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Kulturbotschaft 2021 – 2024; Vernehmlassung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Frau Direktorin 
 
Der Schweizerische Bühnenverband SBV und orchester.ch, der Verband der Schweizer Berufsorches-
ter, bedanken sich für die Möglichkeit, sich zum Entwurf der Kulturbotschaft 2021 – 2024 verneh-
men zu lassen und nehmen diese Gelegenheit gerne wahr. 
 
Im Allgemeinen 
Wir unterstützen die Stossrichtung der Kulturbotschaft, insbesondere halten wir es für richtig, die 
künftigen Massnahmen entlang der bereits im Rahmen der letzten Botschaft identifizierten strate-
gischen Handlungsachsen und Megatrends auszurichten. 
 
Wir nehmen auch erfreut zur Kenntnis, dass der Bundesrat wiederum eine leichte Erhöhung des Kul-
turbudgets beantragt. Etwas ernüchternd sind allerdings die eigenen Feststellung von Bundesamt 
für Kultur und Pro Helvetia, dass die eingesetzten Mittel in gewissen Bereichen wohl auch in Zukunft 
nicht reichen werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. Wir erlauben uns deshalb auf fol-
gende drei Aspekte zu fokussieren, die wir als besonders wichtig erachten. 
 
Mehr Engagement für Austausch und Promotion innerhalb der Sprachregionen 
Wir pflichten der Feststellung bei, dass auf nationaler Ebene zurzeit keine geeigneten Fördermass-
nahmen zur verbesserten Verbreitung von künstlerischen Werken in den Bereichen Musik, Tanz und 
Theater innerhalb der jeweiligen Sprachregion bestehen (vgl. S. 13, 16 u. 23). Die daraus abgeleitete 
Massnahme, prüfen zu wollen, ob für eine verbesserte Verbreitung mit interessierten Städten und 
Kantonen Netzwerke initiiert werden können (vgl. S. 16 u. 53), erachten wir aber als zu wenig konk-
ret. Zudem scheint die Massnahme auf zeitgenössischen Tanz und Zirkus eingeschränkt zu werden 
(vgl. S. 24), was wir ablehnen. 
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Mehr Mittel zur Förderung der kritischen Reflexion über Kunst 
Wir teilen die Sorge des Bundesrates, dass die Entwicklungen in der Medienlandschaft zu einem 
Rückgang der Kulturkritik in den traditionellen Medien führt (vgl. S. 17). Die Unterstützung von kul-
turellen Vermittlungsprojekten in Richtung der kritischen Kunst- und Kulturreflexion (vgl. S. 17), 
befürworten wir absolut und sind gerne bereit, soweit als möglich unseren Beitrag dazu zu leisten. 
Auch hier bleibt die Botschaft aber zu wenig konkret und es werden keine zusätzlichen Mittel bereit-
gestellt (vgl. S. 53). Wir ermutigen den Bundesrat deshalb, konkretere Massnahmen zu formulieren 
und zusätzliche Mittel für diesen Bereich bereitzustellen. 
 
Zusätzliche Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit 
Es ist richtig, dass das Schweizer Kunstschaffen oft wegen der hohen Kosten für die Produktion 
(Löhne und Gagen) international nicht konkurrenzfähig ist (vgl. S. 18) und der stärkeren finanziellen 
Unterstützung bedarf (vgl. S. 19). Das trifft in besonderem Masse für die personalintensiven darstel-
lenden Künste, besonders Theater- und Orchesterproduktionen zu. Um dieser Tatsache effektiv ent-
gegenwirken zu können, muss sich die Pro Helvetia deshalb auch an den Personalkosten beteiligen 
können, und nicht nur an den für eine Tournee oder ein Gastspiel entstehenden zusätzlichen Kos-
ten, wie dies heute geschieht. Neben einer grundsätzlichen Erhöhung der Fördermittel erachten wir 
eine Ausweitung der Unterstützungsmöglichkeit deshalb als unerlässlich. 
 
 
Im Detail 
Um Redundanzen zu vermeiden, äussern wir uns in der Folge jeweils abschliessend zu einem Thema. 
Die Reihenfolge richtet sich danach, wann ein Thema in der Botschaft zum ersten Mal aufgenommen 
wird. 
 
