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Mit dem Kauf eines Schoggitalers 2021 helfen 
Sie mit, die ursprüngliche Natur in der Schweiz
besser zu schützen.

Verkauf durch Schülerinnen und Schüler, Post- 
stellen, Coop Bau+Hobby ab September 2021.

www.schoggitaler.ch

En achetant l’Écu d’or 2021, vous nous  
aidez à mieux protéger la nature sauvage 
en Suisse.

Vente par des écoles, les offices de poste,  
Coop brico+loisirs dès septembre 2021.

www.ecudor.ch

75 Jahre Schoggitaler
75 ans Écu d’or

Wildnis Espaces sauvages
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Umbau im Bau
Umbau statt Neubau, längere Erneuerungszyklen, Förderung der Kreislaufwirtschaft: 
Ein Paradigmenwechsel im Bausektor ist in vollem Gange. Die vorliegende Ausgabe 
unserer Zeitschrift leistet einen weiteren Beitrag, diesen gesellschaftlichen Wandel zu 
begleiten, zu beschleunigen und damit zu stärken. 
Sie finden darin Akteurinnen und Akteure vor, die weitsichtig, mehrdimensional und 
lösungsorientiert die Herausforderungen im Kontext der Klimakrise und dem Umgang 
mit der bebauten Umwelt anpacken. Mit dem erklärten Ziel, Ökosystemleistungen für 
zukünftige Generationen sicherzustellen und gleichzeitig lebenswerte Wohn-, Arbeits- 
und Freizeitorte für uns Menschen zu schaffen. 
Mit der im Juni lancierten Klimaoffensive Baukultur geht ein spannendes Vorhaben an 
den Start. Damit verbunden ist die zentrale Botschaft: Das Erreichen der Klimaziele, der 
Erhalt baukultureller Qualitäten und die Förderung der Biodiversität gehen Hand in Hand. 
Viele gute Beispiele von weitsichtigen Ortsplanungen, rücksichtsvoll sanierten Baudenk-
mälern, clever genutzten Freiräumen und klug eingesetzten neuen Technologien belegen 
eindrücklich, was machbar ist. Wer das Gegenteil behauptet, spielt bewusst Schwarzer 
Peter und blockiert damit eine nachhaltige Umweltpolitik der nächsten Jahre. 
Ich freue mich sehr, Ihnen diese spannende und hoffentlich inspirierende Lektüre ans 
Herz legen zu dürfen. Indem Sie die Klimaoffensive Baukultur (www.klimaoffensive.ch) 
aktiv unterstützen, bestätigen Sie uns auf dem eingeschlagenen Weg. 

Transformation dans la construction
Transformer au lieu de bâtir à neuf, allonger les cycles de remplacement, favoriser l’éco-
nomie circulaire: un changement de paradigme est en cours dans le secteur de la construc-
tion. La présente édition de notre revue apporte une contribution supplémentaire pour 
accompagner, accélérer et donc renforcer cette mutation dans la société.
Vous allez découvrir des actrices et des acteurs qui abordent les défis de la crise climatique 
et de la gestion de l’environnement bâti dans une perspective large, multidimensionnelle 
et orientée solutions. Avec pour objectif déclaré d’assurer des prestations écologiques 
pour les générations à venir et en même temps de créer des lieux d’habitation, de travail 
et de détente agréables à vivre pour nous autres humains.
Avec la Campagne climat et culture du bâti lancée en juin, un projet passionnant démarre 
autour d’une idée centrale: la réalisation des objectifs climatiques, la préservation d’un 
patrimoine construit de qualité et la promotion de la biodiversité vont de concert. De 
nombreux exemples de planifications visionnaires, d’assainissements respectueux de 
monuments, d’utilisations avisées des espaces libres et de recours intelligents à de nou-
velles technologies présentent de manière éloquente ce qui peut être réalisé. Celui qui 
prétend le contraire dégage sciemment en corner et bloque ainsi la politique environne-
mentale durable pour les années à venir.
Je vous encourage vivement à lire ces articles captivants et, espérons-le, inspirants. En 
soutenant activement la Campagne climat et culture du bâti (www.campagne-climat.ch), 
vous confirmerez que nous avons choisi la bonne voie.

Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Stefan Kunz, secrétaire général de Patrimoine suisse
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Leserbrief
Von Renditegier getrieben
 
Zum Artikel «Denkmal- und Klimaschutz bei 

der SBB» in Ausgabe 1/2021: Vor langer, langer 

Zeit wurde der SBB der Wakkerpreis verliehen ... 

Na und? Von Renditegier getrieben wurden vor 

allem in der Ära von Andreas Meyer und Doris 

Leuthard jede Menge Bahnhöfe geschlossen 

oder gar abgerissen. An deren Stelle treten nor-

mierte, grob-hässliche Perrondächer. Eines der 

Art wurde zum Beispiel vor den putzigen alten 

Bahnhof Alpnach gerammt, ein Klotz vor den 

Bahnhof Sachseln. Giswil und Horw wurden 

gleich ganz platt gemacht, die Zentralwerk-

stätten Olten sind ziemlich zerstört.

Zu erwähnen ist auch, dass die SBB einer der 

grossen Miet-Preistreiber im Lande ist. Sie ver-

schachert teuer Areale, die ihr ursprünglich gar 

nicht gehörten – billige Enteignungen durch den 

Bund seinerzeit –, oder bebaut sie selber und 

setzt hohe Mieten an. Glücklicherweise bilden 

sich in verschiedenen Städten Vereine wie zum 

Beispiel «Noigass» in Zürich (www.noigass.ch), 

die dieser Gier zunehmend Einhalt gebieten.

Paul Dorn, Zürich

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

→ Réagissez et donnez-nous votre avis en écri-
vant à: redaction@patrimoinesuisse.ch 

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

AUFBRUCH STATT ABBRUCH

Für den Erhalt des Pfauensaals

→ www.pro-pfauen.ch

Quel paysage souhaitons-nous léguer aux 
générations futures? C’est la question 
qu’aborde le programme de manifestations 
«De si beaux paysages!», monté par Patri-
moine suisse et ses sections cantonales. 
Les événements traitent de l’interaction 
entre la culture du bâti et le paysage.
En 2020, seule la moitié a pu avoir lieu en 
raison du coronavirus. Heureusement, de 
nombreuses manifestations annulées 
peuvent être rattrapées cette année. Ne 
manquez donc pas nos visites informatives 
et nos excursions enrichissantes. 

→ www.patrimoinesuisse.ch/manifestations

MANIFESTATIONS

De si beaux paysages!

Eine grosse Zahl von Theater- und Kultur-
schaffenden steht für den Erhalt des 
Pfauensaals des Schauspielhauses in Zü-
rich ein. Unterstützt vom Zürcher und vom 
Schweizer Heimatschutz hat sich im Früh-
ling 2021 der Verein «Pro Pfauen» konsti-
tuiert, der ihre Interessen vertritt. Mit ei-
nem neuen Webauftritt gelangte er im Juni 
an die Öffentlichkeit. Auf der Website kann 
die Forderung nach einer sanften Sanie-
rung des Pfauensaals und einer Moderni-
sierung des technischen Bereichs und des 
Foyers unterstützt werden.
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Patrimoine suisse décerne le Prix Schulthess 
des jardins 2021 à ProSpecieRara. Cette 
fondation œuvre depuis 1982 à la préserva-
tion de la diversité des variétés et des es-
pèces – en Suisse et à l’étranger. Avec le → Plus d’informations en pages 30/31

vaste réseau de personnes qui s’engagent à 
ses côtés, ProSpecieRara apporte une 
contribution inestimable à la richesse de la 
culture des jardins et à la biodiversité.

PRIX SCHULTHESS DES JARDINS 2021

Fondation ProSpecieRara
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TAGUNG AM 15. SEPTEMBER 2021

Gemeinschaftswerk Baukultur

Baukultur ist ein Gemeinschaftswerk, das 
durch alle involvierten Akteurinnen und Ak-
teure gleichermassen geprägt wird. Voraus-
setzung für die erfolgreiche Bewältigung 
dieser disziplinen- und generationenüber-
greifenden Aufgabe sind gemeinsame Visio-
nen, die Sensibilität für unterschiedliche 
Werte und der Wille, die nötigen Wege ge-
meinsam zu beschreiten. Der Schwerpunkt 
der Tagung liegt auf den Bedingungen, der 
«Produktion» von qualitativ hochstehender 
Baukultur. Sie soll der Verständigung der an 
diesem Prozess beteiligten Behörden, 
Bauherrschaften, Planer, Verbände und Bür-
gerinitiativen dienen. Eine Tagung des De-
partements Architektur, Bau, Landschaft, 
Raum der OST – Ostschweizer Fachhoch-
schule und des Schweizer Heimatschutzes.

→ www.ost.ch/gemeinschaftswerk-baukultur
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GELESEN AUF SWISSARCHITECTS

Marché Patrimoine

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

SOZIALE MEDIEN

Heimatschutz neu auf LinkedIn

→  www.heimatschutz.ch/soziale-medien

Der Verein Pro Brontallo engagiert sich für 
Projekte zum Schutz der Natur und Land-
schaft und führt Arbeiten aus, die der Wie-
dergewinnung, der Pflege und dem Erhalt 
von Kulturgütern in und um Brontallo, einem 
Dorf am Eingang des Val Lavizzara (TI), zugu-
tekommen.

UNTERSTÜTZUNG GESUCHT

Associazione Pro Brontallo

→ Wer den Verein unterstützen will, findet unter 
www.brontallo.com Projekte und Initiativen
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La remise officielle du Prix Wakker à la 
Commune de Prangins (VD) a eu lieu le  
26 juin 2021. Photo (de g. à. d.): Laurence 
Cretegny, 1re vice-présidente du Grand 
Conseil vaudois; Martin Killias, président 
de Patrimoine suisse; Martine Baud, an-
cienne municipale responsable service 
d’urbanisme; François Bryand, syndic de 

→  www.patrimoinesuisse.ch/prix-wakker,  
impressions de la remise du prix: page 32/33

Prangins; Dominique-Ella Christin, munici-
pale responsable service d’urbanisme; 
Béatrice Lovis, présidente section vau-
doise de Patrimoine suisse; Conseiller 
d’État Pascal Broulis, chef du Département 
des finances et des relations extérieures.

C
hr

is
ti

an
 B

on
zo

n

DISTINCTION 2021

Remise du Prix Wakker à Prangins

TAGUNG AM 10. NOVEMBER 2021

Baukultur und die Stadt
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«Beim Besuch der Plattform wird alsbald 
klar, dass der Kauf eines der Häuser nur et-
was für besonders engagierte Personen ist. 
Die Rubrik Ratgeber etwa zeigt, wie mit den 
Bauten umzugehen ist. Auch wird deutlich, 
dass nur anerkanntermassen wertvolle Ob-
jekte auf Marché Patrimoine erscheinen, 
deren Schicksal von verschiedenen Institu-
tionen und interessierten Einzelpersonen 
aufmerksam verfolgt wird. Es wird ferner 
auch klar, dass potenzielle Käufer/innen 
neben dem nötigen Kleingeld viel Energie 
und Leidenschaft mitbringen müssen. Hin-
ter vielen der Angebote verbergen sich 
letztlich Rettungsaktionen. Das macht die 
Plattform und die Arbeit der Menschen da-
hinter umso wichtiger.»

«Marché Patrimoine: Immobilienplattform für 
Baudenkmäler», Manuel Pestalozzi am 28.6.2021 
auf swissarchitects.com

→  www.marchepatrimoine.ch

Die erste Jahrestagung der Stiftung Bau-
kultur Schweiz beschäftigt sich mit der 
wechselseitigen Beziehung zwischen Bau-
kultur und der Stadt. Sie geht der Frage 
nach, wie Städte die Baukultur beeinflus-
sen, indem sie Geschichtslagen akkumulie-
ren, Expertentum und Handwerk vereinen 
sowie Entwurfsstrategien antreiben. Zu-
gleich wird untersucht, wie Baukultur die 
Lebensqualität in der Stadt steigert, indem 
sie hochwertigen Lebensraum, charakter-
volle und nachhaltige Orte schafft. Die Jah-
restagung findet auf dem Campus Höng-
gerberg der ETH statt. (Bild: Bocconi 
Universität Mailand, Grafton Architects)

→ www.stiftung-baukultur-schweiz.ch

Seit wenigen Wochen ist der Schweizer 
Heimatschutz auf LinkedIn mit einem Or-
ganisationsprofil präsent. LinkedIn ist ein 
soziales Netzwerk, das sich auf die Berei-
che Beruf, Karriere und Unternehmen 
spezialisiert hat. So erhalten die Auftritte 
auf Facebook, Twitter und Instagram eine 
weitere Ergänzung. Die Sichtbarkeit des 
Schweizer Heimatschutzes als aktive Non-
Profit-Organisation wird in den Sozialen 
Medien dadurch nochmals erhöht. 
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Immer wieder hört man, verhandeln sei doch besser als um ein 
Haus zu kämpfen, namentlich vor Gericht. Das leuchtet zwar 
ein, aber so einfach ist es nicht.
Sicher kommt es auf die Umstände an. Mit Eigentümerschaften, 
die ein altes Haus gekauft haben und es für ihre Bedürfnisse her-
richten möchten, lässt sich meistens kon-
struktiv verhandeln. Oft schätzen sie auch 
die baukünstlerischen Qualitäten eines 
alten Hauses und akzeptieren nicht un-
gern die Ratschläge erfahrener Fachleute 
des Heimatschutzes. Aber wie soll man 
verhandeln, wenn jemand grossvolumi-
ge Renditehäuser hochziehen möchte 
und ihm dazu ein altes Haus im Wege 
steht? Hier ist verhandeln oft wenig er-
folgversprechend, weil solche Bauherr-
schaften das Schutzobjekt nur als Hin-
dernis auf dem Weg zu höherer Rendite 
sehen. Wenn sie nachgeben, dann bedeu-

On dit souvent qu’il vaut mieux négocier que lutter pied à pied, 
en l’occurrence devant un tribunal. Il y a du vrai là-dedans, mais 
l’alternative n’est pas si simple. 
Tout dépend bien entendu des circonstances. Avec des proprié-
taires qui achètent une ancienne maison et qui veulent l’amé-

nager selon leurs besoins, il est possible 
la plupart du temps de dialoguer de ma-
nière constructive. En général, ils appré-
cient aussi les qualités artistiques de 
l’objet et acceptent de bon cœur les 
conseils des experts de Patrimoine suisse. 
Mais comment doit-on négocier avec 
quelqu’un qui souhaite construire de 
vastes immeubles de rendement et qui est 
gêné par une vieille maison qui se trouve 
sur la parcelle? Dans de telles circons-
tances, il est difficile de négocier car ces 
investisseurs perçoivent l’édifice protégé 
uniquement comme un obstacle à leurs 

tet dies in aller Regel eine Gewinneinbusse, und dass dann das 
alte Haus als Bijou den Ort verschönert, bringt ihnen keinen 
Mehrwert, solange die Liegenschaftspreise hoch bleiben und es 
auf Qualität nicht ankommt. 
In solchen Konstellationen muss man als Heimatschützer den 
Mut und die Nerven haben, hart zu bleiben und das Verfahren 
durchzustehen. Weil unsere Sektionen ihr Verbandsbeschwer-
derecht selektiv einsetzen, also keine hoffnungslosen Fälle vor 
Gericht bringen, ist unsere Erfolgsquote erfreulich hoch. Ge-
wiss verlieren wir Fälle, aber das muss richtigerweise auch so 
sein, denn andernfalls hiesse dies doch, dass wir den Mut nicht 
haben, auch einmal schwierige Fälle mit unsicherem Ausgang 
vor Gericht zu bringen. 
Sektionen, die dies begriffen haben, bewirken auf längere Sicht 
erfreuliche Veränderungen im Vorfeld solcher Auseinanderset-
zungen. Durch eigene Erfahrungen oder Berichte von Kollegen 
gewitzigt, sehen viele Behörden davon ab, bei Umbauwünschen 
Häuser vorschnell zum Abbruch freizugeben. In vielen Fällen 
werden heute – man möchte fast sagen – «präventiv» Schutzver-
träge ausgearbeitet, die den Bauherrschaften zwar entgegenkom-
men, aber das Wesentliche am Baudenkmal für die Zukunft ver-
bindlich sichern. Wenn hier Nachbesserungen aus unserer Sicht 
notwendig werden, kommt es in der Regel schnell zu einer Eini-
gung. Möglich ist dies aber nur, wenn Behörden und Bauherr-
schaften wissen, dass der Heimatschutz vor Gericht häufig Erfol-
ge verbucht. Darum gilt: Nur wer gewillt und fähig ist zu kämpfen, 
kann mit Aussicht auf Erfolg verhandeln. Für Behörden ist es oft 
schwierig genug, den Wünschen potenter Bauherrschaften die 
Stirn zu bieten – der Heimatschutz ist für sie als letztes Argument 
gegen uneinsichtige Gesuchsteller nicht ohne Nutzen.
Kämpfen oder verhandeln sind daher keine Alternative. Es 
braucht beides. Wer nur auf Einsicht hofft, wird nicht ernst ge-
nommen. Vor allem, wenn er vor lauter Kompromissen kom-
promittiert dasteht.

projets. Toute concession de leur part implique un manque à 
gagner et la vieille maison qui embellit les lieux ne leur rapporte 
aucune plus-value, tant que les prix de l’immobilier restent éle-
vés et que la qualité des réalisations importe peu. 
Dans de telles situations, Patrimoine suisse doit avoir le courage 
et les nerfs de rester ferme et d’engager une procédure. Parce que 
nos sections exercent leur droit de recours de manière sélective 
et ne portent pas des cas sans espoir devant les tribunaux, notre 
taux de succès est réjouissant. Certes, il nous arrive aussi de 
perdre mais il doit en être ainsi. Sinon, cela indiquerait que nous 
baissons les bras face aux affaires difficiles à l’issue incertaine.
Les sections, qui ont compris cela, font bouger les lignes sur le 
long terme dans la perspective de tels différends. Instruites par 
leur propre expérience ou les rapports de leurs pairs, nombreuses 
sont les autorités qui renoncent à entériner de façon précipitée la 
démolition de bâtiments. Dans de nombreux cas, on conclut des 
conventions de protection «à titre préventif» – si l’on peut dire – 
qui, certes, vont dans le sens des propriétaires mais protègent 
aussi de manière impérative la substance des monuments pour 
l’avenir. Lorsque des améliorations sont nécessaires de notre point 
de vue, on aboutit en règle générale rapidement à un accord. Une 
telle issue n’est possible que si les autorités et les maîtres d’œuvre 
savent que Patrimoine suisse l’emporte souvent devant les juges. 
Car seul celui qui a la volonté et la capacité de se battre en justice 
peut négocier avec des perspectives de succès. Pour les autorités, 
il est souvent difficile de s’opposer aux désirs de puissants promo-
teurs – elles peuvent alors brandir comme dernier argument la 
perspective d’une entrée en lice de Patrimoine suisse.
Lutter ou négocier ne sont donc pas des alternatives. Les deux 
sont nécessaires. Celui qui compte uniquement sur la bonne 
volonté des autorités et des promoteurs ne sera pas pris au sé-
rieux ou sera obligé d’accepter des marchandages équivoques. 
Dans ce cas, compromis rime avec compromissions, la pire des 
menaces pour notre organisation.

DER KOMMENTAR

Kämpfen oder verhandeln? Lutter ou négocier?

LE COMMENTAIRE
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Martin Killias
Präsident Schweizer Heimatschutz
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→ Mehr dazu auf Seite 36/37

Im Laufe dieses Sommers hat die vom 
Schweizer Heimatschutz gegründete 
Stiftung Ferien im Baudenkmal ihr statt-
liches Angebot gleich um vier ausser-
gewöhnliche Gebäude erweitert. Eines da-
von ist die 1886 erbaute Casa Grande im 
Weiler Cumiasca (TI) im Bleniotal (Bild).

AARGAUER HEIMATSCHUTZ

→ Tagung am 23. September 2021, Anmeldung per 
E-Mail bis am 10. September 2021, die Teilnah-
me ist kostenlos: www.heimatschutz-ag.ch

Tagung «Weiterbauen am Dorf»

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

FERIEN IM BAUDENKMAL

Vier neue Angebote
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«Früge man unsere Heimatschützler, wor-
über sie sich in den letzten Jahren am meis-
ten ärgerten, so bekäme man wohl in vielen 
Fällen prompt die Antwort: über die ‹Unta-
ten› der Männer, die sich ‹Kulturingenieure› 
nennen, d. h. über jene kalten Gewalthaber, 
die unsere lieblichen Wiesenbäche in beton-
gepanzerte Ablaufgräben verwandeln, die 
unsere Auenwälder abholzen, die Seerosen-
teiche austrocknen und die in den Sümpfen 
nistenden Wasservögel ausser Landes ver-
treiben. – Würde man sich aber bei den sol-
chermassen bezichtigten Sündenböcken er-
kundigen, welches nach ihrer Auffassung 
die ärgerlichsten Quertreiber unter den Eid-
genossen seien, so würden sie ohne Zögern 
sagen: die Natur- und Heimatschützler, die 

Vorbemerkung zu «Meliorationen und Heimat-
schutz»: Ernst Tanner, Kulturingenieur des Kan-
tons Zürich in Heimatschutz 3–4/1944

HEIMATSCHUTZ VOR 77 JAHREN

Binsenanbeter und Fröschenfreunde
Vogelfanatiker, die Binsenanbeter, Frö-
schenfreunde, Schilfröhrlischwärmer und 
wie ihr Anhang sich nenne. Kein Wunder, 
dass die beiden Lager einander hinten her-
um und in der Öffentlichkeit weidlich in die 
Haare gerieten, mit dem Ergebnis, dass sie 
mancherorts überhaupt nicht mehr mitein-
ander reden mögen. Den Schaden trägt un-
ser ganzes liebes Land. Dabei zeigt aber die 
Erfahrung, dass man mit gutem Willen und 
wenn einer den andern zu verstehen sucht, 
auch auf diesem scheinbar bodenlosen Ge-
biet sehr wohl und sehr erspriesslich zu-
sammenarbeiten kann.»
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Depuis trois quarts de siècle, l’Écu d’or aide 
Pro Natura et Patrimoine suisse à préserver 
la nature et l’héritage construit. Il permet de 
réaliser des projets pour la sauvegarde de 
nos traditions, afin que les générations sui-
vantes puissent elles aussi jouir de la na-
ture, du paysage et de la culture du bâti.

Nous sommes heureux que les élèves et les 
enseignant-e-s assurent cette année en-
core l’avenir de l’Écu d’or. À l’occasion de ce  
75e anniversaire, le Conseiller fédéral Alain 
Berset a accueilli le 29 juin une classe au 
Palais fédéral à Berne.

ANNIVERSAIRE

Les 75 ans de l’Écu d’or

→  www.ecudor.ch
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rockene Sommer, schneearme Winter, mehr Hitzetage 
und heftige Niederschläge werden in der Schweiz das 
Wetter bestimmen. Einen Vorgeschmack auf solche Ex-

tremereignisse erlebten wir diesen Frühsommer mit ausserge-
wöhnlich starken Gewittern, Windhosen im französischen 
Jura, golfballgrossen Hagelkörnern und den entsprechenden 
Schäden. Das Bauen und der Betrieb von Gebäuden tragen mass-
geblich zum CO2-Ausstoss bei. Deshalb fokussieren Klima-

T massnahmen auf diesen Bereich. Energieeffizienz, fossilfreie Be-
triebsenergie und Kreislaufwirtschaft sind die Stichworte. Der 
erschreckend starke Verlust an Biodiversität ist die zweite grosse 
Herausforderung unserer Zeit. Auch hier stehen das Bauen und 
der Umgang mit Siedlungen, Freiräumen und Landschaft in der 
Verantwortung. Eine hohe Baukultur muss sich diesen Anfor-
derungen stellen: Das Netto-Null-Ziel für 2050 ist auch ein 
baukulturelles Ziel. 

