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Aug in Aug mit Flüchtlingen: Porträt von Guillaume Bruère.  BILD: S N/M.B.

ÖSTERREICH | KULTUR 

"Flüchtlingsportaits": In fremde
Gesichter blicken

In seinen "Flüchtlingsportraits" legt ein französischer Künstler die Einzelschicksale

hinter Flüchtlingstragödien frei.

Von Martin Behr   /   09.04.2016 - 10:30   /   Kommentieren

Das Gesicht auf dem

Blatt Papier, das hier improvisiert an der Wand hängt, sieht einem

in die Augen. Direkt und damit unerbittlich. Man muss erst lernen,

sich diesem Blick auszusetzen und man beginnt selbst zu schauen.

Betrachtet das schwarze, gekräuselte Haar, die braunen Augen des Gegenübers, den

angedeuteten Bartwuchs, den heftig bewegten und doch souveränen Strich, mit dem das

Antlitz geformt wurde. Über die Technik des Aquarells bekommt das Gesicht Volumen und

mit der gesamten Zeichnung die Flüchtlingstragödie ein konkretes Gesicht.

"Flüchtlingsportraits/Portraits of Refugees" nennt der 40-jährige französische Künstler

Guillaume Bruère seine Ausstellung im Grazer Kulturzentrum bei den Minoriten. Der in

Berlin lebende Grafiker, der sich auch GIOM nennt, traf im Dezember des vergangenen

Jahres in einem zum Notquartier umfunktionierten Berliner Turnsaal erstmals direkt auf

Schutzsuchende aus den Kriegsgebieten des Nahen Ostens. Die bislang medial als

Massenphänomen vermittelte Flüchtlingsbewegung wurde für Bruère plötzlich zu einer

Leidensgeschichte von Individuen.

"Es erwuchs der Wunsch, die Gesichter zu zeichnen und dem gleichgültigen Bilderstrom der

Medien, in denen der flüchtende Mensch nur im Plural einer homogenen Masse existiert,

etwas entgegenzusetzen", sagt Kurator Roman Grabner. Etwas, das die Einzigartigkeit jedes

einzelnen Flüchtlingsschicksals betont. Allesamt blicken sie den Betrachtern frontal

entgegen: Männer unterschiedlichen Alters, Frauen mit Kopftüchern oder mit wallendem

Haar, auch Kinder. Einige haben den Blick gesenkt, wenige halten die Augen geschlossen,

andere stützen ihren Kopf auf die Arme. Die Mienen sind ernst, nahezu kein Porträt strahlt

Leichtigkeit aus. Der Kontakt mit diesen Bildern irritiert, bewegt.

Guillaume Bruère dokumentiert die Weitgereisten in ihren Transitquartieren - für die Grazer

Schau fand er auch Motive im steirischen Flüchtlingsheim in Rothleiten - und ruft damit

deren Präsenz über das Medium der Kunst in Erinnerung: Sie sind da, mitten unter uns, die

Frauen und Männer aus Syrien, Afghanistan oder aus dem Irak. Die Gesichter der anderen

erzählen Geschichten, sprechen zu uns. Sie sagen: "Seht nicht weg."

Ausstellung: GIOM/Guillaume Bruère, Flüchtlingsportraits/Portraits of Refugees",

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz, bis 8. Mai.
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