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Hintergrund

«Manchmal
passiert auch
drei Tage
lang nichts»
Fotografie Wie leben die dort? Warum überhaupt?

Einsamkeit auf Permafrost: Teriberka, 2012.

Grillieren zum Geburtstag: Dikson, 2013.

Der letzte Dorfplatz vor der Arktis: Dikson, 2013.

Sommer im Norden: Norilsk, 2017/2018.

Eine Bühne für die Polizeimusik: Norilsk, 2017/2018.

Postsowjetisches Schlitteln: Norilsk, 2017/2018.

Und was hat ein Berner Fotograf bei
ihnen zu suchen? Beat Schweizer über seine
Fahrten in die russische Kälte und die
unvorhersehbaren Wendungen der Realität.

Daniel Di Falco

Teriberka, Dikson, Norilsk: Die Schauplätze Ihrer drei grossen Arbeiten
liegen vier- bis fünftausend Kilometer
weit weg, im periphersten Norden
Russlands. Jetzt sind Sie hier. Fehlt
Ihnen etwas?
Die Freiheit, vielleicht. Also die Freiheit
beim Arbeiten. Wenn ich mir mein The
ma selber geben und dann fast 24 Stun
den am Tag fotografieren kann, drei
oder vier Wochen lang, so konzentriert,
bis ich ein Gefühl für einen Ort und sei
ne Leute habe, dann ist das schon etwas
anderes als das Arbeiten hier, wo ich
mein Geld mit Aufträgen verdiene.
Aufträge sind Zwänge?
Du hast keine Vorgaben – das höre ich
oft, wenn ich Bilder für ein Medium oder
eine Firma mache. Trotzdem denke ich
dann laufend an die Erwartungen, die
mein Auftraggeber haben könnte.
Man könnte sich auch in weniger
unwirtliche Orte verlieben. Ihre liegen
schon fast in der Arktis.
Ich habe östlich von Wien angefangen,
nach der Fotografenlehre. Das war 2007,
in Kosovo, wo ich für eine NGO fotogra
fierte. Danach entstanden Reportagen
auf dem übrigen Balkan, in Rumänien,
in der Ukraine, in Russland, meist zu
sammen mit dem Schriftsteller Urs
Mannhart. Wir haben uns also auf der
Karte immer weiter nach Nordosten be
wegt, bis nach Sibirien, aber das war
kein Plan, es hat sich so ergeben. Mitt
lerweile spreche ich ein neandertaler
haftes Russisch, ich kann mich durch
schlagen, und ich verstehe auch das Le
ben an der Peripherie je länger, je besser.
Das heisst?
Was mich interessiert, sind die Lebens
umstände. Das Schweizer Mittelland hat
man in vier, fünf Stunden durchquert.
In den gewaltigen Räumen Russlands
dagegen gibt es Distanzen wie in einem
anderen Universum. Und ein bisschen
Abenteuerlust hilft einem schon, wenn
man sich darauf einlässt, alles andere
wäre gelogen.
Ganz am Rand dieses Universums
liegen die drei Ortschaften, die
Sie in Ihrem neuen Bildband zeigen.
Dort kommt diese Isolation dazu. Neh
men wir Dikson. Der Ort ist Russlands
letzter Aussenposten im Norden, und es
gibt ihn nur, weil der Staat dort präsent
bleiben will. Diksons ganze Daseins
berechtigung sind eine Wetterstation
und ein Büro für die Nordostpassage,
also den Schiffsverkehr durchs Polar
meer. In der Sowjetära hatte Dikson
gegen achttausend Einwohner, heute
sind es noch drei- bis fünfhundert, sie
bewachen die Grenze oder schicken Wet
terdaten nach Moskau, und ihre einzige