Zwischen Klimaschutz, Baukultur und Biodiversität gibt es kein Entweder-oder. Unter-
stützt vom Bundesamt für Kultur setzen sich die Organisationen der Klimaoffensive 
Baukultur für das CO2-Ziel Netto-Null bis 2050 ein.
Oliver Martin, Leiter Sektion Baukultur, Bundesamt für Kultur (BAK)

MIT HOHER BAUKULTUR DIE KLIMAZIELE ERREICHEN

Klimaoffensive Baukultur
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Der Fotograf Christian Flierl hat in den letzten Jahren 
für das Buch Auf dem hellen Hügel das Basler Stadt-
quartier Bruderholz fotografiert. Die Bildstrecke in die-
sem Heft (vgl. S. 24/25) steht stellvertretend für das 
Zusammenspiel von Baukultur, Klima und Biodiversi-
tät im Schweizer Siedlungsgebiet.

Au cours de ces dernières années, le photographe Chris-
tian Flierl a immortalisé le quartier du Bruderholz, à 
Bâle, pour le livre Auf dem hellen Hügel. La galerie de 
ce numéro (p. 24/25) illustre ce jeu entre la culture du 
bâti, le climat et la biodiversité dans les zones habitées 
de Suisse. 

Wie dieses Ziel am besten erreicht werden soll, darüber wird auch 
heute noch gestritten. Obwohl uns die Zeit davonläuft. Mehr-
heitsfähig scheint heute nur, was unseren Lebensstil nicht infra-
ge stellt. Dass unser energieintensiver Ressourcenverschleiss 
nicht zukunftsfähig ist, dass Suffizienz, Langlebigkeit und Repa-
raturfähigkeit wieder gestärkt werden müssen, und dass dies 
nicht ohne Veränderung unseres Konsumverhaltens funktionie-
ren kann, findet wenig Rückhalt. Viel einfacher singt sich das Ho-
helied auf technische Innovation und die Kraft des Marktes. Dabei 
braucht es beides: Das Bauen war jahrhundertelang ausgerichtet 
auf sparsamen Betrieb und dauerhafte und wiederverwendbare 
Materialien, auf wenig Kulturland beanspruchende Dichte und 
kurze Wege. Die aktuellen Prämissen der Innenentwicklung und 

der Ressourceneffizienz sind historische Prinzipien. Erst die Mo-
derne und die plötzlich fast unbegrenzten materiellen Möglich-
keiten haben diese Prinzipien über Bord geworfen. Diese noch 
nicht einmal hundert Jahre dauernde Episode ist bald vorbei. 
Gleichzeitig wünscht sich niemand die Verhältnisse und Lebens-
umstände des 19. Jahrhunderts zurück: Der wachsende Wohl-
stand hat auch soziale Verbesserungen, individuelle Entfaltungs-

möglichkeit und für viele ganz einfach ein besseres Leben ge-
bracht. Bauen muss heute wieder materialschonender, einfacher 
und energieeffizient werden. Dafür braucht es den erhaltenden 
und wiederverwendenden Umgang mit dem Bestand, karbon-
neutrales Neues und ganz sicher auch technische Innovation und 
Weiterentwicklung. 

Die Netto-Null-Umwelt soll auch schön sein
Das ist eine Binsenwahrheit und auch nur die halbe Rechnung. 
Wir sind in Sachen Klimamassnahmen technisch auf der Höhe, 
aber was ist mit der inspirierenden und vielfältigen Gestalt des 
Gebauten und seinen Nutzungen? Wie bewahren wir die Werte 
des Bestehenden? Wer kümmert sich um die Qualität der Materi-
alien und ihrer Fügung, wie gehen wir um mit traditionellen 
handwerklichen Fertigkeiten? Wie erhalten und schaffen wir 
Orte mit Charakter und Stimmung? Wie sorgen wir dafür, dass 
die Netto-Null-Umwelt auch schön ist? Dafür müssen wir die 
Aufgabe nicht nur technisch effizient und ökonomisch tragfähig, 
sondern mit umfassender hoher Baukultur angehen. Das ist so 
wichtig wie dringend, und deshalb unterstützt das Bundesamt 
für Kultur die Klimaoffensive Baukultur. 
Wir wissen heute, wie man Denkmäler energetisch instand setzen 
kann, ohne ihren Wert zu schmälern. Wir wissen, wie mit umsich-
tiger Planung in einer Siedlung ein Maximum an Solarenergie er-
zeugt werden kann, ohne deren baukulturellen Charakter zu be-
einträchtigen. Es gibt Lösungen, um Heizungen mit fossilen 
Brennstoffen in jedem Gebäude durch eine Wärmequelle aus er-
neuerbaren Energien zu ersetzen. Geschützte Objekte erhalten in 

«Bauen muss heute wieder 
materialschonender, einfacher 
und energieeffizient werden.»
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der Regel die nötige Aufmerksamkeit, damit energetische Eingrif-
fe gut umgesetzt werden. Der regionale und lokale Bestand hinge-
gen, das Petit Patrimoine, die Umgebungen und Freiflächen leiden, 
und das Neue trägt oft nichts zu Netto-Null bei. Es werden Ener-
giesparmassnahmen häufig ohne Analyse des Ausdrucks, des Cha-
rakters und der Details des betroffenen Gebäudes standardmässig 
überall gleich umgesetzt. Energiefachleute beratschlagen Eigentü-
merschaften bisweilen monothematisch, und jegliche Sensibilität 
für die Architektur und Materialität des Objekts bleibt auf der Stre-
cke. Ersatzneubauten werden propagiert, obwohl der Bestand oft 
bauliche und materielle Wertigkeiten aufweist, die mit dem Neu-
bau nicht im Ansatz wieder geschaffen werden und ohne dass die 
richtigen Fragen von den richtigen Fachleuten beantwortet wor-
den wären. Neubauten werden errichtet, ohne die Erzeugung von 
Solarenergie immer in Betracht gezogen zu haben. Experimentel-
le zeitgenössische Bauten im technologisch einfachen, aber ener-
getisch hocheffizienten Bauen sind zu wenig diskutiert, während 
komplizierte und technisch hochgerüstete Modelle gemeinhin 
als besonderes innovativ gelten. Vor den Gerichten streiten wir, 
ob wenige Quadratmeter Solarpanels am richtigen oder falschen 
Ort vorgesehen sind, während wenige Hundert Meter weiter 
Tausende von Quadratmetern unverfänglicher Dachfläche unbe-
nutzt bleiben. Komplizierte Konstruktionsweisen und Kompo-
nenten erschweren die Kreislaufwirtschaft, sind nach wenigen 
Jahren kaputt, und wir fahren weiter mit der absehbaren Produk-
tion von enormen Mengen Bauschutt. 

Sektorenübergreifend und transdisziplinär 
Wir können Netto-Null besser erreichen. Mit hoher Qualität. Die 
Klimaoffensive Baukultur soll diesen Anspruch bekannt machen 
und Wege und gute Beispiele für Netto-Null mit hoher Baukultur 
vorschlagen. Sie soll Grundlagen bereitstellen und ein Netzwerk 
bilden. Sie soll die Biodiversitätsförderung mit den Klimamass-
nahmen verbinden. Im Juni lanciert, soll die Initiative kontinuier-
lich wachsen und langfristig Resultate liefern. Die Energieziele 
und Energiesparmassnahmen müssen dafür weder verlangsamt, 
noch kompliziert oder verteuert werden. Für dieses Ziel haben 
sich der Schweizer Heimatschutz, Archäologie Schweiz, Domus 
Antiqua Helvetica, der SIA, der BSA, der BSLA, der Lehrstuhl für 
Konstruktion und Denkmalpflege der ETH Zürich, die Konfe-
renz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger, 
Espace Suisse, ICOMOS Suisse, die NIKE und die Stiftung Natur 
& Wirtschaft zusammengeschlossen. 
Es wäre vermessen und falsch zu behaupten, die Baukultur-
branche könne das allein.  Im Gegenteil: Wir müssen uns endlich 
sektorenübergreifend und transdisziplinär finden, um die besten 
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Wir müssen mit allen 
Fachleuten aus allen Disziplinen vertrauensvoll zusammenarbei-
ten, damit alle ihr Wissen in gegenseitigem Verständnis einbrin-
gen. Hohe Baukultur ist umfassend nachhaltig. In der Klimaof-
fensive sind deshalb alle Partnerinnen und Partner willkommen, 
die sich für Netto-Null mit hoher Baukultur einsetzen wollen. 
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Am Gundeldingerrain im Basler Stadtquartier Bruderholz: Blick auf den Bruderholzweg und die Tramlinie 15

Le Grundeldingerrain dans le quartier du Bruderholz, à Bâle: vue sur le sentier du Bruderholz et la ligne de tram 15

→ www.klimaoffensive.ch
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es étés secs, des hivers sans neige, davantage de jour-
nées caniculaires et de violentes précipitations vont 
marquer la météo en Suisse à l’avenir. En ce début d’été, 

nous avons eu un avant-goût de ces évènements extrêmes avec 
des orages d’une violence exceptionnelle, des tornades dans le 
Jura français, des grêlons gros comme des balles de golf et les dé-
gâts qui s’en sont suivis. La construction et l’exploitation des bâ-
timents contribuent notablement aux émissions de CO2. C’est 
pour cette raison que les mesures en faveur du climat se 
concentrent sur ce secteur. L’heure est à l’efficience énergétique, 
aux énergies non fossiles et à l’économie circulaire. Le recul dra-
matique de la biodiversité est le deuxième challenge de notre 
temps. La construction et la gestion de l’habitat, des espaces et 

D du paysage jouent aussi un rôle dans ce cadre. Une culture du 
bâti de qualité doit se positionner par rapport à ces défis: l’objec-
tif zéro émission nette d’ici 2050 est aussi un objectif pour la 
culture du bâti.
Les opinions diffèrent aujourd’hui encore sur la meilleure ma-
nière d’aboutir à cet objectif – bien que le temps nous soit compté. 
Seules les mesures qui ne remettent pas en cause notre style de vie 
semblent susceptibles de réunir aujourd’hui une majorité. Le fait 
que notre consommation de ressources à haute intensité énergé-
tique ne soit pas tenable à moyen terme, que l’autosuffisance, la 
longévité et la capacité de réparation doivent être à nouveau favo-
risées – et qu’il faille pour cela modifier nos habitudes de consom-
mation – ne trouve guère d’écho. La douce ritournelle de l’innova-

Préservation du climat, culture du bâti et biodiversité: l’une n’exclut pas les autres. Avec 
le soutien de l’Office fédéral de la culture, les organisations de la Campagne climat et 
culture du bâti s’engagent en faveur de l’objectif zéro émission nette d’ici 2050.
Oliver Martin, chef de la section Patrimoine culturel et monuments historiques, Office fédéral de la culture (OFC)

ATTEINDRE LES OBJECTIFS CLIMATIQUES AVEC UNE CULTURE DU BÂTI DE QUALITÉ

Campagne climat et 
culture du bâti

Le Bruderholz, à Bâle: matin printanier sur le Hummel

Bruderholz, Basel: Frühjahrsmorgen auf dem Hummel
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tion technique et des mécanismes du marché est tellement plus 
séduisante à nos oreilles. Or les deux approches sont nécessaires: 
durant des siècles, la construction s’est orientée sur une exploita-
tion économe et l’utilisation de matériaux durables et réutili-
sables, sur un aménagement favorisant les courts trajets et une 
densification ménageant les terres cultivées. Il a fallu attendre 
l’époque moderne et ses possibilités matérielles presque illimi-
tées pour que ces principes soient jetés par-dessus bord. Cette pa-
renthèse de moins d’un siècle est bientôt révolue. En même 
temps, personne ne souhaite revenir aux conditions de vie du 
XIXe siècle: la prospérité croissante a aussi entraîné des améliora-
tions sociales, des possibilités de développement personnel et 
tout simplement une meilleure existence pour le plus grand 
nombre. Aujourd’hui, la construction doit à nouveau devenir 
plus simple, plus économe des matériaux et plus efficiente éner-
gétiquement. À cet effet, une gestion favorisant la conservation et 
la réutilisation du parc immobilier est nécessaire, au même titre 
que de nouvelles constructions zéro émission ainsi que l’innova-
tion et le développement techniques.

L’esthétique doit aussi être de la partie dans l’environnement 
zéro émission nette
C’est une lapalissade et aussi la moitié de la vérité. En matière de 
mesures en faveur du climat, nous sommes techniquement à la 
pointe mais qu’en est-il d’une conception inspirante et diversifiée 

des bâtiments et de leurs utilisations? Comment préserver les va-
leurs du parc existant? Qui se soucie de la qualité des matériaux et 
de leur assemblage, quel traitement réserver aux savoir-faire arti-
sanaux? Comment conserver les lieux de caractère et en créer de 
nouveaux? Comment s’assurer que l’environnement zéro émis-
sion nette soit aussi esthétique? À cet effet, nous ne devons pas 
seulement relever le défi d’une manière qui soit techniquement 
efficiente et économiquement supportable mais aussi dans le res-
pect global d’une culture du bâti de qualité. Cet aspect est aussi 
important qu’urgent – c’est pourquoi l’Office fédéral de la culture 
soutient la Campagne climat et culture du bâti.
Nous savons aujourd’hui comment réaliser une mise à niveau 
énergétique des monuments, sans réduire leur valeur. Nous sa-
vons comment, avec une planification prudente, générer un 
maximum d’énergie dans une cité sans porter atteinte à son ca-
ractère architectural. Les solutions existent, qui permettent de 
remplacer dans chaque bâtiment le chauffage à énergie fossile par 
une source de chaleur alimentée de manière renouvelable. En 
règle générale, les objets protégés bénéficient d’une attention 
suffisante pour que les interventions énergétiques soient réali-
sées correctement. En revanche, le parc régional et local, le «petit 
patrimoine», les alentours et les espaces libres souffrent. Quant 
aux nouvelles réalisations, elles ne contribuent souvent pas à 
l’objectif zéro émission nette. Les mesures d’économie d’énergie 
sont mises en œuvre de manière standardisée, sans analyse de 
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Des maisons sur la promenade Giornico, à la limite du quartier du Bruderholz 

Häuser an der Giornico-Promenade am Rand des Bruderholzquartiers
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l’impact, du caractère et des détails de l’édifice concerné. Jusqu’à 
présent, les spécialistes tiennent auprès des propriétaires un dis-
cours monothématique sur l’immobilier, qui ne laisse pas de 
place à la sensibilité pour l’architecture et la matérialité de l’objet. 
La construction à neuf est privilégiée bien que le parc existant re-
cèle souvent des qualités architecturales et matérielles, qui ne se-
ront pas rétablies dans une nouvelle construction, et sans que les 
vraies questions puissent être abordées par des experts compé-
tents. De nouveaux bâtiments sont érigés alors que la production 
d’énergie solaire n’a toujours pas été prise en considération. Des 
constructions expérimentales modernes, recourant à des tech-
nologies simples mais hautement efficientes sur le plan énergé-
tique, ne sont guère évoquées alors que des modèles complexes, 
faisant appel à une débauche technologique, passent pour parti-
culièrement innovants. Devant les tribunaux, nous nous dispu-
tons sur l’emplacement de quelques panneaux solaires tandis que 
des toits immenses restent vierges de tout panneau à quelques 
centaines de mètres. Des modes de construction et des compo-
sants complexes entravent le cycle économique, rendent l’âme 
au bout de quelques années et nous continuons ainsi à produire 
d’énormes déchets de construction.

Intersectoriel et transdisciplinaire
Nous pouvons mieux faire pour réaliser l’objectif zéro émission 
nette. Dans le respect de la qualité. La Campagne climat et culture → www.campagne-climat.ch
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Le quartier du Bruderholz: carrefour entre la Peter-Ochs-Strasse et la Fäschengasse 

Stadtquartier Bruderholz: Verzweigung Peter-Ochs-Strasse / Fäschengasse

du bâti doit donner un écho à cette approche et proposer des 
exemples de bonnes pratiques conciliant l’objectif zéro émission 
nette et une culture du bâti de qualité. Elle doit proposer des bases 
de données et former un réseau. Elle doit associer la promotion de 
la biodiversité et les mesures en faveur du climat. Lancée en juin, 
cette action doit prendre de l’ampleur et livrer des résultats à long 
terme. Dans ce cadre, les objectifs énergétiques et les mesures 
d’économie d’énergie ne doivent être ni ralentis, ni compliqués, 
ni renchéris. Se sont réunis autour de cette cause Patrimoine 
suisse, Archéologie Suisse, Domus Antiqua Helvetica, la SIA, la 
FAS, la FSAP, la Chaire pour la construction et la protection des 
monuments de l’ETH Zurich, la Conférence suisse des conserva-
trices et conservateurs des monuments, EspaceSuisse, ICOMOS 
Suisse, NIKE et la fondation Nature & Économie. 
Il serait présomptueux et faux de prétendre que le secteur de la 
culture du bâti peut y parvenir seul. Au contraire, nous devons 
enfin nous associer sur une base intersectorielle et transdiscipli-
naire afin de développer et de mettre en œuvre les meilleures so-
lutions. Nous devons collaborer en toute confiance avec les ex-
perts de toutes les disciplines afin que chacun puisse apporter ses 
connaissances dans un climat de compréhension mutuelle. Une 
culture du bâti de qualité est globalement durable. Tous les parte-
naires prêts à s’engager sont donc les bienvenus dans la Campagne 
climat et culture du bâti.
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Katrin Pfäff li in ihrem Büro in Zürich: «Nachhaltigkeit verlangt vernetztes Denken.»

Katrin Pfäff li, dans son bureau à Zurich: «La durabilité implique de penser en termes de réseau.»
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Frau Pfäffli, der Entwurf gilt in der Architektur als die Kö-
nigsdisziplin. Sie haben sich davon verabschiedet und wirken 
nun als Expertin für Nachhaltigkeit. Gibt es einen Anlass, der 
Sie in diese berufliche Richtung gelockt hat? 
Nein. Bereits während meiner Ausbildung an der ETH lockte mich 
eher das Reiben am Bestand, um herauszufinden, wie ich das Be-
stehende weiterentwickeln und optimal an die aktuellen Bedürf-
nisse anpassen kann. Architektur mit dem Entwurf von Neubau-
ten gleichzusetzen, entspricht eh nicht der Realität. Nur rund drei 
Prozent der Gebäude in der Schweiz sind Neubauten. 

Sie sind Mitglied der SIA-Kommissionen «Nachhaltiges Bau-
en», «Graue Energie von Gebäuden» und «Effizienzpfad 
Energie» … ein weites Feld. Klären wir vorerst mal einen Be-
griff. Was ist Nachhaltigkeit?
Ein komplexes Thema! Nachhaltigkeit verlangt eine umfassende 
Sichtweise und vernetztes Denken. Zu berücksichtigen sind dabei 
vor allem drei Aspekte: die Knappheit der Ressourcen. Sie sind 
unserer Lebensgrundlage. Zerstören wir sie, gibt es uns schlicht 
nicht mehr. Die Gesellschaft. Wir Menschen sind soziale Wesen. 
Alles, was wir tun, tun wir, um uns in unserer Vielfalt zu erhalten. 
Die Ökonomie. Was immer wir unternehmen, es muss sich über 
die Zeit auch rechnen.

Dieser Dreiklang spielte bei der Diskussion in den SIA-Kom-
missionen mit. Was bedeutet das?
Dass der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA 
den Klimawandel als eine der grössten globalen Herausforderun-
gen unserer Zeit anerkennt und Verantwortung übernimmt für 
den Erhalt einer hochwertigen und zukunftsfähigen Baukultur. 
Die strategischen und methodischen Papiere unterstützen und 
konkretisieren diese Stossrichtung. Der SIA setzt damit Normen, 
an denen sich die Fachleute aus der Architektur und dem Ingeni-
eurwesen orientieren können.

Reichen Empfehlungen? Bräuchte es inzwischen nicht eher 
Vorschriften?
Es gibt Bereiche, in denen Vorschriften nötig sind. So ist es heute 
gesetzlich verboten, einen stromfressenden Kühlschrank anzu-
bieten. Das ist auch richtig. Sobald aber Eigentumsrechte oder die 
Privatsphäre tangiert werden, kann man die erwünschten Ände-
rungen nicht mehr mit Vorschriften durchsetzen. Es braucht einen 
Wertewandel in der Gesellschaft, die Einsicht zum Beispiel, dass 
sich Glück nicht nur über materielle Werte definiert. Als Vorbilder 
dazu dienen können Pionierprojekte, die neue und funktionieren-

IM GESPRÄCH MIT KATRIN PFÄFFLI

de Wege aufzeigen. Die Siedlung Kalkbreite in Zürich beispiels-
weise hat mit dem Slogan «30 m2 sind genug!» auf erfrischende Art 
gezeigt, dass Quantität nicht nötig ist, wenn die Qualität stimmt. 

Sie haben einmal gesagt: «Der Gebäudebereich ist für die 
Hälfte der Treibhausgasemissionen verantwortlich und für 
die Hälfte des nicht erneuerbaren Energieverbrauchs in der 
Schweiz.» Welche Konsequenz hat diese Erkenntnis aufs 
Bauen?
Dass wir an einem entscheidenden Hebel sitzen: Wenn wir es im 
Gebäudebereich schaffen, die Reduktionsziele umzusetzen, kön-
nen wir die Ziele erreichen. Aber es ist klar, dass es nicht reicht, 
nur den Betrieb von Gebäuden zu optimieren. Die Graue Energie 
und die Treibhausgasemissionen aus der Produktion von Baustof-
fen dürfen wir nicht vergessen. 

Was sagt die SIA-Kommission «Graue Energie von Gebäu-
den» dazu?
Das Merkblatt beschreibt lediglich, wie man die Graue Energie und 
die Treibhausgasemissionen aus der Erstellung von Gebäuden kor-
rekt berechnet, wie lange die Lebensdauer von Bauteilen ist, wo 
die Systemgrenzen liegen usw. – alles wichtige Parameter für einen 
Entscheid. Nachhaltige Entscheide berücksichtigen aber immer 
den ganzen Lebenszyklus von Gebäuden, so wie das der SIA-Effi-
zienzpfad vorschlägt, der mir sehr am Herzen liegt. Er gibt ein 
Budget an Energie und Treibhausgasemissionen vor, das es einzu-
halten gilt. Mit diesem haushälterischen Blick kann man überprü-
fen, wie konkret es mit der Nachhaltigkeit von Baumassnahmen 
und ihrer Wirkung über den ganzen Lebenszyklus steht.

In einem Aufsatz im Jahresbericht der Basler Denkmalpflege 
schreiben Sie: «Keine Massnahme im Kreislaufdenken ist 
auch nur annähernd so ressourcen- und klimaschonend wie 
die konsequente Weiternutzung bestehender Bausubstanz.» 
Daraus folgt: Man sollte möglichst nicht neu bauen. 
Ja, sofern das oberste Ziel nur darin bestünde, Ressourcen zu spa-
ren. Ziel ist aber nachhaltiges Bauen! Wir müssen und dürfen auch 
neu bauen. Die Bevölkerungszahl nimmt stetig zu, und unsere 
Ansprüche auch. Nur: Der Boden – auch eine Ressource! – ist 
knapp. Also müssen wir verdichtet bauen. Sie sehen: Auch hier 
braucht es eine abwägende Gesamtsicht.

