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Le Billet du Président 2019

Industrie-«Kultur»
VINTES feiert 2020 sein fünfjähriges Ju-

biläum und kann auf eine erfolgreiche Pio-

nierphase zurückblicken. Die Sammlungen 

der rund 60 Mitglieder decken die Ent-

wicklung der Schweiz vom Agrarstaat zu 

einem der reichsten Länder der Welt ab. 

Die Sammlungen zeugen in einmaliger 

Weise von der Innovationskraft und Risi-

kobereitschaft der Schweiz. 

Ein grosses Dankeschön gilt dem Vorstand, 

den beiden Revisorinnen und weiteren Be-

teiligten. Sie realisierten die spannende Jah-

restagung «Freiwilligenarbeit – Chancen und 

Grenzen». Der informativ und professionell 

gestaltete Jahresbericht gibt einen Einblick 

in die Technikgeschichte und Industriekultur. 

Weniger spektakulär sind die administrati-

ven Arbeiten wie die Rechnung, das Sekreta-

riat und die Protokolle, die zum Funktionieren 

des Verbandes nötig sind. Mit dem geplanten 

Industriekultur-Atlas sollen die Technikge-

schichte und Industriekultur zudem einer brei-

ten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 

2019 beteiligte sich VINTES an der Ver-

nehmlassung zur Kulturbotschaft 2021–

2024, in der der Umgang und die Förderung 

der Technikgeschichte und Industriekul-

tur fehlen. Industriekultur wird in klassi-

schen Industriestaaten von staatlichen und 

überstaatlichen Stellen unterstützt. In der 

Schweiz liegt die Erhaltung von Baudenk-

mälern und historischen Objekten im Zu-

ständigkeitsbereich der kantonalen Denk-

malpflege und der Museen. Sammlungen 

von nationaler Bedeutung wie die Samm-

lung des Dampfzentrums, die wahrscheinlich 

weltweit einzigartige Schuhsammlung von 

Bally oder die Archive der grossen Unter-

nehmungen befinden sich in Privateigentum 

und geniessen keinen gesetzlichen Schutz. 

Es fehlt ein nationaler Überblick der mobi-

len schweizerischen Industriekultur. Damit 

ist es unmöglich, die verschiedenen Kul-

turgüter aufzulisten und zu bewerten. In 

der Vernehmlassung postuliert VINTES mit 

Unterstützung der Schweizerischen Gesell-

schaft für Technikgeschichte und Industrie-

kultur SGTI, dass im Bundesamt für Kultur 

eine Anlaufstelle für Belange der Industrie-

kultur zu schaffen ist und VINTES als na-

tionales Netzwerk anerkannt und finanziell 

unterstützt wird.

Kilian T. Elsasser

Präsident Verband Industriekultur und 

Technikgeschichte Schweiz VINTES
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Die Stickerei Jacob Rohner in Rebstein im St. Galler Rheintal, zwischen 1918 und 1937. 
Foto: ETH Bibliothek Zürich, E-Pics, Walter Mittelholzer 
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Industrienation  
Schweiz

Uhren und Schokolade stehen weltweit 
als Symbole für die Schweiz. Präzision 
und Zuverlässigkeit gelten als Qualitäts-
merkmale der Schweizer Wirtschaft. 
Woher kommt das? Ein Blick auf die 
Geschichte der letzten 300 Jahre zeigt, 
wie die Industrie Land und Leute ge-
prägt hat.

Die grossen Umwälzungen der Indus-

trialisierung im 19. Jahrhundert haben die 

westliche Welt fundamental verändert. 

Die Schweiz gehört zu den Gebieten, in 

denen sich industrielle Produktionsweisen 

früh entwickelten. Bereits im 17. und 18. 

Jahrhundert war das Gebiet der Schweiz 

in die internationale Arbeitsteilung einge-

bunden. Die Schweiz zählte am Vorabend 

der Industriellen Revolution weltweit zu 

den grössten Herstellern von Baumwoll-

waren.1  Die verhältnismässig leichten 

Produkte liessen sich auch im Zeitalter 

der Pferdefuhrwerke aus dem Binnen-

land Schweiz exportieren. Kaufleute aus 

der Ostschweiz, Zürich, Glarus sowie im 

Unter- und Oberaargau vertrieben um 

1780 – noch vor der Französischen Re-

volution – ihre Gewebe in ganz Europa. 

Das Textilgewerbe hatte in diesen Gegen-

den seit dem ausgehenden Mittelalter mit 

der Leinwandverarbeitung bereits eine 

lange Tradition. 

Die grosse Nachfrage nach Textilien ver-

änderte allmählich die Produktionsweise. 

Neue Organisationsformen sprengten die 

Regeln der Zünfte. In dieser protoindust-

riellen Phase erfolgte zwar die Herstellung 

noch in Handarbeit, jedoch bereits in ho-

hem Masse arbeitsteilig und in Lohnarbeit, 

was damals unüblich war. Im sogenann-

ten Verlagssystem stellten Zwischen-

händler den Heimarbeitern Rohmaterial 

und oftmals auch die Arbeitsgeräte wie 

Webstühle zur Verfügung. In Lohnarbeit 

stellten die Heimarbeiter, unterstützt von 

der ganzen Familie, die gewünschten Ge-

webe, Garne oder Stickereien her. Die 

Zwischenhändler verkauften Textilien an 

Kaufleute mit Handelskontakten in den 

wichtigen Marktorten Europas. In Ma-

nufakturen, den Vorläufern der Fabriken, 

zentralisierten Unternehmer einzelne ra-

tionell organisierte, aber von Hand aus-

geführte Arbeiten. Diese Produktionsform 

kam vor allem in der Herstellung von ge-

färbten und bunt bedruckten Textilien zum 

Einsatz. 

In Genf, Basel und Zürich gelangten Kauf-

leute durch die Verarbeitung und den 

(Dr. Regula Wyss)

1   Béatrice Veyrassat, HLS-Artikel Industrialisierung, 

www.hls-dhs-dss.ch, Zugriff am 11.3.2019
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Handel mit Seidenprodukten ab dem 16. 

Jahrhundert zu teils beträchtlichen Ver-

mögen. Während in Genf die Seidenver-

arbeitung von der Uhrenindustrie ver-

drängt wurde, blieb sie auf der Basler 

Landschaft und in Zürich bis zu Beginn des 

20. Jahrhunderts von grosser Bedeutung. 

Stoffe, Bänder und Strümpfe aus Seide 

wurden in die ganze Welt exportiert.2

Vor dem Bau des Eisenbahnnetzes in den 

1850er- und 1860er-Jahren entwickel-

ten sich industrielle Betriebe entlang von 

Flussläufen mit geeignetem Gefälle für 

den Betrieb von Wasserrädern. Die Was-

serkraft war der zentrale Energieträger 

dieser frühen Phase der Industrialisierung. 

Noch heute ist das Erbe dieser Entwick-

lung an Bächen und Flüssen überall in der 

Schweiz anhand von Kanälen und histo-

rischen Industrie- und Gewerbebauten 

sichtbar. 

Nach 1800 entstanden im Zürcher Ober-

land und in der Ostschweiz zahlreiche 

mechanische Spinnereien. Von England 

Der Bahnanschluss war Voraussetzung für den Wechsel zur Produktion von Dampf-
schiffen und Dampfmaschinen bei Escher-Wyss & Cie. Foto: ETH Bibliothek Zürich,  
E-Pics, Walter Mittelholzer



– 11 –

ausgehend, verbreiteten sich im Ver-

lauf des 19. Jahrhunderts Maschinen. 

Diese konkurrenzierten die menschli-

che Arbeitskraft. In einem ersten Schritt 

gelang es, einfache Arbeitsprozesse wie 

das Spinnen von grobem Garn durch Ma-

schinen zu bewerkstelligen. Technologi-

sche Innovationen ermöglichten mit der 

Zeit die Verarbeitung von immer feine-

rem Ausgangsmaterial. Nach und nach ge-

lang es Erfindern, auch von Wasserkraft 

angetriebene Maschinen für komplexere 

Vorgänge wie das Weben und später das 

Sticken zu entwickeln. Für die Überwa-

chung der Maschinen brauchten die Be-

triebe weniger Menschen als für die frü-

here Handarbeit. Zahlreiche Weber und 

Sticker mussten sich in anderen Branchen 

eine neue Arbeit suchen.

Die Textilunternehmen, die nach 1800 all-

mählich von einer gewerblichen zu einer 

industriellen Produktionsweise übergin-

Die grossen Basler Chemiemultis haben klein angefangen: Die chemische Fabrik in 
Schweizerhalle zwischen 1918 und 1937. Foto: ETH Bibliothek Zürich, E-Pics, Walter  
Mittelholzer 

2   Lilian Mottu-Weber, HLS-Artikel Seide,  

www.hls-dhs-dss.ch, Zugriff am 12.3.2019
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gen und Bedarf an Maschinen und Farb-

stoffen hatten, legten die Grundlagen für 

andere Industriezweige. Damit entstanden 

neue Arbeitsplätze in der Chemie- und 

Maschinenindustrie. So begann Escher, 

Wyss & Cie in Zürich 1805 mit einer me-

chanischen Baumwollspinnerei, wechsel-

te später zum Bau von Textilmaschinen 

und wurde ab 1835 bekannt für Dampf-

schiffe und -maschinen. Firmen wie Rieter 

und Saurer profitierten von der grossen 

Nachfrage nach Textilmaschinen und pro-

filierten sich mit ihren Produkten auf dem 

Markt. Die wachsenden Bedürfnisse der 

Textilveredelung, wie Bleicherei und Fär-

berei, deckten Firmen, die dafür notwen-

dige Chemikalien herstellten. Der grosse 

Aufschwung der chemischen Industrie 

kam mit der Herstellung künstlicher Farb-

stoffe ab Mitte des 19. Jahrhunderts. So 

stellten die Basler Industriefirmen Ciba, 

Geigy und Sandoz zu Beginn Teerfarben 

für die Textilindustrie her. 

