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Kunst, Technik und Sensibilität
In Brasilien verkörpert das fotografische Register der kulturellen Güter ein
wichtiges Instrument des Bewahrens, der Wertermittlung und der
Verbreitung von Wissen, Glauben und brasilianischen Bräuchen. Die
Fotografie konstituiert sich als relevanter Mechanismus für die
Dokumentation des kulturellen Erbes von Ortschaften, sie kann ein
Werkzeug für die Stärkung von Identität und für die Verbreitung deren
Repertoires sein. Diesen Aspekt behandelt die Ausstellung von Márcio
Garcez, welche die verschiedenen Gesichter des Feuerbootes porträtiert –
das wesentliche kulturelle Ereignis während des Zyklus des Johannisfestes
der Gemeinde Estancia im brasilianischen Bundesstaat Sergipe. Mit mehr
als 20 Jahren an Erfahrung wechselt die Arbeit des Fotografen hin und her
zwischen Kunst, Technik und Sensibilität. Seine künstlerische Identität
zeigt sich in der Unruhe, den Alltag und seine kulturellen Leistungen zu
erfassen und mit dem Publikum die Schönheit und Tiefe des beinahe nicht
Wahrnehmbaren zu teilen. Während der gesamten Dokumentation hat
Garcez in meisterhafter Manier die Seele, die Farben und die Struktur der
brasilianischen Volkskultur aufgenommen. Mit dieser Arbeit zeigt der
Künstler sein ethnografisches Auge für das Feuerboot, während er das
Ingenieurgeschick seiner Konstrukteure vorstellt. Der Fotograf speichert
die Kulissen dieser Kultur, indem er die Prozesse der Herstellung, die Orte
der Produktion und der Vorführung zeigt, wie auch als zugrundeliegende
Materie die Arbeit und die Techniken der Bootsbauer. Die Ausstellung
umfasst 30 Fotos über diesen volkstümlichen Spaß, sie spiegelt die Details
der “Tradition des Feuers”, präsent in der Gemeinde Estancia, wider. Der
Wertvolle besteht darin, das “Wissen wie” zum Ausdruck zu bringen,
welches von einer Generation an die nächste weitergegeben wurde und
welches den Alltag und die Straßen dieser Stadt in Sergipe durchzieht.
Durch die Linse von Garcez, eines wahrhaft visuellen Fotografen, ist es
möglich, den Feuerwerkern zu begegnen, die Holzschuppen zu besuchen
und die Komplexität der traditionellen Herstellungsmethode des
Feuerwerks zu verstehen. Der Meister der Bilder lädt uns auch ein, das
Spektakel der Lichter und Farben der Fahrten der Feuerboote zu
betrachten, was erlaubt, einen Ausschnitt des Johannisfestes
kennenzulernen. Rosana Eduardo
Rosana Eduardo
Kuratorin
Doktorin der Anthropologie
Professorin an der Universidade Federal de Sergipe
Koordinatorin der Forschungsgruppe Anthropologie und Tourismus/ UFS/
CNPQ

