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Диксон быт An der Frostgrenze
PhotoforumPasquArt 02 02 – 20 04 2014

Vous et vos amis êtes cordialement invités au vernissage
de l’exposition.
Sie und Ihre Freunde sind herzlich eingeladen zur
Eröffnung der Ausstellung.

Sa 01 02 2014, 17:00
Allocution / Ansprache
Daniel Mueller, directeur du PhotoforumPasquArt
Apéro

Wer mit dem Schneemobil hinausfährt in die Weite, wer hinwegbrettert über die
blendend weissen Wellen des gefrorenen Meeres, dem schlägt die Kälte
ein paar Ohrfeigen, dem schlägt das Gefährt ein paar Schwaden Abgas ins Gesicht.
Aber es lohnt sich: Nirgends ist die Stille klingender als in der weiss gestrichenen
Grossraumwohnung der Tundra. Und nirgends stellt sich die Frage deutlicher:
Wie leben die Menschen dort, wo sie aufgrund von Kälte und Einsamkeit im Grunde
nicht leben können? Der Fotograf Beat Schweizer und der Schriftsteller
Urs Mannhart sind dieser Frage im nördlichsten Dorf Russlands nachgegangen.

En même temps au Centre d’art CentrePasquArt / Zur gleichen Zeit im Kunsthaus CentrePasquArt
«Barbara Probst» (02 02 – 06 04 2014)
«Telling Tales – KünstlerInnen aus der Schweiz und den Baltikstaaten /
Artistes suisses et des pays Baltes» (02 02 – 06 04 2014)
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Celui qui s’aventure en chenillette dans le lointain, celui qui roule à toute berzingue
sur les vagues de la mer gelée va se faire baffer par le froid et incommoder par
les nuages de gaz d’échappement. Mais cela en vaut la peine. Car nulle part ailleurs
le silence est si palpable que dans l’immensité blanche de la Toundra. Et nulle
par ailleurs se pose si clairement la question : comment font les gens pour vivre sur
un territoire où toute vie semble apparemment impensable en raison du froid
et de l’isolement ? Le photographe Beat Schweizer et l’écrivain Urs Mannhart ont
questionné ce paradoxe dans le village le plus septentrional de la Russie.

