
Manuskript der Sendung „Dmitri Vrubel und der Kuss auf der Mauer.“

Erstausstrahlung 08.10.2014 im rbb Kulturradio. 

Alle Rechte vorbehalten. Das Zitieren, Kopieren oder Veröffentlichen ist nur mit der 
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Anfang.

Auf der Straße:

-  Das ist Postkartenberlin. Ich war hier 2000 zu Besuch und erstes was ich sehen 

wollte, war die Mauer. 

- Ich empfinde dieses Bild als sehr wichtige Präsenz eines Ereignisses, das unser 

Leben überall in der Welt stark verändert hat. 

Innig geschlossene Augen, aneinandergepresste Lippen, fahle Wangen, 

Quadratmetergroße Ohren. Leonid Breschnev und Erich Honecker, 

vereint im sozialistischen Bruderkuss. 

Das gehört zu Symbolen Berlins. Ein Selfie machen gehört zum Muss, wenn man 

nach Berlin kommt. 

Vor dem Postkartenmotiv, mit Schwämmen und Waschlappen in den Händen – 

ein halbes Dutzend Menschen, die schrubben, wischen, polieren und kratzen.

Sprecher Overvoice

Wir sind hier zum Saubermachen, weil man mir Fotos geschickt hat, die 

zeigen, wie das Bild mit Graffiti und Geschmiere verdreckt wurde. Auch von ein paar 

Berlinguides habe ich gehört, dass jemand einen Penis über die Gesichter gemalt hat

und geschrieben „Vrubel ist doof“. Aber interessanterweise, als wir herkamen, war 

alles weggeputzt... 
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Sprecher 1:  Dmitri Vrubel und der Kuss auf der Mauer. Ein Porträt von Vera Block.

Dieser Kuss - Geschichte. Dieser Kuss ist Symbol von großer Zeit... 40 jährige Zeit 

von kalten Krieg... und das ist Symbol für Ende von Kalten Krieg... Zwei Symbole ein

Bild. 

Seit Anfang des Jahres kommt Dmitri Vrubel alle drei Monate an die East Side 

Gallery, um sein weltberühmtes Bild „Bruderkuss“ zu säubern.  Mit ein paar 

Unterstützern kratzt er Dreck und schwarzes Gekritzel von den Köpfen der 

Küssenden. Die Menschentraube vor dem Gemälde ist größer als sonst. 

Alle wollen wissen, was los ist, bitten den Mann im verwaschenen T-Shirt mal zur 

Seite zu treten und auch seine Leiter wegzunehmen, damit sie das berühmte Motiv 

fotografieren können. Dmitri Vrubel tritt bereitwillig zurück. Wenn aber jemand ihn 

als den Urheber des Gemäldes erkennt,  lässt er genau so gerne Fotos von sich 

machen. 

Wir kommen aus der Nähe von Frankfurt und diese sozialistische Freundschaft 

zwischen Breschnev und Honecker gehört zu Berlin. Ich selbst hatte Verwandtschaft 

in der DDR und da denke ich immer an meine Familie und die Mauer

Wenn man sucht Berlin bei Internet ,Google, Wikipedia, egal wo, das erste Bild 

kommt diese Bild von Dmitri Vrubel. Das ist das erste Bild was kommt bei East Side 

Gallery, diese „Mein Gott, hilf mir überleben diese Liebe“. Das ist der erste 

Eindruck das Berlin hat bei Touristen aus der ganzen Welt.

Einige Wochen später, im kleinen Hof der Kulturbrauerei. Mitten in Berlin - 

Prenzlauer Berg, betreibt Dmitri Vrubel sein offenes Atelier „Bruderkunst“.

Die Räume, die sonst das russische Panda-Theater nutzt, 

verwandelt Vrubel jeden Samstag in eine Art Ausstellungspavillon mit 

2



Wohnzimmercharakter.  Auf Biertischen und Wänden drapiert er seine aktuellen 

Arbeiten. Das Meiste sind Fotokollagen, Drucke und Poster. 

