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25 Jahre RENDEZ-VOUS

1995 – ich bin schwanger. Als Fotografin stellte ich mir damals 
gleich die Frage: Wie kann ich diese Veränderung in meinem 
Leben konzeptionell, langfristig und meinen fotografischen 
Ambitionen entsprechend dokumentieren? Und: Mein Projekt 
sollte nicht wie viele Neujahrsvorsätze mangels Durchhalte-
vermögen bereits im Frühling scheitern. Denn die Stärke von 
RENDEZ-VOUS, so wollte ich das Projekt nennen, sollte gerade 
seine lange Dauer sein. Mich reizte das Festhalten langfristiger 
Veränderungen.
Zu dieser Zeit war der Schwarz-Weiß-Film der unangefoch-
tene König in der Fotografie, eine Art ästhetischer Standard, 
ein Zeichen von Qualität, eine Garantie für Zeitlosigkeit. Ich 
entschied mich für ein einfaches visuelles Konzept, ein klassi-
sches Format und einen angemessenen Rhythmus – einmal im 
Monat wollte ich einen Film von zwölf Aufnahmen mit meiner 
Hasselblad-Mi!elformatkamera belichten, und zwar so lange, 
wie unsere Lebensumstände es zulassen würden.

Am Anfang habe ich bei diesen vorgegebenen «Zusammen-
tre"en» meinen Bauch porträtiert, das geheimnisvolle Inner-
liche und das Äußere, die immer größer werdenden Kurven. 
Bei RENDEZ-VOUS vom 18. Februar 1996 kam Merlin erstmals 
ins Bild. Dann bekam Merlin einen Bruder, Basil, zum ersten 
Mal zu sehen bei RENDEZ-VOUS vom 27. Oktober 1998. Sobald 
ich konnte, trat ich aus dem Rahmen und überließ den ganzen 
Platz den beiden Jungs, die im Licht meiner Blitzlampen ihre 
Geschichte zu schreiben begannen. Ist es ihre? Oder meine? 
«Photos du mois» (Monatsbilder) oder «Photos du toi» (Photos 
von dir), wie Basil sie eine Zeit lang nannte. Nach und nach 



wurde der Bildkorpus größer. Nicht ein einziges Mal haben wir 
einen Termin verpasst.

Seit Beginn des Projekts hat sich unser Verhältnis zu unserem 
privaten Raum durch das Au#ommen von Social Media ver-
ändert. Wie nie zuvor unterscheiden sich die Ansichten, was 
privat ist. Eines ist sicher: Nacktheit, die sich in den frühen 
RENDEZ-VOUS-Jahren neben Schwarz-Weiß-Filmen als Wahl 
der Zeitlosigkeit für mich durchgesetzt ha!e, ist zu Beginn des 
21. Jahrhunderts ein fast absolutes Tabu geworden. 
Die Rezeption der RENDEZ-VOUS-Bilder wir$ nicht nur die 
Frage nach dem Recht des Kindes auf das eigene Bild auf, son-
dern stellt auch den eigentlichen Inhalt der Fotografien infrage. 
Die fotografierten Szenen entsprechen immer der jeweiligen 
Lebensaktualität der beiden Modelle, so sind einige der Bilder 
auch auf Reisen aufgenommen worden – und doch sind sie 
gleichzeitig immer auch inszeniert. Manchmal bieten unsere 
RENDEZ-VOUS-Kompositionen mehrfache Deutungsebenen 
an und provozieren, lösen teilweise sogar empörte Reaktionen 
aus, da die Bilder freien Lauf lassen für individuelle Interpreta-
tionen.

Nach Merlins 18. Geburtstag baten die beiden darum, nicht 
mehr inszeniert zu werden. Die kommenden RENDEZ-VOUS 
wollten sie in einem einfachen Porträtmodus und langsame-
ren Tempo weiterführen. Seitdem haben wir uns drei- bis vier-
mal im Jahr getro"en. Unsere Reise geht weiter.

Caroline Minjolle



The kids are alright
von Daniel Blochwitz

Manches im Leben verändert unsere Sichtweise, unsere Alltags-
routine, unseren Fokus radikal. Es nimmt uns plötzlich vollstän-
dig ein und bestimmt unser Tun und Handeln auf Jahre hinaus. 
Dabei gibt es aber wohl kaum ein Ereignis im Leben, das diesbe-
züglich einen so nachhaltigen E"ekt hat wie das Elternwerden. 
Über Nacht wandelt sich praktisch alles und die Ankun$ eines 
Kindes unterwir$ uns einem intensiven Lernprozess.
Was macht man jedoch als Fotografin, wenn die Kollegen und 
Kolleginnen weiterhin in die weite Welt hinausziehen, während 
sich die eigene Welt von nun an hauptsächlich um die Neu-
ankömmlinge dreht? Was tun, wenn man nicht gleichzeitig an 
den zwei Orten «Dort» und «Hier» sein kann oder will? Früher 
oder später entdeckt man die eigenen Kinder als dankbares 
Motiv, bei dem die Trennlinie zwischen Privatem und gesell-
scha$lich Relevantem verschwimmt, wo das Große und das 
Kleine die Rollen tauschen und alles trotzdem Sinn ergibt. Die 
Perspektive ändert sich grundlegend. Der Fokus verschiebt 
sich, wie auch die Schärfentiefe. Bilder zeugen von einer neu-
en Qualität der Empathie. Und: Was vorher allein in Bruchtei-
len von Sekunden registriert wurde, streckt sich nun auf Jahre. 
Hier entsteht dann kein klassisches Fotoprojekt, keine Auf-
tragsarbeit, keine kurzzeitige Beschä$igung mit dem Thema 
Kindheit und Heranwachsen, sondern eine subjektiv geprägte 
Langzeitarbeit ohne Abgabefrist. Hier wird ein persönliches 
Work in Progress in die Welt gesetzt.

