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VORWORT

Die Aussprachen und Feststellungen, welche im November 1969 die Bildung unserer Kommission veran
lasst haben, die Schwierigkeiten, welche bei der Durchflihrung verschiedener unserer Arbeiten zu Uberwinden
waren, und die BemUhungen um die Vollendung dieses Berichtes werden unter dem folgenden TItel beschrie
ben.

In diesem Vorwort möchten wir betonen, dass unsere Aufgabe im wesentlichen bloss ein Versuch, ein Essai
sein konnte. Gewiss wurde eine Anzahl von Bestandesaufnahmen uber das kulturelle Leben in unserem
Lande gemacht. Die gegenwlJrtige Lage war Gegenstand unserer Beurteilung. Empfehlungen flir eine bessere
Kulturpolitik,ja sogar prlJzise VorschllJge sindformuliert worden. Dennoch muss das Ergebnis mit Vorbehalt
ausgelegt werden. Die Ausdrucks/ormen des Kulturellen in ihrer VielflJltigkeit lassen sich schwer in die
Zwänge eines Verwaltungsverfahrens einordnen.

Die öffentlichen Körperschaften haben indessen die Aufgabe, die Kultur zufördern, denn ohne sie verlöre
die Gesellschaft eine ihrer wesentlichen Grundlagen. Die materielle und geistige Hilfe auf diesem Gebiet,
verbunden mit der Achtung vor der Freiheit des kUnstlerischen Schaffens und seiner Verbreitung, gehört zu
den wichtigsten politischen Forderungen.

Auch in Zeiten finanzieller Knappheit muss man esfertig bringen, der Kultur ihren Anteil an den öffentli.
ehen Mitteln und das Interesse der Behörden zu erhalten, wenn nicht sogar zu verstlJrken. Die Ausfiihrung
mancher Werke kann auf später verschoben werden. Den kulturellen AktivitlJten eine sekundiire Bedeutung
beizumessen oder zu glauben, sie vertrUgen BudgetkUrzungen ohne besonderen Schaden, ist nie von Gutem.

Unsere Kommission erfreute sich der Mitwirkung engagierter Mitarbeiter und des VerstlJndnisses der
Behörden. Wir legen Wert darauf, ihnen hier unseren lebhaften Dankflir ihre so wirksame Mitarbeit auszu
sprechen. Fräulein Danielle Müller, lic. phil, die Hauptverantwortliche flir das Sekretariat der Kommission,
hat Anspruch aufunsere besondere Dankbarkeit.

Saint-Blaise, August 1975

Der KommissionsprlJsident
Gaston Clottu
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DIE KOMMISSION

I. Zusammensetzung und Arbeitsmethode der Kommission

1. Vorgeschichte

Am 17. Februar 1967 fand in Aubonne - anlässlich eines Vortrages des damaligen Vorstehers des Eid
genössischen Departements des Innern, Bundesrat H. P. Tschudi, über die Kultur- und Bildungspolitik
des Bundes - eine Aussprache unter Vertretern des westschweizerischen Kulturlebens über die Situa
tion der Musik, der Literatur, des Theaters, des Films und der bildenden Künste in unserem Lande
statt, zu der auch der damalige Präsident der Stiftung Pro He1vetia, Dr. Michael Stettler, eingeladen
war. Dabei wurde der Wunsch nach einer stärkeren Förderung künstlerischer und kultureller Bestre
bungen durch die öffentliche Hand, insbesondere durch den Bund, geäussert. Von den mannigfachen
Problemen, die von den Gesprächspartnern aufgeworfen wurden, seien genannt: Intensivierung der
Kontakte unter den Sprachregionen, Unterschiede in der Intensität des Kulturlebens in den verschie
denen Regionen, die Situation der Kulturschaffenden, Verstärkung der kulturel1en Auslandwerbung. 1

Der Wunsch nach einer Überprüfung der Kulturpolitik unseres Landes wurde auch von anderen Krei
sen an das Departement des Innern herangetragen. Seine Berechtigung wurde an einer Zusammen
kunft bestätigt, welche die Stiftung Pro Helvetia am 4. Juli 1968 einberief und an der Vertreter von
allen wichtigen kulturellen Dachverbänden unseres Landes und anderen kulturellen Institutionen von
gesamtschweizerlscher Bedeutung teilnahmen. Im Vordergrund stand dabei zunächst die Erstellung
eines umfassenden Inventars der kulturpolitischen Anstrengungen auf den verschiedenen Stufen unse
res Staatswesens, das dann als Grundlage für konkrete kulturpolitische Massnahmen dienen könnte.
Die Frage, durch wen diese Bestandesaufnahme zu geschehen hätte, blieb dabei noch offen. Das
Departement des Innern hat sich dann in der Folge entschlossen, damit eine von der Verwaltung
unabhängige Expertenkommission zu betrauen, wobei der Auftrag zugleich eine Erweiterung erfuhr.

2. Zusammensetzung der Kommission

Mit Ermächtigung des Bundesrates bestellte der Chef des Eidgenössischen Departements des Innern
am 20. November 1969 die Eidgenössische Expertenkommissionjür Fragen der Schweizerischen Kultur
politik. Mit dem vorliegenden Bericht legt diese Kommission über ihre Tätigkeit Rechensch'aft ab.

Die Kommission wurde wie folgt zusammengesetzt:

PrtJsident:
- Gaston CIOIIU, a. Nationalrat, a. Vorsteher des Departement de t'instruction publique des Kantons

Neuenburg, in Saint-Blaise

Mitglieder:
- Dr. Hans Amberg, Leiter der Geschäftsstelle der Schweizerischen Vereinigung für Erwachsenen

bildung, in Zürich
Samuel Baud-Bovy, a. Direktor des Consen'atoire de Musique, in Genf
Luc Boissonnas, Generalsekretär der Stiftung Pro Helvetia, in Zürich
Henry Brandt, Filmproduzent, in Chene-Bougeries GE
Werner Düggelin, Theaterdirektor, in Basel
Guido Eigenmann, a. Regierungsrat, in St. Gallen
Dr. Guido Frei, Direktor des Fernsehens der deutschen und der rätoromanischen Schweiz, in Zürich
(hat sein Mandat im Mai 1971 an Dr. Eduard Stäuble übertragen)
Prof. Dr. Jeanne Hersch, Professor für Philosophie an der Universität Genf, in Genf
Armin Jordan, Orchesterdirigent, in Lausanne
Franck JOllerand, Journalist und Schriftsteller, in Aubonne
Ulrich Kägi, Redaktor, in Zürich
Dr. Paul Kamer, Mitarbeiter der Pro Helvetia, in Zürich
(hat auf sein Mandat auf Ende Dezember 1970 verzichtet)

I Jahrbuch der NHG, 1968, Seiten 121-123.
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- Prof Dr. Emil Maurer, Professor rur Kunstgeschichte an der Universität Zürich, in Zollikerberg ZH
(hat aufsein Mandat auf Ende Dezember 1970 verzichtet)

- Dr. Franz Meyer, Direktor des Kunstmuseums Basel, in Basel
(hat aufsein Mandat auf Ende Januar 1971 verzichtet)

- Raul Mudry, Professor, Schuldirektor, in Sitten
- Dr. Andri Peer, Professor am Gymnasium, in Winterthur
- Dr. Adriana Ramelli, Direktorin der Biblioteca Cantonale, in Lugano

(hat aufihr Mandat auf Ende April 1970 verzichtet)
- Dr. losefRast, Direktor des Walter-Verlags, in Olten

(hat aufsein Mandat auf Ende April 1970 verzichtet)
- Prof Dr. AdolJ Max Vogt, Professor rur Kunstgeschichte an der Eidgenössischen Technischen

Hochschule, in Zürich
- Albert Wettstein, Leiter des Schweizer Heimatwerks, in Zürich
- Zita Wirz, Bibliothekarin, Kantonsbibliothek, in Samen

Im Laufe ihrer Tätigkeit wurde die Kommission durch folgende Persönlichkeiten ergänzt:
- Bernhard DtJhler, dipl. Architekt ETH/SIA, in Bern

(seit 11. März 1970)
Nicola Franzoni, Journalist, Mitarbeiter des Radio della Svizzera italiana, in Lugano
(seit 11. März 1970)
Dr. Elio Ghirlanda, Delegierter rur die Universitätsproblerne des Kantons Tessin, in Lugano
(seit 29. Juni 1970, als Ersatz rur Dr. Adriana Ramelli)
Charles Goerg, Konservator am Musee d'Art et d'Histoire, in Genf
(seit 4. Dezember 1970)
Willy Gohl, Direktor von Musikschule und Konservatorium Winterthur, in Winterthur
(seit 4. Dezember 1970)
Charles loris, Direktor des Thedtre populaire romand, in La Chaux-de-Fonds
(seit 4. Dezember 1970)
Dr. Hans Maurer, Delegierter des Vorstandes der Gesellschaft rur Schweizerische Kunstgeschichte,
in Zofingen
(seit 29. Januar 1971, als Ersatz rur Prof. Dr. Emil Maurer)
Dr. Bruno Stephan Scherer, Gymnasiallehrer, in Altdorf
(seit 29. Januar 1971, als Ersatz rur Dr. Paul Karner)
Dr. Eduard SttJuble, Abteilungsleiter «Kultur und Wissenschaft~) des Fernsehens der deutschen und
rätoromanischen Schweiz, in Dietlikon
(seit Mai 1971, rur Dr. Guido Frei)
Dr. Peter Keckeis, Direktor des Verlags Huber, in Küsnacht ZH
(seit 10. November 1971, als Ersatz rur Dr. JosefRast)
Dr. Sigmund Widmer, Stadtpräsident von Zürich, in Zürich
(seit 4. April 1972)

Das Sekretariat der Kommission besorgte die Sektion rur allgemeine kulturelle Fragen beim Eid
genössischen Amt rur kulturelle Angelegenheiten des Eidgenössischen Departements des Innem.

3. Auftrag der Kommission

Der Chef des Eidgenössischen Departements des Innem gab der Kommission bei ihrer Bestellung am
20. November 1969 folgende Aufgaben:
- Erstellen eines möglichst vollständigen Inventars der kulturellen Ausrüstung unseres Landes;
- Ausarbeitung eines zusammenfassenden Berichtes über die Lage und die Bedürfnisse der schönen

Künste, der Literatur, der Musik, des Theaters und des Films;
- Kritische Würdigung der gegenwärtigen kulturpolitischen Situation unseres Landes;
- Aufstellung konkreter Vorschläge rur die weitere Ausgestaltung der Kulturpolitik auf allen Stufen

unseres Gemeinwesens (Gemeinde, Kanton, Bund).

4. Ablaufder Kommissionsarbeiten

a) Zeitliche Aufteilung der Arbeiten
Die Kommissionsarbeiten lassen sich nach ihrer Eigenart schematisch in vier Phasen aufteilen.
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In einer ersten Phase (im Jahre 1970) hat die Kommission die verschiedenen Aspekte ihres Auftra
ges präzisiert und die notwendigen Massnahmen fIlr seine Durchfllhrung im einzelnen vorbereitet.

In einer zweiten Phase (1971 bis 1972) veranlasste sie die Durchfllhrung von Enqueten sowohl bei
den Kulturschaffenden, den Interpreten und den Verbreitern kultureller Werte als auch - in bezug
auf die kulturellen Ausgaben der öffentlichen Körperschaften - bei den Kantonen, den Gemeinden
und der Eidgenossenschaft.

In einer dritten Phase (1972 bis 1973) liess die Kommission Textentwürfe ausarbeiten, die dazu
bestimmt waren, den ersten Teil ihres Berichtes zu bilden; die einen dieser Entwürfe präsentierten
und kommentierten die Ergebnisse der bei den Kulturschaffenden, den Interpreten und den Ver
breitern kultureller Werte durchgefllhrten Enqueten; die anderen befassten sich mit den heimat
lichen Kulturgütern und mit der kulturellen Aussenpolitik. Die Kommission hat diese Entwürfe
geprüft. Die meisten unter ihnen hat sie den interessierten kulturellen Spitzenverbänden vorgelegt;
es war indessen aus praktischen Gründen nicht möglich, alle Entwürfe in Zirkulation zu setzen. Die
Kommission hat ferner Statistiken über die von den öffentlichen Körperschaften gemeldeten kultu
rellen Ausgaben ausarbeiten lassen. Zu bestimmten Punkten hat sie Vertreter der fIlr die Kultur
politik verantwortlichen Behörden sämtlicher Kantone und von 21 Gemeinden (darunter die zehn
grössten Städte unseres Landes) angehört, ebenso auch Spezialisten des Bundes fIlr kulturelle Fra
gen. Ausserdem hat sie neue und ergänzende Enqueten organisiert.

In einer vierten und letzten Phase (1974 bis August 1975) hat die Kommission alle Texte fIlr ihren
Bericht als endgültige Entwürfe ausarbeiten lassen, mit Ausnahme von vier bereits im Jahre 1973
bereinigten Kapiteln. Sie hat den in den Jahren 1972 und 1973 angehörten kantonalen und kom
munalen Magistraten diejenigen Texte unterbreitet, welche sie direkt betrafen (die allgemeine Ein
leitung, die Titel I und 11 sowie die Kapitel III und IV des Titels III des zweiten Teils). Sie hat
schliesslich den endgültigen Gesamtentwurfdes Berichts sowohl in bezug auf seinen Inhalt als auch
in bezug auf seine Form einer gründlichen Prüfung unterzogen; wie wir später darlegen werden,
konnte diese Prüfung, was die Form des Berichtes anbetrifft, nicht vollständig zu Ende geruhrt
werden.

Auf diese Weise haben die Kommissionsarbeiten einige Jahre beansprucht. Das hat zur Folge, dass
der Bericht da und dort Angaben enthält, die nicht mehr vollständig aktuell sind, ohne dass sie 
wie wir glauben - deswegen an Interesse verloren hätten.

Um den Leser deutlich ins Bild zu setzen, haben wir das Jahr der Redaktion beziehungsweise der
Bereinigung verschiedener Texte (erster Teil) angegeben; auch haben wir präzisiert, auf weI
ches Jahr sich die angeführten Kulturausgaben und die Angaben soziologischer Natur beziehen. Es
erschien uns indessen als überflüssig, die allgemeine Einleitung, die Titel des zweiten Teiles des
Berichtes sowie das Nachwort zu datieren; diese Texte - einzelne davon wurden lebhaft diskutiert
legen die Auffassungen der Kommission aufgrund ihrer Beratungen, im 1975, dar (die Auffas
sungen stimmten nicht immer überein, siehe Seiten 8 und 9).

b) Verteilung der Arbeiten unter den Kommissionsmitg/iedem
Die Kommission hat fünfzehn Plenarsitzungen abgehalten, hauptsächlich in ihrer ersten und vier
ten Arbeitsphase.

Eine wichtige Arbeit haben mehrere Arbeitsgruppen geleistet, die je nach den Bedürfnissen im
Schosse der Kommission gebildet wurden. Es sind hier insbesondere folgende Gruppen zu nennen:
die Gruppe «Soziale Einschätzung und materielle Situation der Kulturschaffendem>, präsidiert von
Franck Jotterand, welche die bei den Kulturschaffenden und den Interpreten kultureller Werke
durchgefllhrten Enqueten organisierte, wobei sowohl nach den bestehenden Verhältnissen als auch
nach den persönlichen Meinungen und Vorschläge"n gefragt wurde; die Gruppe «Kulturvermitt
lung), präsidiert von Dr. Franz Meyer und später von Nicola Franzoni, welche sich mit den Enque
ten bei den Verbreitern kultureller Werke befasste, wobei ähnlich wie in der vorhergehenden
Gruppe vorgegangen wurde; schliesslich die Gruppe «Jugend und Kultufl), präsidiert von Ulrich
Kägi; diese Gruppe hat die qazu gesammelte Dokumentation in der Hauptsache an eine in der
Zwischenzeit vom Eidgenössischen Departement des Innern geschaffene Studiengruppe fIlr Fragen
einer schweizerischen Jugendpolitik weitergeleitet (diese von Dr. Theodor Gut präsidierte Kommis
sion hat ihren Bericht am 16. Juli 1973 erstattet; wir kommen auf ihn auf Seite 23 zurück).
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In der dritten Arbeitsphase wurden die Kommissionsmitglieder gebeten, sich zu den ihnen vorge
legten Textentwürfen schriftlich zu dussern, wenn immer dies möglich war, um allzu zahlreiche Sit
zungen zu vermeiden; dabei haben die Kommissionsmitglieder diese Aufgabe unter sich je nach
ihren verschiedenen kulturellen Orientierungen aufgeteilt.

Das enveiterte Büro, bestehend aus dem Kommissionspräsidenten, den beiden Vizepräsidenten,
Guido Eigenmann und Dr. Andri Peer, sowie aus den Präsidenten der drei erwähnten Arbeitsgrup
pen, übernahm die Gesamtleitung der Aktivitäten und ihre Koordination (durch Aussprachen mit
den Enqueteuren, hierauf mit den Redaktoren usw.). In Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen
Statistischen Amt überwachte das erweiterte Büro die Enqueten über die kulturellen Ausgaben der
öffentlichen Körperschaften. Es befasste sich ganz allgemein mit der Pflege der offIZiellen Kontakte
mit den kantonalen, kommunalen und eidgenössischen Behörden. Es bestellte die Enqueteure,
Redaktoren und weiteren Mitarbeiter der Kommission.

c) Mitarbeiter der Kommission
Angesichts der vielfliltigen Aspekte der zu bewältigenden Arbeit war die Kommission genötigt, sich
auf eine beträchtliche Zahl von Enqueteuren, Redaktoren, übersetzern und weiteren Mitarbeitern
zu stützen. Einige Enqueteure waren anschliessend auch noch als Redaktoren tätig. Einige Kom
missionsmitglieder haben bei den Enqueten oder bei der Redaktion mitgewirkt.

Das vollständige Verzeichnis unserer verschiedenen Mitarbeiter fmdet sich auf den Seiten 9 und 10;
. wir legen Wert darauf, ihnen hier unseren Dank fUr ihre ausserordentlich wertvollen Leistungen
auszusprechen.

Alle Berichte der Enqueteure und alle Texte von Personen, die zur Ausarbeitung des Kommissions
berichts beigetragen haben (erste Entwürfe, Texte in einem Zwischenstadium und in endgültiger
Fassung) sind auf der Schweizerischen Landesbibliothek in Bern hinterlegt und können dort ein
gesehen werden.

5. Struktur und Eigenart des Kommissionsberichts

Der Chef des Eidgenössischen Departements des Innern wünschte ausdrücklich, dass die Kommission
ihre Arbeit in voller Freiheit und Unabhängigkeit ausfUhren solle. Dieser Wunsch nach Transparenz
fand seine Verwirklichung in der Struktur des vorliegenden Berichtes und in der Verschiedenartigkeit
der einzelnen Kategorien von Texten, ganz zu schweigen von der Uneinheitlichkeit des Stils, wie sie
jeder schriftlichen Kollektivarbeit eigen ist.

Die allgemeine Einleitung und der zweite Teil des Berichts darf man als den Ausdruck der Auffassungen
der Kommission betrachten, gelegentlich auch deIjenigen einer Kommissionsmehrheit; vorbehalten
bleiben dabei aber die nachstehend unter Ziffer 6 erörterten redaktionellen Aspekte. Die im zweiten
Teil des Berichts formulierten Vorschläge und Empfehlungen stützen sich in zahlreichen Punkten auf
Erwägungen, die im ersten Teil geäussert wurden. Der zweite Teil als Gesamtwerk der Kommission ist
indessen mehr als bloss ein einfacher Reflex des ersten Teils.

Der erste Teil des Berichts hat nämlich in der Tat einen andersartigen Charakter. Jedes Gebiet wurde
für diesen Teil besonders geprüft. Die Redaktoren boten ihre Darstellung der von den Enqueteuren
aufgezeichneten Tatsachen, Meinungen und Anregungen, gegebenenfalls ergänzt durch solche der
Redaktoren selbst. Wenn die im Verlaufe einer Enquete oder einer Befragung von Spitzenverbänden
eingeholten Auskünfte sich gegenseitig widersprachen, wurden die Redaktoren aufgefordert, die ver
schiedenen Aspekte des Sachverhalts zu beschreiben. Dazu ist auch noch zu bemerken, dass den
Enqueteuren Gelegenheit geboten wurde, sich zu den ersten Entwürfen fUr eine Synthese der Texte zu
äussern. Die Redaktion der endgültigen Texte beruht also auf der Gesamtheit der fUr jedes Gebiet
eingeholten Auskünfte.

In bezug auf diesen ersten Teil des Berichts hat die Kommission da, wo ihr dies notwendig schien,
gewisse Präzisierungen oder gewisse zusätzliche Angaben nahegelegt; denn sie wünscht eine gleich
wertige Behandlung der hauptsächlichen Tendenzen. Im übrigen hat sich die Kommission damit
begnügt, vom ersten Teil des Berichtes Kenntnis zu nehmen, da es ihr daran liegt, die Originalität und
die Unabhängigkeit der darin geäusserten überlegungen zu respektieren. Daraus kann es sich erge
ben, dass von den im ersten Teil formulierten Vorschlägen nicht alle auch im zweiten Teil wiederauf
genommen wurden; denn die Kommission hat sich dort aufgrund einer Gesamtschau der schweizeri-
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schen Kulturpolitik ausgesprochen und konnte daher nicht alle Einzelvorschläge - die häufig zutref
fend sind - ausdrücklich mitberücksichtigen.

Dem ist auch noch beizufligen, dass Vorschläge sich gegenseitig widersprechen konnten. Während die
unter dem Titel I des ersten Teils vereinigten Kapitel die Stellung der Kulturschaffenden und der
Interpreten hervortreten lassen, beziehen sich die Kapitel des Titels 11 auf die Verbreiter der kulturel
len Werke. Nun stimmen aber die Interessen und Wünsche der einen mit denen der anderen nicht
ohne weiteres überein. Auch die heimatlichen Kulturgüter und die kulturelle Aussenpolitik, welche
unter den Titeln III und IV behandelt wurden, gehören zu getrennten Sachbereichen.

6. Ein unvollkommenes Werk

Die Aufgaben der Kommission waren nicht nur grundlegend neuartig, sondern auch sehr komplex.
Ausserdem divergieren die Meinungen auf kulturellem Gebiet - und dies aus guten Gründen - aus
serordentlich stark. Es haben sich daher im Schosse der Kommission seit dem Beginn ihrer Arbeit
gegensätzliche Auffassungen geltend gemacht. Ferner provozierten die Inventare und Enqueten Kritik
und passiven Widerstand. Es brauchte sehr viel Zeit, um die zahlreichen Nachforschungen auf eine
breitere Grundlage zu stellen und um widersprüchliche Angaben zu bereinigen. Ober Textentwürfe,
die flir den Bericht bestimmt waren, mussten heikle Diskussionen stattfmden. Die Kommission befand
sich in ihrer letzten Arbeitsphase, als das Eidgenössische Departement des Innern sich im Rahmen der
allgemeinen Sparmassnahmen genötigt sah, einen baldigen Abschluss der Kommissionsberatungen
und die rasche Ablieferung ihres Berichtes zu verlangen. Die Kommission ist dieser Aufforderung
nachgekommen, aber sie ist sich bewusst, dass sie infolgedessen einige Texte abliefern muss, welche
nach Auffassung mehrerer Kommissionsmitglieder in formeller Hinsicht noch unvollkommen sind.

II. Die Mitarbeiter der Kommission

J. Enqueteure (in alphabetischer Reihenfolge)

Literatur (inklusive Bibliotheken, Verlagswesen und Buchhandel):
Dr. Peter A. Bloch, Olten; Erich Holliger, Basel; Hans Mühlethaler, Stuckishaus BE; Leta Semadeni,
Zürich; Walter Weideli, Genf; Dr. Fernando Zappa, Lugano.

Theater (inklusive Oper, künstlerischer Tanz und Theaterstile):
Dr. Dieter Bachmann, Zürich; Alberto Canetta. Lugano; Jacques Depallens, Lausanne; Mario Ger
teis, Zürich; Margrit Meier, Zürich; Jean-Claude Poulin, Genf; Dr. Reinhart Spörri, Zürich; Reinhardt
Stumm, Kaiseraugst; Christoph Vitali, Zürich.

Musik (inklusive Konzertsäle).'
Dr. Max Favre, Bern; Jean-Claude Poulin, Genf; Jürg Solothurnmann, Bern; Edwin Villiger, Schaff
hausen.

Bildende Künste (inklusive Kunstgalerien und Museen):
Karl Bühlmann, Emmen; Anne-Marie Karlen, Genf; Theo Kneubühler, Hitzkirch LU; Dr. Walter
Schönenberger, Lugano; Heiny Widmer, Zofingen.

Film (inklusive Verbreitung des Films):
Dr. Hans-ulrich Schlumpf, Aathal-Seegräben.

Moderne Verbreitungsmittel:
Nicola Franzoni, Lugano; Dr. Robert Hari, Genf; Dagmar Hexel, Genf; Gian Piero Pedrazzi, Lugano;
Jean-Claude Poulin, Genf.

Presse:
C. ulrich Amacher, Zürich; Nicola Franzoni, Lugano; Diana Jotterand-de Rham, Aubonne; Gian
Piero Pedrazzi, Lugano; Vinicio Salati, Lugano.

Kulturelle Jugendzentren:
Blaise Catala, Genf; Reto Padrutt, Zürich; ulrich Kägi, Zürich.

Institutionen der Erwachsenenbildung:
Jürg Hinnen, Zürich.
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Erhaltung und Förderung des nationalen Erbgutes:
Dr. Theo Gantner, Basel.

Kulturelle Aussenpolitik der Schweiz:
Franck Jotterand, Aubonne.

Statistische Enquete aber die kulturellen Ausgaben der öffentlichen Körperschaften:
Kommissionssekretariat, in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Statistischen Amt.

2. Redaktoren des Schlussberichts der Kommission

Allgemeine Einleitung:
Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds.

Erster Teil, Titel I:
Literatur: Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds; Theater: Dr. Sigmund Widmer, Zürich; Musik: Dr. Max
Favre, Bern; bildende Künste: Rainer-Michael Mason, Genf; Schulen für Gestaltung (Kunstgewerbe
schulen): Niklaus Morgenthaler, Basel; Ueli Müller, Zürich; Jacques Plancherel, Luzern; Film:
Dr. Martin Schlappner, Zürich; Zusammenfassung des Titels I: Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds.

Erster Teil, Titel II:
Bibliotheken, Verlagswesen und Buchhandlungen: Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds; Theaterbauten
und Theatersäle: Dr. Sigmund Widmer, Zürich; Konzertsäle: Dr. Max Favre, Bern; Museen: Claude
Lapaire, Genf; Kunstgalerien: Claude Lapaire, Genf; Vertrieb und kulturelle Förderung des Films:
Dr. Martin Schlappner, Zürich; modeme Verbreitungsmittel: Nicola Franzoni, Lugano; Presse: Nicola
Franzoni, Lugano; Jugendzentren: Kommissionssekretariat, Bem; Institutionen der Erwachsenen
bildung: Kommissionssekretariat, Bem; Beitrag der privaten Initiativen: Gaston Clottu, Saint-Blaise;
Zusammenfassung des Titels 11: Nicola Franzoni, Lugano; Edgar Tripet, La Chaux-de-Fonds.

Erster Teil, Titel III:
Schutz, Pflege und Förderung von heimatlichen Kulturgütern: Dr. Theo Gantner, Basel.

Erster Teil, Titel IV:
Die schweizerische Kulturpolitik gegenüber dem Ausland: Franck Jotterand, Aubonne.

Zweiter Teil:
Titel I: Analyse der Kulturpolitik der öffentlichen Behörden: Kommissionssekretariat, Bern; Edgar
Tripet, La Chaux-de-Fonds. Titel II: Eine Kulturpolitik für die Schweiz: Edgar Tripet, La Chaux-de
Fonds. TiteIIII: Vorschläge zur Struktur und den Aufgaben eidgenössischer kulturpolitischer Organe:
Gaston Clottu, Saint-Blaise.

Nachwort:
Dr. Jeanne Hersch, Genf.

Beilage:
Kommissionssekretariat, Bem.

3. Obersetzer

Dr. h. c. Hermann Böschenstein, Bem; Dr. Lukas Burckhardt, Bem; Robert Klein, Orient VD; Rainer
Michael Mason, Genf; Dr. Charles Oser, Bem; Amt für kulturelle Angelegenheiten des Eidgenössi
schen Departements des Innern, Bem.

4. An der Ausarbeitung des Kommissionsberichts haben in anderer Weise mitgewirkt:

Dr. Dieter Bachmann, Zürich (Theater); Jean W. Bezmann, Granges FR (Theater); Philippe Braun
schweig, La Chaux-de-Fonds (künstlerischer Tanz); Eidgenössische Kunstkommission; Jean Daetwy
ler, Sierre (Volksmusik); Mario Gerteis, Zürich (Oper); Dr. Hans Lüthi, Zürich (bildende Künste);
Dr. Hans Maurer, Zofingen (heimatliche Kulturgüter); Dr. Emest Weibel vom Eidgenössischen
Statistischen Amt (kulturelle Ausgaben der öffentlichen Körperschaften).
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ALLGEMEINE EINLEITUNG

I. ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN

Das namentlich seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in den demokratischen Ländern durchwegs
empfundene Bedürfnis, eine Konzeption der Kultur und der Mittel der Kulturpolitik zu erarbeiten, kann
nur als Wille zur Ausweitung der Demokratie verstanden werden. Der Bereich dieses Vorhabens ist
gewaltig. Er ist für alle derart neu, dass die Politik, die sich damit befasst, Gefahr läuft, eine Menge von
Utopien mitzuschleppen, die der Wirklichkeit nicht immer standzuhalten vermögen. Aber als der liberale
Mathematiker und Philosoph Condorcet (1743-1794) verkündete, die Schulbildung sei ebenso notwendig
wie das tägliche Bort, war diese noch eine von den Präokkupationen der Regierungen weit entfernte Uto
pie. Man muss sich diesen Vergleich vor Augen halten, um von vorneherein die ganze Bedeutung zu
erfassen, welche die Kultur bei der künftigen Entwicklung der demokratischen Gesellschaft und bei den
Aufgaben der öffentlichen Hand zu spielen berufen sein wird.

Was aber ist die Kultur überhaupt? Es wäre seitens unserer Kommission eine Anmassung, wollte sie
eine neue Definition geben; das ist übrigens von ihr auch gar nicht verlangt worden. Dagegen scheint es
uns angezeigt, wenn wir einen so umfangreichen Bericht über die wichtigsten Aspekte der kulturellen
Lage in der Schweiz vorlegen, daran zu erinnern, was man heute in den Kreisen, die sich auf politischer
Ebene damit befassen, unter Kultur versteht, nämlich in der UNESCO und im Europarat. Die Definitionen
an die wir uns halten, setzen wir indessen der Kritik aus - einer Kritik, welche sich bemüht, der Analyse
der kulturellen Wirklichkeit und im besondern der schweizerischen gerecht zu werden. Tatsächlich
besteht der eigentliche Sinn unseres Berichts, seiner Erhebungen und seiner Schlussfolgerungen darin,
keinerlei allgemeine Ideen zu äussern, die sich nicht auf Tatsachen stützen können. Wir hoffen, dass diese
Grundhaltung, welche die Originalität unseres Berichts ausmacht, auch das Interesse des Lesers
bestimmt.

Im Laufe dieses Jahrhunderts hat sich der als Kultur bezeichnete Bereich stark erweitert. Lange Zeit
blieb er auf das beschränkt, was die humanistische Bildung erstrebte: ihr Ideal verwirklichte der kulti
vierte Mensch, welcher gelernt hatte, im kulturellen Erbe der Vergangenheit die bedeutenden Schöpfun
gen des menschlichen Geistes zu erkennen und zu schätzen. Daran ist sicherlich soviel richtig, dass keine
wirkliche Kultur ihre tiefen Wurzeln im kulturellen Erbe der Menschheit verleugnen darf; anderseits ist
aber nach diesem engen Kulturbegriff die Kultur nur ein Privileg einer kleinen Zahl von Menschen. Die
sen Zustand zu erkennen, ohne dagegen etwas zu tun, vertrug sich nicht mehr mit den Grundsätzen der
Demokratie, und es ist daher nun Sache der demokratischen Staaten geworden, durch das Einschlagen
einer zeitgemässen Kulturpolitik Abhilfe dagegen zu sChaffen.

In der Tat hat heute eine demokratische Kulturpolitik zwei Möglichkeiten: Eine erste besteht darin,
dass die öffentliche Hand, indem sie bei den herkömmlichen Grenzen des kulturellen Bereichs bleibt, den
Zugang rur weitere Kreise öffnet; man könnte in diesem Fall von einer Politik der Demokratisierung der
Kultur sprechen. Eine zweite, die von anderen Grundsätzen ausgeht, anerkennt den kulturellen Wert
vielfacher Ausdrucksformen des schöpferischen Lebens auf allen Gebieten, auf denen sie sichtbar wer
den, seien sie ästhetischer, intellektueller, geistiger, physischer oder technischen Natur, Die Verfolgung
dieses zweiten Ziels führt zu einer beträchtlichen Ausweitung der Verantwortlichkeiten der öffentlichen
Hand. Sie betätigt sich indessen immer mehr in dieser Richtung, um den Bedürfnissen der Bevölkerung
zu entsprechen. So kann man sagen, dass sich die neuere Demokratie, nachdem sie sich vorerst mit politi
schen und sozialen Problemen auseinanderzusetzen hatte, sich nun auch die Verwirklichung der Kultur
zugunsten der Allgemeinheit als Aufgabe stellt.

Ausweitung des Kulturbegriffs

Es wäre verwegen, von der Zukunft zu sprechen und kulturpolitische Voraussagen zu machen, ohne
die Kultur in die sozialgeschichtliche Entwicklung zu stellen, die ihr heutiges Bild bestimmt hat. Die gros
sen Züge dieser Entwicklung sind bekannt: Die Entwicklung der Kenntnisse, die gemeinsame Blüte von
Wissenschaft und Technik, die Fortschritte der Industrialisierung, die Beschleunigung der gesellschaftli
chen Mobilität haben die Kader und die Lebensweise der Menschen rasch und tiefgreifend verändert,
Denksysteme über den Haufen geworfen, eine Umwertung der Werte und des Weltbildes herbeigeführt
kurzum die Menschen oft aus einer kulturellen Verwurzelung herausgerissen, die ihnen jahrhundertelang
ermöglicht hatte, sich in ihrer Zeit, ihrer Gesellschaft, ihrem Leben zurecht zu finden. So ist es dazu
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gekommen, dass der Bauer seiner Scholle und allem, womit er harmonisch leben konnte, entfremdet und
in die Städte verpflanzt wurde, hinter Maschinen oder in Büros, bis man erkannte, welche grundlegende
Bedeutung jene traditionellen Kulturen rur die menschliche Gesellschaft haben, Kulturen, die man bis
anhin als selbstverständlich hinnahm wie die Luft, die man einatmet.

Das bedeutet, dass die Kultur von den Menschen stets unmittelbar gelebt wurde, dass sie sich in ihr
bewegten wie in ihrem angeborenen gesellschaftlichen und menschlichen Lebenskreis. Aber um sich
bestimmter Werte bewusst zu werden, muss man sie oft zuerst verlieren. Die Definition der UNESCO rur
die Kultur ist als das Ergebnis einer solchen Selbstbesinnung zu verstehen: «Die Kultur umfasst die
Strukturen, Ausdrucksformen und Bedingungen des Lebens einer Gesellschaft und die verschiedenen
Arten, mit denen sich das Individuum in dieser Gesellschaft zum Ausdruck bringt und erfllllt.» Oder die
Defmition des Europarates: «Kultur ist alles, was dem Individuum erlaubt, sich gegenüber der Welt, der
Gesellschaft und auch gegenüber dem heimatlichen Erbgut zurechtzufinden, alles was dazu ruhrt, dass
der Mensch seine Lage besser begreift, um sie unter Umständen verändern zu können.» Im Grunde genom
men besagen diese Defmitionen nur, dass der Mensch im Kreise seiner schöpferischen Tätigkeit lebt und
darur verantwortlich ist. Gleichzeitig aber erheben sie die Kulturpolitik zur umfassenden Aufgabe, die
alle Äusserungen der menschlichen Tätigkeit einschliesst, welche auf irgendeine Weise neue Vorausset
zungen zur Entfaltung der Individuen und zur Entwicklung der Gesellschaft schaffen.

Angesichts dieses breiten Kulturbegriffs kann man sich fragen, welche Funktion und welchen Wert
eigentlich das hat, was man bis heute und ganz besonders etwa seit der Zeit der Renaissance herkömmli
cherweise als Kultur betrachtete. Es liegt auf der Hand, dass man, wenn die Kultur der Umschreibung
entspricht, wie sie uns von den genannten internationalen Organisationen vermittelt wird, nicht von einer
einzigen Kultur sprechen kann, vielmehr nur von zahlreichen und verschiedenartigen Kulturen, von
denen jede die besondere Beziehung einer bestimmten Gruppe von Menschen zur Welt und zur Gesell
schaft widerspiegelt. Anders ausgedrückt: Es gäbe somit bäuerliche, aristokratische, bürgerliche usw.
Kulturen, die nicht nur einem unterschiedlichen Bewusstsein über die Wirklichkeit, sondern auch ver
schiedenartigen Machtverhältnissen entsprächen. Die Hierarchie der Lebensformen und damit auch der
Kulturen würde sich also nach der Hierarchie der Machtverhältnisse abstufen, und der Blick auf die
grundlegende gesellschaftliche Bedeutung eines kulturellen Vorgangs wäre verstellt durch einseitige
Werturteile über die Qualität einer kulturellen Leistung: So wird zum Beispiel erst seit kurzem allgemein
anerkannt, dass das bäuerliche architektonische Erbgut die gleiche Pflege verdient wie die Schlösser und
Herrenhäuser. Der Rat fllr kulturelle Zusammenarbeit (CCC) des Europarats sah sich veranlasst, recht
scharf eine Kulturpolitik zu kritisieren, die sich ausschliesslich der Erhaltung traditioneller Objekte wid
men würde, und hat sich dazu wie folgt geäussert:

«Geht man vom traditionellen Kulturbegriff aus, so ruhrt eine solche Kulturpolitik fast ausschliesslich
nur zu einem gesteigerten Kulturgenuss der gebildeten Klasse; so wertvoll das auf seine Art ist, trägt es
aber doch fast nichts bei zur kulturellen Weiterentwicklung der gesamten übrigen Bevölkerung.»

Wir verzichten darauf, uns weiter mit den Gedankengängen auseinanderzusetzen, die derartige
Betrachtungen auslösen könnten. Wir stellen einfach fest, dass sie das Ziel verfolgen, der öffentlichen
Hand die Spannweite ihrer Verantwortung im kulturellen Bereich nahezubringen, selbst auf die Gefahr
hin, den Eindruck zu erwecken, als hätte man nicht mehr das notwendige Verständnis dafllr, dass wie
bisher auch die traditionellen Formen des kulturellen Schaffens zu erhalten und zu fOrdern sind. Unser
erseits anerkennen wir ebenfalls, dass die Kulturpolitik den Staaten neue Pflichten auferlegt; aber das
darf sie in keiner Weise dazu veranlassen, jene Aufgaben zu vernachlässigen, welche sie in der Vergan
genheit übernommen hatten und heute weiterfUhren. Wir dürfen in der Tat nicht vergessen, dass die
Kultur das Ergebnis menschlicher Erfahrung ist, so wie sie sich in ihren geschichtlichen Formen nieder
schlägt, so dass jede anspruchsvollere kulturelle Bildung sich zunächst einmal darum bemühen muss, das
kulturelle Erbe der früheren Geschlechter und Zivilisationen zu verstehen und zu würdigen, ganz unab
hängig davon, was daraus festzuhalten oder zu verwerfen ist.

In dieser Perspektive sehen wir das Konzept der «kulturellen Promotion»: Es ist dynamisch und Aus
fluss einer umfassenden kulturellen Entwicklungspolitik. Eine solche Politik wendet sich gegen den kultu
rellen status quo; sie erstrebt die Integration jeder besonderen Kultur in diejenige der ganzen Menschheit
- wobei wir unter einer besonderen Kultur ebensosehr diejenige einer ethnisch oder sozial nicht privile
gierten Gruppe verstehen wie diejenige verschiedener Milieus (des Handwerks, der Technik, der Indu
strie usw.), die ebenfalls am kulturellen Schaffen teilhaben; und sie lehnt es ab, zwischen diesen Kulturen
eine Hierarchie der Werte aufzurichten, wenn sie auch durchaus anerkennt, dass es zwischen einer beson
deren Kultur und einer sehr allgemeinen Kultur Gradunterschiede gibt. Es bleibt Aufgabe der Schule,
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vom Kindergarten bis zur Universität, zu lehren, wie man solche Gradunterschiede überwinden kann.
Daraus ergibt sich, dass die kulturelle Promotion, unabhängig davon, ob wir dies wünschen oder nicht,
heute nur noch schwer zu trennen ist von der sozial ausgerichteten Promotion.

Es ist dies eine Tatsachenfeststellung. Im Rahmen einer richtig verstandenen Kulturdemokratie, das
heisst, wenn die vorhandenen Unterschiede gebührend berücksichtigt werden, nähert sich diese Feststel
lung jener, die auf dem Gebiete der wissenschaftlichen Kenntnisse gemacht werden könnte: Die Kennt
nis der Grundelemente seit den ersten Schuljahren und die Forschung auf Hochschulebene sind beide
gleich unerlässlich. In Tat und Wahrheit geht es vor allem darum, eine Gesamtkonzeption filr die Kultur
politik zu erarbeiten, damit auf dem Wege der harmonischen Entwicklung der Teilgebiete eine ausgewo
gene Entwicklung der gesamten Bevölkerung möglich wird.

Die Voraussetzung der kulturellen Entwicklung

Wenn wir von kultureller Demokratie sprechen, treten wir dafilr ein, dass die erste Voraussetzung der
Entfaltung der Individuen und der menschlichen Gemeinschaften im freien Ausdruck ihrer kulturellen
Bedürfnisse besteht sowie in der freien Wahl der Mittel zur Befriedigung dieser Bedürfnisse, soweit die
Ausübung dieser Freiheit nicht diese selber bedroht. Wir befilrworten auch, dass keinem Bürger irgend
eine Möglichkeit dieser kulturellen Entfaltung aus wirtschaftlichen, sozialen, politischen oder religiösen
Gründen verweigert werden darf. Daraus ergibt sich, dass es Aufgabe des demokratischen Staatswesens
ist, jedermann die materiellen und moralischen Voraussetzungen sicherzustellen, damit sich seine frei
geäusserten Kulturbedürfnisse erfiillen können.

Mehr als in allen andern Einflusssphären des Staates wird dessen Fähigkeit, nach demokratischen
Grundsätzen funktionieren zu können, im Bereiche der Kultur auf die Probe gestellt. Seine finanzielle
Mitwirkung mag noch so bedeutend sein; er erwirbt damit nur sehr begrenzte Kontrollrechte gegenüber
den von ihm unterstützten Bestrebungen; denn eine umfassende Kontrolle würde ohne weiteres die
Grundlage zerstören, auf der er beruht und ohne welche die Kultur ersticken würde: nämlich die Frei
heit.

Wo Freiheit herrscht, gibt es offensichtlich auch Risiken. In einer Zivilisation, die sich fortlaufend
verändert, zielt die kulturelle Tätigkeit weniger darauf ab, die Werte der Vergangenheit zu bekräftigen,
als vielmehr neue Formen zu suchen für eine tragbare Beziehung des Menschen zu seiner gesellschaftli
chen und natürlichen Umwelt in ihrer steten Wandlung. Daraus ergibt sich für die Kultur ein Zustand
der Unsicherheit und der permanenten Krise: In einem Rhythmus von einer Schnelligkeit wie noch nie
bisher in der Geschichte scheint jede Generation dazu berufen zu sein, die von der vorhergehenden
Generation aufgestellte kulturelle Ordnung in Frage zu stellen und selbst nach einem harmonischen
Weltbild zu suchen, das heisst nach einer Neuordnung, in welcher sie sich selbst zurechtfinden kann. Der
Künstler, der schöpferisch Tätige, erblickt darin eine seiner ersten gesellschaftlichen Aufgaben, nämlich
in der Ankündigung der von ihm wahrgenommenen Wandlungen, im Bestreben, die Formen filr diese
Wandlungen zu fmden und damit neue Beziehungen zur Welt zu schaffen. Und er bedarf zur Erfiillung
dieser Aufgabe nicht nur einer toleranten Freiheit, denn Toleranz kann auch nur Gleichgültigkeit sein,
sondern ebensosehr der Unterstützung und der Sympathie, wie sie unsere Gesellschaft gegenüber andern
Wegbereitern der Zukunft bekundet.

Wenn die Freiheit die wesentliche Vorbedingung jeder kulturellen Entwicklung ist, so wird mit dieser
Feststellung zunächst einmal eine umfassende politische Forderung erhoben. In der Wirklichkeit richten
nämlich zahlreiche Einschränkungen Hindernisse auf für den Gebrauch, den jeder von dieser Freiheit
machen kann. Denn die Erziehung in der Familie, das soziale und berufliche Milieu, die Umwelt im wei
testen Sinne dieses Begriffs, bewirken bei den Menschen ein unterschiedliches Verhalten und oft ganz
andere Vorstellungen von der Welt, die sich in ebenso verschiedenartigen Kulturen äussern.

Nachstehend seien kurz die Einflüsse dieser Milieus auf die Entwicklung der kulturellen Identität und
damit folgerichtigerweise auch auf die des Menschen skizziert.

- Die Familie

Die Familie spielt unbestreitbar für die kulturelle Identitätsbildung der Individuen eine entscheidende
Rolle. Ob das Kind dies wahrhaben will oder nicht: Es bildet seine Persönlichkeit nach den Erfahrun
gen seiner Eltern. Das bedeutet, dass die Kulturpolitik die Familie nicht übersehen darf, da sie sonst
rasch zur Unfruchtbarkeit verurteilt würde.
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Diese Behauptung bedarf indessen einiger Nuancierungen, denn die kulturelle Funktion der Familie
ist doppelter Natur. Einerseits gewährt sie dem Kind die nötige Sicherheit, und das kulturelle Modell,
das die Eltern verkörpern, ist ein wichtiges Element dieser Sicherheit; anderseits muss sie dem Kind
ermöglichen, eine genügende Selbständigkeit und einen kritischen Geist zu erlangen, damit es die
Erfahrung seiner Eltern mit derjenigen Dritter vergleichen kann. In einer in Wandlung begriffenen
Gesellschaft wie der unsrigen, die noch eine beträchtliche soziale und berufliche Bewegungsfreiheit
kennt, stellt die soziale und kulturelle Erfahrung der Eltern weniger ein Modell dar, das nachgeahmt
werden muss als vielmehr ein solches, das einer neuen Wirklichkeit anzupassen ist. Ohne diese Anpas
sung werden die Werte in Frage gestellt, die man nicht mehr begreift und die dann als Hindernisse
betrachtet werden, welche man überwinden muss. Schliesslich wird sogar die Familie an sich als ein
solches Hindernis betrachtet, und daraus entstehen dann mehr oder weniger heftige Generationen
konflikte, die wir aus der jüngsten Vergangenheit zur Genüge kennen.

Eine der vordringlichsten Aufgaben des Staates in einer Zeit, in der demographisch mit einer erhebli
chen Zunahme der Zahl betagter Personen gerechnet wird, besteht auch darin, einen Graben zwischen
den Generationen zu verhindern und vor allem dafllr zu sorgen, dass das kulturelle Gewicht der älte
ren Generation die Entwicklungsflihigkeit der jüngeren Altersklassen nicht zu sehr bremst.

Dies ist eine der Zielsetzungen der Kulturpolitik, denn wenn das Kind in der Schule die Welt kennen
lernt, in der es später leben muss, und zu der ihm die modemen Informations- und Verbreitungsmittel
unmittelbar den Zugang erschliessen, ist es von Bedeutung, dass dank einer ständigen Weitererzie
hung der Erwachsenen die Kultur und das Weltbild der Jugend fIlr die älteren Generationen nicht
unverständlich werden.

- Die religiösen und ideologischen Gemeinschaften

Nachdem das Individuum seine erste soziale Integration in der Familie erlebt hat, wird es in breitere
Gemeinschaften aufgenommen, unter welchen die Kirchen eine besonders wichtige Rolle spielen. Der
Bereich des Geistigen und die ethischen Aspekte des Kulturellen können beim Individuum in der
religiösen Erziehung wurzeln. Selbst dort, wo sich der Sinn fIlr die religiösen Formen verwischt hat,
prägt die religiöse Tradition nach wie vor das soziale Verhalten durch die Wertvorstellungen, welche
sie unserer Zeit hinterlassen hat.

Die ideologischen Gruppen stellen ebenfalls Gemeinschaften dar, welche ihren Ausdruck besonders
im politischen Gewissen fmden. Ebenso wie die Kirchen tragen sie zur Bildung und Verbreitung kultu
reller Werte bei. Gegenüber diesen Gemeinschaften hat der liberale und laizistische Staat eine neu
trale Haltung einzunehmen, die es ihnen erlaubt, sich in Freiheit zu entfalten und ihre Rolle zu erflil
len, aber er soll gleichzeitig auch ihre Bestrebungen insofern unterstützen, als sie dahin zielen, die
kulturelle Förderung des Individuums sicherzustellen.

- Die Schule

Schliesslich reduziert sich das ganze Kulturproblem auf das der Bildung. Damit wird die Stellung der
Schule im kulturellen Prozess unterstrichen.

In Wirklichkeit bleiben die Umrisse der kulturellen Aufgaben der Schule neben der Vermittlung der
als nützlich erachteten Kenntnisse recht verschwommen. Sie gewährleistet die Ausbildung und die
Berufsbildung, und sie trägt zur Erziehung bei, welche aber im wesentlichen Sache der Familie ist; die
Schule kann sie nicht ersetzen, ohne Konflikte zu schaffen, deren Opfer die Kinder wären.

Anderseits obliegt es der Schule, die Lücken der Familienerziehung einigermassen zu schliessen und
das auf der sozialen Herkunft beruhende GefliUe zu korrigieren. Die Schule kann den Anspruch, die
ses Ziel zu erreichen, nur durchhalten, wenn sie ihre ganze Aufmerksamkeit den schöpferischen Kräf
ten der Kinder und Jugendlichen widmet, das heisst in vermehrtem Masse die Fächer berücksichtigt,
welche die Phantasie und Erfmdungskraft beflügeln und die Geflihlskräfte ansprechen. Das scheint
sich von selbst zu verstehen. Aber heute, da der Umfang der erforderlichen Kenntnisse auf allen Stu
fen ständig ansteigt, ist es angezeigt, daran zu erinnern, dass eine erweiterte Allgemeinbildung flir das
Gleichgewicht des einzelnen Menschen nötig ist, denn sie stärkt seine Fähigkeit, sich mit neuen Situa
tionen auseinanderzusetzen und die grössere Freizeit nutzbringend anzuwenden. Wenn sich im übri
gen in unserem Volke nicht eine grössere Aufgeschlossenheit gegenüber der heutigen Wirklichkeit und
eine wachere Empflinglichkeit flir ihre Erscheinungsformen durchsetzt, besteht die Gefahr, dass der
Bürger die Vielfalt und Komplexität der Probleme unserer Zeit überhaupt nicht mehr versteht. Dies
kann letzten Endes der Demokratie selbst nur abträglich sein.
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Unter diesem Gesichtspunkt sind Aufgabe und Bedeutung der permanenten Erziehung zu würdigen,
deren Ziel es ist, die in Familie und Schule vorausgegangene Ausbildung der sich verändernden Wirk
lichkeit der Welt anzupassen.

- Die Arbeit

In der Arbeitszeit sollte der Mensch Gelegenheit zur Entfaltung seiner Persönlichkeit haben. Kann
dieses Ziel nicht erreicht werden, so verschwindet sein Interesse an der Arbeit und diese wird zur Fron.
Hingegen gewinnt sie eine kulturelle Bedeutung, wenn der Mensch sich zu seiner eigenen Arbeit posi
tiv einstellt und ihre Notwendigkeit einsieht.

Jene sehr allgemein verbreitete, aber recht theoretische Auffassung, die Arbeit sei entweder ein Ver
gnügen oder eine unangenehme Anstrengung, ist nicht ungefährlich. Es gibt keine Arbeit ohne
Anstrengung, und die Kulturarbeit macht da keine Ausnahme. Aber diese Anstrengung wird aufge
wertet, wenn der Arbeitende eine klare Vorstellung vom Sinn seiner Aufgabe gewinnen kann, indem
man stärker an seine Verantwortlichkeit in dem von ihm gewählten Berufsgebiet appelliert.

Das Verantwortungsbewusstsein in der Arbeit wiederzuerwecken bedeutet rur den Menschen, dass
man ihm die Möglichkeit gewährt, sein Schicksal energischer und besser in die Hand zu nehmen und
gleichzeitig, dass damit der soziale Friede vertieft und die Demokratie erweitert wird. Wird dieser von
Grund auf politische Gesichtspunkt der Kulturpolitik nicht in Betracht gezogen, so besteht die
Gefahr, dass diese bei allen grosszügigen Absichten stehen bleibt oder zu Enttäuschungen fiihrt. Dar
aus geht hervor, dass die Kultur im Mittelpunkt eines jeden politischen Projekts steht, ist sie doch sel
ber ihrem Wesen nach das Problem des Menschen schlechthin.

- Die Umwelt

In den vorausgegangenen Abschnitten haben wir knapp die geistige, soziale und berufliche Umwelt
des Individuums gezeichnet. Wenn nun aber die Kultur jene allumfassende Beziehung zur Welt dar
stellt, wie wir sie dargestellt haben, so gehört auch die Gestaltung der Umwelt im weitesten Sinne zur
Kulturpolitik.

Vor allem sind es die Gebote der wirtschaftlichen Entwicklung und manchmal eine gewisse Anarchie
in dieser Entwicklung, welche die Erkenntnis gef6rdert haben, dass die Entfaltung der Persönlichkeit
eines fiir sie günstigen Lebensrahmens bedarf. Wo die unentbehrlichen natürlichen Voraussetzungen
zum überleben der Gemeinschaft bedroht wurden, sind Massnahmen ergriffen worden: Wir denken
an den Schutz der Wälder, des Wassers, der Luft usw. Es handelt sich hier um den Schutz der biologi
schen Umwelt. Aber dieser Schutz muss ausgeweitet werden auf das, was wir das psychische Milieu
nennen wollen, wenn jedem Menschen eine gewisse Lebensqualität gewährleistet werden soll.

In der Tat zwingen uns heute die wirtschaftliche und demographische Entwicklung zu einer Neugestal
tung des Lebensrahmens der Menschen. Der Landschaftsschutz gehört ebensosehr dazu wie der
Schutz einzelner Baudenkmäler und architektonischer Gesamtleistungen aller Zeiten, die unsrige
inbegriffen. Dieser zuletzt genannte Gesichtspunkt fiir den Schutz des kulturellen Erbes gewinnt übri
gens eine ganz besondere Bedeutung in unserer Zeit, in welcher der Zwang zur Entwicklung und nicht
selten auch der Druck der wirtschaftlichen Interessen tiefgreifende Änderungen des architektonischen
Gefiiges unserer Städte zur Folge haben. Man tut in diesem Zusammenhang gut daran, sich vor
Augen zu halten, dass die Städte, selbst wenn sie den Erfordernissen des heutigen Lebens schlecht
angepasst scheinen, Modelle des Gemeinschaftslebens darstellen, in welchen sich auch noch die jetzige
Generation zu Hause fiihlt. Denn jede Gemeinschaft gewinnt ihre Eigenart, in der sich jeder Bürger
wiedererkennt, aus ihrer Vergangenheit und aus ihrer natürlichen Lage.

In besonderem Masse muss uns die Entwicklung der städtischen Umwelt beschäftigen, nimmt man
doch an, dass aller Wahrscheinlichkeit nach bis zur Jahrhundertwende 80% der Schweizer Bevölke
rung in städtischen Agglomerationen leben werden. Daraus geht die schwere Verantwortung der zeit
genössischen Stadtplanung hervor, die mit der Berücksichtigung der Bedürfnisse des heutigen Men
schen das Antlitz der Behausungen von morgen gestaltet.

Eine derartige Verantwortung darf nicht einfach den Spezialisten übertragen werden, selbst wenn
diese einen über ihr Fachwissen hinausreichenden Horizont besitzen. Hier kann der Beitrag der
Künstler wesentlich sein. Aber vor allem sollte die gesamte Bevölkerung an den Entscheiden über die
Zukunft der Gemeinschaft Anteil nehmen. Dafiir ist es von Bedeutung, dass sie umfassend und objek-
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tiv informiert und filr die gestellten Probleme sensibilisiert wird. Eine besondere Anstrengung sollte in
diesem Sinne bei der Jugend unternommen werden, welche die Wirklichkeit der Welt immer mehr aus
ihrer Erfahrung mit der städtischen Umwelt kennenlernen wird.

Ehrlicherweise darf nicht verschwiegen werden, dass eine Kulturpolitik zugunsten der Umwelt, die
sich mit den allgemeinen Problemen der Landesplanung und des Städtebaus zu befassen hat, mit dem
Raumplanungsrecht konfrontiert wird. Eine solche Planung müsste die Schaffung eines Kulturraums
Iördern, in welchem Platz wäre filr eine harmonische Entwicklung des Gemeinschaftslebens und für
eine freie Entfaltung des Individuums.

Ein Sonderfall, der die Schweiz mehr als alle andern europäischen Länder kennzeichnet, bedarf eben
falls der Aufmerksamkeit unserer Kulturpolitik: Wir denken dabei an das kulturelle Milieu der Aus
länder und insbesondere der Gastarbeiter.

Ein Ausländer wird nicht so sehr deshalb als solcher empfunden, weil er Bürger eines andern Staates
ist, als wenn er dazu auch noch eine uns fremde Kultur vertritt. In der Schweiz des Jahrhundert
anfangs, als der Anteil der ausländischen Bevölkerung bereits (vor allem in den Städten) sehr stark
war, blieb der Begriff der «überfremdung» praktisch unbekannt, solange wenigstens die Einwande
rung aus Grenzgebieten erfolgte, die uns sprachlich und kulturell verwandt sind. Heute kommen die
Ausländer aus immer weiter entfernten Gebieten des Kontinents, und wir wohnen der Bildung auslän
discher Kulturloseln bei, die sich gänzlich ausserhalb unseres nationalen Kulturkreises befmden. Die
Folge ist eine gegenseitige Verständnislosigkeit mit allen bekannten Folgeerscheinungen.

Es ist daran zu erinnern, dass die Schweiz jenen ausländischen Kulturen, mit denen sie organisch ver
bunden ist, viel zu verdanken hat, ja dass sie sogar der Treffpunkt dreier dieser Kulturen ist und dass
die Eigenart der Eidgenossenschaft gerade darauf beruht, dass diese Begegnung nicht zur Konfronta
tion ausartete, sondern zum gegenseitigen Sichverstehen führte. Der gleiche Geist, welcher es der
Schweiz ermöglicht hat, in ihrer Mitte verschiedene Kulturen nebeneinander leben zu lassen und zwi
schen ihnen eine Politik des kulturellen Austausches zu fOrdern (der laut unserem Bericht weiterzu
entwickeln ist), könnte sehr wohl als Vorbild für eine Schaffung engerer Beziehungen zwischen
Schweizern und Ausländern dienen - vorausgesetzt, dass dafür geeignete Vorkehrungen getroffen
werden und dass der entsprechende politische Wille durchdringt.

Freizeit und Kultur

Bei der heutigen Arbeitsordnung und filr die Mehrzahl des Volkes fmdet die Kultur nur Platz in der
Freizeit. Diese Scheidung ist an sich bedauerlich, denn sie Iördert die Meinung, dass die Arbeitszeit nur
Zwang, die Freizeit nur Freiheit sei. Was aber geschieht mit dieser möglichen Freiheit?

Es gehört zu den praktischen Zielsetzungen der Kulturpolitik, dem Staatsbürger als Antwort auf diese
Frage einen möglichst breiten Fächer des Angebots zur freien Auswahl vorzulegen. Mehr kann sie nicht
tun, denn sonst beeinträchtigt sie die Freiheit der Wahl. Aber - und damit soll noch einmal zum Aus
druck kommen, dass die Kulturpolitik alle Menschen umfassen muss - diese Freiheit muss auch gelernt
werden; doch nur wer eine bessere Allgemeinbildung· erhalten hat, versteht davon einen besseren
Gebrauch zu machen als die anderen, denen sie fehlt. So könnte der einfache Bürger angesichts der man
nigfachen Versuchungen, denen er ausgesetzt ist, leider geneigt sein, sich der Passivität und dem Konsum
des unmittelbar Vorliegenden hinzugeben. Auch das wäre gewiss eine Auswahl, aber eine negative, bei
welcher die Selbständigkeit der Persönlichkeit aus Mangel an Selbstverantwortung erlöscht und die kul
turelle Passivität sich verbindet mit jener politischen Interesselosigkeit, die ihr Gegenstück ist.

Die Freiheit verlangt auch eine Anstrengung, da sie jeden Menschen dazu aufruft, seinen eigenen
Platz in der Welt zu fmden - sei es in der Natur, in der Gemeinschaft, im Wissen, im Gefühlsleben oder
im Glauben. Insofern die Berufstätigkeit es dem Menschen meistens nicht erlaubt, über die grundlegen
den Fragen nachzudenken, denen jeder im Verlauf seines Lebens begegnet, ist es wesentlich, dass ihm die
Freizeit dazu Gelegenheit bietet.

Das Verständnis filr die Natur, der Sport und die Anteilnahme am staatlichen Geschehen sind daher
von Jugend auf zu Iördern, ebenso eine der Eigenart jedes einzelnen Menschen entsprechende Entwick
lung seines geistigen und seines Gefilhlslebens; seine Information und seine Erziehung müssen hierauf
ständig weitergehen. Nur die gut durchgefilhrte Fortsetzung einer solchen ersten Anstrengung vermag
ein harmonisches Alter vorzubereiten.
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Die Qualität einer Demokratie hängt vom Niveau des Gewissens und der Verantwortungsflihigkeit des
Volkes ab, das heute aufgerufen ist, immer komplexer werdende Fragen zu beurteilen. Eine richtig ver
standene Freizeitpolitik hat in freier Weise zur Hebung dieses Niveaus beizutragen, indem sie namentlich
die Postulate der Erwachsenenbildung verwirklicht und eine Weiterruhrung sowohl der allgemeinen als
auch der beruflichen Ausbildung erleichtert. In diesem Sinne sind eine Ausdehnung der Freizeit und eine
liberale Handhabung der Bildungs- und Studienurlaube wünschbar.

Probleme der Verbreitung

Die erste Stufe der Kultur wird also durch die Erziehung erreicht. Nachher folgen, wenn der übliche
Weg begangen wird, die Bibliotheken, die Museen, die Theater, die Orchester, die Institute rur höhere
Bildung usw. Der Zugang zu diesen traditionellen Mitteln der Kulturverbreitung hat lange Zeit einen
Grad höherer Bildung vorausgesetzt, der einer Elite und wirtschaftlich gutgestellten Schichten vorbehal
ten blieb. Mit den Bestrebungen und Hoffnungen auf eine kulturelle Demokratie ist eine solche Ein
engung des Kulturkonzepts mit ihrer Heranziehung oft kostspieliger kultureller Instrumente aber nicht
mehr vereinbar.

Es ist ganz klar, dass die bevorzugten Instrumente der Kulturvennittlung - und sie werden es bleiben
- heute allen weit offen stehen. Der bestmögliche Gebrauch dieser Einrichtungen setzt aber auf jeden
Fall ein höheres Bildungsniveau voraus sowie das Verständnis rur einen geistig anspruchsvollen
Gebrauch der Freizeit. Also vennögen wiederum nur eine bessere Fonnation des Individuums und eine
bessere Animation rur die traditionellen Arten von Kulturvennittlung diese zu Instrumenten einer weite
ren Verbreitung des intellektuellen, persönlich erlebten und geistigen Erbgutes der Menschheit zu entwik
kein.

Dagegen sah unser Jahrhundert das Aufkommen von Massenmedien, die alle traditionellen Verbrei
tungsmittel der Kultur verdrängten. Die Umwälzung begann schon im späten Mittelalter mit dem Buch
druck und geht heute mit Radio, Fernsehen und elektronischen Verbreitungsmitteln in weit grösserem
Massstab weiter.

Wenn es auch noch verfrüht wäre, die Folgen dieser Umwälzung zu ennessen, so ist es doch angezeigt"
jetzt schon einige wesentliche Charakterzüge zu erkennen. Das Eindringen in alle Heime von Radio und
Fernsehen, von elektrophonischen und magnetophonischen Mitteln und vielleicht bald einmal von
Videoausrüstungen vereinfacht auf den ersten Blick das Problem der Infonnation und der Mittel zur
demokratischen kulturellen Bildung des Volkes,ja eigentlich aller Völker; denn die Nachrichtensatelliten
überwinden die Landes- und Kontinentsgrenzen. Jedoch stellt sich hier wie rur die Freizeit die Frage:
Die Verbreitungsmittel sind zwar da, aber was verbreiten sie?

Man darf das Beste hoffen, wie man auch das Schlimmste berurchten muss. Das Schlimmste wäre,
wenn die elektronischen Verbreitungsmittel wegen ihrer hohen Kosten von politischen oder wirtschaftli
chen Pressionsgruppen - nationalen wie internationalen - abhängig würden, womit sie jeder demokrati
schen Kontrolle entgingen. Die Freiheit der Äusserung bliebe dann bald nur noch eine vergangene illu
sion, die Kultur müsste als biosses Alibi rur die Propaganda dienen und die nationalen und regionalen
kulturellen Eigenwerte würden bis zur Mittelmässigkeit ausgeebnet. Das Beste was wir erhoffen dürfen
wäre, dass die elektronischen Verbreitungsmittel ihre eigene kulturelle Sprache fänden und verbesserten,
dass sie ihr eigenes kulturelles Bildungspotential wirklich beherrschten und dass die Bevölkerung zu die
ser neuen Sprache Zugang hätte, so dass die kleinen und grossen Gemeinschaften aktiv am Austausch
wirklich kultureller Botschaften teilnehmen könnten.

Die rasche Entwicklung des Fernsehens hat dazu verleitet, oft blindlings Hoffnungen daraufzu setzen:
Man erwartet von ihm alles auf dem kulturellen Gebiet, wie man es anderseits aller übel anklagt, wenn
es dieser Erwartung nicht entspricht. Nun muss man sich aber der Grenzen des Fernsehens bewusst sein,
die in einem Land wie dem unsrigen, wo die sprachlichen Verschiedenheiten zu mehreren Programmen
zwingen, allein schon fmanzieller Art sind. In Wirklichkeit ist nämlich das Fernsehen nicht dazu berufen,
das Radio und die Presse zu ersetzen, sondern vielmehr mit ihnen zusammenzuarbeiten, und eine gute
Medienerziehung sollte den besten Gebrauch jedes dieser Kommunikationsmittel lehren. Es handelt sich
hier um eine kulturelle Aufgabe, rur deren Durchruhrung die Schulen die notwendigen Mittel erhalten
sollten.

Probleme der Animation

Wir stellen fest, dass heute mehr als je zuvor der einfache Mensch sich einem Bombardement von
Infonnationen und kulturellen Verlockungen aller Art ausgesetzt sieht, die manchmal geradezu den Rah-
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men seiner Gewohnheiten und Überzeugungen sprengen. Eine der Lösungen, zu der er Zuflucht nehmen
könnte, wäre der Verzicht, die Selbstverteidigung durch das Mittel der Teilnahmslosigkeit. Man braucht
wohl nicht zu sagen, dass eine derartige Lösung fllr die Demokratie gefährlich wäre.

Das Ziel der kulturellen Demokratie besteht nämlich gerade darin, jedem Bürger zu ermöglichen,
diese Teilnahmslosigkeit zu überwinden, indem sie ihm auf irgendeine Weise eine positive Einstellung zur
Welt eröffnet. Zu diesem Zweck muss ihm die Möglichkeit gegeben werden, die Komplexität der kultu
rellen Erscheinungen zu überblicken, die ihm angeboten werden.

So wie man Lehrer und Schüler brauchte, um die Schriftzeichen und die Beherrschung einer ersten
Abstraktion zu lehren, so benötigt man heute - fUr die Jugend wie fllr die Erwachsenen - Animatoren
und kulturelle Einrichtungen um jedermann zu helfen, die mannigfachen Formen des Wissens und der
Kultur zu meistem und um bei jedermann den Wissensdurst zu wecken, seine schöpferischen Kräfte und
seine Freude an der Gestaltung der eigenen Kultur anzuregen. Diese fördernde Tätigkeit; der sich zahl
reiche konfessionelle, genossenschaftliche, gewerkschaftliche und andere private Vereinigungen heute
noch oft auf ganz freiwilliger und ehrenamtlicher Grundlage widmen, verdienen die Unterstützung eines
Staates, der sich wirklich entschliesst, den Weg der Demokratie konsequent weiterzugehen bis zur kultu
rellen Demokratie.

Dieser kurze Überblick über die wichtigsten Kulturaspekte und vor allem über die Kulturpolitik hat
kein anderes Ziel, als den Sinn und Geist unseres Berichts darzulegen. Die besonderen Fragen (wir den
ken da zum Beispiel an die schöpferische Kulturtätigkeit) werden an anderer Stelle des Berichts ausfUhr
licher behandelt. Wir möchten in dieser Einleitung nur noch einmal unterstreichen, dass die Kultur ein
Ganzes bildet, bei dem das Schöpferische und die Forschung, die Verbreitung und die Animation
untrennbar miteinander verbunden sind; denn nur der freie Umlauf der kulturellen Güter in allen
Gesellschaftsschichten und die ständige Verbindung zwischen den speziftschen Kulturen - seien sie
sprachlich oder gesellschaftlich abgegrenzt - werden bewirken können, dass sich die Menschen verstehen
und zugleich ihre gegenseitigen Verschiedenheiten achten, und nur so kann sich auch unser eigener Bun
desstaat fruchtbar weiterentwickeln.

II. BEMERKUNGEN OBER DIE BESONDEREN VERHÄLTNISSE IN DER SCHWEIZ

Obschon bereits in den vorhergehenden AusfUhrungen einige kulturelle Aspekte unter dem besonde
ren schweizerischen Gesichtspunkt beleuchtet wurden, müssen wir nachstehend auf die Voraussetzungen
näher eingehen, unter denen sich das kulturelle Leben in unserem eigenen Lande entfaltet. Die Folge
rungen, die sich aus dieser Prüfung ergeben, zeigen die Grenzen auf, innerhalb welcher sich eine schwei
zerische Kulturpolitik bewegen muss.

Eine der Zielsetzungen der nationalen Kulturpolitik besteht darin, im Rahmen des kulturellen Erbes
der Menschheit die Eigenständigkeit einer besonderen Kultur zu erhalten. So gehen die Bestrebungen
darauf aus, zwischen den nationalen kulturellen Traditionen, wie sie sich aus der Geschichte entwickelt
haben, und einer auf die Zukunft gerichteten schöpferischen Kulturtätigkeit die Verbindung wachzuhal
ten, welche es jedem Land und jedem Menschen erlaubt, ihren Platz in der Geschichte und in der Welt zu
finden. Kann man aber von einer eigenständigen kulturellen Persönlichkeit der Schweiz im gleichen Sinn
sprechen, wie man von einer deutschen, französischen oder italienischen kulturellen Identität redet?

Was die Schweizer untereinander verbindet, ist weniger ein gemeinsames kulturelles Vorhaben, als
vielmehr ein gemeinsamer politischer Wille, aus dem die Schweiz entstanden ist, als ein Begegnungsort
dreier grosser europäischer Kulturen und verschiedener Volksgruppen. Daraus geht die eigentliche poli
tische Bedeutung hervor, die einer schweizerischen Kulturpolitik in einem Zeitpunkt zukommt, in dem
eine gewisse Uniformierung der Bedürfnisse und Lebensformen - als Folge der Entwicklung der indu
striellen Gesellschaften - jene Unterschiede aufzulösen droht, in denen die Menschen und Völkergrup
pen ihre Persönlichkeit bestätigt fmden. Übrigens stellt man fest, dass diese Gefahr der Auflösung heute
in zahlreichen Ländern empfunden wird, wo sich regionale kulturelle Besonderheiten um so stärker gel
tend machen, als sie im Namen einer nationalen Einheitskultur - oft im Dienste einer Zentralisierung der
Staatsgewalt - vernachlässigt wurden.

Ein solches Phänomen ist fUr uns Schweizer äusserst lehrreich. Es muss uns veranlassen, auf der Ebene
der Kulturpolitik und mit ihren Mitteln die Grundsätze zu verteidigen, auf denen unser Bundesstaat
beruht: nämlich die Respektierung der kulturellen Verschiedenheiten zwischen den vier Sprachengrup
pen sowie der kulturellen Besonderheiten der Kantone und Städte, wo sich unter dem Einfluss einer fest
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verwurzelten und lange geübten politischen Selbständigkeit eigenständige kulturelle Traditionen entwik
kelt haben und wo auch die von einigen städtischen Zentren gespielte Rolle als kulturelle Metropolen es
nicht verhindert hat, dass in zahlreichen ländlichen Ortschaften und Gebieten sich eine volkstümliche
und demokratische Ausdrucksform der Kultur trotzdem lebenskräftig erhalten konnte.

Diese Grundsätze müssen heute um so entschiedener verteidigt werden, als sich einerseits eine neue
Kompetenzverteilung zwischen den öffentlichen Körperschaften abzeichnet, von denen nicht mehr alle
die aus ihren politischen Verantwortlichkeiten hervorgehenden Lasten zu tragen vermögen, und ander
seits die Verallgemeinerung einer oft anonymen, von den Massenmedien verbreiteten Information zu
einer Nivellierung der kulturellen Verschiedenheiten ruhren könnte. Deren harmonisches Zusammenwir
ken ist aber gerade eine der Grundlagen unseres Landes. Die Expertenkommission ist ihrerseits in ihren
Schlussfolgerungen diesen Grundsätzen treu geblieben und zwar nicht nur aus offensichtlichen politi
schen Erwägungen, sondern ebensosehr aus solchen kultureller Art. Wenn nämlich die kulturelle Tätig
keit eine Ausdrucksform der Freiheit ist, können nur solche Menschen und Gemeinschaften kulturell
schöpferisch und gleichzeitig staatspolitisch verantwortungsbewusst sein, welche im Genusse der Freiheit
und Selbständigkeit stehen.. .

Die Achtung vor dem Föderalismus, die Bewahrung der sprachlichen Lebenskreise des Landes, die
Verteidigung der Selbständigkeit der Städte, welche in der schöpferischen Kulturtätigkeit, der Verbrei
tung und der Förderung der Kultur von jeher eine fUhrende Rolle gespielt haben und weiterhin spielen,
und schliesslich die initiative Tätigkeit privater und halbamtlicher Kreise, auf der ein guter Teil des kul
turellen Lebens des Landes beruht - alle diese typisch schweizerischen politischen Erscheinungsformen
dürfen uns aber die vom Bund zu übernehmenden Verantwortlichkeiten nicht vergessen lassen. Wenn
seine Mitwirkung vorwiegend subsidiär regulierender Art ist und bleiben muss, so ist sie trotzdem
wesentlich, sobald sie Initiativen ergreift, die entweder die Befugnisse oder die Möglichkeiten der ande
ren politischen Körperschaften übersteigen. So kommt dem Bund überwiegend die Verantwortung rur die
schweizerische Kulturpolitik im Ausland z.u. Aber seine Mitwirkung ist nicht minder massgeblich da, wo
die Selbständigkeit kultureller Volksgruppen zufolge ihrer numerischen Schwäche bedroht ist, wie die der
rätoromanischen oder italienischen Minderheiten. Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten, denen
die schwächeren Gruppen bei der ErfUllung der kulturellen Bedürfnisse ihrer Bevölkerung und der wach
senden kulturellen Anforderungen begegnen, muss man erwarten, dass der Bund immer häufiger eingrei
fen muss, und wäre es auch nur zur Sicherung des heiklen politisch-kulturellen Gleichgewichts, wie es
dem Wesen der Schweiz entspricht.

Schliesslich bleibt noch ein weiteres Problem offen, das eine eidgenössische Lösung erfordern dürfte,
wenn die Schweiz in Europa ihren eigenen Platz im kulturellen Bereich behaupten will. Eine Reihe kultu
reller Institutionen von internationalem Rang (die im wesentlichen von den grossen Städten und touristi
schen Zentren getragen werden) verspüren ebenfalls die Auswirkung der Kostenexplosion und könnten
in naher Zukunft ihre Entwicklung gefahrdet sehen. Man muss sich nämlich darüber im klaren sein, dass
die kulturelle Entwicklung nicht getrennt werden kann von der wirtschaftlichen, welche bewirkt, dass sich
neben den anderen Ansprüchen nicht zuletzt auch die kulturellen erhöhen. Ferner gibt es zwischen den
Nationen nicht bloss einen kommerziellen, sondern auch einen kulturellen Wettstreit. Wenn die Schweiz
nicht mehr imstande wäre, ihren Beitrag an die kulturelle Entwicklung des Westens zu leisten, würde'
nicht nur das Ansehen unseres Landes im Ausland Schaden nehmen, sondern ~s müsste auch das kultu
relle Niveau der Schweiz selbst darunter leiden. Wir stehen hier vor einer ähnlichen Situation wie vor
einigen Jahren unsere Universitäten, als sich eine Intervention des Bundes als notwendig erwies. Es sei
bloss daran erinnert, dass in einem speziellen Bereich, auf welchem die Gemeinden und die Kantone
einem Engagement mangels genügender fmanzieller Mittel ausweichen mussten, nämlich im Filmwesen,
die umsichtige Bundesunterstützung die Entfaltung einer schweizerischen Filmkultur ermöglicht hat, die
heute in der ganzen Welt anerkannt wird. Es wäre zu bedauern, wenn - mangels einer gleichwertigen
Unterstützung - wertvolle kulturelle Institutionen, die dank den Leistungen der kulturell verantwortungs
bewussten Städte und Kantone geschaffen wurden und sich entwickelt haben, ihre Ausstrahlung in der
Schweiz und im Ausland verlieren müssten. Um dabei die Grundsätze unseres Föderalismus zu respek
tieren, genügt es, darauf abzustellen, was rur einen Wert die betreffenden Institutionen rur die sie unter
stützenden Gemeinwesen haben und wie stark die letzteren dadurch belastet werden. Im zweiten Teil
unseres Berichts wird davon die Rede sein, wie sich unsere Kommission die Lösung dieser spezifisch eid
genössischen Aufgaben vorstellt.

Angesichts dieser Zukunftsaussichten darf man sich fragen, ob es nicht notwendig wäre, in die Bun
desverfassung einen Artikel aufzunehmen, der die Kompetenzen und Aufgaben des Bundes im Bereiche
der Kultur umschriebe. Abgesehen davon, dass die Kultur (und demzufolge die aus ihr hervorgehenden
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Aufgaben) der Persönlichkeit des Staates inhärent ist, erscheint der Mehrheit der Kommission die
Redaktion eines solchen Verfassungsartikels zwar als wünschbar aber noch verfrüht: sie müsste erst im
Rahmen einer Totalrevision der Bundesverfassung ins Auge gefasst werden. Aufder anderen Seite legt eine
Minderheit der Kommission grossen Wert auf die sofortige Aufnahme eines Kulturartikels in die Bundes
verfassung, und dies nicht nur zurklareren Abgrenzung derkulturellen Verantwortlichkeiten, sondern eben
sosehr deshalb, um aufdiese Weise die Verwirklichung der Kommissionsvorschläge zu erleichtern.

Man braucht im übrigen nicht besonders zu erwähnen, dass in unserem mrderalistischen Staatswesen
die Kultur und damit auch die Kulturpolitik, ihre Konzeption und Anwendung in erster Linie Sache der
Kantone und Gemeinden sind. Wie wir bereits dargelegt haben, bleibt die kulturelle Dezentralisierung
ein Postulat von erster Bedeutung. Dies gilt sowohl rur die kulturelle Tätigkeit selbst, welche die spezifi
schen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu berücksichtigen hat, als auch für die
Erhaltung einer politischen Kantons- und Gemeindeautonomie mit konkretem Inhalt. Eine Vergrösse
rung der Bundeskompetenzen auf dem kulturellen Gebiet wäre kaum denkbar ohne eine empfmdliche
Störung des Gleichgewichts unserer Institutionen, solange nicht als Gegengewicht gegen einen solchen
Machtzuwachs des Bundes auch die kulturellen Verantwortlichkeiten der Gemeinden und Kantone
ebenso stark erweitert würden, da diese es sind, welche stets die Hauptlasten fllr die kulturellen Aufgaben
tragen. Die Kulturbehörden aller Kantone und von rund zwanzig Städten des Landes waren bei den von
der Kommission mit ihnen geführten Gesprächen einmütig in ihren Reaktionen; einer ihrer Vertreter
fasste sie in der lapidaren Bemerkung zusammen: «Wir wollen keinen eidgenössischen Kulturvogt.»

Um einen genaueren Massstab rur den Grad der Verpflichtung der verschiedenen öffentlichen Kör
perschaften im Bereiche der Kultur zu gewinnen und um ihre allgemeinen Beobachtungen mit Zahlenan
gaben zu erhärten oder abzuschwächen, hat die Kommission in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössi
schen Statistischen Amt für den ihr übertragenen Untersuchungsbereich (vergleiche unter III, hienach)
eine breitangelegte Erhebung über gewisse Kulturausgaben dieser öffentlichen Körperschaften durchge
führt. Alle Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern, die Kantone und der Bund sind aufgefordert wor
den, einerseits die dafür zwischen 1960 und 1969 eingegangenen Investitionen anzugeben und anderseits
zu präzisieren, welche Belastung sich fUr sie zwischen 1960 und 1970 aus der DurchfUhrung der unter
suchten kulturellen Aktivitäten ergab. Im zweiten Teil unseres Berichts wird eine erste Analyse dieser
Erhebung wiedergegeben, bei der die befragten Gemeinwesen mit dankenswerter Sorgfalt mitgemacht
haben. Selbst wenn eine Irrtumsmarge von 10 bis 15% berücksichtigt wird - sie ist aufdie Schwierigkeiten
zurückzufiihren, der sich mehrfach einzelne Behörden gegenübersahen, einer ihrer eigenen Rechnungs
fUhrung nicht immer entsprechenden, komplexen Fragestellung gerecht zu werden -, treten dennoch die
in unserem bundesstaatlichen System dank der kulturellen Entwicklung entstandenen Probleme deutlich
hervor. Ohne den Schlussfolgerungen des zweiten Teils des Berichts vorzugreifen, können wir jetzt schon
feststellen, dass sich zwischen 1960 und 1970 die Kulturleistungen der öffentlichen Hand im Durchschnitt
erhöht haben, wobei aber dieser Durchschnitt grosse Unterschiede umfasst, die sich weiter verschärfen.

In der Tat haben einzelne Körperschaften, die schon 1960 fmanziell und kulturell am schwächsten
dastanden, 1970 eine noch bescheidenere Position eingenommen, wogegen die stärksten unter ihnen die
ihrige noch mehr zu befestigen vermochten. Bedeutsame kulturelle Initiativen, welche die kulturelle
Lebenskraft verschiedener Landesteile bekunden, aber auch die kulturelle Eigenständigkeit bestimmter
Kantone und Sprachgruppen, sehen sich so bedroht. Anderseits erfuhren die grossen Städte und andere
Ortschaften, die als regionale kulturelle Zentren wirken, eine Erhöhung ihrer Lasten, wogegen Ortschaf
ten und Gebiete in ihrer Nachbarschaft nur in bescheidener Weise oder überhaupt nichts zu einer kultu
rellen Entwicklung beitragen konnten, deren Mitgeniesser sie ebenfalls sind.

Das heisst, das von den spezifisch politischen Problemen, die sich unserem Föderalismus auf kulturel
lem Gebiet stellen, in den kommenden Jahren insbesondere zwei gelöst werden sollten: In erster Linie ein
kultureller Finanzausgleich, der durch verstärkte interkantonale und interkommunale Zusammenarbeit
zu erreichen wäre, in zweiter Linie die Förderung und Erhaltung der kulturellen Initiative in Regionen,
die dazu ohne Hilfe nicht mehr in der Lage sind. Hier handelt es sich in erster Linie um eine gemeineid
genössische Aufgabe.

Schliesslich braucht wohl nicht besonders gesagt zu werden, dass die rur die Lösung dieser Probleme
in Frage kommenden Massnahmen zur Förderung des Kulturaustausches im Landesinnern politisch
gesehen rur die ganze Schweiz von grossem Interesse sind. Der Bund hatte seinerzeit der Pro Helvetia die
Aufgabe übertragen, es jedem Schweizer zu erleichtern, seine Miteidgenossen besser kennenzulernen,
allerdings ohne dieser Institution die notwendigen Mittel für eine voll befriedigende ErfUllung dieser
Aufgabe zu gewähren. Die neuen kulturellen Strukturen, welche unsere Kommission in ihren Schluss-
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folgerungen vorschlägt, sollten nicht nur eine harmonischere Entwicklung des kulturellen Lebens im
ganzen Lande ermöglichen, sondern auch ein besseres gegenseitiges Verständnis unter den Schweizern
fördern, ohne welches ja die Existenz unseres Landes selbst immer wieder in Frage gestellt wäre.

III.'ABGRENZUNG DER IM VORLIEGENDEN BERICHT BEHANDELTEN BEREICHE

Der Leser des Kommissionsberichts wird darin nicht die Entwicklung aller kulturellen Aspekte vorfin
den, wie wir sie in ihrer weitesten aktuellen Bedeutung umschrieben haben. Der Bericht enthält auch nur
eine Skizze der politischen Probleme, welche eine erweiterte Kulturkonzeption der ötTentlichen Hand
aufwirft. Die Ausfilhrungen des ersten Teils dieser allgemeinen Einleitung möchten vielmehr die geistige
Haltung bezeichnen, nach der sich unser Bericht ausgerichtet hat und aus welcher heraus die spezielleren
Untersuchungen durchgefilhrt wurden, die ihr das Eidgenössische Departement des Innern übertragen
hat. •

Diese Untersuchungen hatten die klassischen Kulturbereiche - Literatur, Theater, Musik, bildende
Künste, Film - und darüber hinaus das kulturelle Erbgut des Landes zum Gegenstand. Die Kommission
hat sich zwar eingehend mit der Bedeutung der Verbreitung der kulturellen Werte befasst sowie mit der
Frage, welches Publikum durch sie erreicht werden sollte, besitzt aber nicht die Mittel, um diese Arbeit
auf gründliche Weise fortzusetzen. So hat sie alle die Jugend betretTenden Fragen einer Spezialkommis
sion (Studiengruppe des Eidgenössischen Departements des Innern filr die Fragen einer schweizerischen
Jugendpolitik, präsidiert von Dr. Theodor Gut) überwiesen. Sie hat auch darauf verzichtet, die Architek
tur einzubeziehen, da diese, wenn sie auch infolge ihrer ästhetischen Aspekte die Kunst berührt, doch
nicht ohne eine vertiefte Studie über ihre zeitgenössischen technischen Gegebenheiten und über die Fra
gen der Stadtplanung und des Städtebaus in schlüssiger Weise behandelt werden kann. Eine derartige
Untersuchung konnte im Rahmen dieses knappen überblicks nicht Platz finden, verdiente es aber,
Gegenstand eines gesonderten Berichts zu werden.

Die untersuchten kulturellen Bereiche sind unter den Gesichtspunkten der schöpferischen Leistung,
ihrer Verbreitung und Aufnahme sowie der Erhaltung der Kulturgüter überprUft worden. Die Kommis
sion hat ebenfalls die Ausbildungsfragen angepackt, soweit sie die schöpferischen Kräfte, die ausübenden
Künstler und die kulturellen Animatoren betretTen. Schliesslich haben wir auch auf die Beziehungen
zwischen Kultur und Forschung hingewiesen, wobei wir aber die besonderen Probleme nicht zu vertiefen
hatten, die sich bei der Anwendung der Forschung auf die Kulturarbeit ergeben. Ferner haben wir bei
der Darstellung der Verbreitungsmittel darauf verzichtet, die Archive des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden einzubeziehen, wobei wir uns davon bestimmen liessen, dass sie zwar zusätzlich eine kultur
verbreitende Rolle spielen, sonst aber vor allem Instrumente der wissenschaftlichen Forschung sind.

Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass diese Begrenzung zur AutTassung filhren könnte, unser
Bericht sei unvollständig. Wir geben das gerne zu, möchten aber festhalten, dass eine Untersuchung der
Kultur in weitestem Sinne derart breit geflichert sein mUsste, dass sie sich praktisch aqf alle Gebiete
menschlicher Tätigkeit zu erstrecken hätte. Zwischen einer fast unbegrenzten, ja im Grunde genommen
undurchfilhrbaren Arbeit und einer mehr allgemein gehaltenen, aber zu wenig detaillierten Abhand
lung hat sich die Kommission filr einen praktischen Mittelweg entschieden, um zu konkreten Schlussfol
gerungen zu gelangen, die geeignet sein könnten, bei der Ausarbeitung einer Kulturpolitik der ötTentli
ehen Hand dienlich zu sein. Unser Bericht möchte den filr die Kulturpolitik Verantwortlichen eine Infor
mationsquelle und Denkanstösse vermitteln sowie zu weiterreichenden Untersuchungen anregen, die sich
auf diesem oder jenem Spezialgebiet als nützlich erweisen könnten. So hotTen wir, dass dieser Bericht auf
nationaler Ebene von ähnlicher Bedeutung sein wird wie etwa diejenigen des Schweizerischen Wissen
schaftsrates und der inter-universitären Organisationen oder gewisse Arbeiten des Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung und der interkantonalen Erziehungs- und Schulinstitutio
nen.

Am Ende ihrer Untersuchungen ist die Kommission zu einer Reihe von Schlussfolgerungen gelangt.
Wir haben die Aufmerksamkeit des Lesers aufderen Gehalt und Sinn hingelenkt (siehe Seiten 8 und 9). Im er
sten Teil deS Berichts, in welchem in einzelnen Kapiteln die besondere Lage eines jeden Kulturbereichs und
der kulturellen Verbreitungsmittel dargestellt sind, wird man eine Anzahl kulturpolitischer Anregungen
finden, die direkt aus den kulturell interessierten Kreisen stammen. Im zweiten Teil werden diese Anre
gungen, soweit sie sich nicht widersprechen, zusammengefasst, analysiert und gegliedert. Sie filhren dann
zu Empfehlungen und zu Antrtigen kulturpolitischer Art, die von der Kommission selber ausgehen. Im
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Rahmen ihres vom Eidgenössischen Departement des Innern erteilten Auftrags war die Kommission der
Ansicht, sie könne den Gemeinden und den Kantonen nur Empfehlungen unterbreiten, wogegen sie
befugt sei, zuhanden des Bundes Anträge einzureichen. Ob es sich indessen um Anträge oder Empfehlun
gen handelt, war es jedoch nicht Sache der Kommission, die damit verbundenen rechtlichen Aspekte zu
prüfen. Ebensowenig hatte sie deren offensichtliche fmanzielle Auswirkungen abzuschätzen. Wir müssen
aufdiese beiden Vorbehalte hinweisen; denn eine Untersuchung der fmanziellen und rechtlichen Grund
lagen der Anträge und Empfehlungen der Kommission hätte, ganz abgesehen von der damit verbunde
nen Ausweitung der Arbeit, nur dann einen Sinn, wenn sie mit einer klar umschriebenen politischen Ent
scheidung verbunden wäre. Trotzdem geben wir der Hoffnung Ausdruck, eine derartige Untersuchung
werde an die Hand genommen, zum mindesten inbezug auf die Struktur der Institutionen, deren Schaf
fung uns nötig scheint, wenn man eine zusammenhängende und fruchtbare Kulturpolitik des Bundes
wünscht.

Schliesslich is1 daran zu erinnern, dass die Kommission, immer im Sinne ihres Auftrags, die Kultur in
der Schweiz in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellte. Wir betrachten das nicht als Einschränkung, denn
wenn auch die kulturellen Ideen universal sind, so wird ihre Bedeutung doch erst erkennbar, wenn man
sie in ihrer besonderen und konkreten Verwurzelung erfasst.

Soweit die Untersuchungen der Kommission, trotz den erwähnten Lücken, in der Lage sein werden,
über die der Schweiz eigene kulturelle Situation Rechenschaft zu geben, könnten sie nicht nur für unser
Land von Nutzen sein, sondern auch auf internationaler Ebene für alle, die sich mit Fragen der Kultur
und Kulturpolitik befassen. Dies ist zum mindesten der Wunsch, den die Kommission bei Anlass ihrer
Rechenschaftsablage über ihre Arbeiten äussern möchte.
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ErsterTeil

Analyse und Anregungen
für die einzelnen Gebiete oder Mittel





TITEL I

KUNSTSCHAFFENDE UND INTERPRETEN

KAPITEL I: LITERATUR

(Enquete 1972, Redaktion 1973)

A. Die Literatur in der Schweiz - seit 1945

Nirgends kommt die Mannigfaltigkeit der Schweiz besser zum Ausdruck als in ihrer Literatur. Wäh
rend die gemeinsame Sprache der anderen Künste die Unterschiede zwischen den vier Regionen des
Landes verwischt, werden durch die verschiedenen Sprachräume vier selbständige Literaturen geschaf
fen, deren Eigenständigkeit jedoch unterschiedlich ist: Drei von ihnen sind mit grösseren Sprach- und
Kulturräumen verbunden, von denen sie mehr oder weniger abhängen; die vierte jedoch lebt von der
Umwelt abgeschlossen und hat ungewisse Oberlebenschancen. Die Situation der Literatur in der Schweiz
hängt also nicht nur von den besonderen Bedingungen in unserem Lande ab, sondern auch vom Inter
esse, das ihr unsere Nachbarn deutscher, französischer oder italienischer Zunge entgegenbringen.

Seit dem letzten Kriege ist die Literatur in der Schweiz besonders fruchtbar gewesen. Ihre Entwick
lung ist dabei einerseits zu jener der Nachbarn mehr oder minder parallel verlaufen, und andererseits hat
sie eine verhältnismässige Unabhängigkeit gegenüber den mächtigen Nachbarn behauptet, die wenig
Verständnis fiir die Besonderheiten unserer Kantone aufbringen. Diese Sachlage hat ihre Ursache sowohl .
in der Geschichte wie auch in den Kulturtraditionen der uns umgebenden Länder.

Die Literatur der deutschen Schweiz nimmt in der deutschen Literatur, die ihrerseits ziemlich aufge
schlossen für die Kulturleistungen ausserhalb der politischen Grenzen Deutschlands ist, einen bedeuten
den Platz ein. Ausserdem war die Schweiz während einiger fiir das Schicksal Europas bedeutungsvoller
Jahre ein Ort der Freiheit fiir die Kultur deutscher Sprache. Unsere Schriftsteller und unsere Verleger
haben aus dieser privilegierten Situation ihre Lehren gezogen. Aber während die einen dahin tendierten,
sich um die traditionellen Werte unseres Landes zu scharen, nützten die anderen die ihnen gebotene Frei
heit in kritischem Sinne. Dieser Gegensatz zwischen einer mit sich selbst und dem politischen und gesell
schaftlichen Status der Schweiz zufriedenen Literatur und einer solchen, die an der Wirklichkeit viel stär
ker engagiert ist und diese in Bewegung sehen möchte, hat sich in den Nachkriegsjahren noch verstärkt.
Gewisse Schriftsteller, die zu ihrer Zeit wenig Anerkennung fanden - wie Friedrich Glauser, Robert Wal
ser oder Albin Zollinger, um nur einige zu nennen -, haben in Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt
Nachfolger gefunden und fmden noch radikalere Fortsetzung unter den Besten der jungen Generation.
Der Gegensatz zwischen diesen beiden Richtungen in der Literatur filhrte dann später zu einem Genera
tionenkonflikt und tritt in der Spaltung des Schweizerischen Schriftstellerverbandes im Jahre 1970 offen
zutage.

Die französische Literatur hingegen gibt sich viel gleichgültiger gegenüber kulturellen Produkten, die
nicht aus Paris stammen, und die welsche Leserschaft huldigt noch ziemlich stark einer Art kulturellem
Imperialismus Frankreichs. Hin und her gerissen zwischen dem Literaturzentrum der französischspre
chenden Welt und der «Inseh> der welschen Schweiz, hatte es ihre Literatur - die die Kantonsgrenzen
kaum überschreitet - schwer, einen Weg zu finden. Als Nachfolgern von C. F. Ramuz erschien die Vertei-·
digung des bodenständigen Geistes jenen, die nicht emigriert waren, als charaktervolle Thgend, während
andere sich in eine mehr oder weniger beschauliche Verinnerlichung flüchteten. Trotzdem zeigen sich
heute die in der deutschen Schweiz festgeteIlten Spannungen verspätet auch in der welschen Schweiz.

Die Beziehungen zwischen dem deutschen und dem welschen Schrifttum sind unbedeutend. Sie sind
es noch mehr zwischen diesen und dem Tessiner Schrifttum, das sich lange Zeit und mit einer einzigen
Ausnahme (bei der Hundertjahrfeier fiir Francesco Chiesa) selbst gegenüber dem italienischen Schrift
tum nicht behaupten konnte. Seit dem Kriege hat das Tessin aber zahlreiche Talente hervorgebracht
ohne dass in ihren Werken ein bestimmter Themenkreis zu erkennen war. Heute zeichnet sich eine ver
mehrt kritische Einstellung zu den Problemen unserer Zeit und der Wille ab, sich in die Strömungen der
europäischen Literatur einzuordnen. Im übrigen könnte in der italienischen Schweiz, wie vor kurzem im
Welschland, eine Einschränkung der Verlagstätigkeit den Aufschwung der letzten Jahre geflihrden; denn
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es darf nicht übersehen werden, dass die Wirtschaft ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des kulturel
len Lebens hat. Am Beispiel der rätoromanischen Kultur wird deutlich, dass es schliesslich die Auswir
kungen der Wirtschaft sind, die nicht nur die lange literarische Tradition, sondern auch das Romanische
als Schriftsprache bedrohen.

Abschliessend darf festgestellt werden, dass die Vielfalt unserer Literaturen die Kultur unseres Landes
wesentlich bereichert und dass das kreative Schaffen bei uns im Verhältnis zur Grösse des Landes heute
zu den fruchtbarsten Europas gehört.

B. Die Autoren

I. Der Stand der Schriftsteller: Alter, Geschlecht, Zivilstand, soziale Herkunft, Ausbildung, Verteilung über
das Land und Berufsdachverblinde

Wie kann der Schriftsteller am besten defIniert werden? Wenn die für die anderen Künstler nötigen
Fertigkeiten eine besondere Ausbildung erfordern, für die es Schulen gibt und Diplome verliehen wer
den, muss es fllr den Schriftsteller genügen, in der Primarschule Lesen und Schreiben gelernt zu haben:
3% der befragten Schweizer Schriftsteller haben denn auch nur die Primarschule besucht, während 20%
keine Gymnasialbildung besitzen, sondern Berufsschulen oder eine Lehre absolviert haben. Der
Umstand, dass sie die Fähigkeit, schreiben zu können, zu literarischer Tätigkeit benützen, ist mit indivi
duellen Dispositionen und persönlicher Entscheidung verbunden, worüber keine Statistik Auskunft gibt.
Zwischen dem Gelegenheitsschreiber und dem eigentlichen Schriftsteller sind die Grenzen fliessend,
selbst wenn der Sprung gross ist.

Bei dieser Untersuchung haben wir uns an objektive Kriterien zu halten: Kann «Auton) genannt wer
den, wer ein Buch veröffentlicht hat, oder jener, von dem ein Stück im Theater, im Radio oder.im Fernse
hen aufgefllhrt wurde? Wir werden mit Dichtem oder mit Romanschriftstellern zu tun haben, mit Dra
matikern oder Verfassern von Jugendbüchern, mit übersetzern oder Essayisten. Aus Neigung oder der
Not gehorchend sind die meisten von ihnen mehreres davon zugleich. Auch wenn das Schreiben selten
ein Metier ist, mit dem man sich das tägliche Brot verdienen kann, ist dieses Metier doch wiederum nicht
als Freizeitbeschäftigung anzusehen, sondern als eine Tätigkeit, die Anrecht auf ein Entgelt gibt. Als die
Schriftsteller der deutschen und der französischen Schweiz gefragt wurden, ob sie sich als Berufsschrift
steller betrachteten, antworteten 60% mit «ja», aber nur 21 % erklärten, dass die literarische Tätigkeit
einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit ausmache. Wenn man von diesen 21% noch die im Pensionsalter
s.tehenden Personen abzieht, so bleiben von den befragten Schriftstellern nur noch 15%, die ihr Leben
hauptsächlich der Schriftstellerei widmen. In wirtschaftlicher Hinsicht stimmt also offenbar die Vorstel
lung, die der Schriftsteller von der Bedeutung seiner Tätigkeit in seinem Leben hat, nicht mit den nackten
Ziffern überein. Ferner muss festgestellt werden, dass die meisten Autoren, die sich ganz der Schriftstelle
rei widmen, diese Tätigkeit mehr über die Massenmedien (Radio, Fernsehen oder Zeitungen und Zeit
schriften) ausüben, als auf dem klassischen Weg literarischer Publikation.

Im Tessin ist die Situation noch bezeichnender: Von funfzig Schriftstellern betrachten sich drei als
hauptberuflich schreibend; da einer davon Rentner ist und ein anderer in Italien lebt, liegt die Ziffer in
Wirklichkeit bei 2%. Unter den rätoromanischen Schriftstellern schliesslich ist keiner hauptberuflich lite
rarisch tätig. Es besteht eine unmittelbare Beziehung - und sie zeigt sich immer wieder - zwischen der
Bedeutung der Sprachgruppe und den Möglichkeiten des Autors, seine schriftstellerischen Fähigkeiten
voll zu entfalten.

Bevor nun die besonderen Probleme untersucht werden, denen sich der Schriftsteller bei der Aus
übung seines Berufes (oder seiner Berufung) gegenübersieht, sollen zunächst die zur Verfugung stehen
den statistischen Daten betrachtet werden. Die Expertenkommission hat 450 Schriftstellern einen Frage
bogen zugesandt und über 300 gültige Antworten zurückerhalten. Daneben erlaubten etwa hundert län
gere Gespräche, Ansichten zu präzisieren und Informationen zu verifIzieren. Aufgrund dieser Elemente
kann die Situation des Schriftstellers innerhalb der schweizerischen Gesellschaft ziemlich genau darge
stellt werden.

Es gibt wenig junge Schriftsteller: Weniger als 4% sind noch nicht dreissig Jahre alt. Das liegt wohl
nicht so sehr daran, dass die Jüngeren eine Abneigung gegenüber der Literatur hätten, als vielmehr dar
an, dass sie es schwerer haben, einen Verleger zu fmden. Diese Annahme wird bestätigt, wenn man die
Schriftsteller der verschiedenen Sprachgebiete unseres Landes vergleicht: In der deutschen Schweiz, wo
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die Bevölkerungszahl am grössten ist und daher auch die Publikationsmöglichkeiten am zahlreichsten
sind, liegt der Prozentsatz der Schriftsteller unter dreissig Jahren bei mehr als 7%; dieser Prozentsatz flillt
in Graubünden auf Null ab. Diese Staffelung wirkt sich auch auf die andern Altersklassen aus: Während
in der deutschen Schweiz die Altersklassen von 40 bis 45 Jahren 45% aller Schriftsteller ausmachen,
beträgt die betreffende Ziffer in der französischen Schweiz 60%, in der italienischen Schweiz 66% und in
der rätoromanischen Schweiz 75%. Zu den durch die sprachlichen Minderheiten bedingten Problemen
kommen also noch die Altersprobleme hinzu.

Die literarische Tätigkeit wird in der Hauptsache von Männern ausgeübt (83% Männer gegenüber
17% Frauen). Nur in der französischen Schweiz sind die Frauen etwas stärker vertreten (26%). Natürlich
könnte man diese ungleiche Proportion der Tradition und der historischen Stellung der Frau zuschreiben,
doch wäre eine solche Erklärung zu einfach; die Frau hat schliesslich wie der Mann schreiben gelernt und
kann oft freier über ihre Zeit verfügen. Dagegen könnte man diese ungleiche Proportion mit einer ande
ren, ebenso wichtigen vergleichen: Mehr als 60% der befragten Schriftsteller haben ein Hochschulstu
dium durchlaufen, und 85% besitzen entweder das eidgenössische Maturitätszeugnis oder ein Lehrer
diplom; demgegenüber entspricht der kleine Anteil der Schriftstellerinnen dem geringen Prozentsatz von
Studentinnen an den Universitäten der Schweiz.

In bezug auf den Zivilstand unterscheiden sich die Autoren nicht vom Durchschnitt der Schweizer
Bürger im Alter von über 24 Jahren: Drei Viertel der Autoren sind verheiratet, Vater beziehungsweise
Mutter von im Durchschnitt zwei Kindern - mit Ausnahme von Graubünden, wo die Familien grösser
sind (im Durchschnitt 3,7 Kinder). Man sollte diese Ziffern wieder beachten, wenn über die Lebensbedin
gungen und die Entlöhnung der Schriftsteller gesprochen wird. Was die soziale Herkunft der Autoren
betriffi, so widerspiegelt sie dagegen prozentual nicht die sozialen Gruppierungen des Landes (siehe
Graphik 1). Wie erwähnt, besteht eine Beziehung zwischen der Schulbildung und der literarischen Tätig
keit, wonach der Gebrauch der Sprache als Werkzeug einer bestimmten geistigen Elite vorbehalten wäre.
Dazu ist zu bemerken, dass etwa die Hälfte der Schweizer Schriftsteller aus Familien mit Berufen in leiten
den Stellungen, freien Berufen oder Lehrberufen stammen - allerdings mit spürbaren Unterschieden
zwischen den verschiedenen Regionen der Schweiz.

Graphik 1
Soziale Herkunft der Autoren

+ = Schweizer Durchschnitt
1 = deutsche Schweiz
2 = fraDZÖsischeSchweiz
3 = italienische Schweiz

60%

50%

40%

30%

20%

10%

4 = rätoromanische Schweiz

--
...-

,..... ~

~

. ...... ,.....

...- - I----~
...-

~,..... r-- ~

.
~+ I-- + + + 11 2 -3 4 1 2 3 m 1 , 3 2 3 4

Landwirte Arbeiter,
Angestellte,
untere Beamte

Handwerker
Kaufleute,
Angestellte
in mittleren
Positionen

Lehrer,
Angestellte
in leitenden
Positionen,
freiberuflich
Tätige,
Industrielle

29



Wie man sieht, stammen in der französischen Schweiz 60% der Schriftsteller aus der obersten sozialen
Schicht gegenüber 37% in der deutschen Schweiz, wo hingegen die Herkunft von Kaufleuten und Beam
ten gut vertreten ist. Man kann jedoch eine gewisse Durchschnittsziffer festsetzen: Abgesehen von Einzel
flilIen stammen 65% der Schweizer Schriftsteller aus Familien mit ziemlich hohem Lebensstandard, der
es möglich macht, ein gewisses kulturelles Niveau zu erreichen. Dem Bauernstand entstammen 13% der
Schriftsteller; hier liefert Graubünden den grössten Anteil, und die betreffenden Schriftsteller gehören
eher der älteren Generation an. Der Gruppe Arbeiter, Handwerker und Angestellte, die in der Schweiz
die stärkste Gruppe innerhalb der aktiven Bevölkerung darstellt, entstammen nur 21% der Schriftsteller.
Das ist insofern nicht erstaunlich, als die Literatur nach immer - auch wenn man das nicht wahrhaben
will- ein eher der Elite vorbehaltener Kulturzweig ist, zu dem man Zugang über die Schule erhält. Das
Problem soll daher unter diesem Gesichtspunkt, im Zusammenhang mit der Schulbildung, noch einmal
untersucht werden.

Zum Abschluss dieser kunen soziologischen Darstellung sei noch bemerkt, dass man die Autoren
hauptsächlich rund um die grossen Ballungszentren des Landes fmdet, die nicht nur Zentren des kultu
rellen Schaffens, sondern auch der Verbreitung der Kultur sind - abgesehen davon, dass der Schriftsteller
hier leichter eine Anstellung fmdet, von der er leben kann. In der deutschen Schweiz leben mehr als ein
Drittel der befragten Schriftsteller im Raum Zürich, ein Fünftel lebt rund um Bern und ein Zehntel rund
um Basel. Die französische Schweiz bietet das gleiche Bild; weniger als 4% der Autoren leben nämlich im
Wallis, weniger als 3% im Berner Jura und sogar weniger als 2% im Kanton Freiburg. Diese Hinweise
bestätigen gewisse Ungleichheiten eines kulturellen Lebens im bisher üblichen Sinn des Wortes. Aller
dings wird diese Konzentration rund um ein paar Literatunentren bis zu einem gewissen Grade durch
die Kleinheit unseres Landes ausgeglichen. Die Probleme liegen auch weniger in der Konzentration der
Kultur als in der Verbreitung der Kultur von den Ballungszentren aus über das ganze Land. Heute wird
ein Schriftsteller aus den italienischen Tälern Graubündens nicht nur von seiner eigenen Heimat, son
dern auch von seinem Publikum abgeschnitten, falls er aus wirtschaftlichen oder beruflichen Gründen in
besser prosperierende Regionen des Landes umziehen muss. So lebt etwa ein Viertel aller rätoromani
schen Schriftsteller nicht in Graubünden, sondern in einem anderen Kanton. Dagegen lebt lediglich 1%
der welschen Schriftsteller in der deutschen Schweiz.

Innerhalb Europas scheint die Schweiz durch ihr Beispiel dazu bestimmt, Treffpunkt nie die Literatu
ren unseres Erdteils zu sein. Um diese privilegierte Aufgabe erfUllen zu können, ist es jedoch unerlässlich,
erst einmal die Vorbedingungen dafUr zu schaffen, dass sie Treffpunkt der verschiedenen Literaturen des
Landes selbst ist. Aufdiesen Punkt der Kulturpolitik werden wir noch zurückkommen.

Ein solcher Treffpunkt im kleinen sind die Schriftstellerverbände. Es gibt zahlreiche solche Verbände
in der Schweiz. Hier sollen nicht die Schriftstellerverbände auf kantonaler oder regionaler Ebene ange
fUhrt werden (die im allgemeinen dem Schweizerischen Schriftsteller-Verband angeschlossen sind) und
auch nicht die internationalen Verbände, die in der Schweiz Sektionen unterhalten, wie zum Beispiel der
PEN-Club. Es sollen nur jene Dachorganisationen in Betracht gezogen werden, die über die Stiftung Pro
Helvetia Subventionen vom Bund erhalten.

Der im Jahre 1912 gegründete Schweizerische Schriftsteller-Verband (SSV) ist in bezug aufdie Zahl der
Mitglieder der bedeutendste (mehr als 400 Mitglieder). Er hat Mitglieder aus den vier Sprachgebieten
der Schweiz. Abgesehen davon, dass der SSV seinen Mitgliedern Kontaktmöglichkeiten mit Schriftstel
lern der anderen Sprachgebiete bietet, fördert er das literarische Schaffen durch Werkaufträge und durch
Beihilfen bei der Verbreitung; daneben unterstützt er bedürftige und ältere Schriftsteller. Von den
Fr. 150000.-, die Pro Helvetia dem Verband zukommen lässt, wird etwa ein Sechstel fiir Werkbeiträge
verwendet, ein weiteres Sechstel fUr Sozialleistungen.

Während der letzten drei Jahre hat der SSV - dessen Aufnahmebedingungen nicht klar defmiert
waren - wegen interner Spannungen seine Struktur und seine Ziele weitgehend verändert. Die Verteidi
gung der Berufsinteressen der Schriftsteller steht nun im Vordergrund, wobei der Verband rur die Kon
takte mit den Behörden, Verlegern, Radio oder Fernsehen als Gesprächspartner anerkannt sein möchte.

Diese Veränderungen, deren Folgen noch nicht abzusehen sind, gehen weitgehend auf die 1970 inner
halb des SSV erfolgte Spaltung zurück. Damals traten nämlich 22 der prominentesten Schriftsteller aus
dem SSV aus und schlossen sich in der sogenannten «Oltener Gruppe» zusammen, die heute 70 Mitglie
der in vier Regionalgruppen (Basel, Bern, Zürich und französische Schweiz) umfasst.

In der Absicht, sich stärker sowohl in schweizerischer als auch in literarischen und beruflichen Belan
gen zu engagieren, hat die Oltener Gruppe zur Strukturreform des Schweizerischen Schriftsteller-Ver
bandes einen entscheidenden Impuls geliefert.
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Beide Verbände arbeiten bei der Wahrung des Urheberrechtes zusammen, planen in Zusammenarbeit
mit den Verlegern die Schaffung einer Gesellschaft zur Wahrnehmung der Autorenrechte bei Radio und
Fernsehen, und beide setzen sich mit den Problemen der Sozialfllrsorge rur ältere Schriftsteller auseinan
der.

Die Oltener Gruppe erhält von Pro Helvetia eine Subvention von Fr. 40000.-. Durch Beihilfen fördert
sie die Verbreitung von Werken ihrer Mitglieder (Dichterlesungen, «Lesebuch» usw.), und sie gewährt
zinsfreie Darlehen an Schriftsteller.

Es wäre wichtig festzustellen, in welchem Masse die nationalen, kantonalen und regionalen Schriftstel
lerverbände geeignet wären, als Instrumente einer Unterstützungspolitik rur das literarische Schaffen in
der Schweiz zu dienen. Es dürfte zwar den Schriftstellerverbänden möglich sein, die Lage der einzelnen
Autoren objektiv zu beurteilen, doch fehlen ihnen offensichtlich die Mittel rur eine solche Unterstüt
zungspolitik, deren Richtlinien zunächst auch noch zu definieren wären.

II. Die wirtschaftliche Lage der Autoren: Einkommen aus literarischem Schaffen und aus nichtliterarischer
Ttitigkeit, Sozia/fürsorge

lede Analyse des Lebensstandards der Schriftsteller wird durch den Umstand, dass die grosse Mehr
heit unter ihnen gezwungen ist, neben der Schriftstellerei einen anderen Beruf auszuüben, in Frage
gestellt: Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass es nur wenige Schriftsteller gibt, die sich dem Schrift
tum hauptberuflich widmen. Zunächst soll jedoch das Einkommen aus nebenberuflicher Tätigkeit bei
seite gelassen und untersucht werden, welches Einkommen ein Autor aus seinen literarischen Werken
erwarten darf. Dabei hat man sich zu vergegenwärtigen, dass der wirtschaftliche Wert des literarischen
Schaffens in keinem Zusammenhang mit der Produktionszeit steht; denn die Zeit, die ein Werk zur Reife
braucht, kann kurz oder lang sein, und es kann dabei Stillstände geben oder auch Pannen.

Kein Wunder also, dass die Hälfte aller Schweizer Autoren in den letzten lahren rur ihre Werke ein
durchschnittliches lahreseinkommen von weniger als Fr. 1000.- ausweist, oft sogar gar keines (siehe Gra
phik 2). Selbst die deutsche Schweiz mit ihrem grösseren Publikumskreis hat kaum günstigere Ziffern
aufzuweisen. Wenn man ferner bedenkt, dass bei mehr als 30% der Autoren das Einkommen aus literari
schem Schaffen Fr. 5000.- nicht überschreitet und dass etwa 10% zwischen Fr. 5000.- und Fr. 10000.
beziehen, so will dies bedeuten, dass 90% der schweizerischen Schriftsteller nicht einmal das Existenz
minimum der AHV-Rente erreichen. Nur 3% der Schriftsteller geben an, ein Einkommen aus schriftstel
lerischer Tätigkeit von mehr als Fr. 30000.- zu haben. Von diesen stammt keiner aus der italienischen
oder der rätoromanischen Schweiz; dort haben alle Schriftsteller sich mit einem Einkommen zwischen
ound Fr. 5000.- zu begnügen, und zwar sehr viel öfter mit 0 als mit Fr. 5000.-.

Was das Einkommen aus anderen Arbeiten betrifft, welche die Autoren neben ihrer schöpferischen
Tätigkeit leisten müssen, so ist die Situation kaum besser. Es handelt sich hierbei um Interviews, Presse
artikel, Dichterlesungen, Konferenzen, Redaktion von Vorwörtern, Werbeaufträge usw. Für diese Tätig
keiten beziehen 85% der damit beschäftigten Autoren jährlich weniger als Fr. 5000.- und 10% zwischen
Fr. 5000.- und Fr. 10000.-; nur 5% erhalten darur mehr als Fr. 10000.-. Auf die Honorierung einzelner
dieser Arbeiten werden wir noch zu sprechen kommen. Aufgrund dieser ersten Ziffern kann aber schon
gesagt werden, dass es nicht der fmanzielle Ertrag ist, der Mitbürger zu literarischer Tätigkeit bewegt.

Wenn literarische Texte, Kritiken und übersetzungen Güter sind, so sollte der Er]ös rur ihren Verkauf
den grössten Teil des Einkommens des Produzenten ausmachen; das heisst, dass durch die Wahrneh
mung des Autorenrechtes der Lebensunterhalt des Schriftstellers gesichert sein sollte. Wie wir gesehen
haben, trifft das aber nicht zu; liegt die Schuld beim Ertrag der Autorenrechte?

Diese Frage soll lediglich vom Standpunkt des Autors aus behandelt werden, denn das Honorar des
Autors ist nur einer der Posten rur die Preisberechnung eines Buches (er macht etwa 10% aus). Doch wie
soll zum Beispie] ein Band Gedichte, der im allgemeinen in einer ersten Auflage von 500 bis ]000 Exem
plaren erscheint - die sich sehr langsam verkauft, wenn sie sich überhaupt je ganz verkauft - den Autor
ernähren, der vielleicht lahre gebraucht hat, all diese Gedichte zu verfassen? Beim Roman stellen
3000 Exemp]are in der französischen und 5000 Exemp]are in der deutschen Schweiz bereits eine grosse
Auflage dar; dabei ist das Autorenhonorar nicht viel höher und auf alle Fälle immer noch unzureichend.
Eine 5-Jahres-Statistik über das literarische Schaffen in der französischen Schweiz zeigt, dass im Durch
schnitt der Dichter rur einen Band Gedichte 504,24 Franken, der Romanschriftsteller ]278,75 Franken
und der Essayist 2779,70 Franken erhalten haben.
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Graphik 2

Aujtei/ung der Schriftsteller nach dem Einkommen aus ihren Werken
8. AHV-Revision: Renten rur Alleinstehende: Fr. 4800.- bis Fr. 9600.-, Renten rur Ehepaare: Fr. 9600.
bis Fr. 14400.-

von Fr. 5000.- bis Fr. 10000.-

von Fr. 1000.- bis Fr. 5000.-

mehr als Fr. 20000.-
von Fr. 10000.- bis Fr. 20000.-

0.- bis Fr. I 000.-von Fr.

80%

90%

20%

40%

30%

10%

100%

In der deutschen Schweiz sind die Beträge kaum anders: etwas höher rur Romane, niedriger rur
Gedichte. Es handelt sich dabei natürlich um durchschnittliche Ziffern. Neben dem Romanschriftsteller,
der rur ein Buch in der deutschen Schweiz etwa Fr. 10000.- und in der französischen Schweiz etwa
Fr. 6000.- erhält, gibt es viele, die nichts oder so gut wie nichts einnehmen. Im Tessin oder in Graubün
den ist es noch schlimmer. Hier geht es weniger um die Höhe des Autorenhonorars als um die Enge des
Absatzmarktes. Der ganze Problemkreis (<Verbreitung» und «Verhältnis Autor/Produzent und Verleger/
Verteiler» ist zu überprüfen.

Wie wir gesehen haben, betrachtet sich - trotz des äusserst bescheidenen Einkommens, das literari
sches Schaffen einbringt - die Mehrzahl der Autoren als Schriftsteller im Hauptberuf, von dem sie aber
nicht oder nur unter sehr grossen Schwierigkeiten leben können. Es ist übrigens schon ein Erfolg, wenn
ein Werk in einigen hundert Exemplaren verkauft werden kann. Abgesehen von den Werken, die durch
Buchgemeinschaften an einen verhältnismässig grossen Leserkreis verkauft werden, ist nicht einmal
jenen Büchern, die eine gute Kritik erhalten, stets ein guter Verkauf gesichert. Auf Grund der Statistik
erscheint die Schriftstellerei als eine oft nebenbei betriebene Privatbeschäftigung, die von den Persönlich
keiten, die sich ihr widmen, als wesentlich erachtet wird; dabei gilt nicht die Quantität, sondern eine
gewisse Qualität. Im gesellschaftlichen Geruge wird diese Qualität zu einem Wert. Und dieser Wert recht
fertigt ein öffentliches und privates Mäzenatentum, das die Unzulänglichkeiten des wirtschaftlichen
Ertrages ausgleichen soll.

Wie wirken sich nun Unterstützungen und Preise auf den Lebensstandard der Autoren aus? Sie kön
nen als soziale Beihilfe gedacht sein, als nachträgliche Anerkennung oder als Förderung bei der Entste
hung eines Werkes. Die Kriterien, nach denen sie zuerkannt werden, und auch die Höhe der Beträge sind
von Kanton zu Kanton, von einer Gemeinde zur anderen, von einem privaten oder öffentlichen Organ
zum anderen verschieden. Aber trotz der wesentlichen Bemühungen von seiten öffentlicher oder privater
Körperschaften stellen die Unterstützungsgelder rur den Autor immer ein sehr zufälliges Einkommen
dar. Von 300 Autoren haben 54% während der letzten runf Jahre keine Unterstützungsgelder erhalten,
und die meisten Zuwendungen sind an Autoren im Alter zwischen 40 und 65 Jahren ausgerichtet worden.
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Im übrigen ist ein Teil der Unterstützungsgelder als Beitrag zur Veröffentlichung eines Werkes bestimmt,
so dass sich eine solche Zuwendung überhaupt nicht auf den Lebensstandard und das Einkommen des
Autors auswirkt. Da nun aber ein junger Autor zunächst einmal ein Werk veröffentlicht haben muss, um
anerkannt zu werden, diese Anerkennung aber erst die Voraussetzung rur die Subventionierung eines
neuen Werkes von seiten der öffentlichen Hand und privater Organisationen scham, verstreicht etliche
Zeit; der Autor wird dann nicht mehr allzu jung sein, und er wird sich wohl verheiratet und Kinder
haben. So ist er gezwungen, sich zuverlässigere Einkommensquellen zu suchen. Er wird wohl einen zwei
ten Berufwählen, der ihn meistens den grössten Teil s,einer Zeit kostet.

Die Beurteilung der Situation des Schriftstellers hängt stark von seinem Verhältnis zum zweiten Beruf
ab. Tatsächlich gibt es in der ganzen Schweiz unter den 313 Schriftstellern, die eine auswertbare Antwort
auf die Umfrage der Expertenkommission geliefert haben, nach Abzug der über 65jährigen nur 38 Auto
ren, die sich als Schriftsteller im Hauptberuf betrachten; unter ihnen verdienen schätzungsweise nur etwa
zwanzig mehr als drei Viertel ihres Einkommens durch ihre literarische Tätigkeit. Der Lebensstandard
der übrigen, die sich Schriftsteller im Hauptberuf nennen, aber gezwungen sind, daneben nichtschrift
stellerische Tätigkeit auszuüben, ist vor allem durch ihr nichtliterarisches Einkommen bestimmt. Etwa
die Hälfte der schweizerischen Autoren ist Lehrer (sei es an einer Primar-, Mittel- oder Hochschule), etwa
20% sind Journalisten oder bei Radio oder Fernsehen beschäftigt, und die restlichen 30% verteilen sich
auf freie Berufe: Verlagswesen, Handel, Theater oder schöne Künste, oder es sind Frauen, die einem
Haushalt vorstehen.

Natürlich braucht sich ein Lehrer, ein Journalist, ein Arzt oder ein Pfarrer weniger um den Lebens
unterhalt Sorgen zu machen als um die Zeit, die rur die schriftstellerische Tätigkeit fehlt. Wir dürfen sie
aber deshalb nicht etwa als Amateure ansehen, die ihre Freizeit zu literarischer Tätigkeit benützen. Jeg
liche Kulturpolitik hat unter anderem zum Ziel, die Schaffung von Kulturgütern dann zu fijrdern, wenn
die Möglichkeit dazu besteht; den wirklichen Bedürfnissen der Kulturschaffenden ist dabei Rechnung zu
tragen. Diese sind - vom hauptberuflichen, ganztags beschäftigten Schriftsteller bis zum nebenberuflich
Tätigen - naturgemäss äusserst verschieden. Der Dichter, der jede nichtliterarische Tätigkeit verweigert
und gewissermassen das Elend wählt oder zumindest die wirtschaftliche Unsicherheit, oder etwa der Dra
matiker, der rur das Radio arbeitet und, um zu leben, sich manchmal zu einem unsinnigen Produktions
tempo zwingt (so hat einer dieser Dramatiker bereits mehr als 700 Stücke geschrieben), haben ganz
andere Probleme als ein Lehrer, bei dem der Drang zu schreiben mit der Ausübung seines Berufes in
Konflikt gerät und der diesem Konflikt nur entgehen kann, wenn er seinen Arbeitstag auf die Gefahr
hin verlängert, dabei seine Gesundheit und sein Familienleben zu geflihrden. Jeder Fall ist ein Einzelfall;
es gibt auch Schriftsteller, denen eine nichtliterarische Tätigkeit deshalb wichtig ist, weil sie ihnen ein
reicheres soziales Leben gestattet und einen Ideenaustausch vermittelt.

Die Vielfalt der Bedürfnisse spiegelt sich wider in der Vielfalt der Ansichten der Autoren über die
Formen der Hilfe, die sie wünschen (siehe Tabelle I). Die Expertenkommission hatte sie gefragt, was rur
zwei Formen von Hilfe ihnen wünschenswert erscheinen. Es ergibt sich aus den Antworten, dass Werk
aufträge, wie sie von Pro Helvetia und von gewissen öffentlichen Stellen vergeben werden, die Zustim
mung vieler Autoren fmden, weil sie diese Form der Hilfe kennen und weil diese Hilfe einen Schriftsteller
als solchen bestätigt. Die Tatsache, dass ein grosser Teil von Autoren in der deutschen Schweiz rur ein
garantiertes Mindesteinkommen eintritt, bedeutet aber keineswegs, dass man Gefallen an einer Verstaat
lichung der Kultur fmden würde; ein solcher Gedanke löst im Gegenteil allgemeines Misstrauen aus.

Bemerkenswert ist in gleichem Zusammenhang der hohe Prozentsatz von Schriftstellern, die rur eine
längere Spanne einen vollständig bezahlten Urlaub wünschen.

Teilweise bezahlter Urlaub ist rur jene von Interesse, die einen solchen Urlaub in ihren Arbeitstag
einbauen könnten, das heisst rur die Lehrer höherer Stufen. Was die «Unterstützung bei der Verbreitung»
betrim, so flUlt auf, dass sie vor allem in den Regionen der Sprachminderheiten gewünscht wird, also
dort, wo der Leserkreis sehr klein ist. Es ist kein Zufall, dass 84% der Autoren der italienischen und 93,7%
der Autoren der rätoromanischen Schweiz sich als Schriftsteller im Nebenberuf bezeichnen; sie wünschen
in erster Linie anerkannt zu werden.

Da das Einkommen aus literarischer Arbeit rur den Schriftsteller immer unsicher ist, hat er auch keine
Sicherheit rur das Alter. Diese mangelnde Sicherheit ist einer der Gründe, weshalb der Schriftsteller
zögert, sich ausschliesslich literarischem Schaffen zu widmen.

Die Altersvorsorge steht natürlich in engem Zusammenhang mit seinem Berufsstatus. Wer Angestell
ter oder Beamter ist oder einen freien Beruf ausübt, kann sich normalerweise auf eine Pensionskasse ver-

33



lassen. Für die selbständigen Schriftsteller ist die Situation dagegen weiterhin besorgniserregend, ja
manchmal sogar äusserst schwierig, auch noch nach der Annahme der AHV-Revision in der Volksabstim
mung vom 2. und 3. Dezember 1972.

Welche Form von Hilfe wird von den Autoren gewi1nscht?
(mit den Stimmenzahlen zu den einzelnen Vorschlägen)

Tabelle I

Deutsche Franz. Ital. Rätorom. Mittel-
Schweiz Schweiz Schweiz Schweiz wert

Bestellung eines Werkes .... 46 23,7% 62 26,7% 18 18,6% 11 23,9% 137 24%

Voll bezahlter Urlaub ...... 37 19,1% 30 12,9% 14 14,4% 4 8,7% 85 15%

Teilweise bezahlter Urlaub ... 25 12,9% 21 9,1% 9 9,3% 2 4,4% 57 10%

Garantiertes
Mindesteinkommen ...... 45 23,2% 36 15,5% 6 6,2% 4 8,7% 91 16%

Anstellung, die genügend
Zeit zum Schreiben lässt .... 21 10,9% 14 6,0% 9 9,3% 7 15,2% 51 9%

Unterstützung bei der
Verbreitung (Veröffentlichung,
übersetzung) . . . . . . . . . . 20 10,2% 69 29,7% 41 42,2% 18 39,1% 148 26%

Im Vergleich zu den übrigen Bürgern und selbst zu den Angehörigen freier Berufe sind die Schriftstel
ler tatsächlich benachteiligt. Es gibt ftlr sie keinen Kollektivvertrag, nicht einmal eine eindeutige Defmi
tion des Berufes. Deshalb bleibt älteren Schriftstellern, die nicht das Glück hatten, Vermögen zu erwer
ben, nichts anderes übrig, als sich an eine öffentliche oder private Fürsorge-Organisation zu wenden,
denn mit einer AHV-Rente allein, ohne zweite Säule, haben jene Mitbürger, die ihr ganzes Leben lang
unser Denken und Fühlen angeregt haben, ein recht armseliges Alter.

Im Augenblick wäre für diejenigen Autoren, die das Pensionsalter erreicht haben oder unmittelbar
davorstehen, sofort eine Unterstützung bis zu einem noch festzulegenden Betrag notwendig, sofern sie
keine andere Rente als die AHV-Rente erhalten beziehungsweise erhalten werden. Der Schweizerische
Schriftsteller-Verband zahlt seinen alten und bedürftigen Mitgliedern eine zusätzliche Beihilfe; diese ist
aber zugegebenermassen sehr beschränkt, und andere Schriftsteller, die nicht Verbandsmitglieder sind,
hätten sie natürlich ebenso nötig. Für diejenigen Schriftsteller, die noch in einem Alter stehen, in weI
chem sie Beiträge an eine zweite Säule zahlen können, müsste im Einvernehmen mit den Bundesbehör
den und den Schriftstellerverbänden rasch eine Lösung gefunden werden, unter Berücksichtigung der
Tatsache, dass das Einkommen aus schriftstellerischer Arbeit unsicher und unregelmässig ist. Weder ist es
in sozialer Hinsicht gerecht, noch für das Kulturbudget logisch, wenn die Kantone, Gemeinden und pri
vaten Verbände bedürftigen alten Schriftstellern Beihilfen bewilligen müssen und damit ihr Kultur
budget mit Ausgaben belasten, die eigentlich in den Zuständigkeitsbereich der Fürsorge fallen und somit
keine echte Hilfe für kulturelle Belange darstellen.

C. Arbeitsbedingungen undArbeitspllitze

I. Die Stellung des Schriftstellers gegenUber Verlegern, Theater, Radio und Fernsehen, Presse,
Schule, Universitlit

Eine wirksame Unterstützung der Schaffung kultureller Güter hat zunächst die Bedingungen zu ver
bessern, unter denen diese kulturellen Güter geschaffen werden müssen. Eine solche Verbesserung sollte
nicht nur darauf abzielen, die Einkünfte der KulturschafTenden zu steigern, sondern auch und vor allem
darauf, die Ausdrucksmöglichkeiten zu erleichtern. Nur dann nämlich können die kulturellen Güter
einem weiten Publikum zugänglich gemacht werden, bei diesem grösseres Interesse hervorrufen und den
Dialog zwischen Publikum und Kulturschaffenden ermöglichen. Die Qualität des Kulturschaffens hängt
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ab vom kulturellen Niveau des Publikums, das in einer Demokratie nicht nur von einer Elite gebildet sein
sollte.

Wir wollen nun die Arbeitsbedingungen untersuchen, welche die Autoren dort vorfmden, wo das Kul
turschaffen und die Kulturverbreitung eng miteinander verbunden sind, ferner die Probleme, die sich
dort stellen. Einige der hier angeschnittenen Fragen werden im Titel 11, erster Untertitel, Kapitel I, des
Berichts beantwortet, in welchem das Problem der Verbreitung von Werken noch eingehender erörtert
wird. Jede Antwort auf diese Fragen muss zuerst den Bedürfnissen der Schriftsteller Rechnung tragen,
ohne welche die Verbreitungsmittel (Buchverlag, Radio, Fernsehen usw.) ihren kulturellen Zweck nicht
erfUllen können. Die Zusammenhänge zwischen der Entstehung eines Werkes (die im wesentlichen
Angelegenheit des Einzelnen bleibt) und dessen Verbreitung (die sowohl an technische wie auch an wirt
schaftliche Bedingungen gebunden ist) werfen in einer freien Kultur die grössten Probleme auf.

Das Verlagswesen

Das Buch ist bis heute das bevorzugte Verbreitungsmittel der Literatur geblieben. Wie jedoch gezeigt
wurde, sichert dieses Verbreitungsmittel den Autoren in den meisten Fällen kein Einkommen, von dem
sie anständig leben könnten. Aber selten beklagen sich die Autoren über die Höhe des Honorars, das sie
erhalten - wenn sie überhaupt eines erhalten - und dies, obschon in andern Ländern (Schweden zum
Beispiel) von Gesetzes wegen weitaus höhere Honorare festgelegt sind, als in der Schweiz üblicherweise
bezahlt werden.

Zahlreich und verschiedenartig sind die Klagen, die von den Autoren gegenüber dem Verlag vor
gebracht werden. In einer Zeit, in der die Literatur immer mehr zum Stiefkind im Schatten des Doku
mentarberichtes wird, der den Markt mehr und mehr überschwemmt, ist der Autor einem Verleger
gegenüber zwangsläufig in einer schlechten Position. Ist er noch nicht sehr bekannt, hat er die Bedingun
gen anzunehmen, die ihm der Verlag diktiert, und der Verlag kennt wohl auch immer gute Gründe, wes
halb er auf diesen oder jenen Bedingungen besteht. Seine Manuskripte überhaupt veröffentlicht zu
sehen, kann dem Autor bereits als Privileg erscheinen, fUr das er auf seine Rechte bereitwillig verzichtet.
Gewisse Verlage verlangen von den Autoren, dass sie das Risiko fUr ein Verlustgeschäft tragen. Nicht
leicht ist der Prozentsatz an Publikationen zu bestimmen, die auf Kosten des Autors erscheinen, da es
einen Schriftsteller Mühe kostet, zuzugeben, dass eine Veröffentlichung auf seine eigenen Kosten

.geschah. Die genauesten Antworten, die aus der französischen und der italienischen Schweiz stammen,
lassen vermuten, dass etwa 25 bis 35% der Schriftsteller, die während der letzten fUnf Jahre ein Buch
veröffentlichten, dies auf eigene Rechnung getan haben. Das bedeutet, dass Schriftsteller die Verbreitung
von kulturellen Gütern selber subventionieren.

Natürlich ist kein Schriftsteller verpflichtet, die Bedingungen eines vom Verlag diktierten Vertrages
anzunehmen; aber oft hat er nur die Wahl, veröffentlicht zu werden oder nicht, mit oder ohne Vertrag.
Manchmal begnügt er sich wohl mit einer Pauschalsumme, durch die er alle weiteren Rechte an seinem
Werk verliert; manchmal erhält er wohl auch, als Lohn fUr seine Mühen, eine bestimmte Anzahl von
Exemplaren des von ihm herausgebrachten Werkes. Einige Schriftsteller haben den Gedanken aufgewor
fen, es sei ein Normalvertrag zu schaffen, dessen überwachung Sache ihrer Berufsverbände wäre. Die
Vielgestaltigkeit der literarischen Produktion, ihre sehr verschiedenartige Qualität, ebenso wie die unter
schiedlichen Schwierigkeiten ihrer Kommerzialisierung lassen aber einen solchen Plan als ziemlich uto
pisch erscheinen, ganz abgesehen davon, dass ihm die Verleger wohl kaum mit Freuden zustimmen wür
den.

Der Verlag lässt sich nämlich eine ganze Reihe von Rechten geben, die das Werk selbst und seine Ver
wendung betreffen: Das Recht, Auszüge aus einem Werk in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlichen zu
lassen, die Übersetzung eines Werkes sowie die Bearbeitung fUr die Bühne, den Film, das Radio oder das
Fernsehen zu gestatten, und schliesslich das Recht, die Reproduktion des Werkes Dritten zu erlauben (Her
ausgabe als Taschenbuch oder im Rahmen einer Büchergilde usw.). Das aber stellt in der Tat den Verkauf
von geistigem Eigentum dar, und fUr jedes dieser Handelsgeschäfte kassiert der Verlag im allgemeinen
50% der empfangenen Gebühren ein. Zum Vergleich sei angefUhrt, dass Verleger in den USA auf alle
Nebenrechte eine Kommission von 10 bis 20% erhalten.

Der Vorentwurf des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht unterbindet einige dieser Missstände
und verscham dem Urheber das Recht, sich der missbräuchlichen Verwendung seines Werkes zu wider
setzen. Da das Gesetz es jedoch dem Verleger und dem Urheber überlässt, den Umfang und die Grenzen
der Werkverwendung vertraglich festzulegen, und da es fUr den Vertrag keine Formvorschrift gibt, bleibt
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der Urheber gegenüber dem Verleger nach wie vor in einer schwachen Position. Die Schriftstellerver
bände müssten repräsentativ genug sein und von der öffentlichen Hand ausreichend unterstützt werden,
um mit den Verlegern Musterverträge aushandeln zu können, deren Anwendung sie dann kontrollieren
müssten. Die öffentliche Hand könnte ihre Bemühungen noch insofern unterstützen, als sie nur den
jenigen Verlagen Subventionen zukommen liesse, die bereit wären, solche Verträge abzuschliessen. Die
Position der Urheber würde dadurch gestärkt, ohne dass die Verleger, die ebenfalls beträchtlichen
Schwierigkeiten gegenüberstehen, in ihrer Freiheit beschränkt würden.

Im übrigen wäre zu untersuchen, in welchem Masse eine wirksame Unterstützung der Verleger mit
dem Ziel, die Verbreitung des schweizerischen Buches im In- und Ausland zu fördern, nicht auch die
Probleme der Urheber zufriedenstellend lösen könnte.

Für die Sprachminderheiten im Tessin und in Graubünden erscheint dies als besonders naheliegend.

Das Theater

Die Probleme in bezug auf das Theater sind in jedem der Sprachgebiete anders gelagert. Deshalb sind
auch die Bedingungen für die Autoren überall verschieden.

Die deutsche Schweiz hat eine ausgeprägte Theatertradition. Dort werden Schweizer Autoren,
bekannte oder noch unbekannte junge, regelmässig gespielt, und der Schweizerische Bühnenverleger-Ver
band, der ihre Interessen vertritt, handelt im Augenblick eine Erhöhung ihrer Tantiemen aus, die von 10
auf 12 oder 12,5% der Bruttoeinnahmen der Vorstellungen heraufgesetzt werden sollen. In Basel zum
Beispiel gewähren die Theater den Autoren ausserdem Stipendien, damit sie unverbindlich während
eines Jahres ein Theaterstück schreiben können. Daneben werden junge Autoren aufgefordert, kurze
Stücke zu verfassen, die dann in Zusammenarbeit mit den Regisseuren und den Schauspielern überarbei
tet werden. Solche Bemühungen sollten auf breiterer Basis durchgeführt werden, was von seiten der
öffentlichen Hand eine grössere Unterstützung bedingen würde.

Die Umfrage der Expertenkommission ist in der französischen Schweiz viel gründlicher durchgeführt
worden, vielleicht deshalb, weil die Situation des Theaters hier zu mehr Besorgnis Anlass gibt. Im Gegen
satz zur deutschen Schweiz besitzt das Welschland keine Theatertradition; es stand lange Zeit unter dem
Einfluss von Paris, das seine Theaterveranstaltungen exportierte. Noch 1945 gab es in der Westschweiz
kein ständiges Theaterensemble; dadurch wurde jedes dramatische Schaffen problematisch, wenn nicht
gar unmöglich. In den ersten fUnfzehn Nachkriegsjahren dagegen entstanden - oft unter schwierigen
Verhältnissen - alle möglichen Theaterunternehmungen, denen die öffentliche Hand mehr oder weniger
kräftig oder auch nur zögernd Hilfe gewährte; die politische Freiheit gewisser dieser Unternehmungen
wie auch die Beanspruchung öffentlicher Mittel rur noch ungewohnte Zwecke mochten zu Besorgnis
Anlass geben.

Zu den Schwierigkeiten, denen das Theater in der französischen Schweiz bei seinen ganz neuen Geh
versuchen begegnete, karnen jene weiteren hinzu, die durch eine Krise des zeitgenössischen Theaters, das
sich gesellschaftlichen Problemen zuwendet, entstanden sind; ferner macht sich der Einfluss des Fernse
hens immer stärker geltend. Angesichts dieser Umstände - es sei auch noch einmal an die fehlende Thea
tertradition erinnert - hat die Besucherzahl in den letzten Jahren ständig abgenommen.

Diese Entwicklung hat selbstverständlich einen direkten Einfluss auf das literarische Schaffen und vor
allem auf die Verbreitung der Stücke: Von schweizerischen Autoren, aus der deutschen oder der französi
schen Schweiz, stammt etwa ein Viertel der Stücke, die von Theatern mit Berufsschauspielern in der wel
schen Schweiz gespielt werden. Der Begriff «schweizerischer Auton> ist jedoch noch zu klären: Zieht man
von diesem Viertel die «Revuen» und die Stücke aus der Feder mehrerer Autoren ab (es hat davon eine
ganze Welle in den letzten Jahren gegeben), so bleibt ein weit geringerer Prozentsatz von Originalwerken
eigentlicher Autoren übrig.

Es geht hier nicht um einen Vergleich der Qualität schweizerischer und ausländischer, welscher und
deutschschweizerischer Autoren; es geht vielmehr um die Frage einer Förderung der Qualität. Dazu ist
zu bemerken, dass viele welsche Autoren dem Theater den Rücken gekehrt haben, weil sie in ihm nicht
das gewünschte Ausdrucksmittel fanden. Das Problem ist jedoch vielschichtig: Wenn Pro Helvetia den
Theatern, die Stücke von Schweizer Autoren spielen, Hilfe gewährt, so fördert sie indirekt das drama
tische Schaffen. Diese Art der Hilfe ist sicher notwendig. In dem Masse aber, in dem man sich eine
umfassende Kulturpolitik mit klar definierten Aufgaben fUr das Theater zum Ziel setzt, sollte eine Hilfe
auch in Form einer direkten Unterstützung des Verfassers des Stückes, im Stile des Basler Modells, gelei-

36



stet werden: Bestellung bezahlter Stücke, honorierte Mitwirkung eines Autors bei der Arbeit eines Thea
terensembles, damit der Autor mit den Erfordernissen des Theaters vertraut wird. Dies müsste mit einer
bewussten Unterstützung der Berufs- und Laienspielgruppen durch Kantone und Gemeinden einherge
hen.

Merkwürdigerweise kommt es vor, dass das Theater manchmal auf Kosten des Autors eine Demokra
tisierung erfährt. Wenn nämlich irgendeine Gemeinschaft eine ganze Vorstellung übernimmt und die
Billette zu einem verbilligten Preis verkauft, so wird der ganze Verkaufsertrag geringer und damit auto
matisch auch der Anteil des Autors. Wie bei der Verbreitung eines Werkes in Form eines Taschenbuches
wird der Autor gezwungen, einen beträchtlichen Anteil der Kosten fllr die Verbreitung eines Kulturgutes
unter ein grösseres Publikum zu tragen. Nur durch Gesetze können hier die Interessen aller miteinander
in Einklang gebracht und kann vermieden werden, dass eine demokratische Kulturpolitik auf Kosten der
Kulturschaffenden betrieben wird. Und es ist gewiss nicht ketzerisch zu meinen, eine Unterstützung zur
Verbreitung eines Werkes könnte durch eine entsprechende Beihilfe an den Autor ergänzt werden.

Aufgrund des letzten Beispiels soll einmal nach dem Honorar des Autors gefragt werden. Sein Werk,
Ergebnis selbständiger Arbeit, wird der Marktwirtschaft übergeben. Ohne an ein Gehalt entsprechend
einer vorhandenen messbaren Arbeit zu denken, könnte man sich vorstellen, dass die Allgemeinheit
zugunsten der Autoren etwa eine gleichartige Anstrengung macht wie fllr andere selbständige Berufe,
zum Beispiel fllr die Bauern. Man könnte sich eine solche Lösung eher fllr die Bühnenautoren vorstellen
als für die Romanschriftsteller oder Poeten. Aber letztere bilden die Mehrheit der hauptberuflichen
Schriftsteller. Wenn ein Autor fllr ein Fernsehstück zwischen 3000 und 5000 Franken einkassiert, so ist
das in Anbetracht der geleisteten Arbeit wenig; es könnte der Autor dazu verleitet werden, die Quali
tät zugunsten der Quantität zu vernachlässigen. Zugegebenermassen sollen diese Ansätze revidiert wer
den; dies ist ja allein schon deswegen notwendig, weil die Lebenskosten gestiegen sind.

Die Situation des Theaters in der italienischen Schweiz hat die Expertenkommission ganz besonders
beeindruckt: Sie ist nämlich einfach katastrophal. Abgesehen von den Einrichtungen und dem techni
schen Personal des Fernsehens gibt es nur ein einziges richtig ausgestattetes Theater, nämlich in Lugano.
Den Tessiner Ensembles, die alle Laiengruppen sind, steht es nicht zur Verfllgung. Stücke von Schweizer
Autoren - von den Tessiner Autoren, von denen nur einer etwas Erfolg hatte, in der deutschen Schweiz
aber völlig unbekannt ist, sei hier gar nicht erst die Rede - werden nur aufgefllhrt, wenn ein ausländi
sches Ensemble sie im Repertoire hat. Was das Berufstheater betriffi, ist die Schweiz im Tessin also nicht
vertreten, ebensowenig in den italienischsprechenden Tälern Graubündens.

Unter diesen Bedingungen müsste die ganze Organisation des Theaters im Tessin mit Hilfe der öffent
lichen Hand, die im Augenblick kein Interesse dafür zeigt, neu überdacht werden. Eine Nachfrage ist
jedoch vorhanden. Erst nach einer solchen überprüfung des Fragenkomplexes könnte man, aufgrund des
fur die französische Schweiz geplanten Modells und der Vorbilder in der deutschen Schweiz, an eine Poli
tik zugunsten der Bühnenautoren denken. Im rätoromanischen Graubünden ist das Theater Sache von
Laienspielern. Aber selbst auf dieser Ebene geht das Theaterspiel- obwohl bescheidene Beiträge fllr die
Ausarbeitung rätoromanischer Stücke oder die übersetzung von Stücken in diese Sprache ausgerichtet
werden - seit ein paar Jahren immer mehr zurück, und wie fllr die ganze rätoromanische Literatur stellt
sich auch hier die Frage nach dem überleben.

Will man das Theaterschaffen in der Schweiz dort fördern, wo es in Gefahr steht, muss man also
zunächst die Lebensbedingungen des Theaters selber sicherstellen; denn es hat schliesslich keinen Sinn,
das Entstehen von Stücken anzuregen, die dann doch nicht gespielt werden. Mehr als anderswo ist hier
eine nationale Theaterpolitik erforderlich, in einer Weise, dass Publikum und Autoren die Möglichkeit zu
einer lebendigen Kommunikation erhalten.

Radio und Fernsehen

Radio und Fernsehen haben den Autoren neue Ausdrucksmittel und zugleich neue Verdienstmöglich
keiten gebracht. Die grosse Teilnehmerzahl dieser Massenmedien ermöglicht es, einem breiten Publikum
die Kultur näherzubringen, aber mehr noch vielleicht, den Sinn fllr Kultur zu wecken; und das gibt den
Medien nicht nur eine Chance, sondern auch eine Verantwortung, wie dies die Botschaft des Bundesrates
zum Artikel 36quator der Bundesverfassung hervorhebt. Wir haben also danach zu fragen, in welchem
Masse Radio und Fernsehen diese vorwiegend pädagogische Aufgabe erfllllen und die Kluft überbrUk
ken helfen, die zwischen den Schöpfern einer noch elitären Kultur und der Mehrzahl unserer Mitbürger
besteht.
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Die Beziehung der Kulturschaffenden zu den Massenmedien zu einem Zeitpunkt überprüfen zu wol
len, in dem diese sich sehr rasch weiterentwickeln, ist kein einfaches Unterfangen. letzt schon kann aber
festgestellt werden, dass angesichts der immer grösser werdenden Kosten das Programmbudget kleiner
wird und dass ohne eine angemessene Finanzpolitik des Bundes die erzieherische und kulturelle Aufgabe
von Radio und Fernsehen immer schwerer zu erfüllen sein wird.

Abgesehen von diesen allgemeinen Problemen haben die Autoren bei Radio und Fernsehen die glei
chen Schwierigkeiten wie beim Theater. Hier wie dort haben wir es mit komplexen Institutionen zu tun,
innerhalb welcher der Autor nur ein Rädchen ist, und zwar eines der fmanziell am schäbigsten bedach
ten! Dabei muss allerdings zwischen Radio und Fernsehen unterschieden werden. Während sich das
Radio in vorbildlicher Weise um die Verbreitung der Literatur bemüht (und zwar sowohl hinsichtlich der
Information wie in bezug auf Hörspielsendungen) und dazu in der deutschen Schweiz weiterhin die Tra
dition der Dialektsendungen pflegt, wird das Fernsehen von den Autoren stark kritisiert.

Mit den üblichen Nuancen, die bei den drei schweizerischen Fernsehprogrammen zu beobachten sind,
wünschen die Autoren ganz allgemein, öfter oder intensiver an den Arbeiten des Fernsehens teilnehmen
zu dürfen. Dies ist jedoch eine Forderung, die man schwerlich ohne die damit verbundenen fmanziellen
Fragen behandeln kann. Wenn nämlich das Fernsehen zum Beispiel ein Schauspiel im Ausland kauft, so
gibt es damr zehnmal weniger aus, als wenn es das Stück selber inszenieren würde. Ein Film kostet so
sogar ungefllhr dreissigmal weniger. Angesichts dieser Tatsachen wird die Produktion des Stückes eines
Schweizer Autors zum Wagnis, vor dem oft schon das Budget warnen dürfte. Man sieht, wie der Beitrag
der Schweizer Autoren so auf ein ins Budget passendes Mass schrumpfen könnte. Auf der anderen Seite
können unsere Autoren aber nur gute Fernsehstücke liefern, wenn ihnen die Studios reichlich Gelegen
heit zur Mitarbeit bieten, selbst auf die Gefahr hin, dass mancher Versuch nicht immer den erwarteten
Erfolg zeitigt.

Eine solche Konzeption einer engeren Zusammenarbeit zwischen Autoren und Fernsehen setzt ausser
dem voraus, dass das Fernsehen sich auch an junge Autoren wendet und sie zu einer Zusammenarbeit
ermutigt. Es wäre sogar denkbar, dass eine solche Zusammenarbeit etwa in Form von kleinen Probesen
dungen mit geringen Kosten geschehen könnte. Dies würde es jungen Autoren erlauben, sich mit den
Anforderungen des Fernsehens vertraut zu machen. Rechtlich ist das Fernsehen heute zwar keineswegs
verpflichtet, auf solche Weise das literarische Schaffen zu ~rdem. Aber man darf sich doch fragen, ob es
nicht eigentlich seine Pflicht wäre, die schweizerische kulturelle Produktion durch einen Appell an die
schöpferischen Kräfte in unserem Lande viel grosszügiger als bisher zu mrdern. Es würde sich hier um
eine speziftsch kulturelle Aufgabe handeln, für welche der SRG spezielle und neue Mittel zur Verfil
gung zu stellen wären. Tatsächlich könnte das Fernsehen ganz besonders gut zur überbrückung des
Gegensatzes beitragen zwischen solchen schöpferischen Kräften, die oft in einer elitären Produktion für
ein elitäres Publikum befangen sind, und der Mehrheit der Bevölkerung, die von einer allgemein zugäng
lichen Kultur erfasst wird. In diesem Sinne und auf lange Sicht betrachtet, kann man sich fragen, ob es
nicht möglich wäre, das Niveau der kulturellen Ansprüche des Publikums zu heben, indem man schöpfe
risch tätige Persönlichkeiten zur Suche nach einer dem Fernsehen am besten angepassten Ausdrucks
weise beizöge, selbst auf die Gefahr hin, dass dabei - wie bei jeder Art von Neugestaltung - auch nicht
unbeträchtliche Fehlschläge in Kaufzu nehmen wären.

Es ist uns bewusst, dass die ganze Finanzierung der Massenmedien ins Wanken gerät, wenn den oben
genannten Forderungen, und sei es in noch so bescheidenem Masse, stattgegeben wird. Aber selbst wenn
man nicht so weit geht und im derzeitigen Rahmen bleibt, so ist die Finanzierung unter gesamtschweize
rischer Optik unbefriedigend. Die Geldmittel der schweizerischen Radio- und Fernsehsender hängen
nämlich von der Zahl der Radio- beziehungsweise Fernsehabonnenten in jedem Sprachraum ab. Daraus
folgt, dass die Minderheiten damr bestraft werden, Minderheiten zu sein, und aus Geldmangel mehr
oder weniger vom Ausland abhängen. Das Fernsehen der italienischen Schweiz unterhält zum Beispiel
auf kreativer Ebene keinerlei Beziehungen zu Tessiner oder andem Schweizer Autoren: Wie kann man es
dann nicht für notwendig halten, dass die übersetzung und Verbreitung von deutschschweizerischen und
welschen Autoren ge~rdertwird, damit die Bande zwischen dem Tessin und der schweizerischen Kultur
gemeinschaft enger werden? Wie kann man es - ebenfalls aus eidgenössischer Sicht - rechtfertigen, dass
ein Autor für eine ähnliche Arbeit unterschiedlich bezahlt wird, je nachdem, ob sein Werk vom Radio
oder Fernsehen der deutschen, der französischen oder der italienischen Schweiz gesendet wird?

Darüber hinaus sei daran erinnert, dass die Tarife der SRG drei- oder viermal kleiner sind als die von
Radio und Fernsehen in Deutschland, Frankreich und Italien gezahlten Tarife; das führt dazu, dass
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gewisse Autoren, vor allem aus der deutschen Schweiz, viellieber fUr das ausländische Radio und Fern
sehen arbeiten.

Das soll uns jedoch nicht zu einem chauvinistischen Kulturpatriotismus verleiten. Aber an dem Tag,
an dem es überall Drahtfernsehen oder Satellitenfernsehen gibt und ausländische Programme direkt vom
Schweizer Publikum empfangen werden können, sollte das Schweizer Fernsehen der Konkurrenz stand
halten - besser gesagt, unser Land in kultureller Beziehung vollwertig zur Geltung bringen können.
Wenn ein solcher Prozess - neben der augenblicklichen Konzentration der audiovisuellen Massen
medien in der Hand multinationaler Organisationen - in Gang kommt, wird zwangsläufig der Beitrag
schweizerischer Autoren zum nationalen Kulturleben stark eingeschränkt, nicht minder aber auch eine
demokratische Auswirkung der schöpferischen Möglichkeiten innerhalb der verschiedenen Landesteile.

Die Presse

Haupt- oder nebenberuflich arbeitet fUr die Presse annähernd ein Viertel der in der deutschen und
französischen Schweiz befragten Schriftsteller. Durch Gelegenheitsarbeiten erhält ausserdem eine ziem
lich grosse Anzahl Schriftsteller die Möglichkeit, sich in der Presse auszudrücken. Spielt die Presse
jedoch, was die Information über Kultur und Literatur betriffi, die von den Schriftstellern erwartete
Rolle?

Auch hier kann keine fUr die gesamte Schweiz gültige Antwort gegeben werden. Ausserdem können
die kulturellen und literarischen Informationen der grossen Zeitungen - die neben den täglichen Kultur
nachrichten oft noch wöchentliche Beilagen bringen - nicht mit jenen der kleineren Blätter verglichen
werden. Deshalb werden kulturelle Nachrichten sehr ungleichmllssig verbreitet. Abgesehen von den gros
sen schweizerischen Tageszeitungen ist die Kulturinformation ziemlich dürftig und wird wohl immer
noch dürftiger werden.

Es wäre wenig realistisch, wollte man die Probleme der Kulturinformation von jenen der schweizeri
schen Presse trennen. Bei den grossen Zeitungen erfordert die Kulturinformation spezialisierte Redak
toren, bei den übrigen Blättern ausreichend bezahlte Mitarbeiter, denen der Spielraum nicht allzu stark
beschnitten sein sollte. Treten irgendwelche fmanzielle Schwierigkeiten auf, dann werden die Kultursei
ten, die ja als Luxus betrachtet werden, zuerst geopfert; der Platz, der fUr Besinnliches bestimmt ist, wird
eingespart, den externen Mitarbeitern gekündigt, und die festangestellten Redaktoren erhalten als zusätz
liche Aufgabe die Verantwortung fUr eine Spalte mehr, die sie nun entsprechend ihrer Neigung, ihrem
Geschmack und vor allem entsprechend der ihnen zur VerfUgung stehenden Zeiten fUllen. Die litera
rische Information erscheint nur noch gelegentlich und im Stil eines Werbetextes. Vielleicht kommt es
soweit wie im Tessin, wo man verlangt, dass die Presse-Informationen privater kultureller Organisationen
von ihnen selber bezahlt werden müssen!

Wenn man bedenkt, dass ein grosser Teil der schweizerischen Bevölkerung die wenigen grossen Tages
oder Wochenzeitungen, die kulturelle Ambitionen haben, nicht zu Gesicht bekommt, so wird einem
bewusst, dass eine gute Information über literarische Belange in der Schweiz fehlt, solange die kleinen
und mittleren Tageszeitungen nicht in der Lage sind, eine solche Information zu vermitteln. Besonders
besorgniserregend ist die Situation im Tessin, wo der italienischsprachige Leser keine andere Möglichkeit
hat, als sich der italienischen Presse zu bedienen. Doch auch in zahlreichen anderen Kantonen, in denen
es keine wichtige Tageszeitung aus einem grossen städtischen Zentrum mit grosser Auflage gibt, ist die
Lage bedenklich. Für diese Kantone wie auch fUr diese kleinen und mittleren Tageszeitungen wäre eine
regelmlissige kulturelle Information von guter Qualität, die aktuell wäre und über die Ereignisse und
neuen Werke des schweizerischen und europäischen Kulturlebens intelligent und verständlich zu berich
ten hätte, sicher begrüssenswert. Der Schweizer Feuilletondienst und der Service de presse suisse ver
suchen, diese Aufgabe zum Teil zu erfUllen; aber es fehlen ihnen die erforderlichen Mittel, der Presse
attraktive Kulturseiten anzubieten. Das ganze Problem muss also noch einmal überdacht werden (siehe
Seite 269). Der Bund - mit dem Ziel, der Schweiz die Vielfalt ihrer Presse zu erhalten - könnte den Zei
tungen auf diesem Sondergebiet indirekte Hilfe leisten; dadurch würde einerseits der Inhalt einer guten
Reihe von Schweizer Zeitungen bereichert, und andererseits erhielten unsere Schriftsteller neue Möglich
keiten tur einen Kontakt mit dem Publikum.

Im Augenblick bekommt der Schriftsteller, der hier und da filr eine Zeitung arbeitet, ein in der Regel
als ungenügend angesehenes Honorar - wenn er überhaupt eines bekommt. Die grossen Tageszeitungen
der deutschen Schweiz, die am grosszügigsten sind, zahlen bis etwa 45 Rappen pro Zeile, die rätoromani
schen Zeitungen 5 bis 10 Rappen. Mit einer solchen Entschädigung ist die Besprechung eines Werkes,
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eine Betrachtung über ein kulturelles Thema noch kaum «honoriert». Wenn es auch in der Schweiz wahr
scheinlich nicht mehr als 150000 bis 200000 Personen gibt, die an einer Kulturinformation von einem
gewissen Niveau wirklich interessiert sind, so schliesst das keineswegs die Hoffnung aus, dass das Inter
esse zahlreicher weiterer Mitbürger durch eine anspruchsvollere, von der Presse in Zusammenarbeit mit
Radio und Fernsehen gefilhrte Kulturpolitik geweckt werden könnte.

Die Schule

Bei der Jugend spielt der Literaturunterricht eine wichtige Rolle zur Heranbildung eines kritischen
Geistes und der Urteilskraft; ausserdem wird dadurch die Beherrschung der Sprache entwickelt. Welchen
Platz nimmt jedoch der Unterricht über modeme Literatur und besonders über Schweizer Literatur in
den Schweizer Mittelschulen und Gymnasien ein?

Angesichts der Autonomie der Kantone im Schulwesen ist diese Frage schwer zu beantworten. Bei der
Auswertung der Antworten, welche die Expertenkommission von den Literaturlehrern und den Rektoren
der Schulen erhalten hat, treten aber neben den zahlreichen Unterschieden zwischen den Kantonen auch
gewisse Mängel zutage.

Wie üblich fmden sich die grössten Unterschiede zwischen den Sprachgebieten. In der deutschen
Schweiz wird die deutschschweizerische Literatur im Durchschnitt in befriedigender Weise gelesen und
besprochen. Sie wird nicht als Provinzliteratur abseits der deutschsprachigen Literatur empfunden, so
dass sie ganz selbstverständlich innerhalb der deutschen Gegenwartsliteratur im Unterrichtsplan steht.
Dazu kommt, dass die deutschschweizerische Nachkriegsliteratur einige der proftliertesten Autoren deut
scher Zunge aufzuweisen hat und dass von der Themenseite her gerade die Lektüre dieser Autoren es
den Schülern möglich macht, sich ein besseres Urteil über unsere heutige Welt zu bilden. Ausserdem
haben offenbar die deutschschweizerischen Autoren einen engeren Kontakt zum schweizerischen Publi
kum behalten: man merkt dies anlässlich der Dichterlesungen, die in der deutschen Schweiz Tradition

. sind, während sie in der französischen und der italienischen Schweiz kaum existieren.

Obschon die Gegenwartsliteratur in den Lehrplänen der französischen und der italienischen Schweiz
nicht fest umrissen ist, damit die Lehrkräfte die Möglichkeit haben, die verschiedensten Autoren vorzu
stellen, wir~ in der welschen Schweiz über schweizerische Literatur französischer oder italienischer
Sprache nur in bescheidenem Rahmen, in der italienischen Schweiz praktisch überhaupt nicht unterrich- .
tet. Auch wenn man das literarische Schaffen der Westschweiz und des Tessins etwa als Anhängsel der
französischen beziehungsweise der italienischen Literatur betrachtet, muss festgestellt werden, dass Lehr
kräfte und Schüler über das eigene Schrifttum ungenügend informiert sind und dass die Massnahmen,
welche diesem Mangel an Wissbegierde abhelfen könnten, nicht ergriffen werden. Was schliesslich die
rätoromanische Schweiz betrifft, so müsste es dort schon eine wirkliche rätoromanische Schule geben, um
von Unterricht über die Literatur unserer vierten Landessprache sprechen zu können. Die zwei oder drei
Wochenstunden, die im Lehrplan für Rätoromanisch vorgesehen sind, genügen knapp zur Erlernung der
Sprache selbst, lassen aber keine Zeit filr einen Literaturunterricht.

Von gewissen Unterschieden abgesehen, sind die Probleme in bezug aufden Unterricht über schweize
rische Literatur in unseren Schulen überall dieselben. Zur Durchführung eines solchen Unterrichts müss
ten die Schulen zunächst einmal preisgünstige Texte erhalten. Da die Mehrheit der Lehrkräfte in allen
Teilen der Schweiz eine Erweiterung des Unterrichts über die schweizerische Gegenwartsliteratur
wünscht, könnten vielleicht Taschenbuchausgaben von Schweizer Autoren in der Originalsprache oder in
Übersetzungen von Nutzen sein. Pro Helvetia nahm einmal eine solche Lösung in Aussicht, gab den Plan
jedoch angesichts der Verbreitungsschwierigkeiten wieder auf. Daher könnte es vielleicht auch von Nut
zen sein, wenn im Rahmen der schweizerischen Schulkoordination eine Zeitschrift oder regelmässig
erscheinende Hefte Texte von schweizerischen Autoren sowie Abhandlungen veröffentlichten; damit
könnten dann die Anthologien gut ersetzt werden, die ja oft sehr rasch veralten. Und schliesslich eine
weitere Lösung, die gleichzeitig den Autoren, den Verlegern und den Schulen helfen wUrde: Man könnte
den Schulbibliotheken - die über recht unterschiedliche und oft sehr kleine Budgets verfügen - die Werke
unserer Autoren zur Verfügung stellen. In Belgien zum Beispiel leistet man diese sinnvolle Form der
Hilfe. Doch alle diese Lösungen, die von den Lehrkräften wie von den Leitern der Lehranstalten begrüsst
wUrden, sind verknüpft sowohl mit Budgetfragen als auch mit der Einsetzung von interkantonalen oder
eidgenössischen Organen.

Bisher wurden nur die Bedingungen geprüft, unter denen die Schule ein besseres Bild über das Kul
turschaffen in der Schweiz vermitteln könnte. Die Lehrkräfte haben noch andere Wünsche geäussert, die
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sich mit den zahlreichen Autoren decken: Der Unterricht über kulturelle Belange wirkt erzieherisch stär
ker, wenn die Schüler Gelegenheit haben, selbst mit Autoren zusammenzukommen, denen wiederum ein
solcher Kontakt fruchtbare Anregung bietet. Die Expertenkommission hat Lehrkräfte und Leiter von
Lehranstalten über die beste Art einer solchen Kontaktaufnahme befragt, und die Antworten stimmen
auffallend überein. Die Mehrheit der Lehrkräfte wünscht, die Autoren möchten zu Dichterlesungen in
die Schule kommen. Eine etwas kleinere Anzahl regt ferner längere Diskussionen zwischen Autoren und
Schülern, Vorträge von Autoren sowie Zusammenkünfte im Rahmen eines Lehrplanes an, der Zeit rur
di~ Behandlung von Gegenwartsproblemen vorsehen sollte. Bedeutend mehr Zurückhaltung begegnet
dagegen der Vorschlag hinsichtlich der zeitweise Anstellung von Schriftstellern als Lehrer; denn literari
sches Talent ist ja nicht stets auch mit pädagogischer Begabung gepaart. Und gewisse Schulleiter rurchten
für einen ungestörten und kontinuierlichen Schulbetrieb, wenn fremde Kräfte zeitweilig zum Unterricht
herangezogen würden.

Ein moderner Unterricht ist also immer weniger denkbar ohne die Möglichkeit rur die Schüler - auf
die jeden Tag stärker die hastige Information durcp die Massenmedien einstürmt -, die heutige Wirklich
keit kennenzulernen. Doch filr dieses Kennenlernen besonders der Kultur der Gegenwart, also filr das
Kennenlernen der Autoren und ihrer Werke, bedarfes auch einer koordinierenden Stelle, deren Gründung
die meisten Lehrkräfte und Schulleiter begrllssen würden. Für die verschiedenen Sprachräume müsste
sich eine solche Stelle mit den Tourneen der Autoren befassen, die sich zu Dichterlesungen oder Vorträgen
bereit erklärten; sie müsste den Schulen Programme filr Theaterauffilhrungen vorschlagen usw. Solche
Stellen gibt es bereits auf kantonaler Ebene, und die Beispiele von Basel-Stadt, Zürich und Bern (wo der
Berner Schriftsteller-Verein mitarbeitet) könnten als Vorbild dienen.

Solche Massnahmen würden einerseits das Schulleben bereichern, anderseits eine direkte Hilfe filr die
Autoren darstellen, vorausgesetzt natürlich, dass sie filr ihre Mitarbeit angemessen entschädigt würden,
was heute selten der Fall ist. Ab und zu ergreift wohl der eine oder der andere Lehrer dank seinen Bezie
hungen und seiner Begeisterung eine pädagogische Initiative dieser Art, aber nicht immer gibt es auch
einen Kredit dafilr. Eine Dichterlesung von einer Stunde wird in der deutschen Schweiz im allgemeinen
mit Fr. 70.- bis Fr. 100.- bezahlt. Das Budget rur kulturpädagogische Zwecke, dem dieses Geld ent
stammt, sieht in jedem Kanton anders aus; manchmal stammt es aus einem Sonderkonto rur einen
bestimmten Zweck, ein andermal wiederum ist es inbegriffen in den Pauschalsummen, die den Schullei
tern bewilligt werden. Auch hier wäre eine übereinstimmende Durchruhrung in den einzelnen Kantonen
wünschenswert.

Noch eine letzte Frage sollte geprüft werden: Die Veröffentlichung von Texten von Schriftstellern filr
Schulzwecke. Der Vorentwurf des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht zählt die Schulen zum
«privaten Kreise», der keine Autorengebühren zu bezahlen braucht; er bringt die Autoren damit um eine
ihnen zukommende Einnahme und lässt sie indirekt die schulische Ausbildung und die kulturelle Ent
wicklung subventionieren. Diese Seite des Gesetzes über das Urheberrecht hat denn auch bereits Ein
wände von seiten der Schriftstellervereine gezeitigt und bringt das Problem wieder zur Sprache, das oben
bei den Theaterauffilhrungen zu ermässigtem Preis angeschnitten worden ist. Durch die Ausdehnung des
Begriffes «privater Kreis» auf öffentliche Institutionen wird die kulturelle Leistung einem öffentlichen
Dienst gleichgesetzt; dann ist es aber ungerecht, wenn diejenigen, die diesen Dienst leisten, nicht auf die
eine oder andere Weise dafilr entschädigt werden.

Die Universitllt

Prüft man die Rolle, welche die Literatur der Gegenwart und im besonderen die schweizerische im
Lehrplan der Universität spielt, so stellt man unmittelbar fest, dass in dieser Beziehung eine Lücke
besteht. Trotz eines gewissen Interesses von seiten vieler Professoren und der meisten Studenten am Lite
raturschaffen der Gegenwart bleibt die Universitätstradition unverändert: Die Toten interessieren stär
ker als die Lebenden. Man sollte aber von den Philosophischen Fakultäten erwarten, dass sie aktiver
dazu beitragen, die Kultur unserer Zeit kennenzulernen, und dass sie der Ort sind, an dem sich Literatur
schaffende und Literaturkenner begegnen könnten.

Hier gibt es nun einmal keine grösseren Unterschiede zwischen den deutschen und der französischen
Schweiz. Es gibt an keiner Hochschule einen speziellen Lehrstuhl filr zeitgenössische Literatur. Einige
Philosophische Fakultäten widmen in ihren Vorlesungen ein paar Stunden der schweizerischen Literatur;
doch selten handelt es sich dabei um eine feste Gepflogenheit, und die Gegenwartsliteratur fmdet darin
nicht ihren Platz - abgesehen von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Es gibt Aus
nahmen: Da sind zum Beispiel Studenten, die eine Arbeit einem schweizerischen Autoren oder einem
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besonderen Problem der schweizerischen Literatur der Gegenwart widmen. In Basel haben zum Beispiel
studentische Arbeitsgruppen Kontakt mit Autoren aus den vier Sprachräumen der Schweiz aufgenom
men, um sich über ihr literarisches Engagement zu unterrichten oder - wie im Falle der Deutschschwei
zer Autoren - über ihre Beziehung zur Sprache. Das alles ohne fmanzielle Hilfe durch die Universität.
Doch abgesehen von diesen Versuchen am Rande gehen literarisches Schaffen und Hochschulwissen
auch weiterhin ihre getrennten Wege.

Wäre aber nicht ein Ideenaustausch zwischen denen, die Literatur schaffen, und denen, die an der
Universität Forschungsarbeit treiben, filr die eine oder die andere Seite fruchtbar? Es sei daran erinnert,
dass zahlreiche Schweizer Autoren von der Universität kommen, und dass daher die Kluft zwischen Lite
raturschaffen und Literaturforschung nicht unüberbrückbar ist. Die Universitäten laden oft Schriftsteller
zu einem Gespräch mit den Studenten ein. Der Anstoss dazu ·kommt von einigen Professoren, die solche
Begegnungen interessieren; doch die dafilr vorhandenen Gelder sind äusserst knapp. Selten steht filr
solche Begegnungen ein Sonderposten des Budgets zur Verfügung, und wo es ihn gibt, wird er von den
Professoren selbst als unzureichend betrachtet. Öfters wird das benötigte Geld als Sonderkredit angefor
dert oder unter Schwierigkeiten dem allgemeinen Konto des Budgets der Fakultäten entnommen. Als
Ausnahme wäre Lausanne zu nennen, wo mehrere Schriftsteller gebeten wurden, Vorlesungen zu halten;
doch geschah dies in Stellvertretung des Ordinarius, der eine Zeitlang andere Aufgaben übernehmen
musste. In Wirklichkeit verscham keine der oben erwähnten Ausnahmen - seien sie nun auf die Initiative
von Professoren oder auf den Druck von Studenten zurückzufilhren - den Schriftstellern Zugang zu den
Philosophischen Fakultäten; dort sind sie heute noch Fremde, obgleich man sich wohl schon morgen an
diesen Fakultäten mit ihnen wird befassen müssen. An der Universität Lausanne wurde immerhin vor
kurzem ein Centre d'etudes pour les lettres romandes ins Leben gerufen.

Gelder des Nationalfonds könnten den erwähnten Mängeln an den Universitäten abhelfen. Dagegen
gäbe es nichts einzuwenden. Da aber die vom Nationalfonds unterstützte Forschung ihren Ursprung
meist an der Universität hat, wirkt sich das an der Hochschule fehlende Interesse für das schweizerische
Literaturschaffen im Ausbleiben von Krediten des Nationalfonds aus - dies um so mehr, als der Natio
nalfonds sich heute auf die Finanzierung von Teamarbeiten konzentriet, die schwerlich ausserhalb der
Hochschulkreise geplant werden können.

II. Zusammenarbeit mit den Qbrigen Kulturschaffenden. Beziehungen zu den Qbrigen Regionen der Schweiz
und zum Ausland

Die Expertenkommission hat die Autoren um ihre Meinung über ihre Beziehungen zur Musik, zum
Film, zum Theater und zu den schönen Künsten befragt, ferner danach, welchen Gedankenaustausch sie
mit Personen in den übrigen Sprachgebieten der Schweiz und dem Ausland pflegten und ob sie diesen
Austausch filr ausreichend hielten. Schliesslich hat die Kommission sie auch gebeten, sich über ihre
Beziehungen zu Radio und Fernsehen zu äussem. Ein paar gemeinsame Punkte tauchen in allen Antwor
ten auf, und sie bestätigen gewisse, oben gemachte Feststellungen.

Die Abkapselung der verschiedenen Kulturbereiche macht das Kulturleben ärmer, und diese Ver
armung lässt die Abkapselung noch stärker werden: Ein circulus vitiosus, aus dem besonders die Minder
heiten italienischer und rätoromanischer Sprache nur sehr schwer herauskommen können. Ein paar Zah
len sind sehr aufschlussreich: Etwa 40% der Tessiner Autoren haben keine Meinung in bezug auf den
Kontakt, den sie zu den übrigen Kulturbereichen oder den übrigen Landesteilen haben könnten, während
in der deutschen und der französischen Schweiz nur 20% der Autoren diese Gleichgültigkeit zeigen. Wäh
rend anderseits etwa 40% der Deutschschweizer und der welschen Autoren ihre Kenntnis der übrigen
Literaturen der Schweiz als ungenügend betrachten, sinkt diese Zahl bei den Tessiner Autoren auf 20%
ab. Das Interesse der Deutschschweizer und der welschen Schriftsteller an der Kultur der italienischen
Schweiz ist also doppelt so gross wie das der Autoren der italienischen Schweiz an der Literatur der übri
gen Sprachgebiete. Aus denselben Zahlen könnte man allerdings auch schliessen, dass die Tessiner Auto
ren über die Kultur nördlich der Alpen ausreichend informiert sind. Doch wird die erste Hypothese
bestätigt: die gleiche Abkapselung gegeneinander wurde nämlich bei den Kulturbereichen festgestellt.
Die Hälfte der Tessiner Autoren hat in bezug auf Kontakte zwischen den einzelnen Kulturbereichen
.weder eine positive noch eine negative Meinung und äussert keinerlei Wunsch nach Kontakt.

Fehlt hier vielleicht im Kulturleben des Tessins ein Zentrum, wo solche Kontakte stattfmden und
gefördert werden könnten? Man muss dies tatsächlich annehmen, denn die einzigen im Tessin organisier-
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ten Stellen filr kulturelle Begegnungen, nämlich Radio und Fernsehen, befriedigen die Autoren in einem
Masse wie sonst nirgends in der Schweiz. Nur 10% der Autoren halten ihre Beziehungen zu Radio und
Fernsehen nämlich CUr unbefriedigend, gegenüber fast 25% in der deutschen und fast 40% in der französi
schen Schweiz. Doch überall scheinen die Autoren. doppelt so viel Zugang zum Radio zu haben als zum
Fernsehen.

Eine Rubrik der Statistik verdient besondere Beachtung: Die Kontakte der Autoren mit dem Ausland
- verständlicherweise mit Ausnahme des rätoromanischen Graubündens - werden im Durchschnitt als
doppelt so befriedigend betrachtet wie diejenigen mit den übrigen Teilen des Landes. Eine schweizerische
Kulturpolitik sollte daher, will sie dem Wunsch von mehr als der Hälfte der welschen und Deutsch
schweizer Autoren nachkommen, darauf abzielen, dieses Missverhältnis zu reduzieren. Ausserdem ist
eine Kulturpolitik zugunsten des Theaters besonders in der welschen Schweiz und zugunsten des Films in
der ganzen Schweiz die wichtigste Voraussetzung daCUr, dass die Autoren in anderen Schaffensbereichen
die Möglichkeit CUr einen Gedankenaustausch finden, der das ganze Kulturleben der Gegenwart berei
chert.

III. Unterstatzung durch KiJrperschajten iJlfentlichen Rechts undprivate Kreise

Die auf lokale oder kantonale Initiative oder auf die Initiative einzelner zurückzuCUhrende Unterstüt
zung des Kulturlebens durch die öffentliche Hand oder private Kreise hat ihre positiven und ihre negati
ven Seiten, wie unser Föderalismus ganz allgemein.

Dank der Dezentralisierung unseres politischen Systems stehen alle diese Formen der Unterstützung
in engem Kontakt mit der sozialen und kulturellen Wirklichkeit der Schweiz; die Dezentralisierung ver
stärkt aber auch die Gegensätze zwischen den verschiedenen Teilen des Landes und den kulturellen
Bereichen selbst. Das literarische Schaffen, das sich im stillen vollzieht, keine Ausgaben CUr Erschliessung
oder Organisation erfordert und nach aussen wenig glanzvolle Früchte zeitigt - da diese ja später nur die
Bücherregale zieren werden -, birgt in sich die Tendenz, bei der Aufteilung der Kulturbudgets nur wie
ein armer Verwandter bedacht zu werden.

Eine der Funktionen, die der Bund der Stiftung Pro Helvetia übertragen hat, besteht darin, diese
Gegensätze auszugleichen und zu diesem Zweck grundsätzlich ein Drittel ihres Budgets CUr die kulturelle
Entwicklung und einen Kulturaustausch innerhalb der Schweiz zu verwenden. Notgedrungenerweise
wurde aus diesem Drittel im Jahre 1970 mehr als die Hälfte des Budgets der Stiftung. Vom Gesamtbud
get CUr Ausgaben im Innem des Landes wurden CUr die Literatur keine 14% verwendet, und wenn man
davon die jährliche Subvention CUr den Schweizerischen Schriftsteller-Verband abzieht, so beträgt die
direkte Hilfe an Autoren nur noch 5%.

In der Botschaft des Bundesrates vom 13. Mai 1970 wird unterstrichen, die Tätigkeit der Stiftung Pro
Helvetia solle vor allem eine zusätzliche Hilfe sein (und bleiben). Dieses Prinzip der zusätzlichen Hilfe,
das auch bei der Zuweisung der direkten Kredite des Departements des Innem CUr kulturelle Institutio
nen und Kulturschaffende angewandt wird, schliesst ganz deutlich eine Gefahr ein. Wenn nach diesem
Prinzip Initiativen auf namhafte Weise da unterstützt werden, wo sie bereits vorhanden sind, so verstärkt
das natürlich die Gegensätze. Und wenn dort, wo nichts ist, auch nichts gegeben wird, so wird nur da
gegeben, wo bereits etwas existiert, und das ist aus gesamtschweizerischer Sicht ärgerlich. Es sei denn
man gebe der Pro Helvetia die Mittel, um selbst dort die Initiative zu ergreifen, so wie es ihr übrigens das
Bundesgesetz vom 17. Dezember 1965 auch vorschreibt.

Im übrigen wissen die Schriftsteller sehr oft nichts über die Tätigkeit von Pro Helvetia; damit soll nun
nicht etwa eine Institution angefochten werden, die weder die Mittel CUr umfangreiche Informationen
hat, noch die Möglichkeit, allen Gesuchen zu entsprechen, die ihr zugehen würden, wenn über ihre Tätig
keit mehr bekannt wäre. Auch wird die vom Departement des Innem angebotene Hilfe von den Kanto
nen nicht immer in Anspruch genommen, da Vorbedingung daCUr ist, dass der betreffende Kanton bereits
eine Kulturpolitik CUr sich selbst festgelegt hat. Die Schweiz sieht daher wie ein Mosaik aus, das einen
Gesamtüberblick über eine zusammenhängende Kulturpolitik der Kantone oder Gemeinden unmöglich
macht.

In den letzten Jahren haben sich die Kantone stärker als früher mit kulturellen Fragen befasst; aber
noch nicht alle Kantone besitzen die rechtlichen Grundlagen CUr eine echte Kulturpolitik. Nur wenige
bestimmen einen Teil der Ausgaben CUr kulturelle Belange ausdrücklich CUr die Literatur. Nur Basel
Stadt, Bem, Solothum, Zürich und seit kurzem Neuenburg richten einen bestimmten Betrag fUr die Lite-
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ratur aus, und nicht immer wird dann der ganze Betrag zur Förderung des eigentlichen Literaturschaf
fens verwendet. Andere Kantone bewilligen Pauschalsummen für kulturelle Belange, ohne im besonde
ren den Zweck zu bestimmen. Einige darunter, nämlich die Kantone der Innerschweiz, übertragen einen
Teil ihrer Entscheidungsgewalt einer Stiftung, die sie subventionieren (Innerschweizerische Kulturstif
tung).

Was für die Kantone gilt, gilt auch für die Städte. Die wichtigsten sehen in ihrem Budget einen mehr
oder weniger grossen Posten für Literatur vor, und ein paar verleihen ausserdem Literaturpreise. Der
zeitliche Abstand bei diesen Preisvergabungen ist unterschiedlich: Der Preis der Stadt Genfwird alle vier
Jahre verliehen, die Preise von Lausanne und Zürich alle drei Jahre, und der Preis der Stadt Bern könnte
jedes Jahr vergeben werden. Im übrigen werden zum Beispiel in Biel, SchafThausen; St. Gallen und Win
terthur Beihilfen von Fall zu Fall gewährt.

Diese Aufzählung ist zwangsläufig summarisch. Wollte man sie nämlich vervollständigen, so müsste
man in einem besonderen Bericht eine genaue statistische Analyse der Ausgaben für die verschiedenen
kulturellen Bereiche aufstellen, mit einem Vergleich der rechtlichen Grundlagen, auf die sich die ver
schiedenen Kulturpolitiken stützen. Im Augenblick ist eine solche Analyse schwierig, da nur wenige Kan
tone eine genaue Aufstellung ihrer Literatur-Ausgaben veröffentlichen (wie zum Beispiel Basel-Stadt).

Verschiedene Stiftungen, die hinzukommen, machen eine übersicht über die Organisationen, die sich
mit der Unterstützung des Kulturschaffens in der Schweiz befassen, noch komplizierter. Diese Stiftungen
vergeben entweder Preise oder Beihilfen an Kulturschaffende, manchmal Schriftsteller, oder ihr eigentli
cher Zweck ist eine Förderung der literarischen Tätigkeit ganz allgemein. Die wichtigsten dieser Stiftun
gen sind: Die Schiller-Stiftung, die Jubiläumsstiftung des Schweizerischen Bankvereins, die Stiftungen
EmU Bührle, Martin Modmer, Ulrico Hoepli und Grand prix Ramuz (unter dem Patronat des Eidgenössi
schen Departements des Innern) und schliesslich die Innerschweizeische Kulturstiftung, von der wir wei
ter oben bereits gesprochen haben. Auch hier - wie bei der Unterstützung durch die öffentliche Hand 
wäre hervorzuheben, dass keine allgemeinen Richtlinien für die Verleihung von Preisen und Beihilfen
bestehen. Der grösste Nachteil ist nach wie vor der, dass die Preise und Beihilfen kaum zur Förderung
eines jungen Talentes vergeben werden (wodurch also ein Risiko vermieden wird), sondern wohl oft ganz
selbstverständlich demjenigen Autor zufliessen, der bewiesen hat, dass er sie verdient; dieser Autor
bekommt dann gleich mehrere Auszeichnungen, die ein Werk belohnen, das bereits fertig ist.

Während sich in der deutschen und der französischen Schweiz die Tätigkeit von öffentlicher Hand
und privaten Kreisen mehr oder weniger ergänzen, ist die Situation im Tessin und in Graubünden ganz
anders. Im Tessin spielt die bedeutendste von allen Stiftungen, die Stiftung Ticino nostro, deren Kapital
aus privater Hand stammt, eine sehr viel grössere kulturelle Rolle als der Staat selber. Allein in den Jah
ren 1969,1970 und 1971 hat sie mehr als 360000 Franken entweder als Beihilfen an Schriftsteller oder als
Zuschüsse an Druckereien 'für die Veröffentlichung von Werken von nationalem Interesse vergeben und
im Jahre 1971 dazu noch einen Literaturpreis. In Graubünden ist die vom Bund, dem Kanton, Pro Hel
vetia und den Gemeinden subventionierte Lia Rumantscha mit allen kulturellen Fragen der rätoromani
schen Minderheit betraut. In kulturellen Kreisen Graubündens ist man vorwiegend der Ansicht, die
Lia stehe aufzu schwachen Füssen, als dass sie die ganze ihr anvertraute Verantwortung tragen könne.

Soviele Kantone und Städte, soviele Stiftungen und Systeme, die aufeinander abgestimmt werden
sollten, ohne dabei einer Gleichmacherei zum Opfer zu fallen. Schliesslich sei noch kurz auf die krasse
Diskrepanz zwischen der Unterstützung hingewiesen, die man auf der einen Seite jungen Naturwissen
schaftern oder Vertretern der humanistischen Wissenschaften zukommen lässt und der Hilfe, die auf der
anderen Seite KuIturschaffende erhalten; und diese Diskrepanz besteht sowohl in bezug auf die Zahl der
einzelnen Beihilfen, die aufder einen und aufder anderen Seite ausbezahlt werden, wie auch in bezug auf
die Höhe der jeweiligen Beträge. Sollte man daraus folgern - wie viele Schriftsteller es tun -, dass eine
Untersuchung über Käfer oder über diese oder jene Besonderheit einer toten Sprache für die Gesellschaft
von grösseremWert ist als die Schaffung eines lebendigen literarischen Werkes?

D. Der Autor und die Gesellschaft

1. Ä'sthetische Tendenzen

Dieser letzte Teil unserer Analyse über die Situation der Schriftstellerei in der Schweiz ist absichtlich
kurz gehalten. Wir wurden weder beauftragt, das ästhetische oder philosophische Gedankengut der
schweizerischen Schriftsteller zu untersuchen, noch wurden wir gebeten, die Beweggründe herauszufm-
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den, welche die Schriftsteller zum Schreiben veranlasst haben. Ferner ist dazu zu sagen, dass wir auch
nicht berechtigt sind, ein Urteil über die Werke dieser Schriftsteller abzugeben, selbst wenn das eine oder
das andere Werk - in europäischer Kulturperspektive - als wenig bedeutend erscheinen könnte.

Doch lassen sich aus der Vielfalt der bei der Befragung zusammengetragenen Einzelheiten einige
grosse Linien erkennen. Die Schweiz ist kein Sonderfall in Europa, und Schweizer Autoren sind allen
Strömungen zugänglich, die das europäische Geistesleben durchdringen. Daher die ausserordentliche
Vielfalt der Tendenzen. Dagegen treten offenbar hierzulande mehr als anderswo die ästhetischen Anlie
gen gegenüber den ethischen zurück, seien diese politischer oder religiöser Art. Manchmal geht es dabei
aber nur darum, sich selbst und seinen eigenen Heimatboden zu bestätigen. Viele Schriftsteller suchen
nach einer Wirklichkeit, aber dies fuhrt sie nicht unbedingt zu einem realistischen Stil. Diese Anliegen
gelten also der Wirklichkeit, zu welcher viele Schriftsteller sich bekennen, ohne deshalb zwangsläufig zu
einer Ästhetik des Realismus zu gelangen. Der Schriftsteller, welcher sich an die traditionellen Werke hält
und sie verteidigt, und derjenige, welcher diese Tradition in Frage stellt, vermitteln uns zwei sehr ver
schiedenartige Bilder dieser Wirklichkeit. Ungeachtet der zahllosen Abstufungen, welche es zwischen
diesen beiden entgegengesetzten Polen gibt, können wir feststellen, dass sie der Einstellung von zwei ver
schiedenen Generationen entsprechen und vor allem verschiedenartige Haltungen gegenüber Publikum
und Gesellschaft bewirken.

II.Autor und (jf!entlichkeit

Die Tätigkeit des Schriftstellers steht in der Öffentlichkeit nicht sonderlich hoch im Ansehen, es sei
denn, er habe Erfolg gehabt und sei dadurch ins Rampenlicht getreten. Der Schriftsteller ist nichts ande
res als ein einsamer Handwerker, der einen Gegenstand herstellt - nämlich einen Text -, den er dann auf
den Markt bringt. Und genau wie beim Handwerker verhelfen ihm sein Talent, Glück, Beziehungen oder
die Mode dazu, dass er in seiner Stadt, seinem Kanton oder ein wenig darüber hinaus als Schriftsteller
anerkannt wird. Und wo ist wohl die verborgene Leserschaft tur den Poeten, dessen Wort nur in ein paar
Hundert Exemplaren veröffentlicht wird?

Es gibt rur den Schriftsteller keine fest umrissene gesellschaftliche Funktion, sondern nur eine Mög
lichkeit, dass sein Werk oder seine Persönlichkeit zu gesellschaftlichen Zwecken benützt werden. Sein
Werk entgleitet ihm sogar und kehrt manchmal aus der Sicht der Leserschaft unter einem ganz anderen
Licht zu ihm zurück: Der Autor kann für das Publikum als Verbraucher von «Kulturgüternt> zum Mythos
werden.

Daher zeigt der Schriftsteller gegenüber diesem Publikum zwei sehr unterschiedliche Verhaltenswei
sen, die in gewissem Sinne den oben gezeigten Gegensatz wiedergeben. Da gibt es den Schriftsteller,
der gegenüber den sozio-ökonomischen Folgen seiner literarischen Arbeit indifferent bleibt. Er
gehorcht einer inneren Stimme, die ihm zu reden gebietet: eine romantische Auffassung, auf die sich
noch viele Autoren berufen. Aber da gibt es auch den Schriftsteller, für den sein Werk das Ergebnis einer
Arbeit wie irgendeiner anderen ist, der sich als Hersteller von Texten innerhalb eines sozio-ökonomischen
Systems betrachtet - wo es neben ihm Hersteller von Uhren, Möbeln und Käse gibt - und der dem Publi
kum nicht durch einen geheimnisvollen Schleier femgedrückt ist. Auch hier entspricht der Gegensatz im
allgemeinen etwa dem Gegensatz zwischen den Generationen.

III. Vorstellung des Autors von seiner Rolle in der Gesellschaft

Diese neuen Meinungsverschiedenheiten - von denen wir natürlich nur die Extreme beschreiben 
sind ganz deutlich bei den Schriftstellern der deutschen Schweiz zu beobachten; sie treten zurück bei den
Autoren der sprachlichen Minderheiten, die mit der Konzentration auf die traditionellen Werte einer
Reaktion der Selbstverteidigung zeigen. Oder anders ausgedrückt: In der Literatur, die sich am stärksten
für die heutige schweizerische Wirklichkeit engagiert - am häufigsten bei den deutschschweizerischen
Autoren -, stellt die Schweiz nur einen Sonderfall innerhalb der internationalen Literatur dar, und dar
aus erklärt sich der Widerhall, den die Werke der Besten unter ihnen überall in der Welt gefunden haben.
Anderswo muss das Allgemeingültige im Besonderen gesucht werden, das man ausspricht, also begründet
und verteidigt. Das Extrem dieser letztgenannten Richtung vertritt die rätoromanische Literatur; denn
hier ist die Verteidigung der Sprache bereits ein wesentlicher Teil des schriftstellerischen Einsatzes; um
sich der Welt zu öffnen, bedarf die Literatur unserer vierten Landessprache vor allem guter Übersetzun-
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gen. Diese letzten Bemerkungen erlauben uns, das Bild abzurunden und die beiden wichtigsten und
gegensätzlichen Rollen hervorzuheben, welche die Autoren in der schweizerischen Gesellschaft spielen.
Auf der einen Seite erfllllten einige unter ihnen eine kritisierende Funktion, bei der aber nur in ganz
wenigen Ausnahmefällen die Existenz unseres Landes grundsätzlich angefochten wird. Diese Schriftstel
ler bemühen sich, die traditionellen Werte ihres Mythos zu entkleiden und auf ihren konkreten, sozia
ökonomischen und politischen Gehalt zurückzufilhren. Auf der anderen Seite gibt es diejenigen Schrift
steller, die gerade diese mehr oder weniger geschichtlichen oder übergeschichtlichen Werte bejahen oder
erneuern. Beide Autorengruppen legen auf verschiedene Weise Zeugnis ab filr eine zwischen ihrer Ver
gangenheit und ihrer Zukunft stehende Schweiz. Es obliegt dem Publikum - in allen seinen verschiede
nen Gruppierungen - sich daraus zur Gegenwart zu fmden. Und die Berechtigung der Kluft zwischen den
Generationen bejahen eindeutig jene älteren Autoren, die eine beinahe ebenso kritische Haltung wie die
Jugend einnehmen, aus der Einsicht, dass schöpferisches Denken von jeher dem Zweifel entsprungen ist,
der alles in Frage stellt, was allzu selbstverständlich geworden ist.

Schlussbemerkung

Abschliessend sei betont, dass die durch all diese Differenzen hervorgerufenen Spannungen - die ja
noch verstärkt werden durch das Zusammentreffen von vier Sprachen und vier Kulturen auf sehr klei
nem Raum - fUf die Schweizer Literatur zugleich ein Privileg und eine Gefahr sind. Ziel einer Kultur
politik zur Unterstützung der Literatur sollte es sein, dieses Privileg zu erhalten und die Gefahr zu verrin
gern.

Soll das Privileg erhalten bleiben, so darf kein Werturteil über die Wege gefällt werden, welche die
schweizerischen Literaturen verfolgen; hingegen ist ihnen Gelegenheit zu fruchtbaren Begegnungen zu
bieten. Die Gefahr besteht in der Isolierung von Literaturen von allzu stark ausgeprägtem Regionalcha
rakter; sie kann aber aufjener Ebene bekämpft werden, welche wir im Abschnitt über Arbeitsbedingun
gen und Arbeitsplätze beschrieben haben. Eine Kulturpolitik auf dem Gebiet der Literatur kann nur
dann gute Erfolgsaussichten haben, wenn sie auf dieser Ebene vielfältige Hilfe leistet; die schöpferische
Freiheit und die Eigenarten unserer vier Sprachgebiete brauchen darunter in keiner Weise zu leiden.
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KAPITEL U: THEATER

(Enquete 1972-1973, Redaktion 1975)

Vorbemerkungen

I. Auftrag und besondere Voraussetzungen des Berichtes

Es entspricht dem Wesen aller Diskussion über kulturpolitische Tatbestände, dass die Meinungen oft
weit auseinandergehen. Im Gegensatz zur Beurteilung von Fakten aus den Naturwissenschaften ist es
recht schwer, zu einer Objektivierung kultureller Zusammenhllnge vorzudringen. In besonders hohem
Mass gilt dies rur das Medium Theater. Die Kommission sah sich auf diesem Gebiet von Anfang an stark
divergierenden Ansichten gegenüber. Schon die Bestandesaufnahme löste bei den Befragten (zum Bei
spiel bei den Subventionsbehörden der Theater) Kritik aus. Zudem stiess die Beantwortung von Frage
bogen auch bei den Künstlern auf unerwartete Schwierigkeiten. Noch deutlicher waren verschiedene
negative Reaktionen auf die ersten zu Handen der Kommission erstatteten Berichte. Die Kommission
entschloss sich deshalb, verschiedene weitere an der Kommissionsarbeit interessierte Organisationen um
ihre Stellungnahme zu ersuchen.

Im wesentlichen lagen der Kommission Ende 1974 folgende Dokumente vor:
I. La situation du theAtre en Suisse romande (Jacques Depallens)
2. Die Situation des Theaters in der Schweiz (Reinhardt Stumm und Dieter Bachmann)
3. Auswertung von 98 Fragebogen, deutsche Schweiz (Rolf Breiner)
4. Teatro in Ticino (Alberto Canetta)
5. Das Theater (Dieter Bachmann, Mai 1973)
6. Die Theatersäle (Dieter Bachmann)
7. Korrekturen und Ergänzungen (Jean Bezmann)
8. Das Theater (Bachmann, zweite, überarbeitete Fassung, Juni 1974)
9. Die Theatersäle (Bachmann, zweite überarbeitete Fassung, Juni 1974)

10. Gemeinsame Stellungnahme zum Bericht Bachmann durch den Schweizerischen BOhnenverband,
den Schweizerischen BOhnenkünstlerverband und die Schweizerische Gesellschaft filr Theaterkultur
(von Mitte November 1974)

11. Le tbeAtre Iyrique en Suisse romande (Jean-Claude Poulin)
12. Die Oper in der deutschen Schweiz (Mario Gerteis)
13. Die Situation der Oper in der Schweiz (Mario Gerteis)
14. La situation de la danse en Suisse romande (Depallens)
15. Zur Ballettsituation in der Schweiz (Margrit Meier)
16. Pour une politique du ballet en Suisse (Philippe Braunschweig)
17. Einige spezielle Probleme des Balletts in der Schweiz (Dieter Bachmann)
18. Theater, Bildung und Ausbildung (Christoph Vitali)
19. Briefdes Schweizerischen Bühnenverbandes an Bundesrat Hans HOrlimann, vom 29. März 1974
20. Brief der Schweizerischen Gesellschaft filr Theaterkultur an Bundesrat Hürlimann, vom 31. März

1974
21. Briefder Schweizerischen Gesellschaft tllrTheaterkultur an Dr. Uzler, vom 31. März 1974
22. Briefdes Schweizerischen BühnenkOnstlerverbandes an Bundesrat HOrlimann, vom 31. März 1974
23. Briefdes Schweizerischen BOhnenkOnstlerverbandes an Bundesrat HOrlimann, vom 22. April 1974
24. Brief des Kommissionspräsidenten, Gaston Clottu, an den Schweizerischen BOhnenkünstlerverband,

vom 6. Januar 1975
25. Brief des Schweizerischen BOhnenkünstlerverbandes an den Kommissionspräsidenten, Gaston

Clottu, vom 6. Februar 1975

Sinn dieses abschliessenden Berichtes konnte es nicht sein, gegenüber den oben aufgezählten, sich
hllutig widersprechenden Stellungnahmen die Rolle eines Schiedsrichters zu übernehmen. Ziel des
Berichtes ist es vielmehr, Verständnis zu schaffen tllr die Verschiedenheit der Standpunkte. Die Vielfalt
der Meinungen zu erkennen, die einzelnen Positionen zu objektivieren - diese Absicht dOrfte die beste
Voraussetzung tllr ein tatsächliches Verständnis der Theatersituation schaffen. Diesem Anliegen ent
spricht es, dass die in den vorbereitenden Papieren ausgearbeiteten Zahlen und Fakten nicht noch einmal
alle wiederholt werden. Es wird auch in der Regel darauf verzichtet, immer wieder zwischen Oper, Ope-
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rette, kleinem oder grossem Sprechtheater zu unterscheiden. Als bekannt wird vorausgesetzt, dass das
Musiktheater zurzeit etwas weniger umstritten ist. Die Spielpläne haben sich hier weitgehend eingepen
delt. Es fehlt an besonderen Impulsen. Das Interesse der Massenmedien und damit der Öffentlichkeit hat
sich in jüngster Zeit vermehrt dem Sprechtheater zugewendet. Dies wird im vorliegenden Bericht durch
entsprechende Auswahl der Themen berücksichtigt. Zur Darstellungsform ist zu bemerken, dass es sich
aufgrund der gegebenen Voraussetzungen als wenig sinnvoll erwies, das in anderen Berichten bewährte
Schema der Trennung zwischen Creation und Institution zu übernehmen - einmal deshalb, weil beim
Theater (im Gegensatz etwa zur bildenden Kunst, wo sich Künstler und Kunstmuseum klar trennen las
sen) die Institution gleichzeitig auch schöpferische Instanz ist; zudem zeigte sich, dass eine objektivie
rende überwindung der bereits erwähnten, sich widersprechenden Ansichten einen grundsätzlich ande
ren Aufbau der Gedankenfolge erforderte.

Der Tatsache, dass die Meinungen über das Theater auseinandergehen, wurde in folgender Weise
Rechnung getragen: Der Bericht als Ganzes gibt einen objektivierenden überblick über die Theatersitua
tion. Auf ausdrücklichen Wunsch der Kommissionsmitglieder Franck Jotterand und Charles Joris, die
beide mit dem Theater eng verbunden sind, werden längere Partien des von anderer Seite umstrittenen
Berichtes von Dr. Dieter Bachmann in seiner zweiten Fassung zudem im Wortlaut wiedergegeben. Diese
ausführlichen Zitate sind ausdrücklich als solche gekennzeichnet und enger gesetzt.

II. Bekenntnis zur Pluralitiit der Oberzeugungen

Wie das einleitende Kapitel darlegte, standen der Kommission mehrere, sich zum Teil klar widerspre
chende Berichte gegenüber. Dies darf nicht in der Weise interpretiert werden, dass der eine Bericht
«falsch», ein anderer «richtig» wäre. So bringt der Bericht von Dr. Dieter Bachmann legitimerweise die
Auffassungen eines ausserhalb der etablierten Bühnen stehenden Redaktors zum Ausdruck. Es handelt
sich um ein Bild der Theaterwelt, wie es im Zeitpunkt der Niederschrift von einer grossen Zahl von Kriti
kern im deutschsprachigen Raum als verbindlich betrachtet wurde und das in den Grundzügen vor allem
von der deutschen Theaterzeitschrift «Theater heute» verbreitet wurde. Demgegenüber stellt beispiels
weise der gemeinsame Bericht Bühnenverband/Bühnenkünstlerverband/Gesellschaft flir Theaterkultur
ein ebenso legitimes Bild der schweizerischen Theatersituation dar - diesmal primär aus der Sicht der
Theaterleiter und ihrer Mitarbeiter.

Wollte die Kommission der besondern Situation der Theater gerecht werden, so musste sie vorerst
einmal erkennen, dass es weder möglich noch sinnvoll sein konnte, die sich widersprechenden Thesen
miteinander zur Deckung zu bringen; denn dies hätte bedeutet, profilierte Meinungen bis zur Unkennt
lichkeit abzuschleifen. Jede der erwähnten 25 Stellungnahmen soll deshalb als gleichwertige Charakteri
sierung gelten. Immerhin sei darauf aufmerksam gemacht, dass einzelne sehr knappe Dokumente wert
volle Hinweise enthalten. So fällt zum Beispiel der Bericht des Schweizerischen Bühnenkünstlerverban
des vom 22. 4. 1974 dadurch auf, dass mehrfach in wenigen Worten entscheidende Erkenntnisse zur
Theatersituation vermittelt werden.

III. Das Theater als zweite Welt

Wenn die Legitimität widersprüchlicher Meinungen beim Theater noch deutlicher als in andern
Kunstgattungen anerkannt werden muss, so hat dies seine besonderen Gründe. Seit jeher fasst man das
Theater als eine Möglichkeit auf, kreativ über den jeweiligen Alltag hinauszugreifen. Der Begriffvon den
«Brettern, die die Welt bedeuten», hat sich längst eingebürgert. Auf der Bühne werden die Gesetze der
Naturwissenschaft, Leben und Tod, Zeit und Ewigkeit anderen Mächten untertan, nämlich zum Beispiel
der Phantasie des Autors, den Einfällen des Regisseurs - oder auch der Unaufmerksamkeit eines
Beleuchters. Aus der Sicht des Autors hat Friedrich Dürrenmatt zum Beispiel die überwindung der Zeit
eindrücklich formuliert: «Die Zeit kann verkürzt, verlangsamt, gesteigert, angehalten, wiederholt werden,
wie ein Josua vermag der Dramatiker seiner Theatersonne zuzurufen: Stehe still zu Gibeon, und, Thea
termond im Tal Ajalon.» (Theater-Schriften und Reden, Zürich 1966, Seite 109).

Interessanterweise hat das Theater seine Möglichkeiten in der Regel nicht dazu benutzt, diese zweite
Welt zu einem Ort der Harmonie und des Friedens werden zu lassen. Diese zweite Welt ist genau so
unvollkommen wie unsere Alltagswelt. Es ist eine Welt der Kämpfe, der Helden, der Opfer, der Lächer
lichkeit, der Siege und Niederlagen, eine Welt, in der übermut und Trauer dicht nebeneinander hausen.
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Und vor allem: Das Theater mit allen seinen dramatischen Ansprüchen fmdet keineswegs nur auf dem
engen Bereich der Bühne statt; Theater umfasst einen viel weiteren Raum: die Welt «hinter den Kulis
sem), aber auch den Zuschauerraum, das Publikum und die Kritiker. Seitdem es Theater in unserem
heutigen Sinn gibt, organisieren sich die mit dem Theater lebenden Menschen in stets wechselnden
Gruppierungen. Ohne Berücksichtigung des stark agonalen Elements gibt es kein Verständnis der heuti
gen Theatersituation: Der Intendant hat seine Gefolgschaft gegen andere Theater, gegen konkurrierende
Städte oder gegen schussbereite Kritiker in die Schlacht zu ruhren.

IV. Die permanente Krise des Theaters

Wer das Bisherige bedenkt, wird die sich regelmässig folgenden Hiobsbotschaften über die tiefe Krise
des Theaters mit einiger Gelassenheit entgegennehmen. In den westlichen Demokratien mit ihrer unbe
grenzten Pressefreiheit gehört die breite Diskussion über die jeweils neuesten Theaterskandale untrenn
bar zu jedem Theater, das seiner Reputation gerecht werden will. Alfred Polgar hat dies in ironisierender
Form folgendermassen umschrieben: «Theaterskandale sind etwas ungemein Anregendes. Es ist schön,
die Menschen um ideeller Fragen willen, wie eben die Kunst sie auf- und hinwirft, rauflustig werden und
bis zum SchlagtrefTen sich erhitzen zu sehen. Nichts ist in solchen Theaterkämpfen zu gewinnen als die
Oberhand, und doch werden sie mit einer giftigen Anstrengung geruhrt, als winkten Preise.» (Ja und
Nein, Hamburg, 1956, Seite 299).

Natürlich sei der guten Ordnung halber gleich l}eigefügt, dass die permanente Krise allein natürlich
noch kein gutes Theater ausmacht. Es müsste auch darauf aufmerksam gemacht werden, dass man zur
zeit, wenn man von Theaterkrise spricht, eher ans Sprechtheater denkt als an die Oper; denn beim
Operntheater hat sich ein traditionelles Repertoire erhalten, das weniger Anlass zu heftigen Fehden bie
tet. Dennoch bleibt die Tatsache bestehen: die fortdauernden Auseinandersetzungen in und um das
Theater sind inhärenter Bestandteil dieser Kunstform.

A. Die geschichtlichen Wurzeln der Schweizer Theatersituation

Die aktuellen Probleme der schweizerischen Bühnen sind nur aus der Kenntnis der geschichtlichen
Entwicklung zu verstehen. Soll unser Theater auch eine Zukunft haben, so wird es vor allem darum
gehen, eine harmonische Verbindung zwischen dem historisch Gewachsenen und dem Aktuellen herzu
stellen.

Die Vertreter des Theaters der französischen Schweiz in der Kommission legten grossen Wert darauf,
die Eigenständigkeit und den eigenen Weg der welschen Schweiz auf dem Gebiet des Theaters herauszu
arbeiten. Diesem Wunsche entsprechend beginnt dieser Rückblick mit einer Darstellung des Theaters in
der welschen Schweiz.

I. Diefranzösische Schweiz

Es gehört zu den Eigenheiten der schweizerischen Kultur, dass - zum mindesten in einzelnen Sparten
- erhebliche Unterschiede zwischen den verschiedenen Sprachgebieten bestehen. Dies gilt auch rur das
Theater.

Die für die deutsche Schweiz - wie wir gleich sehen werden - so typische Tradition des Volks- und
Laientheaters ist in der französischen Schweiz etwas weniger ausgeprägt. Aber auch hier kann man auf
bedeutende Leistungen in Lausanne (Passionsspiele seit der Mitte des 15. Jahrhunderts) oder in Freiburg
(namentlich das Jesuitentheater, zum Beispiel die Dramen des weitgebildeten Theologen Jakob Gretser,
1562-1625) sowie schliesslich auf eine breite Laientheatertradition auch im Wallis hinweisen. Instruktiv
rur die spätere Zeit ist der Gegensatz zwischen Rousseau, der das Theater gemäss der puritanischen Tra
dition in Genf bekämpfte, und Voltaire, der in unmittelbarer Nähe von Genf, in Ferney, ein vielbesuchtes
Theater gründete. Seit 1797 findet alle 25 Jahre das grosse Winzerfest in Vevey mit Volkstheaterauflllh
rungen auf dem Marktplatz statt. Davon inspiriert gründete Rene Morax (1873-1963) im Jahre 1908 in
Mezieres bei Lausanne das Thedtre du Jorat.
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Im Gegensatz zur deutschen Schweiz vermochten auch in den grösseren Städten die ständigen Thea
tertruppen nur schwer Fuss zu fassen. 1871 erfolgte die Gründung des Thedtre municipal de Lausanne.
1879 wurde in Genf das auch äusserlich nach dem Vorbild der Pariser Oper gestaltete Grand Theätre
eröffnet. Diese Theater blieben aber jahrzehntelang primär Gastspieltheater, die sich nach Frankreich
orientierten. Nach 1945 erkämpfte sich die Gastspieltruppe der Galas Karsenty-Herbert eine sehr starke
Stellung.

Für die neuere Theatersituation in der französischen Schweiz bezeichnend sind jedoch die Versuche
kleinerer und mittelgrosser Truppen, die eigene Wege einschlugen. Die Compagnie des Faux-Nez ging aus
einer Vereinigung von Literaturstudenten hervor und wirkt seit 1948. Sie richtete sich 1953 in einem KeI
ler der Lausanner Altstadt ein. Unter der Leitung von Charles Apotheloz erwarb sich die Truppe ein
eigenes Publikum. 1957 kam es in Genf durch Fran~is Simon und Philippe Mentha zur Gründung des
Thedtre de Carouge. Das Nouveau Thedtre de Poche von Richard Vachoux und seit 1965 das Thedtre de
l'Atelier von Fran~is Rochaix ergänzten die welsche Theaterlandschaft. 1959 trat in Chesard NE erst
mals das Thedtre Populaire Romand an die Öffentlichkeit. Charles Joris hat diesem Theater seit seiner
übersiedlung nach La Chaux-de-Fonds wesentliche Impulse verliehen.

Nach Ansicht von Franck Jotterand haben der Aufstand der Jugend in Paris vom Mai 1968 und das
Auftreten amerikanischer Theatertruppen wie das Living Theatre, das Open Theatre und das Theätre
Laboratoire von Grotowski in der französischen Schweiz einen grundlegenden Wandel ausgelöst. Das
von Charles Apotheloz geleitete Centre Dramatique Romand in Lausanne spaltete sich in drei Richtun
gen, nämlich in das Centre damatique de Vidy (Apotheloz), die Tourneetruppe Les Artistes Associes, und
schliesslich gründete Alain Knapp das Thedtre Creation. In Genf lösten die dem Experiment verschriebe
nen Gruppen Thedtre Mobile und Treteaux libres filr einige Zeit Diskussionen aus.

Die Theaterfachleute der französischen Schweiz legen grossen Wert auf den Begriff der «Animatiom).
Darunter wird das Bemühen verstanden, das Theater durch neue, direkte Methoden an die Bevölkerung
heranzubringen. Diskussionen mit dem Publikum, Aufführungen und persönliche Kontakte auch in klei
nen Ortschaften, Theaterbildung in der Schule, Einblick in die Arbeitsweise des Schauspielers und vieles
anderes mehr wird als wesentlicher Bestandteil der Theaterarbeit betrachtet.

II. Die deutsche Schweiz

Wie in allen kulturgeschichtlichen Epochen jp.. auch hier das Drama aus religiösen Verhaltensformen
entstanden. Im Kloster St. Gallen kam es erstmals zu einer Ausweitung liturgischer Texte in Form latei
nischer Tropen. Das ins Hochmittelalter gehörende sogenannte Osterspiel von Muri gilt als erstes religiö
ses Spiel deutscher Sprache. In den während des Spätmittelalters zur politischen Selbständigkeit drän
genden Städten der Eidgenossenschaft entstand sodann das filr die Schweiz so bezeichnende Volksthea
ter. Kirche, Behörden und Bürgerschaft vereinten sich zu gemeinsamen Aufführungen. Aus der Sicht
kreativen Theaterschaffens und gemeinschaftsbildender Funktion des Theaters wurde damit der Höhe
punkt schweizerischer Theatergeschichte erreicht.

Dieses Volkstheater wurde naturgemäss zum Schauplatz der grossen gesellschaftspolitischen Ausein
andersetzungen an der Wende zur Neuzeit. Kritik am Solddienst, an der Sittenlosigkeit der Zeit, an der
päpstlichen Kirche verbanden sich in diesen Dramen mit betonter Sinnenfreudigkeit. So entstanden die
Schauspiele des beginnenden 16. Jahrhunderts, unter denen jene des Bemers Niklaus Manuel Deutsch
am bekanntesten geworden sind. Vorerst wirkte die Reformation noch befruchtend auf das Theaterleben;
in Zürich entstand das erste Bibeldrama deutscher Sprache: (<Vom rych Mann und dem armen Lazarus».
Besonders kraftvoll entwickelte sich jedoch das Theaterleben in den katholischen Orten. Hans Salat
(1498-1575), Zacharias Bletz (1511-1570) und Renwart Cysat (1545-1614) liessen Luzern zu einer echten
Theaterstadt werden. Luzern wurde im 17. Jahrhundert teilweise abgelöst durch das bedeutende Jesui
tentheater in Freiburg. Dazu kamen die zahlreichen Passionsspiele, welche sich in vielen Städten und
Klöstern ausbreiteten und meist die ganze Einwohnerschaft erfassten.

In den reformierten Städten steigerte sich das strenge puritanische Denken jedoch in eine radikale
Theaterfeindschaft. Es hielt sich in der reformierten Bevölkerung bis in die Gegenwart hinein ein Miss
trauen gegenüber allem, was mit dem Theater zusammenhängt. Eine entspanntere Einstellung ergab sich
erst mit dem Eindringen der Gedanken der Aufklärung.

Das 19. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch einen schrittweisen Wieder-Einzug dramatischen Wir
kens in der reformierten Schweiz. Meist vollzog sich diese Rückkehr zum Theater gleichzeitig mit dem
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Durchbruch des Liberalismus - eine weltanschauliche Epoche, die der christlichen Tradition ohnehin mit
Skepsis gegenüberstand. Damit lässt sich auch erklären, wieso dieses neu entstehende Theater des
19. Jahrhunderts nur selten Anschluss suchte an die alten christlichen Theatertraditionen. In St. Gallen
gründete Landammann Müller-Friedberg sehr verdienstvoll ein neues Theater; dieses Theater suchte
aber kaum die Beziehung zur alten Klostertradition; es war nach dem Vorbild deutscher Fürstentheater
konzipiert (Müller-Friedberg hatte namentlich in Wien Theater persönlich erlebt). In ähnlicher Richtung
bewegte sich Luzern, wo das erste Stadttheater moderner Prägung entstand. Damit wurden entschei
dende Weichen gestellt. Die neuen «Stadttheater» sahen ihre Sendung in den gepflegten Auffilhrungen
deutscher Klassiker; dies bedeutete zwangsläufig die Verwendung des Hochdeutschen und damit häufig
den Beizug von Schauspielern aus Deutschland und Österreich. Diese Entwicklung wurde entscheidend
begünstigt durch den im Liberalismus so ausgeprägten Einfluss deutscher Intellektueller, die - zum Teil
als politische Flüchtlinge in die Schweiz gekommen - auch unsere Hochschulen aufbauten.

Wohl fehlte es nicht an Stimmen, welche ein schweizerisches «Nationaltheater& forderten. Interessan
terweise hatte sich Richard Wagner in dieser Richtung engagiert.

Das Konzept der nach Deutschland orientierten Stadttheater hat sich, wie wir alle wissen, bis zur
Mitte des 20. Jahrhunderts voll durchgesetzt. Während das Volkstheater bei den «Fachleuten» in Verruf
kam und als kulturell wenig bedeutend eingestuft wurde, gewann das Stadttheater als Berufsbühne unter
meist ausländischer Leitung immer mehr an Ansehen. Der Prestigegewinn spiegelt sich auch in der Tat
sache, dass diese ursprünglich kleinen Berufstheater vorerst ohne fmanzielle Beihilfe von seiten der
Städte zu arbeiten gezwungen waren, dann aber, insbesondere im 20. Jahrhundert, mit stürmischen
Schritten und überall mit Zustimmung des Volkes wachsende Subventionen bezogen. Ein kulturpolitisch
interessanter, aber bisher wenig beachteter Vorgang sei in diesem Zusammenhang vermerkt: Die ersten
Stadttheater verdankten ihre Entstehung dem Mäzenatentum des Grossbürgertums des ausgehenden
19. Jahrhunderts, das sich in der Rolle des theaterliebenden Fürsten gefiel. Wie in einem streng republi
kanischen Staat üblich, wurden dem Grossbürgertum aber laufend die Flügel gestutzt, so dass es die Lust
und Kraft verlor, die steigenden Betriebskosten der Theater zu tragen. In der Folge übernahm der «Sou
verän» diese Last und sonnte sich in diesem Erbe verblichener Fürsten und massiv besteuerter Mäzene.

Wenn sich diese Theaterform durchzusetzen vermochte, dann vor allem deshalb, weil diese Theater
mehr als alle andern Kunstgattungen durch die weltpolitischen Entwicklungen eine eigentliche kulturpo
litische Sendung zugespielt erhielten. Unbestritten ist, dass Europa und in besonderem Masse das
deutsche Sprachgebiet im 20. Jahrhundert von einer Folge kriegerischer und politischer Erschütterungen
heimgesucht wurde. Dies hatte seit Beginn des Jahrhunderts, in besonders hohem Masse aber während
des ersten Weltkrieges und noch mehr zur Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus, ein dauerndes
Abfliessen bedeutender Künstler aus Deutschland und Österreich nach dem Westen zur Folge. Während
der Musiker und der bildende Künstler sein Werk auch in anderen Sprachgebieten auszuüben vermag, ist
der Theaterschaffende in der Regel auf das eigene Sprachgebiet angewiesen. Den deutschschweizeri
schen Bühnen fiel damit die Rolle zu, freies deutschsprachiges Theater in bedrängter Zeit weiterzufüh
ren. Aus Gründen, die hier nicht näher untersucht seien, wurde Zürich im Laufe der Jahrzehnte immer
ausgesprochener zum bevorzugten Zentrum intellektueller Flüchtlinge. Betrachten wir diese Tatsache
nüchtern, so können wir folgendes feststellen: Was sich kulturpolitisch als offenkundig «falsch» zu erwei
sen schien, nämlich die Abkehr vom Volkstheater und die Adaption von nach Deutschland orientierten
Thcaterformen, enthüllte sich unverhoffi als ungewöhnliche Chance von durchaus europäischem
Zuschnitt. Am Zürcher Schauspielhaus sammelten sich die bedeutendsten Vertreter deutscher Theater
kunst. Vielen wurde die Schweiz zur zweiten Heimat, so dass sie auch nach dem Krieg in Zürich verblie
ben. In diese Theateratmosphäre wuchsen zwei Schweizer Autoren, Frisch und Dürrenmatt, die vom
Zürcher Schauspielhaus aus die übrigen Bühnen der Welt eroberten. Die im Grunde nie völlig überwun
dene politische Unsicherheit liess der Schweiz bis in die unmittelbare Gegenwart hinein die Attraktivität
einer relativen Beschütztheit und gesicherten politischen Freiheit. Daraus ergibt sich eine wesentliche
Erkenntis: die schweizerischen Theater ermangeln zwar in ihrer heutigen Form der Verwurzelung in der
eidgenössischen Theatertradition; sie sind dafür in der Lage, immer wieder aufs neue zur Heimat bedeu
tender deutscher Bühnenkünstler zu werden: und zwar immer dann, wenn die deutschen Theater von
politischem Druck so sehr belastet sind, dass ein freies künstlerisches Schaffen dort nicht mehr möglich
scheint. Dies heisst für unsere Theater, man solle nicht jeden Rösselsprung der deutschen Theaterwelt
nachzuahmen versuchen. Die von Karl G. Schmid als für unser Kulturschaffen typisch bezeichnete
Gegenläufigkeit gilt auch fllr das Theater. Nicht wenige der wertvollsten Theaterpersönlichkeiten sind
gerade in allerjüngster Zeit in die Schweiz übergesiedelt, weil sie die Verpolitisierung der Theaterwelt als
einen zu weit gehenden Eingriff in ihre künstlerische Tätigkeit empfanden.
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IJI. Allgemeine Feststellungen zur historischen Entwicklung

Der kurze überblick über die geschichtliche Entwicklung des Schweizer Theaters verschafft uns sieben
wesentliche Einsichten:

Die kräftigste Quelle schweizerischen Theaterlebens ist das Volks- und Laientheater. Diese Quelle
muss bewusst genützt werden, bevor sie endgültig versiegt.

- Der städtische Souverän hat das Erbe des kapitalistischen Grossbürgertums als Träger der Theater
angetreten. Er kann diese Verpflichtung zwar nicht mehr abstreifen; es bedeutet dies aber eine erheb
liche fmanzielle Belastung.
Die nach deutschem Vorbild konzipierten Berufsbühnen wurden in den schweren politischen Erschüt
terungen zu einer Heimstätte für bedeutende Theaterschaffende. Dadurch eröffnete sich den schwei-
zerischen Theatern eine grosse kulturgeschichtliche Chance. "
Diese Möglichkeit steht auch in der Zukunft offen, sofern es gelingt, in unserem Land einen freien
Raum künstlerischer Tätigkeit zu sichern und sofern unsere Theater nicht gezwungen werden, jede
Modetorheit deutscher Theater mitzumachen.
Ein grosser Teil der Itlr die Schweizer Theater typischen Schwierigkeiten ergibt sich aus der historisch
bedingten Doppelnatur und Doppelaufgabe: einerseits dem Zwang, offen zu sein rur die Entwicklun
gen im deutschen und französischen (und italienischen!) Sprachgebiet und anderseits der Notwendig
keit, die Brücken zum traditionellen eidgenössischen Volkstheater nicht abbrechen zu lassen.
Die historische Entwicklung hat rur die französische und die deutsche Schweiz neben manchem
Gemeinsamem verschiedene Theaterformen entstehen lassen. Die französische Schweiz ist gekenn- .
zeichnet durch einen besonderen Reichtum erst in jüngster Zeit entstandener Theater kleinerer und
mittlerer Platzzahl. Hier wird mit verhältnismässig bescheidenen materiellen Mitteln - nicht zuletzt
unter dem Begriff der Animation - auf neuartige Weise Kontakt zwischen Theater und Bevölkerung
hergestellt.

- Wenig erfreulich verlief die Theatertradition im Tessin. Hier konnten sich bis jetzt keine eigenständi
gen Truppen entwickeln.

B. Die Theaterschaffenden

I. Al/gemeine Bemerkungen

Eine bessere soziale Stellung der Sänger und Schauspieler bildet begreiflicherweise einen wesentlichen
Aspekt im Wunschbereich der Theaterschaffenden. Um so mehr war es zu bedauern, dass namentlich die
Erhebungen in der deutschen Schweiz nur "sehr lückenhafte Ergebnisse zeitigten. Die Kommissionsmit
glieder Jotterand und Joris legten jedoch Wert auf die Wiedergabe dieser Erhebungen. Das Sekretariat
der Kommission hat diesem Wunsch folgend einen überblick über das im Bericht Bachmann erarbeitete
Material zusammengestellt. Dabei ist allerdings zu beachten, dass zum Beispiel Angaben über das Ein
kommen je nach der Informationsquelle stark voneinander abweichen. Im folgenden Bericht wurde bei
spielsweise fllr das Jahr 1972 erhoben, dass in der ganzen Schweiz - sogar unter Einbezug von Verdienst
aus Regietätigkeit - nur 12 Schauspieler ein Einkommen von über Fr. 42000.- beziehen. Eine Stichprobe
bei den Basler Theatern hat demgegenüber folgendes ergeben: In Basel umfasst das Ensemble bei den
Schauspielern zurzeit zum Beispiel 25 Herren. Diese 25 Herren beziehen im Durchschnitt eine jährliche
Bruttobesoldung von Fr. 44000.-. Am Zürcher Schauspielhaus zählte das Ensemble am 1. August 1974
insgesamt 54 Mitglieder; die Durchschnittsbesoldung betrug Fr. 54000.-. Nicht berücksichtigt sind in
diesem Durschschnitt die nur teilweise beschäftigten Starschauspieler; ihr Einkommen unter Berücksich
tigung von Fernsehen, Radio, Lesungen und so weiter liegt durchwegs weit über Fr. 100000.-.

Dies ergibt ein deutlich anderes Bild als die Resultate der seinerzeitigen Enquete. Natürlich muss die
inzwischen eingetretene Teuerung beachtet werden. Aber dies allein erklärt die verblüffende Differenz
der Auskünfte nicht.

Das Auseinanderklaffen der Zahlen, welche von Schauspielern und Sängern auf der einen Seite, von
den Direktionen auf der anderen Seite erhoben werden, belegt sehr gut die einleitenden Bemerkungen
über die Tatsache, dass in der Theaterwelt divergierende Meinungen eine Selbstverständlichkeit sind 
selbst dort, wo es sich um scheinbar objektive Zahlen handelt. Wer sich ein Bild von der sozialen Stellung
.der Schauspieler und Sänger machen will, wird die nachfolgenden Untersuchungsergebnisse mit gross
mütigem Verständnis rur die besonderen Bedingungen in der Theaterwelt lesen.
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Immerhin lassen sich einige Fakten festhalten, über die wohl übereinstimmung besteht. Die Skala der
Besoldungen ist weit gefächert. Sie reicht von äusserst bescheidenen Löhnen rur teilweise beschäftigte
Anfllnger bis zu Stargagen, die mehrere Hunderttausend Franken im Jahr erreichen können. Die Gagen
sind in der deutschen Schweiz und in den grossen Theatern höher als in der welschen Schweiz und in den
kleinen Theatern. Der erfolgreiche Schauspieler besitzt auch ein erhebliches Mitspracherecht bei der
Gestaltung des Spielplanes; denn nicht selten hängt die Aufnahme eines Stückes davon ab, ob es gelingt,
einen bestimmten Schauspieler rur die Rolle zu gewinnen. Andererseits verringert sich in den grossen
Theatern mit sozial gesicherten Verhältnissen fUr die Theaterschaffenden das Mass an ungebundener
Lebensform. Man nähert sich - soziologisch gesehen - der bürgerlichen Welt. Die Hochkonjunktur ist
keineswegs spurlos an den Theaterschaffenden vorbeigegangen; dennoch lässt sich der Beruf des Schau
spielers oder Sängers im Blick auf materielle Sicherheit nicht mit einem sogenannten bürgerlichen Beruf
vergleichen. Diese Eigenschaft teilt der TheaterschafTende mit allen andern künstlerischen Berufen.

II. Soziale Stellung des Schauspielers (Bericht Bachmann mit neuen Zahlen des Sekretariats, Seiten 53
bis 56)

1. Allgemeine Bemerkungen

Im sozio-ökonomischen Teil dieser Untersuchung wird die Gruppe der Schauspieler und Sänger spe
ziell analysiert. Der Schauspieler ist zahlenmllssig und an Bedeutung der wichtigste Vertreter aller am
Theater Beschäftigten. Trotzdem können seine Probleme stellvertretend auch fUr die anderen Berufs
gruppen gelten.

Die nachfolgend genannten Zahlen beziehen sich immer nur auf den deutschen und französischen Teil
der Schweiz; da im italienischen Teil kein festes Theater besteht, muss eine Statistik dort entfallen.

Laut dem Schweizerischen Bühnenkünstlerverband, der gewerkschaftlichen Organisation der Schau
spieler in der Schweiz, darf man annehmen, dass in der deutschen Schweiz im Jahr 1972 etwa 710
Schauspieler (Inspizienten und Souffieure inbegriffen) und 340 Sänger tätig waren, was einer Gesamt
zahl von 1050 Theaterschaffenden entspricht. In der französischen Schweiz hat man fUr das gleiche
Jahr 200 Berufsschauspieler ermittelt. Die Sänger sind dort im Verhältnis dazu wenig zahlreich, ange
sichts der Tatsache, dass einzig das Grand TheAtre in Genf über ein ständiges Opernpersonal verfUgt.

Die Enqueteure fUr die deutsche Schweiz haben insgesamt 476 Fragebogen versandt (gleichermassen
an Schauspieler und Sänger), das heisst an etwa 45% der TheaterschafTenden. Es handelt sich also
dabei bloss um eine Auswahl, welche mit um so grösserer Vorsicht bewertet werden muss, als es nicht
möglich war, sie nach wissenschaftlichen Kriterien zu treffen; dazu kam ferner, dass die Enquete häu
fig auf mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit stiess. Trotzdem die Ergebnisse daher mit einer gewissen
Behutsamkeit zu interpretieren sind, geben sie nichtsdestoweniger Aufschluss über bestimmte Tenden
zen. Von den 476 verschickten Fragebogen erhielt das Kommissionssekretariat 206 zurück, was etwa
20% aller Schauspieler und Sänger ausmacht. 117 dieser Fragebogen stammen von Schauspielern (also
von 16% ihrer Gesamtzahl) und 89 Fragebogen von Sängern (also von 26% ihrer Gesamtzahl). Für die
Weiterverarbeitung konnten nur 109 Antworten von Schauspielern berücksichtigt werden. Schliesslich
ist auch noch beizufügen, dass von den 476 ausgesandten Fragebogen mehr als zwanzig mit der
Bemerkung (I Unbekannt» oder (lOhne Adressangabe verreist» retourniert wurden; wir kommen dar
auf etwas später zurück.

In der französischen Schweiz wandte sich die Kommission an 160 Schauspieler, also an 80% ihrer
Gesamtzahl, 90 Fragebogen wurden ihr zurückgesandt; das entsprach 56% der befragten Schauspieler
und 45% ihrer Gesamtzahl. Von den 36 Chormitgliedern des Grand TheAtre in Genf haben 15 geant
wortet, also 42%. Wenn auch die nachfolgenden Angaben ebenfalls keine statistische Untersuchung
darstellen, geben sie dennoch viel genauere Hinweise als in der deutschen Schweiz, wo - wie wir dies
bereits hervorgehoben haben - die Streuung der Befragung nicht so weit und nicht so systematisch
war.

Danach mUsste es, theoretisch gesehen, in der Schweiz etwa 910 Schauspieler und 380 Sänger geben.
Diese Schätzung entspricht indessen nicht der Wirklichkeit. Einesteils ist eine ganze Anzahl von
Schauspielern und Sängern bloss vorübergehend engagiert, und andernteils sind zahlreiche Schauspie
ler und Sänger mit einem Diplom einer Schauspielschule oder eines Konservatoriums arbeitslos. Es
gibt ausländische Theaterzentren (wie München), wo sich Hunderte von stellenlosen Schauspielern
versammeln. In der Schweiz ist die Situation immerhin nicht derart krass. Die allgemeine Unsicher
heit, welche heute in Theaterdingen herrscht, und die wenig erfreuliche Aussicht, nur an einem Pro
vinztheater engagiert werden zu können, spielen dabei auch eine gewisse Rolle.

Die angegebene Zahl von 910 Schauspielern kann auch noch aus einem anderen Grunde nicht ihrer
wirklichen Zahl entsprechen: Wenige Berufsgruppen sind nämlich so mobil wie diejenige der Schau-
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spieler. Viele Schweizer Schauspieler haben Engagements im Ausland, vor allem solche aus der deut
schen Schweiz, welche in Deutschland und in Österreich mehr Arbeitsmöglichkeiten als in der Schweiz
fmden. Sie erscheinen nicht in unserer Statistik, trotzdem sie ein bemerkenswertes Kontingent von
schweizerischen Vermittlern kultureller Werte bilden.
Die nachstehend und bis auf Seite 56 vermittelten Auskünfte betreffen ausschliesslich die Schauspie
ler. Die besonderen Angaben, die über die Sänger ermittelt wurden, figurieren auf den Seiten 85 bis
89.

2. Die Schauspieler: Aller, Geschlecht, Zivilstand, soziale Herkommen, Ausbildung, Berufsorganisationen

Angesichts der verschiedenen historischen Entwicklung des Theaters in der deutschen und der franzö
sischen Schweiz versteht es sich fast von selbst, dass auch die Altersstruktur in den beiden Landestei
len aufTallend verschieden ist. In der deutschen Schweiz sind 53% der Schauspieler 26 bis 35 Jahre alt,
und sie verteilen sich hierauf ziemlich gleichmässig auf die Altersstufen von 36 bis 65 Jahren; diejeni
gen unter Umen, welche auch noch über das normale Pensionsalter hinaus arbeiten, machen 9% aus.
In der französischen Schweiz sind 62% aller Schauspieler weniger als 35 Jahre alt; 19% unter ihnen
zählen zur Kategorie der 20- bis 25jährigen (in der deutschen Schweiz erfassen diese Altersklassen nur
6% aller Schauspieler). Der Altersdurchschnitt in der französischen Schweiz ist also weniger hoch als in
der deutschen Schweiz. Der niedrige Prozentsatz der Jungen ist nicht erstaunlich, verlangt doch der
Schauspielerberuf eine abgeschlossene Fachausbildung oder Spezialstudien, verbunden mit einiger
Erfahrung in der Praxis.
Man macht an Schauspielschulen die Beobachtung, dass sich unter den Schülern viel mehr Frauen als
Männer befmden. Darf man daraus schliessen, das Gleichgewicht der Geschlechter sei wenigstens in
diesem Beruf erreicht? Mitnichten! Im Landesdurchschnitt fallen nämlich auf zwei Drittel männliche
Schauspieler bloss ein Drittel weibliche (in der deutschen Schweiz 72% männliche gegenüber 28%
weiblichen Schauspielern und in der französischen Schweiz 64% männliche gegenüber 36% weibli
chen). Wenn die Frauen sehr viel geringere Arbeitsmöglichkeiten als die Männer haben, so ist dies
wahrscheinlich vor allem dem Umstand zuzuschreiben, dass es weniger weibliche als männliche Rol
len gibt.

Während im schweizerischen Landesdurchschnitt zwei Drittel aller Einwohner über 24 Jahren verhei
ratet sind, ist man in der Theaterwelt weniger heiratslustig; hier ist das Verhältnis ungefllhr halb und
halb (50% Verheiratete in der deutschen Schweiz; 47% in der französischen Schweiz). Kinder haben in
der deutschen Schweiz 37% der verheirateten Schauspieler, in der französischen Schweiz 35%. Aber
etwas anderes ist noch wichtiger, nämlich die Staatsangehörigkeit. Wir haben schon darauf hingewie
sen, wie stark das deutschschweizerische Theater vom deutschen abhängt. So sind nur 35% der Schau
spieler in der deutschen Schweiz schweizerische Staatsbürger. Die übrigen kommen von anderswo her,
hauptsächlich aus den deutschsprachigen Ländern. Demgegenüber weist die französische Schweiz nur
16% ausländische Schauspieler auf. Dies bestätigt den einheimischen Charakter ihres Theaterlebens:
es ruht in der Hauptsache auf eigenen Kräften und dient den Bedürfnissen des eigenen Landes. Muss
man daraus schliessen, das deutschschweizerische Theater sei «überfremdet»? Keineswegs! Das
deutschschweizerische Theater hat eben einen internationaleren, das französischschweizerische Thea
ter einen regionaleren Charakter. Diese Schlussfolgerung ist keinerlei Qualitätsurteil. Die Theater in
der deutschen und in der französischen Schweiz haben eben verschiedene Strukturen, und ihre Aufga
ben sind wohl auch nicht die gleichen: während das deutschschweizerische Theater sich um seine Ein
gliederung in die Entwicklungen des deutschen Theaters bemüht, ist das französischschweizerische
Theater noch daran, sich aus seiner lokalen Mission heraus zu sich selbst zu fmden.

Die Feststellungen über das soziale Herkommen der Schweizer Schauspieler (oder, wie es richtiger
heissen würde: der Schauspieler in der Schweiz) bringen keine Überraschung. In der deutschen
Schweiz sind 44% der Schauspieler Kinder aus fUhrenden Kreisen: von Eltern, die einen freien Beruf
ausüben, von Industriellen, Erziehern und Künstlern, das heisst, sie kommen aus einem Milieu, in
welchem man sich fUr das Theater interessiert (in der französischen Schweiz sind 42% der Schauspieler
von solcher Herkunft). Die Schauspieler aus Arbeiterkreisen, aus dem Bauerntum und aus der Ange
stelltenschaft machen in der deutschen Schweiz 20% und in der französischen Schweiz 34% aus. Dass
ungeflihr 10% der Schauspieler Kinder von Schauspielern sind, ist eine Bestätigung der Erfahrungstat
sache, dass die Schauspielerkinder oft den Berufihrer Eltern ergreifen.

Die Schauspieler bedürfen nicht bloss einer Fachausbildung, sondern als Grundlage dafUr auch einer
überdurchschnittlich' guten Allgemeinbildung. Nur ein verschwindend kleiner Teil der befragten
Sr,liauspieler hat lediglich die Primarschule besucht (4% in der deutschen Schweiz und 3% in der fran
zösischen Schweiz); hingegen haben mehr als die Hälfte (73% bzw. 65%) eine Sekundarschul- oder/
und Gymnasialbildung erhalten (die Verschiedenartigkeit der Schulterminologie erschwert hier den
Vergleich). Es ist bedeutsam, dass sowohl in der deutschen als auch in der französischen Schweiz zahl
reiche Schauspieler (23% bzw 32%) Universitätsstudien gemacht haben, allerdings in der Regel ohne
sie abzuschliessen.
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Obwohl man seit einigen Jahren der praktischen Ausbildung der Schauspieler eine immer grössere
Bedeutung beimisst - vor allem in der französischen Schweiz, wo die Schauspieler in ihrer grossen
Mehrzahl immer wieder betonen, dass die Praxis der beste Lehrmeister ist -, kann man feststellen,
dass fast alle befragten Bühnenkünstler eine Schauspielschule, ein Konservatorium oder Privatschulen
besucht haben. Bemerkenswert ist, dass von den Deutschschweizern, welche eine Schule in der
Schweiz besucht haben (23 Schauspieler), beinahe alle am Zürcher «Bühnenstudio) - der otrlZiellen
Schauspielschule - ausgebildet wurden, während die 15 Welschschweizer aus der ERAD (Ecole
romande d'art dramatique) hervorgingen. Dies bestätigt das Gewicht und die Bedeutung dieser beiden
Institutionen. Die drei anderen Kategorien von Schauspielern: im Ausland ausgebildete Ausländer,
Schweizer, die im Ausland studierten, und Schweizer, die in unserem Land Kurse eines Konservato
riums oder Privatkurse besuchten, sind zahlenmässig ungefllhr gleich gross. Es gibt verschiedene Wege
zum Schauspielerberuf. Wir kommen übrigens weiter unten auf das Problem der Ausbildung in den
Schulen nochmals zurück
Viele künftige Schauspieler erhalten von ihren Eltern keine Hilfe; um so notwendiger sind die Sub
ventionen zugunsten der Schauspielschulen. In der Tat haben nur 25% der deutschschweizerischen
und 12% der französischschweizerischen Schauspieler ihre Ausbildung von ihren Eltern bezahlt
bekommen. Sehr oft war das Studium nur dank einer Nebenbeschäftigung möglich, was der guten
Ausbildung der Betroffenen nicht unbedingt tbrderlich sein konnte.

Ungefllhr zwei Drittel der Schauspieler sind gewerkschaftlich organisiert, genauer gesagt 77% in der
deutschen Schweiz und 57% in der französischen Schweiz. Es handelt sich dabei um den Schweizeri
schen Bühnenkünstlerverband und um das Syndicat suisse romand du spectacle. Der Jahresbeitrag
beträgt zwischen Fr. 80.- und Fr. 140.-. Der Schweizerische BÜhnenkünstierverband, welcher der FIA
(Federation internationale des artistes) angeschlossen ist, hat zum Ziel:

eine gemeinsame Politik zur Auswertung der FernsehÜbertragungen per Satellit, Video, Fernsehen
und an internationalen Festivals anzustreben;

- die Rolle des Schauspielers und des Theaters in der Gesellschaft zu defmieren.

Der Schweizerische Bühnenkünstlerverband ist dem VPOD (Verband des Personals öffentlicher
Dienste) als Sektion angeschlossen. Er hat mit dem Schweizerischen Bühnenverband einen Gesamt
arbeitsvertrag abgeschlossen. Er unterhält Beziehungen mit gleichartigen Organisationen im Ausland.

3. Die Schauspieler: Einkommen, Nebenbeschtiftigungen, Arbeitszeit, Probezeit, Sozialvorsorge

Das Einkommen der Schauspieler variiert stark von einem Landesteil zum andern. In der französi
schen Schweiz ist es ausserordentlich bescheiden (75% der Schauspieler verdienen dort weniger als
Fr. 18000.- pro Jahr, darunter 46% weniger als Fr. 12000.- und 19% weniger als Fr. 6000.-). In der
deutschen Schweiz ist das Einkommen im allgemeinen anständig, ja sogar gut bis sehr gut (62% ver
dienen von Fr. 6000.- bis Fr. 24000.-, 32% mehr als Fr. 24000.-, darunter 11% mehr als Fr. 42000.-).
Während also in der französischen Schweiz alle Schauspieler wirtschaftlich benachteiligt sind, befin
den sich in der deutschen Schweiz einzig gewisse Kategorien in dieser Lage: es sind die Schauspieler
der kleinen Städte und der kleinen Theater. Ferner gibt es in der deutschen Schweiz den Typus des
Star-Schauspielers, des «grossen Namens», dessen Einkommen das seiner Kollegen bei weitem über
trifft. So zahlt zum Beispiel das «Schauspielhaus» in Zürich nur deshalb die höchsten Gagen, um der
Konkurrenz der grossen Bühnen des Auslandes standhalten zu können. Es wäre die Rolle einer aus
gleichenden und umfassenden Kulturpolitik, darüber zu wachen, dass jede Art von Theaterspielern
gleichermassen getbrdert wird; denn die Tätigkeit der kleinen Theater bedeutet eine ausgesprochene
Bereicherung des kulturellen Lebens der Schweiz. Hier die Tabelle über die Verteilung der Schauspie
lereinkommen in der Schweiz:

Einkommen der Schauspieler Deutsche Französische
im Jahre 1972 Schweiz Schweiz

weniger als Fr. 6000.- · ... · . · .. 6 6% 13 19%
Fr. 6000.- bis Fr. 12000.- · ... · . · .. 27 25% 19 27%
Fr. 12000.- bis Fr. 18000.- · ... · . · .. 25 23% 20 29%
Fr. 18000.- bis Fr. 24000.- · ... · . . . · .. 15 14% 11 16%
Fr. 24000.- bis Fr. 30000.- · . . . . . · .. 11 10% 6 9%
Fr. 30000.- bis Fr. 36000.- · .. · . · . · . 5 5% I 1%
Fr. 36000.- bis Fr. 42000.- · . . . · . · . · . 6 6% - -
mehr als Fr. 42000.- . . · .. . . · . · . · . 121 11% - -

107 100% 70 100%

1 Von diesen 12 Schauspielern, w~lche mehr als Fr. 42000.- pro Jahr verdienen, erfilllen einige auch noch die
Aufgabe eines Regisseurs.
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Unter den befragten Schauspielern sind nur wenige, die ausschliesslich für die Bühne arbeiten. Regel
mässig oder gelegentlich für das Radio tätig sind in der deutschen Schweiz 23 und in der welschen
Schweiz 46 Schauspieler, für das Fernsehen jri·der deutschen Schweiz 20 und in der französischen
Schweiz 32 Schauspieler, für das Unterrichtswesen in der deutschen Schweiz 4, in der französischen
Schweiz 28 Schauspieler, und zwar meistens in der Schauspielkunst (Das «BühnenstudiOl) in Zürich
.und die Ecole romande d'art dramatique benützen Schauspieler als Lehrer). Als zusätzliche Betäti
gungsmöglichkeit, deren Bedeutung gegenwärtig zunimmt, könnten wir noch den Film nennen. In der
italienischen Schweiz, welcher eine ständige Büht;le fehlt, arbeiten alle Schauspieler für Radio und
Fernsehen.

Die Arbeitszeit im Schauspielerberuf entspricht dem schweizerischen.Landesdurchschnitt (wobei der
Stundenplan natürlich nicht derselbe sein kann): durchschnittlich 42,9 Stunden pro Woche in der
deutschen Schweiz und 46,2 Stunden in der französischen Schweiz, wob~i die Str<:uung im Einzelfall
von 5 bis 10 Stunden bis zu 100 Stunden pro Woche gehen kann. Die Arbeitszc:it umfasst die Proben
und die Aufführungen. In der französischen Schweiz verwenden die Schauspieler viel Zeit auf die
Animation (Information in den Schulen, Aufklärung des Publikums). Es wäre 'WÜnschbar, dass die
deutsche Schweiz über diese Art von Tätigkeit besser ins Bild gesetzt würde und sie hier ebenfalls
intensiver betrieben würde.

Die Dauer der Probenzeit wird von den Schauspielern und den Regisseuren nicht immer als genügend
erachtet. Diese äussern sich zugunsten einer Verlängerung der Probenzeit, was eine Verminderung der
Produktion zur Folge hätte und, damit verbunden - wie viele hoffen - eine Qualitätsverbesserung der
Aufführungen. Die Produktionsverminderung hätte auf alle Fälle noch eine weitere Folge: da jedes
Stück länger auf dem Programm bleiben müsste, wäre es notwendig, mehr Leute ins Theater zu zie
hen. Dies muss das Theater inskünftig auf alle Fälle erstreben. Es scheint uns, dass die französische
Schweiz sich bereits auf einem guten Weg dazu befindet. Tatsächlich haben dort 80% der befragten
Schauspieler im Verlauf der gleichen Saison bloss in vier oder weniger als vier Inszenierungen gespielt.
Man darf daraus schliessen, dass die Stücke dort länger auf dem Spielplan bleiben (in der französi
schen Schweiz ist das Repertoire-Theater weniger verbreitet), aber das ist nicht immer ganz sicher,
denn wenn ein Schauspieler nur in einer kleinen Zahl von Stücken auftritt, so kann das auch deshalb
sein, weil er diesen Berufbloss als Nebenbeschäftigung ausübt.

In der deutschen Schweiz haben 61 % der befragten Personen in vier bis acht Inszenierungen mitge
macht, 23% in neun und mehr. In der französischen Schweiz sind 65% der Schauspieler in drei bis ronf
Inszenierungen aufgetreten und 5% in sechs bis sieben Inszenierungen, wobei die zuletzt genannte
Ziffer das erreichte Maximum darstellte (in der deutschen Schweiz betrug das Maximum hingegen
zwölf Inszenierungen und mehr).

Wie sieht es mit der sozialen Sicherheit aus?

Krankenversicherung: in der deutschen Schweiz sind 76% der Schauspieler genügend versichert, 24%
ungenügend oder gar nicht; in der französischen Schweiz sind es 65% gegenüber 35%.

Unfallversicherung: in der deutschen Schweiz betrachten 76% ihre Versicherung als genügend, wäh
rend 24% sie ungenügend fmden oder überhaupt nicht versichert sind; in der französischen Schweiz
sind es 69% gegenüber 31 %.

Altersversicherung: in der deutschen Schweiz sind 79% der Schauspieler einer Pensionskasse ange
schlossen, während die übrigen bloss die AHV erhalten; in der französischen Schweiz sind nur 29% der
Schauspieler Mitglieder einer Kasse für die Altersvorsorge, während 71 % bloss Anrecht auf die AHV
haben: der Ausbau der «Zweiten Säule» sollte diese Situation verbessern können.

(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

III. Die Ausbildung der Theaterschaffenden

1. Allgemeines

Unser Bildungssystem befmdet sich im Umbruch. überall herrscht Unsicherheit über gültige Bil
dungskriterien, was umfassende Reformbestrebungen auslöst. Dies gilt verschärft für die Ausbildung
zu den künstlerischen Berufen, wo objektive Bewertungsgrundlagen noch stärker fehlen als bei Natur
und Geisteswissenschaften, weil die Zentralfrage meist die der kaum messbaren künstlerischen Bega
bung ist und wo die alte Streitfrage, ob Kunst überhaupt gelehrt werden könne oder angeborenes
Talent sich von selbst freier entfalten würde, noch immer unentschieden ist. Die Ausbildung zu den
Theaterberufen, namentlich dem des Schauspielers, gewinnt eine zusätzliche Problematik dadurch,
dass das Theater seit eh von allen Künsten am stärksten im Rampenlicht des öffentlichen Interesses
stand und dadurch eine spezielle Anziehungskraft auf Menschen ausübt, die diese Öffentlichkeit
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besonders brauchen. «Die Bretter, die die Welt bedeutem>, faszinieren rurs Theater talentierte Men
schen und andere im gleichen Mass. Die Auswahl und richtige Förderung der Begabten und die
Abwehr der wie Insekten vom Licht angezogenen Unbegabten ist ein Kernproblem des Theaters und
der Ausbildung dazu. Die Figur des verkrachten Schauspielers oder Sängers, des Schmierendirektors,
der besser eine andere, banale Tätigkeit ausüben würde, ist deutlicher geprägt und auch verbreiteter
als ihre Pendants in andern Kunstgattungen.

So wie das deutschschweizerische Theaterleben fest in die deutschsprachige Theaterlandschaft ein
gebunden ist, deren überkommene Traditionen mit Vorzügen und Schwächen teilt, so ist es auch die
Ausbildung. Die Bildungsinstitute sind hier am besten ausgebaut und von der öffentlichen Hand gut
mit Mitteln versorgt. Gerade in ihrer festen Etabliertheit liegt aber stets die Gefahr der Erstarrung in
überlieferten Formen, auch der Ausbildungsprinzipien selber. In der französischen Schweiz sind die
fehlenden Wechselbeziehungen zum grösseren französischen Sprachgebiet auch auf dem Ausbildungs
sektor feststellbar. So wie es ein eigentliches welsches Theater erst seit Ende des Zweiten Weltkrieges
gibt, so sind auch die Ausbildungsstätten und Formen neu und ungesichert, und die Stimmen, die
neue, andere Ausbildungsprinzipien fordern, sind in der welschen Schweiz am prononciertesten. Es
wird auf diese Tendenzen zurückzukommen sein. In der italienischen Schweiz und schliesslich im räto
romanischen Sprachgebiet gibt es Theater nicht oder nur ansatzweise. Entsprechend fehlt auch jeg
liche Ausbildungsmöglichkeit.

2. Die Ausbildung zu den technischen und administrativen Theaterberufen

Das Theater beschäftigt zahlreiche handwerklich-technische Mitarbeiter, vom einfachen Bühnen
arbeiter über Beleuchter, Bühnenelektriker, Schreiner, Schlosser, Kostüm- und Maskenbildner, Coif
feur, Cacheur, Maler und so weiter bis zum Bühnenmeister oder technischen Leiter, der diesem Stab
vorsteht. Anders als bei den künstlerischen Berufen gibt es rur diese Tätigkeiten keinerlei Ausbil
dungsstätten, sondern sie sind gehalten - obwohl ihr Berufsbild stark von dem des entsprechenden
«Normalhandwerkers» abweicht -, ihre mannigfachen Spezialkenntnisse in der Praxis zu erlernen, das
heisst sie werden von erfahrenen Kollegen am gleichen Haus angelernt. Oft bringen sie die entspre
chende Grundhandwerksausbildung mit, oft sind sie aber namentlich in den untern Chargen auch
ungelernte Arbeitskräfte. Im Ausland, in der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel, ist dies
anders. Dort gibt es in vielen Kunstgewerbeschulen Lehrgänge rur die komplexeren technischen Thea
terberufe. Entsprechende schweizerische Schulen sollten solche Kurse ebenfalls anbieten. Namentlich
der technische Leiter, der das Metier aller ihm unterstellten Arbeitskräfte kennen sollte, braucht ein
Diplom, das er sich in langjähriger Ausbildungszeit erwerben muss, die ihn zu einem hochqualiflZier
ten Allroundmann am Theater macht. Es ist deshalb sicher kein Zufall, dass beispielsweise die techni
schen Leiter beider grosser Zürcher Theater Deutsche sind. Einem Schweizer wird wohl diese letzte
Aufstiegsmöglichkeit gegenüber dem gründlicher ausgebildeten deutschen Kollegen verwehrt bleiben.
Stipendien rur begabte Schweizer zur Absolvierung von Stages im Ausland könnten sicher gut genutzt
werden. Auch die zuständigen Fachverbände, das heisst der Schweizerische Bau- und Holzarbeiterver
band auf der Arbeitnehmer- und der Bühnenverband auf der Arbeitgeberseite, sollten sich überlegen,
ob hier nicht eine Lücke zu schliessen sei. Die administrativen Berufe, Sekretärin, Buchhalter, kauf
männischer Leiter hingegen unterscheiden sich nicht grundsätzlich von den entsprechenden «bürgerli
chen» Berufen.

3. Die Ausbildung zum Schauspieler

Entsprechend den bestehenden Möglichkeiten sind bei der Ausbildung zum Schauspieler, dem zumin
dest quantitativ wichtigsten künstlerischen Berufstyp, drei Bildungswege zu unterscheiden.
a) Die öffentliche Schule

Im Gegensatz zu vielen osteuropäischen Staaten ist in der Schweiz und ihren Nachbarländern
keine staatlich anerkannte Schulausbildung Voraussetzung für die Berufsausbildung. Dennoch
verfügt die überwiegende Mehrzahl der Schweizer Schauspieler über eine solche mit oder ohne
Diplomabschluss. Für das deutsche Sprachgebiet wird der Prozentsatz auf über 80% geschätzt. Es
gibt bei uns vier öffentliche Schauspielschulen,je zwei in der deutschen und französischen Schweiz.

Die Schauspielakademie Zürich
1937 gegründet, ist die Schauspielakademie Zürich, bis 1973 «Bühnenstudio Zürich», die grösste
Theaterschule der Schweiz und des ganzen deutschsprachigen Raums. Sie wird von Stadt und Kan
ton Zürich mit gegenwärtig je Fr. 280000.- subventioniert. 1975 wird eine weitere Erhöhung der
Subvention nötig sein. Die Schule umfasst heute drei Abteilungen: Schauspiel, Regie und Theater-
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pädagogik, mit rund sechzig Schülern. Der Lehrgang dauert drei Jahre, wobei das I. Ausbildungs
jahr allen drei Abteilungen gemeinsam ist. Der Lehrkörper fllr das Grundjahr und die Schauspiel
abteilung zählt vier voll- und fUnf halbamtliche Lehrer sowie rund 25 Dozenten, die fUr einzelne
Fächer (zwei bis acht Wochenstunden) oder Kurse verpflichtet sind. Entsprechend vielfiUtig ist das
Ausbildungsangebot, mit zahlreichen Wahlmöglichkeiten auch innerhalb der Abteilung, nament
lich in den oberen Klassen. Es reicht von der Grundausbildung (Atem-, Bewegungs-, Stimmbil
dungs- und Sprechtechnik) über Rollenstudium, Darstellungsübungen, Improvisation und allge
meine theoretische Fächer (Theatergeschichte, Filmgeschichte, Musikkunde und so weiter) bis zu
praktischen und theoretischen Spezialgebieten (Film- und Fernsehästhetik, Psychologie, Radio,
Tanz, Pantomime, Fechten, Schminken, Kostümkunde und so weiter). Neben dem Unterricht wird
der praktischen Gruppenarbeit grosse Bedeutung zugemessen. So entstehen an der Schule jährlich
Inszenierungen, und den Schülern, namentlich der obersten Klasse, wird auch auswärtige prak
tische Tätigkeit ermöglicht.

Besondere Aufmerksamkeit schenkt die Schauspielakademie der eingangs geschilderten Rekrutie
rungsproblematik. Von rund 200 ernsthaften Interessenten jährlich wird rund ~ in einer persön
lichen Vorsprache beim Schulleiter von der Weiterverfolgung ihrer Pläne abgeraten. Rund 70
unterziehen sich der Aufnahmeprüfung, die nur von 25 bis 30 Kandidaten erfolgreich bestanden
wird. Die weitem Prüfungen, namentlich die Prüfung am Schluss des allgemeinen Jahres, und wei
tere Leistungskontrollen dezimieren den Jahrgang weiter, so dass nur etwa 10 Schüler die Schule
bis zur Diplomprüfung durchlaufen. Entsprechend gut sind die Engagementsmöglichkeiten nach
Schulabschluss, so gut, dass nicht wenige Schüler noch vor Bestehen der DiplomprUfung wegenga
giert werden.

Die Schüler müssen beim Eintritt ein Mindestalter von siebzehn Jahren haben. Viele sind jedoch
älter, und der Anteil der Maturierten wird immer grösser. Das wöchentliche Pensum beträgt rund
dreissig Stunden, das Schulgeld liegt, je nach Wohnsitz des Schülers, zwischen Fr. 328.- und 428.
pro Quartal. Viele Schüler erhalten bescheidene Stipendien vom Wohnsitzkanton, Wohnort oder
Heimatgemeinde. Darüber hinaus gewährt die Schule eine beschränkte Anzahl von Freiplätzen.
Die Besoldung der Lehrer konnte in den letzten Jahren stark verbessert werden, was die Verpflich
tung hochqualifIZierter Fachleute in stärkerem Masse möglich macht. Die Besoldungsansätze lie
gen zwar noch unter den Professorengehältern an deutschen Instituten, konnten aber denjenigen
der Fachlehrer an Konservatorien und Kunstgewerbeschulen in der Schweiz angeglichen werden.
Die Mitsprache auf Lehrer- und Schülerebene ist weitestgehend möglich, jedoch nicht institutiona
lisiert.

Die Schauspielabteilung des Konservatoriums Bem
Die Schauspielabteilung des Konservatoriums Bem wurde 1965 als Nachfolgeorganisation einer
privaten Schauspielschule gegründet. Sämtliche Lehrer sind nur mit Stundenverpflichtung enga
giert. Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre, mit einer Verlängerungsmöglichkeit auf vier Jahre.
Aufnahmebestimmungen und Prüfungswesen sind ähnlich organisiert wie bei der Schauspielaka
demie Zürich. Vorgeschrieben ist jedoch die Teilnahme an berufsberatenden Gesprächen mit
freiem Zutritt zum Lehrbetrieb als Vorselektionierung. Ein weiteres SpezifIkum der Bemer Schule
ist das Laienspielseminar, das in drei Abendkursen auf die Schauspielausbildung vorbereitet und
einen Eignungstest zur VerfUgung stellt. Das Schulgeld beträgt einheitlich Fr. 570.- pro Semester
(Laienspielseminar Fr. 180.-).

Ein umfangreiches Reformprogramm der Bemer Schule, das von den Behörden jedoch noch nicht
genehmigt ist, sieht die fmanzielle und administrative Trennung vom Konservatorium mit entspre
chendem Ausbau des Lehrkörpers und Fächerangebots, ein obligatorisches viertes Schuljahr mit
praktischer Arbeit an den Bemer Kleintheatem und Reformen aufdidaktischem Gebiet vor.

Die Schulen in der Westschweiz
Theaterschulen existieren in Lausanne, Ecole Romande d'Art Dramatique (ERAD), und Genf,
Ecole Superieure d'Art Dramatique (ESAD). Beide sind Abteilungen der jeweiligen Konservatorien.
Die ERAD wurde 1960 gegründet und wird seither von Stadt und Kanton sowie Radio und Fernse
hen, deren Vertreter auch das leitende Gremium bilden, mit bescheidenen Subventionen dotiert
(gegenwärtig Fr. 65000.-). Sie zählt 15 bis 20 Schüler und fünf Lehrer mit Teilzeitverpflichtung.
Die ERAD ist als Abendschule mit 12 bis 18 Wochenstunden konzipiert. Ein Lehrgang umfasst
neun Semester. Das Schulgeld beträgt Fr. 300.- pro Semester. Mit den vorhandenen Mitteln und
der Struktur als Abendschule kann nur ein bescheidenes Lehrziel anvisiert werden. Das Lehrange-



bot umfasst nur die elementaren Fächer eines traditionellen Schauspielunterrichts. Die Schule ver
fUgt weder über ein eigenes Unterrichtslokal (die Kurse fmden an fUnf verschiedenen Orten statt)
noch einen Saal fUr praktische Arbeit.

Das offensichtliche Ungenügen der ERAD, bei ihrem gegenwärtigen bescheidenen Ausbau auch
nur einen adäquaten traditionellen Unterricht zu garantieren, geschweige denn den Forderungen
einer umfassenden modemen Ausbildung zu genügen, hat 1971 zur Gründung der ESAD in Genf
gefUhrt. Die ESAD erhält eine Subvention von Fr. 100000.-. Sie nimmt jährlich zehn Schüler auf
und verfUgt über rund zehn Lehrer, meist mit Teilzeitverpßichtung. Als höhere Schule mit Tages
unterricht (33 Wochenstunden) setzte sie eine Grundausbildung am Konservatorium oder Gleich
wertiges voraus. Der Lehrgang dauert zwei Jahre, das Schulgeld beträgt Fr. 1000.- pro Jahr. Ihr
Lernziel ist wesentlich ehrgeiziger als jenes der ERAD und beinhaltet auch die praktische EinfUh
rung in Techniken der internationalen Theater-Avantgarde. Die Theater des sogenannten Kartells
(Atelier, Comedie, Nouveau Thedtre de Poche, Carouge) arbeiten aktiv in Leitung und Betrieb der
ESAD mit und beschäftigen deren Absolventen auch als Stagiaires in ihren Inszenierungen.

Die Situation der Theaterschulen in der französischen Schweiz erscheint stark ausbaubedürftig.
Angesichts der positiven Entwicklung der ESAD und des Interesses, das die Theaterpraktiker ihr
entgegenbringen, dürfte eine Konzentration der Kräfte aufdieses Institut angezeigt sein.

b) Privatschulen und Privatunterricht
Verbreitet namentlich in der deutschen Schweiz sind private Theaterschulen und Studios. Minde
stens acht solche Institute befinden sich allein in Zürich. Sie werden zumeist - ohne jede Kontrolle
durch eine zentrale Aufsichtsbehörde - von einem einzigen Lehrer, oft einem gealterten erfolglosen
Schauspieler, nicht selten aber auch von einer Person, die in der Theaterwelt überhaupt noch nie in
Erscheinung getreten ist, betrieben, die alle Fächer unterrichtet. Ihre Zielsetzung ist rein kommer
ziell; die Schulgelder betragen bis Fr. 400.- monatlich. Da die Schulgelder die einzige Einnahme
quelle des Inhabers sind, werden Schüler ohne Prüfungen aufgenommen nach dem Grundsatz <~e

mehr, desto bessen und in Klassen bis zu fUnfzehn Schülern <<Unterrichteh). Auch eine regelmäs
sige Leistungskontrolle während der Ausbildung fehlt, vom Schlussdiplom durch eine schulfremde
Prüfungskommission (Schauspielakademie) ganz zu schweigen, so dass auch untalentierte Anwär
ter von solchen Instituten jahrelang hingehalten und regelrecht ausgebeutet werden. Entsprechend
schlecht sind die Berufsaussichten der Schüler solcher Privatstudios. Gelingt es ihnen überhaupt,
ein Engagement an einem Theater zu erhalten, das keine angemessenen Gagen zahlen kann, wie
sie Anfänger sonst erhalten, so fUhrt der Weg von dort nicht weiter, sondern sie werden bald
arbeitslos. Die Tätigkeit dieser Institute wird denn auch in der Fachwelt einhellig negativ beurteilt,
und es wird zur Abwehr solcher Unternehmungen postuliert, dass nur fachlich ausgewiesenen
Kräften die Berufsausübung erlaubt werde. Zu diesem Zweck sollte ein Diplom als Voraussetzung
für jede Lehrtätigkeit geschaffen werden. Glücklicherweise zeigt diese Art der Ausbildung, die
noch vor wenigen Jahrzehnten die Regel war, aber ohnehin eine abnehmende Tendenz und erfasst
heute höchstens noch zehn Prozent der Bühnenanwärter.

c) Ausbildung in der PraxislFreie Truppen
Von Mitgliedern junger, dynamischer Truppen vor allem in der französischen Schweiz wird an der
akademischen Ausbildung scharfe Kritik geübt. Sie werfen ihr vor, die Schauspieler nicht zu for
men, sondern zu deformieren und ihre Arbeit durch Vernachlässigung der Bewusstseinsmachung
der Rolle des Theaters in der Gesellschaft rasch zu einem hohlen Exhibitionismus zu reduzieren
(eh. Apotheloz). Diese Schauspieler, die sich mehr als createurs denn als bIosse Vermittler eines
dramatischen Textes verstehen und ihrer Theaterarbeit neue Dimensionen (kollektive Arbeit an
Text und Inszenierung, animation und so weiter) erschliessen wollen, empfmden die genossene
Ausbildung an einer Schule eher als Hindernis denn als Erleichterung auf diesem Weg. Sie verlan
gen und praktizieren deshalb eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung innerhalb der Truppe,
die vom täglichen Körpertraining über Improvisationsübungen bis zu Studium und Beobachtung
der Umwelt und der Umsetzung ihrer Probleme mit theatralischen Mitteln im Rahmen einer Insze
nierungsarbeit gehen. Gegen 30% der welschen Schauspieler, die sich zu diesem Punkt ausspre
chen, widmen einen Teil ihrer Zeit einer solchen Weiterbildungsaktivität. Von 90 Schauspielern
glauben 33 Gelegenheit zur Weiterbildung zu haben; 37 bedauern, dass ihnen diese nicht möglich
sei. 75% der Schauspieler wünschen eine intensivere Aus- und Weiterbildung. Nur 25% sind mit
ihrer Ausbildung zufrieden. Von 90 befragten Schauspielern ziehen 44 die ausschliessliche akade
mische, 34 die Ausbildung innerhalb der Truppe vor, während sich 12 nicht aussprechen. Eine
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starke Gruppe von Schauspielern und Theaterleuten stellt die Forderung auf, dass die Aus- und
Weiterbildung innerhalb der Truppe genau gleich subventioniert werde wie die Ausbildung an den
Schulen, was bisher nirgends in der Schweiz der Fall ist.

d) Bewertung der Bildungswege

Ernsthaft in Erwägung zu ziehen und gegenüberzustellen sind nach dem Gesagten lediglich die
Möglichkeiten der akademischen und der Ausbildung innerhalb der Truppe, die jedoch bei richti
ger Betrachtung keine sich gegenseitig ausschliessenden Alternativen sind. Körper und Stimme
sind die Ausdrucksmittel des Schauspielers, die es zu allererst zu optimieren gilt. Diese Vermittlung
des technischen Rüstzeuges erfolgt wohl am besten in einer öffentlichen Schule durch erfahrene
Fachleute, wäre sie doch in der Truppe zu wenig vor einer durch deren jeweilige Zusammensetzung
bedingten Einseitigkeit geschützt. Auch der grundlegende künstlerische Unterricht (Rollenstu
dium) sowie der Unterricht in theoretischen und praktischen Einzeldisziplinen wird am gültigsten
und objektivsten von einer Schule erteilt, wenn er auch durchaus zugunsten der technischen Fächer
noch stärker eingeschränkt werden kann. Mit dieser Grundausbildung ist der junge Schauspieler
aber noch nicht eigentlich bühnenreif. Die eigentliche Problematik - dies erkennen heute alle
Fachleute - liegt in der Gestaltung der ersten Bühnenjahre, die den Anfänger zum echten Schau
spieler heranreifen lassen sollen, der nicht nur seine Rolle ableiert, sondern, wie die Neuerer dies
mit Recht fordern, ein schöpferischer Künstler ist. Und nun müsste auch die Weiterbildung inner
halb der Truppe, des Ensembles, in das der Anfänger engagiert wird, einsetzen. Theater, die sich
bemühen,junge Schauspieler weiter- und fertigzubilden, dürfen und müssen stärker subventioniert
werden, damit sie diese Aufgabe der NachwuchsfOrderung, die dem Theaterleben als Ganzem, und
nicht nur dem eigenen Haus, zugute kommt, erfUllen können. Der Versuch einer Zusammenarbeit
zwischen den Basler Theatern, die der Frage der Nachwuchsförderung im Ensemble seit geraumer
Zeit besondere Aufmerksamkeit schenken, und der Schauspielakademie Zürich konnte leider aus
fmanziellen Gründen nicht realisiert werden.

4. Die Ausbildung zu andem kanstferischen Theaterberufen

Ähnlich wie bei den technischen Berufen gab es in der Schweiz bis vor kurzem keine schulische Aus
bildung für die andern künstlerischen Theaterberufe wie Bühnenbildner, Dramaturg, Regisseur und
schliesslich Intendant. Mit der Schaffung einer Regieabteilung an der Schauspielakademie Zürich im
Jahr 1972, aus der Erfahrung, dass an der Schule zahlreiche Schauspieler ausgebildet wurden, die in
ihrem spätem Berufsleben andere künstlerische und namentlich Regieaufgaben übernahmen, wofür
sie kein Rüstzeug besassen, ist hier eine Änderung eingetreten. Wie bereits oben kurz ausgeführt,
schliesst sich der zweijährige Lehrgang an das Grundjahr an. Er enthält ein reichhaltiges theoretisches
und praktisches Fächerangebot mit Spezialisierungsmöglichkeiten fUr Theater-, Hörspiel-, Fernseh
und speziell Filrnregie - die beiden letzteren in teilweiser Zusammenarbeit mit dem Ausbildungs
betrieb des Schweizer Fernsehens. Praktische Arbeit inner- und ausserhalb der Schule wird besonders
gefördert und auch fmanziell erleichtert. Eine dreijährige Versuchsperiode sollte mit auf das eidgenös
sische Filmgesetz gestützter Drittelsbeteiligung der Eidgenossenschaft (neben Stadt und Kanton
Zürich) an den Gesamtkosten von Fr. 300000.- jährlich durchgefUhrt und im Verlauf regelmässig
überprüft und optimiert werden. Obwohl das Konzept mit dem Eidgenössischen Departement des
Innern abgesprochen worden war und von ihm auch weitgehend überwacht werden sollte, ist seine
Weiterführung bereits gefährdet. Der Bundesbeitrag fUr das Jahr 1973 wurde vom Eidgenössischen
Departement des Innern nicht mehr gewährt. Ein Rekursverfahren ist hängig. Das Departement des
Innern stützte seinen Entscheid auf die negative Haltung seiner Begutachtungsausschüsse, die der
Filmausbildung mangelnde Unabhängigkeit vorwerfen. Gerade in der Einbeuung der Filmausbil
dung in die Gesamtschule mit ihren vielfältigen Wechselbeziehungen sieht die Schauspielakademie
die Vorteile des Modells, wie es neuerdings auch in Schweden eingefUhrt wurde. Der Filmregieaspi
rant lernt gleichzeitig die Grundzüge der verwandten Medien Theater, Radio und Fernsehen kennen.
Er wird, auch wenn sein Hauptinteresse dem Film gilt, in unserem kleinen Land immer wieder mit
diesen Medien arbeiten. Seine Schauspielerfahrung kommt ihm auch in der Filmarbeit bei der Schau
spielerfUhrung zugute. Die Filmausbildung ist trotz der hohen Materialkosten relativ billig, weil sie
von der bestehenden Basisstruktur der Schule profitieren kann. Es wäre bedauerlich, wenn die Regie- ,
abteilung der Schauspielakademie Zürich wegen des Desinteresses des Bundes aufgelöst werden
müsste. Die Zahl hervorragender Theaterregisseure ist in der deutschen Schweiz relativ klein. Noch
wenigeren ist der Sprung zum Film gelungen.
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In der französischen Schweiz wird die Regieaufgabe zumeist einem qualifIZierten Schauspieler anver
traut, während in der deutschen Schweiz bisher die Regisseure eher über Regieassistenz und Drama
turgie, oft von einem meist nicht beendeten Universitätsstudium herkommend (Germanistik/Theater
wissenschaft), zu ihrem Berufgelangten. In der deutschen Schweiz sind es oft Ausländer aus dem übri
gen deutschen Sprachgebiet, während entsprechende Kontakte in der viel isolierteren welschen Thea
terlandschaft praktisch nicht existieren. Zu Recht wird deshalb im welschen Bericht ein verstärkter
Austausch mit ausländischen Regisseuren sowie die Entsendung von Schweizern zu Auslandstudien
gefordert. Wegen der Kleinheit der isolierten welschen Theaterszene wird der deutschschweizerische
Weg einer Regieschule hier nicht zu beschreiten sein. Ähnlich wie vorderhand und, falls die Regie
abteilung der Schauspielakademie Zürich nicht weitergetllhrt werden sollte, auch in Zukunft die
Situation bei den Regisseuren, ist nach wie vor die Lage bei den Bühnenbildnern. Grossen Bühnen
bildnern, wie etwa Theo Otto am Zürcher Schauspielhaus, ist es zwischen 1940 und 1955 gelungen,
eine begabte Nachwuchsgeneration heranzuziehen. Fehlt ein solcher Lehrmeister, so werden auch
gute junge Bühnenbildner rar, da keine schweizerische Ausbildungsmöglichkeit besteht. Hier wie bei
den technischen Berufen hätten die ,Kunstschulen spezielle Kurse vorzusehen, und es wären auch Sti
pendien für Auslandstudienaufenthalte bereitzustellen.

