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Galerie	Gisela	Capitain	freut	sich,	ihre	erste	Ausstellung	mit	der	peruanischen	Künstlerin	Ximena	Garrido-Lecca	
(*	1980	in	Lima,	Peru)	anzukündigen.	

Ximena	Garrido-Lecca	erschafft	mit	ihrem	Werk	eine	visuelle	Welt,	die	sowohl	Einblicke	in	die	Historie	als	auch	in	
die	gegenwärXge	soziale	und	poliXsche	SituaXon	ihres	Heimatlandes	Peru	offenbart.	Diese	Einblicke	vermiZelt	sie	
der	Außenwelt	mit	einer	kra\vollen,	eigenen	Formensprache,	die	komplex	und	unmiZelbar	zugleich	ist.	

Mit	 ihren	Skulpturen,	 InstallaXonen	und	Videoarbeiten	erforscht	Garrido-Lecca	die	kulturellen	Auswirkungen	der	
Globalisierung	auf	eine	neokoloniale	Gesellscha\	wie	der	in	Peru.	Mit	ihrem	Werk	legt	sie	die	damit	verbundenen,	
Xefgreifenden	Veränderungen	in	den	ländlichen	Regionen	und	im	Leben	der	Bevölkerung	offen.	
Ihre	 Arbeiten	 haben	 häufig	 einen	 direkten	 Bezug	 zur	 tradiXonellen	 peruanischen	 Formensprache.	 Garrido-Lecca	
erkundet	den	Gebrauch	alltäglicher	Materialien,	die	in	der	Geschichte	von	Peru	in	Handwerk,	Kunst	und	Architektur	
eingesetzt	wurden.	

Ein	 immer	 wiederkehrendes	 Thema	 in	 ihrem	Werk	 sind	 die	 Folgen	 des	 Kupferabbaus	 für	 das	 Land	 und	 deren	
Bewohner.	 Durch	 die	 enorm	 hohe	 Kupfer-Nachfrage	 werden	 Siedlungen	 allmählich	 von	Minenabbbau-Gebieten	
verdrängt,	Gemeinden	müssen	umgesiedelt	werden,	das	Leben	der	Betroffenen	ändert	sich	radikal.	Da	Peru	kaum	
industrialisiert	ist,	wird	das	dort	abgebaute	Rohmaterial	exporXert,	um	dann	letztendlich	in	industriell	verarbeiteter	
und	 veredelter	 Form	 wieder	 eingeführt	 zu	 werden.	 Indem	 Garrido-Lecca	 recyceltes	 Kupfer	 zu	 einheimischen,	
handwerklichen	Verarbeitungsweisen	zurückführt,	kehrt	sie	den	Prozess	der	 Industrialisierung	um.	Die	Künstlerin	
verwendet	 Kupfer	 als	 eine	 Geste	 des	 Widerstands.	 Das	 Projekt	 Lines	 of	 Divergence	 arbeitet	 exemplarisch	 den	
Widerspruch	 zwischen	 poliXschen	 FortschriZsversprechen	 und	 dem	 gegenwärXgen	 Mangel	 an	 Infrastrukturen,	
sowie	 der	 ProblemaXk	 von	 KorrupXon	 und	 Misswirtscha\	 heraus.	 FortschriZ	 ist	 in	 Peru	 aufgrund	 dieser	
Unvereinbarkeiten	noch	in	weiter	Ferne.	Die	Künstlerin	grei\	Objekte	aus	dem	zeitgenössischen	Peru	auf,	um	eine	
auf	 Fakten	 basierende,	 visuelle	 Reise	 durch	 die	 Realität	 des	 Landes	 zu	 kreieren,	 ohne	 dabei	 anklagend	 oder	
didakXsch	 zu	 werden.	 Obwohl	 die	 Referenzen	 sehr	 ortsspezifisch	 sind,	 spricht	 Garrido-Lecca	 mit	 ihrem	 Werk	
aktuelle	globale	Auseinandersetzungen	um	natürliche	Ressourcen,	staatliche	RegulaXon	und	dem	Mitspracherecht	
der	Bürger	an,	die	in	diesen	Grenzbereichen	leben.	
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Lines	of	Divergence	

