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Einführung 

 
Gleich zu Beginn des Jahres 2020 ereilte die Schweizer Fotokunst-Szene eine Hiobsbotschaft: Mitte Jahr 
wird die Photobastei in Zürich nach fünf erfolgreichen Jahren ihre Tore schliessen, weil ihre Finanzierung 
langfristig nicht mehr gewährleistet ist. Dies trotz oftmals guter Vermietungs- und Besucherzahlen. 
Diese Meldung zeigt einmal mehr, wie schwierig es ist, im kommerziellen Umfeld mit guter Fotografie zu 
bestehen, wenn niemand bereit ist, das entsprechende Defizit zu tragen. Und es ruft uns ebenso wieder 
ins Bewusstsein, welch wichtigen Beitrag an die kulturelle Vielfalt in unserem Land eigentlich unsere Fo-
toklubs leisten, die auch im vergangenen Jahr mit zahlreichen Ausstellungen aktiv waren – ehrenamtlich, 
ohne dafür einen Rappen Fördergeld zu erhalten, und oftmals unter dem Radar der breiteren Öffentlich-
keit. Vielleicht könnte hier PHOTOSUISSE einen Beitrag leisten, dass diese Arbeit vermehrt wahrgenom-
men wird? 
 
Delegiertenversammlung 

 
Die 111. ordentliche Delegiertenversammlung fand am 6. April 2019 statt, zum zweiten Mal im Hotel Arte 
in Olten. Neben den Standard-Geschäften wurde auch über das neue Konzept für die Langzeit-Auszeich-
nungen, über einen Antrag des AARSO Fotoklubs Zofingen zum Wettbewerbsreglement und über diverse 
kleinere Änderungen an den Statuten abgestimmt. Das Konzept für den Ersatz der Plakettenpunkte 
wurde von den Delegierten angenommen. Der Antrag des AARSO, der im Wesentlichen die Pflicht aufhe-
ben will, die eingereichten Wettbewerbsbilder auf ein Trägermaterial aufzuziehen oder in einem Passepar-
tout zu montieren, wurde um ein Jahr zurückgestellt. Dies ermöglichte es, im Rahmen des Wettbewerbs 
2019 Erfahrungen mit dünneren Bildern zu sammeln und auszuwerten. Der Antrag kann somit an der 
diesjährigen DV definitiv zur Abstimmung gebracht werden. 
 
Digicup 

 
Erfreulicherweise stellte sich der Fotoclub Münsingen zur Verfügung, den Digicup 2019 zu organisieren. 
Somit fand dieser Anlass nach einem Jahr Unterbruch wieder statt, und dann erst noch mit einer Rekord-
zahl an Teilnehmenden. Das gediegene Ambiente des Einkaufszentrums Westside und die Stadt Bern bil-
deten den Rahmen für den rundum gelungenen Anlass. Ein ausführlicher Bericht zum Digicup mit Resulta-
ten und Ranglisten findet sich auf der PHOTOSUISSE-Website. 
 
Wettbewerbe und Fotobuch 

 
Das Jurierungswochenende der jährlichen Farb- und Schwarzweiss-Wettbewerbe wurde auch 2019 im Be-
zirksschulhaus in Zofingen durchgeführt, und zwar am Wochenende vom 14./15. September. Die vier Ju-
roren aus der Schweiz und Österreich durften wieder eine stattliche Anzahl an Werken der PHOTOSUISSE-
FotografInnen betrachten und bewerten. Die Stimmung im Team der Juroren und Helfer war sehr gut und 
kameradschaftlich, und die Jurierung konnte effizient über die Bühne gebracht werden. Details und Zah-
len zum Wettbewerb finden sich wie immer im Beobachter-Bericht. 



 
 
 
 
Ebenfalls im vergangenen Jahr wurden die ersten Auszeichnungen nach der neuen Langzeit-Wertung vor-
genommen. Andreas Hermann vom Photoclub Gland erreichte die Stufe Ein-Sterne-Fotograf, das Einzel-
mitglied Kurt Kleeb wurde aufgrund der Resultate aus den Jahren 2017 bis 2019 auf Anhieb zum Zwei-
Sterne-Fotograf gekürt. Herzlichen Glückwunsch den beiden! Die Langzeit-Auszeichnungen werden neu 
auch auf unserer Website in einer separaten "Hall of Fame" publiziert. 
 
Das Fotobuch wurde auch im vergangenen Jahr durch unseren Druckpartner ZT Medien in Zofingen pro-
duziert. Dank eines Dreijahres-Vertrags, der letztes Jahr abgeschlossen wurde, profitieren wir über diese 
Periode (bis 2020) von den gleichen günstigen Konditionen. Auch dieses Jahr zeigte sich, dass das Foto-
buch zurecht als Aushängeschild des Verbands gilt – das Werk zeigt einen sehr repräsentativen und schö-
nen Querschnitt durch das Schaffen unserer Fotografen! 
 
