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Jede Schneeflocke ein Meisterwerk: Fotograf 
GUILLAUME KAUFMANN setzt Kristalle aus Eis in 
Szene. Mit Kamera, altem Pullover – und viel Geduld. 

Grösster Feind der winzigen Sechsecke: sein Atem. 

Auf der Jagd 
nach den 

 Eiskristallen

Kalt, kälter, 
 eisig! Kauf-

mann stampft 
bei Vue des 

 Alpes NE mit 
Schneeschuhen 
durchs Winter-

wunderland. 
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TEXT CAROLINE MICAELA HAUGER 
FOTOS JOSEPH KHAKSHOURI

Bei jedem Schritt 
knirscht der Schnee. 
Die Ohren bren
nen vor Kälte, und 
der Wintermantel 

sieht auch nicht so aus, als gäbe  
er besonders warm. Guillaume 
Kaufmann, 30, ist auf der Pass
höhe Vue des Alpes im Neuen
burger Jura mit Schneeschuhen, 
 Kameratasche und Stativ unter
wegs. Bei minus zehn Grad wird 
ihm warm ums Herz. Rieselt dazu 
noch leise der Schnee, kann 
nichts mehr schiefgehen.

Vor zwei Jahren schoss der 
Doktorand an der Universität 
Neuenburg die erste Makro
aufnahme von Eiskristallen. Sei
ne Bilder sorgten für Begeiste
rung. «Seither nennt man mich 
den SchneekristallJäger», sagt 
der Naturfotograf. Heute ist er auf 
1283 Metern inmitten einer hü
geligen Waldlandschaft unter
wegs. Wie Diamanten funkelt die 
Schnee decke in der Morgensonne. 

Langläufer ziehen ihre Bahnen. 
Ein Hund schnuppert am alten, 
roten Wollpullover, den Guil
laume vor sich im Tiefschnee lie
gen hat. «Darauf haften die Flo
cken besonders gut», erklärt der 
Fotograf. «Die raue Textur der 
Maschen sorgt für einen drei
dimensionalen Hintergrund, was 
eher verträumt und kreativ als 
wissenschaftlich wirkt.»

In Bruchteilen von Sekunden 
muss er das schönste Exemplar 

von blossem Auge erkennen, ver
grössern und mit seiner Canon  
EOS 80D fotografieren. Was sich 
einfach anhört, ist ein Knochen
job: «Manchmal vergesse ich al
les um mich herum – auch, dass 
meine Finger tiefgefroren sind.» 
Je winziger der Eiskristall, umso 
perfekter das Resultat. «Schau, 
der hier ist wunderschön. Was für 
eine Beauty. Ihr Muster ist ausser
gewöhnlich!» Welches Muster? 
Ein Laie erkennt nur kleine, 

«Jede Schneeflocke 
birgt ihr eigenes 

Geheimnis»
GUILLAUME KAUFMANN

Links:  
Traumhaft 

 Eiskristalle sind 
symmetrische 
Unikate mit 

sechs Armen. 
Sie überleben 

nur wenige 
 Sekunden.

Rechts:  
Im Element 

Dem Naturfan 
macht die Kälte 

nichts aus: 
«Zwischen 

 minus fünf und 
minus zehn 

Grad herrschen 
ideale Bedin-

gungen.»
Rechts unten: 
Ausrüstung  

Auf dem roten 
Pullover fängt 
er die Schnee-

flocken auf.

u



SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE SCHWEIZER  ILLUSTRIERTE62 63

weisse Pünktchen. Was uns 
Winter für Winter so gewöhnlich 
erscheint, ist in Wahrheit ein 
Meisterwerk der Natur. Keine 
Schneeflocke gleicht der anderen. 

Guillaume arbeitet konzen
triert. Jeder Augenblick zählt. 
Kaum auf der Erde angekommen, 
beginnen die Kristalle zu schmel
zen. Ihre Ärmchen werden wäss
rig, das Konstrukt fällt in sich  
zusammen. Selbst der Atem des  
Fotografen macht den vergäng
lichen Schönheiten den Garaus. 

