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Alte Häuser: «Megacool!»
Seit vielen Jahren engagiert sich der Schweizer Heimatschutz durch Publikationen wie
Die schönsten Hotels oder Ausstellungen und Touren im Heimatschutzzentrum für eine
erlebnisorientierte und sinnliche Vermittlung von Baukultur bei Jung und Alt. Gewachsen ist ein beachtliches Erfahrungswissen in der handfesten Vermittlungsarbeit.
Mit dem Projekt «Quartierforscher:in – ein Baukulturerlebnis für Schulen» lancieren wir
in Zusammenarbeit mit Sektionen ab nächstem Jahr ein ausserschulisches Bildungsangebot in Pilotregionen der Schweiz. Schülerinnen und Schülern der obligatorischen Schule soll das Erleben von Baukultur vor ihrer eigenen Haustür ermöglicht werden.
Baukulturelle Bildung bei Kindern und Jugendlichen zu stärken, ist eines der Hauptziele
unserer Verbandsarbeit der nächsten Jahre. Die vorliegende Zeitschrift zeigt, was wir mit
Unterstützung zielverwandter Organisationen wie Archijeunes bis heute erreichen konnten. Viele lokale Initiativen sowie die weitsichtige Arbeit der kantonalen Denkmalpflegen
in der Kulturvermittlung stimmen positiv für die anstehende Auf bauarbeit.
Baukulturelle Bildung ist Teil einer Bildung für nachhaltige Entwicklung. So verstanden,
werden jüngere Menschen wie Anaïs und Angeline dereinst den Umgang mit baukulturellen Werten aktiv mitprägen wollen, auch weil sie alte Häuser «megacool» finden. Auf
die Interviewfrage von Marco Guetg, ob Angeline für den Erhalt der alten Kirche und des
Friedhofs in ihrem Quartier kämpfen würde, sagt die 14-Jährige: «Ja, sicher!».
Ich hoffe, ich konnte Ihre Neugierde auf unsere neueste Ausgabe der Zeitschrift wecken.
Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Les vieilles maisons sont «trop cool!»
Depuis de nombreuses années, Patrimoine suisse s’engage en faveur d’une transmission
de la culture du bâti orientée sur l’expérience et le ressenti. Cette médiation auprès des
jeunes comme des adultes passe par des publications telles que Les plus beaux hôtels, des
expositions et des visites guidées à la Maison du patrimoine. Un solide savoir-faire a été
ainsi constitué dans ce domaine.
Sous le titre «Explorer mon quartier – une expérience de la culture du bâti pour les écoles»,
nous lancerons dès l’an prochain, en collaboration avec certaines sections, une offre de
formation extrascolaire dans des régions-pilotes de Suisse. Ce projet permettra aux élèves
de l’école obligatoire de découvrir la culture du bâti à leur porte.
Renforcer la formation à la culture du bâti auprès des enfants et des adolescents est l’un
des principaux objectifs de notre association pour les années à venir. Ce numéro de la revue
présente ce que nous avons pu réaliser jusqu’à présent avec le soutien d’organisations
partageant le même but, comme Archijeunes. De nombreuses initiatives locales ainsi que
le travail éclairé des services cantonaux des monuments historiques en matière de médiation culturelle plaident en faveur de notre projet.
La formation à la culture du bâti fait partie intégrante de l’éducation au développement
durable. Dans ce cadre, des adolescentes comme Anaïs et Angeline sont prêtes à participer plus tard à la gestion de ce patrimoine, notamment parce qu’elles trouvent les
vieilles maisons «trop cool». Lorsque Marco Guetg demande à Angeline, 14 ans, si elle
serait prête à s’engager en faveur de l’ancienne église et du cimetière de son quartier, elle
répond: «Oui, certainement!»
J’espère avoir suscité votre intérêt pour ce nouveau numéro de la revue.
Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse
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GELESEN IN WERK, BAUEN + WOHNEN

Bauen im Klimawandel
«Die Folgen der Klimaerhitzung sind ernst,
auch das wurde an der öffentlichen BSATagung am 8. Oktober im Luzerner Schweizerhof deutlich. Vor allem aber zeigte das
superdichte, von Caspar Schärer und
Ludovica Molo zusammengestellte Programm, wie sehr sich die Diskussion entwickelt hat, wieviel Motivation und Engagement darin einfliesst, und wie breit und
vielfältig die Ansätze zum Thema heute
sind. (...)
Mit der ‹Klimaoffensive Baukultur› konnte
Heimatschutz-Geschäftsführer Stefan Kunz
hier nahtlos anknüpfen. Statt ‹immer nur

STADT ZÜRICH

mit dem Rücken zur Wand› Denkmäler zu
verteidigen, sind die Bewahrer in die Offensive gegangen. Respekt für den Bestand –
auch wo dieser nicht schutzwürdig ist –
trägt am meisten zur Vermeidung von
Emissionen bei. Gefragt ist eine neue, kulturell wie klimatisch nachhaltige ‹Umbaukultur› anstelle -der Tabula rasa. Die ‹Klimaoffensive› sammelt dazu Best-PracticeBeispiele und ruft alle Architekturschaffenden auf, ihre besten Projekte anzumelden.»
Werk-Notiz: «Frische Ideen zum Bauen im Klimawandel», Daniel Kurz in Werk, Bauen + Wohnen
online am 11.10.2021
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Der Stadtzürcher und der Zürcher Heimatschutz, das überparteiliche Komitee «Rettet
den Pfauen», der Verein «Pro Pfauen» aus
Kultur- und Theaterschaffenden sowie Vertretende der Initiative «Die Pfauenbühne erhalten!» aus dem Umfeld der ETH Zürich
sprachen sich am 26. August an einer gemeinsamen Medienkonferenz gegen die
städtischen Pläne eines Abbruchs des legendären Pfauensaals am Schauspielhaus
Zürich aus. Der Anlass stiess auf ein grosses
Medienecho und zeigte deutlich den Widerstand der vereinten Kräfte gegen die Abrisspläne des Stadtrats.
Der nächste grosse Meilenstein ist der Entscheid des Gemeinderats über den Projektierungskredit. Dann fällt der Variantenentscheid: Ist es der Projektierungskredit für
den Totalabriss mit Ersatzneubau oder der
Projektierungskredit für die Erneuerung des
Pfauentheaters durch Renovation und Modernisierung? Dieser Entscheid ist bis spätestens Frühjahr 2022 zu erwarten. Über den
Projektierungskredit zur Ausarbeitung des
Projekts ist ein Referendum mit Volksabstimmung möglich. Über den Projektkredit
und damit über das zur Ausführung kommende Projekt werden die Stimmberechtigten der Stadt Zürich entscheiden.
Wer den Kampf für den Erhalt des Pfauensaals unterstützen will, kann auf der Website des Vereins Pro Pfauen einen Aufruf
unterzeichnen.

→

www.pro-pfauen.ch
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Écu d’or

Gegen Abbruch des Pfauensaals

THÈME DE L’ÉCU D’OR «ESPACES SAUVAGES»

Acheter des Écus d’or
Vous avez raté la vente de l’Écu d’or par les
enfants des écoles en septembre? Vous
pouvez aussi commander directement ces
douces pièces dédiées à une bonne cause
et soutenir ainsi de nombreuses activités de
Pro Natura et de Patrimoine suisse: un bulletin de commande se trouve en dernière
page de la revue.
L’Écu d’or 2021 est consacré au thème «Espaces sauvages». Le produit de la vente

servira à mieux protéger en Suisse la nature
originelle dans sa fonction d’habitat important pour les animaux et les plantes. Les
Alpes abritent les plus vastes territoires naturels d’Europe centrale. Les forêts offrent
un habitat à de nombreuses espèces animales et végétales. Permettre aux cours
d’eau de couler librement favorise l’apparition d’une nature luxuriante.

→

Pour en savoir plus: www.ecudor.ch

ZUR SACHE/AU FAIT

Schweizer Heimatschutz

INITIATIVE PAYSAGE
Constructions hors de la zone à bâtir
La Commission de l’environnement du
Conseil national lance une nouvelle attaque
contre le principe de la séparation entre les
zones constructibles et non constructibles:
à la mi-septembre, elle s’est prononcée en
faveur d’un délai de prescription de 30 ans
pour les bâtiments et les installations érigés illégalement hors de la zone à bâtir. Ce
printemps pourtant, le Tribunal fédéral a
rendu un arrêt de principe selon lequel une
situation conforme au droit doit être rétablie dans tous les cas, même si les édifices
ont été érigés il y a plus de 30 ans.
La commission justifie sa position par
l’égalité de traitement: un délai de prescription de 30 ans est actuellement en vigueur au sein de la zone à bâtir. Ce dernier
rebondissement montre que l’Initiative
paysage est plus nécessaire que jamais.

→

Pour en savoir plus sur l’Initiative paysage,
voir page 37

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

LEHRGANG
Handwerk in der Denkmalpflege
Am 2. November 2021 haben rund 60 Handwerkerinnen und Handwerker in der Denkmalpflege ihren Fachausweis an der Diplomfeier feierlich in Empfang nehmen
können. Sie haben erfolgreich den eidgenössisch anerkannten Lehrgang «Handwerk in der Denkmalpflege» absolviert, der
Praxis und Theorie verbindet und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Umgang
mit schützenswerter Bausubstanz sensibilisiert und schult. In den Grundmodulen
werden grundlegende Kenntnisse im Bereich Denkmalpflege und Baudenkmäler
vermittelt. Im Weiteren erwerben die
Handwerkerinnen und Handwerker in einer
der acht möglichen Fachrichtungen die
Qualifikationen zur Arbeit an historisch
wertvollen Bauten.
Diesen Sommer starteten weitere angehende Handwerkerinnen und Handwerker
in die Ausbildung. Der nächste Lehrgang
startet im Frühling 2023, Anmeldungen sind
ab Frühjahr 2022 möglich.

→

Weitere Informationen zum Lehrgang unter:
www.handwerkid.ch

SCHULTHESS GARTENPREIS 2021

Stiftung ProSpecieRara ausgezeichnet
Am 21. August erhielt ProSpecieRara in der
Grossen Orangerie Elfenau in Bern den
Schulthess Gartenpreis 2021 des Schweizer
Heimatschutzes. Seit 1982 setzt sich die
Stiftung für den Erhalt der Sorten- und Artenvielfalt ein – in der Schweiz und international. Mit einem breiten Netzwerk aus engagierten Personen leistet sie damit einen

unschätzbaren Beitrag an die Pflege einer
reichen Gartenkultur und an eine grosse
Artenvielfalt. Bild: Béla Bartha, Geschäftsführer ProSpecieRara, und Maya Graf,
Stiftungsrätin ProSpecieRara und Ständerätin BL, mit Martin Killias, Präsident
Schweizer Heimatschutz (v. l. n. r).

→

Mehr zur Auszeichnung auf Seite 34

HEIMATSCHUTZ VOR 93 JAHREN

Heimatschutz in der Schule
«Der Heimatschutz will, seinen Satzungen
gemäss, einerseits die Natur schützen:
Pflanzen, Tiere, Findlinge und ganze Landschaften, anderseits Dinge, die durch den
Menschen entstanden sind: Bauten, Bräuche, Mundarten, Volkslieder, Trachten und
Formen der gewerblichen Tätigkeit. Beim
Bestreben, die Gedanken des Heimatschutzes an einem besondern Tag den Schulkindern eindrucksvoll begreiflich zu machen,
hat es sich nun gezeigt, dass es viel leichter
ist, ihnen Achtung vor der Natur beizubringen, als Verständnis für das von Menschen
Geschaffene. In der Tat ist es nicht schwer,
schon dem vorschulpflichtigen Kinde einzuprägen, dass es nicht nach Belieben Pflanzen abreissen oder Tiere töten darf. Dagegen ist es sehr mühsam, dem Volksschüler
von der Bedeutung eines Menschenwerks

einen richtigen Begriff zu geben. Im Naturschutz ist ihm sogar schon eine aktive Betätigung möglich, er kann z. B. unter Anleitung
einen Baum setzen, während es schlechterdings nicht einzusehen ist, wie ein Junge einen schönen alten Bau oder einen Brauch
zu schützen vermöchte. (...) Dennoch verdient auch die Seite des Heimatschutzes,
die ich die historische nennen möchte, eine
Berücksichtigung an dem Werktag in der
Schule. Wenn das Kind auch noch nichts
zum Schutze der Heimat tun kann, so ist es
doch schon imstande, unter Anleitung ihre
Eigenart kennen zu lernen. Es soll jetzt
schon beginnen, sich Rechenschaft darüber
zu geben, was in der Heimat besonders bemerkenswert und schön ist.»
«Heimatschutz in der Schule»: Dr. Ernst Leisi in
Heimatschutz/Patrimoine 4/1928
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DER KOMMENTAR

LE COMMENTAIRE

Verkehr, Verdichtung, Klima

Trafic, densification, climat

Jutta Vogel

Durant des décennies, les transports étaient sacro-saints. Des
Jahrzehntelang waren Verkehrsvorlagen sakrosankt. Ganze Dörvillages ont été aplanis ou coupés par de larges tranchées. Cette
fer wurden platt gewalzt oder es wurden tiefe Schneisen geschlaère n’est pas totalement révolue – on est passé aux routes de
gen. Völlig überwunden ist diese Phase nicht, nur geht es heute
mehr um Umfahrungsstrassen. Diese schlagen tiefe Wunden in
contournement qui tracent de profondes balafres dans le paysage.
die Landschaft, was punktuell – in Schmitten (GR) oder im ZürMême si le Tribunal fédéral s’y est parfois opposé.
cher Oberland – dank dem Bundesgericht
L’euphorie routière s’est à peine essoufverhindert werden konnte.
flée que débute la «densification». L’utiliKaum ist die Strassenbaueuphorie etwas
sation plus rationnelle du sol n’est pas
abgeflaut, kommt als Nächstes die «Vercondamnable lorsqu’il s’agit d’épargner
dichtung». Zwar ist eine bessere Ausnütles espaces verts. Mais cela se traduit souzung des knappen Bodens nicht falsch,
vent par de gros projets d’aspect banal –
wenn die Grünflächen nicht zugebaut
des «clapiers» – dans des localités en déwerden sollen. In der Praxis geht es jedoch
veloppement. Paradoxalement, ces
oft um Grossprojekte der Trivialarchitekbâtiments conduisent plus à l’augmentatur («Schuhschachteln») in gewachsenen
tion des surfaces bétonnées qu’à celle du
Ortsbildern. Ironischerweise erhöhen
nombre d’habitants car on y vit moins
solche zwar die Betonfläche drastisch, die
serré. Beaucoup l’ont compris et se soucient à nouveau de la protection des sites
Einwohnerzahl aber nur wenig, weil in
Martin Killias
Neubauten oft weniger dicht gewohnt
construits. Au Parlement en revanche, les
Präsident Schweizer Heimatschutz
wird. Das hat man vielenorts begriffen,
attaques contre l’Inventaire des sites
construits d’importance nationale
und so bekommt der Ortsbildschutz wieder eine Chance. Nur im Parlament liegen noch immer Vorstösse,
(ISOS) se poursuivent.
die das Inventar schützenswerter Ortsbilder der Schweiz (ISOS)
L’argument à la mode porte sur le sacrifice des paysages, sites
im Namen der Verdichtung abschaffen möchten.
construits et monuments dignes de protection au profit de la proDer vorläufig letzte Modeschrei ist die Opferung schützenswerduction d’énergies renouvelables. Ne devraient être épargnés que
ter Landschaften, Ortsbilder und Baudenkmäler zugunsten von
les quelque 2700 monuments nationaux, soit 1% de tous les bâtiSolaranlagen, Gebäudedämmungen, Windkraftwerken und
ments protégés ou inventoriés. Les 99% restant, de portée régionale ou locale, devraient être «embellis» par des isolations ou des
neuen Stauseen. Verschont bleiben sollen nur die rund 2700 Baupanneaux solaires. Dans le même temps, des communes sortent
denkmäler von nationaler Bedeutung, also etwa ein Prozent aller
geschützten oder inventarisierten Bauten. Die 99 % regionalen
des inventaires les monuments qui ont été isolés à l’extérieur
und lokalen Denkmäler sollen aussengedämmt oder mit Solarparce qu’ils ne sont plus «authentiques».
dächern «verschönert» werden. Gleichzeitig entlassen Gemeinden aussengedämmte Altbauten aus dem Inventar, weil sie nicht
Tout passe avant la protection des monuments et des
mehr «authentisch» seien.
paysages?
Patrimoine suisse accepte les panneaux solaires là où ils n’afAlles wichtiger als der Denkmal- und Landschaftsschutz?
fectent pas profondément un site construit, mais pas de façon
Der Heimatschutz akzeptiert Solardächer überall, wo sie keine
indifférenciée. L’argument massue selon lequel la protection du
Ortsbilder zentral tangieren, aber nicht undifferenziert. Das
climat passe avant la qualité de notre espace de vie sonne bien
«Killer»-Argument, der Klimaschutz sei doch wichtiger als die
mais, par rapport au petit nombre d’objets protégés, il est disproQualitäten unseres Lebensraums, klingt gut, aber bei den weniportionné de présenter la protection des monuments et des paygen Schutzobjekten ist es verhältnisblödsinnig, den Denkmalsages comme un obstacle au tournant énergétique alors que de
und Landschaftsschutz als Hindernis der Energiewende darzuvastes entrepôts, bâtiments industriels et nouveaux lotissements
stellen, wenn gleichzeitig riesige Lagerhäuser, Industriebauten
ne sont pas équipés en solaire.
Les objectifs climatiques ne seront pas atteints sans réduction de
und Neubausiedlungen ohne Solaranlagen dastehen.
notre gaspillage d’énergie. Tous ces gouffres à énergie, escaliers
Der Klimaschutz ist nicht ohne Abstriche an unserer Energieverschwendung zu haben. Braucht es alle diese Rolltreppen, Lichtreroulants ou enseignes lumineuses sont-ils nécessaires? Pourquoi
klamen und Energiefresser? Wieso werden energieeffiziente alte
sacrifier des fermes anciennes, efficientes grâce à la faible hauteur
Bauernhäuser wegen der geringen Raumhöhen für Neubauten gedes pièces, au profit de nouvelles constructions qui consomment
opfert, die zu beheizen sehr viel mehr Energie kostet? Nichts frisst
beaucoup plus pour le chauffage? Il n’y a rien qui ne nécessite
mehr graue Energie als das Abbrechen und Neuerbauen von Häudavantage d’énergie qu’une destruction et une reconstruction,
sern, von der Entsorgung der Bauabfälle nicht zu reden. Wenn man
sans parler de l’élimination des matériaux. Si l’on veut faire
etwas gegen die Klimaerwärmung tun möchte, müsste man in ersquelque chose pour le climat, on devrait commencer par moins
démolir. En général et pas seulement les monuments.
ter Linie weniger abbrechen. Generell und nicht nur Baudenkmäler.
→ Mehr zum Heimatschutz und der Klimaoffensive auf Seite 38
→ Patrimoine suisse et la Campagne climat et culture du bâti: page 38

4

Heimatschutz/Patrimoine

4 | 2021

ZUR SACHE/AU FAIT

TAGUNG IN RAPPERSWIL

Weiterbildung in Baukultur

Gemeinschaftswerk Baukultur

Das «CAS Baukultur – qualitätsvolle Weiterentwicklung des gebauten Lebensraums» an
der Hochschule Luzern HSLU vermittelt das
inhaltliche und methodische Wissen für ein
hochwertiges Weiterbauen von Bauwerken,
Siedlungen und Landschaften. Eine gute
Sache für mehr Baukultur! Jetzt anmelden:
Studienstart ist am 7. Januar 2022.

→

www.hslu.ch/cas-baukultur

Am 15. September fand in Rapperswil die
Tagung «Gemeinschaftswerk Baukultur»
des Schweizer Heimatschutzes und des
Departements Architektur, Bau, Landschaft, Raum der OST–Ostschweizer Fachhochschule statt.
Baukultur ist ein Gemeinschaftswerk, das
durch alle involvierten Akteurinnen und
Akteure gleichermassen geprägt wird.
Voraussetzung für die erfolgreiche Bewältigung dieser disziplinen- und generationenübergreifenden Aufgabe sind das Vorhandensein von gemeinsamen Visionen,
die Sensibilität für die unterschiedlichen
Werte und der Wille, zusammen die nötigen Wege zu beschreiten.
Der Schwerpunkt der Tagung lag ganz auf
dem Schaffen, der «Produktion» von qualitativ hochstehender Baukultur. Sie solle der
Verständigung der an diesem Prozess betei-

ligten Behörden, Bauherrschaften, Planer,
Verbände und Bürgerinitiativen dienen. Entlang der drei Begriffe «Visionen, Werte,
Wege» wurden allgemeine Grundlagen und
Visionen diskutiert, spezifische Werte und
Ziele dargelegt, sowie bereits praktizierte
und potenziell mögliche Wege und Strategien aufgezeigt und hinterfragt.

Schweizer Heimatschutz

HSLU

CAS-LEHRGANG

→

www.ost.ch
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AARGAUER HEIMATSCHUTZ

Tagung «Weiterbauen am Dorf»
Viele ländliche Dörfer haben für ihre Kerne,
aber nur für diese, präzise Bau- und Nutzungsvorschriften erlassen. Am Ortsrand
und in Neubaugebieten indessen beschränken sie sich oft auf Regelungen, die nahezu
beliebige Bauformen zulassen. So verlieren
die Dörfer aussen viel von ihrer Prägnanz,
während innen gute Bausubstanz auf Umund Neunutzung wartet – so umriss Christoph Brun, Präsident Aargauer Heimatschutz, einleitend das Thema der Tagung
«Weiterbauen am Dorf» vom 23. September.
Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer
Heimatschutz und Landschaftsarchitekt,
Raimund Rodewald, Geschäftsleiter Stiftung Landschaftsschutz Schweiz SL, Oliver
Tschudin, Raumplaner, Ortsbildexperte und
Architekt, PLANAR Zürich, Professor Thomas Hasler, Staufer & Hasler Architekten,
Frauenfeld, Landschaftsarchitekt Pascal
Posset, Hager Landschaftsarchitektur Zürich, sowie der Aargauer Kantonsplaner Daniel Kolb, beleuchteten die Kernthemen –
die Innenentwicklung substanzwahrend zu
gestalten und in den Aussenbereichen die

ortsprägenden Strukturen aufzunehmen
und harmonisch fortzuschreiben.
Es sind anspruchsvolle Aufgaben, die Architektur, Raum- und Landschaftsplanung fordern und zu gemeinsam erarbeiteten Lösungen führen sollen, wie im Masterplan
Sirnach, den Thomas Hasler zeigte, oder
beim Beispiel Frauenfeld, bei dem er für einen «Szenenplan statt Zonenplan» plädierte. Raimund Rodewald nahm das Publikum
mit durch alle Landesteile und warb dafür,
konkrete Qualitätskriterien zur Einbettung
von Bauten und Anlagen in Landschaft und
Ortsbild anzuwenden. Einig war man sich,
dass Planungen und Bauvorhaben von örtlichen Gremien beurteilt werden sollten, eher
in kleinen Kommissionen, durchaus auch mit
auswärtigen Fachleuten, mit denen Oliver
Tschudin gute Erfahrungen gemacht hatte.
Dörfer und Stadtquartiere in ihren prägnanten Strukturen zu erhalten und sorgfältig
fortzuschreiben – dieses Ziel darf nicht nur
aus der Perspektive der Baukultur formuliert werden, sondern auch aus jener der
Landschaft und der siedlungsinternen

Strassen- und Freiräume. Pascal Posset
veranschaulichte die entsprechenden Prinzipien an aufschlussreichen Fällen: Diese
klimaneutral und nachhaltig auszurichten,
erfordere auch intern eine schlüssige Unternehmenskultur, die den jeweiligen Teams
einiges abverlange, durchaus auch im persönlichen Bereich.
Immer wieder kamen auch die unterschiedlichen Rollen und Haltungen zur Sprache, je
nachdem, ob sich jemand als Eigentümer/in,
Behörde, Investor/in, Planer/in oder eben
Heimatschützer/in für diese Ziele einsetzt.
«Baukultur schaffen und mit Leben füllen»
ist ein übergreifendes, verbindendes Credo,
dem allerdings auch andere Haltungen entgegenstehen, so Daniel Kolb: zweckrationales Bauen in austauschbarer Allerweltsarchitektur, das weder auf Ortsbilder noch
Landschaften Rücksicht nimmt. Er zeigte
sich indessen verhalten zuversichtlich, angesichts doch zahlreicher guter Um- und
Neubauten, nicht nur im Kanton Aargau.
Henri Leuzinger, Aargauer Heimatschutz

→

www.heimatschutz-ag.ch
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KINDER UND JUGENDLICHE IM FOKUS

Baukulturelle Bildung stärken
Sowohl mit dem Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah als auch mit dem Schoggitaler erfüllt der Schweizer Heimatschutz einen Bildungsauftrag im Bereich Baukultur.
Auch als Initiant und heutiger Partner des Laboratorio Paesaggio im Tessiner Bavonatal
trägt er sein Erfahrungswissen nach aussen. Im kommenden Jahr folgt mit Unterstützung
des Bundesamtes für Kultur ein weiteres ausserschulisches Bildungsangebot.
Karin Artho, Leiterin Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah

«

Verziert, modern, langweilig, farbig, alt …», wenn sich
Schülerinnen und Schüler nach einem Ausflug ins Heimatschutzzentrum auf dem Rückweg über Häuserfassaden unterhalten, dann haben wir alles richtig gemacht. Es geht nicht darum, dass sie nach einem Workshop bei uns wissen, wann die
Villa Patumbah erbaut wurde oder wer ihre Architekten waren.
Sie sollen ein positives Erlebnis nach Hause nehmen und die Erfahrung, dass Gebäude und Landschaften nicht zufällig so sind
wie sie sind.

