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Fotografen hängen ihre Lieblings-Bilder auf
Photo13 An der Ausstellung zeigen sechs Basler, was sie in den letzten zwölf Monaten vor die Linse bekommen haben
VON MURIEL MERCIER

Fünf weitere Basler dabei

Zwei junge Männer liegen am Meer
auf ihrem Strandtuch. Beide haben
Ohrstöpsel in den Ohren. Aber statt
die Sonnenstrahlen zu geniessen,
kämpfen sie mit ihrem iPod. Zumindest bei einem scheint das Gerät
nicht zu funktionieren, denn er
scrollt energisch durch seine Musiksammlung. Ein skurriles Bild, bei
dem die Augen des Betrachters hängen bleiben. Eine weitere erheiternde Fotografie: Ein Herr – wahrscheinlich über 80 – raucht einen Stumpen
und hält ein Radio in der Hand. Auch
er hört Musik über Ohrstöpsel.

Die Photo13 zählte letztes Jahr
16 500 Besucher. 120 Schweizer
Fotografen stellen ab heute und
bis zum 8. Januar aktuelle Arbeiten im Zürcher Maag Areal aus.
Mit dabei sind neben Fabian Matz
fünf weitere Basler. Claudia Link
(29) vereint malerische Kunst und
Fotografie in einem Bild. Jedes
Bild wird aufgebaut und immer
mehr Farbe aufgetragen. Oliver
Look (40) ist Profi-Fotograf. Seine
Arbeit besteht aus Mode-Fotografie in einer industriell-mystischen
Umgebung. Roland Schmid (46)
zeigt Wandel und Stagnation in
Osteuropa, Philipp Jeker (35) konzentriert sich auf Porträts und Joel
Sames (37) legt den Fokus auf die
Entwicklung von sozialen und kulturellen Projekten. (MUM)

300 Fotografen bewerben sich
Die Aufnahmen hat Fabian Matz
geschossen. «Mobile Kultur» nennt er
seine Bilderreihe, die er ab heute an

«Viele Fotografen machen Bilder, die zwar oft
verkauft werden, ihnen
aber gar nicht gefallen.»
Michel Pernet, Photo13

der Photo13, der Werkschau für
Schweizer Fotografie, ausstellt. Bis
am Dienstag zeigen 120 Schweizer
Fotografen ihre «Lieblings»-Bilder,
wie Michel Pernet, der Produzent der
Werkschau, erklärt. «Viele Fotografen machen Bilder, die zwar oft verkauft werden, weil sie wichtig sind,
ihnen aber gar nicht so gefallen. Bei
uns können sie diese zeigen.»
Wer in Zürich ausstellt, wird von
einer Kuratorin ausgewählt. Rund
300 Schweizer Fotografen haben dieses Jahr um einen Platz an der Wand
gekämpft. Neben Fabian Matz haben
es noch fünf weitere Basler geschafft
(Box). Dass er mit seinen 26 Jahren zu
einem der Jüngsten gehört, ist ihm
egal. «Ich messe mich nicht mit den
anderen», sagt der gelernte Polygraf.
An der Photo13 sind nicht nur ver-

Malerische Kunst und Fotografie von Claudia Link.
schiedene Fotografen-Generationen
vertreten. Wichtig ist, dass alle Genres der Fotografie gezeigt werden,
um das gesamte Schaffen der letzten
zwölf Monate zu präsentieren. Kurz:
Porträts, Tiere, Landschaften, Reportage-Bilder sowie sämtliche Fotografie-Techniken, zählt Pernet auf.
Fabian Matz hat sich dem Thema
«Neue Medien» verschrieben. «Ich
studiere die Gesellschaft gerne und
habe festgestellt, dass es sehr unterhaltsam ist, Menschen zu beobachten, die iPods, iPads und iPhones in
den Händen haben.»

Fabian Matz bildet «Mobile Kultur» ab.

Michel Pernet freut sich, dass neben Nachwuchs-Fotografen auch bekannte Namen ihre Bilder an der
Photo13 ausstellen – zum Beispiel
der Brite Albert Watson. Der 70-Jährige ist seit Geburt auf einem Auge
blind und wurde berühmt durch seine Mode- und Porträtfotografien.
Sportmuseum Schweiz stellt aus
Neben der eigentlichen Werkschau
finden gleichzeitig Sonderausstellungen statt. Einst wurden Bilder von
blinden Fotografen gezeigt, ein anderes Mal hatte ein Fotograf den Auf-

Kontrovers Für die Geisteswissenschaften soll eine Zugangsbeschränkung eingeführt
werden. Diese Idee des neuen
Präsidenten der Erziehungsdirektorenkonferenz, Christian
Amsler, stösst beim Basler
Bildungsminister Christoph Eymann auf Unverständnis.
VON NICOLAS DRECHSLER

Herr Eymann, könnten Sie sich einen Numerus clausus bei den Geisteswissenschaften an der Universität Basel vorstellen?
Christoph Eymann: Nein, der Numerus clausus muss eine Ausnahme
und Notmassnahme bleiben.

