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WALLIS | «Ob es ein Weltre-
kord ist, weiss ich nicht.
Dass wir aber überhaupt
so weit gekommen sind,
und das auch noch im Be-
reich der Kultur, ist sicher
äusserst bemerkenswert.»

Dies die Antwort, die der leiten-
de Redaktor Markus Andrea
Schneider auf die Frage nach
dem Stellenwert der tausends-
ten Ausgabe der Serie «Schweize-
rische Kunstführer» parat hält.

Meistverkaufte Serie 
der Schweiz
Herausgegeben werden die Bro-
schüren im A5-Format von der
Gesellschaft für Schweizerische
Kunstgeschichte (GSK) in Bern.
Mehr als fünf Millionen Exem-
plare der kleinen Kunstführer
sind bisher verkauft worden,
was gleichbedeutend mit der
meistverkauften Kollektion der
Schweiz ist. Abgehandelt wer-
den darin sämtliche Themen, die
sich unter einen breit verstande-
nen Begriff der Architektur sub-
sumieren lassen. Oder, wie es
Schneider ausdrückt: «Alles, aus
dem aus einem Plan etwas Physi-
sches geworden ist.» Somit be-
schäftigen sich die einzelnen

Ausgaben der Kunstführer so-
wohl mit Kirchen, Klöstern und
Burgen, aber eben auch mit his-
torischen Eisenbahnen oder ei-
ner Uhrenkollektion. Überge-
ordnetes Ziel dabei: die Kunst-
schätze der Schweiz einem brei-
ten Publikum näherzubringen. 

Dass dies alles selbsttra-
gend geschehe, mache ihn da-
bei besonders stolz, freut sich
der Chefredaktor. Finanziert
wird die Produktion nämlich ei-
nerseits durch die Auftraggeber
(kantonale Denkmalämter, der
Bund, Städte, Kirchgemein-
den...) und andererseits durch
den (Abo)Verkauf der Broschü-
ren, von denen pro Jahr rund 15
bis 17 Ausgaben erscheinen.

80-jährige Geschichte
Dieses stramme Tempo war
freilich nicht von Beginn an ge-
geben: Als vor mehr als 80 Jah-
ren die Urausgabe der Serie er-
schien («Das Cluniazenserprio-
rat Rüeggisberg»), dauerte es
fast 20 Jahre, bis 1970 der hun-
dertste Kunstführer erschien
(«San Pietro, Castel San Pietro»). 

Dabei sind die Heftchen,
die eigentlich die Geschichte
eines Bauwerks abhandeln,
mittlerweile selbst zu Zeugen

der damaligen Gesellschaft
avanciert: Wesentlicher Grund
für die Lancierung der Serie
waren nämlich die «vielen und
günstigen Möglichkeiten», die
sich den Menschen der 50er-
Jahre erstmals massenweise
boten, um «sogar entlegene
Denkmäler mit Auto oder Ei-
senbahn zu besuchen».

Während 1991 bereits
die fünfhundertste Broschüre
erschien («Université de Lau-
sanne à Dorigny»), erreicht(e)
die Serie in den 2010er-Jahren
gleich zwei Meilensteine: Letz-
tes Jahr erschien die erste digi-
tale Ausgabe («Sacro Monte
Madonna del Sasso in Orseli-
na»), und im kommenden Sep-
tember wird die 1000er-Marke
geknackt. 

Walliser Ortschaft 
im Fokus
Diese wird sich mit einer Wal-
liser Ortschaft beschäftigen
und damit die 26. Ausgabe
sein, welche sich mit der Drei-
zehnsternerepublik befasst.
Um welche Ortschaft es sich
handelt, will Schneider indes
noch nicht verraten. Nur so
viel: «Das Thema haben wir
selbst bestimmt.» Und er ver-

spricht: «Es wird etwas ganz
Spezielles werden.» Übrigens:
Im eigenen App, welches Infor-
mationen zu historisch und ar-
chitektonisch interessanten
Schweizer Bauwerken liefert,
befänden sich über 40000 Ein-
träge, schmunzelt Schneider.
Auch nach der tausendsten
Ausgabe wird dem Redaktions-
team der Stoff so schnell also
nicht ausgehen. pac

Kultur | Tausendste Ausgabe des «Schweizerischen Kunstführers» erscheint im September

Eine Walliserin ist die Tausendste

Leuk. Das Ortsbild der Gemeinde Leuk ist Gegenstand einer der bald 1000 Ausgaben des
«Schweizerischen Kunstführers». FOTO WB

Ein gutes Jahr dauert es, bis ausgewählte Fachleute wie Kunst-
historiker oder Archäologen einen Kunstführer produziert ha-
ben. Dabei erscheint seit Beginn der Serie im Durchschnitt alle
29 Tage eines der Heftchen. 

