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Pourquoi voyager ? 
« Le voyage est la meilleure éducation pour une per-
sonne intelligente », a écrit Johann Wolfgang von 
Goethe. Hans Magnus Enzensberger, lui, voyait dans la 
volonté de s’évader de son quotidien organisé méthodi-
quement la raison la plus importante de voyager. Des 
théories anthropologiques plus récentes considèrent les 
fêtes, les rituels ou le jeu comme des moteurs du voyage. 
Dans l’histoire, la santé a aussi été une raison impor-
tante pour se déplacer ; il y a presque deux millénaires, 
par exemple, jusqu’à un millier de baigneurs se diver-
tissaient dans les thermes romains de Caracalla. Com-
ment le tourisme, qui, en raison de la pandémie de Covid 
19, a subi une baisse des nuitées allant jusqu’à 80 %, 
en particulier dans les villes, se développera-t-il après 
l’ouverture des frontières ? Sur cette question, les spé-
culations vont bon train. Dans un récent article, la NZZ 
(Matthias Benz) qualifiait le droit de voyager de liberté 
fondamental. J’aurais quelques réserves à exprimer sur 
ce sujet. La surconsommation accélérée de ressources, 
à des prix cassés, que ce soit pour voyager ou pour 
d’autres activités, a les conséquences négatives que l’on 
connaît. Il ne reste donc que la voie d’une consomma-
tion modérée. Pour le tourisme, cela pourrait signifier : 
des déplacements respectueux de l’environnement, des 
produits locaux, un artisanat traditionnel ou de qualité 
et des paysages humanisés bien entretenus. Ce type de 
voyage gagne en intérêt, car il met en valeur la singula-
rité de l’endroit. 
 Boris Schibler a préparé ce cahier avant son départ 
du Centre NIKE. Qu’il soit remercié chaleureusement 
pour ces quatorze années de collaboration stimulantes ! 
Nous lui souhaitons succès et satisfaction pour son avenir. 
 

Mila Trombitas  
Co-directrice du Centre NIKE
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Das Kulturfestival Origen arbeitet mit 
der ETHZ zusammen. Diese Betonsäulen 
wurden in einem 3D-Drucker produziert 
und sind hohl.

Le festival culturel Origen collabore 
avec l’ETHZ. Ces colonnes en béton  
ont été produites dans une imprimante 
3D et sont creuses.

© Benjamin Hofer

Wozu Reisen?
«Die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf 
Reisen», schrieb Johann Wolfgang von Goethe. Hans 
Magnus Enzensberger fand in der Flucht aus einem 
rationalisierten Alltag das wichtigste Reisemotiv; 
modernere anthropologische Deutungen sehen Fest, 
Ritual und Spiel als Triebfedern für das Reisen. His-
torisch betrachtet war auch die Gesundheit ein wichti-
ges Reisemotiv; in den römischen Caracalla-Thermen 
vergnügten sich vor knapp 2000 Jahren bis zu 1000 
Gäste. Viel wird spekuliert wie sich der Tourismus, der 
vor allem in den Städten durch die Covid-19-Pandemie  
Logiernächteeinbussen von bis zu 80 Prozent erlitt, 
nach der Öffnung der Grenzen entwickeln wird. Von 
einem Freiheitsrecht auf Reisen schrieb die NZZ 
(Matthias Benz) kürzlich in einem Essay. Das sehe ich 
kritisch. Der schnelle, überbordende und möglichst 
billige Konsum von Ressourcen beim Reisen oder an-
derswo führt zu den bekannten negativen Folgen. Es 
gibt deshalb nur den Weg des massvollen Konsums. 
Für den Tourismus kann dies heissen: Umweltverträg-
liche Fortbewegung, lokale Produkte, traditionelles 
oder qualitativ hochstehendes Handwerk und gepflegte 
Kulturlandschaften. Solches Reisen gewinnt an Be-
deutung, weil es die Eigen-heit des Standortes in Wert 
setzt. 
 Dieses Heft wurde von Boris Schibler vorbereitet, 
der die NIKE inzwischen verlassen hat. Wir danken 
ihm für 14 anregende Jahre der Zusammenarbeit und 
wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Beste. 

Mila Trombitas  
Co-Geschäftsführerin NIKE
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Wie kraftvoll Kultur eine als potentialarm 
deklarierte Region wirtschaftlich beleben 
kann, zeigt das Kulturfestival Origen 
im bündnerischen Surses. Als Bühnen 
dienen historische Bauten, darunter eine 
Burg in Riom, ein historisches Hotel in 
Mulegns und die herrschaftlichen Anwesen 
von Bündner Zuckerbäckern, welche im 
19. Jahrhundert aus wirtschaftlicher Not 
auswandern mussten.

Giovanni Netzer zeigt, wie Kulturerbe  
künstlerisch und wirtschaftlich inspirieren kann

«Am Anfang war das 
Heimweh»

es war einmal. In einem Bergtal. Die 
Menschen malochten tagaus, tagein 
und hungerten doch. Verzweifelt 

machten sich einige in die Fremde auf. Zu 
Fuss wanderten sie west- und südwärts. Die 
Tüchtigen kamen in der Fremde zu Ansehen 
und Reichtum, aber das Heimweh schwärte 
in der Seele. Sie kamen zurück ins Bergtal 
und bauten prächtige Anwesen, Seite an 
Seite mit den «Heimetli». Es war eine Zeit 
des Aufbruchs: Geld, Geschick und Tatkraft 
erkühnten die Menschen zu urbanen Bauten 
und feiner Lebensart. Der Fremdenverkehr 
florierte. Der Bau der Eisenbahn leitete die 
Menschenflüsse zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts um und das Bergtal verkam im Laufe 
der Zeit zur «potenzialarmen» Region.

Von Mila Trombitas, NIKE 
mila.trombitas@nike-kulturerbe.ch

Kunst und Innovation: Die ETH spart 
Rohstoffe und führt Schweizer Kultur 

in die Zukunft. © Benjamin Hofer

Das heutige 16-Seelen Dorf  
Mulegns: Historische Bauten berichten von 

vergangener Bedeutung. © Benjamin Hofer

Burg zu Riom: Mächtiges  
Zeugnis vergangener Zeiten wird 

neu inszeniert. © Benjamin Hofer



6   NIKE-Bulletin  2 | 2021 NIKE-Bulletin 2 | 2021   7

Kulturbündner aus Leidenschaft
Einer, der sich auch in die Fremde auf-
machte, ist Giovanni Netzer, Theologe, Phi-
losoph, Theaterwissenschaftler, Romane, 
Heimwehbündner. Er kam zurück, um im 
bündnerischen Surses den Aufbruch zu in-
szenieren, denn «im 21. Jahrhundert bauen 
wir wieder auf, was während des 20. Jahr-
hunderts kaputt ging», sagt er. Verloren ging 
auch die Kühnheit der Menschen, die sich 
in ihrer Heimat zunehmend an den Rand 
gedrängt fühlen. Mit dem Wintertourismus 
lässt sich wegen der aufwändigen Infra-
strukturen immer weniger Geld verdienen, 
der Sommertourismus ist (erst) eine wirt-
schaftliche Marginalie und die Landwirt-
schaft hängt am politischen Tropf. Was tun? 
«Zurück zur Kultur», sagt Giovanni Netzer. 
Das Surses ist seit 4000 Jahren vielsprachi-
ger Knotenpunkt und Durchgangsort.
 Der kulturelle Reichtum der Region 
werde von den Einheimischen nicht als Po-
tenzial wahrgenommen, seufzt Netzer. Er 
selbst schöpft daraus seine Kraft und diese 
fliesst ungebremst in seine Projekte. 

Schöpfung im 21. Jahrhundert
Origen, der rätoromanische Begriff für Ur-
sprung, bedeutet in der lateinischen Urform 
auch Schöpfung. Heute steht Origen für ein 
Kulturfestival mit internationaler Ausstrah-
lung und jährlich rund 30 000 Zuschauern. 
Durch das Festival konnten 22 Vollzeit- und 
etliche Saisonstellen geschaffen werden. 
2018 erhielt die Stiftung Nova Fundaziun 
Origen den Wakkerpreis. Die Stiftung und 
ihr Kulturfestival gäben dem gebauten Erbe 
in Riom und damit einem ganzen Dorf neue 
Perspektiven, schrieb die Jury in ihrer Lau-
datio. Entstanden ist im geschützten Orts-
bild ein ganzes Ensemble von Spiel- und 
Produktionsstätten: In der mächtigen, 1227 
erbauten Burg zu Riom nehmen seit 2006 
Dramen ihren Lauf, die Clavadeira ist ein 
zu einem Theater ausgebauter Stall, dessen 
Grösse vom Reichtum seines Erbauers Lu-
rintg Maria Carisch zeugen. In Paris als Zu-
ckerbäcker reich geworden, sah er sich nach 
seiner Rückkehr als Bauer. Daneben steht 
sein prächtiges,1856 gebautes Anwesen der 
Familie Carisch, das heute als Kulturzent-
rum und Café genutzt wird. Hier wird die 
Zuckerbäckerei wieder zelebriert. Selbst 
jetzt, wo das Haus wegen der Pandemie 
seit Monaten geschlossen ist, glaubt man 
einen Hauch von Caramel in den Räumen 

wahrzunehmen. Ausstattung und Mobiliar 
sind zu grossen Teilen original erhalten. Wo 
sie nicht zu retten waren, schöpft Martin 
Leuthold aus dem Vollen. Der ehemalige 
Chefdesigner des St. Galler Textilunter-
nehmens Jakob Schlaepfer kleidete erst die 
Schauspielerinnen und Sänger des Kultur-
festivals und später die Gebäude ein. Das 
Resultat sind opulente Tapeten und Tep-
piche, die das Original neu interpretieren. 
«Den Häusern ihre Seele zurückgeben», 
nennt Theaterintendant Netzer diese behut-
same Wiederherstellung. 
 In die Zukunft deuten die hohen Be-
tonskulpturen neben dem Haus. Sie wurden 
im 3D-Drucker an der ETH Zürich produ-
ziert und sind innen hohl. Die Abteilung für 
digitale Bautechnologie experimentiert mit 
Strukturen, die weniger Rohstoffe brauchen 
und trotzdem stabil sind. Für den Sommer 
plant sie eine grosse Installation. Kunst 
wird so zum Treiber für Innovation.

Häuser bespielen
Erworben hat die Stiftung Origen auch das 
Haus Frisch, das im Sommer als Hotel ge-
nutzt wird. Gepachtet hat sie die Ustareia 
Taratsch, das Dorfrestaurant, weil niemand 
mehr in Riom wirten wollte. Heute ist die 

Ein Spiel von Moderne und  
Vergangenem: Giovanni Netzer 

schöpft Kraft aus Kultur.
© Origen Festival Cultural

Eine Villa war Carisch nicht genug. Der 
imposante Stall zeugt von Reichtum.  
Heute wird hier Theater gespielt.
© Benjamin Hofer

Der in Paris reich gewordene 
Zuckerbäcker Lurintg Maria Carisch 
erbaut 1856 eine prächtige Villa im 
Nirgendwo. © Benjamin Hofer

Auch innen ungewöhnlich luxuriös.
© Benjamin Hofer
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 Origen wird inzwischen vom Kanton 
Graubünden über die Denkmalpflege, die 
Kultur- und Tourismusförderung sowie über 
die Neue Regionalpolitik unterstützt; al-
lerdings werden diese Mittel nur subsidiär 
gesprochen d.h. den Grossteil der Gelder 
muss die Stiftung selbst erwirtschaften. Von 
der öffentlichen Hand, wünscht sich Netzer, 
dass sie «Kultur stärker als Motor der Wirt-
schaft» begreife, denn Kultur schaffe lang-
lebige Werte.

Der Besuch der Prinzessin
Im 15-Seelen plus ein Kind-Dorf Mulegns, 
steht in Wurfweite der Weissen Villa das 
imposante Post Hotel Löwen. Es trägt zur-
zeit ein provisorisches Kleid aus bunten 
Edelsteinen und edlem Schmuck, denn die 
Fassaden werden abgelaugt und das Holz 
der Fensterlaibungen von Farbresten befreit. 
Königliche Hoheiten logierten hier im 19. 
Jahrhundert, darunter «Her Royal Highness 
Princess Mary Adelaide Duchess of Teck», 

Résumé
Le festival culturel Origen, qui se déroule 
dans la commune grisonne de Surses, 
montre que la culture peut beaucoup contri-
buer à relancer l’économie d’une région 
dite à faible potentiel. Les scènes occupent 
des bâtiments historiques, tels le château 
de Riom, un hôtel historique à Mulegns et 
les belles demeures construites à leur re-
tour par les confiseurs grisons contraints 
d’émigrer pour des motifs économiques au 
XIXe siècle.
 C’est Giovanni Netzer, théologien, 
philosophe et spécialiste du théâtre, qui 
a mis en scène ce renouveau de Surses.  
« On reconstruit au XXIe siècle ce qui s’est 
défait au cours du XXe siècle », dit-il. Une 
autre chose qui a disparu, c’est l’audace 
des gens, qui se sentent désormais de plus 
en plus marginalisés chez eux. Vu les coûts 
des infrastructures, le tourisme d’hiver 
rapporte de moins en moins ; quant au tou-
risme d’été, il est (pour l’instant) marginal 
et l’agriculture est sous perfusion poli-
tique. Que faire ? « Revenir à la culture », 
dit Giovanni Netzer.
 Origen, le terme rhéto-roman pour 
« origine », signifie « création » dans sa 
forme primitive latine. Aujourd’hui, Origen 
est le nom d’un festival culturel d’enver-
gure internationale, qui attire quelque 30 
000 personnes par an. Le festival a permis 
de créer 22 emplois permanents et plu-
sieurs emplois saisonniers ; de plus, tout un 
ensemble de lieux de spectacle et de pro-
duction a vu le jour dans ce site protégé. En 
2018, la fondation Nova Fundaziun Origen 
a reçu le prix Wakker. La fondation et son 
festival culturel offrent ainsi de nouvelles 
perspectives au patrimoine bâti à Riom et, 
par là, à un village entier.

Kulturprogramm: www.origen.ch

Ludmila Seifert-Uherkovich. «Der Löwe in Mulegns», 
Bündner Monatsblatt 3/2012.

Basil Vollenweider. Post Hotel Löwe (Serie Origenal). 
Erhältlich beim Origen Festival.

Stiftung weit mehr als die Trägerin eines 
Kulturfestivals; sie entwickelt die Region 
Mittelbünden auch wirtschaftlich. «Je mehr 
Zuschauer das Kulturfestival anlockte, 
umso mehr stiess es an Grenzen von Zulie-
ferbetrieben», erzählt Philipp Bühler, lang-
jähriger Mitarbeiter der Stiftung. Es gäbe 
zum Beispiel keinen Cateringservice für 
Grossanlässe. So häutete sich der Theaterin-
tendant Netzer zum Wirtschaftsentwickler: 
«Ob ich ein Theaterstück schreibe oder ein 
Haus renoviere, macht keinen Unterschied, 
denn die Quelle, aus der ich schöpfe, ist im-
mer mein kulturelles Erbe», sagt er und eilt 
zur nächsten Sitzung.
 In Mulegns soll der Vorplatz der Wei-
ssen Villa hergerichtet werden, damit er im 
Sommer als Café dienen kann. Johannes 
Antonius, genannt Jean, Jegher, liess sie 
1856 als Ausdruck seines sozialen Auf-
stiegs mit Krüppelwalmdach, Quergiebel, 
steinernen Fenstereinfassungen und einer 
Freitreppe zum Hauseingang erbauen. Auch 
er war ein aus Bordeaux zurückgewander-
ter Zuckerbäcker. Noch ist nicht klar, wie 
die Weisse Villa in Zukunft genutzt werden 
soll. Vielleicht als Museum mit Übernach-
tungsmöglichkeit, sinniert Netzer. 

die Urgrossmutter der heutigen Queen Eliz-
abeth II. Das Hotel diente als Zwischenstopp 
für den Postkutschenbetrieb über den Julier-
pass ins touristisch aufblühende Engadin. 
 Das heute denkmalgeschützte Objekt 
samt Nebengebäuden ist eine der frühesten 
und grössten Hotelbauten in Graubünden 
und weitgehend erhalten – samt Ausstat-
tung und Mobiliar. Mit seiner spätklassizis-
tischen Architektur von 1870, welche 1897 
um einen prächtigen Jugendstil-Festsaal 
erweitert wurde, entsprach es dem Ge-
schmack einer betuchten internationalen 
Gästeschar. Architektonisch war es «ein 
radikaler Bruch mit der regionalen Bauge-
wohnheit», schreibt die Kunsthistorikerin 
Ludmila Seifert zur bewegten Geschichte 
des Löwen. Der Architekt war wahrschein-
lich Nicolaus Hartmann sen., einer der pro-
filiertesten Baumeister der Region. 
 Auch im Hotelinnern wird momentan 
fleissig gewerkt. Es eilt. Im Sommer ist die 
Prinzessin Mary Adelaide Duchess of Teck 
wieder zu Besuch – als Theaterfigur in einer 
neuen Produktion von Origen. Anschliessend 
kann das Publikum in der Theaterkulisse 
speisen und das Hotelinnere besichtigen.  