Siegerehrung 

 
Aus welchem Grund auch immer – dieses Mal meinten es die Organisatoren des digitalEvent (zu) gut mit 
uns. Wir durften die öffentliche Siegerehrung im Rahmen dieser spannenden Fotomesse in der grossen 
Trafo-Halle durchführen, die rund sechshundert Personen Platz bietet. Natürlich waren wir weit davon 
entfernt, diesen Saal zu füllen. Trotzdem genossen die angereisten Besucher und die Preisträger die Sie-
gerehrung und den Anblick der ausgezeichneten Werke auf der 12 Quadratmeter grossen Leinwand. 
Schon nach diesen paar Jahren der Durchführung ist die öffentliche Preisverleihung kaum mehr aus dem 
Jahresablauf des Verbands wegzudenken, und wir können nur hoffen, dass der digitalEvent weiter Be-
stand hat. Es würde sonst wohl sehr schwierig werden, eine ähnlich passende Rahmenveranstaltung zu 
finden. 
 
FIAP 

 
Da kein passendes Portfolio zum Thema zusammengestellt werden konnte, wurde die 28. Farb-Biennale 
der FIAP durch die Schweiz nicht beschickt. Dafür durften 2019 gleich fünf PHOTOSUISSE-Mitglieder eine 
FIAP-Auszeichnung entgegennehmen: 
 

- Elisabeth Aemmer, Fotoklub Belp: AFIAP 
- Peter Aemmer, Fotoklub Belp: AFIAP 
- Alain Marchand, Einzelmitglied: EFIAP 
- Klaus Stock, AFD Dietikon: EFIAP/s 
- Martin Zurmühle, nudeArt.ch: EFIAP/g 

 
Ganz herzliche Glückwünsche an diese Mitglieder zum verdienten Erreichen ihrer Auszeichnungen! 
 
Leider stellte sich die Einreichung der Anträge als massiv komplizierter heraus als vergangenes Jahr, was 
zum grossen Teil an aus unserer Sicht kleinlichen Regelauslegungen durch die involvierten FIAP-Verant-
wortlichen lag. Zum Schluss verschickte die FIAP auch noch die falschen Pins. Somit verzögerte sich die 
Erteilung der Auszeichnungen, und wir konnten sie leider nicht wie andere Jahre in Baden am digitalEvent 
bekanntgeben. Wir sind aber froh, dass schlussendlich alle Anträge genehmigt wurden und die Antrag-
steller ihre Auszeichnungen inzwischen entgegennehmen durften. 
 
Personelles 

 
Auch im vergangenen Verbandsjahr gab es einige Veränderungen in der Zusammensetzung des Vorstan-
des. Rose Mary Lanz gab ihren Rücktritt aus dem Vorstand bekannt, womit die Funktion des FIAP Liaison 
Officer neu zu besetzen war. Ausserdem wird sich auch Richard Huber definitiv aus dem Vorstand zurück-
ziehen. Mit dem Einzelmitglied Raymond-Paul Zurschmitten stiess dafür jemand Neues zum Vorstand, der 
mit seiner Persönlichkeit unser Team bestens ergänzen wird. Wir heissen ihn herzlich willkommen und 
empfehlen ihn der DV wärmstens zur Wahl. Mit dieser Neubesetzung, der Zusammenlegung der Funktio-
nen "Verantwortlicher IT" und "Verantwortlicher Medien" sowie einem internen Wechsel können alle 
Ämter im Vorstand bis auf die Mitgliederverwaltung wieder besetzt werden. 
 
Für die Mitgliederverwaltung konnte inzwischen eine Übergangslösung gefunden werden. In der Person 
von Jacqueline Hildbrand konnten wir jemanden finden, der die Mitgliederverwaltung von PHOTOSUISSE 



 
 
 
auf der Basis einer stundenweisen Entschädigung pflegt. Jacqueline ist nicht Mitglied von PHOTOSUISSE 
und auch nicht im Vorstand. Ihr Einsatz ermöglicht es aber, dass die Mitglieder wieder eine bessere Be-
treuung erfahren, was sicherlich geschätzt wird. Ziel ist es allerdings nach wie vor, eine Person zu finden, 
die uns auch im Vorstand verstärkt. 
 
Ausstellungen und andere Aktivitäten 

 
Auch im vergangenen Jahr waren unsere Klubs, wie eingangs schon erwähnt, wieder sehr aktiv. Im Fol-
genden eine Aufzählung der wichtigsten Aktivitäten: 
 

- Die alle zwei Jahre stattfindende Ausstellung des AARSO Fotoklub Zofingen im Alten Schützen-
haus 

- Die Ausstellung "Querbeet" des Fotoklubs Fricktal 
- Mit 111 Jahren durfte der Fotoklub Luzern ein schönes Jubiläum feiern: Herzlichen Glückwunsch! 

