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Startschuss Firmenjubiläum

Den Anfang machte – typischerweise – ein Fir-

menjubiläum. Der Elektrokonzern Landis & Gyr in 

Zug, ursprünglich Hersteller von Stromzählern und 

diversifiziert in Fernmesstechnik und Gebäude-

Energiemanagement, feierte 1996 sein 100-jähriges 

Firmenjubiläum. Einige Jahre zuvor hatte ein pri-

vates „Büro für historische Arbeiten“ der Konzern-

leitung angeboten, das Unternehmensarchiv zu 

reorganisieren. Damit sollte die Basis für geplante 

Jubiläumsmaßnahmen wie zum Beispiel größere 

Publikationen gelegt werden. Der Vorschlag stamm-

te von drei damals jungen Historikern, zu denen der 

Schreibende und der Enkel des Mitbegründers von 

Landis & Gyr gehörten. Aufgrund seiner familiären 

Verbindung und des daran geknüpften Vertrau-

ensvorschusses war Letzterer der Türöffner in die 

Firmenleitung, welche sich vom Mehrwert eines gut 

aufgestellten Unternehmensarchivs überzeugen ließ. 

Das war vor dem Hintergrund eines in arge Schief-

lage geratenen Geschäftsgangs keine Selbstverständ-

lichkeit. Ausgerechnet im späteren Jubiläumsjahr 

verlor das Unternehmen nämlich seine Eigenstän-

digkeit durch den Verkauf an die Finanzierungs-

gesellschaft Elektrowatt und später an die Siemens 

AG. Dass mit diesem Schritt auch für rund zehn 

Jahre der Schlüssel vom funktionstüchtig übergebe-

nen Firmenarchiv abgezogen werden sollte, ahnten 

die jungen Auftragnehmer zu Beginn ihrer Arbeiten 

glücklicherweise nicht und machten sich motiviert 

ans Sichern, Ordnen und Verzeichnen.

Public Private Partnership – ein privates 

Unternehmensarchiv wird öffentlich

Im Vorfeld des anstehenden Verkaufs wurde das 

Jubiläum aus naheliegenden Gründen nur sehr 

eingeschränkt gefeiert. Kaum genutzt verbrachte 

das Unternehmensarchiv seine Jugend deshalb wie 

Dornröschen im Turm fast unberührt in Keller-

räumen eines Firmengebäudes. Mehrere Nach-

folgeunternehmen hatten kein Interesse an den 

historischen Unterlagen ihres Vorgängers. Siemens 

blieb in dieser Phase zwar Besitzerin des Landis & 

Gyr-Archivs, konnte es aber ihrerseits über ein Jahr-

zehnt nicht sinnvoll nutzen. Anders lagen die Dinge 

bezüglich der sich zentral in unmittelbarer Nähe 

des Bahnhofs Zug befindlichen Liegenschaft, in der 

die Bestände lagerten. Als die Siemens Schweiz AG 

dieses Gebäude verkaufen wollte, begann sie auch 

über das vermeintliche Altpapier im Keller nachzu-

denken. Glücklicherweise teilte sie diese Gedanken 

früh mit Vertretern der unternehmensgeschichtlich 

interessierten ehemaligen Eignerfa-

milie. Auf das Läuten der Alarm-

glocken folgten so rasch konkrete 

Maßnahmen. Nach intensiven und 

schnell zielführenden Verhand-

lungen gingen die historischen 

Bestände von Landis & Gyr im 

Sommer 2010 als Schenkung an das 

Archiv für Zeitgeschichte der ETH 

Zürich über.

Ein wichtiges Argument in den 

Verhandlungen war die Tatsache, 

dass das Firmenarchiv 2009 ins 

Schweizerische Inventar der Kul-

turgüter von nationaler Bedeutung 

aufgenommen worden war.1 Die 

Schenkung konnte dank kons-

truktiver Zusammenarbeit von 

Mit Fotosammlung und Firmenarchiv Landis & Gyr  

schweizerische Industriegeschichte „ins Bild setzen“* Daniel Nerlich  

Blick vom Bahnhof Zug auf die Baustelle des neuen Landis & Gyr 

Verwaltungsgebäudes, 1942 (Archiv für Zeitgeschichte, IB LG-Audio-

visuals / BA.15011)



Aufsätze

157Archiv und Wirtschaft · 49. Jahrgang · 2016 · Heft 4

Mitgliedern der ehemaligen Besitzerfamilien, der 

Siemens Schweiz AG als aktueller Eignerin und des 

Archivs für Zeitgeschichte in kurzer Frist vollzogen 

werden. Für den Transfer der Bestände an die ETH 

sprach nebst der Nähe zur technikgeschichtlichen 

Forschung auch die Tatsache, dass der Firmen-

gründer Karl Heinrich Gyr einst in Zürich studiert 

und 1945 das Ehrendoktorat der ETH erhalten 

hatte.2 In erster Linie sollte nun aber die nachhaltige 

Zugänglichkeit des Firmenarchivs gewährleistet und 

dessen Erschließung weiter vorangetrieben werden. 

