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Von Fluntern aus bereist er mit sei-
ner Frau die Welt. Immer mit dabei
ist seine Kamera. Mit ihr will er das
Leben so einfangen, wie es wirklich
ist. Letztes Jahr war er zwei Monate
lang für die Hilfsorganisation «Sayda-
nar», was so viel heisst wie Wohlwol-
len, in Burma. Dort fotografierte Ingo
Albrecht den Alltag der burmesi-
schen Kinder in verschiedenen Schu-
len des Landes.

Die Reise führte ihn und seine
Frau in die Metropole Rangun und
nach Kyauktan, ein typisches burme-
sisches Dorf, wo Ochsenwagen das
Haupttransportmittel sind und es
noch kaum Strom gibt. Dort zeigten
sich die grössten Probleme des süd-
ostasiatischen Staats: Von der langsa-
men politischen und wirtschaftlichen
Öffnung Burmas profitiert die Land-
bevölkerung kaum.

Bilder vom Alltag in Burma
Nach Jahrzehnten unter dem Einfluss
einer korrupten Militärdiktatur ge-
hört das Land heute zu den am
schlechtesten entwickelten Staaten
der Welt. Die Situation verschlimmer-
te sich noch, als 2008 ein Zyklon Ver-
wüstung brachte und rund hundert-
tausend Tote forderte. Vor allem die
buddhistischen Klöster nahmen die
vielen Waisenkinder in ihre Obhut
und boten ihnen Schutz und Bildung.
«Die Bilder sollen den harten Alltag
der Kinder in Burma zeigen. Viele
davon sind Waisen», sagt Albrecht.

Auf seiner Reise durch Burma fo-
tografierte der studierte Historiker
nicht nur, er versuchte, auch zu hel-
fen. Gemeinsam mit seiner Frau er-
stellte Albrecht, der in Zürich als
Marketingmanager arbeitet, für die
Klosterschule in Kyauktan ein Kon-

zept, wie man neue Sponsoren finden
und die Schule vergrössern kann.
Das Ziel ist es, in Zukunft Bildung bis
in die Mittelstufe anzubieten. Für die
Bilder, die in Burma entstanden sind,
wurde er kürzlich für eine Auszeich-
nung nominiert. Der Verband der eu-
ropäischen Fotografen hat ihn als ei-
ner von zehn Finalisten für den re-
nommierten Titel «European Profes-
sional Photographer of the Year
2014» im Bereich Reportage ausge-
wählt. Ob er gewinnt, wird er im
September erfahren. Falls es nicht
klappen sollte, bricht für Albrecht
keine Welt zusammen: «Ich möchte
in erster Linie Aufmerksamkeit für

die Situation in Burma erreichen.»
Schon mit 15 Jahren sparte er sich
das Geld für seine erste Spiegelreflex-
kamera zusammen, indem er in der
Migros Regale auffüllte. Damals pack-
te ihn der Wunsch, auf eigene Faust
die Welt zu entdecken. Nach der Ma-
tura reiste er mit der Transsibiri-
schen Eisenbahn durch Russland, die
Mongolei und China. Bis heute hat
der 37-Jährige mehr als 50 Länder
auf fast allen Kontinenten gesehen
und sich dort immer wieder ehren-
amtlich für Hilfsorganisationen enga-
giert. Ingo Albrecht ist es wichtig,
sein Fotografie-Handwerk stetig zu
verbessern. Brachte er sich das Foto-

grafieren anfangs noch selbst bei, ab-
solvierte er später verschiedene Foto-
ausbildungen in der Schweiz und
auch in New York. 2012 heiratete
Ingo Albrecht seine Frau Nina und
begab sich mit ihr pünktlich zu Sil-
vester auf eine zwölfmonatige Hoch-
zeitsreise. Diese führte ihn 2013 un-
ter anderem durch Burma, Laos,
Thailand, Japan, Indonesien, die
USA, Argentinien, Bolivien, Uruguay
und Brasilien.

Erfolgreicher Reiseblog
Über die Hochzeitsreise berichteten
er und seine Frau auf ihrem Blog mit
dem Namen «a long sunnymoon».
Ursprünglich als Reisetagebuch für
Freunde und Eltern gedacht, entwi-
ckelte sich daraus eine beliebte Seite
mit Bildern und Texten von ihren Er-
lebnissen. Ihre ungewöhnlich lange
Hochzeitsreise schaffte es sogar in
die Schweizer Ausgabe des Magazins
«Hochzeit». Ingo Albrecht scheint
überall auf der Welt zu Hause zu
sein. Trotzdem freut er sich immer
wieder, in sein Zuhause in Fluntern

zurückzukehren. «Die Familie und
Freunde sind uns sehr wichtig.» Die
Arbeit als Marketingmanager ist für
ihn ein Ausgleich zum Fotografieren
und bietet auch ein sicheres Stand-
bein. «Ich fotografiere nicht, um Geld
zu verdienen», so Albrecht. Das Foto-
grafieren mache ihm besonders
Spass, wenn er selbst aussuchen
könne, was er fotografieren möchte.

Direkt nach dem Gespräch mach-
ten Albrecht und seine Frau einen
Wochenendtrip nach Berlin, davor
waren sie in Amsterdam und Utrecht.
Bald könnte es aber vorerst mit den
vielen Reisen vorbei sein: Im Oktober
wird Albrecht Vater. «Ich freue mich
schon riesig auf diese Zeit.» Zudem
sei ja nichts unmöglich, man könne
auch mit einem Kind die Welt entde-
cken. «Anfangs werden es aber kür-
zere Ausflüge.»

Pascal Wiederkehr

Der Fotograf Ingo Albrecht
liebt das Reisen. Trotzdem
zieht es ihn immer wieder
in seine Wohnung in Flun-
tern. Nun wurde er für
einen renommierten Foto-
grafie-Preis nominiert.

Von Fluntern mit der Kamera durch die Welt

Seine Reisen brachten Ingo Albrecht schon in über 50 Länder dieser Welt. Ein besonderer Höhepunkt war für ihn die Erkundung Ostafrikas: Hier ein Fischer in Sansibar. Foto: Ingo Albrecht

Ingo Albrechts Bilder werden vom 31. Juli
bis zum 10. August in der Photobastei, Bä-
rengasse 29, ausgestellt.
Mehr Informationen finden Interessierte
unter www.ingoalbrecht.photography oder
im Blog www.alongsunnymoon.com.

Der Fotograf Ingo Albrecht. Foto: pw.Für die Fotoserie «An Uncertain Future – Kindheit in Burma» könnte er ausgezeichnet werden. Foto: Ingo Albrecht

Der Fotograf Ingo Albrecht sucht
für ein neues Fotoprojekt Bewoh-
ner aus dem Quartier Fluntern.
«Ich möchte wissen, welche Träu-
me meine Nachbarn haben», sagt
Albrecht. Die Idee sei entstanden,
weil ihm viele Menschen auf seinen

Reisen von ihren Träumen erzählt
hätten. Wer mehr Informationen
zu diesem Fotoprojekt erhalten
möchte, kann sich per E-Mail an
imalbrecht.zurich@gmail.com oder
telefonisch unter 076 261 97 17 bei
Ingo Albrecht melden. (pw.)

Quartierbevölkerung für Fotoprojekt gesucht


