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Jennifer Skolovski ist Schauspielerin, Akrobatin, Sängerin und Musikerin.
Ein Gespräch mit dem Multitalent mit multikulturellen Wurzeln.

Begabte Familie
Dass Jennifer Skolovski eine vielseitig talentierte
Künstlerin ist, erstaunt in Leukerbad niemanden.
«Schi isch halt äs Guillji», bekommt man dort zu
hören. Die «Guilljini», benannt nach Jennifer
Skolovskis Urgrossvater Wilhelm alias Guillaume
Grichting, haben in Leukerbad regelmässig kulturelle Akzente gesetzt. Die Begeisterung für Kunst und
Kultur teilen alle vier Skolovski-Sisters. «Unser Traum
ist es, einmal ein Projekt zu verwirklichen, an dem
die ganze Familie beteiligt ist», erzählt sie. Ob die einzelnen Terminkalender das nächstens zulassen, steht
noch in den Sternen. Zumindest mit Jana hat sie
bereits ein gemeinsames Theaterprojekt im Rahmen
der Scènes Valaisannes realisiert. Mit ihrer Schwester

4 | W B E XTRA 14.10

Jessica plant sie nun eine Afrikareise, die sie künstlerisch verarbeiten möchten. «Es wäre doch spannend, zu sehen, wie wir dort Erlebtes umsetzen.
Ich mit dem Körper und Jessica durch bildnerisches Gestalten», führt die freischaffende Künstlerin aus.

Verschiedene Kulturen
vereint
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Kulturen ist ein Thema, das Jennifer Skolovski täglich
beschäftigt. «Mein Vater stammt
aus Mazedonien, meine Mutter aus
Leukerbad, da taucht die Frage
nach der eigenen Identität immer wieder auf.» Die Suche nach
ihrem ganz persönlichen Heimatbegriff führte sie im Frühjahr ans
Secondofestival, das in verschiedenen Schweizer
Städten gastierte. Zusammen mit Brita Kleindienst
erarbeitete sie für das Festival eine Produktion mit
dem Titel «Musik aus dem Nebenzimmer». Was ist
Heimat? Hat Jennifer Skolovski darauf eine Antwort
gefunden? «Heimat ist für mich, wenn ich mich
getragen fühle. Wenn es ein Netz gibt, das mich
auffängt.» In diesem Moment zu wissen, dass ihre
Mutter sie liebe, dass es Freunde gebe, die auf sie
zählen, und dass Arbeitgeber ihre Leistung schätzen, erzeuge in ihr ein Gefühl von Sicherheit. Dabei
sei die räumliche Nähe nicht so wichtig. «Es ist ein
Foto: Monika Keiler

Es war einmal ein junger Mazedonier. Der traf mitten in der Nacht in Leukerbad ein. Hoch oben am
Himmel entdeckte er ein helles Licht und fragte sich,
was das wohl für ein Stern sei. Am nächsten Morgen
erschrak er fürchterlich über die mächtige Gemmiwand. Er bemerkte, dass der «Stern» nichts anderes
als das Licht des Gemmi-Restaurants war. Als er tags
darauf Isabelle Grichting kennenlernte, verlor das
wilde Bergland seinen Schrecken. Er war so angetan
von der jungen Leukerbadnerin, dass er ihr Bildnis
malte. Damit gewann er ihr Herz und das helle Licht
erkor er zu seinem Fixstern. Eine Geschichte wie im
Märchen. Aber wenn sie sich nicht genau so zugetragen hätte, gäbe es Jennifer Skolovski und ihre drei
Schwestern nicht.

Nathalie Benelli
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Jennifer Skolovski setzte sich mit Brita Kleindienst beim Secondofestival mit dem Begriff Heimat auseinander.

bisschen so, wie wenn man zu Hause verweilt und
im Nebenzimmer übt jemand Musik. Nur schon
zu wissen, dass es einen Menschen gibt, mit dem
man stillschweigend weiterlebt, schenkt einem
Geborgenheit», erklärt Jennifer Skolovski. Ein Heimatbegriff, der für sie zentral ist.
Zum einen, weil sie beruflich ständig unterwegs ist,
Zelte aufschlägt und sie nach kurzer Zeit wieder
abbricht. Zum anderen, weil sie in zwei verschiedenen Ländern und Kulturen verwurzelt ist.

Wiedersehen mit Mazedonien
Als Kind reiste Jennifer Skolovski jeden Sommer mit
ihrer Familie nach Mazedonien. Als Teenager wollte sie das nicht mehr. Sechs Jahre kehrte sie nicht
mehr nach Ohrid, dem Heimatort ihres Vaters,
zurück. Nach dieser langen Abwesenheit besuchte sie
das Land auf der Balkanhalbinsel erneut. «Als ich das
Dorf und den See wiedersah, die Menschen sprechen
hörte und den Geruch der Luft wahrnahm, brach ich
in Tränen aus. Ich erkannte, wie dieses Land doch
zu mir gehörte und wie sehr ich es vermisst hatte.»
Seither setzt sie sich bewusst mit den beiden unterschiedlichen Kulturen auseinander.

