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To hell with end-of-the-year
best/worst lists. As the volume of art we
digest increases, not only does our attenti-
on span shorten but our opinions soften,
broaden, become more compromising.
The critic of exuberant homages and
vitriolic damnings fades into the shadows,
and who appears in their place? Not an
apathetic voice, but a conflicted voice.
Deconstructed and self-conscious yet loud
and clear, and firmly present. Five cura-
tors, critics and artists were invited to 
recall an exhibition that neither seduced
nor repelled them but left them with 
an ambiguous verdict. 

Schluss mit den Best-/Worst-
Listen zum Jahresende. Es gibt immer
mehr Kunst, unsere Aufmerksamkeits -
spanne wird immer kleiner und Meinun-
gen schwächer und konsensorientierter.
Der Kritiker der überschwänglichen 
Huldigungen und bissigen Verrisse 
verschwindet in ein Schattenreich. Aber
was ersetzt ihn? Nicht die Stimme der
Gleichgültigkeit, sondern die Stimme des
inneren Konflikts. Dekonstruiert und
selbstbewusst, laut und klar, und entschie-
den präsent. Wir haben fünf Kuratoren,
Kritiker und Künstler eingeladen, sich an
die Ausstellung zu erinnern, die sie weder
verführte noch verärgerte, sondern ohne
Urteil zurückließ.
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Vielen Dank an Pierre Bismuth,
der uns die Idee für 
diese Rubrik gab.

Thanks to Pierre Bismuth 
for giving us the idea 

for this section.
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The departure point for this curatorial Combine
Painting already engaged in terms of (N)either/(N)or:
he/she, artist/curator, Jonathan Horowitz/Alison Gin-
geras. The inaugural exhibition of the new Robert Rau-
schenberg Foundation Project Space in Chelsea, New
York, took the title We the People from the opening words
of the U.S. Constitution, against the backdrop of the
presidential elections held on 6th November 2012. So
much patriotism can’t help but backfire, but the exhi-
bition was nevertheless a leisurely, if slippery stroll. In
the first room, Gingeras/Horowitz juxtaposed more or
less socially engaged figurative art by the likes of Mar-
garet Bourke-White, Norman Rockwell, Emory Dou-
glas, Fernando Botero, Sylvia Sleigh, Hannah Wilke,
Keith Haring and Richard Phillips, whose monumen-
tal portrait of Mitt Romney was outstanding in more
ways than one. The choice of a salon-style Petersburg
hanging, while exalting the curatorial and associative
approach, tended to dilute the hard-hitting and contra-
dictory messages of some of the exemplary works on
display. These images, repugnant as they are, for bet-
ter or worse, deserved a bolder platform by which to
convey their revelatory information. We the People
sought to present a portrait of the U.S. American soul,
rooted in popular culture – which, of course, would be
inconceivable without TV. Aptly, the second room
aired We the People TV, a programme of films curated
by Anna McCarthy featuring an eclectic mix of reli-
gious broadcasts, talk shows, vintage newsreels, politi-
cal broadcasts, propaganda, soaps and video classics.
In short, the exhibition conjured a self-reflective, con-
tradictory and somewhat overly associative portrait of
the USA that came across as remarkably dark and dys-
topian. Pop art and popular culture appear to have lost
their euphoric, identity-shaping momentum. The coun-
try seems to be asking itself »O America, Where Art
Thou?« —–– Translated by Ishbel Flett

