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Sorgfältiger Umgang mit dem Bestand
Das grosse Echo auf die letzte Ausgabe unserer Zeitschrift unter dem Motto «Ressour-
cen schonen, Baukultur stärken» hat deutlich gemacht, dass der sorgfältige Umgang 
sowohl mit der Umwelt als auch mit dem Bestand ein Thema von höchster Priorität ist. 
Mit der aktuellen Ausgabe von Heimatschutz/Patrimoine doppeln wir nach: Obwohl 
der Titel «Architektur und Denkmalpflege» keinen unmittelbaren Bezug zum ressour-
censchonenden Bauen aufweist, sind die drängenden Umweltprobleme doch in allen 
Beiträgen in der einen oder anderen Form präsent.
Im grossen Interview befragen wir Ludmila Seifert, Geschäftsführerin des Bündner Hei-
matschutzes, die eine wichtige Position an der Schnittstelle von Denkmalpflege, Archi-
tektur und Heimatschutz innehat. Mit Porträts von Denkmalpflegearchitektinnen und 
-architekten und ihren Projekten zeigen wir zudem, wie mit kreativen Lösungen die Qua-
litäten der bestehenden Gebäude in den Vordergrund gerückt werden können und so 
quasi der Denkmalpflege in die Hand gespielt wird. Die Auswahl steht exemplarisch für 
eine grosse Gruppe von Fachleuten, die sich seit Jahren für Erhalt und Umnutzung ein-
setzen. Und Jürgen Tietz gibt einen Einblick in die Denkmalpflege-Architekturgeschich-
te anhand von Beispielen, die prägend für spätere Denkmalpflegestandards wurden.
Dem Heft beigelegt finden Sie den Jahresbericht 2020. Die Lektüre lohnt sich, schauen 
wir doch auf ein spezielles, von der COVID-19-Pandemie geprägtes Jahr zurück, das von 
uns allen viel Anpassungsfähigkeit, Durchhaltewillen und Engagement gefordert hat.
Peter Egli, Redaktor 

Peter Egli, rédacteur

Traitement attentif du bâti existant
Consacrée au thème «Ménager les ressources, renforcer la culture du bâti», la dernière 
édition de notre revue a suscité un vaste écho. Cela montre qu’un traitement attentif 
tant de l’environnement que du bâti existant constitue une vraie priorité. Avec le 
présent numéro de Heimatschutz/Patrimoine, nous doublons la mise: bien que le titre 
«Architecture et conservation des monuments» ne soit pas en relation directe avec 
une construction respectueuse des ressources, les problèmes environnementaux 
urgents sont présents dans tous les articles, sous une forme ou une autre.
Dans notre grande interview, nous interrogeons Ludmila Seifert, directrice de notre 
section grisonne, qui occupe une position importante à la convergence de la conser-
vation des monuments, de l’architecture et de la protection du patrimoine. Au tra-
vers de portraits d’architectes engagés dans la rénovation de ces édifices historiques 
et de la présentation de leurs projets, nous montrons comment des solutions créa-
tives permettent de faire ressortir les qualités des bâtiments existants et d’aller 
quasiment au-devant des services des monuments historiques. Cette sélection est 
exemplaire du travail d’un large groupe de spécialistes, qui se consacrent depuis des 
années à la préservation et à la réaffectation de constructions anciennes. Enfin, 
Jürgen Tietz noue la gerbe en présentant l’évolution de l’architecture sous l’angle 
de la sauvegarde des monuments ainsi que des réalisations emblématiques pour 
l’évolution de cette discipline.
Vous trouverez notre rapport annuel 2020 en annexe à cette édition. Il vaut la peine de 
s’y plonger après cette année particulière, marquée par la pandémie de COVID-19, qui 
a exigé de nous tous beaucoup de capacité d’adaptation, de résistance et d’engagement.
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Gefährdete Friedhofskultur 
 
Wir leben in einer schwierigen Zeit, nicht nur, 

was Corona betrifft, sondern auch betreffend 

Heimatschutz. Die völlig überbordende Bautä-

tigkeit, verbunden mit einer ungewöhnlichen 

Abrisstätigkeit von Altbauten, unerlaubte Um-

nutzungen in der Landwirtschaftszone – alles 

Problemzonen, um nur einige zu nennen. Wo 

stünden wir heute ohne Heimatschutz? Vielen 

Dank allen, die unermüdlich im Einsatz stehen 

zum Schutz unseres Kulturerbes.

Ein kleines Puzzlesteinchen in diesem  Konglo-

merat ist die Friedhofskultur mit ihrer Ge-

schichte, ihrer Mystik, ihrer Grabsteinkultur, 

die vielerorts gedanken- und zwanglos vor  

dem völligen Aus steht. Die Bestattungskultur 

hat sich geändert. Es gibt (zum Glück) immer 

mehr Kremationen. Urnengräber, Nischengrä-

ber, Gemeinschaftsgräber führen zu weniger 

Platzbedarf. Nichtsdestotrotz beharren die 

Friedhofsverwaltungen auf konsequenten 

Gräberräumungen nach (meistens) 20 Jahren. 

So gibt es viele kleinere Friedhöfe, auf denen ir-

gendwann nichts mehr an das Kulturerbe erin-

nern wird. In grösseren fällt es weniger auf. 

Vereinheitlichte Urnengräber haben starke 

Verbreitung gefunden, auch Gemeinschafts-

gräber wurden vielerorts angelegt. Was beiden 

eigen ist, ist die Uniformität, ja oft Lieblosigkeit 

der Gestaltung, oft ohne grosse Möglichkeiten 

der individuellen Ausschmückung (die heutzu-

tage oft auch nicht mehr gewünscht wird).

Noch ist es Zeit, in vielen Kirchgemeinden von 

der gedankenlosen Abräumerei wegzukommen 

und Grabsteine stehen zu lassen, die nicht 

zwingend geräumt werden müssen. Es ist zu 

hoffen, dass in möglichst vielen Kirchgemein-

den die Grabsteine als Zeugen einer Bestat-

tungskultur und  der Bildhauerkunst in Zu-

kunft stehen bleiben.

Friedhöfe gehören zu den Kirchen und sollen  

geschützt werden. Rettet die Friedhöfe, bevor 

es hier, wie bei anderen Kulturgütern, endgül-

tig zu spät ist.

Willy Buschor, Rieden (SG)

Leserbrief

→ Schreiben auch Sie uns Ihre Meinung zur  
Zeitschrift Heimatschutz/Patrimoine:  
redaktion@heimatschutz.ch

→ Réagissez et donnez-nous votre avis sur la  
revue Heimatschutz/Patrimoine en écrivant à: 
redaction@patrimoinesuisse.ch

La commune de Prangins se situe entre Lau-
sanne et Genève, dans une zone en plein es-
sor. La publication consacrée au Prix Wakker 
2021 explique comment Prangins a fait face 
à la pression croissante de l’urbanisation et 

PRIX WAKKER 2021

Les leçons de Prangins
créé une plus-value pour tous par des inves-
tissements ciblés dans l’entretien et la ré-
habilitation de ses qualités architecturales 
et paysagères.
→ Plus d’informations en page 36
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Anm. d. Red.: In der Zeitschrift Heimatschutz/Pa-
trimoine 3/2019 haben wir uns mit Friedhöfen und 
der Bestattungskultur beschäftigt. Der Schweizer 
Heimatschutz wird weiter am Thema dranbleiben.

GELESEN IN JOURNAL21

Rettet den Pfauensaal in Zürich

«Am Pfauen gehen die Wogen hoch. Befür-
worter und Gegner des seit 2018 von der 
Stadt geplanten Neubaus stehen sich un-
versöhnlich gegenüber. (...) Was mich be-
trifft, habe ich meine Position bezogen: Ich 
möchte für den Erhalt des Bestehenden 
plädieren – nicht nur wegen der Geschich-
te, aber auch wegen ihr und vor allem we-
gen des Raums, dessen einmalige Aus-
strahlung durch keinen Neubau zu ersetzen 
ist. Ich kann nicht verstehen, warum Ar-
beitsbedingungen nicht verbessert und 
bauliche Mängel nicht behoben werden 
können, ohne gleich den ganzen Innenraum 
abzureissen und ihn durch einen Neubau zu 
ersetzen, der am Ende dann vermutlich 
aussieht wie ein x-beliebiges Kino. Und vor 
allem kann ich nicht nachvollziehen, warum 
von der Bühnentechnik die Qualität des 
Theaters abhängen soll.»

HEIMATSCHUTZZENTRUM

Besuch in der Villa Patumbah

Nach einer Coronapause hat das Heimat-
schutzzentrum in der Villa Patumbah im März 
seinen Betrieb erneut aufgenommen. Neben 
der aktuellen Ausstellung «Patumbah liegt 
auf Sumatra» (vgl. S. 48) werden auch wieder 
öffentliche Führungen und Theatertouren, die 
Einblick in die wechselvolle Geschichte der 
Villa geben, und ein Rahmenprogramm zur 
Ausstellung angeboten. Alle Veranstaltungen 
und Termine sind auf der in diesen  
Tagen neu lancierten Website des Heimat-
schutzzentrums zu finden. Schauspielhaus Zürich: «Tradition vs. Technik» 

Klara Müller in Journal21 vom 29.3.2021→ www.heimatschutzzentrum.ch
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Es sind sich die meisten einig: Netto-Null bis 2050. Tönt klar, ist 
absolut zwingend und ist eine der grössten Herausforderungen der 
Zeit. Netto-Null bedeutet, dass alle durch Menschen verursachten 
Treibhausgasemissionen durch Reduktionsmassnahmen wieder 
aus der Atmosphäre entfernt werden müssen und somit die Kli-
mabilanz der Erde netto, also nach den Abzügen durch natürliche 
und künstliche Senken, null beträgt. 
Gebäude zu erstellen und zu betreiben, 
verursacht heute rund 40 Prozent des 
weltweiten CO2-Ausstosses. Möchten 
wir als Gesellschaft – und damit auch die 
Baubranche – das Klimaziel bis 2050 er-
reichen, bedeutet das im Klartext: Der 
CO2-Ausstoss im Bausektor muss in den 
nächsten Jahrzehnten drastisch reduziert 
werden. Geht man von der Tatsache aus, 
dass ein Grossteil der anfallenden Emis-
sionen beim Neubau eines Gebäudes an-
fallen, bedeutet dies wiederum: bewah-
ren und umbauen statt neu bauen. 
Die Bevölkerung in der Schweiz wächst 

Le consensus est presque général: la neutralité carbone doit être 
atteinte d’ici 2050. L’objectif est clair et absolument impératif, il 
représente l’un des plus grands défis de notre temps. La neutra-
lité carbone signifie que toutes les émissions de gaz à effet de serre 
d’origine humaine doivent être éliminées de l’atmosphère par des 
mesures de réduction. Résultat, le bilan climatique de la Terre, 

après suppression par des moyens naturels 
et artificiels, est neutre.
L’édification et l’exploitation des bâti-
ments entraînent aujourd’hui quelque 
40% des émissions mondiales de CO2. Si 
notre société – et donc aussi la branche de 
la construction – veut atteindre l’objectif 
climatique en 2050, le message est sans 
équivoque: les émissions dans ce secteur 
doivent être drastiquement réduites. Si 
l’on considère qu’une grande partie du CO2 
est générée lors de la construction, cela 
signifie qu’il faut préserver et transformer 
plutôt que faire du neuf.
Selon le scénario de référence de l’Office 

gemäss Referenzszenario des Bundesamtes für Statistik bis 2050 
um 1,8 Millionen auf 10,4 Millionen Menschen an. Damit verbun-
den ist das Schaffen von mehr Wohnraum für mehr Menschen 
insbesondere in den Städten und Agglomerationen. Es wird dich-
ter in den urbanen Räumen. 
Kombiniert man die Klimaziele für die Baubranche mit dem 
Schaffen von mehr Wohnraum, wird einem die Bedeutung der 
gewachsenen Baukultur bewusst. Weite Teile der Bevölkerung 
haben die landauf, landab grassierende, vom Finanzmarkt getrie-
bene Bauwut ohne Rücksicht auf den Bestand, ohne Rücksicht 
auf Frei- und Grünräume satt. Weitsichtige Strategien im Um-
gang mit dem Bestand können helfen, diese Missstände anzuge-
hen, bestehende räumliche Qualitäten zu erhalten und neue zu 
kreieren. Denn letztendlich geht es darum, Ökosystemleistun-
gen für zukünftige Generationen sicherzustellen und gleichzei-
tig lebenswerte Wohn-, Arbeits- und Freizeitorte für uns Men-
schen zu schaffen. 
Ich bin überzeugt, dass ein damit einhergehender Wandel in unse-
rer Gesellschaft einen Paradigmenwechsel in der Städte- und Orts-
planung darstellt. Wir werden uns zwingend mit der Frage ausei-
nandersetzen müssen, wie wir den heutigen Gebäude- und 
Infrastrukturpark der Schweiz transformieren können. Weg von 
der grünen Wiese, hin zu einem durchdachten und weitsichtigen 
Umgang mit dem Bestand. Noch stellen sich aus planerischer und 
ökonomischer Sicht mehr Fragen als es Antworten gibt. Die Politik 
und die Verwaltung sind gut beraten, sich diesen Fragen zu stellen 
und Lösungen zu entwickeln. Dabei bieten die Denkmalpflege und 
der Ortsbildschutz einen reichen Fundus an Erfahrungen und guten 
Beispielen im sorgfältigen Umgang mit gewachsenen Strukturen. 
In diesem Sinne freue ich mich, mit dem Schweizer Heimat-
schutz und seinen Sektionen einen konstruktiven Beitrag in ei-
nem der wohl grössten und bedeutendsten gesellschaftlichen 
Umbrüche der nächsten Jahrzehnte zu leisten. 

fédéral de la statistique, la population suisse va encore augmenter 
de 1,8 million d’habitants pour atteindre 10,4 millions en 2050. 
Cette croissance implique la création de logements supplémen-
taires, en particulier dans les villes et les agglomérations. Les es-
paces urbains devront être densifiés.
Si l’on combine les objectifs climatiques assignés au secteur de la 
construction avec la création de nouveaux logements, l’impor-
tance de la culture du bâti au sens large devient évidente. De larges 
parts de la population en ont assez de la construction effrénée qui, 
attisée par les marchés financiers, sévit par monts et par vaux, sans 
égards pour les espaces libres et la nature. Des stratégies éclairées 
de gestion du parc immobilier peuvent contribuer à combattre ces 
disfonctionnements, à préserver les qualités spatiales existantes 
et à en créer de nouvelles. Car il s’agit finalement de garantir pour 
les générations futures les prestations de l’écosystème et, en 
même temps, d’aménager pour nous, humains, des lieux d’habi-
tation, de travail et de loisirs.
Je suis convaincu qu’un tel tournant dans notre société implique 
un changement de paradigme dans la planification urbaine et du 
territoire. Nous devrons obligatoirement nous demander com-
ment nous pouvons transformer le parc actuel de bâtiments et 
d’infrastructures en Suisse. Tournons le dos aux vertes prairies et 
privilégions une gestion mûrement réfléchie et à long terme de 
l’existant. La perspective planificatrice et économique pose au-
jourd’hui plus de questions qu’elle ne livre de réponses. Le monde 
politique et l’administration seraient bien inspirés de s’interroger 
et d’étudier des solutions. À cet égard, la conservation des monu-
ments et la protection des sites offrent une mine considérable 
d’expériences et d’exemples de traitement respectueux des struc-
tures disponibles.
Dans ce sens, je me réjouis, avec Patrimoine suisse et ses sections, 
d’apporter une contribution constructive à l’une des plus pro-
fondes transformations de la société au cours des décennies à venir.

DER KOMMENTAR

Paradigmenwechsel

Stefan Kunz
Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz
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Changement de paradigme
LE COMMENTAIRE
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À peine démarré, notre programme national 
de manifestations consacré aux paysages 
culturels a subi un coup de frein brutal au 
printemps 2020. Nous sommes aujourd’hui 
d’autant plus heureux de pouvoir reprendre 
cette année les nombreux événements qui 

POURSUITE DU PROGRAMME DE MANIFESTATIONS

De si beaux paysages!

«CAS Baukultur – Qualitätsvolle Weiterent-
wicklung des gebauten Lebensraums»:  
Diese Weiterbildung an der HSLU – Hoch-
schule Luzern vermittelt Fachpersonen, die 
an baulichen Planungs- und Entscheidungs-
prozessen beteiligt sind, das notwendige  
inhaltliche und methodische Wissen für ein 
hochwertiges Weiterbauen von Bauwerken, 
Siedlungen und Landschaften. Eine gute 
Sache für mehr Baukultur! Studienstart ist 
am 7. Januar 2022, der Anmeldeschluss ist 
am 15. November 2021.

CAS-LEHRGANG

Weiterbildung in Baukultur

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

→ www.hslu.ch/cas-baukultur
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ont été annulés – y compris ceux prévus en 
Suisse romande dans le cadre du «Clou 
rouge». Cela dans la mesure où les disposi-
tions de l’OFSP et des cantons le permettent.

DAVOS QUALITÄTSSYSTEM

Acht Kriterien für hohe Baukultur

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat gemein-
sam mit einer internationalen Redaktions-
gruppe das Davos Qualitätssystem für Bau-
kultur erarbeitet. Mit diesem Instrument 
lässt sich die baukulturelle Qualität von Or-
ten anhand von acht Kriterien beurteilen.
Das Davos Qualitätssystem für Baukultur ist 
ein Beitrag zum laufenden Davos Prozess, 
der im Januar 2018 mit der Verabschiedung 
der Erklärung «Eine hohe Baukultur für Euro-
pa» von Davos durch die europäischen Kul-
turministerinnen und Kulturminister begann. 
Auf dieser Grundlage und im Anschluss an die 
internationale Tagung «Getting the measure 
of Baukultur» (Genf, 2019) wurde das nun vor-
liegende Qualitätssystem erarbeitet. Eine in-
ternationale Vernehmlassung fand in der 
zweiten Jahreshälfte 2020 statt.

L’architecte Georges Descombes, la cura-
trice Esther Eppstein et l’artiste Vivian Su-
ter reçoivent le Grand Prix suisse d’art/
Prix Meret Oppenheim, remis par l’Office 
fédéral de la culture pour la 21e fois. 
Né en 1939 à Genève où il vit, Georges Des-
combes y étudie l’architecture et fait ses 
premières expériences notamment dans le 
bureau de Marc-Joseph Saugey. Depuis 
20 ans, il travaille sur la renaturation de la 
rivière de l’Aire dans le canton de Genève, 
qui devient l’une de ses plus importantes 
réalisations. Ce projet qui questionne les 
relations entre la nature et l’être humain 
constitue un véritable manifeste sur le pay-
sage et l’urbanisme (c.f. Prix Schulthess 
des jardins 2012 de Patrimoine suisse).

GEORGES DESCOMBES

Prix Meret Oppenheim 2021
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→ www.bak.admin.ch

→ Informations supplémentaires en page 40 et 
sur www.patrimoinesuisse.ch/manifestations
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Recht der Denkmalpflege

TAGUNG UND CAS-LEHRGANG

Die Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) lädt diesen Herbst 
gleich mit zwei Angeboten dazu ein, sich 
mit dem Thema «Recht der Denkmalpflege 
und des Heimatschutzes» auseinanderzu-
setzen: Eine Tagung am 1. September be-
schäftigt sich mit Fachkommissionen – von 
der Arbeit der Eidgenössischen Natur- und 
Heimatschutzkommission (ENHK) bis zur 
Funktion der Kommissionsarbeit aus archi-
tekturhistorischer Sicht. Ein berufsbeglei-
tender Zertifikatslehrgang mit CAS-Diplom 
startet ab dem 2. September 2021 – eine 
Weiterbildung in Kooperation mit dem 
Schweizer Heimatschutz.

→ Anmeldung unter www.zhaw.ch

→ Qualitätssystem (Broschüre und umfassendes 
Dokument französisch/englisch sowie interak-
tives Formular zur Evaluation von Orten) unter 
www.davosdeclaration2018.ch
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Anne Lacaton, emeritierte Professorin für Ar-
chitektur und Entwurf an der ETH Zürich, und 
ihr Partner Jean- Philippe Vassal werden 
dieses Jahr mit dem international wichtigs-
ten Architekturpreis, dem Pritzker Architec-
ture Prize, ausgezeichnet. Keine Vernichtung 
von grauer Energie, Verzicht auf Luxussanie-
rungen: Diesem Credo folgt Lacaton & Vassal 
seit der Bürogründung 1987. Der Pritzker-
Preis ist ein starkes Zeichen für mehr soziale 

ANNE LACATON UND JEAN-PHILIPPE VASSAL

Pritzker-Preis 2021

INVENTAIRE DES LOGEMENTS

Résidences secondaires

Dans les communes qui comptent plus de 
20% de résidences secondaires, la 
construction de nouvelles résidences se-
condaires n’est en principe plus autorisée 
depuis 2013. Pour la détermination de la 
part de résidences secondaires, la loi sur 
les résidences secondaires (LRS) fait obli-
gation aux communes d’établir annuelle-
ment un inventaire des logements, que l’Of-
fice fédéral du développement territorial 
(ARE) publie chaque année. En 2020, le 
nombre de communes ayant un taux de ré-
sidences secondaires supérieur à 20% a  
reculé de 371 à 342. Cette baisse est en 
partie due à la fusion de certaines de ces 
communes. En général, leur part de rési-
dences secondaires reste au-dessus de 
20% après la fusion.

und ökologische Verantwortung in der Ar-
chitektur und stimmt mit dem Aufruf überein, 
den der Schweizer Heimatschutz in der letz-
ten Ausgabe seiner Zeitschrift lanciert hat: 
«Ressourcen schonen, Baukultur stärken». 
Abbildung: das von Lacaton & Vassal umge-
baute Palais de Tokyo in Paris. 

→ Weitere Gedanken zur Auszeichnung im Artikel 
«Wechselwirkungen von Denkmal und Archi-
tektur» von Jürgen Tietz auf Seite 22
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→ www.are.admin.ch

Erhalten und nicht wiederherstellen?

HEIMATSCHUTZ VOR 100 JAHREN

«Wir wissen, dass dem Heimatschutz sehr 
häufig aus übler Gesinnung oder aus Unwis-
senheit der Vorwurf gemacht wird, er sei nur 
auf Erhaltung des Alten bedacht und sei 
neuen Gedanken nicht zugänglich. Das ist 
grundfalsch, wie schon unsere Satzungen 
von Anfang an die Förderung der Bauweise 
auf einheimischer Grundlage betont haben. 
In ähnlicher Weise ist es mit der Denkmal-
pflege gegangen. Hier spitzte sich der Ge-
gensatz auf die Formel zu: stilreine oder 
künstlerisch freie Wiederherstellung, und 
demgegenüber war schon früher der Ruf er-
tönt, erhalten und nicht wiederherstellen, 
weil diese Wiederherstellung häufig dem 
Denkmal seinen eigenen Reiz, das Maleri-

sche, das Romantische, kurz das Heimatli-
che geraubt hatten. Soweit es sich nur um 
tote Denkmale handelt, wie z. B. eine Ruine, 
die keinem nützlichen Gebrauche mehr 
dient, ist es einfach zu sagen und dabeizu-
bleiben, den gegenwärtigen Zustand vor 
weiterem Verfall zu bewahren und nichts 
auszubauen. Anders, wenn das Denkmal 
Zwecke des menschlichen Gemeinlebens zu 
erfüllen hat, wie z.B. eine Kirche, da wird mit 
jenem Grundsatz nicht auszukommen sein 
und sich nun der Zwiespalt erheben zwi-
schen einer Wiedererweckung des Alten und 
der Schaffung eines Neuen.»

«Denkmalpflege und Heimatschutz», Gerhard  
Boerlin in der Zeitschrift Heimatschutz 5/1921  

AARGAUER HEIMATSCHUTZ

Tagung «Weiterbauen am Dorf»

Wie können wir dem unspezifischen Bauen 
in ländlichen Gegenden begegnen, um die 
typischen Merkmale der Ortschaften zu er-
halten und weiterzuentwickeln? An einer 
vom Aargauer Heimatschutz organisierten 
Tagung beleuchten Fachleute die ortsbau-
liche Entwicklung aus raumplanerischer 
Sicht und zeigen auf, wie diese mit konkre-
ten Instrumenten zum Erhalt der Ortsbilder 
beiträgt. Die in Zusammenarbeit mit dem 
Schweizer Heimatschutz, der ARE Kanton 
Aargau, dem Jurapark Aargau und dem Hei-
matschutz Basel-Landschaft durchgeführ-
te Veranstaltung richtet sich an Baufach-
leute, Planer und Behörden, aber auch an 
interessierte Private und Grundeigentümer.

→ Tagung am 23. September 2021, Anmeldung 
per E-Mail, die Teilnahme ist kostenlos: 
www.heimatschutz-ag.ch
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Ihre Arbeit wird auch ausserhalb des Kantons Graubünden wahrgenommen: Ludmila Seifert in Chur.

Son travail est reconnu au-delà des frontières grisonnes: Ludmila Seifert à Coire.
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«Gute Architektur 
ist per se nachhaltig»

Sie haben in Bern und Berlin Kunstgeschichte studiert und 
mit einer Arbeit über die Reform der Berliner Kunstakademie 
im 18. Jahrhundert abgeschlossen. Von der aufklärerischen 
Kunsttheorie zur Bündner Baukultur ist es ein grosser 
Sprung. Wie kam es dazu? 
Das hat mit meiner Biografie zu tun. Ich kam aus familiären Grün-
den nach Chur, wurde Mutter, beendete von hier aus mein Studi-
um in Bern und musste danach schauen, wie es beruflich für mich 
weitergehen kann. Es folgte ein Praktikum bei der kantonalen 
Denkmalpflege. Von dort kam dann die Anfrage, ob ich zusammen 
mit Leza Dosch am Bündner Teil des «Kunstführers Schweiz» mit-
schreiben wolle. Ich wollte. Leza Dosch deckte das 19. und 20. Jahr-
hundert ab, ich den Rest. In der Folge bereiste ich den ganzen Kan-
ton, durchforstete das Archiv der Denkmalpflege und näherte 
mich so immer mehr der historischen Bündner Baukultur. 

In Ihrer Biografie gibt es noch ein weiteres, prägendes Fak-
tum: die Emigration Ihrer Eltern 1968 aus der damaligen 
Tschechoslowakei in die Schweiz. 
Diesen Hintergrund darf man nicht unterschätzen, obwohl ich 
erst ein Jahr später geboren wurde. Meine Familie lebte wohl in 
Bern, die gesamte Verwandtschaft jedoch in der Tschechoslowa-
kei. Wir blieben sprachlich wie kulturell eine Insel. Diese «Wur-
zellosigkeit» war sehr bestimmend für mich, was ich aber erst mit 
zunehmender Lebenserfahrung wirklich begriffen habe. Durch 
meine Tätigkeiten als Kunsthistorikerin in Graubünden weitete 
sich meine Welt. Hier bot sich die Möglichkeit, den Sachen auf den 
Grund zu gehen. Ich lernte Menschen, Bauten und Organisationen 
kennen. Plötzlich war mir Graubünden vertrauter als Bern. Die 
Beschäftigung in und mit Graubünden haben dem Emigranten-
kind allmählich Boden gegeben. 

