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Rückläufige Neubautätigkeit, grosser Erneuerungsdruck
auf Altbauten und anerkannter Ensembleschutz verleihen
der Denkmalpflege zunehmende Bedeutung. Parallel zur
Ausweitung ihres Einflusses ist ein Anwachsen von
falschen Erwartungen und Vorurteilen der Gesellschaft
gegenüber der Denkmalpflege - und umgekehrt - unver-
kennbar. Die gesetzlichen Denkmalbegriffsdefinitionen
setzen ein "öffentliches oder allgemeines Interesse"
am unter Schutz zu stellenden Objekt voraus. Der
Denkmalpfleger erfüllt damit also einen von der Ge-
sellschaft gestellten Auftrag. Zur Erfüllung dieses
Auftrages im immer umfangreicheren Arbeitsfelde der
Denkmalpflege ist es unumgänglich, den Kontakt mit
der Bevölkerung zu intensivieren und deren Mithilfe
zu fördern. Wie kann dies geschehen? Diese Frage
steht im Zentrum des Forschungsprojektes.

Die vorliegende Arbeit beruht im wesentlichen auf
der im folgenden Werk dargelegten Theorie:
Alois RIEGL: Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen

und seine Entstehung. Wien 1903.



Mein Dank geht an
Herrn Prof. G. Mörsch, der mein Projekt mit grossem Engage-
ment bei der zuständigen Forschungskommission des NFP-16
durchgesetzt hat
Donatella Casetti, die das Projekt von Anfang an von der
Idee bis zur Fertigstellung des Schlussberichtes klärend
und mit viel Einsatz unterstützt hat
Brigitt Sigel, Marion Wohlleben, Annemarie Bucher, Heike
Schellenbaum-Scheel, Christof Kübler, Werner Kramer (München)
die durch Einwände, Anregungen und Ermunterungen die Arbeit
beeinflusst haben
David Casetti, der meiner überdurchschnittlich langen Büro-
abwesenheit grosses Verständnis entgegenbrachte

- alle Denkmalpfleger, Architekten und viele andere, die durch
ihre Aeusserungen Eingang in diese Arbeit gefunden haben.

14.1.1988 Renzo Casetti



Wenn .

•

	

. . . Akademie-Leiter Giovanni de' Vicchi um 1605
nicht mit Tränen in den Augen den Papst beschworen
hätte	
wäre das Jüngste Gericht von Michelangelo in der
Sixtinischen Kapelle zerstört

. . . . Pfarrer Breitinger 1766 kein Gutachten zur
Erhaltung des Grossmünsters in Zürich verfasst
hätte	
bräuchte man sich heute keine Gedanken zur Farb-
gebung der Turmhelme zu machen

•

	

. . . Architekt Hans Döllgast, ein Engel und ein
Zufall sich nach 1945 nicht zusammengefunden
hätten	
die alte Pinakothek in München stünde nicht mehr

•

	

. . die Mehrheit des Gemeinderates 1983 - nach
Vorarbeit der Denkmalpflege und der Presse - dem
Kredit von 5,5 Millionen nicht zugestimmt
hätte ... ,
die Villa Bleuler und ihre Parkanlage in Zürich
wären vermutlich verschwunden

•

	

. . . Frau E. und weitere Bewohner des "Blüemli-
quartiers" in Zürich - auch ohne Hilfe der Denk-
malpflege - sich weiterhin für ihr Quartier
einsetzen
dann hat Denkmalpflege einen Sinn
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T H E O R E T I S C H E G R U N D L A G E N
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

PROLOG ZUM "Modernen Denkmalkultus"

In Alois Riegls Aufsatz "Der moderne Denkmalkultus, sein
Wesen und seine Entstehung", 1903 in Wien erschienen ,
spielen die drei folgenden Begriffspaare die zentrale
Rolle:
1) Das gewollte Denkmal und der gewollte Erinnerungswert
2) Das historische Denkmal und der historische Wert
3) Das Altersdenkmal und der Alterswert
Denkmale können als reine Repräsentanten der entsprechen-
den Begriffe vorkommen. Häufiger aber sind Mischformen,
denn die verschiedenen Wertschätzungen überlagern sich
vielfach und können sich im Laufe der Zeit auch verändern.
Um den Zugang zu dem äusserst schwierigen Text zu erleich-
tern, werden die abstrakten Begriffe vorgängig durch an-
schauliche Beispiele illustriert. Die Beispiele beziehen
sich vorwiegend auf Zürich, doch lässt sich das Modell an
beliebigen Orten anwenden.



1213MS9Nl213NNI213 831110M39

183MSU3llV 0 EI 111

	

El l] 13 EI

1U3M U3H3SIU01SIH ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎ ∎

133MSa311V EI ao o ∎ ∎

∎
∎
∎
∎
∎
∎ EI ∎

01
∎EI
13

lI

EI

C-1

I

EI

EI

0

EI

13

Q

0

EI

EI

EI

EI

n
n
∎



DER GEWOLLTE ERINNERUNGSWERT
Hans Waldmann-Reiterstandbild in Zürich
Der gewollte Erinnerungswert findet u.a. in den Reiter-
standbildern eine äusserst repräsentative Veranschauli-
chung. Das Denkmal im engsten Sinne ist aktuell, solange
es von einer Gruppe "gewollt" ist und von der Mehrheit
der Oeffentlichkeit akzeptiert wird. (Abb. 1)

DER HISTORISCHE WERT
Villa Bleuler in Zürich
Die Villa Bleuler in Zürich ist aussen und innen weit-
gehend in ihrem ursprünglichen Zustand erhalten. Ohne
Zweifel besitzt sie viele künstlerische Qualitäten, kann
aber aus der Sicht der Kunstgeschichte kaum einen Spitzen-
platz beanspruchen. Die noch unverbaute Parkanlage und
der Verlust von vielleicht bedeutungsvolleren Villen er-
heben sie nun aber in einen sehr bedeutenden Rang inner-
halb des historischen Wertes. Der Bau ist stilrein und
vollständig und bedarf keiner restaurativen Massnahmen -
Konservieren genügt. (Abb. 2)

Sternwarte des Polytechnikums in Zürich
Innerhalb des historischen Wertes können auch Bauten
verschiedenster Gattungen einen Denkmalwert erlangen.
Die Sternwarte der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule hat ihre ursprüngliche Funktion verloren. Die
Bauten der näheren Umgebung diskriminieren diesen Bau
förmlich. Aus der Sicht der Kunstgeschichte hat der Archi-
tekt, Semper, viel Bedeutenderes geschaffen. Trotzdem er-
füllt auch dieses Bauwerk die massgebenden Kriterien des
historischen Wertes, denn es ist Zeugnis einer bedeuten-
den Epoche der Wissenschaft. (Abb. 3)



DER ALTERSWERT
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Piazza del mercato in Lucca
Das römische Amphitheater aus dem 2. Jahrhundert diente
bereits im Mittelalter als Grundlage für eine Platzanlage.
Gegen das Platzinnere erheben sich die Wohnhäuser in ver-
schiedenen zufällig entstandenen Höhen. Auf der Aussen-
seite sind viele antike Spuren bis in die Obergeschosse
noch vorhanden. Diese bewohnte "Ruine" macht einen Aspekt
des Alterswertes, denjenigen von Werden und Vergehen, be-
sonders deutlich. (Abb. 4)

Kreuzplatz in Zürich
Die uneinheitliche Häusergruppe am Kreuzplatz verrät be-
sonders augenfällig, dass sie schon seit längerer Zeit
existiert und erfüllt damit den primären Aspekt des
Alterswertes. Eine anerkannt bedeutende historische Ver-
gangenheit fehlt diesen Häusern. Als Teil der Entwicklung
des Kreuzplatzes aber gewinnt die Gruppe höchste Bedeutung.
Im Rahmen des Alterswertes ist der Entwicklungswert das
wichtigste Kriterium. (Abb. 5)

Die alte Pinakothek in München
Dieser klassizistische, der Hochrenaissance verpflichtete
Museumsbau erlitt während des 2. Weltkrieges schwerste
Beschädigungen. Die ergänzende Reparatur von Hans Döll-
gast verweist eindrücklich auf das tragische Schicksal
vieler anderer Bauten. Vertreter des historischen Wertes
fordern die Restaurierung des ursprünglichen 1836 von
Klenze errichteten Baus. Für den Alterswert ist aber
Stileinheitlichkeit kein vordringliches Anliegen, im
Gegenteil: das ganze Schicksal eines Bauwerkes steht im
Vordergrund. Durch den baldigen Verlust sämtlicher Kriegs-
ruinen von München steigt nun aber auch der historische
Wert dieser prominenten Kriegserinnerung. Die Zukunft der
Ergänzung von Döllgast ist noch nicht gesichert. (Abb. 6)



Das Opernhaus in Zürich
Der ursprüngliche Bau wurde von den Theater-Architekten
Fellner und Helmer 1891 errichtet. Eine nicht unwesent-
liche Erneuerung erfuhr das Theater 1936. Architekt Otto
Dürr opferte die überholte Kutschenvorfahrt und gestal-
tete das neue Glasfoyer als "Bühne der Zuschauer" zweck-
mässig und elegant. Der Theaterbau und das Glasfoyer
haben die Neubaueuphorie der 60er Jahre glücklicher-
weise überlebt. Bei Beginn der Sanierungsplanung 1974
stellte die Denkmalpflege die Auflage, den ursprünglichen
Portikus annähernd wieder herzustellen. Das Glasfoyer
wurde deshalb abgebrochen. (Abb. 7)

Die Grossmünstertürme in Zürich
Bis zur Brandkatastrophe von 1763 besassen der romani-
sche Glockenturm und der gotische Karlsturm die gleichen
Spitzenhelme. Eine lange Projektierungsphase folgte,
während welcher niemand an die Rekonstruktion der Türme
dachte, im Gegenteil, verschiedene Entwürfe brachten
äusserst interessante Lösungen. Die Triebfeder zum Ab-
bruch des romanischen Geschosses, um es dem gotischen
Karlsturm anzupassen, und der Erstellung der neugotischen
Helme bildete die auf Stileinheit und Ausgewogenheit be-
dachte Architektur der damaligen Zeit. Die Turmfassade
erfuhr in den 30er Jahre im Laufe einer Renovation einige
kleine Veränderungen. Die gegenwärtigen Bestrebungen im
Sinne einer "harmonisierenden" Rückführung der Türme auf
den ursprünglichen neugotischen Zustand entstammen vor-
wiegend der historischen Wertschätzung der Denkmalpflege.
( Abb. 8 )

Die Ruinen der Abtei San Galgano bei Siena
Da die Ruine im Aufsatz von Riegl das Altersdenkmal im
engsten Sinne darstellt, sei hier das prominente ehemali-
ge Kloster in der Toscana erwähnt. Das erste Beispiel
gotischer Architektur in der Toscana ist seit dem 19.



