Dignity
Dharavi art project in process
Launched in January 2007 in the Dharavi Slums of Mumbai, India
By Greta GUNTERN-GALLATI in co-operation with Mukesh MEHTA

A good photo always stops you in your tracks
It has the power to conjure up times past or to transport you instantly
to the remotest island on our planet and even into outer space. It fires
your imagination and arouses strong emotions that may range from
compassion to joy and exhilaration, or to fear and rage. It reveals inner
aspects of the nature of a human being, an animal, an object or an
event.
Today photography, whether still or in motion pictures, has become
the greatest influence upon our contemporary myths, manners and
morals – upon the Zeitgeist.

From the Dharavi Slum Rehabilitation Project
to the Dharavi Art Project
The Dharavi slum is situated in the heart of Mumbai, a swelling
mega-city of some 19 million inhabitants. Dharavi is a square-mile
centre accounting for about 55% of Mumbai’s population.
Upon returning from the USA, Mukesh MEHTA, an architect and
urban designer who grew up in Mumbai, honed a plan for the development of a sustainable and slum-free Dharavi. He says, “I had an
epiphany. I decided to dedicate my life to fixing the slums, because I
realised: The people of Dharavi are my heroes.”

Mehta’s basic proposition
The slums should no longer be considered a burden for society. They
are in fact a huge and precious resource to be discovered and developed for the benefit of all and not in the least for the present Dharavi
inhabitants. Some nine years ago Mr. Mehta began to analyse the
complexity of the Dharavi slums and to develop the Dharavi Rehabilitation Project. Such a revolutionary idea inevitably leads to a lot of

expected as well as unexpected problems to be overcome. Today
Mr. Mehta's Slum Rehabilitation Project is on its way to realisation.
Supported by the Indian Federal Government and private investors,
it was voted on and accepted by a majority of the Dharavi people,
although there is a minority in strong opposition to it.
In January 2007 my husband Gottlieb and I visited Mumbai, where
we met Mukesh MEHTA, who was a friend of a friend of ours. He
spoke enthusiastically about his project and proposed to show us
the Dharavi slum, giving me the opportunity of taking a few photos.
Readily we accepted. In Dharavi we saw what we had expected
to see, but there were also surprises in store.

“Welcome to India!”
A market woman greeted us with a friendly smile; she was sitting in
her colourful sari on a sidewalk amidst her baskets full of fruits and
vegetables. With my camera poised for action and the help of a native
translator, I asked permission to take a few shots. Save for a few
exceptions, that permission was not only granted but was bestowed
with pleasure, accompanied by an obvious curiosity about this foreign
woman photographer. People did not hide their pride and astonishment over being the focus of my interest and being portrayed in my
pictures. In fact, as several of my photos prove, some individuals were
greatly amused by the whole venture.

Surprises
We were prepared to encounter nothing but misery, resigned slum
dwellers, dilapidated shacks and huts, dirt and filth, in short, everything we had already been exposed to in the global mass media.
Some sights, especially those of the elderly, were indeed heartbreaking. But to our surprise we also saw things and people we had not

expected to see. Many men, women and children exuded healthy
self-confidence, serenity and optimism. There was a quiet dignity
about them. It seemed to us quite evident that behind these beautiful
and strong-willed faces there was great creative potential lying
dormant and waiting to be mobilised. We saw children lovingly caring
for their younger siblings. Children with wide open eyes, bright and
inquiring, eager to discover the world and ready to move on towards
a brighter future. We saw individuals going about their daily chores
and working in small family businesses, trying to earn a little money,
never shying away from tasks that would be considered lowly or even
humiliating in our Western world. Potters produced earthenware,
cobblers made sandals, artisans worked wood and leather, women
ironed cloth – the lot with tools that would sell as rare antiques in our
countries. We encountered women busily cleaning floors and washing
clothes with the scarce water they had; men and children washing
their faces with small cups of water and cleaning their teeth with
ashes. Many women wore beautiful saris while doing their housework,
saris that bore witness to an ancient and highly sophisticated culture.

