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Jules Beck 
Der erste Schweizer 
Hochgebirgsfotograf

Walter Niedermayr
The Aspen Series

Kürzlich sind zwei Fotobücher erschienen,
die sich beide mit dem Hochgebirge be-
schäftigen – allerdings auf sehr unter-
schiedliche Art. Kein Wunder, schließlich
liegen zwischen den Aufnahmen etwa 130
Jahre. Da ist zum einen „Jules Beck – Der
erste Schweizer Hochgebirgsfotograf“ und
der Titel verrät bereits, dass es sich dabei
nicht um eine klassische Fotoserie, son-
dern eher um eine Gesamtübersicht han-
delt. Das zweite Buch lautet schlicht „The
Aspen Series“ und ist von Walter Nieder-
mayr, dem bekannten High Key-Fotogra-
fen alpiner Landschaften.

Jules Beck wurde 1825 in Biel geboren
und gehört zu den Ersten, die auf Höhen
über 4000 Meter fotografiert haben. Mög-
lich wurde dies, weil er Trockenplatten ver-
wendete. Das Gewicht der Fotoausrüstung
konnte somit auf 15 Kilogramm reduziert
werden und Beck machte sich mit nur zwei,
drei Führern und Trägern auf den Weg.
Zum Vergleich: Die bis dahin übliche Nass-
Kollodium-Ausrüstung wog mehrere Hun-
dert Kilo und benötigte Dutzende Träger.
Der technische Fortschritt machte Foto-
grafen beweglicher und ermöglichte Beck,
in Höhen über 2500 Meter systematisch zu
fotografieren: Wer bis dahin die Gipfel und
Gletscher sehen wollte, musste schon
selbst hinauf klettern.

24 Jahre lang legte Beck so ein Inventar
der Schweizer Hochalpen und der Ostalpen
an. Im Gegensatz zu professionellen Foto-
grafen ging es dem hauptberuflichen Kauf-
mann jedoch nicht um das perfekte Einzel-
bild, das er gut verkaufen konnte. Als lei-
denschaftlicher Bergsteiger wollte Beck
vielmehr einen Beitrag zur Erschließung
und Erforschung des Hochgebirges leisten,
weshalb er auch (technisch) weniger ge-
lungene Aufnahmen zu Dokumentations-
zwecken aufbewahrte. 1907, drei Jahre
nach seinem Tod, wurde er dafür mit einer
großen Ausstellung im Kunstmuseum Bern
gewürdigt – und danach für 100 Jahre
weitgehend vergessen. Große Aufmerk-
samkeit erhielt er erst 2010/2011 mit der
Einzelausstellung „Photographische Seil-
tänzereien“ im Schweizerischen Alpinen
Museum in Bern.

Die nun erschienene Publikation ist aller-
dings weit mehr als ein verspäteter Aus-
stellungskatalog, denn sie stellt nicht nur
die Fotografien, sondern den gesamten
Kontext ihrer Entstehung in den Mittel-
punkt. Der wird am Ende dann auch noch in
die Gegenwart geholt durch sieben Ver-
gleichsaufnahmen von damals und heute,
bei denen man nicht weiß, was spekta-
kulärer ist – die dramatischen Verände-
rungen in der Landschaft oder die Kon-
stanten, die sich darin äußern, dass selbst
kleine Steine noch an der gleichen Stelle
liegen wie vor 130 Jahren.

Fest im Hier und Jetzt verankert ist hinge-
gen die Arbeit von Walter Niedermayr.
Sein neues, sehr schön gestaltetes Buch
„The Aspen Series“ zeigt uns das Hochge-
birge in seiner touristischsten Form. Waren

die Bilder Becks im 19. Jahrhundert außer-
gewöhnliche Zeugnisse, in denen nur sel-
ten Menschen zu sehen sind (und falls
doch, dienten sie meist dazu, die Größen-
verhältnisse zu verdeutlichen), sind Nie-
dermayrs Fotos majestätischer Schnee-
landschaften geradezu von Menschen-
massen besetzt. Das Buch spielt dabei
geschickt mit der erzählerischen Drama-
turgie: Sieht man zunächst Ansichten der
auf den ersten Blick unberührt wirkenden
Berge, erkennt man Stück für Stück die
Spuren der Wintersportindustrie: Seilbah-
nen, Abfahrtsschneisen und winzige Men-
schen. Letztere nehmen im Laufe des Bu-
ches immer mehr Raum ein – zunächst als
„Ameisenstraße“ auf dem Weg zum Gip-
fel, später immer größer und anhand der
Kleidung auch individueller werdend. Das
Spannende: Je dominanter die Figuren in
den Bildern werden, desto mehr tritt die
Landschaft in den Hintergrund: Erst ist sie
Ausgangspunkt, dann wird sie zur fantas -

Nathalie Mohadjer 
Zwei Bier für Haiti

Es ist ein kleines, schmales Buch, aber es
hat den besten Titel des Jahres: „Zwei
Bier für Haiti“ heißt der bei Kehrer er-
schienene Band, der eine Serie zeigt, die
Nathalie Mohadjer in einem Obdachlo-
senheim fotografiert hat. Der Titel verweist
auf eine Spendenaktion der Bewohner, die
einmalig sein dürfte: Jeder der Bewohner
trank zwei Bier am Tage weniger – und
spendete das gesparte Geld für Haiti.

