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encontro  – vladislav zaytzev & olavo schneider            

Laudatio zur Finnissage am 19. April 2009 im Marshallsaal im Schloss ob Ellwangen 

                                                          
 

 

 

 

 

Liebe Gäste, liebe Freunde und Kollegen, liebe Künstler, 

 

ich freue mich über die Einladung zur Finissage von „Encontro“ und fühle mich geehrt von 

zwei Künstlern zu erzählen, deren Arbeiten ich schon seit Jahren mit Interesse und Enthusiasmus 

verfolge.  

Es ist nicht das erste mal, dass Vlad und Olavo gemeinsam ausstellen. Es ist auch nicht das 

erste mal, dass der Bildhauer und der Maler im barocken Ambiente trefflich passend Kunst arran-

gieren. Beim letzten mal allerdings durfte man, nach viel Debatte um den Denkmalschutz, dann 

aber doch in Einsicht für die Freiheit der Kunst, in einem, zugegebener masssen, etwas überschau-

barerem Galerieraum, die barocke Anmutung durch in rosafarben gestrichene Wände erhöhen. Die 

Wirkung war enorm.  

Jedes mal, also auch dieses mal, aber ist enorm: der Überraschungseffekt. Vielleicht liegt es 

daran, dass man die Künstler kennt, im Grunde voreingenommen „zur Schau“ schreitet und Erwar-

tungen hat, die dann ungehobelt gebrochen, verletzt und maniriert werden. Nein, es ist keine En-

täuschung. Ganz im Gegenteil. Die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten auf dem gefestigtem Weg des 

Künstlers mit seinem Codex, seiner vorformulierten Semantik und seiner ureigenen Idee folgend, 

bleiben immer wieder aufs neue überraschend. Jedes mal ist in Erinnerung das letzte mal wie die 

Geburt eines ersten mals. 

Sie kennen sich schon eine Weile. 1998, der Zaytzev lud ihn ein, den Schneider, die „Master-

class“ im Kunstfestival in St. Petersburg zu besuchen. Vielleicht wehte schon daher ein Hauch von 

Inspiration, ein anderes Verständnis des Deutschen für russische Tradition. Ich habe Olavos Rück-

kehr aus dem Osten erlebt. Verschlissen, verlebt und verliebt stand er in der Tür, die weißen Nächte 

durchmalt und durchzecht. Vodka und Freundschaft waren Nahrung. Und dann zeigte er Bilder; 
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Fotografien von neuen Freunden, die von Gastfreundschaft und Herzlichkeit erzählten, Arbeiten der 

Kollegen, die zeichnerische Freude und Leichtigkeit vermittelten und seine Arbeiten aus dem Atelier 

der Ermitage St. Petersburg, sprühend. Hier war Aufbruch und Begegnung. Ich war begeistert. 

 Treffen und Begegnung ist der Titel dieser Ausstellung; das portugisische Wort: „Encontro“. 

Der italienische Begriff  „Incontro“ gleichwohl schlägt den geographischen und historischen Bogen. 

Denn es war einst Konstantin der Große, der als römischer Kaiser als erster das Christentum tole-

rierte, unterstützte und damit der Verbreitung Vorschub leistete. Religionen begegneten sich, irrten, 

kämpften und hinterließen Spuren, auch in Form von künstlerischem Ausdruck. Es geht insbeson-

dere Vladislav Zaytzev darum jene Darstellungsformen nicht verschwinden zu sehen. 

 Vladislav Zaytzev: Bildhauer, Keramiker und Maler aus Perm im Ural, Studium an der 

Fachschule für Kunst und Pädagogik in Sverdlovsk und ein Studium an der Kunsthochschule „Vera 

Muchina“ in St. Petersburg. Was macht der Mann?  

Zwei Beispiele: riesige, grob aus Holz geschnitzte Erdbeeren, bemalte Skulpturen, wuchtig 

aber elegant. Oder diese Auftragsarbeit in Berlin: ein rosa gestrichenes Wohnhaus mit keramischer 

Fassadengestaltung, die das Lebensgefühl des höfischen Barock in den Alltag dieser Strasse bringt. 

Die Vielfältigkeit hat eine Handschrift: Leidenschaft für Barock und aber auch für die religösen 

Holzskulpturen seiner Heimatstadt Perm sind Vladislav Zaytzevs Inspiration. Er bezieht seine Kraft 

auch aus dem Erwachen der Kunstszene nach der Perestrojka mitte der 80er Jahre, hat vor Ort eine 

individuelle künsterische Position entwickelt und ist insofern mit der Petersburger Postmoderne 

verbunden. 

