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can photography reform the society, can doc-
umentary photography in particular contribute 
to illuminating social phenomena and, for ex-
ample, to unveiling and denouncing processes 
of interest-driven communication and misinfor-
mation? can photographic documentary prac-
tice achieve the status of political agitation and 
thereby leave the ivory tower of art for art’s 
sake? yes, it can! and there are many good ex-
amples of this both in the history of photogra-
phy and the current documentary photography.
arles, southern france, July 2018; at the stor-
age room of the monoprix supermarket, heated 
just below the melting point of the corrugated 
sheet metal roof construction, the photo book 
nominations of the luma foundation award are 
on display, as well as the winners of previous 
years. one of them: mathieu asselin (special 
mention 2016) with his book project about one 
of the world’s most controversial corporations: 
“monsanto, a photographic investigation”.
“investigation” sounds like journalism, like fact-
based enquiry, like scientific research perhaps. 
The survey that i can study in this book is all 
that and probably even more.
not a puff of air in this room where even a little 
window in the corner can’t be of help. but, this
work captivates me. i dive in.
asselin, born 1973 in france, raised in venezuela 
and photographically shaped in new york city, 
is directed by his father – a french activist – 
on the subject, and develops, inspired by the 
research of the investigative journalist marie- 
monique robin, a photographic long-term pro-
ject. for five years, he documents in the united 
states and in vietnam, the social and ecological 
consequences of the entrepreneurial intrigues 
of a hypocritical, greedy and inhumane agricul- 
tural corporation. besides the classical forms of 
portrait and landscape photography, he also 
uses alternative strategies of image appropri-
ation and further documents from different 
sources.

kann fotografie in die gesellschaft zurückwir-
ken, kann speziell die dokumentarfotografie ei-
nen beitrag dazu leisten, gesellschaftliche phä- 
nomene zu beleuchten und z.b. prozesse inte- 
ressengesteuerter kommunikation und desinfor- 
mation zu entlarven und anzuprangern? kann 
dokumentarfotografische arbeit als handlungs- 
form politisch-agitatorischer praxis den status 
des aktivismus erlangen, und damit den elfen-
beinturm des l’art pour l’art verlassen?
Ja, sie kann! und dafür gibt es sowohl in der 
fotografiegeschichte als auch in der aktuellen 
dokumentarfotografie viele gute beispiele.
arles, südfrankreich, Juli 2018; im knapp unter-
halb des schmelzpunktes der wellblech-dach-
konstruktion aufgeheizten lagerraum des mono- 
prix-supermarktes liegen die fotobuch nominie-
rungen des awards der luma-foundation aus, 
sowie die gewinner der vorjahre. einer davon: 
mathieu asselin (mention spécial 2016) mit sei-
nem buchprojekt über einen der umstrittensten 
konzerne der welt: „monsanto, a photographic 
investigation“.
investigation klingt nach Journalismus, nach fak- 
tengestützter recherche, nach forschung viel-
leicht. die bestandsaufnahme, die sich mir in 
diesem buch offenbart, ist all das, und vermut-
lich noch einiges mehr. kein luftzug in diesem 
raum, woran auch die eine kleine fensteröff-
nung in der ecke nichts ändern kann. doch die 
arbeit fesselt mich, ich tauche ein.
asselin, geboren 1973 in frankreich, aufgewach- 
sen in venezuela, fotografisch geformt in new 
york city, wird durch seinen vater – einem fran-
zösischen aktivisten – auf das Thema gelenkt und 
entwickelt, inspiriert durch die recherchen der 
investigativjournalistin marie-monique robin, 
ein fotografisches langzeitprojekt. fünf Jahre 
lang dokumentiert er in den vereinigten staaten 
und in vietnam die sozialen und ökologischen 
folgen der unternehmerischen machenschaften 
eines heuchlerischen, profitgierigen und men-

disturbing still-lifes of deformed human foetus-
es preserved in alcohol from the documentation 
centre of the Tû dû hospital in ho chi minh city 
as a result of the use of agent orange defoliant 
in the vietnam war, prosaic depictions of mon-
santo merchandising articles, but also touching 
portraits of relatives of cancer victims of illegal 
dump sites for harmful by-products of the com-
pany’s now illegal production of pcb chloride 
poison. at various levels, asselin documents the 
cynicism of an economic logic targeting profit 
maximization as the greatest possible corporate 
benefit. and he shows the inconceivable igno-
rance towards the damage to humans, to the 
environment and to the common good that is 
thereby coldly accepted.
currently, the monopolization of seed produc-
tion through genetically manipulated and pat-
ented varieties continues to lead to depend-
ence of farmers and food producers worldwide. 
The photographer shows us case studies on this 
theme with facsimiles of contract forms and 
portraits of the victims in the united states. we 
can imagine and perhaps we even know, that 
the corporation’s activities in other regions of 
the world might be far more merciless and de-
structive. mathieu asselin may look at these 
facts less from the contemplative artist’s atti-
tude than from the political activist’s commit-
ment to disclosure of corporate propaganda, 
misinformation and abuse of power.
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schenverachtend agierenden agrar-konzerns. 
er bedient sich dabei neben den klassischen 
formen der portrait- und landschaftsfotografie 
auch alternativer strategien der bildaneignung 
und weiterer dokumente aus verschiedenen 
Quellen.
verstörende stillleben von alkohol-präparaten 
deformierter menschlicher föten aus dem doku- 
mentationszentrum des Tû dû krankenhauses  
in ho chi minh stadt zu den folgen der anwen- 
dung des entlaubungsmittels agent orange 
im vietnamkrieg, sachliche darstellungen von 
monsanto merchandising-artikeln, aber auch 
einfühlsame portraits angehöriger von krebs- 
opfern illegaler entsorgungsflächen für gesund- 
heitsschädliche nebenprodukte der inzwischen 
rechtswidrigen pcb-chlorgift-erzeugung des 
konzerns. auf verschiedenen ebenen dokumen-
tiert asselin den Zynismus einer auf gewinn-
maximierung gepolten ökonomischen logik des 
größtmöglichen unternehmensnutzens. und er 
zeigt die unfassbare ignoranz gegenüber den 
schäden, die an den menschen, an der umwelt 
und am gemeinwohl dabei kalt berechnend in 
kauf genommen werden.
aktuell führt die monopolisierung der saatgut-
produktion durch genmanipulierte und patent-
geschützte sorten weltweit weiter zu abhängig-
keiten der bauern und lebensmittelerzeuger. 
fallstudien zu diesen Themen zeigt uns der foto- 
graf mit faksimiles der vertragsformulare und 
portraits von betroffenen in den vereinigten 
staaten. wir können uns vorstellen, und wissen 
vielleicht auch, dass das vorgehen des kon-
zerns in anderen regionen der welt noch weit-
aus erbarmungsloser und verheerender in den 
auswirkungen sein mag.
mathieu asselin blickt auf diese Tatsachen viel- 
leicht weniger aus der haltung des kontem-
plativen künstlers, als aus der des politischen 
aktivisten in einem engagement für die offenle-
gung von unternehmenspropaganda, desinfor-
mation und machtmissbrauch.
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