Die in Genf und im Jurabogen ansässi-

gen Uhrenmanufakturen legten im 18. 

Jahrhundert die Grundlagen für die Ent-

wicklung der Präzisionsindustrie in der 

Schweiz. Das Know-how und das Qua-

litätsbewusstsein aus der Uhrenindustrie 

war für die Herstellung von Präzisions-

werkzeug gleichfalls gefragt. 

Givaudan baute 1899 die Fabrik in Vernier ausserhalb der Stadt Genf, dafür nahe an 
einem Wasserkraftwerk. Foto: ETH Bibliothek Zürich, E-Pics, Walter Mittelholzer
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Im europäischen Vergleich baute die 

Schweiz erst relativ spät Eisenbahnli-

nien. Einerseits lag dies an der schwie-

rigeren Topographie in weiten Teilen des 

Alpenlandes, andererseits und viel stär-

ker behinderte die politische Situation ein 

rasches Vorankommen. In den 1830er-

Jahren waren für den Bau von interkan-

tonalen Bahnstrecken Staatsverträge 

notwendig. Erst nach der Gründung des 

Bundesstaates 1848 kamen die Pläne der 

sich konkurrenzierenden privaten Eisen-

bahngesellschaften voran. Bis ca. 1870 

entstanden die Hauptlinien im schweize-

rischen Mittelland, bis 1914 erschloss die 

Eisenbahn auch Bergregionen.

Der Bau des Eisenbahnnetzes verlieh der 

Industrialisierung in der Schweiz über die 

Textilstandorte hinaus einen entschei-

denden Entwicklungsschub. Entlang der 

Bahnlinien entstanden zahlreiche Betrie-

be, insbesondere auch Maschinenfabriken. 

Die Eisenbahn machte die Betriebe unab-

hängig von der Wasserkraft als Energie-

träger. Sie ermöglichte auch den Trans-

port von Kohle oder schweren Rohstoffen 

und Endprodukten wie Metallwaren, Ma-

schinen, Turbinen oder Dampfmaschinen. 

Firmen wie Sulzer in Winterthur, Escher 

Wyss in Zürich oder Bühler in Uzwil er-

lebten gegen Ende des 19. Jahrhunderts 

ihren Aufschwung.

Siedlung und Industrie in einem: Die Brown Boveri & Cie in Baden 1924.  
Foto: ETH Bibliothek Zürich, E-Pics, Walter Mittelholzer 
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Für die Entwicklung der Schweizer Ma-

schinenindustrie im 20. Jahrhundert war 

die Elektrotechnik von entscheidender 

Bedeutung. Um 1880 warben zahlreiche 

internationale Ausstellungen für die da-

mals neue Technologie. Dabei konzent-

rierten sich Firmen von Anfang an ent-

weder auf Schwachstromgeräte wie 

Telefone, Telegrafen und elektrische Klin-

geln oder Starkstromgeräte wie Turbinen, 

Generatoren und Transformatoren. Nach 

1900 bauten Unternehmen wie Hasler 

in Bern, Sécheron in Genf, BBC in Baden 

oder Landis und Gyr in Zug ihre Betriebe 

in kurzer Zeit aus.

Erfolgreiche Industriefirmen entwickel-

ten sich auch abseits der grossen Städ-

te. Die BBC war 1920 das grösste Ma-

schinenbauunternehmen der Schweiz 

und beschäftigte 5’300 Mitarbeitende in 

der Schweiz sowie 23’000 Beschäftig-

te weltweit. Gerade in ländlich geprägten 

Gebieten fanden Industriebetriebe genü-

gend günstige Arbeitskräfte. In Regionen 

ohne grosse Kernstadt wie zum Beispiel 

Aargau, Thurgau, Solothurn oder im Ber-

ner Oberaargau entstand eine vielfältige 

Industrie, die bis in die 1970er-Jahre viele 

Arbeitsplätze bot. 

Sowohl in ländlichen wie in städtischen 

Regionen veränderte die Industriali-

sierung den Alltag der Menschen stark. 

Arbeitszeit und Freizeit erfuhren eine kla-

re Trennung. In der langfristigen histori-

schen Betrachtung brachte sie einer nie da 

gewesenen Anzahl von Menschen ein bis-

lang unerreichtes Wohlstandsniveau. Mit 

dem Wirtschaftsaufschwung der 1950er- 

und 1960er-Jahre konnten sich zum Bei-

spiel immer mehr Menschen ein eigenes 

Auto und mehr Wohnraum leisten. Gerä-

te, die den Alltag erleichtern wie Wasch-

maschinen, Staubsauger oder Computer 

wären ohne Industrialisierung undenkbar.   

Die Spuren dieser fundamentalen Um-

wälzung sind überall in der Schweiz noch 

heute in der Landschaft und in den Sied-

lungsgebieten präsent: Fabrikgebäude 

– umgenutzt oder immer noch als In-

dustriestandort in Betrieb –, Eisenbahn-

viadukte, Kraftwerkanlagen, Arbeitersied-

lungen, Fabrikantenvillen, Sammlungen 

von Maschinen und Geräten. Es lohnt sich, 

diese Zeugen der Industrienation Schweiz 

als Kulturgut zu erhalten.

Quellen
Bernard Degen, HLS-Artikel Maschinenindustrie, www.hls-dhs-dss.ch, Zugriff am 29.4.2019

Lilian Mottu-Weber, HLS-Artikel Seide, www.hls-dhs-dss.ch, Zugriff am 12.3.2019

Béatrice Veyrassat, HLS-Artikel Industrialisierung, www.hls-dhs-dss.ch, Zugriff am 11.3.2019
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Zu 2.4.2.3 Betriebsbeiträge an Netzwerke Dritter 
 
 
Die vielfältigen Sammlungen und Museen im Bereich der Industriekultur entstanden wie er-
wähnt durch lokale Initiativen, teils zivilgesellschaftlich, teils im Rahmen von kommunalen 
oder kantonalen Strukturen. Die Finanzierung erfolgt individuell. Sie ist nicht Thema der vor-
liegenden Eingabe. Indessen ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die finanzielle Unterstüt-
zung und damit die Ermöglichung grosser industriekultureller Einrichtungen, wie dies in 
Frankreich, Grossbritannien oder Deutschland erfolgte, in der Schweiz vollständig ausgeblie-
ben ist.  
 
Besonders wichtig für die Entwicklung und Stabilisierung der Industriekultur ist eine gemein-
same Struktur der Akteure im nationalen Verbund. Hier füllt unser vor vier Jahren ins Leben 
gerufene Verband eine grosse Lücke. VINTES bildet die nationale Plattform, auf der sich die 
Institutionen und deren Exponenten vernetzen können. Nur mit einer gemeinsamen Struktur 
und mit gebündelten Kräften können die spezifischen Herausforderungen bei der Erhaltung 
unseres industriellen Erbes angepackt werden.  
 
Unser Anliegen:  
VINTES ist als nationales Netzwerk im Bereich Industriekultur anzuerkennen und mit 
Betriebsbeiträgen zu unterstützen. 
 
 
VINTES    SGTI 

   
Kilian T. Elsasser   Cornel Doswald 
Präsident   Präsident SGTI und Vorstand VINTES    
 
 
 
 
 

 

Indessen betrachten wir es als störend und unverhältnismässig, dass ein so wichtiger Bereich 
wie die Industriekultur in der Botschaft mit keinem Wort erwähnt wird.  
 
 
Unser Anliegen:  
Die Industriekultur ist als Teil des Kulturbetriebs durch den Bund zu anerkennen. Sie 
ist in den Gebieten «Kulturerbe/ Museen und Sammlungen» und «Kultur und Gesell-
schaft/Kulturelle Teilhabe» namentlich zu erwähnen.  
 
Die Industriekultur sollte ein Anliegen des Bundes sein, weil die traditionellen kantona-
len Zuständigkeiten nur punktuell greifen und die Gefahr besteht, dass Kulturgut von 
nationaler Bedeutung unwiederbringlich verloren geht. 
 
Im BAK ist eine Stelle zu bezeichnen, welche für Industriekultur zuständig ist. Die In-
dustriekultur ist als unterstützungsberechtigter Bereich zu erwähnen. 
 
  
 
Zu 2.6.1 «Kulturelle Teilhabe» 
 
 
Die Teilhabe der breiten Bevölkerung am Kulturleben zu ermöglichen, ist eine der strategi-
schen Handlungsachsen der Kulturpolitik des Bundes. Die Kulturbereiche, in denen sich der 
Bund engagieren will, sind beschränkt (Leseförderung, Musikalische Bildung, Tanz und The-
ater).  
 
Der Bereich Industriekultur ist geradezu ein Musterbeispiel der kulturellen Teilhabe breiter 
Schichten. Zahlreiche Institutionen arbeiten ausschliesslich mit Volunteers, die meist aus der 
lokalen Bevölkerung stammen. Tausende von Freiwilligen erhalten historische Objekte und 
das entsprechende Betriebswissen. Sie vermitteln diesen wesentlichen Teil unseres Kulturer-
bes einem breiten Publikum. 
 
Die Einrichtungen haben sich zivilgesellschaftlich gebildet und vereinigen einen in jeder Be-
ziehung breiten Kreis von Teilnehmenden. Jung und Alt, Büezer und Akademiker, Mann und 
Frau, Schweizer und Ausländer arbeiten aus Freude an der Sache Seite an Seite. Das Engage-
ment erfolgt zu praktisch 100% ehrenamtlich. Wenn man von der «Stärkung des gesellschaft-
lichen Zusammenhalts» spricht, findet man hier wohl eines der besten Beispiele der gesamten 
Kulturlandschaft. 
 