Das Post Hotel Löwen in Mulegns: 
Logie für Adel und Betuchte.
© Benjamin Hofer

Jakob Schlaepfer gibt den alten 
Bauten ihre Seelen farbenfroh 
zurück. © Christian Brandstätter

Die Innenräume mit altem Mobiliar 
erscheinen in neuem Gewand. 
© Benjamin Hofer
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«Unsere Geschichte  
ist unsere Marke»

Mila Trombitas  
mila.trombitas@nike-kulturerbe.ch

Wie steht ein Touristiker zum Kulturerbe?  
Im Interview erklärt Jürgen Hofer, Direktor 
von Solothurn Tourismus, dass das Kulturerbe 
einen grossen Stellenwert hat im Tourismus-
konzept der Ambassadorenstadt. Die Geschichte 
hat einen zentralen Platz bei der touristischen 
Vermarktung der Stadt. Man spricht ein Pub-
likum an, das von der «schönsten Barockstadt  
der Schweiz» angezogen wird und ist gleich- 
zeitig bemüht, die Qualitäten der Stadt für deren 
Bewohnerinnen und Bewohner zu erhalten. 

Wie hat sich die Covid-19-Pandemie 
auf den Tourismus in Solothurn ausge-
wirkt?
JÜRGEN HOFER: Im Gegensatz zu den grossen 
Städten, die bei den Logiernächten Rück-
gänge von 70 bis 80 Prozent in Kauf neh-
men mussten, stehen wir mit einem Rück-
gang von rund 30 Prozent relativ gut da. Ich 
gehe dennoch davon aus, dass einige touris-
tische Betriebe nicht mehr öffnen werden; 
wobei es auch Unternehmen treffen könnte, 
die in der Vergangenheit gut arbeiteten. Bei 
Solothurn Tourismus konzentrierten wir uns 
im letzten Sommer darauf, die Angebote 
vor unserer Haustür zu bewerben. Im Rah-
men der Aktion SommerSpass haben wir 
ca. 530 Leistungsträgern aus den Kantonen 
Solothurn, Baselland und dem Aargau eine 
Webplattform für die Präsentation ihrer An-
gebote zur Verfügung gestellt.

Was verbinden Sie mit dem Begriff 
Kulturerbe?
Heimat, Identität, Stolz, Verpflichtung.
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Welchen Stellenwert hat das Kultur-
erbe für Solothurn Tourismus?
Einen grossen. Solothurn wurde vor 2000 
Jahren von den Römern auf der Suche nach 
einem Aareübergang für die Strasse von 
Aventicum (Avenches VD) nach Vindo-
nissa (Windisch AG) und Augusta Raurica 
(Augst BL / Kaiseraugst AG) als Salodurum 
gegründet und ist seither dauernd besiedelt. 
Im 16. Jahrhundert liess sich der Botschaf-
ter des französischen Königs in Solothurn 
nieder und brachte französische Lebensart 
und Raffinesse mit. Durch das Solddienst-
bündnis der Eidgenossenschaft mit der 
französischen Krone liessen sich viele Solo-
thurner Bürgerfamilien für den Kriegsdienst 
verpflichten und wurden sehr reich. Das ba-
rocke Stadtbild zeugt von diesem Reichtum.

Wie entwickeln Sie Ihre touristischen 
Produkte? 
Wenn wir neue Stadtführungen entwickeln, 
arbeiten wir mit den kantonalen Fachstel-
len der Archäologie und Denkmalpflege 
zusammen. Dadurch können wir unsere 
Führerinnen und Führer inhaltlich sehr gut 
ausbilden. Neben archäologischen und ar-
chitekturhistorischen Führungen bieten wir 
auch szenische Rundgänge an, in denen das 
historische Alltagsleben angesprochen wird.

Wie bewerben Sie Solothurn? 
Wir vermarkten Solothurn als schönste 
Schweizer Barockstadt und als Ambassa-
dorenstadt, denn unsere Geschichte ist auch 
unsere Marketing-DNA. Aber wir wol-
len keinen Massentourismus; wir nehmen 
Rücksicht auf die Bedürfnisse der Einhei-
mischen. Beliebte lokale Treffpunkte wie 
den Samstagsmarkt bewerben wir zurück-
haltend.

Nachhaltigkeit ist ein Schlagwort im 
Tourismus. Was verbinden Sie damit?
Wie gesagt: Wir wollen nicht zu viele Tou-
risten in der Stadt, damit sich die Einheimi-
schen in ihrer Stadt wohl fühlen. Es gilt, für 
unsere Kulturgüter und die wertvollen Na-
turlandschaften in der Region das Gleich-
gewicht von schützen und nutzen zu finden, 
ohne die Wertschöpfung ausser Acht zu las-
sen. Zu viel des Guten ist, wenn wir auf der 
Aare keine Stand Up-Paddeltouren anbie-
ten dürfen, weil angeblich der Vogelschutz 
wichtiger ist, Motorboote aber erlaubt sind!
 Schweiz Tourismus bewirbt die Schweiz 
nach wie vor als Natur(berg)paradies; das 
hat historische Gründe. Wünschen sie sich 
einen Imagewechsel hin zu einer urbaneren 
und kulturorientierteren Werbung?
Nachdem in den aktuellen Kampagnen von 
Schweiz Tourismus den Städten deutlich 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, gehe 
ich davon aus, dass die Werbung – zurecht – 
urbaner und kulturaffiner wird. Die Schweiz 
ist Natur und Kultur. 

Weitere Informationen bei Solothurn Tourismus,  
www.solothurn-city.ch

Interview mit Jürgen Hofer,  
Direktor Solothurn Tourismus

Résumé
Que pense un professionnel du tourisme du 
patrimoine culturel ? Dans cet entretien, 
Jürgen Hofer, directeur de Soleure Tou-
risme, explique que le patrimoine cultu-
rel joue un rôle majeur dans la stratégie 
touristique de Soleure, connue comme la  
« Cité des ambassadeurs ». L’histoire oc-
cupe une place centrale dans la mise en 
valeur touristique de la ville. Il s’agit d’at-
tirer un public désireux d’admirer la « plus 
belle ville baroque de Suisse » tout en fai-
sant les efforts nécessaires pour préserver 
les qualités de la cité pour ses habitants. 
L’objectif est ici de trouver un équilibre 
entre la protection de la ville et sa mise en 
valeur à des fins touristiques.

JÜRGEN HOFER 
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«Nur was man  
kennt, will man  
auch schützen.» 

Wie man an Welterbestätten der  
Unesco qualitativ hochwertige Tourismus- 

angebote erreicht

Ist die Aufnahme in die Welterbeliste 
für eine touristische Destination aus-
schliesslich positiv?
NADIA FONTANA LUPI: Viele Touristikerinnen 
und Touristiker betrachten die Einschrei-
bung in die Welterbeliste zunächst positiv. 
Sie generiert einen höheren Bekanntheits-
grad und bringt zusätzliche Besucher in 
die Region. Sie kann aber Fluch und Segen 
gleichzeitig sein. Denn mit den neuen Be-
sucherströmen entstehen auch neue Heraus-
forderungen. Dies beginnt beim Besucher-
fluss, der die Infrastruktur stärker belastet 
und kann sich, bei zu vielen Besuchern, 
auch auf die lokale Bevölkerung auswirken. 
Nebst den zusätzlichen Besuchern gibt es 
allenfalls neue Gesetze oder Reglemente zu 
beachten. Die Aufnahme in die Welterbe-
liste nimmt die lokalen Anspruchsgruppen 
auch in die Pflicht, dem Erbe Sorge zu tra-
gen. Sonst droht als ultimo ratio die Strei-
chung von der Welterbeliste.

Wie ist die Situation diesbezüglich in 
der Schweiz?
In der Schweiz sind wir glücklicherweise 
noch nicht vom Massentourismus im Welt-
erbe betroffen, wie dies in anderen Regio-
nen der Welt der Fall ist – beispielsweise in 
der Altstadt von Dubrovnik oder in Venedig. 
Aber auch bei uns gibt es durchaus Beispie-
le, wo gewisse Welterbestätten, zumindest 
teilweise, mit grossen Besucheraufkommen 
konfrontiert sind. So arbeitet die Geschäfts-
stelle von Lavaux Patrimoine mondial (VD) 
für die Weinbergterrassen des Lavaux mit 
der Polizei zusammen. Diese sensibilisiert 
die vielen Wanderer und Spaziergänger für 
die empfindliche Kulturlandschaft aus Reb-
stöcken und Weinbergterrassen und kont-
rolliert, dass die Besucher keine Schäden 
verursachen.

Bedeutet dies, die Welterbestätten soll-
ten nicht mehr aktiv als Ausflugsorte 
beworben werden?
Im Gegenteil, aber die richtige Art der Ver-
mittlung wird wichtiger. Wir von WHES 
setzen uns seit über 10 Jahren für einen ver-
antwortungsvollen und nachhaltigen Tou-
rismus ein. Während in vielen klassischen 
Tourismuskampagnen der Fokus einzig auf 
schöne Bilder gelegt wird, fokussieren wir 
in unserer Kommunikation seit jeher auch 
auf die «aussergewöhnlichen universellen 
Werte» (s. Kasten S. 14) jeder Welterbe-
stätte. Diese bilden ein Kernelement für die 
Nomination eines Objekts oder einer Land-
schaft. Es ist zentral, dass auch wir mit unse-
rem Handeln, diesen Wert nicht gefährden. 
 In stetiger Absprache mit unseren Part-
nern vor Ort fokussieren wir unsere Kom-
munikationsmassnahmen auf Aktivitäten, 
welche mit den Werten des Welterbes ver-
träglich sind. Das können Besucherzent-
ren, Museen oder Führungen sein. Dank 
den passenden Informationen und der Zu-
gänglichkeit zu Angeboten, die den Werten 
entsprechen, tragen wir zu einer gezielten 
Besucherlenkung in den einzelnen Welter-
bestätten bei. Die Besucherströme können 
so zu einem gewissen Grad kanalisiert, sen-
sible Orte besser geschützt und die Gäste 
dafür sensibilisiert werden, dem Welterbe 
Sorge zu tragen.

Seit jeher ist die Auszeichnung als Unesco-Welterbe 
untrennbar auch mit dem Tourismus verbunden. Wird eine 
Stätte neu in die Welterbe-Liste der Unesco aufgenommen, 
gewinnt sie automatisch an Bekanntheit. Dies löst unter-
schiedliche Reaktionen aus. So ermöglicht sie einerseits neue 
Einnahmequellen. Wenn die lokalen Akteure aber nicht 
genügend auf die Besucherströme vorbereitet sind, kann sie 
andererseits im schlimmsten Fall gar den «aussergewöhn-
lichen universellen Wert» einer Stätte gefährden. In der 
Schweiz ist dieses Szenario glücklicherweise noch weit 
entfernt. Damit dies so bleibt, ist es wichtig, sich stetig für 
einen qualitativ hochwertigen und nachhaltigen Touris-
mus einzusetzen. Genau das tut der Verein World Heritage 
Experience Switzerland (WHES) seit über zehn Jahren. Im 
nachfolgenden Interview gibt Nadia Fontana Lupi, Präsi-
dentin von WHES Auskunft.

Kaspar Schürch, Geschäftsleiter WHES,  
kaspar.schuerch@whes.ch

Nadia Fontana Lupi, Präsidentin WHES

Direktorin der Destination Mendrisiotto  
e Basso Ceresio (seit 2004)

Vorstandsmitglied Ticino Turismo  
(2008–2014)

Vize-Präsidentin der Stiftung Monte San  
Giorgio (2008–2012)
 
Vorstandsmitglied des Vereins World  
Heritage Experience Switzerland (seit 2009) 
und Präsidentin (seit 2019)
 
Mitglied der Stiftung Historische Prozes-
sionen von Mendrisio (seit 2008) und 
Koordinatorin für deren Kandidatur für die 
Repräsentative Liste des Immateriellen 
Kulturerbes (seit 2019)

Vorstandsmitglied Grand Tour of Switzerland 
(seit 2014)

Eine Aufnahme in die UNESCO 
Welterbe-Liste bringt Verantwortung: 
Die Interessen der Einheimischen 
und Touristen müssen abgewogen 
werden. © Guillaume Perret
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Résumé
Depuis toujours, il existe un lien étroit 
entre le tourisme et la distinction de 
l’Unesco. Une région qui est inscrite sur 
la célèbre liste du patrimoine mondial est 
appelée à relever maints défis nouveaux. 
En tant qu’organisation faîtière, l’asso-
ciation World Heritage Experience Swit-
zerland (WHES) soutient les sites suisses 
inscrits au patrimoine mondial et promeut 
un tourisme durable de qualité depuis plus 
de dix ans. Les acteurs de la branche du 
tourisme ont reconnu que la protection de 
ces témoins du passé exceptionnels était 
essentielle pour s’assurer un succès à 
long terme. Les clients d’aujourd’hui re-
cherchent de plus en plus l’authenticité et 
ils veulent être bien informés sur les sites 
et leur contexte. Une information mieux 
ciblée, notamment grâce aux nouvelles 
technologies, permet de guider plus sûre-
ment les visiteurs et de mieux protéger les 
biens et les régions particulièrement sen-
sibles. En mettant en réseau les différents 
acteurs, l’association WHES essaie de 
prévenir les tensions qui pourraient surgir 
entre la protection des sites et leur mise en 
valeur. Plus souvent qu’on ne le croit, les 
parties intéressées poursuivent le même 
objectif, à savoir préserver à long terme 
la « valeur universelle exceptionnelle » 
d’un site.

Wie werden Inhalte vermittelt?
In der touristischen Kommunikation wird 
das Wort Authentizität sehr häufig als Ver-
sprechen verwendet, um Gäste anzulocken. 
Bei vielen Angeboten handelt es sich jedoch 
eher um eine Art «staged authenticity», wel-
che speziell für touristische Zwecke zuge-
schnitten ist. Die Welterbestätten hingegen 
garantieren dank dem internationalen Label, 
den strengen Auswahlkriterien und der ste-
tigen Überprüfung historischer Echtheit und 
Authentizität. Genau dies suchen viele Be-
sucher und wollen die Hintergründe dieser 
einzigartigen Zeitzeugen auch besser ver-
stehen. Wichtig ist, dass die Werte vor Ort 
gezielt und korrekt vermittelt werden, ohne 
diese zu gefährden. Dazu dienen beispiels-
weise Besucherzentren, geführte Rundgän-
ge oder Museen.
 Momentan entwickelt sich zudem die 
Technik sehr schnell weiter. Dank ihr kön-
nen viele vorher schwer erklärbare Fakten 
auf einfachere Art und Weise vermittelt 
werden. Es gibt es heute schon einige gross-
artige Beispiele von augmented oder virtual 
reality, welche gewisse Stätten neu aufle-
ben lassen, ohne sie zu gefährden: Etwa ein 
Stadtrundgang in La Chaux-de-Fonds (NE), 
welcher die Besucher mit Hilfe von aug-
mented reality auf einem Tablet zurück in 
die Vergangenheit führt und aufzeigt, wel-
che früheren baulichen Massnahmen heute 
noch sichtbar sind.

Wie wird das Kulturerbe im Tourismus 
beworben?
Der Tourismus wandelt sich ständig, die 
Gäste werden anspruchsvoller. Authenti-
zität wird wichtiger für die Auswahl einer 
Feriendestination. Daher wird das Kultur-
erbe von den Touristikerinnen immer stär-
ker als Anreiz für die Reise hervorgehoben. 
Dadurch steigt gleichzeitig das Verständnis 
für dessen Bedeutung und Wichtigkeit in 
Bezug auf seine langfristige Erhaltung. Ge-
rade deshalb wurden in den letzten Jahren 
im Tourismus sehr viele Bestrebungen im 
Bereich der Nachhaltigkeit vorgenommen. 
Mit anderen Worten: Die Touristiker haben 
erkannt, dass das Kulturerbe nicht zu Scha-
den kommen darf, um langfristig für Gäste 
attraktiv zu bleiben.

Das Welterbe befindet sich im konstan-
ten Spannungsfeld zwischen Schützen 
und Nützen. Was gewichten Sie höher?
Aus unserer Sicht sollte man diese beiden 
Seiten nicht gegeneinander ausspielen. Für 
den nachhaltigen und langfristigen Erhalt 
des Welterbes und der aussergewöhnlichen 
universellen Werte der einzelnen Stätten, 
braucht es nämlich beides. Die Werte müs-
sen zwingend für kommende Generationen 
erhalten bleiben. Genauso wichtig ist es, 
das Welterbe mit der breiten Bevölkerung 
zu teilen und in zugänglicher Weise zu 
vermitteln. Denn nur was man kennt, will 
man auch schützen. Nebst anspruchsvollen 
braucht es auch niederschwellige Angebote. 
Diese müssen jedoch gut geplant und kom-
muniziert sein, damit der Schutz der Werte 
nicht gefährdet wird.

Was sind die grössten Herausforde-
rungen aus Ihrer Sicht?
Häufig fehlt der Dialog zwischen den Men-
schen, welche sich für den Erhalt einsetzen 
und denjenigen, welche im Tourismus arbei-
ten. Dies liegt jedoch nicht an unterschiedli-
chen Ansichten. Häufig wollen beide Seiten 
nämlich das Gleiche – den aussergewöhnli-
chen universellen Wert einer Stätte nachhal-
tig bewahren. Vielmehr liegt es daran, dass 
die beiden Bereiche im Alltag nicht automa-
tisch miteinander zu tun haben. Hier sollte 
unbedingt ein regelmässiger Austausch ge-
sucht werden. Mit Offenheit auf beiden Sei-
ten lassen sich fast immer einvernehmliche 
und konstruktive Lösungen finden. Dies 
bringt positive Synergien für alle Beteilig-
ten. Touristiker beispielsweise sind auf re-
levante und fundierte Fakten von Fachper-
sonen angewiesen, um die Werte der Stätten 
wiederzugeben und andererseits sind alle 
Besucher potenzielle Botschafter, welche 
sich nach einem erfolgreichen Besuch für 
den Erhalt des Kulturerbes einsetzen.