Jahrhundert eine Ruine. Der Orden der Zisterzienser exi-
stiert noch, und trotzdem denkt wohl kaum jemand an eine
Wiederherstellung. (Abb. 9)

Die Burgruine Dübelstein bei Zürich
1487 kaufte Hans Waldmann die Ländereien des Schlosses
mit den dazugehörigen Zinsrechten in Dübendorf. Die
spärlichen Reste dieser Ruine, die sorgfältig gepflegt
werden, lassen auch sie als gewolltes Zeichen weiterbe-
stehen. (Abb. 10)

Unbekanntes Bauernhaus
Das unbekannte Bauernhaus verrät ebenfalls sinnfällig,
dass es seit geraumer Zeit existiert. Im Gegensatz zu
den Häusern am Kreuzplatz setzt sich hier vermutlich
noch niemand ein, um das Haus zu erhalten. Trotzdem hat
es im Rahmen des Alterswertes einen unbestrittenen Wert.
Es ist zu hoffen, dass die "Wanderung nach oben" in Rich-
tung gewolltes Denkmal bald beginnt. (Abb. 11)

Die reiche Palette der Denkmäler, die sich zwischen einem
Reiterstandbild und den kläglichen Ueberresten irgend einer
Hausruine eröffnet, ist Gegenstand der Rieglschen Ueber-
legungen zum Denkmalkultus.

Im Anschluss an den ersten Teil werden die Beispiele 1 bis
10 noch ausführlich dargestellt.
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geboren 14. Januar 1858, gestorben 17. Juni 1905

"Einen wirksamen Schutz wird nur das Volk ausüben, und nur wenn
es selbst es tut, wird aus den Denkmälern lebendige Kraft in
die Gegenwart überströmen."

Georg Dehio, 1905



Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Ent-
stehung
( Alois Riegl, 1903)

EINLEITUNG

Dieser 65 Seiten umfassende Aufsatz Riegls gleicht einem
philosophischen Selbstgespräch und entstand 1903 im Hin-
blick auf ein neues Denkmalschutzgesetz im k.k. Oester-
reich-Ungarischen Reich. Alois Riegl forscht darin nach
den Möglichkeiten, Denkmale wirkungsvoll zu schützen. Un-
umgänglich bei einem solchen Unterfangen ist, dem Wesen
des Denkmals auf den Grund zu gehen. Ohne eine klare Ant-
wort auf die Sinnfrage der Denkmalpflege würde sich ein
Gesetz erübrigen. Deshalb gelten die Ueberlegungen Riegls
dem Gegenstand des Denkmals, dem Sinn des Denkmals und den
Gefahren, die dem Denkmal drohen. Oder kürzer: Was soll
wozu, wovor oder vor wem geschützt werden?
Das Hauptthema bildet für Riegl die Anerkennung des "Ent-
wicklungsgedankens" . Der Entwicklungsgedanke ist mehr an der
Entstehung von Bauten und Formen interessiert, während
sich die eher traditionelle Denkmalpflege vor allem nach
bestimmten Augenblicken der Geschichte richtet. Der Aspekt
der Entwicklung lässt sich beinahe beliebig erweitern und
ist deshalb ein äusserst taugliches Mittel, um einer Viel-
zahl von Denkmalen gerecht zu werden. Er schränkt nicht
ein, sondern billigt jedem Objekt als Teil einer Entwick-
lung potentielle Schutzwürdigkeit zu - vorausgesetzt na-
türlich, dass sich gewisse Kräfte der Gesellschaft dafür
einsetzen. Ob und wofür etwas Denkmal ist, das entscheidet
sich nicht bei der Entstehung, sondern in der Rezeption
durch einen Menschen, eine Menschengruppe oder das Volk
schlechthin.

Der Entwicklungsgedanke Riegls beruht auf dem Prinzip der
Kausalität: "Wir wissen, dass ein Kausalitätsgesetz die ganze

2Schöpfung durchzieht". Alles Gewesene ist Bedingung für



Entstandenes und alles einmal Gewesene ist unersetzlich
und ein "unverrückbares Glied einer Entwicklungskette" (S.2) 3 . Rieals
Untersuchungen zum Begriff des Denkmals sind getragen von
einer modernen, dynamischen Kunstanschauung. Riegl liefert
mit seinem Aufsatz gleichzeitig eine äusserst spannende
und umfassende allgemeine Betrachtungsweise der Kulturge-
schichte, natürlich mit dem eindeutigen Schwergewicht auf
ihrer Entwicklung. Er sagt: "Den Kernpunkt jeder historischen
Auffassung bildet eben der Entwicklungsgedanke" (S. 2). Dieser Ent-
wicklungsgedanke spielt somit im ganzen Werk von Riegl die
zentrale Rolle.
Riegl spricht in seinem Aufsatz vom "modernen Denkmalkultus".
Das Wort Denkmalkultus klingt heute nicht gerade modern.
Etwas anders ausgedrückt meint der Begriff die Wertschätzung
und Handhabung der Denkmäler 4 . Der Stellenwert des eigent-
lichen Denkmalschutzes - er ist darin auch enthalten - ist
vorerst noch unklar, denn der Denkmalkultus wirkt nicht nur
erhaltend, sondern teilweise auch zerstörend.

"Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung"
besteht aus drei Teilen, die im folgenden der Reihe nach er-
klärend wiedergegeben werden. Zum besseren Verständnis
werden auch andere Texte beigezogen.

UEBERSICHT

Im ersten Teil, "Die Denkmalwerte und ihre geschichtliche Entwick-
lung", beschreibt Riegl die Entstehung der verschiedenen Be-
ziehungen des Menschen zu seinen Denkmälern. Er zeigt, dass
sich der Begriff Denkmal im Laufe der Zeit ständig erwei-
tert hat, mit anderen Worten: Die Anzahl der Denkmäler ist
enorm angestiegen, und das einzelne Denkmal erhält im Hin-
blick auf den Entwicklungsgedanken auf mehreren Ebenen Be-
deutung. "In der Klasse der gewollten Denkmale gelten nur diejenigen
Werke, die mit Willen ihrer Urheber an einen bestimmten Moment der
Vergangenheit erinnern sollen; in der Klasse der historischen Denkmale
erweitert sich der Kreis auf solche, die zwar noch auf einen bestimmten



Moment hinweisen, dessen Wahl aber in unser subjektives Belieben ge-
legt ist; in der Klasse der Altersdenkmale zählt endlich jedes Werk
von Menschenhand, ohne Rücksicht auf seine ursprüngliche Bedeutung
und Zweckbestimmung, sofern es nur äusserlich hinreichend sinnfällig
verrät, dass es bereits geraume Zeit vor der Gegenwart existiert und
' durchlebt' hat. Die drei Klassen erscheinen hienach als drei auf-
einanderfolgende Stadien eines Prozesses zunehmender Verallgemeine-
rung des Denkmalbegriffs." (S. 9)

Im zweiten Teil, "Das Verhältnis der Erinnerungswerte zum Denkmal-
kultus",stellt Riegl fest, dass alle drei genannten Klassen
in einem Objekt wirksam sein können. Das gilt nicht nur
fürs Jahr 1903, sondern ist auch heute noch aktuell. Das
Verhältnis dieser Klassen untereinander ist nicht beson-
ders gut. Deren Vertreter bekämpfen sich unnötigerweise.
Riegl sucht nun innerhalb dieser Positionen nach gemein-
samen Tendenzen, die Frieden stiften könnten. Die extremen
Haltungen der entsprechenden Wertschätzungen wirken sich
kontraproduktiv auf die Erhaltung von Denkmälern aus. Im
"Entwicklungswert" und "Entwicklungsgedanken" sieht Riegl den
gemeinsamen Nenner.

Im dritten Teil, "Das Verhältnis der Gegenwartswerte zum Denkmal-
kultus", setzt sich Riegl mit dem gemeinsamen Gegner aller
drei Klassen der Denkmalerhaltung auseinander. Auch diese
Gegnerschaft setzt sich aus verschiedenen Tendenzen zu-
sammen. Sie heissen "Gebrauchswert", ''Kunstwert", "Neuheitswert"
und "relativer Kunstwert". Sie sind nicht alle gleich gefähr-
lich. Diese Bedrohungen könnten mithelfen, die inneren
Differenzen der verschiedenen Erinnerungswerte aus dem
Wege zu räumen. Nun zeigt sich aber, dass jeder einzelne
Erinnerungswert sich manchmal mit dem "Feind", d.h. mit
den Tendenzen der Gegenwartswerte, zu verbrüdern sucht.

Es sei vorweggenommen, dass der Inhalt des Aufsatzes von
weit grösserer Bedeutung und Tragweite ist als der Ge-
setzesentwurf, den Riegl schliesslich 1905 kurz vor seinem



Tod vorstellte. Wunsch und Wirklichkeit lagen für ihn da-
mals weiter auseinander als für uns heute. Riegl verfasste
seinen Entwurf in einem königlich kaiserlichen Reich und
es war ihm aus rechtlichen Gründen noch nicht möglich,
den Schutz auf die privaten Denkmäler auszudehnen. Er
selbst bedauerte das: "Es gereicht den Mitgliedern der Herren-
hauskommission, von denen einige über einen ganz ungeheuren Denkmal-
besitz verfügen und daher von der Ausdehnung des Gesetzes auf die
Privat-Denkmäler vielleicht verhältnismässig am schwersten betroffen
würden, durchaus zur Ehre, dass sie im Interesse der Sache bereit
wären, freiwillig auf die volle und uneingeschränkte Disposition über
ihren Kunstbesitz zu verzichten." 5 Ihm war es wichtiger, dass
seine Theorie in einem Teilbereich der Denkmäler wenigstens
verankert wurde. Der Text ist heute aktueller denn je,
denn wir leben in einer Demokratie, der Bereich der priva-
ten Denkmäler ist erschlossen und ihre Unterschutzstellung
möglich.

1. Die Denkmalwerte und ihre geschichtliche Entwicklung
Die Suche nach der sich ändernden Begründung der Erhaltung
von Denkmalen 6 im Laufe der Geschichte seit der Antike
steht hier im Vordergrund. Zur Darstellung unterschiedlich
begründeter Wertschätzungen von Denkmalen zu verschiede-
nen Zeiten benützt Riegl die folgenden drei Begriffe:
"gewollte Denkmale", "Kunst- und historische Denkmale", "Alterswert"
(S. 9).

DAS GEWOLLTE DENKMAL
Unter den gewollten Denkmalen versteht er, wie bereits er-
wähnt, "bestimmte Monumente, die mit Willen ihrer Urheber an einen
bestimmten Moment der Vergangenheit erinnern sollen" (S. 9). Diese
Monumente wie Mahnmale, Grabmäler und Monumentalbauten u.
a.m. beanspruchten bereits bei ihrer Errichtung Unvergäng-
lichkeit. Altertum und Mittelalter kannten vorwiegend
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diese Art von Denkmalpflegeobjekten, aus heutiger Sicht
Denkmale im engsten Sinne also, wie z.B. die Trajanssäule
zur Zeit ihrer ersten Errichtung unter Kaiser Trajan im
Jahre 113.