Die Erforschung von Geschichte und Bedeutung 

von Landis & Gyr als typisches Unternehmen 

der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie 

im regionalen, nationalen und internationalen 

Kontext ließ exemplarische Resultate erwarten, die 

interpretatorisch für die Entwicklung der Branche 

und des gesamten Sekundärsektors von Bedeutung 

sind. Ein starker (protestantischer) Pioniergeist, 

dezentrale Industrialisierungstruktur und regional 

vorhandenes Human- und Sozialkapital sind drei 

für die schweizerische Industriegeschichte charakte-

ristische Merkmale. Deren Zusammenwirken kann 

am Zuger Beispiel eingehend untersucht werden. 

Ergebnisse solcher Studien lassen sich künftig 

darüber hinaus aufgrund der breiten Quellenbasis 

des Unternehmensarchivs in passenden Kanälen 

und Formaten anschaulich an unterschiedliche 

Zielgruppen vermitteln.

Firmenarchiv und Fotosammlung Landis & 

Gyr im Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich

Bei der Übernahme 2010 umfasste das Firmenar-

chiv Landis & Gyr 360 Laufmeter Papierakten. Es 

deckt den Zeitraum von genau hundert Jahren von 

der Gründung 1896 bis zum Verkauf an Elektrowatt 

1996 ab. Die grafische Darstellung der inhaltlichen 

Gliederung des Bestandes zeigt, dass dieser nach 

Kassationen von Dubletten und physischer Verdich-

tung durch Neuverpackung heute noch zwei Drittel 

des übernommenen Umfangs aufweist.

Zu den rund 240 Laufmetern kommt eine beein-

druckende Fotosammlung hinzu, die lange unbe-

arbeitet im Archivbestand schlummerte. Es ist an 

dieser Stelle angebracht, einige Worte zur Geschich-

te und zum primären Zweck dieses Fotobestandes 

zu verlieren. Die Medienmitteilung von 2011, mit 

der die Schenkung an die ETH der Öffentlichkeit 

angezeigt wurde, hielt dazu Folgendes fest: „Dank 

seines ausserordentlich guten Erhaltungszustan-

des und Umfanges ist dem fotografischen Archiv 

Inhaltliche Gliederung und Umfang des Firmenarchivs Landis & Gyr
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der Landis & Gyr ein hoher Stellenwert unter den 

Schweizer Firmenfotoarchiven beizumessen. Die 

insgesamt über 29 000 Papierabzüge und 16 000 

Glasplattennegative dokumentieren nebst 150 

Werbe- und Konzernfilmen das ganze Jahrhundert 

der Firmengeschichte und geben zudem Einblick 

in die schweizerische Industrieentwicklung.“ Auf 

die in dieser Mitteilung genannten Zahlen ist später 

zurückzukommen.

Ein Jahrhundert Firmengeschichte im 

Spiegel der Werkfotografie

Die facettenreiche Bilderwelt von Landis & Gyr war 

über drei Generationen von Werkfotografen er-

schaffen worden.3 Deren Exponenten fotografierten 

alles, was in ihren Augen betrieblich relevant war 

und der (Selbst-)Darstellung der Firma nach innen 

und außen dienlich sein konnte. Die Fotografie war 

über lange Zeit das zentrale Repräsentationsmit-

tel, um Produkte und Prozesse, Arbeitsplätze und 

Arbeitsbedingungen abzubilden, die Mitarbeiten-

den und die Werkarchitektur ins „richtige“ Licht 

zu rücken und damit das eigene Firmenuniversum 

unter sämtlichen Aspekten zu dokumentieren. 

Entsprechend früh hatte man damit begonnen, eine 

Fotoabteilung aufzubauen, die sich um Bildbelange 

kümmerte. 1904 wurde der Kunstmaler Michael 

Stocker als erster mit dieser Aufgabe betraut und 

führte sie fortan im Nebenamt aus. Stocker wurde 

1930 von Carl Muther als Chefwerkfotograf abge-

löst und bei dieser Gelegenheit das Personal um 

Assistenten und Fotolaboranten erweitert, die sich 

um die Entwicklung, Vervielfältigung und Archi-

vierung des Bildmaterials kümmerten. 1964 trat 

René Hartmann als letzter Werkfotograf wiederum 

das Erbe von Muther an. Erst mit diesem Wechsel 

wurde auch der technologische Wandel in der Foto-

grafie nachvollzogen. Die bisher benutzte schwer-

fällige Glasplattenkamera4 wurde 

zugunsten von handlicheren Fach- 

und Kleinbildkameras mit Filmne-

gativen aufgegeben. Diese konnten 

zwar wirtschaftlicher betrieben 

werden, bewirkten gleichzeitig aber 

auch einen enormen Anstieg der 

Bildproduktion.

Die Orga-

nisations-

struktur der 

Fotoabtei-

lung wurde 

mehrmals 

den Bedürf-

nissen des 

Unterneh-

mens ange-

passt. Der Grundauftrag blieb aber stets der gleiche. 