Gegen unnötige Regulierung an der Uni: Christoph Eymann.
an ihre Kapazitätsgrenzen stösst. Der
Bildungsmarkt wird nachfrageseitig
davon kaum tangiert. Ich halte den
Numerus clausus grundsätzlich nicht
für sinnvoll, solange die Schweiz den
gegebenen akademischen Fachkräfte-

Wäre es für die Uni Basel, die in
den Geisteswissenschaften gut positioniert ist, heikel, einen Numerus clausus bei diesen Fächern einzuführen?
Ein Numerus clausus macht nur bei
stark frequentierten Fächern Sinn,
wo ohne Numerus clausus die Qualität bedroht wäre. Diese Situation ist
an der Uni Basel nicht gegeben. Bei
einzelnen kritischen Fächern wurden
in den letzten Jahren die Betreuungsverhältnisse verbessert.

mangel ausweist. Zudem verteidige
ich die Wahlfreiheit und Chancengleichheit für die Bildungswilligen
auch auf der tertiären Stufe.

Ist es überhaupt möglich und sinnvoll, via Zugangsbeschränkungen
den Bildungsmarkt zu beeinflussen?
Der Numerus clausus ist eine universitätsbezogene Massnahme, die ergriffen wird, wenn eine Universität

Bei den Medizinern zeigt sich, dass
der Numerus clausus auch Probleme mit sich bringt. Wie könnte
man dies verbessern?
Der Eignungstest selbst ist unbestritten und hat sich als guter Indikator
für den zukünftigen Studienerfolg er-

«Ich halte den Numerus
clausus grundsätzlich
nicht für sinnvoll.»
Christoph Eymann, (LDP)
Erziehungsdirektor BS

trag, ein Gefängnis zu fotografieren.
Zudem machten auch die Insassen Bilder. «Es war spannend zu sehen, wie
jemand von aussen die Gitterstäbe
und die Insassen die Blumen im Spazierhof festhalten», sagt Pernet.
Dieses Jahr besucht das Sportmuseum Schweiz, das in Basel steht, die
Photo13. Dieses besitzt eine Sammlung weltweit bedeutender Sportfotografien. Vom grossen Krieg bis in
die 1980er: Wankdorf Stadion, Tour
de Suisse oder Olympische Spiele.
Pernet spuken noch andere Ideen im
Kopf herum: «Ich würde gerne mal
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wiesen. Die Probleme ergeben sich in
erster Linie aus der Schere zwischen
Angebot und Nachfrage und der allgemeinen Auffassung, die Schweiz
sollte mehr Medizinerinnen und Mediziner ausbilden. Die Forderung
steht allerdings noch etwas unfundiert im Raum und muss konzeptuell
und
finanziell
noch
unterlegt
werden.
Sind die Geisteswissenschaften
grundsätzlich kein wirtschaftlich
lohnendes Studium?
Wissenszuwachs ist ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wert, der
über das rein Ökonomische hinausgeht. Es kommt aber dazu, dass jedes akademische Studium mehr
oder weniger nahtlos dem Individuum eine Erwerbstätigkeit ermöglicht und sich damit sowohl individuell als auch kollektiv gesehen
wirtschaftlich lohnt. Die Schweiz
kennt keine Arbeitslosigkeit bei
Akademikerinnen und Akademikern.
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eine Ausstellung mit Hochzeitsfotografien machen», sagt er und lacht.
An der Werkschau in Zürich stellen vor allem Fotografen aus der
Deutschschweiz aus – etwa 80 Prozent. «Ich finde es wichtig, dass die
Romands auch berücksichtigt werden. Aber es ist halt eine Ausstellung
in der Deutschschweiz und es gibt
nicht so viele Fotografen in der Westschweiz.»
Michel Pernet möchte seine Werkschau für Schweizer Fotografie zu einem Festival machen. Seine Vorstellung: «Eines Tages sollen auf die ganze Stadt verteilt Fotografie-Ausstellungen gezeigt werden.»
Photo13: 4. bis 8. Januar, Maag Areal Zürich, von 11 bis 20 Uhr, Informationen auf
www.photo-schweiz.ch. Vorträge: 4.1. Albert Watson (20 Uhr), 5.1. Alberto Venzago (15.30 Uhr) und Bruce Gilden (20
Uhr), 6.1. Fred Mayer (12 Uhr), Kadir van
Lohuizen (15.30 Uhr), Michèle Roten und
Lisa Feldmann (19 Uhr), Markus Klinko
und Indrani (20 Uhr), 7.1. René Burri (20
Uhr), 8.1. Steve McCurry (20 Uhr).

