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Gemeinsam für Baukultur
Verein Freundeskreis des Schloss Chillon, Vereinigung Schweizer Mühlenfreunde, Verein ProSaffa1958-Pavillon. Die Liste der Beispiele könnte nach Belieben verlängert werden. Schätzungsweise 100 000 Vereine gibt es in der Schweiz. Ein stattlicher Teil davon
leistet einen unschätzbaren Beitrag zum Erhalt des baukulturellen Erbes.
Doch wie steht es um die Freiwilligenarbeit in den Vereinen und Kulturbetrieben? Ein
Auslaufmodell ohne Zukunft? Gabriela Gehrig gibt in ihrem Beitrag Antworten: Seit über
zehn Jahren bereichern Freiwillige die historischen Standorte des Museums Aargau. Von
der Köchin, die auf der Lenzburg nach mittelalterlichen Rezepten kocht, bis hin zum
Forscher, der Geheimnisse aus dem Familienarchiv der von Hallwyl entschlüsselt.
Das Aargauer Beispiel zeigt: Freiwilligenarbeit verändert sich. Beweglichkeit ist gefragt –
und zwar auch auf Seiten der Institutionen. Flexible Einsätze, ohne sich auf Jahre hinaus
verpflichten zu müssen, sind beliebt.
Als Vereinsmensch und als Geschäftsführer des Schweizer Heimatschutzes bin ich überzeugt, dass die Zivilgesellschaft und damit auch die Freiwilligenarbeit eine noch stärkere
Rolle einnehmen und sich neu definieren müssen. Freiwillige sind nicht einfach Arbeitskräfte ohne Entlöhnung. Freiwilligenarbeit hat Potenzial, in das investiert werden will.
Unter dem Motto «Gemeinsam für Baukultur» wird der Heimatschutz seinen Beitrag
weiterhin leisten. Die Wertschätzung gegenüber dem Engagement unserer Mitglieder,
die jährlich Tausende Arbeitsstunden ehrenamtlich leisten, ist ein erster wichtiger Schritt:
Danke, dass Sie sich für die Anliegen des Heimatschutzes einsetzen.
Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Ensemble pour la culture du bâti
L’association Les Amis de Chillon, l’association suisse des Amis des Moulins, l’association pour le pavillon ProSaffa1958. La liste des exemples pourrait être rallongée à volonté. En Suisse, on estime qu’il y a 100 000 associations. Une partie importante fournit une contribution conséquente à la conservation de l’héritage culturel.
Pourtant, comment le travail de bénévoles est-il connoté dans les associations et les
entreprises culturelles? Un modèle en voie de disparition? Gabriela Gehrig donne dans
sa contribution des réponses: depuis plus de dix ans, les bénévoles enrichissent les lieux
historiques du Musée d’Argovie. De la cuisinière qui cuit des recettes médiévales au
château de Lenzbourg jusqu’au chercheur qui déchiffre les secrets des archives familiales
du château de Hallwyl.
L’exemple argovien montre que le travail des bénévoles change. La mobilité est demandée – et cela aussi du côté des institutions. Les engagements flexibles sans obligation de
s’inscrire pour des années sont appréciés.
En tant que secrétaire général de Patrimoine suisse, je suis convaincu que la société civile,
et donc le travail des bénévoles, va prendre encore un rôle renforcé et devra se redéfinir.
Les bénévoles ne sont pas de simples forces de travail sans rémunération. Ils ont un
potentiel qu’il faut investir. Cela vaut le coup.
Sous le slogan «Ensemble pour la culture du bâti», Patrimoine suisse va continuer de
fournir sa contribution. La reconnaissance envers l’engagement de nos membres qui
fournissent chaque année des milliers d’heures de travail est un premier pas très important: merci de vous engager pour les objectifs de Patrimoine suisse.
Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse
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Leserbrief
Zum Beispiel Oberbütschel
Ich habe mich sehr gefreut, heute das neue Heft
in meinem Brief kasten zu finden – mit einem
Thema, das ich auch schon gut kenne und das
im Titel Ihres Artikels «Mit dem ISOS die
Schweiz entdecken» wunderbar zusammengefasst ist.
Meine Lieblingsperle kommt aus der ISOSBeschreibung von Oberbütschel, wo ich ohne
das ISOS (Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung, A. d. R.) nie vorbeigekommen wäre:
«Hölzerne oder steinerne Kleinbauten, Hühnergehege, Holzzäune, Brunnen, Feuerwehrteich,
Miststöcke, Telefon- und Strommasten bilden
ebenfalls einen wichtigen Bestandteil der detailreichen räumlichen Ganzheit.» Beim Lesen
war ich etwas skeptisch: Telefon- und Strommasten?! Aber beim Besuch habe ich festgestellt: Doch, das stimmt, in diesem Weiler gehören sie einfach dazu ...

Unzählige schützenswürdige und erhaltenswerte Häuser stehen in der Schweiz
leer und zerfallen. Gleichzeitig finden viele
Liebhaber und potenzielle Käuferinnen alter Häuser keinen Zugang zu solchen Angeboten, da sie als Nischenprodukte im
Immobilienmarkt untergehen.
An diesem Punkt setzt «Marché Patrimoine» an. Das Ziel des Projektes ist die
Vermittlung historischer Bauten an sensibilisierte Käufer/innen. Projektträger sind
der Schweizer Heimatschutz und die Stiftung Freien im Baudenkmal.

En Suisse, d’innombrables maisons dignes
d’être préservées et protégées sont à l’abandon et tombent en ruine. D’un autre côté, de
nombreux amoureux et acquéreurs potentiels de maisons anciennes n’ont pas accès
aux offres, car ces produits de niche sont
perdus dans le marché immobilier.
C’est là qu’intervient «Marché Patrimoine»,
un projet créé par Patrimoine suisse et la fondation Vacances au cœur du patrimoine. L’objectif consiste à servir d’intermédiaire pour
l’acquisition d’édifices historiques par des
personnes intéressées.

→

→

Ab Anfang September 2020 online
unter www.marchepatrimoine.ch

Projet en ligne à partir de début septembre
2020 sur www.marchepatrimoine.ch

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

Schweizer Heimatschutz

Gerade viele kleine, unscheinbare, abgelegene
Orte ohne «grosse» Kunstdenkmäler können mit
dem ISOS entdeckt werden – und für diese sind
die Beschreibungen meist auch leichter zu bewältigen als bei den grossen Städten, wo etwas
mehr Ausdauer (und/oder Auswahl) nötig ist ...
Michel Glaubauf, Basel

→

Schreiben auch Sie uns Ihre Meinung an
redaktion@heimatschutz.ch

→

Réagissez et donnez-nous votre avis en écrivant à: redaction@patrimoinesuisse.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

WAKKERPREIS 2020
Stadtspaziergang in Baden
Unter dem Titel «Chronik – Ausblick» lädt
der Verein Stadtlabor Baden zum Stadtspaziergang entlang dreier Freiräume in
der Wakkerpreisstadt 2020. Diese Freiräume stehen jeweils für die aufreibende Badener Planungsgeschichte und für ungefragte aber beherzte Mitwirkende. Was lief
gut? Was ging vergessen? Was bringt frühzeitige Mitwirkung? Die anstehende Totalrevision der Bau- und Nutzungsordnung
bringt die Gelegenheit, sich Gedanken zu
machen – und mitzuwirken.

→

12.9.2020, 14 Uhr, Treffpunkt Theaterplatz
Baden (mit Kollekte): www.badlab.ch
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FASCINANT VAL BAVONA

Vente de l’écu d’or 2020
En achetant l’Ecu d’or 2020, vous nous aidez à protéger des paysages culturels
comme le val Bavona et ainsi à préserver
nos traditions. Vous soutenez aussi de
nombreuses activités de Patrimoine suisse
et de Pro Natura.
La traditionnelle vente des Ecus d’or produits avec du lait suisse bio et du cacao

issu du commerce équitable démarre en
septembre. Les élèves les vendront entre le
31 août et le 28 septembre (au Tessin dès le
7 septembre). A partir du 16 septembre et
jusqu’à la mi-novembre, les Ecus d’or pourront également être achetés, pour cette
bonne cause, aux guichets de La Poste.

→

www.ecudor.ch
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SCHULTHESS GARTENPREIS

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

Nicht selten wird gefragt, was denn mit den
Preisgeldern der Auszeichnungen des
Schweizer Heimatschutzes geschieht.
Gleich drei Preisträger des Schulthess Gartenpreises haben uns in den letzten Monaten über die Verwendung der Preissumme
von 25 000 Franken informiert: Im Murg-Auen-Park Frauenfeld (Schulthess Gartenpreis 2017) wird der lange gehegte Wunsch
eines Wasserrades am Kanal finanziell unterstützt. Das Freilichtmuseum Ballenberg,
Preisträger 2018, hat seine Gärten mit einem klaren Bepflanzungskonzept aufgewertet und jüngst eine sinnliche Broschüre
dazu herausgegeben (vgl. Seite 46). Und die
diesjährigen Preisträger, Stadt und Kanton
Zürich, stellen das Geld für ein Projekt der
«Motorsänger» (bekannt für ihre innovativen Spieplätze) zur Verfügung. Die drei Beispiele machen deutlich: Die Auszeichnung
wirkt und bewirkt Positives.

→

www.heimatschutz.ch/gartenpreis

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

NEU GEGRÜNDET

Stiftung Baukultur Schweiz

Stiftung Baukultur Schweiz

Noah Steiner / Schweizer Heimatschutz

Preissummen sinnvoll investiert

NEUE SONDERAUSSTELLUNG IM HEIMATSCHUTZZENTRUM

Patumbah liegt auf Sumatra
Das Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah nimmt in einer neuen Ausstellung
die Vorgeschichte des extravaganten Baudenkmals unter die Lupe, thematisiert die
kolonialen Verflechtungen seines Bauherrn

und anderer Schweizer in Südostasien und
blickt auf die aktuellen Herausforderungen
im einstigen Tabakeldorado. Die Sonderausstellung ist bis Ende Mai 2021 zu sehen.

→

Mehr ab Seite 32

HEIMATSCHUTZ VOR 40 JAHREN

Ideell, ehrenamtlich, privat

Die Baukultur erhält eine neue Stimme: Öffentliche Hand, Verbände, Privatwirtschaft
und Wissenschaft haben die Stiftung Baukultur Schweiz gegründet. Diese will den
Dialog unter den Akteuren festigen, das
Bewusstsein für hohe Baukultur in der Bevölkerung stärken sowie die interdisziplinäre
Zusammenarbeit im Bereich der Baukultur
fördern. Präsidiert wird die Stiftung von
Enrico Slongo, Stadtarchitekt der Stadt Fribourg. Mit im 12-köpfigen Stiftungsrat ist
auch der Schweizer Heimatschutz, vertreten
durch den Geschäftsführer Stefan Kunz.

→

www.stiftungbaukultur.ch

«Heimatschutz, Naturschutz, Umweltschutz – ist das heute und morgen überhaupt noch auf ideeller, ehrenamtlicher, privater Ebene zu machen? Solche Fragen
stellen sich gebieterisch. Wir dürfen uns
nicht um sie herumwinden. Denn die Zukunft
kündigt keineswegs ruhigere Zeiten für unsere Sache an. Sie wird im Gegenteil noch
grössere Anstrengungen abfordern, wenn
wir auch nur einen Teil unserer Ziele erreichen, nur bescheidene Erfolge erringen wollen. Die Zeiten, wo reiner Idealismus ausreichte und wo man sich damit begnügen
durfte, mal hier zu wettern, mal dort eine
Einsprache zu erheben, sind vorbei. Die Probleme unserer Tage verlangen umfassendere Strategien. Mit weltverneinenden oder
nostalgischen Rezepten ist da wenig auszu-

richten. Glaubhafte Partner sind die ideellen
Organisationen je länger desto mehr nur,
wenn sie selbst überzeugende Zukunftsleitbilder anzubieten haben – konkrete Programme und Leistungen. Das wird ihnen um
so besser gelingen, je geschickter sie ihre
Vorstellungen zu verbinden verstehen mit
den politischen Gegebenheiten unseres
Landes und mit den Bedürfnissen seiner
Menschen. Mut zur Selbstkritik und Anpassungsbereitschaft gehören ebenso dazu wie
die kritische Haltung gegenüber der Gesellschaft. Bringen die ‹Ideellen› das mit, wirken
sie trotz bescheidener Mittel wie das Salz
der Erde ...»
«Und wirken, wie das Salz der Erde ...»: Marco
Badilatti, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz, in Heimatschutz/Patrimoine 1/1980
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DER KOMMENTAR

LE COMMENTAIRE

Denkmalschutz
schützt Eigentum

La protection du patrimoine
protège … aussi les propriétaires

Jutta Vogel

Die Phrase vom Gemeinnutz, der vor Eigennutz komme, wirkt
Que le bien commun devrait précéder les intérêts particuliers est
abgedroschen. Auch «Eigentum verpflichtet» ist abstrakt und
l’un de ces principes qui ne suscitent guère d’opposition dans l’abskaum mit Inhalt zu füllen. Wo die Grenze zwischen Rücksichttrait, mais mènent à d’âpres conflits dès qu’il s’agit de projets
nahme auf übergeordnete und der Verfolconcrets. Comment en effet tracer la ligne
gung eigener Interessen liegen soll, ist
entre la préservation de sites protégés et les
schwierig in eine Formel zu kleiden, geintérêts privés s’articulant autour de projets immobiliers?
rade beim Denkmal- und Ortsbildschutz.
La densification des centres prônée comme
Die «Verdichtung nach innen», so wünschbar sie sein mag, hat zu einer beispiellosen
principe d’aménagement du territoire enPreisexplosion in den Baugebieten getraîne une véritable explosion de la valeur
führt. Im Vergleich zu «zukunftsträchtides immeubles. Dans ces conditions, la préservation même d’une demeure très prestigen» Immobilienprojekten ist die Erhalgieuse remontant à l’Ancien Régime s’avère
tung eines gut erhaltenen Patrizierhauses
une affaire à perte vertigineuse. Peut-on atein reines Verlustgeschäft.
Kann man von Besitzerinnen und Besittendre des propriétaires de vieilles demeures
Martin Killias
zern alter Häuser verlangen, dass sie auf
de résister à la tentation de laisser se réaliser
Präsident Schweizer Heimatschutz
solche Gewinne verzichten? Die Frage
des projets immobiliers plus porteurs d’avebeantwortet sich, wenn man neben dem
nir? La réponse se facilite lorsque l’on distingue les intérêts des propriétaires concernés dans le court et le
kurzfristigen auch das längerfristige Interesse betrachtet. Gewiss,
long terme. Certes, plus d’un pourrait devenir bien riche en vendant
viele würden über Nacht reich, wenn sie ihr Schutzobjekt (oder
sa maison (ou plutôt son terrain) au plus offrant, mais que devrait-il
genauer: das Land, auf dem es steht) dem Meistbietenden verfaire par la suite? Acquérir une autre demeure? Quel sens pourrait
kaufen würden. Nur – was soll man mit dem Erlös machen? Damit
erneut ein Haus kaufen? Ergibt das Sinn? Vor allem aber haben
avoir une telle acquisition? En écoutant les propriétaires de telles
viele Eigentümerinnen und Eigentümer die Sorge, wie sie ihr Haus
maisons, on se rend vite compte que la transition de leur bien à une
prochaine génération les préoccupe bien davantage, et pour cause.
an die nächste Generation oder wenigstens in gute Hände übergeben können. Wie soll das gelingen, wenn der Wert buchstäblich
Comment s’y prendre si aucun des héritiers ne dispose du revenu
ins Unermessliche steigt, keiner der Nachkommen jedoch das
astronomique nécessaire pour désintéresser le reste de la fratrie?
astronomische Einkommen erzielt, das nötig wäre, um GeschwisFace à ce défi, la mise sous protection s’avère souvent comme l’œuf
ter auszahlen zu können? Hier hilft oft die Unterschutzstellung,
de Colomb. Elle empêche que la valeur de tels immeubles se déweil mit ihr garantiert ist, dass der Wert eines Schutzobjekts sich
tache totalement du rendement réaliste. A l’instar du droit succesnicht völlig vom praktischen Nutzungsinteresse abhebt. Der
soral de l’agriculture qui garantit le maintien de ce secteur.
Denkmalschutz erweist sich hier geradezu als Rettungsanker –
Que faire si quelqu’un est sans descendants? Souvent, de tels objets
ähnlich wie das bäuerliche Erbrecht für die Landwirtschaft.
sont remis, par voie testamentaire, à des organisations de bienfaiWas aber, wenn jemand ohne Nachkommen ist? Oft ist die testasance publique. Patrimoine suisse a souvent été désigné en qualité
d’héritier et en prend soin avec toute l’attention voulue. Si des maimentarische Übereignung an eine wohltätige Institution die
sons historiques sont léguées à une autre organisation, il faudrait
Lösung. Aus der Sicht des Denkmalschutzes wäre der Heimatjuste éviter de l’obliger à vendre ce bien au plus offrant, comme cela
schutz ein optimaler Kandidat. Wenn aber die Hinterlassenschaft
an andere Institutionen vermacht werden soll, empfiehlt es sich,
se fait parfois. Etant donné que toutes les organisations actives dans
diesen nicht im Testament aufzutragen, das Haus «an den Meistla bienfaisance devraient s’engager dans la défense des intérêts combietenden» zu verkaufen. Alle gemeinnützigen Organisationen
muns (dont le patrimoine bâti fait incontestablement partie), il
arbeiten am Gemeinwohl, und es sollte nicht passieren, dass karifaudrait éviter que celles-ci se voient obligées, via un testament
tativ Begünstigte auf die Zerstörung der Baukultur hinarbeiten
maladroitement formulé, à promouvoir la destruction de cette
(müssen). Selbstverständlich wäre auch hier eine Unterschutzstelculture. Au demeurant, la mise de telles maisons sous protection
du vivant de leur propriétaire éviterait aussi de tels ennuis.
lung zu Lebzeiten hilfreich.
Die meisten, denen ein solches Kulturgut anvertraut wird, sind
La grande majorité des propriétaires de maisons historiques
sich ihrer Verantwortung bewusst. Mit grossem Engagement
s’avèrent bien à la hauteur de leur responsabilité. Ils investissent,
souvent sans les moindres subventions, dans l’entretien de leurs
investieren sie in ihren Besitz, in aller Regel ohne Beiträge der
öffentlichen Hand. Andere wehren sich erfolgreich gegen die Verbiens, et plus d’un les défend avec succès contre des projets qui
schandelung der Nahumgebung. Es ist hier, in einem Heft, das
risquent de porter atteinte à la beauté de leur environnement. Dans
dem zivilgesellschaftlichen Engagement gewidmet ist, der
ce cahier consacré à l’engagement civique, le moment ne saurait
richtige Ort, um ihnen allen herzlich zu danken.
être mieux choisi pour leur dire merci, de tout notre cœur!
→ www.patrimoinesuisse.ch/commentaire
→ www.heimatschutz.ch/kommentar
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SCHULTHESS GARTENPREIS 2020

Verwöhnte Bevölkerung?

Fluss- und Seeufer in Zürich

«Im Kanton Zürich liegt eine Motion aus allen bürgerlichen Parteien (SVP, FDP, CVP,
EVP) vor, die ‹ein zukunftsgerichtetes Denkmalschutzgesetz› fordert und gleich konkrete Vorschläge macht. (...) Die Motionärinnen und Motionäre verlangen höhere Hürden
für Unterschutzstellung und Inventaraufnahme; sie sollen nicht ohne Rücksprache
mit der Eigentümerschaft möglich sein. (...)
Pro Gemeinde solle pro Objektkategorie
nicht mehr als ein Gebäude, quasi als Muster, unter Schutz gestellt werden. (...)
Die Zürcher Motion ist ernst zu nehmen: Im
Kanton Zug ist ein ähnlich geartetes Gesetz
mit 65% Ja-Stimmen angenommen worden,
und in vielen anderen Kantonen sind ähnliche Vorstösse unterwegs. Es wird viel Engagement erfordern, um sie zu stoppen, ganz
besonders von Seiten der Architekten und
Planerinnen. Ist die Schweizer Bevölkerung
verwöhnt? Hat sie vergessen, dass intakte
Landschaft und gebaute Geschichte keine
selbstverständlichen Güter sind? Ihr Schutz
ist eine öffentliche Aufgabe. Es lohnt sich,
dafür zu kämpfen.»

Der Schweizer Heimatschutz zeichnet Stadt
und Kanton Zürich für die gemeinsame Pflege und Weiterentwicklung der Fluss- und
Seeufer in der Stadt Zürich aus. Die vorbildliche Zusammenarbeit schafft Freiräume
mit hoher Qualität für Mensch und Natur.
Zum Beipiel der Wipkingerpark von 2004:

→

STIFTUNG LANDSCHAFTSSCHUTZ

HEIDEHÜS IN STEINHAUS VS

FERIEN IM BAUDENKMAL

50-Jahr-Jubiläum

Arbeitseinsatz mit Freiwilligen

VIER NEUE ANGEBOTE

Gleich vier neue Häuser stehen bei der vom
Schweizer Heimatschutz vor 15 Jahren gegründeten Stiftung Ferien im Baudenkmal
neu im Angebot: Ein Jugendstilhaus in Arbon TG (Bild), die Casa Portico in Moghegno TI
(vgl. Seite 28/29), das «Haus Under Putz» im
Prättigau GR und ein Patrizierhaus direkt
am Dorfplatz von Malans GR (vgl. Seite 40).

Was 1970 mit einem aussergewöhnlichen
Ereignis begann, ist 50 Jahre später eine
unverzichtbare Institution: die Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP). Ihre
bewegte Geschichte, Ein- und Aussichten,
Ansprüche und Erwartungen stehen im Mittelpunkt eines Jubiläumsanlasses Ende
August 2020. Er beginnt auf dem Weissenstein mit dem Blick auf das Mittelland und
die Juraschutzzone und endet in Solothurn,
der Heimat des SL-Präsidenten Kurt Fluri,
mit Film-, Podiums- und Kunstbeiträgen.
Die Stiftung Landschaftsschutz Schweiz
wurde 1970 von Pro Natura, dem Schweizer Heimatschutz, der Schweizerischen
Vereinigung für Landesplanung (heute: EspaceSuisse), dem Schweizer Alpen-Club
(SAC) und dem Schweizer Tourismus-Verband gegründet.

Die Stiftung Baustelle Denkmal macht vorwärts mit der Rettung des Heidehüs (vgl.
Heimatschutz/Patrimoine 1/2020): Im Juli
und August wurden erste Instandstellungsarbeiten am Strickbau und am Mauerwerk
sowie Bauforschungsarbeiten ausgeführt.
22 Teilnehmer/innen beteiligten sich während sechs Wochen tatkräftig an den anfallenden Sanierungsarbeiten, die durch kundige Fachpersonen angeleitet wurden.

→

→

→

Pierre Marmy, Schweizer Heimatschutz

IN WERK, BAUEN + WOHNEN

Als Ersatz für eine dringend zu sanierende
Ufermauer entstand auf einer Länge von
300 Metern ein neuer, abgetreppter Zugang
zur Limmat – ein neuer öffentlicher Freiraum in der Nähe des Entwicklungsgebietes Zürich-West.
Mehr dazu ab Seite 36

«Denkmalschutz unter Druck», Daniel Kurz in
der «werk-notiz» in werk, bauen + wohnen vom
12. Juni 2020

www.ferienimbaudenkmal.ch

www. sl-fp.ch

Stiftung Baustelle Denkmal

Gataric Fotografie

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

www.baustelle-denkmal.ch
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Marion Nitsch

Transformation eines Fabrikareals zu einem lebendigen Quartierzentrum: Barbara Buser im Gundeldinger Feld in Basel
Transformation d’un site de fabrique en un centre vivant de quartier: Barbara Buser dans le Gundeldinger Feld à Bâle
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IM GESPRÄCH MIT BARBARA BUSER

Mediatorin und Ideengeberin
Erstens: Möglichst nichts neu bauen, sondern Vorhandenes neu denken oder umnutzen. Zweitens: Wo
Neues entsteht, soll vorhandenes Baumaterial wiederverwendet oder mit seriell vorgefertigten, modularen
Bauelementen gearbeitet werden. Das ist die Philosophie des Basler «baubüro in situ», vor 22 Jahren von
der Architektin Barbara Buser und dem Architekten Eric Honegger gegründet. Marco Guetg, Journalist, Zürich
Frau Buser, wer Architektur studiert, träumt irgendwann
einmal vom grossen Entwurf für einen neuen Bau. Wie war
das bei Ihnen in den 1970er-Jahren an der ETH Zürich?
Mein Ziel war es nie, ein ästhetisches Zeichen zu setzen. Mich
haben von Anfang andere Dinge interessiert. Einerseits das, was
man unter dem Begriff «vernacular architecture» versteht und
somit jene Bauten, die an einem bestimmten Ort mit den Materialien des Ortes und für die Bedürfnisse des Ortes entstanden
sind und bei denen kein Architekt seine Hand im Spiel hatte. Auf
der anderen Seite habe ich mich früh schon mit der Funktion der
modularen seriellen Vorfabrikation beschäftigt.
Gab es so etwas wie ein «Erweckungserlebnis», das zu dieser Haltung geführt hat?
Eher eine allmähliche Verfestigung dieser Haltung. Während des
Studiums sind wir an viele Orte gereist und haben Bauten von
berühmten Architekten bestaunt. Dabei wurde mir immer bewusster, dass ich mich eigentlich viel mehr für Siedlungen und
Stadtstrukturen interessiere, wo einst von einem Stadtgründer
eine Grossform mit bestimmten Regeln definiert wurde, während
das Individuum die Kleinform gestalten durfte – mit den Materialien vor Ort oder aus der nahen Umgebung. Diesen Prozess kann
man zum Beispiel an der Struktur der Zähringerstädte ablesen.
Zwei andere Beispiele: Die Sundgauer Riegelhäuser sind so, weil
vor Ort Holz und Lehm vorhanden waren, und die apulischen
Trulli sind aus den Steinen geschichtet, die dort herumliegen.
Festigte sich dieser Denk- und Arbeitsansatz später dann
noch während Ihrer Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit in Afrika?
Und wie! In Afrika habe ich «vernacular architecture» direkt erlebt. Dort konnte ich sehen und lernen, was es bedeutet, mit dem
zu arbeiten, was vorhanden ist, mit Lehm und Ästen zum Beispiel, weil das Bäumefällen aus Mangel an Werkzeugen zu anstrengend gewesen wäre.
Nach Ihrer Rückkehr nach Basel haben Sie kein Architekturbüro, sondern ein Baubüro gegründet, mit dem Zusatz «in
situ», vor Ort. Das scheint Programm zu sein.
Wir sind überzeugt, dass man anders baut, wenn man am Ort arbeitet, wenn man das Licht sieht, den Regen riecht, wenn man friert
und schwitzt. Da wir meistens Umbauten realisieren, gibt es die
Möglichkeit, auf der Baustelle zu arbeiten und dort Sitzungen zu
halten. Unser Ziel ist es auch, die Wege möglichst kurz zu halten.
Als was verstehen Sie sich in erster Linie: als Architektin,
Raumentwicklerin oder Mediatorin?

