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ÖFFENTLICHE VERNISSAGE

Samstag, 13. Juni 2020 um 11:30 Uhr
Unter Vorbehalt der vom Bundesrat getroffenen Massnahmen für die  
ab 8. Juni geplante dritte Lockerungsphase des Lockdowns. 
Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich am 27. Mai.

Weitere Infos auf www.itineraires-entrecoupes.ch

l eb e nswege

Pressedossier

Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft
Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft SGG wurde 1810 als Verein 
gegründet. Die SGG setzt sich für den sozialen Zusammenhalt der  
Gesellschaft in der Schweiz ein.
Die SGG schenkte im Jahr 1860 der Eidgenossenschaft das Rütli, verwaltet  
es seither und organisiert dort jeweils am 1. August die Bundesfeier. 
Die SGG verstand sich als Erbin der Helvetischen Gesellschaft und  
verfolgte aufklärerisch-patriotische Ziele. Vorbild war die 1777 gegründete 
Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige Basel. Sie stellte die  
Gemeinwohlorientierung ins Zentrum und konzentrierte sich in den ersten 
Jahrzehnten auf die Armutsbekämpfung, die Förderung von Bildung,  
Erziehung und wirtschaftlichen Fortschritt. Die liberal gesinnten Mitglieder 
des SGG, die reformierter und katholischer Herkunft waren, förderten ein  
reformorientiertes Diskussionsforum für die politischen, wirtschaftlichen und 
geistlich-seelsorgerischen Eliten und wirkten dadurch national integrierend 
und staatstragend. 

Das Projekt « Unterbrochene Lebenswege » wird vom Verein Tokyo Moon 
verwaltet.

www.sgg-ssup.ch
www.sgg-ssup.ch/de/news-detail/unterbrochene-lebenswege-gesichter-der-sozialhilfe.html

Praktische Informationen
Das Musée Grütli ist von Ostern bis Mittwoch vor dem 11. November geöffnet, 
jeweils von 10-16 Uhr. Eintritt frei.

Kontakte
Verein Tokyo Moon: tokyomoon.association@gmail.com 
www.itineraires-entrecoupes.ch
Ghislaine Heger: 079 279 53 02

SGG: info@sgg-ssup.ch, Tel. 044 366 50 30



AUSSTELLUNG IM « MUSÉE GRÜTLI »

UNTERBROCHENE LEBENSWEGE. 
GESICHTER DER SOZIALHILFE.
13. Juni 2020 bis 11. November 2021
Öffentliche Vernissage mit herzlicher Einladung: 
Samstag, 13. Juni 2020, 11.30 Uhr
Unter Vorbehalt der vom Bundesrat getroffenen Massnahmen für die ab 8. Juni  
geplante dritte Lockerungsphase des Lockdowns.  
Die endgültige Entscheidung fällt voraussichtlich am 27. Mai.

Geschichte sein oder werden könnte.» Die 
Ausstellung « Itinéraires entrecoupés » 
(Unterbrochene Lebenswege) setzt sich 
mit den sozialen Rechten und der Sozial-
hilfe auseinander. Die betroffenen Personen 
stehen im Vordergrund und ihr fotografi-
sches Porträt erscheint in einem fruchtba-
ren und respektvollen Dialog mit der Aus-
stellungsautorin. Wer die Aufnahmen der 
armutsbetroffenen Personen betrachtet, 
kreiert eine eigene Geschichte dazu, die 
wiederum auf die Abgebildeten zurückwir-
ken. Dieser Prozess zielt darauf ab, unsere 
eigenen Vorurteile und Stereotype zu hinter-
fragen. Bringt man die Fotoporträts und die 
mündlichen Zeugnisse zusammen, erkennt 
man neue Perspektiven und beginnt sich zu 
fragen: Was wäre, wenn es mich träfe ? Wer 
die Bilder betrachtet, entdeckt, wie sehr und 
wie schnell eine Bahn, von der Menschen ge-
hofft hatten, dass sie stets linear verläuft, auf 
den Kopf gestellt werden kann.

Die betroffenen 
Ausstellungsmacher
Ghislaine Heger, Autorin, Fotografin und Fil-
merin des Projekts « Unterbrochene Lebens-
wege », sah sich 2008 mit der Peinlichkeit 
konfrontiert, den Staat um Sozialhilfe bitten 
zu müssen, und mit der Demütigung, sich 
vor Beratern entblössen zu müssen, die sie 
in einem Augenblick zum Kind werden lies-
sen und ihr das Wenige, das sie noch hatte, 
wegnahmen. In dieser Zeit musste sie sich 
mit ihren eigenen Vorurteilen gegenüber 
Sozialhilfeempfängern auseinandersetzen. 
Informierte sich über deren Lebenswege und 
stellte sich ihren Geschichten und Gesich-
tern, die manchmal beschädigt, manchmal 
lächelnd, manchmal desillusioniert waren. 
Für die Ausstellung im Musée Grütli hat  
Ghislaine Heger zusammen mit Michia 
Schweizer eine Struktur geschaffen, die 
Besuchende mit verschiedenen Sinnen die 
Verbindung zwischen dem Thema, den be-
teiligten Personen und der eigenen Existenz 
erfahren lässt.

