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pays, le Valais apparaît ainsi plus fortement centré
sur l’accueil et l’organisation de concerts (36 %
de la main-d’œuvre du secteur contre 20 % en
Suisse) que sur la création musicale (23 % contre
32 % en Suisse). À remarquer, en revanche, sur
une échelle temporelle légèrement plus longue,
que l’emploi dans le secteur musical s’est accru
con-sidérablement (+52 %) en termes de postes.
Ces indicateurs quelque peu contradictoires traduisent la transformation interne de ce secteur
très dynamique : alors que le marché de la musique enregistrée se réduit drastiquement depuis le
début du siècle, d’autres segments, liés notamment
au live, parviennent à se maintenir et à se développer.
D’où vient cet argent ? En 2014, les collectivités
publiques ont dépensé 112 384 731 francs – soit
339 francs par habitant – pour la culture en Valais.
Le 13 % de ces dépenses est soutenu par la loterie
romande. Ce chiffre est en augmentation depuis
2010, et il est légèrement plus haut que la moyenne
suisse (315 par habitant). Cette hausse des dépenses
culturelles, souvent récriminée par certains partis
politiques, est essentiellement due à l’augmentation
des budgets alloués aux bibliothèques, aux concerts
et au théâtre. Mais les dépenses des ménages assurent tout de même une part très importante du
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financement de la culture : en 2013, le total suisse
calculé par l’Office fédéral de la culture sur la base
des données de l’Office fédéral de la statistique
aboutit à une dépense culturelle cumulée des ménages suisses de 10.1 milliards (1241 francs par habitant en moyenne), soit 4 fois le montant alloué à la
culture par les collectivités.
L’économie culturelle à Genève
Le poids de l’économie créative et culturelle à Genève
est une étude du même genre, conduite au sein de
la Haute école de gestion de Genève par José V.
Ramirez et Joelle Latina, mandatés par le DCS de la
Ville de Genève et par le DIP du Canton.
Les résultats de cette étude sont eux aussi très
parlants et ils s’ajoutent aux nombreux signaux
démocratiques clairs que le peuple genevois a envoyés à sa classe politique, en votant à nouveau, il
y a juste quelques mois, « non » aux coupes budgétaires à la culture.
Il est vrai que, en comparaison aux autres
cantons suisses, les dépenses publiques par habitant dans le domaine de la culture à Genève sont
les deuxièmes plus élevées de Suisse, avec un
montant par tête de 817 francs (OFC, 2015, seul
Bâle-Ville devance Genève). Mais les données
parlent clairement : l’économie créative et cultu-
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relle genevoise produit presque 4.6 milliards de
francs de valeur ajoutée (le 9.6 %) et représente le
7.6 % des emplois dans le canton. C’est un chiffre
conséquent, qui distingue une fois pour toutes
l’économie créative genevoise comme un secteur
majeur du canton, le deuxième, après la branche
financière.
« Des études de ce type sont fondamentales et
elles sont un outil formidable pour les politiciens et
politiciennes qui veulent les utiliser », nous confie
Sarah Klopmann, ancienne députée verte de Genève.
« Mais il est vital que les médias eux aussi en parlent
et qu’on puisse leur donner le plus de résonance
possible, car malheureusement il y a aussi des gens
qui décident de ne pas en tenir compte, de faire
semblant de rien et qui continuent à dire n’importe
quoi... »
L’étude valaisanne est disponible ici :
> www.vs.ch/web/culture/
observatoire-de-la-culture-valais1
L’étude genevoise est disponible ici :
> www.ge.ch/document/
poids-economie-creative-culturelle-geneve
Gianluigi Bocelli
... est guitariste, musicologue et écrivain.

1 Franken investieren, 4 Franken ernten
Zusammenfassung: Pia Schwab — Kennen Sie die
Geschichte von Pinocchio? Die Episode mit den
beiden Ganoven, die ihn dazu bringen, seine Goldstücke in einem wundertätigen Acker zu vergraben,
damit sie sich vermehren? Die beiden Missetäter
graben die Münzen natürlich wieder aus, die das
gutgläubige Holzmännchen dort gesät hat. Und so
können wir am Ende nicht mit Sicherheit sagen, ob
der Acker wirklich Wunder vollbringen könnte.
Man darf ja träumen ... Aber in der Westschweiz
durchgeführte Studien über staatliche Investitionen haben bestätigt, dass es dieses wundersame
Feld tatsächlich gibt. Es ist ganz einfach die Kultur!
Im März 2017 wurde in Genf eine solche Studie
vorgestellt, im September eine im Wallis. Die Zahlen sprechen für sich: Jeder in die Kultur investierte Franken erbringt rund vier Franken, manchmal
mehr. Dabei heisst es doch immer, die Kultur zapfe
dem Staat Geld ab. In der Walliser Studie steht für
den Sektor Musik und Bühnenkünste: Als grober
Anhaltspunkt ohne wissenschaftlichen Anspruch
lässt sich ein Multiplikationsfaktor ermitteln. Wenn
man zu den 27 Millionen Franken an staatlichem
Aufwand für Konzerte und Theater die Aufwendungen für Ausbildungen in diesen Bereichen addiert, kommt man auf 32 Millionen. Verglichen mit
den Umsätzen, 85 Millionen bei der Musik, 48 Millionen bei den Bühnenkünsten, 133 Millionen total,
ergibt sich also etwas mehr als das Vierfache. Anders gesagt: 1 Franken an öffentlicher Unterstützung entspricht 4 Franken Umsatz.
Eine Studie über das Verbier-Festival nennt
sogar der Faktor 10, eine über den Kanton Jura 3 bis
5. Es gilt zu berücksichtigen, dass die Zahlen für
eine einzelne Veranstaltung deutlich einfacher zu
erheben sind als für einen ganzen Kanton.