Arte, técnica e sensibilidade
No Brasil, o registro fotográfico de bens culturais representa um
importante instrumento de salvaguarda, valorização e difusão dos
saberes, crenças e costumes brasileiros. A fotografia constitui-se como
um relevante mecanismo de documentação do patrimônio cultural das
localidades, podendo ser acionada como ferramenta de fortalecimento
identitário, bem como difusão de tais repertórios. É nesta vertente que
está situada a exposição de Márcio Garcez, que retrata as múltiplas
faces do Barco de Fogo – principal manifestação cultural do ciclo
junino do município de Estância, no estado de Sergipe (Brasil).
Com mais de vinte anos de experiência, o trabalho do fotógrafo
transita entre a arte, a técnica e a sensibilidade. Sua identidade artística
revela-se na inquietude de registrar o cotidiano humano e suas
produções culturais, compartilhando com o público a beleza e a
profundidade do quase imperceptível. Em todo este tempo de atuação,
Garcez tem registrado de forma magistral a alma, as cores e as texturas
da cultura popular brasileira. Neste trabalho, o artista evidencia seu
olhar etnográfico sobre o Barco de Fogo, apresentando a
engenhosidade de seus artesãos.
O fotógrafo-artista registrou os bastidores desta cultura, revelando os
processos de feitura, espaços de produção e apresentação, bem como
a matéria-prima, o trabalho e as técnicas de seus produtores. A
exposição conta com trinta imagens desta brincadeira popular,
refletindo os detalhes da tradição do fogo presente no município de
Estância. A riqueza do acervo está em traduzir um saber-fazer passado
de geração em geração, que perpassa o cotidiano e as ruas da cidade
sergipana.
Pelas lentes de Garcez, um verdadeiro etnógrafo visual, é possível
conhecer os fogueteiros, visitar os barracões e entender a
complexidade da tradicional confecção dos fogos de artifício. O mestre
das imagens também nos convida a contemplar o espetáculo de luzes
e cores das corridas de Barcos de Fogo, possibilitando conhecer um
pouco dos festejos juninos de Sergipe.
Rosana Eduardo
Curadora de artes
Doutora em Antropologia
Professora da Universidade Federal de Sergipe
Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Antropologia em
Turismo/UFS/CNPQ
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Fragmente einer kulturellen Realität
“Fotografie ist in Licht geschriebene Poesie”
Bruno Churuska
Sergipe, der kleinste Bundesstaat Brasiliens, bewahrt in seiner Wiege
kulturelle Besonderheiten, die durch die Linse des Fotografen Márcio
Garcez dargestellt wurden, sie dient uns als Sprecherin der Kultur
Sergipes. Die Ausstellung “Das Feuerboot” bringt in den
Ausstellungsort den Blick von Garcez auf dieses exklusive Ereignis der
kleinen und rätselhaften Stadt Estancia, einer pulsierende Stadt des
Landesinnerern, die sich den interessierten Augen und Sinnen eines
jeden von uns präsentiert. Sich in der Welt zu bewegen und dabei
Fragmente einer kulturellen Realität zu zeigen, bedeutet eine Reflexion
über künstlerische und kulturelle Praktiken anzuregen, in der stetigen
Übung, das Bild an die Realität anzunähern. Der aufmerksame
Beobachter, der die Fotografien der Ausstellung “Das Feuerboot”
bestaunt, wird der absoluten Mobilität der Bilder mit ihrer Energie des
Feuers und den farbigen Pigmenten begegnen; hier können wir sagen,
dass Garcez mit dem Licht tanzt und malt. Er nutzt seine bildnerische
Ader, ohne sich dabei auf den rein sensorischen Bereich zu begrenzen,
und erreicht so ein Vokabular an Bildern, welches er dann zu seinem
gestaltet. In seinen Arbeiten begegnen wir markanten Charakteristiken
unseres größten Erbes: unserer Kultur, der Kultur Sergipes, der Kultur
Brasiliens.
Vanessa Noronha Tölle
Kuratorin
Vorsitzende des Österreichisch-Brasilianischen Bildungs- und
Kulturvereins PAPAGAIO
Wien/ Österreich

