
Wer vom See her kommt,
sieht gleich das große Herz
prangen, das außen am

Balkon des Kavalierhauses ange-
bracht ist. Es dient sozusagen als
Werbetafel für die Ausstellung, die
derzeit dort gezeigt wird, nämlich
„Incontro“ (italienisch für Begeg-
nung). Drinnen erwarten den Be-
sucher anregende und dekorative
Stücke, liebevoll und unter
einem wunderbaren Span-
nungsbogen aufgebaut:
Die Werke der beiden
Künstler Olavo Schneider
und Wladislaw Seizev.

Dieses Herz ist aber nicht
kitschig, auch wenn das
Herz als Symbol heute oft
für überhöhte Romantik
und haltlose Kitschigkeit
herhalten muss. Bei
näherer Betrachtung fällt
auf, dass es, aus Holz gefer-
tigt, eine recht grobe Behand-
lung erfahren hat. Es ist schartig und

mit rauer Oberfläche.
Kein Wunder, denn
Olavo Schneider
(Berliner mit schwä-
bischen Wurzeln und
multinationaler
Basis) hat es unter
anderem mit der
Kettensäge bearbei-
tet, so wie auch
andere Stücke, die er
in der Konzeptaus-

stellung zeigt. Das sind einmal
„Icons“, wie Schneider seine kleinen
Holztafeln nennt, außerdem cha-
raktervolle Holzköpfe. Der Russe
Wladislaw Seizev, aus Perm im Ural
stammend und heute ebenfalls in
Berlin lebend, stellt Bronzeskulp-
turen aus. Die Anregung dazu
stammt von Holzfiguren, wie sie in
seiner Heimat gefertigt wurden, die
heidnischen Ur-
sprungs sind und
lange verboten
waren. Die Objekte
dieser Ausstellung
sind thematisch,
vom Ausdruck und
der Machart her
also weit von jedem
Kitsch entfernt, und
dass der Schauraum
eigens in einem
zarten Altrosa ge-

strichen wurde (was ihm gut steht),
ist der Anmut der barocken Umge-
bung geschuldet und der farblichen
Gestaltung der Stücke.

„Olavo und Wlad sind Rabauken,
wie kleine Jungs, die ständig Rei-
bung suchen und Ideen jagen“, sagte
Laudator Markus
Jabcke, der als Gale-
rist von „art@pfel“,
dem Büro für be-
wegliche Galerie
und Kunstaffinitäten
bereits bei mehreren
Ausstellungen im
Kavalierhaus mit-
gewirkt hat. Seine
Initiative, die beiden
Berliner an den
Bodensee zu holen, darf man gewiss
als Glücksfall bezeichnen, weil den
Besucher nicht nur herrliche Ob-
jekte, sondern eben auch eine be-
sondere Begegnung mit der Kunst
erwartet.

MARTINA WEBER

Vortrag über die inhaltlichen Aspekte
der ausgestellten Werke von Bildhauer
Reiner Anwander: 4. Mai um 19 Uhr.
Öffnungszeiten noch bis 13. Mai: 
Do. 14-18 Uhr, Fr. u. Sa. 14-20 Uhr, 
So. 11-18 Uhr.
Produzentengalerie Kavalierhaus Lan-
genargen, Untere Seestr. 7
Infos im Internet: www.artapfel.de

Olavo Schneider und Wladislaw Seizev im Kavalierhaus Langenargen

„Incontro“ heißt Begegnung
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Seizev

In Acryl konservierte Skulpturen (oben) und Bronzefiguren von W. Seizev
(oben im Text) sind zur Zeit im Kavalierhaus ausgestellt. B I L D E R :  M .  W E B E R

„Nowgorod-Icons“ und die Skulp-
tur „H. Heine“ vom Berliner Künst-

ler Olavo Schneider sind noch bis
13. Mai in Langenargen zu sehen.
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