
Die „Akademie der Künste der Welt“  wurde
2012 in Köln mit dem Auftrag gegründet, Kunst
-und Kulturschaffende vorrangig aus der au-

ßereuropäischen Welt in die Domstadt einzuladen, auf
dass sie dort auch in Kooperation mit bestehenden In-
stitutionen und vorhandenen Strukturen der Stadt auf
hohem Niveau kulturpolitisch und interkulturell auftreten.
Zu den Gründungsmitgliedern zählen unter anderem
Hans-Ulrich Obrist oder auch Rosemarie Trockel.
Nachdem in relativ kurzen Abständen die Präsidentinnen
wechselten, sorgt nun die Kunstpublizistin und Kuratorin
Ekaterina Degot aus Moskau seit fast zwei Jahren als
künstlerische Leiterin der „Akademie der Künste der
Welt“ für ein anspruchsvolles und kunstästhetisch viel-
fältiges Programm. Im ACADEMYSPACE sowie in
Zusammenarbeit mit Kunst-und Kultureinrichtungen
Kölns bot die „Akademie der Künste der Welt“ 2015
mit ihrer dritten Ausgabe der zweimal im Jahr stattfin-
denden Veranstaltungsreihe PLURIVERSALE in
Deutschland selten gesehene Kunst, selten gehörte Re-
ferenten zu globalen Krisenherden, sprach die „Junge
Akademie“ auch ein entsprechendes Publikum an -
auf einer künstlerisch, kulturell sowie politisch anregenden
Plattform. Ekaterina Degot lehrt neben ihrer Tätigkeit
als künstlerische Leiterin in Köln an der Alexander-
Rodtschenko-Schule für Fotografie und Multimedia
in Moskau. Sie wurde 2014 mit dem Igor Zabel Preis
für Kultur und Theorie zur Unterstützung der russischen
Dissidentenszene ausgezeichnet. 

***
EKATERINA DEGOT: Sie wuchsen mitPerestroica und
Glastnost auf. War das wichtig für Ihren Werdegang?
UTA M. REINDL: Entscheidender für mich war meine
universale Ausbildung, die uns an erster Stelle zu
Hegel, Marx, Dante, Leonardo brachte. Wir hatten
das Universelle in unseren Köpfen, dabei saßen wir
in Moskau in einer lokale Situation. Ein solches
Träumen von Universalität sah Kunst als intellektuelle

Aktivität, nicht als kommerzialiserbares Objekt.
Für Ihre kuratorische Arbeit bedeutet dies?
Dass ich in erster Linie ideologisch denke. Für mich
soll Kunst Geschichten erzählen, daher interessieren
mich Filme oder Arbeiten, die mit Literatur und Theater
zu tun haben. Mich interessiert immer die Kontextua-
lisierung von Kunst, folglich weniger die formalistische
Postavantgarde, wie sie überall, auch in Köln, zu
sehen ist. Abstrakte Kunst ist für mich nur in Verbindung
mit einer bedeutenden Theorie interessant, wie der
Suprematismus etwa. Für meinen Ausstellungsansatz
heißt das, dass ich gerne zwei Kunstwerke zeige, die
ähnliche Ideen diametrial verschieden behandeln. So
kombinierten Jürgen Harten und ich in unserer Aus-
stellung „Berlin Moskau / Moskau-Berlin“ 2003 im
Gropius Bau Gemälde von Josef Albers mit einem
ikonisch stalinistischen Gemälde „Der Morgen unseres
Vaterland“ von Fyodor Shurpin.  Beide Künstler gehen
die abstrakte, vom Leben entfernte Vorstellung von
Zukunft völlig verschieden an: Albers mit Farbe und
Licht, der Shurpin mit figurativem Sonnenlicht, auch
eigene Weise abstrakt.
Von Moskau aus starteten Sie - neben Ihrer Lehr-
tätigkeit und Ihren kunstkritischen Publikationen -
zwei bedeutende Großveranstaltungen: eine Biennale
im postindustriellen Jekaterinburg in Russland, eine
Triennale in Bergen in Norwegen. Ist das für Ihre
aktuelle Arbeit in Köln relevant?
Jekaterinburg entstand durch die stalinistische Indus-
trialisierung und exisitierte Anfang des Zwanzigsten
Jahrhunderts noch gar nicht, war aber auf einmal die
drittgrößte Stadt der Sowjetunion. Heute befindet sich
Jekaterinburg auf dem Wege einer ähnlich schnellen
Transformation ins postindustrielle Zeitalter. Das in
Kooperation mit Cosmin Costinas und David Riff or-
ganisierte Biennale, die im übrigen jetzt zum dritten
Mal stattgefunden hat, befasste sich mit der Überlagerung
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solcher Veränderungen, deren politischer Implikationen
sowie dem Imgainären, das Künstler daraus schöpfen.
Ähnlich bei der Triennale in Norwegen, von dem
manche sagen, es sei das letzte sozialistische Land in
der Welt. Auch dort verändert sich momentan einiges
und eben jene Veränderungen reflektierten wir mit
der Kunst. Auf Köln blicke ich ähnlich: Wir veranstalten
dort zwar keine Biennale, bringen aber internationale
Künstler dazu eine Arbeit in oder über Köln zu pro-
duzieren,  verknüpfen die internationale Problematik
mit lokalen Kontexten.
Was brachte Sie aus Moskau zur künstlerische
Leitung der „Akademie der Kulturen der Welt“ nach
Köln, da diese Stadt verglichen mit der russischen
Kapitale ein Dorf sein dürfte?
Einerseits ist Köln kleiner als Moskau, andererseits
größer, eben andere europäische Metropolen näher
sind. Auch reizte mich die relativ neue Institution,
die ich weiter aufbauen konnte. Ein bedeutender
Anteil der Kölner Bevölkerung kommt wie ich von
außerhalb Westeuropas, die Kulturszene ist aber
immer noch geprägt von dem, was Kasper König
einmal „Westkunst“ nannte. dem wollen wir mit
der „Akademie“ etwas anderes entgegensetzen.
Stört Sie eigentlich nicht der doch recht angestrengte
Begriff „Akademie“ im Titel Ihrer Institution?
Inzwischen finde ich die Bezeichnung ganz schön,
sie klingt ein wenig wie ein Traum. Man stellt sich
ein großes Gebäude vor, mit großen Räumlichkeiten
wie etwa in der Düsseldorfer Kunstakademie, in
denen studiert wird. Angesichts solcher Vorstellungen
ist unser kleiner ACADEMYSPACE in Köln ein
recht bescheidener Ort.
Was ist – auch Ihrer rückblickenden Sicht – im bis-
herigen Programm der „Akademie“ gut gelaufen
ist, was hat sich als eher schwierig, daher verbes-
serungsbedürftig, erwiesen?