Als zentrale Bildstelle erbrachte die Abteilung für 

alle Bereiche des Konzerns ihre Dienstleistungen, 

auch für die ausländischen. So reisten die Werkfo-

tografen zwischendurch etwa nach Italien, Spanien 

oder Griechenland, um die Einweihung eines neuen 

Zweigwerks zu dokumentieren. Aber auch Messe-

auftritte gehörten zu den Ereignissen im Ausland, 

die von den Werkfotografen regelmäßig festgehal-

ten werden mussten. Landis & Gyr legte Wert auf 

Automatendreherei, 1920 (Archiv für Zeitgeschichte,  

IB LG-Audiovisuals / F.00230)

50-jähriges Dienstjubiläum Michael 

Stockers, Kunstmaler, Lithograph 

und Fotograf bei der Propaganda-

abteilung von Landis & Gyr,  

1954 (Archiv für Zeitgeschichte,  

IB LG-Audiovisuals / HZ.08678)
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eine einheitliche Bildqualität, und diese sah das 

Unternehmen nur durch seine eigenen Fotografen 

garantiert.

Durch die einsetzende Computerisierung und 

Automation wurde es nach Mitte des 20. Jahrhun-

derts für die Industriefotografie schwieriger, kom-

plexe Zusammenhänge in einem Bild zu erfassen. 

Die zunehmende Abstraktion im industriellen Um-

feld machte insbesondere eine abwechslungsreiche 

Inszenierung des arbeitenden Menschen, der nun 

oft reine Kontroll- oder Verwaltungsfunktionen 

erfüllte, herausfordernder. Deshalb suchten und 

fanden die Werkfotografen kreative und innovative 

Bildlösungen, um Sachverhalte weiterhin verständ-

lich und wirkungsvoll darzustellen. Die Schließung 

der Fotoabteilung im Jahr 1993 geschah denn auch 

nicht aus einem Mangel an Aufträgen heraus, son-

dern ist mit den Schwierigkeiten des Gesamtunter-

nehmens zu erklären. Bildbestellungen wurden in 

der letzten Phase der Eigenständigkeit nur noch bei 

externen Dienstleistern aufgegeben. Damit verlor 

Landis & Gyr jene Abteilung, die während  

90 Jahren stets für einen einheitlichen Firmenauf-

tritt gesorgt und das Aus- und Ansehen des Kon-

zerns geprägt hatte. Fotoabteilung und Fotosamm-

lung waren in ihrem ursprünglichen Firmenkontext 

ein Servicecenter mit großer Kontinuität und für 

unterschiedliche Kundengruppen gewesen. Eine der 

wichtigsten hatten die Herausgeber der Hauszeit-

schrift gebildet, die von 1949 bis zum Verkauf 1996 

für am Ende 14 500 Abonnenten vier- bis sechsmal 

jährlich in substantiellem Umfang produziert und 

intensiv rezipiert wurde.

Fotografieren kostet. Für ein Dutzend Glasplat-

tennegative im Format 18 × 24 cm waren im Jahr 

1934 12,10 CHF zu veranschlagen. Teuerungsbe-

reinigt wären das heute 96 CHF oder 8 CHF reine 

Materialkosten pro Aufnahme. Der Jahreskredit 

für Fotomaterial lag 1934 noch bei 2 000 CHF, im 

Jahr 1968 waren es bereits 20 000 CHF. Diese letzte 

Zahl entspräche heute einem Betrag von 63 000 

CHF (rund 58 000 EUR).5 Personalkosten nicht 

eingerechnet nota bene! Fotografieren war also ein 

teures Unterfangen, zumal man bis 1964 praktisch 

ausschließlich mit Glasplattennegativen und der 

schweren Görlitzer Kamera fotografierte. Landis & 

Gyr war lange bereit war, diese Kosten zu tragen. 

Das zeugt vom hohen Qualitätsanspruch, den die 

Firma gegenüber ihrer fotografischen Abteilung 

erhob, aber auch vom Return on Investment in 

Werkfotografie und Fotosammlung, der über weite 

Strecken unbestritten war.

Füllhorn oder Fass ohne Boden? –  

Chancen und Risiken einer historischen 

Fotosammlung

Die Fotosammlung stellte auch das Archiv für 

Zeitgeschichte als neue Trägerschaft in den letzten 

Jahren vor (finanzielle) Herausforderungen, die um 

den Fragenkomplex „Bereicherung oder Konkur-

renz von Archivbeständen?“ kreisen. Bei der Fest-

legung von Prioritäten betreffend die nachhaltige 

Archivierung und die beabsichtigte Inwertsetzung 

des Gesamtbestandes lag auf der Hand, dass in 

einem ersten Schritt konservatorische Arbeiten wie 

die säurefreie Verpackung großer 

Teile der Papierakten nachge-

holt werden mussten. Finanzielle 

Unterstützung leistete hier die 

Landis & Gyr Stiftung.6 Diese einst 

von den Unternehmerfamilien 

selbst gegründete Vergabestiftung 

für künstlerische und geisteswis-

senschaftliche Projekte lobt unter 

anderem Atelierstipendien für 

bildende Künstler und Literaten 

in verschiedenen europäischen 

Städten aus. Zur Wahrnehmung 

ihrer historischen Verantwortung 
Fernsteueranlage, 1960er Jahre (Archiv für Zeitgeschichte,  

IB LG-Audiovisuals / 2070)
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gegenüber der Firma war sie leicht zu gewinnen 

und hatte damit entscheidenden Anteil, dass diese 

wichtigen Arbeiten nach der Übernahme rasch 

ausgeführt werden konnten.

