
Francesco Anselmi. Brown Coal Mining in Greece 

 

Der italienische Fotograf Francesco Anselmi verfolgt in einem Langzeitprojekt 

die Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Griechenland. Ein großer Teil der 

Elektrizitätswirtschaft des Landes konzentriert sich in der Region Kozani in 

Makedonien. Sie wirft ein Schlaglicht auf die allgemeine Situation in 

Griechenland, das Anselmi mit einer M Monochrom und einem 28er-

Summicron eingefangen hat. 

 

 

Q: Herr Anselmi, wie sind Sie auf das Thema Energiewirtschaft in Griechenland 

gestoßen? 

A: Ich arbeite schon fast drei Jahre an einem Langzeitprojekt über die 

Auswirkungen der Wirtschaftskrise in Griechenland. In dieser Zeit wurde mir 

klar, dass sich die ökonomische Talfahrt nicht nur auf das Leben in der 

Gegenwart auswirkt, sondern auch auf das in der Zukunft. Die Folgen vieler 

Entscheidungen, die man heute trifft, wird man erst in Jahren abschätzen 

können. Das gilt ganz besonders für Entscheidungen, die die Umwelt betreffen. 

Griechenland produziert 80 Prozent seiner Elektrizität in der makedonischen 

Region Kozani. Dort sind rund um den zweitgrößten Braunkohletagebau 

Europas fünf Kohlekraftwerke angesiedelt. Abgesehen vom Zustand der 

Gegend, in der seit 50 Jahren Bergbau betrieben wird und deren CO2-

Emissionen führend in Europa sind, war ich von der Entscheidung der 

griechischen Regierung im Jahr 2013 betroffen, dort ein weiteres 

Kohlekraftwerk zu errichten, das 2020 den Betrieb aufnehmen soll. Das Projekt 

wird von der Regierung Griechenlands und verschiedenen europäischen 

Bankkonsortien finanziert, es soll 1,4 Milliarden Euro kosten. Wie kann es sein, 

dass ein europäisches Land heute noch in die Energiegewinnung mit Kohle 

investiert? Selbst China fängt allmählich an, auf nachhaltigere Methoden 

umzustellen. 

 

Q: Was hat Sie am meisten überrascht? 

A: Dass es nicht die Spur einer oppositionellen Organisation oder Bewegung 

gibt, die die Lage dort öffentlich macht oder gar politisch bekämpft. Die 

Mehrheit der Menschen ist bereits unter diesen Umständen geboren worden und 

ihre resignierte Haltung gegenüber all den gesundheitsschädigenden Einflüssen 

ist wirklich ungewöhnlich. Die meisten Menschen dort sind in der 

Energiewirtschaft beschäftigt – sie sterben buchstäblich für das, wovon sie 

leben. 

 

Q: Ihre Reportage in Kozani haben Sie mit einer M Monochrom und einem 

28er-Summicron fotografiert. Warum haben Sie sich für diese Kombination 

entschieden? 



A: Da ich das ganze Griechenland-Projekt komplett in Schwarzweiß 

fotografieren möchte, wollte ich unbedingt mit der M Monochrom arbeiten. Und 

das 28er-Summicron halte ich persönlich für das beste 28er überhaupt. Das ist 

beinahe schon eine Liebesbeziehung, es rückt die Art von Fotografie, die ich 

derzeit betreibe, in die richtige Perspektive. Eine weite Sicht auf die Dinge, 

ähnlich wie ein 24er, aber in puncto Verzeichnung und Proportionen viel näher 

an einem 35er. Ich bin kein Freund schwerer Taschen mit vielen Objektiven und 

ein 28er passt fast für jede Situation, in der ich fotografiere. Ich kann damit 

ganze Reportagen fotografieren, aber auch Landschaften und Porträts. 

 

Q: Haben Sie die Bildergebnisse überzeugt? 

A: Die Bildergebnisse mit dieser Kombination haben mich wirklich 

zufriedengestellt. Die Grauumfänge, die die Raw-Daten der M Monochrom 

bieten, lassen sich kaum mit denen anderer Digitalkameras vergleichen. Mit 

dieser Kamera in einer Schwarzweißumgebung wie diesem Kohleabbaugebiet 

zu arbeiten, war wirklich ein Vergnügen. 

 

Q: Wie lange haben Sie sich in der Region aufgehalten? 

A: Fast einen Monat. Eigentlich passiert dort nie etwas, das Leben ändert sich 

nicht. Was man dort braucht, ist Zeit und Geduld. 

 

Q: Wie eng waren Ihre Kontakte zu den Menschen? 

A: Im Laufe der Zeit ergaben sich Gelegenheiten, Leute zu treffen, die meine 

Recherchen interessierten und die mir helfen wollten. Ohne sie hätte ich meine 

Arbeit nicht machen können. Viele Bergleute haben mir geholfen, mich mit dem 

Gebiet vertraut zu machen, der Tagebau erstreckt sich immerhin über eine 

Fläche von 140 Quadratkilometern. Als ich mich sicher fühlte und auf eigene 

Faust unterwegs war, habe ich mich prompt in einem Schlammloch 

festgefahren. Kurz vor Sonnenuntergang hat mich der Werkschutz gerettet. Ich 

bin mir nicht sicher, ob sie mir die Geschichte vom verirrten Touristen wirklich 

abgenommen haben. 

 

Q: Was bedeutet Ihnen diese Reportage? 

A: Ich glaube, dass sie ein gutes Beispiel für die aktuellen Abgründe und 

Widersprüche der Europäischen Union liefert: unfähig, die Herausforderungen 

unserer Zeit wirklich zu verstehen und anzunehmen. 

 

 

http://www.francescoanselmi.com 