"Gewollte Denkmale mussten in einer Zeit, da es noch kein Verständnis
für ungewollte gegeben hat, rettungslos der Auflösung und Zerstörung
verfallen, sobald diejenigen, für die sie bestimmt waren und die
stets ein gegenwärtiges Interesse an ihrer Erhaltung hatten, in Weg-
fall gekommen waren" (S. 10). Die Kaiserstatue war im ganzen
Mittelalter verschollen, die Trajanssäule teilweise zer-
stört.

DAS KUNST- UND HISTORISCHE DENKMAL
"Man darf mit vollem Recht sagen, dass in der italienischen Renaissance
mit dem Aufkommen einer bewussten Wertschätzung der antiken Denkmale
und der Aufstellung von gesetzlichen Massregeln zu ihrem Schutze eine
wirkliche Denkmalpflege im modernen Sinne begonnen hat." (S. 13)

Obwohl der Name Raphaels von Urbino in Riegls Text nicht
erwähnt ist, sei er hier exemplarisch genannt. Dieser Uni-
versalkünstler kümmerte sich im Auftrag des Papstes u.a.
auch um die Ruinen Roms. Ein Schwerpunkt seiner Untersu-
chung bildete die Antike. Kunstwerken, Bauteilen und
Schriftstücken der Antike galt sein grösstes Interesse.
Seine Rekonstruktionsmodelle setzten ganz Rom in Erstaunen.
Raphaels denkmalpflegerische Tätigkeit war nicht zuletzt
auch künstlerisch motiviert. Seine Forschungsarbeit diente
ihm als Quelle seiner eignen Erfindungen.

Auf der Spur des Kunstideals der Antike, das Ordnung, Sym-
metrie und Eurhythmie (Ebenmass, Bewegung, Gesang) bein-
haltete, war Raphael tief betroffen über die Zertrümmerung
antiker Säulen und Tempel. "Wenn fromme Erinnerung an unsere Vor-
eltern eine heilige Pflicht ist, so halte ich es für eine nicht minder
heilige, alle Kraft, die in mir liegt, anzuwenden [..], um den letzten
Atem, den letzten Funken des Lebens zu erhalten."

7 Raphael ist mit
der Begründung seiner Denkmalpflege dem gewollten Denkmal



der Erinnerung an seine Voreltern - verpflichtet. Durch
seine systematischen archäologischen Untersuchungen zeigt
er aber auch ein sehr grosses Interesse an der allgemeinen
Geschichte. Er ist an der Schaffung oder Entstehung des
kunst- und historischen Denkmals beteiligt. An den Voraus-
setzungen, dass Papst Sixtus V 1588 - 68 Jahre nach Raphaels
Tod - das Standbild des hl. Petrus auf die "heidnische"
Trajanssäule setzen konnte, wirkte er indirekt mit. Durch
diese Tat ist der historische Wert der Säule ausserordent-
lich deutlich bestätigt worden.
Im 19. Jahrhundert werden bei der Auswahl und Behandlung
von Denkmälern künstlerische Massstäbe, d.h. Vorlieben und
Abneigungen, auf verschiedene Stile angewendet. Das führt
zu grossen Schwierigkeiten und subjektiven Ungerechtigkei-
ten. Deshalb rückt dem Kunstdenkmal im engeren Sinne das
historische Denkmal zur Seite, und es erweist sich bald als
das wichtigere. Von nun an scheint die Unterscheidung
zwischen Kunst- und historischem Denkmal unzutreffend, denn
"die ersteren sind in den letzteren enthalten" (S. 4). Trotzdem
spielen natürlich sog. künstlerische Kriterien nach wie
vor die wichtigste Rolle bei der Behandlung der Denkmäler.
Riegls Skepsis gegenüber einer Kunstanschauung, die niemals
ästhetisch einwandfrei befriedigend definiert werden kann,
ist aber gross. "Es gibt keinen ewigen Kunstwert, sondern bloss
einen relativen, modernen" (S. 6). Keine Stilrichtung dürfe spe-
zielle Vorteile geniessen, denn: "Alles verflossene Kunstschaffen
ist unwiederbringlich vorüber und dadurch in keiner Weise kanonisch
massgebend" (S. 5). Der Wert des Kunstwerkes wird also in den
umfassenderen historischen Bereich verlegt. Durch diese
Erweiterung hat nun jedes Kulturgut die Chance, als Denkmal
erfasst zu werden: "Dafür erhob sich mächtig die Kulturgeschichte,
für die selbst das Kleinste und just das Kleinste eine Bedeutung haben
kann" (S. 16) ; selbst ein "abgerissener Papierzettel mit einer
kurzen belanglosen Notiz" (S. 3) kann in einem bestimmten Zusam-
menhang grosse Bedeutung erlangen.
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Die Ueberbewertung des historischen Denkmals führte in-
dessen zum Wunsch nach Wiederherstellung längst verfalle-
ner Bauwerke. Mit grosser Kraft betrieb man Analogie-
forschung, um verlorene Bauteile, ja ganze Gebäudeteile
wieder zu erstellen.
Ein grosser Befürworter von Wiederherstellungen alter
und verfallener Denkmäler im ursprünglichen Stil war Bodo
Ebhardt. Mit ihm hat sich Riegl in einem anderen Aufsatz
befasst

8 . Seine Arbeiten eignen sich gut zur Illustration
des ausgeprägten historischen Denkmals. Als Professor und
anerkannter Architekt war Ebhardt um die Jahrhundertwende
zuständig für viele sog. Wiederherstellungen von Burgen,
Schlösser und Kirchen. Diese Notwendigkeit begründet er
wie folgt: "Die Wiederherstellung soll für solche Kreise einmal
ihre eigene Liebe zu ihren vaterländischen Denkmälern beweisen, die
wiederhergestellten Bauten sollen dafür zeugen, dass die engere Heimat,
in der sie sich erheben, früher schon gross und reich an Ansehen und
Bedeutung war" 9 . Für die möglichst "harmonische" Behandlung
von solchen Bauten der Vergangenheit hat er dreizehn hand-
feste Richtlinien erarbeitet. Seine Grundsätze beabsich-
tigen grösstmögliche Nachahmung bis ins kleinste Detail,
um "künstlerisch schauderhafte" 10 Anblicke auszuschliessen.

"Neu eingezogene Ziegel sind durch Färben mit einer Mischung aus
Cement, Ofenruss und Wasser leicht den alten ähnlich zu machen. Nach
Antrocknen des eben angegebenen Anstrichs ist durch Ueberreiben mit
Moos oder Gras ein grüner Ton zu erreichen" 11 . Die einseitige Art,
die "Erbschaft der Väter" 12 und Urgrossväter wiederherzustel-
len, um sie unseren Nachkommen zu erhalten, musste früher
oder später zu Reaktionen führen. Die Ueberbewertung des
einzelnen historischen Moments zog Einschränkungen nach
sich. "Der historische Wert, der unlösbar am einzelnen klebte, musste
sich zu einem Entwicklungswert umgestalten, dem das einzelne als Ob-
jekt gleichgültig wurde" (S. 16). Und so entstand als logische
Folge die Ausweitung des Begriffs auf den "Entwicklungs-"
oder eben "Alterswert" (S. 16) .



DER ALTERSWERT
Man fragt sich, warum Riegl im ersten Teil nicht konsequent
- analog dem gewollten Denkmal und dem historischen Denk-
mal - vom Altersdenkmal spricht. Vermutlich will er damit
sagen, dass das Altersdenkmal im umfassendsten Sinne noch
nicht existiert, das Denkmal also, in welchem alle drei
Klassen ihren ebenbürtigen Nachhall hätten. Der Alterswert
ist ja, wie bereits erwähnt, der Umfassendste aller Werte
und beschränkt sich nicht nur auf den Ruinenkult. Der Alters-
wert bzw. das Altersdenkmal zeichnet sich aus "durch UnvoZZ-
kommenheit, Mangel an Geschlossenheit und eine Tendenz auf Auflösung
der Form und der Farbe" (S. 22). Bei beiden spielt Veränderung
eine wesentliche Rolle.

"In der Klasse der Altersdenkmale zählt endlich jedes Werk von Menschen-
hand, ohne Rücksicht auf seine ursprüngliche Bedeutung und Zweckbestim-
mung, sofern es nur äusserlich hinreichend sinnfällig verrät, dass es
bereits geraume Zeit vor der Gegenwart existiert und 'durchlebt' hat"
(S. 9). Diese Feststellung öffnet das Feld der Denkmalerhal-
tung ganz im Sinne einer grösstmöglichen Gerechtigkeit.
Jedes Stück menschlicher Arbeit schlechthin kann unter ge-
wissen Umständen zum Denkmal werden.
Der Alterswert existierte schon lange vor dem Beginn des
20. Jahrhunderts, ist aber erst jetzt eine "massgebende Kultur-
potenz" (S. 20) geworden. Im Ruinenkult z.B. manifestiert sich
diese Kraft besonders krass. Der Ruinenkult ist u.a. die
Reaktion auf die schon erwähnte "Wiederherstellungslust" von
Baudenkmalen. Die Ruine ist das Altersdenkmal im eingeschränk-
ten Sinne.
Bereits John Ruskin, ein englischer Kunstschriftsteller und
Sozialreformer - er ist im Text auch nicht direkt erwähnt,
kann aber als ein vehementer Verfechter des Alterswertes im
eingeschränktesten Sinne betrachtet werden - nannte die
Wiederherstellung der Abteikirche in Dunblane im Jahre 1887
die "vulgärste Brutalität" und schrieb: "Restaurationen sind in allen
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Fällen entweder fette Bissen für Architekten, oder sie entstammen der
Eitelkeit der betreffenden Bauherren, und ich zähle sie zur schlimmsten
Klasse des Schwindels und der Prahlerei [...] Viel lieber wäre es mir
zu vernehmen, dass man eine Eisenbahn quer durch die Ruine gelegt und
die Steintrümmer in den Bach geworfen hätte" 13 Und weiter
"Täuschen wir uns doch nicht über diesen wichtigsten Punkt: es ist
ganz 'unmöglich', so unmöglich wie die Toten zu erwecken, irgend
etwas wiederherzustellen, das jemals gross oder schön in der Baukunst
gewesen ist"14 .

Mit dem Eintreten des Alterswertes mag das Leben ins Denk-
mal ziehen, das Leben, das "nicht den Stillstand des Erhaltens,
sondern die unablässige Bewegung der Veränderung fordert" (S. 25) -
und damit ist nicht nur Zerfall gemeint.