Anders verhielt es sich bezüglich der notwendi-

gen Bewertung und Digitalisierung des Bildmate-

rials durch das Archiv für Zeitgeschichte. Es wurde 

schnell klar, dass nebst der Deckung des Aufwandes 

für eine genauere quantitative Bestimmung insbe-

sondere für die seriöse Erschließung der Bilderflut 

substantielle finanzielle Mittel benötigt würden. 

Um diese erfolgreich einzuwerben, galt es deshalb 

die Chancen offenzulegen und zu nutzen, die in 

einer interessanten Fotosammlung liegen. Denn 

mit einer solchen kann breiteste Aufmerksamkeit 

erreicht werden. Der Wert von Firmenunterlagen 

dagegen erschließt sich außerhalb der aktenbilden-

den Institution zumindest in einer Anfangsphase 

in der Regel doch eher dem engeren Kreis der 

wirtschaftshistorisch interessierten Forschung. 

Aus diesem Grund erschien es taktisch klug, als 

wichtiges Ziel die Sicherung und Vermittlung dieser 

einmaligen Sammlung zu propagieren und dabei 

gleichzeitig eine öffentlichkeitswirksame industrie-

geschichtliche Fotoausstellung als konkrete Vision 

zu formulieren.

Buchpublikation als Vehikel 

für das Fundraising

Zum Vehikel der Idee einer größeren Fotoausstel-

lung entwickelte sich eine erste Publikationskoope-

ration mit dem Zürcher Verein für wirtschaftshisto-

rische Studien. In dessen Reihe „Schweizer Pioniere 

der Wirtschaft und Technik“ erschien 2012 ein 

Band über Karl Heinrich Gyr, der die Geschicke 

der Firma seit seinem Einstieg als Teilhaber im Jahr 

1905 maßgeblich geprägt hatte.7 Das Buch zeigt 

Gyr als Persönlichkeit, welche die seltene Kom-

bination von Wissenschaftler, Unternehmer und 

sozial verantwortlichem Patron auf sich vereinte. 

Mit Blick auf die Fotosammlung entscheidend war, 

dass die Publikation mit erstmals veröffentlichtem 

Bildmaterial gespickt werden konnte. Das sollte 

Lust auf mehr wecken und tat es auch. „L’appétit 

vient en mangeant“, das sagten sich zuvorderst die 

Mitglieder der ehemaligen Besitzerfamilien des 

Unternehmens. Angetan von den ersten sichtbaren 

Ergebnissen äufneten sie 2013 einen Archivierungs- 

und Forschungsfonds im Umfang von 1 000 000 

CHF. Im Zweckartikel des Fonds ist einerseits die 

Förderung von Forschungs- und Publikationsvor-

haben unter Beizug des Firmenbestandes festge-

halten. Andererseits unterstützt er das Archivs für 

Zeitgeschichte bei der Sicherung des Firmenarchivs 

und weiterer privater Wirtschaftsbestände.8

Mit dieser finanziellen Rückenstärkung war der 

Weg für die quantitative Bewertung und qualita-

tive Erschließung der Fotosammlung geebnet. Als 

ein Resultat dieser Arbeiten mussten die eingangs 

genannten Zahlen um ein Vielfaches nach oben 

korrigiert werden. Die gesamte Sammlung umfasst 

gegen 300 000 Objekte, davon ca. 60 000 Glas-

negative. Angesichts dieser schieren Menge war 

es unumgänglich, eine Auswahl zu treffen. Nach 

der Sichtung, Selektion und Einzelverzeichnung 

von insgesamt 4 468 Fotos, die gemäß bewährter 

Bewertungsrichtlinien mittels einer entsprechen-

den Matrix ausgewählt wurden,9 übernahm ein 

Werbeplakat für die Mustermesse Basel, 1959  

(Archiv für Zeitgeschichte, IB LG-Audiovisuals/2076)
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spezialisierter Dienstleister die hochauflösende 

Digitalisierung dieses repräsentativen Samples. Die 

elektronischen Kopien der bearbeiteten Glas-, Film- 

und Kleinbildnegative, Blattabzüge und Seiten aus 

Fotoalben erhielten in diesem Prozess auch tech-

nische Metadaten, Titel, Signaturen oder Rechte-

vermerke. Sie sind heute im virtuellen Lesesaal des 

Archivs für Zeitgeschichte online recherchier- und 

einzeln konsultierbar.10

Forschungsseminare zur 

Nutzungsförderung

Parallel zur Erarbeitung der Unternehmerbiografie 

unterstützte das Archiv für Zeitgeschichte den His-

toriker Tobias Straumann an der Universität Zürich 

im Herbstsemester 2011 und im Frühlingssemester 

2012 bei der Durchführung zweier Lehrveran-

staltungen. Sie beschäftigen sich mit der verglei-

chenden Geschichte einzelner Wirtschaftsregionen 

und mit der Entwicklung von Landis & Gyr im 

Speziellen. Das Forschungsseminar mit dem Titel 

„Abstieg und Aufstieg der Kantone. Fallstudien zur 

regionalen Entwicklung der Schweiz (19./20. Jh.)“ 

war schon im Zuge der Archivübernahme gemein-

sam angedacht worden. Dank des neu zugänglichen 

Bestandes öffnete sich nämlich ein privilegierter 

Zugang zur Regionalgeschichte des Kantons Zug, 

zum exemplifizierbaren spannungsreichen Ver-

hältnis von Wirtschaft, Politik und Bevölkerung in 

kleinräumigen Verhältnissen.

