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FK „Witebsk“ als Klub aus der Stadt der Künste
Wenn Sie versuchen würden, irgendeine Besonderheit des belarusischen Fußballklubs
„Witebsk“ hervorzuheben, dann würde bei Ihnen kaum etwas gelingen. Die Mannschaft hat eine
banale einfarbige Kleidung (für Heimspiele - blau und für Auswärtsspiele - bordeauxfarben) und
ein sehr einfaches Logo. Sogar der Beiname der Mannschaft — „Sewerjane“ (Nordländer) —
zeugt ausschließlich von der geografischen Lage der Stadt auf der Landkarte. Dabei ist die Stadt
Witebsk selbst im Bewusstsein von Belarusen mit der Kultur und der Kunst verbunden.
Jedes Jahr wird in der Stadt ein großes internationales Festival der Künste „Slavyansky Bazar“
durchgeführt, bei dem in die Stadt populäre Schlagersänger aus Belarus und Nachbarländern
kommen, sowie Theater auftreten, Kunstausstellungen und Straßen-Performances durchgeführt
werden.
Dieses Ereignis hat bei Belarusen eine uneindeutige Reputation. Viele verhalten sich dazu
geringschätzend wegen der niedrigen, ihrer Meinung nach, Musikqualität und sehen im Festival
in vielerlei Hinsicht ein Instrument der staatlichen Propaganda. Jedoch Tausende von Menschen
kommen jeden Sommer nach Witebsk, um die festliche und schöpferische Atmosphäre zu
genießen, die eineinhalb Wochen auf den zentralen Straßen der Stadt herrscht.

Aber die wichtigste Assoziation und die Weltgeltung der Stadt sind die Künstler.

***
Anfang des XX. Jahrhunderts eröffnete Judel Pan in Witebsk eine private Kunstschule — die
erste im Russischen Reich jüdische Kunstfachschule, in der Marc Chagall, El Lisitsky, Osip
Tsadkin und andere gelernt haben. Marc Chagall ist nach der Ausbildung in Witebsk zum
Studium nach Petersburg und dann nach Paris gefahren, und El Lisitsky — nach Smolensk und
Darmstadt. Während des Ersten Weltkrieges kehrte Marc Chagall nach Witebsk zurück, wo er
nach der Oktoberrevolution 1917 zum bevollmächtigten Kommissar für Künste des Witebsker
Gouvernements ernannt wurde.
1919 wurde die Judel-Pan-Schule in die Kunstfachschule umgewandelt, wohin Chagall Künstler
aus Moskau und Petrograd zur Unterrichtstätigkeit eigeladen hat. Unter den eingeladenen
Künstler war Kazimir Malevich, der die einheimische schöpferische Jugend mit seinen Ideen
einer neuen Richtung in der avantgardistischen Kunst - Suprematismus - erobert hat.

1920 gründeten die Lehrer an der Spitze mit Kazimir Malevich die Künstlervereinigung
„Festleger der neuen Kunst“ — UNOVIS, zu deren Devise die Worte „Der Umsturz der alten
Welt der Künste sei auf ihren Handflächen gezeichnet“ und zum Logo das Schwarze Quadrat
wurden.
Eine der wichtigen Besonderheiten „der neuen Kunst“ war deren Beitrag in das Antlitz der Stadt.
Die Witebsker Künstler nahmen aktiv an der Gestaltung der Fassaden von Gebäuden,
öffentlichen Verkehrsmitteln, Aushängeschildern, Anschlägen, Plakaten, Fahnen, Tribünen für
Redner, Werbungen und Theaterdekorationen teil. Die Kunst ist echt zur Straßenkunst
geworden, wodurch sie die Geister sogar der Leute beeinflussen konnte, die niemals Museen

besucht hatten. Das war die Lieferung der Kunst in die Massen vor dem Eintritt des Radio- und
Fernsehzeitalters. Der Filmregisseur Sergej Eisenstein, der damals Witebsk besucht hatte, hat
das Gesehene als „suprematisches Konfetti, das auf den Straßen der verdatterten Stadt zerstreut
ist“ beschrieben.