Die Ausgaben erscheinen in einer oder mehreren der Landes-
sprachen; zudem wurden einzelne Broschüren auch ins Engli-
sche, Spanische, Schwedische, Chinesische und Japanische
übersetzt. Einige Ausgaben erreichten Verkaufszahlen von
mehr als 100000 Stück.

«Schweizerischer Kunstführer»

Politik | Informationsabend und Podiumsdiskussion über eine neue Walliser Kantonsverfassung

Der Grabenkrieg hat längst begonnen
WALLIS | Braucht das Wal-
lis eine Totalrevision sei-
ner Kantonsverfassung?
Und wenn ja – soll diese
durch das Parlament
oder einen Verfassungs-
rat erarbeitet werden?
Die gestrige Podiumsdis-
kussion zeigte: Die Mei-
nungen darüber liegen
meilenweit auseinander. 

Ein erweitertes Komitee strebt
mit einer Volksinitiative eine
Totalrevision der Walliser Kan-
tonsverfassung an. Bereits
konnten über 5000 Unterschrif-
ten gesammelt werden. Die
 aktuelle Kantonsverfassung
stammt aus dem Jahre 1907
und ist gemäss Nationalrätin
Viola Amherd, die ebenfalls im
Initiativkomitee Einsitz hat, ein
«Flickenteppich, den es zu er-
neuern gilt». Das Komitee lud
gestern zu einem Diskussions-
abend mit namhaften Referen-
ten und Podiumsteilnehmern.
Das Interesse daran war – gelin-
de gesagt – recht bescheiden.
Gerade mal dreissig Personen
fanden sich gestern im Briger
Pfarreisaal ein.

Langer Stillstand nach
der Revisionsflut 
Einleitend hielt Thomas Anto-
nietti einen Vortrag über die
verschiedenen Verfassungsre-
formen des Wallis. Zwischen
1798 und 1907 gab es sage und
schreibe deren zehn Stück.
«Doch seit 1907 gab es keine ein-
zige mehr», so der Ethnologe.
Anschliessend zeigte Prof. Dr.
Kurt Nuspliger, ehemaliger
Staatsschreiber des Kantons
Bern, den Weg auf, wie die Kan-
tone Bern und Freiburg ihre
Kantonsverfassungen totalrevi-
diert hatten. Der Grosse Rat des
Kantons Bern hatte damals
beim Volk die Zustimmung für
eine Totalrevision und die Ein-
setzung eines Verfassungsrates

gefordert. Das Volk bekundete
in einer Abstimmung zwar sei-
nen Willen zur Revision, lehnte
die Einsetzung eines Verfas-
sungsrates aber ab. Der Grosse
Rat bildete daraufhin eine Ver-
fassungskommission mit den
besten Köpfen aus allen Fraktio-
nen unter Miteinbezug exter-
ner Berater. Mit grossem Erfolg:
Nach fünf Jahren Arbeit stimm-
te das Volk mit 77,8 Prozent zu.
Einen anderen Weg wählte Frei-
burg: Hier war von Anfang an
ein Verfassungsrat tätig – mit
ebenso grossem Erfolg: 1998
stimmte das Volk der Totalrevi-
sion mit 54,7% zu. «Welchen
Weg das Wallis wählt, ist dem
Wallis überlassen. Es gibt nicht
das eine wahre Verfahren, das
zum Erfolg führt. Die Schweiz
ist ein föderalistisches Labor,
das viele Möglichkeiten zu-
lässt», gab er den Wallisern mit
auf den Weg.

