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In den vergangenen Jahren habe ich mich intensiv
mit dem Thema Bergbau befasst, vor allem in Minas
Gerais, wo ich die kulturellen und sozialen, aber auch
geologischen und physischen Konsequenzen der
regionalen Bergbauwirtschaft untersuchen konnte. Der
Abbau von mineralischen Rohstoffen ist ein weltweites
Geschäft, das von einer Handvoll multinationaler
Unternehmen kontrolliert wird. Andererseits finden die
Auswirkungen ihrer Aktivität auf Landschaften und
umliegende Gemeinschaften in lokalen und nationalen
öffentlichen Debatten kaum Erwähnung. Um die
öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu
lenken und eine Debatte anzustoßen, habe ich öffentliche
und private Dokumente und Fotografien aus historischen
Archiven und der Presse sowie vor Ort gesammelte
Materialien zusammengetragen.

Over the years I have been working on the issue
of mining, especially in the Brazilian state of
Minas Gerais, by studying the cultural and social
implications of its mining economy while also
observing the geological and physical effects of its
presence. Mineral extraction is a huge global business
dominated by a few multinational companies,
while the damage done to the local landscape and
surrounding community is conspicuously absent
from local and national public debate. In an effort
to raise critical awareness and foster debate, I have
compiled documentary and photographic material
from historical archives, the field and media outlets,
and from both public and private sources.

Für den landesweit größten Museumskomplex der
jüngeren Zeit, das Museum für Bergbau und Metall
in Belo Horizonte, der Landeshauptstadt von Minas
Gerais, wurden Gebäude der öffentlichen Hand in private
Kulturzentren umfunktioniert. Das Museum wurde
von einem Bergbauunternehmen errichtet, während
das größte multinationale Bergbauunternehmen der
Region in einem weiteren Gebäude die Geschichte des
Bundesstaats erzählen darf. Kollektive Geschichte und
kulturelle Produktion werden hier vom privaten Sektor
diktiert. An diesen Orten werden wichtige Fragen zu
Nachwirkungen des Bergbaus ausgeklammert, Kritik ist
nicht erwünscht. Derweil fristen die unterfinanzierten
öffentlichen Einrichtungen ein tristes Dasein.
Das Museum of Public Concerns (Museum für
öffentliche Anliegen) versteht sich als Antwort auf
diese Geschichtsfälschung, die mit Desinformation
beziehungsweise Mangel an Informationen operiert.
Ziel ist es, anhand eines mobilen digitalfotografischen
Archivs, das durch Belo Horizonte und durch Minas
Gerais touren und verschiedene Präsentationsformen
annehmen wird, eine Debatte über die Bergbauwirtschaft
anzustoßen. Das Museum of Public Concerns versteht
sich als Diskussionsforum für Akademiker aus
unterschiedlichen Wissensbereichen. Die modulare,
leicht zugängliche Plattform soll ferner eine öffentliche
Anlaufstelle für Beratung und sozialpolitisches
Engagement sein. Während seiner Reisen wird es
weiteres Bildmaterial sammeln und so das Archiv auf
kollaborative Art und Weise erweitern.
Ausgangspunkt des Museum of Public Concerns sind
verschiedene fotografische Sammlungen: Fotos von
Inspektoren der für die Regulierung des Bergbausektors
verantwortlichen staatlichen Agentur (Abteilung

For the largest museum complex implemented in
Brazil in recent years, the Museum of Mines and
Metals in Belo Horizonte, the state capital of Minas
Gerais, state-owned buildings were transformed into
corporate cultural centres. The museum was built by
a mining group, and the largest multinational mining
company was allowed to tell the history of the state
in another building. The collective historical and
cultural production is being dictated by the private
sector. In these places relevant questions are ignored,
and implications and criticism are absent. Meanwhile
public institutions deteriorate for lack of public
funding.

The Museum of Public Concerns is a response to
the corporate rewriting of history, characterised by
disinformation and/or lack of information on mining.
The aim is to foster debate using a mobile digital
photographic archive that will travel through the city
of Belo Horizonte and the interior of Minas Gerais
and be viewable in various formats. It will serve as a
forum for discussion by academics from various fields
of knowledge. An accessible modular platform, it
will also provide a public forum for consultation and
engagement. While on the road, it will incorporate
further images from the public, allowing the archive
to grow in a collaborative manner.
The Museum of Public Concerns takes as its
starting point various photo collections: photos by
inspectors from the government agency responsible
for regulating the mining sector (Department of
Occupational Health and Safety of the State Ministry
of Labour and Employment); daily life recorded
continuously by Maxacali Indians, an indigenous
group historically affected by land disputes and the
economics of agriculture and mining; a private diary
on the establishment of the first mining companies

