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Spuren aus dem Leben 
FOTOGRAFIEllm Musée de /'Elysée Lausanne sind zwei Brasilianer 
zu Gasl: Geraldo de Barros und Vik Muniz. Minimalismus und 
konkrete Kunsl pragen die breit angeleglen Ausstellungen. 

~aldo de Banos: t(imetiere de Tatuapé. São Paulo. 1949. lVG 

jmi. Fotografen aus zwci verschie
denen Generationen: GernJdo de 
Barros (1923 bis 1998) und vik Mu
niz, geboren 1961. beide aus 5.ao 
Paulo stammend, lreffen sich im 
Muste de l'Elysfe miuels ihrer 
WcrXe. [)er altere von ihoen 
gebort bCrcits %UI'" klassischen Mo
deme und gilt als Pionier der al> 
s trakten Folografic Brasiliens, der 
jUngere dagegen 7.ahlt sei! der 
Obersiedlung nach New York im 
jahr 1983 7.ur aktuel1en Kunstsz.e
ne und orientien sich unter andc
rem an der Ane povera, arbeitet 
a1so miI einrachsten Materia1ien 
und prasenlien Fotografie.n ver
ganglichcr Installationen. 

Im Hauptsaal hinter dcm Enl
ree mii elner grossangelegten R>
lografie-Buchhandlung hangen 
tur ejnmal nur gerade zehn monu
mentale Werke. was den minima-

lislisch angelegten Arbciten voo 
Vik Muoiz gUI enlspric.ht. Eiofa
ehe, einpragsame Sujels gibl er 
vor wie _Sokrales_ oder . Medusa 
Marioara_, ein Frauengesieht, 
sich spiegelnd in einer italieni
schen Pastasauce und miI . Spa. 
ghelti-Haaren_ umkranzt. Oder 
er lehot sich an klassische Vorbil
der wie bel der vieneiligen Sulte 
mii Kissen oach Albrecht I)Qrcr. 
Die Ausslcllung mit grossformati
gen Bi\delndrtleken, die er - wohl 
kaum auf Daoicl Spocni verwei
senti - . Fallenbilden, . Jmages 
pqes. neoO!, glbl AnslOSSe fur 
emsle und heltere Gedankengll.n
ge und -sprtlnge. 

Poctisch uoo eindringlich wir
ken die f'Oloarbeiten von Geraldo 
de Barros, der Ende derV)Cr.tigcr
jahre 10'00 der Malerei zur Fologra
fie wechsdtc, joooch von 1953 bis 

1996 das Fotografien:n gQnz!ieh 
vemachlll.sslglc, nach Studien der 
OruckgI1!.fi~ in Paris nur noch 

zeichnete, mailc und MObel ent
warf und zum Avantgardisten for 
die konkrcte · Kunsl in Bras ll ien 
wurde: 1960 nahm erdennaueh an 
der von Mal( BilI organ'isierten 
Ausslcllung .. Konkrcle Kunsl- 50 
Jahn: EllIwicklu ngt im Kunsl
haus Zürleh teiL 

Untcr dcm Titel .Sobras. -
" ObcrOuss_ - zeigl das Lausanncr 
FolOmuscum eine Art Collagen, 
die oach eincr Relrospektive, dic 
Im glelchen Muscum 1993statlge
funden ha l, zwischen 1996 und 
1998 entstandcn sind. Sie basie
reo auf fruhen Fotos des Künsl
lers, der die5e zerschniuen und 
wieder zusammcngeselzl, auf 
schwancm Grund neu kombl
nler1 hal. 

Es sind Spuren aus seinem Le
ben: Bilder voo Fcricnreisen, For
tralS der Familie oder ol! fotogra
ficnc Landschaflcn. SO sind denn 
Mcnschen aurSkipislen 7.U scllen, 
StAdlcbilder oder Wa.lder, allcs 
zusammengefügt zu skurrilen 
~Postkartcn., die nicht selten von 
sorgfult lg ausgesuchten und abge
warteten Lichteinfa.lIco gepragt 
sind. Gemeinsam an den Fotogra
fien von Geraldo de Barros und 
Vik Munlz Isl der VCl1iuch, von der 
rejnc.n Abbildung der Rcalitat 
weg7.urohren und durçh Abstrnk
tion odcr mII surrealistlschen Mil
leln dlc Wirklichkeil aus Dislanz 
neu zu entdecken. 
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