A few weeks later I returned to Dharavi, and I shall continue to do so.
Thanks to Mr. MEHTA’s interest and generous co-operation I am given
a unique opportunity to create an art project aiming at showing the
hidden face of the moon, those aspects of the slums the mass media
rarely focus on.

These were the human beings who so deeply impressed us. These
were the people I chose to photograph. I decided to portray the
immense human resources of the Dharavi slum: men, women and
children who deserve to be given a chance to develop their creative
potential so as to enable them to build up a prosperous future for
themselves and their society.

It takes a lot of ingenuity to survive in the face of great adversity and
to do so with serenity and dignity. The people of Dharavi portrayed on
my photos definitely possess a great deal of ingenuity. They deserve
not only our gratitude but also our encouragement and co-operation
on their way towards prosperity and more adequate living conditions.

Back in Switzerland I took a closer look at the few photos I had shot
that day and was again deeply impressed and touched. The more
I studied these individuals, the more it dawned on me that they teach us
a precious lesson: the way you view reality shapes that very reality.
Happiness or unhappiness, existential alienation or spiritual rootedness
are states of mind which – although influenced by environmental
conditions – are constructed to a large extent by the minds themselves.

Creativity is virtually inexhaustible
I hope the Dharavi people will like their portraits and that my photos
will encourage them to maintain their self-confidence, serenity and
dignity, their spiritual anchoring and the ancient culture of their
magnificent saris. I also hope that my photos will contribute to make
our contemporary society understand that human creativity is our
most precious natural resource and that every human being should be
offered a chance to develop their dormant energies and creative
potential. Unlike other natural resources, human creativity is virtually
inexhaustible because creative performance and its results always
inspire and motivate others to strive for further creative performances.

Wü r d e – D i g n i t y
Dharavi Kunstprojekt (work in progress)
Beginn: Januar 2007 / Ort: Dharavi Slum in Mumbai / Indien
Kooperation: Greta GUNTERN-GALLATI & Mukesh MEHTA
Ein gutes Foto verschlägt einem den Atem
Es bringt Erinnerungen zurück, versetzt uns im Nu auf die fernsten
Inseln am Ende der Welt oder sogar hinaus ins Weltall. Es regt unsere Imagination an und erweckt intensive Gefühle, beispielsweise Mitleid oder Enthusiasmus, Furcht oder Wut. Es offenbart das Innerste
eines Menschen, eines Tiers, eines Objektes oder eines Ereignisses.
Fotografie, als Standbild oder Film, übt einen gewaltigen Einfluss auf
unseren Zeitgeist aus und damit auf unsere heutigen Mythen, Wertvorstellungen und Verhaltensweisen.
Vom Dharavi Slum Rehabilitation Project zum Dharavi Kunstprojekt
Der Dharavi Slum liegt im Herzen von Mumbai, einer aus allen Fugen
berstenden Metropole, die heute rund 19 Millionen Einwohner zählt;
etwa 55% davon leben in den Slums dieser Stadt.
Vor rund 10 Jahren kehrte der in Mumbai geborene und aufgewachsene Architekt und Städteplaner Mukesh Mehta nach einer mehrjährigen Berufstätigkeit in den USA in seine Heimatstadt Mumbai
zurück. Kurz darauf begann er an Plänen für ein nachhaltiges,
slum-freies Dharavi zu arbeiten. In seinen eigenen Worten: »Ich hatte
eine plötzliche Erleuchtung und beschloss, mein Leben forthin der
Sanierung von Slums zu widmen. Die Menschen von Dharavi sind
meine Helden.«
Die Grundidee von Mukesh Mehta
besteht in der Einsicht, dass Slums nicht mehr als eine Belastung für
die Gesellschaft betrachtet werden sollten, sondern als eine immense
und kostbare Ressource, die wir mobilisieren und zum Wohl unserer
Gesellschaft zielgerecht einsetzen sollten – nicht zuletzt zum Wohle
der Einwohner der Slums.
Basierend auf dieser Grundidee begann Herr Mehta die äußerst komplexen Strukturen des Dharavi Slums zu analysieren und ein umfassendes Projekt zu entwickeln, das Dharavi Slum Rehabilitation
Project. Eine derart bahnbrechende Idee bringt unweigerlich eine
Fülle von erwarteten und unerwarteten Problemen mit sich. Doch mittlerweile steckt Mehtas Dharavi Slum Rehabilitation Project mitten
in der Umsetzungsphase; eine Mehrheit der Dharavi Einwohner