Wer energetisch nachhaltig handeln will, kann mit der Denk-
malpflege in Konflikt geraten. Bei Solarpanels auf denkmal-
geschützten Häusern zum Beispiel. Wie sehen Sie das?

FORUM

«Es braucht einen Wertewandel»
Die diplomierte ETH-Architektin Katrin Pfäffli führt in Zürich ein Beratungsbüro mit Schwerpunkt nachhal-
tiges Bauen. An der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften lehrt sie zum Thema ressourcen- 
und klimaschonendes Bauen und als Mitglied verschiedener SIA-Kommissionen hat sie an deren Richtlinien 
für Nachhaltigkeit beim Bauen mitgewirkt. Ein Streifzug durch ein weites Feld. 
Marco Guetg, Journalist, Zürich
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KATRIN PFÄFFLI

Katrin Pfäffli ist dipl. Architektin ETH/SIA und lebt in Zürich. Nach ih-
rem Studium und einem Abstecher nach Paris als Praktikantin zu 
Ferrier Gruson architects arbeitete sie von 1996 bis 2002 als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am ETH Wohnforum und wechselte 2003 ins 
Architekturbüro Viridén + Partner. Seit 2015 führt sie ein eigenes Pla-
nungs- und Beratungsbüro und sorgt für Kontinuität in der Büroge-
meinschaft preisig:pfäffli. Katrin Pfäffli lehrt an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit Schwerpunkt 
ressourcen- und klimaschonendes Bauen. Als Mitglied der SIA-Kom-
missionen «Nachhaltiges Bauen», «Graue Energie von Gebäuden» 
und «Effizienzpfad Energie» war sie massgeblich an der Ausgestal-
tung der entsprechenden SIA-Richtlinien beteiligt.

Wenn Denkmalpflege und Energiefachleute beim blossen Gedan-
ken an Solarpanels auf dem Dach in Konflikt geraten, diagnostizie-
re ich auf beiden Seiten einen akuten Tunnelblick. Einerseits wurden 
technisch wie ästhetisch bei Fotovoltaikanlagen grosse Fortschrit-
te erzielt, andererseits lassen sich auf den Dachflächen produzierte 
Kilowattstunden Strom in einer gesamtheitlichen Ökobilanz eines 
Gebäudes sehr gut auch anderswo aufwiegen. Die Kunst liegt darin, 
die richtigen Mittel am richtigen Ort einzusetzen und diese Diskus-
sionen zu versachlichen. Manchmal hilft dabei das Quantifizieren.

Ein denkmalgeschütztes Haus ist somit nicht per se vor 
energietechnischen Anlagen zu schützen?
Auf keinen Fall! Ob denkmalgeschützt oder nicht, unsere Gebäude 
sind da, um bewohnt und belebt zu werden. Deshalb haben wir 
energietechnische Anlagen wie Heizungen und Elektrizität in un-
seren Häusern. Sie finden ihren Platz auch in geschützter Bausubs-
tanz und werden stetig erneuert, weil die Häuser sonst nicht mehr 
gut genutzt werden können. Mit der notwendigen Sorgfalt und 
Respekt findet man adäquate Lösungen, auch für Solaranlagen. An-
statt etwa Bausubstanz zu zerstören, können Bauteile reversibel 
zugefügt werden. Gebäudetechnische Anlagen haben allgemein 
eine kurze Lebensdauer, deshalb ist es sinnvoll, sie so einzubauen, 
dass sie problemlos wieder demontiert und ersetzt werden können. 

Wie beurteilen Sie das Bewusstsein bezüglich Nachhaltigkeit 
beim Bauen? Sind die Städte «umweltaffiner»?
Es gibt Unterschiede, aber das ist nicht verwunderlich. Es ist viel 
einfacher, in einer Stadt ein energetisch und klimatisch gutes Ge-
bäude zu erstellen als auf dem Land. In der Stadt sind die Gebäude 
meist grösser, haben dadurch ein kompaktes Volumen und stehen 
in der Regel in enger Nachbarschaft zu anderen Gebäuden – ganz 
im Gegensatz zu einem Haus auf dem Land, quasi auf freiem Feld. 
Dazu kommt die Mobilität. In einer Stadt liegt die Infrastruktur 
vor der Haustüre, auf dem Land nicht. Die Folgen beeinflussen das 
Mobilitätsverhalten von Menschen unmittelbar. 

Die Schweiz strebt bei den Treibgasemissionen Netto-Null 
an. Wo stehen wir?
Wir sind auf dem Weg … Mit den heutigen technischen Mitteln 
können wir den CO2-Verbrauch pro Person von acht auf zwei Ton-
nen pro Jahr senken. Der wirksamste Hebel ist dabei der Ausstieg 
aus der fossilen Energie bei der Wärmeerzeugung und im Verkehr. 
Die Emissionen hingegen von zwei Tonnen auf null zu reduzieren, 
ist eine Herkulesaufgabe. Da sind viel grundlegendere Überlegun-
gen zwingend. Zum Beispiel, dass möglichst wenig neue Baustof-
fe produziert und mehr bestehende wiederverwendet werden. Das 
stellt die Bauindustrie und die Wertschöpfungsketten auf den Kopf.

Ist das eine Vision, oder gibt es bereits konkrete Beispiele?
Es läuft einiges. «Re-use» wird bereits angewendet. Das Basler 
baubüro in situ hat auf dem Winterthurer Lagerplatz ein Haus aus 
mehrheitlich wiederverwerteten Bauteilen gebaut. Das Projekt 
wurde in den Medien breit verhandelt … die Glocke hat angeschla-
gen und wird offensichtlich gehört. 

Ein Begriff, der neuerdings die Runde macht, ist «Reparatur». 
Man soll Bauteile nicht gleich ersetzen, sondern nach Mög-
lichkeiten reparieren. Ein bescheidener Schritt, oder?

Aber ein wichtiger. Alles gehört dazu! Um längere Erneuerungs-
zyklen zu erreichen, sind immer auch Low-Tech-Lösungen inte-
ressant, weil sie auf langlebige bauliche, statt auf kurzlebige gebäu-
detechnische Mittel setzen. Das senkt nebenbei auch die 
Unterhalts- und Betriebskosten sowie den Verbrauch von Grauer 
Energie. Ich liebe solche Lösungen, bei denen es nur Gewinner 
gibt. Altbauten können in dieser Hinsicht unsere Lehrmeister sein.

Ist eine energetisch optimal gebaute Umwelt auch eine 
«schöne» Umwelt?
Selbstverständlich! Aus einem wesentlichen Grund: Was schön ist, 
hat man gerne, und was man gerne hat, pflegt man auch. Wenn man 
die Menschen verliert, erreicht man das Ziel nie. Daher geht es beim 
Bauen nicht primär darum, Energie zu sparen und das Klima zu 
schonen, sondern gut nutzbare, schöne Räume zu schaffen und zu 
erhalten, in denen sich die Leute wohl- und sicher fühlen. Dass man 
dies energetisch optimal tut, sollte doch selbstverständlich sein. 

Oliver Martin schreibt in seinem Artikel (S. 6 ff.), dass zum Er-
reichen der Klimaziele auf hohe Baukultur und den Erhalt wert-
voller Bausubstanz gesetzt werden müsse. Einverstanden?
Natürlich. Das sind auch die Ziele einer ganzheitlich verstandenen 
Nachhaltigkeit! 

Im Juni wurde die «Klimaoffensive Baukultur» lanciert. Was 
auffällt: Dahinter stehen «Baukultürler». Wie kann man die 
«Energieeffizienzler» ins Boot holen?
Indem man sie dazu bringt, den ganzen Lebenszyklus von Gebäu-
den mit zu bilanzieren. Dank Standards und Labels, welche die 
Graue Energie neben der Betriebsenergie gleichwertig mitberück-
sichtigen, werden die Energiefachleute in diesem ganzheitlicheren 
Denken heute geschult. So werden Energieeffizienz und Baukul-
tur ein gut harmonierendes Paar. 

Blicken wir zum Schluss ins Jahr 2050. Die Energiestrategie 
des Bundes ist umgesetzt. Was für eine Schweiz sehen Sie?
Eine Schweiz, die in Bezug auf den Klimawandel noch zu langsam 
unterwegs ist. Ein schöner Anfang, den Klimawandel hält man 
damit aber nicht auf. Ich hoffe einfach, dass wir diese notwendigen 
Veränderungen etwas lustvoller und unverkrampfter angehen 
können als bisher. Dass wir erst reagieren, wenn es richtig weh tut, 
ist doch kindisch, nicht?
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L’architecte Katrin Pfäff li est spécialiste de la durabilité.

Die Architektin Katrin Pfäff li ist Expertin für Nachhaltigkeit. 

ans le domaine complexe de la durabilité, Katrin Pfäffli 
met en avant trois aspects: 1. La rareté des ressources – 
elles constituent nos moyens de subsistance. Si nous 

les détruisons, nous disparaissons avec elles. 2. La société – 
l’être humain est une créature sociale. Tout ce que nous faisons, 
nous l’accomplissons afin de nous préserver dans notre diver-
sité. 3. L’économie. Tout ce que nous entreprenons doit être 
rentable à terme.
La Société suisse des ingénieurs et architectes (SIA) reconnaît que 
le changement climatique est l’un des plus grands défis globaux 
de notre temps et assume une responsabilité en faveur de la pré-
servation d’une culture du bâti durable et de qualité. En tant que 
membre des commissions SIA «Construction durable», «Énergie 
grise dans le bâtiment» et «Voie vers l’efficacité énergétique», 
Katrin Pfäffli a contribué à la concrétisation de ces orientations. 
Un bouleversement des valeurs est nécessaire dans la société, 
estime-t-elle. Ainsi, il convient de prendre conscience que le bon-
heur ne réside pas uniquement dans les valeurs matérielles.
L’énergie grise et les émissions de gaz à effet de serre résultant 
de la production des matériaux de construction ne doivent pas 
être oubliées. Les décisions inspirées par la durabilité prennent 
toujours en compte l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, 
comme le propose la Voie SIA vers l’efficacité énergétique, qui 
tient très à cœur à Katrin Pfäffli. Cette directive fixe un budget 
en énergie et en émissions qu’il convient de respecter. Avec cette 
gestion orientée sur les économies, on peut vérifier concrète-
ment la durabilité des mesures de construction et leur effet sur 
l’ensemble du cycle de vie. «Aucune mesure de recyclage n’est 
aussi favorable en termes de préservation des ressources et du 
climat que la poursuite de l’utilisation de la substance bâtie exis-
tante», souligne l’architecte zurichoise.
La Suisse s’est engagée sur la voie de l’objectif zéro émission de 
gaz à effet de serre. Les techniques actuelles permettent de rame-
ner la production annuelle de CO2 de 8 tonnes par personne 
actuellement à 2 tonnes. Le moyen le plus efficace est l’abandon 
des énergies fossiles pour la génération de chaleur et pour les 
transports. En revanche, l’étape suivante – soit la réduction de 
2 tonnes à 0 – est une vraie gageure. De nombreuses réflexions 
de fond sont nécessaires. Par exemple afin de produire à neuf le 
moins possible de matériaux de construction et de réutiliser au 
maximum ceux qui existent. Cela représente une inversion de 
paradigme pour l’industrie du bâtiment et pour la chaîne de pro-
duction de valeur. Afin d’obtenir des cycles de renouvellement 

plus longs, les solutions low-tech sont aussi intéressantes, car 
elles misent sur des techniques de construction à longue durée de 
vie. À cet égard, les bâtiments anciens peuvent servir de modèle.
Un environnement bâti optimisé d’un point de vue énergétique 
doit aussi être un «bel» environnement, souligne Katrin Pfäffli. Car 
on aime ce qui est beau et l’on entretient ce qui nous plaît. Dans la 
construction, il ne s’agit donc pas au premier chef d’économiser 
l’énergie et de préserver le climat mais de créer et de conserver des 
espaces utilisables et esthétiques, dans lesquels les gens se sentent 
bien et en sécurité. Le fait que l’on atteigne ce résultat en optimisant 
les besoins énergétiques devrait aller de soi. Les spécialistes en la 
matière sont aujourd’hui formés à cette pensée globale par le biais 
de standards et de labels qui prennent en compte aussi bien l’éner-
gie grise que l’énergie de fonctionnement. L’efficacité énergétique 
et la culture du bâti constituent ainsi un couple harmonieux.
Portant un regard prospectif vers l’année 2050, Katrin Pfäffli 
estime que la Suisse est à la traîne par rapport au changement cli-
matique. Elle espère que les indispensables réformes pourront être 
menées dans la joie plutôt que dans la douleur. Il serait vraiment 
puéril de ne réagir que lorsque cela fait vraiment mal!
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INTERVIEW DE KATRIN PFÄFFLI

«Un bouleversement des valeurs est nécessaire»
L’architecte ETH Katrin Pfäffli dirige à Zurich un 
cabinet de conseils spécialisé dans la construction 
durable. Elle donne aussi des cours sur la préservation 
des ressources et du climat à la Haute école zurichoise 
en sciences appliquées. En tant que membre de 
diverses commissions de la SIA, elle a contribué enfin 
à la directive sur la construction durable. Incursion 
dans un vaste domaine.
Marco Guetg, journaliste, Zurich
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or der Omnipräsenz von COVID-19 dominierte vor al-
lem ein Thema den medialen Diskurs: der Klimawandel. 
Im Gegensatz zur gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Welt, die während der Pandemie zeitweise stillstand, ging dieser 
quasi ungebremst weiter. Spätestens seit der Ablehnung des CO2-
Gesetzes von Mitte Juni dieses Jahres ist der Klimawandel zurück 
in den Schlagzeilen. Und die historische Hitzewelle, die diesen 
Sommer über dem pazifischen Nordwesten Amerikas brütete, 
zeigt, dass wir mit dem Feuer spielen.
Genau in diese Zeit fiel der Jahreskongress von EspaceSuisse, an 
dem gegen 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum Thema 
Raumplanung und Klimaschutz diskutierten. Dass Raumplane-
rinnen und Raumplaner etwas bewegen können, ja müssen, stell-
te Thomas Stocker, Professor für Klima- und Umweltphysik an 
der Universität Bern, klar: «Die Raumplanung ist ein Grundpfei-

V ler des Klimaschutzes – nicht nur national, sondern weltweit.» 
Ihr grosser Vorteil: Sie kann nicht nur Landschaften schützen, 
sondern greift auch in den Städten. Die Diskussionen zeigten aber 
auch: Noch ist die Raumplanung zu wenig griffig, noch leistet sie 
nicht das, was sie könnte – und müsste. 

Alle Ebenen sind gefordert
Gefordert sind alle Planungsebenen: Bund, Kantone und Ge-
meinden. Ansatzpunkte sind vorhanden, überall und zur Genü-
ge. Seit 2016 geben das Pariser Abkommen (Netto-Null bis 2050) 
und die Agenda 2030 (17 Ziele zur nachhaltigen Entwicklung) 
die Ziele vor. Letztere weist dem Bund eine Vorbildfunktion zu. 
Agiere er klimafreundlich, täten es ihm die Behörden von Genf 
bis Arbon gleich. Diese Funktion muss der Bund wahrnehmen. 
Ein Fächer an Strategien und Programmen, an Instrumenten wie 

Kann die Raumplanung helfen, die Klimakrise zu meistern? Die Antwort ist eindeutig: Ja. Der 
Klimawandel wirkt sich auf jeden Raum aus, zu jeder Zeit. Diese Raumwirksamkeit bringt es 
mit sich, dass die Raumplanung sogar stärker noch als andere Disziplinen in der Verantwor-
tung steht, den Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel voranzutreiben.
Rémy Rieder, Raumplaner DAS ETHZ, Siedlungsberatung EspaceSuisse

RAUMPLANERISCHE MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ UND ZUR KLIMAANPASSUNG

Raumplanung muss 
Klima schützen

C
hr

is
ti

an
 F

lie
rl

Das Bruderholzspital von der Schäublinstrasse aus fotografiert

Le Bruderholzspital vu de la Schäublinstrasse
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Sachplänen und Konzepten hilft ihm dabei. Damit weist er Kan-
tone und Gemeinden an, setzt Anreize und fördert. 
Raumplanung ist aber vor allem Sache der Kantone. Sie stehen in 
der Pflicht, griffige raumplanerische Massnahmen für den Klima-
schutz zu definieren, zugunsten der Klimaanpassung. Dabei soll-
ten sie übergeordnete Vorgaben berücksichtigen und diese in ihre 
Planungsinstrumente einfliessen lassen. Der Kanton Wallis, be-
sonders vom Klimawandel betroffen, macht das in seinem Richt-
plan schon heute. Er verankert den Klimawandel als Querschnitts-
thema, das alle Departemente und Abteilungen betrifft. Am kan-
tonalen Richtplan führt kein Weg vorbei. Er ist das wichtigste und 
zentrale Steuerungsinstrument zur Umsetzung von Klimamass-
nahmen auf Stufe Kanton. Und auch er muss unterstützen und 
fördern – und den Klimawandel nicht weiter verschlafen.
Letztlich stehen aber auch die Gemeinden in der Pflicht. Die aller-
meisten klimarelevanten Massnahmen müssen im Kleinen um-
gesetzt werden. Daher brauchen lokale Initiativen auch keine ak-
tualisierten kantonalen Richtpläne abzuwarten. Gemeinden kön-
nen direkt loslegen, als musterhafte Bauherrinnen oder beispiels-
weise indem sie einige der 60 Massnahmen umsetzen, die in der 
Starthilfe kommunaler Klimaschutz der Ostschweizer Fachhoch-
schule (OST) beschrieben sind.

Vorhandenes aufnehmen, ordnen, zusammenfügen
Ob nun auf Bundes-, Kantons- oder Gemeindeebene: Es ist die 
Aufgabe der Raumplanung, die vorhandenen Strategien, Konzep-
te und Pläne in die formellen Planungsinstrumente aufzunehmen. 
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Überreste von Sitzbankreihen einer Tribünenanlage der Kunsteisbahn Margarethen

Vestiges des bancs d’une tribune de la patinoire Margarethen

Die Themen sind sinnvoll zu ordnen (siehe Richtplan VS), Mass-
nahmen sind griffig und adressatengerecht zu formulieren. Nur so 
können neue Formen der Mobilität gefördert, Treibhausgase re-
duziert, die Biodiversität erhalten, Ökosysteme regeneriert sowie 
der Boden und das Klima geschützt werden. Noch wird die Funkti-
on der vorhandenen Instrumente zu wenig in diesem Sinne wahr-
genommen. Dabei könnten sie stärker lenkend eingreifen. 
Was sie noch mehr leisten könnten: Ein guter gemeinsamer An-
fang wäre ein revidiertes Raumkonzept Schweiz mit Massnahmen 
zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung, das neu für alle Be-
hörden verbindlich wäre. Die logische Fortschreibung des Kon-
zepts fände im kantonalen Richtplan statt, entweder freiwillig 
oder indem der Bund Massnahmen für den Umgang mit dem Kli-
mawandel als neuen Mindestinhalt des Richtplans im Raumpla-
nungsgesetz festschreibt. Die Gemeinden können über die Nut-
zungsplanung viel bewegen. In ihren allgemeinverbindlichen 
Bau- und Nutzungsordnungen können sie nachhaltige Standards 
einfordern, möglichst geschlossene Materialkreisläufe verlangen 
oder, wo sinnvoll, zum Anschluss an ein Fernwärmenetz ver-
pflichten. Sie können zur Transformation alter Gebäudesubstanz 
auffordern, Grünflächenziffern festschreiben, Baumquotienten 
einführen oder Alternativen zu Steingärten vorschreiben. 
Denkt jede Ebene den Klimaschutz praktisch mit, trägt sie zu 
klima- und umweltverträglichen Siedlungen bei. Schliesslich 
sind kleine Schritte besser als keine Schritte. Klimaschutz ist 
vielfältig und liegt in der Verantwortung der Raumplanung.  
Packen wir es an!
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Vue sur la ville depuis les jardins Schreber au Bruderholzrain

Blick über die Stadt bei den Schrebergärten am Bruderholzrain

vant l’omniprésence du COVID-19, le changement cli-
matique dominait le discours médiatique. Contrairement 
à la société et à l’économie qui ont été partiellement para-

lysées pendant la pandémie, ce phénomène a poursuivi sa progres-
sion sans ralentir. Au plus tard depuis le rejet de la loi CO2 à mi-
juin, le climat est revenu à la une. Et la vague de chaleur qui a sub-
mergé la côte Pacifique de l’Amérique du Nord cet été est venue 
nous rappeler que nous jouons avec le feu.
C’est à ce moment-là qu’EspaceSuisse a tenu son congrès annuel, 
réunissant quelque 300 participantes et participants qui ont discu-
té de l’aménagement du territoire et de la protection du climat. 
Professeur de physique du climat et de l’environnement à l’Uni-
versité de Berne, Thomas Stocker a souligné que les aménagistes 

A peuvent – et doivent – faire bouger les choses: «La planification de 
l’espace est l’une des cartes maîtresses dans ce domaine – à l’échelle 
nationale comme dans le monde entier.» Son principal atout réside 
dans sa capacité à préserver non seulement les paysages mais aussi 
à intervenir dans les villes. Or les discussions ont montré que la 
planification n’exerce pas suffisamment d’effet et qu’elle n’apporte 
pas les prestations que l’on pourrait en attendre.

Défis à tous les niveaux
Tous les niveaux de planification, que ce soit la Confédération, les 
cantons ou les communes, doivent prendre leurs responsabilités. 
Les angles d’attaque sont nombreux, dans tous les domaines. De-
puis 2016, les Accords de Paris (zéro émission nette d’ici 2050) et 
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L’aménagement du territoire peut-il contribuer à résoudre la crise climatique? La réponse est 
à l’évidence positive. Ce phénomène s’exerce sur tous les espaces, en tout temps. De cette 
influence, il découle que la planification est davantage sollicitée que d’autres disciplines pour 
promouvoir la préservation du climat et l’adaptation au changement.
Rémy Rieder, DAS ETH Zurich aménagement du territoire, conseil en aménagement pour EspaceSuisse

MESURES D’AMÉNAGEMENT POUR LA PROTECTION ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUES

L’aménagement du territoire 
doit protéger le climat
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Le Bruderholz, à Bâle: vue sur les immeubles de la Anwilerstrasse

Bruderholz, Basel: Durchblick zum Wohnhaus an der Anwilerstrasse

l’Agenda 2030 (17 objectifs de développement durable) montrent 
la voie à suivre. Selon le second, la Confédération doit montrer 
l’exemple: si elle agit en faveur du climat, les autorités, de Genève 
à Arbon, en feront de même. La Confédération doit assumer ce rôle 
au travers d’un éventail de stratégies et de programmes, d’instru-
ments tels les plans sectoriels et les concepts. Elle conseille ainsi 
les cantons et les communes, crée des incitations et encourage.
L’aménagement du territoire est l’affaire des cantons avant tout. Ils 
sont tenus de définir des mesures efficaces d’aménagement allant 
dans le sens de la protection du climat et de l’adaptation au change-
ment. Dans ce cadre, ils doivent prendre en compte les prescrip-
tions fédérales et les intégrer dans leurs instruments de planifica-
tion. Particulièrement touché par le changement climatique, le 
canton du Valais le fait déjà dans son plan directeur. Il a inscrit ce 
phénomène en tant que thème transversal, qui concerne tous les 
départements et services – rien n’échappe au plan directeur canto-
nal. Ce dernier est l’instrument principal et central pour la mise en 
œuvre des mesures climatiques à l’échelle du canton. Il doit aussi 
apporter un soutien et un encouragement afin que l’on ne reste pas 
plus longtemps passif devant le dérèglement climatique.
Enfin, les communes ont aussi un rôle à jouer. La plupart des me-
sures en faveur du climat sont appliquées à leur échelle. Les initia-
tives locales ne doivent pas attendre que les plans directeurs can-
tonaux aient été actualisés. Les communes peuvent agir directe-
ment, en tant que maîtres d’œuvre exemplaires ou, notamment, 
en réalisant certaines des 60 mesures décrites dans le guide Start-
hilfe kommunaler Klimaschutz (aide à la protection du climat pour 
les communes) de la Haute école de Suisse orientale (OST). 