Marc Chagall betonte besonders den Einfluss der neuen Kunst auf die Stadt und das
Selbstbewusstsein der Städter: „Die Diskussionen über die Kunst in Witebsk — heiße,
leidenschaftliche Diskussionen, sogar mit Skandalen, bei der überfüllten Halle — bedeutet diese
Tatsache an sich nicht eine große Versetzung von Witebsk, den Anfang vom Ende dessen
Engstirnigkeit und des "Buden"-Wohlstandes? Ist das nicht eine echte Revolution in der Kunst?“
1919-21 wurde Witebsk tatsächlich eine Quelle der neuen Malerei, die ihren Autoren einen
Weltruhm gebracht und die Stadt als Kulturhauptstadt der Welt damals berühmt gemacht hat.
Jedoch 1922 zog in Anbetracht der finanziellen Notlage des Witebsker praktischen
Kunstinstituts, so hieß damals die Kunstfachschule, die Mehrheit der Lehrer nach Petrograd um,
wo Malevich die Leitung vom Institut der künstlerischen Kultur übernahm, womit auch das
kurze Zeitalter der „Witebsker Renaissance“ endete. Mit der Zeit machte auch die Avantgarde,
die der offizielle staatliche Stil nach der Oktoberrevolution war, in der sowjetischen Kultur einer
Strömung Platz, die als sozialistischer Realismus bekannt ist.
Viele Künstler, die zur UNOVIS gehörten, hatten ein tragisches Schicksal. Einige sind im Zuge
der stalinistischen Repressionen ums Leben gekommen, andere — während der Leningrader
Blockade. Die Überlebenden versteckten bis ans Ende des Lebens ihre Werke aus Furcht vor
politischen Verfolgungen. Erst 1985 nach dem Machtantritt von Gorbatschow und dem Beginn
der Perestroika in der Sowjetunion fing man wieder über die UNOVIS zu sprechen an.

1920 ist Marc Chagall für immer nach Paris gefahren. Aber die Bilder vom heimatlichen
Witebsk erschienen wieder auf seinen berühmtesten Gemälden bis ans Lebensende. El Lisitsky
war nach Moskau zum Unterrichten gefahren, wo er die Ideen vom Suprematismus in der
Architektur wie auch sein Schüler – der berühmte Architekt Lazar Khidekel - verkörperte.
Gerade Khidekel, indem er das Wesen der neuen Kunst beschrieb, sagte: „Man wird uns in 100
Jahren verstehen“. In 100 Jahren sind diese Worte zur Bezeichnung der UNOVIS gewidmeten
Ausstellung im Nationalen Kunstmuseum von Belarus in Minsk geworden.
Als Beschützer und Fortsetzer der Traditionen der Witebsker Kunstfachschule gilt „Khudgraph“
— die künstlerisch-graphische Fakultät der Witebsker staatlichen Fakultät. Symbolisch ist, dass
100 Jahre später die berühmtesten von den zeitgenössischen Witebsker Künstlern irgendwie
ihren Vorläufern von der UNOVIS ähnlich sind. Das sind junge Künstler, die im Genre der
Straßenkunst arbeiten, nachdem sie viele bedeutende Werke auf den Straßen von Witebsk und
der Städte in anderen Ländern geschaffen haben – als ob na Geboten von Malevich -, der
bestrebt war, die ganze städtische Umgebung zu einer Ausstellungshalle zu machen.

Porträt von Malevich, Autorschaft von Youfeelmyskill neben dem Museum für Geschichte der
Witebsker Kunstfachschule in Witebsk.
Wie auch die Künstler der UNOVIS unterschreiben die Mannschaften von Youfeelmyskill und
Hood Graff ihre Werke nicht mit ihrem Namen, sondern mit dem Namen der
Künstlervereinigung. Und wie viele Künstler von der UNOVIS sind sie auch nach Sankt
Petersburg umgezogen, weswegen sie bei den russischen Liebhabern der modernen Kunst jetzt
mit der russischen schöngeistigen Literatur in Verbindung gebracht werden.

***
Das Bild von Witebsk als belarusische Hauptstadt der Kultur und Künste hatte jahrelang keine
Beziehung zum Witebsker Fußball. Der avantgardistische Stil, der zur sowjetischen Zeit oft für
die Agitation benutzt wurde, ist nicht schlecht zum Zeichnen von Fußballanschlägen geeignet,
jedoch es war nicht gelungen, die Bestätigung dessen zu finden, dass die Klubkünstler je diese
Technik für die Annonce der Fußbälle genutzt haben.
Laut einem Scherz ist alles, dass was bis vor kurzem den FK Witebsk mit dem kulturellen Erbe
der Stadt verbunden hat, die nicht funktionierende Fußballanzeige war, die auf solche Weise die
Reproduktion des berühmtesten Gemäldes von Kazimir Malevich das „Schwarze Quadrat“
dargestellt hat.