2. Das Verhältnis der Erinnerungswerte zum Denkmalkultus

Der zweite Teil das Aufsatzes von Riegl könnte als Konflikt-
forschung bezeichnet werden. Die Konflikte innerhalb der
einzelnen Werte auf ästhetischer Ebene und die Konflikte
der drei Tendenzen untereinander werden wiederum sehr
kompliziert abgehandelt und zum Teil auch wiederholt. Im
zweiten Teil zeigt er, wie sich die einst nacheinander
einzeln dargestellten Denkmal-Eigenschaften in einem ein-
zigen Objekt überlagern. Die drei beschriebenen Erinne-
rungswerte, die zusammen die Gesamtheit der Vergangenheits-
werte eines Objektes bilden, werden nach ihrer Brauchbar-
keit für einen zukünftigen umfassenden und möglichst ge-
rechten Denkmalschutz untersucht. Welche Kräfte und welche
Chancen liegen in den verschiedenen Tendenzen - und welches
sind die Gefahren der Ueberbewertung einer einzelnen Rich-
tung?

a) Der Alterswert
Riegl beginnt in umgekehrter Reihenfolge ihrer chronolo-
gischen Blütezeiten, beim Alterswert also, "nicht allein,
weil er der modernste ist und die Zukunft für sich in Anspruch nimmt,
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sondern namentlich weil er relativ die grösste Zahl von Denkmalen auf-
weist" (S. 22). In der Aesthetik des Alterswertes kommt ein
grundlegender Widerspruch zwischen Natur- und Menschenwerk
zum Ausdruck. "Von der Menschenhand verlangen wir die Herstellung ge-
schlossenerWerke als Sinnbilder des notwendigen und gesetzlichen Wer-
dens, von der in der Zeit wirkenden Natur hingegen die Auflösung des
Geschlossenen als Sinnbild des ebenso notwendigen und gesetzlichen Ver-
gehens" (S. 24). Die Entstehung einer Ruine bzw. der Zerfall
eines Gebäudes bringt den Zufall ins ästhetische Erlebnis.
Es gibt dabei keinen Höhepunkt und keine Vollkommenheit.
Je grösser der materielle Verlust, desto grösser der Spiel-
raum für die Fantasie des Betrachters.
Die eigentliche ästhetische Befriedigung des modernen Be-
schauers alter Denkmale scheint "nicht den Stillstand des Er-
haltens, sondern die unablässige Bewegung der Veränderung" (S. 25) zu
fordern. Der Alterswert ist zuständig für "ewige Schaustellung
des Kreislaufes von Werden und Vergehen" (S. 27), damit "der moderne
Mensch im Denkmal ein Stück seines eigenen Lebens erblickt" (S. 24).

Der Alterswert richtet sich an jeden Menschen, der durch
das Vergänglichkeits-Erlebnis betroffen ist. "Gebildete" und
"Ungebildete", "Kunstverständige" und "Nichtverständige" können ihn
würdigen, j a sogar Leute, "deren Intellekt sonst genügZich durch
die beständige Sorge um das leibliche Wohl und um die materielle Güter-
produktion in Anspruch genommen wird" (S. 28). Der Alterswert rich-
tet sich somit an die "grosse Masse" (S. l8), "die niemals mit Ver-
standesargumenten [..] gewonnen werden können'' (S. 29).

Im Ruinenkult kommt der Alterswert überdeutlich zum Ausdruck.
Die radikalsten Verfechter, meist Gebildete, handeln ein-
seitig und fördern den Zerfall der Denkmale. "Von einer kleinen
Gruppe kampflustiger Künstler und Laien propagiert", gewinnt diese
Tendenz dank "einer rührigen technischen Propaganda" (S. 29) und
der Machtansprüche gewisser Kreise an Bedeutung. Das heisst
aber, dass, wenn dieser Teil des Alterswertes allein zum
Zuge kommt, das Denkmal zugrunde geht.
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b) Der historische Wert
"Der historische Wert eines Denkmals ruht darin, dass es uns eine
ganz bestimmte, gleichsam individuelle Stufe der Entwicklung irgend
eines Schaffensgebietes der Menschheit repräsentiert" (S. 29). Bei
diesem Wert steht das "geistige Werden" und "Hunger nach Bil-
dung" (S. 29) im Zentrum. Man betrachtet das Originaldenk-
mal als unantastbar, um "eine möglichst unverfälschte Urkunde
für eine künftige Ergänzungstätigkeit der kunstgeschichtlichen For-
schung aufzubewahren" (S. 30). Das historische Wissen wird den
Vertretern dieses Wertes zur "ästhetischen Quelle" (S. 32). Die
Einordnung des Denkmals in ihr Bewusstsein nach vorhande-
nen Stilbegriffen wie antik, gotisch oder barock befrie-
digt sie in grösstem Masse. "Aufgabe des Historikers ist es,
die Lücken, welche die Natureinflüsse im Laufe der Zeit in das ur-
sprüngliche Gebilde geschlagen, mit allen erreichbaren Hilfsmitteln
wieder auszufüllen" (S. 30). "Stilursprünglichkeit" und "Stilein-
heit" sind die wichtigsten Forderungen.

Die statische Ordnung steht im Mittelpunkt dieser Absich-
ten. Die Voraussetzung kunsthistorischer Kenntnisse für
diese Form der Wertschätzung am Denkmal schliesst Allge-
meingültigkeit aus. Der historische Wert wird die grossen
Massen kaum je gewinnen, denn "durch die blosse Fixierung eines
Kunstdenkmals an seinen örtlichen und zeitlichen Platz wird lediglich
ein antiquarisches Interesse befriedigt." 15

Der historische Wert gerät zwangsläufig mit dem allgemein-
gültigen Alterswert in Konflikt. Stillstand oder Verände-
rung und Vollständigkeit oder Fragment heissen einige der
starren und entgegengesetzten Standpunkte von Alterswert
und historischem Wert. Mangelndes Geschichtsbewusstsein
behindern diesen Wert in seiner Entfaltung.

c) Der gewollte Erinnerungswert
Der gewollte Erinnerungswert bezweckt ganz einfach folgen-
des: "einen Moment gewissermassen niemals zur Vergangenheit werden
zu lassen, im Bewusstsein der Nachlebenden stets gegenwärtig und le-
bendig zu erhalten" (S. 9). Dieser Wert führte seit jeher zur
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grössten Uebereinstimmung des Menschen mit dem betreffenden
Kunst- oder Bauwerk. Das zeigt sich u.a. auch darin, dass
Objekte dieser Klasse seit jeher durch "die Gesetzgebung vor
zerstörenden Eingriffen der Menschenhand" (S. 39) geschützt waren.

DIE DREI GRUNDPFEILER DER VIELFALT
ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN ZWEITER TEIL
Der Alterswert macht die Idee des Entwicklungsgedankens
erst möglich, denn dieser Wert bringt den Faktor Zeit ins
Spiel und verleiht der Rieglschen Theorie eine Dynamik von
grösster Tragweite. "Werden" und "Vergehen" sind die massge-
benden Instanzen.
Der Alterswert, der historische Wert und der ursprünglich
gewollte Erinnerungswert bildeten zu allen Zeiten mehr
oder weniger wichtige Faktoren bei der Erhaltung von Denk-
malen. Jeder Wert hatte seine bestimmte Blütezeit, während
der er die anderen vielfach bekämpfte. Alle Werte besitzen
eine Kraft, die für die Erhaltung von Kulturdenkmälern ein-
gesetzt werden sollte, so muss aus den Thesen von Riegl ge-
fordert werden. Riegl vereinigt die drei Rivalen unter den
Begriffen der "Erinnerungswerte"ung des "Entwicklungsgedankens".
Alle Werte gemeinsam erhalten letzlich die Denkmalpflege
am Leben. Der totale Verlust der Ruine kann durch Tendenzen
des historischen Wertes verhindert bzw. gebremst werden.
Die Erhaltung eines bedeutenden Gebäudes kann durch die
Tendenz der Veränderung innerhalb des Alterswertes viel-
leicht sichergestellt werden. Ohne gewollten Erinnerungs-
wert wären die restaurativen Massnahmen des historischen
Wertes nicht möglich. Wie könnten sie anders begründet
werden?
Alle Ausnahme-Situationen sind für Riegl Anhaltspunkte,
dass im Grunde genommen jeder Wert in Grenzsituationen auf
die anderen angewiesen ist, damit er nicht gänzlich unter-
geht! Gelänge es, die drei Wertschätzungen in ein gerechtes
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Gleichgewicht zu bringen und ihnen ähnliche Rechte am
gleichen Denkmal zuzugestehen, stünde das Denkmal - auf
drei Beine abgestützt - am sichersten. Diese vielfälti-
geren Denkmale könnten eher öffentliches Interesse für
sich beanspruchen. Und trotzdem scheinen sich die drei
Werte nicht versöhnen zu wollen, denn jeder dieser Werte
allein neigt zu Intoleranz. Jeder nimmt sich selbst am
wichtigsten und tanzt nur auf einem Bein - jeder für sich
allein genommen, hat etwas lebensfeindliches an sich. Für
den Entwicklungswert kämpft kaum jemand lautstark - das
liegt wohl an der versöhnlichen Tendenz dieses Wertes,
der sich in allen anderen erkennt. Ein Kampf hätte zwangs-
läufig teilweise selbstzerstörerische Züge. Deshalb viel-
leicht ist diesem Wert die von Riegl erhoffte, "erlösende"
Vereinigung der Kräfte für die Erhaltung von Erinnerungen
nocht nicht gelungen.

Riegl erkannte bereits den Ernst und die Bedrohung der
Lage und versuchte, durch das Aufzeigen gemeinsamer Geg-
ner, nämlich der "Gegenwartswerte" , die erwähnten Rivalen
untereindander zu einigen. Einer der Gegenwartswerte, der
"Neuheitswert" , könnte sich dazu vorzüglich eignen: "Der Neu-
heitswert ist in der Tat der formidabelste Gegner des [umfassenden]
Alterswertes" (S. 46), d.h. aller Werte.