Verkehrsverbindung zur Aussenwelt sind
ein Schiff im Sommer und ein Flugzeug
pro Woche im Winter. Man hat in Dikson
wenig zu tun und so viel Zeit, dass sie zu
einer vernachlässigbaren Grösse wird.
Was bedeutet das alles für den Alltag?
Eine gewisse Gelassenheit, würde ich sa
gen. Ökonomisch geht es den Leuten dort
besser als vielen Russen in anderen Re
gionen. Aber sie fürchten sich, der Staat
könnte Dikson und damit auch sie eines
Tages fallen lassen. Sie sind diesem Ort
verbunden, auch wenn das unwahr
scheinlich erscheint. Was also heisst es,
sich unter solchen Bedingungen ein Le
ben einzurichten, einen Alltag zu haben,
Normalität, Zufriedenheit? Das ist die
grosse Frage, die mich antreibt.
Weil Sie das Leben in der Schweiz
langweilt?
Das nicht, nein. Eher ist es die Neugier
auf ein Leben, das man sich hier nicht
vorstellen kann. Allerdings habe ich
mittlerweile eine Familie, also eine Frau
und zwei Kinder, und das macht solche
fotografischen Unternehmungen nicht
unbedingt einfacher. Zudem habe ich
Heimweh kennen gelernt, ein Gefühl,
das neu für mich ist.
Und wie entgeht man den Klischees
über Osteuropa? Zum Beispiel jenem,
dass dort das Leben realer und die
Leute echter seien? Darauf springen
viele westliche Fotografen an.
Es gibt diese bekannten Sensationen,
die Plattenbauten, den vielen Wodka,
die Leninstatuen, und als ich im Osten
zu fotografieren anfing, fand ich das
natürlich alles furchtbar spannend.
Mittlerweile kommen meine Bilder auch
ohne diese Sujets aus, und bei der Aus
wahl für das Buch und die Ausstellun
gen habe ich jetzt viel davon weglassen
können.
Alltag also – das ist das Normale, das
Unauffällige. Was fällt Ihnen am Alltag
anderer Leute auf?
Womöglich schon das, was den Leuten
vor Ort gar nicht auffällt. In Norilsk habe
ich einen Fotoclub besucht, und auf den
Bildern der Mitglieder habe ich Fabrik
kamine gesehen, immer wieder. Norilsk
lebt von der Nickelindustrie, die Um
welt- und Gesundheitsprobleme sind
ernst, aber die Kamine waren mir zu pla
kativ. Man sieht die Industrie zwar auf
manchen meiner Bilder, als Kontext des
Alltags, doch es gibt diesen ganz nor
malen Alltag selbst in einer Industrie
stadt, wenn auch unter erschwerten Be
dingungen. Man kann die Abgase als
milchige Schwaden in den Strassen auf
tauchen sehen, bevor sie einem im Hals
und in der Lunge brennen. Umgekehrt
haben die Fotografen des Clubs nicht
verstanden, warum es mich so interes
siert, wie die Leute wohnen.

«Es gibt dort diese oberflächliche Art von exotischem Reiz», sagt Beat Schweizer. «Aber wichtiger ist mir, was ein solches Zimmer erzählt.» Mischa, Norilsk, 2017/2018.

«Die Umwelt- und
Gesundheits
probleme sind ernst,
aber die Kamine
der Industrie
waren mir als Sujet
zu plakativ.»

Weil auch diese Wohnungen
eine Welt sind, die man
sich hier nicht vorstellen kann?
Eines meiner Lieblingsbilder ist das
mit Mischa auf seinem Bett. Der jun
ge Mann war eben aus dem Militär
dienst zurückgekehrt, er lag wie ein
gesperrt in diesem Zimmer. Klar, in

Beat Schweizer
Fotograf in Bern (*1982),
Berufslehre 2003–2007,
zunächst tätig beim «Bund»,
seit 2009 freischaffend
Foto: Fabian Hugo

Norilsk zieht man den Vorhang wegen
der polarhellen Nächte. Zugleich hat
das Space Shuttle auf dem Vorhang
auch etwas mit dem Wunsch nach Aus
bruch zu tun. So wie die Zigaretten,
das Bier, dieses Erwachsenseinwollen.
Andererseits lebt 
Mischa noch mit
Sachen aus seinem Kinderzimmer, er
träumt mit einem Trickfilm vor sich
hin, und die Nacktbilder an der Wand
sind Stickereien.
In der «NZZ am Sonntag» haben Sie
die «ganz anderen Geschmacks
auffassungen» der Leute im russischen Norden erwähnt.
Diese oberflächliche Art von exotischem
Reiz gibt es. Aber wichtiger ist mir, was
ein solches Zimmer konkret erzählt.
Sind Sie als Fotograf ein Ethnologe?
Eher nicht, nein. Mein Zugang zur
Fotografie hat mehr mit einem Gefühl
als mit einem Konzept zu tun. Ich habe
meine Vorstellungen, reagiere aber
auch auf visuelle Reize. Auch die Sze
ne mit Mischa war nicht das Ergebnis
einer bestimmten Idee. Vielmehr
war es die Realität, die plötzlich zu
etwas wurde, was nicht zu erwarten
war. Wenn ich ein solches Bild pro Tag
machen kann, dann ist der Tag ge
lungen. Mehr kann ich eigentlich nicht
erwarten.

