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MANIFESTA IN BELGIEN 
Manifesta, die europäische Biennale für zeitgenössische Kunst, ist die einzige 
nomadisierende Biennale weltweit, sie präsentiert Arbeiten junger Künstler und 
Ausstellungskonzepte von Kuratoren aus Europa wie aus aller Welt. Manifesta 
wechselt ihren Ausstellungsort alle zwei Jahre und reagiert damit auf die Vielfalt 
sozialer, politischer und geografischer Bedingungen im heutigen Europa. Seit 1996 
hat sie in Rotterdam, Luxemburg, Ljubljana, Frankfurt, Donostia-
San Sebastián, Nicosia (abgesagt), Trentino-Alto Adige und in der Region von Murcia 
Station gemacht.  
 
Am 1. Juni 2012 eröffnet Manifesta 9 nun in Belgien (Laufzeit: bis 
30.9.2012) im ehemaligen Kohlenminenkomplex von Waterschei in Genk, 
Provinz Limburg.  
 
Seit der ersten Ausgabe vor 15 Jahren widmet sich die Manifesta der Idee, Barrieren 
zu überwinden, Grenzen zu überschreiten und Brücken zu bauen. Von Ausstellungen 
und Performances bis zu Multi-Media-Experimenten und Radio- und TV-Sendungen: 
Manifesta stellt immer das kritische Denken, die wissenschaftliche Recherche und das 
künstlerische Experiment in den Vordergrund, dazu involviert sie Künstler und 
Künstlergemeinschaften verschiedenster Herkunft in den intensiven zweijährigen 
Prozess ihrer Vorbereitung. 

 

Minengebäude Waterschei, Genk, Belgien, Ausstellungsgebäude der Manifesta 9  
Fotograf: Kristof Vrancken,  
Copyright: Manifesta Foundation 



 

 
MANIFESTA: EINE EINFÜHRUNG  
 

Manifesta, die durch Europa nomadisierende Biennale, wechselt alle zwei Jahre ihren 
Ort, dabei meidet sie bewußt die aktuellen Zentren künstlerischer Produktion und 
sucht eher Orte auf, deren fruchtbares Terrain für eine neue kulturelle Topografie 
erst noch entdeckt und entwickelt werden muss. Dies erfordert neue kulturelle 
Praktiken, Ausstellungs- und Vermittlungsmodelle. Jede Manifesta untersucht und 
reflektiert die aktuellen Entwicklungen im Feld zeitgenössischer Kunst, speziell im 
europäischen Kontext. Besucher aus dem unmittelbaren, dem nationalen wie 
internationalen Umfeld lernen so neue Aspekte und Formen künstlerischer 
Arbeitsweisen kennen. 

Jede Manifesta entfaltet ein Spektrum von Aktivitäten, die sich über einen Zeitraum 
von zwei oder mehr Jahren erstrecken. Dies schließt Publikationen, Konferenzen, 
Diskussionen und Seminare (die Manifesta ‘Coffee Breaks’) mit ein, die an 
verschiedenen Orten innerhalb Europas und darüber hinaus stattfinden. Alle 
Aktivitäten dieses offenen Prozesses münden schließlich in die dreimonatige 
Ausstellung in der jeweiligen Gastgeberregion. 

Dabei geht es der Manifesta immer darum, eine intelligente und zugleich 
arbeitsfähige Schnittstelle auszubilden, die zwischen den maßgeblichen 
künstlerischen und intellektuellen Debatten sowie den Besonderheiten der regionalen 
Gegebenheiten vermittelt. Dem nomadischen Charakter der Biennale entspricht ihr 
ursprüngliches Anliegen, das geografische, aber auch das psychologische Territorium 
Europa zu erkunden, seinen Grenzen und den ihnen zugrunde liegenden politischen 
Konzepten zu folgen und sie gleichzeitig zu hinterfragen. 