3. Das Verhältnis der Gegenwartswerte zum Denkmalkultus

Im dritten Teil seiner Ausführungen versucht Riegl, die
Kräfte der Erinnerungswerte zu bündeln, indem er kluger-
weise einen gemeinsamen äusseren Feind aufspürt, den er
zu charakterisieren versucht.
"Der Gegenwartswert kann, wie gesagt, aus der Befriedigung sinn-
licher oder geistiger Bedürfnisse entspringen" (S. 40). Steht die
sinnliche Seite im Vordergrund, spricht Riegl vom "Gebrauchs-
wert", steht die geistige Seite im Vordergrund vom "Kunst-
wert". Beide setzen Massstäbe, die man an soeben fertig-
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gestellte Objekte stellt - im Bezug auf Gebrauch und Aus-
sehen, unabhängig von ihrer Geschichte. Sie müssen dem
zeitgenössischen Komfort und Geschmack entsprechen.

a) Der Gebrauchswert
Der Gebrauch von Denkmälern ist in den allermeisten Fällen
unumgänglich. Ein altes Gebäude soll zur Sicherheit des
darin wohnenden Menschen erhalten bleiben. "Das physische
Leben ist die Vorbedingung des psychischen Lebens und insofern wich-
tiger als dieses" (S. 41). Vordergründig widerspricht dieser
Wert allen bisher genannten Erinnerungswerten, in ihrer
ausgeprägtesten Form wenigstens. Doch Riegl sieht trotz-
dem in der Benützung des Denkmals durch die Menschen eine
unersetzliche Hilfe für alle, insbesondere den Alterswert.
Das lebendige Spiel der Naturkräfte Werden und Vergehen
erfüllten schliesslich alle Richtungen des Denkmalkults
mit Sinn. Wer möchte schon auf "die lebendige Staffage moderner
Besucher" (S. 43) in alten Bauwerken verzichten? Alle Werte
werden sich mehr oder weniger gern dem Gebrauchswert "an-
schmiegen" , am leichtesten der Historische.

b) Der Kunstwert
"Jedes Denkmal besitzt für uns gemäss der modernen Auffassung nur
soweit einen Kunstwert, als es den Anforderungen des modernen Kunst-
wollens entspricht" (S. 45). Deshalb zieht Riegl vor, dem Denk-
mal nur einen "relativen Kunstwert" zuzubilligen. Er stellt
nicht etwas "Bleibend-gültiges" dar, sondern befindet sich in
"beständigem Wechsel" (S. 46).

bl) Der Neuheitswert
In diesem wichtigen Unterabschnitt setzt Riegl seine ganze
Theorie dem Wirbel der Gegenwart aus. Er gibt damit zu ver-
stehen, dass der Neuheitswert ein vorwiegend ästhetisches
Phänomen ist. Den Neuheitswert setzt Riegl gleich einem
"elementaren Kunstwert" und sagt: "Der Neuheitswert ist in der Tat
der formidabelste Gegner des Alterswertes" (S. 46). Dieser Konflikt
übertrifft alle anderen an Schärfe und Unversöhnlichkeit.
Der Alterswert wird hier als der umfassendste Wert verstanden.
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Er beinhaltet, wie bereits erwähnt, den gewollten Erin-
nerungswert und den historischen Wert. Der Neuheitswert
ist also der gemeinsame Gegner aller Werte. Und daran hat
sich bis auf den heutigen Tag nichts geändert.
Der Neuheitswert oder eben elementare Kunstwert beruht
auf der naiven Vorstellung der grossen Massen, nur "das
Neue und Ganze" sei schön. "Diese jahrtausendalte Anschauung, wo-
nach der Jugend ein unbezweifelter Vorzug vor dem Alter zukomme, hat
so tiefe Wurzeln geschlagen, dass sie unmöglich in einigen Jahrzehn-
ten ausgerottet werden kann [...1 Wir scheinen da also vor einem
hoffnungslosen Konflikt zu stehen: auf der einen Seite sehen wir die
Wertschätzung des Alten um seiner selbst willen, die alles Erneuern
des Alten grundsätzlich verdammt, auf der andern die Wertschätzung
des Neuen um seiner selbst willen, die alle Altersspuren als störend
und missfällig zu beseitigen trachtet" (S. 47/8). Der Neuheits-
wert als "ästhetische Grossmacht" (S. 50) ist der grösste Gegner
aller denkmalpflegerischen Tätigkeit überhaupt. Die noto-
rischen Erneuerer gilt es zu überzeugen, dass Entwicklung
und Alter auch ihre Berechtigung haben. Riegl hofft auf
die Kraft des historischen Wertes als Vermittler zwischen
Alt und Neu. Er ist geeignet, Geschichtlichkeit als Be-
reicherung der Gegenwart verständlich zu machen. "Es müssen
noch viel breitere Gesellschaftsklassen für den Kultus des histori-
schen Wertes gewonnen werden, bevor mit ihrer Hülfe die grosse Menge
für den Kultus des [umfassenden] Alterswertes reif sein wird" (S. 49).

In dem Wunsch nach neuen "wiederhergestellten" Bauten in einem
einheitlichen Stile treffen sich die beiden Widersacher:
Neuheitswert und historischer Wert. Hier ein Beispiel der
bereits erwähnten Verbrüderung: Der historische Wert
allein verbündet sich mit dem Neuheitswert und seiner
naiven und elementaren Kunstvorstellung gegen den umfas-
senden Alterswert, "dem es weder um die Stilreinheit noch um
die Geschlossenheit, sondern im Gegenteil um die Durchbrechung beider
zu tun ist" (S. 52). Auch der ursprünglichste gewollte Er-
innerungswert kann kaum gegen den Neuheitswert zu Hilfe
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gezogen werden. Selbst die Kirchen, insbesondere die katho-
lische, in der "tausendfach der Keim" des Kultus des Erinne-
rungswertes enthalten ist, verändern und erneuern sich
trotzdem inhaltlich und formal.
b2) Der relative Kunstwert
Nach der modernen Kunstauffassung gibt es keinen objektiv-
gültigen Kunstkanon. "Am Anfange des XX. Jahrhunderts sind wir
überwiegend bereits zu der Ueberzeugung gelangt, dass es einen solchen
absoluten Kunstwert nicht gibt, und dass es daher eine pure Einbildung
ist, wenn wir uns in jenen Fällen der 'Rettung' früherer Meister die
Rolle gerechterer Richter vindizieren, als es die Zeitgenossen der
'verkannten' Meister gewesen wären" (S. 58). ( vindizieren: juristi-
scher Fachausdruck: Anspruch des Eigentümers an den Be-
sitzer auf Herausgabe einer Sache.)

Nach Riegl sind wir nicht in der Lage, uns den Denkmälern
gegenüber objektiver oder gerechter zu verhalten, als wir
es der zeitgenössischen Architektur und Kunst gegenüber tun.
Die Diskussionen, was anerkannte Kunst oder Architektur ist
und was nicht, waren ihm damals und sind uns heute nach wie
vor hinlänglich bekannt. Er fürchtete diese Auseinander-
setzungen, weil er wusste, dass dabei vielen unrecht ge-
schah. Er stellt Gerechtigkeit vor Aesthetik - oder ver-
sucht es mindestens so weit als möglich, obwohl ihm die
Kraft des gängigen "Kunstwollens" (S. 23) oder relativen Kunst-
wertes bewusst war.
Alle Werke, die ihre Zeiten irgendwie überlebten, besassen
gewisse Seiten, die dem jeweiligen modernen Kunstwollen
entsprachen. Einzelne Schichten der Vielschichtigkeit der
Kunst- oder Bauwerke ermöglichten, dass man sie "sympathisch"
bzw. "unsympathisch" (S. 59) empfand. Dem "Gegenwarts-Kunstwert"
kommt also allergrösste Bedeutung zu bei der unmittelbaren
Erhaltung. Wertet der Gegenwarts-Kunstwert positiv, gerät
er wieder zwangsläufig in Konflikt mit dem Alterswert.
Eine barocke Uebermalung eines Bildes von Botticelli, meint
Riegl, würde vermutlich entfernt werden, nicht Botticellis



- 3 0 -

eigener Entwicklung wegen, sondern "weil die Zeichnung und
Farbgebung unserem augenblicklichen eigenen Kunstwollen besser
entspricht" (S. 61). Wertet der Gegenwartswert negativ,
heisst das leider nicht, dass man das Kunst- oder Bauwerk
in Ruhe lassen wird, sondern die Gefahr für das Objekt
ist gross, beseitigt und zerstört zu werden. "Die Anstös-
sigkeit, Stilwidrigkeit, Hässlichkeit eines Denkmals vom Stand-
punkt des modernen Kunstwollens führt aber direkt zur Forderung
nach Beseitigung, absichtlicher Zerstörung desselben" (S. 61).

DAS BUNDNIS ZWISCHEN GEGENWART UND VERGANGENHEIT
ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN DRITTER TEIL

Mit dem "relativen Kunstwert" und dem "Kunstwollen" (S. 23)
unterstreicht Riegl einmal mehr die Bedeutung der Aesthe-
tik bei der Handhabung und Erhaltung der Denkmale. Es
läge nahe, diese Kraft der Aesthetik für den bildlich
dargestellten Entwicklungsgedanken zu nutzen.
Das in den Denkmälern erkennbare Entwicklungsprinzip
müsste die Gunst des Kunstwollens finden und hätte da-
durch grössere Chancen, auch allgemein anerkannt zu wer-
den. Das ist aber ein äusserst schwieriges Unterfangen,
denn es können immer nur einzelne Aspekte sein, die das
alte Kunstwerk mit dem modernen Empfinden gemeinsam hat.
Altes Kunstwollen kann nicht gleich sein wie modernes,
denn dann würden wir immer noch gleich oder ähnlich malen
und gestalten wie früher - eine Entwicklung hätte nicht
stattgefunden. Ein altes Werk, das wir erhalten, muss
zwangsläufig sympathische und unsympathische Züge auf-
weisen. In dieser Mehrdeutigkeit ist jedes alte Werk,
das wir erhalten, jedem neuen eben geschaffenen Werk über-
legen. Das heisst, es beinhaltet sowohl Anziehendes als
auch Abstossendes und kommt dadurch zu einer komplexeren
Aussage. Diese fundamentale Eigenschaft sollte sich die
Denkmalpflege endlich zu Nutze machen. Auf die Architektur



übertragen hiesse das folgendes: Jeder Architekturentwurf,
der Teile des Vorgängerbaues erhält, ist jedem Neubau in-
haltlich in Bezug auf den Entwicklungsgedanken überlegen.
Wendet man diese Betrachtungsweise Riegls auf Bauwerke an,
die im Laufe der Zeit noch von verschiedensten Menschen
verändert bzw. sogenannt verbessert oder verschlechtert
wurden, gewinnt die Vielfalt und Komplexität ihrer Aus-
sagen eine unerschöpfliche Grösse. Die Ueberlieferung die-
ser Inhalte schlägt sich zweifellos auch in einer Aesthetik
nieder, in deren Mittelpunkt verständlicherweise die Tole-
ranz stehen muss. Oder, um es vorwegzunehmen: Eine in die-
ser Hinsicht erweiterte Optik vervielfacht die Anzahl der
bisher gängigen Gründe der Erhaltung.
Unsere Erhaltungspraxis sucht praktisch nur nach den sym-
pathischen Seiten der in Frage kommenden Objekte, zählt
sie, und je grösser ihre Anzahl, umso unbestrittener die
Erhaltung. Bei dieser leicht einfältigen buchhalterischen
Rechnung werden die unsympathischen Aspekte wie z.B.
schlechte Bauzustände, "unschöne" Zutaten anderer Zeiten
u.a.m. abgezogen, und es bleibt vielfach nichts mehr übrig.
Viel interessanter und ergiebiger wäre es, die gegensätz-
lichen Beziehungen aufzuspüren. "Gut" und "bös" werden
durch ihre Polarität erst bewusst. Sympathische und un-
sympathische Seiten sind notwendig, damit das ganze Be-
ziehungsnetz eines Bauwerkes zum Ausdruck kommt. Dem Ver-
bindenden der verschiedenen Bauetappen müsste grössere Be-
deutung eingeräumt werden.