Markenzeichen von «Glen of Guinness»
Jennifer Skolovski wandelt nicht nur räumlich
zwischen verschiedenen Welten. Auch künstlerisch begibt sie sich in die unterschiedlichsten
Bereiche. Während sie das Kollegium in Brig besuchte,
absolvierte sie das Konservatorium in Sitten.
Neben der Klassik begeistert die Flötistin auch die
irische Musik. Bei «Glen of Guinness» wurde sie mit
ihrem leidenschaftlichen Tanz und ihren Blockflö-
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ten-Einlagen zum Markenzeichen der Band. Nach
der Abschiedstournee vom letzten Jahr steht sie
weiterhin mit der Formation «ifolk» auf der Bühne.
«Als Musikerin sehe ich mich aber nicht unbedingt»,
meint Skolovski bescheiden. Sie könne wohl Musik
interpretieren, aber während der Zeit am Konservatorium sei ihr klar geworden, dass ein Musikstudium
nicht ihr endgültiger Weg sei.

Pädagogisches Können
«Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Darum wollte
ich erst einmal etwas ‹Handfestes› lernen, bevor ich
mich auf ein Künstlerleben einlassen würde.» Nach
Abschluss der pädagogischen Hochschule in Brig
und in St-Maurice unterrichtete sie ein Jahr lang an
der Orientierungsschule in Leukerbad. «Das war eine
schwierige Zeit. Ich begann voller Enthusiasmus,
da konnte ich eigentlich nur enttäuscht werden»,
resümiert die Künstlerin. Sie hätte ständig das Gefühl gehabt, dass sie den Jugendlichen, die vor ihr
in den Bänken sassen, nicht das geben konnte, was
die in ihrer Lebenssituation gebraucht hätten. «Da
waren Schüler/innen mit schwierigen familiären
Situationen oder anderen Problemen und ich
stand da und musste ihnen Grammatik beibringen.» Das Nachdiplomstudium in angewandter
Theaterpädagogik ermöglichte ihr, mit Kindern zu arbeiten und ihnen etwas zu vermitteln, von dem sie überzeugt war. So realisierte sie
zum Beispiel ein Schülertheater, bei dem auch
die Eltern auf oder hinter der Bühne mitwirkten. «Besonders für Schulklassen mit hohem Ausländeranteil ist das eine gute Möglichkeit, die
Eltern zu integrieren.»

Bei den Proben für das Varieté Zenzero, das im Juli in Blatten aufgeführt wurde, zeigten Carina Pousaz
und Jennifer Skolovski vollen Körpereinsatz.
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Nicolas de Staël 1945—1955

Staël — zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit
Noch bis zum 21. November 2010 stellt die Fondation Pierre Gianadda 75 Gemälde und
rund 50 Zeichnungen des 1914 in Russland geborenen Malers Nicolas de Staël aus.

Nach den Umwälzungen der Revolution 1917 erleben Staël und seine Familie
1919 die Grauen des Exils in Polen. Innerhalb von einem Jahr verliert er beide
Eltern und wird einer russischen Familie
in Brüssel anvertraut. Ab 1933 geht er
auf die Académie Royale des Beaux-Arts
in Brüssel, 1937 heiratet er die Malerin
Jeannine Guillou und lässt sich nieder
in Nizza. Durch seine Kontakte mit
u.a. Magnelli entstehen erste abstrakte
Werke mit ausdrucksvollen, sich kreuzenden Linien und Formen in düsteren
Das künstlerische Talent wurde den Schwestern Jennifer, Jessica, Jana und Salome in die Wiege gelegt.

Die Zeit bei Dimitri
Mit 25 begann Jennifer Skolovski die Ausbildung
an der Scuola Teatro Dimitri in Verscio. Akrobatik,
Tanz, Rhythmik, Improvisation, Schauspiel, Stimmbildung und Pantomime standen fortan auf ihrem
Stundenplan. Drei Jahre, die es in sich hatten. «Körperlich und mental verlangt einem diese Schule
einiges ab.» Jeder persönliche Schwachpunkt wird
sichtbar. Täglich wird klar, was man kann und was
man nicht kann. Aber zum Glück würden die Lehrer
die Schüler so schonungslos ehrlich kritisieren, denn
vor Publikum erlebe man die Reaktion auf die eigene Leistung noch viel direkter. Mit den Mitschülern
der Scuola Teatro Dimitri verbindet die 29-Jährige
immer noch ein enges Band. Zusammen mit ihnen
stand sie zuletzt in Blatten mit dem Varieté Zenzero
auf der Bühne.