Indessen sind auch hier Infrastrukturen, Geschäftsstellen, Backoffice und ein Minimum an 
Administration sowie eine nationale Verbandsstruktur, wie die unsere, nötig. Sie vernetzen 
die Institutionen, bieten Weiterbildung und Unterstützung an. Damit fallen Betriebskosten an, 
die schwer finanzierbar sind. Eine Anerkennung des Bereichs durch den Bund würde die Er-
langung vom Mittel sehr erleichtern. 
 
 
Unser Anliegen:  
Der Bereich Industriekultur ist geradezu das Musterbeispiel eines natürlich gewachse-
nen Engagements mit breiter kultureller Teilhabe. Er leidet jedoch an einem chroni-
schen Mangel an Anerkennung. Der Bereich Industriekultur ist vermehrt als Kulturar-
beit anzuerkennen und in seinen Strukturen ernst zu nehmen und angemessen zu unter-
stützen. 

Stellungnahme des Verbandes Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz VINTES

und der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI

im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf einer Botschaft zur Förderung

der Kultur in den Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft):

Stellungnahme

 

der zur Verfügung stehenden Mitteln. Für die Gelegenheit uns zu diesen Themen vernehmen 
zu lassen danken wir. Nachfolgend nehmen wir als Verband diese Gelegenheit erstmals wahr. 
 
 
Generelle Bemerkungen 
 
Vorab erlauben wir uns zu bemerken, dass wir eine Stellungnahme abgeben, obwohl bzw. 
weil die Industriekultur in der Kulturbotschaft 2021-2024 mit keinem Wort erwähnt wird.  
 
Unseres Erachtens ist die Industriekultur (im oben umschriebenen Sinn) seit längerer Zeit ein 
anerkannter und vom Publikum sehr geschätzter Teil der Kultur. Die kulturgeschichtliche Be-
deutung liegt auf der Hand. Industrie und Wirtschaft prägten die Entwicklung der vergange-
nen 200 Jahre wie kein anderes gesellschaftliches Phänomen. Die Industriekultur wird daher 
in den anderen klassischen Industriestaaten von den zentralen staatlichen und überstaatlichen 
Stellen seit Langem unterstützt und gefördert.  
 
Im Gegensatz zu anderen Bereichen ist die Industriekultur ausgesprochen überregional, wes-
halb die Subsidiarität der Entfaltung hinderlich wirken kann. Betriebsstätten, Firmen und 
Branchen richten sich nicht nach Kantonsgrenzen. Meist sind sie in mehreren Regionen oder 
Kantonen, ja sogar in verschiedenen Sprachräumen zuhause. Viele bedeutende Schweizer Un-
ternehmungen sind überdies seit jeher international tätig. Hingegen sind sie, und das er-
schwert die Pflege des Erbes zusätzlich, oft ausserhalb der grossen städtischen Zentren ange-
siedelt. 
 
Während bei den Baudenkmälern und historischen Objekten die Wahrung des öffentlichen In-
teresses an der Erhaltung sich klar im Zuständigkeitsbereich der kantonalen Denkmalpflege 
und Museen befindet, ist dies bei mobilen technischen Kulturgütern weit weniger eindeutig. 
Obwohl das eidgenössische Natur- und Heimatschutzgesetzt (NHG) und vielerorts auch ent-
sprechende kantonale Gesetze diese keineswegs ausklammern, sondern teilweise sogar defi-
nieren, fallen technische Kulturgüter und vor allem deren Erhaltung immer wieder durch die 
Maschen der heutigen Strukturen.  
 
Erschwerend kommt hinzu, dass es keine oder nur sehr eingeschränkte Möglichkeiten gibt, 
mobiles Kulturgut zu schützen. Der Bund kennt keine, die Kantone nur vereinzelt entspre-
chende gesetzliche Grundlagen. Auch hier unterscheidet sich die schweizerische Landschaft 
von derjenigen in anderen Staaten. Sammlungen von nationaler Bedeutung, wie die Samm-
lung des Dampfzentrums geniessen keinen gesetzlichen Schutz. Die wahrscheinlich weltweit 
einzigartige Schuhsammlung von Bally oder die Archive der grossen Unternehmungen befin-
den sich im Privateigentum. Im Konfliktfall gäbe es kaum Möglichkeiten hoheitlich einzu-
greifen. Die Erhaltung des industriehistorischen Kulturgutes ist damit reine Privatsache.  
 
Zudem fehlt ein nationaler Überblick über die Landschaft der Schweizer Industriekultur. Da-
mit ist es unmöglich die verschiedenen Kulturgüter zu bewerten, zu vergleichen und gezielt 
zu unterstützen. Nur als ein Beispiel sind die über das ganze Land zerstreuten Sammlungen 
von Eisenbahnrollmaterial zu nennen. Es wäre auch für die öffentliche Hand von Interesse ein 
Instrument zur Verfügung zu haben, welches eine Einschätzung der historischen Bedeutung 
erleichtert. Ohne einen Überblick geht heute immer noch bedeutendes Kulturgut verloren, 
ohne dass dies erkannt wird.   
 
Wir verstehen die Kulturpolitik des Bundes und finden es richtig, die spezifischen Bereiche, 
wie Jenische, Sinti und Roma, die NS-Raubkunstforschung, Film, Games etc. zu unterstützen. 

  
  

  
Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz, c/o Museumsfabrik, Mythenstr. 7, 6003 Luzern, www.vintes.ch, info@vintes.ch 

 
 
Eidgenössisches Departement des Innern EDI  
Bundesamt für Kultur 
Frau Chassot 
stabsstelledirektion@bak.admin.ch  
 
Luzern und Zürich, den 18. September 2019 
 
 
 
 
Stellungnahme des Verbandes Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz VINTES 
und der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI 
im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens zum Entwurf einer Botschaft zur Förde-
rung der Kultur in den Jahren 2021-2024 (Kulturbotschaft) 
 
 
Sehr geehrte Frau Chassot  
 
Der Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz (kurz „VINTES“) wurde 2015 
gegründet. VINTES ist in den Bereichen Wirtschafts- und Technikgeschichte sowie Industrie-
kultur tätig (nachfolgend kurz „Industriekultur“). Die angeschlossenen Institutionen befassen 
sich namentlich mit der Sammlung, Bewahrung und Vermittlung der mobilen Hinterlassen-
schaften der Industriegeschichte (Sammlungen, Firmenarchive, Werkarchive, Privatnach-
lässe). Die Sammlungen umfassen Maschinen, Produkte, Fotografien, Werbung, Pläne, Akten 
etc. Eine besondere Herausforderung ist bei technischen Kulturgütern die Erhaltung des tra-
dierten Erfahrungswissens. Die Sammlungen decken wichtige Bereiche der Entwicklung der 
Schweiz vom Agrarstaat zu einem der reichsten Länder der Welt ab. Sie zeugen in einmaliger 
Weise von Innovationskraft und Risikobereitschaft.  
 
VINTES hat heute rund 60 Mitglieder: Museen, öffentlich zugängliche Sammlungen, Archive 
und Denkmäler. Der Verband will die Institutionen der Industriekultur vernetzen, sie für ein 
nationales Publikum sichtbar machen und gegenüber Behörden und Wirtschaft vertreten. 
VINTES bietet den Verbandsmitgliedern Informationen und Weiterbildung in den Bereichen 
Sammlung und Archivierung, der Digitalisierung, Vermittlung, Kommunikation und Positio-
nierung der Institutionen an. Hierzu veranstaltet VINTES jährlich Fachtagungen und infor-
miert die Mitglieder mittels eines Jahresbulletins. Zudem plant VINTES in Zusammenarbeit 
mit der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI, sowie 
Industriekultour einen virtuellen Industriekultur-Atlas, um die reichhaltige und kaum be-
kannte Schweizer Industriekulturlandschaft zu vernetzen und für ein breites Publikum zu-
gänglich zu machen. Der Schweizer Industriekultur-Atlas soll nach dem Muster des europäi-
schen Vorbilds gestaltet und mit diesem verbunden werden (European Route of Industrial He-
ritage, erih.net). 
 
Wir haben die Kulturbotschaft durchgesehen und begrüssen die verschiedenen Stossrichtun-
gen, die für die kommenden Jahre geplant sind. Namentlich begrüssen wir die Aufstockung 

Die vollständige Stellungnahme kann auf www.vintes.ch eingesehen werden. 
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Seit den Anfängen der Industrie in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist 
Zug der am stärksten industrialisierte 
Kanton der Zentralschweiz. Am 5. Sep-
tember präsentiert der Verein anlässlich 
seiner 25. Generalversammlung im Zu-
ger Depot für Technikgeschichte in Neu-
heim seine Sammlung «Zuger Industrie-
produkte» erstmals der Öffentlichkeit. 

Der 1994 gegründete Verein Industriepfad 

Lorze (IPL) unterhält seit 1995 entlang des 

Flusses Lorze über 70 Schautafeln, welche 

die Geschichte der Industrialisierung in der 

Region Zug aufzeigen. Ebenfalls betreut er 

den Industriepfad der Stadt Zug. der 2009 

in Zusammenarbeit mit dem Bildungsde-

partement der Stadt Zug und der ehe-

maligen «Technischen Vereinigung Zug» 

realisiert wurde. Die Schautafeln lassen uns 

in die industrielle Entwicklung des Kantons 

eintauchen und zeigen die wichtigsten 

Orte der Industriealisierung der Stadt Zug.

Die 25. Generalversammlung, welche am  

5. September 2020 stattfinden wird, bie-

tet Gelegenheit, die aktuellen Projekte des 

Industriepfads vorzustellen. 

Verein Industriepfad Lorze, Zug 
Industriegeschichte erleben

(Ulrich Straub, Verein Industriepfad Lorze, Zug)

Sammlung Zuger Industrieprodukte in Neuheim. Foto: Hansjörg Grau
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Zusätzlich wird an diesem Tag die Ausstellung 

«Handel im Wandel (1870 – 2020) – vom 
Vorort zu economiesuisse» des Archivs für 

Zeitgeschichte der ETH Zürich zu sehen sein.  

