
Die Fotografie im Wandel der Zeit
Ein spannendes Podium mit Dr. Peter Studer, langjähriger Chefredaktor des 
Schweizer Fernsehens, der Fotografin Katharina Wernli und Hans-Ulrich Blöch-
liger, der Schlüsselfigur von Keystone zeigte, dass die Frage, ob Kunst- oder 
Pressefoto nicht einfach zu beantworten ist.

 • Von Marie-Eve Hofmann-Marsy

Drei klingende Namen, die sowohl die Fotografie als auch 
die Geschichte der Presse nachhaltig prägten, an einem 
Tisch vereint. Der Kunstverein Oberer Zürichsee machte 
es am Donnerstagabend, 18. Juni im Kunst(Zeug)Haus 
in Rapperswil möglich. Katharina Wernli begann ihre  
fotografische Laufbahn bei der Linthzeitung, bevor 
sie sich 1997 als selbständige Fotografin im Bereich  
Corporate Photography mit eigenem Studio in Zürich 
niederlies. Sie wurde von «The Selection» ausgezeich-
net und hat viele Ausstellungen und Bücher durch ihre  
Fotografie geprägt. Der schweizweit bekannte Rechts-
anwalt und Publizist Dr. Peter Studer stand dem Schwei-
zer Presserat vor, war Journalist und Chefredaktor beim 
Tages-Anzeiger und Schweizer Fernsehen, lehrt Medien-
recht an der Universität St. Gallen und war seinerzeit 
Gründungspräsident des Kunstvereins Oberer Zürich-
see. Und natürlich Hans-Ulrich Blöchliger, dessen Aus-
stellung seines fotografischen Lebenswerks der Anlass 
zu dem hochkarätigen Podiumsgespräch war. Über 40 
Jahre prägte er als Schlüsselfigur die wichtigste Bild-

(von li) Katharina Wernli, Hans-Ulrich Blöchliger und Dr. Peter Studer beim Podiumsgespräch im 
Kunst(Zeug)Haus Rapperswil.



agentur der Schweiz: Keystone. Blöchliger fotografierte als 
Erster im Bundeshaus, hielt sowohl die Unglücke in der  
Eigennordwand, die Katastrophe von Mattmark als auch die 
Vergabe der 100 000. Autonummer (in Gold) bildnerisch 
fest und machte sich als Fotochronist, Bildagent und -chef  
landesweit einen Namen.

Nicht jedes geschützte Bild ist auch Kunst
Mit der Frage, welche Fotos nun Kunst seien oder nicht, löste 
Bruno Glaus, Podiumsleiter und Präsident des Kunstvereins, 
gleich zu Beginn kontroverse Diskussionen aus. Blöchliger 
sieht seine Fotos nicht als Kunst, da er sich mehr verpflich-
tet fühle, realitätsnahe Bilder zu machen. Das vom Bundes- 
gericht erklärte Kunstbild des Fotografen Max Messerli, der 
anlässlich eines Open-Air-Konzertes in Kalifornien den Reg-
gae-Sänger Bob Marley ablichtete, sei für Blöchliger keine 
Kunst, denn wäre das Sujet nicht so berühmt, hätte das Bild 
nie diese Popularität erhalten. Das gleiche gelte für René  
Burris Foto von 1963, das den Zigarre rauchenden Che  
Guevara zeigt. Burri hätte natürlich gute Bilder gemacht, aber 
auch dies wäre für ihn keine Kunst, sondern einfach mit viel 
Glück verbunden. 
 Für Wernli ist der Unterschied zwischen  
ihren Fotos und Kunstfotos, dass sie mit ihren Auftrags- 
gebern zusammenarbeite, Kunstfotos sich aber den Auftrag 
selbst geben. Selbst das Schweizer Urheberrecht hüte sich, 
so Studer, den Kunstbegriff zu abschliessend zu definieren. 
Aber immerhin, schützenswerte Bilder müssen eine geistige 
Schöpfung und individuell sein, ausserdem eine Gestaltung 
aufweisen. Für das bekannte Selfie eines Affen gelte dies 
nicht, jedoch sicher für Messerlis Bob Marley, denn dieses 
Foto ist etwas Spezielles, in der Gestaltung und der Hell-
Dunkel-Balance, obwohl es sich um einen Schnappschuss 
handle. 
 Entgegen sei das Foto von Gisela Blau vom  
Whistleblower Christoph Meili, abgelichtet mit zwei Büchern 
des Schweizer Bankenvereins in den Armen, laut Bundesge-
richt kein Kunstfoto. Demgegenüber würden Kunstsachver-
ständige das wieder ganz anders sehen. Studer ist überzeugt, 
dass man einen guten Anwalt und viel Glück vor Gericht 
brauche, denn das Urheberrecht sei ein sehr heikles Gebiet. 

Die Qualität vieler heutiger Pressefotos sind mangelhaft
Die Veränderungen in den Medien der letzten 50 Jahre be-
schäftigten auch die Podiumsteilnehmer. Früher, so Wernli, 
hätte es in den Zeitungen viel mehr Bildreportagen gegeben, 
für die man auch sehr viel mehr Zeit hatte. Heute würde alles 
viel schneller und einfacher gehen, aber durch die vielfälti-
gen Möglichkeiten wäre auch vieles aufwändiger geworden. 
 Blöchliger ergänzte, dass man früher schlaflose Näch-
te hatte, bis man sicher war, dass das aufgenommene Foto,  
z. B. eines Fussballers während eines Nachtspiels, auch  
etwas geworden sei. Heutzutage würden diese Aufnahmen 
nicht mehr dem Zeitgeist entsprechen – sie müssten viel  



aggressiver sein. Studer bedauerte, dass gegenwär-
tig selbst «dröge» Bilder ihren Weg auf die Front-
seite schafften, früher gab man sich sehr viel mehr 
Mühe. Während der Führung durch Blöchligers 
Ausstellung und «45 Jahre Sammelleidenschaft» 
des Ehepaars Bosshard wurde noch lange über das 
Gehörte diskutiert. Aber sicher ist, ob Kunst- oder 
Pressefoto – die Schönheit liegt hier wohl doch im 
Auge des Betrachters. Die Ausstellung von Hans-
Ulrich Blöchliger im Kunst(Zeug)Haus Rapperswil 
ist noch bis Anfang August zu sehen.