Anhand ausgesuchter Quellen aus dem Firmen-

archiv lotete das zweite wirtschaftshistorische Se-

minar dann insbesondere das Feld zwischen lokaler 

Verankerung von Unternehmen und ihrer globalen 

Ausdehnung genauer aus. In der Veranstaltung mit 

dem Titel „Grosse Firmen, kleines Land: Einfüh-

rung in die schweizerische Unternehmensgeschich-

te“ war Landis & Gyr das zentrale Untersuchungs-

objekt. Fragen wie diese wurden gestellt und ließen 

sich an den Quellen überprüfen: Welche Vorausset-

zungen muss ein Standort bieten, damit eine Firma 

investiert? Wie manifestieren sich und wie wichtig 

sind politische Unterstützung und staatliche finan-

zielle Anreize? Gibt es Muster der Entwicklung von 

primären und neuen Märkten? Und unter welchen 

Umständen verlagern Firmen lokale und regionale 

Arbeitsplätze ins Ausland? Ausgehend von solchen 

Interessen entstanden und entstehen Studien, aktu-

ell etwa zur Problematik des Generationenwechsels 

im Familienunternehmen oder zu dessen Auseinan-

dersetzung mit der zunehmenden Digitalisierung in 

der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Um schon 

die ersten studentischen Arbeiten besser sichtbar 

zu machen, publiziert das Archiv für Zeitgeschichte 

ausgewählte Texte zu Einzelaspekten der Unterneh-

mensgeschichte auf seiner Website.11

Fotoausstellung am ehemaligen 

Firmenstandort

Neben dieser klassischen Vermittlungsarbeit an 

die Forschung zur Förderung der Nutzung galt 

es, die Vision der Fotoausstellung für ein breiteres 

Publikum nicht aus den Augen zu verlieren. Landis 

& Gyr war über lange Zeit größter Arbeitgeber im 

Kanton Zug gewesen, der die bauliche Entwick-

lung der Hauptstadt und deren Identität entschei-

dend prägte. Vor diesem industriegeschichtlichen 

Hintergrund war es realistisch, davon auszugehen, 

dass eine Ausstellung lokal bei Zugerinnen und 

Zugern und bei der ehemaligen Mitarbeiterschaft 

von Landis & Gyr auf großes Interesse stossen 

würde. Ein inhaltliches Konzept, das über den 

konkreten Einzelfall hinausweist, würde mit großer 

Sicherheit aber auch überregional wahrgenommen. 

Dies hatte schon das Besucheraufkommen von 

mehreren Hundert Personen an der Buchvernissage 

zur Biografie von Karl Heinrich Gyr und an einer 

Preisverleihung der Landis & Gyr Stiftung an den 

Blick in die leere Shedhalle Zug vor der Ausstellung
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Technik- und Wirtschaftshistoriker Hans-Peter 

Bärtschi 2014 gezeigt.12

Die Basis der inhaltlichen und szenografischen 

Gestaltung der Ausstellung bildete der digitalisierte 

Bestand von 4 486 Fotos, welcher alle relevanten 

Aspekte des Firmenlebens beleuchtet. War bereits 

mit dieser ausführlich metadatierten bildlichen 

Vorauswahl der Weg zur weiteren Konkretisierung 

geebnet, führte die Suche nach einem geeigneten 

Ausstellungsstandort schnell zu einem äußerst 

vielversprechenden Resultat. Mit der Shedhalle 

Zug13, die heute als Kulturraum mit variablen 

Nutzungen bespielbar ist, stand ausgerechnet eine 

der ersten Produktionshallen von Landis & Gyr auf 

einem früheren Fabrikareal zur Disposition. Man 

musste kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass 

dieser glückliche Zufall sich etwa mit Blick auf die 

Ausfinanzierung der Ausstellung und das spätere 

Besucheraufkommen positiv auswirken würde. 