Die Theaterleiter oder Intendanten schliesslich gelangen meistens auch über die ganze Stufenleiter am
Theater zu ihrer Stellung, oft ebenfalls mit akademischem Hintergrund. Der Fall des direkt von aus
sen ans Theater gerufenen Intendanten ist selten oder inexistent. In der deutschen Schweiz ist auch
hier der Anteil von Ausländern relativ hoch.

C. Schauspieler und Gesellschaft

Allgemeines

Die vorangehenden Bemerkungen über die sozialen Verhältnisse bei den Schauspielern und Sängern
haben gezeigt, wie weit das Einkommensspektrum der TheaterschafTenden reicht. In einer Gesellschafts
ordnung, in der die materiellen Aspekte so wichtig sind wie in der unsrigen, haben diese grossen Einkom
mensunterschiede zwangsläufig zur Folge, dass «der SchauspieleJ')) oder «der Sängen> keineswegs als
homogene Gruppe in der gesellschaftlichen Struktur auftritt. Der Star, insbesondere der durch die Mas
senmedien mit Publizität (das heisst heute: mit Ansehen) ausgestattete Star, bewegt sich gewandt in den
sogenannten obersten Schichten der Gesellschaft; der kaum bezahlte Statist in einem Kleintheater hinge
gen dürfte der Gesellschaft in der Regel kritisch gegenüberstehen; der Laienschauspieler endlich übt
meist einen bürgerlichen Berufaus und ordnet sich harmonisch in die Gesellschaft ein.

Damit ist auch bereits gesagt, dass es kein generelles Verhältnis Schauspieler-Gesellschaft gibt. Die
öffentliche Diskussion hat sich in den letzten Jahren im wesentlichen um den Gedanken gedreht, mög
lichst alle Schauspieler zu gesellschaftskritischen, mit einem «neuen Bewusstsein» ausgestatteten politisch
engagierten Persönlichkeiten zu machen. Namentlich in den Kleintheatern ist dies wenigstens vorüberge
hend bis zu einem gewissen Grad gelungen. Solche Versuche haben aber bereits viel von ihrer Stosskraft
verloren. Dies liegt wohl vor allem daran, dass sich die neue Gesellschaftskritik durchwegs in materialisti
schen Weltbildern bewegte, gleichgültig ob sie sich an Russland, China oder Kuba orientierte. Tatsache
ist, dass es bisher schwierig war, den Schauspieler in der Schweiz zu einer gegen unsere Gesellschaft
gerichteten Tendenz zu «motivierem). Dies vor allem auch deshalb, weil zahlreiche Theaterschaffende
gerade darum in die Schweiz gekommen sind, weil ihnen unser politisches Klima besser zusagt als das
jenige in ihrer Heimat. Dennoch wäre es sicher wünschenswert, wenn eine bessere Integration des Thea
terschafTenden in der schweizerischen Gesellschaft realisiert werden könnte. Für die Theatervereine und
Förderungsgesellschaften unserer Bühnen zeigt sich hier eine dankbare Aufgabe.

Die Beziehung des Sängers und des Schauspielers zur Gesellschaft besteht also offenbar nicht primär
in einer kritischen Haltung gegenüber der Gesellschaftsordnung. Was den TheaterschafTenden mit
Befriedigung erfullt, ist der Auftritt im Rampenlicht, das Engagement in einer dankbaren Rolle und vor
allem: der Applaus des Publikums. Diese Möglichkeit, allabendlich Hunderten von Menschen eine spon
tane Freude bereiten zu können, ist keineswegs der unbedeutendste Aspekt an der Theaterwelt.

Auf Wunsch der Kommissionsmitglieder Jotterand und Joris werden im folgenden längere Passagen
aus dem Bericht Bachmann zum Thema Schauspieler und Gesellschaft zitiert:

61



Schauspieler und Gesellschaft (Bericht Bachmann, Seiten 62 bis 63)

«Nehmt die Wäsche rein, die Komödianten kommenh) - Des Schauspielers Selbstverständnis als Rol
lengestalter und Schöpfer - Entwicklungsmöglichkeiten - Zusammenarbeit mit anderen Kulturschaffen
den - Kontakt mit anderen Gruppen der Gesellschaft - Schauspieler und Universität

«Nehmt die Wäsche rein, die Komödianten kommenh), hiess es früher unter den wohlgesitteten Bür
gern, wenn eine Theatertruppe sich ankündigte; und die Leiche der Neuberin, der bedeutendsten Leite
rin einer Wandertruppe zu Ende des 18. Jahrhunderts, musste nachts und heimlich über die Friedhofs
mauer geschafft werden, weil die Bürger sie nicht auf ihrem Friedhof dulden wollten. Die Verachtung des
Bürgers fUr den Schauspieler ist heute gemildert, er selbst fUhlt sich mehr der Gesellschaft zugehörig. Ein
gegenseitiges Misstrauen ist geblieben. Die Befragung der Schauspieler in der deutschen Schweiz stiess
auf höchste Schwierigkeiten. Nur nach mehreren Anläufen, mit persönlichen Briefen und mündlichen
Kontakten war die notwendige Zahl der Befragungen zu erreichen. Da viele Schauspieler in der deut
schen Schweiz Ausländer sind, zweifelten sie die Nützlichkeit der Befragung fUr ihre Person an. Oft
erteilte Antwort: «Ich bin sowieso nicht lange in der Schweiz.» Schweizer Schauspieler wiederum bezwei
feln, dass «der Staat» für ihre Situation und die des Theaters etwas tun könne. Typische Antwort: «Ich
will den Fragebogen nicht beantworten, das ändert sowieso nichts. Die in Bern machen ja doch nur
Mist.» Daraus ist zu schliessen, dass der Schauspieler in der deutschen Schweiz dem subventionierenden
Staat nicht viel Vertrauen entgegenbringt.

Ähnliche, wenn auch differenzierter artikulierte Gefühle in der Westschweiz: «L'acteur se senf consi
dere comme une marchandise.» Und die Klage: «L 'effort des pouvoirs publies est indigne d'un pays econo
miquement fort. » Auch der Schauspieler in der Westschweiz fUhlt sich in gewissem Mass immer noch als
Paria: (<11 faut cesser de voir dans le comedien un parasite sodai.» Immerhin ist in der französischen
Schweiz das Interesse an einer Veränderung dieses Zustands wesentlich grösser als in der deutschen: die
Enquete war dort nicht so schwierig zu führen wie hier.

Zu beobachten ist, vor allem unter den jüngeren Schauspielern sowohl in der deutschen wie in der
französischen Schweiz, ein zunehmendes Interesse an der Verankerung der schauspielerischen Tätigkeit
in der Gesellschaft, ein Nachdenken über die gesellschaftliche Relevanz des Theaters. Manche Theater
schaffende äussern sich so: «Das Theater ist das Institut einer Bildungselite, aber es sollte ein hochqualifi
ziertes Volkstheater werden.» Oft geäusserter Wunsch unter den Schauspielern der deutschen Schweiz:
die Ausbildung zum Schauspieler müsse neben den technischen Fächern auch staatsbürgerliche, poli
tische Schulung umfassen. Und die Arbeit in den Truppen dürfe nicht nur eine künstlerische, sondern
müsse auch eine politische sein. Solche Äusserungen sehen die Autoritäten leider noch immer mit Miss
billigung. Brief eines waadtländischen Kantonsrats an den Theaterleiter Charles Apotheloz: «Warum nur
hatten Sie die unglückliche Idee, sich ... Thedtre Populaire zu nennen? ... Geschieht das, um einem Teil
unserer Extremisten und Exaltierten zu schmeicheln, indem Sie ein Wort verwenden, das die Opposition
zu aller Tradition, zur reinsten Kunst ermutigt?»

Eine gewisse Portion Opposition scheint fUr das Theater lebensnotwendig: «Le respect absolu de l'ideo-.
\ logie dominante n'est-i/pas unfacteur certain de l'appauvrissement de /a culture?» Der so urteilende Schau:

spieler bezeichnet sich selbst weder als Kommunisten noch als Gauchisten. Flachsinnige Kulturkritiker
urteilen gern: die Gesellschaft könne nicht jene auch noch honorieren, die diese Gesellschaft in Frage
stellten. Das Gegenteil trifft zu: die Gesellschaft muss gerade jene subventionieren, die sie in Frage stel
len, weil ohne sie kein Fortschritt möglich ist.

Abzulesen ist ein Wandel des schauspielerischen Selbstverständnisses, in der französischen Schweiz
weiter fortgeschritten als in der deutschen. So wie der Schauspieler vom Komödianten zum aktiven Teil
der Gesellschaft werden will, versteht er seine Rolle zusehends weniger (oder nicht mehr ausschliesslich)
als Interpret; er will selber Schöpfer (createur) werden. Das zeitgenössische Theater gibt ihm diese Mög
lichkeit, insofern eine Truppe im Kollektiv ein Stück (das sie sich unter Umständen selbst schreibt) für die
Bühne erarbeitet - in der Westschweiz gab es in den letzten Jahren mehrere solche Versuche. Da sie oft
ausserhalb der subventionierten Theater stattfinden und fUr diese selbst ein Wagnis bedeuten, sind sie
finanziell gefahrdet. Deshalb die Forderung: «Que les subventions soient augmentees aux troupes et dimi·
nuees aux thedtres-garages, vivant de tournees.» Diese Forderung ist auch in der deutschen Schweiz kei
neswegs unbekannt.

Vom Interpreten zum Schöpfer: viele Schauspieler ergreifen die Möglichkeit, selbst Regie zu fUhren.
In einem Kleintheater hat der einzelne auch in dieser Beziehung mehr Chancen, aber auch die grossen
Theater sind dazu übergegangen, einzelnen Schauspielern eine Regie anzuvertrauen. Dadurch wird auch
die (in der deutschen Schweiz) strenge Klassentrennung zwischen den verschiedenen Theaterschaffenden
gemildert. Schliesslich hat der Schauspieler in seinem Beruf nicht viele Entwicklungsmöglichkeiten; es
gibt weniger «Aufstiegschancem> als in den bürgerlichen Berufen (Dramaturgen, Regisseure, ebenso
Oberspielleiter, Direktoren rekrutieren sich aus dem akademischen Milieu ebenso wie aus der Praxis).
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Die Zusammenarbeit des Schauspielers mit anderen Kulturschaffenden ist immer noch an einem klei
nen Ort. Zwar fmdet er in seiner engsten Arbeitsumgebung in der Person des Bühnenbildners einen Ver
treter der Malerei, in der Person des Autors einen Vertreter der Literatur, in der Person allfälliger Musi
ker Vertreter der Musik; er tritt unter Umständen mit Angehörigen des Balletts auf, vielleicht sogar mit
Sängern - dennoch fmdet Theaterarbeit in der Regel in einem künstlerisch isolierten Raum statt (eine
Beobachtung, die bei vielen Kulturschaffenden zu machen ist).

Sein Kontakt mit der Gesellschaft ist gleichzeitig enorm und doch wieder äusserst gering. Enorm des
wegen, weil der Schauspieler jeden Abend unmittelbar vor dem «Konsumenten!), dem Publikum, agiert,
gering deswegen, weil es über die Rampe hinweg selten zu persönlichen Kontakten kommt. In einigen
Theatern der deutschen Schweiz (Basel, Zürich: Schauspielhaus, Theater am Neumarkt, Bern) ist man'
dazu übergegangen, nach gewissen Vorstellungen das Publikum mit den Schauspielern, dem Regisseur,
dem Autor diskutieren zu lassen - mit unterschiedlichem Erfolg. Man veranstaltet Foyergespräche, Ren
contres, Werkstattabende. Es wird sich zeigen, wie sehr sie Mode oder wie weit sie Bedürfnis sind. Erwäh
nenswert der Versuch des Theaters am Neumarkt, inzwischen von den meisten Theatern übernommen,
unter dem Titel «Wie eine Auffilhrung entstehh): Erläuterung der Theaterarbeit rur das Publikum
anhand einer spezifischen Produktion. Ein solcher Versuch verdient schon den Titel «animatioß), ist eine
Tätigkeit des Theaters zur Popularisierung des Theaters, die - wie gesagt - vor allem in der Westschweiz
beheimatet ist - und dort auch den wesentlichen Kontakt des Schauspielers mit seinem Publikum aus
macht.

Obwohl 25% der Schauspieler einmal eine Universität besucht haben, verläuft zwischen der Theater
praxis und der Universität eine fast hermetisch dichte Scheidewand. Sicher gibt es an der Universität
(theoretische) Kurse in Theatergeschichte und auch einmal praktische übungen anhand einer Auffilh
rung (an der Universität Zürich durch den Regisseur Leopold Lindtberg); sicher gibt es an den meisten
Universitäten zeitweise auch Studententheater. Aber der Schauspieler selbst - also der Theaterpraktiker
- kennt keinen Gedankenaustausch mit dem Fachstudenten - also dem Theatertheoretiker. Hier wäre
Abhilfe zu schaffen, etwa in Form eines offenen Theaterinstituts oder Theaterdokumentationszentrums,
in dem Praktiker und Theoretiker miteinander kommunizieren müssten und könnten. Dem Fachstuden
ten muss der Einblick in die theatralische Wirklichkeit möglich gemacht werden. Und dem Theaterprak
tiker, dem Schauspieler müssen die historischen und phänomenologischen Grundlagen offengelegt wer
den. Nicht zuletzt wUrde ein solcher Austausch wiederum einer besseren Verankerung des Theaters in der
Gesellschaft dienen.

In beengten räumlichen und fmanziellen Verhältnissen arbeitet die Schweizerische Theatersammlung .
in Bern. Sie wird von den Eidgenössischen Behörden, Theaterleuten, Theaterwissenschaftern und Stu
denten aus dem In- und Ausland benutzt, selbstverständlich auch von Fachstudenten der Theaterwissen
schaft, die allerdings im Ausland abschliessen müssen, weil ja an den schweizerischen Universitäten
Theaterwissenschaft weder als Haupt- noch als Nebenfach existiert. In Basel veranstaltet der Präsident
der Schweizerischen Gesellschaft rur Theaterkultur, Dr. K. G. Kachler, seit sechs Jahren an der Volkshoch
schule der Universität jeden Winter Kurse «Aus der Werkstatt der Basler Theaten, in Verbindung mit
Dramaturgen, Regisseuren, Choreographen, Bühnenbildnern und Darstellern der verschiedenen Spar
ten, im Hinblick auf den jeweiligen Spielplan, mit rund 200 Hörern.

Wenn auch das Thedtre universitaire de Geneve den sophokleischen Oedipus in Altgriechisch spielt,·
wenn aus dem Thedtre universitaire de Lausanne bedeutende Theaterleute wie Lova Golovtchiner, Alain
Knapp, Jacques Gardei (Thedtre lJ) hervorgegangen sind - diese Bewegung geht einseitig (und recht
zufällig) von der Universität zum Theater. Eine umgekehrte Gangrichtung, eine wechselseitige Befruch
tung wäre wünschenswert.

(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

D. Theater und Gesellschaft

I. Allgemeines

Aus dem Blick auf die historische Entwicklung unserer Theater ist klar hervorgegangen, in welchem
Mass unsere Stadttheater Nachfolgeformen des Fürstentheaters des 18. und des bürgerlichen Theaters
des 19. Jahrhunderts sind. Der demokratische Souverän unserer grösseren Städte hat das Erbe der Für
sten und des Grossbürgertums übernommen. Dies ruhrt zur wohl einzigartigen Situation, dass in der
Schweiz die Stimmberechtigten am Entscheid über Neubauten, Umbauten und jährliche Subventionen
an unseren Theatern direkten Anteil nehmen können. Im Laufe der Jahrzehnte ist ein generelles Geruhl
der Verpflichtung der Stimmberechtigten gegenüber diesen Subventionsempfängern entstanden. Von
wenigen Ausnahmen abgesehen (zum Beispiel Basel 1974, Ende der Aera Düggelin), pflegt der Souverän
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die begehrten Kredite auch zu bewilligen. Da der demokratische Souverän ungleich konservativer denkt
und handelt als die entschlusskräftigen Verwaltungen in Deutschland oder Frankreich, geniessen unsere
Theater im grossen Ganzen stabile Verhältnisse. Dieses Wohlwollen der Mehrheit der Bevölkerung ist um
so erstaunlicher, als unbestrittenermassen nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung das Theater
selbst besucht. Wir stehen also vor der verblüffenden Tatsache, dass eine Mehrheit der Bevölkerung einer
kleinen Minderheit den Theaterbesuch entscheidend verbilligt. Dies gilt im Grundsatz auchfUr die
Kleintheater, die von wenigen Ausnahmen abgesehen auch auf öffentliche Subventionen angewiesen
sind. Der städtische Souverän bewilligt also an den verschiedensten Orten der Schweiz laufend beträcht
liche Mittel fUr Theater, die von der überwiegenden Mehrheit nie besucht werden und die nicht selten
Stücke spielen, die den Auffassungen der Stimmberechtigten durchaus widersprechen.

Diese Situation hat zur Einsicht gefUhrt, dass man nicht konsequent gegen den Geschmack des Publi
kums spielen kann. Die Folge ist bei der Oper ein ziemlich konstantes Repertoire und beim Schauspiel
der sogenannte pluralistische Spielplan. Alle grösseren Theater in der Schweiz befolgen dieses Konzept
(vergleiche Seite 77). Mit dem pluralistischen Spielplan werden drei Absichten zu ungeflihr gleichen Tei
len verfolgt: Unterhaltung (Lustspiele), Bildung «(Klassiker») und Gesellschaftskritik (modeme Pro
blemstücke). Natürlich kann es gelegentlich gelingen, im selben Stück alle drei Absichten zu realisieren.

Wenn trotz identischem Grundkonzept Unterschiede zwischen den Theatern bestehen, so beruht dies
einerseits auf dem unterschiedlichen Können der Theaterleitungen und anderseits auf den unterschiedli
chen finanziellen Möglichkeiten der Bühnen.

Auf Wunsch der Kommissionsmitglieder Jotterand und Joris folgen detailliertere Darlegungen zu
diesen Themen aus dem Bericht Bachmann.

II. Tendenzen des Schweizer Theaters (Bericht Bachmann, Seiten 64 bis 72)

Als nach dem Zweiten Weltkrieg eine Sprechbühne wie das Zürcher Schauspielhaus versuchte, den
internationalen Ruf, den sie sich während der Kriegszeit und mit Hilfe von aus Deutschland emigrierten
Theaterleuten erworben hatte, zu festigen und weiterzuführen, war ihr theatralischer Auftrag noch leicht
zu definieren: Pflege des Repertoires des klassischen und modemen Theaters in Auffilhrungen, die mög
lichst werkgerecht ausgefUhrt sein sollten, getragen von Schauspielern, die durch ihr Können und ihren
Namen ein überdurchschnittliches Theatererlebnis versprachen. Dieser Formel, so vage sie sein mag,
fühlten sich auch die anderen Schweizer Stadttheater verpflichtet. Zu Anfang der sechziger Jahre war
diese Formel noch unangefochten; das Schweizer Theater erlebte durch Zürich einen Aufschwung, als
hier die grossen Stücke von Friedrich Dürrenmatt und Max Frisch uraufgeführt wurden. «Die Physiken),
«Andorra» sind zwei Stücke, die als Markstein aus jener Zeit stehen. Die beiden Schweizer Dramatiker
hatten selbst aufdeutschen Bühnen - und über sie hinaus - eine Art Hegemonie.

Gleichzeitig war die Rezeption des französischen Avantgarde-Theaters in vollem Gang. Ionesco, Tar
dieu, Beckett, Genet, aus einer andern literarischen Tradition herauskommend Sartre und Camus, hatten
ihren Durchbruch. Zur Rezeption der französischen Avantgarde haben wesentlich die Kleintheater bei
getragen. Zu ihnen stiess - er war während der Kriegsjahre mehrfach in Zürich uraufgefUhrt worden 
der sich langsam zum Klassiker mausernde Bert Brecht. Bemerkenswert also ein Schwergewicht des poe
tischen oder zumindest literarischen Theaters.

In der Mitte der sechziger Jahre änderte sich das Bild, es fiel aus dem wohlgefUgten Rahmen - und
das Theater hat bis heute einen verpflichtenden Rahmen nicht wieder herstellen können. In Deutschland
begann die Zeit der dokumentarischen, unvermittelt politischen Stücke von Heiner Kipphardt, Peter
Weiss, Tankred Dorst. Aus Amerika - und nach dem literarischen Einfluss von Eugene O'Neill, Arthur
Miller, John Steinbeck, Tennesse Williams - kamen die Versuche des off-, off-off- und off-off-off Broad
way-Theaters: markant geblieben die Gastspiele des Living Theatre. Der Pole Jerzy Grotowsky, der Eng
länder Peter Brook, in jüngster Zeit der Italiener Luca Ronconi, die Französin Ariane Mnouchkine, such
ten nach einem nichtliterarischen, einem aus dem schauspielerischen Gestus geborenen Theater. Diese
Versuche fanden selbstverständlich hauptsächlich ausserhalb der Stadttheater statt, waren allenfalls in
Gastspielen zu sehen, blieben aber weder in der Westschweiz noch in der deutschen Schweiz ohne Ein
fluss. Schneller als in der deutschen wurden in der französischen Schweiz die bisherigen Spielpläne des
literarischen Theaters zweifelhaft; die Folge war die Bildung einer ganzen Anzahl von freien, experimen
tierenden Truppen.

In der deutschen Schweiz hat sich keine solche Truppe gebildet, aber die Stadttheater waren und blei
ben verunsichert. Es stellten sich Fragen: Kann man Klassiker noch spielen? Wie sind sie allenfalls zu
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spielen? Soll man Klassiker aktualisieren? Genügt die Konzeption des gemischten Spielplans noch? Bil
det der thematisch orientierte Spielplan eine Alternative? Wie kann sich das Stadttheater, das angesichts
der freien Theaterversuche zum Museum zu werden droht, zum Publikum, zu zeitgemässen Theater
versuchen hin öffnen? Ja, genügt es fUr ein Theater überhaupt noch, nur ausschliesslich Theater zu pro
duzieren? Basel versuchte es mit anderen Produktionen: mit Kunsthappenings, moderner Musik, literari
schen und politischen Abenden. Das Theater gelangt aber mit solchen Versuchen schnell an seine Gren
zen - es ist im Augenblick fUr mehr als Theater überhaupt nicht gerüstet.

In einer Mitteilung des Schweizerischen Bühnenverbandes vom Februar 1973 heisst es: «Der Umgang
mit Klassikern, so scheint's, wird auf den deutschsprachigen Theatern von Jahr zu Jahr problematischer.»
Trotzdem steht zum Beispiel Heinrich von Kleists Lustspiel «Der zerbrochene Krugl> weiterhin mit an der
Spitze der meistgespielten Werke. Dann ein «Halbklassiken wie Zuckmayers «Der Hauptmann von
Köpenick». Dann schon zeitgenössische Stücke von Dieter Forte, am Basler Stadttheater uraufgefUhrt,
«Luther & Münzen), oder «HölderliD» von Peter Weiss. Anderseits wird in Zürich der langjährige
Brauch, Schillers «Wilhelm Tell» fUr die Schule zu spielen, fallengelassen. Absolut gesehen ist Shake
speare erstmals übertroffen von Bert Brecht, der zum meistgespielten Dramatiker wird. Zur Situation des
Theaters in der französischen Schweiz ist zu sagen: Die Zahl der Klassiker-AufTUhrungen nimmt seit
1966 ständig ab (von ehemals acht AufTUhrungen zu höchstens vier oder fUnt), und diese Tendenz hält
an. Selbst die Galas Karsenty - sie bleiben, was ihr Repertoire an Unterhaltungsstücken betriffi, konstant
- verzichten immer mehr auf das Klassikerrepertoire, des Erfolgs nicht mehr sicher. Für die Westschwei
zer Truppen bleibt die Möglichkeit, mit Klassikern wie Goldoni oder Moliere - dank den Schulen - Miss
erfolge des experimentellen Theaters auszugleichen.

Das leichte Theater bleibt rur das Thedlre de Carouge und das Cenlre dramalique de Vidy eine Mög
lichkeit, das «Schiff wieder flott» zu machen. Aber ein so bekannter Schauspieler wie Fran~is Simon
sagt: «Da das Boulevard-Theater nichts taugt, würde ich es, wenn es nach mir ginge, heute noch begra
ben. Diese Betrogener-Ehemann-Geschichten lenken das Publikum von den wirklichen Problemen ab.
Wenn ich es trotzdem spiele, so nur um meinen Komödiantenbedarf lukrativ auszubeuten. Das ist ein
wirkliches Mäzenatentum der vulgären und billigen Zerstreung.l>

1966 führt das TPR zum erstenmal eine AufTUhrung vor, die kollektiv erarbeitet worden ist. Seit die
sem Zeitpunkt hat das TPR wie das Centre Dramatique de Lausanne diese Form der dramatischen Pro
duktion regelmässig geübt, trotz der Schwierigkeiten, fUr solche Produktionen Subventionen zu erhalten.

Mit welchen Schwierigkeiten rechnen Theaterleiter?

Basler Theater, Werner Düggelin:
«Nach vieJjähriger Arbeitserfahrung zeigt sich deutlich, welche Chance darin liegt, Theater zu einem

spezifISchen Gesprächs- und Diskussionsforum einer Stadt zu machen. Dazu sind theatralische Mittel
und Vorgänge im weitesten Sinne nötig. Mit dieser wahrgenommenen und immer wieder neu zu erarbei
tenden Chance wird dem Theater ein neuer Stellenwert innerhalb der Stadtkultur zufÜckgewonnen.
Wenn Theater nicht mehr alte Erwartungen bestätigen muss, sondern neue Forderungen an sich und sein
Publikum stellen kann, dann erhält das Theater die künstlerische Mobilität, die es braucht und die es 
gegenüber anderen Medien - auszeichnet. Theater ist ein Medium, das, verglichen etwa mit Fernsehen,
Rundfunk oder der sich immer stärker entwickelnden Kasseuenproduktion, eine direkte Wirkung errei
chen kann, eine Wirkung nicht durch technische Manipulation und ungefiltert. Das Spiel von Menschen
vor und fUr Menschen konstituiert diese Wirkung.

Der Auftrag einer Stadt an sein Theater ist meist mit einer quantitativen Auflage verbunden. Zwar
konnten die Basler Theater - im Vergleich zur Zeit vor 1968 - die Zahl der Produktionen erheblich sen
ken - zugunsten längerer Probezeiten, zugunsten einer Qualitätssteigerung. Dennoch: in der terminlichen
und quantitativen Produktionsverpflichtung, die weiterhin besteht, lauert stets die Gefahr des Kultur
betriebes. Unablässiges Produzieren-Müssen kann auch zu einer Form von Unproduktivität fUhren, da
die kritische Freiheit seiner eigenen Arbeit gegenüber zwangsläufig verloren geht. Diese permanenten
Produktionsverpflichtungen zwingen dem Theater schliesslich Kategorien auf, die fUr die Waren- und
Verkaufswelt bestimmend sind.»

Stadttheater Bern, Dr. Walter Oberer:
«Das Stadttheater Bern ist ein Dreispartenbetrieb. Die Form eines solchen Betriebes ist heute meiner

Meinung nach eine überholte. Es ist nicht möglich, in ein und demselben Haus alle drei bis vier Kunst
gattungen auf dem gleichen Niveau zu halten. Dazu reicht in den meisten Fällen unser Finanzetat nicht
aus. Im weitem ergeben sich daraus probentechnische Probleme, denn die meisten heute noch bestehen
den alten Stadttheater verfUgen nicht über die notwendigen Probenräume. Dadurch entsteht eine Kon
kurrenzsituation und ein Kampf um die Proben auf der Hauptbühne ...

Dann wäre noch die Frage aufzuwefen, ob es sinnvoll ist, unsere heutigen Verwaltungsgremien nach
politischen oder gesellschafispolitischen Prinzipien zusammenzustellen. Mir scheint dieses System nicht
lebendig genug und nicht mehr den heutigen Erfordernissen entsprechend. Ich könnte mir eine Zusam
mensetzung vorstellen, die aus zwei otTlZiellen Vertretern besteht, nämlich Stadt und Kanton, und eine
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Komposition von künstlerisch orientierten Menschen wie Bildhauer, Maler, Musiker, Kritiker, Direktor
des Konservatoriums, Direktor der Musikschule und so weiter, also Menschen, die mit Kunst etwas zu
tun haben, die sich dafilr von Berufes wegen interessieren, und daneben zwei Vertreter, die rein von der
fmanztechnischen Seite her den Verwaltungsrat beraten. In den meisten Fällen der schweizerischen Thea
ter ist der Theaterdirektor praktisch ohne künstlerische Partner. Ein Theater von einem Verwaltungsrat
lebendig verwalten lassen heisst aber, dem Direktor in seiner künstlerischen Kompetenz die völlige Frei
heit lassen, ihm aber freundschaftlich, künstlerisch betrachtend zur Seite stehen, sofern er im Gespräch
den Partner sucht.

Ein Handicap bedeutet auch unser Finanzsystem. Das Theaterbudget sollte nicht mehr dem Volk
unterbreitet werden, sondern einen festen Bestandteil des Staatshaushaltes bilden. Es ist eine lächerliche
Angelegenheit, dass die Arbeit einer Minorität in den meisten Fällen von einer desinteressierten Majori
tät in der Volksabstimmung begutachtet wird. Dadurch entstehen die Krisen, daraus entsteht Unsicher
heit, daraus entsteht der Spielplanzwang und andere Dinge.»

Atelier-Theater, Bern, Emil Stöhr:
«Theater ist wichtig! Jedes, auch das kleinste, weil das Theater in der heutigen vermassten Konsum

welt dem einzelnen Menschen noch als letzter Ort Gefllhle, Tragik, Leidenschaft, Glück und Erkenntnis
übermittelt. Das echte Erlebnis Theater soll wie ein kritischer Filter geistig eine saubere Umwelt schaffen.
Das Theater ist auch einer der wenigen Räume, wo noch ein gesellschaftliches Leben stattfmdet, wo
Menschen über eben gemeinsam Erlebtes in den Pausen Meinungen äussern können.

Das Atelier-Theater ist ein en suite spielendes Theater und steht deshalb ausserhalb des üblichen
(Theater-Systems). Es hat kein Abonnement; neben den Stadttheater- und vielen Konzertabonnementen
hätte ein solches bei uns keine Chancen. Dagegen schliessen wir - zu unserer Sicherung - pro Stück eine
Anzahl geschlossener Vorstellungen und auswärtige Gastspiele ab. Dennoch haben wir die meisten Vor
stellungen im freien Verkauf abzusetzen, sind deshalb fast ausschliesslich vom spontanen Interesse unse
res Publikums abhängig, leben also sozusagen von der Hand in den Mund. Und das mit jedem Stück
während filnf Wochen, die wir benötigen, um eine künstlerisch vertretbare Probezeit filr die nächste Pro
duktion garantieren zu können. Weil in Bern aber jede neue Inszenierung erst ins Gespräch kommen
muss (Mundpropaganda), stellt nach jeder Premiere die Anlaufzeit eine Art Vakuum dar. Und das ist filr
uns ein schwerwiegendes Problem.»

Städtebundtheater Biel-Solothurn, Alex Freihart:
«Wunschliste: grössere Beteiligung an den Finanzen durch die Kantone, denn kleine und mittlere

Städte wie Solothurn und Biel vermögen nicht die Mittel aufzubringen, die unbedingt nötig sind, um dem
künstlerischen Personal sozial vertretbare Gagen zu zahlen;

eine Organisation, die ernsthaft versucht, technisches Theaterpersonal heranzubilden; wenn hier
nichts passiert, werden die Theater bald aus technischen Gründen die Tore schliessen müssen;
viel grössere Kontakte mit der Westschweiz;

- Austausch von Vorstellungen;
- grössere Mittel, um mehr filr die Schulen selbst produzieren zu können, damit die Schüler nicht ein-

fach am Rande des normalen Programmes konsumieren müssen.»

III. Die geographische Verbreitung des Theaters in der Schweiz (Bericht Bachmann)

Es ist aus der historischen Entwicklung heraus selbstverständlich (wenn auch nicht erfreulich), dass
sich das grosse Theater in der deutschen Schweiz, trotz «Abstechern», auf die städtischen Zentren kon
zentriert. Und es ist andererseits erfreulich, dass das Theater in der Westschweiz Wege gefunden hat,
Theater auch in die «Provinz» zu tragen.

Zürich verfilgt über zwei grosse, subventionierte Sprechbühnen (Schauspielhaus, Theater am Neumarkt),
über ein von diesen Sprechbühnen unabhängiges Opernhaus, über den fortschrittlichen Gastspielbetrieb
der Schweiz (Theater 11), das in Stadt-Regie gefilhrte Theater am Hechtplatz (Gastspiele) und über eine
ganze Reihe von Kleintheatern (auf privater Grundlage): Theater an der Winkelwiese, Kammertheater
Zbigniew Stok, Theater am Bucheggplatz und so weiter. Sie sind interessanterweise fast alle ausschliess
lich in der Region Bellevue-Heimplatz konzentriert. Basel verfugt über zwei grosse städtische Bühnen 
Stadttheater und Komödie -, zusammen als «Basler Theaten) unter einer Direktion, wobei das Stadt
theater wohl bald durch den Theaterneubau abgelöst werden wird, der wiederum über zwei Bühnen ver
filgt. Daneben gibt es hier zwei Kleintheater - Theater Fauteuil und Theater vis-A-vis - ein Kinder- und
Puppentheater. Bern verfilgt über ein Stadttheater - wie Basel ein Dreispartenbetrieb - und das Atelier
Theater, daneben über eine ganze Reihe von Kleintheatern. St. Gallen: Stadttheater (Dreispartenbetrieb)
mit regionaler Gastspieltätigkeit, Kleintheater am Müllertor; Luzern: Stadttheater (Dreispartenbetrieb),
zudem das Kleintheater des Kabarettisten Emil Steinberger; Chur: Stadttheater, das nur während eines
Teiles des Jahres bespielt wird, und zwar zum Teil vom «Theater fllr den Kanton Zürich» (gleicher Direk
tor, Winterthur). Biel-Solothum: Städtebundtheater (nur noch Schauspiel, andere Produktionen als
Gastspiele, Zweckverband angestrebt), von den beiden Städten gemeinsam gefiihrt. Aarau: Innerstadt-
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Brig, Oberwalliser Kellertheater (Verein)
Bülach, Siegrlstenkeller*
La Chaux-de-Fonds, Centre de Culture ABC*
Cologny, Theatre du petit creve-creur*
Confignon, Le petit theatre*
Couvet, Theatre Alambic*
Crissier-Lausanne, Theatre Onze
Delemont, Thelitre de Delemont*
Emmenbrücke, Theater Gersag*
Fribourg, Theater am Stalden
Geneve

Theatre mobile
TheatreO

Kreuzlingen, Theater an der Grenze (Verein)
Laufen, Brauereichäller*
Laupen, Kellertheater Die Tonne
Lausanne

Theatre Boulimie
Thelitre Creation
Theatre des trois coups

Luzem, Kleintheater am Bundesplatz*
Montreux, ThCätre du Vieux quartier*
Morges, ThCätre des trois p'tits tours
Murten, Kellertheater*
Neuchatel, Centre culturel
Nyon, ThCätre de l'escalier*
Olten, Theater am Zielemp*
Orbe, ThCätre des Jeunes
Peseux, Theatre universitaire
Schaan/FL, Theater am Kirchplatz

(Genossenschaft)
Schwyz, KIeintheater*
St-Aubin, La Tarentule
St. Gallen, Theater am Müllertor*
St-Imier, Centre de Culture*
Stans, Kleintheater Chllslager (Verein)*
Thun, Kellertheater (Genossenschaft)*
La Tour-de-Peilz, Theatre et treteaux du Chll.teau
Verscio, Teatro Dimitri
Vevey, La Comedie Nestle
Wangen a.d.A., Kellertheater*
Winterthur

Kellertheater Goldige Schluuch (Verein)
Peterhans-Keller*

Zofmgen, Kleine Bühne (Verein)
Zürich

Bemhard-Theater*
Theater am Hechtplatz*
Kammertheater
Theater an der Winkelwiese
Zimmertheater Heddy Maria Wettstein
Kleine Volksbühne
Kleine Komödie

Zug, Theater im Burgbachkeller*

bühne (privat), Baden: «Die Claque» im Kornhaus (privat) und der Gastspielbetrieb im Kurtheater. Alle
anderen Städte und grösseren Ortschaften verftlgen nur über Kleintheater oder Gastspielbetriebe. Das
bedeutet, dass weite Teile der deutschen Schweiz selten mit Theater in Berührung kommen oder nur mit
oft minderwertigen Gastspielen; Schaßhausen bildet mit seinen Gastspielen aus Basel und Zürich schon
fast eine privilegierte Ausnahme. Regionen wie das Bemer Oberland, der deutschsprachige Jura sind von
Theater gänzlich «unbeleckb>.

Liste der schweizerischen Theater
Berufsbilhnen mitfestem Sitz:

Deutsche Schweiz
Basler Theater
Stadttheater Bem
Atelier-Theater Bem
Städtebundtheater Biel-Solothum
Stadttheater Chur
Goetheanum Domach
Stadttheater Luzem
Stadttheater St. Gallen
Sommertheater Winterthur
Opernhaus Zürich
Schauspielhaus Zürich
Theater am Neumarkt Zürich

Welsche Schweiz
Theatre Populaire Romand, La Chaux-de-Fonds
Grand Theatre de Geneve
Comedie/Nouveau Theatre de Poche, Geneve
ThCätre de Carouge/Atelier de Geneve
Centre Dramatique de Lausanne
ThCätre MunicipallTheatre de Beaulieu,

Lausanne

Berufsensembles ohne Stammhaus:
Aargauer Oper
Musiktheater Biel/Winterthur
Schweizer Kammerballett
Bühne 64, Zürich
Die Schauspieltruppe Zürich
Theater 58, Zürich (dessen Tätigkeit fllr die Pro
vinz bereits erwähnt wurde)
Artistes Associes, Lausanne
Section Lyrique du Collegium Academicum,

Geneve
Orchestergesellschaft Biel

Festspielhliuser: mit Ad hoc-Ensemble
Römisches Theater, Augst
ThCätre du Jorat, Mezieres

Kleintheater: (* = nur Gastspielbetrieb)
Aarau, Innerstadtbühne
Altdorf, Kellertheater im Vogelsang (Verein)*
Baden, Die Claque, Kornhausbühnenverein
Basel

Theater Fauteuil-Tabourettli
Theater Vis-a-vis

Bem
Theater am Käfigturm*
Kleintheater Kramgasse
Die Rampe
Zähringer Podium/Studio am Montag
Theater am Zytglogge

Biel
Kulturtäter*
Theatre de Poche

Bremgarten, Kellertheater (Verein)
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Tourneeorganisationen
(mit Sitz in der Schweiz, ausländische Ensem
bles):
Schweizer Theatergastspiele E. Grabowsky, Basel
Les Galas Karsenty-Herbert, Lausanne

Wichtigere Theatersli/e mit Gastspie/betrieb:
Aarau, Saalbau auf dem Schlossplatz
Ascona, Teatro San Materno
Baden, Kurtheater
Biel, Capitole
Broc, Grosser Saal
Burgdorf, Casino-Theater
La Chaux-de-Fonds, Theätre Municipal
Le Chenit, Salle du Brassus
Couvet, Salle de spectacles
Delemont, Salle paroissienne
Frauenfeld, Casino
Fribourg, Theatre Livio
Geneve

Casino-Theatre (Revuen)
Salle Patino

Grenchen, Parktheater
Langenthai, Theater
Le Locle, Casino-Theätre
Locarno, Kursaal
Lugano, Kursaal

Montreux, Theätre du Casino
Moutier, Salle de spectacles
Muralto, Kongressgebäude
Nyon, Aula du College
Neuchätel, Theatre rue de I'Hötel de Ville
Olten, Stadttheater
Rolle, Theatre du Casino
St-Imier, Salle de spectacles
St-Maurice, Theatre du College (900 PI.)
Schaflhausen, Stadttheater .
Sierre, Theatre du Casino
Sion, Theatre de Sion
Sursee, Stadttheater
Vevey, Theatre de Vevey
Weinfelden, Theater
Winterthur, Stadttheater

. Wohlen, Casino
Yverdon, Theatre du Casino
Zofmgen, Stadtsaal
Zug, Casino
Zürich

Corso-Theater
Theater 11
Kongresshaus
Theatersaal im Volkshaus

Sinnt man auf Abhilfe, bieten sich zwei Lösungen an:
- Organisation von Publikumstransporten «(Theaterzüge») zu den nächsten grösseren BUhnen: Ver

suche in Zürich (Opernhaus), St. Gallen, Basel, Bern.
- Der Aufbau von regionalen Kulturzentren, in denen neben Film, Literatur, Musik und so weiter auch

das Theater, und zwar das «grossstädtische» Theater gastieren könnte. Voraussetzungen zum Funktio
nieren wären nicht nur Geld und die Bereitschaft, sondern auch angeglichene technische Normen.

Auch das Theater in der Westschweiz kennt Schwerpunkte: Genf, Lausanne, Neuenburg und den
französischen Jura mit La Chaux-de-Fonds. Dazwischen aber erstreckt sich ein engmaschiges Netz von
durch Gastspiele berührten Orten. Das Centre Dramatique de Lausanne zum Beispiel bereiste in der
Spielzeit 1970171 22 Orte (Genf, Nyon, Rolle, Morges, Aubonne, Gimel, Crissier, Biere, Pully, Lutry, La
Tour-de-Peilz, Villeneuve, Aigle, Cossonay, Echallens, Grandson, Yverdon, Payerne, Moudon, Oron,
Moutier, La Chaux-de-Fonds). Das TRP bereiste in der gleichen Zeit 29 Orte, hauptsächlich im Kanton
Neuenburg und im Berner Jura, die Artistes Associes de Lausanne sogar 31 Orte, das TMdtre /a Trappe
28 Orte, das TM/Ure Creation 12 Orte. Ein so engmaschiges Theaternetz dürfte auf der ganzen Welt ein
malig sein.

Für jede der einzelnen Truppen bedeutet ihre Tourneetätigkeit etwas anderes. Für das TPR, das über
kein festes Haus verfugt, ist die Tournee der innerste Teil seiner Tätigkeit. Das TPR reist mit allen seinen
Aktivitäten. Diese Aktivitäten bestehen in der Präsentation von Stücken, Einfiihrungsabenden, Ausbil
dung, Werbung an den einzelnen Orten, enger Verbindung mit den lokalen Laienspielem, Diskussionen.
Die Tätigkeit des TPR ist langfristig geplant. Nicht allein aus fmanziellen Gründen verzichtet das TPR
auf die Regionen Wallis und Freiburg - es konzentriert sich auf die Regionen, wo es permanente Arbeit
leisten kann.

Das Centre Dramatique de Lausanne ist mehr Passant, versucht aber dem Publikum auch schwierige
Stücke oder Kollektivarbeiten zu zeigen «(Horatier und Kuratief» von Brecht, «Mockinpott» von Peter
Weiss, Animation auch in den Abstecherorten). Eine Produktion, die in Lausanne gut aufgenommen
worden ist, wird es in der Regel auch in der «ProvinZ» sein (!). Keine Schwierigkeiten mit modemen
Stücken in kleinen Ortschaften und Dörfern.

. Die Artistes Associes de Lausanne und das Thedtre la Trappe ersetzen auf ihre Weise die Galas Kar
senty: leichtes Unterhaltungstheater. Sie reisen auf eigenes Risiko. Es ist bemerkenswert, dass dort, wo
das TPR aufldärende Arbeit geleistet hat, diese Truppen entmutigt werden und auf Gastspiele verzichten.
Unbefriedigt über die Theaterarbeit dieser Truppen, hat sich in Genf die Truppe Etudes et Rencontres
artistiques formiert, mit sehr guten Schauspielern und Künstlern aus anderen Disziplinen (Tänzer, Sän
ger, Musiker, bildende Künstler). Ihr Ziel: eine wirkliche kulturelle Dezentralisierung, Erneuerung des
Geschmacks am Theater. Die ERA ist mit einer transportablen Bühne ausgerüstet und einem Publikums-
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zelt, das 400 Personen aufnehmen kann. Die dadurch entstehende Zirkusatmosphllre ist willkommen.
Finanziert wird das Unternehmen privat, durch Mäzene. Die Stadt Genf hat bisher eine Subvention ver
weigert (Nach Abschluss der Enqu~tehat sich die Truppe der ERA aufgelöst).

Bilanz: Weite Gebiete des Wallis, des Kantons Freiburg und des Waadtlands sind weiterhin unterent
wickelt, was das Theater anbelangt. Subventionen an aktive Laien, an professionelle Truppen aus ande
ren Kantonen, die Ermutigung jedes Versuchs, das Publikum zu interessieren, müssen gesichert werden,
um eine Veränderung zu erreichen.

Im Wallis - neben dem Oberwalliser Kellertheater in Brig, der einzigen bemerkenswerten Aktivität in
diesem Kanton - bemüht sich das College St-Maurice ein Theater in seinem Bau (800 Plätze) auf die
Beine zu stellen. Einer der schönsten Theaterräume in der Westschweiz!

Andere, bedeutendere Städte wünschen die Installation eines vielfach verwendbaren Saals. Beispiel:
Yverdon, wo die Association pour le developpement du Nord Vaudois sich darüber beschwert, dass der
bestehende Saal während einer Saison zu 117 verschiedenen Zwecken dienen musste. Sie will einen Saal,
der ausschliesslich filr Theater, Musik und Variete zur VerfUgung steht (Inzwischen ist der Saal renoviert
worden).

Also auch in der Westschweiz heisst ein Rezept, um in die Region Theater zu bringen: polyvalente
Kulturzentren.

Der Enqu~teurder Westschweiz betont aber mit Recht: q,Was zu vermeiden wäre ist der Fehler, sozu
sagen alle Mittel, die zur VerfUgung stehen, fUr den Bau oder die Ausrüstung eines solchen Kulturzen
trums auszugeben, ohne fUr seinen ständigen und laufenden Betrieb einen bedeutenden Teil des Budgets
zu reservieren. Andernfalls riskiert man - soweit die Parallele möglich ist - in einen Fall analog der fran
zösischen Maisons de Culture zu geraten. Es ist ersichtlich, dass der Aufbau solcher Kulturzentren eine
Sache des Bundes oder der Bundesbeteiligung sein müsste.»

IV. Kommunikation unter den Schweizer Theatern (Bericht Bachmann)

Der Verfasser dieses Schlussberichts hat einmal den Vorschlag gemacht, zum Zweck einer besseren
Koordination, zur Erörterung von Theateraustauschen unter den Bühnen der deutschen Schweiz eine
Theaterdirektorenkonferenz zu gründen, die mindestens zweimal jährlich zusammentreten müsste. Kein
Echo; bei persönlich Angesprochenen: mitleidiges Lächeln! Aus vielen anderen Tatsachen kann geschlos
sen werden: Die grossen Deutschschweizer Bühnen sind zu einer Kooperation nicht bereit oder in der
Lage (Der Verfasser wird darauf aufmerksam gemacht, dass eine Theaterdirektorenkonferenz seit kurzem
besteht und Kommunikation versucht wird. Resultate werden abzuwarten sein).

überschneidungen in den Spielplänen einer Saison (zwei- oder dreimal an verschiedenen Bühnen das
gleiche Stück) scheinen kein Problem zu sein: Die Theater berufen sich jeweils auf ihr regionales Publi
kum. In manchen Fällen werden zufaUige überschneidungen nachträglich als verschiedene Versuche, die
zum Vergleich einladen, interpretiert: in der Spielzeit 1971172 Ibsens q,Volksfeind» in Bern, Luzern und
Biel-Solothum. Alle grösseren Deutsehschweizer Bühnen arbeiten rur sich, die Kommunikation ist
gering.

Ausnahme I: Zwischen den Basler Theatern und dem Zürcher Schauspielhaus hat sich seit der Spiel
zeit 1970171 ein Austausch angebahnt: Wichtige Inszenierungen aus Basel werden in Zürich gezeigt und
umgekehrt. Aus technischen wie aus terminlichen Gründen ist ein solcher Austausch aber sehr
beschränkt; es handelt sich im Schnitt um etwa je zwei Stücke pro Saison. Der Versuch ist immerhin
bemerkenswert.

Ausnahme 2: A1ex Freihart vom Städtebundtheater regt an: <<Viel grössere Kontakte mit der West
schweiz und Austausch von Vorstellungen.»

Für die Saison 1972173 hat das Centre Dramatique de Lausanne das Expo 64-Theater in Vidy bezogen.
Wesentlichere Neuerung: die enge Zusammenarbeit mit dem Genfer Thedtre de Carouge. Schon bisher
waren einzelne Auffilhrungen zwischen Lausanne und Genf ausgetauscht worden. Jetzt wird das Pro
gramm von Genf und Lausanne gemeinsam bestritten. Die StUcke werden nicht mehr verkauft, sondern
ausgetauscht, die Theaterplakate für die beiden wichtigsten Westschweizer Theaterstädte gemeinsam
gestaltet. Das Thedtre de Carouge ist seinerseits mit dem Genfer Thedtre de I'A teUer verbunden, das damit
ebenfalls am Westschweizer Pool beteiligt ist. Eine Zusammenarbeit wird auch mit dem TPR (Sitz:
La Chaux-de-Fonds) angestrebt, das mit einzelnen StUcken in Lausanne auftritt.

Mindestens so wichtig wie die Zusammenarbeit von Bühnen gleicher Sprache wäre eine Zusammen
arbeit, ein Austausch von Erfahrungen und Produktionen unter den Bühnen der verschiedenen Landes
teilen. Hier ist noch kaum etwas geschehen. Aber hier sieht die Stiftung Pro He1vetia auch eine ihrer
wichtigsten Aufgaben. Nach Auskunft ihres Leiters, Luc Boissonnas, entstehen allerdings für einen solchen
Austausch fast unüberwindliche Schwierigkeiten, resultierend aus der strukturell verschiedenen Situation
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der Theater in der welschen und der deutschen Schweiz. Dem Schweizerischen Bühnenverband waren
30000 Franken zur Verfügung gestellt worden, um einen solchen Austausch zwischen vergleichbaren
Bühnen wie dem Zürcher Schauspielhaus und dem Lausanner Centre dramatique vorzubereiten. Er kam
nicht zustande: mang~ls Interesse, wegen schlechter Kommunikation, technischer Schwierigkeiten (sie
sind immer ein wesentlicher Punkt, bei jedem geplanten Austausch). Im Frühjahr 1973 ist der Kontakt
endlich zustande gekommen: Das Centre Dramatique de Lausanne zeigt im Zilrcher Theater am Neumarkt
«La demande d'emploh) von Michel Vinaver, das Genfer Thedtre Mobile, ebenfalls im Theater am Neu
markt, seine creations collectives «Western» und «Lorenzaccio». Das Theater am Neumarkt wiederum
gastiert in Lausanne und Genf mit den Märchen Dramoletten von Robert Walser und der «Frauen
volksversammlung» von Aristophanes/Bremer. Der Austausch wird ermöglicht durch eine Zuwendung
von Pro Helvetia und fortgefl1hrt.

Es ist nicht einzusehen, warum die Theater der beiden Landesteile nicht voneinander lernen sollten,
warum das Publikum sich nicht ror die Produktionen der anderen interessieren sollte. Auch im Tessinl

V. Das Publikum, Erziehung zum Theater (Bericht Bachmann)

Da einerseits das Publikum an einer anderen Stelle behandelt werden wird und da über das Schweizer
. Theaterpublikum keine genauen Untersuchungen vorliegen, hier nur einige Bemerkungen.

1. Das Publikum in den grossen Theatern der deutschen und der französischen Schweiz ist ein sehr
beständiger, sich nur langsam wandelnder Faktor. Es besteht immer noch vor allem aus den (<oberen
Schichtem): aus Akademikern, Kaufleuten, Technikern, Angestellten, freien Berufen. Unter den 2403
Mitgliedern der Lausanner Guilde du Thedtre befmden sich 373 Arbeiter, ausschliesslich Frauen (land
wirtschaftliche Berufe: 14). Nach Ansicht des Centre dramatique ist allein das Publikum der Primar
schüler fl1r den waadtländischen Bevölkerungsdurchschnitt repräsentativ. Bereits in den höheren
Schulen ändert sich die Verteilung entschieden: 54% der Gymnasiasten besuchen das Theater, aber
nur 0,6% der Lehrlinge, wobei die Lehrlinge viermal so zahlreich sind als die Gymnasiasten der Alters
stufe 16 bis 18 Jahre. Der erschütternde Befund gilt auch ror die deutsche Schweiz, mit einer gewissen
Ausnahme vielleicht in Basel, wo das Theater besondere Anstrengungen unternommen hat, Nicht
Gymnasiasten und Lehrlinge ins Theater zu bringen. Was die Jugendlichen betrifft, so sei hingewiesen
auf die Jugendtheatergemeinden. Sie zählen insgesamt 8745 Jugendliche, Schüler und Lehrlinge, die
mittels der Legitimationskarte an den meisten Theatern wesentlich verbilligte Karten tlir alle regulä
ren Vorstellungen erhalten.

2. Das Publikum ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der Gesamtbevölkerung. In der deutschen Schweiz
rechnet man mit 5%, für Lausanne wird die Zahl 2-4% genannt.
Prozentuale Beteiligung der Bevölkerung von La Chaux-de-Fonds (Erhebung von 1966) an öffent-

lichen Veranstaltungen:

Sportanlässe: 44,4% Männer 16,4% Frauen
Kino: 35,8% Männer 36,4% Frauen
Konzerte: 17,5% Männer 18,4% Frauen
Vorträge: 6,8% Männer 4,5% Frauen
Theater: 8,5% Männer 9,1 %Frauen

Anmerkung: über die Hälfte haben Fernsehen. Etwas über 30% sehen weniger als vier Tage pro
Woche. über 60% sehen vier Tage pro Woche und mehr. Wenn die Zahl der Theaterbesucher im Ver
gleich zu den oben genannten Durchschnitten trotzdem noch hoch erscheint, so deswegen, weil das rela
tiv kleine La Chaux-de-Fonds eine grosse Anzahl von theatralischen Aktivitäten kennt.

VI. Besetzung einzelner Theater (Bericht Bachmann)

1968/69 1969110 1970171 1971172 1972113 1973174

Basel
Stadttheater · ... ............. 58,5% 54,4% 53,6% 52,3% 48,9% 59,4%
Komödie .. · ... . ............ 57,8% 56,0% 57,9% 62,8% 60,9% 65,5%

Bern
Stadttheater · ................ 72,0% 63,0% 65,0~ 67,0% 66,0% 68,0%

St. Gallen
Stadttheater · . . .............. 86,5% 85,2% 84,3% 83,6% 79,0% 81,0%

Zürich
Schauspielhaus . . . . .... . . . .... 72,0% 55,0% 61,0% 70,0% 61,8% 72,9%
Theater am Neumarkt .... . . . .... - - - 49,2% 49,0% 59,2%
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VII. Publikumsorganisationen (Bericht Bachmann)

In der deutschen Schweiz gibt es fast an jedem Theater eine Publikumsorganisation. In einem engsten
Kreis die Genossenschaften (Basel) oder die Aktionäre (Zürich: Schauspielhaus und Neumarkt). In
einem weiteren Kreis Gesellschaften zur Förderung des Theaterbesuches (Schauspielhaus: Freunde des
Schauspielhauses, Neumarkt: Neumarkt-Theaterklub). In einem äussersten Kreis sind Wirtschaftsunter
nehmen für den Theaterbesuch besorgt: Die Mitglieder der Migros, der Coop und ähnlicher Institutionen
erhalten für meist geschlossen erworbene Vorstellungen verbilligte Karten. Daneben «Arbeiter-Unioßl>,
Kartelle. Und selbstverständlich bildet auch das Abonnementssystem eine Art Publikumsorganisation.

In der französischen Schweiz: Guilde du Thedtre, Association des Amis du Thedtre en Suisse romande,
Association neuchdteloise des Amis du Thedtre, Association jurassienne des Amis du Thedtre, Association
des Amis du Thedtre de Carouge, Association du Nouveau Thedtre de Poche. Als das Theater am Neumarkt
ins Leben gerufen wurde, stiftete jedes Mitglied des Theaterklubs einen oder mehrere Stühle (die auf der
Rückseite mit dem Namen versehen wurden); das Mitglied hatte dadurch während dreier Spielzeiten
Anrecht auf Karten.

VIII. Erziehung zum Theater (Bericht Bachmann)

Für das Theater der Westschweiz wurde mit dem Begriff der animation schon das meiste und wich
tigste gesagt. In der deutschen Schweiz setzt sich die Erkenntnis erst zögernd durch, dass für ein in der
Gesellschaft verankertes Theater Aufklärung über die eigentlichen Auffilhrungen hinaus geleistet wer
den muss. Erste Beispiele: Sonderaktionen in Basel, die Produktion «Wie eine Auffilhrung entstehb> im
Zürcher Neumarkt-Theater. Erziehung zum Theater leisten die Auffilhrungen für Schüler, aber sinnvoll
erscheint diese Erziehung immer mehr nur dann, wenn die Schüler (eventuell als Klassen geschlossen)
normale Abendvorstellungen besuchen können und das Gesehene dann mit dem Lehrer (oder noch bes
ser Angehörigen des Theaters - das Stadttheater Bern macht jetzt diesen Versuch) aufgearbeitet werden
kann. Erziehung zum und Information über das Theater leisten Fernsehen (in Berichten über Auffilhrun
gen, aber auch durch eigene dramatische Produktion), Radio (durch Berichte über das Theaterleben,
aber auch durch das Hörspiel), Presse (sie vor allem durch regelmässige und ausführliche Kritik). Zusätz
liche Leistungen durch Massenmedien: regelmässig erscheinende, den Tageszeitungen beiliegende Infor
mationsblätter über die Theater (Basel, Bern und Zürich). Nicht zu unterschätzende Aufklärungs- und
Informationsarbeit leistet selbstverständlich das Programmheft.

Nach dem Eingehen der Schweizer Theaterzeitung gibt es weder in der deutschen noch in der franzö
sischen Schweiz eine von der übrigen Presse unabhängige, spezifISChe Theaterzeitung oder -zeitschrift.
Die «Schriften» der «Schweizerischen Gesellschaft für Theaterkultun - sie stehen bei ihrer 13. Nummer
- sind zwar jeweils informativ, in der Öffentlichkeit aber weitgehend unbekannt. Ausser diesen Schriften
hat die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur bis zur Abfassung des Berichtes 37 Jahrbücher
herausgegeben, darunter auch aktuelle wie: Von Theaterkrisen und ihrer überwindung (1946/47), Thea
terbau gestern und heute (1947/48), Theaterkritik (1951/52), Das Zürcher Schauspielhaus im Zweiten
Weltkrieg (1956), La musique et la mise en scene (1962/65), Schweizer Schultheater 1946-1966 (1967),
Stadttheater St. Gallen (1968), Leopold Lindtberg:Reden und Aufsätze (1972).

Eine schweizerische, überregionale Theaterzeitung oder -zeitschrift wäre äusserst wünschbar. Sie ist
nur möglich mit fmanzieller Unterstützung. In der Westschweiz: Travail thedtral und Journal du TPR. Sie
könnten einem - ebenfalls zu schaffenden - schweizerischen Theaterzentrum (sofern ein solches auch
praktisch, nicht nur theoretisch ausgerichtet wäre) angeschlossen sein. Die Schweizerische Gesellschaft
für Theaterkultur in Bem verfUgt über eine ansehnliche Bibliothek: ein für die Öffentlichkeit zu schweres
Instrument. Erschwerend für die Arbeit des Theaterarchivs ist die räumliche und fmanzielle Bedingtheit.

Die Schweizerische Gesellschaftfilr Theaterkulturwurde 1927 gegründet. Sie dient der Erforschung des
Theaters in allen seinen Sparten und fOrdert jede Bestrebung zur Entwicklung der Theaterkunst in der
Schweiz. Ihre Tiitigkeit im wesentlichen: Verwaltung und Mehrung der Schweizerischen Theaterver
sammlung und der Fondation Adolphe Appia; Herausgabe von theaterwissenschaftlichen Publikationen,
Jahrbüchern, Bibliographien, Schriften, Zeitschrift; Organisation und Beschickung von Theaterausstel
lungen im In- und Ausland; jährliche Verleihung des Hans Reinhart-Ringes als Auszeichnung für hervor
ragende Bühnenkünstler; Zusammenarbeit mit verwandten Organisationen des In- und Auslandes.
Nächste Ziele: Schaffung eines schweizerischen Instituts für Theaterwissenschaft in Verbindung mit einer
Hochschule; Bau eines eigentlichen Theatermuseums für die Bestände der Schweizerischen Theater
sammlung.

Schriften: Man unterscheidet: Schriften - Jahrbücher - Almanache - andere Publikationen. Die Jahr
bUcher sind bei Nr. 36/37 angelangt, die Schriftenreihe bei Nr. 13. Nebst historisch ausgerichteten Bänden
sind sehr aktuelle Publikationen festzustellen. Letztes Beispiel: der an anderer Stelle eingehend zitierte
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Bericht von Ketty Bertola-Fusco über «Theater in der italienischen Schweiz: Ein Traum oder ein Pro
gramm rur die siebziger Jahre?».

(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

E. Die Formen des Theaters in der Schweiz

1. A /lgemeines

Der einleitende geschichtliche Rückblick hat gezeigt, wie stark sich die verschiedenen Formen des
Theaters bei uns auseinanderentwickelt haben. Das Volks- und Laientheater, das einst die Theaterland
schaft beherrschte, hat stark an Bedeutung verloren und wird von der intellektuellen Kritik kaum ernst
genommen. An seiner Stelle haben sich in allen grössern Städten mehr oder weniger hoch subventio
nierte, meist kommunal fmanzierte Bühnen durchgesetzt. Mit Ausnahme von Zürich handelt es sich
meist um Mehrspartenbetriebe. In neuerer Zeit hat das sogenannte Kleintheater an Interesse gewonnen.
.Dazu kommen die besonderen Formen der Schüler-, Studenten- und Kindertheater.

Die meisten Missverständnisse und kritischen Vorwürfe gegen das heutige Theater in der Schweiz
gehen daraufzufÜck, dass man nicht klar genug zwischen grossen Bühnen, kleinen Bühnen und Theatern
mit ganz besonderer Zielsetzung unterscheidet. So hat die von «fortschrittlichen Kritikern» erhobene
Forderung nach einem vermehrt experimentierfreudigen Spielplan des Schauspielhauses Zürich dazu
gefUhrt, dass sich das Schauspielhaus eine eigene Studiobühne angliederte; hier wird mit Erfolg das
Theaterexperiment gepflegt. Damit werden aber die bestehenden Kleintheater unmittelbar konkurren
ziert.

Eine harmonische Entwicklung in der Schweizer Theaterlandschaft setzt also vor allem eine klare
Aufgabenteilung zwischen grossen und kleinen Bühnen, Boulevard, Experiment und so weiter voraus.

II. Reichtum der Schweizer Theater/andschajt

Bevor auf die Probleme der Theater eingetreten wird, soll noch kurz aufden Reichtum der Schweiz an
Bühnen hingewiesen werden.

In der Tradition liegt eine grosse Kraftquelle rur das schweizerische Theater. Bemerkenswert ist die
Eigenständigkeit der Schweiz gegenüber der Theaterentwicklung in Deutschland und in Frankreich.
Damit ist es den Schweizer Theatern möglich geworden, immer wieder bedeutende ausländische Kräfte
in der Schweiz zu integrieren.

Die Mehrsprachigkeit des Landes spiegelt sich auch im Theaterleben. Es dürfte kaum ein zweites
Land in der Welt geben, wo auf so engem Raum Theater in zwei Sprachen nebeneinander gespielt wird.
Dazu kommen" die gut eingebürgerten Gastvorstellungen (zum Beispiel Zürich: «Theater 11» oder
Schauspielhaus: «Theater in fünf Sprachen» und so weiter). Die verschiedenen Stadttheater haben alle
ihre eigene, zum Teil regional bedingte Form. Diese Eigenständigkeit stellt einen wesentlichen kulturel
len Wert dar und sollte deshalb gef6rdert und. nicht einer allgemeinen Nivellierung geopfert werden.

Jede grössere Schweizer Stadt hat ihre eigene reichhaltige Theaterstruktur. Es sei dies am Beispiel der
Stadt Bern gezeigt: Die Stadt Bern mit ihren rund 170000 Einwohnern vc:rfilgt über folgende Theater:

- Stadttheater, 800 Plätze: Vierspartenbetrieb (Oper, Operette, Ballett, Schauspiel)
- Atelier-Theater, Kammerbühne, 222 Plätze: Boulevard-Theater, klassische und modeme (Kam-

mer-)Stücke
- Galerie-Theater «Die Rampe», Kellertheater, 105 Plätze: Stücke des Gegenwartstheaters, Chanson

niers, Kabarettisten, Mimen
Kleintheater Kramgasse 6, Kellertheater, 95 Plätze: modeme Kammerstücke, Boulevard und Experi
mentierstücke

- Zähringer Refugium, Kleintheater, 100 Plätze: Experimentierstücke, literarische Lesungen, Chanson
niers, Puppenspiel

- Theater am Zytglogge, Kellerbühne, 69 Plätze: Mundartstücke, neuerdings Mundartfassungen moder
ner Stücke. Gewährt andem Truppen Gastrecht
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- Katakömbli, Kellerbühne, ungefllhr 80 Plätze: Laien, nur Kabarett
- Theater am Käfigturm, mittelgrosses Theater mit umbaubarer Bühne, 335 Plätze: Theater ohne

eigene Truppe, nicht durchgehend und ohne künstlerischen Leiter
Theater im Gaskessel: Auffilhrungen durch das Stadttheater sichergestellt

- Berner Studentenbühne: Theatergruppen ohne festen Spielraum, Studenten als Laienspieler, meistens
einmal pro Jahr ein modemes Stück

- Neue Volksbühne Bern: Mundartstücke und Mundartfassungen moderner Stücke
- Berner Liebhaberbühne: einige Dialektvorstellungen im Jahr
- Berner Heimatschutztheater: Laienspieltruppe, ein oder zwei Produktionen im Jahr

Cabaret Tabouret: Laien, nur Kabarett
- Cabaret Zahnstocher: Laien, nur Kabarett
- Zwinglibund-Theatergruppe: «Kirchliche» Laienspiele in Aulen der Kirchgemeindehäuser
- Märchentheater Bern: einige Stücke im Jahr für Erwachsene und Kinder

Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ganz kleine oder nur sporadisch auftretende
Theater wurden weggelassen. Dennoch sind Länge und Vielfalt der Liste eindrücklich. Im grossen ganzen
darf diese Berner Theaterstruktur auch für die übrigen Schweizer Städte als repräsentativ gelten, wobei
einmal mehr betont sei, dass die lokalen Verschiedenheiten eine wesentliche Qualität des Theaterlebens
darstellen.

Man muss anerkennen, dass die schweizerischen Städte im Vergleich zu ihrer Bevölkerungszahl sehr
beachtliche fmanzielle Aufwendungen für das Theater erbringen. Dies sei mit den folgenden Zahlen
belegt; ohne Berücksichtigung der kleinen Theater (Kellertheater und so weiter) haben die acht grösseren
Theaterstädte in ihren Budgets für das Jahr 1975 folgende Theatersubventionen vorgesehen:

Winterthur
Luzern
Lausanne
St.Gallen
Bern
Genf
Basel
Zürich

Fr.
450000.

2860000.
3425000.
3632000.
6488000.-

12425000.
18137000.
28537000.-

Das Finanzproblem der Theater liegt nicht in einer ungenügenden Leistung der Städte, sondern im
Desinteresse von Kanton und Bund. Damit entsteht hinsichtlich der Finanzlage eine völlig andere Situa
tion als in unseren Nachbarländern, wo die Theater weitgehende Unterstützung durch die «Länden>
erhalten oder sogar überhaupt als Staatstheater mit nationaler Trägerschaft geführt werden.

Uf. Die Probleme der grossen Theater

1. Allgemeines

Im Blick auf Platzzahl und jährliche Subvention gibt es in der Schweiz nach internationalem Sprach
gebrauch überhaupt kein «grossesl) ständiges Theater. Hingegen besitzen wir eine Reihe Theater von
mittlerer GrÖsse. Infolge der Kleinheit unserer Verhältnisse werden sie bei uns als «grosse» Theater
bezeichnet.

Am Rande grosser Kulturgebiete gelegen, sind unsere Theater dauernd in Gefahr «Provinz» zu sein.
Eine bessere Koordination zur gemeinsamen Erstarkung wäre deshalb wünschenswert. Allen neuen
Wünschen wird aber die Finanznot entgegengehalten. Die Städte sind durch ihre Bühnen finanziell
überfordert. Daran hat das Fernsehen einen grossen Anteil; aufgrund seiner überlegenen Finanzkraft
treibt es sowohl die Gagen wie die Ansprüche betreffend Regie und Ausstattung hinauf. Eine beson
dere Situation besteht bei den Theaterbauten. Die meisten sind veraltet und rufen nach Erneuerung
mit den Neubauten aber hat man sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

2. Zur Kraft kultureller RlJume

Die Mehrsprachigkeit ist ein Kennzeichen der Schweizer Kultursituation. Deutsche, französische und
italienische Schweiz sind jede für sich Randgebiete grösserer Kulturräume. Der Wille zu Selbst-
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behauptung und Sonderdasein wurde mit dem Begriffder Gegenläufigkeit zu den jeweiligen allgemei
nen Tendenzen charakterisiert. Diese Eigenwilligkeit ist Grösse und Gefahr zugleich. Werden die grös
sem Kulturräume von geistigen und materiellen Katastrophen heimgesucht, wie etwa Deutschland
unter der Herrschaft des Faschismus, bietet sich die Schweiz als Bereich freier Tätigkeit und des über
lebens an. Ist den grössern Kulturräumen positive Entwicklung und Anziehungskraft beschieden, so
drohen die Randgebiete zur Provinz abzusinken.

Auf dem Gebiet des Theaters werden diese Zusammenhänge besonders deutlich. In der deutschen
Schweiz wirkt die Tatsache verschärfend, dass die hochdeutsche Sprache, die Bühnensprache, weit
gehend als Fremdsprache empfunden wird. Nur selten gelingt es einem schweizerischen Schauspieler,
in die Phalanx erfolgreicher Schauspieler aus Österreich und Deutschland einzudringen. Die Schwei
zer Bühnen stehen in einem dauernden Konkurrenzkampf mit den grossen Theatern des deutschspra
chigen Raumes - einem Kampf, der nur zu oft mit ungleichen Waffen ausgefochten werden muss.

3. Mangelnde Koordination

Diese prekäre Lage wird verschärft durch die geringe Koordination zwischen den schweizerischen
Bühnen. Der Wille zur Individualität der kulturell Schaffenden und die Neigung zur kleinräumigen
Eigenständigkeit rohren dazu, dass nicht selten die gleichen Theaterstücke zur gleichen Zeit in Thea
tern zur Auffilhrung gelangen, die nur eine gute Autostunde voneinander entfernt liegen. Der Aus
tausch innerhalb des erstaunlich dichten Netzes an dramatischer Produktion stösst offensichtlich auf
kaum überwindbare Hindernisse. Als Begründung wird von seiten der Theaterleitungen vor allem die
Tatsache angefUhrt, der Austausch von AufiUhrungen sei mit zusätzlichen Kosten verbunden.

4. Finanznöte

Damit gelangen wir zu einem der zentralen Themen. Alle Schweizer Theater haben mit Finanzsorgen
zu kämpfen. Die meisten Theater sind städtische Theater. Sie stehen im vergleichenden Wettbewerb
mit Landes-, Staats- oder gar Bundes- und Nationaltheatern in unseren Nachbarländern. Die fman
zielle Belastung der Städte durch ihre Theater hat heute ein Mass erreicht, das Abhilfe dringend wer
den lässt. In den meisten Fällen üben die Regionen und Kantone, die von den Theatern in ihren
Gebieten profitieren, grosse fmanzielle Zurückhaltung aus. Prozentual am grössten scheint der Beitrag
des Kantons Waadt an das Theaterleben der Stadt Lausanne zu sein.

5. Das Publikum entscheidet

Im grossen ganzen sind die schweizerischen Städte willens, einem «guten Theaten> Wohlwollen, mora
lische Unterstützung und schliesslich auch fmanzielle Hilfe zu leihen. Damit kommt der Frage nach
der Definition des «guten Theaters» zentrale Bedeutung zu.
In den frühem Fürstenstaaten und in den heutigen Diktaturen war und ist diese Frage leicht zu beant
worten. Als gutes Theater wurde jene Bühne bezeichnet, die dem persönlichen Geschmack des Herr
schers und seiner Berater am nächsten kam. In unserer schweizerischen, extrem entwickelten Referen
dumsdemokratie stellt die Frage nach dem «guten Theater» ein viel komplexeres Problem dar. Das
Publikum entscheidet. In unseren städtischen Agglomerationen verfügt der Bewohner über eine so gut
wie unbegrenzte Auswahl der verschiedensten Freizeitbeschäftigungen; er kann seine Auswahl unbe
hindert treffen. Ein Theater, das ihm nicht zusagt, bleibt ganz einfach leer und muss deshalb geschlos
sen werden.

6. Was will das Publikum?

Es will nach uralter Erfahrung vorerst einmal Spannung, Entspannung und Unterhaltung.
Theater, die sich ausschliesslich der Unterhaltung, dem sogenannten Boulevard widmen, können sich
in der Regel und bei geschickter Leitung ohne Subventionen halten. Als besonders bemerkenswertes
Beispiel ist das Casino-Thetitre in Genfzu erwähnen, das sich, seit 1904 unter der Führung der Familie
Fradei stehend, eine lange Tradition aufzubauen vermochte. Nun ist es aber bezeichnend ror die puri
tanischen Tendenzen des schweizerischen Publikums, dass es von einem subventionierten Theater
mehr als nur «Boulevard» fordert. Das Theater muss auch eine StliUe der Bi/dung sein. Unter dieser
Bildungsaufgabe versteht man in der Regel die Vermittlung sogenannter Klassiker; dieser Begriff wird
ziemlich weit gefasst; das Publikum pflegt mit fortschreitender Zeit immer wieder aufs neue Autoren,
die man soeben noch als revolutionär empfand, in Klassiker zu verwandeln. Das gilt zurzeit etwa ror
Brecht.
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Eine Theaterleitung, der es gelingt, das Publikum mit gutem Boulevard ins Haus zu locken, mit soge
nannten Klassikern sodann an gute Kost zu gewöhnen, steht schliesslich an der Schwelle zu jener
höchsten Stufe der Theater, die Schiller mit dem Begriff der «moralischen Anstalt» umschrieben hat.
Das wäre also ein Theater, das über Unterhaltung und Bildung hinaus weltanschauliche Erkenntnis,
Einsicht in die Zusammenhänge der menschlichen Existenz, kurz: kritisches Selbstverständnis des
Publikums vermittelt. Damit würde das Theater seine höchste Möglichkeit erreichen, nämlich eine
StaUe der Erziehung zu werden.

7. Der pluralistische Spielplan

Eine Betrachtung der Spielplansituation muss vorerst eine Trennung zwischen Musiktheater und
Sprechtheater vollziehen. In der Oper besteht ein klares übergewicht des traditionellen Repertoires.
Das Opernpublikum gilt als «konservativ». Zeitgenössisches Musiktheater stösst in der Regel auf
wenig Interesse. Die modeme Oper nimmt deshalb, allein schon aus fmanziellen Gründen, im Spiel
plan einen bescheidenen Platz ein. Die Genfer Oper zum Beispiel brachte in acht Spielzeiten (von
1965-1973) 85 Werke, davon 19 Werke aus dem 20. Jahrhundert. Ganz anders ist die Situation beim
Sprechtheater. Die Auswahl an Stücken ist hier ungleich grösser, die zeitgenössischen Werke verdrän
gen die «Klassiken) im Spielplan. Das Publikum ist durchaus bereit, «Neuerscheinungen» begeistert
aufzunehmen oder brüsk abzulehnen. Damit stellt der Spielplan eines Sprechtheaters jedes Jahr ein
neues Risiko dar. In der Folge soll aber nicht immer zwischen Oper, Operette und Schauspiel unter
scJ1ieden werden; dies auch deshalb nicht, da, von Zürich abgesehen, unsere Theater Mehrsparten
theater sind.

Die im vorangegangenen Abschnitt geschilderte dreistufige Absicht filhrte zu dem, was man seit eini
ger Zeit als den pluralistischen Spielplan bezeichnet.

Dabei ist folgendes zu beachten: Ein hochentwickeltes Zentrum mit guten Verkehrsverbindungen in
einem politisch stabilen Land mit freien Entfaltungsmöglichkeiten hat natürlich die grössere Chance,
gute Kräfte an seine Bühnen zu binden. Hier liegt der Schlüssel für den unbefriedigenden Zustand,

, dass - regional gesehen - die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer werden. Für eine städ
tische Region ist es leichter, gute Sänger und Schauspieler zu fmden als filr Chur oder Brig.

8. Der pluralistische Spielplan als Ausdruck des Zeitgeistes

Es lässt sich also recht genau umschreiben, was «gutes Theaten> ist und unter welchen Bedingungen es
zustande kommt. Aufgrund aller vorangegangenen überlegungen wird man sich mit einer solch pri
mär materiellen Definition aber wohl kaum zufrieden geben. Die eigentliche Problematik liegt darin,
dass alle unsere pluralistischen Spielpläne natürlich nichts anderes widerspiegeln als unseren Zeitgeist
- den Geist einer Spätzeit, in der die herrschenden Gesellschaftsschichten weitgehend der Autorität
entbehren, da die Massen von Unsicherheit über die Zukunft und über den Sinn des Lebens erfilllt
sind - eine Zeit insbesondere, da filr die Mehrheit der Bevölkerung kein verbindliches Weltbild
besteht, eine Zeit des Eklektizismus, in der man alles oder auch gar nichts glauben darf. Alle Ausein
andersetzungen über kulturpolitische Fragen müssen irgendeinmal zu dieser zentralen Einsicht gelan
gen. Aus solcher Erkenntnis ist der vielgerühmte pluralistische Spielplan nichts anderes als ein Kom
promiss zwischen den widerstrebenden weltanschaulichen Tendenzen, von denen jede als richtig aber
auch zugleich falsch gilt. Es ist deshalb durchaus logisch, wenn das Theater in seiner heutigen Form
grundsätzlich in Frage gestellt und damit das «gute Theateo) auf ganz andere Art umschrieben wird.
Es kann sich in diesem Zusammenhang im folgenden nur um einige wenige Hinweise auf die im
Moment am häufigsten vorgebrachten Alternativen handeln.

9. Die Forderung nach dem gesellschaftskritischen Theater

Aus der Sicht der Tradition der eidgenössischen Volkstheater ist das staatspolitische Engagement der
Theater eine Selbstverständlichkeit. Auch aus der Erkenntnis, die höchste Stufe des Theaters sei die
«moralische Anstalt», wäre es absurd, dem Theater eine erzieherische Rolle absprechen zu wollen. Die
Problematik besteht nun aber darin, dass unsere Bühnen schon lange keine Volkstheater mehr sind.
Die kleine Minderheit, welche unsere Theater frequentiert, rekrutiert sich zu einem überwiegenden
Teil aus den sogenannten sozialen Oberschichten. Diese identiflzieren sich in ihrer Mehrheit mit den
bestehenden Zuständen, filhlen sich also negativ berührt, wenn die Gesellschaft, die sie selber vertre
ten, allzu offen kritisiert wird. Peter Löfflers 1969170 unternommener Versuch, dieses Publikum aus
dem Zürcher Schauspielhaus zu vertreiben und durch ein anderes Publikum zu ersetzen, war insofern
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lehrreich, als sich zeigte, )Vie leicht es ist, ein bisheriges Publikum loszuwerden: der Versuch schlug
aber fehl, indem es nicht gelang, ein neues (gesellschaftskritisch eingestelltes) Publikum innert nützli
cher Frist zu gewinnen. Dieses Beispiel dürfte filr die meisten schweizerischen Theater Gültigkeit
haben.

Die mangelnde Attraktivität der derzeitigen gesellschaftskritischen Theater hat mancherlei Gründe.
Unter anderem haften diesem Theater alle jene Mängel an, die für das marxistische Weltbild bezeich
nend sind: es geht im wesentlichen um materielle Forderungen, um eine blosse Neuverteilung der
Macht, und nicht um eine grundlegende Lösung der Probleme des menschlichen Zusammenlebens.
Deshalb fühlen sich alle jene Kreise, die der bestehenden Gesellschaftsordnung zum Beispiel aus
humanistisch-philosophischer oder aus christlicher Sicht skeptisch gegenüberstehen, die also zum Bei
spiel Machtpolitik durch Toleranz, Herrschsucht durch Demut ablösen möchten, durch solche Gesell
schaftskritik kaum angesprochen.

10. Mitbestimmung

Der zweite im Laufe der letzten Jahre vielerwähnte Aspekt des «guten Theaters» ist die Mitbestim
mung. Man darf nicht vergessen, dass für viele, vor allem junge Schauspieler die Lust zum Abenteuer,
der Wunsch nach freier Lebensform ein wesentliches Motiv für die Berufswahl ist. Um so enttäuschen
der muss für solche Schauspieler die Theaterwirklichkeit sein. Ein grosses Haus, dieser Ort der dauern
den Kämpfe und Intrigen, kann nur erfolgreich geführt werden, wenn der Intendant über unbestrit
tene Autorität verfügt. Diese Wirklichkeit erweist sich also für den freiheitsdurstigen jungen Schau
spieler als weit entfernt von seinen ursprünglichen Vorstellungen. Das Begehren nach Mitbestimmung
ist deshalb vielfach ein Aspekt des Generationenkonfliktes. Im Rahmen der seit Mitte der sechziger
Jahre sich deutlich abzeichnenden Auseinandersetzung zwischen den Generationen und vor allem im
Rahmen der auch in andern Berufen erhobenen Forderung nach Mitbestimmung war es nur natür
lich, dass die gleichen Begehren auch ans Theater gestellt wurden. Inzwischen hat man damit konkrete
Erfahrungen gemacht. An kleinen Theatern, zum Beispiel am Theater am Neumarkt in Zürich, waren
die Ergebnisse positiv - imlIlerhin: das Ensemble hat sich nach einigen Jahren wieder aufgelöst. Viel
problematischer ist die Übertragung der Mitbestimmungsmodelle auf grosse Theater. über den Ver
such in Frankfurt schreibt Günther Rühle in der gegenüber dem Mitbestimmungsgedanken sehr posi
tiv gesinnten Zeitschrift «Theater heute» (März 1975): «... Nicht verheimlicht wurde also: dass die
Mitbestimmung, die in diesem Theater als einzigem Stadttheater wirklich konsequent versucht und
gegen alle Enttäuschungen behauptet wird, heftige, kräfteverzehrende Konflikte ins Haus gebracht
hat. Mancher Schauspieler hat sich von Vollversammlungen zurückgezogen, andere haben sich vom
Ensemble wieder abgesetzt ...». Man darf aus diesen Worten schliessen, dass auch in der Schweiz die
unreflektierte übertragung des Mitbestimmungsmodells auf grössere Theater nicht zu den dringend
sten Aufgaben gehört. Vielmehr ist folgendes zu beachten: eine rasche Ausbreitung des gesellschafts
kritischen Mitbestimmungsmodells in Deutschland hätte vermutlich ein beschleunigtes Abfliessen
bedeutender Künstler an unsere Theater zur Folge.

"..

IV. Die Kleintheater

Im Laufe der letzten Jahre haben die Kleintheater an Bedeutung gewonnen. Im selben Mass, wie das
Konzept der traditionellen grossen Häuser in Frage gestellt wurde, wuchs das Ansehen der kleinen Büh
nen. Sie konnten für sich geltend machen, dass sie mit bedeutend weniger fmanziellen Mitteln einen
künstlerisch oft ebenso interessanten Spielplan vorweisen. Die Massenmedien wandten ihr Interesse vor
wiegend dem experimentierfreudigen Kleintheater zu. Hier vor allem konnten auch die neuen Formen
der Mitbestimmung und der gesellschaftskritischen Theater verwirklicht werden. Der Idealismus, mit
dem an vielen Kleintheatern gearbeitet wurde, war beeindruckend. Eine Zeitlang schien es, als bahne
sich eine Abkehr von der grossen hochsubventionierten Bühne zu einer Vielfalt von individuell gestalte
ten Kleintheatern an.

Diese Entwicklung scheint nun aber zum Stillstand zu kommen. Dies hat verschiedene Gründe. Die
grossen Bühnen haben die Konkurrenzsituation erkannt; sie begannen - in verschiedenen Formen - das
Theaterexperiment selber vermehrt zu pflegen. Die Versuche mit Mitbestimmung verloren an Faszina
tion; die neuen Kontakte zum Publikum wurden von den grossen Bühnen in etwas abgewandelter Form
übernommen. Die kleinen Theater haben die grossen veIjüngt und zu neuen Leistungen angespornt. Es
liegt eine gewisse Tragik darin, dass gerade damit die Existenz der Kleintheater prekär wird. Sie bilden
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fllr das Publikum nicht mehr eine so deutliche Alternative. Die nächsten Jahre werden fllr die Kleinthea
ter schwierig sein. Selbstverständlich soll man sich auch hier vor Verallgemeinerung hüten. In der franzö
sischen Schweiz geht von der mit Phantasie betriebenen Animation immer noch starke Anregung aus.
Soll unsere Theaterlandschaft ihren heutigen Reichtum bewahren, so ist jedoch vermehrte Hilfe rur die
Kleintheater nötig. In der Folge werden die Ausruhrungen von D. Bachmann über die Kleintheater wie
dergegeben.

Es mag erstaunen, dass man einen gewissen Teil der Theater nach ihren Grössen aussondert und ihnen
einige spezielle überlegungen widmet. Die Schweizer Theaterlandschaft wäre aber ohne die Kleintheater
nicht nur entschieden ärmer, sondern auch ganz anders strukturiert. Das Schweizer Theater wäre ohne
die kleinen Bühnen ein Kopfohne Körper.

Die Kleintheater - obwohl die geläufige Bezeichnung Thedtre de Poche aus dem Französischen
stammt - treten in der deutschen Schweiz deutlicher in Erscheinung als in der Westschweiz. Da hier alles
Theater noch eine Art «Pioniercharakten) hat, kann sich kein so entschiedener Gegensatz wie der zwi
schen dem Stadttheater und der Experimentierbühne etablieren. Der übergang vom grösseren zum klei
neren Theater ist fliessend, ihre Ziele, ihr Publikum sind ähnlich.

(Bericht Bachmann, Seiten 77 bis 80)

Fliessend wiederum ist beim Kleintheater in der deutschen Schweiz der übergang vom professionel
len zum Amateur-Theater. Die kleinen Ensembles für die Produktionen dieser Theater werden meist ad
hoc zusammengestellt - es sind meist Schauspieler ohne dauerndes Engagement, in Ausnahmefällen
Laien. Die Leitung dieser Theater kann in den Händen von Schauspielern liegen (Zbigniew Stok, Zürich;
Maria von Ostfelden [gestorben], Zürich) oder in den Händen von Kabarettisten (Emil Steinberger,
Luzern; Roland Rasser, Basel), aber auch in den Händen von Laien - in Bremgarten und Olten sind es
Architekten, in Bern und Biel Lehrer, in Zug ein Grafikerehepaar, in Altdorf und Fribourg Studenten, in
St. Gallen ein Gymnasiallehrer, in Brig das Kollegium. Mit dieser Aufzählung ist auch schon die geogra
phische Verbreitung angedeutet. Bleiben (<unterentwickelte» Gebiete: Nordostschweiz, Graubünden,
Innerschweiz, Berner Hinter- und Oberland. Der deutschsprachige Jura ist auf Basel oder die Städte am
Jurasüdfuss angewiesen.

1966 wurde von Hugo Ramseyer (Zähringer Refugium, Bern) und Olivier Blanchard (Kulturtäter,
Biel) die Schweizer Kleintheatervereinigung (KTV) gegründet, die als Vermittlungs und Organisations
stelle funktioniert. Sie ist nötig deswegen, weil die meisten Kleintheater (Ausnahmen: Stok in Zürich,
Theater an der Winkelwiese, «Die Claque» in Baden, «!nnerstadtbühne» Aarau, einige Berner Klein
theater) nur als Theatergehäuse funktionieren: Orte für die Gastspiele der literarischen Avantgarde, rur
Kabarettisten, Mimen und Lesungen, die durch diese Theater in der ganzen Schweiz die Runde machen.
Namhafte junge Schweizer haben so zum ersten Mal ihr Publikum gefunden: Franz Hohler, Kaspar
Fischer, Dimitri.

Die Kleintheater, die mit eigenen Schauspielern selbst Stücke produzieren - hier sind die Verhältnisse
mit denen in der Westschweiz vergleichbar - waren und bleiben in erster Linie für die dramatische
Avantgarde, fllr das experimentierende Theater reserviert (vergleiche Einleitung). Autoren wie Ionesco.,
Beckett, Albee, Victrac, Ghelderode, Arrabal haben sie erst zum Durchbruch, zum Teil dann auf die gros
sen Theater verholfen. Als dramatische Experimentierküchen erfüllen sie einen nicht zu unterschätzen
den Beitrag an die schauspielerische Ausbildung: oft sind diese Theater rur den jungen Schauspieler die
einzige Möglichkeit, sich in grösseren Rollen zu erproben. Gleichzeitig wird der Schauspieler hier zum
theatralischen Allroundman, ist manchmal Techniker, Bühnenmaler, Werbemann in einem - hier werden
Erfahrungen gesammelt, wie sie für ein kollektiv konzipiertes Theater unentbehrlich sind.

Ihre Besucherfrequenz ist im Durchschnitt auf 70% gestiegen. Trotzdem ist ihre fmanzielle Situation
schwierig, da sie die Kosten teurer Produktionen infolge ihres zumeist kleinen Platzangebotes gar nicht
einspielen können. Man ist auf Mäzene angewiesen, auf Sammlungen. Die Subventionen sind meist
gering: das Oltener «Zielemp» erhält Fr. 3000.- aus dem Lotteriefonds, das Luzerner Kleintheater am
Bundesplatz und das St. Galler Theater am Müllertor je Fr. 5000.- von der Stadt. Maria von Ostfelden
(Winkelwiese, Zürich) erhielt 1969/1970 FrA5 000.- von der Stadt; die Fr. 10000.-für Stoks Kammertheater
hingegen sind durch die Kellermiete und die Nennung im offIZiellen Theater abgegolten. Am grosszügigsten
scheint Biel zu sein: es subventioniert die «Kulturtäten) für 1973 mit Fr. ISO 000.-. In Altdorfgründete der
Junggesellenverein eine TheatergeselIschaft, welche Fr. 5000.- als Startkapital stiftete. Das Fribourger
Theater am Stalden (zweisprachig) stützt ein Gönnerverein (ATAS); die Badener «Claque» rechnet mit ei
nem DefIZit von Fr. 24 000.-, das sie mit Hilfe von Migros, lokalen Institutionen und Mitgliederbeiträgen zu
decken homo Trotzdem hält KTV-Vorstand Hugo Ramseyer Fr. 50000.- für genügend; aus Furcht vor
staatlicher Kontrolle und Bürokratie möchte man nur Kostendeckung.

Kulturpolitische Vorschläge: Fr. 1000.- Subvention pro Vorstellung zugunsten eines freien Eintritts
(Massimo Hauswirth, Olten). Fester Monatslohn für die Schauspieler und Zuschüsse für einzelne Gross-
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veranstaltungen und spezielle Aktivitäten (Jean Grädel, Baden). Geld vom Militärbudget flirs Klein
theater (Berner Theater am Käfigturm). Ein festangestellter städtischer Theaterkoordinator (Müllertor,
St. Gallen). Abschaffung der Billettsteuer zugunsten von Eintrittsermässigungen (Emil Steinberger,
Luzern). Erklärung von Jean Grädel, Baden: «Wir müssen mit unwahrscheinlichem persönlichem Ein
satz arbeiten, um einen kontinuierlichen professionellen Theaterbetrieb aufrecht zu erhalten. Alles
andere artet aus in Dilettantismus und schadet mit der Zeit dem Kleintheatergedanken.

Eine Lösung wären Gemeinschaftsproduktionen und grösserer Austausch unter den vielen Kleinthea
tern, was eine grössere Ausnutzung der einzelnen Produktionen bedeuten würde und durch längere Pro
bezeiten eine grössere Qualitätschance beinhaltet.

Als kollektiv arbeitende demokratische Schauspielertruppe muss man sich in unserer Demokratie erst
einmal eine Berechtigung erarbeiten. Man scheint in der Schweiz Demokratie immer noch mit Kommu
nismus zu verwechseln.

Mangelnde Proberäume und Werkstätten sowie Lagerräume erschweren die Arbeit unwahrscheinlich.
Die Stadt besitzt viele leerstehende Gebäude. Eine (Subvention> wäre auch in dieser Hinsicht sinnvoll.

Baden ist eine Kleinstadt. Bekanntlich sind ungeflihr 5% der Bevölkerung regelmässige Theaterbesu
cher. Daraus folgt, dass man etwa sieben verschiedene Schauspielproduktionen machen muss pro 'Jahr,
um dauernd spielen und den Besuchern immer wieder etwas Neues bieten zu können. Also auch bei uns
herrscht eine Art Produktionszwang. Den könnte man eliminieren durch eine Vergrösserung und Zweitei
lung der Truppe: eine Hälfte ist in anderen Kleintheatern auf Gastspieltoumee und kommt dann ins
Stammhaus zurück mit ihrer Produktion, die andere macht es umgekehrt. Dadurch könnte man in langen
Probezeiten auch neue Spielformen experimentieren und an der Weiterbildung der Schauspieler arbei
ten.

Natürlich muss eine solche Verdoppelung des Ensembles bezahlt werden. In Baden ist das Stammhaus
der BBC. Kanonen sind tödlich, Kultur kann mit viel weniger Geld lebendig gemacht werden.»

Drei abschliessende Bemerkungen: 1. Die Beziehungen der Deutschschweizer Kleintheater zur West
schweiz sind schlecht. 2. Das einzige ständige Theater im Tessin ist ein Kleintheater: Dimitris Theater in
Verscio (Gründungsbeitrag der Pro Helvetia A fonds perdu). 3. Eine zentrale, aktive schweizerische Kul
turpolitik hätte die Kleintheater via KTV in ihrer Arbeit zu unterstützen.

V. Das Laientheater. (Les Amateurs) (Bericht Bachmann)

Dachorganisation des schweizerischen Laientheaters ist der «Zentralverband Schweizer Volksbüh
neM, 1906 gegründet im Bestreben der Zusammenfassung aller Vereinigungen, die als Hauptzweck
Theateraufführungen veranstalten. Der ZSV ha.t heute 86 Mitglieder «(Sektionen») und drei Kollektiv
mitglieder, darunter die Fedüation Suisse des societes thelitrales d'amateurs, die wiederum ungeHihr vier
zig Mitglieder hat.

Drei Formen des Laientheaters sind zu unterscheiden:

1. Laientheater, das nur gelegentlich und aus einem bestimmten Anlass zustande kommt (Vereinsfeste,
bestimmte Feiern, Jubiläen und so weiter). Einzige Funktion: die Teilnehmer und Mitglieder zu unter
halten und unter sich zu verbinden. Die Zahl solcher Aufführungen ist nicht unbeträchtlich, registriert
man doch allein 500 solcher Aufführungen jährlich in der Westschweiz. Die Zahl ist im Sinken.

2. Das kontinuierlich durch Truppen, die zum Zwecke des Theaters gegründet sind, weitergetragene
Laientheater (zumeist: «Dramatischer Verein»). In der Regel werden von diesen Laiengruppen ein
fache, unterhaltende Stücke gespielt. Es gibt einige Truppen, die sich weiter vorwagen:
- das Laientheater Wädenswil, das sich über die Region hinaus einen Ruf erworben hat und jährlich

ein Stück produziert,
- die Emmentaler Liebhaberbühne, die kürzlich mit einer (ersten) Mundartbearbeitung von Fried

rich Dürrenmatts «Der Besuch der alten Dame» einen grossen Erfolg hatte,
- Les Treteaux d'Arlequin, La Chaux-de-Fonds, die Autoren wie Genet, Obaldia, Apollinaire, Pinget

gespielt haben und über ein eigenes Theater verfügen,
- La compagnie Scaramouche, Neuenburg (bis tausend Besucher),
- Les Compagnons des Arts, Sierre, seit 1929.

3. Laientheater, die in Richtung animation culturelle fortschreiten; zu ihnen gehören Kleintheater wie
auf Seite 77 behandelt (Biei, Fribourg), vor allem die Amateur-Truppen der Federationjurassienne des
socihes de tMdtres d'amateurs, 1959 gegründet, und das Cartel des petites salles. Die FJSTA versucht,
animation culturelle tur das Gebiet des ganzen Jura zu betreiben. 1971 vereinigte die FJSTA tunfzehn
Laientruppen, organisierte Amateurtheaterwochen, gab vierzig Aufführungen an zwanzig verschiede
nen Spielorten. Sie projektiert eine Zusammenarbeit mit dem TPR. Die Truppen der FJSTA wie das
Cartel sind Vorkämpfer des Theaters im kulturellen Niemandsland. So haben in Morges 200 Schau
spieler während 12 Jahren 40 Stücke gezeigt, und zwar des zeitgenössischen Theaters. Erklärung seines
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Leiters, Gerald Zambelli, die für alle Leistungen des fortgeschrittenen Laientheaters gelten kann:
«Dans le cadre de notre activite, le thNitre est justifie comme une action sociale dans la cite. Ce thedtre
doit etre considere comme un service public. 11 contribue, par son action, d une prise de conscience de /'in
dividuface d son histoire... 11 doitfaire preuve d'imagination et chercher un language direct agissant sur
le public. Pour le comedien, c'est uneformation de la personnalite.)

Wesentlich scheint, dass in der deutschen Schweiz zwei Vereinigungen mit sehr ähnlich gearteten Ziel
setzungen miteinander konkurrieren (ZSV, Gesellschaft für das schweizerische Volkstheater). Seit einiger
Zeit sind Verhandlungen im Gang, beide zu vereinigen. Die Trennung zwischen Laienspiel, Amateur
theater und Volkstheater soll aufgehoben werden.

Leistungen des ZSV: eine reich dotierte Bibliothek mit Spieltexten; Austausch mit Spieltruppen aus
dem Ausland (solchen Projekten stehen immer wieder grosse finanzielle Schwierigkeiten entgegen);
Regiekurse für Spielleiter in den einzelnen Sektionen. Als Lehrer amtieren in der Regel Berufstheater
leute. Die Kosten werden meist halbiert, wobei Pro Helvetia gelegentlich die Defizite abdeckt. Für Laien
spieler werden - und zwar nach Schwierigkeitsgraden in den Stufen I, 11, 111 - sogenannte Zentralkurse
durchgeführt (ein bis zwei Wochen pro Jahr), in denen besonders versucht wird, die Sektionen in punkto
Stückwahl günstig zu beeinflussen. Immer wieder wollen Laienspieler lieber «Fiaker in Grinzing» spie
len, anstalt nach Stücken zu suchen, die ihrer eigenen Situation und ihren eigenen Problemen entspre
chen. Immerhin steigt nach den Aussagen der Vertreter des ZSV das Niveau seit einigen Jahren erkenn
bar - und zwar sowohl was die Stückwahl betrim wie die Leistungen der Schauspieler. Es werden Spiel
kurse geführt, die von den Sektionen sozusagen ins Haus bestellt werden können. Kursumfang: Sprach
technik, Bewegungsschulung, Atemtechnik, aber auch Beleuchtungstechnik, Bühnenbildbau, Schminken,
Maskenbildnerei, TheatercoitTure, Tonbandtechnik; sogar Kurse für Bühnenfotografie sind durchgeruhrt
worden. Die Hälfte des Kursgeldes bezahlt der Teilnehmer, die andere Hälfte der ZSV. Es ist klar, dass
eine solche Ausbildungsarbeit nie beendet ist, da das Personal einer Laientruppe oft wechselt.

Wünsche des ZSV:
- Mehr Geld für die Betreuung des Kurswesens; Fachleute aus dem Berufstheater sollten teilzeitlich

angestellt werden können. Das Niveau kann nur gehoben werden, wenn die Besten Lehrer sind.
- Der ZSV müsste imstande sein, vermehrt eigene Publikationen zum Thema herauszugeben.
- Die Bibliothek müsste imstande sein, laufend Informationen über den Einzug von neuen Stücken

herauszugeben (Bibliothekbestand: einige tausend Titel), diese Stücke kritisch zu beurteilen und sie
auf ihre Spielbarkeit hin zu untersuchen.

- Wünschbar wäre der Aufbau eines eigenen Verlags: Autoren ermutigen, Dialektfassungen herstellen.
- Aufklärung bei den Gemeinden: die Verhältnisse in den Gemeindesälen sind prekär, und ihre Benüt-

zung muss erst noch teuer erkauft werden (1 bis 2 Franken pro Stuhl plus sämtliche Unkosten).
- Vermehrter Kontakt mit dem Ausland. Wünschbar wäre, dass der ZSV finanziell in den Stand gesetzt

wird, Einladungen ins Ausland mit Gegeneinladungen zu beantworten. Der ZSV denkt übrigens dar
an, aus der AITA (Association internationale du thedtre amateur) auszutreten, weil den Schweizer Ver
tretern nicht länger zugemutet werden kann, auf eigene Kosten zu internationalen Kongressen zu
fahren (!).

- Wünschbar wäre ein eigenes Schulungszentrum (Kleinbühne, Saal mit den nötigen technischen Ein
richtungen, Kurszimmer, Vortragssaal, Schlafgelegenheiten) um eine. kontinuierliche Planung des
Kurswesens unabhängig von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten vornehmen zu können und um
fmanziell rationeller planen zu können.

VI. Das Kindertheater (Bericht Bachmann)

Zu unterscheiden sind:
- Theater von Kindern (selbst geschriebene Texte, Kinder spielen rur Kinder. Beispiel: das Basler Kin

dertheater von Horst Lange).
- Theater für Kinder (professionelle Theater spielen nicht von Kindern verfasste Stücke für Kinder);

Kinder als kleine Theaterkonsumenten aufgefasst - «Emil und die Detektive», «Räuber Hotzenplotz);
Kinder im Theater zum Nachdenken über tägliches Verhalten bringen, erzieherisches Kindertheater 
das Puppentheater von Rita und Kristov Brändli, «Maitlischmöcker. Buebeschmöcken>.

- Schultheater (Schüler spielen selbstverfasste oder vorliegende Stücke).
- Theater rur Schüler (professionelle Theater spielen ausgesuchte Stücke aus dem Repertoire in Schul-

vorstellungen).

Lückenbüsser für fehlende Ideen: das jährliche Weihnachtsmärchen, das fast immer gute Einspiel
ergebnisse bringt. Meist muss es - die Theater haben andere Produktionssorgen und selten die richtigen
Mitarbeiter - so nebenher produziert werden, die Resultate mögen mehr oder minder befriedigend sein 
hier sollten grundsätzlich neue Ideen zum Zug kommen. Es wäre ein schweizerisches Kindertheater zu
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gründen mit eigenem Ensemble, eigener Dramaturgie, technischer Ausrüstung, eigenem Ensemble, eige
ner Dramaturgie, technischer Ausrüstung, eigenem Stammhaus (eventuell fllr die beiden wichtigen
Sprachregionen separat). Die kurzen Wege zwischen den Hauptstädten der deutschen Schweiz würden
ein Wandertheater möglich machen. Ein festes Haus wäre zu finden, beispielsweise in Baden, wo das
Kurtheater (eigene technische Werkstätten!) nur fllr Gastspiele benützt wird. Ein Wagenpark fllr die
Transporte wäre notwendig. Ein kleiner Stamm von Schauspielern würde ein Ensemble bilden, nicht
engagierte junge Schauspieler aus den umliegenden Regionen könnten nach· Bedarf dazustossen. Die
Dramaturgie könnte sich auf Kindertheater - auch Theater von Kindern - spezialisieren, und damit jene
Arbeit sorgfältig leisten, die von den überlasteten und nicht dafiir vorbereitetenen Dramaturgen der
Stadttheater nicht getan werden kann. Gespielt würde in den Stadttheatern, in Gemeindesälen. Die
Finanzierung müsste anteilmässig durch die Gemeinden, die Kantone und den Bund erfolgen.

Mehrere Berufsbühnen und Kleintheater haben - trotz Produktionszwängen - in letzter Zeit fiir das
Theater fllr Kinder, meist mit Schweizer Autoren grosse Anstrengungen unternommen.
Neueste Beispiele:
Basel: Scheibli/Campbell «Fazz und ZWOOl)
Bern: Schneider «Wunderbrezeb)
Bie/!Solothurn: Lohr/Collodi «Pinocchim); Britten «Let's make an Opera».

Centre Dramatique de Lausanne/Thedtre Populaire Romand:
Verschiedene Inszenierungen, abgestimmt auf begrenzte Altersgruppen zwischen 6 und 16 Jahren.
Genf: «Nussknacken), Vorjahr «Coppelia», besondere Versionen für Kinder mit Erklärungen
Luzern: Ende/Schneider dirn Knopfund Lukas der Lokfiihren)
St. Gallen: Fields/Berlin «Max und Moritz»
Theaterfür den Kanton Zürich: Schaeppi/Baumgartner «Peter im Motorenparadies»
Opernhaus Zürich: Schneider/Moser «Hans im Glück»; Humperdinck «Hänsel und Greteb) (fllr grössere
Kinder und Erwachsene).

Kinder sind die kommenden Theaterbesucher. Aber sie werden nur wirklich an diesem Medium inter
essiert sein, wenn sie sich aktiv mit ihm auseinandersetzen können. Der Besuch einer Märchenvorstellung
genügt nicht. Kinder haben überdies einen (schauspielerischen) Trieb, der sollte ausgelebt werden dür
fen. Um auf die Wichtigkeit von Kindertheatern hinzuweisen genügt es, zu erwähnen, dass die Schweiz
eines der wenigen Länder ist, das keine eigenen Theater dieser Gattung besitzt.

(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

F. Beziehungen des Theaters zur Öffentlichkeit

I. Theater und Schule

Weite Kreise in unserem Land haben längst erkannt, dass eine Verbreitung und Vertiefung des Thea
terverständnisses in allen Schichten der Bevölkerung nur in der Schule, und zwar auf allen Stufen, erzielt
werden kann. Bis über die Mitte der sechziger Jahre hinaus gab es fiir Schüler und Jugendliche in der
deutschen wie in der Westschweiz nur zwei Möglichkeiten, mit dem Medium Theater in Berührung zu
kommen: auf dem Weg der literarischen Rezeption - durch die Lektüre von Theatertexten - und durch
die Besuche spezieller Schülervorstellungen, bevorzugt oder gar vorgeschrieben: Klassikerauflllhrungen.
Darüber hinaus war (und ist) der Besuch mit verbilligten Theaterkarten möglich, sei es (früher) als Mit
glied einer Jugendtheatergemeinde, sei es (jetzt) einfach durch die Legitimation als Schüler. Die Lektüre
aber kann das wirkliche Theatererlebnis nicht ersetzen, und weder die Aufnahme eines harmlosen,
angeblich kindgerechten Weihnachtsmärchens ins Repertoire noch der klassenweise kommandierte
Besuch verstaubter KlassikerauffUhrungen, noch schliesslich die Kopierung des Erwachsenentheaters
durch verkleidete Jugendliche vermögen ein echtes Verständnis fiir die Möglichkeiten, die Bedeutung
und Notwendigkeit des Theaters zu wecken. Erforderlich sind einerseits die didaktisch kluge Einführung
der Jugendlichen vom frühesten Kindesalter an in die Theaterwelt der Erwachsenen und danach die
aktive Teilnahme an einem theatralischen Gestaltungsprozess, anderseits eine echte Theaterausbildung,
die, vom Spieltrieb des Kindes ausgehend, es dazu anleitet, seine eigenen Probleme theatralisch umzuset
zen.

(Bericht Bachmann)

Im Mai 1972 fllhrte der Verein Schweizerischer Deutschlehrer in Basel in Zusammenarbeit mit den
Basler Theatern eine Fortbildungswoche durch, an der sich über hundert Lehrer beteiligten. Ziel dieser
Arbeit war, den Lehrern einen Begriff von der Theaterarbeit zu vermitteln, sie in den Stand zu setzen,
wenigstens einigermassen kompetent über Fragen des Theaters zu ihren Schülern zu sprechen. Solche
Versuche müssen aber wirkungslos bleiben, wenn sie nicht systematisch und nicht regelmässig stattfmden.
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Auf anderen Wegen versucht das Theater direkt zu den Schülern zu kommen. Das Berner Stadttheater
entsendet den Dramaturgen, einzelne Schauspieler in einzelne Schulklassen, um - indem sie von ihrer
praktischen Arbeit sprechen - den Schüler auf einen speziellen Theaterbesuch vorzubereiten. Das Zür
cher Theater am Neumarkt - es wurde schon erwähnt - zeigt seine Produktion «Wie eine Auffilhrung
entsteht» speziell rur die Schulen, es demonstriert Theaterarbeit anhand einer konkreten Auffilhrung.
Ähnliche Versuche werden auch an andern Theatern unternommen.

Seit 1967 haben die Westschweizer Theater, die eine aktive Zuschauerpolitik betreiben (TPR, Centre
Dramatique, Thedtre Creation), ihren Kontakt mit den Schülern neu gestaltet. Zwischen 1967 und 1971
hat das TPR mit speziellen Schülerautrührungen in 474 Vorstellungen 148000 Schüler angesprochen.
Diese SchüleraufT'ührungen waren mit der Arbeit in der Klasse gekoppelt.

Weiter fortgeschritten die Technik des Lausanner Thedtre Creation: Schauspieler des Theaters bege
ben sich in die Klassen, rur mindestens vier Stunden, und versuchen, bei den Schülern den Sinn rur
schauspielerische Improvisation zu wecken, die sie dann in der von ihnen gestalteten Schulauffilhrung
anwenden können. Das sind dann nicht mehr die herkömmlichen Schulauffilhrungen, in denen ein Text
aus dem Repertoire ohne eigene Betroffenheit «durchgespielt» wird. Am Gymnase de la Cite de Lausanne
haben zwei Mitglieder des CDL mit zehn Schülern ein Programm über die Heranwachsenden und die
Familie erarbeitet, das dann Tausenden von Schülern, den Eltern, den Lehrern vorgezeigt wurde - nicht
ohne Diskussion am Ende jeder Vorstellung.

Solche Arbeit des Theaters in und mit der Schule ist aus zwei Gründen rur die Kulturpolitik von ent
scheidender Bedeutung:
- Diese Arbeit ist ein Mittel, Theaterarbeit und die Freude am Theater auch jenen sozialen Schichten

näher zu bringen, die vom soziokulturellen Standpunkt aus benachteiligt sind. Solche praktische
Arbeit nimmt die Angst vor der «Kultuf», den «Klassikern» und lässt das Medium Theater als etwas
Lebendiges und den Einzelnen Betreffendes erscheinen. Es ist ein Mittel, die kulturellen Schranken
verschwinden zu lassen und - auf weitere Sicht - dem Theater eine Erweiterung seines Publikums zu
garantieren.

- Für die Truppen, die diese Schul- und AufKlärungsarbeit betreiben, wird diese Tätigkeit zu einem
Bestandteil ihrer Arbeit, die von ihren künstlerischen Produktionen nicht mehr zu trennen ist. Für
diese Truppen gibt es immer weniger auf der einen Seite künstlerische Tätigkeit und auf der anderen
«animatiOn». Beide Teile der Arbeit befruchten sich gegenseitig. Es ist deshalb richtig (besser, in den
meisten Fällen: wünschenswert), wenn die Öffentlichkeit auch diese Tätigkeit ihrer Theater subventio
niert. Sie verlangt von den Theaterangehörigen viel Zeit und einen kontinuierlichen Einsatz. Bisher ist
diese Arbeit meist nicht oder unterbezahlt (Lausanne: Fr. 250.- rur vier Schauspieler, die in einer
Klasse mindestens acht Stunden arbeiten, Vorarbeiten nicht gerechnet).

In der deutschen Schweiz - obwohl hier die Praxis noch nicht so weit ist wie in der Romandie - wird
dieselbe Forderung erhoben. Dr. Peter Marxer, Spezialist für die Problematik Schule-Theater, erklärt:
«Um das schulmässig-theoretische Moment nicht übergewichtig werden zu lassen, sollten die Schulen die
Möglichkeit haben und schaffen,fachlich kompetente Mitarbeiter beizuziehen, welche in der Lage sind,
das theoretisch Dargestellte praktisch zu demonstrieren... , Trotz allen technischen Schwierigkeiten sollte
es für Schüler möglich sein, klassen- oder arbeitsgruppenweise am Entstehungsprozess einer Theaterauf
ruhrung durch gelegentliche Probenbesuche teilzunehmen. '" Reine Schülerautrührungen halte ich rur
unnötig.... Im Sinne einer durchaus möglichen stärkeren Ausrichtung des Lesestoffes in den Sprachfli
chern auf die Spielpläne der erreichbaren Theater sollte die Möglichkeit eines zeitgerechten, billigen Text
bezugs durch die Theater oder eine spezielle Stelle geschaffen werden (Vorbild: TNP, das zu jeder Auf
führung ein Textbuch zu niedrigem Preis anbietet).»

(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

Für SchulaufT'l.ihrungen gilt:
Sinnvolles, kreatives Schultheater setzt entsprechend ausgebildete Lehrer und namentlich den nötigen

Freiraum im Schulplan voraus. Einige wenige Lehrer, idealistische Einzelgänger zumeist, versuchen mit
ihren Klassen echtes Kindertheater zu erarbeiten. Auffallend ist die Passivität einzelner Schulbehörden,
die solche Impulse kaum tolerieren, geschweige denn im erforderlichen Mass ermöglichen. Es ist dies Teil
der immer noch weithin ablehnenden Haltung der Schulbehörden gegenüber der längst als eminent
wichtig angesehenen musischen Erziehung überhaupt.

Genau wie richtiger Zeichen- und Musikunterricht erfordert auch der Theaterunterricht Fachleute
und kann nicht vom jeweiligen Hauptlehrer beWältigt werden. Aus diesem Grund sind an der Schauspiel
akademie Zürich Bestrebungen im Gange, Theaterpädagogen auszubilden und damit einen neuen
Berufstypus rur diese Aufgabe zu schaffen.
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(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

II. Theater und UniversitlJt (Bericht Bachmann)

Der Enqueteur fllr die Westschweiz spricht von Studententheatern in Genf, Neuenburg und Lausanne
(inzwischen eingegangen). Er spricht nicht davon, dass es an einer Universität einen Lehrstuhl fllr Thea
terwissenschaft gäbe. Studententheater sind aus Tradition eine Selbstverständlichkeit. Mit dem professio
nellen Theater stehen sie kaum in Verbindung. Sie existieren, unbeständig, auch an den Universitäten der
deutschen Schweiz. In der Schweiz gibt es bis heute keinen einzigen Lehrstuhl fllr Theaterwissenschaft.
Die Universität Zürich vergibt nur Lehraufträge, seit einigen Jahren an drei Dozenten: Stadler (Theater
theorie und -geschichte), Lindtberg (Regie), Weitz (Dramaturgie). Die Universität Bern hat 1971 Stadler
zum Honorarprofessor fllr Theaterwissenschaft ernannt, ohne dass damit Theaterwissenschaft auch nur
zum Nebenfach gemacht worden ist. Von den zwei beziehungsweise drei Stunden, die Stadler in Zürich
beziehungsweise Bern liest, sind eine beziehungsweise zwei aktuellen Fragen über Inszenierung, Theater
bau, Hörspiel, Film und Fernsehen gewidmet. Auch fllhrt die theatergeschichtliche Vorlesung im Zyklus
bis zu Adolphe Appia und Gordon Craig, Meyerhold und Tairoff, Piscator und Brecht. Stadler schwebt
Theaterwissenschaft an der Universität als organische Verbindung von Theaterästhetik, Theaterpraxis
und Theatergeschichte vor, wobei er das Vorbild bei den Drama-Departments der anglo-amerikanischen
Universitäten sieht. Das ist aber erst möglich, wenn ein Lehrstuhl für Theaterwissenschaft in der Schweiz
eingerichtet wird, wofllr die Schweizerische Gesellschaft für Theaterkultur seit ihrer Gründung sich ein
setzt.

Die Situation kann als extrem unbefriedigend bezeichnet werden. Die Universitätstheorie hat keine
Verbindung mit der Praxis. Die Theaterpraktiker sind deshalb umgekehrt von der Theorie auf Universi
tätsniveau ausgeschlossen.

III. Theater und Presse

Zum heutigen Theater gehört auch die Kritik. Erfahrungsgemäss neigen alle Massenmedien, ins
besondere die auflagestarken Zeitungen, zu einem verhältnismässig klaren Konzept in ihrer gesellschafts
politischen Färbung; sie vertreten im Wirtschaftsteil «die Rechte», in der Politik «die Mitte» und im kul
turellen Teil «die Linke». Dies hat zur Folge, dass die Theaterkritik in der Regel «gesellschaftskritisch»
ist. Es gibt nur ganz wenige Einzelpersönlichkeiten, die unabhängig genug sind, dieses berufliche Status
symbol zu vernachlässigen. Dies ergibt ein interessantes Spannungsverhältnis zwischen der Theaterkritik
einerseits und dem Theaterpublikum andrerseits; denn das Theaterpublikum rekrutiert sich bekanntlich
überwiegend aus den oberen Schichten der Gesellschaft. Die logische Konsequenz dieses Tatbestandes ist
ein Auseinanderklaffen zwischen dem Willen des Publikums und der Tendenz der Theaterkritiker. Viele
Probleme der schweizerischen Theater werden aus diesem Spannungsverhältnis zwischen Kritiker und
Publikum verständlich.

Diese Wirklichkeit wird nun allerdings noch von einem andern Problemkreis überlagert. In den Län
dern mit freier Presse schliessen sich die Kritiker naturgemäss zu Gruppen zusammen, die jeweilen mehr
oder weniger vehement für oder gegen die eine oder andere prominente Figur des Theaterlebens Partei
ergreifen. Die gesellschaftskritische Tendenz wird also durch einen weiteren Aspekt ergänzt: durch die
häufig stark emotionell gefärbte Parteinahme zwischen den Interessengruppen.

IV. Theater und Fernsehen

Ein wesentlicher Grund für das Ansteigen der Theaterbudgets liegt beim Fernsehen. Die hohen
Gagen, welche das Fernsehen aufgrund seiner Finanzkraft zu zahlen in der Lage ist, treiben die
Ansprüche der Schauspieler begreiflicherweise in die Höhe. Die technische Perfektion der Fernsehpro
duktionen zwingt die Theater zu immer kostspieligeren Ausstattungen und zu noch umfangreicherer
Vorbereitung. Gleichzeitig stellt das Fernsehen eine offenkundige Konkurrenz auf dem Unterhaltungs
sektor dar. Während der Fernsehkonsument bequem in seinem Lehnstuhl in der Stube bleiben kann,
muss sich der Theaterbesucher dazu aufraffen, abends auszugehen, einen Parkplatz zu suchen und erst
noch seinen Geldbeutel zu erleichtern. Noch wichtiger aber ist die Neigung der Fernsehanstalten, bei
ihren Eigenproduktionen von Theaterstücken, verfllhrt von den technischen Möglichkeiten der Tele
vision, eine Art Fernseh-Theaterstil zu entwickeln. Als Beispiel mag eine kürzlich vom schweizerischen
Fernsehen ausgestrahlte, in Koproduktion mit Österreich und Deutschland entstandene Verfilmung von
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Hofmannthals «Der Schwierige» gelten; hier flihrt Graf Bühl, was man auf der Bühne nicht kann, mit
einem Oldtimer in einem Park herum, bis der Wagen in Rauch aufgeht. Das dürfte so ungeflihr das letzte
sein, an das Hofmannsthai einst bei diesem zauberhaften Theaterstück, das so reich an subtilen seeli
schen Schwingungen ist, gedacht hat. Jedoch, das Fernsehpublikum dürfte seinen Spass gehabt haben;
und es bedeutet fUr die Theater ein hartes StUck Arbeit, dieses Publikum wieder zu Hofmannsthai
zurückzufUhren.

G. Diejinanziel/e Situation des Theaters

L Al/gemeines

Wie schon einleitend dargelegt, war es - namentlich in der deutschen Schweiz - nicht leicht, die not
wendigen Unterlagen fUr eine Beurteilung der sozialen Verhältnisse beim Theater zu erhalten. Trotzdem
darffolgendes festgestellt werden:

Es besteht hinsichtlich der sozialen Situation ein wesentlicher Unterschied zwischen den Kleintheatern
und den grossen, hochsubventionierten Bühnen. Während alle Sparten der Klein- und Amateurthea
ter mit sehr bescheidenen oder höchstens mittleren Löhnen bedacht werden, vermögen die grossen
Theater ihren Mitarbeitern ein beträchtliches Mass an sozialer Sicherheit, zum Teil sogar ausser
ordentlich hohen Verdienst zu bieten.

- Auffallend und bekannt sind die grossen Differenzen bei den Gagen. Es gehört offenbar zum Wesen
des Theaters, dass die Protagonisten, die Träger der «Hauptrollen» auf der Höhe ihrer Karriere, ins
besondere bei der Oper, Besoldungen beziehen, die den Künstler auf die obersten Stufen einer mate
rialistisch orientierten Gesellschaftsordnung treten lassen. Dies hat vielerorts zu Kritik gefUhrt. Für
diese hohen Gagen sollte man jedoch ein gewisses Verständnis haben. Vor allem bei der Oper und bei
Damen noch ausgeprägter als bei den Herren ist die Zeit der grossen Erfolge oft nur kurz bemessen.
Geringfügige Behinderung kann das frühe Ende einer Karriere bedeuten. Aus dieser Ungewissheit ist
das Drängen nach dem Geld begreiflich. Daran kann übrigens auch eine «klassenlose» Gesellschafts
ordnung nichts ändern. Die Stars aus den marxistischen Ländern sind, verglichen mit den Trägem von
Nebenrollen, mindestens ebenso privilegiert wie ihre Kollegen im Westen.

- Tatsächlich ist im Laufe der letzten 25 Jahre das materielle Wagnis aber auch geringer geworden. Die
städtischen Subventionen schliessen in der Regel einen automatischen Teuerungsausgleich der Besol
dungen, genau gleich wie beim städtischen Personal, in sich. Die Sozialleistungen wurden überall aus
gebaut. Darüber hinaus erfolgten - meist analog zum öffentlichen Personal - auch reale Lohnerhö
hungen. Junge Schauspieler, denen auf der Bühne der Erfolg versagt blieb, kamen in andern Berufen,
insbesondere beim Fernsehen, zu materiell gesicherten Stellungen.

Dieses Anwachsen der Gagen, das natürlich auch Regie, Dramaturgie, Verwaltung und Technik mit
einbezieht, lässt die Theatersubventionen unaufhaltsam ansteigen. Dies fUhrt die Stadtgemeinden,
welche bei uns die Theater in der Regel zu fmanzieren pflegen, vor geradezu unlösbare Probleme. Die
meisten grossen Städte der Schweiz weisen eine abnehmende Bevölkerungszahl auf. Die Theater selbst
werden keineswegs nur von den Bewohnern der Stadt, sondern zu beträchtlichen Teilen von Bewohnern
der Region beziehungsweise des Kantons frequentiert. Es ist deshalb ein legitimes Anliegen der Stadt
theater, dass die Finanzierung der Theater auf eine breitere Basis gestellt wird.

Das Drängen nach Reformen im Theaterbetrieb dürfte deshalb von einem ganz unpolitischen Faktor
her Unterstützung erhalten, von der fmanziellen Lage der grossen Theater her. Die fmanzielle Situation
zwingt die Theater, in ihrer fast hoffnungslosen Konkurrenzsituation mit dem Fernsehen, angewiesen
jedoch auf das Wohlwollen der Referendumsdemokratie, neue Finanzquellen zu erschliessen. Wenn
Bund und Kantone vermehrt zu Hilfe kommen, so wird wie immer beim Auftreten neuer Geldgeber die
Frage nach sparsamen Strukturen gestellt werden. In den jüngern avantgardistischen Theatern hat sich
eine neue Form von «Theaterpersonab) entwickelt: jeder macht alles. Notfalls wirkt auch der Träger der
Hauptrolle als Beleuchter. Nur so können die Kosten in einem erträglichen Rahmen gehalten werden.
Natürlich ist keine Rede davon, diese Arbeitsweise plump auf grosse Bühnen übertragen zu wollen; der
extremen Spezialisierung, wie sie an den grossen Häusern herrscht, muss jedoch eine Grenze gesetzt wer
den. Bestimmt wird diese Neustrukturierung der grossen Theater nicht von heute auf morgen erfolgen,
ein schrittweiser Prozess muss aber eingeleitet werden.
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1I. Diefinanzielle TrlJgerschajt (Bericht Bachmann, Seiten 84 bis 85)

Die mittleren Eintrittspreise in den Theatern der deutschen wie der französischen Schweiz halten im
Augenblick zwischen 5 und 14 Franken, wobei einzelne Theater der Westschweiz (Comedie de Geneve,
Thedtre de Neuchdtel) die Spitzenpreise halten. Die niedrigsten Eintrittspreise im normalen Verkauf lie
gen in der Regel bei drei Franken, Höchstpreise in AusnahmeflilIen bis zu 25 Franken und mehr. (Immer
wieder geäusserter Wunsch: die Theaterpreise sollten mit den Kinopreisen gleichhalten, die trotz Teue
rung immer noch wesentlich niedriger sind.) Es ist eigentlich unverständlich, warum das nicht gelingt,
macht doch normalerweise der Betrag, den das Theater über die Kasse einspielt, nur einen Bruchteil
seiner Produktionskosten aus (Subventionen!). An allen Theatern gelten für Schüler, Studenten, manch
mal auch Lehrlinge (warum nur manchmal?) und Militär Reduktionen zwischen 15 und 50%, mitunter
auch tur die Mitglieder der Theatervereine. Tendenz: Die Reduktionen an Schüler und Studenten wer
den immer mehr auch schon im Vorverkauf gewährt. Für die in Basel wohnhaften Schüler und Studenten
fIxierten die Basler Theater einen für alle Kategorien geltenden Fixpreis von Fr. 3.-. Zeitweise wurde das
«Gratistheatef» diskutiert. Es ist nirgends verwirklicht worden. Argumente gegen das Gratistheater: Was
nichts kostet - so geht die Mentalität -, kann auch nichts wert sein.

Die Kosten eines Theaters werden in aller Regel nicht durch die Eintrittspreise, sondern durch Sub
ventionen und Zuwendungen bestritten (auch das Theater der Westschweiz hat das deutsche Modell des
subventionierten Theaters übernommen, wobei dort die Subventionen in geringerem Mass von den
Behörden als von privaten Institutionen - Migros, Coop -, Mäzenen und der Pro Helvetia, die hier ent
schieden mehr tätig ist als in der deutschen Schweiz, ausgegeben werden).

Beispiel: Das Centre Dramatique de Lausanne hat ein Budget (1970171) von Fr. 1340000.-. Einnah
men: Fr. 323000.-. Subventioniert: total Fr. 886000.- (Stadt Lausanne Fr. 678000.-, Theaterfonds:
Fr. 235000.-). Beiträge: Pro Helvetia Fr. 30000.-, Migros Fr. 20000.-.

Beispiel: Das Stadttheater Bern hat 1971/72 ein Budget von Fr. 8513499.-. Einnahmen:
Fr. 1950749.-. Subventionen und Zuwendungen: Stadt Bern Fr. 5 145600.-, Kanton Bern
Fr. 1286400.-, Bund Fr. 35000.- (Beitrag für die Bundesratsloge), Bürgergemeinde Fr. 20000.-. Nach
bargemeinden: Köniz: Fr. 25000.-, Muri und Bolligen je Fr. 12000.-, Zollikofen Fr. 9250.- plus andere
kleine Beiträge (312 Vorstellungen mit 165902 zahlenden Besuchern, Belegung 67% - entspricht etwa
dem Landesmittel).

Nebenbei: Das Stadttheater Bern ist ein Dreispartenbetrieb mit Schauspiel, Oper und Operette. In der
obigen Rechnung sind alle Sparten eingeschlossen. Opernhäuser können auch teurer sein: Opernhaus
Zürich, Budget 1971172: Fr. 21,3 Mio. Subvention der Stadt Fr. 15,2 Mio., Kanton 1,26 Mio. Budget
erhöhung seit 1962/63 = 165%.

Jeder Platz jeder Vorstellung in einem unserer grossen Theater ist heute im Schnitt mit zwischen
Fr. 5.- und Fr. 20.- subventioniert. Der Theaterbesucher zahlt also auf jeden Fall nur einen scheinbaren
Eintrittspreis (Subvention pro Platz für «Sud Africa Amen» des CDL im Thedtre Beaulieu Fr. 38.46). Die
Allgemeinheit der Einwohner zahlt also der kleinen Schicht der Theaterbesucher das Theater (wobei das
nicht nur beim Theater so ist). Auch aus diesem Grund besteht an einer Erweiterung des Publikums alles
Interesse.

Pro Helvetia

Ursprüngliche Aufgabe der Pro Helvetia war vor allem die Pflege der kulturellen Beziehungen mit
dem Ausland. In den letzten Jahren hat sich die Aufgabestellung verändert: Immer wichtiger wird es,
kulturelle Bestrebungen im eigenen Land zu unterstützen (Fehlen eines Kultusministeriums!). Früher:
zwei Drittel der Gelder ins Ausland, ein Drittel im Inland. Heute verteilen sich die Beiträge etwa hälftig.

Die Pro Helvetia beteiligt sich in ihrer Auslandtätigkeit vor allem an den Kosten von Tourneen und
Gastspielen schweizerischer Theater, wobei Wert darauf gelegt wird, dass in diesen Gastspielen vor allem
schweizerische Autoren im Ausland bekannt gemacht werden. Dieses Prinzip kann dort zweifelhaft wer
den, wo es sich um kollektive Produktionen handelt. Überhaupt ist diese Tätigkeit nicht unumstritten. Im
Budget Theater, Ausland, stehen 300000 Franken. Sie gingen 1971 fast zur Gänze an die «Schauspiel
truppe Zürich» (Maria Becker, Robert Freitag) für eine Reise durch Nordamerika. Kritik: Das Geld wäre
im Inland besser angelegt gewesen.

Die Pro Helvetia unterstützt im Inland:
- konkrete Theaterprojekte und Unternehmungen (Centro Verscio von Dimitri, Unterstützung des Thea

terexperimentierers Pjotr Kraska, Fr. 15000.- an La Trappe für eine Tournee im Wallis; einzelne Bei
träge an einzelne Theater für einzelne Produktionen (Kritik: meist erst dann, wenn die Theater sich in
Schwierigkeiten befinden, nicht kontinuierlich und nur an «literarische» Stücke, selten an Kollektiv
produktionen),
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- fmanzielle Unterstützung von übersetzungen von Stücken von Schweizer Dramatikern in die ver
schiedenen Landessprachen (8 bis 9 Aufträge pro Jahr),

- literarische Aufträge,
- Austausch von Theaterproduktionen unter den Landesteilen (vergleiche Seite 00 über die Kommuni-

kation unter den Schweizer Theatern). Diese Tätigkeit erachtet die Pro Helvetia selbst als essentiell.

Die Pro Helvetia versteht ihre Tätigkeit nicht als zentralistische Kulturförderung oder Lenkung. Sie
lehnt Eigenmächtigkeit ab, will keine eigenen Strukturen schaffen (zum Beispiel eigene oder von Pro
Helvetia abhängige Theater). Sie will durch bestehende Strukturen wirksam werden. Aus einer Unter
stützung soll keine Dauerverpflichtung abgeleitet werden können (dieses Prinzip wirkt sich in der Praxis
ungünstig aus, weil ein Theater planen können muss).

Probleme: Jahrelang hat die Pro Helvetia bei ihrer Tätigkeit in der deutschen Schweiz das professio
nelle Theater ausgeklammert und nur Laienbühnen unterstützt. Umgekehrt hat sie in der französischen
Schweiz vor allem das professionelle Theater subventioniert, weil es ein solches ursprünglich nicht gab
und man den Tourneetheatern etwas eigenes entgegensetzen musste. Diese Situation erscheint heute
verändert. Die Pro Helvetia will sich der veränderten Situation anpassen. Aber im Budget rur 1972 waren
für die Subventionierung inländischer Theaterprojekte nur Fr. 8S 000.- vorgesehen; damit ist nicht viel in
Bewegung zu setzen. Anregung der Pro Helvetia: Im Inland soll das Theater im Prinzip von den Städten
getragen werden, diese sind aber immer weniger dazu allein in der Lage. Hier möchte Pro Helvetia ein
greifen, aber das ist mit den vorhandenen Mitteln nicht möglich. Nicht nur ihre Finanzen müssen neu
geordnet, auch ihre Rolle muss neu definiert werden. Ihr Name, Pro Helvetia, dürfte ruhig enger ausge
legt werden.

(Ende 'des Zitats des Berichts Bachmann)

H. Einige spezielle Probleme der Oper

Die ganze Diskussion über den Themenkreis «Oper in der Schweiz» ist - parallel zu Diskussionen in
ganz Europa - überschattet von der Problematik der Spielplangestaltung. Das Festhalten an bewährten
Beispielen des «grossen» Repertoires hat eine Verknappung des Angebots bewirkt, welches geradezu zur
penetranten Wiederholung des Immergleichen zu führen droht. Dabei wird der Schwarze Peter von den
Theaterdirektoren regelmässig und leidenschaftlich zum Publikum geschoben. Im Grundsätzlichen trifft
dies sicher zu. Die Frage aber bleibt, ob sich ein Publikum nicht bis zu einem gewissen Grade formen,
heranbilden lasse.

Man kann natürlich auch kapitulieren und Opernhäuser schlicht zu Museen erklären. Allerdings sind
es in diesem Falle ausgesprochen teure Museen, und bald wird sich einmal die Frage nach ihrer Zweck
mässigkeit erheben. Zumindest hier müsste der Aspekt des Zusammenarbeitens verschiedener Bühnen
(siehe auch im Abschnitt «Stadttheater») in den Vordergrund treten. Aber da ein Opernhaus ein lebendi
ger Mechanismus ist (vielmehr sein soll), darf der erwähnte museale Charakter, obwohl bis zu einem
gewissen Grade gewiss begründet und keineswegs unlauter, nie allein ausschlaggebend bleiben. Die
lebendige Auseinandersetzung - sei es mit neuen Schöpfungen, auch mit Experimentellem, sei es mit
Ausgrabungen, um ein eingeengtes Angebot zu erweitern - darf in keinem Falle vollends preisgegeben
werden.

Der Westschweizer Enqueteur Jean-Claude Poulin hat diesen Problemkreis so dargestellt: «Das Pro
blem des Repertoires ist ein circulus vitiosus, weil Wagnisse oder simple Originalität den zweifachen
Nachteil der höheren Kosten und der niedrigeren Zuschauerzahl bringen. Nach unserer Meinung kann
man das Problem des Repertoires von dem des Publikums und der (animatiOn> nicht trennen.

Je älter ein Publikum ist, desto traditioneller empfindet es, und um so mehr schreckt es vor dem
Neuen zurück. Das Problem des Repertoires ist also ein Problem der Publikumserziehung. Nur indem
man das Publikum erzieht, verjüngt, indem man seine Neugier in vielfachen Anstrengungen weckt und
sein Aufnahmebedürfnis steigert, kann grössere Originalität, gar Fortschrittlichkeit erzielt werdem).

Unsere Untersuchung beschränkt sich auf das Opernleben in der deutschen und der französischen
Schweiz. Im Tessin gab es noch vor Jahren Gastspiele im Kursaaltheater von Lugano, und zwar mit
ansehnlichem Erfolg. Aber seit einiger Zeit steht dieser Saal nicht mehr zur Verfügung, und ein anderer
geeigneter Raum fehlt. Dazu der Tessiner Enqueteur: «Streitereien, Missverständnisse, Kabalen sind der
Grund der Aufhebung. Den Dialog wieder aufzunehmen, eine übereinkunft zu finden, von neuem Sub
ventionen der italienischen Regierung zu erhalten, erscheint aussichtslos. So bescheidet man sich mit
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tristem Schweigem>. Vielleicht ist hier die Konkurrenz aus dem nahen Italien - insbesondere natürlich
der Mailänder Scala - allzu übermächtig und ausschliesslich.

In der deutschen und französischen Schweiz sind, in der übersicht gesehen, fllnf Typen von Opern
betrieben anzutreffen. In drei Fällen sind sie auf ein einziges Beispiel beschränkt. Im folgenden seien
diese fllnf «schweizerischen Möglichkeiten» kurz skizziert.

Das ZtJrcher Opernhaus

Das Zürcher Opernhaus ist das einzige reine Musiktheater unseres Landes mit einem vollsUindigen,
das ganze Jahr verpflichteten künstlerischen und technischen Personal. Es bildet in Zürich die sinnge
mässe Ergänzung zum ausschliesslich dem Sprechtheater vorbehaltenen Schauspielhaus:. Sie sind die
beiden «grossen», nicht zuletzt gesellschaftlich orientierten Bühnen der Stadt. .

Die Stadttheater

Vier Stadttheater in der deutschen Schweiz unterhalten gegenwärtig Mehrspartenbetriebe (mit Oper,
Operette, Schauspiel und zum Teil Ballett): Basel, Bern, St. Gallen, Luzern. Die Kosten sind in den mei
sten dieser Fälle schwer zu entschlüsseln, wird doch ein Teil des technischen - und sogar des künstleri
schen - Personals meist in mehreren Bereichen eingesetzt. Natürlich flillt der Aufwand fllrs Musiktheater
relativ kostenintensiv aus, was aber nicht unbedingt eine Folge teurer Materialkosten sein muss. Der
tiefere Grund liegt schlicht darin, dass ungleich mehr Leute benötigt und eingesetzt werden.

Dazu kommt, dass an gewissen Theatern - Beispiel Luzern - das Musiktheater um einiges mehr Besu
cher anlockt als beispielsweise das Sprechtheater: rund drei Viertel aller Einnahmen in Luzern werden
über die musikalischen Sparten erbracht. Seit ein Dirigent (Ulrich Meyer) zum Direktor ernannt worden
ist (1972), der naturgemäss die musikalischen Belange besonders fördert, hat sich diese Gewichtsvertei
lung sogar akzentuiert.

Das Beispiel Luzern zeigt aber auch die Problematik noch so richtiger und noch so unterstützenswerter
Vorschläge auf. Von einer Fachkommission wurde ausgearbeitet, dass die fllr die Luzerner Bühne ange
passte künstlerische Form die Kammeroper sei. Aber gerade in diesen Gef1lden existieren verhältnismäs
sig wenig «populäre» Werke. Ergebnis: von den fllnf Opern pro Saison (plus drei Operetten) kann
bestenfalls eine als Kammeroper angesprochen werden. Die andern gehören ins grosse, für Luzerner
mitunter allzu grosse Repertoire. Aber das Publikum, heisst es, will es so. Das qualitativ eindeutig
geglückteste Unternehmen der letzten Zeit, Giovanni Paisiellos «Barbier von Sevilla» (fllr Luzerner Ver
hältnisse massgeschneidert), erhielt in der Tat nicht den verdienten Zustrom der Musik- und Theater
freunde.

Mit 1488 Plätzen enthält das Theater in Genf über 250 Sitze mehr als das Zürcher Opernhaus; zudem
fmden sich hier keine Plätze mit schlechtem Blick auf die Bühne wie in Zürich. Wegen dem Stagione
System - was besagt, dass immer ein Werk ein paar Male in schneller Folge gespielt wird, dann vom
Spielplan verschwindet und von einern andern Stück abgelöst wird - kommt nur eine durch längere Pau
sen unterbrochene Abwicklung und keine Durchmischung des Repertoires zustande. Natürlich ist
dadurch die Zahl der Aufführungen um einiges kleiner. Während Zürich üblicherweise pro Spielzeit über
300 Darbietungen bereitstellt, sind es in Genf93 (Spielzeit 1970171) und 95 (Spielzeit 1971172).

Im Effekt ist also die Zahl der tatsächlichen Zuschauer ungleich niedriger als in Zürich, aber die Beset
zung der einzelnen Auflllhrungen höher: 1970171 waren 92,8% der verfllgbaren Plätze verkauft, im fol
genden Jahr immer noch 85,5 und 1973174 wieder 93,12% - was zweifellos zu den höchsten Besetzungs
ziffern in unserem Lande gehört.

In Genf gibt es nur ein einziges Abonnement, und dies umfasst zwölf Darbietungen; im Gegensatz zu
andern Theatern gestattet dieses Abonnement bloss Anrecht aufeinen bestimmten Platz. ist aber im Preis
nicht billiger als zwölf entsprechende Einzelkarten. Von 1965 bis 1972 ist die Zahl der Abonnenten übri
gens ständig gesunken: von 5123 auf3805.

Erfreulich sind gewisse Anstrengungen mit Volksvorstellungen und vor allem mit öffentlichen Gene
ralproben, zu welch letzteren im besonderen Schüler und Studenten zugelassen werden.

Zu den Eigeneinnahmenin der Höhe von 2,2 Millionen Franken (immer bezogen auf die Saison
1971172) kommen Subventionen im Betrage von rund 6 Millionen Franken. Sie spalten sich wiederum
auf in Beiträge für eigentliche Auffilhrungskosten (3,5 Millionen), für das ständige Personal (2,4 Millio-
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nen) sowie als Entgelt für Dienste des Drehestre de la Suisse romande (0,6 Millionen). Die Stadt stellt
überdies dem Theater das gesamte technische und administrative Personal ohne Berechnung zur Verfü
gung.

Trägerschaft des Zürcher Opernhauses ist die Theater-Aktiengesellschaft Zürich. Ihr gehören 18 Mit
glieder an, davon sind 9 von der Stadt Zürich abgeordnet, 2 weitere werden vom Stadtrat als Personalver
treter delegiert. Zwei weitere Organisationen unterstützen das Opernhaus mit finanziellen Zuschüssen:
der Zürcher Theaterverein und die Gesellschaft zur Förderung der Zürcher Oper. Die Gesamtleitung
liegt (bis Sommer 1975) in den Händen von Pror. Dr. Hermann Juch; er wird 1975 von Helmut Drese
abgelöst.

Am Opernhaus Zürich sind 583 Personen beschäftigt. Dazu gilt es freilich ein paar Bemerkungen
anzubringen. Einige Solisten, die hier mitgezählt werden, sind bloss im Stück- oder Abendvertrag enga
giert, und auch in den Bereichen Technik und Verwaltung sind etwa 50 Personen nur teilzeitlich beschäf
tigt. Zugleich werden sämtliche 165 Mitglieder des Tonhalle- und Theaterorchesters (Konzert- wie Thea
terformation) mitgerechnet, die in wechselnden Kombinationen im Opernhaus in Erscheinung treten;
einen Teil ihrer Tätigkeit verbringen sie indes auf dem Konzertpodium bei den Veranstaltungen der Ton
halle-Gesellschaft. Nicht mitgezählt wurden bei obiger Statistik die hie und da bei einzelnen aufwendi
gen Auffuhrungen in Erscheinung tretenden Mitglieder des Extra- und Bewegungschores, des Lehrercho
res und des Statistenvereins.

Die gesamten Kosten für das Zürcher Opernhaus beliefen sich 1972/73 auf22,65 Millionen Franken,
wobei 85% den Personalkosten und 15% den Sachkosten galten. Dem stehen auf der Einnahmenseite
betriebseigene Einnahmen von 4,35 Millionen Franken gegenüber, was ziemlich genau 20% entspricht.
Der Rest setzt sich aus öffentlichen Beiträgen zusammen: Stadt Zürich 16,3 Millionen Franken, Kanton
Zürich, 1,37 Millionen Franken, Gemeinden im Kanton Zürich 0,64 Millionen Franken.

Die Besucherstatistik zeigt für die Spielzeit 1972/73 ein Mittel von 69,3 Prozent an verkauften Plätzen,
was so ungefähr im Durchschnitt der schweizerischen Bühnen liegt. Neben den Volksvorstellungen (im
Subventionsvertrag mit der Stadt Zürich verankert) gibt es am Zürcher Opernhaus 15 Abonnementsty
pen, was im Vergleich etwa zu deutschen Bühnen der gleichen Grösse eher wenig ist.

Was das Repertoire anbelangt: pro Saison zehn (früher zwölf) Neuinszenierungen im Bereiche der
Oper, der Operette und des Balletts. Dazu wird ein ständiges Repertoire von rund zwei Dutzend Werken,
zusammengesetzt aus Inszenierungen früherer Jahre, bereit gehalten. Bei der Zahl der Premieren steht
das zeitgenössische Musiktheater nicht schlecht da: in den letzten fünf Jahren waren es immerhin zehn
als ausgesprochen modem einzustufende Werke, also pro Saison genau zwei. Bei der Zahl der Darbietun
gen allerdings verschiebt sich der Akzent nicht unwesentlich: das ist eine Folge der leidigen Tatsache,
dass die meisten zeitgenössischen (und auch sonst schwierigen) Werke in der Regel bloss sechs Male gege
ben werden. Das heisst, fünf Male in den jeweiligen Abonnements und einmal als Volksvorstellung. Hier
zeigt sich jene Gefahr der Nichtbeachtung, die bei mangelnder Werbung «(animation») eben unweiger
lich droht.

Das Grand Thedtre de Geneve

Das Grand Thedtre de Geneve ist - neben dem Zürcher Opernhaus - die einzige permanente und aus
schliessliche Musikbühne unseres Landes. Allerdings mit einem nicht unwesentlichen Unterschied: nur
ein Teil des Personals ist ständig engagiert; ein anderer Teil (Regisseure, Dirigenten, Solisten) wird bloss
ad hoc zu einzelnen Produktionen herangewgen. So kennt Genf auch nicht den Repertoire-Betrieb wie
in Zürich, sondern es hat sich eine Art von Stagione-Betrieb eingebürgert. Hauptgrund dieses Systems ist
die Tatsache, dass das Orchestre de la Suisse romande dem Theater nur teilweise zur Verfugung steht.

Hier einige Vergleichszahlen (in Klammem die entsprechenden Zahlen aus Zürich). Fest engagierte
Kräfte: künstlerisches Personal 12 (Zürich: 47, davon allerdings gewisse nur für einzelne Stücke); admi
nistratives Personal 8 (23); technisches Personal 61 (135), Saaldienst 66! (33), Ballett 36 (44), Chor 36
(48).

Abgesehen davon, dass das Luzemer Stadttheater mit dem erwähnten Paisiello-«Barbief» einmal in
Zürich und einmal in Bern gastieren konnte, zeigen sich leider sonst wenig Ansätze zu einer überregiona
len Zusammenarbeit - obwohl solches bei derart grossen und explosionsartig anwachsenden Kosten
eigentlich geradezu auf der Hand läge. So kommt es vor, dass die selben Werke nur wenige Kilometer
voneinander entfernt in völlig eigenen Produktionen zur Aufführung gelangen.
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Zu fordern wäre hier nicht nur eine regere Gastspieltätigkeit auf musikdramatischem Felde, sondern
vor allem eigentliche Austauschaktionen: dass also ganze Produktionen mit mehreren Aufführungen in
fremde Theater zögen. Sie müssten gleichsam Ersatz für eine eigene Inszenierung sein (die dadurch
gewonnene Zeit stünde einer anderen, sorgfaltiger geprobten Aufführung zur Verfügung). Mit einer sol
chen Aufgabenverteilung könnte nicht nur das Repertoireangebot wesentlich erweitert, sondern zweifel
los die künstlerische Qualität insgesamt angehoben werden.

Dabei wäre jene willkommene Mischung von Bekanntem und Unbekanntem wohl um einiges einfa
cher zu realisieren als heute, wo eben die meisten Theaterdirektoren in einem fast schon unzulässigen
Masse auf Nummer Sicher gehen - ganz abgesehen davon, dass solch ein Verharren beim sogenannten
«Publikumsgeschmack» (in Anbetracht einer kaum zu bestreitenden Überalterung der regelmässigen
Zuschauerschichten) sich auf die Dauer als ein Schuss hinten hinaus erweisen könnte.

Im übrigen hängt es vom Mut und von der musikalischen Vertrautheit des jeweiligen Direktors ab, wie
weit solch ein Abweichen vom geraden Weg der Publikumsgunst gewagt wird. In Luzern, Basel und
St. Gallen geht man sehr vorsichtig mit solchen Neuerungen - seien es aktuelle Werke, seien es Ausgra
bungen - um. In Bern wagte Walter Oberer einiges mehr, für die Saison 1973/74 beispielsweise drei
schweizerische Erstauffiihrungen. Dazu ist, gerade im Falle von Bern, zu bemerken, dass ein nach und
nach «erzogenes» Publikum derartige Bemühungen um Auflockerung eines erstarrten Angebots durch
aus zu honorieren weiss.

Ad hoc-Operntruppen

Nur für einzelne Produktionen - zumeist eine einzige pro Jahr - zusammengestellte Operntruppen
fmden sich in der deutschen Schweiz momentan deren zwei. Die eine ist die Aargauer Oper, die jeweilen
ein Werk des traditionellen Repertoires (Mozart, Weber, Rossini) zu rund zwei Dutzend Auffiihrungen
an verschiedenen Orten der Nord- und Nordostschweiz bringt. Dadurch werden kleinere Ortschaften mit
Werken des musikdramatischen Angebots vertraut gemacht, was in einem engeren Rahmen übrigens
auch von gewissen Stadttheatern versucht wird.

Zum andern wäre hier die Schweizer Städteoper (früher Zürcher Kammeroper) zu nennen. Ihre Orga
nisation beruht auf einem ähnlichen Prinzip wie dasjenige der Aargauer Oper, und bis vor einiger Zeit
konnte sie als direkte Konkurrenz aufgefasst werden (obwohl sie eher zu zeitgenössischen Zeugnissen
tendierte: Egk, Britten, Liebermann). Allerdings tritt sie neuerdings nicht mehr in dieser Form, sondern
als «Musikszenisches Studio der Schweizer Städteopef» in Erscheinung. Dieses «Studio» widmet sich auf
verdienstvolle Weise dem musikdramatischen Schaffen der unmittelbaren Gegenwart, der sogenannten
Avantgarde. Da solche Produktionen äusserst anspruchsvoll und aufwendig sind, können sie nur in
Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich (Abteilung des Stadtpräsidenten) verwirklicht werden. Es reicht
also kaum zu mehr als einer Darbietung pro Jahr aus dem Umkreis des «Instrumentalen Theaters».

Es ist dies, nebenbei bemerkt - abgesehen von den mehr oder minder regelmässigen musikexperimen
tellen Montagsveranstaltungen der Basler Theater - die einzige Möglichkeit in der deutschen Schweiz,
sich mit den fortgeschrittensten Zeugnissen der optischen und akustischen Musikszene einigermassen
(wenn auch keineswegs umfassend) vertraut zu machen. Immerhin wissen die Aufführungen in Zürich
wie in Basel im allgemeinen ein beträchtliches, vorwiegend jugendliches Publikum anzuziehen.

Thedtre de Beaulieu in Lausanne

Als Sonderfall, hier nur kurz zu besprechen, gelten die Usancen am Thedtre de Beaulieu in Lausanne.
Dort gibt es nämlich überhaupt keine theatralische Infrastruktur, sondern ausschliesslich Serien von (im
allgemeinen recht erfolgreichen) Gastspielen. Dabei fmden sich zwei Zyklen von Opern-Darbietungen:
im Mai-Juni das auch ausserhalb Lausannes stark beachtete Festival international de Lausanne (unter
prononcierter Berücksichtigung osteuropäischer Opern-Ensembles etwa aus Prag, Belgrad, Ost-Berlin),
im September-Oktober sodann das Festival d'operas italiens, bei dem ausschliesslich italienische Opern
bühnen zum Zuge kommen.

Zu Recht beklagt der Westschweizer Enqueteur diesen eigenartigen Zustand: dass also - trotz offen
sichtlicher Opernbegeisterung der Lausanner - so gut wie überhaupt nie eine Genfer Produktion nach
dem TheIitre de Beaulieu gelange. Lieber beschränkt sich die dortige Verwaltung auf das Engagement
der von ihren Ursprungsländern hochsubventionierten Gesamtgastspiele. Natürlich liegen, im Auto
mobilzeitalter, Genfund Lausanne nicht allzu weit auseinander. Aber das gilt wohl nur für entschlossene

88



Opernfans. Gilt es aber nicht in erster Linie jene andern, Zögernden zu gewinnen: jene, die - würde man
ihnen die Sache schmackhaft präsentieren - vielleicht sogar mit Freude kommen würden?

Die Ausbildung zum Bühnensl1nger

Neben zahlreichen Instituten, die die Stimmausbildung vermitteln, gibt es in der Schweiz nur eine
Bildungsstätte, das dem Zürcher Opernhaus angeschlossene Internationale Opernstudio, die dem Sänger
auch das notwendige schauspielerische Rüstzeug mitgeben will. Diese Vernachlässigung der szenischen
Ausbildung ist eine schwerwiegende Unterlassungssünde und schlägt sich in die Unfähigkeit vieler Sän
ger, ihre Rollen nicht nur korrekt sondern auch dramaturgisch richtig zu singen und auf der Bühne
glaubwürdig zu agieren, nieder. Auch die Oper wird sich in wenigen Jahren, wenn das bürgerliche Publi
kum gesetzten Alters, das diese Institute vorwiegend frequentiert, abnimmt und die Kostenexplosion
beim Musiktheater weitergeht, einer eine Existenzkrise ausgesetzt sehen. Die Oper wird sich nur am
Leben erhalten können, wenn sie die Kraft zur inneren Erneuerung hat. Hiezu sind namentlich umfas
send geschulte Sänger erforderlich.

Das Internationale Opernstudio zählt gegenwärtig 16 Schüler und ungefähr 10 Lehrer, die jedoch
gleichzeitig im Theaterbetrieb tätig sind. Im Voranschlag filr die Spielzeit 1974/75 sind die Ausgaben mit
Fr. 183000.- eingestellt, denen Einnahmen von Fr. 121000.- gegenüberstehen. Das relativ geringfilgige
DefIzit erklärt sich aus dem hohen Schulgeld von Fr. 5000.- jährlich. Einnahmen fliessen dem Opern
studio ferner aus mehreren Vorstellungen zu, die es jährlich veranstaltet, namentlich zwei Festvorstellun
gen zum Saisonabschluss. Der Lehrgang dauerte bisher I Jahr, mit einer Erweiterungsmöglichkeit auf 2
Jahre und soll nun fest auf2 Jahre verlängert werden. Das Opernhaus bemüht sich, begabte Absolventen
nach Abschluss des Studiums ins eigene Ensemble zu übernehmen. Eine Verpflichtung auf seiten des
Schülers, eine begrenzte Zeit dem Mutterhaus zur Verfilgung zu stehen, besteht aber nicht.

1 Einige spezielle Probleme des Balletts

(Bericht Bachmami, Seiten 89 bis 92, ausser Abschnitte 3 und 4, Seite 90)

Die Ballettpflege in der Schweiz wird getragen von einer Unzahl privater Schulen sogar im Tessin - in
Lausanne allein deren 25 - (Ausbildungsqualität: höchst zweifelhaft, kommerziell ausgerichtete Betriebe)
und den Opernhäusern und Stadttheatern. Die Schweiz verfilgt über sechs ständige, aus Berufstänzern
sich zusammensetzende Ballettensembles: Opernhaus Zürich, Grand Thedlre de Geneve (mit angeschlos
sener Ballettschule), Stadttheater Basel, St. Gallen und Luzern. Meinung von Alfonso Cata, Choreograph
und künstlerischer Leiter des Genfer Balletts: Alle sechs Ballette sollten - zwecks ökonomischem Einsatz
und Qualitätsverbesserung - zu einem einzigen schweizerischen Nationalballett zusammengeschlossen
werden. Einem einzelnen Haus kommt das Ballett teuer zu stehen (so dass es die Tänzer unter Umstän
den auch als Statisten in den Opern «zweckentfremdetl)); das Genfer Ballett kostet, bevor es einen einzi
gen Schritt getan hat, schon 700000 Franken im Jahr.

Das Ballett wird, indem man es filr einzelne KassenfUller - «Nussknacken), «Cinderella», «Coppelia»
- einsetzt, fUr die es zumeist weder qualitativ noch quantitativ gerüstet ist, oder indem man es in der
Oper statieren lässt, nicht richtig eingesetzt. Tatsache ist, dass das Choreographieren eines Balletts eine
vollwertige künstlerische Tätigkeit ist. Einen gangbaren Ausweg hat das Opernhaus Zürich entwickelt:
Der Arbeitseinsatz wird aufgeteilt, wird unterschieden zwischen Tänzern, die nur an Ballettabenden und
allenfalls noch in grossen Opern auftreten und solchen, die in erster Linie sich der Oper widmen, dane
ben auch als Zuzüger zu Ballettabenden auftreten.

Die Ausstrahlung, die Wichtigkeit des Balletts hat in den letzten Jahren ohne Zweifel wieder zuge
nommen. Maurice Bejart sagt - und das ist eine Meinung -: «Ballettaufrtlhrungen erleben täglich grösse
ren Erfolg, haben ein jüngeres Publikum und ein zahlreicheres. Im 20. Jahrhundert nimmt das Ballett
den Platz ein, den im 19. die Oper, im 17. und 18. das Theater innehatte. Das Ballett hat im Konzert der
Künste wieder jenen Platz eingenommen, den eine puritanische und christliche Zivilisation ihm entzogen
hatte.» ,

In den USA, in Kanada, Deutschland, Holland, Belgien, Grossbritannien, speziell in New York und in
London, ist es nicht ungewöhnlich, vier Truppen gleichzeitig vor ausverkauften Häusern auftreten zu
sehen. Die Ausstrahlung, die eine renomierte Truppe einer Stadt oder Gemeinschaft verschafft, ist aus
serordentlich wichtig; man denke nur an das Ballett du xx· siede von Maurice Bejart für ein kleines
Land wie Belgien, an das Holländische Ballett, an die Tradition des Dänischen Balletts, den Ruhm, den
unter John Cranko das Stuttgarter Ballett, unter Orlikowsky auch das Basler Ballett errungen haben.
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Gewiss ist, dass eine dynamische Schweizer Ballettpolitik dem Schweizer Ballett eine ähnliche Aus
strahlung wie seinen Sinfonieorchestern, seinen grossen Dramatikern verschaffen könnte.

Die weitaus grösste Zahl der Ballettschulen ist nur fUr Laien gedacht. Eine Ballettausbildungsstätte,
die nur professionellen Tänzern vorbehalten wäre, existiert in der Schweiz nicht. Diese Situation ist nicht
ungefährlich - über die engeren Probleme des Balletts hinaus, erlaubt doch die Handels- und Gewerbe
freiheit jedem Schweizer eine Ballettschule aufzumachen, auch wenn er dazu gar nicht geeignet ist. Dar
an ist so lange nichts zu ändern, als es keine Richtlinien fUr die - in der Regel sehr lange (sechs bis neun
Jahre dauernde) - Ausbildung oder objektive Massstäbe zur Prüfung des Könnens gibt. Indessen wäre
denkbar, analog der Tumlehrerausbildung, einen vom Staat festgelegten Lehrgang zur Ausbildung von
Ballettpädagogen zu schaffen und die Zulassung von einem Minimum an Vorbildung abhängig zu
machen. Ein Teil der Fächer könnte ohne weiteres im Rahmen schon bestehender Veranstaltungen im
Inland absolviert werden (Anatomie und Physiologie, Musikkunde, Kultur- und Ballettgeschichte, Tanz
notation), während ein wesentlicher praktischer Teil wenigstens vorläufig noch an renommierten Schulen
des Auslands besucht werden müsste. Den Absolventen dieses Lehrgangs würde dann erlaubt, den Titel
eines staatlich diplomierten Ballettlehrers zu fUhren.

Am Opernhaus in Zürich und auch am Grand Thedtre in Genf wird eine Ballettschule mitgefUhrt, die
professionellen Tanzanwärtern mindestens eine Ausbildungsmöglichkeit gewährt. In Zürich sind von
insgesamt rund 300 Schülern rund 15 in eine solche Ausbildung einbezogen. Sie werden von 11 Lehrern
unterrichtet, die jedoch daneben auch im Bühnenbetrieb oder auswärts tätig sind. Gemäss Voranschlag
tur die Spielzeit 1974/75 stehen Kosten von Fr. 190000.-. Einnahmen von Fr. 135000.- gegenüber. Den
Grossteil der Einnahmen erbringen die rund 285 Laienschüler mit ihren Schulgeldern. Das Schulgeld der
Berufsschüler ist mit Fr. 2400.- jährlich bedeutend niedriger als beim Internationalen Opernstudio. Die
Berufsgrundausbildung dauert in der Regel drei Jahre, denen sich eine Beschäftigung in der Elevenposi
tion im Opernballett von ein bis zwei Jahren Dauer anschliesst und in der die Ausbildung weitergetuhrt
wird. Dieser Phase folgt das Vollengagement am Opernhaus oder anderswo.

über eine professionelle Ballettschule hinaus ist aber eine Institution erforderlich, die eine umfassende
Bewegungsschulung von der Pantomime über alle anderen Körpertechniken bis zum klassischen Ballett
vermitteln kann.

Das Interesse des Publikums fUr Ballettaufführungen ist offensichtlich vorhanden. Obwohl die Preise
massiv erhöht worden waren, war das Zürcher Gastspiel von RudolfNurejew ein grosser, auch fmanziel
ler Erfolg. Die Ballettabende an den Basler Theatern - das Ballett befmdet sich dort gegenwärtig in
einem Umschichtungsprozess - hatten einen guten Zuspruch und fanden überregionale Resonanz (Cho
reograph Pavel Smok). Das Lausanner Theätre de Beaulieu veranstaltet pro. Saison 3 bis 5 Ballettgast
spiele, die ein zahlreiches Publikum aus der ganzen Region anziehen (bis zu 17000 Besucher fUr 1972
anlässlich des Gastspiels des Ballett du xx· siede von Maurice Bejart). Das Publikum existiert, obwohl
das Schweizer Ballett zurzeit keine grossen Namen aufzuweisen hat.

Viele junge Leute spüren die Entwicklung, die der Tanz in den letzten Jahren genommen hat. Hun
derte besuchen als Amateure Tanzkurse; unter ihnen gibt es viele, fUr die der Tanz ein Beruf werden
könnte. Aber solange es keine offIZiellen Ballettschulen, keine reglementierten Kurse gibt, ist die profes
sionelle Ausbildung schwierig. Etwas leichter noch tur Schüler: An guten Tänzern besteht ein Mangel, so
dass sich ein Schüler oft direkt an eine Truppe wenden kann; fUr Mädchen ist es schwieriger.

Die Ausübung des Berufs des Tänzers ist zeitlich beschränkt, aber auch dem älteren Tänzer eröffnen
sich zahlreiche Möglichkeiten: Er kann Choreograph oder Ballettmeister einer Truppe werden, er kann in
der Theateradministration beschäftigt sein, sich mit Tanznotation befassen, eine Schule eröffnen. Vielen
aber wird nichts anderes übrig bleiben, als sich nach einem ganz anderen Beruf umzusehen. Höchstens
dass ihnen dabei die Theaterkontakte während ihrer Laufbahn zugute kommen.

Bedenkenswert - nicht nur tur das Ballett - die Meinung der Enqueteurin tur die deutsche Schweiz:
«Einmal steht fest, dass Höhepunkte des Balletts, wie alle künstlerischen grossen Zeiten, niemals durch
institutionelle Vorkehrungen sichergestellt werden können. Sie hängen ab von den Stadien einzelner Per
sönlichkeiten und vergehen mit ihnen. Wenn heute die Schweizer Ballettszene kaum hervorragende
eigenständige Leistungen aufzuweisen hat, dann ist das ganz einfach mit der Absenz von Künstlern von
Format zu begründen. - Andererseits ist nicht zu verkennen, dass institutionelle Verhältnisse das Auf
kommen starker Persönlichkeiten begünstigen könnten.»

Um in diesem Punkt zu einer einheitlichen Kulturpolitik zu kommen, wäre es wesentlich, ein Inventar
der schweizerischen Ballettschulen aufzunehmen. Sie wären nach fachlichen Kriterien zu katalogisieren.

Die Frage nach der Qualität des Lehrers ist tur. Amateurtänzer, die nur ein bis zwei Stunden pro
Woche trainieren, genau so wichtig wie fUr jene, die von Anfang an die Berufslaufbahn einschlagen wol
len - denn auch unter jenen fmden sich zukünftige Berufstänzer.
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Eine medizinische Kontrolle mUsste eingefllhrt werden, um Deformationen früh festzustellen. Lehr
linge sind in der Regel gegen «Missbrauch» geschützt - die jungen Tanzschüler schützt niemand. Ihr
Arbeitseinsatz, auch der Einsatz der finanziellen Mittel, ist gross. Nun geraten diese Schüler mangels
Information sehr oft an die falschen, an skrupellose Lehrer.

VorschliJge:
- Analyse der bestehenden Ballettschulen,
- Erarbeitung eines offIziellen Schulprogramms,
- Kontakte der «offIziellem> Schweizerschulen mit anerkannten Ballettschulen im Ausland (London,

Kopenhagen, Leningrad),
- Stipendiensystem fllr junge, talentierte Tänzer,
- Schulkoordination zwischen Ballettschulen und Mittelschulen; der Ballettunterricht kann nicht

(mebenbei» erfolgen, ebensowenig aber der eigentliche Schulunterricht (Kirov in Leningrad ist ein
Internat), .

- Einführung einer medizinischen Kontrolle,
- Kontrolle der Ballettschulen.

Die Schweizer Bevölkerung insgesamt ist geringer als die Einwohnerschaft einer internationalen
Metropole. Die Schweizer Städte sind nicht gross genug, um ihnen die Installation eines Balletts zu erlau
ben, so wie es wünschbar wäre. Koordination ist deshalb nötig, wenn auch schwierig zu realisieren. Und
von Koordination zu sprechen erscheint fragwürdig, wenn die folgenden Voraussetzungen noch nicht
erflillt sind:

- Statistische Analyse der Situation,
- Subvention nur dann, wenn die Subvention vom Theater konkret fllr das Ballett verwendet wird. Man

könnte verlangen, dass das Ballett in Basel, Genf, Zürich zum Beispiel mit denselben Dekorationen
gemacht wird,

- Analyse der Methoden, die es zum Beispiel den Holländern erlaubt haben, nationale Truppen zu
schatTen, die an die verschiedenen Häuser verpflichtet sind,

- Beizug ausländischer Experten und Ballettlehrer, die bei den schweizerischen Truppen Gastdozenten
wären. Der gute Lehrer ist ein Anziehungspunkt fllr begabte Schüler.

Man hat schon von einem Schweizer Nationalballett gesprochen. Die Idee ist gangbar, aber zuerst
mUssten die obigen Vorau~etzungen erfüllt sein.

Vorschlag der Fondation enfaveur de l'Art Choreographique, um eine Schweizer Ballettpolitik zu eta
blieren:

«Wir empfehlen, einen (Schweizer Ballett-Rat> (Conseil Suisse de la Danse) ins Leben zu rufen, dem
pro Theater (dem ein Ballett angeschlossen ist) je zwei Mitglieder angehören - der Intendant und der
Ballettmeister - sowie die Direktionen der Bühnen, bei denen grosse internationale Truppen gastieren
können. Vertreter von Pro Helvetia, des Departements des Innern und der Institutionen, die sich mit der
Förderung des Balletts befassen wie die Migros und die Fondation en faveur de l'Art Choreographique.
Der Rat würde 20 bis 25 Personen umfassen. Seine juristische Form und seine Kompetenzen wären erst
noch zu bestimmen. Er müsste das für das Ballett zur Verfllgung stehende Jahresbudget kennen, er würde
eine ausführende technische Kommission ernennen mit einem Präsidenten und einem hauptberuflichen
Generalsekretär sowie mit Vertretern der verschiedenen Interessengemeinschaften. Seine Hauptaufgaben
wären:

- Statistische Studien,
- Ausarbeitung der Richtlinien fllr die Hilfe an die Theater und an die Forschung,
- Ausarbeitung einer koordinierten Ballettpolitik,
- Ausarbeitung eines Lehrprogrammes.

Diese Kommission würde dem Schweizer Ballet-Rat regelmässige Berichte unterbreiten, der dann die
in seiner Macht stehenden Beschlüsse fassen und ansonsten Vorschläge an die zuständigen Behörden
weiterleiten würde.

Nur die Erfahrung wird es erlauben, solide und objektive Massstäbe zu fmden, die einer Schweizer
Ballettpolitik Rechnung tragen könnnen.

Hingegen ist es unerliJsslich, wenn man wirksam sein will, die Budgets zur Unterstützung der Oper und
des Balletts zu trennen. Und dies trotz des zu erwartenden Widerstandes von seiten gewisser Theater
direktoren. Denn erfahrungsgemäss verliert sich das Geld im Theaterbudget und erreicht selten sein Ziel.

Ebenso gilt es, sich konkrete Ziele zu setzen, die es erlauben, die Qualität der Vorstellungen zu verbes
sern, neue Aufflihrungen zu realisieren, die Koordination zu erleichtern.
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Man muss Fragebogen erstellen, die die Ziele des Schweizer Ballett-Rats berücksichtigen und die die
Antragsteller verpflichten, klar darzustellen, was sie wollen und zu belegen, welchen kulturellen Wert das
Projekt hat, filr das sie um Unterstützung einkommen.»

(Ende des Zitats des Berichts Bachmann)

K. Empfehlungen

1. Finanzhilje/Ur die Stlidte

Die meisten Theater werden in der Schweiz von den Gemeinden (Städten) getragen. Die sprunghaft
gestiegenen Kosten des Theaterbetriebes haben diese Städte vor unlösbare Probleme gefilhrt. Meist
sind die Lasten ungerecht verteilt. So werden die Zürcher Theater zu mehr als 50% von Besuchern
frequentiert, die ausserhalb der Stadt wohnen, die Stadt trägt aber 80% der Aufwendungen für die
Theater. Die Ansicht beginnt sich durchzusetzen, dass die Regionalgemeinden und die Kantone die
Städte nicht mehr so weitgehend allein lassen dürfen wie bisher. Das gleiche gilt aber auch für den
Bund. Die Stadt Bern und - indirekt - Genf erhalten, mit Berufung auf die Bedeutung dieser Städte
als schweizerische Zentren der Diplomatie, regelmässige Zuwendungen aus Bundesmitteln. Die Pro
Helvetia unterstützt seit Jahren Theaterauffilhrungen namentlich der Westschweiz, im besondern
wenn es sich uni Bemühungen im Interesse des Kulturaustausches handelt. Wenn die grössern schwei
zerischen Theater in Zukunft noch mit ausländischen Bühnen konkurrenzieren wollen, so bedingt dies
vermehrte Bundeshilfe. Natürlich kann solche Bundeshilfe nur für eigentliche Spitzenleistungen von
internationalem Rang gewährt werden. Dabei lässt sich durchaus denken, dass solche Bundeshilfe 
ähnlich wie beim Denkmalschutz - an die Bedingung entsprechender Leistungen der Kantone
geknüpft würde.

2. Koordination und Spezialisierung

Solche Bundeshilfe setzt voraus, dass in einzelnen Theatern entsprechende Sonderleistungen entste
hen. Es dürfte sich deshalb empfehlen, dass die einzelnen Theater ihre Programme besser koordinie
ren und sich die einzelnen Städte auf bestimmte Sparten spezialisieren; nur so können an mehreren
Orten Spitzenresultate von internationalem Rang entstehen. Was ist unter «Spezialisierung» zu verste
hen? Luzern besitzt seine Musikfestwochen; keine Schweizer Stadt wird Luzern dieses Privileg streitig
machen. Das Berner Stadttheater hat sich um die Barockoper verdient gemacht. Seit Jahren wird hin
sichtlich der Bildung eines «Ballet suisse» verhandelt. Warum soll St. Gallen nicht Heimstätte des
Musicals werden? Das alles setzt Koordination voraus. Der Kontakt zwischen den Theatern besteht
insbesondere im Schweizerischen Bühnenverband. Die Kontaktnahme muss jedoch ausgebaut wer-.
den.

3. Vermehrter Austausch von Theaterproduktionen

Solch engerer Kontakt ist auch die Voraussetzung für vermehrten Austausch unter den Theatern. Bei
allem Verständnis für die Tatsache, dass jedes Theater personell und lokal «eine Welt» filr sich sein
will, ist es wenig sinnvoll, wenn (was immer wieder vorkommt) die gleichen Stücke in mehreren
schweizerischen Städten gleichzeitig inszeniert, geprobt und aufgeführt werden. Ein Austausch zwi
schen Schweizer Theatern hat aber nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn das auf Besuch reisende Thea
ter etwas Besonderes anzubieten hat. Auch diese Erfahrung spricht für eine vermehrte Spezialisierung
mit Blick auf Spitzenleistungen der einzelnen Berufsbühnen.

4. Austausch zwischen den Sprach- und Kulturgebieten

Besondere Bedeutung kommt dem Austausch zu, der über die Sprachgruppen hinausführt. Zwischen
französischer und deutscher Schweiz werden in dieser Hinsicht immer wieder Anläufe unternommen.
Dieser Austausch muss intensiviert werden. Der Kontakt zwischen Welsch und Deutsch ist eine
Grundfrage unserer staatlicher Existenz. Solcher Austausch kostet Geld. Die Pro Helvetia muss des
halb ihre bisherige fördernde Praxis ausbauen.

5. Theater/Ur den Kanton Tessin

Eine besondere Situation besteht im Tessin. Von Dimitris kleiner Bühne in Verscio abgesehen, besteht
im Tessin kein Theater. Diesem beklagenswerten Zustand muss mit Entschlossenheit begegnet wer-
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den. Sicher kann man nicht von heute auf morgen «ein Theater gründen». In einer ersten Stufe muss
der «Austausch» mit dem Tessin intensiviert werden. Welsche und deutschschweizerische Truppen,
aber auch Gastspiele aus Italien müssen vorerst ein neuen Theaterverständnis beim Publikum schaf
fen. In einer zweiten Stufe muss die Gründung eines Tessiner Kleintheaters erfolgen. Es hat die gröss
ten Lücken zwischen den Gastspielplänen zu schliessen. Ob aus einem solchen Kleintheater mit den
Jahren ein permanentes grösseres Berufstheater entsteht, mag eine spätere Zeit entscheiden. Der Auf
bau eines eigenen Tessiner Theaterlebens gehört in den Aufgabenbereich der Pro Helvetia.

6. Die besondere Situation im Wallis

Von wenigen Versuchen in Martigny, Sion und Brig abgesehen, bestehen im Wallis überhaupt keine
Anstösse zu modernem Theater. Erschwerend wirkt die Zweisprachigkeit des Tales. Das Oberwallis
hat kaum einen Zugang zu deutschsprachigem Theater. Dies ist um so bedauerlicher, als das Wallis
über eine reiche Tradition auf dem Gebiet des Volks- und Laientheaters verfügt. Hier sollten deshalb
vorerst auf diesem Weg neue Initiativen ergriffen werden.

7. Förderung des Volks- und Laientheaters

Die Schweizer Theatergeschichte ist reich an grossen Leistungen des Volks- und Laientheaters. Noch
im 19. Jahrhundert glaubte man an die Kraft eines «Nationaltheaters» als Fortsetzung der alten Thea
tertradition. Die Wiederbelebung des Volkstheaters dürfte weniger eine Frage der Finanzen als dieje
nige einer bewussten Förderung einer bei vielen Intellektuellen zu Unrecht in Verruf geratenen Kunst
form sein. Friedrich Dürrenmatt hat die Auffilhrung der «Alten Dame» durch eine Emmentaler
Laienbühne als «seinen Intentionen am meisten entsprechend» bezeichnet. Das Dialekttheater ist zu
Unrecht auf die Sparte Kabarett und Schwank abgedrängt worden. Dialektauffilhrungen könnten
auch Berufstheatern neue Möglichkeiten öffnen (Erfolg von Bond-Wollenberger: «Gerettet»). Die
zwei bestehenden Verbände haben sich Verdienste um das Volks- und Laientheater erworben. Ein
engerer Zusammenschluss wäre dennoch erwünscht. Darüberhinaus ist zu beachten: Die Begriffe
Dialekttheater und Laientheater müssen getrennt werden. Hier besteht die Chance für einen «Schwei
zer Stil im Theaterbereich» (Messerli). Wir sehen im wesentlichen vier Möglichkeiten:

- Regelmässige Laientheater-Festivals nach Landessprachen getrennt,
- Ermunterung der Veranstalter grosser eidgenössischer Feste, die alte Tradition der Festspiele wie-

der aufzunehmen,
- Die Stiftung regelmässig zu verliehender nationaler und regionaler Preise für die wertvollsten

Laien- oder Dialekt-Theateraufführungen eines Jahres,
- Vermehrte Aufführungen von Dialektstücken durch Berufsbühnen.

8. Förderung des Schul- und Studententheaters

Abgesehen von der erzieherischen Bedeutung des Theaterspielens ist die Beschäftigung der jungen
Generation mit dem Theater die beste Voraussetzung für die Heranbildung eines sachverständigen
Theaterpublikums und damit auch einer Bevölkerung, die bereit ist, die für das Theater nötigen Mittel
zu bewilligen. Hier besteht eine lohnende Aufgabe für die Schulen aller Stufen.

9. Ausbau des Faches Theaterwissenschaft an den Hochschulen

Die bestehenden Bemühungen in Bern und Zürich seien anerkannt, insbesondere auch die Leistungen
der Gesellschaft für Theaterkultur und der Schweizerischen Theatersammlung in Bern. Dies genügt
aber dem Bedarf an oflizieller Förderung der Theater durch die Hochschulen nicht. Dabei handelt es
sich um eine Sparte der Hochschule, die - im Gegensatz zu den naturwissenschaftlichen Disziplinen 
nur geringen Finanzbedarfbedeutet. Mit wenig Geld könnte hier viel für das Theater getan werden.

10. Förderung der Kleintheater

Nachdem die Kleintheater im Laufe der sechziger Jahre und zu Beginn dieses Jahrzehntes viel Aner
kennung durch die Massenmedien und einen raschen zahlenmässigen Ausbau erfuhren, haben viele
von ihnen zurzeit mit grossen Schwierigkeiten zu kämpfen. Auch wenn man in Kauf zu nehmen
gewillt ist, dass die eine oder andere der kleinen Amateur-Bühnen wieder verschwindet, so wäre ein
allgemeiner Zusammenbruch in diesem Sektor des Theaterlebens doch sehr zu bedauern. Dies gilt in
besonderem Masse für die französische Schweiz. Oft könnte ein Kleintheater mit wenig Geld vor dem
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Eingehen gerettet werden. Die Behörden aller Stufen werden deshalb ermuntert, im Rahmen ihrer
heute schon bestehenden Kompetenzen helfend einzugreifen.

11. Ausbildung

Der Bund sollte sich für je eine Theaterschule in der deutschen und französischen Schweiz engagieren.
Dies würde deren Ausbau in Richtung auf umfassende Lehranstalten für die darstellenden Künste,
unter Einbezug der Sparten Musiktheater und Tanz, erlauben. Neben der Ausbildung des darstellen
den Künstlers selber müssten auch die Gebiete Regie, Bühnenbild, Theaterpädagogik und technische
Berufe besser gepflegt werden.

J2. Zusammenfassende Empfehlung

Versucht man die Empfehlungen zusammenzufassen, so ergibt sich eindeutig eine doppelte Absicht.
Der Bund hat in zwei sehr verschiedene Zonen mit fördernden Massnahmen einzugreifen: einerseits
in jenen Regionen, die eine besondere Theaterarmut aufweisen, und andererseits zugunsten jener
Theater, die sich in der internationalen Konkurrenz zu behaupten haben. In beiden Fällen geht es
nicht um eine kulturelle Zentralisierung, sondern im vollen Gegensatz dazu um die Bewahrung regio
naler Besonderheit. Der Bund hat zu verhindern, dass die vielgestaltige schweizerische Theaterland
schaft unter dem alles einebnenden Druck der Massenmedien (insbesondere des Fernsehens) zur Ein
tönigkeit verurteilt wird.
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KAPITEL III: MUSIK

(Enquete 1972, Redaktion 1973)

A. Die Musik in der Schweiz seit 1945

Es ist zunächst, vor allem im Unterschied zu Literatur und Theater, darauf hinzuweisen, dass die neu
ere Entwicklung der Musik in der Schweiz von der sprachlichen Gliederung des Landes wenig abhängig
ist. Am ehesten mag sich diese in Verschiedenheiten der Geschmacksrichtung des Publikums äussern.
Wichtigere Unterschiede ergeben sich aber zwischen Stadt und Land, zwischen verschiedenen Bevölke
rungsschichten, aufgrund lokaler überlieferungen, zwischen verschiedenen Generationen. Deshalb konn
ten die Untersuchungen im Gebiet der Musik auch rur die ganze Schweiz gesamthaft durchgeruhrt wer
den, und in den meisten Fällen drängt es sich im folgenden Bericht auch nicht auf, die Resultate nach
Sprachgebieten auszusondern.

Für die Entwicklung der Musik in der Schweiz seit dem letzten Weltkrieg sind drei Faktoren entschei
dend:

- Die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage aller Bevölkerungsschichten,
- die Bildung grosser, zum Teil neuer Agglomerationen, vor allem im Mittelland,
- die Entwicklung der Massenmedien und der technischen Hilfsmittel.

Quantitativ ergab sich daraus eine Zunahme der Zahl von Musikschülern, von Konzertbesuchern, von
musikalischen Veranstaltungen, von produzierten Schallplatten. Dem entspricht eine Vermehrung der
Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten rur Komponisten, Interpreten und Musiklehrer, so dass sich in
gewissen Bereichen Verhältnisse herausgebildet haben, die frUher unbekannt waren: Es kann vorkom
men, dass ein Orchestermusiker oder ein Musiklehrer zwischen verschiedenen Stellenangeboten wählen
kann; anderseits lassen sich gewisse Orchester- oder Musiklehrstellen mangels geeigneter Anwärter gele
gentlich während einiger Zeit überhaupt nicht oder nur vorUbergehend besetzen. Natürlich hat sich diese
Lage auf die Verdienstmöglichkeiten und die soziale Stellung namentlich des festangestellten Musikers
günstig ausgewirkt, doch - wie dieses Kapitel zeigen wird -lange nicht im seIben Mass, wie das in andern
Berufen der Fall war.

Es haben sich aber auch qualitative Veränderungen vollzogen. Ohne Zweifel hat sich beispielsweise
das Niveau der Musikwiedergabe allgemein gehoben - ein Ergebnis nicht nur verbesserter Ausbildung,
sondern vor allem auch der Konkurrenz durch die Massenmedien, namentlich durch die Schallplatte. So
stehen zum Beispiel die schweizerischen Sinfonieorchester, Opernbühnen und auch manche Kammermu
sikgruppen auf einem Stand, der sich mit guten Ensembles selbst grösserer Zentren des Auslandes ohne
weiteres vergleichen lässt. Der uneingeschränkte kulturelle Föderalismus der Schweiz steht vielleicht der
Bildung einiger weniger Spitzenensembles in der Art der Wiener Philharmoniker und des Amsterdamer
Concertgebouw-Orchesters oder der Stockholmer Oper entgegen. Darur begünstigt er eine Verbreitung
und relative Dichte der Musikkultur, wie sie selten in andern Ländern in diesem Ausmass zu fmden sind.

Erfreulich ist die Feststellung, dass trotz bedeutend grösserer Verbreitung der Massenmedien die
aktive Beteiligung der Jugend an der Musikkultur seit der Vorkriegszeit jedenfalls nicht nachgelassen, sich
vielleicht allerdings etwas verlagert hat. Die Tatsache ist um so erstaunlicher, als die Hinruhrung der
Jugend zur Musik fast überall vorwiegend das Werk einzelner Persönlichkeiten war und von behördlicher
Seite nur ausnahmsweise dauerhafte und konsequente Förderung erfuhr. Dass in allerletzter Zeit die
Kräfte, die sich seit Jahrzehnten rur eine Verbesserung der Musikerziehung in der Schule einsetzen, einige
Erfolge errungen haben, berechtigt zu Hoffnungen. Dass die musikalisch oft sich selbst überlassenen
Jugendlichen eigene Formen des Musizierens suchten und fanden, ist nicht zu verwundern. Zahlreiche
neu entstandene, meistens jedoch höchstens einige Jahre bestehende Musiziergruppen betreiben alle
möglichen Varianten von Jazz, Pop usw., wobei nicht nur reproduktive, sondern auch kreative KrlJjte
geweckt werden. Nicht selten ergeben sich daraus Annäherungen an neueste Tendenzen der «ernsten»
Musik, bei denen von den Interpreten ebenfalls schöpferische Mitarbeit verlangt wird.

Aus dieser Entwicklung ist zweierlei abzuleiten:
- die Grenzen zwischen «musikalischer Subkultuo> der Jugend und neuer «ernsten) Musik werden flies

send,
- Improvisation, aktive schöpferische Betätigung erhalten mehr Bedeutung; damit werden auch die

Grenzen zwischen rein passiv Aufnehmenden und aktiv Produzierenden aufgelockert.
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Tabelle 1

Sollten sich diese Erscheinungen noch stärker ausprägen und zum Beispiel - wie aus einigen Anzei-
, chen zu vermuten ist - auch den herkömmlichen Musikunterricht wesentlich beeinflussen, sind wichtige
Änderungen in unserem Musikleben im Sinne einer Auflösung erstarrter Form, einer Lockerung der
Scheidungen zwischen verschiedenen Gattungen, einer unbefangeneren Einstellung gegenüber der Tra
dition und einer aufgeschlosseneren Haltung gegenüber dem neu Entstehenden vorauszusehen.

Solche Anzeichen haben auch kulturpolitische Bedeutung. Es wird daran deutlich, dass beispielsweise
eine einseitig oder ganz überwiegend auf das Bewahren, auf das Erhalten traditioneller Institutionen
ausgerichtete Subventionspolitik eine natürliche Entwicklung zu neuen Formen, zu neuen Schwerpunk
ten entscheidend behindern kann und ganz entgegen der Absicht der Behörden mehr kulturhindernd als
-fOrdernd sich auszuwirken vermag. Es ist eine der Aufgaben dieses Berichtes, einige Unterlagen vorzule
gen, die Anhaltspunkte nicht nur ror einen möglichst wirksamen Einsatz öffentlicher Mittel, sondern
auch ror eine - heute nur in Ansätzen vorhandene - planende Koordination vermitteln möchten.

B. Der Beruftmusiker

Es war verhältnismässig leicht, ror unsere Umfrage die Komponisten ernster Musik zu erfassen. Sie
sind fast alle Mitglieder des Schweizerischen Tonkünstlervereins, und ihre Zahl überschreitet nur knapp
100 (104 versandte Fragebogen, 60% kamen beantwortet zurück).

Bedeutend schwieriger waren die Interpreten zu erreichen, da einmal ihre Zahl beträchtlich grösser ist
und sie entweder keiner Organisation oder verschiedenen oder sogar mehreren Verbänden zugleich ange
hören (Schweiz. Tonkünstlerverein, Schweiz. Interpreten-Gesellschaft, Schweiz. Musiker-Verband). Bei der
Auswahl der Adressen für die 404 verSandten Fragebogen (269 in deutscher, 135 in französischer
Sprache) wurde darauf geachtet, dass die verschiedenen Arten von Interpreten (Solisten, Dirigenten, fest
angestellte Orchester- oder Bühnenmusiker) angemessen vertreten waren.

Für die Umfrage im Bereich des Jazz und der Popultirmusik musste vorwiegend auf die persönlichen
Beziehungen und Bemühungen des beauftragten Berichterstatters abgestellt werden, da vor allem im
Gebiet des Jazz und der Popmusik keine übergreifenden Organisationen von Musikern bestehen.

Ausdrücklich festzuhalten ist hier, dass auf dem Gebiet der Volksmusik keine eingehende Umfrage
wie in den anderen musikalischen Bereichen vorgenommen wurde, da dieser Fragenkomplex der Gruppe
Musik erst in einem Zeitpunkt zugewiesen wurde, als die Berichte schon in Ausarbeitung standen, so dass
nur noch einige ergänzende Interviews und Konsultationen von Publikationen möglich waren. Wenn die
Volksmusik in diesem Kapitel also nur am Rande erscheint, soll das nicht Massstab ror ihre Bedeutung
sein, sondern ist bedingt durch die zeitliche Beschränkung. Es kann aber darauf hingewiesen werden,
dass Grundgedanken, die auch die Volksmusik betreffen, im Text über das heimatliche Kulturgut (s. Ti
teilII) zu finden sind, und dass der schweizerische Wissenschaftsrat in seiner Ermittlung über die dringli
chen Forschungsbedürfnisse in der Schweiz auch die Volksmusik (Erforschung des Volksliedes in schwei
zerischer «Rückzugsgebieten», Auswertung der Bestände des Volksliedarchivs Basel, Aufstellen eines
Melodienkatalogs, Erforschung der instrumentalen Volksmusik) einbezogen hat.

1. Der Berufsmusiker, soziologisch betrachtet

Altersklassen

Eine kleine übersicht soll nun zur Darstellung bringen, wie sich die erhaltenen Antworten prozentual
auf verschiedene Altersklassen der Komponisten und Interpreten verteilen:

Komponisten Interpreten

Total Antworten 62 195

weniger als 30jährig 6,5% 2,5%
30- bis 40jährig .'. 21,0% 23,6%
40- bis 50jährig 22,6% 28,2%
50- bis 65jährig 20,9% 25,6%
über 65jährig . . . . . . 29,0% 20,1%
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Da die Altersklassen der befragten Komponisten und Interpreten, die den Fragebogen nicht zurOckge
sandt haben, in vielen Fällen nicht genau feststellbar sind, können hier wie auch in späteren ähnlichen
Fällen nur aus den erhaltenen Antworten Schlüsse gezogen werden. Wieweit sie als repräsentativ zu
betrachten sind, ist natürlich bis zu einem gewissen Grade Sache persönlicher Einschätzung.

Es ist wahrscheinlich nicht Zufall, dass in der jüngsten Altersklasse die Komponisten verhältnismässig
stärker vertreten sind als die Interpreten, ein Hinweis darauf, dass es fUr junge Interpreten je länger je
schwerer ist, sich durchzusetzen, währenddem junge Komponisten vom gegenwärtigen Trend vielleicht
etwas mehr bevorzugt werden. Währenddem ein Interpret, der keine Engagements mehr erhält, wohl
bald aufbören wird, auf eigene Kosten zu konzertieren, kann ein Komponist ohne grosse Kosten, wenn er
die nötige Zeit hat, Werke produzieren, auch wenn sie von niemandem aufgefUhrt werden. Diese Unter
schiede in der «Marktabhängigkeitl) fUhren wohl wesentlich dazu, dass bei den Komponisten die Katego
rie der über 65jährigen die stärkste ist, währenddem bei den Interpreten hier eine deutliche Abnahme zu
verzeichnen ist. Wie in allen Ländern ist auch in der Schweiz der Anteil weiblicher Komponisten minim
(2 von 104 im Schweizerischen Tonkünstlerverein).

Geschlecht

Bei den Interpreten stammen 27% der Antworten von Frauen. Es kann also angenommen werden, dass
der Anteil der Frauen auch hier noch erheblich kleiner ist als derjenige der Männer. Da spielt natürlich
herein, dass in gewissen Sparten (Dirigenten, Orchestermitglieder, Bläser, Organisten) die Frauen tradi
tionell in der Minderheit sind. Im Unterschied zu den Komponisten waren jedoch in den letzten Jahr
zehnten fühlbare Veränderungen zu beobachten, etwa bei den Orchestern, die zunehmend Frauen, auch
fUr verantwortungsvolle Stellen, verpflichtet haben. Dagegen ist einerseits auf Volksmusikensembles,
anderseits auf Jazzbands, Popgruppen usw. hinzuweisen, bei denen das weibliche Element immer noch
stark in Minderheit oder überhaupt nicht vorhanden ist.

Soziale Herkunft

Die Frage nach dem Beruf des Vaters des Komponisten oder Interpreten sollte einen Einblick in die
soziale Herkunft der Berufsmusikervermitteln. Die Ergebnisse zeigen folgende übersicht:

Graphik J

Arbeiterschaft

Landwirtschaft, Handwerk

Handel und Industrie

künstlerische Berufe

2%
1%

5%

Jii~ 7%

11%

o Komponisten

li Interpreten

18%
22%

19%

freie akademische Berufe

Lehrer, Pfarrer

Angestellte, Beamte

23%
17%

13%

28%
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Die Graphik I muss natürlich im Vergleich mit der allgemeinen Bevölkerungsstruktur betrachtet wer
den, woraus sich unter anderem ergibt, dass überdurchschnittlich viele Komponisten und Interpreten von
Vätern mit künstlerischen oder freien akademischen Berufen (Ärzte, Anwälte) und aus Lehrers- und
Pfarrersfamilien stammen, nämlich gesamthaft rund die Hälfte der Antwortenden.

Schulbildung

Der überblick über die soziale Herkunft gibt auch einen Hinweis auf die Schulbildung. Der grössere
Teil der Komponisten und Interpreten hat höhere Mittelschulen besucht, allerdings nicht immer bis zur
Maturität. Hochschulstudien haben nur wenige betrieben. Da die bisherige Organisation der meisten
höheren Mittelschulen - mit Ausnahme der Lehrerseminare - der Musik nur einen ganz kleinen oder
überhaupt keinen Platz einräumt, bieten diese Schulen für ein musikalisches Berufsstudium praktisch
keine Grundlagen. Der angehende Berufsmusiker hatte in der Schweiz also bisher nur die Wahl zwischen
einer guten Allgemeinbildung, die einen verspäteten Beginn des eigentlichen Berufsstudiums mit sich
brachte, oder dem Verzicht auf die Höhere Mittelschule, damit rechtzeitig mit dem Berufsstudium ein
gesetzt werden konnte. Der Abschnitt über die berufliche Ausbildung des Musikers wird auf dieses Pro
blem wie auch auf unternommene Versuche zu seiner Behebung näher eingehen.

Wirkungsorte

Stärker als die Komponisten sind natürlich die Interpreten an Wirkungsorte gebunden, die hinsichtlich
Bevölkerungsdichte und bestehender Institutionen (Konservatorien, Berufsorchester, Opernbühnen) die
nötigen Existenzgrundlagen anbieten können. Da allerdings, wie später gezeigt wird, die wenigsten Kom
ponisten von der schöpferischen Arbeit allein leben können, sind auch sie meist auf die Nähe grösserer
städtischer Agglomerationen angewiesen.

Eine genauere Untersuchung hat erwiesen, dass bei den Interpreten der Zug zu den grossen Agglome
rationen noch ausgeprägter ist als bei der übrigen Bevölkerung. (52% wohnen in den Kantonen Basel,
Bern, Genf und Zürich, die zusammen 42% der Wohnbevölkerung umfassen.) Die Beispiele der Kantone
Freiburg, Neuenburg und Wallis, die zwar Konservatorien, aber keine eigentlichen Berufsorchester oder
andere ähnliche Institutionen aufweisen, zeigen, dass musikalische Ausbildungsstätten allein nicht genü
gen, um in einer Region einen der Bevölkerungszahl entsprechenden Interpretenbestand zu halten (4%
der Interpreten auf9% der schweizerischen Bevölkerung) Noch schlechter ist allerdings das Verhältnis in
den Kantonen der Innerschweiz, die überhaupt keine derartigen musikalischen Institutionen besitzen
(Ob- und Nidwalden, Schwyz, Uri, Zug: 1%der Interpreten auf4% der Bevölkerung).

Berufsorganisationen

Der verschiedenartigen Betätigung entsprechend, gehören die Berufsmusiker auch verschiedenen
Organisationen an, oft mehreren zugleich. Dem Schweizerischen Tonkünstierverein (Gründung 19(0)
gehörten im Zeitpunkt der Befragung 104, das heisst praktisch alle Komponisten ernster Musik an. Die
übrigen rund 500 Mitglieder sind Interpreten, vor allem Dirigenten und Solisten sowie Musikschriftsteller.
Der Verein bezweckt «die Pflege schweizerischer Musik» sowie «die Unterstützung des Kunstschaffens
seiner Mitglieden) und «die Wahrung der geistigen und materiellen Interessen seiner Mitglieder und des
Musikerstandes überhaupb>, durch «Veranstaltung oder Unterstützung von Aufführungen schweizerischer
Tonwerkel), durch «Abhaltung periodischer Zusammenkünfte zur Besprechung künstlerischer und mate
rieller Standesfragen», durch «Veröffentlichung oder Erleichterung der Veröffentlichung der Werke
schweizerischer Komponistem), durch «Unterstützung bedürftiger, besonders begabter junger Schweizer
Musiker im Studium ihrer Kunsb), durch «Wahrung der Interessen der Tonkunst und der Schweizer
Musiker bei den eidgenössischen und kantonalen Behörden» sowie durch «eine Hilfskasse für in Not
geratene Mitglieden). Zur Erfüllung dieser Ziele stehen dem Verein neben den laufenden Mitteln (Mit
gliederbeiträge, Subvention von Pro Helvetia, Beiträge der Kunststiftung der Schweizerischen Wirt
schaft) fünf Stiftungen für die Förderung und Unterstützung schweizerischer Komponisten und Interpre
ten zur Verfügung. Bis zur Gründung des Schweizer Musikrates, die vom Tonkünstlerverein angeregt
worden ist, war dieser Verein der eigentliche Sammelpunkt, von dem aus musikalische Gesamtinter
essen vertreten wurden. Heute stehen vor allem die Bemühungen um die Verbreitung der Musik schwei
zerischer Komponisten im In- und Ausland im Vordergrund.

Der Schweizerische Musiker-Verband (Gründung 1914) umfasst als Mitglieder vor allem Angehörige
der schweizerischen Berufsorchester. Er ist eine Arbeitnehmerorganisation, die als Ganzes oder im
Bereich der verschiedenen Sektionen die Interessen der angestellten Musiker gegenüber den Arbeitge-
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bern vertritt. Für Leistungen einzelner Orche~termusiker ausserhalb ihres Stammorchesters stellt der
Verband Tarife auf. Für Unterstützung in Notfällen verfilgen die Sektionen über Fürsorgekassen. Die
Tätigkeit des Verbandes ist offensichtlich auf die Interessenvertretung fest angestellter Musiker ausge
richtet. Wie die Erhebung im Bereich des Jazz und der Popmusik zeigen, sind in diesem Gebiet die Ver
hältnisse wesentlich komplizierter, so dass sich die Musiker dieser Richtungen von einer Mitgliedschaft
im Musikerverband keinen wirksamen Schutz versprechen können. Für sie besteht also gegenwärtig kein
Berufsverband, der ihre Interessen wahnunehmen imstande wäre.

In der Schweizerischen Gesellschaft volkstUmlieher Autoren, Komponisten und Verleger (Gründung
1922) sind rund 60 Mitglieder zusammengefasst, wobei die Komponisten allerdings vorwiegend Auto
didakten und nicht hauptberuflich Musiker sind. Die Gesellschaft kümmert sich namentlich um die Ver
öffentlichung neuer Jodellieder und gibt ihren Mitgliedern fachliche Ratschläge.

Die rund 500 Mitglieder umfassende Vereinigung schweizerischer Volksmusikjreunde vertritt die Inter
essen der Ländlermusiker (Komponisten und Interpreten), die ihr angehören. Auch hier sind die meisten
nicht Berufsmusiker.

Der Schweizerische Musikpddagogische Verband (Gründung 1893) zählt über 2000 Mitglieder, von
denen rund 90% den 18 Ortsgruppen angehören, währenddem die übrigen 10% verstreut in Gebieten
ohne Ortsgruppen wirken. Es sind sowohl Lehrer an Konservatorien, Musikschulen und öffentlichen
Schulen wie auch Privatmusiklehrer. Der Verband veranstaltet jährlich zweimalDiplomprüfungen, die
den Diplomprüfungen der Konservatorien gleichgestellt sind; sie ermöglichen angehenden Berufsmusi
kern den Abschluss eines privat, also ausserhalb der Konservatorien betriebenen Studiums. Den Mitglie
dern und Berufsschülern bietet der Verband auch in der Regel jedes Jahr einen Weiterbildungskurs an.
Die Mittel zur Durchführung dieser Veranstaltungen messen ihm von Mitgliederbeiträgen, Gebühren
sowie einer Subvention von Pro Helvetia zu. Die Ortsgruppen veranstalten zusätzlich Vortragsübungen
und Vorträge, teils auch Wettbewerbe und Prüfungen für junge Laienspieler und unterhalten gelegentlich
auch ein Schülerorchester. Weder der Verband noch die Ortsgruppen haben bisher ausgesprochen
gewerkschaftliche Aufgaben übernommen. So haben zum Beispiel die Lehrer an Konservatorien oder
Musikschulen ihre materiellen Interessen gegenüber ihren Arbeitgebern durch eigene lokale oder regio
nale Organisationen wahnunehmen.

Nur erwähnt seien noch einige Dachverbände für besondere Gebiete: der Schweizerische Berufsdiri
genten-Verband (1937 gegründet), die reformierten Organistenverbände der deutschsprachigen Schweiz,
die Association des organistes et maitres de chapelle protestants romands, die Schweizerische Vereinigung
der Musiklehrer an höheren Mittelschulen (eine Sektion des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer).
über die Gesellschaften, welche die Rechte der Komponisten und der Interpreten verwalten sowie über
den Schweizer Musikrat wird an späterer Stelle berichtet.

II. Wovon lebt der Berufsmusiker?

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei vorweg festgehalten, dass wir als Haupttätigkeit des Kompo
nisten nur die eigentlich schöpferische Arbeit betrachten und was unmittelbar mit ihrer Realisierung
zusammenhängt (zum Beispiel überwachung von Probenarbeiten, Aufnahmen, Erstellen von Auffilh
rungsmaterial), nicht aber irgendwelche Unterrichtstätigkeit. Analog verstehen wir unter Interpretentä
tigkeit nur die effektive Arbeit als Interpret, wozu natürlich das üben und Proben auch gehören, jedoch
nicht der Unterricht. Wir sind uns dabei auch bewusst, dass in gewissen Bereichen (elektronische Musik
und verwandte Gebiete, Jazz, Pop) eine klare Trennung zwischen Komposition und Interpretation kaum
vorgenommen werden kann. Wenn im folgenden versucht wird, Haupt- und Nebentätigkeit voneinander
zu scheiden, soll damit auch nicht gesagt sein, dass die Konzentration auf eine einzige musikalische
Tätigkeit in jedem Einzelfall als erstrebenswertes Ideal anzusehen ist. Zum Beispiel gibt es immer wieder
Komponisten und Interpreten, die es durchaus begrussen, ihre persönlichen künstlerischen Erfahrungen
im Unterricht weitergeben zu können.

Wenn nun die Einkommensque/len von Komponisten und Interpreten näher betrachtet werden, ist
vorerst ein wichtiger Unterschied festzuhalten. Lange, das heisst bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts,
gab es fast nur angestellte Komponisten, die ihre Werke vorwiegend im Dienste eines Fürsten oder der
Kirche schufen. Die Lösung des schöpferischen Künstlers von solchen Dienstverhältnissen ist eine Folge
der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie sie unter anderem durch die Französische Revo-
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lution eingeleitet wurde. Es ist jedoch nicht zu übersehen, dass diese persönliche Freiheit für manche
Komponisten des 19. Jahrhunderts materielle Not mit sich brachte. Nur wenigen erfolgreichen und
berühmten Komponisten jener Zeit ist es gelungen, ohne Hilfe von Mäzenen und ohne zusätzliche inter
pretatorische oder pädagogische Arbeit nur vom Erlös ihrer Werke zu leben. Die Einführung des urhe
berrechtlichen Schutzes der Werke und die Erhebung von Aufführungstantiemen war zwar ein Akt der
Gerechtigkeit, hat aber die Lage nicht grundlegend geändert, da seither die Leistungen der Verleger an
die Komponisten so zurückgegangen sind, dass heute manche, auch bekannte Komponisten oft froh sein
müssen, wenn ihre Werke überhaupt veröffentlicht werden und sie nicht noch selbst einen fmanziellen
Beitrag dafür aufzubringen haben.

Der Komponist ist also heute - besonders in der Schweiz - praktisch nur als frei Erwerbender existent,
dessen Einkünfte sich im wesentlichen aus folgenden Posten zusammensetzen können:

- Aufführungs- und Aufnahmerechte,
- Aufträge, Werkbeiträge, Preise und ähnliches
- Anteil von meist 10% am Verkauf verlegter Werke,
- Anteil von meist 20 bis 30% der Leihgebühren für verlegte, aber nicht verkäufliche Werke,
- in Einzelfallen Beiträge von Verlagen zum Erwerb des Publikationsrechtes.

Im Unterschied zu dem Komponisten haben Interpreten (ernster Musik) grundsätzlich die Möglich
keit eines festen Anstellungsverhältnisses: als Sängerinnen und Sänger bei einer Opernbühne, als Instru
mentalisten in einem Berufsorchester, als Organisten (allenfalls auch als Chorleiter) in einer Kirche.
Allerdings steht dieser Sicherheit die Preisgabe eines wesentlichen Teils künstlerischer Freiheit gegen
über: in den meisten Fällen müssen sie interpretieren, was von ihnen verlangt wird, auch wenn es ihnen
nicht zusagt. Im weitem haben Vokalisten, deren Fähigkeiten vor allem im Bereich des Liedes und des
Konzertgesanges liegen, Pianisten und andere Instrumentalisten, die eine solistische Laufbahn verfolgen
wollen, sowie Kammermusikgruppen wenig oder keine Anstellungsmöglichkeiten.

Arbeitszeit/Einkommen

Die folgende Graphik 2 soll zeigen, wie sich bei Komponisten und Interpreten ernster Musik der Auf
wand an Arbeitszeit zum Einkommen aus ihrer spezifischen Tätigkeit verhält. Die Höhe der Kurven gibt
den prozentualen Anteil der Komponisten oder Interpreten (bezogen auf die Gesamtzahl der Antworten)
an, die zum Beispiel bis 25% ihrer Arbeitszeit für ihre Komponisten- oder Interpretentätigkeit aufwenden
oder die bis 25% ihres Einkommens aus dieser Tätigkeit beziehen. Liegt die Einkommenskurve über der
Arbeitszeitkurve, so bedeutet das, dass ein grösserer Prozentsatz der betreffenden Musiker einen
bestimmten Anteil ihres Einkommens aus ihrer Tätigkeit bezieht als der Prozentsatz von Musikern
beträgt, der denselben Anteil ihrer Arbeitszeit für ihre Tätigkeit aufwendet. So zeigt sich zum Beispiel bei
den Komponisten, dass 87% der Antwortenden nur bis 25% ihres Einkommens als Ertrag ihrer schöpferi
schen Arbeit beziehen, währenddem es lediglich 36% sind, die nicht mehr als den entsprechenden Anteil
ihrer Arbeitszeit dafür aufwenden. 51 % der Komponisten, also rund die Hälfte, beziehen demnach nur
bis zu einem Viertel ihres Einkommens aus ihrer Tätigkeit, setzen aber mehr als ein Viertel ihrer Arbeits
zeit dafür ein. Umgekehrt sind es nur 7% der Komponisten, die bis zu 50% ihres Einkommens aus ihrem
Schaffen verdienen, währenddem 42% bis zur Hälfte ihrer Arbeitszeit dafür einsetzen, was also heisst,
dass bei 35% der Komponisten, die bis zur Hälfte ihrer Arbeitszeit zum Komponieren verwenden, der
Ertrag unter dem entsprechenden Arbeitsaufwand liegt.

Würde bei Komponisten und Interpreten der materielle Ertrag dem zeitlichen Aufwand entsprechen,
müsste sich die (dickere) Arbeitszeitkurve mit der (dünneren) Einkommenskurve decken. Dass dies nicht
zutrifft. ist aus der graphischen Darstellung klar ersichtlich. Weiter ist aus ihr zu lesen, dass bei den Kom
ponisten die Diskrepanz noch grösser ist als bei den Interpreten, und überdies, dass die Interpreten,
die sowohl 75 bis 100% ihrer Arbeitszeit für ihre spezifische Tätigkeit einsetzen wie auch den entspre
chenden Anteil ihres Einkommens daraus beziehen, bedeutend zahlreicher sind (prozentual zur Gesamt
heit der Antwortenden) als die Komponisten, die sich in derselben Lage befinden. Hier ist nun aber dar
auf hinzuweisen, dass das verhältnismässig günstigere Kurvenbild der Interpreten einzig auf die festen
Anstellungsmöglichkeiten zurückzuführen ist. Betrachtet man dagegen gesondert die Lage zum Beispiel
der Pianisten, von denen nur 5% eine feste Anstellung als Interpreten (Korrepetitoren an Opernhäusern)
angegeben haben. nähert sich das Kurvenbild sehr stark dem der Komponisten. Wir können diese Situa
tion als kennzeichnend für den frei erwerbenden Interpreten betrachten und daraus schliessen, dass die
Zahl der Interpreten, die ohne feste Anstellung und ohne zusätzliche Verdienstmöglichkeit nur aus dem
Ertrag ihrer Interpretentätigkeit leben können, in der Schweiz äusserst gering ist.
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Komponisten

25% 50%

Arbeitszeit

Einkommen

75% 100% Anteil Arbeitszeit
Anteil Einkommen

Interpreten

Recht ähnlich ist die Lage für die Jazzmusiker. Im Jahr 1970 verdienten sogar von den führenden
Schweizer Jazzmusikern nur wenige mehr als 50% ihres Einkommens mit reiner Jazzmusik. Bedeutend
besser sind die guten Unterhaltungs- und Tanzmusiker gestellt, die mit Hilfe einflussreicher Agenturen
Engagements in Dancings und für Galas erhalten, welche ihnen ein annehmbares Jahreseinkommen
sichern. Allerdings ist - wie bei den Jazzmusikern - in Betracht zu ziehen, dass die Tourneen und die fast
ständigen Aufenthalte fern vom eigentlichen Wohnsitz überdurchschnittliche Spesen mit sich bringen.
Zudem entbehren diese Musiker jeglicher Sicherstellung durch Sozialleistungen, Pensionskassen usw.
Diese Nachteile haben die von Radiostudios festangestellten Unterhaltungsmusiker nicht in Kauf zu
nehmen, verdienen in dieser Stellung aber meist auch weniger, was wiederum dadurch kompensiert wird,
dass sie mehr Gelegenheiten für zusätzlichen Verdienst durch Arrangements, Aufnahmen für Filmmusik
und Schallplatten haben.

Seit der Inkraftsetzung des Bundesgesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und
Kunst vom Jahre 1922 bestehen in der Schweiz die rechtlichen Grundlagen zu einem wirksamen Schutz
der Urheberrechte der Komponisten. Zur Wahrung dieser Rechte wurden 1924 die Gesellschaft für Auf
führungsrechte (GEFA) gegründet. Seit 1942 ist sie eine Genossenschaft mit dem Namen «Schweize
rische Gesellschaft der Urheber und Verlegen> (SUISN). 1923 entstand zudem die Schweizerische Gesell
schaft für Urheberrechte an Ton- und Bildträgem (Mechanlizenz).

Wenn man bedenkt, dass es Jahrhunderte brauchte, um ein Recht, das sich bereits seit der Renais
sance im Bewusstsein der Komponisten allmählich herausgebildet hatte, in der geltenden Gesetzgebung
zu verankern, ist es nicht verwunderlich, dass zur Zeit der Anfange des Rundspruchs und der Schallplatte
mögliche Rechte der Interpreten noch unberücksichtigt blieben. Damals war es noch die Regel, dass eine
Interpretenleistung einmalig war und dass die Interpreten dafür direkt entschädigt wurden. Durch die
starke Entwicklung der Tonträger und das Oberhandnehmen von Rundspruchsendungen, die solche

I Seit 1972 «Schweizerische Gesellschaft für Urheberrechte an Musik-Aufführungen und -Sendungen».
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Tonträger verwenden, hat sich seither die Lage rur die Interpreten wesentlich geändert. Eine Folge davon
war die Gründung der Schweizerischen Interpreten-Gesellschaft im Jahre 1953, deren Zweck laut Artikel 2
ihrer Statuten «die Geltendmachung sowie die Verwaltung der Rechte ihrer Mitglieder ..., soweit diese
mit der Herstellung, Verbreitung und der Verwendung von Ton- und Bildträgern oder mit der radiopho
nischen und ähnlichen Verwendung ihrer Darbietungen zusammenhängem>, ist. Die Tätigkeit dieser
Gesellschaft beruht allerdings auf übereinkommen (zum Beispiel mit der Schweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft), da gesetzliche Grundlagen noch fehlen, und beschränkt sich auf das Gebiet der
Eidgenossenschaft. Neue, noch nicht eindeutig geregelte Probleme sind zudem durch das Aufkommen
graphisch oder verbal notierter Musik entstanden, bei deren Wiedergabe den Interpreten oft ein wesent
licher mitschöpferischer Anteil zukommt. Ebenso ist noch kein Weg gefunden, um die Autorenrechte des
Improvisators zu honorieren. Die schöpferisch bemerkenswerte Improvisation eines hervorragenden Jazz
musikers über einen Song unterliegt nicht dem Autorenrecht, wogegen der Verfasser des vielleicht belang
losen Songs, wenn er Mitglied einer Autorengesellschaft ist, eine Entschädigung einzieht.

Einnahmen aus Aufführungsrechten

Welche Bedeutung rur die Komponisten ernster Musik den Einnahmen aus Aufführungsrechten
zukommt, lässt folgende Zusammenstellung der SUISA rur das Jahr 1970 ermessen (wobei ausländische
und verstorbene Mitglieder, deren Werke noch geschützt sind, nicht ausgeschieden wurden):

- 84% erhalten weniger als Fr. 1000.- im Jahr an Tantiemen,
- 12% erhalten Fr. 1000.- bis Fr. 6000.-,

4% erhalten mehr als Fr. 6000.-.
Diese Angaben werden verständlich, wenn man die Höhe der Tantiemen in Betracht zieht. Wir wählen

als Beispiel eine noch nicht verlegte Sinfonie rur grosses Orchester, die 34 Minuten dauert - einen Fall,
der selten eintritt, aber neben Oper und Oratorium zu den «ertragreichsten» gehören würde. Für die
Wiedergabe eines solchen Werkes hätte der Komponist im Jahre 1970 erhalten:

- Fr. 236.88 rur eine Schallplattenwiedergabe am Radio,
- Fr. 293.44 rur eine Eigenproduktion des Radios,
- Fr. 623.84 rur eine Konzertaufführung durch ein Berufsorchester,
- Fr. 1780.24 rur eine Eigenaufnahme durch das Fernsehen.

Wäre das Werk verlegt gewesen, hätte sich der Ertrag des Komponisten noch um den Anteil des Verle
gers (35% bei Konzertaufführung oder Eigenproduktion. 50% bei der Wiedergabe durch Tonträger) ver
ringert. Kürzere Werke und solche mit kleinerer Besetzung werden entsprechend tiefer bewertet. Es ist
demnach möglich, die Auffilhrungszahlen abzuschätzen, die ein Komponist erreichen mUsste, um aufdie
Dauer seine Existenz mit Einkünften aus Aufführungs- und Aufnahmerechten einigermassen sicherzu
stellen - Aufführungszahlen, die praktisch kein lebender Schweizer Komponist ernster Musik zu errei
chen vermag.

Eine entscheidende Realerhähung der Tantiemen ist bei der gegenwärtigen, allein durch die Beiträge
der Verwerter erfolgenden Finanzierung der SUISA und der Mechanlizenz nicht zu erwarten, da auch
der Höhe der Tarife Grenzen gesetzt sind, wenn sie nicht prohibitiv wirken sollen. Es würde eine wir
kungsvolle und gerechte Förderung kompositorischen Schaffens bedeuten, wenn die Eidgenossenschaft
durch eine Subventionierung der SUISA und der Mechanlizenz eine wesentliche Erhöhung der Auffüh
rungstantiemen rur ernste Musik, vielleicht sogar ein garantiertes Minimaleinkommen rur die Komponi
sten ermöglichte, ohne dass die Tarife einschneidend erhöht werden müssten.

Auftrtige, Preise

Direkte Einnahmequellen der Komponisten sind Werkauftrtige und -beitrtige, Musikpreise, Ehrengaben
und ähnliche Zuwendungen. Sie gelten vielerorts als die wichtigsten Mittel zur Förderung kompositori
schen Schaffens. Es sind wohl willkommene Einkommensergänzungen, doch tragen sie nur vorüberge
hend zur Verbesserung der Lage einzelner Komponisten bei und entlasten sie zudem selten von Nebentä
tigkeiten, da solche Beiträge der Regelmässigkeit entbehren und in vielen Fällen auch nicht die Höhe
erreichen, die den Empflinger während längerer Zeit der Sorge um seinen Lebensunterhalt entheben
würde. In diesem Zusammenhang ist zu bedauern, dass die Institution des Werkjahres rur Komponisten
in der Schweiz offenbar noch kaum Eingang gefunden hat.

Die folgende Graphik 3 gibt darüber Auskunft, wie sich die Zahl der Kompositionsaufträge und -bei
träge einerseits, die Zahl der Musikpreise, Ehrengaben usw. anderseits in den Jahren 1966 bis 1971 pro
zentual auf die verschiedenen Altersklassen von Komponisten verteilt haben.
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Verteilung der KomposiJionsaujJriige und -beitriige, Musikerpreise und Ehrengaben

Graphik 3

Altersklassen Aufträge usw. Preise usw.
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Die Darstellung zeigt unter anderem, dass die Generation der bewährten Komponisten zwischen
50 und 65 Jahren eindeutig bevorzugt ist und dass die Generation der 30- bis 40jährigen am wenigsten
bevorzugt (bei den Aufträgen), aber auch am wenigsten benachteiligt (bei den Preisen) ist. In bezug auf
die Höhe der ausgerichteten Summen ist sowohl rur die Aufträge wie rur die Preise zu sagen, dass die
kleineren Beträge bis zu Fr. 5000.- gegenüber den grösseren bei weitem zahlreicher (rund 80%) sind.
Ferner ist zu erwähnen, dass von privater Seite (von Konzertveranstaltern, Stiftungen, aber auch von
Einzelpersonen) fast die Hälfte mehr Aufträge vergeben wurden als von der öffentlichen Hand (Stiftung
Pro Helvetia, Kantone, Gemeinden), dem Rundspruch und dem Fernsehen zusammengenommen.

Die erwähnten Massnahmen fördern wohl die Entstehung von Werken, tragen jedoch wenig zu ihrer
Verbreitung bei, da Aufträge höchstens eine einmalige Aufführung einschliessen. In den Jahren 1966 bis
1971 haben zum Beispiel nur drei der antwortenden Komponisten einen Beitrag rur die Veröffentlichung
eines Werks erhalten. Auch die rur jüngere, noch wenig bekannte Komponisten förderliche Institution
von Wettbewerben ist in der Schweiz wenig verbreitet. Jedenfalls haben rur die erwähnte Periode von
5 Jahren nur 8 Komponisten den Empfang eines Wettbewerbspreises gemeldet, wobei zudem in 6 Fällen
der Preis aus dem Ausland stammte.

Verkaufund Verleih

Als weitere Einnahmequelle der Komponisten ist noch der Erlös aus Verkauf oder Verleih verlegter
Werke näher zu betrachten. Voraus ist auf grundSätzliche Unterschiede zum Schriftsteller und zum Buch
verlag hinzuweisen. Für nichtdramatische Werke des Schriftstellers bildet die Buchveröffentlichung das
hauptsächliche Verbreitungsmittel; entsprechend sind Einnahmen aus Verlagsrechten und Verkauf wich
tige Erwerbsquellen. Für den Komponisten dagegen steht rur die Verbreitung seines Schaffens die Wie
dergabe im Konzertsaal, am Rundspruch und auf Schallplatten im Vordergrund. Die Drucklegung in
grösseren Auflagen ist nur rur Hausmusik, Studienwerke, allgemein zugängliche Chormusik und Musik
mit kleiner Besetzung von Bedeutung. Doch erreichen auch auf diesem Gebiet die Verkaufszahlen selbst
bei verhältnismässig erfolgreichen Werken über mehrere Jahre höchstens einige Hundert. Da der Anteil
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des Komponisten 10% am Verkaufspreis beträgt, ist also auch in einem günstigen Fall nur mit einer rela
tiv geringen Einnahmesumme zu rechnen.

Wegen der ständig steigenden Druckkosten sind die meisten Verlage schon seit Jahren dazu überge
gangen, umfangreichere oder grösser besetzte Kompositionen in einem billigeren Verfahren nur noch in
einigen wenigen Exemplaren herzustellen und flir Aufführungen das Material gegen eine Gebühr, an
welcher der Komponist in der Regel mit 20 bis 30% beteiligt ist, lediglich auszuleihen. Finanziell stellt
dieses Vorgehen flir den Komponisten kaum einen Verlust dar, da solche Werke ohnehin nur eine kleine
Käuferzahl fänden. Ein Nachteil besteht allerdings darin, dass diese Kompositionen meistens nicht zu
Studienzwecken zur Verfügung stehen und auch von Bibliotheken nicht angeschafft werden können.
Trotzdem hat der Komponist natürlich ein Interesse daran, dass seine Werke von einem möglichst ein
flussreichen Verlag - sei es zum Verkauf oder sei es zum Verleih - angenommen werden, da er damit in
den unentbehrlichen Genuss der Propagandamöglichkeiten des Verlages kommt und der Belastung durch
mancherlei administrative Umtriebe enthoben wird.

Musikverlag

Die Lage im schweizerischen Musikverlag lässt sich, was die ernste Musik betrifft, in zwei Sätze
zusammenfassen:

Die schweizerischen Musikverlage interessieren sich kaum für noch wenig bekannte Schweizer Kom
ponisten.
Schon bekannte Schweizer Komponisten interessieren sich nicht flir schweizerische Musikverlage.
Die Situation lässt sich nicht allein durch die Kleinheit unseres Landes begründen. International

bekannte Musikverlage wie Universal in Wien oder Hansen in Kopenhagen widerlegen eine solche allzu
einfache Erklärung, die schon deshalb nicht stichhaltig ist, da der Musikverlag noch weniger als der
Buchverlag an nationale und an Sprachgrenzen gebunden ist.

22 Nein
23 Nein

34 Ja
29 Ja

Die Folge dieser Verhältnisse ist eine ungewöhnlich grosse Streuung der verlegten Werke schweizeri
scher Komponisten. Die Kompositionen von 36 Autoren, die flir die letzten Jahre Publikationen gemel
det haben, sind in 36 verschiedenen Verlagen in 7 verschiedenen Ländern erschienen. Mehrere dieser
Verlage sind ausgesprochene Kleinverlage mit beschränkten Propagandamöglichkeiten. Nur wenige
Schweizer Komponisten haben das Glück, von einem grossen ausländischen Verlag angenommen zu
werden. In diesem Zusammenhang wurden an die Komponisten die Fragen gestellt, ob sie

die Schaffung eines staatlich geführten oder zumindest unterstützten Verlages begrüssen würden,
- vermehrte Zuschüsse für die Veröffentlichung schweizerischer Musik in grossen ausländischen Verla-

gen flir richtig halten.
Die Antworten lauteten:
Schweizer Musikverlag
Unterstützung für Publikationen im Ausland

Die Antworten, besonders auf die zweite Frage, sind also nicht sehr eindeutig. Die Gegner eines
Nationalen Musikverlages beflirchten eine überschwemmung mit mittelmässiger und schlechter Musik,
die niemand aufführt, währenddem die Gegner von Zuschüssen an ausländische Verlage in solchen Sub
ventionen eher eine Schwächung der Stellung schweizerischer Komponisten sehen, weil dann bald wohl
kein Schweizer Werk mehr im Ausland ohne Subvention erscheinen könnte.

Die Veröffentlichung einer Komposition erleichtert zwar, aber gewährleistet noch keineswegs ihre
Aufführung und damit ihre Verbreitung. Tatsächlich hat auch die staatlich geförderte Musikpublikation
(zum Beispiel in den Niederlanden oder in den Staaten Osteuropas) nicht unbedingt erreicht, dass die
zeitgenössische Musik aus den betreffenden Ländern häufiger aufgeflihrt wird als die Musik aus andern
vergleichbaren Ländern.

Hier sei immerhin schon - aus der Sicht des Einkommens des Komponisten - zusammenfassend fest
gehalten, dass aus den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen hervorgeht, dass der direkte Erlös aus
der Veröffentlichung von Kompositionen für keinen schweizerischen Komponisten von entscheidender
Bedeutung ist. Offensichtlich - und das gilt auch flir das Gebiet von Unterhaltungs- und volkstümlicher
Musik - stehen die Einnahmen aus Verkauf und Verleih mit den Aufführungszahlen in gegenseitiger
Wechselwirkung. Nicht selten ist der Fall, dass ein Werk zuerst durch öffentliche Aufführung ein gewisses
Aufsehen erregt und dann erst in Verlag genommen und publiziert wird. Kaum tritt aber der Fall ein,
dass ein gedrucktes Werk (abgesehen von ausgesprochener Studienliteratur) grössere Verbreitung findet,
ohne dass es Aufführungen erfahren hat.
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Anstellungsmöglichkeiten

Wir haben bereits erwähnt, dass es in der Schweiz praktisch keine festen Anstellungsmöglichkeiten rur
Komponisten gibt, ganz im Gegensatz zur allgemeinen Lage in früheren Jahrhunderten. Man könnte die
völlige Freiheit des Komponisten als Idealzustand betrachten, wenn ihm die Einnahmen aus Auffilh
rungsrechten und aus dem Verkauf seiner Werke eine genügende Existenzgrundlage verschalTen wUrden.
Dass dies nicht zutrifft, wurde soeben nachgewiesen. Um leben zu können, muss der Komponist also
doch wieder einen grossen Teil seiner Freiheit aufgeben. Er muss Aufträge entgegennehmen oder zusätz
liche Einkünfte aus andern Tätigkeiten suchen. Es ist deshalb nicht abwegig, nach Möglichkeiten zu
suchen, die einem Komponisten mindestens während einer gewissen Zeit ein festes Einkommen sichern
könnten.

In Schweden werden beispielsweise Komponisten im Turnus während eines Jahres vom Rundspruch
angestellt, wobei sie neben ihrer schöpferischen Arbeit noch Gelegenheit erhalten, sich mit den spezifi
schen radiophonischen Bedürfnissen und Möglichkeiten vertraut zu machen und auf die musikalische
Programmgestaltung Einfluss zu nehmen. Ähnliche Lösungen wären beim Fernsehen, bei den grösseren
Theatern, aber auch in den Kirchen durchaus denkbar. Der Komponist hätte dabei auch die Möglichkeit,
in einen engeren Kontakt zu den Auftraggebern, zu den Interpreten und auch zum Publikum zu treten.
Es war ja wohl, wenigstens zum Teil, gerade solchen engeren Verbindungen zuzuschreiben, dass früher
zwischen Komponist und Publikum niemals eine derartige Kluft bestand, wie sie heute in völlig unnatür
licher Weise besteht. Es ist ja grundsätzlich nicht einzusehen, warum der heutige Komponist ernster
Musik nicht denselben Anteil am grossen «Musikbedarf» unserer Zeit haben soll wie seine Kollegen von
der Unterhaltungs- und der volkstümlichen Musik, oder wie ihn seine Vorgänger in früheren Jahrhunder
ten am Musikbedarf ihrer Zeit besassen. Die erwähnten Institutionen müssten also - wenn nötig durch
Beiträge der ÖlTentlichkeit - in die Lage versetzt werden, das Mäzenatentum auszuüben, ohne welches
sich die Kunst auch früher nicht zu entfalten vermochte.

Berufsorchester

Im Bereich der Interpretation ist dieses Mäzenatentum ja bereits zur Selbstverständlichkeit geworden.
Es gibt in der Schweiz kein Theater mit Opernbühne und kein Berufssinfonieorchester, das ohne bedeu
tende Zuschüsse der Öffentlichkeit bestehen könnte. Da die Verhältnisse an den Opernbühnen im Kapi
tel über das Theater berührt werden, können wir uns hier auf die Berufsorchester beschränken.

In der folgenden Tabelle 2 sind die Löhne von Berufsmusikem in Orchestern in 7 verschiedenen Kanto
nen verglichen und dazu die Kantons- und Gemeindesubventionen pro Einwohner und pro Orchester
musiker in Beziehung gesetzt. Der Vergleich betrifft das Orchester der Basler Orchestergesellschaft, das
Berner Sinfonieorchester, das Drehestre de la Suisse romande, das Orchester der Orchestergesellschaft
Luzern. das St. Galler Stadtorchester, das Drehestre de ehambre de Lausanne und das Zürcher Tonhalle
orchester. Nicht einbewgen sind hier weitere Berufsorchester wie das Winterthurer Stadtorchester und
das Bieler Stadtorchester sowie Orchester und Ensembles des Radios (Drehestra della RSI, Kammer
ensemble von Radio Bern, Unterhaltungsorchester DRS, Unterhaltungsorchester RSI, Ensemble de
musique legere SR usw.). Die Angaben rur die Löhne stützen sich auf das Jahr 1970, sind also in den
absoluten Werten überholt, besitzen aber dennoch einen gewissen Vergleichswert. Die Daten sind wie
folgt geordnet:

A. Musikerlöhne in 1000 Franken, überall bewgen auf32 Dienste.
B. Subvention des Kantons in Franken pro Einwohner.
C. Subvention der Gemeinde in Franken pro Einwohner,
D. Subvention des Kantons in 1000 Franken pro Orchestermusiker,
E. Subvention der Gemeinde in 1000 Franken pro Orchestermusiker.

Die Tabelle zeigt einmal die zum Teil recht grossen Unterschiede in der Entlöhnung der Musiker. Die
ses Gefalle hat natürlich zur Folge, dass die Orchester in den kleineren Städten rur begabte Musiker
Anfangs- oder Durchgangsstationen darstellen - eine Funktion dieser Ensembles, die im Hinblick auf die
Ausbildung und Förderung des Nachwuchses jedoch nicht zu unterschätzen ist. Im weiteren werden aber
auch die besonderen Anstrengungen deutlich, die besonders kleinere Städte unternehmen müssen, um
ein Sinfonieorchester unterhalten zu können. So steht zum Beispiel die Stadt Luzern in den Subventionen
sowohl im Verhältnis zur Einwohnerzahl wie im Verhältnis zur Zahl der Orchestermusiker an der Spitze,
in der Musikerbesoldung dagegen am Ende. Sollten je Bundessubventionen für Sinfonieorchester in Aus
sicht genommen werden, müssten solche Verhältnisse eine besondere Berücksichtigung erfahren; denn

105



Tabelle 2

zweifellos haben ständige Berufsorchester in Städten, die nicht (oder - wie Luzern - nur während einer
kurzen Zeit des Jahres) an einer «Zugstrasse») des internationalen Musiklebens liegen, eine mindestens so
wichtige Aufgabe zu erfüllen wie die Orchester in grossen Städten: sie sind eigentliche Brennpunkte eines
eigenständigen lokalen Musiklebens.

Kantone BS BE OE LU SO VD ZH

A. min. 20,4 22,3 22,88 16,8 17,7 25,0 25,0
max. 28,48 28,0 22,88 20,0 19,6 27,4 31,7

B. 19,8 0,46 3,52 0,45 0,49 0,89 0,13

C. 1l,2 4,33 ll,3 7,36 6,06 7,2

D. 30,0 15,4 10,45 4,0 3,6 9,50CL 0,85
I,OOSR

E. 21,9 6,7 24,6 1l,4 21,2 OCL 18,5
O,60SR

Manchem aufmerksamen Betrachter fällt auf, dass die Ausgaben der Kantone und Gemeinden für die
Sinfonieorchester verhältnismässig hoch sind. Einer vorläufigen Zusammenstellung ist zu entnehmen,
dass zum Beispiel im Jahre 1970 die nachgenannten Kantone und Städte von ihren gesamten Ausgaben
für die Musik folgenden prozentualen Anteil für die Berufsorchester abzweigten:

Kanton Genf 52,4% für das Drehestre de la Suisse romande
Stadt Genf 54,1 % für das Drehestre de la Suisse romande
Stadt Lausanne 56,5% für das Drehestre de chambre de Lausanne

5,8% für das Drehestre de la Suisse romande
Basel-Stadt 55,5% für die Basler Drehestergesel/sehaft

Es sollte wohl möglich sein, bei einer weiteren Entwicklung des regionalen Denkens auch in kulturel
len Belangen und unter Voraussetzung der Aufstellung einer entsprechenden Gesetzgebung vor allem die
Städte durch Beiträge der Agglomerationsgemeinden zu entlasten. Die Kosten, der Berufsorchester und
der durch die Öffentlichkeit zu deckende Anteil werden jedoch weiter anwachsen, da schon seit längerer
Zeit die Konzerteinnahmen der Orchestergesellschaften nicht im selben Mass wie die Kostensteigerung
vermehrt werden konnten. So machten zum Beispiel beim Bernischen Orchesterverein die Konzertein
nahmen im Rechnungsjahr 1958/59 noch 5,34% der Subventionen von Kanton und Stadt Bern aus, im
Rechnungsjahr 1970171 aber nur noch 3,49%. Das ist nicht etwa durch rückläufige Besucherzahlen
bedingt, sondern allein dadurch, dass selbst die Erhöhung der Eintrittspreise die Teuerung für den gan
zen Betrieb nicht aufzufangen vermag.

Es ist klar, dass aus allgemein kultureller Sicht wie auch aus der Sicht der Existenzsicherung einer
immerhin nicht unbedeutenden Zahl ausübender Musiker die Notwendigkeit einer tatkräftigen Unter
stützung der Berufsorchester ausser Zweifel steht. Doch sollte darunter die Erfüllung anderer Aufgaben im
Bereiche der Musik nicht leiden. Zu nennen sind etwa:

- die Förderung schöpferischer Künstler (Schaffung von Anstellungsmöglichkeiten, Werkjahre, Auf
träge, Beiträge für vermehrte Aufl'Uhrungen, Schallplattenaufnahmen, Publikationen),

- die Förderung der Musikerziehung und -ausbildung (Beiträge an Konservatorien, Musikschulen,
musikpädagogische Institutionen; Stipendien; Ausbau der Musikerziehung in den öffentlichen Schu
len; für die Vollausrüstung und den Betrieb eines elektro-akustischen Studios, das zurzeit erst als
Ansatz in Genfirn Zusammenhang mit dem Radio verwirklicht werden konnte),
Unterstützung kleinerer Ensembles und besonderer Initiativen, die Musik vermitteln, die von den
Sinfonieorchestern nicht gepflegt wird,

- die Förderung aktiver Musikausübung durch Laien.

Die bisherigen Ausführungen über die Verhältnisse bei den Komponisten haben bereits gezeigt, und
weitere Hinweise in anderen Gebieten werden noch zeigen, dass die verschiedenen Aufgaben in ein ange
messenes Verhältnis zu bringen sind und hinsichtlich ihrer Bedeutung eine stärkere Unterstützung als
bisher verlangen.
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Solisten, Kammermusiker

Es ist zum Beispiel daran zu erinnern, dass die Subventionierung der Berufsorchester den Interpreten
nur als Orchestermusiker unterstützt. Es stellt sich nun die Frage, wie der Solist und der Kammermusiker
seinen Lebensunterhalt erwirbt. Gewiss treten manche Orchestermusiker auch als Solisten oder Kammer
musiker auf. Der Orchesterdienst ist jedoch so anspruchsvoll, dass filr andere Tätigkeiten oft nur
beschränkt Zeit und Kraft bleibt. Hier wäre der Wunsch anzubringen, dass sich die traditionelle Orche
sterstruktur in der Weise auflockerte, dass sich innerhalb eines Gesamtorchesters Spezialistengruppen
(zum Beispiel fllr Kammermusik, filr alte Musik, filr avantgardistische Musik) bilden könnten, deren
Tätigkeit im Arbeitsplan integriert wäre, also eine Entlastung filr den regulären Orchesterdienst mit sich
brächte. Ebenso sollten solistisch aussergewöhnlich begabten Mitgliedern AnsteUungsbedingungen
gewährt werden, die ihnen eine angemessene Entfaltung ihrer besonderen Fähigkeiten erlaubten. Solche
Massnahmen brächten natürlich vermehrte Kosten mit sich, aber sie würden den Wirkungsradius eines
Orchesters erweitern, seine Anziehungskraft und seinen künstlerischen Stand zweifellos erhöhen.

Immer noch wäre jedoch damit Interpreten, die nicht Mitglied eines Orchesters sein können, wie Kon
zert- und Liedersängern, Pianisten usw. nicht geholfen. Für sie bildet das Engagement rur einzelne Auf
fllhrungen die wichtigste Verdienstmöglichkeit. Die regelmässig durchgeruhrte Statistik des Schweizeri
schen Tonkünstlervereins über die Engagements schweizerischer Solisten durch inländische Konzertver
anstalter zeitigte in der Saison 1970171 filr die wichtigsten Veranstaltungen mit Orchester folgendes
Ergebnis:

Prozentualer Anteil schweizerischer Solisten an der Gesamtzahl engagierter Solisten in den nachge
nannten Konzertgattungen:

Sinfoniekonzerte der Festivals (Luzern, Montreux) .
Abonnementskonzerte in grossen Zentren (Basel, Bern, Genf, Zürich) .
Abonnementskonzerte in mittleren Zentren (Lausanne, Lurern, St. Gallen, Winterthur)
Andere Sinfoniekonzerte der Konzertgesellschaften in grossen Zentren .
Andere Sinfoniekonzerte der Konzertgesellschaften in mittleren Zentren . . . . . . . . .
Kammerorchester in grossen Zentren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70171
13%
31%
66%
66%
80%
60%

Die Zusammenstellung erweist unter anderem wieder die Bedeutung der Sinfonieorchester in den
mittleren Zentren, die einer verhältnismässig grösseren Zahl schweizerischer Solisten Gelegenheit zum
Auftreten verschaffen als die exklusiveren Sinfoniekonzerte in den grossen Zentren. Dazu müsste man
in diesem Zusammenhang auch die Orchester nennen, die vorwiegend aus Liebhabern bestehen und in
grösseren wie kleineren Zentren Berufsmusikern weitere Möglichkeiten zu solistischer Mitwirkung an
bieten. Schliesslich sind noch die Konzertveranstalter zu nennen, die meist in kleineren Zentren Solisten
und Kammermusikkonzerte durchführen. Den Antworten von 15 solcher Veranstalter ist zu entnehmen,
dass in der Saison]97017] für insgesamt] ]] Konzerte genau 100 Schweizer Solisten verpflichtet wurden.

Diese Zahlen können jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass für die allerwenigsten schweizeri
schen Solisten das Angebot an Engagements rur die Sicherung des Lebensunterhaltes ausreichend wäre.
Die wichtigsten Gründe sind folgende:

Das zahlenmässige Angebot an Solisten übersteigt bei weitem die Nachfrage. Das «Absatzgebiet»
Schweiz ist zu klein, um einer grösseren Zahl von Interpreten eine kontinuierliche Solistentätigkeit zu
sichern. Ein Schweizer Musiker, der von der Solistentätigkeit leben will, ist auf eine grössere Zahl
Engagements aus dem Ausland angewiesen. Das bedingt aber wiederum, dass er ein künstlerisches
Niveau erreicht hat, das internationalen Vergleichen standhält.
Den hohen Ansprüchen an künstlerische Qualität, die von einem grossen Teil des Publikums gestellt
werden, vermögen bei weitem nicht alle Interpreten zu genügen.
Die ausgerichteten Honorare können den rur die Vorbereitung eines Konzertes notwendigen Zeitauf
wand oft nur ungenügend entschädigen. Diese Arbeit beginnt sich meist erst zu «Iohnem), wenn das
selbe Programm an mehreren Orten zur Autlührung gebracht werden kann. Solche Konzerttourneen
werden jedoch in der Regel nur von Konzertagenturen und dann meist nur fllr arrivierte Künstler
organisiert, es sei denn, der Interpret übernehme selbst die Kosten.

Konzerttiitigkeil aufeigene Kosten

Im Zusammenhang mit dem letzten Punkt ist noch die Konzerttätigkeit der Solisten auf eigene Kosten
zu streifen. Ober den darur nötigen finanziellen Aufwand kann das Beispiel der 1951 gegründeten
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Musica Helvetica, einer privaten Vereinigung in Basel zur Förderung schweizerischer Tonkünstler, Auf
schluss geben. Sie veranstaltet Kammermusik- und Orgelkonzerte mit Schweizer Interpreten sowie Aus
tauschkonzerte mit dem Ausland. Die Rechnung der Saison 1970171 mit 7 Konzerten (2 davon Aus
tauschkonzerte) zeigt, dass bei einem Durchschnitt von 194 Besuchern pro Konzert die Brutto-Konzert
einnahmen die reinen Konzertausgaben (ohne Verwaltungskosten) nur zu rund 38% decken. Da diese
Konzertunkosten pro Anlass durchschnittlich etwas über Fr. 1400.- betragen, wobei die Künstler ohne
Honorar spielen, müssen rund Fr. 850.- durch andere Mittel eingebracht werden. Die Musica Helvetica
finanziert diesen Fehlbetrag durch Mitgliederbeiträge und private Spenden. Der Künstler, der ein eige
nes Konzert veranstaltet, müsste jenen Betrag aus der eigenen Tasche berappen.

Da Organisationskosten, Propaganda, Saalmieten usw. mit der Teuerung weiter ansteigen, die Einnah
men aus dem Verkauf von Eintrittskarten jedoch - wie bereits bei den Sinfoniekonzerten erwähnt wurde
- nicht im seiben Mass gesteigert werden können, wird sich die defizitäre Tendenz derartiger Konzerte
weiter verschärfen. Es wird also fUr jüngere Solisten, die sich als Interpreten bekanntmachen und die
unbedingt notwendigen Konzerterfahrungen sammeln wollen, immer schwieriger oder sogar unmöglich
werden, dies auf eigene Kosten zu tun. Damit wird das Schicksal dieser Künstler in steigendem Mass von
persönlichen Beziehungen und dem Wohlwollen einiger Konzertveranstalter abhängig, und das Musikle
ben wird zunehmend der VerfUgungsgewalt einiger weniger, meist subventionierter Institutionen unter
liegen und der fruchtbaren Anregung durch die individuelle künstlerische Initiative verlustig gehen. Es
sei dabei das Verdienst von Konzertinstitutionen keineswegs übersehen. Doch ist auch zu bedenken, dass
lebendige Kultur immer auch von einzelnen ausgeht und dass dem Künstler neben den Organisationen
ein Lebensraum erhalten bleiben müsste, in dem er seine Initiative frei entfalten kann.

Es wurde bereits auf Seite 101 auf die Lage bei den Jazz- und Unterhaltungsmusikern hingewiesen. Für
den Jazzmusiker gelten weitgehend dieselben Feststellungen wie für den frei erwerbenden Konzertsoli
sten oder Kammermusiker, währenddem auf dem Gebiet der Unterhaltungs- und volkstümlichen Musik
die Nachfrage so gross ist, dass hier fUr den qualitativ ausgewiesenen Musiker genügend Existenzmög
lichkeiten bestehen. Es müsste hier auch der etwas fragwürdige, weil schwer zu definierende Begriff der
kommerziellen Musik eingefUhrt werden, da solche Musik offensichtlich nicht in den Genuss kultureller
Förderungsmassnahmen kommen soll. Natürlich können nicht die Verdienstabsichten der Musiker als
Kriterium zur Abgrenzung dienen; sonst müsste fast alle Musik als kommerziell bezeichnet werden. Auch
eine Musik, die dem Komponisten oder dem Interpreten viel einbringt, muss nicht unbedingt in jene
Klasse gehören. Es scheint mir, dass Musik dann kommerziell wird, wenn sie - mehr oder weniger ver
kappt - als Werbemittel, zum Beispiel um die Attraktivität einer Gaststätte zu erhöhen - eingesetzt wird.
Demnach wäre es kaum möglich, bei den Urhebern, den Komponisten, eine Scheidung vorzunehmen, da
prinzipiell jede Art von Musik propagandistisch ausgewertet werden kann. Dagegen gibt es doch unter
den Interpreten eine ansehnliche Zahl, die ausschliesslich oder überwiegend in diesem Bereich tätig sind.
Ihre Probleme gehören indessen in das Gebiet von Wirtschaft und Gewerbe und werden deshalb hier
nicht weiterverfolgt.

Konzerrbesreuerung

Immerhin ist zu sagen, dass die Verwaltungsbehörden eine solche Unterscheidung kaum kennen.
Mancherorts ist der Konzertsolist verwaltungstechnisch sogar dem Hausierer gleichgestellt! Gebühren,
Bil/ell- und Vergnügungssreuern werden nur erlassen, wenn es sich um Wohltätigkeitsveranstaltungen han
delt. Das Argument, der Konzertbesucher, nicht der Veranstalter zahle die Steuer, ist rechtlich unanfecht
bar, aber sachlich nicht einleuchtend; denn es beruht auf einer überholten Auffassung, dass kulturelle
Bedürfnisse überflüssiger Luxus seien und deshalb besteuert werden müssten. Selbst dort (es ist nicht in
allen Gemeinden und Kantonen der Fall), wo diese Steuereinnahmen wieder fUr kulturelle Zwecke Ver
wendung finden, ist die Frage zu stellen, warum der Besucher kultureller Veranstaltungen über den Ein
trittspreis hinaus mehr für die öffentliche Kulturförderung zu leisten habe als der kulturell Desinteres
sierte.

überdies ist darauf hinzuweisen, dass ja lange nicht alle gebühren- und steuerpflichtigen Konzerte
subventioniert werden, dass also der Steuerertrag, falls er wieder der Musikförderung zufliesst, meist
einseitig bestimmte Institutionen bevorzugt, dagegen Interpreten und Veranstaltern, die Konzerte auf
eigenes Risiko durchfUhren, nicht zugute kommt. Das ist eine Massnahme, die natürlich besonders Inter
preten, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen oder die nicht in erster Linie bekannte und erfolgssichere
Musik pflegen, benachteiligt. Es müsste sich bei den Behörden die Einsicht durchsetzen, dass auf die
Dauer das Musikleben durch einseitige Förderung bestimmter Sparten nicht lebenskräftig und anregend
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erhalten werden kann. Die indivuduelle Initiative dürfte nicht durch ungerechte Belastung gehemmt
werden. Im Hinblick auf eine generelle Förderung der Interpretation, namentlich auch des Nachwuchses,
dem die Erwerbung der uBentbehrlichen Konzerterfahrung erleichtert werden muss, drängen sich fol
gende Massnahmen auf:

Grundsätzliche Revision der Gebührenregelung,
Grundsätzliche Revision der Besteuerung kultureller Veranstaltungen,
Erleichterung der Propaganda (zum Beispiel Gratispublikation von Konzertankündigungen im amtli
chen Teil der Anzeiger),
Schaffung oder Erwerb von geeigneten Räumen, die auch flir Konzerte unentgeltlich oder zu geringen
Mietgebühren zur Verfligung gestellt werden könnten.

Als Grundsatz hätte für solche und weitere Massnahmen zu gelten, dass nicht nur jeder Mensch ein
Anrecht hat, gleichsam nutzniessend an der Kultur teilzuhaben, sondern dass auch jeder begabte und
entsprechend vorgebildete Interpret dasselbe Anrecht auf die Unterstützung durch die Öffentlichkeit be
sitzt, ob er sein Talent nun in einem Berufsorchester oder in einem Opernensemble ausübe oder ob er sich
als freier Kammermusiker oder Solist betätige.

Zustitzliche Ttitigkeiten

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass kaum ein Schweizer Komponist von den Einkünften
seines Schaffens leben kann. Für die Interpreten gilt dasselbe, sofern sie nicht Unterhaltungsmusiker sind
oder eine feste Anstellung in einem Berufsorchester oder an einem Theater haben. Zusiitzliche Ttitigkei
ten sind deshalb für die meisten zur Sicherung ihrer Existenz unentbehrlich. Die Unterlagen zur Graphik 2
aufSeite 101 zeigen beispielsweise, dass nur 22% der antwortenden Komponisten mehr als die Hälfte ihrer
Arbeitszeit schöpferischer Tätigkeit widmen können, wovon gut zwei Drittel im Pensionsalter stehen und
sich diesen «Luxus) nur leisten können, weil sie nicht mehr im Erwerbsleben stehen. Betrachten wir - als
Beispiel flir den nicht festangestellten Interpreten - die Lage bei den Pianisten, so erweist sich dort, dass
zwar immerhin 37% mehr als die Hälfte ihrer Arbeitszeit der Interpretentätigkeit widmen, dagegen nur
12% mehr als die Hälfte ihres Einkommens daraus gewinnen.

Eine Zusammenstellung über die Art jener zusätzlichen Tätigkeit ergibt folgendes Resultat:

Tabelle 3

Komponisten Interpreten

Unterricht: . . .. 80% 88%
davon an öffentlichen Schulen 18%

an Konservatorien und Musikschulen 40%
privat 30%

Interpretation (frei oder in Anstellungsverhältnis) 90%
Anstellung an Radio oder Fernsehen

(nicht als Komponist oder Interpret) 10% 3%
Musikjournalismus 12% 3%
Aussermusikalische Tätigkeiten 10% 5%

Zur Erläuterung muss noch gesagt sein, dass unsere Fragebogen an Komponisten und Interpreten
versandt wurden, die in dieser Eigenschaft in der Öffentlichkeit bekannt sind, also nicht etwa an Musiker,
die gelegentlich auch eine kleine Komposition geschrieben haben, oder an Musiklehrer, die hin und wie
der auch eine Interpretationsaufgabe übernehmen. Deshalb muss besonders auffallen, dass ein sehr
hoher Prozentsatz von Komponisten mehrere zusätzliche und - wie die Graphik 2 auf Seite 00 schliessen
lässt - viel Arbeitszeit beanspruchende Tätigkeiten auszuüben gezwungen ist. Tröstlich erscheint ander
seits, dass doch die meisten Komponisten und fast alle Interpreten ihr Auskommen zumindest innerhalb
des recht weiten Fächers der verschiedenen musikalischen Tätigkeiten fmden. Belastend wirkt sich dabei
allerdings aus, dass diese verschiedenen Aktivitäten selten zu einer Gesamtaufgabe koordiniert sind.
Ansätze dazu fmden sich zwar besonders in Gemeinden mittlerer Grösse, wo etwa die OrganistensteIle
mit einer MusiklehrersteIle in der öffentlichen Schule verbunden wird. Nur in seltenen Ausnahmefällen
spielt jedoch in grösseren Städten die Koordination zwischen Berufsorchester, Opernbühne, musikali
scher Berufsschule, öffentlicher Schule, Universität, Radio derart, dass es möglich würde, Komponisten
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oder Interpreten fest besoldete Arbeitsgelegenheiten zu verschaffen, die sich aus verschiedenen Aufgaben
zusammensetzten und die ihnen einen freien Spielraum zur Entfaltung und Weiterentwicklung ihrer
spezifischen schöpferischen oder interpretatorischen Fähigkeiten gewährten.

Soziale Belange

Dabei müssten auch die sozialen Belange Beachtung finden; denn nicht selten verhindert die zersplit
terte Tätigkeit den Musiker, sich einer Pensionskasse anzuschliessen. Wenn solche Institutionen 1llr den
Orchestermusiker oder den Konservatoriumslehrer nun - oft erst seit wenigen Jahren - einge1llhrt oder
zumindest im Aufbau begriffen sind, mit allerdings zum Teil noch recht bescheidenen Auszahlungen, so
fehlen sie ganz rur die freien Interpreten, rur die privaten Musiklehrer und auch rur die Lehrer an den
meisten Laienmusikschulen.

Für die Komponisten hat die SUISA eine Stiftung «Urheber- und Verleger-Fürsorge» geschaffen,
deren Vermögen durch einen Abzug von 9% bei allen Einnahmen (auch bei solchen, die 1llr ausländische
Autorengesellschaften eingezogen werden) gespiesen ist. Der Fonds dient unter anderem dazu, Mitglie
dern der SUISA, die auf die Einnahmen aus AutTuhrungsrechten angewiesen sind, vom 61. Lebensjahr
an ein Minimaleinkommen zu gewährleisten. Für das Jahr 1970 wurden an Komponisten Renten im
Betrag von rund Fr. 350000.- ausbezahlt. Für besondere Härtefälle verrugen die verschiedenen Dach
organisationen über Hilfskassen, die aber selbstverständlich keine regelmässigen Beiträge ausrichten.

Die Lage des kranken oder alten frei erwerbenden Berufsmusikers wäre nicht so besorgniserregend,
wenn sein Einkommen eine individuelle Vorsorge in genügendem Ausmass erlaubte. Die Angaben über
die finanziellen Verhältnisse dieser Schicht zeigen jedoch, dass hier die Einkommen sehr oft unter denen
einer Büroangestellten oder eines Arbeiters mit betrieblicher Vorsorge liegen. Die Tarife der Musiklehrer
erreichen auch sehr oft weder die Tarife von Handwerkern, noch von Autofahr- oder Skilehrern. Die
Honorare rur die Interpreten - abgesehen von seltenen Spitzenfällen - stehen nicht höher, wenn man den
Zeitaufwand, der rur die Vorbereitung nötig ist, in Rechnung zieht. Auch diese Verhältnisse weisen auf
offensichtliche Mängel der bisherigen Subventionspolitik.

Es sind immer nur die subventionierten Institutionen (Orchestergesellschaften, Theater, Konservato
rien), die ihren Arbeitnehmern eine gewisse soziale Sicherheit anzubieten in der Lage sind, währenddem
Komponisten und frei erwerbende Interpreten leer ausgehen. Für diese Kategorie fehlen die Beiträge
eines Arbeitgebers rur Alters- und Krankheitsvorsorge sowie 1llr zusätzliche Familienlasten. Es wäre Auf
gabe der Berufsorganisationen, in Zusammenarbeit mit den zuständigen behördlichen Instanzen einen
Weg zu suchen, der wenigstens auf diesem Gebiet eine Gleichbehandlung aller Berufsmusiker gewährlei
stet, ob sie nun von einer Institution angestellt sind oder selbständig ihrem Erwerb nachgehen. Es ist
durchaus nicht einzusehen, warum die Öffentlichkeit nur gegenüber denen, die über ein gesichertes Ein
kommen verfugen, eine soziale Verantwortung haben, die andernjedoch ihrem Schicksal überlassen soll.

III. Die Gebiete und Arbeitsbedingungen des Berufsmusikers

1m al/gemeinen

Musik ist eine Kunst, die wesentlich und am unmittelbarsten im Erklingen aufgenommen, erlebt und
verbreitet wird. Sie bedarf nicht nur eines schöpferischen Autors, sondern in den meisten Fällen auch
eines oder mehrerer Interpreten. Im Unterschied zu früheren Zeiten besitzt der Komponist heute aller
dings die Möglichkeit, seine Musik nicht nur schriftlich annähernd festzulegen, sondern durch die Auf
nahme einer beispielhaften AutTuhrung auf Schallplatte oder Tonband seinen Willen genau und unmiss
verständlich Zeitgenossen und künftigen Generationen mitzuteilen. Theoretisch wäre es also denkbar, ein
bestimmtes Werk ein einziges Mal unter optimalen Bedingungen aufzuruhren und es hernach auf Tonträ
gern weltweit zu verbreiten. Wenn es trotzdem kaum einen Komponisten gibt, der heute auf wiederholte
AutTuhrungen seiner Werke in irgendeiner Form direkter Wiedergabe in der Öffentlichkeit verzichten
möchte, liegt der tiefere Grund wohl darin, dass auch die augenblicklich beste AutTuhrung ein wirkliches
Kunstwerk niemals abschliessend und endgültig zu deuten vermag. Die sich wandelnden technischen
Voraussetzungen der Wiedergabe, das sich verändernde musikalische und allgemein geistige Milieu tra
gen dazu bei, dass sich sowohl die äussern Verhältnisse der Darstellungsmöglichkeit als auch die inhalt
lich-künstlerischen Aspekte eines Werks zu verschiedenen Zeiten oder in verschiedener Umgebung in
anderem Lichte darbieten. Die Komponisten selbst interpretieren ihre Musik nicht überall und in jedem
Lebensalter auf die gleiche Weise.
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Das öffentliche Konzert

So ist nicht anzunehmen, dass die öffentliche Aufführung von Musik in absehbarer Zeit unter dem
Druck der Massenmedien verschwinden werde. Ebenso wenig ist jedoch vorauszusetzen, dass die heutige
Form des öffentlichen Konzertes, wie sie vom 19. Jahrhundert übernommen wurde, unverändert in alle
Zukunft weitergeführt werden könnte. Wie die Museen der bildenden Kunst Anstrengungen unterneh
men müssen, um sich zu erneuern und weitere Besucherkreise zu erreichen, muss sich auch der Charakter
unserer Konzerte neueren Bedingungen anpassen.

Dass es ganz besonders fllr die subventionierten Konzertgesellschaften eine moralische Ptlicht ist, das
zeitgenössische und speziell das schweizerische Musikschaffen in den Programmen zu berücksichtigen,
wird auch von jenen Gesellschaften keineswegs bestritten. Uneinigkeit herrscht nur über das Ausmass
einer solchen Berücksichtigung und zum Teil auch über die Art der Werke, die aufgeführt werden sollen.
Eine Statistik des Schweizerischen Tonkünstiervereins über die Saison 1970171 zeigt zum Beispiel, dass in
den repräsentativen Abonnementskonzerten der Städte Basel, Bern, Genf, Lausanne, Luzern, St. Gallen,
Winterthur und Zürich von 244 in diesem Zeitraum aufgefllhrten Werken 23 - also nicht ganz 10% - von
schweizerischen Komponisten stammten (davon 6 Werke von Verstorbenen). Das Ergebnis verschlechtert
sich noch erheblich, wenn wir ein Orchester ausnehmen, das allein 10 jener Werke auf dem Programm
hatte. Es bleiben dann für die übrigen 7 Orchester noch 6,3% Werke schweizerischer Komponisten, und
zwar nur 3,9% von lebenden Musikern, das heisst, dass in jedem dieser Konzertzyklen in der erwähnten
Konzertsaison durchschnittlich ein einziges Werk eines lebenden Komponisten unseres Landes aufge
führt worden ist.

Die Betrachtung wurde auf die Aufführung schweizerischer Musik beschränkt nicht nur, weil damit
auf die geringen Aufführungschancen unserer Komponisten im eigenen Land ein bezeichnendes Licht
geworfen wird, sondern weil dieser spezielle Aspekt auch einen Massstab für die Berücksichtigung zeitge
nössischer Musik überhaupt in jenen Konzerten darstellt. Es muss auch hier wieder auf einen Mangel
traditioneller Subventionspolitik hingewiesen werden: sie bildet für die subventionierten Gesellschaften
in der Regel überhaupt keinen Anreiz zu mutigeren Programmgestaltungen und zur Erprobung neuer
Formen der Musikvermittlung, da sie fast ausschliesslich auf die materielle Existenzsicherung der ange
stellten Musiker ausgerichtet ist. Mindestens im selben Mass müssten jedoch Projekte zur Verbreitung
zeitgenössischer Musik fmanziert werden, ob diese nun von bereits subventionierten Institutionen ver
wirklicht würden (und die dafür gleichsam eine zusätzliche Prämie erhielten) oder von andern Gruppie
rungen. Dieses Prinzip wäre ganz besonders auch beim Musiktheater anzuwenden, da hier bei der Insze
nierung zeitgenössischer Werke ein beträchtlich grösseres Risiko eingegangen wird, als dies fllr Konzert
aufführungen der Fall ist.

Wenn selbst von subventionierten Konzertgebern meist nur ein verhältnismässig geringer Anteil neuer
Musik in die Programme aufgenommen wird, obwohl ein allflllliger kleiner BesucherrOckgang bei stärke
rer Berücksichtigung des Neuen bei dem aufSeite 106 erwähnten Verhältnis zwischen Konzerteinnahmen
und Subventionen kaum ins Gewicht fiele, liegt das zum Teil auch an Widerständen, die von den ausfüh
renden Musikern herkommen. Zusätzliche Arbeit, ungewohnte Spielweisen und dazu der meist geringe
Publikumserfolg, den die Vorbereitung und Auffilhrung mancher neuer Werke mit sich bringen, tragen
dazu bei, dass traditionell ausgebildete Interpreten - Dirigenten, Solisten wie Ensemblemusiker - an
solchen Aufgaben oft wenig Interesse haben. Dass dies wenigstens zum Teil auf Mängel in der Ausbil
dung zurückzufllhren ist, wird noch zu zeigen sein.

Wenn das heutige äusserlich zwar sehr betriebsame, in Formen und Inhalt jedoch oft eher lethargische
Konzertleben sich in einer kulturell fruchtbaren Art weiterentwickeln soll, muss das bisherige System von
festen, an keine kulturpolitischen Bedingungen geknüpften Subventionen stark aufgelockert und durch
gezieltere Massnahmen ergänzt werden. Dazu bedürfen jedoch die zuständigen Behörden eines fachlich
kompetenten Beratungsorgans, das aus unabhängigen Experten zusammengesetzt ist und nicht - wie es
jetzt, wo solche Kommissionen bereits bestehen, zum Teil der Fall ist - aus Vertretern gerade der Institu
tionen, denen die öffentlichen Gelder wieder zutliessen. Eine solche ausserhalb der Verwaltung stehende
Beratungskommission hätte zum Beispiel folgende Aufgaben:

- Aufstellung von Kriterien, nach denen die Auffilhrung neuer Musik unterstOtzt werden sollte, und
Bezeichnung der Veranstaltungen und Projekte, die den Bedingungen entsprechen.

- Vorschläge im Sinne der Massnahmen, die auf den Seiten 108 und 109 zur Förderung schweizerischer
Interpreten erwähnt sind.

Auf schweizerischer Ebene kämen einem derartigen Beratungsorgan noch weitere Aufgaben zu, die im
Rahmen der Kantone oder gar der 'Gemeinden nicht zu lösen sind, so etwa:
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- Unterstützung einer Informationsstelle, die Konzertveranstaltern alle gewünschten Auskünfte über
Werke schweizerischer Komponisten sowie über schweizerische Interpreten (unter anderem auch in
Form von Tonband- und Schallplattenverleih) vermitteln könnte, sowohl auf spezielle Anfragen hin
als auch in Form periodisch erscheinender Informationsblätter,

- Unterstützung der Herstellung von Auffilhrungsmaterial unveröffentlichter Werke schweizerischer
Komponisten,

- Fragen der Koordination wie zum Beispiel Förderung des Austausches von Konzert- und Opernpro
duktionen im Inland, Unterstützung von Tourneen junger Interpreten (zum Beispiel von Wettbewerb
Preisträgern),

- Systematische Pflege und Koordination der musikalischen Beziehungen mit dem Ausland, wobei
weniger das Prestige einzelner Interpreten oder Ensembles als vielmehr die Idee eines echten kulturel
len Austausches im Vordergrund stehen sollte.

Der französische Soziologe Abraham Moles hat eine Masseinheit aufgestellt, die er Hörerminute
nennt, und gab 1967 folgende geschätzte Vergleichszahlen pro Jahr ftlr die ernste Musik an t :

Konzert: weniger als 2 Millionen Hörerminuten
Radio: 500 Millionen Hörerminuten
Schallplatte: 2600 Millionen Hörerminuten

Diese Zahlen deuten jedoch lediglich die rein quantitative Bedeutung der drei Medien flir die Ver
breitung der Musik an. Durch seine besondere Ambiance, durch den persönlichen Kontakt zwischen
Künstler und Zuhörer und durch die meist nachhaltigere, tiefere Wirkung des Musikerlebnisses ist die
qualitative Bedeutung des öffentlichen Konzertes beträchtlich höher als jene Vergleichszahlen vermu
ten lassen. Die Massenmedien sind Ergiinzungen, aber nicht vollwertiger Ersatz der unmittelbaren Begeg
nung mit Musik. Deshalb sind Bemühungen, um weitere Bevölkerungsschichten direkt mit Musik in
Kontakt zu bringen, auch heute nicht überflüssig. Die Erfolge der Konzerte der Jeunesses Musicales in
etwas abgelegeneren Gebieten (Jura, Wallis) oder der 1973 begonnenen Feierabendkonzerte der Schwei
zerischen Bankgesellschaft unmittelbar nach Büroschluss und in ungezwungenem Rahmen beweisen,
dass es sowohl ausserhalb der grossen Zentren wie in den Agglomerationen selbst immer noch Reserven
an potentiellen Konzertbesuchern gibt, die durch die bisherigen Veranstaltungen nicht erreicht worden
sind. Kantone, Gemeinden, Musikschulen, Berufsorganisationen, kulturelle Vereinigungen müssten ver
mehrt in dieser Richtung anregend, organisierend und koordinierend tätig sein, womit auch schweizeri
schen Interpreten neue Wirkungsmöglichkeiten erschlossen würden.

Musiktheater

Ein besonderes Augenmerk muss noch dem Musiktheater zugewendet werden.

Wir verweisen auf die Ausftlhrungen dazu im Kapitel betreffend das Theater auf Seite 85 bis 89. Wir
beschränken uns hier darauf, hervorzuheben, dass das Musiktheater, mehr als das Konzert, an besondere
Einrichtungen und damit an bestimmte Örtlichkeiten gebunden ist. Ständige Opemensembles finden
sich in Basel, Bern, Luzem, St. Gallen und Zürich, bis vor kurzem auch in Biel/Solothurn, wo wegen
organisatorischer Schwierigkeiten das Ensemble aufgelöst wurde, aber offenbar doch wieder neu gebildet
werden soll. Unter diesen Städten besitzt einzig Zürich ein Haus, das dem Musiktheater allein vorbehal
ten ist. In den übrigen Städten befmden sich Sprech- und Musiktheater unter demselben Dach. Spezial
fälle stellen Genf und Lausanne dar. Am Grand Thelitre in Genf fmdet zwar eine in der Ausdehnung
normale Opernsaison statt, doch werden nur die Ballettabende von eigenen Kräften bestritten. Für
Opernauffllhrungen steht ein eigener Chor zur Verftlgung; Solisten, Dirigent, Regisseur, Bühnenbildner
jedoch werden ftlr jede Produktion von auswärts engagiert. Im Unterschied dazu besitzt das Theätre de
Beaulieu in Lausanne keine Infrastruktur; ftlr das Festival international de Lausanne (Mai bis Juni) und
ftlr das Festival d'operas italiens (September bis Oktober) werden gesamte Produktionen (Solisten, Chor,
Orchester, Dirigent, Bühnenbilder, Kostüme usw.) von ausländischen Opernbühnen übernommen.

Radio und Fernsehen

Es muss noch einmal unterstrichen werden, dass sowohl Radio wie Fernsehen solche Ungleichheiten in
der Verbreitung der Musik nicht beheben, sondern höchstens etwas mildem können. Beide Massenme
dien sind auch auf künstlerischem Gebiet in erster Linie ausgezeichnete Informationsmittel; an die
Unmittelbarkeit des künstlerischen Erlebnisses, wie es sich bei öffentlichen Aufflihrungen einstellt, kön
nen sie im besten Fall mit hervorragenden Direktsendungen oder mit Werken heranreichen, die eigens

I Aus: lack Bomoff: La musique et les moyens techniques du XX, siede, 1972, Conseil international de la musique.
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2. Programm: 70,53%

61,55%
5,23%
2,57%
1,17%

flir eines der beiden Medien geschaffen wurden und auf seine Besonderheiten Rücksicht nehmen. Dass
übrigens das Fernsehen noch weit davon entfernt ist, flir die Verbreitung der Musik eine ähnliche Bedeu
tung zu haben wie das Radio, erweisen Zahlen aus dem Jahre 1970:

Prozentualer Anteil musikalischer Sendungen an der gesamten Sendezeit:

Radio 1. Programm: 43,79%
Fernsehen 1,50%

Das hängt damit zusammen, dass das Fernsehen erst damit begonnen hat, die ihm gemässen spezifi
schen Formen der Musikübertragung zu entwickeln und darin noch sehr viel Erfahrungen zu sammeln
hat, und dass zudem die Wiedergabe der flir das Fernsehen besonders geeigneten musikdramatischen
Werke mit verhältnismässig sehr hohen Kosten verbunden ist.

Wenn wir die erwähnten Prozentzahlen rur das Radio im Hinblick auf verschiedene Musikarten näher
untersuchen, ergeben sich fUr das Jahr 1970 folgende Anteile an der gesamten Sendezeit:

Ernste Musik 1. Programm: 9,31 % 2. Programm:
Unterhaltungsmusik 30,23%
Jazz 0,96%
Volks- und Blasmusik 3,29%

Wenn man beide Programme zusammennimmt, ergibt sich wohl ein annehmbares Verhältnis zwischen
ernster und Unterhaltungsmusik; überraschend klein ist dagegen der Anteil des Jazz und der Volks- und
Blasmusik. Natürlich sagen die Zahlen nichts aus über die Qualität der gesendeten Musik. So besteht
zum Beispiel eindeutig die Gefahr, dass durch die Unterstellung der sogenannten kommerziellen Unter
haltungsmusik, des Beat und der Popmusik unter die Abteilung Unterhaltung (zumindest beim Radio
der deutschen und rätoromanischen Schweiz) auf diesem Sektor den musikalischen Qualitätsfragen
zuwenig Beachtung geschenkt wird. Gerade weil diese Musik zweifellos von bedeutend mehr Hörern
aufgenommen wird als die ernste Musik, dürfte sie nicht wahllos verbreitet werden.

Zu den 61,55% ernster Musik im 2. Programm ist noch zu bemerken, dass es sich dabei zum kleinsten
Teil um Direktsendungen oder Eigenproduktionen handelt, da in diesem Programm nur 3,5% der gesam
ten Sendezeit mit solchen Sendungen (gesprochene und informative Sendungen eingeschlossen) bestrit
ten wurden. Es sind also vorwiegend Wiederholungen, Industrieaufnahmen oder übernahmen von auslän
dischen Radiostudios.

