
Fototrouvaillen

Schätze aus
dem Bunker
Über eineMillion Fotos lagern unterirdisch und streng
gesichert im Staatsarchiv des Kantons Bern. Ein Bildband
bringt nun einige Exemplare ans Tageslicht – ein faszinierender
Einblick in den Alltag längst vergangener Zeiten.
Text: Claudia Langenegger

W ir schiessen sie täglich und
überall, schicken sie Freun
den, posten sie an unsere
virtuellen Pinnwände oder

lassen sie in unseren Smartphones und
Computern «verstauben»: Fotos sind aus
unseremAlltag nichtmehr wegzudenken.

Dabei ist es noch gar nicht so lange her,
dass zuerst ein komplexer Prozess stattfin
denmusste, bevorman ein Foto betrachten
konnte.Mit demKlick auf demFotoapparat
hatteman das Bild zunächst auf der Negativ
rolle, die dann entwickelt werdenmusste,
bevor der Papierabzug es sichtbarmachte.

Über 200Fotos, die alle zwischen 1920
und 1960 auf solcheWeise entstanden sind
und heute imHochsicherheitsbunker des
Berner Staatsarchivs imUntergrund lagern,
sind nun ein zweitesMal sichtbar geworden –
gesammelt und publiziert imBildband
«Berner Foto Geschichten».

Motive sind etwa der Bau der Seilbahn
aufs Stockhorn, Torfstechen im Seeland,
polnische Internierte im ZweitenWeltkrieg,
Bewohner inWaisenhäusern und Altershei
men, Demonstrationen zumFrauenstimm
recht, der Bau der Berner Lorrainebrücke
oder das Innere der Zuckerfabrik Aarberg.

Man sieht Fabrikarbeiterinnenmit Häub
chen inReih undGlied,Männer, die zentner
schwere Leinensäcke buckeln, muskulöse
Turner im damals trendigenDress oder Se
niorenmit leeremBlick in altmodischen
Rollstühlen imAsyl «Gottesgnad».

EineZeit, die lange her scheint, aber
dochnochnicht so lang her ist. «Wirwollten
Emotionenwecken und einenWieder
erkennungseffekt schaffen», sagtDaniel
Gaberell (47), Herausgeber und Initiator des
Bildbands. «UnsereGrosseltern undEltern
können sich an diese Zeit erinnern oder
waren bei gewissenEreignissen sogar dabei.»
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1Käsestand beim
Markt auf dem
Bundesplatz, 1944
2Pfadfinder helfen
bei der Kleidersamm
lung für die Arbeits
losen, 1934
3 Zwei Teilnehmer
des Schwerathletik
Matchs zwischen Bern
und Solothurn im
Restaurant Rebstock,
Bern, imMai 1948
4Der Verband fürs
Frauenstimmrecht
amEröffnungsumzug
der Ausstellung für
Frauenarbeit,
im September 1928
5 Torfstecher im
Seelandwährend des
ZweitenWeltkriegs
6Arbeiter beimBau
der Luftseilbahn
Erlenbach–Stockhorn,
Mitte der 1960erJahre
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Die Fotos gebenmit ihrenGeschichten auch
ein Verständnis fürs Heute, findet Gaberell:
«Diese Fotos aus dem Staatsarchiv gehören
uns allen, dir undmir.»

Jedes Jahr einweitererKilometerPapier
Das Prinzip des Sharing respektive der ge
meinsamen, öffentlichenNutzung heisst im
Amtsjargon «Öffentlichkeitsprinzip» und
wurde in Bern noch im analogen Zeitalter
eingeführt. Dawarman für einmal der
schnellste allerKantone – bereits 1993wurde
beschlossen, dass Archivalien nichtmehr
geheim, sondern grundsätzlich der Öffent

lichkeit zugänglich sind. Vertraulich be
handelt wird nur noch, was unter Personen
oder Datenschutz steht: Dokumente aus
der Fürsorgedirektion, aus neueren
Gerichtsfällen oder aus Spitälern.

27Kilometermisst die Reihe der Akten,
die unter dem unscheinbaren Rasenvier
eck amBerner Falkenplatz gelagert ist.
Jedes Jahr kommt einKilometer Papier dazu.
Man findet da nicht nur trockene Fakten,
sondern auch Erstaunliches wie den Polizei
eintrag sowie Fotos von BenitoMussolini
oder das Einbürgerungsgesuch von Chris
toph Blochers Ururgrossvater, der sich hier

halb heimisch fühlte und daher in der
Schweiz bleibenwollte.

Umgeben vonAktenschränken befindet
sich ein schlichter, hermetisch abgeschlosse
nerRaum, in demkonstant ein speziellesKli
maherrschenmuss, umdieQualität seines
Inhalts zu sichern: 14GradCelsius, 45Pro
zent Luftfeuchtigkeit.Hier lagern über eine
MillionFotos – inFormvonNegativen,Origi
nal undKupferplattenabzügen, Glasplatten
undDiapositiven. «Die Fotos sindnochheik
ler als Bücher», erklärt Barbara Studer Im
menhauser (44), die Leiterin desArchivs.
Sie ist eine vonnur einerHandvoll Personen,
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denenhier der Zutritt gestattet ist.
«Lange warman sich nicht bewusst,
welchen Stellenwert audiovisuelle
Dokumente haben», sagt die Histo
rikerin. DieWissenschaft habe in
Bildern lange etwas Frivoles gese
hen. ImBerner Staatsarchiv genies
sen Bild undFilmmaterial dank
Studer Immenhauser Priorität.
«Wir können die Öffentlichkeitmit
Bildern gut erreichen, das Publikum
damit ansprechen und abholen.»