6

Heimatschutz/Patrimoine

4 | 2021

Unsere Vision
Die Vision des Schweizer Heimatschutzes ist, dass sich möglichst
viele Menschen an der Gestaltung unseres Lebensraumes beteiligen, diesem Sorge tragen und ihn sorgfältig weiterentwickeln.
Nur so kann eine «hohe Baukultur» entstehen, wie sie der Bund in
seiner Strategie Baukultur fordert. Voraussetzung dafür bildet ein
gemeinsames gesellschaftliches Grundverständnis zum Wert der
Baukultur, das möglichst früh im Leben eines Menschen entwickelt wird. Deshalb setzt der Schweizer Heimatschutz in seiner

FORUM

deutsche Bundesstifung Baukultur treffend in ihrem kürzlich erschienen Handbuch Baukultur braucht Bildung. Es geht also im
Grundsatz darum, Menschen in Beziehung zu ihrer gebauten und
nicht gebauten Umwelt zu setzen. Sie sollen die Möglichkeiten
und Auswirkungen des eigenen Handelns auf diese verstehen,
und die ästhetische Wahrnehmung schulen. Der Blick auf den
verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen – wozu auch
der Boden gehört – ist dabei ein wesentlicher Bestandteil. Mit ihrem disziplinübergreifenden gesellschaftlichen Anspruch verbindet die baukulturelle Bildung Umweltbildung und kulturelle Bil-

«Baukulturelle Bildungsangebote im ausserschulischen Kontext sind ein Nischenprodukt.
Dabei würde die baukulturelle
Bildung die in den neuen Lehrplänen geforderte Interdisziplinarität perfekt erfüllen.»
dung, bzw. bewegt sich in ihrer Schnittmenge. Der grosse Rahmen bildet die Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE), ein
von der UNESCO angestossene Bildungskampagne, die in der
Schweiz durch das Kompetenzzentrum Education21 umgesetzt
und im Lehrplan 21 abgebildet wird.
Blick durchs «Drachenauge» der Villa Patumbah im
ersten Obergeschoss hinunter ins Heimatschutzzentrum
Vue sur la Maison du patrimoine à travers l’«œil de
dragon», au premier étage de la Villa Patumbah

Strategie 2021–2025 auf die Stärkung der baukulturellen Bildung von Kindern und Jugendlichen; dies in Ergänzung der seit
rund 20 Jahren verfolgten Vermittlung baukultureller Themen
an ein Erwachsenenpulikum mit unterschiedelichsten Publikationen und Veranstaltungen in den Sektionen.
Bildung für eine nachhaltige Entwicklung
«Baukulturelle Bildung ist eine Einladung, sich auf die gebaute
Umwelt einzulassen und sie zu erkennen.»1 So formuliert es die

Stellenwert an Schulen
An den obligatorischen Schulen findet in der Schweiz baukulturelle Bildung heute nur sehr punktuell statt, je nach Präferenzen
der Lehrpersonen. Es gibt keinen zirkulären Wissensaufbau oder
eine systematische Auseinandersetzung mit dem Thema.2 In den
Lehrplänen der Schulen gibt es in allen Fächern Anknüpfungspunkte an die Themen der Baukultur. Explizite Bezüge sind auf
Stufe Primarschule in den Fachbereichen Natur, Mensch und Gesellschaft NMG, Design und Technik DT sowie im Fachbereich
Kunst und Bild verortet.3 Baukulturelle Bildungsangebote im
ausserschulischen Kontext, die sich an die Lehrpläne anknüpfen
lassen, sogenannte Holangebote, sind ein Nischenprodukt. Dabei
würde die baukulturelle Bildung die in den neuen Lehrplänen geforderte Interdisziplinarität perfekt erfüllen.
Einen hohen Stellenwert geniesst demgegenüber die Umweltbildung an Schweizer Volksschulen. Dies ist nicht zuletzt die Folge
des grossen Engagements der Non-Profit-Organisationen, die
seit den 1970er-Jahren vielfältige Bildungsinitiativen lancierten
oder Besucherzentren in Naturschutzgebieten in der ganzen
Schweiz eröffneten. Auch die ausserschulische Kulturvermittlung ist ein fester Bestandteil des Unterrichts. Mit dem Willen,
Kultur zu demokratisieren, gewann die Kulturvermittlung als
Sehschule sowie als ästhetisches und kulturelles Lernen seit den
1980er-Jahren an Bedeutung.

4 | 2021 Heimatschutz/Patrimoine 7
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Für die jährliche Schoggitaleraktion erhalten Lehrpersonen Unterrichtsmaterialien zum jeweiligen Talerthema. Sie können als PDF auf der Website des Schweizer Heimatschutzes heruntergeladen werden.
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Heimatschutzzentrum, Schoggitaler und mehr
Anlässlich des 100-Jahre-Jubiläums hatte es sich der Schweizer
Heimatschutz 2005 zur Aufgabe gemacht, in die Vermittlung
und Bildung von Baukultur zu investieren. Daraus ging das Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah hervor, das der Baukulturvermittlung seit 2013 neue Impulse verleiht. Es zeigt
Ausstellungen und bietet Führungen, erlebnisorientierte Theatertouren und Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene rund um das Thema Baukultur an.
Einen Bildungsauftrag erfüllt auch der Schoggitaler. Seit 1946
sammeln Schülerinnen und Schüler für den Schweizer Heimatschutz und Pro Natura. Jährlich engagieren sich rund 20 000
Kinder für den Erhalt des Kultur- und Naturerbes. Für den Unterricht im Klassenzimmer stehen den Lehrpersonen Unterrichtsmaterialien zu Themen der Baukultur, Natur und Umwelt
kostenlos zum Download zur Verfügung (vgl. Abbildung oben
und auf Seite 11).

Bildung für Nachhaltige
Entwicklung BNE
Éducation au développement durable (EDD)

Kulturelle
Bildung
Formation
culturelle

8

Baukulturelle
Bildung
Formation
à la culture
du bâti

Heimatschutz/Patrimoine

Umweltbildung
Formation
à l’environnement
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Pour la campagne de l’Écu d’or, les enseignants reçoivent une documentation pédagogique sur le thème de
l’année. Celle-ci peut être téléchargée sous format PDF
depuis le site Web de Patrimoine suisse.
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Baukulturelle Bildung verbindet
Umweltbildung
und kulturelle Bildung bzw. bewegt
sich in ihrer
Schnittmenge.
La formation à la
culture du bâti associe la formation à
l’environnement et
à la culture. Elle se
situe à leur point de
convergence.

Als Initiant und heutiger Partner des Laboratorio Paesaggio im
Tessiner Bavonatal trägt der Schweizer Heimatschutz sein Erfahrungswissen nach aussen. Mit verschiedenen Bildungs- und
Vermittlungsangeboten öffnet die Fondazione Valle Bavona mit
dieser Initiative seit 2017 den Blick für die einzigartige Kulturlandschaft des Bavonatals und stärkt die Bereitschaft für ein aktives Engagement.
Mit zahlreichen Aktionen engagieren sich auch die Sektionen des
Schweizer Heimatschutzes in der baukulturellen Bildung: beispielsweise in den Kantonen Glarus, Genf, Wallis oder in der
Waadt, wo die «Domaine de La Doges» in la Tour-de-Peilz dank
kulturellen Anlässen und regelmässigen Führungen für Schulklassen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Ausblick
Unter dem Titel «Quartierforscher:in – ein Baukulturerlebnis für
Schulen» will der Schweizer Heimatschutz mit Unterstützung
des Bundesamtes für Kultur im kommenden Jahr ein ausserschulisches Bildungsangebot für die obligatorischen Schulen in zwei
bis drei Pilotregionen entwickeln. Damit soll Schülerinnen und
Schülern das Erleben von Baukultur vor ihrer eigenen Haustüre
ermöglicht werden. Geeignete Unterrichtsmaterialien sowie ein
«Baukultur Erlebnis Kit» werden erarbeitet. Zudem soll für die
Vermittlung der Inhalte ein Netz von Baukulturvermittler/innen
geschaffen werden, die in unserem Auftrag in die Schulklassen
gehen. Die Inhalte sind an die neuen Lehrpläne angebunden, bieten einen erlebnisorientierten Zugang und können dereinst in der
ganzen Schweiz unkompliziert online gebucht werden.
→ www.heimatschutz.ch/baukulturelle-bildung
1

2
3

Vgl. Baukultur braucht Bildung! Ein Handbuch, Bundesstiftung Baukultur, Potsdam 2020,
S. 21: www.bundesstiftung-baukultur.de/fileadmin/files/medien/8349/downloads/baukultur_braucht_bildung_bsbk.pdf
Vgl. Archijeunes, Baukulturelle Bildung an Schweizer Schulen, S. 21: www.archijeunes.
ch/wp-content/uploads/2019/04/BKB-an-Schweizer-Schulen_2019.pdf
Ebd. S. 45: www.archijeunes.ch/wp-content/uploads/2019/03/BKB-an-SchweizerSchulen_2019.pdf
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Lors de l’atelier, le thème abstrait de l’aménagement du territoire est expliqué de manière ludique.
Im Workshop wird auf spielerische Weise das eher abstrakte Thema Raumplanung erhellt.

ENFANTS ET ADOLESCENTS EN POINT DE MIRE

Renforcer la formation
à la culture du bâti
Patrimoine suisse remplit une mission de formation dans le domaine de la culture du bâti
aussi bien à la Maison du patrimoine qu’avec l’Écu d’or. En tant qu’initiatrice et partenaire
du Laboratorio Paesaggio au val Bavona, l’association transmet aussi ses connaissances
à l’externe. L’an prochain, une nouvelle offre de formation extrascolaire sera proposée
avec le soutien de l’Office fédéral de la culture.
Karin Artho, directrice de la Maison du patrimoine à la Villa Patumbah

«

Décorée, moderne, ennuyeuse, colorée, vieillote …», si les
élèves discutent des façades des maisons au retour d’une visite
à la Maison du patrimoine, alors nous avons fait tout juste.
Après un atelier chez nous, l’important n’est pas qu’ils sachent
quand la Villa Patumbah a été construite ou qui étaient les architectes. Ils doivent emporter avec eux le souvenir d’une expérience
positive et la conscience que les bâtiments et les paysages ne sont
pas le fruit du hasard.

Notre vision
La vision de Patrimoine suisse est qu’un maximum de personnes
doivent participer à l’aménagement de notre espace de vie, s’en
préoccuper et le faire évoluer avec attention. C’est ainsi seulement
qu’une «culture du bâti de qualité» peut émerger, comme le demande la Confédération dans sa stratégie Culture du bâti. Cet objectif implique qu’une compréhension basique, partagée au sein de
la société, de la valeur de la culture du bâti soit développée aussi

4 | 2021 Heimatschutz/Patrimoine 9
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précocement que possible dans la vie de chacun. Pour cette raison,
Patrimoine suisse mise dans sa stratégie 2021–2025 sur le renforcement de la formation à la culture du bâti chez les enfants et les
adolescents. Ce en complément à la médiation dans ce domaine
pratiquée depuis une vingtaine d’années auprès d’un public
d’adultes par le biais de diverses publications et manifestations
dans les sections.
Éducation au développement durable
«La formation à la culture du bâti est une invitation à se familiariser
avec l’environnement construit et à le reconnaître.» Telle est la formulation pertinente donnée par la Bundesstifung Baukultur allemande dans son manuel «Baukultur braucht Bildung!» paru récemment. Il convient donc de mettre les individus en relation avec leur
environnement bâti et non bâti. Ils doivent comprendre les potentialités et les conséquences de leurs propres actions sur celui-ci et
exercer leur sens esthétique. Le souci d’une gestion responsable des
ressources – dont fait partie le sol – en constitue un élément essentiel. Avec son approche sociale interdisciplinaire, la formation à la
culture du bâti fait le lien entre les formations environnementale et
culturelle, respectivement évolue à l’intersection de ces domaines.
Le cadre global est donné par le programme Éducation au développement durable (EDD), une campagne de formation lancée par

Des quartiers sont planifiés à l’aide de cubes de bois représentant les maisons.

Marion Nitsch

Stadtteile werden geplant und mit Holzklötzchen Häuser platziert.

10 Heimatschutz/Patrimoine
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l’UNESCO. En Suisse, il est concrétisé par le centre de compétences
éducation21 et trouve son application dans le Lehrplan21 et le Plan
d’études romand.
Importance dans les écoles
Aujourd’hui, la formation à la culture du bâti n’est prodiguée que
de manière très ponctuelle dans les écoles en Suisse, en fonction
des préférences des enseignants. Il n’y a pas d’échange de connaissances ou de confrontation directe avec le sujet. Dans les plans
d’études, il existe dans toutes les branches des points d’accrochage avec les thèmes de la culture du bâti. Des références explicites y sont faites au niveau primaire dans les branches nature,
sciences humaines et société (SHS), design et technique (DT)
ainsi qu’arts visuels. Les offres extrascolaires de formation à la
culture du bâti, qui peuvent être reliées aux plans d’études, sont
un produit de niche. Elles s’intégreraient parfaitement dans le
cadre interdisciplinaire qui est encouragé dans les nouveaux
plans d’études.
En revanche, une place importante est accordée à la formation à
l’environnement dans les écoles primaires en Suisse. Cela est dû
en particulier à l’important engagement des organisations sans
but lucratif qui, dès les années 1970, ont lancé des initiatives variées en faveur de la formation ou qui ont ouvert dans tout le pays

FORUM

s

rique
histo

La documentation pédagogique est préparée chaque année en alternance par Pro Natura et Patrimoine suisse.
Elle traite des thèmes interdisciplinaires relevant de la
culture du bâti comme de la nature et de l’environnement.
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Die Unterrichtsdossiers zum Schoggitaler werden im
jährlichen Wechsel von Pro Natura und Schweizer
Heimatschutz erarbeitet und behandeln sowohl fächerübergreifende Themen der Baukultur als auch der Natur
und Umwelt.
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des centres nature dans les zones protégées. La médiation culturelle extrascolaire fait aussi partie intégrante de l’instruction.
Avec la volonté de démocratiser la culture, la médiation culturelle
a gagné en importance depuis les années 1980 en tant qu’«école
du regard» et apprentissage esthétique et culturel.
Maison du patrimoine, Écu d’or et davantage
À l’occasion de son centenaire, Patrimoine suisse s’est donné
pour mission en 2005 d’investir dans la médiation et la formation
à la culture du bâti. Cela a débouché sur l’aménagement de la Maison du patrimoine à la Villa Patumbah qui, depuis 2013, donne

«Les sections de Patrimoine
suisse s’engagent aussi en faveur de la formation à la
culture du bâti, par exemple
dans le canton de Vaud où le
Domaine de La Doges est ouvert au public et aux classes.»
un nouvel élan à la médiation de la culture du bâti. Elle accueille
des expositions et propose des visites guidées, des visites théâtrales et des ateliers pour les enfants, les adolescents et les adultes
sur le thème de la culture du bâti.
L’Écu d’or remplit aussi une mission de formation. Depuis 1946,
les enfants des écoles récoltent des fonds lors de la vente de l’Écu
d’or pour des projets de Patrimoine suisse et de Pro Natura visant

la préservation de notre patrimoine culturel et naturel. Chaque
année, quelque 20 000 écolières et écoliers vendent les Écus dans
la rue. Une documentation pédagogique traitant des thèmes de la
culture du bâti, de la nature et de l’environnement peut être téléchargée gratuitement par le corps enseignant pour les leçons en
classe (cf. aperçus page 8 et en haut).
Initiatrice et partenaire du Laboratorio Paesaggio au val Bavona
(TI), Patrimoine suisse partage aussi son expérience à l’externe.
En proposant diverses offres de formation et de médiation, la fondation Valle Bavona fait découvrir depuis 2017 le paysage culturel unique du val Bavona et encourage une participation active.
Les sections de Patrimoine suisse s’engagent également en faveur de la formation à la culture du bâti par de nombreuses actions. Par exemple dans les cantons de Glaris, de Genève, du Valais ou de Vaud, où le Domaine de La Doges, à La Tour-de-Peilz,
est ouvert au public au travers de manifestations et de visites régulières des écoles.
Perspectives
Sous le titre «Explorer mon quartier – une expérience de la
culture du bâti pour les écoles», Patrimoine suisse entend proposer dès l’année prochaine une offre de formation extrascolaire
pour l’école obligatoire. Ce projet, soutenu par l’Office fédéral de
la culture (OFC), sera mené dans deux à trois régions-pilotes. Il
permettra aux élèves de découvrir la culture du bâti à leur porte.
Une documentation pédagogique ainsi qu’un «Kit découverte»
seront élaborés. Afin d’assurer la transmission des contenus, un
réseau de médiatrices et de médiateurs sera créé, qui se rendront
dans les classes sur mandat de Patrimoine suisse. Les contenus
seront harmonisés avec les nouveaux plans d’études, ils proposeront une découverte par l’expérience et pourront être facilement
réservés en ligne.
→

www.patrimoinesuisse.ch/formation-a-la-culture-du-bati
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Anaïs (links) und Angeline vor der Villa Patumbah in Zürich
Anaïs (à gauche) et Angeline devant la Villa Patumbah à Zurich
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IM GESPRÄCH MIT ANAÏS UND ANGELINE

«Man muss schauen, dass man
an alle Menschen denkt»
Workshop im Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah zum Thema Raumplanung. Judith
Schubiger, Kulturvermittlerin beim Schweizer Heimatschutz, führte neun Mädchen der Zürcher
Sekundarschule Hofacker durch den Nachmittag – mit etwas Theorie und einem spielerischen
Hauptteil: Die Schülerinnen entwerfen ein neues Quartier. Eine Erkundigung mit einem Blick auf die
reale Lebenswelt zweier Schülerinnen. Marco Guetg, Journalist, Zürich

V

illa Patumbah an einem Dienstnachmittag im Oktober.
Draussen nieselts, drinnen stehen neun Schülerinnen
des Sekundarschulhauses Hofacker im Halbkreis. Die
meisten sind zum ersten Mal hier. Sie schauen und staunen in
den Raum, während Judith Schubiger ein paar historische Tupfer zum Haus liefert, die Schülerinnen zum Bauherrn Karl
Fürchtegott Grob führt, der sich hier zwischen 1883 und 1885
seinen Wohntraum verwirklichte. Die Fakten sind das eine, der
Blick in die Räume und deren Gestaltung das andere, auf die
Figürchen und Fresken, Zeichen und Zeichnungen. Die Mädchen tuns mit Gwunder wie sichtlicher Verwunderung. Diese
Ornamentierung. Diese Fülle an bunten Details.
Später wirds vorerst etwas sachlicher. Judith Schubiger zoomt die
Schülerinnen in ihr Quartier und zeigt Pläne von Riesbach/Seefeld aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und Fotos von heute und
visualisiert damit die allmähliche Verfertigung eines Quartiers.
Ein informatives Präludium als Einstimmung in das, was die
Schülerinnen schliesslich in Gruppen tun werden: Sie gestalten
ein eigenes Quartier. Eine weisse Fläche lädt zum Spiel. Mit Holzklötzchen werden Einfamilien- oder Mehrfamilienhäuser platziert, es wird verschoben und verworfen. Es wird diskutiert und
skizziert. Hier wachsen Hochhäuser, dort reihen sich Einfamilienhäuser; hier werden Einkaufsläden hingestellt, dort ein Springbrunnen. Eine Gruppe fantasiert sich eine Reihe Villen samt Pool
ans Seeufer, während sie dem Rest Bewohner Genossenschaftswohnungen zuteilt … Vieles ist denkbar an diesem Nachmittag,
der verspielt ein eher abstraktes Thema erhellt.
Auch Anaïs und Angeline erging es so. Von Raumplanung wussten sie bisher nichts, jetzt haben sie zumindest eine Ahnung.
Beide sind 14-jährig. Anaïs lebt in Hottingen, Angeline in Witikon. Anaïs liebäugelt nach der Schule mit einer Lehre als Grafikerin, während Angeline sich Richtung Pflegefachfrau oder
Praxisassistentin bewegen will. Ihre Kolleginnen sind bereits
wieder auf dem Weg zurück in die Schule. Anaïs und Angeline
haben sich zu einem Gespräch – unter anderem auch über ihren
Lebensalltag im Quartier – bereit erklärt.
Anaïs und Angeline, seid ihr irgendwo im Unterricht schon
einmal dem Begriff Raumplanung begegnet?
Anaïs: Nur am Rande, als wir uns mit den verschiedenen Berufen befassten und über Architekt oder Hochbauzeichnerin redeten. Als dann feststand, dass wir an einem Workshop teilnehmen, hat unser Lehrer im Internet nachgeschaut und uns

