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Gemeinsame Stellungnahme der Foto-Institutionen der Schweiz  (ASIP / FIS)  
zum Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2012-2015 
 
 
Das Bewusstsein, dass Fotografie ein ausserordentlich wertvolles, zugleich aber auch sehr 
gefährdetes Kulturgut darstellt, ist noch jung. Lange Zeit standen dafür nur bescheidene öffentliche 
Mittel zur Verfügung: die Erhaltung von Archiven, die Aufarbeitung und Veröffentlichung wichtiger 
Bestände sowie die Vermittlung zeitgenössischer Fotografie wurden weitgehend privater Initiative 
überlassen. Noch 1999 stellte ein vom Bundesamt für Kultur in Auftrag gegebener Bericht fest, die 
Fotografie sei „ein Stiefkind“ der staatlichen Kulturförderung. 
 
In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Situation aber grundlegend verändert. Der Bund hat 
anerkannt 
- dass Fotografie ein zentrales Ausdrucksmittel der Gegenwart ist und einen bedeutenden Teil 
unseres visuellen Gedächtnisses ausmacht; 
- dass er in nationalem Interesse Verantwortung übernehmen muss, um das fotografische Kulturgut 
weiter zu erhalten und heutiges Schaffen zu fördern; 
- dass es bedeutend mehr Mittel braucht, um den enormen Nachholbedarf in diesem Bereich zu 
decken; 
- dass Fotografieförderung nicht einfach der Kunstförderung zugerechnet werden kann, da diese nur 
einen kleinen Teil des Fotoschaffens abdeckt – wesentliche Leistungen unserer fotografischen Kultur 
sind zum Beispiel rein dokumentarischem Interesse entsprungen; 
- dass es ganz unterschiedlicher Institutionen und Zugänge bedarf (vom Archiv einer Talschaft bis 
zum internationalen Fotomuseum), um der Vielfalt des nationalen Foto-Erbes gerecht zu werden und 
das heutige Schaffen – als Vermächtnis an zukünftige Generationen – zu fördern. 
 
Aufbauend auf diesen Erkenntnissen hat der Bund sein Engagement für die Fotografie in den letzten 
zehn Jahren in verdienstvoller Weise markant verstärkt. Zu den wichtigsten Massnahmen gehörten: 
- die projektbezogene Unterstützung von Foto-Institutionen, die in einem nationalen Netzwerk 
organisiert sind (sog. 2. Säule); 
- die Bereitstellung von Mitteln zur Rettung gefährdeter Bestände unter Supervision von Memoriav; 
- die Aufstockung der jährlichen Subvention für die Fotostiftung Schweiz (früher: Stiftung für die 
Photographie), die als nationales Kompetenzzentrum innerhalb des Netzwerks funktioniert und die 
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen pflegt; 
- die Förderung von Fotoprojekten und Ermöglichung von Ankäufen innerhalb von Bundesinstitutionen 
wie Nationalbibliothek und Nationalmuseum. 
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Diese positive Entwicklung wird durch den Entwurf der Botschaft zur Förderung der Kultur in Frage 
gestellt und teilweise sogar rückgängig gemacht. Nachdem wir uns eingehend mit den Vorschlägen 
befasst haben, ziehen wir folgende Schlüsse: 
  
 
1. Wir sind besorgt über die Perspektiven, die im Botschaftsentwurf skizziert werden. 
 
Transparenz war das Ziel des Gesetzgebers, als er sich entschied, sämtliche Kulturtätigkeiten des 
Bundes in einer alle 4 Jahre wiederkehrenden Finanzierungs-Botschaft darzulegen und die 
Arbeitsteilung zwischen Pro Helvetia PH und dem Bundesamt für Kultur BAK neu zu ordnen und zu 
systematisieren. Diese Systematisierung innerhalb des Korsetts des heutigen Budgetrahmens wird 
nun allerdings dazu genutzt, durch Umverteilungen Sparziele zu realisieren. 
 
Gemäss Einleitungstext zur Botschaft übernimmt der Bund in verschiedenen Bereichen neue 
Aufgaben. Gleichzeitig ist zu lesen, dass das "Kreditvolumen der Kulturförderung stabil" bleibe. Diese 
Rechnung kann nur aufgehen, wenn einige angestammte Aufgaben stark reduziert oder gestrichen 
werden. Die schädlichen Folgen für die Kultur sind leicht absehbar: Die schwierigen Verteilkämpfe um 
die reduzierten Mittel vergiften nicht nur das Klima zwischen den verschiedenen Akteuren und 
Kultursparten, sie führen insbesondere zum Abbau von Bereichen, die auf den ersten Blick wenig 
spektakulär, aber gerade deswegen gefährdet und daher doppelt schützenswert sind. Dies gilt in 
hohem Mass für die Aktivitäten im Bereich der Fotografie.  
 
