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Fotografisches Abenteuer 
An der diesjahrigen «Photo Miuinsingen» stellen auch junge Talente ihre Bilder aus 

Die junge Thunerin Yasemin 

Bilgic beschaftigt sich seit drei 

Jahren «bewusst» mit Foto- 

Stafie, wie sie sagt. An der 

diesjahrigen «Photo Miinsin- 

Seti» stellt die angehende Foto- 

Stafin zusammen mit anderen 

jungen Talenter zur erster 

Mal Bilder offentlich aus. 

REBEKKA REICHLIN 

«Firs Fotografieren muss man ein 
wenig frech sein. Deshalb kannich 
beim Fotografieren ausbrechen, 
Grenzen sprengen», sagt Yasemin 
Bilgic. Die 19-jahrige Thunerin 
stellt an der heurigen «Photo Miin- 

singem», die iiber Auffahrt stattfin- 

det, zum ersten Mal eigene Bilder 

aus. Sie habe fiir die Ausstellung 
eine spezielle Serie mit sechs 
Schwarzweissbildern zum Thema 

«TRaum)» geschaffen, erzahit die 
junge Frau. «Viele Leute verbergen 
das Traumerische, das sie in sich 
tragen. Das ist schade, weil sie sich 

damit selber einengen.» Fiir ihre 

Bildersei siebewussttiefin ihre ei- 

genenTraume eingetaucht. Die Ar- 

beit sei fast wie eine Abenteuerrei- 
se gewesen. Viel Zeit habe sie im 
Labor verbracht: «Manchmal 

musste ich mir selber eine Pause 

verpassen, weil sich der Kopf von 
den Chemikalien drehte.» 

Sie ist zufrieden mit dem Resul- 

tat: Es sei ihr gelungen, auf den Bil- 

dern das zu verwirklichen, was sie 

sich vorgestellt habe. «Nun bin ich 

gespannt, was andere Leute in 

meinen Fotos sehen. Beim Be- 

trachten vervollstandigt ja jeder 

ein Bild mit den eigenen Eindrii- 

cken und Assoziationen.» Ihre Bil- 

der hatten auch etwas Geheimnis- 
volles. «Ich hoffe, die Betrachter 

lassen sich daraufein.» 

Per Zufall zur Ausstellung 
Dass sie zur Fotoausstellung in 

Minsingen eingeladen wurde, 
verdankt sie einem Zufall. Einer 

der Organisatoren habe eine Foto- 

reportage von ihr auf der Jugend- 
seite des «Thuner Tagblatts» gese- 

hen und sie darauthin gefragt, ob 
sie nicht mitmachen wolle, erzahlt 

  

Der Kaffee gehért zu einem Stu- 

dium wie die Biicher, die Seminare 

oder die Vorlesungen. Eine nicht 
geringe Zahl von Studierenden soll 
gar mehr Zeit am Kaffeetisch ver- 

bringen als am Schreibtisch. Je 
nach T der jungen 
Menschen kann der standige Auf- 
enthalt in einer Mensa fiir das Er- 
reichen des Studienziels proble- 
matisch oder aber intellektuell be- 

fruchtend sein. Das hangtnichtzu- 

letzt davon ab, wie die Zeit in der 

Cafeteria genutzt wird. Damit Stu- 

dentinnen und Studenten das 
geistig anregende Verweilen unter 

ihresgleichen guteiniibenkénnen, 
unterhalten die Mensabetriebe 
der Universitat Bern in der Lang- 
gasse sechs Kantinen. Das diskre- 
teste und gleichzeitig charmantes- 

te dieser Lokale befindet sich im 

Tiefparterre des Hauptgebaudes 

und heisst Café Maximus. 