Dieser Prozess zielt darauf ab, einen nachhaltig wirksamen, engen Dialog zu 
etablieren, der partikulare kulturelle und künstlerische Erfahrungen mit dem 
internationalen Feld der zeitgenössischen Kunst, Theorie und Politik in einer sich 
verändernden Gesellschaft vermittelt. Manifesta hat ein klares pan-europäisches 
Mandat - jede Ausgabe hat bis jetzt erfolgreich Künstler, Kuratoren, Kunstexperten 
und Studenten aus mehr als 40 Ländern zusammengebracht. 

Mit der Ausweitung der Europäischen Gemeinschaft von 12 auf 25 Länder (und 
voraussichtlich 30 Ländern in naher Zukunft) stellt sich Manifesta einer neuen, 
erweiterten Aufgabe: Brücken zu schlagen auch zu den Nachbarn Europas in Afrika, 
Asien und dem nahen Osten. 

Zum selben Zeitpunkt setzt sie konsequent ihren Anspruch weiter um, Minderheiten 
und deren Kultur in Europa eine Plattform zu bieten. Vor diesem Hintergrund 
entwickelt die Manifesta auch in Zukunft ihr Netzwerk weiter und initiiert kreative 
Partnerschaften mit Organisationen, Kuratoren, Kunstexperten, aber auch mit 
unabhängigen Denkern und Machern des europäischen wie internationalen 
Kulturbetriebs. So bildet sie eine internationale engmaschige Matrix im Feld der 
zeitgenössischen Kunst aus, die sich über ganz Europa legt und darüber 
hinausstrahlt. 

 

 
  



 

 

MANIFESTA 9: DAS KURATORISCHE TEAM 
 

Cuauhtémoc Medina, leitender Kurator der 
Manifesta 9, ist Kritiker, Kurator und Kunsthistoriker,  
er hält einen Doktortitel in Geschichte und Theorie der 
Kunst von der Universität Essex und einen Abschluss in 
Geschichte der Universidad Autónoma de México. 
Medina ist zugleich Forschungsstipendiat am Instituto 
de Investigaciones Estéticas der  Universidad Nacional 
Autónoma de México. Er war der erste Associate 
Curator für lateinamerikanische Kunst an der Tate 
Modern und kuratierte verschiedene Projekte und 
Ausstellungen wie When Faith moves Mountains mit 

Francis Alÿs (Lima, Peru, 2001) oder The Age of Discrepancies. Art and Visual Culture 
in Mexico 1968-1997 (ko-kuratiert mit O. Debroise, P. García & A. Vazquez, 2007-
2008). Im Jahr 2009 kuratierte er die Ausstellung What else could we talk about?, 
das Projekt mit Teresa Margolles wurde anschließend im mexikanischen Pavillon auf 
der Biennale von Venedig präsentiert. 2010 organisierte er die Ausstellung Dominó 
Caníbal für das PAC Murcia, Spanien. 

Katerina Gregos (geboren in Athen, lebt in Brüssel) 
ist Kunsthistorikerin, Kuratorin und Autorin. Aktuell 
kuratiert sie neben der Manifesta 9 die Ausstellung 
Newtopia: The State of Human Rights im belgischen 
Mechelen. Im Jahr 2011 war sie verantwortlich für den 
dänischen Pavillon auf der 54. Biennale in Venedig unter 
dem Titel Speech Matters, eine internationale 
Gruppenausstellung über die Redefreiheit.  Im selben 
Jahr war sie Co-Kuratorin des vierten Fotofestivals 
Mannheim Ludwigshafen Heidelberg in Deutschland. 
2006/2007 war sie als künstlerische Leiterin des Argos–

Centre for Art & Media in Brüssel tätig, zuvor hatte sie als Gründungsdirektorin der 
Deste Foundation – Centre for Contemporary Art, Athen, gewirkt. Als freie Kuratorin 
betreute sie eine Reihe weiterer internationaler Projekte. Katerina Gregos 
veröffentlicht regelmäßig Artikel über Kunst und Künstler in Magazinen, Büchern und 
Ausstellungskatalogen und arbeitet zudem als Gastdozentin an der HISK (The Higher 
Institute of Arts) in Antwerpen. 