 
2. Wir plädieren für eine stärkere und explizite Positionierung der Fotografie als 
eigenständiges Medium im Botschaftstext, damit nicht gefährdet wird, was sich derzeit gut 
bewährt und was für die Zukunft ausschlaggebend sein wird.  
 
2.1. Patrimone photographique 
Der Bund hat, wie einleitend festgestellt, in letzter Zeit sehr viel für die Fotografie gemacht. 
Bemerkenswert ist allerdings, dass die verstärkte Förderung nicht explizit, sondern sozusagen 
nebenbei realisiert wurde, als Teillösungen innerhalb verschiedener Budget-Linien innerhalb der 
Förderung "angewandte Kunst", später "Design", mit Ankäufen durch das EAD, mit Mitteln aus der 
Bundeskunstsammlung, dem Prägegewinn, mit Ankaufsmitteln des Nationalmuseums sowie durch die 
Budgets von Memoriav. Dank der massiven Erhöhung der Zuwendungen konnte die Schweizerische 
Stiftung für die Photographie / Fotostiftung Schweiz im Jahr 2003 nach Winterthur umziehen und 
zusammen mit dem Fotomuseum Winterthur daselbst zum international erfolgreichen Fotozentrum  
werden. Mit der gleichzeitigen Schaffung einer projektbezogenen 2. Säule für die übrigen Akteure in 
diesem Gebiet und der Schaffung einer eigentlichen Fotokommission innerhalb der Sektion Kunst und 
Design des BAK kam es zu einer wirkungsvollen und sichtbaren Nutzen bringenden Förderung.  
Sie hätte unserer Überzeugung nach nun explizit verankert werden müssen, denn sie braucht 
kontinuierliche Pflege auf Bundesebene. Die Fotografie hat in allen Aspekten (Museen, Archive, 
Ausbildung, Forschung, Kunsthandel, Medien, Verlagswesen) ihren eigenen Platz gefunden, der 
rechtfertigt, dass sie nicht als untergeordnete Sparte innerhalb der Design-Förderung oder der 
Kunstvermittlung subsumiert wird. Schweizer Fotoschaffende leisteten und leisten noch immer einen 
bedeutenden Beitrag zur internationalen Fotografie – das patrimoine photographique unseres Landes 
geniesst auch international einen hervorragenden Ruf, und die in den letzten Jahren aufgebauten 
Strukturen zu seiner Erhaltung werden auch in anderen Ländern zur Nachahmung empfohlen. 
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2.2. Visual literacy 
Die Diskussionen und Debatten über die „Visual literacy“ laufen seit Jahren auf Hochtouren. Umberto 
Eco hat sehr früh darauf hingewiesen, dass wir in eine Zeit eintreten, in der die visuelle 
Kommunikation zumindest ebenso wichtig sein wird wie die Sprache, wenn nicht wichtiger. Sein 
Diktum ist über 20 Jahre alt. In der Zwischenzeit befinden wir uns schon mitten in diesem neuen 
visuellen, vernetzten Zeitalter und erleben im Alltag, im Beruf, in den Medien, in der Internetkultur, wie 
unglaublich massiv das Wort durch das Bild ersetzt wird. Eine Erziehung zum Bild, zum 
Bildverständnis, zur Bildsprache, zur Kommunikation und Manipulation mit Bildern findet aber nicht 
statt. Wir stehen vor der Situation, dass wir zwar alle Konsumenten, aber letztlich Analphabeten des 
audiovisuellen Bildes sind. Die Auseinandersetzung mit den Strukturen und Funktionen hat deshalb 
auch einen eminent aufklärerischen Sinn: Wir müssen zum Bild erzogen werden, wir müssen im 
wahren Sinn des Wortes „Bild-Ung“ erfahren, um für die Kommunikationen der Gegenwart und Zukunft 
gewappnet zu sein. Entscheidend dabei ist jedoch – neben der Fähigkeit, Fotografien zu lesen und zu 
verstehen – auch die Erkenntnis, dass Fotografie Ereignisse nicht nur dokumentiert, sondern sie 
geradezu erzeugt. In einer mediatisierten Welt gilt nur als wichtig, worüber „gesprochen“, was gezeigt, 
was dokumentiert wird; anderes existiert nicht, ist nicht da, nicht vorhanden. Die Fotografie schafft 
durch ihr Bild die Welt, an die wir uns erinnern wollen und werden. 
 
 
3. Die Unterstützung der Fotostiftung Schweiz durch das BAK erscheint im vorliegenden 
Entwurf als Resultat einer zufälligen und wenig koordinierten Entwicklung. 
 