befürwortet das Projekt, eine Minderheit jedoch stellt sich vehement
dagegen. Die Bundesregierung und private Investoren unterstützen
es aktiv.
Im Januar 2007 befanden sich Gottlieb, mein Ehemann, und ich in
Mumbai, wo wir durch Vermittlung von Freunden Mukesh Mehta
trafen. Er begann uns voller Begeisterung von seinem Projekt zu
erzählen und schlug spontan vor, uns den Dharavi Slum zu zeigen und
mir dabei die Gelegenheit zu bieten, ein paar Aufnahmen zu machen.
Wir nahmen seine Einladung gerne an und begegneten einer Welt,
die wir bereits aus den Medien kannten. Aber wir entdeckten auch
eine Realität, die uns völlig überraschte!
»Welcome to India«
rief uns eine Marktfrau freundlich zu, sichtlich stolz auf ihre Englischkenntnisse. Sie saß in ihrem farbenfrohen Sari auf dem Boden
inmitten von Körben voller Früchte und Gemüse, die sie zum Verkauf
anbot. Die Kamera in der Hand fragte ich jeweils mit Hilfe unserer
Übersetzerin um Erlaubnis, einzelne Menschen oder auch Gruppen zu
fotografieren. Die meisten willigten ohne Weiteres ein. Sie verbargen
weder ihr Erstaunen noch einen gewissen Stolz über die Tatsache,
plötzlich im Mittelpunkt meines Interesses zu stehen. Einige amüsierten sich köstlich über mich und die ganze Situation, und wir lachten
gemeinsam. Oft gesellte sich zu einem Menschen innert kürzester Zeit
eine ganze Gruppe, die sich vor meiner Kamera aufreihte und einen
Riesenspaß an unserem Fototermin hatte.
Überraschungen
Mein Mann und ich hatten ursprünglich erwartet, nur Elend und tiefste
Armut, resignierte Menschen, verrostete Verschläge und zerfallende
Bretterbuden, Dreck und Unrat anzutreffen – all das, was wir in den
Massenmedien bereits zur Genüge gesehen hatten. Wir sahen es nun
mit eigenen Augen und waren tief bewegt und aufgerüttelt vor allem
angesichts alter und kranker Menschen, denen das Leben hart mitgespielt hatte.
Doch unsere Überraschung war nicht gering, als wir Menschen,
Dinge und Situationen zu Gesicht bekamen, auf die wir keineswegs
vorbereitet waren. Wir begegneten erstaunlich vielen Frauen, Männern
und Kindern in zwar ärmlicher, aber sauber geordneter Umgebung;