Ein anderes Beispiel?
Die Kinder zwischen den Wohnblocks,
die so perfekt aufgereiht den Schnee hin
unterrutschen. Oder die zwei Buben auf
dem dampfenden Abluftrohr. Diese Ba
dehose mit den Totenköpfen – so etwas
hätte man sich nicht ausdenken können.
Man stellt sich den russischen Norden
tatsächlich kälter vor.
Auch dort herrscht im Sommer T-ShirtWetter. Aber ich meinte das, was sich vor
meinen Augen abspielt. Manchmal sehe
ich auf ein Geschehen wie auf eine Büh
ne, mit Protagonisten aus der Realität.
Fotografieren, wie ich es praktiziere, ist
ja nichts anderes als der bewusste Um
gang mit Elementen, ein Auswählen, ein
Weglassen, und wenn sich diese Ele
mente vor der Kamera so arrangieren,
als wäre die Realität ein Gemälde, dann
beginnt es für mich zu funktionieren.
Manchmal so perfekt, dass es es fast
schon absurd ist.
Oder komisch?
Sicher.
Ist Komik ein grafischer Effekt?
Komiktheorie ist nicht unbedingt mein
Spezialgebiet.
Geht es beim Fotografieren
um Instinkte?

Fotos: Beat Schweizer

Bei mir schon. Die Frage ist: Wo könn
te etwas passieren? Wo muss ich mich
hinstellen? Wie geht es weiter? Ich gehe
herum, beobachte das Leben, mache Be
kanntschaften. Manchmal passiert auch
drei Tage lang nichts.
Und wie kommen Sie zu Ihren
Bekanntschaften? Sie fotografieren
die Leute daheim und auf dem
Weg zur Arbeit, beim Autoflicken
und beim Essen, beim Schminken,
beim Hantelnstemmen, beim
Füttern ihrer Kinder, beim Herum
stehen und Warten. Eigentlich
sind Sie immer dabei.
Es ist schon hundertmal gesagt, aber die
Kamera des Fotografen funktioniert
noch immer wie eine Eintrittskarte für
Realitäten, zu denen man ohne sie kei
nen Zugang hätte. Zudem macht Re
spekt vieles leichter. Zeit ebenfalls, also
Geduld. Und dann ist auch immer eine
Übersetzerin dabei. Die Leute exponie
ren sich, darum müssen sie verstehen,
was ich fotografisch will.
Was lassen Sie ihnen sagen?
Dass ich ihren Alltag fotografieren will,
ihr Leben. Auch wenn sie das erstaunt,
weil sie es für nichts Spezielles halten.
Aber ich habe kein einstudiertes Pro
gramm und mache möglichst viel von
dem mit, was sie machen. Das sind

dann Freundschaften, wenn auch lei
der nur auf Zeit.

russischen Gefängnis loszuwerden, als
ein russisches Gefängnis.

Aber eigentlich sind Norilsk und
Dikson für ausländische Besucher
gesperrt, nicht?
Ja, wir brauchten eine amtliche Son
derbewilligung. Und die haben wir er
halten, auch wenn wir über ein Jahr da
rauf warten mussten. Wirklich unan
genehm wurde es erst am Schluss. 2013
waren wir in Dikson, im Winter führt
der einzige Weg dorthin über Norilsk.
Dass man auch für Norilsk eine Bewil
ligung braucht, haben wir erst auf der
Rückfahrt erfahren, als wir dort an
kamen und kontrolliert wurden. Viel
leicht hatte man uns nicht alle nötigen
Papiere ausgestellt, vielleicht wollte
uns jemand übers Ohr hauen, vielleicht
hatten wir uns zu wenig gut informiert.
Jedenfalls verbrachten wir einen Tag
und eine Nacht in Untersuchungshaft,
dann standen wir vor Gericht und wur
den verurteilt.

