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Heikle Themen im brisanten Umfeld der Winterspiele

Elfmal reisten Fotograf 
Rob Hornstra und Autor 
Arnold van Bruggen seit 
2009 in die olympische 

Region: „The Sochi 
Project“ will den Wandel 
einer geografisch weiten 
und politisch instabilen 
Gegend dokumentieren. 

Neben diesen auf Einzelaspekte 
konzentrierten Sonderpublikatio-
nen haben Hornstra und van Brug-
gen auch umfangreiche Bücher 
veröffentlicht. In The Secret Histo-
ry of Khava Gaisanova machen sie 
den Konflikt zwischen Ingusche-
tien und Nordossetien am persön-
lichen Schicksal einer Frau fest: 
2007 verschwand ihr Mann spur-
los – wie so viele im Nordkauka-
sus. Sie werden entführt, verhaf-
tet oder direkt hingerichtet.  

Auch Hornstra und van Brug-
gen sind während ihrer Recher-
chen mehrfach festgenommen 

Glamour und Konflikt an der russischen Riviera 

Damian Zimmermann 

Einen Monat vor Beginn der 
XXII. Olympischen Winter-
spiele in Sotschi sind die 

Zweifel an der Sicherheits lage vor 
Ort wacher denn je: Bei zwei 
Selbstmordanschlägen in Wolgo-
grad wurden mindestens 34 Men-
schen getötet, und in Pjatigorsk, 
nur 300 Kilometer von Sotschi 
entfernt, riss eine Autobombe drei 
Polizisten in den Tod. 

Für die beiden Künstler Rob 
Hornstra (geb. 1975) und Arnold 
van Bruggen (geb. 1979) kommen 
die Anschläge jedoch nicht über-
raschend. Die Niederländer sind 
für The Sochi Project fünf Jahre 
lang immer wieder in die Konflikt-
region gereist, um zu dokumentie-
ren, zu beobachten und zu verste-
hen – Hornstra als Fotograf, van 
Bruggen als Autor. Sie haben Ver-
änderungen genauso festgehalten 
wie den Stillstand, haben Men-
schen getroffen, Fragen gestellt, 
zugehört. „Slow Journalism“ nen-
nen sie ihre Vorgehensweise – 
quasi analog zur Slow-Food-Be-
wegung: Qualität ist ihnen wich-
tiger als Geschwindigkeit. 

Im Tagesgeschäft der Medien 
sind sie damit Exoten, das wissen 
sie. In den ersten vier Jahren ihres 
Projekts habe sich kein Medium 
für ihre Arbeit interessiert. „Sie 
haben immer gesagt, der Nordkau-
kasus sei nicht Sotschi“, erinnert 
sich Hornstra. Doch das sehen die 
beiden anders. Als das IOC 2007 
Sotschi als Austragungsort be-
kanntgab, hielten sie die Entschei-
dung für absurd – und zwar nicht 
allein deshalb, weil Sotschi in den 
Subtropen liegt.  

„Niemals zuvor gab es einen so 
großen Kontrast zwischen dem 
Glamour der Olympischen Spiele 
und der Region, in der sie statt -
finden“, sagt van Bruggen. „Nur 20 
Kilometer entfernt befindet sich 
die Konfliktzone Abchasien. Im 
Osten erstreckt sich der Kaukasus 
mit den verarmten autonomen 
 Republiken Nordossetien und 
Tschetschenien. Und an der Küs-
te stehen alte Sanatorien aus Sow-
jetzeit Schulter an Schulter mit 
den teuersten Hotels und Klubs 
der russischen Riviera.“ 

Künstler als Patienten 
Finanziert haben die beiden ihr 

Projekt deshalb vor allem über 
Crowdfunding. 100.000 Euro sind 
in den ersten vier Jahren allein da-
durch zusammengekommen. Das 
ermöglichte es Hornstra und van 
Bruggen, insgesamt elfmal in die 
Region zu reisen, immer für min-
destens einen Monat. Die Ge-
schichten, die sie dort entdeckt 
und in Bildern, Texten und Fil-
men festgehalten haben, sind mal 
ernst und mal amüsant, mal er-
staunlich und mal erschreckend.  

Für ihr Buch Sanatorium haben 
sich die beiden beispielsweise 
selbst als Patienten in die Kur- und 
Erholungseinrichtung Metallurg 
eingewiesen – wegen angeblicher 
Rückenbeschwerden. Dort ent-
stand auch das Foto des blonden 
Jungen, der unsicher-gequält in 
einer mit zahlreichen Schläuchen 
und Apparaten versehenen Bade-
wanne hockt. Und für Sochi Sin-
gers haben sie die Tradition der 

russischen Alleinunterhalter in 
den Restaurants dokumentiert – 
mit verloren wirkenden Sängern 
in improvisierten Kitschkulissen. 
Mit der Serie gewann Hornstra 
unter anderem den World Press 
Photo Award 2012. 