Als Mediatorin und als Ideengeberin, weil ich die Wünsche und
Bedürfnisse der Menschen relativ gut erspüren und abschätzen
kann. Ich entwerfe kaum selbst. Das machen meine Kolleginnen
und Kollegen. Ich schaue die Vorschläge an, und dann diskutieren wir.
Die Diskussion im Büro ist das eine, was aber machen Sie,
wenn Ihre Vorstellung der Bauherrschaft nicht passt?
Dann versuche ich zu überzeugen, geleitet von folgendem
Grundsatz: Die Architekten sind für das äussere Erscheinungsbild eines Gebäudes zuständig – das muss immerhin die nächsten
100 Jahre Bestand haben! –, im Inneren aber sollen die Bewohner
freie Hand haben, ihre Ideen und Fantasien zu verwirklichen.
Sie bauen um, nutzen um, denken modular und setzen Bauteile wieder ein. In welcher Bandbreite bewegen Sie sich?
Die Bandbreite unserer Aufträge reicht vom Umbau eines Badezimmers über die Renovation von genossenschaftlichen Mehrfamilienhäusern bis zur Umnutzung von Arealen von 50 ha und mehr.
Die vier skizzierten Tätigkeiten repräsentieren sehr zeitgemässe Postulate. Rennt man Ihrem Büro nun die Türen ein?
Wir sind in den letzten 22 Jahren in einer Nische gross geworden,
beschäftigen aber inzwischen über 60 Mitarbeiter/innen. Und
doch verstehe ich unsere Arbeit immer noch als Nischenarchitektur. Oft sind es sehr kleine Aufgaben, die einem bestimmten Bedürfnis entspringen, und die Menschen merken, dass wir da sind,
um eben diese Bedürfnisse zu definieren und zu befriedigen.
Wie setzt sich Ihre Klientel zusammen?
Schwierig zu sagen. Einerseits arbeiten wir viel mit verschiedenen Stiftungen und Pensionskassen zusammen, andererseits
kontaktieren uns oft auch Bekannte. Oder es kommen einfach
Menschen auf uns zu, die unsere Philosophie toll finden und entsprechend bauen wollen.
Und welche Überlegungen «treiben» diese Leute zum «baubüro in situ»? Primär ökonomische oder ökologische? Oder
geht es schlicht um die Suche nach neuen Wohnformen?
Ein bisschen von allem. Dazu kommt, dass immer mehr Leute
grosse Sympathie für unseren Ansatz haben, wo immer möglich
vorhandene Baumaterialien wiederzuverwenden.
Wie haben Sie zum Beispiel das Riesenprojekt der Umnutzung des Gundeldinger Feldes in Basel angepackt?
1999 beschloss die Maschinenfabrik Sulzer Burckhardt AG das Fabrikareal im Gundeldinger Quartier zu verkaufen. Zusammen mit
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dem Quartierverein organisierten wir eine grosse Veranstaltung,
präsentierten unseren Traum und luden die Quartiebewohner dazu
ein, Ideen zu entwickeln. Rund 400 Faxe(!) voller Anregungen gingen ein. Parallel dazu mussten wir unser Konzept erarbeiten, Investoren suchen und die Nutzung definieren. 12 Mio. Franken haben
unsere Investoren für das Areal schliesslich bezahlt, das wir als neu
gegründete Kantensprung AG dann im Baurecht auf 90 Jahre übernehmen konnten. Inhaltlich haben wir mit den 400 Inputs weitergearbeitet, Gruppen eingeladen, Gastronomen, weitere Ideen gesammelt. Die fünf Gründer/innen der Kantensprung AG wählten
dann die Mieter nach den Kriterien Quartierrelevanz, Integration
und Umweltbewusstsein aus. Es war uns wichtig, kurze Entscheidungswege zu haben, denn wir mussten ständig schnell auf neue
Gegebenheiten reagieren. Gewisse Räume konnten und mussten
sofort bezogen werden, bei anderen hatten wir bis zum Auszug der
Mieter länger Zeit, über die neue Nutzung nachzudenken … Nach
sechs Jahren war das Areal umgenutzt. Offensichtlich funktioniert unser Konzept: Dieses Jahr feiern wir das 20-Jahr-Jubiläum!
Einer Ihrer Ansprüche ist, Baumaterial möglichst wiederzuverwenden. Aus diesem Grund haben Sie 1996 mit einer Kollegin eine Bauteilbörse gegründet. Wie kam das?
Nach fast zehn Jahren in Afrika konnte ich mich nicht mehr an die
in der Schweiz herrschende Wegwerfmentalität gewöhnen. Ich
wollte deshalb die vielen noch brauchbaren Baumaterialien aus der
Schweiz nach Afrika verschiffen. Das war aber aus zoll- und transporttechnischen Gründen schwierig. Wir suchten deshalb nach
Wegen, die Materialien in der Schweiz wiederzuverwenden und
gründeten die Bauteilbörse. Wir hatten insofern Glück, als dass
genau zu jener Zeit Beschäftigungsprogramme für Arbeitslose gestartet wurden. Dort sprangen wir auf und konnten unser Projekt
in der Folge kostendeckend entwickeln. Heute beschäftigen die
verschiedenen Bauteilbörsen, -läden und -märkte nach wie vor
wechselnd rund 600 arbeitslose Menschen. Tausende haben seither
dadurch wieder einen Job im regulären Arbeitsmarkt gefunden.
Was kann wiederverwendet werden? Lavabos, Spülbecken,
Elektroteile? Beim Mauerwerk dürfte es schwieriger werden.
Küche, Bad und Elektro liefern brauchbare Materialien. Auch das
Mauerwerk könnte in der Schweiz rein technisch wiederverwendet werden, aber das Verfahren ist zu teuer. Das könnte man ändern, wenn wie bis 1964 dem Mörtel mehr Kalk und weniger
Kunststoffvergütung beigefügt würde, damit der Mörtel wieder
von den Backsteinen getrennt werden kann und die Backsteine
beim Reinigen nicht auseinanderbrechen.
Wie muss man sich diese Materialbörse vorstellen: Laufen
Mitarbeitende durch ein Quartier und laden Brauchbares
auf einen Leiterwagen …?
(lacht) … So hat es tatsächlich angefangen! Unterdessen existieren
in der Schweiz rund 100 Unternehmen, die auf eigene Rechnung
Bauteile aus Abbrüchen retten, reinigen und zur Wiederverwendung anbieten. Etwa zwölf Unternehmen arbeiten immer noch
zusammen mit den erwähnten Beschäftigungsprogrammen.
Haben Sie einen bevorzugten Baustoff?
Alles, was zu Abfall geworden ist und durch Wiederverwendung
ein zweites Leben erhält. Secondhand also. Das kann selbst Gra-
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nit aus Brasilien sein. Dass er hier in der Schweiz auftaucht, ist
unsinnig, aber er ist nun mal da. Gibt man ihm ein zweites Leben,
halbiert man den negativen Impakt.
Und wenn bei einem Bau nichts Recycelbares mehr eingesetzt werden kann, greifen Sie zu Modulen?
Recycling höre ich in diesem Zusammenhang gar nicht gerne –
obwohl der Begriff sogar in Studien verwendet wird! Recycling
heisst: zusammenschlagen, schmelzen oder mahlen, und dann
wieder zusammensetzen – mit grossen Maschinen mit grossem
Energieverbrauch. Gerade das aber machen wir nicht! Wir setzen
Bauteile möglichst in ihrer ursprünglichen Form wieder ein.
Ihr jüngstes Kind ist die Rettung des Saffa-Pavillons aus
dem Jahr 1958 (vgl. S. 27., A. d. R.)
Dass dieser Pavillon überhaupt noch existiert, ist erst durch eine
Abbruchbewilligung per Ende März bekannt geworden. Das konnten wir nicht zulassen, und so gründeten wir mit acht Frauen einen
Verein, um diesen Saffa-Pavillon zu erhalten. Der Abbruchtermin
konnte dann auf Ende Mai verschoben werden, was uns erlaubte,
den Pavillon fachgerecht abzubauen. Jetzt befindet sich der zerlegte und dokumentierte Pavillon in einem Zwischenlager in Pratteln,
und wir machen uns auf die Suche nach einem neuen Standort.
Einen öffentlichen?
Unbedingt! Eine private Nutzung kommt erst infrage, wenn alles andere scheitert.
Ein Büro mit über 60 Leuten, unzählige Projekte in der
Schweiz und im Ausland und jetzt noch «freiwillig» das Saffa-Pavillon-Projekt. Welche Unrast mit 66 Jahren!
Viele sagen, ich sollte etwas kürzertreten, doch solange ich gesund bin und Energie habe, arbeite ich weiter …
… auch als Fährfrau auf dem Rhein?
Ja. Das ist mein Ort der Erholung. Als Fährifrau der Münsterfähre muss ich mich voll auf diese eine Sache konzentrieren – da hat
nichts anderes Platz im Kopf.

BARBARA BUSER
Barbara Buser ist dipl. Architektin ETH und Energiefachfrau, hat eine
Tochter und wohnt in Basel. Nach dem Studium arbeitete sie rund
zehn Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit im Südsudan und in
Tansania. 1995 stellte sie den Verein Bauteilbörse Basel auf die Beine, 1998 eröffnete sie zusammen mit Eric Honegger das «baubüro
mitte» für die Umnutzung der ehemaligen Volksbank in Basel zum
Unternehmen Mitte. Mittlerweile nennt sich das Unternehmen «baubüro in situ» und beschäftigt 60 Mitarbeitende. Barbara Buser ist
auch Mitinhaberin der «denkstatt sàrl», die sich als Think Tank auf
Projektentwicklungen im urbanen und ländlichen Kontext spezialisiert hat. Für ihr Engagement für nachhaltiges Bauen wurde Barbara
Buser 2018 mit dem Prix Cültür und dem Basler Bebbi-Bryys geehrt.
2020 erhalten Barbara Buser und Eric Honegger den Schweizer Grand
Prix Kunst / Prix Meret Oppenheim des Bundesamts für Kultur.

→

www.insitu.ch
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ENTRETIEN AVEC BARBARA BUSER

Médiatrice et
inspiratrice de projets
Marion Nitsch

En premier lieu: ne pas construire du neuf, mais
repenser ou convertir ce qui existe. Deuxièmement:
lorsqu’une nouvelle construction s’impose, réutiliser
des matériaux existants ou développer des éléments
fabriqués en série. Telle est la philosophie du bureau
bâlois «baubüro in situ», créé il y a 22 ans par les
architectes Barbara Buser et Eric Honegger.
Marco Guetg, journaliste, Zurich

D

ès le début, Barbara Buser s’est passionnée pour l’architecture vernaculaire qui utilise les matériaux du lieu en
fonction des besoins. Elle a été attirée aussi par la
construction modulaire en série.
Cette manière de penser et de réfléchir s’est-elle renforcée
durant votre activité en Afrique? «En Afrique, j’ai éprouvé
l’architecture vernaculaire en direct et j’ai vite compris que l’on
devait par exemple travailler avec des branches et de l’argile parce
que c’est plus facile que de couper un arbre! Après mon retour à
Bâle, avec Eric Honegger nous avons créé un bureau d’architecture que nous avons appellé ‹in situ›: nous sommes convaincus
qu’on construit différemment quand on travaille sur place, quand
on voit la lumière ambiante, quand on sent la pluie, quand on a
froid et on transpire … Je suis principalement médiatrice et inspiratrice de projets car je devine les besoins et les souhaits des
personnes. Ce sont mes collègues qui dessinent et après on discute les propositions.»
Vous transformez, vous réutilisez des éléments de constructions, et vous pensez en mode modulaire. «Nos mandats vont
de la transformation d’une salle de bain à la rénovation d’immeubles collectifs jusqu’à la transformation de terrains de 5 ha
et plus. Depuis 22 ans, nous travaillons dans une niche, mais
entretemps nous occupons plus de 60 collaborateurs-trices. Nos
clients sont souvent des fondations ou des caisses de pension.»
Comment avez-vous transformé le Gundeldinger Feld à Bâle?
«En 1999, la fabrique de machines Sulzer Burckhardt AG voulait vendre son terrain au milieu du quartier Gundeldingen.
Ensemble avec l’association de quartier, nous avons organisé
une grande manifestation, présenté notre rêve et invité les gens
à formuler des idées. Nos investisseurs ont dépensé 12 millions
de francs pour acheter le terrain et nous ont donné le droit de
superficie pour 90 ans. Les cinq fondateurs de Kantensprung
AG choisirent les futurs locataires en accord avec les critères
‹relevance pour le quartier›, ‹intégration› et ‹conscience de
l’environnement›. Pour nous, il était important d’avoir des chemins de décision courts. Après six ans, le site était plein de
nouvelles fonctions pour le quartier. Visiblement, notre
concept a fonctionné: cette année, nous fêtons les 20 ans du
Gundeldinger Feld!»

Barbara Buser: «Conserver ce qui est déjà là et peut être réutilisé.»
Barbara Buser: «Behalten, was schon da ist und sich wiederverwenden lässt.»

Avez-vous un matériau préféré? «Tout ce qui pourrait être réutilisé au lieu d’aller à la poubelle.»
Récemment, vous vous êtes consacrée au sauvetage du pavillon Saffa datant de 1958. «L’existence de ce pavillon n’a été
connu que grace à une demande d’autorisation de démolition fin
mars 2020. Avec huit femmes, nous avons créé une association
pour sauvegarder ce pavillon. Le délai de démolition a pu être
prolongé jusqu’à la fin mai, ce qui nous a permis de démanteler
le pavillon et de le garder dans un entrepôt à Pratteln. Maintenant, nous sommes à la recherche d’un nouvel endroit et des
idées pour le réutiliser.»
Quelle énergie! «Tant que j’ai de l’énergie, je continue à faire des
projets. Et pour me reposer, je travaille comme capitaine d’un
des quatre bacs à traille sur le Rhin.»
Barbara Buser a été récompensée en 2018 par le prix Culture et le prix bâlois
«Bebbi-Bryys». En 2020, Barbara Buser et Eric Honegger ont reçu le grand
prix Meret Oppenheim de l’Office fédéral de la culture.
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Museum Aargau

Besucherinnen und Besucher auf Schloss Hallwyl versuchen sich unter Anleitung im mittelalterlichen Bogenschiessen.
A l’aide d’instructions, les visiteurs et visiteuses du château de Hallwyl tentent de tirer à l’arc médiéval.

MUSEUM AARGAU

Freiwillig engagiert im Museum
Das Museum Aargau hat mit seinem partizipativen Freiwilligenprogramm eine Vorreiterrolle im Kulturbereich eingenommen. Seit über zehn Jahren bereichern Freiwillige die historischen Standorte des
Museums und wirken auch hinter den Kulissen mit. Die Nachfrage ist gross, das Potenzial ebenso.
Gabriela Gehrig, Leiterin Freiwilligenprogramm Museum Aargau

W

er den Begriff «Freiwilligenarbeit» hört, der verbindet ihn oft mit dem sozialen und karitativen Bereich. Hier hat Freiwilligenarbeit eine lange Tradition – schon allein die christliche Caritas, das Gebot der Nächstenliebe, sorgt seit 2000 Jahren dafür, dass man sich einsetzt für
Menschen in Not. Weniger oft denkt man wohl an Freiwilligenarbeit in der Kultur. Doch auch sie blickt auf eine lange Geschichte zurück – und bereichert das Kulturleben und das Kulturerbe enorm!
In Sprach- und Lesegesellschaften des 18. Jahrhunderts wurde
gemeinsam Kultur gepflegt, Kulturvereine als solche gibt es seit
dem 19. Jahrhundert. In allen war freiwilliges, also unbezahltes
Engagement der Mitglieder die Voraussetzung für das Wirken der
Gesellschaften und Vereine, obschon vor 200 Jahren der Begriff
«Freiwilligenarbeit» noch nicht verwendet wurde.
Im Aargau entwickelte die Historische Gesellschaft, die 1859 gegründet wurde, eine rege Sammeltätigkeit. Diese Sammlung hat
in der Mitte des 20. Jahrhunderts wesentlich zur Grundausstattung des Historischen Museums Aargau und der Kantonsarchäo-
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logie beigetragen. Die Aargauer Kantonsarchäologie selbst hat ihren Ursprung ebenfalls teilweise im freiwilligen Engagement. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begannen sich private Vereine und
Gesellschaften für die Archäologie einzusetzen. Reinhold Bosch,
seines Zeichens erster Kantonsarchäologe, begann ab den 1920erJahren zunächst auf ehrenamtlicher Basis Fundstellen im Aargau
zu betreuen, ehe er 1943 zum Kantonsarchäologen berufen wurde – vorerst im Nebenamt. Erst mit diesem Schritt wurde die Archäologie im Kanton Aargau institutionalisiert, und zwar als erste
Kantonsarchäologie der Deutschschweiz.
In der Museumswelt bestehen viele kleinere und mittlere Museen überhaupt nur dank der freiwilligen Tätigkeit der verschiedenen Museumsvereine.
Eine Erfolgsgeschichte
Im Museum Aargau blickt das Freiwilligenprogramm mittlerweile auch auf eine eigene kleine Geschichte zurück: Seit über zehn
Jahren bereichern Freiwillige die historischen Standorte des Museums und wirken auch hinter den Kulissen mit. Seit 2009 ist die
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«Die Freiwilligen von heute
wollen nicht nur ausführende
Hand sein, sondern auch Kopf.»
ziemlich neu. Im ersten Jahr waren es rund 25 Freiwillige, die sich
für das Museum Aargau engagierten. Mittlerweile sind es mehr
als 100 – Tendenz steigend! Das Durchschnittsalter liegt aktuell
bei 55 Jahren, wobei die Altersspanne von 25 bis 90 Jahre reicht.
Das Team ist vielfältig zusammengesetzt, von der Geschichtsstudentin bis hin zum pensionierten Ingenieur.
Die Einsatzgebiete sind ebenso vielfältig wie die Menschen, die
sich engagieren: von der Köchin, die im Schlosshof auf der Lenzburg nach mittelalterlichen Rezepten kocht, über den Archivfreiwilligen, der Geheimnisse aus dem Familienarchiv der von Hallwyl entschlüsselt, bis hin zum «Event-Volunteer», der bei Veranstaltungen die Besucherinnen und Besucher informiert. Die Freiwilligen unterstützen das Museum auf vielfältige Art und Weise
und leisten dabei unbezahlbare Arbeit. Sie tragen aktiv dazu bei,
dass Geschichte und Geschichten lebendig vermittelt werden.
Viele Freiwilligeneinsätze sind an Sonntagen. So finden die Besucherinnen und Besucher die Standorte belebt vor und können auf
Schloss Lenzburg oder auf dem Legionärspfad Vindonissa eine
Kostprobe aus dem historischen Kochtopf nehmen oder sich auf
Schloss Hallwyl unter Anleitung im mittelalterlichen Bogenschiessen versuchen. Auch hinter den Kulissen wirken Freiwillige mit. Sie unterstützen die Betreuung der Bibliothek oder führen
Oral-History-Interviews durch. Im Archivprojekt transkribieren
interessierte Freiwillige Originaldokumente in verschiedenen
Sprachen aus den Archiven des Museums oder aus externen Archiven in Bern und Schottland.
Gesteuert, koordiniert und weiterentwickelt wird das Programm
des Museum Aargau von einem Team bestehend aus Leitung und
Assistenz, das als Schnittstelle zwischen Freiwilligen und Museum fungiert und den administrativen Hintergrund bildet. Hierbei wird darauf geachtet, dass die Grundsätze und Standards, unter anderem von benevol, der Fachstelle für Freiwilligenarbeit,
eingehalten und angewendet werden, und dass die bezahlte Arbeit nicht konkurriert wird.
Neue Vorstellungen, neue Möglichkeiten
Nach dem Vorbild vom Museum Aargau wirken seit 2018 auch in
anderen kantonalen Institutionen Freiwillige mit. Die Kantonsarchäologie, das Aargauer Kunsthaus und die Aargauer Kantonsbibliothek haben nun ebenfalls ihre Türen für Freiwillige geöffnet.
Und auch andere Museen und Institutionen haben den Wert der
Freiwilligenarbeit erkannt und sind dabei, diese wertvolle Ressource für sich zu erschliessen. Freiwillige sind jedoch nicht einfach Arbeitskräfte ohne Entlöhnung. Freiwilligenarbeit hat Po-

tenzial, in das investiert werden will. Das lohnt sich. Und Freiwillige sollen entsprechend gewürdigt werden. Hierzu bietet unter
anderem benevol wertvolle Unterstützung für Institutionen, die
gerne mit Freiwilligen arbeiten möchten.
Die 2018 erschienene Studie des Gottlieb Duttweiler Institutes
Die neuen Freiwilligen hat unter anderem eines gezeigt: Die Freiwilligen von heute wollen nicht nur ausführende Hand sein, sondern auch Kopf, sie wollen mitdenken und kreativ mitwirken
dürfen. Dies gilt vor allem auch für den Kulturbereich. Sinnstiftend soll die Tätigkeit sein, man möchte etwas lernen dabei. Die
Vorstellung des sich altruistisch für anderen aufopfernden Freiwilligen ist passé. Freiwilligenarbeit kann und soll auch Spass machen! Flexibilität ist gefragt – und zwar auch auf Seiten der Institutionen. Flexible Einsätze, ohne sich auf Jahre hinaus fest verpflichten zu müssen, sind beliebt. Dies zeigt sich auch beim Museum Aargau. Die Freiwilligen können sich selbst nach eigener
Verfügbarkeit in eine Einsatzplanung eintragen. Das Museum ermöglicht zudem die Verwirklichung eigener Projektideen. Viele
der Aktivitäten und Projekte gehen auf Eigeninitiative der Freiwilligen zurück und sind gemeinsam mit dem Museum entwickelt worden. So ist beispielsweise auf Schloss Hallwyl ein Projekt entstanden, bei dem Freiwillige an Sonntagen über die historische Fischerei informieren. Damit die Geschichte auch erlebbar wird, werden beispielsweise über dem offenen Feuer Fische
nach alten Rezepten zubereitet, oder man kann sich im Netzknüpfen versuchen.
Die Nachfrage nach einem Mitwirken im Freiwilligenteam im
Museum ist gross, für manche Projekte muss sogar zwischenzeitlich eine Warteliste geführt werden.
Für die Zukunft hält die Freiwilligenarbeit noch vieles bereit.
Beispielsweise haben Projekte im Bereich «Community Outreach» und «Community Building» grosses Potenzial, wie es das
Zentrum Paul Klee in Bern beweist. Eines ist sicher: Freiwilligenarbeit öffnet neue Türen – für die Freiwilligen wie auch für
die Institutionen.

Seit über zehn Jahren bereichern Freiwillige die historischen
Standorte des Museums Aargau.
Depuis plus de dix ans, les bénévoles enrichissent les lieux
historiques du Musée d’Argovie.