Caroline Minjolle hat seit 1995 erst einen und dann zwei Söhne 
während eines regelmäßigen RENDEZ-VOUS fotografiert. In-
szenierung, Kollaboration, freies Spiel. Das kleine private Glück 



schimmert hier in jeder Aufnahme durch. Es sind Momente, die 
es ohne das Projekt nicht gegeben hä!e und die so Teil dreier 
Leben werden konnten. So erzählen sie auch von all dem, was 
außerhalb des Bildrahmens und der eigentlichen Belichtungs-
zeit sta!fand. Das verankert die Bilder in Erinnerungen, die nur 
diesen dreien gehören – Andenken aus einer anderen Zeit, von 
der wir als Betrachter nichts wissen, nichts wissen können und 
nichts wissen sollen. Wir verbinden dagegen eigene Erlebnis-
se und Erfahrungen mit den Fotos und dem, was wir darauf er-
kennen. Da läu$ dann ein anderer Film im Kopf. Und doch ist 
der nicht weniger emotional aufgeladen und zutiefst persönlich 
wie die mit den Bildern verknüp$en Erinnerungen von  Caroline, 
Merlin und Basil. Wir finden uns wieder, ohne dass wir uns in 
den Gesichtern auf den Fotos wiedererkennen müssen.
Michel de Certeau schreibt dazu in The Practice of Everyday 
Life: «Worte [und Bilder] werden zum Ventil oder zum Erzeug-
nis stummer Ereignisse. Das Lesbare verwandelt sich in d as 
Er innerte […]. Der dünne Film des Geschriebenen wird zu einer 
Bewegung von Schichten, zu einem Spiel von Räumen. Eine an-
dere Welt (die des Lesers) schiebt sich an die Orte des Autors.»

Die Autorin von RENDEZ-VOUS, Caroline Minjolle, stellte sich 
für diese Bildserie strikte Auflagen: monatlich und immer als 
schwarz-weißes Foto im quadratischen Format ihrer 6%6-Ka-
mera. Diese routinierte Wiederkehr scha&e den Gestaltungs-
spielraum, ähnlich der Rituale unseres Alltags, die sich dann 
täglich anders und neu mit Leben füllen. Wie bei Film Stills 
blä!ert man sich hier durch ausgesuchte Momente der Jahre 
vorwärts. Gleichzeitig sind es auch Freeze Frames wie bei einer 



Art «Daumenkino des Lebens», wie es die Künstlerin selbst 
auch nennt. Eine Zeitreise mit dem vagen Versprechen, bei 
jedem nächsten Bild in der Zukun$ anzukommen. Und doch 
begegnet uns immer aufs Neue Vergangenheit oder besser ge-
sagt vergangene Gegenwart. Zwei Zeitebenen legen sich hier 
mit jedem Bild san$ übereinander.
Und das ist ein wesentliches Merkmal dieses Mediums, wie 
schon Roland Barthes vermerkte: Das Foto zeigt zwar immer 
Vergangenes, aber gleichzeitig diesen Moment vormaliger Ge-
genwärtigkeit. Erst so gewinnt das «Es ist so gewesen» diese 
Nachdrücklichkeit. In der chronologischen Abfolge erweitert 
und konkretisiert sich das, was war, mit jedem neuen Bild. Wir 
erkennen die Porträtierten wieder und meinen, nach und nach 
auch Eigenheiten und Charakterzüge zu entdecken. So erleben 
wir im Zeitra"er monatlicher Bilder das Wunder des Lebens: 
das des rein biologischen Wachstums und Alterns sowie das 
einer Persönlichkeitsentwicklung. Letztere spricht leise aus der 
eingefangenen Gestik und Mimik der Porträtierten. Trotz gele-
gentlichen Klamauks und aufgesetzter Masken. Aber durchaus 
aus dem sich ändernden Geschmack und den wechselnden 
Vorlieben. Mit zunehmender Reife und evidentem Wissen. Wir 
werden hier Zeugen guter und weniger guter Zeiten. Und doch 
dreht sich alles zum Besten, wie wir sehen. The kids are alright.
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Schon die frühe Fotografiegeschichte ist voll von Pionierin-
nen, die langsam und stetig an der Mauer einer Männerdo-
mäne meißelten und so Ö"nungen schufen, die es späteren 



Fotografinnen erlaubten, befreit von gesellscha$lichen Kon-
ventionen und Rollenverteilungen zu wählen, wie sie ihre 
künstlerischen Ambitionen und ihre Mu!erscha$ miteinander 
verbinden wollen. Anfänglich kamen die wegbereitenden Fo-
tografinnen zumeist aus gut situierten Verhältnissen, wie bei-
spielsweise die viktorianische Fotografin Clementina Maude, 
Viscountess Hawarden (1822–1865), deren Bedienstete viel der 
häuslichen Arbeit und Kinderfürsorge übernehmen konnten. 
Oder sie widmeten sich der Fotografie erst, nachdem die Kinder 
schon aus dem Haus waren, wie die Britin Julia Margaret Ca-
meron (1815–1879). Oder sie «assistierten» ihren Ehemännern, 
während sie auch eigene Arbeiten produzierten, wie Constan-
ce Fox Talbot (1811–1880). Oder aber sie waren kinderlos, wie 
Anna Atkins (1799–1871), und/oder partnerscha$lich völlig un-
abhängig von Männern, wie Bernice Abbo! (1898–1991).

