Digitale Kopien von Exponaten zuhanden der Jury
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An der Delegiertenversammlung 2016 in Brig wurde das überarbeitete Ausstellungsreglement verabschiedet, und in dieser neuen Version wurde Art. 4.63 wie folgt neu
formuliert:

Das OK schickt dem Jurypräsidenten mindestens sechs Wochen vor Eröffnung der Ausstellung eine Liste der
zu bewertenden Exponate als Excel-Datei und die zugehörigen Unterlagen (Kopien beider Seiten des Anmeldeformulars, des Titelblatts, des Plans und einer allfällig mit eingereichten Synopsis) pro Exponat als PDFDatei zu. Nicht erwünscht sind Kopien einzelner Albumblätter oder des ganzen Exponats.
Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung und aus ökologischen Überlegungen wurde einerseits neu explizit
erwähnt, dass nicht mehr Papierkopien an den Jurypräsidenten zu senden waren, sondern Dateien, und
andererseits wurde ergänzt, dass Kopien einzelner Albumseiten oder des ganzen Exponats unerwünscht
sein, um die "Spiesse" für alle Aussteller gleich lang zu halten. Nun wurde den Ausstellern der NABA Lugano
2018 Anfang Januar mitgeteilt, sie könnten ihr Exponat im Voraus in digitaler Form zuhanden der Jury einreichen, und einige Empfänger dieser Nachricht haben zu Recht die Frage aufgeworfen, ob dies nicht im
Widerspruch zum neuen Ausstellungsreglement stehe. Nachfolgend sollen deshalb die Überlegungen dargelegt werden, die zu dieser Entscheidung geführt haben.
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An nationalem Ausstellungen (Rang I), welche in der Regel nur alle sechs Jahre stattfinden, ist nicht nur die
Zahl der Anmeldungen gross, da sich die qualifizierten Exponate während mehrerer Jahre "stauen", sondern ebenso die Anzahl Rahmen pro Exponat, welche auf dieser Stufe bis zu zehn betragen kann. Im Fall der
158 Exponate mit 1199 Rahmen in den Wettbewerbsklassen der NABA Lugano 2018 bedeutet dies, dass
jedes der sieben Jurorenteams durchschnittlich 22.6 Exponate resp. 171.6 Rahmen oder 2055 Albumblätter
zu bewerten haben wird; dazu kommen 10 Exponate à 10 Rahmen (=1'200 Albumblätter) in der Meisterklasse, die von allen Juryteams beurteilt werden. Dafür werden der Jury zwei Arbeitstage (Donnerstag und
Freitag) zur Verfügung stehen, denn am Samstagmorgen müssen die Bewertungsblätter ausgefüllt, das
Palmarès erstellt sowie die Diplome und Ausstellerausweise gedruckt werden, damit an der Palmarès-Feier
am Abend alles fixfertig vorliegt und den Ausstellern übergeben werden kann. Während der zwei Arbeitstage muss sich die Jury zudem vier Mal treffen, um die Bewertungen zu diskutieren resp. abzugleichen und
am Schluss die Ehrenpreise sowie die Grand Prix zu vergeben. Zusammengefasst muss also festgehalten
werden, dass der Jury nur beschränkte Zeit zur Analyse und Bewertung eines einzelnen Exponats zur Verfügung steht.
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An der Delegiertenversammlung 2014 in Payerne ist von einer Sektion der Antrag gestellt worden, dass
jedem Aussteller vor dem Beginn der Jurierung eine Viertelstunde zur Erläuterung seines Exponats gewährt
werden sollte, da die Juroren generell zu wenig Zeit für eine eingehende Beurteilung und oft auch "keine
Ahnung" vom Sammelgebiet des Ausstellers hätten. Dieser Antrag wurde aus plausiblen Gründen als unrealistisch verworfen, denn z.B. in Lugano hätte eine solche Vorgehendweise die Verlängerung der Ausstellung um einen Tag erfordert, was einerseits die Mietkosten für die Halle sowie die Kosten für die Entschädigung, Unterbringung und Verpflegung der Jury massiv erhöht hätte. Und diese beiden Posten bilden
mittlerweile die beiden Grössten einer jeden Briefmarkenausstellung; in Lugano z.B. werden sich die Kosten
für die Jury auf gegen CHF 30'000 belaufen! Zudem hätte auch keine Gewähr dafür bestanden, dass dafür
jeder Aussteller persönlich nach Lugano gereist wäre, was wiederum ungleich langee "Spiesse" bedeutet
hätte. Was also tun?

