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Kindheit – Inszenierung vs. Privatheit
Ein weisses Quadrat, eine Hasselbladkamera, zwei Personen vor und eine hinter der
Linse. Während 25 Jahren hat die Zürcher Fotokünstlerin Caroline Minjolle ihre
beiden Söhne einmal monatlich inszeniert und fotografiert. Entstanden ist ein
herausragendes Langzeit-Kunstprojekt, das heute aktueller denn je scheint und
Kindheit im öffentlichen Raum thematisiert.
.
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RENDEZ-VOUS

Es ist ein RENDEZ-VOUS mit der Kamera – erst mit dem wachsenden Bauch, dann
mit dem ersten Kind, später mit beiden Kindern. Ein RENDEZ-VOUS über Jahre,
immer inszeniert, immer für die Öffentlichkeit. Wir sehen Geburtstage, ein
gebrochenes Bein, Musikinstrumente, Perücken oder auch den Versuch zweier
Kinder, die Scheidung ihrer Eltern zu verarbeiten, indem sie sich in der fiktiven
Anwaltskanzlei «Partner & Partner» selbst als Anwälte inszenieren. Im Buch RENDEZVOUS ist das Leben der beiden Söhne von Caroline Minjolle, Merlin und Basil,
öffentlich dokumentiert. 230 Fotos, 230 Zeugen ihres Aufwachsens und
Erwachsenwerdens, 230 Monatsquadrate in Schwarz/Weiss.
«Es sind Andenken aus einer anderen Zeit, von denen wir als Betrachter nichts
wissen, nichts wissen können und nichts wissen sollen. Wir verbinden dagegen
eigene Erlebnisse und Erfahrungen mit den Fotos (...). Wir finden uns wieder, ohne
dass wir uns in den Gesichtern auf den Fotos wiedererkennen müssen.» (Daniel
Blochwitz, Fotokurator)
In ergänzenden Gesprächen erzählen die heute jungen Erwachsenen Merlin
und Basil im Buch RENDEZ-VOUS, wie sie das Langzeitprojekt und das Heraustreten
aus dem privaten Raum erleben. Stört es sie, dass einige schon früher ausgestellte
Fotos zu kleinen Skandalen führten? War aufhören je eine Option? Inwiefern wurden
Brüche im Familienleben in diesem Projekt verarbeitet? Wie erleben sie, die das
Thema ‘Inszeniert-Sein’ von Geburt an kennen, die heutige Instagram-Kultur?

RENDEZ-VOUS ist ein aussergewöhnliches Buch und ein aussergewöhnliches
Langzeitprojekt einer begabten Fotokünstlerin. Ein Buch über Privatheit und
Ausgestelltsein. Ein Buch über das Aufwachsen und über Veränderungen. Ein Buch
fürs Auge, aber auch zum Nachdenken, Diskutieren und Schmunzeln.
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Die Frau in der Fotografiegeschichte

Ergänzend zu den Bildern und den Interviews analysiert Fotokurator Daniel
Blochwitz im Buch RENDEZ-VOUS das Langzeitprojekt und ordnet es ein. Spannend
ist auch seine vertiefte, mehrseitige Auseinandersetzung mit der Frau in der
Fotografiegeschichte.
(...) Schon die frühe Fotografiegeschichte ist voll von Pionierinnen, die
langsam und stetig an der Mauer einer Männerdomäne meisselten und so
Öffnungen schufen, die es späteren Fotografinnen erlaubten, befreit von
gesellschaftlichen Konventionen und Rollenverteilungen zu wählen, wie sie ihre
künstlerischen Ambitionen und ihre Mutterschaft miteinander verbinden wollen.
Leider sind die Fotogeschichtsbücher noch immer eher lückenhaft, wenn es um
Positionen und Verdienste von Fotografinnen geht. Auch heute findet man
vergleichsweise wenig zu Fotografinnen der vergangenen 190 Jahre (...) Die
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
Bedingungen möglich waren, existierten noch lange und fast überall. Das Scheitern
daran verhinderte so manche vielversprechende künstlerische Laufbahn. 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 (...). (Daniel Blochwitz, Fotokurator)
Caroline Minjolle wählte einen anderen Weg. Frausein und Muttersein baute
sie selbstbewusst und selbstverständlich in ihre Kunst ein. Ihre Bilder berühren,
inspirieren aber provozieren teilweise auch. Aus den 230 Bildern im Buch spricht
aber vor allem eines: Die unvergleichbare Einzigartigkeit des Lebens – fotografiert
und inszeniert mit einem Augenzwinkern.
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Über die Fotografin

Caroline Minjolle (1964 ) ist in Frankreich geboren und lebt seit 1984 in der Schweiz.
Sie ist ausgebildete Tänzerin, Journalistin, Übersetzerin und Fotografin. Ihre Arbeiten
wurden in verschiedenen grossen Ausstellungen und Publikationen präsentiert. Fotos
von ihr sind ausserdem im Buch «Wir – Fotografinnen am Frauenstreik» (2020)
erschienen.

Presseanfragen
Fotos aus dem Buch und Textausschnitte können in Absprache mit Verlag und
Künstlerin verwendet werden.
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