Bereits die Ausgangslage für dieses kuratorische 
Combine Painting war (N)either/(N)or: Sie/Er, Kurato-
rin/Künstler, Alison Gingeras/Jonathan Horowitz. Für die
Eröffnungsausstellung des neuen Project Space der 
Rauschenberg Foundation in Chelsea bespielten sie das
Thema »We the People« (will heißen »Wir, die Amerika-
ner«), und zwar im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen
vom vergangenen 6. November. So viel patriotisches Jetzt
kann danebengehen, aber es ließ sich gut durch diese Aus-
stellung schlendern und schleudern. Im ersten Raum
brachten Gingeras/Horowitz mehr oder weniger enga-
gierte, figurative Kunst zusammen, von Margaret Bour-
ke-White über Norman Rockwell, Emory Douglas, Fer-
nando Botero, Sylvia Sleigh, Hannah Wilke, Keith Haring
bis hin zu Richard Phillips, dessen monumentales Porträt
von Mitt Romney in jeder Beziehung hervorstach. Das
Ganze war als Petersburger Hängung inszeniert, was weni-
ger überzeugte, weil dadurch die exemplarischen Bilder
an Präzision und Widersprüchlichkeit zugunsten eines
kuratorisch-assoziativen Hochgefühls verloren. Das war
zu nachsichtig, denn diese im Guten wie im Schlechten
widerwärtigen Bilder verdienten mehr Härte in Form
bloßstellender Information. »We the People« versuchte
sich als Porträt der US-amerikanischen Seele und ihrer
Verwurzelung in der Populär- und Popkultur, was noch
immer nicht ohne TV zu denken ist. Folgerichtig lief im
zweiten Raum »We the People TV«, ein von der Filmtheo-
retikerin Anna McCarthy erarbeitetes Filmprogramm.
Angelegt als eklektischer Mix, brachte es religiöse Sen-
dungen, Talkshows, historische News, politische Sendun-
gen, Propaganda, TV-Serien und klassische Werke der
Videokunst. So fabrizierte die Ausstellung ein selbstrefle-
xives, widersprüchliches und etwas zu assoziatives Porträt
der USA, das erstaunlich dunkel und dystopisch daher-
kam. Pop und Populärkultur scheinen ihr identitätsstiften-
des und euphorisierendes Moment verloren zu haben, das
Land befragt sich selbst. O Amerika, was ist aus dir gewor-
den? —––

Daniel Baumann

»We the People«
Robert Rauschenberg Foundation Project Space, New York

Ausstellungsansicht /
Exhibition view 
»We the People«
Photo: Glenn Steigelman
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I spent two days trying to come to grips with docu-
menta 13, but in the end I was still pleasantly baffled
by it. An exhibition topography sprawled across the
city, like a »polylogue« linking diverse places in order
to establish sensually perceptible spaces that embody
the present-day circumstances in which artists and thin-
kers operate today – an all-embracing gestures which
was bound to remain a fragmented experience. This,
according to the curators, reflected a modern-day life
in which the individual appears to be everywhere and
nowhere, and in which spaces are regarded as concepts
in flux rather than self-contained entities. documenta
13 sought to achieve all things at once: enabling sen-
sory experiences, highlighting political viewpoints, 
presenting artistic and scientific research, conveying
historical and contemporary knowledge. Furthermore,
a typical bigger-the-better approach by an already so
mammoth enterprise – boasting even more artists than
in 2007, and even more visitors! – insinuated that the
individual artistic contribution was merely a small cog
in a gigantic machine. Quite a few works did however
succeed in rebelling against their well-intentioned
appropriation in the service of some larger vision, and
those were the points at which documenta really step-
ped up to the plate by showcasing how artists are 
thinking and what they are working on these days.
There was even the occasional hint of friction between
the overall curatorial idea and the actual dynamics of
an individual work – giving pause for thought about

Zwei Tage lang habe ich versucht, mir einen Überblick
über die documenta 13 zu verschaffen, aber es endete in
wohlwollender Ratlosigkeit. Eine über die ganze Stadt sich
ausbreitende Ausstellungstopologie, ein »Polylog« mit
anderen Orten und dazu der Anspruch, sinnlich wahr-
nehmbare Räume zu etablieren, welche die Bedingungen
verkörpern, unter denen Künstler und Denker in der
Gegenwart agieren – diese weltumarmende Geste muss-
te zwangsläufig eine fragmentarische Erfahrung bleiben.
Die dann aber von kuratorischer Seite gleich wieder zur
Disposition des modernen Menschen erklärt wurde, der
überall und nirgends zu sein scheint, und Räume nicht als
Entitäten, sondern in Veränderung begriffene Ideen ver-
steht. Die documenta 13 wollte alles zugleich: sinnliche
Erfahrung ermöglichen, politische Perspektiven aufzeigen,
künstlerische und wissenschaftliche Forschung präsentie-
ren, historische wie zeitgenössische Erkenntnis vermitteln.
Und auch die für Großausstellungen dieses Formats gän-
gige Übertrumpfungsrhetorik – noch mehr Künstler als
2007, noch mehr Besucher – deutete schon an, dass der
individuelle künstlerische Beitrag nur ein kleines Rädchen
innerhalb einer riesigen Erkenntnismaschine sein kann.
Viele Werke rebellierten jedoch erfolgreich gegen ihre
freundliche Vereinnahmung im Dienste einer ganzheitli-
chen Vision, und an diesen Stellen war die documenta im
Sinne einer Präsentation dessen, woran Künstler gerade
arbeiten und worüber sie nachdenken, tatsächlich richtig
gut. Auch manche sichtbar gewordene Reibungsfläche
zwischen kuratorischer Idee und werkimmanenter Eigen-