Leider bestehen keine offIZiellen Statistiken über den Anteil der zeitgenössischen und noch weniger
der schweizerischen Musik an diesen Sendungen. Nach einer Schätzung dürften 15 bis 20% der von den
beiden Welschschweizer Studios gesendeten ernsten Musik aus Musik des 20. Jahrhunderts bestehen und
etwa 2 bis 3% aus neuester zeitgenössischer Musik. Nach einer Angabe des Studios Bern waren von sei
nen Eigenproduktionen auf dem Gebiet der Kammermusik im Jahre 1970 (immer bezogen auf die Sen
dedauer) 28% zeitgenössische, eingeschlossen 9% schweizerische Musik. Im weiteren ist bekannt, dass die
Studios der welschen Schweiz im lahre 1970 165 Werke schweizerischer Komponisten aufgenommen
haben, 1971 deren 171 und 1972 deren 187 (meist mit schweizerischen Interpreten). Nicht festgestellt ist
dabei allerdings, ob und wann diese Werke gesendet wurden. Alle diese Zahlen geben nur ein sehr
unvollständiges Bild über die Politik des Radios gegenüber der zeitgenössischen und im besonderen der
schweizerischen Musik. Es wäre dringend zu wünschen, dass das Radio selbst auf diesem Gebiet genaue
Statistiken fUhren würde (aus urheberrechtlichen Gründen müssen diese Werke ja ohnedies registriert
werden); nur so könnte es den vor allem von Komponisten aus der deutschen Schweiz geäusserten Kla
gen über eine zu geringe Berücksichtigung zeitgenössischer Musik am Radio einigermassen überzeugend
entgegentreten. Durch die Schaffung eines 2. Programms hat das Radio ja bereits die Möglichkeit
geschaffen, verschiedenen Geschmacksrichtungen zu gleicher Zeit zu entsprechen. Eine übertriebene
Zurückhaltung gegenüber der neuen Musik, die etwa durch den Hörergeschmack begründet wird, lässt
sich im Hinblick auf die Programmwahlmöglichkeiten jedes Hörers nicht rechtfertigen. Ganz allgemein,
besonders auch im Hinblick auf die unterhaltende und die volkstümliche Musik, dürfte das Radio sich
nicht damit begnügen, ein Spiegelbild des Geschmacksniveaus seiner Hörer zu sein. Pierre Emmanuel,
der alt Präsident der französischen Commission des Affaires eu/ture//es (VI· plan), schreibt dazu in seinem
Buch «Pour une po/itique de /a CU/lure» (Editions du Seui/, Paris 1971): «Si, au contraire, l'Offiee
(0. R. T. F.) admet ou meme postu/e que /e pub/ie est inMueab/e dans /'ensemb/e, i/ s'attaque ainsi a/'idee de
/a eu/ture, et peut devenir, par indifferenee ou par systeme, /e pire foyer d'abaissement menta/.» Es wird
damit auf die Gefahr hingewiesen, dass sich Radio und Fernsehen kulturell auch negativ auswirken kön-
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nen, dass also eine wirksame Kulturpolitik ohne die aktive Mithilfe dieser beiden Massenmedien nicht
denkbar ist.

Musikalisch liegt die kulturelle Bedeutung der heiden Medien nicht nur darin, dass sie ausgiebig über
neues Schaffen informieren können, sondern dass sie auch in der Lage sind, Initiativen zu ergreifen, die
das öffentliche Konzertleben ergänzen oder beleben, so zum Beispiel durch

- bezahlte Stages ror Komponisten, welche die spezifischen Mittel und Möglichkeiten der Medien ken
nenlernen wollen,

- Vergebung von wesentlich mehr Aufträgen, besonders ror spezifISch radiophone oder telegene Kom-
positionen,

- Beiziehung von Komponisten ror Programmgestaltungen,
- Werkstattgespräche mit Komponisten und Interpreten,
- Aktivierung des Austausches von Tonbändern mit dem Ausland,
- Zusammenarbeit mit Konzertveranstaltern für die Aufführung zeitgenössischer Musik.

Natürlich sind ror solche Unternehmungen vermehrte Mittel nötig, die durch die erhöhten Konzes
sionsgebühren allein kaum beizubringen sind. Es wäre jedoch denkbar, dass Radio und Fernsehen für
besondere, kulturell wichtige Projekte auch Mittel von Behörden, Stiftungen usw. erhalten könnten. Vor
aussetzung dazu wäre allerdings, dass aus den Rechnungen der Abteilungen klar hervorginge, wie die
bisherigen Mittel verwendet wurden (Anteil Verwaltung, Honorare an aussenstehende Mitarbeiter, Auf
wand ror Eigenproduktionen, Abgeltung von Rechten usw.). Voraussetzung wäre auch, dass die Medien
vermehrt Kontakt mit der Öffentlichkeit suchen, nicht nur durch öffentliche Veranstaltungen und durch
eher fragwürdige Hörerumfragen, sondern ebenso durch die bestehenden Organe wie zum Beispiel durch
die bisher weitgehend bedeutungslosen Programmkommissionen, welche für die Festlegung kulturpoliti
scher Richtlinien in den Medien mitbestimmend sein sollten, anderseits sich aber auch für die Beschaf
fung der nötigen Mittel mit einzusetzen hätten. Wie wenig jene Kommissionen im allgemeinen nach kul
turellen Gesichtspunkten zusammengesetzt sind, zeigt die Tatsache, dass weder in der nationalen, noch in
den regionalen Programmkommissionen der deutschen und rätoromanischen sowie der italienischen
Schweiz die Musiker vertreten sind. Das müsste selbstverständlich geändert werden, wenn von diesen
Kommissionen wirklich kompetente Anregungen ausgehen sollten.

Schallplatte

Die aufSeite 112 erwähnten Zahlen von A. Moleszeigen, dass der Schallplatte (und in neuerer Zeit wäre
auch die Tonbandkassette dazuzuzählen) für die Verbreitung der Musik eine noch viel grössere
Bedeutung zukommt als dem Radio. Die Bevorzugung dieses Mediums, namentlich durch jUngere Men
schen, ist sicher weitgehend daraufzurückzurohren, dass die Tonträger zu jeder beliebigen Zeit und belie
big oft das gewünschte Werk zur Verfügung halten. Gerade die Wiederholbarkeit ist natürlich für das
Verständnis vor allem neuer Musik von grösster Wichtigkeit. Darüber hinaus ist die Aufnahme aufkom
merzielle Tonträger für die Verbreitung gewisser Arten neuer Musik, die vorwiegend graphisch oder ver
bal aufgezeichnet ist oder der Improvisation weiten Spielraum lässt, ganz erheblich wichtiger als eine
gedruckte Veröffentlichung, die meist nur dem Spezialisten eine Ahnung der Musik vermitteln kann.
Diese Bemerkung gilt weitgehend auch ror Jazz-, Rock- und Popmusik, bei denen ja die Interpretation
einen wesentlichen Teil des schöpferischen Prozesses darstellt.

Als bedeutende Leistung auf dem schweizerischen Schallplattenmarkt ist die 50 Platten umfassende
Anthologie Schweizerischer Musik zu erwähnen, die in rund 10 Jahren von der Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung schweizerischer Musik (bis 1. November 1972 bestehend aus der Schweiz. Radio- und Fern
sehgesellschaft, dem Schweiz. Tonkünstlerverein, dem Schweiz. Musiker-Verband, den Autorengesell
schaften SUISA und Mechanlizenz, der Schweiz. Interpreten-Gesellschaft und der Schallplattenfabrik
Turicaphon) mit finanzieller Unterstützung von öffentlicher und privater Seite herausgegeben wurde. Die
Anthologie wurde nun von einer Reihe von Transkriptionsplatten abgelöst, die von der Abteilung Kul
tur- und Dokumentarprogramme des Schweizerischen Kurzwellensenders produziert werden. Sie werden
kostenlos an ausländische Radiosender abgegeben, um dem schweizerischen Musikschaffen verschiede
ner Richtungen (ernste Musik, authentische Volksmusik, Jazz) zu grösserer Verbreitung zu verhelfen.
Bereits nach den ersten 6 Monaten ihres Erscheinens wurden solche Transkriptionen von über 100 aus
ländischen Radiostationen ausgestrahlt.

Der vom Schweizerischen Musik-Archiv periodisch herausgegebene Katalog «Schweizer Musik auf
Schallplatten» ergibt ror die ernste Musik folgenden Vergleich der Jahre 1965 und 1970:
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Tabelle 4

Jahr Werke oder von verstorbenen Werke oder von lebenden
Werkgruppen Komponisten Werkgruppen Komponisten

1965 159 53 151 71
1970171 218 80 172 67

Die Tabelle 4 veranschaulicht die Tendenz der Schallplattenproduktion, vor allem bei der zeitgenössi
schen Musik das bereits Bewährte zu bevorzugen, eine Tendenz, die allerdings in dieser Zusammenstel
lung durch die «Anthologie» abgeschwächt wird. Deutlicher sind die Verhältnisse, wenn nur die ausländi
schen Schallplattenproduzenten berücksichtigt werden (Stand Ende 1970)

Tabelle 5

Schweizer Komponisten des 20. Jahrhunderts aufausländischen Platten:

Komponisten Anzahl Werke oder Werkgruppen Aufnahmen
(ohne Chorlieder).

verstorbene 6
I.. 45 65

- davon
A.Honegger . . . . . · . .. . . 19) 34)E. Bloch

l~ 41 li 61W. Burkhard ... . .. . .
O. Schoeck . . . . · . . .

lebende · . . . 17 55 59
- davon

F. Martin . . .. . . · .. 20 24

Dabei ist noch in Rechnung zu stellen, dass die Herausgabe einer Anzahl dieser Platten von privater
schweizerischer Seite ganz oder teilweise fmanziert wurde.

Im Gebiet der Jazzmusik wurden in den Jahren 1965 bis 1970 in der Schweiz etwa 10, dagegen im Aus
land, vor allem in Deutschland, rund 60 Langspielplatten mit Schweizer Interpreten produziert. Das
ungünstige Verhältnis ist auf die Zurückhaltung der Schweizer Schallplattenfirmen zurückzuführen, die
ihre Haltung mit den schlechten Absatzmöglichkeiten begründen. Anderseits bevorzugen gute Jazzmusi
ker die Aufnahmen im Ausland, da damit eine weitere Verbreitung gewährleistet ist.

Im Bereich der Pop- und Unterhaltungsmusik kommen in der Schweiz jährlich etwa 6 Platten heraus,
wobei die geringe Berücksichtigung der jungen Chanson- und Schlagerslinger(innen) auffällt. Für die
volkstümliche Musik dagegen besteht eine florierende Produktion, die grösstenteils bei den Firmen Elec
tromusic (Binningen), EMI-Columbia (Zürich) und Phonag-Helvetia (Winterthur) konzentriert ist. Die
Firma EMI bemüht sich dabei, möglichst unverfalschte Musik herauszubringen, was durch die kleine
Aufnahme- und Produktionsfmna Sonographie in Zürich ermöglicht wird, deren Besitzer in engem Kon
takt mit Schweizer Volksmusikspezialisten und -sammlern steht. Ihm ist auch die siebenteilige, für die
EXPO 1964 zusammengestellte,jetzt vergriffene Volksmusik-Anthologie zu verdanken.

Da die Produktionskosten für Schallplatten ständig ansteigen, wird ein breiteres Spektrum schweizeri
scher Musik auf Schallplatten in Zukunft noch weniger als bisher ohne Subventionen zu erreichen sein.
Ebenso wichtig wie die Unterstützung der Produktion ist aber die Förderung der Verbreitung. Die Bedie
nung ausländischer Radiostationen mit Programmen schweizerischer Musik auf Schallplatten durch die
erwähnte Arbeitsgemeinschaft und durch den Schweizerischen Kurzwellensender ist sehr begrüssenswert,
ebenso die Belieferung öffentlicher Diskotheken und Konservatorien des Auslandes sowie der schweizeri
schen diplomatischen Vertretungen mit Schweizer Musik auf Schallplatten durch die Stiftung Pro He1ve
tia.

Damit kommt jedoch die Schweizer Schallplatte im Ausland noch nicht in den Handel. Es ist klar,
dass die von grossen ausländischen Firmen produzierten Schallplatten mit Schweizer Musik und Inter
preten eine viel grössere Aussicht auf weite Verbreitung haben als die Produkte der kleinen Schweizer
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Firmen, die oft Schwierigkeiten haben, einen Vertrieb im Ausland sicherzustellen. Wünschenswert wäre
deshalb, dass für die kulturell wichtigen Schallplatten schweizerischer Herkunft wenigstens im Inland ein
bestimmter Absatz gesichert wäre, etwa dadurch, dass die zuständigen Behörden die nötigen Kredite zur
VerfUgung stellten, damit öffentliche Diskotheken, höhere Schulen, diplomatische Vertretungen, in- und
ausländische Konzertveranstalter vermehrt mit den Neuerscheinungen versorgt werden könnten.

Schliesslich muss noch auf eine Diskriminierung der Tonträger als kulturelle Medien hingewiesen
werden. Im Gegensatz zu den Büchern werden auf ihnen Importzölle und Warenumsatzsteuern erhoben,
was im Hinblick auf die unbestreitbare kulturelle und erzieherische Bedeutung dieses Mediums nicht
gerechtfertigt erscheint. Eine Gleichstellung mit dem Buch ist dringend erforderlich.

Gedruckte Veröffentlichungen

Ähnlich wie bei der Schallplattenproduktion wäre zu prüfen, in welcher Form die gedruckte Veröffent
lichung schweizerischer Musik zu fördern wäre. Es wurde bereits auf Seite 104 auf die relative
Bedeutung des Verlages von Musik und auf die besonderen schweizerischen Verhältnisse hingewiesen.
Obwohl auch für die ernste Musik heute Konzert, Radio, Schallplatte und Tonband wichtigere Verbrei
tungsmittel sind als die mit irgendeinem Reproduktionsverfahren hergestellte Publikation, sind doch
höhere Auffuhrungszahlen für einzelne Werke schon aus rein praktischen Gründen (Notwendigkeit
gleichzeitiger Verfügbarkeit des Auffilhrungsmaterials an verschiedenen Orten) ohne die Veröffentli
chung durch einen Verlag nicht denkbar. Bei der Förderung der Publikation schweizerischer Musik
könnte es sich selbstverständlich nur um eine nach bestimmten Kriterien zu treffende Auswahl handeln.
Nach dem Beispiel der von der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft seit Jahren geleisteten,
von der öffentlichen Hand unterstützten Arbeit zur Herausgabe historischer Musik von Schweizer Kom
ponisten, nach dem Beispiel auch der erwähnten Schallplatten-Anthologie und der Transkriptionsplatten
schweizerischer Musik liesse sich mit den Jahren eine Anthologie zeitgenössischer schweizerischer Musik
publizieren, möglichst in Zusammenarbeit mit einem einflussreichen Musikverlag, der die nötigen Mittel
und Verbindungen fUr eine möglichst weite Verbreitung einsetzen könnte.

Als vordringlich stellt sich die Aufgabe, einen periodisch in neuer Auflage erscheinenden Katalog
publizierter Werke schweizerischer Komponisten (analog dem Schallplattenkatalog des Schweizerischen
Musik-Archivs) herauszugeben und ihm eine möglichst weite Verbreitung im In- und Ausland zu sichern.
Das Musik-Archiv, das durch die SUISA die nötigen Unterlagen zum grössten Teil unschwer beschaffen
könnte, erscheint auch für diese Publikation, die eine dringend nötige Übersicht über die Publikation
schweizerischen Musikschaffens und damit auch die Information wesentlich erleichtern würde, als die
geeignete Stelle.

Presse

Es müsste schliesslich noch auf die Rolle der Presse als eines möglichen Verbindungsgliedes zwischen
Berufsmusiker und Öffentlichkeit hingewiesen werden. Diese RolIe ist im Bereich der Musik wohl sehr
viel unbestimmter, weniger klar zu erfassen als zum Beispiel im Gebiet der Literatur. Der Grund liegt
zum Teil darin, dass der grösste Teil der musikalisch interessierten Leser der Tageszeitungen eine rein
gefUhlsmässige Beziehung zur Musik besitzt und daher sachlichen, auf kompositorische Probleme einge
henden Darlegungen wenig Verständnis entgegenbringt. Die Voraussetzungen zu sachgerechter Beurtei
lung fehlen allerdings ebenfalls gelegentlich auf seiten des Musikjournalisten, der sich daher nicht selten,
bewusst oder unbewusst, zum Sprachrohr der verbreitetsten Publikumsmeinung, wenn nicht gar einer
geschickt getarnten Werbung macht. Der verhältnismässig, das heisst im Vergleich zu anderen kulturellen
Bereichen breite Raum, den die Musik im Textteil grösserer Tageszeitungen einnimmt, ist weitgehend eine
blosse Spiegelung des regen Konzertlebens, vorwiegend Reportage und häufig nicht Ausdruck einer beson
deren Bedeutung, die der Tonkunst von den Redaktionen beigemessen würde. Da die weitaus meisten
Artikel über Musik künstlerische Ereignisse erst nachträglich festhalten und kommentieren, ist ihre kultu
relle Auswirkung nicht sehr hoch einzuschätzen. Genaue Unterlagen darüber fehlen allerdings, was
natürlich auch der sehr unterschiedlichen Einschätzung der Musikkritik von seiten des Berufsmusikers
Vorschub leistet. Es wäre ernsthaft zu prüfen und zu untersuchen, ob der für die Musik in den Tageszei
tungen verfUgbare Raum nicht wirksamer ausgenützt werden könnte, wenn er vermehrt als Orientie
rungshilfe rur den Leser in der verwirrenden FülIe der musikalischen Ereignisse und auch zur Informa
tion über grundsätzliche Fragen fachlicher, gesellschaftlicher, organisatorischer und politischer Art im
Gebiet des Musiklebens eingesetzt würde. Genau wie in einem gut redigierten politischen Teil der Zei
tung müsste auch in der Musikrubrik nicht alIein das Tagesgeschehen den Inhalt bestimmen.
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An Fachzeitschriften, die grössere Verbreitung besitzen, sind die (ISchweizerische Musikzeitung» (zwei
sprachig), (Auflage 5000, Hug/Becker) die Revue musicale de Suisse romande (Auflage 5000, vierteljähr
lich erscheinend), aufdem Gebiet der Kirchenmusik die Zweimonatsschriften (I Musik» und «Gottesdienst.>
(evangelisch) und «Katholische Kirchenmusik», im Bereich der Populännusik Pop (vierzehntägig erschei
nend) und Music Scene zu erwähnen. Zum Teil sind diese Zeitschriften zugleich Organe von Fachverbän
den, die sie finanziell unterstützen (zum Beispiel die Schweizerische Musikzeitung, Organ des Schweizeri
schen TonkünstIervereins und des Schweizerischen Musikpädagogischen Verbandes, die zudem von Pro
Helvetia einen Beitrag erhält), zum Teil sind sie stark auf Werbung ausgerichtet.

Die Schweizerische Musikzeitung wie auch die kirchenmusikalischen Zeitschriften sind vorwiegend
auf die Fachkreise ausgerichtet und werden ausserhalb von ihnen wenig gelesen. Die Revue de la Suisse
romande wendet sich an einen weiteren Leserkreis, da sie ihren Absatz fast nur in der welschen Schweiz
fmden muss. Pop und Music Scene interessieren naturgemäss vor allem Jugendliche. Zu diesen Zeitschrif
ten kommen noch eine Reihe von Verbandsblättern, die zum Teil nicht nur interne Infonnationen, son
dern auch Artikel grundsätzlicher Art enthalten (Beispiel: (ISinfonia», Organ des Eidgenössischen Orche
ster-Verbandes, das heisst des Vereins der Liebhaberorchester in der Schweiz). Entsprechend ihrer f<>dera
listisehen Struktur weist die Schweiz demnach nicht nur eine recht ansehnliche Zahl von Fachblättern,
sondern auch eine nach Sondergebieten säuberlich getrennte Vielfalt musikalischer Periodica auf. Im
Schweizer Musikrat wurde einmal der Versuch unternommen, eine gesamtsehweizerische, an einen wei
ten Leserkreis sich richtende, vorwiegend infonnative Musikzeitung zu gründen, die vieUeicht eine
Anzahl der Verbandsblätter hätte ersetzen können und die zugleich die Anliegen der Berufs- wie der
Laienmusiker einer weiteren Öffentlichkeit bekanntgemacht hätte. Der Plan scheiterte jedoch, wohl vor
allem daran, dass die Mehrzahl der Verbände keine Lust hatte, die eigenständige publizistische Tradition
zugunsten eines grösseren, aber noch unsicheren Projektes aufzugeben.

Die Idee, dass in derselben Zeitschrift Probleme alter und neuer, ernster und unterhaltender, «elitä
ren> und volkstümlicher, beruflich ausgeübter und aus reiner Liebhaberei betriebener Musik von kompe
tenter Seite behandelt und Infonnationen darüber gegenseitig ausgetauscht werden, wäre jedoch einer
weiteren Prüfung wert, nicht nur aus Gründen wirtschaftlicher Rationalität, sondern auch im Hinblick
auf den Abbau unnatürlicher Schranken zwischen verschiedenen Musikarten und auf eine weitere Ver
breitung musikalischer Infonnationen, die von der Tagespresse ja nur sehr unvollständig und nicht
immer nach klar erkennbaren Auswahlkriterien weitergegeben werden.

Bibliotheken/Diskotheken

Wichtige Infonnationsaufgaben haben auch Musikbibliotheken und Diskotheken zu erfllUen. Zum Teil
sehr wertvolle Bestände an Musikbüchern und Musikalien befmden sich - vorwiegend zu Forschungs
zwecken - in der Schweizerischen Landesbibliothek, in den Kantonalen Bibliotheken, in Universitäts
und KIosterbibliotheken. Mehr dem praktischen Gebrauch gewidmet sind die Konservatoriumsbiblio
theken, die der Öffentlichkeit aber nicht immer frei zugänglich sind. Die Volksbüchereien sind noch nicht
dazu übergegangen, auch Musikalien anzuschaffen und auszuleihen. Noch bescheidener sind die Verhält
nisse auf dem Gebiet der Diskotheken. Noch lange nicht jede musikalische Berufsschule, noch weniger
höhere Mittelschulen haben frei zugängliche Diskotheken mit Abhörvorrichtungen und mit Ausleihmög
lichkeit. Öffentliche Diskotheken bestehen erst an der Bibliotheque cantonale et universitaire in Lau
sanne und an der Zentralbibliothek Solothurn. Es fehlen also in der Schweiz noch weitgehend:

- aUen Bevölkerungsschichten frei zugängliche musikalische Handbibliotheken mit Musikalienausleihe
zum Liebhabennusizieren und Bücherbeständen, die der Hebung der musikalischen Bildung der
gesamten Bevölkerung dienen könnten,

- öffentliche Diskotheken mit Abhör- und Ausleihmöglichkeiten, die der Verbreitung namentlich auch
der zeitgenössischen und im besonderen der schweizerischen Musik zu dienen hätten.

Offensichtlich ist man in unserem Land noch ziemlich weit von einer allgemeinen Verbreitung der
Einsicht entfernt, dass Musik wenigstens zum Teil mit den gleichen Mitteln wie Literatur vermittelt wer
den kann. Dass auch Volksbüchereien wie Schulbibliotheken dazu übergingen, eine musikalische Abtei
lung mit geeigneten Büchern und einem weiten, gut ausgewählten Fächer von Schallplatten und Ton
bandkassetten aufzubauen, ist ein Erfordernis, das in die Bibliotheksplanung einzubeziehen ist. Auf wis
senschaftlichem Gebiet ist erfreulicherweise auf das von der Schweizerischen Landesbibliothek unter
stützte Projekt einer schweizerischen Phonothek hinzuweisen, die auf dem Gebiet der Tonträger ähnliche
Aufgaben zu übernehmen hätte wie die Landesbibliothek im Bereich der gedruckten Publikationen.
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C. Musikalische Bildung und Ausbildung

Angeregt von den Bestrebungen zur Schulkoordination und in Fortfilhrung früherer, aber vereinzelt
gebliebener Reformversuche des Musikunterrichts in der Schule, hat sich ein schweizerisches Komitee zur
FOrderung der Schulmusik gebildet, das Ende 1971 einen gesamtschweizerischeiJ. Rahmenlehrplan filr den
Schulmusikunterricht vom 1. bis zum 9. Schuljahr vorlegen konnte. Seither sind - im Einverständnis mit
der schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz - die Arbeiten zur Schaffung interkantonaler Lehr
mittel, die auf diesen Plan abgestimmt sind, aufgenommen worden. Parallel dazu verliefen die Bestre
bungen zur Anerkennung der Musik als ein dem Zeichnen gleichgestelltes Maturitats/ach, die anfangs 1973
von Erfolg gekrönt waren. Noch sind allerdings aufder Stufe der höheren Mittelschule die Arbeiten nicht
so weit fortgeschritten wie auf der Volksschulstufe: ausgereifte, auf breiter Basis diskutierte Musiklehr
pläne filr Maturitätsschulen bestehen noch nicht; filr die Ausbildung von Gymnasialmusiklehrern beste
hen einige kantonale Konzepte, doch fehlt ein koordiniertes schweizerisches Modell; viele der Maturi
tätsschulen werden noch beträchtliche organisatorische Schwierigkeiten zu bewältigen haben, bevor sie
ihren Schülern tatsächlich die Möglichkeit anbieten können, auch im Fache Musik die Maturität abzule
gen. Den gegenwärtigen Stand spiegelt die Umfrage bei 5I schweizerischen Maturitätsschulen wider, die un
ter anderem ergeben hat, dass in den eh Schuljahren von der Sexta an durchschnittlich 3,6 obligatorische
und 4,6 fakultative Klassen- und Chorstunden filr Musik eingesetzt waren, also kaum ~ obligatorische
Jahresstunde pro Schuljahr. In den drei Schuljahren, die noch in die obligatorische Schulpflicht fallen,
wurde Elementarmusiklehre im ersten Jahr nur in 30 der 5I Schulen gelehrt, im zweiten Jahr noch in 28
und im dritten nur noch in 22 Schulen. In den oberen Jahrgängen war der Musikunterricht - meist in
Form von Chorgesang, Orchesterspiel oder Kammermusik - meist nur noch fakultativ. Daneben gibt es
aber immerhin 18 Maturitätsschulen, die ihren Schülern fakultativ unentgeltlichen Instrumentalunter
richt anboten, nämlich in den Kantonen Aargau, St. Gallen und Thurgau, ferner in Wetzikon, Zürich
(Oberrealschule), Solothurn, Pruntrut, Interlaken, Altdorf, Engelberg, Immensee, Ingenbohl, Stans, Sur
see und Willisau.

Besondere Beachtung verdienen Sonderfälle, die filr die künftige Entwicklung wegweisend sein kön
nen. Im Rahmen einer Lehrplanreform ist zum Beispiel den Schülern des Gymnasiums Bern-Neufeld die
Möglichkeit geboten worden, im obersten Schuljahr Musik als Lernfach mit 5 Wochenstunden (und ent
sprechender Entlastung in anderen Fächern) zu wählen. Im Kanton Baselland werden musische Gymna
sien gefilhrt, welche die Musik während 3~ Jahren mit 3 Wochenstunden (Musiklehre, Musikkunde,
Gesang) dotieren und dazu Orchesterspiel und unentgeltlichen Instrumentalunterricht anbieten. Ihre
Maturitätszeugnisse berechtigen allerdings nur zu Universitätsstudien in einer beschränkten Zahl von
Richtungen. Am College de Geneve schliesslich besteht eine Section artistique (seit 1970). Die allgemein
bildenden Fächer werden hier am Morgen unterrichtet, währenddem täglich drei Nachmittagsstunden
dem Musikunterricht (in einer Parallelgruppe dem Unterricht in den visuellen Künsten) gewidmet sind.
Den Instrumentalunterricht hat der Schüler ausserhalb der Schule (am Konservatorium oder privat) zu
besuchen. Seit 1971 bestehen bereits zwei Parallelklassen, eine filr die Musik, die andere filr die bilden
den Künste. Am Schluss der Schulausbildung ist der Stand des certificat des Genfer Konservatoriums
erreicht, das heisst, dass die musikalischen Berufsschüler ihre theoretische Ausbildung im Rahmen des
Unterrichts am College erwerben können. Noch auszubauen ist allerdings vor allem die Koordination
nach unten, das heisst die genügende Vorbereitung vom Cycle d'orientation her.

Ober den Inhalt solcher Reformen haben wir uns nicht zu äussern. Grundsätzlich ist jedoch festzuhal
ten, dass eine altersgemässe praktische, hörende und theoretische Einfilhrung in die Welt der Musik zum
Bildungsgut gehört, auf das jeder junge Mensch ein Anrecht hat und das deshalb soweit als möglich von
der Schule und von entsprechend vorgebildeten Lehrkräften zu vermitteln ist. Die zusätzliche indivi
duelle Förderung, die besonders Begabte verdienen, der Musikunterricht filr Schulentlassene und flir
Erwachsene wird aber weiterhin Aufgabe spezialisierter Schulen oder privater Lehrkräfte sein.

Musikschulen und Konservatorien

Ein Oberblick über die bestehenden Musikschulen und Konservatorien zeigt eine recht ungleiche geo
graphische Verteilung. Währenddem sich Musikschulen in den Kantonen Baselland, Zürich und Luzern
häufen, sind grosse Kantone wie Bern und Waadt auch in bezug auf ihre Bevölkerungsdichte unterdo
tiert. Umgekehrt besitzt jeder der welschschweizerischen Kantone mindestens eine eigene musikalische
Berufsschule, in der deutschen Schweizjedoch nur die Kantone Basel-Stadt, Bern, Luzern und Zürich. Die
Tessiner verfilgen weder über eine Musikschule noch über ein Konservatorium. Historisch ist eine rapide
Zunahme der Musikschulgründungen in neuer Zeit festzustellen. Den 21 Gründungen in den 150 Jahren
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von 1800 bis 1949 stehen über 150 Gründungen, Jugendmusikschulen eingeschlossen, seit der Mitte die
ses Jahrhunderts gegenüber.

Mit Ausnahme der Opernschule Zürich haben alle musikaliSchen Berufsschulen in der Schweiz auch
eine allgemeine Musikschule flir Laien angegliedert, aus der sie ja meistens hervorgegangen sind. Sie
werden meistens von privaten Stiftungen oder Gesellschaften betrieben. Rund die Hälfte dieser Institute
befmdet sich in Gebäuden, die von der Gemeinde oder vom Kanton zur Verfügung gestellt und unterhal
ten werden.

Die oberste Entscheidungsbefugnis flir den Betrieb der Schule liegt in der Regel bei einem Stiftungs
oder Verwaltungsrat, einer Kommission oder einem Vorstand, der dem Direktor bestimmte Kompetenzen
einräumt. Die Lehrervertreter haben nur bei drei Schulen volles Stimmrecht in der Leitung; bei drei
anderen Schulen sind die Lehrer in der leitenden Kommission überhaupt nicht vertreten. Vier der
befragten Institutionen haben keine Lehrerversammlung, acht weitere weisen ihr beratende, meist nicht
fest umrissene Funktionen zu, und nur zwei (Konservatorium Sitten, Institut de Ribaupierre Lausanne)
räumen ihr klar festgelegte Kompetenzen ein. Konsultativversammlungen der Berufsschüler bestehen an
fünfInstituten, doch ohne statutenmässig verankerte Pflichten und Rechte.

Bei den von Konservatorien unabhängigen Musikschulen ist zu unterscheiden zwischen Jugendmusik
schulen, die Unterricht nur an Schüler bis zum Abschluss der Schulpflicht oder höchstens bis zum 20. Al
tersjahr erteilen und die deshalb eng mit einer öffentlichen Schule verbunden sein können, und allgemei
nen Musikschulen, die allen Altersklassen offenstehen.

Jugendmusikschulen

Im Kanton Baselland haben die meisten Musikschulen den Charakter von Jugendmusikschulen, die
von den Gemeinden betrieben werden. Die verantwortliche Leitung liegt bei einer Kommission, die von
einer öffentlichen Behörde ernannt wird. Der Unterricht ist nicht unentgeltlich; das Schulgeld schwankt
je nach Gemeinde zwischen 40 und 180 Franken im Semester. Die Auslagen, welche die Schulgeldein
nahmen übersteigen, werden durch Gemeinde- und Kantonsbeiträge gedeckt. Die Gehälter vollamtlich
angestellter Musiklehrer erreichen in der Regel ungefähr das Gehalt eines Primarlehrers, doch meistens
mit niedrigerem Pensionsanspruch. Im Jahre 1970 waren indessen an den 12 baselländischen Musikschu
len, deren Antworten auf unsere Umfrage vorliegen, nur vier Musiklehrer vollamtlich tätig. Daneben
waren 180 diplomierte und 119 nicht diplomierte Lehrer beschäftigt. Diese Zahlen zeigen, dass die rasche
Entstehung zahlreicher neuer Musikschulen einen akuten Mangel an ausgebildeten Musiklehrern
bewirkt, womit unter Umständen die Qualität des Unterrichts in Frage gestellt wird. Die Gründung
neuer Schulen sollte jedenfalls nicht ohne vorangehende gründliche Abklärung der Lehrerfrage vorge
nommen werden.

Im Kanton Zürich ist nur etwa die Hälfte der n~uen Musikschulen eng mit der öffentlichen Schule
verbunden; diese werden in der Regel nur von den Gemeinden fmanziert. Der andere 'JYpus, wie er auch
in anderen Kantonen vorkommt, gleicht in dem Sinne den Konservatorien, als diese Schulen von einem
privaten Verein getragen werden, der sowohl von Gemeinden wie vom Kanton Subventionen erhält.

Die rasche, oft unkoordinierte und unkontrollierte Entstehung von Musikschulen, die auf die Dauer
kaumje ohne öffentliche Beiträge auskommen können, da sonst die Schulgelder unverhältnismässig hoch
oder die Lehrerhonorare unverhältnismässig tief angesetzt werden müssten, hat gerade in jüngster Zeit
einige Kantone veranlasst (so zum Beispiel den Kanton Bern), an die Ausarbeitung einer Gesamtkonzep
tion über den Musiktinterricht heranzutreten. Diese hätte unter anderem abzuklären, welcher Teil der
Musikerziehung von der öffentlichen Schule zu übernehmen ist (auch ob und wo Instrumentalunterricht
in der Schule integriert werden kann) und welcher Teil anderseits privater Initiative oder spezialisierten
Instituten zu überlassen ist.

Privatunterricht

Es ist hier darauf hinzuweisen, dass nach einer vorsichtigen, auf zuverlässigen Angaben beruhenden
SChätzung im Jahre 1970 ungeflihr gleich viele Schüler privaten Musikunterricht erhielten, wie Laien
schüler an den 14 schweizerischen Konservatorien eingeschrieben waren. Das erweist die Bedeutung des
Privatmusikunterrichts und lässt auch ermessen, wieviel er zur Entlastung der öffentlichen Hand beiträgt
- allerdings in vielen Fällen auf Kosten einer angemessenen Honorierung des Privatlehrers. Wenn man
dazu in Vergleich setzt, dass sich die öffentlichen Subventionen an die Konservatorien im Jahrzehnt von
1960 bis 1970 um 287% erhöht haben, im gleichen 'Zeitraum das Semesterschulgeld pro Laienschüler aber
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nur um 32%, dasjenige für den Berufsschüler nur um 11,2% gestiegen ist, wird daraus die Anstrengung
der öffentlichen Hand zur relativen Verbilligung des Unterrichts an den Konservatorien ersichtlich. Wenn
weiter beachtet wird, dass 1960 die Konservatorien noch rund zwei Drittel ihrer Ausgaben durch die
Schulgeldeinnahmen decken konnten, 1970 aber nur noch rund die Hälfte, wird dadurch ihre zuneh
mende finanzielle Abhängigkeit von öffentlicher Unterstützung deutlich erkennbar.

Als Folge dieser Lage ist in Genfseit 1968 eine schrittweise Koordination und fmanzielle Reorganisa
tion der drei musikpädagogischen Institute (Konservatorium, Institut Jaques-Dalcroze, Conservatoire
populaire de musique) unter Leitung der kantonalen Erziehungsdirektion in die Wege geleitet worden, was
unter anderem zu einer gehaltsmässigen Gleichstellung der Musiklehrer mit den Lehrern an öffentlichen
Schulen und einem entsprechenden Ausbau der Altersvorsorge führte. Der Staat nimmt auf die Lohn
gestaltung und auf gewisse Aspekte der Koordination Einfluss, überlässt dagegen den Stiftungen, welche
die drei Institute betreiben, zum Beispiel in personeller und pädagogischer Hinsicht freie Hand.

Da die Verbesserung des Musikunterrichts von Grund auf, das Interesse für musikalische Betätigung
und damit auch der Bedarf an gut ausgebildeten Musiklehrern erst seit verhältnismässig kurzer Zeit
starke neue Impulse erhalten hat, sind die Konsequenzen, die sich daraus rur das Verhalten der Behörden
und der Musikinstitutionen ergeben, nicht leicht vorauszusehen. Wichtig erschiene in erster Linie, dass
Behörden und Institutionen aus ihrer passiven Haltung herausträten, dass sie nicht die Entwicklung an
sich herankommen liessen und dann nur Entscheidungen von Fall zu Fall träfen, sondern dass sie pla
nend und koordinerend, wenn nötig auch möglichst weitsichtig finanzierend das Geschehen zu beeinflus
sen suchten.

A IIsbildllng von Berufsmusikern

Die bisherigen Ausführungen haben gezeigt, dass ein Mangel an Musiklehrern besteht und dass sich
dieser Mangel möglicherweise noch verschärfen wird. Auch im Gebiet der Orchestermusiker bestehen
Nachwuchsschwierigkeiten. Ein erstes Problem wird deshalb die Förderung der Ausbildung von Berufs
musikern sein. Die Musiker selbst haben verschiedene Mängel ihrer Ausbildung aufgedeckt, zum Bei
spiel wünschten sie

- vermehrte Möglichkeiten praktischer Erprobung schon während der Studienzeit (mehr Unterrichts
möglichkeiten für den angehenden Lehrer, mehr Auftrittsmöglichkeiten, Orchester- und Bühnen
praxis für den Interpreten, mehr Autlührungsmöglichkeiten für den Kompositionsschüler),
bessere methodisch-pädagogische Ausbildung,
engere Verbindung zwischen vertiefter Allgemeinbildung und Berufsausbildung,

- mehr direkte Kontakte mit hervorragenden Vertretern eines Fachs (Interpreten, Komponisten, Päd
agogen),

- härtere Konkurrenz dank strengerer Auswahl der Berufsschüler und Austausch mit ausländischen
Instituten,

- Möglichkeit, mit den neuesten Mitteln zeitgenössischer Musik (elektronisches Studio) zu arbeiten.

Solche und ähnliche Wünsche sind nicht neu; es wurden auch schon Versuche für Verbesserungen in
dieser Richtung unternommen, aber immer nur von einzelnen Instituten, deren finanzielle und personelle
Möglichkeiten in den meisten Fällen gar nicht ausreichen, um auch nur einen Teil des Wunschkatalogs
voll zu verwirklichen. Das ist wohl ein Grund, warum sich 82% der Interpreten, die unsere Umfrage
beantwortet haben, rur die Schaffung einer nationalen Musikhochschule ausgesprochen haben. Selbst
wenn ein solches Projekt vorderhand nicht zu realisieren wäre, könnte der jetzige Zustand durch eine
Aufgabenteilung zwischen den bestehenden Konservatorien, durch eine enge und entschiedene Zusam
menarbeit (zum Beispiel durch Austausch von Lehrkräften, durch gemeinsame Veranstaltungen von Inter
preten- und Kompositionskursen usw.) wesentlich verbessert werden. Wie im Bereich der Opernbühnen
müssten auch hier Institutsegoismen und kantonale Schranken überwunden werden.

Von den Studierenden an den Konservatorien wird vermehrt der Wunsch nach direkter und kritischer
Auseinandersetzung mit den verschiedenen Formen des Jazz, der Populär- und Unterhaltungsmusik laut,
anderseits bedauert zumindest ein Teil der Jazz- und Unterhaltungsmusiker, dass es für sie in der Schweiz
keine oder nicht genügende Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten gebe.

Eine Förderung der musikalischen Berufsausbildung ist schliesslich nur aussichtsreich und sinnvoll,
wenn ftir die spätere Berufsausübung auch anziehende Bedingungen geschaffen werden, wenn also min
destens gleichzeitig auch Massnahmen getroffen werden, dass Komponisten, Interpreten und Musikpäd
agogen Existenzverhältnisse finden, die denen vergleichbarer Berufe nicht nachstehen.
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Musik als kulturreller Wert besteht aber nicht nur darin, dass sie geschaffen, von Berufsmusikern ver
breitet und von passiven Zuhörern konsumiert wird. Die Massenmedien, die Lautsprecher in Restau
rants, Warenhäusern, auf Sportplätzen, die Transistoren in den Autos, bringen eher die Gefahr, dass der
heutige Mensch mit Musik jeder Qualität überschwemmt und dadurch abgestumpft wird. Eine gesunde
Reaktion dagegen ist, wie bereits in der Einleitung dieses Kapitels erwähnt wurde, nicht ausgeblieben.
Bei aller Beachtung, welche die berufliche MusikausUbung verdient, mUssten sich jedoch die Behörden
nicht zu einer einseitigen Förderung der Professionalisierung der Musikausübung verleiten lassen. Das
private Musizieren, die Tätigkeit der Laienchöre und Laienorchester, der Blasmusiken, der Volksmusik
gruppen, der Amateur-Jazz- und Popformationen sind fllr eine lebendige Musikkultur der unentbehr
liche Humus. Dem Laienmusiker mUsste Gelegenheit gegeben werden, unter kompetenter Leitung seine
Begabung zu pflegen und sich, wo es die Voraussetzungen erlauben, auch an anspruchsvollere Aufgaben
zu wagen. Die Chorliteratur zum Beispiel zählt zahlreiche Meisterwerke, die ohne unsere Chorkonzerte
kaum je öffentlich zu hören wären. Die Auffiihrung eines abendfllllenden Chorwerks mit Solisten und
Orchester kommt jedoch heute leicht auf Fr. 25000.- bis Fr. 30000.- zu stehen. Die Einnahmen selbst bei
vollen Sälen genügen kaum mehr, um solche Auslagen zu decken. Da Chöre in der Regel keine Subven
tionen erhalten, wären zumindest Deflzitgarantien fllr solche Veranstaltungen, besonders bei Auffiihrun
gen zeitgenössischer Werke, von der Öffentlichkeit zu leisten. Bei manchen Gruppierungen, zum Beispiel
Laienorchestern, bestehen auch Schwierigkeiten, gute Dirigenten zu gewinnen oder zu behalten, weil sie
kaum angemessen honoriert werden können. Auch hier wäre eine Unterstützung der öffentlichen Hand
angebracht.

Besondere Aufmerksamkeit wäre in diesem Zusammenhang auch dem Problem von Räumen zum
Üben, Proben privatem Musizieren und Konzertieren zu widmen. Bei der Subventionierung von Wohn
bauten oder Kulturzentren hätten es die Behörden in der Hand, die BerUcksichtigung dieses Problems zu
verlangen. In manchen geeigneten öffentlichen Gebäuden (Schulen, Kirchgemeindehäusern usw.) stehen
zudem Räume ausserhalb der offIZiellen Verwendungszeiten zum Musizieren zur Verfllgung. Aber Orga
nisationsmängel (Überlastung der Hauswarte!) und eine restriktive Bewilligungspraxis der zuständigen
Behörden verhindern es allzu oft, die mit dem Geld der Allgemeinheit erbauten Objekte im Dienste der
Kultur voll auszunützen.

D. Koordination und Verwirklichung

Wenn im vorliegenden Kapitel manches nur gestreift, anders überhaupt nicht erwähnt werden konnte,
liegt das wenigstens zum Teil an der verwirrenden Fülle des Musiklebens, das einem wild wuchernden
Gewächs gleicht, um das sich nicht ein einziger, sondern eine grosse Zahl von Gärtnern kümmert, von
denen keiner genau weiss, was sein Kollege tut. Sollen die Arbeiten der Kommission auch im musikali
schen Bereich FrUchte tragen, müsste zunächst ein Gärtner gefunden werden, der als kompetenter Fach
mann die Verantwortung fllr die Pflege jener Pflanze übernimmt. Dieser Gärtner könnte der Schweizer
Musikrat sein, der 1964 als nationale Sektion des Internationalen Musikrates, eines Organs der UNESCO,
ins Leben gerufen wurde. Er wäre dazu prädestiniert, auf gesamtschweizerischer Ebene zu planen, zu
koordinieren, Initiativen zu ergreifen und Berater eidgenössischer Behörden zu sein. Die rörderalistische
Struktur der Schweiz gerade in kulturellen Belangen würde allerdings erfordern, dass auf der Ebene der
Kantone analoge Institutionen geschaffen würden.

Voraussetzung fllr eine erfolgreiche Tätigkeit des Musikrates in dieser Richtung wäre aber, dass er

- wirklich repräsentativ würde fllr das ganze Musikleben, dass also auch die Kichenmusik, die Volks-,
die Unterhaltungs-, die modeme Populärmusik durch ihn vertreten werden könnte,

- dass er einen handlungsfähigen Exekutivausschuss erhielte, der nicht aus mit Arbeit überlasteten Ver
bandsvertretern oder Institutsleitern bestünde, sondern aus möglichst unabhängigen Experten, die
mindestens während eines Teils ihrer Arbeitszeit ganz dem Musikrat zur Verfllgung stünden und dafllr
auch entsprechend honoriert würden,

- dass seine immer noch prekäre finanzielle Grundlage einerseits durch vermehrte Beiträge seiner Mit
gliederorganisationen, anderseits durch eine wesentlich erhöhte Subvention des Bundes - der alles
Interesse am guten Funktionieren eines derartigen beratenden und koordinierenden Organs hätte - im
Hinblick aufseine kulturell überaus wichtige Aufgabe entscheidend verbessert würde.
Ohne eine solche Stelle, die den Überblick über das Ganze behält und aus dieser Kenntnis imstande

ist, Ratschläge, Urteile und Entscheidungen stets mit Rücksicht auf das Ganze zu treffen, lässt sich in
Zukunft eine weitsichtige, die Möglichkeiten unseres kleinen Landes voll ausnützende und rationell ein
setzende musikalische Kulturpolitik nicht vorstellen.
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KAPITEL IV: DIE BILDENDEN KONSTE

(Enquete 1972, Redaktion 1974)

Vorbemerkungen

Die Haupt-Enqueteure der drei Sprachgebiete haben sehr verschiedenartige Berichte geliefert. Jeder
geht anscheinend auf seine eigene Art vor bei der Abgrenzung der zu behandelnden Punkte, des kriti
schen Vorgehens, der Auswahl und der Darstellung der quantitativen Grunddaten, ihrer Analyse und
den daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen. Diese Heterogenität, welche gewiss die Vielfältigkeit unse
res Landes widerspiegelt, hätte durch eine einheitliche Behandlung der Elemente der Enqueteure über
wunden werden können - wenigstens ist dies eine Frage, die man sich stellen kann.

Es steht durchaus fest, dass die Haltung der Künstler und allgemeiner der befragten Personen, der
Genauigkeitsgrad und das Ausmass ihrer Antworten, ihr häufiges Ausweichen vor Antwort oder gar Stel
lungnahme, bis zur direkten Verweigerung einer Zusammenarbeit (so die schweizerischen Schüler der
Brera in Mailand und andere Künstler, welche einen staatlichen Gebrauch ihrer Antworten zu undurch
sichtigen Zwecken beturchteten!) es bewirkt haben, dass diese Enquete über die bildenden Künste ein
Bild ergibt, das man als unvollständig, wenn nicht sogar als subjektiv kritisieren wird, wenn auch ander-

.seits zu betonen ist, dass der Prozentsatz der erhaltenen Antworten genügt, um ihren soziologischen Wert
zu rechtf~rtigen (Enquete von A. M. Karlen).

Die Interpretationen und Schlussfolgerungen der Enqueteure und der Stellungnahme der Eidgenössi
schen Kunstkommission würden es mehr als einmal verdienen, in ihrem Wortlaut übernommen zu wer
den, um alle Nuancen manchmal sehr ergiebiger Gedankengänge über ein ganz besonders schwieriges
und vielgestaltiges Thema wiedergeben zu können.

Unter diesen Umständen und weil man von uns eine Synthese erwartet, haben wir uns dazu entschlos
sen, unseren Bericht auf den konkreten, realisierbaren Vorschlägen aufzubauen und nicht auf den Zahlen
(welche dem daran interessierten Leser ja im Text der Enquete selbst zugänglich sind), noch auf den
überlegungen, Begründungen und Ansichten, welche die praktischen «Modelle» begleiten.

Wenn daher manchen Lesern unseres Berichts ein bestimmter Vorschlag zu abrupt oder sogar unbe
gründet erscheinen sollte, mögen sie sich an die mehr oder weniger austuhrlichen Analysen und Kom
mentare halten, die in den Grundenqueten figurieren.

Uns über den theoretischen Begriff des Kunstwerks zu verbreiten, erscheint uns hier nicht als unerläss
lich, da wir ja davon ausgehen, dass wir darunter in den bildenden Künsten einfach «das ganz Andere»
zu verstehen haben, welches sich folglich jeder Norm oder praktischen Nutzanwendung entzieht. Die
Not\yendigkeit für die Behörden, das künstlerische Schaffen zu fördern, bleibt deswegen nicht weniger
zwingend. Aus der überzeugung heraus, dass beide Annahmen wirklich gelten, haben wir alle unsere
Vorschläge formuliert, in vollständiger Übereinstimmung mit der «Vorbemerkung» eines der Enqueteure,
Th. Kneubühler, wonach Kultur eine Totalität ist, welche das Individuum in allen seinen geistigen, gesell
schaftlichen und seelischen Beziehungen erfasst und unter anderem das Ziel hat - wie Hegel das schon
sah - dem Menschen seine innere Gestalt zu offenbaren, was tur das Gleichgewicht der Gesellschaft von
grundlegender Bedeutung ist.

Wir möchten dem noch folgendes beitugen: Das Malaise des breiten Publikums gegenüber den zeit
genössischen künstlerischen Erzeugnissen widerspiegelt die Unmöglichkeit, mit unbedingter Bestimmt
heit die Dimensionen und die Natur des Kunstwerks zu erkennen und zu definieren - man denke nur an
die berühmte Diskussion über Kunst und Nichtkunst. Dies sollte die Behörden zur Einnahme einer äus
serst liberalen Haltung veranlassen. Eine solche Toleranz ist ein kluges Verhalten. Die bildenden Künste
haben ja tatsächlich - wie alle anderen Disziplinen und Aktivitäten - eine Entwicklung zur Spezialisie
rung durchgemacht, so dass die allgemeine Bildung des Durchschnittsmenschen manchmal nicht mehr
ausreicht, um die spezifischen Probleme zu begreifen, welche der Spezialist dank seiner intensiven und
regelmässigen Beschäftigung mit ihnen besser beherrscht. So geht es mit dem Börsen- und Bankwesen,
der Physik und der Kunst.

Die Behörden (Magistraten, Parlamentarier, Beamte), vor einen präzisen Entscheid gestellt (Auftrag,
Ankauf, Auswahl, Subvention oder Gewährung eines Stipendiums), der nicht mit der allgemeinen Kul
turpolitik zu tun hat, sollten sich daher, da es heute keinen ästhetischen consensus omnium mehr gibt, den
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sie auf selbstverständliche Weise mit allen anderen Bürgern teilen würden (guter Geschmack und bon
sens sind ja recht fliessende Begriffe), rur die Beurteilung des Begriffs, des Wertes und der Tragweite einer
künstlerischen Schöpfung so weit wie möglich auf die Experten verlassen.

In diesem Zusammenhang noch folgende Klarstellung:Nicht nur die eigentlichen Fachleute (Musiko
logen, Kunstkritiker, Erzieher, Kulturschaffende) müssen als Sachverständige anerkannt werden, son
dern auch Politiker, die sich flir die spezifischen Probleme des Kunstlebens wirklich interessieren und
dies durch ihre Vertrautheit damit und durch ihre Teilnahme unter Beweis stellen.

A. Die bildenden Künste in der Schweiz seit 1945

Bevor wir die Entwicklung der bildenden Künste in der Schweiz seit dem letzten Weltkrieg in ihren
grossen Zügen beschreiben, rechtfertigt es sich, einige allgemeinere überlegungen anzustellen.

Im Laufe der letzten dreissig Jahre hat sich der Begriff der bildenden Künste stark erweitert. Nicht nur
traten im Rahmen der traditionellen Gattungen neue Techniken in Erscheinung, sondern es sind auch
neue künstlerische Ausdrucksformen dazugekommen: Op Art, kinetische Kunst, Arte Povera, Konzept
kunst, Video Art, Fluxus, Happening. Diese Wandlungen haben eine «Entsakralisierungl> der Kunst nach
sich gezogen, welche gleichzeitig, aber langsamer, auch zu ihrer Demokratisierung ruhrt. Während näm
lich der Durchbruch neuer künstlerischer Ausdrucksmittel durch gesellschaftliche Veränderungen begün
stigt wird, bremst ihn gleichzeitig ein Publikum, das noch kein Verhältnis dazu hat; daher der Graben
der, wie uns scheint, zwischen dem Künstler und der Bevölkerung klafft. Die Erweiterung der künstleri
schen Grundvorstellungen bewirkt natürlich eine rasche Vermehrung neuer Ausdrucksmittel, welche die
Tradition kühn überschreiten; mit ihnen zusammen existieren aber immer noch die zahlreichen Aus
drucksformen der Ehrfurcht vor dem überkommenen. Individuelle und kollektive Vision sind in ein neues
Verhältnis getreten. Ihre Beziehungen zueinander sind aber kaum gleichwertig, denn das individuelle
Bewusstsein steht immer über der kollektiven Realität, auch wenn sich jene von dieser nährt.

Die Vielfalt der Tendenzen ist sowohl in internationaler wie in nationaler Sicht eine bekannte Tat
sache, und die nationale Vielfalt ist oft nur ein Echo, und zudem oft ein spätes, auf einen weltweiten
Reichtum an künstlerischen Erscheinungen. Das Vorhandensein dieses Pluralismus wird von den Künst
lern, den Kunstfreunden und den Museen anerkannt; daher besteht auch die Idee einer spezifisch
schweizerischen Kunst immer weniger, nicht anders als die vor kurzem noch gehegte Vorstellung, die
Malerei als solche sei etwas in sich selbst Abgeschlossenes. Dies einerseits deshalb, weil die Entwicklung
der Welt, worin Entfernung und Zeit aufgehoben sind, zu einem Global Village im Sinne von Mac Luhan,
also zum Weltdorf, beziehungsweise zur Welt als Dorf, partikularistische Unterschiede absurd erscheinen
lässt, und anderseits weil der Künstler kritische Distanz zu dem einnimmt, was er noch als «(schweize
rische Realität» vernimmt. Der Künstler wird mit übernationalen Problemen konfrontiert, und er steht
ausländischen schöpferisch tätigen Menschen gleicher Richtung näher als der schweizerischen Kunst als
Ganzes betrachtet. An internationalen Ausstellungen finden wir daher innerhalb weltweiter Kunstrich
tungen stets auch einige Schweizer Künstler vertreten, die darin vollständig integriert sind. Dank der
Entwicklung der Kommunikationsmittel (Zeitschriften, Kataloge, Bücher, Zeitungen, Filme, Sendungen
am Radio und Fernsehen usw.) wird der Künstler heute besser und schneller informiert, und eOr will es
auch sein, da seine eigene schöpferische Leistung zugleich eine Auseinandersetzung mit diesen ästheti
schen, technischen, philosophischen und politischen Botschaften ist, welche ihm von seinen Zeitgenossen
in allen Ländern zuströmen. Die Folgen dieser Internationalisierung der Kunst sind zweifach: einerseits
gehen bestimmte Künstler vollständig in einer sie erfassenden internationalen Strömung auf; anderseits
ziehen sich andere in sich selbst zurück, in einem ausgeprägten Autismus, der originelle, persönliche,
regionale Werte zu entwickeln sucht, auf alle Fälle solche, die sich nicht mit den üblichen Normen dek
ken. Diese Ablehnung der Norm, sei sie kommerziell, gesellschaftlich oder ästhetisch, erklärt ebenfalls
zum Teil das Auftreten neuer künstlerischer Ausdrucksweisen.

Obersicht über die historische Entwicklung der Kunst in der Schweiz seit 1945

W. Schönenberger, einer der drei Enqueteure, stellt die Kunst in der Schweiz seit 1945 folgendermas
sen dar:

«(Die Entwicklung der bildenden Künste in der Schweiz seit dem letzten Krieg spiegelt diejenige in
den Nachbarländern wider; aber seit 1955/60 hängt sie - wie in anderen Ländern - weitgehend davon
ab, was in den Vereinigten Staaten geschaffen wird. Im Laufe der ersten drei Viertel dieses Jahrhunderts
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hat unser Land nur eine einzige autonome Schule mit internationaler Anerkennung hervorgebracht: die
konstruktivistische Zürcher Schule, vertreten durch Max Bill, Itten, Lohse, Leuppi, Graeser, Glarner (der
nach den Vereinigten Staaten ausgewandert ist). Es handelt sich dabei um eine der interessantesten Ver
pflanzungen der Ideen des Bauhauses (das 1933 in Deutschland geschlossen wurde) in ein anderes Land.
Diese Zürcher Schule wurde und wird im Ausland immer noch oft mit der ganzen schweizerischen Kunst
gleichgesetzt. Zum Ansehen dieser Schule hat auch die Verbindung mit der Schweiz von Sophie Täuber
Arp, die 1943 starb, und von Jean Arp in seinen letzten Jahren beigetragen.

Das Ansehen der schweizerischen Kunst im Ausland wurde durch ausgewanderte Künstler hochgehal
ten wie Le Corbusier, Alberto Giacometti, Wilfred Moser, Robert Müller, Jean Tinguely, Antoine Poncet,
Samuel Burri und Peter Stämpfli in Paris. Diese Auswanderung hat die Qualität einer neuen schweizeri
schen Bildhauerschule bekannt gemacht; ihr klassischer Vertreter ist Müller, ihr originellster Ausdruck
findet sich im Werk Luginbühls, während dasjenige von Tinguely bereits damit beginnt, das alles wieder
in Frage zu stellen.

Man darf indessen auch die Bedeutung der Auswirkungen solcher Künstler nicht vergessen, welche
nicht in erster Linie diesen Weg einer Avantgarde eingeschlagen haben, aber ebenfalls einen wichtigen
Anteil am schweizerischen künstlerischen Schaffen haben. Alexandre Blanchet und Maurice Barraud in
Genf: Gustave Buchet und Rene Auberjonois in Lausanne; ferner, ebenfalls in der welschen Schweiz:
W. Gimmi, Louis Moilliet und die Aussenseiter Aloise und Louis Soutter. In Bern sind zu nennen: Cuno
Amiet, Paul Klee (gestorben 1940), Serge Brignoni, Walter Linck, Duo Tschumi und Meret Oppenheim;
in Basel: Robert Strübin, Walter Bodmer, W. K. Wiemken (gestorben 1940), Max Kämpf und Franz
Fedier; in Zürich: Augusto Giacometti, J. W. von Tscharner, E. Morgenthaler, Max Gubler, Karl Geiser,
Varlin, O. Müller, Aeschbacher, Kemeny, H. Fischli und A. Herbst; im Aargau: der (Fall> von Otto
Meyer-Amden, wiederaufgenommen von der Kritik, dient der Selbstbesinnung der Jüngeren als Fer
ment; in Luzern: Max von Moos und Hans Erni; im Tessin: Fritz Huf (1888 bis 1970), Karl Ballmer,
Fritz Pauli, Robert Schüreh, Remo Rossi, Max Weiss, Carlo Cotti, Walter Helbig, Felice Filippini,
Alberto Salvioni und Pietro Salati.

Unter allen diesen Namen sind verschiedene Richtungen zu unterscheiden, aber in ihrer grossen
Mehrheit handelt es sich um figurative Künstler, bei denen man die Fortsetzung der künstlerischen Strö
mungen der ersten zwanzig Jahre unseres Jahrhunderts feststellen kann. So ist es interessant, bei uns das
Vorhandensein bedeutender Künstler der surrealistischen und phantastischen Richtung zu bemerken
(Erni, Tschumi, von Moos, Wiemken und Brignoni). Aber bis zum Auftauchen der informellen Kunst in
der Schweiz (deren erster und wichtigster Vertreter W. Moser ist) kann man die vorherrschenden Rich
tungen jedenfalls aufteilen in figurative Künstler (mit einem Hang zum Traditionellen) und nicht figura
tive (abstrakt-geometrische). Es ist auch zu beachten, dass es in unserem Land - neben Künstlern von
internationalem Ansehen und solchen, welche auf europäischer Ebene schaffen - auch andere gibt, deren
Wirkungsbereich ausgesprochen lokal (kantonal) ist und welche die Festlegung eines offIZiellen Stils
erlaubt haben, wie er sich in vielen öffentlichen Gebäuden zeigt.

Um 1955 macht sich die informelle Kunst auch in der Schweiz geltend. Diese Strömung, aufgenom
men von Künstlern wie Iseli, Burri und Cotti (im Tessin) wird der Ausgangspunkt für viele Junge.

Seit 1960 bietet die angelsächsische Pop Art eine erste Gelegenheit zur Änderung des traditionellen
Kunstbegriffs. Es ging damals um einen retour cl /'image, um eine Rückkehr zum Abbild der Wirklichkeit,
aber mit neuen Ausdrucksmitteln. Künstler wie Lecoultre in der welschen Schweiz, Burri, Ueli Berger,
Urs Lüthi und Markus Raetz in der deutschen Schweiz, Sergio Piccaluga, Fernando Bordoni und Gian
carlo Tamagni im Tessin gehören dazu. Die figurative Pop-Strömung wird zum Ausgangspunkt für die
Jüngsten und verträgt sich sehr gut mit der hochentwickelten graphischen Kultur unseres Landes.

Man kann sagen, dass seit 1960 die Schweiz (vor allem die deutsche Schweiz) den Strömungen für eine
Erneuerung (oder einen Umsturz der Werte) weit geöffnet ist, wie sie aus Paris kommen (Neuer Realis
mus: Tinguely - Spoerri), aus England, den Vereinigten Staaten, Holland und Deutschland. Die Tätigkeit
der Direktoren einiger Kunsthallen (Rüdlinger in Basel, Szeemann in Bem und Ammann in Luzern)
trägt dazu bei, dass Werke junger Künstler schneller lanciert werden, so dass sie Zugang zu den grossen
internationalen Ausstellungen erhalten.

Die Emigrationszentren der schweizerischen Künstler verlegen sich: auf Paris folgen Amsterdam
(Raetz und Melcher) und die Ruhrstädte (Thomkins, Rot und Spoerri). Der Hyperrealismus (Franz
Gertsch und Alfred Hofkunst), die photomechanischen Bilder (U. Lüthi, von Moos und M. Raetz) und
die Konzeptkunst spiegeln in verschiedenen Graden amerikanische und deutsche Vorbilder der letzten
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Jahre wider. In der welschen Schweiz ist diese Entwicklung langsamer; die früheren Einstellungen sind
dort stärker (Pop Art, abstrakte und optisch-kinetische Kunst). Experimentelle Haltungen werden dort
durch eingewanderte ausländische Künstler vertreten, welche bei uns Schule gemacht haben: Duarte (filr
die optische Kunst) im Wallis; Urban (für die Konzeptkunst) in Lausanne. Im Tessin ist die Lage sehr
eigenartig: Die Nachbarschaft einer aktiven Metropole wie Mailand und die Anwesenheit zahlreicher
schweizerischer Studierender an der Akademie der Brera haben nicht vermocht, einen Zustand der Isolie
rung aufzutauen, in welchem die fortgeschrittensten Einstellungen immer noch auf dem Niveau der
neuen Figuration im Gefolge der Pop Art stehengeblieben sind. Die weniger begünstigte Lage der
Künstler in der welschen Schweiz und im Tessin, im Vergleich zu einigen Zentren in der deutschen
Schweiz, darf nicht auf eine geringere Fähigkeit der Künstler in diesen Minderheitsregionen zurückge
führt werden; der Mangel an Information seitens der Museen und Galerien und vor allem das Fehlen
von Museen, welche den Künstlern die Gelegenheit zum Experimentieren bieten und von <aktivem
Direktoren - aktiv im Sinn einer unmittelbaren Auswertung der neuen Kräfte (auch im Ausland) - ste
hen am Ursprung dieses Grabens, der sich vertieft (was auch für einige weniger begünstigte Gebiete in
der deutschen Schweiz gilt). Es wird für einen Künstler, der sich nicht schnell genug einer Gruppe anzu
schliessen weiss, immer schwieriger, bei den grossen Ausstellungen im Ausland anzukommen (Biennale
in Paris, Dokumenta in Kassel usw.). Dies bewirkt, dass es bei uns Künstlergruppen mit sehr unter
schiedlichen Ausstellungsmöglichkeiten für ihr Schaffen gibt: die <kantonalem (die ausschliesslich kanto
nale oder regionale Werte verkörpern), die <zurückgebliebenem (die mangels genügender Information
oder aus wirklicher überzeugung nicht der Modeströmung folgen), die Künstler, die richtig <im Wind>
liegen (von einer kleinen Gruppe von Museumsdirektoren unterstützt, haben sie heute bereits mit ihren
Anfangswerken Zugang zu den Avantgarde Ausstellungen mit Prestige) und die <Aussenseiten (in der
Schweiz stets eine wichtige Minderheit, widerspiegeln sie vielleicht am getreusten ein gewisses helveti
sches Malaise zwischen unserer Gesellschaft und ihren schöpferischen Kräften).

Kürzlich stattgefundene Gruppenausstellungen (Amsterdam, Stedelijk Museum, 1968; New York,
Cultural Center, 1971; Paris, Grand Palais, 1972, und Mailand, Rotonda de Via Basana, 1972; <Tell 73>,
Zürich und Lausanne; <Arnbiance 74>, Winterthur, Genf und Lugano) haben versucht, ein möglichst
wirklichkeitsnahes Bild des künstlerischen Schaffens der letzten Jahre in der Schweiz zu geben. Gewiss ist
jede Auswahl willkürlich, aber sie ergibt immerhin eine mögliche Orientierung. Für die ältesten Künstler
bildet die konstruktivistische Abstraktion mit ihren optischen und kinetischen Weiterentwicklungen eine
Art von klassischer Plattform, wogegen sich die <Revolte> der Jüngeren geformt hat.

Das beruhigende Bild, das eine Kunst vermittelt, welche lediglich nach einer Komposition sucht (die
zudem noch nichtfigurativ ist), wird dadurch eine Frage gestellt. Nun sind die neuen Formen von Realis
mus und die Sichtbarmachung von Denkprozessen (oder Konzeptkunst) an der Reihe. Für jenen neuen
<Realismus> nennen wir: Gertsch und M. Jäggli in Bem; Schuhmacher und Bänninger in Zürich; Hof
kunst in der welschen Schweiz (mit Lecoultre, den man zu dieser Gruppe zählen kann); Piccaluga Tama
gni, Bordoni und Ortelli im Tessin; und für die Konzeptkunst: Brunner, Meier und U. Lüthi in Zürich;
Egloff, Walker, Meier, Winnewisser und Castelli in Luzern; Eggenschwiler, U. Berger, Distel und Schny
der in Bern; Camesi, Huber, Ducimetiere, Minkoffund Urban in der welschen Schweiz; Flavio Paolucci,
C. Fontana und bis zu einern gewissen Grade auch Emery im Tessin; Müller, Suter, Kielholz, Rotacher
und Herzog im Aargau. Es ist in diesem Zusammenhang interessant zu sehen, wie regionale Zonen des
künstlerischen Schaffens entstanden sind wie der Aargau oder die Innerschweiz (Luzern). Das erklärt
sich, wie bereits erwähnt, aus der Präsenz von dynamischen Museumsdirektoren und Kritikern, welche
bestimmte Schaffensarten anregen und ihnen eine Orientierung geben.

Den am meisten schweizerischen Aspekt des gegenwärtigen Kunstschaffens erblicken wir in einer
Reihe von Kunstauffassungen am Rande der etablierten Richtungen, welche sich aber - ausgesprochen
oder unausgesprochen - der grossen Strömung der phantastischen Kunst anschliessen: Ilse Weber (im
Aargau, eine Entdeckung der Kunstkritik); Giger, Sadkovsky, F. A. Wyss, Danneker und Kuhn in
Zürich; Schibig, Schärer und Eigenheer in Luzern; Iseli, Sandoz, Luginbühl und Oppenheim in Bern;
Poeretti, Marconi und C. Bianchi im Tessin; J. Schuldhess in Basel. Diese Orientierung zum Phantasti
schen ist oft bei Jungen zu bemerken und liegt in der Richtung einer <Rückkehr zu Klee und zur Verin
nerlichung>, wie sie Theo Kneubühler neuerdings in seinen Untersuchungen aufgezeigt hat. Diese Rück
kehr zum Phantastischen hat oft einen ironischen, (spielerischen> Aspekt, der ebenfalls ein schweizeri
sches Charakteristikum ist und seinen Ausgangspunkt hat im Werk von Wegbereitern wie Tinguely,
Spoerri, Rot und Thomkins. Ein lebhafter Austausch hat sich kürzlich zwischen der Innerschweiz
(Luzern) und deutschen Ruhr-Städten (vor allem DüsseldorO entwickelt, wo Spoerri, Rot, Thomkins und
andere Wohnsitz genommen haben. Noch einmal ist hier zu bemerken, dass der Austausch zwischen der
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Schweiz und dem Ausland von der individuellen Initiative abhängt sowie von der gegenseitigen Begeg
nung bestimmter Absichten und dass er keineswegs die Gesamtheit unseres Landes erfasst, sondern auch
jenseits unserer Landesgrenzen jene Unterteilung in undurchlässig gegeneinander abgeschlossene Kom
partimente fortsetzt, welche sich innerhalb unserer Grenzen schon so oft negativ ausgewirkt hat.»

An dieser Stelle dürften noch folgende Bemerkungen angebracht sein: Die Tätigkeit der Kunstinsti
tute - Museen und Kunsthallen - hat sich seit dem Krieg nicht grundlegend verändert. Trotz Versuchen
einer «Öffnung» hat das Museum seinen elitären Charakter beibehalten. Es genügt sicherlich nicht, Aus
stellungssäle in Spielplätze für Kinder und Erwachsene zu verwandeln, um das Problem des Verhältnisses
zwischen dem grossen Publikum und den bildenden Künsten zu lösen. Immerhin ist zuzugeben, dass die
Konzeption des Museums als polyvalentes Zentrum der Begegnung und der Teilnahme vielleicht bereits
die Dinge etwas aus ihrem ausgefahrenen Geleise führen könnte. Diese Möglichkeit ist bei uns noch
nicht wirklich ausprobiert worden, ebensowenig wie die Versetzung des Museums in die Wohnquartiere,
die äusseren Agglomerationen und die eigentlichen Zentren des städtischen Verkehrs.

Die rasche Ausdehnung der Graphik und des Multiple (originale Multiplikation des Bildes und des
Objekts) hat eine grössere Verbreitung der künstlerischen Produktionen mitsamt ihrer Problematik mit
sich gebracht. Für den Künstler öffnen sich aufdiese Weise neue kommerzielle Perspektiven, und es ist ja
auch oft die Graphik, welche die Grundlage für die Einkünfte des Künstlers bildet. Die Entwicklung und
die Zunahme der Ausschmückung öffentlicher Gebäude (Verwaltungen, Kirchen und privater Sektor)
haben dem Künstler ebenfalls neue Einnahmen vermittelt sowie neue Publikumskreise, welche durch
ihren täglichen freien Kontakt mit dem Kunstwerk sensibilisiert werden. Allgemein gesehen haben die
Erhöhung des Niveaus der Lebenshaltung und der wirtschaftliche Aufschwung (der gegenwärtig in
Gefahr ist!) glückliche Auswirkungen auf die materielle Lage des Künstlers gehabt. Die zahlreichen pri
vaten Kunstgalerien in den Städten und sogar in den ländlichen Gegenden sind ebenfalls ein Zeichen
dieser Prosperität; sie spielen sowohl für den Künstler als auch für d;lS Publikum eine äusserst schätzens
werte Rolle. Das private Mäzenatentum scheint heute nicht mehr das gleiche Gewicht zu haben wie noch
vor kurzem, während zur Zeit der Jahrhundertwende die Menschen in Industrie und Finanz noch gross
artige Beispiele dafür gegeben hatten (fast ausschliesslich in der deutschen Schweiz). Gewiss haben ein
zelne Firmen Stiftungen geschaffen, welche nach aussen wirken und der Förderung der bildenden
Künste im allgemeinen dienen oder sie an die Arbeitsstätten bringen. Aber im allgemeinen steht das
private Mäzenatentum (zum Teil weil es vom Staat nicht genügend anerkannt wird) zu stark im Hinter
grund und bildet nicht das Gegengewicht und die unerlässliche Ergänzung zum öffentlichen Mäzenaten
tum.

Die Schule, die Primarschule wie die Sekundarschule, scheint gegenüber den bildenden Künsten die
gleiche Zurückhaltung zu zeigen wie die Industrie. Die Wichtigkeit der künstlerischen Leistungen inner
halb einer umfassenden Kultur ist nicht immer erkannt worden. Die Kunstfächer werden nur wenig in
Rechnung gestellt, wenn es gilt, die Persönlichkeit eines Schülers zu formen und zu bewerten. Die schwer
messbaren Resultate einer schöpferischen Tätigkeit in der Schule werden in den zweiten Rang zurückge
drängt gegenüber der Forderung nach Genauigkeit in der Übermittlung des Wissens und nach Durch
schlagskraft bei seiner Anwendung. Man vergisst dabei, dass das Erfassen der künstlerischen Erscheinun
gen die Aufnahmefähigkeit für jene Werte vertieft, deren Verwirklichung das Dasein in seiner Gesamt
heit bereichert.

Wenn auch die Presse sich um eine regelmässige Information be'müht, hat anderseits das Fernsehen
noch lange nicht alle wesensverwandten Möglichkeiten ausgenützt, welche ihm die bildenden Künste
bieten.

B. Die Künstler

I. Die Künstler, soziologisch gesehen, und ihre berufliche Organisation

Wieviele Künstler zählt unser Land? Das einzige, was wir mit Sicherheit vorbringen können ist, dass
rund 2300 Fragebogen an Männer und Frauen gesandt worden sind, von denen man wusste, dass sie
einen künstlerischen Beruf ausüben; nur ein Drittel davon hat auf den Appell der Enqueteure geantwor
tet. 1500 Fragebogen wurden in der deutschen Schweiz verschickt, 650 in der welschen Schweiz und 160
in der italienischen. Muss man aus dieser regionalen Verteilung der Künstler vielleicht schliessen, dass die
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Kreativität (proportional zur Bevölkerungszahl) in der welschen Schweiz stärker ist als in der deutschen
Schweiz?

Nach einer ersten Auswertung der Antworten wurden 671 Fragebogen beibehalten, welche die
Grundlage fUr die in diesem Bericht formulierten Bemerkungen und Vorschläge bilden. Von den 159 Fra
gebogen, welche an die tessinischen Künstler gesandt wurden, kamen nur 27 an die Enqueteure ausge
fUllt zurück, so dass die allgemeinen Ergebnisse der Enquete nicht ohne weiteres auch auf die italienische
Schweiz angewandt werden können. Die nicht seltene Verweigerung der Mitarbeit, wie sie durch die
beschränkte Zahl der erhaltenen Antworten belegt wird, verrät GefUhle und Einstellungen recht ver
schiedener Art: Verbitterung, Unzufriedenheit, Scheu, Enttäuschung, Verstocktheit gegenüber allem Offi
ziellen. Was auch immer bei dieser Enquete die Motive für die Enthaltung oder die Mitarbeit der Künst
ler gewesen sein mögen; jedenfalls genügt der Prozentsatz der erhaltenen Antworten zur Rechtfertigung
der Ergebnisse.

Die befragten Künstler arbeiten in allen gegenwärtig geübten künstlerischen Ausdrucksformen (Male
rei, Bildhauerei, Graphik, Keramik, Video, Konzeptkunst, Fluxus); rund 75% befassen sich zugleich mit
zwei, ja mit drei jener Gattungen. Sie vertreten alle künstlerischen Richtungen, aber selbstverständlich
sind zum Beispiel Pop Art und Konzeptkunst in den Altersklassen über 60 Jahren nicht vertreten, wäh
rend dort im Gegenteil der naturalistische Stil vorherrscht. Die Antworten zeigen, dass die Künstler sich
ziemlich gleichmässig auf alle Altersklassen verteilen: die unter 30 lahre alten Künstler machen 13$ der
Enqueteteilnehmer aus, die 30- bis 40jährigen 23%, die 40- bis 50jährigen 20%, die 50- bis 65jährigen 24%
und die mehr als 65 Jahre alten 20%. Der geringe Prozentsatz der Künstler unter 30 Jahren erklärt sich
aus zwei Gründen: sie befmden sich noch in der Ausbildungszeit, und sie sind im alJgemeinen wenig
geneigt, an einer offIziellen Enquete teilzunehmen. Der Prozentsatz der Künstler zwischen 30 und 4{) lah
ren liegt in der welschen Schweiz über dem Landesmittel; anderseits ist derjenige der Künstler zwischen
50 und 65 Jahren in der deutschen Schweiz über dem Landesmittel. Es wäre gut, hier diese Ergebnisse
mit denjenigen fUr die anderen Berufe (Literatur, Musik) zu vergleichen.

Die Aufteilung nach dem Geschlecht ergibt, (beinahe gleich wie fUr das Theater): 70% Männer, 30%
Frauen. Die deutsche Schweiz weist allerdings einen etwas höheren Prozentsatz an Frauen auf als das
nationale Mittel, das Tessin einen etwas niedrigeren (22%).

Die Lage der Frau als Künstlerin wird sicherlich dadurch erschwert, dass die Kriterien der Kunst tra
ditionell vom Mann bestimmt werden. Dass die Künstlerinnen seit der Epoche von Hodler bis zu den
allerjüngsten Jahren in einem besonderen Dachverband abgesondert gewesen sind, ist dafUr kennzeich
nend. Es wäre interessant, den Prozentsatz der Bundesaufträge an Frauen zu kennen und gleichzeitig zu
untersuchen, welchen Platz sie in der Politik der Eidgenössischen Kunstlcommission einnehmen, in wel
cher zurzeit nur eine einzige Frau sitzt anstatt drei, wie dies zu wünschen wäre.

Die Enquete zeigt, dass in der ganzen Schweiz beinahe die Hälfte der Künstler für ein oder mehrere
Kinder aufzukommen hat. In der deutschen Schweiz sind 70,5% der Künstler verheiratet, aber nur 50% in
der Altersklasse von 25 bis 30 Jahren.

Die soziale Herkunft der Künstler teilt sich in den grossen Zügen wie folgt auf: 35% kommen aus
bescheidenen Verhältnissen, 23% aus den Milieus des Handels und des Handwerks. Die liberalen Berufe
und die Kader sind mit 42% vertreten. Dieser hohe Anteil der letzten Gruppe ist kaum erstaunlich: man
weiss ja, dass das Familienmilieu eine entscheidende Rolle spielt; besonders (wie dies Burdieu gezeigt
hat) fUr die Beziehungen des Individuums zur Kultur. Im Verhältnis zu den nationalen Mittelwerten las
sen sich regionale Variationen der Prozentzahlen feststellen. So kommen in der welschen Schweiz 6%
weniger Künstler aus den Milieus von Handel und Handwerk als in der deutschen und der italienischen
Schweiz.

Die Dokumente, aus denen der vorliegende Bericht die Synthese zieht, erlauben keine Zahlenangaben
über die Aufteilung der Künstler nach der von ihnen erhaltenen Erziehung. Man kann aber immerhin so
viel feststellen, dass die Universität, die Kunstschulen, die Kunstgewerbeschulen und die ausländischen
Akademien als Bildungszentren in Erscheinung treten, dass aber auch der Anteil der Autodidakten unter
den Künstlern eine beträchtliche Minderheit ausmacht. Die Berichte der Enqueteure behandeln die Rei
sen und Aufenthalte im Ausland nicht, aber man darf immerhin annehmen, dass sie zahlreich sind und
traditionell zur Ausbildung des Künstlers beitragen.

Ein Auslandschweizersekretariat besteht in Bem, eine Institution, welche das Interesse und die Sorge
bekräftigt, welche die Eidgenossenschaft ihren ausserhalb der Landesgrenzen niedergelassenen Angehö-
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rigen widmet. Die Enquete sagt aber nichts aus über die im Auslandlebenden Schweizer Künstler. Man
weiss hingegen, zum Beispiel, von den starken Kolonien von Schweizer Künstlern in Paris und im Ruhr
gebiet. Es wäre daher angebracht, für diese Künstler besondere Erleichterungen vorzusehen, wenn sie
zum Beispiel in ihrem Ursprungsland ausstellen wollen.

Es gibt in der Schweiz zwei Dachverbände der Künstler: die Gesellschaft schweizerischer Maler, Bild
hauer und Architekten (GSMBA) und die Gesellschaft schweizerischer Malerinnen, Bildhauerinnen und
Kunstgewerblerinnen (GSMBK), welche die Vertretung der schweizerischen Künstler unter sich aufteilen
und zusammen rund 1300 Mitglieder zählen, was ungefähr die Hälfte des Berufsstandes ausmacht. Man
darf aber glücklicherweise feststellen, dass diese von jedermann bedauerte Trennung nach dem
Geschlecht durch den Beschluss der Generalversammlung der GSMBA von 1974 über die Zulassung von
Frauen zur Mitgliedschaft nun überwunden ist. Die Enquete hat ans Tageslicht gebracht, dass diese Ver
bände Gegenstand von zum Teil sehr heftigen Kritiken waren, besonders seitens der jungen Künstler.

Man wirft ihnen unter anderem vor, sie hätten den Charakter von Prestigegruppen, Koterien und
«Kriegsveteranenbündem>. Diese Verbände befinden sich gegenwärtig in einer Umwandlung. Aus elitä
ren Gruppierungen sind sie im Begriff, berufliche und gewerkschaftliche Vertretungen zu werden, welche
der Förderung des Künstlerberufs dienen sowie der Verteidigung seiner Interessen und der Information
über seine Bedürfnisse und seine Leistungen. Offensichtlich wird der Gedanke einer «gewerkschaftlich
organisierten KultUr» nicht in allen Milieus und Altersklassen mit derselben Begeisterung aufgenommen
(vor allem nicht von den nicht mehr so jungen Künstlern, während die jungen Künstler, wenn es auf sie
ankäme, am liebsten als Arbeiter gelten würden!). Dessen ungeachtet vermag die Festlegung bestimmter
Berufsnormen (sowohl praktischer wie auch grundsätzlicher Natur) dem Künstler Vorteile zu bieten, die
sich von Fragen des Urheberrechts bis zur sozialen Fürsorge erstrecken können. Für die Tätigkeit der
Behörden würde eine solche Vergewerkschaftlichung der Künstlerkreise eine nützliche Abklärung kon
kreter Sachfragen bewirken. Natürlich könnte die Bemühung um die Qualität unter dieser Syndikalisie
rung leiden - die ja oft zu Mittelmässigkeit führt.

l/. Die wirtschaftliche Lage der Künstler

Die Einkünfte des Künstlers sind im allgemeinen ungenügend, wenn nicht sogar schlecht. Selbst wenn
man in Rechnung zieht, dass die Künstler, aus Missverständnis über die Ziele der Enquete, manchmal
eher niedrige Angaben geliefert haben, erscheint die Lage erstaunlich negativ. Mehr als die Hälfte der
Antworten weisen Einkünfte von weniger als 15000 Franken auf; in der welschen Schweiz zum Beispiel
beläuft sich das Mittel auf 14310 Franken. Nur 18% der Künstler haben 1970 bzw. 1971 mehr als 30000
Franken verdient, und dies unter Einschluss der Einkünfte des anderen Ehegatten. Nicht nur sind die
Verdienste höher in der Stadt als auf dem Land, sondern auch die Aufteilung nach Sprachgebieten zeigt
deutliche Unterschiede: fast ein Drittel der deutschschweizerischen Künstler hat ein Einkommen von
weniger als 10000 Franken (diese Zahl entspricht dem mittleren Einkommen von 56% der welschschwei
zerischen Künstler!), aber 21 % aller deutschschweizerischen Künstler verfUgen über mehr als 30000
Franken (in der welschen Schweiz sind es nur 11 %). Das Bild der Einkünfte in der welschen Schweiz ist
ausgeglichener, denn es gibt dort weniger «Spitzeneinkommeß» als in der deutschen Schweiz (günstigere
Verhältnisse bestehen aber in Genfl); die Ergebnisse der Enquete im Tessin erlauben keine genauen
Schlussfolgerungen.

Wir geben nachstehend einige Angaben über die Tätigkeit und den Verdienst des Künstlers in der
Schweiz, so weit die Enquete es uns erlaubt hat, sie festzustellen:

Künstler, die sich sozusagen ausschliesslich mit Kunst beschäftigen
(zu diesen zählen wir alle, welche mehr als 80% ihres Einkommens
aus ihrem künstlerischen Hauptberufziehen) ganze Schweiz: 18%

Künstler, deren Kunst mehr als 80% ihrer Tätigkeit beansprucht ganze Schweiz: 18%

Zahl der Künstler, deren Kunst ihr Hauptberufist ganze Schweiz: 400 bis 500

Künstler, die aus ihrer Kunst
weniger als 20% ihres Einkommens ziehen

Künstler, deren Kunst
ihre hauptsächliche Einkommensquelle ist
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ganze Schweiz:
welsche Schweiz:

welsche Schweiz:
deutsche Schweiz:

47%
53%

38%
32%



Künstler, deren Kunst die Hauptquelle ihres Einkommens ist
und welche dieses rur genügend halten

Künstler, die ihre Einkommen
rur genügend halten

Künstler, die von einer Drittperson (Eltern, Ehegatte) abhängen

welsche Schweiz:

welsche Schweiz:
deutsche Schweiz:

deutsche Schweiz:

13%

56%
54%

27,5%

Bevor wir diese Angaben erörtern, wollen wir uns noch den Einkünften zuwenden, welche der Künstler
aus privaten und öffentlichen Preisen, Stipendien und Subventionen zieht. 1970 sind 12,2% der Künstler
in den Genuss solcher Beihilfen gekommen; in 10,7% der Fälle betrug diese Unterstützung mehr als 5000
Franken. Nur 10 Antworten (1,5%), worunter keine aus der welschen Schweiz, erwähnen höhere Summen
(die Aufträge sind in diesen ZitTern nicht inbegriffen). Die Statistiken zeigen, dass in der deutschen
Schweiz 44,5% der Künstler Stipendien erhalten haben (in den Altersklassen der Künstler zwischen 25
und 30 Jahren sind es sogar 62,5%); ferner haben 45,5% der Künstler offizielle Preise und Aufträge
bekommen (die Prozentsätze erhöhen sich progressiv mit steigendem Alter: von 10% der weniger als 25
Jahre alten bis zu 64% der mehr als 65 Jahre alten Künstler).

Das Einkommen der Künstler scheint also im Durchschnitt sehr nahe beim Existenzminimum zu lie
gen. Dieser Mittelwert muss allerdings mit Vorsicht aufgenommen werde, da es schwierig ist, zwischen
ganz oder beinahe vollberuflich tätigen Künstlern zu unterscheiden und den anderen, die nur teilweise
oder sogar bloss gelegentlich als solche arbeiten. Die Statistiken zeigen immerhin, dass in der ganzen
Schweiz 10 bis 15% der Künstler, welche die Enquete beantwortet haben, von ihrer schöpferischen Arbeit
leben können. Dieser Prozentsatz entspricht mehr als der Hälfte der Künstler, rur welche die Kunst ihr
Hauptberuf ist. Es zeigt sich, dass die Künstler, die auf dem Gebiet der bildenden Künste arbeiten, sich
in einer besseren Ausgangslage befInden als andere kulturell SchatTende. Die Gründe darur liegen in der
allgemeinen Verbesserung der Ausstellungsmöglichkeiten, in der grösseren Verbreitung von Werken mit
niedrigem oder mässigem Preis (Graphik, Multiples) und in den Aufträgen zum Schmuck öffentlicher
Gebäude. Im Verhältnis zu ihren Altersgenossen in anderen Lebensbereichen bleibt indessen die fInan
zielle Lage rur eine grosse Mehrheit der Künstler kritisch. Die Künstler unter 30 Jahren sind benachtei
ligt, da sie ihre Werke noch nicht regeImässig verkaufen können. Sie beziehen gewiss oft Stipendien (in
der deutschen Schweiz 19 auf 51 Künstler, in der welschen Schweiz 6 auf 30); diese Stipendien genügen
aber nicht, um vollständig daraus leben zu können, und der gleiche Künstler kann sie nur wenige Male
erhalten (im Fall der Bundesstipendien dreimal).

Man kann übrigens ganz allgemein feststellen, dass man in den Altersklassen ab 50 Jahren (und die
Prozentzahlen erhöhen sich noch progressiv mit dem Alter) die günstigsten Lebens-, Arbeits- und Ein
kommensverhältnisse fIndet. Der «(bejahrte) Künstler ist ein etablierter Mensch, der weniger um seine
Existenz kämpfen muss als seine jüngeren Kollegen. Aber diese Lage ist die Wirkung des persönlichen
Erfolgs. So gibt es daneben auch eine Anzahl benachteiligter Künstler. Für sie bedeutet die AHV
schliesslich die einzige Basis. Die Unterstützungs- und Krankenkassen der GSMBA sind gewiss eine
beträchtliche Hilfe, aber sie allein können das Problem der bedürftigen Künstler nicht lösen.

Um die fInanzielle Lage des Künstlers zu verbessern, muss man mit einer Verbesserung der Stipen
dien, Zuschüsse und anderen Leistungen an sie beginnen. Es geht nicht bloss darum, die Minimalansätze
der Stipendien zu erhöhen, sondern auch um die Schaffung neuer Unterstützungsmöglichkeiten auf den
verschiedensten Gebieten, von der Ausbildung und den Reisen bis zur Beschaffung von Materialien und
Maschinen und zur Verwirklichung von besonderen Projekten. Ferner ist es angebracht, alle Kunstfor
men zu fördern, vor allem die am wenigstens kommerziell verwertbare (Fluxus, Happening, Konzept
und Video-Kunst). Die unbestreitbare Notwendigkeit einer Hilfe zur künstlerischen Ausbildung wird von
niemand in Frage gestellt. Ebensosehr drängt es sich auf, für Künstler, die erst gerade dreissig geworden
sind (das heisst in einem Alter stehen, in welchem sich ihr Talent bereits deutlich manifestiert hat), noch
die Möglichkeit vorzusehen, während einiger Zeit ohne jeden fInanziellen Zwang zu leben und zu arbei
ten. Die Enquete hat des weiteren vier konkrete Vorschläge hervorgebracht, die wir übernehmen möch
ten.

- Schaffung einer Darlehenskasse

Die Künstler sind oft an der Verwirklichung eines besonderen Projekts deswegen verhindert, weil es
grössere Geldmittel beansprucht. Die Darlehenskasse würde einspringen, um die Miete bzw. Einrich
tung eines besondern Ateliers zu fInanzieren, ebenso die Anschaffung von Materialien, die Miete oder
den Ankauf von Maschinen zur Ausführung einer spezialisierten Arbeit (Montage, Giessen usw.) und
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fUr jedes andere Bedürfnis im Zusammenhang mit der Verwirklichung des Projekts. Die Rückzahlung
der vorgeschossenen Summen, welche bis zur Hälfte der Projektskosten ansteigen könnten, wäre zins
los und in Geld, in Werken oder durch Arbeit (zum Beispiel durch Unterricht) zu leisten.

- Schaffung eines Fonds fUr Künstler in schwieriger Lage

Dieser Fonds wäre besonders für solche Künstler bestimmt, denen es aus irgend einem Grund (oft
sind sie zwischen 40 und 50 Jahre alt) nicht gelungen ist, sich durchzusetzen, vor allem wegen der
Schwierigkeit oder der Originalität ihrer Werke und ihres Schaffens, so dass sie dafUr keine Abnehmer
finden.

- Einrichtung eines Sabbatical Year

Jedes Jahr sollte eine bestimmte Anzahl von Künstlern die Möglichkeit erhalten, zwölf Monate ohne
fmanzielle Sorgen zu leben, um sich Forschungen, Studien, Reisen oder jedweder anderen Tätigkeit
widmen zu können, die es ihnen erlaubt, Fazit zu ziehen und sich zu vervollkommnen. Unter den heu
tigen Verhältnissen (das heisst im Jahre 1975) sollte ihnen ein Jahresstipendium von 20000 bis 30000
Franken zur VerfUgung gestellt werden (Beispiel: Kanton Aargau).

- Gewährung einer zusätzlichen Rente an bedürftige Künstler

Wir gehen vom Gedanken aus, dass nicht nur die jungen Künstler ermutigt und unterstützt werden
sollen, ihre Ideale zu verwirklichen und zu leben, sondern auch diejenigen der dritten Altersstufe;
denn wir sind mit Tb. Kneubühler der Auffassung, «dass die Künstler eine fUr die gesamte Gesell
schaft wichtige Funktion erfUllen, dass sie so etwas sind wie «Politiker des Geistes». Wir befürworten
daher, den betagten Künstlern eine zusätzliche Rente zu gewähren, dank welcher sie das Existenz
minimum erreichen können, das die AHV nicht garantiert. Wenn einer zum Beispiel 300 Franken von
der AHV erhält, müsste die zusätzliche Rente, um auf einen Gesamtbetrag von 1000 Franken zu kom
men, weitere 700 Franken betragen.

Das Problem einer Alterskasse fUr die Künstler bleibt dabei nach wie vor offen. Es ist zweifellos im
Rahmen der 2. Säule der AHV ins Auge zu fassen.

Wie die oben angegebenen Prozentzahlen verraten, üben die meisten KUnstler neben ihrer schöpferi
schen Tätigkeit einen anderen Beruf aus. Zahlreich sind diejenigen unter ihnen, welche Kunstunter
richt in Schulen, Gymnasien oder spezialisierten Berufsbildungszentren erteilen; in diesen Fällen wird
aber der Verlust an Zeit, welche einer rein künstlerischen Tätigkeit gewidmet werden könnte, nicht als
unvernünftig empfunden. Ferner begegnet man einem breiten Fächer von gewinnbringenden Neben
beschäftigungen, von der Kunstkritik und der Arbeit am Radio und am Fernsehen (vor allem im Tes
sin) bis zu vollständig kunstfremden Tätigkeiten, im Büro, auf dem Werkplatz, in der Fabrik und 
häufig - im Haushalt.

Sogar wenn man eine nichtkünstlerische Berufstätigkeit an sich fUr den Künstler nicht als unheilvoll
betrachtet, sollten doch zwei Dinge vermieden werden: einerseits ein Zwang zu einer ständigen, die
ganze Zeit beanspruchenden Tätigkeit unkünstlerischer und unschöpferischer Art, anderseits aber
auch der Zustand der Unmöglichkeit für einen Künstler, bei Gelegenheit auch eine nicht künstlerische
Tätigkeit ausüben zu können.

C. Arbeitsbedingungen und Arbeitsmilieu

I. Die Ateliers

Das Atelier und die Arbeitsbedingungen sind wichtige Fragen rur den Künstler, welches auch immer
seine Ausdrucksmittel sind (Malerei, Bildhauerei, Graphik, Video usw.). Gewiss, die in den drei Sprach
gebieten durchgefUhrten Enqueten ergeben in diesem Punkt nicht die gleichen Resultate. Im Tessin
«wird die Arbeitsstätte im allgemeinen als befriedigend betrachtet». In der welschen Schweiz «stellt man
im ganzen keine sehr schwerwiegenden Probleme in bezug auf die Arbeitsbedingungen fest». In der deut
schen Schweiz bemerkt man, dass (leS rur viele Künstler ungeheuer schwierig ist, in einer ihnen gemässen
Umgebung zu einem zahlbaren Mietzins ein Atelier zu fmdem); aber 71 %der Künstler dieses Landesteils
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besitzen nichtsdestoweniger ein eigenes Atelier (die Altersklasse über 65 Jahre steht dabei mit 86% an der
Spitze). Die erwähnten, nicht allzu kritischen Reaktionen erklären sich aus dem Umstand, dass die
Künstler sich oft an Zufallsräumlichkeiten gewöhnt haben und dass sie daher nicht so weit gehen, sich
vorzustellen, wie ihre Arbeit in Räumen und Einrichtungen vor sich gehen könnte, die wirklich ihren
Bedürfnissen angepasst wären. Nach dieser Richtung haben 4ie Enqueten zur Abklärung verschiedener
Punkte und zu Vorschlägen gefllhrt, denen unbedingt Rechnung getragen werden sollte.

Die Gemeinwesen (Gemeinden, Kantone, Bund) sollten den Ankauf alter Häuser vorsehen (welche
sich dank: ihrer geräumigen Architektur und ihrer oft günstigen Lage gut zur Einrichtung von Ateliers
eignen), ebenso den Einbezug von Ateliers in Neubauten, nicht nur in Miethäusern, sondern auch in
Schulen, Universitäten, Studentenhäusern, Altersheimen usw. Das setzt das Finden und Bekanntmachen
von technischen Normen voraus, welche den besonderen Bedürfnissen der Künstler angepasst sind (die
Bildhauer zum Beispiel- man braucht das wohl kaum besonders zu betonen! - stellen wirklich besondere
Anforderungen). Dazu kommt noch das Bedürfnis nach Ruhe und nach einer günstigen gesellschaft
lichen Umgebung.

Besser als die Einrichtung eines Ateliers einem glücklichen Zufall- der selten ist - zu überlassen, ist es,
seine Anlage, seine Konzeption und seine technische Ausstattung (welche oft bedeutende finanzielle
Probleme aufwirft) zu planen. Der geeignete Typus von Lagerräumen, die dem Atelier angeschlossen
sind und natürlich von der Art der ausgeübten Kunst abhängen, verdient es, mit derselben Sorgfalt
geprüft und verwirklicht zu werden.

Die Künstler fordern mit gutem Recht spezialisierte Kollektivateliers (rur Graphik, Arbeiten mit pla
stischem Material, Video), welche deswegen keineswegs eine künstlerische Kollektivarbeit nach sich zie
hen müssen. Solche Kollektivateliers sind noch selten, und es sollte nicht schwierig sein, neue einzurich
ten, wie das Genfer Beispiel (Genfer Zentrum fllr zeitgenössische Graphik) dies beweist.

Bestimmte Formen des künstlerischen Ausdrucks, insbesondere auf dem Gebiet der dreidimensiona
len Plastik, beanspruchen Materialien und Techniken, welche die Privatindustrie anwendet und am
besten beherrscht. Die Künstler hoffen daher, auf deren sowohl praktische als auch finanzielle Hilfe zäh
len zu können. Das französische Beispiel der Renault-Werke zeigt übrigens, wie fruchtbar eine solche
Mitwirkung der industriellen Arbeit an der Verwirklichung von künstlerischen Projekten sein kann.

II. Die Verbreitung

Der Verbreitung dient jede Massnahme, welche es dem Kunstwerk erlaubt, aus dem Atelier des
Künstlers herauszukommen, sei es temporär (Ausstellung), sei es definitiv (Verkauf, Einbezug in eine
Architektur). Dieses Verlassen der Ateliers entspricht nicht bloss einem wirtschaftlichen Bedürfnis des
Künstlers, sondern auch und vor allem dem eigentlichen Sinn des Kunstwerks, welcher darin besteht, die
Grundlage fllr eine Begegnung mit dem Nächsten und fllr eine Kommunikation mit der Aussenwelt zu
bilden. Wenn sich auch, grundsätzlich gesehen, das Kunstwerk in seiner Eigenschaft als Ausdruck einer
existentiellen, aber nicht utilitären Wirklichkeit schlecht rur eine Abgehung in Geldeswert eignet, lässt
sich doch nicht leugnen, dass seine Verbreitung auf irgend eine Art untrennbar mit einer Entschädigung
verknüpft ist; denn der Künstler - so banal es erscheinen mag, dies zu wiederholen - muss leben und
daher verkaufen, unabhängig von seiner Verachtung rur das Geld und fllr die Spekulation, auf welche er
meistens keinen Einfluss hat.

Daher die mehr als einmal (vor allem von jungen Künstlern) aufgestellte Forderung, dass der künstle
risch Schaffende als ein Arbeiter zu betrachten sei, dessen Arbeit mit einem Lohn entschädigt werden
müsse. Teilweise als Reaktion gegen die Kommerzialisierung der kulturellen Werte stellen einige Künst
ler Werke her (vergängliche env;ronnements, Aktionen, Arte Povera, Konzeptkunst), die kommerziell
schwer verwertbar sind, die aber nichtsdestoweniger unentbehrlich erscheinen als Widerspiegelungen
unserer Zeit und als aktive Auseinandersetzung mit ihr.

Wie stark auch der Wunsch sein mag, der Macht des Geldes zu entrinnen, drängt es sich doch auf, die
traditionellen Arten der Verbreitung der Kunstwerke durchzugehen, in der Hoffnung, sie zu verbessern,
bevor man sie durch andere ersetzen kann, was jedoch eine radikale Umwälzung der individuellen
Anschauungen und der gesellschaftlichen Beziehungen voraussetzen würde.
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Galerien

Als private kommerzielle Unternehmung bleibt die Galerie eine privilegierte Verbreitungsstelle, was
nicht ausschliesst, dass in bezug auf ihre Wirksamkeit verschiedene Fragen zu stellen sind; trotz den an
sie gerichteten Kritiken behält sie aber ihre Bedeutung. Es gibt fünfzig Galerien in Genf, ebenso viele in
Zürich, etwa fünfzehn im Tessin, und einige befmden sich in Aussenvierteln und in kleinen Ortschaften
auf dem Lande, was einem begrüssenswerten Willen zur Dezentralisation entspricht; es beweist zum
mindesten das Vorhandensein eines breiten Kreises von Liebhabern und Abnehmern, auch wenn ein
solches, zweifellos «präpariertes» Publikum kein sehr deutliches Prom aufweist (unsere Enquete hat sich
übrigens mit diesem Punkt nicht befasst). Der schweizerische Künstler richtet seine Kritik aber nicht
gegen die Zahl und die Einrichtung der Galerien, sondern gegen ihre kommerzielle Politik und Prakti
ken.

Die grossen, reputierten Galerien haben ihren «Marstall» von Künstlern, oft Ausländern; diese Gale
rien sind es, die eine Ausstellung in ihren Räumlichkeiten anregen (in diesen Fällen ist also bereits eine
gewisse Anerkennung des auszustellenden Schaffens vorausgegangen), und sie nehmen nur sehr selten
ein Risiko mit unbekannten Künstlern auf sich; sie beziehen in der Regel eine Kommission von 40 bis
50% auf den Verkäufen und übernehmen den Katalog, das Plakat und den üblichen mondänen Empfang
zur Vernissage. Sie allein sichern einigen Künstlern die wenigen festen Verträge, die man zurzeit auf dem
schweizerischen Markt fmdet (3% der Künstler in der deutschen Schweiz).

Einige kleine Galerien lancieren sich manchmal mutig in Abenteuer und nehmen ein Risiko auf sich;
sie spielen die Rolle von Entdeckern, erbringen eine wirkliche finanzielle Leistung und verlangen eine
solche vom Künstler, welcher dies tragbar fmdet. Die Kommission bewegt sich zwischen 20 und 50%.

Bleiben die anderen, sehr zahlreichen Galerien, welche Ausstellungsräume und Dienste nur gegen
einen massiven finanziellen Beitrag des Künstlers zur Verfügung stellen (die Ausgaben für die Miete der
Lokalitäten, für Einladungen, Katalog, Plakate, Publizität und eine Kommission von 30 bis 40% auf den
eventuellen Verkäufen fallen zu seinen Lasten). Es ist klar, dass die Mehrheit der Künstler sich aus wirt
schaftlichen Gründen nur um den Preis beträchtlicher Opfer solche Galerieausstellungen leisten kann.
Sicherlich ein grosses Hindernis für die Verbreitung ihrer Werke!

Neben ihrer Betätigung als Mäzene (die zu isoliert und oft schlecht geleitet ist, weil sie sich nach wenig
«künstlerischen» Massstäben richtet, die einem Durchschnittsgeschmack entsprechen), bieten die Banken
und grossen Geschäftshäuser den Künstlern manchmal sozusagen gratis Ausstellungsmöglichkeiten in
ihren Räumen oder Schaufenstern an. Diese Gelegenheitsausstellungen führen oft zu Verkäufen.

Es ist jetzt leicht zu verstehen, dass nur die anerkannten Künstler mit dem Galeriesystem vollständig
zufrieden sind, da es sie begünstigt. Diejenigen, deren Ruf noch beschränkt ist oder noch gar nicht exi
stiert, bedürfen daher einer Stützung, welche wir uns in der Form einer Art von Stipendium für die erste
und zweite Ausstellung vorstellen. Der Beitrag für die erste Ausstellung sollte den Ktinstlern unter
32 Jahren zugesprochen werden, derjenige für die zweite Ausstellung innerhalb von fünf Jahren nach
dem ersten Beitrag. Das Stipendium wäre von der Eidgenössischen Kunstkommission vorzuschlagen.

Museen

Die Museen sind Gegenstand eines besonderen Berichts. Es ist daher hier weder der Ort, ihren
Bestand aufzunehmen, noch ihre Sammlungen und ihre Tätigkeit darzustellen. Wir beschränken uns an
dieser Stelle auf die Feststellung, dass es in unserem Lande rund zwanzig Institutionen gibt, welche eine
Museumstätigkeit ausüben, die sich je nach den Umständen mehr oder weniger auch zugunsten der
lebenden Kü~stler - Schweizer wie Ausländer - auswirkt.

Gegenüber diesen Institutionen zeigt sich eine Haltung der Mehrheit der Künstler, die zum mindesten
kritisch und auf alle Fälle zwiespältig ist. Tatsächlich wünscht sich der Künstler eine stärkere Integration
ins Museumsleben: Er möchte dort mehr ausstellen und häufiger in der Liste der Neuerwerbungen
erscheinen. Aber anderseits hört der Künstler nicht auf, die Ausstellungs- und Ankaufspolitik dieser
Museen in Frage zu stellen, indem er das, was sie tun, als zu otT1ziell, zu traditionell oder avant-gardi
stisch verachtet.

Was die Ausstellungen anbetrim, darf man immerhin feststellen, dass schweizerische Museen und
Städte seit einigen Jahren eine noch nie dagewesene Anstrengung zugunsten von einheimischen Künst
lern unternommen haben, sowohl in bezug auf die Anzahl, die Art und die Orientierung der Veranstal
tungen als auch in bezug auf das sehr deutlich jüngere Alter der Ausstellenden. Zürich, Züspahallen
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1971; Genf, Salon der jungen schweizerischen Graphik; Biel, Biennale der schweizerischen Plastik, kön
nen hier als Beispiele genannt werden. Die Gruppenausstellungen innerhalb und ausserhalb der Schweiz
werden oft in bezug auf die von ihnen getroffene Auswahl kritisiert, aber diese liegt in den Händen von
damit betrauten Persönlichkeiten (Kommissaren oder Jurys), und wir können daher nichts Besseres tun,
als bei der Eidgenössischen Kunstkommission und bei der Pro Helvetia darauf zu insistieren, dass sie
ihren Experten nahelegen, nicht bewusste oder unbewusste Kirchturmpolitik zu betreiben. Wie dem aber
auch sei, so bleiben dennoch die Vorteile des Einmannkommissariats offensichtlich, weil es eine in sich
geschlossene Lösung erzielt. Es ist übrigens hier keineswegs fehl am Platze, einigen Gemeinwesen 
unabhängig von der Politik ihres beziehungsweise ihrer Museen gegenüber den Künstlern ihres Gebiets 
die Empfehlung zu machen, den ortsansässigen künstlerisch Schaffenden Räumlichkeiten und Mittel tur
Ausstellungen zur Vertugung zu stellen, wenn immer möglich zusammen mit einem spezialisierten Ani
mateur (dieser letzte Punkt ist nicht unwichtig!). Das Beispiel von Basel (Kunstkredit), Bern (Bemer
Galerie) und Zürich (Ars ad interim) sollte Schule machen.

Kommen wir zum Problem der Ankäufe. Auch wenn bestimmte Museen (Zürich, Kunsthaus; Genf,
Musee d'art et d'histoire) über besondere Fonds vertugen, welche zur Bereicherung der Sammlungen von
Schweizer Kunst bestimmt sind, ist es ganz offensichtlich nicht die Aufgabe der Museen unseres Landes,
einfach schweizerische Kunstwerke anzukaufen, sondern sie sollen vielmehr in der Perspektive eines sehr
viel weiteren Kulturbegriffs als desjenigen einer einzigen Region oder eines einzigen Landes eine plan
mässige Tätigkeit der Konservierung, Präsentierung und Animation verfolgen. Diese Tätigkeit schliesst
die Integration der schweizerischen Kunst in die Ausstellungsprogramme keineswegs aus, ganz im
Gegenteil, handle es sich dabei um Gruppen- oder um Einzelausstellungen.

Das ofTtzielle Mäzenatentum ist traditionell Sache der Städte und Gemeinden. Es liegt daher an
ihnen, den einheimischen Künstlern durch geeignete Veranstaltungen, durch Aufträge und natürlich
auch durch Ankäufe zu helfen. Nichtsdestoweniger wären auch adäquate Massnahmen angebracht,
welche es den Museen mit ihren beschränkten Mitteln erleichtern würden, im Rahmen ihrer Tätigkeit
auch der Schweizer Kunst besser Rechnung zu tragen.

Wir scWagen daher vor, dass die Museen vom Bund jährliche Subventionen dreifacher Art erhalten
sollen, welche tur die Promotion der Schweizer Kunst durch Publikationen, Ausstellungen und Ankäufe
bestimmt wären. Diese Subventionen wären im Verhältnis zu den ordentlichen Budgetbeträgen zu
berechnen, welche von diesen Institutionen tur die genannten drei Tätigkeitsgebiete vorgesehen sind.
Eine solche Subventionsart würde die Schweizer Kunst harmonisch in den allgemeinen Rahmen aller
denk- und wünschbaren Museumsaktivitäten integrieren.

Es dürfte angebracht sein, an dieser Stelle die Frage nach zwei Institutionen zu stellen, die noch zu
gründen sind, beziehungsweise wären. Es handelt sich um ein Landesmuseum der Kunst des 20. Jahrhun
derts und um eine Zentralstelle für die künstlerischen Nachlässe.

Das bestehende Landesmuseum in Zürich ist zwar ein historisches Museum, aber Kunst und
Geschichte lassen sicb nicht einfach von einander trennen, wie das die Sammlungen dieser Institution oft
zeigen! Der Tätigkeitsbereich des Landesmuseums erstreckt sich bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Nun
ist aber das künstlerische Schaffen (in der Malerei wie in der Graphik!) damals keineswegs abgebrochen
worden, und es geht daher darum, abzuklären, ob es sich nicht rechtfertigt - trotz der Internationalisie
rung der künstlerischen Strömungen, an der die Schweiz auch teilnimmt -, künftig die Zeugnisse der
bildenden Künste (im weitesten Sinne gesehen!) aus der Schweiz des 20. Jahrhunderts als solche zu kon
servieren. Eine solche Frage verdient es, den Gegenstand einer gründlichen Untersuchung zu bilden, die
man einem Pool von Kunstmuseen übertragen könnte.

Mehr als einmal ist die Besorgnis zu Tage getreten, welche den Künstlern das Schicksal ihrer Produk
tion und ihres Ateliers nach ihrem Tode bereitet. Die Zerstreuung, ja das eigentliche Verschwinden ihres
Lebenswerks ist tur Menschen, die ihm ihr ganzes Dasein gewidmet haben, ein zu Recht unerträglicher
Gedanke. Es ist sicherlich nicht möglich, sich ein zentrales Depot aller künstlerischen Nachlässe vorzu
stellen.

Hingegen könnte eine Zentralstelle, die zum Beispiel dem Schweizerischen Institut tur Kunstwissen
schaft in Zürich anzugliedern wäre, mit gutem Erfolg zweifellos in Betrieb gesetzt werden. Diese Institu
tion hätte die notwendigen Massnahmen tur die Erhaltung, Inventarisierung und sogar Veröffentlichung
der Nachlässe vorzukehren oder vorkehren zu lassen, wobei sie ihre Intervention den besonderen Anfor
derungen jedes Einzelfalls anzupassen hätte.
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Direkter Verkauf

über diesen Punkt sind keine genauen Angaben vorhanden, aber man darf annehmen, dass jeder
Künstler über einen Kreis von Liebhabern verfügt, welche die Werke im Atelier selbst aussuchen und mit
welchen er sich freundschaftlich verständigt. Es ist klar, dass der Bildhauer im Hinblick auf die Natur
seiner Kunst in dieser Beziehung gegenüber dem Maler benachteiligt ist.

Auftrage, Wettbewerbe, Preise, Stipendien

Besonders ror die jungen Künstler spielen Wettbewerbe, Preise und Stipendien eine äusserst wichtige
Rolle ror die Verbreitung ihrer Kunst und für die Sicherung ihrer Existenzmittel. Für alle (insbesondere
für die Bildhauer) sind die Aufträge ebenso wichtig. Diese vier Arten, Kunstwerke zu verbreiten, verset
zen die Gemeinwesen recht eigentlich in die Lage, ihre Funktion als MäZene zu erfüllen - wenn es auch
nötig ist, häufige Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen all der Bestimmungen vorzusehen,
welche nicht nur die Regelung für die Erteilung und Bezahlung von Aufträgen, die Veranstaltung von
Wettbewerben und die Gewährung von Stipendien und Preisen enthalten, sondern darüber hinaus auch
ihre inhaltliche Definition. Wir werden darauf später wieder zurückkommen.

Es ist sicherlich gut, die zwei Arten von Wettbewerben beizubehalten: die beschränkten Wettbewerbe
auf Einladung, welche für die bekannten Künstler bestimmt sind, und die öffentlichen Wettbewerbe, die
jedem offen stehen und es den jungen und den vergessenen Künstlern ermöglichen sollen, ihr Publikum
zu finden. Vielleicht sollte man diese zweite Art von Wettbewerben weiterentwickeln, trotz den damit
verbundenen Schwierigkeiten der Organisation und der Beurteilung.

Beschränken wir uns im Augenblick darauf, eine deutliche Verbesserung der aktiven Publizität zu
verlangen (die pünktliche Anzeige, von Fall zu Fall, des einzelnen Stipendiums und Wettbewerbes), aber
ebenso der passiven Publizität (alljährliche Publikation eines erschöpfenden und eingehend detaillierten
Verzeichnisses aller auf dem Gebiet der Stipendien und Wettbewerbe dargebotenen Möglichkeiten durch
die Eidgenössische Kunstkommission und die Eidgenössische Kommission für angewandte Kunst, bezie
hungsweise durch die noch zu schaffende Dokumentationszentrale für schweizerische Kunst). Die
Enquete hat in der Tat enthüllt, dass die Künstler nicht im entferntesten alle bestehenden (nicht bloss
finanziellen) Möglichkeiten kennen. Eine bessere Information würde es erlauben, Vorkehrungen und
Institutionen besser und wirksamer einzusetzen, deren wirklicher Zweck der Dienst an den Künstlern ist
und nicht ein biosses Vegetieren im Verborgenen.

Ebensosehr mit der Absicht, die schöpferischen Kräfte zu stimulieren wie zur überwindung der Abge
schlossenheit und zur Erzielung eines breiten Austausches zwischen den verschiedenen Sprachgebieten
unseres Landes halten wir es für angebracht, bei den Veranstaltern von Wettbewerben, Preis- und Stipen
dienerteilungen dahin zu wirken, dass sie sich von wirklich nationalen Gesichtspunkten leiten lassen. Ein
öffentlicher Wettbewerb sollte allen Schweizer Künstlern offenstehen, ebenso aber auch allen bei uns seit
zehn Jahren ansässigen ausländischen Künstlern, und ein beschränkter Wettbewerb sollte stets auch an
Künstler ausserhalb des eigenen Kantons und des eigenen Sprachgebiets appellieren.

Ein solcher Austausch zwischen den Sprachgebieten würde die lokalen Künstler nicht, wie einige
Leute dies befürchten, ihrer Verdienstmöglichkeiten berauben, da sich für sie dank dem Funktionieren
der interkantonalen Gegenseitigkeit eine Kompensation ergäbe. Eine solche Öffnung der Wettbewerbe
würde übrigens nicht bloss ganz allgemein zu einer besseren Kenntnis der schweizerischen Kunst beitra
gen, sondern vor allem auch eine bessere Qualität der geschaffenen Werke gewährleisten.

III. Die Information

Die Enquete hat ein schwerwiegendes Informationsproblem aufgezeigt, dessen Aspekte vielfliltig sind.
Es gehören dazu ebensosehr die Unkenntnis der Natur, des Sinns und der Funktion der Kunst und des
Künstlers wie die schlechte Kommunikation unter den Künstlern selbst und zwischen ihnen und dem
Publikum. Dass man in diesem Zusammenhang oft von einem «Ghetto» spricht, ist dafür kennzeichnend.
Nicht nur sind die Künstler «von Natur» unverstanden in ihrem Werk, sondern sie werden auch als
solche (das heisst in ihrer Eigenschaft als schöpferische Menschen) verkannt und missverstanden, und
wenn sie bekannt sind, werden sie nicht immer auch anerkannt. Dazu kommt, dass man sie oft als «Ein
zelgängen> behandelt, als Clowns, als Agitatoren oder als «Bürgerschreck». Der Vorwurf an den Künstler,
er erstrebe gleichzeitig zwei Dinge, die sich gegenseitig widersprechen können: Unabhängigkeit und
Kommunikation, hilft nicht über diese Schwierigkeit hinweg.
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Die Information ist nicht eine Sache des Umfangs, sondern der Qualität. Sie hat daher nicht so sehr
Zahlen, Formen und -ismen zu inventarisieren, als vielmehr das sichtbar zu machen. was daran rur die
Gesellschaft und rur das Individuum von tiefer Bedeutung ist. Aber sehen wir uns zunächst einmal nach
der Information auf einfachstem Niveau um.

Information zuhanden der Künstler

Die Künstler wissen allzu selten, was ihre Kollegen in der gleichen Region tun und was sie beschäftigt.
Noch mehr sind sie abgeschnitten von ihren Kollegen in den anderen Sprachgebieten. Sie haben grosse
Mühe, in den Besitz aller wünschbaren Informationen über die Wettbewerbe, die Stipendien und die
Ausstellungen im In- und Ausland zu gelangen.

Es ist daher wichtig, mit beträchtlichen Subventionen eine Zeitschrift vom 1Ypus des Werk zu entwik
keIn, welche den Künstlern als Verbindungs- und Infonnationsorgan zu dienen hätte. Ein solches Bulletin
müsste natürlich einen Redaktor bekommen, der ihm seine volle Zeit widmet und der ein mit den beson
deren Problemen des Künstlers vollständig vertrauter Kunstkritiker oder Kunsthistoriker sein sollte.

Information zuhanden des Publikums

Trotz der Aufklärungsarbeit der Presse, des Radios und des Fernsehens, auf die wir später zurückkom
men, verfugt das interessierte Publikum über kein ernsthaftes Instrument, das zur überwindung des
berühmten Grabens zwischen ihm und dem Künstler beitragen könnte. Eine Zeitschrift von der Art des
Kunst-Bulletin, in neuer Gestalt herausgegeben, durch beträchtliche Subventionen unterstützt und mit
einer vollberuflich tätigen Redaktion versehen, könnte dieses rur das Publikum bestimmte Instrument
sein. Diese Publikation, welche den Kalender der künstlerischen Ereignisse, Informationen und Analysen
enthalten müsste, sollte sehr leicht zu abonnieren sein. Man könnte sogar soweit gehen, sie an jeden
Schweizer Haushalt zu verteilen.

A /lgemeine retrospektive und monographische Information

Ein schweizerisches Kunstjahrbuch, herausgegeben von einer Gruppe seitens der Eidgenössischen
Kunstkommission vorgeschlagener unabhängiger Sachverständiger, könnte in einem vertieften überblick
von Jahr zu Jahr die Bilanz des künstlerischen Schaffens ziehen und so zu einer besseren Information der
Behörden, des einzelnen Bürgers, der Künstler und der Museen beitragen.

Die Monographien verstorbener Schweizer Künstler, die vor kurzem von den Verlagen Rencontre und
Ex Libris mit Hilfe der Stiftung Pro Helvetia publiziert wurden - Monographien zu erschwinglichen
Preisen, da sie im Abonnement verkauft werden -, haben ein günstiges Echo gefunden. Es würde sich
nun darum handeln. diese Arbeit fortzusetzen, indem man sie auf die lebende Kunst ausdehnt (Künstler,
künstlerische Strömungen und besondere Probleme).

Die Verwirklichung dieser letzten beiden Vorschläge würde der besseren Kenntnis der schweizerischen
Kunst nicht nur innerhalb unserer Landesgrenzen, sondern auch im Ausland dienen.

Dokumentation

Es wird auch die Schaffung einer Kartothek (Kartei) der künstlerisch Schaffenden verlangt, nach dem
Vorbild des CARAR in Genf (Cartel des societes d'artistes et d'artisans d'art du Canton de Geneve), um den
Bestand an Künstlern besser zu erfassen und den Infonnationsaustausch zu erleichtern, ferner einer
Dokumentationszentrale für die schweizerische Kunst, welche zuhanden der Künstler. jedes einzelnen
Interessierten und der Behörden alle Dokumente über die bildenden Künste zu sammeln hätte (über die
Künstler, ihre Werke, Ausstellungen, Publikationen usw.). Diese beiden Institutionen könnten dem
Schweizerischen Institutfür Kunstwissenschaft in Zürich angeschlossen werden, welches auf solche Aufga
ben offensichtlich gut vorbereitet ist durch seine Inventarisierungstätigkeit auf dem Gebiet der bildenden
Künste und durch seine Bearbeitung der Neuausgabe des Künstler-Lexikons der Schweiz, Xx. Jahrhun
dert, eines Werkes, das überhaupt die volle Unterstützung des Bundes verdient. Darüber hinaus könnte
die DokumentationszentralejUr die schweizerische Kunst auch noch die zu Recht erstrebte Funktion eines
Verbindungs- und Koordinationsorgans zwischen den kommunalen Behörden, den Künstlergruppen, den
Galerien, den Institutionen und Museen unseres Landes übernehmen.
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Massenmedien

Das Problem der Rolle der Presse, des Radios und des Fernsehens bei der Information über die bilden
den Künste und sogar bei der Erziehung zu ihrem Verständnis wird in der Enquete oft erwähnt. Die von
der Gesamtheit dieser drei Massenmedien vermittelte Informationsmasse ist gewiss beträchtlich, ihre
Qualität aber manchmal erbärmlich u.nd ihre Verbreitung schlecht koordiniert.

Die Schweiz kennt im grossen und ganzen fUnf Kunstzeitschriften. Das Niveau und die Orientierung
dieser spezialisierten Publikationen sind sehr unterschiedlich. Es bleibt offensichtlich noch Raum fUr eine
Zeitschrift fUr Schweizer Kunst. DU, eine Publikation von erlesenem Geschmack und von hoher bis luxu
riöser Qualität, hat eine sehr kosmopolitische Orientierung und behandelt nur ab und zu Themen aus
dem Gebiet der zeitgenössischen schweizerischen Kunst. Das Werk hat seine Kunstchroniken sozusagen
aufgegeben. Das Kunst-Bulletin, über das wir weiter oben gesprochen haben, ist zwar in der Hauptsache
auf die heutige schweizerische Kunst eingestellt, aber sein redaktioneller Umfang ist im Verhältnis zu
seiner Auflage (gegen 18000 Exemplare) zu gering. Die Orientierung der Kunst-Nachrichten ist eher
international; die schweizerischen Probleme fmden dort nur Platz, insofern sie sich in einen Gesamtplan
einfUgen. Schweizer Kunst/Art suisse, das Organ der GSMBA, bleibt eine bescheidene Publikation.

Die grosse Mehrheit der schweizerischen Zeitungen publiziert, neben gelegentlichen kleinen Informa
tionen, auch Kunstkritiken. Einzelne Zeitungen tun dies nur selten, andere aber regelmässig und ernst
haft, weil ihnen qualifIzierte Mitarbeiter zur Verfugung stehen, welche fähig sind, über die spezifIsche
Eigenart der bildenden Künste Rechenschaft abzulegen. Man beklagt sich manchmal über die Sprache
der Kritiker und über ihre selektive Politik (Informationsmonopol). Es ist nutzlos, hier darüber zu disku
tieren, da der Bund - zum Glück - keine Macht über die «Linie» der Presse hat.

Anders verhält sich dies beim Radio und beim Fernsehen, da der Bund dort durch seine Delegierten
(im Zentralvorstand und in der Programmkommission) über einigen Einfluss verfugt. Während das
Radio sich infolge seiner ausschliesslich auf das Wort beschränkten Natur höchstens fUr eine Vermittlung
von Tatsachenmeldungen über künstlerische Themen eignet, ist das Fernsehen, das seinerseits mit der
Kraft des Bildes wirkt, fUr die bildenden Künste ein Instrument der unmittelbaren Information, Interpre
tation und Kreation. Fernsehen und bildende Künste sind innerlich miteinander verwandt. Der Nutzen
des Fernsehens fUr diese braucht daher wohl kaum noch besonders betont zu werden.

Nun werden aber die bildenden Künste in unserem Lande auf dem Bildschirm sehr schlecht bedient.
Dies entspricht der allgemeinen Ansicht, und sie wird sogar von einigen fUr das Fernsehen Verantwortli
chen geteilt, sofern sie nicht «ahnungslos» sind. Wenn es auch am schweizerischen Fernsehen Mitarbeiter
und Sendungen von hoher Qualität gibt, ist man doch zur Feststellung gezwungen, dass in der Regel zu
wenig Sendungen den bildenden Künsten gewidmet werden (die der Information auf dem Gebiet der
bildenden Künste gewidmeten «flashes» haben, sogar wenn sie in die Tagesschau eingeschlossen sind,
keinesfalls den Wert einer eigentlichen Sendung). Die Kräfte, welche die Sendungen auslesen, program
mieren, vorbereiten und präsentieren, sind manchmal in skandalöser Weise inkompetent. Die Sendungs
zeiten sind stets die schiechstesten, als ob man den «Kitzel» des Ästhetischen als bIosse Zutat kultureller
Natur am Schluss der Mahlzeit betrachten würde. Nur weil es keine andersartigen Präsentationen der
bildenden Künste am Fernsehen kennt, fUhlt sich das grosse Publikum trotzdem nicht frustriert.

Nachstehend die erwünschten Verbesserungen:
- Rekrutierung kompetenter und informierter Mitarbeiter, die fahig sind, die den bildenden Künsten

gemässe visuelle Kommunikation mit dem Fernsehen in Verbindung zu bringen. Eine grosse Anzahl
der gegenwärtigen Mitarbeiter besteht aus Gelegenheits-Dilettanten; daher ihre Oberflächlichkeit und
Parteilichkeit;

- Programmierung der Sendungen auf die Stunden mit der grössten Zuhörerschaft und nicht am Ende
der Programme;

- Koordination zwischen den drei nationalen Sitzen des Fernsehens;
- regelmässige Verbreitung von Informationen über alle Ereignisse, Ausstellungen, Tendenzen und

Künstler (an regelmässigen Stunden und Tagen);
- Verbreitung von erzieherischen Sendungen über die künstlerischen Erscheinungen in gesellschaftli

cher, historischer, philosophischer und ästhetischer Sicht. Diese Sendungen soUten als Lehrgang auf
gebaut sein;

- Verbreitung von Sendungen über das Werk und die Lebens- und Arbeitsbedingungen einzelner
Künstler;
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Programmierung von Filmen, die von Künstlern hergestellt wurden (zum Beispiel Video). Solche Bei
träge von künstlerisch Schaffenden ausserhalb des geschlossenen Kreises der professionellen Herstel
ler von Fernsehsendungen bieten dem Publikum Gelegenheit zur Entwicklung seines eigenen Urteils
vermögens;

- vollständige Liberalisierung der Ausleihe von Fernsehfilmen nach aussen (an Schulen, Museen und
alle anderen Arten von Institutionen erzieherischen Charakters).

Künstlerische Ausbildung in Schule und Berufsbildung

Allgemein betrachtet darf angenommen werden, dass das Unverständnis des Publikums für den
Künstler und seine Tätigkeit wohl am leichtesten im Bereich der Schulerziehung und Berufsausbildung
bekämpft werden kann, auch wenn wir dabei nicht vergessen dürfen, wie ungleich ihr familiäres Milieu
die Kinder auf die Schule und auf kulturelle Werte vorbereitet. Die bildenden Künste als Lehrstoff und
als Ausbildungsmöglichkeit für die individuelle Kreativität sind in den Schulprogrammen auf ein dürfti
ges Ausmass zusammengedrängt, woraus sich schon beim. ersten Schritt ins Leben eine mangelhafte
Beziehung zur Dimension des Künstlerischen ergibt. Als Hilfsmittel gegen diesen Zustand schlagen wir
vor, diese Dimension in die Lehr- und Studienpläne (im Falle der Lehrlinge ist es Sache des BIGA)
zu integrieren (bis zum Niveau der Maturitätsstufe) durch zielgerichtete Kurse, durch Museurnsbesuche,
durch regelmässige Kontakte mit Künstlern, die zur Mitwirkung am Unterricht berufen würden, und
durch die Stimulierung aktiver und rezeptiver Kreativität.

Ausstellungen

Wenn auch die Erziehung und die Integration des Kunstwerks in die Architektur und in den Lebens
raum einer Stadt Informationsmittel von höchster Wichtigkeit sind, bleibt dennoch die Ausstellung eine
unbedingt überlegene Gelegenheit zur Vermittlung und zur Vertiefung der Kenntnisse, weil sie eine voll
ständigere Sicht einer Epoche oder des Lebenswerks eines Künstlers vermittelt und weil sie nützliche
Vergleiche erlaubt. Jeder Künstler bemüht sich, in Galerien und Museen ausstellen zu können. Das
gelingt ihm, mit mehr oder weniger Glück, je nach der Qualität seiner Arbeit, seiner Bekanntheit und
seinen fmanziellen Mitteln.

Neben der Einzelausstellung bilden die Gruppenausstellungen, die auch noch thematisch konzipiert
sein können, und die Biennalen ein hervorragendes Informationsmittel auf nationaler wie auf internatio
naler Ebene; denn durch diese Art von Ausstellungen wird das Bild der Kunst eines Landes geformt.
Und hier kann auch der Bund aktiv werden.

Wenn auch die Stiftung Pro Helvetia von Zeit zu Zeit Ausstellungen schweizerischer Kunst organi
siert, die für das Ausland bestimmt sind, daneben aber auch noch für die Schweiz, wenn die Schweize
rische Kunstkommission die Beteiligung an den internationalen Biennalen (Paris, Säo Paulo, Venedig)
betreut und wenn die Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten eine schweizerische
Biennale auf die Beine stellt, so haben diese Manifestationen dennoch nicht immer den wünschbaren
Charakter einer regelmässigen und systematischen Unternehmung, und die meisten unter ihnen richten
sich an das Ausland. Es würde sich also darum handeln, Ausstellungen schweizerischer Kunst von inter
nationaler oder nationaler Tragweite zu fordern und zu veranstalten und sie auch in den Regionen zu
zeigen, die gewöhnlich am Rande des kulturellen Geschehens stehen. Diese Ausstellungen, die von Sach
verständigen auf Vorschlag der Eidgenössischen Kunstkommission vorzubereiten wären, sollten natürlich
in ihrem Programm und in ihrem Gehalt weiter gehen als die behagliche Familiarität von Künstlerverei
nen und Freundschaftsgruppen und als jene Exklusivität, wie sie durch die Kenntnisse und die regiona
len Affinitäten eines einzigen Kommissars bedingt sein kann.

IV. Zusammenarbeit mit den anderen Kulturschaffenden; Beziehungen mit den anderen Landesteilen und
dem Ausland

Die Enquete erstreckte sich nicht speziell auf diesen Punkt, aber es lassen sich dazu dennoch einige
Überlegungen anstellen.

Im allgemeinen unterhalten die Maler, Zeichner und Bildhauer auf der Ebene ihrer schöpferischen
Tätigkeit keine Beziehungen zu den Künstlern anderer Disziplinen, ausgenommen bei gewissen Gemein
schaftsarbeiten mit der Welt des Theaters (Dekorationen, Kostüme). Diese Zusammenarbeit erfolgt aber
erst nachträglich, da das Theaterstück bereits vorher geschrieben worden ist. Man kann sich daher nicht
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genug wünschen, dass sich in polyvalenten Räumlichkeiten (für Musik, Oper, Theater und Kino) schöp
ferische Beziehungen zu den bildenden Künstlern entwickeln. Solche polyvalente Möglichkeiten sind in
unserem Lande noch selten, aber der künstlerische Ausdruckswille unserer Zeit verlangt sie mehr und
mehr.

Es sind ohne Zweifel die Architekten, mit denen die Künstler die fruchtbarsten Beziehungen pflegen
könnten und sollten. Zu oft otTeriert man dem Künstler eine kleine Fläche zur «Dekoration», nachdem
die Pläne und sogar die Konstruktion eines Baus schon fertiggestellt sind, obschon eine Integration der
bildenden Künste in eine Architektur von Anfang an eine Zusammenarbeit zwischen Architekt und
Künstler verlangt, der auf diese Weise Gelegenheit erhält, seine Arbeit als organischen Bestandteil der
architektonischen Formgebung zu gestalten.

Wenn sie nicht miteinander befreundet sind, unterhalten die bildenden Künstler untereinander keine
besonders intensiven Beziehungen. Jeder kümmert sich um seine eigenen Probleme, und die Künstlerver
einigungen präsentieren in ihren Tendenzen und Forderungen nie ein sehr geschlossenes Bild. Die durch
gleichartige Ansichten vereinigten Künstlergruppen sind ziemlich selten, und selbst eine so fest etablierte
Schule wie diejenige des Zürcher Konstruktivismus darf man wohl kaum als etwas Einheitlicheres
betrachten als eine nach den äusseren Kennzeichen ihrer geometrischen Ausdrucksweise gebildete Fami
lie.

Ausser denjenigen, welche den Beruf eines Zeichnungslehrers in den Mittelschulen ausüben, haben
die Künstler zum Unterrichtswesen keine Verbindungen. Die zeitgenössische Kunst dringt auch nur sehr
selten in die kunstgeschichtlichen Programme an den Universitäten ein (Ausnahmen: Zürich und Genf,
wo Lizentiatsarbeiten über lebende Schweizer Künstler möglich sind).

Im Innern des Landes ist die Kenntnis und die Anerkennung eines bestimmten Künstlers sehr oft auf
die Region beschränkt, in welcher er arbeitet. Ein Austausch von Informationen und Ausstellungen zwi
schen der deutschen und der welschen Schweiz fmdet jedoch sowohl auf der Ebene der Galerien als auch
der Museen statt. Es sind sogar regelmlissige,ja enge Kontakte zwischen den Museen der beiden Landes
teile festzustellen, insbesondere bei der gemeinsamen Organisation von Einzel- und Gruppenausstellun
gen. In jüngster Vergangenheit hat Genf folgende Ausstellungen aus der deutschen Schweiz erhalten oder
an sie ausgeliehen: Luginbühl, Iseli, Raetz, «Ambiances 74»; Lausanne hat zwei Ausstellungen aus
Zürich und Winterthur übernommen «(Tell 73» und «Charles Gleyre»); Lugano hat zwar «Tell 73» und
«Ambiances 74» gezeigt, aber es macht trotzdem nicht den Anschein, als ob die italienische Schweiz mit
der gleichen Intensität an diesem Austausch teilnähme (vielleicht weil sie selbst keine Ausstellungen zu
schatTen vermochte, welche in der Schweiz zirkulieren könnten, wenigstens nicht aus dem Bereich der
zeitgenössischen Kunst).

Eine gute Anzahl von Künstlern von internationalem Namen (die zu Unrecht oft einem andern Land
zugeordnet werden) wahrt im Ausland den Ruf der Schweiz. Vereinzelt oder in Zentren vereinigt (Paris,
Ruhrgebiet), tragen diese ausgewanderten Künstler durch ihre Ausstellungen und durch die von ihnen
mitgebrachten Ideen auch zum künstlerischen Leben im Lande ihre Wirksamkeit bei.

V. UnterstUtzung durch die Behörden und die privaten Kreise

Das Verhältnis des Künstlers zu den Behörden und sogar zu den privaten Kreisen ist nie leicht und
einfach. Alles was institutionalisiert ist, widerspricht irgendwie dem Temperament des künstlerisch Schaf
fenden. Nun bedarf aber der Künstler der Kollektivität, auch wenn ihre Ordnung ihn stört. Alle Anord
nungen, welche fUr die Beziehungen des Künstlers zu den Behörden massgebend sind, müssen daher
breit in ihrer Umschreibung und grosszügig in ihren Folgen sein, damit Missverständnisse und Störungen
soweit wie möglich vermieden werden. Aber diese ÖtTnung muss auf der anderen Seite der Qualitätsan
forderung entsprechen, und dafUr gibt es weder eine feste Norm noch endgültige Kriterien; daher ist
diese Frage so heikel, und es bedarf zu ihrer Behandlung einer ausserordentlich beweglichen Konsulta
tions~, Informations- und Entscheidungspraxis.

Grundsätzlich kann dieses freie Spiel zwischen der notwendigen staatlichen Regel und der Regellosig
keit des Künstlers auf der institutionellen Ebene (über die sozialen Voraussetzungen im allgemeinen
reden wir später) nur dadurch sichergestellt werden, dass man die Organe, welche sich mit Kulturpolitik
befassen, stlindig umgestaltet. Dass die bundesrätliche Verordnung über die eidgenössische Kunstpflege 
von einigen Änderungen abgesehen - von 1924 stammt, enthüllt in diesem Zusammenhang ein Manko.
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Da die Institutionen sich weder von selbst noch regelmässig erneuern, ist es gegeben, dass die von unserer
Kommission angestrebte Anpassung unserer Kunstpolitik an die Gegenwart auf irgendeine Weise fortge
setzt wird, - eine Aufgabe, die zum Beispiel jenem Verbindungs- und Koordinationsorgan übertragen
werden könnte, dessen Schaffung wir im Abschnitt über die Information vorgeschlagenhaben.

Da sich die Problematik des Verhältnisses zwischen dem Individuum und dem Staat auf der Ebene des
Künstlers radikalisiert, ist es angebracht, sich zu fragen, welche Strukturen diese Beziehung erleichtern
könnten. Die Künstlergesellschaften, besser konstituiert und orientiert als sie es heute sind, könnten unter
gewissen Voraussetzungen eine ausgleichende Rolle zwischen ungleichen Partnern spielen.

Ein Staatswesen, das sich der unerlässlichen Notwendigkeit der bildenden Künste innerhalb einer
harmonischen Gesellschaftsordnung bewusst ist, sollte - entgegen allen Kritiken und auf Normalität
drängenden Pressionen «(Die Kunst muss allen gefallen!*) - jene weise Haltung erproben, welche darin
besteht, bei den Entscheidungen kultureller Natur die Auswahl den Sachverständigen zu überlassen.
Sind Beamte und Politiker immer fähig, in letzter Instanz über die künstlerische Qualität zu entscheiden?
Sobald Sachverständige (vergleiche zu diesem Begriff die KlarsteIlung auf Seite 123 dieses Kapitels) eine
Kulturpolitik bestimmen, wird diese profilierter sein als jene, an welche uns die helvetischen Kompromisse
gewöhnt haben.

Wer von Profilierung spricht, meint damit eine bewusste Auswahl und daher eine Ablehnung dieses
oder jenes (weniger wichtigen) Aspekts des künstlerischen Ausdrucks. Nicht in der «weitgehenden
Berücksichtigung der verschiedensten Strömungen» sollten also die rur das Kulturelle Verantwortlichen
die (<notwendige politische Deckung» suchen, wie dies im Bericht eines Enqueteurs zu lesen war. Die
einzige Deckung, welche die Politiker mit Selbstachtung zu geben vermögen, besteht in einer völligen
Freiheit rur Künstler und Verantwortliche der Kulturpolitik, - eine Freiheit, die aber selbstverständlich
kein Selbstzweck ist, sondern die Voraussetzung rur die Entfaltung des Individuums.

Grundsätzlich überlässt der Bund den lokalen und regionalen Behörden die Förderung und Unterstüt
zung der bildenden Künste. Das schliesst nicht aus, dass die Tätigkeit der lokalen Gemeinwesen auf
Grund einer Bundespolitik von hoher Qualität ihrerseits ein höheres Niveau erreichen kann. Wenn das
modeme Kunstschaffen ausserhalb der grossen Zentren bei uns nur langsam in Erscheinung getreten ist
- wir denken dabei vor allem an die Ausschmückung der Schulen und der Amtsgebäude - so haben dort
immerhin nicht nur die Neuerer und Entdecker, sondern auch die traditionstreuen Künstler von den
öffentlichen Aufträgen profitiert.

Bei der Verteilung der Pflichten und Aufgaben in bezug auf die KUlturffirderung scheint sich uns ein
grundlegendes Prinzip aufzudrängen: Die Vermeidung der Zersplitterung der Zusttindigkeiten. Eine und
dieselbe Institution sollte rur einen bestimmten Tätigkeitsbereich verantwortlich sein. Die Ankäufe, deren
endgültige Nutzniesser die Museen sind, sollten zum Beispiel unter Ausschluss jeder anderen Stelle von
der Stiftung Pro Helvetia getätigt werden. Die Pro Helvetia und die Gottfried-Keller-Stiftung sollten ihre
Tätigkeit auf diesem Gebiet womöglich koordinieren.

Das Steuersystem

Die Künstler beklagen sich einhellig darüber, dass ihnen unser Steuersystem, insbesondere die indi
rekte Besteuerung, Scherereien und Hindernisse auferlegt. Die Organisation einer Ausstellung, das Gies
sen einer Bronze im Ausland bringen Probleme mit sich, welche die Verbreitung, ja die Herstellung des
Kunstwerks erschweren.

Aus einer allgemeineren Perspektive gesehen erscheint das Steuerwesen als ein ausserordentliches
potentielles Mittel zur Förderung und Verbreitung der bildenden Künste, sofern nur der Bund die gelten
den Vorschriften durch geeignete Massnahmen den Bedürfnissen der Künstler anpasst und aufüberstaat
licher Ebene, zum Beispiel über die UNESCO, adäquate internationale Abkommen erreicht. Die nach
stehenden Anregungen gehen von der Anschauung aus, dass sowohl die Künstler als auch die Kunst
sammler und die Museen rur das innere Gleichgewicht und rur die kulturelle Ausstrahlung des Landes
unerlässlich sind, so dass alle diese drei Gruppen je nach ihren BedÜrfnissen von hier erstrebten Verbesse
rungen begünstigt werden sollten.

Für die Künstler:
- Vereinfachung der amtlichen Fragebogen und Verfahren;
- Abzug der Berufskosten (Materialien, Werkzeuge, Maschinen, Arbeitskleider, Miete von Räumen rur

die Berufsausübung, Reiseauslagen im Zusammenhang mit der überwachung und der Ausruhrung
einer auswärtigen Arbeit) bei der Berechnung der Einkommenssteuer;
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- Befreiung von der Warenumsatzsteuer und auch von der zukünftigen Mehrwertsteuer;
- Revision des Freipassverkehrs;
- Zollfreiheit ftlr solche Kunstwerke, die von schweizerischen (oder ausländischen) Künstlern im Aus-

land geschaffen, aber von Behörden oder Privaten in unserem Land in Auftrag gegeben wurden;
- ferner alle weiteren Massnahmen zur Erleichterung von Auslandausstellungen von Schweizer Künst

lern und von Ausstellungen in der Schweiz von Auslandschweizer-Künstlern, soweit dies in der
Zuständigkeit des Eidgenössischen Finanz- und Zolldepartements liegt.

Für die Kunstsammler:
- Gewährung von Steuerabzügen fIlr den Ankauf (direkt beim Künstler oder durch Vermittlung einer

Galerie oder offIZiellen Ausstellung) von Werken lebender Schweizer Künstler. Der Plafond der zuläs
sigen Abzüge könnte zum Beispiel im Verhältnis zum Ankaufswert des Werks festgesetzt werden, um
damit allen Kunstformen (Malerei so gut wie Bildhauerei, glOsse wie kleine Formate) helfen zu kön
nen;

- Steuervorteile fIlr die Tätigkeit von Mäzenen, sei es dass diese einem Künstler oder einem Gemein
wesen zugute kommt;

- überhaupt alle Massnahmen, welche das Interesse der Sammler fIlr die zeitgenössische schweizerische
Kunst fördern können.

Für die Museen:
- grundlegende Revision der rechtlichen Regelung fIlr die Schenkungen. Es ist tatsächlich wichtig, die

Freigebigkeit der Mäzene gegenüber den öffentlichen Institutionen stärkstens zu fördern. Ohne solche
Schenkungen werden die Museen mit ihren beschränkten Mitteln mehr und mehr Mühe haben, eine
umfassende Gesamtschau zu präsentieren. Diese Hilfe an die Museen könnte vielleicht aufzwei Arten
erfolgen:
a) Man sollte dem Steuerzahler die Möglichkeit gewähren, einen Teil seiner Steuern in Kunstwerken

zu bezahlen, welche in einem Museum zu deponieren wären;
b) Direkte Schenkungen und Schenkungsversprechen an Museen sollten von den verschiedenen

Handänderungsgebühren entlastet und durch Steuervorteile begünstigt werden.
- Aufhebung der Warenumsatzsteuer und der Zollbelastungen rur die Publikationen (Kataloge, Plakate

usw.) der Museen.

Ohne weitgehende ftskalische Massnahmen zu ihren Gunsten sind die schweizerischen Museen dazu
verurteilt, in zunehmendem Masse zu verarmen.

Es ist sicherlich angebracht, an dieser Stelle eine Frage zu erwähnen, welche die Künstler immer häu
ftger aufwerfen: diejenige nach ihrer fmanziellen Gewinnbeteiligung beim Weiterverkaufzu einem höhe
ren Preis. Es ist in der Tat nicht billig, dass die Künstler, welche ihre Werke oft zu einem bescheidenen
Preis abtreten, nicht auch ihren Anteil an den manchmal spektakulären Wertsteigerungen haben soUen,
welche in der Folge eintreten. Eine solche Gewinnbeteiligung des Künstlers würde übrigens auch bis zu
einem gewissen Grade die Spekulation bremsen.

Hier sei als Beispiel erwähnt, dass der Bundestag der Bundesrepublik Deutschland vor kurzem ein
Gesetz beschlossen hat, welches vorsieht, dass der Künstler, im Einklang mit dem Urheberrecht, wie es
dort fllr die Literatur und die Musik gehandhabt wird (Folgerecht), 5% des Erlöses aus dem Weiter
verkauf eines seiner Werke erhält, sofern dieses wenigstens 100 Mark erzielt. Dieser Prozentsatz wird rur
die Künstler durch eine Gesellschaft von der Art der französischen SPADEM einkassiert.

Eidgenössische Kunstkommission

Die erwähnte Kommission ist durch die Verordnung über die eidgenössische Kunstpflege vom
29. September 1924 geschaffen worden, um dem Eidgenössischen Departement des Innern in allen seinen
Aktivitäten fIlr die bildenden Künste beizustehen. Sie hat «(die Aufgabe, zuhanden des Departements des
Innern alle wesentlichen, auf die Ausfllhrung der Bundesbeschlüsse vom 22. Dezember 1887 und vom
18. Juni 1898 betreffend die Förderung und Hebung der Kunst bezüglichen Fragen und Geschäfte sowie
alle anderen Kunstfragen des Bundes in Malerei, Skulptur und Architektur zu prüfen und zu begutach
ten.» Das ist der genaue Wortlaut des Verordnungstextes. Man darf hier nicht verschweigen, was ftlr eine
nützliche und gute Arbeit diese Kommission seit einem halben Jahrhundert geleistet hat, namentlich als
Organisator rur die schweizerische Beteiligung an den internationalen Biennalen (Paris, Saö Paulo, Vene
dig) und als Selektionsstelle rur die eidgenössischen Stipendiaten. Nichtsdestoweniger ist sie, und dies
nicht immer zu Unrecht, in bezug auf ihre Strukturen, ihren Betrieb und ihre Tätigkeit mehr oder weni-
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ger heftig kritsiert worden. So ist es vorgekommen, dass etwa ein Enqueteur insbesondere folgende
Punkte als reformbedürftig hervorgehoben hat (Kritiken, die man daher nicht verschweigen kann, auch
wenn man sie in aller Ruhe betrachten soll):

- Selektionsmodus für die Kommissionsmitglieder

(Gegenwärtig stellt eine einzige Person, nämlich ein höherer Beamter des Eidgenössischen Departe
ments des Innern, zuhanden des Departementschefs die Liste der dem Bundesrat zur Gutheissung
vorzulegenden Namen zusammen, welche d1eser unter Umständen abändert. Laut Art. 3 im Kapitel I
der Verordnung von 1924 sollen von den neun Mitgliedern der Kommission mindestens drei die fran
zösische und mindestens einer die italienische Schweiz vertreten. Gegenwärtig sind die Berufe in der
Kommission vertreten durch einen Bildhauer, vier Maler, zwei Architekten, einen Museumsleiter und
einen Kunstkritiker);

- Amtsdauer der Kommissionsmitglieder

(Art. 4 im Kapitel I der Verordnung von 1924, welcher eine vierjährige Amtsdauer vorsieht, mit der
Möglichkeit einer Wiederwahl erst nach einer Periode von weiteren zwei Jahren, scheint gegenwärtig
nicht respektiert zu werden, da die Kommissionsmitglieder acht Jahre im Amt bleiben);

- Dauer und Natur der Mandate des Präsidenten und des Vizepräsidenten

(Die Verordnung lässt gegenwärtig die Möglichkeit einer «lebenslänglichen» Präsidentschaft offen!);

- Zusammensetzung nach Altersklassen

(Die Verordnung sieht zwar eine Aufteilung nach Regionen und Berufen vor, enthält aber - wie dies
ein Enqueteur unterstreicht - nichts über das Alter der Kommissionsmitglieder. Es scheint uns aller
dings, dass man eher auf ihre Kompetenz und ihre Qualifikation das Gewicht legen sollte);

- Entschädigung der Kommissionsmitglieder

(Die vom Bund gewährten Taggelder decken nicht den Verlust an Einnahmen, den zum Beispiel ein
Architekt, ja auch ein Künstler erleidet. Der Begriff der ehrenamtlichen Tätigkeit der Bundeskommis
sionen ist nicht sehr demokratisch, da er auf seiten der Kommissionsmitglieder einen gewissen Wohl
stand voraussetzt);

- Publizität der Kommissionstätigkeit

(Die Kommission veröffentlicht keinen Tätigkeitsbericht. Pressekonferenzen schliessen aber die Erstel-
lung eines solchen Berichts nicht aus.) .

Die Kommission, von der unser Bericht ausgeht, stellt für das Funktionieren und die Befugnisse der
Eidgenössischen Kunstkommission und der Stiftung pro Helvetia (deren Tätigkeit mehr als einmal
zum mindesten parallel läuft) im Schlusskapitel sehr konkrete Vorschläge auf; wir können uns hier
deshalb darauf beschränken, den Akzent auffolgende notwendige Änderungen zu legen:

- Die Auswahl der Kommissionsmitglieder sollte von zwei verschiedenen Stellen ausgehen, damit ein
genügend weiter Fächer der vertretenen Richtungen und Milieus sichergestellt ist. Die Kommissions
mitglieder würden einerseits vom Eidgenössischen Departement des Innern vorgeschlagen, anderseits
von einer anderen Instanz. Die Ernennung der Mitglieder, das heisst die Bestätigung der vorgeschla
genen Liste, bleibt selbstverständlich Sache des Bundesrates!

- Die Amtsdauer der Kommissionsmitglieder muss präzisiert werden.
- Die Amtsdauer des Präsidenten muss unzweideutig abgegrenzt und genau eingehalten werden (dies

gilt auch für seine Befugnisse).
- Es ist eine neue und präzise Ausscheidung und Umschreibung der Aufgaben und Prärogativen der

Kommission vorzunehmen, und sei es auch bloss um zu vermeiden, dass ihre Entscheidungen nachher
umstritten werden. Insbesondere erscheint eine Neuverteilung der «Karteß)) zwischen der Kommis
sion und Pro Helvetia als sehr wünschenswert.

- Die Kommissionsmitglieder und insbesondere der Präsident sind angemessen zu entschädigen, so dass
sie in voller (gesellschaftlicher und geistiger) Unabhängigkeit ihre Mission auf sich nehmen und der
Kommission ihre besten Kräfte widmen können.

- Die Kommission sollte alljährlich einen umfassenden Tätigkeitsbericht sowohl über die künstlerischen
wie über die finanziellen Belange publizieren, der insbesondere ein Verzeichnis der Aufträge und
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Ankäufe mit Angabe der dafür aufgewendeten Mittel zu enthalten hätte. Ein solcher Bericht würde
jene (ITransparenz» sicherstellen, welche man heutzutage von offlZiellen Stellen erwartet, und er
könnte leicht den Beweis liefern, dass die Kommission - entgegen gewissen Gerüchten - weder geheim
noch einseitig arbeitet.

Die Kommission sollte über das Recht verfügen, sich von sich aus mit einem Thema ihres Zuständig
keitsbereichs zu befassen, um da und dort intervenieren zu können, wo sie dies als notwendig erachtet,
ohne abwarten zu müssen, bis man sich an sie wendet (zum Beispiel vorzuschlagen, dass ein bestimmtes
Gebäude mit einer Skulptur auszuschmücken sei). Es würde sich also lediglich darum handeln, die
Bestimmung in Art. 2, Abs. 3 im Kapitel I der Verordnung von 1924 zu neuem Leben zu erwecken, welche
folgenden Wortlaut hat: (IDie Kommission soll ferner von sich aus nach Mitteln für die Hebung und För
derung der Kunst im Sinne der erwähnten Bundesbeschlüsse trachten, zur Erreichung dieser Zwecke dem
Departement des Innem geeignete Anträge stellen und ihm in der Vollziehung der vom Bundesrat gefass
ten Beschlüsse und der departementalen Verfügungen behilflich zu sein.» Man ersieht daraus, dass die
Eidgenössische Kunstkommission die Berufung hat (oder haben sollte), sich nach zwei Richtungen
gleichzeitig frei auszuwirken: einerseits durch ihren Beitrag zur Vertiefung in die Probleme der Kunstför
derung, anderseits aber auch als ein dynamischer, mitreissender Promotor auf dem gleichen Gebiet, vor
allem bei der Verwirklichung der schöpferischen Tätigkeiten in den bildenden Künsten.

Abschliessend kommen wir nicht um die Bemerkung herum, dass in unserer Epoche die Unterschei
dung zwischen (I Schönen Künsten» und (IAngewandter Kunst» nicht mehr stets absolut klar ist - und
dieser Zustand der Unbestimmtheit herrscht nicht nur im Verhältnis zwischen diesen beiden Disziplinen!
So stellt sich die Frage, ob die Video-Kunst wirklich fundamental verschieden ist von derjenigen des
Films. Und gehört ein Film wie derjenige, den der Berner Bildhauer Bemhard Luginbühl über Jean Tin
guely, den Schöpfer der «Maschine» (Heureka) der Expo 1964 von Lausanne gedreht hat, zur Kategorie
der schönen Künste, der angewandten Kunst oder des Films? Es ist also notwendig, die Abgrenzungen
nicht zu (lzementieren» und den Künstlern im Einzelfall die Wahl zu überlassen, ob sie sich zum Beispiel
um ein Bundesstipendium für Kunst oder angewandte Kunst bewerben wollen. Die Sachverständigen
mögen durchaus ihre Vorlieben haben, wie zum Beispiel die Zuteilung der Architektur zur angewandten
Kunst, aber man kann keine strikte Regel auferlegen.

Was für eine Schlussfolgerung ergibt sich daraus? Diejenige, dass je nach den Umständen ein Aus
tausch zwischen den Mitgliedern der beiden Kommissionen für Kunst und angewandte Kunst sowie ein
Appell an auswärtige, ja sogar ausländische Sachverständige stattfinden sollte.

Dazu noch folgende Bemerkung: Dieser Teil des vorliegenden Kapitels handelt hauptsächlich von der
Eidgenössischen Kunstkommission. Selbstverständlich hätte sich eine beträchtliche Zahl von parallel
laufenden Argumenten in bezug auf die Eidgenössische Kommission für angewandte Kunst entwickeln
lassen; auch sie könnte (und sollte) in gleicher Weise untersucht und reformiert werden.

Ankiiufe

Durch ihre Ankäufe (in den Ateliers, in den offtziellen Ausstellungen und in den Galerien) tragen die
Behörden wesentlich zur unerlässlichen Förderung des heutigen künstlerischen Schaffens bei. Aber nicht
nur das; sie formen auch das Bild der schweizerischen Kunst in der Öffentlichkeit, da grundsätzlich jedes
der angeschafften Werke nicht zur Bereicherung der Vorräte einer Verwaltung oder der Depots eines
Museums bestimmt ist, sondern zur Schaustellung. Die Aufgabe der Ankäufe ist also wichtig; sie verdient
daher eine kompetentere und konsequentere Handhabung, als sie bisher üblich gewesen ist.

Kommunale und kantonale Verwaltungen tätigen Ankäufe von beweglichen Kunstwerken (Gemäl
den, Skulpturen), um damit die Büros und die öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten ihrer Gebäude zu
schmücken. Die ausgewählten - und ausgestellten - Werke erwecken in gewissen Kantonen und in gewis
sen Fällen den Eindruck, man habe sich bei ihrer Auswahl meistens nach der lokalen Mentalität, nach
dem Durchschnittsgeschmack, ja nach Gesichtspunkten der Wohltätigkeit gerichtet. Es ist daher wichtig,
dass die zuständigen Behörden für solche Fälle geeignete Kommissionen beiziehen, und dass sie, auch
wenn derartige Organe bestehen, nie vergessen, dass es sich hier nicht bloss um eine vorübergehende
Dekoration handelt, sondern dass bei solchen Ankäufen die grösste Aufmerksamkeit darauf zu legen ist,
unser künstlerisches Schaffen zu fördern und den Publikumsgeschmack zu formen.

Auch der Bund bewerkstelligt auf Vorschlag der Eidgenössischen Kunstkommission Ankäufe für seine
Verwaltungen und für seine Botschaften. Das dritte Kapitel der Verordnung von 1924 ordnet die Modali
täten dafür: Der Bund erwirbt Kunstwerke direkt oder indirekt (über den Schweizerischen Kunstverein),
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in bestimmten wichtigen Ausstellungen, deren Charakter einschränkend abgegrenzt ist. über die Vor
schläge fUr die direkten Ankäufe wird in der Eidgenössischen Kunstkommission (<offen» und «mit Zwei
drittelsmehrheit der Stimmen» entschieden. Der Bundesrat entscheidet über die Erwerbung und die Ver
teilung der Werke usw.

Nun entsprechen die überholten Bestimmungen dieses Kapitels aber nicht mehr der Realität und Pra
xis unserer Epoche. Die Kommissionsmitglieder sind sich dessen völlig bewusst. Man sollte daher unbe
dingt zunächst einmal die betreffende Verordnung grundlegend verbessern, einerseits um sie wirksamer
zu gestalten und anderseits um den Text mit der tatsächlichen Praxis in Übereinstimmung zu bringen.

Ein Schleier verhüllt offenbar auf dem Gebiet der Ankäufe beweglicher Kunstwerke die dabei ange
wandten Kriterien, die dafUr ausgegebenen Beträge und ihre Weiterverwendung.

Das Ungenügen der Information und die Praxis, welche die Enquetre auf diesem Sektor der Tätigkeit
der Eidgenössischen Kunstkommission aufgezeigt hat, macht es schwierig, in bezug auf die Qualität, die
Orientierung und den Umfang der Ankäufe fundierte überlegungen und Vorschläge zu machen. Ander
seits verhindert dieser Mangel auch, sich einen richtigen Begriff darüber zu bilden, welche Bedeutung für
die Förderung der bildenden Künste in der Schweiz diese Ankäufe von Kunstwerken durch den Bund in
ihrer Gesamtheit haben.

Wie dem auch sei, so steht doch eines fest: Die Eidgenössische Kunstkommission muss alles ins Werk
setzen, um innert nützlicher Frist einen Katalog der durch ihre Vermittlung angekauften Stücke zu publi
zieren oder publizieren zu lassen, mit Angabe ihres gegenwärtigen Standorts, ferner ein Dokument, das
ihre Ankaufspolitik und die dabei befolgten Kriterien darstellt. Ist dies einmal getan, so wird von da an
die Rechenschaftsablage über diese beiden Punkte natürlich zum regelmässigen Bestandteil jenes Jahres
berichts, den wir weiter oben erbeten haben.

Unlängst war es noch Brauch, dass die Eidgenössische Kunstkommission einige ihrer Ankäufe den
Museen zur Aufbewahrung übergab und damit zur Mehrung der schweizerischen Kunstschätze beitrug
ein Vorgehen, das in Art. 26, Abs. I im Kapitel III der Verordnung von 1924 vorgesehen ist. Dieses Vorge
hen scheint aufgehoben zu sein. Wäre dies nicht der geeignete Anlass, in Zukunft die Ankäufe rur die
Museen der Stiftung Pro Helvetia zu übertragen? Die Goufried-Keller-Stiftung, welche zwar in ihrer
Ankaufspolitik beispielhaft frei ist, aber nur über beschränkte Mittel verfUgt, genügt dieser Aufgabe
nämlich leider nicht mehr.

Die Ankäufe des Bundes könnte man daher in Zukunft wie folgt aufteilen:

- Ankäufe, die für Museen und fur schweizerische Kunstausstellungen im In- und Ausland bestimmt
sind

Diese der Pro Helvetia zu übertragenden Ankäufe, die sich auf alle Arten von Kunst zu erstrecken
hätten (ohne Einschränkungen in bezug auf Ausrnass, Technik usw.) wären aus einer besonderen, dem
Wesen eines Museums angepassten Optik zu tätigen. Nur Objekte, von denen man mit guten Gründen
annehmen darf, dass sie dauernd in einer öffentlichen Kunstsammlung anzutreffen sein sollten, wären
in Berücksichtigung zu ziehen. Die fUr die Bedürfnisse temporärer Ausstellungen erworbenen Werke
würden nachträglich in den Zyklus der Museen aufgenommen.

- Ankäufe, die rur Verwaltungsgebäude und diplomatische Vertretungen bestimmt sind

Es würde sich in solchen Fällen um «leichte» Werke handeln (Bilder, Zeichnungen, Graphik, selbst
kleine Skulpturen, welche sich ohne Schwierigkeit deplacieren lassen), erworben unter dem Gesichts
punkt der Verschönerung zum Beispiel eines Büros, um Werke mit festem Standort (grosse Skulpturen,
Aussendekoration der Bundesbauten), oder auch um Werke rur die Ausschmückung der Vortrags- und
Empfangssäle. Für die Ankaufs- oder Auftragsvorschläge bleibt die Eidgenössische Kunstkommission
verantwortlich. Die Ankäufe wären in diesen Fällen durch das Eidgenössische Departement des
Innern zu besorgen. Um die Anhäufung derjenigen Werke, die niemand mehr will, in den Depots des
Bundes zu vermeiden, aber auch um den Museen die Chance zu geben, Werke zu erhalten, die vorher
ihrer Aufmerksamkeit entgangen waren, sollte die Kommission die Möglichkeit haben, derartige
Objekte periodisch zu verkaufen. Dabei wäre der Pro Helvetia und den Schweizerischen Museen ein
Vorkaufsrecht einzuräumen, damit diejenigen Werke, die einer definitiven Aufnahme in die öffentli
chen Kunstsammlungen würdig sind, «wiedergewonnen» werden könnten. Der Versteigerungserlös
würde der Kommission fUr neue Ankäufe zur Verfugung gestellt.
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Stipendien

Der Bund, die Kantone und die Gemeinden gewähren jungen Schweizer Künstlern (Altersgrenze in
der Regel bei 40 Jahren) regelmässig Stipendien. Diese werden von den Empfangern zu oft als eine
ehrenvolle Auszeichnung betrachtet (die Künstler glauben, sie in ihrer Biographie aufführen zu müssen),
während sie in Wirklichkeit nur eine Beihilfe sind, die von einer Jury zugesprochen wurde, also etwas
Vorläufiges, gewissermassen der Ausdruck einer gewissen Erwartung gegenüber dem Künstler. Selbst
wenn die stipendiengewährenden Gemeinwesen zurzeit bedeutenden Mehranstrengungen ihre Zustim
mung gewähren (rund 250000 Franken pro Jahr in Zürich und 100000 Franken in Aarau), bleibt die
Feststellung gültig, dass das Stipendienwesen nicht nur in bezug auf das Ausmass seiner Leistungen und
deren Kriterien, sondern auch in bezug auf seine Zielsetzung verbessert werden sollte. Beginnen wir mit
diesem letzten Punkt:

So ist es vor allem höchste Zeit, dass die Schweiz Austauschstipendien mit dem Ausland vorsieht,
einerseits um auf diese Weise im Ausland eine bessere Promotion unseres nationalen künstlerischen
Schaffens zu erreichen, anderseits um den Horizont mancher unserer Künstler zu erweitern. Spezielle
Stipendien für Reisen, für Studien, ftir künstlerisches Schaffen, ftir die Ausführung von Werken sind
einzurichten, um den Künstlern in einem zugleich weiteren und besser umschriebenen Rahmen helfen zu
können.

Eine Neugestaltung des eidgenössischen Stipendienwesens, wie sie gegenwärtig intern bereits im Gang
ist, könnte allen Stellen, die Stipendien gewähren, als Vorbild dienen. Die Enquete erlaubt uns, folgende
Vorschläge zu machen:

Das Kriterium ftir die Gewährung eines Stipendiums sollte nicht mehr die Qualität des «Endpro
dukts» sein, sondern die zu Tage tretende schöpferische Potenz. Unter dieser Voraussetzung könnten
auch solche Künstler von den Stipendien Gebrauch machen, welche sich in weniger «fassbarem)
Bereichen als Malerei und Skulptur betätigen (zum Beispiel in Konzeptkunst, Fluxus, Body Art usw.).
In dieser Hinsicht gibt das Bundesstipendium bereits ein gutes Beispiel!
Eine Jury sollte aus Sachkennern zusammengesetzt sein, die von Zeit zu Zeit auszuwechseln wären,
nicht aus «inthronisiertem) Kommissionsmitgliedern. Es sollten darin auch Persönlichkeiten mitwir
ken, welche das Vertrauen der jungen Generation geniessen, sowie je nach den jeweiligen Bedürfnis
sen aufgebotene Spezialisten.

- Das Bundesstipendium, das man richtigerweise als «Arbeits»-Stipendium bezeichnen sollte, müsste so
hoch dotiert sein, dass aus dem dafür zur Verfügung stehenden Gesamtbetrag mindestens 30 Künst
lern die Möglichkeit gewährt werden könnte, wlihrend eines vollen Jahres ohne grössere finanzielle
Sorgen zu leben. Man sollte daher ftir jedes einzelne Stipendium eine Summe von mindestens 12000
Franken, wenn nicht sogar von 18000 Franken vorsehen.

Aufzwei Punkte ist besonderer Wert zu legen:
In der bundesrätlichen Verordnung vom 29. September 1924 müssen Inhalt und Fassung des Kapitels
VI (Bestimmungen über die Verteilung von Stipendien und Preisen) revidiert werden, um den juristi
schen Text dem heutigen Stand der Entwicklung anzupassen.
Für die angewandte und die bildende Kunst ist endlich die Gleichheit der Leistungen im Stipendien
wesen sicherzustellen. Das bedeutet logischerweise, dass die ftir die angewandte und die bildende
Kunst gewährten Kredite gleich bedeutend sein müssen.
Man hat schon vorgeschlagen, die Stipendien zur Ausbildung seien von den Kantonen, diejenigen zur

Weiterbildung vom Bund zu gewähren; in diesem Fall müsste aber durch geeignete Massnahmen daftir
Sorge getragen werden, dass die Kantone ihre Aufgabe wirklich und grosszügig erfüllen.

Jurys und Kommissare

Die Eidgenössische Kunstkommission ist in gewissen Jurys ex officio vertreten; sie funktioniert selbst
als Preisgericht für das Bundesstipendium und für die Ausschmückung der neuen Bundesbauten. Sie
schlägt die Kommissare vor ftir die internationalen Biennalen (Paris, Säo Paulo, Venedig), ebenso die
Künstler, welche die Schweiz dort vertreten. Im Fall der schweizerischen Kunstausstellungen im Ausland
bezeichnet Pro Helvetia die Kommissare, welche ihrerseits die einzuladenden Künstler auswählen. Man
hat sich gelegentlich schon über die etwas einseitige Auswahl durch den einen oder anderen Kommissar
beklagt; das ändert aber nichts daran, dass es höchst sinnvoll erscheint, die innere Geschlossenheit einer
Ausstellung dadurch sicherzustellen, dass nur ein einziger Sachverständiger dafür verantwortlich zeich
net. In den von Fall zu Fall bestellten Jurys sollten möglichst viele Experten sitzen, die wegen ihrer
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Kenntnisse ausgewählt wurden, und nicht solche Mitglieder, die bloss «von Rechts wegem) diese oderjene
Gesellschaft oder politische Behörde vertreten.

Ausschmückung der Bundesbauten

Bereits der Begriff der Ausschmückung macht uns die Natur des dabei zu lösenden Problems deutlich:
man bringt nachträglich an einem Bau eine Verschönerung an, während man eigentlich schon von
Anfang an die Integration des Kunstwerks in die Architektur hätte vorsehen sollen. Die schlechte bau
künstlerische Qualität gewisser Bundesbauten erschwert eine solche späte Anpassung noch mehr. In die
sem Zusammenhang sei uns die Bemerkung gestattet, dass die fUr die Bundesbauten Verantwortlichen
wirklich gut daran täten, sich darauf zu besinnen, dass die Architektur auch eine Kunst ist und dass ein
Gebäude nicht nur einem praktischen Zweck dient, sondern auch als solches einen Eigenwert, eine
Bedeutung hat.

Man kann sich daher in diesem Zusammenhang nichts besseres wünschen, als dass die Direktion der
eidgenössischen Bauten ihr Bauprogramm im voraus publiziert (laut unseren letzten Informationen soll
dies nun tatsächlich vorgesehen sein), so dass die Eidgenössische Kunstkommission in die Lage versetzt
wird, rechtzeitig von Fall zu Fall einen Entscheid darüber zu treffen, was fUr eine Art von Ausschmük
kung in Frage kommt. Auf diese Weise entstünde eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen dem Archi
tekten und dem Künstler. Ihre heute vorhandenen Gegensätze zu überwinden, ist eines der berechtigsten
künstlerischen Anliegen unserer Epoche. Die Publikation der Budgets und der Abrechnungen der eid
genössischen Bauten drängt sich nicht minder auf.

Als man in der Vergangenheit noch - natürlich den jeweiligen Umständen angepasst - 1% der
Gesamtkosten eines Baus für seine Ausschmückung bestimmte, musste man feststellen, dass zwischen
dieser starren Regel und den tatsächlichen Bedürfnissen ein Missverhältnis bestand. Es wäre daher wohl
besser, wenn der Direktor der eidgenössischen Bauten von Jahr zu Jahr in seinem Budget die Beträge
vorschlagen könnte, die er wirklich für die Ausschmückung benötigt.

An dieser Stelle ist es sicherlich angebracht, unser lebhaftes Bedauern darüber zum Ausdruck zu brin
gen, dass unsere Kommission, die für dieses Dokument verantwortlich ist, infolge der Begrenzung ihres
Mandates nicht in der Lage war, auch einen Bericht über die Architektur in der Schweiz vorzulegen.
Diese Lücke ist natürlich nicht unwesentlich.

Pro Helvetia

Die Stiftung Pro Helvetia, deren Zweck «die schweizerische Kulturwahrung und Kulturf6rderung
sowie die Pflege der kulturellen Beziehungen mit dem Ausland» ist, organisiert Ausstellungen über ein
zelne Künstler oder über Künstlergruppen. Sie betraut damit einen ad hoc bestellten Kommissar, der für
die Auswahl verantwortlich ist (so in jüngster Vergangenheit bei den schweizerischen Kunstausstellungen
in New York, Paris und Tel Aviv). Die Pro Helvetia geht auch auf Begehren um Dokumentation oder
unmittelbar um Hilfe ein, wenn immer das künstlerische Schaffen der Schweiz aufdem Spiele steht.

Die finanziellen Mittel der Pro Helvetia sind, verglichen mit denjenigen, welche vergleichbaren Insti
tutionen des Auslandes zur Verfügung stehen, ganz offensichtlich ungenügend. Das Jahresbudget der
Stiftung beläuft sich auf 5,5 Millionen Franken. Davon ist ein Drittel zur Förderung des,kulturellen
Lebens im Inland bestimmt, während die restlichen zwei Drittel der Auslandstätigkeit der Pro Helvetia
vorbehalten sind. Es ist nicht unnütz, zum Vergleich einen Blick auf die Summen zu werfen, über welche
einige europäische Staaten zur Bekräftigung ihrer kulturellen Präsenz im Ausland verfUgen: Österreich
5 Millionen; Dänemark 5,5 Millionen; Schweden 5,5 Millionen; Belgien 6 Millionen; Grossbritannien
150 Millionen; Bundesrepublik Deutschland 265 Millionen; Frankreich 455 Millionen. Die Verschieden
artigkeit der Strukturen dieser Länder (Föderalismus oder Zentralismus usw.) auferlegt uns natürlich
eine nüancierte Auslegung dieser Zahlen.

Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung steht fUr 1975 im
Genuss eines Budgets von 106 Millionen Franken. Alle diese Zahlen sind vielsagend.

Der Zuständigkeits- und Interventionsbereich der Stiftung Pro Helvetia ist im übrigen sowohl zu eng
wie auch zu unbestimmt.

So zeigt sich eine gewisse Unklarheit in der Abgrenzung zwischen der Pro Helvetia und der Eidgenös
sischen Kunstkommission. Gewiss gehören die internationalen Anlässe zum Zuständigkeitsbereich der
Kunstkommission und die bilateralen zu demjenigen der Pro Helvetia, aber diese Aufteilung der Auf-
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gaben ist mehr ein Faktum als der Ausdruck eines gemeinsamen Willens. Dafür ein Beispiel: Der Kata
log der Ausstellung «Ambiances 74» ist von der Pro Helvetia fmanziert worden, aber es ist die Eidgenos
senschaft, welche auf dem Weg über die Eidgenössische Kunstkommission die schweizerische Biennale
der Skulptur in Biel subventioniert. Ist das logisch?

Man sollte den Aufbau und den Tätigkeitsbereich der Stiftung Pro Helvetia unter einem doppelten
Gesichtspunkt von Grund auf umgestalten: einesteils durch eine intensivere Auslandstätigkeit, andern
teils aber auch durch eine Verstärkung ihrer Rolle im Inland; so könnte man der Pro Helvetia die Besor
gung der Ankäufe und die Pflege der Beziehungen zwischen dem Bund und den schweizerischen Museen
übertragen. .

Ferner wäre es vorteilhaft, die Pro Helvetia durch die Angliederung einer neuen Abteilung zu berei
chern, deren Bedeutung wir nachstehend knapp skizzieren:

Fondsfllr kUnst/erische Aktionen

Eine Institution von der Art eines solchen Fonds hätte die Aufgabe, im Rahmen einer sozio-ökonomi
schen Promotion bei den lokalen, öffentlichen oder privaten Körperschaften (Gemeinden oder Gesell
schaften) künstlerische Aktionen experimentellen Charakters zu fördern und es dem Bund auf diese
Weise zu ermöglichen, seine Rolle als Kultur-Animator richtig zu erfüllen.

Dieser Fonds würde für ein oder zwei Jahre Manifestationen und Projekte (Festivals, Ausstellungen,
Publikationen, audiovisuelle Kreationen, städtische «Animationen» usw.) zu 50% des Gesamtbudgets
finanzieren, um aufdiese Weise folgende Ziele zu erreichen:

Entdeckung neuer Publikumskreise;
Einführung in neue Fonnen des künstlerischen Ausdrucks;
Erhöhung der Lebensqualität;
Belebung, Verbreitung und Förderung (Animation, Diffusion und Kreation) des künstlerischen Schaf
fens in allen ihren Formen.

Eine Eigentümlichkeit dieses Fonds wäre, dass er sich zum Teil selbst fmanzieren könnte. Alle even
tuellen fmanziellen Gewinne aus einem vom Fonds unterstützten Projekt gingen - unabhängig von ihrem
Ausrnass - vollständig an diesen zurück.

Privates Mdzenatentum

Die gegenwärtige Beschränkung der Staatsmittel und des Anwachsens der Kosten für jegliche Unter
nehmung künstlerischer Art haben zur Folge, dass die Künstler und die Museen nicht ohne die Hilfe der
privaten Kreise auskommen können. Einzelne Kunstsammler und private Institutionen unterstützten, vor
allem in den ersten Jahnehnten unseres Jahrhunderts und in der deutschen Schweiz, sehr aktiv die
Künstler und die Museen. Gewisse Banken und Industrien haben kulturelle Stiftungen geschaffen oder
sich sogar selbst Kunstsammlungen eingerichtet. Diese Präsenz des privaten Sektors im Kunstleben unse
res Landes ist nicht nur ausserordentlich begrUssenwert; sie ist vielmehr geradezu unersetzlich.

Nun vermöchte aber bloss eine geeignete Gesetzgebung die Fortsetzung und vor allem die Weiter
entwicklung des auf diesem Gebiet Erreichten zu bewirken; denn es zeigt sich heute eine bedauernswerte
Zurückhaltung auf dem privaten Sektor, im Vergleich zu jenem bewundernswerten Mäzenatentum, das
einige Industrielle vor fünfzig bis siebzig Jahren ausgeübt haben. Die Dringlichkeit von Massnahmen
zugunsten des Mäzenatentums ist derart offensichtlich, dass der Bund vielleicht gerade auf diesem
Gebiet am einfachsten und am schnellsten seinen Willen zu einer wirklichen «Kunstförderung» kundge
benkönnte.

Auch ein Jahrbuch der Stiftungen, Stipendien, Preise, Ausstellungen und anderer Betätigungen des
Mäzenatentums auf dem privaten Sektor würde ausgezeichnete Dienste leisten. Seine Publikation könnte
dem Schweizerischen Institut für Kunstwissenschaft übertragen werden.
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D. Der KUnstler heute

1. Tendenzen in der zeitgenössischen Kunst

Es liegt in der Eigenart eines zusammenfassenden Berichts, dass es sehr schwierig ist, eine Synthese aus
den gegenwärtigen Kunstrichtungen abzuleiten (wir haben dies übrigens in unserem Eingangskapitel
über die bildenden Künste in der Schweiz seit 1945 bereits zu tun versucht). Diese Tendenzen sind in der
Tat von einer derartigen Vielfalt, ja Komplexität und sie hängen mit einem derartigen Geflecht von
Aktionen und Reaktionen zusammen, dass nur eine subtile Analyse über die heutige Lage der bildenden
Künste wirklich Rechenschaft ablegen kann. Nicht nur haben wir es mit einer sehr engen Koexistenz der
Strömungen und der schöpferischen Persönlichkeiten zu tun, sondern der persönliche Akzent, vor allem
bei den jungen Künstlern, ist derart stark, dass es sich immer schwerer rechtfertigen lässt, von künstleri
schen Schulen zu sprechen.

L'art pour rart, die Kunst um ihrer selbst willen, mit ihren traditionellen Gattungen und Techniken
(Tafelmalerei, Stein-Bildhauerei, Radierung usw.) hat auf einem sehr weiten Gebiet solchen künstleri
schen Ausdrucksweisen Platz gemacht, bei welchen die Form solche beinahe gänzlich in den Hintergrund
getreten ist zugunsten des geistigen und existentiellen Gehalts (Konzeptkunst, Arte Povera, Happening,
Fluxus), der Kunstbegriffselbst wird in einem noch nie dagewesenen Masse erweitert. Diese neue Kunst
hat natürlich auch ihre Wurzeln; sie kommt einesteils vom Kubismus und andernteils vom Surrealismus
her; sie geht oft über das Anliegen einer ausschliesslich künstlerischen Aussage hinaus, um irgendwie
eine Beziehung zur sie umgebenden Welt zum Ausdruck zu bringen. Die Fragen der Umwelt, des gesell
schaftlichen und politischen Engagements, des Lebenssinns treten an die erste Stelle (aber gleichzeitig ist
auch eine Rückkehr zur Malerei im traditionellen Sinn festzustellen, also zu einer Wiederaufwertung des
Künstlerischen als solches).

lI. Der Künstler und das Publikum

Die Beziehung des Künstlers zum Publikum wird dadurch grundlegend verwandelt, denn die Kunst
richtet sich nicht mehr nach der Konvention, der allgemeinen Zustimmung, sondern nach dem bewussten
und souveränen Willen des Individuums, welches die Normen der Gesellschaft bricht und überschreitet,
deren Hinfälligkeit und Äusserlichkeit die Künstler seit dem Krieg von 1914-1918 erkannt haben und
daher, manchmal recht heftig, in Frage stellten. Es ist klar, dass dieser «Bruch» das gegenseitige Ver
ständnis zwischen Künstler und Publikum stört und daher manchmal die übermittlung und Weiterlei
tung einer künstlerischen Botschaft blockiert.

Daraus folgt, dass das Publikum, welches bereits die grossen Etappen der «klassischem modemen
Kunst (bis zum Vorabend des Krieges) nicht ohne Mühe assimiliert hat, durch die zeitgenössischen künst
lerischen Produkte einigermassen irritiert wird und sie lächerlich, gekünstelt, absurd und provozierend
fmdet. Daher der berühmte Graben des Unverständnisses, welches die Kommunikation des Publikums
mit dem bildenden KUnstler schwierig macht, sicherlich schwieriger als mit dem Filmkünstler oder dem
Schriftsteller.

Den Künstler aus diesem Ghetto herauszubringen setzt die Umgestaltung des Verhältnisses des Publi
kums zur Kunst voraus. Man sollte daher erreichen, dass das Kunstwerk nicht mehr als biosses Symbol
des sozialen Status, der Respektabilität, der Macht und der Intelligenz seines Eigentümers angesehen
wird, sondern vielmehr als der eigentliche Brennpunkt einer persönlichen Erfahrung. Leider ist dieses
Ziel allein schon wegen seiner quantitativen Unfassbarkeit schwer zu erreichen; aber durch die Erzie
hung, durch die Programme der Museen (zum Beispiel in den Randbezirken der Städte), durch die Mit
wirkung der Künstler bei den Schulbildungsprogrammen, bei der Gestaltung der Umwelt usw. wird sich
die allgemeine Haltung des Publikums umgestalten lassen.

IlI. Der Künstler und seine gesellschaftliche Rolle

Die Idee, die sich der Künstler von seiner Stellung und seiner Rolle in der Gesellschaft macht, ändert
sich beträchtlich je nach seiner Arbeitsweise und seiner Altersklasse. Die Enquete hat immerhin eine
Konstante zu Tage gebracht: das Gefllhl, als Aussenseiter angesehen zu werden und noch häufiger als
blosser Spassvogel, was ihm um so penibler ist, als seine Arbeiten nur selten ohne Tragweite oder einfach
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Unterhaltungsstücke sind. Der Künstler spürt, dass die Gesellschaft, indem sie sich an die Fiktion einer
harmlosen Kunst klammert, ihm einen Streich spielt, der darauf hinausläuft, dass man ihn verleugnet
oder doch mindestens auf die Seite stellt. Vielleicht erklärt sich aus diesem Grund die grosse Zahl von
Künstlern, die in ihrer Antwort auf die Enquete den Status eines Arbeiters wünschen, also eines ins
aktive Leben integrierten Elements, das als solches mit einem regulären Lohn zu entschädigen ist. Die
Enquete hat gezeigt, dass der Künstler eine starke Verantwortung für die Gesellschaft empfindet, vor
allem in seinem Einfluss auf das Bewusstsein dieser Gesellschaft. Wenn gewisse Künstler (unter 40 Jah
ren) dieses Ziel durch eine Einordnung in die Gesellschaft, durch eine Art kollektiver Arbeit zu erreichen
suchen, sind andere der Auffassung, durch ihren Individualismus, ihre kritische Distanz zur Welt am
effektivsten zu sein.

Nachstehend führen wir an, wie die Stellungnahme der Eidgenössischen Kunstkommission die Bezie
hungen der Künstler zur heutigen Gesellschaft sieht:

«Die Stellung des Künstlers in der Gesellschaft ist eine schillernde. Längst kann nicht mehr von einem
<kleinen munteren Künstlervölkchen> gesprochen werden, das durch sein Tun und seinen Lebensstil sich
bewusst von bürgerlichen Lebensformen absetzt und von der Gesellschaft teils kritisch-ablehnend, teils
amüsiert und heimlich bewundernd als andersartig empfunden wird. Die Auflösung starrer gesellschaftli
cher Verhaltensformen und Normen, die starke Durchmischung heterogener Gesellschaftselemente und
nicht zuletzt eine wachsende Einsicht in die gesellschaftliche Rechtfertigung der Kunst haben zu einem
offeneren und selbstverständlicheren Verhältnis der Gesellschaft zum Künstler geführt. Diese positive
Entwicklung wird allerdings dadurch gehemmt, ja ins Gegenteil gewendet, dass bestimmte Entwicklun
gen in der Kunst den Künstler der Gesellschaft entrücken. Esoterische oder hermetische künstlerische
Aussagen werden von der Gesamtgesellschaft nicht verstanden und können deshalb auch aggressive
Formen der Ablehnung zeitigen. Angesichts mancher als elitär empfundenen Kunstmanifestationen fühlt
sich der kunstfremde Normalbürger frustriert und reagiert gelegentlich entsprechend. Anderseits ist die
Vorstellung - vor allem innerhalb der jüngeren Generation - weitgehend abgebaut, dass der Künstler
etwas <Besonderes) sei und deshalb auch innerhalb des Generationsverbandes ein Aussenseiter, ein
Fremdkörper bleiben müsse.

Sehr viel ausgeprägter sind die Spannungen zwischen der jungen Generation in ihrer Gesamtheit und
der mittleren oder gar älteren Generation der <Etabliertem! Hier kann sich geradezu eine Komplizen
schaft, ein verschwörerisches Zusammengehörigkeitsgefühl, das auch den jungen Künstler einbezieht,
entwickeln, das sich resigniert oder aggressiv gegen die älteren Generationen richtet. Innerhalb eines
solchen Verbandes kann der künstlerisch Tätige als Sprachrohr seiner Altersgenossen aufgefasst werden,
als einer, der es versteht, die gemeinsamen, oft unartikulierten Strebungen stellvertretend zum Ausdruck
zu bringen. Die Musik ist hier wesentlich beredter als die bildende Kunst (Rockmusik, Protestsong usw.).

Für das Verhältnis zwischen aktueller Kunst und Gesellschaft entscheidend ist die Frage, wo und in
welchem Masse Kommunikation möglich ist. Zunächst sind durch die gewaltige Vermehrung der priva
ten Kunstgalerien in den letzten Jahren die Ausstellmöglichkeiten gewachsen, während das Angebot der
öffentlichen Kunstinstitute etwa stationär geblieben ist; ihre weitergreifende Informationspflicht hat
vielleicht eher zu einer Einschränkung der Ausstellmöglichkeiten - beispielsweise für den lokalen Künst
ler - geführt. Eine gewisse Eigenständigkeit vorausgesetzt, wird man aber sagen können, dass heute selbst
junge und jüngste Künstler ohne allzu grosse Schwierigkeiten Ausstellungsmöglichkeiten fmden können,
zumal mehr und mehr auch Gemeinden dazu übergehen, eigene Galerieräume zu schaffen und zu gün
stigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

Die öffentliche Ausstellung - sei es in der privaten Kunstgalerie, sei es im öffentlichen Ausstellungsin
stitut - ist nach wie vor die wichtigste Form der Konfrontation. Sie erfüllt allerdings diese Aufgabe nur
begrenzt. Vor allem lässt sie den gerade bei jüngeren Künstlern immer lebhafteren Wunsch nach dem
Gespräch, nach der Auseinandersetzung mit dem Publikum weitgehend unerfüllt. Denn sie ist noch zu
sehr <Warenauslage) und <Warenangebot>. Gesprächsforen, auf denen der Künstler sich und sein Tun
vorstellen kann, und auf denen gleichzeitig seine Partner mit allgemeinen und speziellen künstlerischen
Anliegen direkt konfrontiert sind, fehlen weitgehend. Ihr weiterer Ausbau könnte zu einer vermehrten
Integration des Künstlers (und der Kunst) in die zeitgenössische Gesellschaft führen. Dazu wären aller
dings andere Formen der <Kunstdarbietung) als die reine Ausstellung notwendig. Beispielsweise ein
Arbeiten des Künstlers mindestens etappenweise unter den Augen der Öffentlichkeit.

Wirtschaftlich vollzieht sich der Austausch von Künstler und Gesellschaft nach wie vor primär nach
den Mechanismen eines Marktes, auf dem das Spiel von Angebot und Nachfrage herrscht. Kennzeichen
dieses Marktes ist ein grosses und breites Warenangebot, das die Nachfrage bei weitem übertrifft. Ledig-
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lich im schmalen Bereich der ausgesprochenen <Markenartikel>, das heisst der lokal oder gesamtschwei
zerisch hochk:otierten und <arriviertem Künstler, besteht ein gewisser Ausgleich von Angebot und Nach
frage, ausnahmsweise sogar ein Nachfrageüberhang. Doch handelt es sich hier um Ausnahmen.

Es erhebt sich die Frage, wie man abklären muss, ob auch noch andere Formen der Kunstvermittlung
möglich sind. Ansätze dazu sind beispielsweise in den Bemühungen von Organisationen zu sehen, gra
phische Blätter in regelmässiger Folge an einen mehr oder weniger determinierten Abnehmerkreis zu
liefern. Wenig Erfolg hatten bisher an verschiedenen Orten unternommene Versuche der Kunstmiete,
während die von einer öffentlichen Institution betreute Vermittlung von Kunst mit Ratenzahlungen (zum
Beispiel ars ad interim in Zürich) sich vielversprechend entwickelt hat. Doch vennögen auch solche
Kunstvermittlungen durch öffentliche Institutionen oder, wie dies mehrfach geschieht, durch private
Vereinigungen die <Marktverhältnisse) nicht grundsätzlich zu ändern.

Um die Situation des Künstlers als Warenlieferant, der seine Produkte direKt oder über Vermittler
feilbietet, wenigstens teilweise abzubauen, wären grundlegend andere Wege zu begehen. Beispielsweise
indem der Künstler als Individuum oder im Verband mit anderen Künstlern oder in Frage kommenden
Spezialisten mit Studien beauftragt wird, die direkt die Gemeinschaft angehen. Sie könnten nicht nur den
Stellenwert der Kunst im gesellschaftlichen Kontext modifIzieren, sondern auch - ohne notwendiger
weise zu eigentlichen Kunstwerken zu fUhren - den öffentlichen Raum durch Mittel der Kunst artikulie
ren, verändern, verbessern. Der Künstler könnte auch - in Teilzeit - oder Vollbeschäftigung auf Zeit 
von der öffentlichen Hand in Dienst genommen und als Animator im Schulwesen, in der Jugendbe
treuung, bei Freizeit-Aktivitäten von Erwachsenen, aber auch im Bauwesen und bei Fragen der Umwelt
gestaltung eingesetzt werden (im Sinne des amerikanischen Systems des Artist in residence). Solche Inte
grationen des Künstlers in die Gemeinschaft könnten wieder dazu führen, den Künstler aus der Isolation
zu reissen, seinen Gemeinsinn zu fördern und ihm Möglichkeiten zu bieten, sein kritisches gesellschaftli
ches Engagement tätigen Niederschlag fInden zu lassen. Versuche in dieser Richtung sind kaum über
rudimentäre Anfange hinaus gediehen. Sie berühren aber ganz zentral das Problem der Kunstforderung
durch die öffentliche Hand.»

IV. Schlussfolgerungen

Der Pluralismus, wie er unser Land kennzeichnet, setzt den Liberalismus voraus, und umgekehrt ist
Liberalismus auch nicht denkbar ohne Pluralismus. Diese doppelte Einsicht sollte auch unsere schweize
rische Kultur- und Kunstpolitik bestimmen. Aus der Sicht einer Kultur, die in bezug auf ihre Auswirkun
gen dezentralisiert, aber in bezug auf die von ihr eingesetzten Mittel dennoch geschlossen und konzen
triert sein sollte, müssten der Bund, die Kantone und die Gemeinden ihre kunstfördernde Tätigkeit wirk
samer gestalten und grosszügig ausbauen, ohne Rücksicht aufformelle äusserliche Beschränkungen, noch
auf solche philosophischer, gesellschaftlicher oder politischer Art. Nur um diesen Preis ist es möglich,
dass die Kunst in jener Luft frei atmet, die der Staat ihr schaffen kann und muss. Diese kluge Haltung ist
nicht nur durch die Eigenart unseres Landes bedingt, das in mancher Hinsicht künstlerisch unterentwik
kelt ist, sondern auch durch die ausserordentliche Komplexität der heutigen künstlerischen Erscheinun
gen. Der Staat muss also auf jede starre Norm verzichten. Nur so, das heisst durch ein von keinen For
meln belastetes Zutrauen kann sich der Staat auf die Ebene des Schöpferischen stellen und durch seine
liberale Einstellung seinen Glauben an die künstlerische Schöpferkraft, die nur in der Freiheit gedeihen
kann, bekunden. Kunst zu ermöglichen, nicht sie zu zügeln, soll die Devise sein! Diese Haltung mag wohl
einigen zu experimentell erscheinen, aber sie steht in übereinstimmung mit der ganz elementaren Tat
sache, dass jede Art von Kunst experimentell ist: Nicht nur sind ihre Formen stets neu, sondern ihr Inhalt
entspricht einer lebendig fortschreitenden Erfahrung und der Entdeckung bisher unbekannter, dafUr
aber um so klarerer menschlicher Einsichten.

E. Die Schulenfür Gestaltung (Kunstgewerbeschulen)

I. Einleitung

Die gestalterische Berufsausbildung auf allen Ebenen wird in zunehmendem Masse zu einer gesell
schaftlichen Notwendigkeit. Das wird einem spätestens dann bewusst, wenn man selbst entdeckt, dass
man Zusammenhänge der sinnlich fassbaren Umwelt nicht mehr zu überschauen und zu durchschauen
vermag.
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- Im Bereiche des Verkehrs entwickelt die Technik hochleistungsfähige Systeme, während die dazugehö
rigen visuellen Zeichen, Signale und Beleuchtungen nicht so gestaltet werden, dass die Verkehrsanla
gen den Bedingungen der visuellen Wahrnehmungen optimal entsprechen.

- Die technischen Möglichkeiten der Television werden weiter verfeinert. Die ebenso vielfältigen Mög
lichkeiten der formalen Gestaltung der Sendungen bleiben indessen ungenutzt. Das ist darauf zurück
zufiihren, dass die zuständigen Berufsleute nicht über eine entsprechende Ausbildung verfügen.
Damit ist das einflussreichste Massenmedium nicht in der Lage, wichtige Aufgaben wie Hebung des
Geschmacks, Förderung des Umweltbewusstseins, Kritikfähigkeit dem Medium gegenüber wahrzu
nehmen.

- Es ist die Rede von einer lebendigen, wohnlichen Stadt. In bezug auf die Bedingungen, die zu erfüllen
wären, besteht zurzeit eine Vielfalt von Hypothesen; es fehlen aber gesicherte Grundlagen, die nur
durch Forschung auf den Gebieten der Planung und der Gestaltung erarbeitet werden können.

Technisch möglich und machbar scheint fast alles geworden im Verlaufe dieses Jahrhunderts. Aber die
mit dem Fortschritt verbundenen Veränderungen der Umwelt erfolgten nicht mehr im Rahmen der
Wachstumsbedingungen der Natur und des Menschen. Die vielfach notwendigen technischen Eingriffe
sind zudem nur selten bewusst gestaltet worden, so dass der Mensch der westlichen Zivilisation in seinen
Beziehungen zu den vitalsten Einrichtungen seiner Umgebung verunsichert wurde. Manche Erscheinun
gen des Alltags sind fiir den Zeitgenossen nicht mehr verständlich. Er wird überflutet von visuellen Ein
drücken, vermag sie jedoch nicht zu lesen und infolgedessen auch nicht zu gebrauchen. In der pädagogi
schen Fachliteratur ist von «visuellem Analphabetismus» die Rede.

Diesem Analphabetismus gilt es entgegenzuwirken, und wer könnte fUr diese Aufgabe eher in Frage
kommen als die Schulen für Gestaltung, die Kunstgewerbeschulen? Ihr Bildungs- und Ausbildungsauf
trag führt zum bewussten gestalterischen Eingreifen in die menschliche Umwelt. Er besteht darin, zum
Erkennen und Lösen von Aufgaben der Umweltgestaltung beizutragen.

Die schweizerischen Kunstgewerbeschulen erheben schon seit Jahren die Forderung, auch Persönlich
keiten auszubilden, die den Verantwortlichen in der Wirtschaft und Verwaltung als Partner zur Seite ste
hen, die mitentscheiden können, wenn es darum geht, die Qualität der Umwelt zu bewahren und zu verbes
sern. Dass eine bewusst gestaltete Umwelt auch das gestalterische Bewusstsein der Menschen fördert, ist
sicher. Bewusste Gestaltung vermag Verhältnisse durchschaubar zu machen. Die Durchschaubarkeit ist
eine Voraussetzung fUr eine wirkliche Demokratie.

Die Organisation der Schulen fUr Gestaltung untersteht heute noch denselben bundesgesetzlichen
Vorschriften wie die gewerblichen Berufsschulen. Diese sollte neu überdacht werden im Hinblick auf die
öffentlichen Aufgaben, die sie zu erfUllen haben:

Die Schulen müssen als selbständige Ausbildungsstätten mit dem Status der höheren Fachschule
beziehungsweise der Fachhochschule ausgestattet werden.
Dokumentation und Forschung sowie angemessene Publikation ihrer Arbeit und Ergebnisse gehören
ins Pflichtenheft der Gestalterschule.
Damit diese Verpflichtungen erfiillt werden können, sind die Gestalterschulen von Bund und Kanton
entsprechend zu finanzieren.

II. Umweltproblematik und Gestaltung

1. Die tJjjentlichkeit wird umweltbewusst

Die durch den technischen Fortschritt bedingten Eingriffe in die Umwelt sind lange Zeit unbeachtet
geblieben. Aus dem ersten Unbehagen am «Fortschritt» resultierten die Natur- und Heimatschutz
bewegungen. Grundsätzlich begann man jedoch erst seit wenigen Jahren in der breiten Öffentlichkeit
nach dem Verhältnis zwischen materieller Entwicklung und Lebensqualität zu fragen. Seither werden
manche Umweltveränderungen als Umweltzerstörung erlebt. Vorläufig will man solchen Zerstörungen
vor allem durch Gewässerschutz und verbesserte Müllbeseitigung Herr werden. Noch wird zu wenig
danach geforscht, welche psychischen Bedürfnisse des Menschen im Zeichen des raschen materiellen
Fortschritts und der damit verbundenen Umweltbeeinflussungen zu kurz gekommen sind. Zu diesen
Bedürfnissen gehört sicher auch dasjenige nach einer gestalteten Umwelt.

An der Erforschung und Verbesserung der Umwelt muss sich die Ausbildung von Gestaltern beteili
gen. Es müssen Leute ausgebildet werden können, welche die visuelle Umwelt - bei zunehmender
Industrialisierung - bewusst beeinflussen und dafiir die Verantwortung übernehmen.
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2. Neue Aufgaben

Den komplexen Aufgaben des Industriezeitalters ist der traditionell ästhetisch-handwerklich geschulte
Gestalter nicht mehr gewachsen. Er bleibt oft in seinem eigenen gestalterischen Problemkreis gefan
gen und wird dadurch isoliert.

Der Gestalter der Zukunft muss während seiner Ausbildung mit Problemen der sozialen Normen, des
Rechts, der Ökologie, der Wirtschaft und der Erziehung vertraut gemacht werden, damit er imstande
ist, die entsprechenden Aspekte in seine Arbeit zu integrieren. Das gilt ftlr die Bereiche der visuellen
Kommunikation, der Architektur, der Produktgestaltung wie der gestalterischen'Erziehung.

a) Die visuelle Erziehung

Erziehung im visuellen Bereich kann sich heute weder nur auf historische oder zeitgenössische
Museumsobjekte, Objekte der bildenden Kunst beziehen noch sich darin erschöpfen, mittels
Gestaltungs- und Darstellungsübungen die visuelle Sensibilität und bildnerische Kreativität zu
entwickeln. Gegenstand des gestalterischen Unterrichts müssen auch visuelle Objekte sein, denen
man üblicherweise wenig ästhetische Qualität zubilligt, zum Beispiel Werbegrafik und Gebrauchs
güter. Es darf nicht sein, dass in der Schule die Erscheinungen der Massenmedien - und seien sie
noch so trivial - ignoriert werden. Es geht darum, deren Techniken kennenzulernen und sie durch
aktive Kritik letzten Endes gestalterisch und inhaltlich zu beeinflussen. Wichtig wird sein, dass ein
solcher gestalterischer Unterricht unter Einbezug der visuellen Kommunikation abf allen Bildungs
stufen durch Spezialisten vermittelt wird. Zur Ausbildung dieser Spezialisten muss allerdings die
Gestalterschule in der Lage sein.

b) Gestaltung und visuelle Kommunikation

Television und verwandte audiovisuelle Medien beeinflussen das Bewusstsein des Menschen bereits
im Kindesalter. Nicht nur die allgemeinbildenden, sondern sogar die Schulen flir Gestaltung konn
ten auf diese Entwicklung noch kaum reagieren. Bis heute erfolgte die Ausbildung der Grafiker,
Fotografen und Dekorateure hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der Bedürfnisse traditioneller
kommerzieller Werbung. Die relativ junge, aber trotzdem heute schon überbordende kommerzielle
Werbung am Fernsehen und im Kino wurde Psychologen und Marktforschern überlassen. Das
ftlhrte zwangsläufig zur Vernachlässigung des visuellen Aspekts.

Das Kassettenfernsehen wird bald verbreitet sein. Das Rohmaterial dazu wird heute im Ausland
hergestellt und monopolistisch ausgewertet. Es wird ftlr die zukünftige kulturelle Eigenständigkeit
der Schweiz von ausschlaggebender Bedeutung sein, dass für die Erziehung und Ausbildung derje
nigen, die audiovisuelle Informationen ausarbeiten und gestalten, eine entsprechende Ausbildung
ermöglicht wird, die von Fernsehanstalten und Verlegern unabhängig ist. .

c) Aujkltirung

Damit in der Öffentlichkeit, bei den Behörden, in der Industrie und beim Konsumenten bessere
Gestaltungsmöglichkeiten überhaupt in Betracht gezogen werden, müssen Probleme der visuellen
Erscheinung einer Nachricht, einer Ware, eines Raums, einer Landschaft erst als gesellschaftliches
Bedürfnis erkannt werden; ein Ziel, das im Rahmen des allgemeinen Bildungswesens angestrebt
werden soll.

Vergleicht man den heutigen gestalterischen Unterricht an den allgemeinbildenden Schulen, dann
stellt man von Kanton zu Kanton, von Schulklasse zu Schulklasse grosse Unterschiede fest. Fast
nirgends befassen sich die Aufsichtsorgane des Schulwesens wirksam mit der Qualität zum Beispiel
des Zeichenunterrichts. Es wird an vielen Schulen meist nur zur Entspannung gezeichnet.

Die Schulen für Gestaltung bilden Zeichenlehrer und Werklehrer aus. Sie wären schon heute in der
Lage, die gestalterische Weiterbildung von Volksschullehrern (Ferienkurse) und die Ausbildung
von Kursleitern für gestalterische Freizeitkurse zu übernehmen. Sie haben in letzter Zeit in ihrer
Tätigkeit eine kulturpolitische Aufgabe erkannt und sowohl die Entwicklung der gestalterischen
Kreativität als auch die KritikHihigkeit visuellen Objekten gegenüber gefördert. Diese Bestrebun
gen der Gestalterschulen müssen in Zukunft entschieden unterstützt werden, wenn man die
erwähnten Aufgaben nicht der «Freizeit-Industrie» überlassen will.
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d) Forschung

Zu den verschiedenen Fachgebieten der allgemeinbildenden kaufmännischen und technischen
Schulen gehört als Forschungsstätte die Universität. Lediglich auf dem Gebiete der Gestaltung und
der visuellen Kommunikation besteht in der Schweiz, abgesehen von der Ecole des Beaux-Arts in
Genf, keine Hochschule. Was heute von den Lehrern der Gestalterschulen auf autodidaktischem
Weg unter persönliche~ Opfern erarbeitet wird, muss in Zukunft zum institutionellen Rahmen
dieser Schulen gehören. Somit muss die Schule für Gestaltung als die höchste Schule ihres Fachge
bietes Forschungsaufgaben übernehmen. Dabei stehen zwei Bereiche im Vordergrund:

- die didaktische Forschung und
- die theoretische und angewandte Forschung.

Die didaktische Forschung befasst sich mit der Vorbereitung des Unterrichts, welcher an den
Gestalterschulen sowie des gestalterischen Unterrichts, der an den allgemeinbildenden Schulen zu
vermitteln ist.

Die theoretische und angewandte Forschung in allen Tätigkeitsbereichen der Schulen für Gestal
tung besteht in der Dokumentation und Analyse von Wirkungszusammenhängen zwischen visuel
len Objekten und Publikum und in der gestalterischen Entwicklung neuer Produkte und neuer
Systeme. So wären beispielsweise Alternativen zu bestehenden visuellen Sprach- und Zeichensyste
men zu erarbeiten. Man denke da an die bereits erwähnte Beschriftung von Verkehrseinrichtungen
oder anderer öffentlichen Bauten und Anlagen.

Voraussetzung für solche Tätigkeiten sind kooperative Arbeitsmethoden, projektbezogener Unter
richt, Ausweitung des Lehr- und Lernprozesses auf nicht fachspezifische Gebiete, vermehrte
Zusammenarbeit mit Industrie und anderen Lehranstalten. Bibliotheken müssen in Anspruch
genommen werden können.

III. Ku/wrpo/itische Informationsaufgaben

Da der Gestalter oft nur in den Dienst bloss gewinnorientierter Konsumförderung gestellt worden ist,
besteht eine weitverbreitete Skepsis gegenüber der «modemen Gestaltung». Ein weiterer Grund für das
Misstrauen des Publikums gegenüber «Gestaltetem» liegt darin, dass Gestalter und Künstler ihre Auf
gabe oft dazu missbraucht haben, ihrem Subjektivismus ein Denkmal zu setzen. Weil sie die modeme
Gestaltung ablehnen, flüchten viele aus einer zerstörten urbanen Umwelt in die Scheinwelt des pseudo
rustikalen Ambientes. Andere sehen in gestalterischen Qualitäten nur Abzeichen und Statussymbole. Je
nachdem richten sie sich (<antik» oder «modem» ein. Das gestörte Konsumverhalten ruft nach einer ent
sprechenden Produktion, und diese verschafft sich durch Werbung neue Kunden. So entsteht ein Teufels
kreis. Der Mensch flüchtet aus einer entfremdenden Arbeitswelt in einen ebenso entfremdenden Freizeit
bereich.

Wenn diejenigen, die auf die staatliche Kulturpolitik Einfluss haben, Verantwortung übernehmen
wollen, sollten sie überall dort, wo sie bei der Gestaltung der Umwelt mitmachen, versuchen vorbildlich
zu werden. Betrachtet man aber die staatlichen Drucksachen, die Möblierung der Büros, das Strassen
mobiliar, die Gestaltung von Uniformen oder zum Beispiel die Form von Telefonapparaten, so entdeckt
man, dass di~e Dinge oft ohne Beteiligung von Gestaltern realisiert worden sind. Es ist erwünscht, dass
in diesem Zusammenhang die eidgenössische Kommission für angewandte Kunst als beratendes Organ
vermehrt zugezogen wird.

Es ist begrüssenswert, dass der Staat für die Kunst- und Denkmalpflege, für kunsthistorische For
schung und für die kulturpolitische Propaganda im Ausland Mittel zur Verfügung stellt. Es ist aber auch
nützlich, wenn diese Tätigkeiten ausgedehnt werden auf heutige gestalterische Unternehmen. Massnah
men, wie die eidgenössischen Prämiierungen zum Beispiel von Plakaten und Büchern, überhaupt die
staatliche Förderung von Wettbewerben und deren Publikation, wirken langfristig gesehen anregend auf
Gestalter, Produzenten und Konsumenten.

IV. Künst/erausbi/dung

Die Kunst ist Teilbereich der Kulturpolitik. Für die Ausbildung von Künstlern gibt es in der Schweiz
mit Ausnahme der 1748 gegründeten Ecole des Beaux-Arts in Genfkeine speziellen öffentlichen Schulen.
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Eine Erhebung hat gezeigt, dass ein grosser Teil der bildenden Künstler ihre Ausbildung mindestens
teilweise an einer Kunstgewerbeschule durchlaufen hat. Da es sehr fragwürdig ist, einen jungen, künst
lerisch begabten Menschen ohne abgelegte Berufsausbildung auf eine freikünstlerische Laufbahn zu
schicken, besteht die Gepflogenheit, diesem Begabten zuerst eine Ausbildung an einer Kunstgewerbe
schule zu empfehlen. Er wird damit veranlasst, seine Begabung vorerst in den Dienst eines angewandten
gestalterischen Berufes zu stellen.

Damit erhält er eine geistige und finanzielle Unabhängigkeit, welche es ihm erlaubt, sich autodidak
tisch in eine freikünstlerische Tätigkeit einzuarbeiten. Da ein wirklich begabter junger Künstler ohnehin
fähig ist, sich selber Lehrer zu werden, hat sich das Fehlen von Kunstakademien in der deutschen
Schweiz bisher nicht negativ auf die Kunstszene ausgewirkt.

Während im Ausland die Absolventen von Kunstakademien, wie übrigens auch anderer Schulen rur
Gestaltung, nach ihrer Ausbildung nur selten ihren Beruf praktisch ausüben können, ist die beschränkte
Anzahl der Schüler der schweizerischen Kunstgewerbeschulen auf fast allen Gebieten in einem günstigen
Verhältnis zum Bedarf an ausgebildeten Gestaltern und Künstlern gestanden.

V. Der neue Gestaltertypus und seine Berufsausbildung

Die erwähnten Beispiele erfordern einerseits die Auseinandersetzung der Öffentlichkeit mit dem
gestalterischen Aspekt, anderseits auch einen entsprechend beHihigten Gestalter. Bisher wurde der
Gestalter in der Praxis gewöhnlich vor eine Aufgabe gestellt, die er dank seinem Rüstzeug lösen konnte.
Soll er aber diagnostisch vorgehen und gestalterische Probleme in ihrer Komplexität selber erkennen, so
muss er die verschiedenen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aspekte in sein Tun einbeziehen kön
nen. Das setzt eine neue Haltung voraus.

Diese Haltung wird nur erworben, wenn Kooperationsfähigkeit, Kreativität, praxisbezogenes Denken,
Kritikfähigkeit, Bereitschaft zur Weiterbildung und Bereitschaft zur Forschung als Lernziele in die Aus
bildung der Gestalter einbezogen werden.

VI. Die Diskrepanz zwischen kulturpolitischen Aufgaben und der rechtlichen Stellung der Kunstgewerbe
schulen

Die Ausbildung von Gestaltern ist reformbedürftig. Wo sie noch in der Praxis erfolgt, in Form einer
Meisterlehre, kollidieren die Anforderungen, welche an eine Ausbildung gestellt werden müssen, mit der
Spezialisierung.

Reformbedürftig ist aber auch die Berufsausbildung an den gestalterischen Fachschulen, den Kunst
gewerbeschulen. Das liegt daran, dass die Kunstgewerbeschulen aufgrund des geltenden Berufsbildungs
gesetzes eingebaut sind in das System der kaufmännischen, gewerblichen und industriellen Berufsschulen
(Gewerbeschulen). Dieser institutionelle Rahmen entspricht nur den Bedürfnissen der Lehrlingsausbil
dung im Lehrbetrieb, welche durch den Pflichtunterricht an der Gewerbeschule ergänzt wird. Er ent
spricht hingegen nicht der kulturpolitischen Aufgabe der gestalterischen Fachschulen.

Die Lehrlingsausbildung wird von Staates wegen durch Minimalanforderungen - Lehrpläne und Pro
fungsnormen - geregelt. Damit wird eine Verbesserung der unterdurchschnittlichen Ausbildungsqualität
angestrebt. Die gestalterischen Fachschulen hingegen sind geschaffen worden, um kreative Spitzenkräfte
auf eine gestalterische Berufspraxis vorzubereiten. Zu diesem Zwecke muss die Ausbildung einen - an
internationalen Massstäben gemessen - fortschrittlichen Erkenntnisstand einbeziehen. Sie muss Gestal
tungsaufgaben grundsätzlich angehen und ins Ausbildungskonzept die Möglichkeit einbauen, herr
schende Gestaltungspraktiken in Frage zu stellen.

VII. Zur historischen Entwicklung

I. Konzeptionelle Grundlagen

Wie das übrige schweizerische Berufsbildungswesen hat auch die Gestalterausbildung ihre Wurzeln in
der ersten industriellen Blütezeit, im 19. Jahrhundert. Nachdem Kreise des schweizerischen Gewerbes
und der Industrie eingesehen hatten, dass ihre Produkte im internationalen Vergleich nicht bestehen
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konnten und an der Weltausstellung von Wien 1873 missachtet wurden, interessierten sie sich für eine
Ausbildungsstätte flir Gestalter. Die Kunstgewerbeschulen von Genf und Zürich wurden 1877 eröff
net, von St. Gallen und Basel kurz darauf. Mit Erfolg wurde zunächst versucht, flihrende ausländische
Gestalter als Lehrer an die neugegründeten Institute zu holen, um so die bildungsmässigen Vorausset
zungen flir eine eigenständige kulturelle Entwicklung auf dem Gebiete der gestalterischen Berufe zu
schaffen:

Von grösstem Einfluss auf die Kunstgewerbeschulen waren zur Zeit ihrer Gründung die Ideen von
Gottfried Semper, dem Erbauer der ETH in Zürich und erstem Dozenten der Architekturabteilung
der ETH. Semper stellte schon vor der Jahrhundertmitte fest, dass die zukünftige Gestaltung und
damit die Ausbildung von Gestaltern notwendigerweise unter Einbezug von «Industrie, Wissenschaft
und Kunstl> erfolgen werde.

Die unter Sempers Einfluss gegründeten Kunstgewerbeschulen der Schweiz sahen ihre Aufgabe dem
zufolge mit Bezug auf Gewerbe und Industrie. Sie lehnten die Industrialisierung nicht ab wie viele
andere Kunstgewerbeschulen.

Von grossem Einfluss auf den Unterricht an den schweizerischen Kunstgewerbeschulen waren auch
die pädagogischen Ideen von Semper. Er vertrat die Auffassung, dass die Ausbildung von Gestaltern
primär weder in Hörsälen - also theoretisch - noch in Zeichensälen - also nur auf dem Papier - erfol
gen dürfe. Vielmehr verlangte er, dass die Ausbildung hauptsächlich in Ateliers und Werkstätten
erfolge, in denen Lehrer und Schüler gemeinsam konkrete Projekte bearbeiten sollten. Durch hand
werkliche Arbeit kann der Student die einschlägigen Materialien und Arbeitsmethoden kennenlernen.
Der Bezug zum Handwerk hat pädagogische Gründe, die Ausbildung zielt aber auf das gut gestaltete
Industrieprodukt ab.

Weil das Lehrangebot. nicht vor allem in Einzelfachern vermittelt wird, sondern mit Bezug auf kon
krete praxisnahe Einzelaufgaben (Projekte), nennt man diese Form des Unterrichtes heute Projektstu
dium. Diese Form des Unterrichtes wurde für die Kunstgewerbeschulen der Schweiz schon früh cha
rakteristisch.

Nachdem im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts bedeutende ausländische Lehrer an
den schweizerischen Kunstgewerbeschulen gewirkt hatten, wurden diese Schulen nach dem Jugendstil
in hohem Masse eigenständig. Sie fanden internationale Anerkennung, weil es immer wieder gelang,
Gestalter von hohem Rang als Lehrer zu gewinnen.

2. Der Einfluss anderer A usbi/dungskonzeprionen

Natürlich beeinflussten auch andere Ausbildungskonzeptionen die schweizerischen Kunstgewerbe
schulen. So die Universität mit ihrer Unterrichtsorganisation. Doch während dort die Spezialisierung
der Wissenschafter zu einer Aufsplitterung des Lehrangebotes auf eine immer grössere Anzahl von
Fächern flihrte, konnte die Gestalterschule neues Spezialwissen immer wieder in bezug zu einzelnen
konkreten Aufgaben des Projektstudiums ins Lehrangebot integrieren.

Auch die Kunstakademie wurde teilweise als Leitbild gesehen. Sie gehört konzeptionell zum absoluti
stischen Feudalsystem und zielt aufOriginalwerke ab, da diese dem Bedürfnis des Hofes nach Reprä
sentation und Exklusivität am besten entsprechen. Wo diese Gestaltungsauffassung von Einfluss ist,
entsteht meist eine negative Einstellung zum industriell hergestellten Produkt. Das Vorbild der Akade
mien wirkte aufdie Kunstgewerbeschulen der deutschen Schweiz weniger als aufdie der französischen
und italienischen.

Von grösster Wirkung auf die Entwicklung der Kunstgewerbeschulen der Schweiz war das System der
Gewerbeschulen. Da der Pflichtunterricht für Lehrlinge aus gestalterischen Berufen naturgemäss an
den schon länger existierenden Kunstgewerbeschulen vermittelt wurde, entstanden mit der Zeit immer
stärkere organisatorische Bindungen zwischen den Schulen für Pflichtunterricht und den Kunstgewer
beschulen. Dies ging nach 1940 so weit, dass die Schüler bestimmter Fachklassen mit den Kunstgewer
beschulen Lehrverträge eingehen mussten, obwohl die Ausbildung an der Fachklasse sich fmanziellja
nur rechtfertigen lässt, wenn sie deIjenigen der Meisterlehre überlegen ist. Damit wurde die Entwick
lung der Fachschule zum Teil abhängig gemacht von Ausbildungselementen, welche vor allem das
klar erfassten, was ein Meister seinem Lehrling relativ gut vermitteln kann, nämlich die Fähigkeit,
routiniert und handwerklich präzis zu arbeiten. Die Entwicklung der kreativen und gestalterischen
Fähigkeiten musste gegenüber den äusseren, leichter messbaren Fertigkeiten zurücktreten.
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Der hohen Qualifikation einiger Direktoren und Lehrkräfte war und ist es zu verdanken, dass die
gestalterischen Aufgaben an unseren Kunstgewerbeschulen immer im Vordergrund blieben.

VIII. Die Problematik der gestalterischen Meisterlehre

Die Entwicklung der kreativen Fähigkeiten der Lehrlinge konnte in der Meisterlehre schon immer nur
in Ausnahmefällen wirklich gut gefordert werden.

Die in der Nachkriegszeit zunehmende Spezialisierung der Lehrbetriebe fUhrte dazu, dass es den
Lehrmeistern immer weniger gelang, die notwendige breite Grundlage fUr eine kreative Tätigkeit zu
vermitteln. Die bisherige Form der Ausbildung von Lehrlingen in gestalterischen Berufen wurde immer
problematischer. Gegenwärtig sind sämtliche Ausbildungsreglemente fUr gestalterische Berufe (Fotograf,
Dekorateur, Grafiker, Gold- und Silberschmied usw.) in Revision. Die gestalterischen Fachschulen errei
chen die Ziele gerade deshalb besser, weil sie sich nicht an veraltete Ausbildungsreglemente halten und
eine wesentlich breitere Bildung vermitteln.

Man ist heute zur Erkenntnis gekommen, dass es nur in Ausnahmefällen möglich ist, kreative Gestal
ter in einer Meisterlehre auszubilden. Was die Meisterlehre weiterhin vermitteln kann, sind vorwiegend
manuelle Fähigkeiten und Berufskenntnisse. Diese bilden fUr eine gestalterische Tätigkeit einen wertvol
len Beitrag. Die Ausbildung im speziftsch kreativen Bereich muss im wesentlichen an der Schule fUr
Gestaltung erfolgen.

IX Vergleich mit dem Ausland

Schwerwiegend ist es, dass die statusmlJssig falsche Einstufung der Gestalterausbildung in der Schweiz
den internationalen Austausch von Dozenten und Studenten mehr und mehr beeinträchtigt (Anstellungs
bedingungen fUr Lehrer, Stipendienreglemente). Da der internationale Erfahrungsaustausch für gestalte
rische Schulen von grosser Bedeutung ist, haben die EWG-Staaten fUr ihre Berufs- und Hochschulen eine
Vereinbarung getroffen, die zu einheitlichen Massstäben bezüglich Studienvoraussetzungen und Weiter
bildungsmöglichkeiten sowie Dozentenaustausch usw. fUhrt. Im Rahmen dieser Abmachungen werden
die schweizerischen Kunstgewerbeschulen aufgrund der Rechtslage auf die unterste Ausbildungsstufe
gestellt, obwohl sie - was die Ausbildungsqualität betrifft - den Vergleich mit den ausländischen Hoch
schulen für Gestaltung nicht zu scheuen brauchen.

Das internationale Ansehen der schweizerischen Kunstgewerbeschulen beruht darauf, dass in der
Schweiz auf die handwerkliche Qualität gestalterischen Schaffens grosser Wert gelegt wird. Zudem konn
ten die schweizerischen Schulen nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Traditonsverlust weiterarbeiten und
verfügten deshalb über einen Entwicklungsvorsprung, den die ausländischen Schulen nun langsam aber
sicher einholen. Da die ausländischen Hochschulen für Gestaltung über Forschungsmöglichkeiten verfU
gen, welche den schweizerischen «Kunstgewerbeschulem> fehlen - auch die Bezeichnung ist veraltet,
denn diese Schulen befassen sich nicht mit Kunstgewerbe -, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die auslän
dischen Schulen uns den Rang ablaufen. Wenn es nicht gelingt, die schweizerischen Schulen fUr Gestal
tung statusmässig richtig einzustufen und ihnen die nötigen Forschungs- und damit Entwicklungsmög
lichkeiten zu geben, läuft die Schweiz Gefahr, ihre Ausstrahlung und Eigenständigkeit auf gestalteri
schem Gebiet zu verlieren.

X. Der zukünftige Aufbau der Schulenfür Gestaltung

Es zeichnet sich fUr die Zukunft folgender Aufbau der gestalterischen Berufsausbildung in drei Stufen
ab.

1. Vorbildungsstufe

Die gestalterische Grundausbildung erfolgt obligatorisch an einem einjährigen Vorkurs an der Schule
fUr Gestaltung. Alle Kunstgewerbeschulen fUhren heute Vorkursklassen. Gewisse gestalterische
Berufsverbände erklären schon seit langem den Besuch des Vorkurses fUr die Lehrlinge ihrer Mitglie
der als obligatorisch. Der Vorkurs bezweckt die Entwicklung der gestalterischen Erlebnisfähigkeit und
Kreativität und die Beobachtung von Begabung und Neigung der Schüler. Er bildet die Basis der
gestalterischen Berufsausbildung.
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2. Ausbildungsstufe

Auf der Ausbildungsstufe wird in der Meisterlehre die handwerkliche Fähigkeit entwickelt und das
nötige Berufswissen vermittelt.

Auch in den gestalterischen Berufen gibt es die Meisterlehre mit diesem Ziel. Wo auf dieser Stufe eine
gestalterische Ausbildung an der Schule fUr Gestaltung vermittelt wird, ist es möglich, dem Schüler
eine wesentlich breitere Ausbildung zu vermitteln und damit fUr die Weiterbildung auf der 3. Stufe
günstige Voraussetzungen zu schaffen. Wenn man die Meisterlehre mit dem eidgenössischen Fähig
keitsausweis abschliesst, so ist es nur recht und billig, wenn man die Ausbildung an der Fachschule mit
einem besonderen Fähigkeitszeugnis abschliessen kann.

3. Weiterbildungsstufe

Basierend auf der Meisterlehre muss die spezifisch gestalterisch-kreative Ausbildung an der Schule fUr
Gestaltung, welche den Status einer höheren Lehranstalt beziehungsweise Fachhochschule hat, erfol
gen. An einer solchen Schule muss Forschung möglich sein. Dies ist notwendig, weil es auf dem
Gebiete der Gestaltung keine höheren Schulen gibt.

Schon heute gibt es an den Kunstgewerbeschulen verschiedene Weiterbildungsklassen, welche eine
abgeschlossene handwerkliche Berufslehre, Matura oder Lehrerpatent voraussetzen (zum Beispiel
Klasse fUr Innenarchitektur, Grafik, Zeichenlehrer). Diese Weiterbildungsklassen sind heute im Rah
men der Gewerbeschulen organisiert. Dies fUhrt zu grotesken Verhältnissen: beispielsweise sind Leh
rer der Zeichenlehrerklasse einer Kunstgewerbeschule besoldungsmässig schlechter eingestuft als ihre
Schüler, welche im Laufe der Ausbildung am Gymnasium ein bezahltes Praktikum absolvieren.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der angestrebte gestufte Aufbau der Schule für
Gestaltung schon heute vorhanden ist, nur wird der Weiterbildungsstufe heute nicht der angestrebte
Status einer höheren Lehranstalt bzw. Fachhochschule beigemessen.

Da die heutigen Schulen noch über einen wertvollen Erfahrungsschatz verfUgen, dürfte die Schaffung
von Forschungsmöglichkeiten, die Statuserhöhung, die Ausdehnung der Ausbildung auf bisher nicht
erfasste Gebiete gestalterischer Tätigkeit (vor allem Gestaltung für Massenmedien!) es der Schweiz
ermöglichen, auf dem Gebiet der Gestaltung jene Eigenständigkeit weiterhin zu behalten, welche vor
rund 100 Jahren durch einige kulturpolitische Taten unserer Vorfahren angestrebt und später erreicht
worden ist. Zur Verwirklichung dieses Zieles müssen allerdings folgende Postulate berücksichtigt wer
den:

XI. Postulate

1. Allgemein

Anerkennung einer höheren Fachausbildungfür Gestalter als kulturpolitische Notwendigkeit.
Anerkennung der Förderung der gestalterischen Allgemeinbildung im schweizerischen Bildungswesen.
Kulturpolitische Propaganda auch in der Schweiz vermehrt unterstützen.
Bei Aufträgen der Öffentlichkeit an Industrie und Gewerbe sind vermehrt Gestalter als Berater beizuzie
hen.
Forschungsaufträge gestalterischer Natur, die die Öffentlichkeit zu vergeben hat, sind auch den Gestalter
schulen zu übertragen.

2. Spezifisch

Der Status «Fachschule» bzw. «Höhere Fachschule» bzw. «Fachhochschule» ist allen heutigen Schu-
len ftir Gestaltung (Kunstgewerbeschulen) zuzugestehen.

Dazu muss der Bund die nötigen gesetzlichen Grundlagen schaffen.
Die Ausbildung auf höchster Ebene soll dezentralisiert in allen drei Landesteilen (italienische, franzö
sische, deutsche Schweiz) unter Berücksichtigung regionaler Bedürfnisse ermöglicht werden.
Forschung und Dokumentation sowie Publikation der Ergebnisse sind in den Gestalterschulen zu institu
tionalisieren. Die Schulen mit Ausbildung aufhöchster Ebene sind dazu zu verpflichten.
Finanzierung durch Bund und Kanton sowie durch allfällig neu zu errichtende Stiftungen,
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die den heutigen Nachholbedarf an Lehrmitteln und Geräten befriedigt;
die eine Ausbildung nach jeweils neuesten Erkenntnissen ermöglicht;
welche die Forschung und Dokumentation fOrdert;
die es erlaubt, kompetente, für die Ausbildung und Forschung notwendigen Persönlichkeiten aus
dem In- und Ausland der Schule zu verpflichten;
die eine Weiterbildung der Lehrer und Dozenten durch bezahlte Studienurlaube möglich macht;
die koordinierte Ausbildungs- und Weiterbildungsbeiträge durch Bund, Kanton und Private für
zukünftige Gestalter aller Sparten ermöglicht.
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Anhang

Schweizerische Schulenfür Gestaltung
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KAPITEL V: FILM

(Enquete 1972, Redaktion 1973-1974)

A. Die Situation des Films in der Schweiz

Historischer Rückblick

Der Verfassungsartikel, der dem Bund die Befugnis zur Förderung des schweizerischen Filmwesens
einräumt, und das auf jenem beruhende Filmgesetz, das diese Förderungsmassnahmen regelt, sind in
einem Zeitpunkt in Kraft getreten, als die Situation des Filmschaffens in der Schweiz höchst unbefriedi
gend war. Im ganzen verharrte das schweizerische FilmschatTen in den filnfziger Jahren - nachdem zwei
Jahrzehnte fruchtbarer und auch international anerkannter Produktion vorausgegangen waren - in einer
Situation 'der Rezepte, der künstlerischen Bequemlichkeit, die Erfolg verhiessen und zum Teil auch
Erfolg brachten. Tatsächlich handelt es sich in dieser Periode, vor allem seit der zweiten Hälfte des
Jahrzehnts, um eine Stagnation. Der Glaube an die Rezepte war der Unglaube an die Möglichkeit des
Films als Kunst, der Unglaube an die Notwendigkeit des Films als eines Trägers von Information, eines
Vermittlers im gesellschaftlichen kommunikativen Geschehen des Landes und über die Grenzen des Lan
des hinaus. Hand in Hand damit ging auch der Unglaube an die Richtigkeit, ja Wünschbarkeit eines
schweizerischen FilmschatTens. Aber ohne irgendwelche Unterstützung konnte sich das Schweizer Film
schaffen keine ehrgeizigen Projekte leisten.

Dass es bei dieser Stagnation nicht geblieben ist, hat - alles in allem - zwei Ursachen. Zum ersten
drängte in der Schweiz eine neue Generation von FilmschatTenden nach, die einerseits ihr eigenes gesell
schaftliches, politisches und kulturelles Bewusstsein in das Bedürfnis integriert hatte, Filme machen zu
wollen und zu müssen, und anderseits unter dem zweifellos prägenden Eindruck der Erneuerung, ja
Revolutionierung des Films im Ausland stand. Zum anderen ist festzuhalten, dass anfangs der sechziger
Jahre die Schweiz selbst, aus dem «Schlaf der Gerechtem> aufwachend, wieder in Bewegung geriet und
unruhig wurde, also eine Umwelt sich entwickelte, die gerade im Film, sofern er Wirklichkeit und Gesell
schaft bewusst und unbewusst spiegelt, ihren Ausdruck finden konnte. Die Einflüsse des Neorealismus
Italiens, der Nouvelle vague Frankreichs, des Free Cinema Englands und anderer Erneuerungsbewegun
gen im ausländischen Film wurden wirksam, eben als sie auf diese neue Generation der Filmschaffenden
in der Schweiz stiessen. Für diese FilmschatTenden und die Jüngeren ist seither der Film eine Selbst
verständlichkeit des kulturellen Ausdrucks, des künstlerischen Wollens, der gesellschaftlichen Kommuni
kation, der persönlichen, aber auch der im Anspruch aufs Allgemeine, aufs Nationale zielenden Refle
xion.

Es spricht filr die Qualität des Filmgesetzes, das am l. Januar 1963 in Kraft getreten ist, dass es
imstande war und ist, diese Entwicklung mit den von ihm vorgesehenen Massnahmen zur Förderung des
schweizerischen Films zu decken; dass es sich also als geeignet erwiesen hat, an die ganz anders als erwar
tet verlaufende Entwicklung angepasst zu werden. Im Rahmen der allgemeinen Massnahmen zur Förde
rung der schweizerischen Filmproduktion sah das Gesetz die Beihilfe zum Betrieb von Filmstudios sowie
die Unterstützung von Produktionsunternehmungen in der Filmbranche vor. Die Beihilfe für Filmstudios
musste überhaupt nie in Anspruch genommen werden, da die Filme heute kaum je mehr in Ateliers tra
ditionell industrieller Art gedreht werden; zum anderen gibt es, sieht man von den ProduktionsgeseU
schaften für Auftrags- und Werbefilme ab, keine Produktionsgesellschaften dieser Art mehr - die Filme
entstehen in produktionellen Kleinbetrieben, die Produktion ist überwiegend individuell oder auch
genossenschaftlich organisiert. Die Subventionen des Bundes können daher vollumfänglich der direkten
Herstellungsunterstützung sowie der Förderung der Filmkultur zufliessen.

So sehr sich die Produktionsweise geändert hat, so sehr hat sich die Thematik des schweizerischen
Films gewandelt, das heisst, die Schweiz ist, wie immer die qualitativen Unterschiede unter den Filmen
zu benennen sind, in ihrer ganzen gesellschaftlichen Vielfältigkeit gegenwärtig geworden. Allerdings wird
man nicht übersehen dürfen, dass die wirtschaftliche Basis des schweizerischen Filmschaffens noch
immer sehr schmal ist; ohne die Hilfe des Bundes würden die FilmschatTendenjeglicher etTektiver Unter
stützung entraten müssen. Indessen wird allseits die Förderung durch den Bund, die als einzige tatsäch
lich wirksam ist, weil sie kontinuierlich erfolgt, anerkannt.

Soll das Filmschaffen in unserem Land auf die Dauer so lebendig bleiben, wie es seit einem Jahrzehnt
nunmehr ist, und soll es sich in der Quantität noch weiter ausbreiten, in der Qualität noch wachsen, dann
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braucht es die Kontinuität im Schaffen und die Gewährleistung einer zunehmenden wirtschaftlichen
Sicherheit.

Das Echo auf den neuen Schweizer Film ist lebhaft, im Inland wie im Ausland haben einzelne Filme,
vor allem Spielfilme, ihren Platz in den Kinos gefunden; andere finden ihre Verbreitung auf dem Wege
der Vorflihreinrichtungen des sogenannten Circuit parallt~le (Filmklubs, kommunale Abspielstellen,
Jugendhäuser, Kirchgemeinden, Gewerkschaftsinstitutionen usw.). Entscheidend flir die Verbreitung ist
auch die Ausstrahlung am Fernsehen geworden. In ausländischen Fachkreisen spricht man im Blick auf
die Produktionsweisen, die optimale Nutzung der bescheidenen finanziellen Mittel und die Ausfächerung
der Auswertung und Verbreitung bereits vom «Schweizer Modell». Nun handelt es sich dabei weniger um
ein Vorbild, das man nachahmt, als um einen Zustand, den man als ausserordentlich empfmdet. Unge
achtet der Schwierigkeiten, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, beweisen die Filmschaffenden,
dass man auch mit bescheidenen Mitteln Filme herstellen kann, 'wenn man nur mit Leidenschaft, Ein
fallsreichtum und Aufopferung dahinter geht. Es dürfte sich infolgedessen beim «Schweizer Modell»
kaum um eine langfristige Lösung handeln.

B. Die Situation der Filmgestalter in der Schweiz

1. Die soziologischen Verhältnisse

Umfassende statistische Angaben soziologischer und ökonomischer Natur über die Filmschaffenden
liegen nicht vor. Befragt wurden 23 männliche und eine weibliche Filmschaffende. 15 davon sind
Deutschschweizer, 7 Romands und 2 deutschsprachige Ausländer. Diese Auswahl kann nur in dem Sinn
als repräsentativ gelten, als mit den 77 Filmen, flir welche die 24 Filmschaffenden stehen, jene Filme
erreicht wurden, die zum grössten Teil eine Qualitätsprämie erhalten haben und/oder an den Solothur
ner Filmtagen, der Werkschau des unabhängigen Films und/oder auch im Fernsehen gezeigt worden
sind.

Altersgruppen

Die Befragten sind unterteilt in drei Altersgruppen:
- die 26- bis 35jährigen (15)
- die 36- bis 45jährigen ( 6)

die 46- bis 55jährigen ( 3)

Nicht befragt wurden die 56- bis 70jährigen, von denen einige noch immer aktiv sind. Diese Unterlas
sung erhellt, dass der Schweizer Film mit dem Auftreten der damals zum Teil neuen Namen an den I. So
lothurner Filmtagen von 1966 datiert wird. Die «Pioniergeneratioß» vom Anfang der sechziger Jahre, die
heute zur Altersgruppe der 36- bis 45jährigen zählt, flihrte im Grunde, wiewohl unter veränderten Ver
hältnissen und mit anderen Konzeptionen vom Film fort, was die heute älteste Altersgruppe begonnen
hatte. Diese Kontinuität der Generationen wird nicht ausser acht gelassen werden dürfen.

Zivilstand und soziale Herkunft

Die überwiegende Mehrheit der 24 Befragten ist in der von ihnen selber geiegentlich kritisierten
Kleinfamilie konsolidiert (79%) und auf ein regelmässiges Einkommen angewiesen. Alle Ledigen gehören
der jüngsten Altersgruppe an (6). Hinzuzufligen ist, dass auch flir die Generation der Älteren die Lebens
form der bürgerlichen Familie die Regel bildet.

Mehr als die Hälfte der 24 Befragten stammt aus Regionen mit Grossstadtcharakter, die auch die
grösste Dichte an Kinos aufweisen. Bei den Befragten signalisiert die soziale Herkunft 54% (13) den mitt
leren und gehobenen Mittelstand, 17% (4) den unteren Mittelstand, 21% (5) einfache Verhältnisse. Als
deutlich schwach fällt die Herkunft aus Künstlerfamilien auf. Das politische Milieu ist bei 14 (59%) bür
gerlich-liberal (davon 6 Romands, 6 Deutschschweizer, 2 Ausländer), bei 6 (25%) sozialistisch oder sozial
gesinnt (davon 5 Deutschschweizer, I Romand) und bei 4 (17%) konservativ (alle deutsche Schweiz).
14 Eltern waren protestantisch-reformiert, 7 katholisch erzogen, 3 gehören anderen Religionsgemein
schaften an.
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Ausbildung und Berufsbildung

Bei der Schulausbildung fällt der hohe Anteil von Mittelschülern auf. 17 (71 %) besuchten ein Gymna
sium, noch 15 (63%) schlossen mit der Matur ab, davon 6 Romands, 7 Deutschschweizer, 2 Ausländer.
Alle Maturanden begannen ein Hochschulstudium, noch 10 (42%) schlossen mit einem Lizenziat, dem
Doktorat oder einem Diplom (ETH) ab, davon 5 Romands, 4 Deutschschweizer, I Ausländer. Die Sekun
darschule oder ein Progymnasium haben 17 (71 %) besucht, 10 (48%) haben eine Lehre begonnen, 9 diese
Lehre abgeschlossen. Die Lehren fanden statt als Fotograf (4), als Kameramann (I), als Grafiker (3), als
Goldschmied (I) und als Feinmechaniker (I). Unter diesen 10 befindet sich ein Romand. 6 haben andere
Schulen (Kunstgewerbeschule, Schauspielschule) besucht, 5 davon eine Lehre absolviert. Nur 4 der
24 Befragten haben aber eine eigentliche Ausbildung im Film, entweder an einer ausländischen Film
schule oder beim Filmkurs der Kunstgewerbeschule Zürich erfahren. 20 (83%) bezeichnen sich als Auto
didakten,5 haben eine gewisse Ausbildung als Mitarbeiter beim Fernsehen erhalten.

Gesamthaft lässt sich sagen, dass das Bildungsniveau hoch ist. Die Absolventen einer Lehre kommen
aus Berufen, zum grossen Teil aus künstlerischen, die erhebliche Anforderungen stellen. Weltkenntnis
haben sich alle auf Reisen in Europa verschafft, 15 im Zusammenhang mit ihrer Arbeit; 1I (46%) sind
auch ausserhalb Europas gereist, allerdings nur einer im Zusammenhang mit seiner Arbeit; I I (46%)
verbrachten mindestens einmal ein halbes Jahr und länger am gleichen Ort im Ausland. Noch ein Drittel
ist zu nennen, wenn es sich um mehr als um den obligaten Auslandsaufenthalt des Schweizers handelte,
wo also Arbeit der Antrieb war.

Im ganzen ist festzustellen, dass die Filmschaffenden stark an die «Scholle.) gebunden sind. In bezug
auf die Filmarbeit signalisiert das Ergebnis der Umfrage, dass es unter den Filmschaffenden kaum eine
«Fluchttendenz) ins ftlmgünstigere Ausland gibt; was selbstverständlich nicht ausschliesst, dass Zusam
menarbeit mit Ausländern (Produzenten, Schauspielern) gleichwohl gesucht wird. Abgerundet wird das
Bild dadurch, dass es allerdings Filmgestalter in beachtlicher Anzahl gibt, die von vorneherein den Weg
ins Ausland gesucht haben; sie sind für den Schweizer Film im wörtlichen Sinne meistens verloren. Es
wäre beizufügen, dass das gegenwärtige Interesse ausländischer Produzenten am Schweizer Film, an
gesichts der Schwierigkeiten, die hierzulande in der Heranbildung eines nationalen Filmschaffens beste
hen, die Ergebnisse unserer Umfrage etwas verfälschen kann.

Leitbilderfür das Filmschaffen

Unter den Leitbildern der 24 Befragten wiegen für ihre eigene Arbeit eindeutig die Zeitgenossen aus
dem europäischen Raum vor. Ebenso fällt auf, dass es sich um Filmkünstler handelt, die mit ihren Wer
ken ein gesellschaftskritisches Anliegen verbinden. Prägend ist dabei die Ausrichtung auf den Autoren
film, der mit analytischen Mitteln die Dialektik zwischen Individuum und Gesellschaft erforscht.

Berufliche Organisation

Von den 24 Befragten sind beruflich organisiert 22 im Verein für ein Schweizerisches Filmzentrum,
21 im Verband Schweizerischer Filmgestalter, 7 in der Sektion Kultur und Wissenschaft des VPOD, 3 im
Berufsregister «Freie Filmschaffende), 2 im Verband Schweizerischer Filmproduzenten, I in der Schwei
zer Trickfilmgruppe, 2 in anderen Berufsorganisationen. Dass nahezu alle dem Schweizerischen Film
zentrum und dem Verband Schweizerischer Filmgestalter angehören, hängt damit zusammen, dass das
neue Filmschaffen sich als ein solches von Autoren/Produzenten versteht, dessen sich die beiden einan
der ergänzenden Organisationen im besonderen annehmen.

Beziehungen zu anderen Kulturschaffenden

Subjektiv gesehen betrachten von 24 Befragten ihre Beziehungen zu anderen Kulturschaffenden als
ungenügend 17 (71%), als genügend 7 (29%). Geistiger Austausch, der Bezug und Einfluss aufs eigene
Schaffen hat, findet bei 12 (54%) zu Schriftstellern statt (5 Deutschschweizer, 5 Romands, 2 Ausländer),
bei 16 (67%) zu bildenden Künstlern (9/5/2), bei 10 (42%) zu Musikern des klassischen Stils (7/3/0), bei
10 zu Jazz- und Popmusikern (81111), bei 9 zu Theatern (ohne Schauspieler), also 38% (5/311); 13 (54%)
6/5/2 unterhalten Beziehungen zu Schauspielern. 5 Deutschschweizer, ein Romand verkehren mit Politi
kern, 16 (67%), davon 1113/2 mit Wissenschaftlern und 8 (33%), nämlich 5/3/0, mit Pädagogen (und
anderen mehr).

Die Interpretation dieser Zahlen ergibt, dass entgegen der landläufigen Annahme die Verbindung
zwischen Theater und Film heute nicht mehr sehr eng ist. Am stärksten sind die Kontakte zu bildenden
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Künstlern und Wissenschaftern. Die Arbeit im Visuellen verbindet mit den Malern, und eine zumindest
emotionelle Priorität dieser Beziehung lässt sich im Verhältnis zum gesprochenen und geschriebenen
Wort ableiten. Die Präferenz der Wissenschafter ist signiflkant ftlr die deutsche Schweiz, wo sich die
Filme einerseits wissenschaftlicher Erkenntnis bedienen und anderseits auch wissenschaftliche Methodik
angewandt wird. Zu den Filmen aus der Romandie besteht also eine klare Differenz: Aus dem
Umstand, dass hier in den Filmen das erzählerische Element vorwiegt, lässt sich die stärkere Intensität in
den Beziehungen zu den Schriftstellern belegen; von Schriftstellern werden zum Teil Treatments, Dreh
bücher und Dialoge geschrieben. Demgegenüber gibt es eine eigentliche Zusammenarbeit zwischen
deutschsprachigen Schriftstellern und deutschsprachigen Filmschaffenden praktisch nicht. Findet ftlr
einen Film Zusammenarbeit statt, ist sie oft auf den Kommentar oder auf allgemeine Beratung
beschränkt. Den Filmautor im traditionellen Sinn, also den Schriftsteller, der vor allem Drehbücher
schreibt, welche dann von einem Regisseur verfilmt werden, gibt es im Unterschied zur früheren Epoche
des Schweizer Films überhaupt nicht mehr. Die Filmschaffenden sind weitgehend ihre eigenen Autoren
geworden. Sie bedienen sich der Schriftsteller nach Bedarf, so wie sie sich der Musiker oder der Schau
spieler bedienen. In den Beziehungen zu Musikern anderseits ergibt sich wiederum ein Schwergewicht in
der deutschen Schweiz, insbesondere bei den Jazz- und Popmusikern; vorab Popmusik wird bei den Fil
men der Deutschschweizer miteinbezogen, selbst bei ausgesprochenen Dokumentarfilmen, nicht allein
bei Experimentalfilmen. Sehr schwach sind die Beziehungen zu den Leuten des Theaters (Dramaturgen,
Regisseure), und das nicht nur in der deutschen Schweiz. Das mag als Anzeichen daftlr gewertet werden,
dass sich die künstlerische Emanzipation des Films vollzogen hat. Sachgegeben sind bei Spielfilmen die
Beziehungen zu den Schauspielern stark ausgebildet.

Die Beziehungen zum Ausland

In kultureller Hinsicht interessieren sich zwei Drittel der befragten Deutschschweizer ftlr Deutschland
als das sprachverwandte Hinterland. Alle Romands ihrerseits haben enge Kontakte zum französischspra
ehigen Kulturkreis. Der Schluss liegt nahe, dass die Romands gerade auch im Verhältnis zum Medium
Film und dessen Geschichte und Entwicklung stärker an Frankreich angeschlossen sind als die Deutsch
schweizer an Deutschland. Hingegen sind die geschäftlichen Beziehungen der Deutschschweizer zu
Deutschland enger als die der Romands zu Frankreich. Das weist (bei 46%) auf die Bedeutung des deut
schen Marktes, vor allem der deutschen Fernsehanstalten ftlr die Deutschschweizer hin. Nur 3 von den
7 Romands pflegten 1972 geschäftliche Beziehungen zu Frankreich. Immerhin wird der kürzlich ab
geschlossene Koproduktionsvertrag der Schweiz mit Frankreich hier die Verhältnisse verändern. Kopro
duktionen sind nach den Erfolgen der Spielfilme der Romands bereits 1972/1973 zustandegekommen.
Kulturelle und geschäftliche Beziehungen zu anderen europäischen Ländern gibt es, wiewohl noch nicht
in breiter Ausfacherung. Die konkreten Verbindungen sind bescheiden und verglichen mit anderen kom
merziellen Verflechtungen der Schweiz und mit der Internationalität der Filmsprache ausgesprochen
dürftig. Gesamthaft gesehen sind die schweizerischen Filmschaffenden noch ziemlich isoliert. Berück
sichtigt man, dass im neueren Schweizer Film eine Entwicklung zu einer internationalen Thematik statt
findet, so kann man sagen, dass vorläufig noch ein Gefalle zwischen Anspruch und Wirklichkeit besteht.

II. Die wirtschaftlichen Verhältnisse

1. Das Einkommen aus dem Filmschaffen

Von den 24 Befragten resultiert bei 22 das Einkommen aus dem Filmschaffen als hauptberuflicher
Tätigkeit. Bei allen ist der Wille vorhanden, den Lebensunterhalt aus dem freien Filmschaffen zu ver
dienen. Aber nur 6 (25%) können aus dem Beruf wirklich leben. 18 (75%) sind auf einen Nebenberuf
angewiesen. Bei 12 davon hat der Nebenberuf etwas mit Filmherstellung zu tun (Auftragsfilme, Mit
arbeit am Fernsehen, Anstellung bei anderen Filmschaffenden). Etwas mehr als ein Viertel hat die
Möglichkeit, aus dem freien Filmschaffen zu leben, wenn das Einkommen bescheiden angesetzt wird.
Nur 2 erreichen einen als angemessen zu bezeichnenden Durchschnittslohn von Fr. 2500.- pro Monat.
Da die meisten Filmschaffenden ihre eigenen Produzenten sind, müssen sie einen Teil der Rückflüsse
aus den Filmen in neue Produktionen reinvestieren. Qualitätsprämien werden sogar nur unter dieser
gesetzlich vorgesch~ebenen Auflage ausbezahlt. Da diese Investitionen tatsächlich vorgenommen
werden, ergibt sich, dass auch mit Prämien ausgezeichnete Filmschaffende bescheiden leben müssen.
Das kontinuierliche Einkommen kann nicht als gesichert gelten. Nur ein einziger Filmschaffender
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konnte während fUnfJahren kontinuierlich mit mehr als Fr. 25 000.- Rückflüssen pro Jahr rechnen. Nur
3 Filmschaffende haben während mindestens 3 Jahren Rückflüsse von mehr als Fr. 25 000.- und nur vier
weitere während mindestens drei Jahren mehr als Fr. 15000.- ausweisen können. Typisch also ist die
Fluktuation des Einkommens. Aus den Zahlen wird man ablesen müssen, dass es Besessenheit braucht, in
der Schweiz Filme zu machen. Die hier zitierte Umfrage gibt keine Auskunft über die Einkommensver
hältnisse der bei den ProduktionsfIrmen angestellten Filmschaffenden. Generell weiss man aber, dass
die Löhne jedoch nicht sehr hoch angesetzt sind. Im Rückblick auf die Situation der Jahre, als die jetzt
älteste Generation aktiv war, lässt sich feststellen, dass dort, wo kein festes Anstellungsverhältnis vor
lag, das Einkommen ebenfalls nicht kontinuierlich und verhältnismässig bescheiden war, so dass zum
Broterwerb ein Nebenberuf nötig blieb. Ausgenommen waren jene, die ihr Haupteinkommen ohnehin
aus anderen künstlerischen Berufen bezogen (bildende Kunst, Theater, Schriftstellerei). Im Vergleich
mit der Situation vor dem Bestehen des Filmgesetzes aber ist zu sagen, dass die Förderungsmassnah
men generell wirksam sind. Immerhin würde es, werden die Förderungsmassnahmen ausgebaut, kaum
zu einer Schwemme von im Film Tätigen kommen. Der Ausbau der Förderungsmassnahmen könnte
einerseits zu einem angemessenen Einkommen beitragen und anderseits die Kontinuität sichern.

2. Der Einfluss de.r bisherigen Förderungsmassnahmen:

über die Filmförderung des Bundes geben Statistiken Auskunft. Daraus lässt sich ablesen, dass seit
Bestehen des Filmgesetzes das Filmschaffen, das seit der Mitte der flinfziger Jahre stagniert hatte,
einen neuen Aufschwung genommen hat. Ohne finanzielle Mithilfe des Bundes wäre dieser Auf
schwung nicht so eindeutig ausgefallen. Bei aller Skepsis, die von Filmschaffenden dennoch über das
Begutachtungsverfahren und über die Bemessung oder Verweigerung von Unterstützung in einzelnen
Fällen geäussert wird, fmdet die Förderungstätigkeit deshalb im allgemeinen Anerkennung.

Die Kredite des Bundes sowie die aus ihnen gewährten Beiträge ergeben folgendes Bild (Tabelle I):

Tabelle I

Jahr Kredit Zusprachen Differenz

1963 Fr. 600000.- Fr. 558000.- Fr. 42000.-
1964 Fr. 600000.- Fr. 558000.- Fr. 42000.-
1965 Fr. 600000.- Fr. 586850.- Fr. 13150.-
1966 Fr. 700000.- Fr. 657800.- Fr. 42200.-
1967 Fr. 700000.- Fr. 684200.- Fr. 15800.-
1968 Fr. 900000.- Fr. 817350.- Fr. 82650.-
1969 Fr. 900000.- Fr. 843700.- Fr. 56300.-
1970 Fr. 1500 000.- Fr. I 381 800.- Fr. 118200.-
1971 Fr. 1500000.- Fr. 1329600.- Fr. 170400.-
1972 Fr. 1500000.- Fr. 1500000.-
1973 Fr. 2000000.- Fr. 2000000.-
1974 Fr. 2000000.- Fr. 2000000.-

Von 1963 bis 1971 sind die Kredite nicht voll ausgeschöpft worden. Es würde täuschen, wollte man
meinen, der Plafonds sei bereits erreicht worden. Die Gründe fUr die Differenzen sind, dass zugesi
cherte Beiträge nicht ausbezahlt werden konnten, weil die Produktionen nicht zustandekamen.
Grundsätzlich wird flir die Gewährung eines Beitrages ein hoher Massstab angelegt. Die Hilfe des
Bundes ist nicht als Blankohilfe in jedem Fall zu verstehen. Die Anhebung der jährlichen Kredite im
Abstand von durchschnittlich zwei Jahren beweist, dass - über die Teuerung hinaus - die Gelder in
dem Masse erhöht wurden, in welchem sich auch die Bewerbungen vermehrten, und diese Zunahme
ihrerseits steht wieder in einem kausalen Verhältnis zur Wirksamkeit der Förderungsmassnahmen. Die
Erhöhung der Kredite hängt überdies wesentlich zusammen mit der im revidierten Filmgesetz (1969)
geschaffenen Möglichkeit, auch an Spielfilme Herstellungsbeiträge vergeben zu können. Man darf
nicht ausser acht lassen, dass die Wirkung der Inflation auf diese Kredite sowie die Einschränkungen
im Budget des Bundes die Zukunft des Schweizer Films rasch verschlechtern könnten.
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III. Die verleihung von Qua/itlJtsprlJmien

1. Die VoraussetzungenftJr QualitlJtsprlJmien

Gemäss dem revidierten Filmgesetz können Qualitätsprämien an hervorragende Filme ausgerichtet
werden. Der im Gesetz von 1963 angefUhrte Zusatz, dass die Filme staatspolitisch oder kulturell wert
voll zu sein hätten, ist bei der Revision fallen gelassen worden, in der Auffassung, dass das Kriterium
des künstlerischen Wertes den kulturellen Wert impliziert und das Kriterium des staatspolitischen
Werts je nach politischem Standort eine Ermessensfrage darstellt. Die maximale Höhe fUr SpielfIlme
und abendfUllende Dokumentarfilme beträgt Fr. 100000.-, Fr. 50000.- fUr einen Film mittlerer
Dauer, fUr Kurzfilme Fr. 20000.-. Seit 1973 werden an Vorbereitungsstudien fUr Filme bis zu
Fr. 20000.- vergeben.

2. Die Praxis der bisherigen Verleihung

Zur Gewährung von Qualitätsprämien kommt es nur dann, wenn die Begutachtungsausschüsse der
EFK und der PH sowie die Jury diese als gerechtfertigt ansehen. Die Bemessung der Prämie wird dabei
nicht auf den Aufwand fUr die Produktion bezogen. Vielmehr wird sie, was selbstverständli'ch immer
auch eine Frage des Ermessens ist, abgestuft nach qualitativen Kriterien (Stoff, Drehbuch, Gestaltung,
Kamera, Darstellung unter anderem). Die Begutachtungsgremien können sich daraufberufen, dass sie
auch dem Experiment, sofern dieses gestalterisch zu überzeugen vermag, bisher stets offen gegenüber
gestanden sind. Es waren nämlich die Begutachtungsgremien, die, auf die Praxis abstellend, darauf
gedrängt haben, dass im Rahmen der Prämüerung das Instrument der sogenannten Studienprämie
eingefUhrt wurde, die es ermöglicht, Neulingen, die zugegebenermassen grössere Schwierigkeiten
haben als bewährte Filmgestalter, eine angemessene Hilfe zukommen zu lassen. Das ist an sich zu
begrüssen, vorausgesetzt, dass die dafUr ausgegebenen Beiträge nicht von den in Aussicht genomme
nen Qualitätsprämien abgezogen werden. Die Unterteilung der Prämien in zwei Kategorien wird es
gestatten, mit den eigentlichen Qualitätsprämien selektiver als bisher umzugehen, sie dafür aber im
Einzelfall im Betrag auch anzuheben. Das bedeutet nicht, dass die bisherige Praxis und die fUr die
Zukunft ins Auge gefasste bei den Begutachtungsgremien einen Trend zur Elite, wie gerügt worden ist,
auswFisen. Was in diesem Fall negativ als Trend zur Elite umschrieben wird, lässt sich positiv so aus
fUhren, dass es eine Notwendigkeit ist und den Sinn - zu Teilen wenigstens - der Filmförderung dar
stellt, mit eben dieser Förderung auch eine Kontinuität zu gewährleisten. In diesem Vorgehen schlägt
sich eine auf lange Frist konzipierte Kulturpolitik nieder. Entgegen den Wünschen mancher Film
schaffender scheint es nicht angebracht, die Prämien, deren jeweilige Maxima auch in einer gewissen
Relation zum Gesamtkredit der Förderung zu stehen haben, grundsätzlich zu erhöhen, ihre Streuung
auszuweiten und ihre Bemessung den Produktionskosten anzupassen. Grundsätzlich können fUr eine
Prämie weder Arbeitsaufwand noch Arbeitssituation ausschlaggebend sein. Die Berücksichtigung
solcher Kriterien widerspräche dem vom Gesetze defmierten Sinn der Qualitätsprämie. Anderseits
erhärtet die Praxis, dass im Mass, in welchem der Gesamtkredit zunimmt, die Herstellungsbeiträge
sich erhöhen und ihre Bewilligungen sich verbreitern. Der Umstand, dass in den zwei letzten Jahren
einige Filme, besonders Spielfilme, mit Prämien ausgezeichnet wurden, die national und international
Erfolg hatten, lässt keineswegs den Schluss zu, dass die Prämien mit Erfolg gleichgesetzt werden. Ist es
erfreulich, wenn prämierte Filme auch zu einem äusseren, wenn möglich kommerziellen Erfolg gelan
gen, so kann dieser Erfolg von den Begutachtungsgremien mit der Bewertung der künstlerischen Lei
stung schon deshalb nie gleichgesetzt worden sein, weil ihm die Prämüerung in allen Fällen zeitlich
vorausgegangen ist.

IV. Der Ausbau der Herstel/ungsbeitrlJge

Die auf der bisherigen Fassung der VO I entwickelte Praxis richtete die Höhe der Beiträge nach dem
Wert und den Produktionskosten des Films aus. Die Beiträge übersteigen dabei laut Vorschrift in der
Regel nicht die Hälfte der Produktionskosten, für Spielfilme nicht Fr. 200000.-. Die vorgesehene neue
Fassung der VO I richtet die Beitragshöhe wiederum nach dem Wert und den Produktionskosten aus,
schreibt erneut vor, dass sie in der Regel die Hälfte der Produktionskosten nicht überschreiten soll, setzt
aber als Höchstbetrag Fr. 300 000.- ein.

Als Begründung für diese Änderung ist anzuführen, dass die geltende Fassung zwischen Spielfilmen
und anderen Filmen unterscheidet und damit den Dokumentarfilm benachteiligt. Die Aufhebung des
Unterschieds bewirkt keine stärkere Belastung des Kredits. Ausschlaggebend bleiben nach wie vor das
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Filmthema, die Art der Realisierung, die Fähigkeiten des Produzenten sowie der künstlerischen und tech
nischen Mitarbeiter und schliesslich das aufseine Berechtigung hin geprüfte Budget.

C. Die Bedingungen der Filmarbeit und deren weitere Entwicklung

I. Die Dachverbtinde der Filmproduzenten und -gestalter

1. Der Verband Schweizerischer Filmproduzenten

Für die Beurteilung der Produktionssituation ist die Kenntnis der Existenz des Verbandes Schweizeri
scher Filmproduzenten (VSF) notwendig. Der 1934, also zu Beginn der ersten Blütezeit des Schweizer
Films gegründete, politisch und konfessionell neutrale Verband, der heute 55 Aktivmitglieder und
5 Passivmitglieder zählt, stellt den Zusammenschluss der Filmproduzenten (Produktionsfirmen) und
verwandter Betriebe der Filmbearbeitung (Tonfilmstudios, Tonstudios, Kopieranstalten und andere)
sowie ungefähr zwei Drittel der Filmschaffenden dar und bezweckt Wahrung und Förderung gemein
samer Belange vor Behörden, Filmkommission und filmgewerblichen Fachverbänden sowie Schutz
der Produktionsinteressen, Entwicklung der Absatzgebiete, Förderung des Nachwuchses und fachliche
Ausbildung.

Die Mitglieder befassen sich mit der Produktion sowohl von Auftragsfilmen als auch von frei geschaf
fenen Filmen. Der VSF beschäftigt einen grossen Teil der Filmschaffenden und gewährleistet damit
deren Existenz. Die Sicherung der eigenen wirtschaftlichen Existenz und die Gewährleistung der Exi
stenz der Mitarbeiter sind die Gründe rur die überwiegende Hinwendung zur Auftragsproduktion.
Mitglieder des VSF waren es, die im Sinne der Präsenz der Schweiz zumindest im eigenen Land den
Spielfllm bis zu Beginn der sechziger Jahre gepflegt haben, die, soweit sie als Mundartfilme nicht auf
die deutsche Schweiz eingeengt waren, national und auch international Beachtung fanden. Als wich
tigstes Arbeitsgebiet erweist sich nach wie vor der Auftragsfilm. Als Auftraggeber fungieren Industrie,
Gewerbe, Verbände, Institutionen, auch das Fernsehen.

Gegenüber der Entwicklung des unabhängigen Filmschaffens seit Anfang der sechziger Jahre hat
sich der VSF offen gehalten, indem er junge Filmgestalter nach -Möglichkeit in seinen Kreis integ
rierte, namentlich jene, die sich ihrerseits zu Produktionsgemeinschaften zusammengeschlossen
haben. Das vom VSF 1968 ins Leben gerufene Berufsregister der freien Filmschaffenden verfolgt den
Zweck, nur teilweise als Filmproduzenten tätigen Filmschaffenden weitgehende Vorteile zukommen
zu lassen.

2. Der Vereinftir ein Schweizerisches Filmzentrum

Anlässlich der 11. Solothurner Filmtage 1967 wurde eine «Arbeitsgemeinschaft Nationales Filmzen
trum der Schweiz» gegründet. Das Projekt sah eine von den Kantonen, den Stadtgemeinden und der
Privatwirtschaft gespiesene Stiftung zur Förderung des Spielfilms und des Dokumentarfilms vor. Es
handelte sich gewissermassen darum, in Zusammenarbeit mit den Organen des Bundes, die dasselbe
Ziel verfolgen, zur Unterstützung des Schweizer Films eine zweite Säule zu errichten. Auseinanderset
zungen und Schwierigkeiten um das Vorhaben tUhrten 1969 schliesslich zur Einrichtung einer ständi
gen Geschäftsstelle, zur Namensänderung in <<Verein tUr ein Schweizerisches Filmzentrum» und zu
einer Konzentration auf die vorläufig realisierbaren Arbeiten.

Der Verein zählt rund 120 Aktivmitglieder aus Filmschaffenden und Gönnern, dazu kommen II Kol
lektivmitglieder (Filmverbände und Vertreter der Wirtschaft) und ein aus 15 Personen des politischen
und kulturellen Lebens bestehendes Patronatskomitee. Trotz einem Start mit beschränkten Mitteln
hat der «Verein tUr ein Schweizerisches Filmzentrum», der nur auf die Mitgliederbeiträge, auf Gön
nerbeiträge, auf Einkünfte aus seiner Tätigkeit und auf ungewisse Subventionierung durch die öffent
liche Hand rechnen konnte, eine ernstzunehnende Tätigkeit entfaltet.

Ebenfalls im Sinne einer vorweggenommenen Aufgabe der Stiftung wurde als Sektion des Filmzen
trums der Film-Pool gegründet, der als die repräsentative Verleihorganisation der Unabhängigen zu
gelten hat. Jeder Filmgestalter kann seine Filme in den Pool geben. Die Rechte bleiben vollumfiing
lich beim Autor/Produzenten. Die Einkünfte werden nach einem jeweilig veränderten Schlüssel auf
den Pool und auf die Autoren verteilt. Die Einnahmen des Film-Pools machten im Jahr 1971
Fr. 22000.- aus, wovon Fr. 14000.- an Autorenanteilen ausbezahlt wurden. Im Jahre 1973 bekamen
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die Autoren von den Einkünften (Fr. 86600.-) einen Anteil von Fr. 64200.-, bei beträchtlich erhöhter
Zahl der eingesandten Filme. Der Verein fllr ein Schweizerisches Filmzentrum hat daneben noch
andere Anstrengungen fllr die Förderung und Verbreitung des Schweizer Films unternommen.

Im Jahre 1972, bei Gelegenheit der VII. Solothurner Filmtage, ist zum ersten Mal ein dreisprachiger
«Schweizer Filmkatalog) herausgegeben worden, ein Supplementband erschien 1973. GefOrdert wird
durch den Film-Pool auch die Propagierung und Verbreitung des Filmschaffens im Ausland. In die
sem Bereich stehen ihr zur Seite die Sektion Film des EDI und die Pro Helvetia.

Diese bedeutende Tätigkeit, die man im Interesse des Schweizer Films fordern sollte, bedingt kompli
zierte Vorbereitungen, welche die Organe des Bundes unter den gegebenen Umständen nicht bewältigen
können. Weisen wir noch hin auf die Wünschbarkeit eines. Informationsblattes rur die Schweiz, in
welchem man die Entwicklung der Gesellschaft und, darin gespiegelt, die Probleme des Schweizer
Films erörtert fände.

Der Verein flir ein Schweizerisches Filmzentrum war rur eine Dauer von flinf Jahren gegründet wor
den. Seine Bestrebungen sollen, ab 1975, von einer bescheideneren Stiftung, als es die ursprünglich
geplante war, übernommen werden mit einem Gründungskapital von Fr. 100000.-. Ihr Standort
könnte Freiburg sein, nachdem Stadt und Kanton sich bereit erklärt haben, eine Subvention auszu
richten.

Ziel der Tätigkeit, insbesondere der Öffentlichkeitsarbeit des Filmzentrums, ist die Förderung des
Plans, der den Kantonen, Städten und Privaten die «Möglichkeit gebem) soll, ihre Anstrengungen zur
Produktionsforderung zu koordinieren und zu vermehren. Bis zur Gründung der vorgesehenen Stif
tung geht der Verein Schweizerisches Filmzentrum vorläufig so vor, dass er die Anliegen eines Autor/
Produzenten nach erfolgter Prüfung eines Projektes bei allen denen vertritt, die fllr eine Finanzierung
in Frage kommen. Das Filmzentrum funktioniert also als Dienstleistungsbetrieb flir die Filmgestalter.
Die Hoffnung ist, durch die zu gründende Stiftung neben dem Bund und dem Fernsehen eine weitere
Stelle fllr die fmanzielle Förderung künstlerisch wichtiger Filmprojekte zur Verfügung zu haben. Die
Stiftung wird als gültiges Instrument der nationalen Zusammenfassung möglicher Mittel angesehen 
als ein Instrument, das dem lOderalistischen Aufbau des Landes im Sinne der Kooperation gerecht
wird.

3. Der Verband Schweizerischer Filmgestalter

In übereinstimmung mit den Auffassungen und Forderungen des Schweizerischen Filmzentrums
vertritt der im Jahre 1962 gegründete Verband Schweizerischer Filmgestalter (Association Suisse des
Realisateurs de Films) die Interessen des unabhängig produzierten Films. Zweck ist die Förderung
eines eigenständigen Films und die Verteidigung der beruflichen Interessen der Mitglieder. In diesem
Sinne hat er dazu beigetragen, die Anwendung des eidgenössischen Filmgesetzes zu verbessern, und
durch Verhandlungen mit den Verleihern und den Kinobesitzem eine bessere Verbreitung des Schwei
zer Films erwirkt. Die Finanzierung erf<?lgt durch Mitgliederbeiträge, Geschenke, Subventionen und
Legate. Die Mitgliedschaft steht jedem offen, der Filme auf beruflicher Basis realisiert; Filme, die,
gleichgültig welchen allgemeinen Charakter sie haben, einen persönlichen Ausdruck des Autors wie
dergeben. Die Mitgliederzahl betrug Ende 1971 55; nahezu alle, die in den vergangenen sechs Jahren
den Schweizer Film im In- und Ausland verbürgten, gehören dazu. Der weitaus grösste Teil der Quali
täts- und Studienprämien ist an die Mitglieder des Verbandes gegangen.

II. Die/reien Filmschaffenden und das Fernsehen

Im Zusammenhang mit der sozialen und materiellen Stellung der Filmschaffenden interessiert die Rolle
des Fernsehens, das als der grösste Produzent von Filmen in der Schweiz angesehen werden kann. Die
Externproduktionen haben einen sehr geringen Anteil an den Programmen; rur die deutsche und die
französische Schweiz können nur kleine Unterschiede festgestellt werden; im Tessin fällt die Extern
produktion praktisch ganz weg.

Die Gr~upe5 der Romands

Betrachtet man das Verhältnis der westschweizerischen Television zu den Filmschaffenden, so lässt
sich allerdings ein grundsätzlicher Unterschied zum Verhältnis in der deutschen Schweiz feststellen. In
der Romandie haben die wichtigsten Autoren (Tanner, Goretta, Lagrange, Soutter, Roy) am Aufbau des
Fernsehens mitgewirkt. Die meisten arbeiten regelmässig fllr den Bildschirm. Das Fernsehen stellt ihre
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eigentliche Existenzbasis dar. Das gilt vor allem rur diese jetzt mittlere Generation, die von Anfang an
dabei war, während es der jüngeren Generation nicht mehr in dem Masse gelingt, in einem losen,jedoch
regelmässigen Verhältnis beim Fernsehen mitzuwirken. Allgemein aber ist zu sagen, dass sich bei den
Romands das beim Fernsehen erworbene Können (Organisation einer Produktion, Technik, Gestaltung,
Schauspielerruhrung usw.) direkt in ihren freien Arbeiten niederschlägt. Aus dieser Zusammenarbeit
entstand im Jahr 1968 die Groupe 5, welcher die runf oben genannten Autoren angehörten und die mit
dem Fernsehen einen Produktionsvertrag besass. Das Fernsehen stellte Fr. 300000.- rur runf Spielfilme
zur Verftlgung, wobei jeweils 50% der Kosten von ihm übernommen wurden; insgesamt durften diese
aber Fr. 120000.- nicht überschreiten, was nur einmal geschah. Vier Filme sind aufgrund dieses Abkom
mens entstanden; ihre Auswertung liess sich allerdings unterschiedlich an. Nach Vertrag hat der Autorl
Produzent ein Jahr Frist für den Kinoverleih; nachher wird der Film über das Fernsehen ausgestrahlt.
Die ersten Fr. 10000.- stehen dem Autor/Produzenten zu, die restlichen Einnahmen aus dem Kinoverleih
werden geteilt. In die Kinos sind nur zwei Filme gelangt, wobei nur einer seine Kosten eingespielt hat.
Die Groupe 5 existiert seit Ende 1973 praktisch nicht mehr. Aber die seinerzeit durch die Television
romande ergriffene Initiative liefert vielleicht ein Vorbild für zukünftige, ähnliche Vorstösse.

Zögernde Zusammenarbeit in der Deutschschweiz

In der deutschen Schweiz hat es diese Art von Zusammenarbeit nicht gegeben. Keiner der im <<Ver
band Schweizerischer Filmgestalten> organisierten Deutschschweizer hat regelmässig oder als Angestell
ter für das Fernsehen gearbeitet. Zwar hat das Fernsehen DRS von Fall zu Fall einen Auftrag vergeben
oder einen Film mitfmanziert, aber es blieb bei dieser punktuellen Unterstützung. Aufgrund des Vertra
ges der Groupe 5 wurden die Deutschschweizer bei der SRG vorstellig und forderten ihrerseits eine
engere Zusammenarbeit. Die SRG stellte daraufhin weitere Fr. 300000.- unter ähnlichen Bedingungen
zur Verfügung. Der Titel dieses Unternehmens lautete diskriminierend «Aktion Jungfl1men>. Zwölf Film
schaffende wurden eingeladen, sechs wurden mit Aufträgen versehen, zwei weitere Projekte zur internen
Weiterbearbeitung empfohlen. Das geschah 1969 - drei Jahre später lag ein einziger dieser Filme vor;
zwei weitere, von denen einer neu hinzukam, während andere liegen blieben, gelangten anfangs 1973 zur
Fertigstellung.

Die Zuständigkeitenfür die Zusammenarbeit

Auftrags- und Gemeinschaftsproduktionen mit Aussenstehenden sind beim Fernsehen in die Zustän
digkeit der Fernsehdirektion bei der SRG in Bem gestellt. Diese gesamtschweizerische Produktionspoli
tik hat den Zweck, die Kosten für die Regionalprogramme zu senken, indem die so produzierten bezie
hungsweise in Auftrag gegebenen Filme über alle Sprachregionen ausgestrahlt werden sollen; das ist
zwar in den seltensten Fällen eingetreten.