Nationale Zusammenarbeit in der Kulturpolitik 
Um eine möglichst kohärente nationale Kulturförderung zu erreichen, ist eine Zusammenarbeit der 
verschiedenen Staatsebenen notwendig. Der im 2011 ins Leben gerufene «Nationale Kulturdialog» 
bildet einen wichtigen Pfeiler für diese Zusammenarbeit. Wir unterstützen deshalb, dass der «Nati-
onale Kulturdialog» auch in der kommenden Förderperiode fortgesetzt werden soll (vgl. S. 10). Nach 
unserer Auffassung darf sich der Bund in organisatorischer Hinsicht aber durchaus stärker für die 
Plattform einsetzen und entsprechend Ressourcen dazu zur Verfügung stellen. 
 
Musikalische Bildung 
Wir unterstützen die Absicht, dass das Programm «Jugend und Musik» verstärkt werden soll (vgl. S. 
12 u. 40). Ebenfalls befürworten wir die Einführung von «Talentkarten» für die spezifische musika-
lische Talentförderung (vgl. S. 12, 41 u. 46). Konsequenter Weise werden dafür Mehrmittel zur Verfü-
gung gestellt (vgl. S. 49) und eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage für die Begabtenförderung 
geschaffen (vgl. S. 46). Wir teilen auch die Feststellung, dass der chancengerechte Zugang der Ju-
gend zum Musizieren noch nicht konsequent umgesetzt wird und dazu zusätzliche Anstrengungen 
durch die Träger der Musikschulen notwendig sind (vgl. S. 41). In Zukunft sollte sich der Bund aller-
dings nicht nur für die musikalische, sondern für die schulische Grundbildung in allen Kunstrich-
tungen, insbesondere in Tanz und Theater stärker einsetzen. Nur mit einer ausgeglichenen Berück-
sichtigung aller Kunstformen kann eine frühe Vermittlung tatsächlich gelingen. 
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Einkommenssituation und Entschädigung von Kulturschaffenden 
Wir teilen die Besorgnis des Bundesrates, dass die Einkommenssituation vieler Kunstschaffenden 
trotz hervorragender Ausbildung und Arbeit prekär ist. Diese Feststellung gilt für die ganze Schweiz, 
verstärkt jedoch für die Romandie und das Tessin, weshalb wir in diesem Kontext auch auf die Stel-
lungnahme der CORODIS zu diesem Thema verweisen. 
 
Kunstvermittlung 
Wie bereits vorstehend als eines unserer drei Kernanliegen formuliert (vgl. «Mehr Mittel zur kriti-
schen Reflexion über Kunst»), unterstützen wir, dass die Förderung der Kunstvermittlung in Rich-
tung der kritischen Kunst- und Kulturreflexion weiterentwickelt wird. Die Botschaft bleibt aber zu 
vage, was dagegen unternommen werden soll. Wir wünschen uns diesbezüglich mehr Klarheit. 
Ebenso wenig können wir uns vorstellen, dass die angetönte Umverteilung (Anpassung der Kriterien 
zur Kunstvermittlung, vgl. S. 53) ausreicht, um die dafür notwendigen finanziellen Ressourcen be-
reitzustellen. Wir erachten es deshalb als unerlässlich, dass die Pro Helvetia für diese Entwicklung 
der Vermittlungsförderung zusätzliche Mittel erhält. 
 
Kulturaustausch und Verbreitung von künstlerischen Werken 
Innerhalb dieses Themenkreises möchten wir gleich nochmals auf zwei unserer eingangs erwähnten 
Kernanliegen verweisen. 
Wie bereits unter «Mehr Engagement für Austausch und Promotion innerhalb der Sprachregionen» 
hervorgehoben, brefürworten wir eine verbesserte Verbreitung von künstlerischen Werken in allen 
Bereichen von Musik, Tanz und Theater innerhalb der jeweiligen Sprachregion. Dazu braucht es al-
lerdings konkretere als die vorgeschlagenen Massnahmen und vor allem sind dafür zusätzliche Mit-
tel bereitzustellen. Zudem lehnen wir es ab, diese zusätzliche Förderung von vornherein auf zeitge-
nössischen Tanz und Zirkus einzuschränken. Keinesfalls darf dieses zusätzliche Engagement auf 
Kosten der bereits praktizierten Förderung des kulturellen Austausches zwischen den Sprachregio-
nen (wie bspw. die Übersetzungen und Übertitelungen von Stücken) erfolgen. Im Gegenteil sprechen 
wir uns dafür aus, dass im Bereich des Austausches zwischen den Sprachregionen die Massnahmen 
nicht nur fortgesetzt, sondern ausgeweitet und ebenfalls mit zusätzlichen Mitteln ausgestattet wer-
den. 
Trotz ausgezeichneter Qualität bleibt die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Schweizer Kunst-
schaffens ungenügend. Wir stehen deshalb für eine «zusätzliche Verbesserung der internationalen 
Wettbewerbsfähigkeit» ein. Gerade bei den personalintensiven darstellenden Künsten, wie Thea-
ter- und Orchesterproduktionen, reicht die heutige Praxis der Pro Helvetia, sich ausschliesslich an 
den aufgrund der Tourneetätigkeit zusätzlich anfallenden Kosten zu beteiligen, nicht aus. Neben ei-
ner grundsätzlichen Erhöhung der Fördermittel braucht es deshalb eine Ausweitung der Unterstüt-
zungsmöglichkeit. 
 