Vanessa Joan
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European
Kunsthalle.
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Kuratorin und
Autorin und
lebt in Köln/
Vanessa 
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European
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Vanessa Joan Müller

documenta 13
Kassel

PIERRE HUYGHE
Untilled, 2011–2012
Lebendige Wesen und leblose Dinge, gemacht und nicht gemacht, Maße und Dauer
variabel /Alive entities and inanimate things, made and not made, dimensions and
duration variable
Photo: Rita Vitorelli

THE BRAIN
Installationsansicht in der Rotunde im Fridericianum/Installation
view in the Rotunda of the Fridericianum
Photo: Roman März
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how a curiously open, and yet rigid concept could be
grasped. In retrospect, I wonder whether explorations
of such contradictions and points of resistance might
even have been the whole point of this documenta.
Exciting new discoveries, revisiting of familiar territo-
ry, dialogue and productive contrasts were all present
in abundance. But whatever compelled them to show
video art in log cabins in the park remains a mystery
to me. —–– Translated by Ishbel Flett

dynamik forcierte das Nachdenken darüber, wie man die-
ses seltsam offene und doch rigide Konzept zu fassen krie-
gen könnte. Mittlerweile frage ich mich, ob das Ausloten
der Widersprüche und Widerstände nicht vielleicht das
eigentliche Thema dieser documenta war. Spannende
Neuentdeckungen, Wiederbegegnungen, Dialoge und pro-
duktive Kontraste gab es jedenfalls in großer Zahl. Warum
man Videokunst in Blockhütten im Park zeigen muss,
bleibt mir dennoch ein Rätsel. —––

Pierre Bismuth

Jay Chung & Q Takeki Maeda
REDCAT Gallery, Los Angeles

Since I am neither an art critic nor a journalist I do not
need to have an opinion about most of the shows I see.
Over 50% of them get stored somewhere in my head in a
kind of purgatory for art, a grey area of suspension. Yet
this state of indetermination is an interesting starting point
to select a show, as if the Duchampian state of indifference
was applied to art criticism. It is quite funny to scan one’s
memory, looking for a show one has precisely not kept a
record of, and then use valuable space in a serious art
magazine to talk about why it left you with no opinion,
neither good or bad. 

I shamefully have to admit that I didn’t know Jay
Chung and Q Takeki Maeda before seeing their work at
REDCAT gallery in Los Angeles last July. The show loo-
ked good, I would say orthodox, in the tradition of dry
conceptualism with a twist of pop. Two works were pre-
sented: a series of coloured banners hanging freely at dif-
ferent heights directly on the wall and a video shown on
three scattered monitors that I won’t describe here due to
lack of space and my incapacity to recall it precisely
enough. The ten banners, made out of satin-like fabric,
had a very 50s style and all presented a similar subject:
the sentence »10 Years of Jay and Q« next to a drawing of

Ich bin weder Kunstkritiker noch Journalist und
muss daher nicht zu allen Ausstellungen, die ich sehe,
eine Meinung haben. Mehr als die Hälfte davon wird
irgendwo in meinem Kopf in einer Art Limbus, einem
Graubereich, gespeichert. Unschlüssigkeit ist dennoch
ein interessanter Ausgangspunkt, um eine Ausstellung
auszuwählen, als wäre die Duchamp’sche Gleichgül-
tigkeit in die Kunstkritik übertragen worden. Es ist
ziemlich lustig, in seinem Gedächtnis nach der Ausstel-
lung zu suchen, über die man eben genau nicht Buch
geführt hat, um dann wertvollen Platz in einem seriö-
sen Kunstmagazin dafür zu benutzen über seine nicht
vorhandene Meinung zu sprechen.