Die Ausstellung zeigt exemplarische Doku-

mente aus der Arbeit des Dachverbands, die 

eng mit der Industrialisierung der Schweiz 

zusammenhängt. (siehe auch Seite 25)

Erstes Projekt:  
Sammlung Zuger Indus trieprodukte und 
Industrieobjekte
Seit der Gründung des IPL wurden Indus-

trieprodukte und Objekte gesammelt und 

ursprünglich bei der Denkmalpflege gela-

gert. 2017 durfte der Verein von der Lan-

dis & Gyr die über Jahrzehnte aufgebaute 

Produktesammlung in Gebrauchsleihe neh-

men. Vermutlich stellt diese Sammlung mit 

den Ergänzungen des EKZ Zürich die welt-

weit bedeutenste Sammlung von elektri-

schen Apparaten im Bereich der Regelung, 

Steuerung und Messung dar. Sie enthält 

Sammlungsgut seit den 1890er-Jahren. 

Neben elektrischen Uhren sind dies Elek-

trizitätszähler, Messgeräte oder heutige 

computergesteuerte Smart-Meters.  2018 

kam eine weitere stattliche Sammlung 

elektrischer Apparate der Siemens Buil-

ding Technologies (vormals wärmetech-

nische Abteilung der Landis & Gyr) da-

zu. Auch werden Gegenstände und Objekte 

von weiteren Industriebetrieben wie den 

Spinnereien Ägeri und Baar, V-Zug AG, Ro-

che, der 450-jährigen Papierfabrik Cham 

sowie von Victoria Werke Baar AG, Ritt-

meyer AG, Indukta AG und vielen weiteren 

zu sehen sein. Diese Objekte sind in einem 

Schaulager ausgestellt.

Die Exponate werden – scheinbar willkür-

lich, tatsächlich aber inszeniert – in raum-

hohen, offenen Regalen präsentiert, welche 

den Raum einfassen. Während der Führun-

gen werden die einzelnen Objekte mittels 

Lichtspots fokussiert oder auf den im Zen-

trum des Raums stehenden Tischen erklärt. 

Themen wie damalige Produktions- und 

Arbeitsbedingungen oder Vermarktung 

werden anhand von Fotos, Plänen, Filmen 

oder Tonsequenzen aufgezeigt. Der Besuch 

des Schaulagers wird zum Erlebnis, einem 

Eintauchen in die Industriewelt, welche in 

den vergangenen 200 Jahren entstanden ist 

und unser Leben bis heute prägt. Technik-

begeisterte und interessierte Laien werden 

unterhaltsam in die Vergangenheit versetzt 

und können sich so die Entwicklung der Zu-

ger Industrie vorstellen.

Eröffnung des Schaulagers in Neuheim
Im Zuger Depot für Technikgeschichte 

(ZDT) in Neuheim ist es nun gelungen, einen 

Standort für eine dauerhafte Präsentation 

der Industrieobjekte zu finden. Am 5. Sep-

tember 2020 wird das Schaulager anläss-

lich der 25. Generalversammlung des IPL 

und des «Tages der offenen Tore» feier-

lich eröffnet. 
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Ab 10.30 Uhr werden die Gäste in Neuheim 

eintreffen. Nach einer Begrüssung werden 

verschiedene Referenten unter anderem 

über die Bedeutung der Industrialisierung 

für die Schweiz berichten. Nach einer Ver-

pflegung und musikalischen Einlage laden 

das Zuger Depot für Technikgeschichte und 

der Verein Industriepfad Lorze zu einer of-

fenen Besichtigung ein.

Das ZDT (Zuger Depot für Technikge-

schichte) bietet Raum für historische 

Fahrzeuge, Gegenstände und Dokumente 

von Vereinigungen aus dem Umfeld von  

Feuerwehr, Industrie, Militärgeschichte, 

Militär-Motorfahrern und öffentlichem 

Verkehr. 

Zweites Projekt: 
Industriegeschichte Zug Online
Das zweite Projekt ist die Plattform In-

dustriegeschichte Zug, welche über www.

industriepfad-lorze.ch zu finden ist. Rund 

260 Einträge werden anfänglich online zu 

sehen sein. Eine Redaktionskommission des 

IPL betreut die Plattform.

Die Einträge, Bilder und Texte präsentie-

ren eine Vielfalt an gewerblichen und in-

dustriellen Unternehmen aus der Zeit des 

Mittelalters bis heute. Die Plattform bietet 

eine Grundlage zur Erarbeitung der Indus-

triegeschichte des Kantons Zug. Wohl gibt 

es zahlreiche Einzeluntersuchungen, wie die 

Einträge auf der Plattform zeigen, jedoch 

fehlt bis heute eine umfassende Darstellung.

Die militärhistorische Stiftung des Kantons Zug präsentiert verschiedenartiges Über-
mittlungsmaterial aus vergangenen Zeiten. Foto: Militärhistorische Stiftung Kanton Zug
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Im Zuger Depot für Technikgeschichte kann man zum Beispiel den Orion aus dem Jahr 
1904 hautnah erleben. Foto: Orion Club Zugerland 

Die Plattform ist so aufgebaut und ausfor-

muliert, dass sie von vielen Interessierten 

ohne spezifisches Vorwissen benutzt wer-

den kann. Ein Foto erlaubt die Identifizie-

rung des Objekts. Ein kurzer Text erklärt 

das Objekt. Literatur- und Quellenhinweise, 

Links zu anderen Inventaren und Institu-

tionen, Kopien von weiterführenden Texten 

sowie weitere Fotos vertiefen das Thema.

Die Plattform soll die Benutzer anregen, 

eigene Erfahrungen und Kenntnisse der 

Redaktionskommission zu melden, Vor-

schläge für weitere Einträge zu unterbrei-

ten oder eigene Texte zu verfassen. Auch 

Texte, die sonst nicht publiziert würden, 

Maturaarbeiten zum Beispiel, können hier 

aufgenommen werden. 

Weitere Projekte und Publikationen sind in 

Arbeit. Der Verein Industriepfad Lorze und 

das Zuger Depot für Technikgeschichte 

sowie ihre zahlreichen freiwilligen Hel-

fer freuen sich, dem interessierten Publi-

kum anlässlich der Feier am 5. September 

2020 einen interessanten Einblick in die 

Zuger Industrie- und Technikgeschichte 

zu geben.

www.industriepfad-lorze.ch und www.zdt.ch
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Indiennes. Stoff für tausend Geschichten 

Ausstellung im Landesmuseum Zürich

Die Ausstellung zeigte die Geschichte der 

Baumwolle auf anhand der «Indiennes». 

Indiennes sind bedruckte und bemalte 

Baumwollstoffe, die ursprünglich aus In-

dien stammten und ein beliebtes Handels-

gut waren. Westliche Manufakturen, da-

runter zahlreiche Unternehmen aus der 

Schweiz, ahmten diese Herstellung nach, 

und schon bald waren Indiennes auch bei 

uns allgegenwärtig. Die Ausstellung im 

Landesmuseum erzählte die Geschichte 

rund um die Textilproduktion, thematisier-

te das koloniale Erbe und wandelte auf den 

Handelswegen zwischen Indien, Europa 

und der Schweiz.

Sehr sehenswert waren die vielen pracht-

vollen Stoffe, darunter hochkarätige Leih-

gaben aus dem In- und Ausland. Ebenfalls 

schön gestaltet und bebildert ist der zur 

Ausstellung erschienene Katalog. Inhaltlich 

ist er leider aber superdünn, was erstaunt 

und enttäuscht, da sich unser Nationalmu-

seum doch mit einem «einzigartigen In-

dienne-Zentrum» im Schloss Prangins 

brüstet. Philipp Abegg

Alfred Escher-Jubiläum, 2019

Etwas weniger erfolgreich schien das Ge-

denkjahr zum 200. Geburtstag von Al-

fred Escher, dem grossen Zürcher Wirt-

schaftspionier, verlaufen zu sein (NZZ 

vom 30.12.2019). Ein geplantes und be-

reits komponiertes Musical «Escher – De 

König vo Züri» konnte mangels genügli-

cher Finanzierung nicht aufgeführt wer-

den. Namentlich haben sich weder der 

Zürcher Lotteriefonds noch die Unter-

nehmungen, die auf Eschers Gründungs-

eifer zurückgehen (z.B. die Credit Suisse) 

an den Kosten beteiligen wollen.

Blick in die Ausstellung.  
Szenografie: Alex Harb

Was sich bewegt

Mitteilungen und Informationen zur Industriekultur und Technikgeschichte
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Auch ein kostenloser «Escher Walk», 

der von Studenten der Zürcher Hoch-

schule der Künste für Smartphones ent-

wickelt worden war, benutzten nur rund 

100 Personen. Eine auf Eschers Le-

ben zugeschnittene Tour durch Zürich 

verzeichnete keine einzige Buchung!  

Philipp Abegg

Das Firmenmuseum «nest» der Nestlé in
Vevey schliesst seine Tore

Im Juni 2016 wurde das Museum «nest» 

zum 150-jährigen Jubiläum der Nestlé fei-

erlich in Vevey eröffnet. Mit der Eröffnung 

eines zweiten Museums am Standort Vevey, 

das «Alimentarium - Museum der Ernäh-

rung» wurde 1985 eingeweiht, wie auch mit 

der Besucherattraktion, dem «Maison Cail-

ler» in Broc, Kanton Freiburg, nördlich von 

Vevey, setzt Nestlé ein starkes Zeichen in 

der musealen Landschaft der Schweiz. 