Hinterm Tresen küssen sich auf einem Plakat die Oberhäupter der UdSSR und der 

DDR Breschnev und Honecker. Gegenüber prangt ein großformatiges Gemälde in lila

und blau-grün – den Farben eines Blutergusses...

Sprecher Overvoice

Was das ist? Im Westen sind Kunstinteressierte meines Erachtens absolut indifferent 

gegenüber Politik oder Geschichte. Es ist ihnen wichtig, dass ein Bild schön ist. Wir 

sind zwar bereit schön zu malen, aber es ist unsere Leidenschaft, über Politik zu 

diskutieren. Wenn jemand dieses Bild sieht, ist die erste Reaktion – ach! Schön! Was 

ist das? Und ich erkläre, dass dieses Werk eine Schlägerei im ukrainischen 

Parlament zeigt. Eine gruselige Situation, die vor ein paar Jahren stattfand und 

durch die Medien ging, als solide Menschen in teuren Anzügen sich gegenseitig die 

Fressen polierten.  Und das ist unserer Weg, über Politik zu  sprechen. 

Mit „Uns“ meint Vrubel sich und seine Frau Viktoria Timofeeva. Sie ist auch Malerin

und Dmitri hört nicht auf zu betonen, wie wichtig ihr Input beim Entwickeln der 

Projekte sei. Eine elfenhafte Frau mit blondem Wuschelkopf und leicht ironischem 

Lächeln auf den Lippen. 

Sprecherin Overvoice

 Mich hat es immer überrascht, aber gleichzeitig auch geärgert, warum er versucht, 

immer alles möglichst zu vereinfachen. Sein Bestreben, jegliche Bewegungen auf ein 

Minimum zu reduzieren. Und nun sehe ich mit Erschrecken und Begeisterung 

zugleich, dass es eine zwar versteckte, aber künstlerisch und ästhetisch durchaus 

durchdachte Position war – jegliche Anstrengung bis zur Fingerbewegung zu 

vermeiden.
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Dmitri Vrubel lächelt schelmisch und deutet wieder auf das Prügelei-Gemälde. 

Es besteht aus Dutzenden DINA4 Blättern und sei ihm auch aus konzeptioneller Sicht

wichtig. 

Sprecher Overvoice

Dieses Werk ist die Realisierung eines alten Traumes, dass ein Maler selbst in der S-

Bahn sitzend kleine DIN A4-Formate bemalen kann und nicht inmitten von Farben 

unter körperlicher Anstrengung arbeiten muss. Es geht um den Komfort für den 

Künstler. Diese Arbeit besteht aus vielen Einzelteilen und jedes wurde für sich alleine

gemacht, ohne auf das Endergebnis zu schielen. Dann haben wir sie zusammengelegt

und sie ergeben zusammen ein Bild. 

Unter den Ölpastell-Schichten liegt diesem Gemälde offensichtlich eine Fotografie 

zugrunde. Ein typischer Vrubel? 

Sprecher Overvoice

 Die Frage „wie malen Sie?“ taucht immer wieder auf.  Das ist eine Frage aus dem 

16. Jahrhundert. Es spielt doch keine Rolle. Man kann heutzutage absolut das 

gleiche mit den Händen oder am Computer machen.  Die Botschaft ist wichtiger als 

die Technik. Aber 99 % des Publikums sind darauf erpicht, dass es handgemalt 

werden muss... Dabei man kann selbst einem Hasen in einem Jahr beibringen, mit 

einem Bleistift zu zeichnen... Im Gegensatz zu traditionellen Kunstmalern und 

Grafikern ist das, was wir tun, moderne Kunst. Hier findet  95 % der eigentlichen 

Arbeit in Besprechungen statt. Die Realisierung ist eine technische Aufgabe, die 

einfach nicht viel Zeit benötigt.

