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P E R S P E C T I V E S P E R S P E C T I V E S

Nichts für schwache Nerven
Eine erste Retrospektive in München ehrt den großen isländischen Fotografen Ragnar Axelsson

Von Cornelia Ganitta

M an muss wohl ein Kind des Nor-
dens sein, um sich so tief und ein-
fühlsam auf die Völker und Land-
schaften rund um die Arktis ein-

zulassen, wie Ragnar Axelsson es tut. Von Kin-
desbeinen an hat der Isländer und fotografi-
sche Autodidakt (Jahrgang 1958), mit der ihm
anvertrauten Leica in der Hand, intuitiv einen
ästhetischen Sinn für das entwickelt, was ihn
umgibt. „Es gehörte viel Vertrauen dazu, einem
Kind eine Kamera zu leihen, die so teuer war
wie ein Auto. Ich durfte meinen Vater nicht ent-
täuschen“, erklärt er in seinem neuen Buch
„Where The World is Melting“ (Wo die Welt

schmilzt). Das in ihn gesetzte frühzeitige Ver-
trauen, hat sich ausgezahlt.

Seit mehr als 40 Jahren fotografiert Axels-
son, auch nur kurz Rax genannt, Menschen, Tie-
re und Landschaften, zumeist in arktischen Re-
gionen, analog und digital, vor allem aber in
schwarz-weiß. In dem Buch, das 2021 anläss-
lich seiner gleichnamigen Ausstellung im Mün-
chener Kunstfoyer erschien, blickt der erfahre-
ne und vielfach ausgezeichnete Fotograf aus
Reykjavik zurück auf diese Zeit. In acht Kapi-
teln lässt Rax den Betrachter an seinem aufre-
genden Leben teilhaben, das mit einem Dou-
glas DC-3-Flug über einen Gletscher an Fahrt

gewinnt. Das Ereignis, das der Knirps mit sie-
ben Jahren erlebt, brennt sich in sein Gedächt-
nis ein und ist der zarte Beginn zweier Leiden-
schaften, die bis heute andauern: die Fotogra-
fie und die Fliegerei.

Wenige Jahre später beginnt Ragnar zu foto-
grafieren. Für seine erste Serie („Wo alles be-
gann“) begleitet der Zehnjährige Bauern bei der
Seehundjagd, was für diese eine wichtige Ein-
nahmequelle war. Erst viele Jahre später, nach
dem Tod der Jäger, durfte er die Bilder veröf-
fentlichen – so lautete der Deal. Das Waten
durch die eisigen Gletscherseen, wo die Netze
ausgeworfen wurden, wurde für ihn zum Aben-
teuer. Das raue Leben auf dem Land, habe ihn
abgehärtet und auf seine spätere Tätigkeit vor-
bereitet, sagt Axelsson. Damals sei ihm be-
wusst geworden, wie wichtig es war, Momente
des Lebens einzufrieren, die so nie wiederkeh-
ren würden. Als Erwachsener macht er den Pi-
lotenschein und ist fortan selber in der Lage,
für seine Aufnahmen in die entlegensten Re-
gionen von Island zu fliegen.

Faszinierende Polarregion

Von 1976 bis 2018 arbeitet Rax als Fotojourna-
list für die isländische Zeitung „Morgun-
blaöiö“. Aber auch nach Mosambik, Südafrika,
China und die Ukraine führen ihn seine Reisen
im Auftrag von „TIME“, „LIFE“, „GEO“, „Na-
tional Geographic“, „Stern“ und anderen Ma-
gazinen, deren Fotos er als Kind schon stu-
dierte. Seiner Heimat und den Polarregionen al-
lerdings, gilt bis heute seine ungeteilte Auf-
merksamkeit. Für die Serie „Letzte Tage der
Arktis“ reist er zwischen 1987 und 2013 zig Mal
nach Grönland, wo ihn die Sorge der einheimi-
schen Bevölkerung ob des schmelzenden Eises
umtreibt: „Die Bewohner bangen um ihre Zu-
kunft. Sie haben das Ende einer Gesellschaft
vor Augen, deren Jagdtradition – die Grundla-

ge ihrer Existenz – viele Tausend Jahre zu-
rückreicht“, schreibt Axelsson, der es nicht sel-
ten in Kauf nimmt, sich monatelang gemein-
sam mit den Inuit den harten Lebensverhält-
nissen auszusetzen.