über die Villa Patumbah informiert: wann sie gebaut wurde und
in welchem Stil. Auf der Website des Schweizer Heimatschutzes hat er auch gesehen, dass unser Workshop die Raumplanung zum Thema hat. Danach hat er uns etwas genauer darüber informiert.
Der Workshop ist vorbei und ihr habt einen Einblick ins Thema erhalten. Also: Worum geht es bei der Raumplanung?
Anaïs: Schauen und planen, wo man was in einem Gebiet bauen
soll oder darf, wo man Einfamilienhäuser erstellen will, wo es
Hochhäuser und was es sonst noch braucht, damit sich die Menschen wohlfühlen in einem Quartier.
Ihr habt Zonenpläne gesehen und seid dabei auf Begriffe
gestossen wie Bauzone, Wohnzone, Erholungszone, öffentlicher Raum usw. Könnt ihr etwas anfangen damit?
Anaïs: Wohn- und Bauzone erklärt sich von selbst …
Angeline: … Erholungszone auch, als jener Ort, wo man seine
Freizeit verbringt. Das kann ein Park oder ein Wald sein, einfach
ein Ort, wo man sich erholt. Und der öffentliche Raum muss dort
sein, wo keine Häuser gebaut werden – ein Platz zum Beispiel.
Habt ihr in der Primar- oder Sekundarschule auch mal spezielle Häuser in Zürich angeschaut, das Grossmünster zum
Beispiel oder die Oper oder das Niederdorf?
Angeline: Ich erinnere mich nur an einen Ausflug im Geschichtsunterricht. Als wir die Römer in der Schweiz behandelten, haben
wir den Lindenhof besucht.
Anaïs: Wir besichtigten mit der Klasse schon die Villa Patumbah.
Welches Fach würde sich eignen, um Fragen rund um die
Raumplanung und Architektur zu behandeln?
Angeline: Mathe!!!
Anaïs: (lacht) Ja, Mathe!!! Aber in der Geografie könnte ich es mir
gut vorstellen.
Im Workshop konntet ihr in Gruppen ein Quartier planen. Ihr
erhieltet Klötzchen und konntet frei gestalten, wo was zu
stehen kommen soll, wo ein Einfamilienhaus, wo ein Wohnblock, wo Einkaufsläden, Wiesen usw. Was ist euch dabei
aufgefallen?
Anaïs: Dass man kein Durcheinander machen darf und sich gut
überlegen muss, wer wo wohnen könnte. Auch muss man schau-
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en, dass man an alle Menschen denkt, von den Kindern bis zu den
alten Menschen und dass man die Strassen und den Verkehr nicht
vergisst. Ich habe auch gemerkt, dass man Hochhäuser und Einfamilienhäuser nicht vermischen sollte.
Blicken wir ein wenig in euer eigenes Wohnquartier. Gibt es
Orte, die euch sehr wichtig sind, Orte, an denen ihr euch mit
Kolleginnen und Kollegen trefft?
Angeline: Wir treffen uns häufig auf dem Schulhausplatz der
Primarschule Witikon oder dann auf dem Kunstrasen. Das ist
eigentlich ein Fussballplatz. Für mich persönlich aber ist die alte
Kirche ein spezieller Ort. Er bedeutet mir sehr viel.
Weshalb?
Angeline: Wegen der schönen Aussicht und weil der Friedhof
so nahe ist. Dort habe ich das Gefühl, näher bei den Verstorbenen
zu sein. In meiner Kindheit haben wir oft den Wohnort gewechselt. Jetzt lebe ich schon acht Jahre in Witikon. Schon früh wurde die alte Kirche zu dem Platz im Quartier, wo ich mich einfach
wohlfühle. Hier treffe ich gelegentlich auch Freundinnen.
Für den Erhalt dieses Ortes würdest du kämpfen, wenn immer es nötig wäre?
Angeline: Ja, sicher! Auch weil es dort so ruhig ist und ich den
Schulstress vergessen kann.
Wie sieht das in Hottingen aus? Hast du auch so einen
Rückzugs- oder Begegnungsort?
Anaïs: Früher haben wir uns immer oberhalb unseres Hauses an
der Hölderlinstrasse zum Ballspiel getroffen. Dort sind Strasse
und Trottoir etwas breiter. Heute bewege ich mich eher im Gebiet rund um den Römerhof mit seinem grossen Platz. Und auch
das Primarschulhaus liegt in der Nähe. Aber ich fühle mich auch
sehr wohl in der Hölderlinstrasse. Mir gefallen die alten, farbigen
und aneinandergebauten Häuser. Es kommt noch heute vor, dass
ich in der Hölderinstrasse mit Freunden abmache.
Angeline hat einen bestimmten Ort im Quartier, wo sie sich
wohl fühlt, bei Anaïs ist es eher die Hölderlinstrasse mit den
alten Häusern. Beiden ist aber ein Ort wichtig: der Platz
rund um das Primarschulhaus. Was macht den Reiz aus?
Angeline: Es ist ein grosser Platz und man trifft dort in der Regel
auch nie einen Lehrer oder eine Lehrerin an … (lacht)
Anaïs: Der Hottinger Schulhausplatz ist nicht so gross. Man
trifft sich gelegentlich dort, aber auch auf dem Fussballplatz.
Wenn ich mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Quartier abmache, treffen wir uns auf dem Pausenplatz, weil er für alle sehr
nahe liegt. Durch die Sekundarschule kenne ich jetzt aber auch
einige, die im Seefeld wohnen. Seither ist auch das Seefeld ein
Quartier, in dem ich mich auf halte.
Gibt es in Hottingen, bzw. in Witikon etwas, das verschwunden ist und ihr vermisst?
Anaïs: Auf unserem Pausenplatz stand eine Art Lokomotive.
Wir konnten in sie hineinkriechen oder sie besteigen. Megacool.
Nun ist sie weg. Das finde ich blöd!
Angeline: In Witikon liegt direkt an der Strasse eine grosse Wiese, auf der immer wieder Kühe weideten. Jetzt ist alles anders.
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«Zuerst verschwanden die
Kühe. Jetzt wird auf der Wiese
ein Mehrfamilienhaus gebaut.
Wir im Quartier sind nicht
glücklich damit. Man nimmt
uns die Natur weg.»
Zuerst verschwanden die Kühe. Jetzt wird auf der Wiese ein
Mehrfamilienhaus gebaut. Wir im Quartier sind nicht glücklich
damit. Man nimmt uns die Natur weg.
Anaïs: Hinter unserem Haus stand ein riesiger Kirschbaum. Er
gab uns Schatten und schützte uns auch etwas von der Strasse.
Eines Tages hat man diesen Kirschbaum gefällt mit der Begründung, man brauche den Platz für einen Baukran. Doch der Baukran wurde gar nie an dieser Stelle aufgebaut! Inzwischen ist der
Baum gefällt. Jetzt sehen wir von der Terrasse direkt auf die
Strasse. Früher hat der Baum diesen Blick verschönert. Ich finde
das schade und begreife das nicht.
Könnt ihr euer Traumhaus an eurem Traumort beschreiben?
Angeline: Mein Vater lebt in Genf an einem ruhigen Ort in einem sehr grossen Haus mit Pferden davor. Ich bin Hobbyreiterin und darf gelegentlich auf ein Pferd steigen. Dieses Haus in
dieser Umgebung und mit den Tieren ist schon so etwas wie
mein Traumhaus.
Anaïs: Meine Eltern haben unser Haus selbst umgebaut. Ich finde es cool, dort zu wohnen. Wir haben auch viele grossartige
Nachbarn. Wenn ich erwachsen bin, werde ich dieses Haus nie
verkaufen, sondern schauen, dass es immer weitervererbt wird.
Was mir nicht so gefällt an unserem Haus ist seine rote Farbe,
Ich hätte die Fassade lieber in Blau. Andererseits fände ich es
auch in Ordnung, in einem Hochhaus zu wohnen. Wichtig ist
mir einfach, dass ich gute Nachbarn habe. Es geht mir letztlich
gar nicht so sehr um ein konkretes Haus, sondern um das Umfeld, um die Menschen um mich herum.
Ich ernenne euch für einen Tag zur Königin eures Quartiers.
Ihr könnte etwas entscheiden, und es wird ausgeführt.
Angeline: Ich würde den Bau auf «meiner» Wiese sofort stoppen
und wieder Kühe darauf weiden lassen. Als Nächstes würde ich
die supermodernen Wohnblöcke oberhalb der Hauptstrasse abreissen. Sie sind so hässlich und passen überhaupt nicht zu den
bestehenden Häusern im Quartier.
Anaïs: Ich würde die verkehrsreiche Strasse oberhalb unseres
Hauses verschieben oder gleich verkehrsfrei machen und irgendwo einen Trinkbrunnen hinstellen. Dann nähme ich mir den
Laden an der Ecke vor. Dort wechselt dauernd das Angebot. Ich
würde ihn übernehmen und einen Secondhandladen einrichten. Wir haben zwar bereits einen im Quartier, allerdings einen
für reiche Leute und mit so Omisachen. Ich möchte einen für
junge Leute. Etwas weiter unten in der Strasse gabs mal eine
Bäckerei. Die ist weg. Ich würde sie wieder öffnen. Ich finde die
Vorstellung so cool: Man fällt aus dem Bett und landet direkt in
einer Bäckerei.
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ENTRETIEN AVEC ANAÏS ET ANGELINE

«On doit penser à tout le monde»
Marion Nitsch

La Maison du patrimoine, à la Villa Patumbah,
accueille le temps d’un après-midi un atelier consacré à l’aménagement du territoire. Judith Schubiger,
médiatrice culturelle pour Patrimoine suisse, guide
neuf élèves de l’école secondaire de Hofacker, à
Zurich: au programme, un peu de théorie et une
partie ludique, durant laquelle les élèves esquissent
un nouveau quartier. Enquête sur le cadre de vie de
deux adolescentes.
Marco Guetg, journaliste, Zurich

U

n mardi après-midi d’octobre à la Villa Patumbah. Neuf
élèves de l’école secondaire de Hofacker forment un
demi-cercle. La plupart sont ici pour la première fois.
Elles regardent et s’étonnent pendant que Judith Schubiger raconte l’histoire de la maison. Les faits sont une chose et la visite
en est une autre, dans les pièces richement décorées de personnages et de fresques, de signes et de dessins. La suite est plus technique. La médiatrice présente des plans du quartier de Riesbach/
Seefeld datant du milieu du XIXe siècle ainsi que des photos
contemporaines: la naissance d’un quartier par l’image. Une
introduction à l’activité en groupe qui va suivre – aménager un
quartier. Une surface blanche invite à la création. Des blocs de
bois représentent des villas ou des immeubles, on les déplace, on
les renverse. On discute et on esquisse. Des tours poussent ici,
des maisons familiales s’alignent là, un jet d’eau est placé là-bas.
On peut tout imaginer durant cet après-midi qui éclaire par le jeu
un sujet plutôt abstrait.
Il en est allé ainsi pour Anaïs et Angeline. Âgées de 14 ans, elles ne
savaient rien jusque-là de l’aménagement du territoire, maintenant
elles en ont au moins une idée. Anaïs habite à Hottingen et Angeline
à Witikon. Après l’atelier, elles restent un moment pour s’entretenir avec nous – notamment de leur quotidien dans leur quartier.
Lors de l’atelier, les deux adolescentes ont remarqué que, dans
l’aménagement du territoire, on ne peut pas tout mélanger et que
l’on doit bien réfléchir où l’on place les habitants. Il faut également penser à tout le monde, des enfants jusqu’aux aînés, et ne
pas oublier les rues et le trafic.
Dans leur propre quartier, il y a des lieux qui sont très importants
pour elles, où elles retrouvent leurs amis. Pour Angeline, l’ancienne église de Witikon est l’un de ces endroits spéciaux, qui a
un sens particulier. À cause de la vue et de la proximité du cimetière. Là-bas, elle a le sentiment d’être plus proche des morts. Très
tôt, l’ancienne église est devenue l’endroit dans le quartier où elle
se sent bien, tout simplement. Lorsqu’on lui demande si elle serait
prête à s’engager en faveur de la préservation de ces lieux, Angeline répond: «Oui, certainement!»
Anaïs a aussi son lieu de prédilection et de rendez-vous: les
vieilles maisons colorées, en ordre contigu, de la Hölderlinstrasse, à Hottingen, ont pour elle un charme à part.

Nous rencontrons Anaïs et Angeline pour discuter à l’issue de l’atelier –
notamment sur leur quotidien dans leur quartier.
Nach dem Workshop treffen wir Anaïs und Angeline zu einem Gespräch –
unter anderem auch über ihren Lebensalltag im Quartier.

Y a-t-il quelque chose, à Hottingen ou Witikon, qui a disparu et
qui leur manque désormais? «Il y avait une sorte de locomotive
sur notre place de jeux, se rappelle Anaïs. Nous pouvions nous
glisser dedans ou grimper dessus. Trop cool. Maintenant, elle est
loin.» Angeline raconte qu’à Witikon il y avait une grande prairie
le long de la rue. «Il y avait toujours des vaches qui paissaient.
Maintenant, tout a changé. D’abord, les vaches ont disparu. Et
maintenant, on y a construit un locatif. Nous ne sommes pas
contents dans le quartier. On nous prend notre nature.»
Quelle est, selon elles, la maison idéale dans un endroit de rêve?
«Pour moi, ce qui compte c’est simplement d’avoir de bons voisins, réfléchit Angeline. Il ne s’agit pas tellement d’une maison
concrète mais plutôt de l’environnement, des gens qui vivent
autour de moi.»
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Workshop «Raumplanung» im Heimatschutzzentrum: Hier wachsen Hochhäuser, dort reihen sich Wohnbauten.
Atelier «Aménagement du territoire» à la Maison du patrimoine: les grands immeubles croissent d’un côté et les
bâtiments résidentiels s’alignent de l’autre.

EINE UMFASSENDE BILDUNG ÜBER DIE GEBAUTE UMWELT ERMÖGLICHEN

Projekt «Brennpunkt
baukulturelle Bildung»
Baukulturelle Bildung erfordert ein fundiertes, stufengerecht aufgebautes Wissen. Dafür
engagiert sich die Organisation Archijeunes. Das aktuelle Projekt «Brennpunkt baukulturelle
Bildung» sensibilisiert Studierende und Dozierende an Schweizer Pädagogischen Hochschulen für die Themenfelder der gebauten Umwelt.
Dr. Kathrin Siebert, Geschäftsführerin Archijeunes

W

ir alle erleben tagtäglich Baukultur. Der Erziehungswissenschaftler Roland Reichenbach konstatiert in
seiner bildungstheoretischen Annäherung an eine
baukulturelle Allgemeinbildung, dass wir alle als Wohnende auf
eine wie auch immer gebaute Umwelt angewiesen sind und
schlussfolgert daraus «der Mensch sei ein ‹baukulturelles Wesen›». Doch was wissen wir über unseren unmittelbaren Lebens-
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raum, über die Häuser in unserer Nachbarschaft, unser Quartier,
unsere Stadt? Und über Materialien, über die sichtbaren und unsichtbaren Zusammenhänge wie Wasser- und Energieversorgung, über nachhaltige oder digitalisierte Bauprozesse?
Eine baukulturelle Bildung im Sinne einer umfassenden Bildung
über die gebaute Umwelt erfordert ein fundiertes, stufengerecht
aufgebautes Wissen. Dies beginnt bestenfalls bereits im Kindesal-

FORUM

ter und setzt sich lebenslang fort. Dafür engagiert sich Archijeunes, die Organisation für baukulturelle Bildung in der Schweiz:
Unser Fokus richtet sich dabei auf die Wissensvermittlung innerund ausserhalb des obligatorischen Schulunterrichts. Weil die
Grundlagen bereits bei Kindern und Jugendlichen angelegt werden können, wollen wir baukulturelle Bildung im Schweizer Bildungscurriculum verankern.
Die Möglichkeiten im Unterricht ausloten
Unser aktuelles Projekt «Brennpunkt baukulturelle Bildung» zielt
darauf ab, Studierende und Dozierende an Schweizer Pädagogischen Hochschulen für die Themenfelder der gebauten Umwelt
zu sensibilisieren. Mit der 2020 herausgegebenen und inzwischen ausgezeichneten Publikation Elemente einer baukulturellen
Allgemeinbildung (vgl. Kasten) haben wir unser breites fachliches
Verständnis einer solchen baukulturellen Bildung veranschaulicht. Nun wenden wir uns direkt an die Vertreter/innen der Bil-

«Baukulturelle Bildung ermöglicht nicht nur politische
Teilhabe, sondern auch die
Teilhabe am Alltag, an der
Gemeinschaft, an Kunst und
Kultur und nicht zuletzt an
der Gestaltung unserer (gebauten) Umwelt.»
dung und wollen gemeinsam mit ihnen die Möglichkeiten im
Unterricht ausloten. Inhaltlich knüpfen wir hier auch an die 2019
von Archijeunes publizierte Studie «Baukulturelle Bildung an
Schweizer Schulen. Analyse von Bestand und Bedarf» an. Unser
Titel «Brennpunkt baukulturelle Bildung» unterstreicht die Brisanz des Themas. Nur mit einem breiten Allgemeinwissen über
die vielschichtigen Zusammenhänge innerhalb der gebauten
Umwelt können die zukünftigen Herausforderungen gemeistert
werden. Darum wollen wir Baukultur zur Sprache bringen und
eine gemeinsame Sprache entwickeln. Gemeinsam diskutieren
wir über fachliche Inhalte und deren stufengerechte Vermittlung.
Übergeordnetes Ziel des Projekts ist es, die Aufmerksamkeit von
Lehrpersonen auch auf die baukulturelle Bildung zu lenken und
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Der Weg dorthin führt
über ein Bewusstsein darüber, dass Teilhabe und eine breite Debatte über Baukultur nur stattfinden kann, wenn qualitative Aspekte des Lebensraums und ein grundsätzliches Interesse auch
breit diskutiert werden. Baukulturelle Bildung verstehen wir in
diesem Sinne nicht nur als ästhetische, sondern auch als politische Bildung. Gebaute Umwelt ist Teil unserer Umwelt und prägt
uns und unseren Lebensalltag. Der Ausnahmezustand während
der Coronapandemie hat uns deutlich vor Augen geführt, wie
wichtig unser direktes alltägliches Lebensumfeld für unser Wohlbefinden ist. Baukulturelle Bildung ermöglicht nicht nur politische Teilhabe, sondern auch die Teilhabe am Alltag, an der Ge-

meinschaft, an Kunst und Kultur und nicht zuletzt an der Gestaltung unserer (gebauten) Umwelt. Durch ihren fächerübergreifenden Charakter ist die baukulturelle Bildung als Querschnittsbereich auch im Bereich der Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) verortet. Auch hier eröffnet sich ein ganzer Reigen an Anknüpfungspunkten für den Unterricht.
Interesse bei Lehrpersonen wecken
Mit dem Projekt «Brennpunkt baukulturelle Bildung» wollen wir
den innerpädagogischen Diskurs über baukulturelle Bildung anregen. An verschiedenen Pädagogischen Hochschulen in der
Schweiz findet deshalb ein Austausch statt über die enge Verknüpfung der Qualität der gebauten Umwelt mit der Qualität von
Lernumfeld und Lebensraum sowie den daraus abgeleiteten Anforderungen an die Schulbildung. Hierfür haben wir eine Veranstaltungsreihe konzipiert, die den Dozierenden und zukünftigen
Lehrpersonen differenzierte Zugänge zum Thema ermöglicht. In
Podiumsdiskussionen sprechen jeweils lokale Vertreter/innen
aus dem Bereich Bildung und Baukultur über die gesellschaftliche
Relevanz der gebauten Umwelt und entwickeln gemeinsam eine
Vision für die Schulbildung. Darüber hinaus ermöglichen Workshops zum Thema die direkte und individuelle Erfahrung.
Nicht nur unter den Studierenden und Dozierenden, sondern
auch unter den Lehrpersonen der Volksschule (Primarstufe und
Sekundarschule) soll Interesse für das Thema geweckt werden.
Als Grundlage hierfür dient die oben bereits erwähnte Archijeunes-Publikation Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung
ergänzt durch zwei Lehrmittel, welche die interessierten Lehrpersonen kostenlos erhalten und testen können. Begleitend zu
den verschiedenen Aktivitäten wird eine kleine Ausstellung über
den aktuellen Stand der baukulturellen Bildung gezeigt. Differenzierte Zugänge zum Thema sollen Studierenden, Dozierenden und Lehrpersonen erlauben, sich im weitläufigen Feld der
Baukultur zu orientieren und individuelle Anknüpfpunkte für
den Unterricht zu entdecken.
→ www.archijeunes.ch

AUSGEZEICHNETES BUCH

Das Buch Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung von Archijeunes erhält den Architectural Book Award 2021 des Deutschen
Architekturmuseums. Es ist eines von zehn
preisgekrönten Büchern, die an der Frankfurter Buchmesse 2021 ausgestellt und später
auch im Deutschen Architekturmuseum DAM
in Frankfurt präsentiert werden.

4 | 2021
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PERMETTRE UNE FORMATION COMPLÈTE À L’ENVIRONNEMENT CONSTRUIT

Formation à la culture du bâti,
un sujet brûlant
Une éducation à la culture du bâti nécessite un savoir approfondi, adapté au niveau des
élèves. L’association Archijeunes s’engage en faveur d’un tel enseignement. Son projet
«Objectif formation à la culture du bâti» doit sensibiliser les étudiants et les professeurs des
Hautes écoles pédagogiques aux thématiques de l’environnement construit.
Dr Kathrin Siebert, directrice d’Archijeunes

N

ous sommes tous au contact de la culture du bâti dans
notre quotidien. Le pédagogue Roland Reichenbach
constate dans son approche théorique d’une formation
générale à la culture du bâti qu’en tant qu’habitants, nous dépendons tous d’un environnement construit et en conclut: «L’être
humain est un être façonné par la culture du bâti.» Et pourtant,
que savons-nous de notre espace de vie immédiat, des maisons
voisines, de notre quartier, de notre ville? Et qu’en est-il des matériaux, des interdépendances visibles et invisibles comme l’alimentation en eau et en énergie, des procédés de construction durables ou numérisés?
Un enseignement de la culture du bâti, dans le sens d’une formation globale à l’environnement construit, nécessite un savoir approfondi, adapté au niveau des élèves. Dans le meilleur des cas, il
s’acquiert dès l’enfance et se perfectionne durant toute la vie. Association de formation à la culture du bâti en Suisse, Archijeunes
s’engage dans ce sens: notre mission s’oriente sur la médiation
dans et hors des murs de l’école obligatoire. Parce que les fondements peuvent déjà être posés chez les enfants et les adolescents,
nous voulons ancrer la formation à la culture du bâti dans le programme d’enseignement en Suisse.
Explorer les possibilités à l’école
Notre projet actuel «Formation à la culture du bâti, un sujet brûlant» vise à sensibiliser les étudiants et les professeurs des Hautes
écoles pédagogiques suisses aux thématiques de l’environnement construit. Avec la publication Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung sortie en 2020 et primée depuis, nous
avons donné un aperçu de notre expérience technique étendue
d’un tel enseignement. Maintenant, nous nous adressons directement aux représentants de la formation et voulons explorer
avec eux les possibilités qui s’offrent à l’école. Au niveau du
contenu, nous nous référons à l’étude «Baukulturelle Bildung an
Schweizer Schulen. Analyse von Bestand und Bedarf» publiée en
2019 par Archijeunes. Notre titre «Formation à la culture du
bâti, un sujet brûlant» illustre le caractère sensible du sujet. Seule
une large connaissance générale des relations complexes au sein
de l’environnement construit permet de maîtriser les défis à venir. Dans cette perspective, nous voulons mettre la culture du
bâti à l’agenda et promouvoir une langue commune. Ensemble
nous pourrons parler des contenus spécialisés et de leur transmission selon les niveaux.
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Le projet a pour objectif principal d’attirer l’attention du corps
enseignant sur la formation à la culture du bâti également et de
montrer les possibilités d’action. L’approche passe par la prise de
conscience que la participation et un débat général sur la culture
du bâti ne peuvent avoir lieu que si les aspects qualitatifs et un intérêt fondamental sont aussi largement discutés. Nous appréhendons la formation à la culture du bâti pas seulement comme un

«Un enseignement de la culture
du bâti, dans le sens d’une
formation globale à l’environnement construit, nécessite un
savoir approfondi, adapté au
niveau des élèves. Dans le
meilleur des cas, il s’acquiert
dès l’enfance et se perfectionne
durant toute la vie.»
apprentissage esthétique mais aussi politique. Les constructions
font partie de notre environnement et exercent une influence sur
nous et notre quotidien. La situation extraordinaire durant la pandémie de COVID-19 nous a montré clairement l’importance de
notre lieu de vie immédiat pour notre bien-être. La formation à la
culture du bâti ouvre les portes de la participation politique mais
aussi de la participation au quotidien, à la communauté, à l’art et à
la culture ainsi qu’à l’aménagement de notre environnement
(construit). Par son caractère interdisciplinaire, la formation à la
culture du bâti évolue à l’intersection du domaine de l’Éducation
au développement durable (EDD). Ici aussi, toute une série de
points d’accrochage se présentent pour l’enseignement.
Éveiller l’intérêt des enseignants
Avec notre projet «Formation à la culture du bâti, un sujet brûlant», nous voulons stimuler la discussion dans ce domaine parmi
le corps enseignant. Dans différentes Hautes écoles pédagogiques

FORUM

de Suisse, un échange a lieu sur le lien étroit entre la qualité de
l’environnement construit et la qualité du contexte pédagogique,
du lieu de vie ainsi que des exigences qui en résultent pour la formation scolaire. À cet effet, nous avons prévu une série de manifestations qui proposent aux professeurs et aux futurs enseignants différentes approches du sujet. Lors de tables rondes, des
représentants locaux des domaines de la formation et de la culture
du bâti sont invités à parler de l’importance sociale de l’environnement construit et à développer ensemble une vision pour la
formation scolaire. Des ateliers permettent en outre à chacun de
parler de ses expériences directes et individuelles.
L’intérêt pour le sujet ne doit pas seulement être éveillé parmi les
étudiants et les professeurs mais aussi parmi le corps enseignant

de l’école obligatoire (aux niveaux primaire et secondaire). La publication Elemente einer baukulturellen Allgemeinbildung évoquée
plus haut sert de base. Elle est complétée par deux outils pédagogiques que les maîtres intéressés peuvent recevoir gratuitement et
tester. En complément aux différentes activités, une petite exposition sur la situation actuelle de la formation à la culture du bâti
est présentée lors des manifestations. Des accès différenciés
doivent permettre aux étudiants, aux professeurs et aux enseignants de s’orienter dans le vaste champ de la culture du bâti et de
trouver des points d’accroche individuels pour les cours.
→ www.archijeunes.ch

Les élèves de l’école secondaire de Hofacker, à Zurich, découvrent la Villa Patumbah dans le cadre de l’atelier.