 
Dawn Ades ist  Fellow an der British Academy, sie war 
Kuratorin an der Tate Britain und erhielt 2002 den 
Order of the British Empire für ihre Leistungen im 
Bereich der Kunstgeschichte. Sie zeichnet 
verantwortlich für einige der wichtigsten Ausstellungen 
in London und Uebersee in den letzten dreißig Jahren, 
unter anderem Dada and Surrealism Reviewed (1978), 
Art in Latin America (1989) und Undercover Surrealism 
(2006). Dawn Ades verfügt über ein umfangreiches 
Wissen auf dem Gebiet der sozialen wie künstlerischen 
Entwicklungen der Moderne und der klassischen 

Avantgarde sowohl in Europa wie in Amerika. 



 

MANIFESTA 9 KURATORISCHES KONZEPT  
THE DEEP OF THE MODERN 
 
 
Manifesta 9 - The Deep of the Modern 
Die Europäische Biennale fuer Zeitgenössische Kunst 
2. Juni bis 20. September 2012 
Genk. Provinz Limburg, Belgien 
Genk, Limburg, Belgium 
 
The Deep of the Modern verfolgt die Absicht, einen komplexen Dialog zwischen 
den verschiedenen Schichten der Kunst und der Geschichte zu initiieren. 
Ausgangspunkt ist die Signifikanz der ehemaligen Bergbauregion im belgischen 
Kempen als Ort industriell-kapitalistischer Imagination. Die Überbleibsel der 
Waterschei Mine in Genk, Limburg, die der Hauptausstellungsort der Manifesta sein 
wird, ist nicht der alleinige Protagonist dieser komplexen Geschichte. The Deep of 
the Modern ist zunächst inspiriert worden von der geradezu übermächtig wirksamen 
geografisch-ökologischen “Minenmaschinerie”, die die Region beherrscht und durch 
das ganze 20. Jahrhundert hindurch immer wieder verwandelt hat und so eine 
komplexe Landschaft aus Gartenstädten, Kanälen, Straßen und Schienen hat 
entstehen lassen.   
 
The Deep of the Modern will einen Dialog zwischen den folgenden drei 
verschiedenen Sektionen initiieren: 
 
Poetics of Restructuring. Diese Sektion besteht aus 41 zeitgenössischen 
Positionen, die die weltweiten ökonomischen Umstrukturierungen unseres 
Produktionssystem Anfang des 21. Jahrhunderts und die nachfolgenden 
Entwicklungen der Industrialisierung, der Post-Industrialisierung und des globalen 
Kapitalismus reflektieren. Die ausgewählten Arbeiten interagieren so direkt wie 
möglich mit dem aktuellen Zustand des historischen Gebäudes und der unmittelbaren 
Umgebung. Das kuratorischen Team hat bewußt versucht, eine Balance zu finden 
zwischen zeitbasierten Arbeiten, Installationen und anderen künstlerischen Medien, 
aktuelle künstlerische Praktiken unterschiedlichster geografischer Herkunft wurden 
zusammengefuehrt.  
  
The Age of Coal. Diese Sektion zeigt eine im klassischen Sinne kunsthistorische 
Ausstellung, die Kunstwerke von 1800 bis ins frühe 21. Jahrhundert umfasst. Sie 
macht deutlich, wie künstlerische Produktion ästhetisch immer an die industrielle 
Aera und ihre Bedingungen gebunden war. Diese Art Ausstellungsessay beinhaltet 
eine neue Art der materiellen Kunstgeschichtsschreibung  und gliedert sich in 
verschiedenen Themensektionen, die Kunstwerke zeigen, in denen das Thema Kohle 
eine wichtige Rolle spielt. Kohle als der wichtigste Rohstoff der frühen 
Industrialisierung ist ein wichtiger Faktor der damit verbundenen 
Umweltveränderungen gewesen. Als fossile Ressource hat sie nicht nur seine Spuren 
in der wissenschaftlichen und technischen Weiterentwicklung hinterlassen, Kohle hat 
zudem große Auswirkungen auf die Kultur der Arbeiterklasse gehabt und kann so als 
materielle Symbolisierung der Erfahrung des modernen Lebens gelten. Kurz gesagt, 
The Age of Coal untersucht, wie Kohle die künstlerische Produktion beeinflusst und 
definiert, ja determiniert hat. 
  
