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A n z e i g e

Über Kunst in der Fotografie
Nur Fotografie oder doch Kunst? Dieser spannenden Frage gingen am vergangenen Donners-
tagabend drei Fachleute in einem Podium im Kunst(Zeug)Haus Rapperswil nach.

Anlass zum Podium gab 
eine Retrospektive zum 
Lebenswerk des lang-
jährigen Keystone-Chefs 
Hans-Ulrich Blöchliger. 

Er diskutierte kürzlich mit Peter Stu-
der, langjähriger Chefredaktor des 
Schweizer Fernsehens und Fotogra-
fin Katharina Wernli über die Kunst 
in der Fotografie. Mit der Frage, welche 
Fotos Kunst seien und welche nicht, 
löste Bruno Glaus, Podiumsleiter und 
Präsident des Kunstvereins Oberer Zü-
richsee, gleich zu Beginn kontroverse 
Diskussionen aus. Das vom Bundesge-
richt erklärte Kunstbild des Fotogra-
fen Max Messerli, der anlässlich eines 
Open-Air-Konzertes in Kalifornien den 
Reggae-Sänger Bob Marley ablichtete, 
sei für Blöchliger keine Kunst, denn 
wäre das Sujet nicht so berühmt, hätte 
das Bild nie diese Popularität erhalten. 
«Das Gleiche gilt für René Burris Foto 
von 1963, das den Zigarre rauchenden 
Che Guevara zeigt», fügt er an.

Für Wernli ist der Unterschied zwi-
schen ihren Fotos und Kunstfotos, dass 
sie mit ihren Auftraggebern zusam-
menarbeitet, Kunstfotos sich aber den 
Auftrag selbst geben würden. Selbst 
das Schweizer Urheberrecht hüte sich, 
so Studer, den Kunstbegriff abschlies-
send zu definieren. Schützenswerte Bil-
der müssten eine geistige Schöpfung 
und individuell sein, ausserdem eine 

Gestaltung aufweisen. «Für das bekann-
te Selfie eines Affen gilt dies nicht, je-
doch sicher für Messerlis Bob Marley, 
denn dieses Foto ist etwas Spezielles, in 
der Gestaltung und der Hell-Dunkel-Ba-
lance.» Dagegen sei das Foto von Gise-
la Blau vom Whistleblower Christoph 
Meili, abgelichtet mit zwei Büchern des 
Schweizer Bankenvereins, laut Bundes-
gericht kein Kunstfoto. Studer ist über-
zeugt, dass man einen guten Anwalt 
und viel Glück vor Gericht brauche, da 
das Urheberrecht ein sehr heikles Ge-
biet sei. 

Auch die Veränderungen in den Me-
dien der letzten 50 Jahre beschäftig-
ten die Podiumsteilnehmer. Früher, so 
Wernli, habe es in den Zeitungen viel 
mehr Bildreportagen gegeben, für die 
man auch sehr viel mehr Zeit gehabt 
hätte. «Heute geht alles viel schneller 
und einfacher, aber durch die vielfälti-
gen Möglichkeiten ist auch vieles auf-
wendiger geworden», erzählte Wernli.

Blöchliger ergänzte: «Früher hat-
te man schlaflose Nächte, bis man si-
cher war, dass das aufgenommene Fo-
to eines Fussballers während eines 

Nachtspiels auch etwas geworden ist.» 
Heutzutage würden diese Aufnahmen 
nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen 
– sie müssten viel aggressiver sein. Stu-
der bedauerte, dass es gegenwärtig 
selbst «dröge» Bilder auf die Frontsei-
te schafften: «Früher hat man sich viel 
mehr Mühe gegeben.»

Sicher ist: Ob Kunst- oder Pressefoto 
– die Schönheit liegt wohl doch im Au-
ge des Betrachters. Die Ausstellung von 
Hans-Ulrich Blöchliger im Kunst(Zeug)
Haus Rapperswil ist noch bis Anfang 
August zu sehen. (eing)
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Sängerknaben in 
der Klosterkirche
Am Samstag, 4. Juli, sind um 20.15 Uhr 
die Zürcher Sängerknaben in der Klos-
terkirche Einsiedeln in einem Konzert 
mit geistlicher Musik zu hören. Das 
vielseitige Programm enthält Chor-
werke, welche der auch im Ausland 
bekannte und renommierte Schwei-
zer Knabenchor kürzlich am zweiten 
Knabenchorfestival in Bad Tölz gesun-
gen hat. In der Klosterkirche Einsie-
deln stehen unter anderem Chorwer-
ke von Schütz, Mendelssohn, Mozart 
oder Webber auf dem Programm. Der 
Eintritt ist frei. Die Kollekte am Schluss 
des Konzertes dient zur Deckung der 
Unkosten. Die Zürcher Sängerknaben 
singen unter der Leitung von Alphons 
von Aarburg. Sie werden von der Pia-
nistin Valentina Pfister-Modestova be-
gleitet. (eing)
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Das Axpo Pumpspeicherwerk in den Glarner Alpen liefert Strom
nach Bedarf: Es ist mit einer gigantischen Batterie vergleichbar und
bringt Stromangebot und -nachfrage ins Gleichgewicht. Damit
Sie sich auch in Zukunft jederzeit auf Ihre Stromversorgung verlassen
können. Erfahren Sie mehr auf www.axpo.com
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