
Z
e
it
g
e
n
ö
ss

is
c
h
e
 K
ü
n
st
le
r 
a
u
s

B
ra

s
il
ie
n

A kadem ie  de r  Küns te  und  Goe the - I n s t i t u t

S te i d l / P OS IT I ON EN Eine Reihe über internationale Kunstszenen Ste i d l / P OS IT I ON EN

ISBN 978-3-86930-672-8

Printed in Germany

Zeitgenössische Künstler aus

Brasilien

Brasilien hat über Jahrzehnte massiv in seine Kultur investiert, unter anderem in ein
vorbildliches System von Kultursponsoring, das in Südamerika seinesgleichen sucht.
Nun erntet das Land die Früchte dieser weitblickenden Politik in Form herausragender
künstlerischer Leistungen, die weltweit Beachtung finden. Wenn Brasilien in den letzten
Jahren international an Bedeutung gewonnen hat, dann liegt das nicht nur an seinem po-
litischen Ansehen und den wirtschaftlichen Erfolgen, sondern auch an seiner kulturellen
Ausstrahlung. Brasilianische Künstler und Intellektuelle setzen international neue Ak-
zente und behandeln auf innovative Weise die eigenen großen Themen – Amazonien,
Fußball und Karneval – die mit dem größten tropischen Land der Erde untrennbar ver-
bunden sind.

Zeitgenössische Künstler aus Brasilien stellt in Interviews und Essays die pro-
minenten, neuen Positionen der verschiedenen Kunstgattungen vor.

Bildende Kunst: Maurício Dias und Walter Riedweg, Katia Maciel, Mariana Manhães,
André Parente, Juliana Stein / Film: Karim Aïnouz, Jeferson De, Kiko Goifman, Cao
Guimarães, Cezar Migliorin, Ilda Santiago / Tanz, Theater: André Heller-Lopes, Ismael
Ivo, Christiane Jatahy, Lia Rodrigues / Populäre Musik: Gaby Amarantos, Karina Buhr,
Emicida, Patricia Palumbo, Thiago Pethit, Tulipa Ruiz / Literatur: João Cezar de Castro
Rocha, Milton Hatoum. Beiträge zur Kulturförderung, zum Fußball und zum Karneval
runden den Band ab.

Titel: Ismael Ivo, Foto © Christian Känzig
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POSITIONEN – eine Reihe über internationale Kunstszenen, herausgege-
ben von Johannes Ebert und Johannes Odenthal, im Auftrag von Goethe-Insti-
tut und Akademie der Künste, Berlin. Die Reihe wurde begründet von Hans-
Georg Knopp und Johannes Odenthal.

Zwischen Widerstand und Aufklärung behaupten zeitgenössische Künstler
immer wichtiger werdende Haltungen gegenüber ökonomischem Druck, 
radikalem gesellschaftlichen Umbruch und sich  rasant verändernden Iden-
titäten. Wie verhalten sich die lokalen zeitgenössischen Kunstszenen zur
weltweiten Dynamik der Globalisie rung? Welche gesellschaftlichen, poli-
tischen und kulturellen Positionen nehmen die einzelnen Künstler ein?

Mit der Reihe POSITIONEN werden in exemplarischen Interviews,
Porträts und Essays die Entwicklungen in den kulturellen Brennpunkten der
Gegenwart beleuchtet. Im Zentrum stehen immer die individuellen Per-
spektiven von Künstlern, nicht theoretische oder historische Konzepte.

Jeder Einzelband entsteht im direkten Dialog mit Journalisten und Kul-
turwissenschaftlern der jeweiligen Kunstszenen.

Johannes Ebert, Generalsekretär des Goethe-Instituts, 
Johannes Odenthal, Programmbeauftragter der Akademie der Künste
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„Körper und Technologie sind für
mich zwei Seiten desselben
Problems: des Unbewussten“

