
„Gudauri, Georgien“: Das  

heruntergekommene Monu-
ment der russisch-georgischen 
Freundschaft war zur Zeit der 

Erbauung (um 1800) eine Meis-

terleistung der Ingenieurskunst. 

Das Foto stammt aus dem Buch 

„Empty Land, Promised Land, 

Forbidden Land“.
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(K)ein Hauch von Olympia

 das 
 sotschi-
 Projekt
olympische Winterspiele in einer subtropischen 
krisenregion? Für rob hornstra und arnold van 
Bruggen schien dies bereits 2007 völlig absurd.  
elf Mal bereisten sie die region – für ein unge-
wöhnliches Projekt.
Text: damian Zimmermann   Fotos: rob hornstra/the sochi Project

 Die 22. Olympischen Winterspiele von Sotschi sind vorbei. Doch neben 
den sportlichen Höchstleistungen der Athleten bleiben auch viele negative 
Schlagzeilen und Geschichten in Erinnerung – die Hotelzimmerfotos ge-
nervter Journalisten gehören definitiv zu den harmlosesten. Die Spiele von 
Sotschi sind mit geschätzten 40 Milliarden Euro die teuersten Winterspiele 
aller Zeiten geworden. Außerdem waren die Temperaturen zeitweise so 
hoch, dass mancher Reporter bereits ironisch von den „Sommerspielen von 
Sotschi“ sprach. Gleichzeitig war die Angst vor Terroranschlägen allgegen-
wärtig – schließlich hatten islamistische Rebellen aus der Kaukasus-Region 
damit gedroht, die Großveranstaltung mit allen Mitteln verhindern zu wol-
len: Nur sechs Wochen vor Beginn starben bei zwei Selbstmordanschlägen 
in Wolgograd mindestens 34 Menschen, und im 300 Kilometer entfernten 
Pjatigorsk riss eine Autobombe drei Polizisten in den Tod. Dass es nicht 
während der Spiele selbst zu Anschlägen gekommen ist, liegt wohl vor 
allem an den restriktiven Sicherheitsmaßnahmen – unter anderem wurde 
„stadtfremden“ Automobilen die Einreise auf das Territorium von Sotschi für 
die Dauer von zweieinhalb Monaten verboten. Offene Spiele unter Freunden 
sehen anders aus.
Zwei, die solche Reaktionen bereits bei der Bekanntgabe von Sotschi als 
Olympia-Austragungsort im Jahr 2007 vorausgesagt haben, sind der Fo-
tograf Rob Hornstra und der Autor und Filmemacher Arnold van Bruggen. 
Die Niederländer kannten Russland bereits von anderen Projekten – und 
waren irritiert über die Entscheidung: „Wir haben uns sehr ernsthaft die 
Frage gestellt, warum niemand im IOC gesagt hat, dass das eine wirklich 
bescheuerte Idee ist – schließlich gehen mit Sotschi die Olympischen Win-
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„Niemals gab es  
einen so großen 
Kontrast zwischen 
dem Glamour der 
Olympischen Spiele 
und der Region, in 
der sie stattgefun-
den haben.“
  (arnold van Bruggen)

terspiele an ein korruptes Regime mitten in einer 
subtropischen Konfliktregion. Das würden bizarr 
teure Spiele werden“, erinnert sich Rob Hornstra 
zurück. Für ihn und seinen Freund und Kollegen 
van Bruggen war schnell klar: „Daraus müssen 
wir etwas machen.“
Dieses „etwas“ sollte sich zum vielleicht größten 
Projekt ihres Lebens entwickeln. Für „The Sochi 
Project“ sind die beiden in einem Zeitraum von 
fünf Jahren immer wieder in das Gebiet gereist, 
um zu dokumentieren, zu beobachten und zu ver-
stehen – Hornstra als Fotograf, van Bruggen als 
Autor. Sie haben Veränderungen genauso fest-
gehalten wie den Stillstand, haben Menschen 
getroffen, Fragen gestellt, zugehört. „Slow Jour-
nalism“ nennen sie ihre Vorgehensweise – sie ist 
eine Variante der Slow-Media-Bewegung, in der 
es analog zu Slow Food „nicht um schnelle Kon-
sumierbarkeit, sondern um Aufmerksamkeit bei 
der Wahl der Zutaten und um Konzentration in 

