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Episode I is the registration of Renzo Martens‘ activities in Chechnya. He penetrates the war-zone —alone, illegal and carrying a Hi8 camera- and takes on the role of
the single most important actor in war: that of the ubiquitous, yet forever undefined,
television viewer for whose attention the battles are being fought. Amidst ruins and
bombings, he does not ask refugees, UN employees and rebels how they feel. Those
stories are well known, and serve no purpose for those who tell them. Instead, he asks
them how they think he feels. The film forms a metaphor for an economy of images,
roles and emotions. At the same time, there Martens stands, alone, with his camera,
recording. The film is not about some external phenomenon, but about the terms and
conditions of its own existence.

Renzo Martens
Episode I, 2000-2003
SD video, 4:3, color, sound
45 min
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Episode III, also known as ‚Enjoy Poverty‘, is the 90 minute film registration of Renzo
Martens‘ activities in the Congo. In an epic journey, the film establishes that images
of poverty are the Congo’s most lucrative export, generating more revenue than traditional exports like gold, diamonds, or cocoa. However, just as with these traditional
exports, those that provide the raw material: the poor being filmed, hardly benefit from
it at all. Amidst ethnic war and relentless economic exploitation, Martens sets up an
emancipation program that aims to teach the poor how to benefit from their biggest
resource: poverty. Thus, Congolese photographers are encouraged to move on from
development-hindering activities, such as photographing weddings and parties, and
to start taking images of war and disaster. With a neon sign, packed in metal crates
and carried through the jungle by Martens‘ porters, the local population is encouraged
to capitalize on what the world has given them as their share. It states ‚Enjoy Poverty.‘
Hapless plantation workers question it, accept it, dance around it, yet in the end, the
whole project seems bound to fail. By enacting its own parameters, the film exposes
its complicity in a world obscured by depictions of it.

Renzo Martens
Episode III (Enjoy Poverty), 2008
SD video, 16:9, color, sound
90 min
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Since its premiere Episode III – Enjoy Poverty travelled the world and has been shown
in a variety of art institutions worldwide. Despite the film’s wide reach and critical potential it did not however contribute to any actual material change in Congo. This inspired Martens to found the Institute for Human Activities (IHA) in Congo in 2012.The
IHA asserts that even when art critically engages with global inequalities, it ultimately
brings beauty, jobs, and opportunity to places like the Lower East Side in New York
and Berlin-Mitte. IHA wants to reverse this given and recalibrate art’s critical mandate:
it will bridge the gap between artistic engagement and the material effects of artistic
engagement, so that art can make more profound claims on reality.
Together with the newly founded Cercle d’Art des Travailleurs de Plantations Congolaises (CATPC) chaired bysocial and environmental activist René Ngongo IHA created
a research centre on art and global inequality where workshops and lectures are held,
exhibitions planned, and the ‘Critical Curriculum’ is run in order to allow for the former
plantation workers to develop an artistic practice that reflects on their live conditions.
Plantation workers who cannot live off plantation labour now live off artistic engagement with plantation labour. First sculptures were made out of clay, then digitaly scanned and reproduced by a 3D printer in Amsterdam. Chocolatiers then manufactured
Belgian chocolate casts from this secondary prototype. The resulting sculptures are
exhibited in various venues of the art world, while the international conference series
‚The Matter of Critique‘ addresses the material conditions of critical art production.
Exhibitions in the Congo, publications, and various other local and international activities add to project that aims at creating alternative and sustainable modes of artistic
critique and production responding to the current neoliberal paradigm.

Renzo Martens / Institute for Human
Activities
Undisclosed location, DR Congo, 2015
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The sculptures of the Cercle d’Art des Travailleurs des Plantations Congolaises
(CATPC, Congolese Plantation Workers Art League) were created in workshops supervised by Michel Ekeba, Eléonore Hellio, and Mega Mingiedi Tunga. The three
artists from Kinshasa shared their technical expertise with the plantation workers
technical and, perhaps more importantly, taught them basic concepts of the art
of sculpture. The workshop participants jointly selected the loam sculptures to be
scanned and then reproduced and displayed in Europe. These statues and busts
are made of solid Belgian chocolate. Some of the titles are hard to render in English,
and the versions that appear here were translated first from Kikongo into French and
then into English. Conversely, the participants in the workshops had to come up with
adequate words to match some English and French terms. For example, Mathieu
Kasiama, who remembers some virtually forgotten words of Kikongo, used the term
“Fiofio”—a person who brings new ideas into the world—to render “concept.”