Den Mitgliedern der Jury mehr Zeit zum Studium der Exponate zu geben ist nur dann möglich, wenn sie dies
vor der Anreise zur Ausstellung tun können. Und um allen Ausstellern die gleich langen "Spiesse" zuzugestehen, muss dies mit einer Lösung geschehen, die allen Sammlern zur Verfügung steht, nur geringe Kosten
verursacht und ökologisch vertretbar ist: die Herstellung einer digitalen Kopie! Auch wenn "ältere Herren"
nicht mehr über einen eigenen Computer und Scanner verfügen, so kennen sie im Umfeld ihres Vereins
sicher einen Sammlerkollegen oder haben innerhalb ihrer Familie einen Sohn oder eine Tochter, der/die
ihnen bei der Herstellung einer digitalen Kopie behilflich sein kann; damit sollte die "Chancengleichheit"
gegeben sein.
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Erstmals wurde die Möglichkeit, eine digitale Kopie der Sammlung drei Monate vor der Ausstellung einzureichen, an der FINLANDIA 2017 in Tampere angeboten; davon habe etwas mehr als ⅔ der Aussteller Gebrauch gemacht. Auf Grund dieser Erfahrung habe ich bereits Mitte letzten Jahres, anlässlich der Sitzung
der philatelistischen Kommission für die NABA Lugano 2018 vorgeschlagen, diese Möglichkeit versuchsweise ebenfalls anzubieten; leider hat es etwas gedauert, bis dies den Ausstellern vermittelt werden
konnte. Die Teilnahme an diesem Versuch ist freiwillig, wer aber daran teilnehmen will, muss die vorgegebenen Bedingungen erfüllen, d.h. das Exponat muss fertig erstellt, vollständig sein und so digitalisiert
werden, wie es an der Ausstellung gezeigt werden wird; auch die vorgeschriebene Benennung der Dateien
muss verwendet werden, was allerdings von den Wenigsten eingehalten wurde, die sich bisher am Versuch
beteiligt haben.
Von einigen Ausstellern ist moniert worden, dass ihr Exponat 2½ Monate vor der Ausstellung noch nicht
fertig sei resp. beim Finden eines bemerkenswerten Stücks noch abgeändert werden würde. Dafür habe ich
im Fall der Ausstellung in Lugano selbstverständlich Verständnis, aber ein nicht definitives Exponat sollte
keinesfalls in digitaler Form eingereicht werden. Sollte das Einreichen von digitalen Kopien der Exponate
künftig für Ausstellungen vom Rang I vorgeschrieben werden, würde der Einreichungstermin sicher genügend früh kommuniziert werden, damit das Exponat rechtzeitig fertiggestellt und gescannt werden kann.

Lu

ga
n

Eine weitere aufgeworfene Frage betrifft den Datenschutz und die Vertraulichkeit in Bezug auf die eingereichten digitalen Kopien. Dazu kann ich alle Aussteller beruhigen: Vertraulichkeit wird nicht nur von den
Juroren verlangt, es werden auch "technische" Massnahmen getroffen, welche den diese gewährleisten
sollen:
- Die eingereichten Scans von Einzelseiten (.JPG-Dateien) oder die zu einem Rahmen zusammengefassten
Scans von 12 Albumseiten (.PDF-Dateien) werden von mir pro Exponat mit professioneller Software in
einer individuellen .PDF-Datei reduzierter Grösse zusammengefasst (15 bis 30 MB pro Exponat, je nach
Anzahl Rahmen).
- Jede dermassen generierte Datei erhält einen Schutz, welcher nur das Anschauen am Bildschirm, nicht
aber den Ausdruck erlaubt.
- Jeder Juror erhält nur die digitalen Kopien derjenigen Exponate, die er beurteilen muss.
- Jede an einen Juror weitergeleitete Datei wird mit einem "Wasserzeichen" versehen, welches sich in
nichtdeckender, hellgrauer Farbe diagonal über die ganze Albumseite erstreckt; das Wasserzeichen besteht aus dem Namen des Jurors, so dass bei einer Umgehung der Drucksperre mit einem "Screenshot"
sofort ersichtlich wäre, von wem ein allfälliger Ausdruck stammt.
- Die Dateien sind Passwort-geschützt, d.h. sie können ohne das zugehörige, für jeden Juror individuell erstellte Passwort gar nicht erst geöffnet werden. Die digitalen Kopien werden jedem Juror auf einem
Datenträger (CD) physisch zugestellt, das Passwort per E-Mail. Sollte dabei ein Datenträger verloren
gehen, kann ein Finder die sich darauf befindlichen Dateien also gar nicht öffnen.
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Natürlich gibt es, wie überall im Leben, auch hier keinen 100%-igen Schutz; immerhin dürfte es mit den getroffenen Massnahmen aber auch einem geübten PC-Anwender nicht leicht fallen, die digitalen Kopien zu
öffnen und weiter zu verbreiten.

NA
B

Nach der Ausstellung werden folgende Aspekte diskutiert und beurteilt werden müssen
- Wie gross war der Aufwand für den Jury-Präsidenten?
- Wie hoch ist der Anteil der Aussteller, die am Versuch mitgemacht haben?
- Was ist die Meinung der Jury-Mitglieder und wieviel Zeit haben sie vor der Ausstellung zum Studium der
Exponate aufgewendet?
- Wird eine Pflicht zur Einreichung digitaler Kopien für künftige Ausstellungen im Rang I und ev. auch im
Rang II befürwortet?
Eine Antwort wird erst nach Abschluss der NABA Lugano 2018 möglich sein.

Giovanni Balimann, Jury-Präsident der NABA Lugano 2018 und Leiter Ausstellungswesen des VSPhV

