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1.SPR. 
Die Fotografie gehörte nicht zu den Künsten, als ich in den 60er und 70er Jahren anfing. 
Anfangs machte ich Collagen, Fotomontagen, das begann mit einem Zufall – ich legte zwei 
Diapositive übereinander und fand ihre Aussage stark und seltam  - so etwas hatte ich bis dahin 
noch nicht gesehen, und ich dachte: das mache ich jetzt. Oft sehe ich erst auf den Fotos, an was 
ich gerade arbeite, womit ich mich beschäftige, wohin ich gehen will .. ich verlasse mich sehr auf 
meine Intuition. Neue Ideen finde ich im Nachhinein, wenn ich mir ansehe, was ich aufgenommen 
habe. Deswegen fotografiere ich sehr viel, die Frauen, die Menschen auf den Strassen - das ist 
meine Methode.  
 
2.SPR. 
Hatten diese Fotomontagen eine dezidierte Bedeutung? Oder haben sie Ihnen vorallem formal 
gefallen? 
 
1.SPR. 
Wenn mir etwas gefällt, dann hat es doch auch Bedeutung für mich. Meine Freunde haben in 
diese Montagen viel interpretiert: sahen Andeutungen, Metaphern, Symbole... mich hat das bald 
nicht mehr interessiert. Ich wollte mehr über unsere Wirklichkeit, unsere Gesellschaft  wissen.. 
und das ist bis heute so. Damals begann ich das Leben auf den Strassen zu fotografieren und mir 
waren die Montagen zu metaphorisch, zu schön und nicht real genug. Ich wollte nicht mehr 
metaphorisch über uns sprechen, sondern direkt... 
  
 
2.SPR. 
Rote Serie, 1968. Eine leicht unscharfe nahe Aufnahme von einem Umzug, die Rücken einiger 
Männern in schwarzen Anzügen, Filzhütte, breite rote Schärpen und Armbinden,  ein paar Nelken, 
quer in der oberen Hälfte statt des Himmels ein rotes Bahner  
 
1.SPR. 
Die rote Serie entstand zwischen 1960 und 70, und die russischen Intelktuellen lieben sie. 
Damals hatte ich manchmal Probleme mit dem KGB, ich arbeitete noch als Ingenieur und 
fotografierte gleichzeitig in den Strassen von Charkov. Nach der Perestroika konnte ich auch im 
Westen Ausstellungen haben. Kuratoren besuchten mich und 1996 bin ich das erste Mal in den 
Westen gekommen.  
 
2.SPR. 
Sie haben die ganze Zeit weiter fotografiert, was für Bilder entstanden während des Umbruchs? 
 
1.SPR. 
Als ich damals während der Demonstrationen fotografierte, sah ich Menschen aus dem 
Lumpenproletariat... und dachte das sind die neuen Helden. In diesen Fotos von den 
Demonstrationen fand ich etwas das mit unserer Wirklichkeit zu tun hatte, mit unserer Wahrheit! 
Das erzählt von uns .. und ich wusste, daß ich das weiter verfolgen wollte. Ich sah auf den 
Kontaktabzügen, daß unsere Gegenwart wie früher aussah, unsere Gesellschaft bewegte sich 



rückwärts, und nach unten... das sah ich auf diesen Fotos, und dann sah ich mich um und da war 
es .. die Menschen lebten auf den Strassen, hatten es schwer, es gibt nichts zu essen, viele 
leben auf der Strasse, ... sie lebten so wie früher, wie vor der Revolution. Was ich damals 
fotografierte, färbte ich ein, so entstand die „braune Serie“. Ich wollte die Paralelle zur 
Verganegnheit, zum anfang des letzten Jahrhunderts deutlich machen. Kurz nach der Perestroika 
war das Leben wirklich hart, es ging bergab, für viele Menschen ging es nicht nach oben, sondern 
nach unten... 
  
2.SPR. 
Fallgeschichte 1998 ein vergitterter Kiosk. Davor Menschen, alle sind sie in Bewegung, die ältere 
Frau mit der Einkaufstasche, der junge Mann im Pullover. In der Bildmitte scheint ein unrasierter 
Alter mit einer jungen hübchen Frau zu tanzen, eine Frau guckt lachend den beiden zu...  
 
1.SPR. 
Die Perestroika war für einige gut und für andere schlimm. Sie war gut für die Gesellschaft, eine 
neue Zeit begann, neue Energien kamen, viele Menschen waren jetzt freier, aber sie hatten kaum 
soziale Unterstützung. Für unsere Zukunft ist Perestroika sicherlich sehr gut. Und heute denke 
ich, daß das Leben langsam besser wird , es ist jetzt etwa so, wie es vor der Perestroika war. 
 
2.SPR. 
Kam nach der braunen, die blaue Serie? 
 