Tatsächlich leisteten später neben 

dem von den Erben geäufneten Fonds 

Stadt und Kanton Zug zusammen mit 

zwei Stiftungen den Löwenanteil der 

öffentlichen und privaten Zusatzfinan-

zierung.14

„Menschen bei der Arbeit –  

und Arbeit ohne Menschen“15

Im Zentrum der vom 8. November bis 

4. Dezember 2015 gezeigten fotogra-

fischen Retrospektive stand selbstver-

ständlich die Geschichte von Landis 

& Gyr, ihrer Mitarbeitenden und der 

Entwicklung der Standortgemeinde 

Zug. Dafür wurden insgesamt 360 

Fotografien zu folgenden elf Themenbereichen aus-

gewählt: Arbeitsplätze, Produkte, Werbung, Unfälle, 

Sozialeinrichtungen, Reportagen für die Hauszeit-

schrift, Ausstellungen und Messen, Architektur, 

firmeneigene Fotoabteilung, Arbeiterporträts und 

Lehrlinge, Werkfilme. Die reine Bilderschau wurde 

mit Schriftstücken aus dem Firmenarchiv und 

drei Werk- und Imagefilmen ergänzt, die in einer 

in die Halle eingebauten Kinobox gezeigt wur-

den. Originalgeräte aus dem Produktprogramm 

steuerte zudem das in der Region angesiedelte 

privat geführte Technikmuseum eines langjährigen 

Firmenmitarbeiters bei.16 Angesichts der dominie-

renden Schwarzweißfotografie der Exponate und 

der industriellen Anmutung des Ausstellungsraums 

fiel die szenografische Wahl auf schlichte weiße 

Einbauwände zur Gestaltung der elf Bereiche. Die 

Besucherführung erfolgte durch einleitende Texte 

und eine grafisch strenge, getaktete Anordung von 

hinter Glas gezeigten Blattabzügen mit kurzen 

Bildtiteln und Jahresangaben. Während sich diese 

Anordnung in den einzelnen Bereichen wiederhol-

te, sorgten die in „schwebenden“ Vitrinen gezeigten 

schriftlichen Quellen, eine chronologische Serie 

von Stromzählgeräten und Originalformate aus der 

Fotoabteilung für Abwechslung. Stummer Zeuge 

und heimlicher Star der Ausstellung, mit dem sich 

die Besuchenden ihrerseits gerne ablichten ließen, 

war die mitten in der Halle platzierte Original-

Glasplatten-Kamera von 1920.

Viele Lebensläufe und persönliche Schicksale von 

ehemaligen Mitarbeitenden sind mit dem Un-

ternehmen eng verbunden. Und architektonisch 

prägte die Expansion des Konzerns das Bild der Re-

gion Zug nachhaltig. So wandelte sich der ländliche 

Kanton durch dessen Präsenz im 20. Jahrhundert 

in ein industrielles Zentrum. Solch strukturelle 

Veränderungen ebenso wie der Übergang von 

der Hand- zur mechanisierten Arbeit oder von 

der Einzel- zur computergestützten Serienferti-

gung, Wohlfahrts- und Freizeitaktivitäten – vom 

Kapelle für italienische Gastarbeiter im Keller eines Firmenge-

bäudes, 1961 (Archiv für Zeitgeschichte, IB LG-Audiovisuals 

HZ.12358) 
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Unternehmen finanziert und kontrolliert – oder 

die Integration von Fremdarbeitern sind nur einige 

Aspekte, die sich in der Ausstellung thematisieren 

ließen. Ausgehend vom Wirken und der Bedeutung 

von Landis & Gyr am und für den Standort Zug 

konnten wirtschaftliche und soziale Veränderungen 

illustriert und damit letztlich gesamtgesellschaftli-

che Entwicklungen dokumentiert werden. Diesen 

Ansatz unterstützte auch der Verein Industriepfad 

Lorze als Mitveranstalter in seinen Bemühungen, 

die Öffentlichkeit für wirtschafts- und industriege-

schichtliche Fragen zu sensibilisieren und entspre-

chende Aktivitäten zu fördern.17

Begleitpublikationen und öffentliches 

Rahmenprogramm

Eine beabsichtigte und unterstützte Synergie be-

stand darin, dass sich die Arbeit des vom Archiv für 

Zeitgeschichte beauftragten Ausstellungskurators 

am Fotobestand und dessen universitäre Masteraus-

bildung gegenseitig befruchteten. Daraus erwuchs 

der Plan, aus der Abschlussarbeit am Lehrstuhl für 

Geschichte der bildenden Kunst an der Universität 

Zürich einen handlichen Bildband zu produzieren. 

Nebst Texten zur Bedeutung von Werkfotografie, 

Industriefilm oder Oral History zeigt er knapp die 

Hälfte aller Ausstellungsstücke. Zusammen mit 

Postkartenserie und Werbeplakat war damit die 

Möglichkeit geschaffen, eine Synthese der Schau zu 

erhalten und diese nebst dem Verkauf im Anschluss 

an das unmittelbare Ausstellungserlebnis auch für 

künftige Sensibilisierungszwecke zu nutzen.

Ein öffentliches Rahmenprogramm, das so konzi-

piert war, dass es teils während, teils außerhalb der 

Öffnungszeiten in der Ausstellungshalle stattfand, 

generierte zusätzliche (mediale) Aufmerksam-

keit. Experten diskutierten mit dem Publikum an 

wöchentlichen Abendanlässen Firmengeschichte, 

Industriefilm und -fotografie, Stadt- und Raument-

wicklung oder Aspekte der individuellen Zeitzeu-

genschaft. Diese Veranstaltungen schöpften sowohl 

in der Vorbereitung als auch bei der Durchführung 

aus den neu zugänglichen Quellenbeständen. Am 

Gesprächsabend mit ehemaligen Mitarbeitenden 

aller Hierarchiestufen wurde zudem die Idee eines 

Folgeprojekts geboren, ausgewählte noch lebende 

Zeitzeugen zu befragen und deren private Archive 

zu sichern. Geführte Ausstellungsbesuche und 

maßgeschneiderte Angebote für Unternehmen oder 

behördliche Institutionen rundeten diese Palette ab. 