Vrubels Werke befinden sich in der nationalen Tretjakov-Galerie in Moskau 

und in der Berliner Nationalgalerie. Für viele gilt er als einer der wichtigsten Vertreter

der zeitgenössischen Pop-Art. Dabei umfasst Vrubels akademische Ausbildung 
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gerade mal zwei Jahre. Um in Moskau ohne Schmiergeld und Vitamin B einen 

Studienplatz im Bereich Kunst zu bekommen, bewarb sich Vrubel an der Fakultät für 

darstellende Künste am pädagogischen Institut. Nachteil – Aufnahmeprüfungen in 

Mathe und Chemie, die der junge Maler mit Bravour vergeigte. Doch seine 

Zeichnungen überzeugten. Allen Aufnahmeregeln zum Trotz wurde Vrubel Student 

und versuchte zwei Jahre lang, sich dem Institutsleben anzupassen. 

Sprecher Overvoice

Aber ich fühlte, wie in mir die Abneigung gegenüber dem Ganzen wuchs, bis ich das 

Malen zu hassen begann. Am Ende des zweiten Jahres habe ich das Institut 

verlassen. Von 1980 bis 1988 arbeitete ich als Hilfsarbeiter an einer 

wissenschaftlichen Einrichtung. Schichtarbeit – 24 Stunden arbeiten, 72 Stunden frei.

So konnte ich ungestört malen.  

Irgendwann in der Zeit sah Dmitri Vrubel auch das Foto von Breschnev und 

Honecker beim brüderlichen Kuss. Eine Momentaufnahme von den Feierlichkeiten 

zum dreißigjährigen Bestehen der Deutschen Demokratischen Republik. 

Gleich mehrere Fotografen sollen damals auf den Auslöser gedrückt haben, 

darunter die Korrespondentin der FAZ  Barbara Klemm und der Fotograf der Paris 

Match Régis Busse. Ob Dmitri Vrubel von einer dieser Fotografien inspiriert wurde 

oder gar von einem Bild, das er im Fernsehen sah... daran meint der Maler sich heute,

ein viertel Jahrhundert später, nicht mehr zu erinnern. Aber er wollte den Kuss malen.

Sprecher Overvoice

 Das sollte Teil einer Installation für ein Off-Projekt in Moskau werden. Aber dieser 

Teil wurde nicht realisiert. Dann fiel 1989 die Mauer. Und ich wurde eingeladen, an 

einer Ausstellung sowjetischer Künstler in Ost-Berlin teilzunehmen. Das war im 

Frühjahr 1990. Ich wohnte in der Warschauer Straße, zehn Minuten Fußweg von 

dem Teil der Mauer, wo es erlaubt wurde, zu malen. Als ich die Mauer gesehen habe, 
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wurde mir klar – genau dieses Bild soll da drauf. 

Wie in jeder guten Geschichte, spielt auch in der Geschichte des Bruderkusses der 

Zufall eine Rolle. 

Sprecher Overvoice

Ich war pleite. Und dann passierte ein Wunder. Ich fand zur Rushhour auf der Straße 

einen zerknüllter Bündel Scheine. 600 schwedische Kronen! Das hat das Schicksal 

meiner Reise besiegelt... Und vor allem das Schicksal des Bildes – ohne dieses Geld 

hätte ich keine Möglichkeit gehabt, in Berlin länger zu bleiben um das Bild auf der 

Mauer zu malen.

(Kani Alavi) Das war eine Zeit, wo mehrere Künstler gleichzeitig gemalt haben und 

ich habe nicht Überblick gehabt, weil auf einmal kamen 10 oder 20 Leute...ich 

musste mein eigenes Bild gestalten ziemlich weit von Vrubel, da habe ich nur 

Schemenhaftes von ihm gesehen. 

Erinnert sich der deutsch-iranische Maler Kani Alavi,Gründer der Künstlerinitiative 

East Side Gallery. Damals war er, wie auch Dmitri Vrubel, einer von 118 Künstlern, 

die innerhalb von wenigen Monaten knapp eineinhalb Kilometer Mauerfläche 

bemalten. In der langen bunten Bilderreihe hat der Bruderkuss ziemlich bald die 

Aufmerksamkeit auf sich gezogen.

