
Notizen zur künstlerischen Relevanz. 
 

...du verlässt Deine Komfortzone und gibst dich einer Sache hin – zu 100%. Du überlegst Dir nicht welchen 
Nutzen Du daraus ziehen kannst, sondern tust es einfach – auch wenn Du die Wahrheiten dahinter oft kaum 
ertragen kannst. Du schaust hin. Es geht um die Sache, nicht um das Repräsentative, nicht um Geld. 
Tatsächlich willst Du etwas verändern, obwohl Du gleichzeitig weißt, dass dies nie möglich sein kann. 
Dieser Ohnmacht gibst Du dich hin und zerbrichst nicht daran.  Du „dekonstruierst“ das Holcim Projekt. Da 
steckt a l les dr in :  G lobal is ierung,  Macht,  Unterdrückung.  Es funktioniert  a ls  Symbol  der  
Ohnmacht.  

Auch ist es Fotografisch und künstlerisch relevant. Ein Fotograf erstellt ein Werk, eine zweite Fotografin 
dekonstruiert es, hinterfragt und relativiert es. Fotografie vs. Fotografie. Das absurde Moment an 
d ieser  Sache ist  d ie  Tatsache,  dass ausgerechnet d ie  Fotograf ie  h ier  a ls  Dokument der  
Wahrheit  fungieren sol l .  Ausgerechnet d ieses Medium, welchem die  Lüge d irekt  
innewohnt.  Gerade an diesem Beispiel können wir sehen, wird uns vor Augen geführt, wie verführerisch und 
trügerisch die Fotografie und ganz Grundsätzlich unser Umgang mit Bildern ist. Wer erzählt die Wahrheit? 
Fotograf 1 oder Fotograf 2? Oder besser – welche Bilder stehen für die Wahrheit? Durch d iese Arbeit  
wird  verdeutl icht ,  dass es keine e ine Wahrheit  geben kann,  es ist  immer Behauptung 
(aber  immer e ine Wirk l ichkeit) . 

Corinne Futterlieb, Fotografin, über künstlerische Relevanz 

Email vom 26. November 2014 

 

 

Die Dokumentarfotografie ist eine Art des Fotografierens, deren Motivation es ist, ein 
fotografisches Dokument herzustellen, das für das Festhalten der Realität, als Zeit-Dokument, als 
Appell oder auch Warnung genutzt werden soll. Diese fotografischen Dokumente stellen dabei jedoch 
keine objektive, sondern eine subjektive oder ideologische Betrachtung zumeist mit sozial-
kritischem Hintergrund dar. Dokumentarfotografie bedeutet mehr noch als rein künstlerische 
Fotografie ein persönliches Bekenntnis des Fotografen. Er zeigt, was er vor Ort mit der Kamera sieht, 
nimmt uns mit, wenn er unterwegs ist. Sein Blick richtet sich bevorzugt auf das, was ohne Aufhebens 
geschieht, sich im Alltagsgeschehen oder in ritualisierten Abläufen so offensichtlich unsichtbar 
gemacht hat, dass es der Wahrnehmung entgleitet. 

Wikipedia. 

 
 

 
«Ich weiss, was gute Kunst ist. Sonst wäre ich nicht hier», 
lautet eine der Verteidigungslinien des Direktors [des Berner Kunstmuseums], die nicht 
wirklich verfängt. Eine Verteidigungslinie auch, die den mehr als schalen Beigeschmack, der 
dieser Holcim-Jubiläumsschau anhaftet, eher verstärkt. Denn die Kunst, die ist das 
geringste Problem an dieser Ausstellung. 

 
Benedikt Sartorius 2. Mai 2012 / Bund Kulturblog «KulturStattBern»  

über die Ausstellung «Industrious» im Berner Kunstmuseum 

	  

	  
 



V O N  M A T T O  K Ä M P F  

 

[...] 

	  

Je länger ich in der Ausstellung umhergehe, umso mehr versetzen mich die Bilder in Rage:  kitschig-nostalgische 
Industrie-Romantik, ein zelebriertes Arbeitsethos mit echtem Schweiss und Furchen. 
	  

Sogar eine Hand mit abgetrennter Fingerkuppe wird zu einem ästhetischen Erlebnis. Arbeiter und Arbeiterinnen 
so zu fotografieren, ist hochgradig systemerhaltend – die Ästhetik der Macht. Kunstinteressierte Reiche 
bekommen die Armen so vorgesetzt, dass sie getrost denken können: Es ist in Ordnung, dass sie 
arm sind. Weil sie so authentisch sind in ihrer Armut, so selbstbewusst, so stolz. Wir Reichen sind 
die wirklich Armen, weil wir in einer hochkomplexen Welt so furchtbar viel Verantwortung 
übernehmen und wichtige Entscheidungen fällen müssen. Die Armen aber sind die Glücklichen mit 
ihrem einfachen, ehrlichen Leben. 

