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Wundersame Süsswasser-Welten
Nach sieben Jahren Arbeit hat der Freiburger Fotograf Michel Roggo sein «Freshwater Project» beendet.  
Das Resultat zeigt er jetzt im Naturhistorischen Museum Freiburg erstmals der Öffentlichkeit. 

Carole Schneuwly

FREIBURG Waikoropupu, Ser-
mersuaq, Gunung Mulu, Ji-
uzhaigou: Dem Freiburger 
Fotografen Michel Roggo ist 
kein Ort der Welt zu abgele-
gen oder zu exotisch, wenn er 
sich in den Kopf gesetzt hat, 
dort zu fotografieren. Von 2010 
bis 2017 hat er für sein «Fres-
hwater Project» 40 Orte rund 
um den Globus bereist, im-
mer dem Süsswasser und sei-
nen vielen Gesichtern auf der 
Spur. Er fotografierte magi-
sche Landschaften unter und 
über der Wasseroberfläche, 
fing atemberaubende Farb- 
und Lichtstimmungen ein und 
zeigte Tiere und Pflanzen in 
ihrem Lebensraum, so, wie sie 
nur den wenigsten bekannt 
sind. Für seine Bilder scheut 
der inzwischen 65-Jährige kei-
nen Aufwand: Er schnorchelt 
und taucht in Seen und Flüs-
sen, klettert in dunkle Grotten, 
campiert in Eis und Schnee 
und chartert auch einmal ein 
Boot oder einen Helikopter. 

Kein Bild hängt an der Wand
Nach sieben Jahren inten-

siver Arbeit hat Michel Rog-
go das «Freshwater Project» 
jetzt abgeschlossen. Ab mor-
gen zeigt er das Ergebnis erst-
mals der breiten Öffentlich-
keit, und zwar im Naturhisto-
rischen Museum Freiburg. Es 
ist eine Ausstellung, die auch 
für den erfahrenen Fotogra-
fen Neuland bedeutet, denn es 
hängt kein einziges Bild an der 
Wand. Vielmehr funktioniert 
die Schau mit dem Titel «Aqua» 
konsequent multimedial und 
zeigt auf grossen und kleinen 
Bildschirmen rund 950 Foto-
grafien sowie etwa zwei Stun-
den Videomaterial zur Arbeit 
von Michel Roggo.

Er sei sehr zufrieden mit dem 
Resultat, sagte Roggo gestern 
anlässlich eines Rundgangs 
für die Medien. Die Ausstel-
lung trage den Veränderungen 
in der Fotografie und jenen in 
der Museumswelt Rechnung. 
«Als ich 1995 erstmals im Na-
turhistorischen Museum Frei-
burg ausstellte, zeigte ich acht-
zig Prints in Aluminiumrah-
men, jeweils mit einer kurzen 

Legende dazu.» Dank der Di-
gitaltechnik könne er jetzt viel 
mehr Bilder zeigen und dem 
Publikum einen ganz anderen 
Zugang ermöglichen.

Mit Michel Roggo auf Reisen
Dazu gehört auch der ers-

te Teil der Ausstellung, den 
Michel Roggo seinen «Reise-
raum» nennt: Hier sind Aus-
schnitte aus Videos zu sehen, 
die der Fotograf in den letzten 
zwei Jahren drehte oder dre-
hen liess, um zu illustrieren, 
wie er reist und wie er arbeitet. 
In langen, langsam geschnitte-
nen Sequenzen nimmt er das 
Publikum mit auf ein Segel-
schiff auf dem Malawisee, ei-
nen Fussmarsch durch die Eis-
wüste Grönlands oder einen 
Flug über den Rio Paraguay im 
Pantanal in Brasilien. 

Auch in den weiteren, the-
matisch gegliederten Teilen 
der Ausstellung spielen kur-
ze Videos eine wichtige Rolle. 
«Sie ergänzen die Fotografien 

und helfen, die Landschaften 
zu verstehen und zu spüren», 
so Michel Roggo.

