Konzept
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Idee
«les instants d’un voyageur» ; Reise-Augenbli-

dazu anregen selber hinaus zugehen und den Reich-

cke und kritische Gedanken aus Nordafrika, dem

tum zu entdecken, der hinter dem Schot ter unserer

Nahen Osten und Kurdistan werden in Form ei-

Negativschlagzeilen verborgen liegt.

ner Ausstellung festgehalten und erlebbar gemacht. In Photographien und Text zeichnet der

Unweigerlich animier t die Auss tellung auch zu ei-

Journalist und Reiseenthusiast Samuel Schlaefli

ner kritischen Auseinanderset zung mit dem Reisen

sein Bild des arabischen Alltags.

per se : Welche Stellung nimmt dieser uralte Bewegungsdrang in Zeiten von Multimedia noch ein ? In-

Tagtäglich werden wir in den Medien mit dem musli-

wiefern trägt das Reisen heut zutage noch zum Wis-

mischen Kulturkreis konfrontier t – speziell der Nahe

sen über und Vers tändnis von der Welt bei ? Wo hör t

Os ten sorgt dauernd für neue, meis t bedrückende

das Reisen auf, wo beginnt der Voyeurismus ? Dar f

Schlagzeilen. Dadurch werden islamische L änder

man in K risenregionen überhaupt reisen ?

heute vor wiegend über ihre Konflik te und die damit
verbundenen geopolitischen Macht spiele der jewei-

Reise

ligen Regierungen wahrgenommen. Of tmals sehen wir
gar keine andere Möglichkeit als unsere Ideen und

Die Auss tellung «les ins tant s d’un voyageur» basier t

Vorur teile zu diesen Gebieten und den dor t lebenden

auf einer fünfmonatigen Reise des freischaf fenden

Menschen den Medien zu entleihen. Die kulturelle

Journalis ten Samuel Schlaefli durch Spanien, Marok-

Vielfalt , der his torische Reichtum, die Gas t freund-

ko, Ägypten, dem Nahen Os ten, der Türkei, Griechen-

schaf t und Of fenheit der Bevölkerung dem Fremden

land und dem Balkan im Sommer 2007. Der Gross teil

gegenüber – und vor allem dem Reisenden – wird

der Reise wurde auf dem L andweg mit öf fentlichen

dabei nur allzu of t vergessen.

Verkehrsmit teln zurückgelegt. Sämtliche an der Auss tellung gezeigten Photographien und Tex te ent s tan-

In Form einer Auss tellung wird mit Bildern, Tage-

den während dieser Zeit.

buchnotizen, Buchzitaten und Zeitungsausschnit ten
ein polymediales Reisetagebuch ers tellt , das eine

Die Auss tellung soll sich auf die drei Hauptab-

sehr persönliche, unakademische und nicht nach Re-

schnit te der Reise beschränken : Nordafrika, Naher

geln des Mediensys tems gerichtete Perspek tive auf

Os ten und Kurdis tan ( Os t türkei ). Ein Schwergewicht

den Nahen Os ten und seine Umgebung zeigt. Augen-

kommt darin den L ändern des Nahen Os tens zu.

blicke voller Freude, überschwänglicher Gas t freundschaf t und beissender Kontras te, sollen die Besucher

[]

Ausstellungsort

Ausstellungsobjekte

Kuratorium Unternehmen Mit te, an zentraler L age im

Orientierung

Stadt zentrum Basel. Das Kuratorium is t ein Annex

Mit drei Bannern ( ca. 3 m hoch x 1 m breit ) wird in

zum gross zügigen Kaf feehaus, wird als Kultur- und

die Auss tellung eingeführ t sowie deren Unter teilung

Auss tellungsraum genut z t und öf fnet sich durch z wei

in die drei Regionen Nordafrika, Naher Os ten und

weite Glas fronten auch den Blicken der vorüberge-

Kurdis tan signalisier t. Ausdruckss tarke Grossformat-

henden Passanten.

bilder auf den Bannern sollen als Blick fang dienen
und L aufkundschaf t um und im Unternehmen Mit-

Adresse

te ansprechen und ins Kuratorium hineinziehen. Für

Gerbergasse 30

eine optimale Orientierung der Besucher sind auf den

4001 Basel

Bannern zusät zlich die Kar ten der ent sprechenden

w w w.mit te.ch

Regionen mit eingezeichneten Reiserouten zu finden.
Weiter verbindet der «rote Faden» die Bilder und

Datum

Tex te vom Anfang bis am Ende der Auss tellung in

Sams tag 26. Januar bis Sonntag 3. Februar

einer der Reise ent sprechenden Abfolge – ein gra-

geöf fnet jeweils von 11.00 bis 23.00 Uhr

fisches Element , das sich auch in den begleitenden
Kommunikationsmassnahmen wieder findet.