DENKMALWOLLEN
Der Aufsatz von Riegl beinhaltet eine unerschöpfliche Fülle
an Gedankengängen, Folgerungen und Zusammenhängen rund um
das Denkmal. Leider wird sein Entwicklungsgedanke in der
Praxis nur in den seltensten Fällen umgesetzt. Zugegeben,
die brodelnde Glut an Ueberlegungen strapaziert vermutlich
viele Leser des Originaltextes. Trotzdem lohnt es sich, in
die Glut zu blasen, um die Wirkungen und Möglichkeiten
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seiner Theorie für die Praxis nutzbar zu machen, und man
fragt sich, warum dieses Feuer bis heute kaum entfacht
worden ist. Oder mit andern Worten, warum es bis heute
noch nicht gelungen ist, die im umfassenden Alterswert
schlummernden Kräfte vereint gegen die Zerstörung von
Denkmalen einzusetzen.
Der gemeinsame Feind, der Neuheitswert, hat zudem seit
1903 eine nicht zu unterschätzende Verstärkung erfahren.
"Umsatzwert" könnte man diese Kraft nennen. Der Umsatz-
wert baut, um Geld zu vermehren oder sichern. Er besitzt
eine gewaltige Eigendynamik. Dort, wo er keinen Platz
mehr findet, um neu zu bauen, bedroht er bestehende Bau-
ten. In reichen Ländern könnte er als der Hauptfeind der
Denkmalerhaltung bezeichnet werden. Im Anblick dieser
Uebermacht scheint es dringender denn je, sämtliche im
Denkmalkultus vereinigten Kräfte zu mobilisieren, um so
viel Geschichtlichkeit oder besser Geschichtsspuren als
möglich zu sichern.
Riegl hat, wie bereits erwähnt, seine kulturphilosophi-
schen Betrachtungen im Hinblick auf ein wirksames Gesetz
geschrieben. Betrachtet man das Kräftespiel der verschie-
denen Wertschätzungen über Jahrhunderte hinweg, kann nie-
mand leugnen, dass hier ein unglaubliches Potential an
kreativer Kraft vorhanden war und natürlich immer noch
ist, Kräfte, die es zu vereinen gilt. Die gebündelte
Kraft heisst Entwicklung und führt zu einem ganzheitli-
chen Denkmalverständnis. Steht die Ganzheit eines Denk-
mals im Vordergrund und nicht einzelne Aspekte, bietet
es zwangsläufig auch die grösste Vielzahl von Erhaltungs-
argumenten. Etwas vereinfacht kann man sagen, dass der
Alterswert dem seelischen Empfinden, der historische Wert
dem Denken und der gewollte Erinnerungswert dem Prestige
als grundlegende menschliche Eigenschaften entspricht.
Zur Erhaltung von Denkmalen lassen sich nun alle als
gleichberechtigte Kräfte einsetzen. Von nun an ist es
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jedermann möglich, sich für alles, was ihm erhaltenswert
erscheint, einzusetzen. Keine Argumentation braucht sich
ihrer zu schämen, im Gegenteil. Was ein Denkmal ausmacht,
ist seine ganze individuelle Geschichte, und was es vor
Zerstörung rettet, ist seine Anerkennung und Aufnahme in
der Gegenwart durch den einzelnen Menschen und das Volk.

Riegl rechnet mit der Mitwirkung aller Kulturteilnehmer.
Er berücksichtigt die die neuere Zeit beherrschende "Eman-
zipation des Individuums" (S. 17). Er bejaht Konflikte und be-
trachtet den Erhaltungskampf als Voraussetzung einer über-
zeugenden Aneignung des Denkmals durch das Volk. "Ohne Kämpfe
und Konflikte, Suchen und Irren wurden aber niemals Lösungen gefunden"
(S. 55). Die Theorie von Riegl muss als Aufruf an alle,
nicht nur an die Denkmalpflege, gelesen werden, sich mit
allen möglichen Mitteln für die Erhaltung von Denkmalen
womöglich unter Berücksichtigung des Entwicklungsgedankens
natürlich einzusetzen. Was, wozu, wovor oder vor wem ge-
rettet wird, entscheidet sich nicht bei der Entstehung,
sondern in der allgemeinen Annahme des Werkes. Daran sind
wir alle beteiligt. Unglaubliche Zufälle und Taten einzel-
ner Menschen können zur Erhaltung bedeutender Werke bei-
tragen. Und wenn sich viele Menschen vereinigen, erreichen
sie noch mehr. Die Charakterisierung des Denkmals durch
Riegl passt somit ausserordentlich gut in eine Demokratie,
beruht doch die objektive Seite des Schutzes "in der Demo-
kratisierung des Denkmals selbst" 16 . Eine subjektive Seite des
Schutzes kann nach Riegl als "sozialistische Tendenz" bezeich-
net werden, muss aber nicht, denn politische Tendenzen
anderer Richtung können ebenfalls denkmalerhaltend wirken.
Nach Riegl ist die Tendenz dort sozialistisch, wo sich
eine Mehrheit für das Denkmal interessiert und ein einzel-
ner es zerstören will. Betrachtet man ausserdem die relativ
häufigen Querverbindungen, die Rieal in Bezug auf das "Natur-
werk" anstellt - er zieht bereits die "Schonung einzelner Pflan-
zen und ganzer Wälder" (S. 25) in Betracht - so zeigt sich darin
ein Ansatz von ausserordentlicher Aktualität.
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Wir alle unterlegen den Werken mehr oder weniger Be-
deutung. Diese grundlegende Erkenntnis Riegls führt zu
einer ganz anderen Definition der Erhaltung: erhaltnes-
wert ist grundsätzlich alles, wofür es sich lohnt zu
kämpfen, egal von wem und aus welchem Grund - Hauptsache,
das Objekt verursacht Denkmalwollen. Jede Begründung wird
nun Teil des Denkmals und jede mögliche Gedankenverbindung
beeinflusst die Aussage des Denkmals. Alle, ob Intellek-
tuelle, Künstler oder Laien, haben das Recht sich für
ihre Vorlieben einzusetzen, d.h. der Historiker allein
bildet "nicht mehr das zuständige Forum für die Beurteilung des
Denkmalwertes" 1 7 . Davor fürchten sich in erster Linie viele
Kunsthistoriker, die nach wie vor die wichtigste Rolle
spielen bei der Auswahl und Pflege von Denkmalen. Nur
Kunsthistoriker behaupten, dass Riegl, zu Ende gedacht,
die Denkmalpflege abschafft 18 . Das stimmt natürlich nicht.
Ihre Institution allerdings, die sich nach wie vor zu
stark dem historischen Wert verpflichtet fühlt, stellt er
in Frage, solange sie sich auf den Entwicklungsbegriff
nicht einlässt oder ihn nicht endlich überzeugend vertritt!
Täte sie das, würde sich ein "Plädoyer für die Abschaffung
der Denkmalpflege" erübrigen. Solange die Denkmalpflege
aber nicht "auf der Einmaligkeit alles Gebauten insistiert" und
"unnötig in fetischistischer Art Steinchen poliert" , wird sie
"zum Komplizen der Abrissmaschinerie"

19 .

Riegl macht es der fast ausschliesslich ästhetisch ur-
teilenden Denkmalpflege gar nicht leicht. Seine Vorsicht
gegenüber dem Wandel des Geschmacks ist ausserordentlich
gross. Irrtum und Ungerechtigkeit gilt es soweit als mög-
lich auszuschliessen - das ist wichtiger als ein "harmo-
nisches" Gesamtbild. Der Denkmalwert, der vorwiegend im
"Schönen und "Historischen" gesucht wird, bildet die "eigent-
liche Quelle aller Unklarheiten, Missverständnisse und erbitterten
Streitigkeiten auf diesem Gebiet" 20; - heute ein unnötiger
Kräfteverschleiss in Anbetracht der drohenden und wach-
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senden Gefahren - Erhaltung wäre wichtiger als ästhetische
Einflussnahme am Denkmal!

Die zweite Befürchtung - auch vom Kunsthistoriker geäussert
-, dass nach der Theorie von Riegl alle Denkmäler gleich zu
behandeln wären im Sinne des erkennbaren Entwicklungsprin-
zipes, stimmt auch nicht 21 . Denn die vom historischen Wert
gesetzten Fixpunkte in der Geschichte, wie stilrein erhal-
ten gebliebene Objekte, sind nötig, um die Bewegung der
Entwicklung erkennbar zu machen. Riegl sagt nicht, dass der
Entwicklungsgedanke ausschliesslich zu pflegen sei - er
stellt nur fest, dass er zu wenig berücksichtigt wird, und
das trifft leider bis auf den heutigen Tag immer noch zu!
Damit die Behandlung der Denkmale "tiefgreifende Interessen der
allgemeinen Oeffentlichkeit berührt", möge "der Alterswert gebührende
Berücksichtigung" (S. 65) finden, und zwar im Entwicklungswert,
denn: "Dieser Entwicklungswert ist eben der Alterswert" (S. 16).

Eine weitere Schwierigkeit, die Theorie von Riegl in die
Praxis umzusetzen, liegt in der Komplexität seiner Aussagen.
Der Standpunkt von Riegl ist nicht eindeutig. Er gleicht
einem Schwebezustand zwischen oder vielleicht auch ausser-
halb der verschiedenen zu berücksichtigenden Pole des
Alterswertes. Zudem enthält er immer auch ganz ausgeprägte
Gegensätzlichkeiten: "schön und hässlich", "alt und jung", "Ganz-
heit und Fragment", "Kunst und Natur", "Werden und Vergehen" und an
anderer Stelle: "Harmonie und Missklang", "Ruhe und Kampf", "Friede
und Zerstörung" 22 . "Vielem und Mannigfaltigem" gilt sein haupt-
sächlichstes Augenmerk. Das ist alles andere als ein ein-
facher, wohl aber der spannendste Ansatz, Denkmalpflege zu
betreiben.
Riegl zeigt eine ausgesprochene Vorliebe für unerwartete
Zusammenhänge. Zusammenhänge sind sehr viel schwieriger
darzulegen als Zustände zu vertreten. Die Oeffentlichkeit
begreift klar definierte Zustände auch viel schneller als
Zusammenhänge. "Sowohl als auch" ist anspruchsvoller als
"entweder oder", ein vielleicht letzter Grund, weshalb
sich diese Theorie in der Praxis kaum durchsetzt.
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Im Mittelpunkt der gängigen Auseinandersetzung mit Riegl
steht der Begriff des Kunstwollens. Kunstwollen äussert
sich in der inneren Notwendigkeit der individuellen
künstlerischen Umsetzung des Zeitgeistes durch einzelne
Menschen oder Menschengruppen. Die Auswahl und Hand-
habung der Denkmäler beruht letztlich auf dem gleichen
Prinzip. Denkmalwollen entstammt letzten Endes auch einem
"inneren Drang" und ist vorwiegend eine Sache des Gefühls.
Denkmalwollen kann als das Kunstwollen der "Nicht-Künst-
ler" oder des Erinnerungsbildgestalters angesehen werden.