Herzstück der Ausstellung 
bleiben aber die fantastischen 
Fotografien des Freiburgers. 
Sie sind den Themen «Wasser 
und Pflanzen», «Wasser und 
Gestein», «Wasser und Tiere», 
«Wasser und Eis» sowie «Was-
ser und Quellen» zugeordnet. 
An jeder Station findet sich ein 
grosser Bildschirm, auf dem 
herausragende Bilder in einer 
festen Abfolge zu sehen sind. 
Dazu kommt jeweils ein kleiner 
Bildschirm, auf dem die Besu-
cherinnen und Besucher selber 
wählen können, welche Orte 
und welche Fotografien sie ent-
decken wollen.

Eine Gastfotografin
Eine sechste Station hat Mi-

chel Roggo einer befreunde-
ten Fotografin überlassen: Die 
Russin Olga Kamenskaya zeigt 
in Freiburg Aufnahmen, die sie 
unter dem kristallklaren Eis 

des Baikalsees gemacht hat. Es 
sei ihm wichtig gewesen, die 
Ausstellung nicht alleine zu 
bestreiten, so Roggo. «Olga und 
ihr Mann Dmitry Melamed ste-
hen für all die Menschen auf 
aller Welt, die mir bei meinen 
Projekten geholfen haben.»

Ein Buch zur Ausstellung
Pünktlich zur Ausstellung 

ist beim Thuner Verlag Werd 
& Weber ein Bildband erschie-
nen, der ebenfalls den Titel 
«Aqua» trägt. Er präsentiert 
auf 280 Seiten 360 Fotos aus 
dem «Freshwater Project», mit 
kurzen Texten auf Deutsch, 
Französisch und Englisch. Der 
Band ist im Museum und im 
Buchhandel erhältlich.

Naturhistorisches Museum, Museums-
weg 6, Freiburg. Vernissage: Fr., 9. Juni, 
18 Uhr. Bis zum 28. Januar 2018.  
Täglich 14 bis 18 Uhr. Eintritt frei.
Ein ausführliches Interview mit  
Michel Roggo und ein Einblick in seine 
Bilderwelt folgen in der FN-Ausgabe  
vom Samstag.

Michel Roggo zeigt die Wunderwelten, die sich unter der Wasseroberfläche verbergen – wie hier in einer Grotte in Mexiko. Bild Michel Roggo, zvg

Rastplatz für Fahrende bald bereit
Der Durchgangsplatz für Fahrende an der Autobahn A 12 wird wohl in diesem Monat 
in Betrieb genommen. Letzte Details müssen aber bis dahin noch geregelt werden.

FREIBURG Die Inbetriebnah-
me des Durchgangsplatzes für 
Fahrende La Joux-des-Ponts 
an der A 12 hätte schon letztes 
Jahr erfolgen sollen. Entspre-
chend ungeduldig zeigte sich 
Grossrat Nicolas Galley (SVP, 
Ecuvillens): Er wollte vom 
Staatsrat in einer Anfrage wis-
sen, welches der Stand der Din-
ge sei, und wie die Verantwort-
lichkeiten und Kosten zum Bau 
und Unterhalt geregelt seien.

Gemäss Antwort des Staats-
rats sollten die im Sommer 
2016 begonnenen Bauarbei-
ten beendet sein. Die Inbe-
triebnahme des Rastplatzes ist 
noch in diesem Monat vorgese-
hen. Der Rastplatz auf der Al-
pen-Seite der Autobahn (Fahrt-
richtung Freiburg) ist in zwei 
klar getrennte Sektoren aufge-
teilt: Der eine Teil bietet über 
das ganze Jahr zwölf Abstell-
plätze für Lastwagenführer an. 
Der andere Sektor bietet von 

November bis Februar sechs 
Lastwagen und von März bis 
Oktober 40 Wohnwagen von 
Fahrenden Platz. Zudem wur-
de auf der Jura-Seite der Rast-
platz auf 46 Lastwagenplätze 
ausgebaut.