Was kann man voneinander lernen?
Wie überall gilt auch hier: Gemeinsam ist 
besser als einsam. Zudem ist die Erhal-
tung von Kultur- und Naturdenkmälern nur 
möglich, wenn die gesamte Bevölkerung 
sie mitträgt. Daher ist es wichtig, dass die 
Kultur- und Naturdenkmäler erlebbar sind. 
Das Verständnis, dies in einer nachhaltigen 
Form zu ermöglichen, um die ausserge-
wöhnlichen universellen Werte zu erhalten, 
ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. 
Wir von WHES setzen uns dafür ein, unse-
re Angebote dementsprechend zu gestalten 
und die Besucherinnen und Besucher zu 
sensibilisieren. Für die Zukunft hoffen wir, 
den Austausch zwischen den verschiedenen 
Akteuren noch zu intensivieren. 

Seit über 10 Jahren setzt sich World Heritage 
Experience Switzerland (WHES) für die Anliegen 
seiner Mitglieder im Umfeld des UNESCO-Welterbes 
in der Schweiz ein.

Der Verein wurde 2009 durch die touristischen Orga-
nisationen und Trägerschaften von Welterbestätten 
gegründet. Der Ursprungsgedanke war, die Kräfte der 
jeweiligen Tourismus-Organisationen auf nationaler 
Ebene zu konzentrieren und den Welterbestätten zu 
einem übergeordneten, nachhaltigen und koordinier-
ten Welterbe-Tourismus zu verhelfen.

Was einst hauptsächlich im touristischen Umfeld 
begonnen hat, wurde im Verlauf der letzten Jahre auf 
die Bereiche Vermittlung und Management ausgewei-
tet. In diesem Sinne streben wir eine ganzheitliche 
Betrachtung des Welterbes an. Getreu dem Motto 
«Nur was man kennt, will man auch schützen», ver-
suchen wir die Spannungsfelder im Bereich Schützen 
und Nutzen abzubauen. Die verschiedenen Akteure 
im Verein sind durch WHES miteinander vernetzt und 
profitieren von gemeinsamen Synergien.

Der «aussergewöhnliche universelle Wert» 
(outstanding universal value OUV) gehört zum 
Kernelement für die Nomination einer Stätte für die 
Welterbeliste. Dieser Wert bezeichnet eine kulturelle 
oder natürliche Bedeutung, die so aussergewöhnlich 
ist, dass sie die nationalen Grenzen überschreitet 
und sowohl für gegenwärtige als auch für zukünf-
tige Generationen der gesamten Menschheit von 
Bedeutung ist.

UNESCO Welterbe Liste indicative der Schweiz. 
Bericht der Expertengruppe zur Revision der liste 
indicative des UNESCO-Welterbes in der Schweiz

Die Kombination aus Stadtland-
schaft und Uhrenindustrie in  

La Chaux-de-Fonds gehört seit 
2009 zum Weltkulturerbe.

© Ville de La Chaux-de-Fonds, Aline Henchoz

Monte San Giorgio: Seit 150 
Jahren werden in der Nähe des 

Luganersees vollständig  
erhaltene Fossilien gefunden 

und erforscht. © Jacques Perler

Die Strecke der 
Rhätischen Bahn 
zwischen Thusis und 
Tirano verschmilzt 
harmonisch mit der 
Gebirgslandschaft. 
Sie gehört seit 2008 
zum Weltkulturerbe.
 © RhB Giorgio Murbach
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Jugendherbergen – logieren  
in besonderen Gebäuden

seit in den 1970er-Jahren die Altersli-
mite für Gäste gefallen ist und die 
Jugendherbergen zunehmend auch 

Einzel- und Doppelzimmer anbieten, zieht 
es immer mehr auch ältere Gäste in die 
Häuser. Und es lohnt sich, hier mal wieder 
abzusteigen, denn noch immer sind nach-
haltige Erlebnisse garantiert. Dies dank 
den besonderen Gebäuden, die seit jeher 
ein Markenzeichen der «Jugis» sind. Neben 
Burgen und Schlössern bieten auch ehema-
lige Industriebauten, Hotels oder Sanatorien 
ein Bett. Oder man ist zu Gast in Bauten der 
klassischen Moderne oder der Nachkriegs-
zeit. Auch Freundinnen und Freunde der 
Gegenwartsarchitektur kommen auf ihre 
Kosten.
 Der hohe Anteil historischer Gebäude 
und die durchwegs hochstehende Archi-
tektur bei den Schweizer Jugendherbergen 
liegt einerseits in der Geschichte der Or-
ganisation begründet. Die ersten eigenen 
Bauten wurden in den 1930er-Jahren er-
richtet. Als sichtbarer Ausdruck einer in der 
Moderne entstandenen Jugendbewegung 
orientierte sich auch ihre architektonische 
Gestalt an deren Idealen. Zweitens aber ist 
die qualitativ hochstehende Baukultur der 
Jugendherbergen der Schlüssel zum Grund-
konzept dieser wohl grössten Hotelkette der 
Schweiz.

Das Erlebnis hat sich einge-
brannt. Ein Klassenlager, es 
mochte in der fünften Klasse 
gewesen sein: Das Mittelalter 
mit Klöstern und Rittern war 
das Thema. Untergebracht war 
man in einer Jugendherberge. 
Passend zum Thema war das 
die Burg Rotberg beim solothur-
nischen Mariastein. Die meisten 
Menschen, die in der Schweiz 
aufgewachsen sind, haben Erin-
nerungen an Jugendherbergen. 
Wer hat nicht schon im Kajüten-
bett oder im Massenlager über-
nachtet? Und meistens war es 
ein besonderes Gebäude. Wie die 
aus dem 13. Jahrhundert stam-
mende Burg.

Von Boris Schibler, NIKE  
boris.schibler@nike-kulturerbe.ch

Umgenutze Fabrik: Das 1850/51  
errichtete Gebäude einer  
ehemaligen Seidenbandfabrik im 
Basler St- Alban-Quartier konnte 
nur dank der Umnutzung zur  
Jugendherberge erhalten bleiben.
© Michael van Grondel

© Michael van Grondel

Preiswert übernachten und das  
gebaute Kulturerbe pflegen

Ideale Nutzung für Baudenkmäler
Gute Architektur und preiswertes Übernach-
ten – das erscheint nur auf den ersten Blick 
paradox. Günstige Unterkunft anzubieten 
war seit jeher das Ziel der Jugendherber-
gen. Es wird erreicht, weil Jugendherbergen 
nicht die für eine Hotel-Klassifizierung er-
forderlichen Zimmer-Mindestgrössen oder 
einen entsprechenden Servicegrad bieten 
müssen. Dadurch sind Jugendherbergen 
in ihren Grundrissen sehr viel flexibler als 
Hotels und können gut an bestehende räum-
liche Situationen angepasst werden. Mit an-
deren Worten: Für ein historisches Gebäu-
de, das seinen ursprünglichen Zweck nicht 
mehr erfüllen kann, ist die Umnutzung als 
Jugendherberge in vielerlei Hinsicht ein 
Idealfall: Die Umnutzung lässt sich relativ 
leicht realisieren, die Bauten werden öf-
fentlich zugänglich und sie bieten für ihre 
neue Aufgabe eine einmalige Atmosphäre. 
Damit leisten die Jugendherbergen einen 
bedeutenden Beitrag zur Erhaltung unserer 
Baukultur.
 Bei den Schweizer Jugendherbergen 
und insbesondere bei der Schweizerischen 
Stiftung für Sozialtourismus, welche vom 
Bau bis zur Instandhaltung die gesamte Lie-
genschaftsverwaltung der Jugendherbergen 
besorgt, hat man das schon lange erkannt 
und setzt es konsequent um. «Grundlage  
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Anziehungskraft ausübt, so muss die Ju-
gendherberge umso mehr Magnetwirkung 
entfalten. «An solchen Orten kommen die 
Gäste gerade wegen der besonderen Unter-
kunft, während es in Destinationen, die sel-
ber schon ein grosses Angebot haben, den 
Meisten eher um eine günstige Unterkunft 
geht», hält Dobler fest. Die Jugendherber-
gen bieten beides.
 Nicht immer ist die Umnutzung eines 
bestehenden Gebäudes möglich. Brand-
schutzbestimmungen oder energetische 
Anforderungen machen es bisweilen sinn-
voller, einen Neubau zu errichten. Auch 
dabei ist «Ortsbezug» das Schlagwort, an 
dem man sich orientiert. Das beginnt damit, 
dass, wenn immer möglich, die Stiftung 
mit Architekten aus der Region zusammen-
arbeitet. Es setzt sich fort im Einfliessen 
lokaler Bauformen und Bauweisen in die 
Gestaltung des Gebäudes und endet damit, 
dass auch der kulturgeschichtliche Kontext 
der jeweiligen Jugendherberge an die Gäste 
vermittelt wird. Das Gebäude der Jugend-
herberge selber, sei es nun historisch oder 
ein Neubau, sowie der Bezug zu seiner 
Umgebung werden damit zur touristischen 

unseres Handelns ist die Erkenntnis, dass 
gute Architektur nicht teurer ist als schlech-
te. Da macht es keinen Unterschied, ob wir 
neu oder im Bestand bauen», erklärt René 
Dobler, der Geschäftsleiter der Stiftung. Der 
kulturelle Gehalt der jeweiligen Orte spielt 
bei der Gestaltung und der Vermarktung der 
einzelnen Herbergen denn auch stets eine 
wichtige Rolle. Und die Gäste schätzen ge-
nau das an ihrer Unterkunft – oder sie ler-
nen es schätzen.

Die Unterkunft als touristische 
Attraktion
Die Schweizer Jugendherbergen sind eine 
Non-Profitorganisation und sie geniessen 
an einzelnen Standorten die Unterstützung 
der öffentlichen Hand. Generell unterlie-
gen sie aber denselben Nachfrage- und 
Wirtschaftlichkeitsprinzipien wie profit-
orientierte Beherbergungsbetriebe. «Neben 
den zu erwartenden Logiernächten und der 
Erreichbarkeit ist das Eigenpotenzial des 
Objekts, das als Jugendherberge betrieben 
werden soll, entscheidend», berichtet Do-
bler weiter. Hat eine Kleinstadt ein kultu-
relles oder sportliches Angebot, das wenig 

Ehemaliges Sanatorium und Hotel: Das  
Bella Lui in Crans-Montana (VS) wurde 
1929 als Sanatorium errichtet, später als 
Hotel betrieben und ist nun Jugendher-
berge. Erbaut von Flora Steiger-Crawford, 
Rudolf Steiger, Arnold Itten und Rudolf 
Senn ist es einer der wenigen Zeugen der 

klassischen Moderne in den Alpen.  
© Thomas Andenmatten

Übernachten im Schloss: Das Schloss 
Burgdorf (BE) ist das jüngste Beispiel 

einer Jugendherberge in Burg- oder 
Schlossbauten. Neben der Jugendher-
berge wurde auch ein Museum einge-

richtet, so dass interessante Synergien 
entstehen. © Laura Gargiulo

Weiterbauen im historischen Stadtbild: 
In der Berner Altstadt wurde die beste-

hende Jugendherberge, ein Gebäude 
von denkmalpflegerischer Bedeutung, 

umgebaut und erweitert. Mittels eines 
Architekturwettbewerbs konnte eine 

ausgewogene Lösung gefunden werden. 
Der Neubau entspricht überdies dem 

Minergie-Eco-Standard.© Noah Steiner

© Stadtmarketing-Burgdorf
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Das Netzwerk des Vereins Schweizer Jugend-
herbergen SJH besteht aus 45 eigenbetriebenen 
und 5 Franchise-betrieben, die vom romantischen 
Schloss über den städtischen Design-Betrieb bis 
zum Wellnesshostel reichen. Die Non-Profit- 
Organisation mit über 60 000 Mitgliedern erzielt 
jährlich rund 750 000 Logiernächte.  

Im Fokus steht der qualitätsbewusste, nachhaltige 
und preisgünstige Jugend- und Familientourismus. 
Die Schweizer Jugendherbergen feiern 2024 ihr 
100-jähriges Jubiläum. www.youthhostel.ch

Die Schweizerische Stiftung für Sozial-
tourismus SSST wurde 1973 gegründet. Sie ist 
Eigentümerin der Mehrheit der Jugendherbergen  
in der Schweiz. Sie übernimmt die Liegenschafts-
verwaltung – vom Bau bis zur Instandhaltung –  
der vom Verein Schweizer Jugendherbergen  
geführten Betriebe.

Attraktion. Die kostenlosen Faltbroschüren, 
die für jedes historische Objekt eigens er-
stellt werden und in zwei Sprachen über das 
Gebäude, seinen Standort und dessen Ge-
schichte informieren, seien bei den Gästen 
ausgesprochen beliebt, wie Dobler sagt.

Vermittlung ist zentral
Ihrem Namen entsprechend ist die soziale 
Verantwortung eine wichtige Arbeitsgrund-
lage für die Schweizerische Stiftung für So-
zialtourismus. «Der soziale Mehrwert», so 
René Dobler, «besteht darin, dass wir unse-
re Liegenschaften als Orte der Erinnerung 
pflegen und in Wert setzen. Überdies möch-
ten wir künftig vermehrt unsere Häuser auch 
für Menschen, die nicht hier übernachten, 
zugänglich machen. Das heisst, wir schaf-
fen verstärkt Nutzungskombinationen, die 
viele Menschen zusammenbringen. Dabei 
kann es sich um ein Café handeln, wo man 
etwas trinkt, oder auch um ein Museum im 
selben Gebäude, wie etwa im Schloss Burg-
dorf.» Der Spagat zwischen Tourismus und 
Kulturerbe gelingt auf diese Weise mühelos.
 Dobler ist der Meinung, dass solche Sy-
nergien vermehrt möglich wären, wenn Ver-
treterinnen des Tourismus und Vertreter der 

Kulturerbepflege mehr miteinander spre-
chen würden. Doch deren Tätigkeit sieht die 
Zusammenarbeit mit Wirtschaftspartnern 
nicht vor. «Unsere eigentliche Tätigkeit er-
streckt sich nicht auf das Kulturerbe», be-
dauert Dobler. Ein zentraler Punkt und eine 
Herausforderung ist darum die Vermittlung 
der kulturellen Gehalte von Gebäuden und 
ihrer Umgebung an die Gäste. Für diese 
Aufgabe braucht es nicht nur personelle und 
finanzielle Ressourcen, es stellt sich auch 
die Frage, wie sich die Objekte noch besser 
thematisieren lassen. Gerade hier liegt gros-
ses Potenzial. Wenn es gelingt, die Gäste 
noch stärker zu sensibilisieren für den Wert 
des Gebäudes als «historisches Original» 
und ihnen die Augen zu öffnen für seine 
kulturelle Umgebung, lassen sich Erlebnisse 
vermitteln, die gehaltvoller sind und mehr 
Tiefe haben, als es bei gewöhnlichen touris-
tischen Angeboten der Fall ist. Das Fehlen 
von grösseren Zimmern oder geräumigeren 
Duschen wird aufgewogen durch das Erleb-
nis, ein einzigartiges historisches Bauwerk 
zu bewohnen und zu nutzen. Gleichzeitig 
wird damit unser Kulturerbe gepflegt und 
bewahrt. Und die Gäste nehmen Erlebnisse 
mit nach Hause, die sich einbrennen. Bei 
Jugendlichen wie bei Erwachsenen. 

Mittlerweile Baudenkmal: Die 
1937 erbaute Jugendherberge 
Fällanden (ZH) vom Architekten 
Emil Roth (1893–1980) ist als 
Vertreterin des Neuen Bauens 
in der Schweiz heute selber ein 
Baudenkmal.
© Alexander Gempeler

Neubau mit Ortsbezug: Die 
2014 eröffnete Jugendherberge 
Gstaad Saanenland (BE) nimmt 
den örtlichen Typus des Chalets 
auf und interpretiert ihn neu, 
indem traditionelle Bauformen 
neu gedacht wurden.
© Michel van Grondel

Résumé
Les auberges de jeunesse occupent des 
châteaux et des palais, ou encore d’anciens 
bâtiments industriels ou sanatoriums. La 
proportion élevée de bâtiments historiques 
parmi les auberges de jeunesse suisses et la 
qualité constante de leur architecture ont 
d’une part pour origine l’histoire même 
de l’organisation. Les premiers bâtiments 
qui lui ont appartenu en propre ont été 
construits dans les années 1930. D’autre 
part, la grande qualité architecturale de 
ces auberges est au cœur du projet de ce qui 
forme probablement la plus grande chaîne 
hôtelière de Suisse.
 Les auberges de jeunesse ne sont pas 
tenues de respecter la taille minimale des 
chambres requise pour la classification 
hôtelière ni le niveau de service correspon-
dant ; de ce fait, elles sont bien plus flexibles 
que les hôtels et peuvent aisément s’adap-
ter à l’état des lieux préexistant. Pour un 
bâtiment historique, une transformation en 
auberge de jeunesse est idéale à bien des 
égards : elle est relativement facile à réa-
liser et les bâtiments, accessibles au public 
dans leur nouvelle fonction, offrent une at-
mosphère unique. Les auberges de jeunesse 
contribuent ainsi de manière significative à 
la préservation de notre culture du bâti.
 Les bâtiments et l’attrait qu’ils exercent 
sur les hôtes jouent un rôle central pour les 
Auberges de jeunesse suisses, et en parti-
culier pour la Fondation suisse pour le 
tourisme social, responsable de l’ensemble 
de la gestion immobilière de ces auberges.  
« Notre fil conducteur, c’est le constat 
qu’une architecture de qualité n’est pas 
plus chère qu’une architecture médiocre. 
De ce point de vue, que nous construisions 
du neuf ou que nous rénovions ne fait pas 
de différence », explique René Dobler, di-
recteur général de la Fondation.
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Eine Chance für ein Heidi-Zentrum in Zürich?