DIE SANFTE RENOVATION
Der Denkmalkultus Riegls erscheint als Resultat eines
äusserst toleranten und subtilen Geschichtsverständnis-
ses - oder als ein Geschichtsbild, das nicht nur aus
"Heldentaten" besteht, denn die Voraussetzungen sind ge-
schaffen, "dass jedes einzelne Kunstwerk [und jede Bauphase] der
wissenschaftlichen Betrachtung und Erkenntnis würdig ist, ohne Rück-
sicht darauf, ob es dem betrachtenden Subjekt gefällt oder miss-
fällt"

23 .

Es ist bedauerlich, dass Riegls Freude an der Entwicklung
noch kaum eine Chance hatte, irgendwo im Tätigkeitsfeld
der offiziellen Denkmalpflege einen überzeugenden Nieder-
schlag zu finden. Riegl s "hohe Institution" 24 und der damit
verbundene "Neu-Vitalismus" 24 sind seit 85 Jahren ohne nach-
haltige Wirkung geblieben.
Noch bedauerlicher ist dieser Umstand, wenn man bedenkt,
dass Riegl durch seinen grossen Respekt vor der Geschichte
und vor jeglicher menschlicher Arbeit schlechthin die
theoretischen Grundlagen zur sanften Renovation legte.
D.h. alle geschichtlich bedingten Veränderungen sollen
so weit als möglich ihre Identität behalten, und im Zwei-
felsfall wird für den Angeklagten plädiert.
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13

geboren 10. November 1850, gestorben 21. März 1932

"So erblickt der moderne Mensch im Denkmal ein Stück seines
eigenen Lebens ..."

Alois Riegl, 1903



- 40 -

WIRKUNG ODER ERHALTUNG DER DENKMÄLER - VERGLEICH UND
"VERSOHNUNGSVERSUCH"

Festrede an der Kaiser-Wilhelms-Universität zu Strassburg
"Denkmalschutz und Denkmalpflege im 19. Jahrhundert"
( Georg Dehio, 1905)

Aus verschiedener Sicht drängt sich ein Vergleich der Ge-
danken Riegls mit diesem angesehenen und teilweise nach
wie vor aktuellen Textes von Dehio auf. Man darf annehmen,
dass Dehio den zwei Jahre vorher erschienenen "Denkmalkultus"
von Riegl kannte.

DENKMALPFLEGE ALS GEWINN AN"Lebenswärme" ?

Im ersten Teil dieses ebenfalls dreiteiligen Werkes äus-
sert sich Dehio auch zur Entwicklung der Denkmalpflege und
im zweiten verweist er, ähnlich wie Riegl, auf die Miss-
stände innerhalb der denkmalpflegerischen Tätigkeiten.
In den beiden ersten Teilen entsprechen sich die Autoren
weitgehend. Was Riegl beobachtend beschreibt, fordert Dehio
z.T. deutlich und prägnant. Im letzten Abschnitt beschäfti-
gen sich beide mit den Gefahren des Denkmals. Dehio stellt
Richtlinien zur Handhabung von Denkmälern auf, um die
"Denkmalfreundschaft" in seinem Sinne zu fördern. Riegl dage-
gen versucht in seinem letzten Teil, die "Denkmalfeinde" zu
fassen, um weiter ins Wesen des Denkmals vorzudringen.

Im ersten Abschnitt zeigt sich, dass Dehio mit den Denk-
malwerten Riegls mehr oder weniger bedeutungsvoll umgeht.
Die folgenden Zitate können den entsprechenden Begriffen
von Riegl zugeordnet werden, so
- dem gewollten Erinnerungswert:

"[..] in der Sprache des täglichen Lebens versteht man unter
Denkmäler wohl in erster Linie nur solche Werke, die in der
Absicht errichtet sind, bestimmte Erinnerungen, am häufigsten
die Erinnerungen an Personen, festzuhalten" (S. 264) 1



- dem historischen Wert:
"Der Begriff des Denkmals, den die Denkmalpflege im Auge hat,
geht erheblich weiter: er umfasst alles, was wir sonst wohl
auch mit dem Doppelnamen 'Kunst- und Altertum' zu bezeichnen
pflegen (S. 264). Die Verbundenheit Dehios mit dem
historischen Wert kommt u.a. auch durch seine Haupt-
frage zum Ausdruck: "Wie kann die Menschheit die geistigen
Werte, die sie hervorbringt, sich dauernd erhalten?" (S. 264)
dem Alters- bzw. Entwicklungswert:
"Der grossen Revolution erst war es vorbehalten zu zerstören
aus Grundsatz, zu Ehren der Aufklärung und zur Evidentmachung
des Rechtes der Lebenden" (S. 265) und weiter: "Man war beglückt,
wenn man im Gegenwärtigen ein fortlebendes Alter nachweisen
konnte" (S. 267). Die Tatsache, dass Dehio den verschie-
denen Bauetappen des Strassburger Münsters "eine Fülle
historischen Lebens" zubilligte und den Kölner Dom eine
"kalte archeologische Abstraktion" (S. 277) nennt, zeigt hier
ansatzweise seine Einschätzung des Entwicklungswertes.

DENKMALZERSTORUNG ALS ABBRUCH DER "Debatte"?

Die vielen Restaurationen des 19. Jahrhunderts bezeichnet
Dehio im 2. Teil als "Wahn" mit der Begründung: "Was vergan-
gen, kehrt nicht wieder" (S. 274) und "Der Geist lebt fort nur in
Verwandlungen; in seine abgelegten Schlangenhäute lässt er niemals
sich zurückzwingen" (5. 276). Nur "in letzter Not frage man sich, ob
man restaurieren will". Doch falls diese Not-Situation eintre-
ten sollte, distanziert sich Dehio scheinbar von der Ver-
antwortung, wenn er sagt: "(..] es kann sehr gute Gründe für sie
[die Restauration] geben, nur werden sie anderwärts als im Gedanken-
kreis der Denkmalpflege zu suchen sein." (S. 266) . Riegl ist da
vorsichtiger und stellt übereinstimmend, jedoch ohne zu
werten, fest, dass Restaurationen lediglich ein antiqua-
risches Interesse befriedigen. Obwohl auch Dehio die Ver-
änderung der Kunstauffassungen im Laufe der Zeit erkennt -
"Zunächst verändert sich schon von Geschlecht zu Geschlecht die sub-
jektive Aufnahmefähigkeit" (S. 264) - und auch eine gewisse
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Skepsis gegenüber einem endgültigen Schönheitsbegriff
zeigt: "Wir konservieren ein Denkmal nicht, weil wir es für schön
halten, sondern weil es ein Stück unseres nationalen Daseins ist"
(S. 268), hat das kaum Konsequenzen auf seine eigenen Ur-
teile. Er sieht sich selbst nach wie vor als die mass-
gebende Instanz, die bestimmt, was ein Denkmal schliess-
lich ausmacht. "Würde z.B. an einem Gebäude aus dem 19. Jahr-
hundert ein bedeutsamer Teil durch einen banalen Anbau des 18. Jahr-
hunderts verdeckt, so wäre die Entfernung des letzteren nur gutzu-
heissen; aber nicht deshalb, weil er aus dem Z8. Jahrhundert stammt,
sondern weil er auch nach dem Massstab seiner Entstehungszeit wert-
los ist" (S. 278). Nach Riegl können wir aber nicht nach dem
Massstab der damaligen Zeit urteilen. Wir sind keine ge-
rechteren Richter, als es die Zeitgenossen damals waren,
und für die Erschaffer des "banalen" Anbaues war der Anbau
vielleicht alles andere als banal - und wer weiss, ob sich
der banale Anbau einmal in einem anderen Zusammenhang als
"wertvoller Papierfetzen" erweisen wird.

DENKMALPFLEGE OHNE "Glasglocken"?

Im dritten Teil wird der Unterschied zwischen den beiden
Autoren noch klarer. Bei Dehio spielen nach wie vor ästhe-
tische Kriterien die wichtigste Rolle; er spricht von
"Wertminderung", "kalter [..J Abstraktion", "blutlosen Stilübungen"
(S. 269) und lässt das Denkmal unter gewissen Umständen
auch fallen. "Nichts ist berechtigter gewiss als Trauer und Zorn
über ein entstelltes, zerstörtes Kunstwerk: aber wir stehen hier einer
Tatsache gegenüber, die wir hinnehmen müssen, wie die Tatsache von
Alter und Tod überhaupt; in Täuschung Trost suchen wollen wir nicht."
(S. 2 75 ).

Nach Riegls Auffassung ist ein Denkmal aber nie verloren,
denn die Auffassung über "blutlose Stilübungen" kann ändern,
und selbst eine "Entstellung des Kunstwerkes" erscheint viel-
leicht einmal für andere als "Bereicherung". Grösste Vorsicht
ist am Platze! Selbst eine Täuschung könnte sich eines
Tages als eine Ueberraschung erweisen.
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Die Richtung der Aesthetik Dehios verläuft eine zeitlang
ganz im Geiste Riegls. "Die klassizistische Schulregel lautete,
eine Hauptbedingung künstlerischer Vollkommenheit sei dei Einheit der
Erscheinung. Dass die Denkmäler, so wie man sie vorfand, dieser For-
derung nicht genügten, war nur zu gewiss: sie hatten nicht unter einer
Glasglocke gestanden, sondern im lebendigen Strom der Geschichte; in
einer romanisch gebauten Kirche sah man vielleicht spätgotische Chor-
stühle, Grabmäler der Renaissance, einen barocken Hochaltar, eine
Rokoko-Orgel. Der historische [nach Riegl auch entwicklungsorientierte]
Mensch freut sich daran, die Stimme der Vergangenheit in so reicher
Polyphonie zu vernehmen; dem korrekten Stilisten ist es ein Aergernis."
(S. 277) Beim Strassburger Münster erwähnt Dehio aber ledig-
lich die baukünstlerisch anerkannten Bauetappen. Die im 18.
Jahrhundert angebauten "Kaufbuden" "haben keinen Denkmalwert. Ihre
Entfernung könnte nur ein Gewinn für das Münster sein" (S. 278). In
seinen Ueberlegungen zur Handhabung der Denkmäler bestimmt
nun also Dehio selbst, wann und wieweit "Polyphonie" geniess-
bar ist. Und man fragt sich, in welcher Richtung seine "Er-
ziehung zur Denkmalfreundschaft mit allen Mitteln von Wort, Schrift
und Bild" (S. 274) führt und was schliesslich erhalten bleibt.