Museum Aargau

Aargauer Bevölkerung eingeladen, sich in «ihrem» Museum zu
beteiligen, Ideen einzubringen und mitzumachen. Die Idee, dass
sich eine grosse staatliche Museumsinstitution für freiwilliges
Mitwirken öffnet, besteht im angelsächsischen Raum schon lange, «Volunteering» gehört dort in der Museumswelt geradezu
zum guten Ton. Hierzulande war dies aber vor zehn Jahren noch

→

Wer am Freiwilligenprogramm vom Museum Aargau interessiert ist und Lust hat, sich zu engagieren, besucht die Webseite
www.museumaargau.ch/freiwilligenprogramm.
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MUSÉE D’ARGOVIE

Engagé bénévolement au musée
Le Musée d’Argovie a joué un rôle de pionnier dans le domaine de la culture avec son
programme participatif de bénévoles. Depuis plus de dix ans, les bénévoles enrichissent
avec un programme participatif les lieux historiques du musée et agissent aussi derrière
les coulisses. La demande est grande et le potentiel est important.
Gabriela Gehrig, cheffe du programme de bénévoles du Musée d’Argovie

T

oute personne qui entend le terme «travail de bénévoles»
le relie souvent avec le domaine social et caritatif. Cela est
lié au fait que le travail bénévole remonte à une longue tradition – pensons aux valeurs chrétiennes de Caritas ou à celle de
l’amour de son prochain qui font que l’on s’engage depuis déjà
2000 ans pour les personnes dans le besoin. Pourtant, on pense
moins souvent au travail bénévole dans le domaine de la culture.
Cependant, il possède une longue histoire – et enrichit énormément la vie culturelle et l’héritage culturel!
Dans les sociétés linguistiques et de lecture du XVIIIe siècle, la
culture était soignée en commun et les sociétés culturelles en
tant que telles officiaient déjà au XIXe siècle. Dans toutes ces sociétés, le bénévolat, l’engagement non payé des membres, était
une condition pour l’action des sociétés et des associations alors
qu’il y a 200 ans, la notion de «travail bénévole» n’était pas encore utilisée.
En Argovie se développa la société «Historische Gesellschaft»
fondée en 1859 qui se montra très active. Cette société a considérablement contribué au milieu du XXe siècle à l’équipement
de base du musée historique argovien et de l’archéologie cantonale. L’archéologie cantonale a en partie trouvé son origine dans
l’engagement bénévole. Vers la fin du XIXe siècle, des organismes privés et des sociétés commencèrent à s’engager pour

Les domaines d’engagement sont aussi diversifiés
que les personnes qui s’y engagent.

Beatrice Aeberli

Die Einsatzgebiete sind ebenso vielfältig wie die
Menschen, die sich engagieren.
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l’archéologie. Reinhold Bosch, le premier archéologue cantonal,
commença dès les années 1920 à soigner sur une base volontaire
les bases archéologiques dans le canton d’Argovie, jusqu’à ce
qu’il soit nommé archéologue cantonal en 1943 – d’abord à titre
accessoire. Ce n’est que grâce à ce pas que l’archéologie fut institutionnalisée dans le canton d’Argovie.
Dans le monde des musées, de nombreux musées de moyenne
et petite taille s’organisent grâce à l’activité bénévole des différentes associations de musée.
Une histoire à succès
Dans le Musée d’Argovie, les bénévoles enrichissent les lieux historiques du musée depuis plus de dix ans, et agissent aussi derrière les coulisses. Depuis 2009, la population argovienne est invitée à participer à «son» musée, à développer des idées et à participer. L’idée qu’un grand musée institutionnel s’ouvre à un travail
bénévole existe dans les territoires anglo-saxons depuis longtemps. «Le bénévole» dans le monde muséal est de bon ton. Ici, il
y a dix ans, c’était particulièrement nouveau. La première année, il
y avait 25 bénévoles qui se sont engagés dans le Musée d’Argovie.
Entre-temps, ce sont plus de 100 – la tendance est à la hausse.
L’âge moyen est actuellement de 55 ans alors que la grande diversité des âges va de 25 ans à 90 ans. L’équipe est diversifiée et va de
l’étudiante en histoire jusqu’à l’ingénieur à la retraite.
Les domaines d’engagement sont aussi diversifiés que les personnes qui s’engagent: de la cuisinière qui cuisine des recettes
du Moyen Age sur le château de Lenzbourg au bénévole qui dépouille les archives et qui déchiffre des secrets des archives familiales de Hallwyl, en passant par les «volontaires pour des événements» qui informent les visiteurs. Les bénévoles soutiennent le
musée de manière diversifiée et fournissent un travail non payé.
Ils portent activement le fait que l’histoire et les histoires soient
transmises de façon vivante.
Beaucoup de bénévoles sont là le dimanche. Ainsi, les visiteurs
trouvent des lieux vivants et peuvent aller au château de Lenzbourg ou sur le sentier de légionnaires de Vindonissa pour goûter
des recettes dans une casserole de l’époque ou tenter à l’aide d’instructions de tirer à l’arc médiéval au château de Hallwyl. Derrière
les coulisses, des bénévoles sont actifs. Ils soutiennent la bibliothèque ou conduisent des interviews. Dans les projets d’archives,
des bénévoles intéressés transcrivent des documents originaux
dans diverses langues trouvées dans les archives du musée ou
d’archives externes de Berne ou d’Ecosse.
Le programme du Musée d’Argovie est dirigé, coordonné et développé par une équipe dirigeante et assistante qui fonctionne
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comme une interface entre les bénévoles et le musée et forme un
arrière-plan administratif. Il s’agit dès lors de veiller à ce que les
principes et standards soient respectés et appliqués par les bénévoles, par le service spécialisé de travail bénévole et que le travail
rémunéré ne soit pas concurrencé.
Nouvelles représentations, nouvelles possibilités
Selon le modèle du Musée d’Argovie, des bénévoles agissent depuis 2018 dans d’autres institutions cantonales. L’archéologie
cantonale, le Kunsthaus argovien et la bibliothèque cantonale argovienne ont ouvert leurs portes pour les bénévoles.
D’autres musées et institutions ont reconnu la valeur du travail
bénévole et sont sur le point de s’ouvrir à cette précieuse ressource.
Les bénévoles ne sont pas de simples forces de travail sans rémunération. Ils ont un certain potentiel dans lequel investir. Cela en
vaut la peine. Et leur travail doit être reconnu et apprécié.
L’étude parue en 2018 du Gottlieb Duttweiler Institut Les nouveaux bénévoles a notamment montré que les bénévoles d’aujourd’hui veulent non seulement être des mains actives mais
veulent être aussi des têtes pensantes, ils veulent participer et se
montrer actifs. Cela vaut notamment pour le domaine de la
culture. L’activité doit être emplie de sens, on voudrait apprendre quelque chose. La représentation du bénévole altruiste
qui se sacrifie pour d’autres est révolue. Le travail bénévole peut
et doit faire du bien. La flexibilité est de mise – et cela également
du côté des institutions. Les engagements flexibles qui ne sont

pas sur des années d’obligation sont appréciés. Cela se voit également pour le Musée d’Argovie. Les bénévoles peuvent s’inscrire eux-mêmes sur des planifications d’engagement. Le musée
rend possible la réalisation d’idées de projet. De nombreuses activités et projets sont le fait d’initiatives personnelles des bénévoles

«Le travail bénévole enrichit
énormément la vie culturelle
et l’héritage culturel.»
et ont été développées par le musée. Ainsi, sur le château de Hallwyl, un projet a vu le jour pour lequel les bénévoles informent le
dimanche sur les différentes traditions de pêche. Pour que l’histoire soit vivante, on peut par exemple préparer des poissons sur
le feu ouvert ou tenter de réaliser un filet de pêche.
La demande de bénévoles au musée est grande et il faut parfois
pour des projets s’inscrire sur une liste d’attente.
Pour l’avenir, le travail bénévole a encore beaucoup à préparer. Par
exemple, dans les projets «Community Outreach» et «Community Building», il y a un grand potentiel comme le centre Paul Klee à
Berne le montre. Une chose est sûre: le travail bénévole ouvre de
nouvelles portes – pour les bénévoles et pour les institutions.

Les bénévoles contribuent à ce que l’histoire et les histoires soient transmises de façon vivante.

Musée d’Argovie

Die Freiwilligen tragen aktiv dazu bei, dass Geschichte und Geschichten lebendig vermittelt werden.
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AREAL BACH, ST. GALLEN

Ein Stadtpark der anderen Art
In St. Gallen zeigen engagierte Bürgerinnen und Bürger wie aus einer Brache ein Freiraum für
Menschen und Natur wird. Neben dem Bahnhof St. Fiden im Osten der Stadt entsteht das
«Areal Bach»: eine knapp 20 000 m2 grosse Stadtwildnis mit Blumenwiesen, Bäumen, Kinderbaustellen, Gärten und Gastronomie.
Karin Salm, Kulturjournalistin, Winterthur

«

Für Bäume gehen wir meilenweit», sagt Mathias Inhelder,
Co-Geschäftsleiter des St. Galler Architekturbüros gsi Architekten AG und Mitglied des Quartiervereins Nordost-Heiligenkreuz. Ihm ist sofort aufgefallen, dass in seinem Wohnquartier zwar Menschen aus 90 Nationen leben, dass es hier aber keine
grosszügigen Grünflächen gibt. Wenn er in den Westen der Stadt
mit dem beliebten Stadtpark oder dem Burgweiher blickte, schien
ihm das ein bisschen ungerecht. Natürlich hat sein aufmerksames
Architektenauge die lange, schmale Brache beim Bahnhof St. Fiden entdeckt. Während der OLMA parkieren hier Autos, der Zirkus Knie stellt seine Wohnwagen ab, einige SBB-Arbeiter werkeln hier, da und dort haben Pionierpflanzen begonnen, das Gelände zu erobern, Amseln und Hausrotschwänze finden Nistplätze. Inhelder dachte Anfang 2019: «Dieses Areal kann eindeutig
mehr.» Aus dem Areal könnte für den Stadtteil St. Fiden, der gemäss Bundesamt für Statistik auf der Liste der «Problemquartiere»
einen Spitzenplatz belegt, und das Wohnquartier Nordost-Heiligenkreuz ein lebenswerter Freiraum werden, ein Ort, auf dem
sich Menschen und die Natur gleichermassen wohlfühlen. Die
Idee einer naturnahen Begegnungszone, einer Stadtnatur auf
Zeit, war geboren.

Mehr Biodiversität und effektive Partizipation
Dem Quartierverein habe die Idee subito gefallen, erinnert sich
Inhelder. Sein Büro gsi Architekten AG erhielt den Auftrag, ein
grobes Projekt zu skizzieren. Gleichzeitig suchte der Quartierverein das Gespräch mit der Stadträtin Maria Pappa, die für die
Direktion Bau und Planung zuständig ist. Der Quartierverein
wollte klären, ob sich der Einsatz für die Umwandlung der Brache in einen temporären Park wirklich lohnt, denn Luftschlösser
wollte man keine bauen. Und siehe da: Stadträtin Pappa war begeistert, erfüllte die Idee doch haargenau einige Legislaturziele
der St. Galler Regierung: ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Siedlungs- und Naturraum, mehr Biodiversität, eine effektive
Partizipation. Eine wunderbare Win-win-Situation! Rasch hatten die Initianten eine Absichtserklärung für eine Zwischennutzung des Areals im Sack.
Den Unort in eine grüne Insel verwandeln
Inhelder legte los, zeichnete anschauliche Pläne und budgetierte
präzis. Der Trägerverein «Areal Bach» wurde gegründet und ist
für die Umsetzung der Pläne zuständig. Mit dabei sind unter anderem Vertreter des Quartiervereins und zwei Politiker der FDP

Verein Areal Bach

Infoanlass auf dem Areal Bach im November 2019
Manifestation d’information sur le site de
l’Areal Bach en novembre 2019

EIN HALBER STADTPARK
Böse Überraschung für den Verein «Areal
Bach»: Aus Spargründen will der St. Galler
Stadtrat die in Aussicht gestellten 250 000
Franken nicht bewilligen. Die Initianten
sind enttäuscht, aber kreativ: Sie verkleinern das Projekt auf die Hälfte, sparen so
Geld und wollen im Herbst mit dem Bau des
Parks beginnen.
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und der SVP. Zudem holte man Melanie Diem, eine in St. Gallen
bekannte Netzwerkerin, mit ins Boot. Als Projektleiterin hält sie
seither die Fäden sicher in der Hand. «Es ist eine riesige Chance,
diesen Unort, notabene in einem lärmbelasteten Quartier, in eine
grüne Insel zu verwandeln. Diese Insel dient als Balkonersatz,
Treffpunkt, Spielplatz, Seniorengarten und vieles mehr», erklärt
Diem. «Hier können wir innovative Zukunftsideen und Klimaanpassungsstrategien erproben.»
Diem ist so etwas wie die «Madame Bach-Areal»: Seit Sommer
2019 ist sie herumgeweibelt, hat mit Leuten geredet, Ideen und
Bedürfnisse erkundet und es zustande gebracht, dass unter anderem die Migros, verschiedene Stiftungen, Bioterra, Pro Senectute,
der Heimatschutz und nicht zuletzt die Stadt mitmachen. Auch
bei der Finanzierung weiss Diem, wie der Hase läuft: In Rekordzeit kamen in einer Crowdfundingaktion 615 000 Franken zusammen, in Form von Geld, aber auch Arbeitsleistungen und
Materialspenden von lokalen KMU. Die Stadt St. Gallen hat
250 000 Franken in Aussicht gestellt. Wenn die Stadt mitmacht,
sind die Gesamtkosten von 930 000 Franken fast gedeckt.
Kompromisse müssen sein
Diem und Inhelder breiten den langen Plan aus, der zeigt, wie die
Stadtwildnis in den nächsten fünf Jahren wachsen und gedeihen
soll. Im Westen spielt in einem Feuchtbiotop die Natur die
Hauptrolle. Im Osten bleiben die alten Schuppen bestehen, gut
möglich, dass aus der Baracke mit der alten Bocciabahn eine Beiz

wird. Dazwischen entstehen Plätze, Gärten, eine Graffitiwand
und ein Kinderbaustellenplatz. Ein grosser Schotterrasen macht
es möglich, dass der Zirkus Knie im Winter noch immer seine
Wohnwagen abstellen und die OLMA hier ihren Check-Point
einrichten kann. Auch die Parkplätze der Migros bleiben erhalten. Kompromisse mit den alten Nutzern mussten sein, denn
die Mieteinnahmen spülen Geld in die Vereinskasse. Selbstverständlich wird es auf dem Bach-Areal auch Bäume geben, da
Bäume die besten Klimaanlagen sind und die Hitzespitzen brechen. Die Baumschule Roth aus Kesswil hat 200 Stück gespendet, zum Teil stattliche Exemplare von sechs Metern Höhe.
«Diese Bäume wurden bereits fünf Mal verschult, das heisst umgepflanzt, sodass das Wurzelwerk bestens vorbereitet ist», erklärt Inhelder. Ein Teil der Bäume und Büsche können nach Ablauf der Zwischennutzung im Stadtraum oder auf Privatgärten
wieder eingepflanzt werden. Denn: Der Trägerverein hat eine
Rückbauklausel unterschrieben.
Ob es Diem denn nicht störe, dass die temporäre Stadtnatur verschwinden wird, wenn konkrete Überbauungspläne vorliegen
und die Bagger auffahren? Diem lächelt verschmitzt: «Wer sagt,
dass ein zukünftiges Überbauungsprojekt nicht auch grün sein
kann? Ich bin überzeugt, dass die wichtigsten Erkenntnisse und
Bedürfnisse aus der Zwischennutzung in eine zukünftige Entwicklungsgesellschaft einfliessen sollten. Unser zivilgesellschaftliches Engagement lohnt sich allemal.»
→ www.areal-bach.ch

Das Gebiet zwischen Migros Bach und Bahnhof St. Fiden im Osten der Stadt St. Gallen soll zu neuem Leben erwachen.
Als Impulsgeber hinter der Zwischennutzung wirkt der Verein Areal Bach. (Visualisierung des Projekts)

Verein Areal Bach

Le territoire entre la Migros Bach et la gare de St. Fiden à l’ouest de la ville de Saint-Gall doit s’éveiller à une nouvelle vie.
L’association Areal Bach agit comme un donneur d’impulsions pour cette utilisation intermédiaire. (Visualisation du projet)
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AREAL BACH, SAINT-GALL

Un parc urbain autrement
A Saint-Gall, des citoyennes et citoyens engagés veulent montrer comment une friche peut se
transformer en espace libre pour les hommes et la nature. Derrière la gare de St. Fiden, à l’ouest
de la ville, l’«Areal Bach» voit le jour: un espace sauvage de 20 000 mètres carrés avec des
prairies fleuries, des arbres, un terrain de jeu pour enfants, des jardins et de la gastronomie.
Karin Salm, journaliste culturelle, Winterthour

«

Nous faisons des kilomètres pour des arbres», dit Mathias Inhelder, codirigeant du bureau d’architecture de Saint-Gall gsi
architectes AG et membre de l’association de quartier Nordost-Heiligenkreuz. Il lui est tout de suite venu à l’esprit que dans
son quartier, les habitants de 90 nations différentes n’ont pas de
grandes surfaces vertes. Son œil exercé d’architecte a découvert la
longue et étroite friche derrière la gare de St. Fiden. Pendant
l’OLMA, des voitures se parquent, le cirque Knie dispose ses roulottes de voyage, quelques travailleurs des CFF s’occupent, et ici
et là des plantes pionnières ont commencé à conquérir le terrain,
des merles et des rouges-queues trouvent des sites de nidification.
Au début de 2019, Mathias Inhelder pensait que ce site puvait être
revalorisé. L’idée d’une zone de rencontres proche de la nature,
une nature urbaine était née.

Anna Tina Eberhard

Anna Tina Eberhard

Plus de biodiversité et une participation effective
L’association de quartier Nordost-Heiligenkreuz avait tout de
suite apprécié cette idée, se souvient Mathias Inhelder. Son bureau gsi architectes AG reçut le mandat d’esquisser un grand projet. En même temps, l’association de quartier cherchait un dialogue avec la conseillère municipale Maria Pappa, responsable de
la direction des constructions et de la planification. L’association

de quartier voulait clarifier si la transformation de cette friche en
un parc temporaire en valait la peine, car on ne voulait pas
construire de châteaux en Espagne. Et voilà: la conseillère municipale Pappa était enthousiasmée, elle voulait transformer cette
idée servilement durant quelques objectifs de législature du Gouvernement Saint-Gallois: un rapport équilibré entre l’espace des
logements et la nature, plus de biodiversité et une participation
effective. Une situation magnifique où tout le monde est gagnant!
Rapidement, les initiants ont eu une déclaration d’intention pour
une utilisation intermédiaire du site.
Transformer ce non-lieu en une île verte
Mathias Inhelder se mit au travail, dessina des plans et établit un
budget précis. L’association «Areal Bach» fut fondée et était responsable de la mise en œuvre des plans. Des responsables de l’association de quartier et deux politiciens du PRD et de l’UDC se
mirent au travail. De plus, on alla chercher Melanie Diem, très engagée dans le réseautage de Saint-Gall. En tant que cheffe de projet, elle tient solidement les choses en mains. «C’est une chance
énorme de transformer ce non-lieu en un quartier animé, de le
transformer en une île verte. Cette île sert de balcon, de point de
rencontre, de lieu de jeux, de jardins pour les seniors et de beau-

Mathias Inhelder, membre du comité du «Quartierverein Nordost-Heiligkreuz» et du comité de l’association «Areal Bach» (à gauche), et Melanie Diem,
présidente de l’association «Areal Bach»(à droite)
Mathias Inhelder, Vorstandsmitglied des Quartiervereins Nordost-Heiligkreuz und des Vereins Areal
Bach (links) und Melanie Diem, Präsidentin Verein
Areal Bach (rechts)

LA MOITIÉ DU PARC
Mauvaise surprise pour l’association «Areal
Bach»: pour des raisons d’économie, le
Conseil municipal de Saint-Gall n’approuve
pas les 250 000 francs promis. Les initiateurs
sont déçus mais créatifs: ils coupent le projet
en deux, économisant ainsi de l’argent et
commencent à réaliser le parc à l’automne.
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coup plus», explique Melanie Diem. «Ici, nous pouvons trouver
des idées innovantes et expérimenter des stratégies d’adaptation
au climat.»
Melanie Diem est devenue la «Madame Bach-Areal»: depuis l’été
2019, elle est très connue, a parlé avec les gens, a expérimenté des
idées et des besoins et est parvenue à attirer notamment la Migros,
diverses fondations, Bioterra, Pro Senectute, Patrimoine suisse et
la ville. Pour le financement, Melanie Diem sait comment les
choses fonctionnent: en un temps record, elle a rassemblé en une
action de crowdfunding 615 000 francs, sous forme d’argent mais
également de prestations et de dons matériels de PME locales. La
Ville de Saint-Gall a mis en perspective 250 000 francs. Si la ville
participe, le coût total de 930 000 francs sera presque couvert.
Des compromis sont exigibles
Melanie Diem et Mathias Inhelder élargissent le long plan qui
montre comment cet espace sauvage va croître et prosperer ces
cinq prochaines années. A l’ouest, la nature reprend dans un biotope humide le rôle central. A l’est, les anciens abris restent. Il se
peut que cette baraque devienne un bistrot, un terrain de boules.
Entre-temps, des places, des jardins, un mur de graffitis et une
place de jeux pour enfants verront le jour. Un grand espace de
pelouse rend possible que le cirque Knie dispose ses quartiers

d’hiver et que l’OLMA puisse installer son check-point. Les
places de stationnement de la Migros restent. Des compromis
avec les anciens usagers étaient importants car les revenus des
locations irriguent de l’argent dans les caisses de l’association. Il
va de soi que le Bach-Areal aura des arbres, car les arbres sont les
meilleures installations climatiques et diminuent les pics de
chaleur. La pépinière Roth de Kesswil a planté 200 espèces, parfois des exemplaires de 6 mètres de haut. «Ces arbres ont été
plantés cinq fois, c’est-à-dire qu’ils ont été transposés pour que
les racines soient bien préparées», explique Mathias Inhelder.
Une partie des buissons et des arbres peuvent être replantés
après l’expiration du délai intermédiaire dans l’espace urbain ou
dans des jardins privés. En effet: l’espace responsable a signé une
clause de remise en état.
Melanie Diem n’est elle pas dérangée par le fait que la nature temporaire va disparaître lorsque des plans concrets de logements
existeront et que les machines de chantier circuleront? Melanie
Diem sourit malicieusement: «Qui dit qu’un futur projet de
construction ne peut pas être vert? Je suis convaincue que les
principales expérimentations et besoins de cette utilisation temporaire vont transparaître dans une société future de développement. Notre engagement envers la société civile vaut le coup.»
→ www.areal-bach.ch

Une illustration de Martin Tiziani montre l’Areal Bach avec Vadian, Gallus et le footballeur Tranquillo Barnetta.

Martin Tiziani

Eine Illustration von Martin Tiziani zeigt das Areal Bach mit Vadian, Gallus und Fussballheld Tranquillo Barnetta.

3 | 2020 Heimatschutz/Patrimoine 17

Annette Boutellier

FORUM

Die Projekte und Betriebe in der Feuerwehr Viktoria bieten insgesamt
rund 1000 öffentliche
Anlässe pro Jahr an.
Les projets et entreprises de la Feuerwehr
Viktoria offrent environ
1000 manifestations
publiques par année.

