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Beim vorliegenden Sammelbd. handelt es sich um 
die Ergebnisse eines Kolloquiums im Fachbereich 
Kunstgeschichte zum Thema „Russland und der 
Westen. Intellektuelle und künstlerische Beziehungen 
zur Zeit der russischen Revolutionen“, das im März 
2009 an der Univ. Lausanne stattgefunden hat. 
Ein Schwerpunkt des Sammelbd.es liegt auf der 
Darstellung der Ursprünge der kunsthistorischen 
Erforschung der Ikonenmalerei in Russland und de-
ren Vermittlung im Westen.

Die acht französisch- und drei italienisch-
sprachigen Beiträge konzentrieren sich auf die 
Erfahrungen russischer Intellektueller, Künstler und 
Kunstvermittler in ihren wissenschaftlichen und per-
sönlichen Beziehungen zum Westen: Der betrach-
tete Zeitraum, das sog. „Silberne Zeitalter“, ist in 
Russland durch einen beispiellosen Aufschwung des 
kulturellen Lebens und einen intensiven Austausch 
mit dem Westen geprägt. Als die Revolution von 1917 
viele russische Intellektuelle zur Emigration zwang, 
änderten sich diese Beziehungen insofern, als sie 
nicht mehr überall als Kooperationspartner willkom-
men waren, sondern als Flüchtlinge viele persönliche 
und berufliche Enttäuschungen erleben mussten.

Ein breiteres kunsthistorisches Interesse an Ikonen 
geht in Russland auf die ersten Ikonenausstellungen 
von 1913 und 1914 in Moskau und St. Petersburg zu-
rück. Später führte der schwungvolle Ikonenhandel 
des Sowjetstaats wie auch die Emigration von namhaf-
ten russischen Künstlern und Kunstvermittlern auch 
im Westen zu einem neuen Forschungsinteresse im 
Bereich byzantinischer Kunst und zur Emanzipation 
derselben von der christlichen Archäologie (42).

Der Beitrag von Geraldine Leardi, „Tout est dans 
la mesure“, spürt der Begeisterung des französi-
schen Malers Henri Matisse für die Harmonie der 
Farbgebung bei russischen Ikonen nach, die er als 
die interessanteste Ausführung der primitiven Malerei 
bezeichnete. Auf die Ikonenmalerei stieß er bei sei-
ner Russlandreise im Jahr 1911 durch die Vermittlung 
des Künstlers und Kurators Il‘ja Ostruchov, der die 
damals beste Ikonensammlung Russlands besaß 
und die Restaurierung der Ikonen im Besitz der 
Tret‘jakov-Galerie im großen Stil initiiert hatte.

Ivan Folettis Beitrag stellt die Beziehungen des 
Kunsthistorikers Nikodim Kondakov zum Westen dar 
— Kondakov gilt in Russland mit seinen Studien zum 
europäischen Mittelalter und der Renaissance als 
Begründer der Geschichte der modernen Kunst. In 
seinem bekanntesten zweibändigen Werk

„Ikonographie der Gottesmutter“ mit dem Untertitel 

„Das Verhältnis der griechischen und russischen 
Malerei zur ersten Renaissance“ hatte er 1914 die 
viel diskutierte These aufgestellt, dass die russische 
Ikonenmalerei stark von der italienischen Malerei 
des 14. und 15. Jh.s geprägt worden sei. Gleichzeitig 
hielt er an der besonderen Funktion der Ikone als 
„Repräsentation eines religiösen Empfindens, die 
eine Ambiance des Gebets schafft“, fest (35), die in 
der westlichen Kunst verloren gegangen sei.

Kondakovs These wurde von Pavel Muratov, 
Autor von „Bilder Italiens“, „Geschichte der russi-
schen Kunst“, „Alte russische Malerei“, „Die russi-
schen Ikonen“, „Die byzantinische Malerei“ und „Fra 
Angelico“, heftig verworfen, wie Xenia Muratova auf-
zeigt: Vielmehr hätten sowohl die russische als auch 
die italienische Malerei ihre gemeinsamen Wurzeln 
in der byzantinischen Kunst, die ihrerseits helleni-
stische und orientalische Traditionen integriert habe 
und von einem antiken Menschenbild geprägt sei 
(79-81). Muratov hat die Kunstgeschichte der 1920er 
und 30er Jahre stark geprägt und gilt als der erste, 
der die Ikone v. a. als Kunstwerk betrachtet hat (87).

Simona Moretti berichtet, wie und welche Werke 
byzantinischer und mittelalterlicher Kunst aus der 
Kunstsammlung des Fürsten Grigorij Stroganov nach 
der Revolution 1923 ihren Weg in das Antiquariat 
Sangiorgi in Rom fanden. Schließlich zeigt Irina 
Kyzlasova, Autorin einer „Geschichte der russlän-
dischen Wissenschaften zur byzantinischen und al-
trussischen Kunst in den 1920er und 30er Jahren“ 
(Moskau 2000), auf welche Weise die Ausstellungen 
russischer Ikonen in Europa und in den USA von 
1929 und 1932 zustande kamen und schlagartig 
den weltweiten Ruhm der alten russischen Malerei 
begründeten. Eindrücklich wird dargestellt, wie 
eine sowohl vom jungen Sowjetstaat genehmig-
te als auch vom Patriarchen Tichon gesegnete 
Restaurationskommission in den Jahren nach 1918 
zahlreiche Ikonen des 14.-19. Jh.s unter schwierig-
sten Umständen - der gleichzeitigen massenhaften 
Zerstörung religiösen Kulturguts - sammelte und 
restaurierte. 1924 bereiteten die inzwischen vom 
Staat angestellten Kommissionsmitglieder besagte 
Ausstellungen vor, deren Exponate, die in Russland 
bis in die 1950er Jahre nicht gezeigt werden konnten, 
heute in der Moskauer Tret‘jakov-Galerie betrachtet 
werden können.

Die Beiträge von Regine Bonnefoit über das enge 
Verhältnis zwischen dem russischen Konstruktivismus 
und dem Weimarer Bauhaus sowie von Gianni Haver 
über die Rezeption und Zensur des sowjetischen 



Kinos in der Schweiz seit den 1920er Jahren (Sergej 
Ejzenstejns „Panzerkreuzer Potemkin“ wurde 1926 
erstmals in Zürich gezeigt) ergänzen den Bd. um wei-
tere Perspektiven zum Einfluss russischer Bildwelten 
auf westliche Kunstgattungen.

Weitere Beiträge berichten von den Erfahrungen 
nach Prag emigrierter Linguisten (Ekaterina 
Velmezova), vom Einfluss Dantes auf das dichteri-
sche Werk Osip Mandel‘stams (Marco Praloran) sowie 
von den fruchtlosen Bemühungen des Schriftstellers 
Evgenij Zamjatin um Beachtung im Westen. Erst 
nach seinem Tod wurde er für seinen mit Orwells 

„1984“ und Huxleys „Brave New World“ vergleichba-
ren Roman „Wir“ berühmt (Leonid Heller).

Der mit reichem Bildmaterial ausgestattete Bd. 
bietet einen Überblick über die wichtigsten Akteure 
der kunsthistorischen Ikonenforschung in Russland 
und im Westen. Der Fokus auf das personelle, in-
stitutionelle und historische Umfeld eröffnet exem-
plarische Einblicke in die Ursprünge und Wege der 
Erforschung der altrussischen und byzantinischen 
Kunst im 20. Jh.
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