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incontro  – olavo schneider & wladislaw seizev             

Laudatio zur Vernissage am 14. April 2007 in der Produzentengalerie im Kavalierhaus Langenargen 

                                                          

 

Liebe Gäste, liebe Freunde und Kollegen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

 Die Idee gemeinsam auszustellen ist bestimmt nicht neu. Die Feststellung, wie sehr 

sich die gegenwärtigen Themen im Werdegang der Künstler berühren, verlangt diese Kon-

zept-Ausstellung. 

 Sie kennen sich schon eine Weile. 1998, der Seizev lud ihn ein, den Schneider, die 

"Masterclass" im Kunstfestival in St. Petersburg mitzumachen. Vielleicht weht schon daher 

ein Hauch von Inspiration, ein anderes Verständnis des Deutschen für russische Tradition. 

Ich habe Olavos Rückkehr aus dem Osten erlebt. Verschlissen, verlebt und verliebt stand 

er in der Tür, die weißen Nächte durchmalt und durchzecht. Vodka und Freundschaft wa-

ren Nahrung. Und dann zeigte er Bilder; Fotografien von neuen Freunden, die von Gast-

freundschaft und Herzlichkeit erzählen, Arbeiten der Kollegen, die zeichnerische Freude 

und Leichtigkeit vermittelten und seine Arbeiten aus dem Atelier der Ermitage St. Peters-

burg, sprühend. Hier war Aufbruch und Begegnung. Ich war begeistert. 

 Treffen und Begegnung ist der Titel dieser Ausstellung. Der italienische Begriff 

"Incontro" soll den geographischen und historischen Bogen schlagen, denn es war Konstan-

tin der Große der als römischer Kaiser als erster das Christentum tolerierte, unterstützte 

und damit der Verbreitung den entscheidenden Schub gab. Religionen begegneten sich, 

irrten, kämpften und hinterließen Spuren auch in Form von künstlerischem Ausdruck. Es 

geht darum jene Darstellungsformen nicht verschwinden zu sehen. 

 "Incontro" ist auch das Zusammentreffen von zwei Berliner Künstlern und es liegt 

nahe, die beiden erst einmal vorzustellen.  

 Wladislav Seizev, Bildhauer, Keramiker und Maler aus Perm im Ural, Studium an 

der Fachschule für Kunst und Pädagogik in Sverdlovsk und ein Studium an der Kunst-

hochschule "Vera Muchina" in St. Petersburg. Was macht der Mann? – Ein Abriß: riesige, 

grob aus Holz geschnitzte Erdbeeren, bemalte Skulpturen, wuchtig aber elegant; und die 

Idee, diese überdimensionalen Früchte entlang der Berliner S-Bahn quer über die Muse-

umsinsel spalier zu installieren. Skulpturale Innen- und Außengestaltung des Hotels "Am 
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Meer" in Binz auf Rügen, ein mannsdickes Tau windet eine Schlaufe auf dem Fußweg, in 

den Räumen Stuck und Skulpturen, die von Boreas bis Leda die Züge der Familienmitglie-

der des Hauses wiedergeben. Eine andere Auftragsarbeit steht in Berlin: ein rosa gestri-

chenes Wohnhaus mit keramischer Fassadengestaltung, die das Lebensgefühl des höfi-

schen Barock in den Alltag dieser Strasse bringt. Neues Thema: der Flirt dargestellt in 

Bronzeskulpturen – aus Damenstiefeln wächst pralles Obst. Eine Serie zum Ballett mit 

dem Namen "Die Tänzer" verwandelt Entwürfe und Bewegungsstudien von Benois und 

Bakst in kleine Bronze-Figuren, zärtlich und realistisch. Die Vielfältigkeit hat eine Hand-

schrift: Leidenschaft für Barock und gleichermaßen die religösen Holzskulpturen seiner 

Heimatstadt Perm sind Wladislav Seizevs Inspiration. Er bezieht seine Kraft auch aus dem 

Erwachen der Kunstszene nach der Perestrojka mitte der 80er Jahre, hat vor Ort eine indi-

viduelle künsterische Position entwickelt und ist insofern mit der Petersburger Postmo-

derne verbunden. 