Vladislav Zaytzev wählt nun für seine Skulpturen die Motive der Holzschnitzereien in der 

Region um Perm, von denen er schon immer beeindruckt war. Diese Figuren haben ihre Tradition 

im Naiven, ihre Wurzeln im Heidentum und waren lange von der orthodoxen Kirche verboten. Dabei 

begegnen wir beispielsweise der „heiligen Praskovja“ – „Artemis“, der Göttin der Jagd, des Mondes, 

des Waldes und der Hüterin der Frauen und Kinder aus der griechischen Mythologie. Zaytzev redu-

ziert Artemis radikal. Sie hat, ohne das es stört, keinen Kopf mehr oder trägt alternativ eine mas-

sive Erdbeere auf den Schultern. Die Überhöhung ins Surreale, auch durch die überdimensionale 

Darstellung von Auge oder Mund in anderen Figuren, dient Zaytzev, um Fragmente des eigentlichen 

Symbolgehalts und den Moment der Sinnlichkeit deutlich heraus zu kristalisieren. Der Lupenblick 

auf den emotionalen Kern des Geschehens wird in der Skulptur „Abnahme vom Kreuz“ besonders 

deutlich, wenn die einst gütigen Hände von Jesus-Christus selbst eine Handreichung erfahren. 

Wenn Zaytzev seinen Teil der Bildsprache, exotische Früchte, wie Erdbeeren, Bananen oder Quitten 

hinzufügt, versinnbildlicht er damit den Import der christlichen Kultur aus dem Süden. Der Ge-

danke der Konservierung wird durch den Guß dieser Motive in Eier aus Kunstharz, die hierbei zu 

merkwürdigen Embryonen erstarren, um so plakativer, und zeigt gewissermassen Zaytzevs Protest, 

jenes künstlerische Gefühl aus einer restriktiven Zeit, als die Permer Holzskulpturen – verboten 

oder erlaubt – entstanden waren, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Die Trennung idealistisch, aufoktruierter, religöser Mystiken symbolisiert sich in dieser 

Ausstellung ganz plakativ durch die gestückelt, angedeuteten, halben Säulen aus Papier-Fragmen-
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ten, die drei Türen andeuten, welche in der russisch-orthodoxen Kirche das Allerheiligste vom Kir-

chenschiff und damit vom Gläubigen verbannten. 

Vlad und Olavo sind ausschließlich dem Dogma der Kunst behaftet und manifestieren nur 

durch sie ihre Konfession. So andersgeartet die Objekte der beiden Künstler auch sind, realistisch 

bis surreal die Bronze-Skulpturen von Vlad und so abstrakt die „Icons“ von Olavo zum anderen, sie 

passen perfekt zusammen, bilden eine harmonische Einheit, als wäre von der Initialzündung bis 

zum Bekenntnis das selbe Ritual der Verursacher für die Ausprägung in einem modernem Gesicht, 

das Lust auf Schönheit, Witz und Ironie macht.  

„Icons“ heißen die kleinen standardisierten Symbole auf den Computerbildschirmen. Sie füh-

ren uns weiter, oft wissen wir gar nicht wohin, in dieser Welt aus Zahlen, Zeichen und Optionen. Die 

Analogie ist offenkundig und doch nur sehr oberflächlich gemeint. Olavos ursprünglicher Idee nach 

besteht das Grundmaterial der „Icons“ bewußt aus einfachem Gebrauchs- und Industrieholz, hat 

aber in einem Akt formaler Gestaltung brachiale Versehrung – ein Kettensägenmassaker – erfah-

ren, dem toten Holz neues ideelles Leben und damit „die Würde der Dinge“ zurück gegeben. Ein 

„Icon“ ist echt, wie eine Ikone selbst aufrecht wirklich ist und kein Abbild, kein Hinweis und keine 

Dekoration expliziert. Die Wirkung von Aufreihung ist Teil unserer Sehgewohnheiten – ich erinnere 

an den Computerbildschirm – und, weil der von Hause aus figurative Maler hier bildhaft zur Ruhe 

kommt, in dem er der alltäglichen Flut von emotional leeren Bildern etwas wohltuendes entgegen-

setzt, wird ein facettenreiches Ensemble denkbar.  