2018 gab es in La Brévine, das 
als kältester Ort der Schweiz gilt, 
neun magische Tage. Vorletztes 
Jahr war die Wetterlage für den 
Kristallkünstler sogar nur an  
fünf Morgen ideal. Auch die  
Ausbeute ist dünn: Von tausend 
Flocken lohnt sich nur eine ein
zige zum Fotografieren. Die Auf
nahme wird später im Photoshop 
nachbearbeitet. «Ich manipuliere 
nichts», sagt Guillaume, in dessen 
Portfolio sich rund 100 Schnee
flocken befinden. Dank Social 
Media (Instagram: @rogg4n) wird 
seine Arbeit international beach
tet. Dreimal stellte er in China aus. 

Wie aber entstehen eigentlich 
Schneekristalle? Kaufmann er

klärt die komplexe Materie mit 
sprudelnder Lässigkeit: «Sie bil
den sich, wenn in den Wolken  
bei tiefen Temperaturen Wasser
tropfen an Staubpartikel fest
frieren und auf die Erde fallen. 
Wenn hohe Thermik kom biniert 
mit Feuchtigkeit herrscht, kön 
nen die Kris talle noch komple 
xer werden. Alle  haben densel
ben geometrischen Bauplan, sind 
sechseckig und symmetrisch.  
An den Armen wachsen Veräste

lungen, welche man Dendriten 
nennt.»

Guillaumes Frau Lauriane be
gleitete ihn bloss einmal. Stun
denlang draussen in der Natur 
auszuharren, war ihr schlicht zu 
unwirtlich und zu kalt. Vor sechs 
Wochen wurde das Paar Eltern 
von Töchterchen Nausica. «Der 
Name stammt aus der Odyssee», 
sagt der Wissenschaftler, der be
reits einen Abschluss in Literatur 
hat. «Jetzt schleiche ich mich 

eben früher aus dem Haus und 
bin zum Frühstück wieder zu
rück.» Die Familie lebt mit ihrer 
Katze Graine in einem typischen 
Schachbretthaus mitten in La 
ChauxdeFonds. «Wohnen hier 
ist extrem günstig. Zudem leben 
unsere Eltern in der Nähe.»

Guillaume Kaufmann wuchs 
auf einem Bauernhof mit Tieren 
auf. Die Mutter ist Pfarrerin.  
Die Sensi bilität, die Spiritualität 
und die Liebe zur Natur hat er 

quasi mit der Muttermilch auf
gesogen. Dank seinem Grossvater 
fand er zur Fotografie. «Er war  
ein angefressener Sammler von 
Kameras. Mit acht Jahren hatte 
ich meine eigene Ausrüstung  
und entwickelte im Labor meine 
Bilder.»

Auf die Idee mit den Schnee
kristallen kam Guillaume eher 
zufällig. «Ich wollte etwas ma
chen, das mich mit meiner Hei
mat verbindet und nicht jeder 

kann.» Inspiriert hat ihn die Ar
beit des russischen Kollegen und 
EiskristallJägers Alexey Kljatov. 
Guillaumes Stil ist künstlerischer. 
«Meine Bilder sollen zum Träu
men und Staunen anregen.»

Wer weiss, was der Klimawan
del anrichtet? Vielleicht gibt es  
im Flachland eines Tages keinen 
Schnee mehr. Dann wird man sich 
die Augen reiben ob der himm
lischen Kristalle mit ihren Mil
lionen Formen und Mustern. 

«Die Einsamkeit 
hat etwas 

Spirituelles»
GUILLAUME KAUFMANN

Oben links: 
Am Computer 
Die Selektion 

ist das 
 Schwierigste: 
«Von tausend 
Fotos bleibt  

der Nachwelt 
nur ein  

Eiskristall  
erhalten.» 

Oben: 
In der Stube 
Für Lauriane 

und Guillaume 
ist das Leben in 
La Chaux-de-
Fonds perfekt. 

Baby Girl  
Nausica kam 

vor sechs Wo-
chen zur Welt.
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