André Parente

André Parente, Künstler und Wissenschaftler, ist Experte für „Neue
Medien“. Er studierte an der Universität Paris VIII bei Gilles Deleuze
(1982–87) und promovierte dort im Bereich Filmkunst und Philosophie.
Seit 1987 ist er Professor an der Universidade Federal do Rio de Janeiro,
wo er 1991 das Zentrum für Bildtechnologie „N-imagem“ gegründet hat. Seit
1976 kreiert er Filme, Videos und Installationen, die auf Festivals und Aus-
stellungen in Brasilien und international – unter anderem in Frankreich,
Deutschland, Portugal, England, Schweden, Mexiko, Kolumbien, Kanada,
Argentinien und China – gezeigt wurden. Zu seinen jüngsten Werken zäh-
len: Livro de sombras: pintura, cinema e poesia (Das Buch der Schatten:
Malerei, Filmkunst und Poesie, 2010), Letícia Parente, uma arqueologia do
cotidiano (Letícia Parente, eine Archäologie des Alltags, 2011) und Cinema
em trânsito: cinema, arte contemporânea e novas mídias (Kino im Über-
gang: Kino, Gegenwartskunst und neue Medien, 2012).

Alfons Hug: Sie sind bekannt geworden durch audiovisuelle Instal-
lationen. Welche Bedeutung hat Multimedia in der aktuellen brasi-
lianischen Kunst- und Kulturszene?

André Parente: Audiovisuelle Installationen kamen spät nach Brasilien, in
den 1990er-Jahren, und wurden in den vergangenen zehn Jahren populärer.
Darauf haben sich Künstler wie Institutionen erst in jüngster Zeit eingestellt –
es ist immer noch eine Herausforderung, Installationen zu machen. Im Prin-
zip trägt die Installation alle Merkmale zeitgenössischer Kunst in sich, in -
sofern sie ein offenes Werk darstellt, das nach Beteiligung des Zuschauers
verlangt. Es ist der Zuschauer, der durch seinen Besuch, aber auch durch des-
sen Dauer das Werk zum Leben erweckt, der die unterschiedlichen im Raum
verteilten Elemente – einschließlich seiner selbst – in eine Beziehung  zu -
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einander bringt. Im Gegensatz zu einem Bild, das aus einer einzigen Per-
spektive begriffen werden kann, ist bei der Installation die Beziehung zum
Betrachter entscheidend. Insofern ist die Installation ein unfertiges und pro-
zessuales Werk, das jemanden benötigt, um Gestalt und Sinn zu erhalten.
Im Gegensatz zum Film in einem erweiterten Verständnis – den filmischen
 Happen ings von Andy Warhol, Stan VanDerBeek oder Ken Jacobs aus den
1960er-Jahren – lassen zeitgenössische Installationen den Verlauf einer Vor-
führung mit Anfang, Mitte und Ende implodieren. Jeder Zuschauer widmet
dem Werk unterschiedlich viel Zeit, und diese Zeit ist entscheidend.

Welche Themen behandelt Ihre Arbeit und warum?

Meine Werke haben die Landschaft zum Thema, den Menschen als Figur in
dieser Landschaft und das Verhältnis von Bildern und Klängen als Träger
von Möglichkeiten. Mein Werk ist von dem Bewusstsein geprägt, dass es
ein Hilfsmittel ist. Es als Hilfsmittel zu denken, hat mit der Idee zu tun, dass
alles, was wir sehen, hören, spüren und denken, Resultat einer bestimmten
Haltung gegenüber den Dingen der Welt ist. Und wir sind, was wir sind, weil
wir uns an einem bestimmten „Ort“ positionieren, und sei er auch nur sym-
bolisch.
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Die Verbindung des menschlichen Körpers zur Technologie ist eine
Ihrer bevorzugten Strategien. Könnten Sie uns dies in Be zug auf das
Werk Contorno etwas näher erläutern?

Körper und Technologie sind für mich zwei Seiten desselben Problems: des
Unbewussten. Was mich interessiert, ist zu wissen, was ein Körper will und
was er kann, was eine Technologie will und kann. Der Körper neigt – wie
die Technologie – zur Reproduktion. Ein Körper ist nichts weiter als öde
Funktion, insofern er Resultat sensorisch-motorischer Schemata ist, die
sich, von unseren Erfahrungen programmiert, in ihm wiederholen. Mein Kör-
per geht bis dort, wohin meine Gewohnheiten reichen. Die Technologie
wiederum, die früher als Prothese, als Erweiterung unseres Körpers gese-
hen wurde, gilt heute als dessen integraler Bestandteil. Unser Verhältnis zu
Raum und Zeit ist jeweils anders, wenn wir zu Fuß gehen, mit dem Auto
fahren oder fliegen. Die Botschaften, die wir aussenden, besitzen jeweils eine
andere Kraft, wenn wir uns in einer oralen, einer schriftlichen oder einer
kybernetischen Kultur befinden. Contorno ist eine Arbeit, in der Körper und
Technologie sich vereinen, um der Frage der Reproduktion nachzugehen.
Reproduktion eines Paars, der Gattung, der Bilder, der Gesten. Wichtig ist,
was diesen Gesten entspringt nach dem Ende des Beziehungstheaters – was
diesen Bildern entspringen soll nach dem Ende ihres Entstehungs-/Fabri-
kationsprozesses.1