1.SPR. 
Da zeige ich, daß das Leben noch schlimmer wird. Was ich damals fotografierte, erinnerte mich 
an den 2. Weltkrieg. Als Kind wachte ich nachts auf und sah die Bomben und die Flieger und die 
Nacht war blau. So blau wie diese Serie.  
 
2.SPR. 
War es nach der Perestroika also wie Krieg ? 
 
1.SPR. 
Ja, das war mein Gefühl. Menschen starben, lagen tot vor den Häusern, sie verhungerten auf der 
Strasse und niemand half ihnen, es war kein wirklicher Krieg, die Atmosphäre war so... 
 
2.SPR. 
Warum benutzten sie für die braune und blaue Serie eine Panorama-Kamera? 
 
1.SPR. 
Die Panorama Kamera hat eine bestimmte Ästhetik, die Fotos haben etwas besonderes... als 
würde man den Kopf von einer zur anderen Seite drehen, von links nach rechts , das gibt dem 
Bild etwas episches, und es hat nichts momentanes, schnelles an sich. Das hat nichts mit 
Cinemascope zu tun, schon eher mit den großen historischen Panoramagemälden.  
 
2.SPR. 
Sie haben sie dann aber eher kleinformatig  und schmal im Museum ausgestellt, nebeneinander 
gehängt erinnerten sie an einen Filmausschnitte ... 



 
1.SPR. 
Nein das hat nichts mit Film zu tun, es ist eher ein Panorama des Lebens: ein Stück Leben nach 
dem anderen. Ein langes Leben. Ich habe die Fotos absichtlich tiefer gehängt, so daß man sich 
etwas bücken muss, um sie anzusehen. Die Bilder sind nicht gemütlich und wenn man sich dazu 
noch herrunter beugen muß...  dann spürt man, wie das Leben bei uns für einen großen Teil der 
Bevölkerung ist. 
 
 
 
2.SPR. 
Aber ein wirklicher Dokumentarist sind sie nicht , sie kolorieren und manipulieren die 
Fotografieren, schreiben hinein... 
 
1.SPR. 
....manchmal habe ich nicht genug Sprache um das zu zeigen, was ich sehe,was ich fühle. 
Manchmal reicht das Foto allein nicht aus. Mit diesen panoramischen Bilder zeige ich wirklich 
schlimme Zustände, damals passierte viel in mir, und ich musste darüber schreiben ..und habe 
manchmal einfach über das Foto geschrieben... Ich habe für jede Schaffensperiode einen eigenen 
Stil, eine eigene Sprache, und probiere immer wieder etwas neues aus... aber das entsteht 
ungeplant, einfach so. Meine Arbeiten sollen das Leben zeigen, ich glaube nicht an den moment 
decesive von Cartier Bresson - ich will die Wahrheit des Lebens -  der Moment ist mir nicht 
genug.  Vielleicht ist es einfacher diese Wahrheit in Rußland zu finden als anderswo. Sigmund 
Freud sagte einmal, die Russen seien die besten Patienten, denn sie hätten keine kulturellen 
Barrieren, sie sind unverstellter, naiver. Bei uns ist einfacher  zu sehen was es bedeutet. ein 
Mensch zu sein, wir lachen und feiern gern, und lieben die Gemeinschaft . Ich weiß nicht warum 
das so ist, aber leider verändert sich auch das .. und es sieht auch bei uns mehr und mehr wie  
im Westen aus. 
 
2.SPR. 
Was bedeutet das für sie als Fotografen? 
 
1.SPR. 
Es wird schwieriger, ich fotografiere nicht mehr gern im Stadtzentren, sie sind inzwischen überall 
gleich. Wir haben etwas verloren: unsere russische Identität, und bald werden wir westlicher sein 
als der Westen.  
 
2.SPR. 
Ist das der Grund daß sie die Obdachlosen von Charkov fotografieren ? 
 
1.SPr. 
Nein, das hat etwas mit meinem Bild von unserer Gesellschaft zu tun. Während der Perestroika 
wurden viele Menschen obdachlos, und es wurden immer mehr, deswegen begann ich sie zu 
fotografieren -  damals zwischen dem Ende des Kommunismus und dem Anfang des 
Kapitalismus... es war eine Nullperiode, da geschah diese Zerstörung.. 
 



2.SPR. 
Fallgeschichte, Charkow, Ukraine 1998. Groß im Vordergrund:  der nackte, magere  Rücken eines 
Mannes, Schulterblätter, Oberarme übersät von rot entzündeten Flohstichen. Die linke Hand, die 
grade  darauf herumkratzt ist rot angeschwollen , von dem Mann sieht man nur seine schwarzen 
schütteren Haare. Der Hintergrund ist grün, es sind die dürren Büsche des Stadtparks.  
 
