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Pressespiegel zum Wochenende vom 26./27. Dezember 2009
Nach dem tragischen Zwischenfall im Berner
Bärenpark (wie der Bärengraben nun euphemistisch
“gebrandet” wird,) ersetzt Bär Finn im Blick die
festtagsbedingte Lücke bei der Cervelat-Prominenz. Er
soll, wenn er will (und kann) Vater werden und dann
gibt es härzige Bärli zum Fotografieren, – und alles
“tiergerecht” nach Berner Art.

Um die Gerechtigkeit gegenüber von Nutztieren
bemüht sich seit mehr als zwanzig Jahren Erwin
Kessler mit dem Verein gegen Tierfabriken (vgt).
Kessler setzt seit Beginn seiner Kampagnen die
Amateurfotografie als entscheidenden
Informationsträger ein. Die von Aktivist/innen
geschossenen Bilder von Käfighühnern und

Käfigkaninchen haben in der Schweiz politisch mehr bewirkt als stundenlange
politische Debatten.

Nun hat eine Mitstreiterin wiederum zugeschlagen und
der Zürcher Oberländer Vertriebsorganisation natürli
arg zugesetzt. Mit einer billigen Taschenkamera
“besuchte” jemand die Schweineställe der
kleingewerbelichen Käsereien und hielt die
Haltungsbedingungen fest. Dass die Tiere sonst
“glücklich sind” und nur durch das Blitzlicht

aufgeschreckt wurden, wirkt als Gegenargument hilflos.

natürli produziert von Biosuisse zertifizierten Bio-Mozzarella und verkauft ihn mit
Labelgarantie im Zürcher Hauptbahnhof. Das ist korrekt, denn die Zertifizierung
beschränkt sich auf das Endprodukt, den Käse. Dass mit der anfallenden Schotte
in der Käserei Schweine unter Bedingungen gemästet werden, die man als
urbane Biokäuferin lieber nicht sehen würde, ist nicht Teil des Labelprogramms.

Das Bewusstsein für den gesamten Zyklus der
Nahrungsmittelproduktion zu schaffen, können nur Bilder.
Der Beobachter hatte sich vorerst bereit erklärt, die
Reportage des VgT im Bild zu bringen, doch mit Rücksicht
auf natürli hat man sich offensichtlich ausgeklinkt. Mag
sein, dass Kessler auch Inserenten verärgert hätte. In seinem
eigenen Vereinsorgan kombiniert er die Werbung für

“glückliche Hühner” von Migros und Coop mit arg zerzaustes Federvieh, das seine
Getreuen auf Biobetrieben aufgestöbert haben.

Top Story

Wie war 2009 und wie wird 2010?
Das Jahresende naht. Grund für einen
Rückblick auf 2009 und einen Ausblick
auf 2010 der Schweizer Fotobranche.
Wie hat sich in der Zeit der
Wirtschaftskrise der Umsatz in den
Fachgeschäften, in den Fachmärkten
und im Internet entwickelt? Wie sieht

Marktanalyst Jürg Zweifel von GfK Hergiswil das kommende
Jahr? Weiterlesen »

Bisherige Top-Stories ...

Pressespiegel zum Sonntag

Tiere als Ersatz für Promis, nochmals
Polanski und Freunde zum “Aufschrauben”

Verschlankte Bundesrätin, Handybilder
verdrängen Partyfotografen und
internationale Pressefotografie im
Jahresüberblick

Vogel fährt in die Fotofalle, Zürich als
Kunststadt und teure Bilder vom Kran

Kopftücher als Teaser, ein Baggerkalender
zu Weihnachten und glanzlose Ballsaison

Politik ohne Bilder, Tierisches und getigerte
Missen

alle Beiträge

Veranstaltungen

Kulturtipp am Dienstag: burundikids

hymmelwärts 09 – Junge Fotografie zu
Weihnachten

Grösster Lomography Gallery Store in Berlin

Links

Nichts verpassen

Mittels RSS-Feed 
oder alternativ per E-
Mail Newsletter
verpassen Sie keine
Beiträge.
E-Mail Adresse:

Werbung RSS Archiv Links Impressum Kontakt

Home Fotoszene Tech News Software Bildermarkt Portfolios Bücher Veranstaltungen Veranstaltungskalender suchen...