Ihre heutige Frau haben Sie in Moskau
kennen gelernt, sie war später als
Übersetzerin mit Ihnen unterwegs.
Hat sich Ihr Zugang zu Ihrem Thema
dadurch verändert?
Auch von Moskau aus ist der Norden eine
fremde, sehr provinzielle Welt. Zugleich
sind die Mechanismen des russischen
Alltags ein Teil meines eigenen Alltags
geworden. Die Bürokratie ist zum Fürch
ten, aber wenn man sich mit den Papie
ren Mühe gibt und alles richtig macht,
dann lässt sich viel erreichen. Man ent
wickelt die nötige Geduld dafür. Und ein
Sensorium dafür, wann in Russland ein
Nein ein potenzielles Ja ist.

Wozu?
Zu einer Busse wegen der Verletzung
von Grenzbestimmungen.
Eine leidvolle Erfahrung?
Natürlich. Wir wussten zunächst nicht,
was wir verbrochen hatten, und es gibt
bessere Orte, um die Angst vor einem

«Es gibt bessere
Orte, um die Angst
vor einem
russischen Gefängnis
loszuwerden,
als ein russisches
Gefängnis.»

Dieses Gefühl für den Raum
in den entlegensten Winkeln der Welt
Buch und Ausstellung Minus dreissig Grad
kann es dort oben schon werden, und
in dieser Kälte ist ihm einmal das Kabel
gebrochen, das die Kamera mit der ex
ternen Batterie verbindet. Aber sonst,
sagt Beat Schweizer, sei das Klima zu
meistern. Auch das viele Weiss, dieses
strahlende bis diesige farbliche Nichts,
das den Horizont auflösen kann, jeden
sichtbaren Unterschied zwischen Him
mel und Erde. Auf dieses Weiss könne
man jeden Apparat einstellen, erklärt
Schweizer, auch die Mittelformatkame
ra, mit der er überzeugt analog fotogra
fiert, weil er auf die Weise konzentrier
ter arbeite, wie er sagt. Also: Belichtung
heraufsetzen. Und die Korrektur vor der
Abreise testen, im Schnee in den Alpen.
Seit 2012 hat es Schweizer wiederholt
in den nördlichsten russischen Norden
verschlagen, in drei entlegene Winkel,
alle über dem Polarkreis gelegen. Die
Reportagen aus Teriberka, Dikson und
Norilsk – bisher in eigenverlegten Se
paratdrucken erschienen – sind jetzt in
einem eindrücklichen Bildband versam
melt, apart gestaltet von den Grafikern
Noah Bonsma und Dimitri Reist und fi
nanziert mit einem kantonalen Werk

buchbeitrag. Zudem zeigt die Galerie
Focale in Nyon nun ein Extrakt der drei
Arbeiten, nach einer grösseren Ausstel
lung in der Winterthurer Coalmine.
Ist das noch Journalismus? Oder
schon Kunst? Dokumentarfotografie auf
jeden Fall. Aber eine, die doppelt her
aussticht: In diesen Bildern steckt so viel
erzählerische Kraft wie gestalterische
Virtuosität. Und was vielen Reportern
nicht gelingt, bringt Schweizer zusam
men, in ein und demselben Bild, immer
wieder: Porträts und Topografien.
Das liegt wohl auch an seinem Gefühl
für Räume, für räumliche Situationen,
draussen wie drinnen, und das lässt den
Betrachter tief in die Szenen eintauchen:
Man ist mit Schweizer dort, und man ist
mit ihm bei den Leuten. (ddf)
Das Buch: Mikhailovna Called. Texte von
Tanja Achlomova, Mischa Danov,
Roman Konik, Urs Mannhart, Sascha
Renner. Verlag Kehrer, Heidelberg
2019. Deutsch/englisch/russisch.
184 Seiten, 94 Bilder, etwa 55 Franken.
Gleichnamige Ausstellung:
Galerie Focale, Nyon. Bis 5. Mai.