Menschen, die ein gesundes Selbstvertrauen, Optimismus und eine
beeindruckende Gelassenheit verrieten; Menschen, die eine stille
Würde ausstrahlten. Wir waren tief beeindruckt. Wie viele kreative
Ressourcen mussten in diesen vielen gut aussehenden und intelligenten Menschen brachliegen! Wir beobachteten Kinder, die voller
Herzlichkeit ihre jüngeren Geschwister auf dem Arm trugen oder an
der Hand spazieren führten. Es waren Kinder mit hellwachen,
fragenden Augen, die bereit waren, die Welt zu erkunden und eine
bessere Zukunft zu suchen.
Erwachsene gingen ihren täglichen Beschäftigungen nach oder
arbeiteten in bescheidenen Familienbetrieben. Sie scheuten dabei
keine Mühe und nahmen selbst Jobs an, die bei uns im Westen als
niedrig oder gar entwürdigend gelten. Sie stellten Töpferwaren oder
Schuhe her, bearbeiteten Holz und andere Materialien, nähten und
bügelten Kleider – und all dies mit Werkzeugen und Hilfsmitteln, die
in Wohlstandsländern als skurrile Antiquitäten gelten würden.
Wir begegneten Frauen, die mit dem spärlichen und deshalb kostbaren Wasser Böden schrubbten oder Kleider wuschen. Frauen, die
Müll transportierten, um ihn in die verschiedenen Bestandteile zu
zerlegen und im Müll-Recycling-Quartier zu verkaufen. Männer und
Kinder hielten mit Wasser gefüllte Plastikbecher in den Händen und
wuschen ihr Gesicht, oder sie reinigten mit Asche und Zeigefinger
ihre Zähne. Erstaunlich viele Frauen trugen wunderschöne Baumwoll- und auch Seidensaris, während sie ihren täglichen Arbeiten
nachgingen. Diese Saris zogen mich wie ein Magnet an, denn sie
waren die Zeugen einer uralten Hochkultur und werden, so hoffe ich,
im Laufe der Modernisierung nicht gänzlich verschwinden.
Diese Menschen beeindruckten uns tief. Ich beschloss sogleich, mich
auf sie zu konzentrieren und in meinen Bildern festzuhalten. Es
wurde uns klar, dass im Dharavi Slum immense Schätze verborgen
liegen, Schätze, die nur darauf warten, ausgegraben zu werden.
Menschen, die eine Chance kriegen müssten, ihre brachliegenden
kreativen Potenziale zu entwickeln. Nur so werden sie für sich und die
Gesellschaft eine verheißungsvolle Zukunft aufbauen können.
Wir flogen zurück in die Schweiz, wo ich die Fotos, die ich an jenem
Tag aufgenommen hatte, eingehender studierte. Erneut war ich tief

berührt, und ich begriff, dass uns die Bewohner der Dharavi Slums
eine kostbare Lektion beibringen könnten: Die Art und Weise, wie wir
die Realität betrachten, verwandelt diese Realität. Erfüllung oder
Frust, spirituelle Verwurzelung oder existenzielle Entfremdung sind
Geisteszustände, die zwar durch Umweltfaktoren beeinflusst, aber
doch weitgehend vom Geist selbst produziert werden.
Wenige Wochen später kehrte ich alleine nach Dharavi zurück und
hoffe, dies auch künftig zu tun. Dank der Kooperation von Mukesh
Mehta und den Bewohnern von Dharavi ist mir eine einmalige
Chance offeriert worden, ein Kunstprojekt zu realisieren, das die
andere Seite des Mondes zeigt, nämlich jene Menschen und Aspekte
der Slums, welche von den Massenmedien weitgehend vernachlässigt werden.
Kreativität ist virtuell unerschöpflich
Ich hoffe, dass meine Fotos den Menschen von Dharavi gefallen und
sie dazu ermutigen, Selbstvertrauen, Gelassenheit und Würde,
spirituelle Verwurzelung und die Schönheit ihrer Saris zu bewahren –
und dass meine Fotos uns allen zur Einsicht verhelfen, dass die
menschliche Kreativität die kostbarste aller natürlichen Ressourcen
darstellt; dass alle Menschen ein Recht darauf haben, ihre eigenen
Potenziale und Energien zu mobilisieren. Im Unterschied zu anderen
natürlichen Ressourcen wie Öl, Mineralien, Land und viele andere
Basismaterialien, die wir unserem Planeten rauben, um sie für unsere
individuellen Bedürfnisse zu nutzen, ist die menschliche Kreativität
virtuell unerschöpflich. Warum? Weil jede kreative Leistung und deren
Resultate andere Menschen inspirieren und motivieren, ebenfalls
kreative Leistungen zu erbringen.
Es braucht viel Einfallsreichtum, um angesichts großer Armut oder
Not zu überleben – mit Würde und Gelassenheit zu leben und zu
überleben. Die Menschen von Dharavi, die ich porträtiert habe,
besitzen diesen Einfallsreichtum. Sie verdienen nicht nur unsere
Bewunderung und unseren Dank für ihre Leistung, sondern auch
unsere Kooperation auf ihrem Weg in eine bessere Zukunft.
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