FEUERWEHR VIKTORIA BERN

Von der Kaserne zum Brennpunkt
Mitten in einem belebten Quartier im Norden Berns ist 2015 ein Feuer entfacht: In der alten,
teilweise denkmalgeschützten Feuerwehrkaserne ist dank sehr viel freiwilligem Engagement eine lebendige und quartierbezogene Zwischennutzung mit rund 30 Projekten entstanden. Seit Juli 2018 treibt die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria die Arealentwicklung,
mit Einbezug künftiger Tagesschul- und Wohnbaupläne, partizipativ und nachhaltig voran.
Rea Wittwer, Journalistin und Vorstandsmitglied Feuerwehr Viktoria, Bern

W

er schon länger hier wohnt oder das Breitenrainquartier gut kennt, weiss: Rund um die alte Feuerwehrkaserne beim Viktoriaplatz war es früher ruhig. So ruhig, dass zu Beginn der Zwischennutzung im Jahr
2015 (vgl. Kasten) nicht wenige Reklamationen und Beschwerden erfolgten. Denn nun fuhr da nicht mehr einfach die Feuerwehr ein und aus; auf Initiative des Quartierleists Dialog Nord
und dank freiwilligem Engagement von Quartierbewohnerinnen und -bewohnern, Verhandlungsgeschick und Vernetzung
konnten nebst einer Kollektivunterkunft für geflüchtete Menschen auch ein Restaurant, eine Boxschule, eine Quartierwerkstatt, eine Kaffeerösterei, ein Veloshop, eine Rohkostproduktion, ein Beleuchtungsgeschäft, ein Ingwer-Likör-Produzent,
Ateliers, Tanz- und Bewegungsangebote, Urban Gardening und
vieles mehr zu günstigen Konditionen Raum einnehmen.
Gemeinsam für die Feuerwehr
Dass eine Arealumnutzung von solchem Ausmass nicht sangund klanglos über die Bühne geht, zeigen genügend ähnliche
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Beispiele, ob in Bern oder woanders. Entsprechend verliefen
auch die ersten Monate: Wenig Struktur, aber umso mehr Enthusiasmus, ehrenamtliche Arbeit von Vorstands- und Vereinsmitgliedern, den Beteiligten und weiteren Personen. Dank einer
Innenhofordnung, gegenseitigem Verständnis und regelmässigen Gesprächen am runden Tisch zwischen dem Vereinsvorstand und den Nachbarn konnten die Wogen über die vergangenen Jahre geglättet werden. Genauso wichtig wie die innen- und
aussenpolitischen Themen waren bei der Arealentwicklung
auch weiche Faktoren: In unzähligen Sitzungen, Gesprächen,
und Gruppen wurden langsam, aber sicher die Grundlagen für
ein künftiges Miteinander erarbeitet.
Vom Zmorge bis zum Absacker
Mittlerweile (bevor Corona die Welt überrollte) bieten die Projekte und Betriebe in der Feuerwehr Viktoria insgesamt rund
1000 öffentliche Anlässe pro Jahr an, die von geschätzt
15 500 Personen besucht werden. Kinder, Jugendliche und Erwachsene freuen sich über den lauschigen Innenhof, profitieren

Annette Boutellier

FORUM

Wöchentlicher Abendmarkt jeden Donnerstag vor dem Restaurant Löscher. Im Tante Viktorialaden (rechts) findet man täglich feine Sachen.
Marché hebdomadaire devant le restaurant Löscher. Dans le magasin «Tante Viktorialaden» (à droite), on trouve quotidiennement de délicieux produits.

von all den Möglichkeiten und zahlreichen Angeboten: Sie bauen
in der Werkstatt an ihren Holz- oder Metallobjekten, geniessen
im Restaurant Löscher Kaffee, Gipfeli, Apéro, Mittag- und Nachtessen, bringen kaputte Geräte ins Repair Café oder Lampen zu
heicho, leihen Material in der Leihbar aus, lassen sich rund um
Zweiräder fachlich beraten, feiern gemeinsam am Quartierfest,
besuchen die Märkte und ernten das eigene Gemüse, das in ihren
Hochbeeten im Innenhof gedeiht.
So viel neues Leben im zuvor so stillen Winkel. Die ganze Stadt
Bern wurde mit der Zwischennutzung in der Feuerwehr Viktoria
um einen einzigartigen und beliebten Treffpunkt reicher.
78 Räume, fünf Stockwerke, 4100 m2, ein Ort
Des Weiteren konnten die Betriebe in der Feuerwehr Viktoria
auch neue Arbeitsplätze und Einkommen schaffen. Start-ups
sind entstanden, haben sich vergrössert und mussten aus Platzmangel weiterziehen – wie der Likörproduzent Ingwerer zum
Beispiel. Andere wiederum, wie die Mehlwurmzucht Kreislauf
Bio, konnten dank der günstigen Raummiete rasch loslegen und
in kurzer Zeit wertvolle Erfahrungen sammeln.
Insgesamt schufen die Betriebe in der Feuerwehr Viktoria in den
letzten Jahren 21 Vollzeitstellen und 54 Teilzeitstellen.
Die neu gegründete Genossenschaft Feuerwehr Viktoria löste
den Verein im Jahr 2018 operativ ab und beschäftigt eine Geschäftsleiterin, die mit einem 50 %-Pensum zahlreiche Aufgaben
wahrnimmt. Der Vorstand besteht aus ehrenamtlich engagierten
Personen. Die Betriebskommission und der Betriebsausschuss
setzen sich aus Vertreterinnen und Vertretern der eingemieteten
Projekte zusammen. Die Baukommission ist verantwortlich für
sämtliche baulichen Entwicklungen, zusammen mit der Eigentümerin und im Auftrag der Genossenschaft. Weiter unterstützen
die Finanzkommission, die Arbeitsgruppe Kommunikation und
die Arbeitsgruppe zukünftiges Wohnen die Entwicklung. Über
230 Personen wirken in irgendeiner Form freiwillig mit. All diese Menschen, Projekte, Betriebe und Mieter/innen machen aus
der Feuerwehr Viktoria genau das, was es heute ist.
Nachhaltigkeit auf allen Ebenen
Die Nutzung in der Feuerwehr Viktoria orientiert sich am DreiSäulen-Prinzip der Nachhaltigkeit; soziale, wirtschaftliche und

ökologische Themen sollen gleichermassen gefördert und gepflegt werden und zu einer harmonischen Gesamtentwicklung
auf dem Areal sowie im ganzen Quartier beitragen. Die Feuerwehr Viktoria zeigt exemplarisch, was entsteht, wenn die Umverteilung von unten nach oben in Form von hohen Mietzinsen
zugunsten der Kapitalgeber und Hausbesitzenden ausser Kraft
gesetzt wird. Die erreichten Meilensteine sprechen für sich – und
es ist bunt hier. Doch das Ringen um unzählige Stunden unbezahlter Arbeit in verschiedenen Gremien der Genossenschaft, das
grosse Freiwilligenengagement für genau diese faire und nachhaltige Entwicklung, für einen grüneren Innenhof oder die Begleitung von Migrantinnen und Migranten geht mit der geforderten
Arealentwicklung in die nächste Runde: das Gestalten der definitiven, zukünftigen Nutzung der Feuerwehr Viktoria. Dazu lief
vom Sommer 2019 bis im Frühling 2020 ein partizipativer Prozess, der alle Genossenschafter/innen miteinbezogen hat und in
der Formulierung des Programms für den Architekturwettbewerb resultiert. In den kommenden Jahren wird Wohnraum und
eine Tagesschule gebaut, sodass in Zukunft noch mehr entstehen
und auf dem Areal weiterhin miteinander gelebt werden kann.

2008 sprach sich die Stadtberner Stimmbevölkerung dafür aus,
dass das Areal künftig Dienstleistungsbetrieben und Wohnraum
dienen soll. Ende 2014 zog die Berufsfeuerwehr Bern aus der Kaserne im Breitenrainquartier aus. Kurz vorher beschloss der Berner
Gemeinderat, bis zum Start eines Architekturwettbewerbs und zur
Bestimmung der künftigen Nutzung des Areals eine Zwischennutzung zu ermöglichen – mit temporärer Asylunterkunft und quartierbezogener Nutzung. Diese gemeinderätlichen Vorschläge nahmen
der Quartierleist sowie der daraufhin eigens dafür gegründete Verein Alte Feuerwehr Viktoria auf, und sie entwickelten das Gebäude
zu einem provisorischen, lebendigen Zentrum – mit Zukunftsperspektive. Im Juli 2018 wurde die Genossenschaft Feuerwehr Viktoria
gegründet, um gemeinsam mit der neuen Eigentümerin (Equimo /
Stiftung Edith Maryon) die Arealentwicklung mit Einbezug künftiger
Wohnbaupläne partizipativ und nachhaltig voranzutreiben.

→

www.feuerwehrviktoria.ch
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FEUERWEHR VIKTORIA BERNE

De la caserne au foyer
Au milieu d’un quartier animé au nord de Berne, un feu s’est embrasé en 2015: dans cette ancienne
caserne de pompiers protégée, une utilisation intermédiaire bien vivante et locale avec environ
30 projets a vu le jour. Depuis juillet 2018, la communauté Feuerwehr Viktoria porte le développement du site de manière participative et durable compte tenu de futurs établissements scolaires et
de plans de logements. Rea Wittwer, journaliste et membre du comité de la communauté Feuerwehr Viktoria, Berne

T

oute personne qui habite ici depuis longtemps ou connaît
bien le quartier de Breitenrain le sait: autour de la caserne
du service des incendies de la place Viktoria (Feuerwehr
Viktoria), c’était calme autrefois. Si calme qu’au début de l’utilisation intermédiaire en 2015 (cf. encadré), pas mal de réclamations
et de doléances survinrent. En effet, le service des incendies ne
sortait plus; à l’initiative de la guilde du quartier Dialog Nord et
grâce à un engagement volontaire des habitant-e-s du quartier,
grâce à une capacité de négociation et à des réseaux, un abri collectif pour des réfugiés, et également un restaurant, une école de box,
un atelier de quartier, une petite torréfaction de café, un magasin
de vélos, une production de crudités, un magasin de luminaires,
un producteur de liqueur de gingembre, des ateliers, des offres de
danse et de mouvements, de l’urban gardening et beaucoup d’espace à des conditions favorables.
Ensemble pour le service des incendies
Le fait qu’une transformation de ce site d’une telle intensité se soit
faite montre des exemples similaires à Berne ou ailleurs. Les premiers mois se déroulèrent sans problème: peu de structure, mais
un enthousiasme grandissant, du travail bénévole pour les
membres du comité et de l’association, des participants et d’autres
personnes. Grâce à un règlement intérieur, à une compréhension
réciproque et des tables rondes régulières entre le comité et les voisins, les tensions ont pu être surmontées. Des facteurs «softs» ont
été tout aussi importants pour les thématiques intérieures et exté-

rieures pour le développement du site: dans des réunions, des négociations et des groupes innombrables, les bases d’une mise en
commun ont été élaborées ensemble.
Du brunch au drink
Entre-temps (avant que le coronavirus ne renverse le monde), les
projets et les entreprises de la Feuerwehr Viktoria offraient environ
1000 manifestations publiques par année qui étaient visitées par
15 500 personnes. Les enfants, les jeunes et les adultes se réjouissaient de cette cour intérieure, profitaient de toutes les possibilités
et des offres innombrables: ils profitaient des objets en bois ou en
métal, goûtaient les croissants du restaurant Löscher, l’apéro, le repas de midi et du soir, apportaient des appareils brisés ou des
lampes à réparer dans le Repair Café, louaient du matériel dans le
bar, se laissaient techniquement conseiller pour les deux-roues, fêtaient ensemble à la fête du quartier, visitaient les marchés et récoltaient leurs propres légumes qui se trouvaient dans les bacs de
fleurs de la cour intérieure.
Autant de vie nouvelle dans un quartier si tranquille. Toute la ville
de Berne fut conquise par cette utilisation intermédiaire dans la
Fuerwehr Viktoria pour des rencontres uniques et appréciées.
78 espaces, cinq étages, 4100 mètres carrés, un lieu
A côté de la partie publique de son site, les entreprises de la
Feuerwehr Viktoria ont créé de nouveaux emplois et des revenus. Des start-up se sont créées, ont grossi et ont dû déménager

Des concerts et de l’urban gardening: les enfants, les jeunes et les adultes se réjouissent de la cour intérieure du service des incendies Viktoria.

Annette Boutellier

Konzerte und urbanes Gärtnern: Kinder, Jugendliche und Erwachsene freuen sich über den Innenhof der Feuerwehr Viktoria.

20

Heimatschutz/Patrimoine

3 | 2020

FORUM

en raison d’un manque de place – comme le producteur de liqueur de gingembre par exemple. D’autres notamment ont fait
un élevage de vers de farine bio et ont pu, grâce au loyer favorable, rapidement partir et glâner des expériences précieuses en
peu de temps.
Au total, les entreprises de la Feuerwehr Viktoria ont créé ces dernières années 21 emplois à plein temps et 54 emplois partiels.
La communauté nouvellement fondée de la Feuerwehr Viktoria a
occupé une directrice générale qui assume de nombreuses tâches
pour un 50%. Le comité est composé de personnes engagées bénévolement. La commission d’entreprise et le comité de groupe
sont représenté-e-s par des représentants des projets loués. La
commission des constructions est responsable de tous les développements de construction ensemble avec la propriétaire et pour
le compte de la communauté. D’autres soutiennent la commission des finances, le groupe de travail communication et le groupe
de travail futurs logements. Plus de 230 personnes agissent bénévolement sous plusieurs formes. Tous ces gens, projets, entreprises et loueurs font de la Fuerwehr Viktoria ce qu’elle est devenue aujourd’hui.

En 2008, la population de la ville de Berne a voté pour que ce site
serve à des entreprises de services et à des logements. Fin 2014, le
service des incendies de Berne a déménagé de la caserne du quartier de Breitenrain. Peu après, le Conseil municipal de la ville de
Berne a décidé de valider le début d’un concours d’architecture et
de décider de l’utilisation future du site pour une utilisation temporaire – avec un abri temporaire pour les réfugié-e-s et une utilisation locale. Ces propositions du Conseil municipal ont développé la
guilde du quartier ainsi que les anciens services d’incendie de Viktoria et développé le site pour un centre vivant et provisoire – avec
des perspectives d’avenir. En juillet 2018, la communauté «Feuerwehr Viktoria» a été créée pour avancer avec la nouvelle propriétaire (Equimo/Fondation Edith Maryon) de façon participative et
durable compte tenu des futurs plans de logements.

→

www.feuerwehrviktoria.ch

Annette Boutellier

Durabilité à tous les niveaux
L’utilisation de la Feuerwehr Viktoria est orientée sur les trois
principes de la durabilité; des thématiques sociales, économiques
et écologiques doivent être encouragées et soignées de la même
manière et contribuer à un développement d’ensemble harmonieux sur le site et dans l’ensemble du quartier. La Feuerwehr
Viktoria montre de façon exemplaire ce qui se crée lorsque la redistribution de bas en haut sous forme de loyers élevés au profit
des bailleurs et des propriétaires de logement est annulée. Les kilomètres parcourus parlent d’eux-mêmes – et c’est très coloré.
Pourtant, la lutte pour des heures non payées de travail dans les

diverses instances de la communauté, le grand engagement de
bénévoles pour un développement équitable et durable, pour
une cour intérieure plus verte ou l’accompagnement de migrant-e-s va avec le développement du site encouragé pour la
prochaine ronde: l’utilisation définitive et future de la Feuerwehr Viktoria. Pour cela, un processus participatif qui a impliqué toute la communauté de l’été 2019 au printemps 2020 et
qui a résulté dans la formulation du programme pour le concours
d’architecture a eu lieu. Ces prochaines années, des logements et
une école de jour seront construits pour qu’à l’avenir, ce site soit
encore plus performant et qu’il poursuive sa route avec l’ensemble de la communauté.

Fête de quartier à la
communauté de la Feuerwehr Viktoria à Berne.
Quartierfest in der Feuerwehr Viktoria in Bern
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DER HEIMATSCHUTZ UND DIE KONVENTION VON FARO

Am kulturellen Erbe teilhaben
Seit dem 1. März 2020 ist in der Schweiz die internationale Konvention von Faro in Kraft. Im
Rahmenübereinkommen des Europarats über den Wert des Kulturerbes wird die Zivilgesellschaft dazu ermutigt, sich an allen öffentlichen Aktivitäten rund um das kulturelle Erbe
einzubringen. Diese aktive Teilhabe am Kulturerbe wird vom Schweizer Heimatschutz und
seinen Sektionen mit viel Herzblut gelebt. Einen grossen Anteil haben das ehrenamtliche
Engagement und die Freiwilligenarbeit. Peter Egli, Redaktor

D

as europäische Kulturerbejahr 2018 ging auf eine Initiative der EU und des Europarates zurück. Auch die
Schweiz beteiligte sich an der europaweiten Kampagne.
Ziel des Themenjahres war es, das Potenzial des Kulturerbes für
die Identifikation mit Orten, Menschen und Traditionen und
ganz allgemein für das gemeinsame Mitmachen aufzuzeigen.
Zahlreiche Institutionen, Vereine und Einzelpersonen gestalteten über 1500 Anlässe, Aktivitäten und Projekte. An vorderster
Front der Schweizer Heimatschutz mit seinen kantonalen Sektionen und den Veranstaltungen unter dem Motto «Heimatschutz:
Warum und für wen?», die von zahlreichen ehrenamtlich engagierten Personen in allen Regionen der Schweiz auf die Beine gestellt wurden.

Schweizer Heimatschutz

Schweizer Heimatschutz

Das Potenzial des Kulturerbes aktivieren
Die erfolgreiche Kampagne wurde koordiniert vom «Trägerverein Kulturerbejahr 2018», einem Zusammenschluss von über 30
Organisationen, die das zivilgesellschaftliche Engagement für Erhaltung, Pflege und Weiterentwicklung des Kulturerbes in der

Schweiz vertreten. Was hier gelebt wurde, basierte in wesentlichen Teilen auf dem Rahmenübereinkommen des Europarats
von 2005 über den Wert des Kulturerbes für die Gesellschaft
(Konvention von Faro). Die Konvention von Faro dient als kulturpolitischer Wegweiser, wie das Kulturerbe für alle Bevölkerungskreise nutzbar gemacht werden kann. Sie geht dabei von einem breiten Kulturerbebegriff aus, der sowohl materielle als auch
immaterielle und digitale Erscheinungsformen umfasst. Die Vertragsstaaten bekräftigen mit der Unterzeichnung ihren Willen,
«das Potenzial des Kulturerbes zu aktivieren, neue Zugänge zu
schaffen und innovative Formen der Aneignung zu ermöglichen» – für die Schweiz ist der Vertrag am 1. März 2020 in Kraft
getreten nachdem ihn die Bundesversammlung am 21. Juni 2019
genehmigt hatte.
In der Konvention von Faro geht es nicht nur darum, wie das kulturelle Erbe nachhaltig zu schützen ist, sondern auch darum, wie es
für zukünftige Generationen modifiziert und transformiert werden soll, um dessen kontinuierliche Erhaltung zu garantieren. Damit sind auch jene Politikbereiche angesprochen einen Beitrag zur

Gut besuchte Veranstaltungen im Kulturerbejahr 2018 in Solothurn (links) und Riom GR (rechts)
Manifestations bien fréquentées lors de l’Année de la culture 2018 à Soleure (à gauche) et Riom (GR) (à droite)
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Umsetzung der Konvention zu leisten, die auf die kulturelle Teilhabe Einfluss ausüben, zum Beispiel die Bildungspolitik, die Minderheitenpolitik, die Sozialpolitik und die Beschäftigungspolitik.
Gemeinsame Verantwortung
Aber auch der Zivilgesellschaft wird eine wichtige Rolle für die
Umsetzung der Konvention von Faro zugeschrieben. Sie wird
dazu ermutigt, sich in alle öffentlichen Aktivitäten rund um das
Kulturerbe einzubringen und so die Umsetzung des Rahmenabkommens zu begleiten.
Das Recht eines jeden Menschen, am eigenen Kulturerbe teilzuhaben, einen uneingeschränkten Zugang zu ihm zu haben und einen Nutzen aus ihm zu ziehen, wird in der Konvention von Faro
besonders betont. So sollen alle Gruppen von Menschen in öffentliche Aktivitäten rund um den Schutz und die Pflege des Kulturerbes miteinbezogen werden, um dessen besondere Werte zu
erkennen. Dadurch sollen Anstösse für den gegenseitigen Austausch sowie die Entwicklung von Initiativen und Strategien für
den Erhalt des Kulturerbes gegeben werden.
Alt und Jung erfahren, dass die Wahrung des Kulturerbes als
unersetzlicher Wissensschatz und wertvolle Ressource eine
gemeinsame Verantwortung darstellt. Denn das Kulturerbe
stellt nicht nur einen Mehrwert für die Gesellschaft dar, sondern vermittelt ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gemeinschaft.
Teil der Heimatschutz-DNA
Die in der europäischen Konvention von Faro beschriebene demokratische Teilhabe am kulturellen Erbe wird vom Schweizer
Heimatschutz und seinen kantonalen Sektionen seit weit über
100 Jahren gelebt. Sei es in der Vermittlung, in der Bauberatung
und Projektbegleitung, in der politischen Arbeit oder im steten
persönlichen Austausch – beim Heimatschutz sind wichtige
Punkte der Konvention bereits Teil der DNA. Mit seinem fein gesponnenen Netzwerk, den langjährigen und guten Beziehungen
zu wichtigen Akteuren im Kultur- und Denkmalpflegebereich
sowie seiner grossen Reichweite ist der Heimatschutz auch ein
Multiplikator und Ermöglicher mit erstaunlicher Durchschlagskraft für partizipative Prozesse.
Regelmässige Vorstandssitzungen, Begegnungen mit der Lokalpolitik, vielfältige Medienarbeit, Diskussionen mit Baudenkmalbesitzer/innen, wiederkehrende Aufklärung in Sachen Heimatschutz, persönliche Betreuung der Mitglieder, Teilnahme an Aktionen und Kampagnen des Dachverbandes ... – die Aufzählung
könnte endlos weitergeführt werden: Was die ehrenamtlich tätigen Heimatschützerinnen und Heimatschützer in den kantonalen Sektionen und Regionalgruppen leisten, ist äusserst vielfältig
und im ganzen Umfang nur schwer zu beschreiben.
Bisher wurde denn auch noch nie umfassend erhoben, wie viele
Personen in welcher Form wie viele ehrenamtliche Stunden pro
Tag, pro Woche, pro Jahr beim Heimatschutz für die gute Sache
leisten. Klar ist aber: Sie alle nehmen eine wichtige Rolle beim Erhalt und der Pflege unseres gemeinsamen Kulturerbes ein – gestern, heute und bestimmt auch morgen.
→

Das Rahmenübereinkommen des Europarats von 2005 über den Wert des
Kulturerbes für die Gesellschaft (Konvention von Faro) kann auf der Website des Bundesamts für Kultur unter der Rubrik «Konventionen zum Kulturerbe» eingesehen werden: www.bak.admin.ch

FREIWILLIGE IN DER SCHWEIZ
Das Wichtigste in Kürze aus dem Freiwilligen-Monitor Schweiz 2020 der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft:
• Die Schweizer Bevölkerung ist sehr engagiert:
39 Prozent der Bevölkerung im Alter ab 15 Jahren sind formell freiwillig innerhalb von Vereinen oder Organisationen tätig; 46 Prozent
leisten informelle Freiwilligenarbeit, indem
sie ausserhalb von Vereinen oder Organisationen Betreuungs- und Pflegearbeit leisten, anderen Personen beistehen oder bei Anlässen
und Projekten mithelfen. Eine weitere Form
von Freiwilligkeit ist das Spenden: 71 Prozent
der Bevölkerung spenden Geld.
• Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung im Alter
ab 15 Jahren sind Mitglied in einem Verein oder
einer gemeinnützigen Organisation. 61 Prozent
der Bevölkerung machen dort aktiv mit.
• Während man beim Sport, bei den Interessenverbänden und im öffentlichen Dienst eine Abnahme der formellen Freiwilligkeit beobacht,
werden in den Spiel-, Hobby- und Freizeitvereinen, in den kulturellen Vereinen sowie in den
sozialen und karitativen Organisationen mehr
Freiwillige gezählt.
• Ein überdurchschnittliches Engagement zeigen Personen mit höherer Bildung und höherem Einkommen, Personen mit Schweizer
Pass sowie Eltern mit Kindern im Alter von
mehr als sechs Jahren.
• Frauen, Jüngere, Personen in der französischund italienischsprachigen Schweiz, Stadtbewohner/innen und in der Schweiz lebende
Ausländer/innen zeigen eine hohe Bereitschaft, zukünftig mehr formelle Freiwilligenarbeit zu leisten.
• Wer sich formell freiwillig engagiert, will mit
anderen Menschen etwas unternehmen und
bewegen, ihnen helfen, sich dabei weiterentwickeln und seine Kenntnisse und Fähigkeiten
erweitern sowie Spass haben.
• Obwohl sich schon viele in irgendeiner Form
freiwillig engagieren, gibt es auch ungenutztes Potenzial. Ein Engagement in sozialen und
karitativen Organisationen sowie in Umweltund Tierschutzorganisationen scheint besonders viele Neueinsteigerinnen und Neueinsteiger zu reizen.
Bemerkenswert: Freiwillige Tätigkeiten fördern
das Vertrauen in andere Personen. Wer Freiwilligenarbeit leistet, hat deutlich mehr Vertrauen
in seine Mitmenschen als diejenigen, die dies
nicht tun.

→

www.sgg-ssup.ch
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PATRIMOINE SUISSE ET LA CONVENTION DE FARO

Partager l’héritage culturel
Depuis le 1er mars 2020, la Convention internationale de Faro est en vigueur en Suisse. Pour
cette convention-cadre du Conseil de l’Europe sur la valeur de l’héritage culturel, la société
civile est encouragée à participer à toutes les activités culturelles autour de l’héritage culturel. Cette participation active à l’héritage culturel est perçue par Patrimoine suisse et ses
sections avec beaucoup d’engagement. Une grande partie de cet engagement est constituée
par l’engagement de bénévoles. Peter Egli, rédacteur

D

ans le contexte de l’Année européenne du patrimoine
culturel 2018, une initiative de l’Union européenne et
du Conseil de l’Europe a été reprise. La Suisse a également participé à la campagne européenne. L’objectif de cette thématique était d’identifier le potentiel de l’héritage culturel pour
l’identification des lieux, des personnes et des traditions et de
montrer les possibilités de participation commune. De nombreuses institutions, associations et personnes individuelles ont
proposé plus de 1500 manifestations, activités et projets. En luttant à l’avant du front de Patrimoine suisse et de ses sections et de
ses manifestations sous le slogan «Patrimoine suisse: pourquoi et
pour qui?» qui ont été mises sur pied par de nombreuses personnes engagées bénévolement dans toutes les régions de Suisse.