Ich muss peinlicherweise zugeben, dass ich Jay
Chung und Q Takeki Maeda nicht gekannt habe, bevor
ich ihre Arbeiten letzten Juli in der REDCAT Gallery
in Los Angeles sah. Die Ausstellung sah gut aus, ich
würde sagen orthodox, in der Tradition eines trocke-
nen Konzeptualismus mit einer Spur Pop. Zwei Arbei-
ten wurden gezeigt: eine Serie von farbigen Bannern,
die, verschieden hoch gehängt, frei an der Wand herun-
terhingen, und ein Video, das auf drei im Raum ver-
teilten Monitoren lief und das ich nicht nur aus Platz-

JOAN JONAS
Reanimation, 2010–12
Photo: Nils Klinger
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a couple of cartoon-like horses wearing identical caps;
the caps varied on each banner. 

The low profile quality of these works along with
the high international profile of the opening crowd, the
intellectual background associated with REDCAT gal-
lery (it is the CalArts center for contemporary art) and
the fact that the motivation of these works was obvio-
usly not purely formal but also theoretical, made it easy
to assume there was something more to the show than
what was immediately comprehensible. The exhibiti-
on looked interesting and complex enough to come
back to it later, so I somewhat unconsciously postpo-
ned my judgment and concentrated instead on the soci-
al gathering that was happening around the two cha-
racters of »Jay and Q«. 

But things started to get difficult when I decided to
do a little bit of research. The fog that I thought would
disappear just got thicker. The video I wanted to see
again was unfortunately unavailable at the moment –
according to the Berlin gallery – and the few general
texts or interviews I could find revealed to be cryptic,
dealing with subjects such as »Noam Chomsky’s gene-
rative semantics’ studies« or »the inquiry into the sys-
tems that underlie processes and contexts of social
exchange«. The     press release seemed equally coded,
starting with the mention of some 2012 Saturday »S
Class« show jumping championship in Ladeburg for
which the artists had apparently donated a prize. One
fact is certain: the city of Ladeburg exists. 

It is a curious coincidence, the degree to which the
circumstances surrounding a work I am not sure how
to judge resist my effort to make an informed opinion.
So although the names of Jay Chung and Q Takeki
Maeda definitely escaped the limbo of my mind, my
inability to know what to think about their work has
remained perfectly intact. —––

gründen hier auslasse, sondern auch weil ich mich nicht
genau genug daran erinnern kann. Zehn Banner aus 
satinartigem Stoff im Stil der 1950er-Jahre zeigten alle ein
ähnliches Motiv: den Satz »10 Years of Jay and Q« neben
einer cartoonartigen Zeichnung eines Pferdepaars mit
identen Hüten; auf jedem Banner waren es andere Hüte. 

Die Niederschwelligkeit der Arbeiten zusammen mit
der Internationalität der Vernissagengäste, der intellektu-
elle Hintergrund der REDCAT Gallery (das CalArts Cen-
ter für zeitgenössische Kunst) und die Tatsache, dass die
Arbeiten offensichtlich nicht formal, sondern auch theo-
retisch motiviert waren, machten die Annahme einfach,
dass mehr als unmittelbar nachvollziehbar hinter der Aus-
stellung steckt. Sie sah interessant und komplex genug aus,
um noch einmal darüber nachzudenken, darum schob ich
mein Urteil irgendwie unbewusst auf und konzentrierte
mich auf das gesellige Treiben um »Jay und Q«. 