Fragmentos de uma realidade cultural
"Fotografia é poesia escrita em luz"
Bruno Churuska
Sergipe, o menor estado do Brasil, guarda em seu berço singularidades
culturais que, através da lente do fotógrafo Márcio Garcez, foram
retratadas, servindo-nos de porta voz da cultura sergipana.
A Exposição “Barco de Fogo” traz para o espaço expositivo o olhar de
Garcez sobre esta manifestação exclusiva da cidade de Estância,
pequena e enigmática, pulsante e rizomática, cidade interiorana que se
apresenta aos olhos e sentidos ávidos de cada um de nós.
Deslocar-se pelo mundo apresentando fragmentos de uma realidade
cultural significa propor uma reflexão sobre as práticas artísticas e
culturais, num exercício de aproximação da imagem com a realidade.
O observador mais atento, admirando as fotografias reunidas na
exposição Barco de Fogo, encontrará a absoluta mobilidade da
imagem com a energia do fogo e pigmentos coloridos, onde podemos
dizer que Garcez dança e pinta com a luz, usando sua veia pictórica
sem se limitar ao âmbito sensorial, atingindo um vocabulário de
imagens e depois transformando-o em seu. Nos seus trabalhos
encontramos características marcantes do nosso maior patrimônio: a
nossa cultura; a cultura sergipana; a cultura do Brasil.
Vanessa Noronha Tölle
Curadora de artes
Presidente da Sociedade Austro Brasileira de
Educação e Cultura - PAPAGAIO
Viena/Áustria
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Der Fotograf
Márcio José Garcez Vieira (Márcio Garcez) wurde in Aracaju, der
Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaates Sergipe, geboren und lebt seit
2014 in Brasília. Er studierte Soziale Kommunikation an der Staatlichen
Universität Sergipe und hat mehr als 20 Jahre Berufserfahrung. Über 15
Auszeichnungen wurden ihm im Bereich der Fotografie verliehen. Seine
Fotos wurden in verschiedenen Zeitschriften, Zeitungen und brasilianischen
Verlagen publiziert. 2014 arbeitete er im Sekretariat für Menschenrechte der
Präsidentschaft der Republik in Brasília und wurde im 4. Salon der Fotografie
in Aracaju ausgezeichnet. Im gleichen Jahr realisierte er die “Ausstellung
Kulturelle Veranstaltungen in Sergipe, by Márcio Garcez” im Rahmen des
Brasilianischen Kulturfestivals Wien und brachte in den Torre Malakoff
(Recife, Bundesstaat Pernambuco) die Ausstellung “Das Feuerboot, by Márcio
Garcez”, welche mit dem Preis der 2. Einladung für eine Ausstellung im Saal
Alcir Lacerda prämiert wurde.

Márcio José Garcez Vieira (Márcio Garcez) nasceu em Aracaju,
Sergipe (Brasil) e reside em Brasília desde 2014. É graduado em
Comunicação Social pela Universidade Federal de Sergipe e possui
mais de vinte anos de experiência profissional, tendo sido agraciado
com mais de quinze prêmios no âmbito da fotografia.
Possui fotos publicadas em diversas revistas, jornais e editoras
brasileiras. Em 2014 trabalhou na Secretaria dos Direitos Humanos da
Presidência da República em Brasília e foi premiado no 4º Salão de
Fotografia de Aracaju. No mesmo ano realizou a exposição
“Manifestações Culturais Sergipanas por Márcio Garcez”, no Festival
Cultural do Brasil em Viena e levou para a Torre Malakoff (Recife-PE) a
exposição “Barco de Fogo por Márcio Garcez”, resultado da premiação
da 2ª Convocatória de Ocupação da Sala Alcir Lacerda.

7

Barco de Fogo
Katalog Foto-Ausstellung
"Feuerboot"

Der Bambus
Jedes Jahr wieder ist der Bambus die Basis für
die Herstellung der Feuerschwerter, der
Feuerräder und der Feuerboote. Man schneidet
ihn beginnend im Monat Dezember in der Phase
des Vollmondes, so wie es die Tradition gebietet,
um ihn in der besten Periode zu verarbeiten und
so den Befall der Bambussprossen mit
Krankheitserregern, welche die Qualität des
Bambus beinträchtigen könnten, zu minimieren.
Nach dem Schneiden wird der Bambus in
Schuppen gelagert und der Sonne ausgesetzt,
um eine gewisse Zeit zu trocknen.
Rosana Eduardo
O Bambu
Muito recorrente no território sergipano, o
bambu é a base para a confecção das espadas,
busca-pés e barcos de fogo. Sua retirada começa
a partir do mês de dezembro, na fase da lua
cheia, como indica a tradição, por se tratar de um
período ideal para minimizar a incidência de
pragas que podem comprometer a qualidade
dos gomos. Após a retirada, os bambus são
levados aos barracões onde são expostos ao sol,
passando por um período de secagem.
Rosana Eduardo