Das «nest» sollte, im Gegensatz zum Ernäh-

rungsmuseum Alimentarium, die Firmenge-

schichte des global agierenden Unterneh-

mens den Besuchern und Besucherinnen 

näherbringen. Seit seiner Eröffnung hat das 

«nest» rund 130'000 Interessierte emp-

fangen. Das Museum wurde in der ers-

ten Fabrik von Henri Nestlé im Quartier Les 

Bosquets, einem ehemals wichtigen Indus-

triequartier in Vevey, eingerichtet. Neben 

Henri Nestlé waren im 19. Jahrhundert an 

gleichem historischem Ort auch François-

Louis Cailler und Daniel Peter, der Erfinder 

der Milchschokolade, tätig. Neben der Nah-

rungsmittelindustrie siedelten sich auch die 

«Ateliers de constructions mécaniques de 

Vevey», die «Caisse d’Epargne Riviera», die 

erste Sparkasse im Kanton Waadt, wie auch 

die Tabakwarenfabrik «Rinsoz & Ormond» 

an. Nestlé schaffte mit den Ausstellungen im 

«nest» eine Verbindung für die Besuche-

rinnen und Besucher zu den Ursprüngen und 

zur Geschichte der Firma und leistete da-

mit auch einen wichtigen Beitrag zur Indus-

triegeschichte des Standorts Vevey und der 

Schweiz. 

Impression des historischen Archivs der 
Nestlé. Bild: Martin Lüpold
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Im «nest» war bisher auch das Histori-

sche Firmenarchiv der Nestlé unterge-

bracht, welches im Kulturgüterschutzinven-

tar der Schweizerischen Eidgenossenschaft 

als Objekt der Kategorie A eingestuft ist. 

Das Firmenarchiv umfasst Bestände aus den 

Anfängen der Firma bis hin zu heute und be-

herbergt wichtige fotografische und filmi-

sche Sammlungen, welche die Entwicklung 

des Unternehmens und somit auch die Ge-

schichte der Nahrungsmittelindustrie in der 

Schweiz seit Mitte des 19. Jahrhunderts auf-

zeigen. VINTES hat seine Jahrestagung und 

Generalversammlung im April 2018 in den 

Räumlichkeiten des Archivs abgehalten, wel-

ches für die Wissenschaft und Interessierte 

nach Absprache zugänglich ist.

Nestlé hat im November 2018 bekanntge-

geben, dass anstelle des Firmenmuseums ab 

2021 Nespresso seinen globalen Hauptsitz 

in den Räumlichkeiten des «nest» bezie-

hen wird. Teile der ehemaligen Ausstellun-

gen des «nest» können seit Herbst 2019 

digital konsultiert werden. Die Besucher und 

Besucherinnen werden auf einen virtuellen 

Rundgang im «nest» mitgenommen. Trotz 

Schliessung des «nest» ist das Weiterbe-

stehen des Historischen Firmenarchivs der 

Nestlé gesichert. Dieses befindet sich seit 

Januar 2020 im Nestlé-Forschungszentrum 

im Norden von Lausanne und kann, wie frü-

her schon, für wissenschaftliche Recherche-

zwecke nach Absprache konsultiert werden. 

Tanja Aenis

«St. Moritz Design Gallery»

Immer wieder sehenswert sind die Aus-

stellungen der «St. Moritz Design Gallery», 

einer öffentlich zugänglichen Galerie, die im 

grossen Durchgang des Parkhauses Ser-

letta in St. Moritz zu finden ist. Jahr für 

Jahr werden hier Fotografien und Grafiken 

von höchster Qualität gezeigt. 2019 wid-

mete sich die Gallery dem 1902 erbauten 

«Grand Hotel», einem klassischen Tou-

rismus-Palast der Jahrhundertwende, der 

1944 vollständig ausgebrannt und danach 

abgerissen worden ist. Philipp Abegg

Projekt Firmenarchive  
www.firmenarchive.ch

Bereits seit 2018 besteht die neue Web-

site des Projekts Firmenarchive. Das von 

Dr. Peter Heim, a. Stadtarchivar Olten, vor 

20 Jahren gegründete Projekt des His-

torischen Vereins des Kantons Solothurn 

widmet sich der Aufgabe, die Erschlies-

sung und Erhaltung privater Firmen-

archive zu fördern. Bisher konnten rund 

30 namhafte Unternehmensarchive aus 

dem Kanton Solothurn für die Nachwelt 

erhalten werden. Das Projekt wird heute 

von Dr. Peter Heim und Dr. Verena Schmid 

Bagdasarjanz geleitet. Philipp Abegg
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Zwei Bally Ausstellungen 
im Ballyana, Schönenwerd
und im Museum für Gestaltung, Zürich

Im Oktober eröffnete Ballyana die neue 

Sonderausstellung «Bally Monsieur. Der 

Herrenschuh seit 1851». Die neue Schau 

spiegelt die Herrenschuhproduktion von 

Bally seit den Anfängen um die Mitte des 19. 

Jahrhunderts bis heute. Damit wird gleich-

zeitig die gesamte Entwicklung des indus-

triell gefertigten Herrenschuhs gezeigt, die 

relativ spät mit der Einführung moderner 

Nähmaschinen in den 1860er-Jahren ein-

setzte. Design und Mode folgen nicht nur 

dem Zeitgeschmack, sondern auch den 

technischen Möglichkeiten wie Maschinen, 

Rohmaterialien und beispielsweise Kleb-

stoffen sowie den zeitgeschichtlichen Um-

ständen wie namentlich den Krisen und 

Kriegen des 20. Jahrhunderts. Parallel zur 

Mode- und Designgeschichte erzählt die 

Ausstellung die wechselvolle Geschich-

te der Firma Bally. Eindrücklich ist auch das 

aufwändig betriebene Marketing mit Plaka-

ten, Schuhschachteln, Zeitungsinseraten und 

vielem mehr. Die Ausstellung dauert noch 

bis Ende 2020.

Specator Schnürschuh, Oxford, Bally 1932:
Sammlung Bally Schuhfabriken AG.  
Foto: Nicole Hänni

Modische Knöpfbottine, Ziegenleder, Bally 
1908: Sammlung Bally Schuhfabriken AG  
Foto: Nicole Hänni
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Ebenfalls zum Thema Bally zeigte das Mu-

seum für Gestaltung, Zürich, eine Ausstel-

lung: «Bally - Das Geschäft mit dem Schuh» 

von März bis August 2019. Die Kuratorin Ka-

rin Gimmi und ihr Team realisierten eine aus-

gesprochen schöne, vielfältige Ausstellung, 

die zahlreiche Themen des Bally-Komplexes 

behandelte oder andeutete. Im geschlosse-

nen Ausstellungsraum, vor dem blauen und 

roten Hintergrund, kamen die Objekte op-

timal zur Geltung. Leider kam dabei jedoch 

das Inhaltliche etwas zu kurz. Mit den knap-

pen Legenden liessen sich nur wenige Infor-

mationen vermitteln, und auf einen längeren 

Begleittext oder gar eine Publikation muss-

te aufgrund der knappen Vorbereitungszeit 

gänzlich verzichtet werden. Dennoch: Das 

Thema Bally interessiert. An der Vernissage 

vom März 2019 waren einige Hundert Per-

sonen zugegen und total zählte das Museum 

für die fünf Monate dauernde Ausstellung 

rund 14‘000 Eintritte. Philipp Abegg

Das ENTER hat Grosses vor
www.enter.ch

... und wird zur nationalen Plattform zum 

Erleben, Erforschen und Erhalten der Ge-

schichte der Computer und der Unterhal-

tungselektronik.

Bereits heute vermittelt das Museum EN-

TER in Solothurn die Geschichte der Com-

puter und der Unterhaltungselektronik 

mittels einer einzigartigen Sammlung von 

europäischer Bedeutung. Aktuell steht das 

Museum vor der Umsetzung eines gros-

sen Neubauprojekts mit Eröffnung im Jahr 

2023. Mit dem neuen Museum ENTER wird 

das Angebot – vor allem in den Bereichen 

Vermittlung und Erlebnis – stark ausgebaut 

und der gesamte Betrieb professionalisiert.

Im neuen Museum ENTER wird auf rund 

4'000 m2 die Sammlung interaktiv und 

im Kontext der Zeitgeschichte präsentiert. 

Viele der Objekte dürfen berührt und aus-

probiert werden. Das Showlager im Pater-

noster-Regal an der Aussenfassade wird 

auch ohne Museumseintritt einen Einblick 

in die Sammlung geben. Mit der ENTER 

Academy werden Jugendliche an tech-

nische Themen herangeführt und für die 

MINT-Berufe begeistert. Kurse, Schulun-

gen und Workshops werden die Möglich-

keit bieten, spielerisch die Technik, Elektro-

nik und Digitalisierung zu entdecken.

Zum Angebot werden auch ein Bistro, ein 

Elektronik- und Museum-Shop, ein Event-

raum (200 Personen), eine Technikwerk-

statt, ein Co-Working-Space, Sitzungszim-

mer sowie eine Bibliothek gehören.

Mit dem Projekt ENTER 2023 entsteht 

ein in der Schweiz einzigartiges An-

gebot, welches sich der Industrie- und 

Technikgeschichte annimmt und einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich ist.  

Violetta Vitacca
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«Handel im Wandel (1870–2020) – 
vom Vorort zu economiesuisse
Eine Ausstellung aus dem Archiv 
18. Mai bis 3. Juli 2020
Archiv für Zeitgeschichte
Hirschengraben 62, 8001 Zürich
www.eco150.ethz.ch

2020 wird der Dachverband der Schwei-

zer Wirtschaft 150 Jahre alt. Die Archive 

von economiesuisse sowie der Vorgän-

gerorganisationen «Schweizerischer Han-

dels- und Industrie-Verein» (SHIV) und 

«Gesellschaft zur Förderung der schwei-

zerischen Wirtschaft» (wf) befinden sich 

im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zü-

rich. Zum 150-jährigen Bestehen präsen-

tiert dieses Dokumente zur Verbandsge-

schichte und greift damit Kernthemen der 

schweizerischen Wirtschaftspolitik auf.