Am Anfang waren ein paar Freunde von mir, die auch dort gemalt haben, die haben 

gesagt -  so lächerlich dieses Bild. Ist zwar satirisch, aber die fanden nicht so gut. 

Wir fanden Trabi sehr interessant, Trabi ist es das erste Bild das weltweit bekanntes 

Bild ist – zweites ist Bruderkuss. Diese zwei Menschen, die nah sind und trotzdem 

verlogen. Und  hat es gut dargestellt. Er hat provoziert und dadurch ist bekannt 

geworden dieses Bild.
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Damals konnte sich niemand vorstellen, wie sich die Aktion entwickeln würde.

Wir hatten gedacht , ein paar Künstler malen, dann verschwinden, irgendwann 

kommen Behörden, werden alles abreißen. 

Sprecher Overvoice

 Meine Freunde und Kollegen meinten, das sei doof, darauf zu malen, weil wozu? 

Wird eh in zwei Monaten abgerissen. 1990 hat keiner daran geglaubt, alle wussten, 

das ist das Zentrum von Berlin, auch wenn der Grund ein paar Pfennige kostete, 

nach einer Weile würde  sich das ändern.

Im Atelier von Vrubel und Timofeeva ist das Licht schummrig und die Fotoarbeiten 

glänzen leicht in den Plexiglasrahmen. Auf vielen ist der russische Präsident Vladimir

Putin zu sehen. Im Stil einer Da Vinci – Zeichnung. Mitten in einer pittoresken 

Straßenszene, die an einen alten holländischen Meister erinnert. Oder als Teil einer 

Fotokollage mit getönter Pilotenbrille umgeben von Blümchen und Kätzchen. 

Absurde Bilder.

 Das ist Bild mit Putin und eine schwarzweißen Katze.  Auf diesem Bild ist Putin 

denkend und Katze denkt auch. Das ist eine Kommunikation zwischen Putin und 

Katze.

Vrubel spricht gerne Deutsch. Doch wenn es ums Wesentliche geht, Politik, Kunst, 

wechselt er in die Muttersprache. So wie beim Thema Putin. 

Sprecher Overvoice

 Im Jahr 2000, als Putin Präsident wurde, haben wir vielleicht als erste begriffen, 

dass in Russland eine neue omnipräsente Figur entstanden war, eine Art mediale 
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Mickey Maus. Zu Jelzins und Gorbatschows Zeiten schrieben Zeitungen monatelang 

über irgendwelche Belanglosigkeiten. Aber als Putin die Bildfläche betrat, wurde er 

zum Aufmacher. Wir beobachteten, wie er zu einer Art Held stilisiert wurde. Es war 

lange bevor er Menschen ins Gefängnis steckte und so weiter... Als Künstler haben 

wir ihn als eine massenmediale Figur begriffen und sie in grafischen Werken 

aufgegriffen. So haben wir, zum Beispiel einen Jahreskalender gemacht mit seinen 

Porträts und dem Titel „Die 12 Launen des Präsidenten“. Wir haben ihn als 

Kunstobjekt studiert und zur Kunstfigur stilisiert. Ohne zu wissen, dass er 15 Jahre 

später  zu einer globalen Figur avanciert.

Dmitri Vrubel trägt einen Schnurrbar. Und das Haar lässt er immer wieder mal etwas 

länger wachsen. Sein Gesicht hätte auch einem der Speerträger in der 

Rembrandt‘schen Nachtwache gehören können. Der Nachname Vrubel hatte Dmitri 

sein Leben lang zu schaffen gemacht. Denn Vrubel, einen berühmten Maler, gab es in

Russland schon einmal.

Sprecher Overvoice

Michail Vrubel ist ein bedeutender Vertreter des Silbernen Zeitalters Ende des 19. 