Über die Kulturarbeit an einem fremden Ort haben Sie eine 
Heimat gefunden und sich irgendwann entschieden, diese 
neu erworbene Heimat auch zu schützen, und wurden Ge-
schäftsführerin des Bündner Heimatschutzes?
Das hat einen wahren Kern, klingt mir aber doch ein bisschen zu 
pathetisch. Geschäftsführerin des Bündner Heimatschutzes wur-
de ich eher zufällig. Jürg Ragettli, der damalige Präsident und Ge-
schäftsführer in Personalunion, trat zurück, ich war Mitglied des 
Vorstandes des Bündner Heimatschutzes und während der Dis-
kussionen über die Nachfolge tauchte die Frage auf, ob ich eventu-
ell Interesse an der Stelle als Geschäftsführerin hätte … 

Seit zehn Jahren leitet Ludmila Seifert die Geschäftsstelle des Bündner Heimatschutzes, enga-
giert und pointiert. Ihr Einsatz für die Baukultur wurde kürzlich mit dem BSA-Preis ausgezeichnet. 
Ein Gespräch über ihre Anfänge, die Politik und Position des Bündner Heimatschutzes und über 
die Baukultur im Tourismus- und Bergkanton. Marco Guetg, Journalist, Zürich

IM GESPRÄCH MIT LUDMILA SEIFERT

… und Sie packten die Gelegenheit gleich beim Schopf?
Nein, ich zauderte, denn von Raumplanung, Baugesetzen und den 
politischen Abläufen hatte ich als «klassische» Kunsthistorikerin 
wenig Ahnung. Schliesslich überwog der Reiz an der Arbeit, und 
kaum im Amt, wurde mir dann gleich bewusst, welche eminent 
wichtige politische Dimension meine neue Tätigkeit hat. 

Sie sind tatsächlich gleich auf verschiedenen Ebenen poin-
tiert in Erscheinung getreten. War dies Teil eines Konzeptes?
Nein. Ich hatte keine wirkliche Agenda, aber: Wenn ich etwas ma-
che, will ich es anständig, professionell und nicht opportunistisch 
erledigen! Ich habe einfach weiterentwickelt, was bereits vorbe-
reitet war, und gleichzeitig neue, drängende Themen aufgenom-
men. Dieser Einsatz für die Baukultur führt zwangsläufig in die 
Öffentlichkeit, und als Vertreterin einer Institution wie des Hei-
matschutzes musste ich diese Rolle von Anfang an wahrnehmen. 

Sie werden häufig kritisiert. Perlt das an Ihnen ab?
Nein! Aber in dieser Funktion muss man das aushalten. Was mich 
wirklich ärgert, ist Kritik aus Ignoranz oder fachlicher Inkompetenz.

Der Bündner Heimatschutz hat innerhalb des Schweizer Hei-
matschutzes ein eher progressives und konstruktives Image. 
Woher kommt das?
Für mich spielen drei Gründe mit. 1. In den 1970er-Jahren gab es 
einen Bruch. Eine Gruppe um Peter Zumthor übernahm überra-
schend die Leitung des Bündner Heimatschutzes und setzte sich 
danach wortgewandt und wirksam als eine Art baukulturelle 
Kampftruppe in Szene. 2. Da Graubünden kein kantonales Ver-
bandsbeschwerderecht kennt, kann der Heimatschutz nur be-
dingt Rechtsmittel ergreifen und kann sich somit nicht allein über 
Einsprachen profilieren. 3. Wir haben vor rund 20 Jahren ein 
Legat von zweieinhalb Millionen Franken erhalten. Dieses Ver-
mögen ermöglicht uns einerseits eine professionell geführte Ge-
schäftsstelle, andererseits haben wir so auch die Mittel, um grös-
sere Projekte zu lancieren. 

Eines war die webbasierte Kampagne «52 beste Bauten. 
Baukultur Graubünden 1950–2000». Gab es einen konkreten 
Anlass zu diesem ambitionierten Vorhaben, das Ende 2020 
schliesslich noch mit einer Publikation gekrönt wurde? 
Ausgangspunkt waren Diskussionen rund um die Alterssied-
lung in Chur-Masans von Peter Zumthor. Es bestand die Gefahr, 
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LUDMILA SEIFERT

Ludmila Seifert, 1969 in Bern geboren und aufgewachsen, hat slowa-
kische Wurzeln. Kurz nach ihrer Geburt zog die Familie für fünf Jahre 
nach Kapstadt, kehrte danach wieder nach Bern zurück. Dort be-
suchte sie die Schulen und studierte an den Universitäten Bern und 
Berlin Kunst- und Architekturgeschichte sowie Allgemeine Geschich-
te. Seit 2010 arbeitet sie zu 50 Prozent als Geschäftsführerin des 
Bündner Heimatschutzes. Sie ist Mitglied der kantonalen Natur- und 
Heimatschutzkommission, Projektleiterin «Auszeichnung Gute Bau-
ten Graubünden» und daneben als freie Kunsthistorikerin tätig. Letz-
tes Jahr erschien die von Ludmila Seifert initiierte und viel beachtete 
Publikation 52 beste Bauten. Baukultur Graubünden 1950–2000.

dass dieses zwischen 1989 und 1993 entstandene und vielfach 
prämierte Bauwerk aus Zumthors früherer Zeit abgerissen wer-
den könnte. Da wurde uns unvermittelt bewusst, dass selbst 
Architekturikonen aus der jüngsten Vergangenheit zur Dispo-
sition stehen. Wir wollten die Bauten aus dem ausgehenden  
20. Jahrhundert erfassen aus Furcht, dass viele dieser Objekte 
plötzlich bedenkenlos abgebrochen werden könnten. Nach ei-
nem längeren Denkprozess hat sich der Anfangsgedanke ver-
selbstständigt. Wir haben die Zeitspanne vergrössert, und es 
entstand die Serie samt Publikation.

War das auch ein Fingerzeig an die Denkmalpflege, die eben 
skizzierte Epoche zu inventarisieren?
Nein, eher eine Aufforderung an die Gesellschaft, sich mit diesem 
Thema auseinanderzusetzen. 

Ein anderes, auch vom Bündner Heimatschutz mitgetragenes 
Projekt ist die «Auszeichnung Gute Bauten Graubünden». 
Mit dieser Auszeichnung werden Bauherrschaften für besondere 
baukulturelle Leistungen geehrt. Das ist ein Zeichen, dass es neben 
guten Architekten vor allem auch sensible Bauherren braucht, 
wenn Baukultur entstehen soll. 

Eine Auszeichnung für Ihre Tätigkeit haben Sie mit dem BSA-
Preis 2020 erhalten. Hat Sie diese Ehre aus dem erlauchten 
Architekturkreis überrascht?
Ja, total, und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass meine, dass 
unsere Arbeit offensichtlich auch ausserhalb Graubündens wahr-
genommen wird. Besonders freut mich auch, dass an der Preis-
verleihung diesen Oktober – so sie denn stattfinden kann – Peter 
Zumthor die Laudatio hält.

Sehen Sie keine Gefahr, dass Sie als Heimatschützerin mit 
einem BSA-Preis künftig nicht mehr ganz frei sind?  
Man muss in meiner Position unabhängig bleiben können, auch 
wenn mir bewusst ist, dass das nicht immer einfach ist. Die Schaf-
fung von guter Architektur ist selbstverständlich nicht den BSA-
Mitgliedern vorbehalten. Grundsätzlich geht es um das Einfordern 
von Qualität. Und um das Propagieren von qualitätsfördernden 
Verfahren wie zum Beispiel dem Architekturwettbewerb. 

Nicht jede Gemeinde kann sich einen Wettbewerb leisten.
Teuer ist ein Wettbewerb nur auf den ersten Blick, unter dem Strich 
siehts anders aus. Wenn sich mehrere Fachleute mit der gleichen 
Frage beschäftigen, erhalten die Gemeinden oft ein Resultat, das 
auf lange Sicht einen Mehrwert schafft. Gute Architektur ist per 
se nachhaltig! Das beweisen die historischen Dorfkerne. Weniger 
gut finde ich, was rundum gebaut worden ist. Von ein paar Leucht-
türmen abgesehen, entstand vernachlässigbares Mittelmass. 

Gut ist, was eine Gemeinschaft geschaffen hat?
Ja, und das wiederum hat etwas mit Baukultur zu tun. Zu wis-
sen, was die Gemeinschaft braucht, und der Wille, das Neue gut 
zu gestalten und zu bauen. So wurde über Generationen in den 
Dörfern Städtebau betrieben, ohne dass sie wussten, dass es die-
sen Begriff gibt. Diese Gemeinschaft konnte Bezüge herstellen, 
suchte Antworten auf Fragen wie: Was ist eine Kirche? Was ist 
ein öffentlicher Raum? Ist er nur ein Platzhalter zwischen den 

Häusern oder spielt sich dort räumlich und atmosphärisch etwas 
ab? Ihre Antworten prägen die Dorf kerne. 

Werfen wir zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die ak-
tuelle Bündner Architektur. 
Punktuell gibt es gelungene Sachen. Leider aber sehe ich ganz we-
nig, das in einem übergeordneten Sinn gebaut wird, bei dem in den 
eben skizzierten Zusammenhängen gedacht wird.

Ein Beispiel, wo diese Zusammenhänge gespielt haben?
Die Gemeinde Valendas. Dort hat eine Gruppe von Einheimischen 
erkannt: Wir haben einen wertvollen Bestand, und den wollen wir 
so nutzen, dass er uns in die Zukunft tragen kann. Angefangen hat 
es mit der Renovation bestehender Häuser, es wurde das Türalihus 
renoviert. Es steht heute der Stiftung «Ferien im Baudenkmal» zur 
Verfügung. In einem weiteren Schritt hat Gion A. Caminada ein 
verwahrlostes Gebäude am Dorfplatz zum Gasthaus am Brunnen 
umgebaut, später noch eine Wohnsiedlung erstellt. Alles Neue 
entstand aus einem Bedürfnis der Menschen am Ort. Valendas ist 
ein Leuchtturm!  

Chur hatte in den letzten Jahren keinen Stadtarchitekten.  
Jetzt wird die Stelle im Sommer neu besetzt. Wendet sich so-
mit alles zum Guten?
Wir hoffen schon, dass es besser wird. Da bestand wirklich ein 
Vakuum in den letzten Jahren. Und von Jürg Rehsteiner hört man 
aus Fachkreisen nur Gutes. Wichtig ist, dass dem Stadtarchitekten 
auch echter Handlungsspielraum zugestanden wird, dass seine 
Ratschläge gehört werden. Die Entscheidungsträger in der Stadt-
regierung haben ihre Meriten, aber in Architekturdingen sind sie 
nun mal Laien.

Zum Schluss ein Blick auf zehn Jahre Geschäftsführerin des 
Bündner Heimatschutzes: Ihr grösster Erfolg, Ihre schmerz-
lichste Niederlage?
Ich möchte nichts aufzählen, sondern an einem Beispiel zeigen, 
wie nahe Erfolg und Niederlage sein können. Mit unserer Auf-
sichtsbeschwerde gegen die Abbruchpläne rund um den histori-
schen Gutshof «Zur Kante» in Chur hatten wir gegen die Stadt 
obsiegt. Doch seither geschieht nichts mehr, die Fronten sind ver-
härtet. Die «Kante» steht zwar noch, aber sie liegt brach. Schade 
für den wunderbaren Ort! 
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Ludmila Seifert devant le domaine agricole historique «Zur Kante», à Coire. 

Ludmila Seifert beim historischen Gutshof «Zur Kante» in Chur

ENTRETIEN AVEC LUDMILA SEIFERT

udmila Seifert a accompli des études d’histoire de l’art à 
Berne et à Berlin. Elle les a achevées par un travail sur la 
réforme de l’École des beaux-arts de Berlin au XVIIIe siècle. 

Son histoire personnelle explique le saut qu’elle a effectué de la 
ville allemande à la culture du bâti des Grisons. Établie à Coire 
pour des raisons familiales, elle est devenue maman et a dû ré-
orienter sa carrière. Ont suivi un stage au service des monuments 
historiques du canton et une collaboration au volet grison du 
«Guide artistique de la Suisse». De quoi se familiariser encore 
davantage avec le patrimoine construit des Grisons.
En 1968, les parents de Ludmila Seifert quittaient l’ancienne 
Tchécoslovaquie pour la Suisse. Un évènement marquant. Ils 
s’installèrent à Berne, mais toute la parenté était restée derrière 
le rideau de fer. Linguistiquement et culturellement, la famille 
formait une île. Cette absence de racines a été déterminante pour 
Ludmila Seifert. À travers son activité dans et sur les Grisons, la 
fille d’immigrés a petit à petit trouvé son ancrage.
Ludmila Seifert a accédé à la direction de la section grisonne de 
Patrimoine suisse un peu par hasard. Jürg Ragettli, qui cumulait 
les postes de président et de directeur, se retirait. Elle lui a suc-
cédé, alors qu’elle siégeait au comité. Non sans avoir quelque peu 
hésité, car cette «classique» historienne de l’art n’était guère férue 
d’aménagement du territoire, de lois sur les constructions et de 
processus institutionnels. En fin de compte, l’attrait du travail et 
la dimension politique de l’activité de directrice ont primé.
Au sein de Patrimoine suisse, la section grisonne jouit une image 
plutôt progressiste. Cela tient d’une part au fait que, dans les 
années 70, un groupe réuni autour de l’architecte Peter Zumthor 
avait pris la tête de la section et se profilait comme un groupe de 
combat pour la culture du bâti. D’autre part, dans les Grisons, les 
associations ne disposent pas du droit de recours cantonal. Pour 
se profiler, la section doit donc trouver d’autres moyens que les 
recours ou les oppositions. Un généreux legs lui a en outre permis 
d’instituer une direction professionnelle et de réaliser des projets 
d’une certaine ampleur.
Parmi ces projets figure la campagne sur le web «Les 52 meil-
leures constructions. Culture du bâti dans les Grisons 1950–
2000» réalisée en 2019. La section collabore également à la «Dis-
tinction architecturale des Grisons» qui récompense des maîtres 
d’ouvrage pour leurs réalisations remarquables. Cela donne un 
signal: pour favoriser la culture du bâti, il ne faut pas seulement 
de bons architectes, mais aussi des maîtres d’ouvrage dotés d’une 
certaine sensibilité.

Ludmila Seifert a reçu le Prix FAS 2020. Cette récompense, re-
mise par cet illustre cénacle d’architectes, lui a fait grand plaisir. 
Elle témoigne d’une reconnaissance allant bien au-delà des Gri-
sons. La remise du prix aura lieu en principe en octobre. Peter 
Zumthor prononcera l’éloge.
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«Une bonne architecture est 
durable en elle-même»
Engagée et incisive, Ludmila Seifert dirige depuis dix ans la section grisonne de Patrimoine 
suisse. Son travail a été récompensé récemment par le Prix FAS. Entretien sur son parcours 
initial, sur la politique et la position de sa section ainsi que sur la culture du bâti dans ce canton 
touristique et de montagne. Marco Guetg, journaliste, Zurich
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«Notre travail est à la fois  
désespérant et stimulant»

CHRISTOPHE AMSLER À LAUSANNE (VD)

La fragilité de la pierre, avec laquelle sont bâtis certains monuments historiques, met au défi 
le travail de restauration. Pour Christophe Amsler, l’évanescence des matériaux nécessite de 
comprendre l’évolution du monument dans le temps. Monique Keller, architecte dipl. EPFL, Zurich

de logis possède des murs d’une grande épaisseur, dépassant 
3 mètres parfois. Or chaque génération a creusé dans cette matière, 
pour en extraire du vide: armoires, fenêtres, escaliers ... 
En poursuivant cette logique, l’équipe pluridisciplinaire des restau-
rateurs du château, dont fait partie Christophe Amsler, avec ses 
confrères Nicolas Delachaux et Danilo Mondada, a placé un ascen-
seur dans l’épaisseur de la structure. Geste qui a permis de réhabili-
ter une série de portes médiévales, mais qui n’a pas manqué de sus-
citer moult critiques, tant il est peu orthodoxe.
À quelques enjambées de là, s’érige la cathédrale Notre-Dame de 
Lausanne, majestueuse. Elle aussi construite en molasse qui se dé-
lite, pluie après pluie. «La cathédrale est plus fine, donc plus fragile 
encore que le château cantonal. Elle nécessite des soins constants. 
Sa restauration est sans fin.» 
Cette fragilité pose des problèmes de déontologie. La question oc-
cupe les spécialistes: elle est discutée dans des colloques qui visent 
à développer une approche pluridisciplinaire éthiquement juste. 
«Pour sauver un ensemble ou une structure, on peut être conduit à 
substituer ponctuellement une pièce altérée: le remplacement d’un 
claveau permet parfois de sauver un arc. En ceci, le renouvellement 
peut être considéré, paradoxalement, comme une manière de 
conserver.» Cette méthode de substitution dite stratégique n’est 
toutefois utilisée qu’en dernier recours. «On tente plutôt de repro-
filer les érosions de la molasse en appliquant une technique spéci-
fique de rhabillage de la pierre.»

Un métier exposé
La restauration est une discipline, à la fois scientifique et artistique, 
qui a sa propre histoire. «La pratique pluridisciplinaire y est très an-
cienne», souligne Christophe Amsler, qui travaille toujours entou-
ré de nombreux spécialistes. «On a retiré depuis longtemps les mo-
numents des mains héroïques de l’architecte», plaisante-t-il.
Une pincée d’héroïsme, il en faut pourtant pour faire ce métier, tant 
le patrimoine est un domaine sensible. «La réception de notre tra-
vail est en général assez difficile. La moindre modification suscite 
des réactions passionnées, parfois agressives.» Il faut dire que Chris-
tophe Amsler touche à des icônes: la cathédrale de Lausanne, le châ-
teau de Valère à Sion, la collégiale de Neuchâtel, le château de 
Grandson, entre autres. Des monuments qui appartiennent à 
toutes et à tous. Chaque intervention y nécessite un gros effort de 
pédagogie, qui explique la démarche suivie. «Il est parfois difficile, 
par exemple, de faire comprendre cette notion de mouvement qu’il 
s’agit de ne pas figer.» Ou autrement dit: comment l’immatérialité 
d’un monument est, au final, plus résistante à l’usure du temps que 
la pierre millénaire. 

n contemplant le château Saint-Maire, une forteresse cu-
bique aux dimensions imposantes, on peine à croire qu’il 
s’agisse-là d’un colosse aux pieds d’argile. Pourtant sa pierre, 

de la molasse couleur verdâtre, a la particularité de s’éroder avec la 
pluie et le gel. «On peut presque parler d’immatérialité, tant les mo-
numents en grès tendre – du sable compressé – se conservent mal 
dans leur matérialité», souligne Christophe Amsler.
Cette évanescence de la pierre a une incidence directe sur la manière 
d’aborder la restauration d’un bâtiment de molasse. «La fragilité 
implique un soin constant, le renouvellement stratégique de cer-
tains éléments, avec beaucoup de sensibilité. La molasse rend notre 
travail à la fois désespérant et stimulant.»
Christophe Amsler est un architecte et restaurateur lausannois pas-
sionné par l’Histoire et les histoires. Et ce sont justement ces his-
toires qu’il interroge lorsqu’il prépare la restauration d’un monu-
ment. «Il y a deux approches du patrimoine: l’une, statique, insiste 
sur la pérennité des objets afin d’établir les permanences du passé. 

L’autre approche est plus dynamique: elle admet que les choses 
bougent et se transforment, qu’un certain nombre de qualités pa-
trimoniales ne prennent leur véritable mesure que lorsqu’on les 
place dans le mouvement.» Le temps qui marque un bâtiment est 
donc une dimension patrimoniale essentielle. Et chaque bâtiment a 
une façon bien particulière de traverser ce temps – une démarche 
qui lui appartient.
Cette deuxième approche est inspirée du grand architecte français 
Viollet-le-Duc, selon lequel «restaurer un édifice, ce n’est pas l’en-
tretenir, le réparer ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet 
qui peut n’avoir jamais existé à un moment donné». Énoncé en 
1866, puis violemment rejeté, ce principe a été réhabilité à la fin du 
XXe siècle, notamment grâce à Jacques Gubler, historien de l’archi-
tecture lausannois.

Intervention peu orthodoxe
Dans le cas de Saint-Maire, la restauration s’est faite dans la conti-
nuité de la fonction: le château est siège de pouvoir depuis sa 
construction au XIVe siècle. «La sagesse du plan médiéval, un carré 
divisé en trois, permet toutes les activités jusqu’au plus contempo-
raines», précise l’architecte. Autre particularité du château: le corps 
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Beim Anblick des Château Saint-Maire in Lausanne kann man kaum 
glauben, dass es sich dabei um einen Koloss auf tönernen Füssen 
handelt. Die kubische Festung wurde nämlich aus grüngrauem, wei-
chem Sandstein gebaut, der bei Regen und Frost erodiert. «Man 
kann fast von Immaterialität sprechen, denn solche Denkmäler, die 
eigentlich aus gepresstem Sand bestehen, lassen sich in ihrer Mate-
rialität nur schlecht erhalten», so Christophe Amsler. Diese Vergäng-
lichkeit des Steins wirkt sich direkt auf die Restaurierungsarbeiten 
aus. «Solche Bauten brauchen ständige Pflege und eine strategische 
Erneuerung einzelner Elemente, die viel Feingefühl erfordert. Sand-
stein macht unsere Arbeit entmutigend und spannend zugleich.»
Der Lausanner Christophe Amsler ist Architekt und Restaurator mit 
einer Leidenschaft für Geschichte und Geschichten. Und eben diese 
Geschichten hinterfragt er, wenn er die Restaurierung eines Denk-
mals vorbereitet. «Es gibt zwei Wege für den Umgang mit dem Kul-
turerbe: einen statischen, der auf der Dauerhaftigkeit der Objekte 
beharrt und die Vergangenheit verewigen will. Der zweite Ansatz ist 
dynamischer: Er anerkennt, dass sich die Dinge verändern, dass ge-
wisse bauhistorische Werte erst dann zur wahren Blüte gelangen, 
wenn sie in Bewegung gesetzt werden.» Die Zeit, die ihre Spuren hin-
terlässt, ist also eine wesentliche Dimension des Kulturerbes. Und 
jedes Gebäude hat seine ganz eigene Art, durch die Zeit zu gehen.

Ein unorthodoxer Eingriff
Das Château Saint-Maire ist seit dem 14. Jahrhundert Sitz der 
Macht. «Der kluge mittelalterliche Grundriss – ein in drei Teile ge-
gliedertes Quadrat – erlaubt alle Aktivitäten, sogar die zeitgenös-
sischsten», sagt der Architekt. Eine weitere Besonderheit sind die 
teilweise mehr als drei Meter dicken Mauern des Hauptgebäudes. 
Jede Generation hat Öffnungen in dieses Material gegraben: Schrän-

ke, Fenster, Treppen ... Dasselbe tat das multidisziplinäre Team der 
Schlossrestauratoren, zu dem auch Christophe Amsler und seine 
Kollegen Nicolas Delachaux und Danilo Mondada gehören. Sie bau-
ten einen Aufzug in die massige Struktur ein: ein Eingriff, dank dem 
mehrere mittelalterliche Tore wiederhergestellt werden konnten, 
der aber auch viel Kritik hervorgerufen hat, so unorthodox ist er.
Ein paar Schritte vom Schloss entfernt steht die Kathedrale Notre-
Dame – auch sie aus weichem Sandstein gebaut, der sich bei jedem 
Regen ein bisschen mehr auflöst. «Die Kathedrale hat dünnere 
Mauern und ist damit noch fragiler als das Schloss. Sie muss per-
manent unterhalten werden. Ihre Restaurierung ist ohne Ende.» 

Ein exponierter Beruf
Restaurierung ist ein sowohl wissenschaftlicher als auch künstleri-
scher Fachbereich mit einer eigenen Geschichte. «Die interdiszipli-
näre Praxis ist hier schon lange gang und gäbe», so Christophe Ams-
ler, der immer mit vielen Experten aus anderen Fachbereichen 
zusammenarbeitet. «Wir haben die Baudenkmäler den heldenhaften 
Architekten schon längst aus der Hand genommen», scherzt er. 
Ein bisschen Heldenhaftigkeit braucht es aber schon in diesem Be-
ruf, weil das Kulturerbe ein höchst heikler Bereich ist. «Die Rezep-
tion unserer Arbeit ist generell recht schwierig. Die kleinste Verän-
derung löst leidenschaftliche und manchmal gar aggressive 
Reaktionen aus.» Klar, Christophe Amsler arbeitet an Ikonen: der 
Kathedrale Notre-Dame in Lausanne, dem Schloss Valère in Sion, der 
Stiftskirche Notre-Dame in Neuenburg, dem Schloss Grandson … An 
Denkmälern also, die allen gehören und bei denen jeder Eingriff mit 
viel Aufwand erklärt werden muss. «Manchmal ist es schwierig, den 
Menschen dieses Konzept einer Bewegung, die nicht erstarren darf, 
verständlich zu machen.» Oder ihnen anders gesagt zu vermitteln, 
dass das Immaterielle eines Denkmals letztlich widerstandsfähiger 
ist gegen den Zahn der Zeit als tausendjähriger Stein.

Christophe Amsler au château Saint-Maire à Lausanne
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«Ich habe selten etwas 
Schwierigeres gemacht»

CHRISTIAN LANG, VILLA NOVA ARCHITEKTEN, IN BADEN (AG)

Eigentlich wollte Mario Botta nicht nur das neue Thermalbad bauen, sondern gleich die alten 
Bäderhotels «Verenahof», «Ochsen» und «Bären» mit einer Glaskuppel verbinden und zünftig in 
die alte Bausubstanz eingreifen. Denkmalpflege und Bauherrschaft stritten lange, bis klar 
wurde: Von der alten Substanz muss mehr erhalten bleiben. Dann kam der Basler Architekt 
Christian Lang mit dem Büro Villa Nova Architekten zum Zug. Zum Glück. 
Karin Salm, Kulturjournalistin, Winterthur

ventionsklinik. Eine Herkulesarbeit, die eine zünftige Portion Ner-
ven braucht. Nicht wegen der Denkmalpflege. Im Gegenteil. Die 
Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege schätzt Lang. «Unsere 
Analyse des Baus liefert die Leitplanken für das Projekt. Aber erst im 
Dialog mit der Denkmalpflege ergibt sich eine sinnvolle Gewich-
tung der Vergangenheit.» Dieser Prozess mit der Denkmalpflege sei 
essenziell. Laut Lang funktioniert er beim Umbau des «Verenahof»-
Gevierts ausgezeichnet, unideologisch und auf Augenhöhe. 

 er sich mit historischer Bausubstanz beschäftigt, be-
treibt eine Spurensuche, eine Art Detektivarbeit und 
begibt sich auf eine Zeitreise. Sich mit einem Baudenk-

mal zu beschäftigen, bedeutet Forschung», sagt der Basler Architekt 
Christian Lang, der sich mit seinem Büro Villa Nova Architekten auf 
die Sanierung und Renovation historischer Bauten spezialisiert 
hat. Seit 2017 verwandelt der Architekt die alten Bäderhotels «Ve-
renahof», «Ochsen» und «Bären» in eine Rehabilitations- und Prä-

W

Christian Lang im Bäderhotel «Verenahof» in Baden
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«Ich habe selten etwas 
Schwierigeres gemacht»

Christian Lang, Baden (AG)
«S’occuper de la substance historique, c’est partir en quête d’indices 
et faire en quelque sorte œuvre de détective. C’est aussi entre-
prendre un voyage dans le temps. S’occuper d’un monument histo-
rique, c’est de la recherche», déclare l’architecte bâlois Christian 
Lang qui, avec son bureau Villa Nova Architekten, s’est spécialisé 
dans l’assainissement et la rénovation de bâtiments historiques. De-
puis 2017, il transforme les anciens hôtels des bains – Verenahof, 
Ochsen et Bären – de Baden (AG) en une clinique de réadaptation et 
de médecine préventive. C’est un travail herculéen qui nécessite des 
nerfs solides, mais pas à cause du service des monuments histo-
riques. Bien au contraire. Christian Lang apprécie cette collabora-
tion: «Notre analyse du bâtiment nous donne les grandes lignes du 
projet. Mais seul le dialogue avec les conservateurs permet de déter-
miner le poids à donner au passé.»