Anwesenheit des Ausstellungsmachers
Sams tag und Sonntag jeweils von 11.00

Mit den Bannern wird der Auss tellung in Kombinati-

bis 23.00 Uhr ;

on mit den begleitenden Kommunikations-Massnah-

Montag – Freitag 20.00 bis 23.00 Uhr

men zudem ein einheitliches Erscheinungsbild verliehen ( Stichwor t Corporate Design ).

Vernissage
Sams tag 26. Januar, ab 20.30 Uhr

Fotographie
Rohmaterial
Ca. 2 000 Digitalbilder, 8 Negativ filme
Eine Auswahl an Bildern ( nur digital ) is t unter
ht tp://picasaweb.google.de/sammuelson abrufbar.
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Präsentation

of fen. Die überarbeiteten L ändereindrucks-Zusam-

Mit ca. 90 k leinformatigen Bildern ( 19 x 13 cm ) als

menfassungen können den Besuchern als Wegleitung

Inkjet-Print s auf Alu oder Forex aufgezogen soll eine

durch die Auss tellung und Reise dienen.

Vielzahl von Eindrücken der Reise wiedergegeben
werden. Die Bilder werden collagear tig dem Reise-

Bewegtes Bild

rhy thmus folgend neben- und übereinander gehängt.
Die gezeigten «Augenblicke» umfassen A spek te

Animier te und bearbeitete «Augenblicke» der Reise

aus allen Bereichen des arabischen Alltags ( Leben,

werden mit tels Videobeamer auf eine halbtranspa-

Landschaf t , Architek tur, Essen, etc. ). Mit wenigen

rente Leinwand vor der Fens ter front projizier t. Die

Bildern im Format 30 x 20 cm werden Ak zente ge-

Animation bringt ein dynamisches Element in die

set z t und besondere A spek te des jeweiligen L andes

Auss tellung und lädt zum Ver weilen und Entdecken

her vorgehoben.

von zusät zlichen A spek ten der Reise ein. Die Animation wird sowohl für die Auss tellungsbesucher als

Text

auch für vorübergehende Passanten sichtbar sein.

Rohmaterial

Weitere Materialien / Programm

Drei Reisetagebücher gefüllt mit Eindrücken und k leinen Geschichten, mehrere Por trait s von Begegnungen

Musikanlage für Wiedergabe eines Loops aus Musik ,

mit Menschen vor Or t , «L ändereindrucks-Zusammen-

die während der Reise gesammelt wurde ; Samovar

fassungen» für zuhausegebliebene Freunde ver fass t.

mit Tee für Besucher ; Tisch und Sit zkissen für den

Dazu kommen Aus züge aus Literatur und Medien, die

Leseecken. Das Abendprogramm is t noch in Erarbei-

während der Reise gesammelt wurden.

tung. Abk lärungen beinhalten Lesungen, Konzer te,

Tex tbeispiele in Form von Reisepor trait s sind unter

Präsentationen und Filmvor führungen.

ht tp ://sammuelson.blogspot.com abrufbar.
Begleitende Kommunikationsmassnahmen
Präsentation
Bearbeitete Zitate und Kur zgeschichten aus dem Ta-

Faltbroschüre mit Informationen zur Auss tellung und

gebuch, präsentier t als eigene Tex t-«Augenblicke».

Kur z tex ten zu den drei Schwerpunk ten. Wird in der

Die Tex te werden als Ink jet-Print s wie die Bilder auf

Stadt Basel an geeigneten Or ten aufgelegt und an

Aluminium oder Forex aufgezogen und aufgehängt.

spezifische Zielgruppen versendet , darunter Medien,

Ein «Leseecken» mit Zeitungsausschnit ten, während

Freundeskreis und kulturelle Organisationen.

der Reise gelesenen Büchern und L andkar ten s tehen
dem Besucher für ein weiteres Ver tiefen in die Reise

[]