Aber bei Olavo Schneider passiert mehr. Also erstmal, wer ist das? Kindheit im schwäbi-

schen Ellwangen und im brasilianischen Sao Paulo, Studium an der Kunstakademie Karlsruhe bei 

Markus Lüpertz und Meisterschüler bei Per Kirkeby in Dänemark, ist seit 1981 freischaffender 

Maler mit Werkstätten in Süddeutschland, Lissabon und seit 1989 in Berlin. Vom begnadeten 

Zeichner – manch einer vermißt noch heute mehr weibliche Akte – zum Maler auf Großformaten mit 

Öl auf Leinwand. Ein Reisender und Geschichtenerzähler, das ist Olavo. Nicht nur mit dem Motor-

rad oder bei einem Bier, wenn er berichtet, er tritt mit jeder Aufgabe eine neue Reise an und nimmt 

uns mit. 

Kurz und knackig: - Name: 00-Schneider. - Auftrag: Geschichte malen. - Tatort: ein Keller-

atelier in Berlin/Schöneberg. - Motiv: entdecken und entdecken lassen. - Investigative Mittel: Farbe, 

Leinwand, Pinsel. - Psychologische Versuchanordnung: keine. -  Impuls: Neugierde. - Motto: erzäh-

len und erzählen lassen. - Konvergierende Technik: sammeln und verschenken. - Begleitende Analy-

seelemente: thesenhafte Zeichensprache und Symbolik sowie verschlüsselte arabische Schriftzeichen 

und Zahlen in geheimen Phantasiecodes, die sich - nebenbei bemerkt - in einem Prozess wunderba-

rer Variation befinden. 

Zwei Theorien drängen sich auf, die eine aus der Kommunikationswissenschaft und die an-

dere aus der jüngeren Kunstgeschichte; zwei Gedanken zum Verständnis und zur Sensibilisierung 

der Betrachtungsweise von Olavos Arbeiten. 

„The Medium is the Message“, sagt McLuhan. Die Gestalt der Mitteilung formt deren Inhalt 

und somit das Wahrnehmungsmuster. Es macht also einen Unterschied auf welcher Plattform der 
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Künstler die Geschichten präsentiert und schon das gewählte Medium ist aufgrund seiner Anmu-

tung Bestandteil des Gesamteindrucks, also ein Teil der Geschichte. Der Maler trifft bei der Wahl 

des Untergrundes seine Entscheidung intiutiv stimmig, so dass wir als Betrachter bereits über das 

Medium einen wichtigen Aspekt der Geschichte erfassen. 

Der zweite theoretische (eigentlich ist es ein sehr praktischer) Gedanke betrifft den Wechsel 

unseres Blickwinkels auf eine Bilderwelt, die wir heute unweigerlich als Kunst akzeptieren. Die 

Realität bekommt ein Bild, ein Abbild vom Bild, ein Abbild von der Realität oder am Ende ein Bild 

vom Abbild und bei Olavo entstehen außerdem bildhafte Ikonen, die in dieser These als für sich 

selbst stehende Gegenstände definiert bleiben sollen. Für uns mittlerweile selbstverständlich ist die 

Sichtweise auf diesbezügliche Verformungen, zum Beispiel die des Wegbereiters Andy Warhol, wenn 

er dramatische Nachrichten aus der Tagespresse in ein anderes Medium, den Siebdruck übertrug, 

um zu zeigen und herauszufinden inwieweit die ursprüngliche Nachricht in einem anderen Umfeld 

informativ oder auch emotional anklingt. Der deutscher Vertreter der selben Idee, Gerhard Richter, 

malte – sehr verkürzt gesagt – Fotos ab. Dies allerdings mit solch bestechend Intensität, daß man 

auf den ersten Blick nicht weiß, was man vor sich hat: Ein Foto oder ein ein Ölgemälde. Das Spiel 

der Verkehrung: Ist dies nun ein Abbild von einem Bild oder eher ein Bild von einem Abbild? Denn, 

was ist ein Foto? Ein Bild oder ein Abbild von der Realität? 

Und was ist dann ein Poster? - Nennen wir es die Vervielfältigung eines großformatigen Fo-

tos in Offsetdruck-Technik. Bis hierher ist es Reklame oder Dekoration. Das Plakat der Trabrenn-

bahn-Mariendorf hing jahrzehnte lang in einem kleinen, kargen aber urigen Wettbüro am Victoria-

Luise-Platz, also in Olavos Nachbarschaft. Sicherlich war das Wettbüro von Jochen Krutschina ein 

Zuhause und eine Oase für so manchen Spielsüchtigen, aber auch für die Kumpel um die Ecke. 

Mittlerweile hat das Wettbüro geschlossen. Aber dort hing dieses Poster an der Wand, bevor Olavo 

es von Jochen geschenkt bekam, dieses alte Riesenformat, welches an den eigentlichen Traum, an 

die Geschichte in der Geschichte erinnert, die Trabrennbahn-Mariendorf selbst: ein Circus, ein 

Event, ein Sportereignis, Begegnungsstätte von Reich und Arm, alle mit dem selben Traum: gewin-

nen; und der selben nüchternen Realität: wieder verlieren. 