Die Dinge fingen an, schwieriger zu werden, als ich zu
recherchieren begann. Ich hoffte, der Nebel würde sich
lichten, er wurde aber nur dichter. Das Video, das ich noch
einmal sehen wollte, war – laut der Berliner Galerie der
Künstler – bedauerlicherweise gerade nicht verfügbar, und
die wenigen allgemeineren Texte oder Interviews, die ich
finden konnte, stellten sich als kryptisch heraus. Sie han-
delten von Dingen wie »Noam Chomskys Untersuchun-
gen zur generativen Semantik« oder »der Untersuchung
von Systemen, die den Prozessen und Kontexten sozialen
Wandels zugrunde liegen«. Auch der Pressetext von RED-
CAT war verschlüsselt und begann mit einem rätselhaf-
ten, von den beiden Künstlern gestifteten Preis für die
Samstags-»S Klasse«-Springreitmeisterschaft 2012 in Lade-
burg. Eines ist sicher: Die Stadt Ladeburg gibt es. 

Es ist ein seltsamer Zufall, in welchem Ausmaß der
gesamte Kontext einer Arbeit, die ich nicht einschätzen
kann, es verhindert, mir eine Meinung zu bilden. Und
obwohl die Namen Jay Chung und Q Takeki Maeda 
den Limbus in meinem Kopf nun verlassen haben, weiß
ich immer noch nicht, was ich über ihre Arbeit denken
soll. —––

Pierre 
Bismuth is 
an artist
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JAY CHUNG & Q TAKEKI MAEDA 
Installation view/Installationsansicht »10 Years of Jay & Q« REDCAT Gallery, Los Angeles 2012

Photo: Scott Groller
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Coming back to Akron, Ohio, my Midwestern
hometown, clarifies the position contemporary art
holds in the lives of everyone in the United States who
doesn’t live in LA or New York: it simply doesn’t have
one. My parents, who are well educated and genuine-
ly interested in my profession, struggle to make sense
of what I do and why, most of their preexisting
knowledge about art coming from lame representati-
ons of artists in pop culture, kooky crafty coworkers or
weird cousins. The lack of discourse on contemporary
art in less affluent, non-bicoastal regions increases my
frustration with the opacity of contemporary art and
it’s impotence to exact what it was created to do: to
communicate. 

It was with equal parts morbid and hopeful curio-
sity that I visited West African artist El Anatsui’s exhi-
bition Gravity and Grace with my mother this summer.
Anatsui, who was born in Ghana, borrows the formal
properties of West African craft in his installations and
sculptures, and is best known for his room-sized wall
hangings of flattened aluminum liquor bottle caps
which are fastened together to resemble gigantic, scin-
tillating kente cloths. Anatsui represents an artist who
can navigate international and potentially suburban
American terrain seamlessly. Walking throughout
Gravity and Grace I was struck by the exhibition’s unusu-
ally dark grey walls and superfluous vinyl wall text, the
rooms peppered with sentimental quotes by the artist
such as the apropos »Geography and all those things
don't count very much in my scheme of things. I think

In Akron, Ohio, meiner Heimatstadt im mittleren Wes-
ten der USA, wird mir klar, welche Rolle zeitgenössische
Kunst im Leben der Menschen in den USA spielt, die nicht
in Los Angeles oder New York wohnen, nämlich gar kei-
ne. Für meine Eltern, die gebildet sind und ein ehrliches
Interesse an meinem Beruf haben, ist es schwierig zu ver-
stehen, was ich mache und warum. In ihrer Vorstellung
kommen Künstler entweder aus der Popkultur, sind hip-
pie-eske Kollegen oder komische Cousins. Angesichts des
fehlenden Diskurses über zeitgenössische Kunst in weni-
ger wohlhabenden Regionen fern der Ost- oder Westküs-
te, frustriert es mich immer mehr, dass zeitgenössische
Kunst in ihrer Undurchlässigkeit nicht in der Lage ist, das
zu erzeugen, wofür sie erfunden wurde: Kommunikation.

Aus einer so krankhaften wie hoffnungsvollen Neu-
gierde heraus besuchte ich diesen Sommer zusammen mit
meiner Mutter die Ausstellung des westafrikanischen
Künstlers El Anatsui »Gravity and Grace«. Anatsui, gebo-
ren in Ghana, überträgt formale Eigenschaften des west-
afrikanischen Handwerks in Installationen und Skulptu-
ren. Seine bekanntesten Arbeiten sind raumgroße
Wandbehänge aus flachgedrückten Aluminiumkappen
von Alkoholflaschen, die er zu gigantisch-großen, funkeln-
den Kente-Tüchern zusammenfügt. Anatsui ist ein Künst-
ler, der nahtlos zwischen internationalem und dem vor-
städtisch-amerikanischen Terrain navigieren kann. Die
ungewöhnlich dunklen, grauen Wänden, übersät von
überflüssigen Texten und sentimentalen Zitaten des Künst-
lers wie »Geografie und all diese Dinge zählen in meiner
Vorstellung von Dingen nicht sehr. Ich denke, das Wich-