In einem weiteren Langzeitprojekt hält er die
„Gesichter des Nordens“ (1986 bis 2015) und
die sich verändernden Gletscherregionen in Is-
land und auf den Färöern fest. Die Aufnahme
eines Farmers von 1995, der mit weißen Haa-
ren und Rauschebart nach links aus dem Bild
herausguckt, während sich rechts im dichten
Nebel das tosende Meer am Felsen bricht, ist
nur eines von vielen Bild-Zeugnissen, die die
Menschen hier im Einklang mit der Natur zei-
gen. 2018 erscheint sein Buch „Gletscher“, mit
zuweilen grotesk wirkenden Luftaufnahmen
von Gletschern, für das der bekannte isländi-
sche Künstler Olafur Eliasson das Vorwort
schreibt. Zwei Jahre später kommt „Arktische
Helden“ heraus, mit dem Rax dem grönländi-
schen Schlittenhund und damit der Schicksals-
gemeinschaft zwischen den traditionellen Jä-
gern und ihren Hunden ein Denkmal setzt. „Von
Schlittenhunden werden enorme körperliche
und mentale Fähigkeiten verlangt. Sie müssen
unter härtesten Bedingungen nicht nur die
Kommandos der Jäger verstehen, sondern auch
immer in der Lage sein, selbstständig den bes-
ten Weg für das Gespann durch die Eiswüsten
zu finden“, weiß Axelsson. Dennoch wären
auch sie vom Aussterben bedroht, da sie zu-
nehmend von Schneemobilen ersetzt würden
und sich der Inuit-Nachwuchs kaum mehr mit
dem brutalen Leben bei minus 40 Grad an-
freunden könne. „Vor zehn Jahren gab es noch
30 000 Hunde. Jetzt sind es nur noch etwa
12 000“, mutmaßt der Fotograf.

Bedrohte Welt

Kein Wunder, dass sich bei diesen Vorzeichen
schneller als erwartet die Sicht des Fotografen
ändert. Was einst mit der Faszination für die

Menschen und ihre widrigen Lebensbedingun-
gen bei Eiseskälte begann, mündet schon bald
in dem Bedürfnis, eine Welt zu verewigen, die
vom Klimawandel bedroht ist. „Als ich vor et-
wa 30 Jahren am Haus eines alten Jägers in Thu-
le vorbeikam, meinte dieser: `Irgendetwas
stimmt nicht, so sollte es nicht sein, dem gro-
ßen Eis geht es schlecht´“, erinnert sich Rax in
seinem Buch. Damals habe er begonnen, die
Dinge anders wahrzunehmen. Ein Foto aus die-
ser Zeit zeigt einen vom Leben gezeichneten Jä-
ger, klar und deutlich, der sich – den Fotogra-
fen fest im Blick – am linken Bildrand vorn-
überbeugt, während rechts zwei „unscharfe“
Huskys die Szene im Hintergrund aufmerksam
verfolgen. Eine typische Rax-Komposition, bei
der beide Bildelemente nur im Anschnitt vor-
kommen. Dazwischen nichts außer Luft und
Eis. Ein weiteres Bild zeigt einen Inuit-Jungen,
der wiederum am rechten Bildrand frontal und
unscharf gewitzt in die Kamera schaut, wäh-
rend hier im Weitwinkel die Häuser des klei-
nen Dorfes im Eis von Rax kontrastreich und
scharf fokussiert wurden. Eisbären, Islandpfer-
de, Hunde, Schneestürme, die Haus und Tier
nur noch rudimentär erkennen lassen, Fischer
und Farmer vor großer Naturkulisse und
schließlich schaurig-schöne, abstrakte Berg-
landschaften seiner aktuellen Serie, die an die
Gemälde der Romantiker erinnern … das sind
die Ingredienzen, die die Fotografie von Rag-
nar Axelsson so einzigartig und wichtig für uns
und die Nachwelt machen.

Ragnar Axelsson. Where the world is melting. Bis 13. März,
Kunstfoyer der Versicherungskammer Kulturstiftung, Maxi-
milianstr. 53, 80538 München. Zur Ausstellung ist der
gleichnamige Bildband für 49,90 Euro im Kehrer Verlag er-
schienen.

Eines unter vielen Gesichtern des Nordens, ein Farmer mit weißen Haaren und Rauschebart vor einem tosen-
den Meer, das sich in dichtem Nebel am Felsen bricht. Ragnar Axelsson © Farmer Þorsteinsson, Mýrdalur, Iceland, 1995

Fischer und Farmer auf den Färöer-Inseln. Ragnar Axelsson ©Jonas Madsen, Sandey, Faroe Islands, 1989

Fotografie und Fliegerei: Ragnar Axelsson war früh von beidem angetan. Heute gelingt es ihm, mit atemberaubenden Luftaufnahmen Momente des Lebens einzu-
frieren. Ragnar Axelsson © Mýrdalssandur, Iceland, 1996

:Das Leben in der Arktis ist
nichts für schwache Nerven.
(…) Es bedeutet, diese kalte
Welt in Besitz zu nehmen,
die den meistenMenschen
gleichzeitig fremdartig und
faszinierend erscheint.
Ragnar Axelsson

:Meine Fotos sind so etwas
wie die Zeitkapsel, die eine
verloreneWelt enthält.
Ragnar Axelsson

Ein Inuit-Junge schaut ge-
witzt in die Kamera von
Ragnar Axelsson – das

Gesicht hat leichte
Unschärfe, die Häuser

im Weitwinkel sind
dafür aber kontrastreich

fokussiert.
Ragnar Axelsson

© Sermiliqaq, Greenland, 1997


