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Der Schweizer Zementkonzern Holcim (heute LafargeHolcim) feiert im Frühjahr 2012 sein 
100-jähriges Jubiläum mit einer Fotoausstellung im Berner Kunstmuseum. Die Ausstellung 
unter dem Titel «Industrious» gebe einen «Einblick in die Existenzerfahrungen der Werktäti-
gen» und in die «Tatsächlichkeit der heutigen Arbeitswelt», heisst es von Seiten der Veran-
stalter. Diese Kunstfinanzierung durch einen Konzern gibt viel zu reden in Bern: Kriti-
ker*innen werfen der Arbeit «oberflächlichen Realismus» und «kitschig-nostalgische Indust-
rie-Romantik» vor. 
 
Im Frühjahr 2013 werde ich vom Ethnologen Thomas Niederberger (Institut für Sozialanthro-
pologie Uni Bern) beauftragt, von meiner bevorstehenden Indien-Reise Bilder eines indi-
schen Zementwerks für seine Facharbeit «The Open Cut – Mining, Transnational Corporati-
ons and Local Populations» mitzubringen. 
 
Zu diesem Zeitpunkt weiss ich noch nicht viel über die sozialen und politischen Dynamiken in 
Chhattisgarh. Es ist mir nicht bewusst, dass der indische Bundesstaat gemäss «Reporter 
ohne Grenzen» zu den gefährlichsten Regionen weltweit für Journalist*innen gehört. Aber es 
ist genau diese Naivität, die mich in dieser Geschichte ziemlich weit bringen wird. Ich werde 
von einer neutralen Betrachterin zur Protagonistin in einem unmöglichen Szenario, und stos-
se durch meine Auseinandersetzung mit den Arbeiter*innen in Chhattisgarh an die Grenzen 
der Pressefreiheit. 
 
In Indien arbeite ich mit der lokalen Leiharbeiter*innen-Gewerkschaft «Pragatisheel Cement 
Sharmik Sangh» (PCSS) zusammen. Die Gewerkschaft hatte Holcim 2012 bei der OECD 
wegen Verletzung internationaler Kernarbeitsabkommen angeklagt.  
 
Holcim hatte sich 2005 in den boomenden indischen Zementmarkt eingekauft – und damit 
auch einen lokalen Konflikt miteingekauft. Der Konflikt, in den Holcim in Chhattisgarh verwi-
ckelt ist, geht weit zurück in die Zeit, als die Region industrialisiert wurde. Mit der Industriali-
sierung einher ging eine riesige Welle von Zwangsumsiedlungen und Enteignungen; Ge-
meindegrund, Kulturland und Waldlandschaften fielen der industriellen Expansion zum Op-
fer.  
 
Ich zeige Zusammenhänge auf und lasse Menschen zu Wort kommen, die dort leben, wo 
immer tiefer gegraben und gesprengt wird. Es sind die Erben derer, die beim Bau der ur-
sprünglichen Fabrik von ihrem Land enteignet und zwangsumgesiedelt wurden. Den Bauern 
und Landarbeiter-Familien wurden Festanstellungen versprochen, welche ihre Nachfahren 
bis heute nicht erhalten haben.  
 
Gleichzeitig tobt in den Wäldern von Süd-Chhattisgarh ein Bürgerkrieg. Es ist ein Krieg, von 
dem in unseren Breitengraden kaum jemand spricht. Ein militanter Befreiungskampf von Ma-
oisten gegen die industrielle Macht und Regierungsmilizen. Es geht um Land, Ressourcen 
und Bodenschätze. Oftmals stehen unbeteiligte Dörfer der Ureinwohner*innen im Kreuzfeuer 
dieses Konflikts. Der Konflikt – ca. 300 Kilometer von den Schauplätzen in dieser Geschichte 
entfernt – prägt das soziale Klima im ganzen Bundesstaat, Repression und Kriminalisierung 
trifft all jene, die für ihre Grundrechte kämpfen oder diejenigen, die sich mit ihnen solidarisie-
ren.  

