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Der Winter bleibt bei uns gerne 
noch ein wenig hocken, wie ein 
ungebetener Besuch, und geht 
und geht nicht. Wie ist es dort, 
wo der Winter dreimal so lange 
dauert und wo die Menschen der 
ungebetene Besuch sind? Die Bil-
der zeigen, die Leute sind gut 
eingerichtet. Angedockt an ein 
monströses Heizsystem, sind sie 
zwar ganz der Technik ausgelie-
fert, dafür weniger der Natur. Das 
Leben hier wirkt unangepasst. 
Man überlebt nicht, man wohnt. 
Sogar hier. Die meisten tun dies 
in beachtlichen Wohnblocks. 
Eine für uns rätselvolle, halb 
schaurige, halb gemütlich faszi-
nierende Normalität des Lebens 
wird sichtbar, ein Alltag, ganz 
klein im Nirgendwo. 

Die Distanzen sind wie in 
einem anderen Universum. Ein-
mal pro Woche gibt es ein Flug-
zeug, wenn das Wetter gut ist. 
Das ist die einzige Möglichkeit, 
hier wegzukommen. In Dikson 
liegt der Schnee fast ewig, die 
Nächte dauern fast ewig, die 
Tage im Sommer auch fast ewig, 
und es passiert ewig fast nichts. 
Eine Frau, die dort lebt, wo die-
se Fotos entstanden sind, sagt, 
es sei so still, dass sie manchmal 
meine, einzelne Schneeflocken 
unter den Füssen zerbrechen zu 
hören. Und sie sagt, nachts sei es, 
als höre sie die Sterne im All 
knistern. 

Minus 30 Grad
Auf mehreren Reisen hat der Ber-
ner Fotograf Beat Schweizer in 
den letzten Jahren die drei ganz 
unterschiedlichen Ortschaften 
Norilsk, Teriberka und Dikson im 
hohen Norden Russlands be-
sucht und fotografisch doku-
mentiert. Wir treffen uns zum 
Gespräch in Bern im Garten des 
Du Nord. Wo sonst? Es ist son-
nig, aber ein kalter Wind geht. 
Beat Schweizer wirkt jugendlich. 
Ist er der Abenteurer, den man 
sich vorstellt? Der Kaffee kommt, 
und in diesem Moment trifft ein 
Sonnenstrahl seine Iris, und et-
was leuchtet auf. 

Er erzählt. Keine dieser Städ-
te besteht grundlos. Norilsk ist 
eine Stadt mit 175 000 Einwoh-
nern. Es gibt sie nur wegen des 
Nickels, der dort abgebaut wird. 
Die Umweltschäden sind gewal-
tig, manchmal kommen weiss-
gelbe Wolken dahergeweht, und 
es brennt in der Lunge. Teriber-
ka ist ein Ort, den im Sommer 
Amateurfischer aus aller Welt 
überfluten und der dann in einen 
langen Winterschlaf fällt. Und 
Dikson ist ein Aussenposten des 
russischen Staates, wo heute 
etwa 300 Menschen wohnen – 
zu Sowjetzeiten waren es über 
5000. Dikson ist aus einem fes-
ten Willen dorthin gesetzt wor-
den. Es gibt Grenzschutz, ein 
Büro wegen der Nordostpassage 
und Leute, die Wetterbeobach-
tungen machen. 

Wer sich fragt, was die Leute 
hierhergetrieben hat, muss ver-
stehen, es gibt keine klare Ant-
wort. Zwar werden in Norilsk ei-
nige mit 45 Jahren pensioniert, 
weil sie dort bleiben, und man 
wird mit dreifachem Lohn be-
zahlt. Aber obwohl einige Leute 
schöne Häuser im Süden besit-
zen, bleiben sie doch da. Andere 
sind hier geboren. Es ist ihre Hei-

mat. Manchmal kommt die Käl-
te von minus 30 Grad früh, dann 
muss ein Schiff auch mal im Ha-
fen anlegen und überwintern. 
Was ist Zeit? Dikson ist eine der 
nördlichsten Ortschaften der 
Welt. Von hier aus geht es nicht 
weiter. Hier endet alles. 

