
Fügung: Die Wutgestalten eines 
ukrainischen Künstlers finden Asyl
Der aus Kiew geflohene Bildhauer Oleksii Zolotar begegnete in Mitte 
zufällig der Galeristin Helle Coppi. Nun stellt er bei ihr aus.

Ingeborg Ruthe

08.11.2022 | 18:04 Uhr

https://www.berliner-zeitung.de/autoren/ingeborg-ruthe--li.85


Eine Freundschaft, die zufällig auf der Straße begann: Galeristin Helle 
Coppi und der Bildhauer Oleksii Zolotar.Galerie Helle Coppi

Die Galeriewände entlang stampfen, trampeln, fuchteln schwarze 
Schablonen-Gestalten mit Zyklopenaugen. Sie sind gekleidet in 
Uniformfetzen, stören und bedrohen aggressiv die nach Ruhe suchenden, 
Kontemplation verlangenden konstruktivistischen Stahlskulpturen auf 
ihren Sockeln. Diese Kuben und Faltungen bilden eine ästhetische Struktur 
und Ordnung, die den friedlichen Rhythmus des Lebens wiedergeben. Sie 
erinnern an die  frühe Avantgarde des 20. Jahrhunderts, an den Stil des in 
Paris und später in den USA berühmt gewordenen Ukrainers Archipenko, 
dem „Plastiker des Kubismus“. Mit ihm setzt sich der junge Kiewer 
Bildhauer Oleksii Zolotar seit Jahren auseinander, sucht so nach einer 
möglichen Fusion von ukrainischem Modernismus und der europäischen 
Avantgarde und Postmoderne.
Aber die schwarzen Ölpastell-Gesellen auf dem grellweißen Papier führen 
nichts Gutes im Schilde. Manche haben Raubvogelfüße, andere Hufe wie 
Kentauren, einer hinkt mit Pferdefuß. Sie erinnern an den dämonischen 
„Hausengel“ des Surrealisten Max Ernst, an dieses wütende Monster auf 
dem weltberühmten Gemälde von 1937. Kein Schutzengel, sondern ein 



Trampeltier namens Nationalsozialismus, das alles, was ihm in den Weg 
kommt, zerstört und vernichtet.

Oleksii Zolotar vor dem Reliefbild „Low Height“, es handelt von dem über 
der Ostukraine von einer russischen Rakete abgeschossenen 
Linienflugzeug MH17.Galerie Helle Coppi

Der junge Kiewer Bildhauer Oleksii Zolotar, geboren 1985, wählte diese 
Metapher nicht von ungefähr. Putins Zerstörungskrieg trieb den Künstler, 
der in Kiew erst an der Nationalen Kunstakademie, dann an der Staatlichen 
Skulpturen-Fakultät studierte, aus seinem Heimatland. Im Feld gegen die 
Aggressoren kämpfen durfte er nicht. Das Knie ist kaputt, er kann nur 
schlecht laufen, er muss operiert werden. Im März floh er mit Frau und 
Söhnchen nach Berlin. Hier hat er Freunde; die kleine Familie kam 
bescheiden unter in der Auguststraße, ganz am Ende der einstigen 
Spandauer Vorstadt.
Was dann geschah, war Zufall. Oleksii Zolotar nennt es Fügung. Und die 
Berliner Galeristin Helle Coppi auch. Es war an einem sonnigen Apriltag 
vor ihrer Galerie in der Auguststraße. „Ich bat einen jungen Mann, sein 
Auto ein wenig zu versetzen, damit ich auch parken könne. Obwohl er 
kein Deutsch konnte, verstand er und bugsierte sein Auto um. Er war 
gerade dabei, Skulpturen auszuladen. Wir verständigten uns auf Englisch 
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und ich erfuhr, dass er direkt gegenüber wohnt, zwischen einigen seiner 
Arbeiten, derweil notgedrungen viele weitere Werke bei Freunden quer 
durch Berlin eingelagert seien. Wir trafen uns in seiner Wohnung, und ich 
war sehr beeindruckt von den Originalen und auch den Arbeiten, die in 
Kiew und an anderen Orten der Ukraine stehen und die ich in Katalogen 
sehen konnte. Ich staunte, dass dieser junge Künstler schon so viele 
Aufträge im öffentlichen Raum realisiert hat. Beim nächsten Treffen bot 
ich ihm spontan eine Ausstellung an, freilich noch unsicher, ob meine 
Galerie der richtige Platz wäre.“