Leider sind die Fotogeschichtsbücher noch immer eher lü-
ckenha$, wenn es um Positionen und Verdienste von Fotogra-
finnen geht. Auch heute findet man vergleichsweise wenig zu 
Fotografinnen der vergangenen 190 Jahre. Die Fotografin, die 
gemeinhin als erste eigenständige Position in diesen Büchern 
und chronologischen Auflistungen au$aucht, ist Julia Marga-
ret Cameron, die 48-jährig von ihrer erwachsenen Tochter eine 
Kamera geschenkt bekam und erst dann zu fotografieren be-
gann. Gertrude Käsebier (1852–1934) war auch schon 45 Jahre 
alt, als sie ihr eigenes Fotostudio erö"nete, nachdem sie als 
dreifache Mu!er gelegentlich schon die eigene Familie foto-
grafiert ha!e. «Ich verdiene mein eigenes Geld. Zahle meine 
eigenen Rechnungen. Habe meine eigene Lizenz», sagte sie 



dann auch selbstbewusst und kämpferisch über sich und ihre 
Arbeit im Studio. Immer wieder fotografiert sie in ihrem Atelier 
dann auch Mü!er mit ihren Kindern in Bildern, die mehr sind 
als klassische Porträts und sta!dessen authentisch wirken-
de Beziehungen zeigen. So auch in Blessed Art Thou among 
Women von 1899, das in der Erstausgabe des einflussreichen 
Magazins Camera Work (1903) erschien. Oder die von Käsebier 
inspirierte Imogen Cunningham (1883–1976), die ihre heute so 
bekannten Blütenmotive in den kurzen Zeiten fotografierte, als 
ihre drei Kinder Mi!agsschlaf hielten. Da war sie als Porträtis-
tin und freier Geist zwar schon bekannt, eine von der Mu!er-
scha$ nicht unterbrochene oder gar beendete Karriere aber 
noch lange keine Selbstverständlichkeit.

Diese Gratwanderungen zwischen künstlerischer Berufung 
und Familie, zwischen den Anforderungen an Frauen, die auch 
ambitionierte Fotografinnen waren, und den Themen, die in der 
knapp bemessenen Zeit oder unter den bestehenden Bedin-
gungen möglich waren, existierten noch lange und fast überall. 
Das Scheitern daran verhinderte so manche vielversprechen-
de künstlerische Lau'ahn. Viele außergewöhnlich talentierte 
Fotografinnen konnten wir so nie kennenlernen, ihr Werk ist 
nie entstanden. Was für ein Verlust! Für uns alle. Leere dort, wo 
unser kollektives Gedächtnis eigentlich wichtige Arbeiten von 
Fotografinnen verzeichnen müsste.

Heute sind diskriminierende Rollenverteilungen nicht mehr 
ganz so zementiert, doch befreit wählen zu können zwischen 
Lebensentwürfen, Aufgaben, Interessen und Themen ist nach 



wie vor nicht selbstverständlich. Im Gegenteil. Klasse, Hautfar-
be, Herkun$ und Sprache sind neben Gender auch heute noch 
Kriterien, die den freien Zugang zur Ausübung einer künstleri-
schen Tätigkeit und ihre Verbreitungskanäle beschränken. So 
verweigert man beispielsweise Vivian Maier (1926–2009) bis 
heute eine museale Aufarbeitung ihrer Arbeiten mit der Ausre-
de, dass ihr fotografischer Nachlass keinen von ihr definierten 
Werkcharakter hat und sta!dessen posthum allein von Markt-
interessen bestimmt wurde. Doch seien wir ehrlich, wer hä!e 
einer etwas eigensinnigen Autodidaktin aus der Arbeiterklas-
se wie Vivian Maier (1926–2009) zu Lebzeiten tatsächlich eine 
Audienz in einer Galerie oder einem Museum gewährt, damit 
sie ihre Arbeiten vorstellen kann? Heute sind ihre Arbeiten 
aber nun mal in der Welt. Diese zu ignorieren ist arrogant und 
widerspricht der kuratorischen Verantwortung von Aufarbei-
tung, Pflege und Wertschätzung. Die Ablehnung hat somit 
nichts mit Qualität und Relevanz zu tun, sondern mit bestimm-
ten Konventionen und einer geradezu reflexartigen A(rmation 
angeblich bewährter Standards innerhalb der Kunstwelt. Die-
se antiquierte Sicht, wer was wie und warum künstlerisch in 
diese Welt bringt, ist trotz aller momentanen Deba!en noch 
immer vorherrschend. Und Kinder als Sujet von Fotografinnen 
werden auch heute vor allem mit Augenrollen oder harscher 
Kritik qui!iert.