Am Ende meiner Chhattisgarh-Betrachtungen finde ich mein Gesicht im indischen National-
fernsehen wieder, meine Präsenz ist dem «Local Intelligence Bureau» mehr als einmal auf-
gefallen und schliesslich wird mir die Einreise nach Indien verboten. 



Mit meiner Arbeit fülle ich jene Lücke, die bei der «Industrious» Ausstellung bemängelt wur-
de. «Industrious» sollte eine Hommage an die Holcim-Arbeiterschaft weltweit sein. Meine 
Arbeit ist nun eine Hommage an die indischen Leiharbeiter*innen und alle anderen margina-
lisierten Arbeitskräfte in Chhattisgarh, Indien und weltweit. Gleichzeitig ist es meine künstle-
rische Antwort auf die Holcim «Industrious» Ausstellung. Meine Arbeit steht exemplarisch 
dafür, wie Rohstoffe auf Kosten der Ärmsten ausgebeutet werden. Dabei geht es nicht nur 
um Holcim, sondern viel mehr um das Umfeld, in dem Holcim seine Geschäfte macht. 

Die Arbeit blieb in ihrer Ganzheit bislang unveröffentlicht. Neben ein paar Bildern für das 
wissenschaftliche Buch «The Open Cut – Mining, Transnational Corporations and Local Po-
pulations», gab es einzelne Bild-Publikationen in Schweizer Medien, die über die OECD-
Beschwerde und die Problematik der Leiharbeiterschaft berichteten. 
 
Es ist ein fotografischer Essay und persönlicher Erfahrungsbericht, der sich in Form eines 
Magazins präsentiert, sich aber liest wie ein Buch. Am Bogen meiner eigenen Geschichte 
wird eine viel grössere und komplexere Geschichte sichtbar. Ich versuche die Geschichte so 
zu präsentieren, dass sie trotz ihrer Komplexität einfach verständlich und eingängig ist. Da-
bei bediene ich mich dem «Boulevard-Stil»: Grosse Bilder. Grosse Schlagzeilen. Jedoch 
inhaltlich substanziell. 
 
Das Magazin kann auf mehrere Arten gelesen werden: Die Betrachtenden können zum Bei-
spiel nur die Bilder, Unter- und Überschriften sowie die hervorgehobenen Textpassagen auf 
sich wirken lassen oder das Magazin kann linear, von vorne bis hinten wie ein Buch gelesen 
werden. Die Geschichte kann so auf mehrere Arten erfasst werden. 
 
Im grafischen Entstehungsprozess bin ich stets vom Bild ausgegangen und habe immer nur 
genau soviel Text geschrieben, wie es die Seite zuliess und wie es für mich Sinn machte, um 
die visuelle Wirkung des «Magazin-Stils» zu erhalten. Text und Design sind parallel entstan-
den.  
 
Dieses Magazin soll sich auch an Menschen richten, die sich noch nicht viele Gedanken 
rund um den Rohstoffabbau und die Problematik der Arbeiter*innen-Ausbeutung in den Län-
dern des Südens gemacht haben.  
 
 
Terminplanung:  
- Finalisierung des Magazins bis Ende Juni 2020  
- Korrektorat Juli 2020 
- Druckvorbereitung August 2020 
- Magazin-Vernissage (Anfangs September 2020) – 1. Auflage «Artist-Edition» / 500 Stk. 
 
Ausbaubar entsprechend den Finanzierungsmöglichkeiten: 
- Info-Tour Magazin-Launch, inkl. Podiumsdiskussionen und einem Ajay T.G. Mini-Film-

Festival. Ajay T.G. ist indischer Dokumentarfilmer und Karin Scheideggers Übersetzer 
und Reisebegleiter während den Chhattisgarh Betrachtungen, sowie wichtiger Protagonist 
in der Geschichte (Möglichkeiten für Funding Travel Expenses abklären). 

- Storytelling in Form von PIXMIX oder Human Library Formaten 
- Dia-Vorträge / Bild-Installationen 
- usw. 
 
Projektwebsite: https://karinscheidegger.ch/klick/	
 
Karin Scheidegger, Fotografin, Bern 
www.karinscheidegger.ch 

Juni 2020 