Plakate für die vorhergehende Ankündigung der Aus-

Sponsoring

s tellung an ausgewählten Or ten.
Eine Aufnahme eines Sponsors / Gönners mit Namen
Website mit eigener Domain und E-mail-Adresse

und Logo wäre in allen vorab beschriebenen Kom-

als Schnit t s telle für den Kontak t mit interessier ten

munikationsmassnahmen möglich ( ausser der Bro-

Personen vor, während und nach der Auss tellung.

schüre, da bereit s im Druck ). Zusät zlich könnte ein

Bildwelt , grafische Erscheinung und Tex t form der

Sponsorenengagement auch auf dem Einführungsban-

Auss tellung werden auf der Website vorab greifbar.

ner der Auss tellung vermerk t werden. Es s teht auch

For tlaufend ak tualisier tes Abendprogramm is t über

genügend Plat z vor Or t zur Ver fügung um Prospek te

die Website jeder zeit abrufbar.

eines Sponsors aufliegen zu lassen.

Die Website wird ab 1. Januar 2008 unter der Do-

Die Auss tellung könnte zu einem späteren Zeitpunk t

main w w w.lesins tant s.ch aufgeschaltet.

nach Absprache in den Geschäf t sräumlichkeiten
eines Sponsors / Gönners präsentier t werden. Dazu

Weiterführende Projekte

kann das Projek t auch an besondere Bedür fnisse angepass t oder dafür ergänz t werden.

«Auss tellungsreise» : Die Auss tellung wird so konzipier t , dass sie jeder zeit auch in einer anderen Loka-

Die angedachten, weiter führenden Projek te eröf fne-

lität wieder aufgebaut werden kann. Der modular tige

ten zusät zliche lukrative Möglichkeiten für ein Spon-

Aufbau mit drei eigens tändigen, miteinander kom-

soring.

binierbaren Teilen ( Nordafrika, Naher Os ten, Kurdis tan ) ermöglicht einen weiteren Ausbau der Auss tellung, eine Ergänzung von drit ter Seite oder die
Präsentation von einzelnen Teilen daraus. Auf einer
«Auss tellungsreise» könnte «les ins tant s d’un voyageur» an verschiedenen Or ten der Schweiz gezeigt
werden.
«les ins tant s d’un voyageur» würde sich bes tens
auch in Form eines Buches präsentieren lassen. Der
Ausgangspunk t dafür is t mit der Bilder- und Tex tauswahl für die Auss tellung bereit s gegeben.

[]

Involvierte
Samuel Schlaefli, Reiseenthusias t , freier Journalis t

Dominik Simecek , Reiselus tiger und begeis ter ter

und Kommunikator FH. L angjähriger Kommunikations-

Photograph, arbeitete als Webmas ter und Daten-

und Programmverant wor tlicher für das Basler Ver-

analys t an der gfs ( Forschung für Politik , Gesell-

ans taltungskollek tiv «urban scientis t s». Initiator der

schaf t und Kommunikation ). Zur zeit in Ausbildung

Auss tellung. Sämtliche ausges tellten Photographien

zum Wir t schaf t sinformatiker FH in Bern. Zus tändig

und Tex te ent s tammen seiner fünfmonatigen Reise

für das Ers tellen und die Ver waltung der Homepage

im Sommer 2007. Haupt verant wor tlicher der Aus-

w w w.lesins tant s.ch.

s tellung und Organisator des Programms.
Kontakt
Manuel Cas tellote, gelernter Grafiker und Hochbauzeichner. Lebens freudiger Schreiberling und Projek t-

Samuel Schlaefli

süchtiger. Arbeitet zur zeit als Grafiker beim Bund.

Jungs trasse 7

Verant wor tlicher für die Auss tellungsproduk tion und

4056 Basel

das dafür zugrunde liegende grafische Konzept , Bildbearbeitung und Ges taltung der begleitenden Kom-

Tel. : 078 658 06 08

munikationsmassnahmen.

Mail : sammuelson@hotmail.com

Andreas Schenkel, Kamera, Animation und Video-

Ab 1. Januar 2008 :

Pos tproduk tion. Zur zeit Weiterbildung in «Digital

info@lesins tant s.ch

Film & Animation» an der SAE in Zürich. L angjäh-

w w w.lesins tant s.ch

riger Verant wor tlicher für Visuals für das Basler Verans taltungskollek tiv «urban scientis t s». Ges taltung
der bewegten Bilder für Projek tion mit tels Videobeamer.