 

[...] 

 

 

 
Von: Onne van der Weijde <onne.van.der.weijde@holcim.com> 
Datum: 17. Januar 2014 12:46:46 MEZ 
An: Karin Scheidegger <post@karinscheidegger.ch> 
Betreff: Re: India Visit 2014 
 

Hai Karin,  
 

Your writing long letters and I certainly would like to react and discuss many of the topics you 
raise! I am however in a very thight schedule untill end of February and not able to give the topics due 
justice right now.  
 

So like to meet you in March, but beginning of March will be to early.  
 

My appologie for not being able to accomodate your request right now, but this is a long term issue, so 
I am sure there are still plenty of opportunities ot meet and iscuss. 
 

Kind regards, 
 

Onne van der Weijde 

 
 

Von: Onne van der Weijde <onne.van.der.weijde@holcim.com> 
Datum: 3. Februar 2014 03:50:02 MEZ 
An: Karin Scheidegger <post@karinscheidegger.ch> 
Betreff: Re: short question 
 
Hai Karin, 

Would still like to have an exchange with you, but have to admit that that your recent 
messages have not made it easier. 

Dont worry, I would like you to pursue you're ambitions and dreams as you see it, but I do not 
appreciate a predetermined role or picture. 

So, I propose we meet, and an honest exchange of views, but not as part of my professional role or to 
be cast as a caracter in a story. 

The topic at hand is indeed more important than you or me, or than you're work or mine. 

Youre choice, but sometimes exchanging views is more important than that what you or I can write or 
blog about it. 

Onne 

 

 

 



Von: anna  
Datum: 16. April 2014 16:47:06 MESZ 
An: Karin Scheidegger  
Betreff: RE: Chhattisgarh latest' 

 

....es freut mich zu hören, dass du gut angekommen bist. Wie es den Eindruck macht ist die Arbeit 
unendlich.. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du das machst. Ich bin sicher, dass schon nur die 
Tatsache, dass du wieder an diesem Ort bist, den Leuten Hoffnung schenkt! Es ist eine grausam 
ungerechte Welt und du gehst weiter als hilflos dazustehen und eben das zu beklagen, wie ich 
und die meisten anderen. Bitte sag mir, wie wir dich unterstützen können.  

Ich bete für offene Türen, Weisheit, Hoffnung und die richtigen Bekanntschaften. 

 
 
Von: Corinne Futterlieb  
Datum: 26. November 2014 15:28:14 MEZ 
An: Karin Scheidegger  
Betreff: Statement 
 
 
…ich bin tief beeindruckt über Deine Indien Arbeit. Du überlegst Dir nicht welchen Nutzen Du aus 
diesem Projekt ziehen kannst, sondern gehst einfach beharrlich Deinen Weg, folgst Deiner inneren 
Stimme und Deinem Herzen, auch wenn Du die Wahrheiten dahinter oftmals kaum ertragen kannst. 
Du hast Deine Komfortzone verlassen, bist selber nach Indien gereist um herauszufinden was hinter 
all den Anschuldigungen Holcim gegenüber tatsächlich steckt und hast selber erlebt wie es sich dort 
anfühlt.  
 
Du schaust hin. Es geht um die Sache, nicht um das Repräsentative. Nicht um Geld oder „ich gehe 
jetzt mal ein bisschen nach Indien und versuche mich selbst zu finden…“  - nein Du kämpfst für eine 
Sache – mit jeder Faser deines Körpers. Du behandelst alle Menschen gleich – sei es die Indische 
Arbeiterin oder der Chef von Holcim. Du begegnest den Menschen mit grossem Respekt und hast 
auch nicht die „heuchlerische, die armen Kinder in Indien“-Haltung. 
 
Tatsächlich willst Du etwas verändern, obwohl Du gleichzeitig weisst dass dies nie möglich sein kann. 
Dieser Ohnmacht gibst Du dich hin und zerbrichst nicht daran. Du trägst sie nach draussen und 
zerbrichst Dir nun den Kopf was denn die künstlerische Relevanz dieser Arbeit sein soll – aber 
in meinen Augen bist es Du selbst und der ganze Prozess den Du in den letzten Jahren 
durchlaufen bist. 
 
 
 

 
Aus «News from Chhattisgarh: Rich Lands of Poor People Vol. 2» April 2014 