À la limite de ce qui est faisable avec un monument historique
La tâche est en elle-même exigeante, voire parfois exaspérante: à 
savoir transformer un monument historique d’importance euro-
péenne en une clinique de 72 chambres équipée de manière ultramo-
derne. «J’ai rarement réalisé quelque chose d’aussi difficile», sou-
pire Christian Lang. «Nous sommes à la limite de ce qui est faisable 
avec un monument historique.» On ne peut pas tout y entasser sans 
perte de substance, d’autant plus lorsque les lieux sont dévolus à 
une autre utilisation que celle d’origine. Un ancien hôtel de remise en 
forme, avec ses grandioses salles de réception et de représentation 
et son histoire qui remonte aux thermes romains, n’a pas grand-
chose en commun avec une clinique privée de réadaptation. Cette 
dernière nécessite notamment l’aménagement d’une grande cuisine 
en sous-sol et donc la destruction d’imposantes voûtes rappelant 
les captages des sources. De telles interventions brutales sont à 
l’évidence douloureuses pour l’architecte.

Le faste ancien sous les couches de peinture
Christian Lang se réjouit d’autant plus de la préservation de la somp-
tueuse «salle aux éléphants». Il s’en est fallu d’un cheveu qu’elle ne 
soit remplacée par douze chambres. C’était bien sûr une idée ab-
surde, relève Christian Lang. Mais la pression économique est 
énorme et ces anciennes salles d’hôtel étaient souvent affligeantes. 
En particulier parce que de zélés directeurs d’hôtel les défigurent 
avec force moquettes et affreuses couches de peinture, faux pla-
fonds et nouvelles boiseries. L’architecte a procédé à des analyses 
approfondies et retrouvé deux versions de fastueuses peintures mu-
rales. Laquelle faire apparaître, laquelle recouvrir? Le verdict a été le 
fruit d’un dialogue entre Christian Lang et Heiko Dobler du service 
des monuments historiques: «Nous avons décidé ensemble.» Et le 
vilain petit canard s’est mué en un cygne majestueux, qui sera aussi 
accessible au public.
Il observe d’ailleurs un tournant intéressant dans le domaine de la 
conservation des monuments: s’il y a 30 ans, les conserveurs étaient 
majoritairement des historiens de l’art, nombre d’entre eux sont des 
architectes aujourd’hui. Il est possible de discuter des détails de 
construction et de l’exécution proprement dite. C’est extrêmement 
important, poursuit Christian Lang, car les bâtiments historiques 
n’échappent pas à l’application des dispositions de la loi sur l’énergie 
ou de la protection contre les incendies. Les compromis se font de 
plus en plus rares et des alliés intelligents sont donc nécessaires.

Im Grenzbereich dessen, was ein Denkmal leisten kann
Anspruchsvoll und bisweilen nervenaufreibend ist die Aufgabe an 
sich, nämlich ein Denkmal von europäischer Bedeutung in eine 
topmoderne Klinik mit medizintechnischer Ausrüstung und mit 
72 Patientenzimmern umzuformen. «Ich habe selten etwas 
Schwierigeres gemacht», seufzt Lang. «Wir sind hier im Grenzbe-

reich dessen, was ein Denkmal überhaupt leisten kann.» In ein 
Denkmal lässt sich also nicht alles ohne Substanzverlust hinein-
quetschen, erst recht nicht, wenn die neue Nutzung nicht mit der 
ursprünglichen Aufgabe übereinstimmt. Lang kommt auf das «Les 
Trois Rois» in Basel zu sprechen. 2004 bis 2006 hat er das Grand-
hotel renoviert und erweitert. Das 5-Sterne-Hotel blieb ein Grand-
hotel. Seit der Renovation kann es sogar mit einem sagenhaften 
Lichthof auftrumpfen, der aufgrund von Einbauten lange ver-
schwunden war. Im «Verenahof»-Geviert ist die Aufgabe um ein 
X-Faches komplexer. Ein altes Wellnesshotel mit grandiosen Sälen 
für Geselligkeit und als Bühne für den gesellschaftlichen Auftritt 
und mit einer Geschichte, die bis auf badende Römer zurückgeht, 
hat wenig mit einer privaten Rehaklinik zu tun. Sie braucht zum 
Beispiel eine Grossküche im Untergeschoss, sodass die gewaltigen 
Gewölbe, die an Fassungen der Quellen erinnern, ausgebrochen 
werden müssen. Es ist spürbar: Diese brachialen Eingriffe schmer-
zen den Architekten. 

Vom hässlichen Entlein zum stolzen Schwan
Umso mehr freut sich Lang über den prächtigen Elefantensaal im 
«Verenahof». Um ein Haar hätte der Saal zwölf Zimmern weichen 
müssen. Natürlich sei das eine absurde Idee gewesen, räsoniert 
Lang. Aber der ökonomische Druck sei enorm, und grosse, alte 
Hotelsäle präsentierten sich leider oft als hässliche Entlein. 
Schuld sind eifrige Hoteldirektoren, welche die Säle mit Spann-
teppichen, schrecklichen Farbanstrichen, heruntergehängten 
Decken, neuem Täfer überformen. Lang hat gründliche Analysen 
betrieben und unter den vielen Farbschichten zwei Fassungen 
opulenter Wandmalereien entdeckt. Welche bleibt erhalten, wel-
che wird verdeckt – diesen Dialog haben Lang und Heiko Dobler 
von der Denkmalpflege geführt. «Gemeinsam haben wir ent-
schieden, welche Variante hervorgeholt wird», erklärt Lang. Aus 
dem hässlichen Entlein wird ein stolzer Schwan, der nicht nur 
von den Patientinnen und Patienten bewundert werden darf, 
sondern auch öffentlich zugänglich sein wird.
Dass die Denkmalpflege als Verhindererin auftritt, erachtet Lang als 
uraltes, längst widerlegtes Vorurteil. Er selbst hat das in seiner lan-
gen Karriere nie erlebt. In der Denkmalpflege stellt er zudem einen 
interessanten Wandel fest. Waren Denkmalpfleger vor 30 Jahren 
mehrheitlich Kunsthistoriker, sind sie heute auch Architektinnen 
und Architekten. So sind Diskussionen über Konstruktionsdetails 
und konkrete Ausführungen möglich. «Das ist enorm wichtig, 
denn die Vorgaben des Energiegesetzes oder des Brandschutzes 
werden auch bei Baudenkmälern zusehends kompromisslos 
durchgesetzt», sagt Lang. Darum brauche es kluge Verbündete.

«In ein Denkmal lässt sich 
nicht alles ohne Substanz- 
verlust hineinquetschen.»
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«Geschichte ist 
immer Schichtung» 

MEN DURI ARQUINT IN ARDEZ (GR)

Aus einem Bürgerhaus von 1642 wurde um 1750 ein Aristokratenhaus und 2006 mit dem Einzug der 
Fundaziun Not Vital ein Kulturhaus. Die neue Nutzung der Chasa von Planta in Ardez erforderte ein 
paar Eingriffe. Im Innern stammen sie vor allem von Duri Vital, aussen hat Men Duri Arquint Akzente 
gesetzt. Marco Guetg, Journalist, Zürich

Mit den Innenräumen befasste sich vor allem Duri Vital. Der Bru-
der des Künstlers Not Vital hat sich gleich nach dem Kauf 2004 eng 
zusammen mit der Denkmalpflege an die Arbeit gemacht. Erst spä-
ter dachte auch Men Duri Arquint mit. Bei der Innensanierung 
wurde entfernt, «was sich über Generationen ins Haus geschlichen 
hatte», sagt Arquint, Böden, Fensterrahmen und anderes mehr, im-
mer im Bemühen «durch Reduktion zum Kern des Hauses vorzu-
stossen». Neu eingebaut wurde, was zu den wesentlichen, heutigen 
Komfortansprüchen an ein Haus gehört: eine Zentralheizung, Bä-
der und Küchen. 
In der oberen Wohnetage wird gewohnt. Artists in residence oder 
Vitals Assistenten, Freunde und Bekannte aus aller Welt finden in 
den oberen Zimmern jeweils eine temporäre Bleibe. Ab und an hat 
aber auch der Künstler Not Vital seine Visionen und Wünsche ins 

Haus gewoben. Die Decke der schlichteren Stüva im Erdgeschoss 
zum Beispiel hat er mit einer schwarzen Glanzfarbe streichen las-
sen. Dieser Akzent am Täfer ist nur ein Indiz von vielen des dialogi-
schen Prozesses zwischen Kunst und Architektur, der bei der Res-
taurierung der Chasa von Planta von Anfang an wichtig war. 

Energetische Optimierung
Arquints Philosophie im Umgang mit historischen Bauten mani-
festiert sich in einem sinnstiftenden Wortspiel: «Geschichte ist im-
mer Schichtung.» Seine Arbeit an einem historischen Objekt ver-
steht er somit schlicht als «eine weitere Schichtung». Die aber ist 
«naturgemäss zeitgenössisch». Arquints Anspruch: «Das Gestern 
verstehen, damit ich heute gezielt darauf reagieren kann.» Das Ges-
tern verstehen gilt für Arquint aber auch im Umgang mit der Öko-
logie an einem Engadiner Haus. Thema ist die Bauphysik. Arquint 
greift nach einem Stift, zeichnet ein Dach, Etagen und den Keller, 
markiert die Abgrenzung zum Dach und zum Keller. «Das sind Kli-
mapuffer. Wenn ich eine Wärmedämmung zu diesen Ebenen an-
bringe und zusätzlich die historischen Fenster optimiere, erreiche 
ich eine energetische Optimierung von nahezu 80 Prozent.» Nur 
schon dieses bauphysikalische Basiswissen kann verhindern, dass 
die murale Textur alter Häuser zerstört und dabei noch unnötig viel 
graue Energie in diese alten Gemäuer gesteckt wird. 

chlendert man im Unterengadiner Dorf Ardez über die 
Ftanerstrasse Richtung Kirche, öffnet sich links bald ein-
mal die Häuserzeile und gibt den Blick frei auf ein überho-

hes, weisses Haus. Das ist die Chasa von Planta, deren Wappen-
stein verrät: «erb. 1642 für Johann Planta v. Wildenberg, umge-
staltet und erhöht 1756–1757». Erwin Poeschel hat den stattli-
chen Bau in seiner Reihe «Die Kunstdenkmäler des Kantons 
Graubünden» kunsthistorisch verewigt, im «Kunstführer durch 
die Schweiz» wird das Patrizierhaus für seine «vorzügliche Aus-
stattung aus der Bauzeit» gelobt. 
2004 hat der Künstler Not Vital die Chasa von Planta gekauft und 
zum Domizil seiner Fundaziun erkoren. Der Hauptzweck der Stif-
tung besteht darin, wichtige Werke romanischer Sprache aus der 
Zeit zwischen dem 15. und 19. Jahrhundert aufzubewahren, be-
ginnend mit der ersten Übersetzung des Neuen Testamentes von 
Jachiam Bifrun aus dem Jahr 1560. Jedes Jahr im August öffnet sich 
das Haus und zeigt eine Ausstellung mit Werken lokaler oder in-
ternationaler Künstlerinnen und Künstler. 

Vom Bürgerhaus zum Kulturhaus
Seit bald 300 Jahren strahlt die Chasa von Planta eine noble Aura 
aus: als Bürgerhaus zuerst, danach als Aristokratenhaus. Eine in-
haltliche Zäsur brachte 2006 die neue Nutzung als Kulturhaus. 
Diese Neudefinition ist seit 2013 anhand dezenter Zeichen am 
Haus selbst lesbar. Formuliert hat sie der Architekt Men Duri Ar-
quint. Ihm reichten ein paar wenige neue Setzungen. Auffallend ist 
die helle Kalktünche, die den mächtigen Baukörper ummantelt 
und damit seine besondere Position an dieser zentralen Lage im 
Dorf hervorhebt. Das verblasste Sgrafittofragment hätte Arquint 
durchaus gleich übertünchen oder aber vollständig wiederherstel-
len können. Er wählte einen Mittelweg. Die ortstypische Dekorati-
on erscheint nur noch im Streiflicht – oder in der Sprache des Ar-
chitekten: «Im richtigen Licht entdeckt man das Sgrafitto nun auf 
einer hinteren Ebene, wie bei einem Palimpsest.» Arquint liefert 
damit noch eine Ahnung dessen, was war.
Ganz verschwunden hingegen sind die zwei «Tiroler» Lauben an 
der Südfassade. Dort setzt nun neu ein mit weissem Beton gebun-
dener Balkon nicht nur einen skulpturalen Akzent, sondern tritt 
gleichzeitig auch in einen Dialog mit der Plastizität des Steinhau-
ses. Auffallend ist das Tor zur Carsuot. Wo einst Tiere in den Stall 
trotteten, ist heute der Zugang zu den Ausstellungsräumen. Weil 
Form wie Inhalt sich geändert haben, hat Arquint radikal darauf re-
agiert, das neue Tor mit Bronze beschlagen und dadurch auch den 
letzten ruralen Hauch verscheucht. 

S

«Das Gestern verstehen, damit 
heute gezielt darauf reagiert 
werden kann.»
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Lorsque l’on se promène à Ardez, en Basse-Engadine, en suivant la 
Ftanerstrasse en direction de l’église, une trouée dans la rangée de 
maisons à gauche donne sur une imposante maison blanche. La Cha-
sa von Planta, édifiée en 1642 et réaménagée en 1756–1757, est van-
tée dans le Guide artistique de la Suisse pour son agencement exem-
plaire datant de l’époque de la construction.
En 2004, l’artiste grison Not Vital a acheté la Chasa von Planta et en a 
fait le siège de sa fondation. Cette dernière a pour vocation de préser-
ver des œuvres marquantes en langue romanche du XVe au XIXe siècle, 
à commencer par la première traduction du Nouveau Testament par 
Jachiam Bifrun en 1560. Chaque année, en août, la maison est ouverte 
au public et expose les œuvres d’artistes locaux ou internationaux.

De la maison bourgeoise au lieu de culture
Depuis près de 300 ans, la Chasa von Planta rayonne d’une noble 
aura: comme maison bourgeoise tout d’abord, puis en tant que de-
meure aristocratique. Son affectation comme lieu de culture en 
2006 a rompu avec ce passé. Depuis 2013, des signes discrets sur la 
maison rendent visible cette nouvelle vocation. Ils sont le fait de 
l’architecte Men Duri Arquint. Particulièrement remarquable, un ba-
digeon clair a été appliqué sur le corps massif du bâtiment afin de 
souligner sa situation particulière au centre du village. Arquint au-
rait pu masquer le fragment de sgrafitti ou, au contraire, le restau-
rer intégralement. Il a choisi une solution médiane: ce décor typique 
n’apparaît plus que sous une lumière rasante. Il livre ainsi juste une 
impression de ce qui était.
Désormais, un balcon ceint de béton blanc pose un accent sculptu-
ral. On remarquera aussi la porte vers le «Carsuot». Cette porte par 
laquelle le bétail entrait dans l’étable donne aujourd’hui accès aux 

locaux d’exposition. Arquint a réagi radicalement à ce changement 
de forme et de contenu et plaqué le nouveau vantail avec du bronze, 
chassant ainsi la dernière touche rurale.
Les volumes intérieurs ont été confiés avant tout à Duri Vital. Le frère 
du propriétaire s’est mis à l’œuvre dès l’achat de la maison en 2004, 
en étroite collaboration avec le service des monuments historiques. 
Ce n’est que plus tard que Men Duri Arquint a participé à la réflexion. 
Lors de l’assainissement, «tout ce qui s’était stratifié dans l’édifice 
au cours des générations a été évacué», explique l’architecte. Les 
sols, les encadrements de fenêtres et bien d’autres choses, «toujours 
dans un effort de réduction pour aboutir au noyau du bâtiment». Des 
équipements conformes aux standards minimaux de confort ont été 
installés: un chauffage central, des salles de bain, des cuisines. 

Optimisation énergétique
La philosophie d’Arquint dans sa confrontation avec le bâti ancien 
s’exprime dans un jeu de mots significatif: «Geschichte ist immer 
Schichtung» (l’histoire procède toujours par strates). Il considère 
son travail sur de tels objets comme une «strate supplémentaire – 
moderne par nature». Et sa revendication est de «comprendre le 
passé afin d’interagir aujourd’hui de manière ciblée». Comprendre le 
passé inclut aussi la gestion des aspects écologiques dans une mai-
son de l’Engadine, en appliquant les principes de la physique des 
bâtiments. L’architecte se saisit d’un crayon, dessine un toit, des 
étages et la cave, marque les séparations avec le toit et la cave.  
Ces derniers sont des zones tampons. «Si je pose une isolation sur 
ces surfaces et intervient en outre sur les fenêtres historiques, j’ob-
tiens une optimisation énergétique de près de 80%.» Ce sont ces 
principes de base qui permettent d’éviter de détruire la texture mu-
rale des anciennes constructions et d’engloutir inutilement encore 
beaucoup d’énergie grise dans les parois.

Men Duri Arquint vor der Chasa von Planta in Ardez
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Men Duri Arquint, Ardez (GR) 
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«Die Grundvoraussetzungen 
müssen stimmen»

PATRIK ZISWILER, A6 ARCHITEKTEN, IN BUTTISHOLZ (LU)

In Buttisholz wurde die Pfarrkirche in den Zustand um 1914 zurückversetzt. Zusammen mit dem Primar-
schulhaus erinnert der Sakralbau in der Luzerner Landgemeinde an die Blütezeit des Heimatstils. 
Zwischen den beiden Restaurierungen des Architekten Patrik Ziswiler liegen 20 Jahre, in denen er sich 
nicht nur für sein Büro, sondern auch für einen qualifizierten Umgang mit dem ISOS-Ortsbild einsetzte. 
Gerold Kunz, Architekt und kantonaler Denkmalpfleger Nidwalden

fizierte sich Ziswiler mit der Restaurierung des Dorfschulhau-
ses als Denkmalpflege-Architekt. Es folgten, mittlerweile unter 
dem Namen des von ihm mitbegründeten Büros A6 Architek-
ten, Restaurierungen beim Schloss Buttisholz, beim Meili-
schulhaus in Grosswangen, bei der Kapelle St. Ottilien, beim 
Rathaus Sempach (in Zusammenarbeit mit dem Autor) und 
beim Am-Rhyn-Haus in Luzern.

Kontinuität in Ortsbildfragen
Sein jüngstes Werk, die Restaurierung der Pfarrkirche St. Vere-
na, spannt den Bogen zu den Anfängen seiner Tätigkeit. Das 
Dorfschulhaus von 1910 und die um 1914 nach Plänen des 

uttisholz ist ein Ort, an dem sich leben und arbeiten lässt. 
Das nationale ISOS-Ortsbild zählt zu den schönsten 
ländlichen Ensembles im Luzerner Mittelland. Seit den 

frühen 1990er-Jahren wirken Fachleute bei Entwicklungsfra-
gen mit. Zu ihnen zählt der Architekt Patrik Ziswiler, der weni-
ge Jahre nach dem Studium an seinen Geburtsort zurückkehrte 
und hier sein Wirkungsfeld fand.
Damals war dies nicht selbstverständlich, und bei Ziswilers Ent-
scheid spielten Zufälle mit. Die Korporation übertrug dem jun-
gen Architekten den Umbau der alten Kanzlei, und der Gemein-
deschreiber bot ihm die Mitarbeit in der Ortsplanungskommis-
sion an, was zur Bürogründung führte. Zehn Jahre später quali-
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Patrick Ziswiler vor der Pfarrkirche in Buttisholz
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Patrik Ziswiler, Buttisholz (LU)
Buttisholz est un lieu où l’on peut vivre et travailler. Cet ensemble ru-
ral inscrit à l’ISOS figure parmi les plus beaux du «Mittelland» lucer-
nois. Depuis le début des années 90, des experts sont associés pour 
les questions de développement. Parmi eux se trouve l’architecte 
Patrik Ziswiler. Revenu dans sa commune de naissance quelques an-
nées après avoir obtenu son diplôme, il y a trouvé son terrain de jeu.
Cela n’allait pas de soi à l’époque. Des hasards ont joué sur sa déci-
sion. Alors que la bourgeoisie confiait au jeune architecte la transfor-
mation de l’ancienne chancellerie, le secrétaire communal lui a pro-
posé de collaborer à la commission d’urbanisme, ce qui l’a conduit à 
créer son propre bureau. Dix ans plus tard, Patrik Ziswiler se profilait 
comme spécialiste du patrimoine en rénovant l’école du village. De-
puis, l’atelier «A6 Architekten», dont il est le cofondateur, a mené di-
verses restaurations, comme celles du château de Buttisholz ou de 
l’hôtel de ville de Sempach (en collaboration avec l’auteur).

Continuité du traitement du site
Son travail le plus récent, sur l’église paroissiale St. Verena, fait le 
lien avec le début de son activité. Le bâtiment scolaire de 1910 et 
l’église agrandie en 1914 selon les plans d’ Adolf Gaudy forment au-
jourd’hui un ensemble Heimatstil de premier ordre. Ils témoignent de 
la continuité dans le traitement du site construit à Buttisholz. Le re-
tour à la version originale de Gaudy est le fruit d’une analyse histo-
rique approfondie et d’investigations sur le bâtiment.
Patrik Ziswiler insiste sur l’influence, pour sa propre évolution, de sa 
collaboration avec les restaurateurs et les artisans spécialisés. Ces 
connaissances pratiques, il les a complétées par un diplôme post-
grade en conservation des monuments historiques à l’ETH Zurich, 
sous l’égide de Georg Mörsch. Mais les échanges suscités par un pro-
jet concret restent essentiels, selon l’architecte lucernois.
La confrontation avec les objets protégés, l’étude des constructions 
et les empreintes du temps sur les matériaux ont influencé sa pos-
ture d’architecte. Apprendre d’un monument, c’est réparer plutôt que 
remplacer. Patrik Ziswiler a construit ses premières maisons en bois 
dès les années 1990. Il veille toujours à choisir des matériaux du-
rables, y compris pour les nouveaux projets. Ses créations sont aussi 
nourries par les connaissances acquises au fil des rénovations. À un 
langage architectural à la mode, il préfère une expression retenue.

Une conception globale de la profession
Il s’abstient de tout conseil, estimant qu’il n’y a pas de recette à don-
ner. Patrik Ziswiler cherche, au quotidien, un vocabulaire propre, in-
fluencé par la culture du bâti en région rurale ainsi que par le mouve-
ment moderne. Mais à ses yeux, la clé de son succès se trouve dans 
une conception globale de la profession. Le travail au bureau, la pré-
sence sur le chantier, la collaboration dans le cadre des instances 
techniques, les échanges avec les experts: autant d’aspects du tra-
vail de l’architecte, pour lequel une préparation approfondie du pro-
jet de construction est déterminante. La participation exige davan-
tage qu’une pure expertise. Seuls ceux qui connaissent le processus 
de construction peuvent comprendre les interactions. Si les condi-
tions sont remplies, la qualité architecturale passe en second. Il se 
réfère ici à Luigi Snozzi et à Monte Carasso. Les questions relatives 
au traitement du milieu bâti sont abordées de manière exemplaire au 
Tessin. Un modèle pour Buttisholz et pour l’architecte Patrik Ziswiler. 
Le lieu montre bien que les deux se sont trouvés depuis longtemps!

Kirchbauspezialisten Adolf Gaudy erweiterte Kirche bilden 
heute ein Heimatstilensemble erster Güte und zeugen von der 
Kontinuität in Buttisholz im Umgang mit Ortsbildfragen. Die 
Rückbesinnung auf Gaudys Originalfassung bedingte eine sorg-
fältige Auseinandersetzung mit der Baugeschichte und Unter-
suchungen am Bau. 
Ziswiler betont, dass seine Entwicklung von der Zusammenarbeit 
mit Restauratoren und spezialisierten Handwerkern geprägt ist. 
Ein Nachdiplom in Denkmalpflege an der ETH Zürich bei Georg 
Mörsch ergänzte sein praktisches Wissen. Doch der Austausch am 
konkreten Projekt bleibt für ihn zentral. 
Die Auseinandersetzung mit Schutzobjekten, das Studium der 
Konstruktionen und der Zeitspuren am Material haben seine Hal-
tung als Architekt geprägt. Lernen am Baudenkmal heisst reparie-

ren statt ersetzen. Erste Holzbauten hat Ziswiler schon in den 
1990er-Jahren gebaut. Auch bei Neubauten achtet der Architekt 
auf eine nachhaltige Materialwahl. Das Wissen vom Umbauen 
prägt die Gestaltung seiner Neubauten. Zurückhaltung im Aus-
druck zieht Ziswiler einer modischen Architektursprache vor.

Ganzheitliches Berufsverständnis
Ratschläge will Ziswiler nicht erteilen. Es gebe keine Rezepte. 
Im Lauf der Zeit hat sich seine Praxis verändert. Student bei Ma-
rio Campi, einem Protagonisten einer moderaten Postmoderne, 
sucht Ziswiler im Berufsalltag nach einer eigenen Architektur-
sprache, die von der ländlichen Baukultur, aber auch von der 
Moderne geprägt wird. Doch sieht er in seinem ganzheitlichen 
Berufsverständnis den Schlüssel für seinen Erfolg. Die Arbeit im 
Büro, die Präsenz auf der Baustelle, die Mitarbeit in Fachgremi-
en, der Austausch mit Fachleuten – das sind die Wirkungsfelder 
des Architekten, der auf die gründliche Vorbereitung des Bau-
vorhabens schwört, wie er es schon im Praktikum beim Luzer-
ner Damian Widmer gelernt hatte. Er war bei ihm, auch er ein 
Denkmalpflege-Architekt, mit Massaufnahmen beschäftigt – 
Handarbeit, die ein genaues Hinschauen erforderte. 
Mitreden verlange nach mehr als nur nach Spezialistentum. Nur 
wer den Bauprozess kenne, versteht die Zusammenhänge. In der 
Bauberatung, fällt Ziswiler auf, habe er es in der Regel mit alltäg-
lichen Bauprojekten zu tun. Ihm gehe es darum, Störungen zu 
vermeiden, indem er an die Volumetrie, die Setzung des Gebäu-
des, die Qualität der Aussenräume hohe Ansprüche stellt. Wenn 
die Grundvoraussetzungen stimmen, ist die Qualität der Archi-
tektur zweitrangig. Hier hält er es mit Luigi Snozzi und dem Bei-
spiel Monte Carasso. Mit ortsbaulichen Fragen werde im Tessin 
mustergültig umgegangen. Ein Vorbild für Buttisholz und für 
den Architekten Patrik Ziswiler. Dem Ort sieht man an, dass 
sich beide früh gefunden haben!

«Die Auseinandersetzung mit 
Schutzobjekten, das Studium der 
Konstruktionen und der Zeit-
spuren am Material haben seine 
Haltung als Architekt geprägt.»
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Bauend Denkmalpflege 
betreiben

ALOIS DIETHELM, DIETHELM & SPILLMANN ARCHITEKTEN, IN ZÜRICH

Das Zürcher Architekturbüro Diethelm & Spillmann hat im Südtrakt des Bahnhofs Enge die 
Obergeschosse saniert. Dabei ging es den Architekten nicht nur darum, rollstuhlgängige Lifte 
und die Haustechnik zu erneuern. Ebenso wichtig war die Wiederherstellung der einstigen 
räumlichen Qualitäten.
Karin Salm, Kulturjournalistin, Winterthur

Obergeschosse im Südtrakt eine Ertüchtigung der Haustechnik 
nötig sowie den Einbau eines rollstuhlgängigen Lifts und einer 
neuen Treppe, um das zweite Obergeschoss separat zugänglich 
zu machen. Diethelm & Spillmann haben sich gleichzeitig daran 
gemacht, die ursprünglichen Qualitäten zu erfassen und wieder 
hervorzuholen. Im Treppenhaus funktionierte das zum Beispiel 
so: Die Kombination des weissen, mehrfach überarbeiteten 
Wandputzes mit dem schwarzen Teppich erschien den Archi-
tekten fremdartig und unpassend. Eine Farbanalyse förderte zu-
tage, dass die original nahezu glatt verputzten Wände ocker ge-
strichen waren. Die Teppiche haben die Architekten durch ei-
nen richtungslosen Terrazzoboden ersetzt, da der bauzeitliche 
Zustand nicht überliefert war. So hat das Treppenhaus die eins-
tige warme Ausstrahlung zurückerhalten. Die Gebrüder Pfister 
hätten ihre Freude daran. Gefallen würde ihnen bestimmt auch, 
wie die Architekten die ehemalige Grossküche in einen hellen 
Warteraum für eine gynäkologische Praxis verwandelt haben 
oder wie sie in den Büros markante Sockelleisten aus Eiche ha-
ben verlegen lassen. Auf diesen Leisten wurden die ganzen Lei-
tungen hinter einer Aluminiumabdeckung versorgt, um die 
Wände nicht schlitzen zu müssen. «Wir haben uns früh intensiv 
mit der Leitungsführung beschäftigt», erklärt Diethelm.