Johanna Spyri und  
der moderne  

Literaturtourismus

Johanna Spyris Heidi-Romane – 1879 in Zürich 
entstanden und heute Weltliteratur – lesen sich 
streckenweise wie ein Reiseführer. Das Geheim-
nis ihres Erfolges ist unter anderem auch den  
realen Schauplätzen geschuldet, die Spyri wählte, 
um der Geschichte eine gewisse Authentizität  
zu verleihen. Damit legte die Autorin einen 
Grundstein für den modernen Literaturtouris-
mus in der Schweiz.

Von Peter O. Büttner und Peter Polzin

Peter O. Büttner: Gründer von Heidiseum,  
Literatur- und Kulturwissenschaftler, Zürich,  
info@heidiheritage.com

Peter Polzin: Mitgründer von Heidiseum,  
Sozial- und Medienwissenschaftler,  
Düsseldorf, info@heidiheritage.com 

johanna Spyri (1827–1901) war es, 
die im ersten Abschnitt ihrer Heidi-
Geschichte den Begriff «Heideland» 

verwendete, aus dem der ehemalige Kurdi-
rektor von St. Moritz, Hans Peter Danuser, 
1979 die Marke «Heidiland» kreierte und 
für den Tourismus schützen liess. Dass sich 
die Bücher von Johanna Spyri selbst für den 
Geographie-Unterricht eignen würden, da-
rauf machte 1898 eine Lehrerin aus Leip-
zig, Martha Krug, aufmerksam. Sie empfahl 
neben den Erzählungen von Jule Verne und 
den «Indianerbüchern» von J. F. Cooper, 
auch die «Schriften von Spyri».1 
 Spyri wählte für ihre zahlreichen Er-
zählungen reale Ort- und Landschaften, 
ohne diese zu anonymisieren. Man könn-
te meinen, dass ihr gesamtes schriftstel-
lerisches Werk auf einer geographischen 
Karte beruht. Gleich zu Beginn der Heidi-
Geschichte wird das «freundliche Dorf Mai-
enfeld» erwähnt, das ab der 7. Auflage 1886 
korrekterweise als «Städtchen» bezeichnet 
wird. Der Kreishauptort mit seinen präch-
tigen Schlössern und Herrschaftshäusern 
lag am Schnittpunkt der historischen Heer- 
und Transitstrassen des Rheintals und der 
Walenseeroute. Aufgrund seiner zentralen 
Lage erhielt Maienfeld im 15. Jahrhundert 
das Stadtrecht. Es ist biographisch belegt, 
dass Johanna Spyri mit der Bündner Herr-
schaft, ihren Bewohnern und seiner Kultur 
bestens vertraut war.

Deckelillustration von Friedrich Wilhelm Pfeiffer für die Reihe 
Geschichten für Kinder wie auch für Solche, welche Kinder 
lieb haben von 1881. Pfeiffer illustrierte Johanna Spyris erste 
drei Erzählbände, darunter Heidi als Band 3.

Ab der 10. Auflage, 1890, wurde der Umschlag der Heidi-Bücher durch 
den Verlag in völlig neuer Gestalt herausgegeben, während das  
Format unverändert blieb. Bis heute konnte der Künstler nicht eindeutig 
identifiziert werden. 

Umschlagvariante der 6. Auflage von  
Heidis Lehr- und Wanderjahre, 1883. 
© Alle folgenden Abbildungen Peter Büttner und Peter Polzin

1  M[artha] Krug: Die Geographie in der höheren  
Mädchenschule, in: Geographische Zeitschrift,  
4. Jg., 11. H. (1898), S. 617–643, hier S. 641. 
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Was es deshalb ergänzend zu den beste-
henden Angeboten braucht, ist eine diffe-
renzierte und tiefgründige Vermittlung des 
kulturhistorischen Gehalts der Geschich-
te, damit diese als literarisches Kulturerbe 
bestehen, und ihr längst nicht vollständig 
ausgeschöpftes Potenzial, entfalten kann. 
Dass so etwas gelingen kann, zeigt das 
Beispiel der 2015 errichteten Grimmwelt 
in Kassel, wo die Handexemplare der Kin-
der- und Hausmärchen der Brüder Grimm, 
seit 2005 als Unesco-Weltdokumentenerbe 
anerkannt, und auf 1600 Quadratmetern 
Ausstellungsfläche thematisch eingebettet 
sind. Die Ausstellung wurde von einem Zür-
cher Gestaltungsbüro umgesetzt und lockt 
jährlich Zehntausende Besucher an. 2015 
schaffte es das Ausstellungshaus sogar auf 
die Liste des Britischen Guardian als eines 
der zehn besten Museen weltweit. Auch das 
2019 errichtete Struwwelpeter Museum in 
der neuen Frankfurter Altstadt als weiteres 
Beispiel hat sich als eine familienfreundli-
che lebendige Kulturstätte etabliert, auf die 
die Frankfurter zu Recht stolz sind. Was 
diese Häuser verbindet, ist ihre erlebnisori-
entierte Vermittlung ihres literarischen Er-
bes und ihr vielfältiges Programm für Kin-
der und Erwachsene. 

stand die leuchtende Sonne und schimmerte 
auf die grüne Alp, und alle die blauen und 
gelben Blümlein darauf machten ihre Kel-
che auf und schauten ihr fröhlich entge-
gen. Heidi sprang hierhin und dorthin und 
jauchzte vor Freude, denn da waren ganze 
Trüppchen feiner, roter Himmelsschlüssel-
chen beieinander, und dort schimmerte es 
ganz blau von den schönen Enzianen, und 
überall lachten und nickten die zartblättri-
gen, goldenen Cystusröschen in der Sonne. 
Vor Entzücken über all den flimmernden, 
winkenden Blumen vergaß Heidi sogar die 
Geißen und auch den Peter.»

Heidi-Vermarktung
Heidis «Heimat» als erlebbare Welt wird 
seit vielen Jahren insbesondere für ausser-
europäische Besucher erfolgreich touris-
tisch vermarktet.7 Dass dies funktioniert, 
ist nicht zuletzt der berühmten japanischen 
Zeichentrickserie von 1974 zu verdanken, 
die auf reale Vorbilder rund um Maienfeld 
basiert. Die Zeichentrickmacher aus Japan 
hatten jedes Haus, jedes Tier und jedes Ar-
beitsgerät sorgfältig dokumentiert und spä-
ter in Tokio für die Produktion animiert. 
Seitdem wird der Ort regelmässig auch von 
Japanern aufgesucht, die die realen Schau-
plätze aus der Zeichentrickserie mit eigenen 
Augen sehen wollen.8 Dass die Nachfrage 
nach den Geschichten hinter der Geschich-
te vorhanden ist, zeigte 2019 die Sonder-
ausstellung «Heidi in Japan» im Landes-
museum Zürich, die sich speziell mit der 
Entstehungs- und Wirkungsgeschichte der 
Heidi-Zeichentrickserie befasst hatte. Laut 
Landesmuseum Zürich war die Ausstellung 
ein grosser internationaler Erfolg und konn-
te hohe Besucherzahlen verzeichnen. 

Schweizerischen Höhenkur jedoch keinen 
Abbruch.4 Weitere Orte, die in Heidi ge-
nannt werden, sind: das Prättigau, Pfäfers, 
Domleschg, Mels und Jenins. Auch Städte, 
wie Neapel und Paris, aber auch Holstein, 
das bis 1864 zu Dänemark gehörte, tauchen 
als Destinationen in den Heidi-Büchern auf.
 Die damals schon mächtige Finanz- und 
Handelsstadt Frankfurt am Main wurde von 
Spyri als triste, krankmachende Grossstadt 
beschrieben. Frankfurt zählte zu jener Zeit 
mit seinen über 130 000 Einwohnern zu den 
zehn grössten Metropolen der Welt. Anders 
als von Spyri geschildert, pulsierte in der 
Metropole das Leben; auch Schweizer Fir-
men und Vereine waren dort ansässig, wie 
etwa der Schweizer Unterstützungsverein, 
der Schweiz-Verein «Helvetia» oder die 
Schweizer Gesellschaft. «Ich bin in einem 
wahren Taumel der Begeisterung. Frankfurt 
am Main ist die erste europäische Groß-
stadt, die ich erleben darf», notierte 1920 
die damals fünfundzwanzigjährige Schwei-
zer Studentin Lilly Staudenmann-Stettler 
in ihr Tagebuch und fährt fort: «Eindrücke, 
Bilder stürmen auf mich ein und halten 
mich gefangen. Buntes, mannigfaltiges Le-
ben lockt mit unzähligen Reizen.»5 Für sie 
bedeutete Frankfurt das Glück der Welt und 
eine Chance, sich persönlich weiterzuentwi-
ckeln. Heidi nimmt zwar an «Ausfahrten im 
Wagen» teil, doch Spyri bleibt bei ihrer To-
pographie bewusst oberflächlich, während 
die Alpenwelt von ihr in eindringlichen Far-
ben als locus amoenus beschrieben wird6:  
«Nun ging es lustig die Alp hinan. Der Wind 
hatte in der Nacht das letzte Wölkchen weg-
geblasen; dunkelblau schaute der Himmel 
von allen Seiten hernieder, und mitten drauf 

Aussagekräftige Handlungsorte
Nicht nur Maienfeld und Rofels (in der Hei-
di-Geschichte als «Dörfli» bezeichnet), auch 
Bad Ragaz mit seinem «grossen Hotel», das 
dem Schweizer Architekten Bernhard Simon 
einst gehörte, wird gleich auf den ersten Sei-
ten prominent erwähnt. Im zweiten Teil der 
Heidi-Geschichte residiert auch die Frank-
furter Grossmama «unten in Bad Ragaz», 
wo sie täglich die Depeschen über Claras 
Genesung empfängt. «Das erstklassige Ho-
tel, die Heilquelle, die gute Luft, die Wan-
der- und Spaziermöglichkeiten waren für 
die bessere Gesellschaft Deutschlands, Eng-
lands, Frankreichs besonders attraktiv»2. 
Auch Johanna Spyri und der berühmte Zür-
cher Chocolatier Rudolf Sprüngli, mit dem 
Johanna Spyri bekannt war, suchten Bad 
Ragaz als Erholungsort auf, dort, wo in 
den 1870er Jahren Theodor Fontane, Hans 
Christian Andersen, Victor Hugo, ja sogar 
Kaiserin Eugénie, und andere Berühmthei-
ten verkehrten.3

 Spyris Heidi-Bücher haben mit Sicher-
heit am Ruf der Schweiz als «Kraftraum 
und Sanatorium» einen wichtigen Anteil 
geleistet, jedenfalls riet Spyri im Mai 1880 
ihrem erkrankten Verleger Emil Perthes, 
sich «im Sommer in der Schweizer Luft 
noch fertig zu curieren». Ihre Empfehlun-
gen beruhen auf den medizinischen Kennt-
nissen ihrer Zeit: Die Schweizer Höhenkur, 
insbesondere jene in Graubünden, gewann 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine spe-
zielle Attraktivität für Menschen aus dem 
Tiefland. Zu den prominenten Vertretern 
der Luftkur zählte auch der Arzt Alexander 
Spengler (1827–1901), der in Davos prak-
tizierte und bald zu der Überzeugung kam, 
dass die Bewohner der Gegend grundsätz-
lich nicht an Tuberkulose erkrankten, was 
er mit dem Hochgebirgsklima erklärte. Dass 
seine Theorie bald widerlegt wurde, tat der 

Résumé
Les deux romans Heidi écrits par Johanna 
Spyri en 1879/80 à Zurich font partie du 
patrimoine culturel suisse et sont célèbres 
dans le monde entier. Le haut degré d’iden-
tification à Heidi, sa vitalité, son rayonne-
ment et sa capacité de rapprocher les gens 
et les cultures rendent le personnage sin-
gulier et immortel. Année après année, les 
admirateurs de Heidi viennent du monde 
entier suivre les traces de leur héroïne, 
curieux de voir le village où elle a vécu, 
au-dessus du pittoresque Maienfed, d’en 
ressentir l’atmosphère et de photographier 
le décor original. 
 Pourtant à ce jour aucune institution 
ne permet de découvrir l’aspect littéraire 
et culturel du phénomène mondial que sont 
les romans Heidi et de leur réception, ni de 
raconter les nombreuses histoires encore 
inconnues qui se cachent derrière les cou-
lisses. C’est pour cette raison que Peter 
Büttner et Peter Polzin ont fondé le Heidi-
seum – The Heidi Heritage Project, dans le 
but d’attirer l’attention sur les divers fonds 
manuscrits et collections portant sur le 
thème de Heidi, en grande partie inédits, 
et de les faire mieux connaître. En colla-
boration avec d’éminents partenaires et 
mécènes, ils prévoient de créer à Zurich 
un « Centre Heidi », qui entend utiliser des 
approches innovantes et exploiter de nou-
velles idées pour mettre en valeur l’œuvre 
littéraire de cette auteure exceptionnelle 
que fut Johanna Spyri. 

«Vom freundlichen Dorfe Mayenfeld führte ein Fußweg» – 
Einstieg in die Geschichte von Heidi, wie er bis zur  
6. Auflage in Johanna Spyris Hauptwerk Heidis Lehr- und  
Wanderjahre abgedruckt wurde.  

«Vom freundlich gelegenen, alten Städtchen Mayenfeld aus 
führte ein Fußweg» – Ab der 7. Auflage wurde das Dorf zum 
Städtchen. Damit entsprach der Schauplatz der Geschichte  
den historischen Tatsachen, da der kleine Ort Maienfeld  
ab dem 15. Jahrhundert das Stadtrecht erlangte. Immer wieder 
hat der Perthes Verlag in Gotha die Satzvorlage von Auflage  
zu Auflage überarbeitet und korrigiert.

2  Regina Dieterle: Fontane im Gebirge, in: Irmela 
von der Lühe u. Joachim Wolschke-Bulmahn (Hgg.): 
Landschaften – Gärten – Literaturen. Festschrift für 
Hubertus Fischer. München 2013, S. 411 – 424, hier 
S. 417. 

3 Ebd.

4  Christian Schürer: Der Traum von Heilung. Eine 
Geschichte der Höhenkur zur Behandlung der  
Lungentuberkulose. Baden 2017. 

5  Lilly Staudenmann-Stettler: Weil ich die Menschen 
liebe. Schweizer Studentin in Frankfurt am Main 
1920– 1923. Frankfurt am Main 1972, S. 11.

6  Vgl. hierzu: Peter Büttner/Hans-Heino Ewers: 
Arkadien in bedrohlicher Landschaft. Die Mehrfach-
codierung der Schweizer Berge in Johanna Spyris 
Heidi-Romanen (1880/81), in: Edward Białek u. Jan 
Pacholski (Hgg.): «Über allen Gipfeln…» Dresden, 
Wroclaw 2008, S. 13–27.

7  Siehe hierzu Christine Ott: Literarisches Dorfleben  
in Maienfeld oder Wie Heidi lebte: Inszenierte  
Kinderbuchwelten in der Erlebnisgesellschaft, in: 
kjl&m – Kinder-/Jugendliteratur und Medien in 
Forschung, Literatur und Bibliothek 69, H. 3 (2017), 
S. 14–22.

8  Hans Bjarne Thomsen: Collective Memories: Heidi 
in Switzerland, Japan, and the World, in: Harm-Peer 
Zimmermann, Peter O. Büttner, Bernhard Tschofen 
(Hgg.): Kreuz- und Querzüge. Beiträge zu einer 
literarischen Anthropologie. Festschrift für Alfred 
Messerli. Hannover 2019, S. 131-148.

Projekt Heidiseum
Die Initiatoren von Heidiseum – The Heidi 
Heritage Project sind überzeugt, dass sich 
eine ähnliche kulturelle und literarische 
Heimstätte für Heidi lohnen würde: Heidi 
ist seit gut 140 Jahren auf der ganzen Welt 
als Geschichte und Figur bekannt und seit 
jeher stark mit dem Image der Schweiz ver-
knüpft. Die erfolgreichen Heidi-Ausstellun-
gen im Landesmuseum Zürich und im Her-
zoglichen Museum Gotha haben bestätigt, 
dass sich die Menschen nicht nur für die 
Geschichte an sich interessieren, sondern 
auch für deren Hintergründe und das zeitge-
schichtliche Umfeld. Langfristiges Ziel soll-
te es deshalb sein, den vielfältigen, gröss-
tenteils unveröffentlichten Nachlässen und 
Sammlungen im Zusammenhang mit Heidi 
einen zentralen Platz einzuräumen und so 
der globalen Wirkung und Rezeption des 
Kinderbuchklassikers von Johanna Spyri 
Rechnung zu tragen. Nichts würde sich 
dafür mehr eignen als ein in Zürich ansäs-
siger öffentlicher Ausstellungsort, der das 
Phänomen Heidi einem breiten nationalen 
und internationalen Publikum zeitgemäss 
präsentiert und der Kultur und Tourismus 
verbindet. 