Beim Witebsker Hauptfußballklub steht es offensichtlich schlecht mit dem historischen
Traditionsbewusstsein. Das kann man insbesondere aufgrund der Benennung der Mannschaft
beurteilen. Der Klub wurde 1960 unter der sozialistischen Benennung „Rote Fahne“ gegründet,
aber schon nach drei Jahren in „Dwina“ umbenannt, nach dem Namen des durch die Stadt
fließenden Flusses. Von 1985 bis 1988 hieß der Klub „Vityaz“ nach dem Namen des Werkes,
der die Fernsehgeräte herstellt. Von 1989 bis 1994 hieß der Klub KIM, in diesen Jahren Sponsor
der Mannschaft die Strickwarenfabrik KIM war, die in der sowjetischen Zeit als
„Kommunistische Internationale der Jugend“ entschlüsselt wurde, und nach dem Zerfall der
UdSSR hieß sie „Klassik der Industrie der Modem“.
Später bekam der Klub für kurze Zeit wieder den Namen „Dwina“, wonach er an der
Meisterschaft von Belarus als „Lokomotiv“ teilnahm, dass eine klassische Benennung für
sowjetische und postsowjetische Fußballmannschaften ist, die mit den Eisenbahnorganisationen

verbunden sind. Und erst 2007 wurde der Beschluss gefasst, unter dem neutralen Namen der
Stadt aufzutreten.
Ähnliche Tendenz kann man sehen, wenn man die ehemaligen Logos des Klubs betrachtet.
Unter denen gab es keinen Platz für irgendein erkennbares Bild, das die Vergangenheit und die
Gegenwart des Witebsker Fußballs miteinander verbindet. Wie bei vielen postsowjetischen
Fußballklubs wurde bei dem FK „Witebsk“ zum Zentralsymbol der Fußball, der auf dem
gegenwärtigen Logo die Hälfte des Schildes einnimmt, und die zweite Hälfte gehört dem
Stadtrathaus. Die Hauptfarbe der Mannschaft — blau — wurde nach der Farbe des
Stadtwappens gewählt.

Keinen eigenen Namen hat auch die Heimarena vom „Witebsk“. Das städtische Stadion heißt
offiziell Witebsker zentrale Sportkomplex. Die Konstruktion des Stadions stellt eine einzige
große Tribüne dar, weshalb der Fan-Sektor sowohl seitens des Spielbesuchers als auch bei der
Fernsehübertragung schlecht sichtbar ist.

Foto: Pressedienst vom FK Witebsk
Bis 2020 hatte der Klub sogar keinen eigenen Maskott. Im August 2019 kümmerte sich die
Marketingabteilung um diese Frage und schreib einen Wettbewerb für die Schaffung eines
Klubtalismans aus. In den sozialen Netzwerken des Klubs wurden ordentlich die zugeschickten
Varianten mit der Argumentation deren Entwickler veröffentlicht, wodurch die Möglichkeit
entstand, zu sehen, womit „Witebsk“ seine Fans in Verbindung setzen.
Die Mehrheit der Autoren hat vorgeschlagen, als Maskott Tiere zu benutzen: Katze, Elch oder
Bären. Jedoch waren viele vorgeschlagene Varianten ohne jegliche historische oder geografische
Anbindung an den Klub oder die Stadt. So wurden zum Beispiel als Talisman die Tiere
vorgeschlagen, die es in Belarus gar nicht gibt — wie Nashorn, Delphin oder Wal. Und die
traditionellen belarusischen Tiere — der Wisent oder im der im Witebsker Gebiet beheimateter
Luchs — sind schon Symbole populärer Sportmannschaften aus anderen Regionen von Belarus.
Unter Berücksichtigung der Verbindung des Klubs mit der Stadt wurde vorgeschlagen, als
Maskott die Stadtvögel zu benutzen: Taube oder Spatz.
Eine kleine positive Resonanz fanden unter den Fans zwei zum Wettbewerb geschickte Bilder,
beide von denen mit der „nördlichen“ Wahrnehmung des Klubs verbunden waren — der
Schneemensch Slawik und der Wikinger Witja. Aber im Endeffekt wurde auf Beschluss der
Leitung des Klubs zum Maskott des Klubs unerwartet der Igel namens Yozhik (kleiner Igel)
gewählt.