Immerhin 15 Euro sollen zusammenge-
kommen sein, doppelt so viel kostet dieses
Buch – und es wird jedem, der engagierte
Dokumentationen schätzt, gefallen. 

„Wäh rend meines Kunststudiums am Bau-
haus entdeckte ich das Obdachlosenheim
Weimar. Das Wohnheim liegt am äußers -
ten Rand der Stadt. 2006 war ich das erste
Mal dort, lernte die Bewohner kennen, und
fasste den Plan, deren Leben über einen
längeren Zeitraum fotografisch zu doku-
mentieren“, erklärt die an der Bauhaus-
Universität ausgebildete Fotografin.
Man merkt ihrer Reportage an, dass sie
nicht schnell entstanden ist. Die Bilder aus
den Notunterkünften und Wohnungen sind
Dokumente einer langsamen Annäherung:
Es sind viele Sachfotografien darunter, ein
Teller mit Essen, ein Aschenbecher, eine
Bettdecke oder ein Vorhang. Doch dann
nähert sich die Fotografin den Menschen.
Porträts entstanden, Porträts an einem Ort,

den die Fotografin als ambivalent be-
schreibt. Er schafft Geborgenheit, doch
auch die Gewissheit, kaum noch eine Per-
spektive zu haben. 

Die zwischen 2006 und 2011 analog foto-
grafierte Serie hat beides: Momente der
Nähe und der Distanz. Kaum inszeniert
sind die Bilder – es sind Momentaufnah-
men. Sie zeigen die Menschen im einfa-
chen Miteinander. Es ist wohltuend, solche
Bilder zu sehen. Bilder, die sich ganz auf ihr
Sujet verlassen. Sie sind gemacht aus Sinn
für Komposition, einer großen Neugierde
und einem guten Gefühl für Licht.

In ihrem Buchbeitrag beschreibt Silke Opitz
jene Tradition von Arbeiten, die sich mit
dem Phänomen der Obdachlosigkeit aus-

tischen Kulisse bis sie schließlich gar keine
Rolle mehr spielt. Die inmitten einer
weißen Schneemasse isolierten Personen
könnten auch in jedem x-beliebigen Ski-
gebiet auf der Welt aufgenommen wor-
den sein. Das hat Niedermayr geschickt
umgesetzt und steht damit im krassen Ge-
gensatz zu Beck, zu dessen Lebzeiten die
Berge noch als unberührte Natur und nicht
als Mittel zum Zweck wahrgenommen
wurden.

Damian Zimmermann

Jules Beck – Der erste Schweizer Hoch-
gebirgsfotograf, hrsg. vom Alpinen Mu-
seum der Schweiz, Verlag Scheidegger
& Spiess, 2012, 272 Seiten, 275 Duplex-
und 18 farbige Abbildungen, ISBN 978-3-
85881-343-5, 87,– €.
Walter Niedermayr: The Aspen Series,
erschienen 2013 im Hatje Cantz Verlag,
126 Seiten, 44 Bildserien, ISBN 978-3-
7757-3212-3, 48,– €.

einandersetzen und nennt in diesem Zu-
sammenhang die Arbeiten von Jo Voets,
Andrej Krementschouk und Gosbert Adler.
Vor allem in Adlers Werk kann man einen
Vorgänger der 1979 in Deutschland gebo-
renen, in Paris und Weimar lebenden Fo-
tografin sehen, was ihr Werk nicht
schmälert. Es ist die Subtilität der Gesten,
die wir aus Adlers Werk kennen – und
auch die Uneindeutigkeit, die beim Be-
trachten bleibt.

„So geht es Nathalie Mohadjer auch nicht
um ein 'wahres Bild' der Menschen, die sie
fotografiert. Ihre Aufnahmen faszinieren
eben gerade weil man der darauf Abgebil-
deten nicht habhaft wird, weil diese sich
jeder eindeutigen Interpretation oder gar
einer Bewertung entziehen“, schreibt Opitz
ganz richtig. Und das scheint eine Grund-
bedingung jeder gelungenen Fotografie zu
sein: das Fehlen von Eindeutigkeit.

In der Dürftigkeit der Räume liegt eine
Kraft, genauso, wie in der Art vieler Be-
wohner, ihr Antlitz nicht preiszugeben. Ei-
ner versteckt sich hinter einem Vorhang,
nur die Schuhe sind zu sehen, ein anderer
hält sich eine Fotografie mit einer Giraffe
vor das Gesicht, ein dritter verkriecht sich
in einen Sessel – oder man versteckt sich
hinter einem Blumenstrauß. Manche die-
ser Bilder erinnern fast ein wenig an die
skurrilen Inszenierungen von Erwin Wurm.
Eine Fotografie wird vielleicht am stärksten
im Gedächtnis bleiben. Ein Vogel hat sich
ins Obdachlosenheim verirrt – mit einer
Decke versucht einer der Bewohner, ihn
wieder in die Freiheit zu befördern. 

Marc Peschke

Nathalie Mohadjer: Zwei Bier für Haiti.
Texte von Emanuele Quinz und Silke
Opitz. Gebunden. 80 Seiten. Deutsch/ -
Englisch. Kehrer Verlag 2013. ISBN 978-
3-86828-274-0. 29,90  €.

Jules Beck, Grand Combin, Glacier de Corbassière, Val de Bagnes VS, 22. August 1883

Nathalie Mohadjer, Ronald im Hausflur (links) und Thomas (rechts), aus „Zwei Bier für Haiti“ 

Walter Niedermayr, Aspen 32, 2009 