Ansätze für eine Zusammenarbeit Film-Fernsehen sind vorhanden. Die Filmschaffenden drängen
aber darauf, dass diese Zusammenarbeit aus kulturpolitischen und aus wirtschaftspolitischen Gründen
intensiviert wird. Das Fernsehen ist der einzige Produzent in der Schweiz, der eine unabhängige natio
nale Filmproduktion regelmässig speisen kann. Da die FilmfOrderung des Bundes nicht ausreicht, den
Aufbau einer Produktionsstruktur und die Kontinuität der Arbeit allen zu sichern, verlangen die Film
schaffenden vom Fernsehen eine grosszügige Auftragspolitik.

Unbehagen der Filmschaffenden

Die Filmschaffenden beklagen, dass mit Aussenstehenden zu wenig für das Fernsehen produziert
werde, und halten dafür, dass sie beim Vorlegen eines Projektes zu sehr von der Laune eines Abteilungs
oder Ressortleiters abhängig sind, die sich zudem oft noch als nicht zuständig erklären und sich hinter der
Kompetenz der nationalen Direktion verschanzen. Zum dritten vermissen sie das Verständnis für die
eigene Arbeitsweise, welche die eines Autors ist, der anders, als es innerhalb der Fernsehanstalten mit
ihrer Arbeitsteilung üblich ist, seine Tätigkeit gleichermassen und ungeteilt im künstlerischen, redaktio
nellen und technischen Bereich ausübt.

Diesen Auffassungen steht ein Selbstverständnis des Fernsehens gegenüber, das einerseits durch die
Konzessionsbestimmungen grundsätzlich gegeben ist und das anderseits sich aus der bisherigen Praxis
entwickelt hat. Das Fernsehen ist eine öffentliche Institution, die den Auftrag hat, nach bestimmten Kon
zessionsbestimmungen eine Anzahl von Sendungen auszustrahlen. Es verfügt dazu über einen Stab von
angestellten Mitarbeitern, einen Produktionsstab und fmanzielle Mittel. Wo es nicht in der Lage ist,
selbst zu produzieren, etwa bei Auslastung des eigenen Apparates, wendet es sich dem freien Markt zu.
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Filme und Sendungen werden eingekauft, mitproduziert oder in Auftrag gegeben. Einleuchtend ist, dass
das Fernsehen sich dabei auf den Standpunkt stellt, es stehe keinem der sich anbietenden Filmschaffen
den, auch keiner Kategorie von Filmschaffenden, etwa den sogenannten Autoren des unabhängigen
Films, das Recht zu einer Bevorzugung zu. Das Fernsehen unterliegt keiner Pflicht zur Filmforderung.

Die Möglichkeit einer Intensivierung der Zusammenarbeit

Will man dazu beitragen, dass die einander derart gegenüberstehenden Standpunkte angenähert und
der offenkundige Gegensatz des jeweiligen Selbstverständnisses überwunden wird, so wird einerseits das
Fernsehen von der Tatsache auszugehen haben, dass es eine nicht unerhebliche kulturpolitische Verant
wortlichkeit wahrzunehmen hat. Es trifft ohne Zweifel zu, dass das Fernsehen keinerlei Pflicht hat, an der
Filmförderung mitzuwirken. Aber bedenkenswert zumindest ist, ob sich aus jener kulturpolitischen Ver
antwortlichkeit nicht eben doch die Notwendigkeit ergibt, Filmförderung zu betreiben. Niemand wird
bestreiten, dass wesentliche künstlerische Impulse auf dem Gebiet des Audiovisuellen, dessen das Fern
sehen sich als Ausdrucksform bedient, oft notgedrungen ausserhalb eines eher schwerfälligen administra
tiven und technischen Apparates zu verzeichnen sind. Keine Fernsehanstalt, die ihre Aufgabe ernst
nimmt, kann auf diese Impulse verzichten. So sind die Bemühungen der unabhängigen Filmschaffenden
um eine Institutionalisierung ihrer Mitarbeit und um eine Integrierung in das Femsehprogramm ver
ständlich, stellen doch die «Freiem) eine je nachdem wirtschaftlich oder kulturpolitisch motivierte Inter
essengruppe dar.

In diesem Sinne wünschen die Filmschaffenden, Verbindung mit dem Fernsehen aufzunehmen, näm
lich als Kontakt- und Koordinationsstelle für Externproduktionen im Rahmen der Regionaldirektionen
des Fernsehens. Diese Stelle hätte die Vermittlerrolle zwischen den beiden Parteien zu übernehmen und
in erster Linie für die gegenseitige Information zu sorgen. Der Schaffung aber einer weiteren Amtsstelle,
die zudem keine eigene Entscheidungsbefugnisse besässe, da diese bei den Direktionen, Abteilungen und
Ressorts liegen, wird man mit Skepsis begegnen müssen. Der Vorschlag der Filmschaffenden geht dahin,
die seit einiger Zeit eingerichtete Sendung «Filmszene Schweiz», welche über das unabhängige Film
schaffen auf dem Bildschirm informiert und diese Filme abch zur Diskussion stellt, zu einem eigenen
Ressort auszubauen. Nach der Vorstellung der Filmschaffenden hätte dieses neue Ressort alle jene
Externproduktionen zu betreuen, die in keiner der bereits bestehenden Abteilungen Unterschlupf fmden.
Ob es solche Filme überhaupt gibt, ist fraglich. Jeder unabhängig produzierte Film kann thematisch in
die Abteilungen und Ressorts eingeordnet werden. Anderseits widerspräche eine solche Herauslösung
aus dem strukturellen Aufbau des Fernsehens der Konzeption der Anstalt, und das nicht zuletzt deshalb,
weil eine Art von freiem Forum, in welchem Aussenstehende in eigener Sache und eigener Verantwor
tung zu Worte kämen, aufgrund der Konzessionsbestimmungen undenkbar ist. Das Fernsehen kann die
Verantwortung nicht delegieren. So bleibt lediglich die Frage offen, ob das Fernsehen nicht ein Interesse
daran hat, wiewohl keine Verpflichtung dazu besteht, umfassend über das unabhängige Filmschaffen
durch dessen Ausstrahlung zu informieren, und zwar auch dann, wenn die Qualität nicht zu genügen
scheint und wenn Filme durch gesellschaftskritische Tendenzen Anstoss erregen könnten. Diese Informa
tion über den Bildschirm, der oft die einzige Plattform darstellt, vor welcher ein breiteres Publikum sich
über das unabhängige Filmschaffen unterrichten kann, wäre tatsächlich in umfassender Ausgestaltung zu
wünschen.

Die KontaktsteIle FilmlFernsehen

Eine KontaktsteIle Film/Fernsehen ist bereits eingerichtet. Sie ist paritätisch zusammengesetzt und
ermöglicht und regelt als einzige Institution die Zusammenarbeit zwischen den beiden - übrigens ver
schiedenen Eidgenössischen Departementen unterstellten - Medien. Die KontaktsteIle hat bisher
Wesentliches zur Entspannung im Verhältnis zwischen Film und Fernsehen beigetragen. Zu ihren Aufga
ben zählt die Herstellung eines Ausgleichs zwischen Filmwirtschaft (Verleih und Kino) und Fernsehen.
Der Verband Schweizerischer Filmgestalter hat seine Aufnahme in diese Institution, nachdem er vorstel
lig geworden war, erwirkt.

Von Anfang an gehört es auch zu ihrem Aufgabenbereich, die Zusammenarbeit zwischen Filmproduk
tion und Fernsehen.zu fördern. Sie tut das einmal, indem sie versucht, in vermehrtem Mass die Auftrags
erteilung an die selbständigen Filmproduzenten und an die unabhängigen Filmgestalter zu entwickeln
und die gemeinsame Unterstützung von Filmprojekten durch Bund und Fernsehen zu pflegen. Zum
anderen bemüht sie sich um Erleichterung der Vorführung von Schweizer Filmen im Kino, nachdem
diese im Fernsehen schon ausgestrahlt worden sind. Zum dritten unternimmt sie Anstrengungen, die
Filmkultur durch geeignete Sendungen am Bildschirm zu fOrdern.
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Ein Ausbau der Kontaktstelle müsste sich in der Richtung auf eine zunehmende Berücksichtigung des
freien Filmschaffens in den Programmen des Fernsehens entwickeln. Voraussetzung damr ist, dass das
Fernsehen einsieht, welchen kulturpolitischen und kulturellen Wert das freie Filmschaffen darstellt. Ein
Verhalten, das solcher Einsicht entspricht, erfordert auch, dass sich das Fernsehen in der Diskussion mit
den Filmschaffenden nicht bequem hinter Regeln und feststehende Mechanismen zurückzieht und dass
es auch auf den immer wieder sichtbar werdenden paternalistischen Standpunkt verzichtet. Die Enthalt
samkeit des Fernsehens kann kaum mit dem Hinweis auf die da und dort mangelnde Qualität des freien
Filmschaffens begründet werden. Die Qualität der eigenen Produktionen ist in den seltensten Fällen über
Zweifel erhaben.

III. Institutionenfür die Filmverbreitung

Der Vertrieb und die Verbreitung des schweizerischen Filmschaffens vollzieht sich auf zwei Ebenen:
Einmal durch den kommerziellen Verleih und die Lichtspieltheater, also die sogenannte Filmwirtschaft,
und zum anderen durch die Verleih- und Vorführungsorganisationen der mit der Filmkultur befassten
Institutionen. Von der Situation des Vertriebs durch die Filmwirtschaft wird in Kapitel VI (Titel 11, erster
Untertitel) «Der Vertrieb des Films» die Rede sein.

1. Der Filmdienst der Evangelisch-reformierten Kirche

1948 wurde der Schweizerische Protestantische Film- und Radioverband gegründet. 1952 eröffnete
der Verband die Verleihdienststelle «Protestantischer Filmdienst», die jetzt Zoom heisst. 1968 wurde
der Verband in die «Vereinigung evangelisch-reformierter Kirchen der deutschsprachigen Schweiz für
kirchliche Film-, Radio- und Fernseharbeit» umgewandelt. Zweck ist die Erfüllung des kirchlichen
Auftrags auf den genannten Gebieten im Sinn der Koordination und der gemeinsamen Vertretung
nach aussen. Die Tätigkeit befasst sich mit dem Aufbau einer Dokumentationsstelle, die seit 1964 alle
in der Schweiz laufenden Filme erfasst und Auskunft über deren Regisseure gibt, sowie mit der Veröf
fentlichung von Arbeitsmaterialien für die Medienerziehung und schliesslich mit der Schulung von
Kadern und Gemeinden.

2. Die Filmkommission des Schweizerischen Katholischen Volksvereins

Nachdem bereits 1928 das Internationale Katholische Filmbüro (Office catholique international du
cinema - OCIC) gegründet worden war, kam es in der Schweiz 1931 zur Errichtung der «Filmkommis
sion des Schweizerischen Katholischen Volksvereins». Die Grundlagen für die Beschäftigung mit dem
Film in der römisch-katholischen Kirche bilden die Enzyklika Vigilanti cura von Papst Pius XI. (1936)
und weitere Dokumente für die Massenmedien (das Rundschreiben Miranda prosus von Papst
Pius XII. von 1957 sowie das Konzilsdekret von 1963 über die publizistischen Mittel). Der Zweck der
Tätigkeit ist die Bewertung der Filmkultur in der Schweiz von der christlichen Welt- und Lebensauffas
sung aus. Erreicht wird er durch kritische Erfassung des Filmangebots und durch Förderung von als
gut erachteten Filmen beim Publikum, durch medienpädagogische Arbeit und Förderung aktiven
Filmschaffens in Zusammenschluss mit der «Gesellschaft Christlicher Film». Die praktische Tätigkeit
besteht in der Dokumentation, die sich als eine der am besten ausgebauten Filmbibliotheken einen
Namen gemacht hat, in der Beratung und der Information, der Durchführung von Kursen für Kader
und der Erwachsenenbildung sowie in der Verleihtätigkeit. In Zusammenarbeit mit der 1962 gegrün
deten «Gesellschaft Christlicher Film» werden auch die Produktion von Filmen, die Ausschreibung
Von Wettbewerben fur Drehbücher und die Ausleihung von filmtechnischem Material betrieben.

Der Verleihdienst trägt den Namen Selecta; gemeinsam mit Zoom wurde 1971 ein Katalog der vertrie
benen Filme unter dem Titel «Film - Kirche - Welt» herausgegeben. Der Katalog, der die rund 60 Kurz
und 20 Langfilme in einem Themenverzeichnis aufgliedert, macht zwei Tendenzen erkennbar: Den
gesamlgesellschaftlichen Themen wird vor den kirchlich-religiösen Priorität eingeräumt und den
Benützern wird ermöglicht, zu einem sie beschäftigenden Problem sofort den richtigen Film auszu
Wählen. Unter dem Angebot befinden sich auch einige Filme des unabhängigen schweizerischen Film
schaffens.

3. Filmdienst der Schweizerischen Arbeiterbildungszentrale

Im Rahmen der vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund und der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz unternommenen Tätigkeiten, die Bildungsbestrebungen der Arbeiterschaft von einer zentra-
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len Stelle aus zu fördern (1912: Gründung des Schweizerischen Arbeiterbildungsausschusses) wurde
dem Film von Anfang an Beachtung geschenkt. Die Schweizerische Arbeiterbildungszentrale
(SABZ) nahm 1928 die Filmvermittlung selbst in die Hand. 1932 begann sie mit dem Aufbau einer
Schmalfilmverleihstelle. Die SABZ ist eine rechtlich selbständige Institution ohne Gewinnabsicht.

Die SABZ liefert ihre Filme an Arbeiterorganisationen und an andere Bezüger. Rund hundert Arbei
terorganisationen besitzen heute einen eigenen Projektor für Schmalfilme (16 mm). Im Jahre 1972
wurden filr 1960 Veranstaltungen 214 Filme ausgeliehen. Der Katalog umfasst ein reichhaltiges Ange
bot an Filmen, darunter zahlreiche Klassiker des Spiel- und des DokumentarfIlms. Die Auswahl wird
durch die Filme der übrigen Schmalfilmverleiher der Schweiz ergänzt, vor allem durch das Schweizer
Schul- und Volkskino und die Neue Nordisk AG, mit denen ein Abkommen für die Arbeiterorganisa
tionen besteht. Die SABZ filhrt neben Operateurkursen vor allem Filmschulungskurse durch. Sie war
die erste Organisation filr Erwachsenenbildung in der Schweiz, die nicht nur Filme ausgeliehen und
als Bildungsmaterial in ihren Kursen eingesetzt hat, sondern sich auch von Anfang an bemüht hat, in
besonderen Kursen in das Medium Film einzuführen. Sie tat und tut das weiterhin für eine Bevölke
rungsschicht, die von den meisten anderen Organisationen kaum berührt wird: die Arbeiterschaft und
insbesondere die Lehrlinge. Gerade aus diesem Grund hat sie sich in jüngster Zeit intensiv des neuen
Schweizer Films angenommen und einen Katalog herausgegeben.

4. Das Schweizer Schul- und Volkskino

Das Schweizer Schul- und Volkskino (SSVK) wurde 1921 gegründet und bezweckt die Bekämpfung
des Kinoschundes, die Förderung der Kinematographie im Sinne der Veredelung, den Einsatz des
Films als Medium für Lehre und Bildung. Die Rechtsform ist eine gemeinnützige Genossenschaft. Im
Sinne der gemeinnützig-ideellen Zielsetzungen betreibt das SSVK Herstellung, Vermittlung und Vor
filhrung von Schul-, Lehr-, Kultur- und UnterhaltungsfIlmen.

Es versteht sich deshalb als «gemeinnütziges Zentralinstitut für Film». In seinem Verleihdienst werden
zurzeit mehr als 150 SpieIrJ1me, 270 KurzfIlme und 30 Kinder- und Jugendspielfilme (alle im Format
35 mm) sowie gegen 4000 Schmalfllme geführt. Die rechtlich selbständigen Tochterorganisationen
des SSVK sind

a) der Schweizer Kulturfilmbund als Dachorganisation der 198 KulturfIlmgemeinden der Schweiz;
b) die Schu/filmzentrale als offIZielle interkantonale Stelle filr den UnterrichtsfIlm, der 14 Kantone

angeschlossen sind und die einen Pauschalvertrag mit dem «Schweizerischen Berufsfllmdienst» hat
und ihrerseits der Vereinigung Schweizerischer UnterrichtsfIlmsteIlen (VESU) angeschlossen ist, und

c) der «Schweizer Jugend-Film», der von 12 kantonalen Erziehungsdirektionen und der Stadt Bern
patronisiert wird und eng mit der «Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmedien» zusammenar
beitet.

Ausserdem gibt es noch die nach dem Gründer des SSVK benannte «Milton Ray Hartmann-Stiftung»
zur Förderung des Kultur-, Dokumentar- und UnterrichtsfIlms und den «Schweizerischen Kulturfllm
fonds», der zusammen mit dem Schweizerischen Lichtspieltheater-Verband (SLV) Kulturftlm-Wettbe
werbe durchfilhrt.

Das Publikum, das vom SSVK erfasst wird, ist zahlreich. Die lokalen KulturfIlmgemeinden, die wäh
rend des Zweiten Weltkrieges zentralisiert und 1951 im «Schweizer Kulturftlmbund» zusammenge
fasst wurden, boten in der Saison 1970171 einem Publikum von rund 160000 Personen rund 150 Film
programme an. Die Filme werden in der Regel im Kino vorgefilhrt, da das SSVK Gründungsmitglied
des Schweizerischen Filmverleiher-Verbandes (SFV) ist und deshalb im Rahmen des Interessenvertra
ges direkt an die Kinos liefern darf. Die Vorfilhrungen haben ihr Hauptgewicht heute in ländlichen
Gegenden, lassen aber die Städte keineswegs aus. Die Programme betreffen Filme über Länderkunde,
Expeditionen, Natur, Kunst, Musik, Literatur, Sport, Politik. Die Tendenz besteht in der Vermittlung
eines eher konservativen Kulturbildes. Ein Teil des Angebotes sind übrigens Informationsftlme, die
ausländische Botschaften oder Kreise der Industrie und Werbung zur Verfugung stellen.

Die Schmalfllmzentrale leiht Filme aus filr den Unterricht, die Erwachsenenbildung und die Jugend
erziehung. Da das SSVK jeweils nur die sogenannten nichtgewerblichen Rechte besitzt, dürfen diese
Filme nur in geschlossenen Veranstaltungen gezeigt werden. Die Verleihpreise sind tief, fast die Hälfte
der Filme gelangt gratis in den Verleih. Das Angebot der SchmalfIlme ist moderner als das der Nor
malfllme, aber auch hier überwiegen die KulturfIlme traditioneller Art. Die Modemisierung erfolgt
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durch die übernahme von auf 16 mm reduzierten Spielfilmen, die als besonders gesellschaftlich oder
künstlerisch relevant fiir die Gegenwart angesehen werden. Unter den Spielfilmen befinden sich auch
die Kopien aller traditionellen Schweizer Filme.

Die Schulfilmzentrale wurde 1938 als Stiftung gegründet und bezweckt die Einfiihrung des Schulfilms
als Lehrmittel in den Schulen und deren Versorgung mit geeignetem Apparatematerial. Ende 1971
war ein Bestand von 250 Stummfilmen und 1175 Tonfilmen vorhanden. Die Filme werden von einer
interkantonalen Kommission auf ihre Eignung hin ausgewählt. Die Produktion von Unterrichtsfilmen
gehört mit zu den Aufgaben der Zentrale.

Eine enge ·Zusammenarbeit fmdet mit der andern Tochtergesellschaft des SSVK, dem «Schweizer
Jugend-Film») statt, der 1962 gegründet wurde und die Rechts~orm eines Vereins hat. Sein Zweck ist der
Erwerb wertvoller Kinder- und Jugendftlme, die Förderung der Produktion geeigneter Jugendfilme
und deren Verbreitung, die Prüfung von Filmen fur ihre Verwertung in Kinder- und Jugendveranstal
tungen, die Auswahl geeigneter Filme und deren Publikation mit Bewertungskriterien sowie die För
derung des guten Films im Kinoangebot bei der Jugend.

Zusammengearbeitet wird mit der «Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmediem) in Kursen fiir
Medienerziehung. Es gibt zwei Kataloge, einen fiir «Filme zur Elternbildung») und einen Hauptkata
log (<200 Filme zur Erziehung durch den Film mit dem Film, fiir den Film»). Es wird damit deutlich,
dass der Film nicht nur als Transportmittel rur Informationen oder als Unterhaltung betrachtet wird,
sondern als ein Medium sui generis. In Zukunft sollen vermehrt Filme der freien schweizerischen
Filmschaffenden angekauft werden.

5. Der Filmdienst der Stiftung Pro Helvetia

über die Bedeutung der Stiftung Pro Helvetia (PH) filr den Schweizer Film wird in anderem Zusam
menhang noch zu reden sein (siehe Seite 173 und 174). Im Bereich der Distribution bestehen die Auf
gabenderPH

in der Belieferung der diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit Filmen filr eigene Ver
anstaltungen sowie zuhanden von ausländischen Interessenten (Museen, Bibliotheken, Universitä
ten, Erwachsenenbildungsinstitute usw.);
in der Organisation von bilateralen Filmveranstaltungen mit anderen Ländern.

Vom Budget in der Höhe von Fr. 150000.-, das filr die Distribution und filr die Erteilung von
Produktionsaufträgen vorhanden ist, sind Fr. 50000.- filr die bilateralen Filmveranstaltungen ausge
schieden. Die Ausgaben hielten sich zwischen 1968 und 1972 filr Verwaltungskosten (Dokumenta
tionsmaterial, Versandspesen, Versicherungen), Rechte und Kopien sowie filr Veranstaltungen im Aus
land zu einem Drittel und mehr unterhalb der Kreditlimite. Dass die PH im Ausland nicht zahlreichere
Veranstaltungen (Filmwochen) organisiert, darf nicht ohne weiteres auf eine diesbezüglich zögernde
Haltung schliessen lassen. Jede Veranstaltung im Ausland benötigt einen Partner, der bereit ist, beim
Publikum das Nötige vorzukehren, damit das Unternehmen nicht ins Leere fällt, wie das bereits in
Kopenhagen und in Rom geschehen ist. Während dort, wo die Filmkritiker das Publikum neugierig zu
machen wussten, die Vorfilhrungen - wie übrigens in London und in Montreal - einen beachtlichen
Erfolg erzielten.

Der Filmdienst der PH unterbreitet den Interessenten einen Katalog, in dem zurzeit rund filnfzig
Filme angeboten werden. Die Auswahl wird mit anderen international tätigen Verleihdiensten schwei
zerischer Amtsstellen, etwa der Schweizerischen Verkehrszentrale (SVZ), koordiniert. Der Verleih der
SVZ seinerseits ist äusserst rege. Auch er leistet, wiewohl er vorab auf Werbewirkung filr den Touris
mus ausgerichtet ist, filr das schweizerische Filmschaffen wertvolle Dienste. Eine Zusammenstellung
der Themen im Katalog der PH ergibt ein Vorwiegen von biographisch-monographischen Filmen
(Porträts von Künstlern und anderen Vertretern des Geistes- und Kulturlebens); ihnen folgen Filme
mit der Darstellung schweizerischer Institutionen, sodann solche über Landschaften, Sitten und
Gebräuche und politische Einrichtungen. Alle diese Filme vertreten schweizerisches Filmschaffen,
wenn auch nicht ausschliesslich jene der (meuen» Generation, die jedoch nicht unberücksichtigt bleibt
und dafilr sorgt, dass nicht nur ein Angebot von «huldigendem) Filmen besteht, sondern auch ein
solches von schweizerisch-selbstkritischen Filmen. AI1gemein ist festzuhalten, dass das Angebot der
PH teilweise noch unbefriedigend ist, was allerdings seinen Grund auch darin hat, dass das Angebot
an schweizerischen Filmen, die sich filr die spezifische Aufgabe der PH eignen, nicht übergross ist.
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6. Festivals und Werkschauen

a) Die Solothurner Filmtage
Für die Präsentation und Information sind die seit acht Jahren bestehenden Solothurner Filmtage
die wirksamste Einrichtung des unabhängig produzierten Schweizer Films. Von der Filmgilde Solo
thurn in dem Augenblick ins Leben gerufen, als sich eine Lösung aus der Stagnation anfangs der
sechziger Jahre abzuzeichnen begann, und getragen von der «Schweizerischen Gesellschaft Solo
thurner Filmtage» hat diese Werkschau fllr die Promotion des neuen Films grosse Dienste geleistet.
Werkschau bedeutet, dass es fllr die Vorfllhrung der Filme keine Auswahl gibt, es sei denn die, dass
die Filme unabhängig, das heisst ohne Auftrag durch Institutionen, Industrie oder Behörderi pro
duziert und selbstverständlich beruflich hergestellt sein müssen.

b) Das Filmfestival von Locarno
Die international am meisten ausstrahlende Filmveranstaltung der Schweiz ist das Filmfestival von
Locarno, das 1972 zum 25. Mal stattgefunden hat. Das Festival hat internationalen und offIZiellen
Charakter, sein Programm wird aufgrund von Auswahl, Einladung und offIZieller Anmeldung
zusammengestellt. Der Schweizer Film ist in Locarno immer wieder zur Darstellung gekommen,
wiewohl stets in proportionalem Mass zum internationalen Angebot. Das Vorhaben, das Festival
zur Vorfllhrung der vom Bund prämüerten Filme vor einem internationalen Fach- und Ferien
publikum zu benutzen, ist bis jetzt noch nicht verwirklicht worden.

c) Das Filmfestival von Nyon
Das Festival von Nyon, erst seit wenigen Jahren bestehend, widmet sich dem Dokumentarfilm und
stellt jeweils das Schaffen eines Gastlandes in den Mittelpunkt, wobei aber auch Spielfilme gezeigt
werden. Der Schweizer Film hat auch hier seinen Platz gefunden. Administrativ sind die Festivals
von Locarno und Nyon in jüngster Zeit unter einer gemeinsamen Direktion zusammengefasst wor
den. Sowohl an die Solothurner Filmtage als auch an die beiden Festivals leistet der Bund nam
hafte Subventionen: Die Beträge machen den Hauptteil der Kredite fllr die Filmkultur aus.

7. Der Beitrag von Saidten zur Distribution

Von den grossen Städten haben sich in den letzten Jahren vor allem Zürich, Bern und Genf rur eine
kontinuierliche Anstrengung eingesetzt. Die Subventionen nehmen sich allerdings im Vergleich zu
anderen Ausgaben fllr die Kultur sehr bescheiden aus. An filmkulturellen Einrichtungen, die fllr die
Präsentation des Schweizer Films von Bedeutung sind, gibt es in Zi1rich das Filmpodium der Stadt, das
der Verwaltungsabteilung des Stadtpräsidenten unterstellt ist, in Bern das Kellerkino, das mit einer
städtischen Subvention eingerichtet werden konnte, und in Genf das Centre d'animation cinematogra
phique sowie in La Chaux-de-Fonds die Commission d'etude du developpement culturel, die sich auch
mit Film befasst. Für Zürich ist ferner zu erwähnen der Mitte der vierziger Jahre stipulierte, aber erst
lang nach dem Krieg gestiftete Filmpreis der Stadt Zürich, der in der Regel alle zwei Jahre ausgerich
tet wird und rur Filmschaffende mit Wohnsitz in Zürich reserviert ist; nominal ist der Preis allerdings
nicht bedeutend.

Zu den kulturellen Aufgaben der Gemeinden sollte es zweifellos g<;hören, dass Massnahmen zur
Erleichterung der Vorfllhrung von künstlerisch oder gesellschaftlich relevanten Filmen, auch von
Schweizer Filmen, ergriffen werden:

durch die Errichtung von permanenten Projektionsstellen, wo alle Filme gezeigt werden können,
die nicht oder nicht mehr über das traditionelle Verleihsystem an ihr Publikum gelangen;
durch die Unterstützung privater Initiativen im Sinn der Filmkultur, zum Beispiel durch Beiträge
an auf künstlerisch oder gesellschaftlich wertvolle Filme spezialisierte Kinos, durch Risikogaran
tien, Steuererleichterung oder Preise fllr Kinobesitzer, die besondere Anstrengungen fllr den guten
Film unternehmen;
durch Schaffung von Regionalzentren zur Filmkultur (Bibliotheken, Ausstellungen, Museen);

- durch Unterstützung von Festivals, Filmwochen, Kongressen, Symposien und Filmklubs.

In diesen Zusammenhängen wird auch der Schweizer Film stets angemessen zu berücksichtigen sein.
Und der Vollständigkeit halber muss auf die Möglichkeit der Städte hingewiesen werden, das Film
schaffen ebenso zu fördern wie sie es in anderen Bereichen des künstlerischen Ausdruckes tun.
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IV. Die Produktionsförderung durch Kantone und Gemeinden

Die Produktionsförderung ist durch das Filmgesetz zur Sache des Bundes erklärt worden. Die Inter
pretation des Filmgesetzes schliesst indessen nicht aus, dass die Kantone als die Träger der Kulturhoheit
auf dem Gebiet der FilmfOrderung eigene Initiativen und Tätigkeiten entfalten können. Das Filmgesetz
versuchte, mittels Subventionen in die Lücke zu springen, die durch das geringe Interesse der Kantone am
Filmschaffen entsteht. In den letzten elf Jahren haben von den 25 Kantonen nur 6 wenigstens einmal
aktive Filmförderung betrieben und durchschnittlich gesamthaft pro Jahr Fr. 30000.- darur ausgegeben.
Das Verhältnis der Kantone und der Gemeinden zum Film ist, sieht man von den Bemühungen um die
Medienerziehung da und dort ab, nicht kulturell, sondern kommerziell bestimmt. Das drückt sich in den
hohen Summen aus, die durch die Kinobillettsteuer eingenommen werden. Die filmkulturelle Tätigkeit

. basiert in den Kantonen im allgemeinen noch immer auf einem Verständnis des Films als Unterrichtsmit
tel. Erst in neuester Zeit dringt da und dort das Bewusstsein durch, dass Film ein Medium sui generis ist.
Es wurden in dieser Erkenntnis in 9 Kantonen (BL, BE, NE, SH, SO, ZG, FR, ZH, TI) Spezialkommissio
nen für Film, Fernsehen und Medienerziehung eingerichtet. Ausserdem gibt es weitere 9 Kantone, welche
die Filmkultur durch die Verwaltung betreuen lassen. Es bestätigt sich, dass der Film seine Berechtigung
nicht so sehr aus sich selbst bezieht, als vielmehr aus dem Umstand, dass er als ein Mittel der Belehrung
und des Unterrichts angewandt werden kann. Die 9 Kantone mit Spezialkommissionen haben überdies
für deren Tätigkeit keinen gemeinsamen Nenner geschaffen. Immerhin ist festzuhalten, dass in Form der
Medienerziehung in einer grösseren Gruppe von Kantonen Filmkultur betrieben wird. Noch immer aber
ist, abgesehen von der Universität Freiburg, die Medienerziehung und die Medienforschung von den
Hochschulen ausgeschlossen, obwohl erst auf dieser Stufe die Grundlagen für eine Fachausbildung
gelegt werden könnten. Unadäquat ist es, wie es an der Universität Zürich geschieht, den Film und das
Fernsehen, die beiden audiovisuellen Medien also, kurzerhand der Publizistik zuzuweisen.

Die aktive Filmförderung ihrerseits nimmt sich äusserst bescheiden aus. Eine gewisse Zunahme der
Tätigkeit zeichnet sich im Schlepptau des Bundesgesetzes über das Filmwesen ab, das zur Bedingung
macht, dass bei Ausrichtung von Stipendien auch der Heimat- oder der Wohnsitzkanton bzw. die Hei
mat- oder die Wohnsitzgemeinde sich zu beteiligen haben. Von Fall zu Fall ergibt sich auch, dass Film
macher, die vom Bund einen Herstellungsbeitrag erhalten haben, für die Restfinanzierung beim Heimat
oder Wohnsitzkanton Gehör fmden. Die aktive Filmförderung machte in den zehn Jahren zwischen 1960
und 1970 allerdings nicht mehr als den Betrag von Fr. 330500.- aus. Hinzu kommen in eben diesen zehn
Jahren Fr. 674950.- für Filmkultur und Fr. 1853500.- für Medienerziehung. Total ist die Förderung des
Films und der Filmkultur in diesen Jahren ausgewiesen mit Fr. 2858750.-. Bewertet man diese Zahlen,
so stellt man fest, dass sich in dieser Zeitspanne die Ausgaben für die Filmkultur verdoppelt, diejenigen
für die Medienerziehung verzwanzigfacht haben, womit sich die letztere eindeutig als Schwerpunkt der
filrnkuIturellen Tätigkeit auszeichnet. In den Gemeinden verhält es sich nicht anders. Hier sieht es, was
die aktive Filmförderung betrifft, noch prekärer aus. Die Produktionsunterstützung in den drei Städten
Zürich, Bern und La Chaux-de-Fonds, die als einzige herausragen, erreichte zwischen 1960 und 1970 den
Gesamtbetrag von Fr. 241200.-, wobei rur Zürich noch die Betreffnisse rur den Filmpreis eingerechnet
sind. Es stellt sich daher die Frage, ob und in welcher Form die Kantone und die Gemeinden sich stärker
an der Produktionsförderung beteiligen könnten. Das ist eine Forderung, die sich angesichts der über
ragenden Einnahmen aus den Kinobillettsteuern einerseits und anderseits angesichts der Finanzierungs
schwierigkeiten für Filme rechtfertigen lässt. Das Mitte der sechziger Jahre vorgeschlagene Projekt eines
nationalen Hilfsfonds unter dem Titel «Nationales Filmzentrum der Schweiz»), das jetzt unter dem
Namen Schweizerisches Filmzentrum weiterlebt, aber noch nicht zur Realisierung vorgestossen ist, sah
und sieht vor, die Mittel rur die Produktionsförderung und die Förderung der Distribution in einer Stif
tung zusammenzufassen. Die Kantone und Gemeinden haben sich bisher diesem Projekt gegenüber ver
weigert. Die Stiftung Schweizerisches Filmzentrum empfiehlt sich als das Gelass, diese jährlich festzuset
zenden kantonalen und kommunalen Finanzmittel auf der Grundlage des kooperativen Föderalismus zu
koordinieren und der Herstellung zuzuleiten. Auf diese Weise soll, neben dem Bund und wiederum auf
nationaler Ebene, aber von unten her aufgebaut, eine zweite Förderungsinstitution geschaffen werden,
die zusammen mit dem Bund und dem Fernsehen in der Lage wäre, die Produktionen ohne Rest zu
finanzieren.

V. Die Stiftung Pro Helvetia und der Film

Der Film wurde von Anfang an in die Tätigkeit der Stiftung Pro Helvetia einbezogen. Eine Filmkom
mission besitzt die PH seit 1945. Diese gab die Broschüre «Film und Volk, Aufgaben und Gefahren des
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Filmwesens» heraus, die heute historischen Stellenwert vor allem auch hinsichtlich der kulturellen Skep
sis besitzt, auf die Situation des Filmschaffens in der Schweiz heute aber kaum mehr angewandt werden
kann. Die Filmtätigkeit der PH beschlägt drei Bereiche: Die Unterstützung der Produktion, die Erteilung
von Filmaufrägen im Dienste der allgemeinen Tätigkeit, die Distribution von Filmen im Ausland. Der
Sachverhalt und die Funktion in diesem dritten Bereich sind bereits gewürdigt worden.

Produktionsbeiträge wurden in den lahren 1944 bis 1964 an 27 Filme in der Höhe von gesamthaft
Fr. 250000.- zugesprochen. Die jeweiligen Beiträge machten 10 bis 60% der gesamten Produktionskosten
aus, meistens rund 30%. Einige dieser Filme sind mit Preisen und später mit Qualitätsprämien ausge
zeichnet worden. In der Regel handelt es sich um Kulturmme. Sodann wurden zwischen 1953 und 1964
vier Filme in Auftrag gegeben. Sie kosteten zusammen Fr. 350000.-. Mit der Übernahme der Filmförde
rung durch den Bund, der 1963 zum ersten Mal Beiträge ausrichten konnte, stellt die PH die Subventio
nierung von Filmprojekten ein. Sie konzentrierte sich darauf, Filme in Auftrag zu geben, und trug weiter
hin zur Verbreitung schweizerischer Filme bei, indem sie die nichtkommerziellen Rechte von bereits ferti
gen Filmen kaufte.

Filmförderung ist bei der PH im Sinn der Subventionierung von Projekten heute ausgeschlossen.
Absicht ist es, nachdem die Förderung zur Sache des Bundes geworden ist, eine Doppelsubventionierung
zu vermeiden, die ihren Widerspruch darin hätte, dass der eine Subvenient seinerseits Subventionsemp
fänger des Bundes ist. Jedoch verfugt die PH in der gegenwärtigen Situation über ein Konzept rur die
Kulturpolitik im Film: Einerseits gilt für sie der Film als Filmkunst, die gleichwertig neben anderen Kün
sten besteht, und anderseits wird er als ein Informationsmittel betrachtet, das dazu dient, im Ausland ein
Bild der geistig-künstlerischen Schweiz zu vermitteln. In beiden Fällen wird der Film aufgrund seiner
künstlerischen Qualität als Träger einer Botschaft aufgefasst. Aus diesem Konzept lässt sich der Schluss .
ziehen, dass die PH künftig mit reichlicheren fmanziellen Mitteln in die Filmproduktion - und das auch
vermehrt zugunsten der unabhängigen Filmschaffenden - eingreifen sollte. Ferner wird die Interpretation
dieses Konzepts stärker auch als bisher die Konsequenz nahe legen, dass der Film selbst es ist und sein
kann, der das Bild der geistig-künstlerischen Schweiz vermittelt, wozu er nicht so sehr bloss der Informa
tion über schweizerisches Kulturschaffen dient, sondern durch sich selbst und aus sich selbst diese Infor
mation darstellt.

D. Die Bildung undAusbildung von Filmschaffenden

Das Problem einer Filmschule

Eine Filmschule gibt es in der Schweiz nicht. Dagegen sieht das Filmgesetz die Ausrichtung von Sti
pendien zur Aus- oder Weiterbildung im Ausland vor l • Von den 24 befragten Filmschaffenden haben nur
4 eine eigentliche Ausbildung erfahren, entweder an einer ausländischen Filmschule oder bei einem der
Filmkurse der Kunstgewerbeschule Zürich. Die übrigen 20, also die grosse Mehrheit, bezeichnen sich als
Autodidakten; 5 von ihnen erwähnen eine gewisse Ausbildung als Mitarbeiter des Fernsehens.

Zu ergänzen wären diese Angaben durch den Hinweis, dass es eine Reihe von Filmschaffenden gibt,
die ihre berufliche Ausbildung im Rahmen von ProduktionsfIrmen erhalten haben. Es kann nicht bestrit
ten werden, dass die vor allem rur den Auftragsf1lm tätigen ProduktionsfIrmen allein schon dadurch, dass
sie junge Leute beschäftigen, rur den Nachwuchs und dessen Berufsausbildung einen nicht abzuschätzen
den Beitrag leisten. Immerhin ist zu erwähnen, dass diese Förderung des Nachwuchses nicht systematisch
geschieht und sich nicht auf ein pädagogisch fundiertes Programm abstützt. Lange Jahre ist zudem rur
den Nachwuchs durch die ProduktionsfIrmen nichts getan worden.

Als Ausbildungsstätte ist neuerdings auch das Fernsehen hinzugekommen, das intern Schulungskurse
durchruhrt, die allerdings ausschliesslich rur Mitarbeiter reserviert sind. Ein ProfIt f'Ur das FilmschatTen
fällt insofern dabei ab, als es immer wieder Mitarbeiter des Fernsehens gibt, die sich als Filmschaffende
selbständig machen. Unter den 24 befragten Filmgestaltem waren es deren 5.

Mitte der sechziger Jahre wurden an der Kunstgewerbeschule Zürich drei Filmkurse durchgefllhrt, die
gut besucht waren und einigen Ausbildungsgewinn abgeworfen haben. Ein vierter Kurs war 1972 dem

I Von dieser Möglichkeit wurde seit Januar 1975 nicht mehr Gebrauch gemacht.
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Trickfl1mschaffen gewidmet. Die Praxis der Ausbildung stützt sich im übrigen seit Bestehen des Film
gesetzes, das Stipendien flir die berufliche Aus- und Weiterbildung vorsieht und auch ausrichtet, auf die
Ermöglichung des Besuches von Filmschulen im Ausland, die es in West und Ost, in unterschiedlichen
Formen (Berufsschule, Hochschule, Akademie) gibt. Versuche zu einer Filmausbildung gibt es auch an
der Schauspielschule Zürich, und recht häufig wird die Handhabung der Filmtechnik an Kursen der
medienerzieherischen Organisationen, aber auch in Schulen, wo sich der Medienunterricht eingebürgert
hat, geübt.

Die Frage, ob eine schweizerische Filmschule gegründet werden soll, wird immer wieder aufgeworfen.
Sollte es sich als richtig erweisen, eine solche Schule ins Leben zu rufen, müsste sie als nationale Ausbil
dungsstätte organisiert sein. Einzeluntemehmungen, wie sie bisher rur eine Weile Bestand hatten, ruhren
zu einer Zersplitterung der finanziellen Mittel, deren Herkunft aus Bund, Kantonen und Gemeinden
zweifellos koordiniert werden müsste. Wünschenswert wäre es, wenn eine Filmschule, deren Aufgabe es
ist, Regisseure, Drehbuchautoren, Produktionsleiter und Techniker (Kamera, Ton, Filmlaboranten usw.)
auszubilden, sich mit einer Universität oder einer anderen Hochschule in engerem Kontakt befände, weil
es auch darum geht, die Filmschaffenden in einen umfassenden Bildungsgang, insbesondere auch in die
Information über die Theorie und Empirie der Medienwissenschaften einzubeziehen und anderseits den
Studierenden der Hochschule die Möglichkeit einerSekundärausbildung in der Filmschule zu eröffnen.

Interesse gewinnt in dieser Perspektive vor allem der Vorschlag, den die Commission pour /'imegra/ion
de /'art an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) ausgearbeitet hat und der
auf breitester Basis die sogenannten Massenmedien, also auch den Film, im Sinne eines neu defmierten
Kulturbegriffes in die Ausbildung rniteinbezieht. Zentren rur Film und Fernsehen, deren Tätigkeit pri
mär rur Bedürfnisse der Hochschule bestimmt sein soll, die aber auch rur die Angehörigen der Hoch
schule als Stätte der kreativen Betätigung in diesen Medien vorgesehen sind, werden im Programm dieser
Kommission stipuliert. Um diese Zentren als Einrichtungen tragend zu machen, wird auch vorgeschla
gen, sie flir die Ausbildung von Film- und Femsehschaffenden zu öffnen. Der Vorteil einer Konzentra
tion der Lehrkräfte und der fmanziellen Mittel, der Vorteil eines einheitlichen Lehrprogramms und ein
heitlichen Lehrgangs ist dabei namhaft zu machen. Ausserdem ist die Nähe der Cinematheque Suisse in
Lausanne als Ort der stärksten Konzentration und der stärksten Ausstrahlung der Filmkultur in der
Schweiz von unschätzbarer Bedeutung.

E. Die Filmgestalter und die schweizerische Gesellschaft

I. Ästhetische Tendenzen

Für die Filmschaffenden der mittleren und jüngeren Generationen, die mit dem Film aufgewachsen
und durch ihn meist zum Bewusstsein ihrer selbst gelangt sind, ist der Film das epochale Medium zum
Ausdruck ihrer Auseinandersetzung mit der Welt und ihrer Selbstfmdung in dieser Welt. Der Film ist rur
sie in der Summe der Kultur eingeschlossen, ein Medium des persönlichen künstlerischen Ausdrucks, das
ZUgleich auch ein Medium der Mitteilung, der Stellungnahme ist. Ob Dokumentarfl1m oder Spielfl1m,
beide Arten werden aufgefasst als Mittel der Analyse der Wirklichkeit, wie sie in Gesellschaft und Staat
Vorgefunden wird. Konsequent hat sich deshalb gegenüber früher die Thematik verändert. Weder Doku
mentar- noch Spielfl1m, selbst wenn dieser von kommerziell ausgerichteter Machart ist, haben wirtschaft
lich eine industrielle Basis. Sie sind Produkte einer Machart, die man am ehesten als manufakturell
bezeichnen könnte. Das ist nicht von vomeherein ein Nachteil, kann sogar ein erheblicher Vorteil sein, da
Filmemachen vor allem die Arbeitsverrichtung einer Zunftgenossenschaft ist. In der arbeitsteiligen Ver
schworenheit liegt ein Teil des Ethos, das in der Arbeit am Film erlebbar wird. Gerade der neue Film, wie
er sich jetzt im Selbstverständnis als «frei)} und (<unabhängig)} etabliert hat, zeichnet sich durch diese
Zunftgesinnung aller aus, die an ihm beteiligt sind.

Obwohl es überall Ambitionen zum Spielf11m gibt, die sich in der französischen Schweiz bisher aller
dings zahlreicher realisiert haben als in der deutschen Schweiz, ist das unabhängige Dokumentarfl1m
schaffen ein wesentliches Ziel, dem die freien Filmgestalter nachstreben. Tatsache ist, dass auch sie dem
Auftragsfilm nicht ausweichen können, obwohl sie ihm zum Teil skeptisch gegenüberstehen. Ein global
abschätziges Urteil über den Auftragsfilm verbietet sich allerdings. So vordergründig viele Auftragsfl1me
sind, es gibt ihrer und gab seit Anfang des schweizerischen Filmschaffens eine Anzahl, die Themen der
Werbung, der Information und der Instruktion sachlich und künstlerisch relevant transponiert haben.
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Die Themen des frei geschaffenen Dokumentarftlms sind bereits ausgefachert. Das Anliegen besteht
bei aller Vielfalt der Themen in der Analyse und Interpretation der gesellschaftlichen Zustände der
Schweiz und der Welt. Analyse unp Interpretation implizieren immer auch Kritik, und diese wiederum
hat ihren Ausgangspunkt in ideologischen Denk- und Verhaltensweisen. Allgemein ist der Dokumentar
ftlm ausgerichtet auf Selbstprüfung und Selbstbesinnung, und das individuell, gesellschaftlich und poli
tisch. Der Stoss dieses dokumentaren Films richtet sich dabei gegen ein Selbstgefühl der Schweiz, das am
hehren Bild, welches sie von sich selbst pflegt, keine Kritik zulässt; gegen die Selbstberuhigung eines
Volkes in wirtschaftlichem Erfolg, in der Arbeitsamkeit, die seine Tüchtigkeit bestätigt, und in seiner
Abkehr' von Auseinandersetzungen. Der Film wird also aufgefasst als ein Instrument des künstlerischen
Ausdrucks, das die Möglichkeit und die suggestive Kraft aufweist, an die Probleme der Hochkonjunktur,
der Wohlstandsgesellschaft, der Verstädterung, der Entvölkerung des Gebirges, der Technisierung der
Landschaft und des Daseins allgemein, der fortschreitenden Industrialisierung und deren Korrelate
wie Massengesellschaft und Freizeitnöte, der Fremdarbeiterschaft und deren Assimilierung heran
zutreten.

Im Spielftlm verhält es sich nicht anders. Zwar gibt es nach wie vor den Spielfllm, der auf Unterhal
tung ausgerichtet ist, und Unterhaltung gehört unablösbar zur Kultur. Aber daneben gewinnt der Spiel
ftlm, der sich dem Eskapismus widersetzt, immer deutlicher Proftl. Der Spielfilm dringt in die oben ange
sprochenen Problemkreise ein, nährt di~ Absicht, unser Land im Kontext der Entwicklung und
Umbrüche, der Veränderung und Rebellionen, selbst im Kontext der revolutionären Gesinnung darzu
stellen und so zugleich die Verbindung und Bindung an die Veränderungen in der europäischen Gesell
schaft überhaupt zu manifestieren. Entscheidend allerdings ist, dass der SpielfJ.1m seinen Ausgangspunkt
in schweizerischen Verhältnissen sucht und findet. Es ist bezeichnend, dass es jene Fluchttendenz ins
ausländische Filmschaffen, die eine Zeit lang in der Schweiz festzustellen war und die dazu geführt hat,
dass verschiedene begabte Filmkünstler mit ihren Produktionen und durch sie zu Ausländern geworden
sind, zurzeit fast überhaupt nicht mehr gibt, und zwar auch dann nicht, wenn grössere Projekte, vor allem
Spielftlme, in Gemeinschaftsproduktionen mit dem Ausland entstehen.

Eine Schule des Schweizer Films nach Stil und Aussage gibt es unter den Filmschaffenden der mittle
ren und jüngeren Generationen nicht. Für sie ist das Problem, das ältere Filmschaffende noch immer
bedenken, kein Problem mehr: Der Schweizer Film, dessen Stoff heimatlich ist und dennoch internatio
nal interessiert; dessen Sprache die Mundart ist und der mit der Mundart die deutsche Hochsprache und
Fremdsprachen mischt, damit er auch vom Ausland angenommen werde; dessen Themen, damit sie kul
turpolitisch repräsentativ werden, schweizerische Idealgesinnung und staatspolitische Räson verbreiten.
Sie lehnen den MundartfJ.1m nicht ab, sind aber der Überzeugung, dass die Mundart kein Alibi zu sein
braucht für Schwänke und Milieufilme aus dem Kleinbürgertum, bemühen sich vielmehr darum, dem
Mundartfilm neue Dimensionen abzugewinnen. Soweit die Filmgestalter französischer Sprache sind, gibt
es für sie überhaupt kein sprachliches Dilemma. Deutschschweizer und Romands suchen das Gehör des
Auslandes zu finden aus der Perspektive schweizerischer Situationen, die einerseits nicht mehr als ein
Besonderes, sondern als ein Allgemeines erlebt werden und die anderseits deshalb aufgegriffen werden,
weil die Überzeugung lebendig ist, dass ein Kunstwerk dann international ausstrahlt, wenn es national
gültig ist, und national gültig wird, wenn es individuell stimmt. Indem sie sich weigern, das Bild der
Schweiz auf den bäuerlichen Heimatfilm oder den Film aus der kleinbürgerlichen und der folkloristi
schen Welt festzulegen, setzen sie sich von diesen Themen und Milieus nicht eigentlich ab, aber sie rük
ken diese in die Perspektiven neuer Überprüfung, kritischer Analysen und oft auch polemischer Ausein
andersetzungen. So unterschiedlich die Stoffwahl von Film zu Film, von Filmgestalter zu Filmgestalter
auch immer ist, gemeinsam ist ihnen das Erlebnis eines Unbehagens, das Bedürfnis einer Flucht und die
Bemühung, aus der durch die Flucht gewonnenen Distanz heraus den Umgang mit der Schweiz neu zu
gewinnen und anders zu formulieren.

II. Das Verhiiltnis zum Publikum

Es hat sich erst im Lauf der Jahre eine Ausstrahlung dieser Filme auf das Publikum entwickelt. Weni
ger in den Kinos, wohin nur einige der Spielfilme gelangt sind, und auch diese mit sehr unterschiedli
chem Erfolg, als vielmehr am Fernsehen hat das schweizerische Publikum die Möglichkeit, vom neueren
schweizerischen Filmschaffen Kenntnis zu nehmen. Auch das ausländische Fernsehen, vorab die deut
schen Anstalten, interessieren sich für die übernahme von Filmen, und recht häufig hat sich auch eine
Zusammenarbeit dieser Anstalten mit schweizerischen Filmschaffenden ergeben. Eine gewisse Anzahl
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von Filmgestaltern hat sich durchgesetzt, ihren Erfolg haben sie nun fortzusetzen und zu erhalten, ihre
Namen sind bekannt geworden. Andere sind erst einem kleinen Kreis von Filmfreunden geläufig. Einige
arbeiten mit dem Blick auf die Wirkung nach aussen und setzen das Publikum voraus; es sind jene, die
sich auch mit den gegebenen Strukturen der Filmwirtschaft teilweise arrangiert haben. Andere bleiben
noch dem Privaten verhaftet, viele drehen ihre Filme weniger im Blick auf ein breites und als ditTus ,
deklariertes Publikum als vielmehr auf bestimmte Zielpublika. Das Ansprechen von Zielgruppen spielt .
besonders im Bereich des Dokumentarfilms eine prägende Rolle. Diesem Anspruch kommen die Mög
lichkeiten entgegen, die sich flir die Distribution durch die Filmdienste verschiedener filmkultureller
Organisationen ergeben haben. Nicht selten kommt es vor, dass die Filmgestalter mit ihren Filmen rei
sen, Projektionen und anschliessend Diskussionen selber organisieren. Das weist ein völlig verändertes
Verhältnis zum Publikum aus - man will mit ihm, durch den Film und nach dem Film, ins Gespräch
eintreten. Der Film soll nicht bloss rezeptiert, sondern reflektiert werden, und zwar im Dialog.

Daraus geht hervor, dass der Film, auch wenn es sich um einen Spielfilm handelt und das Moment der
Unterhaltung nicht ausgelassen wird, das Mittel geworden ist, mit welchem die Gesellschaft in Bewegung
gesetzt werden soll. Der Schweizer Film unterscheidet sich hierin keineswegs von Entwicklungen im Aus
land. Im allgemeinen weicht der neue Schweizer Film der biossen ideologischen Rezeptur aus, wiewohl
ebenfalls ideologisch zu verstehen ist, dass er das Stellen von Fragen, in extremen Fällen das Infragestel
len fördern will. Gewachsenes Selbstverständnis in Frage zu stellen, ist immer auch die Aufgabe und
Funktion der Kunst gewesen. Ihre Rolle gegenüber der Gesellschaft verstehen denn auch die meisten der
Filmgestalter als die Rolle der Herausforderung. Dass dabei zuweilen Modisches einfliesst, sollte nicht
erschrecken, und die Provokation durch Agitation muss im Mass gesehen werden. Mit einem Filmschaf
fen konfrontiert, das grundsätzlich auf Diskussion eingestellt ist, hat sich daher auch Missmut ergeben.
Der Antrag im eidgenössischen Parlament, den Förderungskredit flir 1973 nicht aufzwei Millionen Fran
ken zu erhöhen, und die Hearings, die im Rahmen der nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission
mit den Repräsentanten der Förderungspraxis durchgeführt worden sind, weisen in ihrer Art auf die
überraschung hin, die durch diese Wandlungen im schweizerischen FilmschatTen ausgelöst worden sind.

F. Empfehlungen

Das Eidgenössische Filmgesetz und seine Vollziehungsverordnungen haben sich generell als anpas
sungsfähig an die im Laufe der Entwicklung des schweizerischen FilmschatTens tatsächlich entstandenen
Situationen erwiesen. Das erhellt sowohl aus der Revision des Filmgesetzes als auch aus den Änderungen
in den Vollziehungsverordnungen, die sich jeweils nach Buchstabe und Geist des Verfassungsartikels über
das Filmwesen haben vollziehen lassen. Man wird also bestätigen müssen, dass dieser Artikel den Ver
hältnissen des schweizerischen FilmschatTens gerecht wird.

I. Die Förderungspolitik des Bundes

Von der Befugnis, den Schweizer Film fördern zu können, hat der Bund sinnvoll Gebrauch gemacht.
Seine Förderungsmassnahmen bewegen sich naturgemäss im Rahmen des jeweils von den Räten
bewilligten Gesamtkredits, der hinwiederum zu würdigen ist in Relation zum Gesamtbudget des Bun
des. Sinn und Zweck der Filmförderung sind einerseits die Unterstützung von Projekten, die aus priva
ter Initiative hervorgegangen sind, die aber ohne diese Förderung nicht realisiert werden könnten, und
anderseits die Erreichung einer Kontinuität im schweizerischen FilmschatTen.

Das Ziel der Kontinuität, das unter allen Förderungszielen obenan zu stehen hat, ist zu würdigen in
Funktion zu den jährlich zur Verfligung stehenden Geldern. Berücksichtigt man einerseits die allge
meine Teuerung und anderseits die stetig wachsende Nachfrage, so ist flir die Förderungspolitik auf
dem Gebiet der Produktion vorerst noch eine untere Grenze des finanziellen Einsatzes anzunehmen.
In Betracht des ständig zunehmenden Produktionsvolumens, bedingt einerseits durch die zahlenmäs
sige Zunahme des filmenden Nachwuchses und anderseits durch den im In- und im Ausland sich
abzeichnenden Erfolg des neuen schweizerischen FilmschatTens wäre es wünschenswert, wenn die
jährlichen Kredite des Bundes erhöht werden könnten. Eine Krediterhöhung würde auch mehr Spiel
raum schatTen für die Unterstützung der verschiedensten, national und international ausstrahlenden
fIImkulturellen Bestrebungen und Veranstaltungen (Tätigkeiten der fIlmkulturellen Verbände, Festi
vals usw.). Nimmt man den Film als Kulturausdruck ernst, und das geschieht sowohl durch den Ver
fassungsartikel als auch durch das Filmgesetz, so wird man empfehlen dUrfen, dass dieses spezielle
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und am weitesten ausstrahlende Gebiet des schweizerischen Kulturschaffens eine im Vergleich mit
anderen Kulturbereichen noch stärkere Förderung beanspruchen darf. Die Erarbeitung eines Stufen
plans zur Finanzerhöhung liegt übrigens in der Sektion Film vor.

2. Das Projekt eines Schweizerischen Filmzentrums

Das Projekt eines Schweizerischen Filmzentrums, das in den vorausgehenden Seiten skizziert worden
ist, sieht vor, fmanzielle Mittel, die man von den Kantonen, den grossen Stadtgemeinden und von der
Privatwirtschaft e~artet, föderalistisch zu koordinieren zu einem nationalen Fonds zur Unterstützung
der Produktion von Filmen und deren Promotion im In- und Ausland. Neben die Bundeshilfe soll also
eine zweite national ausgestaltete Institution treten.

Das Filmschaffen wird stets von der privaten Initiative eines Filmgestalters auszugehen haben. Der
Bund setzt diese Initiative in seiner Förderungspraxis und auch ideell voraus, betrachtet seine Hilfe
daher richtigerweise als subsidiär. Auch wenn die Forderung erhoben wird, der Bund möchte seine
Unterstützung ausbauen, wird keineswegs daran gedacht, einen Staatsfllm zu gründen. Ein solcher
würde Sinn und Geist schweizerischen Kulturschaffens generell und grundsätzlich widersprechen.

Beurteilt man auch den Wunsch, dass Kantone und Gemeinden ihre Produktionsförderung für den
Film institutionalisieren sollten, als politisch nicht realistisch genug, so schliesst dieses Urteil nicht aus,
dass von beiden, und zwar bezogen auf konkrete Projekte, mehr Gelder als bislang eingesetzt werden
könnten und sollten. Wünschenswert vor allem aber wäre es, dass sich die Wirtschaft (Banken und
Industrie) vermehrt des schweizerischen Filmschaffens annehmen würden. Es ist stossend, dass
schweizerische Filmproduzenten und -gestalter Schwierigkeiten haben, ihre Filme in der Schweiz zu
fmanzieren, während Banken und andere Geldgeber gleichzeitig sich an ausländischen Filmproduk
tionen beteiligen. In diesem Bereich wäre mehr Verständnis für die Filmschöpfungen unseres eigenen
Landes vonnöten.

3. Indirekte Produktionsförderungen

Für die schweizerischen Filmschaffenden ist eine produktionelle Auftragspolitik zu empfehlen, die
von der Stiftung Pro Helvetia ausgehen sollte; diese Stiftung müsste sich .vermehrt dazu verstehen,
Filme in Auftrag zu geben, und zwar nicht nur solche, die ausserfl1misches Kulturgut vermitteln, son
dern auch um Filme präsentieren zu können, die als solche ihren Eigenwert haben.

Zu den übrigen Produktionsllirderungen zählt auch die Verbreitung der Möglichkeiten der nicht
gewerblichen Nutzung schweizerischer Filme im Rahmen der bestehenden fl1mkulturellen Organisa
tionen. Die Kantone und Gemeinden sollten Subventionen von genügendem Ausrnass gewähren,
um das Angebot von Schweizer Filmen zu vermehren und auf diese Weise das an solchen Filmen
interessierte Publikum zu erweitern.

Man könnte die Produktion von Schweizer Filmen ferner dadurch besser fördern, dass man ihren
Schöpfern Kulturpreise oder andere ähnliche Anerkennungen gewährt - etwas, das, mit Ausnahme
der in Zürich geltenden Regelung, in unserem Lande zur Anregung des einheimischen Filmschaffens
bis jetzt nur selten geschieht.

178



ZUSAMMENFASSUNG DES TITELS I

(Bereinigung 1975)

A. Al/gemeine Betrachtungen

Nach Abschluss der Untersuchung der mnf hier behandelten Kulturbereiche bleibt uns die Aufgabe,
einen allgememen überblick über die schöpferischen Tätigkeiten in der Schweiz, die Probleme, mit
denen sie sich auseinanderzusetzen haben, die Lage der schöpferischen und ausübenden Kräfte und der
Unterstützung zu vermitteln, die ihnen von der öffentlichen Hand und von privater Seite zuteil wird. Wir
legen besonderes Gewicht auf die den verschiedenen Bereichen gemeinsamen Probleme, um das Wesen
des umfassenden Beistandes zu umreissen, den ihnen die öffentliche Hand mr die Gesamtheit des Landes
zu leisten vermöchte.

Betrachtet man das kulturelle Leben der Schweiz im vergangenen Vierteljahrhundert, so drängt sich
vorab eine Feststellung auf: Seine Vitalität hielt Schritt mit der wirtschaftlichen Entwicklung seit Kriegs
ende. Die Entwicklung der traditionellen kulturellen Institutionen hat den Künstlern in Verbindung mit
der modemen Verbreitungstechnik grössere Entfaltungsmöglichkeiten und zugleich den Zugang zu
einem grösseren Publikum erschlossen. Das kulturelle Bedürfnis dieses Publikums hat ausserdem quanti
tativ und qualitativ zugenommen, was der allgemeinen Hebung des Bildungs- und Lebenshaltungs
niveaus sowie dem Umstand entspricht, dass die modemen Verbreitungsmittel Vergleiche mit ausländi
schen Leistungen erlauben. Aber wenn das Durchschnittsniveau des kulturellen Lebens von der wirt
schaftlichen Entwicklung und vom gehobenen Wohlstand günstig beeinflusst wurde, so sind zugleich die
Unterschiede augenflilliger geworden, die zwischen Stadt und Land bestehen, ebenso diejenigen zwi
schen der deutschen Schweiz einerseits und der welschen und mehr noch der italienischen und rätoroma
nischen Schweiz anderseits.

Das kulturelle Leben in seiner klassischen Form-ist wegen der bedeutenden Investitionen, die es erfor
dert, von jeher eine Sache der Städte und der grossen Gemeinschaften gewesen. Aber diese geogra
phische Konzentration, die früher dank dem Gegengewicht der traditionellen und bäuerlichen Kulturen
gemildert war, wurde zweifellos beschleunigt durch eine grössere soziale Beweglichkeit sowie dank den
modemen Verbreitungsmitteln (Radio, Fernsehen, Schallplatten) und durch das Eindringen einer selber
immer kosmopolitischer gewordenen städtischen Kultur auch in die ländlichen Gebiete. Trotzdem
konnte die Schweiz wegen ihres Föderalismus dieser Polarisierung des Kulturlebens, die das Landgebiet
zur Provinz macht,länger wiederstehen als die umliegenden stärker zentralisierten Länder: Den Beweis
hiefür bietet die Widerstandskraft ihres Brauchtums, die Lebenskraft ihrer Mundarten, die Rolle von
kulturellen Zentren, welche unsere bedeutenden Städte weiterhin spielen. Umgekehrt verwischen, ja
verschwinden in einer immer mehr weltweit ausgerichteten Lebensweise die Unterschiede zwischen städ
tischer und bäuerlicher Kultur, und zwischen der Kultur und den verschiedenen Subkulturen entsteht ein
neuer Graben. Dem Rückgang der regionalen Kulturen entsprach eine g~wisse Spezialisierung der Kul
tur, die sichtbar mehr und mehr zum Kennzeichen sozial begünstigter Schichten wurde.

B. Die Kunstschaffenden und Interpreten

I. Soziologische Analyse

Die Untersuchung der von den schöpferischen und ausübenden Kräften gebildeten Gesellschafts
gruppe gibt die konkrete Grundlage zu diesen ersten Bemerkungen. Die meisten unter ihnen (rund 65%)
sind aus dem Mittelstand und der Oberschicht hervorgegangen (vergleiche Tabelle I). Und wenn 25%
noch aus der Schicht der Angestellten kommen, so ist der Prozentsatz jener, deren Eltern der Primär- und
Sekundärsektoren der Wirtschaft angehören, recht gering. Die Mehrzahl der schöpferischen und aus
übenden Kräfte entstammt somit Gesellschaftsschichten von eher hohem Kultur- und Lebensniveau, mit
leichten Abstufungen nach den Sprachgebieten, so in der welschen Schweiz, wo die Kultur noch ausge
prägter als anderswo als Privileg einer Elite erscheint. Schliesslich hat der grösste Teil der schöpferischen
Kräfte eine höhere Schul- und Berufsbildung erhalten, und ihre Leistungen sind mehr für ein gebildetes
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Publikum bestimmt. Diesen Tatsachen muss Rechnung getragen werden, wenn man eine Politik des
freien Zugangs zur Kultur nicht von vornherein einem Misserfolg aussetzen will.

Tabelle I

Väterliche Berufe der schöpferischen und ausübenden kulturellen Kräfte in Prozenten

Ausübende Künstler

Literatur Bildende Film Musik Musik Theater
Künste d. Schweiz fr. Schweiz

Angestellte, Bauern,
Arbeiter ........ · · . 3S 3S 37 3S 26 21 34

Kaufleute, Handwerker,
mittlere Kader · . . . . · . 18 23 17 18 22 33 24

Freie Berufe,
höhere Kader, Industrielle,
Lehrer und Künstler . . . . 47 42 46 47 S2 46 42

Auch noch andere sozio-historische Gegebenheiten lasten auf dem aus schöpferischen und ausüben
den Kulturkräften bestehenden Bevölkerungsteil. Die weitaus grösste Zahl, namentlich der schöpferi
schen Kräfte, ist männlichen Geschlechts (vergleiche Tabelle 2). Kommen im Theater zwei Schauspieler
auf eine Schauspielerin, so haben wir bei den schöpferischen Kräften der Musik ganze zwei Frauen auf
104 Komponisten gezählt, was einfach als eine Tatsache unserer Zivilisation festgestellt werden muss.
Bezeichnend ist auch die Aufteilung der schöpferisch tätigen und der ausübenden Künstler nach Alters
klassen (vergleiche Tabelle 3). Als schöpferische Kraft wird jemand erst anerkannt, wenn er eine
bestimmte Zahl von Leistungen aufweisen kann. Eine teilweise Ausnahme von dieser Regel gibt es nur
im Bereich der bildenden Künste, vielleicht weil neue Formen und Wege heute wirtschaftlichen Wert
gewonnen haben und weil die Stipendienpraxis des Bundes weitgehend junge Begabungen berücksich
tigt.

Tabelle 2

Schöpferische und ausübende Kräfte in Prozenten nach Geschlecht

männlich weiblich

Literatur . · · .. · · . · . . . · · . 83 17
Bildende Künste . . . · · . . · . · .. · · . . 70 30
Komponisten · · . . . . · . . · . · · . . · . 98 2
Musikausübende . . . . · . · · . . · 73 27
Film . . . · · . . . · · . · . · . . · 96 4

d. Schweiz fr. Schweiz d. Schweiz fr. Schweiz

Theater, Schauspieler . · . . · . · · . . 72 64 28 36

Aber wenn unsere Statistik nur wenig anerkannte schöpferische Kräfte unter dreissig Jahren auffUhrt,
so darf doch nicht der Schluss daraus gezogen werden, sie seien wenig zahlreich. In Wirklichkeit gibt es
sehr viele schöpferisch tätige junge Menschen in der Schweiz. Aber der Zeitablauf und die Gesetze des
Marktes ruhren zu einer Auswahl, bei der oft die Begabtesten obenausschwingen, aber auch solche, die
von günstigen Bedingungen profitieren konnten oder die hartnäckig genug sind, um den Preis rur den
von ihnen gewählten Lebensweg zu bezahlen. Deshalb wünschen die Jüngeren, unter dem Gesichtspunkt
der Chancengleichheit, dass ihrer schöpferischen Tätigkeit der gleiche gesellschaftliche Wert zuerkannt
werde, wie er irgendwelcher anderer Arbeit zukommt, so dass sie die gleichen Garantien erhalten wie
andere Arbeitskräfte. Die Älteren, die meistens mit einer anderen Auffassung von der sozialen Funktion
der Kunst aufgewachsen sind, zeigen weniger Neigung zu einer derartigen Forderung. Trotzdem ist eine
vermehrte Förderung junger Talente, bei allen damit verbundenen Risiken, die erste Voraussetzung für
die Entfaltung ihrer Begabung und rur die kulturelle Bereicherung des Landes.
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Tabelle 3
--

Altersklassen der schöpferischen und ausübenden Kräfte in Prozenten

Ausübende Künstler

Literatur Bildende Film Musik Musik Theater
Künste d. Schweiz fr. Schweiz

unter 30 Jahren ......... 4 13 13 6 2 34 53

von 30 bis 38 . .. ....... 14 23 58 21 24 35 22

von 40 bis 49 . . . .. .. .. 23 20 25 23 28 1J 9

von 50 bis 64 . ............ 34 24 4 21 26 20 16

65 Jahre und darüber ... 25 20 - 30 20 - -
Die soziale Herkunft der kulturell schöpferischen und ausübenden Kräfte, ihr Bildungsstand, die Kon

zentration der kulturellen Institutionen und der Verbreitungsmittel bedingen natürlich die Polarisierung
des Kulturlebens im Bannkreis der grossen Städte. Die Gebiete um Basel, Bem und Zürich rur die
deutsche, von Genf und Lausanne rur die welsche Schweiz ziehen die Mehrheit der schöpferischen
Kräfte an - etwas weniger die Maler und Bildhauer, denn im Durchschnitt können sie mit geringeren
Schwierigkeiten aus ihrer Kunst leben. Nehmen wir ein Beispiel: 52% der ausübenden Musiker leben in
den Kantonen Basel, Bem, Genf und Zürich, welche 42% der Wohnbevölkerung ausmachen; 1% lebt in
den Kantonen Uri, Schwyz, Unterwaiden (Ob- und Nidwalden) und Zug, welche 4% der Wohnbevölke
rung darstellen. Dieses Beispiel, das aus andem Gründen noch deutlicher rur das Gebiet der Literatur
zutrifft, weist uns darauf hin, dass der Mangel an kulturellen Institutionen von einer bestimmten Bedeu
tung (Orchester, Radiostudio usw.) zwei Arten von kultureller Verarmung nach sich zieht: Einerseits ver
anlasst dieser Mangel zur Abwanderung aus schlechter versehenen Gebieten in besser begünstigte;
anderseits erschwert er wegen des Fehlens von grundlegenden kulturellen Einrichtungen auch die Wek
kung der Begabungen und die Ausbildung der kulturell schöpferischen und ausübenden Kräfte.

Alle unsere Erhebungen kommen zum Ergebnis, dass zwischen den wirtschaftlich starken Gebieten,
welche die Hauptlasten der kulturellen Tätigkeit tragen, und den weniger begünstigten ein Gefiille
besteht. Dieses Gefälle kann bis zu einem gewissen Grade durch eine bessere Verbreitung korrigiert wer
den, welche die kulturelle Bildung fördern könnte. Aber dies wäre biosses Stückwerk, wenn es nicht
gleichzeitig gelänge, im ganzen Lande die zur Ausbildung der schaffenden und ausübenden Künstler
notwendigen Institutionen (Kunstschulen, Konservatorien, Bibliotheken usw.) und die entsprechenden
wirtschaftlichen Massnahmen (Stipendien usw.) auszubauen.

II. Die Ausbildung schöpferischer und ausilbender KrlJjte

An dieser Stelle sollen nicht alle Fragen aufgeworfen werden, welche die kulturelle Information in den
Schulen und als höchste Zielsetzung die künstlerische Ausbildung aufwerfen, die man in den Sekundar
und höheren Mittelschulen anpacken könnte. Einzelne schweizerische Schulen haben heute schon mehr
oder weniger weitgesteckte künstlerische Ausbildungsziele, ja sogar eine Kunst-Maturität. Wo diese
besteht, sind bestimmte Zugänge zu höheren Studien erschlossen worden. Solange aber die Schulkoordi
nation in der Schweiz nicht weiter gediehen ist und die Eidgenössische Maturitätskommission sich über
diese besondere Seite der Jugendausbildung nicht geäussert hat, können wir nur von einer Tendenz spre
chen, die gewiss einem Bedürfnis entspricht.

Im ganzen Lande bringt jede Schule dem künftigen Bürger das Schreiben bei. Aber wo und wie wer
den jene ausgebildet, die sich der Kunst, der Musik, dem Film widmen? Welche Qualität der Ausbildung
kann ihnen unser Land anbieten, und in welchem Ausrnass bleiben wir rur diese Ausbildung vom Aus
land abhängig?

Die Lage ist von einer Disziplin zur andem verschieden, und es gibt viele Lücken. Die meisten unserer
Schauspieler werden im Ausland ausgebildet; Stipendien sind selten. Eine Ecole des Beaux-Arts besteht
nur in Genf, während unsere hochqualifIzierten Kunstgewerbeschulen, sogar diejenigen in Zürich und
Basel, keinen Hochschulrang haben, so dass ihre Diplome im Ausland, wo dies der Fall ist (namentlich
in Deutschland und in den Vereinigten Staaten), nicht immer anerkannt werden. Die berufliche Weiter-
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bildung existiert praktisch nicht, und es gibt auch keine Schulen des dritten Weges. Nur im Aargau und
in Lausanne sind darüber Studien unternommen worden.

Obwohl die Musik dank der modemen Verbreitungsmittel dem verschiedenartigSten Publikum eine
reiche kulturelle Nahrung anbeitet, bleibt die Musikerausbildung wenig befriedigend, insbesondere in
der Musikpädagogik. Zahlreiche Kantone haben sich in den letzten Jahren mit der Musikausbildung
befasst, aber auf gesamtschweizerischer Ebene fehlt eine umfassende Konzeption zur Koordination die
ser Bestrebungen. Die Verschiedenheit der Organisation der Schulen (private, meistens halbprivate oder
öffentliche) und die Ungleichheiten im Niveau des Unterrichts von der einen zur andern Institution
machen eine solche Koordination schwierig. Gewiss übernahm die öffentliche Hand mehr und mehr die
Lasten für die Erleichterung des Zugangs zu einer musikalischen Grundausbildung, fllr die Subventionie
rung der Institute und fllr die Gewährung von Stipendien, aber man fand neben diesen aktuellen Sorgen
noch nicht die notwendige Musse, um sich auch darüber klar zu werden, welche besonderen Anforderun
gen die Entwicklung der musikalischen Kultur als solche sowohl bei den Berufsmusikern als auch bei den
Liebhabern stellt.

Wie bei den bildenden Künsten sollte man eine Lösung fInden, welche die berufliche und pädago
gische Vollausbildung wie auch die Musikforschung fl>rdert.

Diese Fragen könnten ihre Beantwortung in der Schaffung höherer Ausbildungsstätten für die Musik,
die bildenden Künste und das Theater fmden. Soweit eine solche Lösung sich mit unseren fl>deralisti
schen Traditionen vereinbaren liesse, wäre zu wünschen, die Bundesbehörden gingen den gleichen Weg
wie in der Hochschulpolitik: Verstärkung bestimmter Institutionen, Umschreibung der Tätigkeitsgebiete,
Berücksichtigung der verschiedenen regionalen Interessen. Der schweizerische Musikrat sowie die Konfe
renz der Kunstschuldirektoren wären für ein solches Werk die gegebenen Instanzen.

Die Berufsbildung der Musiker und Künstler steht im Genusse einer Tradition, die beim Film und
beim Fernsehen fehlt, obwohl die audiovisuellen Techniken in der Kommunikation eine immer grössere
Rolle spielen. Die von uns befragten Filmleute sind entweder im Ausland oder in den Kursen der Zür
cher Kunstgewerbeschule ausgebildet worden, oder dann in einer mehr praktischen als kulturellen Art
und Weise in den Studios des Fernsehens oder solchen der Filmindustrie. Man darf annehmen, die
Schweiz sei nicht gross genug, dass eine Filmschule hier rentieren würde. Man könnte jedoch eine Grup
pierung der praktischen, theoretischen und kulturellen Ausbildungsmöglichkeiten fllr Radio-, Film- und
Fernsehschaffende in Aussicht nehmen, zum Beispiel im Anschluss an ein gut ausgerüstetes Filmzentrum
wie die Cinema-theque suisse in Lausanne. Eine Voraussetzung dazu wäre, dass dieses Zentrum für die
praktische Ausbildung mit den benachbarten Fernsehstudios in Genfzusammenarbeiten würde.

Wir haben mit Nachdruck auf die Ausbildungsprobleme der schaffenden und ausübenden Künstler
hingewiesen, denn hier stehen wir vor einer Lücke unseres höheren Bildungswesens. Da kein Kanton
allein imstande wäre, eine für das ganze Land gültige Lösung dieser Probleme zu verwirklichen, sollte der
Bund die Förderung und Koordination der zu ergreifenden Initiativen übernehmen. Um die Unterstüt
zung, welche der Bund der wissenschaftlichen Ausbildung und Forschung bereits angedeihen lässt, durch
einen kulturellen Aspekt zu ergänzen, könnte der Bund zudem in den von ihm unterstützten Schulen die
Forschungsstellen übernehmen; diese würden dann den jungen schöpferischen Kräften weit offen stehen,
aber auch den älteren und unter gewissen Bedingungen sogar den Amateuren.

III. Die Berufsorganisationen

Die schöpferischen und ausübenden KÜDstler sind nicht alle in einem Berufsverband zusammen
geschlossen. Hier hält es besonders schwer, die Grenze zu ziehen zwischen vollberuflichen, nur halbzeit
rnässig oder als Liebhaber Tätigen; oft genügen schon wirtschaftliche Gründe, um Differenzen heraufzu
beschwören. Wo solche Organisationen fllr die einzelnen Bereiche bestehen, stellt sich den politischen
Behörden das Problem ihrer Repräsentativität. In der Tat muss man sich fragen, ob eine Kulturpolitik
mit ihrer Mitarbeit möglich ist oder nicht. Neben der (ursprünglich nur für Männer offenen) Gesellschaft
schweizerischer Maler, Bildhauer und Architekten und der Schwesterorganisation filr die Frauen sind die
Künstler in zahlreichen Verbänden zusammengeSchlossen, zwischen denen nicht immer eine fruchtbare
Zusammenarbeit besteht. Ihr stehen oft der Individualismus der Künstler oder innerhalb der gleichen
Kunstgattung der Gegensatz von Tendenzen entgegen. Was nun die Geschlossenheit der GSMBA anbe
trifft, so ist sie mehr Schein als Wirklichkeit, und diese Vereinigung wird ja auch heftig kritisiert. Die
Schriftsteller wiederum sind in zwei Dachverbände gespalten, die sich fast als Rivalen gegenüberstehen.
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Die Filmleute gehören oft mehreren verschiedenen Organisationen an. Die Musiker und die ausübenden
Künstler sind zwar in mehreren Fachverbänden zusammengeschlossen, werden aber im Musikrat zusam
mengefasst, der seinerseits die nationale Sektion des von der UNESCO gegründeten Internationalen
Musikrates ist.

Alle diese Aufspaltungen widerspiegeln kulturelle oder regionale Realitäten. Ihr Nachteil besteht im
Vergleich zu anderen Berufsverbänden in einer gewissen Schwäche der Bestände und der unbestreitbar
unzureichenden fmanziellen Leistungsfähigkeit. Immerhin kann man annehmen, dass diese Verbände
den grössten Teil der schöpferischen und ausübenden Künstler umfassen, und dass die politischen Behör
den, die sie bereits subventionieren, durch ihre Vermittlung zum mindesten die Auffassungen ihrer Mit
gliederkennenlernen.

IV. Die wirtsclUzfltiche Lage der schöpferischen und ausübenden Künstler

Wir können diesen Aspekt der Lage der schöpferischen und ausübenden Kräfte nicht näher betrach
ten ohne eine Vorbemerkung: Für viele unter ihnen, namentlich die schöpferischen Künstler; ist das täg
liche Brot durch das Produkt ihrer künstlerischen Tätigkeit nicht gesichert. Sie üben häufig einen zweiten
Beruf aus, womit die wirkliche Einschätzung ihrer Einkommen erschwert wird. Die Ausübung dieses
zweiten B~rufes verunmöglicht es ihnen ferner, ihrer schöpferischen Arbeit die ganze Zeit zu widmen.
Ihre künstlerische Tätigkeit kann sich deshalb nur frei entfalten, wenn ihnen eine äussere Hilfe die Exi
stenzsorgen abnimmt.

Für die ausübenden Künstler stellt sich die Lage, wenn auch kaum besser, so doch anders dar. Mei
stens sind es Berufsleute, deren Einkommen weder ihrem Ausbildungsstand noch ihrer Leistung ent
spricht. Eine umfassende Kulturpolitik sollte darnach trachten, ihnen - unabhängig vom Landesteil, in
dem sie tätig.sind - eine gerechtere Entlöhnung zu sichern.

Die Unterschiede der materiellen Existenzbedingungen, die den einzelnen Bereichen der Kultur sowie
den einzelnen Regionen eigentümlich sind, verunmöglichen es, einen vollständigen überblick über die
Einkommen zu gewinnen, welche die schöpferischen Kräfte aus ihren Werken ziehen; ein gesamtschwei
zerischer Durchschnittswert wäre vollkommen abstrakt. Um wirklich genau zu sein, müsste man erst noch
die Einkommensunterschiede nach Altersklassen sowie die Unregelmässigkeit, welche die Marktgesetze
der kulturellen Güter mit sich bringen, mitberücksichtigen. Wie immer man aber die Frage betrachtet,
stösst man auf eine unverrückbare Tatsache: Nur eine winzige Minderheit der schöpferisch tätigen
Künstler kann damit rechnen, mehr oder weniger aus ihrer künstlerischen Arbeit leben zu können. Dabei
gibt es solche, die es auf sich nehmen, schlecht und recht, ja kümmerlich zu leben, um ihre ganze Zeit
ihrer Kunst widmen zu können. Weniger als 15% der Schriftsteller, weniger als 10% der schöpferischen
Musiker, rund 40% der Maler und Bildhauer und 25$ der Filmleute widmen über drei Viertel ihrer Zeit
ihrer Kunst ftlr ein Einkommen, das im Durchschnitt nicht über das eines Lehrers hinausgeht. Wir sagen
im Durchschnitt, denn wenn es bei den Malern und Bildhauern und ganz wenigen Schriftstellern höhere
Einkommenszahlen gibt, stehen daneben viele unterdurchschnittliche, deren Unzulänglichkeit betont
~erden muss. Ausser bei «arriviertem) Künstlern folgt der kulturelle Markt unberechenbaren und oft
rigoros engen Gesetzen. Das gilt zum Beispiel ftlr die sogenannte ernste Musik. Jede Kulturpolitik ver
langt somit eine Direkthilfe an die schöpferischen Kräfte, deren Modalitäten noch festzulegen wären.

Vermag die heutige Praxis der Werkaufträge, Stipendien und Kulturpreise die hier geschilderten
Unzulänglichkeiten zu beheben? Einige mögen korrigiert werden, aber nur sehr teilweise, denn die Kre
dite sind unzureichend, und die Streuung der Summen verhindert wirksame Beitragsleistungen. Ver
gleicht man die Stipendien des Nationalfonds filr die wissenschaftliche Forschung anjunge Forscher mit
den meisten Kunststipendien, Werkaufträgen und Preisen filr die schöpferischen Künstler, so stellt man
fest, dass die letztgenannten Hilfen mehr den Charakter von Aufmunterungsprämien haben. Bei den
Preisen spielt ohnehin der Zufall mit, und sie werden am ehesten noch, wenigstens die wichtigsten Preise,
älteren Künstlern als Anerkennung ihres bereits abgeschlossenen Lebenswerks verliehen.

V. Die Sozia/ftlrsorge

In diesem unsicheren ökonomischen Kontext muss man sich fragen, wie sich filr die Künstler die Pro
bleme der Sozialftlrsorge, vor allem der Altersvorsorge, darbieten. Ausser filr solche, die einen Zweitberuf
ausüben und in eine Pensionskasse einzahlen, ist die zweite Säule der Altersvorsorge hypothetisch. Die
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Unzulänglichkeit und Unregelmässigkeit des künstlerischen Einkommens lassen die Kulturschaffenden
zu Randfiguren im Rahmen unserer sozialen Gesetzgebung werden. Die Einrichtung einer Sonder
pensionskasse 1llr schöpferische Künstler sollte von den Bundesbehörden in Zusammenarbeit mit den
Berufsverbänden geprüft werden. Dabei sollte man eine originelle Finanzierungsart fmden, die dem
besonderen Charakter der Verdienste in jedem Bereiche anzupassen wäre. In diesem Zusammenhang
darf man daran erinnern, dass die kulturellen Güter zum guten Teil von der Öffentlichkeit konsumiert
werden, ohne dass sie dabei immer so entschädigt würden wie andere Dienstleistungen für die Allge
meinheit, beispielsweise wie die Reproduktionen verschiedener Werke zu pädagogischen oder informati
ven Zwecken, die Ausleihe von Bibliotheken oder Diskotheken usw. Man könnte sich eine öffentliche
Beitragsleistung zur Abgeltung dieser Leistungen nach bestimmten Normen zur Speisung eines eidgenös
sischen Fonds 1llr Kulturschaffende denken.

Dieses sehr wichtige Problem scheint uns weniger zur Kultur-, als vielmehr zur Sozialpolitik zu gehö
ren. Deshalb ist es zu bedauern, dass die Kulturrechnungen der Kantone, Gemeinden und Verbände der
Kulturschaffenden mit Leistungen belastet sind, die mehr in das Gebiet der Sozialfursorge als der Kul
turförderung gehören. Diese willkürliche Konten1llhrung erschwert eine zuverlässige Schätzung der Lei
stungen der öffentlichen Hand 1llr Kunst und Kultur.

VI. Die Arbeitsbedingungen undArbeitsverhliltnisse

Unbestreitbar hat die Kulturpolitik Aussichten, gute Früchte zu tragen, wenn sie es versteht, auf die
Arbeitsbedingungen der schöpferischen und ausübenden Kräfte einzuwirken und die kulturellen Infra
strukturen zu entwickeln, welche diese kulturelle Tätigkeit ermöglichen. Tatsächlich hat eine direkte
Unterstützung einzelner nur einen Sinn, wenn die 1llr die Schaffung und Verbreitung ihrer Werke erfor
derlichen Instrumente vorhanden sind und auch befriedigend funktionieren.

Die Fragen, die in diesem Kapitel aufgeworfen werden, übersteigen entschieden die unmittelbaren
Bedürfnisse und Wünsche der schöpferischen und ausübenden Künstler. Die fmanziellen Auswirkungen
dieser Fragen berühren unmittelbar die kulturellen Budgets der öffentlichrechtlichen und privaten
Organisationen. Sie rufen nach einer Gesamtbetrachtung zahlreicher, oft von einem Bereich zum andern
ganz unterschiedlicher Probleme und nach einer Prioritätenordnung für die zu erteilenden Antworten.

Wenn man einfach auf allen Ebenen (Gemeinden, Kantone, Bund, Privatkreise) die Subventionen
erhöht, wird dadurch nicht unbedingt eine breitere Vermittlung des kulturellen Lebens in der Bevölke
rung oder im ganzen Land herbeigeführt; damit ist demzufolge noch keine Kulturpolitik betrieben.

Die Gesamtheit unserer Kommissionserhebungen weist einige Konstanten auf. Die Ungleichheit der
Arbeitsbedingungen der Kulturschaffenden sowie die ungleiche geographische Verteilung der Infrastruk
turen bestimmen die kulturellen Lücken im Lande. Damit wird gesagt, dass das Ausmass der Investitio
nen das Niveau (um nicht zu sagen die Qualität) des kulturellen Lebens bestimmt und dass die kleinen
Kantone und die sprachlichen Minderheiten in der Entwicklung zurückbleiben, selbst wenn ihre fman
ziellen Anstrengungen im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungszahl den Vergleich mit reicheren Kantonen
und Gebieten mit grösserer Bevölkerungszahl aushalten. In diesem Sinne weckt die Lage im Tessin
besondere Besorgnisse, wogegen sich fur die rätoromanischen Gebiete Graubündens zum mindesten auf
sprachlicher Ebene Massnahmen gegen eine fortschreitende Germanisierung politisch aufdrängen.

An dieser Stelle kann nicht auf Einzelheiten dieser Unterschiede eingegangen werden, deren Bedeu
tung aus den kulturellen Ausgaben der Kantone und Gemeinden hervorgeht (vgl. zweiter Teil, Titel I,
Kapitel I). Unsere Untersuchungen ermöglichen aber die Erstellung einer Liste der Bedürfnisse und Pro
bleme der Kulturschaffenden und der kulturellen Kreise unseres Landes. Eine kurze Zusammenfassung
dieser Bedürfnisse und Probleme eröffnet einer künftigen Kulturpolitik ein weites Feld.

1. Kulturelle Infrastrukturen

Diese Infrastrukturen werden im nachfolgenden genauer dargestellt. Wir können immerhin jetzt
schon feststelen, dass sich die schöpferische Tätigkeit in den Bereichen der Musik, der bildenden
Künste und des Films nicht weiterentwickeln kann ohne eine harmonische Konzeption der für die
Bildung dieser Infrastrukturen zu ergreifenden Massnahmen: Bau von Mehrzwecksälen in den für
Musik, Theater und gesellschaftlich-kulturelle Veranstaltungen ungenügend ausgerüsteten Gebieten;
Bereitstellung von Ateliers für Maler, Bildhauer, Graveure usw. (wie das in Zürich und Genf bereits
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geschieht), wobei diese Ateliers Einrichtungen zum plastischen Experimentieren aufweisen sollten;
Bereitstellung von Obungsräumen, Instrumenten und technischen Einrichtungen fllr Musiker zu Aus
bildungs- und Forschungszwecken; bessere Ausstellungsmöglichkeiten rur Künstler in Museen und
Galerien; schliesslich Kinotheater fUr Pioniermme ausserhalb des Filmmarktes - namentlich rur ein
heimische Filme - und audiovisuelle Zentren, die wie die genannten Einrichtungen den Berufsleuten
und den Liebhabern gleicherweise offenstehen sollten.

Dieses erste Inventar ist vorab Sache der kommunalen Kulturpolitik, die aber vom Bund gefördert
werden kann, vor allem in Gebieten, in denen die Investitionsmöglichkeiten begrenzt sind. Kombina
tionen sind zweifellos möglich: Ein audiovisuelles Zentrum, eine Bibliothek, ein Mehrzwecksaal kön
nen genau so gut in einem Schulhaus erstellt werden wie eine Turnhalle oder ein Schwimmbad.

2. Besondere kulturelle Institutionen

Die Struktur, die Statuten und die fInanziellen Mittel der kulturellen Institutionen beeinflussen direkt
die schöpferischen und die ausübenden Künstler, handle es sich um die Verbreitung der Werke oder
um ihre Honorierung. Die Kosten der Orchester und der Theater, die sich sehr ungleich aufdie öffent
liche Hand und die privaten Träger verteilen, lassen eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der
Ausübenden schwer,ja oft unmöglich erscheinen; ihre berufliche Weiterbildung und eine Spezialisie
rung in Bereichen ihrer Neigung sind deshalb beinahe unmöglich. Budgetäre Vorsicht und manchmal
auch der Mangel einer richtigen Ausbildung der ausübenden Künstler rur ein modemes Programm
fUhren dazu, dass Schauspiele und Konzerte sich allzu oft nach den Gewohnheiten des Publikums
richten. Beim Schauspiel sollte man nach dem Vorbild der Pro Helvetia, soweit es deren Mittel erlau
ben, Austausche und Gemeinschaftsprogramme zwischen Theatern und namentlich zwischen Opern
ensembles realisieren, was die Kosten besser verteilen und die Verbreitung im Lande fördern liesse.
Die Museen sollten in vermehrtem Masse Ausstellungen schweizerischer Künstler veranstalten, ohne
sich zwangsläufIg den Bedingungen der Gesellschaft schweizerischer Maler, Bildhauer und Architek
ten unterwerfen zu müssen, und die von den Gemeinden, Kantonen und vom Bund angekauften
Werke nicht in den Kellern verstecken. Ein Kompositionsauftrag, ein Gemäldekauf haben nur einen
Sinn, wenn diese Werke von der Bevölkerung des Landes gehört und gesehen werden können.

3. Kulturelle Verbreitung

Hier sollen im besonderen die Probleme erörtert werden, welche die Herausgabe von Druckwerken
und Schallplatten, die Presse, das Radio und das Fernsehen stellen.

a) Verlagswesen
Die Förderung der Herausgabe schweizerischer Werke sollte systematisch organisiert werden, bei
spielsweise durch eine Politik des Ankaufs von Büchern, Partituren, Platten - gleichgültig ob diese
Werke in der Schweiz oder im Ausland verlegt werden. Eine solche Praxis würde dem Verleger eine
Minimalgarantie sichern und dem Schriftsteller oder dem Komponisten einige Anteilsrechte. Die
Bibliotheken würden aus diesen Ankäufen Gewinn ziehen, desgleichen die Botschaften und die
kulturellen Institutionen im Ausland. Die Herausgabe musikalischer Werke ist bei uns besonders
schwierig und die Ausstrahlung unserer Verlagshäuser gering. Man braucht wohl nicht besonders
zu sagen, dass ein nicht verlegtes Werk nur wenig aufgeruhrt wird.

b) Die Presse
Es wird allgemein festgestellt, dass die kulturelle Information in der Presse nur sehr fragmentarisch
bleibt, sich auf einige grosse Zeitungen konzentriert und nicht immer spezialisierten Redaktoren
anvertraut ist. Wo sie aussenstehenden Mitarbeitern (oft schöpferischen Künstlern) überlassen
wird, sind die Honorare äusserst bescheiden. Es liegt auf der Hand, dass eine solche Situation nicht
zu trennen ist von den allgemeinen Presseproblemen, auf welche die öffentliche Hand nur in sehr
begrenztem Ausrnass einwirken kann. Das Fehlen einer spezialisierten Presse, die als Begegnungs
ort zwischen den schöpferischen Kräften der verschiedenen Kulturbereiche und Sprachgebiete
dienen könnte, wird allenthalben empfunden.

c) Radio und Fernsehen
Man kann nicht genug betonen, welch grosse kulturelle Verantwortung die Medien tragen. Diese
Verantwortung sollte genauer umschrieben und erweitert werden, vorausgesetzt, dass entspre
chende fInanzielle Mittel zur Verfugung stehen. In allen Bereichen erwartet man von den Medien,
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dass sie sowohl direkt die Schaffung von Werken unterstützen als auch das Publikum zu einem
anspruchsvolleren Geschmack erziehen. Vor allem das Fernsehen steht im Kreuzfeuer der Kritik,
vielleicht weil es seine eigenständige Ausdrucksform immer noch nicht gefunden hat.

Zusammenfassend sei festgestellt:
Die Medien suchen die Zusammenarbeit mit schweizerischen Autoren nicht genügend, und
wenn sie es tun, so geschieht es zu Honoraransätzen, die den Vergleich mit denen unserer Nach
barländer nicht aushalten. Aber wie soll man, politisch gesprochen, die starken Unterschiede der
Ansätze in den verschiedenen Sprachgebieten erklären?
Das Radio, insbesondere das zweite Programm, räumt der Musik sehr viel Sendezeit ein. Aber
der Anteil der eigenen Produktion ist dabei sehr bescheiden. Schweizer Musik ist nur wenig
vertreten. Und warum umfasst die Programmkommission keine Musiker? Das Fernsehen könnte
seinerseits wesentlich zur Verbreitung der Opern beitragen und damit den sehr schwachen Anteil
der Musik in seinen Programmen steigern, wie es auch mehr als bis anhin Schauspiele schweize
rischer Verfasser aufführen sollte.
Was die bildenden Künste anbetrifft, so ist die Information durch Radio und Fernsehen, wo
man meistens nur das Presseecho nachdoppelt, ganz ungenügend.
Der Film hat vom Fernsehen sehr viel zu erwarten, denn es ist ein Absatzgebiet filr seine Werke
und besitzt die technischen Vorf"ührmittel für ihre Verwirklichung. Das Fernsehen sollte deshalb
eine Politik der Werkaufträge und der Koproduktion mit unabhängigen Filmschaffenden ent
wickeln, um so Experimente abseits der Routine zu ermöglichen. Dies hätte mit neuen Finanz
quellen ausserhalb der Abonnementstaxen zu geschehen.

Kurz und gut - man verlangt von Radio und Fernsehen, dass sie sich den schöpferischen Kräften
des Landes besser erschliessen, ihre Arbeit anständig honorieren und vor allem in einer Zeit, da die
allgemeinen und Personalkosten stark ansteigen, sie nicht die Lasten der Programme entgelten
lassen, wie dies in"den letzten Jahren der Fall war.

Wenn wir von Verbreitung sprechen, müssen wir noch auf einige Probleme hinweisen, die wegen des
kleinen Umfangs unseres Landes wichtig sind. Dazu gehört das Problem der Verbreitung schweizeri
scher Werke im Ausland, was nur zögernd und sporadisch geschieht, wenn sie nicht überhaupt durch
Zollmauern behindert wird. Ganz allgemein ist festzustellen, dass diese Problem~ nur vom Bund
gelöst werden können, entweder indem er die verschiedenen Bestrebungen der öffentlichen Hand
koordiniert oder indem er mit Subventionen entsprechende Initiativen anregt und fördert. Es ist nicht
einfach, eine Prioritätsordnung der zu ergreifenden Massnahmen aufzustellen. Indessen scheint es
uns, dass Massnahmen zur Förderung der Verbreitung, welche den Zugang zu den Kulturgütern
demokratisieren, damit auch die sozial noch begrenzte Basis der schöpferischen Tätigkeit erweitern
könnten.

VII. Stillten der kulturellen Ausbildung

Die Schulprogramme umfassen Literatur, Musik und Zeichnen, und einige Schulen besitzen manch
mal Einrichtungen zur Einführung der Jugend in das Filmwesen. Kann man aber daraus den Schluss
ziehen, dass alle Schweizer Schulen in der Lage sind, ihre kulturelle Aufgabe ausreichend zu lösen und zu
diesem Zweck die Zusammenarbeit mit den Kulturschaffenden suchen?

Die Antwort aufdie erste Frage hängt von der Ausbildung der Lehrkräfte ab, also der Schulen, welche
diese ausbilden, und es ist uns bekannt, dass sie sowohl für den Musik- als auch für den Kunstunterricht
weiterentwickelt werden sollten. Was die Mitwirkung der schöpferischen und der ausübenden Künstler
am Unterricht anbetriffi, so ist hierüber nichts Bestimmtes festgelegt. Wenn auch die Werke unserer füh
renden Autoren in den Schulprogrammen berücksichtigt werden, vor allem in der deutschen Schweiz, so
sind doch Begegnungen zwischen Schülern und Autoren, Ausstellungsbesuche, die Mitwirkung von
Schülern an Theater- oder Filmauffilhrungen und an Konzerten ganz unregelmässig und ebensosehr von
Budgetgrenzen als von der Initiative der Lehrerschaft und der Schulleitung abhängig. Und doch wünsch
ten viele schöpferische und ausübende Kräfte Kontakte mit der Jugend, der sie ihre Erfahrung mit der
zeitgenössischen Kultur vermitteln könnten. Sie hätten damit auch eine willkommene Verdienstmöglich
keit und die Schulbehörden der Kantone und Gemeinden eine originelle Gelegenheit, aus ihrer Kultur
politik pädagogischen Gewinn zu ziehen. Ebenfalls im Rahmen des Schulwesens ist daran zu erinnern,
dass viele Künstler auch Lehrer sind; für sie könnte sich die Mitwirkung der Kantone und der Gemein
den an der Kulturpolitik in einer Entlastung der Stundenpläne ohne GehaltskÜfZung auswirken.
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Was nun die Universität anbetrifft, so muss man feststellen, dass sie den schöpferischen Kräften wenig
offenstehtund sich nicht viel um das zeitgenössische kulturelle Schaffen kümmert. Hier besteht eine
schwerwiegende Lücke, welche die Universität dazu verurteilt, sich auf sich selbst zurückzuziehen oder
der Vergangenheit vor der Gegenwart den Vorzug zu geben. Die Universität sollte, ohne deswegen an die
Stelle der Berufskonservatorien, Kunst- oder Filmschulen treten zu müssen (insofern solche überhaupt
bestehen), dem tatsächlichen kulturellen Leben des Landes vermehrtes Interesse entgegenbringen, dafilr
Lehrstühle errichten und ein dauerndes Gespräch mit den Kunstschaffenden filhren, so wie das die
Fakultäten der exakten Wissenschaften mit der Forschung tun. .

C. Das kulturelle Milieu

Bei den Voraussetzungen des kulturellen Schaffens durfen wir einen besonders originellen Aspekt
nicht ausser acht lassen: Die starke Beteiligung des Schweizer Volkes an zahlreichen kulturellen Aktivitä
ten. Diese wecken seine geistige und kUnstlerische Wissbegierde, bilden seinen Geschmack, steigern das
Bedürfnis nach kulturellen Werten und gleichzeitig den Wirkungskreis der Künstler selber; der Schweizer
liest zum Beispiel viel mehr als seirie unmittelbaren Nachbarn. Ein wesentlicher Teil des kulturellen
Lebens unseres Landes wird von engagierten und selbstlosen Liebhabern getragen, filr die sich das kultu
relle Leben oft in glUcklicher Weise mit dem gesellschaftlichen verbindet. Wir denken etwa an die vielen
Chöre, Blasmusikkorps und an Orchester, die bis in die kleinsten Dörfer unsere Mitbürger vereinigen.
Ohne ihre freiwillige Mitwirkung würden viele Werke unserer Komponisten gar nie aufgefilhrt.

So kann man sagen, dass die zuverlässigsten Träger des Kulturlebens in der Schweiz in den Vereinen
zu fmden sind, welche die Musik, das Theater, die bildenden Künste und den Film im Volke verankern.
Diese Vereine zu unterstützen und den Liebhabern die notwendigen Infrastrukturen zur Verfilgung zu
stellen, muss eines der ersten Ziele zunächst der Gemeinden, dann aber auch der Kantone und des Bun
des bleiben.

I. Unterstatzung durch die öffentlichen Gemeinschaften undprivaten Kreise

Den verschiedenen Kapiteln des Titels I des Berichtes ist zu entnehmen, dass ohne Unterstützung
durch die öffentlichen Gemeinschaften und durch die privaten Kreise das kulturelle Leben in der
Schweiz praktisch gar nicht bestehen könnte. Wir hatten Gelegenheit festzustellen, dass dort, wo diese
Unterstützung zu WÜnschen übrig lässt, die Landkarte leere Stellen aufweist: Obwohl die Kultur notwen
dig ist, bleibt sie ein Luxus, den nur die leistungsfl1higsten Gemeinschaften ihren Mitgliedern anbieten
können.

Die Untersuchung der Kulturausgaben (vergleiche zweiter Teil, Titel I, Kapitel I) wird sowohl die
Bedeutung als auch die Unterschiede des fmanziellen Engagements der Gemeinden und Kantone aufzei~
gen. Hier haben wir jedoch auch noch zu betonen, wie ungleich sich die öffentliche Unterstützung auf die
verschiedenen Kulturgebiete verteilt. Tatsächlich verlangen die Bereiche mit hohen Investitionskosten
(Musik und Theater) auch gewichtige Betriebsausgaben, die damit gleichzeitig jene Hilfe einschränken,
aufweIche die übrigen Kultursektoren und namentlich die schöpferischen Kräfte angewiesen wären.

Durch die Vermittlung der Pro Helvetia, der Eidgenössischen Kunstkommissionen und des Films
sowie direkt durch das Eidgenössische Departement des Innern bemüht sich der Bund um den Ausgleich
dieser Unterschiede. Indessen wäre hier eine genauere Kompetenzabgrenzung von Nutzen.

In Wirklichkeit wurden nämlich, mehr pragmatisch als rationell, von Fall zu Fall je nach BedUrfnis
Institutionen geschaffen. So sind die der Pro Helvetia übertragenen Aufgaben für ihr Budget und ihre
Organisation zu weit gespannt. In den Bereichen der Literatur, der Kunst und des Films interveniert sie
parallel zum Eidgenössischen Departement des Innern und dessen Kommissionen. Auch wenn das für
die kulturelle Tätigkeit im Lande selber bestimmte Budget im Verhältnis zu dem filr die kulturelle Tätig
keit der Schweiz im Ausland erhöht wurde, bleibt es doch angesichts der zu deckenden Bedürfnisse unzu
reichend. So erlauben beispielsweise die Theatersubventionen der Pro Helvetia (Inszenierung von Wer
ken schweizerischer Autoren, Austausch zwischen den Theatern, usw.) keine langfristige Politik, und ein
Theater sollte doch aufweite Sicht disponieren können. Die Beträge, welche die Pro Helvetia den Kultur
schaffenden filr Werkaufträge zur Verfilgung stellen kann, halten dem Vergleich mit den Leistungen des
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Nationalfonds fllr wissenschaftliche Forschung nicht stand. Man kann sich übrigens fragen, ob in einer
noch zu defInierenden Struktur nicht ein dem Nationalfonds ähnlicher Kulturfonds geschaffen werden
sollte.

Es genügt nicht, die bestehenden Bundesorgane umzuwandeln und ihre Mittel zu erhöhen, um die
Wirksamkeit der kulturellen Unterstützung durch die öffentliche Hand zu verstärken. Wir dürfen nicht
vergessen, dass die wichtigsten Initiativen von den Gemeinden und Kantonen ausgehen. Damit sie sich
harmonisch entwickeln, wäre es jedoch angezeigt, wenn der Bund fllr sich selber und fllr die öffentlich
rechtlichen und privaten Gemeinschaften ein Organ der Kulturinformation ins Leben riefe, welches
geeignet wäre, ihnen bei der Koordination ihrer Anstrengungen beizustehen. Ein solches Organ wäre
auch fllr die Künstler von Nutzen, die ja häufIg gar nicht wissen, wo und zu welchen Bedingungen sie
Unterstützung fmden können. Schliesslich könnten in Verbindung mit dieser Informationsstelle zwischen
den verschiedenen Landesteilen häufIgere Kulturaustausche unternommen werden, denn oft weiss man
besser, was im benachbarten Ausland vorgeht, als was im eigenen Lande geschieht.

Es ist schwierig, hier von der Unterstützung durch die privaten Kreise zu sprechen. Ihre Bedeutung
liegt vielleicht weniger im Ausmass der Investitionen als vielmehr im Wert des Engagements und der
Initiative einzelner Personen. Die Kultur ist Sache jedes einzelnen, und es ist nicht die des Staates, an die
Stelle der individuellen und privaten Initiative zu treten. Seine Aufgabe besteht darin, zu intervenieren,
wo die private Initiative fehlt und sie dort zu unterstützen, wo sie sich einsetzt. Im übrigen nimmt diese
Hilfe bei den kulturellen Ausgaben der öffentlichen Hand einen beträchtlichen Raum ein.

IL Die Künstler und die Gesellschaft

In den vorangehenden Ausfllhrungen haben wir mit aller Deutlichkeit die enge Bindung aufgezeigt,
die zwischen den politischen Behörden, dem wirtschaftlichen Leben, den sozialen Schichten und dem
kulturellen Leben besteht. Zwischen diesen Sphären besteht eine Interdependenz, aber vom Standpunkt
unseres liberalen Staates aus sollte es keine Abhängigkeit geben. Was wir brauchen, ist ein freies Spiel auf
Gegenseitigkeit. Schöpferische Tätigkeit bedarf mehr als jede andere dieser Freiheit.

Gegenüber der Gesellschaft ziehen sich die Künstler oft in individualistische oder kritische Abseits
stellungen zurück. Schöpferische Tätigkeit ist ja von vorneherein immer kritisch, weil sie so oder anders
der Gesellschaft einen Spiegel vorhält. Man kann dieses Spiegelbild lieben oder ablehnen, aber das darf
die schöpferischen Kräfte nicht berühren, selbst wenn sie sich mit ihrem Verantwortungsbewusstsein in
ihrem Werk engagieren. Und der Respekt vor ihrer Freiheit wird sich nie einfach im Rahmen jener Vor
stellung halten können, welche sich die Gesellschaft von ihrer eigenen Freiheit macht.

Die Kulturschaffenden stellen hohe Erwartungen an die Gesellschaft. Sie möchten von ihr verstanden
werden, aber sie schulden ihr nichts. Würden sie ihr etwas schulden, so hätten wir nur noch eine der poli
tischen oder wirtschaftlichen Macht hörige Kultur, und unsere Demokratie wäre ein biosses Zerrbild. In
diesem Sinne ist die Kultur der zuverlässigste Zeuge der Funktionsfähigkeit unserer Demokratie, wie
hoch auch der politische Preis sein mag, den wir fllr die Bewahrung dieser Freiheit zu entrichten haben.

In dieser Perspektive, zu der sich fast alle Kulturschaffenden bekennen, wird man einräumen müssen,
dass die Förderung ihrer Arbeit das Selbstverständnis des Landes stärkt. Die Kulturschaffenden verlan
gen von den Staatsbehörden und von der Gesellschaft nicht mehr, aber auch nicht weniger.
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TITEL 11

KULTURVERMIITLUNG UND <<ANIMATION CULTURELLE)

ERSTER UNTERTITEL:

DIE SPEZIFISCHEN MIITEL

KAPITEL I: BIBLIOTHEKEN, VERLAGSWESEN, BUCHHANDLUNGEN

(Enquete 1972, Redaktion 1973)

A. Bibliotheken

Es kann nicht genug darauf hingewiesen werden, wie wichtig die Bibliotheken ror die Demokratisie
rung der Kultur sind. Trotz der Bedeutung, die heute Radio und Fernsehen als Verbreitungsmitteln
zukommt, bleiben die Bibliotheken noch immer die bevorzugten Quellen ror eine gründliche Information
auf den Gebieten des Wissens und der Kultur. Man wird kaum fehlgehen mit der Behauptung, dass das
kulturelle Niveau eines Volkes an der Zahl, der Vielfalt und der Atmosphäre seiner Bibliotheken gemes
sen werden kann.

In der Statistik der schweizerischen Bibliotheken werden die fmanzielle Lage, der Personalbestand
und die Ausleihfrequenz der Bücher der 42 bedeutendsten Bibliotheken der Schweiz analysiert. Diese
Statistik teilt die Bibliotheken in vier Gruppen ein: in wissenschaftliche Bibliotheken, grosse Volksbiblio
theken, Fachbibliotheken und Bibliotheken zur Information und zur Erweiterung der Allgemeinbildung.
Zunächst ist hierzu festzustellen, dass allein 19 von diesen 42 grossen Bibliotheken sich in drei Kantonen
bermden, und wiederum 15 von diesen 19 Bibliotheken in den Hauptstädten dieser Kantone, das heisst in
Basel, Bern und Zürich. Zweitens ist festzustellen, dass jeglicher Vergleich zwischen den nichtwissen
schaftlichen Bibliotheken unmöglich ist, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel die Einnahmen der Zen
tralbibliothek Luzern 1970 bei Fr. 920 669.-lagen, diejenigen der Kantonsbibliothek von Trogen dagegen
lediglich bei Fr.7750.-. Das Problem «(Schweizer Bibliothekeß) muss also aufgrund anderer Fakten ange-
schnitten werden. .

Die Schwierigkeiten der grossen wissenschaftlichen Bibliotheken und der Hochschulbibliotheken sol
len hier beiseite gelassen werden. Darüber hat sich der Labhardt-Bericht l geäussert. Es sei nur bemerkt,
dass diese Bibliotheken Forschungszentren mit hochqualifIZiertem Personal sind (das in genügender Zahl
z~ rekrutieren schwierig ist), dass sie gleichzeitig aber auch der Verbreitung der Kultur auf grosser Ebene
dIenen. Die Besonderheit ihrer Aufgabe wird durch Ziffern deutlich: Die acht wissenschaftlichen und
Hochschulbiblioth,eken, deren Einnahmen etwa dreimal so hoch sind wie die der sechs grössten Volks
bibliotheken der Schweiz, leihen viermal weniger Bücher nach aussen aus als die letzteren, und alle
~ammen sogar weniger als die Bibliothek der Pestalozzi-Gesellschaft in Zürich allein. Eine Politik rur
dIe Verbreitung der Kultur hat also ihre Bemühungen in erster Linie aufdie Volks- und Studienbibliothe
ken und die allgemein bildenden Bibliotheken zu konzentrieren, wenn eines ihrer Ziele die Förderung
des Lesens in der Bevölkerung ist.

Es gibt viele, nämlich 5200 Volksbibliotheken in der Schweiz. Diese Ziffer besagt aber nichts; denn sie
umfasst ebensosehr alte Sammlungen vergessener Bücher auf verstaubten Regalen wie lebendige und
dynamische Bibliotheken. Sie sind fast alle kantonal oder kommunal und verfugen über Kredite von sehr
unterschiedlicher Höhe, besitzen mehr oder weniger zweckmllssige Einrichtungen und in bezug auf
~hl und Ausbildung sehr unterschiedliches Personal; all diese Faktoren bestimmen das Niveau der
LeIStungen, die diese Bibliotheken der Öffentlichkeit anbieten können.

. Die allgemeine Erfahrung hat nun gezeigt, das es genügt, dass das Niveau dieser Leistungen steigt, um
m der Bevölkerung auch die Nachfrage nach Büchern steigen zu lassen: Das Problem der Volkslekttlre ist
heute Vor allem ein solches der Entwicklung des Bibliothekwesens. Es kommt darauf an, das vorhandene
Lesebedürfnis zu befriedigen und - entsprechend den Bedürfnissen - die vorhandenen Einrichtungen
auszubauen und neue zu schaffen wo sie fehlen. Grosse Gebiete des Landes, die ländlichen Zonen und
die Berggegenden, die schon an d:n grossen kulturellen Ereignissen nicht teilhaben können, sind nämlich

I Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für Fragen der Hochschulförderung, 1964.
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auch durch die ungenügende Verbreitung von Büchern im Nachteil. Wie kann nun also dieser fehlende
Zugang zur Kultur in einem Bereich behoben werden, in dem es eigentlich viel leichter ist, eine Lösung
zu fmden als in anderen Bereichen?

Einige Kantone haben es unternommen, diese Aufgabe zu lösen, indem sie ein kantonales Netz von
Bibliotheken errichtet haben ~der zu errichten beabsichtigen: Regionalbibliotheken, welche die Biblio
theken der Gemeinden mit zusätzlichen Büchersammlungen versehen; Bibliobusse, welche die kleinen
ländlichen Gemeinden besuchen. Doch bei diesen Kantonen handelt es sich meist um solche, in denen es
eine Infrastruktur und Tradition in bezug auf Bibliotheken bereits gibt. Dort wo diese Infrastruktur fehlt,
bliebe also noch alles (oder fast alles) zu tun, wenn die «Schweizerische Volksbibliothek» sich nicht
bemüht hätte, die Unzulänglichkeiten zu beheben. Seit mehr als fünfzig Jahren hat die Schweizerische
Volksbibliothek es sich zur Aufgabe gemacht, Bücherpakete in kleine Dörfer, Schulen, Spitäler, Jugend
lager, zur Armee usw. zu senden. Mit Hilfe eines Zentral- und von sieben Regionaldepots hat sie die von
ihr erwartete Arbeit leisten und in verschiedener Form ausbauen können. Heute - angesichts einer immer
grösseren Nachfrage und eines ständig wachsenden Interesses der Kantone an der Volkslektüre - nimmt
die Institution eine Neustrukturierung in Aussicht. Neben ihrer bisherigen Tätigkeit unterstützt sie nun
wirkungsvoller die lokalen und regionalen Initiativen, indem sie Bücherreihen anbietet und ihre Erfah
rungen zur Verfügung stellt, um einen ersten Bücherbestand zu bilden, der für den Aufbau einer zugkräf
tigen Bibliothek geeignet ist. Zur Erfüllung dieser Aufgaben hat der Bund seine fmanzielle Hilfe sukzes
sive verstärkt, doch werden weitere Anstrengungen notwendig sein. Denn wenn es auch sehr wichtig ist,
dass hinsichtlich der Bibliotheken der Anstoss von den direkt interessierten öffentlichen Körperschaften
ausgeht, so zeigt die fruchtbare Zusammenarbeit zwischen der Schweizerischen Volksbibliothek, den
Gemeinden und den Kantonen doch den Weg für eine Entwicklung einer in unsere Institutionen inte
grierten allgemeinen Volkslektüre. Über die Schweizerische Volksbibliothek kann der Bund jene sub
sidiäre Rolle spielen, die ihm auf kulturellem Gebiet zukommt.

Der Ausbau der Bibliotheken wirft eine Reihe technischer Problemen auf, die auf vernünftige und
wirtschaftliche Weise gelöst werden können. In Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Volksbibliothek
beschäftigen sich damit sehr intensiv die Vereinigung schweizerischer Bibliothekare und die Schweize
rische Arbeitsgruppe für öffentliche Bibliotheken. Unter den getroffenen Massnahmen ist die Gründung
des Schweizer Bibliotheksdienstes im Jahre 1969 zu nennen. Es handelt sich um eine Genossenschaft, in
der neun Kantone mit 65% der schweizerischen Gesamtbevölkerung vertreten sind. Dieser Bibliotheks
dienst besorgt zentral den Ankauf von Bibliotheksmaterial und der Bücher, deren Titel ihm meistens 
vor allem, wenn es sich um Jugendbücher handelt - von den zahlreichen Lektürekommissionen aus der
ganzen Schweiz vorgeschlagen werden. Schliesslich liefert der Bibliotheksdienst den einzelnen Bibliothe
ken die von ihnen gewünschten Bücher, und zwar gebunden, numeriert und mit einer Karteikarte verse
hen. Dadurch kann qualifIziertes Personal eingespart und das technische Zubehör des Buches rationali
siert werden. Es bleibt zu wünschen, dass die verschiedenen zentralen Organe, die damit beschäftigt sind,
die Lieferung des Bibliotheksmaterials und die Verteilung der Bücher zu rationalisieren, an einem einzi
gen Ort vereinigt werden, damit sich die Betriebskosten und die Kosten ihrer Dienstleistungen reduzie
ren.

Es fehlt also in der Schweiz weder an wirksamen Organisationen noch an fachkundigen Persönlichkei
ten, um das Lesen im Volke erfolgreich zu fördern. Doch es bleibt Aufgabe der Schule, die Freude an der
Lektüre zu wecken, und es obliegt .den Gemeinden und Kantonen, eine Bibliothek zu einem verlocken
den Kulturzentrum zu gestalten. In jeder Schule eine Bibliothek einzurichten, Lehrern oder interessierten
Mitbürgern die Möglichkeit zu verschaffen, einen Ausbildungskurs als Bibliothekar zu besuchen und
schliesslich Kontakte zur Schweizerischen Volksbibliothek aufzunehmen, verursacht keine übertrieben
grosse Kosten; eine Demokratisierung der Kultur kostet eben diesen Preis. Aufgabe des Bundes ist es,
Initiativen zu wecken, diese zu überprüfen, in den Rahmen eines Gesamtplanes zu stellen und die Reali
sierung durch Unterstützung der entsprechenden Organisationen, die sich der Förderung der Volks
lektüre widmen, zu geWährleisten.

Wir haben bisher nur die vordinglichsten Fragen der Infrastruktur dargelegt. Im folgenden erwähnen
wir nur noch kurz die übrigen Probleme, für die gültige Lösungen auf Landesebene gefunden werden
sollten.

Bibliotheken sind öffentliche Dienste, die selten kostenlos sind; doch liegen die Benutzungsgebühren
im allgemeinen sehr niedrig. Für die Bewohner abgelegener Gebiete, in denen es keine Bibliotheken gibt,
erhöhen sich diese Gebühren um die Versandspesen für die von der Schweizerischen Volksbibliothek
versandten Pakete. Es werden also jene Mitbürger, die ohnehin schon am meisten benachteiligt sind,
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noch weiter belastet - ein Umstand, dem ohne allzu grosse Schwierigkeiten von seiten des Bundes abge
holfen werden könnte.

Kostspieliger dürfte es dagegen sein, bestimmte traditionelle Dienstleistungen der Bibliotheken noch
weiter auszubauen, was bestimmt notwendig wäre. Den Bibliotheken tur Erwachsene müssen überall
Jugendbibliotheken beigegeben werden. Wo solche Jugendbibliotheken schon existieren, stellt man näm
lich fest, dass die Jugendlichen manchmal die Hälfte der Leser ausmachen. In der Liste der dringlichen
Arbeiten folgt dann die Schaffung einer Bibliothek tur audiovisuelle Verbreitungsmittel, was natürlich
die Installation entsprechender technischer Anlagen voraussetzt und - will man die Kosten in Grenzen
halten - möglichst auch die Schaffung einer schweizerischen Verleihzentrale tur audiovisuelles Material.
Nicht besonders erwähnen wir das Anliegen eines direkten Zuganges der Leser zu den Bücherregalen, die
Anpassung der Öffnungszeiten der Bibliotheksräume, Dinge, die eine Bibliothek zu einem wirklichen
Zentrum machen, das die Bevölkerung in kultureller Hinsicht anregt und bereichert.

Die skandinavischen Länder haben auf diesem Gebiet Erfahrungen vorzuweisen, die auch tur unser
Land anregend und richtungsweisend sein könnten. In Dänemark zum Beispiel fliesst den Bibliotheken
im Durchschnitt und pro Einwohner dreimal so viel Geld zu wie in der Schweiz. Analog den Aufwendun
gen ist auch der Prozentsatz der Bevölkerung, der die Bibliotheken besucht, drei- bis viermal höher. Dies
sind Elemente, an denen die Wirksamkeit einer Kulturpolitik gemessen werden kann, die - wie in diesem
Falle - die Verbreitung des Buches keineswegs monopolisiert. In einer Stadt wie Kopenhagen, die beste
Bibliotheken besitzt, gibt es nämlich im Verhältnis zur Bevölkerung auch mehr Buchhandlungen als
anderswo.

So kann man feststellen, dass der Ausbau der Bibliotheken den Leserkreis verbreitet und darüber
hinaus einen positiven Einfluss auf den Buchhandel und das Verlagswesen und infolgedessen auch auf
das literarische Schaffen selbst ausübt. Dieser Umstand hat dann die Autoren zur Auffassung veranlasst,
ihre Bücher, die aufgrund des Verleihs durch die Bibliotheken gelesen werden, stellten eine durch sie
erbrachte Dienstleistung für die Gesellschaft dar, die durch nichts vergütet sei. Daraufhin wurde vom
«Bibliotheksrappen», vom «Bibliothekszehnten» gesprochen. Eine solche Steuer könnte von den Biblio
theken nicht getragen werden, und sie den Lesern aufzuerlegen, wäre gegen das Prinzip der gewünschten
Unentgeltlichkeit der Buchausleihe. Diese Forderung der Autoren sollte dagegen zusammen mit dem
ganzen Fragenkomplex der Urheberrechte behandelt werden. Man könnte sich vorstellen, dass der Bund
- etwa nach dem schwedischen Beispiel- in einen Sonderfonds zugunsten der Schriftsteller einen Betrag
einzahlt, der in einem bestimmten Verhältnis zur Anzahl der in den öffentlichen Bibliotheken gelesenen
Bücher dieser Autoren stünde. Es würde sich um eine originelle Form der fmanziellen Hilfe an das
Schrifttum handeln, und dem Mäzenatentum der öffentlichen Hand würde etwas von seinem Wohltätig
keitscharakter genommen. In wirtschaftlicher Hinsicht wäre diese Unterstützung des Schrifttums ein
Entgelt tur eine seitens der Autoren zugunsten der Gesellschaft erbrachte Dienstleistung.

Folgender Schluss drängt sich auf: Wenn es einen Bereich gibt, wo der Bund die Bemühungen von
Einzelpersonen, Gemeinden und Kantonen auf sinnvolle Weise unterstützen kann - in einem Ausgleich
der unterschiedlichen Bedingungen im Lande -, dann sind dies die öffentlichen Leihbibliotheken. Im
übrigen würden die bestehenden Institutionen ausreichen, um eine Weiterentwicklung sicherzustellen,
sofern sie die Mittel ror ihre Bestrebungen erhalten.

B. Verlagswesen

Jede zweite deutsche Familie besitzt kein einziges Buch. 70 bis 80% aller Schweizer Familien besitzen
dagegen mehr als zehn. Das schweizerische Verlagswesen steht - mit 4817 veröffentlichten Titeln im
Jahre 1966,6436 im Jahre 1969 und 6849 im Jahre 1972 - heute an zweiter Stelle in der Welt in bezug auf
die Buchproduktion pro Einwohnerzahl. Zwischen 1960 und 1970 ist der Wert der Buch- und Druck
erzeugnisexporte von 52,3 Millionen auf 215,3 Millionen Franken gestiegen: Mit einem Zuwachs von
~ehr als 400% in weniger als zwölf Jahren halten unsere Verleger und Buchdrucker einen Rekord hin
SIchtlich der Exportsteigerung. Darf daraus geschlossen werden, dass das Verlagswesen bei uns blüht und
dass der Boom der letzten Jahre noch zunehmen oder anhalten wird?

Eine genauere Untersuchung der Sachlage zwingt zu Vorsicht. Das schweizerische Verlagswesen
konnte sich während vieler Jahre gut entwickeln und ein hohes Qualitätsniveau erreichen, als die Nach
barländer noch unter den Folgen des Krieges zu leiden hatten. Seither ist die Konkurrenz schärfer gewor-
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den. Haben es unsere Verlage nun aufgrund ihrer Struktur beim Konkurrenzkampf auf dem Buchmarkt
leichter oder schwerer? Und welche Konsequenzen in kultureller Beziehung könnten sich durch eine
Änderung dieser Struktur ergeben?

Die meisten Schweizer Verlage sind klein und haben einen Umsatz von weniger als einer Million. Ihre
Grösse fast von Handwerks- und von Familienbetrieben gestaltet ihre Produktion, im Vergleich zu den
enormen Verlagshäusern in Deutschland, Frankreich und Italien, vielfältig und reichhaltig. Ein grosser
Verlag bei uns wäre bei unseren Nachbarn nur ein kleiner. Wenn diese Vielfältigkeit einerseits der politi
schen Struktur entspricht und die Unterschiede zwischen den verschiedenen Regionen des Landes wahrt,
so ist doch die wirtschaftliche Lebensfähigkeit weniger sicher. Wenn die Schweiz auch einen verhältnis
mässig grossen Konsum an Büchern hat, so stellt sie doch nur einen sehr kleinen Absatzmarkt dar, und
der Export ist daher fUr das Überleben unserer Verlage unerlässlich. Ausser der Konkurrenz der mächti
geren Verlagshäuser haben sie es mit verschiedenen Tarifschwierigkeiten zu tun, ferner mit nationalisti
schen Vorurteilen; schliesslich hat der enorme Kostenanstieg im graftschen Gewerbe dazu gefUhrt, dass
einige Verleger ihre Bücher in Jugoslawien, Ungarn oder Österreich drucken lassen. Auch sind die Auslie
ferungsbedingungen fUr Schweizer Bücher selten sehr befriedigend.

Nach den Gesetzen der Wirtschaftlichkeit würde ein guter Teil dieser Probleme durch die Konzentra
tion der Verlagsunternehmen gelöst. Eine solche Lösung hätte jedoch kulturell und auch politisch uner
freuliche Konsequenzen, indem die Verlagsproduktion sehr rasch ihre Mannigfaltigkeit einbüssen und
alsbald auch die Möglichkeiten fUr die Schriftsteller geringer würden. Kleine Verlage mit geringen inter
nen Kosten, wo die Verleger fest an die Bücher glauben, die sie herausbringen, übernehmen wohl auch da
ein Risiko, wo ein grosser Verlag zögern würde. Sicherlich muss auch eine gewisse Vielfalt der Produktion
mit kleinen Auflagen bezahlt werden. Bei einer Sammlung Gedichte, die in einigen hundert Exemplaren
herauskommt, oder einem Roman mit einer AJIflage von 1500 oder 3000 Exemplaren ist - bei beschränk
tem Ertrag - aber auch das Risiko kleiner. Von den im Jahre 1972 veröffentlichten 6849 Titeln stammten
51 % von Schweizer Autoren. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dieser Prozentsatz so hoch bliebe, wenn
die Zahl der Schweizer Verlage sich verkleinerte.

Jedenfalls wirken Bücher teuer, und der Käufer neigt ohnehin immer zur Ansicht, ein Buch sei zu
teuer. Die Gestehungskosten sind in den letzten Jahren stark gestiegen, und diese Kostenzunahme erfährt
im Verkaufspreis noch eine Steigerung. Der Verkaufspreis wird nämlich aufgrund der Gestehungskosten
festgelegt, die mit einem bestimmten, kaum mit Genauigkeit festsetzbaren KoeffIZienten vervielfacht
werden. Die Grösse der Auflage, die Zeit, die der Verleger zum Absatz der Auflage fUr nötig hält, die
Anspruche der Zwischenhändler bestimmen die Höhe des KoeffIZienten. Für die Verleger wissenschaftli
cher Bücher, die vom Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
subventioniert werden, liegt er bei der Zahl 3, so dass der Verkaufspreis in der Buchhandlung sich folgen
dermassen zusammensetzt: Gestehungskosten (Papier, Druck Einband, Illustration usw.) 33%, Marge des
Buchhändlers 33%, UrheberanteillO%, Marge des Verlegers 24%. In diesen 24% sollten neben den allge
meinen Kosten des Verlegers (Miete, Personal, Lagerung, Steuern usw.) auch die Werbekosten enthalten
sein. Während der wissenschaftliche Verlag vielleicht ohne Auslieferer auskommen kann, da die Ver
kaufsstellen seiner Werke nicht zahlreich sind und es daher fUr ihn leichter ist, die Auslieferung selbst zu
besorgen, fällt flir den Verleger allgemeiner Literatur diese Vereinfachung hinweg. Wollte er Buchhand
lungen, Kioske, grosse Warenhäuser usw. direkt beliefern, so müsste er über einen komplizierten und
kostspieligen Apparat verfUgen, den sich nur die grossen Verlage leisten können. Deshalb wird er sich
einen Auslieferer wählen, dem er einen Rabatt von 50 bis 60% zugesteht, von dem der Buchhändler wie
derum etwa 33 bis 40% beanspruchen darf. Im Durchschnitt dürfte der KoeffIZient, mit dem der Selbst
kostenpreis eines allgemeinen literarischen Werks bei der Festsetzung des Verkaufspreises multipliziert
wird, zwischen 4 und 5 liegen.

Es handelt sich dabei um einen Durchschnittswert, denn die Herstellungsbedingungen für ein Buch
variieren je nach der Art des Werkes und in der Schweiz je nach der Region. Die Zukunft der schweizeri
schen Verlangshäuser hängt demgegenüber vor allem von der Grösse des Marktes und den Verbreitungs
möglichkeiten ausserhalb unserer Grenzen ab.

Lässt man die im Dialekt geschriebenen Bücher beiseite, die (bis auf wenige Ausnahmen) nur einen
sehr kleinen Absatz fmden, so wird lediglich ein Drittel der in der Schweiz verlegten Werke im Inland
verkauft, während 10 bis 20% der deutschen Produktion in der Schweiz abgesetzt werden. Für die Ver
breitung des schweizerischen Buches in Deutschland gibt es kein eigentliches Hindernis. Der Widerstand
dagegen ist viel schwerer zu fassen: Dort neigt man dazu, Schweizer Veröffentlichungen als provinzielle
Verlagsprodukte anzusehen, also als Werke von geringerem Allgemeininteresse. Während die grossen
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Schweizer Verlagshäuser die Verteilung ihrer Werke in der Bundesrepublik Deutschland über eigene
Auslieferungsstellen oder Filialbetriebe besorgen, müssen die kleinen Häuser sich an deutsche Ausliefe
rer halten, die ihre Bedingungen stellen. Das Problem ist also mehr kommerzieller als wirtschaftlicher
Art. Umgekehrt beunruhigt die Produktion schweizerischer Verlage die grossen deutschen Verlagshäuser
nicht allzusehr; sie sind kaum daran interessiert, die Hand auf Schweizer Verlage zu legen; diese sind
dafür viel zu klein. Der einzige Grund, den ein deutscher Verlag rur den Ankauf eines schweizerischen
haben könnte, wäre fIskalischer Art.

Für die französische oder die italienische Schweiz liegen die Dinge anders. Abgesehen von den grossen
Reihen der Büchergilden, deren kommerzielle Verwaltung vorwiegend in französischen Händen liegt,
fmden die in der französischen-Schweiz verlegten Werke ausserhalb unserer Grenzen wenig Interesse.
Die Koproduktion scheint keine Lösung zu sein, um unsere Verleger auf lange Sicht aus einem gewissen
Provinzghetto zu befreien: Denn sie sind nicht bedeutend genug, um den französischen Verlagen ihre
Bedingungen LU diktieren, während diese die Produktion der welschen Verlagshäus~r vielleicht beeinflus
sen und ganz sicherlich entsprechend ihren Vorstellungen drosseln könnten.

Neben diesen psychologischen und historischen Problemen muss auf die hohen Preise von Schweizer
Büchern in Frankreich hingewiesen werden, die mit allgemeinen und speziellen Steuern (auf den Ein
band zum Beispiel) belastet sind. Ausserdem benachteiligen die von den französischen Auslieferern ange
stellten Preisberechnungen das Schweizer Buch. Der Schweizer Verlag verkauft dem französischen Aus
lieferer das Buch zu 50% seines Verkaufspreises in der Schweiz, und der Verkaufspreis in Frankreich wird
sodann aufgrund eines KoeffIzienten von 3,6 berechnet. Das heisst, dass ein Buch, das bei uns rur Fr. 20.
zu haben ist, in einer französischen Buchhandlung tFr. 36.- kostet. Ein solches Hindernis kann nur durch
eine gewisse Qualität der Buchausgabe und vor allem durch die Spezialisierung der Verlagstätigkeit über
wunden werden. Die schweizerische Literatur wird also weiterhin durch den Druck auf den Preis sowie
durch den ihr anhaftenden Ruf bestraft, nur provinzielle Literatur zu sein. .

Im Jahre 1972 sah die Buchproduktion der Schweiz nach Titeln und Sprachen wie folgt aus: 61,5%
erschien in deutscher, 25,5% in französischer Sprache, 10,2% in verschiedenen Sprachen (vor allem jedoch
in Englisch), 1,8% in Italienisch und 0,5% in Rätoromanisch. Besondere Beachtung verdienen die 1,8% in
italienischer Sprache angesichts der besonderen Bedingungen rur das Verlagswesen im Tessin.

Diese Bedingungen sind nämlich ganz besonders schwierig: Bei einer Bevölkerung von etwa 220000
Einwohnern, einer praktisch nicht existierenden Verbreitung der Werke in Italien und einem Verkaufvon
weniger als 5% in den übrigen Teilen der Schweiz können die Auflagen nur sehr klein sein. Wenn ein
einigermassen qualifIzierter Tessiner Autor einen Leserkreis fmden will, so liegt es in seinem Interesse,
sich an eiDen italienischen Verlag zu wenden, und zwar selbst rur den Absatz im Tessin. Dem Tessiner
Verleger, der das Werk eines Tessiner Schriftstellers nur unter der Bedingung herausbringen will, dass der
Autor die Kosten trägt oder dass dieser schliesslich auf sein ganzes oder einen Teil seines Honorars ver
zichtet, kann deswegen nicht etwa Interesselosigkeit vorgeworfen werden. Denn sein Risiko ist zu gross,
als dass er aufsolche Praktiken verzichten könnte.

Selbst wenn im Tessin solche Bücher verlegt würden, die im ganzen italienischen Sprachgebiet Inter
esse fmden könnten, so bestünden auch in diesem Falle Verbreitungsschwierigkeiten. Durch den Druck,
der in der Schweiz um 30 bis 40% teuerer ist, würde der Preis des Buches von Anfang an höher liegen.
Dazu sind die Bedingungen, unter denen im Tessin verlegte Bücher in Italien verbreitet werden - selbst
wenn Italien die Zollgebühren, die es rur italienischsprachige Druckschriften bisher erhoben hat, fallen
liesse - derart, dass sie die Initiativen tessinischer Verleger entmutigen müssen. Es sollte in Italien rur die
im Tessin verlegten Werke eine Auslieferfrrma gefunden werden - ohne den in Frankreich negativ ver
laufenen Versuch, dort ein schweizerisches Vertriebshaus zu errichten, zu wiederholen.

Das Problem des Verlagswesens im rätoromanischen Graubünden kann mit wenigen Worten dar
gelegt werden: Ohne Subventionen könnten keine Werke in unserer vierten Landessprache erscheinen.
Die Hilfe rur das Verlagswesen ist in Graubünden Hilfe rur die Sprache selbst. Bei der Verbreitung der
Bücher - bis in die entlegensten Dörfer - helfen am meisten die Verteidiger des Rätoromanischen, die
sogar den Verkauf von Tür zu Tür übernehmen. In den Familien Graubündens gibt es verhältnismässig
mehr Literatur in Romantsch - meistens allerdings in Form von Broschüren -, als bei den anderen Eid
genossen Werke von Deutschschweizer, Welschen oder Tessiner Autoren.

Vergleicht man die Schwierigkeiten in den vier Landesteilen, so sind sie weniger verschiedenartig, als
unterschiedlich gross. So sind denn auch die gangbaren Lösungen - ebenfalls mit unterschiedlichen
Abstufungen - überall die gleichen. Wenn man wünscht, dass die Vielfalt unserer Verlage der Vielfalt der
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Kulturen unseres Landes entspreche, so muss man den Verlagen kontinuierlich und in noch grösserem
Masse als bisher weiterhelfen. Doch aufweiche Weise?

Für den Staat gibt es die klassischen Mittel, eine Unternehmung zu unterstützen: Steuererleichterun
gen, direkte oder indirekte Subventionen usw. Eine Subvention, die zum Beispiel einen Teil der Druck
kosten deckt und dadurch das Risiko des Verlegers verringert, wirkt im Rahmen einer Kulturpolitik aber
nur auf einem kleinen Bereich. Die Probleme in bezug auf die Verbreitung des Buches sind nämlich nicht
nur beim Verlag, sondern auch bei den Buchhandlungen und Bibliotheken anzutreffen. Wenn daher
Bund, Kantone und Gemeinden mit einer gewissen Regelmässigkeit eine bestimmte Anzahl Exemplare
von Werken schweizerischer Autoren kauften und an Bibliotheken und Schulen verteilten, würde die
Hilfe allen genannten Beteiligten zugutekommen und auch noch die Autoren erreichen, ohne damit die
Unabhängigkeit der Verleger zu gefährden. Man sollte an solche umfassende Lösungen denken, ohne
jedoch Einzelmassnahmen, die von Fall zu Fall zweckmässig sein könnten, zu vernachlässigen.

Wir haben uns darauf beschränkt, das Verlagswesen in seiner Gesamtheit in Betracht zu ziehen.
Natürlich hat ein jedes der verschiedenen Verlagsgebiete seine spezifischen Probleme. Während die Her
ausgabe von bestimmten technischen Büchern oder von Schulbüchern rentabel sein kann - vorausgesetzt,
dass hier nicht die Kantone die Rolle des Verlegers übernehmen, wie dies mehr und mehr geschieht - ist
die Publikation von eigentlichen Verlagswerken immer ein heikles Unternehmen. Das gilt filr alle Ver
lagsgebiete - selbst filr das Gebiet des Kunstbuches, auf dem Schweizer Verlage lange Zeit filhrend
waren. Das mag daran liegen, dass der Markt bis zu einem gewissen Grade mit Bildbänden gesättigt ist
oder dass die ausländische Konkurrenz durch Qualitätsverbesserung inzwischen wettbewerbsfähig
geworden ist. Wie dem auch sei, alle Schweizer Verlagshäuser haben heute ihr Gleichgewicht zu fmden
zwischen Kapitalknappheit, steigenden Kosten filr Betriebs- und Produktionsmittel und einem ziemlich
kleinen Absatzmarkt. Die bisher begangenen Irrtümer beruhen alle aufeiner falschen Einschätzung eines
dieser drei Faktoren.

Durch eine engere Zusammenarbeit der Verlage untereinander könnten die Risiken etwas verringert
werden, sowohl hinsichtlich der Verlagsprogramme wie auch des Aufbaus einer rationelleren Ausliefe
rung. Die Verbände, in denen die Verleger und Buchhändler in der deutschen und der französischen
Schweiz und im Tessin zusammengefasst sind, haben in dieser Richtung schon Beachtliches geleistet. Mit
Unterstützung von Pro Helvetia waren sie im besonderen filr eine bemerkenswerte Vertretung des
schweizerischen Buches auf Messen und Ausstellungen im Ausland besorgt. Solche Initiativen, die
wesentlich zur Förderung des kulturellen Ansehens der Schweiz beitragen, sollten in den kommenden
Jahren fortgesetzt und weiter ausgebaut werden. In der gegenwärtigen Situation, wo es vor allem darum
geht, dass Schweizer Verlage auf dem ausländischen Markt Fuss fassen, wäre eine vermehrte Unterstüt
zung dieser Massnahmen durch den Bund wünschenswert und äusserst wertvoll.

C. Buchhandlungen

Die Lage der Buchhandlungen hat sich in den vergangenen zehn Jahren immer mehr verschlechtert.
I Während die Gewinne im Jahre 1960 durchschnittlich 2,5% des Umsatzes ausmachten, lagen sie 1971 bei

0,9%. Die unten aufgefilhrte Tabelle (vergleiche Tabelle I) zeigt dafilr die Ursachen an: In wenigen Jah
ren sind die Betriebskosten enorm gestiegen, während der Bruttogewinn gesunken ist. Allerdings handelt
es sich dabei um die Durchschnittsziffer von grossen und kleinen Buchhandlungen zusammen. Denn je
nach dem Umsatz variieren der Prozentsatz der Betriebskosten und damit der Bruttogewinn. So kann
filr 1971 bei Buchhandlungen, deren Umsatz unter Fr. 750000.-liegt, der Nettogewinn auf0,3% geschätzt
werden, während er sich bei Buchhandlungen mit einem Umsatz zwischen Fr. 750000.- und 1500000.
oder mehr zwischen 0,9% und 1,8% bewegt.

In Wirklichkeit sind die Ungleichheiten zwischen den Buchhandlungen grösser als die Ziffern es
erscheinen lassen. Die Mietpreiserhöhungen zum Beispiel treffen eine neu eröffnete kleine Buchhand
lung viel härter als ein seit langem bestehendes Geschäft, das Eigentümer seiner Geschäftsräume ist.
Ferner verlangt die Inflation von Buchtiteln aller Art vom Buchhändler, dass er, um seiner Kundschaft
eine zeitgemässe Auswahl anbieten zu können, über bedeutende Geldmittel vergügt, die er selten besitzt.
Bei diesen heiklen wirtschaftlichen Bedingungen entstehen auch grosse Personalproblerne. Angesichts
der schlechten Bezahlung wird qualifiziertes Personal immer seltener, und gerade der Beruf des Buch
händlers verlangt umfassende Kenntnisse (vergleiche Tabelle 2).
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Tabelle 1

1960 1965 1971

% % %
A. Umsatz · · . .. . . · . , . · . . · . JOO,O JOO,O JOO,O
B. Warenkosten · · . · . · . · . · 68,9 70,4 69,6

C. A minus B = Bruttogewinn · . · . · · . · 31,J 29,6 30,4

Betriebskosten:
GehiUteT
(Personalkosten, Soziallasten, Gehalt des Buchhändlers) · . · . · . . 17,0 J6,6 17,6
Miete . · · . · . · . . · . · · . 2,9 2,8 2,9
Werbung . . · .. · . . · . · J,7 1,6 J,9
Unterhalt und Abschreibung von Einrichtungen und Mobiliar · · 0,7 0,9 1,2
Kapitalzinsen . . . · . . · . · . . · . . · · . J,5 0,8 1,7
Sonstige Betriebskosten · . · . · . · . · . 4,8 4,7 4,2

D. Total der Betriebskosten . . · . · . · 28,6 27,4 29,S

E. C minus D = Nettogewinn . . · . . · . . · . · 2,5 2,2 0;9

Quellen: 1960, 1965: Institut für Betriebswirtschaft, St.GaUen. J97J: OBTG (Ostschweizerische Bürg
schafts- und Treuhandgenossenschaft, St. GaUen)

Tabelle 2

Monatsgehalt der Angestellten in Buchhandlungen, 1973

Lehrling: 1. Jahr . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Jahr .
3. Jahr .

Angestellter: Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum ......•.............•......•.......
+ Soziallasten

Fr. 250.
Fr. 350.
Fr. 450.
Fr. lJ50.
Fr. 1635.-

Um die Probleme der Buchhandlungen im einzelnen aufzuführen, müsste ein eigentliches Beschwer
debuch angelegt werden. Doch dürfte es besser sein, die Probleme aus historischer Sicht zu betrachten
und dann die Wege festzusetzen, zwischen denen eine Kulturpolitik zu wählen hätte.

Die traditionelle Buchhandlung ist sowohl eine Verkaufsstelle für Bücher als auch ein Zentrum der
Kulturvermittlung. Durch individuelle Bedienung kümmert sich der Buchhändler um die Interessen und
den Geschmack seines Kunden; er berät ihn, steUt für ihn Erkundigungen an. Eine solche Berufsauffas
sung macht aus der Buchhandlung praktisch einen öffentlichen Kulturdienst, verlangt hochqualifIZiertes
Personal und die Anschaffung eines reichhaltigen Bücherangebotes, Voraussetzungen also, die nur bei
dafür vorhandenem Kapital, sehr niedrigen festen Ausgaben und einer grossen Gewinnspanne möglich
sind.

Eine andere Auffassung dieses Berufes lässt die humanistische Seite des Buchhändlerberufes beiseite,
um nur noch ans Geschäft zu denken. So werden Bücher in grossen Warenhäusern zwischen Gemüse und
Haushaltsgeräten, in Kiosken, durch Versandhäuser (wobei der Kunde manchmal durch eine Gratislotte
rie geködert wird) verkauft usw. Das Angebot wird auf einige Titel beschränkt, von denen man sich einen
ziemlich guten Absatz verspricht, der Buchhändler wird so zu einem Verkäufer wie jeder andere, und
durch die Rationalisierung spart man zwar Zeit, doch der Dienst am Kunden wird immer schlechter. Am
Ende dieser Entwicklung wird der genormte Kunde nur noch genormte Bücher kaufen.

Diese beiden Auffassungen über den Beruf des Buchhändlers liegen heute in Konkurrenz zueinander.
Die erstgenannte, der humanistischen Tradition verbundene, ist immer seltener zu fmden, denn von den
Käufen der Bücherfreunde allein kann eine allgemeine Buchhandlung nicht weiterleben. Wenn beispiels
weise die von den Verlegern festgesetzten Preise allgemein zusammenbrächen, müssten in der Schweiz
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zahlreiche Buchhandlungen schliessen. Obwohl es bei uns Gegenden ohne Buchhandlungen gibt, ist die
Zahl solcher Betriebe noch sehr hoch, zum Beispiel im Vergleich zu den USA, wo Städte mit 100000 Ein~

wohnern keine einzige Buchhandlung besitzen. Im übrigen befriedigt auch eine Massenverbreitung, wie sie
heute dank moderner Verkaufstechniken praktiziert wird, ein gesellschaftliches Bedürfnis und trägt - ob
schon dabei schwierigere oder spezialisierte Werke nicht verkauft werden - ebenfalls zur Vergrösserung der
Leserschaft bei. Es gibt also ein allerdings schwer zu erreichendes Gleichgewicht zwischen den vielfalti
gen und oft gegensätzlichen Interessen der Buchhändler, Verleger, Literaturschaffenden und Leserschaft
zu finden, und es ist Sache der öffentlichen Hand, zur Errichtung dieses Gleichgewichts beizutragen. In
bezug auf die Buchhandlungen handelt es sich weniger um die Gewährung von Subventionen als viel
mehr um Garantien oder eine allgemeine Hilfe an eine Berufsgruppe, wobei wie immer den besonderen
Bedingungen der kulturell benachteiligten Gebiete Rechnung zu tragen ist - jener Gebiete, die im Tessin
oder weit entfernt von grösseren Städten liegen. .

Allen Buchhändlern wäre ein Gewinnanteil von mindestens 33 Prozent auf den Verkaufspreis der
BUcher zu garantieren, und es mUsste zugesichert werden, dass öffentlichrechtliche Körperschaften ihre
Käufe (von Schulbüchern zum Beispiel) ausschliesslich beim Buchhändler tätigen, ohne dass immer
schwerwiegendere Rabatte verlangt werden. Ferner könnten Werbung und Information, zumindest für
und Uber Schweizer Autoren, unterstUtzt werden; vielleicht könnten auch Buchhandlungen an Kultur
zentren - wie die Bibliotheken - angeschlossen, Verkaufsstellen an gUnstig gelegenen Orten (zum Bei
spiel in Liegenschaften öffentlicher Körperschaften) eingerichtet, fahrende Buchhandlungen für die ent
legenen Regionen ins Leben gerufen werden. Ferner wären auch die in Zusammenarbeit mit den Verle
gern angestrengten Bemühungen der Berufsverbände um eine Rationalisierung zu unterstützen. Es
wUrde sich dabei keineswegs darum handeln, schlecht gefllhrten Betrieben zu Hilfe zu kommen, sondern
einfach darum, die Verteilung des Buches als Kulturgut im Lande zu gewährleisten und zu verbessern.
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KAPITEL ll: THEATERBAUTEN UND THEATERSÄLE

(Enquete 1972, Redaktion 1974-1975)

A. Krise beim Theaterbau

Ein besonders instruktiver Aspekt der Sondersituation des schweizerischen Theaters ist der Theater
bau. Nach dem Zweiten Weltkrieg sah man sich in der Bundesrepublik - sobald die schlimmsten Auswir
kungen des Krieges überwunden waren - veranlasst, an den Wiederaufbau der zerstörten Theater zu
gehen. Die Folge war eine ganze Welle von neuen Theatern, die vorerst noch verhältnismässig einfach,
im Laufe der Jahre aber immer perfekter, prunkvoller und repräsentativer ausgestattet wurden. Trotz der
schon damals gelegentlich geäusserten Kritik setzte sich auch in der Schweiz ein starker Trend zum Bau
neuer Theater durch. Obwohl - im Gegensatz zu Deutschland - die Schweizer Theater nicht zerstört,
sondern bloss veraltet waren, wurde der Wunsch nach zeitgemässen, architektonisch interessanten Thea
tern immer lauter. Behörden, die nicht unter allzu harten Beschuss geraten wollten, sahen sich gezwun
gen, wenigstens einmal das bei uns übliche umfangreiche und kostspielige Prozedere zur Erarbeitung von
Plänen in Gang zu setzen.

Bezeichnenderweise ging die Schweiz dennoch ihren eigenen, ausgeprägt fOderalistischen Weg. In
Genf sorgte ein Brand für den nötigen Zwang, das alle Haus zu renovieren, in Schafihausen begnügte
man sich mit einer bescheidenen Erneuerung. In St. Gallen erstellte man einen erfreulichen Neubau, der
darauf verzichtete, allzuviel technische Perfektion anzustreben. In Winterthur beschloss man mutig ein
prächtiges neues Theater, stellte die Realisierung aber mit der Begründung, es fehle an Geld, wieder
zurück. In Basel schliesslich wagte man den grossen Wurf und trat in Konkurrenz zu den anspruchsvollen
Neubauten in Deutschland; über das Resultat sind die Meinungen recht geteilt. In Bern war man beson
ders zurückhaltend und begnügte sich mit geringfügigen Renovationen. In Zürich schliesslich schritt man
zur Erarbeitung interessanter Neubauprojekte, was aber soviel Zeit beanspruchte, dass sich die Ansichten
über Theaterbauten unterdessen ins Gegenteil gewandelt hauen; die nostalgischen Strömungen des
Augenblicks rufen nach Erhaltung und Denkmalschutz. Die schönen Pläne wurden deshalb versorgt, und
man bescheidet sich mit Umbauprojekten.

So bildet das Thema Theaterbau injeder schweizerischen Stadt fast unbegrenzten Gesprächsstoff, und
jede Stadt wandelt das Thema aufihre eigene Art und Weise ab.

Der Abschnitt übernimmt im folgenden die Formulierungen von D. Bachmann.

B. Geographische Verteilung

(Bericht Bachmann, Seiten 197 bis 2(0)
Die Lebensfähigkeit der Theater wird weitgehend bestimmt von der Tragfähigkeit einer interessierten

Schicht von Theaterbesuchern. Die grossen Agglomerationen mit ihrer Ballung von Bevölkerungsteilen,
die potentiell als Theaterbesucher in Frage kommen, verfUgen über ein reicheres und vielfältigeres Thea
terleben: Zürich vor allem, dann Bern, Basel, Lausanne und Genf. Hier fmden sich, bedingt durch die
Häufung hochspezialisierter Wirtschafts- und Industriebetriebe, auch von Verwaltung, Universitäten und
höheren Lehranstalten, genügend Schaulustige, die mehrere Theater auch so tragen können, dass sich
gewisse Spezialisierungen entwickeln könnten (Kabarett-Theater, Kellerb~hnen,Opernhäuser, Marionet
tentheater). Theater wird nie die Totalität der Bevölkerung interessieren. Ahnlich ist es um die Reihe von
Städten entlang dem Jurasüdfuss bestellt (Aarau, Olten, Solothurn, Grenchen, Biel, Neuenburg), wenn
auch mit Einschränkungen. Rein landwirtschaftlich orientierte Zonen bringen wenig Theaterpublikum.
Immerhin gibt es in diesen Zonen potentiell ein Theaterpublikum und zwar ein sehr viel wacheres und
originaleres als in den Agglomerationen, wenn nur gespielt wird. Eine Möglichkeit ist der Laienbetrieb,
der in diesen Zonen noch relativ intakt funktioniert. Seit das Stadttheater Chur wieder in den Tälern
Graubündens spielt, ist auch wieder ein Publikum in diesen landwirtschaftlich orientierten Zonen festzu
stellen.

In den «UhrenstädteDl> fallen die Spezialisierungen weg; die Breite des Angebots muss daher in den ein
zelnen (meist nicht von eigenen Ensembles bespielten) Häusern so gross sein, dass möglichst verschiedene
Teile der Bevölkerung angesprochen werden: Reduktion der eigentlichen Theateraktivität also rigoros auf
zwei Städte in der welschen und drei bis vier in der deutschen Schweiz. Keine Illusionen über eine Ände
rung in diesem Punkt! Die in den von reisenden Ensembles bespielten Häusern angebotenen StUcke sind
in der Regel Erfolgsstücke, die entscheidende Anfangshemmungen ausräumen sollen und müssen, sollen
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C. Typologie

diese Truppen (Galas Karsenty) aufihre Rechnung kommen. Die Grösse der Häuser ist zudem ein weiteres
Indiz (da gewöhnlich auf vorsichtigen Schätzungen oder Erfahrungswerten beruhend) für die prozentuale
Aufschliessung der Gesamtbevölkerung eines Einzugsgebietes für das Theater. Luzern hat ein sehr klei
nes Haus und müsste doch eine recht ausgedehnte Region bedienen; trotzdem sind die Besucherzahlen
nicht mehr als eben ausreichend, um den Spielbetrieb überhaupt zu rechtfertigen. Bäuerliches Hinter
land, allenfalls Oper und Operette! Chur: Sein Stadttheater wird nur während vier Monaten im Jahr
bespielt (ab dieser Spielzeit acht Monate). Nicht das bäuerliche Hinterland ist dafür der Grund, sondern
- neben den zum Teil sehr grossen Distanzen - eine weitverbreitete Animosität gegenüber der Kapitale,
die sich auch in anderen Lebensbereichen äussert (zum Beispiel Regierungsratswahlen). Westschweiz:
Stationen Genf und Lausanne, aber ausgedehnte Gastspieltätigkeit, unvergleichbar mit der deutschen
Schweiz.

Die Zwischenregionen sind buchstäblich leer. Der Kanton Aargau (mit Theatern in Baden und Aarau)
etwa, die Ostschweiz (St. Gallen und Schafihausen, das seinerseits nur gastspielweise bedient wird), die
Innerschweiz (das Tellspielhaus in Altdorf lässt sich nicht unter die Kategorien eines normalen Theater
betriebs einordnen), Graubünden (das Engadin bezieht vier oder fünf Vorstellungen pro Saison vom Stadt
theater Chur), das Tessin. Nicht anders ist es im Wallis, das in Sion, Sierre, St-Maurice nur von reisenden
Truppen bedient wird.

Trotz aller Subventionspolitik kann Theater nur da leben, wo es Publikum fmdet. Die Verteilung der
Theater in der Schweiz ist - von wenigen Ausnahmen, späteren Neugründungen abgesehen - historisch,
geht zurück ins neunzehnte Jahrhundert, als das Bildungsbürgertum seine Theater brauchte. Die Verhält
nisse haben sich seither nicht wesentlich geändert. Sollte dem Theater eine kuIturpolitische Aufgabe
übertragen werden, dann Iiessen sich die Verhältnisse auch nur durch langsame und stetige Entwick
lungsarbeit beim Publikum und durch Umdenken beim Theater selbst ändern. Eine Möglichkeit wäre,
den grossen Theatern in den Zentren die Mittel zur VerfUgung zu stellen, eigene ambulante Truppen zu
gründen, die - mit Stammsitz im eigenen Haus - auf festgelegten Marschrouten und über eine Kette von
strategisch sinnvoll verteilten Dependencen (Kulturhäuser!) langsam in das brachliegende Land vordrin
gen und dort mit erstklassigen Leistungen praktische Werbung für die «Mutterhäuseo> betreiben. So
könnte sich vielleicht ein vitales Geflecht von Beziehungen zwischen Hinterland und Zentren entwickeln,
das sich möglicherweise eines Tages als Einbruch der Kultur in die unterentwickelten Regionen der
Schweiz bezeichnen Iiesse. Möglicher Einwand: Da ein Theater ein Handwerksbetrieb ist. scheint der
Vorschlag, die grossen Theater mit ambulanten Truppen zu bestOcken, recht unrealistisch. Die Betriebe
wOrden sich verdoppeln, ohne dass eine Beziehung zu der zu bespielenden Bevölkerung da wäre. Man
soll die Erschliessung des neuen Publikums den Organisationen überlassen, die dafür eingerichtet sind.

(Bericht Bachmann)
Häuser, die dem reinen Sprechtheater vorbehalten sind, sind in der Schweiz vergleichsweise selten.

Noch seltener reine Opernhäuser: Nur Zürich und Genf verfugen über eine eigentliche Oper. Der vor
herrschende Typus uriter den grösseren Theatern (deutlich in der deutschen Schweiz) ist der des Drei
spartenbetriebs. Das heisst im selben Haus werden Sprechtheater, Oper und Operette (und oft auch noch
Ballett) produziert. Im Dreispartenbetrieb verschärfen sich die Probleme des Repertoiretheaters (ver
schiedene StOcke stehen nebeneinander auf dem Spielplan): Die Oper hat andere Produktionsbedingun
gen als das Sprechtheater; beide unter demselben Dach zu vereinigen, bringt organisatorische Probleme.
Bei Neubauten kann diese Situation zu Maximallösungen anstelle von ökonomischen führen; der Neu
bau des Basler Stadttheaters ist nicht zuletzt aus produktionstechnischen Bedingungen des Dreisparten
betriebs so ausladend entworfen (probenräume für Schauspiel und Oper getrennt, für Orchester, ge
trennte Garderoben usw.).

Die Grösse eines Theaters scheint nach oben hin eine enge Begrenzung zu haben. Säle fiir 1200
Zuschauer sind schon eher selten (Goelheanum Domach 1700), zwischen 800 und 1000 Plätzen hält sich
die Mitte, mit 400 Plätzen ist ein Berufstheater noch zu führen. Die Tendenz bei den Theaterneubauten,
auch im Ausland, geht dahin, die Zuschauerräume der neuen Häuser eher intimer als die ihrer Vorgänger
zu bauen. Nach unten hin scheint den Kleintheatern vom Standpunkt der «Kunst» aus keine Grenzen
gesetzt, wohl aber von dem der Rentabilität aus.

Theater ohne Häuser existieren: Es sind oft gerade die Truppen, die in den Regionen die einzige Thea
terarbeit leisten, die dort mit allerhand Provisorien arbeiten müssen. Alternative zu regional verteilten
Kulturhäusern: Organisierter Transport in die Zentren. Anmerkung: Die Idee, mit Busbetrieben Publi
kum zu den Theatern in den grossen Zentren herzuschaffen, wurde in Deutschland in den fünfziger lah
ren gross entwickelt. Heute sind diese Fahrten fast überall wieder aufgegeben worden.

(Mit Vorsicht zu geniessende) Idealbeschreibung ei~er Sp!echbühne, erarb.eitet von ei~er Kommission
der Stadt Genf: «Klassisches und modemes Repertorre. DIe Szene öffnet SIch gegen emen Raum, der
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D. Theater und Offent[ichkeit

sechsmal so gross ist wie die Bühne selbst. Sie hat auf drei Seiten Neben- oder Hinterbühnen rur Dekor
und Requisiten. Die Bühne verfllgt über eine Vorbühne (Proszenium), die den Orchestergraben über
deckt, über Versenkungen und über einen Schnürboden, der mindestens doppelt so hoch ist wie der Bühnen':
raum. Eine Maschinerie um das Dekor in den drei Richtungen zu bewegen, ein Stellwerk rur das Büh
nenlicht mit mehreren Dutzend einzeln einstellbaren Scheinwerfern, Garderoben sollen im Mittel eine
für drei Schauspieler vorhanden sein, Duschen und Lavabos in ausreichender Anzahl. Ein Malsaal, ein
anderer ftlr die Kostüme ...1)

Die Vorstellung der Kommission beruht offensichtlich auf dem klassischen Schauspiel.

Solche Theaterbauten sind aufgrund ihrer räumlichen Ausdehnung und aufgrund der geforderten
Technik teuer; der Basler Neubau wird rund runfzig Millionen Franken kosten; der vorgesehene Umbau
des Zürcher Schauspielhauses ist auf zehn bis zwölf Millionen budgetiert. Architektonisch billig sind
Klein- und Kellertheater, wobei zu bedenken ist, dass sie in der Regel privat fInanziert werden müssen.

Polyvalente Säle sind wünschbar. Man sollte sich aber nicht darüber täuschen, dass das Bespielen
einer polyvalenten Bühne mit organisatorischen Schwierigkeiten rechnen muss (Umbauten). Mehr
zwecksäle am Rand der Grossstädte (die der Forderung nach Dezentralisierung des Kulturbetriebs ent
springen können) erscheinen bei der Kleinheit der schweizerischen Grossstädte .nicht wünschbar. Die
Stadt Zürich errichtete seinerzeit den Stadthof 11 im Vorortsquartier Oerlikon, um dort Gastspiele der
Zürcher Kulturinstitute durchzuruhren. Die Idee erwies sich als unpraktikabel, Gastspiele des Schauspiel
hauses in der runf Kilometer entfernten Dependance als sinnlos: Das Publikum will bei dieser geringen
Entfernung lieber ins Stammhaus (wenn überhaupt).

Eine ebenfalls in Genf erarbeitete Konzeption eines polyvalenten Saals. Funktionen: Kammerkon
zerte, Rezitals, zeitgenössische Musik, Ballettproduktionen, Experimenuheater, Variete. Ausrüstung: Saal
40 auf30 auf 12 Meter (Höhe!), fester harter Boden, gleichmässige Beschallung, zahlreiche bewegliche Ele
mente, die es erlauben, Künstler und Publikum beliebig zu plazieren, bewegliche Stühle, Raster, um
Scheinwerfer anzubringen (in 9,50 Meter Höhe und über den ganzen Raum verteilt), elektrische und
akustische Installationen über die ganze Decke und auf alle Wände verteilt, Zugänge rur Dekor und
grosse Teile (7 Meter breit und 5 Meter hoch), Lastenaufzug 3,80 auf 3 Meter und 2 Meter hoch, Maga
zine, vier individuelle Garderoben und zwei kollektive für 20 bis 25 Personen, Radioregie, Fernsehregie,
Beleuchtungskabine, verglast und klimatisiert. Dazu kommt ein Betrag rur den ständigen Unterhalt des
Kulturhauses ...

Diese Beschreibung erscheint reichlich abstrakt und theoretisch. Sie gibt aber immerhin einen Ein
druck davon, in welcher Grössenordnung zu denken sein wird, wenn man (die in der «Provinz» sicher
notwendigen) Kulturzentren plant. In der Ostschweiz bestehen eine Reihe von polyvalenten Sälen, die
regelmässig bespielt werden: unter anderem in Wetzikon/ZH, Weinfelden, Frauenfeld/TG, Glarus, Davos,
llanz, St. Moritz; Kreuzlingen benützt im angrenzenden Konstanz (BRD) ein eigenes Stadttheater.

(Bericht Bachmann)
Öffentlichkeitsarbeit ist zwar längst ein eingebürgerter Begriff, ihre Notwendigkeit wird von keinem

ernstzunehmenden Dramaturgen bestritten. In der Praxis freilich lässt sie viel zu wünschen übrig. Kaum
ein Theater besitzt einen Public relations-Manager. Eigentlich bilden nur die Basler Theater eine Aus
nahme. Hier hat sich eine internationale Werbeagentur zum Selbstkostenpreis in die Arbeit eingeschaltet
und produziert mittlerweile ftlr jede Premiere ein eigenes Plakat (Weltformat), entwirft und textet Inserate
und gelegentliche Werbeaktionen (Theaterlotterie). Intensiviert wird der Kontakt zwischen Theater und
Publikum (und auch jenerÖffentlichkeit, die nicht ins Theater geht) durch ein monatlich erscheinendes Mit
teilungsblatt (zwei Zeitungsseiten), das den vier Basler Tageszeitungen beiliegt. Der Inhalt dieser zwei Sei
ten (Ankündigungen, Erfolgsmeldungen, Briefe an das Theater, Gespräche mit Regisseuren und Schau
spielern, gelegentliche Umfragen in der Öffentlichkeit) wird von der Dramaturgie gestaltet, ein professio
neller Layouter gibt ihnen die Fonn. Die Idee wurde vom Zürcher Schauspielhaus und vom Berner
Stadttheater modifIziert übernommen.

In der Regel freilich ist das Texten von Inseraten, von Einladungen, von Werbebriefen (direct mai! und
Postwurfsendungen) Sache von ohnehin überforderten Dramaturgen, die zudem diese Fonn der Werbung
auf die Saisonanfänge konzentrieren, das Nachbearbeiten dann aber aus Zeit- und Geldgründen unter
lassen. Hier werden viele Möglichkeiten verspielt nicht zuletzt auch dadurch, dass die Abonnentenwerbung
verhängnisvollerweise immer noch an erster Stelle steht (Peter Zadek schaffie das Abonnement in Bochum
ab, setzte einen Fächer von Ennässigungsmöglichkeiten an seine Stelle und hatte Erfolg damit). Am Schau
spielhaus, Saison 1972173, total 210000 Besucher, wovon 35000 den 3500 Abonnementen entsprechen.
Aber die Werbung ist, kopflastig zu Anfang der Saison, auf die Gewinnung von Abonnementen aus
gerichtet. Massgebend ist allerdings in jedem Fall die Qualität des Angebots, weil die beste Werbung
minderwertige Qualität bestenfalls kurzfristig verkaufen kann.
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Auch Programmhefte sind Werbemittel (Visitenkarten des Theaters). Häufig zu beobachtender Feh
ler: dass Dramaturgen die Programmheftseiten filr langfädige Auseinandersetzungen über Sinn und
Inhalt des betreffenden Stücks missbrauchen, was oft genug abschreckend wirkt. Programmhefte sollten
zudem langfristig vor der Premiere erscheinen können, damit sie echte Infocmationshilfe sind und sein
können. Schwierig ist zweifellos, die vernünftige Mitte zu halten zwischen attraktivem appeal des Pro
grammheftes (das einladend wirken muss) und sachlich relevanter Information.

Als erfolgreich haben sich in letzter Zeit Veranstaltungen erwiesen, die man kurz als Foyergespräche
bezeichnen kann. Schauspieler, Regisseure, Theaterdirektor laden das Publikum zum Gespräch ein und
stellen sich filr alle Fragen zur Verfilgung. Es zeigt sich immer wieder, dass das Publikum lebhaftes Interesse
an der «Technib des Theaterspiels hat, dass es den Apparat verstehen möchte, überhaupt etwas begrei
fen will von dem, was in einem Theater bis zur Premiere eines Stückes vorgeht. Eine andere Anziehung
sind Veranstaltungen des Theaters, die mit Theater zunächst gar nichts zu tun haben, wofilr aber Schau
spieler ihre spezifischen Fähigkeiten zur Verfilgung stellen. Beispielhaft dafür mögen die Montagabende
der Basler Theater sein, an denen aktuelle und zum Teil sehr brisante politische Probleme behandelt,
aber auch historische Stoffe dokumentarisch verarbeitet werden. Der Erfolg für das Theater geht über
den Anlass hinaus:. Hier wird Interesse für das Theater überhaupt geweckt, nicht zuletzt damit, dass
human relations geschaffen werden, die Zuschauer an ein Haus binden können.

Theoretisch sind all diese Möglichkeiten verarbeitet, bekannt, als sinnvoll eingeschä~t. Praktisch sind
sie, wenn überhaupt, nur an grossen Häusern zu verwirklichen, und auch dort fehlen meist die Kräfte, um
solche Programme durchzuhalten. Erfolg kann hier aber nur langfristig spürbar eintreten. Schädlicher als
alles andere sind die immer wieder neu unternommenen Versuche, die nach erlahmtem Schwung unter
neuen Konzeptionsansätzen probiert werden. Solche Diskontinuität verwirrt das Publikum und sugge
riert ihm vor allem, dass die betriebene Öffentlichkeitsarbeit zufällig, teuer und nicht effektiv ist.

Wenig benutzt worden sind, vor allem in der deutschen Schweiz, die Erfahrungen etwa der Royal
Shakespeare Company in ,London, die konsequent kleine Truppen von Schauspielern mit sorgfältig einge
arbeiteten Kurzszenen (die das eigene Theater wie einen Musterkatalog aufblätterten) in die Aussenbe
zirke der Metropole schickten. Hier liess sich im Laufe von Jahren tatsächlich ein Reservoir von Zuschau
ern erschliessen, das dem Theater immer wieder auch über kritische Perioden hinweghalf, weil sich emo
tionale Beziehungen ergaben, im Sinne etwa von «unsen> Theater.

Mehr Aufmerksamkeit wäre schliesslich (wie in Luzem kürzlich geschehen) dem Öffentlichkeits
bereich im Theater selber zu schenken. Die Foyers und die Restaurants oder Bars sollten genug Raum
bieten, Bewegung auch bei ausverkauftem Haus gestatten, sie sollten in modernem Sinne gemütlich sein,
Wohlbehagen vermitteln. Foyers wie das des Zürcher Schauspielhauses mit ihrer Engnis, den ungeschickt
angeordneten Garderoben sind zu wenig einladend, um auch dem «Zeigebedürfnis» des Publikums
Rechnung zu tragen (vorbildlich immer noch die Pariser Oper, die mit ihren Treppen der Selbstdarstel
lung Vorschub leistet).

Auch der Abgang aus dem Haus nach Schluss der Vorstellung sollte so geschehen können, dass die
letzten nicht erst zwanzig Minuten später ihre Mäntel bekommen.

(Ende des Zitates des Berichts Ba<;,bmann)
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KAPITEL III: KONZERTSÄLE

(Enquete 1972, Redaktion 1973)

Da die Schallplatten zu den wichtigsten Verbreitungsmiueln der Musik gehören, sind die damit verbun
denen Probleme zusammen mit den anderen Verbreitungsmiueln aufSeiten 114ff., Kapitel 111, «Musik»,
behandelt. Ebenso sind die Diskotheken im Zusammenhang mit den Musikbibliotheken auf Seite 117,
Kapitel III, «Musik), erwähnt.

Die Konzertsäle dagegen sind selten spezifIsche Verbreitungsmiuel der Musik, da es einerseits nur in
den grösseren Städten Säle gibt, die in erster Linie tur MusikauffUhrungen gebaut wurden, anderseits
Musik im Prinzip in jedem Saal aufgeffihrt werden kann.

Die Konzertsäle in den grösseren Städten, die überwiegend Ende des 19. oder zu Beginn des 20. Jahr
hunderts erstellt wurden, entsprechen in ihrer rechteckigen Form mit Galerien, Podium und Orgel dem
Modell eines repräsentativen Festsaales, wie es vom 19. Jahrhundert überliefert ist. Wenn sie auf allen
Plätzen auch gleich gute Sicht zum Orchester und gleich gute akustische Verhältnisse anbieten, ist das
eher ein Zufall. In den meisten dieser Säle ist die Akustik vielmehr auf verschiedenen Plätzen sehr unter
schiedlich, und gewisse Plätze in den hinteren Reihen der Seitengalerien geben den Blick zum Podium
kaum frei. Da sich der Klang kugelförmig ausbreitet, wäre die ideale Form des Konzertsaales in Halb
rund mit leicht ansteigenden Sitzreihen, die das Podium zum Teil umschliessen, also eine vom antiken
Amphitheater abgeleitete Form, die sich auch ffir Theaterauffilhrungen, die sich von der barocken Guck
kastenbühne befreien können, eignen würde. Umgekehrt sind Konzerte in traditionellen Theatern meist
akustisch unbefriedigend, da sich der Klang, wenn das Orchester sich auf der Bühne befIndet, nicht frei
zum Publikumsraum ausbreiten kann. Kirchenräume wiederum haben oft zu viel Nachhall und bewirken
unangenehme KJangverwischungen. Aber auch Säle, die zu niedrig sind, wie sie etwa in Schulhäusern
oder Gasthöfen erstellt werden, eignen sich nicht sehr zum Musizieren, da hier der Klang gleichsam
zusammengedrUckt wird.

Man darf die akustischen Bedingungen einer Musikauffilhrung nicht unterschätzen, da sie zweifellos,
zum Teil unbewusst, die Aufnahmebereitschaft, das musikalische Wohlbefmden und damit das künstle
rische Erlebnis des Zuhörers beeinflussen. Sie dürfen aber auch nicht überschätzt werden, da zum Bei
spiel auch ein akustisch günstiger Saal nur ganz zur Auswirkung kommt, wenn das Musizieren seinen
Verhältnissen angepasst ist. In neuerer Zeit wird von gewissen Seiten, namentlich von Komponisten und
Interpreten experimenteller Musik mehr Gewicht auf die Möglichkeit ungezwungener Beteiligung der
Zuhörer als aufakustische Perfektion des Raumes gelegt. Auch traditionelle Konzertgesellschaften haben
an einigen Orten begonnen, in unkonventionellen Sälen, zum Beispiel in Ausgangshallen und Ausstel
lungsräumen auch ausserhalb der Stadtkerne Konzerte zu veranstalten, um so neue Publikumsschichten
zu erreichen.

Es bestehen Erfahrungswerte und Normen, die einen Saal vom akustischen Standpunkt aus als beson
ders geeignet für Musikauffilhrungen erscheinen lassen, und es wäre wünschenswert, dass jede Stadt
mindestens einen solchen Saal besässe, was bis jetzt bei weitem nicht der Fall ist. Ferner ist unbedingt
darauf zu achten, dass beim Bau und der Ausgestaltung von Mehrzwecksälen und Theaterräumen, die
auch musikalischen Darbietungen dienen sollen, den spezifISChen akustischen Bedingungen (Flexibilität
der Raumbildung und Materialwahl) gebührend Rechnung getragen wird. Demgegenüber können
jedoch in jeder Gemeinde mit einem genügend grossen Schulhaus-, Gemeinde-, Gasthofsaal oder einer
nicht zu grossen Kirche dann Konzerte durchgeffihrt werden, wenn Werkwahl und Interpretation der
Grösse und dem Charakter des Raumes angepasst sind.

Es steht fest, dass die Auslastung und Amortisation der meisten mit öffentlichen Geldern erbauten
oder subventionierten Säle zu wünschen übrig lässt. Eine Umfrage betreffend die Säle in protestanti
schen Kirchgemeindehäusern im Kanton Zürich zeigte eine eklatante Unterbelegung. Die meisten Gross
räume stehen ganztags bis 17 Uhr und abends zu ?3 der Wochentage leer. Sie könnten bei koordinierten
Anstrengungen und Lösung des Abwartsproblems für Obungszwecke, Kammermusikgruppen, Jugend
musikschulunterricht zur Verfügung gestellt werden.
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KAPITEL IV: MUSEEN

(Enqu~te 1972, Redaktion 1974)

A. Die Lage der schweizerischen Museen

1. Al/gemeines

Die Schweiz zählt zurzeit rund 400 Museen und öffentliche Sammlungen. Diese hohe Zahl darf nicht
täuschen; 150 davon sind Heimatmuseen von sehr bescheidenen Ausmassen, in denen Zeugen der loka
len oder regionalen Vergangenheit sichtbar gemacht werden, 30 sind Schlösser oder alte Wohnstätten,
12 Kirchenschätze, 22 botanische und zoologische Gärten. In Wirklichkeit zählt die Schweiz etwa 140
kleine und mittlere historische, Kunst-, Naturkunde-, ethnographische und technische Museen, aber nur
40 von grösserer Bedeutung.

Die nationale, regionale und lokale Geschichte (und Archäologie) ist in den schweizerischen Museen
gut vertreten. Diese.Museen sind in allen Landesteilen (in der deutschen Schweiz stärker als anderswo)
fest verankert. In mehreren Kantonen sind sie - mehr oder weniger offiziell- neu gruppiert worden, um
die bisher noch recht mangelhafte Koordination solcher Bestrebungen sicherzustellen. Das Landes
museum in Zürich ist auf allen Tätigkeitsgebieten der historischen Museen fUhrend, namentlich in der
Konservierung der Objekte.

Kunst und Kunstgewerbe sind in zahlreichen Museen in den grossen Städten vertreten. Mit Ausnahme
der Museen von Basel und Zürich - und in geringerem Ausmass von Bem und Genf- sind die Sammlun
gen auf die Schweizer Kunst ausgerichtet oder sogar nur auf die Kunst eines schweizerischen Landesteils.
Die grossen Privatstiftungen (Thyssen, BührIe, Reinhart) umfassen die internationale Kunst vor 1900.
Mit Ausnahme von Basel und Zürich weist kein Schweizer Museum einen zusammenhängenden Ober
blick über die Kunst des 20. Jahrhunderts auf. Für die Ankäufe besteht praktisch keinerlei Koordination.

Die aussereuroplJische Ethnographie wird in den Museen einiger grosser Städte dargestellt. Das bedeu
tendste ist das Basler Völkerkundemuseum. Die Museen von Neuenburg, Genf und Zürich sind kleiner.
Die übrigen sind mit historischen oder Kunstmuseen verbunden. Das Rietberg-Museum in Zürich und
die Sammlungen Baur in Genf legen das Schwergewicht auf die künstlerische Seite der aussereuropä
ischen Werke. Eine gewisse Koordination besteht dank der Museumskommission der Schweizerischen
Ethnologischen Gesellschaft.

Die Naturwissenschaften werden von einer kleinen Zahl von Museen in städtischen Zentren gepflegt,
vor allem in Genf, Bem, Basel, Zürich und Lausanne. Der regionale Aspekt der Naturwissenschaften
kommt indessen in spezialisierten kleineren oder in Verbindung mit regionalen historischen Museen zur
Geltung. Die Koordination wird durch die persönlichen Beziehungen zwischen den Verantwortlichen
hergestellt, wobei die grossen Institutionen häufig kleinere der Region beraten.

Die Geschichte der Technik wird im Luzemer Verkehrsmuseum dargestellt. Das Technorama soll in
Winterthur in einigen Jahren eröffnet werden. Das Uhrenmuseum von La Chaux-de-Fonds und die klei
neren von Genf, Le Locle und Winterthur zeigen diesen wichtigen Teil der Schweizer Industrie.

Vom geographischen Gesichtspunkt aus betrachtet, befinden sich die Museen praktisch auf der Achse
Genf-St. Gallen, mit Ausnahme der über das ganze Land verstreuten Heimatmuseen. Bedeutung und
Wert scheinen in einem direkten Verhältnis zur wirtschaftlichen Kraft der Städte zu stehen, mit Aus
nahme einiger Privatmuseen.

Die filhrenden Museen sind kommunale Institutionen. Einige gehören zum Kanton oder zur kantona
len Universität oder sind Stiftungen mit Beteiligung des Kantons, der Stadt und einer privaten Vereini
gung beziehungsweise von Privatpersonen oder sind reine Privatstiftungen. Der Bund ist zuständig fl1r
das Landesmuseum und drei andere kleinere Sammlungen und beteiligt sich indirekt an der Finanzie
rung verschiedener Museen.

Von den 400 Museen haben nur knapp 70 ein Jahresbudget von mehr als Fr. 20000.- ror Neuerwerbun
gen, Verwaltungskosten und Personalausgaben. Der Gebäudeunterhalt obliegt meistens indirekt der
Gemeinde. Die Museen, die über mehr als Fr. 100000.- im Jahr verfUgen, befinden sich in den Städten
Aarau, Avenches, Basel, Bem, Chur, Freiburg, Genf, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Luzem, Neuen-
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burg, Olten, Schaflhausen, Sitten, Solothurn, St. Gallen, Winterthur, Zürich und in den Gemeinden
Augst und Riggisberg. Museen mit Budgets von weit mehr als Fr. 100000.- sind in Basel, Bem, Freiburg,
Genf, Luzern und Zürich beheimatet.

Selbstverständlich kann nur ein Museum mit einem Mindestbudget von Fr. 100000.- von einem voll
amtlichen Konservator geleitet werden. Museen mit zwei hauptamtlichen Konservatoren sind selten (30).
Die filhrenden Kunstmuseen haben zwischen 3 und 5 Konservatoren, die grossen historischen Museen
zwischen 3 und 14, die grössten naturhistorischen zwischen 5 und 15.

Erst mit einem Mindestjahresbudget von Fr. 100000.- kann ein Konsenierungsatelier in Aussicht
genommen werden. Einige regionale archäologische Museen, die mit wichtigen Grabungsstätten verbun
den sind, haben ein Restaurierungsatelier: Augst, Avenches, Lausanne und Neuenburg. Die grössten
historischen und Kunstmuseen haben mehr oder weniger ausgebaute Ateliers, so vor allem Basel, Bem,
Freiburg, Genf und Zürich. Ateliers von hohem Rang und international anerkannter Bedeutung haben
Riggisberg und Zürich. Während die naturhistorischen Museen im allgemeinen gut ausgerüstete Ateliers
besitzen, sind die ethnographischen Museen filr die Restaurierung ihres Sammlungsgutes meistens auf
Behelfsmittel angewiesen.

1I. Die schweizerischen Museen und ihr Publikum

über die Zusammensetzung des Publikums der Museen in der Schweiz liegen nur wenig Informatio
nen vor. Wegen des Fehlens eines zentralen Informationsdienstes ist es sogar schwierig, die genauen jähr
lichen Besucherzahlen zu erhalten. Nun sollte man aber nicht nur die Altersklassen, Bildungsstufen,
Berufe und geographische Herkunft der Besucher kennen, sondern auch die Beweggründe, die sie zum
Museumsbesuch veranlassen, und vor allem müsste man durch eine Erhebung die Gründe feststellen, die
dazu führen, dass schätzungsweise zwei Drittel der Bevölkerung nach der obligatorischen Schulzeit nie
mehr ein Museum betreten.

Bisher wurde eine einzige derartige Erhebung in der Schweiz durchgefilhrt, diejenige des Soziologi
schen Instituts der Universität Neuenburg; sie galt dem Personal von filnf Unternehmungen der Region
im Jahre 1969 (Das Museum und sein Publikum, Vorbericht, 1969).

Gestützt auf deren Ergebnisse und einige in den Tlltigkeitsberichten der Museen enthaltene Zahlen
können wir gewisse sehr approximative statistische Angaben machen; es ist kaum möglich, sie auf die
Gesamtheit der schweizerischen Mus~en zu extrapolieren (vergleiche Tabellen 1-4). Vergleichsweise wei
sen wir auf die Ergebnisse der Enqu!te von Pierre Bourdieu (Die europäischen Kunstmuseen und ihr
Publikum, Paris 1969) hin.

JlIhrliche Besucherzahlen in einigen Schweizer Museen
Tabelle I

1970 1971 1972 1973

Basel, Öffentliche Kunstsammlung ............. 149921 152982 159350 162982
Bem, Historisches Museum .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 64841 64050 73001 71344
Bem, Kunstmuseum l .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 56840 33352 47115 142989
Bem, Naturhistorisches Museum .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 102583 93065 102567 104269
Freiburg, Musee d'art et d'histoire l .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25341 31664 29426 19189
Genf, Musee d'art et d'histoire ...•............ 86460 83597 96482 109 128
Genf, Museum d'histoire naturelle .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 109717 98650 107152 118000
Luzem, Verkehrshaus der Schweiz .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 482986 461338 608857 508712
Neuenburg, Musee d'ethnographie2 ••••••••••••• 14935 34011 12261 13743
Schaflhausen, Museum zu Allerheiligen l •••••. .' •. 46261 47896 72792 48690
Winterthur, Kunstmuseum l ••••••••.•••••.•. 11922 21442 12510 25515
Zürich, LandesmuseumJ ••••••••••••••••••• 130897 146973 183512 209 110
Zürich, Kunsthaus l .. . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . .. .. ISI942 243452 190864 148463

I mit Einschluss der Sonderausstellungen
2 zahlende Eintritte der Sonderausstellungen, im allgemeinen zwischen luni und Januar
J ohne Annexgebllude
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Besucher nach Altersklassen Tabelle 2

A B C

Unter 20 Jahren 33% 7%
I

37%· · . · . .
Von 20 bis 30 Jahren · . · · . . . . 35% 33% 16%
Von 30 bis 40 Jahren · · 16% 15% 15%
Von 40 bis 50 Jahren · · · 7% 13% 10%
Von 50 bis 60 Jahren · · · 4% 24% 8%
Ober 60 Jahren 5% 24%

, 4%· ·
Ohne Antwort · . · · 8% , 10%

Kolonne A = Kunstmuseum Luzern 1971
Kolonne B = Kunsthaus Zürich 1972
Kolonne C = Durchschnitt in Frankreich, nach P. Bourdieu, 1966, Seite 37

Besucher nach Berufen Tabelle 3

I' A B C

Bauern 0,4% 1%
Arbeiter . 4% 4%
Handwerk und Gewerbe · · · · 5% 5%
Technische Berufe . 14%
Angestellte und mittlere Kader . 12% 12% 18%
Freie Berufe und Unterricht 29% 29%
Höhere Kader · · · . 46%
Schüler und Studierende . . . 39% 28% 26%
Hausfrauen · · . · · · . . 6% 6%
Ohne Beruf . . . 14,6%

A = Kunstmuseum Luzern 1971
B = Musee dethnographie Neuenburg, Durchschnitt 1971-72
C = Durchschnitt in Frankreich, nach P. Bourdieu, 1966, Seite 36

Besucher nach Wohnorten Tabelle 4

A B

In der Stadt des Museums . . . 43,8% 14%
Im Kanton des Museums . . . . . 21% 22%
In andern Schweizer Kantonen . . . . ~ . . . 8,4% 43%
Im Ausland . . . . . 26,8% 21%

A = MuseedethnographieGenf, 1969
B = Musee d'ethnographie Neuenburg, 1972

B. Die Hauptprobleme der schweizerischen Museen

1. Bei den bestehenden Museen

Die kleinen Museen, die vom guten Willen aufgeklärter Amateure getragen werden (und damit stehen
und fallen), haben vor allem kein geeignetes Personal zur Erforschung, Konservierung und Ausstel
lung der Sammlungen. Da es ausgeschlossen ist, spezialisiertes Personal nur für ein einziges dieser
kleinen Museen anzustellen, sollte man die Führung Equipen, die für eine ganze Museumsgruppe
arbeiten, übertragen. In einzelnen Fällen könnte das kantonale Museum diese Aufgabe übernehmen,
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ohne damit eine übertriebene Zentralisierung zu bewirken. Ein derartiges Projekt besteht fllr den
Kanton Aargau und ist in Prüfung in den Kantonen Graubünden und Freiburg sowie im Jura.

Mittlere Museen (Betriebsbudget Fr. 100000.- bis SOOOOO.-) können nicht allen Erfordernissen moder
ner Museumsfllhrung entsprechen. Zahl und Spezialisierung ihres Personals genügen fllr die Vielfalt
und Menge der Sammlungen nicht. Die Ankaufskredite sind minim. Die Möglichkeiten kultureller
Verbreitung sind schwach oder bestehen überhaupt nicht. Die.Frage ist begründet, ob die Zahl dieser
Museen nicht zu gross ist, ihre geographische Verteilung zu konzentriert auf eine bevorzugte Region
und ob ihr Tätigkeitsfeld sie nicht - unfreiwillig - zur Konkurrenz zwingt.

Grässere Museen (rund 40) sind durch die einfachen Betriebsaufgaben schwer belastet. Verwaltung
und Aufsicht beanspruchen allein 40 bis SO% des Personals. Heizung, Strom und laufende Ausgaben
umfassen IS bis 20% des gesamten Budgets. Für Veröffentlichungen, Sonderausstellungen, Publizität
und den pädagogischen Dienst, das heisst fllr den ganzen Bereich der Beziehungen zum Publikum,
bleiben im allgemeinen nur noch wenig Mittel übrig.

2. Museen, die geschaffen oder neu strukturiert werden sollten

Vom gesamtschweizerischen Gesichtspunkt aus sind die Standorte Luzem und Winterthur fllr die
beiden einzigen grossen technischen Museen nicht befriedigend. Die Konzentration der grössten Kunst
museen in Basel, Zürich und Bem benachteiligt ebenfalls mehrere andere Landesteile. In diesen bei
den Bereichen sollten in der welschen Schweiz und im Tessin Schwerpunkte geschaffen werden.

Trotz der Vielfalt der Museen in der Schweiz muss eine gewisse Ähnlichkeit in den Sammlungen der
gleichen Art festgestellt werden. Es wäre vielleicht wünschbar, dass das eine oder andere Museum auf
einen bestimmten Sektor zugunsten eines andem verzichten würde. Aufjeden Fall wäre es erwünscht,
dass die Museen der gleichen Stadt - die aber im allgemeinen nicht zur gleichen Verwaltung gehören
Sammlungen austauschen, die zum gleichen Kunstgebiet gehören (zum Beispiel Austausch gotischer
Malerei zwischen Kunsthaus Zürich und Landesmuseum oder prähistorisches Sammelgut im Aus
tausch zwischen dem Historischen und dem Naturhistorischen Museum Luzem oder östliche Keramik
im Austausch zwischen der Stiftung Baur und dem Ariana-Museum in Genf), selbst wenn heute die
Statuten einzelner dieser Museen diese Möglichkeit nicht zulassen.

3. Die technische Ausrüstung

In der Schweiz fehlt fllr die Konservierung von Kunstwerken ein grosses Zentrallaboratorium, wie es
sie in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Italien, Österreich und weniger zentralisiert auch in der
Bundesrepublik Deutschland gibt, um nur uns nahestehende Staaten zu nennen. Die Laboratorien des
Landesmuseums Zürich leisten unschätzbare Dienste, ferner fllr Malerei und mehrfarbige Plastik das
Schweizerische Institut fllr Kunstwissenschaft in Zürich und Riggisberg fllr Textilien. Aber diese Insti
tutionen sind nicht dazu eingerichtet, dringende Anliegen anderer Museen zu berücksichtigen. Diese
wiederum haben weder die Mittel noch die Spezialisten, um die ihnen anvertrauten Schätze vor der
Zerstörung zu bewahren. Nur bei einigen mittleren Museen wäre die Schaffung solcher Laboratorien
nicht gerechtfertigt. Dagegen liesse sich das Problem der Erhaltung des beweglichen Kulturgutes der
Schweiz mit der Einrichtung gut ausgerüsteter regionaler Zentren denken, die auf bereits vorhandenen
oder in Ausführung begriffenen Einrichtungen aufgebaut werden konnten.

4. Die Ausbildung des Personals

Es handelt sich hier um einen der schwierigisten Punkte unter den Problemen der schweizerischen
Museen. Die Konservatoren sind im allgemeinen Akademiker (Lizentiaten oder Doktoren, die in
einem Spezialgebiet des Museums promoviert haben). Spezielle Museumskenntnisse haben sie intuitiv
oder durch die Praxis erworben. Es besteht in der Schweiz keinerlei Möglichkeit, regelmässig organi
sierte praktische Kurse fllr künftige Konservatoren zu besuchen.

Nur das Musee d'ethnographie in Neuenburg hat einen Museumsunterricht eingefllhrt, der vor allem
für Museumsleiter der dritten Welt bestimmt ist. Doch hat es von 1970 bis 1972 versuchsweise ein
Praktikum zur Ausbildung junger Museumsbeamter französischer Sprache durchgeführt, für das die
UNESCO und die ICOM das Patronat übernahmen. Dem ist beizufügen, dass einzelne Museen Prakti
kanten aufnehmen, die zwar keinen richtigen Kurs absolvieren, aber etwas Museumsluft atmen kön
nen. Konservatoren im Amt fmden kaum Zeit und die Geldmittel fllr längere Praktiken in anderen
Museen.
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Animatoren im Museumsbetrieb, die dessen pädagogischen Dienst versehen sollten, sind entweder Aka
demiker oder Personen «guten Willens». Auf diesem Gebiete muss alles erst noch geschaffen werden,
obwohl gewisse Länder hier reiche Erfahrungen besitzen, die den wenigen Schweizer Museumsfiih
rem von Berufkaum zur Verfiigung stehen.

Die mitlleren Kader der Museumsverwaltung fehlen vollständig. Auch da muss improvisiert werden,
und es gibt viele Museen, wo der heikelste Teil der Verwaltung Konservatoren, die fiir andere Auf
gaben ausgebildet wurden, anvertraut wird oder dann kaufmännischen Angestellten, die fiir eine
Museumsleitung ungenügend ausgebildet sind.

Die Techniker (der Restaurierung, der Präsentation) sind aus dem Handwerkerbestand hervorgegan
gen. Sie erhalten ihre Spezialausbildung in den Werkstätten anderer Museen und sind zum Dilettan
tismus verurteilt. Für die Restaurierung von Bildern und Plastiken genügen die Praktikumsmöglich
keiten in der Schweiz und im Ausland. In anderen Sektoren ist das noch nicht der Fall.

Insgesamt muss also das Museumspersonal erst nach der Anstellung seine Spezialausbildung erhalten.
Die Budgets erlauben im allgemeinen nicht, diesem dringenden Gebot nachzukommen. Die Begriffe
der Fortbildung, geschweige denn einer ständigen Weiterbildung oder eines Sabbatical Year sind in
den schweizerischen Museen fast unbekannt.

5. Sonderausstellungen

Mit Ausnahme von Zürich, Basel und Bern genügen die Rliume fiir befristete Sonderausstellungen von
grossem Ausmass nicht. Verschiedene Museen behelfen sich darillt, dass sie während kürzerer oder
längerer Zeit ihre Sammlungen in ein Depot verlegen (zum Beispiel das Kantonale Kunstmuseum
Lausanne).

Doch können die Museen folgender Städte temporäre Ausstellungen von mehr als lokalem Charakter
aufnehmen: Aarau, Basel, (4 Räume), Bern (2), Chur, Freiburg, Genf (2), Glarus, Lausanne (3),
Luzern, Lugano, Neuenburg, St. Gallen (Neubau geplant), Schaßbausen, Sitten, Winterthur (2),
Zürich (4). Einzelne Städte haben Ausstellungsräume, die nicht direkt mit dem Museum zusammen
hängen, so Biel, Yverdon, Martigny. Im übrigen hat sich in den letzten Jahren die Gewohnheit ein
gebürgert, Ausstellungen in Messehallen durchzutUhren. Von den ethnographischen Museen verfiigt
nur das von Neuenburg über einen grossen Saal, der ihm erlaubt, temporäre Ausstellungen von inter
nationaler Bedeutung durchzufiihren.

Die Budgets der Ausstellungen werden vor allem durch folgende vier Posten belastet: Versicherungs
prämien, Kataloge, Transportkosten, Publizität. AUe Versuche, die Versicherungsprämien herabzuset
zen oder die Risikoverteilung neu zu regeln, sind bis anhin misslungen. AUe Versuche, Vorzugstarife
oder Sonderplacierungen der Plakatanschläge zu erreichen, sind ebenfalls vergeblich geblieben. Die
Museen müssen BiUettsteuern bezahlen wie irgend eine kommerzielle Veranstaltung. Ausstellungen,
die nicht mit einem Fehlbetrag abschliessen, sind in der Schweiz äl;lsserst selten.

Eine Koordination der Ausstellungen auf gesamtschweizerischer Ebene bildet die Ausnahme, ausser
tUr Veranstaltungen der Pro Helvetia, der Alliance culturelle romande, der Eidgenössischen Kunstkom
mission usw. Soweit die Ausstellungen nicht nach einem internationalen Plan veranstaltet werden,
sind sie im allgemeinen das Werk eines einzigen Museums und werden kaum je anderswo gezeigt. Es
fehlt den Museumsdirektoren nicht am Willen zur Zusammenarbeit, aber die bestehenden Hinder
nisse (Einstellung des Publikums, Vorbereitungsfristen, Kalender der Veranstaltungen, Budget- und
Raumfragen) scheinen zurzeit nur schwer überwindbar.

Die Themen der Ausstellungen werden auf dem Gebiet der Kunst allgemein kritisiert, manchmal hef
tig und immer widersprüchlich: zu modem - zu traditionell; zu lokal - zu international; zu wissen
schaftlich - zu wenig streng. Das Kapitel über die bildenden Künste (Seiten 132 ff., Kapitel IV «Bildende
Künste») befasst sich mit der Kritik der Künstler. Tatsächlich bemühen sich die Museen, die Künstler
der Region, die Gesamtheit des Schweizerischen Kunstschaffens, ausländische Künstler oder Künst
lergruppen, aktuelle Probleme, aber auch Werke der lokalen, schweizerischen, europäischen und aus
sereuropäischen Vergangenheit zu zeigen. Raumverhältnisse, der Veranstaltungskalender, das Budget
und das Personal setzen hier Grenzen. Sicher spielen der Geschmack und die Sachkenntnis der Ver
antwortlichen in der Themenwahl eine massgebliche Rolle, so dass jedes Museum sein eigenes Gesicht
bewahrt. Hier lässt die Koordination ebenfalls zu wünschen übrig.
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In den meisten grossen Städten sind die offIZiellen Museen nicht ausgerüstet, um die Werke aller
regionalen Künstler zu zeigen. Daraus entsteht zwischen Künstlern und Museen ein Spannungsver
hältnis.

Wenn es auch nicht Sache eines Museums von einem gewissen Rang ist, sich filr die gesamte lokale
Kunstproduktion einzusetzen, so muss doch zugegeben werden, dass es den Künstlern im allgemeinen
an der Möglichkeit fehlt, ausserhalb der Privatgalerien auszustellen. Hier könnte durch die Schaffung
von städtischen Galerien, die von den Museen unabhängig und direkt dem Kunstdepartement der
Stadt oder des Bezirks unterstellt sind, eine Verbesserung erzielt werden. Das Beispiel der von der
Stadt Zürich verwalteten Galerie «Zum Strauhof» sollte von den anderen grossen Schweizer Städten
befolgt werden.

6. Kulturelle Animation

Ungefiihr seit dem Jahre 1950 sind die Museen ein massgebliches Element des kulturellen Lebens.
Gewiss ist ihre Aufgabe, ständig ihre Sammlungen zu zeigen und zeitlich befristete Sonderausstellun
gen zu veranstalten, viel älter (Mitte des 19. Jahrhunderts), aber das Museum möchte heute eine Stätte
der Begegnung, ein Informations- und Bildungszentrum sein. Wir sagen ausdrücklich «möchte), denn
die Wirklichkeit ist oft weniger idyllisch.

Neuerungen sind in diesem Bereich bis heute wenig zahlreich. In filnfMuseen gibt es Restaurants oder
Cafes (Kunsthaus Zürich; Kunsthalle, Kunstmuseum und Völkerkundemuseum Basel; Petit Palais,
Genf); Getränkeautomaten sind stärker verbreitet, aber als Begegnungsort weniger nützlich. Museen
mit einer Raucherecke zur Entspannung sind selten. Während praktisch alle Museen Bibliotheken
besitzen (vergleiche Seite 208), sind diese nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich und in Räu
men untergebracht, die vom öffentlichen Teil des Museums mehr oder weniger unabhängig sind. Ihre
Eingliederung in die Ausstellungen wäre wünschbar, ähnlich wie der Zeitschriften- und Katalogstand
in der Basler Kunsthalle, womit ein Informationsinstrument zur VerfUgung des grossen Publikums
geschaffen würde. Die Verkaufsstlinde (die auch der Information dienen) mit Büchern, Katalogen,
Diapositiven, Postkarten, Reproduktionen sind im allgemeinen bescheiden, schlecht plaziert und
ungenügend ausgerüstet. Meistens befinden sie sich bei der Garderobe oder der Billettkasse, und man
hat sich die Erfahrungen der grossen ausländischen Museen noch kaum zunutze gemacht. Mehrere
Museen verfUgen über gut ausgestattete Vortragsslile (sehr wenige sind (Ur 35mm-Film-VorfUhrungen
eingerichtet wie das Genfer Mwee d'art et d'histoire), aber die meisten müssen ihre Vorträge inmitten
der Ausstellungen improvisieren. Konzerte fmden in ziemlich vielen Museen statt, meistens in den
Ausstellungssälen. Das Schwergewicht liegt zurzeit auf kommentierten FOhrungen, die jede Woche
(wie im Landesmuseum in Zürich) oder jeden Monat stattfinden. Kleine Sonderausstellungen zeigen
im Thrnus das «Werk des Monats» oder einen bestimmten Teil der Sammlungen. Vermehrte Anstren
gungen werden bei den grossen SonderaussteUungen unternommen.

Alle diese Tätigkeiten tragen noch den Stempel des Amateurhaften. Meistens werden sie von einem
Konservator veranstaltet, der ihnen nur einen ganz kleinen Teil seiner Zeit widmen kann.

7. Dieplidagogische Arbeit

Nach wiederholten Versuchen, die Probleme der Beziehungen zu den Schulen einem Konservator zu
übertragen, haben die wichtigsten Museen endlich angefangen, einen Kern von «pädagogischem
Dienst» einzurichten. Unseres Wissens gibt es so etwas heute in folgenden Institutionen: in Zürich im
Landesmuseum und im Kunsthaus; in Basel auf Grund eines kantonalen Dienstes filr alle Museen der
Stadt; in Genfim Musee d'art et d'histoire, in der Sammlung Baur und im Naturhistorischen Museum.
Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend. Während in ausländischen Museen oft Dutzende von
Mitarbeitern hauptamtlich in diesem Dienst tätig sind, muss bei uns in den filhrenden Museen ein
einziger die Arbeit leisten. Genf hat einen Kleinbus, um die Schüler in die Museen zu fahren. Ein
erster Schritt in dieser Richtung wäre also getan. Aber die Probleme der Unterrichtsmethoden in den
Museen, der Koordination der Besichtigungen mit dem Stundenplan der Schulen und der unerläss
lichen Vermehrung des spezialisierten Personalbestandes sind nicht gelöst.

Mit Ausnahme der herkömmlichen kommentierten Führungen, die sich an das breite Publikum wen
den, ist filr die Erwachsenenbildung noch wenig vorgekehrt worden. Das Musee d'ethnographie von
Neuenburg ist vielleicht das einzige, das mit dem Personal der Fabriken und Unternehmungen einen
engen Kontakt hergestellt und versucht hat, einen Teil des Museumsgutes den Arbeiterkreisen nahe
zubringen.
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8. Die wissenschaftliche Forschung

In den grossen naturhistorischen Museen haben die Konservatoren und ihre Assistenten den Status von
Forschern. Das ganze Museum ist ein Forschungsinstitut mit einem dem breiten Publikum offenste
henden Ausstellungsteil. Die Verb.indung zwischen Museum und Universität ist hier sehr eng und
organisch, wenn auch, wie sich bei näherer Betrachtung ergibt, nicht ganz so einfach.

Vielleicht gilt dasselbe von den ethnographischen Museen, die meistens (mit Ausnahme von Genf) mit
der Universität verbunden sind, aber ihre Mittel sind bescheidener als die der naturhistorischen
Museen.

In beiden Museumstypen wird Grundlagenforschung betrieben, die ihren Niederschlag in Veröffent
lichungen (Zeitschriften und Monographien) findet, welche das Museum selber oder eine Institution,
in der das Museum eine fUhrende Rolle spielt, herauszugeben pflegt.

Ganz anders liegen die Dinge in den Kunst- und in den historischen Museen. Die meisten dieser
Museen haben keinerlei hauptsächlich oder'ausschliesslich fUr die Forschung bestimmtes Personal.
Diese wird nur am Rande betrieben (in den besten Fällen mit einem Anteil von 10 bis 20% der
Arbeitszeit) oder dann privat. Das Amt eines Konservators verlangt heute einen bedeutenden Arbeits
einsatz. Die FortfUhrung des Inventars, die Sammlung von Basisinformationen über das Museumsgut,
die Klassierung, die Auskunftserteilung an auswärtige Forscher und an das allgemeine Publikum, die
Verwaltungstätigkeit, die Besichtigungen und Vorträge, die Kontakte mit den Behörden, mit dem Kunst
handel, mit den Künstlern und (eventuellen) Spendern nehmen den grössten Teil der Arbeitskraft
eines Konservl!tors in Anspruch, dem gerade noch knapp Zeit bleibt fUr einige Zeitschriftenartikel
und fUr die allmähliche Ausarbeitung von Monographien, die vielleicht dann einmal nach seiner Pen
sionierung erscheinen können.

Die Museumsbibliotheken sind die Grundinstrumente der wissenschaftlichen Forschung. Obwohl die
meisten von ihnen umfangreich und gut ausgestattet sind, haben sie noch nicht den wünschbaren
Stand der Entwicklung erreicht. Einige von ihnen sind gleichzeitig Sitz eines Hochschulinstituts (zum
Beispiel die Kunstmuseen Basel und Bem) oder zum mindestens die Bibliothek eines Hochschulinsti
tuts (Genf), ohne von den Fällen zu reden, in denen die Museen Teil eines Hochschulinstituts oder
einer höheren Schule bilden. Aber alle leiden sie unter denselben Schwierigkeiten: Raummangel,
ungenügende Kredite, zu wenig Personal. Unseres Wissens besteht keine wirkliche Koordination unter
den Museumsbibliotheken, abgesehen von jener, welche die Landesbibliothek und die Vereinigung
schweizerischer Bibliothekare herstellt.

Jedes fUhrende Museum verfilgt ausserdem über ein Dokumentationszentmm, das fUr die wissen
schaftliche Forschung von entscheidender Bedeutung ist. Wir erwähnen hier nur einige der grössten
Fototheken: Landesmuseum Zürich (100000 Fotos), Kunstmuseum Basel (70000), Völkerkunde
museum Basel (50000), Genf, Musee d'art et d'histoire (50000 Fotos und 50000 Diapositive), Histori
sches Museum Bern (20000 Fotos), ferner die eindrückliche Zahl von Archiven, die im Zusammen
hang mit den SammlungsstUcken angelegt wurden.

Die Forschungsergebnisse zeigen sich in der Ankaufspolitik, in der ständigen oder temporären Aus
stellung der Objekte und - auf traditionellere Art - in den Publikationen. Mehrere Museen verfilgen
über eine eigene Zeitschrift, die in der Fachwelt Ansehen geniesst. Wir lassen hier einige Titel folgen:
«Jahrbuch des Bemischen Historischen Museums», «Jahrbuch des Naturhistorischen Museums in
Bern», Candollea und Boissiera, herausgegeben vom Musee d'art et d'histoire Genf, Revue suisse de
zoologie, herausgegeben vom Museum d'histoire naturelle Genf, Bibliotheques et Musees de la vi/le de
Neuchdtel, Vallesia, Monatsbulletin der Bibliothek, der Archive und der Museen des Wallis, «Mittei
lungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich», «Neujahrsblätter der Zürcher Kunst
gesellschaft», «Anzeiger filr schweizerische Altertumskunde» des Landesmuseums Zürich. Mehrere
Museen veröffentlichen sodann Gesamtkataloge der Sammlungen. So erschienen in den letzten Jahren
der «CEuvrekatalog Albert Anken) (Kunstmuseum Bem, 1962), «Die Stiftung H. und M. Rupf»
(Kunstmuseum Bem, 1970), «Die Bildnisse im Bernischen Historischen Museum» (1968), Ceramique
de la Chine (Collection Baur, Geneve, 1968), Catalogue des sceaux-cylindres et intailles (Musee d'art et
d'histoire Genf, 1967), «Schweizer Zinn» und «Glasgemälde» (Landesmuseum 1970 und 1971). Das
Schweizerische Institut fUr Kunstwissenschaft hat seinerseits Gesamtkataloge der Kunstsammlungen
der Museen von Glarus und Solothum veröffentlicht. Bis alles Museumsgut der Schweiz publiziert ist,
mUsste man allerdings noch hundert Jahre warten, wenn es nicht gelingen sollte, den gegenwärtigen
Rhythmus zu beschleunigen.
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Alle Kräfte der Museen werden von andersartigen Veröffentlichungen, die sich an das breite Publi
kum wenden, beansprucht: Illustrierte MuseumsfiJhrer, Monographien über Teile des Museumsgutes,
vor allem aber Kataloge der Sonderausstellungen, die manchmal nicht auf einer grundlegenden wissen
schaftlichen Forschung beruhen.

9. Die Ankliuje

Von jeher fehlte es den Museen an den nötigen Mitteln fUr Ankäufe von Sammlungsobjekten. Heute
ist aber die Lage aus drei Gründen besonders bedrohlich:

- Die alteingesessenen Museen besitzen wertvolle Sammlungen. Was ihnen aber oft fehlt, sind Stücke
von aussergewöhnlicher Bedeutung.

- Wegen der grossen, im 19. Jahrhundert angelegten Sammlungen ist das Marktangebot heute rasch
kleiner geworden. Die meisten Kunsthändler beklagen sich darüber, dass «nichts mehr zu kaufen
seh). Da zudem zahlreiche Länder eine strenge Ausfuhrkontrolle fUr Kunstwerke (was es in der
Schweiz nicht gibt) eingefUhrt haben, werden diese auf dem Markt erst recht selten.

- Die Nachfrage ist wegen der vielen privaten und öffentlichen Sammlungen und als Folge der Spe-
kulation stark gestiegen.

Die wegen ihrer Qualität an sich schon teuren Objekte werden mit dem schwindenden Angebot und
den Ausfuhreinschränkungen von einer ständig steigenden Zahl von Käufern begehrt. Dies fUhrt
unvermeidlicherweise zu hohen Preisen, und infolge der im Kunsthandel besonders ausgeprägten
Inflation werden sie erst recht noch weiter in die Höhe getrieben.

Für Werke der zeitgenössischen Kunst hat der sehr lebhafte und oft genug als spekulativ bezeichnete
internationale Markt die Preise in geradezu sch~~elerregende Höhe ansteigen lassen.

Kein schweizerisches Museum verfUgt über genügende Mittel, um die heutigen Marktpreise, sowohl
fUr alte als auch fUr zeitgenössische Kunst, zu bezahlen. Es ist nicht leicht, die Ankaufsbudgets der
Museen genau in Erfahrung zu bringen. Neben den amtlichen Krediten (Kunstmuseum Basel
Fr. 450000.-, Genf: Musee d'art et d'histoire und Kupferstichkabinett Fr. 450000.-, Landesmuseum
Fr. 400000.-, Aarau Fr. 50000.-, Olten: Kunstmuseum Fr. 20000.-) können einzelne Museen auf
Fonds, Legate, Spenden usw. greifen. Für bestimmte Ankäufe können sie im allgemeinen bei ihren
vorgesetzten Behörden um Sonderkredite nachsuchen. Ein Budgetvergleich der Museen sollte sich auf
eine genaue Umschreibung des Tätigkeitsfeldes stützen können. So kann man beispielsweise die
Fr. 450000.- des Basler Museums (alte und modeme Malerei, Skulptur und GrafIk Europas) nicht mit
den Fr.4OOooo.- des Landesmuseums (Schweizer Kunst vor 1900) vergleichen oder mit den
Fr. 450000.- in Genf (klassisches Altertum, Rom, Ägypten, Östliche Kunst, altes und neues europä
isches Kunstgewerbe, alte und modeme europäische Malerei, Plastik, GrafIk). Die Ankaufsbudgets
SOllten von der öffentlichen Hand beträchtlich erhöht und jedes Jahr nach dem Preisstand des Marktes
indexiert werden.

Es ist indessen klar, dass die zur VerfUgung stehenden Mittel niemals ausreichen, um repräsentative
Sammlungen des Kunstschaffens der Menschheit anzulegen. Um dies zu erreichen, müssen sich die
Museen vielmehr an das Mlizenatentum wenden. Ein Enqueteur unserer Kommission hat in dieser
Hinsicht das merkwürdige Phänomen hervorgehoben, das man mit dem Titel «Nur den Reichen wird
geliehen» überschreiben könnte. Er stellt nämlich fest, dass die grossen Museen immer reicher werden,
die kleinen immer ärmer. Tatsächlich ist ein Mäzen gern bereit, eine gut ausgestellte und gut verwal
tete Kunstsammlung mit einer neuen Gesamtheit von Werken sehr hoher Qualität zu bedenken,
ZÖgert aber aus naheliegenden Gründen, Meisterwerke einem zweitrangigen und schlecht ausgerüste
ten Museum zu überreichen. So werden die Depots der «Reichen» mit Werken angefUllt, die fUr die
Armen ein Glück wären; aber diese wären gegenwärtig gar nicht in der Lage, solchen Werken eine
Würdige Aufnahme zu gewähren.

Das Mäzenatentum sollte aber in grossen wie in kleinen Museen begünstigt werden. Die öffentliche
Hand hat noch nicht die unerlässlichen ftskalischen Massnahmen zur Förderung des Mäzenatentums
in unserem Lande ergriffen.

Hier ist zudem festzuhalten, dass seit einem Jahrzehnt ein nützliches Mäzenatentum verschwunden ist,
nämlich die Deponierung der Ankäufe des Bundes durch die Eidgenössische Kunstkommission in den
wichtigsten Museen der Schweiz. Die Gottfried Keller-Stiftung erfilllt heute allein diese Aufgabe 
aber nur fUr Werke verstorbener Schweizer Künstler und mit sehr bescheidenen Mitteln.
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10. Die GeblJude

In baulicher Hinsicht ist die Lage der Schweizer Museen überaus verschieden. In der gleichen Stadt
kann man Museen sehen, die vorzüglich eingerichtet sind, neben Institutionen, die unter sehr schwie
rigen Bedingungen existieren. Trotz einigen sehr schönen Realisierungen (Verkehrshaus Luzem,
Museum Schafihausen, Kunsthaus Zürich, Kunst- und Antikenmuseum Basel, Kunstmuseum Aarau,
Naturhistorisches Museum Bem, Abegg-Stiftung Riggisberg, Musee d'ethnographie Neuenburg und
Museum d'histoire naturelle Genf) sind die meisten Museen in der Schweiz in veralteten und unzweck
mässigen Gebäuden untergebracht.

Es gibt immer noch einige grosse Museen, die keinerlei Schutz gegen Einbruch und Feuer geniessen.
Es gibt sogar solche - und nicht einmal die unbedeutendsten - die selbst vor Regen nicht vollständig
geschützt sind.

Alle leiden unter Raumnot. Manche haben Depoträume, die den elementarsten Grundvoraussetzun
gen der Museumstechnik zuwiderlaufen, oder Werkstätten, welche die Anforderungen der Arbeits
hygiene nicht erfUllen. Mehrere Museen sind sogar deswegen geschlossen, weil ihre Dächer oder
Dielen einzustürzen drohen.

Knapp ein Prozent der Schweizer Museen ist mit Räumen filr den Kulturgüterschutz versehen. Die
meisten Museen haben nicht einmal angefangen, die Möglichkeiten solcher Schutzräume ernsthaft
zu prüfen.

C. Empfehlungen

Bei der Prüfung der Lage und der Untersuchung der wichtigsten Probleme der Schweizer Museen
haben wir versucht, ohne übertreibung die Tatsachen darzulegen und dabei auch auf die schönen
Erfolge hingewiesen, welche die Lebenskraft unserer Museen unter Beweis stellen, ferner auf das Inter
esse, das ihnen von den Behörden bekundet wird, und auf die eindrückliche Arbeit, die über ein Jahrhun
dert hindurch von Generationen von Konservatoren geleistet wurde.

Welche Mittel und Wege könnte der Bund zur Verbesserung der bereits erbrachten Leistungen und zur
überwindung der Schwierigkeiten einsetzen, denen die filr die kleinen und die grossen Museen Verant
wortlichen gegenüberstehen (natürlich ohne dadurch die entscheidende gegenwärtige und zukünftige

, Rolle der Kantone und der Gemeinden tur ihre Entwicklung zu beeinträchtigen)?

1. Die Einstellung der Behörden

Die Museen sind die armen Verwandten der Erziehungs-, Kultur- und Fremdenverkehrsbudgets. Man
betrachtet es zum Beispiel als selbstverständlich, dass sie an den Erträgen aus halbstaatlichen Lotte
rien oder am Verkaufder Pro-Patria-Briefmarken nicht partizipieren, ferner dass sie auch vom Natio
nalfonds oder den öffentlichen und privaten Krediten tur die Erwachsenenbildung ausgeschlossen
sind.

Wenn man die massgebliche Rolle der Museen bei der Verbreitung der Kultur und der Bildung auf
allen Stufen sowie ihre Bedeutung im nationalen und internationalen Fremdenverkehr und in der
Freizeitbeschäftigung in Rechnung stellt, so muss ihre Stellung in den Budgets der Gemeinden, Kan
tone und des Bundes erheblich verbessert werden.

2. Gesetzgeberische Förderung des MlJzenatentums

Der Bund sollte die Initiative tur eine Revision der kantonalen Steuersysteme in bezug auf Spenden
und Legate tur die Museen ergreifen, um Mäzene zu veranlassen, die öffentlichen Sammlungen zu
bedenken und die kulturelle und wissenschaftliche Tätigkeit der Museen zu unterstützen.

3. Gesetzgeberische Massnahmenfür die AusfuhrbeschrlJnkung von Kunstwerken

Um eine massive Abwanderung unserer Kulturgüter nach dem Ausland zu verhindern, sollte der
Bund die Einfilhrung eines Vorkaufsrechts der Schweizer Museen und einer Ausfuhrkontrolle filr
Kunstwerke prüfen. Unter Berufung auf die Handels- und Gewerbefreiheit sind bisher zahlreiche
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nach dieser Richtung unternommene Vorstösse gescheitert. Die Schweiz ist heute eines der ganz weni
gen Länder der Erde, das auf diesem Gebiete keine gesetzliche Interventionsmöglichkeit besitzt.

4. Zollerleichterungen jiJr die Einfuhr von Kunstwerken

Zollrechtlich werden die Museen bei uns wie irgendeine Privatperson behandelt. Die Ankäufe der
öffentlichen Museen von alten und neuen Kunstwerken und wissenschaftlichen Hilfsmitteln sollten
zoll- und warenumsatzsteuerfrei sein. Die befristete Einfuhr von Kunstwerken durch die Museen sollte
von Garantiescheingebühren befreit werden.

5. Beschleunigung des Baus von KulturgüterschutzrlJumen

Bei den Museen haben die Bundessubventionen rur den Bau von Zivilschutzräumen und rur die
Erstellung von Fotoarchiven zum Kulturgüterschutz noch kaum Früchte getragen. Mit Ausnahme des
naturhistorischen Museums Basel hat noch kein schweizerisches Museum ihres Namens würdige
Schutzräume. Die Kantone und Gemeinden zeigen nur wenig Bereitschaft, diese Schutzräume zu
erstellen, ebensowenig der Bund selbst rur seine eigenen Museen. Der Subventionssatz und vor allem
die Vorschriften über die Berechnungsart in bezug auf die subventionsberechtigten Teile der Erstel
lung bieten offenbar den Kantonen und Gemeinden keinen genügenden Anreiz rur diese grossen
Arbeiten. Statt individuelle Initiativen abzuwarten, könnte der Bund eine Prioritätsliste der dringlich
sten Schutzräume aufstellen.

6. Unterstützung der RestaurationszentrenjiJr Kunstwerke

Auf Seite 205 des Kapitels haben wir bereits betont, was rur eine wichtige Rolle filr die Konservierung
und Restaurierung der Kunstwerke die Laboratorien des Landesmuseums und des Schweizerischen
Instituts fi1r Kunstwissenschaft in Zürich erruUen.

Es ist notwendig, die Arbeitskapazität und die Ausrüstung dieser Institutionen auszubauen; ferner ist
dafilr zu sorgen, dass regionale Restaurierungszentren eingerichtet werden, wie sie zum Teil bereits in
verschiedenen städtischen Museen in Bildung begriffen sind. Auf diesem Gebiete sollte zudem eine
gesamtschweizerische Koordination herbeigefilhrt werden.

7. Schaffung eines Informations- und Koordinationszentrums

Das Sekretariat des Verbandes der Museen der Schweiz mit Sitz im Landesmuseum Zürich stellt eine
gewisse Verbindung zwischen den Museen her. Es kann jedoch nicht das von allen Seiten gewünschte
Informations- und Koordinationszentrum ersetzen. Dessen Zielsetzungen wären die folgenden:

- Sammeln von genauen Informationen über die Museumstätigkeit;
- Erstellung einer allgemeinen Museumsdokumentation;
- Veröffentlichung von Informationen zuhanden der Museumsleiter;
- Veröffentlichung von Informationen filr das breite Publikum;
- Koordination der Grundausbildung und der Schulung des wissenschaftlichen, technischen und

pädagogischen Museumspersonals;
Koordination der technischen Ausrüstung der Restaurierungszentren sowie Sicherstellung der Spe
zialisierung einiger unter ihnen;
Koordination der Sonderausstellungen (Austausch, gemeinsame Projekte) und Einfilhrung einer
gemeinsamen Versicherung mit Garantien der öffentlichen Hand;
Koordination der Inventararbeiten, der Veröffentlichung der Sammlungskataloge und Erstellung
einer Datenbank.

Nur der Bund kann ein solches Zentrum schaffen, sei es durch erhebliche Subventionierung des Ver
bandes der Museen, der bereits den Kern eines Dokumentationszentrums geschaffen hat, oder durch
Anschluss an eine Verwaltungsstelle des Bundes.

8. Vermehrte Bundeshi!fejiJr den Ausbau der öffentlichen Sammlungen

Seitdem der Bund die Kunstwerke, welche die Eidgenössische Kunstkommission ankauft. nicht mehr
in den schweizerischen Museen deponiert, beteiligt sich nur noch die Gottfried Keller-Stiftung unter
bestimmten Bedingungen an den Ankäufen der Museen (Objekte, die eine direkte Beziehung zur
Schweiz haben, Werke verstorbener Schweizer Künstler). Während diese Stiftung es in den ersten
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Jahrzenten ihres Bestehens zahlreichen Museen ermöglicht hat, Sammlungen von beträchtlichem
Wert zu erhalten, erlauben es ihre heutigen Finanzmittel nicht mehr, ihre ursprüngliche Mission so zu
erfilllen, wie sie dies in der Vergangenheit vorbildlich und zur allgemeinen Zufriedenheit tun konnte.

FUr den Ankauf bestimmter Werke lebender Schweizer KUnstler könnte die Pro Helvetia beigezogen
werden.

9. Bundeshilfe an Museen mittels Heranziehung von Bi/dungsfonds

Die in den meisten mittleren Museen betriebene Grundlagenforschung, die AusrUstung ihrer Doku
mentationszentren (Bibliotheken, Fototheken), die wissenschaftlichen Veröffentlichungen (Zeitschrif
ten und Monographien), die Tätigkeit auf pädagogischem Gebiet wie auch die ftir das breite Publi
kum bestimmten Publikationen sollten von den kulturellen und wissenschaftlichen Organen des Bun
des grosszUgiger subventioniert werden. Wir denken da namentlich an den Nationalfonds zur Förde
rung der wissenschaftlichen Forschung, an die Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft,
an die Stiftung Pro Helvetia, Institutionen, bei denen die Begehren der Museen zwar stets wohlwol
lend aufgenommen, aber aus BudgetgrUnden seltener berUcksichtigt werden.

Nun muss man sich aber darüber Rechenschaft geben, dass die schweizerischen Museen auf Bundes
ebene praktisch keine anderen UnterstUtzungsmöglichkeiten offen haben. Statt dafUr neue Institutio
nen zu schaffen, könnte man die bestehenden besser dotieren und einen bestimmten Anteil an ihren
Beitragsleistungen im vornherein ftir die Museen reservieren.

10. Bundeshilfe an die Museumspub/izitlit

Um ihre kulturelle Tätigkeit ausweiten und im besonderen jene Schichten erreichen zu können, die
nicht wissen, wie die Museen als Bildungs- und Erholungsmittel benützt werden können, oder die das
gar nicht wollen, Zählen die Museen auf die einflussreichen Massenmedien wie Radio und Fern
sehen.

Das Radio bereitet zwar im allgemeinen den Angeboten der Museen ftir eine Zusammenarbeit eine
gute Aufnahme, wogegen ihnen das Fernsehen nur einen höchst bescheidenen Platz einräumt. Wir
schlagen vor, eine Gruppe von Museumsdirektoren sei zur Teilnahme an den Vorbereitungen der
Programme einzuladen, damit filr die Kulturarbeit der Museen ausreichende und günstige Sende
zeiten eingeräumt werden. Es ist notwendig, dass das Fernsehen die materiellen Mittel und das hoch
qualifIZierte Personal erhält, welche ftir die Verwirklichung dieser Art von Sendungen unerlässlich
sind.

Auf dem Gebiete der Publizität durch Plakatanschläge und Aufhlingeplakätchen sollten die Bundes
bahnen und die P1T den Museen Sondertarife,ja sogar Gratisreklame zugestehen.

D. Sonderprob/eme

Zum Schluss bleibt uns der Hinweis auf einige wichtige Sonderprobleme, rur die noch Lösungen zu
suchen sind und die in direktem Zusammenhang stehen mit den Zielsetzungen des Bundes im Bereiche
der Kulturpolitik und der Bildung.

- Alle Erhebungen der Kommission legen das Schwergewicht auf das, was man eines Tages vielleicht
«(das Elend der welschen und Tessiner Museen» nennen wird. Gewiss zeugen die wundervolle Privat
sammlung Thyssen in Castagnola, das neue Naturhistorische Museum in Genf und die bedeutenden
Erneuerungsanstrengungen des Musee d'ethnographie in Neuenburg und der Kunst- und Historischen
Museen Freiburg und Sitten von der Lebenskraft dieser Landesteile. Diese erfreulichen Leistungen
dürfen aber die gewaltigen Schwierigkeiten der anderen welschen und Tessiner Museen nicht verges
sen lassen. Es gibt rur diese Lage mancherlei GrUnde: Akademisch und kunsthistorisch gebildetes
Personal galt lange als nebensächlich, die öffentliche Hand war nicht richtig informiert, es fehlte ein
echtes Mäzenatentum, die Anstrengungen wurde verzettelt, die Gebäude sind veraltet usw.
Ohne eine grundlegende Änderung der Museumspolitik gegenüber den Tessiner und welschen
Museen wird das Gefll.lle zwischen diesen Museen und den deutschschweizerischen und damit auch
der Unterschied in der kulturellen Bildung der Bevölkerung zweifellos noch grösser werden.
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- Im Bereiche der noch wenig entwickelten Demokratisierung der Kultur werden die Museen nur mit
Hilfe der moralischen und materiellen Unterstützung der Erziehungsbehörden eine Rolle zu spielen
vermögen. Nur wenige Schweizer Museen sind direkt einem kantonalen Erziehungsdepartement
unterstellt, und manche haben überhaupt keine Beziehung mit einer solchen Amtsstelle. Daraus ergibt
sich, dass die Studienpläne von der Volks- bis zur Hochschule ohne Mitarbeit der Museumsleiter
erstellt werden. Die Heranziehung der Museen durch die Lehrerschaft wird, weil sie in den Schulpro
grammen nicht vorgesehen ist, nur von einer dafilr besonders empfllnglichen Minderheit praktiziert.
Die Museumspädagogik, die ein Spezialfach darstellt, ist noch nicht genügend erforscht, und die Ge
meinschaftsarbeit von Lehrerschaft und Museumsleuten wird durch die Verschiedenheit ihres Sta
tus erschwert.
Da der beidseits vorhandene gute Wille allein offenbar nicht genügt, könnten eidgenössische Richtlinien
dazu beitragen, dass der berechtigte Wunsch der Museen sich erfilllt, ihre Bedeutung rur die Erzie
hung und filr die Demokratisierung der Kultur allgemein anerkennt zu sehen.

- Schliesslich ist festzuhalten, dass die Schweiz kein zentrales Organ rur Kunst und Kultur besitzt. Eine
gewisse Koordination der Museumstätigkeiten wird mit dem Informations- und Koordinations
zentrum der Schweizer Museen, dessen Schaffung wir vorschlagen, zu erreichen sein. Es wäre indessen
Wünschbar, dass die durch dieses Zentrum koordinierte Tätigkeit der Museen in einem nationalen
Museumsrat zusammengefasst würde, dessen Aufgabe es wäre, ihre Anstrengungen mit denjenigen
der anderen kulturellen Institutionen unseres Landes in Einklang zu bringen.
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KAPITEL V: KUNSTGALERIEN

(Enquete 1972, Redaktion 1974)

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Zahl der Kunstgalerien in der Schweiz (heute ungefähr 250) hat seit dem Ende des Zweiten Welt
krieges und vor allem zwischen 1960 und 1970 rasch zugenommen. Während es sie vorher nur in den
grösseren Städten und in bescheidener Zahl gab, findet man sie heute sogar in einzelnen Dörfern.

Die Mehrzahl dieser Galerien verfolgt einen rein kommerziellen Zweck. Ihre Bedeutung für die
öffentlichen Körperschaften, im besondern fUr die Museen, liegt aufder Hand.

Einzelne Galerien, welche die zeitgenössische Kunst pflegen, spielen im kulturellen Leben unseres
Landes eine Rolle von zunehmender Bedeutung. Sie sind bestrebt, die Werke heutiger Maler und
Bildhauer vorzustellen und zu verbreiten, und haben dadurch die Funktion von kleinen Informations
zentren, die das Publikum mit der zeitgenössischen Produktion jüngsten Datums in Berührung brin
gen und den einzelnen Sammler wie die Museen anregen, Sammlungen einzurichten.

2. Beziehungen zu den Schweizer KUnstlern

Im Kapitel über die bildenden Künste (Seite 132) ist hervorgehoben, wie schwierig es für die Schwei
zer Künstler ist, ihre Werke in privaten Galerien auszustellen. Während in den Kleinstädten und Dör
fern die Kunstgalerien nur mit minimalen Betriebskosten rechnen mUssen und den Künstlern der
Region recht grosszügige Ausstellungsmöglichkeiten zu annehmbaren fmanziellen Bedingungen bie
ten können, lasten auf den Galerien in den grösseren Städten erhebliche Kosten, die es ihnen in der
Regel nicht erlauben, Künstler auszustellen, die noch wenig oder nur lokal bekannt sind.

3. Beziehungen zu den Schweizer Museen

Galerien von einem gewissen Rang unterhalten enge Beziehungen zu den Museen, sowohl was den
Ankauf von Kunstwerken wie was die DurchfUhrung zeitlich begrenzter Ausstellungen und den Aus
tausch von Informationen betrifft. Gewiss: Museen, die über sehr beschiedene Kredite verfUgen, sind
fUr die Galerien als Kunden weniger interessant als die Privatsammler; aber die Mehrzahl der Gale
rien ist stolz darauf, zur Vermehrung der öffentlichen Kunstsammlungen beitragen zu können, und sei
es um den Preis finanzieller Opfer. Die Museumsleiter sind sich dessen bewusst, dass sie ihre Samm
lungen nur mit Hilfe der Galerien ausbauen können. Wenn sie den Galerien gegenüber manchmal
ZurUckhaltung zeigen, so geschieht das aus einer gewissen Furcht heraus, zwischen den fmanziell star
ken Galerien und den seit jeher wenig bemittelten Museen könnte ein Abhängigkeitsverhältnis entste
hen. Aber diese Benachteiligung sollte weder die öffentlichen Kulturkreise noch die Museen hindern,
mit immer mehr Galerien immer engere Verbindungen herzustellen und mit ihnen sogar zusammen
zuarbeiten - indem sie zum Beispiel gleichzeitige Ausstellungen über dasselbe Thema durchfUhren.

4. Beziehungen zu den Sammlern

Es ist überflUssig, darauf hinzuweisen, dass die Privatsammlungen sich in direkter Abhängigkeit von
der Ausstellungstätigkeit der Galerien entwickeln. Das Vertrauensverhältnis zwischen Galerie und
Sammler spielt hier die Hauptrolle. Denken wir daran, dass die Ankaufskommissionen von Museen,
dass Jurys sich zu einem guten Teil aus Sammlern zusammensetzen. Durch Vermittlung der Sammler
wirkt die Aktivität der Galerien entscheidend auf die öffentlichen Körperschaften ein.

5. Informatorische Funktionen

Alle angesehenen Galerien unseres Landes geben Kataloge über das Werk der Künstler heraus, mit
denen sie sich befassen. Diese Forschungs- und Herausgebertätigkeit trägt zum Ruf der Galerien und
zum wissenschaftlichen Studium eines noch wenig erforschten Gebietes bei.

Die von den Galerien organisierten Ausstellungen sprengen häufig den Rahmen blosser Verkaufs
ausstellungen und erlauben es einem bestimmten, wenn auch begrenzten Publikum, das Schaffen von
Künstlern kennenzulernen, die in den Museen noch nicht zu sehen waren.
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6. Empfehlungen

Soweit die Galerien gewissen von den Verbänden des Kunst- und Antiquariatshandels aufgestellten
Berufskriterien entsprechen, sollte ihnen zugute kommen:

- Lockerung der gegenwärtig geltenden Zollvorschriften;
Unterstützung von seiten der Städte, wo sie niedergelassen sind, im Sektor Werbung, und zwar
durch die gleichen Mittel, die rur die kulturelle Tätigkeit dieser Städte werben (Plakatsäulen, Falt
prospekte, Führer);

- zeitweilige fmanzielle Unterstützung durch die Gemeinden, Kantone oder den Bund, zum Beispiel
in Form von Ankäufen aus Galerien, von Stipendien an einen Schweizer Künstler, der zum ersten
Mal ausstellt, Beteiligung an den Transportkosten rur schweizerische Kunstwerke, die im Ausland
ausgestellt werden;

- verstärkte Aufmerksamkeit von seiten der Vertreter der Gemeinden, der Museen, der Presse, des
Radios und der TV.
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KAPITEL VI:
DER VERTRIEB UND DIE KULTURELLE FORDERUNG DES FILMS

(Enquete 1972, Redaktion 1973-74)

A. Der Verleih und die VorfUhrung von Filmen

I. Filmeinfuhr und Filmverleih

Die Regelung der Filmeinfuhr und des Filmverleihs erfolgt laut Filmgesetz nach dem Grundsatz der
Wahrung der Selbständigkeit der schweizerischen Filmwirtschaft gegenüber dem Ausland. Dieser
Grundsatz wird beachtet einerseits durch eine der Bewilligungspflicht unterstellte Einfuhr von Spiel
fUmen aus dem Ausland und anderseits durch eine individuelle und eventuell mit Auflagen verbundene
Zuteilung von Kontingenten an die Filmverleiher aufgrund ihrer Tätigkeit. Für die Erteilung von Kon
tingenten, die weder gehandelt werden können noch durch einen Numerus clausus eingeschränkt sind, ist
das Amt fUr kulturelle Angelegenheiten des Eidgenössischen Departements des Innern beziehungsweise
dessen Sektion Film zuständig.

Die Kontingentierung hat eine Antitrustfunktion. Ihr Ziel ist die Schaffung und Erhaltung eines unab
hängig und solid fundierten schweizerischen Filmverleihs. Vorab soll der Verdrängung des unabhängigen
schweizerischen Filmverleihs durch die unter direkter Kontrolle der ausländischen Filmgesellschaften
stehenden Verleiher Einhalt geboten werden. Für solche Fälle ist der Entzug der bewilligten Kontingente
und der Ausschluss von der Zuteilung weiterer Kontingente verfUgbar. Die Massnahmen des Filmgeset
zes beruhen auf der Absicht, die ausländische Beherrschung von Betrieben des einheimischen Filmver
leihs soweit wie möglich einzudämmen beziehungsweise in Zukunft zu verhindern.

Dem schweizerischen Verleihwesen, das sich zusammensetzt aus Verleihagenturen ausländischer Pro
duktionsbetriebe und aus unabhängigen Verleihfirmen, ist die Auslandabhängigkeit inhärent, was schon
daraus hervorgeht, dass im Jahr rund 500 Filme aus dem Ausland eingefUhrt werden. Mit der Film
einfuhr sind also in mehr oder minder starkem Mass wirtschaftliche, kulturelle und politische Einflüsse
aus dem Ausland verbunden, die Probleme fUr das schweizerische Filmwesen schaffen und, wo diese
Einflüsse ein gewisses Mass überschreiten, auch Gefahren, die auch unter allgemeinen staats- und kultur
politischen Gesichtspunkten ernst genommen werden müssen. Von einer absoluten Auslandabhängigkeit
des Verleihs zu sprechen, ist indessen irrefUhrend. Das eigentliche Kriterium der Selbständigkeit im Film
wesen liegt darin, dass der Verleiher die von ihm übernommenen Filme selbständig, auf eigenes Risiko,
in eigenem Namen und bei den ihm genehmen Produzenten sowie zu den von ihm ausgehandelten
Bedingungen auswählt und in Verleih bringt.

Der gegenwärtig bestehende Verleih übt eine bedeutende Marktfunktion aus, da die Einfuhr in der
Hauptsache über ihn abläuft. Dennoch ist es unrichtig zu behaupten, die Verleiher besässen eine Mono
polstellung bei der Einfuhr und beim Verleih von Filmen. Das EDI ist bei der Zuteilung von Kontingen
ten weitgehend frei. Für die Zuteilung eines Kontingentes ist die Mitgliedschaft beim Schweizerischen
Filmverleiher-Verband (SFV) nicht Voraussetzung; das widerspräche auch den gesetzlichen Vorschriften.
In den letzten vier Jahren wurden in steigender Zahl Einfuhrkontingente an filmkulturelle Organisatio
nen, also an nichterwerbsmässig tätige Verleiher, bewilligt, nämlich an 10 Organisationen und Unter
nehmen, die nicht Mitglieder des SFV sind. Sowohl die Kontingentszuteilungen wie auch die Mitglied
schaft beim SFV zeichnen sich durch Beweglichkeit aus.

Die Einfuhr von Filmen aus dem Ausland kann nicht apodiktisch unter dem Gesichtspunkt der über
fremdung betrachtet werden, die es durch Schaffung eines Gegengewichts im Sinne der Durchsetzung
der Priorität der einheimischen Filmproduktion zu bekämpfen gelte, noch ist es zulässig, den Zusammen
hang zwischen Filmwirtschaft und Filmkultur in dem Sinne zu simplifIZieren, dass mit der Einfuhr so
zahlreicher ausländischer Filme den filmkulturellen Bestrebungen zuwidergehandelt werde. FiImkultur
kann, auch wenn man ihr ein Fundament durch die Verwirklichung von Massnahmen zur Förderung der
einheimischen Produktion verschaffen will, nicht national und autark betrieben werden. FiImkultur wird
verwirklicht, indem aus dem Ausland kulturell wertvolle Filme eingefUhrt werden, und das geschieht
nicht allein durch die Kontingentsträger im Bereich der filmkulturellen Unternehmen, sondern ebenso
und in verhältnismässig breiter Ausflicherung durch die Mitglieder des SFV. Hinzu kommt, dass der SFV
in Hunderten von Fällen die VorfUhrung kulturell wertvoller Filme ausserhalb des Verbandsverleihs
zugelassen hat. Die Interdependenz zwischen Filmwirtschaft und Filmkultur ist sachlich begründet.
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Denn es kann keine kulturelle Tätigkeit ohne wirtschaftliche Basis geben und das nun schon gar nicht
bei einem Medium, das so kapitalintensiv ist wie der Film.

lI. Der Verleih und der Schweizer Film

Zwischen dem Schweizerischen Filmverleiher-Verband und dem Schweizerischen Lichtspieltheater-Ver
band (SLV) besteht ein sogenannter Interessenvertrag. Hervorgegangen ist der 1939 abgeschlossene und
1965 revidierte Vertrag aus der Abwehr gegenüber den Entwicklungen auf dem Filmmarkt der dreissiger
Jahre, als es infolge der damals schrankenlos praktizierten Freiheit zu einer Obermässigen, teilweise fast
ruinösen Konkurrenz kam. Da die Behörden trotz verschiedenen Demarchen nicht eingreifen wollten,
schritten die Partner der Filmwirtschaft unter dem Druck der damaligen Wirtschaftslage zu Selbsthilfe
bzw. zu Schutzmassnahmen durch Abschluss des Interessenvertrages. Dieser verfolgte den Zweck, eine
gewisse Ordnung in eine verfahrene Wettbewerbssituation zu bringen.

Die durch den dem Filmgesetz nicht widersprechenden Interessenvertrag geregelte Marktordnung
basiert auf der Wahrnehmung gemeinsamer Interessen, als welche eine tragbare Regelung des Film
vertriebs, der Theatermieten, der Eintrittspreise sowie der Schutz des Kinogewerbes gegen Auswüchse
und Konkurrenzen jeder Art, das einvernehmliche Handeln vor Behörden und dergleichen defmiert wer
den. Weitere Bestimmungen regeln die Aufnahme von Mitgliedern, ordnen den Bezug und den Vertrieb
von Filmen filr das Gebiet des SLV, indem sie festhalten, dass Filme von Verleihern nur an Verbands
theater abgegeben und von diesen nur bei Verleihern bezogen werden dürfen, soweit nicht das Gesetz
dem entgegensteht, und umschreiben die Massnahmen bei Dissidenz und bei Handänderung. Die Ver
einbarung enthält ferner die Ausnahmebestimmungen über die überlassung von kulturellen oder erzie
herischen Filmen an öffentliche Erziehungs- oder Wohlfahrtsinstitutionen und an Institute oder Pensio
nate filr junge Leute.

Die Marktordnung wird von den Vertretern der Verbände als perfektionistisch bezeichnet Da sie
fUnktioniert, werden Angriffe gegen sie abgewehrt. Diese Angriffe stammen zurzeit im wesentlichen von
den Filmgestaltern, die der Marktordnung vorwerfen, sie schütze gegen jede unerwünschte Einmischung.
Es wird ein Mangel der Kooperation von seiten der Filmwirtschaft beklagt; insbesondere wird dem SFV
vorgeworfen, dass er filr den Verleih des Schweizer Films nicht oder nur wenig leiste. Der Interessen
vertrag diene nicht mehr dem Schutz gegen ruinöse Konkurrenzverhältnisse, sondern sei ein Instrument
der Geschäftspolitik, die dem Wortlaut des Gesetzes widerspreche, das den Verleih von Dokumentar-,
Kuhur- und anderen Kurzfllmen wie auch von schweizerischen Spielfllmen als frei erklärt hat. Die im
Interessenvertrag geregelte Marktordnung beeinträchtige nicht nur das Entstehen einer autonomen Film
produktion in der Schweiz erheblich; sie schütze zudem noch indirekt die Interessen ausländischer Film
prodUktionen, von denen man annehmen dürfe, dass sie an «Dritten im Wettbewerb», nämlich an einer
selbständigen und unabhängigen Filmproduktion in der Schweiz, keine Freude haben. Das schweize
rische Filmschaffen aber sei, soUe es nicht völlig von der öffentlichen Hand abhängig werden, was auf
einen Staatsfilm herausliefe, auf ein Maximum an Rückflüssen aus dem Verleih angewiesen. Da allfl1llige
Gewinne in neue Produktionen reinvestiert werden müssen, wenn man weiterarbeiten will, gehe es nicht an,
dass eine Zwischenstation von diesen Rückflüssen aufgrund einer veralteten Marktordnung ihren Teil
abzweige. Aus diesen überlegungen heraus wird von den Filmgestaltern die völlige Liberalisierung
gefordert, das heisst ein Schweizer Filmschaffender soll frei sein, seinen Film selbst zu verliehen, ihn an
einen Verleiher zu verkaufen oder in Lizenz zu geben oder ihn durch den «Film-Pool» des «Verbands
Schweizerischer Filmgestalten> vertreiben zu lassen. Der «Film-Pool.> als die von den Filmgestaltern
selbst geschaffene Verleihorganisation müsse in den Genuss dieser Liberalisierung gelangen. Wenn die
eigene Produktion den Lebensnerv jedes unabhängigen Filmwesens darstellt, wie der Gesetzgeber das
formuliert hat, so müsse auch die Unabhängigkeit der Verteilung wenigstens dort, wo das möglich ist,
n~mlich in der Schweiz, garantiert werden. Eine Unterwanderung des Schweizer Films durch auslän
dISChe Firmen, die als Konsequenz einer solchen Liberalisierung genannt wird, sei ausgeschlossen, weil

- das Filmgesetz den Begriff Schweizer Film definiert, was eine Unterwanderung von vorneherein
unmöglich macht, und

- keine ausländische Produktionsfirma den Preis filr die Umgehung der Einfuhrkontigentierung, die ihr
den schweizerischen Markt erschliesst, auf sich nehmen wird.

Es hat wenig Sinn, die seit Jahren anhaltenden Dispute zwischen den Filmgestaltern einerseits und
den Verleihern beziehungsweise Kinobesitzern anderseits um die Promotion des neuen Schweizer Films hier
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nachzuzeichnen. Die gegenwärtige Situation, welcher eine zwischen 1969 und 1971 gültig gewesene, dann
aber aufgekündigte Sonderregelung vorausgegangen ist, wird gekennzeichnet durch eine am 22. März 1973
abgeschlossene Vereinbarung zwischen dem Schweizerischen Filmverleiher-Verband (SFV), dem Schwei
zerischen Lichtspieltheater-Verband (SLV), der Association Cinematographique Suisse Romande (ACSR)
und dem Verband Schweizerischer Filmgestalter (VSFG). Diese Vereinbarung, geschlossen in der
Absicht, die Zusammenarbeit zwischen diesen Verbänden zu vertiefen und die Verbreitung des Schweizer
Films bestmöglich zu fördern, defIniert zunächst aufgrund von Filmgesetz, Vollziehungsverordnung I
dieses Gesetzes und der Bestimmungen über Gemeinschaftsproduktionen mit dem Ausland den Charak
ter des Schweizer Films. Geregelt wird sodann die Meldepflicht an den SFV, sobald ein Schweizer Film
in Produktion geht, so dass die Mitglieder des SFV ihr Interesse anmelden können. Haben sich bis zur
Fertigstellung des Films keine Verleiherinteressenten des SFV gemeldet, so sind Gestalter oder Hersteller
des Films frei in Bezug auf den Direktverleih an Mitglieder des SLV und der ACSR. Direktverleih steht
auch offen, sofern Interessenten vorhanden sind, diese sich aber innerhalb einer Frist von vierzehn
Tagen, nachdem sie sich den Film haben vorfUhren lassen, zu keinem Vertragsabschluss entsehliessen
können. Einer Vermietung des Films an das Fernsehen und einer vorherigen oder nachträglichen Vortllh
rung in den Kinotheatern steht nichts entgegen, falls mit einem Verleiher oder Kinobesitzer nicht anders
lautende Vereinbarungen getroffen werden. Die Vereinbarung wird auch auf Filmgestalter angewendet,
die nicht Mitglieder des VSFG sind.

III. Die Situation der Kinos

Das Filmgesetz ordnet die bundesrechtliche Bewilligungspflicht fllr die Eröffnung oder Umwandlung
von Betrieben der Filmvorftlhrung an. Gegenüber der Zeit vor dem Gesetz ist das in grundsätzlicher und
rechtlicher Hinsicht eine Änderung von besonderer Bedeutung. Unter Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit, zu welcher der Filmartikel der Bundesverfassung die Kompetenz erteilt, wurde fUr die
Eröffnung neuer Kinos die völlige Freiheit den sowohl staatspolitisch wie kulturpolitisch gerechtfertigten
Interessen als zuwiderlaufend erachtet und deshalb eine diesbezügliche Freiheitsbeschränkung als not
wendig eingefllhrt. Da fllr die Ablehnung eines Bewilligungsgesuches die Konkurrenzierung bestehender
Betriebe nicht ausschliesslicher Grund sein darf, lässt der Wortlaut des Gesetzes den Schluss zu, dass im
Zeitpunkt der Legiferierung die Oberbesetzung des Kinogewerbes auch unter staats- und kulturpoliti
schen Gesichtspunkten gewürdigt wurde, indem diese als eine potentielle Gefahr der Niveausenkung bei
zu grosser Konkurrenz erschien. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes haben sich die Marktverhältnisse
allerdings umgekehrt entwickelt. Die Zahl der Kinos hat seither nicht zugenommen, sondern ist vielmehr
zurückgegangen.

Die Feststellung, dass augenblicklich nicht von einer Oberbesetzung des Kinoparks gesprochen wer
den kann und dass die regionale Verteilung und die Dichte der Kinos allgemein noch als verhältnismässig
befriedigend angesehen werden können, darf indessen nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass sich
gesamthaft die Ertragslage verschlechtert hat. Vor allem die Landkinos und die Vorstadt- und Quartierkinos
sind von der rückläufigen Bewegung betroffen. Die Gründe tur diese Entwicklung sind mannigfach: Im
Vordergrund steht dabei die Verbreitung des Fernsehens, aber mit zu berücksichtigen sind auch die ver
änderten Freizeitgewohnheiten der Bevölkerung. Folge der RückläufIgkeit ist, wegen der Verschlechterung
der Marktposition und aus fmanziellen Gründen, oft eine Verschlechterung der Programme und das in
einer Zeit, da gerade bessere Filme eingesetzt werden sollten. Gewisse Einspielergebnisse vermögen ander
seits oft nicht einmal den effektiven Verleihaufwand zu decken.

Die in der Schweiz vorhandenen Unterlagen im Bereich der Kinowirtschaft bezüglich Umsätze, Auf
wandpositionen, Betriebsergebnisse, Filmmieten und Besucherzahlen sind nicht nur im Gegensatz zu
allen westeuropäischen Staaten, sondern auch verglichen mit den anderen Wirtsehaftsgruppen in der
Schweiz derart rudimentär, dass eine klare Aussage über die tatsächlichen Verhältnisse des Kinogewerbes
praktisch nicht möglich ist. Lediglich der Trend ist einigermassen erkennbar. Neben der rückläufigen,
aber sehr differenzierten Bewegung, die sich aus dem Einnahmenrückgang ergibt, scheint eine zuneh
mende Konzentrationsbewegung zu entstehen. Durch den Besitz mehrerer Theater lässt sich ein gewisser
Ausgleich erzielen; daneben aber wird hauptsächlich die Marktposition gegenüber dem Verleiher
gestärkt.

Diese Struktur und Funktion des Kinogewerbes muss man sich vergegenwärtigen, wenn man sich mit
der Kritik auseinandersetzt, die von den schweizerischen Filmgestaltern immer wieder dahin geäussert
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wird, dass durch die gesetzgeberische Tätigkeit (Einfuhrkontingentierung und Bewilligungspflicht zur
Eröffnung von Betrieben der Filmvorfuhrung) und durch kartellistische Abreden (Bezugs- und Liefe
rungsbeschränkungen) einerseits das schweizerische Filmschaffen behindert oder gar verunmöglicht
werde und anderseits die Tätigkeit der Kinos beschränkt oder erschwert beziehungsweise filmkulturelles
und filmerzieherisches Schaffen behindert werden. Dieser Kritik ist entgegenzuhalten:

- Den Grundsatz, dass Filmeinfuhr und Filmverleih unter dem Gesichtspunkt der Wahrung der Selb
ständigkeit des schweizerischen Filmwesens gegenüber dem Ausland zu regeln seien, hat der Gesetz
geber deshalb aufgestellt, weil diese Selbständigkeit im allgemeinen staats- und kulturpolitischen
Interesse liegt. Er war sich dabei bewusst, dass die Aufhebung der Spielfilm-Kontingentierung, und
nur um diese geht es, sehr rasch zu einer totalen überfremdung und Übersättigung des schweizeri
schen Filmwesens fUhren mUsste. Die Tatsache, dass die Schweiz mangels einer eigenen bedeutenden
Filmproduktion jährlich eine grosse Zahl von ausländischen Spielfilmer. einfUhrt, steht dazu in kei
nem Gegensatz. Die Wirkung einer Aufhebung der Filmeinfuhr-Kontingentierung und der Interessen
verträge zwischen den filmwirtschaftlichen Verbänden ist mit aller Deutlichkeit dahin zu umschreiben,
dass eine sogenannte Liberalisierung des Filmmarkts in der Schweiz zu einer Zerstörung der Film
kultur ruhren wUrde.
Die Aufhebung des kartellistischen Bezugszwangs (das heisst der Verpflichtung zum Filmbezug bei
den organisierten Verleihern), von welcher die Kinos langfristig angeblich profitieren wUrden, ist zwar
der Forderung nach verlockend, da kartellistische Bindungen auch Belastungen mit sich bringen. Die
Rückkehr in die «Marktfreiheit), namentlich in Verbindung mit der Aufhebung der Kontingente,
müsste aber unter den gegebenen Verhältnissen zu marktmächtigen Positionen einzelner Verleih
betriebe und zur Eliminierung der ausgleichenden Funktion der sogenannten unabhängigen Verleiher
fUhren. Da im Rahmen der Kartellgesetzgebung eine marktbeherrschende Stellung nicht per se ver
boten ist, sondern nur Vorkehren, die eine erhebliche Wettbewerbsbehinderung bewirken, könnte die
Situation fUr den grösseren Teil der Kinos äusserst prekär werden. Es müsste damit gerechnet werden,
dass wirtschaftlich weniger leistungsfähige Kinobetriebe direkt oder indirekt tangiert wUrden. Das
hätte eine starke Strukturveränderung der Branche zur Folge, ohne dass damit die Qualität des Ange
bots verbessert wUrde. Es stehen auch staats- und kulturpolitische Interessen auf dem Spiel. Trotz den
staatlichen Eingriffen durch das Filmgesetz verfugt die Schweiz über ein überdurchschnittliches Ange
bot an Filmen aus der Weltproduktion. Wie gut die Schweiz in dieser Hinsicht dasteht, zeigt ein Ver
gleich mit der Bundesrepublik Deutschland, wo die Mehrzahl der künstlerisch wertvollem Filme, die
in der Schweiz in den Kinos laufen, nicht mehr in die Kinotheater gelangt, sondern über das Fern-
sehen angeboten wird. .
Es ist Tatsache, dass im Schweizer Filmangebot die Produktion ganzer Filmkontingente (Südamerika,
Japan, Indien, Afrika), von einigen Spitzenausnahmen abgesehen, und weitgehend auch die Produk
tion aus dem europäischen Osten fehlen. Ob beim Publikum ein Interesse fUr diese Filme besteht,
müsste die Probe aufs Exempel beweisen. Im Sinne der Information und des kulturellen Austausches
zwischen den Ländern und Kontipenten ist das Angebot dieser Produktion von hohem Wert. Ihrer
Einfuhr steht aber von Gesetzes wegen nichts im Wege; einzig die Praxis behindert sie, und das vor
allem deshalb, weil Verleih und Kino in der Regel ungenügend informiert sind oder kein Vertrauen
haben.

B. Die Förderung der Filmkultur und ihre Institutionen

1. Die Cinematheque Suisse

Den Ort der stärksten Konzentration und der kräftigsten Ausstrahlung fUr die Filmkultur in der
Schweiz stellt die Cinematheque Suisse (Schweizerisches Filmarchiv) in Lausanne dar. Die Cinema
theque Suisse, seit 1948 in Lausanne domiziliert, ist aus dem 1943 in Basel von einigen Filrnkritikern
initiierten Schweizerischen Filmarchiv hervorgegangen. Ihr Zweck ist die Archivierung von Filmen.
Sie verfolgt ausschliesslich kulturelle Ziele; eine kommerzielle Auswertung ihres Materials ist überdies
nicht gestattet. Die Tätigkeit zur Erfilllung dieses Zweckes besteht in der Zusammenarbeit aller Besit
zer von Filmen und jener, die Filme konservieren wollen. Sodann in der Aufbewahrung aller Doku
~ente über Filme sowie von Filmen in Originalen und in Kopien. Drittens in der Dokumentation der
Filmgeschichte und deren Bearbeitung und Publikation. Aus dieser Tätigkeit ergibt sich auch die
Bemühung, der Zerstörung von Filmen vorzubeugen, wie sie marktüblich ist, weil der Markt rur
Neues offenzuhalten sei. Besonderen Augenmerk wird auch den Schweizer Filmen geschenkt, von
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denen alle mit wenigstens einer Kopie, wenn möglich der Originalversion, vertreten sind. Bei den Fil
men des Auslandes wird versucht, von den wichtigsten Werken wenigstens eine Kopie zur Aufbewah
rung zu erhalten. Die archivierten Filme werden samt den dazu gehörigen Dokumenten den kulturel
len Organisationen zur Verfilgung gestellt. Zukunftsaufgabe ist der Aufbau eines Museums, das die
Entstehung des Films als Kunst und als Technik aufzeigen wird.

Die Finanzierung erfolgt durch Subventionen des Bundes, einzelner Kantone und Gemeinden, durch
Mitgliederbeiträge (Aktiv- und Passivmitglieder, Einzelmitglieder und juristische Personen) sowie
durch Spenden und Sammlungen. Das meiste Geld stammt vom Bund. Das Interesse der überwiegen
den Anzahl von Kantonen ist gering.

Die Sammlungen bestehen aus 1.) Langspielfilmen (rund 2500), 2.) Kurzfilmen (rund 15(0), 3.) Fil
men des Armeeftlmdienstes, 4.) Filmen der Schweizer Wochenschau, die hier umfänglich archiviert
wurde sowie aus 5.) einer Bibliothek mit rund 3600 Bänden, 6.) einem Bildarchiv mit rund 80000 Fo
tografien, 7.) Zeitschriften und Presseausschnitten.

Gemessen an der kulturpolitischen Aufgabe ist es stossend, dass das Filmarehiv noch immer nicht ein
grosszügig eingerichtetes Gebäude besitzt.

Bei den Veranstaltungen der Cinematheque Suisse handelt es sich um kulturelle Unternehmungen.
Alle kommerziellen Absichten müssen laut Vorschrift der Fedüation intemationale des Associations de
Producteurs de Films (FIAPF) unterlassen werden. Die Vorschriften der FIAPF sind allgemein restrik
tiv, und zwar im scheinbaren Interesse der Aufrechterhaltung der Produktion, zu deren Gunsten eine
MarktUbersättigung durch alte Filme verhindert werden soll. Damit wirkt die Produktionswirtschaft,
die überall in der Welt industriell organisiert ist, den Interessen der Filmkultur geradewegs entgegen.
Kultur kann nur durch Kontinuität in der Verfilgbarkeit der Werke gesichert werden. Diese Verfilgbar
keit aber wird unverhlUtnismässig eng eingeschränkt.

Für ein förderalistisches Land wie die Schweiz sind diese Restriktionen äusserst hemmend. Die Lei
tung der Cinematheque Suisse versucht deshalb, wenigstens in der deutschen Schweiz eine Zweignie
derlassung zu errichten. Von staatlicher Seite aus sollte der Versuch unternommen werden, eine Libe
ralisierung der Praxis zu erreichen. Sie läge im Interesse der Filmkultur, namentlich in dem des Auf
baus der Medienerziehung, der Filmforschung und der Filmwissenschaft.

Fftr den Schweizer Film hat das Archiv grosse Bedeutung. Hier sind viele Schweizer Filme gelagert,
die seit Anbeginn der Filmproduktion entstanden sind. Ihre ftlmgeschichtlich-wissenschaftliche Aus
wertung harrt noch der Erledigung. Spezielle Gelder wurden 1972 vom Bund in der Höhe von
Fr. 40000.- filr die Konservierung, Umkopierung und Wiederherstellung von alten Schweizer Filmen
zur Verfilgung gestellt. Von allen Filmen, die gegenwärtig durch eine Qualitäts- oder Studienprämie
ausgezeichnet sind, wird je eine Kopie durch Vermittlung der Sektion Film im Archiv deponiert. Fftr
die Filmschaffenden selbst hat das Archiv auch den Wert eines Studienzentrums, wo sie sich über den
Film im allgemeinen, seine Technik und seine kftnstlerischen Möglichkeiten orientieren können.

2. Der Schweizerische Filmbundl

Als Dachorganisation der am «künstlerisch wertvollen Spielfllm interessierten Kreisel) wurde 1945 der
Schweizerische Filmbund gegründet, der den Zweck verfolgt, alle Angelegenheiten des Filmwesens zu
beobachten, den guten Film zu fördern, den schlechten zu bekämpfen, die Tätigkeit von kulturellen
Organisationen auf dem Gebiet des Films zu unterstUtzen und die kulturellen und kulturpolitischen
Interessen des Films im Bereich des Fernsehens zu vertreten. Im Filmbund sind alle am Film kulturell
interessierten schweizerischen Spitzenverbände, die Fachverbände des Film- und Kinogewerbes sowie
Organisationen des kulturellen, politischen und beruflichen Lebens vertreten. Die praktische Tätigkeit
beschränkt sich im wesentlichen auf Information und Stellungnahmen.

3. Der Schweizerische Verband zur Förderung der Filmkultur l

Der 1953 gegründete Verband vertritt die kulturellen Interessen im schweizerischen Filmwesen, die
Belange der zu ideellen Zwecken ftlmwirtschaftlich Tätigen und die Förderung der Zusammenarbeit

I Diese beiden Organisationen haben sich künlich unter der neuen Bezeichnung «Schweizerische Vereinigung fIlr
Filmkultufl) zusammengeschIossen.
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dieser Kreise mit dem Filmgewerbe. Die uneigennützige, nichtgewerbliche und nichtkommerzielle
Tätigkeit mit Filmen in Kirchen, Schulen, Filmklubs und KulturfIlm-Gemeinden war zu Beginn in
Widerspruch zu dem zwischen dem Filmverleiherverband und dem Lichtspieltheaterverband abge
schlossenen Interessenvertrag geraten, der festlegt, dass nur Mitglieder einer dieser Wirtschaftsver
bände Filme beziehen können. Nach spannungsreichen Auseinandersetzungen wurde zwischen den
Beteiligten ein Kompromiss geschlossen, indem die kulturellen Organisationen als ausserordentliche
Mitglieder dem Lichtspieltheaterverband angeschlossen wurden, wogegen ihnen der Bezug des benö
tigten Filmmaterials in einem gewissen Rahmen ermöglicht wurde. Die gemeinsamen Interessen
sowohl gegenüber der Filmwirtschaft als auch gegenüber Dritten erwiesen rasch die Notwendigkeit
eines Zusammenschlusses der betroffenen kulturellen Filmorganisationen. So kam es zur Gründung
des Verbandes. Es handelt sich also bei ihm um eine organisch gewachsene, fllr die Vertretung der
fl1mkulturellen Anliegen notwendige Organisation ohne wirtschaftlichen Charakter irgendwelcher
Art oder nach irgendwelcher Richtung. Die Mitgliedschaft setzt sich zusammen aus 253 natürlichen
und juristischen Personen. Der Verband unterhält ein «Paritätisches Büro fllr filmkulturelle Fragen»,
in welchem Streitfälle zwischen den «Kulturellem) und der Wirtschaft geregelt werden. Er befasst sich
vor allem auch mit Urheberrechtsfragen und ist dem Dachverband der Urheberrechtsnutzer ange-
schlossen. •

4. Schweizerische Gesellschaftfür Filmwissenschaft und Filmrecht

In der Mitte der fllnfziger Jahre gegründeten Schweizerischen Gesellschaft fllr Filmwissenschaft und
Filmrecht sind als Mitglieder organisiert Juristen, die sich namentlich mit den Problemen des Urhe
berrechts befassen, Soziologen, welche die Kommunikationsforschung zu ihrem Arbeitsgebiet
gemacht haben, Filmpublizisten, die auf den Gebieten der Filmgeschichte und der Filmforschung
wissenschaftlich arbeiten, und Angehörige der Filmwirtschaft, die ihre Tätigkeit den erwähnten
Gesichtspunkten unterstellen. Aufgegliedert ist die Gesellschaft in zwei Abteilungen, die Filmrecht
liche Abteilung, die sich namentlich um die Ausarbeitung des Entwurfs fllr ein Bundesgesetz über das
Filmwesen und um dessen Revision verdient gemacht hat, und die Filmologische Abteilung, deren
Arbeitsbereiche die Filmgeschichte, die Filmkunst, die Filmsoziologie, die Filmpsychologie, die Film
pädagogik und die Kommunikationskunde sind. Nach einer längeren Zeit der aktiven Tätigkeit ist die
Schweizerische Gesellschaft fllr Filmwissenschaft, die sich auch energisch fllr die Einflihrung der
Filmwissenschaft unter den genannten Aspekten an den Hochschulen eingesetzt hat, in den paar letz
ten Jahren stumm geblieben. Ihre Reorganisation steht bevor und ein Tätigkeitsprogramm wird aus
gearbeitet.

5. Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmedien

Die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmedien besteht unter diesem Namen seit 1971. Die
Organisation selbst entstand, damals Schweizerische Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film geheissen,
im Jahre 1959, als es zum Zusammenschluss aller an der Medienerziehung interessierten Kreise kam.
Vorausgegangen war 1952 die Gründung der Zürcher Arbeitsgemeinschaft Jugend und Film, welche
trotz dem Abseitsstehen der Behörden und Lehrervereinigungen die Initialzündung für die Medien
erziehung zu geben vermochte. Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist die Förderung aller Bestrebungen
auf dem Gebiet der Medienerziehung. Sie besorgt die Koordination der Tätigkeiten verschiedener
Organisationen, fllhrt Tagungen und Kurse durch, verscham Dokumentationen, berät und vermittelt
~beitsmaterial und pflegt Kontakte mit dem Ausland. Die Mitglieder sind Einzel- und Kollektivmit
glieder (total 550, davon 185 Kollektivmitglieder); unter letzteren befmden sich (heute) Schulen,
Jugendgruppen, Filmklubs und andere Organisationen.

Publikationsorgan ist das monatlich erscheinende, zweisprachig abgefasste «AV-Bulletin»I; das her
ausgegeben wird von der Schweizerischen Zentralkommission fllr audiovisuelle Unterrichtsmittel und
Medienpädagogik, welcher die Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmedien, die Vereinigung
schweizerischer Unterrichtsfl1mstellen (VESU) und die Vereinigung SchweizerJugend-Film (SJF), Toch
terorganisation des Schweizer Schul- und Volkskinos, angehören. Die Tagungen und Kurse umfassen
in den Programmen auch Filme des neuen Filmschaffens der Schweiz. Die Aktivität ist lebhaft und fllr
die Medienerziehung vorläufig unentbehrlich. Die fmanzielle Lage ist mangels genügender Unterstüt
Zung durch Kantone und Gemeinden defizitär (1971 ein Defizit von Fr. 115000.-, das zum Teil durch
einen Bundesbeitrag abgedeckt werden konnte).

ID'leses hat kürzlich sein Erscheinen eingestellt.
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Die wertvolle Arbeit der Gemeinschaft könnte gesichert werden im Rahmen eines von der Erzie
hungsdirektoren-Konferenz zu gründenden Audiovisuellen Zentrums, das sich mit Unterrichtstechno
logie und Medienpädagogik befassen würde.

6. Die Vereinigung Schweizer Fi/mklubs (Cine-libre)

Die Vereinigung Schweizer Filmklubs fasst die in der Schweiz seit Jahnehnten bestehenden Filmklubs
zusammen und bezweckt eine engere Zusammenarbeit ihrer Mitglieder, insbesondere durch Unter
stützung der praktischen Arbeit: Beschaffung von Filmen und von Projektierungsmöglichkeiten sowie
Förderung der Filmkultur. Die Vereinigung ist im Besitz eines Einfuhrkontingents, das es ihr möglich
macht, rur ihre Mitglieder selbst Filme aus dem Ausland zu importieren. Die Abgaben erlauben es
zudem, eigene Kopien von wichtigen Filmen anzuschaffen, die im Schweizerischen Filmarehiv depo
niert werden.

7. Die Vereinigung Schweizerischer Fi/mkritiker

Die 1956 gegründete Vereinigung Schweizerischer Filmkritiker bezweckt den Schutz der moralischen,
beruflichen und rechtmässigen Interessen ihrer Mitglieder, die Entwicklung der Zusammenarbeit
zwischen den Mitgliedern in den verschiedenen Regionen des Landes sowie die Information über das
schweizerische und ausländische Filmschaffen und den kulturellen Austausch. Der Standort ist poli
tisch und konfessionell neutral. Die Aktivität, die lange Zeit schlummerte und sich in der Verleihung
von nicht geldlich dotierten Preisen konzentrierte, hat seit 1973 wieder zugenommen, namentlich im
Sinn der Mitwirkung in den politischen und kulturpolitischen Strukturen. Man gibt ein Bulletin her
aus, veranstaltet Aussprachen zwischen Filmschaffenden usw.

So wichtig in der Zukunft die Tätigkeit der Vereinigung Schweizerischer Filmkritiker sich ausnehmen
mag, wichtiger ist, dass die 'Filmkritik und die Filmpublizistik in der Presse praktisch ausgebaut wird.
Die Presse ist ein Instrument auch der Förderung der Filmkultur. Nur wenige Zeitungen veröffent
lichen geschlossene Beilagen über Film, die wenigsten zudem haben ausgewiesene Filmredaktionen.
Die Filmkritiker sind im allgemeinen, ob sie nun ein Hochschulstudium hinter sich haben oder nicht,
Autodidakten. Eine Stätte der Ausbildung gibt es bisher an keiner Hochschule, und doch wäre es rur
die Stabilisierung und Verfachlichung der kritisch-publizistischen Tätigkeit auf dem Gebiet des Films
entscheidend, dass eine Ausbildung vergleichbar wie in den Bereichen der Kunst, der Literatur und
der Musik stattfilnde.

8. Fachzeitschriften und Fachliteratur

Fachzeitschriften gibt es in der Schweiz folgende:

- Film, herausgegeben vom Schweizerischen Lichtspieltheater-Verband; neben Verbandsthemen und
-informationen bemüht sich die Zeitschrift auch um die Pflege der fümkulturellen Information.
Zoom - Der Fi/mberater, ökumenisch herausgegeben von der Vereinigung evangelisch-reformierter
Kirchen der deutschsprachigen Schweiz rur kirchliche Film-t Radio- und Fernseharbeit und von
der Filmkommission des Schweizerischen Katholischen Volksvereins.
Cinema, frUher herausgegeben rur die Vereinigung Schweizer Filmklubs und von der Arbeitsge
meinschaft Cinema, der siebzehn Filmkrltiker angehören, kürzlich wieder aufgenommen, ist in der
Regel geschlossenen Themen gewidmet, erscheint aber nur vierteljährlich.

- Travelling, herausgegeben von Groupe d'etudes cinematographiques in Lausanne, erscheint runfmal
jährlich und beschäftigt sich mit den Fragen der Filmgeschichte und der Filmbibliographie.