Installation views/Installationsansichten 
Akron Art Museum, 2012

Courtesy of the artist and Jack Shainman Gallery, NY
Photo: Joe Levack

EL ANATSUI 
Earth’s Skin, 2008 

Karen Archey

»El Anatsui. Gravity and Grace«
Akron Art Museum, Ohio
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the most important thing is that one is able to reach or
communicate.« The overwhelming amount of labor
involved in making Anatsui’s wall hangings, and their
beauty and aesthetic proximity to the art of quilting, a
favorite Midwest past time, ensured the exhibition’s
success in pleasing local crowds, my mother included.
To her, quilting represents togetherness and material
resourcefulness. These two concepts, very much apart
of Anatsui’s works, provide a conduit to thinking about
issues of globalization and colonialism that lay at the
heart of the West African artist’s work – a conversati-
on I didn’t expect to have with my mother. While the
museum’s surfeit of ham-fisted curatorial decisions
evince the lack of dedicated proponents of contempo-
rary art located in non-major cities in the Midwest, I
look at the moment in which I bonded with my mother
over gargantuan Nigerian bottle cap quilts as a little
victory. —––

tigste ist, dass man auf andere zugehen und kommunizie-
ren kann« wirken erschlagend. Der überwältigende
Arbeitsaufwand, der hinter Anatsuis unverkennbaren
Wandbehängen steckt, ihre Schönheit und ästhetische
Nähe zur im mittleren Westen beliebten alten Kunst des
Quiltens, sicherte ihm Erfolg beim lokalen Publikum, mei-
ne Mutter eingeschlossen. Für sie stehen Quilts für das
Gemeinschaftliche und Materialreichtum. Diese beiden
Vorstellungen sind abgesehen von Anatsuis Arbeiten der
Auslöser, um mit meiner Mutter über Globalisierung und
Kolonialismus, beides Kern der Arbeiten des westafrika-
nischen Künstlers, zu sprechen – was ich mir nicht erwar-
tet hatte. Obwohl das Übermaß an ungeschickten kurato-
rischen Entscheidungen des Museums ein Ausdruck des
Mangels an engagierten Befürwortern zeitgenössischer
Kunst im provinziellen mittleren Westen sind, ist der
Moment, in dem die gigantischen nigerianischen Flaschen-
kappen-Quilts eine Verbindung zwischen mir und meiner
Mutter herstellten, ein kleiner Sieg. —––

Aus dem Amerikanischen von der Redaktion

»Neither/Nor« doesn’t mean the exhibition didn’t
arouse emotions. Inconclusiveness could indicate that
an artist or a curator stopped halfway. Manifesta 9 in
Genk (Belgium) is a good example. This year the roving
biennial ensued in an old coalmine. Or rather its erst -
while glamorous headquarters. Paradoxically, the cura-
tor Cuauhtémoc Medina didn’t go for the art biennial

»Weder/Noch« bedeutet nicht, dass eine Ausstellung
keine Emotionen auslöst. Unentschiedenheit könnte darin
begründet sein, dass ein Künstler oder ein Kurator auf
dem halben Weg stehen geblieben ist. Die Manifesta 9 in
Genk (Belgien) ist ein gutes Beispiel dafür. Dieses Jahr fand
die Wanderbiennale in einer alten Kohlenmine statt oder
vielmehr in deren ehemaliger, prachtvoller Zentrale. Para-