Renzo Martens / Institute for Human
Activities
Thomas Leba
Poisonous Miracle, 2015
Chocolate
139 x 57 x 86 cm
Jérémie Mabiala & Djonga Bismar
The Art Collector, 2015
Chocolate
120 x 62 x 65 cm
Thomas Leba & Daniel Manenga
A Lucky Day, 2015
Chocolate
162 x 56 x 74 cm
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Cercle d’Art des Travailleurs des
Plantations Congolaises
Workshop , undisclosed location, DR
Congo, 2015

The Plantation Workers Art League collects profits from the sales of their sculptures
on the international art market and use them to supplement the artists’ incomes and
improve the local infrastructure. In addition to the editions offered by galleries, IHA
distributes two unlimited multiples for €39.95

Renzo Martens / Institute for Human

Renzo Martens / Institute for Human

Activities

Activities

Mubuku Kipala

Exhibition view KOW, 2015

Self Portrait without Clothes, 2014

Mubuku Kipala

Djonga Bismar

Self Portrait without Clothes, 2014

Self Portrait, 2014

Chocolate

Djonga Bismar

Chocolate

Chocolate

62 x 90 x 70 cm

The Visionary, 2015

62 x 90 x 70 cm

33 x 31 x 34 cm

Multiples, unlimited edition

Manenga Kibwila

Chocolate
Djonga Bismar

33 x 26 x 30 cm

Self Portrait, 2014

The Spirit of Palm Oil, 2014
Chocolate

Mathieu Kasiama

Chocolate

91 x 42,5 x 41 cm

A man is what the head is, 2015

34 x 35 x 32 cm

Chocolate
30 x 28 x 32 cm
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Im Kopf nur
Schokolade
Renzo Martens ist einer der umstrittensten Künstler
der Gegenwart: Aus Kunst macht er Entwicklungshilfe,
jetzt in Berlin zu besichtigen VON KOLJA REICHERT

iegt es an der braunen Farbe, dass dieser
Kopf an afrikanische Skulpturen erinnert? Allerdings ist er nicht aus Holz,
sondern aus Schokolade und fühlt sich
irgendwie falsch an: als wäre dies das
Selbstporträt eines Afrikaners als Riesenpraline.
Die Berliner Galerie KOW zeigt in den kommenden Tagen, in der mit Abstand ungewöhnlichsten Ausstellung des Gallery Weekend, gleich mehrere Skulpturen des Künstlerbundes kongolesischer
Plantagenarbeiter. Manche sind bis zu 160 Zentimeter groß, einige kosten bis zu 13 000 Euro, alle
sind sie aus Schokolade. Ihre Schöpfer lebten bislang von der Arbeit auf Palmöl- und Kakaoplantagen und konnten mit 20 Dollar Monatslohn kaum
ihre Familien über die Runden bringen. Bis der
holländische Künstler Renzo Martens kam und ihnen vorrechnete, wie sie das 7000-Fache verdienen
könnten: indem sie als Künstler in den globalen
Kunstmarkt einsteigen. »Diese Menschen hatten
bisher keine Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren«, erklärt Martens. »Das einzige Medium, in dem
sie mit uns in Austausch treten, ist Schokolade.«
Über kaum einen anderen Künstler lässt sich
derzeit so gut streiten wie über Martens. Die einen
bewundern ihn für seine Chuzpe, andere nennen
ihn einen groben Zyniker. Mal tritt er als Künstler
auf, mal als Entwicklungshelfer, mal als Unternehmer. Und sobald man versucht, ihn auf eine Rolle
festzulegen, wird man schon hineingezogen in seine
Inszenierung, die so grenzenlos und voller Schwindeleffekte ist wie ein Brueghelsches Wimmelbild.
Bekannt wurde Martens mit seinem Dokumentarfilm Enjoy Poverty (Episode 3) aus dem Jahr 2008,
den viele skandalös finden. Darin zeigt er sich selbst,
wie er – ein Fitzcarraldo mit blauen Augen und
Strohhut über zurückgekämmtem Haar – durch
den kongolesischen Dschungel zieht, begleitet von
Lastenträgern, die schwere Alukisten schleppen.
Statt Hilfsgütern enthalten sie Neonbuchstaben, die
Martens in kargen Dörfern als Installation aufbaut.
Enjoy Poverty leuchtet es über den Köpfen der feiernden Bauern. Eine Inszenierung, die auf den ersten Blick menschenverachtend wirkt.
Doch Martens spricht in seinem Film auch mit
Nachrichtenfotografen, Rebellen, Entwicklungshelfern, Weltbank-Vertretern, und nach und nach
stellt sich heraus, dass die letzte Ressource, die den
armen Bewohnern des eigentlich rohstoffreichen
Landes bleibt, tatsächlich ihre eigene Armut ist. Von
dieser Ressource können bislang nur westliche Fotografen gut leben, die mit den immer gleichen Bildern des Leids ihr Geld verdienen. Deshalb schlüpft
Martens in die Rolle des Entwicklungshelfers und
gibt lokalen Hochzeitsfotografen Nachhilfe im
Foto