Das hat vermutlich damit zu tun, dass, wie oben erwähnt, die Finanzierung ihres Betriebs nach dem 
Umzug nach Winterthur nicht explizit erfolgte, sondern durch die Aufstockung der Mittel im Bereich 
Design ermöglicht wurde. Dies wäre aber jetzt angesichts der Zielsetzung dieser Botschaft – nämlich 
die Transparenz zu vergrössern – nachzuholen. Obschon schrittweise und scheinbar ohne Konzept 
erfolgt, ist die heutige Unterstützung das Resultat einer langen gemeinsamen Zusammenarbeit und 
Analyse der Bedürfnisse. 
 
Die Fotostiftung Schweiz nimmt – allerdings über lange Zeit mit winzigen und bis heute ungenügenden 
Mitteln – seit 40 Jahren in nationalem Interesse Aufgaben zur Erhaltung und Vermittlung des 
fotografischen Erbes wahr. Sie betreut neben den Nachlässen der wichtigsten Fotografen des 20. 
Jahrhunderts (heute über 70) auch umfangreiche Bundessammlungen. Ihre Funktionsweise und 
Stellung zwischen Sammlung, Archiv, Ausstellungsort und Forschungszentrum findet internationale 
Beachtung. Die Fotostiftung Schweiz hat zunehmend alle Eigenschaften eines gesamtschweizerisch 
tätigen Kompetenzzentrums. Sie versteht sich als Teil eines grossen, nationalen Netzwerks und pflegt 
regelmässigen Austausch mit den bedeutendsten Fotoinstitutionen der Schweiz (Fotomuseum 
Winterthur, Musée de lʼElysée, Institut Suisse pour la conservation de la photographie, Musée Suisse 
de lʼappareil photographique, Photoforum Pasquart, Médiathèque Valais, Schweizerische 
Nationalbibliothek/Grafische Sammlung, Fotobüro Bern und andere). Ihre Dienstleistungen werden 
aber auch von zahlreichen nichtspezialisierten Institutionen auf kantonaler oder städtischer Ebene in 
Anspruch genommen. 
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4. Die im Entwurf vorgesehene Aufgabenteilung zwischen BAK und Pro Helvetia ist für die 
Fotografie problematisch. 
 
Gemäss dem vorliegenden Bericht ist vorgesehen, dass das Bundesamt für Kultur die Erhaltung von 
Fotografie mit jährlichen Beiträgen an die Fotostiftung Schweiz sowie an den Verein Memoriav 
unterstützt (S. 35). Pro Helvetia kann Projektbeiträge für künstlerisches Schaffen vergeben, wozu 
unter anderem auch Fotografie gerechnet wird (S. 73). Ebenso wird die Fotografie explizit im Abschnitt 
"Kulturaustausch im Inland" erwähnt, und zwar als neue Aufgabe der Pro Helvetia. In dieser 
Ausmarchung der Zuständigkeiten wurde übersehen, dass Fotografie nicht einfach den beiden 
Kategorien „Erhaltung“ und „Kunstprojekte“ zugeteilt werden kann.  
 
4.1. „Erhaltung“ beim BAK 
Es ist kein Zufall, dass das fotografische Erbe auf zahlreiche Institutionen verteilt ist: Museen, 
Sammlungen, Archive, Bibliotheken, usw. Die Erhaltung und Nutzbarmachung von Fotoarchiven 
bedarf ganz unterschiedlicher Zugänge: In einigen Fällen liegt ihre Bedeutung vor allem in der 
dokumentarischen Information, in anderen Fällen liegt sie in der spezifischen (künstlerischen) Sicht 
eines Fotografen auf die Welt. Fotografie ist ein hochkomplexes Medium und Ausdrucksmittel, das alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens durchdringt und dem man nur interdisziplinär gerecht werden 
kann. Dabei ist die Menge der zu erhaltenden und zu bewältigenden Bilder und Archive so gross, dass 
selbst bei einer strengen Auswahl nur gemeinsame, von zahlreichen Institutionen mitgetragene 
Bemühungen erfolgreich sein können. Im Gegensatz etwa zum Film kann das fotografische Erbe in 
der Schweiz nicht von einer einzelnen, zentralen Institution verwaltet werden. Dieses Bewusstsein hat 
in den letzten Jahren zum Aufbau eines Netzwerks von verschiedenen Fotoinstitutionen geführt, die 
im Rahmen von ASIP und Memoriav effizient zusammenarbeiten. 
 
4.2."Kunstprojekte" bei der PH 
Mit der programmatischen Förderung von zeitgenössischen künstlerischen Projekten und Werken 
durch Pro Helvetia wird nur ein Bruchteil des fotografischen Schaffens erfasst. Es gibt unzählige 
fotografische Projekte, die für die Fotografie unserer Zeit von grosser Bedeutung sind, aber mit 
zeitgenössischer Kunst nichts zu tun haben: Präsentation historischer Bestände, dokumentarische 
Arbeiten zu gesellschaftlichen Themen, thematische Ausstellungen und Publikationen, Projekte, die 
das visuelle Gedächtnis der Zukunft bilden usw. Für solche Projekte gab es bisher die 
Projektförderung des BAK, die unabhängig vom Zeitgeist geeignet war, die grossen Defizite im 
Bereich der Aufarbeitung, Vermittlung und Veröffentlichung von Fotografie wettzumachen und eine 
gewisse Kontinuität zu garantieren. 
 