Standbilder ohne Tricks
Das Fotografische im Buch von 
Beat Schweizer ist eher unauf-
fällig. Auffällig ist, im Buch 
kommt kaum Bewegung vor. Die 
Menschen ruhen. Standaufnah-
men. Das sei auch aus Respekt 
vor den Fotografierten so, sagt 
Beat Schweizer. Er kenne alle mit 
Namen, er habe mit ihnen gere-
det, sich mit ihnen angefreundet, 
ihnen erklärt, was er mache, sagt 
er. Alle hätten eingewilligt, foto-
grafiert zu werden. So wirkt das 
Buch ein bisschen wie ein Fami-
lienalbum, allerdings ein sehr 
gut fotografiertes. 

Schweizers Bilder kommen 
ohne Tricks aus, es gibt kaum 
Unschärfe, keine engen Schnit-
te. Die Leute haben die Situation, 
in der sie fotografiert werden, im 
Griff. Die Bilder wirken ehrlich 
und offen, sie sind analog foto-
grafiert. Digitale Bilder wirken 
oft wie Plastik – diese Fotos hin-
gegen sind bar jeder offensicht-
lichen Inszenierung. Das Ge-
machte fehlt ihnen ganz. 

Schweizer trinkt mit den Men-
schen dort Wodka, isst, was sie 
essen. Aus Freundschaft und weil 
er das mag. Und weil er auf den 
entscheidenden Augenblick war-
tet. Wenn er da ist, der richtige 
Moment, in dem alle Elemente 
so angeordnet sind, dass das We-
sen der Ereignisse in einem 
Punkt sich kristallisiert, dann 
drückt er auf den Auslöser und 
schneidet diese Erscheinung aus 
der Zeit heraus. Was dem Foto-
grafen entwischt, verschwindet 
für ewig. Eine Möglichkeit, Rea-
lität zu werden, verlischt. Das 
Wunder, bei dem Sein in Erschei-
nung übergeht, muss neu entste-
hen und in einem anderen Ereig-
nis aufleuchten. 

Wortlose Magie
Beat Schweizers Bilder sollen 
uns zum Staunen bringen, ein 
Vibrieren, eine Spannung haben. 
Einen Zauber, sagt der Fotograf. 
Magie! Bildlegenden zerstören 
diese Magie. Wir und das Bild 
sind damit nicht mehr frei. Den-
noch sind die Fotos auf dieser 
Seite journalistisch eingeordnet; 
sie dokumentieren auch die Ge-
schichten, mit denen der Foto-
graf sie im Gespräch ergänzt hat. 
Das Band, das er zwischen den 
Menschen dort und den Betrach-
terinnen und Betrachtern hier 
spannt, ist die Art, wie er sie ge-
sehen hat: respektvoll und fair. 
Nun leben die Leute dort wieder 
unsichtbar und unbehelligt im 
Dunkel der Geschichte, wie zu-
vor. Klar mit Sorgen und Nöten, 
wie wir auch, aber vermutlich 
sorgloser, als wir es uns vorstel-
len wollen. 600 Kilometer Tun-
dra, jede Woche ein Flugzeug, 
wenn das Wetter gut ist. Der ein-
zige Weg, um hinzukommen. 

Beat Schweizer: «Mikhailovna 
Called». Kehrer-Verlag, 184 Seiten, 
94 Farb- und 27 S/W-Abbildungen. 
Mit Texten von Tanja Achlomova, 
Mischa Danov, Urs Mannhart, 
Sascha Renner.

Wo man die Sterne im All knistern hört 
Fotografie Norilsk, Teriberka und Dikson: drei Orte im hohen Norden Russlands, die der Berner Fotograf Beat Schweizer bereist 
und fotografiert hat. Nun legt er einen Bildband vor, in dem man den Menschen dort begegnet, wie er ihnen begegnet ist: respektvoll.  

Strassenszene in Teriberka: Gewöhnlicher Markttag an einem gewöhnlichen Ort. Fotos: Beat Schweizer

Ohne ihn wäre der Ofen aus: Heizer Wladimir Wladimirowitsch. 

Ljudmillas Laden, Dikson. Im Hinterzimmer schenkt sie auch mal aus.

Polarnacht mit künstlichem Sonnenlicht daheim bei Ilya, Anno, Polina. 

Treibhaus in Norilsk.

Fisch, sonst nichts.

Wer sich fragt, was 
die Leute hierher
getrieben hat,  
muss verstehen, es 
gibt keine klare 
Antwort. 