Wandelbare Künstlerin
Jennifer Skolovski arbeitet drei Tage die Woche in
Lausanne als Theaterpädagogin. Am Wochenende
ist sie oft als Musikerin unterwegs. Schauspiel, Tanz,
Gesang, Akrobatik oder Reitkunst sind Disziplinen,
die sie auf der Bühne ausführt. Sie kreiert aber auch
eigene Projekte, führt Regie, übernimmt Moderationen oder entwickelt Choreografien. Sie schlüpft mit
Leichtigkeit in die verschiedensten Rollen. Weiss sie
da überhaupt noch, wer die wahre Jennifer Skolovski
ist? «Damit habe ich keine Mühe. Wenn ich auf der
Bühne stehe, geht es ja nicht darum, dass das Publikum mich beobachtet, wie ich traurig oder fröhlich bin. Vielmehr vermittle ich ein Gefühl, das der
Zuschauer nachempfinden kann.»
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Ein Blick in ihre Agenda verrät, wie vielbeschäftigt
die Artistin ist. «Ich hatte nach dem Abschluss der
Scuola Teatro Dimitri solche Angst, dass ich nicht genügend Engagements erhalten würde. Da habe ich
einfach überall zugesagt.» Mit dem Resultat, dass sie
in diesem Jahr erst zwei Tage zur freien Verfügung
hatte. «Ich kann nur so viel Kraft für meine Arbeit
aufwenden, weil ich ebenso viel zurückbekomme
und weil ich genau das tun kann, was mir entspricht.
Ansonsten wäre das gar nicht zu schaffen», ist sie
überzeugt.
Jennifer Skolovski ist noch weit davon entfernt, sich
unter einem Fixstern niederzulassen. Und so zieht sie
weiterhin ihre Bahnen wie ein leuchtender Komet,
wandelnd durch die Welten.
n

Figuren, 1953, Öl auf Leinwand, 162 x 114 cm,
Privatsammlung

Farben. Während der Besatzung lebt das
Paar in grosser Armut, von Hunger und
Kälte geplagt stirbt Jeannine 1946.
Am Anfang ist die Abstraktion tief und
düster, ab 1947 entwickelt sich der Stil
zu helleren Farben und Formen, beeinflusst von seiner Heirat mit Françoise
Chapouton. Die Bildformate werden
1950 grösser, dicke Reliefs von übereinanderliegenden Farbschichten, oft
mit dem Spachtel aufgetragen, leuchtendes Gelb und lebendiges Rot dominieren die Bilder. Eine allgemeine Anerkennung der Abstraktion führt zum
Erfolg von Nicolas de Staël bei Kritikern
und Publikum. 1952 wohnt Staël dem
Fussballmatch Frankreich - Schweden
im Pariser Stadium Parc des Princes bei.
Dieses Erlebnis gibt Anlass zu einer Serie von 24 Bildern mit dem Thema der
Fussballspieler, Les Footballeurs. In einem Brief an René Char schreibt er:
«Zwischen Himmel und Erde auf rotem
oder blauem Gras springt eine Tonne
von Muskeln hin und her in totaler
Selbstvergessenheit ...» Diese Serie zeigt
einen Kompromiss zwischen Abstraktion und Gegenständlichkeit. 1953 erwirbt Staël le Castelet in Ménerbes, wo
er bis September 1954 wohnt, dann
zieht er nach Antibes. Seine Bilder werden «flüssiger» und die Farben klarer mit
ruhigen Blautönen. Hin- und hergerissen
zwischen der schwindelnden Konfron-

Jennifer Skolovski
Geburtsdatum: 4.9.1981
Beruf: Bewegungskünstlerin
Zurzeit lese ich: Donna Leon
Lieblingsfilm: Hook
Lieblingsmusik: Karimouche
und Xavier Moillen
Stärke: Begeisterungsfähigkeit
Schwäche: Kann nicht nein
sagen
Zukunftswunsch: Ich möchte
meine Gagen nicht immer rechtfertigen müssen
Nächster Auftritt im Oberwallis: Am 11. und 12.
Februar 2011 beim Themenabend «Heimat» im
Kellertheater Brig mit «Musik aus dem Nebenzimmer» und «ifolk»

tation Abstraktion - Gegenständlichkeit
geht schliesslich sein Werk triumphierend hervor, der Maler aber vernichtet.
Nicolas de Staël nimmt sich am 16. März
1955 in Antibes das Leben.
n

Musiker, Erinnerung an Sydney Bechet,
1953, Öl auf Leinwand, 161,9 x 114,2 cm,
Schenkung 1982 Centre Pompidou, Paris,
Musée national d’art moderne /
Centre de création
industrielle, ©ADAGP,
© Collection Centre Pompidou,
Dist. RMN / Georges Meguerditchian,
©2010, ProLitteris Zürich
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Agrigente, 1954, Öl auf Leinwand, 73 x 92 cm, Privatsammlung
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