17 Tons. In Ergänzung zu den zwei der Kunst gewidmeten Sektionen wird Manifesta 
9 noch einen weiteren, in diesem Kontext völlig neuartigen Bereich einbeziehen: Eine 
Darstellung der kulturellen Produktion, die von der Energie der Erinnerung 
vorangetrieben wird, die das verschiedenartige kulturelle Erbe des Kohlenbergbaus in 



 

der Region Kempen (wie das einiger anderer industriell geprägter Regionen in 
Europa) so sehr prägt. Diese Sektion ist das Ergebnis einer engen Kooperation 
zwischen verschiedenen Einzelpersonen und Institutionen, die von 
verschiedenartigen Disziplinen kommend und verschiedene Formen von 
Handlungsmacht praktizierend, sich zum Ziel gesetzt haben, das kollektive 
Gedächtnis und den Erhalt von beidem, dem materiellen wie immateriellen 
Kulturerbe des Kohlenbergbaus, zu sichern. Der Titel der Ausstellung bezieht sich 
nicht von ungefähr auf den bekanntesten Bergbauarbeitersong der Welt (16 Tons, 
1946 aufgenommen von Merle Travis), ebenso wie auf den Titel einer der 
berühmtesten Installationen Marcel Duchamps (Sixteen Miles of String, 1942). Die 
Diskrepanz zwischen den Zahlen 16 und 17 ist bewußt gewählt, um ein Bedürfnis zu 
artikulieren: Nach einem weiteren Schritt, um der bis heute gegenwärtigen 
Erinnerungskultur in der Bergbauindustrie auch für die Zukunft ihren Bestand zu 
sichern. 
 
Obwohl die Ausstellung in verschiedene Sektionen aufgeteilt ist, die alle in einem 
einzelnen Gebäude, der Waterschei-Mine, zusammengeführt werden, so gibt es doch 
klare thematische, poetische und methodologische Stränge, die alle Werke und 
Sektionen untereinander verbinden. Die Auswahl und Organisation der Ausstellung 
zielt darauf ab, die verschiedenen Ebenen und Elemente der Ausstellung – durch 
verschiedene Zeiten, Genres und Elemente hindurch – in eine gemeinsame 
Schwingung zu setzen. So sollen die zeitgenössischen Kunstwerke neue Ein- und 
Ansichten auf die kunsthistorischen Objekte und die Praktiken im Umgang mit 
kulturellem Erbe ermöglichen – und andersherum. In diesem Sinne setzt The Deep of 
the Modern bewusst ihr Vertrauen in die Macht des Ausstellungswesens und die 
Fähigkeit des Publikums, Sinnbezüge zwischen den drei Ebenen zu entdecken und so 
die verschiedenen Aspekte kultureller Produktion im Dialog miteinander zu 
durchdringen. 
 
Manifesta 9 soll dazu beitragen, den Kurs von Manifesta als europäischer 
Institution nachhaltig zu bestärken – in eine Richtung, bei der es darum geht, 
Kunstproduktion und historisches Wissen als Gegenstände ästhetischer und sozialer 
Reflektion und intergenerationeller Verantwortlichkeit zu verankern. In diesem Sinne 
reflektiert die Ausstellung die komplexe Vermittlung von Kunstwerken, Bildern, 
historischer Information und kultureller Präsentation mit der Produktion moderner 
und post-industrieller Denkweisen. Die drei Sektionen versuchen, Wege zu 
erforschen, wie Kunst und Kultur immanente Faktoren des sozialen Prozesses 
werden, die das Erscheinungsbild spezifischer sozialer Formationen in sich 
aufnehmen und zugleich transformieren. 
  
 