Nehmen wir beispielsweise Sally Mann (*1951), die ihre eigenen 
Kinder dabei fotografierte, wie diese ihre Sommer verbrachten. 
Irgendwo zwischen Inszenierung und Momentaufnahme ent-
stand über die Jahre ein Werk, das abseits des Zeitgeistes und 



aus der Verlegenheit, als Fotografin und Mu!er plötzlich vor 
allem den eigenen Nachwuchs vor der Kamera zu haben, ein 
Lebensgefühl von kindlicher Unbeschwertheit eingefangen 
hat. Weil sie ihren eigenen Kindheitserinnerungen misstrau-
te, erschuf sie sich damit neue. Weil wir aber nicht (mehr) in 
den unschuldig unbekleideten Momenten eines Garten Edens 
namens Kindheit schwelgen können, stehen ihre Bilder in der 
Kritik. Die verbotene Frucht permanent sexualisierter Nackt-
heit, vermi!elt durch das omnipräsente kapitalistische Ver-
wertungsstreben, hat uns grundlegend korrumpiert. Alles ver-
wandelte sich dadurch plötzlich zu Objekten der Begierde und 
verlor die Unschuld reinen Seins. Und so geht von jedem Foto 
Sally Manns sta! magischer Unbekümmertheit eine Bewusst-
werdung moralischer Entblößung aus. Wo die Künstlerin Kind-
heit darstellen wollte, sehen viele nur noch nackte Kinder. Wie 
sind wir hier gelandet? Können wir die Dinge je wieder unge-
sehen machen?
Dabei böte das, was Sally Mann in ihren Bildern vermi!elt, also 
diese Utopie, die nicht rückwärtsgewandt auf Erinnerungen 
baut, sondern ein eigenes fantastisches und lebenswahres Uni-
versum entwir$, Raum für fast philosophische Betrachtungen. 
Sie kommt dem, was Ernst Bloch im allerletzten Satz seines 
Hauptwerks Prinzip Ho!nung als «etwas, das in die Kindheit 
scheint und worin noch niemand war» bezeichnet, nämlich 
«Heimat» (S. 1628), sehr nahe. Diese konkrete Utopie vom 
«Umbau der Welt in Heimat» wäre denn auch ein lohnendes 
Projekt für die Fotografie – ja, wenn das Medium momentan 
nicht so sehr vom männlich-aneignenden Blick unterwandert 
wäre. Doch mit fortschreitender Emanzipation des Menschen 



gibt es Ho"nung, dass wir durchaus schon in eine eher mater-
nalistisch geprägte Zukun$ aufgebrochen sind. Kein Paradies, 
aber eine bessere Welt. Dort, wo wir alle Heimat finden können, 
geht es den Kindern gut … The kids are alright.

%

Aus Caroline Minjolles Bildern spricht die unvergleichbare 
Einzigartigkeit des Lebens. Sie verhöhnen den geforderten 
Ernst und lassen Bedenken links liegen. Der Moment ist pure 
Leidenscha$. Nicht verlegen um barocke Auswüchse, nur um 
das Geschehen oder die Tagesstimmung im nächsten Bild ge-
radezu minimalistisch auf den Punkt zu bringen. Höhen und 
Tiefen des Geschwisterseins und Aufwachsens. Und unver-
stelltes Lebensgefühl vertrauter und vertrauender Dreisam-
keit. Ob in den eigenen vier Wänden oder als Pop-up unter-
wegs, es ist immer mi!en aus dem Leben gegri"en und geht 
doch über den eigenen Alltag hinaus. Jeder und alles spielt 
eine Rolle. Every thing seems fair game. Aber immer mit einem 
Augenzwinkern.
Hier wird belustigt mit kunsthistorischen Zitaten und mit Ver-
weisen auf die Popkultur gespielt, von Michelangelo bis  Yello. 
Man hat nicht selten das Gefühl, man kenne das Bild von ei-
nem Pla!encover, aus einer Filmszene, von einem Gemälde 
oder einem Modefoto her. Und doch kann man es dann meist 
nicht zuordnen. Klar, manchmal liegt man sicher richtig. Ein 
andermal ist es jedoch eher die A!itüde des Bildes und ihrer 
beiden Hauptdarsteller.



Daneben glaubt man beim Betrachten der Bilder nicht selten, 
auch Anspielungen auf und Hommagen an Fotografen und 
Fotografinnen zu finden. Man strei$ hier mit Basil und Merlin 
quasi auch durch die Fotogeschichte, vom Piktorialismus über 
den Surrealismus bis hin zur Appropriation Art. Neben Sally 
Mann scheinen es beispielsweise Verweise auf Ralph Eugene 
Meatyard und dessen mysteriöse Aufnahmen maskierter Fa-
milienmitglieder zu sein. Oder auf Diane Arbus und ihre ab-
surd-sensiblen Porträts ihrer Bekanntscha$en. Auch Referen-
zen zu Philippe Halsman, Susan Meiselas, Irving Penn, Lewis 
Carroll, Helen Levi!, Tierney Gearon, LaToya Ruby Frazier, Nelli 
 Palomäki oder Julie Blackmon. Natürlich denkt man auch an 
Nicholas Nixon und dessen wunderbares Langzeitprojekt der 
Brown Sisters oder Cindy Shermans Selbstinszenierungen in ih-
ren Film Stills. Selbst die düsteren Allegorien eines Roger  Ballen 
scheinen hier und dort aus manch monatlichem RENDEZ- 
VOUS hervorzulugen.