«Verfassung scheint Mot-
tenkiste entsprungen»
Unter der Leitung von Luzius
Theler diskutierten anschlies-
send Laura Kronig (SP), Alex
Schwestermann (CSP), Michael
Graber (SVP) und Philipp Mat-
thias Bregy (CVP) über Sinn
oder eben Unsinn einer Totalre-
vision der Kantonsverfassung.
«Mich erinnert unsere Verfas-
sung weniger an einen Flicken-
teppich. Eher scheint sie der
Mottenkiste entsprungen, aus
der der Geist längst vergange-
ner Tage weht», so Theler.
Rasch sollte sich zeigen, dass
nicht alle in der Runde die Mei-
nung des Moderators teilten.
Während die CVP und auch die
SP vehement eine Totalrevision
unter Einbezug eines vom Kan-
tonsparlament unabhängigen
Verfassungsrates forderten, wa-
ren CSP und vor allem die SVP
anderer Meinung. «Wir müssen
in einigen Punkten zwar über
die Bücher. Aber eine Teilrevisi-

on mit einem Verfassungsrat
reicht da vollkommen», so
Schwestermann. Ganz und gar
am anderen Ende der Stange
sass SVP-Fraktionschef Graber:
«Weshalb etwas ändern, das
zeitlos ist? Die USA hat eine Ver-
fassung, die seit 1787 gültig ist,
Grossbritannien hat gar keine
Verfassung! Ich bin gegen eine
Totalrevision und auch gegen
einen Verfassungsrat.» Kronig
entgegnete: «Die aktuelle Ver-
fassung haben unsere Ururur-
grossväter geschrieben. Wir fin-
den uns darin ja gar nicht mehr
wieder.»

Ruft der Brandstifter
nach der Feuerwehr?
Wenn die SVP mit ihrem Wäh-
leranteil ausschert und sich ge-
gen eine Revision stemmt, wer-
de es doch schwierig, eine sol-

che überhaupt anzupacken,
fragte der Moderator. Dazu Bre-
gy: «Der Kanton Bern hat dies
auch hervorragend gelöst. Da
waren am Anfang auch viele
sehr skeptisch. Die SVP muss
die einmalige Chance erken-
nen, die sich nun bietet.» Gra-
ber konterte sehr bissig: «Mir
kommt es so vor, als ob der
Brandstifter plötzlich nach der
Feuerwehr ruft. Es waren doch
CVP und CSP, welche die letzte
Teilrevision vor einem Jahr
bachab geschickt hatten, weil
sie unbedingt einen nicht mehr-
heitsfähigen Minderheiten-
schutz für 35 Oberwalliser
Grossräte forderten.» Bregy
liess sich nicht aus der Ruhe
bringen: «Wir müssen ein Gre-
mium schaffen, das Zeit und
Raum hat, in aller Ruhe zu ar-
beiten. Dafür müssen wir auf

den parteipolitischen Klein-
krieg verzichten.» Kronig
pflichtete ihm bei: «Grossrat
sein ist Teilzeitarbeit. Aber die
Totalrevison einer Verfassung
ist eine viel zu grosse ‹Kiste›, als
dass sie von Teilzeitarbeitern er-
bracht werden kann.» 

«Das ist wie bei 
der Tour de France»
Wenn schon zu Beginn des Pro-
zesses die Meinungen derart
weit auseinanderdriften: Wie
hoch ist die Gefahr, jahrelang
an der Revision zu arbeiten,
um dann letztendlich bei der
Volksabstimmung doch Schiff-
bruch zu erleiden? Dazu Gra-
ber: «Ich glaube nicht, dass das
Volk überhaupt einem Verfas-
sungsrat zustimmt. Und wenn
doch, wird die Revision durch-
fallen.» Kronig relativierte:

«Die Gefahr eines Schiffbruchs
haben wir mit jedem System.
Damit wir eine Chance haben,
erfolgreich zu sein, braucht es
eine ausgewogene Mischung
an kompetenten Persönlichkei-
ten im Verfassungsrat, welche
die Bevölkerung widerspie-
gelt.» Bregy blies ins gleiche
Horn: «Wovor haben wir ei-
gentlich Angst? Eine Teilrevisi-
on hatten wir doch schon und
sind gescheitert. Ich bin über-
zeugt, dass wir das Gleiche hin-
kriegen wie die Berner und die
Freiburger. Nachdem die C-Par-
teien ihre Mehrheit im Grossen
Rat verloren haben, versuchen
die anderen Parteien nun, ih-
ren Platz im Feld zu finden. Das
ist wie bei der Tour de France.
Doch das wird sich legen und
allmählich wird die Vernunft
siegen.» wek

Ein Thema – viele Meinungen. Von links: Philipp Matthias Bregy (Fraktionschef CVPO), Alex Schwestermann (CSPO-Parteipräsident),
Laura Kronig (SP-Grossratssuppleantin) und Michael Graber (Fraktionschef SVPO) in angeregter Diskussionsrunde. FOTO WB


