
Fotokunstprojekt mit der Sammlung Lukesch
Daniela Brasil, ILA und Karin Lernbeiß

Titel der vier Fotoserien: Service for the future, Burning relations, Entangled love, Re-
Belonging: Decolonizing families identities and national narratives

Die Fotos zeigen, wie die Sammlung Lukesch mit alltäglichen und sakralen Artefakten der 
indigenen Stämme Kaiapó und Asurini nach mehr als 40 Jahren nach Brasilien 
zurückkehrt. Die Fotos entstanden in Graz an verschiedenen Orten wie etwa der 
Antoniuskirche in der Paulustorgasse, am Karmeliterplatz sowie in den Innenräumen und
dem Garten des Volkskundemuseums. Dabei wurden die Objekte aus der Sammlung in 
einen neuen Kontext gesetzt und irritieren beim Gebrauch im Alltag – wie etwa in 
Kombination mit einem Fahrrad, einer Baustelle oder wenn das Haupt eines Engels in der 
Antoniuskirche einen Federschmuck aus Brasilien trägt. Engel gehören 
religionsgeschichtlich gesehen zu Zwischenwesen, die weder menschlich noch göttlich 
sind, und übernehmen oft eine Vermittlerfunktion. Die Rolle der katholischen Kirche sowie 
ihre Missionarstätigkeiten waren im kolonialen Kontext seit jeher zwiespältig. Der Engel 
auf dem Foto mit dem Federschmuck wird nun gewissermaßen zu einem Vermittler 
zwischen Welten und Religionen sowie zwischen Europa und Südamerika. Bei den 
Familienporträts unter dem Titel Decolonizing families, identities and national narratives
wiederum steht das Zurückfinden zu den familiären Wurzeln, die eigene Identität und die 
Beschäftigung mit historischen Narrativen im Fokus. 

Eine Sammlung kehrt heim
Mit der künstlerischen Arbeit stellen Daniela Brasil, ILA und Karin Lernbeiß mehrere 
Fragen: Was bedeutet die Rückkehr für die Objekte in ihrer kollektiven Erzählung? 
Restitution ist eine Möglichkeit, Verantwortung für die koloniale, gemeinsame Geschichte 
zu übernehmen, die bis in die Gegenwart fortbesteht. Die Objekte kehren nun an einen 
geschützten Ort – das Brasilianische Nationalmuseum in Rio de Janeiro – zur Bewahrung 
der Erinnerung zurück. Aber welche Erinnerungen werden bewahrt? Welche sind für 
immer zerstört worden? Das Museum in Rio de Janeiro stand in Flammen, die Wälder 
desAmazonas brennen noch immer – welche Völker, welche Kulturen sind vernichtet 
worden? Kann der Akt der Rückgabe sowie die Anerkennung unserer politischen, 
wirtschaftlichen, materiellen und spirituellen Beziehungen zur Knüpfung erneuter 
Beziehungen und Sichtweisen beitragen? Dieses fotografische Projekt soll dazu beitragen,
unser Verständnis von Heimat und Beziehung zu hinterfragen.