Die Arbeiten lagen in der Ver-
antwortung des Bundesamts 
für Strassen, der Rastplatz wird 
aber dem Kanton zur Verfü-
gung gestellt, so der Staatsrat. 
An den Baukosten von 2,8 Mil-
lionen Franken zahlt der Kan-
ton dem Bund eine pauschale 
Abgeltung von 800 000 Fran-
ken. Das Bundesamt bleibt Be-
sitzerin der Grundstücke.

Aufenthaltsdauer noch offen
Für die Nutzung durch die 

Fahrenden von März bis Okto-
ber ist der Kanton Freiburg zu-
ständig. Wie es in der Antwort 
heisst, wird die Polizei für den 
Empfang und die Sicherheit 
während des Aufenthalts ver-

antwortlich sein. Der Zugang 
zum Rastplatz sei nur über die 
Autobahn möglich. Entspre-
chend könne die Polizei vom 
Einsatzzentrum Vaulruz aus 
die Bewegungen der Fahrenden 
effizient kontrollieren. Für die 
Reinigung der Infrastruktur 
werden Staatsangestellte sor-
gen. Die Reinigungskosten für 
die achtmonatige Benützung 
durch Fahrende werden auf 
60 000 Franken veranschlagt. 
Laut Staatsrat leisten Fahrende 
durch die Gebühr von 20 Fran-
ken pro Tag und Wohnwagen 
einen Kostenbeitrag.

Noch offen ist gemäss Staats-
rat die maximale Aufenthalts-
dauer. Zum einen müsse die 
Richtlinie der Oberamtmän-
nerkonferenz von 2016, zum 
anderen die Regelung anderer 
Rastplätze berücksichtigt wer-
den. Es sei von einer Aufent-
haltsdauer von bis zu zehn Ta-
gen auszugehen. uh

Der Fauxpas des SVP-Grossrats
SVP-Grossrat Stéphane Peiry hat in einem Kommentar zu einem Online-Artikel das  
Zentrum Islam und Gesellschaft als «Zentrum für zukünftige Terroristen» bezeichnet.

FREIBURG «Diskrete Islamisie-
rung der Schweiz: Das Freibur-
ger Islamzentrum auf Erobe-
rungszug.» Unter diesem Titel 
schrieb am Samstag das On-
line-Portal «LesObservateurs.
ch»: «Das Freiburger Islamzen-
trum baut erfolgreich seinen 
Einfluss auf islamische Kreise 
und die weltliche Gesellschaft 
aus. Es vermischt dabei will-
kürlich Wissenschaft, Bekeh-
rungseifer und Glauben.»

Diesen Artikel hat daraufhin 
der Freiburger SVP-Grossrat 
und letztjährige Staatsratskan-
didat Stéphane Peiry auf sozia-
len Netzwerken geteilt und da-
zu das Zentrum Islam und Ge-
sellschaft als «Zentrum für zu-
künftige Terroristen» bezeich-
net. Dies berichtete die Tages-
zeitung «La Liberté» gestern.

Gegenüber der Zeitung 
sprach Peiry dann von einer 
«unglücklichen Redewen-
dung», insbesondere im Zu-

sammenhang mit Attenta-
ten in letzter Zeit. Er stelle 
den Glauben jedes Einzelnen 
nicht infrage. Die Mehrheit 
der Muslime in der Schweiz 
verhalte sich korrekt und sei 
in der Schweiz gut integriert. 
Allerdings radikalisiere sich 
eine Minderheit immer mehr. 
Peiry löschte seinen Online-
Kommentar im Verlauf des 
Dienstags.

Peiry will nichts mehr sagen
Auf Anfrage der FN sag-

te Peiry gestern, er wolle sich 
nicht mehr zu seinem On-
line-Kommentar äussern. 
Auch zur Frage, ob er geden-
ke, sich bei betroffenen Perso-
nen des Zentrums Islam und 
Gesellschaft zu entschuldigen, 
wollte er nichts sagen.

Die von «La Liberté» befrag-
ten Personen aus der Freibur-
ger Politik verurteilten Peirys 
Kommentar fast einhellig. 

Auch der Präsident der Frei-
burger SVP, Ruedi Schläfli, di-
stanziert sich von der Äusse-
rung seines Grossrats und sag-
te, es handle sich um ein per-
sönliches Vorgehen Peirys.