nicht ohne Bigotterie, wenn wir uns politisch engagierte Kunst ansehen. Als hätten Fischer im Nigerdelta etwas davon, wenn wir ihnen in hochaufgelösten Videobildern beim Kampf gegen Ölkonzerne zusehen, mit deren Öl wir anschließend
nach Hause fliegen.
»Das ist Trompe-l’Œil-Malerei«, sagt Martens.
»Die tatsächlichen Effekte unserer Kunst zeigen
sich nicht in den Regionen, von denen sie handelt,
sondern in Berlin-Mitte oder der Lower East Side,
wo Museen und Galerien ein attraktives Klima für
Investoren schaffen.«
Man kann es zynisch finden, wenn Martens
Kunst auf ihre wirtschaftliche Nebenwirkung reduziert – oder es als satirische Überspitzung gelten
lassen, wenn er den Schluss zieht: »Künstler sollten
selbst die Kontrolle über die Gentrifizierung übernehmen, die sie produzieren.«
Parallel zu seiner Galerieausstellung wird Martens in den Räumen der Berliner Kunst-Werke, der
Keimzelle der Aufwertung Berlins seit den neunziger Jahren, eine Außenstelle seines Instituts für
menschliche Aktivitäten (IHA) eröffnen, das er
2012 auf einer Palmölplantage am Kongo gründete.
Von hier kamen einst die Skulpturen des BembeVolks in die Museen in Europa und inspirierten Picasso und die Expressionisten – während zugleich
die einheimischen Künstler in Missionarsschulen
und auf Plantagen geschickt wurden. Bis 2009 gehörte die Plantage der Firma Unilever, heute einer
der größten Sponsoren zeitgenössischer Kunst. Geduldet vom Nachfolger, dem Feronia-Konzern, eröffnete Martens ein »Gentrifizierungscamp«, um
den so oft beklagten Aufwertungsprozess durch
Kunst dort anzustoßen, wo er gebraucht wird.
Theoretiker aus Europa hielten Vorträge über
Kunst und globale Arbeitsteilung, Künstler aus Kinshasa gaben Workshops. Als Martens mit einer riesi-
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Selfie deutscher Förderkultur aus. Martens begreift
die Wirtschaft selbst als künstlerisches Medium und
betreibt ein wirkliches Geschäft. Statt Kunst über
Missstände in Krisenregionen zu produzieren, bestellt er die Kunst vor Ort. Er öffnet den lukrativen
Markt symbolischer Werte für die Rohstoffproduzenten, sodass nicht nur die Mythen des Abendlandes ihren Ausdruck in Kakao finden, Osterhase und
Weihnachtsmann, sondern auch Themen wie Armut, Krankheit und Kolonialgeschichte. Dank
Künstlern wie Hans Haacke oder Michael Asher
werden Kunstwerke daran gemessen, wie sehr sie
den Kontext ihrer Entstehung sichtbar machen. Die
Schokoladenskulpturen aus dem Kongo sind so
kontextspezifisch, wie es irgend geht.
Das IHA hat inzwischen flussabwärts ein neues
Quartier bezogen, wo mit Lehm aus dem Flussbett
die Skulpturen entstanden, die jetzt in Berlin zu
sehen sind. Die Originale wurden in 3-D gescannt
und in Amsterdam, dem weltgrößten Kakaohafen,
von Pâtissiers nachgegossen. Der Konzern Barry
Callebaut hat die Schokolade dafür kostenlos zur
Verfügung gestellt, produziert aus Bohnen, die
teils tatsächlich von den örtlichen Plantagen stammen, wie Martens recherchierte. Im vergangenen
Winter waren bereits Skulpturen in Cardiff ausgestellt, wo Renzo Martens für den renommierten
Kunstpreis Artes Mundi nominiert war. Mit der
Galerieausstellung in Berlin und einer weiteren in
Amsterdam kommen sie jetzt zum ersten Mal als
Ware auf den Kunstmarkt, ein Schokokopf ist
schon für 39 Euro zu haben. So führt Martens die
Ärmsten der Welt und die Reichen der Welt zusammen, mit nüchternen Mitteln der Ökonomie.
Doch das soll nur der Anfang sein. »Ich will,
dass die Köpfe in den Regalen von KaDeWe und
Galeries Lafayette stehen«, versichert Martens im
eindringlichen Tonfall eines Unternehmers, der
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gra
fie
Fotografen sich mit ihren veralteten
Apparatenren
schüchtern
an todkranke
heranhungernder
Nachbarn, Kinder
um ihnen
den
pirschen,
man sich Bildermarkt
als Zuschauer
dazwiEinstieg inmöchte
den lukrativeren
westlicher
schenwerfen.
Es tritt der ganze Zynismus der
Medien zu ermöglichen.
Elendsfotografie
Wenn die zutage. Und es wird klar, dass Martens die kongolesischen Fotografen seinem Publikum vorführt – denn für ihre unscharfen Bilder gibt
es schlicht keine Nachfrage; für Martens’ Bilder
hingegen schon. So ist sein Film auch eine Selbstanklage: Er zeigt das System der Ausbeutung durch
Kameras am Beispiel seiner eigenen.
Zugleich hält Martens auch uns, dem Publikum, den Spiegel vor: Enjoy Poverty, dieser Appell
meint auch all die treuherzigen Ausstellungsbesucher, die nicht genug davon bekommen, auf Biennalen rund um die Welt das Elend der anderen
kritisch zu beäugen. Genießt, ruft Martens ihnen
zu, euer gutes schlechtes Gewissen! Denn ja, es ist

