
Die neuste und somit 22. Bundesrats-
fotografie ist im Kasten (siehe ganz 
unten links). Seit 1993 versammelt sich 
der Gesamtbundesrat alljährlich an-
lässlich eines gemeinsamen Fototer-
mins. Manchmal treffen sie sich sogar 
zweimal, etwa im Jahr 1995, als Moritz 
Leuenberger Otto Stich ersetzte, oder 
1999, als Ruth Metzler und Joseph 
Deiss anstelle von Flavio Cotti und 
Arnold Koller das Ruder übernah-
men. Auch letztes Jahr gab es eine 
Fotozweitausgabe, diesmal aber wur-
de Pascal Couchepin weg- und Didier 
Burkhalter hineinretouchiert.

Die Idee der Bilddokumentation 
kam gleichzeitig mit dem Aufbau der 
Informationsdienste in den einzelnen 
Bundesratsdepartementen auf, wie 
bei der Bundeskanzlei zu erfahren ist. 
Damals entstand auch die Broschüre 
«Der Bund, kurz erklärt», die förmlich 
nach einem «Föteli» der Landesregie-
rung verlangte. Das erste Bild domi-
nierte Adolf Ogi, der damals Bundes-
präsident war. Die Tradition besagt, 
dass derjenige oder diejenige, die das 
Bundespräsidium übernimmt, auch 
den Fotografen und die visuelle Bot-
schaft bestimmt.

Noch stehen stramm in Reih und 
Glied 1993, die Herren um Ogi – am 
Rande Ruth Dreifuss, die lange als 
einzige Dame auf dem Gruppenbild 
posiert. Es folgen Jahre des Sitzens 
und Stehens, mal im Ratssaal, mal an-
gelehnt an ein Treppengeländer, oder 
– mit einem Anflug von Originalität 
– auf dem Dach des Regierungsgebäu-
des, direkt vor der Bundeshauskuppel. 
Ab der Jahrtausendwende beginnt die 
Kulisse und die Perspektive des Be-
trachters eine grössere Rolle bei der 
Wahl der visuellen Botschaft einzu-
nehmen: Berge wechseln sich ab mit 

Schweizerkreuzen. Auch ein künstle-
rischer Anspruch macht sich im Bun-
desrat breit – vom Entscheid für eine 
Schwarz-Weiss-Fotografie bis zum 
Spiel mit der digitalen Technik.

2007 dann kommt mit dem Catwalk 
in Richtung Schweizerwappen erst-
mals Dynamik auf. Und ein Jahr spä-
ter folgt der Einfall mit der direkten 
Volksnähe. Zwei Experten verraten 
uns, was sie von der Entwicklung der 
Sujetwahl halten, welche Bilder zu ih-
ren Favoriten gehören und welche aus 
ihrer Sicht eher missraten sind. 
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Vom Foto zur visuellen Botschaft

Annemarie Huber-Hotz, Bundes-
kanzlerin in den Jahren 2000 bis 
2007, war achtmal mit von der Par-
tie, als der Bundespräsident oder die 
Bundespräsidentin zum Fototermin 
rief. «Es musste immer sehr schnell 
gehen», erinnert sie sich. «Je nach-
dem, wie viele Versuche ein Fo-
tograf durchführen wollte, wurde 
schon mal ein Bundesrat ungedul-
dig.» Spannend sei es aber immer 
geblieben: «Die Bundespräsidenten 
behalten ihre Fotoidee bis zum Fo-
totermin geheim, um die anderen 
Mitglieder zu überraschen.»

Diskussionen über den Dresscode 
habe es in ihrer Zeit selten gegeben. 
Huber-Hotz erinnert sich nur an das 
Jahr 2004, als sie mit Bundesrätin 
Calmy-Rey die Farbe ihrer Kostüme 

abstimmte. «Wir trugen die Farben 
der Schweiz, sie weiss, ich rot.» Da 
und dort habe sie einem Bundesrat 
auch mal einen Tipp bei der Wahl 
der Krawattenfarbe gegeben. Und 
wie war das mit dem für längere Zeit 
ausbleibenden Lächeln von Moritz 
Leuenberger? Laut Huber-Hotz hat 
er in früheren Jahren nicht absicht-
lich grimmig geschaut. Sie erklärt 
sich das so: «Wenn der Bundesprä-
sident jeweils das Beste aus 50 bis 60 
gemachten Bildern auswählt, kann 
es sein, dass nicht alle gleichzeitig lä-
cheln.» Aha, reiner Zufall also, dass 
stets Leuenberger eine böse Miene 
zum guten Spiel machte. Wie dem 
auch sei: Das Problem scheint sich 
erledigt zu haben. Seit 2006 lächelt 
er wieder ununterbrochen. �(kal)

Erinnerungen ans Fotoshooting

Couchepins Bild: Klarer Favorit

Die� Kenner� in� Sachen� Bil�dkunst� und�
Bil�dsprache� haben� sich� ein� paar� Bun
desratsbil�der�angesehen�und�dazu� ihre�
Kommentare�formul�iert:�Thomas�Seel�ig,�
Kurator�des�Winterthurer�Fotomuseums,�
und� Marcus� Knil�l�,� Kommunikationsex
perte�aus�Uhwiesen�ZH.