Astrid Epiney, Rektorin der 
Universität, erklärte, Peiry ha-
be nie an Aktivitäten des Zen-
trums Islam und Gesellschaft 
teilgenommen und es auch nie 
um Informationen angefragt.

Unabhängig von Peirys Kom-
mentar geniesst auch das On-
line-Portal, dessen Artikel er 
teilte, einen zweifelhaften Ruf. 
«L'Hebdo» schrieb über «Les 
Observateurs.ch»: «Bekannt 
sind die politisch inkorrekten 
Positionen dieses Mediums. 
Es beeinflusst die öffentliche 
Meinung über Gefahren des Is-
lams und der Migration mit ko-
pierten Artikeln ohne kritische 
Analyse, vermischt dabei Fak-
ten und schafft mehr Verwir-
rung als Klarheit.» uh

Sensler Grossrat 
wird Opfer von 
Vandalenakt
Letztes Wochenende  
haben Unbekannte das 
Haus und das Auto von 
Grossrat Ruedi Vonlanthen 
beschmiert. Die Kriminal-
polizei Freiburg ermittelt.

GIFFERS In der Nacht auf 
Pfingstmontag ist im Sense-
Oberland ein Vandalenakt ver-
übt worden: In Giffers haben 
Unbekannte eine Hausfassade 
und ein Auto mit Sprayereien 
wie «Scheiss Nazi» oder «Gegen 
Rechts» verunstaltet. Besitzer 
der Objekte, gegen die sich der 
nächtliche Vandalenakt richte-
te, ist FDP-Grossrat Ruedi Von-
lanthen. Die Kantonspolizei 
Freiburg hat entsprechende Re-
cherchen der «Freiburger Nach-
richten» gestern bestätigt. 

Bernard Vonlanthen, Me-
diensprecher der Kantons-
polizei, erklärte, dass die 
Sprayereien ehrverletzenden 
Inhalts waren und sich mit 
grosser Wahrscheinlichkeit di-
rekt gegen Ruedi Vonlanthen 
gerichtet hätten. Der Gross-
rat habe wegen Sachbeschädi-
gung, Beschimpfung und übler 
Nachrede Anzeige gegen Unbe-
kannt eingereicht. In welcher 
Höhe sich der Schaden bewegt, 
ist im Moment nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei habe Er-
mittlungen aufgenommen und 
prüfe, ob der Vandalenakt mit 
anderen Sprayereien oder dem 
Sabotageakt in der Guglera in 
Zusammenhang stehe. Ver-
gangenen Oktober hatten Un-
bekannte das zukünftige Bun-
desasylzentrum Guglera mut-
willig unter Wasser gesetzt (die 
FN berichteten). Bis heute fehlt 
von der Täterschaft jede Spur. 
Dass die Sprayereien mit dem 
Asylzentrum zu tun haben, 
über welches sich der Grossrat 
in der Vergangenheit kritisch 
geäussert hatte, könne nicht 
ausgeschlossen werden. Als 
Personen des öffentlichen Inte-
resses würden Politiker in der 
Öffentlichkeit Aussagen ma-
chen und Forderung stellen, 
die nicht jedem gefielen, sagt 
Bernard Vonlanthen. «Dass der 
Unmut darüber sich auf die-
se Art und Weise manifestiert, 
kommt in Freiburg aber zum 
Glück doch eher selten vor.»

Ruedi Vonlanthen wollte 
sich zum laufenden Verfahren 
nicht äussern.  mz

Zur Person

International  
anerkannt
Michel Roggo wurde 1951 
geboren. Er war Mathematik-
lehrer und von 1984 bis 1987 
Vizedirektor des Naturhisto-
rischen Museums Freiburg 
– eine Funktion, die er aufgab, 
um die Fotografie zu seinem 
Beruf zu machen. Heute ist er 
international anerkannt, und 
seine Bilder wurden weltweit 
ausgestellt, publiziert und 
ausgezeichnet. cs/Bild ae