der Zubereitung“ geht, wie es im „Manifest“ der 
Bewegung steht. Konkret bedeutet dies: Qualität 
geht vor Geschwindigkeit.
Im Tagesgeschäft der Medien sind Hornstra und 
van Bruggen damit Exoten, das wissen sie. In den 
ersten vier Jahren interessierte sich kein Medi-
um für ihre Arbeit. „Sie haben immer gesagt, der 
Nordkaukasus sei nicht Sotschi“, erinnert sich 
Hornstra. Doch das sehen die beiden anders. 
„Niemals zuvor gab es einen so großen Kontrast 
zwischen dem Glamour der Olympischen Spiele 
und der Region, in der sie stattgefunden haben“, 
erklärt Arnold van Bruggen. „Nur 20 Kilometer 
entfernt befindet sich die Konfliktzone Abchasien. 
Im Osten erstreckt sich der Kaukasus mit seinen 
verarmten autonomen Republiken Nordossetien 
und Tschetschenien. Und an der Küste stehen al-
te Sanatorien aus Sowjetzeit Schulter an Schulter 
mit den teuersten Hotels und Clubs der russischen 
Riviera.“

Dima hat sich vor einigen Jahren seine Beine bei einem Unfall verbrannt. In dem Sanatorium Metallurg im Stadtteil Matsesta muss er täglich Therapiemaßnahmen mit 

Schwefelwasserstoff über sich ergehen lassen.
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In der Grenzregion zwischen Abchasi-
en und Georgien posieren die Brüder 

Zashrikwa (17) und Edrese (14) stolz mit 

ihren Kalaschnikows auf dem Sofa im 

Haus ihres Onkels und ihrer Tante. „Wir 

sind Bergmenschen. Grenzen kümmern 

uns wenig. Aber wenn ich mich für einen 

Pass entscheiden müsste, würde ich den 

georgischen nehmen.“
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Jeden Sommer kommt Mikhail 
Pavelivich Karabelnikov (77) 

aus dem 3.000 Kilometer entfern-

ten Novokusnezk nach Sotschi. 

Zu Sowjetzeiten wurden Millio- 

nen von Arbeitern regelmäßig 

in die Sanatorien in der Region 

geschickt. Heute kommen vor 

allem Rentner und Invaliden.
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„101 Billionaires“ realisiert. Das war zwar mühse-
lig, machte ihn jedoch unabhängig von Verlagen 
und frei von gängigen Marktgepflogenheiten und 
Vertriebswegen. Hornstra konnte bei der Umset-
zung also schalten und walten, wie es ihm gefiel 
– und Fotobuchfans unterstützten ihn dabei. Auch 
seine Abschlussarbeit „Communism & Cowgirls“ 
an der Utrecht School of the Arts hatte er bereits 
in Eigenregie veröffentlicht. Beide Bücher sind 
natürlich längst vergriffen – schließlich sind sie in 
selbst für Fotobuch-Verhältnisse eher geringen 
Auflagen erschienen.
Ihre Erfahrungen mit dem Do-it-yourself-Publi-
shing ermöglichten es dem Duo, sich intensiv auf 
die unterschiedlichsten Aspekte des Großprojekts 
zu konzentrieren. Gleichzeitig gingen sie nicht den 
Weg, den fast alle Fotografen gehen: Statt nach 
Ablauf von fünf Jahren alle Eindrücke in einer 
riesigen und kaum zu bändigenden Publikation 
zu bündeln, veröffentlichten sie immer wieder 

