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Im Zeichen der diesen Monat begin-
nenden Fussballweltmeisterschaft in 
Deutschland, überschlagen sich Re-

portagen, Rückschauen, Anlaysen zu 
Gewinn-Chancen, Spekulationen um die 
mögliche Aufstellung. Wer wurde nun 
zurecht in die jeweilige Nationalmann-
schaft aufgeboten? Welches Team muss 
höchstwahrscheinlich auf einen aufge-
botenen Stammspieler, infolge Verlet-
zungspechs, verzichten? – Sämtliche 
europäischen Medien beteiligen sich an 
diesem Hype, haben so dankbare Alter-
nativen zur sogenannten Sommerflaute, 
ja steigern sogar damit die Auflagenzahl 
oder erreichen höhere Zuschauerquo-
ten. Auch Menschen die mit dem alltäg-
lichen Fussball-Alltag nichts anfangen 
können, mutieren anlässlich einer Fuss-
ballweltmeisterschaft zu wahren Fuss-
ballhysterikern,  auch der Kunstbereich 
beschäftigt sich mit dem Phänomen des 
runden Leders.

Während sich einige Kunstschaf-
fende und Ausstellungshäuser in sehr 
durchschaubarer Taktik am „Finanztopf“ 
Fussballweltmeisterschaft anhängen 
und (erstaunlicherweise) sämtliche Re-
gister der sonst so verpönten Kommerz-
Taktik ziehen, erfährt das Thema Fussball 
durchaus auch intelligente Auseinander-
setzung im Kunstbetrieb. Die Obdachlo-

sen haben eine Nationalmannschaft? Die 
Rede ist wohlgemerkt nicht von einem 
Entwicklungsland, es handelt sich um die 
Nationalmannschaft der Obdachlosen in 
der Schweiz! Diesem Kuriosum widmet 
sich die Fotoausstellung „Minuten im 
Rampenlicht“.       

Unabhängig von Alter, Herkunft oder 
sozialer Stellung erliegen die Menschen 
der Faszination des Balls! Fussball ver-
bindet, Fussball begeistert – ganz be-
sonders auf dem Zürcher Lettenareal, 
wo dieses Jahr wieder sämtliche Spiele 
der Fussball-WM live übertragen werden. 
Der Obere Letten – ehemals Schauplatz 
des Drogenelends, heute urbane Bade-
Oase und Lifestyle-Insel, täglich von 
tausenden Gästen besucht – verwandelt 
sich so in eine betörende Fussballarena 
auf Zeit.

 Dieser Wandel des Areals zur heu-
tigen Nutzung spiegelt sich auch im In-
halt der Fotoarbeit von Christian Flierl. 
Ausgestellt werden Fotografien über 
die Spieler und das Umfeld der schwei-
zerischen Nationalmannschaft der 
Obdachlosen. Fotografiert wurde das 
viermonatige Training des Teams und 
seine Teilnahme an der Fussball-Welt-
meisterschaft für Obdachlose in Göte-
burg, Schweden. Das Projekt der Fuss-
ballmannschaft der Obdachlosen wurde 

in der Schweiz vom Strassenmagazin 
”Surprise” initiiert und unterstützt dro-
genabhängige Menschen und Obdachlo-
se bei ihrer Reintegration in die Gesell-
schaft.

Die Fotoumsetzungen werden auf 
Vinylplanen ausgedruckt, in den Grös-
sen zwischen einem und zwei Metern, 
entlang der Betonwand des Holzliege-
steges am Oberen Letten gezeigt. Die 
Körperwelt der Obdachlosen tritt darin 
in einen spannungsvollen Dialog mit dem 
Köperkult in der Letten-Badeanstalt und 
der körperlichen und mentalen Perfekti-
on der Profi-Fussballer.

Zwischen Juni und Juli 2006 wird das 
Medieninteresse am Profifussball enorm 
sein. Diese Arbeit wirft einen Blick auf 
denselben Sport, dieselben Hoffnungen, 
Wünsche und Enttäuschungen, zeigt 
aber als Spieler die so genannten Verlie-
rer unserer erfolgsorientierten Gesell-
schaft. (r.g.s)

„Minuten im Rampenlicht“

Fotoausstellung 
„Minuten im Rampenlicht“
Oberer Letten|CH-8005 Zürich
Ausstellungsdauer: bis 10.07.2006

Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft der Obdachlosen auf dem 
geschichtsträchtigen Zürcher Lettenareal steht im Mittelpunkt der von 
Christian Flierl und Melody Gygax (die vor gut einem Jahr als Mitinitiantin 
des Projektes Videosafari für Aufsehen sorgte) inszenierten bzw. orga-
nisierten Fotoausstellung „Minuten im Rampenlicht“  

Christian Flierl|Minuten im Rampenlicht|2006|Fotografie
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REVIEW

ausst. klingental 
Christian Flierl und
Roland Schmid 
OFFSIDE. Zwei Fotografen
aus Basel, die sich für eine
gemeinsame Ausstellung im
Ausstellungsraum Klingental
an ganz unterschiedliche
Ränder der Gesellschaft
begeben haben: Christian
Flierl hat die Mitglieder der
schweizerischen Fussball-
Nationalmannschaft der
Obdachlosen bei ihren Spie-
len in Göteborg begleitet. Im
Auftrag des Arbeitslosen-
Magazins «Surprise» ist eine

dichte fotografische Doku-
mentation dieser Spiele ent-
standen («Die WM»). Direkte,
berührende Bilder, die
aggressive Dynamik und
physische Konfrontation,
aber auch liebevolle Umar-
mungen zeigen. Fussball ist
bei Flierl mehr als ein Wett-
kampf, viel Humanes ist da
drin. 
Der zweite Fotograf ist
Roland Schmid. Er porträtiert
in der Serie «Offside – Auf-
stand der Unberührbaren»
den Weg von sogenannt
Unberührbaren zu einer
Massenkonvertierung zum
Buddhismus. Auch hier ist es
eine Auseinandersetzung mit
Aussenseitern der Gesell-

schaft. Sie blicken uns an,
konfrontieren uns mit ihrer
Wirklichkeit, der wir nicht
ausweichen können. Kriti-
sche Sichtweisen auf unsere
Zivilisation zeigen die beiden
Fotografen, die auch foto-
journalistisch (u.a. für die
Basler Zeitung) tätig sind.
Die überzeugenden und
doch sensiblen Bilder ihrer
fotografischen Arbeit gehen
alle etwas an. SB

> Ausstellungsraum Klingen-
tal, Basel, Kasernenareal. Bis
30. April. Di bis Fr 15–18, Sa
und So 11–16 Uhr.


