lebt 

in Moskau, meine tochter in berlin – es 

driftet alles ein bisschen auseinander. 

als Künstler habe ich aber den vorteil, 

dass ich ortsunabhängig bin und alle 

diese orte besuchen und dort etwas 

erleben kann.

Würden Sie heute noch einmal densel-
ben Weg einschlagen wie damals? Da-
mals war es das Studium der Buchkunst. 
Was würden Sie heute studieren? 
Mein sohn möchte animation, also 

trickfilm oder szenografie studieren. so 

etwas könnte ich mir auch vorstellen. 

als ich etwa acht Jahre alt war, wollte 

ich unbedingt trickfilme machen. im 

Zentralen haus des Moskauer Kinos gab 

es ein trickfilm-atelier für Kinder. ich bin 

mit meiner Mutter und meinem Zeichen-

block dorthin gegangen, habe mich 

zu den anderen Kindern gesetzt, die 

zeichneten und wurde in die Klasse auf-

genommen. „Wunderbar”,  dachte ich 

nach einigen Wochen, „aber wann fan-

gen wir mit trickfilmen an?” Man kann 

ja nicht immer nur studien von antiken 

statuen und renaissance-gipsabgüssen 

machen. es stellte sich heraus, dass ich 

einfach in der falschen etage und damit 

in der Zeichenklasse gelandet war. aber 

es gefiel mir. Das Trickfilmzeichnen wäre 

mir viel zu anstrengend gewesen – jedes 

einzelne bild, jede phase muss einzeln 

angefertigt werden. und so habe ich 

einfach weiter gezeichnet.

interview: frauke schäfer

fotos: lukas steinbrecher
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Markus BöckerMann, student aM FachBereich Maschinenwesen
lieBlingsstrand

en einstieg in den professionellen 

beach-volleyball habe ich in neusee-

land gefunden. ich hatte schon vorher 

in meiner heimatstadt oldenburg in der 

bezirksliga volleyball gespielt und konnte 

aufgrund meiner sportlichen leistungen ein 

Jahr als austauschschüler die Wainuiomata 

high school - sports academy besuchen. 

das war schon etwas besonderes. an der 

sportakademie werden die zukünftigen 

leistungssportlerinnen und -sportler neu-

seelands ausgebildet, von der theorie bis 

zum training ist alles auf den leistungssport 

abgestimmt.

seit vier Jahren studiere ich Maschinenbau. 

sport und studium unter einen hut zu be-

kommen, ist manchmal nicht einfach. dass 

die fh partnerhochschule des spitzensports 

geworden ist, erleichtert vieles: Jetzt kann 

ich z. b. prüfungstermine individuell regeln, 

was auch nötig ist. in dieser saison nehme 

ich mit meinem partner Mischa urbatzka 

in china, brasilien, rom, finnland, norwe-

gen, frankreich, polen und der schweiz an 

internationalen turnieren an den schönsten 

stränden der Welt teil. am meisten jedoch 

freue ich mich auf die diesjährige deutsche 

Meisterschaft in timmendorfer strand. die 

Kulisse und die stimmung sind toll – vergan-

genes Jahr haben wir vor 6.000 leuten ge-

spielt. 2008 haben wir dort bronze und 2010 

silber geholt, vielleicht geht ja auch noch 

mehr. größtes Ziel aber sind die nächsten 

Olympischen Spiele in London, die Qualifi-

kation fängt in der kommenden saison an. 

es wäre phantastisch, wenn wir 2012 dabei 

sein könnten.
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foto: Michael schwartz photographie

geboren 1958 in Moskau, russland.  1979–
1985 studium an der Moskauer Kunstaka-

demie, diplom. 1985 –1988 art director im 

verlag „Kniga” Moskau. 1987–1990 Mit-

glied der sektion „Junge Künstler” des 

Künstlerverbandes russlands. 1990 –1992 

stipendium des Künstlerverbandes russ-

land mit mehreren arbeitsaufenthalten 

in Künstlerhäusern, anschließend eintritt 

in den Moskauer Künstlerverband. seit 

1996 wohnhaft in Kiel. 1996 –2005 Mit-

glied im bbK schleswig - holstein. 1997–
2005 Zusammenarbeit mit der Muthesius 

hochschule Kiel. seit 2000 dozent an der 

volkshochschule Kiel. seit 2007 dozent 

im institut für Kunstgeschichte der chris-

tian-albrechts - universität zu Kiel. seit 

1986 freischaffender Künstler, teilnahme 

an mehr als 100 gruppen - und 40 einzel-

ausstellungen im in- und ausland. Werke 

in öffentlichen sammlungen: tretjakow-

galerie, Moskau; puschkin - Museum für 

bildende Künste, Moskau; sammlung 

des staatlichen Zentrums für Zeitgenös-

sische Kunst; puschkin - literaturmuseum, 

Moskau; Kunstmuseum der stadt penza, 

russland; Kunstsammlung der sparkas-

senstiftung schleswig - holstein.

Vita: VladiMir sitnikoV

Als Ich etWA Acht JAhre Alt WAr,
Wollte Ich unBedIngt trIcKfIlMe MAchen

viel.sagend

die ausstellung „HÄNDE HOCH” ist vom 

14. April bis zum 11. Mai 2011 in der ga-

lerie des bunker- d zu sehen.

Öffnungszeiten: mittwochs von 10 bis 

20 uhr und nach vereinbarung unter: 

bunker-d@fh-kiel.de.

drei weitere Werke vladimir sitnikovs 

sind dauerhaft im großen hörsaalge-

bäude, sokratesplatz 6, ausgestellt.