Pierre A. Martin

Patrimoine suisse

Activer le potentiel de l’héritage culturel
Cette campagne fut coordonnée par «l’association responsable
de l’année culturelle 2018», un rassemblement de plus de 30 organisations qui représentent l’engagement de la société civile
pour la sauvegarde, l’entretien et le développement de l’héritage

culturel en Suisse. Ce qui a été vécu ici se basait sur des parties
essentielles dans la convention-cadre du Conseil de l’Europe de
2005 sur la valeur de l’héritage culturel pour la société (Convention de Faro). La Convention de Faro sert d’indicateur en matière
de politique culturelle et est utile pour l’héritage culturel de
tous les milieux politiques. Il part d’une notion large de l’héritage culturel qui englobe tant les formes matérielles qu’immatérielles ainsi que les formes d’apparition numériques. Les Etatsparties ont renforcé par leur signature leur volonté «d’activer le
potentiel de l’héritage culturel, de créer de nouvelles innovations et de permettre des formes innovantes de l’appropriation» – pour la Suisse, cette convention est entrée en vigueur le
1er mars 2020 après que l’Assemblée fédérale l’ait approuvée le
21 juin 2019.
Dans la Convention de Faro, il ne s’agit pas seulement de protéger l’héritage culturel, mais aussi de modifier et de transformer
cet héritage pour les générations futures afin de garantir sa préservation continue. C’est ainsi que des domaines politiques sont
concernés afin de fournir une contribution à la mise en œuvre de

Participation convoitée à l’héritage culturel: manifestations durant l’Année de la culture 2018 à Vevey (VD) (à gauche) et Ascona (TI) (à droite)
Begehrte Teilhabe am kulturellen Erbe: Anlässe des Heimatschutzes im Kulturerbejahr 2018 in Vevey VD (links) und Ascona TI (rechts)
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la convention et d’exercer une influence sur la participation
culturelle, par exemple en matière de politique de la formation,
des politiques des minorités, de la politique sociale et de la politique des emplois.
Une responsabilité commune
La société civile va jouer un rôle considérable pour la mise en
œuvre de la Convention de Faro. Elle va être encouragée à partager toutes les activités publiques autour de l’héritage culturel et
accompagner ainsi la mise en œuvre de cette convention-cadre.
Le droit de tout un chacun de participer à l’héritage culturel et de
participer à l’héritage culturel, d’avoir un accès illimité à celui-ci et
d’en tirer parti est souligné dans la Convention de Faro. Ainsi,
tous les groupes de personnes seront pris dans des activités publiques autour de la protection et de l’entretien de l’héritage
culturel pour en reconnaître les valeurs particulières. Ainsi, des
impulsions seront données pour l’échange réciproque et le développement d’initiatives et de stratégies pour la préservation de
l’héritage culturel.
Les aînés et les jeunes comprendront que la perception de l’héritage culturel représente un trésor inestimable et une ressource
précieuse pour une responsabilité commune. L’héritage culturel
ne représente pas seulement une plus-value pour la société mais
un plus pour la société en transmettant un sentiment d’appartenance pour une communauté définie.
Une partie de l’ADN de Patrimoine suisse et ses sections
La participation démocratique décrite dans la Convention européenne de Faro à l’héritage culturel est vécu par Patrimoine
suisse et ses sections cantonales depuis plus de 100 ans. Que ce
soit dans la médiation, le conseil technique ou l’accompagnement de projets, dans le travail politique ou dans les échanges
personnels – pour Patrimoine suisse et ses sections, des points
importants de la convention font déjà partie de son ADN. Avec
leurs réseaux finement structurés, des rapports étroits et très
bons entre les différents acteurs du domaine de la culture et de la
conservation du patrimoine ainsi qu’une grande portée, Patrimoine suisse et ses sections sont un multiplicateur et ouvrent la
voie à des impacts étonnants pour des processus participatifs.
Des séances de comité régulières, des rencontres avec la politique
locale, un travail de médias diversifié, des discussions avec des
propriétaires de monuments, des informations importantes dans
le domaine de Patrimoine suisse, une assistance personnelle des
membres, la participation à des actions et des campagnes de l’association faîtière, etc. – cette énumération pourrait sans cesse être
poursuivie: ce que les sections cantonales et les groupes régionaux fournissent bénévolement est extrêmement diversifié et
dans l’ensemble difficile à décrire.
Jusqu’à présent, il n’a pas été complètement relevé combien de
personnes et sous quelle forme font du travail bénévole par jour,
par semaine ou par année pour Patrimoine suisse afin d’agir pour
la bonne cause. Mais il est clair que tous prennent un rôle important pour la préservation et l’entretien de notre héritage culturel –
hier, aujourd’hui et certainement demain.
→

La convention-cadre du Conseil de l’Europe de 2005 sur la valeur de
l’héritage culturel pour la société (Convention de Faro) peut être consultée
sur le site de l’Office fédéral de la culturel sous la rubrique «Conventions
sur le patrimoine culturel»: www.ofc.admin.ch.

LE BÉNÉVOLAT EN SUISSE
L’essentiel en bref de l’Observatoire du bénévolat en Suisse 2020 de la Société suisse d’utilité publique:
• La population suisse fait preuve d’un très fort engagement: 39% des Suisses âgés de 15 ans et
plus ont une activité formelle au sein d’associations ou d’organisations; 46% accomplissent un
travail bénévole informel en prodiguant des soins
ou un accompagnement à des personnes hors du
cadre d’associations ou d’organisations, en apportant leur aide à d’autres, ou en donnant des
coups de main dans le cadre de manifestations
ou d’événements. Une autre forme de bénévolat
est le don: 71% de la population suisse donnent
de l’argent.
• Les trois quarts de la population suisse âgée de
15 ans et plus sont membres d’une association
ou d’une organisation d’utilité publique. 61% de
la population y sont activement impliqués.
• Tandis que dans les clubs de sport, les groupes
d’intérêts et les services à la population, on observe une baisse du bénévolat formel, les bénévoles sont à présent plus nombreux dans les associations culturelles, les associations de loisirs
et de divertissement et dans les organisations
socio-caritatives.
• On observe un engagement supérieur à la
moyenne chez les personnes ayant des niveaux
d’éducation et de revenu plus élevés, chez les
titulaires d’un passeport suisse, ainsi que chez
les parents d’enfants âgés de plus de 6 ans.
• Les femmes, les personnes jeunes, les habitants des régions francophones et italophones
de Suisse, les urbains ainsi que les personnes
étrangères vivant en Suisse montrent une
grande disposition à s’investir davantage dans le
travail bénévole formel.
• Les personnes qui ont un engagement bénévole
ou volontaire formel veulent agir et faire bouger
les choses en coopération avec d’autres; elles
souhaitent aider les autres tout en s’épanouissant
et en développant leurs propres connaissances et
compétences, sans oublier d’y prendre plaisir.
• S’il est vrai que de nombreuses personnes sont
déjà engagées sous une forme ou sous une
autre, il existe aussi un potentiel inexploité. Les
nouveaux-venus semblent particulièrement tentés par un engagement dans des organisations
socio-caritatives et dans les organisations de
protection de l’environnement et des animaux.
Remarquable: Les activités bénévoles développent
la confiance envers les autres. Les personnes qui
font un travail bénévole sont nettement plus
confiantes vis-à-vis leurs semblables que celles
qui n’en font pas.

→

www.sgg-ssup.ch
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GUT ZU WISSEN/BON À SAVOIR

EUROPÄISCHE TAGE DES DENKMALS 2020

Lebensraum gestalten
Die Europäischen Tage des Denkmals
2020 finden am 12. und 13. September statt. Sie laden unter dem
Patronat von Bundesrat Alain Berset
zur Debatte über «Weiterbauen –
Verticalité – Costruire nel costruito –
Construir en il construì» ein.
Die Denkmaltage 2020 greifen brandaktuelle Fragen aus der Debatte rund ums Verdichten auf. Sie gehen dem Interessenkonflikt zwischen dem Schutz des baukulturellen Erbes, den Bedürfnissen der Menschen und der inneren Verdichtung nach.
Rund 300 kostenlose Führungen, Spaziergänge, Ateliers oder Gesprächsrunden stehen zur Auswahl.
Die Denkmaltage 2020 präsentieren BestPractice-Beispiele zum Anbauen, Aufstocken, Transformieren, Neubauen. Sie führen zum Beispiel nach Aarau, wo sich die
Stadt seit 800 Jahren aktuellen Herausforderungen stellt und sich das Verständnis
der Altstadt wandelt. Die Denkmaltage
zeigen, wie die Pfeifenfabrik in Kleinlützel
neu als Kunstmanufaktur funktioniert,
wie eine altehrwürdige «Casa» im Tessin
durch den Architekten Luigi Snozzi zu frischem Leben erweckt wurde oder wie Andermatt ein neues Ortsbild um einen historischen Dorfkern baut. Die Denkmaltage

gehen Fragen nach, die das Bauen im Bestand mit sich bringt – Sarnen, ebenso Ernen im Binntal illustrieren, wie erfolgreiche innere Verdichtung aussieht, und Allschwil beleuchtet die Rolle des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder
von nationaler Bedeutung.
Die Denkmaltage bieten ein Fest für Gross
und Klein: Im römischen Gutshof WinkelSeeb in Winterthur errichten Besuchende
eine Bruchsteinmauer, Zug lädt zum Weiterbauen der Pfahlbauerhäuser ein, und in
Cham erforschen Kinder in der Werkstatt,
wie nachhaltige und sozial verantwortliche
Architektur aussieht.
Die Veranstaltungen sind so gewählt und
konzipiert, dass die Denkmaltage auch dieses Jahr eindrückliche Erlebnisse bieten.
Ein angepasstes Programm und ein Schutzkonzept garantieren die Sicherheit der Teilnehmenden. Ob Bewohnerin, Enthusiast,
Fachperson oder Neugierige: Alle sind eingeladen, auf den Glockenturm der St.-Nikolaus-Kathedrale in Freiburg zu steigen
und die mittelalterliche Siedlungsstruktur
zu betrachten. Oder einzutreten in die Baustelle des Schulhauses Röhrliberg in Cham,
oder im Film die alte Stahlgiesserei in
Schaffhausen zu entdecken, wo ein neuer
Stadtteil entsteht … und mitzudiskutieren.
→ www.hereinspaziert.ch

AMÉNAGER LE CADRE DE VIE
Les Journées européennes du patrimoine auront lieu les 12 et 13 septembre 2020. Cette
année, elles inviteront au débat sous le titre
«Weiterbauen – Verticalité – Costruire nel
costruito – Construir en il construì». Elles
sont placées sous le patronage du conseiller
fédéral Alain Berset et abordent des questions d’une brûlante actualité soulevées par
le débat sur la densification du bâti. Elles
s’intéressent aux conflits d’intérêts qui
peuvent apparaître entre protection du patrimoine bâti, besoins de la population et
densification urbaine. Près de 300 visites
guidées, promenades, tables rondes ou ateliers seront proposés gratuitement, dans
toute la Suisse.
Les Journées du patrimoine 2020 présenteront une série de bonnes pratiques en matière d’agrandissements, de surélévations,
de transformations et de nouvelles
constructions. Elles vous conduiront par
exemple à Aarau, où vous pourrez découvrir
de quelle manière cette ville, depuis huit
siècles, a relevé les défis auxquels elle était
confrontée, et comment a évolué la perception de la vieille ville. Vous apprendrez comment l’architecte Luigi Snozzi a donné un
nouveau souffle de vie à une vénérable
«casa» tessinoise, ou encore comment Andermatt construit autour de son cœur historique un nouveau village. Les Journées du
patrimoine soulèveront des questions posées par la construction au sein du milieu
bâti; les communes de Sarnen (OW) et d’Ernen, dans la vallée de Conches (VS), donneront ainsi l’exemple d’une densification
réussie, et celle d’Allschwil, dans le canton
de Bâle-Campagne, mettra en évidence le
rôle de l’Inventaire fédéral des sites
construits à protéger en Suisse.
Les Journées du patrimoine seront une fête
pour petits et grands: à Aarau, les enfants
joueront à bâtir une ville, à la ferme romaine
de Winkel-Seeb, près de Winterthour, les visiteurs construiront un mur en moellons,
tandis que Zoug proposera de bâtir des maisons de l’époque des «lacustres».
Les manifestations ont été choisies et
conçues de manière à ce que les Journées
du patrimoine puissent vous proposer, cette
année aussi, des expériences exceptionnelles. Le programme a été adapté et un
plan de protection élaboré pour garantir la
sécurité des participants.

→

26 Heimatschutz/Patrimoine

3 | 2020

www.venezvisiter.ch

Patrimoine suisse

Verein «Saffa 1958-Pavillon»

GUT ZU WISSEN/BON À SAVOIR

OUVERTE AU PUBLIC
Abbatiale de Payerne
Après 13 ans de travaux et 20 millions de
francs d’investissement, l’abbatiale de
Payerne (VD) est à nouveau ouverte au public. L’édifice millénaire, classé monument
historique depuis 1900, entre ainsi dans
une nouvelle ère. Un tout nouveau parcours
de 20 postes est proposé au public avec
pour objectif de quadrupler la fréquentation du monument.

BERTA-RAHM-PAVILLON, SAFFA 1958

Geglückte Rettung
Dank grosszügigen Beiträgen von Stiftungen,
Unternehmen, Verbänden, Vereinen, Kultur
Stadt Zürich sowie zahlreichen privaten
Spenderinnen und Spendern ist es gelungen, den originalen Pavillon von Berta Rahm
von der Saffa 1958 zu retten. Pünktlich auf
den angekündigten Abbruchtermin hin war
der Kleinbau in seine Einzelteile zerlegt, verpackt und eingelagert. Nun gilt es , ein Konzept für eine neue Nutzung zu erarbeiten
und nach einem geeignetem Standort zu

→

ORTSFÜHRUNGEN IN DER SULSEVA

PRIX EUROPA NOSTRA 2020

mira!cultura

Société de Lecture à Genève

In den Jahrzehnten nach dem Zweiten
Weltkrieg ging für viele der Traum vom Eigenheim in Erfüllung. Der grossen Masse
banaler Einfamilienhäuser, die damals
entstanden, stehen Einzelbeispiele gegenüber, die von einem erheblichen baukünstlerischen Gestaltungsanspruch ambitionierter Architekten zeugen. Die von
Michael Hanak und Klaus Spechtenhauser
für das Museum Kleines Klingental kuratierte Ausstellung «Einfamilienhäuser in
Basel und Umgebung 1945–1975» spürt anhand qualitätvoller Beispiele aus der Region dem Einfamilienhaus in seiner kulturgeschichtlichen und architektonischen
Bedeutung nach.

Sieben Kulturveranstalter aus der Surselva GR haben sich unter dem Namen
mira!cultura zusammengetan und Kulturführungen für Gruppen entwickelt. 17 ausgebildete Kulturführerinnen und Kulturführer freuen sich darauf, ihren Gästen die
versteckten Kulturschätze in den surselvischen Berggemeinden zu zeigen.
Als Non-Profit-Organisation versteht sich
mira!cultura als Brückenbauer zwischen
den auswärtigen Gästen und den Einheimischen. Sie öffnet die Türen zu den Kulturdenkmälern und berichtet über den
heutigen Alltag. Unter dem Motto «Schau
her, hier findet Kultur statt!» gibt es eine
grosse Auswahl von meist 90-minütigen
Führungen zu entdecken.

La Société de Lecture à Genève a reçu un
des Prix Europa Nostra 2020 dans la catégorie «Contributions exemplaires». Egalement en Suisse, le projet de la restauration
du manoir à Bois de Chênes a été récompensé dans la catégorie «Conservation»
(cf. Heimatschutz/Patrimoine 2/2020).

→

→

www.europanostra.org, www.societedelecture.ch

www.abbatiale-payerne.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

MUSEUM KLEINES KLINGENTAL
Modern Living

Ausstellung bis 14. März 2021: www.mkk.ch

www.museumregiunal.ch/mira-cultura

www.prosaffa1958-pavillon.ch

Rebecca Bowring

→

suchen. Dank der Berichterstattung in der
Tages- sowie Fachpresse und der Bekanntmachung des Aufrufs durch den Stadtzürcher und den Schweizer Heimatschutz (vgl.
Heimatschutz/Patrimoine 2/2020) konnte in
kurzer Frist ein breites Publikum erreicht
werden. Dieses setzte in dieser unsicheren
Zeit ein Zeichen der Solidarität und spendete grosszügig, wofür der Verein ProSaffa
1958-Pavillon sehr dankbar ist.
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FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

DIE CASA PORTICO IN MOGHEGNO TI

Neues Leben in alten Steinmauern
Die Casa Portico liegt idyllisch in einem kleinen Tessiner Dorf am Ufer der Maggia.
Sie ist gerettet vor dem Zerfall und liebevoll instand gestellt. Heute können Feriengäste die traditionelle Baukultur des Südkantons darin erleben.
Nancy Wolf, Stiftung Ferien im Baudenkmal

D

ie Casa Portico ist ein kleines rurales Wohnhaus, das im 18. Jahrhundert inmitten des historischen «Nucleo» des Dorfes Moghegno auf
den Grundmauern eines im Mittelalter errichteten Steinhauses erbaut wurde. Gemeinsam mit seinen Nebengebäuden bildet es einen öffentlich zugänglichen Laubengang (Portico), nach dem das Baudenkmal benannt ist. Wie viele Häuser in
den Tälern des Tessins wurde auch die
Casa Portico mit Mauern aus lokalem
Gneis errichtet. So konnte das grosse
Steinvorkommen als günstiges Baumaterial genutzt werden.

Die ehemaligen Bewohner/innen des
Wohn- und Lagerhauses, das über einen
Erdkeller im Innenhof verfügte, bestellten
das umliegende Land mit Getreide und
Mais. Von grosser Bedeutung war auch die
Viehzucht, der Weinbau sowie die Verarbeitung von Kastanien. Daneben waren
die Arbeit in den Steinbrüchen und das
traditionelle Handwerk wichtige Einnahmequellen der regionalen Bevölkerung.
Im Sommer zogen die Bauern auf die
Hochweiden. Die Casa Portico diente in
dieser Zeit hauptsächlich als Lagerraum.
Die Frauen blieben häufig in den Dörfern
zurück und verarbeiteten die Waren.

Die Casa Portico ist über bedeckte Lauben und steinerne Aussentreppen erschlossen.

Gataric Fotografie

La Casa Portico est équipée de galeries couvertes et d’escaliers extérieurs en pierre.
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Charakteristisch für die Steinhäuser im
Tessin sind die ineinander verschachtelten
Räume und Stockwerke. Die ursprünglichen Häuser wurden der wachsenden
Zahl seiner Bewohner folgend über Jahre
hinweg aufgestockt und erweitert. Aus
diesem Grund fehlt, wie bei vielen Tessiner Häusern, auch der Casa Portico ein
zentrales Treppenhaus. Die Räumlichkeiten sind stattdessen über die bedeckten
Lauben und die steinernen Aussentreppen erschlossen.
Durch das Aufeinandertürmen der Geschosse konnte es sogar dazu kommen,
dass Wohnhäuser, die sich zuvor auf ge-

FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

Gataric Fotografie

In der Casa Portico in Moghegno TI findet sich
Platz für zwei Feriengäste.
Dans la Casa Portico à Moghegno (TI), il y a de la
place pour deux vacanciers.

LA CASA PORTICO À MOGHEGNO

genüberliegenden Strassenseiten befanden, zusammenwuchsen. So bildete sich
auch aus der ehemaligen Gasse, die an der
Nordostfassade der Casa Portico zwischen
den Häusern hindurchführte, im Verlauf
der Jahre ein öffentlicher Laubengang.
Rasches Handeln gefordert
Ein neues Kapitel im Leben des kleinen
Steinhauses begann im Jahr 2015, als die
Stiftung Ferien im Baudenkmal von der
Tessiner Sektion des Schweizer Heimatschutzes (STAN) auf das Gebäude aufmerksam gemacht wurde. Zu der Zeit war
das ortsbildprägende Steinhaus seit mehreren Dekaden unbewohnt und befand
sich in einem äusserst schlechten und unstabilen Zustand. Da der schmale dreistöckige Bau eng mit den Nachbargebäuden
verzahnt ist, hätte ein möglicher Einsturz
des Gebäudes fatale Folgen für die angrenzenden Häuser gehabt. Dank dem raschen Handeln der Stiftung Ferien im
Baudenkmal, der Eigentümerschaft, der
Tessiner Denkmalpflege und der Gemeinde Maggia konnten in kurzer Zeit
Sofortmassnahmen zur Stabilisierung
umgesetzt werden.
Nach der Übernahme des Gebäudes im
Baurecht durch die Stiftung Ferien im
Baudenkmal dauerte die Finanzierung
und Instandstellung der unter Denkmalschutz gestellten Casa Portico über fünf
Jahre. Anfang 2020 wurde die von Pisoni
Architettura geplante Restaurierung unter grösstmöglicher Wahrung der historischen Bausubstanz abgeschlossen. Als

ehemaliger Präsident der Tessiner Heimatschutzsektion konnte Antonio Pisoni
sein Wissen über die regionale Baukultur
bis ins Detail einbringen. Finanzielle Unterstützung erhielt das Projekt unter anderem von der Schweizer Berghilfe, die in
Partnerschaft mit der Stiftung Ferien im
Baudenkmal Dorfkerne als Begegnungsorte von Einheimischen und Gästen revitalisieren sowie den natur- und kulturnahen Tourismus fördern möchte.
Seit April 2020 bietet die Casa Portico in
einer Stube, einer Wohnküche und einem
Doppelzimmer Platz für zwei Feriengäste.
Von der grossen Laube im zweiten Geschoss eröffnet sich eine herrliche Aussicht auf die umliegenden Berge. Für den
täglichen Komfort wurde das Baudenkmal mit einer modernen Sanitär- und Kücheneinrichtung ausgestattet. Damit die
historische Bausubstanz bewahrt werden
konnte, verzichtete man auf den Einbau
einer Heizung. Deshalb wird das Haus nur
von April bis Oktober vermietet. An kalten Tagen bietet ein Holzofen in der Stube
wohlige Wärme.
Das Dorf Moghegno ist im Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder
(ISOS) gelistet und ist optimaler Ausgangsort für Erkundungstouren durch die
Tessiner Täler. Das nahe Ufer der Maggia
ist gesäumt von bezaubernden kleinen
Stränden. Die vielen kleinen Grotti in der
Umgebung laden zu traditionellen Spezialitäten ein.
→

Mehr zur Casa Portico in Moghegno unter
www.ferienimbaudenkmal.ch/casa-portico

La Casa Portico est une petite maison qui a
été construite au XVIIIe siècle à l’intérieur
du village de Moghegno. L’enchevêtrement
des pièces et des étages est typique de ces
maisons tessinoises (portico), d’où son nom
est tiré. La Casa Portico a été édifiée en
gneiss local selon la technique des murs en
pierre sèche.
Les anciens habitants faisaient des céréales et du maïs, ainsi que l’élevage, la viticulture et les châtaignes. Le travail dans
les carrières et l’artisanat traditionnel
étaient des sources de revenus de la population régionale. En été, les paysans allaient sur les hauteurs. La Casa Portico
servait d’entrepôt. Les femmes restaient
souvent dans les villages.
La Casa Portico n’a pas d’escalier central.
Avec des ajouts successifs, il arrivait que
des maisons situées de part et d’autre
d’une rue se rejoignent. En 2015, la section
tessinoise de Patrimoine suisse (STAN) a
remarqué ce bâtiment qui était abandonné
depuis plusieurs décades. Grâce à la fondation Vacances au cœur du patrimoine, les
propriétaires, la conservation tessinoise et
la Commune de Maggia, des mesures de
stabilisation ont été prises. Après la reprise
du bâtiment en droit de superficie, Vacances au cœur du patrimoine reprit le bâtiment pour plus de cinq ans. Au début de
2020, Pisoni Architettura fit une restauration qui préserva la substance historique.
Le projet reçut également l’Aide suisse à la
montagne. Depuis 2020, la Casa Portico
peut accueillir deux personnes et possède
une vue sur les montagnes environnantes.
Cette maison est louée d’avril à octobre. Le
village de Moghegno est inscrit sur la liste
de l’inventaire fédéral des sites construits
à protéger (ISOS). La Maggia possède des
petites plages ravissantes.

