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Kontaktsummary 

 

Interviewer: Pablo Müller und Gabriel Flückiger  

Interviewpartnerin: Rosmarie Lang Richner 

Datum: Montag, 07. Mai 2018 

Zeit: 14:30 – 15: 30 Uhr  

Dauer: 60 min 

Ort: Telefongespräch 

 

Rosmarie Lang Richner ist Generalsekretärin der Nestlé Fondation pour l’Art. 

 

Kommentar zum Interview 

Richner verwies bei der Anfrage hinsichtlich einer Konsultation des Stiftungsarchivs auf die 

Webseite, welche in Form eines visuellen Verzeichnisses alle gesprochenen Beiträge und 

Partnerschaften auflistet. Zugleich stellte sie sich zur Verfügung telefonisch über die 

Aktivitäten der Stiftung Auskunft zu geben. Richner ist seit 25 Jahren, sprich fast seit Beginn 

der Tätigkeiten der Stiftung, die Geschäftsführerin. Die Stiftung wurde 1991 anlässlich des 

125-Jahre-Jubiläum des Unternehmens Nestlé von dessen Generaldirektor Helmut Maucher 

gegründet und als operativ »unabhängige Instanz« (Richner) zur Förderung von Kultur 

eingesetzt. Richners Ausführungen waren sachlich, professionell und auf kritische 

Nachfragen hat sie mit diplomatischem Geschick reagiert.   

 

Beginn der Tätigkeiten und Partnerschaften 

Aus dem Gespräch wurde deutlich, dass die Stiftung den Akzent auf »Neues«, auf 

Originalität, Experiment und Innovation setzt. Das Wort »neu« nannte Richner im 

Gesprächsverlauf wiederholt. 2005 hat die Stiftung, nachdem sie mit einer erhöhten, nicht 

mehr zu bewältigenden Anzahl von Gesuchen für einzelne Ausstellungen und 

Jahresprogramme konfrontiert war, auf ein Modell der Partnerschaften mit Institutionen und 

Off-Spaces gewechselt.1 Dieses Modell sah vor, nicht mehr einzelne Jahresprogramme oder 

Projekte auf Gesuchseingabe zu unterstützen, sondern über 2 bis 3 Jahre längere 

Unterstützungen einzugehen, wobei das dritte Jahr nach interner Überprüfung und 

																																																								
1 Zuerst teilten sie die Partnerschaften in normale und Junior Partnerschaften auf, wobei erstere insbesondere 
kleine und mittlere Institutionen umfasste und die Junior Partnerschaften für Off-Spaces gedacht waren. 2011 
wurden die Junior Partnerschaften aufgehoben, fortan operierte die Stiftung nur noch mit einem 
Partnerschaftsmodell. Partnerschaften können auch mit einzelnen Kunstschaffenden bestehen.  
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Rücksprache zugesprochen wird. Kurze Zeit wurden beide Modelle – Projektförderung und 

Partnerschaften – parallel geführt, ehe für den Bereich der bildenden Kunst nur noch auf 

Partnerschaften gesetzt wurde.2 Der Stiftungsrat kann Kunsträume für eine Partnerschaft 

vorschlagen und aus diesen Vorschlägen wird dann vom Stiftungsrat ausgewählt. 

Bewerbungen sind nicht möglich. Die Off-Spaces sind – nach Auskunft von Richner – 

deshalb im Fokus der Förderung, weil sie ein Ort sind, wo junge Künstler*innen am Anfang 

ihrer Karriere ausstellen können und wo Neues entsteht. Die Entscheidung auf 

Partnerschaften zu setzen, sei in Austausch vom Generalsekretariat, dem Stiftungsrat und 

auch den Akteur*innen aus der selbstorganisierten Kunstszene (Bedürfnis nach längerer 

Finanzierungssicherheit) gefällt worden.  

 

Personenförderung 

Trotz der Langfristigkeit und obwohl die Gelder total frei und ohne Auflagen verwendet 

werden können – aktuell sind es CHF 15’000 – 20'000.- pro Jahr für eine Partnerschaft –, ist 

die Förderung der Stiftung eher als personenorientiert, denn als strukturorientiert zu 

verstehen.  

So ist aktuell zum Beispiel auch Jeanne Graf, eine freie Kuratorin, die nomadische Projekte 

initiiert, eine Partnerin vom Nestlé Fondation pour l’Art. Obwohl bei ihr jeweils nicht 

abschätzbar sei, was entstünde und sie sich nicht an einem Jahresprogramm festhalte, passe 

die Unterstützung einer solchen Arbeitsweise total in ihr Konzept, da »Ideen und Passion« 

entscheidend seien für die Auswahl. Der Fokus liege auf dem (schlummernden) Potential, die 

Stiftung vertraue den Personen nicht aufgrund ihres Programms, sondern aufgrund von deren 

Einstellung und Kenntnis. Die Stiftung charakterisiere sich durch »Offenheit und Freude am 

Austausch«, was sich neben den jeweiligen Partnerschaften, die auch »Umbruch« als Thema 

haben können, auch in den regelmässigen ›Partnerschaftstreffen‹ zeige. Sie sehen sich einer 

›Begleitung‹ und Ermöglichung verpflichtet. 

 

Förderpolitik 

Einmal hat ein Raum unter gleicher Führung (Kunst Halle Sankt Gallen unter Giovanni 

Carmine) zweimal eine Partnerschaft bekommen. An der letzten Stiftungssitzung wurde 

beschlossen, dass sie einen Ort / eine Institution nur noch dann zweimal unterstützen werden, 

wenn auch die Leitung / Personenkonstellation gewechselt hat. Die Fördertätigkeit wird nicht 

mit anderen privaten Stiftungen und der öffentlichen Förderung abgeglichen oder strategisch 
																																																								
2 Seit 2017 sind etwa 10% der Stiftungsgelder für die bildende Kunst reserviert. 90% davon fliessen in die 
Partnerschaften.  
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positioniert, es sei auch möglich, dass sie alleinige Geldgeber für einen Kunstraum seien. Die 

Stiftung schaut aber auf die Verhältnismässigkeit im jeweiligen Gesamtbudget. Sie geben 

keine Gelder, wenn der Prozentsatz ihrer Beteiligung marginal bleibt (z.B. bei CHF 200'000.- 

Gesamtbudget, nur CHF 2'000.- von der Stiftung).  

 

Zukunft 

Richner räumte ein, dass es streckenweise auch schwierig geworden sei, interessante Räume 

und Initiativen für die Förderung zu finden, auch sei es durchaus möglich, andere Formen 

oder unverbindlichere Ansätze ohne fixen Ort stärker zu fördern. Innovation ist hierbei das 

Hauptkriterium.  

 

Funktion des Offs? 

Interessant schien ihre Abschlussbemerkung, dass wir uns mit Daniel Baumann – aktuell im 

Stiftungsrat – austauschen sollen. Die Stiftung habe Baumann kennengelernt, als dieser auch 

noch im Kunstraum New Jerseyy in Basel aktiv war. Mittlerweile sei er aber »einen Schritt 

weiter«. Er sei nicht mehr unmittelbar in der selbstorganisierten Kunstszene, kenne diese aber 

immer noch gut und in dieser Doppelfunktion sei er bestens für den Stiftungsrat geeignet.  