Sehr positiv ist der große Diskussionsbedarf zu post-
kolonialen und postmigrantischen Fragen, den es
in Köln gibt. Da bildet sich ein junges, sehr engagiertes
Publikum, das sich - genau wie wir - zischen den
Künsten bewegt und mit Theorie beschäftigt. Ein
in verschiedenen Szenen verwurzelt zu neuen Orten
und Sujets zu locken, ist dennoch schwierig, insbe-
sondere, wenn sich Disziplinen überscheiden. Da
muss man sich erst einmal etablieren und zur Adresse
werden. daran arbeiten wir!
Mit suffisanten Veranstaltungen „Gegen den Karneval
der Kulturen“ etwa oder jenem „Anti-Museumsnacht
Event“ vom Desearch Repartment, das nach seiner
pikanten Performance im ACADEMYSPACE durch
umstrittene Investment-Bauprojekte in der Kölner
City führte?
Und die bevorstehende Saison wird sich noch deut-
licher um Köln drehen. Wir planen eine Ausstellung
mit den in Köln lebenden Künstlern Jürgen Stollhans
und mit Peter Güllenstern kritische Veranstaltungen
und Talks über die Geschichte der Messe, Köln in
der Nazizeit, über den neuen Kolonialismus, über
die Willkommenskultur etwa - und natürlich über
die Vorfälle in der Sylvesternacht in Köln. Autoren
wie Nora Amin aus Ägypten oder Marianne Bech-
haus-Gerts aus Köln sind zu Gast.Später im Jahr
wird es einen Film von der Kölnerin Marianna Chris-
tofidis über Urbanismus in Athen geben.
Wo sehen Sie Ihre aktuelle Wahl-Heimat in der zeit-
genössischen Kunstwelt. Im Zentrum? An der Peri-
pherie? Ist diese Fragestellung für Ihre Arbeit über-
haupt relevant?
Die Peripherie ist produktiver, kreativer als das Zen-
trum, hat eine interessantere Entwicklung. Köln hat
das Potenzial, eine interessante Peripherie zu sein,
ähnlich wie Brüssel oder Antwerpen. Marginale
Kontexte sind für mich spannend. Die Kunstgeschichte
ist eine sehr komplexe Geschichte. Sie zu erzählen,
sehe ich als enormes Möglichkeit, um den Blick
Kölns in die Welt zu weiten und eine gelungene
Mischung von Mitwirkenden zu finden. Hier gibt
es eine interessante kulturelle Präsenz, wenn man
genau hinschaut: türkische, griechische, afrikanische
Künstler, Journalisten, Schriftsteller. Nur sind sie
in der lokalen wie regionalen Kulturszene noch zu
wenig präsent und nicht immer spürbar.
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