Inscrire, organiser, rassembler l’existant
Que ce soit au niveau de la Confédération, des cantons ou des com-
munes, la mission de l’aménagement du territoire est d’inscrire les 

stratégies, les concepts et les plans dans les instruments formels de 
planification. Les thèmes doivent être organisés de manière lo-
gique (voir le plan directeur valaisan) et les mesures doivent être 
formulées de manière efficace et ciblée. C’est de cette manière seu-
lement que l’on peut encourager de nouvelles formes de mobilité, 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversi-
té, régénérer les écosystèmes et protéger les sols et le climat. À 
l’heure actuelle, cette fonction des instruments existants n’est pas 
encore suffisamment prise en compte, alors qu’ils pourraient assu-
mer un rôle plus incisif dans le pilotage.
Afin d’aller plus loin, la révision du Projet de territoire Suisse serait 
un bon début. Elle devrait intégrer des mesures de protection du 
climat et d’adaptation au changement climatique qui seraient dé-
sormais contraignantes pour toutes les autorités. La poursuite de 
ce concept serait inscrite dans les plans directeurs cantonaux, soit 
sur une base volontaire, soit sous la forme de nouveaux contenus 
minimaux en matière climatique imposés par la Confédération 
dans la loi sur l’aménagement du territoire. De leur côté, les com-
munes disposent de grandes possibilités d’action au travers de 
leurs plans d’affectation. Dans leurs règlements des constructions 
et d’affectation de portée générale, elles peuvent imposer des stan-
dards durables, des cycles d’utilisation des matériaux aussi fermés 
que possible ou, lorsque cela fait sens, le raccordement à un réseau 
de chauffage à distance par exemple. Lors de la transformation 
d’anciens bâtiments, elles peuvent prescrire des taux de surfaces 
vertes, d’arborisation ou des alternatives aux rocailles.
Si chaque niveau pense de manière pratique à la protection du 
climat, il apporte une contribution à un habitat durable. Avancer 
à petits pas vaut toujours mieux que ne pas avancer du tout. La 
protection du climat a de nombreuses facettes et se situe dans le 
domaine d’action de l’aménagement du territoire. Relevons 
donc ce défi!
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ie Zukunft liegt im Bestand. Mit dieser auf den ersten 
Blick paradoxen Formel lässt sich eine bemerkenswerte 
Akzentverschiebung zusammenfassen, die über die 

letzten vielleicht eineinhalb Jahre in der baulichen Praxis, in Vor-
stössen von Fachverbänden wie auch in den Forschungs- und 
Lehraktivitäten der Hochschulen zu beobachten war. Dazu passt, 
dass auch der vom Bund als Modellvorhaben geförderte Strategie-
prozess RZU-Gebiet 2050 eine profunde Auseinandersetzung 
mit dem baulichen Bestand zu einem von sechs Schlüsselthemen 
erhob, die mit Blick auf eine nachhaltige Zukunft des Zürcher 
Grossraums zu bearbeiten sind.1

D In dieser Hinwendung auf das Vorhandene als Grundbaustein der 
Zukunft stecken Anzeichen einer Aufkündigung eines Konsen-
ses mit dem Grundmodus der Moderne, die seit dem 19. Jahr-
hundert die gesellschaftliche Entwicklung in allen Bereichen 
prägte. Moderne bedeutete Expansion, operierte im wörtlichen 
Sinne als Landnahme. Die blinden Flecken und Defizite dieser 
stetig und unbeirrt nach vorne und ins Neue gerichteten Bewe-
gung treten in Zeiten des Klimawandels, der akuten Bedrohung 
der Biodiversität, der Zerstörung des Habitats immer deutlicher 
zum Vorschein. Sie legen die Verdrängungsleistungen einer 
Handlungslogik schonungslos offen, in der Entscheidungen im-

Das Vorhandene ist der Grundbaustein der Zukunft. Dieses Verständnis hat sich in den 
letzten Jahren verfestigt. Die Potenziale (aber auch Grenzen) des baulichen Bestands 
werden als Ressource im Bauwesen jedoch erst dann greifen, wenn gleich lange Spiesse 
für Neu- und Umbau gelten, wenn aktuelle Vorgaben, die das Neue gegenüber dem 
Bestehenden bevorzugen, korrigiert werden und wenn Gesamtbetrachtungen bisherige 
Teilbetrachtungen ersetzen. 
Angelus Eisinger, Direktor Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung RZU

AKZENTVERSCHIEBUNG IN DER BAULICHEN PRAXIS

Vergangenheitsbewältigung
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Bruderholz, Basel: Blick über das Gebiet Acht Jucharten 

Le Bruderholz, à Bâle: vue sur la région des Acht Jucharten
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mer nur vor dem Hintergrund eines kleinen Ausschnittes der tat-
sächlichen Einflussgrössen, Wechselwirkungen und Betroffenen 
getätigt worden sind, weil wesentliche Folgen entweder in Raum 
oder Zeit ausgelagert oder auch aus Machtgründen ignoriert wer-
den konnten. 
Die räumliche Entwicklung der Schweiz gibt von der Doppelbe-
wegung von Expansion und Landnahme ein beredtes Beispiel ab: 
Die räumlichen Strukturen der Schweiz, in der wir wohnen und 
arbeiten, sind jung. Das zeigt sich beim Betrachten von Fotografien 
der Kulturlandschaften und Dörfer in unmittelbarer Nähe von Zü-
rich, Bern oder Basel um 1950, die noch nichts von den Umwäl-
zungen und Verwerfungen erahnen lassen, die schon bald hier Ein-
zug halten sollten. Das gegenwärtige Raumsystem des Landes und 
seine Nutzungsfiguren sind zu weiten Teilen Ausdruck eines sich 
nach 1950 öffnenden Zeitfensters von Wirtschaftswachstum und 
billiger Energie. Siedlungsentwicklung spielte sich dabei grosso 
modo auf der grünen Wiese ab. Landnahme im Wortsinn.

Innenentwicklung oder Expansion?
Mit dem Raumplanungsgesetz von 2013 und seinem Auftrag zur 
Innenentwicklung wurde dieser Mechanismus zwar unterbun-
den. Allein: der Modus der Expansion und die damit verbundene 
Bevorteilung des Neuen gegenüber dem Vorhandenen wirken 
weiterhin prägend. Dies geschieht unspektakulär, aber wirkungs-
voll – eingeschrieben in unzählige Gesetzestexte und Verordnun-
gen eines weitverzweigten Rechtssystems. Sie sorgen dafür, dass 
die Schweiz auch weiterhin eine Musterschülerin der plane-
rischen und städtebaulichen Moderne bleibt, die deren Dogmen 
der geringen Dichte, der Nutzungstrennung und der Stadtskepsis 
in der täglichen Routine fortschreibt. Sie sorgen aber auch dafür, 
dass Teilbetrachtungen z.B. bei Lärmvorgaben, Fragen des Feuer-
schutzes und der Erdbebensicherheit oder Verordnungen zu 
Schattenwürfen, um nur einige zu nennen, die dringend ange-
zeigten integralen Betrachtungsweisen unterlaufen.
Wie lässt sich in einer solchen Konstellation Bestand jenseits von 
Proklamationen und Semesterprojekten im baulichen Alltag ver-
ankern? Die Antwort liegt nach dem gerade Skizzierten auf der 
Hand. Die Überwindung der «Welt von gestern» der Moderne ist 
keine ästhetische Frage (und gerade in dieser Hinsicht ist viel-
leicht auch gar keine Überwindung anzustreben), sondern eine 
Anpassung von Regelsystemen, Konventionen und Randbedin-
gungen. Eine Umbaukultur im Sinne einer substanziellen Ausei-
nandersetzung mit den Potenzialen (aber auch Grenzen) des bau-
lichen Bestands als Ressource zukünftiger Wohn- und Arbeits-
weisen wird erst dann greifen, wenn gleich lange Spiesse für Neu- 
und Umbau gelten, wenn aktuelle Vorgaben, die das Neue gegen-
über dem Bestehenden bevorzugen, korrigiert werden oder – z.B. 
im Falle der grauen Energie – Gesamtbetrachtungen bisherige 
Teilbetrachtungen ersetzen. 

Fragen zur Schutzwürdigkeit weiten sich aus
Diese Umbaukultur wird auch vor Denkmalpflege und Heimat-
schutz nicht Halt machen. Deren Eintreten für Baukultur und 
Kulturerbe widersetzt sich bis heute dem Furor einer an techni-
schen Standards und betriebswirtschaftlicher Vernunft ausge-
richteten Moderne, indem sie diesen Positivismus Einzelfall für 
Einzelfall mit einem alternativen Kriterienraster ausser Kraft 
setzt. Doch sind auch Denkmalpflege und Heimatschutz Kinder 

ihrer Zeit und teilen sich damit nolens volens mit der Moderne 
eine bestimmte Perspektivierung der Realität. Im Kontext der 
unter dem Stichwort des Anthropozäns zusammenzufassenden 
Herausforderungen und einer damit verbundenen, dringend an-
gezeigten umfassenden Ökologisierung des Bauens reichen ihre 
bisherigen Beurteilungssysteme nicht mehr aus. Worum es nun 
gehen muss: um die Entwicklung einer integralen Bau- und Pla-
nungskultur, die Neubau, Umbau und Erhalt als gleichberechtig-
te, weil ihren Eigenheiten und Potenzialen gemäss behandelte 

Optionen für morgen behandelt. Die Schutzwürdigkeit weitet 
sich dabei um Fragen der Energie, eines schonenden Ressourcen-
einsatzes und von systematisch zu berücksichtigenden Kreisbe-
trachtungen, aber auch des Erhalts von leistbarem Wohnraum, 
vertrauten Alltagswelten und gewachsenen Grünräumen. Der 
schützenswerte Bestand wird deshalb auch Erwartungen und 
Sehgewohnheiten infrage stellen. Wir stehen vor einigen funda-
mentalen Lernprozessen.

«Der Modus der Expansion 
und die damit verbundene 
Bevorteilung des Neuen ge-
genüber dem Vorhandenen 
wirken weiterhin prägend.»

1 Zum Strategieprozess und seinen Schlüsselthemen vgl. Newseintrag 
www.rzu.ch/news-publikationen/der-erste-konvent-strategie-rzu-gebiet-
2050-beschliesst-schluesselthemen

KLIMAANGEPASSTE INNENENTWICKLUNG

Der Klimawandel ist bereits in vollem Gange. Gute Planung setzt 
deshalb Massnahmen für die Klimaanpassung um – bereits heute für 
morgen. Der Planungsdachverband Region Zürich und Umgebung 
(RZU) hat sich gemeinsam mit Myriam Steinemann von INFRAS und 
Fach personen aus ihrem Mitglie der kreis intensiv mit der Klimaan-
passung im RZU-Gebiet auseinandergesetzt. Entstanden sind dabei 
eine Projektweb site, eine Publikation und eine Online-Datenbank mit 
Übersichten und zahlreichen Beispielen.

→ www.rzu.ch

Die Publikation Klima-
angepasste Innenent-
wicklung ist als PDF, als 
ePaper oder als gedruckte 
Broschüre erhältlich.
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avenir réside dans l’existant. Paradoxale de prime abord, 
cette formule résume un virage remarquable qui est inter-
venu depuis un an et demi seulement et qui peut être ob-

servé dans les interventions des associations de branche ainsi que 
dans la recherche et l’enseignement des hautes écoles. Sur cette 
ligne, le processus stratégique 2050 de la région zurichoise (RZU-
Gebiet 2050), promu comme modèle par la Confédération, a lan-
cé une réflexion approfondie sur le parc immobilier parmi six 
thèmes-clés qui doivent être traités dans la perspective d’un ave-
nir durable dans le grand Zurich.1 
Cette orientation du futur sur l’existant recèle les indices d’un re-
jet du consensus sur la pensée fondamentale du mouvement mo-
derne qui, depuis le XIXe siècle, a influencé le développement de 
la société dans tous les domaines. Moderne signifiait expansion et 
se traduisait littéralement par une appropriation des terres. Les 
zones d’ombre et les lacunes de cette poussée perpétuelle et réso-
lue vers l’avant et la nouveauté sont devenues toujours plus 

criantes à l’ère du changement climatique, de la menace aiguë sur 
la biodiversité et de la destruction de l’habitat. Elles ont fait claire-
ment apparaître une logique de refoulement dans laquelle les dé-
cisions sont prises uniquement d’une petite fraction des facteurs 
d’influence et des interdépendances réels ainsi que des personnes 
concernées, parce que les conséquences principales de ces choix 
étaient différées dans l’espace et le temps, ou pouvaient être igno-
rées pour des considérations de pouvoir. 
Le développement territorial de la Suisse offre un exemple élo-
quent de ce double mouvement d’expansion et d’appropriation 
des terres: les structures spatiales du pays où nous vivons et tra-
vaillons sont récentes. On le constate en regardant des photos des 
paysages culturels et des villages à proximité de Zurich, Berne ou 
Bâle vers 1950, qui ne laissent encore rien paraître des change-
ments et des bouleversements qui vont bientôt intervenir. Le sys-
tème spatial actuel et ses affectations sont pour une large part l’ex-

L’ pression d’une fenêtre temporelle qui s’est ouverte après 1950 et 
qui a été dominée par la croissance économique et l’énergie bon 
marché. Le développement de l’habitat s’est exercé en bonne par-
tie au détriment des vertes prairies – une appropriation des terres 
au sens propre.

Développement vers l’intérieur ou expansion?
En imposant un développement vers l’intérieur, la révision de la 
loi sur l’aménagement du territoire a certes mis un terme à ce mé-
canisme en 2013. Cependant, la tendance à l’expansion et la pré-
férence donnée au neuf par rapport à l’existant continuent à exer-
cer leurs effets. Le mouvement n’est pas spectaculaire mais il de-
meure puissant, car il est inscrit dans les innombrables lois et or-
donnances d’un système juridique étendu. Ces textes contribuent 
à ce que la Suisse reste, dans sa planification et son urbanisation, 
une élève modèle des Modernes qui ont diffusé dans la routine 
quotidienne les dogmes de la faible densité, de la séparation des 
affectations et de la méfiance à l’égard de la ville. Ces dispositions 
conduisent aussi à ce que des points de vue sectoriels – par 
exemple en matière de bruit, de protection contre les incendies 
ou de résistance aux séismes – l’emportent sur la vision globale 
qui pourtant s’impose d’urgence.
Dans un tel environnement et au-delà des proclamations et des 
projets d’études, comment ancrer le parc existant dans le quoti-
dien de la construction? Après ce qui vient d’être décrit, la ré-
ponse est évidente. Dépasser le «Monde d’hier» des Modernes 
n’est pas une question esthétique (dans cette perspective juste-
ment, il convient peut-être de ne pas préconiser un tel dépasse-
ment) mais une adaptation des systèmes de règles, des conven-
tions et des conditions marginales. Une culture de la transforma-
tion, au sens d’une confrontation substantielle avec les potentiels 
(mais aussi les limites) du parc construit en tant que ressources 
pour l’habitat et les activités du futur ne s’imposera que lorsque la 
rénovation aura été mise sur pied d’égalité avec la construction à 
neuf, lorsque les prescriptions actuelles, qui privilégient la se-
conde, auront été corrigées ou – par exemple pour l’énergie grise – 
que les approches sectorielles auront été écartées au profit d’une 
perspective globale.

Le débat s’élargit sur les objets dignes de protection
Les services des monuments et la protection du patrimoine ne se-
ront pas épargnés par cette culture de la transformation. Leur en-
gagement en faveur de la culture du bâti et de l’héritage culturel 

Le futur est construit sur l’existant. Cette conception s’est renforcée au cours des der-
nières années. Cependant, les potentialités – mais aussi les limites – du parc immobilier 
ne seront perçues comme des ressources que lorsque la rénovation aura été mise sur 
pied d’égalité avec la construction à neuf, lorsque les prescriptions actuelles, qui privilé-
gient la seconde, auront été corrigées et que les approches sectorielles auront été 
écartées au profit d’une perspective globale.
Angelus Eisinger, directeur de l’association faîtière de planification de la région de Zurich et environs (RZU)

INFLEXION DANS LA PRATIQUE DE LA CONSTRUCTION

Gérer le passé

«Le développement territorial 
de la Suisse offre un exemple 
éloquent du double mouve-
ment d’expansion et d’appro-
priation des terres.»
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s’est opposé jusqu’à présent à la fureur du mouvement moderne 
obsédé par les standards techniques et la rationalité économique. 
Un mouvement qui a stérilisé son propre positivisme en appli-
quant des critères différents de cas en cas. Pourtant, les services des 
monuments et la protection du patrimoine sont aussi marqués par 
leur époque et ils partagent, qu’ils le veuillent ou non, une certaine 
perception de la réalité avec les Modernes. Dans le contexte des dé-
fis réunis sous la notion d’anthropocène et de l’«écologisation» ur-
gente de la construction qui lui est liée, leur système de valeurs ne 
suffit plus. Il s’agit désormais de développer une nouvelle culture 
globale de la construction et de la planification qui mette sur pied 
d’égalité la construction à neuf, la transformation et la préserva-

tion en fonction de leurs caractéristiques et de leurs potentialités 
pour demain. La notion de protection à accorder s’étend ainsi aux 
questions des énergies, d’une utilisation mesurée des ressources et 
d’une observation systématique des critères à prendre en compte, 
mais aussi de la préservation d’un espace de vie fonctionnel, des 
environnements quotidiens familiers et de la croissance des sur-
faces vertes. La notion d’objet digne de protection va donc re-
mettre en question des attentes et des points de vue. Nous sommes 
au début de nouveaux processus fondamentaux d’apprentissage.

1 Pour en savoir plus sur ce processus stratégique, voir les nouvelles en alle-
mand à l’adresse: www.rzu.ch/news-publikationen/der-erste-konvent-strate-
gie-rzu-gebiet-2050-beschliesst-schluesselthemen

C
hr

is
ti

an
 F

lie
rl

Le Bruderholz, à Bâle: vue de la colline Margarethenhügel vers la ville

Bruderholz, Basel: Blick vom Margarethenhügel in die Stadt hinunter
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Rund 9200 Menschen wohnen im Basler Stadtquartier Bruderholz in Villen und Einfamilienhäusern, aber auch in 
Genossenschaften, Überbauungen und Hochhäusern, die zu einem grossen Teil aus den 1960er- und 1970er-Jahren 
stammen. Wohngebiete gehen fast f liessend in Wälder über, Gewerbegebiete und das dicht besiedelte Gundeldinger-
Quartier kontrastieren mit offenen Feldern entlang des Rückens der langgestreckten Hügelzunge zwischen Birs und 
Birsig. Der Fotograf Christian Flierl hat das Quartier in den letzten Jahren für das Buch Auf dem hellen Hügel 
(www.bruderholz.org) fotografiert. Bild: Kinder im Dorfplatzbrunnen auf dem Jakobsberg.



  

3 | 2021 Heimatschutz/Patrimoine 25

C
hr

is
ti

an
 F

lie
rl

Environ 9200 personnes vivent dans le quartier du Bruderholz, à Bâle. Elles occupent des villas, des maisons individuelles, 
mais aussi des coopératives, des immeubles et des tours qui datent pour la majorité des années 1960 et 1970. Les zones 
d’habitation s’étendent de manière presque continue jusqu’aux forêts. Le secteur artisanal et le quartier du Gundeldinger, 
très dense, contrastent avec les champs qui s’étendent le long de la rangée de collines entre la Birse et le Birsig. Au cours des 
dernières années, le photographe Christian Flierl a immortalisé le quartier du Bruderholz, à Bâle, pour le livre Auf dem 
hellen Hügel (www.bruderholz.org). Photo: Des enfants dans la fontaine de la place du village au Jakobsberg.
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GUT ZU WISSEN/BON À SAVOIR

→ www.hereinspaziert.ch

«Gewusst wie»

«Gewusst wie – Faire et savoir-faire –  Saper 
fare – Savair co far»: So heisst das Motto der 
Denkmaltage 2021. Es geht um die Fragen, 
was ein Kulturgut ausmacht, wie wir es 
pflegen und weiterentwickeln können. 
Was benötigen wir, damit Materialien und 
Konstruktionen nicht wie billige Ware 
nach kurzer Zeit zerfallen? Um schützens-
werte Werke gekonnt zu restaurieren und 
für die Nachkommen zu erhalten, braucht 
es Fachwissen und Fertigkeiten. Unter dem 
Patronat von Bundesrat Alain Berset finden 
in der ganzen Schweiz über 400 kostenlose 
Führungen, Spaziergänge, Ateliers und 
Gesprächsrunden zu diesem Thema statt. 

Historisches Handwerk erleben
Das Denkmaltagepublikum erlebt dieses 
Jahr historisches Handwerk hautnah, 
macht selbst mit oder blickt Handwerke- 
rinnen und Handwerkern über die Schul-

Materialien und Konstruktionen 
überdauern die Jahrhunderte – 
vorausgesetzt, sie sind hochwertig, 
und wir wissen, wie sie instand zu 
halten sind. Auf dieses Wissen und 
Können hinter unserem Kulturerbe 
richten die 28. Europäischen Tage des 
Denkmals am 11. und 12. September 
2021 den Blick. 

tern: Diese bauen Trockenmauern, binden 
Bücher, brennen Kalk, pressen Öl, schnei-
den Schindeln, schmieden Nägel oder ver-
golden Bilderrahmen. 
In der Schweiz existieren rund 300 Hand-
werksberufe. Um die handwerklichen Fä-
higkeiten und das damit verbundene Wis-
sen zu erhalten, braucht es erstens Aus- 
und Weiterbildungen. Um eine hohe Qua-
lität zu erreichen, ist zweitens Austausch 
nötig: Der fächerübergreifende Dialog 
muss auf nationaler Ebene gefördert wer-
den. Drittens müssen wir Zeitzeugnisse 
vor Verlust und Zerfall retten, indem wir 
sammeln, dokumentieren, erschliessen. 
Ausführliche und aktuelle Informationen 
zu den einzelnen Veranstaltungen und An-
meldebedingungen finden sich unter 
www.hereinspaziert.ch und Facebook. 
Ebenso kann das kostenlose Programmheft 
bei der Nationalen Informationsstelle zum 
Kulturerbe (NIKE) bestellt werden. Ob 
Fachpersonen oder Laien: Alle sind einge-
laden, in die Welt der Handwerksberufe 
einzutauchen und dabei Materialien ken-
nenzulernen, alte und neue Fertigkeiten 
und durchdachte Konstruktionen zu ent-
decken, Fachleuten bei der Arbeit zuzu-
schauen oder sich selbst in einer Hand-
werkstechnik zu üben. Hereinspaziert!