Deckensegel wirken Wunder
Schliesslich zeigt Diethelm auf die Deckensegel, die in jedem 
Behandlungszimmer montiert sind. Diese Segel wirken Wun-
der: Sie dienen der Akustik und der Kühlung, sind aber auch De-
ckenheizung. Wird nämlich die Vorlauftemperatur später durch 
Umstellung auf eine Wärmepumpe reduziert, kompensieren 
die Segel die geringe Wärmeabgabe der bauzeitlichen Gussradi-
atoren, sodass diese erhalten werden konnten. Obwohl in den 
Räumen viel mehr Technik steckt, konnte die Abhanghöhe der 
Decken reduziert und konnten die Oberlichter über den Türen 
wieder freigelegt werden. 
Diethelm mag Überraschungen, denn genau diese geben den 
Ansporn zur Recherche. Und so erstaunt es nicht, dass der Ar-
chitekt das Bauen im Bestand anstrebt. Ja, sagt Diethelm, er habe 
sich schon überlegt, ob er nicht die Seite wechseln und als Denk-
malpfleger arbeiten wolle. «Aber als Denkmalpfleger muss man 
oft nur das Schlimmste verhindern. Zudem wäre ich als Denk-
malpfleger vermutlich viel zu streng. Darum betreibe ich lieber 
bauend Denkmalpflege.»

ufgeregt meldet sich der Bauleiter beim Architekten 
Alois Diethelm. Man habe in der ehemaligen Grosskü-
che im ersten Obergeschoss Reste eines Buffets gefun-

den. Ein Fall für die kantonale Denkmalpflege? In solchen Mo-
menten der Überraschung blüht Diethelm regelrecht auf. Blitz-
schnell skizziert der Architekt drei Varianten: die sichtbare Inte-
gration der Buffetteile als Zeitzeugen, den blossen Erhalt ver-

steckt in der Wand und die Entfernung. Der zuständige Denk-
malpfleger empfiehlt, die Teile verborgen in der Wand zu behal-
ten. Diethelm ist überzeugt: Wer in Varianten denkt und offen 
mit der Denkmalpflege in Dialog steht, kommt zügig zum Ziel. 
Damit sind er und sein Büropartner Daniel Spillmann auch bei 
der Transformation der Obergeschosse im Südtrakt des Bahn-
hofs Enge gut gefahren. 
Und so sagt der Architekt Erstaunliches: «Bauen ohne Denk-
malpflege ist sehr gut möglich. Aber ohne Denkmalpflege zu 
planen, geht gar nicht.» Der frühe Einbezug der Denkmalpflege 
schafft also Vertrauen. Diethelm legt auch Wert darauf, dass 
Bauherren und Denkmalpflege früh gemeinsam am Tisch sitzen 
und dass das Besprochene in Protokollen festgehalten wird. 
Diese Protokolle sind das verlässliche Gedächtnis. 

Ursprüngliche Qualitäten erfassen
Von 1925 bis 1927 wurde der Bahnhof Enge nach den Plänen 
der Gebrüder Otto und Werner Pfister erbaut: ein klassischer 
Stadtbahnhof mit eindrucksvoller Fassade aus Tessiner Granit. 
2001 haben die SBB die umfassende Renovation und Sanierung 
des denkmalgeschützten Bahnhofs gefeiert. Im Auftrag der SBB 
hatte der Zürcher Architekt Martin Spühler den düster wirken-
den Bahnhof in ein Dienstleistungszentrum mit Läden, Restau-
rant, Büros und Praxen verwandelt. 20 Jahre später hatten die 

A

«Bauen ohne Denkmalpflege 
ist sehr gut möglich. Aber ohne 
Denkmalpflege zu planen, geht 
gar nicht.»
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Le chef de chantier est tout excité lorsqu’il annonce à Alois Diethelm 
que les restes d’un buffet ont été retrouvés dans l’ancienne cuisine 
du restaurant, au premier étage. Faut-il le signaler au service canto-
nal des monuments historiques? C’est face à de telles surprises que 
l’architecte donne sa mesure. En un instant, il esquisse trois va-
riantes: l’intégration visible des parties du buffet comme témoins de 
l’époque, la préservation derrière une cloison ou l’élimination. Le 
conservateur des monuments penche en faveur de la deuxième pro-
position. Alois Diethelm est convaincu par sa démarche: celui qui 
raisonne en variantes et dialogue ouvertement avec les monuments 
historiques aboutit rapidement à une solution. C’est ainsi qu’avec 
son associé Daniel Spillmann, ils ont bien maîtrisé la transformation 
de l’aile sud de la gare d’Enge, à Zurich.
Et l’architecte de livrer un aveu étonnant: «Il est tout à fait possible 
de construire en se passant du service des monuments historiques. 
Mais l’on n’arrive à rien si l’on planifie sans lui.» Son intégration pré-
coce crée la confiance. 

Saisir les qualités originales
La gare d’Enge a été construite de 1925 à 1927 selon les plans des 
frères Otto et Werner Pfister. C’est une gare urbaine classique, dotée 
d’une façade imposante en granit du Tessin. En 2001, les CFF ont cé-
lébré la rénovation et l’assainissement complets de ce bâtiment 
classé. Sur mandat de la compagnie, l’architecte zurichois Martin 
Spühler a transformé cette gare à l’austère apparence en un centre 
commercial abritant des magasins, un restaurant et des bureaux.
Il s’est avéré nécessaire, 20 ans plus tard, d’intervenir dans l’aile sud 
afin de remettre à jour les installations techniques et d’installer un 

ascenseur accessible en fauteuil roulant et un nouvel escalier 
conduisant séparément au deuxième étage. À cette occasion, Diet-
helm & Spillmann se sont efforcés de saisir les qualités originales et 
de les mettre en valeur. Un exemple: dans la cage d’escalier, les ar-
chitectes ont jugé étrange et mal choisie la combinaison du crépi 
blanc des murs, rénovés à de nombreuses reprises, et d’une mo-
quette noire. Une analyse colorimétrique a révélé que les parois 
étaient peintes en ocre au départ. Les tapis ont donc été remplacés 
par un revêtement terrazzo au décor aléatoire car le sol d’origine 
n’existait plus. La cage d’escalier a ainsi conservé l’atmosphère cha-
leureuse voulue par les frères Pfister. La transformation de l’an-
cienne cuisine du restaurant en une salle d’attente lumineuse pour 
un cabinet de gynécologie aurait aussi trouvé gré à leurs yeux. 

Le miracle des voiles de plafond
L’architecte montre les voiles de plafond montées dans chaque salle 
de consultation. Ces voiles jouent un rôle pour l’acoustique et le re-
froidissement, mais elles pourront aussi servir de chauffage par le 
haut. Si, à l’avenir, la température du fluide de chauffage est réduite 
à la suite du passage à une pompe à chaleur, les voiles pourront com-
penser la baisse de rendement des radiateurs en fonte originaux et 
ces derniers pourront être conservés. 
Alois Diethelm aime les surprises car ce sont elles qui aiguillonnent 
la recherche. Et l’on ne s’étonnera donc pas que l’architecte favorise 
la construction dans l’existant. Oui, avoue-t-il, il s’est déjà demandé 
s’il ne devrait pas changer de camp et travailler comme conservateur 
des monuments historiques. «Mais dans cette fonction, on doit sou-
vent se contenter d’éviter le pire. En plus, je serai sûrement beau-
coup trop sévère. C’est pourquoi je préfère bâtir pour la préservation 
des monuments.»

Alois Diethelm im Südtrakt des Bahnhofs Enge in Zürich
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Alois Diethelm, Zurich 
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Die Region als Ressource
NINA CATTANEO, PASCAL MARX UND BETTINA MARTI VON «RUUMFABRIGG» IN GLARUS NORD

Mit dem Umbau eines alten Glarner Bauernhauses machte das junge Architekturbüro Ruum-
fabrigg den Schritt in die Selbstständigkeit. Aus diesem ersten Kontakt mit denkmalpflegeri-
schen Themen ist ein baukulturelles Engagement für die Region Glarus Nord geworden, das ihr 
Architekturverständnis prägt. 
Lucia Gratz, Architektin und Journalistin

rich als auch von Obstalden aus arbeiten, sind die beruflichen Er-
fahrungen, die sie in der Region gesammelt haben, stets präsent.

Learning by doing
Nina Cattaneo und Pascal Marx hatten ihr Architekturstudium 
an der ETH Zürich noch nicht abgeschlossen, als sie an ihren frei-
en Tagen in Obstalden oberhalb des Walensees mithalfen, ein al-
tes Bauernhaus auszuräumen. Ihr erster Auftrag sollte ein Ersatz-
neubau sein. «Je mehr wir uns aber mit dem Haus befassten, des-
to mehr erkannten wir, wie bewusst es gebaut war.» Es stand am 
richtigen Ort, nutzte das Sonnenlicht, und die Räume im Inne-
ren lagen gut. «Warum neu bauen, wenn wir es gar nicht besser 

ier haben sie einen neuen Einbau aus Holz in ein altes 
Steinhaus gesetzt; dort zeigen sie in Studien auf, wel-
che Ortsteile sich ortsbildverträglich weiterent- 

wickeln lassen. Die Arbeiten des jungen Architekturbüros Ruum- 
fabrigg sind vielfältig: Meistens ist es ein bestehendes Haus, 
eine Ortschaft, woran sich ihre Entwürfe und Untersuchungen 
entfalten. Einige ihrer Projekte liegen im nördlichen Glarner-
land, wo Nina Cattaneo, Pascal Marx und die Ökonomin Bettina 
Marti auch aufgewachsen sind. Herkunft verbindet, und die Ver-
bundenheit mit der Region hat dazu geführt, dass sie sich dort 
schon früh für baukulturelle Anliegen engagiert haben. Seit fünf 
Jahren gibt es nun ihr Büro. Auch wenn sie heute sowohl von Zü-
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Nina Cattaneo, Pascal Marx und Bettina Marti in Näfels (GL)
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Die Region als Ressource
«Ruumfabrigg», Glaris Nord
Ici, ils ont placé une nouvelle structure en bois dans une ancienne 
maison en pierre, là ils montrent dans des études quels quartiers 
peuvent être développés tout en respectant le site. Les activités du 
jeune bureau d’architectes Ruumfabrigg sont variées: la plupart du 
temps, leurs esquisses et leurs recherches touchent à une maison 
existante, une localité. Certains de leurs projets se situent au nord 
du Glarnerland, là où ont grandi Nina Cattaneo, Pascal Marx et l’éco-
nomiste Bettina Marti. De ces racines communes sont nés les défis 
architecturaux relevés par ce trio qui a créé son propre bureau il y a 
cinq ans. Même s’ils œuvrent aujourd’hui souvent depuis Zurich, leur 
travail porte toujours la marque des expériences professionnelles 
qu’ils ont rassemblées dans leur région.

Learning by doing
Nina Cattaneo et Pascal Marx n’avaient pas encore terminé leurs 
études d’architecture à l’ETH Zurich qu’ils aidaient à vider, durant 
leurs congés, une ancienne ferme à Oberstalden, au-dessus du lac 
de Walenstadt. Leur premier mandat portait sur une construction à 
neuf: «Plus nous avons étudié ce bâtiment, plus nous avons réalisé à 
quel point il était bien pensé.» Il était établi au bon endroit, il profi-
tait de la lumière du soleil et l’aménagement intérieur était judicieux. 
«Pourquoi construire quelque chose de nouveau si nous ne pouvions 
pas mieux faire?» C’est fort de ce constat que les jeunes architectes 
se sont attaqués à la transformation délicate de cette maison datant 
d’il y a 250 ans. Appliquant le principe «Learning by doing», ils ont 
planifié et dirigé le chantier. Bien que l’édifice ne fût pas inscrit à l’in-
ventaire, ils se sont efforcés de le préserver autant que possible.
Durant leurs études, les architectes considéraient la conservation 
des monuments historiques comme une discipline un peu poussié-
reuse. «Nous en percevons aujourd’hui l’actualité dans notre pra-
tique car elle ouvre une perspective de durabilité.» Outre le travail 
dans son bureau, Pascal Marx est depuis trois ans consultant auprès 
du service des monuments historiques de Schwyz. Il est conscient 
que construire dans le respect du patrimoine signifie aussi 
construire durablement car il s’agit de miser sur la pérennité et de 
préserver les ressources en exploitant ce qui est disponible.

Parler des villages
En dépit de leurs vastes intérêts, Nina Cattaneo et Pascal Marx sont 
avant tout des pros du territoire. C’est au travers d’analyses et de 
concepts qu’ils peuvent s’engager au mieux pour la culture du bâti. Le 
but de leur étude «Représentation spatiale des villages de Glaris 
Nord» était de générer une prise de conscience de l’espace public. La 
commune les avait mandatés à cet effet en 2019. Ils ont élaboré un 
cahier pour chacun des huit villages: au lieu de fixer des règles sur les 
taux d’occupation et les distances limites, ils ont rédigé des descrip-
tions détaillées des quartiers et de ce qui forme leur identité spatiale.
L’équipe de Ruumfabrigg tire de ce travail la conclusion suivante: 
«Nous avons constaté à quel point les villages ont grandi au cours 
des dernières décennies. La rupture spatiale dans les localités est 
perceptible.» Eux aussi n’ont jamais connu Glaris Nord sans villas in-
dividuelles ni zones artisanales, qui sont bel et bien une réalité mais 
ne forgent pas pour autant une identité. Mais si l’on construit à l’ave-
nir davantage dans les zones à bâtir existantes, il y aura alors une 
belle opportunité de favoriser des qualités spatiales extérieures 
telles qu’on les rencontre fréquemment au cœur des villages.

hätten machen können?» Mit dieser Erkenntnis waren sie in den 
anspruchsvollen Umbau eines 250-jährigen Hauses hineingera-
ten. Nach dem Prinzip «Learning by doing» planten sie und leite-
ten die Baustelle. Obwohl das Haus nicht im Inventar war, woll-
ten sie es so gut wie möglich erhalten. Über zwei Ecken lernten 
sie so einen Zimmermann aus dem Prättigau kennen, der ihnen 
beibrachte, mit den Setzungen im Strickbau umzugehen. 
Im Studium hatten sie Denkmalpflege als eine etwas verstaubte 
Disziplin wahrgenommen. «Heute sehen wir in unserer Praxis die 
Aktualität daran: Es steht ein nachhaltiges Denken dahinter.» 
Pascal Marx ist seit drei Jahren neben seiner Tätigkeit im eigenen 

Büro Bauberater bei der Denkmalpflege im Kanton Schwyz. Er 
weiss, dass denkmalgerechtes Bauen auch nachhaltiges Bauen 
heisst, da es auf Dauerhaftigkeit setzt und Ressourcen schont, in-
dem es mit dem weitermacht, was bereits da ist.   

Reden übers Dorf
Trotz der Breite ihrer Interessen sind Nina Cattaneo und Pascal 
Marx in erster Linie Profis für den Raum. Mit Analysen und Kon-
zepten können sie sich am besten für Baukultur einsetzen. Ziel 
ihrer Studie «Räumliche Dorfbilder Glarus Nord» war es denn 
auch, das Bewusstsein für die Qualitäten des öffentlichen Raums 
zu stärken. Die Gemeinde hatte sie 2019 zusammen mit der 
STW AG für Raumplanung aus Chur dafür beauftragt. «In der 
Ortsplanung fehlten Grundlagen für eine gesamtheitliche Dis-
kussion über Aussenräume», sagt Nina Cattaneo, «dafür haben 
wir der Gemeinde Glarus Nord mit dieser Art von Studie ein 
umfassendes Arbeitsinstrument vorgelegt.» Für jedes der acht 
Dörfer erstellten sie ein Heft: Anstatt Regeln zu Ausnutzungs-
ziffern und Grenzabständen finden sich darin detaillierte Be-
schreibungen der Ortsteile und was ihre räumliche Identität aus-
macht. Was man liest, ist mit Fotos und Plänen illustriert, auch 
Perspektiven für Veränderungen zeigen sie auf. Doch war das nur 
ein Teil der Vermittlungsaufgabe. «Auf den öffentlichen Rund-
gängen in den Dörfern stellten wir fest, wie wichtig es ist, eine 
Sprache zu finden, die die Leute verstehen.» Nina Cattaneo er-
zählt begeistert, wie die Gemeinde dank der anschaulichen 
Grundlage den Dialog zur Überarbeitung der Nutzungsplanung 
im Anschluss selbst weiterführen konnte. 
Und noch etwas nahm das Team von «Ruumfabrigg» aus der Ar-
beit an der Studie mit: «Uns ist klar geworden, wie sehr die Dör-
fer in den letzten Jahrzehnten gewachsen sind. Der räumliche 
Bruch in den Ortschaften ist spürbar.» Auch sie selbst kennen 
Glarus Nord nicht ohne Einfamilienhaus- und Gewerbezonen, 
die für sie mehr Realität als Identität sind. Wird künftig mehr in-
nerhalb der bestehenden Bauzonen weitergebaut, liegt dort eine 
grosse Chance, in gleicher Weise aussenräumliche Qualitäten zu 
formulieren, wie man sie in den Dorfkernen häufig antrifft. 

«Denkmalgerechtes Bauen heisst 
auch nachhaltiges Bauen.»

→ Räumliche Ortsbilder Glarus Nord: www.glarus-nord.ch/online-schalter/
bau-umwelt/nutzungsplanung-ii-nup-ii/raeumliche-dorfbilder.html/4936

→ www.ruumfabrigg.ch
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Lange Zeit waren viele Architektinnen und Architekten fast ausschliesslich auf Neubauten ausgerichtet. 
Der Bestand galt lange als störend und wurde nicht als Potenzial begriffen. Gut, wenn sich dies nun 
ändert. So hat der Wandel in der architektonischen Wahrnehmung des Bestands mittlerweile Raum für 
die Erhaltung von Bauten der Nachkriegsmoderne geöffnet.
Jürgen Tietz, Architekturkritiker und Journalist, Berlin

ALLIANZ MIT POTENZIALEN

Wechselwirkungen von 
Denkmal und Architektur

er sich seit Jahr und Tag mit der Erhaltung von 
Denkmälern befasst, der reibt sich derzeit verwun-
dert die Augen. Ja was ist denn das? Wie wunder-

bar! Die Architektenschaft beginnt, ihre «Sorge um den Bestand» 
zu formulieren. So zumindest lautet der Titel eines Buches des 
«Bundes Deutscher Architekten und Architektinnen» (Zehn Stra-
tegien für die Architektur. Jovis Verlag Berlin, 2020). Ein wenig 
aber schüttelt man doch den Kopf und denkt, wie schön wäre es 
doch gewesen, wenn das Buch bereits vor 20 oder 30 Jahren er-
schienen wäre. Oder gar zum Europäischen Denkmalschutzjahr 
1975. Manches Denkmal wäre noch gerettet und viel Bausubs-
tanz erhalten worden. Welch ökologischer, ökonomischer sowie 
kultureller Gewinn wäre das gewesen! 
Lange Zeit ruckelte es erheblich zwischen einer fast ausschliess-
lich auf Neubau ausgerichteten Architektenschaft und einem ge-
bauten Bestand, der lange als störend und nicht als Potenzial be-
griffen wurde. Gut, wenn dies sich nun ändert. Hoffnung jeden-
falls gibt, dass mit Anne Lacaton und Jean-Phillipe Vassal 2021 
ein Architekturbüro mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet wur-
de, das sich nicht dem artifiziellen Neubau verschrieben hat, son-
dern die Zukunft in der Erhaltung und Fortschreibung des Be-
standes sieht. Sei er nun denkmalgeschützt oder nicht. Eine «Iko-
ne» für ihre architektonische Haltung ist dabei das Palais de Tokyo 
in Paris in seinem gleichermassen überwältigenden wie unprä-
tentiösen Vertrauen auf das Bestehende. Und doch, mir klingt 
noch ein Vortrag von Anna Lacaton im Ohr, den sie vor einiger 
Zeit in Berlin hielt. Darin berichtete sie davon, wie mühsam es 
sei, ihren Ansatz des Bewahrens und Ergänzens gerade den Bau-
herren zu vermitteln.

Feinfühligeres Arbeiten mit dem Bestand
Aber wie verhält es sich denn nun wirklich mit den Denkmälern, 
der Architektenschaft und dem Weiterbauen? So ganz rund läuft es 
offenbar immer noch nicht. So fehlt im Buch Sorge um den Bestand 
leider die Stimme der Denkmalpflege. Dabei mangelt es ja nicht an 
grundlegenden Texten zum Thema, von der Charta von Venedig 
(1964) bis zu den Leitsätzen zur Denkmalpflege von 2007 (vgl. Hei-
matschutz/Patrimoine 2/2014). Zu ergänzen wäre die kluge Erklä-
rung von Davos von 2018 zur europäischen Baukultur. Würden 
diese Grundlagentexte nur auch gelesen werden, um den Weg in 
die Praxis zu finden! Zweifel daran sind – leider – angebracht. Etwa 

W wenn die Europäische Kommission zwar ein «Neues Europäisches 
Bauhaus» proklamiert, aber dabei glatt vergisst, die eigene Erklä-
rung von Davos ihrer Kulturminister zu erwähnen. Trotz solcher 
politischer Ignoranz gibt es längst eine kluge Reihe wunderbarer 
Beispiele für das Weiterbauen am Denkmal, bei denen behutsames 
Bewahren und zeitgenössisches Fortschreiben verschmelzen. Als 
Ahne mag der Wiederaufbau der Alten Pinakothek von Leo von 
Klenze in München gelten. Hans Döllgast hat sie 1957 gut ablesbar 
nachkriegskarg repariert und in Teilen neu arrangiert. Seitdem ist 
sie selbst durch manche (Teil-)Sanierungen gelaufen, zuletzt von 
Sunder-Plassmann Architekten (2017/18), ohne dass der Dialog 
von Klenze und Döllgast aus Beschädigung und Reparatur dabei 
Schaden genommen hätte. Es gibt sie also längst, jene Architek-
tinnen und Architekten, die Geist und Material eines Denkmals 
fassen und behutsamen fortschreiben. Dabei zeigt sich, dass die 
grossartige Vehemenz, mit der etwa ein Carlos Scarpa einst beim 

Castell Vecchio in Verona vorging, heute kaum mehr denkbar 
wäre – das bedeutet Verlust und Gewinn zugleich. An die Stelle 
der offensichtlichen Reibung zwischen Alt und Neu ist eine grös-
sere Behutsamkeit getreten, ein feinfühligeres Arbeiten mit dem 
Bestand. Am Umgang der Architektinnen und Architekten mit 
dem Baudenkmal liesse sich eine eigene Architekturgeschichte 
erzählen. Zugleich öffnet sich ein ganzer Strauss an Möglichkei-
ten, vorbildlich vorzugehen. Es gibt selten die eine einzige Lö-
sung, die gut für ein Denkmal ist. Vielmehr ist das Vorgehen 
durch ein behutsames Abwägen geprägt zwischen tatsächlichen 
und vermeintlichen Notwendigkeiten. Epochal und doch bereits 
ganz Kind ihrer Zeit, ist die Sanierung des Neuen Museums von 
Friedrich August Stüler in Berlin durch David Chipperfield und 
Julian Harrap. Bis nach der deutschen Wiedervereinigung war 
das Haus eine Teilruine mit den unterschiedlichsten Erhaltungs-
zuständen, von völlig verschwunden bis fast noch vollständig 

«An die Stelle der offensicht-
lichen Reibung zwischen Alt 
und Neu ist eine grössere Be-
hutsamkeit getreten.»



  

2 | 2021 Heimatschutz/Patrimoine 23

C
hr

is
ti

an
 R

ic
ht

er
s

Grosse Architektur und grosse Denkmalpf lege in einem: die feine Reparatur des Berliner 
Naturkundemuseums durch die Basler Architekten Diener & Diener

Un geste qui associe architecture et conservation au service de la qualité: la réparation du 
Berliner Naturkundemuseum par les architectes bâlois Diener & Diener

FORUM

vorhanden. Daraufhin wurde am Neuen Museum das gesamte 
denkmalpflegerische Instrumentarium durchdekliniert, vom 
Konservieren übers Restaurieren bis hin zum Sanieren. Was nicht 
mehr vorhanden war, hat Chipperfield betonmassiv neu geschaf-
fen. Ein Meilenstein der Architektur- und Denkmalgeschichte, 
der freilich ohne das nachdrückliche Engagement des Denkmal-
pflegers und Kunsthistorikers Wolfgang Wolters im Hintergrund 
nie gelungen wäre. Wer künftig nach einem Besuch des zarten 
Neuen Museums die Strassenseite wechselt, der kann am neuen 
Berliner Schloss die genau gegenteilige Haltung im Umgang mit 
Geschichte als einer postmodernen Simulation erleben. Ein we-
nig leiser, aber mir tatsächlich nicht minder am Herzen liegt die 
feine Reparatur des Berliner Naturkundemuseums durch die Bas-
ler Diener & Diener. Die Leerstelle eines Bombenschadens aus 
dem Zweiten Weltkrieg wurde dort durch eine Betonplombe ge-
füllt. Sie nimmt die Struktur der angrenzenden Flächen des grün-
derzeitlichen Backsteinbaus bis in die Gliederung der Holzfenster 
hinein auf. Doch sie übersetzt sie in eine komplett geschlossene 
graue Betonkonstruktion. In dieser reparierenden Neuinterpreta-
tion bleibt der Nachklang der Beschädigung ebenso spürbar wie 
die Rückgewinnung der geschlossenen Gesamtwirkung. Damit 
wird eine Antwort auf die Frage nach der Lesbarkeit von unter-
schiedlichen Architekturschichten gegeben. Grosse Architektur 
und grosse Denkmalpflege in einem.