Ganz anders Life here is serious 
über den Nationalsport Ringen im 
Nordkaukasus. Den ernsten Kin-
der- und Männerporträts werden 
kurze Texte gegenübergestellt, die 
die blutigen Konflikte der vergan-
genen Jahre (wie die Geiselnahme 
von Beslan, bei der 331 Menschen 
starben) in Erinnerung rufen.  

worden, doch das hat sie nicht am 
Weitermachen gehindert. Bis 
jetzt. Denn im Sommer sagte die 
russische Botschaft „Njet“ und 
stellte ihnen kein weiteres Visum 
aus. Außerdem sagte das Moskau-
er Zentrum für zeitgenössische 
Kunst kurzfristig eine lang vorbe-
reitete Ausstellung ab. 

Krieg und Tourismus 
Hornstra bedauert diese Ent-

wicklung, denn die beiden wür-
den gerne weiter am Projekt arbei-
ten. Gleichzeitig freut er sich, dass 
The Sochi Project dafür nun in vie-

len anderen Städten präsentiert 
wird – zum Beispiel aktuell im Fo-
tomusem Antwerpen und ab Ende 
Jänner im Fotohof Salzburg. Im 
Aperture-Verlag ist zudem die fast 
drei Kilo schwere Abschlusspub-
likation An Atlas of War and Tou-
rism in the Caucasus (408 Seiten, 
59 Euro) erschienen. Mit beidem 
wollen Hornstra und van Bruggen 
ein breiteres Publikum als bislang 
erreichen – im Optimalfall alle, 
die sich für die Olympischen Win-
terspiele in Sotschi interessieren. 
Und für außergewöhnliche und 
gut recherchierte Geschichten.

„Seinen Neigungen nachgehen“ 
 

ÖOC-Chef Stoss zu Sportlermeinung und Homophobie  
Benno Zelsacher 

Ein Standard-Interview mit 
Peter Schröcksnadel sorgt 
für Aufregung. So hatte der 

Präsident des Österreichischen 
Skiverbands (ÖSV) und Vize -
präsident des Österreichischen 
Olympischen Comités (ÖOC) ge-
sagt, er würde keinem österreichi-
schen Sportler raten, sich poli-
tisch zu äußern. der  Standard bat 
ÖOC-Präsident Karl Stoss zu einer 
Stellungnahme. „Es steht mir 
nicht zu, meinen Vorstandskolle-
gen Schröcksnadel zu kritisieren. 
Doch selbstverständlich steht es 
jedem Sportler frei, seine Mei-
nung zu äußern“, sagte Stoss. 
„Aber nicht an den Wettkampf -
orten, denn das ist eine vom IOC 
auferlegte Einschränkung. Wett-
kampfstätten sollten nicht für eine 
politische Demonstration miss-
braucht werden.“ 

Diskussionen, wie sie es derzeit 
gebe, könnten hilfreich sein in 
dem Sinn, dass sich das IOC in 
Hinkunft überlegen solle, ob man 
nicht Kriterien wie Menschen-
rechte, Demokratie oder Umwelt-
schutz mit in die Vergabekriterien 
von Olympischen Spielen aufneh-
me.  

SOS Mitmensch warf Schröcks -
nadel vor, er bagatellisiere nicht 
nur die staatliche Diskriminie-
rung Homosexueller in Russland, 
sondern er „bedient auch selbst 
homophobe Ressentiments“. Und 
wie sieht er, Stoss, die diesbezüg-
liche Situation bei den Spielen? 
„Wir werden vonseiten des ÖOC 
tunlichst darauf achten, dass nie-
mand aus der Delegation diskrimi-
niert wird aufgrund seines Verhal-
tens oder seiner Neigungen. Wir 
haben ja auch selber Sportlerin-
nen und Sportler, die eine andere 
Ausrichtung haben. Das ist selbst-
verständlich zugelassen und ist 
auch okay so, jeder soll seinen 
Neigungen nachgehen. Doch ist so 
eine Diskussion überhaupt fair zu 
führen? Man sollte sie nicht auf 
dem Rücken des Sports, sondern 
generell austragen. Da muss man 
aber auch die Wirtschaftsbezie-
hungen infrage stellen. Und davor 
würde ich warnen. Ich finde es 
aber richtig, dass man solche An-
lässe nimmt, um etwas deutlich 
aufzuzeigen. Menschenrechte ha-
ben einen hohen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft, der westli-
chen Gesellschaft.“ 
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„Kuabchara, 
Abchasien“: 
Für Rob 
Hornstra 
und Arnold 
van Bruggen 
posieren die 
Brüder 
Zashrikwa 
(17) und  
Edrese (14) 
stolz mit einer 
Kalaschnikow 
(aus dem 
Buch: „Empty 
Land, Promi-
sed Land, For-
bidden Land“). 
Foto: Rob Hornstra / 
The Sochi Project 

Kollaborateure 
in der 

Tradition der 
klassischen 

Sozial- 
reportage: 
Die beiden 

Niederländer 
Rob Hornstra 

(links) und 
Arnold van  

Bruggen. 
Foto: Rob Hornstra /  

The Sochi Project 

„Gudauri, 
Georgien“: 
Das herunter-
gekommene 
 Monument 
der russisch- 
georgischen 
Freundschaft 
war zur Zeit 
der Erbauung  
(um 1800) 
eine Meister-
leistung der 
Ingenieurs-
kunst (Foto 
aus dem Buch 
„Empty Land, 
Promised 
Land, Forbid-
den Land“). 
Foto: Rob Hornstra /  
The Sochi Project