EUROPÄISCHE TAGE DES DENKMALS 2021 «FAIRE ET SAVOIR-FAIRE»

Il y a des matériaux et des constructions 
qui traversent les siècles. À condition 
qu’ils soient de bonne qualité et que nous 
sachions les entretenir. Les prochaines 
Journées européennes du patrimoine atti-
reront l’attention sur les connaissances et 
le savoir-faire que renferme notre patri-
moine culturel. En Suisse, les 28es Jour-
nées du patrimoine auront lieu les 11 et  
12 septembre 2021.
«Gewusst wie – Faire et savoir-faire – Saper 
fare – Savair co far»: tel est le thème des 
Journées du patrimoine 2021. Les questions 
soulevées seront de savoir ce qui qualifie un 
bien culturel, et comment nous pouvons 
l’entretenir et le développer. De quoi avons-
nous besoin pour que les matériaux et les 
constructions ne se délabrent pas après peu 
de temps comme une marchandise sans va-
leur? Pour restaurer de manière appropriée 
des œuvres dignes d’être protégées afin de 
pouvoir les transmettre à nos successeurs, 
il faut des connaissances et des savoir-faire 
spécialisés. Dans toute la Suisse, des cen-
taines de visites guidées, de promenades, 
d’ateliers et de tables rondes sur ce thème 
seront proposés gratuitement, sous le pa-
tronage de Monsieur le Conseiller fédéral 
Alain Berset.
En Suisse, on recense environ 300 métiers 
artisanaux. Pour maintenir ces compé-
tences artisanales et les connaissances qui 
leur sont liées, il faut d’abord des possibili-
tés de formation et de perfectionnement. 
Ensuite, pour atteindre à un haut niveau de 
qualité, il faut des échanges: entre les res-
ponsables de la conservation des monu-
ments, les artisans, les archéologues, les 
restauratrices ou restaurateurs, les théori-
ciens et les praticiens de l’aménagement, le 
dialogue doit être encouragé au niveau na-
tional. Enfin, nous devons sauver de la perte 
et de la dégradation des témoins de leur 
époque, en les rassemblant et en les met-
tant en valeur.
Les Journées du patrimoine 2021 ont pour 
objectif de mettre en évidence le lien qui ré-
unit les techniques ancestrales et les tech-
niques modernes. Spécialistes ou profanes, 
toutes et tous sont invités à se plonger dans 
l’univers des métiers artisanaux, à découvrir 
des matériaux, des savoir-faire, des 
constructions savamment élaborées, à re-
garder les gens de métier travailler ou à s’es-
sayer soi-même à une technique artisanale.

→ www.venezvisiter.ch
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La Commission européenne et Europa Nos-
tra ont annoncé les lauréats 2021 des Prix 
européens du patrimoine/Prix Europa Nos-
tra, le prix européen du patrimoine culturel 
financé par le programme Europe Créative. 
Cette année, la plus haute distinction euro-
péenne dans le domaine du patrimoine est 
décernée à 24 réalisations exemplaires en 
provenance de 18 pays européens. 

Jusqu’au 5 septembre, les passionnés du 
patrimoine du monde entier sont mainte-
nant encouragés à découvrir les lauréats et 
à voter en ligne pour désigner le gagnant du 
Prix du Public de cette année. Le lauréat 
sera annoncé lors de la Cérémonie de remise 
des Prix européens du patrimoine qui aura 
lieu le 23 septembre. 

EUROPA NOSTRA 

Prix européens du patrimoine

→  Bis 28. November 2021 im Pavillon Le Corbusier 
in Zürich: www.pavillon-le-corbusier.ch
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Haben Sie Lust, einmal richtig Hand anzu-
legen? Möchten Sie erleben, wie die eige-
nen Kräfte etwas bewirken und dabei Ihr 
Wissen erweitern und Ihre Fähigkeiten ver-
bessern? Die Stiftung Baustelle Denkmal 
vermittelt Einsätze zur Pflege und Erhal-
tung von Baudenkmälern in der ganzen 
Schweiz. Sie ist interessiert an motivier-
ten Arbeitskräften, egal ob Einzelperso-
nen, Gruppen oder Zivildienstleistende. 
Die Einsätze finden in der Regel in Grup-
pen von 5 bis 15 Personen im Sommer-
halbjahr statt. Das Mindestalter beträgt 
15 Jahre, die Mindestdauer eines Einsat-
zes eine Woche. Wer sich auf der Website 
einschreibt, erhält ein- bis zweimal pro 
Jahr Informationen über die aktuellen Pro-
jekte und Einsatzorte.

FREIWILLIGENARBEIT

Stiftung Baustelle Denkmal

→ www.baustelle-denkmal.ch

FÜR GROSS UND KLEIN

Mittelalterwerkstatt

→ www.bhm.ch

Vor 600 Jahren wurde der Grundstein für 
das Berner Münsters gelegt. Dieses Jubi-
läum feiert das Bernische Historische Mu-
seum mit einer Mittelalterwerkstatt im 
Museumspark. In Sichtweite zum Berner 
Münster können Kinder und Familien Hand 
anlegen und den Umgang mit Stehzirkel, 
Flaschenzug und Co. erlernen.
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«Die Farbe ist in der Architektur ein ebenso 
kräftiges Mittel wie der Grundriss und der 
Schnitt.» Le Corbusier beschäftigte sich 
sein Leben lang intensiv mit der Farbe, ihren 
räumlichen Eigenschaften und assoziativen 
Qualitäten. Der Universalkünstler machte 
sie zum integralen Bestandteil seiner archi-
tektonischen Konzeption und entwickelte 
darauf abgestimmte Farbklaviaturen. End-
punkt seiner lebenslangen Beschäftigung 
mit Farbe in der Architektur bildet sein Zür-
cher Pavillon. Die Ausstellung zeichnet mit 
rund 100 Fotografien, Originalen und Plänen 
die wichtigsten Stationen der Polychromie 
Le Corbusiers nach. 

AUSSTELLUNG

Le Corbusier und die Farbe

→ vote.europanostra.org
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Für den Umbau des Wohn- und Gewerbe-
hauses in Koppigen (BE) erhalten Fabienne 
und Matthias Birrer den Denkmalpflegepreis 
2021 des Kantons Bern. Sie haben den Cha-
rakter des Hauses bewahrt und bereits für 
die nächste Nutzungsphase vorausgedacht. 
Die Erhaltung des Hauses (Baujahr 1877) ist 
auch für das Ortsbild ein grosser Gewinn.

DENKMALPFLEGEPREIS 2021

Auszeichnung für Umbau
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→ www.erz.be.ch
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ieses Foto haben wir nur gemacht, 
um zu zeigen, dass wir hier tat-
sächlich umgebaut haben.» Archi-

tekt Raoul Sigl blättert durch die Foto- 
dokumentation Kunsthaus Glarus: Form. 
Raum. Umbau. und zeigt auf ein Bild der 
Baustelle: Auf dem abgedeckten Boden 
des Kunsthauses liegen Baumaterialien 
und alte Fenster, von der Gipsdecke bau-
meln Stromkabel, und ein sonnengelber 
Stromverteilerschrank steht vor der origi-
nalen Sichtbacksteinwand. «Die Leute fra-
gen uns nämlich manchmal, wo wir das 
Geld für die Sanierung hingesteckt ha-
ben», schmunzelt er. 

Weiterbauen wie Leuzinger
1952 öffnete das Kunsthaus Glarus von Hans Leuzinger seine Türen. Beinahe 70 Jahre später sanierten 
Conen Sigl Architekten den markanten Bau im Volksgarten und passten ihn an heutige Anforderungen 
an. Auf den ersten Blick scheint das Kunsthaus nach dem Eingriff unverändert dazustehen. 
Natalie Schärer, Schweizer Heimatschutz

KUNSTHAUS GLARUS

Veränderung auf den zweiten Blick
Von 2018 bis 2019 sanierte das Zürcher 
Architekturbüro Conen Sigl Architekten 
das Kunsthaus Glarus. Im Bau von Hans 
Leuzinger aus dem Jahr 1952 mussten eini-
ge Bauteile und die technischen Anlagen 
erneuert werden. Eine besondere Heraus-
forderung sei das Brandschutzkonzept ge-
wesen. Die einfachste Lösung, den Flucht-
weg durch das Foyer zu führen und den 
Raum mit einer eingezogenen Glaswand 
zweizuteilen, hätte den Raumfluss der of-
fenen Eingangshalle zerstört und kam 
nicht infrage. Stattdessen docken weisse 
Feuertreppen an die Aussenmauern des 

Kunsthauses an. Dieser wohl auffälligste 
Eingriff der Restaurierung sucht eine ge-
stalterische und konstruktive Autonomie 
vom denkmalgeschützten Bestand, die es 
erlaubt, die neuen Elemente jederzeit spu-
renlos rückzubauen.  
Auch die Integration von neuen Elektroin-
stallationen im Baudenkmal sei nicht ein-
fach gewesen. Doch die neuen Kabelsträn-
ge, die in den Wänden verlegt wurden, 
sind nur noch auf Baudokumentationsbil-
dern oder an der Decke des Archivs zu fin-
den. Der originale graue Kasten der Schalt-
zentrale bei der Empfangstheke gaukelt mit 
seinen leuchtenden Knöpfen und der char-

D

Ein Beispiel für Nachhaltigkeit: Das 1952 von Hans Leuzinger gebaute Kunsthaus Glarus ist von Conen Sigl Architekten saniert worden. 

Un exemple de durabilité: construit en 1952 par Hans Leuzinger, le Kunsthaus de Glaris a été assaini par le bureau zurichois Conen Sigl Architekten.
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manten Beschriftung vor, dass elektrotech-
nisch alles beim Alten geblieben ist. Hinter 
der Kastenschranktür aus den 1950er-Jah-
ren verstecken sich jedoch modernste 
Technik und viel Platz für neue Anschlüsse. 

Pragmatisch und direkt
Sigl blättert zu einer schwarz-weissen Fo-
tografie des Oberlichtsaals aus dem Jahr 
1952. Dazu erklärt er: «Die Räume haben 
einen starken Charakter und sind sehr klar 
in ihrer Gestaltung. Es war unser oberstes 
Ziel, die ursprüngliche Idee und die Direkt-
heit des Bestands beizubehalten.» 
Der Glarner Architekt Hans Leuzinger 
(1887–1971) entwarf zwei Kunsthallen 
mit geschlossenen Aussenwänden, die 
durch Oberlichter beleuchtet werden. Die 
filigranen, verglasten Satteldächer stehen 
im Kontrast zu den massiven Wänden der 
Baukuben aus ockerfarbenem Backstein. 
Das Foyer und der Seitenlichtsaal sind an 
ihren Längsseiten mit raumhohen Fens-
tern versehen, sodass das Kunsthaus in un-
mittelbarem Dialog mit dem umgebenden 
Volksgarten steht. Die Kunsthalle, deren 
Bau rein durch Spenden und Legate  finan-
ziert wurde, begeistert sowohl im Kon-
zept, als auch in der Materialwahl durch ih-
ren Pragmatismus und ihre Direktheit. 

Im Sinn des ursprünglichen Entwurfs
«Wir haben versucht, uns beim Umbau in 
Leuzingers Haltung hineinzudenken und 
zu bauen, wie er es getan hätte», so Sigl. 
Dafür durchforsteten Conen Sigl Archi-
tekten das gta Archiv der ETH Zürich und 
stiessen auf zahlreiche Skizzen, Zeichnun-
gen und Pläne des Kunsthauses. Einerseits 
sei Leuzinger als Pionier der Moderne in 

KUNSTHAUS DE GLARIS

L’architecte glaronnais Hans Leuzinger 
(1887–1971) a construit en 1952 le 
Kunsthaus de Glaris: la légèreté aérienne 
des toits à deux pans contraste avec les 
corps cubiques en brique ocre de l’édifice. 
Celui-ci se distingue par son concept clair 
ainsi que par le choix pragmatique des ma-
tériaux. De 2018 à 2019, le bureau zuri-
chois Conen Sigl Architekten s’est chargé 
de son assainissement. Certaines parties 
du bâtiment et les installations tech-
niques ont dû être remplacées.
«Lors de ce chantier, nous nous sommes 
efforcés d’entrer dans la pensée de Leu-
zinger et de construire comme il l’aurait 
fait», explique Raoul Sigl. À cet effet, le 
bureau a exploré les archives de l’Institut 
d’histoire et de théorie de l’architecture 
(gta) de l’ETH Zurich et a exhumé de nom-
breuses esquisses, dessins et plans du 
Kunsthaus. Les Zurichois ne sont interve-
nus que là où c’était absolument néces-
saire et ont conservé autant d’éléments 
que possible. Pour les parties nouvelles, 
ils se sont inspirés d’esquisses dessinées 
par Leuzinger pour cet édifice.
L’intervention est davantage qu’un pur as-
sainissement de l’existant: les architectes 
zurichois se sont fondés sur l’œuvre de 
Hans Leuzinger afin de la poursuivre. Ils 
prennent donc pour un compliment le 
constat du visiteur qui, lors de son passage 
au Kunsthaus de Glaris, ne distingue pas 
très bien ce qui est le fruit de leur travail.

Glarus für seine Radikalität und anderer-
seits – als Mitgründer und Präsident des 
Glarner Heimatschutzes – für seinen Be-
zug zur Region bekannt gewesen. Für den 
Bau des Kunsthauses engagierte er lokale 
Firmen wie Tulux, Horgenglarus und die 
Mosaikwerke Baldegg – «Firmen, die es 
heute noch gibt und die uns Ersatzteile an-
fertigen konnten», meint Sigl. 
Leuzinger hatte einen Sinn für Handwerk 
und pragmatische Lösungen, was bei-
spielsweise an der Vielfalt der eingesetz-
ten Holzarten erkennbar wird. Statt ei-
nem übergeordneten Materialisierungs-
konzept zu folgen, suchte er für jedes De-
tail den passenden Baustoff. Dank der so-
liden Bauweise und den robusten Bauma-
terialien waren viele Elemente noch in ei-
nem guten Zustand. «Wir versuchten, so 
wenig wie möglich einzugreifen, so viele 
Bauteile wie möglich zu erhalten und die 
Patina nicht zu entfernen.» 
Für den Entwurf neuer Elemente – bei-
spielsweise die Deckenschrägleuchten im 
Seitenlichtsaal – liessen sich Conen Sigl 
Architekten von Handskizzen inspirie-
ren, die Leuzinger für das Kunsthaus ge-
zeichnet hatte. Kaum zu erkennen, dass es 
sich nicht um originale Bauteile handelt, 
verschmelzen die neuen Leuchten mit der 
bestehenden Bausubstanz.
Der Eingriff ist mehr als eine reine Restau-
rierung des Vorgefundenen: Conen Sigl 
Architekten drangen ins Denken Leuzin-
gers ein und versuchten, seine Ideen wei-
terzuspinnen. Für das Team aus Zürich ist 
es deswegen ein Kompliment, wenn bei 
einem Besuch im Kunsthaus Glarus nicht 
ganz klar wird, was sich durch ihre Arbeit 
am Baudenkmal verändert hat. 

Die Feuertreppen 
(links) sind die auffäl-
ligste Neuerung der 
Restaurierung. Im 
Oberlichtsaal (rechts) 
wird die Ausstellung 
«Des Gletschers Kern» 
vorbereitet.

Les escaliers de secours 
(à gauche) constituent 
l’ intervention la plus 
marquante. L’exposi-
tion «Des Gletschers 
Kern» est en cours de 
montage dans la salle 
des verrières (à droite).
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Die Pflege der Sortenvielfalt 
als Grundlage einer starken 
Gartenkultur

SCHULTHESS GARTENPREIS 2021 AN DIE STIFTUNG PROSPECIERARA

Die traditionelle Gartenkultur und Land-
wirtschaft haben in der Schweiz über 
Jahrhunderte eine immense Arten- und 
Sortenvielfalt hervorgebracht. Diesen 
genetischen und kulturhistorischen 
Schatz für kommende Generationen le-
bendig zu erhalten und zu nutzen, hat 
sich die Stiftung ProSpecieRara auf die 
Fahne geschrieben.
Dieses beinahe vierzigjährige kontinuier-
liche Engagement für eine grosse Arten- 
und Sortenvielfalt als zentrale Grundlage 
für den Erhalt und die Weiterentwicklung 
einer hohen Gartenkultur und von wert-
vollen Kulturlandschaften würdigt der 
Schweizer Heimatschutz mit dem dies-
jährigen Schulthess Gartenpreis. 
Die Stiftung trägt nicht nur dazu bei, dass 
uns und nachfolgenden Generationen 

Der Schweizer Heimatschutz zeichnet die Stiftung ProSpecieRara mit 
dem Schulthess Gartenpreis 2021 aus. 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 die Stiftung damit einen unschätzbaren Beitrag an die Pflege einer 
reichen Gartenkultur und an eine grosse Artenvielfalt.

eine vielfältige Kulturpflanzen- und 
Nutztierwelt erhalten bleibt, sondern 
auch, dass das Bewusstsein dafür in der 
Gesellschaft verankert ist. Dafür arbeitet 
sie einerseits mit einem Netzwerk von 
rund 600 freiwilligen Sortenbetreuer/in-
nen in allen Landesteilen und bringt ande-
rerseits ihren Wissensschatz via Setz-
lingsmärkte, Tauschplattformen und die 
Kooperation mit professionellen Produ-
zenten sowie Grossverteilern in unsere 
Gärten und unsere Küchen. Mit politi-
schem Einsatz, Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeit sorgt die Stiftung 
schliesslich dafür, dass auf die tiefgreifen-
den Herausforderungen unserer Zeit Ant-
worten gegeben werden können.

Die informative und reich bebilderte Publi-
kation zum Schulthess Gartenpreis 2021 
(d/f) kann unter www.heimatschutz.ch/
shop bestellt werden (CHF 10.–, für Mitglie-
der des Heimatschutzes CHF 5.–).
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Für die Sortenerhaltung bei den über Samen vermehrten Arten ist viel 
Fachwissen und Handarbeit nötig. 

La préservation des variétés qui se multiplient par leurs semences nécessite 
de vastes connaissances et beaucoup de travail manuel. 
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Am Stadtrand von Basel, mitten in den Merian Gärten, ist der Hauptsitz 
von ProSpecieRara.

Le siège principal de ProSpecieRara se situe à la périphérie de Bâle, aux 
jardins Merian.

Patrick Schoeck, Schweizer Heimatschutz

→ www.heimatschutz.ch/gartenpreis
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En faveur de la diversité 
des variétés et de la culture 
des jardins

PRIX SCHULTHESS DES JARDINS 2021 POUR LA FONDATION PROSPECIERARA

La culture des jardins et l’agriculture tra-
ditionnelles ont produit au fil des siècles 
une immense diversité d’espèces et de va-
riétés en Suisse. Depuis près de 40 ans, la 
fondation ProSpecieRara s’est donné 
pour mission de faire vivre et d’utiliser ce 
trésor génétique et historique pour les gé-
nérations à venir.
Patrimoine suisse attribue le Prix Schult-
hess des jardins 2021 à ProSpecieRara 
pour son inlassable engagement, qui 
contribue à la préservation et au dévelop-
pement de la culture des jardins et des pay-
sages culturels remarquables.
La fondation ne participe pas seulement à 
la sauvegarde d’un riche capital végétal et 
animal pour nous et les générations à venir, 
mais aussi à ancrer une prise de conscience 
au sein de la collectivité. ProSpecieRara ré-

Patrimoine suisse décerne le Prix Schulthess des jardins 2021 à 
ProSpecieRara. Cette fondation œuvre depuis 1982 à la préservation 
de la diversité des variétés et des espèces – en Suisse et à l’étranger. 
Avec le vaste réseau de personnes qui s’engagent à ses côtés, Pro-
SpecieRara apporte une contribution inestimable à la richesse de la 
culture des jardins et à la biodiversité.

unit quelque 600 gardiennes et gardiens de 
variétés, formés et agissant à titre béné-
vole, qui participent dans le cadre d’un ré-
seau national. Au travers des marchés aux 
plantons, des plateformes d’échanges et de 
la coopération avec les producteurs et la 
grande distribution, la diversité parvient 
jusque dans nos jardins et nos cuisines. Par 
son action politique ainsi que ses travaux 
de recherche et de développement, elle 
s’emploie en définitive à répondre aux 
graves défis de notre temps.

PRIX SCHULTHESS DES JARDINS

Depuis 1998, Patrimoine suisse décerne 
chaque année le Prix Schulthess des jar-
dins à des réalisations remarquables dans 
le domaine de l’art des jardins. Peuvent 
être récompensés aussi bien les efforts 
consentis pour conserver et entretenir des 
jardins et parcs historiques de valeur que la 
réalisation d’espaces verts contemporains 
de grande qualité. Le prix est doté de 
CHF 25 000.–. Les généreux fondateurs en 
sont Georg et Marianne von Schulthess-
Schweizer, de Rheinfelden.  
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Plus de 1900 variétés anciennes de fruits sont préservées et utilisées dans 
des vergers répartis dans l’ensemble de la Suisse.

In Obstgärten, verteilt in der ganzen Schweiz, werden über 1900 alte 
Obstsorten erhalten und genutzt. 
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Les graines sont contrôlées par Miro Oberer, responsable de la séminothèque, 
et stockées dans les locaux climatisés de cette dernière. 

Das geerntete Saatgut wird von der Samenbibliothekarin Mira Oberer 
geprüft und in der klimatisierten Samenbibliothek eingelagert. 

→ www.patrimoinesuisse.ch/jardins

Patrick Schoeck, Patrimoine suisse

→ 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). ∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Remise du  
Prix Wakker
Le samedi 26 juin 2021 a eu lieu la remise officielle 
du Prix Wakker – dans un cadre légèrement réduit en 
raison du COVID-19, mais pas moins festif. Reflets en 
images de la cérémonie dans le jardin du château et 
des visites guidées de la commune lauréate proposées 
dans ce cadre.

PRANGINS (VD)

→ www.patrimoinesuisse.ch/prix-wakker

Verleihung des
Wakkerpreises
Am Samstag, 26. Juni 2021, fand in Prangins die offizielle 
Verleihung des Wakkerpreises statt – coronabedingt in 
etwas kleinerem Rahmen als üblich, aber nicht minder 
festlich. Einige Impressionen der Preisübergabe im 
Garten des Schlosses und der zusätzlich angebotenen 
Führungen durch die ausgezeichnete Gemeinde.

PRANGINS (VD)

→ www.heimatschutz.ch/wakkerpreis
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Dans le cadre du Prix Wakker 2021, Pran-
gins et le siège romand du Musée national 
suisse proposent des visites guidées pu-
bliques à la découverte du village.  
Sur leur site web, vous trouverez des infor-
mations ainsi que le détail des activités 
prévues en lien avec la distinction.

→ www.prangins.ch 
www.chateaudeprangins.ch

Située au cœur d’un espace urbanisé en plein essor, 
entre Lausanne et Genève, la commune de Pran-
gins a préservé son identité propre en se laissant 
guider par une vision claire et en favorisant une 
conservation et un développement proactifs de son 
patrimoine paysager et bâti. Une publication et un 
dépliant montrent comment Prangins met en va-
leur ses qualités architecturales et paysagères. 

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

Die Gemeinde Prangins liegt mitten im stark pros-
perierenden Raum zwischen Lausanne und Genf. 
Dem anhaltenden Siedlungsdruck begegnet sie mit 
gezielten Investitionen in die Pf lege und Aufwer-
tung der bestehenden baukulturellen und land-
schaftlichen Qualitäten und schafft damit Mehr-
werte für alle. Erfahren Sie in einer Publikation und 
einem Faltblatt mehr darüber, wie Prangins sein 
bauliches und landschaftliches Erbe in Wert setzt. 