für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz des
Staatsministeriums für Arbeit und Beschäftigung);
Aufnahmen des täglichen Lebens von MaxacaliIndianern, einer indigenen Bevölkerungsgruppe,
deren Geschichte von Landkonflikten im Zuge von
Landwirtschafts- und Bergbauprojekten geprägt ist;
ein privates Tagebuch über die Gründung der ersten
Bergbauunternehmen in Minas Gerais; das Fotoarchiv
einer NGO über ihren Kampf gegen die bevorstehende
Zerstörung von Wasserquellen im Zuge neuer Eingriffe
der Bergbauindustrie usw. Das Museum wird Aspekte
beleuchten, die nicht erst seit heute ignoriert werden, um
langfristig eine Gegengeschichte zu schreiben.
–––
Wie wir wissen, ist der Neoliberalismus das Zeitalter
der Privatisierung: Privatisierung der Krankenhäuser
und Wasserversorgung, des Wissens und des
Transportwesens, des menschlichen Genoms und des
öffentlichen Raums. Die öffentliche Hand zieht sich
zurück, private Unternehmen springen in die Bresche
und nehmen ihren Platz ein. In Italien beispielsweise
ließe sich heute kein öffentliches Monument mehr ohne
riesige Fassadenwerbung für einen Sponsor restaurieren.
Genauso werden Gedächtnis und Wahrnehmung
privatisiert: Die Art und Weise, wie Vergangenheit und
Gegenwart unserer Welt dargestellt werden, bleiben
zunehmend privaten Interessenvertretern – oder, grob
gesagt, großen Unternehmen – überlassen. Es sind
dies in der Regel die gleichen Unternehmen, deren
Arbeit unabhängig begutachtet werden soll, sprich von
Menschen, die kein persönliches Interesse daran haben,
sie zu verteidigen.
Wir haben es hier mit einer Art mentalem Kolonialismus
zu tun. Die, die dafür verantwortlich sind, dass die Welt
so ist, wie sie ist, möchten gleichzeitig festlegen, was wir
über ihre Handlungen denken. Würde die Kirche heute
ein Museum der Inquisition eröffnen oder ein Verband
von Zuckerrohrerzeugern eine Ausstellung über Sklaverei
organisieren wollen, würde dies zweifellos einen
Skandal auslösen. Aber ist es nicht das Gleiche, wenn
ein Bergbauunternehmen in Brasilien private Museen
zum Thema Bergbau mit öffentlichen Geldern eröffnet?
Hier wie auch andernorts hat der sanfte Totalitarismus
des Markts den unverhohlenen Totalitarismus der Politik
abgelöst. Alle modernen totalitären Systeme wollen die
Geschichte neu schreiben und sich das Monopol ihrer
Darstellung sichern; Stalinismus und Maoismus trieben
dies auf die Spitze.
Diese Situation ist zwar ein globales Phänomen, doch
nirgendwo so offensichtlich als in Brasilien. Hier ist
der öffentliche Raum schon immer sehr eingegrenzt
gewesen – nicht nur weil der Staat im Vergleich zu den
vermögenden Klassen historisch schwach ist (was sich
heute beispielweise in dem Umstand zeigt, dass der

in Minas Gerais; a photo archive of an NGO’s fight
against the imminent destruction of water sources as
the result of encroachments by the mining industry,
etc. The Museum will spotlight aspects ignored today
and in the recent past and produce a counter-history.
–––

Neoliberalism, as we know, is the epoch of privatisation:
privatisation of hospitals and water supplies, knowledge
and transport, the human genome and public space.
Public powers are in retreat and corporations are
invading, taking their place. In Italy, for instance,
historical monuments can no longer be restored without
a company sponsor covering the facade with a gigantic
advertisement. Equally, memory and perception are
being privatised: the choice of how to speak about the
past and the present of our world is increasingly left to
private parties – or, to be more blunt, to big companies.
Companies which in general are those whose work
needs to be examined impartially by people who have no
personal interest in defending them.
It is a kind of mental colonialism: those responsible
for making the world the way it is also want to define
what we think about their actions. If today the Church
were to create a museum about the Inquisition, or if
an association of sugarcane growers were to hold an
exhibition on slavery, there would no doubt be a scandal.
But when extraction companies in Brazil organise
museums about mining, with public funds but in a private
setting, is this not the same thing? Here, as elsewhere,
the soft totalitarianism of the market has replaced open
political totalitarianism. All modern totalitarian powers
want to rewrite the past and have complete monopoly of
perception: Stalinism and Maoism attempted to take this
to extremes.
If this is true the world over, it is even more so for a
country like Brazil. Here, public space has always been
very limited. Not only in the sense that the state has
been historically weak in comparison with the propertied
classes (which is expressed today in the fact that, for
instance, the tax rate for the rich and big businesses is
very low, while there are huge fortunes that can afford
any investment in the field of culture). But the public
space is reduced even in the primary sense that the street
is generally abandoned to the poor and the “dangerous
classes”; those who can avoid it never set foot there,
going from one protected space to another by car.
The official discourse in this “emerging country” is
an unbridled enthusiasm for a future supposed to be
bright; people are supposed to forget the often shameful
foundations of “economic development”. Of course, some
important events – slavery, military dictatorship – are
periodically evoked, but it is always stressed that this was in
the past .... But where does this leave the innumerable daily
sufferings and injustices that may remain forever hidden?