Natürlich ist unser Leben immer kulturell geprägt und voller 
visueller und musikalischer Einflüsse. Sedimente des Selbst-
erlebten, die immer wieder aufgewirbelt werden. Und so tref-
fen wir auch in Caroline Minjolles Bildern auf Potpourris pop-
kultureller und kunstgeschichtlicher Referenzen. Ein Fest für 
unser Trivialwissen und unsere Zuordnungskünste. Am Ende 
sind diese gestellten und doch situationsbedingten Porträts 
von Merlin und Basil aber vor allem eine originelle, geschickt 
mit Zeichen und unserem Bildgedächtnis spielende Fotoserie 
eines selbst gesteckten Parcours. Und wenn wir da durch sind, 
stellen wir fest: Hey, the kids are alright. 
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Hier entstand ein einmaliges Zeitdokument einer Familie. Dass 
nach nunmehr 25 Jahren daraus auch ein künstlerisches Werk 
geworden ist, hängt damit zusammen, dass sich durch den 
Reifungsprozess sowie durch Disziplin, Ausdauer, Spiel, Zu-
fall und Leidenscha$ etwas entwickelt hat, das sich uns ö"net 
und mit der Weisheit des Rückblicks eine Perspektive auf das 
eigene Leben von uns Betrachtern liefert. Man atmet befreit 
auf, wenn man aus der manchmal erdrückenden Schwere des 
Moments gerissen wird und uns dieses Werk die Biografie als 
Abfolge vieler Momente erkennen lässt. Ja, das Leben geht 
weiter. Immer. Das ist keine Pla!itüde, sondern eine Ho"nung 
sti$ende Erkenntnis.
Meist blenden unsere Bilder die härtesten Schicksalsschläge 
und Fehler aus. Es braucht sie auch nicht, denn auch der Kopf 
verdrängt und vergisst, was (zu) hart, schmerzvoll, sorgen-
reich, mühsam, frustrierend und en!äuschend im Leben war. 
Ohne das Vergessen und Ausblenden würden wir viele Dinge 
nicht angehen und Chancen einfach verstreichen lassen. Ja, 
wir würden morgens wahrscheinlich o$ gar nicht mehr aufste-
hen wollen – aus reiner erinnerungsgespeister Angst vor der 
Wiederholung. So würden wir aber nie den bildwürdigen Lohn 
der Mühen erleben. Fotos sind die Souvenirs unserer Anstren-
gungen und Trophäen des Erreichten. Und so zeigen uns eben 
auch Bilder im Rückblick auf unser Leben, wie schön es am 
Ende ja doch war, wie viel Freude wir miteinander ha!en, was 
wir alles gesehen und erlebt haben, wo wir überall waren und 
wen wir alles kennen und lieben lernen konnten.



In RENDEZ-VOUS tre"en wir auf das Leben von zwei eng Ver-
trauten. Die Dri!e im Bunde ist die Fotografin und Mu!er, Ca-
roline Minjolle, immer anwesend, ob vor oder hinter der Kame-
ra. Sie beobachtet ihre beiden Jungs mit liebender Neugier. 
Das Aufwachsen der eigenen Kinder ist ein unau)örlicher 
Moment, wenn man ihn fotografisch festzuhalten versucht; 
und gerade dabei wird uns bewusst, wie sehr jeder Bild gewor-
dene Augenblick unwiederbringlich ist. Das Kind bleibt Kind 
und wird doch älter, größer … erwachsener. Bild und Gegen-
wart passen nie wieder zusammen. Jeder Monat bringt sicht-
bar Veränderung. Doch unsere Erinnerungen kommen diesen 
kaum nach. Ein Foto hil$ und gleicht den Nachwuchs im Jetzt 
mit seinem jüngeren Alter Ego ab. Ach Mensch, wie die Zeit 
vergeht!

Und diese Jungenblicke! In Caroline Minjolles Bildern begeg-
nen sie uns immer wieder. Das kann man nicht schauspielern. 
Sie blicken zurück auf uns. Fragend. Antwortend. Ganz am An-
fang schauen sie noch sich langsam vortastend in die Kame-
ra – oder daran vorbei. Babys. Sich selbst und das Umfeld er-
kundend. Beziehungen auslotend. Erst liegend. Später sitzend. 
Dann stehend. Trotz des gleichen Bildraums merkt man, wie 
sich der Horizont der Jungs stetig erweitert. Sie erschließen 
sich die größer werdende Welt. Die Blicke werden forschender, 
die Gesten selbstdarstellerischer. Eigene Vorstellungen. Al-
bern und belustigt. Frech. Laut. Überdreht. Und dann das ers-
te Mal unsagbar genervt. Dann wieder san$mütig. Kooperativ. 
Manchmal auch schon ein bisschen eitel und dann wieder 
unsicher. Testend. Immer wieder. Teenagerjahre. Jugendlich 



hochmütig und gefühlt einfach unverwundbar. Aber dann wie-
der melancholisch. Selbstfindung. Entspannte Selbstsicher-
heit. Auch Weltschmerz, gefolgt von Rebellion. Dieser erste 
Geschmack von Freiheit. Man spürt diesen Moment in den 
Bildern. Alles scheint möglich. Man kann groß träumen, in den 
Tag hinein leben und unverantwortlich handeln. Es ist dieser 
kurze jugendliche Moment, wenn man der Vormundscha$ und 
Aufsicht von Elternhaus und Schule in Richtung Selbstbestim-
mung entstiegen ist, aber bevor man endgültig in die verpflich-
tende Eigenverantwortung entlassen wird. Ich erinnere mich 
daran.