Marion Nitsch

Die Mädchen der Zürcher Sekundarschule Hofacker entdecken im Rahmen des Workshops die Villa Patumbah.
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BAUKULTURELLE BILDUNG AN SCHWEIZER SCHULEN

Akteure und Angebote
Ein Überblick der aktuellen Bildungslandschaft im Bereich Baukultur mit besonderem
Fokus auf Angebote für Schulen

I

n mehreren Regionen der Schweiz haben die Lehrpersonen
mittlerweile die Möglichkeit, mit ihrer Schulklasse ausserschulische Lernorte für baukulturelle Bildung zu besuchen. Dazu
gehören neben dem Heimatschutzzentrum unter anderem das
Freilichtmuseum Ballenberg oder das Schweizerische Architekturmuseum in Basel. Es existieren zudem zahlreiche meist lokale Initiativen ohne fixen Ort. Überregional agieren zum Beispiel das
Büro für Baukultur in Teufen, der Verein Ville en tête in Lausanne
oder der Verein Drumrum – Raumschule in Basel und Zürich.
Sowohl Akteure wie Angebote sind auf der Plattform des Vereins Archijeunes vereint und für Interessierte zugänglich.
Schwerpunkte sind meist Architekturvermittlung und Raumplanung. Viele Angebote arbeiten mit einem ästhetischen oder
gestalterischen Ansatz. Einige wenige erklären entlang von historischen Gebäuden oder kulturellen Stätten Geschichte. Eher

selten sind Angebote, die baukulturelle Bildung mit nachhaltiger Entwicklung zusammenbringen.
Viele Kantone koordinieren und unterstützen (auch finanziell)
kulturelle Vermittlungsangebote für Schulen und tragen diese
via Webplattformen und mit Newslettern erfolgreich an die
Lehrpersonen. Angebote im Bereich Baukultur sind auf diesen
Plattformen stark untervertreten.
Vereinzelt gibt es freischaffende Baukulturvermittler/innen, die
ein eigenes buchbares Angebot ausschreiben und damit in die
Klassenzimmer gehen. Dieses Angebot ist klein im Vergleich zu
jenem in der Umweltbildung – mit einer breiten Palette an erlebnisorientierten Angeboten und einem Netz von Umweltvermittler/innen in der ganzen Schweiz, die im Auftrag von verschiedenen Umweltorganisationen und kantonalen oder kommunalen
Fachstellen den Lehrpersonen zur Verfügung stehen.
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www.zeughausteufen.ch/buero-fuer-baukultur

Greg Clément

→

Mayk Wendt

Büro für Baukultur, Zeughaus Teufen (AR)
Das Büro für Baukultur will Menschen jeden Alters für Baukultur sensibilisieren und das Vokabular für Baukultur bei unterschiedlichen
Anspruchsgruppen erweitern, sodass Bauten einerseits «gelesen»
und andererseits «beschrieben» werden können. Zudem soll ein entsprechendes Netzwerk geschaffen, gepflegt und erweitert werden.
Angebot richtet sich an die breite Bevölkerung und an Schulen im
Rahmen von Workshops

CREACUMÜN Graubünden (GR)
Verein zur Sensibilisierung für die Bedeutung des öffentlichen
Raums und des Baukulturerbes: CREACUMÜN bezweckt, der Gemeinschaft die besondere Bedeutung der öffentlichen Räume –
wie Plätze und Strassen – und des Baukulturerbes näherzubringen. Dabei liegt ein spezieller Fokus darauf, diese Thematik an Kinder und Jugendliche, unabhängig von deren Bildungshintergrund,
zu vermitteln.
Vermittlungsangebote wie Workshops, Publikationen, Projektwochen an Schulen

→

www.creacumuen.ch

Chantier ouvert, Genève (GE)
Chantier Ouvert est une association genevoise qui œuvre dans l’architecture, de la sensibilisation à la construction, par une démarche consciente en utilisant les outils de la concertation et de
la participation.
Petite structure proposant des offres de médiation, notamment dans
le cadre de la Maison de l’architecture, d’ateliers d’été et dans les
écoles également.

Drumrum, Raumschule – Baukultur für Kinder und Jugendliche
(ZH, BS)
Gemeinnütziger Verein zur Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für baukulturelle Herausforderungen unserer Zeit. Mit
der Umweltbildung zusammengedacht werden öffentliche und private Workshops sowie partizipative Schulprojekte angeboten.
Angebot in erster Linie für Kinder und Schulklassen

→

→
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FORMATION À LA CULTURE DU BÂTI DANS LES ÉCOLES SUISSES

Acteurs et offres
Un aperçu du paysage actuel de la formation à la culture du bâti, avec un accent particulier
sur les offres destinées aux écoles.

D

ans de nombreuses régions de Suisse, les enseignants ont
désormais la possibilité de visiter avec leurs classes des lieux
extrascolaires dédiés à la formation à la culture du bâti. En
font partie, outre la Maison du patrimoine, le Musée suisse en plein
air Ballenberg ou le Musée d’architecture de Bâle. Il existe également
de nombreuses initiatives, souvent locales, qui ne sont pas liées à un
lieu particulier. Par exemple, le Büro für Baukultur, à Teufen (AR), ou
les associations Ville en tête, à Lausanne, ainsi que Drumrum –
Raumschule, à Bâle et à Zurich agissent au niveau suprarégional.
Les acteurs comme les offres sont recensés sur la plateforme de l’association Archijeunes et accessibles aux personnes intéressées.
L’accent est placé généralement sur la médiation architecturale et
l’aménagement du territoire. De nombreuses offres proposent une
approche esthétique ou créative. Quelques-unes abordent des aspects historiques à propos d’un bâtiment ancien ou d’un lieu cultu-

rel. En revanche, rares sont les offres qui lient la formation à la
culture du bâti au développement durable.
De nombreux cantons coordonnent et soutiennent (financièrement également) les offres de médiation culturelle pour les écoles
et les portent à la connaissance du corps enseignant via des plateformes Web et des newsletters. Le domaine de la culture du bâti est
très sous-représenté sur ces plateformes.
Il existe aussi quelques médiateurs indépendants dans le domaine
de la culture du bâti qui proposent leurs services et se rendent sur
demande dans les classes. La situation est donc très différente de
celle de la formation à l’environnement qui comprend une large palette d’offres orientées sur la découverte ainsi qu’un réseau de médiateurs dans toute la Suisse: sur mandat de diverses organisations
environnementales ou de services cantonaux ou communaux, ils
se tiennent à la disposition du corps enseignant.
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Glarner Heimatschutz (GL)
Vermittlung, Gestaltung, Weiterentwicklung und Erhaltung des
baulichen Kulturerbes im Glarnerland. Ziel des Glarner Heimatschutzes ist, dass auch schon die jüngsten Bewohnerinnen und
Bewohner des Kantons für eben dieses bauliche Kulturerbe begeistert werden.
Vermittlungsangebote für Schulklassen und Angebote wie Besuche
von Gebäuden, Stadtrundgänge

K’Werk Zug (ZG)
Non-Profit-Organisation zur Förderung des kreativen Potenzials
von Kindern und Jugendlichen. K’Werk setzt sich für die ästhetische Bildung und Förderung der gestalterischen Fähigkeiten ein
und trägt als ausserschulische Bildungsinstitution zur kulturellen
Bereicherung des Kantons Zug bei.
Vielseitiges Angebot vom Ferienworkshop bis zum Atelier, ausserhalb
des Unterrichts mit Fokus auf Architektur und Baukultur

→

→

www.kwerk-zug.ch

LABforKids, Barbara Windholz

i2a

www.archijeunes.ch/glarner-heimatschutz

i2a, istituto internazionale di architettura, Lugano (TI)
Organisation visant la mise en réseau de spécialistes – un laboratoire d’idées, un centre de production culturelle, un institut de recherche, un lieu de rencontre, un forum d’architecture. La plateforme lance des passerelles entre des professionnels de
l’architecture et le public.
Conférences, ateliers pour adultes, diverses offres de médiation
pour les enfants.

LabforKids, Zug (ZG)
Diese Initiative des K’Werk Zug und des BauforumZug zur Sensibilisierung von Kindern für Baukultur und die gebaute Umwelt wird unterstützt vom Zuger Heimatschutz. LABforKids arbeitet ergebnisoffen und interdisziplinär zu baukulturellen Fragestellungen von
heute.
Diverse Angebote für Kinder, Informationsveranstaltungen für Lehrpersonen, Baustellenbesuche, Stadterkundungen

→

→

www.i2a.ch

www.labforkids.ch
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Heimatschutzzentrum
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éducation 21
Nationales Kompetenz- und Dienstleistungszentrum, Plattform für
Lernmedien, Unterrichtshilfen, ausserschulische Lernangebote,
Umsetzung und Verankerung der Bildung für Nachhaltige Entwicklung in Schulen.
Im Auftrag der Kantone, des Bundes und der Zivilgesellschaft trägt
éducation21 dazu bei, Kinder und Jugendliche auf ein selbstständiges und selbstverantwortliches Leben in einer immer komplexer
werdenden Welt vorzubereiten.

→

www.education21.ch

www.heimatschutzzentrum.ch

Ville en tête

→

Patrimoine suisse Vaud, Jeremy Bierer

Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah (ZH)
Mit dem Heimatschutzzentrum in der Villa Patumbah hat die baukulturelle Bildung und Vermittlung einen festen Platz innerhalb der
Aktivitäten des Schweizer Heimatschutzes. Ein besonderer Anziehungspunkt ist die Villa Patumbah selbst als aussergewöhnliches
Baudenkmal.
Zielpublikum: Breite Öffentlichkeit, Kinder und Jugendliche, Familien. Ausstellungen, Führungen, erlebnisorientierte Theatertouren
und Workshops für Kinder und Erwachsene rund um das Thema
Baukultur

Domaine de La Doges à La Tour-de-Peilz (VD)
Le domaine de La Doges – avec sa maison de maître du XVIIe siècle –
a été légué à la section vaudoise de Patrimoine suisse qui en a fait
son siège. Ce précieux héritage est accessible au public à la faveur
des activités culturelles organisées durant l’année.
Les curieux et passionnés d’histoire, d’art et d’architecture sont reçus à La Doges pour des visites guidées. Le domaine est aussi un lieu
de rencontre pour les associations locales et régionales de protection du patrimoine.

→

www.patrimoinesuisse-vd.ch

Fondazione Valle Bavona

Ville en tête, Lausanne (VD)
Ville en tête est une association qui emmène le grand public et plus
particulièrement les enfants à la découverte de la culture du bâti.
Programmes éducatifs, ateliers créatifs, animations et visites: autant d’occasions de s’initier aux notions de ville, d’architecture ou
encore d’urbanisme. Comme on apprend à lire, à écrire ou à compter, Ville en tête a pour ambition de transmettre à chacun.e les outils pour participer de façon active et éclairée aux débats publics
qui concernent l’espace sous toutes ses coutures.
Divers projets de sensibilisation et de participation pour un large
public et en particulier les classes.

Archijeunes
Der gemeinnützige Verein Archijeunes wurde 2008 unter dem Namen Spacespot gegründet. Archijeunes verfolgt das Ziel, die baukulturelle Bildung im Lehrplan und an pädagogischen Hochschulen
zu verankern und Akteurinnen und Akteure der Baukultur zu vernetzen. Der Verein will Kinder und Jugendliche für die gestaltete Umwelt als Lebensraum sensibilisieren und sie befähigen, konkrete
Qualitäten für ihren Lebensraum einzufordern.
Schulklassen verschiedener Stufen, Sammlung von Unterrichtsmaterialien, Übersicht/Karte aller Anbieter im Bereich der baukulturellen Bildung

Laboratorio Paesaggio du val Bavona (TI)
Le Laboratorio Paesaggio est un projet de sensibilisation de la
Fondazione Valle Bavona (FVB) réalisé en étroite collaboration
avec Patrimoine suisse. Le Laboratorio propose des offres de formation et de médiation avec pour objectif d’aiguiser le regard des
jeunes et des moins jeunes sur le paysage culturel exceptionnel du
val Bavona, mais aussi d’inciter la population à s’engager activement en sa faveur.
La population locale, les classes, les visiteurs individuels et les
groupes ont la possibilité d’approfondir leurs connaissances sur la
vallée, d’en savoir plus sur le contexte et de mieux comprendre ce
qu’implique la préservation et le développement respectueux d’un
tel paysage.

→

→

→

www.ville-en-tete.ch

www.archijeunes.ch
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www.bavona.ch/it/laboratorio-paesaggio

Fundaziun Nairs, Scuol (GR)
Die Fundaziun Nairs ist eine Synthese von Künstlerhaus, Kunsthalle
und Kulturlabor. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen diversen
Kunstsparten und die Vermittlung und Weiterentwicklung lokaler
Kultur. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Baukultur.
Diverse Vermittlungsangebote wie Workshops und Führungen

→

www.nairs.ch

Kindermuseum Creaviva

Ballenberg, Freilichtmuseum der Schweiz
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Freilichtmuseum Ballenberg (BE)
Bildungsarbeit vor Ort: Vermittlung der Geschichte und der Hintergründe von Baudenkmälern und historischem Handwerk am direkten Objekt. Themen sind u.a. Architektur, Wohnkultur, Handwerk,
Tiere und ländliche Wirtschaft.
Breites Publikum, auch Schulklassen, innovative Vermittlungsarbeit,
Führungen, Workshops, Unterrichtsmaterial
www.ballenberg.ch

Ausstellung «Tsuyoshi Tane» S AM 2020

S AM, Schweizerisches Architekturmuseum, Basel (BS)
Das S AM bietet ein reiches Angebot: Ferienprogramme wie auch
Familiensonntage ermöglichen es Kindern, Jugendlichen und Familien, ihre gestaltete Umwelt mit allen Sinnen wahrzunehmen, zu
entdecken und mitzugestalten.
Für alle, die an Architektur- und Gestaltungsfragen interessiert sind.
Niederschwellige Angebote wie Stadtführungen. Workshops und
Führungen im Rahmen von Ausstellungen für Schulklassen.

rem mit Angeboten für Kinder zum Thema Baukultur. Die Idee zum
Kindermuseum basiert auf dem Anliegen, Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen über die eigene schöpferische Tätigkeit einen Zugang zu Kunst und Kultur zu ermöglichen.
Interaktive Kunstvermittlungsangebote, Workshops für Schulklassen

→

www.creaviva-zpk.org

Ziegelei-Museum, Hagendorn (ZG)
Hier kann die Welt der Ziegeleikeramik erforscht, die traditionelle
Ziegelherstellung erlebt und die durch das Handwerk geprägte Kulturlandschaft genossen werden. Das Gelände des Ziegelei-Museums ist zudem Ort für die Umweltbildungsangebote von Pro Natura
für Schulklassen.
Altersgerechte Führungen zum Thema Ziegel und Ziegelhandwerk für
Kindergarten und Schulklassen

→

www.ziegelei-museum.ch

www.sam-basel.org

Barbara Toussas, Spacecake

→

Kindermuseum Creaviva – Zentrum Paul Klee, Bern (BE)
Kompetenzzentrum für Kunst und Kulturvermittlung, unter ande-

Stephanie Büchel

→

ZAZ – Zentrum für Architektur, Zürich (ZH)
Ein Begegnungsort, Ausstellungsraum, Veranstaltungs- und Vermittlungszentrum rund um Fragen der Baukultur.
Fachpublikum und breite Öffentlichkeit, Vermittlungsangebote für
Kinder und Jugendliche, zum Beispiel Workshops, angeboten von
«spacecake architektur & gestaltung für kids»

Institut für Architektur und Raumentwicklung, Universität Lichtenstein
Das Institut für Architektur und Raumentwicklung setzt sich für
eine aktive Baukulturvermittlung ein, indem es unter anderem Architekturworkshops mit verschiedenen Schulen (von Grundschulen
bis zu Gymnasien) konzipiert, plant und durchführt.
Fachpersonen, Vermittlungspersonen und Schulklassen. Diverse
Vermittlungsangebote und Unterrichtsvorschläge

→

→

www.zaz-bellerive.ch

www.uni.li
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«BAUKULTUR AKTIV»

Kultur als Bereicherung
entdecken
Die Idee für das Projekt mit der ursprünglichen Bezeichnung «Mein Schulhaus» entstand
bereits 2009 als Beitrag der Denkmalpflege des Kantons Bern zum damaligen «Projekt
Bildung und Kultur» der Erziehungsdirektion (heute: Bildungs- und Kulturdirektion). Aber erst
2012 konnte das Vorhaben in Angriff genommen werden.
Doris Sommer, Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern, Amt für Kultur, Denkmalpflege

K

ulturvermittlung stärkt das Bewusstsein für kulturelle
Werte. Auch die gebaute Umwelt ist Kultur. Sie vermittelt
Heimat und Identität und ist mitbestimmend dafür, ob
wir uns in unserer Umgebung wohlfühlen oder nicht, sie prägt
unsere Lebenswelt.

Schule als Kulturvermittlerin
Die Schule hat die einmalige Möglichkeit, als Kulturvermittlerin
alle Kinder und Jugendlichen zu erreichen, auch diejenigen aus
kulturfernen Milieus. Sie kann ihnen den Zugang zu Kultur ermöglichen und die Vielfalt der Kultursparten aufzeigen. Dabei
fördert sie essenzielle Kompetenzen, die die üblichen Unterrichtsinhalte ergänzen. Die Beschäftigung mit Baukultur ist im
Schulunterricht aber nach wie vor eine Ausnahme. Es bestehen
zudem nur wenige Angebote in diesem Bereich. Deshalb hat die
Denkmalpflege des Kantons Bern mit «Baukultur aktiv» Unterrichtsmodule für die Volksschulstufe entwickelt. Sie stehen seit
2015 in deutscher und französischer Sprache zur Verfügung.
Beschäftigung mit der eigenen Umgebung
Jugendliche möchten ihren Ort und ihren Lebensraum mitgestalten. Wenn dies ernst genommen wird, lassen sie sich umgekehrt
auch sensibilisieren für den Wert öffentlicher Bausubstanz. In
diesem Sinne sollen die bereitgestellten Unterrichtsmodule
wichtige Denkanstösse geben.
Bei der Arbeit an den Aufträgen entdecken Kinder, Jugendliche
und auch Lehrpersonen ihre Umgebung aus einer neuen Perspektive, sie beschäftigen sich mit der gebauten Umwelt, in der
sie leben und sich bewegen, vertiefen ihr Wissen und entdecken
dabei die Bedeutung von Baukultur und Architektur. Sie erkennen, dass ein Baudenkmal nicht zwingend ein altes, verstaubtes
Gebäude sein muss und werden sensibilisiert für Bedeutung
und Wert unseres kulturellen Erbes, für die Wahrnehmung von
Architektur und Raum, für Baukultur und denkmalpflegerische Fragestellungen.
Aufbau der Unterrichtsmodule
In sechs Modulen befassen sich die Schülerinnen und Schüler mit
Architekturgeschichte und lernen verschiedene Baustile und
Konstruktionsarten kennen. Sie erforschen den Baubestand und
ausgewählte Baudenkmäler in ihrem Ort und entdecken ihr
Schulhaus aus einem neuen Blickwinkel. Sie vergleichen, gestal-
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ten um oder entwerfen neu. Im Kontakt mit Fachleuten, die sich
mit Bau(t)en und Kulturdenkmälern befassen, erhalten sie Einblicke in spannende Berufe.
Die Aufträge können projektartig, aber auch isoliert und einzeln
eingesetzt werden. Es handelt sich um frei wählbare und kombinierbare Vorschläge und Ideen. Sie können bei Bedarf auch ganz
einfach stufengerecht angepasst, geändert und ergänzt werden.
Lehrpersonen brauchen keine speziellen Fachkompetenzen. Alle
nötigen Informationen liegen bei, und für einige Themen können
Fachpersonen der Denkmalpflege hinzugezogen werden. Zudem
gibt es zu vielen Aufträgen Ideen, wie man sie vereinfachen oder
ausbauen könnte.
Sämtliche Materialien (Aufträge, benötigte Dokumente, Überblick
Architekturgeschichte usw.) stehen elektronisch als downloadbare
PDF auf der Plattform für Unterrichtsmaterialien und Publikationen der Denkmalpflege des Kantons Bern zur Verfügung.
«Baukultur aktiv» und Lehrplan 21
Auch wenn während der Entstehungszeit der Unterrichtsmaterialien im Kanton Bern noch nach Lehrplan 95 unterrichtet wurde,
haben wir uns von Anfang an überlegt, welche Aufträge in welchen Bereichen des (damals noch in Erarbeitung stehenden)
Lehrplans 21 verortet werden können. Deshalb sind die Module
nun auch mit dem aktuellen Lehrplan kompatibel. Die Aufträge
und Themen können auf allen Stufen in verschiedene Fächer (Natur-Mensch-Gesellschaft, Gestalten, berufliche Orientierung),
aber auch in den überfachlichen Kompetenzen integriert werden.
Da aber das Thema Baukultur nicht eins zu eins im Lehrplan enthalten ist – im Unterschied etwa zu archäologischen Themen –,
sondern von den Lehrpersonen auf eigene Initiative integriert
werden muss, geniesst der Einsatz des Lehrmittels bzw. einzelner
Aufträge in der Schule keine Priorität. Leider fehlt im Unterricht
oft die Zeit, um sich mit zusätzlichen, fächerübergreifenden Inhalten zu beschäftigen. Wer dies trotzdem tut, ist begeistert. Unter anderem wird geschätzt, dass die einzelnen Aufträge so einfach einzusetzen und alle nötigen Informationen klar und gut
verständlich vorhanden sind.
Einsatz im Unterricht
Im Unterricht aufgenommen wird «Baukultur aktiv» etwa in Projekten, in Projektwochen oder als Ergänzung zu anderen Unterrichtsthemen. Beispielsweise gibt es immer wieder Anfragen von
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Christian Knörr

ter im Innern ein Stockwerk mehr aufweist, als von aussen aufgrund der Fenster anzunehmen ist. Oder wenn eine Schülerin an
der Dachuntersicht eines Hauses aus dem 17. Jahrhundert plötzlich eine Malerei entdeckt, die sie nie wahrgenommen hat, obwohl sie auf ihrem Schulweg täglich daran vorbeigeht.
Fazit nach sechs Jahren «Baukultur aktiv»
Nebst dem Thema haben auch die Module und Aufträge bis heute
nicht an Aktualität verloren – genau so, wie wir uns das von Anfang an erhofft haben. Dies war unter anderem eine der Überlegungen, als wir uns für eine rein elektronische Version entschieden haben. Bei Bedarf können ohne grossen Aufwand Anpassungen, Aktualisierungen und Ergänzungen vorgenommen werden.
Ein weiterer Punkt hat sich ebenfalls bestätigt: Aus Sicht der
Lehrpersonen besteht eine Stärke der Materialien darin, dass man
einzelne Aufträge aus dem Modulzusammenhang «herausreissen» und isoliert im Unterricht einbinden kann. Den Schülerinnen und Schülern wiederum gefällt, dass sie sich als Architektinnen und Planer betätigen und ihre Kreativität ausleben können –
etwa beim Entwurf ihres Traumschulhauses. Und natürlich
schätzen sie die Abwechslung: «Es macht mehr Spass, so zu arbeiten, als normal Schule zu haben.»
→ www.fachwerk.erz.be.ch/schule

DIE MODULE
Christian Knörr

Architekturgeschichte, Denkmalbegriff: Entdecken wichtiger Bauwerke, Baustile und Architektinnen und Architekten. Den Blick für
Baudetails schärfen. Merkmale eines Baudenkmals erforschen.
Kennenlernen des Auftrags der Denkmalpflege.
Mein Dorf, meine Stadt: Architektur im eigenen Ort erleben und bewusst wahrnehmen: Schulweg, Bauten, Baudenkmäler, Siedlungsentwicklung. Einblick in ein Architekturbüro und ein Archiv erhalten.
Mein Schulhaus: Anhand der eigenen «Schulhauskarriere» die Geschichte und Bedeutung verschiedener Schulhäuser kennenlernen.
Unterschiede erkennen: früher und heute, hier und anderswo. Pläne
und Grundrisse erfassen.

«Baukultur aktiv» wird in den Berner Schulen auch als Ergänzung zu
anderen Unterrichtsthemen in den Unterricht aufgenommen.
«La culture du bâti prend vie» est intégrée dans les écoles bernoises en
complément d’autres thèmes d’enseignement.