In diesem Rahmen fand die Werkschau mit 111 Bilder und die Vernissage eines Bildbandes statt. 
- Die Ausstellung "Lichtblicke" des Fotoklubs Solothurn im Landhaus 
- Gleich zwei Ausstellungen führte der Photoclub Gland durch: "Fragments d'ailleurs" im März und 

die "Exposition Collective" im Oktober 
- Elisabeth und Roland Steffen stellten ihre Afrika- und Asien-Fotografien in Liestal aus 
- Die Ausstellung "Pretiosen" der Photographischen Gesellschaft Zürich 
- Auch die vom PICZ durchgeführte PhotoLaundry war Teil des Jahresablaufs 
- Verschiedene Mitglieder des Fotoklubs Münsingen stellten unter dem Namen "Kreative" Fotogra-

fie" aus 
- Die Ausstellung "Stadt und Land" des Fotoklubs Belp und die Foto-Strecke am Aarequai des Fo-

toclubs Thun 
- Die Ausstellung "Die Schönheit des Lichts", Fotoclub Rapperswil-Jona (Oktober) 
- "23 Sichtweisen" präsentierte nudeArt.ch 
- Die jährlich stattfindenden zwei internationalen Wettbewerbe unter PHOTOSUISSE-, FIAP- und 

PSA-Patronat des New Camera Club Davos 
 
Auch an der Photo Münsingen war PHOTOSUISSE wieder präsent, wenn auch aus personellen Gründen 
weniger stark als in den vergangenen Jahren. Eine automatisch ablaufende Show mit den besten Wettbe-
werbsbildern wurde präsentiert sowie einmal täglich ein halbstündiges Werbe-Statement eines Vertreters 
von PHOTOSUISSE abgehalten. Da es mit den knappen Ressourcen immer schwierig wird, über das ganze 
Auffahrtswochenende einen Stand zu besetzen und ausserdem weder eine nennenswerte Anzahl von Fo-
tobüchern verkauft noch neue Mitglieder gewonnen werden können, werden wir wohl vorderhand mit 
einem solchen Konzept weiterfahren. Im vergangenen Jahr geprüfte alternative Formate wie zum Beispiel 
eine interaktive Präsenz mittels einer Virtual-Reality-App, die durchaus attraktiv wäre, haben sich leider als 
zu teuer herausgestellt. 
 
Neben dieser Vielfalt an Aktivitäten in der realen Welt bekam der Verband auch in der virtuellen Welt Zu-
wachs: Der Instagram-Kanal von PHOTOSUISSE startete im Oktober. Er wird von Theo Sommerhalder re-
gelmässig mit den besten Fotografien aus den Wettbewerben von PHOTOSUISSE bestückt. Also gilt: sofort 
folgen unter @photosuissefotografie. 
 
Ausblick 

 
Eines der Highlights des kommenden Jahres wird sicher der FIAP-Kongress in Indien im Oktober sein. Wir 
hoffen, dass wie vor zwei Jahren in Durban eine stattliche Schweizer Delegation an diesem Ereignis mit 
dabei sein wird. Im Übrigen werden wir versuchen, die Präsenzen auf Social Media und die Leistungen auf 
unserer Website auszubauen. Geplant ist eine neue Rubrik "Ein Mitglied / ein Club stellt sich vor". Wie 
überall sind wir aber darauf angewiesen, dass die Mitglieder mithelfen, die Web-Präsenz mitzugestalten. 
So würde es zum Beispiel auch dem Forum und dem neuen Marktplatz guttun, wenn ihnen ein bisschen 
mehr Leben eingehaucht würde. Sehr gerne nehmen wir auch jederzeit Anregungen und Wünsche entge-
gen, was auf der Website verbessert und zusätzlich angeboten werden könnte. 
 
Für den Digicup 2020 wurde auch noch kein Organisator gefunden. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr 
ein Club findet, der diese Aufgabe übernimmt – die Organisatoren der letzten Jahre helfen gerne mit, Ein-
stiegshürden zu überwinden. Sehr schön ist, dass dieses Jahr der Rahmen der Delegiertenversammlung 



 
 
 
vom Photoclub CERN organisiert wurde. Ein interessantes Rahmenprogramm macht auch sogar einen tro-
ckenen Anlass wie die DV zu einem Erlebnis. 
 
Und was wir auch hoffen: Dass 2020 zahlreiche Fotografinnen und Fotografen die Gelegenheit nutzen 
und eine Langzeit-Auszeichnung beantragen. Der Eintrag in der "Hall of Fame" ist ein schönes Aushänge-
schild für jeden engagierten Fotografen. Und Potenzial ist durchaus vorhanden… 
 
Aarau, 21.01.2020 Andreas Lanz, Präsident 