Die Buchpublizistik über den Film ist in der Schweiz geringrugig. Ein wertvolles Arbeitsinstrument ist
der in regelmässigen Abständen erneuerte internationale Sortimentskatalog über Filmliteratur, der in
viele Länder geht. Ober den Film im allgemeinen und den Schweizer Film im besonderen haben sich seit
Carl Spitteler und Charles-Ferdinand Ramuz Schriftsteller in grosser Zahl geäussert. Filmbücher, ver
fasst von Fachautoren, die in einzelnen Fällen identisch sind mit Filmkritikern, erscheinen dagegen, wie
wohl bereits seit den dreissiger Jahren, nur in unregelmässigen Abständen. Das Verlagsgeschäft mit Film
literatur ist nicht über alle Zweifel befriedigend. Immerhin sind von einigen wenigen Autoren publiziert
worden: Biographien, Monographien, Essaysammlungen, fllmgeschichtliche lexikographische und fllm
wirtschaftliche Darstellungen, Urheberrechtsprobleme, Publikumsforschungen, Kinogeschichte, Darstel
lungen der Medienpädagogik, der Kommunikationstheorie und -empirie sowie der Filmtechnilc. Themen
des Schweizer Films sind mehrfach in Zeitschriften und in Sammelpublikationen behandelt worden.
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ZWEITER UNTERTITEL

DIE POLYVALENTEN MITTEL

KAPITEL I: DIE MODERNEN VERBREITUNGSMITTEL

(Enquete 1972, Redaktion 1974175)

A. Allgemeine Oberlegungen

Nach einem Bericht des Europarates I ist die Verbreiterung des Zugangs zur ~ulturund der Teilnahme
in den letzten zwanzig Jahren weit mehr durch die Fortschritte der Elektronik als durch die kulturpoliti
sehen Bestrebungen begünstigt worden. Die Kulturausgaben der Haushaltrechnungen ergaben eine
starke Verschiebung von den traditionellen Posten zu solchen der technischen Ausrüstung (Radio- und
Fernsehgeräte, Plattenspieler, Projektionsapparate usw.). Das Aufkommen neuer Techniken veranlasst
die Überprüfung und Neugestaltung des ganzen Systems der Vermittlung. Selbst eine Änderung der Ein
stellung drängt sich auf, denn die Entwicklung der Vermittlung hängt davon ab, wie sich die neuen tech
nischen Möglichkeiten in ihre soziokulturelle, wirtschaftliche und politische Umwelt einrogen.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Massenmedien die Welt und die Gesellschaft so
widerspiegeln müssen, wie sie heute erscheinen, oder ob sie die Zukunft vorbereiten sollen. Ohne auf
diese grosse Auseinandersetzung einzutreten, können wir darauf hinweisen, dass Radio, Fernsehen und
modeme Medien zur menschlichen Gesellschaft gehören und sich daher mit ihr entwickeln. Eine ehrliche
Einstellung bei der Darbietung und Auslegung der Tatsachen ist daher bereits gleichbedeutend mit der
Übernahme einer wichtigen dynamischen Rolle.

Empirisch lassen sich bei den elektronischen Verbreitungsmitteln und andern technischen Hilfen zwei
Gruppen unterscheiden:

- die bereits stark verbreiteten Mittel: Radio und Fernsehen im .klassischem Sinne, Diapositive, Foto
apparate, Filmkameras (und Film-VorIDhrgeräte), Plattenspieler, Magnetophone;

- die andern Apparate, die jetzt in Dienst gestellt werden oder sich, trotz einer gewissen Verlangsamung,
wie sie sich jetzt aus einem weltweiten allgemeinen wirtschaftlichen Rückgang ergibt, allmählich ein
bürgern: Tonbandgeräte (Kassetten), Videorecorders oder Videogramme (Kassetten und Platten),
Computer mit Privatterminal, Kabelfernsehen, erdgebundene Satelliten (mit Sendern in Aktion).

Es ist heikel, das Tempo der Entwicklung dieser' letztgenannten Gruppe vorauszusagen; zahlreiche
S~udien glauben, ihre breite Anwendung lasse nicht mehr lange auf sich warten, wogegen andere meinen,
dies sei mehr Science-fiction. Nachdem das erste Videogerät bereits 1927 von Baird geschaffen worden ist
und im gleichen Jahre auch das Kabelfernsehen, haben sich in den letzten Jahren (namentlich 1973 und
1974) die Erfahrungen auf diesen Gebieten stark vermehrt. Die Möglichkeiten, welche insbesondere die
neuen Mittel im Bereich der Verbreitung und der kulturellen Animation eröffnen, haben im Schosse des
Europarates und der UNESCO die Bildung einer Studienkommission veranlasst. Hält es auch schwer, die
Geschwindigkeit dieser Entwicklung neuer Geräte abzuschätzen, so steht doch fest, dass die Geschichte
der Kommunikation neuestens einen immer schnelleren Lauf nimmt. Es brauchte ohne Zweifel Jahrhun
derttausende bis der Mensch von den unbeholfenen ersten Versuchen einer artikulierten Sprache zur
Sumerischen Schrift gelangte, aber in ronfJahren ist man vom bewegten Bild, das nur der Film bewahren
konnte, zum Videorecorder vorgestossen.

Soviel über die technische Seite. Auf menschlicher Ebene kann ein gewisser Widerstand der Geister
ni~ht verschwiegen werden. Heute ist die Ratlosigkeit gegenüber den modemen Kommunikationsmitteln
welt verbreitet. Da oder dort versteckt sich das Misstrauen hinter einem ironischen Lächeln. Das dop-.
pelte Phänomen der beschleunigten technischen Entwicklung und des Widerstands (oder Misstrauens)
gewisser Geister gegen die Veränderungen berührt unmittelbar die in diesem Kapitel behandelte Frage:
unter welchen Voraussetzungen begünstigen die elektrischen und elektronischen Verbreitungsmittel die
kulturelle Förderung des Individuums?

I Dokument CCC/EES 33: «Neue Techniken der Kulturverbreitung.• Nachstehend beziehen wir uns wiederholt
auf StUdien des Europarales.
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Laut dem Schlussbericht der Gruppe «Massenmedien und Kultuo) der Prospektivkonferenz der
Neuen Helvetischen Gesellschaft «ist die Vervielfachung der Massenmedien, der Umstand, dass sie die
Kultur, bis anhin Privileg einer Minderheit, der Gesamtheit der Menschen vermitteln, ein Faktor, wel
cher diese Kultur selbst verwandelb). Die traditionellen Werke und Werte halten der Auseinandersetzung
mit der grossen Masse nicht unverändert stand.

Diese Feststellung allein schon kann eine gewisse Ratlosigkeit erklären. Anderseits behauptet man
häufig, das Fernsehen stehe der «wahrem) Kultur entgegen. Es schade dem Familienleben; es verfllhre
das Publikum - und besonders das Kind - zur Untätigkeit. Diese Behauptung hat die Experten des
Europarates nicht gleichgültig gelassen, die sich zur Erklärung veranlasst sahen, dass «an die Stelle der
Untätigkeit des Konsums das Schöpfereisehe des Individuums treten muss». Diese Forderung wirft das
Problem der Haltung des Zuschauers auf; sie sollte nicht nur in bezug auf den Empfang des Programms
aktiv sein, sondern auch in bezug auf die Mitwirkung bei seiner Schaffung, denn eine aktive Rezeptivität
sollte jeden Menschen dazu veranlassen, den Sinn seines Daseins zu vertiefen. Dieses Thema der Teil
nahme des Hörers und Fernsehzuschauers steht übrigens im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen, die
sich, in der Schweiz so gut wie im Ausland, um Radio und Fernsehen abspielen.

Wir sprachen von Ratlosigkeit. Eine ziemlich unbestimmte Furcht scheint im Lehrkörper vorhanden
zu sein, das heisst in der Schule, wo die neuen technischen Mittel doch ein weites Anwendungsgebiet
hätten. Der Lehrer beIDrehtet, eines Tages von der Maschine verdrängt zu werden. Etwas weniger einfach
ausgedruckt können wir sagen, er befürchte, das Wesen seiner Tätigkeit ändere tiefgehend mit dem Tage,
an dem er zwischen den von den Massenmedien angebotenen Kenntnissen und dem Schüler nur noch
die Rolle eines Mittelsmannes spielen würde.

Es ist eine Tatsache, dass Radio und Fernsehen oft eine Diskussion sogar im Schosse einer Klasse aus
lösen und so die Ausbildung der Schüler auch über die Schuldisziplinen hinaus ausweiten. Es wäre daher
irrtümlich, in Radio und Fernsehen das Kulturelle in besondere Kompartimente des Programms verban
nen zu wollen, denn die Massenmedien gehören in ihrer Gesamtheit zum Kulturellen, trotzdem sie 
anflinglieh - nur ein technisches Hilfsmittel waren.

Die Einführung von Radio und Fernsehen (und später einmal technisch noch modernerer Mittel) ins
Leben der Schule ist keine belanglose Angelegenheit. Sie ist sogar unentbehrlich fiir eine Neubelebung
des Unterrichts und der Massenkommunikation.

Heute redet man viel von «Freizeib); man fragt sich, wie die neuen Massenmedien sie ausIDllen kön
nen, oder anders ausgedruckt, ob Radio und Fernsehen - und noch mehr die neusten Verbreitungsmittel
- nur wie ein Spielzeug wirken, freilich ein recht kostspieliges, das bloss flüchtige Eindrücke hervorruft.

Wir stellen heute einen beträchtlichen Rückstand fest in der Fähigkeit, Tragweite und Bedeutung der
neuen Techniken richtig einzuschätzen. Namentlich haben wir uns an die neue Sprache noch nicht
gewöhnt, die sie uns aufzwingen. Ja, wenn der Journalist J. P. Dubois-Dumee in seinem Aufsatz in Nr. 14
vom August 1972 der Revue de ren/an! recht hat, so besitzen wir weder die Gesamtschau noch die geistige
Vorbereitung noch die moralischen Grundsätze zur Bewältigung der Entwicklung der Massenmedien und
im besonderen des Fernsehens.

Man kann sagen, dass wir der sich anbahnenden Entwicklung in den Forschungsstätten in einer nicht
mehr rückgängig zu machenden äussersten Hilflosigkeit gegenüberstehen.

Es steht fest, dass die (<Deue Sprache» der Information und Bildung gelernt und gelehrt werden muss.
Lehrt man nicht die Schüler, die Bücher zu lesen? Welche Rolle kommt dabei überhaupt dem Animator
zu? Es scheint uns nämlich utopisch, von der Schaffung (<Deuer Kanäle» fiir die kulturelle Promotion
beim Individuum reden zu wollen, solange nicht in der Schule selbst dafiir eine solide Grundlage
geschaffen ist.

In der Fortsetzung dieses Kapitels prüfen wir die besonderen Aspekte des Radios und des Fernsehens
(insbesondere der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft), indem wir gestützt auf eine im Rah
men der SRG durchgeführte Enquete den Standpunkt des Nachrichtenverbreiters analysieren, während
wir unter der Überschrift «Ein Bild für morgen?» von den Diapositiven, Kassetten sowie von den neuen
und zukünftigen elektronischen Mitteln sprechen werden. Am Schluss des Kapitels werden wir einige
Vorschläge der Kommission formulieren.

224



B. Radio und Fernsehen

(Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft - SRG)

I. Geschichtlicher Rückblick

Im Jahre 1971 feierte die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die SRG, ihr vierzigjähriges
Bestehen. Die ersten Konzessionen rur drahtlosen Empfang wurden 1911 der Uhrmacherschule in La
Chaux-de-Fonds und Prof. Paul-Louis Mercanton sowie dem Zürcher Uhrmacher Arnold Türler erteilt.
Die öffentlichen Sender wurden indessen erst nach dem Weltkrieg 1914-1918 gebaut. Es ist das Verdienst
der Stadt Lausanne, den ersten öffentlichen Sender in der Schweiz, den dritten in Europa, in Dienst
genommen zu haben.

Das Bundesgesetz über den Telegrafen- und Telefonverkehr trat am 14. Oktober 1922 in Kraft. Es
verlieh der Telegrafenverwaltung das Monopol der Errichtung und des Betriebs radiophonischer Einrich
tungen. Heute noch wird die Gesamtheit der Fragen der Radiodiffusion in der Schweiz durch dieses
Gesetz bestimmt, und es wird auch auf das Fernsehen angewendet.

Am 24. Februar 1931 wurde in Bern die SRG gegründet. Ihr gehörten sieben Gesellschaften an: Die
Socit~te romande de radiodiffusion in Lausanne, die Radiogenossenschaft Zürich, die Societe des emis
sions Radio-Geneve, die Radiogenossenschaft Bern, die Radiogenossenschaft Basel, die Radiogenossen
schaft Ostschweiz in St. Gallen und das Ente autonomo per la radiodiffusione nella Svizzera italiana in
Lugano.

Im gleichen Jahr (1931) unterzeichneten die SRG und die Schweizerische Depeschenagentur einen
Vertrag, der letztere verpflichtete, ihr zweimal täglich die neusten Nachrichten zu übermitteln. Diese
Nachrichtensendungen erfolgten mittags und abends. Die Redaktion des Nachrichtenbulletins von annä
hernd zehn Minuten Sprechdauer oblag der Depeschenagentur, die es durch ihre eigenen Sprecher verle
sen musste.

Erinnern wir an die damalige Haltung der Zeitungen: sie war gegenüber dem neuen Verbreitungsmit
tellau, Um nicht zu sagen kalt. Man einigte sich damals dahin, die Nachrichten so zu verfassen, dass sie
zwar das Interesse des Hörers wecken, es aber nicht voll befriedigen, so dass er sich veranlasst sieht, eine
~rgänzung dazu in der Presse zu suchen. Diese Spannungen sind inzwischen verschwunden; es bleibt
Jedoch von wesentlicher Bedeutung, dass von den verschiedenen Medien jedes seine eigene Rolle beibe
hält und dass diese sich weiterhin gegenseitig ergänzen.

Damals schon stellte sich für die SRG das «Orchesterproblem». Der Zentralvorstand hatte bereits in
seiner ersten Sitzung 1931 beschlossen,jeder Sender müsse sein eigenes Orchester haben. Man wählte für
Sottens das Orchestre romand in Genf und für Beromünster das Radioorchester in Zürich.

Seit Beginn des Aktivdienstzustandes 1939 wurde die Konzession der SRG suspendiert. An die Stelle
der SRG trat ein der PTT-Verwaltung unterstellter Schweizer Radiodienst. Die Kriegsjahre waren
gekennzeichnet durch Unklarheit und Kompetenzüberschneidungen.

Mit dem schwedischen hatte das schweizerische Radio allein in Europa das Privileg, neutral zu sein,
Was in jener Epoche von ausserordentlicher Bedeutung war. Die Nachrichten und Informationssendun
gen des Kurzwellendienstes, die in allen Erdteilen empfangen werden konnten, gewannen überall das
Vertrauen des Hörers in einem Ausrnasse, dessen man sich eigentlich erst nach dem Kriege so richtig
bewusst geworden ist.

In den Jahren nach dem Weltkonflikt sah sich die SRG, im Vergleich zu ausländischen Organisatio
nen, einem beträchtlichen Nachholbedarf gegenüber. Aber die Schaffung der Zentralschweizerischen
Radiogesellschaft und der Cumünanza Radio Rumantscha zeigten das wachsende Interesse, das dem
Radio entgegengebracht wurde.

. Dann wandte sich die Aufmerksamkeit mit grösserem Nachdruck dem Fernsehen zu, das von Ame
nka aus seinen Siegeszug in Europa antrat. 1952 waren die Vorbereitungen in der Schweiz für eine Ver
suchsperiode des Fernsehens abgeschlossen. Man konnte an die Realisierung denken, aber mit einem
sehr mageren Budget.

Darüber hinaus spielte die Presse die ominöse Rolle des Unglückspropheten, indem sie von den
~gesundheitsschädlichenAuswirkungen des Fernsehens» und von «seinem zersetzenden Einfluss auf die
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Familie» sprach. Erst mit der Eurovision, die das Ergebnis einer schweizerischen Initiative ist und am
6. Juni 1954 am Narzissenfest in Montreux eröffnet wurde, begann das Fernsehen seinen eigentlichen
Siegeszug in Europa und in der Schweiz.

Die finanzielle Lage des Fernsehens führte im Schosse der SRG und in der Öffentlichkeit zu lebhaften
Auseinandersetzungen; die Einführung des Werbefernsehens wurde bald zum Zankapfel.

Seit 1956 konnte das Radio mit Frequenzmodulation ein zweites Programm ausstrahlen.

Ende November 1964 führte die Notwendigkeit einer grundlegenden Strukturreform zur Bildung der
Regionalgesellschaften der deutschen, rätoromanischen und welschen Schweiz. Die Tessiner Regional
gesellschaft hatte bloss ihre Statuten anzupassen. Am 1. November 1964 trat die neue zehnjährige Kon
zession in Kraft, die miteinander der SRG und den drei Regionalgesellschaften erteilt wurde.

Die Reorganisation der SRG und das Werbefernsehen kamen fast gleichzeitig zustande. Die Aktien
gesellschaft für Werbefernsehen wurde am 3. Juli 1964 mit Zustimmung des Bundesrates geschaffen. Die
ersten Spots erschienen am 1. Februar 1965.

In den letzten Jahren bemühte sich die SRG besonders um die Pflege ihrer Beziehungen zu den
Bundesbehörden und zu den politischen Parteien. Dank ihrem überwiegenden Einfluss auf die öffent
liche Meinungsbildung sind die Massenmedien zu einem Kernpunkt des öffentlichen und politischen
Lebens geworden. Die Programmfreiheit bewegt die Geister. Seit 1967 spricht man dauernd von einem
Verfassungsartikel und von einem Bundesgesetz über Radio und Fernsehen. All das erklärt auch die
Welle von parlamentarischen Vorstössen gegen Ende 1970 und anfangs 1971 sowie die grosse, mehr als
fünfstündige Debatte im Nationalrat vom 23. Juni 1971. Ende 1974 waren die Arbeiten im Hinblick auf
einen Verfassungsartikel und ein Bundesgesetz noch nicht abgeschlossen.

Diese ausgewählten historischen Informationen sind der Publikation «SRG 1931-1970» entnommen,
welche der frühere Pressechef der SRG, Otto PUnter, verfasst hat.

Abschliessend dürfen wir feststellen dass man bei der Betrachtung der Entwicklung des Radios und
des Fernsehens in der Schweiz frappiert wird vom sehr grossen Reichtum an Programmen, die in vier
Sprachen angeboten werden. Umgekehrt ist kein Vergleich zur Dotierung mit Personal und zu den fman
ziellen Mitteln der Produktionsgesellschaften und den viel grosszügigeren Bedingungen, welche ähnliche
Unternehmen im Ausland geniessen. Und doch darf man auch die Serie von Preisen und Auszeichnun
gen nicht verschweigen, welche unser Radio und Fernsehen im internationalen Wettbewerb erhalten
haben, besonders aufdem Gebiet des Kulturellen.

Die SRG ist heute ein Grossunternehmen, dessen Bruttoeinnahmen von 1960 bis 1970 von 30 auf
rund 171 Millionen Franken angestiegen sind (und 1974 auf330 Millionen Franken) während der Perso
nalbestand (ohne Kurzwellendienst und Fernsehen) von 656 auf 2282 vollbeschäftigte Angestellte
zunahm; dazu kommen noch 600-700 vollbeschäftigte freie Mitarbeiter und rund 3000 gelegentliche, je
nach ihrem Beitrag honorierte Mitarbeiter.

Die SRG ist im Begriff, sich eine neue Struktur zu geben, um eine optimale Programmgestaltung im
Rahmen der Richtlinien der Konzession zu gewährleisten und um die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass die Probleme der künftigen Expansion sowie die politischen und andem Strömungen, die von aus
sen kommen, rasch erkannt und gemeistert werden, anderseits aber auch, um die Mitwirkung ihrer Zu
hörerschaft und ihres Personals bei der Konzeption und Durchführung des Programms sicherzustellen.

II. Die Radio- und Fernsehprogramme

Art. 13 der Konzession vom 27. Oktober 1964, auf dem die ganze Programmpolitik von Radio und
Fernsehen beruht, stellt eine klare Würdigung der kulturellen Werte des Landes voran, die mit der
Gesamtheit der Programme bewahrt und gefördert werden sollen. Artikel 13 lautet wörtlich:

«Die von der SRG verbreiteten Programme haben die kulturellen Werte des Landes zu wahren und zu
Iördern und sollen zur geistigen, sittlichen, religiösen, staatsbürgerlichen und künstlerischen Bildung
beitragen. Sie haben eine objektive, umfassende und rasche Information zu vermitteln und das Bedürfnis
nach Unterhaltung zu befriedigen.»

Leider müssen wir in der Praxis beobachten, dass diese Ordnung der Prioritäten vollständig in ihr
Gegenteil verkehrt wird. Der Ausdruck «Kultun> (in einem weit mehr anthropologischen als nur humani-
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stischen Sinn) kommt in andern amtlichen Texten nur selten vor,jedoch häufig in Veröffentlichungen der
SRG. Die im Juni 1971 herausgegebene Schrift über die SRG ffihrt aus, ihre heutige Struktur entspreche
sowohl vom kulturellen wie vom politischen Standpunkt aus dem föderalistischen Wesen des Landes.

Das Eigenschaftswort «kulturell» kann natürlich ein «Alibi» darstellen. Man sollte es indessen nicht
von vornherein in Frage stellen, wenn man das Wesen der SRG selber berücksichtigt. Diese hat (man
darf sagen aus Berufung) die Kultur in ihren verschiedenen Äusserungen zu fördern. Radio und Fernse
hen müssen in jeder sprachlichen Region der Schweiz verbreitet sein; die Sendungen umfassen ungefllhr
überall das gleiche Ausrnass. Die SRG erfüllt diese Aufgabe auch im Blick auf den «Kunden», der im
ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft die gleiche Gebühr entrichtet.

Im Gehalt der Programme gibt es Unterschiede. Keinesfalls - und vor allem nicht bei den kulturellen
Programmen - kann man hier von (mationaler Planung» sprechen. Die Autonomie der Landesteile (in
Berücksichtigung der Richtlinien) wird als unantastbar betrachtet, und die Generaldirektion der SRG in
Bern richtet sich nach diesem Grundsatz. Die Projekte ffir die Neustrukturierung beinhalten in dieser
Beziehung keine Änderung. Wir glauben indessen, dass die S'RG das Risiko einer Isolierung, welches die
Regionen laufen, nicht unterschätzen darf. Darüber hinaus sollte sie Programmkonzeptionen entwickeln,
welche sich dazu eignen, die nationale Einheit zu verstärken - ein Thema, auf das wir am Schluss des
Kapitels zurückkommen werden.

Wie viele Programmstunden sendet die SRG? Hier die Zahlen ffir 1970: Tabelle I

Radio Fernsehen Total

l. Programm 2. Programm RadioTV

Deutsche und rätoromanische Schweiz 6868 3189 3121 13178

französische Schweiz · ......... 6436 4861 3058 14355

italienische Schweiz · . . . . . . . . . 6117 3359 2793 12269

Total ......... · . . . . . . . . . .. 19421 11409 8972 39802

30830

Während die Anzahl der Sendestunden ungefähr gleich ist, gewährt der Verteilungsschlüssel ffir die
Radiogebühren 45% des Gesamtbetrages an die deutsche, 33% an die französische und 22% an die italie
nische Schweiz.

Für das Fernsehen ist kein Verteilungsschlüssel dokumentarisch festgelegt worden, aber in der Praxis
gehen 40% an das Studio Zürich, 36% nach Genfund 24% nach Lugano.

Untersuchen wir nun - in den grossen Zügen ihrer Unterabteilungen - den Inhalt der Fernseh
programme.

Unsere Aufmerksamkeit richtet sich auf die von der SRG selbst ausgearbeiteten Statistiken, und wir
analysieren die Gegebenheiten in den Jahren 1961162 (zur Zeit der Ingangsetzung eines regelmässigen
Programms), 1965 (erste Umstrukturierung der SRG) und von 1968 bis 1972.

Selbst bei flüchtiger Analyse dieser Statistiken zeigt sich eine wesentliche Änderung der allgemeinen
Programmstruktur. Information und Sport, die in den ersten Betriebsjahren fast die Hälfte der Sendun
~en ausmachten, haben ihren bevorzugten Platz verloren. Andere Programme haben sich zum Ausgleich
l?ren Platz erobert. Dies gilt namentlich filr die Sendungen, die sich an bestimmte Zuhörerkategorien
~chten oder von besonderen Problemen handeln und vom Dienst ffir «Erziehung und Familie» produ
Z1.ert werden. Diese Tendenz - die sich praktisch seit 1968 nicht weiterentwickelt hat - ist in den drei Stu
dIOS von Zürich, Genf und Lugano identisch.

Das Theater weist seinerseits eine unregelmässige Kurve auf. Das schweizerische Mittel ist ungefllhr
15%. Hier ist beizuffigen, dass die Statistiken der SRG unter der Rubrik «Theater» auch bestimmte musi
kalische Produktionen sowie die Wettbewerbe einschliessen.
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Die Kultur als solche (welche die Programme literarischen, wissenschaftlichen und musikalisch-volks
tümlichen Charakters einschliesst) beansprucht im gesamtschweizerischen Durchschnitt nicht über 5%.
Für die kulturelle Tätigkeit im engeren Sinne im Rahmen der Informationssendungen liegen keinerlei
Zahlenangaben vor. Wir weisen lediglich darauf hin, dass zahlreiche Informationen, die ein gewisses
kulturelles Interesse beanspruchen dürfen, in den günstigsten Hörzeiten gesendet werden. Dabei weist
die deutsche Schweiz einen stärkeren Anteil auf. Die Aufteilung nimmt darauf Rücksicht, wie stark sich
das Publikum, ftlr das diese Informationen bestimmt sind, daftlr interessiert.

Eine vergleichende Untersuchung wie beim Fernsehen ist bei den Radioprogrammen nicht möglich.
Das beruht auf der Heterogenität der internen Organisationen in den verschiedenen Landesregionen. Im
Studio der italienischen Schweiz gehört die kulturelle Information ausschliesslich zu einem sogenannten
Kulturdepartement; in der deutschen und französischen Schweiz werden die spezifIsch kulturellen Pro
gramme von verschiedenen Abteilungen bearbeitet, von der Abteilung «Wort» im Departement ftlr Kul
tur und Erziehung bis zu den Abteilungen «Dramatik» und «Folklore». Es hält deshalb schwer, Ver
gleichstabellen der Radiosendungen aufzustellen, ohne zu Interpolationen die Zuflucht zu nehmen
(welche aber das Risiko bergen, die Ergebnisse zu verfalschen) oder sich mit einer eigenen persönlichen
Befragung zu behelfen. So enthalten die Programme der Informationsabteilungen vom Typus «Magazin»
- ähnlich wie wir dieS" ftlr das Fernsehen festgestellt haben - ebenfalls auch kulturelle Themen.

Gestützt auf einige interne Statistiken der SRG und auf die in den verschiedenen Regionen unternom
menen Sondierungen schätzen wir den von den kulturellen Programmen innerhalb der Gesamtproduk
tion des Schweizer Radios eingenommenen Platz auf etwa 15%. Zu diesem Prozentsatz (welcher einzig
die sogenannten «gesprochenem) Programme enthält wie Interviews, Berichte, Lesungen, Kommentare)
ist indessen noch der Bereich des Theaters beizuftlgen - das im Mittel 3% der gesendeten Programme
ausmacht - und wohlverstanden auch derjenige der Musik.

III. Die Journalisten (Bestand, Funktionen und Ausbildung)

Eine Prüfung des Personalbestandes, welcher in den kulturellen Abteilungen von Radio und Fern
sehen beschäftigt ist, ergibt namentlich beim Fernsehen ein Ungleichgewicht, das wir noch ausgeprägter
in der Presse finden werden. Dieses Ungleichgewicht beruht ftlr den kulturellen Teil auf der Beschäfti
gung eines zahlreichen, mehr oder weniger qualifizierten Gelegenheitspersonals, neben vollbeschäftigten
Professionellen. Anderseits haben wir bereits festgestellt, dass es aus organisatorischen Gründen schwer
hält, zu bestimmen, wieviel Zeit der einzelne Journalist dem kulturellen Bereich widmet.

1973 beschäftigten die drei Fernsehstudios unseres Landes 164 im Berufsregister eingetragene Journa
listen (BR); von ihnen waren 16 (das heisst weniger als 10%) im kulturellen Sektor tätig. Es springt in die
Augen, dass dieser Prozentsatz angesichts einer derart komplexen Materie äusserst niedrig ist. Das Miss
verhältnis ist noch beunruhigender, wenn man das Personal in der deutschen Schweiz allein betrachtet,
wo insgesamt 106 Journalisten BR zu fmden waren, aber nur 6 ausschliesslich mit kulturellen Aufgaben
beschäftigte. Weniger auffallig ist das Missverhältnis beim Radio, wo - wie wir gesehen haben - die Auf
gaben flexibler verteilt werden. Die in den verschiedenen Studios (mit Einschluss des Kurzwellendienstes)
beschäftigten Berufsjournalisten betragen rund 180, wovon etwa 50 in den spezifISch kulturellen Diensten
tätig sind.

Es ist auch nicht leicht, genau festzustellen, wie diese Journalisten im einzelnen in den verschiedenen
Diensten und auf der Ebene der Spezialisierung beschäftigt werden. Wenn man eine Klassierung (auf der
Grundlage der Durchschnittswerte) versuchen wollte, käme man auf folgende Rangordnung der Prioritä
ten:

- Musik
Theater

- Literatur
- Bildende Künste

Es ist zu beachten, dass der «Markt» für Spezialisten auf dem Gebiet der Radio- und Fernsehkommu
nikation in der Schweiz begrenzt ist. Gewiss fehlt es in der SRG nicht an Journalisten mit Ausweisen,
selbst akademischen. Sie sind in der deutschen und welschen Schweiz sogar sehr zahlreich, aber sie ver
danken ihre Spezialisierung vor allem, wenn nicht ausschliesslich, den Studios.
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40%
29%
28%
23%
18%
14%

11,4%
10%

Erst seit kurzem haben Arbeitgeber und Personalverbände begonnen, der Ausbildung der Journalisten
(und ganz allgemein des Personals) ihre ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen; denn die Qualität

. der Sendung und die Persönlichkeit des Darbieters beeinflussen ja in der Tat direkt den Erfolg der Sen
dung. Unter den schon getroffenen oder noch zu treffenden Massnahmen, die man vorsieht, befindet sich
die Gewährung von Studienstipendien an junge Leute mit Begabung rurs Radio oder Fernsehen, die ihre
Ausbildung an einer schweizerischen oder ausländischen Universität fortsetzen wollen. Ferner werden
Vorträge und Seminarien rur Kader und Journalisten durchgefilhrt. Die Sprache selbst - welche beim
Radio das einzige Kommunikationsmittel ist - wird aufmerksam studiert. Es fmden auch Stages bei
anderen Radio- und Fernsehorganen statt, neben dem Austausch von Programmen und Journalisten.

Diese ausserordentlich wichtigen Bemühungen sind fortzusetzen und zu ermutigen; denn die Ausbil
dung darf nicht dem Zufall überlassen werden, da sich nur dank ihr eine echte Spontaneität des Aus
drucks erwerben lässt.

Die Bemühungen um die Ausbildung werden sich in den nächsten Jahren auch auf das nicht direkt
am Mikrophon und an der Kamera beschäftigte Personal erstrecken. Radio und Fernsehen sind «Pro
duktionseinheitem>, in denen eine ganze Reihe von Berufen vertreten sind. Die Qualität eines Programms
hängt von der guten Arbeit eines jeden einzelnen ab: vom Techniker bis zum Journalisten, vom Kamera
mann bis zum Schreiner, von der Sekretärin. Die Privatwirtschaft bezahlt oft höhere Gehälter als die
SRG. Beim Fernsehen sind zugunsten der Angestellten der Gesellschaft Verbesserungen erzielt worden.
Beim Radio ist eine Neubewertung der Stellen im Gange. Sie wird hoffentlich auch die Ungleichheiten
zum Verschwinden bringen, die immer noch zwischen beiden Medien und voh einer Region zur andern
bestehen.

IV. Radio, Fernsehen und Publikum

Die SRG ist gehalten, sich über Geschmack und Einstellung des Publikums zu informieren. Das
interne Dokument über die Autonomie der Gesellschaft legt ausdrücklich dar, die SRG müsse bestrebt
sein, die Wünsche, Bedürfnisse und Neigungen des Publikums durch systematische Enqueten und Son
dierungen zu ergründen.

Ein Modell filr eine Radio-Enquete ist in Prüfung. Die bis 1974 verfassten Berichte haben vor allem
die Schwierigkeiten einer solchen Erforschung aufgezeigt.

Diese Meinungsforschung geschieht regelmässig rur die Fernsehprogramme, auch aus wirtschaftlichen
Gründen (Werbesendungen). Die Auftraggeber sind daran interessiert, über den Zuschauerkreis des
Fernsehens unterrichtet zu werden. Die Umfragen werden von Spezialfirmen durchgefilhrt, die mit dem
Telefon arbeiten. Die Zuschauer des Fernsehens werden direkt befragt, entweder noch am gleichen
Abend oder dann am darauffolgenden Vormittag. Die Ergebnisse erlauben vor allem quantitative
Urteile.

Laut diesen Sondierungen I würden sich die Präferenzen wie folgt verteilen:

- Informationen und Aktualität 84% Sport
- Quiz und Unterhaltung 77% Programme rur die Frau
- Fernsehfiline 70% Jau
- Filme 62% Oper
- Theater 59% Geschichte
- Volksmusik 55% religiöse Programme
- wissenschaftliche Programme 43% Malerei, Architektur, Bildhauerei
- politische Information 41 % Literatur

Diese Einteilung ist mit grosser Vorsicht aufzunehmen. Auf alle Fälle vermittelt sie nur einen Hinweis
auf die allgemeinen Tendenzen.

Es besteht indessen Grund zur Frage, warum das Publikum filr Malerei, Architektur. Bildhauerei und
Literatur nur ein begrenztes Interesse bekundet. Die entsprechenden Programme werden häufig in einem
ZeitpUnkt ausgestrahlt, da sie nur eine notwendigerweise kleine Elite erreichen. Würde das Interesse

I 40. Jahresbericht der SRG, 1970 - schweizerisches Mittel
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anders sein, wenn die Sendungen in Zeiten grösserer Hörerdichte stattfänden? Man sollte analysieren
können, wie jedes einzelne Programm aufgenommen wird, und auch das wirkliche Angebot genau abklä
ren, das dem Fernsehzuschauer unterbreitet wird. Wir weisen nebenbei auf das tatsächliche Ausmass der
Hörerfrequenz hin: Ein von 20 Prozent der Fernsehabonnenten empfangenes Schauspiel wird in der
deutschen Schweiz immerhin von rund 300000 Personen gesehen. Die neuen Enqueten, welche gegen
wärtig laufen, versuchen, neben den quantitativen Aspekten auch die qualitativen Elemente zu ergrün
den. Die Erhebungen Uber den Publikumsgeschmack mUssen ständig erneuert werden, denn sie verlieren
rasch ihren Aussagewert.

Die Untersuchung des «Durchschnitts»-Verhaltens des Publikums vermittelt indessen nUtzliche Hin
weise. Deshalb lassen wir eine Vergleichstabelle Uber die Radiobeanspruchung, Fernsehpräsenz und Zei
tungslektUre im Verlaufe eines Tages nachfolgen (vergleiche Graphik I).

Eine Unterscheidung nach Sendetypen ergibt in der deutschen und in der französischen Schweiz das
gleiche Publikumsinteresse, da jeweils die Informationsprogramme mit 77% den ersten Rang behaupten.
Die Unterhaltungsmusik beansprucht 55% in der deutschen und 58% in der französischen Schweiz. Die
Kultur weist II %in der deutschen und 24% in der französischen Schweiz aus. Sie nimmt nicht den letzten
Platz ein, denn in der deutschen Schweiz rangiert sie noch vor den Schulfunksendungen und der «Kin
derstunde», und in der französischen Schweiz vor der «Kinderstunde», dem Jazz, den Schulfunkprogram
men und den religiösen Sendungen.

Eine ähnliche Untersuchung - mit den oben erwähnten Einschränkungen, aber einer verbesserten
Forschungsmethode - wu~e injUngster Zeit rur die italienische Schweiz durchgeflihrt. Für das Publikum
dieses Landesteils scheint das Radio in erster Linie der Unterhaltung zu dienen, vorab durch musika
lische Sendungen. Nur eine Minderheit interessiert sich (im Gegensatz zur deutschen und französischen
Schweiz) rur Informationssendungen. Das Kulturelle folgt ziemlich weit hinten nach! Teilt man die ver
schiedenen Sparten nach der Anteilnahme des Publikums ein, nimmt die Literatur den letzten Rang ein I,

hinter den wissenschaftlichen und technischen Programmen, der Kammermusik, der zeitgenössischen
Musik und den religiösen Gesprächen. Die Popmusik kommt noch vor dem Theater, der schweizerischen
und internationalen Politik und der symphonischen Musik. Diese Sendegruppe wird in der Mitte klas
siert. Die Programme rur die Jungen, Programme, die oft kulturelle Elemente enthalten, nehmen einen
guten Rang ein. Die Gewohnheiten der Hörstunden weichen von denen der andern Landesteile im allge
meinen nicht ab (vergleiche Graphik I). Das Fernsehen wird in der italienischen Schweiz im Durch
schnitt während I Stunde 37 Minuten täglich (I Stunde 18 Minuten in der deutschen und I Stunde
37 Minuten in der französischen Schweiz) empfangen. Beim Radio wird eine durchschnittliche Hörzeit
von 1 Stunde 46 Minuten (I Stunde 25 Minuten in der deutschen und 1 Stunde 44 Minuten in der franzö
sischen Schweiz) festgestellt. Für Zeitungs- und ZeitschriftenlektUre nimmt man im Durchschnitt tllr die
Gesamtheit des Landes 21 Minuten im Tag an, 18 Minuten rur die italienische Schweiz.

Diese Sondierungen lassen eine weitere, recht bezeichnende Tatsache in Erscheinung treten, welche
die vom 2. Programm gebotenen Hörmöglichkeiten mit Frequenzmodulation oder Kurzwellen betriffi. In
den verschiedenen Landesteilen der Schweiz umfasst das 2. Programm vorab kulturelle Sendungen. Eine
grosse Anstrengung, um den Hörer an die BenUtzung der FM-Programme zu gewöhnen, wurde in der
französischen Schweiz im Zusammenhang mit der Programmaufteilung rur 1975 unternommen. Aber
eine weitere Sorge ist noch ungelöst: Als Folge internationaler Verhandlungen, die zurzeit im Gang sind,
könnte sich die Schweiz veranlasst sehen müssen, auf dreisprachiges Senden auf Mittelwellen zu verzich
ten.

V. Programmziele und kulturelle Gesichtspunkte

Wir haben auf Seite 226 auf Art. 13 der Konzession der SSR verwiesen, auf welchen sich jede Pro
grammpolitik gründen sollte.

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollte die SRG, vor allem durch ihre Programme, die kulturellen
Werte des Landes verteidigen und entwickeln. Die Praxis hat hingegen - wie wir dies bereits hervorgeho
ben haben - die Kultur auf den letzten Platz verwiesen. Auch diese Praxis stützt sich auf die Konzession,
so wie sie die SRG auslegt, aber dazu noch aufdie konkreten Probleme.

In den Jahresberichten der SRG fmden sich Zeugnisse, auf welche sich die Verantwortlichen oft bezie
hen und welche die Diskussionen während der Ausarbeitung des Programmnetzes beleben. Dies triffi zu

180% der Hörer erklären, an Literatur und Kunst überhaupt nicht interessiert zu sein.
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fUr eine Stellungnahme von Jean-Pierre Meroz, welche zur Abldärung des Problems der Zielsetzungen
des Radios beitragen kann. Im 40. Jahresbericht der SRG hat sie der ehemalige Direktor von Radio
Suisse Romande wie folgt zusammengefasst:

Das Radio ist ein öffentlicher Dienst und muss sofortige Information bieten.
Es hat künstlerische Werke zu schaffen, welche den Möglichkeiten des Radios angepasst sind.

- Es muss die kulturelle Belebung der Programme entwickeln.

J.-P. Meroz legte in seinem Kommentar das Schwergewicht auf den dritten Punkt: «Den Massen
medien und namentlich dem Ton-Radio ist es aufgetragen, den Zugang zu einer grösseren Auswahl von
kulturellen Werten zu schaffen und zu erweitern. Diese Verpflichtung entspricht nicht nur dem Geist der
Konzession der SRG, sondern auch dem Gebot der ständigen Weiterbildung. In der Tat wird die wesent
liche Aufgabe als öffentlicher Dienst, die das Radio seit Kriegsende auf sich genommen hat, immer
umfassender, indem es nicht mehr bloss darum geht, das Individuum und die Gemeinschaften zu infor
mieren und aufzuklären, sondern ihnen vielmehr zu helfen, sich in einer immer unsicherer gewordenen
Welt «zurechtzufmdem). Gewiss ist die Führung der Sendungen nicht leichter geworden, handelt es sich
doch darum, nebeneinander Informationen, Unterhaltung, Kunstwerke sowie geistige und psycholo
gische Anliegen zu pflegen fUr einen Hörerkreis, der aus gesellschaftlichen und beruflichen Gruppen
zusammengesetzt ist, die untereinander nicht die gleiche Sprache sprechen. Kann sich das Radio als
gemeinsamer Nenner durchsetzen und sich,je nach den Höneiten und der Beschäftigung der vermuteten
Zuhörerschaft, in einer gemeinverständlichen Sprache ausdrücken?»

Hier wird eine der Grenzen jeder Kommunikation, die sich an ein heterogenes Publikum wendet, in
Erinnerung gerufen. Dessenungeachtet hat sich die SRG darum bemüht, die besten Mittel und Wege zur
Umsetzung dieser beschwingten Worte in ein Programm zu ergründen. So wurde zum Beispiel im Jahre
1968 beim Radio der deutschen Schweiz die Abteilung «Wort» geschaffen. Diese Abteilung hatte sich die
Aufgabe gestellt, unser kulturelles, soziales und politisches Leben zur Geltung zu bringen. Einerseits
hatte man den Zugang zu diesen Bereichen zu erleichtern, ferner den Hörer dazu zu veranlassen, sich
aufgrund einer vertieften Kenntnis der Lebensbedingungen bei uns wie im Ausland sein Urteil zu bilden,
und dies auf allen denkbaren Gebieten wie Literatur, Kultur, Staat und Gesellschaft, Kirche und Reli
gion, Frauenfragen usw.

Nach diesem Hinweis möchten wir eine typisch schweizerische Initiative dieses Dienstes in Erinnerung
rufen, nämlich das Forum national, Foro elvetico, «Helvetische Gespräche», das unter Mitwirkung der
verschiedenen Landesteile zustandekam. Es konzentrierte sich auf allgemeine kulturelle Themen mit
Beziehungen zur Schweiz, musste aber wieder aufgegeben werden. Die Gründe dieses Scheitems sollen in
den praktischen Schwierigkeiten liegen, denen man begegnete. Es ist bedauerlich, dass man keine Anga
ben über die Hörerfrequenz dieser Sendung besitzt.

Wenn es darum geht, den kulturellen Teil in die Radio- und Fernsehprogramme einzufUgen, machen
die fUr die Sendungen Verantwortlichen regelmässig eine ganze Reihe von Schwierigkeiten geltend. Wir
nennen hier einige Beispiele.

Die Sendestelle macht einen Unterschied zwischen kulturellen Programmen «popularisierenden) oder
«informatorischen) Natur (welche zur Veranschaulichung einer «allgemeinem) oder «lokalem) Kultur
dienen) und solchen Programmen, die «engagierten> sind. Wenn man nun daran geht, die Rubriken kul
turellen Charakters einer näheren Prüfung zu unterziehen, ist es möglich, die Sendezeit und die fmanziel
len Mittel, welche der «klassischem) Kultur (Literatur, Kunst usw.) zugebilligt wurden, zu vergleichen
mit den viel längeren, welche die zeitgenössischen Themen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Öko
logie, Technologie usw.) erhielten.

Diese zuletzt genannten Themen lassen sich in jedes Programm einfilgen und zu jeder Tageszeit (als
«Spezialsendung», «Dossien), «Dokumentl>, «Enquete», «Aussprache», ~Aktualitätenprogramm» und
sogar in der Tagesschau des Fernsehens, die oft mit einer kulturellen Note abschliesst); die ~ldassischem)

Rubriken (zum Beispiel Hinweise auf Bücher) sind dagegen innerhalb des zu Beginn des Jahres auf
gestellten Programms auf einen engen Raum beschränkt; die Ausarbeitung dieses Programmschemas
macht übrigens oft den Eindruck eines Marktens. Der jeweilige Produzent hat natürlich die Tendenz, die
besten Plätze besetzen zu wollen, welche laut den Publikumsforschungen die höchsten Zuhörerzahlen
erwarten lassen; die Programmdienste stützen sich zwar auf die gleichen Sondierungen, machen aber
geltend, dass an diese Plätze diejenigen Programme gehören, welche vom Publikum am günstigsten auf
genommen werden. Wie wir gesehen haben, steht das Kulturelle weit unten auf der Rangliste! Die Kom-
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promisslösungen tragen den Sieg davon: diese kulturellen Emissionen bekommen also scheinbar günstige
Hörerstunden, sogar von 19.50 Uhr bis 20.15 Uhr für das Fernsehen, also für eine Spitzenzeit; entspre
chend für das Radio, aber im zweiten Programm, welches man wenig oder gar nicht anhört, wenigstens in
bestimmten Gegenden.

Viele Stimmen - sogar im Schosse der SRG - wenden sich gegen diesen Zustand.

Ein weiterer Aspekt, welchen die Sendestelle in Erinnerung ruft, ist derjenige des Niveaus der Sen
dung und der dabei verwendeten Sprache. Wir ersehen daraus, mit was für Problemen man sich dort
beschäftigt, und werden bei dieser Gelegenheit auch noch auf ein weiteres Problem praktischer Natur
aufmerksam:

Oft ist die Zahl der «Internem), die in den kulturellen Sektoren Verwendung fmden, ausserordentlich
klein. Wir haben dies, als wir von den Journalisten sprachen, bereits dargetan. Um kulturelle Sendungen
alimentieren zu können, ist man daher genötigt, auf aussenstehende Sachkenner zu greifen. Nun zeigt
sich aber, dass die externen Mitarbeiter manchmal nur eine exklusive Fachsprache verwenden. Die Sen
destelle, welche das grosse Publikum zu gewinnen sucht, sieht hier ein Risiko, das sie nicht auf sich neh
men will.

Wir wollen hier nicht die Monopolstellung analysieren, welche die SRG innehat. Es ist indessen unbe
streitbar, dass diese Stellung nicht nur bei der Festlegung der Programmziele, sondern ebensosehr auch
bei der Behandlung der kulturellen Sendungen eine Rolle spielt.

Wenn man das Problem des Monopols aufwirft, bedeutet dies, dass man sich gleichzeitig auch das
jenige der Zensur, oder genauer gesagt einer «Selbstzensuo), das heisst einer selbstkritischen Haltung
stellen muss, welche sich der Verantwortliche von sich aus auferlegt. Dies führt weiter zum Problem der
Verantwortlichkeit der Institution gegenüber dem Souverän und der Aufsichtsinstanz.

Der folgende Testausschnitt, den der ehmalige Direktor des Studios Zürich, Samuel Bächli, für den
Jahresbericht von 1963 verfasst hat, ist heute noch aktuell:

«Das Radio (wie auch das Fernsehen) wird sich auf seine Vorzüge besinnen und unter anderem auch
seine Fähigkeit, aktuell sein zu können, nicht ungenützt lassen und sich, wie die Presse es tut, den Neu
erscheinungen zuwenden.

Worüber aber muss das Radio berichten, wenn es auf den Büchermarkt geht? Wenigstens über alles
Erwähnenswerte.

Hie und da werden die Verantwortlichen deprimiert sein wie jeder, der keine gründliche Arbeit zu
leisten vermag. Sie müssen sich bescheiden. Sie sind der Literatur der Gegenwart bereits behilflich, wenn
sie grundsätzlich dem Aktuellen vor dem Nichtaktuellen den Vorzug geben.

Das Salz jeder Buchrezension ist die Kritik. Kein Rezensent kann auf sie verzichten, wenigstens nicht
auf die Dauer. Kritik ohne Tadel aber entwertet sich selbst. Wer immer lobt, dem glaubt man nicht, und
Wenn er auch die Wahrheit spricht. Nun hat es aber mit der negativen Kritik am Radio eine eigene
Bewandtnis. Sie ist eine gesprochene und nicht eine geschriebene Kritik, also gleichsam ein Urteils
spruch. Unwillkürlich erinnern wir uns an die Situation vor Gericht, und unser Befremden wird nicht
ausbleiben, wenn wir feststellen, dass die Gegenpartei nicht zu Wort kommt.

Die Presse teilt sich in zahlreiche Einzelzeitungen, die die Sache des Angeklagten vertreten können;
das Radio aber nimmt seine bekannte Monopolstellung ein.

Ziehen wir aus unseren Bemerkungen die praktischen Folgerungen: Bemüht, dem Autor oder seiner
Partei eine Möglichkeit zur Verteidigung zu geben und die Ungerechtigkeiten zu mildem, die sich aus der
MonopolsteIlung des Radios ergeben, werden wir die Einzelrezension, wie sie die Zeitung kennt, durch
die Diskussion ersetzen.»

Und wenn keine Diskussion möglich ist? Sehr oft wird der Verantwortliche von Radio und Fernsehen
veranlasst, ganz einfach auf eine Sendung zu verzichten, wenn eine in Frage stehende Partei ausfällt oder
es nicht gelingt, vor dem Mikrophon oder der Kamera alle Stimmen zu vereinigen! Das bedeutet oft den
Verlust eines kulturellen «Sujets».

Diese paar Aspekte, auf welche. die für die Sendungen Zuständigen hinweisen, geben einen Eindruck
von den Schwierigkeiten, wie sie sich in der Praxis stellen.
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Die Journalisten, die Realisatoren, die rur die Programme Verantwortlichen berufen sich, wie bereits
gesagt, oft auf diese Hindernisse, wenn man ihnen vorwirft, es fehle ihnen eine kulturelle Zielsetzung.

Sie erklären sich aber anderseits bereit, den Platz, den das Kulturelle in den Programmen belegen soll,
zu erweitern. Wir sind uns bewusst, dass gegenwärtig in den Studios ein Prozess der Besinnung im Gang
ist. Unbestreitbar befmdet sich die SRG an einem Wendepunkt; das Reorganisationsproblem ruft uns
ständig in Erinnerung, dass die gewissermassen handwerkliche Phase der Vergangenheit angehört.

Man muss selbstverständlich hoffen, dass einerseits die neue Betrachtungsweise der Organisation und
anderseits die NeuüberprUfung des Programms sehr viel klarere kulturelle Ziele hervorbringt, als sie bis

jetzt aufgestellt worden sind.

Am Schluss dieses Kapitels über die modemen Massenmedien wird die Kommission einige Empfeh
lungen in bezug auf die kulturellen Ziele der Programme der SRG aussprechen. Fassen wir hier kurz
zusammen, indem wir der Auffassung Ausdruck geben, dass diese Ziele - ganz im Geiste der vom Bun
desrat erteilten Konzession - hauptsächlich folgende sein sollten:

- die kulturellen Werte unseres Landes zu wahren und weiterzuentwickeln; die grundlegenden Frei
heitsrechte zu achten, den Schutz der Minderheiten zu fOrdern usw.;

- die geistige, sittliche, religiöse, staatsbürgerliche und künstlerische Bildung des Publikums durch
geeignete Programme zu R>rdern;

- die nationale Einigkeit und das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit durch einen Programmaus
tausch zwischen den verschiedenen Landesteilen und durch jedes andere Mittel zu verstärken;

- im ganzen Lande eine bessere Information über die nationalen Minderheiten zu verbreiten;
- das Publikum zu veranlassen, in vermehrtem Masse am kulturellen Leben teilzunehmen;

die kulturellen Emissionen inhaltlich anziehender zu gestalten und ihre Darbietung zu verbessern.

VI. Besondere Probleme undAspekte

a) Die Musik
Am Fernsehen nimmt die leichte Musik in den Unterhaltungsprogrammen einen guten Platz ein. (Im
übrigen hat das Schweizer Fernsehen darauf verzichtet, spektakuläre und kostspielige Shows d la
Music-Hall aufzuziehen, an denen sich das Fernsehen in anderen Ländern bereichert. Es verbreitet
aber solche Produktionen, die aus Deutschland kommen.)

Ganz anders ist die Rolle der «ernsten» Musik, die aus didaktischen Gründen (kommentierte Kon
zerte usw.) oder aus Prestige berUcksichtigt wird.

Die Musik bleibt ein typisches Radioelement, und zwar in allen Formen: (lernste», leichte, Jazz- und
volkstümliche Musik usw. Dies beweisen die Sendedauern in allen Regionen:

15000 Stunden Musik
- 11 200 Stunden gesprochenes Wort

4300 Stunden «reine» Information

Von den 15000 Stunden Musik werden 1600 durch acht Orchester produziert, welche der SRG zur
Verfugung stehen:

Orchester der (Iernsten» Musik

- Orchestre de la Suisse romande
- Symphonieorchester des Deutschschweizer Radios

(bekannter unter dem Namen (IBasler Orchestergesellschaft»)
- Orchestre symphonique de la Radio Suisse italienne
- Orchestre de chambre de Lausanne
- Kammerorchester von Bem

Orchester der (<leichten» Musik

- Unterhaltungsorchester der deutschen Schweiz
Orchestra di musica leggera della RTSI

- Orchestre de musique legere de la Suisse romande
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Kann man objektiv erklären, warum wir so viele Orchester haben? Roger Aubert, Musikprogrammlei
ter von Radio und Fernsehen der französischen Schweiz, antwortet darauf wie folgt:

«In einem kleinen Lande wie der Schweiz, das auf einem Regionalismus vor allem sprachlicher Natur
beruht, manifestiert sich die menschliche Gemeinschaft in den verschiedenen Volksgruppen und ihren
Kulturgebieten als sichtbare Illustration ihres Selbstverständnisses und der Verteidigung ihrer Eigen
art. Mit der Unterstützung eines wesentlichen Teils dieser Art von kultureller Tätigkeit leistet die SRG
dem Landesinteresse einen Dienst. Es geht nicht vorab darum, die Symphonien von Beethoven, die
Oratorien von Honegger oder die symphonischen Dichtungen von Richard Strauss zu senden (rur
diese Aufgabe würden die kommerziellen Grammophonplatten ausreichen). Vielmehr müssen wir die
Rolle eines weitreichenden Transmissionsriemens spielen, der die Mauem der Konzertsäle und Opern
häuser durchsticht, um so in die Wohnungen unserer Bevölkerung wie auch zum Hörer in benachbar
ten Gegenden des Auslandes die hörbaren Beweisstücke dafilr zu trag~n, dass wir eine menschliche
Gemeinschaft sind, die ein bestimmtes Niveau hat.»

Die besonderen Aspekte der Stellung der Musiker und der Repertoirepolitik sind im Kapitel über die
Musik und die KulturschatTende"n behandelt (siehe Seiten 112tT. Kapitel «Musik»)).

b) Das Theater
Unsere Ausfllhrungen über das Theater - mit der sachgegebenen Spezialisierung des Radios auf den
Ton und des Fernsehens auf das Bild - dürften rur beide Ausdrucksmittel gelten.

Wir haben bereits festgestellt, dass die Theaterproduktion des Fernsehens (mit Einschluss der Con
cours) 15% der Programme ausmacht.

Nachstehend, in bezug auf das Radio, eine Tabelle filr die drei Regionen unseres Landes:

Tabelle 2

I. Programm/Stunden 2. Programm/Stunden

1966 744 214
1968 695 188
1969 673 281
1970 587 283

Beim Radio nimmt das Theater rund 3% der Produktion in Anspruch. Und doch war das Hörspiel, wie
der filr die Dramatik Verantwortliche des Studios Zürich schon 1961 feststellte, von jeher eine beson
ders beliebte Sendung und ist es auch heute noch, im Zeitalter des Fernsehens. (Wird ein Hörspiel von
einem Prozent der Radiohörer aufgenommen, so entspricht das übrigens dem Publikum eines ausver
kauften Theatersaals.)

Das Problem besteht in der Diversiftzierung der Darbietungen (ein Sprechtheater rur das Radio: kurz,
eindringlich; ein «visuelles» Stück filr das Fernsehen) und der Repertoirepolitik. Radio und Fernse
hen können hier eine ähnliche Rolle spielen wie die Orchester. Wenn das Radio und das Fernsehen,
wie das im Tessin der Fall war, sich lange geweigert haben, modeme Autoren zu spielen, so begingen
sie auf kulturellem Gebiet ein Unrecht gegenüber dem Lande und gegenüber seinen Theatermöglich
keilen. Es ist Aufgabe der SRG, durch Radio und Fernsehen alle kulturellen und künstlerischen Aus
drucksmittel - insbesondere das Theater - in die am wenigsten begünstigten Regionen zu vermitteln;
damit wird gewissermassen die kulturelle Landkarte verbessert, die durch die Anziehungskraft der
Zentren gekennzeichnet ist.

Die Autoren und Dichter haben, wie wiederum Herr Bächli schrieb, «immer davon geträumt, ein
Erfo]gstheaterstflck oder ein dickes Buch zu schreiben, bevor sie sich - meistens erst eher zufallig 
dazu verlocken lassen, ein Hörspiel zu verfassen ... In den letzten lahren, als man den Schwanen
gesang des Hörspiels anstimmen wollte, hat dieses dramatische Genre die Wertschätzung wiederge
wonnen, die es bereits verloren hatte. Das geht daraus hervor, dass sich ihm eine grössere Zahl echter
Dichter zuwendet... Aber was sind einige wirkliche Dichter, rund filnfzig gedruckte Stücke, einige
verlockende Preise, gegenüber all den seit dreissig Jahren zugunsten der Hörsp.iele unternommenen
Anstrengungen? Hier haben die Dichter wirklich eine Chance verpasst.»

Allerdings ist zu sagen, dass die SRG in gewissen Regionen die notwendigen - insbesondere fmanziel
len - Voraussetzungen filr die Förderung dieser Art von kÜnstlerischem SchatTen nicht sicherzustellen
vermochte.' .
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Im dem Schrifttum gewidmeten Kapitel dieses Berichtes (siehe Seiten 37 ff., Kapitel «Literatur») ist
dargelegt worden, dass sich die Autoren über die wenig verlockenden Bedingungen der SRG sowie
auch über die Unterschiede von Region zu Region und von einem Medium zum andern beklagten.

Erinnern wir kurz an die Extreme: 1974 wurde ein 30 Minuten dauerndes Radiohörspiel vom italie
nisch-schweizerischen Radio mit Fr. 340.- honoriert, von der Television Suisse romande aber mit
Fr. 2430.- bis Fr. 2930.-! (Vergleichsweise sei aber erwähnt, dass das italienisch-schweizerische Fern
sehen je nach Dauer des Stückes und Ruf des Autors zwischen Fr. 1500.- und Fr. 4500.- bezahlt.) Die
Reorganisation der SRG mit der Einfllhrung einheitlicher Regionaldirektionen wird natürlich zu einer
Verminderung, ja Beseitigung dieser Unterschiede zwischen Radio und Fernsehen fllhren. Die noch
bestehenden Unterschiede zwischen der deutschen und französischen Schweiz sind inzwischen für das
Radio ausgeglichen worden, indem am 30. Juni 1973 ein neuer Tarif fllr das Radio der deutschen und
rätoromanischen Schweiz in Kraft getreten ist, der zwischen den Schriftstellerverbänden und der SRG
ausgehandelt wurde.

Das Radio der italienischen Schweiz bietet so weiterhin die ungünstigsten Bedingungen an, die sich
natürlich auch auf das Programm auswirken. Aber diese Region erhält nach dem Verteilungsschlüssel
nur 22% der Einnahmen, hat dieselben Sendestunden, ähnliche Produktionskosten, die nicht im Ver
hältnis zum Personalbestand abnehmen, und als einzige Möglichkeit zur Förderung der Hörspiele 
wie man uns versichert - den Weg des Wettbewerbs. In den letzten sieben Jahren haben wir allerdings
nie eine solche Initiative festgestellt.

c) Der Film
Wir wollen hier nicht auf die Details eintreten, da dieses Thema bereits im Kapitel V des Titels I des
vorliegenden Berichts behandelt worden ist, sondern möchten hier vielmehr lediglich die Rolle der
Studios (und ganz besonders diejenige der Fernsehstudios in Genf und Zürich) bei der Unterstützung
des Filmschaffens in Erinnerung rufen. Die im «Groupe des 56» vereinigten Kulturschaffenden konn
ten in der französischen Schweiz von sehr wertvollen Beiträgen für ihre Entfaltung profitieren; in der
deutschen Schweiz haben einige Filmschaffende beim schweizerischen Fernsehen oder beim Studio
Zürich ebenfalls eine fmanzielle Unterstützung erhalten. Das Bestehen von Studios in den drei Regio
nen der Schweiz und infolgedessen das Vorhandensein von Infrastrukturen und Technikern könnten
sich als ausserordentlich wertvolle Grundlagen fllr eine Entfaltung des schweizerischen Films erwei
sen.

d) Andere Probleme
Das Hauptproblern ist nach Auffassung der SRG fmanzieller Natur. Die Zuhörerzahl beim Radio
mehr als zwei Millionen - hat tatsächlich beinahe ihren Plafond erreicht, und diejenige des Fern
sehens wird nicht lange warten lassen, bis es dort ebenfalls so weit ist. Anderseits kann die Gebühr
nicht allzu stark erhöht werden.

Man wird daher nach neuen Finanzierungsmöglichkeiten suchen müssen, welche es - im Einklang mit
den Institutionen des SRG - ermöglichen würden, die Qualität der Sendungen zu verbessern, selbst
auf die Gefahr hin, die Quantität reduzieren zu müssen. Im Fernsehen ist eine gewisse Ausdehnung
des Zuschauer-«Markts» noch möglich. Die Beiträge fllr die Publizität stellen eine fmanzielle Grund
lage dar, welche im Augenblick die Verwirklichung der Programme sicherstellt, aber - verglichen mit
den Budgets anderer europäischen Organismen - nur auf sehr sparsame Weise. Die Publizität wieder
um ist durch den Gang der Wirtschaft und die allgemeine Entwicklung bedingt. Bei einer Krise ist ein
Rückgang unvermeidlich. Es handelt sich also um eine fmanzielle «Basis» von zerbrechlicher Natur,
welche dazu noch die Programmpolitik negativ beeinflussen kann.

Ein anderer Aspekt, welcher ganz besonders von den im kulturellen Sektor tätigen Journalisten gel
tend gemacht wird, betrifft die Informationsquellen. Wir fmden dieses Problem übrigens - unter dem
gleichen Titel- im Kapitel 11, welches die Presse behandelt.

Die SRG benützt alle grossen Presseagenturen, welche auch die Zeitungen bedienen: UPI, AP, Reu
ter, OPA in verschiedenen Fällen - und natürlich die SDA. Nun nimmt aber die Kultur bei allen
Agenturen unter den von ihnen angebotenen Diensten den letzten Platz ein.

Die kulturellen Mitarbeiter reden von einem Informationsmangel. Am Ursprung einer Reportage am
Radio oder am Fernsehen steht oft die persönliche, private Arbeit der Journalisten oder sonstigen
Mitarbeiter oder die Intervention von Organisationen, die ein Interesse an der Bekanntmachung ihrer
Tätigkeit haben. Es handelt sich nicht immer um wichtige kulturelle Ereignisse. Der Opportunismus
oder 'der kommerzielle Aspekt können eine Rolle spielen.
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Das Fehlen einer wirklichen kulturellen Informationsagentur wird in allen Radio- und Fernsehstudios
hervorgehoben.

Von fmanziellen und technischen überlegungen ganz abgesehen, fühlen sich die Journalisten oft
durch die Haltung «ihres» Publikums gelähmt. Sie haben in zahlreichen Fällen den Eindruck, in einer
vollständigen Isolation zu leben, in welcher sie weder die Reaktionen ermessen, noch eventuelle Kriti
ken abwägen können. Gleichzeitig sind sie im Triebwerk der Zivilisationskrise gefangen und fmden es
bei gewissen Alternativen eher schwierig, mangels eindeutiger sittlicher, moralischer, politischer,
ästhetischer und kultureller Kriterien zwischen eigentlichen Werten und biossen Moden zu unterschei
den.

c. Ein Bild von morgen?

1. Nähere undfernere Zukunft

Wir stehenjetzt in der «dritten Generation» der Sendetechnik und nähern uns der «Kommunikations
gesellschaft». Laut einer Statistik von 1972 besitzen 40 Prozent der Europäer ein Empfangsgerät; bald
einmal wird auf unserem Kontinent jede Familie einen Fernsehapparat haben. Ein zweiter und ein drit
ter mögen dazukommen! Es wird zu Taschengeräten kommen; in den Häusern werden an den Wänden
Relief-«Leinwände» die schwerflllligen TV-Möbel ersetzen: lebende Bildwände im Wohnraum des Men
schen der achtziger Jahre. Die Auswahl der Programme wird fast unbegrenzt, Satelliten werden die Bil
der aus femen Weltteilen übermitteln, und mit dem Kabelfernsehen werden wir Informationen und
Kommentare aus dem gleichen Wohnquartier empfangen. Dank des Videorecorders können wir sogar
selber Programme produzieren. Laut den Voraussagen amerikanischer Experten wird man zwischen 1985
und 2000 die Schaffung von Kommunikationszentren im eigenen Heim erleben. Radio, Fernsehen,
Videophon und die mit elektrostatischem Druck erzeugte Hauszeitung werden alle im gleichen Apparat
vereinigt sein. Dieses Zentrum wird mit den verschiedenen öffentlichen Stellen verbunden sein. Es wird
den Empfang von Programmen aller Art vermitteln, aber auch die Mitteilung von Banknachrichten und
SO die Möglichkeit gewähren, «Ausgänge» zu besorgen, ohne das Haus verlassen zu müssen, und es wird
auch den Druck einer Hauszeitung und das Abstimmen per Kabel gestatten. Laut amerikanischen Exper
ten wird es auch möglich sein, durch Verbindung mit einer zentralen Videothek nach Katalog bestellte
Programme zu empfangen. Jede Art von aktiver Teilnahme wird ebenfalls möglich sein, denn der Emp
ranger wird zum Programmschöpfer, insbesondere beim Fernsehen. Der Mensch wird mit seinem Com
~uter ((spielen» können, indem er ihm seine «Schöpfungen» in einer Form anvertraut, die dieser assimi
lieren kann. Diese Hilfe für das künstlerische Schaffen wird praktisch auf allen Gebieten möglich sein:
Grafik, Bildhauerei, Musik usw.

Das liegt alles noch in der Zukunft, aber es kann einmal Realität werden ... wenn die Industrie es will!
Seit einer ganzen Reihe von Jahren sind Untersuchungen darüber im Gange und werden Wege zur
g~genseitigenVerständigung gesucht. Die Verteilnetze sind bereits vorhanden. Aber paradoxerweise sind
VIele dieser hypermodernen Möglichkeiten noch nicht ausgeschöpft worden wegen ... einer Übertreibung
der Technik!

Der Fall des Videogramms ist bezeichnend. Es ist ein Apparat zur Lektüre und zur Ton- und Bildwie
dergabe. Er ist dazu bestimmt, auf einem Fernsehempfänger (schwarz-weiss oder farbig) angebracht zu
werden und kann durch einen Apparat ergänzt werden, der die Bilder eines normalen Programms oder
von ((Live»-Szenen empfängt. Nun stehen verschiedene Typen von Material miteinander im Wettbewerb,
~lche mit einem magnetischen Träger (von dem es bereits sechs verschiedene Varianten gibt), solche mit
~lßem optischen Träger (Film) und solche mit dem Plattenträger... Insgesamt bestehen fünf hauptsäch
liche Systeme und fünf Typen von Apparaten und Trägem, von denen sich aber bisher keiner durchzuset
~n vermochte. Die Serienproduktion ist noch nicht aufgenommen worden, so dass die Preise für einen
elI1Zelnen Käufer noch zu hoch sind.

. In diesem kurzen Kapitel wollen wir indessen weniger der hardware (das heisst den Apparaten) als
VIelmehr ihrem Pendant (der software) Beachtung schenken.

I CCC/EES (72) 28 _ Zukunftsaspekte der Gesellschaft und der Massenmedien in Europa, von Uwe Magnus
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Früher oder später werden die kommeniellen Verflechtungen sich eingespielt haben, und dann wird
es vielleicht zu spät sein, um nachfolgende Betrachtung anzustellen!: «Die von der Privatindustrie ent
wickelten und beherrschten audiovisuellen Techniken sind zunächst einmal den wirtschaftlichen Geset
zen des Marktes unterworfen, sie werden normalerweise zur Ausbeutung der rentabelsten traditionellen
Sektoren ruhren. Wenn dem so wäre, würden sie an dem Vermassungsprozess teilnehmen, die bestehen
den Massenmedien konkurrenzieren und, auf die kulturellen Gebiete angewendet, in Anwendung des
berühmten Greshamschen Gesetzes das ihrige zu einer entschiedenen Niveausenkung und zur Gleich
schaltung der Sendungen beitragen. Man hätte eine grössere Auswahl von Sendungen, aber statt einer
Bereicherung der Auswahl eine verdächtige Gleichschaltung.»

II. Das Erlernen einer neuen Sprache

«Die Geschichte der Massenmedien besteht in der schrittweisen Vulgarisierung ihrer Techniken. Das
Fernsehen steigt auf das Niveau wenn nicht der Möglichkeiten von jedermann, so doch von einer Viel
zahl herab: eine oder zwei Kameras, ein Magnetoskop, ein Montagetisch, ein magnetisches Band, und
schon kann man eine Sendung inszenieren. In den USA gibt es bereits Untergrundgruppen (wie Global
Village, Raindance, Video Freex, People's Video), die sich eine Art Video-Guerillakrieg liefem.2

In Italien ist 1973 der «Fernsehkabelkrieg» ausgebrochen. Das Medium interessiert die politischen
Parteien sowie die lokalen und regionalen Behörden. Für die Video-Guerilleros bleibt das Sendeproblem
das schwierigste. Einzelne Gruppen haben bereits bestimmte Femsehkabel in Beschlag genommen, um
eigene Sendungen auszustrahlen. Das könnte noch schlimmer werden. «Könnte man sich nicht denken»,
schreibt M. G. Thoveron, «dass man ihnen gewisse Kanäle zur Verfilgung stellte, so dass ihr Beispiel
ansteckend wäre und sie von immer mehr Gruppen von Fernsehamateuren nachgeamt würden? Man
würde Programme entwerfen, um ihnen den Weg zum grossen Publikum zu erschliessen.

Es wird also einfach darum gehen, Gebrauchsanweisungen zu schaffen und sich die geeignete Sprache
anzueignen. .

Ein Dokument des Komitees des Europarates rur ausserschulische Erziehung und kulturelle Entwick
lung unterscheidet drei Tätigkeitsgebiete mit Prioritätscharakter, die man aus der Vielfalt der durch die
neuen Medien zu befriedigenden Bedürfnisse hervorheben könnte:

dauernde Weiterbildung;
dezentralisierte kulturelle Förderung;
besondere kulturelle Aktionen, die den Wünschen und Aufnahmefllhigkeiten bestimmter Minderhei
ten besser anzupassen wären.

Das gleiche Dokument nennt auch zwei Grundprinzipien, welche die Zustimmung der Experten in der
Aussprache über die ersten Studien gefunden haben:

Die neuen Techniken müssen neue Bilder vermitteln. Es ist nicht erwünscht, dass sie einfach die Quan
tität der bereits existierenden Programme vermehren; sie sollen die Schaffung zusätzlicher Programme
von hoher Qualität ermöglichen. In dieser Hinsicht haben sie Bedürfnissen zu entsprechen, die noch
nicht oder nur ungenügend befriedigt sind.
Im gleichen Sinne sollen die neuen Techniken nach Auffassung der Experten dazu beitragen, dass sich
bestimmte soziokulturelle Grundprobleme lösen lassen, die sich an den kritischen Stellen unserer
Gesellschaft zeigen.

Dabei erscheinen insbesondere drei Probleme als vordringlich:

das Unbehagen über die traditionellen Unterrichtsmethoden und über die Massenkommunikations
mittel wegen ihrer einseitigen Kommunikation;
die Schwierigkeiten filr wesentliche Teile der Bevölkerung, sich auszudrücken und sich aktiv am kultu
rellen Schaffen zu beteiligen;

! CCC/EES (72) 98 - Fernsehen, neue Sendetechniken und kulturelle Entwicklung

2 CC/EES (72) 3 - Die Fernsehverteilung in der heutigen Welt (La teledistribution dans le monde d'aujourd'hui)
von M. G. Thoveron
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- die Unzulänglichkeiten einer Massenkultur, welche die bestehenden Medien verbreiten, indem sie ein
Überangebot völlig disparater Inhalte an die unbestimmte Adresse der grösstmöglichen Zahl von
Empfllngern richten.

Dieser letzte Punkt erscheint uns als besonders wichtig, denn die Gefahr liegt gerade in dem, was man
- nicht ohne Befürchtungen - die «Nivellierung nach unten)) genannt hat, welcher man in der - an und
für sich lobenswerten - Absicht verfallen kann, ein Programm angenehmer und anziehender zu gestalten.

Es scheint uns, diese filr Europa erarbeiteten Zielsetzungen hätten auch für die Schweiz volle Gel
tung. 1

In unserem Lande sind kürzlich neue Versuche mit Kabelfernsehen unter Verwendung der Vertei
lungsnetze der «(OffIZiellem) Programme in Gang gekommen. Man schätzt, dass heute 560000 Empfllnger
durch Kabel mit einer Gemeinschaftsantenne verbunden sind (oder es bald einmal sein werden). Die 650
erteilten Konzessionen für den Betrieb dieser Antennen sehen ausdrücklich vor, dass die Programme der
SRG wieder ausgestrahlt werden mUssen und dass solche anderer offIZieller ausländischer Sender verbrei
tet werden können. Erste Versuche sind bereits im Oktober 1972 in Yverdon, weitere im Lauf des Herb
stes 1973 in Freiburg und Renens durchgeführt worden.

Die Sendungen von Yverdon im Jahre 1972 sind als «Piratensendungen)) betrachtet worden; hingegen
bewegten sich die Programme, die anlässlich der Wahlen von Anfang November 1973 ebenfalls in Yver
don gesendet wurden, im legalen Rahmen. Für Freiburg und Renens hat das Eidgenössische Verkehrs
und Energiewirtschaftsdepartement eine befristete Konzession erteilt.

Versuche dieser Art könnten in unserem Lande vermehrt unternommen werden, denn die SRG besitzt
nämlich in Wirklichkeit kein eigentliches Monopol filr die Verbreitung von Programmen. Tatsächlich hat
zwar die SRG eine Konzession (die provisorisch erneuert worden ist), die au~h die PIT einschliesst; aber
andere Organisationen können ebenfalls verlangen, ihre Programme ausstrahlen zu dürfen. Natürlich
stellt sich die Kostenfrage. In einer Studie schätzt die «Vereinigung Schweizerischer Gemeinschaftsanten
nen-Betriebe» die erforderliche Investition zur Ausrüstung eines Schwarz-Weiss-Studios auf Fr. 100000.
und für ein Farbfernsehstudio auf Fr. 400000.-. Die Programmstunde käme laut dieser Untersuchung
auf Fr. 2000.- zu stehen. Nach Berechnung von anderer Seite (SRG) würde ein Fernseh-«Amateuo)
Studio eine Ausgabe von mindestens 1,5 Millionen Franken erfordern. Um eine Beurteilung dieser Anga
ben zu erleichtern, sei daran erinnert, dass eine Programmstunde die SRG auf Fr. 17000.- zu stehen
kommt, wozu noch Fr. 5300.- Beitrag der PTf an die Sendekosten hinzukommen. Die inzwischen einge
tretene weitere Kostenerhöhung beläuft sich auf 12 bis 14%.

Man kann somit unschwer voraussagen, dass der regelmässige Betrieb des Kabelfernsehens nur
fmanzkräftigen Kreisen möglich wäre. Wir könnten auf die Lage in den Vereinigten Staaten hinweisen,
wo im Herbst 1972 3000 Gesellschaften rund 6 Millionen Haushaltungen bedienten. 37,9% dieser Gesell
schaften waren von Radioketten kontrolliert, 8,9% waren Eigentum von Zeitungen oder Zeitungsverle
gern, 7,9% von Filmproduzenten, 3,4% von Theatern, 2% von Telefongesellschaften, 2,9% von Gemein
den, Während 37% von Privaten verwaltet wurden. Wie bereits dargelegt wurde, steht der Einfilhrung des
Kabelfernsehens in der Schweiz an sich nichts entgegen.

Das De-facto-Monopol der SRG ist im Juni 1971 durch eine Motion Teuscher im Nationalrat ange
fOChten worden. Der Bundesrat antwortete, er werde die Erteilung von Konzessionen zur Sendung inter
ner Programme prüfen.

Die SRG hat zu wiederholten Malen ihre Auffassung dargelegt: Sie bejaht grundsätzlich die Mehrzahl
von Sendeunternehmungen unter der Bedingung, dass die Programmgesellschaften die gleichen Bestim
mungen zu respektieren haben, wie sie in der Konzession der SRG enthalten sind. Sie hat auch erklärt,
daraufzu verzichten, direkter Verteiler von Kabel- (oder «Alternativ-)))Programmen zu sein, sondern ihre
Anstrengungen auf die Vorbereitung konzentrieren zu wollen. Sie möchte vor allem die Ausstrahlung der
Programme in den drei hauptsächlichen Sprachgebieten gesichert haben und später eine zweite Kette
~röffnen. Finanzielle Gründe lassen allerdings die Einfilhrung der zweiten Kette als wenig wahrschein
lich erscheinen. De facto aber wird unser Land in jeder Region über drei vollständige Programme verfü
gen. Das ist eine bemerkenswerte Tatsache, verglichen mit der Lage in anderen Undern.

I ~ier sei erwähnt, dass die Schweiz unter 21 Ländem des Europarates in der Verwendung der Massenmedien für
die Erwachsenenerziehung und Weiterbildung an vorletzter Stelle rangiert.
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Ohne hier auf die rechtlichen Fragen näher einzugehen, sei das Grundproblem aufgeworfen: Wird
sich das Kabelfernsehen sinnvoll entwickeln oder folgen wir nicht vielmehr einer «Mode», die bald ein
mal ihre Bedeutung verlieren und ihres Gehalts beraubt sein könnte? Tatsächlich stellen wir angesichts
der Versuche im Ausland fest, dass das Kabelfernsehen seine Existenzberechtigung in solchen Ländern
hat, in welchen es schwer hält, Nachrichten und Diskussionen, die nur begrenzte Gruppen, ja nur das
Leben eines Wohnquartiers betreffen, auf nationaler Ebene zu senden, angesichts des Ausmasses ihrer
Territorien. Auf der anderen Seite beobachten wir, wie sich das «Video» auf der Ebene des kollektiven
und persönlichen künstlerischen Schaffens entwickelt.