An diesem Punkt endet konsequenterweise aber auch die 
Serie von Caroline Minjolle. Die Jungs sind nicht mehr greif-
bar, brechen aus ihrem Bild aus, wollen selbst gestalten und 
definieren, sehen und gesehen werden. Und ganz wichtig: 
auch mal nicht sehen und nicht gesehen werden. Die letzten  
RENDEZ-VOUS sind quasi die ersten Bilder im neuen Leben 
von Merlin und Basil. Dann entziehen sie sich unserem Blick. 
Die Jungs gehen nun ihren selbstbestimmten Weg, unbeob-
achtet eigene Erfahrungen und eigene Fehler machend. Nicht 
mehr so beharrlich begleitet von der Kamera ihrer Mu!er. Aber 
die bedingungslose Liebe, ungeteilte Aufmerksamkeit und ver-
trauensvolle Zuwendung, die aus den vorangegangenen Bil-
dern des Buches sprechen, sind ein stabiles Fundament fürs 
Leben. Aus zwei Kindern sind zwei junge Menschen geworden, 
denen man ansieht, dass sie wissen, wer sie sind und was sie 
wollen. Man kann sich absolut sicher sein: The kids are alright!
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«Photo du mois» – «Photo du toi»

Es sind die immer gleichen Handgri"e, die ihre Mu!er aus-
führt: den weißen Hintergrund einrichten, mit zwei Fotolam-
pen das Licht setzen, den Film in die Mi!elformatkamera ein-
legen, die Söhne in den Bildrahmen rücken, die Requisiten für 
die aktuelle Inszenierung arrangieren. Handgri"e, die aus einer 
vergangenen Zeit zu stammen scheinen: Analog, langsam, be-
dacht sind sie, die Monatsfotos von Caroline Minjolle. «Photo 
du mois» in ihrer Mu!ersprache, oder eben «Photo du toi», wie 
Basil diese als Kind einmal bezeichnet hat. Merlin (25) und Ba-
sil (22) sind die Protagonisten im Bild, aber nicht die Hauptak-
teure. Die Fotos, die ihre Mu!er jeden Monat von ihnen macht, 
sind eine Dokumentation ihres Lebens und doch alles andere 
als ein Familienalbum. 

Merlin: Für mich ist das ein Kunstprojekt, das sind keine Fa-
milienfotos! Basil: Aber da wir diese Aufnahmen jeden Monat 
einmal gemacht haben, ist das RENDEZ-VOUS Teil unseres All-
tags geworden. Wenn man mit meiner Mu!er zusammenlebt, 
steht man regelmäßig für irgendwas vor ihrer Linse. M:* Da-
durch, dass wir seit Geburt regelmäßig für dieses Projekt foto-
grafiert wurden, haben wir es kaum je hinterfragt. B:*Ich sehe 
es wie Merlin, für mich haben diese Bilder nicht den Charakter 
von Familienaufnahmen, die man in der Verwandtscha$ oder 
unter Freunden zeigt. Dafür haben wir andere Alben. M:*Fami-
lienfotos sind für mich Schnappschüsse, die einen Moment 
festhalten. Die RENDEZ-VOUS-Fotos jedoch sind Inszenierun-
gen. Ein wenig so wie die frühen Fotografien. Da wirken die 
Menschen auf den Familienfotos auch inszeniert.



Erst der Probelauf mit einer Polaroidrückwand. Die Polaroids, 
die Caroline Minjolle dazu verwendet, werden nicht mehr her-
gestellt. In ihrem Kühlschrank hortet sie noch einen Vorrat. 
Danach zwölf Mal abdrücken mit der Hasselblad. Ein einziger 
belichteter Film. Zwölf Mal die gleiche Situation, zwölf Mal die 
gleichen Kinder. Doch wer sind die beiden Jungen – oder heu-
te erwachsenen jungen Männer – auf den Monatsfotos? Merlin 
und sein jüngerer Bruder Basil – oder ganz einfach zwei von der 
Fotografin inszenierte Figuren? 

M: Die frühen RENDEZ-VOUS-Fotos wirken auf mich abstrakt, 
ich identifiziere mich nicht mit dem kleinen Kind darauf. Ich 
sehe diese Aufnahmen als gute Fotografie – aber mich selbst 
erkenne ich darin nicht. Die späteren Aufnahmen, ab etwa 
der Pubertät, nehme ich jedoch viel deutlicher als Dokumen-
tation meines eigenen Erwachsenwerdens wahr. Sie zeigen 
meine damalige Persönlichkeit – und ich kann aus ihnen her-
auslesen, wie ich mich zum Aufnahmezeitpunkt gefühlt habe. 
Auch wenn die Fotos inszeniert sind. Mein jeweiliges Befinden, 
meine Persönlichkeit ist in diesen Bildern o"engelegt. Das ist 
sehr intim. Es gibt darunter auch Bilder, die mich in einer Pha-
se zeigen, an die ich nicht unbedingt erinnert werden möch-
te. B: Ich erkenne den Menschen Basil auf allen Bildern. Ich 
bin auf den Fotos derselbe Clown, der ich auch im Alltag bin. 
Lustig ist, dass auch heute noch während der Aufnahmen die 
gleiche Dynamik herrscht: Ich bin der Clown, der Blödsinn im 
Kopf hat, rumzappelt, und Merlin ist der große Bruder, der das  
RENDEZ-VOUS schnell hinter sich bringen will. M: Basil hat 
eine andere Persönlichkeit als ich. Darum erleben wir die 



Fotos und die Aufnahmesessions auch nicht gleich. Ich stelle 
mich, auch bei meiner eigenen kreativen Arbeit, nicht gern in 
den Vordergrund. Ich lasse lieber die Arbeit sprechen. Schaut 
man die RENDEZ-VOUS-Fotos der ersten Jahre an, könnte man 
denken, dass ich ja eigentlich auch ganz extrovertiert bin. Das 
liegt aber lediglich daran, dass ich in diesem Alter noch nicht 
darüber nachgedacht habe, was wir da genau machen. B:*Es 
gibt Bilder von Merlin, auf denen er sehr in das Geschehen 
eingebunden wirkt. Wenn man dann aber die ganze Serie mit 
allen 12 Aufnahmen sehen würde, würde man schnell merken, 
dass das ausgewählte Foto einfach in einem guten Moment 
geschossen wurde. Auf den anderen elf Bildern bockt er rum. 