→

www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/casaportico
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SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

SONDERAUSSTELLUNG IM HEIMATSCHUTZZENTRUM

Patumbah liegt auf Sumatra
Das Heimatschutzzentrum ist seit 2013 in der Villa Patumbah zu Hause. Nun eröffnet es die
Ausstellung «Patumbah liegt auf Sumatra» und nimmt die Vorgeschichte des extravaganten
Baudenkmals unter die Lupe, thematisiert die kolonialen Ver-flechtungen seines Bauherrn
und anderer Schweizer in Südostasien und blickt auf die aktuellen Herausforderungen im
einstigen Tabakeldorado.
Patumbah – was geheimnisvoll und exotisch klingt, ist nicht nur der Name der
Villa, es ist auch ein Ort im Nordosten der
Insel Sumatra. Dort hat der Bauherr Carl
Fürchtegott Grob mit Tabakplantagen ein
Vermögen verdient. Die Villa Patumbah
(1883–1885) erinnert bis heute an den
Sumatra-Heimkehrer, der wie viele andere Schweizer in Südostasien sein Glück
suchte. Als die Niederländer nach 1860
ihre Kolonien im Nordosten Sumatras für
internationales Kapital öffneten, konnten
sich auch Schweizer an der aufkommenden Plantagenwirtschaft beteiligen. Grob
und sein Partner gehörten zu den ersten
Tabakpflanzern in der Region. Diese erhielten einfach Zugang zu Boden, etablierten Machtstrukturen und ein ausbeuterisches System der Kontraktarbeit. Tausende von Arbeitern wurden aus China,
Java und Indien nach Sumatra geholt, um
auf den Plantagen zu arbeiten.

eine echte Riesenmuschel aus dem Indischen Ozean. Mit dem Patumbah-Guide
lassen sich die am und um das Haus angelegten Geschichten erkunden.
Rahmenprogramm
Erwachsene, Familien und Schulklassen
sind herzlich willkommen. Das vielfältige
Rahmenprogramm lädt dazu ein, Themen
wie die Beziehungen von Grob und anderen
Schweizern zu kolonialen Räumen oder
den Rückgang des Regenwaldes durch die
Plantagen zu vertiefen (mit Anmeldung).
• So, 20.9., 14 Uhr: Stadtführung «Koloniales Zürich»
• Mi, 23.9., 18 Uhr: Wachsende Plantagen
– schrumpfende Regenwälder, Referat
• Do, 1.10., 17 Uhr: Stadtführung «Koloniales Zürich»
• Di, 13.10., 18 Uhr: Zürcher Plantagenherren auf Sumatra, Referat
• Mi, 4.11., 14–16.30 Uhr: Kinderatelier
«Sumatra in der Villa Patumbah»

Was die Villa erzählt
Auch die Villa selbst erzählt vom Leben
ihres Bauherrn, der sich seinen Erfolg als
Tabakpflanzer für alle sichtbar in Stein hat
meisseln lassen: zu finden sind Darstellungen von Tabak, exotischen Tieren oder
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Judith Schubiger, Heimatschutzzentrum

→

Die Ausstellung «Patumbah liegt auf
Sumatra» ist bis zum 30. Mai 2021 im
Heimatschutzzentrum zu sehen.
In Deutsch und Französisch (mit Handout
in Englisch). Öffnungszeiten: Mi, Fr, Sa
14–17 Uhr, Do und So 12–17 Uhr.

→

www.heimatschutzzentrum.ch

Stadtarchiv Zürich

Fotos und Objekte von SumatraSchweizern
Die Ausstellung zeigt Fotografien und Objekte, die von Grob und anderen SumatraSchweizern als Souvenirs nach Hause gebracht worden sind und gibt Einblick in das
Leben der «Pflanzer» und das System der
Plantagenwirtschaft. Die sozialen und ökologischen Auswirkungen dieses riesigen
kolonialen Agrarprojekts sind heute noch
spürbar: Die indonesische Journalistin
Dyna Rochmyaningsih zeigt in einem Video Eindrücke aus dem heutigen Sumatra
und berichtet von einer multiethnischen
Gesellschaft und der Ambivalenz der heutigen Palmöl-Plantagenwirtschaft.

• Do, 12.11., 18 Uhr: Zu Besuch im
Botanischen Museum, Führung
• So, 10.1., 10.30 Uhr: Familienatelier «Zu
Besuch bei den Orang-Utans im Zoo»
• Do, 21.1., 18 Uhr: Tabak: Kulturgeschichte einer Nutzpflanze, Referat
• Mi, 17.3., 18 Uhr: Zu Besuch im
Botanischen Museum, Führung
• So, 21.3., 14 Uhr: Stadtführung
«Koloniales Zürich»
• Mi, 14.4., 17 Uhr: Stadtführung
«Koloniales Zürich»
• Auf Spurensuche in der Villa Patumbah:
Führungen jeden Donnerstag,
12.30–13 Uhr, und jeden letzten
Sonntag des Monats, 14–15 Uhr

Arbeiter beim Sortieren des Tabaks, 1898
Ouvriers triant le tabac, 1898

Patumbah
liegt auf
Sumatra

Zollikerstrasse 128
Villa Patumbah

Do/So 12–17 Uhr
Mi, Fr, Sa 14–17 Uhr

Exposition à
la Maison
du patrimoine

8. Juli 2020
bis
30. Mai 2021

8008 Zürich

www.heimatschutzzentrum.ch

Ausstellung
im Heimatschutzzentrum

De
Patumbah à
Sumatra

Du 8 juillet
2020 au
30 mai 2021

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ/PATRIMOINE SUISSE

Noah Steiner / Patrimoine suisse

Oben: Eingang zur Villa Patumbah mit Tabakblättern. Unten: Gruppenbild von Tabakpf lanzern,
1872. Ganz rechts stehend: Carl F. Grob
En haut: entrée de la Villa Patumbah décorée de
feuilles de tabac. En bas: un groupe de planteurs,
1872, Carl F. Grob est debout tout à droite.

Collection Nationaal Museum van Wereldculturen

Sumatra aux capitaux étrangers, des
Suisses ont aussi participé à cet essor de
l’économie des plantations. Grob et son
associé comptaient parmi les premiers
planteurs de tabac dans la région. Ces derniers obtenaient aisément un droit sur les
terres et établissaient des structures de
pouvoir et un système prédateur de travail
sous contrat. Des milliers de «coolies»
furent amenés de Chine, de Java et d’Inde à
Sumatra afin de travailler sur les plantations.
Des photos et des objets des Suisses
de Sumatra
L’exposition présente des photographies
et des objets que Grob et d’autres Suisses
ont ramenés de Sumatra. Elle donne un
aperçu de la vie des «planteurs» et de l’économie des plantations. L’impact social et
écologique de cet immense projet agraire
colonial est encore perceptible aujourd’hui. La journaliste indonésienne
Dyna Rochmyaningsih livre dans une vidéo des impressions de la Sumatra d’aujourd’hui, elle parle de cette société multiethnique et de l’ambivalence de l’économie actuelle centrée sur l’huile de palme.

EXPOSITION À LA MAISON DU PATRIMOINE

De Patumbah à Sumatra
La Maison du patrimoine est installée depuis 2013 à la Villa Patumbah, à
Zurich. L’exposition «De Patumbah à Sumatra» se penche sur les antécédents
de ce bâtiment extravagant, elle thématise les relations de son propriétaire et
d’autres Suisses avec l’Asie du Sud-Est et elle montre dans quelles conditions
vit aujourd’hui la population dans cet ancien eldorado du tabac.

Ce que dit la villa
La villa elle-même en dit long sur la vie de
son propriétaire, qui a voulu exposer aux
yeux de tous sa réussite comme planteur
de tabac: il a fait graver dans la pierre des
plants de tabac ou des animaux exotiques
et a ramené un bénitier géant de l’océan
Indien. Le guide de la Villa Patumbah invite à découvrir cette maison, son environnement et son histoire.
Judith Schubiger, Maison du patrimoine

Patumbah – ce mot à la sonorité si mystérieuse et exotique n’est pas seulement le
nom de la villa, c’est aussi un lieu au nordest de l’île de Sumatra. Carl Fürchtegott
Grob, le propriétaire de la maison, y a fait
fortune avec ses plantations de tabac. La
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Villa Patumbah (1883–1885) rappelle aujourd’hui encore ce Zurichois qui, comme
de nombreux autres Suisses, est allé tenter
sa chance en Asie du Sud-Est. Lorsque les
autorités néerlandaises ont ouvert, après
1860, leurs colonies de la côte nord-est de

→

L’exposition «De Patumbah à Sumatra» est ouverte du 8 juillet 2020 au 30 mai 2021 à la Maison du patrimoine, à Zurich. En allemand et en
français (avec notice en anglais). Heures d’ouverture: me, ve , sa 14h–17h / je et di 12h–17h.

→

www.maisondupatrimoine.ch
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PRÈS DE 250 000 SIGNATURES
L’association de soutien «Pour la nature, le
paysage et le patrimoine bâti», qui a lancé
la double initiative biodiversité et paysage, a annoncé que les signatures nécessaires aux deux initiatives populaires fédérales ont été récoltées. Elles seront
déposées à la fin de l’été.
Le peuple suisse soutient largement une
meilleure protection de la nature, du paysage et du patrimoine bâti. C’est ce que
montrent les près de 250 000 signatures
récoltées pour les initiatives biodiversité
et paysage en un peu plus d’un an. Ces
deux initiatives ont été lancées en mars
2019 par les quatre grandes organisations
de protection de la nature et du paysage
que sont Pro Natura, BirdLife Suisse, la
Fondation suisse pour la protection et
l’aménagement du paysage, ainsi que Patrimoine suisse. Diverses organisations
actives dans les transports, l’agriculture,
l’architecture et la protection des Alpes
les soutiennent. Les deux initiatives entament désormais le sprint final et seront
déposées après la pause estivale.
«L’importance de protéger la biodiversité,
nos précieuses terres cultivables, nos
paysages suisses et notre patrimoine
bâti contre de nouvelles destructions a
encore augmenté pour de nombreuses
personnes ces trois derniers mois»,
explique Urs Leugger-Eggimann, président de l’association de soutien et secrétaire central de Pro Natura. «Mais le
monde politique et les autorités ne
semblent pas en avoir reconnu l’urgence.
Il est d’autant plus important que le
peuple lance un signal clair.»
L’Initiative pour la biodiversité demande
suffisamment de moyens et de surfaces
pour la nature, et veut ancrer une meilleure protection du paysage et du patrimoine bâti dans la Constitution fédérale.
L’Initiative pour le paysage veut limiter les
constructions dans les zones naturelles et
agricoles hors des zones à bâtir.
Les deux initiatives seront déposées à la
Chancellerie fédérale après la pause estivale à l’occasion d’une action et d’une
conférence de presse.

→

www.biodiversite-paysage.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

BIODIVERSITÄTSINITIATIVE UND LANDSCHAFTSINITIATIVE

Beide Volksinitiativen
kommen zustande
Die nötigen Unterschriften für die beiden nationalen Volksinitiativen für Biodiversität und Landschaft sind gesammelt:
Das meldet der Trägerverein «Ja zu mehr Natur, Landschaft und
Baukultur», der die Doppelinitiative vor gut einem Jahr lanciert
hat. Die Einreichung erfolgt Anfang September.
Ein besserer Schutz von Natur, Landschaft
und Baukultur auf Verfassungsebene findet breite Unterstützung in der Bevölkerung: Das zeigen insgesamt fast 250 000
Unterschriften, die für die «Biodiversitätsinitiative» und die «Landschaftsinitiative» innerhalb von etwas mehr als einem
Jahr gesammelt worden sind. Die beiden
Initiativen waren im März 2019 von den
vier grossen Umwelt- und Landschaftsschutzverbänden Pro Natura, BirdLife
Schweiz, Stiftung Landschaftsschutz und
Schweizer Heimatschutz lanciert worden,
weitere Organisationen aus den Bereichen
Verkehr, Landwirtschaft, Architektur und
Alpenschutz unterstützen sie. Jetzt sind
sie auf der Zielgeraden, nach der Sommerpause sollen sie eingereicht werden.
«Wie wichtig es ist, die Biodiversität, unser wertvolles Kulturland, unsere Schweizer Landschaften und unsere Baukultur

vor weiterer Zerstörung zu schützen, ist
gerade in den letzten drei Monaten vielen
Menschen nochmals bewusster geworden», sagt Dr. Urs Leugger-Eggimann, Präsident des Trägervereins und Zentralsekretär von Pro Natura. «Doch Politik und
Behörden scheinen die Dringlichkeit
nicht erkannt zu haben. Umso wichtiger
ist ein starkes Signal aus der Bevölkerung.»
Die Biodiversitätsinitiative fordert genügend Flächen und Geld für Natur und will
einen besseren Schutz von Landschaft
und baukulturellem Erbe in der Bundesverfassung verankern. Die Landschaftsinitiative will der Verbauung naturnaher Flächen und des Kulturlandes ausserhalb der
Bauzonen klare Grenzen setzen.
Eingereicht werden die beiden Initiativen
nach der Sommerpause, verbunden mit
einer Aktion und einer Medienkonferenz.
→ www.biodiversitaet-landschaft.ch
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WAKKERPREIS UND SCHULTHESS GARTENPREIS

Kommission den Blick auf die Fluss- und
Uferlandschaften der Schweiz, die sich in
einem starken Wandel befinden. Die Hinwendung zum Wasser brachte es mit sich,
die Dimension des Gartens neu zu denken
und zu definieren. Und sie fragte nach dem
Beitrag der Landschaftsarchitektur in einem Bereich, der von Zusammenarbeit
und Interessensausgleichen geprägt ist.

Zeitgemässe und relevante Auszeichnungen
Mit dem Wakkerpreis und dem Schulthess Gartenpreis setzt der Schweizer
Heimatschutz jedes Jahr Zeichen. Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der
Auszeichnungen leisten die beiden Fachkommissionen.
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penlicht rückten und zeigten, wie die
Schweiz im positiven Sinne auf die Herausforderungen der Siedlungsentwicklung
reagiert. 2011 zeichnete der Schweizer
Heimatschutz erstmals mehrere Gemeinden miteinander mit dem Wakkerpreis aus
und machte deutlich, dass es eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in der
Raumplanung braucht, um das Wachstum
in den Ballungsräumen sinnvoll zu gestalten. Und umgekehrt verdeutlichten die
Auszeichnungen der Gemeinde Bergell
2015 und des Festivals Origen in Riom
2018 die Rolle der hohen Baukultur für
eine langfristige Weiterentwicklung in Gebieten, die mit der Abwanderung zu kämpfen haben.
Der Schulthess Gartenpreis hat sich unter
dem Vorsitz von Stefan Rotzler nicht weniger stark gewandelt: Getrieben vom revidierten Gewässerschutzgesetz richtete die

Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

Laurent Barlier

Michael Meier

Seit fast einem halben Jahrhundert zeichnet der Wakkerpreis Gemeinden aus, die
sich vorbildlich für eine gute Baukultur
und eine verantwortungsvolle Siedlungsentwicklung einsetzen. Und seit über
20 Jahren würdigt der Schweizer Heimatschutz mit dem Schulthess Gartenpreis besondere Leistungen in der Gartenkultur
und Landschaftsarchitektur.
Dass es über derart lange Zeiträume gelungen ist, die Auszeichnungen lebendig, zeitgemäss und relevant zu halten, ist nicht
selbstverständlich. Einen wesentlichen
Beitrag dazu leisten die beiden Fachkommissionen für den Wakkerpreis und den
Schulthess Gartenpreis. Die beiden fünfbis siebenköpfigen Gremien bündeln ein
vielfältiges Expertenwissen aus verschiedenen Disziplinen. Sie haben die Aufgabe,
in ihren Handlungsfeldern schweizweit
die laufenden Entwicklungen zu beobachten, potenzielle Preisträger zu suchen und
zu evaluieren sowie die Kandidaturen auf
Herz und Nieren zu prüfen und schliesslich
den Organen des Schweizer Heimatschutzes zu unterbreiten.
Das beharrliche Verfolgen eines Roten Fadens und zugleich die Neugier auf Neues
und Unentdecktes zeichnet die Arbeit der
beiden Fachkommissionen in den letzten
Jahren aus. Kontinuität garantiert haben
Daniela Saxer, die zwölf Jahre die Kommission für den Wakkerpreis präsidierte, und
Stefan Rotzler, der sieben Jahre den Vorsitz
der Kommission für den Schulthess Gartenpreis innehatte. In weitaus grösserem
Masse aber haben sie durch ihre Zusammenarbeit mit den Kommissionsmitgliedern Innovation gefördert und einen eigentlichen Aufbruch stark mitgeprägt.
Gegen aussen sichtbar zeigt sich der Aufbruch in Form der neuen Publikationsformate, die fundierte Inhalte attraktiv gestaltet zum Publikum bringen. Den Kern der
Innovation bilden allerdings Preise, die
überrascht haben, Unbekanntes ins Ram-

Kommissionen in neuen Händen
Im Zeichen von Kontinuität und Wandel
sind dieses Jahr die Präsidien der beiden
Kommissionen in neue Hände übergegangen. Die Kunsthistorikerin Dr. Brigitte Moser hat nach zwei Jahren Kommissionszugehörigkeit den Vorsitz der Kommission
für den Wakkerpreis übernommen. Früher
bereits war sie Mitglied des Vorstandes des
Schweizer Heimatschutzes. Dr. Claudia
Moll, Landschaftsarchitektin und Autorin,
hat fast zeitgleich ihr Amt als Präsidentin
der Kommission für den Schulthess Gartenpreis angetreten.
Wir sind überzeugt, dass die beiden fachlich ausserordentlich kompetenten Persönlichkeiten mit ihrem reichen Erfahrungsschatz in der Vereinsarbeit die Auszeichnungen des Schweizer Heimatschutzes in den kommenden Jahren gemeinsam
mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den
Kommissionen positiv mitprägen werden.

Kommission für den Schulthess Gartenpreis: Auf Stefan Rotzler (links) folgt Claudia Moll.
Commission pour le Prix Schulthess des jardins: Claudia Moll (à droite) reprend la présidence de Stefan Rotzler.

Commission pour le Prix Wakker: Brigitte Moser
reprend la présidence de Daniela Saxer (à gauche).

Alexandra Wey

Fotozone / Doris Kuert
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Kommission für den Wakkerpreis: Auf Daniela
Saxer (links) folgt Brigitte Moser.

PRIX WAKKER ET PRIX SCHULTHESS DES JARDINS

Des distinctions
modernes et pertinentes
Avec le Prix Wakker et le Prix Schulthess des jardins, Patrimoine suisse
envoie chaque année un signal clair. Les deux commissions contribuent
grandement au succès de ces deux distinctions.
Depuis près d’un demi-siècle, le Prix
Wakker désigne des communes qui s’engagent de façon exemplaire pour une
culture du bâti et pour un développement urbain responsable. Et depuis plus
de 20 ans, Patrimoine suisse honore avec
le Prix Schulthess des jardins des prestations spéciales dans la culture des jardins
et l’architecture paysagère.
Le fait de parvenir sur une aussi longue
durée à honorer ces distinctions de façon
vivante, contemporaine et pertinente ne
va pas de soi. Les deux commissions
contribuent grandement au succès du
Prix Wakker et du Prix Schulthess des jardins. Ces deux commissions de cinq et
sept personnes rassemblent des connaissances expertes de diverses disciplines.
Elles ont pour tâche d’observer en Suisse
les champs d’action et les développements en cours, de chercher des lauréats

potentiels et d’évaluer les candidatures
sur des sites, et de les soumettre enfin aux
organes de Patrimoine suisse.
Le suivi opiniâtre d’un fil rouge et la curiosité de choses nouvelles et de passionnantes aventures signe le travail de ces
deux commissions ces dernières années.
La continuité garantit le travail de Daniela
Saxer qui a présidé pendant douze ans la
commission pour le Prix Wakker, et Stefan Rotzler qui préside depuis sept ans la
commission pour le Prix Schulthess des
jardins. Dans une grande mesure, ils ont
tous deux encouragé la collaboration avec
les membres de la commission et ils ont
fortement encouragé une ligne claire.
Vers l’extérieur, ils ont montré une ligne
claire sous la forme de nouveaux formats
de publication qui plaisent au public ces
dernières années. Le cœur de l’innovation
forme des prix qui ont surpris, qui ont

tiré les projecteurs et montrent comment
la Suisse réagit positivement par rapport
aux défis du développement urbain. En
2011, Patrimoine suisse a honoré plusieurs communes avec le Prix Wakker et a
montré qu’il faut une collaboration transfrontière en aménagement du territoire
pour façonner harmonieusement la croissance des agglomérations. Et inversement, la Commune de Bergell a reçu en
2015 ainsi que le festival Origen de Riom
en 2018 le rôle de culture du bâti pour un
développement durable dans des territoires qui luttent contre l’exode rural.
Le Prix Schulthess des jardins s’est profondément transformé sous la présidence
de Stefan Rotzler: attiré par la loi sur la
protection des eaux révisée, la commission s’est dirigée vers les rives des fleuves
et des lacs de Suisse qui se trouvent dans
un fort remaniement. La sensibilité envers l’eau a fait que la dimension du jardin
a été repensée et redéfinie. Et elle a contribué grandement à l’architecture paysagère dans un domaine qui est fortement
imprégné de la collaboration et des équilibres des intérêts.
Les commissions sont en de nouvelles
mains
Sous le signe de la continuité et de la transformation, les deux présidences de ces
deux commissions sont cette année en de
nouvelles mains. L’historienne de l’art
Dr Brigitte Moser a repris après deux années
la présidence de la commission du Prix
Wakker. Autrefois, elle était membre du
comité de Patrimoine suisse. Dr Claudia
Moll, architecte paysagiste et auteure, a repris au même moment la présidence de la
commission du Prix Schulthess des jardins.
Nous sommes persuadés que ces deux
personnalités éminemment compétentes
par leur riche trésor d’expériences travailleront pour les deux distinctions de
Patrimoine suisse ces prochaines années
ensemble et qu’elles continueront, avec
leurs collègu-e-s, de marquer leur commission de façon positive.
Patrick Schoeck, Patrimoine suisse
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Aufwertung Sihlraum
(mehrere Etappen
2001–2024)
Revalorisation de la
Sihl (en plusieurs
étapes 2001–2024)

SCHULTHESS GARTENPREIS 2020 FÜR DIE FLUSS- UND SEEUFER IN ZÜRICH

Ein Gemeinschaftswerk
von Stadt und Kanton Zürich
Der Schweizer Heimatschutz würdigt das langjährige Engagement von Stadt
und Kanton Zürich für die Pflege und die Aufwertung der Fluss- und Seeufer
auf Stadtzürcher Gebiet mit dem diesjährigen Schulthess Gartenpreis. Ein
Blick auf Projekte an der Schnittstelle der Staatsebenen.
Der Schulthess Gartenpreis geht dieses
Jahr nicht an einen bestimmten Freiraum
mit einer klar umschriebenen Autorenschaft. Ausgezeichnet werden Stadt und
Kanton Zürich für ihre gemeinschaftlichen
Leistungen entlang der Stadtzürcher Flussund Seeufer. Damit würdigt der Schweizer
Heimatschutz eine Vielzahl von Projekten,
die trotz reichlich komplexen Ausgangslagen in den letzten rund 40 Jahren kontinuierlich entstanden sind und in einer Fülle
kleiner Schritte das Zürcher Stadtbild positiv verändert haben.
An den Ufern der Seen und Flüsse prallen
zahlreiche Kompetenzen und Interessen
aufeinander. Wie überall in der Schweiz
befinden sich die Fliessgewässer innerhalb
der Stadt Zürich im Eigentum des Kantons, die angrenzenden Landflächen gehören hingegen zahlreichen privaten und öffentlichen Grundeigentümern. Und wenn
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es darum geht, das Bestehende zu verändern, gilt es zudem, eine ganze Reihe von
regulierenden Gesetzen und Verordnungen des Bundes zu beachten.
Es ist nicht selbstverständlich, dass die beiden Staatsebenen, Stadt und Kanton, in
solch komplexen Gemengelagen mit einer
Vielzahl von möglichen Interessenkonflikten gemeinsam innovative Projekte
hervorbringen. Stadt und Kanton Zürich
rangeln etwa seit Jahren um die Hoheit
über die Stadtzürcher Strassenräume. Und
es brauchte einen aussergewöhnlichen Effort des Zürcher Heimatschutzes, um die
Anliegen des Bundesinventars ISOS in die
Bau- und Zonenordnung zu überführen.
Eine lange Geschichte
Womöglich hat die gemeinsame Suche
nach zukunftsfähigen Projekten auch mit
der langen Geschichte von Aushand-

lungsprozessen an den Ufern zu tun.
Nach dem Ende der Stadtzürcher Herrschaft über ihre Untertanengebiete wurden nach 1830 die Stadtmauern geschleift und die Stadt geöffnet, bald darauf entstand der heutige Limmatquai als
neue repräsentative Uferfront vor den
ehrwürdigen Zunfthäusern. Mit dem Bau
der Quaianlagen am See ab 1881 wurden
nicht nur 200 000 Quadratmeter repräsentative Freiräume gewonnen. Die neue
Seepromenade war zugleich auch bildhaftes Symbol einer Stadt, die sich in die umliegenden Gemeinden ausbreitete.
Bis weit in die Nachkriegszeit hinein
galt das Augenmerk zuerst einmal der
Postkartenansicht der Stadt am See. Die
Ufer der Fliessgewässer wurden hingegen weiterhin vielerorts als zustellbare
Fläche betrachtet. Auf der Werdinsel
stand noch bis 1981 ein Autofriedhof.