In der Summe beförderten die Begleitpublikation 

und die unterschiedlichen Anlässe eine vertief-

te Auseinandersetzung mit den Exponaten und 

spannende individuelle und kollektive diskursive 

Vergleiche der in der Ausstellung gezeigten mit 

gegenwärtigen Lebenswelten.

Fazit: Fotosammlungen im Firmenarchiv – 

zusätzliche Aufgabe, zusätzliche Chance!

Es kann abschließend nicht geleugnet werden, dass 

die Archivierung von Fotosammlungen zusätzliche 

Ressourcen bindet, die archivintern vorhanden 

sein oder eingeworben werden müssen. Diese 

Herausforderung kann sich mit einer attrakti-

ven Sammlung aber einfacher meistern lassen, 

als oft befürchtet. Bestenfalls wirkt sich deren 

Anziehungskraft positiv auf die Höhe der für das 

gesamte Unternehmensarchiv verfügbaren Mittel 

aus. Wenn dazu die Bereitschaft besteht, projekt-

bezogen oder auch grundsätzlich Arbeiten an einer 

das Firmenarchiv ergänzenden Fotosammlung zu 

priorisieren, eröffnet kluge Planung große Chan-

cen. So muss nicht zum vornherein die integrale 

Sicherung großer Sammlungen oberstes Gebot 

sein. Im Fall von Landis & Gyr beispielsweise wird 

lediglich rund 1,5 Prozent des originalen Fotobe-

standes digitalisiert und aktiv archiviert, allerdings 

inklusive einer aufwendigen Einzelbilderschlie-

ßung. Der Restbestand wird passiv aufbewahrt 

und auf Verlangen der Nutzung zugeführt. Mit 

diesem Entscheid wurde eine vernünftige Finanz- 

und Zeitplanung möglich, welche die Fotosamm-

lung miteinschließt, ohne die Archivierung des 

Schriftbestandes zu gefährden. Gleichzeitig liegt 

mit der repräsentativen Fotoauswahl nun ein in 

der Größe überschaubarer Quellenbestand vor. 

Er überfordert weder den Benutzungsdienst in 

seinem Beratungsauftrag, noch stellt er jeden 

einzelnen Archivbesucher und Forschenden vor 

die Herkulesaufgabe, sich durch Berge undatier-

ter Fotografien kämpfen zu müssen. Gleichwohl 

ist die Auswahl aber groß genug, dass die Gefahr 
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vergleichsweise gering ist, wonach einzelne Bilder 

zu kanonisierten Ikonen mutieren.

Statt der von den Veranstaltern anvisierten 1 000 

fanden an insgesamt 25 Ausstellungshalbtagen rund 

2 000 Besucher den Weg in die außerhalb des Zuger 

Stadtzentrums gelegene Shedhalle. Dieser Erfolg 

steht für die angesprochene Anziehungskraft von 

Bild und Fotografie, welche in breiten Bevölke-

rungskreisen jene von Schriftstücken in der Regel 

bei weitem übertrifft. Dass sich viele Ausstellungs-

besucher ungefragt als „LG-ler“ und damit als ehe-

malige Firmenangehörige outeten, belegt zudem, 

dass eine zielgruppenorientierte Ausrichtung von 

Ausstellungsprojekten von entscheidender Bedeu-

tung ist. Die bewusste Bevorzugung des ehemaligen 

Firmenstandorts gegenüber der zwar bevölkerungs-

reicheren, aber mit vergleichbaren Konkurrenzan-

lässen dauernd überfrachteten Großstadt Zürich 

war sicherlich die richtige Wahl.

Es zeigte sich schon während der Fotoaus-

stellung und auch danach, dass die generierte 

Aufmerksamkeit das Interesse am gesamten 

Firmenarchiv und Ideen für Anschlussprojekte 

nachhaltig beförderte. Dazu gehören die erwähn-

te Evaluation von Zeitzeugennachlässen oder eine 

vor der Publikation stehende große Studie über 

die Stadtentwicklung Zugs, die aus dem vollen 

Bildmaterial, aber auch aus Unternehmensakten 

schöpft. Zur Zeit laufen bereits weitere For-

schungsarbeiten und universitäre Lehrveranstal-

tungen. Offen ist, ob eine von unterschiedlichen 

Institutionen angeregte Nachnutzung der Foto-

schau erfolgt. Noch im Rahmen der Ausstellung 

gegründet wurde ein neuer  Verband für Indust-

riekultur und Technikgeschichte (VINTES), der 

sich als fachliche und Lobbying-Plattform für die 

„Sicherung und Vermittlung des reichhaltigen 

Erbes der schweizerischen Industrie, Wirtschaft 

und Technik“ versteht.18 Und bei den Behör-

den des Kantons Zug schließlich ist ein Projekt 

„Industriegeschichtliche Plattform Theilerhaus“ 

hängig. Dieses sieht ein Konzept zur Vermittlung 

Zuger Industriegeschichte vor, das auf dem ehe-

maligen Firmengelände realisiert werden könnte 

– unter Beizug und Nutzung von Firmenarchiv

und Fotosammlung Landis & Gyr im Archiv für 

Zeitgeschichte der ETH Zürich.