Jahrhunderts. Sein Bruder, Alexander, war der Großvater meines Opas. Diese 

verwandtschaftliche Verbindung wurde vor mir sehr lange geheim gehalten. Und 

zwar, weil mein Großvater im System der Gulag-Zuchtlager gearbeitet hat. Sein Vater

wiederum, war ein Offizier der weißen Armee, kämpfte für den Zaren und wurde erst 

verbannt und dann von den Kommunisten erschossen.  Mein Opa zog in Sibirien eine

jüdische Familie groß. Er wurde Mitglied der kommunistischen Jugendorganisation, 

ein Komsomolze, und es war notwendig zu verschleiern, dass seine Vorfahren gegen 

Bolschewiki gekämpft hatten. Es hat mich später sehr geschockt, wie tief diese Angst 

vor Repressionen hat sitzen müssen, dass selbst meine Eltern diese ganze 

Familiengeschichte so lange geheim hielten und ich erst 2004, 13 Jahre nach dem 

Zerfall der Sowjetunion, davon erfahren habe. 
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Sprecher Overvoice

Ich bewahre immer noch ein Glas Marmelade und eine Decke auf, die meine Oma 

dem Opa ins Gefängnis gebracht hat und man sagte ihr – wird nicht gebraucht, er ist

schon tot. Diese Decke und das noch volle Glas sind Reliquien unserer Familie, nicht

die Militärischen Abzeichen meines anderen Großvaters, der in den Zuchtlagern,  im 

Gulag gedient hat. Ich würde sagen, die politische Thematik ist mir nicht nur 

beruflich, sondern auch privat sehr wichtig.

Die Kunstwerke, die Dmitri Vrubel zusammen mit seiner Frau schafft, nähren sich 

von der Politik, werden reizvoll im politischen Kontext und regen an zum politischen 

Denken. In Moskau haben Vrubel und Timofeeva viel Aufmerksamkeit auf sich 

gezogen, nicht nur mit den Putin-Bildern, sondern auch mit Arbeiten über obdachlose

Drogensüchtige oder Kinder in Krisenregionen. Das Künstlerduo polarisiert. 

Seine Arbeiten werden abgelehnt und ausgezeichnet. Beide gehören zu den festen 

Größen des russischen Kunstlebens. Im Jahr 2009 beschließt das Paar, aus Moskau 

wegzuziehen. Es sei keine politische Entscheidung gewesen. In Moskau, sagt Vrubel, 

haben sie zu dem Zeitpunkt alles erreicht. Es zog ihn und seine Frau nach Berlin. 

Dorthin, wo Vrubels Weltruhm begann, und wo sein berühmtestes Werk zu den 

Sehenswürdigkeiten gehört. Bald fand er auch hier politische Impulse für seine 

Kunst.

Wenn gekommen wir nach Deutschland, zu der Zeit war das erste Buch von Sarrazin 

erschienen und  wir gemacht ein Projekt über Sarrazin mit dem Titel „Sarrazin ist 

ein Ausländer“.

Vrubel und Timofeeva kombinieren großformatige Rußkohle-Zeichnungen des 

umstrittenen Politikers mit Unterschriften, die ihre persönlichen Erlebnisse als 

Migranten beschreiben. Es ist eine skurrile und berührende Bilderserie geworden, in 
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der, zum Beispiel, ein Thilo-Sarrazin-Konterfei mit folgendem Satz untermalt wurde:

Zitator „Ich habe aus der Ausländerbehörde zweifach das Angebot erhalten, meine 

Familie nicht mitzunehmen, meine Frau und mein Kind, um allein nach Deutschland 

auszuwandern“. 

Eine Geschichte aus seiner ersten Zeit in Deutschland erzählt Dmitri Vrubel nicht 

besonders gerne. Er hat eine Arbeitserlaubnis als freischaffender Künstler beantragt, 

doch die bürokratischen Mühlen bewegten sich monatelang nicht.  Bis Vrubel 

erwähnte, dass der berühmte Bruderkuss sein Werk sei. Ab dann hatte der Maler 

keine Probleme mit dem Aufenthaltsstatus mehr. Dmitri Vrubel wurde erst Berliner. 

Und dann Pirat.