 Olavo  Schneider, Kindheit im schwäbischen 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 Ateliers in Süd-

deutschland, Lissabon und seit 1989 in Berlin. Olavo entwickelte sich über die letzten 

Jahrzehnte konsequent vom figürlich schilderndem Stil zum Abstrakten. Vom begnadeten 

Zeichner – manch einer vermißt noch heute mehr weibliche Akte – zum Maler auf Groß-

formaten mit Öl auf Leinwand. Ein Reisender und Geschichtenerzähler, das ist Olavo na-

türlich auch heute noch. Nicht nur mit dem Motorrad oder bei einem Bier, wenn er berich-

tet, er tritt mit jeder Aufgabe eine neue Reise an und nimmt uns mit. Als er begann sich 

der Schaltzentrale, den Köpfen zuzuwenden, entdeckte er sein Fabel für die Bildhauerei, 

fand seinen Enthusiasmus für die Kettensäge und nun skulpturiert und bemalt der Dick-

schädel Olavo charaktervolle Holzköpfe. Es ist zu seinem Generalthema geworden, zog bald 

die Auftragsarbeit, eine Skulptur des heiligen Jacobus zu schaffen mit sich. Das passte, die 

Idee kam im richtigen Moment, denn Olavo fand sich darin wieder, wahrlich nicht als Hei-

liger, aber als Wanderer und Pilgerer, der es nicht bei der Herausarbeitung der Figur be-

lassen wollte, sondern noch lange nach Fertigstellung rein zeichnerisch auf dem Jakobsweg 

weilte. 

 Klassische Ikonen sind Kopfbilder, Olavos "Icons" im Wortsinne "kopflos". Man hat 

sich gerade an eine neue Richtung gewöhnt, einen Erzählstil begriffen und verinnerlicht, 

da legt sich der Schneider in die Kurve. Aber er weicht nicht ab, bleibt stur auf seiner Spur 

– überrascht uns nur. Für den Moment entsteht der Eindruck, er würde vorsätzlich gegen 

den Strom von Zeitgeist schwimmen. Falsch! Olavo taktet sich im Rhythmus seiner Zeit. 

Das ist sehr gut so, denn er und seine Arbeiten sind immer ehrlich, direkt und authentisch, 
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bedeuten mutig die Möglichkeit Zweifel zuzulassen, Unsicherheiten auszudrücken und 

auch das Scheitern zu wagen. 

 "Icons" heißen die kleinen standardisierten Symbole auf den Computerbildschirmen. 

Sie führen 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. Der 

ursprünglichen Idee nach besteht das Grundmaterial der "Icons" bewußt aus einfachem 

Gebrauchs- und Industrieholz, hat aber in einem Akt formaler Gestaltung brachiale 

Versehrung – ein Kettensägenmassaker – erfahren, 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 

aktuelle "Icon"-Serie nennt Olavo Nowgorod–"Icons" und bezieht sich dabei auf die Stadt 

und den einstigen Freistaat in der Mitte Russlands, wo berühmte Ikonenmaler wirkten. 

Diese neue Serie ist mit Eichenholz produziert. Eiserne Rahmen verleihen den "Icons" au-

ßerdem feierliches Gewicht und erinnern an die formale Verwandschaft mit den im Dienste 

des Glaubens stehenden Tafelbildern. Gruppierung und Serie der "Icons" sind unmittelbar 

spürbar Pflicht – faszinierend - denn es ist ja doch kein Muß, jedes "Icon" fußt in sich. Die 

Wirkung von Aufreihung ist Teil unserer Sehgewohnheiten – ich erinnere an den Compu-

terbildschirm – 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 

entgegensetzt, wird ein facettenreiches Ensemble denkbar.  