Bücher zu einzelnen Unterthemen des Langzeit-
projekts, aber auch kleinere Hefte, Poster und 
monothematische Postkarten-Sets von den wohl 
hässlichsten Weihnachtsbäumen, die die Welt je 
gesehen hat. Die Geschichten, die die Niederlän-
der entdeckt und in Bildern, Texten und Filmen 
festgehalten haben, sind zwar häufig sehr ernst 
und erschreckend, aber manchmal eben auch 
amüsant und erstaunlich. Für ihre erste Publikati-
on „Sanatorium“ haben sich die beiden beispiels-
weise selbst als Patienten in die Kur- und Erho-
lungseinrichtung Metallurg eingewiesen – wegen 
angeblicher Rückenbeschwerden. Dort entstand 
auch das Foto des blonden Jungen, der unsicher, 
gequält in einer mit zahlreichen Schläuchen und 
Apparaten versehenen Badewanne hockt, um 
seine Verbrennungen behandeln zu lassen. Und 
für „Sochi Singers“ haben sie die Tradition der 
russischen Alleinunterhalter in den Restaurants 
dokumentiert – mit typologischen Bildern von 

Finanziert haben Hornstra und van Bruggen ihr 
Projekt schließlich vor allem über Crowdfunding. 
Dabei nutzten sie keine der bekannten Seiten 
wie Kickstarter, MySherpas oder Crowdbooks, 
sondern bauten sich eine eigene Infrastruktur in 
Form einer Website mit angeschlossenem Shop 
auf. Die Unterstützer – eingeteilt in olympische 
Bronze-, Silber- und Gold-Member – wurden so 
auch ideell an das Projekt gebunden. Die Förderer 
gaben Geld und erhielten als Gegenleistung (je 
nach Summe) Zugriff zur Website, die jährlichen 
Publikationen, Fotoabzüge und werden zudem 
namentlich in allen Ausstellungen und Büchern 
genannt. 100.000 Euro sind in den ersten vier 
Jahren dadurch zusammengekommen. Das er-
möglichte es Hornstra und van Bruggen, insge-
samt elf Mal in die Region zu reisen, immer für 
mindestens einen Monat. Nach diesem Prinzip 
hatte Hornstra bereits 2008, als noch niemand 
über Crowdfunding gesprochen hatte, sein Buch 

In den Restaurants von Sotschi gehört Livemusik einfach dazu. Meist in voller Lautstärke singen die Damen und Herren alte und neue russische Lieder – wie hier Marika Baiur 

im Restaurant Eurasia.
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Inguschetien und Nordossetien am persönlichen 
Schicksal einer Frau fest: Ihr Mann verschwand 
2007 spurlos – wie so viele im Nordkaukasus. Sie 
werden entführt, verhaftet oder direkt hingerich-
tet. Auch Hornstra und van Bruggen sind während 
ihrer fünfjährigen Recherche mehrfach von Behör-
den festgenommen worden, doch das hat sie nicht 
daran gehindert, weiterzumachen. Bis jetzt. Denn 
im Sommer sagte die russische Botschaft plötzlich 
„Njet“ und stellte ihnen kein weiteres Visum aus. 
Das Moskauer Zentrum für zeitgenössische Kunst, 
Winzavod, sagte kurzfristig eine eineinhalb Jahre 
lang vorbereitete Ausstellung ab. Hornstra bedau-
ert diese Entwicklung, freut sich aber gleichzeitig, 
dass „The Sochi Project“ dafür nun in vielen an-
deren Städten in Europa und den USA zu sehen 
sein wird. Und auch hier gehen Hornstra und van 
Bruggen eher ungewohnte Wege: Gemeinsam 
mit dem preisgekrönten Designbüro Kummer & 
Herrman aus Utrecht haben sie ein Konzept entwi-
ckelt, das die zahlreichen Facetten auch in einem 
musealen Kontext widerspiegelt – schließlich kann 