Gibt es etwas spezifisch „Brasilianisches“ in Ihrem Werk?

Es gibt Werke mit Lokalkolorit, denn die Landschaft, die ich verwende, ruft
diesen brasilianisierenden Effekt hervor, insbesondere in den Arbeiten mit
dokumentarischem Wert. In diesem Fall bekommt mein Werk einen Akzent,
eine Stimme, die mit Brasilien und seinen Regionen zu tun hat. Doch das
ist nicht entscheidend. Ich könnte das, was ich tue, auch in anderen Ländern
und Kulturen tun. Aber natürlich berühren mich Dinge, die hier passieren,
mehr.

Erläutern Sie uns bitte Ihre Arbeitsmethode und Produktionsweise.

Meine Arbeit entspringt einer Idee, die meist mit einem Bild zu tun hat, einer
klanglichen oder visuellen Landschaft und einer konzeptuellen Struktur. Sie
werden notiert und manchmal skizziert in verschiedenen Variationen schrift-



Person angehört. In Europa ist die Art, wie jemand sich ausdrückt, viel mehr
von der sozialen Schicht geprägt, der diese Person angehört. In manchen Län-
dern erkennt man am Sprechen, ob eine Person sich politisch rechts oder links
positioniert oder welcher Schicht sie angehört. Bei uns wäre das undenkbar.
Genauso wenig richte ich mich allerdings an alle – was in meinen Augen
das große Übel der Massenkommunikationsmittel ist und in keiner Weise
den heutigen Anforderungen entspricht.

Welche Erwartungen haben Sie an internationale Kooperationen?
Wirkt sich die Globalisierung von Kunst und Kultur positiv aus?

Heute kann sich kein Land, egal wie mächtig seine Wirtschaft auch sein mag,
mehr den Luxus des Isolationismus erlauben. Ich hoffe, internationale Zu -
sammenarbeit gibt den im Schatten des Ökonomischen stehenden kulturel-
len Fragen einen gewissen Vorzug. Insofern denke ich, Kooperationen
schlagen Breschen in die so mächtige Vermassung des Kunstmarktes. Sie
sind ein Weg, das Interessanteste, was wir heute in der brasilianischen Kunst
haben, bekannter zu machen. Wenn wir heute nach Europa oder USA bli-
cken, dann nicht mehr nur, um das, was uns fehlt, einzukaufen. Uns inte-
ressiert heute der Blick auf eine andere Kultur, Kunst, Kulinaria und die ein-
zigartige, geografische wie menschliche Landschaft. Die Nationen Europas
haben sich große Unterschiede zwischen ihren Regionen bewahrt, jede
davon hat ihre eigene Geschichte, ihre eigenen Künstler, eigene Küche und
Geografie. Europa sollte seine Kultur, aber auch seine Landwirtschaft nie-
mals ganz dem Kommerz überlassen, denn dies wäre verbunden mit dem
Risiko, seinen größten Schatz zu verlieren. Wir hoffen, dass internationale
Kooperationen hier eine Hilfe bieten.

Wie sehen Sie das System der Kunst in Brasilien mit seinen Mu seen,
Kunstbiennalen und Galerien?