1.SPR. 
Ich wollte Überlebende zeigen, wie und wo sie leben. Vorallem aber wollte ich darauf hinaus, wie 
ähnlich sie uns sind. Wenn Menschen Lumpen tragen, stinken, schmutzig, ungewaschen und 
voller Ungeziefer sind, dann sind uns nicht sehr ähnlich... aber wenn sie ihre Kleidung ausziehen, 
und nackt sind, dann sind sie uns sehr ähnlich... 
 
  
 
2.SPR. 
Warum stellen sie so oft den nackten Körper in das Zentrum ihrer Arbeiten? 
 
1.SPR. 
Früher durfte der nackte Körper in Rußland nicht gezeigt werden, und das mich immer provoziert 
... mich interessiert auch; was ist der nackte Körper eines Russen im westlichen Blick? Ich glaube, 
es ist ein Schock für den westlichen Menschen eine Person aus dem Osten nackt zu sehen... ich 
weiß nicht warum, aber es ist so. Vielleicht liegt es daran daß die russische Gesellschaft so lange 
isoliert war.  
 
 
2.SPR. 
Sie haben sehr viel in Charkov, ihrer Heimat fotografiert. Sind Wurzeln für Sie wichtig? 
 
1.SPR. 
Ja sehr wichtig. Ich lebe jetzt in Berlin und in Amerika und ich bin dort fremd, es ist für mich 
jetzt schwerer, ausdruckssstarke Arbeiten zu machen. Ich sehe in der Fremde nur die Oberfläche, 
die kann manchmal stark und interessant sein, aber darunter ist ja immer noch etwas anderes... 
Diese Ebene kann ich im Westen nur schwer erkennen und verstehen, in meiner Heimat jedoch 
kenne ich sie sehr gut , sie ist für mich sehr wichtig. 
 
2.SPR. 
Wie ist es heute, wenn  Sie in den Strassen von Deutschland fotografieren? 
 
1.SPR. 
Es ist nicht mehr so leicht: die jungen Leute posieren und ältere Leute wollen nicht fotografiert 
werden. Heute wird die Komunikation zwischen Fotograf und Modell oft durch  
Geld bestimmt, früher hatte Geld da nichts zu suchen. Heute heißt es:  du gibst mir Geld, ich 
gebe dir meinen Körper. Und in den Strassen lassen sich die Menschen kaum noch fotografieren. 
Vor vier Jahren wollte ich ein paar Kinder fotografieren, sie waren nicht nackt, aber die Mutter 
schrie mich wütend an... 
 



 
2.SPR. 
Wahrscheinlich hatte sie Angst, glaubte, sie würden etwas mit diesen Fotos anstellen.. 
 
 
1.SPR. 
Das ist doch heute überhaupt nicht mehr schwer unerlaubt zu fotografieren, die Kameras sind so 
klein....aber ich verstehe nicht, warum es mir nicht mehr möglich sein soll, die Wirklichkeit zu 
fotografieren, das aufzunehmen, was ich sehe. Die Informationen werden heute doch immer 
mehr reglementiert,  und das beginnt im privaten. „Fotografiere mich nicht, fotografiere nicht 
mein Kind“ ,  und „fotografiere nicht die Soldaten im Irak“... und „fotografiere mich nicht 
ungeschminckt.“.. niemand will mehr sein wirkliches Gesicht sehen. Bloß keine Falten, keinen 
Verfall...ich finde das eine seltsame Vorstellung von Leben und von Wirklichkeit. Die Menschen 
wollen nicht mehr real, nicht mehr natürlich aussehen. Was geschieht da eigentlich? Warum ist 
die Wirklichkeit nicht mehr interessant. Und wer hat das eigentlich entschieden? Für meine 
Fotoserie „Tanz“ habe ich alte Leute fotografiert, die in einem Park tanzten. Sie wollten erst 
nicht, aber als ich ihnen dann die Aufnahmen zeigte, waren sie begeistert. Der Schönheitsbegriff 
von heute ist oberflächlich und steril, und  das  ist doch langweilig...  
 
2.SPR. 
Sehen Sie diese Sterilität auch im Fernsehen , im Film? 
 
2.SPR. 
Das sowjetische Problem ist mittlerweile im Westen! Im sowjetischen Realismus wurde lange so 
fotografiert, daß die Fotos wie gemalt aussahen, sie waren gestellt. Diese Manipulation macht 
heute doch jeder im Westen... Gesichter wie Nachrichten werden manipuliert und geschönt. 
Vielleicht finden das viele normal, aber ich glaube, daß wir wichtige Informationen gar nicht mehr 
erhalten. Vieles bleibt uns verborgen. Daher verschließen sich die Menschen auch unbewusst, sie 
haben das Gefühl irgendwie manipuliert zu werden. Früher wollten die Leute auf den Strassen 
fotografiert werden, sie hatte keine Scheu und posierten auch nicht. Das ist vorbei, heute wird 
es immer schwieriger die Wirklichkeit zu sehen und sie zu fotografieren .   
 
 
 