Nachdenken über den Umgang mit jüngeren Baudenkmälern 
Der Wandel in der architektonischen Wahrnehmung des Be-
stands hat mittlerweile Raum für die Erhaltung von Bauten der 

Nachkriegsmoderne geöffnet. Höchst delikat hat Stephan 
Schütz vom Hamburger Architekturbüro von Gerkan, Marg und 
Partner dem 1969 eröffneten Dresdner Kulturpalast von Wolf-
gang Hänsch einen neuen Konzertsaal eingefügt, während der 
übrige Bau denkmalgerecht instandgesetzt wurde. In Zürich 
steht der Umbau des Toniareals durch EM2N für die Wertschät-
zung eines grauen Riesen. Und gerade erst haben David Chip-
perfield Architects der Berliner Neuen Nationalgalerie von Lud-
wig Mies van der Rohe im Untergeschoss neben einem zusätzli-
chen Depot auch eine neue Garderobe eingepflanzt. Wer um 
diese Hinzufügung nicht weiss, der wird sie als neue Zutat kaum 
erkennen. Zugleich wird an diesem Haus deutlich, dass die 
wahnwitzigen technischen Anforderungen, die ja mittlerweile 
nicht nur an Kulturbauten gestellt werden, eine immense Her-
ausforderung für künftige Sanierungen darstellen. Innert weni-
ger Jahrzehnte sind Einbauten für Klima und Sicherheit veraltet 
und müssen komplett erneuert werden. Das bedeutet, dass 
selbst Baudenkmäler letztlich bis auf den Rohbau zurückgeführt 
werden müssen. Insofern sollte das Nachdenken über den Um-
gang mit Denkmälern (der Moderne) auch einen Einfluss darauf 
nehmen, solch immense technische Einbauten künftig zurück-
zufahren, statt sie immer weiter zu steigern. Smarte Häuser 
können nur schwer Patina ansetzen. Die Logik des Bauens muss 
weniger auf Verschleiss setzen, muss bei Material und Technik 
von Bestand und Tradition lernen. Dieses Kapitel im Dialog von 
Denkmal und Architektur wird gerade erst aufgeschlagen. Die 
Architektenschaft wäre gut beraten, dabei von den Denkmälern 
zu lernen.
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Pendant longtemps, les architectes se concentraient presque exclusivement sur la construction à neuf. 
Les bâtiments existants semblaient autant d’obstacles et n’étaient pas appréhendés dans leur poten-
tiel. Cette perspective est maintenant en train de changer: la nouvelle perception architectonique du 
parc immobilier ouvre désormais la voie à la conservation des réalisations du mouvement moderne de 
l’après-guerre. Jürgen Tietz , critique d’architecture et journaliste, Berlin

UNE ALLIANCE AU RICHE POTENTIEL

Interactions entre le patrimoine 
et l’architecture

elui qui se consacre depuis des années à la préservation 
des monuments n’en croit aujourd’hui pas ses yeux: que 
se passe-t-il? C’est merveilleux! Voilà que les architectes 

commencent à parler de leurs préoccupations pour le bâti exis-
tant. Tel est en tous cas le titre d’un ouvrage collectif de la «Bund 
Deutscher Architekten und Architektinnen» (Sorge um den Bes-
tand. Zehn Strategien für die Architektur. Jovis Verlag Berlin, 
2020). Mais on ne peut s’empêcher de secouer la tête et de regret-
ter que ce livre ne soit pas paru il y a 20 ou 30 ans. Voire même en 
1975, à l’occasion de l’Année européenne du patrimoine archi-
tectural. Bien des monuments auraient été sauvés et beaucoup de 
substance bâtie préservée. Quel bénéfice pour l’écologie, l’éco-
nomie et la culture!
Longtemps, on a observé des tiraillements entre une corporation 
des architectes orientée presque exclusivement sur la construc-
tion à neuf et un parc immobilier qui était perçu comme une gêne 
et non comme un potentiel. Ce changement de perspective est 
donc encourageant. La remise du Prix Pritzker à Anne Lacaton et 
Jean-Philippe Vassal en 2021 est porteuse d’espoir puisqu’est 
ainsi distingué un bureau d’architectes qui ne s’est pas voué à la 
construction stérile de nouveaux bâtiments mais qui inscrit le 
futur dans la préservation et le développement de l’existant – 
classé ou non. À cet égard, le palais de Tokyo à Paris constitue une 
«icône» de leur position architectonique par la confiance, à la fois 
grandiose et dépourvue de prétention, qu’il témoigne à la conti-
nuité. Et pourtant: je me rappelle encore une conférence donnée 
il y a quelques temps par Anne Lacaton à Berlin. Elle racontait 
alors comment il était difficile de communiquer aux maîtres 
d’ouvrage son attachement à la préservation et aux ajouts.

Travailler en finesse sur l’existant
Mais quelles sont aujourd’hui les relations entre les conserva-
teurs des monuments, les architectes et la transformation? Ap-
paremment, tout ne se passe pas comme sur des roulettes. Par 
exemple, le point de vue des premiers n’est pas évoqué dans le 
livre Sorge um den Bestand. Pourtant, ce ne sont pas les textes 
fondamentaux qui manquent, de la Charte de Venise (1964) aux 
Principes pour la conservation du patrimoine culturel bâti de 
2007 (voir Heimatschutz/Patrimoine 2/2014). On pourrait y 
ajouter la Déclaration de Davos en faveur d’une culture du bâti 
de qualité pour l’Europe (2018). Si seulement ces écrits étaient 

C lus afin de guider la pratique! Le doute est permis, malheureuse-
ment. Par exemple lorsque la Commission européenne pro-
clame un «Nouveau Bauhaus européen» mais oublie carrément 
d’évoquer la Déclaration de Davos lancée par son propre com-
missaire à la culture.
Malgré cette cécité politique, elle est longue la liste des réalisa-
tions complétant des monuments, où la conservation respec-
tueuse se marie à l’actualisation contemporaine. La reconstruc-
tion de l’Alte Pinakothek de Munich, conçue au XIXe siècle par 
Leo von Klenze, a fait œuvre de pionnière. En 1957, Hans Döll-
gast l’a réparée dans le style austère bien apparent de l’après-
guerre et l’a en partie remaniée. Depuis, elle a subi de nombreux 
assainissements (partiels), pour la dernière fois en 2017–2018 
par Sunder-Plassmann Architekten, sans que ne soit brouillé le 
dialogue établi entre Klenze et Döllgast suite aux dommages et à 
leur réparation. Ils existent donc depuis longtemps ces archi-
tectes qui saisissent l’esprit et la matière d’un monument et 
savent l’actualiser avec la prudence de rigueur. La véhémence 
grandiose avec laquelle un Carlos Scarpa est intervenu autrefois 
sur le Castelvecchio de Vérone ne serait plus guère envisageable 
aujourd’hui – cela entraîne tout à la fois une perte et un gain.
À la place du choc manifeste entre l’ancien et le nouveau, une 
plus grande réserve, un travail tout en finesse sur l’existant sont 
de mise. En même temps, une vaste palette de possibilités s’ouvre 
pour procéder de manière exemplaire. Il est rare que seule une 
voie puisse être empruntée pour un monument. Le processus est 

bien davantage marqué par une pesée attentive des impératifs ef-
fectifs et supposés. L’assainissement du Neues Museum de Frie-
drich August Stüler, à Berlin, par David Chipperfield et Julian 
Harrap, a fait date mais il est pourtant déjà marqué par son 
époque. Jusqu’à la réunification allemande, l’édifice était une de-
mi-ruine, dans un état des plus divers: certains éléments avaient 

«Il est rare que seule une voie 
puisse être empruntée pour un 
monument.»
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totalement disparu et d’autres étaient presque entièrement 
conservés. Sur cette base, tous les instruments de la préservation 
des monuments ont été déclinés, soit la conservation, la restau-
ration et l’assainissement. David Chipperfield a recréé en béton 
massif ce qui n’existait plus. Un jalon dans l’histoire de l’archi-
tecture et des monuments qui jamais n’aurait été possible sans 
l’engagement énergique en coulisses du conservateur et histo-
rien de l’art Wolfgang Wolters.
Celui qui, après une visite de ce délicat édifice, prend la peine de 
changer de trottoir peut expérimenter, avec le nouveau Berliner 
Schloss, la démarche exactement inverse: une confrontation avec 
l’histoire sous la forme d’une simulation postmoderne. Un peu 
plus discrète, la réparation du Berliner Naturkundemuseum par 
les Bâlois Diener & Diener n’est assurément pas moins chère à 
mon cœur. Le vide laissé par une bombe durant la Seconde Guerre 
mondiale a été comblé par un «plombage» de béton. Ce dernier 
intègre la structure des surfaces de ce bâtiment construit en 
briques à l’origine, y compris les cadres des fenêtres en bois. Mais 
il les transpose en une masse grise entièrement close. Dans cette 
interprétation réparatrice, l’écho de la détonation est aussi per-
ceptible que la reconquête d’une surface fermée. Les Rhénans 
donnent ici une réponse à la question de la lisibilité des divers ré-
cits architectoniques. Un geste qui associe architecture et conser-
vation au service de la qualité.

Réflexion sur le traitement des monuments plus récents
Le virage dans la perception architectonique de l’existant a ou-
vert désormais un espace pour la préservation des édifices du 

mouvement moderne de l’après-guerre. C’est avec beaucoup de 
savoir-faire que Stephan Schütz, du bureau d’architectes ham-
bourgeois Gerkan, Marg und Partner, a créé une salle de concert 
dans le Kulturpalast de Dresde, créé en 1969 par Wolfgang Hänsch, 
tandis que le reste du bâtiment était remis en état conformément 
aux règles de la conservation des monuments. À Zurich, la trans-
formation de la Toniareal par EM2N montre la valeur attachée à 
un géant gris. Et voilà que David Chipperfield Architects viennent 
d’implanter, au sous-sol de la Berliner Neue Nationalgalerie de 
Ludwig Mies van der Rohe, un nouveau vestiaire en plus d’un dé-
pôt supplémentaire. Celui qui n’est pas au courant de cet ajout 
aura de la peine à y percevoir un nouvel élément. En même temps, 
il apparaît à l’évidence, dans cette maison, que les exigences tech-
niques délirantes qui sont désormais posées aux bâtiments cultu-
rels notamment représenteront un immense défi pour les assai-
nissements à venir. Les infrastructures de climatisation et de sé-
curité sont périmées en quelques petites décennies et doivent 
être entièrement renouvelées. Cela signifie que même les édifices 
historiques doivent être dépouillés jusqu’à leur ossature. Dans ce 
contexte, la réflexion sur le traitement des monuments (du mo-
derne) devrait aussi tendre vers une réduction de ces gigan-
tesques installations techniques plutôt que vers une fuite en 
avant. La domotique ne fait pas bon ménage avec la patine. La 
construction doit s’éloigner de cette tendance à l’obsolescence et 
apprendre, pour les matériaux et la technique, du bâti existant et 
de la tradition. Dans le dialogue entre les architectes et les conser-
vateurs, ce chapitre vient juste d’être ouvert et les premiers se-
raient bien avisés d’écouter les seconds.
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À Zurich, la transformation de la Toniareal par le bureau d’architecture  
EM2N montre la valeur attachée à un géant gris.

In Zürich steht der Umbau des Toniareals durch das Architekturbüro EM2N  
für die Wertschätzung eines grauen Riesen. 
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Ber ta Rahms Saf fa-Pa vil lon

Das Institut für Geschichte und Theorie 
der Architektur der ETH Zürich widmet der 
Architektin Berta Rahm eine Ausstellung. 
Sie dokumentiert unter dem Titel «The Po-
wer of Mushrooms: Berta Rahm’s Pavilion 
for the Saffa 58» den Annexbau, den sie 
1958 im Rahmen der zweiten Schweizeri-
schen Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa) 
in Zürich realisierte. Grundgedanke der 
Bauten für diese Schau war eine spätere 
Wiederverwertbarkeit. Dank dem Einsatz 
des Pro-Saffa-Vereins und mit Unterstüt-
zung des Heimatschutzes konnte er vor 
dem drohenden Abriss bewahrt und im 
Frühjahr 2020 fachgerecht demontiert und 
eingelagert werden (vgl. Heimatschutz/
Patrimoine 3/2020).
Ein dynamisches Programm in monatlichen 
Etappen, die sowohl online als auch vor Ort 
stattfinden, wird die Ausstellung das ganze 
Jahr über wachsen lassen.

AUSSTELLUNG

→  www.ausstellungen.gta.arch.ethz.ch,  
bis 10. Dezember 2021

→ www.schmidpellipartner.ch/chance-landschaft

Seminar «Chance Landschaft»

Tourismus gibts, weil unsere Landschaft 
so atemberaubend schön ist. Landschaft 
und Natur sind die einzige echte Differen-
zierung des Schweizer Tourismus. Und ge-
nau diese Landschaft steht im Zentrum 
der ganz grossen touristischen Wachstums-
trends: soft & eco. Am 1., 16. und 21. Juni 
wird an Workshops an drei verschiedenen 
Standorten die im Auftrag des Bundesamts 
für Umwelt von Schmid Pelli & Partner 
durchgeführte Studie «Chance Land-
schaft» präsentiert und diskutiert.

STUDIE SCHWEIZER TOURISMUS

Z
VG

Die brasilianische Metropole São Paulo tä-
tigt seit Jahrzehnten erhebliche Investitio-
nen in neue architektonische Infrastruktu-
ren, um die räumliche Enge der Megacity zu 
kompensieren und dem wachsenden Bedarf 
nach öffentlichen Räumen für Kultur, Erho-
lung und Sport gerecht zu werden. Die Aus-

SCHWEIZERISCHES ARCHITEKTURMUSEUM BASEL

Ausstellung «Access for All»

→  Bis 15. August 2021: www.sam-basel.org

stellung «Access for All» im Schweizerischen 
Architekturmuseum S AM ermöglicht einen 
vertiefenden Blick auf Gebäude, Freiräume 
und Infrastrukturbauten unterschiedlicher 
Grösse und zeigt, wie diese inklusive Orte 
für die Stadtgesellschaft schaffen.
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→  www.ag.ch > Menschen und Orte

Orte der Begegnung

Öffentliche Räume wie Plätze, Strassenräu-
me im Dorfzentrum oder Grünanlagen sind 
wichtige Orte für das öffentliche Leben. Sie 
prägen die Identität und die Wahrnehmung 
einer Gemeinde wesentlich. Die Publikation 
«Öffentliche Räume – Orte der Begegnung» 
zeigt verschiedene Beispiele aus dem Aar-
gau, wie es kleinen und grossen Gemeinden 
gelingt, ihren öffentlichen Raum aufzuwer-
ten und zu beleben. Sie kann kostenlos be-
stellt oder als PDF bezogen werden.

ÖFFENTLICHE RÄUME IM AARGAU

Z
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FONDS LANDSCHAFT SCHWEIZ

30-Jahr-Jubiläum

Am 3. Mai war es genau 30 Jahre her, dass 
das schweizerische Parlament den Fonds 
Landschaft Schweiz (FLS) zur 700-Jahr- 
Feier der Eidgenossenschaft gegründet hat. 
Seither hat der FLS rund 2880 Projekte zu-
gunsten naturnaher Kulturlandschaften mit 
insgesamt 158 Millionen Franken fördern 
können. Und am 1. August 2021 treten die 
kürzlich erneuerten Rechtsgrundlagen in 
Kraft, sodass der FLS in sein viertes Jahr-
zehnt starten kann.
Das Anfang Mai erschienene FLS-Bulletin 
Nr. 59  zeigt zum Jubiläum einen Rückblick 
in Wort und Bild auf 30 Jahre Engagement 
und einen Ausblick von FLS-Präsidentin 
Verena Diener auf neue Akzente in der FLS-
Strategie 2021–2031. Gleichzeitig wurde auf 
der aufgefrischten FLS-Website die Suche 
nach innovativen Ansätzen zugunsten na-
turnaher Kulturlandschaften lanciert.

→ www.fls-fsp.ch
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GUT ZU WISSEN/BON À SAVOIR

Die Stiftung Teatro dell’architettura Men-
drisio der Università della Svizzera italiana 
vergibt alle zwei Jahre den Swiss Architec-
tural Award an jüngere Architektinnen und 
Architekten, die mindestens drei bedeu-
tende Bauten entworfen und fertiggestellt 
haben. Die Preisverleihung an das 2020 
ausgezeichnete Pariser Architekturbüro 
Bruther fand am 1. April 2021 statt. Am 
gleichen Abend wurde die Ausstellung zur 
Auszeichnung eröffnet, in der die für die 
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inzwischen siebte Runde des Awards aus-
gewählten Projekte präsentiert werden. 
Die Schau im Auditorium des Teatro 
dell’architettura in Mendrisio wird noch 
bis Dezember zu sehen sein. Sie zeigt die 
Arbeit der 33 Kandidaten aus 19 verschie-
denen Ländern, natürlich mit besonderem 
Fokus auf Bruther. 
Abbildung: Kultur- und Sportzentrum 
Saint-Blaise in Paris (Bruther, 2014).

→  www.swissarchitecturalaward.com

AUSSTELLUNG

Swiss Architectural Award 2020

Architektur im Engadin und Bergell

Jeweils Ende Juni öffnen das Bergell und 
das Engadin für ein Wochenende ihre Türen. 
Am 26. und 27. Juni 2021 sind alle eingela-
den, einen Blick hinter die Fassaden her-
ausragender Bauten verschiedenster Zeit-
epochen zu werfen und die Ortschaften neu 
zu entdecken. Bei einigen Bauwerken sind 
individuelle Besichtigungen möglich. In vie-
len Gebäuden werden aber kostenlose Füh-
rungen durch Gebäudenutzer, Volunteers 
oder Experten wie Architektinnen, Kunst-
historiker oder Vertreterinnen der Denk-
malpflege angeboten. Besichtigungen wer-
den entweder kontinuierlich oder zu fixen 
Zeiten durchgeführt.

OPEN DOORS ENGADIN 2021

→ www.opendoors-engadin.org

Exposition «Immersions»

Multiples formes, multiples facettes, multi-
ples enjeux, source d’inspiration et à la base 
de toute vie, motif de conflits ou de solution 
pour un demain différent? Insaisissable, elle 
s’écoule sauvagement au fil des théma-
tiques de notre temps, sculpte nos paysa-
ges, dessine nos frontières, dicte nos poli-
tiques. Alors qu’en Suisse, le mythe du 
château d’eau prend l’eau, celle qui semble 
infinie vient pourtant à nous manquer.
L’exposition «Immersions» de l’association 
Les Berges de Vessy propose jusqu’au 31 oc-
tobre 2021 une plongée intime dans cet uni-
vers aquatique prodigieux. Locale et colla-
borative, elle donne la parole aux acteurs de 
la région qui s’engagent chaque jour pour 
préserver cet élément inestimable et offre 
une vitrine aux artistes qui s’en inspirent.

LES BERGES DE VESSY

→  www.lesbergesdevessy.ch
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EXPOSITION DE CARTES POSTALES

→ www.musee-gruerien.ch

EXPOSITION EN LIGNE

«Snozzi says»

Luigi Snozzi (1932–2020) a été professeur 
d’architecture à l’EPFL de 1987 à 1997. Son 
enseignement aura laissé une empreinte 
profonde sur une génération d’architectes 
qui a beaucoup construit ces 20 dernières 
années en Suisse romande. En 2010, une ex-
position à Archizoom avait été consacrée à 
son œuvre et à cet héritage. L’hommage que 
l’EPFL lui rend par une exposition en ligne 
reprend ses aphorismes tels qu’il les avait 
présentés dans l’exposition, avec leurs illus-
trations. Les témoignages vidéo de person-
nalités qui  l’ont connu et côtoyé constituent 
une mémoire collective pour dessiner les 
contours sensibles de l’homme, de l’archi-
tecte et du pédagogue qu’il était.

→ www.snozzi-says.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

La Gruyère au début du XXe siècle

Une exposition COVID-compatible, c’est 
possible: exposition permanente de près  
de 440 anciennes cartes postales de la 
Gruyère, agrandies au format A4 et présen-
tées sur des chevalets à foin, dans les fos-
sés du château de Bulle et aux alentours du 
Musée gruérien, jusqu’au 23 juin 2021.
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n der 1. Schweizerischen Woh-
nungsausstellung Basel (WOBA) 
ging es um das «Wohnen für das 

Existenzminimum». Sie griff auf, was ge-
sellschaftlich bewegte, denn Ende der 
1920er-Jahre war bezahlbarer und hygie-
nischer Wohnraum knapp. Um der Not 
der einfachen Leute baulich zu begegnen, 
entstand auf einem Stück Land nördlich 
des Badischen Bahnhofs die Mustersied-
lung Eglisee. Mit ihren Minimalwohnun-
gen war sie 1930 das Herzstück der pio-
nierhaften Schau. 
Hinter den Entwürfen für die 17 Zeilen-
bauten mit Flachdach standen Architek-
ten einer gesellschaftlich engagierten Mo-
derne. So beteiligten sich etwa Maurice 
Braillard aus Genf, Hans Bernoulli aus 
Basel, Werner Max Moser und Emil Roth 
aus Zürich am Bau der kostengünstigen 
Siedlung. Gemeinsam waren den schlich-
ten Häusern knapp bemessene, aber gut 
nutzbare Wohnungsgrundrisse. Keine 
Kompromisse machte man bei der techni-
schen Ausstattung: Mit einem Elektro-
herd, Strom und fliessend Wasser im 
Haus boten sie für ihre Zeit überdurch-
schnittlichen Komfort. Im Norden schloss 
das Areal mit der Zeile der Architekten 
Paul Artaria und Hans Schmidt ab. Rü-
cken an Rücken stehen die zweigeschos-
sigen Häuser, die die Fachpresse mit ihren 
45 m2 Wohnfläche für eine vierköpfige 
Familie als besonders effizient lobte. 
Dank der Initiative des Vereins «Ein Haus 
WOBA» lässt sich heute eins davon wie-
der in seiner ursprünglichen Idee erleben 
und auch bewohnen.

Glück, Einsatz und Beharrlichkeit
Ein Glücksfall sei es gewesen, erzählt Lu-
kas Gruntz, als er 2017 seine Masterarbeit 
in Architektur über die Siedlung schrieb 

Komfort und Genügsamkeit
Ein kleiner Verein steckte in Basel 
viel Engagement in die Instand-
setzung des WOBA Hauses. In der 
Ökonomie seiner Mittel lehrt es 
uns heute Ressourcenbewusstsein 
und steht für eine gesellschaftlich 
engagierte Moderne.
Lucia Gratz, Architektin und Journalistin

«EIN HAUS WOBA» IN BASEL

und zur gleichen Zeit aus einem letzten 
gut erhaltenen Haus Im Surinam dessen 
langjährige Bewohnerin auszog. Er wusste 
um die grosse Bedeutung der Siedlung für 
das Neue Bauen in der Schweiz und konn-
te die Wohngenossenschaft Eglisee für 
seine Idee eines lebendigen Baudenkmals 
einnehmen. Zusammen mit Klaus Spech-
tenhauser und Benjamin Adler gründete 
er den Verein «Ein Haus WOBA» mit dem 
Ziel, das kleine Haus denkmalpflegerisch 
instand zu setzen und mit ihm auch seine 
Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen. 
Bis es so weit war, forderte das Vorhaben 
Initiative und Beharrlichkeit. Über die Jah-

re hatte Pragmatismus den Alltag in der 
Siedlung bestimmt, der nach und nach 
auch die schlichten Zeilen verändert hatte: 
Häuser wurden zusammengelegt, Storen-
kästen montiert und Vordächer ange-
bracht. In den Gärten zimmerte man 
Schopf um Schopf, denn Stauraum hatten 
die Häuser selbst nur spärlich. Am Haus 
Im Surinam waren die Fenster ersetzt 
worden, aber der originale Putz war erhal-
ten geblieben; im Inneren waren der Spül-
trog, die Türen, die Treppe und einer der 
beiden Holzöfen original. Um unter Ver-
kleidungen ursprüngliche Oberflächen 
freizulegen, unterstützte ein Restaurator. 
Lukas Gruntz half selbst mit und koordi-
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Das WOBA-Haus 
macht seine Ge-
schichte für die 
Öffentlichkeit zu-
gänglich.

La maison WOBA 
et son histoire 
s’ouvrent au public.

Der Komfort von 
damals stimmt 
auch heute noch. 

Le confort d’ hier  
est toujours d’ac-
tualité.
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nierte die Baumassnahmen. Im Rückblick, 
sagt er, habe ihm sein ehrenamtlicher Ein-
satz viel über die Qualitäten des damaligen 
Bauens gelehrt und einiges über knifflige 
denkmalpflegerische Entscheidungen.

Lustvoll stiften
Zur Idee der WOBA-Häuser gehörte auch 
die passende Möblierung. Zeitgenössi-
sche Fotos zeigen, wie sie an der Ausstel-
lung eingerichtet waren: Stahlrohrbetten, 
Bugholzstühle, und in der Küche stand ein 
schlichtes Buffet. Manche dieser Möbel 
sind heute Klassiker. Stück für Stück da-
von trugen die drei Initianten zusammen, 
stöberten in der Brocki und im Bauteilla-
ger. Auf Umwegen fand sogar der origina-
le Elektroherd wieder ins Haus zurück.
Während der Bauarbeiten verfasste der 
Verein Stiftungsanträge und warb auf  
Social Media um Spenden. Gesamthaft 
mussten Rechnungen über 100 000 Fran-
ken beglichen werden. Auch die Wohn-
genossenschaft Eglisee schoss einen Teil 
bei, manches brachten die am Bau betei-
ligten Unternehmen gratis ein. Für Bau-
teile und Möbel stellte Lukas Gruntz ei-
nen Spendenkatalog zusammen, aus dem 
sich künftige Stifterinnen einen Bakelit-
Lichtschalter oder die schwedische Pa-
piertapete aussuchen konnten. Lustvoll 
sollte es sein, sich am Erhalt eines Stücks 
Baukultur zu beteiligen – «bis auch das 
letzte Fenster einen Stifter gefunden hat-
te, lief es jedoch zäher als erwartet», er-
zählt Lukas Gruntz.

Am Ende hat sich der Einsatz jedoch ge-
lohnt: Seit knapp zwei Jahren vermietet der 
Verein das Haus WOBA samt Ausstattung 
für einen moderaten Betrag an zwei Studie-
rende. Auch Hausführungen werden ange-
boten. Dabei kann man sich überzeugen, 
dass klein nicht zu wenig heisst und der 
Komfort von damals auch heute noch 
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Die Mustersiedlung Eglisee an der 1. Schweizerischen Wohnausstellung 1930

Le quartier modèle Eglisee lors de la première exposition suisse de l’habitat  
en 1930

«UNE MAISON WOBA» À BÂLE

En 1930, la première exposition suisse de 
l’habitat était organisée à Bâle. La WOBA 
était consacrée à «l’habitation minimum», 
qui devait remédier à la pénurie de loge-
ments salubres à prix abordables. Afin de 
répondre à la détresse des gens simples 
qui ne trouvaient pas de toit, le quartier 
modèle Eglisee a été édifié au nord de la 
gare badoise dans la cité rhénane. Avec ses 
logements minimalistes, il constituait en 
1930 l’élément central de cette présenta-
tion pionnière.
Les 17 rangées d’immeubles à toit plat abri-
tant des logements de dimension modeste, 
mais dont l’espace utilisable est bien ex-
ploité, ont entre autres été dessinées par 
Maurice Braillard de Genève, Hans Ber-
noulli de Bâle ou Werner Max Moser et Emil 
Roth de Zurich. 
Grâce à l’initiative de l’association «Ein 
Haus WOBA», une des maisons mitoyennes 
de deux étages a retrouvé son esprit origi-

nal et peut être habitée. L’architecte Lukas 
Gruntz l’a fondée avec Klaus Spechtenhau-
ser et Benjamin Adler afin de remettre en 
état cette petite maison dans le respect de 
sa valeur patrimoniale et de porter son his-
toire à la connaissance du public. 
Pour y parvenir, il a fallu faire preuve d’ini-
tiative, de ténacité et de beaucoup de sa-
voir-faire en matière de monuments histo-
riques. Pour respecter l’idée des maisons 
WOBA, un ameublement adéquat s’impo-
sait. Des photos montrent quel était l’amé-
nagement à l’origine. Les trois fondateurs 
de l’association «Ein Haus WOBA» ont ras-
semblé pièce par pièce des classiques qui 
correspondent au lieu. Depuis deux ans en-
viron, l’association loue à deux étudiants la 
maison WOBA pour un montant modéré. Il 
est possible aussi de visiter ce logement. 
L’occasion de se convaincre que petit n’est 
pas synonyme d’insuffisant et que le 
confort d’alors convient aujourd’hui encore.

stimmt. Die Spendenaktion läuft derweil 
weiter – denn denkt man an Reparaturen 
und Unterhalt, ist ein Haus nie fertig.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

→ Mehr zum Verein «Ein Haus WOBA» unter  
www.ein-haus-woba.ch

→ Ende 2019 erhielt das Haus Im Surinam 126 
 die Bautenprämierung des Basler Heimat-

schutzes: www.heimatschutz-bs.ch

Eine der schlichten, aber technisch modernen Küchen im Original

Une des cuisines, sobre mais de technologie moderne pour l’ époque
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Im vergangenen September wurde die vom 
Schweizer Heimatschutz und von zahlrei-
chen weiteren Organisationen mitgetrage-
ne Volksinitiative «Für die Zukunft unserer 
Natur und Landschaft (Biodiversitätsiniti-
ative)» eingereicht. Am 31. März 2021 hat 
der Bundesrat seinen Entwurf für einen in-
direkten Gegenvorschlag publiziert und 
das entsprechende Vernehmlassungsver-
fahren eröffnet.
Der Trägerverein nimmt erfreut zur Kennt-
nis, dass der Bundesrat den Handlungsbe-
darf für die Erhaltung und Förderung der 
Biodiversität, der Landschaft und der Bau-
kultur erkannt hat. Die Massnahmen, die 
der Bundesrat zum Schutz der Biodiversi-
tät in der Schweiz bisher ergriffen hat, ge-

Indirekter Gegenvorschlag 
in Vernehmlassung 
Der Bundesrat hat am 31. März  die 
Vernehmlassung zum indirekten 
Gegenvorschlag zur Biodiversitätsin-
itiative eröffnet. Damit anerkennt der 
Bundesrat den grossen Handlungsbe-
darf aufgrund der Biodiversitätskrise 
in der Schweiz. Der Trägerverein 
wird den Entwurf des Bundesrats 
analysieren und sich mit einer 
umfassenden Stellungnahme am Ver-
nehmlassungsverfahren beteiligen. 