Ghislaine Heger. Fotografin & Filmemacherin 
 Geboren 1980 in Lausanne, lebt in Blonay.  

Bürgerin von Blumenstein, Bern. 

Nach einem Diplom, das sie 2006 an der 
Genfer Hochschule für Kunst und Design 

HEAD in der Sektion Film erhält, dreht 
Ghislaine Heger Kurzfilme und ist für 

zahlreiche Schweizer Produktionsfirmen 
sowie für Filmfestivals und andere audio-
visuelle Institutionen tätig. Zwischen 2012 

und 2016 koordiniert sie die Kurzfilmnacht 
Tour durch die Westschweiz und das Tessin. 

Derzeit wechselt sie zwischen Film- und 
Fotoprojekten im Dokumentarbereich und 
arbeitet bei kulturellen und/oder sozialen 

Veranstaltungen in der Romandie mit.

Michia Schweizer. Szenograf 
Geboren 1969 in Neuenburg, lebt in Freiburg. 

Bürger von Basel-Stadt.

Nach einer Ausbildung in Soziologie der 
Sozialarbeit ist er im Bereich der soziokul-

turellen Animation in der Stadt Freiburg 
tätig. Seit 1997 arbeitet er als Animator im 
Zentrum Schönberg und ist augenblicklich 

für die soziokulturelle Animation des 
Vereins REPER in Freiburg verantwortlich.

In verschiedenen Berufsvereinigungen 
entwickelt er Kompetenzen im  

partizipativen Projektmanagement auf 
Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene 

und beteiligt sich an der Planung und Um-
setzung von Aktionen zur sozialen  

Integration. Für verschiedene  
Theaterinszenierungen entwirft er  

Bühnenbilder. Zudem arbeitet er mit dem 
Festival Belluard Bollwerk zusammen für 

Projekte, die künstlerisches Vorgehen und 
Sozialarbeit verknüpfen.

Seit 2017 hat die Filmkünst-
lerin und Fotografin Ghislaine 
Heger die Ausstellung mit portraitierten So-
zialhilfeempfäger*innen an über 15 Orten 
der Westschweiz gezeigt und parallel zur 
Wanderausstellung zahlreiche Podiumsdis-
kussionen und Raferate zum Thema Armut 
und Sozialhilfe organisiert. Die Schweize-
rische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), 
die das Rütli verwaltet und dort das « Mu-
sée Grütli » leitet, fand das Thema so wich-
tig, dass sie die Übersetzungsarbeiten auf 
Deutsch, die Ton-Aufnahmen, Film-Produk-
tionen sowie die technischen Installationen 
im « Musée Grütli » finanzierte. Die Ausstel-
lung wird an der Wiege der Eidgenossen-
schaft während der beiden Sommersaisons 
2020 und 2021 gezeigt. Für die Ausstellung 
auf dem Rütli hat Ghislaine Heger zusam-
men mit dem Szenografen Michia Schwei-
zer eine neue Ausgabe der Ausstellung mit 
interaktiven Elementen kreiert.

Gesichter, Geschichten und 
Wege, die von Unfällen auf  
Lebenszeitdurchsetzt sind
Die in der Ausstellung portraitierten Perso-
nen sind zwischen 19 und 63 Jahre alt. Ihre 
Schicksale sind individuell verschieden: 
eine Entlassung, ein Unfall, eine Scheidung, 
eine gequälte Kindheit, eine instabile be-
rufliche Situation oder etwas von allem auf 

einmal. Einige der Portraitierten brauchten 
nur für einige Wochen oder Monate Sozial-
hilfe, andere leben seit mehreren Jahren 
davon. Ihre Prekarität verhindert nicht nur 
die gesellschaftliche und kulturelle Teil-
habe, sondern führte auch zum Verlust so-
zialer Bindungen und zu psychologischer 
und moralischer Not, die zusätzlich ver-
stärkt werden durch Vorurteile, die sie als 
Profiteure, Missbraucher oder Faulenzer 
stigmatisieren. Die Porträts wurden bei den 
Betroffenen zu Hause aufgenommen. Die 
meisten Personen, die sich zur Teilnahme 
an diesem Ausstellungsprojekt bereit er-
klärten, taten sich schwer mit dem Foto-
porträt, das ihren Blick in einer unrühm-
lichen Lebenssituation einfrieren liess, die 
sie lieber nie gekannt hätten. 

Selbstbetrachtung statt 
Elends-Voyeurismus
Ghislaine Heger und Michia Schwei-
zer wollen mit dem Ausstellungs-
Projekt den Menschen, die oft keine 
Stimme haben, eine Stimme geben, sie 
so sein lassen, wie sie sind, ohne sie zu 
verurteilen. Vor allem versucht die Fo-
tografin und Filmerin vereinfachende 
Klischees über Sozialhilfe und Be-
günstigte auszuräumen und uns be-
wusst zu machen, dass die Geschichte  
der Armutsbetroffenen ge-
nauso gut unsere eigene  


