
3.4.2018 Stille Raubzüge einer Flusssüchtigen - Wiener Zeitung Online

https://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=940305&em_loc=371&em_ref=/nachrichten/kultur/kunst/&em_ivw=RedC

Fotografie

Stille Raubzüge einer Flusssüchtigen

Von Judith Belfkih

Christine de Grancys Aufnahmen von David Bowies Besuch in Gugging sind nun in
Wien erstmals ausgestellt.

Wien. Keine Pose, keine Verkleidung, kein Schutzschild: "Bowie hat an
diesem Nachmittag den Blick auf sich selbst zugelassen und nicht den
schillernden Pfau gezeigt." Dass sie dieser 8. September 1994 nach so
vielen Jahren derart intensiv beschäftigen würde, ahnte Christine de
Grancy damals nicht. Sie war der Einladung des befreundeten André
Heller gefolgt, ihn bei einem Besuch in der Künstlerwerkstatt in Maria
Gugging zu begleiten - gemeinsam mit Pop-Ikone David Bowie und
Musikproduzent Brian Eno.

Ein hochkonzentrierter Bowie ist da zu sehen, der sich Notizen macht;
einer, der wie ein Forscher danach trachtet, dieses fantastische
Universum jenseits der Rationalität zu ergründen; der sonst so
unnahbare Bowie, der milde lächelnd seinen Arm um Oswald Tschirtner
legt. Es sind bescheidene Besucher, die Christine de Grancy auf ihren
Schwarz-Weiß-Aufnahmen zeigt, keine Weltstars. Wissensdurstig,
neugierig, seelenvoll und nachdenklich sieht dieser David Bowie aus.
Auch von einer tiefen Traurigkeit beseelt - vielleicht um seinen zehn
Jahre älteren schizophrenen Halbbruder, der sich 1985 das Leben
genommen hat; vielleicht im Wissen um die Anziehungskraft dieses
fremden Kontinents, dieser düsteren, rätselhaften Magie des Anders-
Seins, die Bowies eigenes Werk durchzieht - auch das Album "Outside"
von 1995, von dem Bowie später sagt, es sei "aus der Atmosphäre von
Gugging entstanden".

Vermessung vertraut-fremder Seelenlandschaften

Was Bowie und de Grancy in diesen Stunden verbindet, ist die Suche
nach künstlerischer Relevanz, nach der stillen Authentizität des
Augenblickes vielleicht. Eine kluge, sich "wie ein Chamäleon"
verhaltende Geschichtenerzählerin mit einer Kamera und ein sichtlich
berührter Mensch und Bruder, der voller Neugierde dem (eigenen)
Anders-Sein auf der Spur ist. Die absolute Konzentration Bowies bei
der Vermessung dieser vertraut-fremden Seelenlandschaften spiegeln
die Bilder Christine de Grancys wider. Bowie selbst hat die Bilder nie
gesehen, sie haben gut 20 Jahre im Archiv der Fotografin auf ihre
(Wieder)Entdeckung gewartet. Nun sind sie erstmals ausgestellt und
noch bis 17. Februar in der Galerie Crone in Wien zu sehen.

Das Fremde, das Andere ist ein roter Faden, der sich nicht nur durch
Bowies, sondern auch durch das Leben von Christine de Grancy zieht.
Geboren 1942 in Brünn, der Großvater mütterlicherseits unterstützt als
Offizier das Hitler-Attentat vom 20. April 1944, der Vater fällt kurz vor
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Kriegsende. Als "Binnenflüchtling" kommt sie als Kind von Berlin nach
Graz, die Sprache der Großmütter markieren diese beiden frühen
Lebenspole - "das nasale Schönbrunnerisch und die Berliner
Schnauze". Christine de Grancys Heranwachsen ist geprägt vom
Fremd-Sein. Vom sich fremd fühlen in Graz mit einem alt-adeligen
Namen und als Kind einer protestantischen Mutter, die in stillem
Widerstreit stand mit dem Nachkriegs-Nazi-Klima.