BIODIVERSITÄTSINITIATIVE

nügen nämlich längst nicht. Das stellte 
auch die Geschäftsprüfungskommission 
(GPK) des Ständerates in einem Kurzbe-
richt vom 19. Februar 2021 fest.

Schlusslicht Schweiz
Überraschend ist dieser Befund nicht. Be-
reits 2017 hat der Umweltprüfbericht der 
OECD die Schweiz kritisiert: So hat die 
Schweiz unter allen OECD-Staaten am 
wenigsten Fläche unter Schutz und ist da-
mit europäisches Schlusslicht. Das hat 
drastische Auswirkungen. Die Roten Lis-
ten gefährdeter und bedrohter Arten sind 
länger als in den Nachbarländern – 36 Pro-
zent der untersuchten Arten in der Schweiz 
sind gefährdet.  
Der Zustand der Biodiversität in der 
Schweiz verschlechtert sich weiter, und ein 
Grossteil der nationalen und internationa-
len Biodiversitätsziele konnte bisher nicht 
erreicht werden. Die Folgen: die schlei-
chende und irreversible Schädigung unse-
rer Lebensgrundlage. Höchste Zeit also, 
dass sich auch Politik und Behörden konse-
quent für deren Erhalt einsetzen.

→ www.biodiversitaetsinitiative.ch

Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer 
Heimatschutz

Die Biodiversitätsinitiative sichert Vielfalt in Na-
tur, Landschaft und Baukultur. Dazu fordert sie 
mehr Geld und Fläche für die Biodiversität und 
verankert einen stärkeren Schutz von Landschaft 
und baukulturellem Erbe in der Verfassung.

L’Initiative biodiversité garantit la diversité de la 
nature, des paysages et du patrimoine bâti. À cette 
fin, elle demande plus d’argent et d’espace pour la 
biodiversité, et ancre une protection plus forte du 
patrimoine paysager et architectural dans la 
Constitution.

Initiative biodiversité

En septembre 2020, de nombreuses organi-
sations ont soutenu le dépôt de l’initiative 
populaire fédérale « Pour l’avenir de notre 
nature et de notre paysage » dite Initiative 
biodiversité. Le 31 mars 2021, le Conseil fé-
déral a publié sa proposition de contre-pro-
jet indirect et lancé la procédure de consul-
tation à ce sujet. 
L’association de soutien se réjouit que le 
Conseil fédéral ait reconnu la nécessité 
d’agir pour encourager et protéger la biodi-
versité, le paysage et le patrimoine bâti. Or 
les mesures que le Conseil fédéral a prises 
jusqu’ici pour protéger la biodiversité en 
Suisse se sont avérées pour le moment lar-
gement insuffisantes. La Commission de 
gestion du Conseil des États a livré la 
même analyse dans un rapport publié le  
19 février 2021.  
Ce constat n’a malheureusement rien 
d’étonnant. En 2017, les Examens environ-
nementaux de l’OCDE avaient déjà pointé 
du doigt la Suisse, pays membre de l’OCDE 
qui protège le moins de surfaces de son 
territoire national. La Suisse est en queue 
de peloton et cela a des conséquences 
graves. Les listes rouges des espèces en 
danger et menacées y sont plus longues 
que dans les pays voisins. En Suisse, 36% 
des espèces examinées sont considérées 
comme menacées. 
L’état de la biodiversité en Suisse continue 
de se dégrader et une grande partie des ob-
jectifs nationaux et internationaux en ma-
tière de biodiversité n’ont pas été atteints. 
Cela a pour conséquence la dégradation 
rampante et bientôt irréversible de nos 
conditions de vie. Il est donc grand temps 
que le monde politique et les autorités s’en-
gagent concrètement pour leur protection. 

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Angesichts der immensen Bedeutung der 
Agenda 2030 und der Herausforderung, 
die darin formulierten 17 globalen Ziele 
zu erreichen, überzeugt der Entwurf des 
Eidgenössischen Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kommunika-
tion (UVEK) trotz richtiger Schwer-
punktsetzung nicht. Die Strategie zeigt 
zu wenig, wie der nötige transformative 
Wandel angestossen und aktiv begleitet 
werden will. Insbesondere zu bemängeln 
ist, dass die einzelnen Sektoralpolitiken – 
anders als in der Einleitung suggeriert – 
primär im Status quo nebeneinanderge-
stellt werden. Die Benennung von Syner-
gien oder möglichen Interessenkonflik-
ten ist nur sehr schwach ausgeprägt und 
schöpft die Möglichkeiten, die eine nati-
onale Strategie bietet, zu wenig aus. Die 
einzelnen Ziele sind primär aus beste-
henden Grundlagen übernommen, aber 
zu wenig auf ihr Zusammenwirken ana-
lysiert und fokussiert. 

Die Baukultur fehlt
STRATEGIE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG 2030

Weiter wird in der SNE qualitativen und 
kulturellen Aspekten nur wenig Beach-
tung geschenkt. Dem Grundgedanken 
einer langfristigen nationalen Strategie, 
die von einer ganzheitlichen Sicht getra-
gen werden soll, wird dies nicht gerecht. 
So finden beispielsweise die im Februar 
2020 vom Bundesrat verabschiedete 
Strategie Baukultur und damit verbunde-
ne Umsetzungsmassnahmen zur Förde-
rung einer hohen Baukultur keinen Nie-
derschlag. In Anbetracht der Bedeutung 
der Baukultur etwa für den Bereich der 
nachhaltigen Siedlungsentwicklung, der 
Raum- und Landschaftsplanung oder der 
Mobilität eine Schwäche, die es zu behe-
ben gilt.

Die globale Nachhaltigkeitsagenda
Die Agenda 2030 ist eine der wichtigsten 
internationalen Vereinbarungen, die im 
vergangenen Jahrzehnt abgeschlossen 
wurden. 2015 von der UNO verabschie-
det, soll sie das Handeln in allen Bereichen 
des menschlichen Lebens so verändern, 
dass die Welt im Jahr 2030 nachhaltiger 
und gerechter ist. Dazu richtet sich die 
Agenda 2030 an 17 Oberzielen aus. Die 
Strategie Nachhaltige Entwicklung der 
Schweiz soll diese Agenda nun so in der 
Schweiz einführen, dass deren Ziele bis 
2030 erreicht werden.

Der Schweizer Heimatschutz be-
grüsst im Grundsatz den Entwurf zur 
Strategie Nachhaltige Entwicklung 
(SNE). Er bemängelt jedoch, dass die 
Strategie qualitativen und baukul-
turellen Aspekten wenig Beachtung 
schenkt. Eine Schwäche, zumal eine 
hohe Baukultur einen gewichtigen 
Beitrag an eine nachhaltige räumliche 
Entwicklung der Schweiz leistet. 

Stefan Kunz, Geschäftsführer 
Schweizer Heimatschutz

La culture du bâti est oubliée

Patrimoine suisse soutient le projet de Stra-
tégie pour le développement durable dans 
ses grandes lignes. L’association déplore 
néanmoins le peu d’attention accordée aux 
aspects qualitatifs et à la culture du bâti. Au 
vu de l’apport important de cette dernière 
pour le développement territorial durable en 
Suisse, c’est une faiblesse. 
Compte tenu de l’importance considérable 
de l’Agenda 2030 et du défi que représentent 
les 17 objectifs à atteindre, le projet du Dé-
partement fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communica-
tion (DETEC) ne convainc pas vraiment, 
même si les thèmes préférentiels sont bien 
fixés. La stratégie ne montre pas suffisam-
ment comment les transformations vont 
être encouragées et accompagnées active-
ment. Il est à déplorer que les politiques 
sectorielles – en dépit de ce qui est suggéré 
en introduction – soient surtout juxtapo-
sées telles quelles. La mention de synergies 
ou de potentiels conflits d’intérêts est très 
insuffisante et n’exploite pas assez les pos-
sibilités qu’offre une stratégie nationale. 
Les différents objectifs reposent essentiel-
lement sur des bases existantes et ne sont 
pas assez analysés à l’aune de leurs interac-
tions ni centrés sur celles-ci.
De manière générale, Patrimoine suisse es-
time que la stratégie ne prête que trop peu 
d’attention aux aspects culturels et qualita-
tifs. Cela ne correspond pas au principe fon-
damental d’une stratégie nationale à long 
terme, qui doit être portée par une vision 
globale. Par exemple, on n’y trouve pas trace 
de la stratégie Culture du bâti adoptée en 
février 2020 par le Conseil fédéral avec des 
mesures concrètes d’encouragement de la 
qualité. Étant donné l’importance de la 
culture du bâti pour l’urbanisation durable, 
l’aménagement du territoire et du paysage 
ou la mobilité, c’est une faiblesse à laquelle 
il faut remédier.
L’Agenda 2030 est l’un des plus importants 
accords internationaux conclus durant la 
précédente décennie. Adopté en 2015 par 
l’ONU, il sert de cadre aux efforts à dé-
ployer dans tous les domaines de la vie hu-
maine pour un monde plus durable et plus 
juste en 2030. Il s’articule autour de 17 ob-
jectifs. La Stratégie nationale pour le déve-
loppement durable indique comment 
l’agenda doit être mis en œuvre en Suisse, 
afin d’atteindre à cette échéance les objec-
tifs qu’il définit.

Die 17 Oberziele für nachhaltige Entwicklung der Agenda 2030

Les 17 objectifs de développement durable de l’Agenda 2030
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Ursprüngliche Naturlandschaften sind 
wichtige Lebensräume für Tiere und 
Pflanzen. Die grössten naturnahen Gebie-
te Mitteleuropas liegen in den Alpen. Wil-
de Wälder bieten Lebensraum für zahlrei-
che Tier- und Pflanzenarten. Wo wir frei 
fliessende Flüsse ermöglichen, erblüht 
üppige Wildnis. Wenn wir im Garten eine 
«wilde Ecke» zulassen, können wir dort 
viele Pflanzen, Pilze und Tiere bestaunen. 
Mit dem Schoggitaler 2021 helfen Sie mit, 
die ursprüngliche Natur in der Schweiz 
besser zu schützen. Zudem unterstützen 
Sie zahlreiche Tätigkeiten von Pro Natura 
und dem Schweizer Heimatschutz.

«Wildnis»
Seit 75 Jahren hilft der Schoggi-
taler, Natur und bauliches Erbe zu 
erhalten. Vieles verändert sich – und 
das ist gut so. Der Schoggitaler 
ermöglicht Projekte, mit denen wir 
unsere Traditionen bewahren. So 
können auch weitere Generationen 
geniessen, was in Natur, Landschaft 
und Baukultur gewachsen ist. Wir 
freuen uns darauf, dass Schulkinder, 
Lehrerinnen und Lehrer den Schog-
gitaler in die Zukunft tragen.

SCHOGGITALER 2021

Schulkinder profitieren
Die Schoggitaleraktion dient nicht allein 
den Anliegen des Natur- und Heimat-
schutzes in der Schweiz. Auch die teilneh-
menden Schulklassen profitieren: Einer-
seits erhalten sie didaktisch aufbereitete 
Unterrichtsmaterialien zum Thema Wild-
nis. Andererseits fliessen pro verkauften 
Taler 50 Rappen in die Klassenkasse. 

Verkauf im September
Der Verkauf der traditionsreichen Schoggi-
taler aus Schweizer Biovollmilch und Ka-
kao aus fairem Handel startet im Septem-
ber. Schulkinder werden die Taler vom 
30. August bis 27. September 2021 ver-

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

Pro Natura und der Schweizer Heimatschutz 
engagieren sich mit dem Schoggitaler seit 
75 Jahren für den Erhalt des Schweizer Na-
tur- und Kulturerbes. Der Haupterlös der 
Schoggitaleraktion 2021 wird zum Schutz 
naturnaher Landschaften und zur Förderung 
der freien Naturentwicklung eingesetzt. Zu-
dem werden zahlreiche Tätigkeiten von Pro 
Natura und Heimatschutz unterstützt.

→ www.schoggitaler.ch

Schoggitaler 2021: «75 Jahre Schoggitaler» und «Wildnis»

Écu d’or 2021: «75 ans de l’Écu d’or» et «Espaces sauvages»

-
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Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück
Heimat zu bewahren. Schweizer Baukultur für kommende
Generationen: schützen, erlebbar machen, weiterbauen.
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein Legat – legt den
Grundstein für die Zukunft.

Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt, oder bestellen
Sie die Unterlagen des Schweizer Heimatschutzes:
www.heimatschutz.ch

Sie können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer
Stefan Kunz berät Sie gerne persönlich.

Schweizer Heimatschutz
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
stefan.kunz@heimatschutz.ch
044 254 57 00, www.heimatschutz.ch

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
PATRIMONIO SVIZZERO
PROTECZIUN DA LA PATRIA

kaufen (im Tessin ab 6. September). Ab 
Mitte September sind die Schoggitaler zu-
dem in den Verkaufsstellen der Post und 
bei Coop Bau+Hobby erhältlich.
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«Espaces sauvages»
ÉCU D’OR 2021

Les paysages naturels originels consti-
tuent d’importants habitats pour les ani-
maux et les plantes. Les Alpes abritent les 
plus vastes territoires naturels d’Europe 
centrale. Les forêts offrent un habitat à de 
nombreuses espèces animales et végétales. 
Permettre aux fleuves de couler librement 
favorise l’apparition d’une nature luxu-
riante. Si nous tolérons un «coin sauvage» 
dans notre jardin, nous pourrons y admi-
rer des plantes, champignons et animaux. 
Avec l’Écu d’or 2021, vous nous aidez à 
protéger la nature originelle en Suisse. 
Vous soutenez les nombreuses activités de 
Pro Natura et de Patrimoine suisse.

Les élèves en bénéficient aussi
L’action de l’Écu d’or n’est pas seulement 
utile à la protection de la nature et du pa-
trimoine. Les classes participantes en 
profitent également. Elles reçoivent du 
matériel pédagogique qui leur propose 
des informations pédagogiques. En 
outre, 50 centimes vont à la caisse de 
classe pour chaque Écu d’or vendu.

La vente aura lieu en septembre
La traditionnelle vente des Écus d’or pro-
duits avec du lait suisse bio et du cacao issu 
du commerce équitable démarre en sep-
tembre. Les élèves les vendront entre le  
30 août et le 27 septembre (au Tessin dès le 

Depuis 75 ans, l’Écu d’or contribue à la sauvegarde de la nature et du patri-
moine bâti. Bien des choses changent – et c’est bien ainsi. L’Écu d’or permet 
la mise en œuvre de projets grâce auxquels nous préservons nos traditions. 
Ainsi, les générations suivantes peuvent, elles aussi, profiter du patrimoine 
naturel, paysager et architectural. Nous sommes ravis que les élèves et les 
professeur-e-s assurent l’avenir de l’Écu d’or.

6 septembre). À partir de mi-septembre les 
Écus d’or pourront également être ache-
tés, pour cette bonne cause, aux guichets 
de La Poste et chez Coop Brico+loisirs.

Les élèves vendront les Écu 
d’or entre le 30 août et le 
27 septembre 2021.

Schulkinder werden die 
Schoggitaler vom 30. Au-
gust bis 27. September 
2021 verkaufen.

Depuis 75 ans, Pro Natura et Patrimoine 
suisse unissent leurs efforts au travers de 
la vente de l’Écu d’or pour préserver notre 
patrimoine naturel et culturel. Le revenu 
principal de l’action de l’Écu d’or 2021 est 
utilisé pour protéger les paysages proches 
de la nature et pour promouvoir le libre dé-
veloppement de la nature. Vous soutenez 
aussi des nombreuses activités de Pro Na-
tura et de Patrimoine suisse.

→ www.ecudor.ch
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Das Projekt «Marché Patrimoine» wurde 
ins Leben gerufen, um schützens- und er-
haltenswerte Häuser in der Schweiz vor 
dem Leerstand und Zerfall zu bewahren. 
Auf dem neu gegründeten Marktplatz 
werden historische Bauten an eine für 
Baukultur sensibilisierte Käuferschaft 
vermittelt. So erhalten Baudenkmäler 
nicht nur die Chance, angemessen und 
respektvoll genutzt zu werden, sie blei-
ben auch als wichtiger Teil der Regional-
geschichte und als identitätsstiftende 
Elemente der Siedlungslandschaft lang-
fristig erhalten.

Erste Erkenntnisse und Erfolge
Als Projektträger setzen sich der Schwei-
zer Heimatschutz und die Stiftung Ferien 
im Baudenkmal für den Erhalt der vielfäl-
tigen Schweizer Baukultur ein. «Marché 
Patrimoine» ist in der Pilotphase auf eine 

Marché Patrimoine 
aufgefrischt

PLATTFORM FÜR BAUDENKMÄLER

grosse Resonanz gestossen, besonders in 
Heimatschutz-, Baukultur- und Architek-
turkreisen. Bisher wurden insgesamt 37 
Baudenkmäler zum Verkauf ausgeschrie-
ben. Davon konnten bereits 15 Objekte er-
folgreich vermittelt werden.

Jetzt Baudenkmal anbieten
Besitzen Sie selbst ein Baudenkmal, oder 
kennen Sie jemanden, der ein Baudenk-
mal verkaufen möchte? Melden Sie uns 
Ihre Objekte. Für ein Inserat kommen die 
verschiedensten erhaltens- und schüt-
zenswerten Objekte infrage. Wird ein 
Objekt in das Angebot der Verkaufsplatt-
form aufgenommen, ist das Ziel nicht die 
maximale Renditenerwirtschaftung, son-
dern der langfristige Erhalt des geschichts-
trächtigen Hauses.
Sind Sie hingegen auf der Suche nach ei-
nem Baudenkmal, das zum Verkauf steht, 
dann sind Sie «auf Marché Patrimoine» ge-
nau so richtig. Das Angebot an histori-
schen Gebäuden ist gross und reicht vom 
Reihenhaus über prächtige Villen, stattli-
che Bauernhöfe, Hotelanlagen bis hin zu 
kleinen Steinbauten. Der bauliche Zustand 
der Häuser kann stark variieren, bietet 
gleichzeitig aber viel Potenzial für die ver-
schiedensten Projekte. 

Vor sechs Monaten lancierten die Stif-
tung Ferien im Baudenkmal und der 
Schweizer Heimatschutz das Projekt 
«Marché Patrimoine – die Plattform 
für Baudenkmäler». Nun erscheint der 
Onlinemarktplatz in aufgefrischter 
Form und ermöglicht einem breiten 
Publikum ein direktes Engagement 
für bedrohte Häuser.

Drei der 15 dank der Plattform «Marché Patrimoine» bereits vermittelten Objekte (v. l. n. r.): Gehöft in Utzenstorf (BE),  
Casa Ciossin in Moghegno (TI) und das Ancien Pressoir in Grandson (VD)

Trois des quinze objets qui ont déjà changé de mains grâce à la plateforme «Marché Patrimoine» (de g. à d.): la Gehöft à  
Utzenstorf (BE), la Casa Ciossin à Moghegno (TI) et l’Ancien Pressoir à Grandson (VD)

MARCHÉ PATRIMOINE

En collaboration avec Patrimoine suisse, 
la fondation Vacances au cœur du patri-
moine a lancé il y a six mois le projet  
«Marché Patrimoine – la plateforme des 
bâtiments historiques». Ce site Web im-
mobilier vient d’être rafraîchi. Il est desti-
né à un large public, auquel il fournit des 
occasions concrètes de sauver des mai-
sons menacées.
«Marché Patrimoine» a connu un écho im-
portant durant sa phase pilote, en particu-
lier dans les cercles de la protection du 
patrimoine, de la culture du bâti et de l’ar-
chitecture. Jusque-là, 37 édifices ont été 
proposés à la vente et 15 ont déjà trouvé 
preneur.
Les objets dignes de préservation et de 
protection les plus divers entrent en ligne 
de compte pour une publication sur Mar-
ché Patrimoine. Cette plateforme n’a pas 
vocation à faire réaliser les plus grands 
profits possibles, elle vise avant tout la 
sauvegarde à long terme de bâtiments 
chargés d’histoire.
Si la même ambition vous anime, Marché 
Patrimoine est l’adresse qu’il vous faut. 
L’offre y est vaste, de la maison contiguë 
aux «rustici» de pierre en passant par 
d’imposantes villas et des établissements 
hôteliers. L’état des biens proposés est 
très variable, ce qui permet de mener des 
projets très différents.

→ www.marchepatrimoine.ch

→ www.marchepatrimoine.ch
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Nach dem Brand im Dezember 1726 im 
Dorfteil Geesbühl wird das «Haus am 
Platz» als erstes von drei zusammengehö-
renden Häusern der Familie Zingg direkt 
am Dorfplatz in Jenaz erbaut. Je eines für 
jeden der drei Söhne. Es ist eine Periode 
des Aufschwungs, die Zeit als der aus 
französischen Diensten heimgekehrte 
Christian Zingg, nun Dorfarzt, erfolgreich 
den Aufbau eines Jenazer Bades voran-
treibt, um damit in das damals boomende 
Wellnessgeschäft einzusteigen. Das Nach-
bardorf Fideris war mit seinem Bad da-
mals schon zu grossem Ruhm gelangt.

Sanft Instand gestellt
Das Auskommen im Dorf bildeten das 
Holzen im Winter und die Viehwirt-
schaft. Die kleine Landwirtschaft und der 
Bauerngarten sicherten das Überleben. 
Das Haus wird in all den Jahrhunderten 
nur bescheiden modernisiert und wartet 
zuletzt lange auf neue Eigentümer. Im 

«Haus am Platz» in Jenaz
FERIEN IM BAUDENKMAL

Dicht gedrängt stehen die alten 
Walserhäuser um den zentralen 
Dorf brunnen von Jenaz. So auch 
das sonnenverbrannte und mit 
Haussprüchen geschmückte «Haus 
am Platz», in dem seit Mitte April 
bis zu sechs Feriengäste Prättigauer 
Baukultur erleben können.

Das Haus am Platz mit dem Dorf brunnen von Jenaz (GR)

La Haus am Platz, avec la fontaine du village, à Jenaz (GR)

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

Jahr 2017 wird es von einem ansässigen 
Architektenpaar erworben und sanft in-
stand gestellt.
Der traditionelle zweigeschossige Strick-
bau mit gemauertem Sockel und Küchen-
trakt steht direkt am Dorfplatz von Jenaz. 
Bemalte Pferdekopfpfetten, Zierkonsolen 
und Ornamentfriese mit Hausinschrif-
ten schmücken die Platzfassade seit bald 
300 Jahren. Die ehemalige Raumstruktur 
des Baudenkmals wurde dank ein paar 

präzisen Eingriffen den heutigen Ansprü-
chen gerecht: So können in drei Schlaf-
zimmern bis zu sechs Personen übernach-
ten und in der Stube und der Nebenstube 
sowie in der grosszügigen Loggia und im 
ehemaligen Stall, der heute als gedeckter 
Aussenraum genutzt wird, ausspannen. 
Das «Haus am Platz» befindet sich in Pri-
vateigentum und wird über die Stiftung 
Ferien im Baudenkmal vermietet.

→ www.ferienimbaudenkmal.ch/haus-am-platz
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Im «Haus am Platz» können seit Mitte April bis zu sechs Feriengäste 
Prättigauer Baukultur erleben.

La «Haus am Platz» (maison de la place) peut accueillir depuis la 
mi-avril jusqu’ à six hôtes.
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Une fois quittées les pentes accusées de la 
Côte en direction de Genève, les vignobles 
s’effacent, les champs et les bois glissent 
doucement vers le lac. Une campagne gé-
néreuse, à dominante agricole et bocagère 
s’étend, traversée de haies buissonnantes, 
parsemée d’anciennes demeures et de rési-
dences cossues, entourées de leurs jardins 
et dépendances. C’est là, à faible distance de 
Nyon, face à un lac déjà étroit à cet endroit, 
que depuis les temps reculés, le village de 
Prangins a trouvé son implantation.
Un château y est attesté dès avant 1200, 
des vestiges de forteresse datant du 
XIVe siècle ont été mis à jour. À cette 
époque déjà, la famille aristocratique des 
Cossonay-Prangins, qui a donné son nom 
à la localité, s’était effacée devant les 
avancées savoyardes. Depuis le Moyen 
Âge jusqu’à nos jours, en passant par 

Prangins dans l’espace et dans le temps
En mettant en valeur son riche 
patrimoine historique et paysager, 
en se dotant d’espaces publics 
accordés au château, en procédant 
à des rénovations habiles et respec-
tueuses, Prangins densifie, renforce 
et dynamise son cœur de village.

PRIX WAKKER 2021

l’époque bernoise, l’empreinte des sei-
gneuries entourées de leurs domaines 
modèle ce territoire.

Le château des Guiguer et son domaine
Il en est de même pour le village de Pran-
gins. Son évolution reste marquée par la 
présence de l’imposant château qui le sur-
plombe et offre depuis ses terrasses une 
vue panoramique saisissante sur le pay-
sage lacustre. Ce vaste bâtiment classique 
d’aspect quelque peu sévère, construit et 
transformé tout au long du XVIIIe siècle 
par ses propriétaires, la dynastie des Gui-
guer, raconte excellemment un âge de dé-
veloppement économique et culturel ex-
ceptionnel pour le Pays de Vaud.
Acquéreur, en 1723, de terrains fragmen-
tés, le baron Louis Guiguer s’emploie à 
constituer un ensemble cohérent, une rési-
dence de plaisance ainsi qu’une campagne 
d’un seul tenant. Il installe une grande 
ferme dans le village qu’il relie à sa demeure 
par une large avenue bordée d’arbres le long 
de laquelle il aménage un jardin potager. Et 
tandis qu’il construit les bâtiments actuels, 
ce banquier avisé met ses terres en valeur. 
Son neveu et successeur Jean-Georges Gui-

guer poursuit cette tâche en y ajoutant une 
dimension d’agrément. Il procède à d’im-
portants terrassements, développe le pota-
ger, fait dessiner des jardins selon les formes 
et le goût de son temps.
Enfin son fils Louis-François Guiguer or-
ganise l’exploitation du domaine en s’ins-
pirant de la pensée économique très avan-
cée des physiocrates. Surtout, il lègue à la 
postérité un document précieux, les sept 
volumes de son journal qui éclairent mi-
nutieusement la gestion raisonnée d’un 
tel domaine à l’époque. On y observe 
comment, au-delà du château, il inter-
vient en différents lieux de sa campagne 
pour aménager, planter, dégager des 
points de vue, dans une volonté d’ouver-
ture et d’intégration au paysage propre au 
XVIIIe siècle finissant.