Karol Sienkiewicz

Manifesta 9
Genk

BERNAR VENET
Tas de charbon, 1963
Installation view/Installationsansicht
Photo: Kristof Vrancken
© the artist
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formula. He stated – and I paraphrase – that if muse-
ums are the cemeteries of outmoded artworks, then
overly complex biennials are the mass graves of ideas.
Unlike other big art events, Manifesta 9 was a clear-
cut, almost linear lecture. And to the point. It offered
a historical and anthropological insight into the impor-
tance of coalmining. One day was enough to see it all.
No huffing and puffing or stress that time is running
out. Local identity intertwined with the broader con-
text, as depicted in art history, chapter by chapter. I
admit, I had a blast. The whole enterprise floundered,
however, on the top floor, with the contemporary
works. They focused on the transition from the indus-
trial to the post-industrial era, and from a society orde-
red by class divisions to one defined by the logic of
consumer groups. If the industries have shifted to Asia,
I asked myself, what is the fate of the working class in
the West? What can unite them these days? Manifesta
9 did not answer these questions. The nostalgic look
back to the past just seemed to confirm the status quo
of the present. The artists made reconstructions and
the usual twisted metaphors. It was fitting that the sound
of »The Internationale« permeated the whole show.
Rejecting the haphazard »mass grave«, Medina opted
for the orderly cemetery. I felt like I was back home
with herbal tea and bikkies.

The 7th Berlin Biennial, a few weeks earlier, had
proposed a much more radical approach. Curator Artur
Żmijewski wanted to test out the possibility of using the
art infrastructure more purposefully. His anti-exhibiti-
on strived to reverse the course of the neoliberal art
system, whereas Medina focused on the surface of the
problem. His conservative »reform« of the biennial for-
mula did not contend with the art world as a whole.
But I enjoyed the show, with its abundance of coal. On
a gut level, I really did. —––

doxerweise entschied sich der Kurator Cuauhtémoc Medi-
na nicht für das übliche Biennalenmodell. Wenn Museen
die Friedhöfe für überholte Kunstwerke sind, dann sind
überkomplexe Biennalen die Massengräber für Ideen,
meinte er sinngemäß. Im Unterschied zu anderen Große-
vents vermittelte die Manifesta 9 einen klaren, fast linea-
ren Eindruck. Genau auf dem Punkt. Sie brachte eine his-
torische und anthropologische Sicht auf die Bedeutung des
Kohlebergbaus. An einem Tag hatte man alles gesehen.
Kein Schnaufen und Keuchen und kein Stress, dass die
Zeit zu kurz wird. Regionale Identität verknüpfte sich mit
einem breiteren Kontext, kunstgeschichtlich dargestellt,
Kapitel für Kapitel. Ich gebe zu, ich hatte Spaß. Die gan-
ze Sache zerfranste jedoch im obersten Stock bei den zeit-
genössischen Arbeiten, die sich mit dem Übergang vom
industriellen zum postindustriellen Zeitalter und von der
Klassen- zur Konsumgesellschaft beschäftigten. Wenn sich
die Industrien nach Asien verlagern, was ist das Schicksal
der westlichen Arbeiterklasse, fragte ich mich. Was könn-
te sie heute vereinigen? Die Manifesta 9 hatte keine Ant-
worten auf diese Fragen. Der nostalgische Blick in die Ver-
gangenheit bestätigte bloß den Zustand der Gegenwart.
Die Künstler arbeiteten mit Rekonstruktionen und den
üblichen Metaphern. Dass die Klänge der »Internationa-
le« die gesamte Ausstellung durchdrangen, war passend.
Medina zog den geordneten Friedhof dem chaotischen
»Massengrab« vor. Ich hatte das Gefühl, ich wäre zu Hau-
se mit Kräutertee und Keksen.

Die 7. Berlin Biennale brachte ein paar Wochen früher
einen viel radikaleren Ansatz. Der Kurator Artur Żmi-
jewski wollte die Möglichkeiten der Strukturen der Kunst-
welt gezielter austesten. Seine Anti-Ausstellung hatte den
Ehrgeiz, den Gang des neoliberalen Kunstsystems umzu-
kehren, während Medina sich auf die Oberfläche des Pro-
blems konzentrierte. Seine konservative »Reform« des
Biennalenmodells zielte nicht auf die Kunstwelt als Gan-
zes. Aber mir gefiel diese Ausstellung mit ihrer vielen Koh-
le. Auf der Bauchebene tat sie das wirklich. —––

Aus dem Englischen von Roland Bartl
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