Pierre Marmy / Schweizer Heimatschutz
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Das Hochwasser- und Revitalisierungsprojekt Limmatauen Werdhölzli (2013)

Der knapp 300 Meter lange Cassiopeiasteg (2015)

Le projet de protection contre les crues et de revitalisation de la Limmat au
Werdhölzli (2013)

La passerelle de Cassiopée / Cassiopeiasteg (2015), sur
environ 300 mètres

Und beim Zürcher Hauptbahnhof erstreckte sich bis 2004 ein provisorisches
Parkdeck von epischem Ausmass, das
sich seit 1972 über den Flussraum der
Sihl erstreckt hatte.
Sinnbildlich für die Entdeckung der Stadtzürcher Flussufer als wertvolle Freiräume
steht die Aufwertung des Schanzengrabens. Zwischen 1981 und 1984 verwandelte sich der vernachlässigte Wassergraben der Stadtbefestigung aus dem 17. Jahrhundert in eine 1,5 Kilometer lange zusammenhängende innerstädtische Fussgängerachse jenseits des sich durch die Strassen
quälenden Autoverkehrs. Die noch nicht
aufgewerteten Uferzonen der Innenstadt
boten der wachsenden Drogenszene Raum,
um sich ab der Mitte der 1980er-Jahre beim
Zürcher Hauptbahnhof einzunisten. Die
Bilder des Drogenelends im Platzspitz-Park
und später auf dem aufgelassenen Bahnhofareal beim Letten gingen um die Welt.
In einem Parforceakt wurde ab 1995 eine
neue Drogenpolitik eingeschlagen und
die Entwicklung dieser zentralen Freiräume an die Hand genommen. Innert kurzer
Zeit verwandelte sich der Drogenumschlagplatz auf dem Letten in eine Flusslandschaft der vielen Möglichkeiten für
Mensch und Natur. Zeitgleich wurde nur

einige Steinwürfe flussabwärts eine sanierungsbedürftige Ufermauer durch eine
300 Meter lange Treppe hin zur Limmat
ersetzt. Eine neue Brücke über die Limmat
erschloss diesen neuen Freiraum für das
Entwicklungsgebiet Zürich-West.
Freiräume am Wasser unter Druck
Seit der Jahrtausendwende wächst die
Stadt Zürich wieder rasant. Innerhalb der
letzten 20 Jahre ist die Bevölkerungszahl
um fast 20 Prozent gestiegen. Die bauliche Innenentwicklung und der Bevölkerungszuwachs um über 70 000 Personen
setzen dabei die Freiräume am Wasser gehörig unter Druck.
Heute gilt es für Stadt und Kanton, die bauliche Verdichtung, einen durch den Klimawandel nochmals dringlicher gewordenen
Hochwasserschutz und die Förderung der
Naturwerte im urbanen Raum unter einen
Hut zu bringen. Die grossen Entwicklungsschwerpunkte liegen nicht mehr an
den Postkartenlagen, sondern an den
Stadträndern. 2013 konnten die Limmatauen Werdhölzi fertiggestellt werden.
Mit einer Reihe von Massnahmen wurden
so neue Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen, der Hochwasserschutz verbessert und die Erholungsqualität für die

Aussenquartiere erhöht. Gleiches soll
auch der Glatt widerfahren, die sich mitten durch die Entwicklungsgebiete in der
Flughafenregion zieht, und ein beträchtliches Aufwertungspotenzial birgt. Die
Entwicklung macht also längst nicht mehr
an der Stadtgrenze halt, sondern findet
ihre Fortsetzung heute dort, wo die
Schweiz aktuell wächst: In der Agglomeration der grossen Städte.
Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

→

www.heimatschutz.ch/gartenpreis

Die informative und reich bebilderte Publikation
zum diesjährigen Schulthess Gartenpreis kann unter www.heimatschutz.ch/shop bestellt werden.
CHF 10.–, für Heimaschutzmitglieder CHF 5.–
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Pierre Marmy / Patrimoine suisse

La promenade du
Schanzengraben
(1982) a été une réalisation pionnière.
Die Fussgängerpromenade am Schanzengraben (1982) war ein
Pionierprojekt.

PRIX SCHULTHESS DES JARDINS 2020 POUR LES RIVES DES COURS D’EAU ET DU LAC À ZURICH

Une œuvre commune
de la ville et du canton
Patrimoine suisse décerne le Prix Schulthess des jardins à la Ville et au Canton de Zurich
qui œuvrent ensemble à l’entretien et à la mise en valeur des rives des cours d’eau et du
lac. Cette collaboration exemplaire conduit à la création d’espaces libres de haute qualité
dont bénéficient les humains et la nature.
Les bords du lac de Zurich, de la Limmat
et de la Sihl sont des lieux de détente appréciés de la population. Ils invitent à
nager, à pique-niquer, à se promener ou
à faire du sport. Mais les rives offrent
aussi des espaces de vie importants pour
la flore et la faune, favorisant ainsi la biodiversité. Les mesures de protection
contre les crues servent enfin à éviter
que les eaux parfois sauvages ne menacent les constructions.
Dans la plus grande ville de Suisse, on a
pris conscience depuis longtemps que les
projets sont voués au succès lorsqu’ils associent de manière novatrice les objectifs, les intérêts et les besoins – plutôt que
de les opposer.
Avec leurs projets, la ville et le canton ne
se sont pas souciés uniquement de l’aspect carte postale de la rade de Zurich. Ils
ont aussi mis en valeur les rives de la Sihl
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et de la Limmat par une série d’interventions dont bénéficient les humains et la
nature. Aujourd’hui, il n’y a pas que les
habitants en maillot de bain ou en tenue
de jogging qui se sentent à l’aise sur le territoire de la ville mais aussi le martin-pêcheur ou le castor – un signe du succès de
l’action menée en commun par la Ville et
le Canton de Zurich.
A propos du Prix Schulthess des jardins
Depuis 1998, Patrimoine suisse décerne
chaque année le Prix Schulthess des jardins à des réalisations remarquables dans
le domaine de l’art des jardins. Peuvent
être récompensés aussi bien les efforts
consentis pour conserver et entretenir
des jardins et parcs historiques de valeur
que la réalisation d’espaces verts contemporains de grande qualité. Le prix est doté
de CHF 25 000.–. Les généreux fonda-

teurs en sont Georg et Marianne von
Schulthess-Schweizer, de Rheinfelden.
→ www.patrimoinesuisse.ch/jardins

La publication sur le Prix Schulthess des jardins
peut être commandée à l’adresse www.patrimoinesuisse.ch/shop (prix CHF 10.–/CHF 5.– pour
les membres de Patrimoine suisse).
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EIN PROJEKT, DAS BAUKULTUR UND TOURISMUS VERBINDET

EXPÉRIENCE PATRIMOINE

Erlebnis Baudenkmal

Das Gütesiegel
Die nach vorgegebenen Kriterien erfassten, baukulturell relevanten Objekte und
Landschaften einer Region werden mit
einem Gütesiegel versehen, mit der die
besondere Qualität der Inhalte und Vermittlung bezeugt wird. Um die Qualität
zu wahren, entscheidet ein Qualitätsrat
über die Aufnahme der Destinationen
und Angebote.

La gestion attentive du patrimoine construit
et une architecture contemporaine de qualité intégrée à l’environnement sont des attractions touristiques et sont porteuses
d’identité pour la population locale et régionale. L’architecture est un facteur de marketing important dans les régions touristiques.
Il est question ici d’authenticité des sites,
des paysages, des produits et des ressources culturelles. Le patrimoine bâti établit un lien étroit avec les habitants d’une
région, le paysage, la culture ainsi qu’avec le
contexte actuel et historique d’un site. Il est
important que l’authenticité ne soit pas seulement associée à la préservation, mais
qu’elle présente également un aspect dynamique grâce à la perpétuation des traditions, à la création d’un lien étroit avec la vie
quotidienne et à la prise en compte de la signification contemporaine des valeurs
culturelles et naturelles. C’est là qu’intervient le projet «Expérience patrimoine» de
la fondation Vacances au cœur du patrimoine, du groupe de recherche Tourisme et
développement durable de l’Université des
sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et des
régions pilotes de Thurgovie et du Safiental.

→

→

Im Tourismus steigt die Bedeutung
der regionalen Kulturwerte. Sie
repräsentieren das Besondere, das
Typische und das Unverwechselbare.
An diesem Punkt setzt «Erlebnis
Baudenkmal» an.
Der sorgsame Umgang mit traditioneller
Baukultur und gute, dem Ort angepasste
neue Architektur sind touristische Magnete und identitätsfördernd für die lokale
und regionale Bevölkerung. Architektur
ist für Tourismusregionen ein wichtiger
Marketingfaktor.
Dabei geht es um die Echtheit von Orten,
Landschaften, Produkten und kulturellen
Einblicken. Baukultur schafft eine enge
Verknüpfung zu den Menschen in einer
Region, zur Landschaft, zur Kultur sowie
zu aktuellen und historischen Gegebenheiten eines Ortes. Wichtig ist dabei, dass sich
Authentizität nicht nur auf Bewahrung bezieht, sondern auch einen dynamischen

Aspekt beinhaltet. Dies bedeutet, dass Traditionen weiterentwickelt werden, dass
ein enger Bezug zum jeweiligen Alltag geschaffen wird und die zeitgenössische Be
deutung von kulturellen und natürlichen
Werten beachtet wird. An diesem Punkt
setzt das von der Stiftung Ferien im Baudenkmal, der ZHAW Forschungsgruppe
Tourismus und nachhaltige Entwicklung
und den Pilotregionen Thurgau und Sa
fiental entwickelte Innotour-Projekt an.

www.erlebnisbaudenkmal.ch

www.experiencepatrimoine.ch
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→

www.ferienimbaudenkmal.ch
undHeimat
Unsere
www.berghilfe.ch/was-wir-tun

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

.
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Das Plantahaus liegt direkt am Dorfplatz von Malans GR. Es trägt die Handschrift des Architekten Rudolf Olgiati.
La Plantahaus se trouve sur la place du village de Malans (GR). Elle porte la signature de l’architecte Rudolf Olgiati.

AU CŒUR DU PATRIMOINE

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

La maison patricienne restaurée en 1974
par Rudolf Olgiati se trouve depuis plus de
300 ans sur la place du village de Malans
et elle témoigne de l’une des familles grisonnes les plus puissantes de l’époque.
C’est un exemple de la culture des logements de la haute aristocratie des XVII et
XVIIIe siècles d’un point de vue aussi bien
architectonique qu’historique. La transformation de cette maison patricienne en
1974 par l’architecte grison Rudolf Olgiati
(1910–1995) était une tentative réussie de
transmettre l’ancien style de vie dans la
Modernité. Rudolf Olgiati était un des premiers à avoir découvert au milieu des années 1950 la signification et l’action des
principes historiques de l’architecture. Effectivement, on peut reconnaître dans la
Plantahaus d’Olgiati comment des structures traditionnelles sont reliées à une objectivité radicale. Jusqu’à présent, ce logement est meublé par les meubles
originaux d’Olgiati. La pièce principale dispose de plafonds boisés et de parois partiellement lambrissées. Les grands volumes sont quelque peu voûtés. Au
rez-de-chaussée, il y a un magnifique jardin avec une cheminée imposante, des
stucs-Régence et des voûtes croisées. Depuis la mi-juin, cette maison patricienne
peut accueillir sept personnes pour Vacances au cœur du patrimoine.

Ferien im Plantahaus

→
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www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch
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Das 1974 von Rudolf Olgiati restaurierte Patrizierhaus steht seit über
300 Jahren an prominenter Lage
direkt am Dorfplatz von Malans und
erinnert an eine der ehemals mächtigsten Familien Graubündens.
Die drei um einen Innenhof stehenden
Plantahäuser verdanken ihren Namen
Ambrosius von Planta, der sie im Jahr
1645 mitten im Dorfkern von Malans erbauen liess. Die «von Planta» aus dem
Oberengadin waren über Jahrhunderte
hinweg eine der einflussreichsten Familien Graubündens.
Das mittlere Haus wurde von seinen Söhnen nach dem verheerenden Dorfbrand
von 1684 auf Resten des Vorgängerbaus
errichtet und gilt als Stammhaus der Planta-Wildenberg in Malans. Zusammen mit
dem oberen und unteren Plantahaus bildet es eine der herausragendsten historischen Baugruppen in Malans und ist mit
seiner in weiten Teilen bauzeitlichen Ausstattung ein Beispiel gehobener Wohnkultur aus dem 17. und 18. Jahrhundert,
sowohl im architektonischen als auch historischen Sinn.

Der Umbau des Patrizierhauses im Jahr
1974 durch den Bündner Architekten Rudolf Olgiati (1910–1995) war der gelungene Versuch, das ehemalige Lebensgefühl in
die Moderne zu übertragen. Olgiati war einer der ersten, der Mitte der 1950er-Jahre
die Bedeutung und Wirksamkeit historischer Gestaltungsprinzipien für die Architektur der Moderne entdeckte. Tatsächlich
kann am umgebauten Plantahaus Olgiatis
Bestreben erkannt werden, traditionell geschaffenen Strukturen mit seiner radikalen
Sachlichkeit zu verbinden.
Bis heute ist die Wohnung unter anderem
mit originalen Olgiati-Möbeln eingerichtet. Das Hauptzimmer hat getäfelte Decken, zum Teil auch Wandtäfer. Von den
hohen Wohnräumen sind einige überwölbt. Im Erdgeschoss gibt es einen herrschaftlichen Gartensaal mit stattlichem
Cheminée, Régence-Stuckaturen und
prächtigen Kreuzgewölben. Zu erwähnen
ist auch der spätbarocke Ziergarten, der
den Feriengästen zur Mitbenutzung zur
Verfügung steht. Seit Mitte Juni können
im Patrizierhaus bis zu sieben Personen
Ferien im Baudenkmal erleben.
→ www.ferienimbaudenkmal.ch/plantahaus

SEKTIONEN/SECTIONS

VERANSTALTUNGSPROGRAMM 2020

PROGRAMME DES MANIFESTATIONS 2020

Oh du schöne
Landschaft!

De si beaux
paysages!

Welche Landschaft möchten wir zukünftigen Generationen überlassen? Mit dem Jahresthema «Baukultur und
Landschaft» laden der Schweizer Heimatschutz und seine
Sektionen dazu ein, dieser Frage nachzugehen. Programm
unter www.heimatschutz.ch/veranstaltungen.

Quel paysage aimerions-nous laisser aux générations
futures? Par son thème annuel «Culture du bâti et
paysage», Patrimoine suisse et ses sections invitent à
s’interroger sur cette question. Retrouvez le programme
sur www.patrimoinesuisse.ch/manifestations.

LUTERBACH SO, 12.9.2020

ROMANSHORN TG, 13.9.2020

Auf den Spuren Stockalpers

Industriemuseum Emmenkanal

Bade- und Baukultur am Obersee

Der Simplonpass ist eine Kulturlandschaft
mit historischen Verkehrswegen, alpinen
Temporärsiedlungen und monumentalen
Einzelbauten. Wir gehen zu Fuss auf den
Spuren Stockalpers entlang der historischen Verkehrsinfrastrukturlandschaft
vom Simplonpass in Richtung Simplon Dorf.
Die Wanderung dauert etwa zwei Stunden.

Früher wurden auf der Emme Hölzer der Emmentaler Wälder geflösst, später wurde der
wilde Bach kanalisiert. Wir erwandern den
Solothurner Industrielehrpfad. Hans-Peter
Zuber führt die Stromerzeugung mit Wasserkraftanlage und Dieselmaschine vor. Mit
Lukas Heinzmann, Historiker, und Hans-Peter Zuber vom Industriemuseum Luterbach.

War der See früher Arbeitsplatz von Fischern und Verkehrsweg der Schifffahrt,
entsteht mit neuen vielfältigen Lebensreformen ein modernes Verhältnis zur Natur,
zur Hygiene und zur Körperertüchtigung
und damit eine neuartige Bau- und Badekultur. Wir fahren mit dem Velo in zwei
Etappen über Kesswil nach Altnau.

ROMAINMÔTIER (VD), 19.9.2020

SION (VS), 10.10.2020

ZUG, 7.11.2020

Sur les chemins clunisiens

Les secrets du vignoble

Kulturen im Kiesabbaugebiet

Nous suivrons le célèbre bisse de Clavau qui
chemine à plat à travers le vignoble en terrasses de Sion, pour admirer la technique
des murs de pierres sèches. Retour à travers le vignoble pour cheminer ensuite à
travers le dédale des ruelles et des monuments historiques de la vieille ville de Sion.

Der Zuger Heimatschutz zeigt eine Übersicht über die früheren und aktuellen Kiesabbaugebiete im Kanton Zug. Danach präsentiert das Amt für Denkmalpflege und
Archäologie die in Cham erfolgten archäologischen Funde – viele davon werden exklusiv präsentiert.

Autour de l’an 1000, un important mouvement religieux rattaché à l’abbaye de Cluny
ouvre en Europe des centaines de monastères dont plus d’une dizaine en Suisse. Ces
derniers ont façonné en profondeur notre
paysage culturel. Huit visites, avec une
marche sur la Via Francigena.

Jürg Zürcher
Amt für Denkmalpflege

Les Celliers de Sion

Henri Leuzinger

ZVG

Thomas Summermatter

SIMPLON VS, 5.9.2020
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SEKTIONEN/SECTIONS

OBERWALLIS

Heimatschutzpreis 2020

Heimatschutzpreis fällt aus

Schiessplatz am Simplon

→

Die Preisverleihung findet am 31. Oktober 2020 im Parktheater Grenchen statt:
www.heimatschutz-so.ch
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→

www.heimatschutz- ag.ch

Das Verteidigungsdepartement (VBS) gibt
dem Druck des Oberwalliser und Schweizer
Heimatschutzes und weiterer Unweltverbände und Einsprecher nach und sistiert
sein Projekt am Simplonpass: Für 30 Millionen Franken wollte das VBS den Artillerieschiessplatz ausbauen. Geplant war eine
neue Panzerpiste, ein Rundkurs sowie ein
neues Betriebsgebäude – dies in fast unberührter Natur. (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 3 und 4/2019)

GRAUBÜNDEN

52 beste Bauten
Ralph Feiner

Für die Instandsetzung des Kleinwasserkraftwerks an der Wiesenstrasse 21 in
Grenchen hat Armin Meier einen langen
Atem gebraucht und eine beeindruckende
Leidenschaft gezeigt.
Das 1915 in Zusammenhang mit dem Tunnelbau Grenchen–Moutier gebaute Kleinwasserkraftwerk produzierte von 1915 bis
ca. 1964 Strom – zuerst für die Tunnelbelüftung und später für die Stadtwerke. Infolge des aufkommenden Atomstroms wurde die Anlage schliesslich vom Netz
genommen und demontiert. Bis sie Armin
Meier 2013 mit neuer Turbinentechnik wieder zum Leben erweckt hat.
Bisher hat Armin Meier mit seinem Kraftwerk rund 1 300 000 kWh erneuerbare Energie produziert. Für diese Energiemenge wären in einem thermischen Ölkraftwerk
400 000 Liter Öl notwendig. Dies hätte den
Ausstoss von über einer Million Kilo CO2 zur
Folge. Mit seinem Kraftwerk hat Armin Meier zudem grosses Interesse ausgelöst: Immer wieder finden Führungen für Interessierte aus der ganzen Schweiz statt.
Armin Meier hat mit der Wiederinbetriebnahme und der Instandstellung dieses historischen Kleinwasserkraftwerkes auf eindrückliche Weise gezeigt, wie viel mit
persönlichem und unermüdlichem Einsatz
bewirkt werden kann. Er zeigt auch klar,
dass Energiewende und Heimatschutz keine
Gegensätze sein müssen, sondern sich gegenseitig bestärken können.
Der Solothurner Heimatschutz zeichnet
Armin Meier und sein Kleinwasserkraftwerk mit dem diesjährigen Solothurner
Heimatschutzpreis aus. Sein Engagement
und die Weiternutzung eines historischen
Kleinwasserkraftwerks sind ganz im Sinne
des Heimatschutzes.

Nach sorgfältigen Abklärungen und mit
grossem Bedauern teilt die Preisjury des
Aargauer Heimatschutzes mit, dass der
Aargauer Heimatschutzpreis im Jahr 2020
aufgrund der Coronavirus-Pandemie ausfällt. Der Entscheid erfolgt im Interesse
und zum Schutz der Gesundheit aller Beteiligten, die alljährlich am Aargauer Heimatschutzpeis vor und hinter den Kulissen
engagiert sind. Es ist seit seiner Gründung
im Jahr 1985 das erste Mal, dass der Aargauer Heimatschutz und die Neue Aargauer Bank AG als führende Sponsorin den
Anlass ausfallen lassen müssen.
Die Ausrichtung der heuer 35. Preisverleihung, immerhin ein kleines Jubiläum,
wird – sofern das Leben hoffentlich wieder
zur Normalität zurückfindet – im nächsten
Jahr 2021 wie gewohnt stattfinden. Der
Preis ist mit 10 000 Franken dotiert.

Hp. Baumeler Wikipedia

AARGAU

ZVG

SOLOTHURN

«52 beste Bauten» heisst die laufende
Kampagne des Bündner Heimatschutzes,
die ein Jahr lang Graubündens Baukultur
der jüngeren und jüngsten Vergangenheit
in den Fokus rückt und die Augen für ein

Erbe öffnet, das es zu bewahren lohnt,
zum Beispiel die Kraftwerkzentrale
Zervreila von 1958 des Architekten Iachen
Ulrich Könz (Bild).

→

www.52bestebauten.ch

SEKTIONEN/SECTIONS

VAUD

ZÜRICH

Protéger le patrimoine bâti du XXe siècle

Bijou aus Frauenhand geschützt

espère que la nouvelle loi soit largement
plébiscitée par le Parlement.
Quant aux réalisations du XXe siècle, le sujet est évidemment plus délicat car il faut
un certain recul pour porter un jugement de
valeur. Patrimoine suisse attendait avec
impatience le résultat de cette évaluation
que la commission chargée de cette mission a menée à bien ces quatre dernières
années et espère que les recommandations
de cette commission soient appliquées
dans les meilleurs délais, n’estimant pas
nécessaire d’attendre la mise en œuvre de
la nouvelle LPrPCI.
Depuis de nombreuses années, Patrimoine
suisse est conscient de la valeur patrimoniale du stade olympique de la Pontaise et
s’oppose à sa démolition future prévue
dans le cadre du projet Métamorphose.
C’est donc avec un immense soulagement
que Patrimoine suisse a pris connaissance
de l’évaluation faite par la commission, de
cet objet. Celle-ci propose de lui attribuer
la note *1*, l’élevant ainsi au rang de monument d’importance nationale, et de procéder à son classement comme monument
historique. C’est une nouvelle réjouissante,
qui met à l’abri le stade et sauvegarde ainsi
un témoin majeur de l’ingénierie et de l’architecture des années 50.

Der Zürcher Heimatschutz hat sich in einem
der wichtigsten Rekursverfahren der letzten
Jahre durchgesetzt. Das Baurekursgericht
hob mit Urteil vom 28. April 2020 die Schutzentlassung der Villa Gelpke-Engelhorn durch
den Gemeinderat von Küsnacht auf. Der Gemeinderat Küsnacht habe «sein Ermessen
nicht mehr vertretbar gehandhabt», als er
die Villa Gelpke-Engelhorn in Itschnach aus
dem Inventar entlassen hatte. Das Baurekursgericht verfügt nun dessen Unterschutzstellung. Damit ist ein Schlüsselwerk
der Architekturpionierin Beate Schnitter, die
unter anderem auch über lange Jahre als
Bauberaterin den Schweizer Heimatschutz
geprägt hat, gerettet.
Das Wohnhaus Gelpke-Engelhorn von 1972
ist integraler Teil eines Ensembles mit fünf
Häusern aus der Hand der Architektin Lux
Guyer und ihrer Nichte Beate Schnitter.

→

→

www.patrimoinesuisse-vd.ch

ZVG

La section vaudoise de Patrimoine suisse a
suivi avec beaucoup d’intérêt la récente
présentation de la nouvelle loi sur la protection du patrimoine et le résultat du recensement architectural des bâtiments et
ouvrages d’art du XXe siècle, construits
pendant la période 1920–1975. Il s’agit de
deux instruments importants qui posent
des bases solides en faveur de la protection du patrimoine bâti en général et celui,
encore peu connu, du XXe siècle.
Patrimoine suisse, section vaudoise a eu le
privilège d’être consulté lors de l’élaboration de la nouvelle Loi sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI).
Celle-ci ne révolutionne pas les mécanismes actuellement en vigueur de protection, mais apporte des améliorations et des
clarifications appréciables. Elle renforce
notamment le recensement architectural,
qui constitue la base de l’appréciation qualitative des bâtiments, ainsi que les mesures conservatoires en cas d’abus. Elle
précise les mesures de l’inscription à l’inventaire et clarifie les responsabilités des
communes. De plus, la nouvelle loi oblige à
équilibrer les enjeux patrimoniaux et les
contraintes liées à l’énergie.
Toutes ces nouveautés réjouissent Patrimoine suisse, qui y voit une manière raisonnable de veiller sur le patrimoine bâti et qui

www.heimatschutz-zh.ch
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Raphael Sollberger

BERN

Abbruch des Tscharnerguts abwenden
Die Hoch- und Scheibenhäuser der Siedlung
im Westen von Bern sind im Bauinventar der
Stadt Bern in der höchsten Kategorie und im
Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) sogar als national
bedeutend eingestuft. Das Gesetz verbietet
grundsätzlich deren Abbruch. Der Regierungsstatthalter Bern-Mittelland hat am
9. Juli 2020 dennoch die Bewilligung zum Abbruch eines der denkmalgeschützten Gebäude in der Siedlung Tscharnergut in BümplizBethlehem erteilt. Er missachtet damit eine
Planungsvereinbarung zwischen den Behörden der Stadt und den Bauträgern des

Tscharnerguts und das erfolgreiche und
preisgekrönte Sanierungsmodell an der
Waldmannstrasse 25. Jetzt erhebt der Berner Heimatschutz Beschwerde gegen diesen
unverständlichen und kurzsichtigen Entscheid: Ein derart hochwertiges Baudenkmal
aufgrund von wirtschaftlichen Beweggründen für den Abbruch freizugeben, schafft ein
gefährliches Präjudiz und öffnet Tür und Tor
für weitere Verluste. Das Ende der 1950erJahre errichtete Tscharnergut ist einer der
bedeutendsten und wertvollsten Baukomplexe der Nachkriegszeit in der Schweiz.