Weitere Informationen: www.heidiheritage.com
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aspekte

das Schauspielhaus Zürich gehört zu 
den renommierten deutschsprachi-
gen Theatern. Sein Ruf geht auf die 

1930er-Jahre zurück und hängt unmittelbar 
mit dem Nationalsozialismus in Deutsch-
land zusammen. Mit der Machtübernahme 
der Nationalsozialisten im Jahr 1933 und 
den rigorosen Kulturgesetzen, die sich vor 
allem gegen Juden und Kommunisten rich-
teten, flohen viele Verfolgte in die angren-
zende Schweiz, um einer Verhaftung und 
Schlimmerem zu entgehen. Dem damaligen 
Direktor, Ferdinand Rieser, Schweizer und 
Jude, gelang es, vielen Geflüchteten einen 
Arbeitsvertrag und damit eine (vorüberge-
hende) Aufenthaltsbewilligung zu verschaf-
fen, die sie vor der Auslieferung bewahrte. 
So wurde die «Pfauenbühne buchstäblich 
über Nacht zu einer überaus begehrten Büh-
ne von hohem Niveau. Hatten bis dahin 
eher leichtere Stoffe auf dem Programm ge-
standen, setzten sich nun zeitkritische Stü-
cke und Interpretationen klassischer Stoffe 
mit direkten oder indirekten Bezügen zum 
Nationalsozialismus durch. Die Resonanz 
beim Zürcher Publikum war gemischt. Zu-
stimmung und Unterstützung gab es seitens 
kulturell und politisch interessierter Bürger. 
Proteste, bis zur Kampfansage an die of-
fen antideutsche Ausrichtung, kamen von 
den einheimischen nationalsozialistischen 
Frontisten. Sie diffamierten den jüdischen 
Direktor und das Ensemble, störten und 
sprengten ihnen nicht genehme Vorstellun-
gen und verunglimpften das «Judentheater». 
Entsprechend gefährdet war dieses politisch 
engagierte, antifaschistische Theater.

Der Meister mit kritischem 
Blick: Die meisten von  
Dürrenmatts Stücke 
wurden im Pfauen urauf-
geführt. Für ihn war die 
Unvollkommenheit des 
Zürcher Schauspielhauses 
eine Stärke.  
© Marion Wohlleben

Um das Zürcher Schauspielhaus ist eine seit 
Monaten andauernde Kontroverse entstanden. 
Nach dem Willen der Intendanten und des 
Stadtrats soll das historische Theater abgebro-
chen und im Rahmen der umgebenden  
Architektur durch einen Neubau ersetzt  
werden, der bei gleichbleibender Platzzahl 
technische Verbesserungen bringen soll.1

Von Marion Wohlleben, Kunsthistorikerin,  
wohlleben@bluewin.ch

1  Dieser Beitrag wurde zuerst publiziert in TEC 21, Nr. 13-14/2020, S. 11.  

Die vorliegende Fassung wurde leicht gekürzt und überarbeitet.

Die Aura des  
historischen Ortes

© Marion WohllebenDie Aura des historischen Ortes: Das Theater 
diente in der Nazizeit unter Direktor Rieser als 
Zuflucht. © Marion Wohlleben

Das Schauspielhaus wurde vom Stadtrat in 
das Inventar schützenswerter Bauten aufge-
nommen. Es erfüllt die für ein Baudenkmal 
wichtigen Kriterien der besonderen histori-
schen Bedeutung als ortsgebundenes Objekt 
mit geschichtlichem Zeugniswert. Um den 
Abbruch und Neubau innerhalb der histo-
rischen Umgebungsbebauung zu ermögli-
chen, wurde es jedoch 2018 aus dem Inven-
tar gestrichen?
 Wie jedes ältere Gebäude hat auch das 
Schauspielhaus eine Baubiografie, die sei-
nen Gang durch die Geschichte belegt. 
Eine weitere Zeitschicht ist auch hier kei-
neswegs ausgeschlossen, wenn dadurch 
nicht das eigentliche Theater zerstört wird. 
Notwendige Massnahmen zur Behebung 
von Mängeln und zur Verbesserung der Zu-
stände sind immer möglich (z.B. Reduktion 
der Sitzreihen). Art und Umfang der not-
wendigen Eingriffe sollten wie bei jedem 
Baudenkmal von Rücksicht und Respekt 
vor der Geschichte des Ortes geleitet sein. 
Reparatur und Weiterbau sind dem Abbruch 
und Neubau vorzuziehen. Zudem schonen 
sie Ressourcen und erfüllen das Gebot der 
Nachhaltigkeit. Regieprojekte, die diesen 
Rahmen sprengen, lassen sich durch orga-
nisatorische Massnahmen kompensieren 
– dafür braucht es neue, vielleicht unkon-
ventionelle Ideen und Orte mit eigener At-
mosphäre; der Schiffbau ist seit dem Jahr 
2000 solch ein ungewöhnlicher und belieb-
ter Spielort.

Baugeschichte erhalten 
Debatten über die Rolle des Theaters sind 
aber keineswegs Geschichte. In Zürich 
verbindet sich diese Frage aktuell mit der 
Frage nach dem Wert der historischen Bau-
substanz für die kollektive Erinnerung. Im 
Begriff vom Denkmal ist die immaterielle 
Erinnerung an den materiellen historischen 
Bestand gebunden. Er ist Garant für die 
Authentizität und Voraussetzung dafür, ihn 
weiterhin befragen und zum Sprechen brin-
gen zu können. Das bestehende Schauspiel-
haus kann, zusammen mit zeitgenössischen 
Berichten, Fotos etc., diese kollektive Erin-
nerung wachhalten. Gebäude und Quellen 
ergänzen sich gegenseitig, um die beson-
deren historischen Umstände zur Zeit des 
Exiltheaters zu dokumentieren, kritisch zu 
erforschen und zu vermitteln.
 Andere Orte, die für die Exilanten in 
Zürich wichtig waren und an diese Zeit 
erinnern könnten, wie z.B. die Buchhand-
lung Oprecht, sind verschwunden. Das 
Schauspielhaus ist noch da. Es ist sichtbar, 
begehbar, erlebbar. Trotz einiger baulicher 
Veränderungen hat es substanziell überlebt. 
Mit seiner Erhaltung sichern wir einen der 
wenigen Zeugen, der in jenen Jahren «da-
bei war». Das Wissen um die besondere 
Geschichte, die sich in diesen Räumen über 
zwölf Jahre abgespielt hat, darum, was hier 
erlebt und erlitten wurde, lässt nicht unbe-
rührt. Es ist die Aura des historischen Ortes, 
die einem Neubau an gleicher Adresse feh-
len würde.

2  Ute Kröger, Peter Exinger. In welchen Zeiten leben 
wir? Das Schauspielhaus Zürich 1938–1998. Zürich: 
Limmat, 1998

3  Sabine von Fischer. «Was in Zürich geschah, ist 
nicht vergleichbar mit der Kritik in Berlin», Neue Zürcher 
Zeitung, 6.3.2020

Durch Unvollkommenheit vollkommen
Seine erfolgreiche Bespielbarkeit hat der 
Pfauen trotz enger Verhältnisse in hun-
dert Jahren mit international anerkannten 
Aufführungen vielfach bewiesen; das wi-
derspricht dem Verdikt, unzeitgemäss und 
unbespielbar zu sein. Auch «zeitgemässes 
Regietheater» lebt zuallererst von der Qua-
lität der Stoffe und der Schauspieler und 
nicht zuletzt auch davon, wie Inszenierun-
gen auf das räumliche Angebot reagieren. 
Es kann nicht sein, dass neue Regiekonzep-
te neue Theaterbauten brauchen. Der Dra-
matiker Friedrich Dürrenmatt hatte seine 
Meinung über den Pfauen gemacht: «Das 
Schauspielhaus ist gerade durch seine Un-
vollkommenheit ein vollkommenes Theater, 
und ich liebe es deshalb auch mehr als an-
dere Häuser.»2

 Das Plädoyer für die Erhaltung dieses 
Theaters bezieht sich in erster Linie auf 
seine singuläre historische Bedeutung für 
Zürich und das deutschsprachige Theater 
insgesamt in den Jahren des Exils. «Manch-
mal geht es mehr um den Erinnerungswert, 
weniger um den ästhetischen Wert eines 
Denkmalbestands», ist der Architekt Roger 
Diener überzeugt.3 



Wenn Stein zu  
Farbe und Farbe  
zu Stein wird
Keim’sche Mineralfarben – 
selber ein Kulturgut e gal, ob jemand für seine schöpferi-

sche Arbeit oder für die Selbstfin-
dung im Umfeld von Kunst, Farbe, 

Architektur und Handwerk den Austausch 
oder die Ruhe sucht: Der Rückzugs-, Be-
gegnungs- und Aufbruchsort «Raum Zeit 
Stille» im solothurnischen Kleinlützel 
bildet dafür einen idealen Rahmen. Die 
Stiftung Edith Maryon erwarb 2017 die 
um 1893 erbaute, aus einem zentralen Fa-
brikgebäude und drei weiteren anliegenden 
Gebäuden bestehende Liegenschaft der 
traditionsreichen Pfeifen- und Stockfabrik 
der Brunner-Buhofer-Kompagnie, nach-
dem diese viele Jahre leer gestanden hatte. 
Drei Künstler hauchten der Liegenschaft 
neues Leben ein als Kulturort und betrei-
ben ihn seither. Dank ihrer neuen Nutzung 
bleiben die Gebäude als wertvolle Zeugen 
der industriellen Vergangenheit der Ge-
meinde und des Tals erhalten.

«Urzelle» der Generationenfarben in der 
Architektur
Unter dem Dach von «Raum Zeit Stille» 
befindet sich seit Herbst 2019 eine Art Zen-
trum für Architekturfarben. Seit 140 Jahren 
schützen und zieren die auf flüssigem Glas 
(sogenanntem Wasserglas) und reinmine-
ralischen Pigmenten basierenden, nach ih-
rem Erfinder Adolf Wilhelm Keim (1851–
1913) benannten Keim’schen Silikatfarben 
die Fassaden von Städten und Dörfern im 
In- und Ausland. Mit ihrer Beständigkeit 
und mineralischen Leuchtkraft schreiben 

sie Geschichte. Nach wie vor sind diese 
echten Mineralfarben bei Restaurierungs-
arbeiten wie auch bei Anwendungen in der 
modernen Architektur auf Putz, Beton und 
Holz gefragt. Deshalb gilt die seit 1878 
erfolgreich angewandte Keim’sche Silikat-
technik heute als Konstante des nachhalti-
gen Bauens und Gestaltens.

Bauphysik statt Biozide
Keim’sche Mineralfarben sind enorm 
haltbar, was unzählige historische Bauten 
weltweit belegen. Ihre besondere Langle-
bigkeit verdanken sie ihren Eigenschaften. 
Sie verkleben nicht mit dem Untergrund, 
sondern reagieren chemisch zu einer äu-
sserst beständigen Verbindung. Das mi-
neralische Bindemittel Kaliumsilikat auf 
Quarzbasis ist hoch witterungsstabil, die 
mineralischen Füllstoffe und Pigmente 
sind perfekt aufeinander abgestimmt. Au-
sserdem weisen sie aufgrund ihrer Offen-
porigkeit einen idealen Feuchtehaushalt 
auf – Feuchtigkeit kann ungehindert aus 
dem Mauerwerk entweichen. So entste-
hen im Mauerwerk keine Feuchteschäden 
und auch die Oberflächen bleiben dank der 
hervorragenden Abtrocknungseigenschaf-
ten lange sauber und auch ohne Biozide 
algenfrei. Ausserdem sind Mineralfarben 
beständig gegen Luftschadstoffe, antista-
tisch und werden bei Hitze nicht «klebrig» 
wie Dispersionsfarben. Und sie enthalten 
ausschliesslich mineralische und somit 
UV-beständige Pigmente. Deshalb bleiben 
Keimanstriche langfristig farbtonstabil.
 Dank der natürlichen Rohstoffbasis und 
der unbedenklichen Produktzusammenset-
zung sind schädliche Emissionen kein The-
ma; giftige Rückstände oder Abfälle fallen 
gar nicht erst an. Bedeutend längere Reno-
vierungsintervalle sowie eine umweltscho-
nende, einfache Renovierbarkeit entlasten 
die Umwelt ebenfalls. Mineralfarben sind 
überdies nicht brennbar; im Brandfall 
können keine toxischen Gase entstehen. 
Nachdem die Farbbeschichtung häufig das 
grossflächigste «Brandgaspotenzial» in In-
nenräumen darstellt, stellt dies ein Plus in 
puncto Sicherheit dar.

Manch ein Gebäude in unseren 
Städten und Dörfern kann 
heute in seiner vollen Pracht 
bewundert werden, weil es mit 
generationenüberdauernden 
Putzen und Farben gestaltet 
worden ist. Unter dem Dach 
von «Raum Zeit Stille» kann 
das Kulturerbe des minerali-
schen Fassadenschutzes und des 
Handwerks der Fassadengestal-
tung in besonderer Weise erlebt 
werden.

Schliesslich verfügen Mineralfarben, egal 
ob auf Putz, Beton oder Holz, über eine 
einzigartige ästhetische Qualität: Sie fas-
zinieren durch Farbtiefe und kristallines 
Leuchten. Ihre natürliche Stofflichkeit und 
die faszinierend matte Oberfläche wirken 
angenehm; selbst sehr intensive, volle 
Farbtöne erscheinen nie laut.

Traditionen weiterführen
Materialien und Konstruktionen überdau-
ern die Jahrhunderte – vorausgesetzt, sie 
sind hochwertig und man weiss, wie sie in-
stand zu halten sind. In Kleinlützel kann das 
Mineralische in Farbe, Schlämme, Tünche 
und Korn ganz unmittelbar erlebt werden: 
in einem ursprünglich gehaltenen Aus-
stellungs- und Arbeitsraum ermöglichen 
ein grosser Pigmenttisch zusammen mit 
einer Farben- und Putzmusterausstellung 
verschiedenste Blicke in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft der mineralischen 
Fassadengestaltung. Dieser Ort der Ideen, 
Fragen und des handwerklichen Wissens 
rund um das Mineralische bietet Raum für 
Reflexion und Weiterentwicklung. Von hier 
wird die Tradition, angewendet an histori-
schen und modernen Gebäuden, in die Ge-
genwart und Zukunft geführt.
 Was wird benötigt, damit Materialien 
und Konstruktionen nicht wie billige Mas-
senware nach kurzer Zeit zerfallen? Um 
schützenswerte Werke zu restaurieren und 
zu erhalten, braucht es fachspezifisches 
Wissen und Fertigkeiten. Das Keim’sche 
Zentrum in Kleinlützel ist Quelle für bei-
des. Es hat – wie die Denkmaltage 2021 
– zum Ziel, den Spannungsbogen von den 
jahrhundertealten zu den modernen Tech-
niken aufzuzeigen. 

Kurse – Seminare – Veranstaltungen

www.raumzeitstille.ch

www.keim.ch

www.nike-kulturerbe.ch

Gestalterische Vielfalt – mineralische  
Pigmente und Farben, Putze, Spachtel,  
Schlämmen. 
© Jörg Niederberger

Mineralien in ihrer Struktur und  
Farbigkeit – Baudialog in Kleinlützel. 
© Jörg Niederberger
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Michel Walthert ist zurückgetreten

Michel Walthert war seit 2018 Mitglied des Vor-
standes. Als Vertreter des französischsprachigen 
Berner Juras brachte er neben seinen Schlüs-
selkompetenzen in öffentlicher Verwaltung und 
Raumplanung die Interessen der französischspra-
chigen Schweiz in den Vorstand ein. Auch sein 
Präsidium des regionalen Naturparks Chasseral 
bot interessante Schnittstellen für die NIKE. In 
seinem Rücktrittsschreiben hielt er fest: «Il est 
vrai qu’avec le temps et les années qui passent, il 
faut que je lève gentiment le pied». 
 Vorstand und Geschäftsstelle danken  
Michel Walthert sehr herzlich für seinen Einsatz 
für die NIKE. 

…est nouveau membre

Lors de l'assemblée générale 2021, France Terrier 
a été élue en tant que nouveau membre du  
Comité directeur de NIKE. Actuellement cheffe 
de projet au sein du projet du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO «ARC Horloger», elle a été, 
jusqu’en 2019, directrice du Musée d’histoire et 
d’archéologie d’Yverdon. Entre autres fonc-
tions, elle a notamment été vice-présidente 
d’ICOM Suisse. Le comité directeur et le bureau 
accueillent chaleureusement France Terrier au 
sein de NIKE. 

personalia/nike notizen

Vorstand
Comité directeur:  
France Terrier…

Jahresbericht /  
Rapport annuel 2020

Von der politischen Arbeit über die Europäischen 
Tage des Denkmals bis zu NIKE-Bulletin und 
-Newsletter: Der Bericht über alle Tätigkeiten, 
Projekte und Aktivitäten der NIKE im Lauf des 
Jahres 2020 kann auf unserer Website eingese-
hen und heruntergeladen werden.
 Für die verlässliche Unterstützung sowie 
für das entgegengebrachte Vertrauen sowie die 
vielen anregenden und hilfreichen Gespräche, die 
fruchtbare und engagierte Zusammenarbeit dan-
ken wir allen Institutionen und Organisationen, 
Verbänden und Fachstellen und ihren Mitarbei-
tenden sowie einer Vielzahl von Privatpersonen 
bestens.