Die nationalen Fernsehstationen müssen eine Auswahl treffen und ein Mosaik von Nachrichten und
Reportagen anbieten, die von nationaler Bedeutung sind; was weniger wichtig ist, wird dem Radio (das
besser in der Lage ist, Lokalsendungen auszustrahlen) oder der Presse überlassen. Unser Land aber hat
begrenzte Ausmasse. Seine Städte haben sich noch eine menschliche Dimension erhalten, und es gibt bei
uns eine sehr grosse Zahl von kleinen Gemeinden, die kaum imstande wären, ihr eigenes Fernsehen zu
~~~ .

Die SRG bekundet übrigens ihren Willen, auch die kleineren lokalen Ereignisse aus nächster Nähe zu
verfolgen, in ihren Programmen von regionaler Aktualität (Ca"efour, Antenne, 11 Regionale) und sogar
in der Tagesschau, welche seit der Verwendung des Computers fllr das Setzen des Textes mit ausseror
dentlicher Geschwindigkeit drei verschiedene Fassungen produzieren kann.

Eine stärker ins Gewicht fallende Verwendung des Kabelfernsehens käme in der Schweiz unseres
Erachtens im Schulwesen in Frage, sei es in direkter Verbindung zwischen Klassen und Instituten, sei es
durch die Einfllhrung des Fernsehens im geschlossenen Kreis, auf dessen Grundlage der Austausch von
Videotapes zu fördern wäre, die in den Schulen selbst und in den Universitätszentren hergestellt werden
könnten.

Zu überwinden bleibt noch die Zurückhaltung, von der am Anfang dieses Kapitels die Rede war.
Erstrebt wird also eine multimediale Betrachtungsweise. Im Genfer Cycle d'orientation werden seit eini
gen Jahren solche Anstrengungen unternommen, neuerdings auch im Tessin mit der Schaffung eines
audiovisuellen didaktischen Zentrums, das mit dem Radio und Fernsehen der italienischen Schweiz in
enger Fühlung steht.

Die Einfllhrung der modemen Medien in der Schule - namentlich von Kabelfemsehnetzen und Ein
richtungen im geschlossenen Kreis - würde es ermöglichen, dass wir über geographisch weit verbreitete
modeme Infrastrukturen verfUgen könnten, welche sich gut dazu eignen würden, dass man von dort aus
die kulturelle Animation in den Gemeinden und Quartieren fördert und erleichtert.

III. Eine Enquete «an Ort und Stelle»

Mitarbeiter der Kommission haben im Verlaufe des Jahres 1972 eine Erhebung in der Schweiz durch
gefllhrt, um Existenz und Gebrauch der modemen Medien und der zur Kulturverbreitung geeigneten
technischen Hilfsmittel nachzuprüfen. Als fest umrissener Kreis des Publikums wurden die Jugendlichen
gewählt. Dieser Teil der Bevölkerung kann in mancher Hinsicht als bedeutungsvoll bezeichnet werden.
Vorab ist er mit den neuen Medien (Magnetophon und Fernsehen) aufgewachsen, kennt und gebraucht
sie mehr und häufiger als die Erwachsenen, und schliesslich steht er in einem Alter, in welchem die Ein·
fllhrung in die kulturellen Werte noch eine wichtige Rolle spielt. So wurden mit einem 32 Fragen enthal
tenden Fragebogen zusammen 1996 Schüler in den drei Städten Genf, Frauenfeld und Bellinzona
befragt., welche man unter sprachlichen, wirtschaftlichen, geographischen und demographischen
Gesichtspunkten ausgewählt hatte.

Die Untersuchung bezog sich auf leichte hardware; denn schwere hardware ist in unserem Lande
äusserst selten.

Hier sei der Fall des Schulfernsehens gestreift. Er scheint im Tessin, wo die Zusammenarbeit zwischen
Fernsehen und Schule gut spielt, günstige Resultate zu ergeben, wogegen offenbar in der deutschen
Schweiz in dieser Hinsicht noch einige Verlegenheit herrscht. Dort werden nämlich häufig ausländische

I Davon 49% Schüler aus Genf, 27% aus Bellinzona und 24% aus Frauenfeld
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Programme den helvetischen Bedürfnissen angepasst. In der französischen Schweiz, die seit 1964 rund
50 Schulprogramme ausgestrahlt hatte, hörten diese Sendungen im Dezember 1970 auf.

Die Television Suisse romande stellte sich auf den Standpunkt, sie sei zwar bereit, eine Erziehungs
aufgabe zu erflillen, sie möchte dabei aber nur die Rolle eines Instruments spielen (Erklärungen von
Fernsehdirektor Haas an der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren vom 16. Oktober 1964).

Angesichts der Unmöglichkeit, bei den Schulbehörden die als unerlässlich erachtete Unterstützung rur
die pädagogische Seite der Sache zu fmden sowie der Schwierigkeiten, die Sendungen so unterzubringen,
dass die Sendezeiten jedermann passten, beschloss das welsche Fernsehen in übereinstimmung mit den
kantonalen Erziehungsdirektoren, die Sendungen einzustellen und eine Arbeitsgruppe zu beauftragen,
«die gegenwärtige Situation und die Zukunft des Schulfernsehens zu prüfeD». Diese Arbeitsgruppe hat
nach Abschluss ihrer einlässlichen Untersuchungen ihren Bericht im April 1970 erstattet.

In einem weiteren Bereich - da er alle Medien umfasste - übertrug die Konferenz der kantonalen
EILiehungsdirektoren im März 1970 einer Expertenkommission die Aufgabe, «die modemen Methoden
und Mittel des Unterrichts» zu prüfen. Ein sehr reichhaltiger Zwischenbericht (72 Seiten mit 65 Seiten
Anhang) wurde dem Sekretariat der Konferenz im März 1971 unterbreitet).

Neuerdings hat das welsche Fernsehen diese Untersuchung in Zusammenarbeit mit den westschweize
rischen Erziehungsdepartementen wieder aufgenommen. Unter Berücksichtigung früherer Misserfolge
hat diese Studie versucht, unter einem anderen Gesichtspunkt zu umschreiben, worin die wirklichen
Bedürfnisse der Schule auf dem Gebiete der Massenmedien eigentlich bestehen, statt in abstrakter Weise
zu ergründen, «was interessant sein könnte».

Da das Unterrichtswesen Sache der Kantone ist, erklären sich die Unterschiede wie auch die grösseren
Schwierigkeiten, denen zu gleicher Zeit das deutschschweizerische Fernsehen begegnet. Eine Frage stellt
sich allerdings: welches sind die Grenzen der Fernsehkommunikation? Kann sich das Fernsehen - von
Späteren Rückwirkungen ganz abgesehen - an die Stelle anderer Lehrmethoden setzen? Oder kann es sie
ergänzen?

Doch kommen wir zur Enquete selbst: Die Fragen I und 2 vermitteln eine Vorstellung von den Ein
riChtungen, die zur Verfügung stehen (vergleiche Tabellen 3, 4 und 5).

Tabelle 3

Verfügen Sie in Ihrer Familie über einen oder mehrere Apparate ndhfolgender Art?

Welche davon benützen Sie regelmässig?

in der Familie von den Jugendlichen
vorhanden ebenfalls

regelmlissig benützt

Magnetophon ................ · . . . . · . . . . 34% 15%
Kassettenaufnahmegeräte ......... · .... · . . . . 64% 35%
Radio oder Transistor . . . . . . . . • . . . · . . . . · . . . . 98% 83%
Plattenspieler oder Elektrophon ..•... · . . . . · . . . . 81% 50%
I-li-Fi-Kette I •••••.••••••••••• · . . . . . . . . . 30% 20%

IMit Vorbehalten aufzunehmen, da die Jugendlichen nicht immer genau wissen, worum es sich handelt und ihre
Antworten daher etwas zuflUlig sein können.

Vergleicht man die Ausrüstung der Familie mit der persönlichen Ausrüstung der Jugendlichen, so
stellt man fest, dass sie (wenigstens bei den Jugendlichen bis zu 16 Jahren) nicht reichhaltiger ist (ver
gleiche Tabelle 4).
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Tabelle 4

Welche dieser Apparate verbleiben zu Ihrer persönlichen Verfügung?

Magnetophon ...•.................................•...... 19%
Kassettenaufnahmegeräte • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . 45%
Radio oder Transistor .•...................................... 53%
Plattenspieler oder Elektrophon 43%
Hi-Fi! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • .. . . 13%

I gleiche Vorbehalte

Von den 1296 Personen, die geantwortet haben, besitzen 289, das heisst 22%, überhaupt kein Gerät.

252 Schüler von 1296, das heisst 19%, haben weder einen Plattenspieler noch ein Elektrophon.

Tabelle 5

Andere Apparate in persönlichem oder gemeinsamem Eigentum

Fotoapparate . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • in 56% der Familien
Filmapparate . . . . . . . • . . • . • . . . . . . . . in 20% der Familien
Filmvorführapparate ..•............. in 18% der Familien
Projektionsapparate ...............•. in 17% der Familien

bei 50% der Jugendlichen
bei 4% der Jugendlichen
bei 3% der Jugendlichen
bei 2% der Jugendlichen

Andere Fragen suchen abzuklären, was an Tonbändern und an vorregistrierten (gekauften oder ange
botenen) Kassetten vorhanden war, wie lange das Interesse für die aufgenommenen Sendungen anhielt
und wie stark das Interesse für persönliche Aufnahmen war (vergleiche Tabelle 6).

Tabelle 6

Das Aufnahmegerllt wird benützt

selten · · . . . · . . · . · . . . · 39% der Antworten
häufig . · · · . . · · . . · 45% der Antworten
sehr häufig . · . . . · · . · . . . . · . . . · · . . 31%der Antworten
(keine Antwort . · · · . . · · . . · . · . . . . 6%)

Eine zahlenmllssige Schlitzung ergibt auf die Woche verteilt

bis zu zwei Stunden · . · · · · . . · . · · . . · . · 39%
bis zu fünf Stunden · . · · · . · · . . · . · . · 25%
über fünf Stunden . · . · · · · . · · . . · . · · . . · . · · . · 23%
(keine Antwort . · · · · · · · . . . . . · · . . . · . . · · . · 12%)

Von den mit dem notwendigen Material ausgerüsteten Jugendlichen gaben 58% an, dass sie Radiosen
dungen, 43%, dass sie Platten und Radiosendungen aufnahmen (vergleiche Tabelle 7).

Tabelle 7

Was nehmen Sie auf?

Familien- und Freundschaftsgespräche: 20% der frei Aufnehmenden (88mal)
Persönliche Musikdarbietuogen (gruppenweise) wurden 18mal angegeben: 4%
Geräusche 28mal: speziell Naturgeräusche
(Tiere und anderes) 23mal: 6%
Aufnahmen aufder Strasse (unter Umständen improvisierte Interviews) 15mal: 4%
Vorträge, Diskussionen, Ansprachen, wurden 10mal erwähnt: 3%
Tonsendungen beim Fernsehen 15mal: 4%
übungen ftlr die Schule 30mal: 8%
Aufnahme von Stücken oder Gedichten eigener Komposition 6mal: 2%
Lektionen der Lehrer in der Schule 6mal: 2%
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Unter den aufbewahrten Aufnahmen werden nach Angabe der Jugendlichen am häufigsten solche mit
Popmusik wieder angehört.

Aus diesen Erhebungen können kurz einige Schlüsse gezogen werden.

Wie zu erwarten war, sind die Jugendlichen zwischen 15 und 16 Jahren (und auch, wenngleich in
bescheidenerem Ausmass, ihre Familien) reichlich mit Informations-, Aufnahme- und Wiedergabegerä
ten versehen. Wenn 34% der Familien ein Magnetophon-Tonbandgerät besitzen und 64% einen Kasset
tenaufnahmeapparat, kann man auf weitere Kommentare verzichten. Dagegen ist die Beschleunigung
beim Erwerb von hardware hervorzuheben. Vor fünf Jahren hatten nur 3% der Jugendlichen ein Kasset
tenaufnahmegerät, vor vier Jahren 5%; vor drei Jahren 16%; vor einem Jahr 35%. Aus diesen Angaben
muss eine Schlussfolgerung gezogen werden, und wäre es auch nur durch Extrapolation: Die Empfangs
und Wiedergabegeräte breiten sich aus. In wenigen Jahren werden sie in den meisten Familien zu fmden
sein wie heute Radio und Transistor. Später werden Wiedergabegeräte für elektronische Bilder nachfol
gen.

Dient diese Ausrüstung der Kulturforderung? Soweit man nicht Popmusik oder englische Songs (oder,
anders ausgedrückt, diese beiden von den Jugendlichen bevorzugten Bereiche) als die einzige Kultur
betrachtet, ist die Frage zu verneinen.

Anderseits stellt man fest, dass die Verwendung von hardware im Durchschnitt quantitativ gering ist;
das Magnetophon ist ein gadget, das man oft zu benützen vergisst ... Aus dieser qualitativen und quanti
tativen Unterbenützung können einige Folgerungen gezogen werden.

- Die Kultur ist zu kostspielig; Tonbänder und Kassetten sind teuer und werden daher nur erworben,
wenn man sich davon eine gewisse Rendite verspricht: Der Erfolg des «POP» ist wahrscheinlich mit
der heutigen Mode der pop-parties verbunden, diejenige der Sprachkurse mit ihrer Nützlichkeit.
Grammophonplatten sind verhältnismässig weniger teuer. Kann man sich nicht eine Kultur zu billige
ren Preisen vorstellen? Indem man zum Beispiel Kassetten auf den Markt brächte, die sich die Jugend
lichen leisten können? Diese Frage wirft das doppelte Problem einer nicht kommerziellen Kulturpro
duktion und wohl auch der Autorenrechte auf, die filr die software eine schwere Belastung darstellen.

- Im gleichen Zusammenhang überrascht die Feststellung, wie sehen die Ausleihe von Platten prakti
ziert wird und dass sie filr Tonbänder überhaupt unbekannt ist. Warum gibt es neben den Schulbiblio
theken nicht auch «Kassettothekem)?

- Die Schule kommt Ihrer Aufgabe nicht nach, wenn sie die mit hardware versehenen Jugendlichen
nicht darauf vorbereitet, daraus ein Instrument des täglichen Gebrauchs zu machen, dessen Möglich
keiten voll ausgeschöpft werden. Warum nützt die Schule die Möglichkeit nicht aus, welche ihr die
erwiesene Existenz von hardware bietet (den weniger Bevorzugten könnte sie die Schule auch von sich
aus zur Verfügung stellen), um ein Erziehungsmaterial zu schaffen, das es dem Schüler erlauben
würde, zu Hause zu arbeiten und sich dort kulturell weiterzubilden?

Diese Bemerkungen, die der Erhebung bei den Jugendlichen gelten, sollten auf die Gesamtheit des
Problems bezogen werden, das die modemen Kommunikationsmittel aufwerfen.

Es ist von grundlegender Bedeutung, dass man sich mit der Sprache und dem Gebrauch dieser Mittel
vertraut macht. Die Schule kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen. Andernfalls wäre das Risiko zu
grOSS, dass man einer rein kommerziellen software unvorbereitet und unkritisch gegenüberstünde. Auch
hier muss der Akzent auf die Qualität (Vorbereitung und Empfmdungsvermögen) der «Animatoren»
gesetzt werden.

Sodann sollte sich der Staat mit den Autorenrechten befassen. Es zeigt sich heute, dass die Kommer
zialisierung gewisser Kulturprodukte zu teuer zu stehen kommt. (Sogar die Aufnahme von Radiosendun
gen zur Weiterverbreitung ist streng abgegrenzten Vorschriften unterworfen). Könnte man hier nicht eine
Form der Förderung und gleichzeitig ein Tätigkeitsgebiet für eine indirekte Hilfe fmden?

Das Zukunftsbild der Globalkommunikation - das den Rahmen unserer Betrachtungen über die kul
turelle Verwendung der neuen Mittel entschieden sprengt - bietet auch den Anlass (ohne dabei auf Ein
zelheiten einzugehen) zu einem Hinweis aufdas Problem der Wahrung der persönlichen Intimsphäre.

Sodann ist der Zugang zur Information und zur Verbreitung näher zu betrachten. Der Staat sollte
d~fUr sorgen, dass die Gefahr einer wilden Benützung der neuen Mittel (und ihrer Monopolisierung im
DIenste politischer Interessen) zugunsten eines echten Pluralismus gebannt wird. Da das Funktionieren
des demokratischen Apparates immer komplizierter wird, stellt sich hier eine besonders heikle Aufgabe!
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Wir haben damit auf einige der Hauptprobleme hingewiesen, die mit der EinfUhrung neuerVerbrei
tungstechniken verbunden sind. Wie wir eingangs dargelegt haben, sind internationale Organe wie·die
UNESCO und der Europarat im Begriff, diese Probleme zu prüfen. Man sollte so rasch als möglich einen
Infonnationsaustausch über die Erfahrungen in Gang bringen, welche auf diesen Gebieten dauernd
gemacht werden. Diese Fragen sind nicht an die Landesgrenzen gebunden, denn sie berühren allgemeine
Aspekte unserer westlichen Gesellschaft.

D. Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Wir möchten dieses Kapitel (das den Standpunkt der rur die Verbreitung Verantwortlichen zusam
mengefasst hat) durch Bemerkungen ergänzen, welche sich auf bereits in den vorhergehenden Seiten
beleuchtete Aspekte stUtzen oder aufandere Überlegungen und die Kommission selbst angehen.

Wir finden, dass das Radio und das Fernsehen (wie auch die moderneren elektronischen Mittel)
neben ihrer Funktion der raschen Infonnation und der Unterhaltung in erster Linie eine Funktion der
kulturellen Ausbildung und Entwicklung zu erfUllen haben. Artikel 13 der Konzession, welche der Bun
desrat der SRG erteilt hat, definiert übrigens ausdrücklich diese Priorität, welche mehr und mehr einer
wirtschaftlichen Betrachtungsweise der Massenmedien geopfert worden ist, wie auch einer restriktiven
und opportunistischen Interpretation der Interessen der Zuhörer und Zuschauer von Radio und Fernse
hen. Infolgedessen sind wir der Auffassung, dass der kulturelle Auftrag der Massenmedien inskünftig viel
mehr als bisher die Programmpolitik beleben muss, und dies fUr jede Art von Sendungen. Im gleichen
Geist sollten die künftigen Erfahrungen auf dem Gebiet des Kabel-Fernsehens, des kommunalen Video
usw. gestaltet werden. Die Ausbildung des mit der Ausarbeitung und Vorbereitung der Programme
betrauten Personals ist daher von grösster Wichtigkeit: sie braucht eine solide Grundlage und ist ständig
den Verhältnissen anzupassen und zu verbessern. Die fUr die Verbreitung Verantwortlichen müssen ins
besondere imstande sein, die Auswirkungen abzuschätzen, welche ihre Programme auf das Publikum
haben können. Wie die Erzieher sollen sie sich ausbilden in der Ausübung ihrer ethischen und kulturel
len, ja erzieherischen Verantwortlichkeit.

Um das Programm zu bereichern und zu erweitern, sollte die SRG unseres Erachtens die Kontakte mit
den verschiedenen Milieus der Kultur und der Wissenschaft fördern. Die ständigen Beziehungen zu
künstlerisch Schaffenden, zu anderen fUr die Verbreitung Verantwortlichen und zum Publikum erschei
nen uns als grundlegend. Gegenüber den schöpferisch Tätigen sehen wir vor, dass eine aktive Politik
betrieben wird (indem man zum Beispiel durch die Erteilung von Aufträgen das künstlerische Schaffen
direkt stimuliert), oder dass man ihnen - zu günstigen Bedingungen - Archivmaterial fUr ihre Nachfor
schungen, Studios für ihre Aufnahmen usw. zur Verfugung stellt. Die Erneuerung der mitwirkenden
Kräfte erscheint uns ausserdem als Garantie rur die Lebhaftigkeit des Programms. Der externe Spezialist
hätte seinerseits die Gelegenheit (und die Pflicht), sich mit der Sprache der Massenmedien vertraut zu
machen.

Was die übrigen für die Verbreitung Verantwortlichen anbetrifft, sind wir davon überzeugt, dass man
die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verbreitungsmitteln (Zeitungen, Verlagshäuser, Institutionen
der Erwachsenenbildung usw.) fördern muss, um zu erreidhen, dass jedes von ihnen optimal ausgenützt
wird. Diese Zusammenarbeit beginnt mit einer gegenseitigen und detaillierten Information.

Wir unterschreiben auch das Postulat, dass das Publikum frei mitwirken soll. Tatsächlich bildet die
Präsenz des Publikums den Ausgangspunkt und das Ziel der neusten Erfahrungen auf dem Gebiet der
elektronischen Kommunikationen.

Wir könnten uns aber trotzdem nicht vorstellen, dass es Kabel-Fernsehnetze gäbe, deren Programm
nicht den «Spielregeln» unterstünde, wie sie der SRG durch die Konzession auferlegt worden sind. Da
das Kabel-Fernsehen in seinen Programmen den Akzent auf die Themen von lokalem Interesse zu legen
pflegt, läuft es Gefahr, die regionalen Ungleichheiten zu verstärken,ja sogar zu einer gewissen Isolierung
zu führen. Wir wünschen daher, dass Massnahmen ergriffen werden, um die dabei verwendeten techni
schen Einrichtungen zu vereinheitlichen; dadurch würde sichergestellt, dass der erwünschte Austausch
zwischen den Regionen nicht von vorneherein ausgeschlossen wird, welche sonst dem Einfluss des
benachbarten ausländischen Fernsehens in der gleichen Sprache ausgesetzt sind. Die SRG könnte ihrer
seits zur Verstärkung des nationalen Zusammenhalts beitragen, indem sie die Schweizer besser mit der
Schweiz vertraut machen würde, sei es durch den Ausbau des Austausches zwischen den Regionen, sei es
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durch die häufigere Produktion und Hervorhebung gemeinsamer und nationaler Sendungen, sei es durch
eine wohlüberlegte Auswahl unter den importierten Programmen. Die Zentralisation der Tagesschau
(welche jedoch die Eigenarten jeder Region respektiert) scheint uns einen Schritt nach dieser Richtung zu
markieren.

Wir halten die Schaffung einer Stiftung zur Förderung des Kulturellen innerhalb der modemen Ver
breitungsmittel flir wünschbar. Diese Stiftung, welche von einer Anzahl zentraler, lokaler und kommer
zieller Organisationen zu fmanzieren wäre, müsste sich mit der Forschung und sogar mit der Herstellung
bestimmter Sendungen im Sektor der kulturellen Programme befassen. Unabhängig von der Art des in
Frage kommenden Verbreitungsmittels könnte sie auch dazu beitragen, dass sich die Zusammenarbeit
zwischen den verschiedenen modemen Verbreitungsmitteln und den kulturellen Milieus verbessert.

Neben diesen langfristigen Zielen und insbesondere im Tätigkeitsbereich der SRG glauben wir 
überzeugt, wie wir sind, dass die Qualität nicht ausschliesslich eine Geldfrage ist -, dass die gegenwärti
gen Programme durch unmittelbar durchzuführende und verhältnismässig einfache Massnahmen verbes
sert werden können, zum Beispiel durch folgende:

- Schaffung eines der Kultur freundlichen Klimas (durch die Ausarbeitung einer allgemeinen Pro-
. grammpolitik von Radio und Fernsehen, welche dem Sinn des weiter oben zitierten Artikels 13 der

Konzession wirkliche Rechnung trägt). Die SRG könnte sich darum bemühen, kulturelle Elemente im
Sinne von Hinweisen in die Programme mit grosser Zuhörerschaft (Informationen) aufzunehmen und
dadurch deutlich zur Erweiterung des Kulturbegriffs beitragen. Anderseits sollte sie es vermeiden, das
Bild einer elitären Kultur zu verstärken - ein Bild, das allzuoft durch den Gebrauch einer esoterischen
Sprache aufrechterhalten wird -, ebenso wie durch das Verbannen der kulturellen Sendungen auf die
Zeiten mit schlechter Hörerfrequenz und vor allem durch ihr Abschieben auf die zweite Programm
kette, welche an sich schon kulturell sein will. Die SRG muss sich, anders ausgedrückt, einfach
anstrengen, das Kulturelle anziehend zu gestalten;

- Unnachgiebigkeit gegenüber den durch die Aktualität suggerierten Modeerscheinungen, insbesondere
gegenüber der von aussen importierten Tendenz, wertvolle Elemente in Programmen vom Typus
«Magazim) untergehen zu lassen, ohne dass dort die kulturelle Aussage aus der «allgemeinen Plaude
rei» und dem «blabla» herausstechen kann. Die Zusammensetzung des Generalprogramms von Radio
und Fernsehen sollte nicht ohne Gebühr beeinflusst werden von der quantitativen Beurteilung des
Publikums (aktuelle Sondierungen bei der Zuhörerschaft). Die Qualitätsanforderung sollte sich ver
einigen mit dem Willen zur möglichst umfassenden Erweitung des «elitärem) Publikums, zu dem
eigentlich jeder Mensch gehören sollte;

- Aktivierung der Programmkommissionen durch vermehrte Mitwirkung der kulturellen Milieus,
welche mit ihren Anregungen die allgemeine Programmpolitik beeinflussen sollen;

- Besinnung auf die Tatsache, dass allein schon die gute Redaktion und Präsentation irgendeines Pro
gramms bereits ein kulturelles Element darstellt. Die Auswahl der Persönlichkeiten, welche direkt mit
dem Publikum in Kontakt stehen, ist daher sehr wichtig. Darüber hinaus erscheint es uns als an
gebracht, eine bestimmte Anzahl von Animatoren auszubilden, welche imstande sind, Radio und
Fernsehen den sehr verschiedenartigen Bedürfnissen jener Institutionen anzupassen, welche sich heute
mit der Erwachsenenbildung, der Entwicklung des Gemeinschaftslebens usw. befassen. Diese Anima
toren würden an Ort und Stelle mit den Spezialisten der Kommunikationsmittel zusammenarbeiten
und auf diese Weise die gegenseitige Verbindung zwischen den Realisatoren und der Allgemeinheit
herstellen'

- Einflihru~g des Publikums unter Benützung der Zeitschriften und offIZiellen Publikationen, welche
sich dem Radio und Fernsehen widmen. Es geht dabei einerseits darum, das Interesse des Publikums
zu wecken, anderseits aber auch darum, es zu veranlassen, seine Meinung zu äussem, damit man sie
ihrerseits veröffentlichen kann.

Es ist verständlich, dass die Wirtschaftskreise, welche die Publizität fmanzieren, ihr Interesse an der
Verbreitung von Sendungen mit grossem Zuhörerkreis geltend machen. Der Prozentsatz der Einnahmen
aus der Publizität, 41% der Gesamteinnahmen des Fernsehens, ist zu hoch, als dass dies anders sein
könnte. Damit wird die SRG zu stark abhängig von der Lage der Wirtschaftskonjunktur.

Die Kommission fordert daher eine stärkere Autonomie gegenüber den Interessen der kommerziellen
Publizität. Im Hinblick darauf verlangt sie erstens eine Erhöhung der Fernsehgebühr und ihre Indexie
rung; zweitens eine Ermässigung des den PTT zugesprochenen Prozentsatzes; drittens, nach Schaffung
der notwendigen Verfassungsgrundlage, eine vermehrte fmanzielle Mitwirkung des Bundes mit spezifisch
~ultureller Zweckbestimmung. Gleichzeitig appelliert die Kommission an das Publikum, indem sie von
ihm die Bereitschaft erwartet, für seine Kultur zu zahlen, das heisst, daflir eine Anstrengung auf sich zu
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nehmen, welche ja lediglich die logische Konsequenz seines oft erklärten Wunsches wäre, ein gutes Pro
gramm zu haben.

Parallel zu diesen Massnahmen sollte das Fernsehen die Orientierung seiner Programme in dem Sinn
ändern, dass die finanziellen Mittel, über welche die SRG verfilgt, in vermehrtem Masse kulturellen Sen
dungen zufliessen, zugunsten der Qualität und nicht der Quantität.

Wir schliessen dieses Kapitel mit dem Hinweis darauf ab, dass alle diese Massnahmen selbstverständ
lich nur dann einen Sinn haben, wenn das Publikum - besonders das junge - ein Interesse für die Sen
dungen kultureller Art bekundet. Das bedeutet, dass es Sache der SRG ist, die Mittel und die Ausdrucks
weise zu finden, um dieses Interesse wachzurufen. Die bedeutendste Anstrengung muss der heranwach
senden Jugend gelten. Auf lange Frist kann man hier von einer eigentlichen Herausforderung sprechen.
Wir müssen uns mit voller Überzeugung an das Publikum der Jugendlichen wenden und es gewinnen,
und in den ihnen gewidmeten Sendungen darfdas kulturelle Element nie fehlen.
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KAPITEL II: PRESSE

(Enquete 1973, Redaktion 1974-1975)

A. EinfiJhrung

I. Allgemeines und Geschichte

Die Krise der Presse, von der in der ganzen westlichen Welt die Rede ist, hat sich in der Hauptsache
nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt. Sie hat indessen bereits in den Jahren 1930-1940 begonnen,
nämlich in der Zeit, in der sich das Radio dank seiner Geschwindigkeit als neues Informationsmittel
durchsetzte. Diese Krise nahm jedoch erst nach dem Aufkommen des Fernsehens einen schwerwiegen
den Charakter an, aber auch und ganz allgemein als Folge von Lebensgewohnheiten, die sich in der
Nachkriegszeit einbürgerten. Beweis dafür ist das seitherige Zeitungssterben. Davon erfasst wurden ins
besondere Zeitungen, die einer bestimmten politischen und kulturellen Linie treu blieben und die sich
der Wandlung der Gewohnheiten. des Geschmacks und des Lebensstils nicht anpassten. Wirtschaftliche
Verhältnisse (Kostensteigerungen, Rationalisierung und so weiter) haben dabei ebenfalls, wie wir noch
sehen werden, eine Rolle gespielt.

Die Fachleute sagen uns: «90% der eingegangenen Zeitungen verschwinden als Folge wirtschaftlicher
Schwierigkeiten, nachdem sie alle möglichen Auswege und mehr als einen Kompromiss ausprobiert
haben sowie häufig beim Staat um Subventionen anklopften.»

lI. Einleitende Bemerkungen aber die Lage der Presse in der Schweiz

Unser Land ist durch das Vorhandensein einer stark dezentralisierten lokalen und regionalen Presse
gekennzeichnet, die ziemlich häufig zur Kategorie der «Meinungspresse» gehört, welche ein gewisses
politisches Gleichgewicht gewährleistet. Diese Presse ist es also, die geschützt werden sollte. Im allgemei
nen können die übriggebliebenen Zeitungen mehr oder weniger dank den Inseraten existieren. Die «Pro
Lokalzeitung» führt filr die kleinen Zeitungen im Inseratenwesen das «Marketing» durch.

Die schweizerische Presse hat spontan verschiedene Massnahmen ergriffen, um ihre Zukunft sicherzu
stellen. Man könnte von «(intuitiver Voraussicht» sprechen, die durch folgende Tatsachen zum Ausdruck
kommt:

- Lebhafte Reaktion gegen jede Pressekonzentration;
- Schaffung der «Arbeitsgemeinschaft der Lokal- und Regionalpressel> (im Frühjahr 1973 preisgege-

ben), die das Ziel verfolgte, in der Lokal- und Regionalpresse neue Methoden einzufilhren und in der
Ostschweiz eine stete Ausbildung der Verleger und Redaktoren anzustreben;

- Schaffung eines «Zentrums der Forschung und Förderung der Schweizer Presse» (1967) durch den
Zeitungsverlegerverband und die Union romande des journaux, das aber vorübergehend, wegen
Geldmangels, seit Beginn des Jahres 1973 seine Tätigkeit eingestellt hat;

- Beteiligung der Verleger an der AG Werbefernsehen über die TV Holding AG, die auch die weiteren
Pressekreise umfasst.

Dazu kommen wiederholte parlamentarische Vorstösse, die den festen Willen zur Aufrechterhaltung
der Vielfalt der gedruckten Information bekunden. Wir erinnern an die wohlbekannten Debatten in den
eidgenössischen Räten 1972 und in den Juni- und Dezembersessionen 1973. Die allgemeinen Ursachen
der Schwierigkeiten und damit der «(Krise» in der Presse sind indessen nicht verschwunden.

Die wichtigsten dieser Ursachen können hier wie folgt präzisiert werden:

- Allgemeine Steigerung der Produktionskosten (in der Schweiz haben sich die Kosten zwischen 1958
und 1968 verdoppelt, wogegen die Einnahmen nur um 78,7% anstiegen);

- Zunahme der Zahl der «Spezialistem) der verschiedenen Sparten (was ein Streben nach Spezialisie-
rung zeigt); ,

- Erhöhung der Gehälter und damit der Warenpreise;
- ständige Steigerung der Druckkosten;
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- steigende Bedeutung des Umfangs der Publizität;
- Konkurrenzierung durch die «audiovisuellem> Mittel der Information und Publizität (was die Zeitun-

gen zwingt, grösseren Anforderungen der aktuellen Information und der Raschheit der Kommentie
rung zu entsprechen);

- Unfähigkeit zahlreicher Zeitungsverlage, infolge ihrer Kleinheit, zur Ausnützung der technologischen
Fortschritte;

- ablehnende Haltung der Typographen (und sogar der Redaktoren und Verleger) gegenüber techni
schen und organisatorischen Neuerungen, an denen sie nicht genügend teilhaben;

- geringere Fähigkeit der Zeitung, sich der gesellschaftlichen Entwicklung als Mittel zur raschen Infor
mation anzupassen.

Die Zeitung ist so gezwungen, sich umzugestalten. Sie darf nicht ausser acht lassen, dass neue Techni
ken sogar die Industrie der Presse revolutionieren.

IJI. Entwicklung der Zeitung und der kulturellen Information in der Schweiz seit dem letzten Krieg

Entsprechend unserem Auftrag behandeln wir diesen Punkt nur unter dem Gesichtswinkel der klassi
schen Kulturdisziplinen. Wir lassen namentlich die technischen und professionellen Informationen
beiseite, welche,jede auf ihrem Gebiet, die kulturelle Information des «klassischem) lYpus ergänzen.

Es ergibt sich von vorneherein, dass der der kulturellen Information und Kommentierung in der
gedruckten Presse eingeräumte Platz seit dem Kriege ständig zugenommen hat. Beinahe alle Schweizer
Zeitungen veröffentlichen heute mehr oder weniger regelmässig, mindestens einmal wöchentlich, kultu
relle Informationen. Allgemein geht das Bestreben dahin, einen Bildungsstil zu popularisieren, der früher
dem Zeitschriftenleser vorbehalten blieb. Wenn auch die Kultur ganz allgemein immer noch als Luxus
betrachtet wird, so ist sie doch so etwas wie ein (<obligatorischer Luxus» geworden.

Unbestreitbar war die Kultur - wir haben hier nur die quantitative Seite im Auge - Nutzniesserin der
starken Erhöhung der Gesamtauflage der Zeitungen. Diese Auflageziffer war 1972 ungefähr doppelt so
hoch wie 1939. Wir halten nebenbei bemerkt fest, dass die grosse Zahl von Zeitungen in unserem Lande
als kulturelles Phänomen betrachtet werden kann.

Einige besondere Aspekte kennzeichnen die verschiedenen Landesteile:

- In der deutschen Schweiz hat zwischen 1939 und 1972 die Zahl der Tageszeitungen um vier zugenom
men, und die in dieser Zeit verdoppelte Gesamtauflage nähert sich zwei Millionen.

- In der welschen Schweiz zählte man 1939 27 Titel mit einer Gesamtauflage von 317350; 1972 zählte
man 20 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 533521.

- In der italienischen Schweiz ist die Zahl der Tageszeitungen seit Kriegsende unverändert geblieben,
wobei sich jedoch die Gesamtaufl~geverdoppelt hat.

Eine allgemeine Feststellung kann filr die finanzielle Seite, insbesondere die Publizität, gemacht wer
den. 1955 machte diese im Mittel 63,5% der Gesamteinnahmen aus, 196873,8%. Parallel dazu gingen die
Einnahmen aus Abonnementen und Verkauf von 36,5 auf 26,2% zurück. Hier drängt sich eine Bemer
kung auf: Die da und dort veröffentlichten und in unserem Bericht wiedergegebenen Durchschnittszah
len sind mit starken Vorbehalten aufzunehmen. Tatsächlich gibt es keine Statistik, die für die Gesamtheit
des Landes aussagekräftige Hinweise liefert. Bloss eine Tatsache kann bekräftigt werden, dass vermutlich
die Einnahmen aus dem Inseratengeschäft im Durchschnitt höher sind als jene aus Verkauf und Abonne
ment.

Neben diesen Zahlenangaben ist es von Interesse, einige Neuerungen des «Stils» festzuhalten, die sich
mit der Verbreitung von Radio und Fernsehen ergeben haben. Es handelt sich dabei mehr um eine Auf
teilung der Rollen als um eine Konkurrenzierung. Die einlässliche Analyse bleibt Sache der gedruckten
Presse. Aber die Zeitung hat das Monopol für die rasche Information über Fragen von allgemeinem
Interesse verloren!

In diesem Sinne «ruft die Information der Informatiom>, und Zeitung und audiovisuelle Medien
ergänzen sich.

Während die audiovisuellen Medien eine kurzgefasste Information eingefilhrt haben, sind die Zeitun
gen gezwungen, ebenfalls kurze Artikel zu veröffentlichen und so aufzumachen, dass sie einen Blickfang
bilden, wobei die Aufmerksamkeit aber stets in erster Linie auf den Kommentar zu lenken ist. Die
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gedruckte Presse bedient sich der Stilform des Interviews. Sie bringt Zeichnungen, Bilder, Karikaturen und
so weiter. Dabei riskiert sie ausgesprochen eine Nivellierung der Information. Radio und Fernsehen ver
breiten tatsächlich eine flüchtige Information, die das Publikum passiv entgegennimmt. Daherschreiben die
Zeitungsleute den audiovisuellen Medien die allgemeine Indifferenz des Publikums zu, dessen Reaktio
nen und kritische Reflexionen immer seltener werden. Der Feierabend, der früher mit Lektüre verbracht
wurde, ist mehr und mehr von Ton und Bild beansprucht. Laut zahlreichen Beobachtern ist der Abstieg
der Qualität aber vor allem auch durch den Zwang der «Mode» bedingt. Darin ist nach ihrer Auffassung
die Ursache jener Krise zu suchen, welche nicht nur die Zeitungen, sondern die Gesamtheit aller Massen
medien erfasst. Aber die Nachkriegszeit war nicht allein von der Suche nach einer neuen Ausdrucksform
gekennzeichnet. Es ist nicht zu vergessen, dass die Schweizer Zeitungen zufolge der Solidarität zwischen
Intellektuellen es im allgemeinen verstanden haben, die Vereinigten Staaten, Deutschland, England oder
die Ostländer den Lesern unseres Landes näher zu bringen. Erinnern wir ferner an das «(Prestige» von
Paris, das insbesondere in der welschen Schweiz seit der Öffnung der Grenzen die Wiederaufnahme eines
schöpferischen Dialogs erlaubte. Im Tessin konnten sich verschiedene, sehr bekannte italienische Schrift
steller, die den faschistischen Verfolgungen entflohen, während Jahren in den Zeitungen des Kantons
aussprechen.

Im vergangenen Jahrzehnt ist sogar die Bedeutung des Wortes «Kultur» erweitert worden. Für den
Redaktor oder Leiter einer Zeitung umfasst das Kulturelle heute sowohl die Information und Kommen
tierung im Bereiche der klassischen Disziplinen als auch auf den Gebieten der Soziologie oder Psycholo
gie,ja sogar der Naturwissenschaften oder der Technik.

Da die Zeitung - ebenso wie die andern Verbreitungsmiuel - ein Spiegelbild der Gesellschaft ist,
hängt ihre Entwicklung aufs engste mit deIjenigen der Gesellschaft zusammen.

B. Der Rahmen der Kulturvermittlung: Zeitungen und Journalisten, Quellen

I. Die Zeitungen

Die Schweiz zählt über 340 Zeitungen (Tageszeitungen, zwei bis dreimal wöchentlich erscheinende
BläUer, Monatsschriften);' insgesamt werden in unserem Lande 5333 Periodika herausgegeben.2 Mit
diesen Zahlen stellt die Schweiz ein einzigartiges Phänomen in der Welt dar.

Ohne die Bedeutung der Zeitungen in der Schweiz herabzumindern, muss immerhin betont werden,
dass diese Informationsmedien weitgehend lokaler und regionaler Natur sind. Sodann ist festzuhalten,
dass die Zeitungen, obwohl sie häufig nicht mit einer Partei verbunden sind, ziemlich oft mehr der politi
schen Meinungsbildung als der Information dienen, auch wenn die betreffende Zeitung sich als (<unab
hängig» bezeichnet.

J. Die Verbreitung der Zeitungen in unserem Land

Zunächst eine Feststellung: Selbst eine nur oberflächliche Prüfung der Verhältnisse lässt klar hervor
treten, wie gering der Austausch zwischen den verschiedenen Landesteilen der Schweiz ist.
Unter den welschen Tageszeitungen haben nur zwei, La Suisse und La Tribune de Lausanne, eine Ver
breitung, die beträchtlich über ihr Sprachgebiet hinaus reicht. La Suisse setzt 13% ihrer Auflage jen
seits der Sprachgrenzen ab; 11%der Auflage der Tribune de Lausanne werden ausserhalb der welschen
Schweiz verkauft. Für das Feuille d'A vis/24 Heures sinkt diese zahl bereits auf3% ab.

Die «Neue Zürcher Zeitung», die zu den zehn einflussreichsten Zeitungen der Welt gehört, gewährt
der Information über Stadt und Kanton Zürich breiten Raum. Wenn wir die Fernausgabe rur das
Ausland mitzählen, stellen wir fest, dass mindestens der vierte Teil der Auflage ausserhalb der deut
schen Schweiz abgesetzt wird.

Die Tessiner Presse hat ebenfalls eine stark begrenzte Verbreitung. Höchstens der Corriere deI Ticino
oder das Giomale deI Popolo, weit weniger 1I Dovere oder Libera Stampa können dank der Sympathien

, Laut dem Statistischen Jahrbuch der Schweiz, 1973. Seite 459.
~ Laut der Kiosk AG in Bem zählte man fllr 1973346 in den Verkauf gebrachte Zeitungstitel.
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der Tessiner in der deutschen und welschen Schweiz in einigen Exemplaren in den Kiosken unseres
Landes nördlich der Alpen abgesetzt werden.

Es ist indessen unmöglich, von allgemein «schweizerischem) Zeitungen zu sprechen; sogar der «Blicb,
eine auf Bild und Sensation ausgerichtete Zeitung, deren Auflage Ende 1972 gegen 267500 Exemplare
betrug, wird hauptsächlich in der deutschen Schweiz oder von Deutschschweizern gelesen, die sich in
anderen Landesteilen niedergelassen haben. Die Sprachgrenze verhärtet natürlich diese Zustände.
Fügen wir bei, dass der «Blick» bei Gelegenheit auch italienische Texte enthält.

Eine Untersuchung über die Auflage der Schweizer Zeitungen lässt uns das Bild vervollständigen. Ein
Drittel erreicht kaum die Auflage von 2500. Für 26,1 % beläuft sich die Auflage auf2500 bis 5000. Nur
13 Zeitungen übersteigen die Auflage von 50000, und nur zwei, «Blick» und «Tages-Anzeigen), dieje
nige von 200000. Was erstaunlich, aber auch erfreulich ist: Rund 300 Zeitungen haben es zustandege
bracht, mit Auflagen unter 5000 zu überleben.

Diese Tatsache erklärt sich mit dem «handwerklichem> Charakter der Presse in der Schweiz. Sehr oft
befasst sich der Chefredaktor persönlich mit der ganzen Zeitung oder mit dem kulturellen Teil. Es
kann auch vorkommen, dass eine Zeitung existieren kann, weil die Buchdruckerei zur Hauptsache
kommerziell ausgerichtet ist, mit andem Worten: die Zeitung kann weiterhin herausgegeben werden,
sogar wenn der Druckereibesitzer und Verleger daran verliert: er erholt sich dafUr fmanziell an den
Druckaufträgen kommerzieller Natur. Ferner ist hier der Enthusiasmus hervorzuheben, mit dem ein
zelne kultivierte Persönlichkeiten - besonders bei kleinen Zeitungen - oft unentgeltlich mitarbeiten.
Schliesslich darfnicht vergessen werden, dass der Leser treu an «seinem» Leibblatt hängt.

2. Aufmachung und kultureller Teil der Zeitung

Soll die Zeitung «vertikab, in Spezialkolonnen, oder «horizontah> umbrochen werden, wenn sie von
jedermann gelesen und verstanden werden will? Das ist eine wichtige Strukturfrage. Heute sind die
meisten Zeitungen zur horizontalen Gestaltung übergegangen. Aber man fmdet auch Kompromisse:
horizontale Aufmachung und Spezialbeilagen.

Man befUrchtet, dass ein «Ghetto» geschaffen werden könnte: Dass bei fmanziellen Schwierigkeiten
die Kulturseiten (und noch mehr die Sonderbeilagen) zuerst preisgegeben werden mUssten, geben die
meisten Verleger und Chefredaktoren zu. Es sind auch schon noch pessimistischere Ansichten über das
Schicksal des Kulturellen in der Zeitung geäussert worden. «Es hat nur eine Existenzberechtigung,
wenn es in die Chronik eingebaut werden kann», hat man uns gesagt! Diese Einschätzung erniedrigt
das Kulturelle zum Niveau des Sports und der vermischten Nachrichten ... Verlangt das wirklich
unsere heutige Gesellschaft?

Die Enqueteure der Kommission haben versucht, das Gewicht des Kulturteils in den Zeitungen zu
analysieren. Die Untersuchung beruht auf einem Fragebogen, auf Unterredungen mit den Direktoren
und Redaktoren und auf einer Durchsicht der Archive. Die quantitative Beurteilung war verhältnis
mässig einfach, wogegen die qualitative eine grosse Vorsicht verlangte. Wir unterbreiten hier die
Ergebnisse dieser Untersuchung, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Verhältnisse des lan
des, das heisst in einer Darstellung nach Sprachgebieten und mit dem Vorbehalt, dass es sich um
Angaben handelt, die bloss summarisch sein können.

Die Leistungen der Tageszeitungen auf dem Gebiete der kulturellen Information können nach folgen
den Gegebenheiten gemessen werden:

- nach der Zahl der am Sitz der Zeitung im Kulturteil tätigen Redaktoren;
- nach der Zahl der regelmässig im Kulturteil vertretenen Mitarbeiter;

nach dem Anteil der Kulturseiten am Ganzen;
nach der Frequenz der Kulturseiten;
nach den kulturellen Sonderbeilagen.

Die Tabellen I bis 5, die in den Rubriken über die deutsche und rätoromanische Schweiz, das Welsch
land und das Tessin folgen, fassen diese Angaben zusammen.

a) Deutsche und riitoromanische Schweiz
Infolge ihrer topographischen, sprachlichen und wirtschaftlichen Vielgestaltigkeit und wegen der
grossen Ausdehnung ihres Gebiets zeichnet sich die deutsche und rätoromanische Schweiz von
Region zu Region durch starke Unterschiede aus. Daraus ergibt sich im kulturellen Leben ihrer
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Einwohner eine grosse Mannigfaltigkeit. Die Presse, welche über diese Kultur berichtet, präsentiert
sich daher noch mehr als in der übrigen Schweiz als ein eigentliches Mosaik.

Angesichts dieser Gegensätzlichkeit haben die Ausführungen über die deutschschweizerische und
rätoromanische Presse keinen allgemeinverbindlichen Charakter. Bei näherem Zusehen stellt sich
sogar heraus, dass jedes Periodikum in seinem sozio-kulturellen Umkreis einen Sonderfall darstellt.
Immerhin sind einige allgemeine Vergleiche möglich.

Wie unterschiedlich sich die Regionen auch darbieten, haben sie doch gemeinsame Züge. Bei aller
Berücksichtigung der Verschiedenheit der überregionalen, regionalen und lokalen Presse - die
Grenzen sind durchaus fliessend - kann man doch feststellen, dass zum Beispiel eine deutsch
schweizerische Lokalzeitung und die gleiche Zeitung der rätoromanischen Schweiz weit mehr
gemeinsame Züge aufweisen als etwa zwei Blätter des gleichen Sprachgebiets, die verschiedenen
Kategorien angehören.

Mehr als zwei Drittel der in der Schweiz erscheinenden Zeitungen gehören zur deutschen und räto
romanischen Schweiz. Die Auffilcherung ist gross und geht von der ausgesprochenen «Prestige
Zeitung» von internationalem Ruf bis zum kleinsten Lokalblatt, das keinen vollamtlichen Redaktor
beschäftigten kann. Zwischen beiden Extremen fmden wir die überregionale, regionale und lokale
Presse, samt allen Zeitungen von besonderer Art wie die sogenannte Boulevard-Presse, die Gratis
anzeiger und so weiter). Wir haben 47 Publikationen, nämlich 35 Zeitungen und 12 Zeitschriften
untersucht, wovon zwei Zeitungen in Romantsch.

Tabelle I vernuttelt ein Gesamtbild der Ergebnisse dieser Untersuchung. Natürlich können die 47
Zeitungen und Zeitschriften nicht miteinander verglichen werden. Deshalb haben wir die Tageszei
tungen - unser wichtigstes Untersuchungsobjekt - in zwei Gruppen eingeteilt und für die 12 Zeit
schriften eine besondere Klasse vorgesehen, die nur ausnahmsweise allgemeine SchlOsse zulässt.
Auch diese Zeitschriften können kaum miteinander verglichen werden, aber gelegentlich ist ein
Vergleich mit Tageszeitungen möglich.

Die Tageszeitungen verteilen sich aufdie Gruppen I (14 überregionale sowie 2 grosse regionale und
Stadtzeitungen) und die Gruppe 2 (19 regionale und lokale Zeitungen). So können bis zu einem
gewissen Grade allgemeine Feststellungen für jede dieser beiden Gruppen gemacht werden. In
einem einzigen Fall nur behandeln wir gesamthaft einerseits die 35 Tageszeitungen, anderseits die
12 Zeitschriften (vergleiche die Zusammenfassung in Tabelle 2).

Tabelle I informiert über die Bedeutung der Zeitung (oder Zeitschrift), die Zahl der Redaktoren
und der freiwilligen Mitarbeiter sowie über das Verhältnis zwischen Text- und Inseratenteil. In
Tabelle 2 versuchen wir, die Stellung abzugrenzen, welche die verschiedenen Kulturformen (Litera
tur, Kunst, Theater, Musik und so weiter) im Kulturteil derZeitung einnehmen. Dabei ist zu beachten,
dass wirden Ausdruck «kulturell» von vorneherein weitherzig auslegen. In den meisten Fällen sind die
Zahlenangaben der Tabellen I und 2 von den befragten Redaktoren zur Verfügung gestellt worden.
Wo diese Quelle nicht erschlossen werden konnte, haben wir die Lücken durch Archivnachfor
schungen selber geschlossen.

Wir stellen fest, dass"nur bestimmte Zeitungen einen Redaktor vollamtlich für die kulturellen Arti
kel beschäftigen. Diese Artikel werden häufig einem Redaktor oder mehreren Mitarbeitern anver
traut, die nur einen Teil ihrer Arbeitszeit dafür aufwenden. Im allgemeinen überwacht ein hiefür
bezeichneter Redaktor die Koordination der kulturellen Texte in den verschiedenen Sparten (Feuil
leton, Lokalrubrik, Kanton, Schweiz und so weiter). Der damit beauftragte Redaktor verwendet
zwischen 20 und 80% seiner A!beitszeit auf diese Tätigkeit.

Der teilzeitweise mit der kulturellen Information der Zeitung betraute Redaktor überträgt die
Arbeit häufig regelmässigen Korrespondenten ausserhalb der Redaktion, die jeweils ein Spezial
gebiet bearbeiten, falls es nicht innerhalb der Redaktion Personen gibt, die sich zusätzlich mit dem
einen oder andern Gebiet zu befassen geneigt sind. Unter solchen Bedingungen hängt der kultu
relle Teil der Zeitung weitgehend davon ab, wie stark und auf welchem Niveau sich die verschiede
nen Mitglieder der Redaktion für das Kulturelle interessieren.
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Bewertung des kulturellen Einsatzes (deutsche und rätoromanische Schweiz) Tabelle 1
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13. Emmenthaler·Blatt 10 I 1-2 ca.IS 6S/3S 21-30 1-3% 20 ja ja -

(später Bemer Zeitung)

14. St. Galler Tagblatt 18 3 S 20 46/54 11-20 2\2 25-30 ja ja -
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26. Neue Bemer Zeitung 10 I 6 20 75125 21-30 ~4-I\o1 6-8 ja ja -,

27. Appenzeller Zeitung 6 - 4 8 55-60 6-10 \01-1 5-6 ja ja -
45-40

28. Glamer Nachrichten 4 - 4 7 55/45 11-20 \01 2-3 nein ja -

29. Freiburger Nachrichten 6 - 2 6 58/42 11-20 \01 4-6 ja ja -
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37. Sonntags-loumal 11 3 - 7 60/40 11-20 - bis 13 - ja -
(mit der Wochenschrift
«Die Weltwoche. fusioniert)
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38. SIE+ER 10 - 7 2 50-80 21-30 - 7-12 - ja -
(wöchentlich) S()..20

39. Nebelspalter 1 1 - SO 70/30 SO - 8-16 Text - ja -
16 IIlustr.

4O.Znri Leu 5 - 2 7 20/80 21-30 - 1~-2~ - ja -
(halbwöchentlich)

41. Vorwärts 3 - 3 17 9812 11-20 - 1~-2 - ja -
(wöchentlich)

42. Der Schweizerische Beobachter 8 1 2 4 38/62 11-20 - - - ja -
(halbmonatlich)

43. AnnabeUe 8 1 2 5 SO/SO 21-30 - - - nein -
(halbmonatlich)

44. DU 2 2 - 1-2 82118 100 - - - - -

45. TV-Radio Zeitung 7 - - - 85/15 6()..80 - 1()..20 - ja -
(wöchentlich)

46. PRO 1 - 1 11 5()..SS bis 80 - - - - -
(IOmal pro Jahr) 5()..4S

47. Wir Br11ckenbauer 5 - 1 6 6S-7S 21-30 - I-I~ - ja -
(wöchentlich) 3S-2S

QueUen:
- Fragebogen
- Interviews
- Archivforschungen



Die verschiedenen Kultursektoren in %des Kulturteils der Zeitungen und anderer Zeitschriften

Platzbeanspruchung der verschiedenen Kultursektoren (deutsche und rätoromanische Schweiz)
(gesamter Kulturteil = 100%) Tabelle 2

Radio Kultu-
und relles Andere

Name der Zeitung oder der Zeitschrift Literatur Kunst Theater Musik Kino Fern- Heimat- Sektoren
sehen erbe

I I I I I !li !li !li

A. Tagespresse

Groppe J: Ube"egionale,
regionale oder Stadtzeitungen

1. Neue Zürcher Zeitung 30 10 10 10 5 5 10 20

2. Tages-Anzeiger 20 15 20 10 10 5 10 10

3. National-Zeitung 10 20 10 30 15 5 - 10

4. Der Bund 30 10 10 20 10 5 5 10

5. Blick 2 2 2 30 30 20 10 4

6. Zürcher AZ 10 20 7,5 5 10 2,5 15 30

7. Die Tat 30 15 15 15 5 5 10 5

8. Basler Nachrichten 10 10 10 20 5 5 5 35

9. Luzerner Neueste Nachrichten 10 15 15 10 5 20 15 10

10. Vaterland 15 10 10 7,5 7,5 10 15 25

11. Solothumer Zeitung 15 15 10 10 10 20 10 10

12. Badener Tagblatt 10 10 15 10 10 15 10 20

13. Emmenthaler-Blatt 20 7,5 5 20 2,5 5 25 20(später Bemer Zeitung)

14. St. GaUer Tagblatt 15 15 10 12,5 10 7,5 20 10

15. Die Ostschweiz 10 15 15 15 10 5 15 10

16. Zürichsee-Zeitung 25 12,5 5 15 2,5 5 25 10

Gruppe 2: regionale und lokale Zeitungen

17. Neue Bündner Zeitung 15 10 20 15 5 5 20 10

18. Aargauer Tagblatt 10 7,5 10 20 15 20 15 2,5

19. Der Landbote 15 15 15 15 7,5 5 12,5 15

20. Bieler Tagblatt 10 10 10 20 15 5 25 5

21. Thurgauer Zeitung 17,5 17,5 12,5 25 12,5 2,5 7,5 5

22. Neue Zürcher Nachrichten 15 20 7,5 10 5 - 7,5 35

23. Tagwacht 20 10 10 20 5 5 20 10
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RAdio Kullu-
und reUes Andere

Name der Zeilung oder der Zeilschrift Lileralur Kunsl Theater Musik Kino Fern- Heimal- Sektoren
sehen erbe

S S 'I 'I 'I 'I 'I 'I

24. SchafThauser Nachrichten 35 10 5 20 2,5 2,5 15 10

25. Walliser Bote 10 10 15 12,5 10 2,5 25 15

26. Neue Berner Zeitung 5 5 5 5 10 10 40 20

27. Appenzeller Zeitung 5 20 10 25 - 10 25 5

28. Glarner Nachrichten 10 10 10 25 17,5 2,5 20 5

29. Freiburger Nachrichten 10 15 5 10 5 - 30 25

30. Gasetta Romontscha 15 20 10 10 5 10 25 5

31. Fögl Ladin 20 5 10 15 2,5 5 32,S 10

32. Der Toggenburger . . - 2 12-14 60-40 11-20 I 5-6 -

33. Prättigauer Zeitung 25 10 10 5 - 15 25 10

34. Nidwaldner Volksblatt 10 10 20 10 10 10 15 15

35. Neue Einsiedler Zeitung 15 5 20 20 10 5 25 -

B. Zeitschriften

36. Die Weltwoche 20 20 7,5 5 5 2,5 - 40

37. Sonntags-Journal 20 10 10 10 20 20 10 -

38.SIE+ER 5 5 10 30 30 15 - 5

39. NebeJspalter 40 10 5 5 10 20 5 5

40.Züri Leu 10 10 25 20 10 - 2,5 22,S

41. Vorwärts 35 10 17,5 2,5 5 2,5 2,5 25

42. Der Schweizerische Beobachter 50 30 - - - - 10 10

43. Annabelle 15 5 10 10 10 5 5 40

44. DU 5 70 - - - - - 25

45. TV-Radio Zeitung 2,5 2,5 2,5 5 7,5 70 5 5

46. PRO 30 10 10 - - - 30 20

47. Wir Brückenbauer 15 15 20 15 10 10 5 10

Quellen:
- Fragebogen
- Interviews
- Archivforsehungen
- telefonische Befragungen
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.00
Zusammenfassung

Platzbeanspruchung der verschiedenen Kultursektoren Tabelle 2

Zeitungen Zeitschriften

Rang Gruppe I GruppeII

16 überregionale. regionale 19 regionale und lokale 35 Tageszeitungen
oder Stadtzeitungen Zeitungen und lI.hnliche Publikationen 12 Periodika

1 Literatur Kulturelles Heimaterbe Kulturelles Heimaterbe Literatur

2 Musik Musik Musik Verschiedenes

3 Verschiedenes Literatur Literatur Kunst

4 Kunst Kunst Verschiedenes Radio und Fernsehen

5 Kulturelles Heimaterbe Verschiedenes Kunst Theater

6 Theater Theater Theater Kino

7 Kino Kino Kino Musik

8 Radio und Fernsehen Radio und Fernsehen Radio und Fernsehen Kulturelles Heimaterbe



Was die Aufteilung der informativen und kritischen Kulturtätigkeit zwischen den voll beschäftigten
Redaktoren und den externen Mitarbeitern anbetrifft, haben wir keine ausgesprochene Tendenz
feststellen können, im Gegensatz zu dem, was sich in den andern Regionen des Landes ergab. Man
stellt fest, dass natürlich Unterschiede bestehen zwischen einem überregionalen Blatt mit beträcht
lichen Mitteln und einem Stab gut bezahlter Spezialisten, oder einer kleinen Lokalzeitung auf dem
Lande, die sich nur deshalb kulturelle Nachrichten leisten kann, weil die meisten Lokalkorrespon
denten und Spezialisten gratis mitarbeiten. Im übrigen hängt selbstverständlich die Qualität der
Beiträge nicht notwendigerweise von der Anzahl der Mitarbeiter im Kulturteil ab.

Tabelle I hält auch die Kulturbeilagen oder -seiten fest. Es gibt kaum eine Zeitung, die nicht wenig
stens gelegentlich eine Beilage oder Seite mit einem gewissen kulturellen Charakter veröffentlicht,
und wäre es auch nur in der Form einer vorweihnachtlichen Bücherbeilage. Aufeinzelne, besonders
erwähnenswerte Kulturbeilagen kommen wir noch zurück.

Wie bereits erwähnt, informiert Tabelle 2 über den Platz, welcher den verschiedenen Kulturgebie
ten im kulturellen Teil der Zeitung reserviert wird.

Aus der Zusammenfassung geht hervor, dass in den 16 grossen Zeitungen (Gruppe I) und in den
Zeitschriften die Literatur den ersten Platz einnimmt, wogegen die 19 weniger wichtigen Zeitungen
(Gruppe 2) das Schwergewicht auf das kulturelle Heimaterbe (patrimoine) legen..
Der Umstand, dass die übrigen Kulturgebiete eine ausgesprochene Vorzugsstellung (den dritten,
wenn nicht den zweiten Platz) in den Zeitungen der Gruppe I und in den Zeitschriften einnehmen,
legt den Schluss nahe, dass der Begriff Kultur dort weit gefasst ist und die Kulturpolitik, die Natur
wissenschaften, die Architektur, den Umweltschutz und so weiter in sich schliesst. Einzelne Zeitungen,
die eine bestimmte Kulturpolitik verfolgen und nichts dem Zufall überlassen, beziehen zum Beispiel
auch den soziologischen Bereich ein (so der «Tages-Anzeigen), die «Zürcher AZ», die «National
Zeitung», die «Basler Nachrichten», das «Vaterland»).

Man kann sich bei dieser Betrachtungsweise fragen, ob die Kultur dazu dienen soll, das politische
System zu bewahren oder zu verändern. Es gibt kaum eine Zeitung, welche nicht bereit wäre, den
Wunsch nach Verbesserung dieses Systems zu bekräftigen, aber die konservativen Kräfte herrschen
dennoch vor.

In den kleinen Zeitungen (Gruppe 2) belegen die übrigen Kulturgebiete nur den fllnften Rang.
Hier sind die Einflüsse der Religion, meistens in der Form religiöser Aspekte der Kultur oder,
anders ausgedrückt, der kulturellen Aspekte der Religion festzustellen.

Radio und Fernsehen nehmen sehr oft den letzten Platz in der kulturellen Berichterstattung ein.
Man ersieht daraus, dass das Begehren begründet ist, die Presse habe den Massenmedien und im
besondern den kulturellen Sendungen von Radio und Fernsehen vermehrte Aufmerksamkeit zu
schenken.

Eine Verbesserung der fmanziellen Lage (die sich in einem günstigeren Verhältnis zwischen Text
und Inseratenteil ausdrückt) fllhrt nicht ohne weiteres zu einer Ausweitung des Kulturteils. Von
1962 bis 1972 hat die Zahl der Kulturseiten pro Woche fast überall zugenommen, aber das Verhält
nis zwischen dem kulturellen und dem übrigen Textteil hat sich nur ausnahmsweise zugunsten des
Kulturteils verändert: Dieses Verhältnis ist meistens stabil geblieben, wenn der Kulturteil nicht
geradezu abgenommen hat. Man sieht erneut, dass die Kultur keine einträgliche Sache ist.

Der Anteil, den gewisse Zeitungen den im engeren Sinne kulturellen Artikeln im Verhältnis zu den
übrigen Texten einräumen, ist ebenfalls untersucht worden.

Der kulturelle Teil im engeren Sinne (sogenannte klassische Kultur) rangiert bei den Zeitungen an
fllnfter Stelle. Der Wirtschaftsteil folgt so eng aufgeschlossen, dass er auch vorher rangieren könnte.
Auf jeden Fall nimmt diese Kultursparte einen der letzten Plätze ein, vor den/aits divers. Da bei
diesen in der Hauptsache ein Stoff untergebracht wird, der in einem weiteren Sinne in den kulturel
len Bereich eingeschlossen werden kann (Naturwissenschaftliches, Technik, Religion, Seite der
Frau, Vereinsleben), haben wir den Beweis dafllr, dass die Kultur im weiteren Sinne (das heisst
eigentlich Kulturelles plus/airs divers) einen recht bescheidenen Raum einnimmt.

Zum Schluss fllhlen wir uns verpflichtet, einige Worte über eine bestimmte Zahl von Periodika zu
sagen. Die «Neue Zürcher Zeitung» hat man «eine Sammlung von spezialisierten Zeitschriften in
Form einer Tageszeitung» genannt. Das gilt sowohl fllr die wöchentlichen Beilagen «Literatur und
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Kunst» und «Wochenende» als auch für die Berichterstattung über kulturelle Ereignisse in der
Schweiz, im Kanton oder in der Stadt Zürich. Entgegen einer weiterverbreiteten Anschauung öff
net die «NZZ» ihre Spalten der Kultur nicht nur auf der Seite «Feuilletoß». Zahlreiche Beiträge
kultureller Art fmden sich auch im übrigen Textteil. Auf die Frage, welche Kriterien für die Plazie
rung massgeblich seien, wurde uns geantwortet: Ein Text wird dort untergebracht, wo er den spe
ziell interessierten Leser am leichtesten erreicht.

Der «NZZ» stehen in bezug auf Qualität der Beiträge und die Sorgfalt, mit der sie ausgewählt wer
den, am nächsten das «St. Galler Tagblatt» «<Zeitlupe»), der «Bund» «<Der kleine Bund»), die
«Tab) «<Die literarische Tat»), die «National-Zeitung» «<NZ am Wochenende», «NZ Panorama»).
Bei den Wochenzeitungen ist die «Weltwoche» zu nennen, doch werden hier die Akzente nicht ganz
gleich gesetzt.

Das gilt noch mehr für den «Tages-Anzeigen) «<Tages-Anzeiger-Magazin», «Kulturspiegeh», die
«Basler Nachrichten» «<Analysen und Aspekte der Kultun» und das «Vaterland» «<Vaterland am
Wochenende»). Diese drei Zeitungen - es sind übrigens nicht die einzigen - haben eine sehr klare
Konzeption einer Kulturpolitik, die bestrebt ist, die Kultur zu vertiefen und zu verbreitern, sie in
den Dienst der Persönlichkeitsentfaltung zu stellen, sie zu popularisieren, aber auch die Tendenz.
ihren traditionellen Rahmen für eine Elite zu sprengen, die Beziehungen zwischen dem Kulturellen
und dem Sozialen aufzuzeigen, ohne Furcht vor einer Gefährdung des geltenden Gesellschafts
systems.

Ein wichtiges Element der Kulturpolitik, wie sie die «Basler Nachrichten» auffassen, liegt darin
begrUndet, dass die Zeitung, statt sich mit einer abwartenden und kommentierenden Haltung zu
begnügen, bestrebt ist, das Leben zu beeinflussen. Diese gleiche Tendenz stellen wir beim (<Vater
land» fest. Der Fall der «Zürichsee-Zeitung» beweist, dass auch eine kleinere Zeitung diesen Ver
such mit Erfolg unternehmen kann. Die Zeitung «Sie», die wir im Gesamten als eine Art kultureller
Unternehmung betrachten können, ist imstande, Kirchen und Säle zu ftlllen mit der Empfehlung
eines Konzerts oder eines Vortrags.

Die kulturelle Sparte des «Tages-Anzeigers» ist unprätentiös modem aufgemacht. Typographisch
unterscheidet sie sich nicht vom übrigen Textteil. Die Lektüre wird maximal erleichtert durch reich
liche Bebilderung, Titel, überschriften und Untertitel und so weiter. Die Zeitung begnügt sich je
doch nicht mit dieser gefälligen Aufmachung. Sie bemüht sich um eine gemeinverständliche, aber
trotzdem nuancierte Sprache. Diese Aufmachung besitzt den Vorteil, nicht das zu bewirken, was man
die Furcht vor der Kultur nennen könnte, und erlaubt der Zeitung, ihre Aufgabe zu erfüllen, die
gesamte Leserschaft zu erreichen. Womöglich noch besser ist in dieser Hinsicht das «Tages-Anzei
ger-Magazin» «<TAM»). Diese Publikation ist für den Intellektuellen ebenso attraktiv wie ftlr die
anspruchslose Hausfrau.

Hier wären noch zahlreiche andere Zeitungen mit einer bemerkenswerten Kultursparte zu nennen:
«Solothumer Zeitung», «Badener Tagblatt», «Bemer Zeitung» (früher «Emmenthaler-Blatt»),
«Ostschweiz», «Landbote», «Thurgauer Zeitung» und so weiter. Einlässlichere Einzelheiten würden
den Rahmen dieses Berichts sprengen. Schliesslich ist auf Zeitungen nahe der Sprachgrenze hinzu
weisen «<Bieier Tagblatt», «Freiburger Nachrichten», «Walliser Bote» und so weiter). Die beiden
letztgenannten erscheinen in Kantonen mit einer mehrheitlich anderssprachigen Bevölkerung.

Besondere Probleme stellen sich den Lokalzeitungen. Es ist erstaunlich, was eine Einmannredak
tion, wie wir sie häufig vorfmden, an Qualität zustande bringen kann. Mehrere dieser Zeitungen
haben einen Leserkreis, der überwiegend kein anderes Blatt zu Gesicht bekommt. Diese Zeitungen
müssen daher sowohl über die Ereignisse im Inland als auch über diejenigen im Ausland berichten.

Es ist richtig, dass eine zwei- oder dreimal wöchentlich erscheinende Zeitung die Aktualität nicht
im gleichen Masse pflegen muss wie eine Tageszeitung des traditionellen 1)'ps.

Die Zusammenarbeit zwischen mehreren Lokalzeitungen der gleichen Ortschaft oder einer eng
begrenzten Region hat noch nicht den erwünschten Grad erreicht. Es besteht indessen eine gewisse
Zusammenarbeit in der Form gemeinsamer Wochenbeilagen «<Neue Rheinposb), «Ostschweizer
Ring», «Wochen-Express» und so weiter). Da zwei Informationsdienste eine Lokalzeitung meistens
zu teuer zu stehen kommen, bedient man sich häufig der Informationen der Schweizerischen Poli
tischen Korrespondenz, die ein reichhaltiges Angebot von Artikeln zur Verfügung hat. Aus Zeitmangel
werden sie oft unverändert, ohne Kommentare, veröffentlicht, was für den Lokalredaktor nicht
besonders befriedigend ist.



Ist die Lokalzeitung die Zweitzeitung, kann sie den redaktionellen Teil beschränken. Aber sie kann
über die kulturellen Ereignisse an Ort und Stelle nur ausreichend informieren, wenn ihre Mitarbei
ter gratis oder zu bescheidenen Ansätzen tätig sind oder auch noch gleichzeitig im Dienste zweiter
Zeitungen stehen.

Die Presse der rätoromanischen Schweiz hat sich mit den gleichen Problemen auseinanderzusetzen,
aber sie kennt dazu noch ihre eigenen.

Die Zeitungen, die in rätoromanischer Sprache erscheinen, haben eine kulturelle Sendung zu erfill
len, die heute wichtiger ist als je zuvor. Für diejenigen, mit denen wir uns befassen - Foeg/ /adin
(Auflage 3155) und Gaselta Romontscha (4536) - steht diese Aufgabe an erster Stelle. Das geht aus
dem breiten Raum hervor (45 beziehungsweise 33% des Textteils), welcher der Kultur und dem kul
turellen Erbgut zur Verfügung steht. Diese beiden Zeitungen erscheinen nur zweimal wöchentlich,
Casa patema (6795) einmal. Diese Zeitungen stehen unter hartem Konkurrenzdruck der deutsch
sprachigen Presse, namentlich in den gemischten Sprachgebieten.

Hier ist die Kultur ganz auf die Sprache ausgerichtet. Der Kanton Graubünden muss seinen Schü
lern ein in mindestens sieben Sprachen verfasstes Schulmaterial zur Verfilgung stellen, nämlich in
Italienisch und in fünf rätoromanischen Dialekten der Regionen Ober- und Unterengadin (Enga
din und Münstertal), Oberhalbstein und ein Teil Albula, Vorderrheintal und Domleschg, Heinzen
berg und Schams.

Da die Bevölkerung stark vermischt ist und die deutsche Sprache bis in die rein rätoromanischen
Gebiete hinein in den höheren Klassen Unterrichtssprache ist, kann es nicht verwundern, dass
die Rätoromanen mehr und mehr diese Sprache gebrauchen. Die Massenmedien üben den glei
chen Einfluss aus. Die wenigen rätoromanischen Radio- und Fernsehsendungen fallen nicht oder
zu wenig ins Gewicht und halten den ständig sich weiterentwickelnden deutschsprachigen Sendun
gen nicht Stand. Wie wir gesehen haben, fehlt es ausserdem auch an einer rätoromanischen Tages
presse.

Die Aufgabe der rätoromanischen Zeitungen besteht jedoch nicht nur darin, gegen die um sich
greifende Germanisierung anzukämpfen und vor allem im Zeitungswesen die gegenwärtigen Posi
tionen zu verteidigen. Es geht vielmehr darum, die rätoromanische Sprache und Kultur zu konsoli
dieren und was mehr bedeutet, zu I6rdern. Deshalb ist insbesonders die junge Generation der Mei
nung, die filnf Mundarten sollten auf die drei filhrenden reduziert werden: Es gelte, die Kräfte
zusammenzufassen und umsichtig einzusetzen.

Für die Presse der deutschen Schweiz im allgemeinen könnte man ein besonderes Kapitel den spe
zialisierten Publikationen widmen, doch sind sie so zahlreich, dass selbst eine oberflächliche Unter
suchung kaum möglich ist. Immerhin möchten wir einige Prestige-Zeitschriften erwähnen, die auch
ausserhalb unserer Landesgrenzen bekannt sind:

Die Monatszeitschrift «DU» erscheint seit 33 Jahren. Sie ist vielleicht, mit dem «Werb, die einzige,
die im Ausland (Brasilien, Finnland, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Venezuela) stark verbreitet ist.

«Camera» (die internationale Fotozeitschrift) erscheint seit 52 Jahren; sie ist bekannt durch ihre
mehrsprachigen Artikel.

Eine besondere Stellung nimmt der zweimal im Monat erscheinende «Schweizerische Beobachten>
ein, der 1927 gegründet wurde. Er enthält wertvolle Rubriken und Feuilletons, die einfach und
gemeinverständlich verfasst sind. Es ist zu beachten, dass diese Publikation in jeder Nummer ein
Titelblatt mit einem Kunstwerk bringt. Ein Passe-partout (welcher der Einrahmung dient) wird
vom gleichen Verlag abgegeben. Das ist eine populäre Kulturverbreitung, die nicht gleichgültig
lassen darf.

Unter den spezialisierten Zeitungen muss die «Weltwoche» erwähnt werden, eine auf Politik, Kul
tur und Wirtschaft ausgerichtete Wochenzeitung, die auf ausgezeichnete Mitarbeiter zählen kann.
Im Bereiche des Films, des Theaters und der Literatur sind ihre Beiträge ausgezeichnet, wie übri
gens auch in den andern von ihr gepflegten Gebieten.

Im Jahre 1875 wurde ein schweizerisches Witzblatt, der «Nebelspalten>, gegründet, der im ganzen
Lande gut eingeführt ist. Man könnte ihn mit dem berühmten Münchner «Simplizissimus» verglei
chen. Er äussert sich kritisch zu unserer Innenpolitik und zur Weltpolitik. Der «Nebelspalten> hat

261



seine unverwechselbare Haltung und kann nicht mit französischen oder italienischen Witzblättern
verglichen werden. Seine kulturelle Rolle verdient ebensosehr Erwähnung wie die der dreisprachi
gen SVZ-Publikation (Schweiz-Suisse-Svizzera», die weit mehr ist als ein biosses Organ touristi
scher Publizität. Diese Publikation dient der Verbreitung kultureller Werte, namentlich auf dem
Gebiete der Geschichte und Volkskunde.

Am Schluss dieses Kapitels über die deutsche und rätoromanische Schweiz sehen wir uns zu folgen
der allgemeinen Feststellung veranlasst: Mit einem Einsatz, der bewunderungswürdig ist, bemühen
sich die ftir unsere Presse Verantwortlichen, dem Leser eine gute Zeitung anzubieten, und für dieses
Ziel wird bis an die Grenze des Möglichen gegangen. Man könnte von ehrenamtlicher Arbeit spre
chen, was die Ansicht der meisten Zeitungsleiter bestätigen würde, dass Kultur nicht rentabel ist.
Diese Einschätzung der Arbeit hindert uns nicht daran, auf das Eingehen beziehungsweise die Zu
sammenlegung von ftinfZeitungen im Verlaufe unserer Untersuchung im Jahre 1972-1973 aufmerk
sam zu machen. I )

b) DiejranzlJsische Schweiz
Zuerst präsentieren wir hier eine Tabelle, die über die kulturellen Beiträge der welschen Presse
informiert.

Diese Tabelle 3 muss mehr als Hinweis betrachtet werden, nicht als statistisch absolut genaue Aus
sage. Die Angaben, die darin figurieren, wurden aufgrund von Unterredungen mit Redaktionen
zusammengestellt und hierauf durch archivalische Untersuchungen ergänzt.

Die beiden auch am Sonntag erscheinenden Tageszeitungen La Suisse und La 1Hbune de Lausanne
bringen Beilagen, die nicht eigentlich als kulturell bezeichnet werden können. Sie umfassen indessen
zwei bis drei Seiten, welche kulturellen Stoffen reserviert sind. Wir kennzeichnen sie mit einem
Stern, um sie von der Liberte, der Gazette de Lausanne und vom Journal de Geneve zu unterschei
den, die eigentliche kulturelle Themen behandeln.

Es besteht offensichtlich ein Zusammenhang zwischen dem Umfang des Redaktionsstabes und
dem der kulturellen Information zur Verfilgung stehenden Raum. Wir werden auf den Personalbe
stand noch zurUckkommen. Zum voraus muss festgehalten werden, dass die angefUhrten Zahlen
kaum eine genaue Vorstellung der Verarbeitung von der «Redaktionsküche~ selbst vermitteln:
Logischerweise hat in kleinen Redaktionen jedermann je nach Neigung und Zuständigkeit an der
kulturellen Seite mitzuarbeiten. Selbst in grossen Zeitungen ist die Abgrenzung fliessend.

Die mündliche Erhebung vor allem hat es ermöglicht, die Zeitungen zu unterscheiden, die eine
wirkliche Kulturpolitik haben (oder, anders ausgedrUckt, eine bestimmte Konzeption in der
Behandlung der Kultursparten). Diese Zeitungen sind: 24 Heures/Feuille d'Avis de lAusanne, La
Suisse, La Tribune de Geneve, La 1Hbune de Lausanne, La Gazette de Lausanne, La Liberte, Le Jour
nal de Geneve.

Die andern beschränken sich auf die regionale Aktualität. Sie behandeln Kulturfragen gleich wie
die übrigen Informationen, die ihren geographischen Sektor interessieren, oder überlassen sie ganz
einfach ständigen Mitarbeitern.

Archivforschungen, welche die mündlichen und schriftlichen Interviews ergänzen, haben eine Ana
lyse der einzelnen kulturellen Gebiete erlaubt. Die nächstfolgende Tabelle (4), die wie die voran
gehende auf IS Zeitungen begrenzt ist, vermittelt aufschlussreiche Hinweise, die aber nicht voll
ständig sind und nicht einen statistischen Beweis erbringen. Es wurden zwei Sondierungen durch
gefUhrt, um auf dem Wege der Extrapolation zu versuchen, einen allgemeinen Begriff der Zusam
mensetzung der welschen Zeitungen zu geben.

Wenn von kulturellen Seiten und ihrem Inhalt die Rede ist, versichern die Redaktoren im allgemei
nen, die Literatur sei der wichtigste Teil ihrer Information. Untersucht man die Zahlen, gelangt
man indessen zur Feststellung, dass der Gesamtanteil der Literatur in den 15 Tageszeitungen, die

I «Neue Bemer Zeitunglt, Fusion am 1. Februar 1973 mit dem «Emmenthaler-Blattlt unter dem Titel «Bemer Zei
tunglt; «Schweizer Spiegeb, Fusion im Juli 1972 mit der «Weltwochelt; «Sonntags-Joumallt, Fusion am 18. Okto-
ber 1972 mit der «Weltwochet>; .
«Sie und En, Fusion am 9. Oktober 1972 mit der «Schweizer Illustriertenlt;
.Woche., eingegangen am 29. August 1973.
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Bewertung des kulturellen Einsatzes (welsche Schweiz) Tabelle 3
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Tabelle 4

oben erwähnt wurden, nur 1,5% des gesamten Textteils darstellt, was jeweilen zwischen 4,5 und
38,5% des gesamten redaktionellen Kulturteils ausmacht.

Die Musik (das heisst «hohe» Musik, Pop, Jazz und Chansons) nimmt im Gegensatz dazu einen
viel wichtigeren Platz ein, als ihn ihr die befragten Journalisten zugestehen. Sie ist tatsächlich ein
privilegierter Sektor der kulturellen Information in den Tageszeitungen.

Hiefür sind verschiedene Gründe anzufUhren: Es gibt eine ziemliche Anzahl guter Orchester (dem
zufolge eine grosse Zahl von Konzerten); das Radio hat das Publikum mit den Schöpfungen bedeu
tender Komponisten vertraut gemacht; die Musik geniesst einen guten Ruf (sie äussert keine sub
versiven Ideen). Der Kritiker kann daher rasch arbeiten und trotzdem aktuell bleiben, denn er wird
nur selten mit schwierigen oder herausfordernden Werken konfrontiert.

In der Literatur aber begegnet man häufig ideologischen Tendenzen, was Probleme der Meinungs
freiheit aufwirft. Der Kritiker sieht sich oft ausgefallenen Produktionen gegenübergestellt, deren
Analyse Zeit und Unterscheidungsvermögen braucht.

Die verschiedenen Kultursektoren in %des Kulturteils der Zeitungen und anderer Zeitschriften

Platzbeanspruchung der verschiedenen Kultursektoren (welsche Schweiz)
(gesamter Kulturteil = 100%)

Andere
Musik Radio- Sektoren

und (inll kuI-
Name der Zeitung oder der Zeitschrift Literatur KUDSt Theater .Hobu Pop. Jazz Kino Fern- turelles

Musik Chanson seben Heimat-
erbe)

$ $ $ $ $ $ $ $

I. 24 heures-F. d'Avis Lausanne 20 10 8,5 15,5 5 8,5 14 Hl,~

2. La Suisse 13,5 2,5 8 10 15 11 19 20,5

3. Tribune de Geneve 14 8,5 7,5 13 5 6 10 35

4. Tribune de Lausanne 15 14,5 10 7 10 10 15,5 18

5. Feuille d'Avis de Neuchiitel 15 15 8 7 12,5 8 12,5 22

6. L'Impartial 8 11 8 17 4 13 15,5 23,5

7. Nouvelliste du Valais 18,5 10,5 10,5 12,5 4 12,5 18,5 13et du Rhöne

8. Gazette de Lausanne 20,5 15 11,5 11,5 3 10 4 24,5

9. Nouvelle Revue de Lausanne 17 13,5 11,5 19 - 21,5 - 17,5

10. La Liberte 31 8 7,5 13 3,5 16 11,5 9,5

11. Le Courrier 10 11,5 17 17 5,5 7 11,5 20,5

12. Journal de Geneve 20 10 13,5 11,5 4 4 3,5 33,5

13. Le Democrate 38,5 15,5 - 1,5 30 - - 14,5

14. Le Pays 13,5 13,5 - 5,5 I 3,5 - 63

15. Feuille d'Avis de Vevey 4,5 10,5 24 21,5 12 15 - 12,5

Quelle: Archivforschungen
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Ähnlich wie bei der Literatur liegen die Verhältnisse beim Theater. Sehr oft reicht das Interesse
dafilr nicht über die Grenzen der Region hinaus, was die Rubrik auf Berichterstattungen über
Gastspiele reduziert. Immerhin ist zu bemerken, dass die Reaktionen der Leserschaft in Theater-
fragen am lebhaftesten sind. .

Die Filmsparte, die in fast allen Tageszeitungen gepflegt wird, stellt im allgemeinen die neuen
Filme vor, die in den regionalen Kinos gezeigt werden. Einige Tageszeitungen haben eine richtige
Kampagne filr den Schweizer Film unternommen.

Andere Zeitungen, die in kleinen Städten erscheinen, haben auf eine Filmsparte verzichtet. Die
Gründe hiefilr liegen unter anderem im Willen, keine Gratisreklame anzubieten (der Film wird
dabei wie irgendein anderes Geschäft betrachtet), dies um so mehr, als die Lichtspieltheater eine
monopolartige Situation innehaben. Das ist kein triftiger Grund, denn dasselbe könnte filr Theater
und Literatur behauptet werden, verkauft man doch Eintrittskarten und Bücher.

Die Radio und Fernsehen gewidmete Rubrik wird von den Redaktoren oft vernachlässigt; die Presse
leute scheinen diesen Sektor als unentbehrlichen öffentlichen Dienst zu betrachten, der aber nicht
eigentlich zur kulturellen Information gehört. Von 15 Tageszeitungen veröffentlichen nur 9 regel
mässig eigene, gezeichnete Kritiken, die sich vorwiegend mit dem Fernsehen befassen. Für das
Radio treffen die Zeitungen eine Auswahl von Programmen und bringen im allgemeinen einmal
wöchentlich eine zusammenfassende Kritik. Häufig hat der rur die «Radio-TV)-Seiten zuständige
Bearbeiter keinen Anteil an den andern kulturellen Rubriken. Bei La Suisse wird die Meinung der
Leser durch ein System von Telefonanrufen erfragt; bei La Liberte ist diese Aufgabe einem Kreis
von Familienmüttern und Lehrern anvertraut.

Der in der Kolonne «andere Sektoreß)) angegebene Prozentsatz ist auf den weitgespannten Begriff
«Kultuf) der Redaktionen zurückzufilhren. Das bedeutet nicht immer, dass «Kultun ein kritisches
Element der Bewertung einschliesst: Nach der Mehrheit der in der welschen Schweiz erfragten
Meinungen scheint die ideale Formel rur die Behandlung der Kultur ein Gleichgewicht zu sein
zwischen einer Reihe zuverlässiger und knapp gefasster Informationen aus einem möglichst weiten
Bereich und von Kritiken oder Leitartikeln von zwei bis vier Spalten, mit der Möglichkeit von auf
mehrere Tage verteilten Fortsetzungen.

Kritiken und Leitartikel sollten einfach gefasst sein und den lehrhaften Ton sowie den Spezialisten
jargon vermeiden, so dass sie jeder versteht, der an kulturellen Fragen interessiert ist, nicht nur eine
geistige Elite.

Was den Vorteil der Wochenbeilage gegenüber Tagesseiten anbetrifft, so glaubt die Mehrzahl der
Journalisten, diese Seiten erlaubten eine lebhaftere Information als die Wochenendbeilage, die
mehr Ansehen und Form hat, aber nicht den Lesemöglichkeiten entspricht, welche die Freizeit dem
Publikum gestattet. Man glaubt zudem, diese Art Journalismus gehöre mehr zum Aufgabenkreis
einer Zeitschrift als der Tagespresse.

c) Die italienische Schweiz
Eine einzige Tageszeitung nur setzt sich gegenwärtig im Tessin auf kultureller Ebene durch: Es
handelt sich um den Co"iere dei Ticino. Seine Auflage (gegen 20000) und der Umfang jeder Num
mer (selten unter 32 Seiten) erlauben ihm eine umfassende Information auf verschiedenen Gebie
ten. Bei dieser Zeitung ist auf die Spezialisierung und die Zahl ihrer Redaktoren hinzuweisen;
unter ihnen ist ein Berufsjournalist ausschliesslich mit dem kulturellen Teil beschäftigt.

Der Corriere dei Ticino ist übrigens die einzige Tessiner Tageszeitung mit einer wirklichen Kultur
politik. Neben der Beilage - in dieser werden (und oft von hervorragenden Persönlichkeiten) Ereig
nisse und Fragen der Literatur, der Geschichtsschreibung, der Musik, der schönen Künste, des
Films oder des Städtebaus behandelt - befasst sich das Blatt täglich mit dem Kulturleben im Kan
ton und richtet den Blick häufig auch auf kulturelle Ereignisse in der übrigen Schweiz oder in
Norditalien.

In den andern Zeitungen haben die terze pagine ihre Bedeutung und ihr Gewicht verloren, die sie
haben könnten, sei es aus Personalmangel in der Redaktion, sei es weil ein Netz von spezialisierten
Mitarbeitern fehlt. In jüngster Zeit zeigen sich aber Bestrebungen, dieses Gebiet wieder mehr zu
pflegen. Es sind vor allem die Wochenzeitungen Azione und Cooperazione, die der Kultur mehrere
Seiten einräumen. Sie fmden Nachahmung, aber mit bedeutend geringerer Ausstrahlung, in Halb
monatsblättern mit Reklamecharakter.
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Die genossenschaftlichen Wochenzeitungen leisten wirkliche Kulturförderung. Cooperazione veran
staltet Theaterauffilhrungen in Zusammenarbeit mit dem Mailänder Piccolo teatro. Azione unter
stützt besonders die Tätigkeit der kulturellen Sektion der Migros, um möglichst viele Leute zur
Teilnahme an den von ihr organisierten Vorträgen, Diskussionen oder Kursen zu veranlassen,

Auch im Tessin sind Archivforschungen untemommen worden. Sie erstreckten sich auf die jüngste
Zeit (Mai 1972) und auf zwei Testwochen, eine im August 1962 (als das Fernsehen, namentlich im
Tessin, noch nicht die heutige· Bedeutung erlangt hatte), die andere im November 1967, das heisst
in der Mitte des letzten Jahrzehnts. Die Untersuchung galt den vier auflagestärksten Tageszeitun
gen.

Wir legen Gewicht auf die Feststellung, dass der Ausdruck «KultUr» im weitesten Sinne aufgefasst
wurde, indem sowohl die inhaltlich gewichtigen Artikel als auch die einfachen Ankündigungen der

. lokalen kulturellen Ereignisse in die Bestandesaufnahme eingeschlossen wurden.

Ein Hinweis ist hier am Platz: Die kulturellen Ereignisse richten sich nach den Saisons und den
Gelegenheiten. Das hat uns dazu gefUhrt, eine Tabelle zu veröffentlichen, die einen Durchschnitt
der Erhebungen darstellt und die wir als Hinweis wiedergeben.

Tabelle 5

Zeitungen Publizillt Gesamter RedUtioDSteil KultureUe Tellte
$ $ $

Corriere deI Ticino . . . . · .. 53,7 46,3 10,9
Giomale dei Popolo ... · .. 41,8 58,2 5,8
Il Dovere . .. .. . .. .. .. .. . · .. 39,6 60,4 3,2
Popolo e LibertA ...... · .. 30,2 69,8 3,2
Libera Stampa .. .. .. . . . · . . 29,2 70,8 4,7
Gazzetta ticinese . . . .. . · .. 30,9 69,1 7,9
Cooperazione . . .. .. . . .. · .. 33,4 66,6 35
Teleradio7 . . . . .. . .. .. . .. . 48 52 -
Messaggero ticinese .. . .. . .. . 44,8 55) 11,3
Illustraz. ticinese .. .. .. . . .. .. .. 58,4 41,6 37

Die ersten sechs Zeitungen auf dieser Liste sind Tageszeitungen, die letzten vier Wochen- und
Monatsschriften.

Vergleicht man die Durchschnittsergebnisse mit denen der jüngsten Erhebung (8. bis 13. Mai 1972),
so stellt man fest, dass der Prozentsatz des Reklameraums im Corriere deI Ticino und im Dovere
zunahm, in den beiden andem Zeitungen aber zurückging. Der Kulturraum ging beim Giomale deI
Popolo zurück und blieb ungefähr gleich fUr die andem Tagesblätter.

Prüft man die Aufteilung des redaktionellen Textteils näher, so stellt man eine erstaunliche Ähn
lichkeit der Interessen bei allen Tessiner Tageszeitungen fest. Die Lokalchronik nimmt überall den
breitesten Raum ein, nämlich zwischen 34,6 und 52,9% des gesamten Textteils. Nachher folgen die
Kommentare und Informationen über die intemationale Politik, nach ihnen der Sport, der zwischen
14,6 und 18,1% beansprucht; gesamtschweizerische Angelegenheiten kommen an vierter Stelle des
Interesses, und zuletzt rangiert "die Kultur - mit Einschluss der Artikel auf der lokalen Seite - mit
einem Anteil von 3,2 bis 10,9% des gesamten Textteils.

Diese Aufteilung des Zeitungsstoffes ist zum Teil auf die Gewohnheit zurückzufUhren, vor allem
aber auf die gegenwärtigen wirtschaftlichen Anforderungen. Die Parteizeitungen, welche unter
schwierigen Bedingungen überleben müssen, haben auf die besondem Bedürfnisse ihrer Partei
Rücksicht zu nehmen. Es ist somit klar, dass sich ihre Anstrengungen auf die lokale Berichterstat
tung konzentrieren. Die Verbesserung der Wirtschaftslage des Landes - was bei der Zeitung im
Inseratengeschäft zum Ausdruck kommt - hat hauptsächlich diejenigen Tageszeitungen begünstigt,
welche sich schon vor einem Jahrzehnt durch ihren redaktionellen Einsatz auszeichneten. Erhöhte
Einnahmen bedeuten nur zum Teil eine Qualitätssteigerung. Wohl erhält die Kultur breiteren Raum,
aber das Niveau hält damit nicht Schritt.
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Im allgemeinen haben die Verleger, die von etwas besseren Einnahmen profitieren konnten, vorweg
danach getrachtet, den Redaktionsstab zu erweitern. Es ging ihnen dabei in erster Linie darum,
Journalisten zu gewinnen, die sich der Lokalchronik widmen konnten.

Im kulturellen Teil der Tessiner Zeitungen stellt man fest, dass der am stärksten vertretene Sektor
die lokale Information betrifft, die sich auf die Bücher, die Geschichte, die Sitten und Gebräuche,
die Kuriositäten bezieht. Auch die Musik ist gut vertreten.

II. Die Journalisten

In der gedruckten Presse ist die Zahl der ausschliesslich im kulturellen Teil tätigen Journalisten stark
begrenzt. Das erklärt sich von vorneherein aus den finanziellen Verhältnissen der Gesamtheit der Presse.
Stellen sind selten, Möglichkeiten zum Aufstieg noch seltener. Wir glauben, hier auf einen systemati.
schen überblick verzichten zu können, und beschränken uns auf besonders sprechende Beispiele, nämlich
aus der französischen und italienischen Schweiz. In der deutschen Schweiz ist der Prozentsatz höher. In
der französischen Schweiz zählte man im Juni 1972 auf 20 Redaktionen von Tageszeitungen (mit insge
samt über 300 Journalisten und Stagiaires) nur 10 vollamtliche (IKultuf»-Redaktoren und 5 Stagiaires.
Unter ihnen übten 8 eine kulturelle Mehrzwecktätigkeit aus, 3 befassten sich nur mit dem Fernsehen, 2
mit der Musik, I ausschliesslich mit der literatur.

Mit andern Worten: Die Redaktoren des (lkultureIleß) Teils machen nur 5% ihrer welschen Kollegen
aus (8% in der deutschen Schweiz). In der italienischen Schweiz sind die Zahlen noch niedriger; eine ein
zige Zeitung beschäftigt einen Redaktor ausschliesslich im kulturellen Teil. In den andern Tessiner Tages
zeitungen behandeln die Lokalredaktoren die kulturellen Themen. Diese Arbeit macht indessen nur 15
bis 20% ihrer Tätigkeit aus. Im Verlaufe dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass oft aussenstehende
Mitarbeiter herangezogen werden, denen man heikle Fragen der Kulturpolitik anvertraut. Günstige
Erfahrungen Gene externe Equipe von Mitarbeitern war von einem Berufsredaktor inspiriert, der ihre
Tätigkeit koordinierte) liegen zwar vor, aber es muss doch darauf aufmerksam gemacht werden, dass die
Medaille auch eine Kehrseite hat: Diese aussenstehenden Mitarbeiter sind nicht immer Sachkundige,
sondern sehr oft einfach begeisterte Liebhaber.

Im Falle der Leute, die nicht zum Metier gehören, stellt man einen gewissen Stolz darauf, zu den Kor
respondenten der Zeitung gezählt zu werden. Hinter diesem Titel verbirgt sich häufig eine entschädi
gungslose oder sehr bescheiden honorierte Mitarbeit.

In der Gruppe der Professionellen ist die Ausbildung unterschiedlich. Eine Universitätslizenz wird
gelegentlich in der deutschen Schweiz fUr den Aufstieg in den Rang eines Redaktors vorausgesetzt,
namentlich bei den Kulturredaktoren. In den andern Landesteilen ist dies nicht der Fall.

Wir möchten indessen ausdrücklich festhalten, dass das Problem der Berufsausbildung der Journali
sten zurzeit im Mittelpunkt der Bestrebungen des Vereins der Schweizer Presse (VSP) steht. Bis jetzt ist
noch kein Reglement aufgestellt worden, denn der Verein legt Wert darauf, den Berufsehr offenzuhalten,
und wiIl es anderseits auch vermeiden, die Zulassungskriterien der ausschliesslichen KontroIle der Verle
ger zu unterwerfen1.

Da der (IKultuCl)-Journalist nach der Natur seiner Aufgabe in Kontakt mit avantgardistischen Bewe
gungen stehen muss, ist seine Stellung zweifellos eine heikle. Ein Zusammenstoss zwischen dem Begriff
der «einseitig ideologischen Einstellung» und dem «Grundsatz der offenen und liberalen Informatioß)
kann vielleicht nicht vermieden werden und könnte zu Auseinandersetzungen zwischen Redaktoren,
Journalisten und Verwaltungsrat des Zeitungsunternehmens fUhren.

In den Redaktionen stossen zwei hauptsächliche Richtungen aufeinander. Die Vertreter der einen
Richtung verlangen eine kulturelle Information gestützt auf die persönliche und allseitige Leistung der

I Um im Berufsregister des VSP Aufnahme zu finden, muss eine regelmässige und geistig schöpferische Arbeit in
einer Zeitung oder Zeitschrift nachgewiesen werden. Die Aufnahme erfolgt mit (oder sogar ohne) zwei Jahre
Redaktionstätigkeit plus einem Ausbildungskurs (aber systematische Ausbildungskurse bestehen zurzeit nur in der
welschen Schweiz, wo ein Ausbildungsreglement von der Union romanik des journaux aufgestellt wurde, dann
1965 vom VSP, revidiert 1970. In der deutschen Schweiz und im Tessin gehen die Art. 53 ff. im 1972 zwischen VSP
und Verlegerverein abgeschlossenen Kollektivvertrag über die Ausbildung der Journalisten, die aber bis heute
keine praktischen Ergebnisse zeitigten). Die freien Journalisten oder die halbtags Beschäftigten müssen nachwei
sen, dass 80% ihrer EinkOnfte aus der Pressetlltigkeit stammen und mindestens Fr. 1200.- im Monat betragen.
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Redaktion (wobei die Kulturrubriken den Redaktoren die Gelegenheit bieten, persönlichen Neigungen
nachzugehen). Die Anhänger der anderen Richtung möchten einen breiten Fächer von Mitarbeitern
bewahren, wenn möglich aus Spezialisten bestehend, die von Fall zu Fall um Mitarbeit ersucht werden.

Nach den Ergebnissen der Kommissionsuntersuchung scheint indessen in der französischen und italie
nischen Schweiz die allgemeine Tendenz darauf auszugehen, den Stab der aussenstehenden Mitarbeiter
zu reduzieren.

Drei Beweggründe bestimmen diese Tendenz: Die Schwierigkeit, einen Redaktor zu finden, der genü
gend einsatzbereit ist, um den Mitarbeiterstab anzuregen; sodann finanzielle Hindernisse; schliesslich die
Notwendigkeit eines Teamworks, das eine gewisse Einheitlichkeit des Tons, des Stils und der Konzeption
der Information gewährleisten kann.

III. Die Quellen

Das Problem der Quellen - wie kann man sich rasch und regelmässig Informationen beschatTen? 
wird allenthalben aufgeworfen. Die Finanzlage der Zeitungen erlaubt es nur selten, sich in den andern
Sprachgebieten Korrespondenten zu halten, so dass die Journalisten über die gesamtschweizerische kul
turelle Aktualität schlecht informiert sind. Sie bedauern diese Lücke und möchten mehr Informationen
erhalten. Die Pressedienste und Agenturen erfüllen dieses Begehren nur ungenügend. Die schweizerischen
Tageszeitungen sind im allgemeinen bei der «Schweizerischen Depeschenagentufl> (SDA) abonniert, die
während 24 Stunden ohne Unterbruch ihre Informationen aussendet.· Die Rangordnung ist bei diesem
«GrossisteDl) die folgende:
1. Politik
2. Vermischte Nachrichten
3. Wirtschaft
4. Kultur und Verschiedenes

Da das übermittlungsnetz überlastet ist, konzentriert sich die SDA auf das Ereignis. Diese Agentur
muss demzufolge die kulturelle Information auf eine knappe Depesche beschränken, die gesamtschweize
risches Interesse bietet und ohne Kritik oder Polemik gefasst ist. Die SDA ist somit nicht ein Faktor kul
tureller Dynamik. Nach den Worten ihres Direktors könnte man langfristig eine Entwicklung der fakti
schen kulturellen Information ins Auge fassen, wenn einmal die andern Sektoren der Agentur, insbeson
dere der Fernschreiberdienst, neu geregelt sein wird. Die SDA fiigt jedoch bei, das Bedürfnis sei im kul
turellen Bereich nicht dringend.

Der Service de Presse Suisse (das Gegenstück in der welschen Schweiz zum «Schweizer Feuilleton
Dienst» ) ist während des Krieges zur Unterstützung der kleinen Blätter gegründet worden, denen preis
gftnstige Beiträge vermittelt werden.

Dieser Pressedienst unterbreitet den Zeitungen jeden Monat 24 Beiträge; die Zeitungen bezahlen je
nach ihrer Auflage Fr. 5.- bis 15.- pro Artikel.

Diese Artikel werden vor allem von den kleinen, zwei- bis dreimal wöchentlich erscheinenden Zeitun
gen verötTentlicht. Gelegentlich übernehmen sie auch grosse Tageszeitungen. obwohl deren Redaktoren
den Pressedienst kritisieren. Die vom Service de Presse Suisse verbreiteten Beiträge (im Kanton Tessin ist
dieser Dienst übrigens nicht bekannt) haben im übrigen «Magazinl>-Charakter und sind selten kulturell.

Pro Helvetia informiert ihrerseits unsere Botschaften über unser aktuelles Kulturleben im Inland und
die Zeitungen darüber, was im Ausland auf dem Gebiete schweizerischer Kulturtätigkeit vor sich geht.
Diese Information verteilt sich auf kurze Mitteilungen und auf das Bulletin «Pro Helvetia Informatio
nen». Ausser im Tessin, wo es wenig beachtet wird, findet das Bulletin bei den bedienten Journalisten im
allgemeinen Anerkennung. Man wirft ihm jedoch vor:

- überholte Nachrichten, namentlich über die Veranstaltungen im Ausland zu bringen;
- nicht systematisch an alle Kulturredaktoren verteilt zu werden;

allzusehr einen amtlichen Stil zu pflegen und Polemiken aus dem Wege zu gehen;
- beidseitig bedruckt zu sein, was die rasche und direkte Verwendung in der Zeitung erschwert.

I Die wichtigen Blätter sind oft auch noch bei ausländischen Agenturen abonniert wie Agence France Presse, Asso
ciatedPress, United Press, Deutsche Presse Agentur, ReuteT oder ANSA (Italien).
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Die Langsamkeit der Nachrichtenbeschaffung aus dem Ausland ist darauf zurückzuführen, dass die
Botschaften, obwohl Pro Helvetia über einen Fernschreiber verfUgt, in der alten Routine verharren,
indem ihre Berichte über das Politische Departement gehen.

Die interne Information könnte immerhin entwickelt werden, namentlich durch illustrierte Repor
tagen oder ganze Dossiers über einen Sonderfall (zum Beispiel das Schauspielhaus). Im Verlaufe der
Untersuchung sind wir übrigens auf «kulturelle» Journalisten gestossen, welche die «Pro Helvetia Infor
mationen» nicht kannten. Es scheint daher, dass die Richtlinien, welche für die Verteilung dieser Infor
mationen massgebend sein sollen, einer Revision unterzogen werden müssen. Die in der deutschen
Schweiz tätigen Presseagenturen sind die «Katholische Internationale Presse Agentun) (KIPA) in Frei
burg, der «Evangelische Pressedienst» (EPD) in Zürich und der «Schweizer Feuilleton-Dienst» (SFD),
ebenfalls in Zürich. Während die beiden erstgenannten Agenturen einen konfessionellen Charakter
haben und die Presse ihrer Konfession bedienen, ist der «Schweizer Feuilleton-Dienst» konfessionell und
politisch neutral.

Die «Schweizerische Politische Korrespondenz» in Bern, die im Gegensatz zur Schweizerischen Depe
schenagentur nicht nur Nachrichten, sondern auch Kommentare verbreitet, ist politisch nicht neutral. Sie
bekennt sich zur bürgerlichen und liberalen Ordnung. Was uns hier interessiert, ist der Umstand, dass die
SPK den kulturellen Fragen einen recht breiten Raum (20%) gewährt, was bei der SDA nicht der Fall ist.
Die Rolle der SPK als institutionelle Informationsquelle, die alle kulturellen Bereiche umfasst, ist
beträchtlich, vor allem ftlr die kleinen und mittleren Blätter. Sie verdient deshalb bei den kulturellen
Informationsdiensten Erwähnung.

Ein weiterer beachtenswerter Aspekt ist der des «persönlichen» Gesichts der Kulturseite. Die Zeitung,
die kulturell informiert sein will, muss daher ihre eigenen Quellen auf einen hohen Stand bringen. Sie
wendet sich an Mitarbeiter, die oft freie Journalisten sind. Diese Tätigkeit ist in der deutschen Schweiz
stark entwickelt, wogegen im Welschland und im Tessin ein auf kulturelle Fragen spezialisierter Journa
list nicht von seiner Feder leben kann und anderswo ein ergänzendes Einkommen suchen muss.

Nach Ansicht der befragten Journalisten wäre ein dynamisches ku/turelles Informationszentrum von
unbestreitbarem Nutzen. Berufsjournalisten sollten eine grössere Zahl von Korrespondenten anregen,
und zwar in allen vier Sprachgebieten des Landes. Ideologisch sollten die Verantwortlichen unabhängig
sein und keine amtliche Bindungen haben. Sie könnten den besonderen BedUrfnissen einer jeden Zeitung
Rechnung tragen.

C. Aktuelle Probleme

Die wirtschaftliche Lage der Zeitungen, auf die wir in diesem Kapitel wiederholt hingewiesen haben,
beruht annäherungsweise auf folgenden drei Elementen:

- Beziehungen mit der Druckerei und deren Finanzlage;
Umfang der Inserate, deren Einnahmen weniger von der Auflage der Zeitung als von der Wirkung
«(Deckung») abhängen;
fmanzielle Hilfe für die Zeitungen, welche politischen Parteien oder bestimmten wirtschaftlichen Krei
sen nahestehen.

Gegenwärtig bildet die wirtschaftliche Lage die Sorge aller Zeitungen des Landes. Alle leiden unter
einer allgemeinen Steigerung der Produktionskosten sowie einem Rückgang der Konjunktur, welcher sich
direkt auf den Umfang des Inseratenteils auswirkt. Zu diesen negativen Faktoren tritt noch hinzu die
Erhöhung der PTT-Taxen, die gleichzeitig mit einer Verminderung der Dienstleistung verbunden ist, was
besonders schwer wiegt. Um diesen Schwierigkeiten Meister zu werden, stehen den Zeitungen zwei Wege
offen: einerseits, direkte oder indirekte (amtliche oder private) Stützen zu suchen, anderseits «intern» den
Weg der Rationalisierung, der Zusammenarbeit,ja der Konzentration zu beschreiten.

Es hält schwer, zuverlässige Informationen fiber die direkte Hilfe an die Zeitungen zu erhalten. Sie
erscheint einem Teil der Zeitungen als ungesund und unanwendbar, insbesondere der grossen Presse. Die
Revision von Art. 55 der Bundesverfassung wird diese Auseinandersetzung zweifellos beleben. Die von
den Zeitungen gewUnschte Lösung auf dem Weg der indirekten Hilfe bildete Gegenstand einer Eingabe
an den Bundesrat. Die Vorschläge lauten:
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- Die PTf-Deftzite aus den Zeitungstransporttaxen sollten vom Bund übernommen werden;
- die Fernschreibergebühren hätte ebenfalls der Staat zu bezahlen;
- die Telefon- und Telegrammkosten sollten herabgesetzt werden;
- Subventionen hätten den Zeitungen gratis die ersten 30 Tonnen Papier im Monat sowie zusätzliche

Mengen zum europäischen Zolltarifzu verschaffen;
- die künftige Mehrwertsteuer wäre den Zeitungen zu erlassen, ebenso die Umsatzsteuer;
- der SDA sei eine indirekte Hilfe zu gewähren;
- für die kleinen Zeitungen sei ein Zentrum der Grundlagendokumentation zu schaffen;
- die berufliche Ausbildung sei zu gewährleisten.

Diese Massnahmen wären im Gegensatz zu einer direkten Hilfe automatisch auf alle· Zeitungen
anwendbar und würden ihre Unternehmungsfreiheit nicht einschränken. Gruppierungen von interessier
ten Kreisen wären wünschbar. Als Beispiel nennen wir die «Arbeitsgemeinschaft der Lokal- und Regio
nalpresse» (ALR).

Angesichts der schwierigen Lage der kulturellen Seiten und des finanziellen Problems der Rekrutie
rung spezialisierter Redaktoren haben wir den Redaktionen die Frage vorgelegt, ob sie nicht eine
gemeinsame Kulturbeilage mehrerer Tageszeitungen ins Auge fassten. Ober das hinaus, was an solchen
Abmachungen in der deutschen Schweiz bereits gilt, lauteten die Antworten negativ. Die Ablehnung
wurde vor allem mit dem Verlust der Exklusivität und mit der Gefahr begründet, religiöse und welt
anschauliche Ideen einer Lesergruppe oder einer Partei zu verletzen. Um gegen die Konkurrenz zu
kämpfen, konzentrieren die grossen Tageszeitungen ihre Bemühungen auf die Exklusivität ihrer Informa
tion. Im übrigen stellt die Kulturbeilage keine Attraktion für Inserenten dar: Man investiert nicht in Kul
tur, sagte man uns! Das Projekt einer Beilage, die mehr oder weniger kulturell wäre, vor allem mit den
Fernseh- und Radioprogrammen, kam in der welschen Schweiz nicht zur AusfUhrung. Die neuen Mass
nahmen der PTT gefährden die Samstagszustellung. Die technischen Schwierigkeiten (Verschickung des
Anteils einerjeden Zeitung l , Verpackung und so weiter) erweisen sich als unüberwindlich, woraus die Not
wendigkeit hervorgeht, die Zustellung nicht nur an Samstagen, sondern auch an Sonntagen sicherzustellen.
Im Tessin werden an Sonntagen ausländische Zeitungen verkauft. Diese Konkurrenz ist nicht risikolos,
weil nämlich der Leser die Gewohnheit annimmt, mehr und mehr die reichhaltigen ausländischen Blätter
zu lesen.

Die Konkurrenz der ausländischen Tageszeitungen aus Italien, Frankreich und Deutschland
beschränkt sich trotz allem auf einige Titel wie Co"iere della Sera, La Stampa, /1 Giomo, Le Monde, Le
Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt. Aber die Konkurrenz der ausländischen Wochenzei
tungen und Illustrierten ist äusserst stark.

Nach Ansicht der Leute vom Fach war vor allem in der welschen Schweiz ein Platz zu erobern. Die
«Chance der Wochenblätter wurde verpassb>. Mangels Initiative im Welschland haben sich diese auslän
dischen Magazine eingenistet, neben den spezialisierten Zeitschriften. Um diesen Zustand zu ändern,
wären bedeutende Kapitalien und eine erstklassige Equipe notwendig.

Journalisten, die besondere Kulturinteressen haben, glauben, kleine Wochen- oder Monatszeitungen
von der Art der bereits bestehenden politischen Presse könnten sich entwickeln. Einige meinen, darin
liege geradezu die «Zukunft» der kulturellen Presse. Man darf aber dabei die Bedeutung der täglichen
Informationstätigkeit, die mit der Zeitung weitergehen muss, nicht unterschätzen! Man kann sich mit
gutem Grund fragen, welche Rolle dabei die Publizität spielen wird.

Wir kennen in der Schweiz bereits das Problem der vorwiegend zu Reklamezwecken aufgezogenen,
gratis zugestellten Presse, die gewaltige Auflagen hat und die im regionalen Bereich Inserateneinnahmen
erzielt, welche sonst den kleinen Zeitungen zufliessen könnten. Eine andere wichtige Frage, die wir auf
werfen müssen, ist diejenige nach der Ausbildung der Journalisten. Die Prüfung ist von zwei Seiten im
Gang: einerseits von den Redaktoren und dem Verein der Schweizer Presse, anderseits von den Verlegern.
Für beide Parteien besteht das Hauptziel in der Dauerausbildung (recyclage, Austausche). Ferner bemüht
sich der VSP auch noch darum, den freien Zugang zum Journalistenberuf allen jenen Bewerbern offen
zuhalten, deren Qualifikation nicht auf einer organisierten Ausbildung beruht. Man sollte ferner den
Schweizer Journalisten auch an das Teamwork gewöhnen, wie das in grossen Redaktionen üblich geworden

I A~tausch der gesondert redigierten Teile oder des redaktionellen Materials zwecks Einfügung in eine fnr mehrere
ZeItungen bestimmte Beilage. .
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ist. Hier ist noch beizuftlgen, dass der Schweizerische Fachpresseverband seinerseits regelmlissige Weiter
bildungskurse organisiert.

Das Thema der Quellen ist oben behandelt worden. Man wünscht also die Schaffung eines kulturellen
Informationszentrums mit einer kollektiven Presseagentur, unter der Bedingung, dass sie nicht im büro
kratischen Sinn des Wortes schweizerisch ist und nicht eine helvetische Kultur anstrebt. In welcher Form
soll sie geschaffen werden, und wer finanziert sie? Wie kann sie den verschiedenen Verhältnissen in den
einzelnen Landesteilen Rechnung tragen? Dies sind einige Fragen, die sich von vorneherein stellen.

Zum Schluss weisen wir auf die Probleme hin, die mit der Einfuhrung neuer Techniken zusammen
hängen (wie die Telekomposition), welche die Redaktionen oder Typographen häufig ablehnen. Die Prü
fung dieser Punkte würde den Rahmen eines der kulturellen Lage gewidmeten Berichts entschieden
sprengen und sich auf das Feld der nur schwer voraussehbaren Veränderungen begeben. Was wird der
einst geschehen, wenn zu Hause eine durch Tele-Impulse «gedruckte Zeitung», «elektronische Blätten)
die nach Wunsch des Lesers zugestellt werden, auf den Plan treten? Das ist nicht science-fiction, vielmehr
sind es Möglichkeiten, die in naher Zukunft angeboten werden.

D. Zielsetzungen und Erwiigungen

Am Schluss dieses Kapitels über die Presse als Motor der Kulturverbreitung ist es angezeigt, festzuhal
ten, dass mehrere Interviews den Willen gezeigt haben, Kultur zu praktizieren als lebendiges, sogar poli
tisches Element der Zeitung. «Die Kultur kann nicht mehr in ein Ghetto verbannt werden; die Schrift
steller und Künstler haben aus ihrem Elfenbeinturm herauszutreteßl), hat man uns erklärt. Oder anders
ausgedrückt: «Die Kultur hat die Salons verlassen und ist auf die Strasse getreten.» Die Kulturseiten
müssen also allen Themen, welche die Leser bewegen, geöffnet werden: Alltag, Umwelt, Wissenschaft,
soziale Enqueten.

Wenn die Zeitung vor allem informieren soll, ist sie allein schon durch ihre Existenz als kulturelle Tat
sache zu betrachten.

Einzelne Chefredaktoren und Direktoren legen Wert auf den Ausdruck Reflexion. Sie begrüssen die
Kundgebung von Meinungen, die das Publikum sensibilisieren,jenes Publikum, das nach nahezu einhel
ligem Urteil in der Schule besser vorbereitet werden sollte auf eine kritische Prüfung der Tatsachen und
der Sprache der Massenmedien. Gewiss ist die Entwicklung der Sprache in der Richtung einer übertrie
benen Vereinfachung immer gefährlich. Aber die ganze «Boulevard-Presse» tut das seit Jahren (Erfolg
des «Blick» bei uns sowie einer grossen Zahl von Zeitungen, die stark mit Bildern arbeiten; Erfolg der
zahlreichen Wochenblätter in Italien, Frankreich, Deutschland und sogar in Jugoslawien). Immer wieder
hört man von einer Öffnung und von Toleranz reden. Die Kultur gehört heute zu den Ereignissen, von
denen man Kenntnis nehmen muss.

Wenn Schwierigkeiten auftreten, würde jedoch zweifellos das Kulturelle geopfert werden durch Ver
zicht aufKulturseiten und durch Entlassung der Kulturmitarbeiter. Oft genug wurde uns gesagt, die Kul
turseiten würden nur von einer Minderheit gelesen, trügen nichts zum Verkaufder Zeitung bei und zögen
keine Inserate an. Luxus oder Bedarf, wäre die Kultur also ein erstklassiges Alibi ftlr die Zeitungsdirekto
ren wie ftlr die Regierungen: neigen sie doch dazu, die Kultur in Krisenzeiten zu verdammen, sie aber
dann zu patronisieren, wenn sie ihrem Ansehen dient.

Man sollte sich auch fragen, weshalb der Leser eine Art psychologischer Hemmung empfindet, wenn
er das Wort Kultur hört? Die Zeitung könnte hier richtunggebend wirken, auf die Ereignisse vorbereiten,
anregend und f6rdernd tätig sein und das Gespräch zwischen den Vertretern verschiedener Richtungen in
Gang bringen.

Diese Aufgabe entgeht im allgemeinen den Redaktoren, die Opfer von Zeit- und Geldmangel sind.
Nicht selten ist uns gesagt worden: «Unsere Pläne hängen in der Lufb). Sicherlich haben wir mancherlei
Initiativen feststellen können wie Signierung ihrer Bücher durch Autoren, Vorträge, ein Kulturforum mit
Preisen, welche die Zeitungen anbieten, Begegnungen mit Kennern des Films, des Theaters, der Musik,
der Literatur, aber häufig handelt es sich um Improvisationen oder Experimente, die noch keine wirk
liche Kulturpolitik darstellen.
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Die kulturelle Presse könnte die Funktion haben, das Zwiegespräch zwischen den Trägem gegensätzli
cher Ideologien in Gang zu bringen. Einzelne Zeitungen f<>rdern bereits die Diskussion in ihren Spalten
und stellen diese auch den Vertretern solcher Auffassungen zur Verrugung, die nicht der Linie der Zei
tung entsprechen.

Die kulturellen Seiten einer Zeitung, die das Privileg der satirischen Narrenfreiheit geniessen, können
ein neutrales Terrain rur dieses Zwiegespräch bilden und damit einen echten sozialen Fortschritt begün
stigen.

So würde das Kulturelle in der Presse bei der Verteidigung und Förderung einer bestimmten QualUd!
der menschlichen Beziehungen aktiv mitwirken. Der Dialog bleibt stets offen, vor allem wenn man spürt,
dass weder Zwang noch Lenkung ihn behindern.
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KAPITEL II1: JUGENDZENTREN

(Enquete 1972, Redaktion 1974)

Orte der kulturellen Betätigung der jungen Generation sind in den letzten Jahren auch die Jugend
häuser geworden; ihre Bedeutung liegt allerdings nicht sosehr in der Pflege der klassischen Bereiche der
Kultur, denen unser Bericht in erster Linie gewidmet ist, als vielmehr in ihrem spezifischen Beitrag - auf
den wir noch eingehen werden - zu einer allseitigen Entfaltung des jungen Menschen im Rahmen einer
sinnvoll genutzten Freizeit. Jugendhäuser werden in zunehmendem Masse als notwendiger Teil der kul
turellen Infrastruktur eines modernen Gemeinwesens betrachtet.

Im Kanton Ztlrich bestehen gegenwärtig mehr als 30 Jugend- und Freizeitzentren, fUr deren Betrieb
1972 rund drei Millionen Franken an Steuergeldern aufgewendet wurden. Im Kanton Genfgibt es deren
15, die fast alle von jeweils mindestens zwei hauptamtlich tätigen Fachleuten betreut werden. Genaue
Angaben tlber die Zahl der in der ganzen Schweiz bestehenden Jugendzentren sind nicht verfUgbar, nicht
zuletzt auch deshalb, weil in diesem Bereich immer wieder neue Experimente versucht werden, die viel
fach aber nur von kurzer Lebensdauer sind. Wenn man sich aufjene Jugendzentren beschränkt, die min
destens über einen hauptamtlichen Leiter verfugen, dann dürfte die Zahl von 80 fiir die ganze Schweiz
nicht zu hoch gegriffen sein. Dazu kommen noch zahlreiche Jugendhäuser mit halb- und nebenamtlichen
Leitern.

Die Funktion der Jugendzentren ist nicht ganz leicht zu umschreiben. Einerseits Wollen sie Möglich
keiten sinnvoller Freizeitgestaltung bieten, anderseits verstehen sie sich als Stätten der Begegnung, der
gemeinsamen Reflexion, des Engagements. Je nachdem, auf welchem dieser Aspekte der Akzent liegt,
lassen sich verschiedene Typen von Jugendzentren bzw. Jugendhäusern unterscheiden. Es gibt solche, die
sich mehr oder weniger darauf beschränken, Jugendlichen Räumlichkeiten fiir ein zwangloses Beisam
mensein unter ihresgleichen bei Musik, Tanz und problemloser Unterhaltung zur VerfUgung zu stellen.
Solche Begegnungsstätten erfreuen sich grosser Beliebtheit, ihre Wirkung ist aber sehr fragwürdig, da sie
kaum dazu beitragen, die bei vielen Jugendlichen vorhandene Konsumhaltung zu überwinden.

Bessere Voraussetzungen dafilr sind in jenen Zentren gegeben, wo der einzelne auch Möglichkeiten
findet, unter entsprechender Anleitung seine verschiedenen Hobbies zu pflegen. Sie weisen allerdings den
Nachteil auf, dass sie kaum in der Lage sind, die eigentlichen Problemjugendlichen zu erfassen. Damit
ein Jugendzentrum seiner Aufgabe gerecht wird, muss es dazu beitragen, den Jugendlichen zu helfen,
ihre eigenen Anliegen und Bedtlrfnisse zu formulieren und menschliche Kontakte zu erfahren. Dies setzt
aber eine intensive Betreuung durch entsprechend geschulte Fachleute voraus. Die vielzitierte Forderung
der absoluten Autonomie ist insofern eine Utopie als, wie in einer von einer grossen Schweizer Tageszei
tung veröffentlichten Studie über die Jugendhäuser in der Schweiz festgestellt wird, «bei einer pluralisti
schen Zusammensetzung der Jugend immer nur wenige Privilegierte vorhanden sind, die sich auch zur
Tragung der vollen Verantwortung bereit erklären können. Der Wunsch der Jugend nach Autonomie
erfordert in seinem jetzigen Stadium pädagogisch-psychologisch geschulte Fachkräfte, die den Emanzi
pationsprozess der Jugend so lange steuern, bis ein natürlicher Ablösungsprozess stattfmdeb).

Diese Forderung deckt sich mit dem Ergebnis einer im Auftrage der Kommission in der ganzen
Schweiz durchgefilhrten Umfrage, in der festgestellt wird, dass die Eigeninitiative der Jugendlichen in
hohem Grad von sie umgebenden Bezugspersonen abhängt. Im ganzen Freizeitbereich der Jugend seien
deshalb fachlich geschulte Berater erforderlich, die es verstehen, bereits geweckte Initiativen weiter zu
fOrdern oder vorzeitig gehemmte Initiativen neu zu wecken. Sie sind weniger Führer als vielmehr Berater
und Mitarbeiter der Jugendlichen. Wecken der persönlichen Initiative heisst, dem Jugendlichen die Mög
lichkeit bieten, die eigenen Ideen zu verwirklichen. Rezepte dafilr gibt es allerdings keine. Sie müssen
immer an Ort und Stelle und von Fall zu Fall neu entwickelt werden. Aber einmal geweckte Initiative
lässt sich nicht so leicht wieder unterdrücken. Sie wird Folgen haben und überträgt sich auch auf andere
Lebensbereiche. Darin liegt die eigentlich sozial-kulturelle Bedeutung der Jugendzentren.

Im Bericht der Studiengruppe filr Fragen einer schweizerischen Jugendpolitik vom 16. Juli 1973 (ver
gleiche Seite 7) wird festgestellt, dass Freizeitzentren, welche allen Altersgruppen dienen und nicht aus
schliesslich der Jugend vorbehalten sind, eher einen Abbau der Randsituation der Jungen und einen An
satz zu besserem Verständnis bei den Erwachsenen bewirken. Die Jugend lernt sich in die betreffenden
Gemeinschaften einzufUgen, ihren Platz darin wahrzunehmen, das Ganze im Auge zu behalten. Es ist
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aber daraufzu achten, dass bei Zentren, die allen offenstehen, der Jugend stets Räumlichkeiten zum Für
sich-sein und Raum zur eigenen Entfaltung zur Verfllgung stehen.

Für den Erfolg eines Jugendhauses ist eine fachgerechte Betreuung durch entsprechend ausgebildete
Leiter noch wichtiger als bauliche und materielle Einrichtungen. Psychologen und Sozialarbeiter sollen,
wie in der bereits erwähnten Umfrage der Kommission angeregt wird, zu Animatoren weitergebildet
werden.

Zum Schluss sei noch auf die mögliche Kombination von Jugendhäusern mit andern Einrichtungen
hingewiesen. Eine solche Kombination verspricht nicht nur ökonomische Einsparungen, sondern kann
eine wesentliche Voraussetzung fllr eine genügende Belebung und damit ausreichende Anziehungskraft
aufjugendliche Teilnehmer sein.

Ein Bildungs-, Kultur- oder Freizeitzentrum fllr die Erwachsenen kann einen speziellen Flügel oder
ein separates Geschoss den jugendlichen Benützern reservieren. Wichtig wäre aber, dass Räume vorhan
den sind, in welchen sich alle Altersstufen zu gemeinsamer Betätigung treffen. Dies sind insbesondere:
Foyer mit Erfrischungsmöglichkeiten, aufliegenden Zeitungen und Zeitschriften, eine anschliessende
Freihand-Bibliothek, ein kleiner oder grösserer Saal fllr verschiedene wechselnde Veranstaltungen, Aus
stellungen und dergleichen. Schon die Tatsache, dass die Jugendlichen durch das von allen benützte
Foyer hindurchgehen, um zu ihren separierten Räumen zu gelangen, dürfte einen gewissen Einfluss auf
ihre Einstellung ausüben.

Ein solches Zentrum lässt sich unter Umständen mit dem Neubau eines Schulhauses, eines Gemeinde
oder Kirchgemeindehauses verbinden. Eine allgemeine Regel lässt sich hier nicht formulieren, doch ist
wünschbar, dass das Zentrum eine einladende Wirkung ausübt und auch angenehm gelegen ist; das
Untergeschoss eines Schulhauses zum Beispiel, oder ein altes, sonst fllr nichts zu gebrauchendes
Gebäude ist fllr die angestrebten Zwecke nicht genügend. Bei ungenügendem oder unzweckmässigem
Raumangebot kann nicht erwartet werden, dass Jugendliche und Erwachsene verschiedenen Alters und
verschiedener Herkunft zu ständigen Benützern des Zentrums werden.

In grösseren Städten oder in ganzen Regionen kann ein solches Zentrum unter Umständen auch einen
Saal enthalten, der fllr regelmässige Konzerte, Ausstellungen, kulturelle, politische und soziale Anlässe
aller Art zur Verfllgung stünde. Die Ausnützung dieses Saales scheint eher gesichert zu sein, wenn dieser
Raum in einem mit pulsierendem Leben gefllllten Bildungs-, Kultur- oder Freizeitzentrum integriert ist; er
kann dann auch tagsüber fllr immer wieder neue Bedürfnisse benützt werden. Bei guter Anordnung kann
er, um das Foyer und die Bibliothek erweitert, fllr grosse festliche Anlässe der geeignete Treffpunkt sein.
Die ganze Anlage wäre so zu konzipieren, dass alle kulturellen und sozialen Institutionen Wert darauf
legen, ihre Veranstaltungen in diesem Zentrum durchfllhren zu können.

Für die Verwaltung eines solchen Zentrums sind verschiedene Möglichkeiten denkbar. Die politische
oder die Schulgemeinde kann die Verantwortung fllr den Betrieb übernehmen, oder diese Verantwortung
einer separaten Stiftung oder einer Genossenschaft der verschiedenen Benützer übertragen. Die letzten
heiden Formen haben einen eigenständigen kulturpolitischen Wert. Ob darüber hinaus fest angestellte
Zentrurnsleiter eingesetzt werden können, ist eine Frage fllr sich. Bei grösseren Anlagen ist ein qualifi
zierter Stab wahrscheinlich unumgänglich.
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KAPITEL IV:
DIE INSTITUTIONEN DER ERWACHSENENBILDUNG

(Enquete 1972, Redaktion 1974)

1. Wesen der Erwachsenenbildung und ihre TrOger

Gemäss einer Defmition des deutschen Bildungsrates bedeutet Erwachsenenbildung heute die Fortset
zung oder die Wiederaufnahme «organisierten Lernens» nach Abschluss oder Unterbrechung der ersten
Bildungsphase. Sie umfasst in diesem weiteren Verständnis sowohl die berufliche Weiterbildung wie die
allgemeine menschliche Bildung. Wir beschränken uns im folgenden allerdings auf die nicht direkt
berufsbezogene Weiterbildung. Ihre Träger sind in unserem Lande fast ausschliesslich private Institutio
nen, insbesondere Vereine, Stiftungen, genossenschaftliche Einrichtungen, kirchliche und religiöse Insti
tutionen, Gewerkschaften und andere. Lediglich im Kanton Tessin führen staatliche Instanzen Einrich
,tungen der Erwachsenenbildung. Organisatorisch sind die einzelnen auf diesem Gebiete tätigen Institu
tionen und Vereinigungen - soweit sie ohne Gewinnabsicht tätig sind - zum grössten Teil in der Schwei
zerischen Vereinigung filr Erwachsenenbildung (SVEB) zusammengeschlossen. Diesem Dachverband
gehören gegenwärtig 30 Organisationen an. Ihr gemeinsames Kennzeichen ist, dass sie sich «durch ihre
kursmässige und hauptsächliche Tätigkeit die ständige allgemeine und berufliche Weiterbildung oder die
Anleitung zu kultureller, sozialer und staatsbürgerlicher Mitarbeit zum Ziele setzem) (Artikel 2 der Statu
ten).

lI. Die wichtigsten Organisationen und Einrichtungen der Erwachsenenbildung der Schweiz im Oberblick

Eine ins einzelne gehende Darstellung aller auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung tätigen Organi
sationen kann in diesem Rahmen nicht angestrebt werden, da die Verhältnisse äusserst vielgestaltig sind.
Wir müssen uns darauf beschränken, die verschiedenen Formen der allgemeinen, nicht direkt berufs
bezogenen Weiterbildung zu erwähnen, wobei jeweils im Sinne eines Beispiels kurz auf die Tätigkeit der
fUr die einzelnen Bereiche wichtigsten Institutionen und Organisationen hingewiesen wird. Auf Grund
des Schwerpunktes ihrer Tätigkeit lassen sich etwa folgende Gruppierungen vornehmen.

Zunächst gibt es eine Gruppe von Organisationen und Institutionen, die ihre Aufgabe vor allem darin
sehen, dem einzelnen ein vertieftes Verständnis der sozialen Wirklichkeit, in der er lebt, zu ermöglichen,
damit er sie besser versteht und gegebenenfalls verändernd auf sie einwirken kann. In diesem Sinne
könnte etwa die Arbeit des Schweizerischen Sozialen Seminars, das rund 20 Sektionen im ganzen Land
umfasst und eine der jüngsten Organisationen der Erwachsenenbildung der Schweiz ist, verstanden wer
den. In seinen Kursen werden vorzugsweise Fragen behandelt wie Struktur und Tendenz der heutigen
Gesellschaft, das SozialgefUge der Schweiz, die Intimgemeinschaften Ehe, Familie, Freundschaft; Staat
und Völkergemeinschaft usw. In ähnlichem Sinne will, um ein anderes Beispiel zu geben, die Schweizer
Jugendakademie mit ihren sechswöchigen Bildungskursen ror junge Erwachsene anleiten «zur selbständi
gen Erarbeitung eines Urteils in wichtigen Lebens- und sozialen Frageß». Hier ist auch an die modemen
Freihandbibliotheken zu denken (aufweIche an anderer Stelle dieses Berichtes noch gesondert hingewie
sen wird). Die Vermittlung von staats- und sozialpolitischen sowie wirtschaftlichen Kenntnissen steht
auch im Mittelpunkt der Tätigkeit von Einrichtungen der Arbeitnehmerorganisationen wie des Sozial
institutes der katholischen Arbeitnehmerbewegung (KAB) und der 1912 gegründeten Schweizerischen
Arbeiterbildungszentrale, die jährlich filr Vertrauensleute der Mitgliederorganisationen des Schweizeri
schen Gewerkschaftsbundes Schulungskurse von einwöchiger Dauer durchfUhrt. Sie unterstützt aber
auch die über hundert lokalen Bildungsausschüsse der Gewerkschaften und anderer Arbeiterorganisati0
nen und Vereine durch Vermittlung von Referenten, Filmverleih, Vertrieb von Kunstreproduktionen usw.
Zu dieser Gruppe von Institutionen der Erwachsenenbildung, die den Menschen helfen wollen, mit den
Problemen der sich ständig wandelnden sozialen Wirklichkeit besser fertig zu werden, sind im weitesten
Sinne auch die zahlreichen Einrichtungen der Eltembi/dung, die teils auch von konfessionellen und
andem Vereinen getragen werden, zu zählen, ebenso wie etwa die Schweizerische staatsbilrgerliche Gesell
schaft, die durch Veranstaltung von jährlichen Ferienkursen einen Beitrag zur Erziehung des einzelnen
zum verantwortlich handelnden Bürger leisten will.

Die in einer Studie des Europarates enthaltene Feststellung, dass die Erwachsenenbildung seit dem
Zweiten Weltkrieg in jenen Bereichen den grössten Fortschritt erzielt habe, die vor allem praktische
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Kenntnisse zur Bewältigung von Problemen des täglichen Lebens vermitteln sowie Anleitungen zur sinn
vollen Freizeitgestaltung geben möchten, dürfte ohne Zweifel auch filr unser Land zutreffen.

Hier ist vor allem auf die Tätigkeit der Klubschulen Migros hinzuweisen. Unter dem Motto «Beglük
kendes lUD» bieten sie in rund 60 verschiedenen Gemeinden, darunter in allen grossen Städten, neben
einem hervorragend ausgebauten Programm filr Sprachkurse und allgemeinbildende Fächer eine glOsse
Zahl von kunst- und kunstgewerblichen sowie handwerklichen Kursen an. Der Fächer ist sehr weit
gespannt. Er umfasst Lehrgänge in Zeichnen und Malen, Modellieren, Keramik, Porzellanmalen, Ballett,
Theater, Musik bis hin zu Anleitungen zur Gestaltung des eigenen Heims. Im Durchschnitt beanspru
chen die einzelnen Disziplinen, prozentual gesehen, folgende Anteile am Gesamtprogramm: Sprachen
40,6%, übrige Weiterbildung 12%, Lebenshilfe 1,8%, Autofahrschule 3,5%; Kunst und Kunstgewerbe,
Handwerk und Hauswirtschaft 23,3%, Musik, Spiel und Sport 18,8%. Kennzeichnend filr die Klubschulen
ist ihre Arbeit in kleinen Gruppen. Grosser Wert wird auf die aktive Teilnahme jedes einzelnen gelegt.
Sie wollen Möglichkeiten zum ungezwungenen gesellschaftlichen Kontakt im Sinne des Klubs bieten und
alles Schulmässige vermeiden. 1972 zählten die 63 Klubschulen in der ganzen Schweiz insgesamt 268000
Kursteilnehmer. Die Pioniertätigkeit der Klubschulen, auch im internationalen Vergleich, ist oft und zu
Recht gewürdigt worden. Im grossen Erfolg beim Publikum konnten sie eine Bestätigung der Richtigkeit
ihres Weges sehen. 1972 unterstützte die Migros die Klubschulen mit rund 10,5 Millionen Franken. Eine
ihnen in der Konzeption vergleichbare Tätigkeit entfalten in unserem Lande auch die Coop-Freizei!cen
ter. In 16 Ortschaften verfugen sie über spezialisierte, gut ausgebaute Räumlichkeiten. Ihre Kurse werden
jährlich von rund 70000 Personen besucht. Sowohl die Migros Klubschulen wie die Coop-Freizeitcenter
filhren neben ihrem eigentlichen Kursprogramm noch weitere kulturelle Veranstaltungen verschiedenster
Art durch, die sich vor allem an das breite Publikum wenden.

Mit zu den ältesten und traditionsreichsten Einrichtungen der Erwachsenenbildung gehören - neben
den Arbeiterbildungsvereinen - die Volkshochschulen. Die ersten Niederlassungen in unserem Lande
entstanden im Jahre 1919 in Basel, Bern, Luzern und Zürich. Heute gibt es in der ganzen Schweiz rund
130 Volkshochschulen. Die von ihnen durchgefilhrten Kurse betreffen die verschiedensten Wissens
gebiete. Neben mathematischen und naturwissenschaftlichen Vorlesungen und übungen werden viele
andere Fragen, wie Themen aus den Bereichen der Philosophie, Psychologie, der Literatur und Sprache,
der Kunst, der Geschichte und Kunstgeschichte behandelt. Zweck und Ziel der Volkshochschule werden
darin gesehen, allen Kursteilnehmern «eine Möglichkeit zu bieten, sich auf Grund der Erläuterung der
Dozenten und durch eigene Betätigung über das Dargebotene ein eigenes Urteil zu bilden». Neu ein
gefilhrt werden gegenwärtig in einzelnen Kursen, vor allem im Bereiche der Fremdsprachen, Zertiflkate,
die einen Leistungsausweis darstellen; sie sollen einen Anreiz bilden filr ein leistungsorientiertes Lernen.

Die allgemeine, nicht berufsbezogene Erwachsenenbildung wird heute in noch vielen anderen Zusam
menhängen gepflegt und gefördert. Das Fernsehen der deutschen und rätoromanischen Schweiz hat ver
suchsweise 1969 in Zusammenarbeit mit dem 3. Programm des Bayrischen Rundfunks mit der Ausstrah
lung von eigentlichen Bildungsprogrammen begonnen. Zu nennen wären ferner Begegnungsstätten wie
das Stapferhaus in Lenzburg, die zahlreichen evangelischen und katholischen Tagungs- und Bildungszen
tren. dann aber auch die Volksbildungsheime «Herzbergl) im Kanton Aargau und «Neukirch» im Kanton
Thurgau. Besonders hingewiesen sei noch auf die von den verschiedenen Berufsverbtinden veranstalteten
Schulungskurse bzw. auf von ihnen gefilhrte Fortbildungseinrichtungen. Zwar dienen diese in erster
Linie der beruflichen Weiterbildung, doch werden dabei mehr und mehr auch allgemeinbildende, kultu
relle Themen mitberücksichtigt. Dies trim bis zu einem gewissen Grade auch, wie aus einer Umfrage der
Expertenkommission hervorgeht, filr die innerbetrieblichen Schulungskurse einiger privater und öffentli
cher Unternehmen zu. Ein besonderes, in erster Linie der allgemeinen Bildung ihrer Mitarbeiter dienen
des Programm bietet die Firma Sandoz AG in Basel in ihrem volkshochschulähnlich organisierten San
dozkolleg an, das 1970 zum erstenmal durchgefilhrt wurde und 28 verschiedene Kurse umfasste. Zahlrei
cher sind jene Firmen und Unternehmen, die die Freizeitvereinigungen ihrer Mitarbeiter, die nicht selten
eine kulturelle Zielsetzung haben, fmanziell oder materiell unterstützen. Als Beispiel sei etwa auf die
Vereinigung kulturpflegender Eisenbahner der Schweiz hingewiesen, die rund 3700 Mitglieder zählt und
filr ihre Tätigkeit von den SBB fmanzielle Beiträge erhält.

IlI. Zahl der Kurse und ihre geographische Streuung

Statistische Angaben über die Zahl der durchgefilhrten Kurse liegen von zwölf der SVEB angehören
den Organisationen vor. Diese haben in den vergangenen Jahren jährlich total rund 30000 Kurse durch-
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gefUhrt. Unter Einschluss der Veranstaltungen von fUnf weiteren Organisationen wiesen die Kurse rund
500000 Teilnehmer auf. Was die geographische Streuung betriffi, so sei lediglich bemerkt, dass eine vom
Departement des Innem 1969 durchgeführte Umfrage bei den kantonalen Erziehungsdirektionen erge
ben hat, dass alle grossen Bevölkerungszentren zahlreiche Möglichkeiten der Weiterbildung anzubieten
hatten, während solche in abgelegenen ländlichen Gegenden weitgehend fehlten. Diese Erhebung bestä
tigte einmal mehr das zwischen den einzelnen Regionen bestehende Gefälle in bezug auf Bildungsmög-
lichkeiten und Bildungseinrichtungen. .

IV. Die Funktion der Erwachsenenbildung

Während die Bedeutung der Erwachsenenbildung heute allgemein anerkannt ist, bestehen in bezug
auf ihre Funktion in unserer Gesellschaft zum Teil sehr unterschiedliche, gegensätzliche Auffassungen.
Wie in der vieldiskutierten Studie der Groupe romand pour /'hude des techniques d'instruction (GRETI)
zum Problem der Education permanente in der Schweiz ausgeführt wird, betrachteten die Schöpfer der
modemen Erwachsenenbildung, die in England aus der industriellen Revolution, in Dänemark aus der
Agrardemokratie hervorgegangen ist, diese als eine Art Wiedergutmachung für alle jene, denen es in der
Jugend versagt war, sich zu bilden. Ihr Ziel war auf die Entfaltung der Persönlichkeit, nicht auf die Ver
mittlung von beruflich verwertbaren Kenntnissen ausgerichtet. Der Wunsch, verpasste Bildungschancen
nachzuholen, kann auch heute noch ein starkes Motiv sein für ein Wiederaufnehmen des planmässigen
Lernens als Erwachsener. Ebenso ist das Bestreben, den Zugang zur Bildung zu demokratisieren, ein
Anliegen, das nichts von seiner Bedeutung eingebüsst hat.

Immer stärker tritt heute aber der Gedanke in den Vordergrund, dass angesichts des immer schneller
voranschreitenden Wandels in allen Bereichen nur deJjenige mit der Entwicklung in beruflicher, mensch
licher und politischer Hinsicht Schritt halten könne, der auch als Erwachsener nicht aufhöre, seine
Kenntnisse und einmal erlernten Fähigkeiten zu vertiefen, zu erneuern und zu ergänzen. «Lernen muss
in unserer Gesellschaft zur Norm und hoch anerkannt werdeDl), heisst es in einer Veröffentlichung der
Schweizerischen Vereinigung fllr Erwachsenenbildung; Lernen fUhre - mit anderen Entwicklungen
zusammen - zur Bildung, diese aber bedeute Freiheit und Sicherheit für jeden einzelnen. Im Gegensatz
dazu hat anlässlieh einer von der Nationalen Schweizerischen UNESCO-Kommission durchgeführten
Tagung ein bekannter schweizerischer Bildungswissenschafter davor gewarnt, bei der Erwachsenenbil
dung den Hauptakzent zu stark auf den Begriff Lernen zu legen: «Eines der Grundprobleme unserer
Erziehung auf allen Stufen besteht darin, immer nur unnütze Dinge gelernt und wiederholt zu haben ...
Ausgangspunkt der Erwachsenenbildung ist die Alternative: Will man einen angepassten bzw. anpas
sungsfllhigen Menschen formen, oder einen solchen, der sich autonom fühlt und fllhig ist, sich selbst zu
bilden?) Mit anderen Worten: worauf es ankommt und wozu die Erwachsenenbildung beitragen muss, ist
die Reflexion auf die Rolle des Menschen in unserer Gesellschaft.

Etwas von dieser Idee flnden wir auch in der Auffassung, dass Erwachsenenbildung ihr Ziel in der
«Erziehung zur Mündigkeit) haben muss. Noch weiter gehen allerdings jene, die in ihr vor allem eine
bevorzugte Möglichkeit der Gesellschaftsveränderung sehen. Nach dieser Konzeption muss sich die
Erwachsenenbildung davor hüten, die Menschen dazu zu erziehen, sich der Gesellschaft kritiklos anzu
passen. So heisst es etwa in einer Zusammenfassung über die Salzburger Gespräche ftlr Leiter: «Die
Schule und die Universität bereiten das Individuum auf die bestehende Gesellschaft vor; die Erwachse
nenbildung hilft ihnen, sie zu verändern.) I

Diese starke Betonung der gesellschaftlichen Bedeutung der Erwachsenenbildung darf aber nicht dar
über hinwegsehen lassen - und damit kommen wir zu einem Aspekt, der im Rahmen dieses Berichtes von
ganz besonderer Bedeutung ist -, dass eines der stärksten Motive der Erwachsenenbildung nach wie vor
der Wunsch ist, möglichst weiten Schichten einen Zugang zu den geistigen und kulturellen Schätzen der
Vergangenheit und Gegenwart zu eröffnen.

Dieser «kulturelle Missionarismus) wird gelegentlich als unkritisch und naiv belächelt. Man spricht
von einem unüberwindbaren Gegensatz zwischen der «Kultur für eine Elite) und den wirklichen kultu
rellen Aspirationen und Bedürfnissen der breiten Schichten. In einem gewissen Gegensatz dazu steht

I Vergleiche dazu und zum folgenden Abschnitt Simpson: L ';ducation des adultes en Europe, Conseil de I'Europe
1972, Seiten 151-161, wo auch die angeffihrten Zitate entnommen wurden, die wir in freier deutscher Übersetzung
bringen.
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allerdings die Tatsache, dass kulturelle Veranstaltungen und Kurse, die hinfllhren möchten zum Ver
ständnis der grossen Werke der Kunst, der Musik, der Literatur, des Films auf ein wachsendes Interesse
stossen.

In einer von der Expertenkommission bei den wichtigsten Organisationen der Erwachsenenbildung
durchgeführten Umfrage betonen alle konsultierten Institutionen die grosse Nachfrage nach solchen
Themen, auch jene, die primär nicht eine kulturelle Zielsetzung haben. Es ist allerdings schwierig, dieses
«kulturelle Interesse) richtig zu würdigen. Dazu reichen die vorhandenen Unterlagen nicht aus. Wir wis
sen zu wenig über die Motivation der einzelnen Kursteilnehmer, über ihre Erwartungen, über die Bedeu
tung, die solche Veranstaltungen für den einzelnen haben. Wir müssen uns daher hier mit der Feststel
lung der Tatsache als solcher, die an sich sehr erfreulich ist, begnügen.

Was die Beurteilung der «kulturvermittelndem) Tätigkeit aus der Sicht der Erwachsenenbildner
betriffi, so sei hier auf die Ausführung von Simpson hingewiesen, der in seiner bereits zitierten Studie
dazu folgendes schreibt:

«Man fmdet immer wieder bei vielen Lehrern auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung einen selbst
verständlichen Glauben an den unerschütterlichen Wert der grossen Literatur, der klassischen Musik, der
Meisterwerke der Kunst wie auch bestimmter umfassender wissenschaftlicher und metaphysischer Syn
thesen zur Erfassung des Universums.

Diese Erzieher sind auch der Auffassung, es sei fllr den gewöhnlichen Sterblichen von Interesse, eini
germassen vertraut zu werden mit den Inspirationen und dem Streben der Gelehrten, welche uns das
Wesen des Menschen und der Welt deuten.

Zahlreiche Erzieher sehen in der Förderung der Suche nach dem Schönen und Wahren und der Liebe
dazu das schönste Ziel, das sich die Erwachsenenbildung stellen kann, und sie glauben, dass diese Zielset
zung auch dann noch gültig bleiben wird, wenn sich einmal herausstellt, dass die gegenwärtige einseitige
Konzentration auf die Probleme des gesellschaftlichen Wandels, wie er eine Epoche der Prosperität kenn
zeichnet, und auf die kräftige Ausübung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten allein nicht genügt,
um die Sehnsucht zahlreicher Menschen erfüllen zu können. Nach dieser Richtung darf die Erwachse
nenbildung auf ihre Vergangenheit stolz sein; denn Tausende von Menschen verdanken ihr den Gewinn
einer Kultur und eines Wissens, die ihnen ihr Leben verwandelt haben.»

v. Die kulturelle Bedeutung der Erwachsenenbildung

Wenden wir uns nun noch etwas ausfllhrlicher der kulturellen Bedeutung der Erwachsenenbildung zu.
Leider besitzen wir in unserem Land keine genauen Statistiken, die verlässlich darüber Auskunft geben
könnten, wie gross einerseits der Anteil des «kulturellen Teils» am gesamten Angebot der Erwachsenen
bildung ist, wie viele Teilnehmer solche Veranstaltungen anderseits im einzelnen besuchen. Ebenso fehlen
kritische Analysen der angebotenen Kurse und Programminhalte. Wir müssen uns deshalb hier auf einige
summarische Angaben beschränken sowie auf Hinweise auf Inhalte und Formen der entsprechenden
Veranstaltungen.

Der eben erwähnten Umfrage bei den wiChtigsten Organisationen der Erwachsenenbildung unseres
Landes ist zu entnehmen, dass das Spektrum der im Rahmen der Erwachsenenbildung gepflegten kultu
rellen Disziplinen ausserordentlich weit ist. Es umfasst nicht nur kulturelle Spitzenleistungen, sondern
reicht bis zur Pflege der «Volkskunsb>, der Unterhaltungsmusik, des Gesanges und Tanzes. Nicht weniger
vielgestaltig ist die Thematik der Vorträge und Kurse. Neben Fragen der Philosophie und Literatur wer
den etwa auch Probleme des Umweltschutzes behandelt. Mehrere Organisationen wiesen auch darauf
hin, dass sie durch gesamtschweizerische Kurse, durch Vorträge über die verschiedenen Regionen sowie
durch Veranstaltung von Ferien- und Studienwochen in anderen Landesteilen einen Beitrag zum Kultur
austausch zwischen den einzelnen Gegenden unseres Landes leisten.

Ober die kulturelle Aufgabe der Erwachsenenbildung bemerkt eine der befragten Organisationen,
dass diese nicht in erster Linie unter dem Aspekt der Kulturvermittlung zu sehen ist, denn «Kultur
wird nicht vermittelt und verbreitet, sondern geschaffen und verändert. - Kultur umfasst Bildung,
Umwelt, Lebensmöglichkeiten, das heisst den sozio-kulturellen Kontakt, in dem wir leben und schaffen.
In diesem Rahmen werden auch künstlerische Mittel eingesetzt, Bildmeditationen, Filme, Archivbesuche.
Filmschaffende, Schriftsteller, Theater, Musiker, Maler, Cabaret). Die persönliche Begegnung mit dem
Künstler in seinem Atelier, Gespräche mit Schriftstellern und Autoren, die intensive Auseinandersetzung
mit einem Bild unter Anleitung eines Kunstsachverständigen, das Gespräch im kleinen Kreis über ein
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aktuelles Buch, ein Schauspiel oder einen Film, das gemeinsame Erarbeiten der Interpretation eines
Musikstückes sind weitverbreitete Formen der Erwachsenenbildung, die heute in zahlreichen Organisa
tionen gepflegt werden.

Als Beispiel sei etwa auf das Programm 1973174 einer grossen Institution der Erwachsenenbildung in
Zürich hingewiesen, das unter anderem jeweils an sieben Abenden unter der Leitung eines Kunstkritikers
Besuche bei prominenten Malern und Bildhauern der gegenständlichen und abstrakten Richtung vorsieht;
ferner besteht die Möglichkeit, über den Mittag an einem Kunstforum teilzunehmen, das heisst an
gemeinsamen Bildbetrachtungen, Analysen und Gesprächen mit bekannten Sachverständigen vor ausge
wählten Originalen im Kunsthaus. Im Rahmen dieses Programms stehen weiter an sechs Abenden Auto
ren, Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen, Bühnen- und Kostümbildner des Schauspielhauses zu Aus
sprachen zur Verftlgung. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus einem reichhaltigen Angebot.

Nicht in erster Linie das Vermitteln von Kenntnissen steht bei solchen Veranstaltungen im Vorder
grund, sondern die Anleitung zum Verstehen und Erleben des Kunstwerkes, aber auch zum Verstehen
seiner selbst, der Zeit und der Umwelt im Nachvollzug der Leistung des Künstlers. Dass die Erwachse
nenbildung hier eine besondere Aufgabe hat, wurde von mehreren befragten Organisationen betont. Die
Kommerzialisierung und Professionalisierung der Kunst, die Massenmedien, die Mechanisierung der
Musik fllhren leicht dazu, in der Kunst einen passiven Genuss zu sehen, während sich ihre bildende Wir
kung nur im Rahmen einer schöperischen Aneignung entfalten kann. Diese setzt allerdings ein intensives
Bemühen des einzelnen voraus - die Erwachsenenbildung kann dazu Hilfe und Anleitung bieten, sie
ersetzt aber nicht das individuelle Bemühen. Ob es auch in Zukunft nur eine Minderheit sein wird, die
diese Anstrengung auf sich nimmt, ist allerdings schwer zu sagen. Kritisch muss angemerkt werden, dass
es fllr die Annahme, die Zunahme des materiellen Wohlstandes werde automatisch (lein Fortschreiten
auf dem Wege geistigen und körperlichen Vorwärtsstrebens mit sich bringen, im bisherigen Verlauf der
jüngsten Geschichte keine Anhaltspunkte gibt» ...

Abschliessend sei noch darauf hingewiesen, dass es grundsätzlich etwas Problematisches an sich hat,
zwischen einem kulturellen und nicht-kulturellen Teil der Erwachsenenbildung zu unterscheiden, ebenso
wie zwischen einer berufs- und nicht-berufsbezogenen Erwachsenenbildung. Wie in der erwähnten Studie
das GRETI dazu bemerkt wird, gibt es zwischen (I Freizeit und Bildung» einerseits und «Bildung und
Beruf» anderseits keine scharfe Trennung.

Jeder dieser Bereiche profitiere vom Fortschritt in den andem. In diesem Sinne konnte denn auch
Marcel Hieter an der von der UNESCO organisierten Konferenz für Erwachsenenbildung in Montreal
erklären: «Weiterbildung und kulturelle Entwicklung sind zwei umfassende Aspekte, zwei Seiten des
gleichen Entwicklungsprozesses ... Kultur bedeutet in Wirklichkeit nichts anderes als das Sichbewusst
werden, dass man sieh ausdrücken muss, und als das Meistem der dazu erforderlichen Ausdrucksmittel.»
M.a. W.: Die Erwachsenenbildung ist in ihrer Gesamtheit von kultureller Relevanz, insofern sie beiträgt,
dass der Mensch seiner selbst, seiner Möglichkeiten und seiner Aufgabe sich selbst, seinen Mitmenschen
und seiner Umwelt gegenüber bewusst wird.

VI. Die Finanzierung der Erwachsenenbildung. insbesondere der Beitrag der öffentlichen Hand

Die Finanzierung der Erwachsenenbildung ist bisher zum grössten Teil von privaten Kräften getragen
worden. Die SVEB hat errechnet, dass im Jahre 1966/67 - wenn man von den Ausgaben fllr die Volks
bibliotheken absieht - insgesamt rund 24,5 Millionen Franken fllr Erwachsenenbildung aufgewendet
wurden; davon stammen etwa 95 Prozent aus privaten Quellen und nur 5 Prozent von Bund, Kantonen
und Gemeinden. Die öffentlichen Ausgaben fllr diesen Zweig des Bildungswesens dürften aber seither
sehr stark angewachsen sein. Die bei allen Gemeinden und Kantonen durchgefllhrten statistischen Erhe
bungen über ihre Ausgaben ftlr kulturelle Zwecke ergaben, dass ftlr Erwachsenenbildung unter Ein
schluss der Aufwendungen fllr den Betrieb von Kulturzentren im Jahre 1970 von den Gemeinden und
Kantonen zusammen insgesamt ein Betrag von rund 11,8 Millionen Franken aufgebracht wurde.1 Darin
sind die Sachinvestitionen nicht inbegriffen; diese machen fllr den Zeitraum 1960-1970 rund 17 Millio
nen Franken aus. Auffallend ist auch hier die starke Konzentration auf die grossen Gemeinwesen. Von
den rund 3,1 Millionen Franken, mit denen die Gemeinden die Erwachsenenbildung gefOrdert haben,

I Die Beiträge an die privaten Trigerorganisationen der Erwachsenenbildung machen allerdings nur einen Bruchteil
dieser Summe aus.
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entfallen rund 2,3 Millionen Franken auf die 92 grössten Gemeinden der Schweiz, in denen 2,2 Millionen
der 6 Millionen Einwohner wohnhaft sind.

Auf Bundesebene wird die Erwachsenenbildung heute durch die Stiftung Pro Helvetia gemrdert, die
sich seit ihrem Bestehen dieser Aufgabe durch Gewährung von Beiträgen an konkrete Vorhaben ange
nommen hat. Diese Hilfe ist in den letzten Jahren wesentlich erhöht worden, nämlich von Fr. 60000.- im
Jahre 1966 auf rund Fr. 450000.- im Jahre 1973. Die Beiträge dienen vor allem der Unterstützung der
Dachorganisationen, der Hilfe zur Durchfllhrung einzelner Kurse, insbesondere der Kaderbildung. Die
Beauftragung der Pro Helvetia mit Fragen der Erwachsenenbildung wurde stets als vorläufige Lösung
betrachtet. Sie hat insbesondere den Nachteil, dass diese Stiftung entsprechend ihrer Zielsetzung im Prin
zip nur Beiträge an einmalige Aktionen gewähren soll, nicht aber regelmässige ZuschUsse an Organisa
tionen der Erwachsenenbildung.

VII. Probleme der Erwachsenenbildung

Die Erwachsenenbildung ist auch in unserem Land in ihrer Gesamtheit und im Vergleich zum Schul
wesen ein innerlich wenig gefestigter Bildungsbereich. Dies bietet einerseits die Möglichkeit zu Experi
menten. Nicht wenige sehen in ihr eine Chance zur Erprobung neuer Lehr- und Lernmethoden. Ander
seits hat die Erwachsenenbildung mit zahlreichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir können hier nur
stichwortartig auf einige Hauptprobleme hinweisen.

Erfolg und Misserfolg hängen wie überall im Bildungswesen von der Qualität der Lehrer und Dozen
ten ab. Es gibt in unserem Lande rund 10000 haupt- und nebenamtlich tätige Erwachsenenbildner. Bei
weitem nicht alle sind auf ihre Aufgabe genügend vorbereitet. Ihre Aus- und Weiterbildung ist und bleibt
eines der hauptsächlichsten Probleme. Die intensivsten - und zugleich sehr praxisnahen - Ausbildungs
möglichkeiten sind gegenwärtig die Lehrgänge der SVEB (4 Wochenkurse, verteilt auf2 Jahre), der Aka
demie fllr Erwachsenenbildung Luzern (3jährige Abendschule) und das kantonalzürcherische Seminar
für Eltemkursleiter (2jährige Abendschule). Die Teilnehmer dieser Kurse erbringen alle einen grossen
persönlichen Einsatz an Zeit und Geld. Die Zahl dieser Teilnehmer sollte aber vervielfacht werden; dazu
brauchte es mehr Kurse, mehr qualifizierte Instruktoren, mehr Beiträge an die Veranstalter sowie an die
Teilnehmer, bezahlte Urlaube und mehr geeignete Schulungszentren fllr solche Leiterkurse. Für den
Bereich des Sprachunterrichts, einen wichtigen Zweig der Erwachsenenbildung, wurde in Verbindung mit
einer Universität die Schaffung eines Zentrums fllr angewandte Sprachforschung angeregt, das sich der
gezielten Weiterbildung der in diesem Bereich tätigen Erwachsenenbildner annehmen könnte.

Nur die Hälfte der Vereinigungen und Verbände, die in der SVEB zusammengeschlossen sind, verfll
gen über hauptberuflich tlitige Mitarbeiter, 5 Verbände haben nur halbtags tätige Funktionäre und 8 wer
den nebenberuflich geleitet. Ohne den ehrenamtlichen und idealistisch gesinnten Einsatz von einigen
Tausend Mitarbeitern könnte die Mehrzahl der Veranstaltungen fllr die Weiterbildung von Erwachsenen
- vor allem in kleineren Gemeinden - überhaupt 'nicht durchgefllhrt werden. Anderseits ist eine systema
tische Entwicklung in der Zukunft - Angebot von Aufbau- und Ergänzungskursen, klarere Umschrei
bung der Bildungsziele, vermehrte Erfolgskontrolle, Leistungsausweise, vermehrter Einsatz von geeigne
ten Hilfsmitteln und dergleichen - ohne eine starke Vermehrung der hauptberuflich tätigen Erwachse
nenbildner nicht denkbar.

Die meisten Organisationen sind fllr die Durchfllhrung ihrer Kurse auf fremde Lokale angewiesen,
deren Beschaffung vielfach Probleme stellt. Es fehlt an geeigneten Rliumlichkeiten. Trotz einer entspre
chenden Empfehlung der Erziehungsdirektorenkonferenz können die Schulhäuser noch nicht überall im
gewünschten Masse fllr die Erwachsenenbildung benützt werden. Bei Schulhausneubauten ist dem
Bedürfnis nach besonderen Räumlichkeiten und Einrichtungen in Zukunft vermehrt Rechnung zu tra
gen. Das gleiche gilt fllr den Bau von Kultur-, Freizeit- oder Gemeinschaftszentren.

Ein wesentliches Anliegen ist auch die bessere Koordination von einzelnen Institutionen auf dem
Gebiete der Forschung, der Evaluation und der Lernanforderung. Eine engere Zusammenarbeit bedarf
es sodann mit dem Radio und dem Fernsehen. Ein rascher Ausbau des Bildungsfernsehens ist überhaupt
eine der vordringlichsten Aufgaben. Dies wäre auch der bei weitem wirksamste Beitrag, das Bildungs
angebot in entlegenen ländlichen Gebieten zu vermehren, wirksam vor allem dann, wenn auch jenen
Teilnehmern die Begegnung mit geeigneten Lehrpersonen, in kleinen Lerngruppen und möglichst am
Wohnort ermöglicht würde. Für die Einrichtungen dieser Lerngruppen sowie fllr die Werbung, die Kor
rekturdienste und die Beratung braucht es aber leistungsfähige Bildungsorganisationen.
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An grösseren Orten fehlt vielfach der überblick über die angebotenen Möglichkeiten. Die gezielte
Information ist deshalb auszubauen; die vielen Angebote sollten zusammengefasst und überschaubar
und vergleichbar gemacht werden können. Wird diese Information zu einer Aufgabe der öffentlichen
Hand gemacht wie zum Beispiel im Kanton Obwalden, so ergeben sich daraus erste Möglichkeiten einer
vermehrten Zusammenarbeit zwischen den privaten Bildungsorganisationen.

Die Förderung der Forschung, die Schaffung eines Bildungsurlaubes sind weitere dringliche Postulate.
An die Schule richtet sich der Wunsch, dass sie den Menschen zu einem lebenslangen Lernen vorbereitet
und anhält.

VIII. Die Zukunft der Erwachsenenbildung im Rahmen der schweizerischen Bildungs- und Kulturpolitik

Träger der Erwachsenenbildung sind, wie bereits erwähnt, in der Schweiz in erster Linie private Insti
tutionen und Einrichtungen. Diese Struktur hat sich grundsätzlich bewährt, gestattet sie doch, den ver
schiedenartigsten Bedürfnissen in vielfiUtiger Form Rechnung zu tragen. Die Vielheit der Träger ist ein
Ausdruck des hemchenden Meinungspluralismus, den wir als wesentliches Element unseres Staats- und
Gesellschaftsverständnisses empfinden. Weniger denn je können aber die freien Vereinigungen ohne eine
massive Erhöhung der öffentlichen Hilfe ihre Aufgaben erfilllen. Der Staat muss eine stärkere Mitverant
wortung beim weiteren Auf- und Ausbau dieses immer wichtigeren Bildungsbereiches übernehmen.
Diese Aufgabe hat die öffentliche Hand in unserem Lande bisher nur zögernd und schrittweise übernom
men.

Der in der Volksabstimmung vom 4. März 1973 verworfene Bildungsartikel27bl ' der Bundesverfas
sung hätte das Bildungswesen zur gemeinsamen Aufgabe von Bund und Kantonen gemacht und im
besonderen dem Bund die Befugnis verliehen, «Grundsätze filr Gestaltung und Ausbau des Mittelschul
wesens, des höheren Bildungswesens, der Erwachsenenbildung und der ausserschulischen Jugendbildung ...
aufzustellen» sowie alle Bereiche des Bildungswesens fmanziell zu unterstützen.

Nach dem negativen Ausgang der Abstimmung ist es, wie von massgeblicher Seite vielfach betont
wurde, an den Kantonen, sich in vermehrtem Masse der Erwachsenenbildung anzunehmen. Dabei bieten
sich verschiedene Möglichkeiten an. Besondere gesetzliche Bestimmungen zur Förderung der Erwachse
nenbildung bestehen heute in den Kantonen Graubünden (reines Erwachsenenbildungsgesetz), Tessin
und Wallis. Aufder Grundlage eines Kulturförderungsgesetzes wird die Erwachsenenbildung unterstützt in
den Kantonen Zürich, Schwyz, Solothum und Aargau, über allgemeine Bestimmungen der Schulgesetzge
bung in den Kantonen Luzern, Basel-Stadt und Genf, direkt über eine einschllJgige Verjassungskompetenz
im Kanton Obwalden. In den anderen Kantonen bestehen zurzeit noch keine besonderen gesetzlichen
Grundlagen zur Förderung der Erwachsenenbildung; sofern dort entsprechende Bestrebungen unter
stützt werden, geschieht dies aufgrund einer allgemein anerkannten Zuständigkeit des Staates zur Förde
rung kultureller Belange.

Die Schaffung von entsprechenden gesetzlichen Grundlagen kann nur ein erster Schritt sein. Wichti
ger ist, dass die Unterstützung der Erwachsenenbildung als wichtige staatliche Aufgabe erkannt wird und
dafilr entsprechende Mittel zur Verfilgung gestellt werden. Dabei ist die Frage, ob dies über ein Kultur
llirderungsgesetz oder über eine entsprechende Neufassung der kantonalen Schulgesetze geschieht, eher
von sekundärer Bedeutung. Dies wird sich nach den Gegebenheiten in den einzelnen Kantonen richten.
Die Erwachsenenbildung ist in gleicher Weise ein erstrangiges bildungs- wie kulturpolitisches Anliegen.
Die SVEB hat Ende 1974 «Vorschläge filr Gesetze zur Förderung der Erwachsenenbildung» veröffent
licht und bietet darin den Kantonen drei verschiedene Modelle zur Auswahl an.

Was den Bund betriID, so lassen die Kommentare nach der Abstimmung sowie zwei parlamentarische
Vorstösse, die in der Herbstsession 1973 als Postulate überwiesen wurden, erwarten, dass die Revisions
arbeiten an den heutigen Bildungsartikeln in absehbarer Zeit neu aufgenommen werden könnten. Dabei
wird zu berücksichtigen sein, dass die Bundesbefugnis zur Förderung der Erwachsenenbildung wie auch
jene zur Förderung der ausserschulischen Jugendbildung zu den Punkten der Vorlage gehörten, die in der
Diskussion vor der Abstimmung wenig angefochten wurden. Sie sollten daher in eine neue Vorlage wie
der aufgenommen werden. Bis dahin sind der Stiftung Pro Helvetia nach Möglichkeit gezielt höhere Mit
tel zur Verfilgung zu stellen, damit sie ihre wichtige Aufgabe in diesem Bereich wirksamer erfUllen kann.

Es sollte wohl auch geprüft werden, ob es nicht möglich wäre, aufgrund der impliziten Verfas
sungskompetenz zur Kulturllirderung eine besondere Stiftung zu schaffen, welche die bisher von der
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Pro Helvetia betreuten Aufgaben der Erwachsenenbildung wahrnehmen könnte. Eine solche Lösung
hätte den Vorteil, dass die zur Verfilgung stehenden Mittel gezielter eingesetzt werden könnten. Darüber
hinaus würden die mit der Verwaltung der Stiftung betrauten Organe Möglichkeiten zu Diskussionen
und Aussprachen im gesamtschweizerischen Rahmen über gemeinsame Probleme bieten und so die not
wendige Koordination und Zusammenarbeit erleichtern, insbesondere zwischen der Wissenschaft, den
Institutionen der Erwachsenenbildung und den staatlichen Instanzen: Andere Anliegen wie der Erlass
von verbindlichen Richtlinien filr die Gestaltung von subventionsberechtigten Kursen oder die Aus- und
Weiterbildung von Erwachsenenbildnern lassen sich ohne ausdrückliche Verfassungsgrundlage kaum
verwirklichen. Es wäre aber wünschenswert, wenn auf Bundesebene eine Stelle geschaffen würde, die sich
systematisch mit den im Bereiche der Erwachsenenbildung sich stellenden Fragen auseinandersetzen
könnte.

IK. Zusammenfassung

Bis jetzt hat in der Schweiz niemand gewünscht, dass sich der Staat selbst der kulturellen, sozialen und
staatsbürgerlichen Weiterbildung seiner Bürger annehme. Vielmehr ist es Tradition, dass sich privale
Vereinigungen aller Art dieser Aufgabe widmen. Der an sich anerkennenswerte, gut gemeinte nebenbe
rufliche Einsatz von Präsidenten und Vorstandsmitgliedern dieser Organisationen reicht jedoch je länger
je weniger aus, um eine genügende Beschäftigung weiter Bevölkerungskreise mit kulturellen Fragen
sicherzustellen.

Die bestehenden Möglichkeiten zur Weiterbildung müssen nicht nur vermehrt, sie mÜSSen auch quali
tativ verbessert und gleichmässiger über das ganze Land verteilt werden. Dies alles ist nicht zu erreichen
ohne eine grössere Anzahl qualifIZierter Mitarbeiter, die rur die anspruchsvolle Aufgabe der Erwachse
nenbildung ausgebildet worden sind.

Die Trägerorganisationen der Erwachsenenbildung brauchen - mindestens im gleichen Ausmass wie die
traditionellen Kulturinstitute, die Sportverbände und andere kulturelle Einrichtungen - die iiffentliehe
Unterstützung. Sie sind es, die die notwendige Ausdehnung und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten
zu planen und zu verwirklichen haben werden. Sie sind es auch, welche die Absolventen der kommenden
Ausbildungsgänge an den Hochschulen Aargau und allenfalls Luzern übernehmen können. (Falls es
nicht gelingt, die kulturellen Organisationen in die Lage zu versetzen, solche qualifIZierte Mitarbeiter
einzustellen, so werden die Absolventen der neuen Hochschulen fast ausschliesslich von der Wirtschaft
und allenfalls den öffentlichen Verwaltungen übernommen werden. - So erfreulich diese Entwicklung
auch ist, aus kulturpolitischer Sicht wäre sie zu einseitig.) .

Es wäre wünschbar, wenn der Bund an Kultur-, Bildungs- und Freizeitzentren Beiträge ausrichten
könnte, im selben Sinne wie er auch Primar- und Berufsschulen und andere kommunale Investitionen
unterstützt. Der Bund könnte Empfehlungen an die Kantone richten, Investitionen rur solche Zentren
ähnlich zu subventionieren wie Schulbauten.

Im Rahmen der Raumplanung ist der kulturellen Infrastruktur dieselbe Bedeutung beizumessen wie
dem Umweltschutz, der Verkehrsplanung und anderen Aufgaben. Das Institut filr Orts-, Regional- und
Landesplanung an der ETH wäre einzuladen, diese kulturellen Investitionen in seine Planungen einzube
ziehen und entsprechende Empfehlungen an die Behörden auszuarbeiten.

In Zusammenarbeit mit den Kantonen wären verschiedene Möglichkeiten zu studieren, wie die öffent
lichen Schulen an die Weiterbildung der Erwachsenen beitragen könnten. Im Sinne der Mueation reeur
rente wäre in den letzten Schuljahren allenfalls ein gewisser StofTabbau möglich, wenn Gewähr dafiir
besteht, dass das Versäumte im Rahmen der Erwachsenenbildung nachgeholt wird. - Die bestehenden
Schulräumlichkeiten (mit Ausnahme vielleicht der Klassenzimmer) sollten ohne administrative oder
fmanzielle Erschwerungen und Bedingungen den kulturellen Organisationen geöffnet werden. Im Hin
blick auf neue Schulbauten wären verschiedene Alternativraumprogramme zu studieren; zum Beispiel in
dem Sinne, dass alle Spezialräume in einem separaten Gebäude so angeordnet werden, dass sie in der
schulfreien Zeit von den Erwachsenen und schulentlassenen Jugendlichen benützt werden können. (Das
eigentliche (ISchulhaus» liesse sich auf die Unterbringung der Klassenzimmer beschränken).

Im Rahmen der Kulturpolitik sind auch die Bestrebungen zugunsten des Bildungsurlaubes zu unter
stützen. An alle öffentlichen Beiträge - auch an solche filr die berufliche Weiterbildung im Rahmen des
Berufsbildungsgesetzes - wäre die Bedingung zu knüpfen, dass bei allen mehrtägigen Bildungsveranstal-
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tungen immer auch einige Stunden der Beschäftigung mit kulturellen und staatsbürgerlichen Fragen
reserviert werden.

Die wichtigsten Aspekte der KulturvermiUlung, ihre Möglichkeiten, die Schwierigkeiten und ihre
Überwindung, die notwendigen Voraussetzungen und anderes mehr sollten vermehrt wissenschaftlich
untersucht werden. Dies könnte durch die Förderung entsprechender Forschungsprojekte im Rahmen der
Hochschulen geschehen oder durch entsprechende Beiträge an Kultur- und Bildungseinrichtungen, die
ihrerseits bis heute nicht in der Lage waren, Forschungsaufträge zu vergeben oder selbst zu bearbeiten.

Ein verstärkter Einsatz des Radios und des Fernsehens fllr kulturelle Arbeit ist denkbar, wenn sowohl
die Medien wie auch die Kultur- und Bildungsorganisationen genügend zusätzliche Mittel erhalten, um
wenigstens auf der Ebene der Sprachregionen die geeigneten Mitarbeiter einzusetzen, die sich aus
schliesslich der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet widmen können.

Als Sofortmassnahme empfiehlt die Kommission, der Stiftung Pro Helvetia - bis zum Vorliegen neuer
Möglichkeiten - mehr Mittel zuzusprechen und ihr zu gestatten, ausser den Beiträgen an konkrete Bit
dungsaktionen und Publikationen, auch jährliche Beiträge an regionale und nationale Organisationen
der Erwachsenenbildung und Kulturvermittlung zu leisten.
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KAPITEL V: DER BEITRAG DER PRIVATINITIATIVE

(Redaktion 1975)

A. Allgemeine Bemerkungen

Unter dem vorliegenden Titel 11 «(Die Verbreitung und die Animation)) ist der Beitrag der Privat
initiative bereits gestreift worden. Die spezifIschen oder polyvalenten Mittel, welche auf den vorherge
henden Seiten behandelt sind, haben in der Tat nicht alle einen offlZiellen Charakter; die privaten Unter
nehmungen nehmen unter ihnen im Gegenteil einen wichtigen Platz ein. Diese Unternehmungen sind
jedoch kommerziell oder wenigstens professionell organisiert. Neben ihnen nehmen sehr zahlreiche rein
private Vereinigungen oder Institutionen und manche unabhängige Persönlichkeiten ebenfalls am kultu
rellen Leben teil. Dieses Kapitel ist ihnen gewidmet.

Tatsächlich ist der Anteil der freiwilligen privaten Aktivitäten am kulturellen Leben unseres Landes
sehr bedeutend, vor allem im kommunalen und kantonalen Bereich, aber - dank rechtlichen oder sponta
nen Zusammenschlüssen - auch auf Bundesebene. Der Bestand an Vereinigungen und Institutionen
innerhalb und ausserhalb von Kirchgemeinden ist derart gross, dass unsere Kommission darauf verzich
ten musste, eine Aufstellung darüber auszuarbeiten. Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass
die meisten der rund 1500 Gemeinden in der Schweiz mit mehr als 500 Einwohnern, welche im Laufe des
Winters 1971/72 über ihre kulturellen Ausgaben befragt wurden (vergleiche Seiten 449 ff.), uns geantwortet
haben, sie seien nicht in der Lage, uns - von Subventionsfallen abgesehen - einigermassen genau anzu
geben, was für kulturelle Institutionen in ihrem Gebiet bestehen. Die wichtigsten unter diesen waren zwar
wohlbekannt, aber neben ihnen gab es andere, weniger wichtige, manchmal Gelegenheitsgebilde, die unbe
kannt blieben.

Unsere Kommission ist sich bewusst, dass ihr Bericht unter diesen Gegebenheiten zwangsläufig
unvollständig ist. Ein ganzes Teilgebiet des kulturellen Lebens in unserem Land, vor allem in den Kanto
nen und Gemeinden, wird darin nicht oder nur knapp behandelt. Wir müssen zugeben, dass unser
Bericht zur Hauptsache die offlZiellen und professionellen Äusserungen über das kulturelle Leben
wiedergibt; :aber die Vermittlung eines wirklich umfassenden Bildes davon hätte Nachforschungen von
einem Umfang verlangt, welche die Grenzen unseres Auftrages und die uns zur Verfügung stehenden
praktischen Mittel weit überschritten haben würden. Ferner stellt sich die Frage, ob ein solcher Bericht
die Wirklichkeit getreu darstellen könnte, da er sich zu einem gewichtigen Teil auf Befragungen von
Institutionen und Persönlichkeiten stOtzen müsste, die grösstes Gewicht auf ihre Unabhängigkeit legen
und sich gegenüber einer Hilfe durch öffentliche Stellen indifferent verhalten. Bei all dem dürfen wir
auch nicht übersehen, dass - im Gegensatz etwa zu Bevölkerungsstatistiken und solchen über die
Besteuerung wirtschaftlicher Aktivitäten - jede Art von Inventar und erschöpfender Untersuchung des
kulturellen Lebens, das heisst einer Erscheinung, deren Grenzen fliessend sind und sich ununterbrochen
wandeln, im Grunde durchaus trügerisch wäre.

Wir sind also gezwungen, uns in diesem Kapitel auf gewisse allgemeine Bemerkungen und Beobach
tungen zu beschränken, die - wie wir hoffen - auch ohne Detailangaben dazu dienen können, einige
gültige Schlussfolgerungen zu ziehen. In diesem Sinne wollen wir uns, unter dem Gesichtspunkt der Ver
breitung der Kultur und der Animation, hier auseinandersetzen mit den Gruppierungen der Kunstschaf
fenden und der Interpreten, mit den ausschliesslich der Verbreitung des Kulturellen dienenden Personen
vereinigungen und schliesslich mit den verschiedenen Formen des kulturellen MäZenatentums.

B. Die Formen derfreiwilligen Privatinitiative

I. Die Gruppierungen der Kunstschaffenden und Interpreten

Unter dem Titel I des ersten Teils unseres Berichts haben wir den Beitrag der Kulturliebhaber als
Kunstschaffende und Interpreten dargestellt, den sie in verschiedenen Disziplinen, vor allem in den
Bereichen des Theaters, der Musik, der schönen Künste und der Erhaltung des kulturellen Erbguts lei
sten. Hier müssen wir beifügen, dass diese Kunstschaffenden und Interpreten in Wirklichkeit meistens
gleichzeitig auch in der Rolle von Verbreitern und Animatoren des Kulturellen sprechen. Der
Gesangverein eines Dorfes organisiert seine Konzerte selbst; er braucht dazu nicht die Dienste eines
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Fachmanns der kulturellen Verbreitung. Das gleiche gilt fllr die lokalen oder regionalen Vereinigungen
auf den Gebieten des Theaters, der Musik und der Pflege des kulturellen Erbgutes. Die gleichen Grup
pierungen treffen sich, dank der Zusammenarbeit von aus ihrer Mitgliedschaft gewählten Komitees,
periodisch zu kantonalen und sogar nationalen Wettbewerben. Das alles sind kulturelle Anlässe, manche
unter ihnen von grosser Tragweite, wo - dank der freiwilligen übernahme der organisatorischen Verant
wortung durch gute Kollegen - der Kunstschaffende und der Interpret gleichzeitig dafllr sorgt, dass das
Gebotene verbreitet wird. Die Wirksamkeit dieser freiwilligen Initiativen verdient es, hier besonders her
vorgehoben zu werden. Sie ist um so fruchtbarer, als die «Amateure», wenn immer das sich aufdrängt,
sich gern auch von den Künstlern und den berufserfahrenen Organisatoren beraten lassen.

11. Vereinigungen, die sichfreiwillig mit der Verbreitung des Kulturellen befassen

Es gibt in jeder Stadt, ja sogar in kommunalen Gemeinschaften-mit kleinerer Bevölkerung als in den
Städten Gesellschaften (juristisch gesehen sind es Vereine), welche Personen in sich vereinigen, die - ohne
selbst in einer Gruppe eine kulturelle Tätigkeit als Kunstschaffende oder als Interpreten auszuüben 
ihre Zeit ohqe fmanzielle Entschädigung der Verbreitung von Kultur und der kulturellen Animation
widmen. Sie tun das ganz einfach aus Interesse fllr das Kulturelle oder fllr eine bestimmte kulturelle
Richtung. In diesem Zusammenhang denken wir an die überaus zahlreichen lokalen Musikgesellschaf
ten, welche bei der Organisation ihrer Konzerte an die symphonischen Ensembles oder an die Solisten in
andem Regionen appellieren, an die Gesellschaften der Kunstfreunde, welche Ausstellungen veranstal
ten, an die Fihngilden, an die Jeunesses musicales, an die Stiftungen zur Förderung der kulturellen Aus
strahlung eines bestimmten Ortes, welche Redner aus der Schweiz oder aus dem Ausland einladen, an
die Gesellschaften der Freunde eines bestimmten Schriftstellers, an die lokalen oder regionalen
Museumsgesellschaften und an die zahlreichen kantonalen historischen Gesellschaften, welche in Wirk
lichkeit oft auch die Funktion einer literarischen Vereinigung ausüben.

Wir könnten diese Liste mit Leichtigkeit verlängern, tun es aber nicht, weil wir hier nur betonen woll
ten, wie stark weite Kreise unserer Bevölkerung in uneigennütziger Weise bei der Verbreitung und der
Animation des Kulturellen mitwirken, selbst wenn die betreffenden Personen - oft aus Zeitmangel 
nicht selbst schöpferisch oder als Interpreten auf dem von ihnen bevorzugten kulturellen Gebiet tätig sein
können.

III. Dasprivate Ml1zenatentum

Es ist schwer, objektiv abzuschätzen, ob das private Mäzenatentum, alles in allem betrachtet, heute
weniger entwickelt ist als in der jüngsten oder früheren Vergangenheit. Eine Tatsache aber ist sicher: Die
Bedeutung der öffentlichen Hand auf dem Gebiet des Mäzenatentums ist grösser geworden, allein schon
dank den vermehrten behördlichen Ankäufen von Werken der bildenden Künste. Eine weitere Tatsache
verdient festg~halten zu werden: Die Zahl der grossen privaten Mäzene scheint sich vermindert zu
haben, denn die reichen und freigebigen Persönlichkeiten werden heute viel mehr als ~och vor einigen
Jahrzehnten von vielfliltigen Werken sozialer Natur beansprucht. Man darf aber auch nicht ausser acht
lassen, dass die wirtschaftliche Prosperität unseres Landes in der Zeit von 1950 bis 1970 den künstlerisch
Schaffenden, auch unabhängig vom traditionellen privaten Mäzenatentum, ftlr Ankäufe und Vergabun
gen eine Unterstützung aus Kreisen verscham haben muss, die sich vorher nicht fllr das Kulturelle inter
essiert hatten. Allerdings ist das nur eine Vermutung. Wir ziehen es daher vor, von der Situation auszuge
hen, wie sie sich in diesem Jahre 1975 präsentiert.

Man kann diese Situation nicht als ungünstig beurteilen. Ausser den einzelnen Menschen, deren
fmanzielle Möglichkeiten oft von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängen, hat unser Land zahlreiche
Stiftungen oder ähnliche Institutionen mit kultureller Zielsetzung. Einige unter ihnen sind vom Bund,
von Kantonen oder von Städten geschaffen worden, sogar von Gemeinden nicht städtischen Charakters;
die andern sind das Werk privater Unternehmungen oder von Persönlichkeiten mit den notwendigen
materiellen Mitteln (und der entsprechenden kulturellen Einstellung). Es ist nicht Sache unserer Kom
mission, hier eine Adressenliste solcher Einrichtungen zu geben. Wie wir das schon in andern Kapiteln
dieses Berichts zum Ausdruck gebracht haben, sind wir aber der Auffassung, es wäre nützlich, wenn es
eine Stelle gäbe, welche eine Liste aller jener Stiftungen und ähnlichen Institutionen öffentlicher und
privater Natur in unserem Lande ständig nachfilhren würde, deren Ziel es ist, mit allen dazu geeigneten
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Mitteln das künstlerische Schaffen und die Verbreitung des Kulturellen zu f()rdem. Wenn eine solche
Institution kulturell nach einer bestimmten Richtung orientiert ist oder ihr den Vorzug gibt, wird eine
Angabe darüber ebenfalls notwendig sein. Es wäre ferner nützlich, jeweilen auch anzugeben, wie man in
jedem Falle vorgehen muss, um an solche Stellen zu gelangen.

Darüber hinaus können wir nur wünschen, dass die Umstände es dem privaten Mäzenatentum erlau
ben werden, sich aufrechtzuerhalten und sich aufsicherer Grundlage von neuem zu entwickeln. Wir neh
men an, dass die künstlerisch Schaffenden, die Interpreten und die kulturellen Animatoren nicht ohne
weiteres annehmen dürfen, die Behörden hätten auf einem Gebiet, das bisher vor allem die Aufmerk
samkeit der privaten Mäzene beansprucht hat, ein besseres Urteil als diese. Hingegen gibt es natürlich
verschiedene Bereiche (ständige Theater, bedeutende Sinfonieorchester, öffentliche Museen), welche in
erster Linie Sache der Allgemeinheit sind (was aber zusätzliche private Vergabungen keineswegs aus
schliesst).
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ZUSAMMENFASSUNG DES TITELS II

(Bereinigung 1975)

A. A //gemeines

Kulturschaffen und -verbreitung sind eng miteinander verbunden und bilden sogar ein Ganzes. Man
könnte sich kein kulturelles Klima vorstellen, keine Beteiligung an der Kultur und kein Kulturleben ohne
direkte oder indirekte Kontakte zwischen Kulturschaffenden und -konsumenten.

Die (neueste) Geschichte der Kommunikation hat indessen die Gewohnheiten wesentlich verändert.
Im Verlaufe der vergangenen Jahrzehnte haben sich die Massenkommunikationsmittel schrittweise
durchgesetzt. Sie haben die Kulturwerte der grossen Masse (Leser, Hörer, Fernsehzuschauer) näher
gebracht, gleichzeitig auch den BegriffKultur ausgeweitet.

Es ist klar, dass die traditionellen Werte - beziehungsweise die schöpferische Tätigkeit - gegenüber
dieser Masse nicht die gleichen bleiben können. So kann die Verbreitung das Kulturschaffen direkt
beeinflussen.

Anderseits darf festgestellt werden, dass der breitere Zugang zur Kultur begünstigt, ja sogar ermög
licht wurde durch diese Beschleunigung in der Entwicklungsgeschichte der Kommunikation. Demnach
wäre die «Demokratisierung» der Kultur vielmehr die Folge der technischen Entwicklung als das Ergeb
nis der kulturpolitischen Bestrebungen.

Kulturschaffen und -verbreitung sind noch unter einem anderen Gesichtspunkt eng miteinander ver
bunden, den man einen negativen nennen könnte: In Zeiten der Konjunktur haben sie gute Vorausset
zungen, aber bei KrisenrUckschlägen werden sie zuerst als «Ballast» abgeworfen. Die Kultur und mehr
noch die Kulturverbreitung sind Teile eines Ganzen. Der Mensch der entwickelten Länder wird immer
stärker von allen Seiten beansprucht. Diese Ansprüche haben einen sozusagen zwingenden Verbündeten
in der Publizität. Je nach den Disziplinen muss auch die Kultur bis zu einem gewissen Grade den Markt
gesetzen folgen.

In vielen Fällen wird das «Kulturprodukt» verkauft oder sogar aufgezwungen!

Eine neueste Erhebung, die bei einem ausgewählten Publikum I durchgeführt wurde, zeigt die erhebli
chen Unterschiede zwischen dem Begriff Kultur in abstracto und der Kultur bei einer kultivierten Person.

Wenn von Kultur die Rede ist, scheinen die Jungen sich darunter etwas vorzustellen, das mehr der
klassischen Auffassung entspricht: Eine elitäre Kultur, die ihre Beziehungen in der Vergangenheit sucht,
die Werke der Literatur, das Recht, die bildenden Künste. Der kultivierte Mensch erscheint als Angehöri
ger einer gewissen Elite. In seinen gesellschaftlichen Beziehungen wird er als Mensch betrachtet, der
dank seiner Kenntnisse höhere Einsichten hat und das Leben behemcht. Anderseits glauben viele Junge,
die Kultur sei etwas, das in erster Linie nützlich sein solle. So sollte eine kultivierte Person die Gesetze
ihres Landes kennen, ferner die politischen und sozialen Probleme, diejenigen des Umweltschutzes sowie
die Wissenschaft, und erst nachher kommen die klassischen Disziplinen.

Die Bedeutung des Einflusses der Massenmedien wird indirekt bewiesen durch einen gemeinsamen
Zug, den alle Heroenfiguren der Jugend aufweisen: Diese Helden gehören der Aktualität an. Und die
Aktualität wird offenbar vor allem vom Fernsehen geprägt (53% der Schüler informieren sich durch das
Fernsehen, 11% durch Zeitungen und 5% durch das Radio, wobei das letztere vor allem wegen seiner
unterhaltenden Art noch gehört wird.)

Die Ansprüche der Massenmedien und die Sprache der Publizität (oder anders ausgedrückt das neue
«Gesicht» der Strasse) haben auch bereits die Ausdrucksformen der traditionellen Verbreitungsinstituti0
nen verändert. So muss heute ein Museum beispielsweise das Interesse des Besuchers mit neuartigen
technischen Mitteln und unter Berücksichtigung des Marketings zu wecken versuchen.

Stellt man die beiden Arten der kulturellen Verbreitung, die speziellen und die polyvalenten, einander
gegenüber, so erkennt man sowohl Unterschiede als auch Gemeinsames.

I Erhebung des Cycle d'orientation de Geneve von 1972 und 1973 bei Jugendlichen zwischen 12 und 15 Jahren.
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Wir behandeln zuerst die verwandten Eigenschaften sowie die Unterschiede, die in jeder der beiden
Gruppen festgestellt werden können.

B. Die spezifischen Yerbreitungsmittel

Als spezifIsche Verbreitungsmittel bezeichnen wir diejenigen, welche die klassischen Kulturformen
traditionell seit langer Zeit anwenden, um das gebildete Publikum zu erreichen: Bibliotheken, Theater
und Konzertsäle, Museen, Verlage und Buchhandlungen rur die Literatur, die schönen Künste und die
Musik. Nur die Lichtspieltheater und der Verlag von Schallplatten, also modernere Verbreitungsmittel,
stehen ausserhalb des Verdachtes, ebenso elitär wie die üblichen Kanäle des klassischen Kulturschaffens
zu sein; sie wecken trotzdem Misstrauen, wenn sie der Verbreitung einer Kultur mit höheren Bildungs
ansprüchen an das Individuum dienen.

Und doch bleiben die spezifIschen Verbreitungsmittel weiterhin wie in der Vergangenheit die privile
gierten Mittel einer vertieften kulturellen Bildung und die unentbehrlichen Werkzeuge des schöpferi
schen Nachdenkens. Die Demokratisierung der Kultur hat zwangsläufIg durch einen breiteren Zugang zu
diesen Mitteln zu erfolgen. Aber die soziopsychologischen Voreingenommenheiten sind nicht das einzige
Hindernis aufdem Weg zu dieser Ausweitung.

Da ist zunächst das Hindernis der Zusammenballung dieser Mittel in den grossen städtischen Zentren.
Ein Theater ist meistens nur in einer Stadt von einem gewissen Umfang lebensfllhig, und selbst unsere
grössten Städte können ein Opern- oder Ballettensemble nur mit grossen Opfern aufrechterhalten. Die
reichsten Museen befmden sich dort, wo sich in der Vergangenheit die grössten Vermögen gebildet haben,
das heisst eben in den Städten, wo zudem noch die am besten ausgestatteten Bibliotheken zu fmden sind.
Das will nicht besagen, dass diese Verbreitungsmittel florieren, denn wenn schon ihre Schaffung grosse
Investitionen der öffentlichen Hand und privater Kreise erfordert hat, so benötigen die laufenden Aus
gaben rur die Erfullung der ihnen obliegenden Aufgaben derartige Summen, dass ihrer Entwicklung
heute Grenzen gesetzt sind. Der Bau eines Theaters oder eines Kunstmuseums bedeutet heute rur jede
Körperschaft der öffentlichen Hand ein Abenteuer.

Die Buch- und Schallplattenverlage, die Buchhandlungen und die Lichtspieltheater, soweit es sich um
private Unternehmen handelt, stossen an die Grenzen eines engen schweizerischen Marktes, während
gleichzeitig die Konkurrenz der polyvalenten Mittel ihren Kundenkreis verringert.

Um diese Probleme zu lösen und den zahlreichen Beschwerden Rechnung zu tragen, welche die Ver
antwortlichen rur jedes der in diesem Bericht behandelten spezifISchen Verbreitungsmittel vortragen,
genügen Geldleistungen allein nicht. Der wirksame Einsatz dieser Mittel hängt auch ab von einer gegen
seitigen Zusammenarbeit, die verbessert werden sollte, und von der Qualität der Animation, ohne welche
sie dazu verurteilt wären, lediglich Lagerstellen rur die kulturellen Schätze unseres Landes zu bilden.

Die Bibliotheken

Für die Verbreitung der Bücher sind in der Schweiz schon grosse Anstrengungen unternommen wor
den. Diese Verbreitung ist auf dem Lande und in abgelegenen Gebieten abseits der Zentren des kulturel
len Lebens verhältnismässig einfach. Der potentielle Leserkreis ist noch gross, und die nationalen Organi
sationen, die sich mit der Buchverbreitung befassen, leisten gute Arbeit. Ihnen ist eine fruchtbare Zusam
menarbeit zwischen den Gemeinden, den Kantonen und dem Bund ohne grosse Schwierigkeiten mög
lich. Wo überhaupt keine massgebliche kulturelle Infrastruktur in Frage kommt wie in den kleinen
Gemeinden, kann selbst eine bescheidene Bücherstube, die von reichhaltigeren Bibliotheken bedient
wird, einen Ort der kulturellen Animation bilden. Um diese Entwicklung zu fördern, sollte der Bund seine
Hilfe an die damit betrauten zentralen Organisationen ausbauen. Damit würde er Gemeinden und Kan
tone veranlassen, eine Grundinvestition vorzunehmen.

Die Museen

Die Lage der Museen ist schwieriger, namentlich diejenige der Kunstmuseen. Sie haben ausnahmslos
Raum- und Personalprobleme. Der Wert ihrer Sammlungen ist sehr ungleich und ihre geographische
Verteilung unbefriedigend. Zudem sind ihre Aufgaben, handle es sich um grosse oder kleine Museen,
recht verschieden, aber beide Typen sind in ihren Initiativen durch Knappheit der Mittel behindert. Wo
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sich die grossen Museen etwas der Forschung widmen, geschieht dies unabhängig von der Universität,
einfach im Rahmen ihres Betriebsbudgets. Die Aufgaben der Animation können nur in bescheidenem
Masse gepflegt werden, obwohl die Museen kulturelle Dokumentations- und Informationszentren ersten
Ranges sind. Eine verstärkte Zusammenarbeit auf allen Stufen - mit den Schulen, mit den Zentren der
Erwachsenenbildung, mit den Bibliotheken und selbstverständlich unter den Museen selber - würde eine
Kostenausweitung ermöglichen. Um wirklich attraktive Kulturzentren zu werden, sollten die Museen wie
auch die Bibliotheken ihre Benützer und Besucher besser bedienen und ihre Informationsmöglichkeiten
durch Ton-, Foto- und Filmarchive erweitern. Da solche Archive nicht überall angelegt werden können,
soUte der Bund die Schaffung eines oder mehrerer Zentren ins Auge fassen.

Musik, Theater und Film

Um die einzelnen Menschen wieder zu einer kulturellen Interessengemeinschaft zu vereinigen, welche
die modeme Zivilisation zerbrochen hat, müssen daftlr geeignete Lokalitäten eingerichtet werden. Wäh
rend man die Musik ohne allzu grosse Schwierigkeiten auch in Sälen wiedergeben kann, die ursprünglich
nicht ftlr Konzerte bestimmt waren, benötigen Theater- und FilmaufiUhrungen ein Minimum an techni
schen Einrichtungen. Nun ist aber eine gute geographische Verteilung von Mehrzwecksälen, seien sie
einer bereits bestehenden Institution angegliedert oder nicht, erste Voraussetzung einer wirksamen Ver
breitung, die heute nur in städtischen Zentren gesichert ist.

Alle diese Bemerkungen, die zum guten Teil auf die Einrichtung eines Minimums von Infrastrukturen
in jenen Regionen, wo noch keine solchen bestehen, bezogen sind, haben nur dann einen Sinn, wenn man
den kulturverbreitenden Mitteln die notwendigen Gelder zur Auslösung von Initiativen und das kultu
relle Material, das ihnen fehlen könnte, zur Verftlgung stellt. Ein nationales Informations- und Koordina
tionszentrum, das den interessierten öffentlichen Körperschaften einen Kalender von möglichen kulturel
len Veranstaltungen vorschlägt, mit Wanderausstellungen, Theatervorftlhrungen, Konzerten, hätte das
doppelte Verdienst, in den wenigst begünstigten Gebieten und Volksscbichten das kulturelle Interesse zu
wecken und den oft bloss lokalen Rahmen des Tätigkeitsfeldes zu erweitern.

Bei den speziflSchen Verbreitungsmitteln wirft eine Aufgabenteilung zwischen Bund und andern
öffentlichen Körperschaften keine wirklichen politischen Probleme auf. Wenn es zwar vorab Sache der
Gemeinden, dann der Kantone ist, die unter ihrer Verantwortlichkeit stehenden spezifISchen Mittel zu
fördern, so ist es Aufgabe des Bundes, ihre Breitenwirkung zu erhöhen. Dies ist eine der Aufgaben der
Pro Helvetia. Sie erfUllt sie, soweit es ihr ihre beschränkten Mittel erlauben. Die Umschreibung dieser
Aufgabe sollte so erweitert und präzisiert werden, dass daraus kulturpolitische Richtlinien hervorgehen
würden, mit denen auf nationaler Ebene ein besseres Rendement der Verbreitungsmittel erreicht werden
kann. Da es anderseits willkürlich wäre, die kulturelle Bildung durch die spezifISChen Mittel von jener
durch die polyvalenten Mittel zu trennen, ist nur der Bund in der Lage, die kulturellen Verpflichtungen
von Radio und Fernsehen zu umschreiben und ihnen gegebenenfalls bei deren Erftlllung seine Hilfe zu
geWähren. Schliesslich sind gewisse bereits bestehende oder noch zu schaffende Infrastrukturen ganz
offensichtlich von nationaler Bedeutung, selbst wenn manchmal öffentliche Körperschaften äusserste
Anstrengungen unternehmen müssen, um sie am Leben zu erhalten. Es wäre angezeigt, unter Hinweis
aufverschiedene Untersuchungen unserer Kommission zu prüfen, ob nicht einige davon eine Sonderhilfe
des Bundes verdienten. Wenn der Bund die Cinematheque misse fördert und eine nationale Phonothek
scham, kommt das nur der Weiterftlhrung eines Werkes gleich, das seinerzeit mit der Landesbibliothek
begonnen wurde. Und es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die Erweiterung der Dienste ftlr die
Restaurierung von Kunstwerken im Landesmuseum und im Schweizerischen Institut ftlr Kunstwissen
schaft eine wertvolle Hilfe ftlr die Rettung und Bewahrung der Kulturschätze unseres Landes darstellen
würde. Die sich aufdrängenden Massnahmen sind zahlreich, sie sind alle dringend notwendig, und nur
ihre Koordination auf Bundesebene wird es ermöglichen, die Kosten ihrer Durchftlbrung in tragbarem
Rahmen zu halten.

C. Polyvalente Verbreitungsmittel

Zu dieser Gruppe (zu der die neusten Mittel wie Radio, Fernsehen und die Institutionen der Erwach
senenbildung gehören und mit deren Hilfe verschiedene kulturelle Disziplinen verbreitet werden kön
nen) drängen sich allgemeine Bemerkungen auf zur geographischen Verteilung, zur Ergllnzungsmöglich
keit der Mittel sowie zur Gleichartigkeit der Finanz- und Personalprobleme.
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I. Kulturgeographie

Radio und Fernsehen

Radio und Fernsehen erreichen potentiell alle Landesteile. Überall kann wenigstens das Regional
programm ausreichend empfangen werden. In absehbarer Zeit wird im ganzen Lande die Verbreitung
eines zweiten Fernsehprogramms oder doch das eines andern Landesteils möglich werden. Bis zur
Indienststellung einer zweiten Sendekette sehen die Pläne der Schweizerischen Radio- und Fernsehge
sellschaft und der P1T drei Programme (von Zürich, Genf und Lugano) filr die Gesamtheit des Landes
vor. Beim Radio wird der Plafond der Konzessionen bald erreicht sein, wogegen beim Fernsehen noch
eine beträchtliche Zahl erteilt werden kann.

Da in den verschiedenen Sprachgebieten (insbesondere in mehreren deutschschweizerischen und wel
schen Städten) Radio- und Fernsehstudios vorhanden sind und der Wille zur Verteidigung der regionalen
Autonomie besteht, ist die Wahrung der eigenständigen Werte, der verschiedenen Sprachen und der loka
len Ausdrucksformen unserer Kultur gesichert.

Die Presse

Die Presse hat ebenfalls eine starke Verbreitung; Redaktionen und Druckereien gibt es bis in ganz
kleine Ortschaften. Unsere Zeitungen haben oft eine lokale oder regionale Verbreitung. Damit können
die kleineren Ereignisse berücksichtigt werden. Die grosse Zahl von Zeitungen in unserem Lande und die
Anstrengungen, ihr Erscheinen zu gewährleisten, stellen eine echte kulturelle Leistung dar.

Der Austausch zwischen Regionen ist äusserst eng begrenzt. Es gibt, besonders vom Standpunkt der
Verbreitung aus gesehen, keine gesamtschweizerische Zeitung.

Oft übernehmen vor allem kleine Blätter unverändert die Texte dieses oder jenes Pressedienstes. Dies
ist fast der einzige ständige Austausch; er beschränkt sich auffeuilletonistische, selten kulturelle Beiträge.

Die Erwachsenenbildung

Die Erwachsenenbildung hat sich vor allem in den grossen Zentren entwickelt. Gewiss werden auch in
kleinen Gemeinden Vorträge und Kurse durchgeflihrt. Damit wird bereits eine Leistung in der Richtung
der kulturellen Animation an Ort und Stelle erbracht. .

Diese Versuche - sie sind qualitativ und quantitativ ermutigend - sollten fortgefUhrt und unterstützt
werden. Gegenwärtig beteiligen sich rund eine halbe Million Personen an etwa 30000 Stunden, die erteilt
werden. Die Finanzierung ist zu 95% privat.

Die Tatsache, dass solche Kurse in fast allen Landesteilen bestehen, würde es ermöglichen, Erhebun
gen in bezug auf das Publikum durchzufUhren und in der Folge wertvolle Versuche im Bereiche der
Schule (beispielsweise mit der Verwendung neuer didaktischer Mittel) zu unternehmen. Die kulturelle
Entfaltung bedarf in der Tat der Mitwirkung verschiedener Altersklassen. Die Zusammenarbeit mit den
Massenmedien, namentlich mit Radio und Fernsehen, ist erwünscht und wird zum Teil bereits prakti
ziert. Sie erfolgt in der Form von Ausleihe von Material, der Verbreitung von Kursen oder durch Hin
weise auf diese.

Die neusten Verbreitungsmittel

Die neusten Verbreitungsmiuel stehen erst in den Anfängen. Ihr Gebrauch kann spektakulär sein ...
aber auch kostspielig! Man kann mit gutem Recht annehmen, dass die kleinen Gemeinden und die klei
nen kulturellen Gruppen nur schwer den Zugang zu ihnen erhalten, beispielsweise etwa durch Kabel
fernsehen. Wenn die neuen Apparate in den Schulen zur Verwendung gelangten, was den Unterricht von
Grund auf verändern würde, und wenn ausserhalb der Schulzeit die Schulgebäude der Allgemeinheit zur
VerfUgung stünden, hätte man damit in fast allen Gemeinden eine bedeutsame Grundlage fUr Kultur
austausch- und -rnrderung.

Soweit man hier auch noch die Lichtbilder und Kassettenaufnahmegeräte einbeziehen will, können
wir festhalten, dass der Gebrauch dieser Apparate verhältnismässig bescheidene Auswirkungen hat,
SOwohl ganz allgemein betrachtet als auch im besonderen in bezug auf die Kultur. Es handelt sich da
recht oft mehr um ein bald wieder vergessenes Spielzeug.
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Wir haben insgesamt einen Mangel an software festgestellt. Radio- und Fernsehprogramme werden
oft angenommen. Viele Jugendliche erklären, das Aufnahmegerät für ihre Schularbeiten zu verwenden.
Aber - von der Musik abgesehen - zirkulieren persönlich aufgenommene Tonbänder nicht oder fast nie.
Sie bleiben in der eigenen Magnetothek, die nur in seltenen Ausnahmefällen als Arbeitsgerät betrachtet
werden kann. Mit andern Worten: Man hat sich noch nicht daran gewöhnt. Es handelt sich noch mehr
um einen Luxus oder eine Liebhaberei als um ein Gebrauchsgerät.

Wie in andern Ländern plant man auch in der Schweiz die Schaffung einer nationalen Phonothek, die
mit Hilfe des Bundes, der Kantone, des Radios, des Fernsehens und der Plattenindustrie sowie der
Kreise, die sich mit der Erhaltung des heimatlichen Volksgutes befassen, die Aufnahme, die Bewahrung
und die Weitergabe von Ton- und anderen Dokumenten sichern würde.

Diese Phonethek könnte den Austausch von software (kommunizierte Mitteilungen) und die Verwen
dung des Gebrauchs von hardware (technische Unterstützung der Kommunikation) rordern (vergleiche
Seite 424).

Wir unterstützen diese Idee und betonen die Tatsache, dass eine Phonothek mit ständiger Information
über Tondokumente von grösster Bedeutung wäre, wobei wir wünschen, sie möge sogar für Private leicht
zugänglich sein. Um den Kultur-Tonjägern einen Impuls zu verleihen, könnte man ohne weiteres eine
Forschungssektion schafTen.

Die kulturellen Jugendzentren

Kulturelle Jugendzentren sind nicht eben zahlreich. Sie fmden sich vor allem in den grossen Städten,
das heisst dort, wo die Lebensgewohnheiten Kontakte erschweren und wirklich ein Jugendproblem
besteht. Es gibt heute 80 speziell rur Jugendliche bestimmte Zentren, wovon 30 in Zürich und IS in Genf.
Die Zentren sollten in jeder Hinsicht polyvalent sein, auch in bezug auf das Zulassungsalter. Mit einem
nur Jugendlichen ofTenstehenden Zentrum liefe man Gefahr, eine Konfrontation mit der Gesamtheit der
Gesellschaft zu verhindern, und man würde die Bildung einer Parallelkultur begünstigen. An sich wäre
das nicht zu verurteilen, aber es würde die gesellschaftliche Gesamtentwicklung erschweren.

Wir schliessen diese Betrachtungen der geographischen Gegebenheiten mit der Feststellung, dass die
Verbreitung durch die polyvalenten Mittel befriedigend oder sogar gut funktioniert. Man muss jedoch
darauf hinweisen, dass im ganzen das spezifisch Kulturelle - im engeren oder humanistischen Sinn des
Begriffs Kultur - nur einen oft bescheidenen Raum einnimmt. Durchschnittszahlen vermögen das Bild
der erzielten Leistungen nur ungenügend wiederzugeben. Es sei immerhin hervorgehoben, dass die kul
turellen Sendungen bei Radio und Fernsehen zwischen 5 und 15% ausmachen und Kulturelles etwa den
fünften Teil des Textraums einiger Zeitungen beansprucht.

11. Ergänzungs/unktion der polyvalenten Verbreitungsmittel

Es wurde gesagt, wir lebten in einer Kommunikationsgesellschaft oder einer solchen, die nach weltwei
ter Kommunikation tendiere. Gewiss kann man die Einstellung des Menschen auch als «multimedial»
bezeichnen. Der Leser liest nicht nur die Zeitung oder ein Buch, er hört fast sicher auch Radio, sieht
Fernsehen oder nimmt am lokalen Kulturleben teil, gehört zum Konzert-, Theater- oder Vortragspubli
kum usw. Auf Seite 231 haben wir eine vergleichende Übersicht über die Hör- und Schaufrequenzen der
Radio- und Fernsehteilnehmer sowie über die für die Zeitungslektüre aufgewendeten Zeiten gegeben. Es
ist dies nur ein Hinweis, der durch Angaben über andere Medien ergänzt werden sollte.

Der Mensch widmet eine beträchtliche Zeit den Massenmedien, sogar viel mehr Zeit als dem Besuch
einer Kunstgalerie, eines Museums oder eines Vortrages. Warum? Zunächst einmal, weil die Benützung
eines Massenmediums zum Alltag gehört, was für kulturelle und andere Veranstaltungen nicht gilt,
namentlich nicht in abgelegenen Gebieten, sodann weil es bequem ist, eine Zeitung zur Hand zu haben
und im eigenen Heim Töne und Bilder zu empfangen.

Die Massenkommunikationsmittel scheinen so der ideale Antriebsmotor für die Inbetriebsetzung des
kulturellen Lebens zu sein, aber diese ist im heutigen Zeitpunkt noch nicht Gegenstand einer systemati
schen Politik. Dieser Kommunikationsweg hat übrigens die Eigenart, aus dem Kulturellen eine Art von
Information zu machen.

Es gibt, wie wir glauben, das Phänomen der AbnUtzung eines Kommunikationsmittels. Ein Radio
oder Fernsehprogramm dauert nur solange, als es gesendet wird, während eine Zeitung den ganzen Tag
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gelesen werden kann (und die Kulturbeilage vielleicht aufbewahrt wird). Ein Buch, ein Museum, eine
Bibliothek stehen .länger zur Verfugung; sie können immer wieder benützt werden. Zwischen den
Massenkommunikationsmitteln bestehen somit wesentliche Unterschiede, die geeignet sein dürften, ihren
Inhalt zu bestimmen. Diese Realität und die Gewohnheiten des Publikums haben offensichtlich eine
unsystematische, gewohnheitsmässige Auswahl herbeigeruhrt.

Die Redaktionen haben nicht immer eine klare Vorstellung von den zwischen den Medien möglichen
Rivalitäten, und es wird oft nicht genau defIniert, was «typisch radiophom) oder «typisch journalistisch)}
ist. Man wird auch feststellen, dass von den Verbreitungsmiueln oft ein schlechter Gebrauch gemacht
wird: Wenn man nämlich fast einen Schlüssel benötigt, um eine geschriebene, gesprochene oder im Fern
sehen gesendete Darstellung zu «entziffern)}, kann man kaum noch von Kommunikation sprechen. Eher
könnte man sagen, es handle sich um eine Rede flir Auserwählte und Eingeweihte. Es ist dabei gleichgül
tig, ob dies beabsichtigt oder einfach auf das Ungenügen des Autors zurUckzufiihren ist.

Die Pluralität der Mittel wird also nicht in positivem Sinne benützt. Es scheint uns, ihre komplemen
täre Natur sollte einlässlich untersucht werden. Es würde sich dann zeigen, ob das Leben eines Radio
programms durch Verkauf von Kassetten, mit deren Hilfe bestimmte Sendungen nochmals empfangen
werden könnten, zu verlängern wäre. Dasselbe gilt fiir das Fernsehen, wo die Neuheit des Mediums einen
gUnstigen Boden anzubieten scheint. Diese Untersuchung würde auch zeigen, ob die von einer Zeitung
ausgehende Kulturforderung (Signierung von Büchern oder Platten, Vorträge im Schosse der Redaktio
nen) vom Publikum geschätzt wird und weitergeflihrt werden soll.

Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass der heutige Mensch mit dem Wirtschaftsgeschehen eng verbun
den ist; er kann die Publizität und die Konsumwerbung nicht ignorieren. Das Kulturelle entgeht dieser
Tatsache nicht. HäufIg muss eine kulturelle Leistung, die breitere Bevölkerungsschichten erreichen soll,
Gegenstand der Publizität werden, um verkauft werden zu können. HierUber fehlen uns ebenfalls zuver
lässige Erhebungen, die uns sagen könnten, ob nicht die Publizität, die ja ebenfalls komplementärer
Natur ist, in dem Sinne einer Notwendigkeit entspricht, als ohne sie die grosse Mehrzahl rur das Kultu
relle gar nicht ansprechbar wäre.

Eine kulturelle Publizität (Reklame rur das Kulturelle), die gleichzeitig Information wäre, könnte auf
jeden Fall durch die Massenmedien sichergestellt werden; diese würden dann nicht bloss rur das Kultu
relle werben, sondern es direkt vermitteln.

Soweit diese Publizität die Konsumenten zur Trägheit verfUhrt, kann sie eine Gefahr bedeuten; sonst
hätte sie den Vorzug, ein allgemeines Kulturinteresse zu wecken. Der Aufbau der kulturellen Animation
in der Gemeinde und im Wohnquartier, welcher direkte Beziehungen voraussetzt, würde dadurch erleich
tert. Der Kontakt mit dem kulturellen Schaffen liesse sich aufdiese Weise vielleicht vereinfachen.

III. Finanz- und Personalprobleme, Information

Wie bei den spezifIschen Mitteln der Verbreitung, ist auch hier von den meisten Verantwortlichen auf
Finanzschwierigkeiten hingewiesen worden. Direkte oder indirekte Hilfe wird durchwegs gewünscht. Was
in jedem einzelnen Fall getan werden sollte, kann in dieser Zusammenfassung nicht dargelegt werden.
Wir beschränken uns auf den Hinweis, dass bei der ständigen Weiterbildung die unentgeltliche ZurverfU
gungstellung von Lokalitäten einige Probleme lösen könnte, dass postalische Erleichterungen, ermässigte
Zeitungstransporttaxen, Papierpreisvergünstigungen die Lage der Presse erleichtern dürften, dass ein
geringerer Anteil der P1T an den Radio- und Fernsehabonnementsgebühren eine grundlegende Hilfe
bedeuten würde, da diese Medien ihre Einnahmen nicht durch zusätzliche Reklame oder höhere Konzes
sionsgebühren erhöhen können. Aber das Schwergewicht liegt bei den Personal- und nicht so sehr bei den
Finanzproblemen.

Bei der Erwachsenenbildung hängt der Erfolg der Kurse und Vorträge in erster Linie von der Persön
lichkeit der Lehrkraft ab. Aber bei den Zeitungen und den elektronischen Verbreitungsmitteln sind die
Persönlichkeit und die Qualität der Leistung erst recht von entscheidender Bedeutung.

Wir haben auch auf diesem Gebiet ebenfalls sozusagen überall eine bemerkenswerte Anstrengung
festgestellt: sie gilt der Ausbildung des Personals, welche vom Arbeitgeber und von den Berufsverbänden
gewünscht wird.

293



Für die polyvalenten Mittel der Verbreitung ist die Umschreibung der Rolle des Bundes, der Kantone
und der GemePtden vielleicht schwieriger, weil hier die Privatwirtschaft verhältnismässig viel mehr in
Erscheinung tritt.

Eine einzige Tatsache lässt sich wohl deutlich festhalten: Allgemein wird ein Zentrum der Kulturinfor
motion (auch in Form einer wirklichen Kultur-Presseagentur) gewünscht.

Dieses könnte Hand in Hand mit dem Koordinationszentrum arbeiten, das wir beiden spezifIschen
Mitteln erwähnt haben. Eine Zusammenarbeit (vor allem fmanzieller Natur!) zwischen Bund, Kantonen
und Gemeinden zur Sicherstellung seines Funktionierens wäre nicht .ausgeschlossen, vorausgesetzt, dass
die Eigenständigkeit der Regionen gewahrt bliebe und dieses Zentrum nicht eine «helvetische Kultur»
durchsetzen wollte. Die kulturelle Presseagentur sollte rasch und dynamisch arbeiten können. Auf den
beiden verschiedenen Gebieten der Vorousschau und der Kommentierung könnte sie (insbesondere in der
Presse) zunächst eine allgemeine Promotionsarbeit erleichtern und dann in der Folge eine Analyse des
kulturellen Ereignisses selbst liefern, welches die fmanziell schwächeren Zeitungen (die ausgerechnet dort
erscheinen, wo' kulturell wenig geschieht) nicht durch einen eigenen Berichterstatter zu «decken» ver
mögen.

D. Das Publikum

Die Frage des Publikums muss mit Vorsicht behandelt werden; wir fassen uns daher hier kurz. Wichtig
ist unseres Erachtens die Unterscheidung der Tendenzen (sei es im Sinne der Teilnahme, der Ablehnung
oder der Gleichgültigkeit) und die DurchfUhrung einer qualitativen Erhebung, die vor allem die Motiva
tion des Publikums aufhellen müsste.

Unsere Kommission hatte weder den Auftrag noch die Mittel, eine solche Erhebung durchzufUhren,
die sich in der Folge am besten mit Hilfe einer Gruppe von Spezialisten realisieren liesse. Die nachfol
genden Bemerkungen behandeln das Problem nur summarisch und sind lediglich als eine Aufforderung
aufzufassen, diese Seite des kulturellen Lebens - wir halten sie fllr ebenso grundlegend wie die Qualität
des Kulturschaffens - zu erforschen.

Die in der Schweiz erhältlichen Informationen über das Publikum sind unvollständig oder sogar frag
mentarisch. Immerhin sind einige Tatsachen unter den oben erwähnten Vorbehalten leicht quantifIZier
bar. Sie betreffen die Besucherzahlen der Museen, Bibliotheken, Konzerte, Lichtspieltheater, Theater
und Institutionen der Erwachsenenbildung. Die Zahl der verkauften Eintrittskarten oder der Einschrei
bungen ist eine solche Tatsache, wie bei den andern Kommunikationsmitteln die Zahl der Radio- und
Fernsehkonzessionäre, die Auflagenziffer der Zeitungen oder die Liste der in der Schweiz erschienenen
Bücher. Diese. Zahlen sind indessen nur aus verschiedenen Quellen erhältlich, zu verschiedenen Zeiten
oder in statistischen Jahrbüchern zusammengestellt und oft widersprüchlich. Es ist von Bedeutung, dass
sie keine Beurteilung der Qualität erlauben und nicht Aufschluss über die Aufnahme beim Publikum zu
geben vermögen. Desgleichen orientieren sie nur schlecht über die Rotation beim Publikum. Die Zahl
der Theater- und Konzertabonnemente lässt annehmen, es hemche eine starke Beständigkeit. Die Zah
len sagen ferner nichts aus über das Geschlecht, die Altersklassen oder, was noch wichtiger ist, über die
Volksschichten. .

Der Umstand, dass Theater, Bibliotheken, Konzertsäle und Museen nur Kulturwerte vermitteln, lässt
den Schluss zu, dass einem bestimmten zahlenmässigen Publikums-«Volumenl) ein bestimmtes inhaltli
ches Kommunikations-«Volumeß» entspricht. Bei den polyvalenten Mitteln der Verbreitung liegt der Fall
aber ganz anders; sie verbreiten ja nicht ausschliesslich Kulturelles. Es handelt sich da um eine viel sub
jektivere Quantiflkation, die sich im allgemeinen auf Befragungen stOtzt. Diese werden aber nachträglich
durchgeführt und oft entwertet durch Erscheinungen wie Gedächtnisschwäche (die befragte Person hat
zwischen Ereignis und Befragung ganz andere Eindrücke empfangen) oder die Tendenz, nicht ein wirk
lichkeitsgetreues Bild zu geben, um dem Fragesteller eine Enttäuschung zu ersparen. Deshalb hält es
schwer, den wirklichen Eindruck zu erfassen, den die Kulturbeilage einer Zeitung oder die Radio- und
Fernsehprogramme hinterlassen haben. Man muss sich so auf Gemeinplätze oder auf modisch bedingte
Eindrücke stützen.

Die Gesamtheit der Angaben, welche wir in bezug aufdas Publikum gesammelt haben, erlaubt es uns
aber immerhin, daraus folgende überlegungen herauszuschälen:
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- in vielen Fällen stösst Kulturelles deshalb auf Ablehnung, weil man die Kultur fUr eine Sache der
Elite hält (was sie oft ist), das teilnehmende Publikum somit ein solches von überzeugten oder bereits
Angesprochenen ist und die Zunahme des Kulturinteresses daher zu wünschen übrig lässt;

- das Publikum verjüngt sich. Diese Tatsache (im Theater, ferner - mit der Bedeutung, die der Sektor
«POP)) gewonnen hat - vor allem in der Musik und sogar im Film) kann die Repertoirepolitik ver
ändern. Häufig lehnen die Jungen die Kultur des «Systems» ab und bevorzugen avantgardistische und
experimentelle Darbietungen; .

- ausgenommen ftir die äusserst seltenen Fälle von absolut erstklassigen Kulturdarbietungen deplaziert
sich das Publikum nicht gern.

Sehr wahrscheinlich ist die dem Kulturellen gegenüber ablehnende oder gleichgültige Haltung auf
mindestens drei eng miteinander zusammenhängende Gründe zurückzufUhren:

- die kulturelle Geographie;
die Änderung der Lebensgewohnheiten, namentlich wegen der Entwicklung des Fernsehens;

- die Bildung (die vor allem in der Schule erworben wird).

Wir haben auf das Gefälle zwischen den Regionen hingewiesen, insbesondere bei den spezifISchen
Mitteln der Kulturverbreitung. Dem ist beizufllgen, dass selbst innerhalb einer begünstigten Region die
Beanspruchung dieser Mittel bei der Bevölkerung noch keineswegs vollständig in Fleisch und Blut über
gegangen ist. Sobald man das Stadtzentrum einmal verlassen hat, stellt man oft fest, dass das Theater, der
Konzertsaal oder die Bibliothek zwar als vorhanden betrachtet werden - aber nur fUr die andern.

Doch selbst in den andern Gebieten, wo es weder Theater- noch Konzertsäle gibt (und wo ein
Theaterbesuch ein einmaliges Erlebnis darstellt), darf man nicht ohne weiteres eine Begeisterung der
Bevölkerung ftir die seltenen Gastspiele erwarten, namentlich nicht, wenn das Programm sich auch nur
einigermassen vom gewohnten Klassischen entfernt.

Die Schule regt nicht immer (auf alle Fälle nicht immer bewusst) zur Teilnahme an kultureller Tätig
keit, zu schöpferischem Kulturschaffen oder zur Analyse der kulturellen Leistungen an. Namentlich
springt das Fehlen einer Vorbildung bei der von den Massenmedien verwendeten Sprache derart in die
Augen, dl,lSS man von einem wahren Analphabetismus sprechen könnte. Diese Tatsache zeigt sich dann
durch eine Haltung der Gleichgültigkeit, ja kurzerhand der Ablehnung. Der kritische (und damit auch
der schöpferische) Geist wird eingeschläfert.

Nebenbei sei die Freizeit erwähnt, die man oft mit einer bezahlten Nebenarbeit ausftillt, oder mit
Vergnügungen, die der Arbeitgeber organisiert, oder unter dem Einfluss der Publizität mit Lebens
formen, die den Weg des geringsten Widerstandes gehen.

Vielleicht liegen die Gründe eines noch allgemeineren Phänomens, nämlich des Unbeteiligtseins, das
nicht nur im kulturellen Bereich vorkommt, im Unterbewusstsein. Es wäre nützlich,ja es wäre sogar drin
gend notwendig, diese Aspekte einer Situation zu ergründen, auf die das Wirtschaftsgeschehen einen
Unmittelbaren Einfluss ausübt, ohne dabei zu übersehen, dass die daraus zu ziehenden Schlussfolgerun
gen nur auflange Frist ihre Früchte tragen können.
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TITELIII

SCHUTZ, PFLEGE UND FORDERUNG
VON «HEIMATLICHEN KULTURGOTERN»

(Enquete 1972, Redaktion 1974)

Vorwort

In diesem Bericht wird versucht, die Gesamtsituation von 'Schutz, Pflege und Förderung von «heimat
lichen Kulturgütern» darzustellen. Fragen des Inventars und Probleme der Schutzwürdigkeit sind eng
miteinander verbunden und können deshalb nicht in jedem Falle getrennt behandelt werden. Durch eine
Befragung in Form von Gesprächen mit Interessierten und Beteiligten auf dem Gebiet kultureller Aktivi
tät konnten die Hauptprobleme in ihrer Bedeutung abgewogen werden..

Fragen der KUlturpolitik im Bereiche der «heimatlichen Kulturgüten) können sehr kontrovers beant
wortet werden. Auch der vorliegende Bericht kann sich in vielen Fällen der wertenden Stellungnahme
nicht entschlagen, sosehr Objektivität angestrebt wurde.

Die Trennung zwischen materiellen und geistigen Kulturgütern ist problematisch und wissenschaftlich
kaum haltbar; die Unterscheidung wird zum Zwecke der Inventarisierung beibehalten;

Ebenfalls zum Zwecke der Inventarisierung werden auch die Objekte des Naturschutzes und Natur
objekte erfasst, welche an sich nicht zu den Kulturg!1tern gezählt werden können.

A. Das «heimatliche Kulturgut» im Kulturzusammenhang

I. Allgemeine Beziehungen

Die französische bzw. italienische Bezeichnung patrimoine national, patrimonio nazionale nimmt Bezug
auf das kulturelle Erbe eines geographisch und sozial begrenzten Lebensraumes. Zu diesem Erbe werden
nicht nur materielle Güter gezählt, sondern auch geistige überlieferungen und deren Konkretisierungen
in der sozialen Wirklichkeit. Der Umfang eines Kulturinventars ist immer zeitbedingt.

Als Grundlage ror die Inventarisierung wird vorgeschlagen, im materiellen Bereich alles zu erfassen,
was aus der heutigen Sicht spätere Generationen als kulturell wertvoll erachten könnten. Dies ist ein
Bekenntnis zum kulturellen Pluralismus.

Man kann demnach unter dem «heimatlichen Kulturgut» jene Gegebenheiten der gestalteten
Umwelt, ferner jene Äusserungen, Erscheinungen, Verhaltensweisen und Einstellungen verstehen, die ror
ein gruppengebundenes, lokales, regionales und schweizerisches Selbstverständnis zurzeit und in naher
Zukunft als typisch und notwendig erachtet werden. Mit dem Selbstverständnis ist eine bewusste oder
unbewusste Identiftzierung mit dem Land und der Lebensart einer bestimmten Gruppe verbunden.

Was zum «heimatlichen Kulturgu\) gezählt wird, ist wandelbar und von der geistigen Einstellung dem
materiellen Erbe gegenüber einerseits und der Umwelt gegenüber andererseits abhängig. Diese Einstel
lung kann sich als initiativer Gestaltungswille in allen Bereichen der natürlichen und sozialen Umwelt
äussem in einem Gestaltungswillen, dem es ebenso um die zukünftigen Bedingungen wie um Bewahrung
und Weitergabe materieller und geistiger Güter geht. Wenn im «heimatlichen Kulturgu\) die äusseren
und inneren Bedingungen zu kultureller Tätigkeit eingeschlossen sind, ist darunter ein komplexes
Gebilde aus materiellen Voraussetzungen und Möglichkeiten, aus sozialen Wünschen und Abhängigkei
ten, aus individuellen Neigungen und Chancen zu verstehen.

Ein Inventar (vergleiche das Kapitel «!nventarformeDl» von «heimatlichen Kulturgütern» erscheint
als Summe von Teilinventaren. Nicht hinter jedem Teilinventar steht eine kulturell starke Bevölkerungs
gruppe. Man kann eine Gruppe dann als kulturell schwach bezeichnen, wenn ihr als kulturelle Minder
heit. eine starke Dominante gegenübersteht. Familiäres Milieu, Schulbildung, Stellung im Arbeitsprozess,
SOZlalschicht, geographische Lage, Sprache, Konfession, Lebensalter, individuelle Neigungen können
für den Einzelnen Kriterien ror die Zugehörigkeit zu einer kulturellen Gruppe darstellen.
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Die Teilinventare «heimatlicher Kulturgüter» stehen aber nicht beziehungslos nebeneinander. Sie
bilden weder bloss einen lokalen, regionalen oder nationalen Überbau, noch die nicht zerstörbare Schau
seite der Umwelt; «heimatliche Kultun> kann umschrieben werden als gruppengebundenes Orientie
rungssystem rur den Raum (die Umwelt) und den Zeitverlauf, das die Werte, Normen und symbolischen
Formen des Verhaltens ordnet. Aufgabe der Kulturpolitik wird es sein, diesem Orientierungssystem den

. ihm zukommenden Stellenwert in den verschiedenen Landesbereichen zuzuerkennen und entsprechende
Prioritäten zu setzen. Diese Verantwortung dafür wiegt schwer, wenn man bedenkt, dass dadurch einer
seits Beziehungen zwischen den Trägem verschiedener kultureller Teilbereiche hergestellt werden müs
sen und anderseits ganz allgemein der Kreis der Partizipierenden an den lokalen, regionalen und natio
nalen «(heimatlichem> und anderen) Kulturgütern erweitert werden muss.

Durch einen Vergleich der landschafts- oder gruppengebundenen Teilinventare werden sich kulturelle
Zeitverschiebungen feststellen lassen.

Ein erstes Moment von Ungleichzeitigkeit bezieht sich auf das politische Postulat der Gleichheit.
Nicht alle Schichten der Bevölkerung scheinen in gleichem Ausmasse an den «heimatlichen Kulturgü
tern» beteiligt zu sein, wiewohl das Postulat der Gleichberechtigung auch für den Bereich des Kulturellen
gelten sollte. Die soziale Schichtung erscheint also unter anderem durch unterschiedliche Teilhabe und .
Teilnahme am gemeinsamen kulturellen Erbe bedingt zu sein.

Ein zweites Moment von Ungleichzeitigkeit bezieht sich aufTeilgebiete der Kultur, die gegenüber der
aktuellen, internationalen Kultur zeitlich verschoben sind. Synchronisation zwischen Trägem internatio
naler Kultur und Trägem einer sogenannten konservativen Kultur wird als sozial wünschenswertes kultu
relles Ziel empfunden.

Ein drittes Moment der Ungleichzeitigkeit weist in die Zukunft. Je stärker die politisch wirtschaftliche
Einebnung in einem europäischen Kulturraum fortschreitet, desto ausgeprägter wird die Besinnung auf
die nationale Kultur. «Heimatliches Kulturgut» kann als nationaltypisches Erbinventar in differenzieren
dem Sinne vorgezeigt werden. Kulturelle Selbständigkeit und kulturelle Differenzierung bietet sich als
Kompensation zum Verlust von politisch-wirtschaftlicher Eigenständigkeit an. Diese geistige Ausweich
möglichkeit auf Gebiete der Kultur und die Besinnung auf nationaltypisches, «heimatliches Kulturgub>
ist an sich ein wesentliches allgemeinkulturelles Phänomen, das sich heute deutlich in verschiedenen Teil
bereichen der Kultur und der Wissenschaft abzeichnet.

Es ist wichtig, dass die Postulate, die aus den genannten Momenten der Ungleichzeitigkeit formuliert
werden können, keine Einheitskultur, sondern die Erhaltung der kulturellen Vielfalt anstreben. Eine
kulturpolitische Tätigkeit im Bereich der «heimatlichen Kulturgütefl> muss versuchen, Mittel, Zeichen
und Symbole der Identiflkation in verschiedenartigen sozialen Gruppen auf lokaler, regionaler und
nationaler Ebene zu bewahren und weiterzugeben. Auf der sichtbaren Unterscheidung und Eigenstän
digkeit gegenüber einer grösseren oder kleineren Nachbarkultur beruht das gruppenspezifIsche kulturelle
Sonderverhalten. Einer geschützten Landschaft, einem erhaltenen Gebäude, einem gepflegten oder
gernrderten lokal- oder gruppenspeziftschen alltäglichen Verhalten oder einem Festbrauch kann die
Zustimmung der Allgemeinheit zukommen. Solche «heimatlichen Kulturgüten> sind oft sichtbare Zei
chen der Selbstdarstellung. Einige dieser Zeichen erlangen nationale Bedeutung.

«Heimat» ist in diesem Zusammenhang jener soziale oder geographische Raum, zu dessen Gestaltung
bewusst oder unbewusst ein aktiver Beitrag erbracht wird. Kreative kulturelle Tätigkeiten sind an diesem
in die Zukunft weisenden Gestaltungsbeitrag innerhalb der verschiedenen kulturellen Teilgebiete zu
messen.

Die heutigen kulturpolitischen Auseinandersetzungen sind nicht zufiUlig, sondern aus einigen negati
ven Feststellungen heraus entstanden: Der statistische Vergleich von fmanziellen Aufwendungen zeigt,
dass bisher einige wenige kulturelle Teilgebiete stärker berücksichtigt worden sind als andere. Dieses
Zuteilungssystem rnrderte einerseits die kulturelle Dominanz dieser Teilgebiete und kann anderseits in
weiten Bevölkerungskreisen zu einem Rückzug auf einige wenige kulturelle Aktivitäten führen.

Exkurs: Die kulturelle Dominanz der Kunstgilter

Kulturgeschichtliche Gründe und Wertungen haben dazu geführt, dass der Begriff vom künstlerisch
wertvollen Denkmal in vielen Bereichen der materiellen Kultur dominiert. Die Sammlungsziele etwa des
Schweizerischen Landesmuseums und der Kantonalen Historischen Sammlungen orientierten sich bis in
die neuere Zeit beinahe ausschliesslich an der künstlerisch wertvollen Einzelleistung. Bäuerliche und
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gewerbliche Arbeitsgeräte und frühe technische Einrichtungen und Apparate gelten erst seit kurzer Zeit
als sammelwürdige Kulturgüter (zum Beispiel Verkehrsmuseum, Luzern). Auch die wissenschaftliche
Inventarisierung wurde für die Kunstdenkmäler frühzeitiger begonnen als fUr andere materielle Kultur
güter. Dieses weit fortgeschrittene Inventarwerk der Kunstdenkmäler dominiert als Massstab und ist
durch seine faktische Existenz ein wünschbares Vorbild für die dringend anstehende Inventarisierung der
nichtkünstlerischen Kulturgüter. Im Gegensatz zur Schweiz kennen etwa nordische Staaten diese Domi
nanz des Kunstgutes nicht. Die Inventarwerke nichtkünstlerischer Kulturgüter sind dort seit längerer Zeit
begonnen worden undin viel stärkerem Masse fortgeschritten als bei uns.

Zweifellos ist es richtig, dass auch der Kunstwert bei zahlreichen Kulturgütern ohne oflizielle Schutz
und Pflegeorganisationen zur Erhaltung beigetragen hat. Der gleiche Kunstwert hat aber andere, eben
bürtige Kulturgüter nicht vor Zerstörung und Veräusserung geschützt. Ebenso zahlreich wie die Kunst
denkmäler sind die Kulturgüter ohne Kunstwerte, die sich allein aus Gründen der materiellen und tech
nisch handwerklichen Zweckmässigkeit, durch umweltformende und erinnerungsmächtige Kulturwerte
erhalten haben.

- Der Rückzug auf wenige kulturelle Teilgebiete kann eine Verarmung oder gar ein Verlust auf anderen
Teilbereichen zur Folge haben. Diese Verarmung an kultureller Aktivität kann nach zwei Richtungen
hin in Erscheinung treten, einerseits in Bereichen jener sozialen Gruppen, die keinen eigenen aktiven
Beitrag für die dominierenden Kulturteile aufzubringen vermögen, anderseits in der ungleichen geo
graphischen Verteilung der dominierenden Aktivitäten.

- Das bisherige System kulturpolitischer Förderungen, das vor allem die dominierende Kultur bei allen
Schichten und in allen Landesteilen zu untersttitzen versuchte, konnte den Verlust des kulturellen
Selbstverständnisses in einzelnen Landesgegenden und bei einzelnen sozialen Gruppen nicht verhin
dern. Diese Erscheinung lässt sich zum Beispiel an der in der Landwirtschaft beschäftigten Bevölke
rung gut nachweisen.

Exkurs: Agrarisch gepriigte Kultur

Der in der Landwirtschaft tätige Bevölkerungsteil besass noch vor einer Generation eine dominie
rende kulturelle Eigenständigkeit mit einem gruppentypischen Wertsystem. Man konnte mit Recht von
einer agrarisch geprägten, dörflich-ländlichen Kultur sprechen. Heute ist nicht nur der zahlenmässige
Anteil dieses Bevölkerungsteils zu einer Minorität geworden; auch das ihr eigene Selbstverständnis ist
weitgehend verloren gegangen und abgelöst worden von einem durch die städtische Kultur geprägten
Wertsystem. Als eine direkte Folge ,dieses Identitätsverlustes können gewisse folkloristische Erscheinun
gen erachtet werden: Je unbedeutender eine Gruppe im dominierenden kulturellen und wirtschaftlichen
Bereich wird, desto stärker wird sie den weitgehend fIktiv gewordenen Beitrag durch sogenannte Folkore
wettzumachen suchen. Diese Erscheinung ist bei der landwirtschaftlich-dörflichen Folklore besonders
auffallend. Hirtenfeste, Kästeilel; Hanfbrechete, fastnächtliche BrauchvorfUhrungen, Trachtenanlässe
sind Bildgebärden geworden, mit denen einerseits ein Verlust an eigenständiger Kultur kompensiert und
anderseits ein neues Selbstverständnis wiederzugewinnen versucht wird (zu Fragen der Folklore und zu
ihrem Verhältnis zu Sitte und Brauch vergleiche das Kapitel über geistige Kulturgüter).

- Die der Öffentlichkeit zur Überprüfung vorgelegten ·landesplanerischen Vorschläge erfordern, dass
kulturelle Zielvorstellungen mitberücksichtigt werden:
- geographische verteilte Schwergewichte städtisch-urbaner Kultur,
- Voraussetzungen für einen kulturellen Pluralismus, insbesondere für eine eigenständige dörflich-

ländliche Kultur,
- zeitliche und soziale Voraussetzungen für Schutz und Pflege geistiger und materialler «heimatlicher

Kulturgilter».

Nach den bisherigen Prognosen scheint sich etwa folgendes Bild abzuzeichnen: Man wird in Zukunft
rur die kulturellen Aktivitäten kaum mehr die historisch vielleicht berechtigten Begriffspaare Stadt-Dorf
oder Stadt-Land verwenden können. Die Grundlagen fUr die Orts-, Regional- und Landesplanung, die
gegenwärtig ausgearbeitet werden; sprechen von Industrie-, Landwirtschafts-, Wohn- und Erholungs
Agglomerationen, aber auch von Natur-, Landschafts- und Ortsbildschutzgebieten. Schon für eine nahe
Zukunft wird vorausgesehen, dass gegenüber heute die Bevölkerung in anderer Dichte im Raume verteilt
sein wird und dass die Bindung des' Individuums an die bisherigen lokalen Gruppen und Landschaften
lockerer wird. Der Schluss liegt nahe, dass nach den vorliegenden Plänen fänger unverändert gebliebene
Strukturen des Raumes und der Bevölkerung ihre bisherigen kulturellen Funktionen verlieren werden.
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Im Hinblick auf diese prognostizierte Situation gilt es, den kulturellen Zielvorstellungen durch geeig
nete Planungsinstrumente das nötige Gewicht zu geben und damit Voraussetzungen zur Erhaltung oder
Anpassung bestehender kultureller Strukturen zu schaffen.

II. Die Begriffe «/nventan) und «SchutzwUrdigkeit»

In der Umgangssprache werden ganz verschiedenartige Bestandesaufnahmen mit dem Begriff «Inven
tar» bezeichnet; rur den Begriff der «Schutzwürdigkeit» gibt es ebenfalls keine allgemein anerkannte
oder auch nur einigermassen gebräuchliche Umschreibung. Dazu sei eine mögliche Klärung versucht.

Inventare im Sinne von Dokumentationen und Bestandesaufnahmen können fllr materielle und gei
stige Kulturgüter erstellt werden. Inventarisierung ist zielgerichtete Grundlagenforschung und grundsätz
lich eine Tätigkeit, die eine wissenschaftliche Ausbildung und eine wissenschaftliche Arbeitstechnik vor
aussetzt. Diese Tätigkeit kann einerseits rein wissenschaftliche Ziele verfolgen, anderseits im Dienste der
Kulturpolitik stehen. Die Inventarbestände dieser verschiedenen Zielsetzungen können, aber müssen
nicht identisch sein.

Exkurs: Wissenschaftliches und kulturpolitisches Inventar

- Das Inventar der «Kunstdenkmäler» ist aus kulturpolitischer Zielsetzung heraus entstanden. Es
umfasst Kunstgilter aus privatem und öffentlichem Besitz. Zu den Kunstgütern im allgemeinen und zu
den Kunstdenkmälern im besonderen gehören Objekte sehr unterschiedlicher Art (zum Beispiel ein
Kelch, ein Portal, ein urgeschichtliches Fundstück, eine provinzialrömische Anlage, eine Inkunabel,
ein Fabrikgebäude). Nicht alle Kunstgüter sind im gedruckten Inventar der «Kunstdenkmälel'» ver
zeichnet und nicht alle Kunstgüter auf schweizerischem Gebiet sind «heimatliche» Kulturgüter (zum
Beispiel ausländisches Kunst- und Kulturgut; vergleiche dazu Kulturgüterschutz).

Die Inventare und Verzeichnisse der Ämter rur Denkmalpflege orientieren sich bei ihren Bestandes
aufnahmen nicht ausschliesslich am Begriff Kunstdenkmal im engeren Sinne (ins Inventar aufgenom
men werden zum Beispiel Brunnen, Brücken, Speicher, Mühlen, Rebhäuschen, Gaskessel). Zusätzlich
spielt rur die Inventarisierung der Wirkungsraum eine Rolle (zum Beispiel StrassenzUge, Plätze, Orts
bilder).

Der Begriff «Denkmal» wird in der Praxis weder rur Natur- noch fllr Kulturobjekte näher defIniert.
Zweifellos aber enthält sein Gebrauch eine kulturpolitische Wertung, auch in der Verwendung beim
wissenschaftlichen Inventarwerk der «Kunstdenkmäler».

Diese kulturpolitische Wertung wird mit dem Begriffder SchutzwUrdigkeit umschrieben.

Die Denkmalpflege und der Natur- und Heimatschutz haben grundsätzlich kulturpolitische Ziele
und sind nicht wissenschaftliche Institutionen im engeren Sinne (ausdrücklich sei jedoch nochmals
darauf verwiesen, dass die Tätigkeit der Inventarisierung, ferner die Arbeitstechnik für die Restaurie
rung und Konservierung von materiellen Kulturgütern nach wissenschaftlichen Prinzipien und
Methoden durchgeführt werden muss). Die Inventare dieser Institutionen mit kulturpolitischen Zielen
verzeichnen prinzipiell ausschliesslich schutzwilrdige (schUtzenswerte) KulturgfJter. Wenn sich die
Denkmalpflege fUr ihre Dokumentationen auf das wissenschaftliche Inventar der «Kunstdenkmälen
stützt, wird ohne ausdrückliche Äusserung oder Abmachung vorausgesetzt, dass jedes dort verzeich
nete Kunstgut als Kunstdenkmal schützenswert sei. Diese Gleichsetzung von KulturgUterinventar und
Verzeichnis schützenswerter Objekte hat sich in der Praxis als vorteilhaft erwiesen. Theoretisch müssen
jedoch die Begriffe Kulturgut, Kunstgut, Kunstdenkmal, schützenswertes Objekt und geschütztes
Objekt genau unterschieden werden.

- Das Inventar einer Sprache, zum Beispiel ein Dialektwörterbuch, stellt eine kulturell notwendige und
bedeutsame Tat dar. Daraus folgt aber nicht, dass der erfasste Dialekt auch schützenswert sei. Als
Beispiel seien die «Patois» der welschen Schweiz erwähnt. Ihr fortschreitendes Verschwinden ist vor
allem aufkulturpolitische Entscheide im 19. Jahrhundert zurückzuführen.

- Das Inventar von traditionellen Verhaltensweisen ist ein notwendiges wissenschaftliches Arbeitsinstru
ment, um Gründe für den kulturellen Wandel aufzeigen zu können. Ein derartiges Brauchinventar
wird zum Beispiel auch die Trinksitten verzeichnen. Man wird aber nicht alle traditionellen Trinksitten
als kulturell schützenswert erachten können.
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- Das Inventar (aus Objekten und Archivalien) traditioneller Kleidertrachten liefert Kenntnisse zum
Beispiel filr das Verhältnis von Kopfbedeckung zu Schichtzugehörigkeit. Aus dieser Kenntnis wird
keine kulturpolitisch begrilndbare Propagierung filr das Tragen eines bestimmten Hutes abgeleitet
werden können.

Erfahrungen mit Kriterien der Schutzwilrdigkeit konnte bisher auf dem Gebiete der Einzelkunstwerke,
der Einzelbauwerke und in einigen Fällen mit Ortsbildern und Naturlandschaften gesammelt werden.
Aufgrund dieser Erfahrungen konnten die Prinzipien der Inventarisation laufend den veränderten Ein
sichten über den Wert eines Kulturgutes angefasst werden. Das sich ändernde Problembewusstsein in der
Öffentlichkeit und die sich wandelnden wissenschaftlichen Ziele bringen es mit sich, dass kein Inventar
werk mit kulturpolitischer Zielsetzung grundsätzlich zu einem Abschluss kommen kann.

Die Bestände der bisher erstellten Inventare mit kulturpolitischer Zielsetzung Überschneiden sich oft
(zum Beispiel Denkmalpflege, Natur- und Heimatschutz, Orts-, Regional- und Landesplanung, Institute
filr Agrarsoziologie, kantonale und eidgenössische Ämter filr Strassen- und Flussbau, touristische Orga
nisationen, Ämter filr Gewässerschutz). Wenngleich jede Institution spezialisierte Zielsetzungen aufweist,
könnte doch eine zentrale und koordinierte Dokumentationsarbeit oder ein systematischer Austausch
von Dokumentationen von Vorteil sein.

Die kulturpolitisch wichtig gewordenen wissenschaftlichen Inventarisationen wurden bisher von priva
ten wissenschaftlichen Vereinigungen oder von Hochschulinstituten angeregt und begonnen. Zumeist
trugen die privaten Vereinigungen den (manziellen Aufwand filr die Administration und einen Teil der
Publikationskosten. Private und öffentliche Subventionen deckten von Fall zu Fall den Hauptbetrag ror
die Bezahlung der Inventarisatoren und der Publikationen. Dieses Finanzierungsschema wurde in letzter
Zeit vielfach aufgelöst; die Gesamtaufwendungen für eine Inventarisation konnten vom Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (im folgenden als «Nationalfonds»
bezeichnet) übernommen werden. Die Organisationsform ror Inventarisierungen von Kulturgütern reicht
vom Einmannbetrieb bis zum Institut mit über 80 Mitarbeitern.

Ftir das Gebiet der «heimatlichen Kulturgüter» besteht zwischen wissenschaftlich betriebener Grund
lagenbeschaffung und kulturpolitischer Zielsetzung ein enger und nicht vollständig lösbarer Zusammen
hang. Auf einer Übergeordneten Ebene wird die Dringlichkeit der Inventarisation dieser Kulturgüter
ZWischen Wissenschaftspolitik und Kulturpolitik abgesprochen werden müssen.

Vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus können sowohl ror materielle aus auch filr geistige Kultur
güter dringliche Massnahmen ror die Inventarisierung erforderlich sein. Vom kulturpolitischen Stand
punkt aus wird nicht jedes Inventarwerk zurzeit als gleich bedeutend erachtet werden müssen. Mit (man
ziellen Schwergewichten können bisher unterdotierte Inventarisationsaufgaben fortgeführt oder neue in
Angriffgenommen werden.

Die KUlturpolitik wird als Hauptaufgabe aller Inventarisations· und Dokumentationsarbeit die
Beschaffung von Entscheidungsgrundlagen ror die glaubhafte und begrUndbare Schutzwürdigkeit erach
ten. Diese Entscheidungsgrundlagen und die notwendige Zustimmung der Öffentlichkeit können aber
nicht ausschliesslich von einem einzelnen Fachvertreter bescham und erzeugt werden.

Die interdisziplinäre Inventarisation und Dokumentation zwischen wissenschaftlichen Fachvertretern
und Beauftragten kulturpolitischer Zielsetzung wird heute besonders deutlich auf dem Gebiete der
Denkmalpflege, wo Architekten, Ingenieure, Planer, Juristen, Soziologen, Kulturhistoriker, Kunsthistori
ker und Archäologen sowie Fachleute ror Öffentlichkeitsbeziehungen zusammenarbeiten.

Diesen Öffentlichkeitsbeziehungen kommt in allen Bereichen «heimatlicher Kulturgüter» grosse
Bedeutung zu. Ein Inventarwerk allein garantiert die Bewahrung und Weitergabe der schützenswerten
Kulturgüter nicht. Erst die Überzeugung bei einer Mehrheit der Mitbürger, dass die Summe und das
Z~ammenwirkenvon Kulturgütern ihren Wert filr die zukünftige Lebensgestaltung haben und dass filr
die Bewahrung ein Preis zu bezahlen ist, gibt den Inventarwerken ihre Bedeutung ror die Kulturpolitik.

Eine Gegenüberstellung des Werts des Lebensraumes (Wirkungsraum geistiger und materieller Kul
turgüter) und des Preises filr seine Bewahrung (ursprünglicher, heutiger oder zukünftiger Stand) berührt
Probleme der freiheitlichen Gesellschaftsform und ihrer Rechtssysteme. Haupthindernisse behördlichen
Kulturgüterschutzes bilden die Grundsätze des Privateigentums, der Handels- und Gewerbefreiheit, der
Niederlassungsfreiheit, der Freiheit des Denkens und die Beachtung der gemeindeeigenen und kantona
len Autonomie auf dem Gebiete der Kultur.
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Auf einige daraus folgende Probleme aus dem Bereich der materiellen Kulturgüter sei hingewiesen.
Schützenswertes materielles Kulturgut kann sich in privatem oder öffentlichem Besitz befmden. Man
scheint bisher davon ausgegangen zu sein, dass der Schutz eines Kulturgutes durch öffentlichen Besitz
oder unter öffentlicher Aufsicht besser gewährleistet sei als durch Privatbesitz. Wenn an das materielle
Kulturgut öffentliche und private Ansprüche gleichzeitig geltend gemacht werden, erfasst man diese
gemischten Ansprüche durch entsprechende Bauvorschriften oder in der Form von Dienstbarkeitsverträ
gen oder Stiftungen. Für den Ortsbildschutz, den Umgebungsschutz von architektonisch wertvollen Ein
zelobjekten und den Landschaftsschutz bestehen in einzelnen Kantonen und Gemeinden brauchbare
Rechtsgrundlagen. Auf Bundesebene sollen die gemischten Ansprüche durch ein Raumplanungsgesetz
erfasst werden. Neue rechtliche Erfassungsnormen werden ferner für schutzwürdige mobile materielle
Kulturgüter erforderlich sein. Schon jetzt zeigt sich, dass der Rechtsvollzug .etwa auf dem Gebiet der
Dienstbarkeitsverträge auf administrative Schwierigkeiten stösst (Eintrag im Grundbuch und Einhal
tungskontrolle der Verträge bei versuchten Änderungen an geschützten Kulturobjekten). Die Rechtsmit
tel zur Durchsetzung der Verträge sollten so weit möglich verschärft werden. Besondere Rechtsgrund
lagen werden dann erforderlich sein, wenn es sich als wünschenswert erweist, dass schützenswerte oder
geschützte Kulturobjekte (in privatem oder öffentlichem Besitz) nicht ins Ausland oder nicht in ausländi
schen Besitz überführt werden. Viele ausländische Staaten kennen eine generelle oder modifizierte Aus
fuhrregelung fi1r schutzwürdige Kulturgüter. Für die Rückfilhrung von schweizerischen Kulturgütern aus
dem Ausland setzen sich neben Privatpersonen auch die öffentlichen Institute (Museen) und vor allem
die Gottfried Keller-Stiftung ein.

Auf die rechtlichen und materiellen Schwierigkeiten beim Schutz von nicht mehr genutzten Zeugnis
sen früherer Wirtschaftsweisen muss zusätzlich hingewiesen werden. Wesentliche und prägende Bestand
teile dieser Landschaften sind bauliche Eingriffe, die der wirtschaftlichen Nutzung dienen (zum Beispiel
Bewässerungsanlagen, Terrassierungen, Bergwerke, Bepflanzungen) oder auch landwirtschaftliche Bau
ten von geringem fmanziellem Eigenwert (zum Beispiel Ställe, Scheunen, Weinberghäuschen, Zäune,
Hecken). In zunehmendem Masse werden solche Bauten nicht mehr genutzt und verfallen deshalb.
Damit aber kann auch die Schutzwürdigkeit eines Kulturraumes dahinfallen. Es muss abgeklärt werden,
wie, durch wen und vor allem fi1r welche Dauer ein derartiger Kulturraum ohne Nutzung gewartet wer
den kann.

Ein Kulturraum in städtischen, dörflichen und ländlichen Verhältnissen kann nicht nur durch man
gelnde Wartung, sondern auch durch bauliche oder technische Veränderungen seine Schutzwürdigkeit
verlieren. Diese Veränderung durch Neubauten muss besonders sorgfliltig abgeklärt werden. Der freiheit
liche Grundsatz, dass jeder Kulturraum (in privatem Besitz) neuen Formen der Nutzung und der kreati
ven architektonischen Gestaltung zugänglich sein soll, steht oft im Gegensatz zum Postulat der Schutz
würdigkeit. Von den Architekten soll aber gefordert werden können, dass die durch sie erstellten neuen
Bauwerke im Einklang mit den ftlr einen Raum typischen Formelementen stehen. Nicht jede kreative,
international anerkannte Architektur wird diese umwelterhaltenden Elemente aufweisen.

Die heutigen gesetzlichen Regelungen über den Schutz von Kulturgütern sehen im allgemeinen einen
Schutz für eine beinahe unbeschränkte Zeitdauer vor. Kulturhistorische Einsichten legen nabe, dass auch
staatliche Massnahmen nur einen Schutz für eine beschränkte Zeitdauer gewähren können. Materielle
Kulturgüter in öffentlichem Besitz, das öffentliche Recht und Dienstbarkeitsverträge sind den demokrati
schen Regeln unterworfen. Kauf oder Verkauf, Schutz oder Zerstörung, Erhaltung, Änderung oder Auf
hebung öffentlichrechtlicher Bestimmungen, Abschluss oder Auflösung von Verträgen unterstehen prin
zipiell dem Willen einer Mehrheit von Stimmbürgern oder der Befugnis einer von der Mehrheit abhängi
gen Behörde.

B. Geistige KulturgUter

L Inventar/ormen

J. Dokumentationen

Grundlagen der wissenschaftlichen Bestandesaufnahmen (zum Beispiel Fragebogen und ihre Antwor
ten, Zettelkasten, Fotos, Negative, Filme, Handschriften, musikalische Partituren, Melodienbestände
und Tonbandarchive, Tanzbeschreibungen, statistische Erhebungen und ihre Auswertungen).
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2. Verzeichnisse

(Hier sind Verzeichnisse gemeint, die schützenswerte oder geschützte geistige Kulturgüter auffUhren).

Verzeichnisse gibt es fiir diesen Bereich nicht. Man kann hier vielleicht Darstellungen antllhren, mit
denen eine Gesamtschau zum geistigen Patrimonium zusammenzustellen versucht wurde, wie zum
Beispiel: .

- Kulturpolitik in der Schweiz. Förderung der Kultur durch Kantone und Gemeinden, herausgege
ben von der Stiftung Pro Helvetia, Zürich, 1954.

- Peter Dürrenmatt, Schweiz. In der Reihe: Geistige Länderkunde, Kultur der Nationen, Nümberg,
1962.

- Fritz Rene Allemann, 25mal die Schweiz, München, 1965.
- Gonzague de Reynold, Cites et Pays Suisses, 3 Bände, Lausanne, 1914, 1918, 1920 (erste Ausgabe).

3. Wissenschaftliche Publikationen

Inventarwerke, Dokumentationen, zum Beispiel:
- Nationale Wörterbücher
- Sprachatlas der deutschen Schweiz
- Atlas der schweizerischen Volkskunde
- Johann Babtist Masüger, Schweizer Buch der alten Bewegungsspiele, Zürich, 1955.
- A. Rossat et E. Piguet, Les chansons populaires recueil/ies dans la Suisse romande, VoL I, 11, 111, BAle,

1917,1920,1931.
- Alfons Maissen, Andrea Schorta, Wemer Werli, Die Lieder der Consolaziun del/'olma devoziusa,

2 Teile, Basel, 1945.
- JosefMüller, Sagen aus Uri, 3 Bände, Basel, 1929, 1945, 1969.
- Virgilio Gilardoni, Arte e tradizioni popolari dei Ticino, Locamo, 1954.
- Julie Heierli, Die Volkstrachten der Schweiz. 5 Bände, Erlenbach-Zürich, 1922-1932.
- Grammatiken und Wörterbücher schweizerischer Mundarten.

Grundrisse, zum Beispiel:
- Richard Weiss, Volkskunde der Schweiz, Erlenbach-Zürich, 1946.
- Eduard Strübin, Baselbieter VoIksleben. Sitte und Brauch im Kulturwandel der Gegenwart, Basel,

1956,1967.

Monographien, zum Beispiel:
- Riccardo Tognina, Lingua e cultura de//a valle di Poschiavo, Basilea, 1967.
- Camille Schmid, Sach- und Sprachwandel seit 1900, dargestellt am Gemeinschaftsleben und an der

Mundart von Bellwald, Basel, 1969.
- Gerald Berthoud, Changements economiques et sociaux de /a montagne. Vemami~ge en Valais,

Beme,1967.

4. Register zur Erschliessung von Dokumentationen und Publikationen

Sach-, Personen- und Ortsregister.

5. Popu/lire Orientierungshi/fen im Dienste der Kulturpolitik, des Unterrichtes undder Belehrung

Darstellungen folkloristischer Veranstaltungen, zum Beispiel
- Erich Schwabe, Schweizer Volksbräuche, Zürich, 1969.

Volksliedpublikationen, zum Beispiel:
- Hanns in der Gand, Scelta di canzonipopolari ticinesi, Basilea, 1933.
- Albert Edelmann, Toggenburger Lieder, Basel, 1969.
- Gian Gianett Cloetta, Chanzunettas populeras rumauntschas, Basel, 1958.
- Alfred Leonz Gassmann, Was unsere Väter sangen. Volkslieder und Volksmusik vom Vierwaldstät-

tersee, aus der Urschweiz und dem Entlebuch, Basel, 1961.

Volkstrachtenpublikationen, zum Beispiel:
- Louise Witzig, Schweizer Trachtenbuch, Zürich, 1954. (Les Costumes suisses, Zürich, 1954).

Volkstanzpublikationen, zum Beispiel:
- Volkstänze der Schweiz (periodische Publikation der Schweizerischen Trachtenvereinigung).
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Kommentar:

Unter den Inventarformen dieser Zusammenstellung sind beispielhafte Sammelwerke verzeichnet. Für
die fortlaufende Inventarisierung und Dokumentation der geistigen Kulturgüter kommt den periodi
schen Schriften, die von wissenschaftlichen Fachorganisationen, Instituten, kulturellen Vereinigungen
und Kulturredaktionen von Zeitungen und Zeitschriften publiziert werden, eine grosse Bedeutung zu.

II. Obersicht aber Inventarwerke und Dokumentationen

Für diesen Bericht erschien es angezeigt, das kulturelle Erbe in materielle und geistige Güter zu tren
nen. Wenngleich diese getrennte Behandlung nur operationalen Charakter hat, seien einige Erläuterun
gen zu geistigen Kulturgütern vorausgeschickt:

Voraussetzung für geistige Kulturgüter sind Werthaltungen' und Wertvorstellungen, die an Gruppen
gebunden sind (zum Beispiel Dialektgruppe, Quartiervereinigung, Gemeinde, Kanton, Nation,
Jugendgruppe, Tanz- und Spielgruppe).
Geistige Kulturgüter konkretisieren sich in Verhaltensweisen (soziale Verhaltensregelmässigkeiten;
keine Gesetzmässigkeiten, sondern Regelhaftigkeiten): Sprachverhalten, politisches Verhalten, kreati
ves Verhalten, Ess- und Trinkgewohnheiten, Bekleidungsgewohnheiten, Arbeitsverhalten, Freizeitver
halten, traditionelle Orientierung im Raum und im Zeitverlauf, Einstellung zu materiellen Kultur
gütern).
Ein wissenschaftliches Inventar verzeichnet im allgemeinen und vergleicht im besonderen durch zeit
liche Reihung oder räumliche Nebeneinanderstellung, zum Beispiel:

Zeitlängsschnitt, diachronischer Vergleich (Darstellungen von historischen Entwicklungen, Konti
nuitätsprobleme),
Zeitquerschnitte, synchronischer Vergleich (Darstellungen von Strukturen).

- Eine Sondergruppe der wissenschaftlichen Inventare stellen die Umfrageergebnisse und Kommentare
über Meinungen dar (Meinungsforschung).

- Nicht jedes wissenschaftliche Inventar von Verhaltensweisen oder Meinungen ist kulturpolitisch
gleichwertig. Viele Verhaltensweisen gewinnen erst durch einen internationalen Vergleich ihren wissen
schaftlichen und kulturpolitischen Stellenwert.
Die wissenschaftliche Inventarisation und Dokumentation geht von privaten Institutionen und Hoch
schulinstituten aus. Die Tätigkeiten werden vor allem durch die Schweizerische Geisteswissenschaft
liche Gesellschaft koordiniert. In ihr sind schweizerische Vereinigungen und Gesellschaften aus folgen
den, für diesen Zusammenhang wichtigen Gebieten vertreten:

Sprachwissenschaftler (insbesondere Romanisten und Germanisten),
Historiker (Altertumswissenschaftler, Geschichtsforscher, Ur- und FfÜhgeschichtler),
Kunsthistoriker (Kunstgeschichtler, Historiker für antike Kunst, Numismatiker, Heraldiker, Histo
riker für Theaterkultur),

- Gesellschaftswissenschaftler (Kulturhistoriker, Soziologen, Volkskundler, Ethnologen, Kultur-
geographen).

Wenn Verhaltensweisen kulturpolitisch gewertet werden, kann das Ergebnis wohl nicht in Verzeichnis
sen von schützenswerten Verhaltensweisen bestehen, sondern in allgemein anerkannten Richtlinien
(zum Beispiel für den Unterricht, die Ausbildung und die Erziehung; vergleiche dazu die Kapitel über
Formen von geistigen Kulturgütern und Fragen der Diffusion).

Zur Erläuterung werden in Arbeit stehende Inventarwerke zu zwei Verhaltensgruppen herangezogen;
zum Sprachverhalten die Wörterbücher, zu «traditionellem> Verhaltens/ormen der Atlas der schweizeri
schen Volkskunde.

1. Sprachverhalten

Nationale Wörterbacher
Dicziunari rumantsch grischun (<<Dicziunaril»)

- Glossaire des patois de la Suisse romande ((Glossairel»)
Schweizerdeutsches Wörterbuch (ddiotikoßl))
Vocabo/ario dei dialelli de/la Svizzera italiana «Vocabo/ariol»)

Das Erstellen eines Wörterbuches ist eine wissenschaftliche Gemeinschaftsarbeit, die sich über Gene
rationen erstreckt. Die Phase der Vorarbeiten (das Sammeln, Sichten, Einordnen des Sprachmaterials
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aus allen verfugbaren Quellen, aus mündlicher und schriftlicher überlieferung) nahm beispielsweise
beim Dicziunari fünfunddreissig Jahre in Anspruch. Es geht eben nicht nur um die Inventarisierung
eines im Schwinden begriffenen dialektalen Wortschatzes, sondern um die möglichst lebendige Erfas
sung einer Sprache in der ganzen Breite ihrer nachgewiesenen Anwendungsformen.

Ein Wörterbuch richtet sich nicht nur an die Linguisten; es sollte für alle Interessierten lesbar sein. Da
sich die Redaktion der Wörterbücher über eine lange Zeit erstreckt, kann die erhöhte Lesbarkeit stets
von neuem angestrebt werden, sei es im technischen Aufbau der Artikel (also der Gliederung, in der
Handhabung der Abkürzungen, Verweise und Zusammenfassungen), sei es in der Erläuterung der
Begriffe. Diese vor allem bedingt eine Darstellung des regionalen Lebens mit all seinen Traditionen,
mit seiner Geschichte, seiner Volks- und Gelehrtenkultur. Wörter werden in ihrer orthographischen
Entwicklung 'verfolgt, in mundartlichen Varianten und in ihrer geographischen Verbreitung. Dazu
kommt das vielschichtige Problem der Syntax, der morphologischen, etymologischen und semanti
schen Aspekte.

Zusätzlich zu diesen in allen genannten Wörterbüchern verfolgten Fragestellungen sind im Dicziunari
eine Reihe von Artikeln über bestimmte sachbezogene, rechtsgeschichtlich und volkskundlich beson
ders ergiebige Begriffe zu eigentlichen Monographien ausgestaltet worden. Gerade diese sehr ausfUhr
lichen Artikel mit enzyklopädischem Charakter stossen auch bei nicht Romanisch sprechenden Lesern
auf grosses Interesse. So oft etwa ein landwirtschaftliches Gerät, ein bäuerlicher oder gewerblicher
Arbeitsablauf lexikalisch zu durchleuchten ist, werden die damit verbundenen Rechts- und Eigen
tumsbegriffe sowie die Sozialstrukturen beschrieben und mit volkstümlichen Redensarten und literari
schen Belegen erläutert. Die Lektüre wird für deutschkundige Leser noch dadurch erleichtert, dass
Deutsch als Begleitsprache fur den Dicziunari gewählt worden ist.

In direktem Zusammenhang mit den nationalen Wörterbüchern, wenn auch nicht immer von den
gleichen Autoren erarbeitet, steht die Erforschung der Orts-, Flur- und Personennamen. Die kulturpoli
tisehe Wirkung dieser Wörterbücher, die Wort und Sache, geistiges und materielles Kulturgut mitein
ander verbinden, kann nicht überschätzt werden. Das unmittelbare Interessengebiet eines Wörterbu
ches ist bedeutend grösser als der Raum der gesprochenen Sprache. Wenngleich die Wörterbücher
zum Beispiel keine Sachlexika sind, bieten sie fUr die Sachkunde durch Bezüge und Verweise unent
behrliche Hilfe, um so mehr als Sachlexika gerade die stark regional geprägten materiellen und geisti
gen Kulturgüter oft weglassen.

Exkurs: Wort und Sache

In den Ortsmuseen werden vielfach materielle Kulturgüter aufbewahrt, die deshalb nicht dokumen
tiert werden können, weil die Bezeichnungen nicht mehr im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet
werden. Wieder sind es mehrheitlich Arbeitsgeräte und Hausratobjekte aus dem bäuerlichen Kultur
bereich. Eine Sache kann erst dann kulturpolitisch gewürdigt werden, wenn das entsprechende Wort in
all seiner Bedeutung, Wertung, Verbreitung und sozialen Eingliederung zur Verfügung steht. Bevor eine
zentrale Inventarisierung des nichtkünstlerischen Kulturgutes an die Hand genommen wird,' müsste
zuhanden der Kuratoren und Inventarisatoren ein Benennungslexikon (Sachbild/Wort) mit Hilfe der
Wörterbücher erarbeitet werden.

Wort und Sache stehen in enger Beziehung zum geographischen Raum. Aus dieser kulturhistorisch
wichtigen Tatsache sind die Wort- und Sachatlanten entstanden, die nicht nur der Kultu"aumforschung
als unentbehrliches Arbeitsinstrument dienen, sondern auch für regional differenzierte kulturpolitische
Untersuchungen mit Gewinn herangezogen werden können. Die kartographisch erfasste Wort- und Sach
kultur wird durch die beiden international anerkannten, in der Schweiz konzipierten und erarbeiteten
Inventarwerke repräsentiert:

- Sprachatlas der deutschen Schweiz
- Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz

Zu den Dokumentationen der Wörterbücher und der Sprachatlanten gehören Tondokumente (zum
Beispiel Phonogrammarchiv der Universität Zürich). Aus diesem Tonmaterial werden kommentierte
Schallplatten herausgegeben (zum Beispiel die Reihe: Schweizer Mundarten in Text und Ton; Sprech
platten mit Kommentarheften - Dialectes suisses; Disques et textes explicatifs - Dialetti svizzeri; Dischi e
testi dialeUi).

Von kulturpolitischer Bedeutung sind die nationalen Wörterbücher dann, wenn von ihnen eine Wir
kung ausgeht, die den Fortbestand eines gesprochenen Idioms begünstigt. Der lokaltypischen gesproche-
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nen Sprache kommt eine besonders ausgeprägte integrative Funktion zu, als Mittel der Kommunikation
und als Identiflkationszeichen. Die kulturpolitische Wertung von Dialekten und Regionalismen wird nicht
in allen Sprachbereichen in gleicher Weise vorgenommen.

- Im rCitoromanischen Sprachbereich ist zwischen der geschriebenen und der gesprochenen Sprache zu
unterscheiden. Das Rätoromanische besitzt filr jedes Idiom eine eigene Schreibform, deren Bedeutung
jener anderer Schriftsprachen gleichzustellen ist. Die Anstrengungen zugunsten einer einheitlich
geschriebenen Form filr die drei Hauptidiome haben vorerst zu keinem befriedigenden Resultat
gefilhrt. Das kulturpolitische Schwergewicht wird auf den vermehrten und konsequenten Gebrauch
des gesprochenen Wortes gelegt. Damit wird die regionale Umgangssprache zum Mittel der Identiftka
tion, ohne dass die interregionale Sprachverständigung innerhalb von Romanisch-Bünden zu leiden
braucht.

Die Förderungswürdigkeit aller Mittel zur Erhaltung und Weitergabe des rätoromanischen sprachli
chen Kulturgutes ist unbestritten.

- Die Dialekte der französischen Schweiz werden heute von einer zu kleinen Personengruppe gespro
chen, als dass ihre Erhaltung wahrscheinlich erscheint. Sie werden auch nur von einer Minderheit als
positives kulturelles Erbe erachtet und gewürdigt. Dafilr ist vornehmlich die seit der Zeit der französi
schen Revolution starke Ausrichtung nach der französischen Einheitssprache und die damit verbun
dene soziale Diskriminierung der einen Dialekt Sprechenden verantwortlich. Eine eigentliche Pflege
oder Förderung der gesprochenen Dialekte gilt bei der Mehrheit der Bevölkerung nicht als wün
schenswertes Postulat. Die an sich integrative Funktion eines Dialektes gehört zum Beispiel im Berner
Jura nicht zu den Mitteln der Auseinandersetzungen.

Eine etwas veränderte Einstellung gegenüber früher ist in bezug auf die Regionalismen (in die Schrift
sprache aufgenommene Wörter dialektaler Prägung) festzustellen; ihre Funktion als Zeichen des
regionalen Selbstverständnisses wird stärker gewürdigt. Eine ausdrückliche Förderung wird indessen
nicht angestrebt. Die Massenmedien pflegen den Regionalismen in der gesprochenen Sprache nur
Kuriositätswert beizumessen; ähnliches gilt für den gelegentlichen schriftlichen Gebrauch in den Zei
tungen. Selten fmdet der regionaltypische Sprachschatz Eingang in neuere Literaturformen.

- Im Gegensatz zu anderen Sprachregionen ist der Gebrauch des Dialektes als gesprochene Umgangs
sprache in der deutschen Schweiz von keiner Seite her angefochten. Die integrierende Wirkung und die
zeichenhafte Bedeutung für das Selbstverständnis wird oft als selbstverständlich erachtet.

Für den Umfang des gesprochenen Dialektes bei Radio und Fernsehen bestehen Regelungen, die
auch den ab und zu vorgebrachten Wünschen nach dem überregionalen und internationalen schrift
deutschen Kommunikationsmittel entgegenkommen.

Dialektgebrauch in den Massenmedien und Binnenwanderungen haben einzelnen Dialektgruppen
(Zürichdeutsch, Berndeutsch, Baseldeutsch) ein Übergewicht verscham. Eine vermehrte Berücksichti
gung der gesprochenen Dialekte aus kleineren Sprachregionen wird von den Massenmedien bewusst
angestrebt.

Der gesprochene Dialekt wird vielerorts auch als zusätzliches Mittel für die raschere Assimilation und
Integration von neu Zugezogenen (auch von Fremdarbeitern) propagiert, deshalb werden Sprachkurse
für gesprochene Dialekte veranstaltet (zum Beispiel Bund SchwyzertfJtsch, Klubschulen, gemeinnützige
Gesellschaften). Eine wichtige Aufgabe im Integrationsprozess kommt den Kindergärten zu; Kinder
sprechen zu gleichaltrigen Fremdsprachigen nicht in der Schriftsprache.

- Der Wert gesprochener Dialekte und Regionalismen im italienischen Sprachgebiet wird heute ver
mehrt anerkannt und erfllhrt einige Förderung bei Radio und Fernsehen. Die Einstellung im Tessin
entspricht in grossen Zügen etwa derjenigen der französischen Schweiz. In den italienischsprachigen
Tälern GraubÜDdens ist die positivere Einstellung den gesprochenen Dialekten gegenüber auf die seit
Jahrzehnten im Lehrerseminar ehur gepflegte und geförderte Sprachausbildung zurückzuführen.
Diese unterschiedliche Einstellung mag mit den Ausbildungsstätten der Gymnasiallehrer und Semi
narlehrer zusammenhängen (Universitäten von Basel oder Zürich; Universitäten in der Westschweiz
oder in Italien).

Neue Zugänge zum Selbstwert der gesprochenen Dialekte erschliessen sich durch die Arbeit der Lin
guisten an einigen Universitäten. Diese wichtige erzieherische und ausbildnerische Tätigkeit, die sprach
geschichtliehe, etymologische und syntaktische Eigenständigkeiten in den Dialekten als kulturelles Gut
würdigt, wird nicht ohne Folgen für die allgemeine Wertschätzung der gesprochenen Dialekte bleiben.
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Das vielschichtige Problem der Sprachbarrieren, die durch einen Dialektgebrauch in der Umgangs
sprache entstehen können, hat bisher in keiner Sprachregion zu namhaften Auseinandersetzungen
geführt.

In allen Sprachgebieten mit einem verbreiteten gesprochenen Dialekt wird in besonderen Arbeiten in
Zeitungen oder mit regelmässigen Sendungen am Radio eine dialekttypische korrekte Sprechweise ange
strebt. Die Betreuer dieser sprachpflegerischen Institutionen sind sich allerdings dessen bewusst, dass die
gesprochenen Mundarten einem steten Wandel unterworfen sind.

Ein gewisses, vielleicht nur zeitbedingtes Bedürfnis für den schriftlichen kommunikativen Dialektge
brauch ist in der französischen, deutschen und italienischen Schweiz festzustellen. Im allgemeinen
beschränkt sich dieses Bedürfnis auf «folkloristische» Anwendungsformen (Inserate, Werbeschriften,
Hinweistafeln, Strassen-, Haus- und Flurbezeichnungen). Ihr kulturpolitischer Wert ist umstritten. Die
Neubewertung des geschriebenen Dialektes hat in der deutschen Schweiz einige bedeutende literarisch
kanstlerische Werke hervorgebracht (Dialektliteratur, Dialektpoesie in schriftlicher und gesungener
Form).

Dem Bedürfnis nach einem korrekten mündlichen und schirftlichen Dialektgebrauch kommen die
Redaktoren der Nationalen Wörterbücher entgegen, indem sie SprachauskünJte erteilen. Für die
deutsche Schweiz unterhält der Bund Schwyzertatsch eine eigene Auskunftsstelle. Der kulturpolitische
Wert dieser beratenden Auskunftsdienste könnte durch einen personellen Ausbau der bestehenden Insti
tutionen gefördert werden.

Die Ausführungen über die sprachlichen Verhältnisse werden abgeschlossen mit einem Hinweis auf
die Sondersprachen, die ebenfalls zum kulturellen Erbe der Schweiz gezählt werden können. AIs Beispiel
wird eine Dokumentation des Jiddisch, das heisst des Jüdisch-Deutschen angeftlhrt:

- Florence Guggenheim-Grünberg, Jiddisch auf alemanischem Sprachgebiet. S6 Karten zur Sprach
und Sachgeographie. Zürich 1973.

2. Traditionelles Verhalten (kulturelles Verhalten)

Man kann als Traditionsgebundenheitjene geistigseelische Haltung des Menschen bezeichnen, welche
eine Sache (materielle Kulturgüter) oder eine Handlung (geistige Kulturgüter) deshalb für wertvoll,
richtig oder gut hält, weil sie in einem bestimmten Kreis (Traditionskreis oder -gruppe) herkömmlich
und überliefert ist. Solche Traditions- oder Kulturkreise können durch Zugehörigkeiten zu nationalen,
kantonalen oder lokalen, zu konfessionellen oder sprachlichen Gruppen, durch Stellung im Arbeits
prozess, Lebensalter oder Sozialschichten gekennzeichnet sein. Für die volkskundliche Einordnung ist
die geographische Bestimmung wichtiger als die historische. Die primäre Frage nach dem Ort und der
Region entspricht der starken räumlichen Gebundenheit volkstümlicher Kultur. Aus diesen wissen
schaftlichen Voraussetzungen heraus rechtfertigte es sich, Verhaltensweise kartographisch zu erfassen
und darzustellen.

Atlas der schweizerischen Volkskunde (Atlas du Folklore suisse).

Herausgegeben von der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde. Finanziert vom Nationalfonds
und der Stiftung ftlr wissenschaftliche Forschung an der Universität Zürich. Bisher (1974) 242 Karten,
mit Kommentar.

Von der Atlasdokumentation werden selbstverständlich nicht alle denkbaren kulturellen Verhaltens
weisen erfasst, sondern nur jene, die sich aus wissenschaftlicher Erfahrung und in Absprache mit den
Bearbeitern der Sprach- und Sachatlanten als Kriterien in der Kulturraumforschung besonders gut eig
nen.

übersicht über das von der Atlasdokumentation erfasste kulturelle Verhalten:

- Gruss-, Ess- und Trinkgewohnheiten,
- Bekleidungsgewohnheiten (Trachten),
- Arbeitsabläufe mit traditionellen Geräten,
- landwirtschaftliche Arbeiten,
- Volkstümliche Rechtsgebräuche (Gemeinwerk, Allmend, Bodenrecht, Handel, Termine),
- vaterländische und lokalpatriotische Feiern, Gemeindefeiern,
- Spielverhalten,
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- Feste und Bräuche des Jahreslaufes,
- Feste und Bräuche des Lebenslaufes,

Aberglaube in Redensarten,
- sagenartige Überlieferungen,
- volkstümliche Zukunftsdeutungen (Wetterregeln, Unglückstage),
- volksmedizinisches Verhalten.

Die Dokumentation des Atlasses ersetzt zusätzliche Inventarisationsvorhaben nicht, deren Bestände
anderen wissenschaftlichen Zielen dienen. Einige dieser Dokumentationsaufgaben werden hier verzeich
net; viele davon bestehen erst in Ansätzen oder gar nur als Postulate:

- Inventar des volkstümlichen Erzählgutes (Sagen, Legenden, Märchen, Anekdoten, Sprüche, Redens-
arten),

- Inventar des volkstümlichen Liedgutes, mit Tondokumentation,
- Inventar des volkstümlichen Melodiengutes für volkstümliche Instrumente, mit Tondokumentation,
- Inventar der Texte und Regieanweisungen rur das Volkstheater
- Inventar der Volksmedizin,
- Inventar der Rechtsaltertümer,
- Inventar der Bekleidungsgewohnheiten (Volkstrachten),
- Inventar der volkstümlichen Spiel- und Unterhaltungsformen, mit audiovisueller Dokumentation
- Inventar der folkloristischen Verhaltensweisen, mit audiovisueller Dokumentation (öffentliche Institu-

tionen, Industriebetriebe, Schule und Universität, Militärwesen, kirchliche Institutionen),
Inventar volksreligiöser Praktiken,

- Inventar traditioneller Arbeitsabläufe, mit audiovisueller Dokumentation.

Exkurs:

Wenn im Zusammenhang mit «heimatlichen Kulturgütern» traditionelle Verhaltensweisen bevorzugt
zur Erläuterung herangezogen werden, darf man daraus nicht schliessen, dass die ländlich-bäuerlich
agrarische Lebensform gegen die pluralistische Gesellschaft, gegen Technik und Naturwissenschaft oder
gegen soziale Errungenschaften ausgespielt werden soll. Die Kenntnis des traditionellen Verhaltens aus
der zu wenig erforschten Geschichte des Alltags und der Arbeit soll zeigen, wie frühere Generationen unter
andern (beschwerlichen) Verhältnissen an den Voraussetzungen gearbeitet haben, auf denen zahlreiche
Errungenschaften unserer Zeit beruhen. Diese Kenntnis dient der Bereicherung und teilweise der Neufor
mung des kulturellen Selbstverstlindnisses, zu dem zum Beispiel die alltäglichen Tätigkeiten im Haushalt
und bei der Arbeit, ebenfalls die Leistungen der Landwirtschaft mit einfacher technischer AusrUstung
ebensosehr gehören wie die Kunstgüter und die industrielle Produktion.

Eine kulturpolitische Wertung dieser Sammeltätigkeit wird berücksichtigen müssen, dass die aus den
Dokumentationen gewonnenen Kenntnisse über Sozialstrukturen in grossen und kleinen Räumen not
wendige Voraussetzungen sind, wenn eine umfassende Kulturraumplanung in die Planung flir alle
Stufen (Landes-, Kantons-, Regional- und Ortsplanung) integriert werden soll.

Damit der Wandel in der Sozialstruktur seit der Atlasdokumentation (etwa 1940) mitberücksichtigt
werden kann, ist ein ständiges volkskundliches Informanten-Netz für traditionelle Verhaltensweisen ein
unerlässliches Hilfsmittel. Dieses oft postulierte Informantennetz ist wieder nicht nur als Selbstzweck
innerwissenschaftlicher Bemühungen gedacht, sondern als zusätzliches Planungsinstrument für regional
differenzierte kulturpolitische Zielvorstellungen.

IIl. Exkurs: Formen von geistigen Kulturgütern

Wenn von Förderung und Pflege oder gar von Schutz der Verhaltensweisen die Rede ist, assoziiert man
damit oft jene Auswahl geistiger Kulturgüter, die mit «Sitte und Brauch» umschrieben wird. Diese For
mulierung wurde auch von einigen Kantonen rur die jeweiligen Kulturgesetze, für deren Ausführungsbe
stimmungen und Erläuterungen übernommen, zum Beispiel «Erhaltung und Belebung des heimischen
Kulturgutes in Mundart und VolksbräucheDl), AG; «Erhaltung überlieferter Sitten und Bräuche», AI;
gleich NW; «Hebung der Volkskultun>, «Künstlerisches eher als Volkstümliches», SZ; «Erhaltung über
lieferter Sitten und Gebräuche zu Stadt und Land», SO; «Hebung der Volkskultuf», ZG.

Mit diesen Formulierungen wird zunächst ausgesagt, dass nicht allen sozialen Verhaltensweisen Pflege
und Förderung zukommen soll, sondern nur einer bestimmten, mit «Sitte und Brauch» unklar umschrie-
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benen Auswahl. Diese Auswahl wird zudem kulturpolitisch gewertet und zu den «schutzwürdigeDl) geisti
gen Kulturgütern gezählt.

«D~r Brauch ist eine Art zu handeln, die durch Überlieferung in einer Gemeinschaft als richtig und
verpflichtend empfunden wird)}. So defmiert die wissenschaftliche Volkskunde (europäische Ethnologie)
den Begriff «Sitte und Brauch)} und geht damit über die landläufige Verwendung des Wortes im Sinne
des Ländlich-Bäuerlichen und Traditionell-Altmodischen hinaus. Gebräuchliches, traditionelles VerlJal
ten gibt es in allen sozialen Schichten, in städtisch-urbanen Agglomerationen und in dörflich-ländlichen
Gegenden (zum Beispiel Grusssitten, Trauerkleidung, Weihnachts- und Neujahrsfeiern). Zum verpflich
tenden Charakter von «Sitte und Brauch» können Einzelne oder Gruppen eine unterschiedliche Haltung
einnehmen, je nachdem, ob gebräuchliches Verhalten als seelische Entlastung und Hilfe oder als aufge
zwungene Einengung empfunden wird. Form und Sinn des Verhaltens nach «Sitte und Brauch» können
sich gerade dadurch ändern, dass der verpflichtende Charakter und die gruppenerhaltende Isolation
abgelehnt und durchbrochen werden.

Die Wissenschaft wird feststellen, dass die heutigen Konzepte etwa der Raumplanung durch traditio
nelle Raumgliederungen vorgeformt sind (zum Beispiel durch die Gliederung in sakrale und profane
Räume, in traditionelle Einzugsgebiete von Märkten und festlichen Anlässen, in Räume traditioneller
oder fehlender wirtschaftlicher Nutzung, in Kulturräume konfessionell bedingter Grundstrukturen). Man
wird bemerken, dass der Zeitablauf mit traditionellen Mitteln auch an neuen Daten markiert wird (zum
Beispiel 1. Mai, Ferienbeginn, Betriebsjubiläum, Quartierfest, Muttertag, Valentinstag, Heilsarmeefest,
Fest der Bergführer).

Der landläufige Gebrauch der Begriffe «Sitte und Brauch», «alte Bräuche», (<Volksbräuche» durch
Aussenstehende meint allerdings nur jene gruppenspezifischen Verhaltensformen, die zu Schaubrauch
turn stilisiert worden sind, worunter alles gezählt werden kann, was mit «Folklore», «folkloristischen Ver
anstaltungeDl), «Folklorefestem) umschrieben wird.

Die Begriffe «Folklore)} und «folkloristisch» werden allerdings nicht in allen Sprachbereichen gleich
bedeutend verwendet und haben je nach Sprache auch einen etwas unterschiedlichen Bedeutungswandel
erfahren. Neben der ursprünglichen Bezeichnung für das mündliche Traditionsgut und für auffallende
Schauvorstellungen ländlicher Brauchformen kennzeichnet vor allem der journalistische Sprachge
brauch ganz allgemein traditionelles repräsentatives Verhalten mit den Begriffen «Folklore» und «folklo
ristisch)}.

Ein wissenschaftliches Inventar wird selbstverständlich auch diese Formen des festlichen Verhaltens
vergleichend und kommentierend festhalten, ohne jedoch an Schutz, Pflege oder Förderung zu denken.
Für eine kulturpolitische Würdigung dieser Verhaltensweisen ist es unerheblich, ob dieses folkloristische
Schaubrauchtum aus erster oder zweiter Hand stammt, ob es sich um «echte)} oder (<Unechte» Gebräuche
handelt, ob die Vollzugsgruppen auch in ihrer alltäglichen Lebensweise ideell mit dem Gedankengut
vertraut sind, aus dem diese Verhaltensweisen ursprünglich herstammen könnten. Wichtig wird «Folk
lore» dann, wenn sie als zeichenhaftes Verhalten verstanden werden kann, das eine Identifizierung
Zulässt. Stellvertretungsweise übernehmen dann die Vollzugsgruppen die Aufgabe der gruppenspezifi
schen, lokalen, regionalen oder nationalen Selbstdarstellung. Der Wunsch nach solcher Selbstdarstellung
und Repräsentation in folkloristischer Verkleidung ist legitim und entspricht offensichtlich einem weit
verbreiteten Bedürfnis.

Nicht jede Art von «Folklore» besitzt indessen die gleiche integrative Wirkung. Zur Bewertung dieser
Wirkung kann etwa folgende Einteilung der folkloristischen Verhaltensweisen vorgenommen werden:

- öffentliche Selbstdarstellungen von Institutionen mit Hilfe eines traditionellen Zeremoniells, mit Fah
nen, Wappen, Signeten, Uniformen, Abzeichen usw. (zum Beispiel bei Anlässen der Behörden aller
Stufen, der Armee, der Kirchen, der Schulen und Universitäten, der Parteien und industriellen
Betriebe).

- tenningebundene, allgemein oder lokal verbreitete Festgebräuche im Jahreslauf zu Stadt und Land
(zum Beispiel Weihnachtsbaum, Fastnacht, Ostereier, Jugendfeste, Winzerfeste, Stadtfeste, episo
dische Festveranstaltungen).

- Schaufolklore, vorgeführt von kleinen spezialisierten Gruppen; diese Schaufolklore ist zumeist kom
merziell orientiert und steht im Dienste des Tourismus oder der Unterhaltung (zum Beispiel Folklore
abende, oft in eigentlichen Folklorelokalen). Häufig handelt es sich um urbane Formen (<ländlichen)
Folklore.
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Vereins/olklore,' zu Stadt und Land haben sich Vereine gebildet, deren Zweck eine bestimmte, nicht
professionelle, folkloristische Betätigung in der Freizeit vorsieht (zum Beispiel Trachtengruppen,
Volkstanzgruppen, Jodler, Ländlermusikanten, Alphornbläser, Fastnachtszünfte). Diese Vereine
haben sich oft zu regionalen und schweizerischen Verbänden organisiert und treten öffentlich in
Erscheinung bei Festveranstaltungen aller Art, vor allem durch vereinseigene Manifestationen mit
denen Wettbewerbsbedingungen verbunden sind (zum Beispiel Trachtenfeste, Volkstanzfeste, Trach
tenbälle, internationale Folkloreanlässe).

Nicht in dieses Schema passt jene «Folklore», auf die im Kapitel über «Allgemeine Beziehungen»
(Exkurs über agrarisch geprägte Kultur) hingewiesen wurde. Es handelt sich um Handlungen mit folk.lo
ristischem Äusseren, ausgeübt zumeist als «Vereinsfolk.lore», die für Gruppen in kulturell kritischen
Situationen symptomatisch zu sein scheinen. Man kann beobachten, dass besonders jene Bevölkerungs
teile, die zahlenmässig und kulturell zu Minderheiten geworden sind, den Verlust der kulturellen Eigen
ständigkeit mit folkloristischen Manifestationen wettzumachen versuchen. Häufig ist denn auch diesen
Formen der sogenannten Brauchpflege ein demonstrativer Charakter eigen.

Geistige Kulturgüter aus dem Bereich von «Sitte und Brauch» sind aber durch eine Aufzählung von
«Folklore»formen nicht erschöpfend behandelt. Wichtiger für die Zukunft werden jene Brauchformen,
die sich durch den Verlust traditioneller Sozialstrukturen neu bilden werden.

Man kann feststellen, dass sich viele früher langfristige soziale Bindungen zu lockern beginnen (zum
Beispiel im eidgenössischen Vereinswesen und seinen lokalen Sektionen, in den Pfarreien und in den Ehen).
Neue Strukturen, die eine kurzfristige soziale Bindung und raschere Kontaktabläufe ermöglichen, sind
erst zum Teil gefunden worden (zum Beispiel klubartige Vereinigungen, Zweckgruppierungen für Sport
und Spiel, Musik, Reise, Handarbeit, Kochen, Wanderwege, Vita-Parcours). Man kann in diesen Formen
neuartige Infrastrukturen sehen, die ein kulturelles Leben auch in traditionell anmutenden Abläufen
gewähren.

Traditionelle soziale Kleinstrukturen können nicht zuletzt durch kulturpolitische Entscheide verändert
oder gar zerstört werden. Schutz und Pflege von materiellen Kulturgütern (Ortsbilder, Strassenzüge, Ein
zelbauten, Fassaden) hätten sich in solchen Fällen als blosser Kulissen- und Fassadenschutz erwiesen.
Denkmalpflegerische Eingriffe bedürfen deshalb nicht nur einer sorgfältigen ästhetischen und histori
schen Abklärung, technischer Planung und Projektierung, sondern ebensosehr klarer Vorstellungen hin
sichtlich der sozialen Auswirkungen, die sich aus den baulichen Veränderungen ergeben werden. Diesem
Umstand versucht eine umfassende Denkmalpflege dadurch zu entsprechen, dass sich der pflegerische
Eingriff nicht nur auf den Schutz baulicher Bestände beschränkt, sondern auch erkennbare funktionie
rende Strukturen des Gemeinschaftslebens in seine Schutzmassnahmen miteinbezieht.

Viele spontan ablaufende Manifestationen zu Stadt und Land können als kanalisierte Unzufrieden
heiten über zerstörte oder noch fehlende kulturelle Strukturen gewertet werden (zum Beispiel Baum
aktionen, Hausbesetzungen).

Aus diesen Zusammenhängen ist deutlich geworden, dass die Dringlichkeit einer Förderung von
«Sitte und Brauch» daran gemessen werden kann, wie wichtig und wirkungsvoll ein zeichenhaftes Han
deln fIlr die Identifizierung ist. Gefördert werden können die materiellen Voraussetzungen und Ausbil
dungsmöglichkeiten von Gruppen, welche stellvertretend für eine Mehrheit zeichenhafte Handlungen
vornehmen (zum Beispiel Ausbildungskurse der Schweizerischen Trachtenvereinigung, von Folklore
gruppen touristischer Organisationen, von Fastnachtsgesellschaften, von Volkstanzgruppen und Singkrei
sen). Gefördert werden können aber auch baulich-architektonische Massnahmen in neuen und alten Sied
lungen, welche bestehende Sozialstrukturen zu erhalten suchen und die Entstehung von neuen Gemein
schaftsbildungen ermöglichen.

Der Kulturhistoriker wird feststellen können, dass es in der Schweiz traditionelle Gründe gibt, die eine
Entstehung von offIZiellen, gesamtschweizerischen, nationalen Zeichen der Selbstdarstellung und Identi
fikation erschweren (zum Beispiel Nationalfeiertag, Nationalhymne). Trivial-traditionelle, aber in ihrer
(touristisch-wirtschaftlichen) Bedeutung nicht minder wichtige Symbole vertreten die offIZiellen Zeichen
(zum Beispiel Alphorn, Armbrust, Käse, Uhren, Schweizer Fahne als Dekor, Briefmarken, Jodler, Trach
tenfolklore). Für offIZielle und inoffIZielle Zwecke wurden auf nationaler Ebene mit einigem Erfolg
zumeist Teile der Armee, des Grenzwachtkorps, der Polizei und ausgewählte Folkloregruppen der
Schweizerischen Trachtenvereinigung mit Repräsentationsaufgaben betraut.

Eine kulturpolitische Neubewertung der Funktion des Festlichen und die bewusstere Pflege und Wert
setzung des Festlichen und Repräsentativen (periodische feierliche Staatsakte in Kantonen und beim
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Bund, zum Beispiel anlässlich von Parlamentseröffnungen, Landsgemeinden, Landesausstellungen)
könnte sich auch an anderem als Altehrwürdigem orientieren.

C. Materielle Kulturgüter

Man kann diese Kulturgüter nach verschiedenen Prinzipien ordnen:

- nach mobilen oder immobilen Objekten,
- nach der Beziehung zwischen Objekt und Kulturraum,
- nach den Kriterien der Schutzwürdigkeit,
- nach den Organisationen, deren Ziel ein wissenschaftliches Inventar ist,
- nach den Organisationen, deren Ziel der Schutz ist,
- nach Naturräumen und Kulturräumen,
- nach Naturobjekten und Kulturobjekten.

In diesem Text stehen Fragen der Inventare und des Schutzes im Vordergrund; benachbarte Problem
kreise werden zusammenhängend besprochen.

Nochmals sei erwähnt, dass die Naturräume und Naturobjekte nicht zu den Kulturgütern gezählt wer
den können. Zum Zwecke der Inventarisierung werden sie aber hier verzeichnet.

I. Inventarformen

J. Dokumentationen

- Grundlagen der wissenschaftlichen Bestandesaufnahme;
- Grundlagen für die Abklärung der Schutzwürdigkeit. (Archivbestände, Beschreibungen, Zeichnun-

gen, Notizen, Pläne, Abbildungen, Fotos, Negative, Befunde technologischer Untersuchungen,
fotogrammetrische Aufnahmen, Standortverzeichnisse, Kartenwerke, Begutachtungs- und Antrags
dokumente, Briefe, Umfrageergebnisse, Bestände theatralischer Anlässe, Regieanweisungen, Büh
nenbilder, Literaturhinweise.)

2. Verzeichnisse

in Form von Listen, Karteien oder Tabellen. (In der Umgangssprache werden Verzeichnisse oft als
«Inventare») bezeichnet. Zumeist handelt es sich um Verzeichnisse von schützenswerten oder geschütz
ten Kulturobjekten, die entweder von den Ämtern für Denkmalpflege oder von privaten Organisatio
nen geführt oder herausgegeben werden.)

3. Wissenschaftliche Publikationen

Inventarwerke, lexikalische Kommentare, Monographien, thematische Karten

4. Register zur Erschliessung von Dokumentationen und Publikationen

Sach-, Personen- und Ortsregister

5. PopultJre Orientierungshilfen im Dienst der Kulturpolitik, des Unterrichtes und der Belehrung

(Kunstführer, Führer für Naturdenkmäler, Burgenführer, Museumsführer, touristische Führer, peri
odische Schriften von Vereinen, kartographische übersichten, Presse-, Radio- und Fernsehbeiträge,
Lehrmittel für den Geschichts-, Kunst-, Naturkunde- und Heimatkundeunterricht).

Kommentar:

Unter den Inventarformen dieser Zusammenstellung sind Sammelwerke verzeichnet. Viele Arbeiten
wissenschaftlicher und populärer Art in periodischen Schriften (Jahrbücher, Neujahrsblätter, Almanache,
Zeitschriften, Zeitungen), die von wissenschaftlichen Fachorganisationen, Museen, Instituten, kulturellen
Vereinigungen und Kulturredaktionen publiziert werden, können von grossem dokumentarischem Wert
sein. Es kann sich dabei um monographische Nachträge oder Zusätze zu bereits publizierten Sammelwer
ken handeln oder aber um Dokumentationen zu neu ins Interesse gerückten Kulturgütern.
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II. Obersicht über Inventarwerke und Dokumentationen

1. KunstdenkmlJler

Gesellschaft für schweizerische Kunstgeschichte
Administration und Teilfinanzierung von Dokumentationen
Herausgabe von Publikationen

- Dokumentation (Inventarisierung) der KunstdenkmlJler bis 1850.
Die Dokumentation der jeweiligen Kunstdenkmälerautoren ist bei eigenen Ämtern, bei Ämtern
für Denkmalpflege oder bei Staatsarchiven zugänglich.

- Dokumentation «lnventar der neueren Schweizer Architektun>.
In Arbeit als Fortsetzungsinventar zum Kunstdenkmälerinventar für die Jahre 1850 bis 1920; finan
ziert im wesentlichen vom Nationalfonds.

- Publikationsreihe: Die Kunstdenkmäler der Schweiz, bisher (1974) 61 Bände.

ArchivJur schweizerische Kunstgeschichte
(Universitätsinstitut, Basel)
- Dokumentationen zu den schweizerischen KunstdenkmlJlern (nur Abbildungen, keine Negative; im

allgemeinen die Fotodoppel der Kunstdenkmälerdokumentationen)

Schweizerisches Institlltfür Kunstwissenschaft (Zürich)
- Dokumentationen zum mobilen Kunstgut der Schweiz (inklusive technologische Untersuchungen

und Restaurationen, erschlossen durch Personenregister, Monographien).

Schweizerisches Landesmuseum (Zürich)

Kunstmuseen (Gemäldesammlungen, Graphiksammlungen)

Kantonale Historische Sammlungen, Ortsmuseen
- Dokumentationen in Form von Katalogen zum Kunstgut der jeweiligen Museumsbestände.

Kommentar:

Über die Geschichte der Auswahlkriterien und der kommentierenden Darstellungspraxis im Publika
tionswerk der Kunstdenkmäler, ferner über den Stand der Inventarisierung orientiert:

- Dorothee Eggenberger und Georg Germann, Geschichte der Schweizer Kunsttopographie, in: Jahr
buch 1972/73 des Schweizerischen Instituts rur Kunstwissenschaft, Zürich.

2. «DenkmlJlen> der Denkmalpflege

Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege

Kantonale und StlJdtische Ä'mterfür Denkmalpflege
Sekretariate
Begutachtung und Antragstellung
- Dokumentation (insbesondere: Eidgenössisches Archiv für Denkmalpflege)
- Verzeichnisse der schützenswerten Objekte (im Rahmen des «Bundesbeschlusses über dringliche

Massnahmen auf dem Gebiete der Raumplanung» vom 17. März 1972)
- Verzeichnisse der geschützten Objekte

Kommentar:

Die öffentlichen Organisationen für Denkmalpflege erfahren politische Unterstützung durch private
Förderungsvereine, namentlich durch die Organisationen des Heimatschutzes. Die privaten Vereine
besitzen oft eigene Verzeichnisse von schUtzenswerten Objekten. Die Dokumentationen sind nach geogra
phischen Gesichtspunkten geordnet. Andere Erschliessungsformen (zum Beispiel in Form von Sachkar
teien über Künstler oder Typologie-Kategorien) existieren nur in wenigen Fällen.

Die eidgenössische Dokumentation (Eidgenössisches Archiv rur Denkmalpflege) ist insofern unvoll
ständig, als die Summe der städtischen und kantonalen Dokumentationen grösser ist als die zentral
erfasste Dokumentation.
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Ein die ganze Schweiz erfassendes Verzeichnis der schützenswerten Objekte existiert aus dem genann
ten Grund nicht. Einige Ämter geben diese Register wegen Spekulationsgefahr der Öffentlichkeit nicht
preis.

Die Verzeichnisse der geschützten Objekte sind öffentlich zugänglich. Ein die ganze Schweiz erfassen
des Verzeichnis der geschützten Objekte existiert nicht.

Vergleiche auch: Institute der ETH Zürich, Kantonale Ämter rur Archäologie.

3. «Denkmälen) des Natur- und Heimatschutzes

Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission
Kantonale und lokale A:mter oder Kommissionenfür Natur- und/oder Heimatschutz
Schweizer Heimatschutz - Schweizerische Vereinigungfür Heimatschutz
Schweizerischer Bundfür Naturschutz
Sekretariate
Begutachtung und AntragsteIlung

- Dokumentationen
- Verzeichnisse der schützenswerten Objekte

gedruckte Publikationen: Inventar der zu erhaltenden Landschaften und Naturdenkmäler von
nationaler Bedeutung 1963/67
geplante Publikation: Inventar der schützenswerten Ortsbilder und Baudenkmäler der Schweiz.

Kommentar

Private Natur- und Heimatschutzorganisationen fördern die Anliegen der öffentlichen Ämter (zum
Beispiel Taleraktionen des Schweizer Heimatschutzes und des Schweizerischen Bundes rur Naturschutz).

Vielfach besitzen diese privaten Vereinigungen eigene Verzeichnisse von schützenswerten Objekten.

Die Dokumentationen und Verzeichnisse sind nach geographischen Gesichtspunkten geordnet.
Andere Erschliessungsmöglichkeiten existieren nicht.

Zur zentralen Erfassung von Dokumentationen und Verzeichnissen sind analoge Bemerkungen zu
machen wie bei den Objekten der Ämter rur Denkmalpflege.

Denkmalpflege, Naturschutz und Heimatschutz arbeiten auf lokaler, regionaler und schweizerischer
Ebene eng zusammen. In einzelnen Kantonen sind die bestehenden Ämter verschiedenen Departemen
ten unterstellt.

In den Verzeichnissen sind teilweise auch ur- undfrühgeschichtliche Denkmäler (Areale, Bauten, Gra
bungsstätten) aufgenommen.

Zu den «Denkmälern» des Natur- und Heimatschutzes zählen auch die naturhistorischen Objekte
(Anthropologie, Zoologie, Botanik. Geologie).

Im allgemeinen stehen die Naturschutzorganisationen in loser Verbindung mit den naturgeschichtli-
chen Museen und Sammlungen, den Zoologischen und Botanischen Gärten.

Zentrale Inventare oder Register der naturhistorischen Objekte existieren nicht.

Übersicht über einige zielverwandte Vereine und Institutionen:

Schweizerische Naturforschende Gesellschaft,
Schweizerische Botanische Gesellschaft,
Schweizerische Stiftungfür Landschaftsschutz und Landschaftspflege,
Stiftung «Aktion gesunde Schweiz JETZT»,
World Wildlife Fund Schweiz,
Schweizerischer Alpenclub.
Pro Natura Helvetica,
Arbeitsgemeinschaftenfür Wanderwege,
Schweizerische Beratungsstellefur Umweltserziehung,
Europäische Arbeitsgemeinschaftfur wirtschaftliche und soziale Probleme der Berggebiete,
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Bergbevölkerung,
Schweizerische Vereinigung zum Schutz und zur Förderung des Berggebietes.
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4. Andere materielle Kulturgüter

Schweizerische Gesellschaft fl1r Volkskunde
Administration und Teilfinanzierung von Dokumentationen
Herausgabe von Publikationen

Dokumentation der «Aktion Bauernhausforschung in der Schweiz» rur llindliche Raubestlinde und
llindlich-dörfliche Kulturrliume

- Dokumentation der Votivbilder in der Schweiz
- Dokumentation (tAltes Handwerk» in Form von technologischen Filmen, bisher (1974) 61 Filme
- Publikationsreihe: Die Bauernhäuser der Schweiz, bisher (1974) 2 Bände
- Publikationsreihe: Altes Handwerk. Kommentarhefte zur Filmdokumentation, bisher (1974)

36 Hefte

Kommentar:

Die Schweizerische Gesellschaft rur Volkskunde dokumentiert ebenfalls und vor allem geistige «hei
matliche Kulturgüten). Im publizierten Teil des Dokumentationswerkes «Atlas der schweizerischen
Volkskunde» sind verschiedene Karten und Kommentare der Verwendung und Verbreitung von materiel
len Kulturgütern gewidmet; zum Beispiel

Nr 49 bis 54: Kopfbedeckungen der Männer und Frauen
Nr. 65 bis 73: Schlitten, Zugvorrichtungen, Gespanne, Zäune, Hecken, Mauern
Nr. 102 bis 110: Ältere Masse und Gewichte, Geldeinheiten
Nr. 233: Das Grabmal

Die «Aktion Bauernhausforschung in der Schweiz» koordiniert die kantonalen Inventarisationen fUr
ländliche Baubestände und ländlich-dörfliche Kulturräume. Diese Inventarisationsarbeiten werden
zumeist von den kantonalen Ämtern fUr Denkmalpflege unterstützt. Im Kanton Bern ist die früher ad
personam geschaffene «Stelle rur Bauern- und Dortkultur» in neuerer Zeit in ein Amt rur die Pflege der
ländlichen Baubestände überfUhrt worden. In vielen Kantonen sind allerdings die Inventarisationen der
«Bauernhäuser» nicht den gleichen Departementen unterstellt wie die Ämter rur Denkmalpflege.

Eine zentrale Dokumentation aller kantonalen Inventarisationen ist im Entstehen. Verzeichnisse von
schützenswerten Bauernhäusern und anderen ländlichen Baubeständen werden zusammen mit den
Ämtern rur Denkmalpflege geruhrt und publiziert.

Vergleiche auch: Museen; Freilichtmuseum

Kuratorium «Musikinstrumente der Schweiz»
Dokumentation der volkstümlichen Musikinstrumente und des Melodiengures der Schweiz
Herausgabe von Publikationen

Kommentar:

Das Kuratorium besteht aus Mitgliedern der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft.

Die Inventarisierung, die zurzeit im Gange ist, wird vorn Nationalfonds und der Schweizerischen Gei
steswissenschaftlichen Gesellschaft fmanziert.

Es werden die volkstümlichen Musikinstrumente in öffentlichem und privatem Besitz in Bild und Ton,
zusammen mit dem Melodiengut, in musikhistorischer und volkskundlicher Weise erfasst.

Parallel mit der Inventarisierung werden Ausstellungen zu einzelnen Instrumentengruppen veranstal-
tet (zum Beispiel zum Alphorn in Grindelwald, zum Hackbrett in Brig, zu Lärminstrumenten in Schwyz).

Schweizerische Gesellschaftfl1r Ur- und Frühgeschichte
Administration und Teilfinanzierung von Einzeldokumentationen
Herausgabe von Publikationen
- Ein Verzeichnis (Inventar) der ur- und frühgeschichtlichen Denkmäler ist geplant.

Kommentar:

Zusammen mit den provinzia/römischen Denkmli/ern werden auch ur· und jrühgeschichtliche Objekte
teils vorn Natur- und Heimatschutz, teils von den Ämtern rur Archäologie oder Denkmalpflege erfasst.
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Einzelfundstücke von Grabungen befinden sich dokumentiert im Schweizerischen Landesmuseum und
in kantonalen historischen Sammlungen. Mittelalterliche Fundkomplexe werden zum Teil von der
«Aktion Bauernhausforschung in der Schweiz» dokumentiert. EinzelfundstUcke dieser Grabungen befin
den sich dokumentiert in den kantonalen historischen Sammlungen, bei Ämtern rur Denkmalpflege oder
in privaten Händen. Zentrale Register rur alle diese Komplexe fehlen.

Vergleiche auch: Archäologische Zentralstelle rur den Nationalstrassenbau; Kantonale Ämter rur
Archäologie

Museen (Schweizerisches Landesmuseum, kantonale Museen, Ortsmuseen)
Die musealen Bestände in grossen und kleinen Sammlungen stellen gesamthaft den umfangreichsten

Teil an mobilen materiellen Kulturgatern dar. Der Unterschied zwischen Kunstgut (Kunstdenkmal) und
Kulturgut tritt hier besonders auffallend hervor. Der überwiegende Teil dieser Kulturgüter in Museen ist
weder von der Inventarisation der Kunstdenkmäler noch durch die Dokumentationen der Ämter rur
Denkmalpflege erfasst. Es besteht hingegen kein Zweifel darüber, dass sich in den Ortsmuseen wissen
schaftlich bedeutende und kulturpolitisch schützenswerte Kulturgüter befinden.

Die Kuratoren der über 300 Ortsmuseen insbesondere stehen ohne speziellen kulturpolitischen Auf
trag als Denkmalpfleger rur mobile materielle Kulturgüter im Dienst der Allgemeinheit.

Die meisten Ortsmuseen besitzen keinen Katalog; das heisst die Bestände sind zumeist weder listen
förmig inventarisiert noch dokumentiert. Nur in wenigen Kantonen (zum Beispiel Wallis) sind die
Bestände der Ortsmuseen systematisch und zentral eifasst worden.

Das Postulat zur Inventarisierung dieser Kulturgüter wird schon seit Jahrzehnten vorgebracht. Die
neueren Kunstdenkmälerautoren haben wenigstens das Kunstgut dieser Sammlungen in ihre Inventare
aufgenommen. Die Erstellung eines Zentralinventars schweizerischer volkskundlicher (ethnographischer)
Objekte aller Ortsmuseen ist als Postulat ins Verzeichnis des Wissenschaftsrates über die dringlichen wis
senschaftlichen Bedürfnisse aufgenommen worden.

Exkurs:

Als volkskundliche Objekte können jene materiellen Kulturgüter bezeichnet werden, die Ausschnitte
aus dem alltäglichen und festlichen Leben zu dokumentieren vermögen (zum Beispiel bäuerliche und
gewerbliche Arbeitsgeräte und Werkzeuge, volkstümlicher Wandschmuck, Hausrat, Vergegenwärtigun
gen des Religiösen, Transportgeräte); manche dieser Objekte können der Volkskunst zugezählt werden.

Frühere Lebensverhältnisse und ihre Sozialstrukturen lassen sich oft nur mit Hilfe dieser Objektgrup
pen dokumentieren. Nicht der Einzelgegenstand, das Kuriosum, der ästhetische Reiz oder das Alter steht
im Vordergrund, sondern der historische und räumliche Vergleich in seiner sozialen Abhängigkeit. Eine
Dokumentation umfasst hier die Objekte selber und die Beschreibung der kulturellen Bedeutung (Funk
tion).

Volkskundliche Objekte können sich in Museen, Kirchen und im Freien befinden. Manche stehen in
Gebrauch, sei es in der ursprünglichen Funktion oder als bäuerliche Antiquitäten zu Dekorationszwek
ken.

Wenngleich die verantwortungsvolle Sammel- und Bewahrtätigkeit notwendig ist, werden sich rur
diese Art von Kulturgütern die Fragen des Schutzes (Veräusserung ins Ausland) nur schwer lösen lassen.

Der Verband der Museen der Schweiz klärt zurzeit durch umfangreiche Vorarbeiten ab, in welcher
Weise eine zeitgemässe und zentrale Inventarisierung in der Form einer Datenbank in die Wege geleitet
werden kann. .

In dieser Datenbank sollen prinzipiell alle Bestände aller Museen aufgenommen werden, insbesondere
auch die Kulturgüter naturhistorischer, gewerblicher, technischer (zum Beispiel Bestände des Verkehrs
hauses Luzern und des Technoramas Winterthur) und volkskundlicher Art. Es ist vorgesehen, auch die
ausländischen Kulturgüter, die sich in schweizerischen Museen befinden, zu erfassen (zum Beispiel aus
ländliches Kunstgut, ausländische ethnographische und naturhistorische Kulturgüter). Zudem gibt dieser
Zentralkatalog auch die Möglichkeit, die schweizerischen Kulturgüter, die sich in ausländischem Besitz
befmden, aufzunehmen.

Manche postulierte Inventarisation von Einzelgruppen des materiellen Kulturgutes würde mit Hilfe
dieser Datenbank und ihrer Sachregister in einem Zuge bewältigt werden können (zum Beispiel urge
schichtliche Fundstücke, Votivbilder, Bauernmalerei, Wachsbildnerei, bäuerliche Keramik, Holzmasken).
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Ein museales Inventar besonderer Art stellt ein Freilichtmuseum dar. Nicht alle wertvollen Bau
bestände eines ländlich-dörflichen Kulturraumes können an Ort und Stelle erhalten werden. Ein Frei
lichtmuseum nimmt regionaltypische Bauformen in Ensembles samt der Inneneinrichtung in einem
geeigneten Gelände im Original in seine Bestände auf.

Die Vorarbeiten rur ein schweizerisches Freilichtmuseum auf dem BaUenberg bei Brienz sind abge
schlossen. Einige Einzelbauten können dort bereits besichtigt werden. Voraussetzung fUr das wissen
schaftlich-technische Konzept bildeten die Dokumentationen der Aktion Bauemhausforschung in der
Schweiz und der entsprechenden kantonalen Inventarisationsstellen.

Zu den Dokumentationen einiger Ortsmuseen gehören auch Tonaufnahmen, mit denen die mundart
liche Sprachkultur festgehalten wird (zum Beispiel Gespräche zur Sachkultur, Ausschnitte aus kulturellen
und politischen Veranstaltungen, Erzählungen, Lebensläufe).

5. Andere Organisationen, die sich mit materiellen KulturgUtern befassen

Institute und Tdtigkeiten an der ETH Zürich
- Institut rur Geschichte und Theorie der Architektur: Dokumentation
- Institut rur Orts-, Regional- und Landesplanung: Dokumentation
- Institut rur Denkmalpflege: Dokumentation zur Forschung und Beratung fUr technologische Denk-

malpflege
- Dozentur rur Städtebau und allgemeine Denkmalpflege
- Dokumentation zur Publikationsreihe «Das Bürgerhaus in der Schweiz» in der Bibliothek der ETH

An der EPF Lausanne ist eine Dozenturfür Denkmalpflege geplant
Eidgenössische Stellen, die sich mit materiellen Kulturgütern befassen
- Nationale Schweizerische Unesco-Kommission

Eidgenössische Kunstkommission
Eidgenössische Kommission ftlr angewandte Kunst
Eidgenössische Kommission der Gottfried Keller-Stiftung
Schweizerisches Komitee fiir Kulturgüterschutz: Sekretariat (Vorbereitung und DurchfUhrung des
Schutzes von immobilen und mobilen Kulturgütern bei kriegerischen Auseinandersetzungen nach
internationalen Vereinbarungen); Dokumentationen (zum Teil auf Mikroftlm), Verzeichnisse
Kommission fUr den schweizerischen Nationalpark
Archäologische ZentralsteUe fUr den Nationalstrassenbau
Schweizerisches Landesmuseum

Institute der Hochschulenfür Geographie, Kulturgeographie und Agrarsoziologie.

Bibliotheken und Archive

Kommentar:

Die Dokumentationen der denkmalpflegerischen Tätigkeiten und der Abteilungen ftlr Architektur an
der ETH sind international ausgerichtet; sie beziehen sich auch auf wichtige Architekten- und Inge
nieurspersönlichkeiten.

Einige Abteilungen der ETH und der Hochschulen besitzen Sammlungen mit materiellen Kultur
gütern, die im allgemeinen nicht öffentlich zugänglich sind (zum Beispiel Sammlung zur bäuerlichen
Rechtsgeschichte, Sammlungen zur Medizingeschichte). Die Grafische Sammlung der ETH fUhrt in zahl
reichen thematischen Ausstellungen Teile der Bestände der Öffentlichkeit vor.

Die Institute fur Kulturgeographie (Humangeographie), Agrarsoziologie, Orts-, Regional- und Lan
desplanung) dokumentieren wissenschaftliche Ergebnisse auch auf kartographische Weise (Struktur
karten, Strukturatlanten).

Die Dokumentation rur das geplante Technorama in Winterthur wird in enger Zusammenarbeit mit
Abteilungen der ETH erstellt.

Die eidgenössischen Stellen und Kommissionen unterhalten Sekretariate, bei denen Dokumentatio
nen und Verzeichnisse aus ihren Tätigkeitsbereichen aufbewahrt werden.

Zentrale Register oder Verzeichnisse aller dieser Dokumentationen existieren nicht.
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übersicht über einige zielverwandte Organisationen: Geographisch-ethnologische Gesellschaften, An
thropologische Gesellschaften, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, Bund Schweizerischer
Architekten, Schweizerischer Werkbund und L'(Euvre.

1II. Handwerk und Kunsthandwerk

1. Konservierung und Restaurierung

Die Bewahrung von materiellen Kulturgütern erfordert, dass die Objekte konserviert und oft auch
restauriert werden. Das gilt für Restaurationsaufträge der Denkmalpflege, aber auch rur museale
Objektbestände. Die handwerklichen und technologischen Kenntnisse stellen sich rur manche Mate
rialgruppen neu, weil heute zusätzliche Anforderungen an die Erhaltungsdauer gestent werden und
weil rur früher selbstverständliche Arbeitsvorgänge nicht mehr die entsprechenden Handwerker zur
Verfügung stehen. Neue Methoden der Konservierung müssen erlernt werden.

Spezialisierte Institute, die sich mit Fragen der Konservierung und Restaurierung befassen:
- Institut für Konservierungsforschung (chemisch-physikalisches Labor) des Schweizerischen Lan

desmuseums in Zürich
- Institut rur (Forschung und Beratung auf dem Gebiete der technologischen) Denkmalpflege der

ETH in Zürich
- Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft (Restaurierungen an mobilem Kunstgut)
- Abegg-Stiftung, Riggisberg BE (Atelier rur Textilrestaurierung und Restaurierungsforschung)

In grösseren Museen arbeiten gelernte und angelernte Restauratoren und Präparatoren. Die Ausbil
dung dieser technischen Mitarbeiter wird in verdienstvoller Weise zum Teil von den erwähnten spezia
lisierten Instituten aus unternommen. Vom Verband der Museen der Schweiz werden Kurse rur Kura
toren der Ortsmuseen veranstaltet. Kantonale zentrale Konservierungs- und Restaurierungswerkstät
ten für die Bedürfnisse der Ortsmuseen sind geplant. Die Restauratoren und Präparatoren haben sich
zu einem schweizerischen Verband organisiert.

Grosse Schwierigkeiten ergeben sich bei den Restaurierungsaufträgen der Denkmalpflege, weil rur
zahlreiche Instandstellungen keine spezialisierten Kunsthandwerker mehr gefunden werden, welche
die alten Arbeitstechniken beherrschen (zum Beispiel Steinbildhauer, Holzbildhauer, Kunstschmiede,
Kunstschlosser, Stukkateure). Für die Spezialausbildung von denkmalpflegerisch tätigen Kunsthand
werkern werden auf internationaler Basis Schulungs- und Kursmöglichkeiten studiert und zum Teil
durchgeführt.

2. Kunsthandwerkfür Gebrauchs- und Schmuckobjekte in traditioneller und moderner Art

In einigen Teilbereichen der Volkskunst entstanden schon früh Manufakturbetriebe, die traditionelle
lokaltypische Techniken, die Formgebung und die Dekorationsart weiter pflegten (zum Beispiel Kera
mik und Töpferei, Weberei, Holzschnitzerei und Weissküferei, Strohflechterei, Metallarbeiten).

Exkurs:

Viele bäuerliche Gebrauchsobjekte wurden früher, hauptsächlich in der Zeit von 1750 bis 1850, von
Personen mit besonderen künstlerischen Fähigkeiten in traditioneller Weise verziert oder sie erlangten
durch eine ansprechende Formgebung ästhetische Beachtung. Wichtig ist, dass diese traditionell gewor
denen künstlerischen Tätigkeiten lokal- und regionaltypische Eigenheiten in der Wahl des Materials und
des Dekors aufwiesen. Im allgemeinen werden diese Objekte unter dem Begriff «Volkskunst» zusammen
gefasst. Diese spezifIsch schweizerischen Kulturgüter befmden sich zumeist in den Ortsmuseen oder bei
privaten Sammlern.

Eine Berufsausbildung rur traditionelles Kunsthandwerk ist in der Regel möglich auf dem Wege der
Lehre in Ateliers oder Werkstätten, ferner in speziellen Berufsschulen (zum Beispiel Holzbildhauerei in
der Kantonalen Schnitzlerschule Brienz BE). Für Töpfer, Keramikmaler und Keramiker gibt es an den
Kunstgewerbeschulen spezielle Abteilungen oder Kurse (zum Beispiel Kunstgewerbeschule Bern, Ecole
des Beaux-Arts, Vevey VD, Ecole des arts decoratifs, arts appliques, Geneve).

Traditionelles Handwerk und Kunsthandwerk fördern durch die geistige Zielverwandtschaft insbeson
dere die grossen Heimatorganisationen der Schweiz: Der Schweizer Heimatschutz und seine autonomen
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Sektionen; die Schweizerische Trachtenvereinigung und ihre kantonalen Vereinigungen. Die jeweiligen
Zweckartikel dieser Organisationen machen deutlich, wie eng verflochten Pflege und Schutz geistiger und
materieller Kulturgüter sind. Die beste Förderung und die beste Pflege gewährt man den Kulturräumen,
wenn ihnen durch alte und neue Verdienstmöglichkeiten eine einheimische Bevölkerung erhalten bleibt.

Die praktische Durchführung und Betreuung der angestrebten Aktivitäten wird weitgehend von der
Genossenschaft Schweizer Heimatwerk (11 Verkaufsstellen und 9 selbständige, zielverwandte Institutio
nen) wahrgenommen. Das Heimatwerk vertreibt Erzeugnisse des traditionellen und modemen Kunst
handwerks, die teils in seinem Auftrage und teils nach seinen Intentionen in bäuerlicher Heimarbeit, in
Werkstätten oder Ateliers hergestellt werden. Ein umfangreiches Kurs- und Schulprogramm steht im
Dienste dieser Bestrebungen. Das Heimatwerk unterhält eine eigene Bildungsstätte (Heimatwerkschule
«Mülene», Richterswil ZH). Als Dekorationsgüter, Innenausstattungsgegenstände, Geschenkartikel und
Souvenirs werden diese neuen Volkskunstobjekte traditionellen Charakters national und international als
typische Produkte schweizerischer Art und Qualität geachtet. Auf der Grundlage des traditionellen
Kunsthandwerks, seiner Fonnensprache und seiner Arbeitstechniken hat sich ein modemes Kunsthand
werk entwickelt.

Das traditionelle und modeme Kunsthandwerk erflihrt wichtige Impulse durch Ausstellungen (zum
Beispiel in Kunstgewerbemuseen, in den Heimatwerken von Zürich und Stein am Rhein SH, im Centre
Genevois d'Artisanat, in privaten Galerien und in Ausstellungsräumen örtlicher Kulturzirkel). Wesent
liche Verdienste um die Förderung der «guten Form» im kunsthandwerklichen Schaffen kommen dem
Schweizerischen Werkbund und dem (Euvre zu.

Die Ausübung kunsthandwerkllcher Tätigkeiten wird durch den Werkunterricht (Werken und Gestal
ten) in Schulen verschiedener Stufen gefördert und besitzt als eine Fonn kreativer Freizeitbeschäftigung
auch in der Erwachsenenbildung einen wichtigen Platz.

D. Fragen der Diffusion (Vermittlung, mise en valeur, Aufwertung)

I. Voraussetzungen

Was zur «Kultur» gezählt werden soll, wird durch Erziehung und Ausbildung vennittelt. Insbesondere
reproduzieren sich traditionell-ästhetische Kriterien (zum Beispiel der Kunst, der Musik, des Theaters,
der Denkmalpflege, des Films) fortwährend im Verlaufe des sozialschichtformenden Ausbildungsprozes
ses.

«Mise en valeun) der «heimatlichen Kulturgüten> muss deshalb als Erziehung und Ausbildung zu einer
offenen Partizipation an einem kulturellen Pluralismus verstanden werden. Partizipation ist zu verstehen
als Möglichkeit, Fähigkeit und Bereitschaft, sich gleichberechtigt mit Partnern vieler kultureller Ausprä
gungen aktiv und passiv am Prozess einer «mise en valeun) zu beteiligen. Dieses Partizipationsmodell
wird einerseits den Wert aller eigenen «heimatlichen Kulturgüter» (der «ersten» Welt) als Mittel der nöti
gen IdentifIkation und Selbstdarstellung verstehen, anderseits auch offen bleiben ror Kulturgüter, denen
andere Werthaltungen zugrundeliegen (Vielfalt der Kulturen, vor allem der «dritten» Welt). Erst durch
eine solche partizipative Haltung führt Schutz, Pflege und Förderung aller «heimatlichen Kulturgüten>
nicht zugleich zu einer Minderschätzung und Abwehr (<oichtheimatlicher» Kulturgüter.

Die bestehende kulturelle Vielfalt auf schweizerischem Gebiet wird oft als beispielhafte Chance
bezeichnet, sofern zwischen den Trägerschaften unterschiedlich geprägter Kulturen (zum Beispiel durch
Schulbildung, Stellung im Arbeitsprozess, Sozialschicht, geographische Lage, Konfession, Lebensalter,
Sprachzugehörigkeit) ein Austausch zustandekommen kann. Soziale Konflikte werden oft durch Kommu
nikationsbarrieren verstärkt. Partizipation setzt «Obersetzerdienste» im weitesten Sinne voraus.

Wenngleich die Grenzen grossräumiger Kulturräume nicht parallel zu den Sprachgrenzen verlaufen,
stellen diese immer wieder besonders auffällige Barrieren für die kulturelle Kommunikation dar. Zur
Verbesserung der Situation sind einige alte und neue Postulate vorzubringen:

- Ein möglichst grosser Teil der Einwohner sollte durch Kenntnis einer unserer Nachbarsprachen (die zu
gleich immer auch «Weltsprache» darstellen) einen direkten Zugang zum Geschehen in anderen Landes
teilen haben. Die bestehenden Fremdsprachenobligatorien sollten auf die kulturpolitischen Zielsetzun
gen hin abgestimmt werden. Durch ein Austauschsystem auf breiter Basis (Schulen aller Stufen, vor
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allem aber durch die Erwachsenenbildung, gewerbliche, landwirtschaftliche, industrielle, kirchliche,
militärische, kulturelle Körperschaften), durch Partnerschaften auf verschiedenen Ebenen des sozialen
Bereiches könnte diese kulturelle Chance besser genützt werden.

- Für den alltäglichen Informationsfluss sind Übersetzungsdienste und konsequente gegenseitige
Berichterstattung in den Massenmedien anzustreben.

II. Situation

Eine Vielzahl von Gruppen und Institutionen pflegt, schützt und fOrdert mehr oder weniger ausdrück
lich und unter verschiedenen Namen «heimatliche Kulturgüter». Es geht ja nicht in erster Linie um die
Verwendung der Schweizer Fahne oder des schweizerischen Ursprungszeichens, das Sprechen von Dia
lekten und Regionalismen,· den Gebrauch von zeichenhaften Formulierungen und das Handeln nach
«schweizerischem> Normen. Die Mitglieder dieser Gruppen und Institutionen anerkennen in «heimatli
chen Kulturgütern» aktiv oder passiv, direkt oder indirekt Mittel zur Identifikation mit der Schweiz oder
zumindest ihrer engeren Region als Lebens- und Schicksalsgemeinschaft:

- Die in eidgenössischen (schweizerischen, patriotischen) Vereinen, Verbänden und Vereinigungen
zusammengeschlossenen Schützen, Turner, Sänger, Musikanten, Jodler, Schwinger, Hornusser, Fah
nenschwinger, Theaterspieler, Tänzer und Trachtenträger;

- Neue Helvetische Gesellschaft, Stiftung flir eidgenössische Zusammenarbeit, Forum Helveticum, Pro
Helvetia, Schweizerischer Aufklärungsdienst, Armeedienststelle Heer und Haus;

- Lokale und regionale Heimatvereinigungen, Kulturorganisationen und Kulturbünde; Kulturkommis
sionen der Gewerkschaften, der Parteien, der ökonomischen Gesellschaften, des Schweizerischen
Bauernverbandes;

- Öffentliche und private Vereine, Kommissionen und Institutionen zum Schutz und zur Pflege der
Natur, der Heimat, der Landschaft, der Gewässer, der Umwelt, der Kulturräume, der «Denkmäler»;

- Schweizerische, regionale und lokale Kur-, Verkehrs- und Verschönerungsvereinigungen; SBB, PTT,
Swissair, Banken, Versicherungen, Industrien, Sportorganisationen;

- Unterricht in Geschichte, Geographie, Heimat- und Staatskunde.

Innerhalb und anhand dieser und anderer Trägerschaften vollzieht sich nach innen und aussen, durch
alle denkbaren Formen und Mittel der Kommunikation und in oft typisch «schweizerischen> Art der
Auseinandersetzung die Teilnahme und die Teilhabe am «heimatlichen Kulturguh>.

Zu den nützlichsten Mitteln der Kommunikation und Diffusion werden mit Recht die periodischen
Publikationen erachtet, die sich zumeist einem speziellen Teilgebiet der «heimatlichen Kulturgüter» wid
men. Im allgemeinen werden diese Schriften von lokalen, regionalen oder gesamtschweizerischen Fach
organisationen herausgegeben und erfordern einen namhaften fmanziellen Aufwand flir die Druck
legung. Die redaktionelle Arbeit wird zum grossen Teil ohne Entschädigung geleistet. Vielen Fachvereini
gungen bereitet die Herausgabe dieser Publikationen grosse Sorgen. Die kulturpolitische Bedeutung die
ser DifTusionstätigkeit sollte durch eine umfassende Unterstützung gewürdigt werden.

Man könnte nun aus dieser Vielzahl der Trngerschaften schliessen, die Partizipation sei gewährleistet
und der kulturelle Pluralismus werde durch diese Trägerschaften zufriedenstellend repräsentiert. In
Wirklichkeit tragen einige wenige Gremien die Verantwortung flir pflegerische Bestrebungen auf regio
naler oder nationaler Ebene und sind zudem durch Zielverwandtschaften ünd gegenseitige Vertretungen
personell miteinander verbunden. Das hat zur Folge, dass die Zusammenarbeit dieser Gremien und die
Ausrichtung ihrer Tätigkeiten nur auf mehr oder weniger einheitliche Zielsetzungen hin gewährleistet
bleiben. Entscheidungsgrundlagen und die Vorbereitung von Entscheidungen sollten möglichst transpa
rent und durch die Öffentlichkeit kontrollierbar vorgelegt werden; diese dürfen sich nicht allein an zu
fachspezifIschen, rur das Verständnis breiter Schichten unantastbar scheinenden Kriterien (zum Beispiel
ästhetischer Wert und ästhetische Wirkung, Wirtschaftlichkeit, Zweckmässigkeit) orientieren. Die Schutz
Würdigkeit von geistigen und materiellen Kulturgütern ist vielmehr aus ihrer Zeichenhaftigkeit, aus dem
IdentifIkationswert, aus ihrer historischen Zeugniskraft und aus der daraus ableitbaren sozialen Funktion
heraus zu erklären und zu begründen.

An die sprachliche Form, mit der eine Schutzwürdigkeit in Wort und Schrift zuhanden der Öffentlich
keit erläutert und begründet wird, sollen hohe Anforderungen gestellt werden. Durch eine sachgerechte
und überzeugende Formulierung können jene Voraussetzungen daflir geschaffen werden, dass Schutz
Und Pflege von materiellen und geistigen Kulturgütern vermehrt mit Hilfe der Öffentlichkeit gestaltet
werden können.
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Die Förderung kultureller Aktivitäten darf ferner nicht nur den Schutz und die Pflege kultureller
Güter auf eine immer umfangreichere Zahl von Objekten und Verhaltensweisen ausdehnen und die
behördlichen oder privaten Garantien immer perfekter zu gestalten versuchen. Es werden Grenzen des
Umfangs und der Zeitdauer von Schutz und Pflege bezeichnet und gleichzeitig auch ausdrücklich freie
Räume für jede kreative Aktivität im materiellen und geistigen Bereich für heute und fUr zukünftige
Generationen offen gehalten werden müssen.

III. Dörflich-ltindliche Kulturrtiume

Die heute dominierenden Umschreibungen des Kulturellen orientieren sich an seiner städtisch-urba
nen Ausprägung. Diese Tendenz wird selbst bei weltweiten Bestrebungen, die sich mit «Entwicklung»
und «Entwicklungszusammenarbeit» befassen, sichtbar. Für die Bestimmung dieser Strukturleitbilder
wird vielfach von der sogenannten Nutzungsvielfalt fUr die zur Venugung stehende Fläche ausgegangen
(zum Beispiel Wohnung; Industrie; Handel und Verkehr; Erholung, Freizeit und Unterhaltung; Verwal
tung, Rechtsprechung und Kult; Markt und Dienstleistung; Erziehung und «Kultur»). Für ländliche
Kulturräume ist zu beachten, dass diese Nutzungsfunktionen nicht grundsätzlich fehlen, aber weniger
spezialisiert und weniger institutionalisiert zu fmden sind.

Exkurs

Es sind grundsätzlich (operational) zwei verschiedenartige Grundtypen ländlicher Räume zu unter
scheiden. Der erste Typ ist einbezogen in die städtisch-urbane Kulturstruktur, orientiert sich in seinen
Nutzungsfunktionen aus der Sicht der «Städter» und gilt als komplementäres Gebilde der urbanen Kul
turprägung (zum Beispiel Nutzung ländlichen Raumes als Erholungslandschaften, Naherholungsgebiete,
Sport-, Touristik-, Zweitwohnungs-Agglomeration; «Bauernhäuser» als Wohnungen «auf dem Lande»
für Träger urbaner Kultur). Auch die «Heimarbeit» etwa des Heimatwerkes nutzt ländliche Gebiete
zugunsten eines urbanen Bedürfnisses. Zur urbanen Nutzungsstruktur gehören auch grosse Teile der
folkloristischen Unterhaltungs- und Freizeitformen.

Der zweite lYP ländlicher Räume kennt eine eigenständige Struktur, die mit dörflich-ländlicher Kul
tur umschrieben werden kann. Man darf für das Gebiet der Schweiz das Bestehen von eigenständigen
dörflich-ländlichen Kulturstrukturen als wünschenswert erachten. Es geht um den kulturellen Selbstwert
und die Identität jener Form der Lebensgestaltung, die stärker auf die natürlichen Umweltbedingungen
abstellt, wo der Lebens- und Arbeitsablauf naturnaher gestaltet werden als in jeder anderen Kultur
prägung. Für die Schweiz darf allerdings festgestellt werden, dass sich die beiden Typen geographisch
nicht streng gegeneinander abgrenzen lassen. Sie durchdringen sich vielmehr in gleichen Räumen, was
auch zu einer gegenseitigen Bereicherung führen kann. Zumeist aber schwächt das kulturelle Überge
wicht urbaner Formen das eigenständige Gemeinschaftsleben in ländlichen Räumen und fUhrt dort zu
einem Verlust an Identität. Eine Förderung des Eigenwertes der ländlich-dörflichen Kulturprägung setzt
aber eine bewusste Erforschung voraus.

In den überschaubaren Verhältnissen der kleinen kulturellen Einheiten auf lokaler und regionaler
Ebene des ländlich-dörflichen Kulturraumes stellen sich die Probleme der Raumgestaltung und der Zeit
einteilung anders als in städtisch-urbanen Bereichen. Im Hinblick aufdiese spezifisch ländlich-dörflichen
kulturellen Aktivitäten sollten die Ausbildungslehrgänge überprüft werden (zum Beispiel die Ausbildung
für Pfarrer, Lehrer, die Ausbildung in land- und hauswirtschaftlichen Berufsschulen, in höheren land
wirtschaftlichen Lehranstalten und Hochschulen, in Architekturabteilungen der Hochschulen, aber auch
die Weiterbildung von Angestellten der Bahnen, der Post, der Banken, der eidgenössischen Zoll- und
Militärbeamten).

Grundlagenstudium und Schulung fUr diese Form der kulturellen Aktivität könnte durch ein von
verschiedenen Gesellschaftswissenschaften getragenes Institut für dörflich-ländliche Kulturraumforschung
wahrgenommen werden und den sichtbaren Ausdruck in einem nationalen Freilichtmuseum für dörflich
ländliche Baubestände fmden. Auch in den Dörfern selber könnten die bestehenden Ortsmuseen zu Zeu
gen dieser Kulturform ausgebaut werden, in denen Räume und traditionelle materielle Kulturgüter den
Rahmen schaffen für mehrfache soziokulturelle Nutzungen (zum Beispiel Schauräume, Versammlungs
und Vortragsräume, Repräsentationsgelegenheiten für Behörden und Bewohner, Trauungsräume, Infor
mations- und Dokumentationszentralen für lokale und regionale kulturelle Bedürfnisse). Da sich ähn
liche Probleme auch im Ausland stellen, könnten die dort bestehenden gesetzgeberischen Regelungen
(zum Beispiel Dänemark) für den Ausbau der dörflich-ländlichen Kulturzentren wertvolle Hilfe leisten.
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E. Zusammenfassung der Postulate

1. Planung

- Erarbeitung der Zielvorstellung für die Kulturraumplanung im Rahmen der Orts-, Regional- und
Landesplanung.

Inhalt:
- Sinn, Zweck, Ziel der Planung,

partizipative Entscheidungsstruktur über Fragen der aktiven Förderung im Bereiche der geistigen
und materiellen Kulturgüter,
Unterscheidung zwischen geschützten Bereichen und Bereichen, die der freien Gestaltung zugäng
lich sind,
Umschreibung der zeitlichen Dauer für erstrebenswerte Förderungs- und Schutzmassnahmen,
gesetzgeberische Massnahmen,
administrativ-juristische Vollzugsordnung.

2. Dokumentation

- Erarbeitung der dringlichen kulturpolitischen Dokumentationsbedürfnisse,
- Koordination zwischen Wissenschaftspolitik und Kulturpolitik,
- Koordination und Austausch bestehender Dokumentationsbestände,
- Zentrale Erfassung und Registrierung aller Dokumentationen
- Schaffung von neuen regionalen Zentren für Wissenschaft und Kultur, zum Beispiel:

- Nationales Institut für Rätische Forschung,
- Centro Universitario nel Ticino,
- Nationales Institut für dörflich-ländliche Kultur.

Aufgaben:
- Dokumentation und Information,
- Curricula-Forschung für Ausbildungspostulate,
- Zentren regionaler Fachkritik für Fragen der kulturellen Partizipation.

3. Ausbildung

- Erarbeitung von Richtlinien für Erziehung und Ausbildung im Sinne der Partizipation.

Inhalt:
- Ausbildung der Lehrer (Einbezug der Lernziele zum Beispiel für Heimatkunde als Kulturkunde),
- Ausbildung der Architekten und Ingenieure,
- Ausbildung für alle Stufen der Agrarwirtschaft,
- Ausbildung für Kulturraumpfleger (Kuratoren),
- Ausbildung für Träger der «Folklore»,
- Ausbildung für Journalisten und Medienfachleute,
- Ausbildung für Handwerker und Kunsthandwerker, Restauratoren und Präparatoren.

4. Information

- Schaffung von nationalen und regionalen Zentren für Information.

Aufgaben:
- Zentraler Ausbau der erschliessenden Sach-, Orts- und Personenregister von Dokumentationen,

Inventaren, Bibliotheken und Archiven,
Information und Beratung für Schulungs- und Kurswesen,
Information und Beratung für juristische Fragen,
Information und Beratung für finanzielle Beihilfen,
Information und Beratung für «Folklore» und Dialekt,
Presseinformation über kulturelle Veranstaltungen,
Organisation von kulturellen Veranstaltungen,
übersetzungsdienste.
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TITEL IV

DIE KULTURELLE AUSSENPOLITIK DER SCHWEIZ

(Enquete 1973, Redaktion 1974)

Einführung

In einem Lande, dessen künstlerische, wissenschaftliche und volkstümliche Kultur sich in ständiger
Wechselwirkung mit ausländischen Kulturen entwickelt hat, kann die Wichtigkeit der internationalen
Beziehungen nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seit ihrem Ursprung hat sich die Schweiz auf die
beiden grossen Verbindungslinien ausgerichtet, welche von Norden nach Süden und von Osten nach
Westen die Waren, die Menschen und die Ideen vermittelten. Heute noch arbeiten unsere Künstler oft
ausserhalb unserer Landesgrenzen, und man schätzt, dass bei uns in der Schweiz 40% der Schauspieler
und 30% der Musiker Ausländer sind. Der Austausch ist permanent. Unter den achtzehn Schweizern,
welche den Nobelpreis erhalten haben, waren mehrere erst vor kurzem eingebürgert oder ins Ausland
ausgewandert. Auch eine nur oberflächliche Prüfung unserer Architektur und unseres bäuerlichen Haus
rats, welche man da und dort als tiefen Ausdruck unseres «schweizerischen Wesens» zu betrachten pflegt,
zeigt eine ständige Beeinflussung durch die verschiedenen europäischen Stile.

Was kann unter solchen Umständen eine offizielle Politik der kulturellen Aussenbeziehungen und des
Kulturaustausches Wertvolles leisten? Soll der Staat sich hier einmischen, selbst auf die Gefahr hin, die
bestehenden natürlichen Verbindungen zum Ausland, die zu unserem täglichen Leben gehören, zu stören
und damit zu verfälschen? Oder sollen wir dem Beispiel unserer Nachbarstaaten folgen, welche einen
beträchtlichen Teil ihres Budgets der kulturellen Aussenpolitik widmen? (Die Bundesrepublik Deutsch
land zum Beispiel sah dafür für 1971 einen Betrag von 330 Millionen Mark vor.)

Die Antworten auf diese Fragen sind mannigfaltig, und wir werden selbst mehrere geben, indem wir
die verschiedenen Methoden der Pflege solcher internationaler Beziehungen beschreiben. Die am weite
sten verbreitete ist die Propaganda, oft verbunden mit wirtschaftlichen und politischen Zielen. Nüancier
ter ist die Sorge um die kulturellen Beziehungen, weil diese sich nach den Bedürfnissen und Wünschen des
Empfangslandes richten müssen. Solche Beziehungen verwandeln sich manchmal in einen eigentlichen
gegenseitigen Kulturaustausch, vor allem im Bereich der Erziehung und der Wissenschaft. Schliesslich
können verschiedene Länder miteinander direkt oder durch Vermittlung internationaler Organisationen
Abmachungen treffen, welche der Zusammenarbeit zur Erreichung gemeinsamer kultureller Ziele die
nen.

Die Schweiz handhabt alle diese vier Methoden, und sie verwendet dazu eine Vielfalt von Institutio
nen, d~ren gegenseitige Beziehungen und Verästelungen zeigen, wie komplex sowohl der Begriff der Kul
tur als auch unser föderalistisches System ist. Bei der Beschreibung der Tätigkeit dieser Institutionen
werden wir versuchen, Grundlinien herauszuschälen, welche uns erlauben, eine gemeinsame Grundlage
für eine zusammenhängende Kulturpolitik im Ausland wie im Inland zu finden - so wie dies dem
