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Jahresbericht	  
des	  Geschäftsjahres	  2012/2013	  

(29.	  August	  2012	  bis	  30.	  Juni	  2013)	  
	  

	  
	  
Vereinsgründung	  
	  
Der	  Verein	  CULTURA,	  Dachverband	  der	  schweizerischen	  Organisationen	  der	  Kulturunternehmen	  und	  
Kulturinstitutionen	  mit	  Sitz	  in	  Bern	  wurde	  am	  29.	  August	  2012	  in	  Zürich	  gegründet.	  Als	  Gründungs-‐
mitglieder	  anwesend	  waren	  Dr.	  Felix	  Gutzwiller,	  Adrian	  Balmer,	  Toni	  J.	  Krein,	  Dr.	  Peter	  Pfrunder,	  Dr.	  
Andreas	  Spillmann.	  Diese	  vertraten	  dabei	  die	  Gründungsverbände	  und	  die	  ersten	  Vereinsmitglieder	  
Schweizerischer	  Bühnenverband	  (SBV),	  orchester.ch,	  Fotostiftung	  Schweiz	  und	  Verband	  der	  Museen	  
der	  Schweiz	  (VMS).	  
	  
	  
Präsidium	  und	  Vorstand	  
	  
Die	  oben	  genannten,	  anwesenden	  Gründungsmitglieder	  wurden	  anlässlich	  der	  Gründungsversamm-‐
lung	  einstimmig	  in	  den	  Vorstand	  des	  Vereins	  gewählt.	  Ebenfalls	  einstimmig	  gewählt	  wurden	  als	  Prä-‐
sident	  des	  Vereins	  Dr.	  Felix	  Gutzwiller,	  als	  Vizepräsidenten	  Adrian	  Balmer	  und	  Dr.	  Andreas	  Spillmann	  
gewählt.	  
	  
Der	  Vereinsvorstand	  hat	  sich	  im	  Laufe	  des	  Geschäftsjahres	  durch	  den	  Beitritt	  des	  Kunstvereins	  und	  
der	  ZHDK	  um	  Dr.	  Jean-‐Pierre	  Hoby	  und	  Prof.	  Giaco	  Schiesser	  erweitert.	  	  
	  
Der	  Vereinsvorstand	  hat	  im	  Geschäftsjahr	  2012/13	  vier	  Mal	  getagt,	  und	  zwar	  am	  29.	  August	  2012,	  
17.	  Dezember	  2012,	  27.	  Februar	  2013,	  29.	  Mai	  2013.	  
	  
	  
Geschäftsstelle	  und	  Finanzen	  
	  
Eine	  ordentliche	  Geschäftsstelle	  konnte	  im	  Laufe	  des	  Geschäftsjahrs	  noch	  nicht	  eingerichtet	  werden.	  
Dies	  liegt	  zum	  Teil	  auch	  an	  noch	  fehlenden	  finanziellen	  Mitteln.	  Kathrin	  Lötscher,	  Geschäftsführerin	  
des	  SBV,	  hat	  sich	  aber	  bereit	  erklärt,	  vom	  SBV	  mandatiert	  für	  eine	  Übergangsphase	  die	  nötigsten	  
anfallenden	  Arbeiten	  zu	  übernehmen.	  
	  
Ebenfalls	  noch	  nicht	  definitiv	  festgelegt	  werden	  konnte	  eine	  einheitliche	  Struktur	  der	  Mitgliederbei-‐
träge.	  So	  soll	  noch	  geprüft	  werden,	  wie	  allenfalls	  ein	  nach	  Jahresetat	  und	  unterschiedlicher	  Mit-‐
gliedskategorie	  abgestufter	  Beitragsschlüssel	  definiert	  werden	  kann.	  Die	  Mitgliedsbeiträge	  für	  das	  
Geschäftsjahr	  2012/13	  wurden	  vor	  diesem	  Hintergrund	  individuell	  festgelegt.	  	  
	  
	  



Kommunikation	  
	  
Der	  Verein	  CULTURA	  hat	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Einrichtung	  einer	  Verbandswebsite	  die	  Rechte	  an	  der	  
Domain	  www.cultura.ch	  käuflich	  erworben.	  Erfreulicherweise	  konnte	  die	  Werbeagentur	  Advico	  dafür	  
gewonnen	  werden,	  eine	  Website	  für	  CULTURA	  kostenlos	  zu	  erstellen.	  Diese	  wird	  erstellt	  werden,	  
sobald	  die	  Geschäftsstelle	  des	  Vereins	  fest	  eingerichtet	  ist.	  
	  