 
5. Für die Fotografie, schliessen wir aus der Lektüre des Entwurfs, sollen in Zukunft deutlich 
weniger Mittel zur Verfügung stehen – mit verheerenden Folgen für diesen ohnehin schon 
schwach dotierten Bereich unserer Kultur. 
 
5.1. Die vorgeschlagene Streichung der Projektförderung durch das BAK würde durch Projektbeiträge 
von Pro Helvetia kaum wettgemacht werden können. Das hängt vor allem auch mit der Ausrichtung 
der Pro Helvetia zusammen, die stark auf wechselnde Bedürfnisse und Aktualitäten reagiert und sich, 
wie schon bemerkt, am zeitgenössischen Kunstschaffen orientiert. Das vorgesehene Konzept würde 
bedeuten, dass dem Netzwerk insgesamt Mittel entzogen werden, so dass die von verschiedenen 
Institutionen geleistete Erhaltung und Nutzbarmachung des fotografischen Kulturguts gefährdet ist.  
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Die Stärke der heutigen Fotoförderung durch das BAK liegt in einer gewissen Kontinuität und 
Langfristigkeit, die nicht nur von einzelnen Projekten, sondern auch vom Leistungsausweis der 
Institutionen abhängt. Wir plädieren dafür, dass das BAK weiterhin in einem umfassenden Sinn für 
Fotografie zuständig ist und mit einer breit angelegten, subsidiären Förderung alle Aspekte des 
Fotoschaffens unterstützen kann. 
 
5.2. Beitragskürzungen für die Fotostiftung Schweiz hätten zur Folge, dass diese Institution ihre 
Aufgaben sowie Dienstleistungen für die Öffentlichkeit und das Netzwerk stark einschränken müsste. 
Insbesondere bei der dringend notwendigen Sicherung von weiteren, national bedeutsamen Archiven 
und Werken, die aufgearbeitet und zugänglich gemacht werden sollten ist im Gegenteil eine 
Aufstockung der Mittel notwendig. Dies um so mehr, als sich diese Arbeit kaum durch private Mittel 
(Sponsoren) finanzieren lässt. Dabei ist daran zu erinnern, dass sich die Finanzierung der Fotostiftung 
Schweiz und ihrer Aufgaben schon heute am untersten Limit bewegt, und die Fotostiftung bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben (z. B. Pflege der Fotosammlung des Bundes, Betreuung fotografischer 
Nachlässe oder deren Weitervermittlung an geeignete Institutionen) noch mehr an ihre Grenzen 
stossen würde als heute. Das würde sie zu Verzichtsplanungen zwingen, die spätere Generationen 
nicht verstehen würden. 
 
5.3. Beitragskürzungen für Memoriav hätten zur Folge, dass grosse Bestände des fotografischen 
Erbes der Vergessenheit preisgegeben werden. Ohne genügende Massnahmen zur Erhaltung und 
Restaurierung werden bedeutende Werke der Gegenwart und der Vergangenheit in kurzer Zeit 
zerfallen und für immer verloren gehen. Fotografie ist – je jünger desto mehr – ein fragiles, leicht 
verderbliches Kulturgut – ein wesentlicher Teil unseres visuellen Gedächtnisses steht auf dem Spiel. 
 
 
6. Die finanzielle Dotierung der "Preise und Auszeichnungen" 
 
Im Zusammenhang mit allem, was oben gesagt worden ist, halten wir es für gefährlich, im Jahr 2014 
mit den für "Museen, Sammlungen und Netzwerke Dritter" reservierten Mitteln um rund 1,5 Mio 
zurückzugehen. Wie auf S. 37 nachzulesen ist, werden die damit freiwerdenden Mittel "zugunsten des 
Bereichs Preise und Auszeichnungen" eingesetzt. So wünschbar es ist, die Preise auf Bundesebene 
neu zu definieren und auf Sparten auszudehnen, welche bisher solche Preise nicht kannten, und 
damit das künstlerische Schaffen in unserem Land besser in seiner Qualität sichtbar zu machen: ein 
solches Unterfangen zulasten von Institutionen durchzuführen, welche ihre Hauptaufgabe in der 
Bewahrung des nationalen Erbes haben, trifft die Falschen. 
 
 
 
Für den Verein ASIP / FIS (Association Suisse des institutions pour la photographie / Foto-
Institutionen der Schweiz): 
 
 
 
Peter Pfrunder, Präsident 
 