Kiirzlich wurde das Café Maximus 

sanft renoviert und ein wenig er- 
weitert. Es besteht nun aus einem 
Vorraum mit Stehtischen im Korri- 
dor, einer Selbstbedienungsstras- 

se, einem Hauptraum mit etwa 
siebzig Sitzplatzen und der schén 

gelegenen Terrasse mit freier Sicht 
auf die Grosse Schanze und die Al- 

pen. Trotz unmittelbarer Nahe zur 

juristischen Bibliothek lasst ein 

diskreter Blick auf die Buchriicken   

Anlasslich der «Photo Minsingen» stellt Yasemin Bilgicim Freizeithaus zum ersten Mal Fotos éffentlich aus. 

Bilgic. Zusammen mit ihr stellen 
fiinf weitere junge Talente im Frei- 
zeithaus aus (siehe auch Kasten). 

Gepriigt von zwei Kulturen 

Sie fotografiere seit drei Jahren 

bewusst, erzahit die junge Frau, die 

auch aufgrund der Familie eine Be- 
ziehung zur Fotografie hat: Thr On- 

kel istnamlich Pressefotograf. Wich- 

tigsind firsie aberauch ihreScl 
sterund ihreEltern: «Siehaben mich, 

immer unterstiitzt und nie zu etwas 
gedréingt, dasichnichtwollte»Yase- 
min Bilgic ist mitzwei Kulturen auf- 

gewachsen: IhrVater—er arbeitetals 

Schneider — stammt aus der Tiirkei, 

ihre Mutteraus derSchweiz. 

Nach dem Besuch der Neuen 

Schule fiir Gestaltung in Langen- 

thal beginnt sie im August eine 

Lehre als Fotografin in Belp. Sie 
freue sich, dass sie ihr Hobby zum 
Beruf machen kénne, sagt Bilgic. 

Im kleinen Atelier, das sie zusam- 
men mit ihrer alteren Schwester 
nutzt, hat sie aber auch andere 

Ausdrucksformen weiterverfolgt: 

Sie habe immergezeichnet, gemalt 

undseigestalterisch tatiggewesen. 

MICHAEL SCHNEEBERGER 

Undauch Video seiein faszinieren- 
des Medium, das sie gerne einmal 

ausprobieren méchte. 

Zum vierten Mal «Photo Miinsingen» 
Vom kommenden Donnerstag 

bis am Sonntag ist Miinsingen 

wieder Treffpunkt von Fo- 
freundi und -fi id: 

Anlasslich der vierten «Photo 
Miinsingen» werden auf dem 
Schlossgutareal 13 Ausstellungen 

mit iiber 600 Fotos sowie Dia- 
Schauen prasentiert. Zudem fin- 

den Seminare und Vortrage statt. 

Im Schtossgutsaal zeigen 28 Fo- 
toktubs aus der ganzen Schweiz 
Bilder der Expo.02 und kampfen 
um die Auszeichnung «Photo 
Miinsingen Award». Derbekannte 
Berner Fotograf Fernand Rausser 

  

|AUEGETISCHT. 

gibtEinblick in neue Fotobiicher 
(siehe auch «Kleiner Bund» vom 

vergangenen Samstag). Zudem 
zeigt er mit elf Berner 
Pressefotografinnen und -fotogra- 

fen in der Schlossallee gross- 
formatige Bilder zum Thema «Pa- 
tadiese». Ebenfalts im Freien auf 

dem sind Werke 

von Jindrich Streit aus Tschechien 

zu sehen. Im Freizeithaus présen- 
tieren junge Talente ihre Arbeiten. 

Jost von Allmen stellt im Blumen- 
haus schwarzweisse Fotos zum 
Thema «Wasser und Stein» aus.Im 

Hi im zeigt der Ei 

  

der Kundschaft jedoch nicht ein- 

deutig darauf schliessen, dass in 
diesem Etablissement besonders 
viel Rechtswissenschaft studiert 
wird. Viel eher drangt sich dieBe- 
fiirchtung auf, kommende Ge- 

i von ai 

ten seien starker an den Weishei- 

ten Paolo Coelhos interessiert als 
am Obligationenrecht. Und auch 

die Gesprache an den leuchtend 

on 

gelben Gartentischen, deren Wer- 

beschriftziige zum Konsum von 
Eistee auffordern, drehen sich sel- 

ten um studienrelevante Themen. 
Das mag an der bezaubernden 
Aussicht liegen, die den sensiblen 
Geist zum Traumen und den frivo- 

Jen Charakterzum Flirten verleitet. 