Steuersatz für Reiche und große Unternehmen äußerst
niedrig ist, während sich gleichzeitig riesige Vermögen
angesammelt haben, die sich jede Investition im Bereich
der Kultur leisten können). Doch der öffentliche Raum
Brasiliens ist auch buchstäblich eingeschränkt, insofern
die Straßen in der Regel den Armen und „gefährlichen
Klassen“ überlassen werden; jeder, der es sich leisten
kann, macht einen Bogen um sie herum und fährt mit
dem Wagen von einer geschützten Zone in die nächste.
Im offiziellen Diskurs dieses „aufstrebenden Lands“
herrscht die Begeisterung für eine vermeintlich
strahlende Zukunft vor; dementsprechend wird erwartet,
dass seine Einwohner die oftmals beschämenden
Ursprünge der „wirtschaftlichen Entwicklung“ vergessen.
Natürlich finden wichtige Ereignisse wie Sklaverei und
Militärdiktatur regelmäßig Erwähnung (wobei aber
immer wieder betont wird, dass sie der Vergangenheit
angehören). Doch was ist mit den unzähligen täglichen
Leidensgeschichten und Ungerechtigkeiten, die für
immer verborgen bleiben?
Genau dies macht das besondere Interesse von Mabe
Bethônicos Projekt aus. Es ist ein Museum, das sich
keinem (egal wie wichtigen) Thema widmet, sondern
dem Prinzip der öffentlichen Debatte an sich. Es ist ein
Ort, an dem alles gesagt werden kann. Hier bedeutet
„öffentlich“ nicht „staatlich“, denn auch der Staat hat
Dinge zu verbergen, weshalb man ihm keinesfalls das
Monopol auf Darstellungen überlassen sollte. (In diesem
Zusammenhang ließen sich zwei Beispiele aus Minas
Gerais anführen, dem brasilianischen Bundesstaat,
in dem Bethônicos Projekt stattfindet: das Massaker
von Arbeitern durch die Polizei in Ipatinga 1963 und
das „Konzentrationslager“ der psychiatrischen Klinik
in Barbacena – beides Ereignisse, die in eine ferne
Vergangenheit verbannt und nie wirklich aufgearbeitet
worden sind.) Bethônicos Projekt bietet Raum für einen
anderen Diskurs, eine Gegengeschichte. Ähnlich wie
das „Buchmobil“ dies seit den 1920er Jahren tut, wird
ein Bus Bethônicos Museum zu jenen bringen, die
ansonsten nie ein Museum besuchen. Der schamlosen
Selbstverherrlichung der Gewalt setzt es nicht nur eine
andere, von vermeintlich unabhängigen Journalisten,
alternativen Historikern und Wissenschaftlern
geschriebene Geschichte entgegen, sondern die
Möglichkeit, dass die Stimmen derer, die im Dunkeln
bleiben – Arbeiter, Indios, Frauen, Arme, auch die Natur
– auf offene Ohren stoßen und sie ihre eigene Geschichte
erkennen.
Anselm Jappe

This is what is particularly interesting about Mabe
Bethônico’s project: it is not a museum specifically
devoted to one subject or another, important as that
would be, but to the principle of public discussion itself.
A place where everything can be said. Here, ‘public’
does not mean ‘State’: the State also has things to hide
and it should not have the monopoly of representation.
Take for instance the Brazilian federal state of Minas
Gerais, where Bethônico’s project is taking place: we
should remember the massacre of workers by police
in Ipatinga in 1963 and the “concentration camp” of
Barbacena’s psychiatric hospital, both kept in a distant
past and never really accessed. Bethônico’s project
creates a space for the emergence of another discourse,
a counter-history. Similarly to what the Bookmobile has
been doing since the 1920s with books, Bethônico’s bus
will bring the museum to those who do not otherwise
go to museums of their own accord. What it offers in
contrast to the shameless self-celebration of power is not
simply a different history, already written by supposedly
independent journalists or alternative historians and
scientists, but the possibility that the very voices of those
who remain in the shadows – workers, indios, women,
the poor, and also nature – find ears ready to listen and to
recognise their own history.
Anselm Jappe

