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Jess de Z ilva

Biographie
Geboren in 1977 in London. Jess de Zilva, Tochter einer Liechtensteiner Mutter und Vater
aus Sri Lanka ist in London und Liechtenstein aufgewachsen. Ihre frühen Jahre hat sie in
einem multikulturellen Umfeld verbracht, umgeben von Musikern und Künstlern, und einem
gerechten Anteil Chaos, das mit der Tätigkeit ihres Vaters in der Musikbrache einzog.
Mit sieben Jahren zog sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Liechtenstein. Nach der
Matura besuchte sie den künstlerischen Vorkurs in St.Gallen und graduierte 2003 mit einem
Bachelor of Fine Arts an der Camberwell College of Arts (University of the Arts London).
Später erweiterte sie ihre malerischen Kenntnisse in dem sie Kurse im Bereich der Faux Malerei besuchte. Teil des Kursinhalts waren auch dekorative Anstriche. 2015 begann Jess sich
bedacht mit der Kunst der Alten Meister, insbesondere der Portraitmalerei, zu beschäftigen
und besuchte mehrmals zu diesem Zweck Nicholas Beer’s Atelier in Salisbury.
De Zilva ist selbständig in verschiedenen Sparten tätig; Neben ihrer freischaffenden künstlerischen Tätigkeit nimmt sie Portraitaufträge an, macht Malerarbeiten, inklusive Wandgemälden und Möbelmalerei. Sie leitet gelegentlich Kurse im Bereich der Kunst.
Jess de Zilva hat in verschiedenen Lokalitäten ausgestellt, einschliesslich der Mall Galleries,
Royal College Of Arts, der Mayfair Galerie D-Contemporary, im Burgh House & Hampstead
Museum, sowie in Österreich, Liechtenstein und in der Schweiz. Ihre Auftragsarbeiten gingen ebenfalls nach Liechtenstein und in das Vereinigte Königreich. Seit 2017 ist sie Mitglied
der internationalen Künstlervereinigung ArtCan, die durch ihr Netzwerk von Gleichgesinnten
bei Vorhaben wie bspw. Ausstellungen, praktische Unterstützung bietet.
De Zilva hat an diversen Projekten mitgewirkt. Sie hat das Titelbild für die 7te Ausgabe von
GOLF gestaltet, Bilder für das 111er Buach va Mura gezeichnet, im Tate Britain für den
2016 Turner Prize das riesige Hinterteil Project for door mit einem Haut-Effekt versetzt, an
multidisziplinären Kollaborationen mitgewirkt und Szenographie in Kollaboration mit Blunt
Stuff Productions und Rad Orchestra produziert. In 2017 war sie mitwirkend und beratend
an Ecclestone Art Agency’s WIA (Women in Art Project) tätig und ist seitdem hinter den
Kulissen am Holly Bush Emerging Women Painter Prize involviert. In 2017 war sie Juror für
den Mother Art Prize von ProCreate.
Ihre neusten Werke, die unter dem Titel Things we do veröffentlicht sind, sind im Rahmen
ihres Konzepts Knacknüsse entstanden, welches von der Kulturstiftung Liechtenstein gefördert wurde.

Artist Statement
Jess de Zilva verleiht unseren Unsicherheiten und Zweifeln, unserem inneren Zwiespalt eine visuelle Form. In ihrer Malerei
erforscht sie innere Auseinandergerissenheit und das was unsere Aktionen und Gedanken begründet.
In ihren Ölbildern sind hauptsächlich Menschen zu finden. De Zilva kombiniert deren Posen und Ausdrücke, Kulissen, symbolische Objekte und Komposition um auf Geschichten anzuspielen. Sie lässt hierbei dem Betrachter immer Raum zum wundern.
Jede gemalte Figur existiert als Person in der wirklichen Welt dennoch betont de Zilva, dass ihre Gemälde nicht von spezifischen Menschen sprechen. Jess hofft, dass die Bilder etwas von uns widerspiegeln und dass wir dieser Begegnung etwas
Mitgefühl und Toleranz entgegenbringen können.
De Zilva pendelt zwischen Realist und Surrealist. Die Bilder sind psychologische Allegorien und somit manchmal traumartig,
aber die Gefühle sind real. Sie malt in realistischer Art um dem Sujet, das weder betrachtet, noch berührt, und auch schwierig
zu beschreiben ist, eine bestimmte Realität und Ernsthaftigkeit zu verleihen.

