Gastland-Pavillon Brasilien 2013 – eine
Entdeckungsreise zur kulturellen Identität des Landes
Daniela Thomas und Felipe Tassara zu ihren Plänen für den 2.500 m² großen
Pavillon, mit dem Brasilien auf der Frankfurter Buchmesse 2013 vertreten sein
wird:
ENTZIFFERE MICH ODER ICH VERSCHLINGE DICH
oder
ICH BIN NICHT HIER, UM EUCH ETWAS ZU ERKLÄREN. SONDERN UM EUCH
ZU VERWIRREN.

Von Daniela Thomas und Felipe Tassara

Im Pavillon wird die Verschmelzung der unterschiedlichsten Einflüsse lebendig
Ein Pavillon, der Brasilien für Verleger und Autoren aus aller Welt lebendig macht.
Dieses riesige Land, das auf dem Weg zu einer Wirtschaftsmacht ist, dieses ferne,
sagenumwobene Land, angesiedelt irgendwo zwischen dem kannibalischen „Herz
der Finsternis“, einem Paradies der Lüste und einer amerikanisierten Großstadt, hat
hier die Möglichkeit, sich einem anspruchsvollen Publikum so darzustellen, wie es
sich selbst sieht.
Die Ironie liegt allerdings darin, dass in Brasilien jede kulturelle Schöpfung stets um
die Frage nach der eigenen Identität kreist und sich diese weder greifen noch auf
einen klassischen Ausstellungsrundgang reduzieren lässt. Eben dies ist das
Interessante an Brasilien: Gerade die Suche ist das Ziel.

UNSER ANLIEGEN ist nicht etwa, unser Land zu „erklären" – dies wäre ein
unmögliches Unterfangen. Uns geht es vielmehr darum, seine kreative Energie
darzustellen, die auf einer Verschmelzung sich stetig wandelnder Einflüsse beruht
und somit ganz auf der Linie des Zeitgeists zeitgenössischer Kulturproduktion in den
Metropolen dieser Welt liegt. Wir wollen den Besucher faszinieren, ihm ein Land
zeigen, das sich seiner selbst und der ungeheuren Kraft seiner inneren Widersprüche bewusst ist, der beständigen eigenen Dramatisierung. Ein selbst-bewusstes
und bissig selbstkritisches Brasilien: alles jetzt und zur gleichen Zeit. "Verwirren!
Nicht erklären", wie der berühmte Radiosprecher Chacrinha einmal sagte.

DER RUNDGANG ist plastisch angelegt, auf der Grundlage der „Pappziegel“ des
Architekten Felipe Tassara. Diese bilden, über- und ineinander gestapelt, lange, sich
windende Mauern, die an die Raumgestaltung im brasilianischen Jugendstil erinnern.
An diesen plastischen Wänden sind Texte und Bilder angebracht, die sich in dem
Maße verändern, in dem der Besucher sie durchläuft. Auf dem Rundgang wechseln
sich Videoinstallationen, Ausstellungen, und Lounges mit Installationen ab – im
stetigen Versuch, dem Besucher die jeweils vorherrschenden kulturellen Bezüge in
lebendiger Weise zu vermitteln, indem er mit der brasilianischen Variante vertrauter
Bewegungen konfrontiert wird. Wir möchten, dass der Besucher den Pavillon mit
dem Wunsch verlässt, diese Kultur besser kennen zu lernen – diese Kultur, die so
überaus eigen ist und zugleich Vertrautes aufweist.
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