Die Studie zur wirtschaftlichen Gewichtung der
Walliser Kultur hat zuerst die kreativen Berufsfelder
definiert und die entsprechenden Tätigkeiten in 13
Bereiche eingeteilt: Musik, Bücher, Bildende Kunst,
Kino, Radio und Fernsehen, Bühnenkünste, Design,
Architektur, Werbung, Informatik und Videospiele,
Kunsthandwerk, Presse, audiovisuelle Ausrüstung.
Dann ging es um dem Umfang der Beschäftigung.
Dabei wurden auch die kreativen Tätigkeiten einbezogen, die ausserhalb der definierten Berufsfelder geleistet werden. Auf diese Weise ermittelte
man den Umfang der Kreativwirtschaft, was die
Beschäftigung anbelangt: Es sind rund 8 % aller
Stellen im Wallis, schweizweit ergäben sich bei
gleicher Definition 10 %. Im Detail zeigen die Zahlen, dass das Wallis im Bereich der Musik eher auf
die Organisation und Durchführung von Konzerten
spezialisiert ist (36 % Beschäftigte; CH: 20 %) als
auf das musikalische Schaffen (23 %; CH: 32 %).
Jacques Cordonnier, Chef der Dienststelle für
Kultur des Staats Wallis, erläutert, was der Kanton
mit der Studie bezweckt, die nach wissenschaftlichen Standards in Absprache mit dem Bundesamt
für Statistik und der Zürcher Hochschule der Künste – nationale Kompetenzzentren auf diesem Gebiet
– durchgeführt wurde: «Zuerst einmal haben wir
hier eine präzise Dokumentation, die für die Argumentation und als Grundlage für künftige Weichenstellungen wichtig ist. Ein von der Kantonsregierung bestimmtes Steuerungsgremium erarbeitet
nun Massnahmen, um die Synergien zwischen
Kultur und Wirtschaft zu stärken. Einerseits sollen
Kulturschaffende besser für die wirtschaftlichen
Aspekte ihrer Tätigkeit geschult werden, andererseits künftige Wirtschaftskader auf die Möglichkeiten der Kultur für wirtschaftliche Zwecke.»

Auch die Walliser Kulturstrategie 2018 fusst auf
den Ergebnissen der Studie. So engagiert sich der
Kanton für eine differenzierte Unterstützung künstlerischer Aktivitäten, die eine qualitative und quantitative Steigerung des kulturellen Schaffens ermöglichen könnten. Auch die Verbreitung der
künstlerischen Produktion soll künftig vermehrt
gefördert werden. (Als Symbol für die neue Ausrichtung hat der Kanton einen Kultur- und Wirtschaftspreis geschaffen, der bei der ersten Vergabe
an die Fondation Pierre Gianadda in Martigny ging.
Anm. d. Red.)
Die Studie markiere, führt Cordonnier weiter
aus, den Beginn eines Prozesses, der Akteure aus
beiden Bereichen zu einer ganzheitlicheren Betrachtungsweise und dadurch zu neuen Verbindungen führen solle. In einem Kanton wie dem Wallis
werde das kurzfristig vor allem den Tourismus
betreffen, aber es gebe auch Projekte bei den digitalen Künsten. Dadurch werde sich auch zeigen,
dass es von komplett durch die öffentliche Hand
subventionierten bis zu sich vollständig auf dem
Markt behauptenden Kulturangeboten alle möglichen Mischformen gebe.
Im Kanton Genf hat eine Studie ebenfalls sehr
deutliche Resultate gebracht. Sie bestärkt das Votum der Stimmbürger, die sich vor wenigen Monaten zum wiederholten Mal gegen Budgetkürzungen
in der Kultur ausgesprochen haben. Die Pro-KopfAusgaben für Kultur sind in Genf mit 817 Franken
zwar die zweithöchsten der Schweiz (nur in Basel-Stadt sind sie höher; Bundesamt für Statistik
2015), aber die erhobenen Daten sprechen eine
deutliche Sprache: Die Kultur- und Kreativwirtschaft erbringt fast 4.6 Milliarden Franken Mehrwert (9.6 %) und bietet 7.6 % der Stellen im Kanton.