Der immer gleiche Ablauf, seit 25 Jahren. Die ersten 18 Jahre 
mit monatlich einem Bild, danach im lockeren Abstand, drei, 
vier Fotos pro Jahr. Wie geht es weiter? Wird das Projekt enden, 
wenn die Filme nicht mehr produziert werden? Wenn jemand 
auf einen anderen Kontinent zieht? Oder wird es für weite-
re 25 Jahre Monatsfotos geben – und was, wenn  Merlin und 
 Basil selbst Kinder haben? Werden auch diese in den RENDEZ-
VOUS-Fotorahmen gesetzt? 

B: Der Gedanke an eigene Kinder ist für mich noch weit weg. 
Würden sie auch auf den RENDEZ-VOUS-Bildern erscheinen? 
Damit habe ich mich noch überhaupt nicht auseinanderge-
setzt! Aber sicher würde ich ihr Aufwachsen auch in irgend-
einer Form dokumentieren wollen. M: Aber ich würde keine 
Kinderbilder ö"entlich machen, bevor das Kind nicht selbst 
dazu eingewilligt hat. Ich finde es schwierig, wenn Eltern Bilder 



ihrer Kinder auf Instagram verö"entlichen. Hier geht es um die 
Rechte eines Kindes, das noch nicht selbst bestimmen kann. 
Diese Inszenierung auf Social Media ist mir zuwider. Insta-
gram benutze ich eigentlich nur für meine Musik. B:* Ich wür-
de Kinderfotos auch nicht ö"entlich machen. Selbst bin ich 
zwar auf Instagram, aber auf dieser Pla!form zeigt man sich 
von der oberflächlichen Seite. Bei RENDEZ-VOUS ist das an-
ders. Als Protagonist in den Bildern meiner Mu!er muss man 
mit viel Humor und Selbstironie ausgesta!et sein. M:*Sowohl 
Instagram- Bilder als auch die Bilder meiner Mu!er sind Insze-
nierungen, aber die Motivation dahinter ist jeweils eine ande-
re. Bei Instagram scha& man meistens eine Persona für sich 
selbst, die ja ein Ideal von einem selbst ist. Und bei diesem 
Projekt wird uns die Inszenierung bis zu einem gewissen Grad 
vorgegeben. Da geht es auch nicht darum, sich von seiner bes-
ten Seite zu zeigen. Aber es besteht natürlich ein Risiko, dass 
diese selbst gescha"ene Instagram-Persona und die Fotos, die 
unsere Mu!er von uns macht, in einem Widerspruch stehen. B: 
Die Rückmeldungen aus dem Umfeld auf RENDEZ-VOUS sind 
ausnahmslos gut. Alle finden es großartig, dass es dieses Pro-
jekt gibt, und bewundern unseren langen Atem damit. M:*Ja, 
es gibt niemanden, der gesagt hä!e: «Was seid denn ihr für 
eine seltsame Familie, die solche Bilder macht.» Caroline:*Aber 
an einzelnen Bildern hat es Kritik gegeben, als sie einmal prak-
tisch unkommentiert in einem Magazin erschienen sind. Nicht 
gut angekommen sind die Bilder mit Wasserpistolen, Handgra-
naten und dann natürlich das Bild, das Basil und Merlin als Kin-
der auf der Schwelle zum Teenagersein zeigt und auf dem sie 
eine Banderole mit dem Aufdruck «Fruits prêts à consommer» 



tragen, «zum Verzehr bereite Früchte». Das ist die Aufnahme 
vom 16. August 2008. M: Ich verstehe schon, warum man da et-
was Anstößiges hineininterpretieren könnte. Gleichzeitig ken-
ne ich ja meine Mu!er und weiß, dass sie es nicht mit dieser 
Absicht gemacht hat. B: Ich selbst sehe in diesem Bild einfach 
zwei Kinder, die eine Banderole umgehängt haben, mehr nicht. 
Wenn jemand etwas anderes darin sieht, spielt «das andere» in 
seinem Kopf. Ein bisschen Provokation darf auch sein. C: Der 
Zeitgeist hat sich in den 25 Jahren seit Beginn der Aufnahmen 
geändert. Heute hat man einen ganz anderen Blick auf Bilder, 
die jetzt 20, 25 Jahre alt sind. Es war ja eigentlich ein Glücksfall, 
dass wir das Projekt so lange durchziehen konnten und das 
Konzept über all die Jahre funktioniert hat. Und doch spüre ich 
die Veränderung in der Gesellscha$. Ich habe mir die ganzen 
Fragen, die heute aktuell sind, damals gar nicht gestellt. Also 
Fragen wie: Wie ist es, Kinder zu fotografieren, ohne dass sie 
das wollen? Wie viel darf man zeigen? Das wurde erst im Laufe 
der Jahre Thema. Mi!lerweile könnte ich viele Bilder gar nicht 
mehr so machen, mit dem Wissen, was sie heute alles an Reak-
tionen auslösen könnten. Diese Selbstzensur ha!e ich damals 
nicht. Ich spüre sie aber heute. Wenn ich die Bilderauswahl für 
eine Ausstellung tre"e, muss ich anders vorgehen als für mein 
Privat archiv. 
Ich komme aus dem Tanz und habe einen anderen Bezug zu 
Haut und Körperlichkeit. Die Wahl der Inszenierung ha!e auch 
damit zu tun, zeitlose und abstrakte Werke zu scha"en. Die 
Zweideutigkeit bei dem Banderolenbild war mir natürlich klar. 
Damit habe ich auch gespielt. Es ist aber für mich hauptsäch-
lich ein konsumkritisches Bild. In diesem Alter sind Kinder die 



Beute der Konsumwelt. Das war für mich die eigentliche Bot-
scha$.