Un pôle culturel important et populaire
Désormais restaurés après nombre de vi-
cissitudes, le château et son vaste potager 
historique, patrimoine des Pranginois, 
sont devenus en 1998 ceux du pays tout 
entier, lorsque le site romand du Musée 
national suisse y a été installé. Les exposi-
tions, les activités qui se déroulent au châ-

Prix Wakker 2021: Prangins (VD)

Wakkerpreis 2021: Prangins (VD)
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50 ans du Prix Wakker

teau et dans son parc, le restaurant aussi, 
attirent un flot imposant de visiteurs. Ce 
nouveau pôle culturel régional important 
et populaire exerce une influence déter-
minante sur la vie économique et sociale 
de la localité.
Mais qu’en est-il du village lui-même? Af-
fectée par la construction de villas indivi-
duelles très dispersées, par le développe-
ment de la mobilité, par une urbanisation 
sans qualité, la commune a vu sa structure 
territoriale menacée de dilution. Elle au-
rait pu s’abandonner aux séductions im-
mobilières. Il suffit de parcourir le cœur 
paisible de ce bourg prospère, de contem-
pler ses bâtiments fraîchement rénovés, 
ses espaces publics particulièrement soi-
gnés: autant d’indices d’un état d’esprit, 
d’une volonté urbanistique désormais af-
firmée. On comprend que la commune a 
choisi de répondre aux exigences contem-
poraines sans renoncer en rien à son carac-
tère. Prangins récolte aujourd’hui le fruit 
de ses efforts: la reconnaissance nationale 
très remarquée du Prix Wakker.

Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

Depuis 1972, le Prix Wakker distingue 
des communes qui portent une attention 
particulière à l’entretien et au développe-
ment de leur site et de leur architecture. 
Le jubilé du Prix Wakker doit être célébré 
dans tout la Suisse – dans les communes 
lauréates, dans celles qui, un jour peut-
être, seront récompensées, avec les sec-
tions, les membres de Patrimoine suisse et 
l’ensemble de la population. Mais l’es-
sence du Prix Wakker n’est pas de se tour-
ner vers le passé. Cette distinction est de-
venue une «success story» parce qu’elle re-
garde vers l’avenir avec curiosité et intérêt, 
observe les évolutions, recherche et trouve 
des défenseurs d’un développement terri-
torial exemplaire et prometteur.

Exploiter les connaissances acquises
Un projet de recherche a démarré à la 
Haute école spécialisée de Lucerne avec le 
concours de Patrimoine suisse et le sou-
tien financier de l’Office fédéral de la 
culture. Baptisé «Les conditions favorisant 

une culture du bâti de qualité – 50 ans du 
Prix Wakker», il ambitionne de jeter un 
pont entre hier et demain. Une équipe in-
terdisciplinaire examine les ingrédients 
qui doivent être réunis dans une com-
mune pour que s’épanouisse la culture du 
bâti, portée par des acteurs privés et pu-
blics. Ce travail prend pour base les com-
munes lauréates du Prix Wakker au cours 
de ces 50 dernières années. L’étude des 
sources et de nombreux entretiens doivent 
permettre de déterminer s’il existe des 
modèles, des constellations ou des pro-
cessus particulièrement porteurs afin 
d’influencer favorablement le développe-
ment urbain.

Débattre de la culture du bâti dans les 
communes
L’année du jubilé est une occasion pour les 
sections de Patrimoine suisse de débattre 
au niveau régional et local de la culture du 
bâti de qualité dans les communes. Ces 
discussions livreront elles aussi des ensei-
gnements et des pistes de réflexion sur la 
genèse des «success stories» et sur le déve-
loppement remarquable de sites construits 
à long terme. Cette action sera possible 
grâce à la vente de l’Écu d’or 2022, qui sera 
également dédiée au Prix Wakker.

Le prestigieux Prix Wakker aura  
50 ans l’an prochain. Cet anniversaire 
offre l’occasion de tirer le bilan des 
expériences passées et de le mettre à 
profit afin de poursuivre l’encoura-
gement de la culture du bâti dans les 
communes. 

Prix Wakker 1972: Stein am Rhein (SH)

PRIX WAKKER 2021

Dans le cadre du Prix Wakker 2021, Pran-
gins et le siège romand du Musée national 
suisse proposent une visite guidée pu-
blique à la découverte du village. Sur leurs 
sites web, vous trouverez des informations 
ainsi que le détail des activités prévues en 
lien avec la distinction.

Brochure et dépliant Prix Wakker 2021. Prangins:  
brochure avec dépliant CHF 10.–/5.– pour les 
membres; dépliant CHF 2.–/gratuit pour les 
membres: www.patrimoinesuisse.ch/shop

→ www.prangins.ch, www.chateaudeprangins.ch

→ Ce texte est tiré de la publication qui vient de 
paraître sur le Prix Wakker 2021.

Lorette Coen, journaliste et curatrice Prix Wakker 1982: Avegno (TI)
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Patrick Schoeck, Patrimoine suisse

→ www.patrimoinesuisse.ch/wakker
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Vier Wakkerpreise (v. o. n. u.): 1985 – 
Laufenburg (AG), 1994 – La Chaux-
de-Fonds (NE), 2010 – Fläsch (GR), 
2011 – Ouest lausannois (VD)

Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis

50 Jahre Wakkerpreis
DIE CHANCE ZUM RÜCK- UND AUSBLICK

Der Wakkerpreis zeichnet seit 1972 Ge-
meinden der Schweiz aus, die sich im be-
sonderen Masse um die Pflege und die 
Weiterentwicklung ihrer Ortsbilder und 
Baugebiete bemühen. Man darf ruhig stolz 
sein auf die erbrachten Leistungen: Dem 
Schweizer Heimatschutz und den vielen 
Menschen, die sich für seine Ziele einset-
zen und eingesetzt haben, ist es gelungen, 
die Auszeichnung von Generation zu Ge-
neration weiterzugeben und lebendig und 
zeitgemäss zu halten. Heute ist der Wak-
kerpreis eine starke Marke, die ein breites 
Publikum erreicht und zentrale Anliegen 
des Verbandes wirksam und erfolgreich in 
die Öffentlichkeit trägt.
Ein erfolgreiches halbes Jahrhundert 
Wakkerpreis soll und darf in der ganzen 
Schweiz entsprechend gefeiert werden – 
in den ausgezeichneten Gemeinden, in 
solchen, die den Preis vielleicht in Zu-
kunft gewinnen mögen, mit den Sektio-
nen, den Mitgliedern des Heimatschutzes 
und mit der Bevölkerung. Es entspricht al-
lerdings nicht dem Wesen des Wakker-
preises, im Rückblick zu verharren. Die 
Auszeichnung ist zum Erfolgsmodell ge-
worden, weil sie mit Neugier und Interes-
se nach vorne schaut, Entwicklungen be-
obachtet und Leuchttürme einer verant-
wortungsvollen und zukunftsgerichteten 
Raumentwicklung sucht und findet.

Das gesammelte Wissen nutzen
Ein angelaufenes Forschungsprojekt der 
Hochschule Luzern, das vom Schweizer 
Heimatschutz mitgetragen und vom Bun-

desamt für Kultur finanziell unterstützt 
wird, sucht den Brückenschlag zwischen 
Vergangenheit und Zukunft. Unter dem 
Titel «Bedingungen für eine hohe Bau-
kultur – 50 Jahre Wakkerpreis» geht ein 
interdisziplinäres Team der Frage nach, 
was es braucht, damit sich eine hohe Bau-
kultur in Gemeinden etablieren kann 
und von privaten und öffentlichen Ak-
teuren gelebt wird. 
Die Grundlage der Recherchen bilden Er-
folgsgeschichten, die der Wakkerpreis in 
den letzten 50 Jahren ausgezeichnet hat. 
Durch das Studium von Quellen und mit 
zahlreichen Gesprächen soll eruiert wer-
den, ob es besonders Erfolg versprechende 
Modelle, Konstellationen oder Prozesse 
gibt, die positive Auswirkungen auf die 
Siedlungsentwicklung fördern. 

Baukultur in Gemeinden diskutieren
Das Jubiläumsjahr 2022 bietet den Sektio-
nen des Schweizer Heimatschutzes die 
Gelegenheit, auf lokaler und regionaler 
Ebene über eine hohe Baukultur in den 
Gemeinden zu diskutieren. Auch diese 
Gespräche werden Erkenntnisse liefern 
und die Gelegenheit bieten, darüber nach-
zudenken, wie Erfolgsgeschichten entste-
hen können und wie es gelingt, über län-
gere Zeiträume hinweg Ortsbilder positiv 
zu entwickeln. Ermöglicht wird dieses En-
gagement durch Beiträge aus dem Schog-
gitaler 2022, der ebenfalls dem Wakker-
preis gewidmet sein wird.

Im kommenden Jahr wird der be-
gehrte Wakkerpreis 50 Jahre alt. Das 
Jubiläum will im Jahr 2022 gefeiert 
werden. Es bietet auch die Chance, 
gesammelte Erfahrungen zur weite-
ren Förderung der Baukultur in den 
Gemeinden einzusetzen.

WAKKERPREIS 2021

Prangins und der Westschweizer Sitz des 
Nationalmuseums laden im Rahmen des 
Wakkerpreises 2021 zu einer Entdeckungs-
tour durch die Gemeinde ein. Auf ihrer Web-
site finden Sie Wissenswertes und erfahren 
alles zu den geplanten Aktivitäten rund um 
die Auszeichnung.

→ www.prangins.ch, www.chateaudeprangins.ch
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Prangins bauliches und 
landschaftliches Erbe

PUBLIKATION UND FALTBLATT ZUM WAKKERPREIS 2021

Das belebte historische Dorfzentrum 
und ein grosses Angebot an Naherho-
lungsgebieten sind massgeblich für die 
Lebensqualität von Prangins verantwort-
lich. Zu entdecken ist eine Gemeinde, die 
den historischen Charakter weiterentwi-
ckelt und sich für die kommenden Gene-
rationen vorbereitet.

Wie es Prangins gelungen ist, trotz starkem 
Entwicklungsdruck seine lokale Identität 
zu bewahren, erfahren Sie in der reich be-
bilderten Publikation zum Wakkerpreis. 
Sie werden eingeführt in die Geschichte 
des Dorfes und seines Schlosses. Porträts 
von Dorfbewohnerinnen und -bewohnern 
in Text und Bild bringen Sie deren Alltag 
und Verbundenheit mit dem Ort näher.
Die Broschüre stellt zudem die Visionen 
von Fachleuten vor, an denen die Gemein-
de ihre qualitätsvolle Siedlungsentwick-
lung orientiert hat. Beschrieben werden 
auch die Werkzeuge, die es erlaubt haben, 
das historische Erbe nachhaltig aufzuwer-
ten und es seiner Bevölkerung als Mehr-
wert zur Verfügung zu stellen.

Prangins erhält für seine identitäts-
stiftende Siedlungsentwicklung 
den diesjährigen Wakkerpreis des 
Schweizer Heimatschutzes. Erfahren 
Sie in der neuen Publikation und dem 
Faltblatt mehr darüber, wie Prangins 
sein bauliches und landschaftliches 
Erbe zur Geltung bringt.

Die neue Publikation zum Wakkerpreis ist Prangins (VD) und seinen Menschen gewidmet. 

La nouvelle publication du Prix Wakker est consacrée à Prangins (VD) et à ses habitants.
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Publikation Wakkerpreis 2021. Prangins:  
Büchlein und Faltblatt CHF 10.–/5.– für Mitglie-
der; Faltblatt CHF 2.–/gratis für Mitglieder:  
www.heimatschutz.ch/shop

Die Wakkerpreispublikation wird beglei-
tet von einem Faltblatt, das zu einem 
kurzweiligen Dorfspaziergang zu den his-
torischen Gebäuden, Plätzen und Parkan-
lagen von Prangins einlädt. 

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE
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Seit Jahrtausenden haben wir Menschen 
eine intensive Beziehung zu dem Land, auf 
dem wir leben: wir pflegen, bebauen und 
kultivieren es. Es ernährt uns und stiftet 
Identität. Ob Agrarlandschaften, Stadt-
landschaften oder Industrielandschaften – 
die Schweizer Landschaft und deren Wahr-
nehmung sind einem steten Wandel un-
terworfen. Aufgrund tiefgreifender Um-
brüche in der Wirtschaft und der Gesell-
schaft ist dieser Veränderungsprozess in 

Oh du schöne 
Landschaft!

VERANSTALTUNGSREIHE WIRD FORTGESETZT

Kaum begonnen, wurde das nationale 
Veranstaltungsprogramm zum The-
ma Kulturlandschaften im letzten 
Frühling auch schon wieder jäh 
gebremst. Nun freuen wir uns umso 
mehr, dass zahlreiche der ausgefal-
lenen Anlässe – sofern es die jeweils 
aktuellen Bestimmungen des BAG 
und der Kantone zulassen – in diesem 
Jahr nachgeholt werden können. 

den letzten Jahrzehnten schneller und 
grundlegender abgelaufen als je zuvor. 
Nicht ohne negative Folgen für Natur, 
Landschaft – und Baukultur. 
Welche Landschaft möchten wir zukünfti-
gen Generationen überlassen? Mit dieser 
Frage beschäftigt sich das Veranstaltungs-
programm «Oh du schöne Landschaft!» des 
Schweizer Heimatschutzes und seiner 
kantonalen Sektionen. Die über 80 Anlässe 
setzen sich mit dem Zusammenspiel von 
Baukultur und Landschaft auseinander. 
Coronabedingt konnte 2020 nur zirka die 
Hälfte der Anlässe durchgeführt werden. 
Viele der ausgefallenen Veranstaltungen 
werden aber in diesem Jahr nachgeholt – 
begleiten Sie uns also auf informative Füh-
rungen und bereichernde Wanderungen, 
oder erweitern Sie Ihr Wissen an einer Ta-
gung. Wir freuen uns auf Sie!

→ Aktuelle Informationen zur Durchführung un-
ter www.heimatschutz.ch/veranstaltungen

8. Juni 2021: Büren zum Hof (BE)

4 septembre 2021: Charmey (FR), «Clou rouge»14 août 2021: La Joux (JU), «Clou rouge»

17./18. Juni 2021: Park Vogler (BS)

11. September 2021: Wässermatten Altbüron (LU)

DE SI BEAUX PAYSAGES!

Depuis des millénaires, les êtres humains 
entretiennent une relation étroite avec le 
territoire sur lequel ils vivent, construisent 
et qu’ils cultivent. Ce dernier les nourrit et 
forge leur identité. Le paysage suisse, qu’il 
soit rural, urbain ou industriel, et sa per-
ception sont soumis à un perpétuel chan-
gement. Non sans conséquences néga-
tives pour la nature, les sites et la culture 
du bâti.
Quel paysage souhaitons-nous léguer aux 
générations futures? C’est la question 
qu’aborde le programme de manifesta-
tions «De si beaux paysages!», monté par 
Patrimoine suisse et ses sections canto-
nales. Plus de 80 événements traitent de 
l’interaction entre la culture du bâti et le 
paysage. En 2020, seule la moitié a pu 
avoir lieu en raison du coronavirus. Heu-
reusement, de nombreuses manifesta-
tions annulées peuvent être rattrapées 
cette année. Ne manquez donc pas nos vi-
sites informatives et nos excursions enri-
chissantes, ou élargissez vos horizons lors 
d’un séminaire. Nous nous réjouissons de 
votre participation!

5. Juni 2021: Wilchingen (SH)

→ Dernières informations sur le programme sur 
www.patrimoinesuisse.ch/manifestations
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Vor Kurzem stellte mir ein Journalist von 
RSI (Radio della Svizzera italiana) in ei-
nem Interview die Frage, ob Verben wie 
bewahren, erhalten und schützen, welche 
die Tätigkeit der STAN und des Schweizer 
Heimatschutzes kennzeichnen, in einer 
zunehmend veränderungs- und fort-
schrittsorientierten Gesellschaft nicht we-
nig zeitgemäss seien und ob unser Verein 
sich folglich nicht innovativen Projekten 
in den Weg stelle, da er von einer «nostal-
gischen» Vision geleitet sei. 
Die genannten Verben sind seit der Grün-
dung unseres Vereins Teil seines ideellen 
Erbes. Sie zeigen meiner Meinung einen 
Weg des positiven Handelns auf, den wir 
mit dem Begriff «Sorge» zusammenfassen 
können: Sorge für das Gebiet – im Sinne 
von Landschaft, natürlichem, architektoni-
schem und künstlerischem Erbe – sowie 
Sorge für die Bewohner/innen des Ge-
biets, in dem sich dieses Erbe befindet. 
Fortschritt und bauliche Eingriffe bringen 
nur dann einen Mehrwert, wenn zugleich 
die historische Bausubstanz unserer Orts-
kerne sowie die Baudenkmäler, Natur-
schönheiten, Kunstwerke und einzigarti-
gen, unersetzlichen Orte, wie etwa histo-
rische Gärten und Parks oder archäologi-
sche Stätten, erhalten bleiben. 
Die Verbindung von Fortschritt und Be-
wahrung hat bereits Raffael (1483–1520), 
einer der bedeutendsten Künstler der Re-
naissance, theoretisiert und gelebt. Er präg-
te Malerei und Architektur durch revolu-
tionäre künstlerische Innovationen, setzte 
sich aber entschlossen für den Erhalt von 
Altertümern und Baudenkmälern ein, – 
wenn auch nur für kurze Zeit. Im Jahr 1517 
ernannte ihn Papst Leo X. zum «Aufseher 

Warum Natur- und 
Heimatschutz so wichtig sind

BLICKPUNKT: SEKTION TESSIN

über alle Marmor- und Steinobjekte, die in 
Rom ausgegraben werden» – in heutigen 
Begriffen also zum Denkmalpfleger. In die-
ser Rolle schrieb er im Jahr 1519 einen 
Brief an den Papst. Dieser Brief ist von we-
sentlicher Bedeutung, da Raffael dort die 
moderne Theorie des Erhalts des histo-
risch-künstlerischen Erbes in ihren 
Grundzügen skizziert: «(…) Sorge zu tra-
gen, dass die wenigen Reste dieser alten 
Mutter (Rom) des Ruhms und der Grösse 
Italiens, zum Zeugnis des Wertes und der 
Tugend jener göttlichen Gemüter, deren 
Erinnerung auch wohl zuweilen die jetzt 
lebenden Geister zur Tugend entflammt, 
nicht von Schlechten und Unwissenden 
vernichtet und verdorben werden. (…) 
Ew. Heiligkeit aber suche vielmehr, die 
Vergleichung mit den Alten lebendig er-
haltend, diesen gleich zu kommen und sie 
zu übertreffen (…).»
Insbesondere seine Aussage, die Erinne-
rung der Alten würde zur Tugend entflam-
men, entspricht dem modernen Verständ-
nis der kulturellen und zivilgesellschaftli-
chen Aufgabe unseres historischen Erbes, 
nämlich den Menschen über seine repeti-
tiven Alltagsgewohnheiten zu erheben 
oder – schlimmer noch – über das «tierisch-
instinktive» Verhalten, das die Menschheit 
im Laufe der Geschichte an den Tag gelegt 
hat. Genau diese Auffassung ist es, die un-
serem Handeln als treibende Kraft zugrun-
de liegt. 

Ursprung des Begriffs «Nostalgie»
Es ist daher unzutreffend, die Verfechter 
des baukulturellen Erbes als nostalgisch im 
– negativen – Sinne von rückschrittlich zu 
definieren. Dies ist heute zwar in Mode, 
verkennt aber den Ursprung des Begriffs 
«Nostalgie». Tatsächlich wurde dieser im 
Jahr 1688 von Johannes Hofer, einem Me-
dizinstudenten aus Basel, eingeführt, um 
den Zustand zu beschreiben, der die Schwei-
zer Söldner in der europäischen Fremde be-
fiel: Beklemmung, Schlaflosigkeit, Betrüb-
nis, Appetitlosigkeit. Hofer setzt diesen 
Zustand körperlicher und geistiger Er-
schöpfung in Bezug zur Entwurzelung aus 

der gewohnten Umgebung, zur Entfernung 
vom Geburtstort, von der Heimat als Iden-
tifikationsobjekt dieser jungen Soldaten. 
Es gilt also, sich den existenziellen Zu-
sammenhang zwischen dem Herkunfts-
ort und der Befindlichkeit der Menschen 
vor Augen zu halten. Immer mehr Men-
schen reagieren auf die fortschreitenden 
Zerstörungen in ihrer Umgebung: Ein 
Umfeld, das von utilitaristischer Standar-
disierung und Normierung geprägt ist, 
lässt ein geistig und körperlich gesundes 
Leben nicht zu. 
Die positive emotionale Bindung ist es, die 
uns zum Handeln anspornt: Der Ort, an 
dem wir geboren sind oder an dem wir le-
ben, wird ein Teil von uns selbst und moti-
viert uns, dort weiterhin ein angenehmes 
Leben zu ermöglichen. Demnach stellt das 
Handeln zum Schutz unseres kulturellen, 
natürlichen und landschaftlichen Erbes ei-
nen zivilisatorischen Akt dar. 

Was uns Heimatschützerinnen 
und Heimatschützer zum Handeln 
anspornt ist die positive emotionale 
Bindung zum Ort, an dem wir ge-
boren sind oder an dem wir leben.  
Gedanken zum Wesen der Nostalgie 
mit Blick zurück auf das 16. Jahr-
hundert und Raffaels «Brief über die 
Denkmalpflege».

→ Das Interview mit Tiziano Fontana ist in der 
Zeitschrift der Tessiner Sektion Il nostro  
paese Nr. 342 im Dezember 2020 erschienen

 und kann unter www.stan-ticino.ch gelesen 
werden.

Tiziano Fontana, Präsident der Tessiner Heimat-
schutzsektion Società ticinese per l’arte e la na-
tura (STAN) 
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BERN

Wertvolle Bauten

Die Vielfalt der Bauwerke und der Baukultur 
im Kanton Bern ist beeindruckend. Der Ber-
ner Heimatschutz hat sich auf die Suche 
nach den besonders wertvollen Bauten ge-
macht. Die Fachleute aus den Regionalgrup-
pen haben jene Kleinbauten, Häuser oder 
Überbauungen ausgewählt, die ihnen wäh-
rend der beratenden oder ehrenamtlichen 
Tätigkeit aufgefallen sind. Sei dies wegen 
dem sorgfältigen Umgang mit der Bausubs-
tanz, einer respektvollen Umnutzung oder 
der liebevollen Pflege über Jahrzehnte. 
In der Reihe «Wertvolle Bauten» wird jeden 

Monat dieses Jahres eine kuratierte Be-
gegnung mit der Baukultur des Kantons 
Bern ermöglicht. 
Den Anfang machte im Januar die ehemali-
ge Pfrundscheune in Blumenstein (Bild), die 
1732 erbaut wurde und heute mit ihrem 
Saal Platz für Veranstaltungen mit über  
90 Personen bietet und viele weitere Anfor-
derungen erfüllt.

Die Kantonale Denkmalpflege und Roche 
haben sich einvernehmlich auf den Schutz 
von drei historisch und architektonisch 
wertvollen Bauten auf dem Roche-Areal in 
Basel geeinigt. Das Verwaltungsgebäude 
von Rudolf Salvisberg (Bau 21), Salvisbergs 
Laborgebäude (Bau 29) und das Personal-
haus von Roland Rohn (Bau 67) werden mit 
Schutzverträgen ins Denkmalverzeichnis 
eingetragen. 
Die Bauten 29 und 67 befinden sich nicht 
im umstrittenen Perimeter des Südareals 
und wurden von Roche mit Erfolg als Ver-
handlungsangebot ins Spiel gebracht: Das 
Betriebsgebäude von Rudolf Salvisberg 
(Bau 27, von 1937, später erweitert durch 
Roland Rohn) und das Bürohochhaus von 
Roland Rohn (Bau 52, 1960) werden jetzt 
aus dem Inventar schützenswerter Bauten 
entlassen. Zwei wichtige Baudenkmäler 
drohen verloren zu gehen.
Damit wurde auf der Ebene der Denkmal-
behörden mit technischen Argumenten ein 
Entscheid gefällt, der den beiden bedeu-
tenden Industriebauten die Schutz- oder 
Denkmalfähigkeit abspricht. Fatal ist dies 
auch für die in Denkmalfragen rekursbe-
rechtigten Organisationen. Denn Entlas-
sungen aus dem Inventar können gemäss 
Basler Praxis nicht gerichtlich angefoch-
ten werden. Dafür wäre ein Entscheid des 
Regierungsrates notwendig, der nun aber 
vermieden wurde.    
Der Basler Heimatschutz und die Arbeits-
gruppe Tabula Rasa, Letztere mit einer viel 
beachteten Onlinepetition (vgl. Heimat-
schutz/Patrimoine 1/2021), haben sich  ge-
gen den Abbruch der Bauten eingesetzt.

BASEL-STADT

Aus Inventar entlassen
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→ www.heimatschutz-bernmittelland.ch

STADT BERN

Siedlung Tscharnergut: Erfolg 

→ www.heimatschutz-bs.ch, www.roteliste.ch

Der Kampf hat sich gelohnt. Die kantonale 
Bau- und Verkehrsdirektion stützt den Ber-
ner Heimatschutz. Das denkmalgeschützte 
Wohngebäude Fellerstrasse 30 der Sied-
lung Tscharnergut darf nicht abgebrochen 
werden. Das Gebäude könne erfolgreich sa-
niert werden. Nur bei konservativ berech-
neten Mietzinsen sei allenfalls mit einem 
minimen jährlichen Verlust für die Genos-
senschaft Fambau zu rechnen. Dieser wäre 
wirtschaftlich tragbar angesichts der sehr 
hohen Schutzwürdigkeit des Tscharner-
guts, urteilte die Behörde am 3. Mai 2021.

Der Entscheid stellt klar, dass die Rentabi-
lität eines Ersatzneubaus irrelevant ist für 
die Zulässigkeit eines Abbruchs. Entschei-
dend ist die wirtschaftliche Tragbarkeit ei-
ner Sanierung. Dem Berner Heimatschutz 
und der Stadt Bern ist es gelungen, diese 
wirtschaftliche Tragbarkeit nachzuweisen. 
Das ist auch für die Mieter eine gute Nach-
richt, bleiben doch die Mieten nach der 
Renovation günstiger als bei einem teuren 
Ersatzneubau (vgl. Heimatschutz/Patri-
moine 3/2020)

→ Die «wertvollen Bauten» sind auf der Website 
des Berner Heimatschutzes zu entdecken. Wer 
dort den Newsletter abonniert, bleibt stets auf 
dem Laufenden: www.bernerheimatschutz.ch
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Depuis l’été dernier, Genève dispose d’une 
nouvelle plage en ville. Alors que les médias 
alémaniques ont été élogieux, ce grand pro-
jet réalisé sur la rive sud du lac essuie des 
critiques en Suisse romande. En été 2020, le 
texte du bulletin trimestriel «Alerte» de Pa-
trimoine suisse Genève, sous les plumes 
d’Erica Deuber Ziegler, de Cecilia Maurice 
de Silva et de Michel Brun, a connu un grand 
retentissement. Dénonçant la complète 
«destruction de l’image patrimoniale», les 
auteurs jugent très sévèrement l’aménage-
ment de la nouvelle plage, du parc au Quai 
Gustave-Ador, non loin du centre-ville, ainsi 

GENÈVE

Paysage du lac aux Eaux-Vives
que l’extension du port voisin sous l’égide 
de la Société Nautique de Genève. «Le pay-
sage du lac aux Eaux-Vives: un saccage irré-
versible: Alerte, sortons de notre torpeur! 
Allez voir le nouveau paysage du lac que 
notre inaction a laissé surgir aux Eaux-
Vives. Et ce n’est pas fini! D’autres projets 
se préparent au bord de l’eau: sur la jetée 
de la Société Nautique de Genève, à Ge-
nève-Plage et Dieu sait où ailleurs ...»