Publikation Wakkerpreis 2021. Prangins:  
Büchlein und Faltblatt CHF 10.–/5.– für Mitglieder; 
Faltblatt CHF 2.–/gratis für Mitglieder:  
www.heimatschutz.ch/shop

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏
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Wirksamere Massnahmen gefordert

Der indirekte Gegenvorschlag des Bun-
desrates zur Biodiversitätsinitiative 
nimmt einige der Forderungen aus der In-
itiative auf, die aus Sicht des Schweizer 
Heimatschutzes von hoher Relevanz sind. 
So legt der Bundesrat einen Schwerpunkt 
auf die Flächensicherung und damit auf 
die ökologische Infrastruktur für die Bio-
diversität. Dabei ist entscheidend, die 
noch wertvollen Flächen wirksam zu si-
chern und eine funktionale ökologische 
Infrastruktur aufzubauen. Das Flächenziel 
des Bundesrates bleibt dabei quantitativ 
und qualitativ hinter den tatsächlichen 
Erfordernissen zurück. 
Im Bereich der Landschaft und der Baukul-
tur, den Kernanliegen des Heimatschutzes, 
macht die bundesrätliche Vorlage zwei 
Vorschläge, die in die richtige Richtung ge-
hen: die Förderung der Baukultur sowie die 
Berücksichtigungspflicht der drei Inventa-
re von nationaler Bedeutung: Inventar der 

Der Schweizer Heimatschutz nahm am 5. Juli 2021 Stellung zum indirekten Gegenvorschlag 
des Bundesrates zur Biodiversitätsinitiative. Obwohl einige der Forderungen aus der Initiative 
aufgenommen werden, braucht es umfassendere und wirksamere Massnahmen zugunsten von 
Biodiversität, Landschaft und baukulturellem Erbe.

schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS), Inventar der Landschaften und Na-
turdenkmäler der Schweiz (BLN) sowie 
das Inventar der historischen Verkehrswe-
ge der Schweiz (IVS). Eine griffige gesetzli-
che Verankerung dieser wertvollen Pla-
nungsgrundlagen gehört zu den Kernfor-
derungen der Initiative und leistet einen 
wertvollen Beitrag für eine qualitätsvolle 
Siedlungsentwicklung. Der Vorschlag des 
Bundesrates verankert die bereits etablierte 
Praxis bei der Berücksichtigung der Bun-
desinventare im Gesetz und stärkt damit 
die Rechtssicherheit.

Nachhaltige, räumliche Entwicklung 
der Schweiz
Täglich gehen landschaftliche und bau-
kulturelle Werte verloren. Ein griffiger in-
direkter Gegenvorschlag kann einen Bei-
trag leisten, den Trend hin zu einer weite-
ren Banalisierung der Landschaft und der 

STELLUNGNAHME GEGENVORSCHLAG ZUR BIODIVERSITÄTSINITIATIVE

Baukultur zu verlangsamen. Denn das Be-
wahren und behutsame Weiterentwi-
ckeln von identitätsstiftenden Dörfern, 
Agglomerationen und Städten ist aus 
Sicht des Heimatschutzes zwingende Vo-
raussetzung für eine nachhaltige, räumli-
che Entwicklung der Schweiz. 

Trägerverein der Biodiversitätsinitiative 
Dem Trägerverein der Biodiversitätsinitia-
tive gehören der Schweizer Heimatschutz, 
BirdLife Schweiz, Pro Natura und die Stif-
tung Landschaftsschutz Schweiz an. Er hat 
in einer separaten Stellungnahme die wich-
tigsten Punkte zum indirekten Gegenvor-
schlag benannt. Diese ist unter www.biodi-
versitaetsinitiative.ch einsehbar.

Stefan Kunz, Geschäftsführer Schweizer 
Heimatschutz

→ Stellungnahme des Schweizer Heimatschut-
zes und weitere Informationen zur Biodiversi-
tätsinitiative: www.heimatschutz.ch/politik  

-

.� .
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SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ 
PATRIMOINE SUISSE 
HEIMATSCHUTZ SVIZZERA 
PROTECZIUN DA LA PATRIA 

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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Le 8 septembre 2020, 
les deux initiatives Bio-
diversité et Paysage ont 
été déposées à la Chan-
cellerie fédérale 
à Berne.

Am 8. September 2020 
wurden die Biodiversi-
tätsinitiative und die 
Landschaftsinitiative 
in Bern der Bundes-
kanzlei überreicht.
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Il faut des mesures plus efficaces

Le contre-projet du Conseil fédéral à 
l’initiative Biodiversité reprend cer-
taines revendications de ce texte qui, 
selon Patrimoine suisse, revêtent une 
grande importance. Ainsi, le Conseil fé-
déral met à raison l’accent sur la garan-
tie des surfaces et donc sur la mise à dis-
position de la biodiversité d’une «in-
frastructure écologique». Cependant, 
son ambition se situe quantitativement 
et qualitativement en deçà des besoins 
effectifs. Il faut protéger efficacement 
les surfaces remarquables mais aussi 
créer une infrastructure écologique qui 
soit en mesure de remplir son rôle.
Dans le domaine, central pour Patrimoine 
suisse, du paysage et de la culture du bâti, 
le Conseil fédéral fait deux propositions 
qui vont dans le bon sens: l’encourage-
ment de la culture du bâti et la prise en 
compte des trois inventaires nationaux 
(Inventaire fédéral des sites construits à 

Le 5 juillet, Patrimoine suisse a pris position sur le contre-projet indirect du Conseil 
fédéral à l’initiative Biodiversité. Bien que certaines revendications des initiants aient été 
reprises, des mesures plus efficaces doivent être décidées en faveur de la biodiversité, du 
paysage et du patrimoine construit. 

protéger en Suisse ISOS, Inventaire fédé-
ral des paysages, sites et monuments na-
turels IFP, Inventaire des voies de commu-
nication historiques de Suisse IVS). Un 
ancrage solide dans la loi de ces impor-
tants instruments de planification figure 
parmi les revendications principales des 
initiants et constitue une contribution es-
sentielle pour un développement qualita-
tif de l’habitat. Le contre-projet du Conseil 
fédéral inscrit dans la loi une pratique déjà 
bien établie pour la prise en compte des in-
ventaires fédéraux et renforce ainsi la sé-
curité juridique.

Développement spatial durable de la
Suisse
Tous les jours, de précieux paysages et té-
moins de notre culture du bâti dispa-
raissent. Un contre-projet indirect plus 
incisif peut contribuer à freiner la banalisa-
tion de notre environnement. Pour Patri-

PRISE DE POSITION SUR LE CONTRE-PROJET À L’INITIATIVE BIODIVERSITÉ

moine suisse, la préservation et l’évolu-
tion mesurée de nos villages, aggloméra-
tions et villes porteurs d’identité est la 
condition impérative d’un développe-
ment spatial durable de la Suisse.

Association de soutien à l’initiative 
Biodiversité
L’association de soutien à l’initiative Bio-
diversité réunit Patrimoine suisse, Bird-
Life Suisse, Pro Natura et la Fondation 
suisse pour la protection et l’aménage-
ment du paysage. Dans une prise de posi-
tion distincte, elle énumère les points les 
plus importants relatifs au contre-projet 
indirect. Cette position peut être consul-
tée sur www.initiative-biodiversite.ch. 

Stefan Kunz, secrétaire général de 
Patrimoine suisse

→ Prise de position de Patrimoine suisse et au-
tres informations sur l’initiative Biodiversité: 
www.patrimoinesuisse.ch/politique
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Angebot weiter ausgebaut

Grosshaus in Elm (GL)
Das Grosshaus steht im historisch erhalte-
nen Dorfkern von Elm und erinnert mit 
seiner imposanten Grösse an eine Zeit, als 

Im Laufe dieses Sommers hat die 
vom Schweizer Heimatschutz 
gegründete Stiftung Ferien im 
Baudenkmal ihr Angebot gleich um 
vier aussergewöhnliche historische 
Gebäude erweitert.

der Handel über die Glarner Alpenpässe 
florierte. Im Doppelhaus aus dem 16. Jahr-
hundert können bis zu sechs Feriengäste 
Glarner Baukultur erleben. 
Erbaut wurde das Grosshaus in den Jahren 
1585/86 durch den Baumeister und 
Richter Burkhard Elmer. Es zählt zu den 
schönsten noch erhaltenen bürgerlichen 
Bauernhäusern der Region. 1956 wurde 
es in den Rang eines eidgenössisch aner-
kannten Baudenkmals erhoben.

STIFTUNG FERIEN IM BAUDENKMAL

Casa Malussi in Bondo (GR)
1522 erbaut, ist die Casa Malussi das ältes-
te Wohnhaus im Bündner Bergdorf Bon-
do im Val Bregaglia. Das vor 500 Jahren 
erbaute Steinhaus überstand Kriege, Dorf-
brände und Bergstürze. Dank der sanften 
Restaurierung im Jahr 2021 wurde die ge-
schichtsträchtige Bausubstanz für zu-
künftige Generationen erhalten. Im histo-
rischen Steinhaus können bis zu neun 
Gäste Ferien im Baudenkmal verbringen.
Die Casa Malussi wurde seit mehreren 
Jahren nicht mehr bewohnt und im Jahr 
2021 sanft vom heutigen Besitzerehe-
paar, das in direkter Abstammung zur Er-
bauerfamilie steht, restauriert. Sämtliche 
Arbeiten wurden von ortsansässigen 
Handwerkern ausgeführt.

Rebarbeiterhaus in Twann (BE)
Das Rebarbeiterhaus steht in einem für 
die Bielerseeregion typischen Weinbau-
erndorf mit terrassierten Rebhängen. Es 
ist eines der historischen Handwerker- 
und Rebarbeiterhäuser aus dem 16. Jahr-
hundert, die dicht aneinandergereiht die 
Dorfstrasse von Twann säumen. 
Im Jahr 1900 zog hier die Post von Twann 
ein. 1943 wurde das Gebäude von den 
Grosseltern des heutigen Eigentümers 
erworben, die im Keller einen Weinbau-
betrieb einrichteten. Trotz den vielen 
Veränderungen blieb das Rebarbeiter-
haus in seiner historischen Struktur er-
halten und wurde über die Jahre hinweg 
mit viel Sorgfalt unterhalten. Das Rebar-
beiterhaus bietet nun Platz für insgesamt 
vier Personen. 

Casa Grande in Cumiasca (TI)
Das städtisch anmutende Wohnhaus 
wurde 1886 von zurückgekehrten wohl-
habenden Auswanderern aus dem Ble-
niotal erbaut. Heute noch sticht die Casa 
Grande mit ihrer schlichten Eleganz und 
Grösse im sonst ländlichen Umfeld her-
vor. Im stattlichen Baudenkmal können 
bis zu sechs Personen Ferien verbringen. 
Die Casa Grande befindet sich in Privat-
eigentum und wird über die Stiftung Fe-
rien im Baudenkmal vermietet.
→ www. ferienimbaudenkmal.ch

Die im Jahr 2005 vom Schweizer Heimatschutz gegründete Stiftung Ferien im Baudenk-
mal ist ein Projekt an der Schnittstelle von Tourismus und Denkmalpflege. Schweizweit 
übernimmt sie dem Verfall ausgesetzte und vom Abriss bedrohte Baudenkmäler, restau-
riert sie sanft und gibt ihnen als Ferienobjekt eine sichere Zukunft.

Da sich unsere Geschäftsleiterin nach zehn Jahren einer neuen Herausforderung stellen 
wird, suchen wir auf den 1. Februar 2022 oder nach Vereinbarung eine(n) neue(n)

Geschäftsleiter/in 80–100%
In dieser spannenden Funktion leiten Sie die Geschäftsstelle in Zürich mit drei Fachmitarbei-
tenden. Sie sind verantwortlich für die operative, administrative und finanzielle Geschäftsfüh-
rung, die Weiterentwicklung des Fundraisings und die Umsetzung der Strategie. Sie beraten 
den Stiftungsrat und koordinieren die Schnittstellen mit Gönnern und nahestehenden Organi-
sationen. Sie vertreten die Anliegen der Stiftung nach aussen wie auch gegenüber Behörden. 
Dazu bringen Sie folgende Eigenschaften mit: 

Wir bieten Ihnen eine herausfordernde und sinnstiftende Arbeit in einem engagierten Team 
sowie attraktive, zeitgemässe Arbeitsbedingungen. Arbeitsort ist die Villa Patumbah im 
Zürcher Seefeld-Quartier. 
Sie sind vernetzend, entscheidungsfreudig und pragmatisch und möchten in einem langjährig 
eingespielten Team die Leitung übernehmen, dann erwarten wir gerne Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen bis zum 5. September 2021. 
Senden Sie diese im PDF-Format an: bewerbung@fib.ch.

Für Ihre Fragen steht Ihnen Frau Kerstin Camenisch, Geschäftsleiterin Stiftung Ferien im 
Baudenkmal, gerne zur Verfügung: 044 252 28 71 / kerstin.camenisch@fib.ch. 

www.ferienimbaudenkmal.ch

• Überzeugende Persönlichkeit mit hoher Einsatzbereitschaft und Disponibilität
• Mehrjährige Führungs- und Projektleitungserfahrung in leitender Funktion,   
  vorzugsweise in einem KMU oder einer Non-Profit-Organisation 
• Strategisches, vernetztes und unternehmerisches Denken und Handeln 
• Betriebs- und finanzwirtschaftliche Kompetenzen
• Hohe Affinität zur Baukultur; kunst-/architekturhistorische Kenntnisse
• Kommunikationskompetenz in mindestens zwei, womöglich drei Amtssprachen
• Hochschulabschluss vorzugsweise in wirtschaftlichen Fächern 
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L’offre est encore élargie

Grosshaus à Elm (GL)
La Grosshaus se dresse dans le cœur histo-
rique du village d’Elm. Par sa taille impo-
sante, elle rappelle l’époque où un com-
merce florissant passait par les cols des 
Alpes glaronnaises. Jusqu’à six personnes 
peuvent passer des vacances dans ce monu-
ment du XVIe siècle.
La Grosshaus a été construite dans les an-
nées 1585/1586 par Burkhard Elmer, qui 
était architecte et juge. Elle compte parmi 
les plus belles fermes bourgeoises encore 
préservées dans la région. Protégée dès 
1956, elle figure à l’Inventaire suisse des 
biens culturels d’importance nationale.

Casa Malussi à Bondo (GR)
Construite en 1522, la Casa Malussi est la 
plus ancienne demeure de Bondo, un vil-
lage des montagnes grisonnes. Durant un 
demi-millénaire, cette maison a survécu 

Cet été, la fondation Vacances au 
cœur du patrimoine, créée par 
Patrimoine suisse, a élargi son 
offre à quatre nouveaux bâtiments 
extraordinaires.

aux guerres, aux incendies et aux éboule-
ments. Une restauration douce en 2021 a 
permis de préserver cet édifice pour les gé-
nérations à venir. Jusqu’à neuf personnes 
peuvent y passer des vacances au cœur de 
la culture du bâti typique du val Bregaglia.
Restée inhabitée depuis de nombreuses 
années, la Casa Malussi a été rénovée en 
douceur en 2021 par le couple de proprié-
taires, des descendants directs de la fa-
mille Picenoni/Baltresca, alliée des Ma-
lussi. Tous les travaux ont été exécutés par 
des artisans du lieu.

Rebarbeiterhaus à Douanne (BE)
La Rebarbeiterhaus (maison d’ouvrier vi-
gneron) se situe dans un village entouré de 
vignes en terrasses, typique de la région 
du lac de Bienne. Elle fait partie des bâti-
ments historiques du XVIe siècle, serrés le 
long de la Dorfgasse à Douanne (BE).
Le bâtiment a accueilli dès 1900 le bureau 
de poste de Douanne. En 1943, les 
grands-parents du propriétaire actuel ont 
acquis la maison et y ont installé une ex-
ploitation viticole. En dépit de tous ces 
changements, elle a conservé sa structure 

FONDATION VACANCES AU CŒUR DU PATRIMOINE

historique et a été entretenue avec soin au 
fil du temps. Jusqu’à quatre personnes 
peuvent passer des vacances dans la Re-
barbeiterhaus.

Casa Grande à Cumiasca (TI)
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 sé-
journer. La Casa Grande est en mains pri-
vées. Elle est louée via la fondation Va-
cances au cœur du patrimoine.

La Grosshaus à Elm (GL)

Das Grosshaus in Elm (GL)

La Casa Malussi à Bondo (GR)

Die Casa Malussi in Bondo (GR)

La Rebarbeiterhaus à Douanne (BE)

Das Rebarbeiterhaus in Twann (BE)

→ www.vacancesaucoeurdupatrimoine.ch

Après dix ans, la directrice de la fondation 
Vacances au cœur du patrimoine a décidé 
de relever de nouveaux défis. La fondation 
est donc à la recherche pour le 1er février 
2022, ou pour une date à convenir, d’une ou 
d’un/e directrice/directeur à 80–100%. 
L’annonce en français (cf. page 36) est pu-
bliée à l’adresse www.patrimoinesuisse.ch/
emploi.
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Demontage des  
Denkmalschutzes gestoppt

Innert kurzer Zeit hat das Bundesgericht 
zwei wegweisende Urteile gefällt. Das eine 
Mal ging es um das Denkmalschutzgesetz 
des Kantons Zug. Eine Mehrheit im Kan-
tonsrat beschränkte den Schutz auf Denk-
mäler und Ortsbilder von «äusserst hohem 
wissenschaftlichen, kulturellen oder hei-
matkundlichen Wert», wobei zwei dieser 
drei Kriterien erfüllt sein müssen. 
Im Urteil 1C_43/2020 hält das Bundesge-
richt fest, dass der Denkmalschutz nach 
Art. 78 BV grundsätzlich eine kantonale 
Aufgabe ist. Ob die Bundesverfassung den 

Der Kanton Zug will den Schutz von 
Baudenkmälern und Ortsbildern 
beschneiden. Eine Gemeinde im 
Kanton Zürich streicht potenziell 
inventarwürdige Bauten aus dem 
Inventar, damit bei diesen das 
Verbandbeschwerderecht keine 
Anwendung finden kann. Das Bun-
desgericht hat in beiden Fällen mit 
wegweisenden Urteilen den Abbau 
beim Denkmalschutz gestoppt.

Kantonen erlauben würde, Baudenkmäler 
nur minimalistisch oder gar nicht zu 
schützen, lässt das Bundesgericht offen,  
da das Übereinkommen vom 3. Okto-
ber 1985 zum Schutz des baugeschichtli-
chen Erbes in Europa (sog. Granada-Über-
einkommen) dies nicht zulässt. Seit dem  
1. Juli 1996 auch für die Schweiz verbind-
lich, richte sich diese Konvention zwar an 
die Gesetzgeber der Signatarstaaten und 
nicht an die rechtsanwendenden Behör-
den, doch seien Gesetze im Lichte des 
Verfassungs- und Völkerrechts auszule-
gen. Nach der Konvention sind Baudenk-
mäler wirksam vor Beeinträchtigung oder 
Zerstörung zu schützen, allenfalls über 
Ersatzmassnahmen oder Enteignung. 
Zum baugeschichtlichen Erbe gehören 
u.a. Baudenkmäler von «herausragendem 
Interesse», was – wie das Bundesgericht 
(in E. 7.3) bemerkt – den massgeblichen 
Originaltext ungenau wiedergibt, wo von 
«monuments particulièrement remar-
quables» – also besonders bemerkenswer-
ten Bauten – die Rede ist. 

ZWEI WEGWEISENDE URTEILE DES BUNDESGERICHTS

Die Bestimmung, dass weniger als 70 Jahre alte Bauten im Kanton Zug nur mit 
Zustimmung der Eigentümer geschützt werden dürfen, wurde vom Bundesge-
richt aufgehoben. Bild: Lasalle-Haus in Edlibach (ZG) von 1968-1970.

Le Tribunal fédéral a levé la disposition voulant que, dans le canton de Zoug, 
les bâtiments de moins de 70 ans ne peuvent être protégés qu’avec l’approba-
tion de leurs propriétaires. Photo: Maison Lasalle à Edlibach (ZG) construite 
en 1968–1970.
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«Besonders bemerkenswerte» Zeugen 
sind also zu schützen, und zwar auch sol-
che von «bloss» lokaler Bedeutung. Kein 
Kanton darf den Begriff des Baudenkmals 
stärker einschränken als die Konvention. 
Das Bundesgericht hebt die Bestimmun-
gen des Zuger Denkmalschutzgesetzes, 
wo das Wort «äusserst» vorkommt, nur 
darum nicht auf, weil dieser Begriff völ-
kerrechtskonform ausgelegt werden kön-
ne, nämlich im Sinne von «herausragend» 
oder, gemäss der verbindlichen Original-
version, von «besonders bemerkenswert». 
Die kumulative Bedeutung in wissen-
schaftlicher, kultureller oder heimat-
kundlicher Hinsicht hielt das Bundesge-
richt (E. 7.4) für irrelevant, weil ein nach 
einem dieser drei Kriterien wichtiges Ob-
jekt so gut wie immer auch nach den an-
deren bedeutend sein werde. Das Zuger 
Gesetz war nicht durchdacht.
Kurz und gut: Am Denkmalbegriff darf 
sich auch in Zug nichts ändern. Nicht nur 
relativiert, sondern ausdrücklich aufge-
hoben wurde die Bestimmung, wonach 

Das Bundesgericht hält fest, dass das Willkürverbot auch bei der Inventari- 
sierung potenziell schutzwürdiger Bauten zu beachten ist. Bild: Gasthof Zur 
Traube in der Gemeinde Dägerlen (ZH) bei Winterthur.