Wohlstand und soziale Sicherheit der 

Schweiz waren und sind eng mit der Aus-

gestaltung wirtschaftlicher Rahmenbedin-

gungen und mit der Entwicklung der Han-

delsbeziehungen zum Ausland verknüpft. 

Ein entscheidender Faktor ist dabei die 

erfolgreiche innenpolitische Austarierung 

unterschiedlicher Interessen.

Die Ausstellung zeigt exemplarische Doku-

mente aus dem Archiv. Sie beleuchtet die 

politische Rolle und die inhaltliche Arbeit 

des Wirtschaftsdachverbandes in unter-

schiedlichen Phasen vom 19. Jahrhundert 

bis in die Gegenwart. Neben Schriftstücken 

werden auch Ausschnitte aus Zeitzeugen-

gesprächen mit Entscheidungsträgern so-

wie Industrie- und Lehrfilme präsentiert. 

Der Blick in die Vergangenheit ruft zeit-

genössische Besonderheiten in Erinnerung 

und soll zum Nachdenken über Gegenwart 

und Zukunft anregen.

Dr. Daniel Nerlich

«Aufruf der Glarner Handels-Commis-
sion vom 30. März 1869, ‘es sollten sich 
die Industriellen der Schweiz zur Förde-
rung der kommerziellen und gewerbli-
chen Zwecke vereinigen’.»   
Foto: Archiv für Zeitgeschichte ETH Zürich, 
IB Vorort-Archiv / 1.1.1.1. 
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In den Bereichen Industriekultur, Wirtschafts- und Technikgeschichte entwickelt sich eine 

reichhaltige Publizistik. Nachfolgend verweisen wir auf einige ausgewählte, interessante 

und/oder schön gemachte Publikationen der vergangenen Monate.

Hinweise auf Neuerscheinungen

Bahnen unter Strom. Die Elektrifizierung der Schweizer Bahnen
Kilian T. Elsasser, Stämpfli, 2019

Die Elektrifizierung der Schweizer Eisenbahnen ist unumstritten eine 

identitätsbildende Erfolgsgeschichte – kein anderes Land hat mit so 

viel Mut und Hartnäckigkeit seine Bahnen elektrifiziert. Was 1888 mit 

einem kleinen Trambetrieb in der Industriestadt Vevey begann, ent-

wickelte sich zu einem Stützpfeiler des öffentlichen Verkehrs und zu 

einem Innovationschub für die Elektroindustrie. Nach der erfolgreichen Elektrifizierung der 

BLS im Jahr 1913 folgten die SBB mit der Gotthardlinie. Klassiker wie das «Krokodil» zogen 

nun doppelt so schwere Züge bedeutend schneller als Dampflokomotiven über den Gotthard. 

Werkfotografen der Maschinenfabrik Oerlikon und der Brown, Boveri & Cie. dokumentierten 

den Bau und die Inbetriebnahme der Triebfahrzeuge kunstvoll auf Tausenden von grossfor-

matigen Glasnegativen, die sich heute im Verkehrshaus der Schweiz befinden. «Bahnen unter 

Strom» lässt Sie in diese faszinierende Bildwelt eintauchen.

Transithandel – Geld- und Warenströme im globalen Kapitalismus
Lea Haller, Suhrkamp, 2019

Kaffee, Baumwolle, Kautschuk: kaum eine Ware, die nicht quer über die Welt-

meere verschifft wird. Treibende Kraft dabei sind nicht die Abnehmer, sondern 

Zwischenhändler. Lea Haller legt nun erstmals eine detaillierte Geschichte des 

Transithandels vor, der einen gewaltigen Teil der globalen Wirtschaft ausmacht. 

Am Beispiel der Schweiz, über die heute ein Fünftel des weltweiten Rohstoffhandels abgewi-

ckelt wird, zeigt Haller, wie sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts zentrale Techniken und Insti-

tutionen der Globalisierung herausbildeten: von Terminbörsen über internationale Schieds-

gerichte bis hin zu Steuerprivilegien für multinationale Konzerne. Das Ergebnis ist nichts 

Geringeres als eine Geschichte der Entstehung des Weltmarktes.
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Das Laboratorium des Fortschritts.  
Die Schweiz im 19. Jahrhundert
Joseph Jung, NZZ Libro, 2019

Wie wurde aus dem Kleinstaat Schweiz eine bedeutende Wirt-

schaftsmacht? Wer sich den grossen Fragen der Gegenwart 

ernsthaft stellt, kommt um den Blick zurück nicht herum. Bis 

heute verlaufen die meisten Schweizer Bahnlinien da, wo die 

Pioniere der 1850er- und 1860er-Jahre sie angelegt haben. 

Die glanzvollsten Hotels des Landes sind die Paläste der Belle 

Epoque, die den Stürmen getrotzt haben. Doch wir leben nicht in der Schweiz von damals. 

Aus dem Auswanderungsland ist ein Immigrationsziel geworden, aus dem Zugpferd der 

Industrialisierung eine postindustrielle Umnutzungszone. Joseph Jung deckt die Quellen 

und Prozesse auf, die diese Entwicklung im 19. Jahrhundert angestossen haben.

Auf Schritt und Tritt. Der schweizerische Schuhmarkt 1918–1948
Roman Wild, NZZ Libro, 2019

Das Buch öffnet das Fenster auf eine Wirtschaftsepoche anhand 

der Schweizer Schuhwirtschaft und zeigt die identitätsstiftende 

Bedeutung der Schuhindustrie.

Der Historiker Roman Wild nimmt die Schuhwirtschaft in der 

Schweiz zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg unter die 

Lupe. Der Schuhmarkt war gesellschaftlich eingebettet, soziale 

Begleiterscheinungen und wirtschaftliche Entwicklungen prägten ihn massgeblich. Er unter-

sucht aber nicht nur die marktspezifischen Herausforderungen für die Angehörigen der 

schweizerischen Schuhindustrie. Er zeigt auf, wie diese Herausforderungen den Alltag aller 

Bevölkerungsschichten direkt tangierten – und wie sie auch die Schuhmode prägten. Dieser 

reich bebilderte Rückblick auf den Schweizer Schuhmarkt zeigt exemplarisch, dass Märkte 

nur als komplexe, historisch gewachsene und sich dynamisch verändernde Mechanismen 

beschrieben und verstanden werden können. Das Spiel von Angebot und Nachfrage beim 

Alltagsgegenstand Schuh in den Jahren 1918 bis 1948 und die damit verbundenen Kontro-

versen und Konflikte sind symptomatisch und tragen zum besseren Verständnis dringlicher 

Gegenwartsfragen bei.
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Baden und Trinken in den Bergen. Heilquellen in Graubün-
den 16. bis 19. Jahrhundert
Karin Fuchs, hier und jetzt, 2019

Seit dem 15. Jahrhundert reisten Menschen in die Bündner Berge, 

um mit heilendem Wasser ihre Gebrechen zu behandeln. Bei der 

einen Quelle entstand bald ein florierender Kurbetrieb, bei der 

anderen dauerte es Jahrhunderte, bis sie mit einem einfachen 

Dach geschützt wurde, weitere blieben nur lokal bekannt. Das Buch bietet erstmals einen 

umfassenden Überblick zur Geschichte der bündnerischen Mineralquellen und Bäder und 

beleuchtet das Thema aus naturwissenschaftlicher, ökonomischer und gesellschaftlicher 

Perspektive. Anhand der Beschreibungen von Ärzten, Naturforschern, Landeskundlern und 

Reisenden lässt sich die Entwicklung der Wissenschaften ablesen. Gleichzeitig trugen die-

se Traktate zum wirtschaftlichen Erfolg und zur Attraktivität der Quellen bei. Einblicke ins 

Kurleben geben Tagebucheinträge, Briefe und literarische Zeugnisse von Gästen aus nah 

und fern. Schliesslich listet ein bebilderter Katalog alle als heilkräftig beschriebenen Quellen 

Graubündens und deren Nutzung bis heute auf.

Chronist der sozialen Schweiz. Fotografien von Ernst Koehli 
1933 – 1953 
Christian Koller, Raymond Naef (Hg.), hier und jetzt, 2019

Der Name Ernst Koehli fehlt in den grossen Publikationen über 

die Geschichte der Fotografie in der Schweiz. Er gehörte zur 

Gilde der Auftragsfotografen, die in ihren Ateliers Kundenaufträ-

ge ausführten, als Fotoberichterstatter für Magazine tätig waren 

oder bei Bildagenturen arbeiteten. Das Buch fokussiert auf einen 

zentralen Teil von Ernst Koehlis Schaffen: die Arbeiterbewegung. 

Mit seiner Herkunft aus dem Arbeitermilieu und seinen Aufträgen aus dem Umfeld von 

Gewerkschaften, Parteien, Hilfswerken und der öffentlichen Hand wird Koehli zum Chro-

nisten der sozialen Schweiz während und nach dem Zweiten Weltkrieg. Berufsporträts, 

Versammlungen oder Reportagen aus Ferienheimen geben einen intimen Einblick; zusam-

men mit den Essays und Recherchen der Autorinnen und Autoren rücken sie die damaligen 

Ereignisse in den Blick und verschaffen Zugang zu den unterschiedlichen Lebenswelten.
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Willy Garaventa. Biografie des Schweizer Seilbahnpioniers
Rebekka Haefeli, hier und jetzt, 2019

Der italienische Tunnelarbeiter Giuseppe Garaventa, 41 Jahre alt, 

ein Mann, der weder lesen noch schreiben kann, heiratet 1877 

die 22-jährige Maria Dorothea Mettler, Tochter seines Zimmer-

vermieters in Goldau (SZ). Damit beginnt eine Erfolgsgeschich-

te über drei Generationen hinweg: Sohn Karl Garaventa baut in 

den 1920er-Jahren einfache Transportseilbahnen, und den En-

keln Karl jun. und Willy Garaventa gelingt in den 1960er-Jahren 

der Sprung in die Weltliga. Im Gleichschritt mit dem sich aus-

breitenden Tourismus erobern Garaventa-Seilbahnen die Schweizer Alpen – und bald 

auch andere Gipfel in der ganzen Welt. Die Schweizer Seilbahnpioniere Garaventa arbeiten 

monatelang auf Baustellen in Grönland, Kanada und den USA. Auf der Basis zahlreicher 

Interviews erzählt Rebekka Haefeli anschaulich die aussergewöhnliche Biografie von Willy 

Garaventa und die Firmengeschichte. Ein spannender, reich bebilderter Beitrag zur Schwei-

zer Seilbahngeschichte, der bis in die Gegenwart reicht.