Dieses	Projekt	begann	mit	der	Foto-Serie	Divergent	Lots,	die	in	Pucusana,	einem	Fischerort	am	Stadtrand	von	Lima	
entstand.	Dort	dokumenXerte	ich	seit	2010	über	drei	Jahre	lang	eine	Reihe	von	Bauten,	die	aus	BambusmaZen	und	
Holzpfählen	 in	 der	 Wüste	 errichtet	 worden	 waren.	 Diese	 improvisierten	 Strukturen	 werden	 üblicherweise	
aufgestellt,	um	Land	zu	beanspruchen.	Im	Laufe	der	Zeit	werden	sie	zunehmend	erweitert	und	bewohnt,	nehmen	
eine	 beständigere	 Form	 an	 bis	 sie	 schließlich	 Bauten	 aus	 Stein	 und	 Beton	 werden.	 Dieser	 Prozess	 der	
Landbesetzung	 ist	 in	 der	 Küstenregion	 von	 Lima	 weit	 verbreitet	 und	 begann	 mit	 der	 ersten	 großen	
Zuwanderungswelle	aus	den	Hochlandregionen	in	den	1950er-Jahren.	
		
Der	peruanische	Anthropologe	José	Matos	Mar	erklärt	in	seinem	Essay	Desborde	Popular	y	Crisis	del	Estado	(1984),	
dass	es	der	Regierung	in	Peru	nicht	gelang,	die	Ressourcen	des	Landes	zugänglich	zu	machen	und	entsprechend	zu	
verteilen;	dies	führte	zu	einer	spontanen	Mobilisierung	der	bäuerlichen	Gemeinscha\en	in	den	Anden.		
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In	 der	 ersten	 Häl\e	 des	 20.	 Jahrhunderts	 scheiterte	 der	 Traum,	 dass	 die	 Industrialisierung	 den	 Provinzen	
„FortschriZ	und	Entwicklung“	bringen	würde;	staZdessen	beschleunigte	sie	die	KonzentraXon	wirtscha\licher	und	
poliXscher	 Macht,	 die	 in	 den	 urbanen,	 elitären	 Gesellscha\en	 zentralisiert	 wurde.	 Die	 Ausbreitung	 des	
KommunikaXonswesens	und	die	Zunahme	von	 Industrie	und	Handel	 in	Lima	drängten	die	Landwirtscha\	 in	eine	
untergeordnete	PosiXon.	 In	den	Hochlandregionen	führte	der	Niedergang	der	Agrarkultur	zu	einem	Machtverlust	
der	 Landbesitzer	 und	 zum	 Zusammenbruch	 des	Wohlstands	 in	 der	 Region.	 Die	 andine	Welt	 geriet	 allmählich	 in	
Vergessenheit,	 zum	Vorteil	 der	dominierenden	Küstengebiete.	Viele	Menschen,	die	 sich	entmündigt	 fühlten	und	
sich	 nicht	 länger	 unterordnen	 wollten,	 zogen	 in	 die	 Stadt	 und	 stellten	 die	 Macht	 der	 Regierung	 und	 der	
herrschenden	 Elite	 infrage.	 Mit	 innovaXven	 Strategien	 sowie	 parallel	 laufenden	 sozialen	 und	 poliXschen	
Mechanismen	 veränderten	 sie	 die	 bestehende	 Ordnung.	 Diese	 Bewegung	 entwickelte	 kreaXve	 Überlebens-
strategien,	 problemaXsierte	 und	 unterlief	 gesellscha\liche	 Normen,	 hinterfragte	 das	 Legale	 und	 Offizielle	 und	
bekämp\e	den	formalen	Status	quo.	Dieses	Phänomen	wurde	als	Prozess	der	„Informalisierung“	bekannt.	Die	neue	
Bevölkerung	 von	Migranten	 überrannte	 die	Hauptstadt,	 indem	 sie	 die	 Besetzung	 von	Grundstücken	 (invasiones)	
organisierte	 und	 koordinierte.	 Sie	 forderte	 Wohnraum,	 BesitzXtel	 und	 Infrastrukturleistungen.	 Eine	 neue	
Arbeiterbewegung	entstand;	endlich	wurde	die	marginalisierte	Bevölkerung	gestärkt.		