Zolotars „Angel of view“, 2022, Cortenstahl, eine Paraphrase auf seinen 
Landsmann, den Kubisten Archipenko.Galerie Helle Coppi

Oleksii Zolotar hatte diese Zweifel keineswegs. Er machte sofort Pläne. 
Ende September aber musste er aus der Wohnung, in der er und seine 
Familie seit März lebten, ausziehen. Also landeten alle Werke, die er 
ausstellen wollte, schon mal in Helle Coppis Galerie. Die Zolotars bezogen 
eine neue Bleibe. Und nach dem Umzug sah die Galeristin sich die durch 
Berlin verstreuten anderen Werke an. „Zuerst kamen wir in die 
Kruppstraße 16 an einen Ort, wie man ihn in Mitte nicht mehr vermutet“, 
erzählt Helle Coppi. „Ein altes Gemäuer – ehemalige Werkstatt und 
Geschützschuppen aus der Zeit um 1900, umgeben von einem idyllischen 
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Garten mit Feigenbäumen. Es ist das Refugium eines Metallgestalters. Er 
gab Oleksii die Möglichkeit, hier zu arbeiten. Dann fuhren wir nach 
Kreuzberg, in der Reichenberger Straße war Platz für die Installation 
‚Desacralisation‘. Die nächste Station erreichen wir bei strömendem 
Regen: Eine Berliner Unternehmerin hat dem Ukrainer angeboten, hier 
etliche seiner raumgreifenden Skulpturen abzustellen.“
Was Helle Coppi schildert, wird zu einer ganzen Kette selbstverständlicher 
Solidarität. Und welche Freude, als Oleksii Zolotar Ende Oktober vom 
BBK ein Atelier in Tempelhof bekam! Der zurückhaltende Künstler macht 
nicht viele Worte, aber man sieht ihm die Dankbarkeit an. Er spricht über 
sein künstlerisches Anliegen: Er wolle sich „frei und unbefangen mit 
verschiedenen Zeitebenen sowie mit den Verbindungen dazwischen 
auseinandersetzen. Die ästhetischen und diskursiven Potenziale sollten 
anschaulich werden.“ Er möchte „Persönliches mit Geschichtlichem, 
kunsthistorisch Relevantes mit zeitgenössischer Formgebung verweben“.

Die Skulptur „Ereignishorizont“, die Zolotar aus seinem Kiewer Atelier 
nach Berlin rettete, wird hier symbolisch bedroht von militanten 
schwarzen Schablonen.Galerie Helle Coppi

Kunst ist für ihn immer auch mit dem Zeitstrahl verbunden. Und so ist ein 
konstruktivistisches Wandrelief, auf einem Kohlebrocken aus dem 



Donbass ebenso zu sehen wie ein wüster Feldabschnitt und das Bruchstück 
eines Flugzeug-Flügels, Zolotars lakonische wie emotionale Reflexion auf 
den Abschuss des Linienflugzeugs MH17 der Malaysia Airlines am 17. 
Juli 2014 durch eine russische Buk-Rakete: 298 Tote. Russland bestreitet 
den Abschuss bis heute.
„Low Height“ nennt Zolotar diese Arbeit. Mit ihr zieht er eine signalgelbe 
Zeitspur von der Krim-Okkupation, dem entsetzlichen Flugzeugabschuss 
bis zum 24. Februar 2022: dem Überfall von Putins Armee auf das einstige 
Bruderland Ukraine. Dieser und einer viel früheren Zeitspur folgen auch 
die eingangs beschriebenen wütenden Monster.
Galerie Helle Coppi, Auguststr. 83. Bis 26. Januar, Mi.–Sa. 13–18 Uhr 
und nach Absprache: Tel.: 030 2835331
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