Ihr ist es zu verdanken, dass schon
70000Bilder digital erfasst und on

line zugänglich sind. Vor 15 Jahren
hat dasArchiv angefangen, zerfalls
gefährdete, kaputteNegative, die
nichtmehr restauriertwerden konn
ten, aufMikrofichenumzukopieren.

SegensreichesNebenprodukt
«Das digitale Formatwar einNeben
produkt der Sicherung», sagt Barbara
Studer. Sie setzte sich damals dafür
ein, dass dieseDateien ebenfalls
archiviertwurden.Wie sinnvoll das
war, zeigt sich erst heute so richtig:
Damitwurde derGrundstein für das

Onlinearchiv gelegt, das nun von
jedemComputer her zugänglich ist.
«Papier undPergament kannman
problemlos aufbewahren. Bei Fotos
ist es etwas anderes», sagt die Ber
nerin. Auf denFotoabzügen läuft
der chemischeEntwicklungsprozess
teilweiseweiter, Trägermaterialien
bergen zudemdieGefahr, dass sie
sich zersetzen.

«Filme aus Celluloseacetat
können Säure bilden», erklärt
Studer. «Diese zerstört Fotos und
steckt die benachbarten Bilder an.»

«Diese Fotos
aus dem
Staatsarchiv
gehören
uns allen,
dir und mir.»
DanielGaberell,
Herausgeber des
Bildbands «Berner
FotoGeschichten»

«Wir können
die Öffentlich
keit mit Bildern
gut erreichen,
das Publikum
damit an
sprechen und
abholen»
Barbara Studer
Immenhauser,
Historikerin und
Archivarin

«Wir müssen
die Bilder im
Archiv ständig
kontrollieren.
Bei einigen
ist es aller
dings bereits
zu spät.»
Silvia Bühler,
Kulturmanagerin
undArchivarin

1WinstonChurchill
zuGast in Bern,
im September 1947
2 Ein französischer
Leichtpanzer auf
demBieler Zentral
platzwährend des
ZweitenWeltkriegs
3 Fotograf auf
demBerner Bun
desplatzwährend
desNeujahrs
empfangs 1933 1
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Nitratfilme hingegen sind selbstentzündend
und brandgefährlich, sie ersetzten vor über
100 Jahren die Glasplattennegative.

BeschränkteMittel fürwichtigeAufgabe
«Nitratnegative lagernwir nachMöglichkeit
nichtmehr –wir haben aber noch ein paar
Beispiele in unseremGruselkabinett», sagt
Informationswissenschaftlerin undKultur
managerin Silvia Bühler (38), die sich umdie
Fotoarchivierung kümmert. Sie führt die Be
sucher aus den Tiefen des Kellers hinauf ans
Tageslicht in den fünftenStock, wo die Res
tauratorinnen sich umdie Bestände küm

mern. «Wirmüssen die Bilder regelmässig
kontrollieren», sagt Bühler. «Bei einigen ist
es allerdings bereits zu spät.» Ein Foto sieht
aus wie ein Stück dünnes Krokodilleder, ein
anderes istmit sternchenartigemPilzbefall
übersät, eins hat Daumenabdrückemitten
imBild, bei einemweiteren hat sich die
Schrift des Etiketts der Rückseite bis auf die
Vorderseite gefressen, ein anderes sieht aus,
als wäre es in derMitte explodiert.

Probleme,wie sie jedes andere Staatsarchiv
in der Schweiz hat. Überallmussmit sehr be
schränktenMitteln für denErhaltwichtiger
analogerDokumente gesorgtwerden. EinOn

linearchivmit direktemLink zu denFotos
haben bisher nurwenige grosseArchivewie
die in Zürich, Basel, Luzern oder St.Gallen.
Überall tauchen immerwieder Forscher,
Ausstellungsmacher, Quartiervereine,Me
dienschaffende oderMaturandinnen auf und
fragennachBildern. InBern kommennun
ausgewählte Fototrouvaillen in einemBild
band zu denLeutennachHause. Auf abge
droschene SujetswieBärengraben, Geranien
markt und Zibelemäritwurde verzichtet –
umungesehenenThemenPlatz zu geben. MM

Links zuweiterenhistorischenArchiven:
www.migmag.ch/bildarchiv

1 Schulkinder imDorf
Abländschen, 1932
2Kinderwagenparade
beimBerner Frauen
spital, 1945
3Krankenzimmer
imAsyl «Gottesgnad»
Beitenwil, um 1935
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BernerFotoGeschichten,
TrouvaillenausdemStaats-
archivdesKantonsBern.
Autoren: Silvia Bühler,
Barbara Studer Immenhauser,
Konrad Tobler;
Kulturbuchverlag
Herausgeber.ch 2016,
bei Ex Libris für Fr. 39.20
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