Anschrift: Dr. Daniel Nerlich, Archiv für  

Zeitgeschichte der ETH Zürich,  

Hirschengraben 62, 8092 Zürich/Schweiz,  

E-Mail: nerlich@history.gess.ethz.ch 

Gründung des Verbandes VINTES im Rahmen der Fotoausstellung (27. November 2015)
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Anmerkungen

*  Für den Druck überarbeitete Fassung eines Vortrags

auf der VdW-Jahrestagung am 25. April 2016 in Zürich.

1  Vgl. zu dem vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz 

(BABS) herausgegebenen Inventar www.babs.admin.

ch/de/aufgabenbabs/kgs/inventar.html (alle URL-Adres-

sen Stand 4.12.2016).

2  ETH-Bibliothek, Archive, SR2: Anhang 1946, Programm 

und Stundenplan für das Sommersemester 1946 (www.

sr.ethbib.ethz.ch/cntmng?type=pdf&aid=c1:198966).

3  Vgl. im Folgenden Giuliano Bruhin, Fotoabteilung, in: 

Ders., „Zählen, Messen, Steuern, Regeln“. Industrie 

im Bild – Fotografien aus dem Firmenarchiv Landis & 

Gyr, Zug 2015, S. 18-23.

4  Beim jahrzehntelang im Einsatz stehenden Gerät han-

delt es sich um eine um 1920 gebaute Atelierkamera 

der Neuen Görlitzer Camera-Werke. Die Glasplatten-

kamera mit dem Format 18 x 24 cm wiegt ohne Zu-

behör rund 50 kg, was einen Hinweis darauf gibt, wie 

aufwendig ihre Handhabung gerade auf einem weit-

läufigen Firmengelände sein konnte.

5  Zahlenangaben aus Giuliano Bruhin, Zählen, Messen, 

Steuern, Regeln: das Fotoarchiv der Landis & Gyr Zug, 

Masterarbeit, Universität Zürich 2015.

6  Vgl. www.lg-stiftung.ch. 

7  Matthias Wiesmann, Karl Heinrich Gyr (1879–1946) – 

Der Aufbau des Weltkonzerns Landis & Gyr. Verein für 

wirtschaftshistorische Studien, Zürich 2012.

8  Vgl. die Einleitung zum Jahresbericht 2013 des Archivs 

für Zeitgeschichte: https://www.afz.ethz.ch/images/up-

loads/dokumente/afz_jahresbericht_2013.pdf#page=4.

9  Die Richtlinien des Archivs für Zeitgeschichte für die 

Archivierung von Fotografien unterscheiden zwischen 

physischem Medium, repräsentiertem Bildinhalt und 

dem Entstehungszusammenhang. Eine darauf basie-

rende Bewertungsmatrix ermittelt einen Punktewert, 

an dem sich Kassationsentscheide orientieren.

10  Vgl. http://onlinearchives.ethz.ch/load.aspx?guid=10a

dc2ce48c946dbafb619e061f364b2 oder https://www.

archives-quickaccess.ch/search/32.

11  Vgl. https://www.afz.ethz.ch/lehreundforschung/zeitge-

schichtliche-forschungen/landis-gyr.

12  Bärtschi ist Initiant und Leiter des Instituts ARIAS Ar-

chitektur, Industriearchäologie und Stadtenwicklung 

(www.arias-industriekultur.ch) und fördert seit Jahr-

zehnten Industriekulturprojekte auf nationaler und in-

ternationaler Ebene und das Verständnis für den Auf-  

und späteren Abstieg der Industrie.

13  Vgl. www.shedhallezug.ch. 

14  Die Ausstellung verfügte über ein Gesamtbudget von 

rund 150 000 CHF, das in der Schlussrechnung leicht 

unterschritten wurde. Die vier wichtigsten Positionen 

waren die Personalkosten für Ausstellungskonzept 

und -realisierung (Basis 80 Prozent während neun 

Monaten), der Ausstellungsbau sowie Öffentlich-

keitsarbeit und Anlässe. Etwas mehr als 50 Prozent 

des effektiven Aufwandes (74 500 CHF) steuerten die 

Stiftung Landis & Gyr, die Ernst Göhner Stiftung, Stadt 

und Kanton Zug sowie einzelne Firmen und Privatper-

sonen bei.

15  Diesen sprechenden Titel gab das öffentlich-rechtli-

che Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) seiner Be

richterstattung über die Eröffnung der Ausstellung 

  (www.srf.ch/kultur/kunst/fotos-zeigen-menschen-bei-

der-arbeit-und-arbeit-ohne-menschen). 

16  „Theo’s Museum“ in Unterägeri ist ein der Öffentlich-

keit zugängliches Technikmuseum, das der Feinme-

chaniker Theo Henggeler nach seiner Erwerbsarbeit 

aufgebaut hat und betreibt (Kontakt: theo.henggeler@

bluewin.ch).

17  Vgl. www.industriepfad-lorze.ch/.

18  Vgl. die Statuten des Verbandes unter www.vintes.ch/

wp-content/uploads/2016/04/150122_Statutenentwurf_

V3.pdf.