Wunsch der zahlreichen öffentlichen und privaten Stellen entspricht, welche wir darüber befragt haben.

Wesentlich bei einem derart lebendigen Thema, das sich ständig wandelt, erscheint uns die Antwort
auf die Fragen: Was haben wir der Welt zu sagen? Wem? Und wie?

Die Geschichte kann uns eine erste Antwort darauf geben: Wir schildern daher zunächst in knappen
Zügen die Entwicklung unserer kulturellen Aussenpolitik seit dem Beginn unseres Jahrhunderts bis
heute.

A. Geschichtliche Entwicklung

Die Schweiz und die Propaganda
'.

Die Sprache galt von jeher als ein grundlege~des Element der kulturellen Propaganda. Betrachten wir
den Fall der Schweiz, so stellen wir fest, dass sie zu Beginn unseres Jahrhunderts - etwas vereinfacht aus
gedrückt - in zwei Einflusszonen auseinanderfiel: Die französische Schweiz empfmg Schriftsteller, Orche
ster und Theatertruppen aus Paris, während Deutschland seine besten Professoren und seine grossartig
sten Opern in der deutschen Schweiz präsentierte. Daraus entstand eine Spannung, welche sich seit 1914
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derart zuspitzte, dass man von einem eigentlichen «Grabem) zwischen den beiden Landesteilen sprach.
Man ist sich heute darüber im klaren, dass diese kulturellen Propaganda-Aktionen deshalb eine günstige
Aufnahme fanden, weil sie bestimmten wirtschaftlichen und politischen Gegebenheiten entsprachen,
aber sie zeigten doch auch, was für eine Durchschlagskraft kulturelle Vorstösse haben, die sich auf eine
gemeinsame Sprache stützen können. So erfreulich ein derartiger Kulturaustausch in Friedenszeiten ist,
so gefahrlich kann er im Falle eines Krieges werden. Man wurde sich dessen noch deutlicher bewusst, als
die Nationalsozialisten seit 1933 ihre Propaganda im Namen des sprachlichen Imperialismus mit Ideen
flihrten, welche die gesamte schweizerische Demokratie unmittelbar bedrohten. Diese aber fand sich
wieder in neuer Einigkeit zur geistigen Landesverteidigung: In seiner Botschaft vom 9. Dezember 1938
über die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung, welche die Schaffung der
Pro Helvetia ankündete, erklärte der Bundesrat: «Wir müssen eine Institution schaffen, die planmässig
und in ständiger Tätigkeit an das Ausland herantritt und dort um Verständnis für die kulturelle Eigenart
unseres Landes wirbt.»

Es brauchte also eine schwere Bedrohung aus dem Ausland, um die schweizerische Regierung zu nöti
gen, einen eigenen Organismus zur Behandlung kultureller Fragen zu schaffen, welche man bisher als
Sache der Kantone betrachtet hatte (eigentlich müsste man eher sagen: der Städte, weil sich das kultu
relle Leben in ihnen konzentrierte, während die Kantone sich vor allem um das Erziehungswesen zu
kümmern hatten; aber beides gehört ja eng zusammen).

Solche geistige Abwehrreaktionen zeigten sich auch in anderen Ländern, zum Beispiel in England, das
aus ähnlichen Erwägungen den British Council schuf.

In der gleichen Epoche wurden sich verschiedene Staaten auch der Bedeutung des Radios als Propa
gandamittel bewusst, dessen Wirksamkeit die totalitären Regierungssysteme eindeutig vordemonstriert
hatten.

So erhielt der Schweizerische Kurzwellendienst - nach seinen bescheidenen Anfängen im Jahre 1934
von der Bundesversammlung im Jahre 1938 den notwendigen Kredit zur Schaffung des Kurzwellensen
ders in Schwarzenburg, um imstande zu sein, die Verbindungen zu den Auslandschweizern als erstem
Bollwerk unserer geistigen Landesverteidigung aufrechtzuerhalten und zu vertiefen.

Die Schweiz ist also dem Beispiel jener Länder gefolgt, welche angesichts aktueller oder drohender
Gefahren zweierlei Arten von Gegenrnassnahmen getroffen haben: die einen zur Behauptung ihrer
nationalen Eigenart, ihres «gemeinsamen kulturellen Erbes», die anderen um diese kulturellen Werte
auch jenseits der eigenen Landesgrenzen «bekanntzumachem).

In diesem Geist des nationalen Widerstandes und der Gegenpropaganda trat die Schweiz in die
Kriegsjahre. Pro Helvetia funktionierte damals als eine Arbeitsgemeinschaft, die in zwei Gruppen,
«Armee» und «Natiom), eingeteilt war. Als der Friede wieder eingekehrt war, bemühten sich die Leiter
der Pro Helvetia darum, diese defensive Haltung zu überwinden und durch eine grössere Offenheit
gegenüber der übrigen Welt zu ersetzen. Das ist ihnen aber nicht immer gelungen; denn der schweize
rische Igel hatte in seiner Abwehrstellung einige Mühe, seine Nase wieder in die freie Luft hinauszustrek
ken.

Die Schweiz und die kulturellen Beziehungen mit dem Ausland

Der Bundesbeschluss vom 28. September 1949 zeigte eine neue Etappe der schweizerischen Kultur
politik an. Pro Helvetia verwandelte sich in eine Stiftung des öffentlichen Rechts mit fünf Arbeitsgrup
pen, worunter eine flir die Beziehungen mit dem Ausland. Sukzessive gelangte man zur heutigen Rege
lung, welche sich im Bundesgesetz vom 17. Dezember 1965 findet. Danach hat die Pro Helvetia insbeson
dere auch die Aufgabe der «Pflege der kulturellen Beziehungen mit dem Ausland, insbesondere durch
Werbung um das Verständnis flir schweizerisches Gedanken- und Kulturgut.»

Dieses Bundesgesetz bekräftigte die tatsächliche Entwicklung. Seit 1946 hatte die Pro Helvetia kultu
relle Veranstaltungen im Ausland organisiert oder unterstützt. Die ihr damr zur Verfugung gestellten
Mittel waren allerdings zu beschränkt. Diejenigen unter uns, welche sich an die packende Wirkung der
ersten Ausstellungen und Konzerte erinnern, welche die Pro Helvetia in den ersten Nachkriegsjahren in
Frankreich und Deutschland veranstaltete, können sich leicht vorstellen, wie stark sich das Bild der
Schweiz der Welt hätte einprägen können, wenn wir es damals verstanden hätten, den Erwartungen aller
jener wirklich zu entsprechen, welche in ihrem Durst nach künstlerischen Werten sich auf solche Ver
anstaltungen geradezu gestürzt hätten; aber wir haben diese Chance weitgehend verpasst.
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Niemand konnte allerdings damals voraussehen, welche grosse Bedeutung das Kulturelle im nationa
len wie im internationalen Bereich - die ja miteinander eng verknüpft sind - einmal einnehmen werde.
Um der Konkurrenz des Auslandes und der unglaublichen Entwicklung in Wissenschaft und Erziehung
begegnen zu können, verstärkte die Schweiz ihre eigenen Strukturen - im Geist ihres Föderalismus, wel
cher die Beteiligten ja dazu zwingt, ständig neu zu überprüfen, welche Aufgaben gemeinsam gelöst wer
den müssen. Angesichts dessen, was in den letzten zwanzig Jahren neugestaltet worden ist - Gründung
des schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Förderung des
Films, Unterstützung der kantonalen Universitäten, Weiterentwicklung des Naturschutzes, Schaffung
eines Schweizerischen Wissenschaftsrates - wird man sich bewusst, wie stark alle diese Tätigkeiten direkt
oder indirekt in Beziehung zum Ausland stehen und wie sehr sie einem bedeutend vielfaltigeren Kultur
begriff entsprechen, welcher sich bis auf den Tourismus und auf die Industrie erstreckt; so erhielt sogar
die Schweizerische Zentrale fIlr Handelsförderung im Jahre 1971 einen ausdrücklich als «kulturell»
bezeichneten Bundesbeitrag.

Die Schweiz und die internationalen kulturellen Organisationen

In der Entwicklung der nach den beiden Weltkonflikten des 20. Jahrhunderts entstandenen internatio
nalen Organisationen zur Aufrechterhaltung des Friedens unter den Nationen tritt die zunehmende
Wichtigkeit und Vielfalt der kulturellen Aktivitäten eindeutig zutage.

Bereits vor der Schaffung des Völkerbundes bestanden ofTlzielle Abmachungen zwischen bestimmten
Staaten, zum Beispiel zur Regelung des Urheberrechts (Berner Übereinkunft von 1886).

Im Jahre 1926 beschloss der Völkerbund, sich ein Institut für geistige Zusammenarbeit anzugliedern, in
welchem auch die Schweiz vertreten war. Der Völkerbund empfahl seinen Mitgliedern den Abschluss
von Abkommen intellektueller Natur, welche definiert wurden als «Abmachungen zwischen zwei oder
mehreren Staaten zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den Völkern im Bereich der
Kunst, Literatur, Wissenschaft und Erziehung.» Die Abkommen jener Periode (zusammen gegen vierzig)
wurden vor allem auf bilateraler Ebene abgeschlossen.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges erhielten diese Abkommen einen neuen Namen: man spricht
jetzt von Kulturabkommen, und sie entwickelten sich so stark, dass man sie heute nach Hunderten zählt
(es kommt vor, dass ein einziger Staat fIlnfzig unterzeichnet). Man redet darin nicht mehr bloss von
«Beziehungem), sondern von einem konkreten Austausch zwischen Personen, künstlerischen Veranstal
tungen und Institutionen in den vertragschliessenden Staaten. Die Schweiz hat bis jetzt keine solche Kul
turabkommen unterzeichnet.

Man hat das 19. Jahrhundert «das Jahrhundert der Nationalitätem genannt. Wie sollen wir die Zeit
epoche benennen, die sich von 1941 bis 1962 erstreckte? Unser Planet sprengt seine Fesseln: fIlnfzig neue
Nationen erwerben sich ihre Unabhängigkeit. Dieses Phänomen beschränkt sich aber nicht bloss auf
Europa, sondern dehnt sich auf die ganze weite Welt aus, was es uns paradoxerweise zunächst einmal
eher schwer macht, dies unmittelbar mitzufllhlen. Die Traditionen, die Wirtschaftssysteme und die Kul
turen dieser neuen Länder sind sehr verschieden von denjenigen des ehemaligen Völkerbundes. Die
Organisation der Vereinigten Nationen versucht, sie zusammenzufassen. Im Jahre 1946 schafft sie die
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), deren Aufgabe es ist, die Pro
bleme ihrer Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der «Erziehung, Wissenschaft und Kultun) zu behandeln.

Die Schweiz, welche sich in ihrer Aussenpolitik nach wie vor an den bewährten Wahlspruch «Neutrali
tät und Solidarität!) hält, fand zwar, dass ihre Neutralität sie am Beitritt zu den Vereinigten Nationen
hindere, aber sie manifestierte ihre Solidarität, indem sie 1949 der UNESCO beitrat. Sie hat in Paris, am
Sitz dieser Institution, einen Ständigen Delegierten, welcher dem Eidgenössischen Politischen Departe
ment untersteht.

Im Jahre 1949 schufder Bundesrat die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission, welche die Auf
gabe hat, die Durchfllhrung des Programms der UNESCO in der Schweiz zu fördern und diese Institution
über die kulturellen Aktivitäten unseres Landes aufjenen Gebieten zu orientieren, welche in ihren Inter
essenkreis fallen. Diese Kommission hat vor allem Seminarien über die dritte Welt veranstaltet, ferner
Enqueten über die Lage der Jugend und der Frau in der Schweiz veranlasst und ausserdem Studienlager
flir junge Leute durchgefllhrt. Die Kommission ist durch ihr Sekretariat dem Eidgenössischen Politischen
Departement angegliedert.
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Seit 1950 hatte sich die Schweiz an den Arbeiten der Vereinigten Nationen flir die technische Hilfe an
die unterentwickelten Länder beteiligt - einer gewaltigen Aufgabe, die sich angesichts des Missverhält
nisses zwischen den Hilfsmitteln und Einkünften der industrialisierten Nationen und denjenigen der
dritten Welt zwingend aufdrängte. Diese Programme haben sich bei uns weiterentwickelt, namentlich seit
im Jahre 1961 der Delegiertefür technische Zusammenarbeit ernannt worden ist, welcher dem Eidgenössi
schen Politischen Departement untersteht.

Die Schweiz zögerte länger, bis sie dem Europarat beitrat. Dies trotzdem Winston Churchill im Jahre
1946 Zürich gewählt hatte, um seinen Appell an die Weltjugend zu lancieren, worin er nicht nur auf die
Notwendigkeit einer Zusammenarbeit im Weltmasstab innerhalb der Vereinigten Nationen hinwies, son
dern ausserdem vorschlug, «(die europäische Familie neu zu erschaffen, in einem regionalen Gebilde,
welches vielleicht dereinst die Vereinigten Staaten von Europa genannt werden wird.,>

Der Europarat wurde 1949 gegründet, ohne die Schweiz, welche fand, dass «der Ehrgeiz des Rats, das
Instrument einer gemeinsamen Aussenpolitik der Mitgliedstaaten zu seim, mit unserer Neutralität nicht
vereinbart werden könne. Die Schweiz wartete ab, bis der «friedliche und technische Charakter» des
Europarates sich gefestigt hatte und trat ihm dann am 6. Mai 1963 bei.

Nach dem Vorbild des Völkerbundes und der Vereinigten Nationen, welche das Bedürfnis empfunden
hatten, sich kulturelle Organe anzugliedern, schuf der Europarat im Jahre 1962 den Rat für die kulturelle
Zusammenarbeit (CCC = Conseil de la Cooperation culturelle). Er steht im Dienste der Erhaltung und
Förderung des gemeinsamen kulturellen Erbes sowie des Ausbaus des Erziehungswesens in den Mittel
schulen und den Techniken, auf dem Gebiet der höheren Ausbildung und der Forschung, der kulturellen
Entwicklung, der ständigen Weiterbildung und der Jugendzentren. Die kulturelle Tätigkeit des CCC
entwickelt sich weiter, namentlich im Erziehungs- und Ausstellungswesen, in der Kulturstatistik, auf dem
Gebiet der modernen Verbreitungsmittel und im Stipendienwesen.

Die Geschäfte des Europarates werden vom Eidgenössischen Politischen Departement behandelt,
diejenigen des CCC in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement des Innern.

In diesem Klima des gegenseitigen Austausches haben sich in Europa auch zahlreiche internationale
nichtstaatliche Organisationen entwickelt, so zum Beispiel die Internationale Architektenunion und der
Internationale Museumsrat (ICOM) sowie Institute und Zentren, die manchmal von ihrer Regierung
unterstützt werden und die sich flir die Kultur und das Erziehungswesen in Europa und in der ganzen
Welt interessieren. Mehrere dieser Institutionen haben ihren Sitz in der Schweiz, deren zentrale Lage und
Neutralität ihnen zusagen.

Der Weg zu einer Doktrin

Zusammenfassend müssen wir feststellen, dass die Schweiz lange gezögert hat, eine eigene nationale
und internationale Kulturpolitik aufzubauen, einesteils aus Bedenken gegen einen Einbruch in den
Zuständigkeitsbereich der Kantone und Gemeinden, andernteils aber auch aus Furcht vor der Schaffung
einer Staatskultur, deren Gefahren ihr die totalitären Staaten vordemonstriert hatten.

Durch die äusseren Umstände gezwungen, Einrichtungen zur Verteidigung unserer kulturellen Werte
zu schatTen, subventioniert sie seit 1938 den Schweizerischen Kurzwellendienst und grUndet eine Arbeits
gemeinschaft, die Pro Helvetia.

Nach dem Krieg öffnet sich die Schweiz der Welt, aber sie bleibt dabei ständig darum besorgt, ihre
Neutralität nicht zu geflihrden. Internationalen Organisationen tritt sie nur dann bei, wenn sie sicher ist,
sich dabei nicht politisch binden zu müssen. Aus den gleichen Erwägungen gibt sie multilateralen
Abkommen vor den bilateralen den Vorzug, meistens im Rahmen überstaatlicher Organisationen, um
sich nicht allein gegenüber einem fremden Staat verpflichten zu müssen und um den Anschein einer
Bevorzugung vermeiden zu können. Diese Ablehnung politischer Bindungen setzte die Schweiz der
Gefahr aus, sich zu isolieren.

Auf der anderen Seite ist es der Schweiz aber durchaus möglich, im Bereich des Kulturellen, das heisst
auf dem Gebiet der Erziehung, Wissenschaft und Kunst, international aktiv mitzuarbeiten, ohne dadurch
ihre Neutralität in Frage zu stellen; so ist das Kulturelle ein wesentliches Element unserer Aussenpolitik
geworden.

326



B. Von der Propaganda zur Information

1. Das schweizerische Image im Ausland

Die Präsenz der Schweiz im Ausland beruht aufTatsachen und Mythen, welche sich im Laufder Jahr
hunderte festgesetzt haben. Wenige Nationen besitzen ein ebenso reiches Kapital an Vorstellungen, die
ihr Image in der Welt prägen: unsere Demokratie, das GetUhl tUr die Erhabenheit unserer Natur, die
Qualität unseres Erziehungswesens, die humanitäre Tätigkeit des Roten Kreuzes, unser Land als Asyl tUr
Flüchtlinge, die Koexistenz von vier Sprachgruppen, die Solidität unserer Industrien und Banken, unser
Arbeitsfrieden.

Gewohnt, hinter dem Schutzvorhang dieser Bilder zu leben, waren die Schweizer überrascht, als sie
von ihren Miteidgenossen im Ausland am Auslandschweizertag von 1965 in Solothurn darüber auf
geklärt wurden, dass dieser Vorhang am Zerreissen sei. Die ausländische Presse verschärfte ihren Ton,
warf der Schweiz Rassismus und Antifeminismus vor, Icritiserte die Spekulationen der «Gnomen von
Zürich)} und denunzierte die negativen Aspekte des Bankgeheimnisses.

Musste man diese Angriffe ernst nehmen? Sicher kann man sie nicht verhindern. Die Entwicklung der
Kommunikationsmittel setzt die Demokratien, die schweizerische nicht weniger als die amerikanische, in
welchen man frei über alles diskutiert, der öffentlichen Kritik aus.

Die einfachste Antwort besteht darin, offen aufzuzeigen, dass die Schweiz tatsächlich ihre Probleme
hat, oft gemeinsam mit anderen Ländern: überall scham die städtische Konzentration geographische
und wirtschaftliche Ungleichheit; die Verschmutzung droht; die Situation der Frau und der Ausländer ist
bei uns nicht ideal. Eine solche Infragestellung wird das Ausland um so mehr faszinieren,je klarer es ihm
wird, dass es die Schweiz als Laboratorium und Obungsfeld ansehen kann, wo man sich darum bemüht,
alte Strukturen den heutigen Erfordernissen anzupassen - zum Beispiel unseren Föderalismus und den
Separatismus im Jura - und Probleme zu bewältigen, deren Lösung auch es interessiert.

Was für eine Rolle spielt nun aber das Kulturelle in diesem Zusammenhang? Nach unserer Meinung
eine entscheidende.

Die kulturell schöpferischen Menschen schaffen Mythen. Haller und Rousseau zum Beispiel haben im
18. Jahrhundert den Mythos der Demokratie geprägt, mitten in einer Epoche des Absolutismus. Aber
solche Idealbilder nutzen sich mit der Zeit ab und werden zum Ballast - das hat schon Ramuz festgestellt,
der ja selbst durch sein Werk ungewollt ebenfalls zum Mythos der schweizerischen Ursprünglichkeit bei
getragen hat. Das ständige Rühmen unserer Neutralität, unserer Ehrlichkeit, unserer soliden Banken und
unserer malerischen Viehherden hat den Eindruck hinterlassen, auch die Literatur, das Theater und die
Malerei der Schweiz seien ebenso spannungslos.

Eine richtige Kulturpolitik muss neue und dynamische Bilder schaffen, um das Interesse des Auslandes
neu zu erwecken. Sogar in Frankreich hat einer der Verantwortlichen tUr die künstlerischen Aktivitäten
erklärt, man habe durch die vielen Gastspiele der Comedie franraise in aller Welt den Eindruck erweckt,
Frankreich habe kulturell «nichts anderes mehr zu sagen.» Auf der andern Seite beweist der Erfolg der
Ausstellung der schweizerischen Avant-Garde in New York, dass gerade die Schweiz kulturell noch selten
so viel zu bieten gehabt hat wie heute.

Die Kultur ist die beste Form nationaler Ausstrahlung; daher ist sie gerade in dieser Hinsicht unersetz
bar. Dieselben amerikanischen Zeitungen, welche der Schweiz vorwarfen, sie helfe durch das Bankge
heimnis der Mafia, haben den Filmen von Alain Tanner austUhrliche Artikel gewidmet, ebenso den Aus
st.ellungen von Tinguely und von Hodler, dessen unmittelbare Frische sie neu entdeckten. Es geht also
mcht darum, uns hinter einem historischen Schutzwall zu verschanzen, sondern vielmehr darum, unsere
eigenen lebendigen kulturellen Leistungen bekannt zu machen und uns damit in den Gang der moder
nen WeltentwickIung einzuschalten. Nicht zuletzt zu diesem Zweck ist ja auch die Stiftung Pro Helvetia
gegründet worden.

Die Förderung unserer heutigen Kunst bedeutet übrigens keinerlei Abwertung der traditionellen
Idealbilder in Natur und Volkskunst; sie entsprechen ja durchaus dem gegenwärtigen Zug zurück zur
Natur und zu den volkstümlichen überlieferungen, die man nicht mehr als blosse Museumsobjekte
betrachtet, sondern als eine reiche Quelle schöpferischer Inspiration. Wesentlich ist die Schaffung kultu
reller Werte, welche dank gemeinsamer Interessen im Austausch mit dem Ausland eine dauerhafte Verbin
dung mit der Schweiz sicherstellen.
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Die Architektur ist eines der besten Mittel zur Verkörperung des Bildes unseres Landes. Das zeigen
unsere modemen Botschaftsgebäude in Bangkok, New Delhi und Washington. Es ist bedauerlich, dass
die Schweiz nicht mehr derartige Bauten erstellt hat und dass so wenig unter den bestehenden einen
ebenso kühnen Stil aufweisen wie der Pavillon suisse der Cite universitaire in Paris von Le Corbusier. Die
Eidgenössische Kunstkommission und die Eidgenössische Kommission für angewandte Kunst beteiligen
sich an der Ausschmückung der Botschaften und Konsulate, indem sie dafür Kunstwerke vorschlagen,
welche sie von Schweizer Künstlern erwerben. Diese Methode ist ausgezeichnet. Finanziell betrachtet
haben Bilder, welche neu im Jahre 1960 für 5000 Franken gekauft wurden, heute manchmal einen Wert
von 80000 Franken. Künstlerisch gesehen erlaubt die Qualität unserer zeitgenössischen Maler, Graftker,
Fotografen, Keramiker und Bildhauer eine bemerkenswerte gute Auswahl. Könnte man aber nicht das
Goethe-Institut nachahmen und für solche Zwecke auch Werke ausllindischer Künstler ankaufen? Dies
brächte den Vorteil mit sich, unsere diplomatischen Vertretungen unmittelbar an einer Aktion des Aus
tausches und der kulturellen Ausstrahlung in ihrem Gastland selbst zu beteiligen, wo man eine derartige
grosszügige Handlungsweise zweifellos schätzen würde.

Nicht weniger wichtig für unsere kulturelle Visitenkarte ist auch die künstlerische Qualität der Mobi
liarausstattung unserer Botschaften und Konsulate. Selbstverständlich können dort alte schweizerische
Möbelstücke ebenso repräsentativ wirken, wie gute moderne Objekte: das einzige massgebende Krite
rium für die Auswahl ist die Qualität.

II. Die schweizerische Wirtschaft und die Kultur

In seiner Botschaft vom 13. Mai 1970 an die Bundesversammlung über eine Erhöhung des jährlichen
Beitrages an die Stiftung Pro Helvetia legte der Bundesrat dar, dass die Bemühungen, unsere Kultur bis
in die entferntesten Weltgegenden hinein besser bekannt zu machen, zur Korrektur von stereotypen Vor
stellungen im Ausland und zum Verständnis für die Schweiz beitragen konnten, und er fügte bei: (lAuf
dieses Verständnis sind wir als Kleinstaat mit einer exportorientierten Wirtschaft in besonderem Masse
angewiesen.»

Das Bewusstsein für diesen Zusammenhang zwischen dem Wirtschaftlichen und dem Kulturellen ist
allerdings erst neueren Datums. Wir untersuchen hier nach dieser Richtung zwei teilweise vom Bund
subventionierte Institutionen.

1. Die schweizerische Verkehrszentrale

Die 18 Hauptagenturen der Schweizerischen Verkehrszentrale und die weiteren 9 Büros im Ausland,
welche sie gemeinsam mit der Swissair führt, vermitteln der Welt ein klares, modemes Bild der
Schweiz. Es ist dominiert von den Alpen und umgeben von Ankündigungen von Festivals, Ausstellun
gen und Reisevorschlägen kulturellen Charakters. Der Publikumsgeschmack hat sich nach zwei Rich
tungen entwickelt: er ist empfänglicher geworden für die kulturellen Anlässe, nicht nur auf dem
Gebiet der Kunst, sondern auch aufdem des Sports und der Wissenschaften sowie für die Schönheiten
der Natur; dieser Geschmack ist zum allergrössten Teil individualistisch und schätzt die Vielfalt der
Schweiz, wo jede Gemeinde etwas ihr Eigenes zu bieten hat; er misstraut der Propaganda und ver
langt eine objektive Information.

Im Rahmen eines Zehnjahresprogramms, das alle zwei bis drei Jahre variiert wird, publiziert die
Schweizerische Verkehrszentrale Bücher, eine mehrsprachige Zeitschrift, Diapositive, knappe Einfüh
rungen in schweizerische Volksbräuche und Volkskunst. Sie arbeitet mit der Pro Helvetia zusammen,
produziert Filme und veranstaltet Plakatwettbewerbe. Trotzdem die Verkehrszentrale vor allem dazu
da ist, möglichst viele Touristen in die Schweiz zu bringen (sie brachten im Jahre 1972 fünf Milliarden
Bruttoeinnahmen), räumt sie also unserer volkstümlichen Kultur einen wichtigen Platz ein.

Die Schweizerische Verkehrszentrale ist seit 1940 eine öfTentlichrechtliche Körperschaft, und sie ver
fügt über 18 Millionen pro Jahr, wovon IO Millionen vom Bund kommen, der Rest von den SBB, den
PlT, den Kreisen des Strassenverkehrs, der Hotellerie und den übrigen Mitgliedern, den otrJZiellen
(Kantone, Gemeinden) wie den privaten.

2. Die Schweizerische Zentralefür Handelsförderung

Für ein Land, das vom Export lebt, sind die Beziehungen zum Ausland lebenswichtig. Sie werden von
den Unternehmungen sowohl direkt gepflegt als auch durch Vermittlung der im Jahre 1927 geschafTe-
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nen Schweizerischen Zentrale für HandelsfOrderung besorgt. Der Bundesbeschlus vom 18. Dezember
1970 spricht ihr bis Ende 1975 für die Finanzierung ihrer ordentlichen Tätigkeit einen jährlichen Bei
trag von Fr. 2800000.- zu, ausserdem aber auch noch zusätzliche Kredite rur die allgemeine Landes
werbung; die letzteren beliefen sich rur das Jahr 1971 auf Fr. 1100000.-.

Diese Erhöhung des Bundesbeitrages verpflichtet also die Schweizerische Zentrale rur Handelsf6rde
rung, sich in vermehrtem Masse auch rur die kulturelle Präsenz der Schweiz im Ausland zu interessie
ren, welche einen wesentlichen Bestandteil der allgemeinen Landeswerbung bildet. Zu diesem Zweck
hat die Zentrale ein fünfjähriges Tätigkeitsprogramm ausgearbeitet, das sowohl mit den gleichlaufen
den Anstrengungen der ExportfIrmen selbst koordiniert ist als auch - vor allem auf dem Gebiet der
Kultur und des Tourismus - mit denjenigen entsprechender anderer Institutionen, vor allem der Stif
tung Pro Helvetia und der Schweizerischen Verkehrszentrale.

Die kulturellen Aktivitäten der Schweizerischen Zentrale fur Handelsf6rderung manifestieren sich in
verschiedenen Publikationen sowie in ihrer Beteiligung an Messen und Ausstellungen.

Hervorzuheben sind in erster Linie die grossen thematischen Ausstellungen, vor allem in der Form
einer schweizerischen Beteiligung an Weltausstellungen, für deren Realisierung mit anderen wirt
schaftlichen und kulturellen Organisationen zusammengearbeitet wird. Beispielhaft darur bleibt der
schweizerische Lichterbaum in Osaka, welcher dank seiner Darstellung in der Presse und durch die
audiovisuellen Verbreitungsmittel auf die ganze Welt ausstrahlte. Eine derartige Manifestation eignet
sich am besten zur Integration des Kulturellen in ein Ganzes, das Kunst und Technik miteinander
vereinigt.

Es gibt allerdings auch Industrielle, welche sich fragen, ob ihnen nicht besser damit gedient wäre, sich
nur an Messen zu beteiligen, an denen ihre Produkte unter ihrer individuellen Firmenbezeichnung
auftreten, anstatt an anonymen Kollektivausstellungen. Bei solchen kommerziellen Veranstaltungen
stellt sich aber jeweilen für die Pro Helvetia die Frage, wie sie dort ihrerseits das Kulturelle so präsen
tieren kann, dass es seinen Eigenwert behält und nicht bloss als gefällige Verpackung zur Verschöne
rung der gezeigten Waren in Erscheinung tritt.

Dabei steht die Pro Helvetia einer vermehrten Zusammenarbeit mit der Industrie durchaus positiv
gegenüber - man denke etwa an ihre wichtige Rolle bei der Durchruhrung von Einladungen ausländi
scher Journalisten und bei der Herstellung der Bücher, Schallplatten und Filme -; aber die Stiftung
legt mit Recht Wert darauf, dass die Integrität beider Parteien trotzdem voll gewahrt bleibt. Auch das
Publikum weiss es zu schätzen, wenn man ihm das Kulturelle ausserhalb des kommerziellen Rahmens
präsentiert, ebenso umgekehrt das Kommerzielle ohne kulturelle Verbrämung. Jeder solche Fall muss
einzeln geprüft werden. So hat die Pro Helvetia zum Beispiel darauf verzichtet, sich an einer kommer
ziellen schweizerischen Manifestation in Moskau mit einem kulturellen Beitrag zu beteiligen, der sie
mit Fr. 70000.- belastet hätte, indem sie die Auffassung vertrat, ihre beschränkten Mittel erlaubten es
ihr nicht, etwas zu übernehmen, das die Industrie, wenn sie es wollte, sich durchaus selbst leisten
konnte.

Uf. Die audiovisuellen Verbreitungsmittel

1. Radio und Fernsehen

a) Unsere Möglichkeiten
Eine leitende Persönlichkeit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft, welche im
Zusammenhang mit diesem Bericht konsultiert wurde, stellte sich die Frage, ob die rur die schwei
zerische Kulturpolitik Verantwortlichen die ganze Bedeutung der audiovisuellen Mittel, vor allem
des Fernsehens, bereits richtig erkannt haben. Er nannte dazu folgendes Beispiel: in einer kleinen
schwedischen Stadt vereinigt ein Vortrag über Holbein 40 Personen, während ein Film über diesen
Maler am schwedischen Fernsehen von einer Million Zuschauer gesehen wird.

Der internationale Erfolg einer Serie von 13 Filmen über Schweizer Maler, die von der Pro Helve
tia und vom Fernsehen gemeinsam hergestellt worden ist, gibt unserem Gesprächspartner recht,
wenn er auf die Publikumswirksamkeit dieses Kommunikationsmittels hinweist. Das Beispiel zeigt
aber auch, dass die rur unser kulturelles Leben Verantwortlichen dem geschilderten Problem ihre
Aufmerksamkeit schenken. Tatsächlich besitzt die Schweiz ja mehrere Trümpfe kultureller Art, die
sie audiovisuell ausspielen kann.
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Die Zugehörigkeit der Schweiz zu drei wichtigen Sprachgruppen erlaubt es ihr, mit jedem unserer
Nachbarländer in seiner eigenen Sprache zu verkehren. Die grösste Verbreitung im Ausland besitzt
das Tessiner Fernsehen, welches eine Million Konzessionäre in Norditalien erreicht, aber auch
einen grossen Teil der 340000 italienischen Arbeiter in der Schweiz mit ihren Familien. Mit
Deutschland und besonders mit Frankreich spielt die Verbindung stärker in umgekehrter Richtung,
indem ihr Fernsehen praktisch auch die Gesamtheit der entsprechenden Sprachgebiete unseres
Landes bedient.

Die ganz oder teilweise jranziJsischsprachigen lAnder (Frankreich, Kanada, Belgien, Luxemburg,
Monaco, Schweiz) haben sich rur Radio und Fernsehen organisatorisch zusammengefunden. So
sind Koproduktionen zustandegekommen, vor allem rur Radiokonzerte und für Feuilletons am
Fernsehen. In diesem letzteren Fall sind die Produzenten bei der Themenwahl sehr vorsichtig, um
keinerlei nationale oder religiöse Empfmdlichkeiten zu verletzen, was manchmal zu Mittelmässig
keit fiihrt.

Eurovision und Mondovision entwickeln sich vor allem im Bereich der grossen populären Ereignisse,
des Sports und in Serien wie «Spiel ohne GrenzeQ)). Gewisse Ereignisse werden in «Mondovisioß))
gesendet. Dreissig Länder in Ost- und Westeuropa pflegen einen ständigen radiophonischen Aus
tausch, im allgemeinen auf der Grundlage unentgeltlicher Gegenseitigkeit.

Die dritte Welt: Laut einem Vertreter der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft richten
die afrikanischen Länder, welche mit Gratispropaganda aus dem Ausland überschwemmt werden,
dringende Appelle an das schweizerische Fernsehen, um von ihm objektive Programme zu erhal
ten. Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft besitzt aber nicht die nötigen Mittel, um
sie mit Kopien beliefern zu können. In einigen Staaten kommt in solchen Fällen der Dienst fUr
technische Zusammenarbeit rur die Kosten auf, ebenso rur die Urheberrechte.

b) Die Probleme
Die erste Frage, die gelöst werden muss, um über ein geeignetes Fernsehmaterial zur Verbreitung
im Ausland verfügen zu können, ist offensichtlich diejenige der Urheberrechte. Die Diskussionen
darüber zwischen den verschiedenen Partnern haben seit langem begonnen, bis jetzt aber zu kei
nem konkreten Ergebnis geruhrt, so dass Sendungen und Filme blockiert bleiben, welche von der
Pro Helvetia, unseren Botschaften und unserem Dienst rur technische Zusammenarbeit sowie von
der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft mit gutem Nutzen im Ausland verbreitet wer
den könnten. Gewiss ist dieses Problem komplex; aber es ist nicht unlösbar: in England zum Bei
spiel ist es längst geregelt.

Die zweite Frage betrifft die freie Zirkulation des audiovisuellen Materials erzieherischer Natur; sie
ist - trotz der internationalen übereinkunft über dieses Thema - nicht in allen Ländern gewährlei
stet.

Die dritte Frage bezieht sich auf die Ausbildung der diplomatischen Vertreter auf dem Gebiet der
audiovisuellen Methoden sowie von ausländischen kulturellen Animatoren an Ort und Stelle.

Die vierte Frage schliesslich ist diejenige der Produktionskosten. Sie sind im allgemeinen sehr hoch
rur die Filme. Dies sollte die fiir die Kulturpolitik Verantwortlichen dazu veranlassen, sich zusam
menzuschliessen, um einen gemeinsamen Fonds zu schaffen, ein Programm festzulegen und derar
tiges Filmmaterial viel öfters gemeinsam zu produzieren, als dies - mit gutem Erfolg - bis jetzt
schon geschehen ist, vor allem durch die Pro Helvetia zusammen mit dem Fernsehen.

Diese Bemerkungen gelten auch rur die Kinovorführungen. Aus unseren· Botschaften kommen
Klagen darüber, dass die bei ihnen vorhandenen Filmbestände veraltet seien oder den Interessen
des Publikums nicht Rechnung tragen, an das sie sich richten. Als Beispiel aus der Reihe solcher
Kritiken erwähnen wir diejenige eines schweizerischen Geschäftsträgers.in einem femen Land,
welcher die Enttäuschung der Zuschauer des Films Switzerland - a study in contrast wie folgt
beschreibt: «Man springt in diesem Film von der Freiburger Kuh zum Cyclotron des CERN in
Genf, von einer romanischen Kirche zu einer Industriehalle, von muskulösen Arbeitern (die zudem
wahrscheinlich Italiener sind) zum erhabenen Anblick unserer Berge.»)

Wenn wir daran festhalten, unser Land auf eine derart oberflächliche Art zu präsentieren, bleiben
wir in einer Geisteshaltung befangen, welche den Problemen ausweichen will, wie sie sich uns heute
in der Schweiz stellen. Solche Probleme - welche die Ausländer oft mit uns teilen - Bnden bei die
sen ein viel stärkeres Interesse als eine buntscheckige Zusammenstellung von Banalitäten.



Wie wir aus den Antworten auf unsere Nachforschungen schliessen müssen, werden die Kassetten
und die Techniken des Video im Rahmen unserer kulturellen Beziehungen mit dem Ausland offen
bar nicht eingesetzt; wahrscheinlich werden sie aber bald sehr verbreitet sein. Auch auf diesem
Gebiet wäre es notwendig, dass die verschiedenen schweizerischen Institutionen sich für die Pro
duktion und Verteilung auf ein gemeinsames Vorgehen einigen, namentlich für die dritte Welt, wo
wir uns am Beispiel der Engländer und Schweden inspirieren könnten, welche dort an Ort und
Stelle bei der Ausarbeitung von Programmen mitwirken. Der British Council hat auf diese Weise
im Jahre 1972 40 Radioprogramme und 326 Fernsehprogramme in Ägypten, Äthiopien, Iran,
Indien, Jordanien und Japan koproduziert.

2. Der Schweizerische Kurzwe//endiensl

Wir haben bereits darauf hingewiesen, wie dieser Dienst im harten Klima der Vorkriegsjahre als
Instrument der nationalen Gegenpropaganda und als Stütze für die Schweizerkolonien im Ausland
geschaffen worden ist; er hat sich seither weiterentwickelt und bietet nun eine breite Information (45%
der gesamten Zuhörerschaft) sowie Diskussionen und dokumentarische Darstellungen (32% der Zuhö
rerschaft), nicht zu vergessen auch die Bedeutung der Sendungen schweizerischer und ausländischer
Musik. Das Kulturelle nimmt in diesen Programmen einen angesehenen Platz ein. So hat der Kurz
wellendienst zusammen mit der Pro Helvetia über die Entwicklung der schweizerischen Musik eine
bedeutende Serie von Schallplatten produziert, welche dem Ausland gratis zur Verfügung gestellt und
dort oft von öffentlichen Stationen gesendet werden. Unter den Transskriptionen sind hervorzuheben
die Tonbandaufnahmen über schweizerische Themen (das Forum Helveticum), welche das Ausland
schweizersekretariat der Neuen Helvetischen Gesellschaft im Ausland verteilt (90 Gruppen haben sie
verlangt), und über internationale Themen wie zum Beispiel die Serie über Afrika, welche vor allem
am Radio der Universität von Tananarive einen grossen Erfolg erzielt hat.

Der Kurzwellendienst bemüht sich darum, in den Ländern, an welche er sich wendet, gemeinsame
Interessengebiete zu fmden. So werden zum Beispiel Informationsprogramme über Lateinamerika in
jenem Kontinent ausgestrahlt (die Informationsbulletins enthalten im allgemeinen einen Drittel
Nachrichten über die Schweiz und zwei Drittel über internationale Themen).

Es fehlt aber auch nicht an Problemen. So beklagen sich die 30000 Schweizer in Paris darüber, dass sie
die Kurzwellen nicht empfangen können, und auch in London bestehen solche Schwierigkeiten. Die
Direktion des Kurzwellendienstes schätzte aber immerhin dessen Zuhörerschaft in der ganzen Welt auf
2500000 Personen, darunter 24% in den Vereinigten Staaten, 11% in England und in der Bundesrepu
blik Deutschland, 1%in Kuba und 0,6% in Algerien I.

Für 1972 betrug das Budget des Kurzwellendienstes Fr. 6462000.-, wovon eine Million aus den Kon
zessionsgebühren stammte.

C. Die Auswanderung

I. Die Auslandschweizer

Bis zur Schaffung der Pro Helvetia hielt man sich an die Auslandschweizer als die gegebenen Vertreter
der schweizerischen Kultur im Ausland, und auch heute noch veranstalten bestimmte Schweizerkolonien,
so besonders diejenigen in Mailand, Paris und New York, schweizerische Ausstellungen und unterstützen
SChweizerische Konzerte; aber der allgemeine Charakter der Auswanderung hat sich gewandelt. Einer
seits sind die Kolonien infolge kürzerer Auslandsaufenthalte weniger sesshaft geworden, während ander
seits bei den im Ausland fest Niedergelassenen mit der zweiten Generation die Beziehung zum Gastland
oft die Anhänglichkeit an die alte Schweizer Heimat überwiegt. Eine ähnliche Entwicklung können wir in
der Schweiz beobachten, wo sich die Ausländer ebenfalls leichter als früher assimilieren. Man darf sich
d~rüber freuen, wenn man sich anjene auch von der Schweiz anerkannte Erklärung der UNESCO von 1966
ennnen, wonach «alle Kulturen am gemeinsamen kulturellen Erbe der Menschheit teilhabem>; man
kann sich aber auch darüber beunruhigen, wenn man eine auf deutlich abgegrenzten Elementen aufge
baute nationale Identität aufrechterhalten will.

I Jo~1 Curchod: The loneliness 0/the long-distance radio, Vortrag. gehalten 1972 in London.
~ach neusten Untersuchungen von 1975 gibt es aber heute in den USA allein rund 8 Millionen ständige Zuhörer

es Schweizerischen Kurzwellendienstes.
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Der Beitrag, den die Auslandschweizerkolonien auf dem Gebiet der kulturellen Auslandsbeziehungen
leisten, ist sehr unterschiedlich. Die bei verschiedenen Institutionen in der Schweiz eingeholten Aus
künfte darüber müssen eher pessimistisch stimmen. Wenn es aber auch schwierig ist, eine Gesamtaktion
ins Auge zu fassen, so kann man dennoch, je nach der Eigenart der Kolonien, durchaus auflokale Initia
tiven zählen. Nehmen wir als Beispiel Paris mit seinen Ausstellungen von Schweizer Malern, seinen Stu
diengruppen und seinen gesellschaftlichen Stützpunkten von der Art der neuen Versammlungs- und Aus
stellungsräume der Schweizerischen Verkehrszentrale. Gemischte Vereinigungen, welche Auslandschwei
zer und Einwohner des Gastlandes miteinander verbinden, sind besonders aktiv in den Vereinigten Staa
ten (Swiss American Society und Swiss American Historical Society) und in Italien (Triest).

Der Dienst fIlr Auslandschweizerangelegenheiten des Eidgenössischen Politischen Departementes
arbeitet mit dem Auslandschweizerwerk der Neueri Helvetischen Gesellschaft (NHG) eng zusammen.
Diese im Jahre 1916 geschaffene Organisation umfasst 560 schweizerische Vereinigungen und Institutio
nen in aller Welt, und sie verfllgt seit 1919 über ein ständiges Sekretariat. Eine der Aufgaben dieser Orga
nisation ist die Mitwirkung bei der Anwendung von Artikel 45bll der Schweizerischen Bundesverfassung,
des sogenannten «Auslandschweizerartikels.')

Im Einverständnis mit dem Eidgenössischen Politischen Departement und den Spitzenverbänden der
Organisation arbeitet das Auslandschweizersekretariat mit bei der Herausgabe einer vierteljährlich
erscheinenden Zeitschrift, welche den bei unseren Konsulaten und Botschaften immatrikulierten Schwei
zern offeriert wird. Im Jahre 1972 zählte man 315197 im Ausland immatrikulierte Schweizer, wovon
153010 Doppelbürger.

II. Die A usllinder in der Schweiz

Mehr als eine Million Ausländer - der sechste Teil unserer Bevölkerung - leben in der Schweiz.
Unsere Kommission ist der Auffassung, dass unsere kulturelle Aussenpolitik sie ebenfalls in ihre über
legungen einbeziehen muss.

Diese Bevölkerungsgruppe ist ausserordentlich vielgestaltig. Wir werden sie nach drei Gesichtspunk
ten untersuchen: hier prüfen wir zunächst die kulturellen und die wirtschaftlichen Sektoren, und im fol
genden Abschnitt über Erziehung und Forschung werden wir uns unter Ziffer I mit dem Problem der
ausländischen Studenten auseinandersetzen.

1. Die kulturellen Sektoren

Man kann nicht genug betonen, wie wichtig der auslä.ndische Beitrag zum schweizerischen kulturellen
Leben ist. Seit 1934 gaben deutsche Emigranten, welche dem Nationalsozialismus entflohen waren,
den Theatern in Zürich und Basel neue Impulse. Für die künstlerischen Berufe ergab die Volkszählung
von 1960 folgende Zahlen: 53% der Sänger, 42,1 %der Schauspieler, 41,9% der Schriftsteller, 31,4% der
Musiker und 12,6% der Kunstmaler in der Schweiz waren damals schon Ausländer l .

Man darf sich daher durchaus fragen, ob Pro Helvetia oder die Schweizerische Kunstkommission
nicht ermächtigt werden sollten, auch Werke ausländischer künstlerisch Schaffender anzukaufen oder
in Auftrag zu geben.

2. Die wirtschaftlichen Sektoren

Seit dem Beginn unseres Jahrhunderts haben fremdes Kapital, ausländische Ingenieure und Unter
nehmer sowie Fremdarbeiter zur Blüte der schweizerischen Wirtschaft beigetragen. Die sozio-kulturel
len Probleme dieser Einwanderer waren aber damals weniger ausgesprochen als heute. Viele unter
ihnen kamen aus Deutschland und nahmen aktiv am gewerkschaftlichen Leben teil; denn die sprach
liche Verständigung bot fIlr sie in der deutschen Schweiz keine Schwierigkeiten. Überhaupt waren
damals die internationalen Verbindungen zwischen europäischen Ländern - ganz im Gegensatz zu
unseren Vorstellungen - viel selbstverständlicher als heutzutage.

Heute haben sich die Proportionen des Problems verändert. Am 31. Dezember 1972 zählte man
708815 Fremdarbeiter in der Schweiz, worunter rund 338000 Italiener, 86000 Spanier,
80000 Deutsche, 73000 Franzosen und 24000 Jugoslawen.

I Das Problem der ausländischen Arbeitskräfte, BIGA, Bem, 1964
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Diese Arbeiter fühlen sich zum grossen Teil isoliert inmitten einer Bevölkerung verschiedener Sprache
und Religion. Was können wir tun, um unsere gegenseitigen Beziehungen mit ihnen zu fordern?

Mit Beschluss vom 18. November 1970 hat der Bundesrat eine Eidgenössische Konsu/tativkommission
für das Aus/linderprob/em geschaffen. Laut ihren Experten, die von uns konsultiert wurden, ist die
Schule das beste Verbindungsmittel, sowohl für die Kinder als auch für die Eltern, welche sich in eini
gen Gemeinden in gemischten Vereinigungen zusammengefunden haben, die durch ein gemeinsames
Interesse motiviert sind. Es gibt Gemeinden, vor allem im Kanton Zürich, welche für die ausländi
schen Schüler Sprachkurse organisieren, ein Beispiel, das für die gesamte Schweiz nachahmenswert ist.

Solche Initiativen sind Sache der Kantone und Gemeinden. Die Eidgenossenschaft kann auf dem Weg
über die berufliche Ausbildung eingreifen - auf die gleiche Weise wie bei den Lehrlingen schweizeri
scher Herkunft -, indem sie für alle diese jungen Leute kulturelle Programme vorsieht, selbst mit Jazz
und Popmusik, Sport und anderen modemen Formen der volkstümlichen Kultur sowie mit Reisen in
andere Regionen der Schweiz. Die Experten betonen, wie notwendig auch eine gegenseitige Informa
tion der beiden Gemeinschaften der Ausländer und Schweizer ist. Kleine Zeitungen zu diesem Zweck
bestehen bereits, aber es wird ausserdem angeregt, eine grosse Zeitung zu unterstützen, welche The
men zu behandeln hätte, für die sich die Fremdarbeiter unmittelbar interessieren und die getragen
sein müsste von einer im weitesten Sinn kulturellen Grundhaltung.

Freizeitzentren gibt es in einigen Städten. Die Tätigkeit der Kirchen wird auf diesem Gebiet besonders
geschätzt, da sie selbstlos erscheint.

Im Bereich der Kultur im «klassischeM Sinn betätigen sich ein bis zwei Klubs von Malern, so der Club
di pittura Baden, und es sind von Eingewanderten interessante Filme geschaffen worden. Einer von
ihnen wurde im Jahre 1973 im schweizerischen Fernsehen gezeigt. Wenn wir den ausländischen Bevöl
kerungsgruppen bei uns für solche Zwecke audiovisuelles Material zur Verfügung stellen und mit
ihnen gegebenenfalls zusammenarbeiten, handeln wir durchaus im Geist jener Grundsätze des
Europarats, wonach Kultur dazu dienen soll, unsere Umgebung zu verstehen, darzustellen und
bekannt zu machen, und wir wirken damit auch für das Ziel unserer Aussenpolitik, ein besseres gegen
seitiges Verständnis zwischen den Völkern zu erreichen.

Aus solchem Geist heraus hat die Pro Helvetia eine Tournee von italienischen Clowns - der C%m
baioni - subventioniert, welche zusammen mit der Truppe der Faux-Nez aus Lausanne bei den Italie
nern in der Schweiz mit grossem Erfolg aufgetreten sind.

Ein zusammenhängendes Programm aus bewusstem politischem Willen lässt sich allerdings in solchen
eher seltenen und vereinzelten Aktionen nicht erkennen. Es wäre wünschbar, dass die an diesen Pro
blemen interessierten offIZiellen und privaten Instanzen sobald wie möglich einen Gesamtplan auf
stellten.

Die Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen mit den Fremdarbeitern bedarf aber der Mitwirkung
des gesamten Schweizervolkes, und es sind die Ausländer selbst, welche laut den Enqueten des Sozio
logischen Instituts der Universität Zürich ihren Ausbau sogar noch sehr viel lebhafter wünschen als
wir Schweizer. Es wäre tatsächlich sinnlos, mit grossen Kosten eine Kulturpolitik im Ausland zu
betreiben, die jede Woche durch abertausende von Briefen aus unserem Land nach Italien, Spanien,
Griechenland und Jugoslawien Lügen gestraft würde. Ja, schon vor ihrer Abreise in die Schweiz, im
Herkunftsland selbst oder an der Grenze, sollte man die Einwanderer mit Hilfe unserer Botschaften
und Konsulate mit unserem Land, seinen Einrichtungen und seiner Kultur vertraut machen.

D. Erziehung und Forschung

I. Die ausländischen Studenten in der Schweiz

Die schweizerischen Universitäten stehen den Ausländern weit offen. Im Studienjahr 1971172 waren
es 10010 auf34614 Schweizer, das heisst fast ein Viertel der Gesamtzahl.

. Die Schweizerische Zentrale für Hochschulwesen empfiehlt, sie besser zu empfangen, nach dem Vor
bdd der Universität Zürich, welche für die ausländischen Studenten sportliche Anlässe, Vorträge, Ferien
lager und Exkursionen veranstaltet. Ist ihr Aufenthalt in der Schweiz eine positive Lebenserfahrung, so
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werden sie nach ihrer Rückkehr in ihrem Heimatland die überzeugendsten Befürworter kultureller Bezie
hungen mit der Schweiz sein.

Da die schweizerischen Universitätssysteme eine unmittelbare Zulassung ausländischer Studenten
nicht ohne weiteres erlauben, werden ihnen in Freiburg Einführungskurse geboten, die der Bund subven
tioniert. Sie wurden im Sommersemester 1973 von 72 ausländischen Studenten besucht, von denen die
Mehrheit aus Entwicklungsländern kam; 14 dieser Studenten waren Stipendiaten und 10 Flüchtlinge.
Diese Kurse dauern im allgemeinen sechs Monate bis ein Jahr; ausserdem werden Sprachkurse von zwölf
Wochen durchgeführt. Laut ihrem Direktor haben sich alle diese Einführungskurse als «sehr wertvolles
kulturpolitisches Instrument» pewährt.

Der Bundesbeschluss vom 1. März 1972 ermöglichte es der Eidgenössischen Stipendienkommission,
jedes Jahr 100 neue Bundesstipendien an ausländische Studenten zu gewähren. Ende 1972 waren insge
samt 232 solche Stipendiaten in der Schweiz, die sich wie folgt auf die verschiedenen Kontinente verteil
ten: 31 Studenten aus Europa, 114 aus Afrika, 43 aus Asien, 37 aus Lateinamerika und 7 aus Australien.
Der monatliche Stipendienbetrag variiert zwischen 800 und 950 Schweizer Franken, ohne dass dabei die
Familienzulage, Reisebeiträge usw. mitgezählt sind. Die Bundesausgaben für diese Stipendien beliefen
sich im Jahre 1972 auf über drei Millionen Franken.

Die eidgenössischen und kantonalen Hochschulen gewähren ihrerseits Stipendien an ausländische
Studenten und Professoren, und Pro Helvetia unterstützte bis jetzt einzelne SprachlektorensteIlen im
Ausland.

Wir sehen also, dass unser Hochschulunterricht dem internationalen Austausch weit geöffnet ist. Bei
nahe ein Viertel der Studenten waren Ausländer, und man zählte im Studienjahr 1972/73 967 auslän
dische Universitätslehrer auf 3722 schweizerische.

Am Institut de hautes etudes internationales in Genf, das von Bund und Kanton subventioniert wird,
waren sogar beinahe vier Fünftel der Studenten und zwei Drittel der Professoren Ausländer.

Diese Zahlen zeigen, dass das Erziehungswesen im Rahmen unserer kulturellen Auslandsbeziehungen
zurzeit den wichtigsten Platz einnimmt. So verfUgte die Pro Helvetia von 1968 bis 1971 nur über rund
1300000 Franken pro Jahr, um im Ausland die Gesamtheit der künstlerischen Erscheinungen unseres
Landes zu repräsentieren, also über bedeutend weniger als die Eidgenössische Stipendienkommission
allein und mehr als fUnfmal weniger als die Bundessubvention an die Schweizerschulen im Ausland.
Sogar mit der seitherigen Subventionserhöhung bleiben die Mittel der Pro Helvetia sehr beschränkt, vor
allem wenn man sie mit denjenigen des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftli
chen Forschung vergleicht.

11. Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung

Die Schweiz hat im Jahre ·1952, in der Form einer privatrechtlichen Stiftung, den Schweizerischen
Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung geschaffen. Laut Artikel I seiner Statu
ten fördert er die wissenschaftliche Forschung in der Schweiz, und «er dient damit dem Ansehen und der
Zukunft des Landes.» Zur Erreichung dieses Zieles kann der «Dozenten, Assistenten und anderen Wis
senschaftern Stipendien für Forschungsarbeiten im In- und Ausland ausrichten.» Es wird den Forschern
für ihre Tätigkeit, die sich ja auf die ganze Welt erstreckt, keinerlei (<nationale» Grenze gesetzt, weder in
der Archäologie mit ihren Ausgrabungen in Eretria oder Syrien, in Indien oder Guatemala, noch in der
Ozeanographie, noch in den verschiedenen Zweigen der Medizin, in welchen die Forschungen in ständi
ger Zusammenarbeit mit den Gelehrten anderer Länder erfolgen. Der Fonds beteiligt sich auch an Kol
lektivunternehmungen, zum Beispiel durch Mitfinanzierung - zusammen mit Deutschland - eines Reper
toriums der deutschen religiösen Melodien. Er kann schweizerische Forscher aber auch direkt für solche
Unternehmungen unterstützen, welche die Beteiligung anderer Länder voraussetzen.

Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung pflegt eine erfolg
reiche Zusammenarbeit mit den Wissenschaftsattaches unserer Botschaften in Tokio und Washington.
Auch seine Beziehungen zur Pro Helvetia sind ausgezeichnet; während sich diese Stiftung mit kulturellen
Projekten im engeren Sinn des Wortes befasst, unterstützt der Nationalfonds mit seinen bedeutend grös
seren Mitteln solche, die zugleich einen wissenschaftlichen Charakter aufweisen. So hat seine Abteilung
Geisteswissenschaften zum Beispiel im Jahre 1972 einen Beitrag von mehr als 400000 Franken für den
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Aufbau einer Forschungsbibliothek über Ostasien bewilligt; denn die erste Voraussetzung rur einen Dia
log mit einem ausländischen Partner ist es, ihn zu kennen.

Die Tätigkeit von Dachgesellschaften wie der Schweizerischen Geisteswissenschaftlichen Gesellschaft,
welche rund dreissig Mitgliedgesellschaften zählt, und der Schweizerischen Naturforschenden Gesell
schaft entWickelt sich ebenfalls in ständiger Verbindung mit dem Ausland.

IlI. Die Schweizerschulen im Ausland

Zu diesem Thema beschränken wir uns auf zwei Bemerkungen: Die erste ist durch die Lektüre des
«Berichtes der Arbeitsgruppe rur die Schweizerschulen im Ausland) vom 2. Oktober 1972 inspiriert. Wir
fmden darin keinerlei Hinweise aufkulturelle Aktivitäten wie Film- und Theatervorstellungen, Konzerte
und Ausstellungen. Ganz anders die Auslandzentren Italiens, Deutschlands, Frankreichs und Öster
reichs, welche in erster Linie allgemeinen erzieherischen Zwecken dienen: sie entfalten in zunehmendem
Masse kulturelle Aktivitäten der geschilderten Art. Könnte man nicht auch die Säle, Aulas und Hallen
unserer Schweizerschulen rur derartige Veranstaltungen öffnen? Von diesen 19 Schweizerschulen befin
den sich die meisten in der dritten Welt, die anderen in Spanien und Italien. Da die Schweiz im Ausland
keine eigenen Kulturzentren ruhet, könnte man an diesen Schulen Brennpunkte kultureller Ausstrahlung
bilden, die jedermann zugänglich wären, und zu diesem Zweck beim Um- und Neubau solcher Schulen
die darur notwendigen Räumlichkeiten mit vielfaltiger Verwendbakreit schaffen.

Unsere zweite Bemerkung wird vom gleichen Grundgedanken einer Öffnung gegenüber der Allge
meinheit getragen, indem wir der Hoffnung Ausdruck geben, die Bundessubvention (Fr. 7406 388.- im
Jahre 1971 rur 5294 Schüler, wovon 3613 ausländische) werde inskünftig so festgesetzt, dass den Grund
sätzen der Demokratisierung des Unterrichts, wie sie bei uns in der Schweiz im Gang ist, weitgehend
Rechnung getragen werden kann und dass - wie dies die Verfasser des erwähnten Berichtes fordern 
«ausländische Kinder aus allen Bevölkerungsschichteß) diese Schulen zu besuchen vermögen.

E. Struktur des Publikums und Aktionsbereich

I. Die Disparitlit der Ausgangslagen

Die Schweiz vertrat von jeher den Grundsatz der Universalität ihrer internationalen Beziehungen auf
POlitischem, kommerziellem und kulturellem Gebiet. .

Darüber hinaus impliziert unsere Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie dem Europa
rat und der UNESCO unser Eintreten darur, dass alle Menschen, unabhängig von ihrer Rasse, Nationalität
und sozialen Stellung, freien Zugang zur Kultur haben sollen.

In Wirklichkeit wird eine solche Universität unserer kulturellen Beziehungen jedoch beeinträchtigt
durch politische, geographische und soziale Disparitäten.

1. Ein sozio-kultureller Block: Westeuropa und die Vereinigten Staaten

Im Jahre 1968 erhielt die Sektion rur kulturelle Angelegenheiten des Eidgenössischen Politischen
Departementes die ersten Antworten auf die Fragebogen, welche sie an die schweizerischen Botschaf
ten und Konsulate in 67 Ländern gesandt hatte. Die Resultate waren überraschend. Man meldete
über 2000 kulturelle Anlässe, welche die Schweiz auf die eine oder andere Weise interessierten; die Pro
Helvetia war aber nur an rund 100 unter ihnen beteiligt. Westeuropa stand zahlenmässig weit an der
~pitze, gefolgt von den Vereinigten Staaten. Asien - von Japan abgesehen - und Afrika gingen prak
tisch leer aus.

Diese Aufteilung fmdet sich - mit einigen Varianten - auf allen Gebieten. Vier Fünftel der ausländi
schen Touristen, welche die Schweizerische Verkehrszentrale erfasst, sind Europäer. Dann folgen die
Amerikaner, und ferner bemerkt man eine - allerdings noch recht bescheidene - Zunahme der über
nachtungen der Japaner.

~ie grösste Zahl von Empfängern des Schweizerischen Kurzwellendienstes befmdet sich in den Verei
lUgten Staaten, dann in England und in Deutschland, während seine Zuhörer in der dritten Welt nur
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einen verschwindend kleinen Prozentsatz des Gesamttotals von 2500000 betragen; Angaben über
Osteuropa fehlen I. Radio und Fernsehen erreichen hauptsächlich die europäischen Länder.

Die meisten ausländischen Studenten und Arbeiter in der Schweiz kommen aus Europa. Zwei Drittel
der Auslandschweizer wohnen in Europa und Nordamerika: 90000 in Frankreich, 35000 in Deutsch
land, 18000 in Italien, 35 000 in den Vereinigten Staaten und 18000 in Kanada.

Die Statistiken der Pro Helvetia über die Verwendung der ihr zwischen 1968 und 1971 zur Verfugung
gestellten Summen - die übrigens lächerlich klein waren (etwas mehr als eine Million pro Jahr Itlr
dreieinhalb Milliarden Erdeinwohner) - bestätigen die gleiche Tendenz, mit einer Ausnahme in Ost
europa und einer einmaligen Erfahrung in Dakar.

Die Schlussfolgerung daraus ist, dass trotz dem Itlr unsere Aussenpolitik übernommenen Grundsatz
der Universalität das Publikum ftlr unsere kulturellen Beziehungen sich vor allem in jenem sozio
kulturellen Block von 500 Millionen befmdet, welcher sich aus Westeuropa und den Vereinigten Staa
ten zusammensetzt. Wie können wir diese Konzentration erklären?
Die politischen Institutionen und die Lebensgewohnheiten innerhalb des Blocks von Westeuropa und
der Vereinigten Staaten gleichen sich: es sind zu mehr als 50% urbanisierte Demokratien mit einer
hohen Lebenshaltung. Der offIZielle und vor allem der private Austausch innerhalb dieses Blocks ist
derart häufig und so natürlich, dass er wie ein Phänomen der Innenpolitik wirkt. Nichts hindert zum
Beispiel einen weiteren Ausbau der Beziehungen mit Kanada, das ein gleichartiges politisches System
hat, und einzig die geographischen Distanzen erschweren es Japan und sogar Australien, in vermehr
tem Masse am Austausch mit uns teilzunehmen.

Man findet hier die gleichen Vorbedingungen wieder, welche die Entwicklung der Kultur in der
Schweiz begünstigt haben: die Demokratie, das Aufblühen der Städte und die Erhöhung des Niveaus
der Lebenshaltung. Diese drei Vorbedingungen scheinen den freien Austausch der Ideen, der Werke
und der Personen auf der internationalen Ebene am besten sicherzustellen.

2. Die in Entwicklung begriffenen Regionen

Da die Entwicklung der klassischen und der Universitätskultur mit dem wirtschaftlichen Aufschwung
verbunden war, ergibt sich daraus eine doppelte, sowohl geographische als auch soziale Ungleichheit,
nicht nur zwischen den reichen Ländern und den armen Ländern der dritten Welt, sondern auch zwi
schen den industrialisierten Zonen und den Regionen, welche - wie der Mezzogiomo in Süditalien 
ausserhalb dieser Entwicklung geblieben sind. Auf dem Gebiet der klassischen und der volkstümli
chen Kultur hat die Schweiz beinahe nichts vorgesehen, um kulturelle Beziehungen mit den armen
Gegenden zu etablieren oder mit den Bevölkerungsgruppen, welche, wie die Fremdarbeiter in der
Schweiz, aus sozio-kulturell benachteiligten Milieus stammen. In der dritten Welt müsste eine kultu
relle Aktion gemeinsam mit der Technischen Zusammenarbeit unternommen werden.

3. Die popu/lire Kultur

Die schweizerischen und ausländischen Statistiken zeigen, dass es auch in den entwickelten Ländern
eine Trennung gibt zwischen einer elitären Klasse, welche die «klassische» Kultur produziert und kon
sumiert (Theater, Musik, Literatur, schöne Künste, Universitäten) und der Mehrheit der Bevölkerung,
welche daran nicht teilnimmt. Man kann einerseits versuchen, dieses «Nicht-Publikum» auszubilden,
indem man das sozio-kulturelle Milieu beeinflusst, anderseits aber auch diejenigen Formen der Kultur
begünstigen, welche jede soziale Gruppe in sich trägt, indem man die ländlichen und die städtischen
Ausprägungen der volkstümlichen Kultur auseinanderhält: ländliche Spiele, Trachten und Bräuche,
Handwerke, Tänze und Musik auf der einen Seite; Sport, Jazz, Popmusik, Kino, Posters, Video usw.
auf der anderen Seite.

Diese Unterschiede fmden sich natürlich auch in der dritten Welt, wo man neben ländlichen Kulturen,
die oft am Verschwinden sind, Städten begegnet, deren wirtschaftlicher Aufschwung ein Publikum
und Verhältnisse geschaffen hat, welche sowohl die klassische Kultur als auch eine modeme volkstüm
liche Kultur städtischer Prägung begünstigen.

4. Die politischen Hindernisse

Wenn die Schweiz die notwendigen Mittel zur Verfügung hätte, um ihre kulturellen Beziehungen auf
die ganze Welt auszudehnen, müsste sie mit Sorgfalt nicht nur die wirtschaftlichen und sozialen Hin-

I Für das weitere Anwachsen der Zuhörerzahl des Schweizerischen Kurzwellendienstes im Ausland sei auf die An
merkung zu Seite 331 hievor verwiesen.
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dernisse untersuchen, sondern auch die politischen, welche die Universalität des kulturellen Austau
sches erschweren.

In Südamerika sind mehrere Regierungen auf die eine oder andere Art mit der Armee verbunden. Die
afrikanischen Staaten sind meistens sehr stark politisiert, ebenso diejenigen im Mittleren Orient. In
Osteuropa ist die Kultur - mit Varianten je nach dem einzelnen Land - mehr oder weniger eng mit der
herrschenden Ideologie verbunden. In China wirkt sie beim Aufbau des maoistischen Sozialismus mit.

Von diesen verschiedenen Ländern aus gesehen ist die Lage der Schweiz zweideutig. Einerseits kann
sie als ihre beste Karte ihre Neutralität ausspielen, aber anderseits gilt sie als ein reiches Land, das zur
kapitalistischen Welt der weissen Rasse gehört. Man erwartet viel von ihr, ohne sich der Kleinheit
ihres Territoriums bewusst zu sein; denn man beurteilt ein Land nicht mehr nach geographischen
Gesichtspunkten, sondern nach seiner wirtschaftlichen Bedeutung und nach der Höhe seines Bruttoso
zialprodukts. Die Präsenz im Ausland von zahlreichen schweizerischen Industrieunternehmungen
sowie von solchen multinationalen, deren Hauptsitz in der Schweiz liegt, verstärkt diesen Eindruck.
Damit fällt ein wesentlicher Teil der Verantwortung für die Qualität unseres Image in der Welt - nicht
nur des industriellen, sondern auch des kulturellen - auf diese Firmen.

lI. Die Art unserer Interventionen

Der Ausbau universitärer, kultureller und wissenschaftlicher Beziehungen mit Staaten, deren Struktu
ren sehr stark politisiert sind, erfolgt - wie wir in unserem Bericht immer wieder betonen möchten - am
besten durch private oder halbofjizielle Organisationen von der Art der Pro Helvetia. Die Schweiz besitzt
aber auch, in Ergänzung dazu, den notwendigen Apparat, um diesen Organisationen offIZiell beizuste
hen: im Ausland die kulturellen Dienste der Botschaften und die Vertreter der Technischen Zusammen
arbeit; in der Schweiz die dem Eidgenössischen Departement des Innern und dem Politischen Departe
ment angegliederten Stellen, nicht zu vergessen die Erfahrung von politischen Persönlichkeiten, welche
Mitglieder des Stiftungsrates der Pro Helvetia sind (ihr Präsident ist ein früherer Chef des Eidgenössi
schen Politischen Departementes).

Die unvermeidlichen Reibungen zwischen Politik und Kultur sind solange nicht gefährlich, als man
sich an die Grundsätze der kulturellen Demokratie und des Föderalismus hält und sich darum bemüht,
die Freiheit des Kulturaustausches und der schöpferischen Tätigkeit zu respektieren. So gehört zum Bei
spiel im Bereich der klassischen und volkstümlichen Kultur das letzte Wort stets den schöpferisch Täti
gen. Es ist schon vorgekommen, namentlich in England, dass Künstler ihre Teilnahme an internationalen
Veranstaltungen deshalb verweigern, weil sie gegen politische Regimes protestieren wollen, die sie ableh
nen - ein Vorgang, welcher die für das kulturelle Leben Verantwortlichen vor schwierige Probleme stellt:
soll man um jeden Preis kulturelle Beziehungen und einen Kulturaustausch mit autoritären Regimes
aUfrechterhalten, mit dem Risiko, den Anschein zu erwecken, als billige man die Behandlung, welche
einige unter ihnen ihren schöpferisch tätigen Bürgern auferlegen? Oder soll man nicht vielmehr die
Chancen ausnützen, so klein sie auch sein mögen, ein Publikum zu erreichen, das nach Information dür
stet und manchmal unter seiner Isolierung leidet? Auch hier gilt es, jeden Fall einzeln zu prüfen, zusam
men mit den schöpferisch Tätigen, den Interpreten und den für die Verbreitung Verantwortlichen.

Aus all dem Gesagten ergibt sich als Schlussfolgerung: Trotzdem die Aktivitäten der kulturellen Orga
nisationen, welche wir untersucht haben, oft von bemerkenswerter Qualität sind, erlauben sie es der
Schweiz bis jetzt nicht, die Universalität des Austausches auf dem kulturellen Gebiet zu erreichen, noch
die verschiedenen von uns geschilderten Publikumskreise zu erfassen.

Wie können wir diese Situation verbessern? Wir versuchen im folgenden darauf zu antworten, indem
wir die Richtlinien der internationalen Kulturpolitik beschreiben und ihr die Praxis einiger europäischer
Länder gegenüberstellen, verglichen mit derjenigen der Schweiz.

F. Die Schweiz und die internationalen kulturpolitischen Richtlinien

I. Die Definitionen der UNESCO

Die Schweiz hat die universelle Erklärung der Menschenrechte nicht unterzeichnet, aber der «Erklä
rung über die Grundsätze der internationalen kulturellen Zusammenarbeit» zugestimmt, welche am
4. November 1966 von der Generalversammlung der UNESCO angenommen wurde.
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Diese Erklärung legt das Schwergewicht auf die Bedeutung der nationalen Kulturen, welche sich frei
sollten entfalten können: «Jedes Volk hat das Recht und die Pflicht, seine Kultur zu entwickeln» (Arti
keIl, § 2).

Sie übernimmt eine umfassende Definition der Kultur: «Die internationale kulturelle Zusammen
arbeit soll sich auf alle Arten von geistiger und schöpferischer Tätigkeit im Bereich der Erziehung, der
Wissenschaft und der Kultur erstrecken» (Artikel 3).

Sie verteidigt den geographischen und gesellschaftlichen Anspruch aufdie Kultur: «Die internationale
Zusammenarbeit hat zum Ziel, es jedem Menschen zu ermöglichen, sich die Kenntnis und den Genuss
der Kunst und Literatur aller Völker zu verschaffen, an den in allen Weltgegenden erzielten Fortschritten
und Errungenschaften der Wissenschaft teilzunehmen und seinerseits zur Bereicherung des kulturellen
Lebens beizutragen; in allen Teilen der Welt die Vorbedingungen rur das geistige Leben des Menschen
und seine materielle Existenz zu verbessern» (Artikel 4, §§ 4 und 5).

Diese Erklärung ist gedanklich weiter fortgeschritten als diejenige Art von Kulturpolitik, wie sie von
der Schweiz und anderen Ländern gehandhabt wird: sie spricht nicht mehr von biossen kulturellen
Beziehungen, sondern von einem Austausch, der in einem weitherzigen Geist der Gegenseitigkeit und
vor allem der Zusammenarbeit organisiert werden soll.

11. Die kulturelle Politik des Europarates

Die Schweiz nimmt an den Arbeiten des Rats für die kulturelle Zusammenarbeit (CCC) teil, der vom
Europarat im Jahre 1961 geschaffen wurde. Der CCC hat die Aufgabe, ein auf einer multilateralen
Zusammenarbeit aufgebautes Programm auf dem kulturellen Gebiet festzulegen und zu verwirklichen.
Er hat sich insbesondere folgende Ziele gestellt:

Erziehungswesen

Den Regierungen zu helfen, ihre Erziehungssysteme und Methoden neu zu überdenken, um die
Erwachsenenbildung ihrer Staatsangehörigen zu fordern und sie auf jenes Europa vorzubereiten, wie es
in zwanzig Jahren sein wird; Vorbedingungen zu schaffen, welche es erlauben, stufenweise eine wirkliche
Gleichwertigkeit der Erziehungsprogramme zu erreichen; dazu beizutragen, dass die Mitgliedstaaten
genügend Mittel für die wirtschaftliche und technologische Forschung erhalten.

Die Kultur

Das kulturelle Erbe Europas zu bewahren und zu pflegen, die neuen Bildungsmöglichkeiten noch
mehr zu erweitern rur die jungen Europäer, welche die Schule verlassen und die Ausübung der körperli
chen Aktivitäten des Sports zu fordern; die Ausnützung der Freizeit zu schöpferischer Tätigkeit zu ermu
tigen.

Um dem CCC seine Aufgabe zu erleichtern, verfügt er über drei ständige Komitees: das Komitee rur
Hochschulwesen und Erziehung, das Komitee rur allgemeinbildendes und berufsbildendes Schulwesen
und das Komitee rur ausserschulische Erziehung und kulturelle Entwicklung.

Die Aktivitäten des CCC haben sich vor allem auf dem Gebiet der Erziehung, der Forschung und der
Statistik entfaltet, aber sie werden sich zweifellos auch in den verschiedenen Sektoren der klassischen
Kultur weiter ausehnen: in den schönen Künsten, im Theater, im Film, im Tanz und in der Musik, rur
welche alle sich die Probleme der Ausbildung, des Stipendienaustausches sowie der fmanziellen und
technischen Zusammenarbeit immer mehr auf der gesamteuropäischen Ebene lösen liessen. Es geht rur
die Schweiz darum, nicht ausserhalb dieser Entwicklung zu bleiben.

lII. Die Kulturpolitik einiger europliischer Uinder

Die Kommission hat eine reiche Dokumentation über die Kulturpolitik im Ausland gesammelt und
einen Mitarbeiter damit beauftragt, speziell die Verhältnisse in Deutschland, Frankreich, Grossbritan
nien und Schweden zu studieren.

338



Es ist hier nicht der Ort, die kulturelle Aussenpolitik dieser Länder in allen Einzelheiten darzulegen,
aber es dürfte interessant sein, sie - wenn auch nur in sehr grossen Zügen - mit derjenigen der Schweiz zu
vergleichen.

1. Die Grundlinien

Alle Länder erklären - nicht anders als die Schweiz -, dass ihre internationale Kulturpolitik das Ziel
verfolgt, ein besseres gegenseitiges Verständnis zwischen den Völkern zu erleichtern und den Frieden
zuf6rdem.

Frankreich, Deutschland und Italien betrachten ferner die Kulturpolitik als einen «Bestandteil der
Aussenpolitik».

Italien und Deutschland legen besonderes Gewicht darauf, jede Art von Propaganda zu vermeiden,
ohne Zweifel um nicht verhängnisvolle Erfahrungen der Vorkriegszeit in Erinnerung zu rufen. Wir
lesen im italienischen Bericht von 1971, den das Aussenministerium publiziert hat l : «Die Propaganda
und der Nationalismus sind aus den internationalen kulturellen Beziehungen verbannt worden. Italien
sucht nichts anderes als den Kulturaustausch und die kulturelle Zusammenarbeit, die Erfassung der
fremden Kulturen und die gemeinsame Schaffung einer neuen Kultur.» Das Auswärtige Amt der
Bundesrepublik Deutschland erklärte seinerseits im Jahre 19702: «Unsere auswärtige Kulturpolitik ist
internationale Zusammenarbeit im kulturellen Bereich.» Und es fUgte bei: «Was wir geben, ist nur so
viel wert, wie unsere Bereitschaft zu nehmen.»

Austausch und Zusammenarbeit sind hier wiederum die Stichwörter. Was aber geschieht damit in
Wirklichkeit?

2. Die Organisation

In Italien, Frankreich, Deutschland und England bestimmen die Aussenministerien die Grundlinien
der kulturellen Aussenpolitik, lassen aber dabei verschiedenen Organisationen, welche mit der Aus
arbeitung und DurchfUhrung der entsprechenden Programme betraut sind, eine Autonomie, die unter
Umständen beinahe vollständig ist.

Ohne auf Details einzutreten (in Deutschland allein beschäftigen sich nämlich rund fUnfzig Organisa
tionen mit kulturellen Auslandsbeziehungen), kann man drei grosse Bereiche der internationalen Kul
turpolitik unterscheiden: das Erziehungswesen, die Kulturinstitute und die Zusammenarbeit mit den
Entwicklungsländern.

3. Das Erziehungswesen und die Sprache

In seinem Tätigkeitsbericht von 1970 erklärt das französische Aussenministerium3 : «Die Aufrecht
erhaltung und die Weiterentwicklung der Positionen unserer Sprache sind von grundlegender Bedeu
tung, und der grösste Teil der Aktionen, welche man als (AnimatiOn> und (kulturelle Ausstrahlung)
bezeichnet, ist in der Konzeption wie auch in der Praxis diesem Ziel unterzuordnen.» Man weiss, was
für eine grosse Bedeutung Frankreich der Frankophonie beimisst, namentlich in Kanada und in
Afrika, wo 16 Länder das Französische als offIZielle Sprache übernommen haben, sowie in Indochina,
wo das Französische eine Kultursprache geblieben ist.

Um ihre Sprache und ihre Kultur zu lehren, verfUgen Frankreich und die erwähnten Länder einerseits
über Schulen, in welchen die Schüler das offIZielle Programm ihres Herkunftlandes absolvieren und
gleichwertige Diplome erwerben können, anderseits aber auch über kulturelle Institute und Zentren
mit verschiedenartigen Funktionen. Ihre Aktivität konzentriert sich meistens auf den Sprach- und
Literaturunterricht, aber einige Institute spezialisieren sich auf die Forschung auf Universitätsebene,
und die Gesamtheit dieser Organismen funktionieren als Zentren fUr die Animation und die Verbrei
tung der Kultur. Sie präsentieren Ausstellungen, Konzerte, Konferenzen und Aussprachen, und sie
lassen Orchester, Filme und Theatertruppen kommen. Hier einige statistische Angaben:

I La cooperazione culturale. scientifica e tecnica. Roma 1971
2 Leitsätze für die auswärtige Kulturpolitik
J Relations culturelles. scientifiques et techniques. Paris 1970
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Frankreich
50 lycees und colleges werden direkt durch die Generaldirektion ftir kulturelle Angelegenheiten
geftihrt, während 40 weitere zu verschiedenen Organisationen - zum Beispiel zur Alliancefrafaise
gehören, welchen das Aussenministerium durch Beschaffung von Personal und Subventionen beisteht.

Die Generaldirektion leitet ferner 55 französische Institute und 141 Kulturzentren, deren Tätigkeit
aufgeteilt ist auf das Erziehungswesen mit 120000 Schülern und auf die kulturelle Ausstrahlung
Frankreichs. Man zählt ferner 1200 Komitees der Alliance fran~aise in der Welt, welche gegen 200000
Schüler erfassen. Die meisten dieser Einrichtungen verftigen über Bibliotheken, Cinematheken und
Diskotheken (30000 Bände zum Beispiel ftir das französische Kulturzentrum in Rom).

Italien
Die italienische Organisation umfasst 295 offIZielle oder subventionierte Schulniederlassungen und 54
Kulturinstitute (Istituti di Cultura), «deren Struktur und Funktion sich je nach den Bedürfnissen
entwickelt». Man fmdet darunter zum Beispiel die traditionelle Schule, das als Klub eingerichtete
Institut, welches vor allem kulturelle Begegnungen von Gruppen fördert, und das Informations
zentrum, welches die modernste Form eines kulturellen Organismus ftir das Ausland darstellt.

Deutschland
Der Bericht der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes ftir das Jahr 1970 beschreibt die Tätigkeit im
Ausland von 250 Schulen und 119 Kulturinstituten, wovon 116 vom Goethe-Institut abhängen, einer
offIZiellen Organisation, deren Sitz in München ist: «Sie sind die wesentlichen Träger deutscher Kul
turarbeit im Ausland.» Ihr Personal besteht aus mehr als 300 deutschen Akademikern und aus 2700 in
den Gastländern angestellten Mitarbeitern.

Grossbritannien
Die mit den kulturellen Auslandsbeziehungen betraute Organisation ist der British Council, welcher
im Jahre 1940 das königliche Privileg erhalten hat, um «eine bessere Kenntnis von Grossbritannien
und der englischen Sprache im Ausland zu verbreiten und engere kulturelle Beziehungen mit den
anderen Nationen zu entwickeln.»

Der British Council verfugt zu diesem Zweck über 446 Vertreter im Ausland. Das Erziehungswesen
beansprucht den grösseren Teil seiner Tätigkeit, sei es ftir den Empfang von Studenten in England, sei
es ftir die 100000 Studenten, welche seine Kurse in der übrigen Welt besuchen. Je nach den Ländern
spielt der British Council eine wesentliche Rolle ftir die kulturelle Animation und den Kulturaus
tausch.

Schweden
Seit dem 1. Juli 1970 ist die mit den kulturellen Auslandbeziehungen betraute Organisation das
Schwedische Institut, dessen jährliche Subvention ungefähr 7 Millionen Schweizer Franken beträgt.
Seine Überwachungsinstanzen sind das Aussenministerium sowie das Erziehungs- und Kulturministe
rium. Die Autonomie des Instituts ist durch einen elfköpfigen Stiftungsrat sichergestellt, dessen Mit
glieder von der Krone ernannt werden und welche die verschiedenen Bereiche des kulturellen Lebens,
die Volksbewegungen, die Gewerkschaften, den Handel und die Industrie vertreten. Der Informations
dienst des Instituts erstreckt sich auf viel verschiedenartigere Gebiete als derjenige der Pro Helvetia,
nämlich auf die Wirtschaft, die Geographie, die Industrie sowie die soziologischen, politischen und
kulturellen Probleme. Dokumentationen wurden in 23 Sprachen gedruckt, ergänzt durch Dossiers und
Broschüren, darunter eine Serie von Werken, die bei Seghers in Paris erschienen sind. Das Institut
produziert und verteilt Filme, bereitet jedes Jahr rund zwanzig Ausstellungen vor, welche an 75 ver
schiedenen Orten in der Welt gezeigt werden, in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen. Dazu
kommen noch etwa zwanzig Ausstellungen von geringerer Verbreitung. die Besucherabteilung emp
fangt pro Jahr 10000 Ausländer und verteilt 200 Stipendien an Schweden und Ausländer. Es organi
siert einen Kulturaustausch auf dem Gebiet der Kunst. Im Erziehungswesen arbeitet es bei der Orga
nisation von Schwedischkursen mit Institutionen im Ausland zusammen und veranstaltet Ferienkurse
in Schweden. Es verftigt über zwei Auslandsinstitute, das eine in London und das andere in Paris. Die
kulturelle Vertretung Schwedens im Ausland ist sichergestellt durch die Botschaften, durch die zwei
erwähnten Institute und durch einige Kulturattaches, welche ausserhalb der diplomatischen Karriere
ftir eine mehr oder weniger lange Periode bestellt werden; es sind im allgemeinen Künstler, Schrift
steller, Professoren usw.
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4. Die Kulturinstitute und der Kulturaustausch

Die Kulturzentren suchen so oft als möglich mit den Gastländern zusammenzuarbeiten. In Rom mietet
das französische Kulturzentrum Kinosäle in der Stadt; das Goethe-Institut organisiert Aussprachen
und Kongresse zwischen Gelehrten aus allen Ländern und gibt bei ausländischen Musikern und
Künstlern Werke in Auftrag. Diskotheken und Cinematheken ermöglichen die Schaffung von Ausleih
stellen. Die Engländer arbeiten in der dritten Welt bei Fernseh- und Radioprogrammen mit. überall
steht dahinter als Leitgedanke der Wille zur Zusammenarbeit.

Einige Diplomaten gehen noch weiter und wünschen die Schaffung von europliischen Kulturzentren,
um dadurch eine unnütze Konkurrenz zu vermeiden und die gemachten Anstrengungen neu zu koor
dinieren. Wäre es nicht Sache der föderalistischen Schweiz, hier die Initiative ergreifen?

Die Zusammenarbeit setzt den Austausch voraus. Auf dem Gebiet der klassischen Kultur findet ein
solcher Austausch in der Regel im Rahmen von Kulturabkommen statt. Derartige Abkommen werden
von allen genannten Ländern unterzeichnet, wobei sie sich jeweilen die Freiheit vorbehalten, die von
ihren Partnern vorgeschlagenen Programme anzunehmen oder abzulehnen. Darüber hinaus haben
Deutschland und England offIZielle Institutionen geschaffen, deren Aufgabe es ist, in Museen und
Galerien Ausstellungen von ausländischen Werken zu veranstalten. So besitzt der Arts Council in Lon
don zwei Galerien (Hayward und Serpentine) sowie weitere in Edinburgh, Glasgow und Cardiff, wo
zum Beispiel Werke der Schweizer Künstler Hodler, Böcklin und Dieter Rot ausgestellt wurden (dieje
nigen des letzteren unter dem Patronat von Deutschland, welches dafür auch die Kosten übernommen
hat). Der Eintritt für diese Ausstellungen ist frei. Fügen wir bei, dass ein solcher Austausch dadurch
erleichtert wird, dass der Arts Council und der British Council über die notwendigen Mittel verfügen,
um selbst Sammlungen zu schaffen, welche sie ihrerseits den Museen in anderen Ländern anbieten
können.

5. Die Zusammenarbeit mit den Entwicklungsllindern

Wir lesen im erwähnten deutschen Bericht: «Kultur ist heute nicht mehr ein Privileg elitärer Gruppen,
sondern ein Angebot an alle», und: «Der Kulturbegriff muss daher weitergefasst werdeOl>, um dieses
Ziel zu erreichen.

Die Verwirklichung dieses Rechts auf die Kultur ist in den Entwicklungsländern ganz besonders
schwierig. Die europäischen Länder, von denen wir sprachen, haben wie die Schweiz Organismen für
technische Zusammenarbeit und berufliche Ausbildung geschaffen, welche den Aussenministerien
angeschlossen sind. Die kulturellen Zentren und Institute nehmen ebenfalls an diesen Aktivitäten teil
und bemühen sich darum, dank einem erweiterten KulturbegrifT, welcher auch den Sport, die Wissen
schaft, die Technik und die volkstümliche Kunst umfasst, ein neues Publikum zu erreichen.

6. Zur Stelle sein

Um zusammenzuarbeiten, zu informieren und die Kultur in ihrer Vielfalt zu verbreiten, muss man zur
Stelle sein. Wir haben gesehen, über was für eine eindrückliche Zahl von kulturellen Repräsentanten
im Ausland gewisse Länder verfügen: «Mit 30000 Vertretern in der Welh) sagt der erwähnte franzö
sische Bericht, «steht die Generaldirektion für kulturelle Angelegenheiten nach der Anzahl ihrer
Repräsentanten im Ausland unter den französischen Institutionen an erster Stelle.» Zu den Lehrkräf
ten und Leitern von Instituten und Zentren kommen noch die Kulturattaches der verschiedenen,
bereits erwähnten Länder. Die fmanziellen Mittel entsprechen der Intensität dieser Bemühungen:
Italien hat im Jahre 1970 für Tätigkeiten in der Art der Pro Helvetia das Äquivalent von 33 Millionen
Schweizer Franken ausgegeben. In Frankreich standen im gleichen Jahr für das Unterrichtswesen im
Ausland, für den Kulturaustausch und die künstlerische Ausstrahlung 336 Millionen zur Verfügung.
Rufen wir uns auch die deutschen Zahlen für 1971 in Erinnerung: 330 Millionen Mark, von denen
zwei Drittel ftir die dritte Welt bestimmt waren.

IV. Die Chancen der Schweiz

Welches sind, angesichts dieses gigantischen Einsatzes von Mitteln, die Chancen der Schweiz?

An und rur sich sind sie nicht zu unterschätzen. Wir sind ein reiches Land, eines der ersten in der Welt
in bezug auf das Bruttosozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung.
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Unsere Ressourcen im Universitätswesen, in der Wissenschaft, in der Kunst und in unserem Volkstum
würden uns einen Kulturaustausch auf allen Ebenen und die Ausbildung einer grossen Zahl von Exper
ten rur die allerverschiedensten Funktionen erlauben, angepasst an verschiedene Regionen und Publi
kumskreise. Ausserdem könnten unsere Schweizerschulen Im Ausland unsere kulturelle Animation
unterstützen.

Auf der anderen Seite ist zu beachten, dass der schweizerische Bundesstaat auf nationaler Ebene über
keine Orchester, Theatersäle und Kunstgalerien verrugt. Seine Sammlungen zeitgenössischer Kunst die
nen zur Ausschmückung von Botschaften, Empfangslokalitäten und Büros. Der Bund unterzeichnet
keine Kulturabkommen, praktiziert also keinen regelmässigen Austausch auf den Gebieten der klassi
schen und volkstümlichen Kultur. Wohl kann ein solcher Austausch da und dort stattfmden, aber durch
die Vermittlung von Städten und privaten Institutionen, und die Pro Helvetia kann in solchen Fällen
fördernd eingreifen.

Vergleicht man unsere Kulturpolitik mit derjenigen des Auslandes, so ist man verblüffi von der Zag
haftigkeit unserer Anstrengungen auf diesem Gebiet. Wenig Austausch und Zusammenarbeit im Bereich
der klassischen und volkstümlichen Kultur, keine Kulturzentren im Ausland und keine Kulturabkom
men; eine elitäre Kultur, welche drei Viertel der Menschheit ignoriert, kein Gesamtprogramm, wenig
personelle Ressourcen und fmanzielle Mittel, die proportional - im Bereich der Kunst allein - sechsmal
geringer sind als diejenigen der Bundesrepublik Deutschland. Entspricht dieser Eindruck der Wirklich
keit? Um auf diese Frage zu antworten, werden wir die Tätigkeit der Bundesinstitutionen prüfen, welche
offIZiell mit unserer internationalen Kulturpolitik betraut sind.

Um uns darin zurechtzufinden, geben wir ein summarisches Bild der kulturellen Aktivitäten der ver
schiedenen Departemente des Bundes und konzentrieren unsere Aufmerksamkeit vor allem auf Organis
men, welche in der Zukunft auf diesem Gebiet die grösste Rolle spielen sollten: Die Stiftung Pro Helvetia
und die Technische Zusammenarbeit, in Verbindung mit dem Eidgenössischen Politischen Departement.

G. Die offiziellen Instrumente der kulturellen Aussenpolitik

I. Das Eidgenössische Departement des Innern

Die Eidgenössische Kunstkommission leiht Kunstwerke zur Ausschmückung der Botschaften aus. Sie
wählt nach dem Jurysystem die Werke rur die schweizerische Beteiligung an den Biennalen und Trienna
len aus und erzielt dort grosse Erfolge. Die Sektion Film befasst sich mit der schweizerischen Beteiligung
an Festivals. Diese Aktivitäten erfolgen auf multilateraler Ebene. Die Eidgenössische Kommission rur
angewandte Kunst organisiert die Jury der schweizerischen Wettbewerbe rur die Plakate, rur die schön
sten Bücher, rur die Keramik und die Fotografie usw. Das Departement unterhält die Verbindungen mit
dem Landesmuseum und der Landesbibliothek. Es bekümmert sich - durch die Vermittlung von Kom
missionen - mit den Problemen des «Lebensraums»: Natur-, Landschafts- und Denkmalschutzthemen,
deren Behandlung auch zu Beziehungen mit dem Ausland geruhrt haben.

Das Departement steht in vielgestaltigen Beziehungen mit Bundesinstitutionen wie den Eidgenössi
schen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne, mit der Stiftung Schweizerischer Nationalfonds
zur Förderung der Wissenschaften und der Schweizerischen Dokumentationsstelle rur Schul- und Bil
dungsfragen, der Eidgenössischen Stipendienkommission, den kantonalen Universitäten und höheren
Schulen, dem Schweizerischen Wissenschaftsrat und den Schweizerschulen im Ausland. Es behandelt
Geschäfte des Rats rur die kulturelle Zusammenarbeit des Europarats.

Das Eidgenössische Departement des Innern befasst sich also mit verschiedenen Aspekten der Kultur:
Kunst, Film, Wissenschaft, Erziehung, Schutz der Umgebung, alle in ständiger Verbindung mit dem Aus
land, sowohl auf bilateraler als auf multilateraler Ebene.

II. Die Stiftung Pro Helvetia

1. Allgemeine Bemerkungen

Rufen wir uns in Erinnerung, dass diese Stiftung sowohl im Inland wie im Ausland kulturpolitische
Aufgaben errullt. Eine ihrer runf Arbeitsgruppen befasst sich mit dem Ausland. Sie ist aus Persönlich-
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keiten zusammengesetzt, welche ad personam ernannt wurden und die in Wirklichkeit die Presse, die
Literatur, die Politik und die Kunst repräsentieren.

Die Pro Helvetia subventioniert und organisiert die Zirkulation von Ausstellungen, Orchestern, Thea
tergruppen, Filmen und Buchausstellungen im Ausland sowie die Einladung von ausländischen Jour
nalisten und Persönlichkeiten des kulturellen Lebens in die Schweiz. Sie publiziert eine vierteljährliche
Zusammenstellung von Informationen über das kulturelle Leben in der Schweiz, und sie arbeitet mit
verschiedenen anderen Stellen bei der Produktion von Filmen, Schallplatten und Büchern zusammen.
Sie verfügt weder über Kulturzentren, noch über Agenturen, noch über Schulen im Ausland. Ihre
Vertretung erfolgt durch Vermittlung der Botschaften. Zur Pflege kultureller Beziehungen mit der
ganzen Welt konnte die Pro Helvetia von 1968 bis 1971 pro Jahr im Durchschnitt Fr. 1316000.- aus
geben, und dies für dreieinhalb Milliarden Menschen. Selbst mit der Krediterhöhung seit 1972 gelangt
man nur auf Fr. 3426674.-, administrative Kosten inbegriffen. Wie kann man unter diesen Bedingun
gen erwarten, dass die Pro Helvetia das Prinzip der Universalität des Austausches verwirklicht, wel
ches sonst unsere internationalen Beziehungen bestimmt?

Trotz ihrer bescheidenen Mittel hat es die Stiftung verstanden, Manifestationen zu organisieren,
welche grosse Erfolge erzielt haben, namentlich dank ihrer Politik der Zusammenarbeit. So wurde
zum Beispiel die Ausstellung des schweizerischen Avant-Garde in New Yorkje zur Hälfte von der Pro
Helvetia und von den in jener Stadt niedergelassenen Schweizer Industrien finanziert. Vertreter der
schweizerischen Wirtschaft in den Vereinigten Staaten haben auch einen grossen Teil der Auslagen für
die von der Pro Helvetia organisierte Hodler-Ausstellung übernommen. Verhandlungen, die manch
mal heikel sind, mit ausländischen Partnern können erwirken, dass ein erheblicher Kostenanteil für
bestimmte Manifestationen vom Gastland getragen wird. Dies gelang zum Beispiel bei der Alberto
Giacometti-Ausstellung in Japan. Zu erwähnen sind hier auch die Buchausstellungen, welche in Ver
bindung mit der Societe des Libraires et Editeurs de la Suisse romande und mit dem Schweizerischen
Buchhändler- und Verleger-Verein organisiert werden. Von 1970 bis 1972 wurde eine dieser Ausstel
lungen in 15 französischen Städten gezeigt, mit Unterstützung der Botschaft und der Konsulate; sie
bot Anlass zu verschiedenen anderen Formen kultureller Animation.

Die Tätigkeit der Pro Helvetia wird durch ihre politische Unabhängigkeit erleichtert. Sie entspricht
der Auffassung, dass die kulturellen Beziehungen sich ohne politische Einmischungen sollen entwik
keIn können und dass der Staat den Kulturaustausch zwar fOrdern, ihn aber weder leiten noch bestim
men darf.

Diese Unabhängigkeit der Pro Helvetia hat verschiedene Vorteile: Vor allem lässt sich dank ihr die
Bürokratie vermeiden, und sie erlaubt es der Stiftung, auf Anfragen zur Veranstaltungen von Manife
stationen der Avant-Garde, die im Ausland sehr geschätzt werden, positiv einzutreten, ohne damit
bereits die Schweiz «otTtzielh> zu engagieren.

Diese Autonomie bedeutet indessen nicht, dass die Stiftung nicht Anregungen von aussen berücksich
tigen könnte, wenn sie deren Berechtigung anerkennt. So entspricht zum Beispiel die schrittweise Stei
gerung der Ausgaben für Osteuropa einem Auftrag, welchen der Stiftungsrat auf Empfehlung des
Eidgenössischen Politischen Departementes gegeben hatte. Es hätte der Pro Helvetia frei gestanden,
diese Öffnung gegenüber dem Osten abzulehnen, aber sie lag in der Richtung einer Ausweitung ihres
Tätigkeitsbereiches; das Eidgenössische Politische Departement machte keine Vorschläge, mit welchen
Mitteln diese Aktion zu unternehmen sei; sie wurde von der Pro He1vetia selbständig und mit bemer
kenswertem Erfolg durchgeführt.

2. Die Tätigkeitsgebiete

Auf der folgenden Kartenskizze zeigen die dunkel karierten Stellen die Verbreitung der Tätigkeit der
Pro Helvetia von 1968 bis 1971; die schraffierten Stellen bezeichnen die Gebiete, aufweIche sich ihr
Aktionsradius am leichtesten weiter ausdehnen liesse.

Die Karte macht eine Konzentration auf einen sozio-kulturellen Block sichtbar, der aus Europa und
den Vereinigten Staaten besteht (2 Millionen Franken Ausgaben von 1968 bis 1971), ferner die Öff
nung gegenüber dem Osten (Fr. 1400000.-) und eine Pionierleistung mit einer Ausstellung in Dakar
(Fr. 500000.-). Das übrige Afrika, Asien und Südamerika sind praktisch weiss auf der Karte
(Fr. 280000.-).
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Diese Verbreitungsgebiete bestätigen die Hypothese, wonach sich die «klassische» Kultur in den Län
dern manifestiert, deren Bruttosozialprodukt ein gewisses Niveau erreicht hat. Japan, Kanada und
Australien, auf welche die Pro Helvetia ebenfalls einen Teil ihrer Aktivitäten ausdehnt, gehören zu
den gegebenen Gebieten fllr eine Erweiterung des Tätigkeitsbereichs. Dazu darf man auch die Städte
der dritten Welt zählen, wo sich ein kultiviertes Publikum befmdet. Wie kann man die übrige Welt und
breitere soziale Schichten erreichen? Nur durch eine Ausweitung des KulturbegrifTs und - wie wir
später zeigen werden - gemeinsam mit der Technischen Zusammenarbeit.

3. Die schöpferisch Uitigen Menschen und die Interpreten als wesentliches Element

Die Lektüre der Kulturberichte der Botschaften und Konsulate in 41 Ländern macht eine Art von
kultureller Ausstrahlung anschaulich, deren Weiterentwicklung man nicht genug wünschen kann: Von
den Manifestationen in aller Welt, die 1968 gemeldet wurden, waren nämlich die meisten privat orga
nisiert; man liess Dirigenten aus dem Ausland kommen, lateinamerikanische und deutsche Amateur
gruppen fllhrten Stücke von Dürrenmatt und Frisch auf, Kongresse wurden von Industrien fmanziert,
man zirkulierte mehrere DokumentarfJlme, und Galerien oder Museen organisierten Ausstellungen.
Auch wenn diese Angaben sogar kleinen Anlässen Rechnung trugen, machen sie doch die Schlüssel
rolle der schöpferisch tätigen Menschen und ihrer Interpreten klar. Zwanzigmal gegenüber einmal war
die Verbreitung der Werke dieser KultufSchaffenden im Ausland nicht subventioniert, aber einige
unter diesen hatten immerhin in der Schweiz bereits eine Förderung erhalten, sei es ein Bundesstipen
dium oder einen Auftrag der Pro He1vetia, oder sie standen doch im Genuss günstiger Gelegenheiten
zu schöpferischer Tätigkeit (dank den subventionierten Theatern, der Filmförderung, den Musikkon
servatorien, den Verlagshäusern usw.). Es gibt also in Wirklichkeit nicht zwei Arten von Kulturpolitik
fllr das In- und Ausland, sondern nur eine einzige; denn alle Massnahmen zur Förderung der schöpferi
schen Tiitigkeit in der Schweiz nützen auch unserer Kulturpolitik im Ausland.

Diese Massnahmen mögen kommunal, kantonal, eidgenössisch oder privat sein; das Resultat auf
internationaler Ebene ist in jedem Fall sehr stark. Eine solche Hilfe sollte nicht restriktiv gehandhabt
werden. Dafllr ein Beispiel einer günstigen indirekten Wirkung einer durch die Pro Helvetia gewähr
ten Subvention: Sie hatte der Truppe Grenier de Toulouse vor einigen Jahren geholfen, L 'Histoire du
Soldat von Ramuz rur Frankreich zu inszenieren; die gleiche Truppe zeigte hierauf dieses Stück auch
in Yaounde (Kamerun), und es stellte sich heraus, dass dies das einzige bedeutende kulturelle Ereignis
in Afrika war, welches die Pro Helvetia im Jahre 1968 dort unterstützte.

Da die Förderung der schöpferischen Tätigkeit ein besonders wichtiges Anleigen der Pro Helvetia ist,
stellt man in dieser Hinsicht mit überraschung fest, dass die Stiftung nicht über genügend Mittel ver-
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fügt, um schweizerischen wie ausllJndischen schiipferisch TlJtigen und Interpreten im Rahmen des Kultur
austausches Stipendien zu gewähren.

Das Eidgenössische Departement des Innern hat Schweizer Künstlern schon Reisestipendien gewährt,
und die Eidgenossenschaft verpflichtete sich in einem Gesetz von 1965, sich an Studienstipendien,
welche von Kantonen oder Gemeinden gewährt werden, bis zu 45% der Gesamtausgaben und bis zu
Fr. 9000.- zu beteiligen. Da die Studienart nicht präzisiert ist, sind die künstlerischen Berufe inbegrif
fen. Schweizer könnten sie für Auslandsaufenthalte ausnützen. Das Schweizerische Institut in Rom
stellt einigen Kandidaten, welche von der Eidgenössischen Kunstkommission vorgeschlagen werden
können, ein Atelier mit einem Zimmer oder eine Wohnung zur VerfUgung. Aber es gibt praktisch
keine Stipendien zugunsten von ausländischen Kulturschaffenden, und es ist auch keine entspre
chende Politik des Kulturaustausches vorgesehen. Erinnern wir in diesem Zusammenhang daran, dass
das schwedische Institut jedes Jahr zahlreiche Stipendien solcher Art gewährt.

Es wäre ferner wünschbar, dass die Pro Helvetia - nach dem Vorbild des Goethe-Institutes in Rom 
seine Politik der Auftragserteilung auch auf ausländische Kulturschaffende ausdehnen könnte, sei es
in ihrem Ursprungsland, sei es in der Schweiz. Diese Aufträge wären im Ausland durch Vermittlung
der Kulturattaches zu vergeben und würden dort zur kulturellen Ausstrahlung der Schweiz beitragen;
denn je desinteressierter eine Aktion erscheint, um so mehr wird sie im Ausland geschätzt.

4. Klassische Kultur, Forschung und volkstUmliche Kultur

Die Stiftung Pro Helvetia hat mit Ausstellungen alter und zeitgenössischer Kunst grosse Erfolge
erzielt, vor allem in New York und Paris, ebenso durch die von ihr unterstützten Tourneen des
Orchestre de la Suisse romande in verschiedenen Städten der Welt. Solche Aktionen erreichen nur ein
auf bestimmte Bevölkerungsschichten begrenztes Publikum, aber diese Art von Begegnungen ist fUr
die Entwicklung eines kulturellen Lebens von hohem Niveau unerlässlich. Das Interesse, welches der
Schweizer Film und die schweizerische A vant-Garde im Ausland erweckt haben, zeigt übrigens, dass
das Publikum in erster Linie durch das Experiment und durch die Neuheit fasziniert wird, selbst wenn
diese gegensätzliche Reaktionen hervorrufen. Die Pro Helvetia hat sich in ihren Beziehungen mit dem
Ausland weniger um die volkstümliche Kultur gekümmert. Sie beschäftigt immerhin eine ihrer
Arbeitsgruppen fUr das Inland, und es wäre durchaus denkbar, deren Wirkungsbereich auszudehnen.
Wir schlagen daher folgende Richtlinien vor, die sich ebensogut im Inland wie im Ausland anwenden
lassen:

- Die Pro Helvetia fördert eine klassische Kultur von internationaler Qualität; sie kann sich nur ent
wickeln, wenn der Kulturaustausch, die Begegnungen und die Forschungstätigkeit vervielfacht
werden.

- Da aber eine Kultur nur dann lebendig bleibt, wenn sie in ständiger Verbindung mit den Kreisen
steht, in welchen sie sich entwickelt, fordert die Pro Helvetia auch die volkstümliche Kultur im
Bereich der schöpferischen Tätigkeit, der Information, der Verbreitung und des Austausches;
dadurch ist es ihr ausserdem möglich, den Publikumskreis zu erweitern, an den sie sich in der
Schweiz wie im Ausland wendet.

5. Programme und Kulturaustausch

Von Sonderfallen abgesehen, praktiziert die Pro Helvetia die Methode des Kulturaustausches nicht,
mit der Begründung: «Wir schlagen zwar manchmal die Veranstaltung von Wanderausstellungen vor,
aber wir sind in einer besseren Position, wenn ein Land von uns eine Manifestation verlangt; denn wir
sind in einem solchen Falle sicher, dass das Gebotene willkommen ist, und das Gastland beteiligt sich
mit grösserer Bereitwilligkeit an den Kosten.» Diese realistische Haltung des Respekts vor der Persön
lichkeit des Partners steht hier offensichtlich im Einklang mit dem Bewusstsein der Schwierigkeiten
aus der Beschränkung des eigenen Budgets. Andere Länder wie Italien, England, Deutschland und
Schweden stellen jedes Jahr ein Auslandsprogramm der Ausstellungen und anderen Manifestationen
auf, welches sie ihren Kulturzentren sowie ausländischen Organisationen vorschlagen. Sie verfUgen im
Ausland an Ort und Stelle über fmanzielle Mittel und über vollamtlich bezahlte Animatoren, welche
sie über die Wünsche und Möglichkeiten der fremden Länder unterrichten.

~n der Schweiz erlauben es der Schweizerischen Verkehrszentrale - wie wir bereits gesehen haben 
Ihre Hilfsmittel an Personal, Ausstattung und Geld, Rahmenprogramme auf zehn Jahre auszuarbei
ten; deren Erolg ist mustergültig. Die Pro Helvetia hingegen besitzt weder die finanziellen Mittel, noch
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die Informationen, noch das Personal, die notwendig wliren, um ein Aktionsprogramm auf genUgende
Zeitdauerfestzulegen und um eine Politik des kulturellen Austausches mit dem Ausland durchzujUhren.

6. Die Gegenseitigkeit

Die Pro Helvetia deutet an, man müsse sich darauf gefasst machen, dass seitens von Partnern der Stif
tung - vor allem im Osten - der Versuch unternommen werde, von uns auf dem Gebiet der kulturellen
Beziehungen die Gegenseitigkeit zu verlangen.

Auf der internationalen Ebene geht die Tendenz in der Richtung des Kulturaustausches, sei es in der
Form von Kulturabkommen, sei es auf dem Wege privater oder halbofTIZieller Vereinbarungen. Da
die Stiftung - im Gegensatz zu den Verhältnissen in anderen Ländern - weder über nationale Orche
ster oder Theater, noch über vom Staat gefllhrte Säle verfügt, wird sie in diesem Bereich mit den Kan
tonen, den Gemeinden und den privaten Organisationen zusammenarbeiten müssen - was übrigens
laut den von der Kommission eingeholten Auskünften keine unüberwindlichen Schwierigkeiten bietet.
Die Pro Helvetia könnte auch die Information des schweizerischen Publikums, der KultucschatTenden
und der Interpreten dadurch fördern, dass sie ihre Hilfe böte fllr die Einfllhrung und Darbietung in
der Schweiz von Ausstellungen, Theaterautruhrungen oder Filmen von hohem Interesse aus dem Aus
land, deren kommerzieller Ertrag ungenügend wäre. Es wäre zum Beispiel wünschbar, dass das kultu
relle Leben in der französischen Schweiz auf diese Weise durch bestimmte künstlerische Manifestatio
nen bereichert würde, welche sich sonst nur eine reiche deutschschweizerische Stadt leisten könnte.
Man kann sich auch vorstellen, dass ein Land der dritten Welt die Pro Helvetia ersucht, ihr zu helfen
bei der Organisation einer Ausstellung oder einer Ballettournee in der Schweiz, welche in einem sol
chen Falle die verschiedenen Teile der Schweiz interessieren dürfte.

Auf der europäischen Ebene haben verschiedene Staaten - namentlich Deutschland und England 
ihren Willen zur Zusammenarbeit für gemeinsame kulturelle Projekte kundgegeben. In der dritten
Welt geht die Tendenz in der Richtung einer Zusammenarbeit an Ort und Stelle für erzieherische und
kulturelle Programme, nicht nur multilateral (durch Vermittlung der UNESCO), sondern auch bilateral.
Die Schweiz wird sich entscheiden müssen, ob sie diese Form von Zusammenarbeit ebenfalls prakti
zieren und sich fllr die Schaffung von europäischen Kulturzentren in verschiedenen Weltgegenden
interessieren soll. Wäre es nicht die naturgegebene Rolle der Schweiz, dafür die Initiative zu ergreifen?

7. Erneuerte Strukturen

Um diese Ziele zu erreichen, ihr Publikum zu erweitern und ihren Kulturaustausch ducchzufllhren,
müsste die Arbeitsgruppe für das Ausland der Pro Helvetia nicht allein über sehr viel beträchtlichere
fmanzielle Mittel und über ein verstärktes Personal verfügen, sondern auch über neue Strukturen, wie
wir sie in unseren abschliessenden Vorschlägen erörtern werden, als Bestandteil einer Gesamtheit von
Massnahmen zugunsten der verschiedenen Institutionen, welche wir in diesem Bericht bereits
beschrieben haben oder noch behandeln werden.

III. Das Eidgenössische Politische Departement

1. Die Technische Zusammenarbeit

Wir beginnen mit der Darstellung der Tätigkeit des Delegierten für Technische Zusammenarbeit,
welche diejenige der Pro Helvetia in der dritten Welt ergänzen könnte.

Laut der Botschaft des Bundesrates vom 10. November 1971 über die Technische Zusammenarbeit
«lebt ein Drittel der Weltbevölkerung in den entwickelten Ländern, zwei Drittel in den Entwicklungs
ländern. Der Drittel, der sich in wohlhabenden Ländern befmdet, hat einen Anteil von 87,5% am
Weltsozialprodukt; den Völkern der weniger entwickelten Länder bleiben 12,5%. Noch schlimmer ist,
dass diese Ungleichheiten vorläufig nicht abnehmen: der Abstand vergrössert sich.»

Angesichts der Dringlichkeit der Bedürfnisse in den Entwicklungsländern ist es gegeben, dass die
Technische Zusammenarbeit sich vor allem damit beschäftigt hat, unverzüglich Strukturen zu schaf
fen, welche geeignet sind, die wirtschaftliche Entwicklung sicherzustellen. Diese erstellt kulturelle
Werte, indem sie das Niveau der Lebenserhaltung in jenen Ländern erhöht, aber sie riskiert auch die
Zerstörung «ihrer überlieferten Werte zugunsten von teils fragwürdigen Wertsystemen der entwickel-
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ten Länden), wie sich die bundesrätliche Botschaft ausdrückt, die gleichzeitig bezeugt, «dass wir in den
Entwicklungsländern zum Teil sehr hochstehende Kulturen vorfmden.)

Die dritte Welt in ihrer Komplexität stellt also ftlr die Schweiz ein Tätigkeitsfeld dar, welches die ver-
schiedenen Arten von Kultur umfasst. .

a} Das Erziehungswesen und die berufliche Ausbildung
Im Gegensatz zu den Organisationen, deren Aufgabe die Vertretung der Schweiz im Ausland ist,
geht die Technische Zusammenarbeit den umgekehrten Weg: Sie verscham sich Kenntnis von den
Bedürfnissen der dritten Welt und bemüht sich hierauf, diese zu befriedigen. Sie sucht auf diese
Weise die bIosse Nachahmung westlicher Modelle zu vermeiden - eine Methode, die zum Beispiel
dazu geruhrt hat, dass die Universitäten eine Menge von Graduierten anzogen, welche in einer sehr
rückständigen landwirtschaftlichen Gesellschaft keine Beschäftigung fanden. Unsere Technische
Zusammenarbeit nimmt Rücksicht auf die Gesamtstrukturen der verschiedenen Länder, und sie
beteiligt sich an der Schaffung technischer und landwirtschaftlicher Schulen sowie von Agrargenos
senschaften. Sie gewährt Stipendien rur die Ausbildung an Ort und Stelle und ermutigt einen Stu
denten nur dann, nach Europa zu kommen, wenn er ein Spezialstudium absolvieren muss. Die
Eidgenössische Stipendienkommission widmet diesem Problem ihre Aufmerksamkeit; die Schweiz
ist einer der wenigen europäischen Staaten, welche einem Studenten aus übersee nach einer
bestimmten Zahl von Semestern und vor seinem Studienabschluss einen Aufenthalt in seinem Her
kunftsland ermöglichen, um ihn nicht von seinem eigenen kulturellen Milieu abzuschneiden.

Die Stützpunkte der Universitätsaktion rur die dritte Welt sind in der Schweiz die verschiedenen
Hochschulen. (Es bestehen zahlreiche Beziehungen zwischen Institutionen wie zwischen der Ecole
polytechnique federale in Lausanne und der Ingenieurfakultät in Melellin in Kolumbien oder zwi
schen der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und der agronomischen Fakultät in
Nairobi.) Das Institut universitaire de hautes etudes internationales in Genf unterhält dauernde
Beziehungen zum entsprechenden Institut in Trinidad und zu demjenigen in Kamerun sowie zum
Institut africain in Genf.

Die Schweiz verfilgt also offenbar über die notwendigen Instrumente, um ihre Beziehungen zur
dritten Welt auf dem Gebiet des Erziehungswesens zu intensivieren, vor allem wenn man auch
noch die Aktion der Kirchen in Rechnung stellt, welche zahlreiche Schulen und Spitäler erstellen
und deren Leistungen noch wichtiger sind als diejenigen der Technischen Zusammenarbeit. Ausser
dem beteiligt sich die Schweiz auf allen Sektoren an den Aktionen der UNESCO; die Nationale
schweizerische UNESCO-Kommission arbeitet an verschiedenen Projekten mit.

Verglichen mit dem, was noch zu tun ist, bleibt die Tätigkeit der Schweiz indessen auf tragische
Weise ungenügend. In zahlreichen Ländern ist die Lage der Schulen katastrophal. Ein Bericht
erstatter gab rur Mali folgende Zahlen wieder: «Ein einziger weniger qualifIzierter Lehrer rur mehr
als dreihundert Kinder, eine Schiefertafel rur ftlnfzig, selten ein Buch. Nach drei Schuljahren bleibt
ein Kind meistens Analphabet.» Und er zog daraus den Schluss: «Die Ausbildung und Weiterbil
dung der Lehrerschaft und die Sendung von Büchern und Schulmaterial wären viel wichtiger, um
eine dauerhafte (und geschätzte) Präsenz der Schweiz zu erreichen als jede andere kulturelle Mani
festation.)

Dieses Schulmaterial sollte allerdings nicht von aussen aufgedrängt werden, sondern den Hilfsmit
teln des eigenen Landes Rechnung tragen. Wir haben auf allen Gebieten, die rur dieses Kapitel
untersucht wurden (inbegriffen die Ausbildung der Diplomaten) einen «Europeozentrismus) fest
gestellt, den die Technische Zusammenarbeit nun zu überwinden sucht, indem sie zum Beispiel
Auskunftsmaterial rur unsere Gymnasien und für unser schweizerisches Publikum ausarbeitet und
auch ihren eigenen Vertretern klarmacht, dass die Menschen der dritten Welt «nicht mehr zulassen,
dass man ihnen ihr Land erklärt) und dass man, damit ein Projekt gelingt «die Schweizer Fahne so
wenig wie möglich hissen solle.) Diese desinteressierte Haltung riskiert, in unserem Lande nicht
immer verstanden zu werden, trotzdem sie eine Voraussetzung des Erfolgs ist; denn «wenn ein Pro
jekt sich durchsetzt, wird das sehr rasch bekannh), erklärt einer der Verantwortlichen für die Tech-
nische Zusammenarbeit. .

b} Klassische und volkstUmliche Kultur
Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung beteiligt sich
an archäologischen Ausgrabungen und an wissenschaftlichen Arbeiten (in Kenia zum Beispiel
unte~ Mitwirkung der Technischen Zusammenarbeit). Er könnte den tragenden Pfeiler bilden rur
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eine Aktion, die dazu bestimmt wäre, der dritten Welt ihre klassischen und volkstümlichen Kultu
ren zu erhalten: durch Tonbandaufnahmen von Melodien, Filme, Dokumentationen, Konservie
rung von Musikinstrumenten usw. Die Pro Helvetia würde sich der kulturellen Animation anneh
men, wozu folgende Beispiele genannt werden können: Der Drehleierspieler Zosso hat bei jungen
Afrikanern die Liebe zu ihren alten Instrumenten wiedererweckt. Quellet und ein Assistent von
Bejard haben ähnliche Erfolge auf dem Gebiet der Mimik und des Tanzes erzielt, indem sie Grup
pen ausbildeten, welche die traditionellen Tänze und Bewegungen mit zeitgenössischem Ausdruck
erfullten.

Die Pro Helvetia sollte sich gleicherweise für die Erhaltung der Kunstwerke und für die Einrich
tung der Museen und Archive interessieren. Im Rahmen der volkstümlichen Kultur könnte sie der
Technischen Zusammenarbeit beistehen beim Aufbau von Handwerken an Ort und Stelle, zum
Beispiel der Teppichweberei oder der Keramik, welche auch den Vorteil mit sich brächten, die
Bevölkerungen der Dörfer dadurch sesshaft zu halten, dass man ihnen Arbeit verscham.

Da die neuen Länder ein sehr starkes Interesse für das Volkstümliche haben (aus einem Geist der
«Rückkehr zur Authentizität»), könnte die Pro Helvetia die Möglichkeit eines Kulturaustausches
auf diesem Gebiet prüfen. Wesentlich ist die Suche nach gemeinsamen Interessen. Der Erfolg der
schweizerischen Ausstellung in Dakar erklärt sich zu einem grossen Teil daraus, dass sie Objekte
und Schaukästen enthielt, welche die Lebensweise der Schweizer Bergler und Bauern zeigten.

Gemeinsam mit der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft könnten die Pro Helvetia und
die Technische Zusammenarbeit miteinander die Ausbildung von Radio-, Fernseh- und Filmtech
nikern fördern sowie - nach englischem und schwedischem Vorbild - die Ausarbeitung von Pro
grammen an Ort und Stelle.

Zwei Vorbedingungen sind unerlässlich für den Erfolg von Aktionen dieser Art: Die Anwesenheit
am Platz von Spezialisten und eine genügende Zeitdauer der Programme.

c) Kulturzentren und Bib/iobusse
Die klimatisierten Vortrags- und Filmsäle der fremden Zentren und die Bibliotheken werden sehr
stark frequentiert (in Madagaskar sind 90% der 5000 Bücher des Zentrums Camus ständig in Zirku
lation). Man kann sich fragen, ob nicht die Schweiz - als eine Pionierleistung - selbst ein Kultur
zentrum errichten könnte, zum Beispiel in einem afrikanischen Land. Es müsste in diesem Falle
leicht zugänglich sein, offen für alle, und über Mittel verfugen, welche dem Bild zu entsprechen
hätten, das sich die Afrikaner von unserem Land machen. Die Ostdeutschen haben ferner durch
die Verwendung von mit Filmprojektionseinrichtungen ausgestatteten Bussen und von Bibliobus
sen grosse Erfolge erzielt.

Die Schweizerschulen in der dritten Welt könnten an solchen Aktionen teilnehmen (mit ihren Sälen
und ihrer Ausrüstung); dies würde einen Typus von Animatoren benötigen, den man vielleicht
nicht immer beim bereits sehr reduzierten Botschaftspersonal fmden könnte, oder bei den Vertre- .
tern der Technischen Zusammenarbeit, unter denen sich aber mehrere für Aktionen dieser Art
interessieren.

d) Eine Gesamtpolitik
Wenn die Schweiz - wie sich das unsere Kommission wünscht - sich entschlösse, ihre Beziehungen,
ihren Austausch und ihre kulturelle Zusammenarbeit mit der dritten Welt zu intensivieren, so
könnte sie dies nur im Rahmen einer Gesamtpolitik tun, welche die verschiedenen Bereiche einer
erzieherischen, klassischen, volkstümlichen und technischen Kultur umfassen müsste, ebenso die
Institutionen, welche sich damit befassen: die Technische Zusammenarbeit, die Pro Helvetia, die
Kirchen, die Schulen und Universitäten, die UNESCO, die Nationale schweizerische UNESCO
Kommission, das Eidgenössische Politische Departement und die Sportverbände (eine Toumeedes FC
Fribourg hat zum Beispiel einen gewaltigen Erfolg in Madagaskar erzielt). Die scheinbare Kom
plexität des Unternehmens wird verschwinden, sobald man sich auf ein Programm konzentriert,
das auf zwei oder drei Musterprojekte in Regionen ausgerichtet ist, auf die man sich vorher geeinigt
hat.

2. Die weiteren Aufgaben des Eidgenössischen Politischen Departementes

a) Die Aufgabe der Sektion kulturelle Angelegenheiten und UNESCO
Die immer mehr steigende Bedeutung des Kulturellen in der schweizerischen Aussenpolitik zeigt
sich auch in der Entwicklung dieser Sektion. Aus dem Bedürfnis herausgewachsen, die Verbindung
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zwischen dem Eidgenössischen Politischen Departement und der Pro Helvetia besonders zu pfle
gen, hat die Sektion inzwischen seit 1968 bei den Botschaften und Konsulaten in der ganzen Welt
Kulturberichte und Statistiken über die mit der Schweiz und ihrer Kultur zusammenhängenden
Ereignisse gesammelt.

Wenn er auch über keine Kredite verfugt, um eigene Initiativen zu lancieren, steht der Chef dieser
Sektion immerhin in ständiger Verbindung mit den Kulturdiensten unserer Botschaften und Kon
sulate, den ausländischen Kulturattaches, den Vertretern verschiedener Departemenie und der Pro
Helvetia, den Museen, den Bibliotheken, den Universitäten.

Er nimmt an der Beratung der Arbeitsgruppe rur das Ausland der Pro Helvetia teil, was vor allem
dann unerlässlich ist, wenn man den Kulturaustausch mit dem Osten, dem Femen Osten oder der
dritten Welt ausbaut, wo sich spezifische politische Probleme stellen.

b) Information
Der Informations- und Pressedienst wurde geschaffen, um die Nationalräte, die schweizerische und
ausländische Presse sowie die schweizerischen Botschaften und Konsulate zu orientieren. Er verteilt
Bücher, Schallplatten und Zeitungen, ladet ausländische Journalisten ein und organisiert Begeg
nungen, von denen einige auch eine kulturelle Zielsetzung aufweisen.

c) Die Schweiz und die Kulturabkommen
Die Kulturabkommen sind eine der häufigsten Formen der Aussenbeziehungen. Die beiden Signa
tarstaaten erklären meistens, sie wollen «das gegenseitige Verständnis zwischen ihren Völkern in
einem Geist der friedlichen Zusammenarbeit fördern», der sich auf die Bereiche der Erziehung, der
Kultur und der Wissenschaft erstreckt. Die Abkommen werden im allgemeinen auf zwei Jahre
abgeschlossen, mit Modalitäten rur eine Verlängerung, Erneuerung oder Kündigung. Gemischte
Kommissionen vereinigen sich ein- oder zweimal pro Jahr, um die Einzelheiten der Programme
festzulegen: Austausch von Filmen, Theatertruppen, Forschern, Universitätsleuten, Stipendiaten,
audiovisuellen Programmen sowie manchmal zwischen kulturellen Zentren und Institute~.

Die Anwendungsformen variieren je nach den Staaten. Einige betrachten diese Abkommen als eine
Form von Aussenpolitik gegenüber anderen Ländern, in welchen sie bestimmte wirtschaftliche und
politische Interessen haben. Es kommt vor, dass die Abkommen weder veröffentlicht noch durch
geruhrt werden, oder doch bloss auf recht unbestimmte Art. Sie binden ihre Signatare nicht unbe
dingt zwingend.

Diese Abkommen haben den Vorteil, einen Arbeitsrahmen zu liefern und die Länder dazu zu brin
gen, Austauschprogramme festzulegen. Jedes Land übernimmt die Kosten der Manifestationen, die
es erhält; der Stipendiatenaustausch wird erleichtert.

Laut verschiedenen Rechtsgutachten würden es die Bindungen der Eidgenossenschaft an die Kan
tone nicht ausschliessen, dass der Bund, wenn er dies wollte, Kulturabkommen abschliessen könnte.
Man hat auch schon geltend gemacht, dass die Schweiz, da sie neutral ist, sich nicht gegen den
Abschluss solcher Abkommen mit allen Ländern wehren könnte, sobald sie ein solches mit einem
einzigen unter ihnen unterzeichnet hätte. In der Praxis hält dieses Argument nicht stand: die
Schweden schliessen aus praktischen Gründen nur mit den Oststaaten Kulturabkommen ab, und
die Niederlande, welche 32 Kulturabkommen unterzeichneten, haben deswegen nicht ihre Bewe
gungsfreiheit auf dem Gebiet der Aussenpolitik verloren. Auch lässt sich kein Staat eine Art von
Manifestationen aufdrängen, deren ideologische oder künstlerische Ausprägung ihm missfallen
könnte.

Wir ziehen aus dem Gesagten folgende Schlussfolgerung: Wenn die kulturelle Aktivität der Schweiz
sich in geographischer Hinsicht ausdehnt (in der dritten Welt zum Beispiel, wo zahlreiche Bereiche
vom Staat kontrolliert werden) und sich auf der Ebene des Austausches weiterentwickelt (zahl
reiche Staaten werden mehr und mehr die Gegenseitigkeit verlangen), so könnte man folgende
Lösung in Aussicht nehmen: Intensivierung des Kulturaustausches durch andere Mittel als Kultur
abkommen, aber kein Verzicht auf die Unterzeichnung solcher Abkommen in bestimmten Fällen,
in welchen sie unvermeidlich sind. Die Schweiz hat juristisch das Recht dazu.

d) Die kulturelle Reprlisentation im Ausland
In einer knappen Zusammenstellung der Aufgaben, welche einer schweizerischen diplomatischen
Mission obliegen, zuhanden der Kandidaten, welche sich zur Zulassung zum Diplomatenberuf
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beim Eidgenössischen Politischen Departement melden1, werden die Tätigkeitsbereiche geschildert.
mit denen sich ein Diplomat befassen muss: politische Beziehungen, Rechts-, Wirtschafts- und
Finanz- sowie soziale Fragen, Entwicklungshilfe und kulturelle Angelegenheiten «(Förderung der
kulturellen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Gastland sowie Studium seiner Kultur
und seiner Kulturpolitik»). Die Zulassungsprüfung umfasst namentlich eine «freie mUndliche
Unterhaltung über kulturelle Fragem), welche abklären soll, ob der Bewerber genügend Kenntnisse
auf kulturellem Gebiet besitzt und jene Wachheit des Geistes besitzt, die für einen guten Diploma
ten unerlässlich ist. Während seiner zweijährigen Probezeit verbringt der junge Diplomatenanwär
ter ein Semester am Institut de hautes etudes internationales i.Ji Genf, dessen Direktion auch Semi
nare über kulturelle Themen in das Programm aufgenommen hat; er wird einen halbtägigen
Besuch bei der Pro Helvetia machen und vielleicht einige Zeit auf der Kultursektion des Departe
mentes tätig sein. Genügt das? Einige Diplomaten denken sich dazu noch eine Reise von einer
Woche durch die Schweiz, welche es den Teilnehmern erlauben würde, sich mit den Hilfsmitteln
und Problemen in den verschiedenen Sektoren des kulturellen Lebens sowie des Radios und des
Fernsehens vertraut zu machen. Dennoch bleibt die Frage offen: Ist es möglich, dass Menschen, die
gleichzeitig verschiedenartige Funktionen ausüben, die Techniken der kulturellen Tätigkeit, die
Untersuchung der verschiedenen Publikumskreise, der Stützpunkte und der Einwirkungsmöglich
keiten sowie den ganzen ausgedehnten Bereich der modemen Kultur noch überblicken können?
Gewiss spezialisieren sich Diplomaten unter dem Druck der an sie gestellten Anforderungen; aber
wenn sie zu lange an einem solchen Posten bleiben, der manchmal von sekundärer Wichtigkeit
erscheint, fürchtet man, sie könnten sich nicht mehr auf die Hauptgebiete (Wirtschaft und die Poli
tik) umstellen. Im Schosse des Eidgenössischen Politischen Departementes stellt man sich daher die
Frage: Soll man sich vom Beispiel der Wissenschaftsattaches leiten lassen und für das Kulturelle
ebenfalls Persönlichkeiten ausserhalb der diplomatischen Karriere engagieren? Die Personalknapp
heit ist so gross, dass diese Lösung gewissen Diplomaten willkommen wäre, aber viele würden es
bedauern, wenn sie in der Karriere der Gelegenheit beraubt wären, ihre kulturelle Aktivität zu ver
tiefen. Wie soll man die Wahl treffen? Das Beispiel der europäischen Länder hilft dabei kaum: Gross
britannien verf1lgt zur Erfüllung dieser Aufgaben üoer 446 Agenturen in der Welt, Deutschland
über die 116 Direktoren der Goethe-Institute, Frankreich über seine 55 Institute und 141 Kultur
zentren, und dazu kommen in Deutschland wie in Frankreich noch Kulturattaches bei den Bot
schaften. Man ist angenehm überrascht, trotz unseren andersartigen schweizerischen Verhältnissen
dennoch die bemerkenswerten kulturellen Leistungen festzustellen, welche schweizerische Diplo
maten im Ausland vollbracht haben, obwohl bloss zwei oder drei unter ihnen den grössten Teil
ihrer Zeit dem Kulturellen widmen konnten. Es scheint, dass sie zu den einzigen in der Welt gehö
ren, welche aber kein spezifisches Budget fir ihre kulturelle Tlitigkeit verfi1gen. Die Lösung dieses
Problems wäre einfach: Wenn die Schweiz ihre Präsenz bekräftigen will, ist es dringlich, ihre kultu
relle Repräsentation zu verstärken. Und die Mittel dazu? Man bewillige den Botschaften einen
kulturellen Kredit (In Rom verfügt der Attache eines kleinen Landes über Fr. 90000.-). Man
schaffe vollamtliche kulturelle Posten, übertrage sie soweit möglich an Diplomaten, mit der
Chance, normal in ihrer Karriere zu avancieren, wenn sie diesen Weg wählen, und dafür eine ad
äquate Ausbildung zu erhalten. Im Rahmen der allgemeinen Optionen dieses Berichtes könnten sich
allerdings auch neue Orientierungen ergeben: Der Kulturattache müsste dann manchmal gemein
sam mit der Technischen Zusammenarbeit handeln, den Kulturaustausch mehr pflegen als bloss die
kulturellen Beziehungen, oder sich mit einer ganzen Gruppe von Ländern befassen. Hier könnte
sich eine Persönlichkeit ausserhalb der Karriere als geeigneter erweisen. Ein schweizerischer Bot
schafter schlägt vor, diese neue Lösung für zwei oder drei Missionen anzuwenden, solche Attaches
direkt der Pro Helvetia zu unterstellen und ihnen den Status von Diplomaten zu gewähren. Das ist
die schwedische Lösung. Sie scheint unseren Bedürfnissen zu entsprechen. Sie würde unsere Bot
schaften keineswegs ihrer kulturellen Ausstrahlung berauben, sondern diese steigern.

e) Die Beziehungen mit den Auslandschweizern
Dem Eidgenössischen Politischen Departement ist der Dienst für Auslandschweizerfragen ange
schlossen, welcher mit der Auslandschweizerkommission der Neuen Helvetischen Gesellschaft
zusammenarbeitet. Dank seinen Erfahrungen mit den Auslandschweizern und ihren gesellschaftli
chen Problemen war es gegeben, dass dieser Dienst das Sekretariat für die nachstehend erwähnte
Koordinationskommission ror die Präsenz der Schweiz im Ausland stellte.

1 Kleines Vademecum fllr Diplomatenanwllrter, 1973
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3. Die Koordinationskommission fUr die PrlJsenz der Schweiz im Ausland

Die Untersuchungen unserer Kommission haben die Komplexität der Organisationen aufgezeigt,
welche sich mit der kulturellen Aussenpolitik der Schweiz befassen. Um diese Tätigkeiten zu koordi
nieren, hat der Bundesrat am 13. März 1972 eine KoordinationskommissionfUr die PrlJsenz der Schweiz
im Ausland geschaffen. Deren Arbeitsausschuss bestand aus Vertretern des Eidgenössischen Politischen
Departements, des Eidgenössischen Departements des Innern, der Schweizerischen Verkehrszentrale,
der Schweizerischen Zentrale fllr Handelsmrderung, der Pro Helvetia, der Schweizerischen Radio
und Fernsehgesellschaft und der Auslandschweizerkommission der Neuen Helvetischen Gesellschaft.
Andere Organisationen wie der Verein der Schweizer Presse und die Union Schweizerischer Handels
kammern im Ausland ergänzten diese Kommission.

Zwischen den meisten dieser Organisationen besteht eine Zusammenarbeit fllr die Information, die
Einladung von Persönlichkeiten aus dem Ausland und den Versand von Büchern. Die Kommission
hat an die Botschaften und an die schweizerischen Organisationen im Ausland einen sehr vollständi
gen Fragebogen gesandt, um einen nach Sachgebieten und Regionen aufgeteilten Gesamtüberblick
über die verschiedenen Formen zu erhalten, in welchen sich die kulturelle Aktion verwirklichen sollte.
Die erhaltenen, sehr brauchbaren Auskünfte, welche sehr nützlich sind, bilden den Ausgangspunkt fllr
eine wirkliche «Publikumspolitik». Die Kommission hat ihren Bericht am 11. Dezember 1974 dem
Bundesrat überreicht. Sie ist zum Schluss gekommen, dass ihre Arbeit weiterzufllhren sei, aber auf
einer dauerhafteren rechtlichen Grundlage (Bundesgesetz oder Bundesbeschluss), und dass ihr ein
Spezialkredit zu gewähren sei, der dazu dienen soll, verschiedene Aktivitäten zu fmanzieren, welche
mit der Ausstrahlung der Schweiz im Ausland zusammenhängen.

Unsere Kommission stellt dazu jedoch zwei Fragen. Müssten im Rahmen einer umfassenden kulturel
len Aussenpolitik nicht auch solche Institutionen in dieser Koordinationskommission mitwirken wie
die Technische Zusammenarbeit, die Universitäten und die Forschung sowie Vertreter der volkstümli
chen Kultur? Und sollte der Begriff der «Präsenz» nicht ergänzt werden durch denjenigen des «Aus
tausches» und der «Zusammenarbeit», um sich auf diese Weise dem Geist wie dem Wortlaut der
Richtlinien jener internationalen Organisationen anzupassen, denen die Schweiz beigetreten ist?

Beim Versuch, alles zu koordinieren, würde man allerdings das Risiko eingehen, Superkommissionen
zu schaffen, die ihrerseits wieder selbständig handelnde eigene Organe hervorrufen müssten.

Der einzige Weg, um diesem curculus vitiosus zu entgehen, ist eine genaue Defmition der geographi
schen und gesellschaftlichen Ziele; aufgrund einer solchen Auswahl wird es einer kleinen Gruppe von
verantwortlichen Persönlichkeiten leicht fallen, die Anstrengungen fllr eine Aktion zu koordinieren.

IV. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement

Dieses Departement stellt das Sekretariat der Eidgenössischen Konsultativkommission fllr das Auslän
derproblem.

H. Synthese der Vorschllige

I. Definition einer Politik

Die kulturelle Aussenpolitik der Schweiz stellt sich das Ziel, durch den freien Austausch der Personen,
der Ideen und der Werke das gegenseitige Verständnis zwischen den Völkern zu erleichtern.

Sie steht im Einklang mit der Berufung eines Landes, dessen nationale Identität sich aus den Beiträ
gen mehrerer Sprachen und verschiedener Zivilisationen gebildet hat und dessen Leben vom Export und
Austausch abhängt.

Die Grundsätze dieser Politik wurzeln fllr das Inland wie fllr das Ausland in der Demokratie und im
Föderalismus, welche die Achtung vor der kulturellen Identität des anderen und die Teilnahme aller
Menschen am kulturellen Leben voraussetzen, unabhängig von ihrer geographischen oder sozialen Her
k~nft, sowie die Schaffung bestimmter gemeinsamer Mittel fllr die schöpferische Tätigkeit, fllr die Aus
btIdung und rur die Verbreitung der kulturellen Werte.

351



GestUtzt auf diese Grundsätze, welche denjenigen der internationalen Organisationen entsprechen,
welchen die Schweiz beigetreten ist, informiert sie die fremden Länder über unsere künstlerischen, wis
senschaftlichen und erzieherischen Ressourcen, ebenso wie über die Probleme, welche mit einer sich wei
terentwickelnden Gesellschaft verbunden sind. Sie bemüht sich darum, die Lage im Ausland auf diesen
verschiedenen Gebieten zu erfassen, um so eine Grundlage rur den gegenseitigen Austausch und eine
Gemeinsamkeit der Interessen zu finden.

Von solchen Bestandesaufnahmen augehend bereiten die kulturellen Organisationen Programme rur
die Information, den Austausch und die Zusammenarbeit vor. Sie passen sie den Regionen und den
sozio-ökonomischen Gruppen an, an welche sie sich wenden wollen.

Die kulturellen Organisationen halten den Grundsatz der Universalität des Austausches aufrecht, aber
sie wählen sich innerhalb dieses allgemeinen Rahmens geographische und soziale Prioritäten aus. Sie
koordinieren ihre Anstrengungen, um Pionierprojekte zum guten Ende zu ruhren.

Die Schweiz verstärkt ihre Tätigkeit im Ausland sowohl auf bilateraler als auf multilateraler Ebene,
indem sie aktiv am Leben der internationalen Organisationen teilnimmt. Sie stützt sich auf ihre drei
Nationalsprachen, um ihre Beziehungen zu den Ausländern in der Schweiz, in Europa und in der übrigen
Welt zu entwickeln, aber sie respektiert dabei die jeweilige Sprache des Gastlandes. Sie schlägt die Schaf
fung europäischer Kulturzentren in anderen Weltteilen vor, und sie organisiert einen wirklichen Aus
tausch mit der dritten Welt.

II. Vorschllige

Wir stellen fest, dass keine kulturelle Institution über genügend Mittel verrugt, um rur sich allein die
Präsenz der Schweiz im Ausland sicherzustellen, Beziehungen und einen Austausch mit den verschiede
nen Regionen und Publikumskreisen aufzubauen und um auch nur einen Teil des oben umschriebenen
Programms zu verwirklichen. Nun lebt aber die Schweiz vom Austausch, und sie kann auf seinen Ausbau
nicht verzichten, ohne zu riskieren, aus dem Kreis der modemen Nationen auszuscheiden, angesichts der
gewaltigen Mittel, welche die anderen Länder rur ihre kulturelle Aussenpolitik zur Verfügung stellen.

Wir haben ferner festgestellt, dass die Richtlinien rur die Kulturpolitik innerhalb und ausserhalb des
Landes die gleichen sein müssen: Der Austausch ist ebenso notwendig zum Beispiel zwischen Graubün
den und Genf wie zwischen der Schweiz und Indien und auch ebenso wenig häufig. Er muss sich auf
wirksame Strukturen stützen können, die verschiedenen Aspekte der Kultur umfassen sowie über ein
spezialisiertes Personal und über Stützpunkte verfügen, die aufgrund einer Marktanalyse festzulegen
sind.

Die hauptsächlichen Optionen der kulturellen Aussenpolitik bestehen darin, eine Forschung und eine
Kultur von hoher Qualität zu fördern, ausserdem aber auch den Kulturbegriff so auszudehnen, dass er
den wichtigsten menschlichen Tätigkeiten einen Sinn gibt und jedem Menschen erlaubt, daran teilzuha
ben.

Infolgedessen schlagen wir folgende Massnahmen vor:

1. Die Information

Die Untersuchungen der Kommission haben die dringende Notwendigkeit einer besseren Information
auf interner und externer Ebene gezeigt. Es wäre absurd, zu glauben, ein einziger Organismus, selbst
ein solcher von gigantischen Proportionen, könne alles wissen, aber man mOuss wissen, wo man auf
nationaler wie auf internationaler Ebene Auskünfte fmden kann.

Wir schlagen daher vor, dass die bereits bestehenden oder noch zu schaffenden nationalen Dokumen
tations- und Animationszentren auf den verschiedenen Kunstgebieten: schöne Künste, Musik, Thea
ter, Literatur, Film, Architektur, Städtebau und volkstümliche Kultur, in ständiger Verbindung mit
dem Ausland arbeiten sollen. Diese Zentren stünden den Informationsdiensten rur das Ausland, der
Pro Helvetia, den Bundesdepartementen, den Universitäten, den Botschaften und den interessierten
Institutionen zur Verfügung.

Ferner wäre eine systematischere Koordination wünschbar zwischen den Informations- und Pressedien
sten des Eidgenössischen Politischen Departements, der Technischen Zusammenarbeit, der übrigen
interessierten Bundesdepartemente, der Pro Helvetia, der Schweizerischen Verkehrszentrale, der
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Schweizerischen Zentrale für Handelsforderung und der Schweizerischen Radio- und Rundspruch
gesellschaft, um eine wirkliche Politik für die geschriebene und audiovisuelle Information in Gang zu
bringen, welche den Bedürfnissen der Schweiz und des Auslandes auf den Gebieten der klassischen,
erzieherischen und volkstümlichen Kultur wirklich entsprechen könnte.

2. Der Aussendienst der Pro Helvetia

Die Untersuchungen der Kommission über die kulturelle Aussenpolitik haben die Notwendigkeit
einer Reform der inneren und äusseren Strukturen der Pro Helvetia augezeigt: Ihr Tätigkeitsbereich
ist auszudehnen, unter Verstärkung ihrer Sektoren für die volkstümliche Kultur und für die Fragen
des Lebensraums (Architektur, Städtebau, Umweltschutz); es ist ferner eine wirkliche Personalpolitik
aufzubauen, um ein Korps von Fachleuten ausbilden zu können, welches die Fähigkeit haben wird,
die kulturpolitischen Programme in der Schweiz wie im Ausland auf folgenden Gebieten zu entwerfen
und auszuführen: klassische Kultur (schöne Künste, Literatur, Musik, Theater, Film, Architektur und
Städtebau, Umweltschutz); traditionelle und modeme volkstümliche Kultur; Kulturprobleme der
dritten Welt und der Fremdarbeiter in der Schweiz.

Im Einklang mit dem Direktor der Stiftung würden die Männer und Frauen, die für diese Sektoren
verantwortlich sind, Rahmenprogramme auf lange Sicht ausarbeiten, wobei sie - je nach Bedürfnis 
die interessierten Organisationen konsultieren müssten: Bundesdepartemente, Technische Zusammen- .
arbeit, Universitäten, Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung,
Schweizerische Verkehrszentrale, Schweizerische Zentrale für Handelsforderung, Neue Helvetische
Gesellschaft, Gewerkschaften usw.

Sie würden die Vorhut, den Kern der Animation für die schweizerische Kulturpolitik im Ausland bilden.
Sie könnten zwar nicht allwissend sein, aber sie hätten volle Freiheit, sich an die weiter oben erwähn
ten nationalen Informationszentren und an die Dienste von Experten zu wenden. Sie würden auch aus
ihren Büros heraustreten und Studienreisen ins Ausland unternehmen. Einige unter ihnen könnten als
Kulturattaches ausgewählt werden oder als kulturelle Agenten mit Verantwortung für bestimmte geo
graphische Regionen oder für Missionen im Rahmen eines gegebenen Programms. Sie könnten auch
dazu berufen werden, ein Institut, eine Schule oder ein schweizerisches Zentrum im Ausland zu leiten.

Nach einer dreijährigen oder sechsjährigen Periode könnten sie an den Sitz der Stiftung in Zürich
zurückberufen werden, wo sie sich mit nationalen oder internationalen Aufgaben zu beschäftigen
hätten. So liesse sich ein ständig in Bewegung stehender Austausch schatTen, wie er für eine Organisa
tion dieser Art unerlässlich ist. Dieses System würde gleichzeitig die Sicherheit der Anstellung garan
tieren, ohne die Möglichkeiten der Schweiz zu übersteigen, denn einige dieser Posten bestehen bereits,
ohne aber bis jetzt in ein zusammenhängendes System eingeordnet worden zu sein.

3. Die Kulturattaches

Infolge des Personalmangels und der Notwendigkeit, Sachkenner zu finden, welche verschiedene
Gebiete der Kultur beherrschen, dürfte das Eidgenössische Politische Departement ohne Zweifel
keine Einwendungen erheben gegen eine Ernennung von Kulturattaches ausserhalb der diplomati
schen Karriere, nach dem oben dargestellten Schema. Eine erste Probe könnte bei zwei oder drei Mis
sionen gemacht werden.

Die Kulturdienste der Botschaften sollten über ein spezifisches Budget verfUgen dürfen, um es ihnen
zu ermöglichen, auf rasche Weise dringliche Aktionen zu unterstützen. Ein Betrag von Fr. 10000.
wäre ein bescheidener aber notwendiger Anfang.

4. Der Abschluss von Kulturabkommen

Sollte die Entwicklung der internationalen Beziehungen die Vereinbarung von Kulturabkommen mit
bestimmten Ländern notwendig machen, so darf die Schweiz, wenn es unmöglich ist, innerhalb eines
anderen Rahmens vorzugehen, nicht zögern, solche Abkommen abzuschliessen.

5. Die kulturellen Institute und Zentren

Wir regen an, es seien Verhandlungen einzuleiten, um zu erreichen, dass sowohl das Schweizerische
Institut in Rom als auch der Pavillon suisse der eile universitaire in Paris die Gelegenheit erhalten, ihre
kUlturellen Aktivitäten in Zusammenarbeit mit der Pro Helvetia noch besser zu entwickeln.
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Wir regen ebenfalls an, dass die Schweizerschulen im Ausland Lokale für kulturelle Veranstaltungen
zur Verfügung stellen sollen, die jedermann offenstehen, und dafür selbst die Initiative ergreifen; fer
ner dass die Botschaften in gewissen Ländern Säle für Vorträge und allgemeine Information eröffnen,
sofern sie über geeignete Lokalitäten und über genügendes Personal verfUgen.

Wir regen weiter an, dass die Schweiz (das Eidgenössische Politische Departement und die Pro Helve
tia) die Initiative zur Schaffung von europäischen Kulturzentren in der dritten Welt ergreifen möge
und dass man inzwischen bereits im Sinne einer Pionierleistung ein solches Zentrum in der dritten
Welt eröffne, gemeinsam mit den interessierten Organisationen (namentlich mit der Technischen
Zusammenarbeit), wobei man auch die Anschaffung von Bibliobussen mit audiovisueller Ausrüstung
vorsehen sollte.

6. Die Pionierregionen

Nach dem Grundsatz der Universalität des Austausches empfehlen wir die Aufrechterhaltung kultu
reller Beziehungen mit allen Ländern der Welt, gleichzeitig aber, aus Gründen der Effektivität, die
Auswahl von bestimmten Regionen und Publikumskreisen für zeitlich abgegrenzte Aktionen.

Die Auswahl kann durch die Sprache bestimmt sein. Das Deutsche wird in der Welt von 120000000
Personen gesprochen. Was die Frankophonie anbetrifft, so gruppiert sie Frankreich, Belgien, das fran
zösischsprechende Kanada, Luxemburg und Monaco, ferner die 16 afrikanischen Länder, in welchen
das Französische die offizielle Sprache ist, sodann Libanon, Laos, Kambodscha, beide Vietnam (wo
das Französische eine Kultursprache ist) sowie Marokko, Algerien und Tunesien, wo man das Franzö
sische neben dem Arabischen und der Sprache der Berber spricht.

Die Trümpfe der französischen Schweiz sind also real, und man könnte zum Beispiel für eine erste
Erfahrung mit einem Pionier-Projekt einefrankophone Region in Afrika auswählen. Die Pro Helvetia
würde dort bedeutende Städte fmden, wo sie ihre kulturellen Aktionen des klassischen und volkstüm
lichen Typus durchführen könnte. Das wäre eine Gelegenheit, in der Stadt und in den ländlichen
Gebieten neue Formen für gemeinsame Aktionen mit der Technischen Zusammenarbeit auszuprobie
ren. Der Aktionsspielraum wird manchmal aus politischen Gründen beschränkt sein, aber dank den
Ressourcen der Diplomatie und dank eventuell abzuschliessenden Kulturabkommen gäbe es Mittel
und Wege, um solchen Schwierigkeiten beizukommen.

Die Wahl eines Landes oder einer Ländergruppe in Afrika, im Orient oder in Nord- oder Südamerika
würde es gestatten, die Wirksamkeit von auf diesen geographischen Sektoren sachkundigen Agenten
auszuprobieren.

Man könnte sich auch, aus Gründen der sprachlichen AfTmität mit einem anderen Teil der Schweiz,
ein Programm fUr engere Beziehungen mit Italien auf allen Gebieten der klassischen, wissenschaftli
chen und volkstümlichen Kultur vorstellen, unter Einschluss des Sports.

Die Pro Helvetia würde noch andere Regionen auswählen, je nach ihren Möglichkeiten und den
Umständen, um dem doppelten Ziel der Universalität und der Effektivität des Austausches zu ent
sprechen, wobei wir auch die ausländische Bevölkerung in der Schweiz nicht vergessen dürfen.

7. Die Unterstatzung der Kulturschaffenden und der Interpreten

Die statistischen Angaben des Eidgenössischen Politischen Departementes und der Pro Helvetia
machen klar, wie wichtig für unsere Präsenz in der Welt die spontane Verbreitung der Werke und die
freie Bewegung ihrer Schöpfer und Interpreten ist (Musiker, Orchesterdirigenten, Gelehrte usw.),
welche man oft ins Ausland einladet. Es ergibt sich daraus, dass alle Massnahmen, welche die Kultur
schaffenden und die Interpreten in der Schweiz begünstigen, eine unmittelbare Auswirkung auf die
Qualität und die Intensität unserer internationalen Beziehungen haben. Diese schöpferisch tätigen
Menschen und ihre Interpreten verdanken ihre hohe Qualität nicht zuletzt auch solchen subventio
nierten Strukturen fUr die Ausbildung und das künstlerische Schaffen wie der Filmforderung, den
kommunalen, kantonalen und eidgenössischen Stipendien, den Theaterausstattungen, den Schulen
und Konservatorien.

Es ist daher unerlässlich, dass die Gemeinden, die Kantone und der Bund diese ihre Bestrebungen im
gleichen Sinne fortsetzen.
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Wir weisen auch hier auf die Wichtigkeit der in der Schweiz organisierten Festivals, der Musikwochen,
der Initiativen der Museen, der volkstümlichen Feste hin, und wir empfehlen, man möge auf privater
wie aufoffIZieller Ebene die Manifestationen dieser Art ermutigen.

Es ist notwendig, dass die Pro Helvetia mit den Mitteln versehen wird, welche es ihr ermöglichen,
schweizerischen wie ausländischen KulturschatTenden und Interpreten Austauschstipendien zu
gewähren, nach dem von den Universitäten erprobten Vorbild.

Die Pro Helvetia sollte ermächtigt werden, in Zusammenarbeit mit den Botschaften auch Aufträge an
ausländische Künstler mit schweizerischem oder ausländischem Wohnsitz zu erteilen, namentlich in
der dritten Welt.

Die Eidgenössische Kunstkommission und die eidgenössische Kommission für angewandte Kunst
sollten ermächtigt werden, Werke von ausländischen, in der Schweiz wohnhaften Künstlern anzukau
fen. Es wird auch gewünscht, dass sie Sammlungen von Kunstwerken fiir Ausstellungen in der
Schweiz und im Ausland anlegen möchten.

8. Die Freiheit des Austausches

Zu dem Grundsatz der Freiheit des Austausches, welcher die Grundlage jeglicher Kulturpolitik ist,
empfehlen wir namentlich folgende Massnahmen:

- Man muss dahin wirken, dass das internationale Übereinkommen über die freie Zirkulation des
erzieherischen und künstlerischen Materials wirklich eingehalten wird.
Das Buch, das eines unserer wichtigsten nationalen Industrieprodukte ist, soll ebenfalls von der
Exportrisikogarantie profitieren können.
Es ist bei der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft und bei den interessierten Organisa
tionen darauf zu dringen, dass die Frage des Urheberrechts geregelt wird, damit das Ton- und
Filmmaterial den mit der Pflege unserer Auslandsbeziehungen betrauten Institutionen (Pro Helve
tia, Botschaften, Technische Zusammenarbeit usw.) zur Verfiigung gestellt werden kann.
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ZweiterTeil

Allgemeine kulturpolitische Analyse
und Anregungen





VORWORT

Nachdem wir die Rolle aufgezeigt haben, welche die Kultur in der heutigen Welt und im besondern in
der Schweiz zu spielen berufen ist (allgemeine Einleitung) und nach der Analogie der Probleme, die sich
für die einzelnen kulturellen Ausdrucksformen stellen (erster Teil), bleibt uns nun in diesem zweiten
Kapitel noch zu prüfen, was für kulturelle Verpflichtungen die öffentlichen Gemeinwesen auf sich
genommen haben und welche weitere Initiativen sie entwickeln und durchfllhren sollten.

Wir haben diese Analyse mit der Prüfung der kulturellen Ausgabenkonten der Kantone, der Gemein
den und des Bundes begonnen. Tatsächlich können das Niveau und die Vielfalt des kulturellen Engage
ments der öffentlichen Hand am deutlichsten aus den dafllr gemachten Ausgaben bestimmt werden.
Logischerweise hätten wir zuerst die gesetzlichen Grundlagen dieser Ausgaben analysieren sollen. Aber
es zeigt sich, dass in der Schweiz im allgemeinen die gesetzlichen Erlasse auf dem Gebiete der Kultur
forderung den Ausgaben nachgefolgt sind, um ihnen einen Rahmen zu geben oder Grenzen zu setzen. So
haben viele Kantone das Bedürfnis empfunden, sich nach 1960 Kulturforderungsgesetze zu geben, wäh
rend doch bei ihnen Kulturausgaben seit langem üblich waren.

Der erste Titel dieses zweiten Teils wird es uns ermöglichen, ein Zukunftsbild dessen zu entwerfen, was
eine schweizerische Kulturpolitik sein könnte. Die Gegenüberstellung einerseits der Probleme der Kul
turentwicklung und anderseits der Institutionen des Landes und ihrer Arbeitsinstrumente bezeichnet die
Möglichkeiten und Grenzen einer solchen Politik. Die Aufteilung der kulturellen Aufgaben, wie sie die
Kommission den Kantonen und Gemeinden empfiehlt, nimmt darauf Rücksicht. Die Vorschläge, die wir
dem Bund unterbreiten, betreffen sowohl jene kulturellen Initiativen, die der Bund bereits unterstützt, als
auch solche, ~ie er, allein oder in Zusammenarbeit mit den Kantonen und Gemeinden, entwickeln sollte.

Schliesslich möchten wir dem Leser dieses umfassenden Berichtes gewisse Erwägungen in Erinnerung
rufen, die in der allgemeinen Einleitung und im ersten Teil des Berichtes enthalten sind, aber vielleicht
hier nicht mehr sogleich präsent sein sollten. Diese Erwägungen sollen im zweiten Teil nicht wieder
holt werden; wir fassen sie hier lediglich insofern kurz zusammen, als sie die Grenzen unserer Arbeiten
und des Mandats unserer Kommission abstecken.

I. Obschon wir den umfassenden Charakter der Kultur betont und darauf hingewiesen haben, dass sie
alle Ausdrucksformen der menschlichen Persönlichkeit umfasst, sind wir aufgrund des uns erteilten
Auftrages gehalten, vor allem jene Gebiete zu untersuchen, die zum klassischen Kulturbegriff gehö
ren, nämlich die Literatur, das Theater, die Musik, die bildenden Künste, das Filmwesen und das hei
matliche Kulturgut. Diese Gebiete wurden unter dem doppelten Aspekt des Kulturschaffens und der
Kulturvermittlung betrachtet.

2. Im Verlaufe der Prüfung der verschiedenen Gebiete ergaben sich zahlreiche Probleme, zu deren
Lösung uns von den interessierten Kreisen eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten unterbreitet wor
den sind. Im zweiten Teil des Berichtes haben wir jene Lösungsvorschläge festgehalten, die uns mit
einer globalen Konzeption für eine Kulturpolitik als vereinbar erscheinen. Zuhanden der Gemeinden
und Kantone, die den Hauptteil öffentlicher Kulturausgaben tragen, haben die Anregungen lediglich
den Sinn von Empfehlungen; diese dürften unseres Erachtens geeignet sein, ihnen fllr ihre eigene
Kulturpolitik als Richtlinien zu dienen. Was anderseits den Bund betrifft, so erachten wir uns durch
den uns erteilten Auftrag ermächtigt, Vorschläge aufzustellen, und zwar nicht nur zu den Materien,
denen nach unserem Dafürhalten der Bund seine Aufmerksamkeit schenken sollte, sondern auch zur
Struktur der Organismen, denen die Aufgabe zufällt oder zufallen sollte, die kulturpolitischen Postu
late unseres Berichtes zu realisieren.

3. Es ist nicht Sache unserer Kommission, die Kosten der Realisierung ihrer Postulate auch nur
annähernd festzustellen. Die Kommission hat dagegen eine Prioritätsordnung der Probleme und ihrer
Lösungen aufzustellen. Wenn im ersten Titel des zweiten Teils dennoch das finanzielle Engagement
der öffentlichen Hand im kulturellen Bereich dargestellt wird, so deshalb, um die tatsächlichen Lasten
aufzuzeigen, die von den öffentlichen Körperschaften in den ausgewählten Jahren dafllr getragen
wurden. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch wiederholen, dass wir den Zahlen unserer Kultur
statistik - die wir nur dank der freundlichen Mitarbeit der Kantone und Gemeinden ausarbeiten
konnten - nur einen indikativen Wert beimessen können. Nach unserer Schätzung dürften die Zahlen
mit einer Fehlerquelle von IO oder 15% zutreffen. Diese Irrtumsmarge ändert in keiner Weise die Aus
gabenproportionen zwischen den verschiedenen Kulturgebieten, zwischen den Kantonen und zwi
schen den Gemeinden; unter kulturpolitischem Gesichtspunkt behält daher die Kulturstatistik durch
aus ihre Bedeutung.
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Diese Irrtumsmarge ist darauf zurückzuführen, dass gewisse öffentliche Körperschaften angesichts
ihrer verschiedenartigen Rechnungsführung Schwierigkeiten hatten, auf die ihnen unterbreiteten Ein
heitsfragen zu antworten. Dem Leser dieses Berichtes, der über die Grösse oder Geringfügigkeit gewis
ser Aufwendungen erstaunt sein könnte, sind ferner die grosse Vielfalt der städtischen und ländlichen
Gemeinden, die Beziehungen zwischen Finanzkraft und Wohnbevölkerung, die Ausgabenteilung zwi
schen Kantonen und Gemeinden usw. in Erinnerung zu rufen. So kann denn eine kulturelle Aufwen
dung, selbst von bescheidener Dimension, für eine weniger zahlreiche Bevölkerung eine grosse Last
bedeuten, während sie in den Rechnungen eines wichtigeren Kantons oder einer grösseren Stadt
unbedeutender erscheint. Daraus geht hervor, dass die Dichte des kulturellen Lebens einer Region
sich nicht allein am Gewicht der kulturellen Ausgaben der öffentlichen Hand abschätzen lässt.

4. In diesem zweiten Teil wird vom wichtigen Beitrag der privatrechtlichen Organisationen an das kultu
relle Leben nur wenig die Rede sein. Wie wir bereits darauf hingewiesen haben, insbesondere in der
allgemeinen Einleitung, hatte unsere Kommission nicht die Möglichkeit, auf diesem Gebiet Erhebun
gen durchzuführen. Es war uns vor allem daran gelegen, die Leistungen der öffentlichen Hand auf
gesetzgeberischer, fmanzieller und struktureller Ebene zugunsten des kulturellen Lebens darzulegen.
So konnten wir denn auch den gewiss wesentlichen, auf wissenschaftlich genaue Art aber kaum fass
baren Beitrag des familiären Milieus zur kulturellen Bildung des Einzelnen hier nicht zur Darstellung
bringen.
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TITEL I

ANALYSE DER KULTURPOLITIK DER IJFFENTLICHEN BEHIJRDEN

EINLEITUNG

Während langer Zeit haben sich die klassischen Kulturformen in den Städten dank eines privaten
Mäzenatentums entwickelt, wogegen die mehr traditionellen Formen auf dem Lande aus dem Volke
heranwuchsen. So ziemlich überall ist übrigens die direkte Beteiligung des Bürgers am Kulturleben seines
Dorfes, seiner Stadt oder seiner Region in unserem Lande noch beträchtlich. Dank dieser Beteiligung
herrscht sozusagen überall ein reges Leben der Chöre, der Liebhabertheater und -orchester, der Institu
tionen privaten Charakters mit kulturellen Zielsetzungen (Vortragsvereinigungen, Musik- und Kunstver
eine, usw.). Dies ist eine der Chancen unseres die Eigenständigkeit sichernden Föderalismus.

Heute verlangen aber die grossen Bereiche der klassischen Kultur, die im ersten Teil dieses Berichts
behandelt werden, und ihre Verbreitungsmittel derartige Investitionen, dass die Intervention des öffentli
chen Mäzenatentums verstärkt werden musste und man sich die Entfaltung des kulturellen Lebens ohne
eine immer stärkere Mitwirkung der öffentlichen Hand nicht mehr vorstellen kann.

Diese Situation ist das Endergebnis einer langen historischen Entwicklung. Die Verstädterung hat die
althergebrachte Kulturgemeinschaft zerstört, die eng mit der traditionellen politischen verbunden war;
die Kulturbedürfnisse haben sich entsprechend der Vielfalt der Gesellschaft ausgeweitet; die Entwick
lung der Verbreitungsmittel, welche die Mannigfaltigkeit rnrdert, hat zur Spezialisierung einer Kultur
beigetragen, die vielseitigen Publikumsbedürfnissen zu genügen hat. Dazu kommen längere Freizeit und
ein höheres Bildungsniveau der Bevölkerung. Alle diese Faktoren haben die öffentliche Hand gezwun
gen, den neuen Bedürfnissen der Einwohnerschaft zu entsprechen und ihre Budgets anzupassen.

In unserem Lande, das durch die kantonale und Gemeindeautonomie bis aufs äusserste unterteilt ist,
haben die öffentlichrechtlichen Körperschaften dieser neuen Lage mit ganz unterschiedlichen fmanziel
len Mitteln Rechnung getragen. Das Gefälle zwischen den Finanzstarken und den Finanzschwachen hat
sich vergrössert oder ist wenigstens deutlicher sichtbar geworden in dem Masse, in dem die schnellen
Informations- und übermittlungstechniken die Kulturbedürfnisse nach der in den grossen Zentren längst
bekannten Richtung uniformierten. Die abseits gelegenen kleinen Gemeinden hatten sich gegen die
Anziehungskraft der grossen Städte mit Investitionen zu wehren, die diese kleineren Kulturträger stark
belasteten, oder dann mussten sie auf jede Konkurrenz verzichten. Betrachtet man die Kulturkarte der
Schweiz, wie sie sich aus der Statistik der Kulturausgaben ergibt, so stellt man fest, dass unser Land
Gebiete mit starker Kulturdichte aufweist neben solchen mit latenter Unterentwicklung. In welchem
Masse korrigieren oder verschärfen Radio und Fernsehen diese Situation? Die Frage bleibt offen.

Um ein genaueres Bild der Tatsachen zu vermitteln, werden wir die Kulturpolitik der öffentlichen
Hand nach den in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Statistischen Amt eingeholten Zahlen
angaben untersuchen. Die Behörden der Gemeinden mit über 500 Einwohnern, Kantone und Bund hat
ten auf einen ausgedehnten Fragebogen zu antworten, der um zwei Hauptfragen kreiste. Diese Behörden
hatten einerseits anzugeben, welche Beträge sie zwischen 1960 und 1969 für kulturelle Investitionen und
ZWischen 1960 und 1970 für Betriebskosten und solche des kulturellen Lebens auszugeben hatten. Ander
seits waren die Gesamtbeträge auf elf Rubriken aufzuteilen: Musik, Theater, Tanz und Kabarett, bil
dende Künste, Literatur, Film, exakte Wissenschaften (ohne Unterricht und Forschung), Heimat- und
Denkmalschutz, Museen, Radio und Fernsehen, Erhaltung und Verbreitung des Buchs, der Schallplatten
und anderer moderner Ausdrucksmittel (Kassetten, Lichtbilder ...), Erwachsenenerziehung und Mehr
zweckzentren. Die nachfolgenden Ausführungen stützen sich auf die dabei erlangten Informationen.
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KAPITEL I:
FINANZIELLE AUFWENDUNGEN DER ()FFENTLICHEN HAND

FVR DIE KULTUR

A. Verteilung der kulturellen Belastungen zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund

1. Investitionskosten

Man beachte aufmerksam die Graphik der kulturellen Investitionsausgaben der Gemeinden, der Kan
tone und des Bundes für die Jahre 1960 bis 1969 (Graphik I). Unter Investitionsausgaben sind alle Auf
wendungen zu verstehen, die eine Hebung der kulturellen Ausrüstung zur Folge haben (zum Beispiel
Aufwendungen für den Kaufvon Grundstücken zur Einrichtung kultureller Institutionen, Ausgaben für
den Kauf von Kunstdenkmälern, Kunstobjekten, Sammlungen, Aufwendungen für den Kauf oder die
Errichtung kultureller, künstlerischer oder historischer Gebäude, Auslagen betreffend die Schaffung, den
Erwerb und die Verbreitung von Kunstwerken). Selbst wenn man die Einwohnerzahl berücksichtigt und
die Tatsache, dass bestimmte Kantone und Gemeinden bereits vor 1960 besser ausgerüstet waren als
andere, stellt man fest, dass gerade die von Anfang an am besten dotierten Kantone und Gemeinden die
grössten Investitionsleistungen erbracht haben. so dass ein gewaltiges Gefälle besteht zwischen Nidwal
den mit Fr. 1.40 an kulturellen Investitionsausgaben pro Kopf der Bevölkerung innerhalb eines Jahr
zehnts und Basel-Stadt mit Fr. 326.-. Wenn auch anderseits der Kanton Uri pro Einwohner fast ebenso
viel wie der Kanton Zürich ausgegeben hat, so handelt es sich um 2 Millionen Franken gegenüber mehr
als 70 Millionen für Zürich. Die gleich schweren Opfer müssen zu ganz verschiedenen Ergebnissen filh
ren. Kleine Körperschaften mit grossen Investitionen sind in der Folge mit hohen Betriebsausgaben bela
stet worden, die bei ihnen jede neue Initiative bremsen. Die grossen Körperschaften, die eine grössere
Manöverierfreiheit haben, können sich vielseitigere Investitionen leisten. Mit der übernahme kultureller
Leistungen nationaler oder internationaler Art beeinträchtigen sie indessen auf einer anderen Ebene die
Entwicklung ihres eigenen kulturellen Lebens. Sobald man in einem föderalistischen Regime von Ausga
ben spricht, stellt sich das Problem des Finanzausgleichs.

Der Anteil des Bundes an den Kulturinvestitionsausgaben ist bescheiden: Fr. 3.60 pro Einwohner filr
die Jahre 1960 bis 1969, gegenüber Fr. 20.90 der Kantone und Fr. 50.60 der Gemeinden mit mehr als
500 Einwohnern. Die Bundesausgaben beschränken sich auf einige besondere Aspekte (Museen, Biblio
theken und vor allem Heimat- und Denkmalschutz) (siehe Tabelle I).

Tabelle I

Gemeinden mit Kantone Bund
+500 Einwohnern

Verteilung der Kulturinvestitionsausgaben
zwischen den öffentlichen Körperschaften
(Periode 1960-1969) in %des schweizerischen Totals ..... 64,7% 30,1% 5,2%

Seit sich die kantonalen und Gemeindebehörden bewusst geworden sind, dass die Kulturpolitik zu
ihren wesentlichen Aufgaben gehört. sehen sie sich vor immer schwerere Aufgaben gestellt, so dass sie
gezwungen sind, selbst solche kulturelle Projekte, deren Verwirklichung unerlässlich scheint, auf spätere
Zeiten zu verschieben. Es stellt sich daher hier die Frage, ob der Bundesanteil erhöht werden soll oder
nicht, und wenn ja, nach welchen Grundsätzen und in welcher Prioritätsordnung. Heute schon wird der
Bund mehr und mehr um die Subventionierung privater Initiativen von nationalem Interesse angegan
gen (zum Beispiel seit 1970 für das Technorama in Winterthur sowie für das Internationale Uhren
museum in La Chaux-de-Fonds) oder ersucht, kulturelle Institutionen von internationalem Rang (zum
Beispiel die Sammlung Oskar Reinhart in Winterthur) zu übernehmen. Solche Präzedenzfälle sind geeig
net, eine Verallgemeinerung dieser Praxis einer Beteiligung des Bundes an den kulturellen Investitionen
in unserem Lande herbeizuführen.
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II. Betriebsausgaben

1; Allgemeines

Die Statistik der Betriebsausgaben, die im wesentlichen die Kosten flir den Unterhalt der kulturellen
Infrastrukturen, die Personallasten und die Ausgaben flir die kulturellen Tätigkeiten umfassen,
bekräftigt diese erste Beobachtungen.

Besser noch als die Statistik der Investitionsausgaben widerspiegelt sie die Intensität des kulturellen
Lebens in Kantonen und Gemeinden.

Die Graphik 2 zeigt klar, dass die Betriebsausgaben in den städtischen und stark urbanisierten Kanto
nen die höheren sind. Der Kanton Uri, auf den bereits hingewiesen wurde, und der Kanton Zug, des
sen Investitionen zwischen 1960 und 1969 sehr beträchtlich waren, fallen hier deutlich unter den
Durchschnitt der Kantone und Gemeinden. Gewiss muss man der Kultur von Anfang an die notwen
digen Mittel zur Verfligung stellen, aber die Erflillung dieser ersten Vorbedingung garantiert allein
noch nicht daflir, dass das kulturelle Leben sich dann auch wirklich weiterentwickelt.

Wenn auch die Einzelheiten der Verteilung der Kulturausgaben zwischen Gemeinden und Kantonen
nicht so wichtig erscheinen mögen, da die Gesetzgebung ganz verschiedenartig ist, ergeben sich doch
einige Konstanten. Bei den Betriebsausgaben ist die kantonale Beteiligung grösser als bei den Investi
tionsausgaben, vor allem in den ländlichen Kantonen. Je kleiner die Gemeinden sind (siehe Tabellen I
und 2), desto geringer ist ihre kulturelle Autonomie, wobei der Kanton normalerweise eine subsidiäre
Rolle spielen muss. Deshalb sind wir an einer detaillierteren Untersuchung der kulturellen Ausgaben
interessiert, wenn wir ihre Rolle im kulturellen Leben des Landes beurteilen wollen.

Tabelle 2

Gemeinden mit Kantone Bund
+ 500 Einwohnern

Kulturbetriebsausgaben der öffentlichen Hand
im Jahre 1970, in % der Totalausgaben der Schweiz .... 52,0% 43,3% 4,7%

2. Kulturausgaben der Gemeinden

Die Statistik betrachtet besonders die Kulturausgaben der Gemeinden von 500 bis 9999 Einwohnern
(ohne Detailangaben) und der Gemeinden mit über 10000 Einwohnern (siehe Tabelle 3). Die erstge
nannten umfassen mehr als die Hälfte aller befragten Gemeinden (52,5%). Aber ihre Kulturinvestiti0
nen stellen nur 23,5% und die Betriebskosten 11,8% aller Kulturausgaben der Gemeinden dar.

Tabelle 3

in %des Totals mit 500-9999 Einwohnern mit + 10000 Einwohnern

Investitionen 1960 bis 1969 . . . . . . . . . 23,5% 76,5%

Betriebsausgaben ..... . . . .. 11,8% 88,2%

So zeigt sich erneut der städtische Charakter des kulturellen Lebens, wie er auch aus Tabelle 3 hervor
geht. Am schwersten sind die grossen Zentren und die kleineren Städte belastet, die flir die kulturelle
Autonomie einer Region repräsentativ sind. In dieser Hinsicht ist die Investitionspolitik von Thun im
vergangenen Jahrzehnt typisch. Die filnf Städte mit mehr als 100000 Einwohnern, die ungefähr 18%
der Wohnbevölkerung ausmachen, haben zwischen 1960 und 1970 rund 37% der kulturellen Investi
tionen der Gemeinden und Kantone und 1970 ungefähr 50% der Betriebskosten getragen. Die zehn
grössten Städte mit ungefähr 23,5% der Wohnbevölkerung haben rund 57% bzw. 45% der gleichen
Aufwendungen übernommen. Je kleiner die Gemeinden sind, desto stärker steigt der Anteil der Inve
stitionsausgaben im Verhältnis zu den Betriebsausgaben, welche daflir die Kantone in vermehrtem
Masse übernehmen müssen.
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Betriebskulturausgaben der Gemeinden, Kantone und des Bundes in Franken pro Einwohner im Jahr 1970

Graphik 2
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Tabelle 4

Vergleichende Tabelle der Kulturausgaben der Gemeinden mit Uber 500 Einwohnern in Franken undpro Einwohner

Städte Investitionsausgaben Betriebsausgaben
. 1960-1969 1970

.
Zürich . . · . · .. · . · .. 38,5 70,3
Basel (inkl. Kanton Basel-Stadt) · . · 278,5 137,9
Genf · . · · .. · · . · . · · . 269,2 132,5
Bern · . · · .. · . . · . . · · . 80,2 64,6
Lausanne · · . . · . . · .. 7,5 28,0

Durchschnitt der Städte mit + 100000 Einwohnern 125,4 87,9

Winterthur · . · · ... · · . . · . · . · · 200,0 43,0
St.Gallen · · .. · . . · . · · 74,0 32,1
Luzern · · .. · . . · .. 89,7 57,3
Biel . . . . . · . · .. · . . · . . · . 26,6 39,0
La Chaux-de-Fonds · .. · . · .. · . · 22,9 28,9

Durchschnitt der zehn wichtigsten Städte · . · . · · . · . 1I8,4 76,8

Fribourg · . · · ... · . · . · · 4,6 2,8
Neuenburg · . · · .. · · . . . . · . . · . · 17,5 34,5
SchafThausen · . · · ... · . . · . · . · . 0,9 26,2
Thun · . . , · .. · . · . 914,4 18,8
Köniz · . . . · · . · . · . 3,6 5,8
Chur · .. · . .. · · . · . . · . · 6,1 9,1

Durchschnitt der Städte mit +30 000 Einwohnern · 123,0 69,1

Durchschnitt aller Gemeinden mit +500 Einwohnern 50,6 19,5

Durchschnitt der Gemeinden
mit 500 bis 9999 Einwohnern · . . , · . · . · . · . 22,7 4,4

Durchschnitt der kantonalen Verwaltung · . · 20,9 14,5

Durchschnitt der Kantone und der Gemeinden 71,5 34,0

Für den Kanton Tessin verweisen wir auf das Beispiel seiner wichtfgsten Stadt,
Lugano (22280 Einwohner).

Lugano .. · . · . · . . . · . · . . . · · . · 229,6 61,4

Die Kulturpolitik ist somit in unserem Lande ein Eckpfeiler der Gemeindeautonomie und eine ihrer
lebendigsten Ausdrucksformen. Die historische Tradition deckt sich hier mit der Budgetrealität Eine
bessere Kostenverteilung wäre offensichtlich erwünscht, vor allem zwischen Städten und den Agglo
merationsgemeinden, welche von den städtischen Leistungen profitieren. Dies ist jedoch nur ein Teil
aspekt des allgemeineren Problems des Finanzausgleichs zwischen interdependenten Körperschaften,
der im Rahmen einer Regionalpolitik erfolgen muss. Vom Standpunkt der eidgenössischen Solidarität
aus muss man sich hingegen fragen, wie die am wenigsten begünstigten Regionen in den Genuss einer
der Vorteile der städtischen Zentren gelangen könnten. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass die"
Eigenständigkeit dieser Regionen - vor allem wenn es um die sprachlichen Minderheiten des Tessins und
Graubündens geht - wie auch die Gemeindeautonomie der kleinen Körperschaften ihrer Bedeutung
verlustig gehen könnten.

3. Kulturausgaben des Bundes

Die Kulturbetriebsausgaben des Bundes betrugen 1970 Fr. 31483 740.-, was pro Einwohner Fr. 5.
ausmacht. Sie werden entweder direkt durch ein Bundesdepartement oder indirekt über die Pro Hel
vetia ausgerichtet und gelten einerseits der Präsenz der Schweiz im Ausland (24,8%), mit einer bloss
symbolischen Beteiligung der Kantone von Fr. 90000.-, anderseits den Bundesinstitutionen und Sub-
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ventionen. Diese werden vor allem filr Veranstaltungen von nationaler Bedeutung und an Dachver
bände (21,6%) sowie mit der Zweckbestimmung Denkmalschutz und sprachlicher Minderheitenschutz
an Kantone oder Sprachminderheiten (19,9%) ausgerichtet. Von den an Einzelpersonen ausgerichteten
14,3% entfällt mehr als die Hälfte auf die Briefmarkenentwerfer. So kommt nur ein geringer Teil der
Kulturausgaben des Bundes der Erhaltung und Entwicklung des kulturellen Lebens des Landes zu.

Diese Tatsache wirft bedeutsame kulturpolitische Fragen auf, deren Beantwortung der Pro Helvetia
übertragen ist. Aber die zur Verfügung gestellten Mittel stehen in keinem Verhältnis zu der von ihr auf
nationaler Ebene erwarteten Leistung: Unterstützung und Förderung des Kulturaustausches zwischen
den Landesteilen. Die vom Bund den Kantonen direkt ausbezahlten Subventionen rur die sprachli
chen Minderheiten sind im übrigen zu gering; dazu kommt, dass die Zuwendung nicht immer an prä
zise Bedingungen gebunden ist, weil es in Wirklichkeit keine klare Doktrin der Minderheitenunterstüt
zung gibt. Im Kanton Graubünden spielt die Lia Rumanrscha administrativ und kulturell eine uner
setzliche Rolle, wogegen die Fr. 225 000.-, die der Bund 1970 - wie alljährlich - dem Tessin ausgerichtet
hat, einfach beim Erziehungsdepartement verbucht worden sind. Deshalb sollte man bestimmte Auf
gaben vorab auf Bundesebene präzisieren und ihre Verwendung besser umschreiben (Pro Helvetia,
Eidgenössische Kommissionen oder andere Organe) und die hiefilr erforderlichen Mittel bereitstellen.

4. Entwicklung der Kulturbetriebsausgaben der Kantone, Gemeinden und des Bundes von 1960 bis 1970

Das steigende Interesse, das die kantonalen und Gemeindebehörden fUr die Kulturpolitik bekunden,
geht aus der Erhöhung der hierur reservierten Kredite zwischen 1960 und 1970 hervor. Diese Erhö
hung erscheint sogar dann noch beträchtlich, wenn man die Ausgaben von 1970 in die höheren Fran
kenwerte von 1960 umrechnet. Die Graphik 3 zeichnet die entsprechenden Kurven rur die von der
Statistik erfassten beiden Gemeindegruppen sowie fUr die Kantone und den Bund.

Diese Graphik bestätigt auch die weiter oben gemachten Bemerkungen über die Konzentration des
kulturellen Lebens und zeigt, dass diese Entwicklung mit Beschleunigung vor sich geht. 1960 beliefen
sich die Betriebskosten der Gemeinden mit weniger als 10000 Einwohnern auf 17% jener der Städte
mit über 10000 Einwohnern; 1970 betrugen sie nur noch 13%. Dagegen ist der Anteil der Kantone
beträchtlich gestiegen, vor allem in den ländlichen Kantonen, wo die kantonalen Verwaltungen oft
den Gemeinden beistehen, wenn sie nicht geradezu teilweise ihren Platz einnehmen. Das ist beispiels
weise in den Kantonen Glarus und Tessin der Fall, wo die Kulturausgaben der Gemeinden zwischen
1960 und 1970 im Durchschnitt um 32,2% beziehungsweise um 44,5% zurückgegangen sind; übrigens
waren diese beiden Kantone die einzigen, die 1970 rur die Kultur einen geringeren Prozentsatz ihrer
Einnahmen reservierten als 1960.

Es sind dies Einzelfälle, aber sie sind bezeichnend fUr die Finanzschwäche einiger unserer öffentlichen
Körperschaften. Um die von solchen Gemeinwesen erbrachten Anstrengungen rur das kulturelle
Leben gerecht würdigen zu können, muss man daher die Höhe der jeweiligen Fiskaleinnahmen der
Kantone und Gemeinden berücksichtigen. 1970 waren in der gesamten Schweiz die kantonalen Ein
nahmen um 235,7% höher als 1960. In diesem Zeitabschnitt nahmen die Kulturausgaben um 245,2%
zu, was 1% der Gesamtausgaben ergibt, gegenüber 0,8% im Jahre 1960. Dies bedeutet eine Verbes
serung in einer Periode, in der sich die DefIZite der kantonalen Staatsrechnungen verneunfacht haben.
Bei den Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern betrugen die Kulturbetriebsausgaben 2,7% der
Einnahmen von 1970. Beim Bund schliesslich beträgt der entsprechende Anteil an den Nettoeinnah
men, nach Abzug der Fiskalanteile der Kantone, 0,5% (19600,4%).

Die Tabelle 5 klassiert die Kantone nach der Höhe ihrer Gesamteinnahmen, die sie - kantonal und
kommunal zusammen gerechnet - im Jahre 1970 erzielt haben, und vergleicht damit ihre Kultur
betriebsausgaben. Diese Gegenüberstellung macht uns deutlich, wie verschieden das Gewicht der
Ausgaben rur die Kulturpolitik je nach den verschiedenen Regionen ist. Die geringe Finanzkraft fUhrt
oft zu bescheidenen Kulturbudgets, aber bestimmt sie nicht zwangsläufig: Man beachte in diesem
Zusammenhang zum Beispiel den Kanton Luzern, dessen kulturelle Lasten im Vergleich zu denjeni
gen von Kantonen in ähnlicher fmanzieller Lage erheblich schwerer sind. Der Reichtum des schutz
Würdigen kulturellen Erbgutes, ebenso aber auch die Bedeutung und die Zahl der unterstützungs- und
fbrderungswürdigen kulturellen Initiativen im Rahmen einer immer vielfliltiger werdenden, lebendi
gen Kultur auferlegen den öffentlichen Körperschaften Verpflichtungen, deren ErfUllung sich nicht
immer mit ihren Finanzmitteln voll vereinbaren lässt.
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Wachstum der Ku/turbetriebsausgaben in den Gemeinden, Kantonen und im Bund zwischen 1960 und 1970,
in Franken pro Einwohner und nach Zunahmeprozenten

1960 1970 Graphik 3

Kantonale Verwaltungen

Gemeinden
mit +10000 Einwohnern

(23,6 = 90,3%

36,6 = + 195,2%
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4,4 = + 109,5% } Gemeinden mit 500
(2,8 = +34,9%) bis 9999 Einwohnern

14,5 = 245,2%

/
/
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/
/

/
/

/
/

/
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/
/

-......--::--~ ':::J-,. _
\ 5,0 = + 177,7% }
\ Bund

I.oo- ~ \_ (3,4 = +78,9%)

2,1
1,8

4,2

12,4

Zunahme in Franken nominal

__ _ _ _ Zunahme korrigiert nach dem Preisindex, berechnet aufgrund der Entwicklung des
Bruttosozialprodukts zwischen 1960 und 1970 (+55,3%), in konstanten Franken von 1960.
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Vergleich der Fiskaleinnahmen und Kulturausgaben der Kantone und Gemeinden 1970 pro Einwohner in
Franken und in Prozenten

Tabelle 5

Fiskaleinnahmen der Kantone und Kulturbetriebsausgaben %
Gemeinden Fr. pro Einwohner Fr. pro Einwohner

Genf ................. 2415,3 107,8 4,46
Basel-Stadt . . . .. .. ................ 2211,0 138,7 6,27
Zürich ................................ 1932,1 39,4 2,04
Waadt ................................ 1445,2 24,0 1,66
Neuenburg .......................... 1376,2 22,5 1,63
Baselland ............................ 1357,0 19,5 1,46
Solothurn ............................ 1354,8 20,8 1,53
Schaflhausen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1320,6 31,5 2,38
Bern .................................. 1305,8 25,0 1,91
Graubünden ........................ 1242,7 20,9 1,68
Zug .................................. 1 191,6 14,0 1,17
Tessin .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 189,5 19,4 1,63
Thurgau .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 163,5 5,9 0,50
Wallis .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............ 1130,0 9,1 0,80
Aargau .. .. .. .. .. .. ................ 1093,6 10,4 0,95
Luzern .. .. .. .. .. .. ................ 1055,2 33,5 3,17
St.Gallen ............ .. .. .. .. .. .. .. .. 1028,4 24,1 2,34
Glams ........ ................ 1010,0 14,5 1,43
Appenzell AR ...................... 958,8 3,8 0,39
Freiburg ............................ 872,2 16,7 1,91
Nidwalden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 850,1 7,4 0,87
Appenzell IR ........................ 840,7 14,0 1,66
Schwyz .............. .. .. .. .. .. .. .. .. 803,4 17,8 2,21
Obwalden ...... ................ 783,1 11,7 1,49
Uri .......... ................ 638,1 6,1 0,95

Durchschnitt ........................ 1432,4 34,0 2,37

Bund .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 971,2 5,0 0,51

Quellen:
- Steuern und Finanzen des Bundes, der Kantone und Gemeinden, 1970, Eidg. Statistik, Band 482, (Bem, August

1972)

B. Au/teilung der Ausgaben der öffentlichen Hand au/die verschiedenen Kultursektoren

I. Allgemeine Probleme

Wie bereits erwähnt, präzisiert die Statistik die Zweckbestimmung der kulturellen Ausgaben, indem
sie diese in elf Rubriken aufteilt. Die Graphiken 4 und 5 (aufden beiden nächsten Seiten wiedergegeben)
zeigen, wie sich diese Ausgaben auf die Investitionen und auf den Betrieb verteilen.

Der Vergleich zwischen den beiden Graphiken veranlasst zu einigen Überlegungen. Wir stellen darin
fest, dass hohe Betriebskosten stets auch hohen Investitionskosten entsprechen. Investitionen von weniger
als 1% flir die Literatur, den Film, die Wissenschaft (ohne Lehre und Forschung), das Radio und das
Fernsehen sind unter normalen Umständen sicherlich als sehr bescheiden zu betrachten; dass aber auch
die Betriebsausgaben in den gleichen Sparten nicht einmal 6% ausmachen, ist eigentlich noch erstaunli
cher. Es ist in der Tat recht wenig. Ein guter Teil dieser Ausgaben wird ja allein schon rur den Unterhalt
und rur den Gebrauch bedeutender Infrastrukturen benötigt. Wir denken hier an die zahlreichen
Gebäude, welche das geschichtliche und architektonische Erbe unseres Landes verkörpern oder die Aus
übung kultureller Tätigkeiten ermöglichen (Sä!e rur Schauspiele, Konzerte und Opern, Museen, Biblio-
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Au/teilung der kulturellen Investitionsausgaben (1960 bis 1969) nach Gemeinden, Kantonen und Bund au/
die verschiedenen Kultursektoren in Prozenten der Gesamtsumme
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theken usw.). Demgegenüber ist der zur Förderung des kulturellen Schaffens und der schöpferisch täti
gen Menschen bestimmte Teil der Ausgaben ausserordentlich gering - ausgenommen bei den bildenden
Künsten, wo der Ankauf von Werken zum Schmuck von Gebäulichkeiten und zur Bereicherung von
Sammlungen oft als eine Investition betrachtet wird. Die Literatur und der Film, deren Produkte nur
schwer nach ihrem Marktwert geschätzt werden können, stehen in dieser Statistik als die armen Verwand
ten da. Dem ist beizufügen, dass auch die Ausgaben für die Musik und für das Theater sich auf beinahe
nichts reduzieren, sobald man nur das gelten lässt, was dem kulturell Schaffenden unmittelbar zukommt.
Daraus geht hervor, dass die Kulturpolitik der öffentlichen Hand in erster Linie im Erwerb, in der Erhal
tung und der Verbreitung kultureller Güter besteht und nur wenig auf die schöpferische Tätigkeit und
auf die kulturell Schaffenden ausgerichtet ist. 1970 haben diese durch Unterstützung, Stipendien, Werk
aufträge oder Ankäufe nur mit 4,7% an den gesamten Betriebsausgaben (1960 mit 3,2%) partizipiert.

Die Art der hauptsächlichsten Ausgaben bindet einen guten Teil der kulturellen Tätigkeit an die kapi
talkräftigsten Orte: Ein Theater, ein Opernhaus, ein Orchester, ein Museum sind für die Körperschaft,
die diese Kulturstätten unterhält, schon rein äusserlich Zeichen ihres Reichtums. Graphik 6, welche die
Kantone mit den dazugehörenden Gemeinden nach der Bedeutung ihrer Betriebsausgaben in vier Grup
pen einteilt, zeigt uns, welche Art von Unterstützung und vielleicht auch was für eine kulturelle Tätigkeit
mit den finanziellen Hilfsmitteln jeder Gruppe vereinbar sind. Dort wo diese Hilfsmittel am schwächsten
sind, absorbieren die Musik und die heimatlichen Kulturgüter den grössten Teil des Kulturbudgets der
Gemeinden. In dieser Beziehung ist der Kanton Appenzell Innerrhoden ein sprechendes Beispiel: In
seinen Gemeinden und in seiner kantonalen Verwaltung beansprucht der Schutz der heimatlichen Kul
turgüter 51,3% beziehungsweise 79,7% und die Musik 48,7% beziehungsweise 2,3% der Kulturbetriebs
ausgaben. Infolgedessen bleiben dort nicht mehr viele Möglichkeiten zur Unterstützung anderer kultureller
Tätigkeiten. Der Betrieb eines Theaters lastet schwer auf den an sich verhältnismässig hohen Budgets der
mittelgrossen Städte. Dass die Museen in den Rechnungen der grossen Städte einen entscheidenden Platz
einnehmen, wird niemand erstaunen: Ihre Ausgaben sind unter den verschiedenen Sektoren des kulturel
len Lebens am besten ausgeglichen.

II. Die spezielle Situation der Verbreitung

An dieser Stelle soll nur ein Hinweis auf die Probleme der Verbreitung gegeben werden: Die Zusam
.menfassung des Titels 11 des Berichts äussert sich dazu sehr eingehend.
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Wir müssen hier aber immerhin festhalten, dass bestimmte klassische Verbreitungsmittel oft zu Lasten
der öffentlichen Körperschaften gehen (Bibliotheken, Theater, Museen usw.). Sie figurieren dort unter
den kulturellen Ausgaben sowohl filr die Investitionen als auch filr den Betrieb. Daraus ergibt sich die
Pflicht der betreffenden öffentlichen Körperschaften, darüber zu wachen, dass mit diesen Mitteln dank
einer besseren kulturellen Animation der Zugang des Volkes zur Kultur erleichtert wird. Der Bund rur
dert seinerseits die allgemeine Zugänglichkeit der Buchlektüre durch einen Beitrag, den er vor kurzem
erhöht hat.

Radio und Fernsehen, die das ganze Land erreichen und in alle Kreise eindringen, könnten eine ähn
liche Rolle filr eine stärkere Verbreitung der Kultur spielen wie das Buch seit dem 16. Jahrhundert. Die
Verwendung noch modernerer Mittel- die weniger passiv sein wird als die der heutigen elektronischen
Mittel- sollte sich mehr ausbreiten. Die Aufgabe der öffentlichen Hand ist in diesem Bereich noch nicht
eindeutig umschrieben, ausser beim Bund, der die kulturellen Verpflichtungen von Radio und Fernsehen
bestimmen und daher auf dem Wege der Gesetzgebung den Missbrauch einer rein kommerziellen Ver
wendung der modemen Mittel verhindern kann. Es ist jedoch vorab Sache der Gemeinde- und Kantons
behörden, die Jugend mit den modemen Mitteln vertraut zu machen, um sie zu ihrem sinnvollen Gebrauch
zu erziehen. Die Statistik (Graphik 5) zeigt, dass die Behörden dies nur zögernd tun. Bei den Betriebsaus
gaben ist der Anteil von Radio und Fernsehen ganz unbedeutend (0,8% bei den Gemeinden, 0,2% bei den
Kantonen), und für die Hälfte der Kantone hatte sich 1970 das Problem noch gar nicht gestellt.

C. Vorteile und SchwlIchen der heutigen Kulturpolitik der öffentlichen Hand

Wir haben festgestellt, dass die lebhafte Beteiligung der Gemeinden am kulturellen Leben des Landes
ein Zeichen ihrer politischen Autonomie ist. Diese Autonomie ist für die Kultur eine grosse Chance. In
einer Welt, in der die kosmopolitischen Werte durch stets rascheren und häufigeren Austausch verbreitet
werden, stellt der Zusammenhalt der geographisch und historisch verwurzelten kleinen Gemeinwesen für
die einzelnen Menschen tatsächlich einen Faktor der Stabilität und eine Garantie für das gute Funktio
nieren der Demokratie dar. Die Gemeindebehörden, welche die lokalen Kulturvereinigungen und die
kulturellen Initiativen der Einwohner unterstützen, stärken diesen Zusammenhalt, der die Lebenskraft
der Gemeinden darstellt.

Wenn bestimmte Initiativen - und sie sind zahlreich - sich ohne oder doch ohne wesentliche Unter
stützung der politischen Behörden entwickeln können, so gibt es daneben andere, weiter gesteckte Ziele,
die Mittel beanspruchen, welche den Gemeinden nicht zur Verfügung stehen. Schliesslich hat jede
Gemeinde nur das Kulturleben, das ihren Mitteln entspricht - was an sich belanglos wäre, wenn diese
Körperschaften wie in früheren Zeiten eine in sich geschlossene Einheit bildeten. Aber bei der heutigen
sozialen Mobilität und der Vielfalt der Informationen ist die Eigenständigkeit der kommunalen Gemein
schaften gefahrdet, vor allem diejenige der kleinsten unter ihnen. Wenn auch der deutschschweizerische
oder welsche Raum begrenzt ist, so ist er es immerhin nicht in einem Masse, das kulturelle Leistungen
von hohem Niveau ausschliessen würde. Aber weder die italienische noch die rätoromanische Schweiz
haben solche Möglichkeiten der Selbstverwirklichung. Die verschiedenen rätoromanischen Idiome schaf
fen innerhalb einer engen kulturellen Region zusätzliche Schwierigkeiten. Im Tessin hat das Fehlen einer
bewussten Kulturpolitik zu einer paradoxen Lage gefUhrt, auf die bereits hingewiesen worden ist: Im
Durchschnitt und trotz der bemerkenswerten Ausnahme von Lugano haben die Kulturbetriebsausgaben
der Gemeinden und des Kantons von 1960 bis 1970 nur um 1% zugenommen, was angesichts der Geld
entwertung einer tatsächlichen Verminderung um 50% gleichkommt. Hier sind es die kleinen Gemeinden,
die jeden kulturellen Ehrgeiz preisgegeben haben, und der Kanton konnte diese Lücke nur in ungenü
gender Weise ausfüllen.

Die Bedrohung überschreitet aber den Rahmen der kleinen Gemeinden und kann sich auf ganze
Regionen ausdehnen, vor allem wenn es sich um sprachliche Minderheiten handelt.

Tatsächlich haben die Kantone die Aufgabe, solche Lücken in den Gemeinden zu schliessen, und es ist
nur ihren Bemühungen zu verdanken, dass zahlreiche kulturelle Werke weitergefUhrt werden konnten.
Die Subsidiarität ihrer Hilfe hat es ermöglicht, dass die Initiative oft bei den Gemeinden und Privaten
belassen wurde. Aber mit ihren Mitteln sind die Kantone selber nicht immer imstande, eine harmonische
Entwicklung des kulturellen Lebens zu gewährleisten. Am Beispiel des Tessins erkennen wir, dass es Auf
g~be des Bundes ist, durch Vermittlung der Pro Helvetia oder durch anderweitige Massnahmen zu ver
hmdern, dass dieser Kanton zur biossen Durchgangsstation zwischen Mailand und Zürich wird.
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w Aufteilung der Kulturbetriebsausgaben der öffentlichen Hand 1970 auf die verschiedenen Kultursektoren,jeweils in Prozenten der Gesamtsumme.
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Hauptsiichliehe Kulturbetriebsausgaben 1970 der Gemeinden und Kantone in Prozenten der Gesamtsumme

Graphik 6
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= Kantone, in denen die Kulturbetriebsausgaben pro Einwohner unter 10 Franken liegen: Nidwal
den, Wallis, Thurgau, Uri, Appenzell A. Rh.;

II = zwischen 10 und 20 Franken: Aargau, Obwalden, Appenzell I. Rh., Zug, Glarus, Freiburg,
Schwyz, Tessin und Basel-Land;

III = zwischen 20 und 34 Franken (schweiz. Durchschnitt): Solothum, Graubünden, Neuenburg,
Waadt, St. Gallen, Bem, Schafihausen und Luzem;

IV = über 34 Franken: Zürich, Genf, Basel-Stadt (in Basel-Stadt sind die Ausgaben der Stadt nicht von
denen des Kantons getrennt).
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Es stellen sich auch noch andere Probleme, die nur die eidgenössische Solidarität lösen kann, so die
jenigen der Ausbildung und Forschung im Bereiche der Musik, der bildenden Künste, des Films, des
Theaters - vorausgesetzt, dass man zugibt, dass auch die Künstler eine berufliche Ausbildung brauchen.
Hier wäre der Bund zuständig. Dann gibt es die Probleme der grossen Städte, die manchmal ihrerseits bis
zur Grenze ihrer Leistungsflihigkeit Lasten filr solche kulturelle Tätigkeiten auf sich nehmen, deren
Bedeutung den lokalen und kantonalen, ja sogar den nationalen Rahmen weit übersteigt. Schliesslich
sind auch die Probleme zu lösen, welche sich aus der Forderung nach einer wirksamen Unterstützung der
schöpferischen Tätigkeit und ihrer Träger ergeben - ein Gebiet, auf dem trotz der mannigfachen Bemü
hungen der öffentlichen Hand noch sehr viel zu tun bleibt.

Das Zusammenspiel unserer Institutionen erlaubt es, allen diesen Problemen die angemessene und
von Fall zu Fall richtige Lösung zuteil werden zu lassen, unabhängig von der Ebene~ aufder sie sich stel
len, und so die Gefahr einer zentralistischen Kulturkonzeption zu bannen. Eine zentralisierte Kultur
wäre übrigens unvereinbar mit einer freien kulturellen Entwicklung und würde das zerstören, was filr die
Kultur unseres Landes wesentlich bleibt: die Initiative der einzelnen Menschen, die in den Statistiken
nicht zum Ausdruck kommt; denn sie ist nicht messbar. Um ein Inventar der kulturellen Tätigkeiten
sowie eine Analyse aller Ausgaben der Vereinigungen mit kultureller Zweckbestimmung zu erstellen,
wären viel weiter reichende und kostspieligere Arbeiten nach der Art der Erhebungen des Europarates
nötig gewesen, der hiefilr Modelle ausgearbeitet hat. Das war aber weder der Auftrag noch das Ziel unse
rer Kommission. Wir müssen hier daran erinnern, dass die Statistik nur sehr allgemeine Hinweise zu
geben vermag, die nicht das ganze kulturelle Leben des Landes erfassen.
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KAPITEL II:
DARSTELLUNG DER GESETZGEBUNG UND DER KULTURELLEN INSTRUMENTE

DER GEMEINDEN UND KANTONE

A. Al/gemeines

Soweit die öffentliche Hand sich einschaltet, und wenn auch der Bund - wie wir in dem den öffentli
chen Kulturausgaben gewidmeten Kapitel gesehen haben - auf dem kulturellen Gebiet nicht untätig
bleibt, so lastet doch die Aufgabe der Förderung des Kulturellen zur Hauptsache auf den Gemeinden
und Kantonen.

Das Ausmass ihres kulturellen Einsatzes ist sehr unterschiedlich. Die Unterredungen der Kommission
mit den rur Kulturfragen verantwortlichen Behörden der Kantone und von 21 Gemeinden - wie auch die
Analyse der Kulturausgaben - ergeben eindeutig, dass die Zentren der Industrie und des Handels mit
ihrer festverankerten bürgerlichen Tradition eine weit stärkere kulturelle Tätigkeit aufweisen als die länd
lichen Gebiete. Das bedeutet indessen nicht, dass kulturelle Anregungen auf dem Lande völlig fehlen,
denn dort sind individuelle Initiativen und persönliche Unternehmungen, die von unseren Statistiken
nicht erfasst werden konnten, in der Tat sehr weit verbreitet, namentlich im Schosse lokaler Vereine.

Nach dieser ersten Unterscheidung gilt es, zu umschreiben, wem innerhalb der öffentlichen Hand 
Kantone oder Gemeinden - der Hauptanteil an der Kulturarbeit zufallt.

Die Gesetzgebung ist in dieser Hinsicht nicht eindeutig. Wenn wir uns wiederum auf die erwähnten
statistischen Angaben stützen, so stellen wir fest, dass dort, wo grosse städtische Zentren vorhanden sind,
die Gemeinden insgesamt die Hauptlast der Kulturförderung tragen, während die Kantone nur subsidiär
interveniren. Das gilt beispielsweise ftlr die Städte Zürich, Winterthur, Bern, Biel, Genf, Luzern, die fast
die Gesamtheit der Kulturausgaben auf sich nehmen. Entsprechendes gilt für den Kanton Basel-Stadt.
Das erklärt sich ganz einfach damit, dass diese vorwiegend protestantischen Städte ein kommerziell und
industriell tätiges Bürgertum hervorgebracht haben, das die Auswirkung der traditionell kulturell interes
sierten Kreise begünstigte.

Indessen entfaltet sich nicht nur in den grossen Metropolen ein reges Kulturleben. Auch andere Zen
tren mit alter historischer, religiöser und kultureller Tradition, die seit dem 17. Jahrhunden eine bedeu
tende künstlerische Ausstrahlung aufweisen, sind kulturell stets sehr aktiv gewesen, und unter ihnen gibt
es nicht wenige, die sich bemühen, ihren alten Glanz wiederzugewinnen. Das ist zum Beispiel der Fall bei
Städten wie Luzern, St. Gallen und Solothum, die fast allein die Kosten der Kulturpflege tragen.

Ein anderer wichtiger Faktor ist der Fremdenverkehr, der das Wesen einer Stadt ebenfalls bestimmen
kann. Das beste Beispiel daftlr ist Lugano, das für die Kultur erheblich mehr ausgibt als der Kanton Tes-
sin. .

In den ländlichen Gebieten haben die Behörden erst in jüngster Zeit - im allgemeinen erst seit den
sechziger Jahren und mit Ausnahme der Denkmalpflege - die Notwendigkeit empfunden, die Kultur
förderung an die Hand zu nehmen. Gemeinden und Kantone sind sich dieser Pflicht ungefiihr gleichzei
tig bewusst geworden und haben sich dann je nach den gegebenen Bedürfnissen und Umständen in die
neuen Lasten geteilt; so in Ob- und Nidwalden und im Wallis, wo der fmanzielle Aufwand damr von
beiden Seiten gleichermassen getragen wird.

Diese Art des Vorgehens war indessen nicht in allen ländlichen Kantonen möglich. Es gibt nämlich
bestimmte Kantone, in denen die Gemeinden nur über derart begrenzte Finanzmittel verfügen, dass die
Kultur- und Kunstförderung ausschliesslich zu Lasten der Kantone flillt (Glarus, Appenzelllnnerrhoden,
Graubünden usw.).

Wenn man auch ohne allzu grosse Schwierigkeiten diese allgemeinen Tendenzen umschreiben kann,
SO ist es dagegen sehr viel schwieriger, genau festzulegen, wie die Kulturarbeit sich im einzelnen auf Kan
tone und Gemeinden verteilt. Die Feststellung drängt sich auf, dass auf diesem Gebiete ganz offensicht
lich grosse Unterschiede bestehen. Sehr häufig geht dies auf historische, pragmatische oder fmanzielle
Gründe zurück, die mr die übernahme einer bestimmten Ausgabe durch die kantonalen oder Gemein
debehörden entscheidend waren.

Kurz zusammengefasst kann man feststellen, dass gewöhnlich die Gemeinde bei der KulturfOrderung
in den klassischen Bereichen den Vorrang hat, während sich der Kanton im wesentlichen mit dem ölTent-
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lichen Unterricht befasst, anderseits aber auch dort immer stärker in Erscheinung tritt, wo bedeutende
Geldmittel erforderlich sind.

Dies trifft sehr häufig zu für den Natur- und Heimatschutz, aber auch für die Bibliotheken, die
Museen und andere «Spitzeninstitutionem>, die grosse Geldmittel beanspruchen. Aber es muss noch ein
mal betont werden, dass sich diese Verteilungsart meistens einfach im Laufe der tatsächlichen Entwick
lung so gestaltet hat. Nur in Genf stellt sie das Ergebnis einer eigentlichen politischen Ausmarchung dar;
dort haben sich die Gemeinde- und Kantonsbehörden über eine klare Umschreibung ihrer Zuständig
keiten geeinigt: Der Bereich des Schöpferischen obliegt der Stadt, derjenige der kulturellen Ausbildung
dem Kanton.

Gewiss hat man uns vorgeworfen, die Verallgemeinerung einer solchen Politik würde Gefahr laufen,
der Schweiz Dirigismus und Uniformierung zu bringen, wo doch das kulturelle Leben vorab der privaten
und lokalen Initiative entspringen sollte und die Rolle der Behörden gerade darin bestehe, dieses Neben
einander vielfältiger kultureller und künstlerischer Ausdrucksformen zu bewahren.

Ohne die subsidiäre Rolle und ergänzende Funktion der öffentlichen Hand aufdem Gebiete der Kul
turpflege zu bestreiten, muss doch festgehalten werden, dass eine harmonische Entwicklung der Kultur
arbeit in Wirklichkeit nur im Rahmen einer Koordination auf lokaler, regionaler und sogar nationaler
Ebene möglich ist, wenn aufgrund einer engeren Zusammenarbeit eine ausgeglichenere Aufgabenvertei
lung zwischen den Gemeinden, den Kantonen und dem Bund erreicht wird.

B. Grundzüge der Kulturpolitik der Kantone und Gemeinden

I. Gesetzgebung

1. Die Kantone

Es ist nicht Aufgabe dieses Berichts, sämtliche kantonalen Kulturgesetzgebungen in allen Einzelheiten
darzustellen. Es würde zu weit führen und wäre vermutlich auch unnütz, eine solche Untersuchung
durchzuführen, hat doch jeder Kanton seine besondere Rechtsordnung, was einerseits unseren Föde
ralismus, anderseits die Vielfalt unserer Landesteile widerspiegelt. Wir möchten uns nachfolgend dar
auf beschränken, die Grundzüge der verschiedenen Gesetzgebungen aufzuzeigen.

Zunächst ist festzustellen, dass nur zwei Schweizer Kantone, Ob- und Nidwalden, eine ausdrückliche
Verfassungsbestimmung über die Pflege des Kulturellen kennen. Das ist zweifellos darauf zurückzu
führen, dass diese beiden Kantone ihre Staatsverfassungen in neuester Zeit, 1968 und 1965, revidiert
haben.

Inwiefern ein solcher Verfassungsartikel notwendig und sinnvoll ist, soll später erörtert werden. In den
meisten anderen Kantonen dienen als rechtliche Grundlage für die Kulturf"örderung die Verfassungs
artikel über das Erziehungswesen oder über die Unterstützung gemeinnütziger Institutionen, während
sonst das Kulturelle von vorneherein schon in die Zuständigkeit der Behörden oder der Landsge
meinde zu fallen pflegt.

Auf der Grundlage ihrer Verfassungen haben verschiedene Kantone Gesetze über die «Kulturförde
rung» oder die «Förderung des kulturellen Lebens» erlassen, so 1970 Zürich, 1971 Nidwalden, 1965
Zug, 1967 Solothum, 1963 Basel-Land, 1965 Graubünden, 1968 Aargau. Glarus hat einem Gesetz
zugestimmt, das 1975 in Kraft treten wird, während Bem, Luzem, Freiburg und Genf ein solches prü
fen oder vorbereiten. Schwyz besitzt eine regierungsrätliche Verordnung über das Kulturelle (1966),
Luzem und Wallis besondere Bestimmungen in ihren Schulgesetzen. Appenzell Ausserrhoden hat
seine Kulturpolitik umschrieben, als es seine Kompetenzen in diesem Bereich an die Stiftung Pro
Appenzell übertrug (1963).

Wie sind diese Gesetze gestaltet? Nach dem Vorbild der Verfassungsartikel sind es gewöhnlich Rah
mengesetze, die dann durch eine Reihe von Verordnungen, Beschlüssen und Reglementen für die
genau umschriebenen Sektoren ergänzt werden, so für die Bibliotheken, die Museen, die Erwachse
nenbildung (soweit hierüber nicht Sondergesetze erlassen worden sind), das Stipendienwesen, die
Subventionen, die Ankäufe usw.
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Zweifellos gibt es unter diesen Gesetzen solche, die sehr viel mehr in die Einzelheiten gehen, aber im
allgemeinen haben ihre Verfasser darauf gehalten, die Pflichten der Behörden nicht zu eng zu fassen,
um ihnen eine genügende Handlungsfreiheit zu gewähren. Es ist festzustellen, dass diese Gesetze - mit
wenigen Ausnahmen - die sogenannten «klassischem> Kulturbereiche fOrdern wollen. Praktisch wer
den Denkmalpflege und Landschaftsschutz fast immer ausgeklammert, da sie in Spezialgesetzen gere
gelt sind. Das Schweizer Volk hat die Notwendigkeit des Schutzes und der Pflege seines architektoni
schen Kulturerbes sehr rasch erfasst und demzufolge frühzeitig Sondergesetze erlassen; anderseits
beansprucht dieser Sektor derartige Aufwendungen, dass praktisch flir die übrige Kulturpflege nichts
mehr übrig bliebe, würden diese Kredite auf das KulturfOrderungsgesetz abgestützt. Ausserdem
behandeln die Kulturförderungsgesetze meistens die Erwachsenenbildung nicht, welche im allgemei
nen als Sache des öffentlichen Unterrichts betrachtet wird.

Braucht es überhaupt derartige Gesetze, wenn doch noch zahlreiche Kantone ihre Kulturpolitik
betreiben, ohne ein Bedürfnis nach einem solchen Instrument zu empfinden?

Wir haben unterstrichen, dass die heute in Kraft stehenden Gesetze auf die Jahre 1960 bis 1970
zurückgehen und dass in anderen Kantonen solche Gesetze in Vorbereitung stehen. Es handelt sich
also um eine Entwicklung der jüngsten Zeit. Sie gehört tatsächlich in den Rahmen einer Epoche, in
der sich die kulturelle Tätigkeit stark entfaltet, eine Entwicklung, die gleichzeitig eine erhebliche Erhö
hung der Kulturausgaben aufweist (vergleiche Beilage, Kulturstatistik, Seite 453, Prozentsatz der
Erhöhung der Kulturinvestitionen von 1960 bis 1970). Diese Bewegung ist noch keineswegs an ihr Ende
gelangt.

Die Schaffung von Gesetzen scheint einem Bedürfnis nach Abklärung zu entsprechen; sie ermögli
chen einerseits die genaue Abgrenzung der Kulturbereiche, in denen öffentliche Unterstützung
gewährt werden soll- womit alle Begehren ausgeschaltet werden, die nicht eigentlich dazu gehören 
und verschaffen anderseits den ständig steigenden Ausgaben in dieser neuen Situation eine gesetzliche
Grundlage.

Das Kulturförderungsgesetz bietet so Vorteile und Nachteile; es gewährleistet die regelmässige Unter
stützung bestimmter Tätigkeiten - unabdingbare Voraussetzung flir ihre harmonische Entwicklung;
aber gleichzeitig benachteiligt es andere Initiativen, verurteilt sie zum Stillstand oder gar zum Miss
erfolg, wobei sich darunter durchaus fOrderungswürdige befmden können, die auch tatsächlich geför
dert worden wären, wenn das Gesetz sie nicht ausgeschlossen hätte. Die Kantone mit einem Kultur
förderungsgesetz mussten eine Auswahl treffen. Im Bewusstsein der Möglichkeit, dass ein derartiges
Ermessen ein Element der Willkür enthalten kann und um den diskriminierenden Effekt dieser
Gesetze nicht noch zu verstärken, haben sich die Behörden bemüht, die Umgrenzung der in Aussicht
genommenen kulturellen Sektoren nicht zu eng zu regeln.

Diese kurzen überlegungen veranlassen uns, hier zwei starken Vorurteilen entgegenzutreten, die auf
den Kantonen lasten, welche bereits Kulturgesetze haben oder sich solche geben wollen: Es ist
zunächst einmal falsch, zu glauben, dass diese Gesetze zu einer dirigistischen und zentralistischen
Kulturpolitik fuhren müssten. Wir haben vielmehr gesehen, dass diese Gesetzgebung den subsidiären
und komplementären Charakter der staatlichen Intervention auf dem kulturellen Gebiet auf keine
Weise in Frage stellt.

Höchstens könnte man beflirchten, eine gewisse Institutionalisierung der Kultur bremse die spontane
schöpferische Leistung und die private Initiative, aber falls eine solche Gefahr besteht, sollte sie doch
nicht überschätzt werden.

Sodann ist es aber ebenso falsch, anzunehmen, diese Kantone hätten nun dank ihrer Gesetze ein rege
res kulturelles Leben. Denken wir nur an Basel-Stadt, dessen Ruf zur Genüge begründet ist, wo eine
auf dem guten Willen gegründete übung, zusammen mit einer langen Praxis einer aufgeschlossenen
und grosszügigen Einstellung genügt haben, um der Metropole jene kulturelle Ausstrahlung zu
sichern, deren sie sich erfreut.

Wie steht es nun mit den Kantonen ohne Kulturförderungsgesetz? Worauf stützt sich ihre Kulturpoli
tik?

Unsere Erhebung hat ergeben, dass diese Kantone - ohne zu differenzieren - Spezialgesetze, Verord
nungen, Beschlüsse, Reglemente anwenden, oder dass sie sich ganz einfach auf Gewohnheitsrecht
stützen.
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Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass sich aus dieser Überfülle einzig einige Konstanten in bezug
auf die bevorzugten Kulturgebiete und ihre Prioritätsordnung erkennen lassen. So sind der Denkmal
und Landschaftsschutz, die Erwachsenenbildung, die Bibliotheken, die Museen praktisch in jedem
Kanton Gegenstand eines Gesetzes oder einer Verordnung. Das verwundert nicht weiter, braucht man
sich doch nur in Erinnerung zu rufen, dass diese Aufgaben, welche ganz besonders den Kantonen
obliegen, von diesen am nachhaltigsten betreut werden. Für die anderen Sektoren, Musik, Theater,
bildende Künste, Literatur wie rur Preisverleihungen bestehen nur selten gesetzliche Grundlagen,
aber häufig spezielle Reglemente. Solche erweisen sich als notwendig, wenn die Ausgaben ein bedeu
tendes Ausmass annehmen (beispielsweise bei allgemeinem Musikunterrlcht oder bei der Unterstüt
zung einer «Spitzeninstitution» wie zum Beispiel eines Theaters oder eines grossen Orchesters usw.);
die zusätzlichen Kredite gründen sich hier auf fe&t verankerte Budgetposten.

Diese Rechtslage scheint den meisten Kantonen zu genügen. Diejenigen unter ihnen, welche die gel
tenden Vorschriften als ungenügend erachten, haben - wie bereits erwähnt - ein Gesetz ausgearbeitet
oder eine Arbeitsgruppe mit einem entsprechenden Kommissionsauftrag geschaffen (Luzem). Überall
aber hat man uns darauf aufmersksam gemacht, dass die Kulturpolitik mit oder ohne Gesetz so lange
nicht zu befriedigen vermag, als die fmanziellen Mittel fehlen.

2. Die Gemeinden

Was die Gemeinden anbetrifft, so ist es unmöglich, ein Gesamtbild der geltenden Regelungen und
Traditionen zu vermitteln. Nachstehende Ausführungen beruhen somit hauptsächlich aufAuskünften,
die wir in Gesprächen mit den Behörden der 21 Gemeinden erhielten, welche die Kommission zur
Anhörung ausgewählt hatte. Wir haben gewiss die wichtigsten kulturellen Zentren berücksichtigt, aber
es konnten nicht alle jene mittleren Städte oder Gemeinden einbezogen werden, die unter Umständen
als regionales Zentrum eine beträchtliche Rolle spielen.

Eine erste Feststellung drängt sich auf: Keine einzige der in Betracht gezogenen Gemeinden verfugt
über allgemeine Bestimmungen zur Förderung des kulturellen Lebens. Die kulturellen Aufgaben der
Gemeinde werden höchstens in der Gemeindeordnung kurz erwähnt, wenn sie nicht bloss indirekt im
Pflichtenheft der Kulturkommissionen umschrieben sind. Meistens bestimmt einfach das Gemeinde
budget über die wichtigsten HUfs- und Förderungsmassnahmen.

Gibt es auch nur wenig Erlasse von allgemeiner Bedeutung, so stehen doch wie bei den Kantonen
Reglemente mit begrenzter Zielsetzung in Kraft, welche die verschiedenen subventionierten Kultur
sektoren regeln (Museen, Bibliotheken, Denkmalschutz, Stipendien, Kulturfonds usw.). Diese Erlasse
sind indessen weit weniger zahlreich als die kantonalen, und viele Gemeinden führen ihre Kulturpoli
tik nur gestützt aufalte Übung und Praxis (Zürich, Winterthur, Basel-Stadt, Sankt Gallen, SchafThau
sen, Zug, Chur, Martigny, Interlaken). Diese Tatsache überrascht indessen nicht: Alles hängt schliess
lieh von der rechtlichen Struktur der Gemeinschaft ab. Der Umstand, dass diese Gemeinschaft Regle
mente erlassen hat, bedeutet im übrigen' noch nicht, dass ihre KulturfOrderung überlegen sein muss.
Wenn auch die Mehrheit der Gemeinden mit ihrer rechtlichen Ordnung einverstanden ist, so bedauert
man doch oft das Fehlen einer umfassenden Konzeption der Kulturpolitik.

Die Entwicklung der kulturellen Tätigkeiten, die verschiedenen Massnahmen zu ihrer Förderung, sind
tatsächlich noch sehr oft das Ergebnis einer pragmatischen und kurzfristigen Politik. Die Ursache für
diese Lage ist sicherlich das Fehlen ausreichender Geldmittel, aber es gibt dafür noch andere Gründe.
Man bedauert sozusagen überall das Fehlen einer besseren Planung, einer wirksameren Koordination,
und man wünscht sich in diesem Sinne eine besondere Anstrengung rur die Aufstellung gemeinsamer
kultureller Aktionsprogramme auf mittlere oder lange Frist. .

Hierzu ist übrigens festzuhalten, dass sich bereits eine Bewegung nach dieser Richtung abzeichnet und
eine Neuorientierung der kommunalen Kulturpolitik allmählich Gestalt annimmt. Während die Kan
tone ihre subsidiäre Rolle behalten wollen, erkennen die Gemeinden ihrerseits die Notwendigkeit
einer echten Kulturförderung und ihre massgebliche Rolle auf diesem Gebiet. Das ist zweifellos der
Tatsache zu verdanken, dass in den meisten Kantonen keine umfassende kantonale Kulturpolitik
geführt wird und dies wegen der manchmal ausserordentlichen Vielfalt der innerhalb eines Kantons
liegenden Regionen. Die Erfahrung bestätigt auch immer mehr, dass nur die Dezentralisierung eine
harmonische Entwicklung des kulturellen Lebens erlaubt.

Wie wir zu Beginn dieses Abschnitts bereits dargelegt haben, stützen sich unsere vorstehenden
Betrachtungen auf die 21 Gemeinden, deren für das Kulturelle verantwortliche Behördemitglieder
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angehört worden sind. Gewiss ist die Lage in solchen Kantonen nicht dieselbe, in welchen die
Gemeinden sich mangels eigenerJmanzieller Mittel rur ihre Kulturpolitik in der Hauptsache auf den
Kanton verlassen müssen. Indessen muss der Kanton·auch in diesen Fällen, selbst wenn er die finan
zielle Hauptlast zu tragen hat, dem Gebot der kulturellen Dezentralisierung auf Gemeindeebene im
Rahmen der nötigen Koordination Verständnis entgegenbringen.

lI. Die Instrumente

1. Die Kantone

In den meisten Kantonen ist die Kulturpolitik dem Erziehungsdepartement und dessen Vorsteher
unterstellt. Dieser befasst sich im allgemeinen selber mit der Kulturförderung, wobei er von einem
ersten Direktionssekretär unterstOtzt wird. Aber er kann seine Befugnisse auch einer Kultursektion
übertragen, wenn er sie nicht teilweise besonderen Dienststellen anvertraut (Bau- und Denkmalschutz,
Archäologischer Dienst, Höheres Unterrichtswesen usw.).

Neben dem Erziehungsdepartement können bestimmte Aufgaben auch von anderen Departementen
bearbeitet werden: das Baudepartement ist zum Beispiel häufig zuständig rur den Denkmalschutz, das
Justiz- und Polizeidepartement für die Verwaltung der verschiedenen verfügbaren Fonds (Lotterie
fonds usw.), oder wie in Bern, das hierin einen Sonderfall darstellt, das Landwirtschaftsdepartement
für die bäuerliche Kultur.

Gewöhnlich verfilgt der Departementschef über eine gewisse Entscheidungsbefugnis; handelt es sich
aber um Kredite, die nicht im ordentlichen Budget figurieren oder einen bestimmten Plafond über
schreiten, muss er die Zustimmung des Kantonsrats einholen.

Zurzeit werden die den Kantonen auferlegten Lasten, namentlich im kulturellen Bereich, immer
schwerer. Die Verantwortlichen erklären, sie seien überfordert und kaum mehr imstande, sich genau
um einen Sektor zu kümmern, der sich seinerseits ausweitet und jeden Tag mehr spezialisiert. Um die
Geschäftslast bewältigen zu können, sind diese Behörden daher genötigt, die Dienste von Experten
kommissionen in Anspruch zu nehmen, welche die Probleme zu prüfen haben, oder Spezialisten zu
konsultieren. Auf diese Kommissionen werden wir weiter unten zurückkommen.

Hier sei auf eine glückliche Initiätive der Kantone Uri, Schwyz, Unterwaiden (Ob- und Nidwalden)
hingewiesen, die rur die Baudenkmäler gemeinsam einen Konservator ernannt haben, den sich der
einzelne Kanton unmöglich hätte leisten können.

Dieser kurze überblick gibt nur einen allgemeinen Verwaltungsplan wieder. Viele Kantone haben
nämlich verschiedene Bestimmungen, welche die Vielfalt ihrer Strukturen, ihrer Topographie und
ihrer Finanzkraft widerspiegeln. Es ist praktisch unmöglich zu sagen, welche Organisation die beste
ist. Denn selbstverständlich ist nicht diese allein oder ein Gesetz entscheidend, sondern die Tätigkeit
der Menschen an der Spitze der Institutionen, deren Dynamik den engeren Rahmen der Strukturen
und Reglemente zu sprengen vermag. Neben den fmanziellen Problemen geht es einerseits darum,
qualifIZierte Leute zu fmden, anderseits aber auch darum, ihnen eine geeignete Dokumentation zur
Verfilgung zu stellen.

Die Notwendigkeit eines Informations-, Dokumentations- und Diskussionszentrums, das den Gedan
kenaustausch und die Zusammenarbeit erleichtert, macht sich täglich stärker bemerkbar; es würde
nicht nur den Wünschen einiger Gemeinden oder Kantone entsprechen, sondern den Bedürfnissen
der Gesamtheit der öffentlichen Körperschaften.

2. Die Gemeinden

Aus der Untersuchung der Strukturen der von der Kommission befragten 21 Gemeinden geht eine
übung hervor, die wohl durch Extrapolierung für die Mehrheit der schweizerischen Gemeinden an
genommen werden kann und in folgendem besteht: Praktisch beschäftigt sich in allen Städten ihr
Präsident mit den kulturellen Fragen, in einigen Fällen der Direktor eines bestimmten Departements,
zum Beispiel des Erziehungs- oder Finanzdepartements.

Wie die Chefs der kantonalen Erziehungsdepartemente haben sie einen gewissen Generalstab zu ihrer
Verfilgung, sei es eine Präsidialsektion, welche auch kulturelle Probleme bearbeitet, oder einen Direk
tions- oder Kultursekretär, falls nicht geradezu ein besonderer kultureller Dienstzweig oder (zum Bei-
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spiel für Schulen, Bibliotheken, Bauten usw.) andere Spezialdienste bestehen. Wie den kantonalen
Regierungen stehen ihnen ebenfalls Kulturkommissionen zur Seite, ebenso Experten und vielleicht
sogar ein Animateur culturel (wie in dem rur die Schweiz einzigartigen Fall von Winterthur), oder
halbamtliche und private Organe wie Verkehrsbüros, Stiftungen, Konzertagenturen usw. Einzig Genf
verfügt zur Verwirklichung seiner Kulturpolitik über ein ganzes eigenes Departement (das Departe
ment des beaux-arts der Stadt Genf), das sich - die Denkmalpflege ausgenommen - mit allen Aspekten
des kulturellen Lebens befasst und dessen drei Sektionen im Rahmen des Budgets und der Regle
mente frei entscheiden können.

Der Fall Genf steht einzig da; denn zur Schaffung eines eigenen Verwaltungsdepartements rur die
Kulturförderung sind beträchtliche Geldmittel nötig, die sich offenbar kein anderes Gemeinwesen
ausserhalb der privilegierten Calvinstadt leisten kann. Das Genfer Departement des beaux-arts vermag
allein alle ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen; immerhin beansprucht es gewisse Spezialkommis-
sionen. .

3. Die Rolle der Kulturkommissionen

Es ist in der Tat festzustellen, dass praktisch alle kantonalen und zahlreiche kommunale Behörden
durch die Umstände veranlasst wurden, sich zur Prüfung kultureller Probleme und zur Verwaltung der
kulturellen Institutionen die Mitarbeit von Kommissionen zu sichern.

Wenn es unmöglich ist, im Rahmen dieser Arbeit alle Kommissionen aufzuzählen, die uns im Laufe
unserer Erhebung gemeldet wurden, so können wir doch, ohne allzusehr fehlzugehen, nach den ihnen
obliegenden Aufgaben drei grosse Gruppen unterscheiden. Aus naheliegenden Gründen müssen wir
alle Details über ihre Zusammensetzung, ihre Organisation und ihr Funktionieren auf der Seite lassen.
Wir unterscheiden zwischen allgemeinen Kulturkommissionen, welche die Gesamtheit der kulturellen
Probleme einer öffentlichen Körperschaft bearbeiten, und speziellen Kommissionen, welche sich nur
mit einem bestimmten Gebiet der Kultur befassen, sowie schliesslich den Kommissionen, welche rur
eine ganz bestimmte Kulturinstitution die Geschäftsführung und die Aufsicht besorgen.

a) Die Kulturkommissionen
Die Kulturkommissionen sind meistens in den letzten fünfzehn Jahren eingeführt worden, und ihre
Bildung entspricht jener wachsenden Einsicht in die Rolle der Kultur, auf die wir schon mehrmals
hinweisen konnten.

Wenn auch die Zahl dieser Kommissionen noch nicht sehr gross ist, so stellt man doch fest, dass
ihre Zahl ständig zunimmt, häufig auf Kosten der Spezialkommissionen, die man bei diesem
Anlass aufhebt.

Die Kulturkommissionen haben sehr vielseitige und komplexe Aufgaben. Sie bestehen zunächst
einmal in einer Untersuchung der Situation des kulturellen Lebens in den Gemeinden und im Kan
ton, dann in einer ersten Begutachtung jedes eingereichten Begehrens, in der Unterbreitung von
Anregungen und Anträgen an die Behörden und in der Durchführung ihrer Entscheidungen,
schliesslich in der Information und in der Sicherstellung der notwendigen Koordination zwischen
den Institutionen, Vereinen und kulturellen Veranstaltungen.

Da die Kulturförderung weitgehend von den politischen und fmanziellen Verhältnissen abhängt,
haben die Behörden diesen Kommissionen meist nur eine beratende Rolle zugedacht; denn die
Entscheide müssen von der Exekutive, von der gesetzgebenden Behörde oder sogar vom Volk
getroffen werden.

Die Fälle, in welchen die Behörden einem unabhängigen Organ Entscheidungsbefugnisse in Kul
turfragen eingeräumt haben, sind selten. Das ist indessen der Fall im Kanton Aargau, der ein Kura
torium geschaffen hat mit der Aufgabe, sich der Erwachsenenbildung anzunehmen, die kulturellen
Tätigkeiten in den Gemeinden des Kantons zu unterstützen und die schöpferische Kulturarbeit zu
Iördern (hier ist aber anzumerken, dass die Probleme der Museen, der Sammlungen, des Denkmal
und Landschaftsschutzes und der Archäologie nicht dieser Kommission, sondern dem Erziehungs
departement unterstellt sind). Das Kuratorium praktiziert eine Politik der Subsidiarität, und im
Rahmen des ihm eröffneten Budgets hat es alle Entscheidungsbefugnisse (unter Vorbehalt der par
lamentarischen Aufsicht durch die Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rates).

Wenn der Fall Aargau als eine Ausnahme eine ausdrückliche Erwähnung verdient, so dürfen doch
auch die anderen den Kommissionen ofTenstehenden Möglichkeiten nicht übersehen werden, so
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die Befugnis - neben ihrer beratenden Funktion -, bis zu einer bestimmten Summe eigene Ent
scheidungen zu treffen.

b) Die Spezialkommissionen
Die Spezialkommissionen sind viel häufiger. Sie vertreten die von der öffentlichen Hand begünstig
ten Kulturbereiche wie Denkmalpflege, Musik, Literatur, Theater usw. Im Ganzen sind ihre Aufga
ben ähnlich denen der Kulturkommissionen, nur mit dem Unterschied, dass die Spezialkommissio
nen bloss einen einzigen Bereich betreuen.

c) Die GeschtijtspTÜfungs- undAufsichtskommissionen
, Die Geschäftsprüfungs- und Aufsichtskommissionen für eine bestimmte Institution spielen in der

Kulturpolitik eine weniger wichtige Rolle. Sie befassen sich mit der überwachung und dem guten
Funktionieren der Verwaltung der Institutionen wie Museen oder Bibliotheken, rur welche die
öffentliche Hand grosse Aufwendungen zu machen hat. Diese Kommissionen haben eine gewisse
Entscheidungsbefugnis, aber nur im Rahmen des Budgets und der Reglemente.

d) Zusammenfassung
Die kulturelle Bedeutung der Kommissionen ist ganz ungleich. Sie hängt von der Bedeutung ihrer
Sachgebiete und der Initiative ihrer Mitglieder ab.

Aber sie haben wie alle Kommissionen einen doppelten Vorteil. Einerseits lassen sie Bürger aus
politischen und kulturellen Kreisen an den Kulturpolitik der Gemeinschaft teilnehmen; anderseits
sichern sie die Information der Behörden, denen sie Anregungen oder sogar Untersuchungen zu
unterbreiten haben.

4. Die Koordinationsorgane

Obwohl heute das Koordinationsbedürfnis stärker als je zuvor empfunden wird, ist die Koordination
noch kaum institutionalisiert und entwickelt sich je nach den Bedürfnissen und ohne Zusammenhang.

a) Koordination zwischen Kanton und Gemeinden
Die Koordination ist zwischen dem Kanton und den Gemeinden in dessen Gebiet zweifellos am
dringendsten.

Wir haben gesehen, wie und unter welchen Voraussetzungen diese Gemeinschaften ihre Aufgaben
unter sich aufteilen, und wir haben dabei die Vielfalt der Situationen betont.

Das bedeutet indessen nicht, dass keinerlei Art der Koordination bestünde, ganz im Gegenteil!
Eine gewisse Zusammenarbeit ergibt sich von selbst, wo gemeinsame Zielsetzungen und Interessen
bestehen. Die Restaurierung historischer Baudenkmäler, der Naturschutz, der Bau von Musik- und
Kunstschulen, die Subventionierung von «Spitzeninstitutionen» usw. veranlassen die kantonale
und die Gemeindebehörden zwangsläufig, sich zu verständigen. Aber es handelt sich dabei nur um
eine fmanzielle Zusammenarbeit, die sich von Fall zu Fall aus den sich stellenden Problemen
ergibt.
Aber die Entwicklung geht weiter. Kantone und Gemeinden sind bestrebt, ihr Band zu verstärken
und andere Koordinationsmittel zu fmden. Sie ergeben sich häufig aus den persönlichen Kontak
ten, meistens in einem bestimmten Kulturbereich. Kantonale und Gemeindebehörden gehören
beispielsweise der gleichen Denkmalschutzkommission an. Und in Bern zeigen sich die Sekretäre
der städtischen und der kantonalen Literaturkommissionen gegenseitig ihre Protokolle und laden
ihre Kollegen auch gelegentlich zu einer Sitzung ein, was es ihnen ermöglicht, jegliche Art von
Missverständnissen, Überschneidungen oder Doppelspurigkeiten zu vermeiden.

In Luzern hat der Kanton einen weiteren Schritt getan und eine Arbeitsgruppe für Kulturpolitik
eingesetzt und die Stadt zur Teilnahme eingeladen.

Diese Koordination, die sich einzubürgern beginnt, entspricht einem Bedürfnis nach Transparenz
und vor allem nach Rationalisierung der Bestrebungen; sie ermöglicht eine vernünftige Lastentei
lung und könnte auf die Dauer zu einer gemeinsamen Kulturpolitik führen.

b) Interkommunale Koordination
Die interkommunale Koordination ist noch weniger verbreitet. Sie ist in der Tat sehr stark begrenzt,
wenn man von den Anstrengungen der zehn grossen Schweizer Städte absieht, auf die wir etwas
weiter unten zu sprechen kommen.
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Es scheint, dass die Gemeinden bis zu den letzten Jahren es nicht notwendig gefunden haben, sich
zu verständigen. Zurzeit bemühen sich indessen einige grosse Städte um eine Zusammenarbeit mit
den Aussen- oder Nachbargemeinden. Die~e Zentren - vor allem Zürich, Genf, Sankt Gallen, Bern,
Basel - vermögen die hohen Kosten der ständig zunehmenden kulturellen Tätigkeit nicht mehr
allein zu tragen (dieses Problem wird im Abschnitt über die Finanzquellen einlässlicher behandelt).

Es handelt sich zudem nur um Ansätze zur Koordination; es ist auch festzuhalten, dass es vor allem
nur um eine fmanzielle Beteiligung an den Betriebskosten bestimmter Institutionen oder kultureller
Veranstaltungen geht.

Einige Ausnahmen müssen immerhin erwähnt werden, so der Austausch von Theaterauffilhrungen
zwischen einzelnen Gemeinden sowie von Konzerttourneen oder Ausstellungen innerhalb eines
Kantons oder Landesteils. Vor allem aber besteht die gemeinsame Kulturarbeit der Zehnergruppe
der Stlidte Basel, Bem, Biel, Genf, Lausanne, Lugano, Luzem, Sankt Gallen, Winterthur und Zürich.
Diese Gruppe stellt eigentlich weder einen Verband noch eine feste Organisation dar. Sie ist im
Rahmen des schweizerischen Städteverbandes entstanden und.hat weder ein Sekretariat noch einen
Präsidenten. Der Gedanke des Zusammenschlusses in dieser Gruppe entstand angesichts der
Schwierigkeiten bei der Durchführung des Kulturaustausches. Die mit den kulturellen Anliegen
betrauten Behörden haben beschlossen, sich periodisch, das heisst zweimal pro Jahr zu treffen,
wobei jeweils eine Stadt die anderen Gemeindevertreter zur Aussprache über die gemeinsamen
Probleme empfängt. Diese Gruppe befasst sich insbesondere mit dem Kulturaustausch, der in
ihrem Schosse organisiert werden kann, um den von einer Stadt ausgehenden Initiativen ein grösse
res Echo zu verschaffen und so das kulturelle Leben jeder unter ihnen zu bereichern. Was nun aber
die mit hohen Kosten verbundenen grossen Veranstaltungen von nationaler Bedeutung anbetriffi
(Kunstausstellungen, Opernaufführungen, Konzerte usw.) haben die zehn Städte darauf verzichtet,
sie zirkulieren zu lassen, von der Meinung ausgehend, das interessierte Publikum scheue dafür eine
Reise nicht. Wenn man etwas an die hohen Versicherungskosten einer bedeutenden Kunstausstel
lung denkt, wird man diesen Standpunkt begreifen.

Es erweist sich hier als viel fruchtbarer, Veranstaltungen von mittlerer Bedeutung und auf der
Ebene kleiner Institutionen zu fördern. So wird der Austausch von Werken lokaler Maler, von
Theateraufführungen wenig oder nur regional bekannter Autdren das kulturelle Leben wirksamer
beleben und fördern als eine Prestigepolitik.

Die Gruppe lässt deswegen den grossen Kulturaustausch nicht auf der Seite, ist aber der Auffas
sung, eine einzige solche Aktion pro Jahr genüge im Verhältnis zu den Kosten und zur angestrebten
Zielsetzung.

Die Abgeordneten der zehn Städte haben zudem beschlossen, dass jede unter ihnen alljährlich eine
bestimmte Geldsumme gemeinsamen kulturellen Aktivitäten widmet. Die erste dieser Aktivitäten
besteht in der Organisation eines musikalischen Wettbewerbs. Die im Januar 1975 ausgesetzten
Preise werden musikalische Originalkompositionen ehren, die nachher wenn möglich in allen zehn
Gemeinwesen aufgeführt werden sollen.

Im Rahmen ihrer Beratungen behandeln die Abgeordneten jeweils auch die wichtigsten Fragen
einer gemeinsamen Kulturpolitik und bemühen sich um eine Lösung. Zu diesem Zweck haben sie
beschlossen, als Arbeitsinstrument eine Statistik zu erstellen. ~chliesslich prüfen sie die Schaffung
eines Dokumentationszentrurns.

Wenn auch die Tätigkeit dieser Gruppe bisher noch bescheiden war und man über die Opportuni
tät des numerus c/ausus der Zehn angesichts der kulturellen Bestrebungen anderer, weniger volksrei
cher städtischer Körperschaften streiten kann, so ist doch ein Dialog im Gange und wird allmählich
eine echte Koordination verwirklicht.

c) Interkantonale Koordination
Was nun die Kantone anbetriffi, so stellen wir fest, dass auf dem kulturellen Gebiet keine systema
tisch organisierte Koordination besteht. Dagegen gibt es gewisse Formen einer interkantonalen
Kulturpolitik oder eine auf einzelne Kantone begrenzte Koordination.

Unter den verschiedenen Arten der Kulturpolitik sind insbesondere jene hervorzuheben, die in den
Sektoren Theater, Musik und Erhaltung des kulturellen Erbgutes bestehen. So haben in der franzö
sischen Schweiz die Kantone eine Vereinbarung über die Unterstützung des Orehestre de la Suisse
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romande sowie des Kammerorchesters Lausanne getroffen. In der deutschen Schweiz gibt es zum
Beispiel Verträge zwischen gewissen Kantonen und Gemeinden einerseits und den Theatertruppen
von Zürich und Basel anderseits. Ferner wären die «interkantonalem) übereinkünfte filr die Her
ausgabe der Mundartwörterbücher zu nennen.

Neben diesen Formen von Zusammenarbeit sind noch zwei weitere Institutionen zu erwähnen, die
der Förderung der kulturellen Tätigkeit dienen:

Die Innerschweizerische Kulturstiftung mit Sitz in Luzern vereinigt ausser diesem Kanton diejenigen
von Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden und Zug. Ihre Aufgabe ist die Förderung der kulturellen
Entwicklung und die Verleihung eines jährlichen Preises (welcher filr die Literatur oder filr einen
anderen Kulturbereich - mit Ausnahme der bildenden Künste - bestimmt ist).

Diese Stiftung entspricht einer der regionalen Sektionen des zweiten Koordinationsorgans, das uns
hier interessiert, nämlich der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren. Diese Konferenz hat
sich effektiv bis heute wenig mit kulturellen Problemen befasst. Das erklärt sich leicht aus der Tat
sache, dass sie ihre Arbeit im wesentlichen auf die interkantonale Koordination des Aufbaus und
der Lehrpläne des obligatorischen Schulwesens ausrichtet. Anderseits wollte die gesamtschweize
rische Konferenz den vier bestehenden Regionalkonferenzen, die neben ihr bestehen, die Haupt
sorge um die Behandlung bestimmter Aspekte der Kulturpolitik überlassen, welche den Rahmen
des Kantons oder der Gemeinde übersteigen. Trotzdem kann man sich fragen, ob die Konferenz
die interkantonale Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Kulturförderung nicht intensiver verfol
gen sollte, denn es gibt heute Gebiete, filr welche weder die Kantone noch sogar die Regional
konferenzen mehr in der Lage sind, allein Lösungen zur Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse zu
fmden.

IlI. Diejinanziellen Mittel

Die Untersuchung über die fmanziellen Mittel in der Schweiz ist nicht einfach. Bund, Kantone und
Gemeinden haben alle ihr eigenes Budget, ihre eigene Haushaltsrechnung und ihre eigenen Einnahme
quellen, und sie verwalten ihre Finanzen - unter Vorbehalt bestimmter Bereiche und Vorschriften - nach
eigenem Gutdünken.

Dieser Komplexität der öffentlichen Finanzen steht als Gegenstück eine grosse Verschiedenheit der
Rechnungsstrukturen gegenüber; daraus geht ein breiter Fächer der möglichen Geldquellen filr die kul
turelle Tätigkeit hervor. Es wäre daher unnütz, im Rahmen dieser Studie eine detaillierte Untersuchung
über die Herkunft dieser Mittel vorzunehmen. Wir möchten uns deshalb darauf beschränken, auf die
Quellen der hauptsächlichen Kredite hinzuweisen, über welche die öffentlichen Körperschaften filr ihre
kultl!relle Tätigkeit verfügen.

Im allgemeinen gehen die kulturellen Ausgaben der Kantone und der Gemeinden im wesentlichen
aus ihrem ordentlichen Budget hervor. Aber sehr häufig können die Behörden auch Spezialfonds mit
oder ohne besondere Zweckbestimmung heranziehen. In Luzern verfUgt der Staat über mehrere Fonds
neben den ordentlichen Budgetkrediten: Fonds für kunsthistorische und andere wissenschaftliche und
kulturelle Veröffentlichungen, Fonds zur Förderung der zeitgenössischen bildenden Kunst, kulturelle
Fonds, Fonds filr Denkmalpflege. Man darf annehmen, dass in einem solchen Fall alle regelmässigen
Betriebsausgaben oder die grossen Investitionen (mit Ausnahme derjenigen filr die Erhaltung von Bau
denkmälern) sich auf das Budget stützen, während die anderen Ausgaben ohne klare gesetzliche Grund
lage oder ausserhalb des Budgets (Ausschmückung, Ankauf von Bildern, Sonderveranstaltungen, Ver
schiedenes) aus den Fonds finanziert werden. Die grosse Zahl dieser Fonds braucht nicht zu verwundern,
denn sie bieten gewisse Vorteile, vor allem erleichtern sie die Fassung von Entschlüssen.

Die Fonds werden im allgemeinen durch den Reinertrag oder einen Teil desselben aus einer Lotterie
oder aus einem Nummernlotto fmanziert (bekannlich sehen die Statuten der meisten unserer Lotterien
Vor, dass ihre Überschüsse filr gemeinnützige oder kulturelle Zwecke zu verwenden sind). Aber die Fonds
können auch durch regelmässige Budgetbeiträge gespiesen werden.

. Jeder Kanton und jede Gemeinde regelt ihre finanziellen Probleme im Rahmen ihrer Mittel auf ihre
eIgene Weise. Nur ein einziger Schweizer Kanton, der Aargau, ordnet die Geldbeschaffung filr die Kultur
auf dem Wege der Gesetzgebung. Das Kulturgesetz von 1968 sieht in der Tat vor, dass bis I%des Steuer
ertrages filr die kantonale Kulturförderung aufgewendet werden kann. Aber der Betrag dieses einen Pro-
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zents, das nicht überschritten werden darf, genügt nicht. Er wird ergänzt durch einen Teil der Lotterie
fonds (SEVA, Nummernlotto), die ihrerseits die Budgetmittel verstärken. So werden die Aufwendungen
aufgebracht durch:

- das Budget (Kosten der Kantonsbibliothek, des Kunstmuseums und des Denkmalschutzes);
das Prozent des Steuerertrags (von dem zwei Drittel an das Kuratorium gehen und der Rest an die
archäologischen Forschungen sowie an die Historische Sammlung);
die Lotteriefonds (für alle unvorhergesehenen oder ausserordentlichen Ausgaben).

Die Finanzierung der Kulturarbeit im Verhältnis zum Steuerertrag hat gewisse Vorteile; eine Mindest
beteiligung der öffentlichen Hand ist so gesichert. Aber das Aargauer Beispiel zeigt gleichzeitig, dass ein
einziges Steuerprozent nicht ausreicht.

Die Erschliessung verschiedener Geldquellen und die Regelung der Finanzierung in den Kulturlorde
rungsgesetzen sind Beispiele für die verschiedenen Methoden, welche die öffentlichen Körperschaften
benützen, um ihre Kulturpolitik gut durchzuführen.

Sind diese verschiedenen Systeme vorteilhaft? Das ist schwer zu sagen; denn jeder Kanton und jede
Gemeinde geht nach ihren eigenen Methoden und Bedürfnissen vor. Diesen Beispielen kann Basel-Stadt
gegenübergestellt werden, wo keine gesetzliche Regelung besteht und sämtliche Kulturausgaben auf dem
Budgetweg bestritten werden.

Eine andere Frage ist die, ob die öffentliche Hand über genügend Geld verlugt, um ihre Kulturpolitik
zu realisieren. Dieses erstrangige Problem ist im Verlauf unseres Berichts genügend dargelegt worden, so
dass wir hier nicht noch einmal in allen Einzelheiten darauf zurückzukommen brauchen. So wurde
immer wieder angeregt, der Bund solle sich in stärkerem Masse einschalten und es müsse ein neuer
Finanzausgleich gefunden werden.

Immerhin möchten wir hier zwei Vorschläge näher prüfen, auch wenn sie gewiss bloss begrenzter
Natur sind, denn sie kamen in unseren Unterredungen mit den kantonalen und den Gemeindebehörden
oft und ernsthaft zur Sprache, nämlich:

- die finanzielle Beteiligung der Agglomerationsgemeinden der grossen Zentren;
- die Vergnügungssteuer.

Diefinanzielle Beteiligung der Aggfomerationsgemeinden

Es liegt auf der Hand, dass die kulturellen Leistungen unserer grossen Städte bei weitem den engeren
Gemeindebereich sprengen. In Zürich ist beispielsweise festgestellt worden, dass 45% der Nutzniesser des
kulturellen Lebens der Stadt in Randgemeinden niedergelassen sind und daher flir die kulturellen Insti
tutionen oder Veranstaltungen, an denen sie teilhaben, keine Steuerleistungen erbringen. Die Stadt 
deren Bevölkerung zwischen 1960 und 1970 um rund 4% abgenommen hat, deren Betriebsausgaben aber
um 230% angestiegen sind - ist nicht in der Lage, allein die Kosten der eingegangenen Verpflichtungen
aufzubringen; sie wird sich deshalb gezwungen sehen, nicht nur an den Kanton zu gelangen, sondern
auch ernsthafte Kreditabstriche an bestimmten «Spitzeninstitutioneß» vorzunehmen, wenn nicht innert
kurzer Frist eine fmanzielle Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden zustandekommt. Die gleiche
Überlegung gilt für Genf oder für Basel oder sogar für Bern, wo erklärt wird, der Gedanke einer solchen
Mitwirkung sei keineswegs neu, aber alle bisher nach dieser Richtung unternommenen Versuche seien
ohne nennenswerten Erfolg geblieben. Für die Gemeindebehörden der Bundesstadt wie auch für manche
andere wird sich eine solche finanzielle Zusammenarbeit nur auf dem Weg der Regionalpolitik verwirkli
chen lassen.

Die Vergnügungssteuer

In der Schweiz besteht in bezug auf die Vergnügungssteuern keine einheitliche Regelung. Die einen
Male sind diese Taxen kantonal geregelt, andere Male kommunal, und wieder andere Male fallen sie
unter beide Kompetenzbereiche. Die Bezeichnungen sind ebenfalls ganz verschieden: «Billettsteuen),
«Vergnügungssteuen), «Lustbarkeitssteuen>, Droit des Pauvres, Taxe sur fes spectac1es et concerts usw.,
und auch die Ansätze variieren je nach den Gesetzgebungen. Sie beruhen indessen alle auf der gleichen
Gegebenheit einer obligatorischen Besteuerung aller kulturellen, sportlichen und anderweitigen Veran
staltungen.
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Scheinbar ist diese Taxe kulturfeindlich, aber sie stellt eine wichtige Einnahmequelle dar, auf welche
die Kantone und Gemeinden nicht mehr oder doch nur schwer verzichten könnten. In Wirklichkeit steht
eine solche Steuer der Kulturf6rderung nicht unbedingt entgegen, wenn ihr Ertrag sei es ganz oder auch
nur teilweise kulturellen Zwecken zugeftihrt wird. Einige Kantone und Gemeinden habe dies begriffen,
indem sie ausdrücklich einen bestimmten Prozentsatz ftir kulturelle Tätigkeiten reservieren, und dieser
Prozentsatz kann zum Beispiel zur Deckung des Deftzits von Theaterauffilhrungen und zur Unterstüt
zung von besonderen Veranstaltungen dienen. Oblicherweise fallen die Eingänge aus der Vergnügungs
steuer aber unter die allgemeinen Einnahmen der öffentlichen Körperschaften. Auch in diesen Fällen
kann die Kulturf6rderung jedoch wenigstens von einem Teil dieser Steuereingänge profttieren, allerdings
bloss neben den Anteilen fiir soziale Zwecke wie die Finanzierung von Spitälern, die kantonale und kom
munale Altersvorsorge usw.

C. Welchen Rang nimmt die Kultur bei den öffentlichen Aufgaben ein?

Am Schluss dieser Untersuchung über die Kulturpolitik der Gemeinden und Kantone stellt sich die
Frage, welchen Rang sie im Rahmen der Aufgaben der Behörden einnimmt. Es geht mit anderen Worten
um die Frage, ob die Behörden der Kulturpolitik im Vergleich zu anderen Bereichen wie öffentliche Bau
ten, soziale und wirtschaftliche Fragen, Erziehungswesen, Umweltschutz usw. eine gewisse Priorität zuer
kennen. In den meisten Fällen muss festgestellt werden, dass in Wirklichkeit keine solche Priorität ftir die
kulturellen Fragen besteht. Gewiss bekunden Gemeinden und Kantone ein unbestreitbares Interesse ftir
solche Fragen, aber diese bleiben stets im zweiten Rang, denn die allgemeinen Bedürfnisse und die
grundlegenden öffentlichen Aufgaben (soziale Fragen, Erziehungswesen, Strassen usw.) gehen überall
noch vor. Wir sprechen hier nicht einmal von den unausweichlichen fmanziellen Schwierigkeiten, die
unser Land zurzeit erschüttern und deren Auswirkungen auf das kulturelle Leben keineswegs unbedeu
tend sind. Ein von unserer Kommission im Verlaufe unserer Unterredungen konsultiertes Behördenmit
glied hat die Lage wie folgt klar umschrieben: «Die gute Absicht ist da, aber es fehlen uns die Mittel,
oder genauer gesagt, wir haben nicht die Mittel, die unserem Ehrgeiz entsprechen.»

Diese Verallgemeinerung bedarf indessen einiger Nüancierungen. Zunächst ist festzustellen, dass zwi
schen 1960 und 1970 insgesamt eine deutliche Erhöhung der Kulturausgaben erfolgte (vergleiche Bei
lage, Kulturstatistik, S. 453), was doch auf die dem kulturellen Sektor zuerkannte steigende Bedeutung
hinweist. Sodann muss anerkannt werden, dass nicht alle Gemeinden und Kantone dem Kulturellen die
gleiche Bedeutung zumessen. Die Analyse der fmanziellen Aufwendungen der öffentlichen Hand hat dies
ja klar gezeigt. Ausserdem ist die Frage, welche Ausgaben in einem Krisenfall zuerst abgebaut würden,
ebenso klar beantwortet worden. Diese Antworten bestätigen, was wir seit Beginn unserer Untersuchun
gen von vorneherein vermutet hatten: In den grossen städtischen Zentren nimmt die Kulturförderung
einen nicht zu unterschätzenden Rang ein; im Falle von fmanziellen Schwierigkeiten sollten die kulturel
len Ausgaben nicht mehr als andere eingeschränkt werden. In den kleineren oder ländlichen Gemein
wesen werden diese Ausgaben wohl zuerst reduziert.

Zum Schluss können wir bestätigen, ohne dass wir uns allzusehr zu täuschen glauben, dass heute die
Behörden die Bedeutung der Kultur im Alltag erkannt haben, dass sie sich bemühen, einen grösseren
Personenkreis daftir zu interessieren, aber dass sie oft, ja nur allzu oft ihre Absichten nicht verwirklichen
können, weil ihnen die Mittel dazu fehlen.
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KAPITEL III:
DARSTELLUNG DER KULTURELLEN MITTEL UND AUFGABEN DES BUNDES

IN DEN VERSCHIEDENEN KULTURBEREICHEN

A. Historische Entwicklung

Die Gemeinden und Kantone erfilllen die wesentlichen Aufgaben der Gemeinschaft im kulturellen
Bereich. Deshalb sind die Befugnisse des Bundes begrenzt. Trotz dieses Vorrangs der Gemeinden und
Kantone in der Kulturförderung hat der Bund frühzeitig erkannt, dass er auf diesem Gebiet ebenfalls
wesentliche Aufgaben zu erfüllen hat. Die erste Initiative im Verlaufe der Geschichte des Bundesstaates
ergriff im Jahre 1849 der Vorsteher des Departements des Innern, Bundesrat Franscini. In einer hand
schriftlichen Notiz schlug er dem Bundesrat unter anderem vor, die Veranstaltung von Kunstausstellun
gen zu fördern, Vereinigungen zu subventionieren, die Herausgabe von Zeitschriften und den Ankauf
von wertvollen Schriften zu erleichtern. Der Antrag wurde verworfen mit der Begründung, dass «die
Kantone, die sich stets rur die Förderung von Kunst und Wissenschaft eingesetzt habem), hier zuständig
seien.

In den darauffolgenden Jahrzehnten gab man sich hingegen besser Rechenschaft über die Notwendig
keit der kulturellen Tätigkeit des Bundes; man überzeugte sich davon, dass er bestimmte kulturelle Auf
gaben nicht vernachlässigen dürfe, obwohl ihm die Verfassung hierur nicht direkt eine Kompetenz ver
leiht.

So wurde der Bund seit der Schaffung des Bundesstaates veranlasst, eine Reihe kulturfördernder
Massnahmen zu erfreifen, welche sich, ohne Unterbruch, über die Zeit von mehr als 125 Jahren erstrek
ken.

Wir beschränken uns hier darauf, die wichtigsten zu nennen:

- 1886: Massnahmen zur Erhaltung von Baudenkmälern;
1887: Massnahmen zur Förderung der Kunst;
1917: Massnahmen zur Förderung angewandter Kunst;
1938: Schaffung der Arbeitsgemeinschaft «Pro Helvetia» (seit 1949 in eine Stiftung des gleichen

Namens umgewandelt);
1942: Subventionen an den Kanton Tessin und die italienischsprechenden Bündner Täler zur Erhal

tung ihrer kulturellen und sprachlichen Eigenständigkeit;
1947: Hilfe an die Schweizerschulen im Ausland;
1962: Filmgesetz;

- 1965: Stipendiengesetz;
1966: Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz.

Untersucht man die Voraussetzungen dieser verschiedenen, nach und nach geschaffenen gesetzlichen
Bestimmungen, so stellt man fest, dass ihrer Entstehung keinerlei Gesamtkonzeption zugrunde lag. Jedes
mai haben vielmehr besondere Umstände eine entscheidende Rolle gespielt. Eine derartige, auf den
ersten Blick erstaunliche Entwicklung ist in Wirklichkeit durchaus natürlich. Sieht man von den Bezie
hungen zum Ausland ab, so war die öffentliche Kulturförderung nämlich von jeher vorab Sache der Kan
tone und Gemeinden, namentlich der städtischen, und der Bund wurde zur Mitwirkung nur da veran
lasst, wo ausserordentliche Umstände vorlagen (wir denken vor allem an die Schaffung der Pro Helvetia).
Ein klares Gesamtkonzept ist nicht vorhanden.

Es ist in dieser Hinsicht bezeichnend, dass sich - unter Vorbehalt der beiden nachgenannten Fälle 
die Kulturpolitik des Bundes im Innern des Landes rur die von der Kommission untersuchten Bereiche
auf keine besondere Verfassungsbestimmung stützen kann. Doktrin und Praxis, die in zahlreichen
bundesrätlichen Botschaften in Erinnerung gerufen und zitiert werden, haben die Bundeskompetenz rur
die ErfilUung kultureller Aufgaben bejaht, denn sie leitet sich bis zu einem gewissen Grade aus dem
Wesen des Staates ab. Wir kennen bis heute nur rur den Film eine Verfassungsbestimmung (Artikel 271er

von 1958), soweit es sich um die von der Kommission bearbeiteten Gebiete handelt, sowie rur bestimmte
Aspekte des nationalen kulturellen Erbguts, insbesondere rur die Erhaltung der Baudenkmäler (Arti
keI24·.. I .. der Bundesverfassung, von 1962). Diese Verfassungsbestimmungen haben zudem in manchem
Punkte früher erlassene gesetzliche Massnahmen einfach rechtlich verstärkt. Gewiss dienen auch Arti
kel34 der Bundesverfassung, der 1947 angenommen wurde und neben zahlreichen anderen Bestimmun
gen auch diejenigen über die Berufsschulen enthält (zu denen die Kunstschulen gehören), und Arti-
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kel 27quater von 1963, der Bundesbeiträge an kantonale und kommunale Stipendien vorsieht, als Verfas
sungsgrundlage für Kulturbereiche, die in unserem Bericht zu untersuchen waren. Diese beiden Verfas
sungsartikel, deren Tragweite sehr breit ist, enthalten aber rur die beiden erwähnten Gebiete keine detail
lierten Vorschriften.

Mit diesen Bemerkungen wollten wir in Erinnerung rufen, unter welchen Bedingungen die kulturellen
Organe des Bundes geschaffen wurden und sich betätigen; gleichzeitig stellen wir fest, dass unsere
Komission sich nach dem ihr erteilten Auftrag nicht mit der rechtlichen Seite der von ihr gestellten
Anträge zu befassen hatte.

B. Die Aufgaben des Bundes in den verschiedenen kulturellen Bereichen, und die geserzgeberischen Erlasse

Bevor wir die Aufgaben des Bundes im kulturellen Bereich zusammenfassen, möchten wir betonen,
dass unsere Darstellung absichtlich auf das Wesentliche beschränkt worden ist. Der Leser, der mehr Ein
zelheiten erfahren will, sei auf die Titel I bis III des ersten Teils dieses Berichtes verwiesen.

Die gleiche Bemerkung gilt CUr die Kulturpolitik der Schweiz gegenüber dem Ausland, auf die hier
nicht mehr zurOckgekommen wird (vergleiche Titel IV des ersten Teils des Berichtes).

1. Bildende und angewandte Kunst

Als erste wurden die bildenden Künste mit Bundessubventionen gefördert. Die UnterstOtzungsmass
nahmen gingen hauptsächlich auf eine Eingabe des Malers Frank Buchser im Jahre 1883 zurOck. Er
wies auf die Notwendigkeit einer Bundeshilfe hin, «um die Leistungen unserer besten Künstler zu
sammeln und damit der schweizerischen Kunst dem Auslande gegenüber einen würdigen Ausdruck zu
verschaffem. Besonders die Malerei war damals sehr populär, und die Landesregierung mass ihrer
seits der nationalen Bedeutung der Kunst grosses Gewicht bei. Ein Bundesbeschluss vom 22. Dezem
ber 1887 ermöglichte in drei Punkten die Kunstförderung durch den Bund, nämlich durch die Organi
sation von periodischen nationalen Kunstausstellungen, durch den Ankauf von Kunstwerken zwecks
Ausschmückung der öffentlichen Gebäude und Bereicherung der öffentlichen Sammlungen sowie
durch die Subventionierung von öffentlichen Denkmälern. 1898 wurde ein weiterer Bundesbeschluss
gefasst, der Stipendien rur begabte junge Künstler vorsah.

Da die Gegebenheiten des Kunstlebens sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte geändert haben, ent
spricht die Veranstaltung allgemeiner nationaler Kunstausstellungen keinem Bedürfnis mehr (die
letzte fand 1946 statt). DaCUr steht heute die offIZielle Mitwirkung der Schweiz an internationalen
Ausstellungen im Ausland im Vordergrund. So beteiligt sich unser Land regelmässig an den grossen
Biennale-Ausstellungen in Venedig, Säo Paulo und Paris. Das Departement des Innern übernimmt die
DefIZitgarantien CUr wichtige Ausstellungen in der Schweiz, wenn diese einen nationalen Charakter
haben (wie zum Beispiel die schweizerischen Skulpturausstellungen in Biel).

Ungefiihr der dritte Teil der jährlichen Kunstkredite ist rur den Ankauf von Kunstwerken zur Aus
schmückung von Bundesbauten - in erster Linie CUr Botschaften und Konsulate - bestimmt.

1899 wurden erstmals Stipendien an Schweizer Künstler ausgerichtet. Die Altersgrenze der Stipendia
ten wurde auf 40 Jahre festgesetzt. Ein Künstler kann höchstens dreimal ein Kunststipendium erhal
ten. Die Arbeiten werden alljährlich nach der Jurierung öffentlich ausgestellt.

Die Förderung der angewandten Kunst durch den Bund ist nach dem Muster der bildenden Künste
aufgebaut. Gemäss den Bestimmungen des Bundesbeschlusses von 1917 und der Vollzugsverordnung
Von 1933 sind folgende Aufgaben zu erfllllen: Veranstaltung von Ausstellungen angewandter Kunst
oder Mitwirkung an solchen, Subventionierung von Organisationen auf dem Gebiete der angewand
ten Kunst, Gewährung von Stipendien und Preisen sowie die Durchruhrung von Wettbewerben, CUr
Plakate, Münzen, Signete, Banknoten, gute Souvenirs usw.

Da keine Notwendigkeit daCUr besteht, hat der Bund nie selber eine nationale Ausstellung angewand
ter Kunst organisiert. Aber er beteiligt sich offIZiell an grossen Ausstellungen im Ausland (wie zum
Beispiel an der Mailänder Triennale). Der Bund übernimmt ferner regelmässige DefIZitgarantien rur
wichtige Ausstellungen in der Schweiz auf Gebieten wie zum Beispiel dem Industrial design, der Kera
mik, der Tapisserie.
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Die Kandidaten rur die Stipendien vertreten folgende Kunstsparten: Buchillustration und Werbe
graphik, Metall-, Holz- und Papierarbeiten, Keramik, Wandbehänge und Textilien, Instrumentenbau,
Goldschmiedekunst, Theaterdekorationen, Spielzeuge, Industrial design, Fotografie und neuerdings
auch Arbeiten der Umweltgestaltung. Die eingesandten Arbeiten werden nach Abschluss der Tätigkeit
der Jury öffentlich ausgestellt. Es sei auch auf die Prämüerung der besten Plakate und der schönsten
BUcher des Jahres hingewiesen.

2. Die Denkmalpflege

Schon seit 1886 (Bundesbeschluss vom 30. Juni 1886) beteiligt sich der Bund an der Erhaltung der
Kunstdenkmäler des Landes. Gewiss handelt es sich hier in erster Linie um eine Sache der Kantone,
aber der Bund unterstUtzt ihre Bestrebungen mit Subventionen, technischen Ratschlägen und rechtli
chen Schutzmassnahmen.

Subventionen werden auf entsprechende Begehren hin gewährt, unter der Bedingung, dass die gesuch
stellende Instanz ihrerseits vorher bestimmte Verpflichtungen Ubernimmt. So haben die Subventions
bezUger vorab die Instruktionen der eidgenössischen Experten bei den Restaurierungsarbeiten zu
befolgen, die Verpflichtung zu Ubernehmen, dass die mit Bundeshilfe restaurierten Baudenkmäler
ohne Veränderungen erhalten bleiben und dass sie im Rahmen der Zweckbestimmung des Objekts
öffentlich zugänglich sind. Die fmanzschwachen Bergkantone sind besonders reich an Baudenkmä
lern. Ohne Bundeshilfe könnten diese Kantone diese rur das ganze Land bedeutsamen KulturgUter
nicht erhalten.

3. Schutz und Pflege des beweglichen Kulturgutes

Der Bund, der sich in bedeutendem Masse mit dem Schutz historischer Baudenkmäler befasst, ver
nachlässigt daneben aber in keiner Weise die Pflege des mobilen Kulturerbes. Zu diesem Zwecke hat
er eine Reihe von Institutionen geschaffen: Das Landesmuseum in ZUrich, mit Zweigbetrieben in
Wildegg und (demnächst) Prangins, hat die Aufgabe, historisch und ktinstlerisch bedeutsame natio
nale AltertUmer zu sammeln, sachgemäss zu konservieren und sie in geeigneter Weise öffentlich auszu
stellen. Seit 1945 hat das Museum Ubrigens seine Forschungstätigkeit verstärkt. Sodann sammelt die
Landesbibliothek alle Helvetica: literarische Veröffentlichungen und Werke, welche die Schweiz oder
einzelne Landesteile betreffen, Werke schweizerischer Verfasser, soweit diese Werke gedruckt und
verlegt worden sind; sie hat diese zu bewahren und der Öffentlichkeit zur Verf'ugung zu halten.
Schliesslich hat das Bundesarchiv, das aus dem Nationalarchiv des Bundesstaates von 1848 hervorge
gangen ist, neben seiner ordentlichen Tätigkeit verschiedene Sammlungen von Kopien von Dokumen
ten Uber die Schweizer Geschichte hergestellt, seit dem Zweiten Weltkrieg auch die Herausgabe von
Publikationen aller Art gepflegt, die archivalische Forschung verstärkt, sich an zahlreichen kulturellen
Manifestationen beteiligt, Ausstellungen und Vorträge organisiert usw. Zu erwähnen ist hier auch
noch, dass die Eidgenossenschaft Eigenttimerin einer Anzahl Museen und Sammlungen ist, um die sie
sich kUmmert, so der bertihmten Kunstsammlung Oskar Reinhart in Wintertbur, des Museo Vela in
Ligornetto, des Postmuseums in Bem und des Zollmuseums Caprino. Beachtung verdient ferner die
Graphische Sammlung der ETH in ZUrich.

4. Kulturgaterschutz

Als Signatarstaat des Haager Abkommens vom 14. Mai 1954 verpflichtet sich die Schweiz turden
Kriegsfall zur Respektierung ihrer beweglichen und unbeweglichen KulturgUter.

Es ist Sache des Militärdepartements, die Armee Uber die geltenden Bestimmungen zu informieren.
Aufgabe des Departements des Innern ist es, unter Mitwirkung des Schweizerischen Komitees tnr
KulturgUterschutz, die Vorbereitung und Durchtuhrung der praktischen Sicherungsmassnahmen (Bau
von Schutzräumen, Anlegung von Sicherstellungsdokumentationen usw.) an die Hand zu nehmen,
was selbstverständlich auch im Falle einer Katastrophe in Friedenszeiten von hohem Nutzen sein
kann. Das Bundesgesetz datiert vom 6. Oktober 1966 und wurde auf den 1. Oktober 1968 in Kraft
gesetzt.

Die Erstellung einer Kartei, die alle Baudenkmäler und Sammlungen (Archive, Bibliotheken, Museen)
von besonderer kultureller Bedeutung tur das Land oder einen Kanton umfasst, ist bereits weit gedie
hen. Im Kriegsfall werden diese Kulturgüter mit einem internationalen Schutzsignet (blau-weisses
«KulturgUterschild» ) gekennzeichnet.
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Mit technischen Ratschlägen und Subventionen hilft der Bund den Kantonen, Gemeinden und Priva
ten beim Bau von Schutzräumen fllr bewegliches Kulturgut und bei der Anlegung von Dossiers
(Pläne, Fotos, Diapositive, Mikrofüme, fotogrammetrische Aufnahmen, Abgüsse, usw.) zur Dokumen
tierung über diese Güter.

Das im Ernstfall flir Evakuation und Betreuung benötigte Personal wird aus Zivilschutzpflichtigen
rekrutiert.

5. Literatur und Sprache, Musik und Theater

Unter besonderen Voraussetzungen kann das Departement des Innern Schriftstellern und Komponi
sten seine Förderung angedeihen lassen. Ein Budgetkredit ermöglicht es, die Ausflihrung eines Werkes
zu fmanzieren. Die Bedingung besteht meistens darin, dass der Wohnsitzkanton (oder der Heimatkan
ton) des Gesuchstellers den gleichen Betrag wie der Bund aussetzt.

Die Unterstützung, welche die 1894 gegründete Landesbibliothek dem Schrifttum und dem schweize
rischen Verlagswesen gewährt, besteht nicht bloss in der Sammlung und Bereitstellung der Helvetica.
Vielmehr leistet die Landesbibliothek mit der Nationalen Bibliographie eine fllr die Forschung, den
Buchhandel und die Statistik der literarischen Werke sehr bedeutsame Arbeit. Sie plant zudem die
Herausgabe einer Bibliographie der Literatur der Mundarten und der Namensforschung in der
Schweiz.

Die nachhaltigste Unterstützung des Bundes zugunsten der Literatur, der Musik und des Theaters
erfolgt durch die Stiftung Pro Helvetia. Ausser den Jahresbeiträgen, welche die Stiftung den wichtig
sten Organisationen in diesen drei Bereichen ausrichtet, erteilt sie alljährlich Schriftstellern und Kom
ponisten Werkaufträge. Um den Kulturaustausch innerhalb des Landes zu fördern, fmanziert sie die
übersetzung wichtiger Werke des Schrifttums. Sie subventioniert die Herausgabe von wertvollen
Büchern, ermöglicht Schweizer Schriftstellern Vortragsreisen im Ausland und organisiert die Veran
staltung von Bücherausstellungen. Pro Helvetia beteiligt sich ferner gelegentlich an der Finanzierung
der Reisekosten von schweizerischen Orchestern, Chören und Theatergruppen im Ausland.

Für die Wissenschaft und die Geschichte der Kultur sind die vier nationalen Wörterbücher (Wörter
buch der schweizerdeutschen Sprache = «Schweizerisches Idiotikon>, Glossaire des patois de la Suisse
romande, Vocabolario della Svizzera Italiana und Dicziunari rumantsch Grischun), die der Bund
gestützt auf den Bundesbeschluss vom 15. März 1965 gegenwärtig subventioniert, von besonderem
Wert. Diese Wörterbücher sind der Spiegel der Sprache und des Geisteslebens des Schweizer Volkes.

Die Beiträge an die Erhaltung der Sprache und Kultur in der italienischen und rätoromanischen
Schweiz kommen zum Teil ebenfalls dem Schrifttum zugute. So benützt man diese Beiträge unter
anderem zur Unterstützung der Tessiner Kantonsbibliothek und zur Herausgabe einer Chresthomatie
der rätoromanischen Literatur (deren Bearbeitung die Ligia RomontschalLia Rumantscha besorgt).

6. Der Film

Bis zum Jahre 1963 hat sich die Tätigkeit des Bundes auf dem Gebiete des Films auf die Reglementie
rung, die Kontingentierung und die Subventionierung der Film-Wochenschau beschränktl.

Erst aufgrund des Filmgesetzes vom 28. September 1962 (gestützt aufArt. 27to, der Bundesverfassung)
konnte der Bund wirksame Massnahmen zur Förderung des Filmschaffens und der Filmkultur ergrei
fen. Dieses Gesetz ermöglicht die Förderung der Produktion von Filmen (Spielfilme inbegriffen), sei es
durch Beiträge an Szenarios oder an Filmaufnahmen, sei es durch die Prämiierung guter Filme oder
durch Stipendien zur Sicherung der Berufsausbildung des Filmpersonals.Der Bund subventioniert
auch fIlmische Organisationen (zum Beispiel die Cinematheque in Lausanne), welche die Filmkultur
und die Filmerziehung fördern. Ferner werden Filmzeitschriften oder Filmwochen wie die Festivals in
Locarno, Solothurn und Nyon unterstützt.

7. Natur-, Heimat- und Umweltschutz

Natur-, Heimat- und Umweltschutz sind Kulturaufgaben erster Ordnung geworden.

I.Di~ Subventionierung wurde im Frühjahr 1975 aufgehoben, weshalb die Schweizerische Film-Wochenschau
emgmg.
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Grundsätzlich sind die gesamten Schutzmassnahmen, die Pflege und die Erhaltung Sache der Kan
tone, doch unterstützt der Bund diese Massnahmen durch Subventionen, durch seine Beratung und
durch seine Zusammenarbeit bei der Anwendung des Gesetzes und dessen Ausf"ührungsbestimmun
gen.

Was den Umweltschutz anbetrifft, so sieht Art. 24 sexies der Bundesverfassung eine direkte Zusam
menarbeit zwischen Bund und Kantonen vor.

Einzelne Aufgaben hat der Bund indessen direkt zu lösen. So erlässt er Verordnungen über den Schutz
der einheimischen Fauna und Flora und ihres Lebensraums sowie Vorschriften über die Einschrän
kung einer Schädlingsbekämpfung mit Giftmitteln, und er sorgt f"ür die Beachtung der Grundsätze des
Natur- und Landschaftsschutzes dort, wo er souverän ist, Subventionen ausrichtet oder als Bauherr
auftritt. Im weiteren sieht der Bund vor: die Erstellung eines nationalen Inventars der schutzwürdigen
Objekte die Subventionierung der Kosten der Erhaltung der Landschaften, Ortsbilder, historischen
Stätten, Naturdenkmäler und geschützten Monumenten sowie den Erwerb und die Erhaltung von
Naturschutzgebieten.

Die Aufgaben des Bundes auf dem Gebiete des Natur- und Landschaftschutzes sind eng verbunden
mit der Erhaltung und Pflege der Baudenkmäler. Stets geWährt der Bund nur Beiträge, wenn die Kan
tone und Gemeinden sich entsprechend beteiligen.

Alle diese Massnahmen, die wir hier kurz beschrieben haben, sind der Zielsetzung unterstellt, jeder
mann eine menschenwürdige Umwelt zu sichern.

Der Bundesbeschluss vom 17. März 1972 über dringliche Massnahmen auf dem Gebiete der Raum
planung verpflichtet den Bund, in diesem Sinne tätig zu werden sowie eine ganze Reihe von Massnah
men zu treffen, und dies im Rahmen einer Gesamtkonzeption f"ür die Erhaltung der natürlichen
Umwelt und in Zusammenarbeit mit allen zuständigen Bundesdiensten.

8. Die Erwachsenenbildung

In unserem Lande haben fast alle Institutionen zur Förderung der Erwachsenenbildung privaten Cha
rakter; es sind vor allem Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und religiöse Institutionen, die sich
damit befassen.

Diese privaten Organisationen fmanzieren denn auch den wesentlichen Teil der nicht berufsorientier
ten Erwachsenenbildung; die öffentliche Hand beteiligt sich nur in geringem Masse.

Unter den öffentlichen Körperschaften sind es vor allem die Kantone, welche die Erwachsenenbil
dung fördern, wogegen der Bund auf diesem Gebiet nur eine bescheidene Rolle spielt. Immerhin des
interessiert er sich nicht, wie die auf Seite 282 erwähnten Projekte zeigen.

Was die Berufsbildung anbetrifft, so gilt das Bundesgesetz vom 20. September 1963, das die Bestim
mungen über die berufliche Ausbildung und Weiterbildung rur das ganze Gebiet der Eidgenossen
schaft ordnet. Gestützt auf Art. 44 dieses Gesetzes unterstützt der Bund mit Subventionen und ande
ren Mitteln die von den Kantonen, den Berufsschulen, den Kunstgewerbe- und Gewerbeschulen, den
Spezialschulen, den Berufsverbänden und anderen Institutionen veranstalteten Weiterbildungskurse.

Innerhalb der Bundesverwaltung selber fördern ihrerseits die Bundesbahnen, die Generaldirektion
der P1T und das eidgenössische Personalamt die Erwachsenenbildung durch Veranstaltung oder Sub
ventionierung von Fortbildungskursen ihrer Bediensteten oder durch Subventionierung von Freizeit
vereinigungen ihres Personals.

Aber der Bund gewährt seine Unterstützung der Erwachsenenbildung vorab durch Vermittlung der
Stiftung Pro Helvetia, die beauftragt ist, sie zu pflegen und den Fachverbänden fmanzielle Beihilfe zu
gewähren sowie die vielen Projekte und Bestrebungen aufdiesem Gebiete zu fördern.

Schliesslich leiht der Bund der Erwachsenenbildung seinen Beistand durch die Beiträge an die Schwei
zerische Volksbibliothek und an Organisationen, die sich mit der Verbreitung des guten Buches und
der ausserschulischen Jugendbildung befassen.

9. Weitere Massnahmen

Politische und kulturelle überlegungen haben den Bund veranlasst, die rätoromanische Kultur und
Sprache (durch Vermittlung der Ligia RomantschalLia Rumantscha) sowie die kulturelle und sprach-.
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liche Eigenart des Kantons Tessin und der italienischsprachigen Täler des Kantons Graubünden zu
fördern.

Zu diesem Zweck richtet der Bund seit 1921 regelmässige Subventionen zugunsten der rätoromani
schen Kultur und seit 1931 zugunsten der italienischen Kultur in der Schweiz aus. Diese Subventionen
wurden verschiedentlich erhöht. Für die derzeitige Situation verweisen wir auf die Seiten 436 ff., auf
denen die Massnahmen des Bundes aufdiesem Gebiet näher dargelegt sind.

Schliesslich ist die Unterstützung zu erwähnen, welche solchen Organisationen zur Aufrechterhaltung
und Förderung des kulturellen und Geisteslebens der Schweiz zuteil wird, wie dem «Schweizerischen
Aufklärungsdiensb>, den Rencontres suisses, der Coscienza Svizzera, der «Arbeitsgemeinschaft Schloss
Lenzburg» (Forum Helveticum).

C. Die Instrumente der Kulturförderung

Die Aufgaben der Kulturpolitik im Bund werden fast ausschliesslich vom Eidgenöissischen Departe
ment des Innern bearbeitet, insbesondere von dessen Amt für kulturelle Angelegenheiten. Im Bereiche
der Kulturpolitik befasst sich das Eidgenössische Politische Departement vorab mit den Kontakten mit
unseren diplomatischen Vertretungen im Ausland und den ausländischen in der Schweiz.

Auch die P1T und die SBB erfüllen Kulturaufgaben.

Schliesslich ist die Stiftung Pro Helvetia zu erwähnen, die im schweizerischen Kulturleben eine mass
gebende Rolle spielt.

I. Das Eidgenössische Departement des Innern

J. Das AmtfUr kulturelle Angelegenheiten
Im Departement des Innern ist zunächst das Amt für kulturelle Angelegenheiten zuständig.

Dieses ist in Sektionen aufgeteilt, welche nach den ihnen zugewiesenen Aufgaben gegliedert sind. Dar
unter figurieren:

a) Die Förderung der bildenden Künste
Auf diesem Gebiet führt das Amt die im Bundesbeschluss von 1887 vorgesehenen Massnahmen
durch; es befasst sich mit der Zuteilung der Budgetkredite, mit den Studien- und Ausbildungs
stipendien, mit den Förderungspreisen, dem Ankauf von Kunstwerken, der Organisation von Aus
stellungen, Wettbewerben, Vorträgen, usw. und besorgt ausserdem das Sekretariat der Eidgenössi
schen Kunstkommission, eines Konsultativorgans des Bundesrates und des Departements.

Diese aus neun Mitgliedern bestehende Kommission hat vor allem alle Kunstfragen zu begutach
ten, welche den Bundesrat auf dem Gebiet der Malerei, Bildhauerei und Architektur interessieren.
Ferner hat sie Anträge zur Förderung der bildenden Künste in der Schweiz zu stellen und dem
Departement bei der Durchführung seiner Entscheide und der Beschlüsse des Bundesrates beizu
stehen.

b) Die Förderung derangewandten Kunst
Im Rahmen ihrer Tätigkeit besorgt das Amt praktisch die gleiche Art von Aufgaben wie für die
bildenden Künste: Ausführung der Bundesbeschlüsse und Departementsentscheide, Prüfung der
Zuteilung der Subventionen und der Stipendienfragen, Organisation und Beteiligung an Ausstel
lungen usw.; Führung des Sekretariats der Eidgenössischen Kommission für angewandte Kunst,
die aus fünf Personen besteht und deren Aufgaben ähnlich ausgerichtet sind wie diejenigen der
Kunstkommission.

c) Die Denkmalpflege .
Wenn auch die Denkmalpflege in erster Linie Sache der Kantone ist, so unterstützt das Amt doch
deren Bestrebungen mit Subventionen, technischen Ratschlägen und rechtlichen Vorkehren für
ihre Erhaltung. Als Konsultativorgan steht ihm die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege
(13 Mitglieder) zur Seite, die in Verbindung mit den zuständigen kantonalen Instanzen die zu
restaurierenden Baudenkmäler bestimmt und die zu ergreifenden Massnahmen begutachtet.
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d) Der Schutz der KulturgUter
Das Amt befasst sich ferner mit der Vorbereitung und Ausführung der praktischen Massnahmen
des Kulturgüterschutzes gemäss der Haager Konvention, die den Schutz der Kulturgüter bei
bewaffneten Konflikten (und gleicherweise im Falle von Katastrophen) vorsieht. Der Bundesrat
hat als beratendes Organ eine Kommission eingesetzt, die zurzeit 21 Mitglieder zählt: das Schwei
zerische Komitee für Kulturgüterschutz.

e) Die Förderung des Fi/mwesens
Das Amt führt die im Filmgesetz vorgesehenen Massnahmen durch. Es befasst sich vor allem mit
der Förderung der Filmherstellung im engeren Sinne (Prüfung der Subventionsgesuche, Vorberei
tung der Entscheide usw.) sowie mit der überwachung der Filmeinfuhr und des Verleihs (das
Departement ist zuständig für die Einfuhrbewilligungen und die Zuteilung, die Herabsetzung und
den Entzug von Kontingenten).

Als beratendes Organ ist vor allem die Filmkommission zu erwähnen, die 25 Mitglieder zählt und
deren Aufgabe namentlich darin besteht, die Entwicklung der Filmkunst in der Schweiz zu verfol-:
gen, besondere Probleme der Beitragsleistung und der rechtlichen Regelung zu begutachten usw.;
das Sekretariat besorgt das Amt.

1) Andere Aufgaben
In den Aufgabenkreis des Amtes fallen ferner die Schweizerschulen im Ausland, die Stipendien an
ausländische Studierende (wofür ebenfalls eine besondere beratende Kommission besteht), die
Arbeiten des Europarates (namentlich seines Rates für kulturelle Zusammenarbeit), die ausser
schulische Jugendbildung, die Förderung der Musik und des Schrifttums, der italienischen und
rätoromanischen Sprache und Kultur, der Bibliotheken und des Verlagswesens, usw.

Schliesslich sind auch die Kunstsammlung Oskar Reinhart Römerholz-Winterthur und das
Museum Vincenzo Vela in Ligornetto dem Amt unterstellt.

2. Andere Organe und Institutionen

Neben den kulturpolitischen Massnahmen des Amtes rur kulturelle Angelegenheiten des Departe
ments (auf die Tätigkeit der Stiftung Pro Helvetia kommen wir noch an anderer Stelle zurück) sind die
kulturellen Leistungen anderer Dienststellen desselben Departements zu erwähnen. Es handelt sich
dabei vor allem um:

Die Direktion der eidgenössischen Bauten, die für alle Bauvorhaben des Bundes verantwortlich ist;
Das Eidgenössische AmtjUr Umweltschutz;
Das Eidgenössische Oberforstinspektorat mit seiner Sektion Natur- und Heimatschutz (beratendes
Organ: die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission;
Das Bundesarchiv;
Die Schweizerische Landesbibliothek;
Das Schweizerische Landesmuseum.

Im weiteren ist eine Anzahl von privatrechtlichen Stiftungen, die der Kulturförderung dienen, der
Aufsicht des Bundes unterstellt.

Die Gleyre-, Gottfried Keller- und Pro Arte-Stiftungen sind besonders eng mit dem Departement
verbunden, da es ihr Sekretariat besorgt, in ihren Stiftungsräten vertreten ist oder Mitglieder dieser
Räte ernennt.

ll. Das Eidgenössische Politische Departement

Im ersten Teil unseres Berichtes, unter dem Titel IV betreffend die schweizerische Kulturpolitik gegen
über dem Ausland, haben wir die dem Politischen Departement auf diesem Gebiet obliegenden Aufga
ben dargestellt. Im Titel 11I kommen wir unter gewissen Aspekten darauf zurück. Wir können uns des
halb hier darauf beschränken, jene Organe, die sich im Departement mit kulturellen Aufgaben beschäfti
gen, kurz zu erwähnen.

- Die SektionjUr kulturelle und UNESCO-Angelegenheiten ist vor allem Verbindungsstelle zwischen dem
Departement einerseits und seinen Aussenposten, der UNESCO und anderen internationalen kultu
rellen Institutionen anderseits.
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- Das Sekretariat der nationalen schweizerischen UNESCO-Kommission bildet das administrative;
Zentrum der Kommission, der vor allem die Aufgabe zufällt, in der Schweiz das Programm der UNESCO
zu fOrdern sowie die Beziehungen mit der Generaldirektion der UNESCO und den anderen nationalen
Kommissionen zu pflegen.

- Dem Delegierten für technische Zusammmenarbeit fallen einzelne Aufgaben zu, insofern seine Tätig
keit in den Entwicklungsländern sich mehr und mehr auch auf kulturelle Aspekte erstreckt.

- Der Informations- und Pressedienst dokumentiert die Presse und die ausländischen Pressevertreter
usw. über unser Land im allgemeinen und sein kulturelles Leben im besonderen; er beantwortet fer
ner entsprechende Fragen, von Fall zu Fall in Zusammenarbeit mit den übrigen Informations- und
Pressediensten des Bundes.

IlI. Andere Departemente und Regiebetriebe

- Das Eidgenössische VolkswirtschaJtsdepartement ist mit dem Vollzug des Berufsbildungsgesetzes beauf
tragt und beschäftigt sich in diesem Rahmen auch mit den Kunstgewerbeschulen; innerhalb des Bundes
amtes f"ür Industrie, Gewerbe und Arbeit obliegen diese Aufgaben der Abteilung für BerufsbiJdung.

- Die PTT beschäftigt sich mit der Ausschmückung der Dienstgebäude und mit der Briefmarken
graphik; sie unterhält das PlT-Museum in Bern.

- Die Schweizerischen Bundesbahnen befassen sich mit der Ausschmückung der Bahnhöfe und der
Eisenbahnwagen; sie beteiligen sich ferner an der Erwachsenenbildung.

IV. Die Stiftung Pro Helvetia

Die Stiftung Pro Helvetia wurde in unserem Bericht wiederholt erwähnt. Daraus geht die Bedeutung
dieses eidgenössischen Kulturorgans hervor, das mit seiner Tätigkeit die Massnahmen des Departements
des Innern und des Politischen Departements ergänzt.

Auf den Seiten 323 und 324 haben wir die Beweggründe für die Errichtung der Pro Helvetia im Jahre
1939 - gemäss der Botschaft des Bundesrates vom 9. Dezember 1938 - dargelegt. Seither haben sich
Situation und Umstände naturgemäss stark verändert. Dennoch hat Pro Helvetia stets unter Beweis
gestellt, dass eine offIzielle, vom Staate aber verhältnismässig unabhängige Kulturinstitution dank ihres
besonderen Status eine sehr wertvolle Rolle spielen kann. Die Erhebungen unserer Kommission haben
diese Feststellung bestätigt. . -.'

Als Stiftung des öffentlichen Rechts, mit Sitz in Bern und Arbeitsräumen in Zürich, ist Pro Helvetia
gegenwärtig gemäss dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1965 (s. Seite 324) verwaltet. Nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes umfasst die Tätigkeit der Stiftung insbesondere folgende Aufgaben:

- die Erhaltung des schweizerischen Geisteserbes und die Wahrung der kulturellen Eigenart des Landes
unter besonderer Berücksichtigung der Volkskultur;

- die Förderung des schweizerischen kulturellen Schaffens gestützt auf die in den Ka~tonen sowie in
den Sprachgebieten und Kulturkreisen frei wirkenden Kräfte;

- die Förderung des Austausches kultureller Werte zwischen den Sprachgebieten und Kulturkreisen;
- die Pflege der kulturellen Beziehungen mit dem Ausland, insbesondere durch Werbung um das Ver-

ständnis rur schweizerisches Gedanken- und Kulturgut.

Die Organe der Pro Helvetia sind: Der Stiftungsrat, der Leitende Ausschuss, die Arbeitsgruppen und
das Sekretariat. Der Stiftungsrat zählt 25 Mitglieder, die auf Antrag des Departements des Innern vom
Bundesrat ernannt werden. Der Stiftungsrat wählt aus dem Kreise seiner Mitglieder den Leitenden Aus
schuss (dessen Präsident von Amtes wegen der Präsident des Stiftungsrates ist) sowie die Arbeitsgruppen
die sich mit den laufenden Geschäften zu befassen haben (Prüfung der Texte und Projekte, für die ein
Gesuch vorliegt. Aufstellung von Vorschlägen usw.).

Es gibt fünf Arbeitsgruppen, nämlich: I. Ausland; 11. Literatur, Presse, Theater, Musik; III. Geistes
wissenschaften, Stipendien, Bildende Kunst, Film; IV. Erwachsenenbildung, Heimat- und Naturschutz,
Mundarten, Volkskunde; V. Italienische und rätoromanische Kultur, Kulturaustausch im Innern. Diesen
Arbeitsgruppen ist noch die Filmkommission (Konsultativkommission) hinzuzufilgen.
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TITEL 11

EINE KULTURPOLITIK FVR DIE SCHWEIZ

KAPITEL I: ALLGEMEINES

A. Zielsetzungen und BegrUndung

Die Kultur, wie sie in der allgemeinen Einleitung zu diesem Bericht defIniert wurde, umgibt die Men
schen in allen ihren Lebensabschnitten und tritt in den meisten Formen des gesellschaftlichen Lebens in
Erscheinung. Daraus ergibt sich, dass die kulturellen Bestrebungen der öffentlichen Gemeinwesen heute
eine der ersten Aufgaben des Staates darstellen, soweit sich dieser die Entfaltung der Individuen und des
Gemeinschaftslebens sowie die Entwicklung der demokratischen Gemeinschaft selber zum Ziele setzt.

Das Bedürfnis, eine Kulturpolitik zu defmieren, ist in jüngster Zeit in den meisten Kantonen empfun
den worden. Tatsächlich haben die raschen Veränderungen, die uns die industrielle Zivilisation ganz
besonders mit der wirtschaftlichen Expansion seit Kriegsende aufgezwungen hat, die althergebrachte
politische Gemeinschaft erschüttert, auf der die politischen und rechtlichen Strukturen unseres Landes
ruhen und mit welchen es eng verbunden bleibt. Der allmähliche und stete Prozess der Binnenwanderun
gen und eine starke Ausländereinwanderung, auf welche die Wirtscha(t angewiesen ist, haben diese
Gemeinschaft umgewandelt und ihr einen Teil ihrer bindenden Kräfte entzogen. In der Volkszählung von
1860 zeigte es sich, dass 62% der Schweizer noch in ihren Heimatgemeinden lebten und 67% in der
Gemeinde, in der sie geboren wurden; ein Jahrhundert später sind diese Prozentzahlen auf28% und 44%
abgesunken. Umgekehrt lebten 1860 9,5% der Schweizer in einem anderen als ihrem Heimatkanton; 1960
waren es 37,7%. Wohlverstanden ergäbe eine Untersuchung der Bevölkerungsbewegung der städtischen
Zentren und industriellen Regionen noch beträchtlichere Unterschiede zu den lAndlichen Kantonen, wo
die Bevölkerungsstruktur viel stabiler geblieben ist.

Zu dieser Bevölkerungsverschiebung, die sich wegen der Bindung der Schweizer an ihre Heimat ver
hältnismässig langsam vollzog, kommen weitere sozio-äkonomische Erscheinungen hinzu, die zu einer
Neustrukturierung der herkömmlichen Gemeinschaft gefilhrt haben. Diese Erscheinungen sind allge
mein bekannt: erhöhte soziale Mobilität - die weniger die Form als vielmehr die Qualität der Beziehun
gen innerhalb der Gesellschaft verändert -, Lockerung der Familienbindung, Schwächung der Stellung
der Kirchen, fortschreitende Konzentration der wirtschaftlichen und politischen Kräfte in Verbindung
mit der zunehmenden Komplexität 4er Probleme usw. Merkwürdigerweise erlebt der Bürger in einer Zeit
der Verlängerung der Freizeit und der Entwicklung der Kommunikationsmittel eine Schwächung seines
Einflusses auf die Realität, und er gleitet in eine staatsbürgerliche und kulturelle Gleichgültigkeit ab:
Man beklagt die schlechte Stimm- und Wahlbeteiligung, und auch zahlreiche Vereinigungen mit kulturel
len Zielen stellen eine zunehmende Teilnahmslosigkeit des Publikums fest. Jedermann sieht ein, dass eine
derartige Entwicklung dem richtigen Funktionieren der Demokratie nur abträglich sein kann, deren
Fortbestand und Legitimation von der Beteiligung der Bürger am Gemeinschaftsleben abhängt.

Wenn man dieser Analyse eine gewisse Berechtigung zubilligt, kommt man um eine erste Schlussfolge
rung nicht herum: Jenen Kräften, die in der heutigen Welt das Gemeinschaftsleben aufsplittern, ist Ein
halt zu bieten; anderseits sind aber diejenigen Tätigkeiten zu fijrdem, welche die BÜrger zu gemeinsamen
Interessen hinfilhren. Unter diesen Tätigkeiten verdienen diejenigen, welche den kulturellen Bereich
näher betreffen, ganz besonders die Unterstützung der öffentlichen Hand. Dies deshalb, weil die Kultur,
welche ja nicht nur eine Quelle der Information, sondern auch eine solche der Bildung ist, eine Kommu
nikation zwischen den einzelnen Menschen herstellt, ihnen eine gemeinsame Sprache gibt, es ihnen
ermöglicht, sich ihrer Bedürfnisse und Wünsche bewusst zu werden, sie zu formulieren und Antworten
darauf zu fmden, sei es fU.r sich allein persönlich oder filr die Gemeinschaft. Schliesslich erneuert die
Kultur dank den Kulturschaffenden immer wieder die Werte, in denen die einzelnen Menschen, die ver
schiedenen Gesellschaftsschichten oder die ganze Gemeinschaft ihr Selbstverständnis und das gemein
same Vorhaben, das sie verbindet, fmden können.

In einem demokratischen Staatswesen ist die Kulturpolitik - unabhängig von der budgetmässigen
Aufteilung der den einzelnen Formen der kulturellen Tätigkeit zufliessenden öffentlichen Unterstützun
gen - dazu berufen, zwei sich ergänzende, im Grunde genommen politische Ziele zu verfolgen.
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Zunächst einmal hat sie jedem Bürger, gleichgültig welchem Bildungsgrad oder welcher Gesellschafts
schicht er angehören mag, Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten, indem sie ihm den Zugang zu jeder Art
von kultureller Tätigkeit erleichtert. Wenn auch eine bestimmte Spezialisierung unvermeidlich ist und
man nicht bestreiten kann, dass es verschiedene Bildungsgrade gibt, so bleibt es doch das ideale Ziel,
einer möglichst grossen Zahl den Zugang zur ganzen Vielfalt der Kulturformen zu ermöglichen. Muss
man dazu noch präzisieren, dass das natürlich auf keinen Fall heisst, der Illusion zu verfallen, es gebe
eine mittlere Durchschnittskultur? - denn eine solche könnte ja nur von mittelmässiger Qualität sein.
Auch geht es keineswegs darum, jene Gegensätze in der Kunstauffassung nicht gelten zu lassen, welche
die totalitären Staaten so beunruhigen. Ungeachtet der Vielgestaltigkeit ihrer Erscheinungsformen, ihrer
vielfachen Abstufungen und ihrer Geschichte stellt die Kultur ein Ganzes dar, dessen Teile alle die gleiche
Aufmerksamkeit verdienen.

Bei der Suche nach den Grundlagen unserer Kultur darf man ihre populären Ausdrucksformen nicht
ausklammern; denn auch die Volkskultur bedarf einer Selbstbesinnung, soll sie nicht von ihren Wurzeln
abgeschnitten werden und damit der Möglichkeit einer fortwährenden Erneuerung verlustig gehen.

Das zweite Ziel einer demokratischen Kulturpolitik ist nicht so sehr der einzelne Mensch als vielmehr
- vor allem bei uns in der Schweiz - die Erhaltung des Gleichgewichts und des Fortbestandes unseres
Staates. Gewiss ist das Tätigkeitsfeld einer schweizerischen Kulturpolitik abgesteckt durch die Landes
grenzen, durch Wirklichkeit und Mythos einer gemeinsamen Geschichte und vor allem durch den Willen
der verschiedenen Volks- und Sprachgruppen, sich in einem gemeinsamen Schicksal zu identifIZieren;
aber unsere Kulturen sind organisch verbunden mit denjenigen befreundeter, aber sehr viel stärkerer
Nachbarn.

Ohne in jene andere Illusion zu verfallen, es gebe eine mit dem Stempel des spezifIsch Helvetischen
gekennzeichnete Kultur, betrachten wir es als Aufgabe einer schweizerischen Kulturpolitik, das eidgenös
sische ZusammengehörigkeitsgefUhl durch eine verstärkte Solidarität zwischen kulturell starken und
kulturell schwächeren Teilen des Landes zu rechtfertigen und zu festigen, so dass jeder Bürger seine
guten Gründe hat, diese Bindung zu verteidigen. In einer Zeit, da die Kultur dank den modemen Kom
munikations- und Verbreitungsmitteln mehr und mehr weltumspannend geworden ist und in der die
jeder Region eigenen Kulturen starken zentrifugalen Kräften ausgesetzt sind, wäre es rlir einen föderati
ven Bundesstaat mit verschiedenen Volks- und Sprachgruppen gefährlich, nur noch auf bestimmten
gemeinsamen materiellen Interessen zu beruhen, die ja allen Schwankungen der Geschichte ausgeliefert
sind.

B. Der Sonderfall Schweiz

Eine schweizerische Kulturpolitik hat die hier dargelegten Grundsätze zu beachten, wenn sie nicht das
Gleichgewicht des Landes gefährden will. Sie sind übrigens keineswegs neu, und ihre Anwendung prägt
einen guten Teil der kulturellen Betätigung der öffentlichen Körperschaften; dies freilich in verschiede
nen Ausmassen, da die ihnen zur VerfUgung gestellten Mittel quantitativ und qualitativ sehr unterschied
lich sind. Diese Unterschiede bilden heute auf politischer Ebene das eigentliche Problem.

Tatsächlich hat der immer grössere Raum, den die ebenso vielseitigen wie unterschiedlichen kulturel
len Tätigkeiten in unserer heutigen Gesellschaft einnehmen, zu neuen und früher kaum gekannten
Bedürfnissen gefUhrt und sie da ausgeweitet, wo die öffentliche Hand - zum Teil schon seit langem - zur
Mitwirkung aufgerufen war. Das Ausrnass der zur Befriedigung dieser Bedürfnisse erforderlichen Ausga
ben hat die meisten Gemeinwesen daher überrascht, um so mehr als sie gleichzeitig andere Aufgaben zu
erflillen hatten, die ihnen vertrauter waren und leichter zu bewältigen schienen. Verglichen mit den klei
neren und schwächeren waren die leistungsfähigsten und reichsten Gemeinwesen einmal mehr begünstigt,
aber auch sie vermochten die wachsenden Ansprüche weder voll noch ohne grosse Schwierigkeiten zu
befriedigen. Es ist Tatsache, dass unsere Kantone und Gemeinden oft ungerüstet vor den Problemen zu
sehends anspruchsvoller gewordener Kulturanforderungen stehen, ähnlich wie vor einigen Jahren vor
denen des notwendigen Wachstums der Universitäten.

Indessen sollte man daraus nicht den voreiligen Schluss ziehen, es sei Sache des Bundes, dessen gegen
wärtige Finanzschwierigkeiten bekannt sind, neue Pflichten und Aufgaben zu übernehmen. Denn Kultur
ist vorab Sache der Initiative einzelner Menschen, und demzufolge ist auch der unterste politische Orga
nisationsgrad, die Gemeinde, am ehesten dazu fähig, die konkreten kulturellen Bedürfnisse befriedigen
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zu helfen. Nur auf dem Wege der Subsidiarität sind die Kantone und der Bund berufen, zu intervenieren.
Allein schon der viersprachige Charakter des Landes gebietet diese Kompetenzordnung, und eine
schweizerische Kulturpolitik muss sich daher nicht nur aus politischen, sondern auch aus kulturellen
Gründen daran halten. Aber der Umstand, dass diese Grundsätze ihre volle Gültigkeit behalten, beant
wortet die Doppelfrage nicht befriedigend, die wir oben gestellt haben: Wie kann allen Einwohnern und
allen Regionen des Landes der freie und gleiche Zugang zur Kultur erschlossen werden?

In der schweizerischen politischen Wirklichkeit werden die kulturellen Probleme auf drei Stufen
gelöst. Die städtischen Zentren und im besondern die grossen Städte haben bereits eine mehr oder weni
ger umfassende und verhältnismässig selbständige Kulturpolitik. Die Gemeinden der Landkantone dage
gen sind bevölkerungsmässig und fmanziell zu schwach, um einen solchen Ehrgeiz haben zu können, und
so sollten die Kantone, die oft selber knapp an Mitteln sind, Lücken schliessen. Schliesslich tritt der Bund
dort in Erscheinung, wo weder die Gemeinden noch die Kantone Kulturleistungen zu erbringen vermö
gen, sei es zugunsten von sprachlichen Minderheiten wie die Rätoromanen, sei es filr Kulturbereiche,
welche die Mittel anderer öffentlicher Körperschaften übersteigen wie die Filmförderung.

Von einer Ebene zur andern gibt es viele Überschneidungen. So können ein Theater oder ein Orche
ster unter verschiedenen Titeln eine Gemeinde- oder Kantonshilfe oder, auf dem Wege über die Pro Hel
vetia, eine Bundeshilfe erhalten. An sich sind solche Doppelspurigkeiten nicht zu bedauern, aber es lässt
sich nicht leugnen, dass die durch sie bewirkte Schwerfalligkeit der Kulturadministration die eigentliche
Kulturarbeit nicht erleichtert, ja sogar öfters die Initiative hemmt. Je besser die öffentlichen Stellen die
Bedeutung des Kulturellen erkennen, so dass sie sich veranlasst sehen, ihre Kulturausgaben wesentlich zu
steigern, um so lästiger werden diese Überschneidungen. Ein gewisser Pragmatismus bewirkt einen Man
gel an Systematik bei der Verfolgung klar umrissener Zielsetzungen. Das sieht man deutlich in der Kul
turpolitik des Bundes, wo bestimmte Kompetenzen zwischen der Pro Helvetia, eidgenössischen Kommis
sionen und den Departementen aufgeteilt sind.

In mehreren Fällen sind wir bereits an der Schwelle angelangt, wo sich auf der politischen Ebene Pro
bleme stellen. Wir nennen den Fall der grossen Städte, die mit der Konzentration des kulturellen Lebens
und seiner Kosten in einer Region heute das Bedürfnis nach einem kulturellen Finanzausgleich empfin
den. Ein anderes Beispiel wäre die italienische Minderheit des Landes, die nicht in der Lage ist, sich die
kulturellen Mittel zur Verteidigung und Entfaltung einer eigenständigen kulturellen Identität zu geben.
In beiden Fällen muss die Wahrung lokaler oder regionaler Interessen einer umfassenderen Betrach
tungsweise der Probleme und einer genaueren Einschätzung der in gut eidgenössischem Geiste zu erftll
lenden kulturellen Aufgaben weichen. Hier zeigt sich die ganze Bedeutung einer besseren Koordination
zwischen den Gemeinden und zwischen den Kantonen sowie der ordnenden Rolle, welche die Eidgenos
senschaft besser als bis anhin spielen könnte.

C. Besonderheiten einer aufdie Schweiz bezogenen Kulturpolitik

Gestützt auf die hier dargelegten Grundsätze und die föderalistische Struktur der Eidgenossenschaft
hat eine auf unser Land bezogene Kulturpolitik zwei Erfordernisse zu erftlllen: Das eine Erfordernis, das
seinem Wesen nach kulturell ist, geht von der Notwendigkeit aus, die kulturelle Leistung im gesamt
schweizerischen Rahmen als lebendigen Organismus aufzufassen, dessen einzelne Teile alle die gleiche
Aufmerksamkeit verdienen. Das andere Erfordernis, das politischer Art ist, geht von der Existenz ver
schiedener öffentlicher Gemeinschaften und mehrerer Sprachgruppen aus, die an ihrer Selbständigkeit
und kulturellen Eigenart festhalten wollen; diese ist um jeden Preis zu respektieren.

Da kein öffentliches Gemeinwesen, selbst das reichste nicht, den Anspruch erheben kann, alle heute
bestehenden kulturellen Bedürfnisse zu befriedigen, ist es Aufgabe der Kulturpolitik, ein Inventar der
kulturellen Aufgaben zu erstellen, welche die öffentliche Hand richtigerweise zu übernehmen hat.
Sodann muss eine nach den Bedürnissen und Möglichkeiten ausgerichtete Aufgabenteilung stattfinden,
welche sich auf kulturell und politisch tragbare Kriterien stützt. Dies bedeutet ftlr die Schweiz, die sich
notwendigerweise auf die Gemeindeautonomie und auf die kantonale Souveränität stützen muss, dass
die Kulturpolitik diese öffentlichen Gemeinschaften zu einer ftlr das ganze Land vorteilhaften Koordina
tion ihrer Initiativen veranlassen sollte. Anderseits muss die Kulturpolitik bestrebt sein, solchen öffentli
chen Gemeinwesen beizustehen, die ihre kulturelle Entwicklung nicht aus eigener Kraft herbeifilhren
können, damit die auf nationaler Ebene erbrachte Kulturleistung ihren vollen Wert erhält.
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Bevor wir ein in die Einzelheiten gehendes Inventar dieser Aufgaben aufstellen, wie sie sich aus den
.Erhebungen der Kommission ergeben, möchten wir sie in einen allgemeinen Rahmen einordnen, in wel
chem die treibenden Kräfte filr ihre Aufteilung zwischen den verschiedenen öffentlichen Gemeinwesen
sichtbar werden. Um eine grössere Klarheit zu gewinnen, möchten wir diese Aufgaben in vier Hauptteile
gliedern:

1. die Bildung;
2. die schöpferische Tätigkeit;
3. die Verbreitung;
4. die Erhaltung.

Diese vier Teile umfassen das gesamte Tätigkeitsgebiet des kulturellen Lebens.

1. Die Bildung

Wenn die Familie, allerdings auf eine sehr ungleiche Art und Weise, die erste Kulturbildung vermit
telt, so ist es Aufgabe der Schule, sie weiter zu entwickeln beziehungsweise ihre Mängel zu beheben.
Damit fällt den Kantonen und Gemeinden die HauptverantwOI1ung dafilr zu, dass die vielfältigen
Interessen der Jugend filr die Kultur geweckt und gepflegt werden. Um den kulturellen Gesichtskreis
der Jugend zu erweitern, um ihr eine sinnvollere Freizeit in einer besser verstandenen Umwelt zu
ermöglichen, sollten die Schulbehörden der Kantone und Gemeinden die kulturelle Tätigkeit in den
Primar- und Sekundarschulen mehr als bis anhin unterstützen und die Teilnahme der Schüler an den
kulturellen Veranstaltungen ffirdern.

Eine andere Aufgabe ist diejenige der Ausbildung der Kulturschaffenden, der Interpreten und der filr
die Kulturffirderung Verantwortlichen. Selbst wenn die Kantone die Mittel haben, um auf diesem
Gebiet tätig zu werden, sind sie nicht in der Lage, eine solche Ausbildung vollwertig, bis zum höchsten
Niveau sicherzustellen; denn die Bildungsmöglichkeiten in der Musik, in den bildenden Künsten und
im Theater sind - um einige Beispiele zu nennen - in der Schweiz noch ungenügend. Für den Film
und die modemen Verbreitungsmiuel existieren sie praktisch überhaupt nicht. Die Ungleichheit der
Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten im Lande ruft schliesslich nach einer grosszügigeren Stipen-
dienpolitik. .

2. Die schöpferische Tdtigkeit

Alle öffentlichen Gemeinschaften bekümmern sich, mit unterschiedlicher Intensität, um die Förde
rung der schöpferischen Tätigkeit, aber auf eine sparsame Weise, denn die Kriterien, mit denen man
die Unterstützung zu rechtfertigen sucht, haben immer nur einen approximativen Wert und werden
daher häufig wieder in Frage gestellt. Für die qualitative Bewertung eines Werkes oder eines Projekts
gibt es eben keinen festen Massstab, und die Förderung einer schöpferischen Leistung bleibt ein Wag
nis; die damit verbundenen Risiken werden nur vom Geschmack, von der Urteilsfreiheit und von der
Intuition einzelner Menschen getragen.

Und doch herrscht Einmütigkeit über die Bedeutung dieser Förderung, denn das kulturelle Leben
würde rasch einförmig und steril, wenn die schöpferisch tätigen Künstler nicht Mittel und Zeit flnden,
es zu beleben und zu erneuern. Deshalb sollten die öffentlichen Gemeinschaften eine mutige Kultur
politik zur Förderung der schöpferischen Kräfte wagen und ihnen im Rahmen ihrer Präferenzen die
gleiche Bedeutung beimessen wie der wissenschaftlichen Forschung.

3. Die Verbreitung

Die Verbreitung der Kultur ist eine Verpflichtung fllr alle öffentlichen Gemeinschaften. Mit der För
derung einer sowohl qualitativen als auch quantitativen Kulturvermittlung wird die angestrebte
Demokratisierung und Entfaltung möglich.

Die Entwicklung der speziellen Verbreitungsmiuel, wie sie unser Bericht nennt (Museen, Bibliotheken,
Theater, Mehrzwecksäle usw.) ist vorab Sache der Gemeinden, dann aber auch der Kantone. Aber die
Gemeinwesen, welche die Kosten der kulturellen Infrastrukturen und ihrer Förderung tragen, haben
Anspruch auf eine grössere Unterstützung, wenn ihre Initiativen'· über den lokalen Rahmen hinaus
Interesse zu wecken vermögen oder wenn sie aus Geldmangel nicht in der Lage sind, der Einwohner
schaft ein Mindestmass kultureller Infrastrukturen zu verschaffen oder sie zu beleben. Diese Probleme
können nur durch einen kulturellen Finanzausgleich zwischen den städtischen Zentren und den
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Agglomerationen, oder wenn es sich um abgelegene und fmanzschwache Gemeinden handelt, durch
Subventionen der Kantone oder des Bundes zur Förderung kultureller Initiativen gelöst werden.

Die übrigen speziellen Verbreitungsmittel, die im allgemeinen zum privaten Sektor gehören, wie Buch
und SchallplaUenveriage, Kunstgalerien usw. sowie die polyvalenten Verbreitungsmittel wie Presse,
Radio, Fernsehen usw. werfen Probleme auf, die besser vom Bund als von den anderen öffentlichen
Gemeinwesen gelöst werden können. So vermag er durch fIskalische Erleichterungen und auch durch
Subventionen dazu beizutragen, dass die Kultur nicht einfach dem Rentabilitätsdenken überlassen
wird. In Tat und Wahrheit bedeuten die immer kostspieligeren Investitionen filr Presse, Radio und
Fernsehen nicht notwendigerweise einen echten Fortschritt der kulturellen Verbreitung. Vielmehr sind
in dieser Hinsicht BefUrchtungen am Platze: Die Information, die diese Medien verbreiten, zerflattert
rasch, wogegen die kulturelle Besinnung Zeit und Geduld erfordert, und sie benötigt ihren Raum, sei
es in einer Zeitung oder einem Programm, um überhaupt wirksam zu werden. In unserer Zeit ist man
rasch dazu geneigt, Besinnung und schöpferische Leistung wirtschaftlichen überlegungen zu opfern,
wenn man nicht geradezu eine Niveausenkung vorzieht.

Man sollte mit einer gewissen Strenge über den kulturellen Aufgaben von Radio und Fernsehen
wachen, ihnen bei Wahrung aller Freiheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben die entsprechenden Mittel zur
Verfiigung stellen und dafür sorgen, dass lokale und regionale Sendungen nicht einfach Reklame
fIrmen oder Interessegruppen überlassen werden.

4. Die Erhaltung

Wen~ man sich auf die heute für die Erhaltung und Pflege der Kulturgüter und Baudenkmäler ver
wendeten Kredite stützte, würde man glauben können, die Hauptsorge der öffentlichen Hand sei die
Konservierung der Zeugen der Vergangenheit. Das ist unzweifelhaft ein wichtiges Bestreben in einem
Lande mit reichen und alten Traditionen, die seine seit langem bestehende Unabhängigkeit bekun
den; die Erhaltung dieses Erbgutes, die Teil der Landesplanung bildet, sichert der Schweiz ihre Besin
nung auf sich selbst und ihre eigenständige Persönlichkeit. Die raschen Veränderungen der letzten
Jahre und die noch bevorstehenden verleihen dem Kulturgut der Vergangenheit erst recht einen
hohen Wert. Aber die Sorge um das Vergangene darf uns nicht vergessen lassen, dass unser kulturelles
Erbe nur wirklich erhalten werden kann, wenn es in die Welt der Gegenwart integriert wird, die ihm
sein Leben erneuert. Daher müssen sich die Behörden mit ganzer Kraft für eine Förderung der kultu
rellen Tätigkeit im weitesten Sinne einsetzen, im klaren Bewusstsein der Tatsache, dass eine wirkliche
Kulturförderung nur möglich ist, wenn auch die Kultur unserer eigenen Zeit lebendig bleibt. Es geht
dabei keineswegs darum, die Bestrebungen zur Erhaltung des nationalen Erbgutes abzubauen, son
dern vielmehr darum, jene Anstrengungen zu verstärken, die für die andern kulturellen Aspekte
unternommen werden.

Wir möchten noch einmal daran erinnern, dass der Reichtum und die Echtheit des kulturellen Lebens
eines Landes oder Landesteils nicht nur an den Beiträgen der öffentlichen Hand gemessen werden kön
nen; die privaten Leistungen sind daran ebenfalls massgeblich beteiligt. Am Ende sind vor allem die
Begeisterungsfähigkeit, die Uneigennützigkeit und die Hingabe vieler einzelner Menschen die sichersten
Garanten einer regen kulturellen Tätigkeit. Diese sollte nicht mit zu kleinlicher Zuteilung der benötigten
Hilfe entmutigt werden, sowenig wie ihre Freiheit und die" Unmittelbarkeit durch ungeschickte
Behördenentseheide eingeschränkt werden dürfen.

Viele praktische Probleme könnten schon durch eine bessere Koordination zwischen den mit Kultur
angelegenheiten betrauten Behörden und den privaten Kreisen gelöst werden. Unser politisches System
des Föderalismus, das die kulturelle Dezentralisation begünstigt und so die kulturellen Initiativen streut
und im Volke tiefer verwurzeln lässt, hat auch einen Nachteil: Die verschiedenen Initiativen entstehen
ohne gegenseitige Kenntnis. Ein ausreichend flexibler Dokumentationsdienst, der je nach den Bedürfnis
sen der betreffenden Gemeinwesen aufgebaut würde, könnte sie über die an anderen Orten gemachten
Erfahrungen informieren, so dass sie in der Lage wären, von anderswo unternommenen Initiativen zu
profItieren. Ohne einen schwerfälligen administrativen Apparat zu benötigen, könnte ein solcher Aus
kunftsdienst einen nicht zu unterschätzenden Beitrag leisten zur Förderung einer harmonischen kulturel
len Entwicklung auf dem ganzen Gebiet unseres Landes, und er wäre insbesondere auch dann von Nut
zen, wenn die gesellschaftliche Entwicklung unsere öffentlichen Gemeinwesen vor neue Probleme kultu
reller Art stellen sollte.
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KAPITEL ll:
AUFGABENTEILUNG IM KULTURELLEN BEREICH

EMPFEHLUNGEN UND ANTRÄGE ZUHANDEN DER GEMEINDEN,
DER KANTONE UND DES BUNDES

Wie wir oben festgestellt haben, verfolgt in der Schweiz jede öffentliche Körperschaft ihre eigene
Kulturpolitik, ob sie diese ausdrücklich festlegt oder nicht. Wir haben es also zurzeit mit einer grossen
Zahl von Kulturpolitiken zu tun, die verschiedenartigen Bedürfnissen und ungleichen Finazmitteln ent
sprechen und sich innerhalb eines mehr oder weniger begrenzten Tätigkeitsgebiets auswirken. Wenn die
Summe dieser Kulturpolitiken ein harmonisch ausgewogenes Bild der Kulturlandschaft ergäbe und jedes
Gemeinwesen imstande wäre, die steigenden Lasten seiner kulturellen Entwicklung zu tragen, wäre eine
gesamtschweizerische Kulturpolitik unnötig. Aber die Erhebungen der Kommission beweisen, dass diese
Entwicklung sich nicht harmonisch über das ganze Land und seine Bevölkerung erstreckt und dass
bestimmte Probleme in den überprüften Kulturbereichen mit den an Ort und Stelle vorhandenen kultu
rellen Strukturen nicht richtig gelöst werden können.

Ohne Zweifel könnten viele im ersten Teil dieses Berichtes aufgeworfene Fragen mit einer umfassen
den und massiven Erhöhung der Kulturkredite sofort gelöst werden. Aber abgesehen davon, dass derar
tige Lösungen kaum realistisch wären, könnten sie sich wegen der gesamtschweizerischen Kultursituation
als unwirksam erweisen. Die Entfaltung einer lebendigen Kultur ist weniger das Ergebnis einer Erhöhung
der kulturellen Kredite als vielmehr der Stärkung des Bewusstseins und der Aufgeschlossenheit im gan
zen Volke; dies ist aber ohne verstärkte Bildungsbemühungen um die Jugend wie um die Erwachsenen
kaum vorstellbar. Deshalb müssen wir, wenn wir an die Empfehlungen und Anträge für eine schweize
rische Kulturpolitik herantreten, das Vorgehen genauer umschreiben, welches die Komplexität der Lage
uns zu befolgen gebietet.

a) Jedes einzelne Kapitel enthält einen Katalog von Anregungen, Begehren und Anträge, die für jedes
der untersuchten kulturellen Bereiche schlüssig erscheinen. Wenn man dagegen diese Anregungen
und Wünsche addiert, hat man es mit einem dichtgedrängten Inventar zu tun, bei dem die Prioritäten in
den Einzelheiten verschwinden. Wir wollen versuchen, die Prioritäten aus diesem Inventar herauszuschä
len und eine Stufenfolge der sich aufdrängenden Lösungen für die gestellten Probleme aufzustellen,
immer aufgeteilt nach den vier oben festgelegten Rubriken: Bildung, schöpferische Tätigkeit, Vermitt
lung und Erhaltung.

b) Die in den Kapiteln des ersten Teils enthaltenen Vorschläge wenden sich nur ausnahmsweise an
bestimmte Behörden. Demzufolge handelt es sich im Hinblick auf die kulturpolitische Kompetenzvertei
lung zwischen Gemeinden, Kantonen und Bund darum, festzulegen, an wen der eine und andere Vor
schlag sich richtet.

Die Untersuchung der Kredite und der Kulturgesetzgebungen (vergleiche: Zweiter Teil, Titel I) hat
uns gezeigt, dass die Lastenverteilung im Kulturförderungsbereich zwischen Gemeinden und Kantonen
nicht klaren Grundsätzen folgt: Einzelne Aufgaben werden im einen Fall von den Städten, im andern
von den Kantonen übernommen. Um der Gefahr auszuweichen, Empfehlungen vorzubringen, die
bestimmten Gemeinwesen (beispielsweise den kleinen Gemeinden) zu abstrakt erscheinen wUrden, aber
auch für die grossen Städte oft von geringem praktischem Nutzen wären, möchten wir versuchen, eine
Stufenfolge der Probleme und die kulturellen Prioritäten festzulegen, die von den Gemeinden oder von
den Kantonen auf ihren Ebenen als Zielsetzungen anerkannt werden sollten.

c) Der Bund wird nicht darum herumkommen, auch in den von den Kantonen und Gemeinden
betreuten Bereichen in Erscheinung zu treten, indem er seine Subventionen gewährt. Wo aber der Bund
allein wichtige Kulturaufgaben erfüllt, haben wir zu definieren, welche kulturpolitischen Mittel er refor
mieren, entwickeln oder neuschaffen sollte, um besser in der Lage zu sein, solche kulturelle Bedürfnisse
zu befriedigen, denen weder die Kantone noch die Gemeinden allein zu entsprechen vermögen. Dazu
kommt ferner die Sorge um eine wirksamere Ausgestaltung seiner eigenen Tätigkeit. Die Zielsetzungen,
die Strukturen und die Mittel dieser kulturellen Instrumente werden Gegenstand bestimmter AntrlJge der
Kommission sein. Da es darum geht, die Schlussfolgerungen unserer Bundeskommission in die Tat
umzusetzen, müssen wir in den nachfolgenden Seiten mehr Gewicht auf die kulturellen Verpflichtungen
des Bundes als auf diejenigen der übrigen öffentlichen Gemeinwesen legen, an deren Adresse die Kom
mission nur Empfehlungen unterbreiten kann. Es muss jedoch betont werden, dass sich das kulturelle
Leben unseres Landes nur entwickeln wird, insofern die Gemeinden und Kantone sich zu einer gemein
samen Betrachtungsweise der Kulturaufgaben bereit finden und die kulturellen Initiativen der Bürger
kräftig unterstützen.
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A. Die Ausbildung

I. Allgemeine Empfehlungen betreffendden öffentlichen Unterricht

Adressaten: Kantone, Gemeinden

Ganz allgemein sollte den Schulflichem, bei denen die schöpferische Kraft der Kinder und Jugendli
chen ihren Ausdruck fmdet, mehr Bedeutung beigemessen werden, und dies während der ganzen Dauer
der obligatorischen Schulzeit. Damit wird auch die Bedeutung der anderen Bildungsziele, sogar diejenige
des Erlernens und Verstehens des kulturellen Erbes der Vergangenheit gesteigert.

Die erste Öffnung zur Kultur darf in der Folge nicht der im weitesten Sinne verstandenen Berufs
ausbildung geopfert werden. Welchen Weg auch immer die Jugendlichen nach der obligatorischen Schul
zeit einschlagen, müssen sie, ob Lehrlinge oder Studierende, eine angemessene kulturelle Ausbildung
erhalten. Die Entfaltung der geistigen Fähigkeiten, der Phantasie und der geruhlsmässigen Aufnahme
kraft hat mit der Entwicklung der Körperkräfte Schritt zu halten.

Adressat: Der Bund

Soweit ein guter Teil der Schulprogramme auf die künftige Berufs- und Studienwahl ausgerichtet ist,
belasten die Anforderungen der Hochschule die Mittelschulprogramme immer stärker. Es ist Sache des
Bundes, im besondern auf dem Wege der Eidgenössischen Maturitätskommission, dafllr zu sorgen, dass
eine zu weit getriebene Spezialisierung der Maturitätstypen nicht zum Nachteil einer soliden gemein
samen Grundlage kultureller und künstlerischer Fächer geschieht.

Anderseits ist seit der Autracherung der Maturitätstypen das Fehlen einer auf das Künstlerische
gerichteten Option - die nicht geringere Ansprüche stellt als eine der andern - immer weniger zu recht
fertigen.

lI. Spezielle Empfehlungen

Adressaten: Kantone und Gemeinden

Die allgemeinen Empfehlungen, die gesetzgeberische Überlegungen Ober die Zielsetzungen der
Schule beinhalten, müssen von praktischen Massnahmen begleitet sein, insbesondere in bezug auf die
kulturelle Ausrüstung der Schulen und die Ausbildung des Lehrkörpers.

So ist daran zu erinnern, dass in einem kleinen öffentlichen Gemeinwesen die kulturelle Ausrüstung
der Schule der ganzen Bevölkerung zur Verfllgung stehen sollte: Mehrzwecksaal rur Theater- und Film
vorfllhrungen, Werkstätten fllr die künstlerische und handwerkliche Betätigung, die Fotografie und so
weiter; Bibliothek (oder enger gefasst: Bibliothek fllr die Jugendlichen); audiovisuelles Zentrum (das
Fehlen einer Ausbildungsmöglichkeit zum Gebrauch moderner Verbreitungsmittel ist eine der empfmd
liebsten Lücken des heutigen Unterrichts, wenn man die Bedeutung dieser Mittel in der Gegenwart ermisst).

Derartige Realisierungen bestehen mehr oder weniger in einzelnen Städten oder sind manchmal
durch interkommunale Zusammenarbeit geschaffen worden; sie verdienen in besonderem Masse die
Förderung durch die kantonalen Behörden, soweit die Gemeinden die Kosten darur nicht aufbringen
können. Aber sie sollten mit erhöhten Ansprüchen an die Ausbildung eines in diesen Dingen spezialisier
ten Lehrkörpers verbunden sein (auf diese Frage wird später zurückzukommen sein), im Rahmen oder
ausserhalb des ofliziellen Unterrichts.

Schliesslich wären erhöhte Kredite gerade fllr kulturelle Veranstaltungen in den Schulen ins Auge zu
fassen, damit namentlich die Kontakte zwischen Schule und zeitgenössischer Kultur gefördert werden:
Veranstaltung von Vorträgen und Auffilhrungen. Autorenlesungen, Teilnahme an Konzerten und
Theaterauflllhrungen, Besuch von Museen und Baudenkmälern, direkte Kontakte mit schaffenden
Künstlern, kulturelle Exkursionen und Reisen und so weiter.

Adressaten: Universitäten, Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen For
schung

Ohne hier die 1973 vom Schweizerischen Wissenschaftsrat unterbreiteten, wohlerwogenen Empfeh
lungen - sie betreffen vorwiegend Erforschung und Schutz des kulturellen Erbgutes - zu wiederholen,
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möchten wir darauf hinweisen, dass sich die Universitäten mehr als bis anhin gegenüber zeitgenössischen
Kulturformen aufgeschlossen zeigen sollten.

Das bedeutet, dass sie in vermehrtem Masse Lehrstühle und Forschungsinstitute schaffen sollten für:

- die modeme und zeitgenössische Musik;
- die modeme und zeitgenössische Kunst;

die Wissenschaft der Medien;

und dass man zum mindesten im deutschen und französischen Sprachgebiet an je einer Universität
Lehrstühle errichten sollte für:

- das Theater;
- den Film;
- die schweizerische modeme und zeitgenössische Literatur.

Eine flexiblere Organisation der Universität und der Forschung sollte eine direkte Zusammenarbeit
mit den schaffenden Künstlern ermöglichen. Diese Zusammenarbeit würde der Universität ebenfalls eine
schöpferische Rolle im kulturellen Leben des Landes verschaffen.

IIl. Empfehlungen zur Erwachsenenbildung

Die Erwachsenenbildung wird von zahlreichen privaten Organisationen betreut, die nur in bescheide
nem Ausmass Subventionen der öffentlichen Hand empfangen. Das wachsende Bedürfnis nach einer
solchen Bildungsmöglichkeit in einer sich stetig wandelnden Welt und die Ausweitung der Freizeit rufen
nach einer immer stärkeren Mitwirkung der öffentlichen Gemeinwesen.

Auf dem Gebiet der Kultur, also unabhängig von der Berufsfortbildung, muss die Erwachsenen
bildung dem Bürger, der dies wünscht, die Möglichkeit verschaffen, die Techniken des kulturellen Aus
drucks zu erwerben und seine Empfmdungskraft zu entfalten. Der Bund sollte ihnen seine Hilfe anbieten
und dafür sorgen, dass zwischen den fmanzstarken und den fmanzschwachen Landesteilen Chancen
gleichheit besteht.

Adressat: Eidgenossenschaft

Die Bedeutung der kulturellen Aufgaben der Erwachsenenbildung ruft nach einer Verfassungsgrund
lage. Eine solche würde es dem Bund erlauben, auf dem Wege einer adäquaten Gesetzgebung die Unter
stützung, die er heute bereits gewährt, zu präzisieren und zu verstärken und die Kantone und Gemeinden
zu veranlassen, sich in vermehrtem Masse für die Erwachsenenbildung einzusetzen. Die Schaffung eines
entsprechenden Verfassungsartikels - nach der Ablehnung eines neuen Artikels 27b1a der Bundesverfas
sung durch eine Mehrheit der Kantone am 4. März 1973 - bleibt daher unseres Erachtens ein vordringli
ches Ziel unserer Kulturpolitik.

Adressat: Kantone, Gemeinden und Eidgenossenschaft

Ob sie nun über kulturgesetzliche Grundlagen verfügen oder nicht, sind die Kantone und Gemeinden
besser als der Bund in der Lage, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu kennen und die von der Bundes
gesetzgebung gebotenen Möglichkeiten zu benützen - eine Gesetzgebung, die unseres Erachtens weiter
entwickelt werden sollte. Unter den Aufgaben, deren Verteilung zwischen den verschiedenen öffentlichen
Körperschaften genauer geregelt werden sollte, erwähnen wir im besonderen:

- Die Ausbildung der Lehrkräfte für die Erwachsenenbildung oder die Zurverfügungstellung von Lehr
kräften aller Stufen unter teilweiser Entlastung von ihren sonstigen Lehrverpflichtungen und ohne
Beeinträchtigung ihrer Besoldung und ihrer Anstellungsbedingungen.
Die Organisation von Weiterbildungskursen für Lehrkräfte der Erwachsenenbildung. In diesem Sinne
könnte man auch an den Hochschulen spezialisierte Lehrstühle für die ausserschulische Erziehung
schaffen und ferner die Forschung auf dem Gebiete der stärkeren und wirksameren Verbreitung der
Kultur im Volke fördern.

Adressat: SRG

Radio und Fernsehen haben die Pflicht, ihre Bildungsprogramme weiterzuführen und auszubauen,
vor allem zur Förderung der Erwachsenenbildung in den von städtischen Zentren abgelegenen Landes
teilen (vergleiche erster Teil, Titel 11, zweiter Untertitel, Kapitel I: «Die modemen Verbreitungsmitteb).
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IV. Empfehlungen zur Ausbildung schaffender und ausilbender Kilnstier

Die Berufsausbildung schaffender und ausübender Künstler bleibt einer der schwachen Punkte unse
res schweizerischen Erziehungswesens. Je nach dem Kultursektor ist diese Ausbildung mehr oder weniger
genügend, aber nie ganz befriedigend, weil das Berufsbildungsgesetz diese Berufe nicht anerkennt. Diese
Lage wird noch verschärft durch das Fehlen von Aubildungsmöglichkeiten des dritten Weges und von
Forschungszentren.

Diese Probleme können nur durch Zusammenarbeit von Bund und Kantonen gelöst werden. So rich
ten sich die Empfehlungen der Kommission gesamthaft an deren Behören, damit sie gemeinsam nach
Mitteln zur Durchsetzung der empfohlenen Lösungen suchen. Eines dieser Mittel bestünde in der Erhö
hung der rur die berulliche Ausbildung der Künstler bestimmten Subventionen.

Dagegen sind wir der Ansicht, es sei vorab Sache des Bundes, mit Subventionen zu helfen, wo eine
Musik-, Kunst-, Theater- oder sogar Filmschule Unterricht auf Hochschulniveau vermitteln möchte.

I. Theater

Adressaten: Gemeinde und Kantone

Die Vielfalt der modemen Theaterformen und ihre ständige Weiterentwicklung rufen nach einer wei
ten Fächerung von Ausbildungs- und dauernden Weiterbildungsmöglichkeiten. Um dieser Lage Rech
nung zu tragen, ist es von Bedeutung:

sowohl die offiziellen Theaterschulen als auch die Ensembles, die sich der Aus- und Weiterbildung
der Schauspieler widmen, weniger zurückhaltend als bis anhin zu unterstützen;

- die Ausbildung der Regisseure zu verbessern, sei es durch Auslandstipendien, sei es durch Ein
ladung filhrender schweizerischer oder ausländischer Regisseure, praktische Seminare zur Ausbil
dung und Fortbildung zu leiten;

- ferner durch Stipendien die Aus- und Weiterbildung des spezialisierten technischen Personals in
jenen Schulen im Ausland zu ermöglichen, welche einen solchen Lehrgang durchfilhren.

2. Musik

Adressaten: Gemeinden und Kantone

Nach den von der öffentlichen Hand in den letzten Jahren für die Musikerziehung erbrachten Lei
stungen bleiben jetzt noch folgende Aufgaben:

Entwicklung und Stützung leistungsfllhiger Musikschulen und Jugendmusikschulen mit dezentrali
siertem Unterricht;

- Koordination der Tätigkeit der verschiedenen Musikausbildungsstätten, sowohl in bezug auf even
tuelle Spezialisierungen im Fächerangebot als auch aufdie pädagogische Ausbildung;
Verstärkung einiger Konservatorien, so dass sie gut ausgerüstete Forschungszentren und musik
pädagogische Seminarien eröffnen und unterhalten können. Diese sollen sowohl dem dritten Bil
dungsweg als auch der ständigen Ausbildung und Weiterbildung der Musiker dienen;
Vermehrung des Stipendienvolumens rur junge talentierte Kräfte.

3. Bildende Kilnste

Adressaten: Kantone, Gemeinden und Bund

Die Probleme stellen sich hier gleich wie bei der Musik. Es handelt sich ebenfalls darum:

_. Einige Schulen tur bildende und angewandte Kunst so zu verstärken, dass sie einen Unterricht auf
Hochschulstufe zu bieten vermögen;

- diesen Schulen Forschungsstätten anzugliedern, die auch einen dritten Bildungsweg und die Wei
terbildung der Künstler ermöglichen sollten;

- die pädagogische Ausbildung des Lehrkörpers zu verbessern;
zwischen den verschiedenen Landesteilen die Tätigkeiten der bestehenden Schulen und der zu
schaffenden Forschungszentren zu koordinieren;

- eine derjenigen tur die Universitätsstudenten analoge Stipendienpolitik zu verfolgen.
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4. Film und audiovisuelle Mittel

Adressaten: Bund, SRG, Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Trotz der Entwicklung des Schweizer Filmschaffens in den letzten Jahren scheint es kaum möglich,
angesichts der Kleinheit des Landes, eine schweizerische Filmschule zu schaffen. Deshalb sollten den
Filmschaffenden Stipendien rur die Ausbildung oder Spezialisierung im Ausland gewährt werden.

Sollte man der Auffassung sein, es dränge sich eine umfassende Ausbildung des künstlerischen und
technischen Personals von Fernsehen und Radio auf- in einem Zeitpunkt, da diese Verbreitungsmittel
auf die sich verschärfende Konkurrenz mächtiger Nachbarn stossen -, so sollten die fIlmischen Berufe
integrierender Bestandteil dieser Ausbildung werden. Es wäre dann notwendig, eine Ausbildungsstätte
rur audiovisuelle Mittel zu schaffen, die auf die eine oder andere Weise einer Hochschule angeschlos
sen werden sollte.

Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die Berufsausbildung der schaffenden und ausübenden
Künstler bestimmte Konstanten aufweist. In jedem Bereich sollten das Niveau durch die Verstärkung der
bestehenden Institutionen gehoben, Forschungszentren inner- oder ausserhalb dieser Institutionen ge
schaffen, schliesslich in grosszügiger Weise Stipendien gewährt werden, so dass die beruflichen Ausbil
dungszentren all denen offenstünden, die sich darur interessieren, aus welchem Landesteil sie auch stam
menmögen.

B. Kulturschaffen (und -interpretation)

Die Förderung des Kulturschaffens besteht vor allem in der Verstärkung der Hilfe an Künstler,
Schriftsteller, Musiker, Filmschaffende, an alle, die an der schöpferischen Tätigkeit und an der Geltend
machung kultureller Werte teilhaben. Es ist dies sozusagen eine elementare Empfehlung, die alle öffentli
chen und privaten Instanzen betrifft. Aber die Formen dieser Hilfe müssen den besondern Verhältnissen
angepasst werden, unter Berücksichtigung der speziellen Bedürfnisse und Möglichkeiten der betreffen
den Gemeinwesen.

Adressaten: Gemeinden, Kantone und Bund

a) Es erscheint als wünschbar, dass die öffentliche Hand aufjeder Stufe rur die Förderung der schöp
ferischen Tätigkeit Mittel bereitstellt, dass rur diesen Zweck Fonds gebildet und rur die Subventionie
rungspraxis Grundsätze aufgestellt werden. Stehen genügend Mittel zur Verfügung, dann sollte eine