Lehrerinnen und Lehrern, die zum Thema «Architekturgeschichte/Baudenkmäler im Ort» unser Angebot annehmen und eine
Fachperson der Denkmalpflege beiziehen, welche die Klasse
durch den Schul- und Wohnort führt und auf spannende Gebäude oder ortsgeschichtliche Details hinweisen kann. Dabei ergeben
sich oft interessante Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern – zum Beispiel, wenn sie plötzlich erkennen, dass das Thea-

Baustoffe und Konstruktionsarten: Unterschiedliche Baustoffe
kennen, unterscheiden und fühlen können, Vor- und Nachteile der
unterschiedlichen Baustoffe herausfinden. Baustoff als Gestaltungselement erkennen und eigene Konstruktionen herstellen.
Baukultur als Beruf: Begegnungen mit Berufsleuten im Bereich
Bau(t)en und Kulturdenkmäler (Denkmalpfleger, Restauratorin,
Bauforscher, Archäologin, Handwerker in der Denkmalpflege, Planerin, Architekt).
Restaurierung und (Um)nutzung: Mein Schulhaus und andere Bauten: Vorgehen, Ablauf und Problematik einer Restaurierung/Renovierung eines Baudenkmals kennenlernen. Ansprüche bei Umnutzungen kennen und eigene Gestaltungsvorschläge produzieren.
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«LA CULTURE DU BÂTI PREND VIE»

La découverte de la culture,
un enrichissement
Intitulée à l’origine «Mon école», l’idée du projet a germé en 2009 déjà comme contribution du Service
des monuments historiques du canton de Berne au projet «Formation et culture» de la Direction de
l’instruction publique (aujourd’hui Direction de l’instruction publique et de la culture). Mais il a fallu
attendre 2012 pour qu’il puisse être réalisé.
Doris Sommer, Direction de l’instruction publique et de la culture du canton de Berne, Office de la culture, Service des monuments historiques

L

a médiation culturelle renforce l’intérêt pour les valeurs
culturelles. Le milieu bâti fait également partie de la culture.
Il est porteur de nos origines et de notre identité et contribue à notre sensation de bien-être dans notre environnement. Il
imprègne notre cadre de vie.
Le rôle de l’école comme médiatrice culturelle
L’école a la possibilité unique d’agir comme médiatrice culturelle
auprès de tous les enfants et adolescents, également parmi ceux
issus de milieux peu sensibles à la culture. Elle peut leur en donner les clés et leur présenter sa diversité. Elle favorise ainsi le développement de compétences essentielles qui complètent les contenus ordinaires des programmes. À l’école, la découverte de la
culture du bâti fait encore figure d’exception. En outre, les offres
sont rares. C’est pourquoi le Service cantonal des monuments
historiques (SMH) a développé, dans le cadre de «La culture du
bâti prend vie», des modules d’enseignement pour l’école obligatoire. Ils sont disponibles en français et en allemand depuis 2015.
Étudier son propre environnement
Les jeunes sont désireux de contribuer à l’aménagement de leur
cadre de vie. Lorsque cette possibilité leur est offerte, ils peuvent
prendre conscience de la valeur de la substance bâtie dans l’espace
public. À cet égard, les modules d’enseignement proposés doivent
donner des pistes de réflexion.
En exécutant les exercices, les enfants, les adolescents et aussi les
enseignants découvrent leur environnement sous une nouvelle
perspective, ils se confrontent avec le milieu bâti dans lequel ils
vivent et se déplacent, ils approfondissent leurs connaissances et
comprennent l’importance de la culture du bâti et de l’architecture.
Ils apprennent qu’un monument historique n’est pas forcément un
vieux bâtiment poussiéreux et sont sensibilisés à la valeur de notre
patrimoine culturel, à la perception de l’architecture et de l’espace,
à la culture du bâti et à la conservation des bâtiments historiques.
Contenu des modules d’enseignement
Au travers de six modules, les élèves découvrent l’histoire de l’architecture, différents styles et types de constructions. Ils étudient
le patrimoine bâti en partant à la découverte d’une sélection de monuments historiques locaux et explorent leur école sous un autre
angle. Ils comparent, transforment ou refont les plans. Au contact
de professionnels de l’architecture et des monuments historiques,
ils recueillent des informations sur des métiers passionnants.
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Les modules peuvent être exécutés dans le cadre d’un projet mais
aussi isolément. Ils livrent des propositions et des idées qui
peuvent être choisies librement et complétées. Les modules
peuvent aussi être adaptés, modifiés et complétés en fonction du
degré d’enseignement. Les enseignantes et les enseignants ne
doivent pas disposer de connaissances particulières. Toutes les informations nécessaires sont fournies et il est possible de recourir
aux spécialistes du SMH pour certains exercices.
L’ensemble de la documentation pédagogique (exercices, documents, aperçu de l’histoire de l’architecture, etc.) peut être téléchargé sous format PDF depuis la plateforme pour le matériel didactique et les publications du SMH.
Coordination avec le Lehrplan 21
Même si la documentation pédagogique a été préparée dans le
canton de Berne sous le régime du Lehrplan 95, nous avons réfléchi d’emblée à l’attribution des exercices dans les différents domaines du Lehrplan 21 qui était alors en cours d’élaboration. C’est
pourquoi les modules sont toujours compatibles avec le plan
d’études en vigueur. Les exercices et les thèmes peuvent être intégrés à tous les niveaux dans différentes disciplines (Nature et
sciences humaines, Activités créatrices, Orientation professionnelle) et également dans les compétences transversales.
Comme le thème de la culture du bâti n’est pas inclus tel quel au
plan d’études – à la différence de l’archéologie, par exemple – mais
doit être abordé par les enseignants de leur propre initiative, le recours à ce moyen pédagogique, respectivement à certains exercices, n’est pas prioritaire à l’école. Et le temps manque souvent
dans les horaires pour traiter des contenus transversaux supplémentaires. Mais les maîtres qui font le pas sont enthousiastes. Ils
apprécient notamment que les exercices soient si simples à mettre
en œuvre et que toutes les informations nécessaires soient mises à
disposition de manière claire et compréhensible.
Intégration à l’enseignement
À l’école, «La culture du bâti prend vie» est intégrée dans le cadre
de projets, de semaines spéciales ou de complément à d’autres
thèmes d’enseignement. Par exemple, nous recevons régulièrement des questions d’enseignants qui reprennent notre offre
pour traiter le thème «Histoire de l’architecture et des monuments dans la commune». Ils font appel à une ou un spécialiste qui
conduira la classe à travers l’école et la localité et attirera l’attention sur des bâtiments remarquables ou des détails historiques.
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Ces visites débouchent souvent sur des discussions passionnantes avec les élèves – par exemple, lorsqu’ils se rendent compte
soudain que le théâtre comporte un étage de plus que ce l’on peut
imaginer en voyant les fenêtres de l’extérieur. Ou lorsqu’une
élève découvre sous l’avant-toit d’une maison du XVIIe siècle une
peinture qu’elle n’avait jamais remarquée en passant devant tous
les jours sur le chemin de l’école.

«La culture du bâti prend vie»: bilan après six ans
Outre le thème, les modules et les exercices n’ont rien perdu aujourd’hui de leur actualité – exactement comme nous l’avons espéré dès le début. C’était l’une des réflexions qui ont conduit au
choix d’une offre purement numérique. Cela permet au besoin de
procéder, sans grand investissement, à des adaptations, des actualisations et des compléments.
Un autre point a fait ses preuves: pour les enseignants, un atout de
la documentation réside dans la possibilité de «détacher» certains
exercices du module et de les intégrer isolément à leurs cours. De
leur côté, les élèves apprécient d’agir comme des architectes et des
aménagistes et d’exercer ainsi leur créativité – par exemple en
imaginant leur école idéale. Naturellement, ils aiment aussi le
changement: «Ça fait tellement plaisir de travailler ainsi plutôt
que de suivre une leçon ordinaire.»
→ www.fachwerk.erz.be.ch/fr/ecole

LES MODULES

Christian Knörr

Histoire de l’architecture – notion de monument historique: Découvrir des édifices, des styles architecturaux et des architectes
importants. Affûter son regard pour les détails architecturaux. Étudier les caractéristiques d’un monument historique. Recueillir des
informations sur la mission du SMH.
Mon village, ma ville: Prendre conscience de l’architecture locale et
vivre celle-ci: sur le trajet de l’école, édifices, monuments historiques, évolution du milieu bâti. Découvrir un bureau d’architectes
ou des archives.
Mon école: En se basant sur l’historique de son école, recueillir des
informations sur l’histoire et l’importance d’autres écoles. Reconnaître les différences: hier et aujourd’hui, ici et ailleurs. Réaliser
des plans.
Matériaux et modes de construction: Connaître, distinguer et sentir les différents matériaux de construction, déterminer leurs avantages et leurs inconvénients. Identifier les matériaux de construction en tant qu’éléments d’aménagement et élaborer ses propres
constructions.
Les métiers en lien avec les monuments historiques: Rencontrer
des professionnels de l’architecture, de la construction et des monuments culturels (p. ex. conservateur, restaurateur, chercheur en
architecture, archéologue, artisan en conservation du patrimoine
bâti, urbaniste, architecte).

Un atout de cette documentation réside dans la possibilité de «détacher»
certains exercices du module et de les intégrer isolément aux cours.
Eine Stärke der Materialien: einzelne Aufträge kann man aus dem Modulzusammenhang «herausreissen» und isoliert in den Unterricht einbinden.

Restauration et transformation: Mon école et autres bâtiments –
découvrir la procédure, le déroulement et la problématique de la
restauration/rénovation d’un monument historique. Connaître les
exigences en matière de transformations et faire des propositions
d’aménagement.
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EUROPA NOSTRA

Ausstellung «Zeit und Raum»

Architektur, die Schule macht

Europäische Auszeichnungen

Die Accademia di architettura wurde 1996
in Mendrisio als Fakultät der Universität
der italienischen Schweiz gegründet. Die
Hochschule entstand auf der Grundlage eines von Mario Botta erarbeiteten Projekts
und schlägt eine kulturelle Brücke zwischen dem Norden Europas und dem Mittelmeerraum. Aus Anlass des 25-Jahr-Jubiläums werden im Teatro dell’architettura in
Mendrisio bis zum 24. Dezember die Ausstellungen «Architektur, die Schule macht»
und «Projekt und Prophezeiung. Die Zukunft, wie Architekten sie sehen» gezeigt.

Im September gab Europa Nostra die Sieger
der European Heritage Awards 2021 bekannt. Der Hauptpreis ging an die restaurierte Holzkirche Urși in Rumänien (Bild).

→

→

→

www.arc.usi.ch

www.europeanheritageawards.eu

Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC)

Die Ausstellung «Zeit und Raum» dreht sich
rund um das Wirken des verstorbenen Ehepaars Peter Kamm (1935–2008) und Christine Kamm (1949–2019). Denn für ihn als
Architekten und für sie als Kunst- und Architekturhistorikerin – und so grosse wie
langjährige Kraft im Zuger Heimatschutz –
waren sowohl die Zeit wie auch der Raum
wichtiger Bestandteil ihrer Auseinandersetzung mit Kunst, Architektur und Kultur,
mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft.
Das Kunsthaus Zug zeigt bis am 9. Januar
2022 rund 200 Werke ihrer privaten Sammlung. Bild: Christine und Peter Kamm.

Camil Iamandescu

ACCADEMIA DI ARCHITETTURA

Künstler und Ottiger Fotografie Zug

ZUG

www.kunsthauszug.ch

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

AUSSTELLUNG BAUBIBLIOTHEK
Graue Energie «pro m2 Baustoff»
Unter den Umweltauswirkungen des Bauens
sind der Primärenergieverbrauch und die
Treibhausgasemissionen für die Herstellung
und Entsorgung von Baumaterialien wesentliche Faktoren. Um einen Überblick der betreffenden Grössenordnungen zu zeigen,
haben Studierende der ETH Zürich unter der
Professur für Architektur und Konstruktion
von Annette Gigon und Mike Guyer eine Auswahl gängiger Baustoffe aus der Mustersammlung der Baubibliothek zusammengestellt und ihre Daten zur grauen Energie und
zu grauen Treibhausgasemissionen auf je einen Quadratmeter mit gebräuchlicher Materialstärke umgerechnet. Die Ausstellung
wird fortlaufend komplettiert.

→

«Pro m2 Baustoff – graue Energie und graue
Emissionen», ETH Baubibliothek bis 24. Dezember 2021, www.gigon-guyer.arch.ethz.ch
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JEAN-MARC MEUNIER, PHOTOGRAPHIES

La Ville devant soi
La ville est au centre du travail de Jean-Marc
Meunier. Cerner ce qui compose son caractère est l’idée qui guide le photographe. Par
des séries de prises de vue, il en dresse un
portrait multiple, principalement à travers
Genève. Le style documentaire de sa démarche, sans effets ni discours, explore ce
qu’il y a de moins spectaculaire dans le tissu
urbain: des zones en friche ou en chantier,

des espaces sans âme, des centres-villes
convertis en zones piétonnes et commerciales interchangeables. Non sans ironie,
ces non-lieux plantent le décor d’une uniformisation de l’expansion urbaine.
Photo: Jean-Marc Meunier, Genève, 2004,
série Shopping Streets, 1998–2008

→

Musée d’art et d’histoire Genève, Maison Tavel,
jusqu’au 9 janvier 2022, www.mahmah.ch
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ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

HEPIA ET OST: 50 ANS
Exposition: Walter Brugger
L’année 2021 marquera le 50 e anniversaire
de la filière Architecture du paysage en
Suisse, d’abord à HEPIA Genève, puis en
2022 à OST – Ostschweizer Fachhochschule. Le premier temps fort de ce jubilé
se déroulera à Genève avec l’exposition
«Les jardins et les paysages de Walter
Brugger» du 26 novembre au 8 décembre.
L’exposition met en scène et retrace le travail de Walter Brugger (1924–2002), figure
modeste et méconnue de l’architecture du
paysage suisse. À l’origine de très nombreux parcs et jardins, Walter Brugger a
marqué les espaces publics et privés de
son époque, dont une grande partie se situe à Genève.

→

Pavillon Siclii, Genève: www.hesge.ch/
hepia/50-ans-architecture-paysage

S AM SCHWEIZERISCHES ARCHITEKTURMUSEUM

Beton
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

AUSSTELLUNG

ETH-Bibliothek Zürich, Comet Photo AG

Max Frisch und das Schauspielhaus

Das Schauspielhaus Zürich machte Max
Frisch als Dramatiker berühmt. Hier erlebten fast alle seine Stücke ihre Uraufführung. Mit dem Haus und seinem Ensemble
verband ihn eine einzigartige künstlerische
Beziehung. Die Ausstellung im Max FrischArchiv gibt einen Einblick in Frischs jahrzehntelange Beziehung zu «seinem» Theater – auch in seine doppelte Expertenrolle
als Theaterautor und Architekt, als in den
1960er-Jahren ein Neubau des Schauspielhauses (Projekt: Jörn Utzon) geplant wurde.
Der Besuch der kleinen Ausstellung empfiehlt sich im Kontext der Diskussionen um
den Abbruch des Pfauensaals (vgl. S. 2)

→

Ausstellung im Max Frisch-Archiv an der ETHBibliothek bis 31. März 2022, www.mfa.ethz.ch

Lieben oder hassen: Beton ist überall. Die
Ausstellung im S AM untersucht dieses polarisierende Material und seine Rolle im
Selbstbild der Schweiz. Dabei werden weitverbreitete Missverständnisse aufgeklärt
und unerwartete Zusammenhänge aufgedeckt. Eine Koproduktion zwischen dem

→

JOURNÉES DU PATRIMOINE

CITÉ DU LIGNON

Plongée dans l’artisanat historique

Docomomo Rehabilitation Award

En Suisse, les 28es Journées européennes
du patrimoine ont pris fin dimanche
12 septembre. Elles ont eu lieu sous le
titre «Gewusst wie – Faire et savoir-faire –
Saper fare – Savair co far» et ont permis
au public de se familiariser avec les savoirs artisanaux et leurs techniques séculaires ou ultramodernes.
Les plus de 420 manifestations gratuites
ont suscité un grand intérêt. La plupart
d’entre elles affichaient même complet.
Cette année, ce sont environ 32 000 visiteurs qui ont participé aux Journées du
patrimoine. Jamais auparavant, autant de
visites guidées, de promenades, d’ateliers
ou de débats n’avaient eu lieu que lors de
cette édition.

Le Docomomo Rehabilitation Award met à
l’honneur les réalisations emblématiques
de ces douze dernières années dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine du
XXe siècle.
Le jury international a primé le projet de
restauration de la cité du Lignon (Franz
Graf, Giulia Marino, EPFL-TSAM), lauréat
de la catégorie «Engaged society» qui reconnaît les «recherches novatrices appliquées à l’architecture quotidienne, comme
les complexes d’habitation, impliquant un
engagement institutionnel et communautaire». Cette récompense valorise le travail de longue haleine mené depuis 2008 et
qui aboutit aujourd’hui à la restauration de
l’ensemble de la cité du Lignon.

→

→

www.venezvisiter.ch

S AM und dem gta-Archiv, Zürich, den Archives de la construction moderne, Lausanne,
sowie der Fondazione Archivio del Moderno,
Mendrisio. Bild: Zementhalle von Hans Leuzinger (Architekt) und Robert Maillart in der
Landesausstellung von 1939 in Zürich.
Bis 24. April 2022, www.sam-basel.org

www.docomomo.com/rehabilitation-award
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Das Ensemble in Boswil mit Künstlerhaus, Gästehaus und Alter Kirche
La Künstlerhaus, la maison d’hôtes et l’ancienne église forment un petit ensemble à Boswil.

UMBAU HOCHSTUDHAUS ZU MUSIKERHAUS, KÜNSTLERHAUS BOSWIL (AG)

Klingendes Hochstudhaus
Das Sigristenhaus in Boswil hat schon viel erlebt. Ende des 17. Jahrhunderts als Vielzweckbauernhaus errichtet, ist es seit Kurzem nun als Musikerhaus in Gebrauch. Doch wo musiziert
wird, gibt es auch ruhigere Räume. Mit seinem Umbau vereint der Architekt Gian Salis – ganz
im ursprünglichen Sinn des Hauses – mehrere Bedürfnisse unter einem grossen Dach.
Lucia Gratz, Architektin und Journalistin, Zürich

E

s ist ein Haus, wie man sich heute
die Zukunft für viele Bauten
wünscht: Gut 300-jährig wurde
das Sigristenhaus als Teil des Ensembles
um die Alte Kirche von Boswil vielfach
umgebaut und angepasst. Generationen
kamen und gingen, man wirtschaftete,
wohnte und hielt Vieh. Da alles unter einem Dach war, waren auch die Wege kurz.
Was man heute nachhaltig nennt, war gelebte Praxis im ländlichen Raum über
Jahrhunderte. Zuletzt diente es als Künstlerwerkstatt, seit diesem Jahr wird drin
musiziert. Die Stiftung Künstlerhaus Boswil liess das einstige Vielzweckbauernhaus in einen lebendigen Ort für Musik-
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schaffende mit Proberäumen, Übernachtungsmöglichkeiten und Büros für die Geschäftsstelle im Erdgeschoss umbauen.
Mit wenig Licht gebaut
Urtümlich, sagt man, seien die für das Aargau typischen Hochstudhäuser. So bestehen sie vor allem aus einem riesigen
Walmdach, das ursprünglich mit Stroh
eingedeckt war. Wegen der Brandgefahr
hat man es in Boswil 1876 durch ein Ziegeldach ersetzt. Unter dem weiten Dachüberstand verstecken sich zwei gezimmerte Geschosse in Bohlenständerbauweise.
Der First wird von drei langen Ständerhölzern getragen, die so hoch wie das Haus

selbst sind. Von diesen Hochstüden hat der
bäuerliche Haustyp seinen Namen.
Wo früher das Tenn war, gelangt man
heute über eine schlichte, doch prominent
platzierte Treppe aus Schwarzstahl nach
oben in die Probesäle unterm Dach. Ein
kräftiger Lichtfleck erhellt den hohen
Raum. Der Vorbesitzer habe hier für seine
Malerwerkstatt Glasziegel in die Dachhaut eingesetzt, erzählt Gian Salis. Der
Architekt behielt sie und fand mit ihnen
eine einfache Antwort auf ein häufiges Dilemma: Hochstudhäuser sind mit wenig
Licht gebaut. Doch anders als in der bäuerlichen Kultur, halten wir uns heute vorwiegend in Innenräumen auf. Mit einer

FRISCH GESTRICHEN/PEINTURE FRAÎCHE

geschickten Zuordnung der Räume und
einer präzisen Setzung zusätzlicher Öffnungen im bestehenden Gefüge, schaffte
Gian Salis, was bei vielen dieser Häuser in
den letzten Jahrzehnten nicht gelang: ein
Zusammenspiel der alten Strukturen mit
den heutigen Bedürfnissen.
Biegsamer Holzbau
Rabenschwarz sind die alten, mächtigen
Balken, die unverändert kräftig das Haus
halten. So unverrückbar diese Stämme wirken, so tauglich erwies sich der Holzbau im
Verlauf der Zeit an anderen Stellen für Veränderungen: Den Walm hat man im
19. Jahrhundert durch Giebel ersetzt und
über dem Wohnteil das Dach an der Traufe
angehoben. Auch dem jüngsten Umbau
kam diese Biegsamkeit zugute. Um die
Fundamente zu ertüchtigen, wurde der
Holzbau aufgebockt. Auf den bestehenden
Dachstuhl kam eine neue Konstruktion,
deren Sparren die Zimmerleute bis draussen in den offenen Dachhimmel mit Pföstli unterlegten. So konnten sie das buckelige
Dach auf einfache Art nachformen. Im oberen Stock hat man in den Kammern die Decken teils angehoben; Wände und Decken
wurden mit Brettern ergänzt, die anderswo im Haus übrig waren. Dort und im ehemaligen Heustock sind sieben neue Gästezimmer entstanden. Sogar die Möbel aus
Hagebuche entwarf Gian Salis selbst.
Studiert man die Baustellenbilder, erkennt man schnell: Ein harmloser Um-

bau war das nicht. Neben der aufwendigen Handwerksarbeit, waren die zahlreichen Auflagen für Brand- und Schallschutz, für Akustik und Energie eine Herausforderung. Da das Haus seit 1979
denkmalgeschützt ist, war Philipp
Schneider von der kantonalen Denkmalpflege für viele dieser Fragen ein wichtiges Gesprächsgegenüber. Das Ergebnis
lässt sich sehen: Aus der intensiven Auseinandersetzung mit dem komplexen
Haus sind atmosphärisch dichte und gut
nutzbare Räume geworden.
Kollektive Biografie
Für Gian Salis war es bereits die zweite
Baustelle für die Stiftung Künstlerhaus
Boswil. 2017 hatte er dort den Foyeranbau für die als Konzertsaal genutzte Alte
Kirche fertiggestellt (vgl. Heimatschutz/
Patrimoine 3/2018). Beide Arbeiten
zeichnen sich durch ihre Selbstverständlichkeit und Angemessenheit für den Ort
aus. Mit seinem Umbau hat Gian Salis das
Sigristenhaus nicht neu erfunden. Zu
gross ist dafür sein Interesse an den Geschichten, die es barg und die auch ihm
wieder halfen, die passende Sprache für
seine Architektur zu finden. So kommt
das Haus einer Biografie gleich, in dem
mehrere Generationen ihre Spuren hinterlassen haben. In gleicher Weise werden
die Musikerinnen und Musiker nun ihrerseits die Räume dort zum Klingen bringen
und mit Leben füllen.

LA KÜNSTLERHAUS À BOSWIL
La Sigristenhaus, à Boswil (AG) a été
construite à la fin du XVIIe siècle comme bâtiment agricole multiusages. Depuis peu,
elle a été convertie en espace dédié à la musique par la fondation Künstlerhaus Boswil.
Par ce réaménagement, l’architecte Gian
Salis est parvenu à réunir plusieurs fonctions sous un même toit – conformément à
la vocation initiale de l’édifice.
De l’ancienne aire de battage, on accède aux
salles de répétition sous le toit par un escalier en acier noir, austère mais bien en vue.
Grâce à une distribution habile des espaces
et des ouvertures ciselées dans les structures existantes, Gian Salis est parvenu à
concilier avec bonheur les besoins actuels
et la substance ancienne – un pari difficile
dans les «Hochstudhaus» typiques d’Argovie avec leur vaste toit.
Une nouvelle structure a été placée sur la
charpente existante, ce qui a facilité la rénovation du toit déformé par les siècles.
Sept nouvelles chambres d’hôtes ont été
aménagées dans l’ancienne grange et les
bureaux ont été installés au rez-de-chaussée. La transformation de ce bâtiment classé depuis 1979 a été effectuée en collaboration avec le Service des monuments
historiques. Quelque 300 ans après sa
construction, l’ancienne ferme devient ainsi
un lieu vivant consacré à la musique.
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

Die freigespielte Hochstudkonstruktion im Dach

L’entrée dans l’ancienne aire de battage ouvre sur toute la hauteur du bâtiment.

Vue sur les poutres dégagées de la charpente

Gian Salis

Gian Salis

Beim Entrée im ehemaligen Tenn öffnet sich der Blick bis ins Dach.
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Die Casa Grande im Bleniotal (TI) mit südseitig gelegenem französischem Vorgarten
La Casa Grande dans le val Blenio (TI), avec son jardin à la française exposé au sud

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

Casa Grande – der Name
ist Programm
Das städtisch anmutende Wohnhaus
wurde 1886 von wohlhabend
zurückgekehrten Auswanderern aus
dem Bleniotal erbaut. Heute noch
sticht die Casa Grande mit ihrer
schlichten Eleganz und Grösse im
sonst ländlichen Umfeld hervor. Im
stattlichen Baudenkmal können bis
zu sechs Personen die geschichtsträchtige Baukultur des Valle di
Blenio erleben.
Der Weiler Cumiasca liegt idyllisch an einem Sonnenhang oberhalb der Ortschaft
Corzoneso im Bleniotal. Er besteht aus
drei stattlichen Häusern, die sich um einen Dorfkern (Nucleo) gruppieren, einer
kleinen Kirche und einigen verstreut liegende Einzelbauten. Die Casa Grande mit
südseitig gelegenem französischem Vorgarten bildet das Mittelstück des Nucleo.
Das ärmliche Leben sowie Unwetterkatastrophen zwangen im 19. Jahrhundert
viele aus dem Bleniotal zur Auswanderung. Viele der Emigranti Blenesi blieben
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mit der Heimat verbunden, einige kehrten vermögend zurück. Erbaut wurde die
Casa Grande 1886 von einer dieser wohlhabend zurückgekehrten Familien, welche in London mit eigenen Caféhäusern,
Restaurants und Theatern erfolgreich
wirtschafteten und sich nach ihrer Rückkehr sehr städtisch anmutende Häuser
errichteten. Neben den bescheidenen
Bauten der Dorfbevölkerung dürfte das
herrschaftliche Wohnhaus in Cumiasca
für viel Aufsehen gesorgt haben.
Sanft umgebaut und renoviert
Nur einige Jahrzehnte wurde das villenähnliche Wohnhaus von der Familie bewohnt, danach stand es leer, bis es 1981
von einem bekannten Schweizer Architekten und Galeristen erworben und
nach seinen eigenen Plänen sanft umgebaut und renoviert wurde. Ziel der sorgfältig durchgeführten Sanierung war es,
die Ursprünglichkeit des Hauses möglichst vollumfänglich zu belassen. Die alten Holzböden wurden abgeschliffen, die

Kamine renoviert, die Wand- und Deckenmalereien durch vorsichtiges Abwaschen aufgefrischt und wo nötig durch
Fachleute restauriert. Die Einrichtung
aus den 1980er-Jahren rundet das Gesamtbild ab und verleiht dem Baudenkmal eine individuelle Note.
Das Bleniotal ist als eines der schönsten
Täler des Nordtessins bekannt und ist gut
mit dem Auto und den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Vom warmen
Talboden mit Reben über die kunsthistorisch wertvollen Dörfer bis zur hochalpinen Gebirgswelt deckt das Tal die Bedürfnisse von erholungssuchenden Naturund Baukulturliebhaber/innen ab.
Die Casa Grande befindet sich in Privateigentum und wird über die Stiftung Ferien
im Baudenkmal vermietet. Sie bietet
ganzjährig Platz für bis zu sechs Personen
(zwei Doppelzimmer, ein Schlafzimmer
mit zwei Einzelbetten), Haustiere sind auf
Anfrage erlaubt.
Nancy Wolf, Stiftung Ferien im Baudenkmal

→

www.ferienimbaudenkmal.ch/casa-grande
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L’aménagement des années 1980 donne à la Casa Grande un charme particulier.
Die Einrichtung aus den 1980er-Jahren verleiht der Casa Grande eine individuelle Note.

FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

Casa Grande – un nom
qui en dit long
Cette imposante demeure a été
construite en 1886 par des «Emigranti Blenesi» aisés, de retour au
pays. Aujourd’hui encore, la Casa
Grande brille par sa taille et sa sobre
élégance dans un environnement
plutôt rural. Jusqu’à six personnes
peuvent y séjourner afin de
découvrir la richesse historique et
culturelle du val Blenio.
Le hameau de Cumiasca est accroché à un
versant ensoleillé du val Blenio, au-dessus de Corzoneso (TI). Il comprend trois
demeures imposantes, groupées autour
du «nucleo» (centre du village), une petite chapelle et quelques bâtiments isolés.
La Casa Grande, avec son jardin à la française au sud, se situe au milieu.
Des conditions d’existence frugales ainsi
que les catastrophes naturelles ont amené de nombreux habitants du val Blenio à
émigrer au XIXe siècle. Nombre d’entre
eux ont conservé des liens avec leur rude
patrie et certains sont rentrés fortune

faite. La Casa Grande a été construite en
1886 par un membre de la famille Veglio
qui avait exploité une chaîne prospère de
cafés, de restaurants et de théâtres à
Londres. À son retour dans le val Blenio,
il a conçu une maison d’inspiration très
urbaine. À côté des modestes demeures
des villageois, cet édifice majestueux devait faire forte impression.
Transformée et rénovée en douceur
Cette demeure aux allures de villa n’a été
occupée par cette famille que quelques
décennies durant. Elle est restée inhabitée par la suite, jusqu’à ce qu’elle soit rachetée en 1981 par un architecte suisse
connu qui l’a transformée et rénovée en
douceur. Le but de cet assainissement
mené avec le plus grand soin était de préserver autant que possible l’originalité du
bâtiment et de renoncer à toute intervention structurelle d’importance. Les anciens sols en bois ont été poncés, les cheminées refaites et les peintures murales et
aux plafonds nettoyées avec précaution

et, là où c’était nécessaire, retouchées par
des spécialistes. L’aménagement datant
des années 1980 complète l’ensemble.
Le val Blenio est connu pour être une des
plus belles vallées du nord du Tessin. Il
est facile d’accès, tant en voiture qu’en
transports publics. Du bas de la vallée,
avec ses températures propices à la vigne,
à la haute montagne en passant par les
villages riches de leur histoire, la région a
de quoi combler les amoureux de la nature et de la culture.
La Casa Grande est en mains privées. Elle
est louée via la fondation Vacances au
cœur du patrimoine. Elle peut accueillir
jusqu’à six personnes toute l’année (deux
chambres doubles, une chambre avec
deux lits simples). Les animaux domestiques sont admis sur demande.
Nancy Wolf, fondation Vacances au cœur du
patrimoine

→

www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch/fr/
casa-grande
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Von der Freiburgerkuh
zur Samenbibliothek
Seit ihrer Gründung 1982 hat sich die Stiftung ProSpecieRara von einem
Grüppchen Enthusiasten zu einer schlagkräftigen Organisation entwickelt,
die sich auf zahlreichen Ebenen erfolgreich für den Erhalt von Nutztieren und
Kulturpflanzen einsetzt.
Den Anfang machte ein Rindvieh. Nicht irgendeines, sondern das letzte Exemplar der
schwarz-weiss gefleckten Freiburgerkuh.
Die Nachricht seiner Schlachtung 1975
gilt als eine der Initialzündungen für die
Gründung von ProSpecieRara. Hans-Peter
Grünenfelder, Mitbegründer des ÖkoZentrums in Stein (AR) und Präsident des
WWF St. Gallen/Appenzell, hatte recherchiert und entdeckt, dass neben der Freiburgerkuh viele weitere Nutztierrassen
schleichend dasselbe Schicksal ereilten:
Ziegen-, Schaf- und Geflügelrassen, die angepasst an lokale Bedingungen entstanden
waren, wurden zur Ertragssteigerung mit
leistungsfähigeren Varianten eingekreuzt
oder durch solche ersetzt. Nach und nach
verschwanden sie unwiederbringlich aus
dem vielfältigen Schweizer Zuchttiersortiment. 1982 schritt der studierte Ethnozoograf zur Tat, gründete die Stiftung ProSpecieRara und verpflichtete sich damit,
sich sowohl um den Erhalt alter Nutztierrassen als auch um denjenigen bedrohter
Obstsorten zu kümmern.
Letzte Exemplare der Stiefelgeiss
Die Anfangszeit war hart und geprägt von
einem idealistischen Unternehmertum:
Das Thema – weit davon entfernt, in der
Mitte der Gesellschaft angekommen zu
sein – öffnete nicht die Portemonnaies potenter Geldgeber und Mäzeninnen. Vielmehr standen Enthusiasmus und tatkräftiges Engagement Einzelner im Vordergrund. Die Stiftung brachte zugekaufte
und gerettete Tiere bei Viehzüchtern und
Bäuerinnen unter. Diese kamen so kostenlos zu Zuchttieren, waren ProSpecieRara
jedoch verpflichtet, Rechenschaft über die
Zuchterfolge abzugeben. Die Tiere blieben
in ihrem Besitz, ihre Nachkommen gehörten den Tierhalterinnen und Tierhaltern.
Abenteuerlich waren die Stiftungstätigkei-
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ten dieser ersten Jahre. Es galt, vom Verschwinden bedrohte Tierarten in allen
Landesteilen aufzuspüren, mit ihren Besitzern zu verhandeln, die Tiere zu retten und
Kleinstbestände zu vergrössern. Das riskanteste Rettungsmanöver war zweifellos,
letzte Exemplare der Stiefelgeiss per Schiff
in Quinten am Walensee abzuholen.
72 Stunden Zeit hatte der Sohn der ehemaligen Besitzerin Grünenfelder im Februar
1984 für diese Aktion gegeben.
Vielzählige Partner und Partnerinnen
Nach der bewegten Aufbauphase kam die
Stiftung ab den 1990er-Jahren in ruhigere
Gewässer. Wichtige, ihre Professionalität
steigernde Entscheide machten sie fit für
die Zukunft. So baute der Agronom Martin
Bossard ab 1991 die Sammlung von Pflanzensorten aus. Mit den Sortenbetreuern
kamen Privatpersonen ins Spiel, die Saatgut vermehrten und sich verpflichteten,
den Ertrag zu einem Teil an die Stiftung zurückzuschicken. Von dort fand es den Weg
zu weiteren Züchterinnen und Züchtern.
Die Suche nach speziellen Sorten erleichtert seit 1993 die Publikation «Sortenfinder». Das stetig weiter professionalisierte
System garantierte, dass die Sorten als lebendiges Kulturgut im Umlauf blieben und
das Herz von (Hobby-)Gärtnerinnen im
ganzen Land eroberten. Mit der Ratifizierung der Biodiversitätskonvention von Rio
durch die Schweiz 1995 professionalisierte die Stiftung das System weiter und kreierte die Samenbibliothek – eine Saatgutsammlung, die seit 2012 beim Hauptsitz
in den Basler Merian Gärten untergebracht
ist. Konzentrierten sich die Erhaltungsbemühungen in den Anfangsjahren auf Obstund Gemüsesorten, kamen 2005 Zierpflanzen hinzu. Historische Kataloge und
Pflanzpläne bildeten die Basis für die hier
nötigen Recherchen. Sie führten auf die

→

Die informative und reich bebilderte
Publikation zum Schulthess Gartenpreis 2021 (d/f) kann unter www.heimatschutz.ch/shop bestellt werden
(CHF 10.–, für Mitglieder des Heimatschutzes CHF 5.–).

Spur einer vielfältigen Züchtungsgeschichte Schweizer Handelsgärtnereien und trugen dazu bei, dass auch dieses Kulturgut zu
neuem Leben erwachte.
Vielzählige Partner und Partnerinnen bilden die DNA von ProSpecieRara: Nutztierzüchter und Kleingärtnerinnen, die sich in
einem dichten Netz von Wissen und eigenen Erfahrungen austauschen. Öffentliche
Einrichtungen wie der Obstsortengarten
in Zofingen (AG) oder die Zweigstellen in
Genf und in San Pietro (TI) sind bei der Bevölkerung genauso beliebt wie Zierpflanzen-, Tomaten- oder Setzlingsmärkte. Zu
den Partnern zählen heute auch grosse
Player: Seit 1999 sind Sativa Rheinau und
der Grossverteiler Coop mit im Boot, und
ebenfalls seit 1999 sind der Stiftung Anerkennung und Unterstützung durch das
Bundesamt für Landwirtschaft gewiss.
Rund 40 Jahre nach ihrer Gründung engagiert sich ProSpecieRara für die Erhaltung
und Nutzung von 1400 Garten- und
Ackerpflanzen, 800 Zierpflanzensorten,
500 Beerensorten, 1900 Obstsorten und
32 Nutztierrassen – ein Ergebnis, das sich
durchaus sehen lassen kann.
Claudia Moll, Präsidentin der Kommission des
Schulthess Gartenpreises

→

www.heimatschutz.ch/gartenpreis
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Nicole Egloff, ProSpecieRara

De la vache fribourgeoise
à la «séminothèque»
Depuis sa création en 1982 par un petit groupe de passionnés, la fondation
ProSpecieRara est devenue une organisation influente, qui s’engage à
plusieurs niveaux pour la préservation des animaux de rente et des plantes
cultivées.
Tout a commencé avec une bête à cornes.
Pas n’importe laquelle, la dernière représentante de la vache fribourgeoise noire et
blanche. L’annonce de son abattage en
1975 a été l’une des étincelles qui a conduit
à la création de ProSpecieRara. Hans-Peter
Grünenfelder, cofondateur de l’éco-centre
de Stein (AR) et président du WWF StGall/Appenzell, a alors mené l’enquête et
découvert qu’un même destin menaçait insidieusement de nombreux autres animaux de rente: des races de chèvres, de
moutons et de volailles, sélectionnées pour
leur adaptation aux conditions locales,
étaient croisées avec des espèces plus performantes afin d’augmenter le rendement,
ou tout simplement remplacées par cellesci. Elles disparaissaient ainsi irrémédiablement du riche éventail des animaux domestiques de Suisse. En 1982, cet «ethnozoographe» est passé à l’action en créant
ProSpecieRara, une fondation dédiée à la
préservation des anciennes races d’animaux de rente ainsi que des variétés de
fruits menacées.
Les dernières chèvres bottées
Les débuts ont été difficiles et marqués par
un esprit d’entreprise teinté d’idéalisme: le
thème – fort éloigné des préoccupations de
la société – ne trouvait pas grâce auprès des
donateurs et des mécènes potentiels. L’enthousiasme et un engagement vigoureux
étaient donc de rigueur. La fondation
confiait des animaux achetés et sauvés à des
éleveurs et des paysans. Ceux-ci obtenaient
les bêtes gratuitement mais ils s’engageaient auprès de ProSpecieRara à rendre
compte du résultat de l’élevage. Les animaux restaient la propriété de la fondation
mais les détenteurs disposaient des revenus. Durant ces premières années, les activités avaient aussi un parfum d’aventure: il
fallait se lancer sur la piste des espèces me-

nacées dans toutes les régions du pays, négocier avec les propriétaires, sauver les animaux et multiplier les petits effectifs.
L’opération la plus mouvementée fut sans
conteste d’aller chercher par bateau les dernières chèvres bottées à Quinten (SG) au
bord du lac de Walenstadt. Le fils de la
propriétaire de l’époque avait accordé
72 heures à Hans-Peter Grünenfelder pour
cette opération.
Un grand nombre de partenaires
Après cette phase tumultueuse, la fondation a pu naviguer en eaux plus calmes dès
les années 1990. Des décisions importantes, accroissant son professionnalisme,
l’ont rendue plus apte à affronter l’avenir.
Ainsi, l’agronome Martin Bossard a commencé à développer la collection de variétés végétales en 1991. Des particuliers
sont entrés dans la danse avec les gardiens
de variétés qui multiplient ces dernières et
s’engagent à reverser une partie des revenus à la fondation. Ce principe a ouvert la
porte à de nouveaux participants. Depuis
1993, le Catalogue des variétés facilite la
recherche d’espèces particulières. Le système, sans cesse perfectionné, a permis de
faire circuler les variétés comme un bien
culturel vivant et de gagner le cœur des
jardinières et jardiniers (amateurs) dans
toute la Suisse. Avec la ratification de la
Convention sur la diversité biologique de
Rio par la Suisse en 1995, ProSpecieRara a
poursuivi sur la voie de la professionnalisation et a créé sa «séminothèque» – une
collection de semences conservée dans un
local aux Jardins Merian, à Bâle. Si, dans les
premières années, les efforts se sont
concentrés sur la conservation des variétés
de fruits et de légumes, ils ont été étendus
en 2005 aux plantes ornementales. Les catalogues et les plans de plantation historiques ont servi de base pour ces re-

→

La publication Stiftung ProSpecieRara
sur le Prix Schulthess des jardins (all./
fr.) peut être commandée à l’adresse
www.patrimoinesuisse.ch/shop (prix
CHF 10.–/CHF 5.– pour les membres de
Patrimoine suisse).

cherches. Elles ont permis de reconstituer
l’histoire très riche des jardineries commerciales en Suisse et ont contribué à faire
renaître ce bien culturel.
L’ADN de ProSpecieRara est constitué d’un
grand nombre de partenaires: des éleveurs
d’animaux de rente et des jardiniers amateurs qui échangent au sein d’un réseau
dense, riche en connaissances et en expériences personnelles. Des infrastructures
publiques comme le jardin de variétés fruitières à Zofingue (AG) ou les filiales à Genève et San Pietro (TI) sont autant appréciées de la population que les marchés aux
plantes ornementales, aux tomates ou aux
plantons. Désormais, la fondation joue
dans la cour des grands: depuis 1999, Sativa Rheinau et Coop participent à l’aventure. Dès 1999 également, ProSpecieRara
est reconnue et soutenue par l’Office fédéral de l’agriculture.
Près de 40 ans après sa création, la fondation s’engage en faveur de la préservation et
de l’utilisation de 1400 plantes potagères
et céréalières, 800 sortes de plantes ornementales, 500 variétés de baies, 1900 espèces de fruits et 32 races d’animaux de
rente – un résultat qui inspire le respect!
Claudia Moll, présidente de la Commission
du Prix Schulthess des jardins

→

www.patrimoinesuisse.ch/jardins
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LANDSCHAFTSINITIATIVE

Ein Gegenvorschlag
ohne Ambitionen
Die Trägerschaft der Landschaftsinitiative erachtet den indirekten Gegenvorschlag zur Initiative als ungenügend. Die vorgeschlagenen Massnahmen stoppen die Verbauung der Landschaft und die Bodenversiegelung
nicht. Um einen Kompromiss zu finden, muss das Parlament die Natur, die
Landschaft und die Baukultur durch weitere Zusicherungen schützen.
Jedes Jahr werden 2000 neue Gebäude ausserhalb der Bauzonen gebaut – und mit ihnen Strassen, Parkplätze und technische
Einrichtungen. Dieser Boom ist seit Jahren
ausser Kontrolle. Mittlerweile befinden
sich fast 40 Prozent aller schweizweit bebauten Flächen ausserhalb der Bauzonen.
Diese alarmierende Zahl wird mit der aktuellen Revision des Raumplanungsgesetzes
(RPG2), die als indirekter Gegenvorschlag
zur Landschaftsinitiative gilt, weder stabilisiert noch gesenkt.

Grosse Widersprüche
Der Trägerverein der Landschaftsinitiative
hebt hervor, dass die im Gegenvorschlag
der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie des Ständerates ausgearbeiteten Ziele ein erster Schritt in die richtige Richtung sein können. Eine Analyse
der vorgeschlagenen Massnahmen zeigt jedoch grosse Widersprüche zwischen den
Zielen und den den Kantonen zur Verfügung gestellten Möglichkeiten. Der vom
Bundesrat befürwortete Gegenvorschlag
muss eindeutig verbessert werden, wenn
ein Kompromiss gefunden werden soll.
→

www.landschaftsinitiative.ch

Der Trägerverein «Ja zu mehr Natur, Landschaft
und Baukultur» besteht aus: Schweizer Heimatschutz, Pro Natura, BirdLife Schweiz, Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz, Alpeninitiative,
casafair und dem VCS

Landschaftsinitiative

Problematische Punkte
Der Trägerverein «Ja zu mehr Natur,
Landschaft und Baukultur» bezeichnet in
seiner Stellungnahme folgende Punkte
des indirekten Gegenvorschlags als besonders problematisch:
• Das Stabilisierungsziel für die Zahl der
Gebäude ausserhalb der Bauzone und
für die Bodenversiegelung muss korrigiert werden, um den Forderungen der

Initiative zu entsprechen. Die jetzigen
Vorschläge ebnen den Weg für noch
mehr Bauten und liefern keine Umsetzungs- bzw. Informationsgarantie seitens der Kantone. Das Prinzip der Abbruchprämie ist im endgültigen Entwurf beizubehalten. Für den Schweizer
Heimatschutz ist dabei zentral, dass diese Anreize nur für Bauten gelten dürfen,
die Baukultur und Landschaftsqualität
stören und negativ beeinflussen.
• Der Planungs- und Kompensationsansatz ermöglicht den Kantonen die
Schaffung von «speziellen Zonen ausserhalb von Bauzonen», öffnet Tür und
Tor für Willkür und steigert das Konfliktpotenzial mit der Landwirtschaft.
• Im Gesetz gibt es zu viele Ausnahmen,
die den Schutz der Landschaft nicht berücksichtigen. Im Gegenteil, sie weiten
die Baumöglichkeiten ausserhalb der
Bauzone sogar noch aus, was klar im
Widerspruch zum im Gegenvorschlag

festgelegten Stabilisierungsziel für die
Zahl der Gebäude ausserhalb der Bauzone steht.
• Der Gegenvorschlag trägt dem multifunktionalen Charakter der Landwirtschaftszone nicht ausreichend Rechnung. Er sollte seine Funktionen für die
Förderung der Biodiversität, den ökologischen Ausgleich und die Naherholung behalten können und gleichzeitig
die landwirtschaftliche Produktion auf
bestem Boden erlauben. Ausserdem ermöglicht der Gegenvorschlag den Bau
von industriellen Masthallen, was die
Landwirtschaftszone belastet.

Der indirekte Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative ist ungenügend: Die vorgeschlagenen Massnahmen stoppen
die Verbauung der Landschaft und die Bodenversiegelung nicht.
Le contre-projet à l’Initiative paysage est insuffisant: les mesures proposées ne permettent pas de mettre un terme
au bétonnage du paysage et à l’imperméabilisation des sols.
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INITIATIVE PAYSAGE

Un contre-projet qui
manque d’ambitions
Pour l’association de soutien à l’Initiative paysage, le contre-projet indirect
est insuffisant et les mesures proposées ne permettent pas d’en finir avec
le bétonnage des paysages et l’imperméabilisation des sols. Le Parlement
devra donner davantage de garanties pour la protection de la nature, du
paysage et du patrimoine bâti s’il souhaite faire émerger un compromis.
Chaque année, 2000 nouveaux bâtiments
sortent de terre en dehors de la zone à bâtir. Ils amènent avec eux leur lot de routes,
de parkings et d’installations techniques.
Ce processus, hors de contrôle depuis de
nombreuses années, est en constante augmentation. À tel point que désormais les
surfaces bâties en dehors de la zone de
construction représentent environ 40%
de toutes les surfaces construites en
Suisse. Un chiffre alarmant que la version
actuelle de la révision de la Loi sur l’aménagement du territoire (LAT2), qui sert
de contre-projet indirect à l’Initiative
paysage, ne parviendra malheureusement
pas à stabiliser, encore moins à diminuer.

De profondes contradictions
L’Initiative paysage souligne que les objectifs du contre-projet, qui émane de la
Commission de l’environnement du
Conseil des États (CEATE-E), peuvent
être un premier pas dans la bonne direction, mais l’analyse des mesures proposées montre de profondes contradictions
entre les buts et les instruments mis à disposition des cantons. Le contre-projet,
soutenu par le Conseil fédéral, doit donc
être amélioré afin qu’un compromis puisse
voir le jour.
→ www.initiative-paysage.ch
L’Association «Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» est soutenue par Patrimoine suisse,
Pro Natura, BirdLife Suisse, la Fondation suisse
pour la protection et l’aménagement du paysage,
l’Initiative des Alpes, HabitatDurable et l’ATE.

Initiative paysage

Points problématiques
Dans sa prise de position, l’Association
«Pour la nature, le paysage et le patrimoine bâti» souligne les points suivants
du contre-projet indirect comme particulièrement problématiques:

• L’objectif de la stabilisation du nombre
de bâtiments hors zone à bâtir et de
l’imperméabilisation des sols doit être
corrigé afin de correspondre aux revendications de l’initiative. Les propositions actuelles ouvrent la voie à davantage de constructions et n’offrent pas
de garanties d’application ou d’information de la part des cantons. Le mécanisme de prime de démolition est à
conserver dans le projet final.
• Les modalités de planification et de
compensation donnent la possibilité
aux cantons de créer des «zones spéciales hors zone à bâtir» et ouvrent
la porte à des politiques arbitraires et
des conflits avec la pratique de l’agriculture.
• Trop d’exceptions ne tenant pas
compte de la protection du paysage
sont ajoutées à la loi. Elles viennent
élargir les possibilités de constructions
en dehors de la zone à bâtir, ce qui est

contraire à l’objectif de stabilisation
du nombre de bâtiments hors zone à
bâtir que le contre-projet s’est luimême fixé.
• Le contre-projet ne tient pas suffisamment compte du caractère multifonctionnel de la zone agricole. Elle doit
pouvoir conserver ses fonctions de
promotion de la biodiversité, de compensation écologique et d’accueil des
loisirs de proximité, tout en permettant la production agricole sur les meilleurs sols. En outre, le contre-projet
rend possible la construction de halles
d’engraissement à l’échelle industrielle
qui empiètent sur les zones agricoles.

L’Initiative paysage met un terme au bétonnage croissant de nos terres cultivées et pose des limites claires
au boom de la construction hors zones à bâtir.
Die Landschaftsinitiative stoppt die zunehmende Verbauung unseres Kulturlandes und setzt dem Bauboom
ausserhalb der Bauzonen klare Grenzen.
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CLIMAT ET CULTURE DU BÂTI
Patrimoine suisse a lancé la Campagne climat et culture du bâti en juin dernier avec
les principaux acteurs du patrimoine
construit, de l’architecture, de l’architecture du paysage et de l’aménagement du
territoire en Suisse. Nous nous engageons
pour un changement de paradigme où la
protection du climat, la culture du bâti et la
biodiversité se concilieront tout naturellement. En vous inscrivant à la liste des soutiens, vous contribuez à la poursuite de ces
objectifs dans le cadre de la Campagne climat et culture du bâti: www.campagne-climat.ch/participer.
Sur le site Web www.campagne-climat.ch,
nous voulons montrer comment allier de façon exemplaire les défis du changement climatique et l’objectif zéro émission nette
avec la culture du bâti. En tant que concepteur, vous travaillez à de bonnes solutions
ou avez déjà réalisé des projets susceptibles
de mettre en lumière un thème tel que la
construction ménageant les ressources,
l’économie circulaire, la suffisance, les
énergies renouvelables, l’adaptation au climat ou l’aménagement du territoire et la
mobilité? Si tel est le cas, n’hésitez pas à
envoyer quelques mots-clés et deux ou trois
photos à info@klimaoffensive.ch. Un grand
merci pour votre collaboration!