1993–1999��«In� diesen� Jahren� sind�
ausnahmsl�os� l�angweil�ige�Gruppenbil�der�
entstanden»,�sagt�Knil�l�.�Seel�ig�ergänzt:�
Es� gibt� keinerl�ei� künstl�erischen� An
spruch,� eine� reine� Abbil�dung� mit� dem�
Ziel��für�repräsentative�Bil�der.»�Für�ihn�da
her�kaum�interpretationswürdig.

1998��Der�Bundesrat� setzt� sich�an�die�
frische� Luft.� «Eine� witzige� Idee»,� findet�
Knil�l�,�«wirkt�aber�etwas�abgehoben.»

2000��Zur�Bergl�andschaft,�passend�zum�
damal�igen�Bundespräsidenten�Adol�f�Ogi,�
sagt�Knil�l�:�Meiner�Meinung�nach�ist�die
ser�Hintergrund�eindeutig�zu�eisig.»

2003��«Hier�zeigt�sich�ein�Team�am�Fami
l�ientisch.�Das�Bil�d�vermittel�t�eine�famil�iä
re� Stimmung»,� so� Knil�l�s� Interpretation.�
Seel�ig:� «Ein� kl�assisches� Herrschafts
porträt,�bekannt�aus�der�Mal�erei�vergan
gener�Jahrhunderte»,�sagt�Seel�ig.

2007��Seel�ig�schätzt�die�Dynamik�dank�
der� schreitenden� Bundesräte.� «Durch�
den�weissen�Hintergrund�wirkt�das�Bil�d�
dennoch� angenehm� aufgeräumt.»� Knil�l��
würdigt� die� Bewegung� nach� vorn:� «Der�
Bundesrat�kommt�uns�entgegen.»

2008  Sowohl��Seel�ig�al�s�auch�Knil�l��beto
nen�die�«sehr�gel�ungene�Umsetzung�der�
Idee�zwischen�Bundesrat�und�Vol�k».

2009��Die�sichtbare�Bil�dbearbeitung�hat�
Einzug�gehal�ten.�Knil�l��findet�das�Bil�d� in�
schwarzer� Kl�eidung� «eher� farbl�os� und�
düster».�Seel�ig:�«Das�Bil�d� l�ehnt�sich�an�
die�Idee�von�2006�mit�der�National�flag
ge�an.�Der�gepixel�te�Bil�dhintergrund�ver

schl�eiert�nicht,�dass�hier�wohl��Einzel�por
träts�zusammengefügt�wurden.»

2010��Der� Gl�eichschritt� sol�l�� das� Ende�
der� Einzel�kämpfer� symbol�isieren,� das�
Gegenteil��sei�erkennbar,�sagt�Knil�l�,�denn�
beim�Bil�d�(ganz�unten�l�inks)�sol�l��es�sich�
angebl�ich�um�eine�Komposition�von�Ein
zel�aufnahmen� handel�n.� Der� Bundesrat�
schweigt�dazu.�Seel�ig�kritisiert�die�miss
gl�ückte�Farbmel�odie�der�Fotografie:�«Vor
der� und� Hintergrund� bil�den� keine� visu
el�l�e�Einheit.�Hinten�warme,�satte�Farben,�
vorne�die�kal�t�angebl�itzten�Bundesräte.»

Seeligs  Fazit���«Es� gibt� sicher� einige�
Fotografen�mit� Ideen� für�ein�originel�l�es�
Bundesratsfoto,�aber�nicht�jeder�ist�be
rufen�für�ein�offiziel�l�es�Staatsporträt.»
Knills  Fazit���Bei� den� Bundesratsfotos�
bringt�es�die�Regierung� fertig,�über�die�
technische�Entstehung�zu�schweigen.�Im�
Gegensatz�zu�wichtigen�pol�itischen�Fra
gen�wie�im�Fal�l��Gaddafi.»��(kal)

So unterschiedlich die Bilder des Bun-
desrates gelungen sind, so unterschied-
lich können die Interpretationen sein: 
Marcus Knill, Kommunikationsexper-
te, sagt etwa zum neuesten Fotowurf 
(links), den Bundespräsidentin Doris 
Leuthard verantwortet: «Erstmals se-
hen wir eine Art Parade in der Zweier-
kolonne, Männlein und Weiblein ne-
beneinander, die Regierung läuft im 
Gleichschritt, der das Ende des Einzel-
kämpfertums darstellen soll, und dass 
alle am gleichen Strick ziehen wer-
den.» Thomas Seelig, Kurator am Fo-
tomuseum Winterthur, sieht im vorlie-
genden Bild «eine fast überdeutliche 
Hierarchisierung»: Vorne die Bundes-
präsidentin und der Vize, danach die 

Bundesräte nach Dienstalter mit Neu-
ling Didier Burkhalter am Schluss, und 
ganz zuhinterst schliesslich die Bundes-
kanzlerin. Aus Seeligs Sicht entspricht 
dies ganz und gar nicht der lockeren 
Dynamik, welche die Bundespräsiden-
tin eigentlich signalisieren will. Seelig 
bezeichnet das aktuelle Bild gar als 
«eines der schlechteren Bilder der ver-
gangenen Jahre».

Einig sind sich Knill und Seelig beim 
Favoriten: Sie bevorzugen das Grup-
penbild von 2008 (rechts), auf dem sich 
der Bundesrat unter der Führung von 
Pascal Couchepin unters Volk mischt, 
auch wenn «das Volk» künstlich darge-
stellt wird – von Mitarbeitern des De-
partements und deren Freunden. �(kal)
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