Foto: Pressedienst vom FK Witebsk
Das Thema der Kunst in der Frage der Maskottwahl hat nur ein Fan erwähnt: „Witebsk ist die
Stadt der Künste, und man kann diese Besonderheit und Einmaligkeit im Fußball mit dem
Symbol der Künste — dem Pinsel - unterstreichen“.
Die Autoren von dem humoristischen Public über den belorussischen Fußball „Kätzchen über
den Fußball“, unter den es keinen Fan vom Witebsk gibt, haben sich auch auf die Einladung, am
Wettbewerb teilzunehmen, gemeldet und ihrem Vorschlag scharfe Aufmerksamkeit dem
kulturellen Erbe der Stadt geschenkt. In der Präsentation, die von den Autoren speziell
vorbereitet wurde, war als Maskott ein fingiertes Tier vorgeschlagen, das Marc Chagall oft auf
seinen Bildern gemalt hat — eine Ziege mit der Geige.

Zum Slogan des Antrags wurde das Zitat aus dem britischen Film „Notting Hill“, in einer Szene
von dem sagt die Heroine der Schauspielerin Julia Roberts, nachdem sie die Reproduktion des
Bildes vom Chagall „die Braut“ gesehen hatte, den Satz: „Ohne die Geigerin-Ziege ist auch das
Glück kein Glück“ („Happiness isn't happiness without a violin-playing goat“).
Außer dem neuen Maskott wurde auch die Idee einer suprematischen Kleidung und eines
konstruktivistischen Logos - auf der Grundlage des Gemäldes von Malevich „Suprematische
Komposition“ - vorgeschlagen.

Foto: https://twitter.com/goats_by/status/1163781577115144192
Es ist interessant, dass die Bloggers schon vor einem Jahr vorgeschlagen haben, für das Design
der Kleidung vom Witebsk das Gemälde von Marc Chagall „Spaziergang“ zu benutzen, aber die
Klubleitung zeigte kein merkliches Interesse dazu.

Foto: https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/ffallfootball/2273533.html
***
Ein richtiger kultureller Durchbruch im Leben des Klubs geschah nur im Jahre 2020, dank dem
russischen Fußballspieler Daniil Chalov — dem älteren Bruder des Spielers des moskauer
CSKA und der Nationalmannschaft Russlands Fjodor Chalov. Gerade Daniil hat die Klubleitung

auf das kulturelle Umfeld der Stadt aufmerksam gemacht, außerhalb von dem diese ganze Zeit
die Fußballmannschaft existierte.

Foto: https://www.instagram.com/chalov/
Aufschrift: „Der Umsturz der alten Welt der Künste sei auf ihren Handflächen gezeichnet“

Das Interesse zur Kunst entstand bei Daniil dank dem Vater, der die jungen Brüder Chalovs zu
den Aufführungen des Studendentheaters, in dem er viele Jahre arbeitete, aktiv herangezogen
hatte, sowie dank der Ausbildung in der Musikschule. Der Vater war der Meinung, dass das
Klavierspiel für die Hirntätigkeit wohltuend ist, dass was auf dem Fußballfeld sicher nützlich
sein wird.
Als Daniil Chalov in den FK „Witebsk“ aus dem Jaroslawer „Shinnik“ überging, wusste er, dass
Marc Chagall von hier gebürtig ist, aber er ahnte noch nicht vom riesigen kulturellen Beitrag
von Witebsk in die Weltkunst. Ende 2019 besuchte Chalov das Museum der Geschichte der
Witebsker Volkskunstschule und war von dessen multimedialer Exposition äußerst begeistert.
Dort lernte er dessen Direktor Andrey Duchovnikov kennen, der das fehlende Interesse zum
Museum bei den Bewohnern von Witebsk bemängelte.
Am Anfang der Saison 2020 wurden auf Anhieb von Chalov die Präsentation der Kleidung und
das Treffen der Mannschaft mit den Fans in den Wänden von diesem Museum organisiert. Das
wurde zum ersten Punkt von praktisch Dutzend Punkten des Plans der Zusammenarbeit des
Klubs mit dem Museum auf der Grundlage der Kunst.

Außer der passierten Vorsaisonveranstaltung beinhaltete der Plan kostenlose Führungen durch
das Museum für die Fans und jungen Fußballspieler des Klubs, das suprematische Design der
Eintrittskarten und Anschläge der Heimspiele vom “Witebsk”, künstlerische Gestaltung von
Wänden und Säulen des Stadtstadions, die interaktive Zone, wo die Fans bei Besuch der
Heimspiele malen könnten, und natürlich die Entwicklung eines Satzes der Fußballkleidung im
Stil des Suprematismus und die Ausarbeitung eines alternativen Klublogos auf der Grundlage
der Ideen von UNOVIS-Künstlern.
Die Grundidee bestand darin, die Kunstliebhaber zum Stadion und die Fußballamateure ins
Museum zu bringen. Aber der eigentliche Gedanke, die Fußballkleidung zu einem Kunstwerk zu
machen, war dabei schon eine wunderbare Illustration der Idee, die Malerleinwand aus allem
Möglichen zu machen, was vor 100 Jahren erfolgreich die UNOVIS-Künstler machten.
Es ist schwer zu sagen, wie die Corona-Krise die Umsetzung der Ideen von Chalov beeinflusst
hat, aber die Mehrheit der Punkte für das Jahr 2020 wurden nicht realisiert. Außer einem, dem
lebhaftesten. Zum Oktoberspiel des 1/8 Pokals von Belarus gegen den „Energetik-BGU“ sind
die Spieler des FK „Witebsk“ in der neuen Kleidung mit dem suprematischen Design
gekommen.