Etwas anders verhilt es sich im In- 
nern des Lokals. Hier briiten man- 

  aN SENN 
Plastikstiihle mit Aussicht bietet das Café Maximus bei schénem Wetter. 

che Képfe tiber Stapeln von Noti- 
neaufd ilo-B d 

Kaffeespuren von Lerneifer und 
Ausdauer zeugen. Unklarbleibt, in 
welchem Ausmass der dichte 

Rauch, der sich, ungeachtet der 

Aufteilung in einen Raucher- und 
einen Nichtraucherbereich, bald 

im ganzen Raumausbreitet, die je- 

weilige Lektiire erschwert. Die 

bunten Hinweisblatter jedenfalls, 

SSS 

Se 

MICHAEL SCHNEESERGER 

Fotoktub Bilder zu seinem 50- 

Jahr-Jubitaum. «Kérper undLand- 
schaften» heisst die Ausstellung 
von Ruth Claliina-Zbinden, «Blu- 

menportrat» jene von Alfons Iseti. 

Thre Fotos sind im Schloss zu se- 

hen. Zudem werden tagtich Semi- 
nare zur Digital-, Personen- und 

i durchge- 

  

filhrt. (reb) 

$3] PHOTO MONSINGEN 03 
29, Mai bis 1. Juni, Areal Schloss- 
gut, Mansingen. 10-18 Uhr, 
Freitag bis 22 Uhr. Eintritt frei. 
Infos: www. ingen.ch 

mit denen die Kundschaft auf di- 

verse Verh i i 

sen wird, lesen nicht alle Gaste 

gleich aufmerksam. Anders ist 
kaumzuerklaren, weshalb die net- 

ten Leiterinnen des Café Maximus 

immer wieder gezwungen sind, 
den Abfall von den Tischen zu rau- 

men, den die viel beschaftigten 

Hochschiiler zuriicklassen. 

Pedro Lenz 

Die Rechnung, bitte! 
KARTE: Warme und kalte Snacks, 
reichhaltige Sandwiches, allerlei 

Backwaren, die besser schmecken, 

als sie aussehen. 

BEDIENUNG: Selbstbedienung. Die 
Damen an der Kasse sind freundlich 

und flink. 

PREISE: Etwa ein Drittel ginstiger 
als durchschnittliche Restaurants. 

KUNDSCHAFT: Vorwiegend Stu- 
dierende der Rechtswissenschaften. 

ATMOSPHARE: Je nach Tageszeit 
von ruhig und konzentriert bis zu 

rauchgeschwéngert und laut. 
BESONDERES: Zigaretten im Einzel- 
verkauf. Terrasse mit Alpensicht. 
OFFNUNGSZEITEN: Montag bis 
Donnerstag: 8-17 Uhr; Freitag: 
8-15 Uhr. Wahrend der 
Semesterferien geschlossen. 
ADRESSE: Café Maximus: Im 
Hauptgebaude der Universitat 
(Westfldigel), Hochschulstrasse 4, 
3012 Bern, Telefon 031 631 82 60. 

TROT 

Immer dieser 

schnelle Geist 
‘uweilen hat Zengermax Zeit, 

Uf zee und Zeitungen 

‘aus Ziirich zu zerzausen (die 
geneigte Leserschaft mage sich 
am ungewollt entstandenen Stab- 

reimerfreuen). In Zeitungen aus 
Ziirich, weiss Zengermax, finden 
sich verhaltnismassig viele Artikel 
iiber den gerade herrschenden 
Zeitgeist. Solche Artikel interessie- 

ren den ehemaligen Gewerbe- 

schullehrerschon deshabb, weil er 

wahrendJahrzehnten aus berufli- 

chen Griindenin engem Kontakt 
mit diesem Geist stand. Der Zeit- 
geist, so viel hatZengermax in der 

Schulstube gelemt, ist ein fliichti- 

ger Geselle, der sich eher mitder 

Jugend versteht. Wenn dieEr- 

wachsenen glauben, diesen Meis- 
ter derraschen Verwandlungend- 
lich ausgemacht zu haben, hater 
sein Kleid meistschon gewechselt. 