Schneiden des Bambus
Retirada do bambu

Basis für die Feuerwerke
Base para os fogos de
artifícios

Lager beim Schuppen
Barracão de
armazenamento
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Die “Tabocas”
Nachdem der Bambus in der Sonne getrocknet
wurde, wird er gesägt und eingeschnitzt, damit
erhält er die Bezeichnung “Taboca”. Die Tabocas
werden an den Enden abgeschmirgelt, auf das Feuer
gestellt und unter Hinzunahme von Insektiziden von
Krankheitserregern befreit. Dieses Kochverfahren
verhindert, dass die Stücke faulen und die
handgefertigten Objekte später von Insekten
beschädigt werden. Nachher werden sie wieder in
die Sonne gelegt und, sobald sie wiederum
getrocknet sind, mit Schnüren aus Baumwolle oder
Sisal umwickelt, was die größte Haltbarkeit
garantiert. Anschließend werden die Tabocas
wechselweise mit Schichten aus Lehm und
Schießpulver befüllt.
Rosana Eduardo
As Tabocas
Após secarem ao sol, os bambus são serrados e
cortados em gomos, recebendo a denominação de
tabocas. Estas são lixadas em suas extremidades e
depois levadas ao fogo com inseticida para retirada
das pragas. O procedimento de cozimento também
evita o apodrecimento das peças, bem como o
futuro aparecimento de bichos que podem danificar
a estrutura do artefato. Posteriormente são levadas
ao sol e, quando já estão secas, são enroladas com
cordão de algodão ou sisal, garantindo maior
resistência. Depois as tabocas são preenchidas
alternadamente por camadas de barro e pólvora.
Rosana Eduardo

Instrument für das
Umwickeln der Tabocas
Instrumento para atar
as “tabocas”

Messvorgang
Processo de medição

Tabocas mit Schnüren
umwickelt
“Tabocas” enroladas
com cordas.
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Zubereitung des Schießpulvers
Das Schießpulver ist die Grundlage für die “Kultur
des Feuers” der Stadt Estancia. In alten Zeiten
bezogen die Vorbereitungen Freunde, Nachbarn
und Familienmitglieder im Ritual des
“Schießpulver-Stampfens” mit ein. Inzwischen, in
der heutigen Zeit, findet das Verfahren wegen
Sicherheits- und Schutzbestimmungen in
Schuppen außerhalb der Stadt statt. Das sind jetzt
die Orte, wo die “Meister des Feuers” das Material
verarbeiten, testen und lagern. Die Feuerwerker
und ihre Assistenten versammeln sich um den
Mörser, um das Pulver zu stampfen, ein Verfahren,
welches handwerkliches und kollektives Arbeiten
beinhaltet.
Rosana Eduardo
Preparação da pólvora
A pólvora é o alimento da cultura do fogo em
Estância. Tempos atrás, os preparativos envolviam
amigos, vizinhos e familiares em torno do ritual
do “pisa pólvora”. Entretanto, nos dias atuais, tal
procedimento é feito em barracões distantes da
cidade por medida de segurança e proteção. São
nestes espaços que os mestres do fogo realizam a
manipulação, o teste e o armazenamento deste
material. Os fogueteiros e assistentes se reúnem
em torno do pilão para bater a pólvora, num
procedimento que envolve trabalho artesanal e
coletivo.
Rosana Eduardo

Handarbeit
Trabalho manual

Stampfen des Pulvers
im Mörser
Pisa pólvora no pilão

Sieben des Pulvers
Refino da pólvora
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Testen des Schießpulvers
Das ist ein Abschnitt der Produktion, der
Erfahrung, Vorsicht und Aufmerksamkeit
erfordert. Während der Tests beobachten die
Feuerwerker den Brennvorgang und die
Brenngeschwindigkeit des Pulvers. Anschließend
wird das Material für das Befüllen der Feuerräder
und -schwerter sowie jeglicher Form von
Feuerwerk, welches während des Johannisfestes
verkauft und gezündet wird, verwendet.

