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Windows to the Brain 
Kunst und Wissenschaft. Wir kennen die formalen Unterschiede zwischen einer Disziplin, die 
in der wissenschaftlichen Erkenntnis der Wirklichkeit verwurzelt ist, und eine andere, die 
verschiedenen Möglichkeiten deckt, das Erkennbare Universum zu darstellen. Jede auf ihre 
eigene Weise, sind Fenstern zur Kenntnis. Es ist aber interessant zu erkennen, dass die 
Grenzen zwischen Wissenschaft und Kunst unscharf sind. Wissenschaft ist in die Kunst 
anwendbar (z. B. Mathematik und Physik in der Architektur), sowie Kunst für die Wissenschaft 
(Z. B. Kunsttherapie für die psychische Heilung: die Gesundheit des Geistes).  
Aufgrund seiner Kenntnisse als Neurochirurg und seine Hingabe als Schöpfer von Bildern, 
dringt Heber Ferraz-Leite genau an dieser Grenze, und öffnet eine Lücke, durch welche die 
zwei Disziplinen fließen. Ich erinnere an das bildliche Erbe von Leonardo da Vinci, dessen 
Grafik der menschlichen Anatomie, ein Zeugnis der Aufschlüsselung mit einer Welt, die die 
wissenschaftliche Forschung ablehnte, verkörpert. Apropos eine andere Einzelausstellung des 
Künstlers in Montevideo, hatte ich gewarnt, dass genauso wie der „Chirurg Ferraz-Leite“ die 
lebendige Materie seiner Patienten greift (schneidet, verbindet, entfernt, näht), bearbeitete 
der „Künstler Ferraz-Leite“ die Materialien seiner Kunstwerke, als lebendiges Zeugnis seiner 
Passage durch die ästhetische Schöpfung.  
Anlässlich dieses einzelnen kleinen intimen Ausstellung in der Galerie Diana Saravia, der Autor 
von "Windows to the Brain" greift wieder in dieser Doppelfunktion. Wir sehen hier, "Bilder-
Collagen" Gesichter (meist Selbstporträts) und Mannequins, intervenierte mit Öl-, Acrylfarben 
und Computer-Ressourcen. Das Ergebnis ist von einer großen Ausdrucksintensität. Das Drama 
des Lebens und des eisigen Todes (und sein Gegner: eine bunte Existenz), kommen zusammen 
hinter der unbeweglichen Textur eines Schädels, oder einem warmen Lächeln voller Leben. 
"Windows to the Brain", erinnert an die Zerbrechlichkeit unserer Passage durch die Welt in 
einer Sprache, die auch eine Tür zum ästhetischen Genuss und Wissen eröffnet. 
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