Neuer Schweizer Bühnenpreis 
Laut Botschaft hat die Analyse der Schweizer Theaterpreise und der Schweizer Tanzpreise die Not-
wendigkeit umfassender Anpassungen aufgezeigt, weshalb eine Verschmelzung der beiden Preise ab 
2021 zum Schweizer Bühnenpreis vorgeschlagen wird (vgl. S. 17). Diese Auffassung ist für uns nicht 
neu. Wie wir bereits in einer Stellungnahme gegenüber dem Bundesamt für Kultur geäussert haben, 
teilen wir sie aber immer noch nicht. Die beiden Kunstrichtungen sind zu bedeutend und zu eigen-
ständig, als dass sie zusammengelegt werden könnten. Die Tanzszene und die Bedeutung des Tanzes 
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als Kunstform haben sich in der Schweiz in neuerer Zeit sehr positiv entwickelt. Eine Zusammenle-
gung droht diese Errungenschaft wieder zunichte zu machen und würde der heutigen Realität zuwi-
derlaufen. Wir sprechen uns deshalb dafür aus, dass die Preise weiterhin getrennt verliehen werden. 
Obwohl die Botschaft positiv hervorhebt, dass die Schweizer Preise oft im Rahmen von wichtigen 
Veranstaltungen des betreffenden Bereichs stattfinden, so bspw. die Schweizer Theaterpreise im 
Rahmen des Schweizer Theatertreffens (vgl. S. 17), plant das Bundesamt für Kultur, ab 20121 die 
Schweizer Theaterpreise nicht mehr im Rahmen des Theatertreffens zu verleihen. Dies erachten wir 
nicht nur als inkonsequent, sondern auch als kontraproduktiv für das noch junge Schweizer Thea-
tertreffen, das erst daran ist, seinen festen Platz in der Bühnenwelt definitiv zu finden. Wir ersuchen 
den Bundesrat deshalb, von diesem Plan Abstand zu nehmen und die Schweizer Theaterpreise auch 
künftig im Rahmen des Schweizer Theatertreffens zu verliehen. Zudem haben wir davon Kenntnis 
erhalten, dass das Bundesamt für Kultur die finanzielle Unterstützung des Theatertreffens ab 2021 
einzustellen gedenkt. Ohne diese Mittel wird das Theatertreffen nicht überleben, weshalb wir uns 
dafür einsetzen, dass das Bundesamt für Kultur das Theatertreffen auch künftig unterstützt. 
 
Organisationen professioneller Kulturschaffender 
Wir stellen erfreut fest, dass der Bundesrat die in der Periode 2016-2020 unterstützen Organisatio-
nen als in ihrer Funktion legitimiert qualifiziert und befürworten, dass am Prinzip der Unterstützung 
festgehalten wird (vgl. S. 17). Bisweilen wünschten wir uns, besonders vor wichtigen Entscheidun-
gen, den direkteren Dialog mit der höchsten Leitungsebene von Pro Helvetia und vom Bundesamt 
für Kultur. 
 
Kulturerbe: Betriebsbeiträge an Netzwerke Dritter 
Wir teilen die Besorgnis der SAPA, dass die ab 2021 vorgeschlagene Umverteilung der Bundesmittel 
existenzielle Auswirkungen auf die SAPA haben könnte. Die SAPA übernimmt eine wichtige Funk-
tion für die Geschichtsschreibung der ephemeren darstellenden Künste, weshalb wir uns dafür ein-
setzen, dass die Bundesmittel an die SAPA unverändert bleiben.  
 
Bewahrung des immateriellen Kulturerbes 
Wir pflichten dem Bundesrat bei, dass die Bedeutung des immateriellen Kulturerbes im Gegensatz 
zum materiellen auf normativer Ebene nicht ausreichend abgebildet ist (vgl. S. 40), und unterstüt-
zen die Absicht, diese Lücke durch eine gesetzliche Grundlage zu schliessen. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung unserer Anlie-
gen. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Stefan Märki Toni J. Krein 
Präsident SBV Präsident orchester.ch 