Meilensteine der Rechentechnik 
Herbert Bruderer, De Gruyter, 2018

Das preisgekrönte Werk «Meilensteine der Rechentech-

nik» liegt in der 2., völlig neu bearbeiteten und stark 

erweiterten Auflage vor. Die beiden Bände, die im Gan-

zen rund 1600 Seiten umfassen, sind ein Gesamtwerk, 

lassen sich aber auch einzeln nutzen. Diese Schrift be-

handelt sowohl analoge wie digitale Geräte und geht 

auf benachbarte Bereiche wie Automatenbau (z.B. Fi-

guren- und Musikautomaten) sowie wissenschaftliche 

Instrumente (z.B. Himmelskunde, Vermessungswesen, 

Uhrmacherkunst) ein. Gestreift werden zudem frühe 

Schreibmaschinen und programmgesteuerte mechani-

sche Webstühle. 
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Gottfried Bangerter (1847–1923)  
Die Energie der Berner Industrialisierung, Band 115
von Walter Thut

Ernest Menolfi, Peter Bolli:
Frühes Unternehmertum in Hauptwil
Die Textilmanufakturen der Gonzenbach im 17. und  

18. Jahrhundert, Frauenfeld, 2019.
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Begrüssung durch Kilian T. Elsasser, Präsident. Foto: Cornel Doswald

Der Verband Industriekultur und Technik-

geschichte Schweiz, kurz VINTES, soll ein 

Dachverband aller Institutionen sein, die 

sich mit dem Sammeln, Erhalten und Ver-

mitteln in den Bereichen Industriekultur 

und Technikgeschichte befassen: Nament-

lich bezweckt VINTES, das reichhaltige Er-

be der Industrie, Wirtschaft und Technik 

zu bewahren, den Austausch und die Ver-

netzung unter den Mitgliedern zu fördern, 

einen Überblick über die in diesem Bereich 

tätigen Institutionen zu schaffen und die 

Verbandsanliegen gegenüber Öffentlich-

keit, Behörden und Wirtschaft zu vertreten.

VINTES ist als Verein organisiert. Im Be-

richtsjahr gab es im Vorstand eine Mu-

tation, indem Frau Irene Amstutz (Ak-

tuarin) zurücktrat. Frau Amstutz war 

schon bei den Vorbereitungsarbeiten 

zur Gründung unseres Verbandes enga-

giert und auch seit der Gründung von 

VINTES im Vorstand aktiv. Wir bedauern 

ihren Austritt und wünschen ihr beruf-

lich und privat Glück und Erfolg. Anstel-

le von Frau Amstutz hat die General-

versammlung Frau Tanja Aenis gewählt. 

Frau Aenis ist Historikerin und arbeitet 

im Unternehmensarchiv der Nestlé AG 

Tätigkeitsbericht des  
Verbands Industriekultur und  
Technikgeschichte Schweiz VINTES  
für das Jahr 2019
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in Vevey. Sie hat sich bereit erklärt, die 

Funktion der Aktuarin von Frau Amstutz 

zu übernehmen.

Damit setzte sich der Vorstand per  

31. Dezember 2019 wie folgt zusammen:

 -Kilian T. Elsasser, Präsident  

(Museumsfabrik, Luzern)

 -Dr. Regula Wyss, Vizepräsidentin 

(MMWyss GmbH)

 -Felix Kunz, Kassier  

(Museum Enter, Solothurn)

 -Tanja Aenis, Aktuarin  

(Unternehmensarchiv Nestlé, Vevey)

 -Ulrich Straub  

(Verein Industrielehrpfand Lorze, Zug)

 -Philipp Abegg (Ballyana, Schönenwerd)

 -Cornel Doswald (SGTI)

 -Dr. Angela Dettling (Museum Aargau)

Es ist und bleibt ein grosses Anliegen des 

Vorstandes, auch Institutionen der Roman-

die und wenn möglich des Tessins einzu-

binden. Leider hat sich das als schwierig 

erwiesen. Mit der Wahl von Frau Aenis ist 

zumindest ein wichtiges Firmenarchiv, das 

in der Romandie domiziliert ist, im Vor-

stand vertreten.

Jahrestagung und Generalversammlung
Die Jahrestagung war dem Thema «Frei-

willigenarbeit. Chancen und Grenzen» ge-

widmet. Sie fand am 27. April 2019 in Uster 

statt. Da fast alle Institutionen der Indust-

riekultur und Technikgeschichte auf «Vo-

lunteers» angewiesen sind, beschäftigt uns 

das Thema sehr. Die Basis im Zivilgesell-

schaftlichen mit ehrenamtlichem Engage-

ment sowie dem Einbringen von eigenen 

Begrüssung durch Petra Bättig, Stadträtin Stadt Uster, Abteilungsvorsteherin Soziales. 
Foto: Cornel Doswald
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Fertigkeiten und erworbenem Knowhow 

bietet ungeheures Potenzial, jedoch auch 

schwierige Fragen und Risiken. Diesem 

Fragenkomplex sind wir an der gut be-

suchten und hervorragend organisierten 

Tagung nachgegangen.

Den Auftakt machten die Begrüssungen 

durch den VINTES-Präsidenten Kilian El-

sasser und Frau Petra Bättig, Stadträtin von 

Uster und Vorsteherin der Abteilung So-

ziales, welche die verhinderte Stadtpräsi-

dentin, Frau Barbara Thalmann, vertrat.

Das erste Referat stand unter dem Ti-

tel «Was es braucht für eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit Freiwilligen». Eva 

Grädel, ehemalige Leiterin des Freiwilli-

genprogramms von «Museum Aargau», 

beleuchtete das Thema kompetent und 

präzis aus der Sicht der Professionellen. 

Namentlich verwies sie auf die nützlichen 

«benevol Standards der Freiwilligenarbeit» 

(www.benevol.ch/de/merkblaetter.html) 

und betonte die Bedeutung des Nebenei-

nanders von Freiwilligen und Profis. Grädel 

führte zudem weitere Faktoren auf wie die 

Anerkennung der Freiwilligenarbeit, jedoch 

auch unbeliebte, aber wichtige administra-

tive Punkte wie Versicherung, Organisation 

der Einsätze und eine minimale Verschrift-

lichung der Zusammenarbeit, um nicht al-

les offen lassen zu müssen, sowie eine ab-

schliessende Bestätigung nach Beendigung 

des Einsatzes.

Der nächste Beitrag kam von Hans-Pe-

ter Hulliger, Präsident des Vereins zur Er-

Podiumsdiskussion mit Hans-Peter Hulliger, Präsident  Verein zur Erhaltung alter Hand-
werks- und Industrieanlagen im Zürcher Oberland; Florian Vogel, Dampfbahn-Verein 
Zürcher Oberland; Eva Grädel, ehemalige Leiterin Freiwilligenprogramm Museum  
Aargau und Regula Wyss, Vizepräsidentin VINTES (Leitung). Foto: Cornel Doswald
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haltung alter Handwerks- und Industrie-

anlagen im Zürcher Oberland (VEHI). Der 

Verein ist eine Dachorganisation für ver-

schiedene angeschlossene Arbeitsgrup-

pen und Vereine, die diesem Vereinszweck 

dienen, namentlich für die im Industrieen-

semble Neuthal tätigen Akteure, für die Al-

te Sagi Stockrüti in Bäretswil sowie für die 

Drechslerei Kleintal. Gerade weil im Zür-

cher Oberland derart viele Institutionen im 

Bereich der Industriekultur bestehen und 

diese überwiegend auf Freiwilligenarbeit 

beruhen, ist es nötig, eine Dachorganisa-

tion zu haben, welche die verschiedenen 

Aktivitäten koordiniert. Hulliger berichtete 

eindrücklich über die Grundlagen und He-

rausforderungen dieses für die Schweiz 

wohl einmaligen Konstrukts in unserem 

Kulturbereich.

Die Seite der Macher beleuchtete Florian 

Vogel, Leiter des Projekts Depotareal Bau-

ma 2020 des Dampfbahn-Vereins Zürcher 

Oberland (DZVO). Jugendlich, frisch und 

sympathisch berichtete Vogel über die He-

rausforderungen, die sich für ihn und sei-

ne Freiwilligen ergeben. Im DZVO sind fast 

200 Volunteers engagiert, was zwangs-

läufig eine nicht zu unterschätzende Or-

ganisation im Back Office erfordert. Er 

betonte damit einen Punkt, der bei vielen 

Organisationen, die mit Freiwilligen arbei-

ten, ein Problem ist: Die Administration lässt 

sich in der Regel nicht mit Freiwilligen be-

wältigen, weil es unattraktive, unbeliebte 

Schreibtischarbeit ist. 