verloren wirkenden Sängern in improvisierten 
Kitschkulissen. Mit der Serie gewann Hornstra 
verschiedene Preise – unter anderem den World 
Press Photo Award 2012.
Ganz anders hingegen ist „Life here is serious“ 
– ein kleines, schmales Buch über den National-
sport Ringen im Nordkaukasus. Hornstra zeigt 
uns Porträts von sehr ernsten Kindern und jun-
gen Männern vor oder nach dem Training. Ihnen 
werden kurze Texte gegenübergestellt, die die 
blutigen Auseinandersetzungen der vergangenen 
Jahre in Erinnerung rufen – wie beispielsweise die 
Geiselnahme von Beslan im September 2004, bei 
der 331 Menschen starben.
Neben diesen Sonderpublikationen, die sich auf 
Einzelaspekte des Lebens in der Region konzen-
trieren, haben Hornstra und van Bruggen auch 
deutlich umfangreichere Bücher veröffentlicht. 
In dem aufwendig gestalteten, aber bloß auf Zei-
tungspapier gedruckten Buch „The Secret History 
of Khava Gaisanova“ machen sie den bis ins 19. 
Jahrhundert zurückreichenden Konflikt zwischen 

man nicht einfach die 100 schönsten Fotos an die 
Wand hängen und dann davon ausgehen, die Ar-
beit würde sich selbst erklären. Aus diesem Grund 
zeigen sie eine Mischung aus gerahmten Fotogra-
fien und tapezierten Zeitungsseiten, eine riesige 
Landkarte, Stellwände mit den starschnittartigen 
Restaurant-Sängern und kurze Videos, einen Bü-
chertisch und eine Art Backstage-Kabinett, in dem 
Hornstra und van Bruggen von persönlichen Er-
lebnissen und Nebenhandlungssträngen ihrer elf 
Reisen berichten.
Vor allem aber haben sie am Ende dann doch noch 
eine Abschlusspublikation realisiert. Stolze drei 
Kilo bringt ihr „An Atlas of War and Tourism in the 
Caucasus“ auf die Waage. Umgesetzt haben sie es 
mit dem großen amerikanischen Verlag Aperture. 
Mit dem Buch und mit der Wanderausstellung 
wollen Hornstra und van Bruggen ein breiteres 
Publikum als bislang erreichen – im Optimalfall 
alle, die sich für die Olympischen Winterspiele in 
Sotschi interessieren. Und für außergewöhnliche 
und gut recherchierte Geschichten. 
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berlin  ��.��. – ��.��.����
neue baukunst!
architektur der moderne in 
bild und buch
w w w . b a u h a u s . d e

museum für gestaltung

the sochi Project
Rob Hornstra ( Jahrgang 1975) und Arnold 
van Bruggen ( Jahrgang 1979) haben „The 
Sochi Project“ im vergangenen Jahr nach 
fünf Jahren Arbeit abgeschlossen. Die 
finale Publikation „An Atlas of War and 
Tourism in the Caucasus“ ist im Aperture-
Verlag erschienen. Sie hat 408 Seiten und 
kostet 59 Euro. Außerdem tourt „The Sochi 
Project“ in einer kleinen und einer gro-
ßen Version als Ausstellung durch Europa 
und Nordamerika. Bis zum 22. März ist es 
beispielsweise in der Galerie Fotohof in 
Salzburg, vom 19. April bis 22. Juni in der 
Noorderlicht Fotogalerie in Groningen 
und vom 4. bis 31. Juli beim PhotoIreland 
Festival zu sehen.

www.thesochiproject.org

Der 56-jährige Taimuraz Tsirigov und sein Enkel Dasha (Bild oben) 

leben in Chermen. „Jeder Muslim muss im Leben einen Christen töten. 

Wir lebten immer getrennt, wie die Juden im Mittleren Osten. Bis zum 

nächsten Konflikt.“

Die 29-jährige Olga (Bild links) ist die Managerin des Striplokals Art 

Klub im Hotel Zhemchuzhina, was übersetzt „Perle“ bedeutet. Sie hasst 

es, wenn Menschen ihre Arbeit nicht als eine Kunstform wahrnehmen.

PH04_120-127_Sotchi–red-jk_OK.indd   127 27.02.14   14:23