gerechte Verteilung unter die verschiedenen Kulturträger stattfInden. Die letztgenannte Empfehlung
betrifft auch den Bund, da dieser auf gesamtschweizerischer Ebene die Ungleichheiten korrigieren sollte,
denen die kulturellen Bereiche ausgesetzt sein könnten.

Was den Bund anbetrifft, so wünschen manche kulturschaffende Kreise die Bildung eines National
fonds rur die Kulturförderung, nach dem Vorbild des Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftli
chen Forschung. Nach unserer Auffassung ist aber eine Vermehrung der kulturellen Organe zu vermei
den. Die Stiftung Pro Helvetia, besser strukturiert (vergleiche Seite 421 bis 423) und mit mehr Mitteln aus
gestattet, dürfte rur die ErfUllung dieser Funktion genügen.

b) Es wäre ferner klug, dass die öffentliche Hand in ihren Rechnungen die verschiedenen Subventio
nen genau trennen würde: Schaffung von Werken, ihre Verbreitung, gelegentliche Werkbeiträge an ältere
Künstler und so weiter; so könnte man die Leistungen, die rur die schöpferische Kulturarbeit erbracht wer
den, besser übersehen. Wenn im übrigen die von einigen Gemeinwesen verliehenen Preise eine nicht zu
unterschätzende Hilfe darstellen, so bleibt rur den schöpferischen Künstler die wirksamste Unterstützung
doch das Stipendium oder der Werkauftrag (letzteres die Praxis der Pro Helvetia). Diese Hilfe, die von einer
einzigen Instanz oder auf dem Wege einer koordinierten Aktion von mehreren Instanzen erbracht wird,
sollte so ausreichend sein, dass sich ein Künstler während einer bestimmten Zeitdauer seinem Vorhaben
widmen kann, ähnlich den Stipendien des Nationalfonds, mit denen die Forscher zu einem guten Teil
ihrer Existenzsorgen enthoben sind.

Die Erhebungen der Kommission haben gezeigt, dass viele Kulturschaffende einen zweiten Beruf
ausüben, besonders oft einen Lehrerberuf. Mit Erleichterungen im Stundenplan und Urlauben ohne
Gehaltsverküriung würden die Kantone und Gemeinden einen wirksamen Beitrag zur Sicherung der
nötigen freien Zeit rur die schöpferische Kulturarbeit leisten. Das gleiche gilt rur die ausübenden Künst-
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ler, vor allem für Orchestermusiker, die sich mit weniger stark belasteten Stundenplänen dem Studium
von speziellen Techniken und Repertoires widmen könnten.

c) In den bildenden Künsten hat sich die Praxis zahlreicher Körperschaften bewährt, einen bestimm
ten Prozentsatz der Budgetausgaben im Bauwesen für die Ausschmückung zu reservieren. Die Verallge
meinerung dieser Praxis, eine wenn auch bescheidene Erhöhung des Prozentsatzes sowie die Ausdehnung
auch auf bedeutendere Renovationen der öffentlichen Gebäude wären wünschbar.

d) Sehr viel bleibt noch zu tun auf dem Gebiete der Förderung des Theaters in ländlichen Gegenden,
und zwar vor allem bei der Jugend. Die Kantone sollten sich mehr darum kümmern und Theatergruppen
unterstützen, die nach dieser Richtung tätig sind. Sache des Bundes wäre es, in diesem Sinne Initiativen
zu ergreifen, zumal für die sprachlichen Minderheiten, ganz besonders für den Tessin sowie für die wirt
schaftlich schwächeren Landesteile.

Adressat: Eidgenossenschaft

e) Der Schutz der Autorrechte in Literatur und Musik verdient besondere Beachtung. Die Anwendung
des Urheberrechtsgesetzes ist zweifellos schwer zu kontrollieren, weshalb der Bund den Berufsverbänden
der Autoren, die sich damit befassen, seinen Beistand leihen sollte, ebenso wie er auch die Organe der
Tantiemenerhebung auf dem Gebiet der Musik (SUISA und Mechanlizenz) subventionieren könnte. Um
die wirtschaftlichen Interessen der Kulturschaffenden wirklich zu schützen, sollte das Gesetz den heute sehr
weitgespannten Begriff des privaten Kreises, wo die Autorenanteile dahinfallen, stärker einschränken.
Sollte im kulturellen Interesse des Landes eine solche Einschränkung nicht tunlich sein, so wäre es ange
zeigt, für die zahlreichen gesellschaftlich bedingten Verwendungsarten der Kulturleistungen eine Gegen
leistung vorzusehen. Diese würde dann über einen Fonds der schöpferischen Kulturarbeit zufliessen.

f) Die Unsicherheit der Einkommen schöpferisch tätiger Künstler stellt für die meisten von ihnen die
«zweite Säule» der Altersvorsorge in Frage. Sowohl den jetzt schon alt gewordenen Künstlern als auch
denjenigen, welche für ihre Zukunft das Risiko der Armut im Alter auf sich nehmen, indem sie ihre
Arbeitskraft der kulturellen Bereicherung des Landes widmen, sollte daher der Bund eine angemessene
Altersvorsorge sichern.

Adressaten: Eidgenossenschaft, SRG

g) Die Mitwirkung der Künstler am Radio und am Fernsehen ist entschieden zu fOrdern, weshalb bei
der SRG der für das Programm bestimmte Budgetanteil erhöht werden sollte. Mit einer Politik der Werk
aufträge und der Zusammenarbeit mit den Filmschaffenden kann das Fernsehen bei der Entwicklung
eines lebendigen und schöpferischen Schweizer Films eine wichtige Rolle spielen, ebenso aber auch des
Theaters. Aber die Massenmedien ermöglichen auch kulturell Tätigen anderer Bereiche - von zusätzli
chen Einnahmen abgesehen - einen direkteren Kontakt mit der Bevölkerung. Was die Einnahmen anbe
trifft, so sind wir der Auffassung, politische Gründe sprächen hinlänglich für die Gleichheit der Honorare
in den verschiedenen Sprachgebieten, wobei die Ansätze nicht zu sehr unter denjenigen in unseren Nach
barländern liegen sollten.

c. Kulturvermittlung

Mehr als auf irgend einem anderen Gebiet ist die Mitwirkung der öffentlichen Hand bei der Kultur
vermittlung erforderlich. Die Kosten der Vermittlung, wie sie im Bericht dargelegt worden sind, sowie
die Kompetenzüberschneidungen rufen nach einer Koordination der Massnahmen und nach einer besse
ren gegenseitigen Information der zuständigen Instanzen, seien es öffentliche oder private. Der Kommis
sion ist im Verlaufe ihrer Erhebungen oftmals der Wunsch nach einem kulturellen Dokumentationszen
trum vorgetragen worden, nach einer Kultur-Informationsagentur, einem nationalen Zentrum für die
Koordination der kulturellen Bestrebungen. Ein Organ dieser Art würdeje nach dem Umfang der ihm zu
Übertragenden Aufgaben sowohl den Bedürfnissen der Behörden als auch jenen der speziellen Kultur
organisationen oder der Presse entgegenkommen; wie weiter unten festgestellt werden wird, hat die
Kommission eine Lösung in Aussicht genommen, die mit der politischen Struktur des Landes vereinbar
wäre (vergleiche Seiten 430 bis 435).

Die nachstehenden Empfehlungen betreffen die notwendigen Infrastrukturen für die Kulturverbrei
tung und ihre Animation. Sie beruhen auf einer beträchtlichen Zahl von Wünschen und Anregungen,
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welche wir im Verlauf unserer Untersuchungen erhalten und nach diesen beiden Gesichtspunkten in
möglichst einfacher Weise aufgeteilt haben. Einige noch verbleibende Empfehlungen mehr spezieller Art
behandeln wir nachher.

I. Empfehlungen betreffend die AusriJstungjür die Kulturverbreitung

Adressaten: Gemeinden, Kantone und Bund

a) Wir haben im Abschnitt über die Ausbildung bereits betont, dass ein Netz genügend flexibler
Infrastrukturen (Mehrzwecksäle) rur die verschiedensten kulturellen Veranstaltungen (Musik, Theater,
Film) notwendig ist, ferner Kultur- oder Bildungszentren mit einer Video-AusrUstung, womit aufweniger
passive Art die Massenkommunikation entwickelt werden kann. Schliesslich wäre es auch wünschens
wert, dass spezialisierte Animatoren in bestimmten Fällen durch die Gemeinden auch den Kunstgalerien
zur Verfügung gestellt würden.

b) Eine oder mehrere Bibliotheken tur Erwachsene und tur Jugendliche, Ausstellungs- und Versamm
lungsräume, die zu den kulturellen Grundstrukturen der Gemeinden gehören. In Verbindung mit den
bereits genannten Infrastrukturen oder mit einer Schule bilden sie tur eine kleine Gemeinde den Kern
eines Kulturzentrums. In den ländlichen Gegenden und in den Berggebieten, wo die Einrichtung eines
solchen Zentrums zu kostspielig wäre, sollten die Kantone mobile Ausrüstungen von der Art der Biblio
busse fördern.

c) Diese Zentren des lokalen und regionalen Kulturlebens müssen von Organen, die zu entwickeln
oder noch zu schaffen sind, getragen werden:

- Die Erhöhung der Bundessubventionen an die Volksbibliothek, die Unterstützung der Rationalisie
rungsbestrebungen der Organe, die sich rur die Entwicklung öffentlicher Leseräume einsetzen, würde
den Initiativen der Gemeinden und Kantone, namentlich den wirtschaftlich schwächeren, starke
Impulse verleihen.

- In Zusammenarbeit mit der Konferenz der Erziehungsdirektoren sollten regionale Zentren der Aus
leihe von audiovisuellem Material geschaffen werden. Ebenso sollte der Bund die Schaffung einer
nationalen Phonothek nach dem Beispiel der Landesbibliothek vorsehen; vielleicht ist es sogar mög
lich, sie dort anzuschliessen.

- Die Cinematheque suisse bedarfder Vergrösserung und einer Zweigstelle in der deutschen Schweiz. Sie
hat sicherlich ihre Funktion als Filmarchiv weiterzutuhren. Sollte sie sich aber veranlasst sehen, sich
nicht mehr im Interesse der Vereinigungen zur Förderung der Filmkultur mit der Filmverbreitung zu
bescheidenen Preisen zu befassen, so würde es notwendig, darur die Schaffung einer besonderen Insti
tution ins Auge zu fassen; denn das kulturelle und pädagogische Interesse an diesem'Dienst ist unver
kennbar.

- Der Reichtum der schweizerischen Sammlungen darf über die Museumsprobleme nicht hinwegtäu
schen. Besondere Anstrengungen sind erforderlich zur Entwicklung der Infrastrukturen und Samm
lungen in der welschen Schweiz und vor allem im Tessin. Angesichts der Grösse des Landes würde
eine Spezialisierung der Museumssammlungen das Interesse an solchen Institutionen erhöhen, die
nicht in der Lage sind, eine zusammenhängende Sammlung von Kulturgütern auszustellen; dies aller
dings nur unter der Voraussetzung, dass die Museen ihre Einwilligung zu einem gegenseitigen Aus
tausch solcher Kulturgüter geben würden, welche den Rahmen ihres Spezialgebiets und ihrer Mittel
übersteigen. Mit der Bildung von Ton-, Foto- und Filmarchiven würde die Bildungsfunktion der
Museen erheblich verstärkt. Schliesslich erfordern die Erhaltung und Darstellung der Museums
schätze eine Erweiterung der Dienste des Landesmuseums und des Schweizerischen Instituts tur
Kunstwissenschaft zur Restaurierung von Kunstwerken.

II. Empfehlungen betreffenddie Belebung der Kulturverbreitung

1. Allgemeine Probleme

Adressaten: Gemeinden, Kantone und Bund

Die bereits bestehenden oder noch zu schaffenden kulturellen Infrastrukturen haben nur einen Sinn,
wenn sie durch eine gute Animation belebt werden. Daraus ergeben sich rur die zuständigen Behörden
verschiedene Verpflichtungen: Anstellung von zusätzlichem qualifIZiertem Personal (tur Bibliotheken,
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Museen, audiovisuelle Mittel und so weiter); vermehrte Unterstützung der lokalen, kantonalen und
gesamtschweizerischen kulturellen Vereinigungen und der mit der Kulturverbreitung und der Erwach
senenbildung betrauten Institutionen sowie der Initiativen, die sie sich vornehmen; zum Beispiel durch
Förderung einer besseren Publizität rur die kulturellen Veranstaltungen.

In den kostenmässig anspruchsvolleren Bereichen der Kulturverbreitung (Theater, Opern, Orchester)
ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Behörden und den Institutionen notwendig, um
eine gerechtere Kostenverteilung zu erreichen und rur die kulturellen Unternehmungen ein stärkeres
Echo zu geben; Ko-Produktion rur die Opern, Organisation von Theater- und Konzerttourneen in
kulturell weniger begünstigten Gebieten, mit einer Spezialsubvention rur die Theater- und Orchester
ensembles, welche diese Tourneen durchruhren; Wanderausstellungen und so weiter.

Adressat: Eidgenossenschaft

Die Eidgenossenschaft fördert bereits auf dem Weg über die Stiftung Pro Helvetia solche Austausche
im Innern des Landes: sie sollte dies noch in vermehrtem Masse tun. Unabhängig davon mUsste der
Bund - wiederum über die Pro Helvetia - zudem die Unterstützung erhöhen, die er von Fall zu Fall
künstlerischen Ensembles (Theater, Opern, Orchester) rur besonders aufwendige Vorhaben oder rur
die Ergänzung ihrer Ausstattung gewährt. Denn mehr und mehr stellt sich rur die unabhängigen
künstlerischen Ensembles unseres Landes die Frage der Aufrechterhaltung der Qualität, wenn nicht
sogar des überlebens unter fmanziellen Gesichtspunkten.

Diese Vorschläge bedürfen eines Kommentars. Einerseits steht fest, dass eine Reihe von Kantonen
und Städten oder Gemeinden, die direkt oder indirekt die fmanzielle Verantwortung rur Künstler
ensembles tragen, heute nicht mehr in der Lage sind, sie weiterzuentwickeln,ja überhaupt zu annehm
baren Bedingungen aufrechtzuerhalten. Anderseits ist es wichtig - wie im allgemeinen Teil der Einruh
rung dargelegt wurde (siehe Seiten 14 und 18 der allgemeinen Einteilung) -, dass die Schweiz ihre kul
turelle Rolle im Kreise der europäischen Nationen weiter spielt. Aber die Mitwirkung unseres Landes
an der glOssen gemeinsamen Anstrengung unseres Kontinents auf kulturellem Gebiet wirft eine Reihe
von schwierigen Problemen auf, wenn die fmanzielle Last dieser Bemühungen die Leistungsfähigkeit
der Kantone und Gemeinden übersteigt. Die Intervention des Bundes, von Fall zu Fall, wie wir sie
hier empfohlen haben, ist rur besondere Situationen eine taugliche Lösung. Sie genügt aber rur die
Gesamtheit der Probleme nicht.

Sollte die Eidgenossenschaft, nach dem Vorbild anderer Länder, selber ein oder zwei Nationaltheater
ins Leben rufen und unterhalten, eine Nationaloper, ein Landesorchester? Eine Lösung dieser Art, die
den Gewohnheiten unseres Volkes zuwiderlaufen würde, scheint auf die Ablehnung weiter Kreise, mit
Einschluss der Künstler zu stossen. Sollte der Bund dann eine dauernde Finanzhilfe zugunsten einiger
grosser Ensembles vorsehen, die heute ausschliesslich von Kantonen und Städten, gelegentlich mit
Beiträgen von Aussengemeinden, getragen werden?

Eine solche Lösung, die von den daran interessierten Behörden mehr oder weniger ausdrücklich gebil
ligt würde, wird dagegen von den Körperschaften, die weniger wichtige Ensembles unterhalten, als
ungerecht betrachtet und auch von zahlreichen Künstlern entschieden kritisiert, besonders von den
Musikern. Sie erblicken darin eine ungerechte Differenzierung der Behandlung, womit die Rekrutie
rung von Berufskünstlern rur die Ensembles, die vom Bund nicht «anerkannb> wären, noch schwieri
gerwürde.

Kurz, es scheint, dass in unserem Lande eine qualifIzierte Mehrheit der kantonalen und kommunalen
öffentlichen Körperschaften und der Berufskünstler nicht damit einverstanden ist, dass der Bund
bestimmten grossen Ensembles von Berufskünstlern unter Ausschluss der anderen eine Vorzugsbe
handlung angedeihen lässt. Man weist ausserdem darauf hin, die Qualität der künstlerischen Leistun
gen hänge nicht notwendigerweise von der Zahl der ausübenden Künstler ab und sei im weiteren im
Laufe der Jahre oft unterschiedlich. In diesem Sinne ist von verschiedenen Seiten angeregt worden,
der Bund möge alle Ensembles von Berufskünstlern dauernd finanziell unterstützen, aber gestützt auf
Kriterien der Qualitätsleistungen. Damit hätte die Bundeshilfe nicht nur einen materiellen Gehalt; sie
wäre gleichzeitig ein Faktor der künstlerischen Leistungsförderung.

Unsere Kommission betont die Bedeutung dieser Fragen. Dagegen muss sie feststellen, dass die ihr
zur Verrugung stehenden Untersuchungsmethoden es ihr nicht erlauben, ein Problem dieser Art
erschöpfend zu prüfen. Im gegebenen Fall geht es nicht nur um die Form der kulturellen Äusserung,
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sondern auch um die Führung der Institutionen. Das ganze Problem ist äusserst komplex. Könnte sich
übrigens eine umfassende Studie nur auf Theater, Opern und Orchester beschränken? Würde die Bil- .
ligkeit nicht gebieten, dass diese Untersuchung auf weitere kulturelle Institutionen ausgedehnt würde,
zum Beispiel auf kantonale oder gemeindeeigene Museen, deren materielle Sorgen, wenn auch anders
gelagert, doch nicht grundlegend anderer Art sind?

Als Schlussfolgerung schlägt unsere Kommission fUr dieses bedeutsame Gebiet der kulturellen Ver
breitung vor, der Bund möge eine Spezialuntersuchung mit begrenzter Zielsetzung und technischer
Vertiefung anordnen.

Im gegenwärtigen Zeitpunkt sollte der Bund, wie bereits gesagt, von Fall zu Fall Hilfen an Theater,
Opern oder Orchester gewähren. Was die Kunstmuseen anbetriffi, könnten bundeseigene Gemlilde an
kantonale oder Gemeindemuseen ausgeliehen werden, wofür ein Rotationsmodus zu fmden wäre, wie
wir ihn im Titel III schildern werden. Wir halten fest, dass diese gelegentlichen speziellen Hilfen als
solche beibehalten werden könnten, währenddem später dauernde finanzielle Grundbeiträge des Bun
des auszurichten wären.

2. Besondere Aspekte

Adressaten: Gemeinden, Kantone, Bund

Kulturvermittlung erfolgt auch durch Buch- und Plattenverlage, durch Buchhandlungen, Kunstgale
rien und die Presse, Verbreitungsmittel, die dem privaten Sektor angehören. Die öffentliche Hand
kann, am häufigsten indirekt, zu ihrer Lebensfähigkeit beitragen. Die Empfehlungen und Anträge
fiskalischer oder zollpolitischer Natur, die geeignet sind, die Aufgabe dieser privaten Verbreitungsmit
tel zu erleichtern, werden gesondert behandelt (vergleiche Seiten 411 und 412). Dagegen sollen hier eini
ge Massnahmen näher geprüft werden, welche juristisch und budgetmässig weniger delikate Probleme
aufwerfen. Wir fUhren sie kurz an:

Die Herausgabe schweizerischer Werke (der Literatur, Musik oder Graphik) kann durch systema
tische Ankäufe zuhanden von Bibliotheken, Phonotheken, Schulen, Botschaften und so weiter
gefordert werden. Um die Verleger in einem der seltenen risikolosen Sektoren nicht allzu sehr zu
konkurrenzieren, wäre eine grössere Zurückhaltung der Kantone bei ihren Lehrmittelverlagen
angezeigt.

Die Werbung fUr schweizerische Werke und Verlage muss innerhalb und ausserhalb des Landes
verstärkt werden.
Die Gemeinden sollten den Buchhandlungen helfen, preisgünstige und gut gelegene Ladenlokale
zufmden.
Die Schwierigkeiten der Presse beschäftigen die Bundesbehörden seit geraumer Zeit, und die Vor
schläge der·Zeitungsverleger liegen bereits vor (vergleiche erster Teil, Titel H, zweiter Untertitel,
Kapitel H: «Die Presse»). Da die Qualität und der vielseitige Gehalt der Kulturbeilagen einer Zei
tung mehr als die der andem Sparten von der Finanzlage des Blattes abhängen, unterstützt die
Kommission die Vorschläge der Zeitungsverleger bei den Bundesbehörden. Die spezialisierte Kul
turpresse, soweit es sie überhaupt gibt, fUhrt eine prekäre Existenz. Direkte Subventionen sollten
mit der Verbesserung verbunden werden.

3. Radio und Fernsehen

Adressaten: Eidgenossenschaft, SRG und regionale Gesellschaften

Im ganzen Bericht ist immer wieder mit Nachdruck auf die kulturellen Aufgaben und Verpflichtungen
von Radio und Fernsehen, wie sie Art. 13 der Konzession umschreibt, hingewiesen worden. Der grosse
Verbreitungskreis dieser Massenmedien bringt seitens der kulturellen Kreise Wünsche und sogar
Begehren quantitativer und qualitativer Art mit sich: Längere Sendezeiten, die der Verbreitung und
Schaffung von Kulturwerken gewidmet sind und so weiter. Auf die Gefahr hin, dass hier früher Ge
sagtes wiederholt wird, fassen wir die mit dem kulturellen Leben zusammenhängenden Probleme von
Radio und Fernsehen in einigen allgemeinen und wesentlichen Empfehlungen zusammen, wobei der
Leser rur Einzelheiten auf das Kapitel «Die modemen Verbreitungsmitteh> verwiesen wird.
a) Radio und Fernsehen haben eine Werbewirkung, auf die nicht besonders hingewiesen werden
muss. Es wäre deshalb wünschbar, ihre Kulturwerbung so zu entwickeln, dass die Anteilnahme der
Hörer und Fernsehzuschauer an kulturellen Veranstaltungen und Werken unseres Landes intensiviert
würde.
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b) Diese erste, quantiative Empfehlung filhrt sofort zur qualitativen: Die Notwendigkeit einer dieser
Informationsart angepassten Sprache, mit der nicht «Kultur verkauft», sondern die Freude an der
Kultur geweckt werden soll.

Es ist dies nicht nur eine Aufgabe der Animation. Tatsächlich sollte die vermehrte Zusammenarbeit
zwischen Künstlern und Radio und Fernsehen vor allem ein langfristiges Ziel im Auge haben: Die
Entwicklung der Massenmedien als selbständige Kulturforderer, wie es das Buch oder der Film sind.
Diese sehr allgemein gehaltene Empfehlung fasst jene zusammen, die wir in den Rubriken Bildung
und schöpferische Kräfte formuliert haben: Sie beinhaltet das Erlernen der Techniken und der
Sprache der audiovisuellen Mittel auf der Schulstufe sowie die Weiterfilhrung und Vervollkommnung
dieser Bestrebungen auf der Stufe der Erwachsenenbildung. Sie erstreckt sich auch auf die Schaffung
von Forschungszentren, mit oder ohne Verbindung zur Universität, wobei den schöpferischen Kräften
mit Rücksicht auf die kulturelle und politische Vielfalt unseres Landes volle Freiheit zu lassen ist.

c) Es ist Sache der Behörden, die künftige Entwicklung der Massenmedien vorauszusehen sowie die
juristischen und kulturellen Folgen, die sich sowohl aufdem speziellen Gebiet des geistigen Eigentums
als auch auf dem sehr viel breiteren ihrer politischen Auswirkungen ergeben könnten. Mit ihren Mit
teln und mit ihrem Statut kann die SRG eine vom technischen Fortschritt und den fmanziellen Mög
lichkeiten abhängige Zukunft nur schwer meistern. Da die gegenwärtige fmanzielle Lage der PTf
kaum eine Hoffnung auf eine andere Verteilung der Konzessionsgebühren zwischen PTf und SRG
erlaubt, sollte eine Vermehrung der Mittel der SRG ins Auge gefasst werden, namentlich durch eine
Erhöhung ihrer Gebühren. Dadurch würde ihre Abhängigkeit vom Publizitätsmarkt vermindert, und
gleichzeitig erhielte sie damit die Möglichkeit, diejenigen kulturellen Aufgaben auf sich zu nehmen,
welche ihr die rur sie massgebende Konzession auferlegt hat. Dabei sind wir aber durchaus nicht der
Meinung, dass ein kulturelles Programm von hoher Qualität nur davon abhängt, dass die SRG mehr
Mittel erhält; entscheidend dafilr bleibt vielmehr der Respekt vor den in der Konzession aufgestellten
Prioritäten.

D. Erhaltung des Kulturgutes

Die Erhaltung des nationalen Kulturgutes, sei es geistiger oder materieller Art, eine Schöpfung der
Architekten oder der Natur, umfasst einen weiten Bereich von verschiedenartigen Aufgaben. Die wirt
schaftliche Entwicklung unserer letzten Jahrzehnte und die raschen technologischen Veränderungen
unserer Gesellschaft haben der Sorge um die Erhaltung dieser Werte, in denen sich die Vergangenheit
unseres Landes und seine ursprüngliche Wesensart verkörpern, eine ganz besondere Aktualität verliehen,
und die öffentliche Meinung reagiert sehr empfindlich auf dadurch aufgeworfene Probleme. Aber ihre
Lösung, filr welche sowohl an die Einsicht der einzelnen Menschen als auch an die Hilfe aus den privaten
und öffentlichen Mitteln appelliert werden muss, haben gleichzeitig ihre oft sehr bedeutsamen Auswir
kungen aufdie rechtliche Regelung des Privateigentums und die Gestaltung der Landesplanung.

Alle öffentlichen Gemeinwesen werden von der Ausfilhrung der Massnahmen zur Erhaltung und
überwachung des geschützten Kulturgutes betroffen. Angesichts der komplexen Natur des Problems
beschränkt sich die Kommission auf die ihr wesentlich erscheinenden Empfehlungen.

Adressat: Eidgenossenschaft

Obwohl die Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Erhaltung des Kulturgutes den Kantonen
obliegen, hat der Bund dabei dank seinen verfassungsmässigen und gesetzlichen Verpflichtungen nichts
destoweniger eine wichtige Rolle zu spielen.

Es wäre wünschenswert, dass es dem Bund gelänge, bei den Kantonen zu erreichen, dass sie ihre
Gesetzgebungen auf diesem Gebiet harmonisieren und weiterentwickeln. Nicht minder wichtig bleibt es
aber auch, dass der Bund sie zur Anwendung dieser Normen ermutigt. Dadurch, dass er die Strukturen
seiner Organe (wie zum Beispiel der Eidgenössichen Kommission filr Denkmalpflege) verbessert, ihren
Arbeitsrhythmus steigert und ihnen mehr Mittel zur Verfilgung stellt, kann der Bund den anderen öffent
lichen Gemeinwesen des Landes und den auf dem Gebiet des Schutzes der Kulturgüter spezialisierten
Organisationen eine bedeutende Hilfe bei der Erfilllung ihrer Aufgaben leisten.
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Adressaten: Gemeinden, Kantone und Bund

a) Inventarisierung
Die erste Aufgabe besteht in der Beschleunigung der Inventarisierung alles dessen, was erhaltungs

würdig ist. Es handelt sich dabei ebensosehr um die geistigen Werte des nationalen Kulturgutes als um
Denkmäler von der Art architektonischer Details oder Gesamtwerke. Die Kriterien darur - die archäolo
gischer, historischer, kulturhistorischer oder ästhetischer Art sein können oder einfach auf das lYPische
eines Werkes abstellen -, ebenso aber auch die Art, die Voraussetzungen und die Dauer des Schutzes
sollten genauer umschrieben werden, und eine Koordination der Praxis in den verschiedenen Kantonen
auf diesem Gebiet wäre äusserst wünschenswert.

Die Institutionen, welche sich mit derartigen Inventarisierungen befassen, sollten von der Eidgenos
senschaft eine vermehrte Hilfe erhalten, sei es auf dem Weg über die Schweizerische geisteswissenschaft
liche Gesellschaft oder über den Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung, oder durch direkte Bundessubventionen. Wir möchten in diesem Zusammenhang an die spe
ziellen Empfehlungen erinnern, die der Schweizerische Wissenschaftsrat in seinem Bericht in bezug auf
die Archäologie, die Kunstgeschichte, die Musikwissenschaft und die Dialektforschung gemacht hat.

Es wäre schliesslich auch noch wünschenswert, dass die in den lokalen, kantonalen und regionalen
Museen aufbewahrten Kulturgüter mit Hilfe des Landesmuseums, das jetzt schon die Rolle eines zentra
len Dienstes rur die schweizerischen Museen besitzt, inventarisiert wUrden.

b) Dokumentation und Information
Die Inventare sind nur dann sinnvoll, wenn sie durch eine den interessierten Personen und Organisa

tionen zugängliche Dokumentation ergänzt werden. Im Rahmen einer gesamtschweizerischen Koordina
tion ist an die Entwicklung regionaler Dokumentationszentren zu denken, als Sammelstellen und Ver
breitungsmittel von Informationen rur das Publikum, politische Instanzen, Wirtschafts- und Berufsgrup
pen. Es wäre ebenfalls zweckmässig, für die klassierten Denkmäler ein Dokumentationszentrum mit einer
Fotothek zu schaffen.

Aus dieser Sicht gesehen sollte die Verwirklichung eines Freilichtmuseums durch den Bund beschleu
nigt werden. Dieses Museum könnte als ein Zentrum rur volkstümliche Kultur dienen, ohne deswegen
die wissenschaftliche Forschung vernachlässigen zu müssen.

Die Verwertung einer guten Dokumentation schliesslich kann nur Sache gut ausgebildeter Animatoren
sein: der Bund hätte daher die Organisationen und Vereinigungen, welche sich um eine solche Ausbil
dung bemühen, aufviel konsequentere Weise zu Rirdern.

c) Schutzmassnahmen
Der Begriff des Schutzes weist zwei hauptsächliche Aspekte auf. Einerseits verlangt der materielle

Schutz von den Personen, die damit betraut sind, wissenschaftliche, technische und berulliche Kennt
nisse: die Ausbildung solcher Fachleute ist daher zu fördern. Anderseits kann der Schutz, vor allem derje
nige der beweglichen und der unbeweglichen Kulturgüter, rechtliche Folgen nach sich ziehen, nament
lich in bezug auf das private Eigentumsrecht. Die Erhaltung des geschützten Gutes verlangt in der Tat,
dass es ohne die Bewilligung der zuständigen Behörde weder zerstört, verändert oder sogar exportiert
werden darf. In zweiter Linie muss das geschützte Gut restauriert und so instand gehalten werden, dass
seine Erhaltung sichergestellt ist.

Die Behörden können Privatpersonen, die Eigentümer von geschützten Gütern sind, nicht derartigen
Verpflichtungen unterwerfen, ohne ihnen eine angemessene Gegenleistung zu gewähren. Es wäre
wünschbar, dass die Formen dieser Gegenleistung im Rahmen der Koordination der kantonalen Fiskal
systeme überlegt würden, unter Berücksichtigung der Auffassungen der offiziellen und privaten Organis
men, welche sich mit dem Schutz des kulturellen Erbes befassen, und gegebenenfalls auch der Speziali
sten des Städtebaus und der Raumplanung.

Die Bundesbehörden wären einzuladen, solche Arbeiten anzuregen und dazu auch ihren eigenen Bei
trag zu leisten, indem sie namentlich die Ausfuhr der beweglichen Güter rechtlich beschränken, welche
zum nationalen Erbe gehören.

d) Pflege des Kulturgutes
Unter Vorbehalt der oben dargelegten Asnekte ist die Pflege des unbeweglichen Kulturgutes in erster

Linie Sache der Gemeinden, rur das bewegliche Gut hingegen Sache der Kantone und der Gemeinden,
welche rur spezialisierte Museen verantwortlich sind (Museen rur Volkskunde, Verkehr, Geschichte,
Bauemkultur und so weiter). Für die Museen verweisen wir aufdie ihnen gewidmeten Ausruhrungen. Für
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die Baudenkmäler haben die Gemeinden im Rahmen der kommunalen Planung die geeigneten Massnah
men fllr ihre Pflege zu treffen. Der erzieherische Wert des Studiums der Kulturgüter würde es ferner
rechtfertigen, diesem Gebiet in den Schulprogrammen und bei der allgemeinen und der spezialisierten
Lehrerausbildung mehr Rechnung zu tragen.

E. Förderung der Privatinitiative

Unter dem Titel 11 des ersten Teils dieses Berichts haben wir bereits auf die wichtige Rolle hingewie
sen, welche auf dem Gebiet des Kulturellen die Privatinitiative fllr die schöpferische Tätigkeit, fllr die
Bildung, f11r die Verbreitung und fllr die Erhaltung der bestehenden Werte spielt. Wir denken in diesem
Zusammenhang nicht nur an die literarischen und künstlerischen Liebhabergruppen und an ihren Bei
trag zum kulturellen Leben, sondern auch an die Persönlichkeiten, Vereinigungen und Institutionen,
welche ohne sich unmittelbar am künstlerischen Schaffen zu beteiligen, dieses fordern, sei es durch
freundschaftliche organisatorische Arbeit, sei es durch materielle Leistungen (Geschenke in Geld oder in
natura, Vergabungen und so weiter).

Die auf die Promotion des Kulturellen ausgerichtete Privatinitiative ist durch die Behörden zu ermuti
gen. Diese Ermutigung kann, schematisch gesehen, aufzwei Arten zum Ausdruck kommen.

1. Empfehlungen betreffenddie offizielle Förderung der kulturellen Tlitigkeit von Amateuren

Adressaten: Gemeinden, Kantone und Bund

Die Gemeinden, aber auch die Kantone stellen den kulturellen Gruppen von Amateuren sehr oft fllr
ihr Schaffen, ihre Proben, ihre Auffuhrungen und Konzerte und so weiter Lokalitäten zur Verfllgung.
Häufig gewähren sie ihnen auch noch Subventionen fllr die notwendige Ausstattung, fllr ihre regulären
kulturellen Veranstaltungen sowie fur ihre periodischen regionalen oder kantonalen Zusammenkünfte
oder Wettbewerbe. Die Eidgenossenschaft tritt ihrerseits ins Spiel, wenn solche Manifestationen kulturelle
Gruppen aus dem ganzen Land vereinigen (Eidgenössische Sänger- und Musikfeste und so weiter).

Solche fmanzielle Hilfen an Amateurgruppen sind ein integrierender Bestandteil der Kulturpolitik
unserer Behörden. Man sollte sie weiter ausbauen können, denn die Kosten fllr die Führung von Ama
teurensembles nehmen stark zu. Es genügt, als Beispiel dafllr an die Kosten fllr die Anschaffung der
Instrumente einer Blechmusik zu erinnern sowie an diejenigen fllr neue Musikeruniformen. Die Ama
teure, deren kulturelles Engagement zur täglichen Berufsarbeit hinzukommt und daher einen besonderen
Einsatz verlangt, sollten von allzu grossen fmanziellen Sorgen entlastet werden; andernfalls besteht die
Gefahr, dass sie ihr aktives kulturelles Engagement aufgeben und zu bloss passiven Zuhörern und
Zuschauern des Radios und des Fernsehens werden.

Es muss hier betont werden, dass ein Verschwinden der kulturellen Amateurgruppen gleichbedeutend
wäre mit einer kulturellen Verarmung des Gemeinschaftslebens. Selbst wenn die Qualität der kulturellen
AUSdrucksweise des Amateurs oft von derjenigen guter professioneller Interpreten entfernt ist, kann doch
die Bereicherung seiner Persönlichkeit, welche er durch sein kulturelles Engagement erfahrt, in keiner
Weise ersetzt werden durch das biosse Konsumieren einer kulturellen Produktion, an welcher er sich
nicht mehr aufdie eine oder andere Art selbst beteiligt.

Wir müssen hier ein Missverständnis zerstreuen: Selbstverständlich sind kulturelle Leistungen von
hohem Niveau unerlässlich. Aber damit sie zum vornherein gebührend geschätzt werden und sich ein
echt demokratisches Kulturleben verwirklichen kann, ist es notwendig, dass neben ihnen auch noch
solche Strukturen vorhanden sind, welche die freie Entfaltung der kulturellen Betätigung des Amateurs
erlauben.

11. Empfehlungen betreffend die Ermutigung der kulturellen Initiative durchfISkalische Vergünstigungen

Adressaten: Kantone, Gemeinden und Bund

Allgemein sind die privaten kulturellen Organisationen oder Institutionen gemeinnützigen Charakters
rur denjenigen Anteil an ihren Einnahmen von der direkten Steuer befreit, welcher sich aus Geschenken
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in Geld oder in natura (zum Beispiel von Kunstwerken) zusammensetzt. Dort wo das noch nicht der Fall
sein sollte, empfehlen wir die Einfilhrung dieser Entlastung, welche diese privaten Institutionen in dieser
Beziehung auf die gleiche Stufe setzt wie die öffentlichen. Solche ftskalische Massnahmen, welche die
laufenden Auslagen der privaten Organisationen oder Institutionen von öffentlichem Interesse vermin
dern, ermöglichen es ihnen, den auf diese Weise frei gewordenen fmanziellen Spielraum zur Anschaffung
neuer kultureller Werke oder zu jeglicher anderer Investition zu benützen, welche zur Erweiterung ihrer
kulturellen Ausstrahlung dienen kann.

Wir haben bereits die ftskalischen Erleichterungen erwähnt, welche den privaten Eigentümern solcher
unbeweglicher oder beweglicher Kulturgüter zustehen sollten, die zum nationalen kulturellen Erbe gehö
ren (historische Monumente, inventarisierte und geschützte Objekte, klassiftzierte Naturdenkmäler).
Diese Vergünstigungen beziehen sich natürlich in erster Linie auf die direkte Besteuerung. Aber es liessen
sich durchaus auch ftskalische Entlastungen von den Handänderungsgebühren bei Eigentumsübertragung
unter Lebenden oder im Todesfall rechtfertigen.

Auf der andern Seite gewähren die Behörden dem Steuerzahler nur selten eine Befreiung von der
direkten Steuer filr die Geschenke in Geld oder in natura (kulturelle Werke), welche er öffentlichen oder
privaten kulturellen Organisationen gemacht hat. Unseres Wissens räumt einzig der Kanton Basel-Stadt
eine solche Vergünstigung ein. Wir sind der Auffassung, dass der Bund und die Kantone die Frage ernst
haft prüfen sollten, ob es nicht angemessen wäre, eine derartige ftskalische Entlastung durchwegs einzu
rohren.

Adressat: Eidgenossenschaft

Aufgrund der geltenden Bundesvorschriften sind von den kulturellen Werken einzig die Bücher, die
kulturellen Zeitschriften, die in Buch- oder Broschürenform erschienenen musikalischen Partituren und 
über die Zeitungen - die in der Presse publizierten kulturellen Artikel von der Umsatzsteuer befreit. Alle
anderen kulturellen Werke, sobald ihr Verkauf durch ihren Schöpfer zusammen mehr als Fr. 35000.- im
Jahr ergibt, sind der Umsatzsteuer unterstellt. Das trifft vor allem die Kunstwerke.

Aufgrund von zwei Motionen, von denen die eine im Ständerat von Frau Lise Girardin eingereicht
wurde, die andere im Nationalrat von Herrn Raymond Junod, war dieses Problem im Dezember 1973
Gegenstand einer Debatte in den eidgenössischen Räten. Die Motionäre verlangten, dass die selbständi
gen Künstler, unabhängig vom jährlichen Verkaufserlös ihrer Werke, von der Bezahlung der Umsatz
steuer zu befreien seien. Der Bundesrat legte die Kompliziertheit des Problems dar; so ist es bei zahlrei
chen Kunstwerken schwierig, den Anteil des künstlerischen Schaffens und jenen der kunstgewerblichen
Produktion festzustellen. Der Bundesrat hat aber immerhin die beiden Motionen entgegengenommen,
und die beiden Eidgenössischen Räte haben dem zugestimmt. Seither hat sich die Sachlage jedoch nicht
geändert. Immerhin darf man annehmen, dass der Vorschlag mit aller notwendigen Aufmerksamkeit
geprüft werden wird, spätestens im Hinblick auf die allflillige Einfllbrung der Mehrwertsteuer, welche die
Warenumsatzsteuer ersetzen soll.

Im Anschluss an die beiden Motionäre möchten auch wir die Wichtigkeit der aufgeworfenen Frage
unterstreichen. Das Bundesgesetz über die Warenumsatzsteuer betrachtet die Handelsleute und die
Fabrikanten als Grossisten, welche daher unter bestimmten Voraussetzungen der Warenumsatzsteuer
unterworfen sind. Die künstlerisch Schaffenden lassen sich aber bei ihrer Tätigkeit nicht vom Wunsche
leiten, Handel zu treiben oder Werke zu «fabriziereß). Dabei ist zuzugeben, dass es Grenzfälle gibt, zum
Beispiel die Produktion einer Serie von keramischen Objekten, was eine gesetzestechnisch saubere Lösung
nicht erleichtert. Die Bundesverwaltung sollte aber dennoch eine Formulierung fmden können, welche
die wirklich originelle kulturelle Schöpfung von der Warenumsatzsteuer und später auch von der Mehr
wertsteuer befreit. Dies wäre ein zusätzliches Mittel zur Förderung des kulturellen Schaffens, indem ver
mieden würde, den Verkaufvon kulturellen Werken durch ftskalische Forderungen überzubelasten.

F. Schweizerische Kulturpolitik gegenUber dem Ausland

Adressat: Eidgenossenschaft

Die kulturelle Aussenpolitik als speziftsche Aufgabe des Bundes nimmt in einer Epoche, in welcher
sich die internationalen Kontakte und Wechselbeziehungen vermehrt haben, ein besonderes Relief an.
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Die Verantwortlichkeiten lür diese Aufgabe sind unter den offIZiellen und halboffIZiellen Stellen, welche
sich damit beschäftigen, nicht immer klar aufgeteilt, und die Koordination ihrer Aktivitäten könnte ver
bessert werden: die Vorschläge unserer Kommission zu dieser Frage finden sich weiter unten (vergleiche
Titel 111, Kapitel 11).

Die schweizerische Kulturpolitik gegenüber dem Ausland ist, praktisch gesehen, zwangsläufig stark
mit unserer allgemeinen Aussenpolitik verbunden. Allgemein gesprochen lassen sich ihre kulturellen
Ziele auf drei Ebenen erkennen, nämlich auf denen der Information, der Zusammenarbeit und des
Kulturaustausches. Unsere Neutralitätspolitik hat uns gegenüber dem Kulturaustausch vorsichtig

. gemacht, ebenso gegenüber den Kulturabkommen, welche sich häufig daraus entwickeln könnten. Den
noch steht fest, dass kulturelle Beziehungen mit gewissen Staaten nur im Rahmen spezifischer Kultur
abkommen weiterentwickelt werden können.

Als allgemeines Postulat ist eine Erweiterung unserer kulturellen Beziehungen zum Ausland wünsch
bar, damit es möglich ist, sozusagen überall in der Welt ein richtiges Bild unseres Landes zu vermitteln.
Da die Schweiz aber ein kleines Land mit beschränkten Mitteln ist, könnte sie in den weiten Regionen
des Erdballs, wo ihre Kulturpolitik zurzeit wenig aktiv ist, sich auf einen oder zwei Punkte konzentrieren,
wo ihre kulturellen Initiativen gut aufgenommen würden. Dabei hätte man sich bei der Wahl der darzu
stellenden Kulturformen (klassische oder volkstümliche Kultur, Erziehung, Wissenschaft) nach den dort
vorhandenen Wünschen zu richten. Im übrigen sollte sich die Schweiz zielbewusster als bisher an den
multinationalen kulturellen Aktionen beteiligen, zum Beispiel über die internationalen Organisationen
und besonders in der dritten Welt.

Unmittelbar realisieren lassen sich einige Massnahmen auf den Gebieten der Information und der
Zusammenarbeit, welche geeignet wären, die bestehenden Voraussetzungen unserer Kulturpolitik gegen
über dem Ausland zu verbessern. Es würde sich hier darum handeln:
- die schweizerischen Ausstellungen im Ausland weiterzuentwickeln;
- eine vermehrte und rationellere Verbreitung des audiovisuellen Materials über die schweizerische

Realität zu erreichen, mit der Bestimmung, es im Radio und im Fernsehen der dritten Welt wie auch
in den Botschaften zu verwenden;

- im Rahmen des Möglichen die Lokalitäten der Botschaften und der Schweizerschulen im Ausland als
Animations- und Verbreitungszentren fllr schweizerische kulturelle Aktivitäten einzusetzen;

- die Zahl der Kulturattaches zu vermehren, die nicht unbedingt aus der diplomatischen Karriere stam
men mUssten, und die Botschaften mit einem spezifischen Kulturbudget auszustatten;

- eine Stipendienpolitik zu betätigen, welche sich im Rahmen eines Kulturaustausches auch auf auslän
dische Kulturschaffende und Kulturinterpreten erstrecken sollte, wobei man das Vorgehen der Uni
versitäten zum Vorbild nehmen könnte.

Damit alle diese Massnahmen wirksam werden, bedarf es einer wohlüberlegten Zusammenarbeit zwi
schen den zuständigen Diensten des Eidgenössischen Politischen Departements, des diesem angeschlosse
nen Dienstes lür Technische Zusammenarbeit, des Eidgenössischen Departementes des Innern, der Pro
Helvetia und so weiter. Dabei muss aber dennoch eine gewisse Beweglichkeit in der Durchlührung der
kulturellen Aussenpolitik gewahrt bleiben, welche sichjajedesmal in spezifIschen Situationen betätigt und
dort immer wieder mit anderen Objekten und Gesprächspartnern besonderer Art zu tun hat. Selbstver
ständlich muss diese kulturelle Tätigkeit im Ausland auch mitgetragen sein von unserer Kulturpolitik und
unserer allgemeinen offIZiellen Haltung gegenüber den in der Schweiz lebenden Ausländern, da wir sonst
unsere eigene Glaubwürdigkeit verlieren.
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TITEL III

VORSCHU·GE ZUR STRUKTUR UND ZU DEN AUFGABEN
EIDGENÖSSISCHER KULTURPOLITISCHER ORGANE

KAPITEL I: ALLGEMEINE BETRACHTUNGEN

A. Hinweise und einleitende Bemerkungen

Eingangs dieses Kapitels erinnern wir an die auf Seite 386 unseres Berichtes gemachte Feststellung:
Bei der stufenweisen Schaffung der eidgenössischen Kulturorgane war kein Grundgedanke wegweisend;
entscheidend waren jeweils in jedem einzelnen Fall die besonderen Begleitumstände. Wir erachten es
übrigens als nützlich, zwei bereits aufgezeigte Grundlinien zu wiederholen: Unsere Kommission hat
ihren Auftrag von einer eidgenössischen Behörde erhalten; daher fühlen wir uns befugt, zuhanden der
Eidgenossenschaft Vorschläge mit Nachdruck vorzutragen, derweil wir uns zuhanden von Kantonen und
Gemeinden auf Empfehlungen beschränkt haben. übrigens war uns stets bewusst, dass in kulturellen
Belangen die Funktion der Eidgenossenschaft subsidiärer Natur ist und dass dies, mit Ausnahme der
Kulturpolitik gegenüber dem Ausland, auch weiterhin so bleiben muss. Unter diesem Blickwinkel sind wir
bei der Abfassung unserer Vorschläge von nachfolgenden Ausgangsvorstellungen ausgegangen:

Einerseits schien uns die Tatsache, dass ein eidgenössisches Kulturorgan seit Jahrzehnten besteht oder
dass es den Nachweis vorwiegend positiver Leistungen erbringen kann, kein entscheidender Grund für
die Beibehaltung dieses Organs, zumindest nicht in seinem gegenwärtigen Aufbau zu sein. Anderseits
sind wir zur überzeugung gelangt, dass wir gegen eine überbordende Vermehrung offIZieller Kultur
organe in unserem Land kämpfen sollten. Da die Kantone ihre eigenen besitzen, muss sich der Bund
davor hüten, die seinigen ungehemmt vermehren zu lassen, ansonst man vor lauter Bäumen den Wald
nicht mehr sähe.

Es versteht sich von selbst, dass der Grundsatz der möglichst weitgehenden Beschränkung der Anzahl
der für die Kulturpolitik zuständigen eidgenössischen Organe die genaue Umschreibung der Aufgaben
eines jeden voraussetzt. So wie die Kulturpolitik auf Bundesebene ausserdem dazu berufen ist, das Ganze
und seine Nuancen aufeinander abzustimmen, müssen auch die mehr oder minder dichten Schotten zwi
schen den einzelnen eidgenössischen Kultureinrichtungen verschwinden.

B. Methode, Kriterien, Zuordnung

I. Die Methode der Darstellung

Im vorgängigen Titel II haben wir folgende Wirkungsbereiche unterschieden: schöpferische Tätigkeit,
Bildung, Verbreitung und Erhaltung. Wir haben jedoch festgestellt, dass zwar die gegenseitige Abgren
zung dieser Wirkungsbereiche verhältnismässig leicht vorzunehmen ist, ganz im Gegensatz zu deIjenigen
ZWischen den beteiligten öffentlichen Körperschaften, Gemeinden, Kantonen und insbesondere dem
Bund. Wir bemerken in dieser Beziehung eine überschneidung, welche oft die sachlich gegebene Unter
scheidung zwischen dem Gegenstand (bzw. dem Vorhaben) und den Mitteln (bzw. dem verantwortlichen
Organ) ignoriert.

Sobald wir uns mit der Neustrukturierung der Kulturorgane des Bundes befassen, stehen wir vor
genau den gleichen Problemen. Das ideale Vorgehen bestünde darin, zuallererst jene spezifISChen Auf
gaben zu behandeln, die (von den Kantonen und Gemeinden aus gesehen) weiterhin dem Bund überlas
sen oder diesem zugeteilt werden sollten; dann wäre zu untersuchen, welchen bestehenden, neustruktu
rierten oder neugeschaffenen Bundesorganen diese Aufgaben überbunden werden sollten. Aber wir stel
len fest, dass sich ausserhalb jeder idealen oder abstrakten Wahlmöglichkeit eine gewisse Gemeinschaft
herausgebildet hat.

Wir haben uns daher folgende Methode zurechtgelegt: Der Gegenstand der für die Bundesbehörden
bestimmten Vorschläge wird gleichzeitig mit den hiefür einzusetzenden Mitteln untersucht.
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II. Die/Ur die Zuteilung der Aufgaben gewlihlten Kriterien

Aus einer pragmatischen Sicht schien es dieser Kommission nach reiflicher überlegung, klar abge
steckte Wirkungskreise und damit auch eine koordinierte Kulturpolitik liessen sich am besten dadurch
erreichen, dass man die Zuständigkeit der betreffenden Kulturorgane grundsätzlich nach dem Dauer
oder Gelegenheitscharakter der offIZiellen Stützung bestimmt. Wir haben gleichfalls berücksichtigt, dass
dieses Tätigkeitsmerkmal weitgehend die Funktionsweise der Organe beeinflusst.

So werden wir in der Innenpolitik einerseits die eidgenössischen Organe erkennen, welche vorwiegend mit
der dauernden StUtzung einer kulturellen Bestrebung in irgendeinem Wirkungsbereich beauftragt sind, und
anderseits die anderen eidgenössischen Organe, denen vorwiegend die Erteilung einer gelegentlichen oder von
Fall zu Fall gewlJhrenden Hilfe, ebenfalls in irgendeinem Wirkungsbereich, Uberbunden ist.

Um jedes Missverständnis auszuschalten, möchten wir hervorheben, dass die Bezeichnung «gelegent
lich) sich nur auf die Hilfeleistung bezieht; die Organe selber, deren Struktur und deren allgemeine
Zweckbestimmung sind bei der einen wie der andern Gruppe auf Dauer ausgerichtet. übrigens möchten
wir noch bemerken, dass die Verwendung des Ausdruckes «vorwiegend» im Wortlaut des vorhergehen
den Absatzes nicht nur eine Stilübung ist; unsere Kommission weigert sich, die eidgenössischen Organe
in einen starren und abstrakten Rahmen einzuzwängen; das heisst dass sie, wenn es die Umstände recht
fertigen, sich vorbehält, die von ihr vorgeschlagenen Kriterien anpassungsHihig zu halten.

In der Aussenpolitik sind die/Ur die Innenpolitik aufgestellten Regeln ebenfalls gUltig, allerdings mit der
folgenden Ausnahme: Die Beziehungen unseres Landes zu den offiziellen internationalen Kultureinrichtun
gen werden meistens durch ein offizielles schweizerisches Kulturorgan sichergestellt werden mUssen, dem die
dauernde StUtzung einer kulturellen Bestrebung Uberbunden ist.

Die Art der internationalen Kulturinstitution spielt daher grundsätzlich keine Rolle. Diese Abweichung
von den rur unsere Innenpolitik angenommenen Normen wird durch aus der Praxis stammende Einsichten
begründet, besonders durch die oft polyvalente Eigenart der Methoden der Arbeit internationaler Kultur
institutionen.

1//. Die Zuordnung der untersuchten Organismen und Probleme

So werden wir also im folgenden Kapitel 11 unsere Bemerkungen oder Vorschläge rur die Departe
mente der Bundesverwaltung, ftlr die Stiftung Pro Helvetia - deren Rolle übrigens unseres Erachtens
erweitert werden sollte - und endlich ftlr die anderen eidgenössischen Institutionen und die ständigen
eidgenössischen Kommissionen vorlegen, mit denen wir uns in Anbetracht der bestehenden Verbindung
zwischen ihren Tätigkeiten und unseren eigenen Arbeiten besonders zu beschäftigen haben. Im Verlaufe
und am Schluss des Kapitels werden wir Lösungen empfehlun, welche eine harmonische Koordination
der verschiedenen eidgenössischen Kulturorgane ermöglichen könnten.

Bei alldem werden wir natUrlich, was den Kern der Sache betrifft, nicht alle die Eidgenossenschaft betref
fenden Vorschllige wiederholen, welche im ersten Teil des vorliegenden Berichtes oder in der Aufzlihlung der
Hauptaufgaben im Titel II des zweiten Teiles des Berichtes aufgezeigt worden sind. Wir werden uns vielmehr
darauf beschrlinken, gewisse Punkte in Erinnerung zu rufen, zu entwickeln oder zu prlizisieren. Oberdies
kann der Leser aufdem Deduktionswege vorgehen, indem er von den aufSeite 2 dieses Titels ausgesproche
nen Einzelvorschlligen ausgeht.

Es scheint uns noch nützlich, gleich jetzt darauf aufmerksam zu machen, dass wir im Kapitel III dieses
Titels das Projekt eines Nationalen Schweizerischen Dokumentations- und Studienzentrums ftlr Kultur
fragen vorlegen werden, welches auch die Kantone und Gemeinden angeht. Im Kapitel IV werden wir
zwei Probleme behandeln, denen unseres Erachtens nationale Bedeutung zukommt, weil sie die Zukunft
der Kultur zweier Sprachminderheiten betreffen, die der bedingungslosen Unterstützung der gesamten
helvetischen Gemeinschaft bedürfen. Es sind dies die Kultur italienischer Sprache des Kantons Tessin
und gewisser bündnerischer Talschaften sowie die rätoromanische Kultur.
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KAPITEL 1I: DIE EIDGEN()SSISCHEN KULTURORGANE

A. Die Eidgenössischen Departemente

Wir haben bei der Verteilung der zugeteilten Kompetenzen unter die eidgenössischen Departemente
gesehen, dass die kulturellen Angelegenheiten vor allem dem Eidgenössischen Departement des Innern
zugeordnet sind. Dort wo es um die Beziehungen zum Ausland geht, spielt seinerseits das Eidgenössische
Politische Departement eine Rolle. Unsere überlegungen beschränken sich auf diese beiden Departe
mente und ihre Aufgaben.

Darüber hinaus scheint es uns von geringer Bedeutung zu sein, dass zum Beispiel die kantonalen und
kommunalen Gewerbeschulen teilweise dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement zugeordnet
sind, weil sie als Berufsschulen betrachtet oder nach einem neuen Modell in deren Nähe situiert werden.
Wichtig ist, dass die flir die eidgenössische Kulturpolitik Verantwortlichen diesen Schulen ihre Aufmerk
samkeit widmen. Hier berühren wir einen der Aspekte der unerlässlichen Koordination.

In anderen Verwaltungsbereichen hat unsere Kommission, um dies wieder an einem Beispiel aufzuzei
gen, keinerlei Veranlassung, die alleinige Zuständigkeit eines bestimmten eidgenössischen Organs zu
empfehlen, wonach zum Beispiel dieses über die Ausschmückung von Post- und Bahngebäulichkeiten zu
bestimmen hätte, über welche tatsächlich verhältnismässig selbständige Regiebetriebe, die unter der
Oberaufsicht des Eidgenössischen Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepartementes stehen, befinden. Im
Gegenteil, das Fehlen eines Monopols auf der Ebene eidgenössischer Organe bei Entscheiden in künstle
rischen Belangen sollte unseres Erachtens beibehalten werden. Vorkommendenfalls könnte höchstens
eine Fühlungnahme der zuständigen Organe untereinander gerechtfertigt werden, wenn es darum ginge,
eine allfällige ungleiche Behandlung Kulturschaffender und der Kunstrichtungen, die sie vertreten, zu
vermeiden. Nur der innere Wert eines Kunstwerkes sollte bestimmend sein.

Diese wenigen Bemerkungen werden es dem Leser verständlich machen, dass es nicht die Absicht
unserer Kommission ist, auf die Möglichkeit einer Neugruppierung der Führung aller kulturellen
Angelegenheiten des Bundes und der Pro Helvetia durch ein einziges Departement einzutreten. Wir
legen Wert daraufzu betonen, dass diese Einstellung kein Anzeichen mangelnden Vorstellungsvermögens
ist. Sie ist ganz im Gegenteil der Ausdruck unserer überzeugung, dass in einem fOderalistischen und dazu
noch viersprachigen Lande eine starke Ballung der Zentralgewalt in kulturellen Belangen unleugbare
Gefahren in sich birgt, sei es die der Unwirksamkeit (als Reflex gewollter Passivität seitens der betroffe
nen), sei es die der Sezession durch Minderheiten jeder Art, künstlerischer oder sprachlicher.

Dazu möchten wir noch bemerken, dass wir bei allen Massnahmen, die weiter unten bestätigt oder
empfohlen werden könnten, die Frage offen lassen, ob im Endstadium gewisse Entscheidungen dem
Bundesrat und nicht einfach dem Departement vorbehalten bleiben, welches in diesem Fall zunächst
vorschlagende, dann Ausflihrungsinstanz wäre. Unsere Kommission hält daflir, dass es nicht Teil ihres
Auftrages ist, sich in verwaltungsrechtlichen Belangen zu äussern. In diesem Sinne und zwecks Verein
fachung der Redaktion behandeln wir hier nur die Departernente.

I. Das Eidgenössische Departement des Innern

Unsere Kommission hält daflir, dass die kulturellen Aufgaben dieses Departementes weiterhin bedeu
tend bleiben müssen, dies allerdings nach den Vorstellungen und innerhalb des Rahmens der Kriterien,
welche im Kapitel I dieses Titels aufgezeigt wurden.

Grundsiitzlich soll das Eidgenössische Departement des Innern innenpolitisch mit der dauernden Pflege
kultureller Tiitigkeit betraut werden. Aussenpolitisch soll es sich, ebenfalls grundsätzlich, neben einigen
besonderen Dauerauftriigen, in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Politischen Departement mit
allen Kultur- oder Unterrichtsangelegenheiten befassen, welche von internationalen Institutionen behandelt
werden.

In diesem Sinne werden wir die Aufgaben darlegen, welche künftighin jene des Departementes des
Innem sein sollen.

a) Innenpolitischer kultureller Aufgabenkreis des Departementes
Das Eidgenössische Departement des Innern soll folgende Leistungen und Aktivitäten in seinem Res
sort behalten:
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die gegenwärtig im Bundesvoranschlag aufgeführten Subventionen zur fortlaufenden Unterstüt
zung kultureller Einrichtungen oder Organisationen und der Kantone zugunsten kultureller Belange,
zum Beispiel der Schweizerischen Volksbibliothek, des Schweizerischen Wissenschaftsrates, der
nationalen Glossarien, zugunsten der rätoromanischen Kultur, zur Verteidigung von Sprache und
Kultur im Tessin usw.;
die zur Erhaltung historischer Denkmäler gewährten eidgenössischen Subventionen. Diese Kompe
tenzzuteilung wird aus praktischen Erwägungen beibehalten (in Zusammenarbeit mit der Eid
genössischen Baudirektion), selbst wenn die fraglichen Subventionen von Fall zu Fall und nicht
dauernd zuerkannt werden;
Kauf und Bestellung von Kunstwerken schweizerischer Künstler, wenn diese Werke zur Ausstat
tung von Büros, zur Ausschmückung von Vortrags- und Empfangssälen oder zur Aussendekoration
von Gebäuden dienen, welche von Dienstabteilungen des Bundes oder von Institutionen benützt
werden, welche vom Bund abhängen, sei es in der Schweiz oder im Ausland (Gebäulichkeiten der
schweizerischen diplomatischen Missionen); in diesen Fällen rechtfertigt es die Zweckbestimmung
der Kunstwerke, dass der Entscheid durch ein Departement der Bundesverwaltung getroffen wird;
die Gesetzesvorschriften über das Filmwesen, mit Ausnahme der Förderungsmassnahmen für die
Ausbildung, die Realisation und die Zusammenarbeit;

- die Vorkehren, welche auf dem Gebiete des Schulwesens unmittelbar in die Zuständigkeit der Eid
genossenschaft gehören, unter Einschluss der eidgenössischen Subventionen an die Kantone zur
Deckung der diesen oder den Gemeinden durch Vergabung von Studienstipendien entstandenen
Auslagen; dem Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartement bleibt die Zuständigkeit für die
Kunstgewerbeschulen und deren Schüler vorbehalten;
alle verwaltungstechnischen Beziehungen mit den eidgenössischen kulturellen Institutionen (Stif
tung Pro Helvetia, Landesbibliothek, Landesmuseum, Bundesarchiv, technische Hochschulen
usw.);

- verschiedene Spezialaufgaben wie der Schutz der Kulturgüter im Kriegsfall, der Natur- und Land
schaftsschutz usw.

Das Departement des Innern Ubemimmt von der Stiftung Pro Helvetia, bei entsprechender Entlastung
derselben:

die Unterstützung der Einrichtungen für die Erwachsenenbildung durch die Eidgenossenschaft;
die regelmässigen Bundessubventionen an den Schweizerischen Schriftsteller-Verband, die Gruppe
Olten, den Schweizerischen Tonkünstlerverein, den Schweizer Musikrat sowie an andere Vereini
gungen und Institutionen, um ihnen die Deckung ihrer vereinsmässigen, kulturellen oder admini
strativen Auslagen zu erleichtern.

Das Departement des Innern soll von nachfolgenden Leistungen oder Aktivitäten entlastet werden,
welche - aufgrund der von unserer Kommission aufgestellten Kriterien (Interventionen von Fall zu
Fall) - die Stiftung Pro Helvetia zu übernehmen hat:

Veranstaltung nationaler Kunstausstellungen und Beteiligung an Kunstausstellungen im Ausland
wie auch Zuteilung von Stipendien und Preisen an verdiente Künstler;
Förderungsmassnahmen Hlr die angewandte Kunst im Sinne der diesbezüglichen eidgenössischen
Verordnung vom 18. September 1933, mit Ausnahme allfälliger regelmässiger Subventionen an die
von der Verordnung anvisierten Organisationen, wobei die Subventionen zu Lasten des Departe
mentes gehen;

- Förderungsmassnahmen fllr Filmschaffende und kulturell wertvolle Erzeugnisse der schweizeri
schen Filmproduktion sowie Beteiligung unseres Landes an internationalen Filmwochen.

b) Aussenpolitischer kultureller Aufgabenkreis des Eidgenössischen Departementes des Innem
Greift man auf die gegenwärtigen Gesetze und Vorschriften der Eidgenossenschaft zurück, so stellt
man fest, dass dem Eidgenössischen Departement des Innern aussenpolitisch ausdrücklich nur eine
einzige allgemeine aussenpolitische Aufgabe zugewiesen worden ist, nämlich jene der Unterstützung
der Schweizerschulen im Ausland.

Es stimmt, dass hierzu noch die Bundeshilfe an diese oder jene internationale Kulturinstitution mit
beschränkter Zielsetzung kommt sowie vorderhand noch (die Verwirklichung unserer Vorschläge wird
dem Departement nämlich diese Kompetenz entziehen) die schweizerische Beteiligung an ausländi
schen Kunstausstellungen (Biennalen in Paris, Venedig, und Säo Paulo) und an internationalen Film
wochen. Obschon die jährliche Subvention unseres Landes an den Europarat im Voranschlag des Eid-
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genössischen Politischen Departementes steht, trifft es ferner zu, dass es vor allem das Departement
des Innern ist, welches sich in Strassburg in den Studien- und Begutachtungsausschlüssen mit dem
Beitrag unseres Landes auf den Gebieten der Erziehung, der Forschung und der Kultur befasst (Rat
für die kulturelle Zusammenarbeit).

Umgekehrt, und es ist dies eine Tatsache, die Beachtung verdient, hat das Eidgenössische Departe
ment des Innern keinerlei entscheidende Rolle in Verbindung mit der UNESCO zu spielen. Gewiss wird
das Departement des Innem zum Beispiel im Bereich der bildenden Künste und des Schutzes des
architektonischen Erbes, ebenso wie auf denjenigen der Wissenschafts- und Forschungspolitik, in star
kem Masse beigezogen, um die offIZiellen schweizerischen Standpunkte zu definieren. Seine auf den
Gebieten der UNESCO zuständigen Mitarbeiter werden oft zu Mitgliedern der Delegationen unseres
Landes ernannt. Aber juristisch sind in der Schweiz im Verhältnis zur UNESCO einzig kompetent das
Eidgenössische Politische Departement und eine ihm angegliederte Sonderkommission, nämlich die
Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission und deren Sekretariat.

Weiter unten und auf der folgenden Seite werden wir unter der Rubrik «Eidgenössisches Politisches
Departement» die Funktionen dieses Departementes auf den kulturellen Sektoren untersuchen. Aber
gleich von Anbeginn an legen wir Wert auf die Erklärung, dass es uns irrig scheint, unserem Aussen
ministerium die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission anzugliedern. Infolge dieser Zuge
hörigkeit erlebt die Kommission, dass ihre Tätigkeit nur zu oft als «ferner liefen» neben derjenigen der
offIZiellen schweizerischen Kreise im Bereich des Unterrichts, der Forschung und der Kultur in
Erscheinung triu. Erfreuliche Ausnahmen, wie jene des «Jahres des Buchesl), korrigieren eine gewisse
Neigung zur Isolierung nicht; sie ist unter der gegenwärtigen Struktur und Organisation beinahe
unvermeidlich.

Aus all diesen Gründen möchte die Kommission in bezug auf die Befugnisse des Eidgenössischen
Departementes des Innern im Bereich der kulturellen Aussenpolitik an folgenden Vorschlägen fest
halten:

Das Departement des Innern soll folgende Leistungen und Tätigkeiten in seinem Ressort behalten:

- die regelmässigen Subventionen an die Schweizerschulen im Ausland wie auch an die internationa
len kulturellen Institutionen mit begrenzter Zielsetzung (wie das Europäische Kulturzentrum in
Gent), um die sich das Departement bereits bemüht oder sich damit zu befassen beauftragt werden
könnte;

- Beteiligung an den Arbeiten der Komitees oder anderer Stellen des Europarates und oft auch der
UNESCO durch jene Mitarbeiter des Departementes, die normalerweise damit betraut werden
sowie durch allfällig von ausserhalb der Bundesverwaltung zu berufende Fachleute.

Das Departement des Innern soll vom Eidgenössischen Politischen Departement - womit dieses davon
entlastet wird - die organische Verbindung zur Nationalen Schweizerischen UNESCO-Kommission und
deren Sekretariat übernehmen; wir heben bereits hier hervor, dass die Satzungen der Kommission in
ihren Grundzügen deswegen nicht abzuändern wären (vergleiche Seite 427).

Endlich soll das Departement des Innern von der Beteiligung unseres Landes an internationalen
Kunstausstellungen (vorkommendenfalls an den Biennalen) und den internationalen Filmfestwochen
entlastet werden; diese ihrer Natur nach nicht-ständige Aufgabe wäre gemäss unseren Richtlinien
wieder von der Pro Helvetia zu übernehmen.

ll. Das Eidgenössische Politische Departement

Auf den Seiten 346 tf., erster Teil, Titel IV, und Seiten 392 und 393, zweiter Teil, Titel I, haben wir die
hauptsächlichen kulturellen Aufgaben des Eidgenössischen Politischen Departementes bereits beschrie
ben und die Dienste und Stellen, welche diese Aufgaben erledigen, kurz vorgestellt (Sektion für kulturelle
und UNESCO-Angelegenheiten, Sekretariat der Nationalen Schweizerischen UNESCO-Kommission,
Delegierter für technische Zusammenarbeit, Informations- und Pressedienst). Nun ist es unsere Sache, die
Lage zu beurteilen, wobei wir von vornherein einräumen müssen, dass die auf Seite 416 aufgestellten Kri
terien für die Zuteilung kultureller Aufgaben für das Eidgenössische Politische Departement aus juristi
schen und praktischen Gründen kaum anwendbar sind. Wir stellen fest, dass die Rolle des Eidgenössischen
Politischen Departementes in den kulturellen Bereichen verschiedene Aspekte aufweist. Der von uns
empfohlene übergang der Nationalen Schweizerischen UNESCO-Kommission und ihres Sekretariates
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an das Eidgenössische Departement des Innern wird eine zweckmässige, aber im Grunde bloss marginale
Massnahme sein. Das Hauptgewicht scheint uns anderorts zu liegen, das heisst in der Art der Beziehungen
des Departementes mit dem Ausland:

Je nach der Sachlage ist das Eidgenössische Politische Departement in kulturellen Angelegenheiten ein
Instrument der schweizerischen Regierung, eine «Durchgangsstelle» oder ein Auskunfts- und Verbindungs
organ. Anderseits wird es über die TlJtigkeit der Pro Helvetia im Ausland orientiert.

Das Eidgenössische Politische Departement handelt als bevollmächtigter Vertreter der Bundesregie
rung, wenn es auf diplomatischer Ebene mit den internationalen Organisationen (mit der UNESCO über
deren Hauptsitz in Paris, mit dem Europarat in Strassburg usw.) oder mit ausländischen Regierungen
über unsere diplomatischen Missionen (zum Beispiel in Sachen bilateraler DurchfUhrung der Techni
schen Zusammenarbeit im Kultursektor) verkehrt. Nicht ohne Interesse ist zu vermerken, dass die
schweizerische Regierung gelegentlich in bezug aufein Projekt der UNESCO einen anderen Standpunkt als
die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission einnehmen kann; die Angliederung dieser Kommis
sion und ihres Sekretariates an das Eidgenössische Departement des Innern wird auch in dieser Hinsicht
die Lage klären, wobei selbstverständlich einzig das Politische Departement dafür zuständig bliebe,
gegenüber der UNESCO die offiziellen Stellungnahmen der schweizerischen Regierung und der Eidgenos
senschaft zum Ausdruck zu bringen.

Das Eidgenössische Politische Departement dient als (<obligatorische Durchgangsstelle», wenn kultu
relle Angelegenheiten, die zwar von anderen Departementen bearbeitet werden, insbesondere durch das
Innere, gemäss diplomatischen Gebräuchen über das Politische Departement dem Ausland zugeleitet
werden müssen. Sind die Kontakte einmal hergestellt, überlässt es das Politische Departement sehr oft
den Beteiligten, sich direkt miteinander über die nicht essentiellen Angelegenheiten zu verständigen,
unter der Voraussetzung, auf dem laufenden gehalten zu werden. Wir haben festgestellt, dass auf diese
Weise im Zusammenhang mit den Angelegenheiten vorgegangen wird, die unter die Zuständigkeit der
dem Rat ftlr die kulturelle Zusammenarbeit des Europarates unterstellten Ausschüsse fallen.

In seiner Rolle als Informationszentrale und Verbindungsorgan liefert und erhält das Eidgenössische
Politische Departement dank den von ihm gepflegten regelmässigen Beziehungen sowohl mit den in der
Schweiz akkreditierten diplomatischen Missionen des Auslandes wie mit unseren eigenen diplomatischen
und konsularischen Vertretern im Ausland zahlreiche Auskünfte kultureller Art. Das Departement steht
auch in Verbindung mit Schweizer Künstlem und Institutionen, welche Auskünfte über diese und jene
kulturelle Aktivität im Ausland erhalten wollen. Diese Rolle des Departementes setzt eine umfangreiche
Dokumentation voraus (vergleiche Seite 432). Dem ist noch beizufUgen, dass die Sektion rur kulturelle
und UNESCO-Angelegenheiten, welche hier in Erscheinung tritt, ausserdem als Verbindungsstelle fUr den
Austausch von Universitätsstipendien mit dem Ausland wirkt.

Das Eidgenössische Politische Departement steht selbstverständlich auch mit der Stiftung Pro Helvetia
rur die von ihr im Ausland entfaltete Tätigkeit in Verbindung. Das Departement ist mit beratender
Stimme in der Arbeitsgruppe der Pro Helvetia fUr das Ausland vertreten. Dank ihrer besonderen Rechts
stellung kann die Pro Helvetia direkt mit den schweizerischen diplomatischen und konsularischen Missio
nen im Ausland korrespondieren, vorausgesetzt, dass sie das Eidgenössische Politische Departement über
ihre Projekte und über deren Verwirklichung orientiert. In gewissen Fällen trifft die Stiftung Pro Helvetia
ihre Dispositionen aufgrund einer direkten Verständigung mit im Ausland etablierten kulturellen Institu
tionen; sie muss in solchen Fällen aber nicht nur das Eidgenössische Politische Departement davon
benachrichtigen, sondern auch noch den schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertreter in
jenem Land oder in jener Region.

Was soll man von diesen verschiedenen Aspekten der Rolle des Eidgenössischen Politischen Departe
mentes auf dem kulturellen Gebiet halten? Diese Lage ist offensichtlich ziemlich komplex. Unter Vor
behalt der besonderen Aufgaben, welche das Gesetz der Pro Helvetia übertragen hat, ist das Eidgenös
sische Politische Departement die gegenüber dem Ausland verantwortliche Bundesbehörde. Die meisten
offIziellen kulturellen Dienste gehören aber zu anderen Bundesdepartementen, zu den Kantonen oder zu
Gemeinden. So muss also das Politische Departement ftlr einen wesentlichen Teil seiner kulturellen Akti
vitäten auf die Mitarbeit und Unterstützung dritter Stellen zählen können.

Unsere Kommission hat feststellen können, dass die Ergebnisse günstig sind, sobaldjeder voll guten Wil
lens seinen Beitrag leistet. Sie ist daher der Meinung, dass die gegenwlJrtigjiJr das Eidgenössische Politische
Departement geltenden Dispositionen und Kompetenzen aufrechterhalten werden können, ausgenommen jiJr
die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission undderen Sekretariat, welche unseres Erachtens aus den
bereits erwlJhnten Gründen dem Eidgenössischen Departement des Innern anzuschliessen sind.
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B. Die Stiftung Pro Helvetia

1. Aufgaben der Pro Helvetia

Im Rahmen der Aufteilung der kulturellen Aufgaben zwischen Departementen und Institutionen des
Bundes können wir gestützt aufdie aufSeite 416 dargelegten Grundsätze das der Pro Helvetia inskünftig zu
erteilende Mandat wie folgt umschreiben:

Die Pro Helvetia sollte grundsätzlich mit der nur bei Gelegenheit und von Fall zu Fall gewährten Bundes
hilfe an alle kulturellen Aktivitäten im Inland wie im Ausland betraut sein, wie sie das Bundesgesetz vom
17. Dezember 1965 vorsieht, welches gegenwärtigfür die Stiftung gilt.

Wir haben auf Seite 393, Titel I, zweiter Teil, die Tätigkeitsbereiche aufgezählt, welche das Gesetz der
Pro Helvetia zuteilt; wir erlauben uns, den Leser auf jenen Text zu verweisen. Verglichen mit der heuti
gen Situation würde das soeben definierte Mandat folgende Änderungen bringen:

Die Stiftung Pro Helvetia soll vom Eidgenössischen Departement des Innern, das seinerseits davon
befreit würde, die aufSeite 418 bezeichneten Aufgaben einer von Fall zu Fall gewährenden kulturellen
Unterstützung übernehmen;

- die Stiftung Pro Helvetia ist von ihrer Belastung mit der Gewährung von verschiedenen regelmässigen
Subventionen zu befreien; ihre Ausrichtung wäre vom Eidgenössischen Departement des Innern zu
übernehmen; diese Subventionen wurden ebenfalls auf Seite 418 erwähnt.

Unsere Vorschläge in bezug auf die Pro Helvetia beschränken sich aber nicht auf diese KlarsteIlung
von Zuständigkeiten. Wir glauben vielmehr, dass es angebracht wäre, der Stiftung die nachstehend
erwähnten drei neuen Tätigkeitsgebiete zu öffnen.

Die Pro Helvetia sollte in der Lage sein, die Kulturforschung in allen ihren Formen zu ermutigen, um
so mehr, als diese Art von Forschung im Grunde genommen nur einer der Aspekte der schöpferischen
Tätigkeit ist. Auf diese Art würde die Pro Helvetia in den kulturellen Belangen, deren Erscheinungsform
nicht wissenschaftlich im engeren Sinn ist, zu einem Pendant des Schweizerischen Nationalfonds zur
Förderung der wissenschaftlichen Forschung, der sich mit der wissenschaftlichen Forschung im engeren
Sinn befasst.

Wir sind ferner der Auffassung, dass die Pro Helvetia gleichzeitig mit dem Auftrag zur Organisation
der Kunstausstellungen auch die Möglichkeit zum Ankauf von bestimmten Kunstwerken von Schweizer
Künstlern erhalten sollte. Selbstverständlich könnte es sich dabei weder um alle Werke in einer Ausstel
lung noch um eine notwendige Unterstützung für alle Ausstellungen handeln. Aber es gibt Fälle, in wel
chen die Pro Helvetia im Interesse des Bundes und zur Auszeichnung eines Künstlers unseres Landes die
Möglichkeit haben sollte, als Käufer eines Gemäldes, einer Graphik oder irgendeines anderen Werkes
der bildenden Kunst aufzutreten.

Wir regen schliesslich an, die der Pro Helvetia gehörenden Kunstwerke seien, nachdem sie in einer
oder mehreren Ausstellungen gezeigt wurden, von ihr an kantonale oder kommunale Museen auszuleihen.
Die Leihgaben wären auf nicht allzu lange Zeitdauer zu befristen, um in diesem Bereich einen kulturel
len Austausch zwischen den verschiedenen Regionen verwirklichen zu können.

Nachdem wir zu Beginn dieses Abschnittes mehrere Male auf andere Seiten des Berichtes verwiesen
haben, halten wir es für zweckmässig, unsere Vorschläge betreffend die zukünftigen Aufgaben der Pro
Helvetia hier zu gruppieren und zusammenzufassen. Es genügt uns dafür eine leichte Modifikation des
Gesetzes vom 17. Dezember 1965.

Die Pro Helvetia sollte inskünftig für folgende Arten von Leistungen und Tätigkeiten, die im allgemei
nen nur von Fall zu Fall erfolgen, allein zuständig sein:

Förderung des nationalen kulturellen Erbes im weitesten Sinn (ausgenommen die Erhaltung der
Kunstdenkmäler);

- Unterstützung des individuellen oder kollektiven Kulturschaffens, der Kulturforschung und der kultu
rellen Weiterbildung auf dem Gebiet der Literatur, des Theaters. der Musik, der schönen Künste und
des Films;

- Förderung des Kulturaustausches zwischen den verschiedenen Regionen und Bevölkerungskreisen
unseres Landes auf alle geeigneten Arten, inbegriffen die Organisation von Kunstausstellungen und
das Ausleihen von Kunstwerken an kantonale und kommunale Museen;
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- Pflege der kulturellen Beziehungen mit dem Ausland, ebenfalls auf alle Arten, inbegriffen die Kunst
ausstellungen (unabhängig davon, ob diese Anlässe Künstler aus verschiedenen Ländern vereinigen
oder nicht) und die internationalen Filmfestivals, aber unter Ausschluss der Verbindungen mit den
zuständigen internationalen kulturellen Organisationen.

ll. Organisation der Pro He/vetia

Aus praktischen Erwägungen verwenden wir in diesem Bericht trotz unseres oben begründeten Vor
schlages weiterhin die Benennung «Pro Helvetia».

c) Die Organe der Pro He/vetia
Die Ausdehnung der Kompetenzen der Pro Helvetia nach den Vorstellungen unseres Projektes be
dingt eine gewisse Umstrukturierung der Organe dieser Institution. Diese Organe sind auf Seite 393
unseres Berichtes beschrieben worden. Es sind in der Tat zurzeit 25 Personen, welche - neben dem
Sekretariat - als Mitglieder des Stiftungsrates die ganze Verantwortung lür die Stiftung tragen.

Da sich die Aufgaben des Leitenden Ausschusses und der Arbeitsgruppe vermehren werden, stellt sich
die Frage, ob man die gegenwärtige Ordnung beibehalten kann, wobei man aber auf alle Fälle die
Mitgliederzahl des Stiftungsrates erhöhen müsste, um sowohl eine Erweiterung des Leitenden Aus
schusses als die Schaffung weiterer Arbeitsgruppen zu ermöglichen. Zugunsten einer solchen Lösung
liesse sich anmhren, dass sie die Tradition wahrt.

Eine zweite Lösung bestünde darin, den Stiftungsrat von 25 Personen zwar beizubehalten, aber aus
seiner Mitte nur die Mitglieder des Leitenden Ausschusses zu wählen, welche - wie dies heute der Fall
ist - in den meisten Fällen zugleich Präsidenten einer Arbeitsgruppe wären. Die weiteren Persönlich
keiten, welche den Arbeitsgruppen angehören, wären aus Kreisen ausserhalb des Stiftungsrates zu
bezeichnen; es würde sich dabei um gute Kenner eines oder mehrerer der betreffenden Kultur
bereiche handeln.
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Diese zweite Lösung hätte den Vorteil der Beweglichkeit. Sie würde es dem Stiftungsrat wahrschein
lich erlauben, öfters als jetzt in Plenarsitzungen zu beraten. Ausserdem könnte sie den Bundeskommis
sionen, die sich mit den schönen Künsten befassen, die Gelegenheit zur Formulierung einer begutach
tenden Stellungnahme bieten, welche sich - je nach dem zu behandelnden Thema - an die Pro Helvetia
oder an das Eidgenössische Departement des Innern zu richten hätte. Mit andern Worten ausgedrückt
erhielten diese Kommissionen für die Pro Helvetia die Bedeutung von Arbeitsgruppen (vergleiche
Seite 426). Als weitere Konsequenz dieser Lösung möchten wir hier festhalten, dass die Präsidenten der
betreffenden Kommissionen von Rechts wegen Mitglieder sowohl des Stiftungsrates als auch des Lei
tenden Ausschusses der Pro Helvetia werden müssten.

Ein solches Sonderstatut der Bundeskommissionen, welche sich mit den bildenden und angewandten
Kunst und mit dem Filmwesen befassen, ist aber natürlich nicht unter allen Umständen unerlässlich.
Die Pro Helvetia könnte sehr wohl ihre eigenen Arbeitsgruppen für diese Kulturbereiche auch selb
ständig bilden (die neuen Aufgaben, welche der Pro Helvetia zu übertragen sind, ziehen ohnehin
zwangsläufig die Bildung von getrennten Arbeitsgruppen für diese Gebiete nach sich). Aber ist es
zweckmässig, nebeneinander für die gleichen Gebiete des kulturellen Lebens verschiedene beratende
Organe bestehen zu lassen, die einen im Dienste der Pro Helvetia, die anderen im Dienste des Eid
genössischen Departementes des Innern? Dieser Dualismus könnte tatsächlich Probleme aufwerfen.

Die Kommission hat hingegen nicht im Sinn, zu dieser Frage einen bestimmten Vorschlag zu machen;
sie sieht ihre Aufgabe eher darin, verschiedene Lösungen ins Auge zu fassen, um es den Bundesbehör
den zu erleichtern, die geeignete Entscheidung zu treffen.

d) Diefinanziellen Aspekte
Wir haben am Schluss der allgemeinen Einleitung zu diesem Bericht als Richtlinie aufgestellt, dass
unsere Kommission nicht gehalten sei, die finanziellen Konsequenzen ihrer Vorschläge zu ergründen.
Wir müssen hier jedoch, wie dies die Verfasser bestimmter Parteien des allgemeinen Teils des Berichts
bereits getan haben (vergleiche namentlich Seite 145 des Kapitels IV «Bildende Künste» Seiten 343
und 345 des Titels IV «Die kulturelle Aussenpolitik der Schweiz», ebenfalls unterstreichen, wie ungenü
gend die Beiträge sind, welche der Pro Helvetia vom Bund zur Erftillung ihrer Aufgabe zur Verfügung
gestellt werden. Der Kredit von 5,5 Millionen, welcher der Stiftung jedes Jahr gewährt wird, ist seit
1972 unverändert geblieben. Das bedeutet, dass sich die Aktionsmittel der Stiftung angesichts der
steigenden Lebenskosten und der höheren Löhne fortschreitend vermindert haben.

Mit Rücksicht auf die neuen Aufgaben, welche die Pro Helvetia nach unserem Projekt wird überneh
men müssen, wird die Stiftung - trotz ihrer vorgesehenen Entlastung von anderen Pflichten - einen
jährlichen Bundesbeitrag von weit mehr als den gegenwärtig gewährten 5,5 Millionen benötigen. Wir
legen Wert darauf, dies hier unverblümt auszusprechen. Die Bundesbehörden werden diese Situation
sowohl in bezug auf die Pro Helvetia als in bezug auf die Ämter und Dienste des Eidgenössischen
Departementes des Innern beurteilen müssen; ihre Entscheidung wird für die Förderung des kulturel
len Lebens durch die Eidgenossenschaft richtunggebend sein.

C. Andere eidgenössische Kul/urins/itu/ionen

Die neben der Stiftung Pro Helvetia bestehenden eidgenössischen Kultureinrichtungen sind auf den
Seiten 392 fI, zweiter Teil, Titel I, aufgeführt worden. Unsere Kommission legt ganz allgemein Wert dar
auf, die verdankenswerte Rolle, welche diese Institutionen bei der Erhaltung und Verbreitung der Kultur
unseres Landes spielen, zu betonen. Trotzdem zwingt uns das Bestreben, uns in diesem Kapitel an neue
Vorschläge zu halten, unsere Beobachtung auf die zwei folgenden Institutionen zu beschränken, nämlich
auf die Schweizerische Landesbibliothek in Bern und auf das Schweizerische Landesmuseum in Zürich.

I. Die Schweizerische Landesbibliothek

Die gut organisierte Schweizerische Landesbibliothek ist ein wirksames Kulturzentrum, nicht nur
zufolge der Eigenart ihrer Zweckbestimmung, die aus ihr eine weitoffene Stätte der Arbeit und Aus
kunftsquelle macht (wir kommen bei der Behandlung unseres Projektes eines Schweizerischen Landes
Kulturdokumentations- und Studienzentrums noch darauf zurück), sondern auch zufolge der Initiativen,
an denen sie sich beteiligt.
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Wenn das Buch in der Gegenwartszivilisation die beständigste Grundlage jeder Kultur bildet, so ist es
offensichtlich bei weitem nicht ihre einzige Stütze. Alle Instrumente zur Aufzeichnung (und damit auch
zur Verbreitung) des Wortes, der anderen Laute und der Bilder treten in Wettbewerb zum Buch, gleich
gültig ob es sich um Schallplatten, Ton- oder Bildbänder oder um audiovisuelle Mittel handelt. Nun ist
die Erhaltung dieser besonders gearteten StUtzen des kulturellen Lebens rur die Gegenwart wie rur die
Zukunft eine Notwendigkeit, und wir müssen sie daher auf die gleiche Ebene wie das Buch stellen.

Es versteht sich, dass die Auswahl noch strenger als beim Buche sein muss, da die Verbreitung von
Ton-, visuellen oder audiovisuellen Erzeugnissen heute derart reichhaltig ist. Eine Erhaltung all dieser
Erzeugnisse kann natürlich nicht in Betracht gezogen werden; um so dringender ist die Erhaltung des
Erhaltungswürdigen, vor allem dessen, was unser Land anbetrifft.

Dieses Bedürfnis nach Erhaltung der modemen StUtzen des KulturschafTens ist im Grunde nicht neu.
Ohne einem Pauschalurteil zu verfallen, können wir bestätigen, dass bis heute nichts Umfassendes aus
getlihrt worden ist. Hier sammelt man Magnettonbänder, dort Schallplatten, anderswo gefIlmte oder
vertonte Tagesschauen. Wir könnten mühelos die Liste der Organe verlänger, welche im Bewusstsein des
kulturellen und dokumentarischen Wertes der Verbreitung modemer Tonträger mit oder ohne Bild erste
Archivansätze zusammengetragen haben.

Es handelt sich jedoch darum,jetzt rur das ganze Land ein Sammelzentrum von nationaler Bedeutung
einzurichten. Dieses Zentrum soll nicht notwendigerweise bereits Bestehendes oder sich normal Entwik
kelndes ersetzen. Für solche Fälle könnte sich das Zentrum mit der Führung einer Referenzkartei
beschränken, bei gleichzeitiger Vergewisserung, dass die Erhaltung der betreffenden Kulturunterlagen
auf passende Weise gewährleistet ist. Aber dort, wo bisher noch nichts oder nur auf unzulängliche Weise
untemommen wurde, und auch dort, wo eine Erhaltung langfristig nicht gesichert ist, müsste das Zen
trum selber als erhaltende Einrichtung eintreten.

Das Projekt einer Nationalen Schweizerischen Landesphonothek als Sonderabteilung der Schweizeri
schen Landesbibliothek in Bem wird gegenwärtig geprüft. Diesem Projekt entsprechend hätte die Pho
nothek als wichtigste Zweckbestimmung die Erhaltung von Ton- und audiovisuellen Dokumenten, die
sich auf die schweizerische Kultur beziehen (Helvetica). Die Direktoren der Landesbibliothek und des
Schweizerischen Musik-Archivs in Zürich interessieren sich in bestem Geist der Zusammenarbeit und ge
meinsam mit anderen Persönlichkeiten ganz besonders darur. Das Projekt interessiert selbstverständlich
auch die Schweizerische Radio- und Femsehgesellschaft. Diese hat, obwohl sie des öftem Aufzeichnungen
grösster Bedeutung tlir die Kultur unseres Landes im weitesten Sinne herstellt, nicht die Aufgabe, in
ihren Räumlichkeiten Aufzeichnungsbänder aufzuhäufen, deren Erhaltungswert rur sie nur sehr bedingt
ist.

Unsere Kommission hat dem Projekt einer Schweizerischen Landesphonothek, so wie es hier summa
risch und daher unvollständig beschrieben worden ist, ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Sie empfiehlt den
eidgenössischen Behörden, darauf einzutreten, sobald das Projekt unter allen Gesichtspunkten ausgear
beitet ist, und es dann zu verwirklichen, wenn alle einschlägigen Fragen geklärt worden sind.

II. Das Schweizerische Landesmuseum

Das Schweizerische Landesmuseum in Zürich leistet unter oft schwierigen Umständen ausgezeichnete
Arbeit; es befasst sich nicht nur mit der Erhaltung von Objekten auf den Gebieten unserer Archäologie
und unserer Landesgeschichte (Militär, Kunst- und Zivilisationsgeschichte usw.), sondern auch mit wis
senschaftlicher Forschung. Wie die Schweizerische Landesbibliothek interessiert sich das Landesmuseum
ferner für alle Massnahmen zur Verbesserung der Zusammenarbeit; es soll daher in Zukunft eines der
Spezialzentren bilden, welche dem Nationalen Schweizerischen Dokumentations- und Studienzentrum
anzuschliessen sind, das wir im Kapitel III dieses Titels behandeln werden.

Sowohl wegen der Art seiner Tätigkeit als auch wegen der Vergrösserung seiner Sammlungen fehlen
dem Landesmuseum in seinem Gebäude in Zürich in immer flihlbarerem Masse die nötigen Räumlich
keiten. überdies ziehen die Behörden des Museums die Bildung eines Sitzes in der welschen Schweiz, im
Schloss von Prangins, in Betracht. Die Einheit der Oberleitung beider Institutionen wäre natürlich zu
geWährleisten. Unsere Kommission betlirwortet das Projekt mit um so grösserer Genugtuung, als es nicht
nur die eidgenössische Bedeutung des Landesmuseums erhöht, sondern ausserdern dem Sitz dieses
Museums in der französischen Schweiz einen eigenen Charakter und eine wirkliche Bedeutung verleiht.
Im Sommer 1974 haben die Kantone Waadt und Genf das Schloss mit der Absicht gekauft, es der Eid
genossenschaft zu schenken. Diese Schenkung wurde im Juli 1975 durch notarielle Fertigung vollzogen.
Eine erste Teilstrecke ist daher bereits zurückgelegt.
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D. Die stiindigen eidgenössischen Kulturkommissionen

Die ständigen eidgenössischen Kulturkommissionen sind verhältnismässig zahlreich. Im allgemeinen
haben sie die Rolle von beratenden Organen; einzelne unter ihnen besitzen aber auch Entscheidungs
befugnisse. Wir haben den Problemen der Zusammensetzung und Ernennung der Kommissionen unsere
besondere Aufmerksamkeit gewidmet und uns hierauf noch besonders mit den vier Kommissionen
befasst, welche wir nachstehend unter den Ziffern 11, III und IV behandeln werden, nachdem wir bereits auf
den Seiten 423 und 419 aufsie zu sprechen gekommen sind.

1. Zusammensetzung und Ernennung der Kommissionen

Die Kommissionen sind ihrer Natur entsprechend entweder ausschliesslich aus Fachleuten des betref
fenden Sachgebietes oder gleichzeitig aus Fachleuten und anderen, aus verschiedenen Gründen mitinter
essierten Persönlichkeiten zusammengesetzt. Dieses Vorgehen hat im Verlaufe unserer Umfrage zu kei
nerlei Kommentar Anlass gegeben.

Hingegen war die Prozedur für die Ernennung der Kommissionsmitglieder umstritten. Es gibt datur
keine feststehende Regel. Manchmal nimmt der Bundesrat alle Ernennungen auf Antrag des zuständigen
Departementes vor; in anderen Fällen bestätigt die Regierung tur einen Teil der zu besetzenden Sitze die
Vorschläge der Dachorganisationen. Da der Sachbereich jeder Kommission seine Besonderheiten auf
weist und da die jeweiligen Befugnisse der Kommissionen variieren, räumen wir ein, dass eine einheit
liche Emennungsprozedur nicht tunlich wäre.

Dagegen sind wir der Ansicht, dass in jeder Kommission ein oder mehrere Sitze den Vertretern der kultu
rellen Dachorganisationen reserviert sein sollten: der Bundesrat hiitte diese von den Verbänden vorgeschlage
nen Kommissionsmitglieder zu bestiitigen. Eine solche Regelung tur eine Mitwirkung der Spitzenverbände
kann sich nur günstig auswirken. Wenn sie aber stattfmdet, muss für einen bestimmten Kommissionssitz
jeweilen ein Rotationsmodus zwischen den Organisationen festgelegt werden. Um eine harmonische
Verteilung der Mitglieder auf die verschiedenen Sprachgebiete und Kunstrichtungen zu gewährleisten,
Würde es wohl genügen, vorher miteinander Fühlung zu nehmen.

Die Mandatsdauer der Mitglieder der ständigen Kommissionen hat ebenfalls Anlass zu lebhaften
Diskussionen gegeben. In der Regel wird die Amtsdauer gegenwärtig auf vier Jahre beschränkt, und das
Mandat kann nur einmal verlängert werden; das heisst mit anderen Worten, dass ein Mandat höchstens
acht Jahre dauern kann. Trotzdem gibt es aber Ausnahmen. So ist das Mandat des Präsidenten und des
Vizepräsidenten gewisser Kommssionen zeitlich nicht begrenzt.

Der Schnelligkeit der derzeitigen Entwicklung Rechnung tragend und um eine befriedigende Erneue
rung der grundlegenden Entscheidungskriterien zu erreichen, kommen wir zum Schluss, dass die Man
date der Mitglieder der stiindigen eidgenössischen Kommissionen im kulturellen Gebiet einheitlich auf zwei
vierjiihrige Amtsperioden, das heisst aufhöchstens acht Jahre zu begrenzen sind, jedoch unterfolgender Ein
schriinkung: Um eine Kontinuitiit in der Geschiiftsführung sicherzustellen und den Einfluss der Kommissio
nen bei der Verwaltung nicht abzuschwächen, sollten der Präsident und der Vizepräsident der Kommission
ihren Kommissionssitz weitere vier Jahre, zusammen also höchstens zwölf Jahre behalten können (wovon
höchstens acht Jahre als Priisident).

Die Normen, welche wir tur die Regelung der Mandatsdauer der Mitglieder in den uns hier interessie
renden Bundeskommissionen vorgeschlagen haben, könnten analog auch auf die Mitglieder des Stif
tungsrates, des Leitenden Ausschusses und der Arbeitsgruppen der Stiftung Pro Helvetia angewandt
werden. Angesichts der kulturell polyvalenten Natur dieser Institution erscheint hingegen hier eine Ver
tretung der Dachorganisationen nicht möglich.

lI. Die Eidgenössische Kunstkommission und die Eidgenössische Kommission für angewandte Kunst

Zwei getrennte Probleme stellen sich f1ir beide Kommissionen (vergleiche Seite 391, zweiter Teil,
Titel I), was uns veranlasst, diese unter der gleichen Rubrik zu behandeln.

a) Verwandtschaft der Aufgaben der beiden Kommissionen
Die Eidgenössische Kunstkommission geht in der Hauptsache auf einen Bundesbeschluss von 1887
zurück, die Eidgenössische Kommission tur angewandte Kunst auf einen solchen von 1917. Sicher
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konnte man vor mehr als runfzig Jahren einen deutlichen Unterschied machen zwischen den soge
nannten «schönem> und den sogenannten «angewandtem> Künsten. Aber wie verhält es sich damit
heute? Natürlich gilt ein Ölgemälde stets als ein Werk der schönen Künste. Anderseits wird eine indu
strielle Keramik nach wie vor ohne Zweifel der angewandten Kunst zugeordnet. Nichtsdestoweniger
sind dies aber bloss typische Beispiele fIlr die beiden Extreme eines KlassifIkationsschemas, das der
heutigen Wirklichkeit oft nicht mehr entspricht. Einerseits sind die heutigen Ausdrucksmittel weit
gehend nicht mehr jene von gestern. Anderseits muss man sich fragen, ob die Einordnung des ästheti
schen Ausdrucks in das, was man heute als die gesamte Umwelt des Menschen bezeichnet, überhaupt
noch eine gegenseitige Absonderung zwischen den verschiedenen künstlerischen Ausdrucksmöglich
keiten erlaubt.

Unsere Kommission hat sich daher überlegt, ob es nicht angebracht wäre, die Verschmelzung der bei
den jetzigen Kommissionen vonuschlagen. Auf diese Weise wäre es möglich, über eine einzige umfas
sende Kommission zu verfllgen, welche sich mit allen Ausdrucksformen auf dem Gebiet der bildenden
Künste zu befassen hätte. Diese Lösung besässe den Vorteil, eine manchmal schwer verständliche
gegenseitige Abtrennung zu überwinden; sie brächte aber auch den Nachteil mit sich, die Geschäfts
fIlhrung der Kommission schwerfälliger zu machen, da diese nun notwendigerweise Vertreter einer
grösseren Vielfalt von künstlerischen Ausdrucksformen umfassen müsste.

Eine andere Lösung bestünde darin, die beiden jetzigen Kommissionen zwar beizubehalten, das
heisst, sowohl die Kunstkommission mit ihren neun Mitgliedern als auch die Kommission rur an
gewandte Kunst mit ihren runf Mitgliedern, aber Regeln über die Aufteilung ihrer Zuständigkeiten
und gleichzeitig über ihre Zusammenarbeit in bestimmten Jurys usw. aufzustellen.

Bei dieser Gelegenheit könnte der Bundesrat die rur die beiden Kommissionen geltenden Beschlüsse
und Verordnungen den gegenwärtigen Verhältnissen anpassen, insbesondere in bezug auf die Eid
genössische Kunstkommission, für die manche Bestimmungen absolet geworden sind.

Nach reiflicher überlegung hat die Kommission beschlossen, den Bundesbehörden die Wahl zwischen
den beiden skizzierten Lösungen zu überlassen. Sie fühlte sich nicht genügend informiert über die
Modalitäten der praktischen Anwendung, um einer Lösung den Vorzug zu geben. Hingegen legt sie
Wert darauf, die Wichtigkeit des sich stellenden Problems und der dargelegten Alternative zu betonen.

b) Eventuelle Zusammenarbeit mit der Pro He/vetia
Bei der Darstellung der Pro Helvetia haben wir aufSeite 423 als eventuelle Lösung vorgesehen, dass die
Eidgenössische Kunstkommission und die Eidgenössische Kommission rur angewandte Kunst (bezie
hungsweise die sie beide ersetzende einzige Kommission) die Stellung von Arbeitsgruppen innerhalb
des Betriebs der Stiftung erhalten sollten, während sie gleichzeitig beratende Organe des Eidgenössi
schen Departementes des Innern blieben.

Sollte an diesem Gedanken festgehalten werden, so mUssten sich das Departement und die Pro Helve
tia natürlich genau über die Arbeitsweise der Kommissionen einigen. Ferner wäre es dann angemes
sen, die bei der Erneuerung der Kommissionsmitglieder durch den Bundesrat von den offIZiellen Bun
desorganen ausgehenden Nominationen auf das Departement und auf die Pro Helvetia, vertreten
durch ihren Stiftungsrat, aufzuteilen.

III. Die EidgenlJssische Filmkommission

Abgesehen von den eventuellen ModifIkationen, die wir weiter unten zur Diskussion stellen, veranlas
sen uns die Zusammensetzung und die Kompetenzen der Eidgenössischen Filmkommission (vergleiche
Seite 392, Zweiter Teil, Titel I) unsererseits zu keinen Bemerkungen.

Die eventuellen Modifikationen beziehen sich auf den Empfanger der Gutachten der Kommission
und im Zusammenhang damit auf die rur die Tätigkeit und die Erneuerung der Kommissionsmitglieder
geltenden Normen. Wir finden hier die gleiche Situation, wie wir sie soeben in bezug auf die Eidgenös
sische Kunstkommission und die Eidgenössische Kommission rur angewandte Kunst rur den Fall
beschrieben haben, dass die Entscheidungskompetenz rur bestimmte Punkte vom Eidgenössischen
Departement des Innern auf die Pro Helvetia übergehen sollte.

Wir verweisen auf die Überlegungen, welche wir rur diese Eventualität unter litera b in der diesen
beiden Kommissionen gewidmeten Rubrik geäussert haben. Es ist angebracht, hier beizurugen, dass die
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Pro Helvetia sich heute schon mit Filmfragen befasst, und dies nicht bloss im Zusammenhang mit der
kulturellen Ausstrahlung unseres Landes im Ausland, sondern auch durch ihre Mitwirkung bei der
Begutachtung der Massnahmen zur Förderung des FilmschalTens.

IV. Die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission

Nachdem wir aufSeite 419 vorgeschlagen haben, dass die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommis
sion und ihr Sekretariat von nun an -dem Eidgenössischen Departement des Innern angegliedert werden
sollen, stellen wir nun fest, dass das Statut dieser Kommission dadurch im Prinzip nicht geändert würde.
Daher haben die folgenden Überlegungen im wesentlichen den Charakter von Erläuterungen, deren Ziel
es ist, für die kulturellen Bereiche, mit denen wir uns zu befassen haben, eine bessere Integration der
Kommission in die Gesamtheit der kulturellen Instanzen in unserem Lande zu erreichen. Erinnern wir
uns in diesem Zusammenhang daran, dass die UNESCO sich nicht bloss mit der Kultur im traditionellen
Sinn befasst, sondern auch mit dem Erziehungswesen und der Wissenschaft.

Die Nationale Schweizerische UNESCO-Kommission ist mit einer Aufgabe betraut, welche ihr einen
ganz besonderen Charakter verleiht. Sie hat in der Tat gleichzeitig verschiedene Rollen zu erfüllen, so
diejenige eines beratenden Organs des Bundesrates für UNESCO-Fragen, ferner diejenige eines Wortfüh
rers der UNESCO in der Schweiz und schliesslich die keineswegs nebensächliche eines Informators bei der
UNESCO und bei den anderen nationalen Kommissionen dieser Institution. Ein solches Mandat, das ein
innerlich zusammenhängendes Ganzes ist, aber praktisch gesehen drei verschiedene Zwecke in sich verei
nigt, rechtfertigt für die Kommission und ihr Sekretariat eine relative Unabhängigkeit gegenüber der
Bundesverwaltung. Juristisch ist die Kommission ein Organ des Bundes. Bei ihrer Tätigkeit kommt sie
aber oft in die Lage, in unserem Lande Missionen durchführen zu müssen, welche ihr die UNESCO·Behör
den übertragen.

Der selbständige Charakter der Kommission verscharrt ihr gewisse Vorteile. Aber da sie sich etwas am
Rande der Tätigkeit der schweizerischen kulturellen, erzieherischen und wissenschaftlichen Organe
bewegen muss, steht sie - wie wir dies bereits hervorgehoben haben - in Gefahr, sich innerhalb unseres
Landes zu isolieren. Dieses Risiko einer Isolierung darf nun keineswegs unterschätzt werden. Der
Anschluss der Kommission an das Eidgenössische Departement des Innern dürfte aber dazu beitragen.
diese Gefahr zu vermindern.

Es ist noch beizufügen, dass die UNESCO, ebenso wie ihre nationale Kommission, mit ihrem Einsatz in
unserem Land vor allem die Rolle eines Anregers zu erfüllen hat, welcher neue Erfahrungen und Initiati
ven provoziert, ohne sich selbst mit der täglichen Durchführung der mit der gesellschaftlichen Entwick
lung verbundenen Neuerungen zu befassen.

E. Koordinationsmassnahmen

Wir haben in diesem Kapitel bereits mehrere Male Fälle erwähnt, in denen sich eine Koordination
zwischen den mit kulturellen Aufgaben betrauten Organen des Bundes als unerlässlich erweist. Nachste
hend möchten wir uns mit einigen besonderen Aspekten dieses Problems auseinandersetzen.

I. Koordination unter eidgenössischen Kulturorganen

Wenn die beste Zusammenarbeit jene ist, die sich aus eigenem Antrieb zwischen den verantwortlichen
Persönlichkeiten verschiedener Abteilungen der gleichen Einheit einstellt, so ist es doch nicht minder
ZutrelTend, dass man sich angesichts der in allen Sachbereichen sich häufenden Schwierigkeiten nicht allein
a~f ~ie spontane Zusammenarbeit verlassen kann. Wir müssen die SchalTung ständiger Koordinations
eInnchtungen ins Auge fassen, wobei wir davon ausgehen, dass sie beweglich sein müssen und die Ver
waltung nicht schwerfallig machen dürfen.

In diesem Sinne schlägt unsere Kommission die Bildung einer Konferenz der hohen Beamten vor,
welche auf ihrer Stufefür die innere und auswärtige Kulturpolitik der Eidgenossenschaft in den zuständigen
Departementen (insbesondere im Eidgenössischen Departement des Innern und im Eidgenössischen
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Politischen Departement) sowie in der Stiftung Pro Helvetia verantwortlich sind. Die Direktion des
«Nationalen Schweizerischen Dokumentations- und Studienzentrums für Kulturfragen», das wir bereits
erwähnt haben und nachstehend im Kapitel·IU behandeln werden, wird dieser Konferenz ebenfalls an
gehören müssen. Die Konferenz, deren Vorsitz abwechseln soll, wird je nach Bedarf zusammentreten. Ihr
Zweck wird sein, regelmässig die sinngemässe Verteilung der Projekte und Spezialarbeiten an jeden Teil
nehmersicherzustellen, doppeIgleisige Studien und das Eindringen in den Arbeitsbereich des Nachbarn
zu verhindern, das heisst - kurz gesagt - mit den zur Verfligung stehenden Mitteln ein Maximum an Lei
stungsflihigkeit zu erreichen. Die Konferenz der hohen Kulturfunktionäre wird dem Chefdes Eidgenössi
schen Departementes des Innem unterstehen.

II. Koordination der Mittel und Disziplinen

Unter Kooordination der Mittel und Disziplinen verstehen wir jeden Einsatz von geeigneten Mass
nahmen, um zu verhindern, dass die Behörden, welche mit der Gewährung von kulturellen Hilfen beauf
tragt sind, zufolge bestehender Widersprüche zwischen einzelnen Gesetzen oder amtlichen Vorordnungen
im Zweifel über die genaue Natur ihrer Verpflichtungen sind. Wir möchten ferner im Interesse der der
zeitigen und künftigen KulturschalTenden verhindern, dass einzelne Disziplinen scheinbar oder tatsäch
lich einer bevorzugteren Behandlung teilhaftig werden.

Wir werden nicht auf Einzelheiten eingehen und beschränken uns daher darauf, folgende fünf Postu
late vorzubringen:

- alle Stipendien (im üblichen Sinne des Wortes) für die berufliche Grundausbildung der künftigen
KulturschalTenden oder -vermittler sollten ausschliesslich in die Kompetenz der Kantone fallen; ihre
Aufwendungen dafür und allenfalls auch jene der Gemeinden sollten aufgrund des Bundesgesetzes
vom 19. März 1965 über die Gewährung von Beiträgen an die Aufwendungen der Kantone für Stipen
dien, oder aufgrund des Bundesgesetzes vom 20. September 1963 über die Berufsbildung, durch die
Eidgenossenschaft subventioniert werden;

- die gleichen Richtlinien sollten auch bei den Stipendien zur rein beruflichen Weiterbildung in allen
denjenigen Fällen beobachtet werden, in welchen solche Stipendien mit fmanzieller Beteiligung des
Bundes aufgrund der beiden erwähnten Gesetze von 1965 und 1963 durch die Eidgenossenschaft
zugesprochen werden;

- tUr Leistungen zugunsten von Kulturschaffenden, die eine abgeschlossene Berufsausbildung besitzen,
sei es, dass sie als Beihilfen zu kultureller Weiterbildung, als Stipendien, die ausschliesslich Anerken
nungscharakter haben, als Preise oder Qualitätsprämien oder als Beitrag zur SchalTung eines Werkes
ausgerichtet werden, soll von nun an Pro Helvetia zuständig sein: die Beiträge sollen jedem einer
Unterstützung würdigen Kulturschaffenden gewährt werden, ohne Rücksicht auf die Kulturgattung
und ohne Bezug auf frühere gesetzliche oder reglementarische Verfahren. Je nach Fall und Finanz
kraft des Kantons sollte die Stiftung Pro Helvetia eine Beteiligung des Kantons an den Kosten anfor
dern können; wenn eine solche Beteiligung verlangt wird, sollte der Kanton das Recht haben, zur
Sache Stellung zu nehmen;

- einige von der Eidgenossenschaft subventionierte Berufsverbände haben die Gewohnheit, Preise oder
andere finanzielle Hilfen ganz oder teilweise aus den erhaltenen Bundessubventionen zu bestreiten; in
solchen Fällen sollten die vergabten Leistungen der Stiftung Pro Helvetia gemeldet werden, damit die
notwendige Koordination gewährleistet ist.

- ganz allgemein sollte für alle Unterstützungen der BegrilT «KulturschalTenden> nicht zu wörtlich aus
gelegt werden; gewisse Kulturvermittler (Bibliothekare, Museumsvorsteher usw.) sollten in ihrer Art
auch als Kulturschaffende betrachtet werden.

F. Andere untersuchte Fragen

Wir haben zu Beginn dieses Berichtes erklärt, dass unsere Kommission die juristischen Probleme,
welche ihre Vorschläge aufwerfen könnten, nicht zu prüfen hatte (vergleiche Seite 24, Allgemeine Einlei
tung). In bezug auf diejur;st;schen Aspekte legen wir Wert darauf, eindeutig klarzulegen, dass die vorge
schlagenen Änderungen in der Aufteilung der kulturellen Aufgaben zwischen Bundesdepartementen und
anderen Bundesorganen nicht zur Folge haben dürfen, dass die gegenwärtigen EmpHinger von Bundes-
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subventionen dieser Leistungen deshalb verlustig gehen, weil eine genügende neue juristische Grundlage
dafür noch fehle. Das bedeutet mit andern Worten, dass der status qua insofern und solange weitergelten
muss, als die neue juristische Grundlage noch nicht gewährleistet ist.

Wir möchten ferner anzeigen, dass wir uns nach reiflicher überlegung entschieden haben, an zwei im
Verlaufe von Enqueten formulierten grundlegenden und interessanten Anregungen nicht festzuhalten,
nämlich einerseits, an der Schaffung von speziellen Kulturfonds - neben der Pro Helvetia - durch die
Eidgenossenschaft und anderseits an der Konstituierung eines Schweizerischen Kulturrats.

Gewiss könnte man sich - trotz dem Bestehen der Pro Helvetia - den einen oder anderen selbsttindigen
und mit besonderen Aufgaben betrauten Kulturfonds vorstellen. Die damit verbundenen Nachteile (Zer
splitterung der kulturellen Bemühungen, Vermehrung der Zahl der Verwaltungen) würden die erstrebten
Vorteile aber überwiegen. Es erschien uns zweckmässiger, im Bedarfsfall eine Lösung im Rahmen der Pro
Helvetia zu suchen.

Der Schweizerische Kulturrat hätte nach den Vorstellungen seiner Promotoren nicht nur über die Kul
turpolitik des Bundes zu beraten, sondern auch eine Rolle im Verhältnis zu den Kantonen und Gemein
den zu spielen. Auf einer abstrakten Ebene betrachtet erschien die Idee der Aufmerksamkeit würdig.
Konkret gesehen enthüllte sie sich nach Anhörung der mit den Kulturaufgaben der Kantone, von Städ
ten und anderen Gemeinden betrauten Magistraten aber als utopisch (vergleiche Seite 22, Allgemeine
Einleitung). Wenn man die Auseinandersetzungen allein auf die Politik des Bundes beschränkt. könnte
man den Stiftungsrat der Pro Helvetia als Diskussionszentrum ins Auge fassen; wir haben gesehen, dass
das Eidgenössische Politische Departement in der Arbeitsgruppe der Stiftung für das Ausland vertreten
ist, und dies sollte auch im Stiftungsrat der Fall sein; die Situation liegt für das Eidgenössische Departe
ment des Innern in seiner Eigenschaft als gesetzliches Aufsichtsorgan ähnlich.

429



KAPITEL IIl:
NATIONALES SCHWEIZERISCHES DOKUMENTATIONS- UND STUDIENZENTRUM

FOR KULTURFRAGEN

Mit dem Nationalen schweizerischen Dokumentations- und Studienzentrum rur Kulturfragen, dessen
Schaffung wir hier vorschlagen, ist keinerlei Hintergedanken an eine - und sei es nur oberflächliche 
Lenkung und Organisation des regionalen Kulturlebens in unserem Land verbunden. Die Absicht unse
rer Kommission geht in eine ganz andere Richtung. Wir empfehlen lediglich ein gemeinsames Vorgehen,
das jeder dieser Kulturregionen eine stärkere Auswirkung gewährleistet, ohne damit ihre ursprüngliche
Eigenart anzutasten.

A. Begründung des Nationalen Zentrums

Gleich eingangs müssen die beiden Aufgaben des Nationalen Zentrums klar geschieden werden:
Dokumentation im kulturellen Bereich einerseits, Studien auf diesem gleichen Gebiet andererseits.
Zudem werden wir unsere Vorschläge selbstverständlich beschränken auf die Disziplinen oder Fächer,
die unser Auftrag eingeschlossen hat: Literatur, Theater, Musik, schöne Künste, Film und heimatliches
Kulturgut.

I. Notwendigkeit eines nationalen Dokumentationszentrums

In unserem Land gibt es eine ganze Anzahl kultureller Institutionen, die im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit über eine Dokumentation verfUgen. Dagegen fehlt eine Organisation, in der sie alle systema
tisch erfasst wären.

Wer bei uns in einer Disziplin nicht Fachmann ist, wird in der Regel nicht wissen, wohin er sich um
eine Auskunft, die er wünscht, wenden soll. Schwieriger noch wird es sein, wenn der Fragesteller sich über
ein Problem oder über mehrere Probleme, die verschiedene Disziplinen gleichzeitig betreffen, informie
ren will; und um so mehr wird ein Fragesteller oder eine Institution ausserhalb der Schweiz in Verlegen
heit geraten, wenn sie sich über die kulturelle Tätigkeit in der Schweiz - sei es generell, sei es auf einem
bestimmten Gebiet - zu dokumentieren wünschen. In einer vergleichbaren Situation fmdet sich ein
Bewohner unseres Landes, der beabsichtigt, eingehende Informationen über das Ausland zusammenzu
tragen.

Zu betonen bleibt, dass jeder zweckmässige Kulturpolitik in der Schweiz - auf der Stufe der
Gemeinde, des Kantons oder des Bundes - notwendigerweise eine Basisdokumentation voraussetzt, die
es erlaubt, Entscheidungen auf der Grundlage völliger Sachkenntnis zu treffen.

Unter diesen Umständen müssen wir uns davor hüten, auf ein Nationales Informationszentrum hinzu
steuern, das schliesslich bloss zu einem sterilen Organ und zu einem «Informationsfriedhof» (vergleiche
Seite 435) ausarten würde. Das Nationale Zentrum muss vielmehr nach den praktischen Bedürfnissen
ausgerichtet werden, wie sie sich aus der Aufgabe der kulturellen Animation ergeben. Ferner ist es so
aufzubauen, dass es die Anfragen beantworten kann, welche normalerweise an eine derartige nationale
Institution gerichtet werden. Wir unterstreichen dabei die Ausdrücke «praktische Bedürfnisse» und (<Dor
malerweise» .

11. Nutzen eines Nationalen Studienzentrums

Es wäre fUr die Kantone, fUr die Gemeinden (vor allem fUr die grösseren unter ihnen) und rur den
Bund von Vorteil, gemeinsam Studien zu unternehmen, deren Schlussfolgerungen, ohne irgend jemand
zu verpflichten, es jedem Teilnehmer ermöglichen würden, seine grundlegenden Informationen zu ver
vollständigen oder diese an besondere Verhältnisse anzupassen. Je nach der Sachlage könnten solche
Arbeiten auch bloss fUr bestimmte Kantone, bestimmte Gemeinden oder nur rur den Bund unter
nommen werden.
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In diesem Sinne geben wir nachfolgend zwei Beispiele für solche Studien; unsere Kommission hat sie
aus praktischen, beziehungsweise finanziellen Gründen entweder nicht vertiefen oder dann gar nicht
durchführen können.

Im Abschnitt über die Kunstschaffenden und die Interpreten (vergleiche Kapitel 11, «Das Theater»,
Seiten 89 bis 92) bieten wir einen kurzen Abriss über die Probleme des Balletts. Im Verlauf unserer
Arbeiten haben wir über dieses Thema einige Enqueten veranstaltet, aber unsere Untersuchung ist
unvollständig geblieben. Angesichts der wachsenden Bedeutung des Balletts und des künstlerischen Tan
zes in der heutigen Gesellschaft drängt sich eine sehr viel weitergehende Studie über diese in voller Ent
wicklung stehende Kunstdisziplin auf.

Bei der Darstellung der Probleme der Kulturvermittlung und der kulturellen Animation wäre es
wesentlich, sich eingehend darüber Rechenschaft zu geben, warum sich ein Teil der Bevölkerung von den
kulturellen Veranstaltungen jeglicher Art fernhält. Denn die Kulturpolitik sollte selbstverständlich darauf
hinzielen, nicht bloss die Anhänglichkeit derjenigen zu erhalten, welche bereits für die Kultur gewonnen
sind, sondern auch bei den Unbeteiligten ein Interesse dafür zu wecken. Nun hatte aber unsere Kommis
sion nicht die Möglichkeit, eine Erhebung über dieses Thema durchzuführen.

Diese Beispiele liessen sich vermehren. Warum sollten wir also nicht gemeinsam solche Studien unter
nehmen? - wobei ja jeder nach Abschluss der Arbeit trotzdem seine eigene Urteils- und Entscheidungs
freiheit behielte.

B. Arbeitsweise des Nationalen Zentrums

Wir haben die beiden Zielsetzungen des künftigen Nationalen Zentrums: Dokumentation und Stu
dien, gesondert begründet. In gleicher Weise werden wir verfahren bei der Diskussion der Arbeitsweise,
indem wir den einen Aufgabenbereich getrennt vom andern behandeln.

I. Arbeitsweise hinsichtlich der Dokumentation

a) Kompetenzen des Nationalen Zentrums
Das Nationale Zentrum wird in keinem Fall an die Stelle der in unserem Lande bereits bestehenden
kulturellen Dokumentationszentren treten; vielmehr wird es seine Tätigkeit gerade auf diejenige der
vorhandenen Zentren abstützen, indem es sie als Auskunftsstellen heranzieht. und wenn nötig wird es
ihnen beistehen, um ihre eigene Entwicklung zu fördern. Ausnahmsweise wird es auch die Schaffung
neuer Auskunftszentren anregen.

Diese Art des Vorgehens sollte das Nationale Zentrum in den Stand setzen, in erster Linie als Vertei
lungssteIle für die ihm unterbreiteten Fragen zu wirken und, falls mehrere Disziplinen betroffen sind,
die von den verschiedenen bestehenden Zentren gelieferten Auskünfte zusammenzufassen. Das Natio
nale Zentrum wird daher oft einfach ein «Briefkastelll> sein. «Wissen, an wen sich wenden, um über
was informiert zu werdem>, könnte sein Motto heissen.

Den meisten Auskunftszentren ist (oder wird inskünftig) die Dokumentation über ein Fachgebiet oder
über einen ausgewählten Sachbereich anvertraut; wir betrachten sie daher als Fachzentren. Im Tessin
und in Graubünden sehen wir die Schaffung von polyvalenten kulturellen Zentren vor.

b) Die Fachzentren
Aufgrund vorgängiger Fühlungnahme schlagen wir als Fachzentren die folgenden schon bestehenden
Institutionen vor:

- für die Literatur und das Bibliothekswesen (zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Phonothek):
die Schweizerische Landesbibliothek in Bem;

- für das Theater: die Schweizerische Theatersammlung in Bem;
- für die Musik: den Schweizer Musikrat, zurzeit in Basel;
- für die schönen Künste: das Schweizerische Institut für Kunstwissenschaft in Zürich;
- für den Film: die Cinematheque suisse in Lausanne;
- für das heimatliche Kulturgut (mit Ausnahme der historischen Kunstdenkmäler) und für die
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Museen: das Schweizerische Landesmuseum in Zürich und seine künftige Zweigstelle in der fran
zösischen Schweiz, in Prangins, mit deren Einrichtung wir rechnen;
für die historischen Kunstdenkmäler: das Institut rur Dankmalpflege bei der Eidgenössischen Tech
nischen Hochschule in Zürich;
für die Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts: das Institut rur Geschichte und Theorie der
Architektur bei der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.

Weiterhin schlagen wir vor:
ein Fachzentrum für Dokumentation im Bereiche der ländlichen Kultur bei der Studienstelle
«Aktion Bauemhausforschung in der Schweiz» in Basel zu schaffen;
die Sektion rur kulturelle und UNESCO-Angelegenheiten beim Eidgenössischen Politischen Departe
ment in Bern als Fachdokumentationsstelle rur kulturelle Institutionen im Ausland (schweizerische
und ausländische Institutionen) einzusetzen.

Sofern nötig, könnten - wie wir soeben erwähnt haben - weitere Fachdokumentationsstellen einge
richtet oder dem Nationalen Zentrum beigeordnet werden. Darüber sollte man keinerlei allzu genau
gefasste Richtlinien aufstellen. Hingegen sollten auf alle Fälle - besondere Abmachungen vorbehalten
- jegliche Übergriffe in das Tätigkeitsfeld der polyvalenten Zentren für die kulturelle Dokumentation
im Tessin und in der rätoromanischen Schweiz vermieden werden.

c) Die polyvalenten Zentren
Die schweizerische Kultur italienischer Sprache im Tessin wird getragen von einer sprachlichen Min
derheit, die durch ihre intellektuelle und geistige Bedeutung wichtig, bevölkerungsmässig aber auf
weniger als 300000 Einwohner beschränkt ist. Aus diesem Grund ist die Kommission der Meinung,
die Kulturdokumentation, die sich auf das Tessin bezieht, dürfe nicht in die einzelnen Teilbereiche
unseres Kulturlebens aufgestückelt werden. Es ist eine umfassende Kulturdokumentation einzurich
ten, und zwar in einem polyvalenten Zentrum im Tessin, das sich sowohl mit der Literatur, dem Thea
ter, der Musik wie mit den schönen Künsten, dem Film und dem regionalen heimatlichen Kulturgut
zu befassen hätte.

Gleiche Überlegungen rechtfertigen es, für das rätoromanische Kulturgebiet, erfasst unter den ver
schiedenartigen Aspekten, welche die bündnerischen Talschaften bieten, ein polyvalentes Zentrum rur
die rätoromanische Kulturdokumentation zu schaffen. Sobald das Nationale Institut für rätische For
schungen aus dem Planungsstadium herausgetreten und verwirklicht sein wird, kann ein polyvalentes
Zentrum rur die rätoromanische Kulturdokumentation diesem Institut angeschlossen werden als ein
nach den Wünschen der interessierten Kreise gestaltetes Organ. Bis zu diesem Zeitpunkt könnte das
polyvalente Zentrum gemeinsam von der Lia RumantschalLigia Romontscha und dem Dicziunari
rumantsch grischun, beide in Chur, geführt werden.

Es wäre Sache der Vereinigung Pro Grigioni italiano zu entscheiden, ob die drei italienischsprachigen
Bündner Täler eine sie betreffende Kulturdokumentation dem Zentrum in Chur oder dem Zentrum
im Tessin anvertrauen wollen.

d) Arbeitsmethode der Zentren
Das gute Funktionieren des Nationalen Dokumentationszentrums und seiner spezialisierten oder
polyvalenten Auskunftsstellen setzt offensichtlich voraus, dass gewisse grundlegende Regeln beachtet
werden. Wir nennen hier zur Erläuterung des Gesagten drei unter ihnen:

Wenn ein spezialisiertes oder polyvalentes Auskunftszentrum über bestimmte Angaben nicht selbst
verfügt, muss es wissen, wohin es sich wenden soll, um sie zu erhalten. Mit anderen Worten ausge
drückt kann also ein solches Zentrum je nachdem seinerseits die Rolle eines «Briefkastens» spielen.
Diese Methode eines «Spinnengewebes» ist nur brauchbar, wenn das Netz ebenso dicht gewoben
ist wie das einer wirklichen Spinne. In diesem Sinne wird es notwendig sein, die Art und die Gren
zen des Beitrags genau zu umschreiben, den man von jedem der verschiedenen spezialisierten Zen
tren ebenso wie von den Auskunftsstellen erwartet, mit denen sie zusammenarbeiten.
Es wird rur jedes spezialisierte Zentrum, das sich in einem der zwei grössten Sprachgebiete der
Schweiz befindet, unerlässlich sein, sich den Zugang zu einer umfassenden Dokumentation über
die andere Region zu sichern. Oft wird es angezeigt sein, sich ständiger Korrespondenten zu bedie
nen. Für den Bereich des Theaters könnte man ein zweites Zentrum in der französischen Schweiz
vorsehen.

Wir möchten diesen Gedanken mit einem Beispiel, der Musik, illustrieren. Die Dokumentation, über.
die der Schweizer Musikrat, der als Fachstelle vorgesehen ist, verrugt, beschlägt hauptsächlich die
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Schweizerische «Musikgeographie»: Institutionen, Gesellschaften, Orchester, Chöre, Konzertsäle,
Bibliotheken usw. Das Schweizerische Musik-Archiv in Zürich seinerseits hält sich auf dem laufenden
über alles, was mit der zeitgenössischen ernsten Musik in unserem Land zu tun hat. Der Schweize
rische TonkünstIerverein in Lausanne konzentriert seine Nachweise hauptsächlich auf die Persönlich
keit und künstlerische Tätigkeit seiner Mitglieder. So wird der Schweizer Musikrat je nach Gegen
stand einer Anfrage, die er erhält, sie entweder selbst beantworten, andernfalls das Dossier sofort der
einen oder andern erwähnten oder sogar einer weiteren Organisation (polyvalentes Zentrum usw.)
übergeben.

II.Arbeitsweise hinsichtlich der Studien

Wir haben den Nutzen gewisser Studien für die Gestaltung einer Kulturpolitik der Behörden hervor
gehoben (Seite 430). Aber keine Behörde kann gezwungen werden, sich finanziell an solchen Studien zu
beteiligen oder ihren Schlussfolgerungen Rechnung zu tragen.

In diesem Sinne wäre das Nationale Zentrum, was die fraglichen Studien betrifft, lediglich eine Insti
tution, die den öffentlichen Körperschaften unseres Landes: Gemeinden, Kantonen und dem Bund wie
auch den kulturellen Organismen zur Verfügung stünde, um diesen oder jenen Auftrag zu übernehmen,
und zwar aufgrund einer von Fall zu Fall festgesetzten Entschädigung. Meistens würde der Auftrag nicht
durch das Nationale Zentrum selbst ausgeführt, sondern, je nach Gegenstand, einem Dritten (Universi
tätsinstitut, Fachmann usw.), der das Einverständnis der interessierten Behörde oder Organisation findet,
übertragen. Die Rolle des Nationalen Zentrums wäre demnach, die Ausführung des Auftrags gemäss
Vereinbarung zu überwachen.

Kurz gesagt: auch hier wäre das Nationale Zentrum häufig nichts anderes als ein «Briefkastem), mit
dem Vorzug allerdings, dass die Behörden ein für allemal wüssten, wohin sie sich wenden müssten, um
einen bestimmten Dienst zu erhalten und um auf eine Überwachung des erteilten Auftrages zählen zu
können.

C. Organisation und Finanzierung des Nationalen Zentrums

I. Die Struktur des Nationalen Zentrums

Die Gesamtstruktur, die unsere Kommission für das projektierte Nationale Zentrum empfiehlt, stellt
auf einen Präzedenzfall ab; er hat sich auf einem Gebiet bewährt, welches dem unseren benachbart ist.
Wir meinen die Schweizerische Dokumentationsstelle für Schul- und Bildungsfragen, 1961 vom Bund
und der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ins Leben gerufen. Dieses Zentrum, das seine
Tätigkeit 1962 aufgenommen hat und dessen Sitz sich in Genf befindet, ist ein klarer Beweis dafür, dass
im fraglichen Bereich eine Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Kantonen, getragen von einer
gemeinsamen paritätischen Stelle, nicht nur realisierbar, sondern sehr fruchtbar ist. Die Kantone haben
dabei an ihrer Entscheidungsfreiheit nichts eingebüsst.

Von einer ähnlichen Vorstellung ausgehend schlägt unsere Kommission vor, das Nationale schweize
rische Dokumentations- und Studienzentrum für Kulturfragen als einen Organismus zu schaffen, der 
auf gleicher Rangstufe - zusammenschliesst:

a) den Bund, b) die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, c) den Schweizerischen Städte
verband und den Schweizerischen Gemeindeverband. Im Vergleich mit der Schweizerischen Dokumenta
tionsstelle für Schul- und Bildungsfragen unterscheidet sich das Zentrum, das wir anregen, durch Einbe
ziehung eines dritten Partners: der Gemeinden beziehungsweise ihrer Verbände. Angesichts der grossen
Verantwortung, die zahlreichen Gemeinden unseres Landes im Bereich der Kultur zukommt, drängt sich
die Einbeziehung dieses dritten Partners in den Organismus auf.

II. Sitz des Nationalen Zentrums

Wenn man dem Umstand Rechnung trägt, dass nach unserem Projekt die Mehrzahl der Fachstellen
für Kulturdokumentation sich in der deutschen Schweiz befinden werden, wäre es angezeigt, den Sitz des
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Nationalen Zentrums in die französische Schweiz zu legen. Man muss auch berücksichtigen, dass, vor
behältlieh der künftigen Einrichtung einer Abteilung des Landesmuseums in Prangins, alle kulturellen
Institutionen des Bundes in der deutschen Schweiz niedergelassen sind.

III. Hauptorgane des Nationalen Zentrums

Es wird Sache der interessierten öffentlichen Körperschaften sein, darüber zu bestimmen, was für
Hauptorgane das Nationale Schweizerische Dokumentations- und Studienzentrum für Kulturfragen
haben soll (wobei die Organe mit besonderen Aufgaben den Fachstellen und polyvalenten Zentren ange
hören). Hier unsere Anregungen:

- Der Verwaltungsausschuss wäre das übergeordnete Organ des Zentrums. Es würde sich zusammenset
zen aus Vertretern der öffentlichen Körperschaften (Gemeinden, Kantone, Bund), welchen das Zen
trum als ein Instrument der Kulturpolitik zu dienen hätte;

- der Fachausschuss hätte vor allem die Aufgabe, zuhanden des VerwaItungsausschusses die Grundsatz
entscheidungen für die Zusammenarbeit mit den Fachstellen und den polyvalenten Zentren vorzube
reiten. Er sollte auf höherer Ebene die Leiter dieser Zentren vereinigen und wäre durch andere Sach
kenner zu ergänzen (wir denken dabei vor allem an Persönlichkeiten aus der französischen Schweiz,
um so eine gerechte Berücksichtigung der sprachlichen und regionalen Ansprüche zu geWährleisten);

- das Zentralsekretariat wäre mit der laufenden Geschäftsführung des Nationalen Zentrums zu
betrauen und hätte sich ausserdem mit dem Informationsdienst zu befassen;

- der Informationsdienst des Nationalen Zentrums würde periodische Informationen über die Tätigkeit
des Zentrums liefern (die natürlich zu unterscheiden sind von den auf Anfrage hin erteilten Auskünf
ten). Diese Art von Informationen wird unerlässlich sein. Je nach den Empfangern könnte die Vertei
lung über das Informationsbulletin der Stiftung Pro Helvetia erfolgen, welches in naher Zukunft - wenn
unsere entsprechenden Vorschläge angenommen werden - das Bulletin des Schweizerischen Kultur
fonds sein wird.

IV. Finanzierung des Nationalen Zentrums

Wir haben oben festgestellt, dass die Sonderstudien, die dem Nationalen Zentrum in Auftrag gegeben
werden, durch den oder die Auftraggeber zu fmanzieren seien. Die Ausgaben für diese Studien werden
also im ordentlichen Budget des Zentrums nicht berücksichtigt werden. Dieses Budget umfasst demnach:
- die Betriebskosten des Zentralsekretariats und des Informationsdienstes;

die Zuschüsse, die sicherlich an die Fachstellen oder polyvalenten Zentren geleistet werden müssen,
deren Dienstleistungen durch ihre Mitarbeit am Nationalen Zentrum anwachsen beziehungsweise zur
festen Einrichtung werden und die, was diese zusätzlichen Leistungen betriffi, nicht auf die Unterstüt
zung einer bestimmten öffentlichen Körperschaft zählen können (Mehrere dervorgesehenen Fachstellen
sind, obschon sie einem öffentlichen Interesse entsprechen, Organisationen des privaten Rechts).

Laut den geltenden Statuten werden die Ausgaben der Schweizerischen Dokumentationsstelle für
Schul- und Bildungsfragen in Genfzur Hälfte vom Bund und zur Hälfte von der Konferenz der kantona
len Erziehungsdirektoren getragen. Wie könnte, ausgehend von dieser Ordnung, der Verteiler - zwischen
Bund, Kantonen und Gemeinden- fu.r die Ausgaben des künftigen Nationalen schweizerischen Doku
mentations- und Studienzentrums für Kulturfragen aussehen?

Uns scheint, man müsse berücksichtigen, dass das erwähnte Zentrum nicht nur innerhalb unserer Lan
desgrenzen, sondern auch für unsere kulturellen Beziehungen zum Ausland von grossem Nutzen sein
kann, also für Beziehungen, die ausschliesslich dem Bund obliegen und von wesentlicher Bedeutung sind.
Diese Tatsache könnte einen Kostenanteil des Bundes, der 50%, wie sie die Dokumentationsstelle für
Schul- und Bildungsfragen erhält, übersteigt, rechtfertigen. In diesem Sinn würde eine fmanzielle Beteili
gung des Bundes im Rahmen von 70 bis 75% begründet erscheinen, während der Rest zwischen den Kan
tonen und den Gemeinden (hier denken wir vor allem an die Städte) aufzuteilen wäre.

D. Die Auffassung der Kantone und Gemeinden

Das Projekt eines Nationalen Dokumentations- und Studienzentrums fUr Kulturfragen gehört zu den
Problemen, welche den für das Kulturelle verantwortlichen Behörden der Kantone, der zehn grössten
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Städte unseres Landes und den elf rur unsere Befragungen ausgewählten Gemeinden (vergleiche: Sei
te 7) zur Vernehmlassung unterbreitet wurden. In einem Begleitbrief präzisierten wir, dass wir aus dem
Stillschweigen einer Behörde, einer Stadt oder einer Gemeinde auf unsere Anfrage den Schluss ziehen
würden, die vorgeschlagene Lösung veranlasse sie zu keinen kritischen Bemerkungen.

Wir haben zweiundzwanzig Antworten erhalten. Sie lauten in ihrer Mehrzahl günstig rur unser Pro
jekt, manchmal mit Nuancen (man solle die praktische Wirksamkeit des Zentrums nicht überschätzen,
sich in erster Linie um die kulturelle Animation kümmern und jegliche Beeinträchtigung der kantonalen
Autonomie vermeiden). Einige verweisen auf den Engpass, in welchem sich die öffentlichen Finanzen
befmden; daher sei die Verwirklichung des Projekts in diesem Augenblick nicht möglich; eine Stadt
schlug als übergangslösung vor, im Rahmen des Eidgenössischen Departements des Innern einen
bescheideneren kulturellen Informationsdienst einzurichten. Drei der angefragten Behördenmitglieder
haben sich ihr Urteil vorbehalten. Vier Antworten waren negativ (die privaten Initiativen und diejenigen
der lokalen Körperschaften müssten den Vorrang haben, das Zentrum wäre ein «Dokumentationsfried
hof» und das neue Gebilde wäre teuer und von geringem Nutzen).

Auch Vereinigungen der interessierten Behörden und öffentlichen Körperschaften sind über das Pro
jekt ins Bild gesetzt worden. Der Schweizerische Städteverband hat sich bereit erklärt, mit dem Nationa
len Zentrum, dessen Schaffung er begTÜSSt, zusammenzuarbeiten. Er verwies auf die von den zehn gröss
ten Städten gemachten Untersuchungen und verlangte, dass man ihnen Rechnung trägt. Ganz allgemein
unterstreicht der Städteverband die entscheidende Rolle der Gemeinden rur das kulturelle Leben in der
Schweiz. Die beiden anderen Verbände (die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und der
Schweizerische Gemeindeverband) waren der Auffassung, sie hätten in diesem Stadium der Vorarbeiten
nicht Stellung zu nehmen.

Nach dieser Konsultation haben wir verschiedene Stellen in unserer BesChreibung des Projekts über
prüft. Dessen Grundzüge, die miteinander zusammenhängen und ein Ganzes bilden, sind aber nicht
geändert worden.
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KAPITEL IV: BESONDERE AUFGABEN DES BUNDES

A. Einleitende Bemerkungen

Wir haben mehrfach hervorgehoben, dass den italienischen und rätoromanischen Sprachminderheiten
unseres Landes besondere Aufmerksamkeit zu schenken sei. Nach dem Wortlaut von Artikel 116 der
Bundesverfassung sind das Italienische und das Rätoromanische Nationalsprachen der Schweiz; das
Italienische wird zudem neben dem Deutschen und dem Französischen als Amtssprache der Eidgenossen
schaft erklärt. Diese rechtliche Verankerung genügt ganz offenbar nicht. Auf Bundesebene müssen alle
Massnahmen getroffen werden, um Sprache und Kultur der italienischen und rätoromanischen Landes
teile der Schweiz zu wahren. Gewiss liegt es an den beteiligten Kantonen Tessin und Graubünden, die
ersten Anstrengungen zu leisten; aber die Aufgabe ist zu schwierig, als dass sie sie allein lösen könnten.
Daher hat der Bund die Verpflichtung, ihnen zu helfen. Das nationale Interesse im weitesten Sinn des
Wortes verlangt dies, um so mehr als es des Beitrags dieser Sprache und Kulturen bedarf, um die Eigenart
unseres Landes zu bewahren und seinen verschiedenen Bevölkerungsgruppen den ihnen zukommenden
Einfluss zu sichern.

Wir haben darauf hingewiesen, dass der Bund bereits Massnahmen in diesem Sinn getroffen hat. Auf
grund eines Bundesbeschlusses vom 21. September 1942 gewährt die Eidgenossenschaft dem Kanton
Tessin eine jährliche Subvention von Fr. 225000.- «zur Wahrung seiner kulturellen und sprachlichen
Eigenart). Anderseits richtet der Bund mit dem gleichen Ziel schon seit lahren Rätoromanisch- und Ita
lienisch-Graubünden Unterstützungen aus; gemäss Bundesbeschluss vom 23. September 1974 beträgt die
jährliche Bundessubvention zugunsten der Ligia RomontschalLia Rumantscha ab 1975 Fr. 450000.- und
diejenige zugunsten der Vereinigung Pro Grigioni Italiano Fr. 190000.-.

Dazu ist aber noch folgendes zu bemerken: Auch wenn die vorgeschlagenen Sondennassnahmen die
einzigen ihrer Art bleiben, besitzt der Bund immer noch andere Mittel allgemeinen Charakters, welche es ihm
erlauben, auf solchen Gebieten aktiv zu werden. Wir denken in diesem Zusammenhang zum Beispiel an die
Leistungen der Stiftung Pro Helvetia zur Erhaltung des kulturellen Erbguts und an die Förderung des Kultur
austausches (vergleiche Seite 393, zweiter Teil, Titel 1 und Seite 421ff. dieses Titels).

B. Die kulturelle Tdtigkeit im Kanton Tessin

1. Die heutige Situation

Im ersten Teil dieses Berichts sind ausreichend viele Hinweise zur kulturellen Tätigkeit im Kanton
Tessin vorgelegt worden. Unter Berücksichtigung zusätzlicher Angaben, wie wir sie gesammelt haben,
stellen wir fest, dass der Kanton Tessin auf kulturellem Gebiet verhältnismässig isoliert dasteht. Mit
wenigen Ausnahmen besitzt er hier keine festen Beziehungen zu anderen Gebieten der Schweiz wie in
Politik und Wirtschaft. Dazu sind aus verschiedenen, teilweise rein praktischen Gründen die kulturellen
Beziehungen zwischen dem Tessin und Italien weniger rege, als man aufgrund der sprachlichen Ver
wandtschaft annehmen könnte. Die kulturelle Isolierung des Tessins wird verschärft dadurch, dass eine
Universität, das heisst ein Bildungszentrum fehlt, welches die kulturelle Aktivität beleben und den kultu
rellen Austausch tragen könnte. Diese Gegebenheiten bewirken, dass das kulturelle Leben im Tessin 
wiederum abgesehen von einigen Ausnahmen - weniger entwickelt ist, als es das sein könnte. Schon
bestehende Einrichtungen sollten gestützt und neue Institutionen geschaffen werden, um der italienisch
sprachigen Minderheit der Schweiz zu ermöglichen, ihrer kulturellen Rolle unter günstigen Bedingungen
gerecht zu werden.

11. Einige Entwicklungsmöglichkeiten

Selbstverständlich werden wir unsere Analyse beschränken auf Disziplinen oder Kulturbereiche, die
wir zu untersuchen den Auftrag hatten. Zudem werden wir unsere überlegungen nur in ihren wesent
lichen Punkten vortragen, da die hier folgenden Vorschläge nicht in jedem Fall Unterstützung durch den
Bund vorsehen; diese Frage wird im folgenden Abschnitt III zu prüfen sein. Wir verweisen ferner auf
Titel 11 im zweiten Teil dieses Berichts.

436



a) Literatur und kulturelle Dokumentation
Im Zusammenhang mit der Literatur und der Erhaltung der sprachlichen Eigenart greifen wir
zunächst ein stark umstrittenes Problem auf: Da im Kanton Tessin eine vollausgebaute Universität
fehlt und im heutigen Zeitpunkt zumindest eine solche Gründung wenig wahrscheinlich ist, besteht
wenigstens die Möglichkeit, eines oder mehrere Universitätsinstitute oder -zentren rur Lehre und For
schung zu schaffen. Diese Frage war unlängst Gegenstand ausführlicher Untersuchungen einer Tessi
ner Arbeitsgruppe (Bericht vom 22. Januar 1972) und einer vom Bund eingesetzten Studienkommis
sion unter der Leitung von Minister Jakob Burckhardt, dem Präsidenten des Schweizerischen Schul
rates (Bericht vom August 1973). Von den Möglichkeiten, welche die Studienkommission in übereinstim
mung mit der Tessiner Gruppe herausgearbeitet hat, greifen wir hier die Bildung eines Zentrums rur
höhere Studien (Centro di studi superiori) heraus. Dieses Zentrum hätte einen dreifachen Zweck: die
periodische Um- und Weiterschulung von Universitätsabsolventen (bestimmt vor allem für die in der
italienischen Schweiz Niedergelassenen); die Koordination der Tätigkeit wissenschaftlicher und kultu
reller Anstalten, die im Kanton Tessin schon vorhanden sind; den Zusammenschluss, endlich, von
Universitätslehr- und Forschungsinstituten, die im Tessin noch zu schaffen sind.

Da die Eigenart des Kantons Tessin als eines Landesteils der Schweiz vor allem in seiner Sprache
beruht, schlagen wir vor, im Tessin ein Institut für italienische Sprache und Dialektologie zu schaffen,
und zwar auf Universitätsstufe (troisieme cycle). Das Institut und das - bereits bestehende - Dialekt
wörterbuch der italienischen Schweiz (Vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana), das der Bund
subventioniert, sollten aufeinander abgestimmt werden. Neben das Institut wäre das Dokumentations
zentrum fir kulturelle Fragen im Kanton Tessin zu stellen, dessen Schaffung wir auf Seite 432 vor
geschlagen haben. Wünschenswert wäre, dass auch andere Institutionen im Tessin, die mit der Litera
tur in enger Berührung stehen. mit dem Institut Kontakt hätten: zum Beispiel das Archivio storico
cantonale, die Opere delle/onti storiche, die Biblioteca cantonale und das Istituto per gli studi semantici
e cognitivi.

Ist das Centro di studi superiori einmal gegründet, so könnten ihm das Institut rur italienische Sprache
und Dialektologie und die mit ihm zusammenarbeitenden Organisationen und Anstalten ohne weite
res angegliedert werden. Würde das Projekt des Centro in der vorgesehenen Form fallen gelassen,
erhielte das Institut einen unabhängigen Status. Damit es aber in diesem Fall nicht isoliert bliebe,
sollte es in besondere und feste Verbindungen mit einer schweizerischen Hochschule treten, das heisst
mit einer der Eidgenössischen Technischen Hochschulen oder mit einer kantonalen Universität. Diese
Verbindung wäre zu trennen von den laufenden Beziehungen. welche das Institut mit anderen schwei
zerischen Hochschulen und mit den italienischen Universitäten unterhielte. Es ist noch zu bemerken,
dass das Institut sein Tätigkeitsfeld ausdehnen könnte, indem es sich mit den Dialekten der nord
italienischen alpinen und voralpinen Täler befassen würde.

b) Theater
Wir möchten nicht so weit gehen, im Tessin - neben den paar Schauspielern des Radios und des Fern
sehens der italienischen Schweiz - die Bildung einer rur sich bestehenden Berufstheatergruppe zu
empfehlen. Es bleibt trotz des Fremdenverkehrs zweifelhaft, ob eine solche professionelle Truppe im
Kanton voll beschäftigt werden könnte; zudem scheinen die Möglichkeiten rur Gastspielreisen ausser
halb des Kantons nicht sehr gross zu sein. Hingegen sollten die Behörden alle Massnahmen treffen,
um ein Kleintheater zu schaffen, wie wir dies auf den Seiten 92 und 93 (vergleiche Kapitel 11: «Das
Theaten» vorschlagen. Stücke schweizerischer Autoren aus der französischen, deutschen und räto
romanischen Schweiz könnten ins Italienische übersetzt werden. Ausserdem sollte man die Ausstattung
des Kantons mit Theatersälen verbessern. Einzig das Theater von Lugano ist heute einigermassen
zweckentsprechend eingerichtet.

c) Musik
Das Orchestra della Radio Svizzera italiana in Lugano, das ungefähr 40 Musiker zählt, hat sich auf
Musik spezialisiert, die für Orchester in der Grössenordnung zwischen grossem Sinfonieorchester
und Kammer- (oder Streich-)orchester geschrieben ist. Dadurch nimmt es in unserem Land einen
unverwechselbaren Platz ein und verdient, dass ihm dieser Platz auch gesichert bleibt. So gesehen, ist
sein gegenwärtiger Status nicht befriedigend. Das Orchester ist unmittelbar abhängig vom Radio der
italienischen Schweiz, dessen fmanzieller Beitrag rur die verantwortliche Radiogesellschaft hoch und
belastend ist, aber nicht ausreicht. Von daher entspringen rur das Orchester immer wieder Schwierig
keiten. Die einzige Lösung, um ihnen langfristig abzuhelfen, wäre nach unserer Meinung, das Orche
ster in eine Stiftung umzuwandeln und ibm nachher durch die öffentliche Hand eine Unterstützung zu
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gewähren, die wesentlich höher ausfallen würde, als sie heute ist. Wir kommen darauf auf Seite 439
zurück. Zurzeit hält diese Unterstützung sich notgedrungen in Grenzen, weil das Orchester direkt von
einer Radiogesellschaft abhängig ist (1974 waren die Aufwendungen für das Orchester auf ungeflihr
2,5 Millionen Franken budgetiert; die Subvention des Kantons Tessin wurde auf Fr. 250000.- festge
setzt und die Beihilfe der Ente ticinese per il turismo auf Fr. 150000.-). Wir schlagen deshalb vor,
das Orchester von der Radiogesellschaft zu lösen und es zu verselbständigen. Es würde natürlich wei
terhin mit dem Radio der italienischen Schweiz zusammenarbeiten, welches ihm nach wie vor seine
fmanzielle Unterstützung zu gewähren hätte. Anderseits wäre es eher als heute in der Lage, in den
Städten des Kantons Tessin und ausserhalb aufzutreten und sich in weiterem Umkreis einen Namen
zu machen. In dieser Form könnte es sich Drehestra della Svizzera italiana nennen.
Hier bietet sich Gelegenheit, daran zu erinnern, dass es zurzeit im Kanton Tessin kein Konservatorium
/Ur Musik gibt. Gewiss haben die Musikschüler die Möglichkeit, bei Berufsinstrumentalisten Unter
richt zu nehmen. Diese Lösung, die dem Radioorchester und seinen Musikern zu danken ist, gewährt
aber nicht die Vorteile eines Konservatoriums: Vielfalt der Fächer, Recht auf verbilligte Lektionen
und den Wetteifer, welche jede Ausbildung in Gruppen mit sich bringt. Uns scheint daher, die Behör
den des Kantons Tessin sollten die Schaffung eines Konservatoriums in Aussicht nehmen, sei es in
Form einer öffentlichen Anstalt, sei es als Institution des privaten Rechts, die aber von der öffent
lichen Hand subventioniert würde. In das Lehrprogramm des Konservatoriums könnten auch Sprech
kurse aufgenommen werden; das würde namentlich künftigen Schauspielern sowie Animatoren und
Präsentatoren von Radio und Fernsehen ermöglichen, einen Teil ihrer Berufsausbildung im Tessin zu
bestehen.

d) Schöne Künste
Wir beschränken uns darauf, das Problem der Ausbildung der künstlerisch Schaffenden in Erinnerung
zu rufen. Es gibt in Lugano eine Kunstgewerbeschule (eentro seolastieo per le industrie artistiche). Das
Kapitel über die schönen Künste im ersten Teil unseres Berichts enthält den Vorschlag, im Kanton
Tessin eine Höhere Kunstschule mit folgenden Studienrichtungen ins Leben zu rufen: graftsche
Künste, Innenarchitektur, Zeichenlehrerausbildung. Die Schule, die jungen Leuten auf diesen Gebie
ten umfassende Sachkenntnis vermitteln würde, sollte zudem Schüler aus anderen Kantonen und aus
dem Ausland anziehen, gegebenenfalls im Rahmen einer sorgfliltig geplanten Austauschpolitik. Die
Höhere Kunstschule wäre in gewisser Weise auf der Kunstgewerbeschule von Lugano aufgebaut. Es
liegt uns daran, diesenbedenkenswerten Vorschlag hier nochmals zu erwähnen, wobei es natilrlich
Sache der Tessiner Behörden sein wird - unter Berücksichtigung der fmanziellen Gesichtspunkte -, die
Möglichkeiten seiner Verwirklichung abzuklären.

e) Film
Wir stellen das Interesse fllr das jIJhr/iche Filmfestival in Locamo fest. Abgesehen von dieser Veranstal
tung scheint das Tessin, welches nicht alles überhaupt Denkbare flir die Kulturförderung zu unterneh
men vermag keine Veranlassung fllr besondere Anstrengungen zugunsten des Films zu haben. Vorbe
halten bleibt wie in den anderen Kantonen die Hilfe an die Filmschaffenden.

f) Heimatliches Kulturgut
Die Erhaltung des heimatlichen Kulturguts kann auf Grund der geltenden und noch zu vervollkom
menden Bestimmungen sichergestellt werden. Wir verweisen dazu auf die Empfehlungen auf den
Seiten 409 ff., Titel 11, zweiter Teil.

III. Die Unterstützung durch den Bund

Gestützt auf die vorstehenden Bemerkungen prüfen wir nun, auf welchen Gebieten der Bund nach
unserer Auffassung dem Tessin seine fmanzielle Hilfe gewähren oder sie aufrechterhalten sollte. Parallel
dazu bezeichnen wir die Sachgebiete oder Institutionen, welche, wie uns scheint, nach wie vor der Öffent
lichkeit zur Last fallen könnten und diejenigen, welche der Privatinitiative zufallen. Um der Logik unse
rer Darstellung zu genügen, halten wir uns dabei an die bisherige Reihenfolge der zu behandelnden
Sachbereiche.

a) Literatur und kulturelle Dokumentation
Zweifellos könnte das Institut/Ur italienische Sprache und Dialektologie in den Kompetenzbereich des
Bundes fallen. Wie würde sich das äussern? Wie gesagt, würde das Institut auf Universitätsstufe ste
hen, ebenso wie andere Institute (die nicht zu Gebieten gehören, mit denen wir uns hier befassen),
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deren Schaffung von der Studienkommission unter Minister Jakob Burckhardt erwogen worden ist.
Da der Bund die Kosten fUr die beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lau
sanne, also in der deutschen und der französischen Schweiz, in ihrer Gesamtheit übernimmt, wäre es
angemessen, wenn er sich gegenüber der wenigen Universitätsinstituten, die in der italienischen
Schweiz einzurichten wären, gleich verhalten wUrde. Diese Gleichstellung wUrde Artikel 27 (All
gemeine Bestimmungen) der Bundesverfassung entsprechen, und sie sollte auch dann spielen, wenn
aus verwaltungstechnischen Gründen oder wegen der Lehr- und Forschungsgebiete ein Universitäts
institut im Tessin nicht mit einer der beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen verbunden
wäre. In diesem Fall könnte der Kanton Tessin zwar bestimmt werden, einen Beitrag zu leisten, indem
er fUr das besagte Institut die Räumlichkeiten zur VerfUgung stellen mUsste; gleichzeitig wUrden ihm
aber die Subventionen des Bundes zugute kommen, die das Bundesgesetz über die Hochschulförde
rung fUr Sachinvestitionen vorsieht. Auf den ersten Blick erscheint eine solche Lösung fUr das Institut
fUr italienische Sprache und Dialektologie nicht ausgeschlossen. Wahrscheinlich hängt alles ab von
einer Entscheidung über das Projekt des Centro di studi superiori.
Unbestreitbar sollte der Bund, ebenso wie er dem Wörterbuch der Dialekte der italienischen Schweiz
(Voeabulario dei dialetti della Svizzera italiana) eine beträchtliche Hilfe gewährt, auch das Tessiner
Dokumentationszentrum für Kultur/ragen grosszügig unterstützen. Er könnte dies in der Weise tun,
dass er den auf Seite 436 erwähnten Bundesbeschluss vom 21. September 1942 durch die Festsetzung
einer jährlichen Subvention an das Tessin zur Verteidigung seiner Sprache und seiner Kultur ergänzt.

b) Theater und Musik
Die Ausgaben fur eine wirksamere Förderung des Theaters und fUr das zu schaffende Konservatorium
für Musik könnten, wenigstens fUr den jetzigen Augenblick, dem Kanton und den interessierten
Gemeinden auferlegt bleiben. So wie dieses Problem sich dort stellt, ist es nicht spezifISch tessinisch;
auch anderswo in der Schweiz stösst man auf ähnliche Situationen. Was die Theaterauffilhrungen
betrifft, hätte die Stiftung Pro Helvetia die Möglichkeit, von Fall zu Fall einzugreüen; sie könnte auch
die Übersetzung von Stücken schweizerischer Autoren aus anderen Kantonen ins Italienische erleich
tern (vergleiche Seite 421). Es erscheint uns als notwendig, dass der Bund vom Orchester der
italienischen Schweiz (Drehestra della Svizzera italiana), das gemäss unserer Anregung die Stellung
einer autonomen Stiftung erhalten sollte, die vermehrte Unterstützung gewährt, deren es bedarf.
Unter Berücksichtigung seiner gegenwärtigen und künftigen Lasten ist der Kanton Tessin kaum in der
Lage, seinen jetzigen Anteil an den Kosten des Orchesters zu erhöhen. Die fmanzielle Mitwirkung des
Bundes rechtfertigt sich in diesem Fall, weil das Sinfonieorchester der italienischen Schweiz das
Tessin repräsentiert und weil es, innerhalb wie ausserhalb des Kantons, aktiv dazu beiträgt, dass eine
Minorität sich kulturell ausdrücken kann. Man kann aber auch umgekehrt so argumentieren, dass ein
Verschwinden des Orchesters eine unverkennbare kulturelle Verarmung des Tessins und der italie
nischsprachigen Schweiz nach sich zöge, welche, wie wir nochmals betonen möchten, über kein ande
res vollständiges Ensemble von Berufskünstlem auf dem Gebiet der Musik und des Theaters verfUgen.
Angesichts der Verbindungen, die zwischen diesem Orchester und einer kulturellen Minderheit beste
hen, könnte dieser Fall besonders behandelt werden, das heisst ausserhalb des Rahmens der Spezial
studie über die grossen künstlerischen Ensembles der Schweiz, wie wir sie aufSeite 407, Titel 11, zweiter
Teil, dieses Berichts vorgeschlagen haben. Damit, dass das Orchester zum Drehestra della Svizzera
italiana wird, kann sich offensichtlich auch die Möglichkeit ergeben, einen finanziellen Beitrag vom
Kanton Graubünden filr die italienischsprachigen Bündnertäler zu erlangen.

Die vorhandenen Verbindungen zwischen diesem Orchester und der italienischsprachigen Minderheit
unseres Landes, auf die wir uns in diesem Zusammenhang berufen haben, veranlassen uns zu einer
weiteren überlegung: Der Bundesbeschluss vom 21. September 1942 könnte sehr wohl die geeignete
juristische Grundlage filr die Zusprechung einer Subvention an das Orchester bieten, was allerdings
eine tiefgreifende Revision des geltenden gesetzlichen Textes voraussetzen wUrde. Eine erweiterte
Konzeption fUr diesen Bundesbeschluss wUrde der unbestrittenen Erkenntnis Rechnung tragen, dass
die Kultur einer sprachlichen Minderheit sich nicht auf die im engeren Sinne linguistischen Gesichts
punkte beschränkt.

c) Schöne KUmte undFilm
Für die Höhere Kunstschule sollten die Bundessubventionen, welche gemäss dem Bundesgesetz über
die Berufsbildung auszurichten wären, auf einen Prozentsatz angehoben werden, der diesem Schultyp
angemessen ist. Dies gilt übrigens allgemein ror die Schulen dieser Stufen in allen Kantonen, nicht nur
fUr eine solche im Tessin, wie sie die interessierten Behörden in Lugano schaffen könnten.
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d) Abschliessende Bemerkungen
Wir haben in den vorhergehenden Abschnitten schon zweimal auf den Bundesbeschluss vom 21. Sep
tember 1942 über das Tessin und die Verteidigung seiner Kultur und seiner Sprache hingewiesen. Hier
ist zu erwähnen, dass Herr Nationalrat Speziali und die übrigen Vertreter des Tessins im Nationalrat
den Bupdesrat in einem Postulat vom 24. Juni 1974 ersucht haben, der Bund solle seine jährliche Sub
vention, die dem Kanton aufgrund dieses Bundesbeschlusses gewährt wird, von Fr. 225000.- auf
2,5 Millionen Franken erhöhen. Wir halten es fllr nützlich, in diesem Zusammenhang zu präzisieren,
dass der Vorstoss dieser Parlamentarier sich auf das öffentliche Erziehungswesen konzentriert, da die
Kosten dafllr sich zu Lasten des Kantons stark vermehrt haben; ferner sollte ein durchaus überzeu
gendes Projekt fllr die Schaffung eines Ausbildungszentrums fllr Sekundarlehrer verwirklicht werden
können. Die von unserer Kommission formulierten Anregungen ergänzen also, insofern sie ebenfalls
den Bundesbeschluss vom 21. September 1942 betreffen, das Postulat der tessinischen Vertretung im
Nationalrat; keinesfalls sollen sie die volle Verwirklichung dieses Postulats verzögern.

Man braucht kein Sachverständiger in Fragen der öffentlichen Finanzen zu sein, um festzustellen,
dass die Durchfllhrung unserer Vorschläge, insofern sie den Bund betreffen, fllr diesen beträchtliche
neue Ausgaben nach sich zöge. Die Eidgenossenschaft würde also, anders ausgedrückt, ihre fInanzielle
Hilfe an das Tessin fllr die Verteidigung seiner Sprache und seiner Kultur substantiell und auf lange
Dauer erhöhen. Wenn der Bund dies täte, würde er damit nicht das Tessin zum Nachteil anderer Lan
desgegenden bevorzugen. Er würde es lediglich diesem Kanton ermöglichen, seine spezifIsche Rolle,
welche ihm auf nationaler Ebene zukommt, unter günstigeren Voraussetzungen zu erfüllen, als Träger
der Hauptverantwortung fllr die schweizerische Kultur und kulturelle Animation in italienischer
Sprache und in der subalpinen Südschweiz. Dieses zuletzt genannte Kriterium gilt vor allem fllr das
Orchester, dessen künstlerisches Repertoire nach der Natur der an eine solche Institution gestellten
Anforderungen den Rahmen des bloss Regionalen bei weitem übersteigt.

C. Die kulturelle Aktivitlit in Rlitoromanisch- und Italienisch-Graubünden

I. Allgemeine Bemerkungen

Wir haben am Anfang dieses Teilkapitels daran erinnert, dass der Bund seit vielen Jahren jenen Orga
nisationen Unterstützung gewährt, die sich im Kanton Graubünden fllr Sprache und Kultur des rätoro
manischen wie des italienischsprachigen Kantonsteils einsetzen. Im einen Fall betrifft das die Ligia
RomontschalLia Rumantscha, im andern die Vereinigung Pro Grigioni Italiano. In seiner Botschaft an die
Bundesversammlung vom 21. Dezember 1973, die den Antrag auf eine Erhöhung der bisher gewährten
Bundessubventionen unterstützt, hat der Bundesrat Zweck, Tätigkeit und Projekte der beiden Organisa
tionen ausführlich dargelegt. Die vorgeschlagenen neuen Leistungen des Bundes von jährlich
Fr. 450000.- und Fr. 190000.- ab 1975 sind, wie erwähnt, von der Bundesversammlung am 23. Septem
ber 1974 gutgeheissen worden.

Damit ist die Situation fllr einige Zeit geordnet. Aus diesem Grund besteht kein Anlass, sie hier
erschöpfend darzustellen. Dennoch müssen wir in diesem Bericht einige Bemerkungen über die Haupt
linien der Politik zugunsten rätoromanischer und italienischer Sprache· und Kultur in Graubünden
anbringen. Wegen des wirtschaftlichen und sozialen Wachstums in diesem weitflächigen Kanton, der
durch seine zahlreichen Täler stark aufgefächert ist, haben die romanischen Sprachen Schwierigkeiten,
nicht nur sich zu entwickeln, sondern sogar weiterzuhestehen. Die Vermischung der Bevölkerungsgrup
pen bedroht die autochthone kulturelle Eigenart. Dies kommt im Kanton Graubünden bei seiner Ver
schiedenartigkeit und topographischen Zerstückelung deutlicher zum Ausdruck als im Kanton Tessin,
dessen Bevölkerung geographisch und ethnisch autochthon und sozusagen ausschliesslich italienischer
Sprache und enger zusammengeschlossen ist. Wenn die vom Bund fllr das kulturelle Leben des Kantons
Tessin gewährte Unterstützung den Zweck hat, den kulturellen Beitrag einer unserer drei Landessprachen
und ihre natürliche Stellung in unserem Land zu sichern, so ist die der rätoromanischen und italienisch
sprachigen Kultur in Graubünden zugedachte Hilfe darauf ausgerichtet, das Überleben dieser Kulturen
zu gewährleisten, vor allem der rätoromanischen, welche - anders als das Italienische - keine Berührungs
punkte ausserhalb des Kantons hat.
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lI. Zweck der Hilfe durch den Bund heute

Unsere Kommission ist sich hierbei durchaus bewusst, dass Schutzmassnahmen durch die Vermittlung
vor allem der Ligia RomontschalLia Rumantscha und der Vereinigung Pro Grigioni Italiano nötig sind,
wozu neben dem Kanton und den Gemeinden der Bund wesentlich beitragen muss. Die Stiftung Pro
Helvetia hat sich durch gelegentliche Interventionen ihrerseits des kulturellen Lebens in Rätoromanisch
und Italienisch-Graubünden angenommen; sie tut das übrigens auch im Kanton Tessin. Zudem leistet
der Bund durch die jährliche Subvention, die er aufgrund des Bundesbeschlusses über die vier nationalen
Wörterbücher unseres Landes gewährt, einen zusätzlichen Beitrag an die Erhaltung der rätoromanischen
Sprache.

Die Massnahmen, welche die Ligia RomontschalLia Rumantscha befolgen, um ihr Ziel zu erreichen,
verdienen Aufmerksamkeit und Zustimmung. Wir erwähnen einige der in die Praxis umgesetzten: Veröf
fentlichung von Büchern in rätoromanischer Sprache für Kinder und Jugendliche; Herausgabe von räto
romanischen Wörterbüchern, literarischen Werken in rätoromanischer Sprache und von übersetzungen
solcher Werke ins Rätoromanische; Verbreitung von praktischen Wortlisten für neue Ausdrücke des täg
lichen Lebens in rätoromanischer Übertragung; Durchführung von Sprachkursen, um die Assimilation
Nichtromanischer, die sich in romanischen Gebieten niederlassen, zu erleichtern; Auffuhrungen von
rätoromanischen oder ins Rätoromanische übersetzten Stücken für das Volkstheater; Förderung der räto
romanischen Musikliteratur und der Chöre; Ausbildung von romanischsprachigen Kindergärtnerinnen;
Führung und Unterstützung romanischer Kleinkinderschulen; Förderung des Romanischunterrichts in
den Schulen des Kantons; schliesslich verschiedene andere Massnahmen, welche die Beziehung zur
romanischen Kultur im Bewusstsein der Bevölkerung stärken sollen (Radiosendungen, Vorträge, Erwach
senenbildung, Erhaltung des typischen äusseren Gepräges von Ortschaften usw.)

Die Vereinigung Pro Grigioni Italiano ihrerseits, die sich durch ihre Tätigkeit ebenfalls verdient
gemacht hat, publiziert drei periodische Veröffentlichungen mit historischen Texten über Italienisch
Graubünden, kulturelle Führer durch die betreffenden Talschaften, eine Anthologie der Dichtungen und
Monographien von Künstlern des Kantonsteils. Die Vereinigung verfolgt aufmerksam die Entwicklung
der Heimatmuseen, der Bibliotheken sowie die Erhaltung historischer Denkmäler. Sie organisiert Vor
träge, Konzerte, Theaterauffuhrungen und verschiedenartige Ausstellungen. Italienisch-Graubünden
zerfallt in drei Talschaften ohne gemeinsame Grenzen; das erschwert die Aufgabe der Vereinigung.

Diese Zusammenfassung der Programme von Ligia RomontschalLia Rumantscha und der Vereini
gung Pro Grigioni Italiano beweist, dass die vom Bund geWährte Finanzhilfe in hohem Mass gerechtfer
tigt ist. Im Lauf der kommenden Jahre sollten die Bundesbehörden nicht verfehlen, ihre Unterstützung in
übereinstimmung mit dem Kanton und den Gemeinden wenn nötig zu verstärken. Die Stiftung Pro Hel
vetia wird an ihrem Ort weiterhin Bedacht nehmen müssen auf die kulturellen Äusserungen der sprach
lichen Minderheiten des Kantons Graubünden, indem sie von Fall zu Fall ihre Hilfe anbietet.

III. Das Projekt eines Rätoromanischen Kulturdokumentationszentrums

Wir haben auf Seiten 430 fT. unser Projekt betreffend die Schaffung eines Nationalen schweizerischen
Dokumentationszentrums für kulturelle Fragen dargestellt und auf Seite 432 die Gründung eines Rlitoro
manischen Kulturdokumentationszentrums angeregt. Wir verweisen auf diese Vorschläge. Wir erinnern
hier nur daran, dass die Vereinigung Pro Grigioni Italiano befugt wäre, zu entscheiden, ob die drei italie
nischsprachigen Täler für die Kulturdokumentation dem Zentrum Graubündens, das notgedrungen auf
die rätoromanische Kultur ausgerichtet wäre, zugehören müssten oder dem ausschliesslich italienisch
sprachigen des Tessins.

Es ist offensichtlich, dass der Kanton Graubünden auch bei finanzieller Unterstützung durch die
Gemeinden nicht über genügend Finanzmittel verfugt, um das Zentrum in Graubünden zu errichten und
zu führen. Gewiss wäre diese Institution nicht sehr aufwendig, wäre es um so weniger, als die Ligia
RomontschalLia Rumantscha es betreuen könnte, bis es, nach dessen Gründung, dem Nationalen Institut
für rätische Forschung eingegliedert würde, von dem unten zu sprechen ist. Dennoch wird das Rätoroma
nische Kulturdokumentationszentrum die materielle Unterstützung des Bundes benötigen. Wir empfeh
len, sie ihm zu gewähren - mit derselben Begründung, wie wir sie für das Kulturdokumentationszentrum
des Kantons Tessin vorgebracht haben.
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IV. Das Projekt eines Nationalen Institutsjür rlitische Forschungen

Mit einer Eingabe vom 10. März 1972 an das Eidgenössische Departement des Innern haben sieben
Persönlichkeiten Graubündens nach Umfragen im Kanton die Schaffung eines Nationalen Instituts./Ur
rtitische Forschungen angeregt. Dieser Aufruf an den Bund wurde begründet mit der Tatsache, dass
Schaffung und Führung des vorgesehenen Instituts, dessen Tätigkeit sich auf Universitätsniveau halten
würde, nur mit Hilfe einer erheblichen Bundessubvention möglich wäre. Die Mittel des Kantons Grau
bünden und seiner Gemeinden würden nicht ausreichen, um ohne fmanziellen Beitrag der übergeordne
ten politischen Behörde des Landes vorzugehen. In seiner Botschaft über die Gewährung eines erhöhten
jährlichen Beitrags an die Ligia RomontschalLia Rumantscha und an die Vereinigung Pro Grigioni Ita
liano vom 21. Dezember 1973 weist der Bundesrat auf das Projekt des Nationalen Instituts rur rätische
Forschungen hin, lügt aber bei, es habe sich im Laufe der Prüfung dieser Eingabe gezeigt, «dass eine
solche Gründung noch weitreichender Abklärungen bedarf, so dass die Möglichkeit einer Verwirklichung
dieses Planes noch völlig ungewiss ist» (Seite 19 der Botschaft).

In der Zwischenzeit befasste sich auch die von Minister Jakob Burckhardt präsidierte Studienkommis
sion rur Fragen der Hochschulbildung von Schweizern italienischer und rätoromanischer Sprache mit
dem Bündner Institut. In ihrem Bericht vom August 1973 betont die Kommission den Nutzen dieses
Instituts. Wenig später unterstützte der Schweizerische Wissenschaftsrat im Forschungsbericht vom
November 1973 das Projekt seinerseits, «weil die rätoromanischen Dialekte und die rätische Kultur durch
innere und äussere Umstände in besonderer Weise bedroht sind» (Forschungsbericht, Seite 135).

Durch diese beiden gewichtigen Zeugnisse lühlen wir uns ermächtigt, erneut zugunsten des Projekts
eines Nationalen Instituts rur rätische Forschungen einzutreten. Gewiss ist noch nicht bis in Einzelheiten
geprüft worden, wie das Institut arbeiten soll. Dagegen hat man sich seine Struktur reiflich überlegt. Das
Institut würde nicht nur Rätoromanisch-Graubünden dienen, sondern auch dem deutsch- und dem italie
nischsprachigen Kantonsteil. Seine Forschungsarbeiten würden sich erstrecken über die Sprachen und
Kulturen, die Geschichte, das künstlerische und volkstümliche Kulturerbe des Kantons. Es würde orga
nisch zusammenarbeiten mit dem Dicziunari rumantsch grischun, dem Archäologischen Dienst, der Kan
tonalen Denkmal- und der Kantonalen Landschaftspflege, ebenso mit den verschiedenen Vereinigungen,
die sich rur die Pflege der kulturellen Unverfälschtheit und Eigenart Graubündens einsetzen.

Dieser Plan eines Nationalen Instituts lür rätische Forschungen scheint uns von wesentlicher Bedeu
tung zu sein nicht nur, weil er den Willen zu gemeinsamer Arbeit in einem Kanton in sich schliesst, der
regional, bevölkerungsmässig und kulturell stark zersplittert ist, sondern auch weil zwei der drei betroffe
nen Kulturen eine ungewisse Zukunft haben, vor allem - es sei wiederholt - die rätoromanische Kultur.
Jede Massnahme, die der Stärkung und dem Zusammenhalt dient, kann deshalb nur fruchtbringend sein.
Aus diesem Grund ist es unser Wunsch, der Bund mögesich die Eingabe erneut vornehmen; da eine Verwirk
lichung des Projekts in seiner Gesamtheit in naher Zukunft nicht denkbar ist, müsste er mit den Behör
den des Kantons Graubünden und den Verfassern zusammen prüfen, ob zumindest eine Verwirklichung
in Einzelschritten möglich wäre.
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Nachwort





NACHWORT

Die Macht des Menschen hat sich in unseren Tagen auf allen Gebieten erweitert und vervielfacht.
Aber was wird er für einen Gebrauchdavon machen? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend für
unseren Planeten, unsere Geschichte, unser Erbe, den Sinn unseres Lebens, ja für die menschliche Exi
stenz selbst.

Dieser Gebrauch wird nun aber jetzt und in Zukunft immer mehr dadurch bestimmt, was der Mensch
selbst tut und was ihm lieb geworden ist, das heisst von seiner Kultur.

Entgegen dem äusseren Anschein und trotz allen wirtschaftlichen und finanziellen Schwierigkeiten
gibt es daher für unsere Zukunft nichts Dringlicheres als die Sorge um die Qualität unserer Kultur und
um ihre wirkliche Ausbreitung bei allen Einwohnern unseres Landes.

Die wirtschaftliche und industrielle Entwicklung, die Erhöhung der materiellen Lebenshaltung, die
sozialen Fortschritte, alle diese Errungenschaften wären vergeblich, wenn das Leben seinen Sinn verlöre.
Und der Sinn des Lebens ist bedingt durch eine lebendige Kultur.

Eine lebendige Kultur nährt sich aus der Vergangenheit, inspiriert die aktuellen Entscheidungen,
schaut und entwirft die Zukunft. Eine gute Kulturpolitik muss daher einer möglichst glOssen Anzahl von
Menschen das Verständnis für die Geschichte und für die Werke der Vergangenheit vermitteln, zur
Kenntnis und zur Untersuchung der wichtigsten Gegebenheiten unserer zeitgenössischen Welt anregen
und die Suche nach neuen Lösungen ermutigen, welche geeignet sind, die Freiheit und die Verantwor
tung jedes einzelnen zu erweitern. Eine lebendige Kultur stellt sich dem Neuen, dem Dringlichen, den
Chancen und Gefahren, aber sie vergisst dabei weder die unveränderlichen Gegebenheiten des Men
schenschicksals noch die unveränderlichen Werte, die ihm einen Sinn geben.

Wissenschaft und Technik bestimmen unsere Epoche. Wer sie verstehen will, muss verstehen, was
wissenschaftliche Forschung ist, um nicht nur ihre Majestät, sondern auch ihre Grenzen zu erfassen. In
dieser Welt der Technik, die ihn umgibt, hat er auch den Niederschlag der menschlichen Intelligenz,
Arbeit und Solidarität zu erkennen. Wissenschaft und Technik sind kulturelle Erscheinungen, und keine
wirklich zeitgenössische Kultur darfsie ignorieren.

Auch die menschliche Arbeit ist heute mit Anstrengungen, Zwangslagen und Chancen verbunden, die
sich von denen selbst der jüngsten Vergangenheit unterscheiden. Je nach den zu lösenden Aufgaben han
delt es sich jeweilen wieder um eine andere Beschwerlichkeit, eine andere Not. Es ist eine der schwierig
sten und wichtigsten Aufgaben der neuen Kulturpolitik, für jede Art von Arbeit den richtigen Platz, die
richtige Einordnung ins Leben zu finden und ihr den Sinn zu geben, den sie erfüllen kann.

Es gilt daher, eine Kultur neu zu schaffen oder wiederzuerschaffen, das heisst, eine neue Art, den
menschlichen Beziehungen, der Arbeit, der Umgebung, den Werken einen Sinn zu geben. Es geht auch
darum, die Methode zu fmden, um alle die neuen Verbreitungsmittel, welche die Technik uns gibt, zu
gebrauchen und in den Dienst dieser neuen Kultur zu stellen, unter Benützung der zahlreichen vorhan
denen Hilfsorgane, von der Schule bis zu den Theatern, von den Jugendzentren bis zu den Massen
medien und so fort. Aber wir müssen uns auch Erziehungsmethoden ausdenken, die es möglich machen,
dass zwischen dem, was verbreitet wird, und dem Menschen eine wirkliche Begegnung stattfindet, damit
das Gebotene sich in eine Quelle der Freude und der schöpferischen Freiheit verwandelt.

Die Kommission hat ihren weiten Aufgabenkreis nicht erschöpfend zu behandeln vermocht. Die
Arbeit für das Inventar, das man von ihr verlangt hat, über all das, was in unserem Lande aufdem kultu
rellen Gebiet existiert, erwies sich als eine derart weite, unbegrenzte und komplexe Aufgabe, dass sie die
Kräfte, die Zeit und die Mittel der Kommission weitgehend erschöpft hat. Gerade als die Kommission
mitten in der praktischen Auswertung ihrer Untersuchungen stand, musste sie ihre Arbeiten aus Mangel
an Mitteln abbrechen. Trotz beträchtlicher Anstrengungen konnte sie daher ihrem Bericht keine
abschliessende Form geben.

Sie tröstet sich mit der überlegung, dass eine derart umfassende Aufgabe wohl schon ihrer Natur nach
irgendwie unvollendet bleiben musste. Die Suche nach der neuen Kultur geht also weiter!
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Beilage

Statistik der kulturellen Ausgaben
der öffentlichen Körperschaften





· STATISTIK DER KULTURELLEN AUSGABEN
DER ÖFFENTLICHEN KÖRPERSCHAFTEN

1. Allgemeine Bemerkungen

Die Kommission hat das Bedürfnis, bevor sie nachstehend einige Erläuterungen zu den Statistiken im
Anhang ihres Berichts gibt, nochmals allen kommunalen, kantonalen und Bundesbehörden ihren Dank
auszusprechen für die grosse Arbeit, der sie sich unterzogen haben, indem sie umfangreiche Fragebogen
beantworteten, die manchmal lange und mühsame Nachforschungen verlangten. Wir legen ebenfalls
Wert darauf, unsere Dankesbezeigungen auch an das Eidgenössische Statistische Amt zu richten, welches
uns für die Verarbeitung der Fragebogen die gesamte dazu notwendige Infrastruktur zur Verfügung
gestellt hat.

Es ist angebracht, an dieser Stelle in Erinnerung zu rufen, was rur eine Bedeutung unsere statistische
Untersuchung der kulturellen Ausgaben der öffentlichen Körperschaften unseres Landes einnimmt.
Diese wurde nicht in der Absicht geplant, darauf die Analyse der Situation des kulturellen Lebens in der
Schweiz aufzubauen, sondern vielmehr als eine dritte Quelle für Informationen zur Ergänzung der Aus
künfte, welche aus den Erhebungen an Ort und Stelle und aus der Befragung von rur die kulturellen Fra
gen verantwortlichen Magistraten durch Mitglieder unserer Kommission hervorgingen. Erst die Synthese
aus allen auf diese Weise gesammelten Informationen hat es der Kommission erlaubt, sich ein Gesamt
bild des kulturellen Lebens in der Schweiz zu machen.

Diese Statistiken sind, wie wir dies mehrere Male erwähnt haben, keineswegs vollkommen; wir wer
den später sehen, dass daran in erster Linie technische Gründe schuld sind. Selbst wenn man eine Fehler
quelle in der Grössenordnung von 10 bis 15% in Rechnung stellt, behalten die Statistiken trotzdem ihre
Aussagekraft, um so mehr als sämtliche Kantone und 98,7% der Gemeinden mit mehr als 500 Einwoh
nern auf unsere Enquete geantwortet haben.

II. Die Fragebogen

Zur Verwendung bei den verschiedenen öffentlichen Körperschaften welche wir erreichen wollten,
wurden mehrere Fragebogen ausgearbeitet, aber alle waren dazu bestimmt, es uns zu ermöglichen, dar
aus untereinander vergleichbare Angaben zu gewinnen. Leser dieses Berichts, die gern umfassendere
Auskünfte über die Vorbereitung und Durchführung der statistischen Enquete hätten, seien auf die Stu
die von Ernest Weibel verwiesen, die dieser für den Europarat ausgearbeitet hat l •

In der allgemeinen Einleitung (vergleiche Seite 22), ebenso wie unter dem Titel I des zweiten Teils
dieses Berichts (vergleiche Seiten 359 und 361) wurde bereits auf den Gegenstand unseres Fragebogens
Bezug genommen; wir möchten hier das Wesentliche knapp in Erinnerung rufen. Alle Gemeinden mit
mehr als 500 Einwohnern, die Kantone und der Bund wurden aufgefordert, uns einesteils ihre kulturellen
Betriebsausgaben rur 1960 und 1970 (das heisst rur die Jahre der Eidgenössischen Volkszählung) anzuge
ben und anderseits ihre Sachinvestitionen rur kulturelle Zwecke in der Zeitspanne von 1960 bis 1969.
Eine erklärende Notiz begleitete unsere Fragebogen.

Als Betriebsausgaben galten alle Ausgaben, welche dem laufenden Unterhalt der Institutionen und der
Abwicklung der kulturellen Aktivitdten dienen, nämlich:
a) die Kosten rur den Unterhalt und die Instandstellung der Grundstücke, Gebäude, Denkmäler, Gegen

stände, Sammlungen, Landschaften oder anderen Güter von kulturellem, künstlerischem oder histori
schem Wert;

b) die Gehälter der Personen, welche in kulturellen Institutionen oder rur kulturelle Aktivitäten arbeiten;
c) die übrigen Unkosten, welche durch die Abwicklung der kulturellen Aktivitäten verursacht werden.

Die Sachinvestitionenfür kulturelle Zwecke schlossen alle Ausgabenft1r solche GUter ein, welche zu einer
Vergrösserung der kulturellen Ausstattungft1hren und aufdiese Weise die nationale kulturelle Ausstrahlung
vergrössern, nämlich:

a) die Ausgaben rur den Ankauf von Grundstücken, die rur kulturelle Institutionen und Aktivitäten
bestimmt sind;

I E. Weibel: Les comptes culturels de la Suisse, objet et methode; document CCC/DC (73) 68.
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b) die Ausgaben für den Erwerb von Denkmälern, Gegenständen, Sammlungen, von durch ihre Lage
bedeutsamen Grundstücken und anderen Gütern von kulturellem, künstlerischem oder historischem
Wert;

c) die Ausgaben für den Ankauf, die Konstruktion und die Umwandlung von Gebäulichkeiten, insofern
diese Institutionen, Aktivitäten oder Gütern von kulturellem, künstlerischem oder historischem Wert
Raum gewähren;

d) die Ausgaben für die Schaffung, Herstellung, den Erwerb und die Verbreitung von Kunstwerken.

Die Ausgaben wurden hierauf nach ihrer Zweckbestimmung aufgeteilt. Unter diesem Gesichtspunkt
unterschied die Kommission die Summen, welche für öffentliche Institutionen oder Gebäude bestimmt
sind sowie für von den Behörden organisierte und finanzierte kulturelle Aktivitäten; die an Einzelperso
nen zugesprochenen Subventionen; und schliesslich die Hilfe zugunsten der kulturellen Repräsentation
der Schweiz im Ausland.

Diese Ausgaben waren schliesslich unter elf Rubriken zu verteilen: Musik - Theater, Tanz, Kabarett
bildende Künste - Literatur - Filmkunst - Wissenschaft (ohne Erziehung und Forschung) - Schutz und
Pflege der heimatlichen Kultur - Museen - Fernsehen und Radio - Aufbewahrung und Verbreitung von
Büchern, Schallplatten und anderen modernen Ausdrucksmitteln (Kassetten, Diapositive ...) - Erwach
senenbildung und polyvalente Kulturzentren.

Gewiss konnten die Fragebogen recht kompliziert erscheinen. In Wirklichkeit waren sie vor allem sehr
detailliert. Die dafür gewählte Struktur musste sich eben allen in unserem Lande vorkommenden Finanz
und Budgetsystemen anpassen können.

Da jedes kantonale Staatswesen seine eigene Budget- und Buchhaltungsmethode besitzt und da dar
über hinaus zahlreiche politische Gemeinden auch noch eine ziemlich large Autonomie gegenüber dem
kantonalen Staatswesen geniessen, stand die Kommission vor einer ausserordentlichen Vielfalt des Rech
nungswesens. Diese Komplexität hat nicht bloss die Ausarbeitung der Fragebogen mühsam gemacht,
sondern sie war auch der Grund für die Schwierigkeiten, welche verschiedene Verwaltungen hatten, als
sie zunächst vergeblich versuchten, ihre Ausgaben nach dem allgemeinen Schema unserer Fragebogen
aufzuteilen. Als Beispiele unter manchen anderen möchten wir die folgenden von uns beobachteten Ein
zelfälle erwähnen:
die Hilfe für die Kultur und die Unterstützung des Sports figurieren unter der gleichen Rubrik des Bud
gets; die Betriebsausgaben und die Sachinvestitionen sind in den Abrechnungen nicht genau ausgeschie
den; bei einem Pauschalkredit ist es schwierig, den «kulturellem> Anteil mit Sicherheit gegenüber dem
«administrativem> abzuschätzen; diese Bemerkung gilt gleichermassen fllr die Entschädigung des Perso
nals, das in manchen öffentlichen Körperschaften nur einen Teil seiner Arbeitszeit kulturellen Angele
genheiten widmet. So erklärt sich zum Teil die Fehlerquelle von 10 bis 15%, welche wir zu Beginn dieser
Erläuterungen in Erinnerung gerufen haben.

Zwei weitere Bemerkungen drlingen sich noch auf: die aufden Fragebogen angegebenen Beträge geben
die tatsächlichen Nettoausgaben wieder; ferner sind die Frankenbeträge zum Nennwert angegeben;
anders ausgedrückt haben wir diese Summen nicht entsprechend der Entwicklung des Schweizer Fran
kens Indexiert. Die Möglichkeit einer Indexierung wurde gründlich geprüft, denn sie hätte eine objektive
Einschätzung der vermehrten Anstrengungen der öffentlichen Körperschaften fllr das Kulturelle erleich
tert. Die Kommission musste jedoch darauf verzichten, da keiner der in unserem Lande zur Verfllgung
stehenden Indexe den verschiedenen Arten von Ausgaben, wie sie in unseren Statistiken figurieren, wirk
lich Rechnung getragen hätte. Infolgedessen war es vorzuziehen, die Summen in nominalen Frankenwer
ten zu belassen. Zur Information sei hier erwähnt, dass man nach dem Index der Preiserhöhungen im
Verhältnis zur Entwicklung des Bruttosozialprodukts die Kostenerhöhung des Schweizer Frankens zwi
schen 1960 und 1970 auf 55% schätzen kann und die Erhöhung der Lebenskosten nach dem Indexder
Konsumentenpreise auf 43%.

III. Besondere Bemerkungen zu den statistischen Tabellen

Die nachstehend wiedergegebenen Tabellen stellen nur einen Auszug aus der Verarbeitung der Frage
bogen dar. Es handelt sich um eine Auswahl der wichtigsten und interessantesten Angaben fllr unseren
Bericht. Die detaillierten Tabellen sind Gegenstand einer besonderen Publikation l •

J Diese Publikation kann bei der Eidgenössischen Drucksachen- und Materialzentrale (EDMZ), 3000 Bem, bezogen
werden.
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Die beigefügten Tabellen zeigen die kulturellen Ausgaben jeder Gemeinde mit mehr als 30000 Ein
wohnern, fast der Gesamtheit der Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern (da diese uns ja fast alle
geantwortet haben), von sämtlichen Kantonen, ebenso wie der Eidgenossenschaft.

Die Ausgaben der Kantone haben wir unter der Rubrik «Kantonale Verwaltung» aufgeführt, um zwischen
. den Ausgaben des kantonalen Staatswesens und denjenigen der Gemeinden eines Kantons deutlich zu unter
scheiden.

Zwei Sonderfalle sind indessen hervorzuheben:
- die Kulturausgaben der Stadt Basel sind in denjenigen des Kantons Basel-Stadt inbegriffen; die Aus

gaben der beiden anderen Gemeinden dieses Kantons, Riehen und Bettingen, werden separat angege
ben;

- die Kommission hat es als notwendig erachtet, angesichts der Bedeutung von Lugano innerhalb der
italienischsprechenden Minderheit unseres Landes auch diese Stadt einzubeziehen (trotzdem sie weni
ger als 30000 Einwohner hat).

Ausserdem bedürfen die einzelnen Tabellen noch folgender allgemeiner Hinweise:

Tabelle 1 gibt ein allgemeines Bild der kulturellen Betriebsausgaben und Sachinvestitionen der Gemein
den einerseits und der Kantone anderseits.

Tabelle 1bh unternimmt eine Schätzung des gesamten fmanziellen Aufwandes jedes Kantons (Summe
der Ausgaben der Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern und des Kantons).

Tabellen 2 und 3 teilen die kulturellen Ausgaben nach ihrer Zweckbestimmung auf:

- Tabelle 2 gibt die Beträge an, welche Institutionen des öffentlichen und des privaten Rechts gewährt
wurden, ebenso wie zur Förderung von kulturellen Veranstaltungeni

- Tabelle 3 zeigt die an Einzelpersonen zugesprochenen Beiträge auf(Preise, Stipendien usw.).

Tabellen 4 bis 11 verteilen die Ausgaben aufdie verschiedenen Kulturgebiete.

Tabelle 12 zeigt die Bedeutung der kulturellen Ausgaben im Verhältnis zur Gesamtheit der Ausgaben
und Einnahmen der kantonalen und kommunalen Körperschaften. Die Zahlen über die Ausgaben und
Einnahmen der Kantone sind der Zusammenstellung der «Rechnungsabschlüsse der Kantone» im Stati
stischen Jahrbuch der Schweiz, 1972, entnommen. Für die Ausgaben und Einnahmen der Gemeinden
mit mehr als 30000 Einwohnern haben wir das Statistische Jahrbuch 1972 des Schweizerischen Städte
verbandes konsultiert. Dazu ist zu bemerken, dass nur die Zahlen ftlr das Jahr 1970 verftlgbar waren, da
die Rechnungen ftlr 1960 seinerzeit nicht Gegenstand einer systematischen Untersuchung waren.

Tabellen 13 bis 16 liefern die gleiche Art von Auskünften, aber über die kulturellen Ausgaben des Bun
des.

IV. Kritische Bemerkungen

In einigen Kolonnen einzelner der Tabellen des Anhangsfindet der Leser anstelle einer Summe oder eines
Prozentsatzes bloss einen wagrechten Strich. Wir legen Wert darauf, zu betonen, beziehungsweise zu wie
derholen, dass die Statistiken unseres Berichts zwangsläufig unvollständig sind, und wir hoffen auch, dass
unsere Zurückhaltung gegenüber der Statistik als Quelle der Wahrheit bei kritischen Geistern ein gewis
ses Verständnis fmden wird. Wie wir bereits hervorgehoben haben, besassen wir ftlr die wichtigsten
Städte unseres Landes keinerlei genaue Angaben über die kulturellen Ausgaben im Jahre 1960; doch dies
ist nur ein Beispiel.

Es fmden sich in unseren statistischen Tabellen Lücken - hie und da fehlen Angaben über bestimmte
kulturelle Ausgaben -, die uns erstaunen, da wir, auch unabhängig vom Rechnungswesen und aus unserer
eigenen Kenntnis der Verhältnisse, etwas über die kulturellen Leistungen bestimmter öffentlicher Körper
schaften wissen. Was die der «Investition» dienenden Ausgaben anbetrifft, ist es nach den Umständen wahr
scheinlich, dass auch vor und nach unserer beiden Stichjahren 1960 und 1970 bedeutende Aufwendun
gen erfolgten (während wir unsererseits genötigt waren, uns auf bestimmte Jahre zu konzentrieren, um
die fmanziellen Ausgaben um einen gemeinsamen Ausgangspunkt gruppieren zu können). Wir sind übri
gens auch davon überzeugt, dass sich unter den als Betriebsausgaben bezeichneten Auslagen auch solche
befanden, welche in Wirklichkeit der Investition dienten, und umgekehrt.
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Schliesslich dürfen wir einmal mehr nicht ausser acht lassen, dass die in unseren statistischen Tabellen
wiedergegebenen Summen sich auf die Ausgaben der öffentlichen Körperschaften beschränken, nämlich
der Gemeinden (zu denen nach unserem schweizerischen Recht auch die Städte zählen), der Kantone
und des Bundes. Der Beitrag, den die freiwilligen Förderer des kulturellen Lebens in Stadt und Land und
des privaten Mäzenatentums rur die Kultur erbringen, tritt in unseren Tabellen nicht in Erscheinung, und
diese Menschen legen wohl nicht einmal Wert aufso etwas!
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Gesamllolalder Belriebsausgaben undder Sacn/nvesl/lionen.fiJr kullurelle Zwecke

Totalgeneral des depenses culturel/es defonctionnement et d'investissement
Tabelle I
Tableau I

e:w

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung D~pensesde fonctionnement D~penses d'investissement

Kantone Population residante
Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Veränderung Betrag Pro Kopf CantonsGemeinden Montant CoOtp. hab. Montant CoOtp.hab. in$ Montant CoOtp.hab. Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 Modification 1960-1969Moyenne en$

ZOR/CH ZUR/CH
Wintenhur 80352 92722 86537 1055100 13.1 3984050 43.0 228.2 17308000 200.0 WintenhourZUrich 440 170 422640 431405 9362100 21.3 29706620 70.3 230.0 16620000 38.5 Zurich

Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013982 10964314 11.7 36827676 33.8 188.9 51493038 50.8 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 1497596 1.6 6125906 5.5 243.8 19353251 18.8 Administration cantonale
BERN

BERNE
Bem 163 172 162405 162789 3658913 22.4 10493703 64.6 188.4 13052546 80.2 BemeKöniz 27243 32505 29874 22048 0.8 187935 5.8 625.0 108 155 3.6 KönizBiel 59216 64 333 61775 778870 13.2 2507920 39.0 195.5 1640 550 26.6 BienneThun 29034 36523 32779 233791 8.1 688362 18.8 132.1 29971711 914.4 Thoune

Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877 843 5489330 6.6 18810168 20.3 207.6 53852296 61.3 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 1319148 1.5 4609911 4.7 213.3 - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 1488875 22.1 4001907 57.3 159.3 6160 530 89.7 Luceme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 1625715 6.6 4651609 16.5 150.0 11 441 657 43.3 Totalcommunes +500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 S44 669700 2.6 4914950 17.0 553.8 2880000 10.6 Administration cantonale
UR/ UR/
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 16710 0.5 39205 1.2 140.0 19300 0.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - 166207 4.9 - 2082664 63.0 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83545 195400 2.6 899078 9.9 280.8 2111695 25.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 139254 1.8 731902 7.9 338.9 1116500 13.1 Administration cantonale
OBWALDEN OBWA LD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23 822 160 359 6.9 241842 9.9 43.5 534070 22.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 2466 0.1 44169 1.8 1700.0 18355 I 7.7 Administration cantonale
N/DWALDEN N/DWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 34180 1.5 70255 2.7 80.0 34553 1.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 4390 0.2 121 161 4.7 2250.0 - - Administration cantonale
GURUS GUR/S
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 100 105 2.8 66575 1.9 -32.2 135 150 3.8 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 349000 8.7 481200 12.6 44.8 7000 0.2 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 198415 3.8 621370 9.1 139.5 8908065 147.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 22800 0.4 331750 4.9 1125.0 434690 7.2 Administration cantonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dcpenses de fonctionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population rcsidante
Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf CantonsVeränderungGemeinden Montant CoQtp. hab. Montant CoQtp. hab. in% Montant CoQtp. hab. Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 Modification 1960-1969Moyenne en%

FREIBURG
FRIBOURGFreiburg 32583 39695 36139 65250 2.0 112300 2.8 40.0 165307 4.6 FribourgTotal Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 173750 1.6 494999 3.7 131.3 1723707 14.3 Total oommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 688473 4.3 2341995 13.0 202.3 1360 144 8.0 Administration cantonale

SOLOTHURN
SOLEURETotal Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197 175 993458 5.3 2718476 13.0 145.3 6849068 34.7 Total oommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 200 816 224133 212475 424036 . 2.1 1751284 7.8 27 \.4 689589 3.2 Administration cantonale

BASEL-STADT
BALE-VlLLE°Basel - - - - - - - - - - °BAleTotal Gemeinden +500 Einw. 18842 22088 20465 61200 3.2 181580 8.2 156.3 10942440 534.7 Total oommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 10106 842 44.8 32399790 137.9 207.8 64119445 278.5 Administration cantonale

BASEL·UNDSCHAFT
BALE·CAMPAGNETotal Gemeinden + 500 Einw. 138 196 193221 165709 176486 1.3 664703 3.4 161.5 7166670 43.2 Totaloommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 616765 4.2 3377 689 16.5 292.9 1062850 6.0 Administration cantonale

SCHAFFHAUSEN
SCHAFFHOUSESchaffitausen 32839 37035 34937 445540 13.6 968540 26.2 92.6 30000 0.9 SchatlhouseTotal Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 488300 8.1 1672510. 25.0 208.6 868450 13.7 Totaloommunes +500 hab.Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 131317 2.0 472 900 6.5 225.0 200000 2.9 Administration cantonale

APPENZELLA.Rh.
APPENZELL Rh. E.

Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 69280 1.4 119355 2.5 78.6 454865 9.4 Total oommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 8800 0.2 61900 1.3 550.0 252208 5.2 Administration cantonale
APPENZELL I. Rh.

APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 9380 0.7 39600 3.0 328.6 400 0.0 Total oommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 40933 3.2 144667 11.0 243.8 326606 25.1 Administration cantonale
ST.GALLEN

ST-GALL
SI.Gallen 76279 80852 78566 854345 11.2 2591937 32.1 186.6 5814196 74.0 St-Gall

Total Gemeinden +500 Einw. 330919 374338 352629 I 110723 3.4 3216797 8.6 152.9 7151511 20.3 Totaloommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 388685 1.1 5972 815 15.5 1309.1 50000 • 0.1 Administration cantonale
GRAUBONDEN

GRISONSChur 24825 31 193 28009 96008 3.9 284193 9.1 133.3 171688 6.1 Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 111 782 200 681 1.9 549501 4.6 142.1 2724838 24.4 Total oommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 668083 4.5 2644428 16.3 262.2 1494151 9.7 Administration cantonale
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Gesamttotal der Betriebsausgaben und der SachinvestitionenjUr kulturelle Zwecke

Total general des depenses culturelles defonctionnement et d'investissement
Tabelle 1
Tableau 1



Gesamllotalder Betriebsausgaben undder SachinvestilionenjUr kulturelle Zwecke

Total general des depenses culturel/es defonctionnement et d'investissement
Tabelle 1
Tableau 1
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante
Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf VerlInderung Betrag Pro Kopf CantonsGemeinden Montant CoQt p. hab. Montant CoQtp. hab. in% Montant CoQtp. hab. Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 Modification

1960-1969Moyenne en%

AARGAU
ARGOVIE

Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 1014005 3.0 2424647 6.0 100.0 17756394 48.2 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 317494 0.9 1886657 4.4 388.9 64964 0.2 Administration cantonale
THURGAU

THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 206 465 1.6 458595 3.2 100.0 2344572 17.2 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 145497 0.9 490946 2.7 200.0 5596200 32.0 Administration cantonale
TICINO

TESS/N"Lugano 19758 22280 21019 590968 29.9 1368770 61.4 105.4 4825000 229.6 "Lugano
Total Gemeinden +500 Einw. 146978 189977 168478 2250663 15.3 1615025 8.5 -44.5 6576759 39.0 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 759546 3.9 2683012 10.9 179.5 - - Administration cantonale
WAADT

VA UD
Lausanne 126328 137383 131856 1000700 7.9 3847050 28.0 254.4 984000 7.5 LausanneTotal Gemeinden + 500 Einw. 360 203 438399 399301 1498856 4.2 5357373 12.2 190.5 14823085 37.1 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 429512 511 851 470682 1808045 4.2 6025445 11.8 181.0 8162440 17.3 Administration cantonale

WALLIS
VA LAIS

Total Gemeinden + 500 Einw. 153 105 182598 167852 305532 2.0 942453 5.2 160.0 4099552 24.4 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 177 783 206563 192173 235748 1.3 810 391 3.9 200.0 4089981 21.3 Administration cantonale
NEUENBURG

NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 345422 8.9 1224915 28.9 224.7 930449 22.9 La Chaux-de-FondsNeuenburg 33430 38784 36107 441 145 13.2 1337790 34.5 161.4 633500 17.5 Neuchltel

Total Gemeinden +500 Einw. 140 314 161902 151 108 908539 6.5 2879488 17.8 173.8 2076109 13.7 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 141 586 1.0 795974 4.7 370.0 50000 0.3 Administration cantonale
GENF

GENEVE
Genf 176183 173618 174901 5346 128 30.3 23000486 132.5 337.3 47078980 269.2 Geneve

Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 5375 123 21.1 23587500 72.7 244.5 48764 538 168.4 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 2266496 8.7 11632054 35.1 303.4 8485000 28.7 Administration cantonale
SCHWEIZ

SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 • 33626969 7.0 109 150380 19.5 178.6 262852782 50.6 Total communes + 500 hab.Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 22752700 4.2 91019103 14.5 245.2 122061234 20.9 Total administration. cant.



Wohnbevölkerung Betriebsausgaben Sachinvestitionen
(der Gemeinden über 500 Einw.) Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Öffentliche Pdpulation residanle Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf VerlInderung Betrag Pro Kopf CoUectiviles
Körperschaften (des communes de plus de 500 habitants) Montanl Coftt p. hab. Montant Cofttp. hab. in% Montant Coftt p. hab. Publiques

1960 1970 Durchschnitt 1960 1970 Modi/ication 1960-1969Moyenne en%

Zürich 939384 1088580 1013 982 12441592 13.2 42847365 39.4 198.5 70544467 69.6 Zurich
Bem 830351 925335 877 843 6720727 8.1 23148345 25.0 208.6 53852296 61.3 Beme
Luzem 245950 282483 264217 2275608 9.3 9445094 33.4 259.1 14243947 53.9 Luceme
Uri 30943 33135 32039 16710 0.5 200751 6.1 1120.0 2037889 63.6 Uri
Schwyz 76611 90479 83545 332090 4.3 1618317 17.9 316.3 3208309 38.4 Schwyz
Obwalden 23135 24509 23822 162825 7.0 286011 11.7 67.1 717621 30.1 Obwald
Nidwa1den 22188 25634 23911 38570 1.7 191416 7.5 341.2 34553 1.4 Nidwald
Glarus 36032 34788 35410 413 325 11.5 505311 14.5 26.1 141481 4.0 Glaris
Zug 52489 67996 60243 221215 4.2 953120 14.0 233.3 9342755 155.1 Zoug
Freiburg 109 673 132 173 120923 648057 5.9 2211 766 16.7 183.1 2692607 22.3 Fribourg
Solothum 185902 208447 197 175 1386002 7.5 4347196 20.9 178.7 7489001 38.0 Soleure
Basel-Stadt 225588 234945 230267 10 168042 45.1 32581370 138.7 207.5 75061885 326.0 BA1e-Yille
Basel-Landschaft 138 196 193221 165709 751299 5.4 3850040 19.9 268.5 8164 053 49.3 BAle-Campagne
Schaffhausen 59939 66815 63377 607592 10.1 2106 210 31.5 211.9 1051045 16.6 Schaffhouse
AppenzeU A.Rh. 48470 48639 48555 77 999 1.6 180770 3.7 131.3 704 925 14.5 AppenzeU Rh.E.
AppenzeU I.Rh. 12943 13 124 13034 50313 3.9 184267 14.0 259.0 327006 25.1 Appenzell Rh.I.
St.Gallen 330919 374338 352629 1489596 4.5 9032134 24.1 435.6 7200 219 20.4 St-GaU
Graubünden 103587 119977 111782 669999 6.5 2506 922 20.9 221.5 3803969 34.0 Grisons
Aargau 333946 402800 368373 1307754 3.9 4178567 10.4 166.7 17816657 48.4 Argovie
Thurgau 128557 144 726 136642 318859 2.5 847211 5.9 136.0 6723457 49.2 Thurgovie
Tessin 146978 189977 168478 2821 501 19.2 3691594 19.4 1.0 6576759 39.0 Tessin
Waadt 360 203 438399 399301 3015 142 8.4 10518150 24.0 185.7 21747655 54.5 Yaud
Wallis 153105 182598 167852 508556 3.3 1658824 9.1 175.8 7671914 45.7 Ya1ais
Neuenburg 140314 161902 151108 1043106 7.4 3641251 22.5 204.1 2123806 14.1 NeuchAtel
Genf 254485 324542 289514 7600098 29.9 34972004 107.8 260.5 57079991 197.2 Geneve

Total Schweiz 4783142 5596705 5189924 53672 681 11.2 190 398 338 34.0 203.6 371152120 71.5 Total Suisse
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Gesamttotal der Betriebsausgaben und der Sachinvestitionen öffentlicher Körperschaftenfür kulturel/e Zwecke
(Kantonsverwaltung und Total der Ausgaben der Gemeinden mit mehr als 500 Einwohnern)

Total general des depenses culturel/es defonctionnement et d'investissement des.col/ectivites publiques
(Administration cantonale et total des depenses des communes de plus de 500 habitants)

Tabelle Ibis

Tableau Ibis



Betriebsausgaben und SachinvestitionenflJr kulturel/e Zwecke
(Total der Beitrllge an Institutionen iiffentlichen lind privaten Rechts sowie/Ur Veranstaltungen)

Depenses culturel/es defonctionnement et d'investissement

(Total des montants verses ades institutions de droit public et de droil prive ainsi qu~ des manifestations culturel/es)
Tabelle 2
Tableau 2
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Betriebsauslaben an Institutionen und Veranstahunlen Sacbinvestitionen
~pcnsesde (onetionnemenl pour des institutions et aetivh~s culturelles ~pcnscs d'investisscment

Offentlicben Privalen !Off. und priv."'mten Offentlichen Priv.len Off. und priv. Kmten Offenllicben Privaten Off. und priv. KmtenK.ntone WohnbevOlkcruns Rechts Rechts Rechts IP.Kopl Rechts Rechts Recbts p.Kopf Rechts Rechts Rechts P.Kopl CantonsGemeinden Populltion r~sid.nte Droit public Droh priv~ Droitpublic CoOl Droh public Droh priv~ Droh public CoOt Droit public Droil priv~ Droit public COOl Communesel droil priv~ 1'. h.b. Cl droil priv~ p.h.b. et droil priv~ 1'. hab.
Tolal Total Tolal Total Tolal Total

1960 1970 OvrdllCbaill
1960 1970 196011969loIoyea...

ZOIUC/I
ZURICH

Winlenhur 80352 92 722 86H7 639200 "06 100 1045300 13.0 1823300 2144 950 3968250 42.8 14242000 3066000 17308000 200.0 WintenhourZDrich 440170 422640 431405 1215900 7948900 9164 800 20.8 3249300 26143320 29392620 69.6 16620000 - 16620000 380S ZurichTOIaI Gemeinden + 500 Ein.... 939384 1088 S80 I Oll 982 1910380 8673 491 10643871 11.3 6595521 29110 lJ1 36 30S 658 33.4 44 674 369 6818669 51493038 50.8 Total communes + SOO hab.Klnton.le Verw.ltunl 952304 I 107188 1030046 111216 1256190 1373 466 1.4 515110 5322999 5838109 53 16 SOOOOO 2853251 193H251 18.8 Administration antonale
BERN

BERNE
Bcm 163172 162405 162789 229727 3263 137 3492864 21.4 561893 9835 638 10397531 64.0 10285996 2166 550 13052 S46 80.2 BemeKOna 27243 32505 29874 - 19113 19113 0.7 1390 \80167 181557 5.6 101150 7005 108 155 3.6 KOnaBiel 59216 643JJ 61175 656120 122250 178370 13.1 2218000 289160 2507160 39.0 1590550 50000 1640 550 26.6 BienneThun 29034 36523 32179 198665 28466 227 13 I 7.8 514429 97787 672 216 18.4 29911711 - 29971 711 914.4 Thoune

Total Gemeinden + SOO Ein.... 830351 'l15335 877843 1274280 3983686 S 257 966 6.3 6650824 11782603 18433427 19.9 49916361 3935 935 S3 852 296 61.4 TOlaJ communes + SOO h.b.K.ntonsle Ve.....huns 889523 983296 936410 116051 1199091 1315 148 1.5 319938 3779826 4099764 4.2 - - - - Administration antonale
LUZERN

LUCERNE
luum 67433 69879 68 656 1109070 366 745 1475815 21.9 2702 180 1278787 3980967 57.0 6143930 16600 6160 530 89.7 luame

TOIII Gemeinden +SOO Ein.... 245950 282483 264 217 1121750 489860 1611 610 6.6 2928881 1638913 4567794 16.2 11124170 316887 11 441 657 43.J TOIII communes + SOO hab.KAntonlle Verw.huns 2H446 289641 271544 5S4 000 115700 669700 2.6 3937 000 827 950 4764 950 16.5 2880000 - 2880000 10.6 Administration antonale
URI

URI
TOIII Gemeinden + SOO Ein.... 30943 33 m 32039 - 16710 16710 0.5 - 32 205 32 205 1.0 - 19300 19300 0.6 TOIII communes + SOO hab.KAnlonsle Ve.....ltunl 32 021 34091 33056 - - - - 8777 112030 120807 3.S 1456664 626000 2082664 63.0 Administration antonaJe
SC/lWYZ

SCIIWYZ
TOIlI Gemeinden + SOO Ein.... 76611 90479 8J S45 41035 112365 153400 2.0 111083 157995 869078 9.6 1933 900 17779S 2 111695 25.J Totllcommunes +SOOhsb.KAntonale Ve....altunl 78048 92072 8S06O l3S 2S4 4000 139254 1.8 7108047 20 ISS 731002 7.9 - I 116500 I 116500 13.1 Administration antonale
OBWALDEN

OBWALD
TolIl Gemeinden + 500 Ein.... 23135 24509 23822 134008 24851 158859 6.9 195 S4S 43397 2311942 9.11 505070 29000 534070 22.4 T(l\aJ communes + SOO h.b.Kanlonale Ve....ahunl 23 l3S 24509 231122 - 2086 2086 01 25440 15219 40659 1.7 - 133 551 133 SSI 7.7 Administration antonale
NIDWALDEN

NIDWALD
TOIII Gemeinden + SOO EIn.... 22188 2S634 23911 SllOO 27 MO JJ4110 IS 9900 S88SS 68755 2.7 10200 24353 34553 1.5 TOIII communes + SOO hsb.KAnlonsle Verwaltuns 22 188 25634 23911 - 4390 4390 0.2 15646 29715 45361 l.S - - - - Administration anlonaJe
GURUS

GURIS
TOIII Gemeinden + 500 f.inw. 36032 347811 35410 12 910 27 195 40 lOS 1.1 2J 270 41 90S 6S 175 1.9 48000 8S95O l.l3 950 3.• Total communu + SOO h.b.K.nton.le Vc.....ltunl 40 148 38155 39152 9S 000 150 SOO J4S SOO 86 Il'H100 345200 4M200 12.1 - 7000 7000 0.2 Administration anlonlle
ZUG

ZOUG
Total Gemeinden + SOO Elnw. 52 489 67996 60243 10336S 93955 197320 H 433 220 187000 6W 2W 9.1 6167265 2040800 am065 141.9 TOIIlcnmmuaes +SOOhlb.Kanlon.le Verw.huns 52489 67996 6024) - - - - 16S 000 11000 246000 16 - 434690 434 690 1.2 Administr.tion antonale



Betriebsausgaben an Institutionen und Veranstaltungen Sachinvestitionen
Depenses de fonetionnement pour des institutions et aetivites culturelles Depenses d'investissement

Offenilichen Privaten pff. und priv. !Koslen Offentlichen Privaten Off. und priv. Kosten Offentlichen Privaten Off. und priv. Kosten
Kantone Wohnbevlllkerung Rechts Rechts Rechts p.Kopl Rechts Rechts Rechts p. Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kopf Cantons

Gemeinden Population ~sidante Droi! pubJic Droit priv~ DroitpubJic Colll Droit public Droi! priv~ Droil public Collt Droit public Droit priv~ Droit public Collt Communes
et droit priv~ p. hab. el droit priv~ p.hab. et droi! priv~ p.hab.

Total Total Total Total Total Total

1960 1970 Durdllc:llJlill
1960 1970 1960/1969Moy_

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32 583 39695 36139 - 652SO 652SO 2.0 - 112300 112300 2.8 - 165307 165307 4.6 Fribourg

Total Gemeinden +SOO Ein.... 109673 132 173 120923 58320 1IS430 173750 1.6 243848 247451 491299 3.7 1389900 333807 1723707 14.3 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 620039 68034 688073 4.3 2154016 160394 2314410 12.8 1360 144 - 1360 144 8.0 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + SOO Ein.... 185902 208447 197m 646 618 313790 960408 5.2 1756 182 742419 2498601 12.0 4807726 2041342 6849068 34.7 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 200 816 224 133 212475 349360 51676 401036 2.0 1532606 1236SO 1656256 7.4 669589 20000 689589 3.3 Administration cantonale
BASEL·STADT BALE·VILLE

• Basel - - - - - - - - - - - - - - - ·Mle
Total Gemeinden +SOO Ein.... 18842 22088 20465 60SO 31700 37750 2.0 120500 279SO 1484SO 6.7 10870440 72000 10942440 534.7 Total communes + 500 hab.
KanlOnale Verwallung 225588 234 945 230267 5 117256 4794 126 9911 382 43.9 15079645 16832150 31911795 135.8 58872 875 5175690 64 048565 278.2 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BA LE·CAMPAGNE
Total Gemeinden + SOO Ein.... 138196 193221 165709 64 736 110750 17S486 1.3 390084 272 119 662203 3.4 7065570 101 100 7166670 43.3 Totalcommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 516395 35700 552095 3.7 1315219 1 122390 2437609 11.9 656680 406 170 10628SO 6.0 Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schaffhausen J2 839 37035 34937 406590 35950 442540 13.5 910590 54950 965540 26.1 30000 - 30000 0.9 Schaffhouse
Total Gemeinden + 500 Ein.... 59939 66815 633TI 419190 65110 484 300 8.1 1510390 154170 1664560 24.9 484000 384450 868450 13.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 58990 72327 131317 2.0 130350 270185 400535 5.5 200000 - 200000 2.9 Administration cantonale
AnENZELL A. Rh. AnENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Ein.... 48470 48639 48555 1020 68260 69280 \.4 5275 114080 119355 2.5 133535 321330 454865 9.4 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwallung 48920 49023 48972 4000 4800 8800 0.2 5800 56100 61900 IJ 26838 225370 252208 5.2 Administration cantonale
APPENZELLI.RIt. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + SOO Ein.... 12943 13 124 13034 - 9380 9380 0.7 3000 36580 39580 3.0 400 - 400 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 12943 13 124 13034 33930 6753 40683 3.1 131612 12555 144 167 11.0 288162 38074 326236 25.0 Administration unIonale
ST.GALLEN ST·GALL

St.Gallen 76279 80852 78566 23460 824885 848345 11.1 71502 2503435 2574937 31.9 5595047 219149 5814196 74.0 St·Gall
Total Gemeinden + 500 Ein.... 330919 374338 352629 56690 1044633 I 101 323 3.3 149312 2968 187 3117499 8,3 6200087 951424 7151511 20.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 148470 233315 381 785 1.1 5111920 644 295 5756215 15.0 - 50000 50000 0.1 Administration untonale
GRAVBl'vIJEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 42578 53430 96008 3.9 154067 130126 284 193 9.1 46475 125213 171688 6.1 Coire
Total (icmt,nden + 500 Ein .... 103587 199977 111 782 73 041 126140 199 181 1.9 299 708 245793 545501 4.6 1091775 1633063 2724838 24.4 Total communes + 500 hab.
Kanlonale Vnwallunl 147458 162086 154 712 406088 261995 668 083 4.5 1901310 679418 2580728 15.9 1462151 32000 1494151 9.7 Administralion unlonaJe
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionenfür kulturelle Zwecke
(Total der Beitrlige an Institutionen öffentlichen und privaten Rechts sowiefür Veranstaltungen)

Depenses culturelles defonctionnement et d'investissement
(Total des montants verses cl des institutions de droit public et de droit prive ainsi qu'cl des manifestations culturel/es)

Tabelle 2
Tableau 2



Betriebsausgaben an Institutionen und Veranstaltungen
Sachinvestitionen

Depenses de fonctionnement pour des institutions et activites culturelles Depenses d'investissementÖffentlichen Privaten ~ff. und priv.lK~sten öffentlichen Privaten öff. und priv. Kosten Öffentlichen Privaten Öff. und priv. Kosten

Kantone Wohnbevölkerung Rechts Rechts Rechts iP.Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kopf Cantons

Gemeinden Population residante Droit public Dro!t prive Droit public Coll! Droit public Droit prive Droit public CoOt Droit public Droit prive Droit public CoOt Communes
et droit prive p.hab. et droit prive p.hab. et droit prive p.hab.Total Total Total Total Total Total1960 1970 DutebJc;hnitl

1960
1970

1960/1969

Moyenne

FREIBURG

FRlBOURG

Freiburg 32583 39695 36139 - 65250 65250 2.0 - 112 300 112 300 2.8 - 165307 165307 4.6 Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109673 132 173 120923 58320 115430 I73 750 1.6 243848 247451 491299 3.7 1389900 333807 1723707 14.3 Total communes +500 hab.

Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 620039 68034 688073 4.3 2154016 160394 2314410 12.8 1360 144 - 1360144 8.0 Administration cantonale

SOLOTHURN

SOLEURE

Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 646618 313790 960408 5.2 1756 182 742419 2498601 12.0 4807726 2041342 6849068 34.7 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 349360 51676 401036 2.0 1532606 123650 1656256 7.4 669589 20000 689589 3.3 Administration cantonale

BASEL·STADT

BALE·VILLE

• Basel - - - - - - - - - - - - - - - 'BUe

Total Gemeinden +500 Einw. 18842 22088 20465 6050 31700 37750 2.0 120 SOO 27950 148450 6.7 10870440 72000 10942440 534.7 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 5117256 4794126 9911382 43.9 15079645 16832150 31911 795 135.8 58872 875 5175690 64048565 278.2 Administration cantonale

BA SEL·LANDSCHAFT

BALE·CAMPAGNE

Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 64 736 110750 175486 I.3 390084 272 119 662203 3.4 7065570 101 100 7166670 43.3 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 516395 35700 552095 3.7 1315219 1122390 2437609 119 656680 406170 1062850 6.0 Administration cantonale

SCHAFFHAUSEN

SCHAFFHOUSE

SchalTbausen 32839 37035 34937 406 590 35950 442540 13.5 910590 54950 965540 26.1 30000 - 30000 0.9 Schaflbouse

Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 419190 65110 484300 8.1 1510390 154170 1664560 24.9 484000 384450 868450 13.7 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 58990 72 327 131317 2.0 130350 270185 400535 5.5 200000 - 200000 2.9 Administration cantonale

APPENZELLA.Rh.

APPENZELLRh.E.

Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 1020 68260 69280 1.4 5275 114080 119355 2.5 133535 321330 454865 9.4 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 4000 4800 8800 0.2 5800 56100 61900 1.3 26838 225370 252208 5.2 Administration cantonale

APPENZELL I. Rh.

APPENZELL Rh. I.

Total Gemeinden +500 Einw. 12943 13124 13034 - 9380 9380 0.7 3000 36580 39580 3.0 400 - 400 0.0 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 33930 6753 40683 3.1 131612 12555 144167 11.0 288162 38074 326236 25.0 Administration cantonale

ST.GALLEN

ST·GALL

St.Gallen 76279 80852 78566 23460 824885 848345 11.1 71502 2503435 2574937 31.9 5595047 219 149 5814196 74.0 St·Gall

Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 56690 1044633 I 101323 3.3 149312 2968 187 3117499 8.3 6200087 951424 7151511 20.3 Total communes + 500 hab.

Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 148470 233315 381785 I.l 5111920 644295 5756215 15.0 - 50000 50000 0.1 Administration cantonale

GRAUBllVDEN

GRISONS

Chur 24825 31193 28009 42578 53430 96008 3.9 154067 130126 284193 9.1 46475 125213 171688 6.1 Coire

Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199977 111782 73041 126 140 199181 1.9 299 708 245793 545501 4.6 1091775 1633063 2724838 24.4 Total communes +500 hab.

Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 406088 261995 668083 4.5 1901310 679418 2580728 15.9 1462151 32000 1494151 9.7 Administration cantonale
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l1etriebsausgaben und Sachinvestitionenfür kulturelle Zwecke(Total der BeitriJge an Institutionen öffentlichen undprivaten Rechts sowiefür Veranstaltungen)Depenses culturelles defonctionnement et d'investissement(Total des montants verses ades institutions de droit public et de droit prive ainsi qu'a des manifestations culturelles)

Betriebsausgaben und Sachinvestitionenjür kulturelle Zwecke(Total der BeitrlJge an Institutionen öffentlichen und privaten Rechts sowiejür Veranstaltungen)
Depenses culturelles defonctionnement et d'investissement(Total des montants verses ades institutions de droit public et de droit prive ainsi qu'a des manifestations culturelles)

I ~Ar.hinvestitionen

Tabelle 2
Tableau 2

Tabelle 2
Tableau 2 t

Kantone
Gemeinden

Wohnbevölkerung
Population residante

Öffentlichen
Rechts

Droit public

Privaten f.ff. und priv. osten öffentlichen \ Privaten un. unQ pnv.' ....u.,~u • ~;:~u;::~:.;n \ • '''M'~_ _ ... ---- •
Rechts Rechts .Kop Rechts Rechts Rechts p.Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kopf

Droit prive Droit public Collt Droit public Droit prive Droit public Collt Droit public Droit prive Droit public CoOt
et droit prive p. hab. et droit prive p. hab. et droit prive p. hab.Total Total Total Total Total Total

Cantons
Communes

1960 1970
Durchschnitt

Moyenne 1960 1970 1960/1969

SO.7
20.9

AARGAU
Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung
THURGAU
Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung

TIC/NO
·Lugano

Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung

WAADT
Lausanne

Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung

WALUS
Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung
NEUENBURG

La Chaux.de·Fonds
Neuenburg

Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung

GENF
Genf

Total Gemeinden + 500 Einw.
Kantonale Verwaltung

SCHWEIZ
Total Gemeinden +500 Einw.
Total der Kant. Verwaltungen

t;
\CI

333946
360940

128557
166420

19758
146 978
195566

126328
360203
429512

153 105
177 783

38906
33430

140314
147633

176183
254485
259234

4783142
5429061

402800
433284

144 726
182835

22280
189977
245458

137383
438399
511 851

182598
206 563

42347
38784

161902
169173

173 618
324542
331599

5596705
6269783

368373
397112

136642
174628

21019
168478
220512

131856
399 301
470682

167852
192173

40627
36107

15 I 108
158403

174901
289514
295417

5189924
5849422

480027
282994

37980
137 112

524000
2045800

552650

628500
876171

1436860

84510
184477

193863
383505
623505
32383

4629114
4637784
1439746

14774970
12338337

496453
34500

147135

65968
202463

56800

372200
622685
269065

210022
44 835

151559
47340

271534
79738

694014
714339
822250

17 999 617
9667871

976480
317494

185 115
137112

589968
2248263

609450

1000700
1498856
1705925

294532
229312

345422
430845
895039
112121

5323 128
5352 123
2261996

32774587
22006208

2.9 I 997045
0.9 1469357

1.4 I 121220
0.8 394519

29.9 \ I 258000
15.3 I 285820
3.1 1771527

79 \ 2474000
4.2 3168962
4.0 4422880

1.9 I 274872
1.3 565056

8.9 \ 59704812.9 959290
6.4 1679591
0.8 103385

30.2 \ 19749921
21.0 20006571

8.7 7433254

6.9 I48960 624
4.1 49339214

1205422
370700

310575

104700
318435
274775

1371 050
2136611
1494845

639581
186705

627867
336500

I 153397
594609

2995457
3266784
3772400

58092564
37129265

2202467
1840057

431795
394519

1362700
1604 255
2046302

3845050
5305573
5917725

914453
751761

1224915
1295790
2832988

697994

22745378
23273355
11205654

107053 188
86468479

5.5
4.3

3.0
2.2

61.2
8.4
8.3

28.0
12.1
11.6

5.0
3.6

28.9
33.4
17.5
4.1

131.0
71.7
33.8

19.1
13.8

14468694
64964

1234822
5 188550

4735000
5742359

313000
12979485
7 182 190

3406402
3054520

757142
583500

1718202

47078980
48460 665
6485000

235133997
106 348 327

3287700

I 109750
407650

90000
834 400

671000
1843600

980250

693150
1035461

173 307
50000

353907
50000

303873
2000000

27713585
15641657

17756394
64964

2344 572
5596200

4825000
6576759

984000
14823085
8162440

4099552
4089981

930449
633500

2072 109
50000

47078980
48764 538
8485000

262847582
121989984

48.2
0.2

17.2
32.1

229.6
39.0

7.5
37.1
17.3

24.4
21.3

22.9
17.6
13.7
0.3

269.2
168.4
28.7

ARGOVJE
Totalcommunes +500 hab.
Administration cantonale
THURGOVIE
Total communes + 500 hab.
Administration cantonale
TESSIN

• Lugano
Total communes + 500 hab.
Administration cantonale

VA UD
Lausanne

Total communes + 500 hab.
Administration cantonale
VA LAIS
Total communes +500 hab.
Administration cantonale

NEUCHATEL
La Chaux·de·Fonds
NeuchAtel

Total communes + 500 hab.
Administration cantonale
GENtVE

Geneve
Total communes +500 hab.
Administration cantonale

SUISSE
Total communes + 500 hab.
Total administrations cant.
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionenfür kulturelle Zwecke
(Total der Beitrtige an Institutionen öffentlichen undprivaten Rechts sowie für Veranstaltungen)

Depenses culturelles defonctionnement et d'investissement
(Total des montants verses ades institutions de droit public et de droit prive ainsi qu'a des manifestations culturelles)

Tabelle 2
Tableau 2

~
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Betriebsausgaben an Institutionen und Veranstaltungen Sachinvestitionen
Depenses de fonctionnement peur des institutions et aetivites culturelIes Depenses d'investissement

Öffentlichen Privaten Dff. und priv. Kosten Öffentlichen Privaten Öff. und priv. Kosten Öffentlichen Privaten Öff. und priv. Kosten
Kantone WohnbevölJcerung Rechts Rechts Rechts p.Kop Rechts Rechts Rechts p.Kopf Rechts Rechts Rechts p.Kopf Cantons

Gemeinden Population residante Droit public Droit prive Droit public Cotlt Droitpublic Droit prive Droit public Cotlt Droit public Droit prive Droitpublic Cotlt Communes
et droit prive p.hab. et droit prive p.hab. et droit prive p.hab.

Total Total Total Total Total Total

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 1960/1969Moycnne

AARGAU ARGOVlE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 480027 496453 976480 2.9 997045 1205422 2202467 55 14468694 3287700 17756394 48.2 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 282994 34500 317494 0.9 1469357 370700 1840057 4.3 64964 - 64964 0.2 Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden +500 Einw. 128557 144 726 136642 37980 147135 185 115 1.4 121220 310575 431795 3.0 1234822 1109750 2344 572 17.2 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 137 112 - 137112 0.8 394519 - 394519 2.2 5 188550 407650 5596200 32.1 Administration cantonale
TICINO TESSlN

•Lugano 19758 22280 21019 524000 65968 589968 29.9 1258000 104 700 1362700 61.2 4735000 90000 4825000 229.6 • Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146 978 189977 168478 2045800 202463 2248263 15.3 1285820 318435 1604 255 8.4 5742359 834400 6576759 39.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 552650 56800 609450 3.1 1771527 274775 2046302 8.3 - - - - Administration cantonale

WAADT VA UD
Lausanne 126328 137383 131856 628500 372200 1000700 7.9 2474000 1371050 3845050 28.0 313000 671000 984000 7.5 Lausanne

Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 876171 622685 1498856 4.2 3168962 2 136611 5305573 12.1 12979485 1843600 14823085 37.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511 851 470682 1436860 269065 1705925 4.0 4422880 1494845 5917725 11.6 7 182 190 980250 8162440 17.3 Administration cantonale

WALUS VA LAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153 105 182598 167852 84510 210022 294532 1.9 274872 639581 914453 5.0 3406402 693150 4099552 24.4 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192173 184477 44 835 229312 1.3 565056 186705 751761 3.6 3054520 1035461 4089981 21.3 Administration cantonale

NEUENBURG NEUCHATEL
La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 193863 151559 345422 8.9 597048 627867 1224915 28.9 757142 173307 930449 22.9 La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 383505 47340 430845 12.9 959290 336500 1295790 33.4 583500 50000 633500 17.6 NeuchAtel

Total Gemeinden + 500 Einw. 140 314 161902 151 108 623505 271534 895039 6.4 1679591 I 153397 2832988 17.5 1718202 353907 2072 109 13.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 32383 79738 112121 0.8 103385 594609 697994 4.1 - 50000 50000 0.3 Administration cantonale

GENF GENEVE
Genf 176183 173618 174901 4629114 694014 5323 128 30.2 19749921 2995457 22745378 131.0 47078980 - 47078980 269.2 Geneve

Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 4637784 714339 5352 123 21.0 20006571 3266784 23273355 71.7 48460 665 303873 48764 538 168.4 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 1439746 822250 2261996 8.7 7433254 3772400 11205654 33.8 6485000 2000000 8485000 28.7 Administration cantonale

SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 14774970 17 999 617 32774587 6.9 48960624 58092564 107053188 19.1 235133997 27713585 262847582 50.7 Total communes + 500 hab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 12338337 9667871 22006208 4.1 49339214 37129265 86468479 13.8 106 348 327 15641657 121989984 20.9 Total administrations cant.



Beitrlige an Einzelpersonen

Subventions d des personnes physiques
Tabelle 3
Tableau 3

J:o,.
0o Beitrage an Einzelpersonen

Subventions ä des personnes physiques
Wohnbevölkerung Anzahl Anzahl

Kantone Population residante der Beitrage der Beitrage Cantons
Gemeinden Nombre Betrag Pro Kopf Nombre Betrag Pro Kopf Communes

de subventions Montant Cont p. hab. de subventions Montant Co(\( p. hab.

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970Moyenne

ZUR/CH ZUR/CH
Winterthur 80352 92722 86537 4 9800 0.1 5 15800 0.2 Winterthour
ZÜrich 440 170 422640 431405 144 189000 0.4 97 292000 0.7 Zurich

Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013982 170 312143 0.3 166 500 018 0.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 24 122130 0.1 57 284797 0.3 Administration C3ntonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 35 166049 1.0 35 96172 0.6 Beme
KOniz 27243 32505 29874 10 2935 0.1 15 6378 0.2 KOna
Biel 59216 64333 61775 4 500 0.0 4 760 0.0 Bienne
Thun 29034 36523 32779 6 6660 0.2 22 16146 0.4 Thoune

Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877 843 82 231364 0.3 141 364 741 0.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 - - - 215 .508147 0.5 Administration C3ntonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 10 13060 0.2 11 20940 0.3 Luceme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264217 13 14105 0.1 35 83815 0.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 - - - ? 150000 0.5 Administration C3ntonale

UR/ URI
Total Gemeinden +500 Einw. 30943 33135 32039 - - - I 7000 0.2 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 15 45400 1.3 Administration C3ntonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 I 42000 0.5 4 30000 0.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 - - - I 900 0.0 Administration cantonale

OBWALDEN OB WALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23822 3 1500 0.1 5 2900 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23 822 I 380 0.0 3 3510 0.1 Administration tantonale

N/DWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 3 700 0.0 5 1500 0.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 22 188 25634 23911 - - - 6 75800 3.0 Administration tantonale
GURUS GURJS
Total Gemeinden +500 Einw. 36032 34788 35410 I 60000 1.7 I 400 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 2 3500 0.1 3 9000 0.2 Administration tantonale

ZUG ZOUG
Total Gemeinden +500 Einw. 52489 67996 60243 4 1095 0.0 3 I ISO 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 4 22800 0.4 15 85750 1.3 Administration tantonale

-



DeitriJge an Einze/personen

Subventions ades personnes physiques
Tabelle 3
Tableau 3

~-

Beitrage an Einzelpenonen
Subventions ä des personnes physiques

WohnbevOlkerung Anzahl Anzahl
Kantone Populalion residanle der Beitrage der Beitrage CanlonsGemeinden Nombre Betrag Pro Kopf Nombre Betrag Pro Kopf Communes

desubventions Monlant Colll p. hab. de subventions Montant CoQt p. hab.

1960 1970
Durehschnin

1960 1970Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132 173 120923 - - - 2 3700 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 I 400 0.0 19 26585 0.1 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 17 33050 0.2 33 219875 1.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 16 22500 0.1 40 94528 0.4 Administration cantonale
BA SEL·STADT BALE·VILLE

•Basel - - - - - - - - - °BAle
Total Gemeinden +500 Einw. 18842 22088 20465 5 23450 1.2 10 33130 1.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 152 193460 0.9 110 467244 2.0 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BALE·CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 I 1000 0.0 3 2500 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 33 64670 0.4 41 940080 4.6 Administration cantonale
SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE

Sdtal1bausen 32839 37035 34937 4 3000 0.1 5 3000 0.1 Sdtaffhouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66 815 63377 5 4000 0.1 8 7950 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 - - - 22 72365 1.0 Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELL Rh.l
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - I 20 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 I 250 0.0 I 500 0.0 Administration cantonale
ST.GALLEN ST·GALL

SI.Gallen 76279 80852 78566 6 6000 0.1 7 17000 0.2 St·GaU
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 9 9400 0.0 29 99 298 0.3 Total communes + 500 hab.
KantonaJe Verwaltung 339489 384475 361982 6 6400 0.0 44 216100 0.6 Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 - - - - - - Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 111 782 I 1500 0.0 3 4000 0.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 - - - 20 63700 0.4 Administration cantonaJe



Beiträge an Einzelpenonen
Subventions Ades penonnes physiques

Wohnbevllikerung Anzahl Anzahl
Kantone Population rbidante der Beitrlige der Beitrlige CantonsGemeinden Nombre Betrag Pro Kopf Nombre Betrag Pro Kopf Communes

de subventions Montant CoQt p.hab. de subventions Montant CoQt p. hab.

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402 800 368373 20 37525 0.1 50 222180 0.6 Total oommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 8 46600 0.1 Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 4 21350 02 8 26800 02 Total oommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166 420 182835 174628 8 8385 0.1 69 96427 0.5 Administration cantonale
TICINO TESSIN

°Lugano 19758 22280 21019 1 1000 0.1 6 6000 0.3 °Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 3 2400 0.0 8 10600 0.1 Total oommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 12 149096 0.8 3 635710 2.6 Administration cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137383 131856 - - - I 2000 0.0 Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 - - - 14 50800 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 6 101220 02 7 106 720 02 Administration cantonale
WALUS VALAIS
Total Gemeinden +500 Einw. 153 105 182598 167852 I 10000 0.1 3 27000 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung In 783 206 563 192173 11 6436 0.0 20 58230 0.3 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 - - - - - - La Chaux-de-Fonds
Neuenburg :n430 38784 36107 14 10300 0.3 16 42000 1.1 Neuchlte1

Total Gemeinden + 500 Einw. 140314 161902 151108 16 13500 0.1 18 46000 0.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 28 28465 02 70 96980 0.6 Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 16 23000 0.1 93 249108 1.4 Genl:ve
Total Gemeinden +500 Einw. 254485 324542 289514 16 23000 0.1 96 308145 0.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 - - - 101 419400 1.3 Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596 705 5189924 375 843082 02 647 20S3522 0.4 Total communes + SOO hab.
Total der Kanl. Verwaltungen S429 061 6269783 5849422 305 730092 0.1 890 4504473 0.7 Total administrations cant.

?J

Beitrlige an Einzelpersonen

Subventions d des personnes physiques
Tabelle 3
Tableau 3



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Literatur

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Lettres
Tabelle 4
Tableau 4

~
~

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k;ro Kopf '.!i·Anteii Betrag ~;ro Kopf '.!i·Anteii Betrag Pro Kopf '.!i·Anteii CantonsGemeinden Montant o(\t p. hab. Pourcentage Montant o(\t p. hab. ourcentage Montant Co(\tp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnill
1960 1970 1960--1969Moyenne

ZURICH
ZURICH

Winterthur 80352 92722 86537 100 0.0 0.0 600 0.0 0.0 - - - WinterthourZOricb 440170 422640 431405 742000 1.7 7.9 2338000 5.5 7.9 - - - Zurich
Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013982 751500 0.8 6.9 2449870 2.3 6.7 198270 0.2 0.4 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 40342 0.0 2.7 181522 0.2 3.0 - - - Administration canlonale
BERN

BERNE
Bem 163172 162405 162789 10300 0.1 0.3 16175 0.1 0.2 - - - BemeKOna 27243 32 505 29874 150 0.0 0.7 400 0.0 0.2 - - - KOnizBiel 59216 64333 61775 1440 0.0 0.2 24110 0.4 1.0 - - - BienneThun 29034 36523 32779 - - - 1297 0.0 0.2 44594 1.4 0.1 Thoune

Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925 335 877 843 14410 0.0 0.3 56022 0.1 0.3 46194 0.1 0.1 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 - - - 36500 0.0 0.8 - - - Administration cantonale
LUZERN

LUCERNE
Luzem 67433 69879 68656 711S 0.1 0.5 160 0.0 0.0 31000 0.5 0.5 Luceme

Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 7615 0.0 0.5 4860 0.0 0.1 39500 0.1 0.3 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 S44 2000 0.0 0.3 4000 0.0 0.1 - - - Administration cantonale
URI

URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 3313S 32039 - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.Kantonale Verwallung 32021 34091 33056 - - - 50370 J.S 303 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWrz
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83545 - - - - - - - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 800 0.0 0.6 8153 0.1 1.1 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWA LD
Total Gemeinden + SOO Einw. 23135 24509 23822 - - - 391 0.0 0.2 - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 190 0.0 7.7 3030 0.1 6.9 - - - Administration cantanale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + SOO Einw. 22188 25634 23911 - - - - - - - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 22188 25634 23 911 - - - 965 0.0 0.8 - - - Administration caDtonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden + SOO Einw. 36032 34 788 35410 800 0.0 0.8 1900 0.1 2.9 - - - Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 29000 0.7 83 44000 1.2 9.1 - - - Administration cantanale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 . 67996 60243 - - - 20000 0.3 3.2 23000 0.4 03 Total communes +500 hab.Kantonale Verwallung 52489 67996 60243 - - - - - - - - - Administration cantanale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k~o Kopf ,.~(%.Anleil Betrag k~ro Kopf %·Anteil Betrag Pro Kopf %·Anteil Cantons
Gemeinden Montant ollt p. hab. ourcentage Montant ollt p. hab. ourcentage Montant Colll p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnill
1960 1970 1960--1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 240 0.0 0.0 4400 0.0 0.2 - - - Administration cantonale

SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 22400 0.1 23 56990 03 2.1 130085 0.7 1.9 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 200 816 224133 212475 23800 0.1 5.6 33248 0.1 1.9 113 267 0.5 16.4 Administration cantonale

BA SEL·STADT BA LE·VILLE
°Basel - - - - - - - - - - - - °BAle

Total Gemeinden +500 Einw. 18842 22088 20465 9000 0.5 14.7 9000 0.4 5.0 50400 2.5 0.5 Total communes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 225588 234945 230267 45589 0.2 0.5 75989 03 0.2 - - - Administration cantonale

BASEL·UNDSCHAFT BA LE·CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 250 0.0 0.1 25800 0.1 3.9 - - - Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 6000 0.0 1.0 19500 0.1 0.6 - - - Administration cantonale

SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE
SChaffhausen 32839 37035 34937 3050 0.1 0.7 2300 0.1 0.2 - - - SChaffhouse

Total Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 63377 4700 0.1 1.0 3150 0.0 0.2 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 13309 0.2 10.1 41175 0.6 8.7 - - - Administration cantonale

APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - - - - Administration cantonale

APPENZELL 1. Rh. APPENZELL Rh. 1.
Total Gemeinden +500 Einw. 12943 13124 13034 - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 4255 0.3 10.4 3641 0.3 2.5 16300 1.3 5.0 Administration cantonale

ST.GALLEN ST·GALL
St.GaUen 76279 80852 78566 1000 0.0 0.1 9500 0.1 0.4 - - - St-GaU

Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 1000 0.0 0.1 13910 0.0 0.4 5780 0.0 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 890 0.0 0.2 1140 0.0 0.0 - - - Administration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31 193 28009 - - - - - - 16000 0.6 9.3 Coire

Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199977 111 782 - - - 1500 0.0 0.3 16000 0.1 0.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 41 110 0.3 6.2 89600 0.6 3.4 - - - Administration cantonale

~

Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Literatur

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties se/on fes domaines cu/ture/s - Lettres
Tabelle 4
Tableau 4



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Literatur

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties se/on /es domaines cu/ture/s - Lettres
Tabelle 4
Tableau 4

~

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbcvOlkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k;ro Kopf %·Anteil Betrag k;ro Kopf '. ~(%-Anteil Betrag Pro Kopf %·Anteil Cantons
Gemeinden Montant oOt p. hab. Pourcentage Monlanl 001 p. hab. ourcenlage Monlanl CoOlp.hab. Pourcenlage Communes

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970 1960--1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 16600 0.0 1.6 29454 0.1 1.2 81680 0.2 0.5 Total communes +500 hab.
KanJonale Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 42300 0.1 2.2 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 12g 557 144 726 136642 2000 0.0 \.0 6500 0.0 \.4 - - - Total communes + 500 hab.
KaDlonale Verwaltung 166420 182835 174628 2000 0.0 \.4 4750 0.0 \.0 13000 0.1 0.2 Administration cantonale
TICINO

.
TESSIN

"Lugano 1975g 22280 21019 750 0.0 0.1 4050 0.2 0.3 - - - "Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 2350 0.0 0.1 6750 0.0 0.4 3851 0.0 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 48478 0.2 6.4 48500 0.2 \.8 - - - Administration cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137383 131856 - - - 2000 0.0 0.1 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360 203 438399 399301 1695 0.0 0.1 25020 0.1 0.5 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 3100 0.0 0.2 13 700 0.0 0.2 - - - Administration canlonale
WALLIS VA LAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 120 0.0 0.0 2120 0.0 0.2 - - - Total communes + 500 hab.
KaDJonale Verwaltung 177 783 206 563 192173 2596 0.0 1.1 28980 0.1 3.6 13 700 0.1 0.3 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 - - - 5000 0.1 0.4 - - - La Chaux-de·Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 200 0.0 0.0 200 0.0 0.0 - - - NeuchAtcl

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151108 700 0.0 0.1 6200 0.0 0.2 - - - Tolal communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 9530 0.1 6.7 30489 0.2 3.8 - - - Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 - - - 15500 0.1 0.1 - - - Geneve
Tolal Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 20 0.0 0.0 67582 0.2 0.3 300 0.0 0.0 Total communes + 500 hab.
KanJonale Verwallung 259234 331599 295417 12850 0.0 0.6 47300 0.1 0.4 - - - Administration cantonale
SCHWEIZ SU1SSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 835160 0.2 2.5 2787019 0.5 2.6 595060 0.1 0.2 TOlal communes + 500 hab.
Total der KaDI. Verwallungen 5429061 6269783 5849422 286079 0.1 1.3 813 252 0.1 0.9 156267 0.0 0.1 Total adminislrations eanl.



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung Dtpcnscs de fonetionnement Dtpcnscs d'investissement

Kantone Population rtsidante Betrag k~o Kopf %-AnteiJ Betrag .~~o Kopf '. ~(%-AnteiJ Betrag Pro Kopf %-AnteiJ CantonsGemeinden Montant oDtp.hab. ourccn~ge Montant oDt p. hab. ourcen~ge Montant eolltp.hab. Pourccn~ge Communcs

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970 1960-1969Moyenne

ZURICH ZUR/CH
Winterthur 80352 92722 86537 138400 1.7 13.1 262300 2.8 6.6 7324000 84.6 42j WinterthourZOrich 440170 422640 431405 1217000 2.8 13.0 4761000 IU 16.0 - - - Zurich

To~1 Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 1013 982 1391370 1.5 12.7 5756308 5.3 15.6 12945536 12.8 25.1 Total communes +500 hab.Kantonale Verwallung 952304 I 107788 1030046 315250 0.3 21.1 1082500 1.0 17.7 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 1604690 9.8 43.9 4179411 25.7 39.8 3828504 23.5 29.3 BemeKllniz 27243 32505 29874 6000 0.2 27.2 30000 0.9 16.0 - - - KönizBie! 59216 64 333 61775 287900 4.9 37.0 907000 14.1 36.2 40000 0.6 2.4 BienneThun 29034 36523 32779 - - - 12000 0.3 1.7 - - - Thoune
Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925335 877 843 2007366 2.4 36.6 6206459 6.7 33.0 4351757 5.0 8.1 Total communcs + 500 hab.Kantonale Verwallung 889523 983296 936410 398845 0.4 30.2 1096750 1.1 23.8 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 690 525 10.2 46.4 1959040 28.0 49.0 3815000 55.6 61.9 Luccme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264217 699425 2.8 43.0 2019740 7.1 43.4 3839000 14.5 33.6 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwallung 253446 289641 271544 50000 0.2 7.5 150000 0.5 3.1 - - - Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 - - - - - - 3800 0.1 19.7 Totalcommunes +500 hab.
Kantonale Verwallung 32021 34091 33056 - - - 17900 0.5 10.8 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83545 200 0.0 0.1 593 118 6.6 66.0 490000 5.9 23.2 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 78048 92072 85060 - - - - - - - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23822 2700 0.1 1.7 3200 0.1 U 30000 1.3 5.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 23135 24509 23822 200 0.0 8.1 200 0.0 0.5 - - - Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 5000 0.2 14.6 8000 0.3 11.4 - - - Total communcs + 500 hab.
Kantonale Verwallung 22188 25634 23911 - - - 1000 0.0 0.8 - - - Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 - - - 1000 0.0 1.5 5000 0.1 3.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 40 148 38155 39152 26000 0.6 7.4 31000 0.8 6.4 2000 0.1 28.6 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 25725 0.5 13.0 46995 0.7 7.6 1255805 20.8 14.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 52489 67996 60243 1000 0.0 4.4 300 0.0 0.1 10000 0.2 2.3 Administration cantonale

~
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Theater, Tanz und Kabarett

Depenses defonctionnement el d'inveslissemenl reparlies se/on fes domaines cu/ture/s - Thedtre, danse et cabaret-thedtre
Tabelle 5
Tableau 5



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Theater, Tanz und Kabarett

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties se/on /es domaines cu/ture/s - Thedtre, danse et cabaret-thedtre
Tabelle 5
Tableau 5

~
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag ~;ro Kopf ,.~(~.Anleil Betrag k:ro Kopf ~·Anteil Betrag Pro Kopf ~-Anteil CanlonsGemeinden Monlanl olll p. hab. oure<:nlage Monlanl olll p. hab. ourcenlage Montant Collt p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970Moyenne 1960-1969

;

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 325g3 39695 36139 1500 0.0 2.3 20000 0.5 17.8 82500 2.3 49.9 Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 1800 0.0 \.0 22600 0.2 4.6 722500 6.0 4 \.9 Total rommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 159 194 180309 169752 1850 0.0 0.3 14485 0.1 0.6 - - - Administration canlonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden +500 Einw. 185902 20g 447 197175 299350 \.6 30.1 725534 3.5 26.7 949702 4.8 13.9 Total rommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200 816 224 133 212475 5745 0.0 \.4 87000 0.4 5.0 - - - Administration cantonale
BASEL-STADT BALE·VlLLE

"Basel - - - - - - - - - - - - "BAle
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 - - - - - - - - - Total rommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 2421216 10.7 24.0 8860 662 37.7 27.3 4873964 21.2 7.6 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BALE-CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138 196 193221 165709 - - - 3600 0.0 0.5 2300000 13.9 32.1 Total rommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 7500 0.1 12 54655 0.3 \.6 - - - Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schaßbawen 32 839 37035 34937 147400 4.5 33.1 186000 5.0 19.2 - - - Schaßbouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 147500 2.5 30.2 186500 2.8 11.2 - - - Total rommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 30000 0.5 22.8 61000 0.8 12.9 - - - Administration canlonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 9975 0.2 14.4 18570 0.4 15.6 140450 2.9 30.9 Tolal rommunes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - 5000 0.1 8.1 - - - Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELL RlI. I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13 124 13034 - - - - - - - - - Total rommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 - - - 3000 0.2 2.1 - - - Administration cantonale
ST.GALLEN ST-GALL

SI.Gallen 76279 80852 78566 443865 5.8 52.0 1469291 18.2 56.7 4515000 57.5 77.7 SI-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 471050 \.4 42.4 I 553 176 4.1 48.3 4592500 13.0 64.2 Total rommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 80000 0.2 20.6 385500 \.0 6.5 - - - Administration canlonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31 193 28009 72 578 2.9 75.6 232850 7.5 8\.9 43475 1.6 25.3 Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 111782 72578 0.7 36.2 329750 2.7 60.0 67625 0.6 2.5 Total rommunes +500 hab.
Kanlonale Verwaltung 147458 162086 154 772 IS 750 0.1 2.4 36500 0.2 1.4 - - - Administration cantonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Belrag ~o Kopf %·Anleil Betrag k~o Kopf Jc%-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil Cantons
Gemeinden Montant lIt p. hab. Pourcentage Montant o(\t p. hab. ourcentage Montant Collt p. hab. Pourcentage Communes

1960 L970
Durchschnitt

1960 1970 1960--1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 132335 0.4 13.1 353460 0.9 14.6 2259300 6.1 12.7 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 96000 0.2 5.1 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOV/E
Total Gemeinden +SOO Einw. 128 SS7 144 726 136642 263S0 01 12.8 484S0 0.3 10.6 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 166420 182835 174628 14528 0.1 10.0 4500 0.0 0.9 12200 0.1 0.2 Administration cantona\e
TlC/NO TESSIN

°Lugano 19758 22280 21019 - - - - - - - - - °Lugano
Total Gemeinden +500 Einw. 146978 189977 168478 15038S0 101 66.8 7400 0.0 0.5 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 - - - - - - - - - Administration cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137 383 1318S6 550000 4.4 SS.O 1838000 13.4 47.8 - - - Lausanne
Total Gemeinden +500 Einw. 360203 438399 399301 588075 1.6 39.2 2031853 4.6 37.9 4039008 10.1 272 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 429 SI2 SII8S1 470682 24200 0.1 1.3 339715 0.7 5.6 - - - Administration cantonale

WALLlS VA LAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153 105 182598 167852 3000 0.0 1.0 29495 0.2 3.1 40000 0.2 1.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 S63 192173 - - - 4800 0.0 0.6 - - - Administration cantonale

NEUENBURG NEUCHATEL
La Chaux·de-Fonds 38906 42347 40627 11300 0.3 3.3 306911 7.2 25.1 - - - La Chaux-de-Ponds
Neuenburg 33430 38784 36107 29S05 0.9 6.7 18S 290 4.8 13.9 - - - NeuchAtel

Total Gemeinden +SOO Einw. 140314 161902 ISII08 4430S 0.3 4.9 S48811 3.4 19.1 5000 0.0 02 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 6750 0.0 4.8 161200 1.0 20.3 - - - Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173 618 174901 841681 4.8 15.7 8058 SI3 46.4 3S.0 30074671 172.0 63.9 Geneve
Total Gemeinden +500 Einw. 25448S 324542 289514 841681 3.3 15.7 8142197 25.1 34.5 30077 671 103.9 61.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331 599 295417 50000 0.2 2.2 747200 2.3 6.4 - - - Administration cantonale

SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5 189924 827363S 1.7 24.6 28636216 S.I 261 681146S4 13.1 2S.9 Total communes +SOO hab.
Total der Kanl. Verwallungen S 429 061 6269783 S 849422 3448834 0.6 IS.2 13 240 867 2.1 145 4898164 0.8 4.0 Total administrations cant.
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Theater, Tanz und Kabarett

Dcpenses de fonctionnement el d'inveslissemenl rcparlies selon les domaines cullurels - ThCälre, danse el cabarel-lhCälre
Tabelle 5
Tableau 5



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Musik
, .

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties se/on fes domaines cu/ture/s - Musique
Tabelle 6
Tableau 6
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Belriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag ~~o Kopf %-Anteil Betrag ~;ro Kopf %-AnteiJ Betrag Pro Kopf %-Anteil CantonsGemeinden Montant 0(\1 p. hab. Pourcentage Monlant ollt p. hab. ourcentage Montant Colltp. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 1960-1969Moyenne

ZURICH ZURICH
Winterthur 80352 92722 86537 236600 2.9 22.4 1217600 13.1 30.6 1250000 14.4 7.2 Winterthour
Zorich 440 170 422640 431405 5 156700 11.7 5S.1 16384220 38.8 55.2 - - - Zurich

Total Gemeinden + 500 Einw. 9393g4 1088580 1013982 5626181 6.0 51.3 18423977 16.9 50.0 4692 550 4.6 9.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 332 165 0.3 22.2 1231710 1.1 20.1 1250000 1.2 6.5 Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 863204 5.3 23.6 2614 132 16.1 24.9 - - - Beme
Köniz 27243 32505 29874 6400 0.2 29.0 14664 0.5 7.8 7005 0.2 6.5 KönizBiel 59216 64333 61775 179600 3.0 23.1 722900 11.2 28.8 911 000 14.7 55.5 Bienne
Thun 29034 36523 32779 19700 0.7 8.4 206478 5.7 30.0 1284200 39.2 4.3 Thoune

Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877 843 1408514 1.7 25.7 5602382 6.1 29.8 6968305 7.9 12.9 TOlal communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 199 500 02 15.1 I 117975 1.1 24.3 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 556445 8.3 37.4 1467800 21.0 36.7 I 147300 16.7 18.6 Luceme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 660260 2.7 40.6 1747870 6.2 37.6 4020855 15.2 35.1 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 16700 0.1 2.5 316700 1.1 6.4 - - - Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33 l3S 32039 8075 0.3 48.3 18120 0.5 46.2 5500 0.2 28.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 5100 0.1 3.1 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 105200 1.4 53.8 197415 2.2 22.0 296295 3.5 14.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 650 0.0 0.5 I 110 0.0 0.2 - - - Administration cantonaJe
OBWALDEN OBWALD
TOlal Gemeinden +500 Einw. 23135 24509 23822 31283 1.4 19.5 65674 2.7 27.2 90500 3.8 16.9 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23 822 300 0.0 12.2 2450 0.1 5.5 - - - Administration cantonale
N1DWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 22430 1.0 65.6 45830 1.8 65.2 22000 0.9 63.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - - - 300 0.0 0.2 - - - Administration cantonale
GURUS GUR1S
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 22600 0.6 22.6 26850 0.8 40.3 65000 1.8 48.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 70000 1.7 20.1 108000 2.8 22.4 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 111940 2.1 56.4 318050 4.7 51.2 3095000 51.4 34.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 114200 1.7 34.4 - - - Administration cantonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dc!penses de fonetionnement Dc!penses d'inveslissement

Kantone Population rc!sidanle Belrag k~o Kopf '·Anleil Belrag k;ro Kopf '·Anteil Betrag Pro Kopf '.Anleil CanlollSGemeinden Monlant oOt p. hab. ourcenlage Montant 001 p. hab. ourcentage Montant CoOtp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnin
1960 1970 1960-1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32 583 39695 36139 63750 2.0 97.7 84800 2.1 75.5 - - - Fribourg

Total Gemeinden +500 Einw. 109 673 132173 120923 104 530 1.0 60.2 183816 1.4 37.1 717000 5.9 41.6 Totaloommunes + Soo hab.
Kantonale Verwaltung IS9 194 180309 169752 16730 0.1 2.4 151350 0.8 6.5 - - - Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197 175 220607 1.2 22.2 622744 3.0 22.9 2537575 12.9 37.0 Totaloommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 7736 0.0 1.8 84102 0.4 4.8 - - - Administration cantonale
BA SEL·STADT BALE·VILLE

°Basel - - - - - - - - - - - - °Blle
Total Gemeinden + SOO Einw. 18842 22088 2046S 22100 1.2 36.1 17500 0.8 9.6 - - - Total oommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 1907626 8.5 18.9 6736907 28.7 20.8 879327 3.8 1.4 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BA LE·CAMPAGNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 131600 1.0 74.6 516225 2.7 77.7 I 163400 7.0 16.2 Totaloommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 - - - 858535 4.2 25.4 - - - Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schatlbauscn 32839 37035 34937 86650 2.6 19.4 259820 7.0 26.8 - - - Schatlbouse
Total Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 63377 102500 1.7 21.0 310970 4.7 18.6 - - - Totaloommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 29600 0.4 22.5 125650 1.7 26.6 - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELLRh.E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 36475 0.8 52.6 61120 1.3 51.2 148000 3.0 32.5 Totaloommuncs + Soo hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 300 0.0 3.4 300 0.0 0.5 48980 1.0 19.4 Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELLRh.I.
Total Gemeinden +SOO Einw. . 12943 13 124 13034 9380 0.7 100.0 19280 \.S 48.7 - - - Totaloommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 485 0.0 1.2 3360 0.3 2.3 13594 1.0 4.2 Administration cantonale
ST.GALLEN ST·GALL

St.Gallen 76279 80852 78566 288000 3.8 33.7 695627 8.6 26.8 - - - St·GaU
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 3S2629 439630 1.3 39.6 988677 2.6 30.7 799605 2.3 11.2 Totaloommuncs + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 20500 0.1 5.3 267400 0.7 4.5 - - - Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 17260 0.7 18.0 23325 0.7 8.2 30000 \.I 17.5 Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 I \I 782 66200 0.6 33.0 104 280 0.9 19.0 944 700 8.S 34.7 Totaloommunes +Soohab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 138875 0.9 20.8 454300 2.8 17.2 - - - Administration cantonale
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Musik

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties se/on /es domaines cu/ture/s - M usique
Tabelle 6
Tableau 6



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Musik

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties se/on /es domaines cu/ture/s - Musique
Tabelle 6
Tableau 6
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WobnbevOlkerung Depenses de fonetionnemenl Depenses d'investissemenl

Kanlone Population residanle Belrag k~n Kopf ""-Anleil Belrag k~ Kopf ""-Anleil Betrag Pro Kopf ""-Anleil eanlODSGemeinden Monlanl 001 p. hab. Pourcenlage Monlanl 001 p. hab. ourcentage Monlanl COOl p. hab. Pourcenlage Communes

1960 1970
Durchschniu

1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 393879 1.2 38.8 841097 2.\ 34.7 6351830 17.2 35.8 Total a>mrnunes +500 hab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 119300 0.3 6.3 - - - Administration canlonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden +500 Einw. 12g 557 144 726 136642 101590 0.8 49.2 183860 1.3 40.\ 751500 5.5 32./ Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 /74628 500 0.0 0.3 14400 0./ 2.9 - - - Administration canlonale
TICINO TESSIN

"Lugano 19758 22280 21019 38200 1.9 6.5 67950 3.0 5.0 90000 4.3 1.9 "Lugano
Total Gemeinden +500 Einw. 146978 189977 168478 125865 0.9 5.6 211465 \.I 13.1 1016500 6.0 15S Total a>mmunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 14800 0.1 1.9 8350 0.0 0.3 - - - Administration canlonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137383 131856 253600 2.0 25.3 1212350 8.8 31.5 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 448397 1.2 29.9 1779299 4.1 33.2 3804 093 9.5 25.7 TOlal a>mmunes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 429512 5 IJ 851 470682 186510 0.4 10.3 808330 1.6 13.4 - - - Adminislration canlonale
WALLJS VA LAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 208600 1.4 68.3 490 562 2.7 52.1 305150 J.8 7.4 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192173 21150 0.1 9.0 102000 O.S 12.6 25000 0.1 0.6 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La ChauJl-de-Fonds 38906 42347 40627 108159 2.8 31.3 243411 5.7 19.9 - - - La ChauJl-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 27490 0.8 6.2 143870 3.7 10.8 50000 1.4 7.9 Neuchltel

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151108 201649 1.4 22.2 519481 3.2 18.0 276983 1.8 13.3 Total communes +500 hab.Kanlonale Verwaltung 147633 169173 158403 26800 0.2 18.9 321455 1.9 40.4 50000 0.3 100.0 Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176 183 173 618 174901 568792 3.2 10.6 1390 882 8.0 6.0 - - - Geneve
Tolal Gemeinden +500 Einw. 254485 324542 289514 584237 2.3 10.9 1484460 4.6 6.3 194 343 0.7 0.4 Total a>mmunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 651965 2.S 28.8 2242575 6.8 19.3 305000 1.0 3.6 Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden +500 Einw. 4783142 5596705 5189924 11 193722 2.3 33.3 34 781 004 6.2 31.9 38266684 7.4 14.6 Total a>mmunes + 500 hab.
Tntal der Kant. Verwaltungen 5429061 6269783 S 849422 3642892 0.7 16.0 15195859 2.4 16.7 2 S71901 0.4 2./ Total adminislratioDS cant.



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung Depenses de fonetionnement Dtpenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k~o Kopf $·Anteil Betrag ~o Kopf $-Anteil Betrag Pro Kopf ~-Anteil Cantons
Gemeinden Montant oOt p. hab. ourcentage Montant Ot p. hab. ourcentage Montant CoOtp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschniu

1960 1970 1960-1969Moyenne

ZOR/CH ZUR/CH
Winterthur 80352 92722 86537 32700 0.4 3.1 127800 \.4 3.2 281000 3.2 \.6 Winterthour
ZOrich 440 170 422640 431405 164000 0.4 1.8 302000 0.7 . 1.0 3400000 7.9 205 Zurich

Total Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 1013 982 308543 0.3 2.8 645740 0.6 1.8 3681000 3.6 7.1 Total c:ommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 92980 0.1 6.2 463360 0.4 7.6 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 194377 12 5.3 251674 15 2.4 5660415 34.8 43.4 Beme
Köniz 27243 32 505 29874 2535 0.1 IU 3940 0.1 2.1 - - - Köniz
Bie! 59216 64333 61775 26220 0.4 3.4 117 200 1.8 4.7 277300 4.5 16.9 Bienne
Thun 29034 36523 32779 83281 2.9 35.6 187486 5.1 27.2 291221 8.9 1.0 Thoune

Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925335 877 843 367748 0.4 6.7 784920 0.8 4.2 6413936 7.3 I \.9 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 889523 983296 936410 50014 0.1 3.8 513960 05 11.1 - - - Administration cantanale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 6730 0.1 0.5 21760 0.3 0.5 250000 3.6 4.1 Luceme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264217 7775 0.0 05 69995 0.2 1.5 250500 0.9 2.2 Total c:ommunes +500 hab.
Kantonale Verwallung 253446 289641 271544 205000 0.8 30.6 877000 3.0 17.8 2500000 92 86.8 Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 2100 0.1 12.6 10800 0.3 27.5 - - - Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 38060 \.I 22.9 - - - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83545 42000 0.5 21.5 30000 0.3 3.3 - - - Total c:ommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 - - - 900 0.0 0.1 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23 J35 24509 23822 - - - - - - - - - Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 380 0.0 15.4 4860 02 11.0 - - - Administration cantanale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + SOO Einw. 22188 25634 23911 - - - 500 0.0 0.7 - - - Total c:ommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 22 188 25634 23911 40 0.0 0.9 74850 2.9 61.8 - - - Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 1300 0.0 1.3 2100 0.1 3.2 17000 0.5 12.6 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 40148 38155 39152 21500 0.5 6.2 39000 1.0 8.1 5000 0.1 71.4 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 1395 0.0 0.7 24650 0.4 4.0 193700 32 22 Total c:ommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 21800 0.4 95.6 135750 2.0 40.9 - - - Administration cantanale
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Bildende Künste

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties selon res domaines culturels - Beaux-arts
Tabelle 7
Tableau 7



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Bildende KiJnste

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties se/on /es domaines cu/ture/s - Beaux-arts
Tabelle 7
Tableau 7
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dcpenses de fonctionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k~o Kopf %·Anteil Betrag k;ro Kopf %·Anteil Betrag Pro Kopf %·Anteil CantonsGemeinden Monlant oQt p. hab. ourcentagc MODlant oQt p. hab. ourccntagc Montant CoQt p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970 1960-1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Frlbourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132 173 120923 - - - 2700 0.0 005 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 400 0.0 0.1 12900 0.1 0.6 - - - Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 31750 0.2 3.2 303050 1.5 11.1 638515 3.2 9.3 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 200 816 224133 212475 15600 0.1 3.7 44610 0.2 205 41150 0.2 6.0 Administration cantonale
BASEL-STADT BALE-VILLE

'Basel - - - - - - - - - - - - 'BAle
Total Gemeinden +500 Einw. Ig842 22088 20465 23450 1.2 38.3 33130 105 18.2 - - - Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234 945 230267 1318251 5.8 13.0 3032 759 12.9 9.4 7 157821 31.1 11.2 Administration cantonale
BA SEL·LANDSCHAFT BA LE·CAMPAGNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 4050 0.0 2.3 2050 0.0 0.3 66000 0.4 0.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 86870 0.6 14.1 I 122780 505 33.2 406 170 2.3 38.2 Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schaflbausen 32839 37035 34937 100 0.0 0.0 1100 0.0 0.1 - - - Schaflbouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 135 0.0 0.0 5350 0.1 0.3 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 300 0.0 0.2 27785 0.4 5.9 - - - Administration cantonale
APPENZELL A. Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 - - - - - - 2500 0.1 005 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - 40000 0.8 64.6 - - - Administration cantonale
APPENZELLI.Rh. APPENZELL RIr.I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - 20 0.0 0.1 - - - Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13 124 13034 30 0.0 0.1 550 0.0 0.4 - - - Administration cantonale
ST.GALLEN ST·GA4L

St.Gallen 76279 80852 78566 7 S40 0.1 0.9 44617 0.6 1.7 210717 2.7 3.6 St·Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 11740 0.0 1.I 124 S45 0.3 3.9 210 717 0.6 2.9 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 15710 0.0 4.0 144 130 0.4 2.4 - - - Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 1000 0.0 1.0 1000 0.0 0.4 35000 1.2 20.4 Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 111 782 2500 0.0 1.2 5000 0.0 0.9 35000 0.3 1.3 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 12763 0.1 1.9 42920 0.3 1.6 105343 0.7 7.1 Administration cantonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevlllkerung Depenses de fonetionnement Depenses d'investi55ement

Kantone Population residante Betrag ~~o Kopf ,.~($.Anteil Betrag ~~ Kopf $-Anteil Betrag Pro Kopf $-Anteil CantonsGemeinden Montant oOt p. hab. ourcentage Monlanl 001 p. hab. ourcentage Montanl CoOl p. hab. Pourcentage Communes

1960 1910 Durchschnitt
1960 1910 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + SOO Einw. 333946 402 800 368313 65140 0.2 6.4 241580 0.6 10.0 588955 1.6 3.3 Total lXImmunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 18000 0.0 5.7 52800 0.1 2.8 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144726 136642 28500 0.2 13.8 35050 0.2 7.6 62522 005 2.7 Total lXImmunes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 5885 0.0 4.0 63961 0.3 13.0 291402 1.7 5.2 Administration canlonale
TICINO TESSIN

·Lugano 19758 22280 21019 1000 0.1 0.2 2000 0.1 0.1 - - - ·Lugano
Total Gemeinden +500 Einw. 146 978 189977 168478 10390 0.1 005 17100 0.1 1.1 15700 0.1 0.2 Total lXImmunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 148596 0.8 19.6 635710 2.6 23.7 - - - Administration cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137383 131856 10000 0.1 1.0 166000 1.2 43 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 24030 0.1 1.6 212875 005 4.0 57000 0.1 0.4 Total lXImmunes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 429512 511851 470682 210120 005 11.6 462120 0.9 7.7 2897300 6.2 3505 Administration cantonale
WALLIS VALAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 13 150 0.1 43 83065 0.5 8.8 446000 2.7 10.9 Total lXImmunes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206563 192173 11195 0.1 4.1 56465 0.3 7.0 42266 0.2 1.0 Administration cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 - - - - - - 139301 3.4 15.0 La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 10350 0.3 2.3 42750 1.1 3.2 - - - Neuchltel

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151108 12350 0.1 1.4 43550 0.3 105 139301 0.9 6.7 Total lXImmunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 24011 0.2 17.0 58892 0.3 7.4 - - - Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf 176 183 17361g 174901 343437 1.9 6.4 472 336 2.1 2.1 - - - Geneve
Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 343437 1.3 6.4 487136 105 2.1 - - - Total lXImmunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 1000 0.0 0.0 242000 0.7 2.1 - - - Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden +500 Einw. 4783142 5596705 5189924 1301483 0.3 3.9 3164906 0.6 2.9 12818346 205 4.9 Total lXImmunes +500 hab.
Total der Kanl. Verwaltungen 5429061 6269783 S849422 2260445 0.4 9.9 8 188 122 1.3 9.0 13446452 23 11.0 Total administrations cant.

~
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Bildende KUnste

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties selon Ies domaines cuItureIs - Beaux-arts
Tabelle 7
Tableau 7



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Schutz und Pflege von heimatlichen Kulturgütern

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Proteetion et mise en valeur du patrimoine national
Tabelle 8
Tableau 8

.Ilo.
~

Belriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung D~penses de fonetionnement D~penses d'investissement

Kantone Population rhidante Betrag k;ro Kopf '·Anteil Betrag Ico~ Kopf '·Anteil Betrag Pro Kopf '·Anteil CantonsGemeinden Montant oGt p. hab. ourcentage Montant Gt p. hab. oun:entage Montant CoGtp. hab. Poun:enlage Communes

1960 1970
Durchschniu

1960 1970 1960-1969Moyenne

ZORlCH ZUR/CH
Winterthur 80352 92n2 86537 82300 1.0 7.8 689180 7.4 17.3 1526000 17.6 8.8 WinterthourZorich 440 170 422640 431405 862400 2.0 9.2 2824600 6.7 9..5 12520000 29.0 75.3 Zurich

Total Gemeinden +500 Einw. 939384 1088580 1013982 1005240 1.1 9.2 4162973 3.8 11.3 20326922 20.0 39.5 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 60000 0.1 4.0 220000 0.2 3.6 18103251 17.6 93..5 Administration cantonale
BERR BERNE

Bem 163 In 162405 162789 418491 2.6 11.4 928453 5.7 8.8 1342276 8.2 10.3 BemeKOna 27243 32505 29874 698 0.0 3.2 3955 0.\ 2.1 101150 3.4 93.5 KOnizBiel 59216 64333 61775 32200 0.5 4.1 1J546O 1.8 4.6 155150 2.5 9.5 BienneThun 29034 36523 32779 111616 • 3.8 47.7 163265 4.5 23.7 28 123415 858.0 93.8 'Thoune
Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877843 748827 0.9 13.6 1625317 \.8 8.6 31786846 36.2 59.0 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwallung 889523 983296 936410 75943 0.1 5.8 198400 0.2 4.3 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luum 67433 69879 68656 152860 2.3 103 254730 3.6 6.4 844 230 12.3 13.7 Luccme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 163695 0.7 10.\ 427629 1.5 9.2 3 132 180 11.9 27.4 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwallung 253446 289641 271 S44 46000 0.2 6.9 2568500 8.9 52.3 - - - Administration <:antonale
URl UR!
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 33135 32039 2825 0.1 16.9 5425 0.2 13.8 10000 03 5\.8 Total communes +500 hab.Kantonale Verwallung 32021 34091 33056 - - - 43967 1.3 26.5 2012664 60.9 96.6 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83 S45 42585 0.6 2\.8 64 580 0.7 7.2 1316400 15.8 623 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 78048 92 on 85060 I 150 0.0 0.8 4150 0.0 0.6 1116500 13.\ 100.0 Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 23135 24509 23822 125846 5.4 78.5 169457 6.9 70.1 402070 16.9 75.3 Tolal communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 490 0.0 19.9 22275 0.9 50.4 183551 7.7 100.0 Administration <:antonale
NlDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 6650 03 19.5 13755 0.5 19.6 10053 0.4 29.\ Total communes +500 hab.
Kantonale Verwallung 22188 25634 23911 4350 0.2 99.\ 28000 1.1 23.1 - - - Administration cantonale
GURUS GURlS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34 788 35410 61470 1.7 61.4 6210 0.2 9.3 22500 0.6 16.6 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 44000 1.1 12.6 44000 1.2 9.1 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 8065 0.2 4.1 10600 0.2 1.7 446300 7.4 5.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 52489 67996 60243 - - - 65000 1.0 19.6 424690 7.0 97.7 Administration <:antonale



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Schutz und Pflege von heimatlichen Kulturgi1tem

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Protection et mise en valeur du patrimoine national
Tabelle 8
Tableau 8

ti
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dcpenses de fonClionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population rcsidante Betrag k~o Kopf $·Anteil Betrag k~o Kopf '.~($-Anteil Betrag Pro Kopf $-Anteil Cantons
Gemeinden Montant o(\t p. hab. Pourcentage Montant o(\t p. hab. ourcentage Montant Co(\t p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnill
1960 1970 1960-1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - 45307 1.3 27.4 Fribourg

Total Gemeinden +500 Einw. 109 673 132 173 120923 16530 0.2 9.5 69100 0.5 14.0 205307 1.7 11.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159 194 180309 169752 287393 1.8 41.7 666 363 3.7 28.5 - - - Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 61985 0.3 6.2 216870 1.0 8.0 1131335 5.7 16.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 162819 0.8 38.4 908762 4.1 51.9 - - - Administration cantonale
BASEL-STADT BALE-VlLLE

°Basel - - - - - - - - - - - - °BAle
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 1650 0.1 2.7 22750 1.0 12.5 10350000 S05.7 94.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 225588 234945 230267 1026878 4.6 10.2 3251312 IU 10.0 17643317 76.6 27.5 Administration cantonale

BASEL-LANDSCHAFT BA LE-CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 26810 0.2 15.2 69935 0.4 10.5 3231 100 19.5 45.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 453795 3.1 73.6 1150019 5.6 34.0 355000 2.0 33.4 Administration cantonale

SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE
ScbatThausen 32839 37035 34937 1700 0.1 0.4 2200 0.1 0.2 30000 0.9 100.0 ScbatThouse

Total Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 63377 6515 0.1 13 85210 1.3 5.1 483300 7.6 55.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 11208 0.2 8.5 79630 1.1 16.8 200000 2.9 100.0 Administration cantonale

APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 14360 0.3 20.7 24025 0.5 20.1 138845 2.9 30.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - 176390 3.6 69.9 Administration cantonale

APPENZELL I. Rh. APPENZELL Rh. I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - 20300 1.5 513 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 16718 1.3 40.8 115 117 8.8 79.6 162462 12.5 49.7 Administration cantonale

ST.GALLEN ST·GALL
St.GaUen 76279 80852 78566 28120 0.4 3.3 63685 0.8 2.5 943203 12.0 16.2 St-GaU

Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 77193 0.2 6.9 158612 0.4 4.9 1265243 3.6 17.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 108700 0.3 28.0 4758200 12.4 79.7 50000 0.1 100.0 Administration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31193 28009 - - - - - - - - - Coire

Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199977 1IJ 782 51443 0.5 25.6 63461 0.5 11.5 1595500 14.3 58.6 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 73740 0.5 11.0 803911 5.0 30.4 112737 0.7 7.5 Administration cantonale



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Schutz und Pflege von heimatlichen KulturgUtern

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Protection et mise en valeur du patrimoine national
Tabelle 8
Tableau 8
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Betriebsausgaben Sachinveslilionen
WohnbevOlkerung D~penses de fonctionnement D~penses d'inveslissement

Kantone Population r~sidante Betrag k~o Kopf %·Anteil Belrag k~o Kopf %-Anleil Belrag Pro Kopf %-Anleil CanlonsGemeinden Montanl oQt p. hab. Pourcentage Monlant oQI p. hab. ourcenlage Montanl CoQI p. hab. Pourcentage Communes

1960 L970
Durchschnitt

1960 1970 19ro-I969Moyenne

AARGAU ARGOV/E
Tolal Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 224062 0.7 22.1 395598 1.0 163 6313320 17.1 35.6 Total rommunes + 500 hab.Kantnnale Verwaltung 360940 433284 397112 72994 0.2 23.0 1088361 2.5 57.7 - - - Administration cantonale
THURGAU THURGOV/E
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144726 136642 33475 03 16.2 150685 1.0 32.9 I 134250 83 48.4 Total rommunes + SOO hab.
Kantnnale Verwaltung 166420 182835 174628 16842 0.1 I\.6 137 574 0.8 28.0 3177078 18.2 56.8 Administration cantonaJe
TIC/NO TESSIN

•Lugano 19758 222g0 21019 516550 26.1 87.4 1088570 48.9 79.5 4500000 214.1 933 •Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146 978 189977 168478 533750 3.6 23.7 1 106 350 5.8 68.5 5211 900 30.9 79.2 Total rommunes + 500 hab.
Kanlonale Verwallung 195566 245458 220512 263403 1.3 34.7 1030664 4.2 38.4 - - - Administration canlonaJe
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137383 131856 2000 0.0 0.2 7000 0.1 0.2 313000 2.4 3\.8 Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399301 120167 03 8.0 367532 0.8 6.9 5017645 12.6 33.9 Total rommunes + 500 hab.
Kantnnale Verwaltung 429512 511851 470682 626720 \.5 34.7 2719695 53 45.1 570250 1.2 7.0 Adminislration cantonaJe
WALLIS VA LAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 54775 0.4 17.9 123391 0.7 13.1 1438811 8.6 35.1 TOlalrommunes +SOOhab.
Kantnnale Verwaltung 177 783 206 563 192173 29653 0.2 12.6 147396 0.7 182 3239722 16.9 79.2 Administration canlonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 38906 42347 40627 30000 0.8 8.7 59000 \.4 4.8 61047 1.5 6.6 La Chaux-de·Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 - - - - - - - - - Neuchllel

Total Gemeinden + 500 Einw. 140314 161902 151 108 42905 03 4.7 77600 0.5 2.7 263047 \.7 12.7 Total rommunes + 500 hab.
Kanlonale Verwaltung 147633 169173 158403 6112 0.0 4.3 57803 03 73 - - - Adminislration cantonaJe
GENF GENEVE

Genf 176183 173 618 174901 710660 4.0 133 2011 633 11.6 8.7 91881 0.5 0.2 Gencvc
Tolal Gemeinden +500 Einw. 254485 324542 289514 715220 2.8 13.3 2080883 6.4 8.8 861864 3.0 1.8 Total rommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 183000 0.7 8.1 794000 2.4 6.8 8180000 27.7 96.4 Administration canlonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 4146043 0.9 123 11 518248 2.1 10.6 96094738 18.5 36.6 Tolal rommunes +500 hab.
Total der Kanl. Verwallungen 5429061 6269783 5849422 3571908 0.7 15.7 20903099 33 23.0 55707612 9.5 45.6 Total administrations cant.



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung Depenses de fonctionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k~o Kopf !li·Anteil Betrag ~ Kopf !li·Anteil Betrag Pro Kopf !li·Anteil Cantons
Gemeinden Montant o(lt p. hab. ourcentage Montant (lt p. hab. ourcentage Montant Co(ltp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 19ro-I969Moyenne

zORleH ZUR/eH
Winterthur 80352 92722 86537 181500 2.3 17.2 459500 5.0 1105 530000 6.1 3.1 Winterthour
lnrich 440 170 422640 431405 851500 1.9 9.1 2203000 5.2 7.4 700000 1.6 4.2 lurich

Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013982 1043750 1.1 9.5 2715993 2.5 7.4 2291209 2.3 4.4 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 57276 0.1 3.8 298110 0.3 4.9 - - - Administration cantonale
BERN ;

BERNE
Dem 163172 162405 162789 331156 2.0 9.1 875052 5.4 8.3 788500 4.8 6.0 Beme
Köniz 27243 32505 29874 - - - 50 0.0 0.0 - - - Köniz
Diel 59216 64333 61775 34200 0.6 4.4 124150 1.9 5.0 257000 4.2 15.7 Bienne
Thun 29034 36523 32779 200 0.0 0.1 200 0.0 0.0 - - - Thoune

Total Gemeinden + 500 Einw. 830351 925335 877843 380851 0.5 6.9 1043022 1.1 505 1205610 1.4 2.2 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 361052 0.4 27.4 913 051 0.9 19.8 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 33100 0.5 2.2 95000 1.4 2.4 73000 1.1 1.2 Luceme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264 217 33650 0.1 2.1 104 5SO 0.4 2.2 88000 0.3 0.8 Totalc:ommunes +500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271 S44 17000 0.1 205 39000 0.1 0.8 80000 0.3 2.8 Administration cantonale
URI URI
Total Gemeinden + SOO Einw. 30943 33135 32039 220 0.0 1.3 220 0.0 0.6 - - - Total c:ommunes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 1000 0.0 0.6 20000 0.6 1.0 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + SOO Einw. 76611 90479 83 S45 900 0.0 0.5 1350 0.0 0.2 9000 0.1 0.4 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 89004 1.1 63.9 599139 6.5 81.9 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + SOO Einw. 23135 24509 23822 - - - - - - - - - Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 - - - - - - - - - Administration cantonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25634 23911 - - - 20 0.0 0.0 - - - Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - - - - - - - - - Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden +500 Einw. 36032 34788 35410 1675 0.0 1.7 3525 0.1 5.3 7400 0.2 505 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 45000 1.1 12.9 75000 2.0 15.6 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 1000 0.0 0.5 1000 0.0 0.2 40000 0.7 0.4 Total c:ommunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 6000 0.1 1.8 - - - Administration cantonale
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Museen

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties selon fes domaines culturels - Musees
Tabelle 9
Tableau 9



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Museen

Depenses de!onctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Musees
Tabelle 9
Tableau 9
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Depenses de fonetionnement Depenscs d'investissement

Kantone Population residante Betrag k~o KOPf,.~(I.Anteii Betrag k~ Kopf I·Anteii Betrag Pro Kopf I·Anteii CantonsGemeinden Montant oOt p. hab. ourcentage Monlant oOt p. hab. ourcentage Montant CoOtp. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 1960-1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - 7500 0.2 6.7 37500 1.0 22.7 Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132173 120923 42549 0.4 24.5 103598 0.8 20.9 47500 0.4 2.8 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 96035 0.6 13.9 383753 2.1 16.4 1356394 8.0 99.7 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197 175 134805 0.7 13.6 351991 1.7 12.9 462165 2.3 6.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 6320 0.0 1.5 229014 1.0 13.1 5100 0.0 0.7 Administration cantonale
BASEL·STADT BALE·VILLE

• Basel - - - - - - - - - - - - 'BAle
Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 - - - 46600 2.1 25.7 170040 8.3 1.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 1852941 8.2 18.3 6161 JOO 26.2 J9.0 178J0863 77.3 27.8 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BALE·CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 960 0.0 0.5 11590 0.1 1.7 289000 1.7 4.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 27000 0.2 4.4 115600 0.6 3.4 - - - Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

Schaßbausen 32839 37035 34937 102700 3.1 23.1 251200 6.8 25.9 - - - Schaßbouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 106750 1.8 21.9 257250 3.9 15.4 15000 0.2 1.7 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 - - - - - - - - - Administration cantona1e
APPENZELLA.Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 7000 0.1 10.1 12000 0.2 10.1 20000 0.4 4.4 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 )SOO 0.1 39.8 5000 0.1 8.1 - - - Administration cantonale
APPENZELLI.RIt. APPENZELL Rh.I.
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - - - - - - - Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13 034 - - - - - - 133250 10.2 40.8 Administration cantonale

ST.GALLEN ST·GALL
SI.Gallen 76279 80852 78566 35000 0.5 4.1 80000 1.0 3.1 30000 0.4 0.5 St·Gall

Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 47100 0.1 4.2 114200 0.3 3.6 67000 0.2 0.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 27500 0.1 7.1 70900 0.2 1.2 - - - Administration cantonale

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31 193 28009 1000 0.0 1.0 2217 0.1 0.8 33000 1.2 19.2 Coire

Total Gemeinden + 500 Einw. 103587 199 977 111782 2190 0.0 t.1 5329 0.0 1.0 44000 0.4 1.6 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 113416 0.8 17.0 611 168 3.8 23.1 916071 5.9 61.3 Administration cantonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dcpenses de fonetionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population rcsidante Betrag k~o Kopf $·Anteil Betrag 1co7 Kopf '. ~($-Anteil Betrag Pro Kopf $·Anteil CantansGemeinden Montant oOt p. hab. Pourcentage Monlant Ot p. hab. ourcentage Montant CoOtp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 57260 0.2 5.6 106475 03 4.4 647731 1.8 3.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltun8 360940 433284 397112 100000 03 31.5 120000 03 6.4 - - - Administration cantanale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 128557 144726 136642 5900 0.0 2.9 8900 0.1 1.9 331300 2.4 14.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166420 182835 174628 63405 0.4 43.6 161898 0.9 33.0 1231 169 7.1 22.0 Administration cantanale
TICINO TESSIN

"Lugano 19758 22 280 21019 31600 1.6 53 182000 8.2 133 215000 10.2 4.5 "Lugano
Total Gemeinden +500 Einw. 146978 189977 168478 31600 0.2 1.4 183800 1.0 11.4 217000 13 33 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 195566 245458 220512 60673 0.3 8.0 10000 0.0 0.4 - - - Administration cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137 383 131856 31500 0.2 3.1 370000 2.7 9.6 - - - Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360203 438399 399 301 78951 0.2 53 496875 I.l 93 468314 1.2 3.2 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 511851 470682 429125 1.0 23.7 791075 1.5 13.1 864890 1.8 10.6 Administration cantonale
WALLIS VALAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153105 182598 167852 100 0.0 0.0 11240 0.1 1.2 103000 0.6 2.5 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192 173 48311 03 20.5 98774 0.5 12.2 271543 1.4 6.6 Administration cantanale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de·Fonds 38906 42347 40627 62862 1.6 18.2 265273 63 21.7 610 527 15.0 65.6 La Chaux-de·Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 190000 5.7 43.1 399000 103 29.8 459500 12.7 72.5 NeuchAtel

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 151108 281611 2.0 31.0 714123 4.4 24.8 I 106127 73 533 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147633 169173 158403 56383 0.4 39.8 127385 0.8 16.0 - - - Administration cantanale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 1657643 9.4 31.0 6502056 37.5 283 16128261 92.2 343 Gencve
Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 1657643 6.5 30.8 6510056 20.1 27.6 16128261 55.7 33.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331.599 295417 - - - - - - - - - Administration cantanale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden +500 Einw. 4783142 5596 705 5189924 3916465 0.8 11.6 12803707 23 11.7 23 757 657 4.6 9.0 Totaloommunes +500 hab.
Total der Kant. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 3453941 0.6 15.2 10816967 1.7 11.9 22689280 3.9 18.6 Total administrations cant.
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Museen

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties se/on fes domaines cu/ture/s - Musees
Tabelle 9 .
Tableau 9



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - A ujbewahrung und Verbreitung von BUchern, Schallplatten und andern Ausdrucksmitteln

Depenses de jonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Moyens de conservation .
et de diffusion des livres, disques et autres moyens d'expression

Tabelle 10
Tableau 10
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung D~pcnses de fonctionnement D~penscs d'investissement

Kantone Population r~sidante Betrag ~~o Kopf '·Anteil Betrag ~~o Kopf '·Anteil Betrag Pro Kopf '·Anteil CantonsGemeinden Montant ollt p. hab. Pourccntage Montant ollt p. hab. ourcentage Montant CoQtp. hab. Pourccntage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 1960-1969Moyenne

ZURlCH
ZURlCH

Winterthur 80352 92722 86537 368200 4.6 34.9 1086570 11.7 27.3 292000 3.4 1.7 WinterthourZQrich 440 170 422640 431405 117000 0.3 1.2 247600 0.6 0.8 - - - Zurich
Total Gemeinden + 500 Einw. 939384 1088580 1013982 555920 0.6 5.1 1761 144 1.6 4.8 1037236 1.0 2.0 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 539083 0.6 36.0 2348264 2.1 38.3 - - - Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 163172 162405 162789 168500 1.0 4.6 1289306 7!) 12.3 - - - BemeKllniz 27243 32 505 29874 6025 0.2 27.3 134226 4.1 7 \.4 - - - KOnizBiel 59216 64333 61775 194 110 3.3 24.9 424100 6.6 16.9 - - - BienneThun 29034 36523 32 779 17894 0.6 7.7 74768 2.0 10.9 81541 2.5 0.3 Thoune
Total Gemeinden +500 Einw. 830351 925335 877 843 459909 0.6 8.4 2152203 2.3 I\.4 733107 0.8 \.4 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 889523 983296 936410 107494 0.1 8.1 345000 0.4 7.5 - - - Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 67433 69879 68656 35500 0.5 2.4 157857 2.3 3.9 - - - Luceme
Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264217 42166 0.2 2.6 182798 0.6 3.9 56022 0.2 0.5 Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 320000 1.3 47.8 890000 3.1 18.1 300000 J.I 10.4 Administration cantonale
URl URT
Total Gemeinden + 500 Einw. 30943 3313S 32039 1660 0.1 9.9 3060 0.1 7.8 - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 32021 34091 33056 - - - 3110 0.1 1.9 50000 1.5 2.4 Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden + 500 Einw. 76611 90479 83 S45 1600 0.0 0.8 2800 0.0 0.3 - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 46250 0.6 33.2 116650 1.3 15.9 - - - Administration cantonale
OBWALDEN OB WALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 2313S 24509 23822 380 0.0 0.2 2470 0.1 1.0 11500 0.5 2.2 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 341 0.0 13.8 7212 0.3 16.3 - - - Administration cantonale
NlDWALDEN NlDWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 22188 25634 23911 100 0.0 0.3 20 0.0 0.0 1500 0.1 4.3 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - - - 15646 0.6 12.9 - - - Administration cantonale
GURUS GURTS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 900 0.0 0.9 2100 0.1 3.2 16250 0.5 12.0 Total communcs +500 hab.
Kantonale Verwaltung 40 148 38155 39152 87500 2.2 25.1 104 700 2.7 21.8 - - - Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden +500 Einw. 52489 67996 60243 47850 0.9 24.1 117685 1.7 18.9 690260 11.5 7.7 Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 52489 67996 60 243 - - - 700 0.0 0.2 - - - Administration cantonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevölkerung Depenses de (onetionnement Depenses d'investissement

Kantone Population residante Betrag k~o Kopf ,.~(%-Anteil Betrag ~~o Kopf 't-Anteil Betrag Pro Kopf '.li-Anteil Cantons
Gemeinden Montant oOt p. hab. ourcentage Montant oOt p. hab. ourcentage Montant COOtp.hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnin

1960 1970Moyenne 1960-1969

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 109 673 132 173 120923 7866 0.1 45 110910 0.8 22.4 1000 0.0 0.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 285 141 1.8 41.4 1050430 5.8 44.9 3750 0.0 0.3 Administration cantonale

SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 197175 214875 1.2 21.6 408272 2.0 15.0 475176 2.4 6.9 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200 816 224133 212475 181416 0.9 42.8 342830 15 19.6 510072 2.4 74.0 Administration cantonale

BA SEL·STADT BALE·VILLE
°Basel - - - - - - - - - - - - °BAle

Total Gemeinden + 500 Einw. 18842 22088 20465 5000 0.3 8.2 52600 2.4 29.0 332000 162 3.0 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 225 S88 234 94S 230267 1351496 6.0 13.4 3670459 15.6 11.3 15588309 67.7 24.3 Administration cantonale

BASEL·LANDSCHA FT BALE·CAMPAGNE
Total Gemeinden +500 Einw. 138196 193221 165709 9966 0.1 5.6 21758 0.1 3.3 12170 0.1 0.2 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 35600 02 5.8 56600 0.3 1.7 301680 1.7 28.4 Administration cantonale

SCHAFFHA USEN SCHAFFHOUSE
Schallbausen 32839 37035 34937 103440 3.1 23.2 263420 7.1 27.2 - - - Schallbouse

Total Gemeinden +500 Einw. 59939 66815 63377 118 300 2.0 24.2 329400 4.9 19.7 170150 2.7 19.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72854 69418 42990 0.7 32.7 82230 1.1 17.4 - - - Administration cantonale
APPENZELL A. Rh. APPENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 48470 48639 48555 1270 0.0 1.8 3120 0.1 2.6 - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 4700 0.1 53.4 11300 0.2 18.3 26838 05 10.6 Administration cantonale

APPENZELLI.Rh. APPENZELL Rh.I.
Total Gemeinden + SOO Einw. 12943 13124 13034 - - - - - - 400 0.0 100.0 Total communes +500 hab.
KantonaJe Verwaltung 12943 13124 13034 18880 15 46.1 15264 1.2 10.6 1000 0.1 0.3 Administration cantonale

ST.GA LLEN ST-GALL
SLGallen 76279 80852 78566 50000 0.7 5.9 140000 1.7 5.4 l1S 276 15 2.0 St-Gall

Total Gemeinden + 500 Einw. 330919 374338 352629 57020 02 5.1 153640 0.4 4.8 156266 0.4 2.2 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 126470 0.4 325 296 330 0.8 5.0 - - - Administration canlonaJe

GRAUBONDEN GRISONS
Chur 24825 31193 28009 3900 0.2 4.1 1640J 05 5.8 1800 0.1 1.0 Coire

Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199977 111 782 4900 0.0 2.4 22181 02 4.0 8900 0.1 0.3 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 147458 162086 154772 156179 1.1 23.4 410194 25 J55 360000 2.3 24.1 Administration cantonaJe
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Aufbewahrung und Verbreitung von Büchern, Schallplatten und andern Ausdrucksmitteln

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines cu/ture/s - M oyens de conservation
et de diffusion des /ivres, disques et autres moyens d'expression

Tabelle 10
Tableau 10



Betn'ebsausgaben und Sachinvestitionen nach Kulturgebieten - Aufbewahrung und Verbreitung von Büchern, Schallplatten und andern Ausdruckmitteln

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels-
Moyens de conservation et de diffusion des livres, disques et autres moyens d'expression

Tabelle 10
Tableau 10
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung D~penses de fonetionnement D~pensesd'investissement

Kantone Population r~sidante Betrag k~o Kopf %-Anteil Betrag ~~o Kopf ,.~(%-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil CantonsGemeinden Montant ollt p. hab. ourcentage Montanl ollt p. hab. ourcenlage Montanl Colll p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970
Durchschnitt

1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU
ARGOVIE

Total Gemeinden + SOO Ein... 333946 402800 368373 971S9 03 9.6 310693 0.8 12.8 901878 2.4 S.l Total communes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397 112 126 SOO 0.4 39.8 304 796 0.7 16.2 64964 0.2 100.0 Administration cantonaJe
THURGAU

THURGOVIE
Total Gemeinden + SOO Ein... 128 SS7 144 726 136642 6900 0.1 33 19950 0.1 4.4 ISOOO 0.1 0.6 Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 166420 18283S 174628 42337 03 29.1 93863 O.s 19.1 703391 4.0 12.6 Administration cantonale
TICINO TESSIN

"Lugano 19758 22280 21019 - - - - - - 20000 1.0 0.4 "Lugano
Total Gemeinden +SOO Ein... 146978 189977 168478 1647S 0.1 0.7 2759S 0.1 \.7 83720 O.s 13 Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 19S S66 24S 4S8 220 SI2 173 006 0.9 22.8 398 162 \.6 14.8 - - - Administration cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137383 1318S6 77600 0.6 7.8 187 SOO 1.4 4.9 - - - Lausanne
Total Gemeinden + SOO Ein... 360203 438399 399 301 90832 03 6.1 293420 0.7 5.s 30702S 0.8 2.1 Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 429512 5118S1 470682 27646S 0.6 IS3 641920 13 10.7 985000 2.1 12.1 Administration cantonaJe
WALLJS VA LAIS
Total Gemeinden + SOO Ein... IS3105 182598 1678S2 14937 0.1 4.9 9419S O.s 10.0 85371 O.s 2.1 Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192 173 116643 0.7 49.s 332426 1.6 41.0 485750 2.s 11.9 Administration canlonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaull-de-Fonds 38906 42347 40627 105121 2.7 30.4 26112S 6.2 213 119574 2.9 12.9 La Chaull-de-FondsNeuenburg 33430 38784 36107 177900 53 403 466000 12.0 34.8 124000 3.4 19.6 Neuchltel
Total Gemeinden + SOO Ein..... 140314 161902 151108 290679 2.1 32.0 776398 4.8 27.0 282451 1.9 13.6 Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 147633 169 173 IS8403 - - - - - - - - - Administration cantonale
GENF GENEYE

Genf 176183 173 618 174901 I 199 915 6.8 22.4 3834 230 22.1 16.7 784 167 4.s 1.7 Genhe
Total Gemeinden +500 Ein... 254 48S 324542 289 SI4 120878S 4.7 22.S 39832S0 123 16.9 8940S4 3.1 1.8 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 2S9234 331 S99 29S417 50000 0.2 2.2 227000 0.7 2.0 - - - Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden +500 Ein..... 4783142 559670S S 189924 3 2SS 449 0.7 9.7 10 831662 1.9 9.9 6271436 1.2 2.4 Total communes +SOO hab.
Total der Kant. Verwaltungen 5429061 6269783 5849422 4088491 0.8 18.0 11 765086 1.9 12.9 19380754 33 15.9 Total adminislratiolU cant.



Betriebsausgaben Saehinvestitionen
Wohnbevölkerung Dcpenses de fonetionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population rcsidante Betrag k;ro Kopf %-Anteil Betrag ~~oKopf %-Anteil Betrag Pro Kopf %-Anteil CantonsGemeinden Monlant oOtp.hab. Poureentage Montant 001 p. hab. oureenlage Montant CoOt p. hab. Poureentage Communes

1960 1970 Durehsehniu
1960 1970 1960--1969Moyenne

ZOR/CH
ZUR/CH

Winterthur 803S2 92 722 86S37 11300 0.1 l.l 131 SOO 1.4 3.3 6 lOS 000 70.5 3S.3 WinterthourZOrich 440 170 422640 43140S Ig3 SOO 0.4 2.0 386700 0.9 1.3 - - - Zurieh
Total Gemeinden + SOO Einw. 9393g4 1088 S80 1013982 209 SIO 0.2 1.9 63662S 0.6 1.7 6189885 6.1 12.0 Total eommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 952304 I 107788 1030046 44000 0.0 2.9 226000 0.2 3.7 - - - Administration <:antonale
BERN BERNE

Bem 163 172 162405 162789 24500 0.2 0.7 269000 1.7 2.6 1340 851 8.2 10.3 DemeKOniz 27243 32505 29874 240 0.0 l.l 300 0.0 0.2 - - - KönizDiel 59216 64333 61775 22900 0.4 2.9 62350 1.0 2.5 - - - BienneThun 29034 36523 32779 600 0.0 0.3 41868 l.l 6.1 117S00 3.6 0.4 Thoune
Total Gemeinden + SOO Einw. g303S1 92S 33S 877 843 S6010 0.1 1.0 49S 848 0.5 2.6 2 IS7401 2.5 4.0 Total eommunes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 889 S23 983296 936410 81300 0.1 6.2 292000 0.3 6.3 - - - Administration <:antonale
LUZERN

LUCERNE
Luzcm 67433 69879 68656 5550 0.1 0.4 42010 0.6 1.0 - - - Lueeme

Total Gemeinden + 500 Einw. 245950 282483 264217 8304 0.0 0.5 72782 0.3 1.6 5000 0.0 0.0 Total rommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 253446 289641 271544 3000 0.0 0.4 10000 0.0 0.2 - - - Administration <:antonale
UR/

URI
Total Gemeinden +500 Einw. 30943 33 l3S 32039 1750 0.1 10.5 1450 0.0 3.7 - - - Totalrommunes +SOOhab.Kantonale Verwaltung 32021 34091 330S6 - - - 3000 0.1 1.8 - - - Administration <:antonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 76611 90479 83545 2300 0.0 1.2 9200 0.1 1.0 - - - Total rommunes + Soo hab.Kantonale Verwaltung 78048 92072 85060 - - - - - - - - - Administration <:antonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden + SOO Einw. 2313S 24S09 23822 - - - 500 0.0 0.2 - - - Total rommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 23135 24509 23822 - - - 682 0.0 1.5 - - - Administration <:antonale
NIDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden + 500 Einw. 22188 25.634 23911 - - - 700 0.0 1.0 1000 0.0 2.9 Total rommunes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 22188 25634 23911 - - - - - - - - - Administration <:antonale
GURUS

GURIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 36032 34788 35410 11 310 0.3 11.3 22540 0.6 33.9 2000 0.1 1.5 Total rommunes +SOO hab.Kantonale Verwaltung 40 148 38 ISS 391S2 24000 0.6 6.9 32000 0.8 6.7 - - - Administration <:antonale
ZUG ZOUG
Total Gemeinden + 500 Einw. 52489 67996 60243 2440 0.0 1.2 82290 . 1.2 13.2 3160000 52.5 3S.5 Total rommunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 52489 67996 60243 - - - 7000 0.1 2.1 - - - Administration <:antonale
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Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Erwachsenenbildung und Ku/turzentren

Depenses defonctionnement et d:investissement reparties se/on fes domaines cu/ture/s - Education des adultes et centres po/yva/ents de cu/ture
Tabelle 11
Tableau 11



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen nach Ku/turgebieten - Erwachsenenbildung und Ku/turzentren

Depenses de fonctionnement et d'investissement reparties se/on /es domaines cu/ture/s - Education des adultes et centres po/yva/ents de cu/ture
Tabelle 11
Tableau 11
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Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dcpenses de fonctionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population rcsidante Betrag k;ro Kopf '.l\-Anteil Betrag k~ro Kopf '. ~('.l\'Anteil Betrag Pro Kopf '.l\·Anteii CantonsGemeinden Montant 001 p. hab. Pourcenlage Monlant 001 p. hab. ourcentage Monlanl CoOlp.hab. Pourcenlage Communes

1960 1970
Durchschnin

1960 1970 1960-1969Moyenne

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 32583 39695 36139 - - - - - - - - - Fribourg

Total Gemeinden +500 Einw. 109 673 132173 120923 - - - 1585 0.0 0.3 3000 0.0 0.2 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 159194 180309 169752 - - - 19000 0.1 0.8 - - - Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 185902 208447 19717S 3795 0.0 0.4 26025 0.1 1.0 244900 1.2 3.6 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 200816 224133 212475 3300 0.0 0.8 5000 0.0 0.3 20000 0.1 2.9 Administration cantonale
BASEL-STADT BALE-VlLLE

'Basel - - - - - - - - - - - - 'BAle
Total Gemeinden +500 Einw. 18842 22088 20465 - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 225588 234945 230267 74290 0.3 0.7 227139 1.0 0.7 - - - Administration cantonale
BASEL-LANDSCHAFT BALE·CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 138196 193221 165709 2100 0.0 1.2 10645 0.1 1.6 5000 0.0 0.1 Total cominunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 148282 204 889 176586 - - - - - - - - - Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

SchafThausen 32839 37035 34937 500 0.0 0.1 2500 0.1 0.3 - - - SchafThouse
Total Gemeinden + 500 Einw. 59939 66815 63377 1900 0.0 0.4 404580 6.1 24.2 200000 3.2 23.0 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 65981 72 854 69418 2400 0.0 1.8 22050 0.3 4.7 - - - Administration cantonale
APPENZELLA.Rh. APPENZELLRh. E.
Total Gemeinden +500 Einw. 48470 48639 48555 200 0.0 0.3 500 0.0 0.4 - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 48920 49023 48972 - - - - - - - - - Administration cantonale
APPENZELL lRh. APPENZELLRh.l
Total Gemeinden + 500 Einw. 12943 13124 13034 - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 12943 13124 13034 20 0.0 0.0 840 0.1 0.6 - - - Administration cantonale
ST.GALLEN ST·GALL

St.Gallen 76279 80852 78566 - - - 86217 J.J 3.3 - - - St-Gall
Total Gemeinden + 500 Einw. . 330919 374338 352629 2055 0.0 0.2 92652 0.2 2.9 1000 0.0 0.0 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 339489 384475 361982 1280 0.0 0.3 5430 0.0 0.1 - - - Administration cantonale
GRAUB()NDEN GRISONS

Chur 24825 31193 28009 - - - 8130 0.3 2.9 12413 0.4 7.2 Coire
Total Gemeinden +500 Einw. 103587 199 977 111782 200 0.0 0.1 17130 0.1 3.1 12413 0.1 0.5 Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwallung 147458 162086 154772 114650 0.8 17.2 189710 1.2 7.2 - '- - Administration canlonale



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
WohnbevOlkerung Dcpenses de fonetionnement Dcpenses d'investissement

Kantone Population residanle Betrag k~o Kopf %·Anleil Betrag k~o Kopf %·Anteil Betrag Pro Kopf %·Anteil CantonsGemeinden Montant 001 p. hab. Pourcentage Monlant 001 p. hab. ourcentage Montant CoOt p. hab. Pourcentage Communes

1960 1970 Durchschnitt
1960 1970 1960-1969Moyenne

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 333946 402800 368373 25350 0.1 2.5 137370 03 5.7 4000 0.0 0.0 Tolal communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 360940 433284 397112 - - - 56500 0.1 3.0 - - - Administration canlonale
THURGAU THURGOVIE
Tolal Gemeinden + 500 Einw. 128557 144 726 136642 1480 0.0 0.7 4330 0.0 0.9 50000 0.4 2.1 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 166 420 182835 174628 - - - - - - 6400 0.0 0.1 Administration canlonale
TICINO TESSIN

"Lugano 19758 22280 21019 - - - - - - - - - "Lugano
Total Gemeinden + 500 Einw. 146978 189977 168478 15 0.0 0.0 615 0.0 0.0 12000 0.1 0.2 TOlalcommunes +500 hab.
Kanlonale Verwallung 195566 245458 220512 - - - 263142 J.I 9.8 - - - Administration canlonale
WAADT VA UD

Lausanne 126328 137 383 131856 20000 0.2 2.0 24000 0.2 0.6 671000 5.1 68.2 Lausanne
Total Gemeinden + 500 Einw. 360 203 438399 399 301 69625 0.2 4.6 90400 0.2 1.7 816000 2.0 5.5 Tolalcommunes +500 hab.
Kanlonale Verwaltung 429512 511851 470682 18000 0.0 1.0 25000 0.0 0.4 2635000 5.6 323 Administration canlonale
WAUIS VALAIS
Total Gemeinden + 500 Einw. 153 105 182598 167852 9300 0.1 3.0 96035 0.5 10.2 1099440 6.6 26.8 Tolal communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 177 783 206 563 192 173 5000 0.0 2.1 28850 0.1 3.6 - - - Administration canlonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Cbaux-de·Fonds 38906 42347 40627 26980 0.7 7.8 82395 1.9 6.7 - - - La Chaux-de·Fonds
Neuenburg 33430 38784 36107 4000 0.1 0.9 97930 2.5 73 - - - NeuchAleI

Total Gemeinden +500 Einw. 140314 161902 15 I 108 31640 0.2 3.5 187775 1.2 6.5 - - - Total communes +500 hab.
Kanlonale Verwallung 147633 169173 158403 11000 0.1 7.8 11000 0.1 1.4 - - - Adminislration canlonale
GENF GENEVE

Genf 176183 173618 174901 19000 0.1 0.4 678936 3.9 3.0 - - - Genhe
Total Gemeinden + 500 Einw. 254485 324542 289514 19100 0.1 0.4 795336 2.5 3.4 406000 1.4 0.8 Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 259234 331599 295417 1286 181 5.0 56.7 7220479 21.8 62.1 - - - Administration cantonale
SCHWEIZ SUISSE
Total Gemeinden + 500 Einw. 4783142 5596705 5189924 458384 0.1 1.4 3186913 0.6 2.9 14369039 2.8 5.5 Total communes + 500 hab.
Total der Kant. Verwaltungen S 429 061 6269783 S 849 422 1668421 03 7.3 8644822 1.4 9.5 2661400 0.5 2.2 Tolal adminislrations cant.

0

~
00
0\

Betriebsausgaben und SachinvestWonen nach Kulturgebieten - Erwachsenenbildung und Kulturzentren

Depenses defonctionnement et d'investissement reparties selon les domaines culturels - Education des adultes et centres polyva/ents de cu/ture
Tabelle 11
Tableau 11



Prozentualer Anteil der BetriebsausgabenfUr kulturelle Zwecke an den Gesamteinnahmen und -ausgaben der Gemeinden und der Kantone

Pourcentagedes depenses culturel/es defonctionnement par rapport au total des recettes et au total des depenses communales et cantonales
Tabelle 12
Tableau 12

~
co
~

Belriebsausga~n ror Verlnderung Verlnderungkullurelle Zwecke Gesamteinnahmen Proz. Anteil in" Gesamtausgaben Proz. Anteil iD"Kantone Dcpenses cullurelles Total des recettes Pourcentage Modilication Total des dcpenses Pourcentage Modilication CantonsGemeinden de fonetionnement enl ea I Communes

1960 1970 1960 1970 1960· 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 196011970

ZURICH
ZUR/CH

Winterthur 1055100 3984050 - 136763000 - 2.9 - - 124687000 - 3.2 - WinterthourZllrich 9362100 29706 620 - 953424000 - 3.1 - - 924975000 - 3.2 - ZOOch
Total Gemeinden + SOO Einw. 10964 314 36827676 - - - - - - - - - - Total IXlmmunes +500 hab.Kantonale Verwaltung 1497596 6125906 455291000 1551264 000 0.3 0.4 333 457388000 1545388000 0.3 ~ 0.4 33.3 Administration cantonale
BERN BERNE

Bem 3658913 10493703 - 283013 000 - 3.7 - - 294359000 - 3.6 - BemeKOniz 22048 187935 - 30522000 - 0.6 - - 44207000 - 0.4 - KOnizBiel 178870 2507920 - 95568000 - 2.6 - - 92385000 - 2.7 - BienneThun 233791 688362 - 36498000 - 1.9 - - 50430000 - 1.4 - Thoune
Total Gemeinden + 500 Einw. 5489330 18810168 - - - - - - - - - - TotallXlmmunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 1319148 4609911 392991000 1177146000 0.3 0.4 33.3 401 169000 I 151581000 0.3 0.4 33.3 Administration cantonale
LUZERN LUCERNE

Luzem 1488875 4001907 - 95030000 - 4.2 - - 104 765000 - 3.8 - Luceme
Total Gemeinden +500 Einw. 1625715 4651609 - - - - - - - - - - TotallXlmmunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 669700 4914950 89841000 336057000 0.7 1.5 114.3 92480000 384871000 0.7 1.3 85.7 Administration canlonale
URI

URI
Total Gemeinden +500 Einw. 16710 39205 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung - 166207 12098000 104 469 000 - 0.2 - 14509000 104 630000 - 0.2 - Administration cantonale
SCHWYZ SCHWYZ
Total Gemeinden +500 Einw. 195400 899 078 - - - - - - - - - - TotallXlmmunes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 139254 731902 22 127000 106957000 0.6 0.7 16.7 27866000 114074000 0.5 0.6 20.0 Administration cantonale
OBWALDEN OBWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 160359 241842 - - - - - - - - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 2466 44169 8438000 31576000 0.0 0.1 - 10043000 30618000 0.0 0.1 - Administration cantonale
NlDWALDEN NIDWALD
Total Gemeinden +500 Einw. 34180 70255 - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 4390 121 161 10573000 39728000 0.0 0.3 - 12318000 44 886 000 0.0 0.3 - Administration cantonale
GURUS GURIS
Total Gemeinden +SOO Einw. 100 105 66575 - - - - - - - - - - TotallXlmmunes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 349000 481200 31189000 62670000 1.1 0.8 -27.3 32047000 59794000 1.1 0.8 -27.3 Administration cantonale
ZUG ZOUG
Total Gemeindea +500 Einw. 198415 621370 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwallung 22800 331750 14981000 82164000 0.2 0.4 100.0 17464000 83909000 0.1 0.4 300.0 Administration cantonale



Betriebsausgaben fnr Verlnderung Verlnd.rung
kulturelle Zwecke Gesamteinnahmen Proz. Anteil in'.' Gesamtausgaben Proz. Anteil in'.'

Kantone Depenses culturelles Total des recelles Pourcentage Modilication Total des depenses Pourcentage Modiflcation CantonsGemeinden de fonetionnement eR'.' eR'.' Communes

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970

FREIBURG FRIBOURG
Freiburg 65250 112300 - 31360000 - 0.4 - - 30439000 - 0.4 - Fribourg

Total Gemeinden + 500 Einw. 173 750 494999 - - - - - - - - - - Total communes +500 hab.Kantonale Verwaltung 688473 2341995 67048000 229899000 1.0 1.0 0.0 66529000 271694000 1.0 0.9 -10.0 Administration cantonale
SOLOTHURN SOLEURE
Total Gemeinden + 500 Einw. 993458 2718476 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 424036 1751284 79003000 245916000 0.5 0.7 40.0 80393000 253357000 0.5 0.7 40.0 Administration cantonale
BASEL·STADT BALE·VILLE

°Basel - - - - - - - - - - - - °BAle
Total Gemeinden + 500 Einw. 61200 181580 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 10 106 842 32399 790 270806000 729457000 3.7 4.4 18.9 262166000 760291000 3.9 4.3 10.3 Administration cantonale
BASEL·LANDSCHAFT BA LE·CAMPAGNE
Total Gemeinden + 500 Einw. 176486 664 703 - - - - - - - - - - Total communes +.500 hab.
Kantonale Verwaltung 616765 3377 689 101014000 373546000 0.6 0.9 50.0 111489000 442177 000 0.6 0.8 33.3 Administration cantonale
SCHAFFHAUSEN SCHAFFHOUSE

SchalThausen 445540 968 S40 - 48029000 - 2.0 - - 49050000 - 2.0 - SchaffilOuse
Total Gemeinden + 500 Einw. 488300 1672 510 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 131317 472900 33425000 88023000 0.4 0.5 25.0 35406000 85001000 0.4 0.6 50.0 Administration cantonaJe
APPENZELLA.Rh. AnENZELL Rh. E.
Total Gemeinden + 500 Einw. 69280 119355 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 8800 61900 12 752000 44329000 0.1 0.1 0.0 12722000 49383000 0.1 0.1 0.0 Administration cantonale
APPENZELL I. Rh. APPENZELLRh./.
Total Gemeinden + 500 Einw. 9380 39600 - - - - - - - - - - Total communes +500 hab.
Kantonale Verwaltung 40933 144 667 4781000 15673000 0.9 0.9 0.0 5076000 14449000 0.8 1.0 25.0 Administration cantonale
ST.GALLEN ST·GALL

St.Gallen 854345 2591937 - 103862000 - 2.5 - - 110280000 - 2.4 - St·Gall
Total Gemeinden +500 Einw. 1110723 3216797 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.
Kantonale Verwaltung 388685 5972815 128042000 421245000 0.3 1.4 366.7 126330000 428491000 0.3 1.4 366.7 Administration cantonale
GRAUBONDEN GRISONS

Chur 96008 284 193 - 43240000 - 0.7 - - 55529000 - 0.5 - Coire
Total Gemeinden + 500 Einw. 200681 549501 - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 668083 2644428 90468000 350230000 0.7 0.8 14.3 87591000 343217000 0.8 0.8 0.0 Administration cantonale

~
00
00

Prozentualer Anteil der Betriebsausgabenfür kulturelle Zwecke an den Gesamteinnahmen und -ausgaben der Gemeinden und der Kantone

Pourcentage des depenses cu/turel/es defonctionnement par rapport au total des recettes et au total des depenses communa/es et cantona/es
Tabelle 12
Tableau 12



Prozentualer Anteil der BetriebsausgabenfiJr kulturelle Zwecke an den Gesamteinnahmen und -ausgaben der Gemeinden und der Kantone

Pourcentage des depenses culture//es defonctionnement par rapport au total des recel1es et au total des depenses communales et cantonales
Tabelle 12
Tableau 12

~
00
\0

Betrlebsausgaben tur Verlnderuna Verlndorungkulturelle Zwecke Gesamteinnahmen Proz. Anteil in'l Gesamtausgaben Proz. Anteil in 'l
Kantone D~penseseulturelles Total des recelles Pourcentage Modif'lCabon Total des d~penses Pourcentage Modif'lCation CantonsGemeinden de fonctionnement on 'l on'l Communes

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970

AARGAU ARGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 1014005 2424647 - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 317494 1886657 141270000 467734000 0.2 0.4 100.0 136149000 512936000 0.2 0.4 100.0 Administntion cantonale
THURGAU THURGOVIE
Total Gemeinden + 500 Einw. 206465 458595 - - - - - - - - - - Total communes + 500 hab.Kantonale Verwaltung 145497 490946 60636000 197389000 0.2 0.2 0.0 60054000 216723000 0.2 0.2 0.0 Administntion cantonale
TICINO TESSIN

• Lugano 590968 1368770 - 42062000 - 33 - - 52277000 - 2.6 - • Lugano
Total Gemeinden +SOO Einw. 2 2S0 663 I 61S 02S - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 7S9546 2683012 108086000 442814000 0.7 0.6 -143 1J18SS000 4S3 741 000 0.7 0.6 -143 Administntion cantonale
WAADT VA UD

Lausanne 1000700 38470S0 - 174366000 - 2.2 - - 181 87S 000 - 2.1 - Lausanne
Total Gemeinden + SOO Einw. 14988S6 S 3$7 373 - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.Kantonale Verwaltung 180804S 602S 44S 23S 270000 789 SS4000 0.8 0.8 0.0 248262000 790 27S 000 0.7 0.8 143 Administration cantonale
WALUS VALAlS
Total Gemeinden + SOO Einw. 30S S32 9424S3 - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 23S 748 810391 9S 781000 312 149000 0.2 03 SO.O 94792000 312099000 0.2 03 SO.O Administntion cantonale
NEUENBURG NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds 345422 I 22491S - 64S98 000 - 1.9 - - 62784000 - 2.0 - La Chaux-de-Fonds
Neuenburg 44114S 1337790 - 61901000 - 2.2 - - 64922000 - 2.1 - Neuchltel

Total Gemeinden + SOO Einw. 908 S39 2879488 - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 141 S86 79S 974 70823000 212812000 0.2 0.4 100.0 63680000 232699000 0.2 03 SO.O Administration cantonale
GENF GENEVE

Genf S 346128 23000486 - 176113000 - 13.1 - - 172318000 - 133 - Gen~ve

Total Gemeinden +SOO Einw. S 37S 123 23 S87 SOO - - - - - - - - - - Total communes + SOO hab.
Kantonale Verwaltung 2266496 11 632054 229612000 874147000 1.0 I.J 30.0 2268S6000 846915 000 1.0 1.4 40.0 Administration cantonale
SCHWEIZ SUiSSE
Total Gemeinden +SOO Einw. 33626969 109 ISO 380 - - - - - - - - - - Total communes +SOO hab.
Total der Kanl. Verwaltungen 22 752700 91019103 2766346000 9286948000 0.8 1.0 2S.0 2794634000 9533199000 0.8 1.0 2S.0 Total administrations cant.



Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevlillcerung ~penses de fonetionnement ~penses d'investissement

Population ~idante Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Verlnderung Betrag Pro Kopf
Montant Co6t p. hab. Montant Co6tp.hab. in, Montant Co6t p. hab.

1960 Durchschnitt Modification
·1960-19691970 Moyenne 1960 1970 en'

Total 5429061 6269783 5849422 9949017 1.8 31430740 5.0 267.8 20938989 3.6 Total

~

~

Gesamttotal der Betriebsausgaben und der Sachinvestitionen des Bundesfür kulturelle Zwecke

Total general des depenses culturel/es defonctionnement et d'investissement de la Confederation

Betriebsausgaben und Sachinvestitionen des Bundesfür kulturelle Zwecke nach der Zielsetzung

Depenses cu/turel/es defonctionnement et d'investissement de /a ConfMeration reparties selon leur destination

Tabelle 13
Tableau 13

Tabelle 14
Tableau 14

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
Wohnbevlillcerung ~penses de fonetionnement ~penses d'inves!issement

Population r~sidante Betrag Pro Kopf Betrag Pro Kopf Verlnderung Betrag Pro Kopf
Montant Co6t p. hab. Montant Co6tp.hab. in, Montant Collt p. hab.

1960 1970 Durchschnitt 1960 1970
Modification

Moyenne en' 1960-1969

BeitrAge an Institutionen 5429061 6269783 5849422 4104 488 0.8 12363115 2.0 150 19298989 3.3 Montants verses" des ins-
lIffentlichen Rechts titutions de droit public

BeitrAge an Institutionen 5429061 ,6269783 5849422 2633900 0.5 6894142 l.l 120 1640000 0.3 Montants verses" des
privaten Rechts institutions de droit
sowie fllr private priv~ ainsi qu'a des
Veranstaltungen manifestations priv~es

BeitrAge 5429061 6269783 5849422 536420 0.1 4471053 0.7 600 - - Subventions .. des
an Einzelpersonen personnes physiques

Ausgaben fllr die Pflege 5429061 6269783 5849422 2674209 0..5 7755430 1.2 140 - - ~penses pour les
der kulturellen Beziehungen relations culturelles
mit dem Ausland avec I'ctranger

Total 5429061 6269783 5849422 9949017 1.8 31430740 5.0 267.8 20938989 3.6 Total



Betriebsausgaben und Sachinvestitionen des Bundes nach Ku/turgebieten

Depenses defonctionnement et d'investissement de /a Confederation reparties se/on /es domaines cu/ture/s
Tabelle 15
Tableau 15

~-

Betriebsausgaben Sachinvestitionen
D~penses de fonctionnement ~penses d'investissement

Betrag I Pro Kopf I $-Anteil Betrag Pro Kopf $·Anteil Betrag Pro Kopf $-AnteilMontant CoOtp. hab. Poura:ntage Montant CoOt p. hab. Poura:ntage Montant CoOtp.hab. Poura:ntage

1960 1970 1960-1969

I. Musik 264639 0.0 2.7 687897 0.1 22 - - - I. Musique

2. Theater, Tanz und 116371 0.0 12 184581 0.0 0.6 - - - 2. Th~Atre, danse,Kabarell
cabaret·th~Atre

3. Bildende KQnste 631907 0.1 6.4 3944951 0.6 12.5 670600 0.1 32 3. Beaux-arts

4. Literatur 154700 0.0 1.6 388978 0.1 12 - - - 4. Lettres
5. Film S06 2g3 0.1 5.1 2321505 0.4 7.4 - - - 5.Cin~ma

6. Wissenschaft 633466 0.1 6.4 1332385 02 42 - - - 6. Sciences(ohne Unterricht
(sans l'enseignementund Forschung)
ni la recherche)

7. Schutz und Pflege 2079014 0.4 20.9 7480244 12 23.8 9475020 1.6 453 7. Protection et misevon heimatlichen
en valeur du patri-KulturgQtern
moine national

8. Museen 1279461 02 12.9 3303241 0.5 10.5 8001 104 1.4 382 8.M~es

9. Fernsehen und Radio - - - - - - - - - 9. nl~vision et Radio

10. Aufbewahrung und Ver· 1902600 0.4 19.1 4931944 0.8 15.7 2792 265 0.5 133 10. Moyens de CIOnservationbreitung von BOchern,
et de diffusion des livres,SchaUplallen und aodem
disques et autresAusdruclcmilleln
moyens d'expression

11. Erwachsenenbildung 2380576 0.4 23.9 6908014 l.l 21.9 - - - 11. Education des adultesund
et centres polyvalenlSKulturzentren de culture

Total 9949017 1.8 100.0 31483740 5.0 100.0 20938989 3.6 100.0 Total



Prozentualer Anteil der BetriebsausgabenfUr kulturelle Zwecke an den Gesamteinnahmen und -ausgaben des Bundes

Pourcentage des depenses culturelles defonctionnement par rapport au total des recettes et au total des depenses de la Confederation
Tabelle 16
Tableau 16

it
N

Veränderung Veränderung
Betriebsausgaben ror kulturelle Zwecke Gesamteinnahmen Prou:ntualer Anteil in% Gesamtausgaben Prou:ntualer Anteil in %
D~penses culturelles de fonctionnement Total des recettes Pourcentage Modification Total des d~penses Pourcentage Modification

en% en%

1960 1970 1960 1970 1960 1970 1960/1970 1960 1970 1960 1970 196011970

9949017 31483740 3316080000 7974531000 0.3 0.4 33.3 2601085000 7764967000 0.4 0.4 0.0
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