Rosana Eduardo

Die Kunst des
Feuers I
A arte do fogo I

Teste da pólvora
Trata-se de uma etapa que requer experiência,
prudência e percepção. Durante os testes, os
fogueteiros observam o processo de queima e
velocidade da pólvora. Depois desta etapa, o
material é utilizado no preenchimento dos buscapés, espadas e demais fogos de artifício que
serão comercializados e utilizados durante os
festejos juninos.
Rosana Eduardo
Die Kunst des Feuers II
A arte do fogo II
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Herstellen der Feuerschwerter
Um beim Fest mitzumachen, muss das Schwert
aus Feuer sein!
Hergestellt aus Bambus und umwickelt von
Schnüren, sind in diesem zylindrischen Objekt der
gesiebte trockene Lehm, das Schießpulver sowie
Metallspäne aus Eisen enthalten.
Vanessa Tölle
Preparação das espadas
Para entrar nesta festa, a espada deve ser de
fogo!
Preparada com bambu enrolado em um barbante
e ganhando uma forma cilíndrica é colocado
dentro deste artefato o barro seco peneirado,
pólvora e limalha de ferro.

Einfüllen des Pulvers
Colocação da pólvora

Feuerwerker beim Stopfen des Pulvers
Fogueteiro socando a pólvora

Vanessa Tölle
Herstellen des Schwertes
Produção da espada
Fertigstellung
Etapa de acabamento

Vorbereitete Schwerter
Espadas preparadas
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Bauen des Feuerbootes
Die Feuerboote werden in den Schuppen der Feuerwerker
hergestellt. Die Startphase der Produktion besteht aus einer
Kombination aus Tischlerei, Ingenieurwesen, Kunsthandwerk,
Sensibilität und Kreativität. Sie umfasst die Konstruktion einer
ersten Struktur aus zugeschnittenem Holz mit millimetergenauer
Markierung der Stellen für Nuten und Nägel. Diese Architektur
wird anschließend mit Bögen aus gewalztem buntem Papier
bedeckt, sie bekommt so eine zweite Schicht. Die möglichen
Kombinationen von Farben verleihen der Kreativität und
Vorstellungskraft Flügel. An der höchsten Stelle des Mastes
werden gleichfarbige Fähnchen aus Seidenpapier eingeflochten,
womit die künstlerische Seele der Bootsbauer das finale iTüpfelchen ihrer Konstruktion findet. Der pyrotechnische Part des
Bootes ist unmittelbar an diese Struktur gebunden, das sind: die
Feuerschwerter, der Feuer-Nieselregen und Objekte für kleine
Explosionen.
Fábio de Estância
Confecção do Barco de Fogo
A confecção do barco de fogo se dá nos barracões dos
fogueteiros. O início do processo está associado a uma mistura de
carpintaria, engenharia, artesanato, sensibilidade e criatividade,
englobando a construção de uma estrutura em madeira cortada
em pedaços milimetricamente marcados para encaixes e
apregoamentos. Essa arquitetura é posteriormente coberta por
folha de papel também de leve textura, levando uma segunda
camada de papéis coloridos laminados em que a criatividade e a
imaginação ganham asas na combinação de cores. Na parte
superior de seu mastro há um grande entrelaçado de
bandeirinhas igualmente coloridas feitas de papel de seda, em
que a alma artística de seus feitores encontra o reduto final da
sua construção. Intrinsecamente ligada a essa estrutura esta a
parte pirotécnica do barco, que são: espadas de fogo, chuvinhas e
artefatos de pequenas explosões e cores.
Fábio de Estância

Schmücken des Schiffes
Ornamentação do barco

Handgefertigte Struktur
Estrutura do artefato

Ingenieurwissen und
Kreativität
Engenharia e
criatividade
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Das Feuer der Schwerter
Das Schwert, ein Objekt signifikanter
Charakteristik, erweckt die Phantasie zu einer
Idee von Adel, Rittern und mittelalterlichen
androzentrischen Sozialstrukturen. Das Feuer der
Schwerter, dieses Lichtbündel, dass das
Verbrennen des Pulvers ermöglicht, erzeugt
zusammen mit seinen Klangeffekten ein
wunderschönes Bild, wie ein Schwert in
Bewegung, gefürchtet und faszinierend.
Vanessa Tölle
O fogo das espadas
A espada, objeto de característica significativa,
liga a fantasia que se forma em torno da ideia de
nobrezas, guerreiras e castas medievais
androcêntricas. O fogo das espadas, esse feixe de
luz que a queima da pólvora proporciona,
associado ao seu efeito sonoro, como uma espada
em movimento, produz uma imagem bela, temida
e fascinante.