Sprecher Overvoice

Ende 2010 ein Mann hat angerufen und gesagt, dass im Abgeordnetenhaus eine 

Konferenz über Integration stattfindet. Das war eine Konferenz der Piratenpartei und

ich hatte einen Auftritt in dieser Konferenz. Mein  Thema: „Berlins Entwicklung 

durch zeitgenössische Kunst und Kultur.“  Danach haben die Piraten gesagt okay – 

und ich habe  ein Jahr mit der Piratenpartei zusammen gearbeitet. Ich ging ins 

Abgeordnetenhaus zum Beispiel, und ich habe gesehen eine Parteiwahl . Das ist sehr 

wichtig für einen Ausländer aus Russland. Ich habe einen demokratischen Prozess 

gesehen. Einen demokratischen  politischen Prozess. Das ist sehr wichtig. Aber es 

war nur eine Periode in meiner Biografie.

Die neueste kunstpolitische Idee von Dmitri Vrubel spielt sich in seinem offenen 

Atelier ab – er fertigt Fotokollagen an und möchte diese Werke als Projektionen auf 

Fassaden zeigen – in Marzahn, Reinickendorf oder Charlottenburg. Wenn das Projekt 

irgendwann einmal umgesetzt werden sollte, hofft Vrubel, dass die schicke 

Kunstszene nach Marzahn pilgern wird und die Bewohner der Hochhaussiedlungen 
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ihre Kunst in der City suchen.Doch noch ist es der Bruderkuss, der in der Stadt 

allgegenwärtig ist – als Magnet, Tasse, Aufkleber. Wie alle anderen Künstler der East 

Side Gallery, bekommt auch bislang Dmitri Vrubel kaum einen Cent für die 

Vermarktung seines weltberühmten Werks.

Sprecher Overvoice

An der Mauer gibt es eine Verkaufsbude... Sie ist voll auch mit Andenken, auch mit 

den Bruderkuss-Souvenirs. Ich war dort vor vier oder fünf Jahren, einfach aus Spaß. 

Ich sagte, Hallo! Ich bin der, der den Bruderkuss gemalt hat. Die Reaktion des 

Verkäufers war sehr interessant. Er sagte kein Wort. Nichts von wegen, ach, nett sie 

kennen zu lernen... Er holte eine Stapel Gerichtsbeschlüsse hervor und sagte -  ich 

schulde dir nichts. Und ich habe tatsächlich einen Becher und ein T-Shirt gekauft... 

Das war komisch.

Mittlerweile versucht Vrubel an seinem Bruderkuss zu verdienen. So verkauft er Bier 

mit einem Bruderkuss-Etikett und überlegt. Ob er rechtliche Schritte einleiten soll, 

um an der Vermarktung seiner Kunst zu verdienen. 

Wenn das Bild hängt und man es fotografieren kann, dann kann der Künstler nichts 

dafür verlangen. 

Wieland Giebel ist Inhaber des Souvenirladens Berlin Story Unter den Linden

Das ist anders bei dem Beispiel Christo bei der Verhüllung des Reichstags. Das war 

ein temporäres  Kunstwerk. Da muss man für zahlen. Aber bei Vrubel und den 

anderen nicht. 

Dabei finden Bruderkuss-Souvenirs nach wie vor reißenden Absatz.
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Das kommt täglich vor, täglich mehrmals, dass die Leute mit der Tasse oder mit dem 

Magnet – an die Kasse kommen und erkennen, dass das was Besonderes ist, den 

historischen Hintergrund nicht unbedingt kennen und danach fragen - was ist das 

eigentlich. Diese beiden fürchterlichen alten ekelhaften Typen, die das Volk verraten, 

da ist so eine Selbstgerechtigkeit... und das ist das, was die Menschen sehen, dass es 

sich um was handelt, was eine gewisses Symbol für den Zusammenbruch von dem 

Ganzen ist. Weil man mit zwei solchen alten Fratzen keine Gesellschaften aufbauen 

kann. 

Die Reinigungsarbeiten an der Berliner Mauer dauern in der Regel drei bis vier 

Stunden. 