Eine Besonderheit der DZVO ist, dass 

die Arbeit an echten, d.h. einsatzfähigen 

Eisenbahnanlagen staatlich überwacht 

Saskia Klaassen, Revisorin VINTES und 
Leiterin Sammlung Museum.BL.  
Foto: Cornel Doswald

Die Referate packen.  
Foto: Cornel Doswald
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wird und Ausbildungen sowie Prüfungen 

der Helfenden erforderlich sind; dies im 

Gegensatz zu der sonst üblichen Freiwil-

ligenarbeit, die kaum an spezifische Vor-

aussetzungen gebunden ist.

Das letzte Referat bestritt Yvonne Schei-

willer: «Freiwilligenarbeit bei technischen 

Vereinen – Chancen und Risiken». Die 

Referentin wies auf das typische Span-

nungsverhältnis im technischen Bereich 

hin: Engagement und guter Wille hier – 

anspruchsvolle und risikohafte Arbeit da. 

Gerade bei technischen Anlagen ist es 

demnach wichtig, die nötigen Sicherheits-

standards zu beachten und für einen ge-

nügenden Versicherungsschutz von Frei-

willigen und Besuchern zu sorgen.

Nach dem Lunch führte Cornel Doswald 

durch Uster und zeigte uns die vielen in-

dustriehistorischen Bezüge der Stadt. Der 

überaus spannende Spaziergang war wohl 

für viele Teilnehmer ein Highlight, da Uster 

aus der Literatur wohlbekannt ist, aber sel-

ten besucht wird.

Die Generalversammlung des Vereins VIN-

TES fand zwischendurch und unspektaku-

lär statt. Präsident Kilian Elsasser führte 

wie gewohnt souverän und konzis durch 

die Traktanden. Das Protokoll befindet sich 

auf der Homepage www.vintes.ch .

Stellungnahme zum Entwurf  
der Kulturbotschaft 
Im Mai 2019 publizierte das Bundesamt für 

Kultur (BAK) den Entwurf für die Botschaft 

zur Förderung der Kultur in den Jahren 

Bei einer Tagung darf auch der persönliche Austausch nicht zu kurz kommen.  
Fotos: Cornel Doswald



2021–2024 (Kulturbotschaft) sowie den 

erläuternden Bericht für das Vernehm-

lassungsverfahren. VINTES nahm die Ge-

legenheit wahr, sich hier einzubringen und 

machte gemeinsam mit der SGTI fristge-

recht eine entsprechende Eingabe.

In unserer Stellungnahme hoben wir ge-

nerell die Bedeutung der Industrie- und 

Technikgeschichte für die jüngere Schwei-

zer Geschichte und die Kulturlandschaft 

hervor. Wir monierten, dass im gesamten 

Text der Kulturbotschaft diese Sparten mit 

keinem einzigen Wort erwähnt sind und 

demnach völlig ignoriert werden. Eine erste 

Forderung gegenüber dem BAK ging dem-

nach dahin, dass die Industriekultur als Teil 

des Kulturbetriebs anerkannt werden soll 

und im Rahmen wesentlicher kulturpoliti-

scher Aktivitäten des Bundes berücksich-

tigt und erwähnt werden müsse.

Industriekultur ist ein ausgesprochen über-

regionales Anliegen und lässt sich schwer-

lich mit den überkommenen lokalen und 

kantonalen Strukturen des Kulturbetriebs 

fassen. Wichtig ist daher, dass gerade in 

diesem Bereich die traditionelle Zustän-

digkeit der Kantone, auf die sich das BAK 

immer wieder beruft, oft zu kurz greift und 

dass ein Engagement des Bundes von be-

sonderer Bedeutung ist, bzw. wäre.

Die «Kulturelle Teilhabe» wird als eine der 

zentralen «Handlungsachsen» für die zu-

künftige Kulturpolitik des Bundes hervor-

gehoben. In diesem Zusammenhang haben 

wir darauf hingewiesen, dass Industrie-

kultur und Technikgeschichte geradezu 

als Musterbeispiele der kulturellen Teilhabe 

breitester Schichten gelten können. Zahl-

reiche Institutionen arbeiten ausschliesslich 

mit Volunteers, die meist aus allen Teilen 
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Die Vorstandsmitglieder (von links): Regula Wyss, Felix Kunz, Philipp Abegg.  
Foto: Cornel Doswald
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der lokalen Bevölkerung stammen. Tau-

sende von Freiwilligen erhalten historische 

Objekte und das entsprechende Wissen. 

Indessen leidet unser Bereich unter einem 

chronischen Mangel an Anerkennung der 

etablierten Kulturwelt. Wir forderten dem-

nach, den Bereich Industriekultur als Kul-

turarbeit anzuerkennen, in seinen Struk-

turen ernstzunehmen und angemessen zu 

unterstützen.

Der Bund hat im Rahmen der Kulturförde-

rung die Möglichkeit, Betriebsbeiträge an 

Netzwerke von gesamtschweizerischer 

Bedeutung zu leisten. In den Genuss sol-

cher Beiträge kamen bislang beispielsweise 

Memoriav, die Fotostiftung oder der Ver-

band der Museen der Schweiz. Neu wer-

den das Alpine Museum sowie Bibliosuis-

se (ab 2021) unterstützt. In diesem Sinne 

haben wir das Anliegen formuliert, VINTES 

als nationales Netzwerk anzuerkennen und 

finanziell zu unterstützen.

Die gesamte Stellungnahme haben wir zu-

sammen mit diesem Jahresbericht abge-

Patronatskomitee – Aufruf

Um die Idee des Industriekultur-Atlas zu fördern und nicht zuletzt auch um VINTES 

als Verband breiter abzustützen, haben wir vom Vorstand aus ein Patronatskomitee 

ins Leben gerufen. Als Mitglieder konnten wir bis jetzt etwa die folgenden Persönlich-

keiten gewinnen:

 -Hugo Bütler, ehem. Chefredaktor NZZ

 -Rafael Enzler, Präsident Schweizer Museumspass

 -Prof. Dr. David Gugerli, ETH Zürich

 -Pius Knüsel, Direktor Volkshochschule Zürich

 -Isabelle Raboud-Schüle, Präsidentin Verband Museen der Schweiz, Direktorin Mu-

sée gruérien, Bulle

 -Kathy Ricklin, ehem. Nationalrätin Zürich

 -Andreas Sallmann, CEO und Inhaber der ISA Sallmann AG, Amriswil

 -Jean-François Steiert, Staatsrat Freiburg und Präsident NIKE

 -David Streiff, ehem. Direktor Bundesamt für Kultur

Mitglieder des Patronatskomitees haben keine anderen Pflichten, als sich öffentlich 

zu den Zielen von VINTES und dem Anliegen des Industriekultur-Atlas zu bekennen. 

Falls Sie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Kultur oder Politik kennen, die bereit wären, 

Mitglieder des Patronatskomitees zu werden, bitte wir Sie, diese direkt anzufragen 

oder uns zu melden.
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druckt. Auf den Vernehmlassungsbericht 

darf man nun gespannt sein.

Industriekultur-Atlas
Etwas schwieriger als die stets gut be-

suchten und überaus interessanten Jah-

restagungen gestaltet sich die Vorarbeit 

des Projekts Industriekultur-Atlas. VINTES 

möchte die damit öffentliche Sichtbarkeit 

der zahlreichen industriekulturellen Institu-

tionen und Einrichtungen verbessern. 

Der Industriekultur-Atlas soll die grossen 

und vor allem auch die kleinen Institutionen 

der Industriekultur und Technikgeschichte 

zusammenbringen und deren Angebote für 

ein breites Publikum sichtbar machen. Vor 

allem die über die ganze Schweiz verbrei-

teten kleinen Institutionen hüten oft wah-

re Schätze. Sie werden aber viel zu wenig 

wahrgenommen, wenn sie ausserhalb der 

grossen Zentren liegen. Der Industriekul-

tur-Atlas möchte die wichtigsten Stätten 

der Industriekultur wie Fabriken, Museen, 

Lehrpfade oder mobile historische Kultur-

güter fassen und diese mit einem breiten 

Publikum in Kontakt bringen. Der Atlas soll 

virtuell verfügbar sein. Dabei soll er sich 

am Grundmuster an der «European Route 

of Industrial Heritage» (ERIH) orientieren, 

so dass es mit geringem Aufwand mög-

lich wäre, die dafür geeigneten Institutio-

nen auch auf der Europäischen Plattform 

aufzuschalten. 

VINTES möchte den virtuellen Atlas ge-

meinsam mit der Schweizerischen Gesell-

schaft für Technikgeschichte und Indus-

triekultur (SGTI) realisieren. Mit Schweiz 

Tourismus als Werbepartner könnten die 

Institutionen der Industriekultur und Tech-

nikgeschichte zudem einem breiten Publi-

kum bekanntgemacht werden. 

Konzept und Idee sind unbestritten gut. 

Obwohl der Atlas die Sichtbarkeit unserer 

Institutionen massiv verbessern und damit 

die Erreichbarkeit für das Publikum erleich-

tern würde, ist es schwierig, für ein der-

art abstraktes, rein virtuelles Projekt Mit-

tel zu finden. Namentlich erwies es sich als 

schwierig, das Anliegen über die Konferenz 

der Kulturverantwortlichen der Kantone 

einzubringen, um das Projekt auf einer ge-

samtschweizerischen Ebene anzusiedeln. 

Bei einigen Vergabestiftungen hatten wir 

indessen mehr Glück, was aber für die Ge-

samtfinanzierung noch nicht ausreichend 

ist. Wir werden uns nun im neuen Jahr auf 

einige für die Industriegeschichte wesent-

liche Kantone beschränken und die ent-

sprechenden Kulturverantwortlichen bzw. 

die Lotteriefonds direkt anfragen.

Der Vorstand des Verbands Industriekultur 

und Technikgeschichte Schweiz

Im Januar 2020
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Gönner
Jahrestagung 2019: Stadt Uster
Verein Industriepfad Lorze, Zug
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