Du travail politique aux Journées européennes 
du patrimoine en passant par le Bulletin et la 
newsletter de NIKE: le rapport concernant tous 
les projets et toutes les activités effectués par 
NIKE en 2020 peut être consulté et téléchargé 
sur notre site.
 Nous adressons nos vifs remerciements aux 
institutions, organisations, associations et ser-
vices qui ont été nos partenaires tout au long de 
l’année écoulée, ainsi qu’à leurs collaboratrices 
et collaborateurs et aux nombreux particuliers 
qui nous ont apporté leur soutien. Nous leur 
savons gré de leur appui fidèle et de la confiance 
qu’ils nous ont témoignée, des débats stimulants 
et fructueux qu’ils ont suscités et de leur colla-
boration active. 

www.nike-kulturerbe.ch > Über uns /  
À propos de NIKE > Jahresberichte /  
Rapports annuels

Bundesamt für Kultur

Davos Qualitätssystem für Baukultur

Das Bundesamt für Kultur (BAK) hat gemeinsam 
mit einer internationalen Redaktionsgruppe das 
Davos Qualitätssystem für Baukultur erarbeitet. 
Mit diesem Instrument lässt sich die baukulturel-
le Qualität von Orten anhand von acht Kriterien 
beurteilen. Es ist ein Beitrag zum laufenden 
Davos Prozess, der im Januar 2018 mit der Ver-
abschiedung der Erklärung von Davos «Eine hohe 
Baukultur für Europa» durch die europäischen 
Kulturministerinnen und Kulturminister begann. 
Auf dieser Grundlage und im Anschluss an die 
internationale Tagung «Getting the measure of 
Baukultur» (Genf, 2019) wurde das nun vorliegen-
de Qualitätssystem erarbeitet.
 Eine hohe Baukultur ist vielfältig und führt zu 
gut gestalteten Orten, die sich den wandelnden 
gesellschaftlichen Bedürfnissen anpassen und 
dabei ihre historischen Eigenarten bewahren. 
Das Davos Qualitätssystem vertritt den Grund-
satz, dass eine hohe Baukultur objektivierbar 
ist und sich anhand der Kriterien Gouvernanz, 
Funktionalität, Umwelt, Wirtschaft, Vielfalt, Kon-
text, Genius Loci und Schönheit beurteilen lässt. 
Dabei werden soziale, emotionale und kulturelle 
Kriterien gleich gewichtet wie technische und 
funktionale Kriterien. Das Davos Qualitätssys-
tem dient dazu, das ganzheitliche Konzept einer 
hohen Baukultur zu definieren, baukulturelle 
Qualität zu bewerten, eine hohe Baukultur über-
all umzusetzen und den baukulturellen Diskurs 
anzuregen.
 Damit dies gelingt, muss das Davos Quali-
tätssystem für Baukultur eine weite Verbreitung 
finden und von möglichst vielen Menschen 
genutzt und angeeignet werden. 

pd/bs

Das Qualitätssystem (zusammenfassende 
Broschüre, umfassendes Dokument (Fr, En) und 
interaktives Formular (PDF) zur Evaluation von 
Orten), kann auf www.davosdeclaration2018.ch 
bezogen werden.
 Eine Printversion der zusammenfassenden  
Broschüre ist über den Onlineshop des  
Bundesamtes für Bauten und Logistik erhältlich:  
www.bundespublikationen.admin.ch

tafelfreuden Historische Leinendamaste 
25. 4.– 7. 11. 2021 täglich 14.00 –17.30 Uhr

abegg-stiftung 3132 Riggisberg  
Telefon 031 808 12 01  www.abegg-stiftung.ch

Anzeige



32   NIKE-Bulletin  2 | 2021 NIKE-Bulletin  2 | 2021   33

notizen

Jubiläum I

30 Jahre Fonds Landschaft Schweiz FLS

Am 3. Mai 1991, zur 700-Jahr-Feier der Eidge-
nossenschaft, gründete das Parlament den Fonds 
Landschaft Schweiz FLS. In den dreissig Jahren 
seines Bestehens förderte er als verwaltungs-
unabhängiges Förderinstrument des Bundes 
rund 2880 Projekte mit insgesamt 158 Millionen 
Franken. Der FLS blickt zu seinem Jubiläum aber 
nicht nur zurück auf erfolgreiches Wirken für 
naturnahe Kulturlandschaften. Er gibt vielmehr 
auch Impulse für die Zukunft. Mit aktiver Suche 
nach «innovativen Ansätzen» will er neue Wege 
zur bewussten Mitgestaltung der Landschafts-
entwicklung finden und begehen helfen. Der FLS 
nutzt sein Jubiläum bewusst für einen strategi-
schen Ausblick in die Zukunft. Denn am 1. August 
2021 treten die kürzlich erneuerten Rechtsgrund-
lagen in Kraft.
 Mit einem Flyer und auf der aufgefrischten 
FLS-Website wird die Suche nach «innovativen 
Ansätzen» gestartet: «Wir haben die Ausschrei-
bung bewusst sehr offen formuliert», sagt 
FLS-Präsidentin Verena Diener: «Es könnte um 
digitale Instrumente gehen, die die Erhaltung na-
turnaher Kulturlandschaften erleichtern, oder um 
neue Formen, damit sich die Bevölkerung daran 

Seit 30 Jahren setzt sich der FLS für die Pflege unserer Kulturlandschaften 
ein: Zum Beispiel in Willisau (LU), wo die Landwirtschaft durch Hecken und 
Hochstamm-Obstbäume geprägt ist. © Fonds Landschaft Schweiz

© Die Schweizerische Post AG

beteiligen kann. Oder um die Weiterentwick-
lung, die Neuinterpretation von traditionellen 
Kulturlandschaftselementen, beispielsweise als 
Antwort auf heutige Bedürfnisse der Bevölke-
rung, insbesondere am Siedlungsrand in den 
Agglomerationen.»
 Daneben werden thematische «Mini-Kam-
pagnen» vorbereitet, mit denen in den nächsten 
Jahren gezielt Schwerpunkte gesetzt und propa-
giert werden sollen. Laut FLS-Präsidentin Diener 
ist die Diskussion über solche Akzentsetzungen 
FLS-intern noch nicht abgeschlossen, aber als 
mögliche Beispiele zählt sie auf: «Grenzstruktu-
ren in der Landschaft fördern, die nicht nur ab-
grenzen, sondern auch verbinden. Oder vielleicht 
das Element Wasser betonen: Gewässer mit 
ihrer Bedeutung für Landschaft, Biodiversität und 
Naturerlebnisse. Oder den landschaftlichen  
Wert stärken von Agroforst-Projekten, die Syner-
gien von Wald- und Landwirtschaft nutzen  
wollen.»  

pd/bs

www.fls-fsp.ch

Jubiläum II

10 Jahre Handwerk in der Denkmalpflege

Seit zehn Jahren gibt es den Lehrgang «Hand-
werk in der Denkmalpflege», der mit einem 
Eidgenössischen Fachausweis abgeschlossen 
werden kann (vgl. auch die Rubrik letzte Seite in 
diesem Bulletin). Handwerkerinnen und Hand-
werker in der Denkmalpflege sind spezialisiert 
auf traditionelle Techniken in ihrem gelernten 
Beruf. Sie wissen historische Bauwerke und 
Objekte fachgerecht zu untersuchen und hand-
werkliche Lösungen zu entwickeln, die deren 
bisheriger Geschichte gerecht werden. Häufig 
geht es dabei nicht nur um den sorgfältigen 
Erhalt der alten Bausubstanz, sondern auch um 
eine stilvolle Kombination von traditionellem 
Handwerk mit modernen Elementen, zum Beispiel 
im Falle von Umnutzungen oder Erweiterungen 
eines Bauwerks. 
 Das Dienstleistungsangebot von Handwer-
kerinnen und Handwerkern in der Denkmalpflege 
umfasst:
–  Bestandsaufnahme, Zustandsanalyse,  

Schadenskartierung
– Beratung
– Erarbeiten stilgerechter Lösungen
– Handwerkliche Restaurierung, Sanierung 
– Unterhalt, Pflege
– Dokumentation 
–  Und selbstverständlich: handwerkliche  

Kompetenz im jeweiligen Fachbereich

Handwerkerinnen und Handwerker in der 
Denkmalpflege arbeiten eng mit Fachleuten aus 
Denkmalpflege, Architektur, Konservierung und 
Restaurierung sowie anderen handwerklichen 
Berufen zusammen. Gemeinsam mit ihnen sind 
sie Garanten für den Erhalt unseres baulichen 
Kulturguts.
 Alle Absolventen des Lehrgangs sind in 
einem Verzeichnis aufgeführt. Hier kann man 
schweizweit die geeigneten Spezialisten und 
Spezialistinnen für eine spezifische Aufgabe 
finden. 

pd/bs

www.handwerkid.ch/verzeichnis

Pro Patria

Briefmarkenserie 2021: Handwerk und 
Kulturelles Erbe

Mit ihren Sammelaktionen fördert die Stiftung Pro 
Patria dieses Jahr das Handwerk im Umfeld des 
kulturellen Erbes. Die Konservierung und Restau-
rierung von kulturhistorischen Objekten benötigt 
Fachwissen. Restauratorinnen und Restauratoren 
sind Spezialisten verschiedener Disziplinen wie 
Bauten, Gemälde, Skulpturen, Grafik, Schriftgut 
und Materialien. Sie arbeiten eng zusammen mit 
der Denkmalpflege und traditionellen Handwer-
kern. Die Arbeit dieser Fachleute ist anspruchsvoll 
und äusserst verantwortungsvoll, denn jedes zu 
restaurierende Objekt ist ein Unikat.
 Die Pro Patria Marken 2021 würdigen das 
Handwerk der Restauratorinnen und Restaura-
toren. Mit ihrem Schaffen erhalten diese das 
kulturelle Erbe der Schweiz. Gezeigt wird die 
sorgfältige Arbeit mittels filigraner Instrumente 
an Werken des Mittelalters unbekannter Herkunft: 
einerseits an einer gotischen Holzskulptur, die 
vermutlich Petrus zeigt, und andererseits an 
einem Fresko aus einer Kirche oder Kapelle im 
Alpenraum. Beide Objekte befinden sich an der 
Hochschule der Künste in Bern.
 Die Briefmarken haben einen Taxzuschlag von 
40, respektive 50 Rappen, der in die Erhaltung, 
Pflege und Weiterentwicklung unseres Kulturer-
bes fliesst. Die Marken sind bis Ende 2021 erhält-
lich bei offiziellen Poststellen und im PostShop. 

pd/bs

www.postshop.ch/shop

Ausflug in die Vergangenheit
Le passé pas à pas
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Monographien

publikationen

Amt für Hochbauten der 
Stadt Zürich, Silvio Schmed, 
Arthur Rüegg (Hrsg.)

Pavillon Le Corbusier 
Zürich  
Restaurierung eines 
Architektur-Juwels

Am Ufer des Zürichsees 
steht das einzige Werk des 
Architekten Le Corbusier in 
der deutschen Schweiz: ein 
nach dem Proportionssystem 
Modulor entworfener Aus-
stellungsbau im Massstab 
eines Wohnhauses. Von 
der Zürcher Galeristin Heidi 
Weber initiiert und 1967 
eröffnet, bündelt die aus 
Stahl, Glas und Neopren 
erbaute maison d’homme 
zentrale Themen Le Corbu-
siers und deutet zugleich 
neue Entwicklungen an.

In minutiöser Kleinarbeit 
gelang es Silvio Schmed 
und Arthur Rüegg, den 
Bau in den Originalzustand 
zurückzuführen und die 
fehlenden Möbel und 
Leuchten detailgenau zu re-
konstruieren. Das Buch gibt 
Einblick in die Ergebnisse 
ihrer fast archäologischen 
Sondierungen, stellt den 
Experimentalbau in seinen 
historischen Dimensionen 
dar und zeigt bisher noch nie 
publiziertes Bildmaterial aus 
dessen Bauzeit.

Archäologie Schweiz, Urs 
Niffeler (Hrsg.)

Die Schweiz vom 
Paläolithikum bis zum 
Mittelalter SPM VIII 
Archäologie der Zeit von 
1350 bis 1850

Basel, Archäologie Schweiz 
2020. 516 Seiten, Abbildun-
gen in Farbe und Schwarz-
Weiss. Durchgehen Deutsch 
und Französisch. CHF 135.–. 
ISBN 978-3-908006-49-7

Mit der Publikation liegt der 
achte und letzte Band der 
erfolgreichen Handbuchreihe 
SPM vor. Er zeichnet die 
Kulturentwicklung in der 
heutigen Schweiz im späten 
Mittelalter und der frühen 
Neuzeit primär anhand ihrer 
materiellen Hinterlassen-
schaften nach. Thematische 
Kapitel stellen die verschie-
denen Lebensbereiche vor. 
Ein Schlusskapitel zeichnet 
ein Gesamtbild der Zeit; 
epilogartig folgt eine Skizze 
zur Archäologie der Zeit 
nach 1850. Die gut hundert 
für die Epoche wichtigsten 
Fundstellen und Objekte sind 
in einem Register zusam-
mengestellt.

Die Reihe «Die Schweiz 
vom Paläolithikum bis zum 
Mittelalter» ist ein Synthe-
sewerk, das mit jedem Band 
eine Epoche der Schweizer 
Archäologie verständlich 
und attraktiv illustriert dar-
stellt. Zu jedem Band haben 
führende Spezialisten und 
Spezialistinnen des Fachs 
beigetragen.

Ballenberg, Freilichtmuseum 
der Schweiz (Hrsg.)

Ballenberg 
Sichtweisen auf das Frei-
lichtmuseum der Schweiz

Bern, Haupt, 2019. 197 Seiten 
mit zahlreichen Abbildungen 
in Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 29.–. 
ISBN 978-3-258-08094-9

Das Freilichtmuseum 
Ballenberg bei Brienz und 
seine Stiftung feierten im 
Jahr 2018 ihr 40- respektive 
50-jähriges Bestehen im 
Rahmen des Europäischen 
Kulturerbejahrs. Unter dem 
Motto «Kultur teilen» lud 
das Freilichtmuseum wäh-
rend der Museumssaison 
2018 Herkunftsgemeinden, 
Kulturschaffende, Hand-
werkerinnen, Architekten, 
Bauernhausforscher und 
Wissenschaftlerinnen aus 
allen Regionen ein, sich 
mit dem Ballenberg zu 
beschäftigen.

Aus diesen bunt gemischten, 
wissenschaftlichen und 
künstlerischen Auseinan-
dersetzungen entstanden 
Positionen, Happenings, 
Bilder und Geschichten. Der 
Jubiläumsband, entstan-
den während des ganzen 
Jubiläumsjahres, ist eine 
spannende Auseinanderset-
zung in der Gegenwart und 
zugleich eine Positionierung 
für die Zukunft.

Roland Blaettler, Ceramica-
Stiftung (Hrsg.)

Ceramica CH – Vaud III/1

Inventaire national de la céra-
mique dans les collections pu-
bliques suisses (1500–1950). 
Salenstein, Benteli, 2017. 507 
pages, illustrations en couleur 
et noir-et-blanc. CHF 128.–. 
ISBN 978-3-7165-1830-4

La Suisse possède une 
tradition céramique extraor-
dinairement riche qui reflète 
la diversité culturelle du 
pays. Les musées fédéraux 
conservent dans leurs 
collections une richesse 
inimaginable de trésors en 
céramique. Ces joyaux de 
la production nationale et 
étrangère sont malheureu-
sement présentés beaucoup 
trop rarement. Afin d'éviter 
que ce patrimoine culturel 
ne tombe dans l'oubli, le 
projet Ceramica CH a été 
lancé dans le but de dresser 
un inventaire national des 
collections accessibles 
au public de céramiques 
de récipients modernes 
(1500–1950).

Après les éditions déjà 
publiées sur Neuchâtel et 
Soleure, deux volumes sont 
en cours de publication 
pour le canton de Vaud. Ce 
premier volume présente 
les fonds extrêmement 
riches du Musée historique 
et des porcelaines de Nyon 
et du Musée cantonal 
d'archéologie et d'histoire 
de Lausanne.

Iris Edenheiser, Larissa 
Förster (Hrsg.)

Museumsethnologie – 
Eine Einführung 
Theorien, Debatten, 
Praktiken

Berlin, Dietrich Reimer, 2019. 
384 Seiten mit Abbildungen 
in Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 55.90. 
ISBN 978-3-496-01614-4

Das Handbuch beleuchtet 
erstmals umfassend Ge-
schichte, Theorie und Praxis 
ethnografischer Sammlun-
gen und ethnologischer 
Museen im deutschsprachi-
gen Raum und reflektiert 
diese vor dem Hintergrund 
aktueller internationaler Ent-
wicklungen und Debatten. 
Die Autorinnen und Autoren 
kommen sowohl aus dem 
musealen und kuratorischen 
Bereich wie aus dem univer-
sitären Feld – so verbinden 
sich im Buch Theorie und 
Praxis.

Deutschsprachige Positionen 
werden durch internationale 
ergänzt, um Potenziale und 
Desiderate im globalen 
Vergleich aufzuzeigen. 
Ausführliche Überblicksarti-
kel wechseln sich mit kurzen 
Objektportraits ab, die einen 
Einblick in die Materialität 
und Diversität der Sammlun-
gen bieten.

David M. Hoffmann, Nana 
Badenberg

Foto Hoffmann 
Drei Generationen Basler 
Fotografen

Basel, Christoph Merian, 
2019. 424 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. CHF 68.–. 
ISBN 978-3-85616-905-3

Über ein Jahrhundert lang 
war Foto Hoffmann in Basel 
eine Institution. Seit 1891 
führten drei Generationen 
hier ein «fotografisches 
Atelier». Als Porträtisten, 
Werbe- und Industriefoto-
grafen, vor allem aber als 
Zeitzeugen dokumentierten 
die Hoffmanns die städti-
sche Gesellschaft. Der über 
die Jahrzehnte zusammen-
gekommene Bilderschatz 
zeigt eindrücklich die 
Geschichte der Stadt Basel 
und ihrer Umgebung, den 
Alltag, die Fasnacht, Aviatik 
und Eisenbahn, Industrie, 
Messen und das Theater.

Die Publikation enthält die 
Highlights aus dem wohl 
umfangreichsten privaten 
Schweizer Fotoarchiv. 
Der Bilderschatz wurde in 
mehrjähriger Aufarbeitung 
erschlossen und wird nun 
in fünfzehn Bildkapiteln 
und einem einleitenden 
historisch-biografischen 
Essay vorgestellt.