Das	Video	Lines	of	Divergence,	das	dieser	Ausstellung	ihren	Titel	gibt,	bildet	das	letzte	Kapitel	der	DokumentaXon	
der	invasiones	in	der	Umgebung	von	Pucusana.	Es	entstand	acht	Jahre	nach	den	ersten	Fotoaufnahmen	und	zeigt	
das	 letzte	Stadium	des	Prozesses	der	Landbesetzung.	Die	Kreidelinien	 in	der	Wüste	teilen	das	bereits	registrierte	
Land	in	Grundstücke	und	markieren	den	Grund	und	Boden,	der	sich	nun	in	rechtmäßigem	Besitz	befindet.		

Peru	 ist	 Chinas	 wichXgster	 Kupferimporteur	 und	 der	 zweitgrößte	 Kupferproduzent	 weltweit;	 die	 peruanische	
Wirtscha\	stützt	 sich	zu	einem	erheblichen	Teil	auf	dieses	Metall.	 In	den	Wirtscha\swissenscha\en	gibt	es	eine	
lebha\e	 DebaZe	 über	 Konvergenz	 und	 Divergenz	 in	 wachsenden	 Volkswirtscha\en.	 Während	 einige	 Experten	
glauben,	dass	ein	schnelles,	nachhalXges	und	langfrisXges	Wachstum	in	Entwicklungsländern	weltweit	möglich	ist,	
haben	andere,	wie	etwa	Kemal	Derviş,	davor	gewarnt,	dass	dieses	rasche	Wachstum	zwar	zur	Konvergenz	zwischen	
verschiedenen	Ländern	führt,	innnerhalb	dieser	Länder	jedoch	größere	Divergenz	erzeugt.	

In	der	2013	begonnenen	Werkgruppe	Aleaciones	con	memoria	de	 forma	 (Legierungen	mit	Formgedächtnis)	wird	
Kupfer	als	Geste	des	Widerstands	verwendet.	Da	Peru	kaum	 industrialisiert	 ist,	werden	alle	 im	Land	abgebauten	
Rohstoffe	exporXert	und	später	in	veredelter	und	weiterverarbeiteter	Form	reimporXert.	Die	Kupfergeflechte	in	der	
Ausstellung	 bestehen	 aus	 zerschniZenen	 und	 geöffneten	 Kupferschläuchen,	 die	 in	 Gas-	 und	 Wasser-
leitungssystemen	eingesetzt	werden;	das	Werk	kehrt	den	Prozess	der	industriellen	Verarbeitung	um	und	führt	ihn	
zu	handwerklichen	PrakXken	zurück.		

Bereits	 in	 der	Vergangenheit	 habe	 ich	mit	 der	 Idee	der	Umwandlung	 gearbeitet.	 In	 dem	Werk	Resistant	 Shapes	
Cylindrical	Planes	(2012)	wurden	Ölcontainer	zu	improvisierten	Barrieren	umgeformt,	und	in	der	Ausstellung	Na?ve	
States	 wurde	 industriell	 verarbeitetes	 Kupfer	 in	 seinen	 Rohzustand	 zurückgeführt.	 Die	 aus	 gegossenem	 Kupfer	
nachgebildeten	Holzpfähle	in	dieser	Ausstellung	entstanden	in	einem	Handwerksbetrieb	in	Comas,	einem	der	am	
dichtesten	bevölkerten	Distrikte	Limas,	der	aus	einer	Reihe	von	Besetzungen	in	den	1970er-Jahren	hervorging.	Für	
die	 Herstellung	 der	 Pfähle	 im	 Sandgussverfahren	 wurde	 recyceltes,	 industriell	 verarbeitetes	 Kupfer	 aus	
Stromkabeln	 verwendet,	 die	 aus	 nahegelegenen	 Sammelzentren	 stammten;	 die	 mit	 Sandgussverfahren	
reproduzierten	Pfähle,	die	 in	 ihrer	ursprünglichen	Form	als	 erste	Konstrukte	 für	die	 Landbesetzungen	eingesetzt	
wurden,	sind	nun	aufgeladene	Symbole	des	Widerstands.	

Betrachtet	 man	 die	 verschiedenen	 Formen	 des	 Kolonialismus,	 die	 diese	 Region	 prägen,	 dann	 stellen	 die	
Landbesetzungen	noch	immer	eine	starke	opposiXonelle	Kra\	dar,	die	danach	strebt,	neue	Räume	für	IntegraXon	
und	mögliche	Wege	zur	DemokraXe	zu	erschließen.	Auch	nach	über	sechzig	Jahren	des	Widerstands	bleibt	dies	ein	
andauernder	und	ungewisser	Prozess.	
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