KLIMAOFFENSIVE BAUKULTUR

Klimaschutz, Baukultur
und Biodiversität
Der Weg zu Netto-Null wird die
Schweiz bis 2050 spürbar verändern.
Damit wir dabei die Schönheit, die
Vielfalt und den identitätsstiftenden
Charakter unserer gebauten Umwelt
nicht verlieren, müssen Klimamassnahmen zukunftsfähig, nachhaltig
und mit hoher Baukultur umgesetzt
werden.
Der Schweizer Heimatschutz hat deshalb
gemeinsam mit den wichtigsten Akteurinnen und Akteuren in den Bereichen
baukulturelles Erbe, Architektur, Landschaftsarchitektur und Raumplanung der
Schweiz im Juni die Klimaoffensive Baukultur lanciert. Diese setzt sich ein für einen Paradigmenwechsel – hin zu einem
selbstverständlichen Miteinander von
Klimaschutz, Baukultur und Biodiversität. Wer sich in die Unterstützerliste einträgt, hilft der Klimaoffensive Baukultur
bei der Erreichung dieser Ziele: www.klimaoffensive.ch/mitmachen.

Best-Practice-Beispiele gesucht!
Die Website www.klimaoffensive.ch will
anhand von guten Beispielen aufzeigen,
wie die Herausforderungen des Klimawandels und die Erlangung des NettoNull-Ziels mit hoher Baukultur vorbildlich umgesetzt werden können. Beschäftigen Sie sich als Planerin oder Planer gerade mit guten Lösungen, oder haben sie
bereits Projekte umgesetzt, die eines der
Themen wie ressourcenschonendes Bauen, Kreislaufwirtschaft, Suffizienz, erneuerbare Energien, Klimaanpassung
oder Raumplanung und Mobilität exemplarisch beleuchten kann? Dann senden
Sie diese mit ein paar Stichworten und
zwei bis drei Fotos an info@klimaoffensive.ch. Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
Klimaoffensive Baukultur: Zwischen Klimaschutz, Baukultur und Biodiversität gibt es kein
Entweder-oder. Der Schweizer Heimatschutz
und die weiteren Organisationen der Klimaoffensive Baukultur setzen sich für das Ziel NettoNull bis 2050 ein.

→

www.klimaoffensive.ch
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Unsere Heimat ist einmalig. Helfen Sie mit, ein Stück
Heimat zu bewahren. Schweizer Baukultur für kommende
Generationen: schützen, erlebbar machen, weiterbauen.
Ihr Vermächtnis – eine Erbschaft oder ein Legat – legt den
Grundstein für die Zukunft.
Informieren Sie sich bei Ihrem Anwalt, oder bestellen
Sie die Unterlagen des Schweizer Heimatschutzes:
www.heimatschutz.ch.
Sie können uns auch anrufen: Unser Geschäftsführer
Stefan Kunz berät Sie gerne persönlich.
Schweizer Heimatschutz,
Zollikerstrasse 128, 8008 Zürich
stefan.kunz@heimatschutz.ch
044 254 57 00, www.heimatschutz.ch

.
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An der «Fachtagung unterwegs» oberhalb von Grindelwald: Am Anlass des Berner Heimatschutzes zum
Thema «Holzschindeln» nahmen rund 70 Personen teil.
Quelque 70 personnes ont participé à Grindelwald au colloque «Les tavillons sont géniaux» de la section
bernoise de Patrimoine suisse.

BLICKPUNKT SEKTION BERN

«Holzschindeln sind genial»
Fachleute zeigten anlässlich einer
Fachtagung auf, was es mit der
Genialität der Holzschindeln auf
sich hat. Eingeladen hatte der Berner
Heimatschutz, dessen Präsident
Luc Mentha als Moderator durch die
Tagung führte. Für das von der Regionalgruppe Interlaken Oberhasli
sorgfältig zusammengestellte Tagungsprogramm interessierten sich
rund 70 Personen, die sich zum Einstieg in die «Fachtagung unterwegs»
in der «Pfarrschyr» am 4. September
in Grindelwald einfanden.
Zum Auftakt bezeichnete Regierungsrätin Christine Häsler, Schirmherrin der
Fachtagung, die im Berner Oberland traditionellen Holzschindeldächer als wertvolles kulturelles Erbe, dessen Fortbestand aufgrund des Strukturwandels in
der Landwirtschaft jedoch gefährdet sei.
Im Anschluss schaute Peter Albertin,
Bauhistoriker aus Winterthur, zurück in
die 5000 Jahre alte Geschichte der Anwendung der Holzschindel in der Architektur. Die Architektin Jris Kaufmann aus
Bern stellte ihr Neubauprojekt mit einer
Gebäudehülle aus Lärchenschindeln in
Hünibach vor.

Gemäss dem Motto «Fachtagung unterwegs» fanden die übrigen Referate auf
vier verschiedenen, teilweise mittels einer kurzen Wanderung erreichbaren Alpen oberhalb Grindelwalds statt. Der Ingenieur Hans Schlunegger von der Bergschaft Holzmatten stellte den respektvollen Umgang mit Rohstoffen aus der Region am Beispiel der kürzlich erneuerten
Schindeldächer der Alpgebäude vor.
Heinrich Sauter, Architekt und Bauberaterobmann der Regionalgruppe Interlaken Oberhasli des Berner Heimatschutzes, plädierte dafür, dass aus der nachhaltigen Lebensweise in der Vergangenheit
Erkenntnisse für die Zukunft gewonnen
werden können, und der Biologe Andreas
Jaun aus Spiez lenkte den Blick auf die
Biodiversität: Im Gegensatz zu einem
Blechdach bieten die materiellen Eigenschaften der Holzschindeln Lebensraum
für alle möglichen Kleintiere, Insekten,
Pflanzen und Flechten. Die Sozialanthropologin Marianne Tiefenbach aus Grindelwald erinnerte daran, dass eine funktionierende Alpwirtschaft der Instandhaltung von Bergwegen und Wasserversorgung sowie der Säuberung und Pflege der
Weiden bedarf. Aus den Reihen der Alpkorporation wurde berichtet, dass das

Wissen um alte handwerkliche Techniken wie das Schindeln nach wie vor
mehrheitlich bei der älteren Generation
liege, dass das Interesse bei den Jungen jedoch durchaus vorhanden sei.
«Schindelzentrum Grindelwald»
Zum Schluss begeisterten Michel Bhend
vom Fonds Landschaft Schweiz FLS und
Beat Bucher, Gemeindepräsident Grindelwalds, mit der Projektidee der Schaffung eines Schindelzentrums mit dem
Ziel, für den Unterhalt und die Renovation von Schindeldächern administrative,
fachliche und finanzielle Unterstützung
zu bieten und in Kursen das handwerkliche Wissen zu vermitteln. Luc Mentha,
Präsident des Berner Heimatschutzes und
Grossrat, freute sich über die Idee und sicherte seine Sympathie und Unterstützung zu.
Ein grosser Dank geht an den Fonds Landschaft Schweiz FLS, dank dessen finanzieller Unterstützung die Tagung durchgeführt werden konnte.
Edith Biedermann, Regionalgruppe Interlaken
Oberhasli, und Andrea Schommer, kantonale
Geschäftsstelle Berner Heimatschutz

→

www.bernerheimatschutz.ch
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Harry Gugger Studio

BLICKPUNKT SEKTION BASEL-STADT

Bautenprämierungen

Drei Prämierungen
Mit der aktuellen Prämierung werden eine
Renovation, eine Umnutzung und ein
Neubau ausgezeichnet:
• Silo Erlenmatt, Signalstrasse 37 (Architekt Harry Gugger, Bauherrschaft Stiftung Habitat): Der Umbau des Silogebäudes von Rudolf Sandreuter aus dem
Jahr 1912 in ein Arbeits- und Begegnungszentrum sowie ein trendiges Boutique-Hotel ist ein Glücksfall sondergleichen. Das herausragende Resultat
war nur dank der innovativen Leistung
des beauftragten Architekturbüros und
dem finanziellen und ideellen Engagement der Bauherrschaft möglich. Wie
ein von seiner ursprünglichen Funktion
derart stark bestimmtes Gebäude in eine
vollkommen andere Nutzung überführt
wurde, ohne dabei seine spezifische bauliche Ausprägung zu verlieren, ist genial.
• Wohnhaus Schaffhauserrheinweg 63
(Architekt Florian Rauch, Bauherrin
Marlies Maeder): Das Mehrfamilienhaus
an der Kleinbasler Rheinfront wurde
1892 im klassizistischen Stil von zwei
Basler Baumeistern errichtet. Der Bau
war stark sanierungsbedürftig. Die Ar-
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Eine Auszeichnung
Der Heimatschutz Basel hat in den letzten
50 Jahren immer wieder Einzelpersönlichkeiten und Institutionen für ihre Verdienste um Stadtbild und Baukultur ausgezeichnet. So auch in diesem Jahrgang. Die Ehrung geht an «Architektur Basel», eine
Gruppe von jungen Architektinnen und
Architekten, die auf ihrem Onlineportal
das aktuelle Architekturgeschehen kritisch
begleiten und kommentieren. Sie informieren auf frische Art und produzieren
spannende Podcasts und Interviews. Die
Förderung von jungen und noch wenig bekannten Büros ist ein ganz besonderes Anliegen des Kollektivs. Seine Beiträge sprechen auch architekturinteressierte Laien
an, die auf fachlich präzise, aber gut verständliche Weise orientiert werden.
→

www.heimatschutz-bs.ch

Jessenvollenweider Architekten
Ariel Huber

Seit 1969 zeichnet der Basler Heimatschutz beispielhafte Renovationen und
Neubauten aus. Aus diesem Anlass wird
mit einer Buchpublikation zurückgeblickt
und eine Auswahl der interessantesten
Objekte in Bild und Text vorgestellt. «Die
Prämierung von Neubauten war in den ersten Jahren nicht immer einfach», schreiben
Uta Feldges und Robert Schiess im Vorwort. «Das änderte sich erst in den 1980erJahren, als eine neue Generation von Architekten am Werk war.» Die Publikation
50 Jahre Bautenprämierung kann beim
Heimatschutz Basel bezogen werden.

beiten wurden mit grossem Respekt vor
Charakter und Ausstattung ausgeführt.
Eine thermische Solaranlage wurde sehr
diskret auf dem mittleren Dachaufbau
platziert. Dies und weitere Massnahmen
machen das Gebäude zu einem Vorzeigebeispiel für denkmalgerechte Sanierung, die auch in energetischer Hinsicht
vorbildlich ist. Gewürdigt wird sowohl
die Leistung des Architekten als auch der
Hausherrin, die sich für eine denkmalpflegerisch optimale Leistung begeistern liess.
• Hofbebauung Riehenring 3 (Jessenvollenweider Architekten, Bauherrschaft
Genossenschaft: Wohnstadt, im Baurecht der Einwohnergemeinde BaselStadt): Neubauten in Hinterhöfen entsprechen dem raumplanerischen Prinzip der Verdichtung in den Städten,
schaffen neuen Wohnraum, belegen
aber auch Freiräume. Es ist daher unabdingbar, dass an die Architektur hohe
städtebauliche Massstäbe angelegt werden. Die anstelle eines unansehnlichen
Depots der Stadtreinigung im Geviert
Wettsteinallee/Riehenring/Turnerstrasse errichteten Bauten bieten einen
hochwertigen, an Grundfläche knappen, jedoch klug organisierten und erschwinglichen Wohnraum für Familien.

Architektur Basel

Der Heimatschutz Basel prämierte
an seiner Jahresversammlung vom
30. September drei hervorragende
Bauten, würdigte den Beitrag des
Architekturportals «Architektur
Basel» für die Baukultur und blickte
mit einer Publikation auf «50 Jahre
Bautenprämierung» zurück.

Von oben nach unten: Silo Erlenmatt, Hof bebauung Riehenring 3, Wohnhaus Schaff hauserrheinweg 63, Kollektiv «Architektur Basel»
De haut en bas: silo à Erlenmatt, cité résidentielle
au Riehenring 3, immeuble d’habitation au Schaff hauserrheinweg 63, Collectif «Architektur Basel»

SEKTIONEN/SECTIONS

BLICKPUNKT SEKTION ST. GALLEN / APPENZELL INNERRHODEN

St. Galler Denkmalpflege
droht der Kahlschlag
Begrenztes denkmalpflegerische
Fachwissen und ein rücksichtloser
Umgang mit Baudenkmälern – eine
Erfahrung, die der Heimatschutz
St. Gallen / Appenzell Innerrhoden
leider oft machen muss. Nun
spitzt sich die Situation im Kanton
St. Gallen weiter zu, denn es ist ein
Kompetenzabbau der kantonalen
Denkmalpflege geplant.

Kompliziertere und teurere Verfahren
Wenn die kantonale Denkmalpflege in
Zukunft mit einem Gemeindeentscheid
zu einem kantonalen oder vom Bund geschützten Objekt nicht einverstanden ist,
müsste sie laut Gesetzesentwurf auf dem
Rechtsweg gegen eine Gemeinde vorgehen. Ein Weg, den der Heimatschutz
St. Gallen/Appenzell-Innerrhoden entschieden ablehnt, denn «es zeugt von Gemeindeseite von wenig Kooperationsgeist
und Verhandlungskompetenz, wenn sie
eine Fachstelle nicht im Dialog in der Sache dabeihaben wollen, sondern sie auf
den Rechtsweg zwingt» wie der Heimatschutz in seiner Reaktion auf den Gesetzesentwurf festhält. So würden die Verfahren nur komplizierter, länger und teurer. Vor allem würde die Qualität der Entscheide leiden. Die allerbesten Richterinnen und Richter können eine fachlich fundierte Entscheidung nicht ersetzen.

Dass das denkmalpflegerische Fachwissen
in manch einer Gemeinde – nicht nur im
Kanton St. Gallen – begrenzt ist und die
lokalen Behörden sich ungern mit Bauwilligen anlegen, die rücksichtlos mit
Baudenkmälern umgehen, ist für den Heimatschutz St. Gallen / Appenzell Innerrhoden leider eine oft gemachte praktische Erfahrung. So wurde unter anderem
in Goldach Maillarts Wasserwerk zerstört, in Weesen wurde ein geschützter
Park gerodet und der markanten Spinnerei
Uznaberg droht der Abbruch. Viele
St. Galler Gemeinden haben es zudem
bisher versäumt, eigene Schutzinventare
zu erstellen. Selbst die Verfasser des Gesetzesentwurfs hegen Zweifel, ob in Zukunft nicht voreilig Baudenkmäler beeinträchtigt oder gar zerstört werden.
Der Heimatschutz wehrt sich deshalb gegen diesen Kompetenzabbau der kantonalen Denkmalpflege. Und falls diese Variante im kommenden Frühling im Kantonsparlament so durchkommen sollte,
werden die Schutzverbände das Referendum prüfen.
René Hornung, Heimatschutz St. Gallen/
Appenzell Innerrhoden

St. Galler Tagblatt/Nik Roth

Heimatschutz SG/AI

Das St. Galler Baugesetz ist erst fünf Jahre
in Kraft und wird schon zum zweiten Mal
revidiert, denn die Baulobby im Kantonsrat kämpft ständig für eine Lockerung der
Vorschriften. Nun droht auch der kantonalen Denkmalpflege geradezu ein Kahlschlag. Bisher mussten die Gemeinden
Eingriffe in geschützte Baudenkmäler sowie in archäologische Denkmäler dem
Kanton melden und das Amt für Kultur,
bzw. die kantonale Denkmalpflege, musste den Eingriffen zustimmen. Künftig sollen die Gemeinden den Kanton nur noch
bei kantonalen und vom Bund geschützten Objekten «rechtzeitig beiziehen» und
dann der kantonalen Denkmalpflege ihre
Entscheide mitteilen. Bei lokal geschütz-

ten Bauten sollen die Gemeinden künftig
allein entscheiden können, ohne dass
eine fachliche Beurteilung oder eine Mitsprache durch die kantonale Fachstelle
möglich wäre.

Im Sommer 2010 wurde in Goldach am Bodensee die frühere Filterhalle des
Wasserwerks rücksichtlos abgebrochen. Es handelte sich um eine einmalige
Konstruktion mit Pilzstützen, entworfen von Ingenieur Robert Maillart.

Die markante Spinnerei Uznaberg, deren älteste Teile 1833 gebaut und die
1857 und 1866 erweitert wurde, ist mit Zustimmung des Bundes aus dem
Denkmalschutz entlassen worden – ihr droht der Abbruch.

En été 2010, l’ancienne halle de filtrage du service des eaux de Goldach a été
démolie. Il s’agissait d’un bâtiment unique, avec des piliers «champignons»,
œuvre de l’ingénieur Robert Maillart, pionnier du béton armé.

La remarquable filature d’Uznaberg, construite en 1833 et agrandie en 1857
et 1866, a été déclassée avec l’accord de la Confédération – elle est désormais
menacée de démolition.
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APPENZELL AUSSERRHODEN

AARGAU

Energiewende und Kulturerbe

Geschäftsführer/in gesucht

→

Der Aargauer Heimatschutz ist die führende Vereinigung im Bereich Baukultur im
Kanton Aargau. Henri Leuzinger, der gegenwärtige Geschäftsführer, hat altershalber
seine Demission in Aussicht gestellt. Gesucht wird daher ein/e neue Geschäftsführer/in für den Aargauer Heimatschutz (Teilpensum von ca. 30%): eine Person mit
Interesse an Baukultur, Architektur, Raumplanung, Denkmal-, Ortsbild- und Landschaftsschutz und ihren Aargauer Rechtsgrundlagen mit soliden Kenntnissen im
Bereich moderner Vereinsorganisation.

Der Aargauer Heimatschutz bietet eine vielseitige, verantwortungsvolle, selbstständige Stellung im Auftragsverhältnis, die zur
honorierten Tätigkeit zusätzlich ein gutes
Mass an Ehrenamtlichkeit umfasst. Die Geschäftsführung kann auch als Mandat an
ein kleines Büro vergeben werden.
Details zur Arbeit auf der Geschäftsstelle
des Aargauer Heimatschutzes sind jederzeit
beim Geschäftsführer Henri Leuzinger zu
erfahren: henri.leuzinger@bluewin.ch. Bewerbungen an: info@heimatschutz-ag.ch

→

www.heimatschutz-ag.ch

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

Ralph Feiner

Je mehr Anlagen zur Energiegewinnung aus
regenerativen Quellen entstehen, desto
wichtiger wird ihre gestalterische Qualität
für das Gesamtbild der Weiler, Dörfer, Streusiedlungen und Landschaften. Wie kann
man den Erhalt des baukulturellen Erbes
und der Landschaften sicherstellen und
trotzdem auf eine umweltfreundliche Energieversorgung umstellen? Anhand von Beispielen wie Hessigkofen (SO), ISOS-Ortsbild
von nationaler Bedeutung und Träger vom
Schweizer Solarpreis, dem geplanten Windpark auf dem Grenchenberg (SO) und dem
Kleinwasserkraftwerk in Grenchen (SO)
wurde an einem öffentlichen Vortrag von
Daniele Grambone, Architekt und Präsident
des Solothurner Heimatschutzes, im Anschluss an die Hauptversammlung der Heimatschutzsektion Appenzell Ausserrhoden
am 29. September thematisiert, wie die Herausforderungen und Chancen in anderen
Regionen angepackt werden. Er forderte
insbesondere, dass das Schwergewicht auf
grossflächigen Anlagen in Industrie- und
Gewerbegebieten liegen soll.
www.heimatschutz-ar.ch

BERN

Christine Blaser

Wertvolle Bauten
GRAUBÜNDEN

«konservieren? umbauen? abbrechen?»

Der Berner Heimatschutz stellt in diesem
Jahr auf seiner Website und in seinem
Newsletter jeden Monat ein interessantes
Bauwerk vor und führt so zur Entdeckungsreise durch die Baukultur des Kantons Bern. Bild: Der Aprilbeitrag in der Reihe «Wertvolle Bauten» zeigte zum Beispiel
den denkmalgerecht umgenutzten Bauernhof des Weyerguts in Wabern (Halle 58
Architekten, Bern).

→

www.bernerheimatschutz.ch
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Die Kampagne «52 beste Bauten» ging Ende
Oktober 2020 mit der Herausgabe der
gleichnamigen Publikation zu Ende. Wegen
Corona fand der für letzten Herbst geplante
«Schlussakkord» im Kirchner Museum in
Davos nicht statt. Nun holte der Bündner
Heimatschutz seine Veranstaltung am
30. Oktober 2021 – mit leicht modifiziertem
Programm – nach. Am Anlass «konservieren? umbauen? abbrechen?» diskutierte
der Heimatschutz den Umgang mit dem
baukulturellen Erbe der jüngeren und
jüngsten Vergangenheit.
Ein grosser Teil der Bündner Bausubstanz
wurde in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg erstellt. Was davon erhaltens-

wert ist, muss jetzt diskutiert werden – in
der Fachwelt und in der breiten Öffentlichkeit. Denn Baudenkmäler können nur geschützt werden, wenn ihr identitätsstiftender Charakter rechtzeitig erkannt wird. In
ihrer Summe bilden die in der seit Anfang
November 2019 laufenden Kampagne präsentierten 52 Bauten einen aufschlussreichen Querschnitt durch die Bündner Architekturgeschichte der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts. Nun gilt es, den Fokus auf
die Frage nach dem Umgang mit den wertvollen Bauwerken der jüngeren und jüngsten Baugeschichte zu richten. Bild: Therme
Vals (1990–1996) von Peter Zumthor

→

www.heimatschutz-gr.ch

SEKTIONEN/SECTIONS

Auszeichnung für Alte Mühle Lausen

Die Maag-Hallen retten!

dass die Bauten als wertvolle Zeugen der
Wirtschafts- und Baugeschichte Lausens
beeinträchtigt würden. Drei Jahre dauerte
die Planungs- und Ausführungsphase, bis
die neuen Wohnungen bezogen werden
konnten. Entstanden sind keine 08/15 Wohnungen; jede hat ihren individuellen Ausdruck. Die beiden Gebäude sind ursprünglich Nebengebäude der viel älteren Mühle.
Die diesjährige Auszeichnung durch den
Baselbieter Heimatschutz darf als Statement für eine sorgfältige Umnutzung und
gegen die Einfallslosigkeit der Befürworter
von Auskernung und vorschnellem Abbruch
verstanden werden, sei das vonseiten der
Behörden oder vonseiten Privater.
Die Auszeichnung mit der Überreichung der
Urkunde fand am 20. Oktober statt.

Mara Truog

ZÜRICH

Baselbieter Heimatschutz

BASEL-LANDSCHAFT

→

SECTIONS ROMANDES

SOLOTHURN

Le Clou rouge

Heimatschutzpreis verliehen

Durant ces dernières semaines, le Clou
rouge a franchi de nouvelles étapes dans le
cadre du programme de manifestations
«De si beaux paysages». De Chamoson
(photo, cf. Heimatschutz/Patrimoine
3/2021), il est passé par la Balade de Séprais (JU) le 28 août, par la maison d’un
«baron du fromage» à Charmey le 4 septembre, par le Centre Dürrenmatt à Neuchâtel le 25 septembre, par la Rade de Genève le 9 octobre et a pris finalement ses
quartiers à Gléresse, au bord du lac de
Bienne, le 23 octobre. Des explications et
les échos de ces manifestations se
trouvent sur le site Web du Clou rouge.

Für die Instandsetzung des Kleinwasserkraftwerks an der Wiesenstrasse 21 in
Grenchen hat Armin Meier einen langen
Atem gebraucht. Das 1915 erbaute Kraftwerk produzierte von 1915 bis ca. 1964
Strom, als die Anlag infolge des aufkommenden Atomstroms vom Netz genommen
wurde. Mit der Wiederinbetriebnahme und
der Instandstellung dieses historischen
Kleinwasserkraftwerkes hat er 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 (vgl. Heimatschutz/Patrimoine 3/2020).
Letztes Jahr zeichnete der Solothurner
Heimatschutz Armin Meier und sein Kleinwasserkraftwerk mit dem Solothurner
Heimatschutzpreis aus. Sein Engagement
und die Weiternutzung eines historischen
Kleinwasserkraftwerks sind ganz im Sinne
des Heimatschutzes. Mit einer coronabedingten Verspätung fand die feierliche
Preisverleihung nun am 2. Oktober 2021 im
Parktheater Grenchen statt.

Der Umbau stadtnaher, brachliegender Industrieareale ist ein wichtiger Teil des Baugeschehens in der Schweiz seit etwa
30 Jahren. In Zürich West dominierte lange
Zeit die Maschinenindustrie. Besonders auf
dem Maag-Areal am Bahnhof Hardbrücke
zeugen heute noch die Maag-Hallen auf lebendige Art von der industriellen Vergangenheit. Bis 1910 baute hier die Firma Safir
Automobile. Dann folgte die Max Maag
Zahnräderfabrik, die Zahnräder für mächtige Getriebe von Zürich in die ganze Welt exportierte. 2004 zogen die letzten MaagRestbetriebe aus dem Maag-Areal. Auf der
Grundlage der Sonderbauvorschriften
Maag-Areal Plus begann die Transformation des Areals. Als letzte Zeugen der für die
Entwicklung der Stadt Zürich wichtigen
Epoche der Industrialisierung stehen heute
noch das inventarisierte Gebäude K und ein
Konglomerat dreier Hallen: die Lichthalle
Maag (vormals Tonhalle Maag), die Härterei
und das Maag-Theater.
Aufgrund der aktuellen Planungen der
Grundeigentümerin Swiss Prime Site mit
dem jüngst entschiedenen Studienauftrag
Maaglive ist der Fortbestand dieser baukulturell wertvollen Ensembles nicht mehr
gewährleistet. Anstatt mit dem Bestand
qualitätsvoll weiterzubauen, wie es das
von der Jury zur Weiterbearbeitung empfohlene Projekt des französischen Architekturbüros Lacaton Vassal vorsieht, soll
ein Neubauprojekt umgesetzt werden, das
lediglich das im Inventar gelistete Gebäude K beibehält. Der Stadtzürcher und der
Zürcher Heimatschutz setzen sich gemeinsam mit dem Komitee «Retten wir die
Maag-Hallen» für das hochwertige Weiterbauprojekt von Lacaton Vassal ein und damit für den Erhalt eines baukulturell wichtigen Industrieensembles.