Zur Grundlage des Bildes wurde das Agitationsplakat von El Lisitsky „Schlage mit dem roten
Keil die Weißen“, dass den Ereignissen des Bürgerkrieges der 1920-er Jahre in Russland
gewidmet ist. Die Botschaft „Schlage“ (russ.: Бей) anstatt des militärischen „vernichte“ wurde
zum sportlichen („schlage den Ball“). Es wurde extra in der offiziellen Annonce vermerkt: „Die
Zeit ändert sich. Der Sinn ändert sich. Die Kunst und der Sport sind zeitlos“.
[ Video: https://www.instagram.com/p/CFt0h9LhuWe/ ]
Das Design der Kleidung wurde im Minsker Zentrum des belorussisch-jüdischen Kulturerbes
entwickelt, das einige Kulturprojekte zum 100. Jahrestag der UNOVIS vorbereitete, und die
Fertigung der Kleidung haben die Vertreter der russischen Brandmarke der Sportkleidung
„Nichts Gewöhnliches“ übernommen, einer der Gründer von der Daniil Chalov ist.
„Warum ich Suprematismus liebe? Weil die Leute der Welt erklärt haben: wir haben keine
Anbindung an das Bild, wir schlagen zu fühlen vor. Es scheint mir, dass darin eben die Kraft
liegt: jemand sieht den Fußballschuh und den Ball, jemand – das Plakat, jemand – den
Geschlechtsakt, jemand – die Schöpfung der Erde. Eben darin besteht der Kick der Kunst“, —
erzählte über die neue Kleidung Chalov, indem er in einem Interview bemerkte, dass es im Bild
keinen politischen Hintergrund gibt.

Einige Wochen später wurde ein T-Shirt dem Van-Abbe-Museum der modernen Kunst in
Eindhoven geschenkt, in dem die zweitgrößte (nach der Tretjakow-Galerie) Sammlung der
Werke von El Lisitsky exponiert wird.

Indem er den Journalisten von seiner Leidenschaft zur Malerei erzählte, verglich Chalov
mehrmals den Fußball mit der Kunst und die Kunst mit dem Fußball: „Malevich ist Ronaldo,
Chagall ist Messi, und Lisitsky ist ein Kreisläufer, ein fundamentaler Spieler in der Mannschaft,
der aufbaut. Keine sehr merkbare Figur auf dem Fußballfeld, kein Top-Torschütze, aber ein sehr
wertvoller Spieler“.
Vor 100 Jahren wurde der UNOVIS-Ideologie die Idee der kollektiven schöpferischen Leistung
zugrunde gelegt. Jeder Künstler beschäftigte sich mit seiner individuellen Suche, aber alle ihre
Wege vereinigten sich in ein einheitliches Ganzes. Die UNOVIS-Künstler haben die Idee der
Projektkunst vorgeschlagen - nämlich sie haben als erste angefangen, an den Projekten mit der
Mannschaft zu arbeiten, was zu ihrer Zeit ein Durchbruch in der Weltkultur war.
Ein Zufall oder nicht, aber im ähnlichen Sinne äußert sich Daniil Chalov auch über den Fußball,
indem er diesen als kollektive Kunst bezeichnet: „Das Fußballspiel ist ein einzelnes Werk. Ein
ganzheitliches Werk, das auf immer in der Geschichte bleiben wird. Und inwieweit es ein
vollkommenes oder durchschnittliches Kunstwerk sein wird, das hängt von den Fußballspielern
ab. Die Fußballspieler sind die Farben. Der Trainer ist der Künstler. Die Leinwand sind äußere
Momente, wie zum Beispiel das Stadion. Die Massenhaftigkeit, die den Fußball auf der ganzen
Welt begleitet, besagt, dass es etwas in diesem Spiel gibt, was die anderen Spiele nicht haben.
Ich glaube nicht, dass der Fußball nur das Kommerz ist“.