Das Basler Jahrbuch liess 1907 verlauten: 
«Unaufhaltsam ist die Baukunst am Werk, 
das Bild unserer Stadt der Neuzeit anzu-
passen. Oft verdrängen stattliche Neu-
bauten, dem modernen Geschäftsverkehr 
gewidmet, die alten anspruchslosen, ma-
lerischen Häuser.» 
Fraglos ist jedoch, dass um 1900 zahlreiche 
originelle neue Bauten geschaffen wurden.
Bis heute sind viele dieser wertvollen 
Zeugnisse aus der Zeit um 1900 von unsen-
siblen Eingriffen, ja Zerstörung bedroht. 
Das soeben erschienene Faltblatt Baukul-

BASEL-STADT

Bauten des Fin de Siècle

ST. GALLEN/APPENZELL I.-RH.

«Goldener Schemel 2020»

Am 13. April 2021 wurde der «Goldene Sche-
mel», der Anerkennungspreis für Baukultur 
der Sektion St. Gallen/Appenzell Innerrho-
den, Gabriela Manser, Direktorin und Ver-
waltungsratspräsidentin der Goba AG, über-
reicht (Bild): Die beiden Neubauten in 
Gontenbad knüpfen vorbildlich an die tradi-
tionelle appenzellische Baukultur an.
Der Kultur- und Kunstwissenschaftler Peter 
Röllin erinnerte in seiner Laudatio an die 
Wassertradition in Gontenbad, die seit dem 
16. Jahrhundert dokumentiert ist. Im Ge-
spräch mit dem Architekten der Goba-Neu-
bauten, Reto Pfenninger von op-arch Zürich, 
wurde klar, dass während der Planung einige 
Hürden zu überwinden waren. Von den ers-
ten Skizzen bis zu den 2019 fertiggestellten 
Bauten vergingen denn auch zwölf Jahre. Ar-
chitekt Reto Pfenninger schilderte, wie er 
mit Studierenden nach Gontenbad kam und 
wie dort eine Arbeitsgruppe zuerst Neubau-
ideen für ein höheres Haus entwickelten. 
Bauvorschriften, aber auch betriebliche An-
forderungen führten dann zu den beiden 
langen Baukörpern, die durch eine städtisch 
anmutende Gasse erschlossen sind. 
Besonders gelobt wurde vom Heimatschutz 
das kleinere Gebäude, das Bürohaus mit 
dem Laden. Dabei handelt es sich um eine 
Holzkonstruktion, die drei aufeinanderge-
stellten Tischen gleicht. Dass dieser «radi-
kale Holzbau» vollständig aus heimischen 
Fichten besteht, wurde von der Jury zusätz-
lich gelobt. 
Architekt Reto Pfenninger betonte seiner-
seits, dass solche Lösungen nur mit einer 
Bauherrschaft möglich seien, die sich für 
die Baukultur engagiere. Er lobte deshalb 
den Heimatschutz, dass er mit dem «Gol-
denen Schemel» gezielt die Bauträger 
auszeichne. Seit fünf Jahren verleiht die 
Sektion innovativen Neu- und Umbauten 
den «Goldenen Schemel».

→ www.heimatschutz-sgai.ch
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→ L’article est publié sur www.patrimoinesuisse.
ch/alerte et sur le site web de la section gene-
voise, à l’adresse www.patrimoinegeneve.ch 
(en PDF).

tur entdecken – 
Basel, Innenstadt, 
Bauten des Fin de 
Siècle, herausgege-
ben vom Heimat-
schutz Basel (Kon-
zept und Redaktion: 
Andreas Häner und 
Rose Marie Schulz-

→ www.heimatschutz-bs.ch

Rehberg), geht diesen Bauten nach. Es ist 
die mittlerweile 45. Publikation in der be-
liebten Reihe «Baukultur entdecken».



 VON MENSCHEN UND HÄUSERN/DES MAISONS ET DES HOMMES

Vor vier Jahren hat das Ehepaar Tim Krohn und Micha Friemel die 1619 erbaute Chasa 
Parli in Santa Maria im Münstertal gekauft und sanft renoviert. Seither steht das herr-
schaftliche Gebäude Kulturschaffenden als Rückzugsort und Touristen als Ferienort 
zur Verfügung. Ein Gang mit Tim Krohn durch seine Pension. Marco Guetg, Journalist, Zürich

Vals war das erklärte Ziel. Dort 
wollten Tim Krohn und seine 
Frau Micha ihre Familie grün-

den – fort aus Zürichs Zentrum, hoch in 
die verwunschene Bergwelt. Der Valser 
Traum verflog. «Wir sind am Hausbau 
gescheitert», sagt Tim Krohn. Was kam, 
ist Zufall. Krohns entdeckten im Internet 
ein Inserat, in dem in Santa Maria im 
Münstertal ein Doppelhaus zum Kauf 
angeboten wurde. Das Paar reiste hin, 
schaute und blieb.
Das war vor sieben Jahren. Heute lebt die 
sechsköpfige Familie dort, dazu Krohns 
betagte Mutter und seine Schwiegerel-
tern. Der Zufall ermöglichte ein Mehrge-
nerationenhaus. Kein Zufall ist, dass das 
Paar seit nunmehr vier Jahren in Santa 
Maria eine weitere Immobilie besitzt. Mit 
der Chasa Parli wurde vielmehr verwirk-
licht, was ihnen lange schon vorschweb-
te: ein Gastatelier in den Alpen. «Wir 
wollten einen Ort schaffen für kreative 
und nachdenkliche Menschen.»

Das Gastatelier in den Alpen
TIM KROHN UND DIE CHASA PARLI IN SANTA MARIA (GR) 

Das Angebot zum Kauf kam 2017 vom 
einheimischen Pfarrersehepaar Parli. 
Nach dem Umbau liessen Krohns das 
Haus unter Denkmalschutz stellen. Die 
Gäste sind zahlreich, allerdings decken 
die Einnahmen bisher nur gerade die 
Kosten. «Wir möchten unser Angebot 
gern erweitern», verrät Tim Krohn im 
luftig hohen Stall gleich hinter dem 
Hausgang, der auf Vallader Piertan heisst. 
Ein weiterer Stall wird momentan ausge-
baut. Der Heustall Parli gehört bisher den 
Schwalben, Turmfalken und Fledermäu-
sen, im Viehstall ist eine Kunstausstel-
lung zu sehen. 

In der Geschichte leben
Wer in der Chasa Parli seine Zeit ver-
bringt, lebt in ihrer Geschichte. An die-
sem Wintertag ist nur eine Psychothera-
peutin zu Gast. Sie arbeitet an einem 
Buch. Tags darauf werden weitere Gäste 
anreisen. Kulturschaffende, die sich hier 
wie in den Anfängen für längere Zeit zu-

rückziehen, sind diesmal nicht darunter. 
Corona hat auch in Krohns Alpenatelier 
seine Spuren hinterlassen. Den Kultur-
schaffenden brach das Wenige weg, was 
sie hatten. Krohns öffneten die Chasa 
Parli daher auch für Feriengäste, die nur 
für ein paar Tage im Münstertal weilen.  
Wir schlendern durch das Haus, durch 
weite Gänge, blicken in Zimmer, Küchen 
und Stuben. Die Wohnung im Parterre 
ist beispielhaft für Krohns Umgang mit 
der historischen Substanz. Neu ist nur, 
was absolut notwendig ist. So manches, 
was im Haus verstreut lagerte, Bauern-
utensilien, antike Möbel, Geschirr, his-
torische Gemälde wurden nicht entsorgt, 
sondern als Zeichen ihrer Zeit ins Beste-
hende integriert. Die Küche: reinster 
1950er-Groove. Generell kein Schnick-
schnack, nirgends. In einem Zwischen-
raum lädt eine frei stehende Wanne zum 
Bade. Die Stüva war in den ersten drei 
Jahren reine Arbeitswohnung für Kunst-
schaffende», sagt Tim Krohn. Nun wurde 
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Il y a quatre ans, Tim Krohn et Micha Friemel 
ont acquis la Chasa Parli érigée en 1619 à 
Santa Maria dans le val Müster. Après une 
rénovation légère, ils en ont fait un lieu de 
retraite consacré à la création et à la médi-
tation: un atelier d’hôtes dans les Alpes.
L’offre d’achat leur a été faite par un couple 
de pasteurs, les Parli. Une fois les trans-
formations effectuées, les Krohn ont fait 
classer la maison en tant que monument. 
Ils y accueillent de nombreux hôtes, mais 
pour l’heure les revenus couvrent à peine 
les coûts. Ils souhaitent donc étendre en-
core leur offre. 
L’appartement du rez-de-chaussée té-
moigne d’un traitement exemplaire de la 
substance historique par Tim Krohn. Les 
éléments récents sont réduits au strict né-
cessaire. Ainsi, les outils des paysans, les 
anciens meubles, la vaisselle ou les ta-
bleaux historiques, qui étaient éparpillés et 
stockés dans la maison, n’ont pas été débar-
rassés mais au contraire intégrés à l’exis-
tant – en tant que rappels de leur époque.
Un escalier conduit au premier étage. Il 
donne directement sur un large couloir voû-
té. Au milieu se trouve une longue table et 
dans l’angle un jukebox. C’est le lieu des 
rencontres, auquel sont reliés les ateliers. 
Rien n’a été modifié à cette pièce, jusqu’aux 
carreaux de fenêtres originaux, avec leurs 
légères ondulations réfractantes.
Mais les moyens financiers manquent. Pour 
que ce rêve de résidence vouée à l’écriture 
et à la méditation se prolonge, Tim Krohn 
cherche de nouveaux soutiens.

TIM KROHN ET LA CHASA PARLI
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das alte Schreibpult durch einen vielfäl-
tig nutzbaren Tisch von Horgenglarus 
ersetzt. Und das Schlafzimmer dieser 
Parterrewohnung wiederum ist so, wie 
alle Schlafzimmer sind: schlicht und ein-
gerichtet mit dem Nötigsten, mit Bett, 
Schrank, Tisch und Leselampe. 

Raum für Begegnungen
Eine Treppe führt hoch in die «Beletage» 
und direkt in den grossen, gewölbten 
Gang. In der Mitte steht ein langer Tisch, 
daneben reihen sich drei kleinere – die 
«Corona-Stuhlung». In der Ecke steht 
eine Jukebox. Hier ist Raum für Begeg-
nungen. Die Küche in der Beletage nut-
zen die Gäste gemeinsam. «Das braucht 
ein wenig Flexibilität», sagt Krohn. Wir 
sehen: keine Kochinsel, keine Rüstfläche 
in Edelstahl, kein Barhocker. Eines der 
drei Atelierzimmer entstand in der frü-
heren Vorratskammer. Von der Decke 
hängen noch die Ringe, an denen früher 
der Schinken trocknete. Daneben die 
Stube mit altem Kachelofen und das herr-
schaftliche Schlafzimmer.
Nach einem Dorf brand vor 250 Jahren 
wurde die Chasa Parli aufgestockt. Krohn 
zeigt uns ein Eckzimmer im Dachgeschoss. 

Das ist das ursprünglichste Zimmer. 
Nichts wurde verändert. Selbst die ur-
sprünglichen Fenstergläser mit ihrer licht-
brechenden Wellung stecken noch in der 
alten Fassung. «Als Arbeitsort ist dieses 
Zimmer sehr beliebt», sagt Tim Krohn. 
Wir hören Baulärm. Er kommt vom Est-
rich, wo Schreiner Täfer anschlagen. Hier 
entsteht ein Raum für Theaterproben 
etwa oder Yoga. In einem Zimmer hängen 
Porträts von Ahnen des Hauses, Konter-
feis der Salis, Bott, Parli. Krohn hebt eines 
hervor, Jakob Parli, einen Onkel von Pfar-
rer Parli. Der Gärtner züchtete die be-
rühmten, inzwischen verschwundenen 
Münstertaler Hängenelken. «Ein Kultpro-
dukt», sagt Tim Krohn und träumt einen 
weiteren Traum: «Man könnte auf der 
Wiese beim Haus Treibhäuser aufstellen 
und wieder welche züchten.» Das Häm-
mern aus dem Estrich holt uns wieder in 
die Wirklichkeit zurück.

1 Die Chasa Parli in Santa Maria im Jahr 2018

 La Chasa Parli à Santa Maria (GR) en 2018

2 Tim Krohn und die Jukebox

 Tim Krohn et le jukebox.

3 Eines der beliebten Arbeitszimmer

 Une des chambres de travail si appréciées.

32

ZUR ZUKUNFT DES PROJEKTES

Tim Krohn zur Finanzierung und zur Zukunft 
des Projektes Chasa Parli: Bisher haben wir 
die Chasa Parli mit unserem Schreiben 
quersubventioniert und öfters Kulturschaf-
fende zu stark ermässigter Taxe eingeladen. 
Doch als Literaturschaffende verdienen wir 
inzwischen selbst kaum noch das Nötigste. 
Wer helfen möchte, den verträumten 
Schreib- und Denkort möglichst lange am 
Leben zu erhalten, spende bitte an:
Chasa Parli c/o Tim Krohn, 7536 Sta. Maria V. M. 
PC 31-668461-0
IBAN CH-20 0900 0000 3166 8461 0 ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Dimension

B E A T E  S C H N I T T E R  —  D I E  A R C H I T E K T I N

E I N  F I L M  V O N 

LY D I A  T R Ü B  U N D  H E I D I  B A D E R

M U S I K  M A R K U S  W I P F

Beate Schnitter ist fasziniert vom Raum, 
vom Entwurf, vom Bauen und überzeugt 
davon, dass Frauen einen anderen Blick 
auf Raum und Zeit haben. Frauen gestal-
ten und bauen den Lebenszusammenhang 
mit Rundumblick.

Vielseitig – lebenslang
Beate Schnitter studierte von 1948 bis 
1954 Architektur an der ETH Zürich. 
Von 1972 bis 1999 wirkte Beate Schnit-
ter als Bauberaterin des Schweizer Hei-
matschutzes (vgl. Heimatschutz/Patri-
moine 3/2017). Sie widmete sich über-
geordneten Fragen der Raumplanung, 
leistete Schützenhilfe bei der Linienfüh-
rung der Nationalstrassen, vertrat die In-
teressen des Heimatschutzes bei der Er-
arbeitung des Bundesinventars schüt-
zenswerter Ortsbilder von nationaler Be-
deutung (ISOS). 

Ensemble aus Frauenhand
Das Sunnebüel wurde Zufluchtsort und 
Wohnsitz der Familie Schnitter. Beate 
Schnitter bewohnt das Haus Sunnebüel 
bis heute. Lux Guyer baute das Sunne-
büel 1930, das Rebhaus ebenfalls 1930 
und das Haus Mendel 1931. Beate 
Schnitter ergänzte diese Dreiergruppe 
mit dem Gelpke-Engelhorn-Haus 1973 
und mit dem Haus im Garten 2008. Sie 
bilden ein hochkarätiges Ensemble in  
Itschnach, Küsnacht (ZH).

Schlüsselwerk vom Abbruch bedroht
Das Gelpke-Engelhorn-Haus ist das Werk 
der Architektin Beate Schnitter und der 
Bauherrin, Fotografin und BASF-Erbin 
Christa Gelpke-Engelhorn. Knapp ein 
halbes Jahr nach Annahme des Frauen-
stimmrechts reichte Beate Schnitter im 
Juni 1971 die Baueingabe ein. Das Haus 
wurde erlesen ausgestaltet – ein Schlüssel-
werk Beate Schnitters.

Die vierte Dimension
Der Film «Die vierte Dimension –  Beate Schnitter, die Architektin» von Lydia 
Trüb und Heidi Bader zeigt ein inzwischen historisches Ensemble von Frauen-
architektur. Es sind dies fünf Häuser der Schweizer Architekturpionierin Lux 
Guyer und ihrer Nichte Beate Schnitter. Der Film verwebt Leben und Werk mit 
prononcierten Aussagen über Frauenarchitektur. Präsenz, Ausstrahlung und 
Witz Beate Schnitters machen diesen Film zu einem Ereignis.

BEATE SCHNITTER, DIE ARCHITEKTIN

Im Mai 2018 publizierte die Gemeinde 
Küsnacht die Entlassung des Gelpke-En-
gelhorn-Hauses aus dem Schutzinventar. 
Der Entscheid schlug beim Zürcher Hei-
matschutz ein wie ein Blitz aus heiterem 
Himmel. Das denkmalpflegerische Gut-
achten der Gemeinde hatte das Gelpke-En-
gelhorn-Haus auf die gleiche Stufe mit den 
besten Häusern der Region gestellt. Nun 
war es zum Abbruch freigegeben.

Das Filmprojekt
Der Heimatschutz erhob Beschwerde ge-
gen die Inventarentlassung und fuhr in 
erster Instanz eine niederschmetternde 

Niederlage ein. Lydia Trüb nahm dies 
zum Anlass für ihr Filmprojekt. Lydia 
Trüb und Heidi Bader ermittelten aus 
mehrstündigen Interviews mit Beate 
Schnitter Formen und Bilder, um ihr 
Denken, ihren Lebenszusammenhang, 
ihre gestalterische Kraft, ihren Witz und 
Humor, ihr Werk und ihre Haltung zur 
Architektur und zum weiblichen Schaf-
fen mit filmischen Mitteln zu dokumen-
tieren. Ruggero Tropeano verleiht dem 
Film einen Aussenblick. Entstanden ist 
ein Dokfilm von 23 Minuten, der im 
April an den Architekturfilmtagen Zü-
rich seine Premiere feierte.

Entscheid
Der Rechtsstreit um das Gelpke-Engel-
horn-Haus wurde medial mit breiter Be-
richterstattung zum Thema. Am 3. De-
zember 2020 urteilte das Verwaltungs-
gericht: «Das hohe Schutzinteresse über-
wiegt.» Der Entscheid ist seit 9. März 
2021 rechtskräftig. Das Haus ist vor dem 
Abriss bewahrt. Nun ist der Schutzum-
fang zu bestimmen.

→ Mehr zum Film von Lydia Trüb und Heidi Bader: 
www.calinba.com

Die vierte Dimension – 
Beate Schnitter, die 
Architektin: Pronon-
cierte Aussagen über 
Frauenarchitektur. 
Präsenz, Ausstrahlung 
und Witz von Beate 
Schnitter machen 
diesen Film zu einem 
Ereignis.

«Die vierte Dimension – 
Beate Schnitter, die 
Architektin»: déclara-
tions sur l’architecture 
féminine. La présence, 
le rayonnement et 
l’ humour de Beate 
Schnitter font de ce film 
un événement.
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BÜCHER/LIVRES

René Chapallaz (1881–1976) est longtemps 
resté dans l’ombre de Le Corbusier et de 
Charles L’Eplattenier, deux architectes et 
artistes si importants pour La Chaux-de-
Fonds. Avec le livre de Gaëlle Nydegger, 
l’architecte et photographe qui était actif 
dans le Jura bernois et le canton de Neu-
châtel trouve une reconnaissance circons-
tanciée. Sa réalisation majeure est le Mu-
sée des beaux-arts à La Chaux-de-Fonds, 
édifié entre 1923 et 1925 avec Charles 
L’Eplattenier. René Chapallaz s’est aussi 
fait un nom dans la construction de mai-
sons d’habitations et de fabriques et par 
son savoir-faire en matière de béton armé. 
Dans son œuvre, la relation entre architec-
ture et photographie au tournant du siècle 
est particulièrement intéressante. Photo-
graphe amateur versé dans la technique, il 
a d’abord utilisé l’image pour documenter 
son activité. Plus tard, l’appareil photo est 
devenu un précieux outil de travail, grâce 
auquel il ne mettait pas seulement en évi-
dence son approche et sa production archi-
tecturale, mais s’affirmait comme un ar-
tiste à part entière.
Peter Egli   

Der Kanton Graubünden hat einige baukultu-
relle Perlen zu bieten, das hat auch die Kam-
pagne «52 beste Bauten» des Bündner Hei-
matschutzes im letzten Jahr sehr bild- und 
lehrreich aufgezeigt. Das Buch «Himmelslei-
ter und Felsentherme» verbindet diese archi-
tektonische Vielfalt mit abwechslungsrei-
chen Wanderungen – auch dies ja eine in 
Graubünden durchaus heimische Aktivität. 
Seit dem erstmaligen Erscheinen des Bu-
ches 2009 ist auch die Baukultur nicht ste-
hengeblieben, und so wurde die mittlerweile 
vierte Auflage zum Anlass genommen, die 
Wanderungen zu aktualisieren und zu ergän-
zen. Zu den alten Bekannten gesellen sich 
nun auch zahlreiche neue Bauwerke. Zwei 
Routen sind neu hinzugekommen, die es 
sich unter die Füsse zu nehmen lohnt: durch 
die Regionen Surses und Safiental. Grafisch 
unterscheidet sich das Buch kaum von sei-
nen Vorgängern. Das kann man einerseits 
als hohen Wiedererkennungswert positiv 
verbuchen, es aber andererseits als nicht 
genutzte Chance werten, dass sich das Er-
scheinungsbild nicht stärker vom frischen 
Wind der inhaltlichen Überarbeitung hat 
mitreissen lassen … Regula Steinmann 

ARCHITEKTURWANDERN

Ralph Feiner, Köbi 
Gantenbein, Marco 
Guetg: Himmelsleiter 
und Felsentherme.
Architekturwandern in 
Graubünden. Rotpunkt-
verlag, Zürich 2020, 
536 S., CHF 49.–

RENÉ HAUBENSAK

Inge Beckel (Hg.): 
René Haubensak. Ein 
Architekt sui generis.
Müry Salzmann Verlag, 
Salzburg und Wien, 
2021. 152 S., CHF 52.–

PHOTOGRAPHIE ARCHITECTURALE

Gaëlle 
Nydegger: 
S’affirmer par 
l’image: René 
Chapallaz et la 
photographie 
architectu-
rale.
Éditions Alphil, 
Neuchâtel 
2020, 143 p., 
CHF 35.–

Mit dem Architekturführer Zürich von Wer-
ner Huber in der Hand durchstreiften wir 
vor einigen Wochen das Zürcher Seefeld. 

Drei Mehrfamilienhäuser, die sich subtil 
und zugleich selbstbewusst in einen histo-
rischen Villengarten einfügen, irritierten 
uns und zogen uns unweigerlich an. Wir la-
sen nach: Architektur von René Haubensak 
1985–1987. Die Namen der Häuser – Linde, 
Buche, Zeder – erinnern an die Bäume, die 
zur Erstellung gefällt werden mussten. Die-
se zürcherisch dezente Postmoderne, die 
fein gezeichneten Details, die subtile Ein-
gliederung in den Bestand: Die Häuser gin-
gen mir nicht mehr aus dem Kopf. Eine Wo-
che nach dem Zusammentreffen mit Linde, 
Bucher und Zeder lag unverhofft die Publi-
kation von Inge Beckel zu René Haubensak 
(1931–2018) im Briefkasten. Das Buch protzt 

nicht mit einem dicken Werkkatalog. Es 
führt mit Beiträgen aus verschiedenen Fe-
dern assoziativ und über verschiedene Zu-
gänge in die Welt eines Architekten ein, der 
Visionäres dachte und formulierte und sich 
zugleich mit Feingefühl der kleinsten De-
tails annahm. Eine wunderbare Annähe-
rung an eine Persönlichkeit, die sich in der 
ZAS für eine qualitätsvolle Zürcher Stadt-
entwicklung engagierte, Altstadthäuser re-
aktivierte und Siedlungen entwarf, die 
heute noch zukunftsfähig sind. Eine Publi-
kation, die aufzeigt, dass noch zahlreiche 
Schätze der jüngeren Baukultur einer Wie-
derentdeckung durch eine neue Generation 
harren. Patrick Schoeck

WOHNKOLONIE HARDAU

Das 358. Neujahrsblatt der Stadt Winter-
thur ist der Einfamilienhaussiedlung Hard-
au (1943–1946) bei Wülflingen gewidmet. 
Unter dem etwas nüchternen Cover steckt 
eine abwechslungsreiche Lektüre über den 
sozialen Wohnungsbau und das Leben in ei-
ner «Wohnkolonie»: Auf den ersten 50 Sei-
ten tauchen die Leser/innen mit der Jour-
nalistin Kathrin Bänziger in den einfachen 
und abenteuerlichen Alltag der Erstbewoh-
ner/innen ein. Der Historiker Peter Nieder-
häuser setzt die Hardau anschliessend in 
einen grösseren wohnbaupolitischen Kon-
text und beschreibt deren Entwurfs- und 
Bauprozess. Den Sprung in die Gegenwart 
schafft Fachredaktor und Architekt Werner 
Huber, der die Siedlung mit einem kriti-
schen Blick auf die jüngsten baulichen Ent-
wicklungen würdigt. Porträts über heutige 
Bewohner/innen der Hardau bilden den Ab-
schluss der Publikation und schlagen 
gleichzeitig einen Bogen zum Anfang. Lei-
der haben sich einige sprachliche Flüchtig-
keitsfehler eingeschlichen, doch davon ab-
gesehen sind die reich bebilderten 
Textbeiträge anregend und lesenswert. 
Natalie Schärer

Kathrin Bänziger, 
Werner Huber, 
Peter Nieder-
häuser, Regina 
Speiser: Leben in 
der Hardau.
Winterthurer 
Wohnbaupolitik 
und die Wohnko-
lonie Hardau. 
Chronos Verlag, 
2020, 132 S., 
CHF 32.–
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Ausstellung im Heimatschutzzentrum
8. Juli 2020 bis 30. Mai 2021

liegt

Exposition à la Maison du patrimoine 
Du 8 juillet 2020 au 30 mai 2021
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WISSEN UND GESCHICHTEN
SAVOIRS ET HISTOIRES
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89 AUSSERGEWÖHNLICHE  
GASTHÄUSER  
Gönnen Sie sich eine Auszeit, und  
geniessen Sie besondere Gastfreund-
schaft und hohe Baukultur. Der  
Schweizer Heimatschutz führt Sie in 
ausgesuchte Hotels mit besonderem 
Charme: Hier sind «authentisch»  
und «einzigartig» keine leeren Worte, 
sondern eine Selbstverständlichkeit.

Preis: CHF 18.–, für Heimatschutz-Mitglieder CHF 10.–

Zu bestellen mit portofreier  
Karte auf der Rückseite oder unter 
www.heimatschutz.ch/shop

89 LIEUX HORS DU COMMUN  
POUR PASSER LA NUIT 
Offrez-vous une pause et jouissez  
d’une hospitalité particulière et d’une 
culture du bâti de qualité. Patrimoine 
suisse vous emmène dans des hôtels 
choisis au charme original. Où les  
expressions «authentique» et «unique  
en son genre» ne sont pas des  
formules vides mais une évidence.

Prix: CHF 18.–, pour les membres CHF 10.–

À commander avec le talon-réponse  
en dernière page ou sur 
www.patrimoinesuisse.ch/shop

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
PATRIMONIO SVIZZERO
PROTECZIUN DA LA PATRIA

S
ch

w
ei

ze
r H

ei
m

at
sc

hu
tz

 
Vi

lla
 P

at
um

ba
h

Zo
lli

ke
rs

tr
as

se
 1

28
80

08
 Z

ür
ic

h

N
ic

ht
 fr

an
ki

er
en

N
e 

pa
s 

af
fr

an
ch

ir
N

on
 a

ff
ra

nc
ar

e

G
es

ch
äf

ts
an

tw
or

ts
en

du
ng

In
vi

o 
co

m
m

er
ci

al
e-

ri
sp

os
ta

En
vo

i c
om

m
er

ci
al

-r
ép

on
se

«S
in

d 
S

ie
 u

m
ge

zo
ge

n?
»

«A
ve

z-
vo

us
 c

ha
ng

é 
d’

ad
re

ss
e?

»

Je
tz

t b
es

te
lle

n
C

om
m

an
de

r m
ai

nt
en

an
t


	Heimatschutz_2-2021_Titelseite_d
	heimatschutz_patrimoine_2-2021_inhalt
	Heimatschutz_2-2021_Rueckseite