→

→

→

Clou rouge

Der Baselbieter Heimatschutz zeichnet die
vorbildliche Restaurierung und Umnutzung
der Ökonomie und des Gesellenhauses der
Getreidemühle Lausen durch LUX Architekten und die Bauherrschaft aus. Es war eine
Herausforderung für die Eigentümerschaft
und die Architekten, in diesen Gebäuden
zeitgemässe Wohnungen einzubauen, ohne

www.leclourouge.ch

www.heimatschutz-bl.ch

www.heimatschutz-so.ch

www.heimatschutzstadtzh.ch
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VON MENSCHEN UND HÄUSERN/DES MAISONS ET DES HOMMES

MICHEL TESTER UND DIE SAFIER STÄLLE

Im Tal der Schindeldächer
Seit dem Strukturwandel in der Landwirtschaft stehen Hunderte Ställe und Schober im Bündner
Safiental leer und verfallen. Dagegen kämpft der 2003 gegründete Verein Safier Ställe. Über
60 Objekte wurden inzwischen neu mit einem für diese Kulturlandschaft traditionellen Schindeldach gedeckt. Eines davon liegt oberhalb von Safien Platz und gehört Michel Tester.
Marco Guetg, Journalist, Zürich

S

und hat deshalb vorgängig von sich aus unseren Verein kontaktiert.» Diese Eigeninitiative war lange der Normalfall, es braucht
aber immer mehr Engagement seitens des
Vereins. «Daher haben wir begonnen, vermehrt auf einzelne Eigentümer zuzugehen
und eine Sanierung vorzuschlagen.» Man
kennt sich im Tal und ist gut vernetzt. Es
sind keine Fremde, die mit verklärtem Blick
auf das Kulturerbe den Einheimischen den
Takt vorgeben wollen. «Überzeugungsarbeit ist dennoch immer wieder nötig», sagt
Nök Ledergerber, der seine Euphorie für
diese Sache nicht verbergen kann und eine
durchaus auch touristisch verwertbare Vision hat: Safien als das «Tal der Schindeldächer» zu etablieren …
Prägend für das Landschaftsbild
Das Potenzial wäre vorhanden. Unzählige
Gebäude stehen im Tal und auf den Alpen
und prägen das Landschaftsbild, zweistöckige Ställe und ebenerdige Härdställe, Bargen und Stuplis oder wie sie alle heissen.
Michel Testers Stall ist ein klassischer: un-

ten der Raum für die Kühe und Kälber,
oben lagerte das Heu. Wir laufen eine Wiese hoch, erblicken links neben dem Wohnhaus das einstige Backhaus, gehen vorbei
an einem gemauerten Feuerloch, wo früher
Kartoffeln und Blackten für die Schweine
gesotten wurden … Zeichen eines vergangenen, autarken Lebens.
Seit Michel Tester 2008 seinen Landwirtschaftsbetrieb an andere Bauern verpachtet hat, steht der Stall leer – mit beschädigtem Dach. Michel Tester lehnt sich an den
Strickbau, wir fragen: Hat er nie an einen
Abbruch des Stalles gedacht? «Nein!»,
purzelt es aus dem weissen Bart. Hat er
auch nie – wie so viele im Tal! – an eine Sanierung mit einem billigen Blechdach gedacht? «Nein!» Dann folgt seine Erklärung: «Die Ställe in Safien hatten seit je
Schindeldächer und somit mussten es
auch hier Schindeln sein.»
Damit vertritt Michel Tester eine Haltung,
die der Verein Safier Ställe zum Grundsatz
erhoben hat: Er betrachtet die Ställe in
dieser von der Walser Baukultur gepräg-

Der Weiler Inner Zalön

Der Stall von Michel Tester

Einer der verfallenen Ställe

Le hameau d’Inner Zalön

L’étable de Michel Tester

Une étable en ruine

ZVG

afien ist ein langes Tal. Kaum hat
man die Rheinschlucht bei Versam,
909 Meter über Meer, Richtung
Ilanz passiert, führt die Strasse links weg,
spiralt sich in die Schlucht und verschwindet in einem langen Tunnel. Das ist das
Eingangstor ins Tal, das nach etwa 23 Kilometer hinter Safien Thalkirch, 1686 Meter über Meer, vor steilen Hängen endet.
Wir fahren an diesem Vormittag allerdings
nur bis Safien Platz und dann hoch zum
Weiler Inner Zalön, 1619 Meter über
Meer. Hier wohnt Michel Tester. Hier hat
er als Bergbauer sein Land bestellt. Michel
Tester, 75 Jahre alt, weisser Vollbart, ein
grosser Mann, den die Einsamkeit zur Stille erzogen hat.
Dass Nök Ledergerber, seit letztem Herbst
Präsident des Vereins Safier Ställe, den Besucher an diesen herrlichen Ort am Hang
mit Blick übers Tal und hinüber an die
Nordflanken des Piz Beverin geführt hat,
hat einen tieferen Grund. «Michel Tester ist
für uns ein Vorzeigeeigentümer», sagt Ledergerber. «Er wollte seinen Stall sanieren
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Nök Ledergerber, Präsident des Vereins Safier
Ställe (rechts), besucht Michel Tester (links) und
seinen Stall.
Nök Ledergerber, président de l’association Safier
Ställe (à droite), rend visite à Michel Tester dans
son étable.

LES ÉTABLES DU SAFIENTAL

ten Siedlungslandschaft als ein erhaltungswürdiges, kulturelles Erbe. Parallel
zur Vereinsgründung 2003 entstand denn
auch in Safien Thalkirch eine Schindelwerkstatt, die seither das Rohmaterial für
die Dächer liefert – aus Fichten- und nicht
wie üblich aus dem wetterfesteren Lärchenholz. Die nämlich gibts in Safien
nicht. Auch das ist Programm. «Wir wollen Schindeln aus eigenen Ressourcen»,
sagt Ledergerber.
Der Fokus des Vereins liegt auf landwirtschaftlichen Bauten – aus einem einfachen
Grund. «Wohnhäuser erhalten von der
Denkmalpflege finanziell weniger Unterstützung», sagt Ledergerber. Dort sei der
Anreiz zum Erhalt offensichtlich grösser.
Gering ist die Investition für ein nicht
mehr genutztes Objekt allerdings nicht.
«Im Schnitt kostet ein neues Schindeldach
rund 20 000 Franken», sagt Ledergerber.
Den Laien vor Michel Testers Stall am
Hang nimmt Wunder: Wie viele Schindeln braucht es für ein Dach? Rätselraten
vor Ort. Nök Ledergerber ruft Eva Gredig
an. Sie ist Schreinerin und seit 2003 leidenschaftliche Schindelmacherin im Tal.
Zahlengemurmel am Handy mit einem
approximativen Resultat: Auf Testers
Stalldach, 81 m2 gross, liegen zwischen

4000 und 5000 Schindeln – jede einzelne
von Hand verlegt und einzeln vernagelt.
Später an diesem Vormittag, auf dem
Bänklein vor Testers Wohnhaus, sagt Nök
Ledergerber einen weiteren Satz, der das
Potenzial zum Slogan hat: «Das Schindeldach ist das einzige Dach, das nachwächst.»
Ein Blick auf die Dächer im Tal macht deutlich: Verfall hier und viel Blech dort und somit noch ordentlich Arbeit. Tatsächlich erwägt der Verein unter Nök Ledergerber
auch, Eigentümer dazu zu bewegen, auch
ein bestehendes Blechdach wieder mit
Schindeln zu ersetzen, um so das erstrebte,
einheitliche Bild zu erreichen. Und wenn
das Ziel dereinst erreicht ist, die ungenutzten Ställe saniert sind? Eine neue Nutzung
ist ein statuarisches Ziel des Vereins. Nök
Ledergerber sieht das pragmatisch: «Wir
wissen nicht, wie das Tal sich entwickeln
wird und wollen daher nicht heute eine Vision für morgen zementieren. Wir wollen
diese Gebäude vorerst einmal erhalten.
Wer weiss: Vielleicht entsteht später eine
Lösung für eine neue Nutzung.»
→

Information: www.safierstaelle.ch. Der Verein
hat im Safiental (Postautohaltestelle Thalkirch,
Turahus) einen Ausstellungsstall eingerichtet.
Täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr, Eintritt frei.

→

vgl. Seite 39: «Holzschindeln sind genial»

Depuis les changements structurels intervenus dans l’agriculture, des centaines
d’étables et de granges sont à l’abandon
dans le Safiental grison. L’association Safier
Ställe fondée en 2003 lutte contre cette situation. Plus d’une soixantaine d’objets ont
reçu à ce jour une nouvelle couverture de
bardeaux, traditionnels dans ce paysage
culturel. L’un se trouve au-dessus de Safin
Platz, dans le hameau d’Inner Zalön, et appartient à Michel Tester. Nök Ledergerber,
qui préside l’association depuis le printemps, explique: «Pour nous, Michel Tester
est un propriétaire exemplaire. Il voulait assainir son étable et a commencé par contacter notre association.»
Le bâtiment de Michel Tester est aménagé
de manière classique, avec l’étable pour les
vaches et les veaux en bas et la grange à foin
en haut. Le propriétaire n’a jamais songé à le
démolir ou à le couvrir avec un toit bon marché en tôle. «Depuis toujours, les étables de
Safien ont un toit en bardeaux et il fallait
donc remettre des bardeaux», explique-t-il.
Michel Tester défend ainsi une position que
l’association Safier Ställe a érigée d’emblée
en principe: celle-ci considère que les
étables sont un héritage culturel digne de
protection, dans cet habitat imprégné par la
culture du bâti des Walser. Parallèlement à
la création de l’association en 2003, un atelier de fabrication de bardeaux a été lancé à
Safien Thalkirch, qui fournit la couverture
traditionnelle des toits. En épicéa bien entendu, et pas comme ailleurs en chêne qui
résiste mieux aux intempéries. Des chênes,
il n’y en a pas à Safien.
Un coup d’œil aux toits dans la vallée est
éloquent: en ruine ici et beaucoup de tôle
par là – il y a encore du travail. L’association envisage d’ailleurs d’inciter les propriétaires à remplacer les toits de tôle par
des bardeaux afin d’aboutir à une apparence uniforme.
∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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BÜCHER/LIVRES

DER TRAUM VOM GRAND HOTEL

BAUTEILE WIEDERVERWENDEN

BAUEN IST WEITERBAUEN

Roland Flückiger-Seiler, Corina Lanfranchi,
Giaco Schiesser,
Ralph Feiner (Fotografie): Kurhaus
Bergün – der Traum
vom Grand Hotel.
Hier & Jetzt Verlag,
2021, 279 S., CHF 49.–

Institut Konstruktives
Entwerfen; ZHAW Departement Architektur (Hg.): Bauteile wiederverwenden.
Ein Kompendium zum
zirkulären Bauen. Verlag, Park Books, Zürich
2021, 344 S., CHF 65.–

Institut Urban Landscape
ZHAW, Philippe Koch,
Andreas Jud: Bauen ist
Weiterbauen.
Lucius Burkhardts Auseinandersetzung mit Architektur, Triest Verlag, Zürich
2021, 168 S., CHF 39.–

Die Flügeltür mit Messingbeschlägen und
geschliffenen Glasscheiben auf dem Titel ist
eine Einladung, sich auf eine Reise durch die
Räume und die bewegte Geschichte dieses
besonderen Grandhotels zu begeben. Es ist
eine Geschichte, geprägt von unglücklichem
Timing, finanziellen Nöten und enttäuschten
Hoffnungen, aber auch von Visionen, Wagemut und unbegrenztem Optimismus. Das
Buch beleuchtet die drei bestimmenden
Zeitabschnitte des Kurhauses: die erwartungsvollen, aber schwierigen Anfänge als
Jugendstil-Grandhotel in den Bergen, die
Zeit der Nutzung als Familienherberge und
die umsichtige und gelungene Erneuerung
seit der Übernahme durch eine Gruppe von
Gästen vor 20 Jahren. Zwischen die chronologisch gegliederten Texte sind Hintergrundinformationen und Interviews eingeschoben.
Sie zeigen die vielen engagierten Menschen,
die als Wegbereiter und Wegbegleiter die
Geschichte des Hotels beeinflusst haben
und ohne die das Kurhaus Bergün nicht zu
dem geworden wäre, was es heute ist: Ein
stilvolles historisches Hotel und ein überaus
sympathischer und lebendiger Ort.

Besonders lesefreundlich ist es nicht, das
Kompendium zum zirkulären Bauen, das den
Fragen zur Wiederverwendung von Bauteilen
nachgeht. Verschiedene Textelemente werden so miteinander gekreuzt, verbunden und
verglichen, dass der Lesefluss gebremst
und das Springen von einem Inhalt zum
nächsten provoziert wird. Dahinter steckt
jedoch Absicht: Analog der Wiederverwendung und gegenseitigen Bezugnahme einzelner Elemente beim Bauen werden die einzelnen Buchinhalte miteinander verknüpft und
in Beziehung gesetzt. Anhand eines konkreten Beispiels wird durchgespielt, was das
zirkuläre Bauen ausmacht: Der Kopfbau
K 118 auf dem Winterthurer Lagerplatz
wird im Rahmen eines interdisziplinären
Forschungsprojekts hinsichtlich architektonisch-konstruktiver, energetischer, ökonomischer, prozessualer und rechtlicher
Fragen ausgewertet. Visuell gewagt und inhaltlich stark zeigt das Handbuch, dass
das Sparen von Ressourcen einhergeht mit
der Reduktion des Energieverbrauchs und
der Treibhausgasemissionen in der Erstellungsphase von Bauten.

Von 1962 bis 1972, in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs, in der die gut geölte
Maschinerie der Hochkonjunktur den Planenden kaum Reflexionsräume liess, war
der Soziologe Lucius Burckhardt Redaktor
der Zeitschrift werk, dem Fachorgan der Architekten. Unter diesen herausfordernden
Vorzeichen gelang es ihm, neue richtungsweisende Themen zu lancieren und Debatten anzustossen. Architektur und Gesellschaft stehen laut Burckhardt in einer
komplexen Wechselwirkung zueinander. Ein
Gebäude oder Raum muss anpassungsfähig
an unvorhersehbare zukünftige Nutzungen
geplant werden. Die Weiterentwicklung des
Baubestands und dessen sozialer Aneignung wird also vorausgesetzt – die Wahrnehmung bewegt sich weg vom fertig gebauten Objekt als Endzustand, hin zu einem
stetig andauernden Prozess: Bauen ist Weiterbauen. Burckhardts Forderungen sind
nach einem halben Jahrhundert weiterhin
hochaktuell. Schonender Umgang mit Ressourcen, Kreislaufwirtschaft, Innenverdichtung und Partizipation sind die Schlagworte
der Stunde.

Regula Steinmann

Peter Egli

Regula Steinmann
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RENATURATION DES EAUX À GENÈVE

État de Genève, Département du territoire:
20 ans de renaturation des cours d’eau à Genève.
Genève 2020, 178 p.
http://renaturation.ge.ch

46

Heimatschutz/Patrimoine

4 | 2021

Depuis le tournant du siècle, le canton de
Genève s’engage, avec beaucoup de volonté
et de réussite, dans la revalorisation des
zones humides situées sur son territoire.
Dans ce canton urbain, on a reconnu très
tôt que les rivières, les ruisseaux et le lac,
ainsi que leurs rives, pouvaient devenir de
nouveaux espaces de grande qualité pour la
population et la nature. En 2013, Patrimoine
suisse a décerné le Prix Schulthess des jardins à la revitalisation du cours d’eau de
l’Aire. D’autres distinctions ont suivi – dont

le Prix du paysage du Conseil de l’Europe en
2019. Avec sa publication 20 ans de renaturation des cours d’eau à Genève, le canton
montre qu’il ne se préoccupe pas seulement des grands chantiers mais se soucie
aussi de la mise en valeur de ses ruisseaux
et affluents. À l’enseigne de «100 projets
sur 20 ans», ce livre présente des réalisations exemplaires pour l’aménagement du
paysage en Suisse et ailleurs. Petit bémol,
la qualité des illustrations est parfois médiocre. Patrick Schoeck

BÜCHER/LIVRES

HOCHAKTUELL IN DER 3. AUFLAGE
Diego Giovanoli:
Alpschermen und
Maiensässe in
Graubünden.
Haupt Verlag, Bern,
3. Auflage 2021,
536 S., CHF 78.–

Im Bundeshaus wird seit Jahrzehnten
episch über die Zukunft der traditionellen
ländlichen Ökonomiebauten im alpinen und

voralpinen Raum gestritten. Ihre einstige
wirtschaftliche Bedeutung haben sie oft
verloren, und zugleich prägen sie die Kulturlandschaften, die heute mit viel Geld und
viel Arbeit gepflegt werden. In Bundesbern
wird leider selten über die Qualitäten und
Möglichkeiten dieser Baukultur gezankt,
sondern über juristische Spitzfindigkeiten
und mögliche Schlupflöcher im nationalen
Raumplanungsgesetz. Es wäre ein Segen,
wenn jedes Mitglied der eidgenössischen
Räte vor einer Wortmeldung die 2003 veröffentlichte und nun in der dritten Auflage erschienene Publikation von Diego Giovanoli
eingehend studieren würde. Sie öffnet die

Augen für die Vielfalt der Bauformen der
Zehntausenden Gebäude im Kanton Graubünden, die einst aus wirtschaftlichen
Überlegungen in der Landschaft in mühseliger Arbeit erstellt wurden. In einer immensen
Fleissarbeit wurden topografische, ethnologische und baukulturelle Beobachtungen
gesammelt, verdichtet und lesbar aufbereitet. Zeitlose Fotografien von Lucia Degonda
umrahmen das Werk und bringen Poesie in
die Wissenschaft. Ein dickes und heute noch
gültiges Buch, das allen Menschen ans Herz
gelegt sei, die sich Gedanken um die Zukunft
der Baukultur des Alpenraumes machen.
Patrick Schoeck
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HANNS ANTON BRÜTSCH

VON NEW GLARUS LERNEN

BAUMWANDERUNGEN

Ruedi Zai, Bauforum
Zug: Hanns Anton
Brütsch, Architekt BSA
SIA.
Eine Monographie von
Heinz Horat. Kalt Medien AG, 2021, 204 S.,
CHF 59.–

Nicole McIntosh,
Jonathan Louie (Hg.):
Swissness Applied.
Learning from New Glarus. Park Books, Zürich
2021, 272 S., CHF 49.–
(Sprache: Englisch)

Daniel Roth: Baumwanderungen.
30 Routen zu den eindrücklichsten Bäumen
der Schweiz. Haupt
Verlag, 2021, 208 S.,
CHF 38.–

Hanns Anton Brütsch (1916–1997) gilt als
Pionier im schweizerischen katholischen
Kirchenbau, entwarf jedoch auch zahlreiche Einfamilienhäuser, Schulgebäude oder
radikale Pläne zur Belebung der Zuger Altstadt. Endlich liegt eine Monografie vor, die
Einblick in das Leben des Zuger Architekten
und in sein vielgestaltiges Werk gibt. Eine
der wichtigsten Quellen für die Recherche
waren Brütschs Agenden, die fast alle erhalten geblieben sind. Das erklärt wohl
auch das Design der Publikation, die an
eine übergrosse Agenda erinnert.
Eingangs porträtiert Andres Brütsch das
Leben seines Vaters ausserhalb des Architekturbüros. Kunsthistoriker Heinz Horat
beschreibt anschliessend die Projekte
Brütschs und bettet sie in ihren kunsthistorischen sowie teilweise in ihren politischen Kontext ein. Wertvoll für die Navigation im Buch sind Verweise zum
Werkkatalog mit 75 Objekten. Pläne, historische Aufnahmen sowie Skizzen und Notizen aus Brütschs Agenden bebildern die lesefreundliche Publikation.

New Glarus in Wisconsin wurde 1845 von
Schweizer Siedlern gegründet und entwickelte sich über die Jahre vom Dorf zum beliebten Tourismusziel. Nach einem schweren
wirtschaftlichen Einbruch in den 1960erund 1970er-Jahren entdeckte die Gemeinde
die Bedeutung ihres kulturellen Erbes neu
und versuchte, das Erscheinungsbild der
historischen Bauten im Zuge von Umbauten
und Sanierungen noch «schweizerischer»
wirken zu lassen. Seit 1999 regelt die Stadt
sogar über ihre Bauvorschriften, dass der an
die traditionelle Schweizer Architektur angelehnte Stil bewahrt und bestärkt wird.
Swissness Applied untersucht am Beispiel
von New Glarus den Wandel der europäischen Einwandererstädte in den Vereinigten Staaten und zeigt auf 272 schön gestalteten und reich bebilderten Seiten nicht
nur die Rolle der Swissness in der (Bau)Kultur, sondern auch bisher wenig untersuchte Aspekte beim Zusammenspiel von
Architektur und Emigration. Ein Einblick in
eine fremde, aber doch merkwürdig bekannte Architektursprache.

Autor Daniel Roth bezeichnet sich auf seiner Website als «baumsüchtiger Viel- und
Gernwanderer». Seine Leidenschaft für geschichtsträchtige Bäume führte den Werklehrer und Heilpädagogen durch die ganze
Schweiz. In der neuen Publikation «Baumwanderungen» lädt er dazu ein, sich mit
ihm auf Entdeckungsreise zu begeben. Zur
Auswahl stehen 30 Wanderrouten, die von
1,5 bis über 7 Stunden in Anspruch nehmen.
Spannende Hintergrundinformationen sind
in die Wegbeschreibungen eingewoben: Einige dieser Bäume markierten Grenzen, um
andere ranken sich kuriose Legenden, wieder andere wurden wegen ihres hohen Alters zur Attraktion. Bebildert sind diese
Ausführungen mit Aufnahmen des Autors.
Im Inhaltsverzeichnis wären mehr Angaben
zur Orientierung wünschenswert gewesen,
beispielsweise eine Übersichtskarte oder
Informationen zu den jeweiligen Gehzeiten.
Diese stecken in den ausführlichen «Serviceteilen» der einzelnen Wanderungen.
Hilfreich für die spezifische Suche ist jedoch der Index am Ende des Buchs.

Natalie Schärer

Peter Egli

Natalie Schärer
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2021
Ateliers
für
Ateliers für Kinder und Familien
2022
Kinder und
Familien
HEIMATSCHUTZZENTRUM/MAISON DU PATRIMOINE
HEIMATSCHUTZZENTRUM

Das Heimatschutzzentrum zeigt Ausstellungen und bietet mit seinen Führungen,
Theatertouren und Workshops ein lustvolles Eintauchen in das vielseitige Thema
Baukultur. Wir befinden uns im Erd- und Gartengeschoss der einzigartigen Villa
Patumbah in Zürich und sind umgeben von einer historischen Parkanlage. Das
aktuelle Programm ist auf der Website zu finden.

→

www.heimatschutzzentrum.ch

November 2021
bis Mai 2022
SONNTAGSATELIER FÜR FAMILIEN

MITTWOCHATELIER FÜR KINDER

Am Sonntag wirken Kinder und Erwachsene gemeinsam. Nach einem Rundgang durch die Villa Patumbah und die Ausstellung lockt
das offene Sonntagsatelier. Wechselnde Spiele und Gestaltungsideen zur Villa oder zur Baukultur stehen bereit – für kurze oder
längere Besuche. Auf der Schnitzeljagd geht es, ausgerüstet mit
dem eigenen Smartphone und app, auf zu einer sinnlichen Spurensuche dem Wasser im Quartier Riesbach entlang.
Nächste Termine:
Offenes Sonntagsatelier: 9. Januar und 13. März 2022, 14–16.30 Uhr
Schnitzeljagd Brunnen, Brücken, Bademützen (eigenes Smartphone
mitbringen): 15. Mai 2022, 14–16.30 Uhr

Werde Patumbah-Forscher/in und entdecke deine Umgebung
mit neuem Blick. Wir erkunden, experimentieren und fantasieren
rund um das Thema Baukultur.
Für Kinder ab 6 Jahren.
Jeweils am ersten Mittwoch des Monats, 14–16.30 Uhr.
Nächste Termine:
5. Januar 2022: Mit dem Drachen Patumbi durch die Villa
2. März 2022: Dach-Wand-Turm – Steckgebäude erfinden
4. Mai 2022: Tigerkopf oder Kriegsgöttin? Figuren im Park
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