AberzuriickzurZeitungaus 

Zirich. Dort entdeckt Zengermax 

den vielleicht tausendsten Artikel 
zur Frage, ob derstandigsteigende 

Gebrauch von SMS das Kommu- 

nikationsverhalten derMensch- 

heitverandert. «Verlernt unsere 
Gesellschaft, miteinanderzu spre- 
chen?», stehtim Vorspann. Und 

obwohl solche Fragen zwar immer 
gerne gestellt, aber selten befriedi- 

gend beantwortet werden, be- 

wahrt der pensionierte Padagoge 

die Hoffnung, bei derLektiire et- 

was zu lernen. 

Etwasieben Minuten und ein 
wohltuendes Burruslispater ist 

Zengermax nicht gescheiter, son- 

dern verwirrter. Die Zeitgeist-Ex- 

perten von der Limmatschreiben 

iiber die Oberflachlichkeit der Ge- 

sellschaft, tiber den gegenwartig 
grassierenden Kérperfetischis- 
mus, der diese Oberflachlichkeit 

begiinstige, und tiber diesoge- 
nannten Megatrends unserer Zeit: 

Mobilitit, Beschleunigung und In- 
dividualisierung. All diese Fakto- 

renfiihrten dazu, dass beispiels- 
weise frisch Verliebte ihre Zunei- 

gungam liebsten per Kurzmittei- 

lungkundtaten. Unweigerlich fal- 
len Zengermax dabei die gedruck- 
ten SMS ein, die in manchen Zei- 

tungen erscheinen: «Lieba Schat- 

zu, esisch schén, dases digit, ilie- 
ba di ganz fescht, diMiisu.» Aber 
was hat dasalles mit Megatrends 

zutun, fragt sich der gewesene 

Lehrer, standen die haargenau 
gleichen Botschaften nichtschon 

vor vierzig Jahren auf den zusam- 
mengekniillten Zetteln, die neben 
dem Papierkorb seines Klassen- 
zimmers auf dem gedlten Fussbo- 
den lagen? Ist der Zeitgeist ein 

Wiederholungstater? (pl) 

Chaplins Sohn 
fihrt Regie 

CIRCUS NOCK Ab heute Abend 

spielt «Nock», Nummer zwei der 
Schweizer Zirkusse, auf der Berner 

Allmend. Beim Programm «Nock— 
un grand plaisir» fihrt Eugene 
Chaplin Regie, der Sohn des legen- 
daren Tramps Charlie Chaplin, 
dessen Werk «Circus» in die Film- 

geschichte einging. Zwar enthalt 

das Nock-Programm neue Ele- 
mente wie eine Diabolo-Nummer, 
bietet aber sonst insgesamt klassi- 

schen Zirkus - «modern und krea- 

tiv verpackt», wie «Nock» betont: 

‘Trapez, Banderakrobatik, Schlan- 
genfrau, eine Handstandnummer. 
Nebst acht Tigern ist ein Liger zu 

sehen, eine seltene Mischung aus 
Léwe und Tiger. Wie bei den Knies 

ist bei Nock die Pferdedressur 

Chefsache: Franziska Nock pra- 
sentiert die Friesen. Schwester 

Alexandra brilliertam Luftring und 

konzipierte die Show. (mdi) 

CIRCUS NOCK, ALLMEND, BERN 
Di, 27.5. bis Pfingstmontag, 9. 6. 
Reservation: www.nock.ch; Telefon 
079371 72 28; Frutigen: 11. 6; Thun: 
13.-15. 6; Mansinger: 17,/18. 6. 2003 
 