Foto: Polly Thomas/Rex Features/ullstein

Hergestellt hat die Skulptur nicht der Künstler Renzo
Martens, er vermittelt sie nur. Geformt wurde sie von
kongolesischen Kakaobauern, die jetzt auf dem
Kunstmarkt eine neue Einkommensquelle erschließen

gen Ballon-Skulptur von Paul McCarthy die Spektakellogik des Kunstbetriebs zwischen die Baumwipfel am Kongo bringen wollte, fand er die Straßen
von Polizei versperrt. Feronia warf ihm vor, zivile
Unruhen zu stiften – mit Kunst, ausgerechnet.
Martens bewegt sich in einem Genre, das auch
Christoph Schlingensief erkundet hat: Satire, die in
der Realität aufgeht, in der alles Material wird und
jeder zum Akteur. Doch nimmt sich im Vergleich
Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso wie ein

sich durch nichts wird bremsen lassen. »Ich will
10 000 Stück pro Jahr verkaufen!« Den Gewinn
wollen die Mitglieder der Künstlerkolonie gleichmäßig aufteilen. Und einen Teil legen sie zurück,
um weitere Künstlerzentren zu gründen.
Schon hat Martens die ersten 2000 Euro Erlös
aus dem Verkauf der Schokoskulpturen an den
Kongo gebracht – und auch einige Köpfe. Er gerät
ins Schwärmen, als er erzählt, wie man sie gemeinsam verspeiste, im Schatten eines Mangobaums.
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Renzo Martens / Institute for Human
Activities
The Matter Of Critique
KW Institute for Contemporary Art,
Berlin, 2015
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In the summer of 2016, the Institute for Human Activities will organize a major art event
in the Congolese rainforest: the 1st Lusanga International Exhibition. The exhibition
will present prominent international artists that engage with global inequality, the
sculptures of the plantation workers, and works of important Congolese artists. Some
of them showcased their work in the framework of the Unilever Series in Tate Modern
(2000-2012), partly financed through the income from palm oil plantations in Congo,
until this point only leading to beauty and prosperity in London – not in Congo. This is a
unique moment in history: for the first time, critical art about inequality will not further
stimulate gentrification and economic benefit in London, Venice or New York, but inclusive economic growth at one of the poorest places on earth. Instead of chasing
away poor local inhabitants, this ‘reverse gentrification’ will bring improved housing
and infrastructure to locals. After 2016 the programme will not stop: IHA, CATPC and
the Lusanga International Exhibition form a driving force for further cultural, social,
and economic development in Lusanga and the surrounding rural region with 50.000
inhabitants.

Renzo Martens / Institute for Human
Activities
Undisclosed location, DR Congo, 2015
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Renzo Martens
Dossier 2008– 2015
Design: Alexander Koch
© Renzo Martens, IHA, KOW, Berlin 2015
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