http://www.fotointern.ch/wp-uploads/2009/12/091226_Finn.jpg
http://www.fotointern.ch/wp-uploads/2009/12/091226_natuerli.jpg
http://www.fotointern.ch/wp-uploads/2009/12/091227_vgt_2.jpg
http://www.fotointern.ch/wp-uploads/2009/12/091227_vgt_1.jpg
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/27/tiere-als-ersatz-fur-promis-nochmals-polanski-und-freunde-zum-aufschrauben/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/27/tiere-als-ersatz-fur-promis-nochmals-polanski-und-freunde-zum-aufschrauben/
http://www.vgt.ch/
http://www.vgt.ch/vn/0904/naturli.htm#beob
http://www.naturli.ch/
http://www.fotointern.ch/wp-uploads/2009/12/Zweifel_1.JPG
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/27/wie-war-2009-und-wie-wird-2010/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/27/wie-war-2009-und-wie-wird-2010/#more-16914
http://www.fotointern.ch/thema/top-stories/
http://www.sony.ch/lang/de/section/home
http://www.swissfoto24.ch/
http://www.nikon.ch/
http://www.olympus.ch/
http://www.pentax.ch/
http://www.canon.ch/
http://www.fotointern.ch/thema/presse/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/27/tiere-als-ersatz-fur-promis-nochmals-polanski-und-freunde-zum-aufschrauben/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/27/tiere-als-ersatz-fur-promis-nochmals-polanski-und-freunde-zum-aufschrauben/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/20/verschlankte-bundesratin-handybilder-verdrangen-partyfotografen-und-internationale-pressefotografie-im-jahresuberblick/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/20/verschlankte-bundesratin-handybilder-verdrangen-partyfotografen-und-internationale-pressefotografie-im-jahresuberblick/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/20/verschlankte-bundesratin-handybilder-verdrangen-partyfotografen-und-internationale-pressefotografie-im-jahresuberblick/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/20/verschlankte-bundesratin-handybilder-verdrangen-partyfotografen-und-internationale-pressefotografie-im-jahresuberblick/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/13/vogel-fahrt-in-die-fotofalle-zurich-als-kunststadt-und-teure-bilder-vom-kran/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/13/vogel-fahrt-in-die-fotofalle-zurich-als-kunststadt-und-teure-bilder-vom-kran/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/06/kopftucher-als-teaser-ein-baggerkalender-zu-weihnachten-und-glanzlose-ballsaison/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/06/kopftucher-als-teaser-ein-baggerkalender-zu-weihnachten-und-glanzlose-ballsaison/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/11/29/politik-ohne-bilder-tierisches-und-getigerte-missen/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/11/29/politik-ohne-bilder-tierisches-und-getigerte-missen/
http://www.fotointern.ch/thema/presse/
http://www.fotointern.ch/thema/veranstaltungen/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/22/kulturtipp-am-dienstag-burundikids/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/17/junge-fotokunst-zu-weihnachten-beinahe-geschenkt/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/17/junge-fotokunst-zu-weihnachten-beinahe-geschenkt/
http://www.fotointern.ch/archiv/2009/12/17/grosster-lomography-gallery-store-in-berlin-eroffnet/
http://www.prophoto-online.de/glossar/glossar.php
http://www.photolinks.ch/
http://www.fotoflohmarkt.ch/
http://feeds2.feedburner.com/fotointern
http://feeds2.feedburner.com/fotointern
http://www.fotointern.ch/info-foto/kalender.htm

http://www.fotointern.ch/online-werbung/
http://www.fotointern.ch/rss/
http://www.fotointern.ch/archiv/
http://www.fotointern.ch/links/
http://www.fotointern.ch/impressum/
javascript:void(location.href='mai'+'lto:'+'mail'+'@'+'fotointern'+'.'+'ch'+'?sub'+'ject='+'Feedback_fotointern.ch')
http://www.fotointern.ch/
http://www.fotointern.ch/thema/fotoszene/
http://www.fotointern.ch/thema/newsticker/
http://www.fotointern.ch/thema/software/
http://www.fotointern.ch/thema/bildermarkt/
http://www.fotointern.ch/thema/portfolios/
http://www.fotointern.ch/thema/buecher/
http://www.fotointern.ch/thema/veranstaltungen/
http://www.fotointern.ch/info-foto/kalender.htm
http://feeds2.feedburner.com/fotointern
http://twitter.com/fotointern
http://www.fotointern.ch/