Ich halte das brasilianische System für problematisch, weil der Wert eines
Werks zunehmend von seiner Sichtbarkeit auf dem Markt definiert wird, ins-
besondere durch die Galerien. In der Tat ist der Markt, vor allem seit den
1990er-Jahren, zu einer fast unvermeidlichen Kraft geworden: Selbst wer in
keiner Galerie ist, unterliegt seinem Druck. In der Galerie laufen alle
Stränge des Kunstsystems zusammen, hier arbeiten der Künstler, der Kura-
tor, der Sammler und die Medien zusammen. Davon hängt der Erfolg des
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licher Ausarbeitung. Ich habe einen relativ großen Fundus an Projekten. Oft
bleibt es dabei, bis die Einladung zu einer Ausstellung kommt. Dann sagt
man mir, dass ich einen isolierten, neutralen Raum zur Verfügung habe
(einen white cube in einem white cube, 6 x 8 Meter Grundfläche und 3,5 Meter
hoch). Dann greife ich auf eines meiner Projekte zurück. Im Fall eines spe-
zifizierteren, also nicht neutralen Raums – wenn ich beispielsweise gebeten
werde, zwei bereits existierende Wände eines bereits bekannten Raums zu
verwenden – muss meine Arbeit in Dialog mit dem realen Raum treten. Mein
Werk orientiert sich zunehmend darauf, site-specific zu sein. In beiden Fäl-
len schaffe ich ein Exponat mit der Hilfe von Mitarbeitern (Fotograf, Cut-
ter, Programmierer und/oder Produzent, die üblicherweise mit mir zusam-
menarbeiten). Ein anderer Zug meiner Arbeit ist, dass ein 1-Kanal-Video zu
einer Installation mit multiplen Projektionen werden kann und umgekehrt.

Wie verlief Ihre künstlerische Ausbildung und Laufbahn?

Mitte der 1970er-Jahre studierte ich Grafik, Fotografie und Film an der
Escola de Artes Visuais do Parque Lage in Rio de Janeiro. Bevor ich mit Film
und Fotografie arbeitete, machte ich bereits Videos. Ich war relativ jung, als
ich 1978 meine erste Ausstellung in Fortaleza hatte. Dann unterbrach ich
meine Arbeit, um in Paris bei Gilles Deleuze über Film und Philosophie zu
promovieren.

Meine Mutter, Letícia Parente, ist als Wissenschaftlerin und Pionierin im
Bereich neuer Technologien in Brasilien sehr wichtig für mein Werk. Die
Gruppe der Videopioniere, zu denen sie gehörte, war praktisch meine
Schule. Ich erlebte die Produktion dieser Künstlergruppe – Anna Bella
 Geiger, Sonia Andrade, Fernando Cocciarale, Paulo Herkenhoff, Ivens
Machado, Ana Vitória Mussi, Miriam Danowski – hautnah mit und hätte nie
machen können, was ich heute mache, ohne deren intellektuelle Arbeit und
Produktion.

An welches Publikum richtet sich Ihr Werk und welche Wirkung
möchten Sie beim Betrachter erzielen?

Wen ich eine Arbeit umsetze, habe ich kein spezifisches Publikum im Sinn.
Das wäre eine zu große Abstraktion für mich. In meinem Kopf trenne ich
Leute nicht nach Alter, Klasse, Religion oder Ethnie. Es fällt mir zunehmend
schwer zu erkennen, wie alt jemand ist, welcher Klasse oder Religion eine
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Geschäfts ab. Die großen Institutionen sind dazu schon gar nicht mehr in
der Lage. Im Gegenteil sitzen dort heute Kuratoren – manchmal sogar als
deren Leiter –, die nicht selten auch für Galerien und Sammler tätig sind.
Es fällt schwer zu glauben, dass ein Kurator, der dies tut, weiterhin unab-
hängig arbeitet. Tatsache ist, dass heute fast nichts mehr der Macht und dem
Einfluss des Marktes entgeht. In den 1960er- und 1970er-Jahren ließ sich kei-
ner der großen Künstler vom Markt beeinflussen. Der Markt und die Gale-
rien sind das Ende des kritischen Raums. Wir sind praktisch ein Land mit
einigen wenigen Kritikern und einer Unmenge von an sie angeschlossenen
Kuratoren. Selbst unsere puristischsten Kritiker wurden zu Kuratoren und
damit zu einem Teil des Kunstgeschäfts, obwohl sie alles dafür tun, den
Gedanken aufrechtzuerhalten, ein Werk besäße eine innere Wahrheit und ließe
sich nicht von seiner Umgebung beeinträchtigen – dabei ist die einzige
Wahrheit heutzutage der Markt.

Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler

1 Zu diesem Werk s. a. die Antwort von Katia Maciel.
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