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Ausstellung  
Shadow on us - Tamir Bayarsaikhan - Mongolei 

 
 

 
Wer in der Sonne steht, wirft Schatten: So der Gedanke, der Tamir Bayarsaikhan während 
seinem dreimonatigen Aufenthalt im Wallis begleitete. Sein Künstlerblick galt all den Spuren 
menschlichen Daseins, die in der Landschaft auszumachen sind. Egal ob wir eine menschliche 
Tat als mustergültig oder abwegig empfinden, die Natur reagiert jederzeit und unweigerlich 
darauf. Die vom mongolischen Fotografen erhaschten Bilder sind mal atemberaubend schön, 
von erhabener Ruhe, mal unruhig, wirr und Zeugen dramatischer Ereignisse. Eine Ausstellung, 
die dem berüchtigten „Schmetterlingseffekt“ im Wallis ein Gesicht verleiht und während des 
ganzen Sommers im Herzen des Dorfes Ernen zu entdecken ist.  
 
  
Ausstellung Shadow on us – Tamir Bayarsaikhan 

 
April 2018 – Tamir Bayarsaikhan reist zum ersten Mal nach Europa. Der junge Fotograf ist ein Ästhet, 
sowohl in seiner Art, die Kunst als auch das Leben zu betrachten. Er sehnt sich nach Menschen, die 
im Stande sind, innezuhalten, die sich Zeit nehmen zu beobachten, wahrzunehmen und so zurück 
finden zu ihrem eigenen Selbst, im Schosse der Natur. Ginge es nur nach ihm, würde Tamir 
Bayarsaikhan allein das Schöne der Welt fotografieren um unsere Verwandtschaft mit den Elementen 
der Natur hervorzuheben. Das Wallis beschert ihm zahlreiche Motive dieser Art. Der Künstler lässt 
prachtvolle Bilder entstehen, in denen unser wahres zu Hause feierlich zutage tritt.    
 

Doch Tamir Bayarsaikhan kann nicht so tun, als sähe er nicht. Wer in der Sonne steht, wirft Schatten: 
So der Gedanke, der ihn während seiner Streifzüge durch das Wallis begleitet. Gemäss dem 
Kausalgesetz wirkt sich jede Handlung, sei sie noch so klein, auf die Umwelt aus. Egal ob wir eine Tat 
als mustergültig oder abwegig empfinden, die Natur reagiert jederzeit und unweigerlich darauf. Diese 
Auswirkung ist es, die der Fotograf als „Schatten“ bezeichnet – wobei er diesem Begriff weder einen 
negativen, noch positiven Sinn verleiht. Seine Absicht besteht einzig darin, mit uns den Schatten, den 
wir werfen, etwas näher zu betrachten.  
Unablässiges Treiben des Menschen – stets bewegt er sich, steigt in den Zug, in das Auto, bestellt 
Felder, baut Häuser, setzt sich für noble Anliegen ein, erfindet Tausend neue Geräte, Konsumgüter, 
dämmt Flüsse ein, errichtet neue Infrastrukturen... Wir tun uns schwer, einzusehen, wie sehr diese nie 
enden wollende Betriebsamkeit unsere Umwelt beeinflusst. 
Tamir Bayarsaikhan richtet seinen Künstlerblick auf die Spuren menschlichen Daseins in der 
Landschaft und verleiht so dem berüchtigten Schmetterlingseffekt im Wallis ein Gesicht. Verbrannte 
Wälder, Lawinen, Erdrutsche sind nur die markantesten Beispiele dafür. Meistens sind diese Spuren 
subtiler, für unsere abgestumpften Augen kaum wahrnehmbar – aber nicht weniger bedeutsam.  
 

Tamir Bayarsaikhan erachtet die Fotografie als ein Geschenk. Sie fordert ihn auf, hinaus zu gehen in 
die Welt und seine Umwelt neu zu entdecken. Sie verleiht seinem Dasein eine ästhetische, tiefsinnige 
Note. Heute will er dieses Geschenk mit uns teilen. 
Die Ausstellung Shadow on us hält uns einen Spiegel vor. Sie ist eine Einladung, uns selber und 
unser Gebaren zu hinterfragen. „Leben heisst handeln“, schrieb 1894 der französische Schriftsteller 
Anatole France. Die Frage ist nur: Wie? Sind wir bereit, in den Spiegel zu schauen und unserem 
eigenen Schatten zu begegnen?   
 
 
 



   

 

Tamir Bayarsaikhan 

Während seiner Ausbildung als Grafiker erkannte Tamir Bayarsaikhan (*1985, Ulaanbaatar), wie sehr 
er auf spezifisches Bildmaterial angewiesen war. Um seinen Aufträgen gerecht zu werden, besorgte 
er sich eine Kamera und machte so seine ersten Schritte im Bereich der Fotografie. Aus dieser 
zweckdienlichen Aktivität wurde bald eine professionelle Tätigkeit.  
 
2013 trat er dem Tusgal Photo Club bei, einer Gruppe junger Künstlerfotografen, deren Ziel es ist, sich 
auszutauschen und weiterzubilden, Ausstellungen zu organisieren und gemeinsam durch die 
Mongolei zu reisen, auf der Suche nach neuen fotografischen Motiven. Die Ausstellung Shadow on us 
ist Tamir Bayarsaikhans erste Einzelausstellung. 
 
 
Events und praktische Informationen 

 
TAG DES OFFENEN ATELIERS  - 30. Juni - 15.00-18.00 Uhr - Verein artbellwald.ch - Kirchenstadel,  
Bellwald 
 
VERNISSAGE - 7. Juli - 15.00 Uhr - Kaplaneihaus, 3995 Ernen 
 
Ausstellung vom 8. Juli bis 16. September  
Öffnungzeiten : täglich von 10.00- 18.00 Uhr an Konzerttagen bis 20.00 Uhr 
 
Eine Ausstellung in Partnerschaft mit Musikdorf Ernen.  
 
 
Kontakt 

 
Madelon Spinner, Verein artbellwald.ch, Tel. 079 648 52 17, info@artbellwald.ch   
 
Francesco Walter, Musikdorf Ernen, Tel. 079 213 34 37, mail@musikdorf.ch 
 
 
Das Programm SMArt 
 
Die Herausforderungen, mit denen die Bergregionen konfrontiert sind – Klimaveränderungen, Wasser, 
Migration, Ernährungssicherheit – ähneln sich auf dem ganzen Planeten. Um die Öffentlichkeit zu 
sensibilisieren bedient sich die Stiftung für die nachhaltige Entwicklung der Bergregionen (FDDM) der 
Mittel der Kunst und des interkulturellen Austauschs. Im Juni 2014 lancierte sie das Programm SMArt 
(http://sustainablemountainart.ch/), finanziert durch die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) des Bundes und den Kanton Wallis, in Partnerschaft mit mehreren kulturellen Akteuren der 
Schweiz und aus aller Welt. 
 
Seit dem Sommer 2014 werden pro Jahr drei Fotografen zu einem dreimonatigen Aufenthalt ins Wallis 
eingeladen. Ihre Werke zeugen vom Eindruck, den die Berge und deren Herausforderungen auf sie 
hinterlassen. Die daraus hervorgegangenen Arbeiten werden in der Schweiz ausgestellt, im 
Ursprungsland der Künstler sowie in anderen Ländern, wobei jedes Mal der Austausch und der Dialog 
gefördert werden. 
 
Weitere Informationen unter www.sustainablemountainart.ch 
 



                                                   

 
 

 
 

 