 

 

1960 dann mit 18 die erste Reise nach Israel - "damals richtiger
Orient"- und die Faszination für das Rebellische und das Fremde. Nach
Jahren als erfolgreiche Grafikerin und Agenturchefin in der Werbung
dann der Bruch. Der Ausstieg aus dem geregelten Alltag, ausgedehnte
Reisen und die Entdeckung der Fotografie - Säulen, die das weitere
Leben von Christine de Grancy ab den 1970er Jahren tragen. Sie
beginnt, mit ihren Bildern, Lebensgeschichten einzufangen und zu
erzählen, bereist die Tuareg in der West-Sahara, wandert überhaupt
mit Vorliebe an den Rändern der Zivilisation - von Kurdistan und
Georgien nach Niger, Pakistan und China.

"Fotografieren ist immer ein räuberischer Akt"

Es entstehen Porträts von Menschen und Kulturen, die Dokumentation
von fließenden wie tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen
und Brüchen, die in zahlreichen Bildbänden dokumentiert sind.
"Fotografieren ist immer ein räuberischer Akt", sagt Christine de
Grancy in Anlehnung an Susan Sonntag: "Ich nehme den Menschen
etwas weg, eine Facette ihrer Persönlichkeit, einen Ausschnitt, in
welcher Verfassung sie gerade sind." Doch genauso viel fließt auch von
der Persönlichkeit der Fotografin in jedes Bild.

Auf ihren Reisen hat de Grancy gelernt, ruhig zu werden, sich der Stille
anzuvertrauen und warten zu können - und in einen meist nonverbalen
Dialog mit Menschen zu treten, die sie fotografierte. "Wenn es da
Abweisung gab, dann war es einfach nicht mein Bild." Sich dieser Stille
und damit sich selbst zuzumuten, die Fähigkeit, ja den Mut dazu
vermisst de Grancy heute. Das zeigt sich, so die Analyse der
Künstlerin, in der Sucht nach Konsum, auch dem rauschhaften und
verschleißenden Konsum von Bildern. "Wir berauben uns, indem wir
uns diese Stille nehmen. In diesem Sinne sind wir die dümmste
Gesellschaft, die je gelebt hat."

Entdeckungsreisen ins eigene Archiv

Heute führen die 75-Jährige ihre Reisen vor allem in ihr eigenes Archiv
- und in die neue digitale Dunkelkammer: "Da hab ich zwar nicht mehr
die Chemikalien in der Nase, dafür aber die Maus im Nacken." Aus den
16 Russland-Reisen soll ein Buch entstehen, das die Veränderungen
dieses Landes erfahrbar machen - vor allem durch den Blick in die
Provinz: "Die ganz Großen werden ja von dort in die Metropolen
gerufen". Als weltreisend möchte sie sich nicht bezeichnen, jedoch als



3.4.2018 Stille Raubzüge einer Flusssüchtigen - Wiener Zeitung Online

https://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=940305&em_loc=371&em_ref=/nachrichten/kultur/kunst/&em_ivw=RedC

 
URL: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kunst/940305_Stille-Raubzuege-einer-Flusssuechtigen.html

© 2018 Wiener Zeitung

flusssüchtig: "Das Leben ist wie ein Fluss. Es entspringt als klare,
kleine Quelle und mündet am Ende seines Laufes in der Weite des
Meeres."

Dass das Fremde, das sie in ihrer Arbeit immer begleitet hat, heute
den faszinierenden gegen einen abschätzigen Beigeschmack getauscht
hat, schmerzt de Grancy: "Vor dem Fremden Angst zu haben, ist eine
Urangst des Menschen. Aber auch ein Familienmitglied kann plötzlich
fremd sein. Dazu braucht es keine anderer Kulturen." Als Grund für die
aktuelle Fremdenfeindlichkeit sieht sie eine Überforderung der
Menschen. Kein Job trotz Studium, die Eltern immer älter, die Kinder
fordernder. "Menschen sind überfordert, da wird alles schlechtgemacht.
Auch weil viele verlernt haben, Dinge miteinander auszumachen. Im
Wort Beziehung steckt schon drinnen, dass es ein Ringen, ein
Miteinander ist. Diese feine Kultur des Dialogischen geht verloren. Sie
braucht Zeit. Keine Zeit zu haben, gehört in Europa heute zum guten
Ton. Für einen Orientalen ist das ziemlich vulgär."