Heinz Horat

Victoria Möbel

Zug, Verein Industriepfad 
Lorze, 2020. 202 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 42.–. 
ISBN 978-3-033-07894-9

Die 1939 in Baar gegründe-
ten Victoria-Werke haben 
während 60 Jahren Möbel 
fabriziert. Ihre Produkte 
folgten den wechselnden 
Trends der Zeit und ent-
sprachen den Erwartungen 
einer breiten Kundschaft. 
Die Firma war erfolgreich, 
weil sie ihre Kollektionen 
mit unkonventionellen 
Katalogen bewarb. Deren 
Weg führt vom behäbigen 
Dialekt des Landistils über 
futuristische Pop Art Ikonen 
und imposante Wohnwände 
zu den exklusiven Designer-
stücken des ausgehenden 
Jahrhunderts.

Das Buch präsentiert die 
Victoria Möbel anhand 
dieser rund 40 Kataloge, die 
mit zeittypischen Illustra-
tionen hineinblicken in die 
Schweizer Wohnungen der 
Nachkriegszeit. Die Firmen-
geschichte der Victoria-
Werke wird dargestellt. Es 
gelang den beiden Unterneh-
merfamilien Buhofer und 
Rossel, die eigene Marke 
zwischen den Interessenver-
bänden der Möbelindustrie, 
des Möbelhandels und der 
Designerelite erfolgreich zu 
etablieren.

Olivier Paccolat

Le site archéologique 
du plateau des Frisses 
à Ayent/Argnou (Valais, 
Suisse) 
Occupations préhistoriques 
et ferme gallo-romaine

Cahiers d’Archéologie 
Romande 185. Archaeologia 
Vallesiana 20. Lausanne, CAR, 
2020. 208 pages, illustrations 
en couleur et noir-et-blanc. 
CHF 50.–. 
ISBN 978-2-88028-185-4

Installé sur un plateau domi-
nant la plaine du Rhône, 
à 800 m d’altitude, le site 
d’Argnou, exploré ponctuel-
lement entre 2002 et 2019, 
révèle des occupations de 
l’âge du Bronze, du Second 
âge du Fer et de l’époque 
romaine.

Les caractéristiques du 
site dans son environne-
ment archéologique et 
géologique, le déroulement 
des travaux, les principales 
découvertes ainsi que la 
stratigraphie des sept princi-
paux chantiers de fouille 
sont décrits selon l’ordre de 
leur intervention. Le chapitre 
consacré à l’établissement 
gallo-romain, constitue la 
partie centrale de l’ouvrage. 
Ce petit domaine occupé 
principalement entre le 2e et 
le 4e siècle illustre un type 
de ferme modeste qui s’est 
développé non seulement 
en Valais mais également 
sur tout le Plateau suisse. 
La synthèse des occupations 
conclut la monographie.

Jörg Schröder, Maurizio Car-
ta, Sarah Hartmann (Hrsg.)

Creative Heritage

Berlin, Jovis, 2018. 128 
Seiten mit Abbildungen in 
Schwarz-Weiss. Durchgehend 
in Englisch. CHF 33.90. 
ISBN 978-3-86859-532-1

Das Buch – ein Manifest 
im Europäischen Jahr des 
Kulturerbes 2018 – ruft 
dazu auf, Kulturerbe neu 
mit Ideen und Menschen 
in Verbindung zu bringen. 
Es fordert, Kulturerbe zu 
schützen, kreativ zu nutzen 
und als Grundlage und 
Anregung zu sehen, Neues 
zu schaffen. Die Publika-
tion zeigt, wie Kulturerbe 
Impulse geben kann, um die 
Gesellschaft von heute zu 
integrieren.

Stadtplaner, Architekten 
und Künstler, Experten für 
Gesellschaft, Wirtschaft 
und Ökologie haben 
mit Unterstützung der 
Volkswagen Stiftung die 
Hannover Creative Heritage 
Agenda erarbeitet. Sie ist 
Ausgangspunkt für eine 
internationale Plattform für 
experimentelle, wegwei-
sende Projekte und neue 
Konzepte, an der bereits 22 
Universitäten in Europa und 
Lateinamerika beteiligt sind. 
Das Buch stellt Stimmen der 
Initiative dar, die Kulturerbe, 
Stadt und Kreativität neu 
zusammenbringt.

Siedlungsgenossenschaft 
Freidorf (Hrsg.)

Das Freidorf – Die  
Genossenschaft 
Leben in einer ausserge-
wöhnlichen Siedlung

Basel, Christoph Merian, 
2019. 204 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 49.–. 
ISBN 978-3-85616-898-8

Das Freidorf ist eine 
einzigartige Genossenschaft 
in Muttenz/Basel von 
nationaler Ausstrahlung. 
Hier entstand vor 100 
Jahren die Vision einer 
Genossenschaft im Geist 
der Pioniere von Rochdale, 
umgesetzt von Bernhard 
Jäggi, entworfen und gebaut 
von Hannes Meyer, der 
später diese Vorstellungen 
auch im Bauhaus einführte. 
Die Gründer verfolgten eine 
Idee des Gemeinsamen, der 
Selbstversorgung und der 
Selbstverwaltung.

Das Freidorf ist auch heute 
ein lebendiger Organismus, 
der sich stets aufs Neue 
erfindet. Die reich bebilderte 
und mit originalen Bauplä-
nen versehene Publikation 
behandelt Aspekte der 
Architektur- wie auch der 
Sozialgeschichte. Zehn 
Porträts von Bewohnerinnen 
und Bewohnern geben einen 
Einblick in das Leben und die 
Gemeinschaft im Freidorf.

Cornelia Stäheli, Hans-Peter 
Widmer

Honig den Armen,  
Marzipan den Reichen 
Ostschweizer und Zürcher 
Gebäckmodel des 16. Und 
17. Jahrhunderts

Zürich, Chronos, 2020. 176 
Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 48.–. 
ISBN 978-3-0340-1556-1

Fein geschnittene Model 
wurden zur Prägung von dün-
nen Marzipanauflagen auf 
Torten und Lebkuchen oder 
für Anisgebäck (Bauern-
marzipan) und Honigtirggel 
verwendet. Einer ihrer 
Ursprünge liegt im Brauch-
tum, Brot mit Heilszeichen 
oder Symbolen zu verzieren. 
Schon im 15. Jahrhundert 
kamen auch weltliche 
Motive mit Darstellungen zu 
Themen wie Fruchtbarkeit, 
Liebe, Berufe, Brauchtum, 
Wappen sowie Pflanzen und 
Tiere dazu.

Die abgebildeten und detail-
liert erläuterten Exponate 
stammen aus dem Schweize-
rischen Nationalmuseum in 
Zürich, aus dem Museum zu 
Allerheiligen in Schaffhau-
sen und weiteren Museen 
sowie Klöstern und Privat-
sammlungen der Schweiz 
und des nahen Auslands. 
Das Buch enthält eine breit 
gefächerte Übersicht und 
Präsentation der weitgehend 
unentdeckten Bilderwelt von 
Schweizer Gebäckmodeln 
der Frühen Neuzeit.

Werner E. Stöckli

Twann 
Ausgrabungen 1974–1976, 
Auswertungen 1976–1982, 
Schlussbericht von 1981/82, 
Kommentar von 2017

Die neolithischen Ufersiedlun-
gen von Twann 21. Hefte zur 
Archäologie im Kanton Bern 
3. Bern, Erziehungsdirektion 
des Kantons Bern, 2018. 184 
Seiten mit Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 28.–. 
ISBN 978-3-9524659-6-7

Rund 35 Jahre nach Ab-
schluss der Auswertungen 
legt der Archäologische 
Dienst des Kantons Bern den 
Schlussbericht zu den Aus-
grabungen der jungsteinzeit-
lichen Siedlungen in Twann 
vor. Die Untersuchung war 
die erste Grossgrabung im 
Kanton Bern und setzte auch 
mit der Auswertung neue 
Massstäbe. Ein Kommentar 
des damaligen Grabungslei-
ters Werner E. Stöckli ordnet 
die Grabungsergebnisse in 
die aktuelle Forschung ein.

Aufgrund eines geplanten 
Neubaus der Nationalstra-
sse N5 von Neuenburg–Biel 
fanden von 1974 bis 1976 
beim Bahnhof in Twann 
umfangreiche Ausgrabungen 
statt. Während der zweijäh-
rigen Grabungszeit konnten 
Reste von insgesamt 21 
jungsteinzeitlichen Dörfern 
des 4. Jahrtausends v. Chr. 
untersucht werden. Noch 
heute ist ein grosser Teil 
dieser Siedlungen erhalten.
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Aus dem Inhalt: Schänis SG, 
Burgruine Niederwindegg – 
Bericht über die bauarchäo-
logische Untersuchung und 
die Konservierung der Ruine 
2020; Das Klischee stimmt! 
Zehn Thesen zu Waffen aus 
Burgen.

Rundbrief Fotografie 
Analoge und digitale 
Bildmedien in Archiven und 
Sammlungen. Hrsg. vom 
Deutschen Dokumentations-
zentrum für Kunstgeschichte 
– Bildarchiv Foto Marburg, 
Marburg/DE, in Zusammen-
arbeit mit dem Museumsver-
band Baden-Württemberg 
und weiteren Institutionen. 
Vol. 28 (2021), No. 1 / N.F. 
109. contact@seidelpublis-
hers.de 
ISSN 0945-0327

Aus dem Inhalt: Still Life 
with Color Theory: Raoul 
Hausmann’s Allegory in 
Infrared; Erkundung 
einiger Träume auf dem 
Sunset Boulevard: Stefanie 
Schneiders Fotofilme; «Es 
scheint, als würde ich in der 
Kunst leben»: Eine Gespräch 
mit Stefanie Schneider; 
Flüchtige Bekanntschaften 
– flüchtige Nähe: Rückblick 
auf ein Foto-Projekt der 
1970er-Jahre.

Solothurn; Im Spital zu Hau-
se – neue Wohnformen in 
Basel; «Bade, trinke, atme!»; 
Leysin et ses sanatoriums; 
Ein Palazzo für die Zürcher 
Augenheilkunde.

KGS Forum 
Hrsg. vom Bundesamt für 
Bevölkerungsschutz BABS, 
Kulturgüterschutz KGS, 
36/2021.  
www.kulturgueterschutz.ch, 
www.bevoelkerungsschutz.ch

Aus dem Inhalt: Schützen-
wesen und Kulturgüter-
schutz: «I will emel z’erscht 
no es par Schütz tue» – Zwei 
Jahrhunderte schweizeri-
schen Schützenwesens; Das 
Schweizer Schützenmuseum 
in Bern; Historische Waffen 
im Museum Altes Zeughaus 
in Solothurn; Die Lötschen-
taler Herrgottsgrenadiere; 
Das Schützenfest – eine 
kleine Plakatgeschichte; 
Schweizer Schützentaler und 
Schützenmedaillen-

Mittelalter / Moyen Age

Zeitschrift des Schweizeri-
schen Burgenvereins.  
26. Jahrgang – 2021/1.  
www.burgenverein.ch 
ISSN 1420-6994

IN.KU 
Nr. 86, Dezember 2020. 
info@sgti.ch, www.sgti.ch

Aus dem Inhalt: Personal 
und Lehrlinge im Unterneh-
men Kern & Co. AG Aarau: 
Gute Leistungen für das 
Personal; Schliessungsent-
scheid und Kommunikation 
an Mitarbeitende; Stellen-
börse und Begleitmassnah-
men.

k + a 
Kunst + Architektur in der 
Schweiz / Art + Architecture 
en Suisse. Hrsg. von der 
Gesellschaft für Schweiz. 
Kunstgeschichte GSK. N° 
1/2021. gsk@gsk.ch,  
www.gsk.ch

Aus dem Inhalt: Archi-
tektur für die Gesundheit 
– L’architecture au service 
de la santé – Architettura 
per la salute: Concevoir 
l’artchitecture au prisme de 
la santé; Die städtebauliche 
Dimension von Fürsorge 
und Gesundheit am Beispiel 

Aus dem Inhalt: Schwer-
punkt Industrieregion Harz: 
Der Harz – ein Steckbrief 
aus industriekultureller Pers-
pektive; Die Bergbaureviere 
im Harz; Im Schatten des 
Welterbes: Die Armerz-
aufbereitung am Bollrich 
bei Goslar; Bahnbetrieb 
am Rammelsberg – einige 
Schlaglichter; Milchrampen? 
Fast ausgestorben!; Eine 
Strohpapier-Fabrik aus dem 
19. Jahrhundert in Payzac 
(Frankreich).

Inforaum / Raum und 
Umwelt R&U 
Magazin für Raumentwick-
lung, EspaceSuisse. April 
1/2021. Verbandsorgan für 
Mitglieder von EspaceSu-
isse. info@espacesuisse.ch, 
www.espacesuisse.ch

Aus dem Inhalt: Inforaum: 
Das Bundesgericht stützt 
die Tessiner Bemühungen 
zur Mobilitätssteuerung; 
Die Rolle der Landschaft 
bei der Innenentwicklung; 
Metamorphose im Herzen 
von La-Topur-de-Peilz VD; 
Um- und Aufzonungen finan-
zieren die Innenentwicklung 
mit; RPG 1 findet statt. 
R&U: Überdimensionierte 
Bauzonen zurückzonen: Der 
Gesetzesauftrag und die 
Praxis.

Aus dem Inhalt: 30 Jahre 
Einsatz für Kulturlandschaf-
ten – 30 ans au service des 
paysages ruraux tradition-
nels: 30 Jahre FLS – und 
wie weiter?; Beispiele aus 
30 Jahren Fördertätigkeit; 
1991–2021: Zeitreise in 
Wort und Bild durch das vom 
FLS geförderte Engagement 
für naturnahe Kulturland-
schaften.

Heimatschutz –  
Patrimoine 
Publikation des Schweizer 
Heimatschutzes. 1/2021. 
redaktion@heimatschutz.ch, 
www.heimatschutz.ch 
ISSN 0017-9817

Aus dem Inhalt: Ressourcen 
schonen, Baukultur stärken 
/ Ménager les ressources, 
renforcer la culture du bâti: 
Netto Null – Heimatschutz 
als Teil der Lösung; Silke 
Langenberg: «Ressourcen 
nicht leichtfertig verschwen-
den»; Reine Standardlö-
sungen genügen nicht; 
Denkmal- und Klimaschutz 
bei den SBB; Weiternutzen 
statt «Tabula rasa».

Hochparterre 
Zeitschrift für Architektur 
und Design. Nr. 3/21 – 5/21, 
34. Jahrgang. verlag@
hochparterre.ch, www.
hochparterre.ch 
ISSN 1422-8742

Aus dem Inhalt: 3/21: Die 
Raumplanung muss ran; 
Haarrisse in der Ideologie 
des Materials; Gute Verbin-
dungen; Die Mischmaschine; 
Meilis Postauto; Kurskor-
rektur am Hönggerberg. 
Themenhefte: So wohnt die 
10-Millionen-Schweiz; In 
Kreisen bauen; Helle Köpfe. 
4/21: «In einer Wohnung 
wird nicht nur gegessen 
und geschlafen»; Das Dach 
des Anstosses; Der grosse 
Traum vom grünen Beton; 
Stallschale und Küchenkern; 
5 Thesen zur digitalen Archi-
tektur. Themenhefte: Flâneur 
d’Or 2020; Massanzug für 
Spitzenforschung. 5/21: 
Kegel regelt; Was die Welt 
verbindet; Möglichkeiten 
zeigen statt hoffen; Holztakt 
und Industriemelodie; Hört 
euch das an!; IPA statt IBA; 
Ein Rohling am Adlerplatz. 
Themenheft: Klimaspuren.

Industriekultur 
Denkmalpflege, Landschaft, 
Sozial-, Umwelt- und 
Technikgeschichte. 3.20, 
26. Jahrgang. info@sgti.ch, 
www.sgti.ch. Oder:  
www.industrie-kultur.de 
ISSN 0949-3751

Denkmalpflege in Baden-
Württemberg 
Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege. 
1/2021, 50. Jahrgang. www. 
denkmalpflege-bw.de 
ISSN 0342-0027

Aus dem Inhalt: Der Tag-
blattturm; Geoarchäologie; 
Altflurrelikte als Quelle 
der Umweltgeschichte; 
Bewegliche Kulturdenkmale; 
Der Denkmalpfleger als 
Architekt; Frei nach Thoreau 
– Hüttenleben im Walde; 
Bis an die Grenzen des 
Machbaren – und darüber 
hinaus?; «Meine Schule 
– ein Kulturdenkmal?!»; Res-
pekt und Courage.

FLS FSP Bulletin  
Bolletino 
Hrsg. vom Fonds Landschaft 
Schweiz FLS. 59, Mai 2021. 
info@fls-fsp.ch,  
www.fls-fsp.ch

Werner Huber (Hrsg.) 
Architekturführer Zürich 
Gebäude, Freiraum, Infra-
struktur

Zürich, Edition Hochpar-
terre, 2020. 784 Seiten mit 
zahlreichen Abbildungen in 
Farbe und Schwarz-Weiss. 
CHF 78.–. 
ISBN 978-3-909928-43-9

Der Architekturführer Zürich 
stellt 1200 Objekte mit 
Texten, Fotos und vielen bis 
anhin unveröffentlichten 
Plänen vor. Er spannt den 
Bogen von der Altstadt bis 
nach Schwamendingen 
und über die Stadtgrenzen 
hinaus in die Entwick-
lungsgebiete im Glatt- und 
im Limmattal. Und weil 
die Stadt nicht allein aus 
Häusern, sondern auch aus 
Freiräumen und Infrastruk-
turbauten besteht, sind im 
Buch auch Pärke, Brücken 
und Plätze präsent.