Werkvorschläge
Things we do
Planting for 2021
One of those days

Things we do
Das Triptychon Things we do befasst sich damit, wie wir durch das momentane Chaos navigieren. Das Absurde hat Einzug in die Realität genommen und unser Leben
infiltriert. Vieles macht keinen Sinn mehr. Wir tun uns schwer auszuknobeln wie wir unser Leben nun führen sollen. Der Hoffnung ist Angst und Gefahr entgegengesetzt,
die Wahrheit hat ein Plural entwickelt, Liebe und Tod sind sich näher als je zuvor. Wir sind einsam und zugleich bedürftig nach mehr Raum. Manche finden Rückhalt in
eigenartigen Handlungen und Orten. Im Chaos verloren suchen wir nach Antworten. Wir treten sachte, wir beobachten und untersuchen, wir wundern uns, verstecken
uns, drohen, beschützen und schmerzen. Was wir äußerlich tun und was innerlich in uns vorgeht war nie so ambivalent. Das Werk bietet dennoch Auswege an: in einen
verschleierten Raum wo die Schmetterlinge hin fliegen, am Weg der Pinguine entlang, über das Wasser hinter zugezogene Vorhänge, durch Türöffnungen und Flure
weiter hinein in das Gemälde, das Loch hinunter das eine Figur auf Zehenspitzen überquert und vielleicht hat es im Stockwerk darüber auch noch einen Ausgang? Der
letzte Weg hinaus ist es sich zum Betrachter zu gesellen und dabei eine komplett andere Welt zu betreten.
Das dreiteilige Werk besteht aus They come and go (das Gemälde links), Offerings for the penguin king (rechts) und dem grösseren Bild in der Mitte Beyond the gate.
Things we do
Triptychongröße: 295cm x 85 cm (Aussenmass mit jeweils 2.5cm zwischen den einzelnen Bildern)
Das mittlere Bild misst 120cm x 85cm. Die zwei Aussenbilder sind jeweils 85cm x 65 cm gross.
Ölfarben auf Leinwand.
2020 / 2021

Planting for 2021
„Die letzten Monate haben viel Gutes und auch viel
Hässliches hervor gebracht. Es hat überall Trümmer,
Ruinen und Wunden. Wir können nur unser Bestes tun.
Wir können aus unseren Erfahrungen lernen und nach
Vorne schauen. Wir können etwas Neues, etwas Gutes,
ja sogar etwas Besseres daraus machen.
Noch sind wir nicht dort angekommen wo die jungen
Sprossen wachsen. Noch sind ihre Köpfe nicht ans Licht
gekommen. Es ist aber Zeit zu planen. Es ist Zeit zu
pflanzen.
Wenn sie dann wachsen werden sie delikat sein, sie werden viel Pflege, Geduld und Vision benötigen. Sie haben
auch den schwierigsten Auftrag: die Scheisse aus der sie
heraus wachsen zu transformieren.„
Jess de Zilva, 22.Oktober 2020.
Planting for 2021
85cm x 85cm
Ölfarben auf Leinwand
2020

One of those days
Als ich in Rom Artist in Residence war entdeckte ich Valentin de Boulogne’s Malerei. Inspiriert von seiner Version des letzten Abendmahls hatte ich seit über einem
Jahr ein Gemälde geplant. Das Gemälde sollte nicht vom
letzten Abendmahl sein, sondern eine moderne Darstellung vom Morgen nach der Party.
Dann traf die Pandemie ein und bald darauf der erste
Lockdown. Mir wurde schnell bewusst, dass ich die Idee
wie ich sie geplant hatte nicht ausführen konnte und so
verwandelte sich The morning after in One of those days.
Da das Arbeiten mit Modellen nicht möglich war sind alle
sieben Protagonisten in diesem Gemälde dieselbe Person. Das Bild befasst sich nach wie vor damit, wie wir
mit unseren Mitmenschen umgehen, mit dem Zerbröseln
von sozialen Normen, mit Verhalten das für gewöhnlich
nicht offengelegt wird und mit reduzierten Hemmschwellen. In diesem Bild ist jedoch alles nach innen gerichtet.
Wie gehen wir mit uns selbst um wenn wir uns entgegengestellt sind und dieser Situation nicht entkommen
können? Verschiedene Facetten, ‘The good, the bad and
the ugly”, unserer Persönlichkeit kommen ans Licht und
spielen miteinander.
One of those days ist einer dieser vielen, nicht voneinander unterscheidbaren Tage des Lockdowns, an dem wir
mit uns selbst zwischen vier Wänden eingesperrt sind.
One of those days
140cm x 85cm
Ölfarben auf Leinwand
2020
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