Monat für Monat, erst der wachsende Bauch, dann Baby  Merlin, 
später das Kleinkind Merlin und das neue Baby Basil, die bei-
den spielenden Jungs, die Teenager, die jungen Männer: ein 
Schauspiel für die Kamera mit Verkleidungen, Gegenständen, 
Perücken, Schminke. Jeden Monat wieder eine neue, witzige 
oder ironische Au"ührung – eine Inszenierung, auf die die bei-
den einen kritischen Blick werfen, die aber trotz allem auch ein 
Familienritual ist. Nicht mehr mitzumachen im Schauspiel der 
Mu!er ist für beide keine Option. 

B: Bevor wir zu den Porträtfotos und dem längeren Rhythmus 
wechselten, war es immer eine Art Theater – ein Schauspiel, von 
dem sich unsere Mu!er das Szenenbild ausgedacht und uns 
hineingesetzt hat. O$ hat sie einfach zehn Minuten vorher mit-
geteilt, dass es wieder so weit ist. Dann mussten wir uns noch 
schnell umziehen, schminken oder was sie dann eben geplant 
ha!e. Mit den Jahren hat sie uns aber immer stärker involviert, 
nach unseren eigenen Ideen gefragt und immer auch unsere 
Zustimmung eingeholt. Eine Inszenierung, bei der wir eigene 
Ideen eingebracht haben, sieht man auf dem Bild vom 13. März 
2010, auf dem wir zwei Anwälte spielen. Das war während der 
Scheidung unserer Eltern. Unsere Mu!er denkt, wir hä!en da 
etwas verarbeitet, aber ich erinnere mich einfach, dass es total 
Spaß gemacht hat. Ich fand damals die Idee absurd, eine Per-
son zu engagieren, um unsere Konflikte zu regeln. Wir haben 
uns mit diesem Bild über das Rollenbild, die Ernstha$igkeit der 



Anwälte lustig machen wollen. Die Fotografien waren nie ein 
Medium, um irgendwie etwas zu verarbeiten. Das Ganze war 
ein Schauspiel. Ich präsentiere mich sowieso gerne vor der 
Kamera und ha!e immer viel mehr Freude an den RENDEZ-
VOUS-Aufnahmen als Merlin. Bei ihm hat man immer das Ge-
fühl, dass er sich mit der Einstellung «Wenn ich’s gut mache, ist 
es schneller vorbei» reinschickt. Wir haben längst gelernt, wie 
wir uns in Szene setzen müssen, damit sie abdrückt. Je schnel-
ler sie die zwölf Mal auf den Auslöser drückt, desto schneller 
ist es vorbei. Natürlich gab es auch für mich Zeiten, da waren 
solche Aufnahmen das Letzte, was ich am Sonntagabend noch 
machen wollte. In all den Jahren gab es aber nur eine Session, 
die am 14. September 2008, bei der ich nicht dabei bin auf der 
Aufnahme. Ich ha!e mich geweigert, ha!e einfach keine Lust. 
M: Natürlich habe ich mich auch immer mal wieder gefragt: 
Will ich das wirklich noch? Gleichzeitig wusste ich, wenn ich 
nicht mehr mitmache, blockiere ich ein wichtiges Projekt mei-
ner Mu!er, an dem sie schon viele Jahre arbeitet. Ich habe 
es meiner Mu!er zuliebe immer weitergezogen. Vielleicht er-
kenne ich in 20 Jahren den Wert dieser Arbeit und schätze es, 
dass ich zurückschauen kann auf all diese Monatsfotos – aber 
vielleicht ist es auch umgekehrt und ich möchte ganz und gar 
nicht mehr, dass mein Leben durchporträtiert und einsehbar 
ist. Ich weiß es schlicht nicht. B: Für mich ist es mi!lerweile 
klar, dass ich diese Dokumentation wirklich will. Es gefällt mir, 
die monatlichen Entwicklungen und Veränderungen im Nach-
hinein betrachten zu können. M: Das eine ist die Dokumenta-
tion für sich selbst, aber das andere ist die Verö"entlichung 
durch Ausstellungen und das Buch. Dadurch kann jeder und 



jede unsere Entwicklung mitverfolgen. Auch Lebensabschnit-
te, die ich nicht mit jedem teilen möchte, werden so zu sehen 
sein. Das ist sehr persönlich. Aber ich verstehe natürlich auch, 
dass diese Arbeit nach außen getragen werden soll. B:*Irgend-
wann kommt man ja auch an einen Punkt, an dem man schon 
so weit gegangen ist und es schade wäre, die Geschichte ab-
zubrechen. Es ist ja meist auch sehr lustig gewesen und wir 
haben da auch was für uns rausgezogen, sonst hä!en wir auch 
nicht mitgemacht – und würden uns nicht noch immer zu die-
sen fotografischen RENDEZ-VOUS mit unserer Mu!er tre"en.
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