Pour la Haute Cour, le principe de l’ interdiction de l’arbitraire doit également 
être respecté lors de l’ inscription à l’ inventaire de bâtiments potentiellement 
dignes de protection. Photo: Restaurant «Zur Traube» à Dägerlen (ZH) près 
de Winterthour.
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DEUX DÉCISIONS DE PRINCIPE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

Martin Killias, 
Präsident Schweizer Heimatschutz

Le Tribunal fédéral vient de rendre deux ar-
rêts de principe. Dans un cas, il s’est penché 
sur la loi sur la protection des monuments 
du canton de Zoug. Une majorité au Grand 
Conseil avait décidé de limiter la protection 
aux monuments et aux paysages «d’une va-
leur scientifique, culturelle ou locale extrê-
mement élevée», et à la condition que deux 
de ces trois critères soient remplis.
Dans l’arrêt 1C_43/2020, le Tribunal fédéral 
rappelle que, selon l’art. 78 Cst, la protec-
tion du patrimoine est une compétence can-
tonale. Il a laissé ouverte la question de sa-
voir si la Constitution autoriserait les 
cantons à prévoir une protection minima-
liste, voire pas de protection du tout, car la 
Convention pour la sauvegarde du patri-
moine architectural de l’Europe du 3 octobre 
1985 (Convention de Grenade) ne le permet 
pas. Contraignant pour la Suisse depuis le 
1er juillet 1996, ce texte s’adresse certes aux 
législateurs des États signataires, et non 
aux autorités appliquant le droit, mais les 
lois doivent être interprétées et appliquées 
en conformité avec le droit constitutionnel 
et international. Selon la convention, les 
monuments doivent être protégés efficace-
ment contre la destruction ou la dégrada-
tion, le cas échéant par des mesures com-
pensatoires ou une expropriation. Font 
partie du patrimoine architectural, les mo-
numents «particulièrement remarquables». 
À ce propos, les juges de Mon Repos re-
lèvent (dans le considérant 7.3) que la tra-
duction allemande («herausragend») ne re-
flète qu’imparfaitement le texte français 
original qui fait référence.
Les témoins «particulièrement remar-
quables» doivent donc être protégés et cela 
inclut aussi ceux qui présentent «seule-
ment» une importance locale. Le Tribunal 
fédéral renonce à annuler les dispositions 
de la loi zougoise où apparaît le terme «äus-
serst» (extrêmement) uniquement parce 
qu’il peut être appliqué conformément au 
droit international, soit dans le sens de «he-
rausragend» (exceptionnel) ou, dans celui de 
la version originale française contraignante, 
de «besonders bemerkenswert» (particuliè-
rement remarquable). De même, la Cour de 
droit public a jugé que le cumul des critères 
d’importance scientifique, culturelle ou lo-
cale ne changerait rien (c. 7.4). En effet, un 
objet important selon l’un de ces trois cri-
tères l’est toujours à l’aune des deux autres. 
À cet égard, la loi zougoise n’a pas été mû-

rement réfléchie, mais ne contrevient pas 
au droit fédéral et international.
Autrement dit, Zoug ne peut pas modifier la 
notion de monument. En revanche, la dispo-
sition prévoyant que les objets datant de 
moins de 70 ans ne peuvent être placés sous 
protection qu’avec l’accord de leur proprié-
taire a été expressément annulée. La 
contradiction avec la Convention de Gre-
nade était si évidente qu’une interprétation 
conforme au droit international n’était pas 
envisageable.
L’autre arrêt (1C_92/2021) concerne le res-
taurant «Zur Traube», dans la commune de 
Dägerlen (ZH) près de Winterthour. L’éta-
blissement ne figurait sur aucun inventaire 
car le conseil communal n’avait retenu en 
2015 que 4 objets sur une liste comportant 
25 bâtiments potentiellement dignes de 
protection. Comme l’a expliqué après coup 
le président de la commune, cette politique 
sélective découlait du désir de préserver 
les propriétaires désireux de construire 
«face à l’agressivité de Patrimoine suisse», 
car le droit de recours des associations ne 
peut être exercé que pour des édifices 
mentionnés à l’inventaire. Pour le Tribunal 
fédéral, les critères de la commune condui-
sant à accepter ou à refuser l’inscription ne 
sont pas compréhensibles et sont donc ar-
bitraires. Cet arrêt revêt une grande impor-
tance pour toutes les sections de Patri-
moine suisse. Pour la première fois en 
effet, la plus haute instance judiciaire du 
pays constate que le principe de l’interdic-
tion de l’arbitraire doit aussi être respecté 
lors de l’inscription à l’inventaire de bâti-
ments dignes de protection. Les autorités 
communales ne peuvent pas prendre leurs 
décisions en appliquant une forme d’abso-
lutisme à la Louis XIV. En claire: les bâti-
ments potentiellement dignes de protection 
doivent être inscrits à l’inventaire.
Lorsque les législateurs cantonaux – à Zoug, 
en Thurgovie ou à Nidwald – démantèlent la 
protection du patrimoine, le droit fédéral et 
international fixent des limites. L’art. 2 de la 
Convention de Grenade prévoit que l’héritage 
architectural doit être inscrit dans des in-
ventaires. En font également partie les amé-
nagements intérieurs, selon l’art. 1 ch. 1. Une 
limitation de la protection à la seule appa-
rence extérieure des bâtiments, comme l’en-
visage actuellement le canton de Thurgovie, 
pourrait donc être contestée en justice.

weniger als 70 Jahre alte Bauten nur mit 
Zustimmung ihrer Eigentümer geschützt 
werden dürfen. Hier war der Wider-
spruch zur Granada-Konvention so 
krass, dass eine «völkerrechtskonforme» 
Auslegung nicht möglich war. 

Bundesgerichtsurteil zum Gasthof Zur 
Traube in Dägerlen
Ein weiteres Urteil (1C_92/2021) betraf 
den Gasthof Zur Traube in der Gemeinde 
Dägerlen (ZH) bei Winterthur. Dieser fi-
gurierte in keinem Inventar, weil der  
Gemeinderat 2015 aus einer Liste von  
25 potenziell inventarwürdigen Bauten 
nur gerade vier inventarisierte. Diese Se-
lektivität war – wie der Gemeindepräsi-
dent nachträglich einräumte – getragen 
vom Wunsch, bauwillige Eigentümer 
«vor dem kampfeslustigen Heimat-
schutz» zu bewahren, denn das Ver-
bandsbeschwerderecht kommt nur bei 
Häusern im Inventar zum Zuge. Die Kri-
terien, anhand derer über Aufnahme oder 
nicht entschieden wurde, waren für das 
Bundesgericht nicht nachvollziehbar, ja 
gar willkürlich. Dieses Urteil ist für alle 
Heimatschutzsektionen von grosser Be-
deutung. Denn erstmals wurde darin 
festgestellt, dass das Willkürverbot auch 
bei der Inventarisierung potenziell 
schutzwürdiger Bauten zu beachten ist, 
kommunale Behörden also nicht in un-
eingeschränkter Souveränität à la Louis 
XIV entscheiden dürfen.  
Wenn also kantonale Gesetzgeber – in 
Zug, im Thurgau oder in Nidwalden – 
den Denkmalschutz abbauen, setzen ih-
nen das Bundes- und das Völkerrecht 
Grenzen. Nach Art. 2 der Granada-Kon-
vention ist ferner das baukulturelle Erbe 
in Inventaren zu erfassen (Art. 2), wobei 
auch das Innere (mit der Ausstattung) 
von Bauten zu schützen ist (Art. 1 Ziff. 
1). Ein Schutz allein des äusseren Er-
scheinungsbildes, wie derzeit im Kanton 
Thurgau geplant, ist also angreifbar.

Martin Killias, président de Patrimoine suisse



 

40 Heimatschutz/Patrimoine 3 | 2021

SEKTIONEN/SECTIONS

Situé sur les hauts de La Tour-de-Peilz 
dans le canton de Vaud, le domaine de La 
Doges est un lieu d’exception où le temps 

Le domaine de La Doges au temps 
des Palézieux (1821–2021)
Il y a 200 ans, le domaine de la Doges 
a été acquis par la famille de Palé-
zieux. Une publication est consacrée 
au bicentenaire de ce lieu hors du 
commun, qui a été légué en 1997 à 
la section vaudoise de Patrimoine 
suisse.

semble avoir été suspendu. Le visiteur y ac-
cède par une allée de marronniers, bordée 
de prés et d’arbres fruitiers. Cachée dans 
un écrin de verdure, la maison de maître se 
révèle imposante, entourée de son rural et 
de ses dépendances. Comme happé par le 
paysage, le visiteur traverse la cour et dé-
couvre l’un des plus beaux points de vue 
sur le lac Léman et les Alpes. À ses pieds, en 
contrebas, se déploie un parterre de fleurs 
multicolores, prolongé par des vignes. La 
visite de la maison de maître le plonge défi-
nitivement dans un autre temps, celui de la 

GROS PLAN SECTION VAUD

famille de Palézieux dit Falconnet, qui y a 
vécu près de deux siècles pendant quatre 
générations. Ces lieux si bien préservés 
méritaient largement qu’on leur consacre 
un ouvrage. Le bicentenaire de l’acquisi-
tion de La Doges par les Palézieux, que l’on 
fête en cette année 2021, fournissait un ex-
cellent prétexte.
Le 27 janvier 1821, le domaine de La 
Doges est vendu «à perpétuité à Monsieur 
Abram François de Palézieux dit Falcon-
net, de Vevey», comme le stipule le contrat 
de vente conservé dans les archives fami-
liales. Ses descendants auront à cœur d’en-
tretenir et d’embellir le domaine. En 1997, 
André Coigny-de Palézieux lègue La 
Doges avec l’ensemble de son mobilier à la 
section vaudoise de Patrimoine suisse, 
alors dénommée Société d’art public, en 
lui donnant pour mission de la conserver à 
titre de témoin d’une habitation bour-
geoise des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. 
L’idée d’éditer un ouvrage scientifique, 
destiné à toute personne intéressée par 
l’histoire et le patrimoine vaudois, a ger-
mé au début de l’année 2019. Un partena-
riat avec l’Université de Lausanne a été mis 
sur pied afin d’établir un inventaire scien-
tifique du mobilier, des œuvres d’art et des 
divers objets du quotidien conservés à La 
Doges. Une douzaine d’étudiants en his-
toire de l’art, menés par le professeur Dave 
Lüthi, se sont rendus au domaine pendant 
le semestre de printemps 2020, une dé-
marche que la pandémie a certes compli-
quée mais qui n’a pas entamé leur grande 
motivation. Près de 300 objets ont ainsi 
pu être documentés et analysés.
Rédigés à la fois par des chercheurs confir-
més et des étudiants de l’Unil, 14 cha-
pitres éclairent différents aspects de La 
Doges. La première partie du livre est 
consacrée au développement architectural 
et paysager du domaine, dont l’existence 
est attestée dès le milieu du XVIIe siècle. 
Les contributions permettent de com-
prendre de manière beaucoup plus fine 
l’histoire de ce domaine viticole et rural, 
de préciser la chronologie des travaux et 
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Le domaine de La Doges, depuis le sud

Südansicht der Domaine de La Doges

Béatrice Lovis, présidente de la section vaudoise 
de Patrimoine suisse 
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des aménagements paysagers, d’identifier 
plusieurs architectes et artisans qui y ont 
œuvré, ainsi que d’insérer La Doges dans 
le vaste réseau de maisons de campagne 
qui s’est développé, tel un «diadème de dé-
lices», autour des villes de Vevey et de La 
Tour-de-Peilz. Les aménagements inté-
rieurs bénéficient d’une attention particu-
lière avec une analyse minutieuse des 
poêles de la maison de maître, des papiers 
peints et du mobilier ancien, présent dans 

Béatrice Lovis (dir.), 
Le Domaine de La 
Doges. Au temps 
des Palézieux dit 
Falconnet.  
Genève, Slatkine, 
2021. 248 pages, 
235 illustrations.

les pièces d’apparat. Ces aménagements 
portent la marque de la famille de Palé-
zieux dit Falconnet. 
La seconde partie de l’ouvrage met l’accent 
sur le quotidien de la famille de Palézieux. 
La vie au domaine est retracée grâce aux ar-
chives privées. L’analyse de la collection 
d’art, qui inclut un important corpus de 
portraits et de paysages de petits maîtres 
suisses, révèle les liens étroits tissés avec 
Genève et la Suisse allemande. À l’instar 

→ Informations et inscriptions aux visites  
guidées: www.patrimoinesuisse-vd.ch

de l’argenterie familiale, elle est le témoin 
des alliances matrimoniales établies avec 
de grandes familles d’origine bernoise, bâ-
loise et genevoise. 

Journées européennes du patrimoine
Au fil de la lecture, le passé du domaine de 
La Doges reprend vie sous la plume des 
auteurs. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
cet ouvrage permet d’aborder les richesses 
patrimoniales de La Doges dans leur di-
versité et d’apporter une contribution im-
portante sur le développement des mai-
sons de campagne dans la région vevey-
sanne ainsi que sur la vie culturelle et so-
ciale des élites vaudoises. 
Le vernissage aura lieu le 11 septembre 
2021 lors des Journées européennes du pa-
trimoine. Il sera possible de découvrir le 
domaine à cette occasion.

La Doges et sa tour, vues de l’est, vers 1830. Aquarelle attribuée à Théophile Steinlen

La Doges mit Turm, Ansicht von Osten um 1830. Aquarell von Théophile Steinlen
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Grand salon avec ses sièges Louis XV du XVIIIe siècle

Der Grosse Salon mit Louis-XV-Sesseln aus dem 18. Jahrhundert
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→ Commande sur www.patrimoinesuisse-vd.ch 
Prix: CHF 45.–; pour les membres de Patri-
moine suisse: CHF 30.– (frais de port en sus)
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Der Regierungsrat ist auf den als Verwal-
tungsrekurs formulierten Antrag des Hei-
matschutzes, materiell über die Unter-
schutzstellung der Roche-Bauten 52 und 27 
zu entscheiden, nicht eingetreten. Dies hat 
er dem Heimatschutz Basel Mitte Juli in 
Form eines Präsidialbeschlusses mitgeteilt.
Das massgeschneiderte Verfahren für die 
Unterschutzstellung von Roche-Bauten 
kommt einer Rechtsverweigerung gegen-
über den in Denkmalschutzfragen rekursbe-
rechtigten Organisationen gleich. In Beurtei-
lung der realen Chancen verzichtet der 
Heimatschutz auf einen Rekurs an das Ap-
pellationsgericht. In seiner Antwort an die 
Regierung formuliert der Heimatschutz 
Basel aber eine Aufsichtsbeschwerde zu 
den Umständen, unter denen der Entscheid 
im Denkmalrat zustande kam: Drei Mitglie-
der mussten in den Ausstand treten und 
konnten nicht mitentscheiden. In einem Fall, 
weil sich das betreffende Mitglied vorgängig 
in der Öffentlichkeit für den Erhalt der Bau-
ten 27 und 52 engagiert hat.
Im März 2021 wurde bekannt, dass der Denk-
malrat der Regierung beantragt, das Direkti-
onsgebäude Bau 21 (Architekt O. R. Salvis-
berg), ein Laborgebäude (Salvisberg) und 
das Personalhaus (Architekt Ronald Rohn) 
unter Schutz zu stellen. Die letzteren beiden 
Bauten liegen ausserhalb des Perimeters 
des Südareals, dessen Bebauungsplan 
überarbeitet werden muss. Der bedeutende 
Laborbau 27 von Salvisberg und Rohn sowie 
das «kleine» Hochhaus (Rohn, Bau 52) auf 
dem Südareal hingegen sollen vorsorglich 
abgebrochen werden. Für den Erhalt dieser 
Bauten wurde eine von über tausend Perso-
nen (darunter hochrangige Fachleute) unter-
zeichnete Petition eingereicht, aber vom Re-
gierungsrat ebenfalls abgelehnt. Die beiden 
Industriedenkmäler stehen seit dem letzten 
Jahr auch auf der Roten Liste des Heimat-
schutzes (www.roteliste.ch). Denkmalpflege 
und Denkmalrat sehen die «Schutzfähig-
keit» nicht gegeben und stützen sich dabei 
auf ein Fachgutachten, wonach bei einer 
baulichen Erneuerung zu viel historische 
Substanz zerstört werden müsste.
Der Heimatschutz ist der Meinung, dass ein 
Denkmalgeschäft von dieser Tragweite und 
politischer Bedeutung durch die Regierung 
hätte entschieden werden müssen.

→ www.heimatschutz-bs.ch

BASEL-STADT

Roche-Bauten in Basel

AARGAU

Aargauer Heimatschutzpreis 2021

Gleich fünf Berner Oberländer Themenwege 
können neu unter einer gemeinsamen Web-
adresse erreicht und erforscht werden – 
eine attraktive Grundlage für lehrreiche 
Wanderungen. Denn nun sind alle Themen-
wege der Region Thun Kandertal Simmental 
Saanen des Berner Heimatschutzes ver-
eint: Diemtigtaler, Simmentaler und Ober-
simmentaler Hausweg; Kirchenweg (Nie-
dersimmental, Diemtigtal, Obersimmental, 
Saanenland, Jauntal und Pays-d’en-Haut) 
und «Auf den Spuren des Kanderdurch-
stichs». Neu in der Sammlung angeboten 
wird der «Diemtigtaler Hausweg», der bisher 
nur als Prospekt vorlag. Der «Kirchenweg» 
mit der Wiedergabe der Glockengeläute aller 

erwähnten Kirchen kann jetzt ebenfalls un-
ter der neuen Adresse aufgerufen werden. 
Und der Themenweg «Auf den Spuren des 
Kanderdurchstichs», der vom aufgelösten 
Verein «300 Jahre Kanderdurchstich» über-
nommen wurde, ergänzt das Angebot.
Mit der Webapplikation können auf einem 
Smartphone mit GPS-Funktion im Browser 
die Beschreibungen auf der Wanderung vor 
Ort abgerufen und unter «Kirchenwege» die 
Glocken der beschriebenen Kirchen und Ka-
pellen angehört werden. Zuhause am Com-
puter können zudem alle Themenwege auf-
gerufen und die Karten, Bilder und 
Beschreibungen betrachtet werden.

BERN

Themenwege online erkunden

→ www.hauswege.ch 
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Der Aargauer Heimatschutzpreis 2021 geht 
an die «Emma Kunz Stiftung, Würenlos» für 
den vorbildlichen, sorgsamen und verant-
wortungsvollen Umgang mit dem künstleri-
schen Erbe der Forscherin, Naturheilärztin 
und Künstlerin Emma Kunz (1892–1963), um 
dieses für die Nachwelt zu erhalten und der 
Bevölkerung zugänglich zu machen. Das 
Schaffen und die Gedankeninhalte von uni-
versalen Energien haben die Forscherin in 
der Schweiz und auch weit über unsere Lan-
desgrenzen hinaus bekannt gemacht. Die → www.heimatschutz-ag.ch

Grotte in Würenlos kann als kulturelle Be-
gegnungsstätte von Interessierten besucht 
werden. Das Museum mit dem künstleri-
schen Werk bewahrt das vielgestaltige Erbe 
der Emma Kunz. Der mit 10 000 Franken do-
tierte Aargauer Heimatschutzpreis ist eine 
von der Credit Suisse AG Aargau unterstütz-
te kulturelle Auszeichnung zur Förderung 
des Heimatschutzgedankens und der Hei-
matpflege im Kanton Aargau. Die Preisver-
leihung findet am 30. Oktober 2021 statt.
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→ Unterschriftensammlung unter  
www.palazzi-poschiavo.ch

Poschiavo besitzt eines der besterhaltenen 
Ortsbilder der Schweiz. Am Südende des 
Städtchens liegt ein in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts entstandener Stras-
senzug, an dem sich auf der einen Seite die 
Palazzi, elegante Bürgerhäuser im damals 
modischen eklektischen Stil, reihen. Auf der 
gegenüberliegenden Strassenseite breiten 
sich die Gärten mit lauschigen Pavillons aus. 
Die Palazzi sind ein im Alpenraum einzigarti-
ges Beispiel urbaner Wohnkultur. Sie sind 
sowohl im Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz von nationa-
ler Bedeutung (ISOS) als auch in der Liste 
historischer Gärten und Anlagen der 
Schweiz (ICOMOS) aufgeführt. Fast alle Ge-
bäude stehen unter dem Schutz des Kan-

ENGADIN UND SÜDTÄLER

Die Palazzi von Poschiavo schützen
tons und der Eidgenossenschaft. Auf der 
durch das Ensemble führenden Strasse, der 
Via di Palazz, nimmt der Verkehr – auch der 
Schwerverkehr – ständig zu. Verkehrsstaus 
und Sachschäden sind nicht selten. Die 
durch den Verkehr verursachten Schwingun-
gen und Stösse setzen der Bausubstanz zu.
Unterstützt vom Schweizer Heimatschutz 
setzen sich nun der Heimatschutz Engadin 
und Südtäler sowie Domus Antiqua Helveti-
ca mit einer Petition für die Aufwertung und 
die Einstufung der Via di Palazz als Fuss-
gängerzone oder Quartierstrasse ein, wie 
es deren historische und architektonische 
Bedeutung verdient. 
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Vor 100 Jahren wurde der Bau der Kolonie 
Weiertal am Rande der Stadt Winterthur be-
schlossen. Gedacht als neues Zuhause für 
Fabrikbauern, erinnern die zehn Kleinheim-
wesen an eine Siedlungspolitik mit nationa-
len Ambitionen. Ebenfalls ein Jubiläum fei-
ert der Kulturort Weiertal, der 2001 beim 
ehemaligen Gasthaus entstand und seither 
mit Ausstellungen auf sich aufmerksam 
macht. Siedlung und Kulturort stehen im 
Zentrum von Band 6 der Publikationsreihe 
Winterthurer Baugeschichten. Im Anschluss 
an die Generalversammlung des Winterthu-
rer Heimatschutzes fand hier am 26. Juni die 
Vernissage statt, gefolgt von einem Rück-
blick auf 50 Jahre Heimatschutz Winterthur.

WINTERTHUR

Siedlungsgeschichte Weiertal

→ www.heimatschutz.ch/winterthur

VALAIS ROMAND

«Patrimoine en contexte»

→ www.patrimoinevalais.ch

Les préoccupations patrimoniales du 
XXe siècle sont à relier avec celles décou-
lant du développement durable. Des en-
jeux auxquels les communes valaisannes 
sont confrontées tout en devant remplir le 
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devoir de transmission intergénération-
nelle. Il s’agit de faire face aux aléas du 
présent sans renier le passé, tout en envi-
sageant l’avenir.
La tâche pour le prix de section 2021 ne fut 
pas simple. Le Jury du prix a été particuliè-
rement sensible aux enjeux actuels en ma-
tière de sauvegarde et de valorisation du 
«patrimoine en contexte» et est heureux 
d’attribuer le Prix 2021 à la commune de 
Chamoson. Cette dernière a non seulement 
su relever avec intelligence et élégance les 
défis auxquels elle a dû faire face, mais elle 
a aussi favorisé une communication non 
seulement active mais aussi attentive avec 
la population, ce qui lui a permis d’entre-
prendre des actions de sauvegarde taillées 
sur mesure et de les mener avec succès.

Autour de l’an 1000, un important mouve-
ment religieux rattaché à l’abbaye de Cluny 
ouvre en Europe des centaines de monas-
tères qui façonneront en profondeur notre 
paysage culturel. Fondé au Ve siècle, le mo-
nastère de Romainmôtier, dont il subsiste 
notamment la magnifique abbatiale et la 
maison du prieur, prospère sous l’influence 
clunisienne. À une dizaine de kilomètres de 
là, se dresse l’église de Montcherand, an-
cienne possession du prieuré clunisien de 
Payerne. Située sur le Chemin de St-Jacques 
et la Via Francigena, cette petite église pos-
sède des fresques du XIe siècle qui figurent 
parmi les plus anciennes de Suisse. Le 
19 septembre, huit visites sont organisées 
à Montcherand et Romainmôtier, avec une 
marche sur la Via Francigena. Vernissage 
du Clou rouge à 17h à Romainmôtier.