Auch	  soll	  eine	  breite	  Kommunikation	  zur	  Gründung	  des	  Vereins	  erst	  veranlasst	  werden,	  wenn	  die	  Ge-‐
schäftsstelle	  und	  somit	  eine	  feste	  Ansprechstelle	  vorhanden	  ist.	  Im	  Hinblick	  auf	  die	  Arbeit	  an	  der	  Kul-‐
turbotschaft	  wurden	  aber	  BR	  Alain	  Berset	  und	  Jean-‐Frédéric	  Jauslin	  (Direktor	  des	  BAK	  bis	  Mai	  2013)	  
über	  die	  Vereinsgründung	  ins	  Bild	  gesetzt.	  	  
	  
	  
Ausrichtung	  und	  Aktivitäten	  von	  CULTURA	  
	  
Angesichts	  der	  noch	  knapp	  bemessenen	  finanziellen	  Möglichkeiten	  und	  aus	  pragmatischen	  Gründen	  
hat	  sich	  der	  Vorstand	  entschieden,	  in	  einer	  ersten	  Etappe	  die	  gemeinsamen	  Kräfte	  der	  Vereinsmit-‐
glieder	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Begleitung	  der	  Kulturbotschaft	  zu	  bündeln.	  Ein	  Treffen	  im	  BAK	  mit	  Jean-‐
Frédéric	  Jauslin	  (Direktor	  des	  BAK	  bis	  Mai	  2013)	  und	  Yves	  Fischer	  (stellvertretender	  Direktor	  des	  BAK)	  
am	  20.	  März	  2013	  diente	  denn	  auch	  neben	  einer	  Vorstellung	  des	  Vereins	  dazu,	  den	  Fahrplan	  zur	  
Erarbeitung	  der	  Kulturbotschaft	  kennenzulernen.	  Dieses	  Gespräch	  ist	  sehr	  positiv	  verlaufen	  und	  die	  
Vertreter	  des	  BAK	  haben	  sich	  CULTURA	  gegenüber	  sehr	  aufgeschlossen	  gezeigt,	  den	  Verband	  als	  
Mitglied	  im	  Dialog	  insbesondere	  auch	  bei	  der	  Erarbeitung	  der	  Kulturbotschaft	  begrüsst	  und	  den	  
Wunsch	  nach	  aktiver	  Zusammenarbeit	  geäussert.	  Mit	  dem	  Wechsel	  in	  der	  BAK-‐Führung	  ab	  Novem-‐
ber	  2013	  ist	  kein	  abweichender	  Kurs	  gegenüber	  CULTURA	  zu	  erwarten.	  
	  
Im	  Hinblick	  auf	  die	  Kulturbotschaft	  aber	  auch	  im	  Zusammenhang	  mit	  künftig	  auf	  politischer	  Ebene	  zu	  
stellenden	  Forderungen	  hat	  sich	  der	  Vorstand	  in	  einer	  erweiterten	  Zusammensetzung	  am	  29.	  Mai	  
2013	  zu	  einem	  Workshop	  getroffen,	  anlässlich	  dessen	  die	  Positionen	  und	  das	  kulturpolitische	  Ver-‐
ständnis	  des	  Vereins	  in	  einem	  Positionspapier	  formuliert	  werden	  sollten.	  Ein	  erster	  Entwurf	  dieses	  
Positionspapiers	  wurde	  im	  Anschluss	  von	  einer	  kleinen	  Arbeitsgruppe	  erarbeitet	  und	  in	  interne	  Ver-‐
nehmlassung	  gegeben.	  
	  
	  
Akquistion	  von	  neuen	  Mitgliedern	  
	  
Im	  Laufe	  des	  Geschäftsjahres	  konnten	  der	  Kunstverein	  und	  die	  ZHDK	  für	  eine	  Mitgliedschaft	  von	  
CULTURA	  gewonnen	  werden.	  Im	  Fokus	  für	  eine	  allfällige	  Mitgliedschaft	  stehen	  der	  Verband	  Bib-‐
liothek	  Information	  Schweiz,	  der	  Verband	  der	  Universitätsbibliotheken,	  das	  Reso	  Tanznetzwerk	  
Schweiz,	  der	  Schweizer	  Buchhändler-‐	  und	  Verlegerband.	  	  
	  
	  
Zürich,	  den	  18.11.2013	  
Felix	  Gutzwiller,	  Präsident	  
	  
	  
	  