→

www.bernerheimatschutz.ch
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LE PAVILLON CAYLA À GENÈVE

Un pavillon de l’expo nationale
devenu atelier de réparation de vélos
Cette ancienne maison de jardinier a réinventé son rôle dans la vie du quartier:
elle abrite un atelier de réparation de vélo où chacun peut s’initier à la mécanique.
Récit d’un sauvetage par les habitants.
Valérie Hoffmeyer, architecte-paysagiste et journaliste, Genève

F

in de journée, juste avant l’été. Des
adolescents jaillissent de toutes
parts. Ce sont les élèves du cycle de
Cayla, construit en 2009 sur cette grande
parcelle bordant la remarquable avenue
d’Aïre, sur la rive droite de Genève. La
foule des gamins se disperse ça et là, certains s’attardent sous les grands arbres de
la promenade piétonne ombragée, longée
par une piste cyclable et une route, toutes

très fréquentées. Au cœur de ce dispositif
urbain, un petit objet, mi-maison, michalet: le pavillon Cayla, devenu atelier
de réparation de vélos et lieu de rencontre
du quartier.
Construit dans le cadre de l’exposition nationale de 1896, le pavillon a eu depuis
lors plusieurs voisins et peut-être même
un prédécesseur. La carte Dufour montre
qu’en 1835 déjà, un édicule posé à l’amorce

de la grande allée coudée menant à la campagne Cayla (XVII–XIXe siècle) existait.
Etait-ce le poste du gardien de ce domaine
en retrait de l’ancienne avenue, bâti à l’aisselle du viaduc surplombant le Rhône et sa
jonction avec l’Arve? Après la Deuxième
Guerre, sur ces terres planes restées longtemps agricoles, on a installé plusieurs pavillons de bois: une école provisoire qui a
duré des décennies. Ceci avant la construc-

Le pavillon Cayla, un petit objet, mi-maison, mi-chalet, dans le quartier St–Jean / Charmilles

Aleksandr Thibaudeau

Aleksandr Thibaudeau

Aleksandr Thibaudeau

Felix Peter

Der kleine Pavillon Cayla, halb Haus, halb Chalet, im Quartier St–Jean / Charmilles
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Aleksandr Thibaudeau
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Le pavillon Cayla est un lieu dédié à la jeunesse et aux vélos.
Der Pavillon Cayla ist ein Ort, der den Jugendlichen und den Velos gehört.

tion, en 2009, de trois plots bas posés sur
une dalle de béton, actuel cycle de Cayla,
dont le pavillon semble encore être
l’avant-poste.
Un lieu dédié à la jeunesse et aux vélos
Rien dans son expression architecturale
ne prédestinait la maisonnette à sa nouvelle affectation, emblématique des préoccupations de la ville contemporaine: la
jeunesse, la mobilité douce, le jardin partagé, mais aussi l’insertion sociale, l’apprentissage de l’autonomie (on encourage
l’autoréparation), un certain idéal aussi
puisque les outils et le coup de main pour
réparer sa bécane sont gratuits et ouverts à
tous. Des animations ludiques ou festives
ont lieu chaque saison, des chaises longues
sont installées dans le jardin, un baby-foot
parfois, des grillades collectives, des jeux,
une présence adulte régulière.
Cet été 2020, si particulier, tout est ralenti, forcément. Le temps se prête à un retour
sur cette réhabilitation qui fête ses cinq
ans cette année. Elle a été pilotée par une
association rassemblant des acteurs locaux, c’est elle qui gère encore ce lieu
unique. La petite parcelle et son bâtiment
ont fait l’objet d’un droit de superficie de
40 ans, accordé à l’Association Pavillon
Cayla par l’Etat de Genève, propriétaire.
Une fois le financement des travaux trouvé, auprès de la Loterie romande et une
fondation de la place (550 000 francs), il
reste chaque année à rassembler le budget
d’exploitation, environ 50 000 francs.
Olowine Rogg, l’une des chevilles ouvrières du projet, évoque cette épopée

comme si elle parlait d’un proche parent.
«Ce chalet, tout le monde le connaît dans
le quartier, il a toujours été perçu comme
un lieu à part, à côté de ce carrefour
bruyant, avec cette piste cyclable très utilisée et le cycle de Cayla juste derrière», raconte cette ancienne coordinatrice du Forum Saint Jean, une association très active
dans le quartier. Il a été le logement du
concierge de l’école, puis laissé à l’abandon, puis squatté par Helmut, un monsieur assez marginal devenu une figure du
quartier … En été 2010, des jeunes l’ont
investi de force, avec déjà cette idée d’un
lieu dédié à la jeunesse et aux vélos. Cela a
permis de tester cette affectation, à la fois
utile et sociale, d’en prouver la viabilité
dans le cadre du Grand projet de développement de Châtelaine. Le volet d’insertion, qui propose d’offrir des petits boulots à des jeunes, a toujours été couplé à
l’atelier. Avec des appuis politiques efficaces, une formidable architecte, Isabelle
Bovay, qui a bien voulu élaborer l’avantprojet de réhabilitation indispensable
pour aller chercher des financements, et
l’engagement de personnes venant du social et de l’animation jeunesse, mais aussi
du monde du vélo et du jardin, on a fini
par arriver à nos fins! Le chantier, à
l’image de tout ce qui l’a précédé, a été
100% participatif, les entreprises ont
joué le jeu et engagé de jeunes stagiaires à
chaque étape. Aujourd’hui, même si rien
n’est jamais acquis, le public est là, l’atelier d’autoréparation marche très bien,
c’est déjà énorme!»
→ www.pavilloncayla.ch

PAVILLON CAYLA IN GENF
Der Pavillon Cayla, der im Rahmen der Landesausstellung 1896 erbaut wurde, hat einen erstaunlichen Wandel durchgemacht.
Im Laufe der Jahre diente er mehreren Personen als Wohnung, darunter auch dem
Genfer Quartieroriginal Helmut, der eine
Zeitlang als Besetzer dort lebte. Nachdem
das Häuschen längere Zeit leer gestanden
hatte, traten im Sommer 2010 schliesslich
junge Menschen mit der Idee auf den Plan,
den Pavillon der Jugend und dem Velo zu
widmen. Damit sollte er eine Nutzung erhalten, für die das Gartenhaus rein architektonisch betrachtet keineswegs prädestiniert
gewesen ist, die aber symbolhaft ist für die
Anliegen der modernen Stadt: Jugend, Langsamverkehr, Gemeinschaftsgarten, aber
auch soziale Integration. So war etwa von
Anfang an vorgesehen, dass die geplante
Werkstatt Jobs für Jugendliche bieten sollte. Vor rund fünf Jahren gab der Kanton Genf
das Grundstück für 40 Jahre im Baurecht an
die Association Pavillon Cayla ab, und der
Pavillon wurde renoviert. Finanziert wurde
dieser Umbau von der Loterie romande und
einer Stiftung vor Ort. Das Projekt wurde
nicht zuletzt von der Architektin Isabelle
Bovay unterstützt, von der das Vorprojekt
für den Umbau stammt, aber auch von Vertreterinnen und Vertretern aus der Sozialund Jugendarbeit sowie Fachpersonen aus
dem Bereich Velo und Garten. Heute ist der
Ort in unmittelbarer Nähe der Orientierungsschule Cycle de Cayla rege besucht, und die
Velowerkstatt läuft sehr gut.
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HISTORISCHE GEMÜSEGÄRTEN

ALLES FÄHRT SKI

ZUR WOHNUNGSFRAGE

Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz
(Hg.): Die historischen
Gemüsegärten der
Schweiz. Les potagers
historiques de la Suisse.
AT Verlag, Aarau 2020.
120 S., CHF 19.90

Alpines Museum der
Schweiz (Hg.): Schnee
von gestern.
Fundstücke zur Skikultur.
Ein Postkartenbuch.
Scheidegger & Spiess,
2020, 28 S. und 40 Postkarten, CHF 24.–

Ernst Hubeli: Die neue
Krise der Städte.
Zur Wohnungsfrage im
21. Jahrhundert. Rotpunktverlag, Zürich 2020,
192 S., CHF 17.–

Die Auszeichnung des Freilichtmuseums
Ballenberg mit dem Schulthess Gartenpreis 2018 des Schweizer Heimatschutzes
hat die zwölf Gärten im Landschaftspark
neu belebt und einen Beitrag geleistet, sie
neu zu denken und weiterzuentwickeln.
Seit 2019 besteht ein neues Konzept zur
Bepflanzung der Gärten, das vermehrt einen Zusammengang zwischen den verwendeten Pflanzen und den Häusern herstellt. Das Resultat der erfreulichen
Zusammenarbeit zwischen der Gärtnerin
des Ballenbergs und dem bekannten Ernährungsforscher Dominik Flammer ist in
einem sinnlichen Büchlein zusammengefasst – umrahmt von wunderbaren Fotografien von Sylvan Müller. Das durchgehend zweisprachige (d/f) Büchlein ist
dabei nicht nur ein neuer Führer durch
den Ballenberg, sondern eine ebenso informative wie kurzweilige Lektüre, die
denen ans Herz gelegt wird, die mehr
über die Kulturgeschichte der Ernährung
und der Nutzpflanzen in der Schweiz erfahren möchten.

Der mittlerweile vierte Band der liebevoll
gemachten Postkartenbücher, herausgegeben vom Alpinen Museum der Schweiz,
steht unter der Devise «Alles fährt Ski». Er
zeigt anhand von 40 Bildern, die als Postkarten herausgetrennt und verschickt werden können, eine Auswahl an Fundstücken
aus der Schweizer Skikultur mit vielen Fotografien aus dem Archiv der Kunstanstalt
Brügger, Meiringen (1878–1994). Diese war
auf Werbe- und Auftragsfotografie in den
Bereichen Tourismus, Hotellerie und Gastronomie spezialisiert und dokumentierte
die rasante Entwicklung der Skifreizeitkultur von ihren Anfängen bis zu ihrer Etablierung als Breitensport ab den 1950er-Jahren.
Textbeiträge von Beat Hächler, Stefan
Hächler, Sepp Odermatt und Christian Rohr
ordnen das Thema ein, darunter ein kurzer
Abriss über den Siegeszug des Skifahrens
als Breitensport und ein Einblick in die
Sammlungstätigkeit des Alpinen Museums
im Bereich Skisport. Ein Büchlein, das viele
anspricht – von Tourismusfachleuten über
Seilbahnfans bis zu Modeinteressierten.

Zehn Thesen zur Wohnungsfrage stehen am
Anfang dieser «Streitschrift», mit der Ernst
Hubeli die Auswirkungen des Immobilienmarktes auf die baukulturellen, sozialen und
ökonomischen Qualitäten unserer Städte
beleuchtet. Der Architekt und Stadtplaner
regt damit zu interessanten Gedankenspielen an: Wenn etwa das Recht auf Wohnen ein
Menschenrecht ist, müsste es dann nicht
eine Grundversicherung geben, wie sie in der
Gesundheitsversorgung angewendet wird?
Die Frage nach dem Wohnen und dem Konzept von Heimat beschäftigt die Menschen
schon seit der Antike. Das Buch spannt hier
einen wunderbaren Bogen in die Gegenwart
und zeichnet von Homer über Friedrich Engels die Gedankengänge zahlreicher Zeitzeugen auf und setzt sie in einen aktuellen
Kontext. Trotz oder gerade wegen der Dringlichkeit des Themas beschwört der Autor
aber auch immer wieder Bilder herauf, die
einen ab ihrer entlarvenden Scharfsinnigkeit
schmunzeln lassen. Wer noch auf der Suche
nach einer passenden Ferienlektüre ist, dem
sei dieses Buch wärmstens empfohlen.

Patrick Schoeck

Peter Egli

Barbara Angehrn
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IM RÜCKSPIEGEL

Axel Simon (Hrsg.): Im Rückspiegel.
Gestalterinnen und Gestalter erzählen
ihr Leben. Edition Hochparterre, 2020,
176 S., CHF 39.–

46

Heimatschutz/Patrimoine

3 | 2020

Sie sind über 75 Jahre alt, prägten die
Schweizer Architektur- und Designszene
nachhaltig und hatten bewegte Leben: In
der Rubrik «Rückspiegel» stellt die Fachzeitschrift Hochparterre das Leben der älteren Generation aus den Bereichen Planung und Design ins Rampenlicht.
Das Buch Im Rückspiegel beinhaltet die
ersten 40 Porträts, die jeweils in der ersten
Person verfasst sind und das Werk, vor allem aber die Persönlichkeiten dahinter beleuchten. In kurzen Texten lassen die «Alten» ihr Leben Revue passieren: Sie
erzählen leidenschaftlich von ihrem Beruf,
blicken manchmal zufrieden und manchmal

verärgert auf die Entwicklungen der letzten
Jahrzehnte und sagen ihre Meinung. Die
Worte werden von schwarz-weissen, analogen Fotografien begleitet, die die Protagonisten in ihrem Zuhause zeigen. Es zeichnet
sich ein nostalgisches Bild einer bewegten
Generation, die Pioniergeist, Mut zur Veränderung und Durchhaltewillen bewies.
Erfreulich viele Frauenstimmen ertönen im
«Rückspiegel» – was für eine Zeit, in der
Männer die Welt der Architektur und des
Designs dominierten, nicht selbstverständlich ist. Schade nur, dass die Westschweiz
oder das Tessin kaum zu Wort kommt …
Natalie Rast

BÜCHER/LIVRES

WINTERTHUR, LUZERN, BERN

Laura Fasol: Stadtgestalt und Stadtgesellschaft.
Identitätskonstruktionen in Winterthur, Luzern
und Bern um 1900. Chronos Verlag, Zürich 2020,
288 S., CHF 48.–

Die Städte Winterthur, Luzern und Bern
sind typisch für die städtebaulichen Entwicklungen im 19. Jahrhundert: Winterthur
war eine moderne Industriestadt, Luzern
die wichtigste städtische Tourismusdestination in der Schweiz und Bern als Bundeshauptstadt ein Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum. Ihr sozialer, politischer,
wirtschaftlicher und städtebaulicher Wandel wird von der Autorin Laura Fasol, die
mit dieser Arbeit an der Universität Luzern
promovierte, anhand vielfältiger Quellen
untersucht. Welche Ziele verfolgten die jeweiligen Akteure? Welche Besonderheiten
prägten die Bauvorhaben? Wie beeinfluss-

ten Stadtidentitäten den Städtebau, die
Wirtschaft? Die Studie zeigt, dass drei
Aspekte in den untersuchten Städten auf
je eigene Weise zentral waren: der Geschichtsbezug, der Umgang mit der Modernisierung und die Hervorhebung der Natur.
Postkarten, Fremdenblätter, Festschriften,
Reiseführer, Reiseberichte, Zeitungsartikel
und Vereinsprotokolle aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts geben Einblicke in die Selbstwahrnehmung jener Zeit.
Keine leichte Kost, aber doch ein bemerkenswerter Beitrag zur Kulturgeschichte
von Städten im frühen Bundesstaat.
Peter Egli
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SURSEE FÜR KINDER

KULTURELLES ERBE

KATZENLEITERN

Atelier meimei,
Karin Meier-Arnold:
Ich heisse Löwe.
Kinder Stadtführer Altstadt Sursee. Atelier meimei, Sursee 2020, 64 S.
inkl. Stadtplan, CHF 38.–

Sabine Benzer (Hg.): Kulturelles Erbe – Was uns
wichtig ist!
Folio Verlag, Wien und
Bozen 2020. 162 S.,
CHF 19.90

Was man von grösseren Schweizer Städten
schon länger kennt, gibt es nun auch für das
Wakkerstädtchen Sursee am Sempachersee: einen Stadtführer, der sich speziell an
Kinder, Familien und Schulklassen richtet.
Konzipiert, geschrieben und gestaltet wurde das handliche Büchlein von der Surseer
Künstlerin Karin Meier-Arnold, die selbst
mit verschiedenen Werken im öffentlichen
Raum der Stadt vertreten ist. Sie lädt ein,
die schmucke Altstadt über verschiedene
thematische Zugänge zu erkunden: Seien
es Türme, Wirtshausschilder, Wasserstellen, Schleichwege und Verstecke oder Tiere – fast an jeder Ecke gibt es etwas zu entdecken, wenn man sich Zeit nimmt und
weiss, wo man hinsehen muss. Daneben
findet man in der Publikation Informationen
zum Surseer Brauchtum, amüsante Stadtgeschichten und Tipps für Aktivitäten sowie
einen anschaulichen Stadtplan. Den Titel
«Ich heisse Löwe» hat der Stadtführer von
der Löwenfigur bekommen, die neben dem
Rathaus sitzt und – wie die jungen Stadtforscherinnen und Stadtforscher – alles beobachtet. Judith Schubiger

Das Kulturerbejahr 2018 hat in ganz Europa die Diskussion über die Bedeutung und
den Wert des kulturellen Erbes für eine
Gesellschaft im Wandel befeuert. Sabine
Benzer hat sich aufgemacht, um in sieben
Interviews aktuelle Sichtweisen auf das
kulturelle Erbe aus verschiedenen Perspektiven zu sammeln. Die Sondierungsbohrungen machen die Herausforderungen
deutlich: Wie gehen die Akteure der Erhaltung und Vermittlung des Kulturerbes mit
dem Verlust des bildungsbürgerlichen Kulturkanons um? Wie verändern neue Einflüsse das bestehende Kulturerbe, und wie
gelingt es in diesem Umfeld, gemeinschaftliche kulturelle Werte zu definieren,
die eine Gesellschaft pflegen soll? Und
welchen Umgang finden wir mit den unangenehmen Zeugen des Europäischen Kulturerbes, etwa des Kolonialismus oder der
Zwangsregimes, die in den letzten Jahren
neue Deutung erfahren haben? Ein anregendes Büchlein, das Fragen aufwirft,
aber nicht die Absicht hegt, allgemeingültige Antworten zu liefern.

Die Katzenleiter, auch Katzentreppe, Katzenstiege oder Katzenantritt genannt, ist
eine architektonische Konstruktion, die
sich in der alltäglichen Wahrnehmung unserer Umwelt wohl so fest unterordnet,
dass wir sie kaum mehr registrieren. Sie ermöglicht der Hauskatze den Auf- und Abstieg in mehrgeschossigen Wohngebäuden
und leistet so einen wichtigen Beitrag in der
artgerechten Haltung der Vierbeiner.
Brigitte Schuster hat diesen handwerklichen Eigenbauten in ihrer zweisprachigen
(d/e) Publikation eine neue Plattform gegeben. Ihre Sammlung, bestehend aus mehreren Hundert Farbfotografien und Skizzen
aus dem Raum Bern, dokumentiert, kategorisiert und konzeptualisiert verschiedene
Katzenleitertypen. So erhält dieses eher
ungewöhnliche bauliche Element eine
neue Betrachtungsweise. Anhand dieses
Elementes kann – im weiteren Sinne –
auch die Beziehung zwischen Katzen und
ihren Besitzerinnen und Besitzern erläutert und der Stellenwert dieses Haustiers
im Schweizer Alltag eingeordnet werden.

Patrick Schoeck

Céline Hug

Brigitte Schuster:
Architektur für die
Katz / Schweizer
Katzenleitern.
Christoph Merian
Verlag, 2020, 320 S.,
CHF 44.–
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LEA, LUC & MIRO

Durant de longues années, nos fins limiers Lea, Luc et Miro
ont parcouru la Suisse avec nous! Nous avons observé de beaux
paysages, découvert des monuments, cherché des chemins et
des différences, rendu leurs maisons à leurs habitants, compté les étages des immeubles et bien davantage. Aujourd’hui,
nos trois compères tirent leur révérence. Adieu et merci pour
toutes ces découvertes!

ZEICHNEN UND GEWINNEN

DESSINE ET GAGNE!

Zum Abschied von Lea, Luc und Miro kannst du uns deinen
Lieblingsort zeichnen. Ist es ein Haus, ein kleines Versteck oder
eine ganze Landschaft? Wir sind gespannt. Auf der Antwortkarte
findest du Platz für deine Zeichnung. Schick uns die Antwortkarte
bis am 25. September 2020. Vergiss nicht, dein Geburtsjahr und
den Absender zu notieren. Unter den spannendsten Einsendungen
verlosen wir einen Preis.

Pour le départ de Lea, Luc et Miro, tu peux dessiner ton lieu favori.
Est-ce une maison, un petit coin secret ou un vaste paysage? Nous
nous réjouissons de le découvrir. La carte-réponse t’offre une
place pour dessiner. Merci de nous la renvoyer d’ici au 25 septembre 2020. N’oublie pas d’indiquer ton nom, ton adresse et ton
année de naissance. Un prix sera tiré au sort parmi les dessins les
plus captivants.

Max Musch (7) aus Rengg ist der Gewinner der
Verlosung aus dem Heft 2/2020.

Le gagnant du tirage au sort du numéro 2/2020 est
Max Musch (7 ans), de Rengg.

→

→

Konzept/Conception: Judith Schubiger, Gabi Berüter/Illustration/Graphisme: Gabi Berüter

Viele Jahre lang haben die Spürnasen Lea, Luc und Miro mit
uns die Schweiz entdeckt! Wir haben schöne Landschaften
betrachtet, Baudenkmäler erraten, Wege und Unterschiede gesucht, Menschen ihren Häusern zugeordnet, Stockwerke von
Hochhäusern gezählt und vieles mehr. Jetzt ziehen die drei
weiter. Wir sagen tschüss und danken für die vielen Entdeckungen. Machts gut ihr drei!
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Alle bisherigen «Lea, Luc & Miro»-Seiten unter
www.heimatschutz.ch/lealucmiro
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Toutes les pages «Lea, Luc & Miro» précédentes se trouvent sur
www.patrimoinesuisse.ch/lealucmiro.
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Bitte stellen Sie mir Ihren Newsletter zu.
Je souhaite m’inscrire à l’infolettre de Patrimoine suisse.

www.heimatschutz.ch/shop
www.patrimoinesuisse.ch/shop
* Kantonale Abweichungen möglich: heimatschutz.ch/mitglied
* Les tarifs peuvent différer selon la section: patrimoinesuisse.ch/
membre
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Zeichnen und gewinnen
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Auch die kleinste Spende ist willkommen:
Postkonto: 80-2202-7
IBAN CH04 0900 0000 8000 2202 7
Tous les dons sont les bienvenus:
Compte postal: 80-2202-7
IBAN CH04 0900 0000 8000 2202 7
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FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE
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Ich bin bereits Mitglied beim Schweizer Heimatschutz.
Je suis déjà membre de Patrimoine suisse.
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Ich werde Mitglied beim Schweizer Heimatschutz (CHF 70.–
pro Jahr*) und profitiere von den Sonderkonditionen.
Je deviens membre de Patrimoine suisse (CHF 70.– par an*)
et je profite de conditions préférentielles.
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Heimatschutz unterwegs –
Durch Stadt und Dorf

Destination patrimoine –
De villes en villages

Ob Streusiedlung, Haufendorf,
Gartenstadt oder einfach Sehnsuchtsort: Unsere 24 Wandervorschläge nehmen Sie mit auf
eine Entdeckungsreise durch die
vielfältigen Ortsbilder und Siedlungslandschaften der Schweiz.

Habitat dispersé, village groupé,
cité-jardin ou lieu romantique, tout
simplement: nos 24 propositions
d’excursions vous invitent à découvrir la diversité des sites construits
et des paysages culturels de Suisse.

Preis CHF 28.–, Heimatschutzmitglieder: CHF 18.–
Zu bestellen mit portofreier Karte auf der
Rückseite oder unter www.heimatschutz.ch/shop

Prix CHF 28.–, pour les membres CHF 18.–
A commander avec le talon-réponse en dernière
page ou sur www.patrimoinesuisse.ch/shop
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1) Mit Übersichtsbroschüre /
Avec 1 brochure synoptique
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Jetzt n
e
bestell
— er
and
Commtenant
main

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
PATRIMONIO SVIZZERO
PROTECZIUN DA LA PATRIA