→ www.clourouge.ch
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Clou rouge à Romainmôtier
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er Blick in welche Wohnung gibt 
den besten Einblick? Immerhin 
handelt es sich um 52 alte Woh-

nungen, verteilt auf fünf Liegenschaften, 
die Dorin Gasser als Vertreterin der Erben-
gemeinschaft unter ihre Fittiche genom-
men hat. Die Antwort kommt während 
unserer Besichtigungstour. Ob beim Bahn-
hof oder am Fuss des Zugerbergs oder in 
der eigenen Wohnung am Bleichmattweg, 
spielt keine Rolle: sämtliche Orte sind be-
seelt von Dorin Gassers Passion für den Stil 
und den Groove der 1950er-Jahre.
Dieser Retro-Blick hat durchaus etwas mit 
Nostalgie zu tun, aber auch mit Haltung. 
«Mir gefällt, was authentisch ist», sagt Do-
rin Gasser. Der Rest ist Zufall. «Wir haben 
nun mal diese Häuser aus den 1950er-Jah-
ren geerbt, und ich fühle mich verpflichtet, 
sie in ihrer Ursprünglichkeit zu erhalten 

Fachfrau für den Stil der Fifties
Ernst Gasser (1910–1994) baute in den 1950er-Jahren in Zug mehrere Mehrfamilienhäuser. 
Fünf davon blieben in Familienbesitz. Vor rund 15 Jahren hat es sich seine Tochter Dorin 
Gasser zur Aufgabe gemacht, diesem Erbe Sorge zu tragen – ganz im Geiste der Fifties. Ihr 
Grundsatz: nichts verändern, und was verändert worden war, wieder zurückbauen. 
Marco Guetg, Journalist, Zürich

DORIN GASSER UND IHRE WOHNUNGEN IN ZUG

oder wiederherzustellen. Hätte unser Vater 
Häuser aus den 1930er-Jahren hinterlas-
sen, würde ich mich auch dafür mit glei-
chem Engagement einsetzen.»
Dieses Engagement ist an diesem Tag in 
Zug augenfällig. Kaum hat Dorin Gasser 
die Türe zur ersten Wohnung aufgeschlos-
sen – es ist eine Musterwohnung –, wird 
man über Farben und Formen in eine ver-
gangene Welt gelockt. Pastellfarben die 
Wände, die Küche schlicht und funktional 
und ohne Schnickschnack, Klötzliparkett 
in den Wohnräumen. Sessel, Tisch und 
Stehlampen, Bett und Dekor verströmen 
die Aura ihrer Zeit. 
Weiter gehts in eine Wohnung am Lüssi-
weg. Der Mieter ist ausgezogen. Jetzt kann 
sie aufgefrischt und optimiert werden. 
Zettel mit handschriftlichen Notizen von 
Dorin Gasser an die Handwerker kleben 

an Objekten. Die Leere macht die Räume 
in ihrer Ursprünglichkeit erlebbar. Sie 
sind schlicht. Bad und Küche sind mit 
dem eingerichtet, was in den 1950er-Jah-
ren Komfort war. Geschirrspüler hat es 
nicht in jeder Wohnung, einen Wasch-
turm nirgends. Ein Verzicht mit Folgen: 
Eine rund 70 Quadratmeter grosse Drei-
zimmerwohnung im aufstrebenden Gut-
hirt-Quartier kostet brutto deutlich unter 
2000 Franken. Für Zug ein Klacks.

Gutes Auge, Ausdauer, Finderglück
Dorin Gasser ist in Baar aufgewachsen. Sie 
besuchte die Kantonsschule und wollte 
danach Innenarchitektin werden. Das ging 
damals ohne abgeschlossene Schreinerleh-
re nicht. Nach längeren Aufenthalten in 
London und Paris eröffnete sie in Zug ein 
Delikatessengeschäft samt Partyservice. 

D

Die Wohnungen von Dorin Gasser verströmen den Stil der 1950er-Jahre.

Les appartements de Dorin Gasser sont marqués par le style des années 50.
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Die Küche ist schlicht und funktional.

La cuisine, austère et fonctionnelle.
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Danach studierte sie Psychologie und ar-
beitete als Therapeutin, bis sie sich ent-
schied, sich ganz dem Erbe zu widmen. 
Die Fachfrau der Fifties kennt die Zeit und 
ihre Materialien aus dem Effeff. Hier er-
klärt sie dem Besucher einen Fenstergriff, 
dort schwärmt sie von einem Radiatoren-
regler aus der Zeit, im Bad wiederum be-
dauert sie, dass die ursprünglichen alten 
WC-Schüsseln mit ihrer schlanken Form 
nicht mehr erhältlich sind … 
Das «System Dorin Gasser» verlangt ein 
gutes Auge, Ausdauer und Finderglück. 
Dorin Gasser googelt sich durch die Welt, 
besucht Warenbörsen, Brockenhäuser, 
Flohmärkte. So haben viele Gegenstände 
ihre Geschichte. Sie reichen von Zug über 
Zürich bis nach Paris, nach Avignon, Brüs-
sel und bis in den Osten Deutschlands. 
Dorin Gasser blättert regelmässig im 
Amtsblatt auf der Suche nach Abbruchob-
jekten. Sie kontaktiert die Eigentümer 
oder Architektinnen, geht hin und holt 
sich, was zu verschwinden droht, um es in 
einer ihrer Wohnungen wieder einzubau-
en. Re-use und Reparatur, inzwischen 
gängige Begriffe beim nachhaltigen Bau-
en, entwickelten sich bei Dorin Gasser 
fern jeglicher Theorie aus ihrer Leiden-
schaft für die 1950er-Jahre.
Unser Rundgang endet in Dorin Gassers 
Wohnung am Bleichmattweg, in einem 
Haus von 1957. Hier hat sie ihren Traum 
vom Raum verwirklicht. Die Abfolge der 

UNE SPÉCIALISTE DES FIFTIES

Dans les années 1950, Ernst Gasser (1910–
1994) a construit plusieurs immeubles à 
Zoug. Cinq d’entre eux sont restés entre les 
mains de la famille. Depuis une quinzaine 
d’années, sa fille s’est fixé pour mission de 
prendre soin de cet héritage – dans l’esprit 
des fifties. Sa devise: ne rien changer, ou 
reconstruire comme avant.
Au total, Dorin Gasser a pris 52 apparte-
ments sous son aile, en sa qualité de repré-
sentante de la communauté héréditaire. 
Elle se sent appelée à les préserver dans 
leur originalité ou à rétablir cette dernière. 
En visitant l’appartement modèle, on 
plonge dans un monde révolu de couleurs 
et de formes. Des teintes pastel sur les 
murs, une cuisine austère et fonctionnelle, 
sans fioritures, des parquets à petites la-
melles dans les chambres. Le fauteuil, la 
table et le lampadaire, le lit et le décor dif-
fusent l’atmosphère de leur époque.
Pour la recherche de pièces originales des 
années 50, Dorin Gasser compte sur son 
œil, sa persévérance et la chance. Au-delà 
de toute théorie, sa passion pour les fifties 
l’a amenée à pratiquer la «récup» et la ré-
paration – des concepts désormais cou-
rants à l’ère de la construction durable.

Räume wie ihre Gestaltung ist kompo-
niert. Jeder hat seine Farbe, ist hellblau, 
rosa, gelb, hellgrün … alles abgestimmt, bis 
hin zu den Decken, Möbeln, Vorhängen 
und den vielen Accessoires auf Gestellen 
oder in Vitrinen. Über dem Esstisch hängt 
ein typischer Fifties-Kronleuchter, dezen-
tes Hellgrün dominiert die Küchenfront, 
an der Wand hängt eine Uhr, die auch nicht 
von heute ist. Im Bad schliesslich steht, was 
Dorin Gasser eben gerade noch vermisst 
hat: ein Klo aus den Fifties!  Der fein ge-
schwungene Sockel erinnert sie an die stili-
sierte Silhouette Marilyn Monroes – auch 
eine Ikone der 1950er-Jahre. 
Dorin Gasser ist die jüngste der drei 
Schwestern. Sie alle stehen im Abendrot 
des Lebens. Da stellt sich naturgemäss die 
Frage nach dem Danach. «Aktuell diskutie-
ren wir, wie es weitergehen soll», sagt Do-
rin Gasser, «damit nach unserem Ableben 
nicht alle unsere Bemühungen gleich wie-
der verpuffen.» Diese Gefahr besteht 
durchaus – Kaufangebote gibt es immer 
wieder. Wir sitzen im Garten, mitten in 
wucherndem Grün, plaudern über dies 
und das, bis Dorin Gasser plötzlich ganz 
unvermittelt ein Statement macht: «Am 
Schluss muss alles perfekt sein. Erst dann 
darf ich sterben.» Sagts, stutzt und gesteht: 
«Diesen Satz habe ich so noch nie formu-
liert.» Sagts und schmunzelt, denn Dorin 
Gasser weiss:Auch der Weg ist ein Ziel. 

In den Wohnungen ist alles abgestimmt: die Farben, die Abfolge der Räume, die Möbel und Accessoires.

Dans les appartements, tout est accordé: les couleurs, la succession des pièces, les meubles et les accessoires.
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∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏→ www.fifties-wohnungen.ch

Dorin Gasser ist den Fifties verfallen.

Dorin Gasser est tombée amoureuse des fifties.
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KLOSTER DORNACH

Barbara van der Meulen und Stiftung Kloster 
Dornach (Hg.):  Kloster Dornach 2021 
Eigenverlag, 2021, 68 S., CHF 27.—

HEIMISCHER KIRCHENBAU

Mit einem klaren Forschungsinteresse un-
tersucht Matthias Walter in der überarbei-
teten Fassung seiner Dissertation an der 
ETH Zürich den Deutschschweizer Kir-
chenbau der Reformarchitektur. Zunächst 
beschreibt der Autor die internationalen 
und nationalen, kulturellen sowie konfes-
sionellen Hintergründe, die zur Reform-
architektur führten. Er kategorisiert die 
untersuchte Strömung in eine monumen-
tale Tendenz, die Tendenz zum Heimatstil 
und eine klassizisierende Tendenz. Die 
Ziele und die charakteristischen Merkmale 
dieser Ausrichtungen veranschaulicht er 
anhand von zahlreichen Beispielen aus 
dem In- und Ausland. 
Diese für die Kunst- und Architekturge-
schichtsforschung wertvolle Publikation 
richtet sich an ein fachkundiges und spe-
zialisiertes Publikum. Dank einer zugäng-
lichen Sprache sowie der reichen Bebilde-
rung ist die Lektüre trotz der Fülle und 
Tiefe der Auseinandersetzung kurzweilig. 
Übrigens: Die OpenAccess-Publikation ist 
als PDF auf der Website des Verlags ver-
fügbar. Natalie Schärer

Matthias Walter: Ins-
zenierung des Heimi-
schen.
Reformarchitektur und 
Kirchenbau 1900–
1920. Schwabe Verlag, 
2020, 479 S., CHF 139.–

Im Kloster Dornach gibt es dieses Jahr 
dreifachen Grund zum Feiern: 350 Jahre 
Klostergeschichte, 25 Jahre Stiftung Klos-
ter Dornach sowie fünf Jahre Kulturpro-
gramm. Dieses Jubiläumsjahr bewog die 
Stiftung und die Leiterin des Kulturpro-
gramms Barbara van der Meulen dazu, 
dem einstigen Kapuzinerkloster eine Pub-
likation zu widmen. Das grossformatige 
Buch porträtiert seine Geschichte in einer 
übersichtlichen Chronologie, in histori-
schen Aufnahmen und in einem interes-
santen Beitrag von Christian Schweizer, 

Provinzarchivar der Schweizer Kapuziner. 
Aber nicht nur das: Auf die Retrospektive 
folgen die Kapitel «Aufbruch» und «Stau-
nen», die den Blick auf die dynamische Ge-
genwart des Klosters lenken. Im Zentrum 
steht die Frage, wie das Kulturdenkmal am 
Puls der Zeit bleibt. Die Sanierung des 
Klosters im Jahr 2017 wird dabei nur am 
Rande erwähnt, das Hauptaugenmerk liegt 
auf den künstlerischen Interventionen und 
dem kulturellen Programm, das die altehr-
würdigen Klostermauern belebt. 
Natalie Schärer

«Häuser können nicht sprechen – wir 
schon», so lautete eine Werbebotschaft 
des Schweizer Heimatschutzes. Dass Häu-
ser keine stummen Zusammenfügungen 
von Baumaterialien sind, sondern beredte 
Zeugnisse des menschlichen Handelns, 
führt die kürzlich im Chronos Verlag er-
schienene Dissertation von Anne Schillig 
deutlich vor Augen. Das Buch geht der Fra-
ge nach, wie sich die permanenten Verän-
derungen von Wirtschaft und Gesellschaft, 
Haus, Mensch und Familie in der Zeitspan-
ne zwischen 1700 und 1900 gegenseitig be-
einflusst haben. Dass sich Anne Schillig 
dabei mit den Bänden der Bauernhausfor-
schung, dem Bestand auf dem Ballenberg 
und den Häusern und Landschaften der 
Schweiz von Richard Weiss gleich drei hel-
vetische Riesen vorgenommen hat, ist be-
merkenswert. Die Dissertation zeigt so, 
dass die in hoher Qualität und grosser Zahl 
bestehenden Grundlagenarbeiten zur bäu-
erlichen Baukultur in der Schweiz einen 
wertvollen Schatz darstellen, die mit einem 
frischen Blick den Ausgangspunkt für neue 
Forschungen ermöglichen. Patrick Schoeck

HAUSGESCHICHTEN

Anne Schillig: Haus- 
geschichten.
Materielle Kultur und 
Familie in der Schweiz 
(1700–1900). Chronos 
Verlag, Zürich, 2020,  
220 S., CHF 38.–

ANTHOLOGIE ZUR BAUKULTUR

Das Architektur Forum Ostschweiz hat mit 
dem St. Galler Tagblatt eine Artikelserie lan-
ciert, die monatlich Beiträge zu Fragen des 
Bauens diskutiert. Unter dem Titel Raum 
Zeit Kultur entstand daraus ein erster Sam-
melband, auf den nun der zweite Band, 
Stadt und Landschaft denken, mit 60 weite-
ren Zeitungsartikeln folgt. Ergänzt durch 
zwei Interviews zum Zustand der Planungs- 
und Architekturszene in der Ostschweiz ma-
chen die vielfältigen Artikel deutlich, wie 
wichtig eine Öffnung des Diskurses zur Bau-
kultur über die Fachwelt hinaus ist. Dies 
umso mehr, als in der Bevölkerung durchaus 
ein wachsendes Interesse an den Fragen 
rund ums Bauen besteht, sei es auch nur 
aus einer Unzufriedenheit über die aktuelle, 
oft renditegetriebene und auswechselbare 
Bauproduktion heraus. Unter diesem Blick-
punkt kann die Initiative hinter dieser schön 
gemachten Publikation nicht hoch genug 
eingeschätzt werden, lenken die Texte den 
Fokus doch mit Feingefühl und Fachkennt-
nis auf aktuelle Herausforderungen beim 
Bauen – gekonnt ergänzt durch ein Bild- 
essay der Fotografin Katalin Deér. Peter Egli

Elias Baumgarten, 
Architektur Forum Ost-
schweiz (Hg.): Stadt und 
Landschaft denken.
Anthologie zur Baukul-
tur. Triest Verlag, Zürich 
2021, 360 S., CHF 39.–
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ARCHITECTURE NEUCHÂTELOISE

Les Cahiers de l’Institut neuchâtelois 
traitent «de divers aspects de la vie de 
l’esprit en terre neuchâteloise». Le 38e nu-
méro s’emploie à renforcer la perception 
de l’architecture moderne et contempo-
raine dans le canton. Et cela en référence 
à la première publication des Cahiers, en 
1942, qui traitait de la période d’avant-
guerre, plus facile à appréhender.  
Comme l’exprime le grand architecte neu-
châtelois Robert Meystre, récemment dis-
paru: «Je pense que de nombreuses 
constructions de notre époque n’ont pas 
été bien comprises.» Elles n’en consti-
tuent pas moins une part importante du 
patrimoine bâti cantonal.
À travers une riche iconographie, des 
textes de spécialistes et des entretiens 
avec d’importants témoins de l’époque, 
l’ouvrage brosse une période architectu-
rale marquée par le boom économique et 
la crise pétrolière.
Faire découvrir et déchiffrer l’architecture 
moderne et contemporaine, c’est poser 
des jalons en vue d’un traitement futur de 
ces édifices. 
Myriam Perret

Nicole Bauermeister 
(éd.): Regards sur l’ar-
chitecture neuchâte-
loise de l’après-guerre 
à nos jours.
Cahiers de l’Institut 
neuchâtelois, Cahier 
38, 2020, Éditions  
Livreo-Alphil,192 p., 
CHF 65.–

ARCHITECTURE VAUDOISE 1975–2000 La monographie de Bruno Marchand et 
Pauline Schroeter Architecture du canton 
de Vaud 1975–2000 paraît en plein débat 
sur les qualités architectoniques de cette 
période. Les bâtiments du dernier quart du 
XXe siècle sont encore trop récents pour 
une mise sous protection, mais il est temps 
de s’interroger sur leur préservation, leur 
assainissement ou leur remplacement.
La publication convainc par la présentation 
fouillée d’un corpus de réalisations éton-
namment vaste dans le canton de Vaud. 
Elle les situe en outre dans le contexte poli-
tico-social qui a succédé au boom écono-
mique. La crise pétrolière, la récession et la 

Bruno Marchand, Pauline Schroeter: 
Architecture du canton de Vaud 1975–2000.
EPFL Press, 2021, 464 p., CHF 67.50

Hotelarchitekt, Städteplaner, Kunstförde-
rer: Horace Edouard Davinet war ein vielsei-
tiger und schaffensfreudiger Berufsmann, 
dessen umfangreiches Werk lange in Ver-
gessenheit geraten war. Das Buch von Alex-
andra Ecclesia würdigt nun – fast hundert 
Jahre nach seinem Tod – erstmals sein Ge-
samtwerk. Nach einer Architekturlehre in 
der noch jungen und prosperierenden Bun-
deshauptstadt Bern spezialisierte sich Davi-
net bald auf Hotelbauten: Mit dem aufkom-
menden Tourismus stieg die Nachfrage nach 
Grandhotels im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert rasch an, und Davinets Entwürfe von 
Neobarock bis Laubsägestil fanden in der 
ganzen Schweiz Anklang. Er baute Hotels 
unter anderem in Interlaken, bei den Giess-
bachfällen und auf Rigi-Kulm. Das Schicksal 
von Letzterem, dem 1875 erbauten Aus-
sichtshotel Schreiber, war 1951 besiegelt: 
Der inzwischen leerstehende Belle-Epoque-
Palast auf der Rigi wurde zunehmend als 
Fremdkörper wahrgenommen, und so sam-
melte der Schweizer Heimatschutz mit dem 
Schoggitalerverkauf Geld zum Abbruch des 
Grandhotels und zur Neugestaltung des 
Berggipfels. Regula Steinmann

HORACE EDOUARD DAVINET

Alexandra Ecclesia:
Horace Edouard Davi-
net 1839–1922.
Hotelarchitekt und 
Städteplaner. Verlag 
Hier und Jetzt, Zürich 
2021, 248 S., CHF 49.–

UPCYCLING

Der Baubestand ist eine Quelle von Ressour-
cen und Ideen. Seine Wieder- und Weiterver-
wendung muss als architektonisches Poten-
zial verstanden werden. Dies ist das Credo 
der in zweiter Auflage erschienenen Publi-
kation Upcycling. Der Paradigmenwechsel 
beim Ressourcenverbrauch ist ein wichti-
ges Zeichen der Zeit, der richtigerweise 
auch vor der Baubranche nicht Halt macht. 
So modisch der Begriff des Upcyclings auch 
ist, so sehr geht oft vergessen, dass die Ge-
schichte des Bauens immer auch eine Ge-
schichte der Wieder- und Weiterverwen-
dung war, sei es von Baumaterialien und 
Bauteilen, aber auch von Bauwissen und 
Baustilen. Die Publikation untersucht das 
Potenzial historischer Konzepte zur Wie-
derverwendung von Bauten und Bauteilen, 
zum Beispiel anhand des Wiederaufbaus 
des Schlosses Vaduz (1900–1914) und mit 
Blick zurück auf den Historismus in der 
Schweiz, und stellt sie neuen Entwicklun-
gen in der Architektur- und Baupraxis ge-
genüber. So wird Upcycling in einen histori-
schen und ökonomischen Kontext gestellt 
und unter neuem, aufschlussreichem 
Blickwinkel betrachtet. Peter Egli

Daniel Stockhammer 
für das Institut für Ar-
chitektur und Raum-
entwicklung der Uni-
versität Liechtenstein 
(Hg.): Upcycling
Wieder- und Weiter-
verwendung als Ge-
staltungsprinzip in der 
Architektur. Triest Ver-
lag, Zürich 2021, 
220 S., CHF 39.–

remise en question des valeurs dominantes 
et du mouvement moderne ont marqué 
cette période.
Le livre reflète également l’évolution de la 
profession d’architecte et de son enseigne-
ment en Suisse romande. L’accent est mis 
désormais sur les défis que représentent 
les transformations prudentes et sur les 
projets de grande envergure. Les auteurs 
décrivent un nouvel état d’esprit sur lequel 
se fondent les réflexions écologiques ac-
tuelles. À cet égard, le traitement du patri-
moine construit ménageant les ressources 
occupe une place importante.  
Myriam Perret
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Ausstellung im Heimatschutzzentrum
8. Juli 2020 bis 30. Mai 2021

liegt

Exposition à la Maison du patrimoine 
Du 8 juillet 2020 au 30 mai 2021
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2300 La Chaux-de-Fonds, T 032 926 40 55 
Oberwalliser Heimatschutz
Präsident: Giuseppe Curcio, Terbinerstrasse 11, 
3930 Visp, T 027 946 02 83

Schaffhauser Heimatschutz
Präsidentin: Katharina E. Müller,
Postfach 580, 8201 Schaffhausen, 
T 052 624 09 69
Schwyzer Heimatschutz
Präsidentin: Isabelle Schwander, Axenstrasse 12, 
6440 Brunnen, P 041 820 46 46
Solothurner Heimatschutz
Präsident: Daniele Grambone, Solothurn  
Geschäftsstelle: Tanja Baumberger, 
Ravellenweg 12, 4702 Oensingen, G 032 622 12 26
Heimatschutz St. Gallen / Appenzell I.-Rh. 
Präsidentin: Kathrin Hilber, St. Gallen
Geschäftsstelle: Monika Ebner, Davidstrasse 40, 
Postfach 931, 9001 St. Gallen, 
G 071 222 07 20 
Thurgauer Heimatschutz
Präsident: Uwe Moor, Oberhofen bei Kreuzlingen 
Geschäftsstelle: Gianni Christen, Schützen-
strasse 28, Postfach 299, 8570 Weinfelden, 
G 071 620 05 10 
Società ticinese per l’arte e la natura (STAN) 
Presidente: Tiziano Fontana 
STAN: Via Borghese 42, CP 1146, 6601 Locarno,
U 091 751 16 25
Patrimoine suisse, section Valais romand
Présidente: Magali Anne Bonard, 
route de Chippis 14, 1950 Sion
Patrimoine suisse, section vaudoise
Présidente: Béatrice Lovis, Prilly 
Secrétariat: chemin des Bulesses 154, 
1814 La Tour-de-Peilz, 
B 021 944 15 20
Zuger Heimatschutz
Präsident: Felix Gysi, Guthirtstrasse 22, 
Geschäftsstelle: Danielle Silberschmidt Lioris, 
Postfach, 6302 Zug, 
G 041 711 13 18
Zürcher Heimatschutz 
Präsident: Prof. Dr. Martin Killias, Lenzburg
Geschäftsstelle: Neptunstrasse 20, 8032 Zürich 
G 044 340 03 03 
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WISSEN UND GESCHICHTEN
SAVOIRS ET HISTOIRES
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89 AUSSERGEWÖHNLICHE  
GASTHÄUSER  
Gönnen Sie sich eine Auszeit, und  
geniessen Sie besondere Gastfreund-
schaft und hohe Baukultur. Der  
Schweizer Heimatschutz führt Sie in 
ausgesuchte Hotels mit besonderem 
Charme: Hier sind «authentisch»  
und «einzigartig» keine leeren Worte, 
sondern eine Selbstverständlichkeit.

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

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

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

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

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

SCHWEIZER HEIMATSCHUTZ
PATRIMOINE SUISSE
PATRIMONIO SVIZZERO
PROTECZIUN DA LA PATRIA
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