 Eine kleine Anekdote: An einem lichtdurchfluteten Tag trat eine Dame in diese 

Galerie, sah sich um und schüttelte alsbald schmunzelnd und ergriffen den Kopf und 

sprach davon, wie anmutend und herrlich die Welt doch ist. Sie hatte kurz vorher einen für 

sie erhebenden Gottesdienst erlebt, die Aussicht auf die wunderbare Landschaft am See als 

ein Geschenk ihres Herrn entgegengenommen und jetzt verblüfften sie darüber hinaus die 

ausgestellten Werke, von denen sie sich kaum mehr zu trennen vermochte. Dabei hatte der 

Maler der Bilder keinerlei religöse Absicht, kannte keine Intention christliche Themen zu 

kreieren. Es ist nicht wichtig, aus welchem Bekenntnis heraus die Dame ihre Sensibilität 

bezog, wahrzunehmen und zu empfinden, wichtig ist nur, daß Kunst es schaffen kann 

gleichsam zu rühren. 

 Olavo und Wlad sind ausschließlich dem Dogma der Kunst behaftet und manifestie-

ren nur durch sie ihre Konfession. Und doch sind beide, wie die meisten, aus einflußreichen 

Glaubensgemeinschaften erwachsen, der Deutsche konfrontiert von der katholischen Kir-

che, der Russe von der orthodoxen Welt. Die Begegnung mit der jeweils anderen Tradition 

und die Erkenntnis, Muster und Inhalte wahren zu wollen, drängen Olavo und Wlad, jeden 

individuell, alten Ansichten und Archetypen ein modernes Gesicht zu geben, das Lust auf 

Schönheit, Witz und Ironie macht.  
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 Wladislaw Seizev wählt für seine Bronze-Skulpturen in dieser Ausstellung die Mo-

tive der Holzskulpturen in der Region um Perm, von denen er schon immer beeindruckt 

war. Diese Figuren haben ihre Tradition im Naiven, ihre Wurzeln im Heidentum und wa-

ren lange von der orthodoxen Kirche verboten, wurden deshalb in Schränken versteckt, wie 

es heute hier durch grobe Eichenholzkästen wiedergespiegelt wird. Wir haben das Glück, 

können die Figuren verborgen oder ersichtlich betrachten, ganz nach belieben. Dabei be-

gegnen wir beispielsweise der "heiligen Praskovja" – "Artemis", der Göttin der Jagd, des 

Mondes, des Waldes und der Hüterin der Frauen und Kinder aus der griechischen Mytho-

logie. Seizev reduziert Artemis radikal. Sie hat, ohne das es stört, keinen Kopf mehr oder 

trägt alternativ eine massive Erdbeere auf den Schultern. Die Überhöhung ins Surreale, 

auch durch die überdimensionale Darstellung von Auge oder Mund in anderen Figuren, 

dient Seizev, um Fragmente des eigentlichen Symbolgehalts und den Moment der Sinn-

lichkeit 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 Seizev seinen 

Teil der Bildsprache, exotische Früchte, wie Erdbeeren, Bananen oder Quitten hinzufügt, 

versinnbildlicht er damit den Import der christlichen Kultur aus dem Süden. Der Gedanke 

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

merkwürdigen Embryonen erstarren, um so plakativer und zeigt gewissermassen Seizevs 

Protest, jenes künstlerische Gefühl aus einer restriktiven Zeit, als die Permer Holzskulp-

turen – verboten oder erlaubt – entstanden waren, nicht in Vergessenheit geraten zu las-

sen. 

 So andersgeartet die Objekte der beiden Künstler auch sind, abstrakte "Icons" zum 

einen und realistisch bis surreal die Bronze-Skulpturen, sie passen perfekt zusammen, bil-

den eine harmonische Einheit, als wäre von der Initialzündung bis zum Bekenntnis das 

selbe Ritual der Verursacher für die Ausprägung. 

 Ich bin sehr froh, daß die beiden den weiten Weg aus Berlin gemacht haben, um in 

diesem italopohilen Palazzi eine Barock-Installation zu inszenieren, die an Paradigmen von 

Herkunft und Kunstgeschichte erinnert und gleichwohl eine ganz moderne, für unsere 

überfrachteten Augen vielleicht auch beruhigende, Stilrichtung findet. 

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

Ideen jagen. Ich hoffe, das tun sie auch weiterhin. Damit wir bei der nächsten Begegnung 

wieder Teil ihrer Begegnung sind. 

 "Incontro" - Wunderbar weitermachen. 

 

Markus Jabcke 