Dabei reiht der Architektur-
führer Zürich nicht nur die 
bekannten und geliebten 
architektonischen Perlen 
auf, sondern zeigt auch 
Gebäude, die schwer 
verdaulich im Stadtgefüge 
liegen. Jedes Bauwerk hatte 
eine Bauherrschaft, wurde 
entworfen von Architektin-
nen und Architekten. Auch 
Missratenes prägt eine 
Stadt und kann beispielhaft 
sein – und sei es nur, um 
daraus zu lernen.

Yves Baer, François G. Baer 
Die Zürcher  
Altstadtkirchen 
Eine Stadtgeschichte ent-
lang der Sakralbauten

Zürich, NZZ Libro, 2019. 
256 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen in Farbe und 
Schwarz-Weiss. CHF 34.–. 
ISBN 978-3-03810-438-4

Zürich war und ist eine 
Handelsstadt. Im Hoch-
mittelalter war Zürich ein 
Pilgerort, seine Kirchen und 
Klöster prägten lange Zeit 
massgebend das politische 
und geistige Wachstum der 
Region. Dieses Erbe reicht 
weit über die Reformation 
hinaus. Jede der Altstadtkir-
chen steht exemplarisch für 
eine Epoche in der Zürcher 
Geschichte.

Der kunsthistorische 
Führer stellt die wichtigsten 
Entwicklungen der Stadt, 
das soziologische Umfeld 
der Sakralbauten und die 
wegweisenden Akteure 
vor. In kurzer Form macht er 
die wichtigsten Ereignis-
se entlang von Zürichs 
Altstadtkirchen und Klöstern 
erfahrbar.

– Unterschiedlich geplante 
und gebaute Raumstruk-
turen. 2/21: Freizeitkultur 
– wohin geht die Reise? / 
Mobilité et loisirs: où va 
le voyage? / Mobilità del 
tempo libero: dov’è diretto 
il viaggio?: Treibende Kräfte 
im Freizeitverkehr – Sozial-
wissenschaftliche Einblicke; 
Il progetto del Laveggio: 
un progetto riuscito per 
conciliare in futuro svago di 
prossimità, tutela del terri-
torio e sviluppo sostenibile; 
Quand la mobilité devient 
loisirs.

DenkMal! 
Zeitschrift für Denkmalpfle-
ge in Schleswig-Holstein. 
Hrsg. vom Landesamt für 
Denkmalpflege Schleswig-
Holstein. Jahrgang 27, 2020. 
buchverlag@boyens-medien.
de, www.boyens-medien.de 
ISSN 0946-4549 
ISBN 978-3-8042-0925-1

Aus dem Inhalt: Die 
Pyramiden des Nordens: 
Zur dendrochronologischen 
Erschliessung der Haubarge 
Eiderstedts; Bau(t)en für das 
Kapital. Motivgeschichtliche 
Anmerkungen zur Banken-
architektur des frühen 20. 
Jahrhunderts in Schleswig-
Holstein; Zu den Zeugnissen 
der Industriekultur in Nord-
friesland; Zur Baugeschichte 
der frühgotischen Kirche 
in Karby; Die Tapeten von 
Borghorst. Viele kleine 
Herausforderungen oder die 
Kunst des Improvisierens.

Aus dem Inhalt: Von der 
AltAus dem Inhalt: Dossier: 
Oberbipp – Ein neolithischer 
Domen im Oberaargau, die 
Toten und was wir über sie 
wissen; Le travail du bois et 
des fibres végétales dans 
les habitats lacustres; Das 
Flözerbändli – ein kunstvol-
les Jagdlager aus der Stein-
zeit; Scherben bringen Glück 
– Ausgraben mit Freiwilligen 
in Gebenstorf.

COLLAGE 
Zeitschrift für Planung, Um-
welt, Städtebau und Verkehr, 
hrsg. vom Fachverband der 
Schweizer Raumplanerinnen 
und Raumplaner FSU. 1/21 – 
2/21. info@f-s-u.ch

Aus dem Inhalt: 1/21: Sechs 
Länder – sechs Planungs-
kulturen / Six pays – six 
cultures d’aménagement 
/ Sei paesi – sei culture 
pianificatorie: Planungskul-
tur in Ecuador – Wo Planung 
verschiedene Wissenstradi-
tionern vereint; Planungs-
kultur in Russland – Neue 
Ideen in der raumplanung; 
Planungskultur in Marokko 

publikationen

Periodica
Kunst- und  
Kulturführer

Archivpflege in  
Westfalen-Lippe 
Hrsg. vom Westfälischen  
Archivamt. Heft 93/94,  
Februar 2021.  
lwl-archivamt@lwl.org,  
www.lwl-archivamt.de 
ISSN 0171-4058

Aus dem Inhalt: Nicht in 
Panik verfallen, sondern or-
ganisieren! Das Stadtarchiv 
Münster und die Corona-
Krise; «Neuer Alltag» mit 
Corona im Kreisarchiv 
Siegen-Wittgenstein; Das 
Historische Archiv der Stadt 
Köln in Zeiten der Corona-
Pandemie; Archivarbeit in 
Corona-Zeiten; Zwischen 
Stillstand und Aufbruch – 
sächsische Kommunalarchi-
ve zwischen Lockdown und 
digitaler Neuorientierung; 
Beratung als AHA-Erlebnis? 
Elektronische Behörden-
beratung unter Pandemie-
Bedingungen.

as. 
archäologie schweiz, arché-
ologie suisse, archeologia 
svizzera. 44.2021.1.  
info@archaeologie-schweiz.
ch, www.archaeologie-
schweiz.ch 
ISSN 0255-9005
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Kantonsarchäologie St. 
Gallen

Jahresbericht 2020. Separa-
tum aus: 161. Neujahrsblatt 
des Historischen Vereins des 
Kantons St. Gallen 2021.  
18 Seiten mit Abbildungen 
in Farbe. Bestellung:  
www.archaeologie.sg.ch

Aus dem Inhalt: Fundbericht; 
Metalldetektoren; Richt-
plananpassung 2020; Geop-
rospektion mit LBI-ArchPro, 
Wien; Kantonale Kulturför-
derstrategie 2020–2027; 
Managementplan Stiftsbe-
zirk; Auswertungsprojekte 
St. Gallen, Kempraten, 
Oberriet, Vättis/Oberriet 
und Weesen; Der Bund und 
Archäologie/Denkmalpflege; 
Museen; Öffentlichkeitsar-
beit; Publikationen; Lager; 
Personelles.

werk, bauen + wohnen 
Offizielles Organ des Bund 
Schweizer Architekten BSA. 
3/2021 – 4/2021.  
info@wbw.ch, www.wbw.ch 
ISSN 0257-9332

Aus dem Inhalt: 3/2021: 
Starke Dörfer – Strategien 
zur Festigung der Identität: 
Das Dorf war nie autark; Im 
Resonanzraum; Mit Ausdau-
er zum Wakkerpreis; On-off 
mit dem Dorf; Den Dorfkern 
stärken. 4/2021: Umbau-
en – Mehr Öffentlichkeit 
schaffen: Neualte Offenheit; 
Architektur mit Widerhaken; 
Geerdete Kathedrale; Bezü-
ge neu verknüpft; Die Stille 
akzeptieren.

TEC21 
Fachzeitschrift für Archi-
tektur, Ingenieurwesen und 
Umwelt. Nr. 5 – Nr. 13, 147. 
Jahrgang. abonnemente@
staempfli.com,  
www.tec21.ch 
ISSN 1424-800X

Aus dem Inhalt: Nr. 5: Holz-
tragwerke mit Charakter: 
Holz neu verflochten; «Was 
Architekten zeichnen, kann 
man mit Holz bauen»; Vom 
Bild zum Bau. Beilage: 
Projekte: Spital Riviera-
Chablais. Nr. 6: And the 
winner is …?: «Wir müssen 
einen Zacken zulegen»; 
Gute Gestaltung begann vor 
40 Jahren. Nr. 7: Made in 
Ticino: Zusammenrücken; 
Dynamik der Agglomeration; 
Vorwärts zur Landschaft!. 
Nr. 8-9: Der elastische 
Grundriss: Das Wohnen in 
Zeiten der Pandemie; Die 
zweite Tür; Schöner arbei-
ten. Nr. 10: Vom Feld ans 
Haus: Gold vom Acker für 
Haus und Klima; Alternative: 
Hanf. Beilage: Transfer 
1/2021: Coronavirus und 
Lüftung. Nr. 11: Dreierlei 
Wunderkammern: Das 
offene Schloss; «Wir haben 
schamlos inszeniert». Nr. 
12: Experimentierräume 
am Rheinknie, IBA Basel 
2020 – was bleibt?: Eine 
Bauausstellung ist es erst, 
wenn gebaut wird; Blaues 
Band als roter Faden; «Bei 
der Umsetzung greifen oft 
die alten Muster». Nr. 13: 
Dichte in zwei Massstäben: 
Wohnen wie Dohlen; Die 
Rationalität der freien Form.

Termine 
Heft 3/2021 
Redaktionsschluss 14.06.21 
Inserateschluss 08.07.21 
Auslieferung 30.08.21 
Denkmäler – uncool und 
ungeliebt?

Heft 4/2021 
Redaktionsschluss 06.09.21 
Inserateschluss 30.09.21 
Auslieferung 22.11.21 
Von oben gesehen
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letzte Seite

Stuckhandwerk – 
noch nicht ganz vergessen

 © Jasmin Restle

Das Stuckhandwerk gerät immer mehr in Ver-
gessenheit, man kann es als «Stiefkind» der 

Handwerksberufe auf dem Bau bezeichnen, 
obwohl es die Menschen immer wieder  
fasziniert, wenn sie sehen wie ein Stuckprofil 
gezogen, ein Ornament freihändig modelliert 
oder ein Stuckmarmor hergestellt wird. 
 Das Bild zeigt ein Detail einer vor wenigen 
Jahren restaurierten Stuckdecke. Deutlich ist 
erkennbar, dass dem wunderschön und filigran 
stuckierten Plastik jahrzentelang kein Wert ge- 
schenkt wurde. Im Gegenteil, mehr und mehr 
Farbschichten überdeckten die hochwertig 
ausgeführten Stuckdetails, so dass deren Fein-
heit und grazile Wirkung verloren gingen. Die 
Gedanken, die sich der Künstler über seine 1752 
applizierte Ornamentik und ihre Wirkung machte, 
spielten keine Rolle mehr. 
 Von Hand wurde in monatelanger Feinarbeit 
Farbschicht um Farbschicht mit Skalpell und klei-
nen Lanzetten trocken und geduldig abgetragen. 

Risse werden mit Sumpfkalkmörtel saniert und 
Putzablösungen mittels Mörtelinjektionen gesi-
chert. Die Stuckaturen erstrahlen heute wieder in 
ihrem ursprünglichen Glanz und entsprechen den 
Vorstellungen des ehemaligen Schöpfers. Schön, 
dass es Bauherren gibt, welche dies bei der 
Sanierung schätzen und einen Stuckhandwerker 
oder eine Stuckhandwerkerin hinzuziehen.
 Das sind die Momente, die eine Stuckateurin 
glücklich machen. Sie erinnern einen daran, 
dass man dieses Handwerk erlernte, um solches 
Kunsthandwerk wieder aufleben zu lassen und zu 
erhalten.

Jasmin Restle

Stuckateurin, Projektleiterin Restaurierung  
bei Kradolfer Gipserhandwerk Weinfelden

Handwerkerin i.d. Denkmalpflege (FA)

10 Jahre Handwerk in der Denkmalpflege 

Vor 10 Jahren schlossen sich 15 Berufsver-
bände, Organisationen der Kulturgütererhaltung 
sowie Bildungsstätten zum Trägerverein 
«Handwerk in der Denkmalpflege» zusammen. 
Damit sollte der neu geschaffene eidgenös-
sisch anerkannte Lehrgang für Handwerkerinnen 
und Handwerker in der Denkmalpflege posi-
tioniert und bekannt gemacht werden. Dieser 
bietet engagierten Berufsleuten die Gelegen-
heit, sich in acht verschiedenen Fachrich-
tungen im Umgang mit historisch wertvollen 
Objekten, Bauten und Anlagen weiterzubilden. 
Vier Lehrgänge wurden bisher durchgeführt – 
ein fünfter startet 2021. 
 148 Absolvierende haben bisher die eidge-
nössische Berufsprüfung bestanden und dür-
fen sich «Handwerker/in in der Denkmalpflege 
mit eidg. Fachausweis» nennen. Der fachliche 
Austausch dieser spezialisierten Berufs- 
leute wird über die Abschlussprüfung hinaus 
im Forum «Handwerk in der Denkmalpflege» 
gepflegt.

www.handwerkid.ch



Mitgliederorganisationen NIKE

Arbeitsgemeinschaft für die Provinzial-Römische Forschung in der Schweiz ARS

Arbeitsgemeinschaft für die Urgeschichtsforschung in der Schweiz AGUS

Arbeitsgemeinschaft Prospektion AGP

Arbeitskreis Denkmalpflege AKD

Archäologie Schweiz AS

Berner Heimatschutz BHS

Bund Schweizer Architekten BSA

Domus Antiqua Helvetica DAH

Freilichtmuseum Ballenberg

Gesellschaft für Schweiz. Kunstgeschichte GSK

Gesellschaft für Schweiz. Unterwasserarchäologie GSU

ICOM Schweiz – Internationaler Museumsrat

ICOMOS Suisse

Konferenz der Schweizer Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger KSD

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA

Memoriav

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit SAM

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen SAF

Schweiz. Burgenverein SBV

Schweiz. Gesellschaft für Gartenkultur SGGK

Schweiz. Gesellschaft für Historische Bergbauforschung SGHB

Schweiz. Gesellschaft für Kulturgüterschutz SGKGS

Schweiz. Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur SGTI

Schweiz. Gesellschaft für Volkskunde SGV

Schweiz. Interessengemeinschaft zur Erhaltung von Graphik und Schriftgut SIGEGS

Schweiz. Verband für Konservierung und Restaurierung SKR

Schweizer Arbeitsgemeinschaft für Klassische Archäologie SAKA

Schweizer Heimatschutz SHS

Schweizer Kunstverein SKV

SIK-ISEA Schweiz. Institut für Kunstwissenschaft

Swiss Historic Vehicles Federation SHVF

Verband der Museen der Schweiz VMS

Verband historischer Eisenbahnen der Schweiz HECH

Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz VINTES

Verband Naturwissenschaftlicher Präparatorinnen und Präparatoren der Schweiz VPNS

Vereinigung der Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker in der Schweiz VKKS

Vereinigung des Archäologisch-Technischen Grabungspersonals der Schweiz VATG

Vitrocentre Romont – Schweiz. Forschungszentrum für Glasmalerei und Glaskunst

Der Vorstand der NIKE setzt sich aktuell folgendermassen zusammen:

Präsident Jean François Steiert Fribourg

Quästor Jonas Naef Product Manager Baloise Bank Soba, Biel/Bienne

 Dr. Beat Eberschweiler Leiter Abteilung Archäologie & Denkmalpflege des Kantons Zürich

 Christoph Eymann Nationalrat, Basel

 Dr. Dr. h.c. Raimund Rodewald Geschäftsführer Stiftung Landschaftsschutz Schweiz (SL-FP), Bern

 Stanislas Rück Denkmalpfleger des Kantons Freiburg, Freiburg/Ue.

 Dr.-Ing. Marion Sauter Professorin für Kulturtheorie, Berner Fachhochschule, Root

 France Terrier Cheffe de projet Arc Horloger, La Chaux-de-Fonds

 Cécile Vilas Direktorin Memoriav, Bern

 David Vuillaume Geschäftsleiter Deutscher Museumsbund e.V., Berlin

Organisations membres

Association pour l’Archéologie Romaine en Suisse ARS

Groupe de travail pour les recherches préhistoriques en Suisse GPS

Groupe de travail prospection GTP

Groupe de travail protection du patrimoine GTP

Archéologie Suisse AS

Ligue bernoise du Patrimoine LBP

Fédération des Architectes Suisses FAS

Domus Antiqua Helvetica DAH

Musée en plein air Ballenberg

Société d’histoire de l’art en Suisse SHAS

Société pour l’archéologie sous-marine suisse GSU

ICOM Suisse – Conseil international des musées

ICOMOS Suisse

Conférence Suisse des Conservatrices et Conservateurs de Monuments CSCM

Conférence Suisse des Archéologues Cantonaux CSAC

Memoriav

Groupe de travail suisse pour l’archéologie du Moyen Age et de l’époque moderne SAM

Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires GSETM

Association Suisse «Châteaux forts»

Société Suisse pour l’Art des Jardins SSAJ

Société Suisse d’Histoire des Mines SSHM

Société Suisse pour la protection des biens culturels SSPBC

Association Suisse d’Histoire de la Technique et du Patrimoine Industriel ASHT

Société Suisse des Traditions Populaires SSTP

Association Suisse pour la conservation des biens culturels libraires, documentaires et 
d’oeuvres graphiques SIGEGS

Association suisse de conservation et restauration SCR

Association suisse d’archéologie classique ASAC

Patrimoine Suisse PS

Société Suisse des Beaux-Arts SSBA

SIK-ISEA Institut Suisse pour l’Etude de l’Art

Swiss Historic Vehicles Federation SHVF

Association des musées suisses AMS

Union des chemins de fer historiques de Suisse HECH

Association suisse pour le patrimoine industriel et l’histoire de la technique VINTES

Fédération Suisse des Préparatrices et Préparateurs en Sciences Naturelles FSPSN

Association Suisse des Historiens et Historiennes de l’art ASHHA

Association suisse du personnel technique des fouilles archéologiques ASTFA

Vitrocentre Romont – Centre suisse de recherche sur le vitrail et les arts du verre