(Helferin) Man muss reiben, aber nicht so viel. Wir haben hier Wasser als Spülmittel 

und Scheuermittel aber nicht zu viel, weil es schadet auch. Und hier ist Stahlwolle 

aber muss ganz vorsichtig!

Dmitri Vrubel blickt immer wieder besorgt auf die schrubbenden Hände der 

freiwilligen Helfer: die Schutzschicht aus Speziallack, die seit 2009 die Mauerbilder 

umhüllt, darf nicht zerstört werden. Damals musste Vrubel wie auch die anderen 

Künstler der East Side Galerie das Bild, das im Zuge der Sanierung entfernt wurde, 

neu malen. Mit wetterbeständigen Farben, auf vorbereitetem Untergrund 

und mit abschließender Schutz-Versiegelung.

(Helfer) Das war sehr teuer und Berlin Stadt will es nicht wieder unterstützen, 

deswegen Künstler wie Herr Dmitri wollen ein bisschen Aufmerksamkeit bringen und

sagen, die Stadt hat uns ein mal geholfen, Schutzfolie gemacht, aber sonst ist es in 

der Hand von Künstler... Ich denke, dass die Stadt will unbedingt Platz schaffen und 

die Mauer wegnehmen und ich finde das nicht richtig.
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Wenn Berlin will diese Mauer abbauen, wegen diese Luxus Wohngebäude, ich finde 

das schade – das bringt ein Stück von Berlin weg.

Für Dmitri Vrubel selbst sind seine Putzaktionen auch eine Art stiller Protest gegen 

den Umgang der Stadt mit dem bemalten Mauerabschnitt.

Sprecher Overvoice

Millionen Menschen kommen im Jahr her und die Stadt tut nichts, um es zu 

schützten. Und vor allen Dingen ständig diese Gerüchte – ein Teil der Mauer soll 

abgerissen werden, die ganze Mauer soll abgerissen werden. Wozu das? Die East 

Side Gallery ist ein Symbol vergleichbar mit Reichstag oder Brandenburger Tor oder

Fernsehturm , aber niemand sagt laut im Abgeordnetenhaus:  Die East Side Gallery 

ist unantastbar und hier habt ihr ist ein geringes Budget, um sie sauber zu halten.

 

Ende des Monats wird das Künstlerpaar Vrubel und Timofeeva nach langer Zeit 

wieder eine Ausstellung in Moskau haben. Daran haben die beiden eigentlich nicht 

mehr geglaubt – denn Vrubels Auseinandersetzung mit der Machtverrohung in 

Russland ist viel zu harter Tobak für seine Heimat geworden.  

Sprecher Overvoice

Am 27. Oktober haben wir eine Ausstellungseröffnung in Moskau. Allerdings in der 

deutschen Botschaft. Wir sehen das wie ein Spiel. Eine Ausstellung zwar in Russland,

aber auf deutschem Territorium...  Wir werden dort auch wohnen... Und 

wahrscheinlich werden die Bilder nur den Botschaftsmitarbeitern gezeigt und 

deutschen Firmen, die in Moskau tätig sind...  

Nicht alle Arbeiten, die Dmitri Vrubel für die Ausstellung ausgesucht hat, 

fanden die Zustimmung der deutschen Gastgeber – zu heikel für das diplomatische 
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Parkett. Doch ein Bild wird nicht fehlen – der sozialistische Bruderkuss. 

Sprecher Overvoice

Als wir vor kurzem Vertreter der deutschen Botschaft getroffen haben, sagte einer der

höheren Tiere zu meinem Sohn - dein Vater hat eine Art Mona Lisa für Berlin gemalt, 

für Deutschland.  

Musik hoch

Sprecher 1 „Dmitri Vrubel und der Kuss auf der Mauer“. 

von Vera Block. 

Ton Steffi Ressel, 

Regie Roman Neumann, 

Redaktion Jürgen Gressel-Hichert

Dmitri Vrubel: Ich denke, dass der Bruderkuss wichtig für Berlin ist, weil Bruderkuss

ist Symbol von Sieg von Kunst über Politik und Geschichte. 
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