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Bosshard / Capa
Fotostiftung Schweiz

22. Sep tember 2018
bis 10. Fe bruar 2019

Der Schwei zer Walter Boss hard hat den mo dernen Fo to journalis mus mit -
ge prägt. Um 1930, als neu ge stal te te il lus trierte Zeit schrif ten beispiel lo se
Erfolge feierten, war er an vor ders ter Front dabei. Seine Bild be richte er -
reichten ein Mil lio nenpu blikum und machten ihn zu einem internatio nal
ge frag ten Star-Re porter. Ab 1931 kon zentrierte sich Boss hard auf China,
1933 liess er sich in Pe king nie der. Er ahnte, dass dem Reich der Mitte tief -
grei fen de Um wälzun gen be vorstanden. Fo to gra fie rend und schrei bend
verfolg te er den ver hee renden Krieg gegen Japan und den Macht kampf
zwischen Natio nalis ten und Kommu nis ten, tauchte aber auch in den chi ne -
sischen All tag ein. Als ers ter Eu ro päer erreichte er 1938 die Löss höh len
von Yan’an, wo Mao und die Rote Armee ihre Kräf te sammelten. Bosshard
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ge wann damit auch den Wett lauf der Me dien – unter an de rem vor Robert
Capa, der da mals sein Freund und Ri vale war. Die Aus stel lung der Fo to -
stif tung Schweiz zeigt neue, un be kann te Bil der von Wal ter Boss hard und
konfron tiert sie mit den gleichzeitig in China ent stande nen Re portagen
von Robert Capa.

In Zu sammenarbeit mit Archiv für Zeit ge schich te der ETH Zü rich, ull stein
bild Berlin und ICP New York.

Sonderveranstal tungen:
Sonntag, 23. Sep tem ber, 11.30 Uhr: Dialo gische Füh rung. Peter Pfrunder
im Ge spräch mit Zhang Wei, Hoch schul do zentin und Au to rin.
Sonntag, 11. No vember, 11.30 Uhr: Dialo gische Füh rung. Peter Pfrunder
im Ge spräch mit Anton Hol zer, Fo to his to riker, Heraus ge ber der Zeit schrift
Fo to ge schich te.