Feuer in Bewegung
Fogo em movimento

Vanessa Tölle

Die Schwerter und ihre Lichter
As espadas e suas luzes
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Das Boot auf dem Fest
Das Feuerboot in hoher Geschwindigkeit, gefüllt mit
Schießpulver, hergestellt aus buntem Papier wird als
eines der wichtigsten kulturellen Ereignisse des
Bundesstaates Sergipe und als Kulturerbe erachtet. Mit
der Kraft der Schwerter kreuzt es den Himmel, entlang
eines Stahlseils, es erscheint auf der Szene wie der
Hauptakteur des Johannisfestes der Stadt Estancia und
begeistert alle.

Ankommen auf dem Fest
Chegada na festa

Vanessa Tölle
O Barco na festa
Considerado como uma das manifestações culturais
mais significativas do Estado de Sergipe e Patrimônio
Cultural, o Barco de Fogo em alta velocidade, recheado
com pólvora, confeccionado com papel colorido e com
a força das espadas, cruza o céu através de um cabo de
aço entrando em cena como ator principal da Festa
Junina da cidade de Estância e encantando a todos.
Vanessa Tölle

Letzte Adjustierungen
Últimos ajustes

Die Fahrt des Bootes
A corrida do barco
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Ein Spektakel aus Licht und Farben
Die Bootsminiaturen – hergestellt aus Papier, Bambus
und Pulverschwertern und mit bunten Fähnchen
verziert – sind an Drahtseilen mit einer Länge von 200
bis zu 300 Metern aufgehängt, welche an Pfosten
befestigt sind. Sobald die Feuerwerker das
Schießpulver entzünden, bewegen sich die kleinen
Boote schnell von einem zum anderen Ende des Seiles,
wobei die Feuerwerke explodieren – und so wird die
Stadt Estancia Schauplatz des schönsten
pyrotechnischen Spektakels des gesamten Landes.
Quelle. Adaption eines Textes des Bildungsprojektes
des Museums des Bundesstaates Sergipe
(Unterrichtsmaterialien 2011, S. 22)

Pyrotechnisches Erzeugnis
Artefato pirotécnico

Kunst in Bewegung
Contemplação

Um espetáculo de luzes e de cores
As miniaturas de barco – fabricadas com papelão,
bambu e espadas de pólvora e enfeitadas com
bandeirinhas coloridas – são penduradas em fios de
200 a 300 metros de extensão, instalados em postes.
Quando os fogueteiros tocam fogo na pólvora, os
barquinhos se movimentam rapidamente de uma
extremidade à outra do fio, explodindo os fogos de
artifício, tornando a cidade de Estância responsável
pelos mais belos espetáculos pirotécnicos do país.
Fonte: Adaptação de texto do Projeto Educativo do
Museu da Gente Sergipana (Caderno de Mediação,
2011, p.22)

Betrachtung
Arte em Movimento
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Die spielerische Dimension
Um die spielerische Dimension des Feuerbootes zu
betonen, können wir die Vielfalt des Materials, der
Kultur und der Technik beobachten. Als Objekt
unterstützt es das Spiel und lässt als stimulierendes
Material die Vorstellung fließen. Die Erfahrung, die von
einer Generation an die nächste weitergegeben wird,
hebt in diesem kulturellen Ausdruck das Spielerische in
der Handlung hervor, das Boot erlangt so die
Assoziation zum Spielzeug.

Spiel für die Kinder
Brincadeira de criança

Vanessa Tölle
A dimensão lúdica
Ao enfatizar a dimensão lúdica do Barco de Fogo
podemos observar à pluralidade material, cultural e
técnica. Como objeto, é suporte de brincadeira,
estimulante material para fazer fluir o imaginário. A
experiência, passada de geração para geração,
evidencia nesta manifestação cultural o lúdico em
ação, que adquire conotação de brincadeira.

Spaß in Aktion
O lúdico em ação

Vanessa Tölle

Spiel für die Erwachsenen
Brincadeira de adulto
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