Wie Olavo Schneider solch ein antiquarisches Prachtstück in sein Atelier bekommen konnte, 

ist schon eine Geschichte Wert. Wenn er es in seinem Gusto frisch mit liebevoller Patina überzieht 

und aus gerettetem Altpapier ein Gemälde herstellt, bekommen wir ein Bild von hintergründigen 

Berliner Geschichten und erleben die Präsenz derselben um so deutlicher, als aus dem Abbild ein 

Bild entstanden ist. 

Geschichten verwischen, verstecken sich, blitzen nur noch pastellig zu uns in die Gegenwart 

oder verschwinden ganz. Olavo hält Geschichten in lebendiger Bewegung, auch durch radikale 

Übermalung von älteren Leinwandbildern. Wenn überhaupt, dann weiß nur noch der Maler welche 

Geschichten sich unter den Neuen verstecken, welche alten Geschichten die Neuen tragen. Ein Bild 

von einem Bild - auf einem Bild. Nicht aus Geiz, um Material zu sparen, es geht einfach weiter, es 

wird erzählt, nicht archiviert. Und da eine ganze Serie der übermalten Bilder mit „Berliner Blut“ 
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betitelt ist, erahnt man fast ölig tiefrote Farbtropfen und Tupfer, wie sie versuchen aus der Vergan-

genheit wieder in den Vordergrund zu quellen. 

Aber auch ein Statement ist eine Geschichte, und diese eine soll nicht unerwähnt bleiben: 

ein Bild vom letzten Winter aus Aktualität entstanden, während der Pabst sich wandt, seinerseits 

ein Statement zu der in der Öffentlichkeit deutlich wahrgenommenen Verfehlung der Aufhebung der 

Exkommunikation von insbesondere Richard Williamson aus der Piusbrüderschaft zu geben, der 

sich als Holocaustleugner darstellte. Das großformatige Leinwandbild hat mehrere Übermalungen 

erfahren, ist in Duktus und Stil Kasimir Malewitsch nahe und trägt nun den Titel: „Narrenkappe 

Benedictus Papa“. „Okkerland“ und „Trockene Blätter“ reihen sich gleich nebenan in diese sanft 

wirkende Serie, die gleichzeitig krassesten Stoff erzählt. Schon die Titel bilden einen festen Teil von 

Aussage und Erzählung. 

Aber es entstehen auch Bilder in denen selbst der Maler die Geschichten noch nicht ent-

schlüsseln konnte. Arbeiten die ihre Geheimnisse noch in sich bergen und darauf warten wiederauf-

genommen zu werden, um sich dann auf der Leinwand zu „outen“. Diese liegen Olavo besonders am 

Herzen: Neun quadratische Papierarbeiten aus den Jahren 2005 bis 2009, die hier im Block hängen. 

Bei all dem taktet sich Olavo im Rhythmus seiner Zeit. Das ist sehr gut so, das muß er auch, 

denn er und seine Arbeiten sind immer ehrlich, direkt und authentisch, bedeuten mutig die Mög-

lichkeit Zweifel zuzulassen, Unsicherheiten auszudrücken und auch das Scheitern zu wagen. 

Der zeitgeist-gefühlte Titel dieser Ausstellung hätte heißen sollen: „Kraut & Rüben und Obst 

für Alle – Arbeiten 99–09“. Und das passt prima, passt zu einem 00-Schneider, gehört zur Manier 

und Denke vieler „junger Wilder“, die Olavo geprägt haben und ganz einfach, weil er auch so einer 

ist. Aber Obacht: Der Titel ist keineswegs bitter gemeint, sondern eher zärtlich selbstironisch, ein-

fach weniger brav als ein „Encontro“ verweist er auf Vielfältigkeit und auf einen Markt. Den 

Kunstmarkt, den der Maler braucht, damit er wieder auf den Bauernmarkt kann, um sich seine 

heißgeliebten Pfirsiche und Erdbeeren zu kaufen; und natürlich, um dort Geschichten zu ergattern. 

 Olavo und Vlad sind Rabauken, wie kleine Jungs, die ständig Reibung suchen und Ideen 

jagen. Ich weiß, das tun sie auch weiterhin. Und egal wie die nächste Ausstellung vielleicht betitelt 

ist, es wird eine weiter Begegnung geben, ein „Encontro“.  

Triff dich wo es funkt! 

 

 

 

Markus Jabcke 

 

 

 

  

 

 