DENKMALPFLEGE IM "Irrgang"DER ARCHITEKTUR?
Mit einer gewissen Logik erblickt er demzufolge das Haupt-
übel in der denkmalpflegerischen Praxis auch wieder auf
der Bühne der Aesthetik und der Gegenwartsarchitektur."Es
begann mit der völligen Erschöpfung der originalen Stilkraft." "Die
Architektur konnte die Offenbarungen, die ihr der historische Geist
des Jahrhunderts darbrachte, nicht ertragen, als ganzes bietet sie,
soviel hochbegabte und edelgesinnte Meister es auch gegeben hat, ein
Bild der Anarchie. Sie war unfrei und willkürlich zugleich. Sie kann-
te alle je gesprochenen toten Sprachen der Kunst und bediente sich
nach Wunsch abwechselnd einer jeden; nur eine eigene Sprache hatte
sie nicht. Von hier aus erklärt sich alles: sowohl was gefehlt worden
ist, als von woher die Besserung kommen muss. Von dem Augenblick ab,
wo wir wieder eine klare und einheitliche baukünstlerische Ueberzeugung
haben werden - von diesem Augenblick ab wird der vom Hauptstrom der
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schaffenden Kunst verirrte Nebenarm, der unter dem Namen der Wieder-
herstellung unsere alten Denkmäler bedroht, in sein natürliches Bett
zurückkehren." (S. 281). In diesen Gedanken kommt der Wunsch
nach einer gewissen Lesbarkeit der jeweiligen Bau-Mass-
nahme am Denkmal zu einer bestimmten Zeit zum Ausdruck.
Die Massnahmen sollten im Geiste der Zeit erfolgen.
Nach Riegl erfolgte und wird auch in Zukunft jede Baumass-
nahme als Ausdruck ihrer Zeit erfolgen, denn allzuviele
Faktoren, wie Bauherren, Gesetze, finanzielle Möglichkei-
ten u.v.a.m. - nicht zuletzt auch die Denkmalpflege -
spielen beim Bauen eine Rolle. In einer pluralistischen
Gesellschaft ist zudem die "einheitliche baukünstlerische Ueber-
zeugung" kein vordringliches Thema. Mit anderen Worten, die
Ratschläge Dehios beziehen sich vorwiegend auf die Wirkung
der Kulturgüter und nicht auf ihre materielle und indivi-
duelle Erhaltung.

DENKMALPFLEGE ALS "Illusion" ?

In einem - und das ist vermutlich der wichtigste Punkt -
herrscht grösste Uebereinstimmung. Dehio schreibt: "Einen
wirksamen Schutz wird nur das Volk selbst ausüben, und nur, wenn es
selbst es tut, wird aus den Denkmälern lebendige Kraft in die Gegen-
wart überströmen." (S. 273) In den Ausführungen von Riegl nun
wird dieser Aspekt der Denkmalpflege viel ernster genom-
men, als Dehio selbst ihn nimmt. Dehio rechnet nicht mit
einem emanzipierten Volk. Er möchte der Oeffentlichkeit
die nötige Klarheit in seinem und "des Kaisers Sinne" ver-
mitteln und er verspricht sich von einer wie bereits er-
wähnt einheitlichen baukünstlerischen Schaffenskraft Unter-
stützung. Riegl dagegen betrachtet das Volk als den eman-
zipierten Träger der Denkmäler, und von einer einheitli-
chen Baukunst erwartet er gar nichts. Die grösste Wirkung
haben demnach jene Objekte, mit denen sich sehr viele
oder einige wenige möglichst stark identifizieren können
und wollen. Der Satz Dehios "Wir konservieren ein Denkmal nicht,
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weil wir es für schön halten, sondern weil es ein Stück unseres
nationalen Daseins ist" wurde von Riegl selbst sehr aus-
führlich kritisiert. 26 Das ist weiter nicht erstaunlich,
denn diese "Parole" wäre beinahe ein Volltreffer im Sin-
ne Riegls geworden. Das Wort "national" hätte nur durch
"emotional" ersetzt werden müssen, und die Uebereinstim-
mung wäre perfekt gewesen.

14 aus dem Skizzenbuch von Georg Dehi,-



15

"Heisst nicht alles verstehen alles verzeihen?"

Otto Pächt, 1963



17

16 zerstörte Original-Figur 13.Okt.1986
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VERTEIDIGUNG
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Aehnlich der juristischen - längst selbstverständlichen -
Rollentrennung von Ankläger, Richter und Verteidiger müsste
sich nach Riegl die Denkmalpflege eindeutiger, ja viel-
leicht ausschliesslich auf die Seite der Verteidigung des
Bestehenden festlegen. Es sollte nicht mehr Aufgabe der
Denkmalpfleger sein, als Kläger und Richter zu walten, sie
sollten ausschliesslich als Verteidiger in Erscheinung
treten. Stellvertretend für viele ähnlich lautenden Pas-
sagen ein Zitat aus einem Denkmalpflegegutachten: "Es wird
darauf aufmerksam gemacht, dass dem bestehenden Gebäude die architek-
tonischen Qualitäten nicht fehlen; bemerkenswert sind vor allem der
Körper des Gebäudes und der Sgraffito-Fries unter dem Dach. Wenigstens
empfehlen wir, das Gebäude fotografisch zu dokumentieren. Da die Luft-
schutzkeller beträchtliche Grabungsarbeiten erfordern, ist es nicht
möglich, die Erhaltung aufzuzwingen." 27Für einen Advokaten, der
seinen Mandanten so kläglich im Stiche lässt, wäre das
der letzte Fall. Dem Denkmalpfleger als nach wie vor wich-
tigstem Verteidiger stünde es zu, sämtliche Register zu
ziehen, um seinen "Angeklagten" zu retten und zu erhalten,
oder das "Strafmass" so klein wie möglich zu halten. Im
erwähnten Fall - es handelte sich um ein Schulhaus - wäre
es Aufgabe der Denkmalpflege gewesen, alle möglichen Kräfte
zu mobilisieren, um die architektonischen, malerischen,
ortsgeschichtlichen, soziologischen, psychologischen u.a.m.
Qualitäten herausarbeiten zu lassen und volksnah darzu-
stellen. Eine knappe Mehrheit entschied sich schliesslich
in einer Abstimmung für einen Abbruch und Neubau.

Für eine offene, faire und qualitätsvolle Auseinander-
setzung ist es unumgänglich, Denkmalpflege-Gutachten der
Oeffentlichkeit zugänglich zu machen. Erhalten wird für
die Oeffentlichkeit - die Entscheidungsgrundlagen dürfen
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ihr nicht vorenthalten werden. Zugegeben, die Denkmalpflege
ist nicht die einzige Instanz, die letztlich über die Er-
haltung befindet. Weil sie aber im Laufe der Geschichte
zur wichtigsten Instanz geworden ist und mittlerweilen zu
einer ernstzunehmenden Institution heranwachsen konnte,
sollte sie eigentlich die Koordination aller am Denkmal
interessierten Kräfte übernehmen. Die Gefahr, dass viel
Erhaltenswertes als "vogelfrei" erscheint, könnte dadurch
verringert werden.

28
Zusammenarbeit tut not.

BEHANDLUNG

Die Wirkung der Denkmäler ist natürlich auch wichtig; das

sagt nicht zuletzt auch Dehio. Auch die Oeffentlichkeit

erwartet vom Denkmalpfleger eine gewisse Pflege der Er-

scheinung der historischen und der im Laufe der Geschichte

veränderten Bauten. Auf diesem Gebiet muss der praktisch

tätige Denkmalpfleger im Hintergrund bleiben und nur bei

ganz wichtigen Objekten unter Beizug von Stil- und anderen

Spezialisten in Erscheinung treten. Die weitgehend stil-

rein erhaltenen Bauwerke werden die Denkmalpflege im übri-

gen nach wie vor in konventioneller Weise beschäftigen.

Die Hauptdevise heisst aber, der Notlage entsprechend,

diesmal nach Dehio : "Erhalten und nur Erhalten!" 29

AUSBILDUNG

An den Schulen und den höheren Ausbildungsstätten sollte
es ein vordringliches Anliegen sein, die Motivation zur
Erhaltung und die Handhabung der Denkmäler ausführlich zu
behandeln.

Nach der Einsicht, dass die allerwenigsten Bauten Unver-
änderlichkeit beanspruchen können, ist es ausserordent-
lich wichtig, dass die in der Ausbildung stehenden Fach-
leute mit der schwierigen Situation der Stilvielfalt um-
zugehen lernen. Aus der Baugeschichte lernen und Bauten
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in Uebereinstimmung mit dem Bau selbst und der Persön-
lichkeit des Architekten als Exponent seiner Zeit weiter-
führen heisst die umbaubewusste Entwurfsabsicht: Aeus-
serste Skepsis ist angebracht, wo immer von "unbedeuten-
den" und "unschönen" Zutaten die Rede ist. Wenn es dem
Architekten gelingt, durch seinen Beitrag das "unbedeu-
tende Werk" seiner Kollegen in der Wirkung zu "verbessern",
anstatt es materiell zu zerstören, ist ihm ein bedeutender
Beitrag zur Denkmalpflege gelungen. In diesen Zwischen-
räumen spielen ästhetische Fragen eine wichtige Rolle.
Hier gewinnt der Denkmalpfleger an Bedeutung. Genaue
Bau- und Formenanalyse sollen den Respekt vor dem vor-
liegenden Bau steigern und dem Architekten als Quelle der
Inspiration dienen. Dadurch lässt sich sein Entwurf bes-
ser begründen und kritisieren. In der Stilvielfalt haben
die Werke der zeitgenössischen Architekten einen sicheren
und selbstverständlicheren Platz.
Je früher das Fach Denkmalpflege bei der allgemeinen Aus-
bildung und jener der Fachleute Eingang findet, desto
eher können später in der Praxis mühevolle Auseinander-
setzungen verhindert werden. Eine Uebereinstimmung von
Architektur und Denkmalpflege ist nur über die Stilviel-
falt zu erreichen. Besser die Auseinandersetzung findet
vorher im friedlichen Schulraum statt als später im Un-
einigkeit auf der Baustelle.

DENKMALPFLEGE UND OFFENTLICHKEIT

Die Ausweitung des Begriffes Denkmal bewirkt, dass die
Oeffentlichkeit in einem viel grösseren Masse in die Er-
haltungspraxis einbezogen werden muss. Die Demokrati-
sierung des Denkmals sollte endlich ernst genommen werden.
Riegl leistete hier beträchtliche Vorarbeit. Bereits 1905
fasste er die Erhaltung einiger gewöhnlicher Häuser in
Weissenkirchen (Wachau) ins Auge, die dem Eisenbahnbau
"geopfert" werden sollten. Die Wertvorstellungen aus der



Sicht des Kunsthistorikers, der "damit wissenschaftlich-histo-
rische Liebhaberei befriedigen will" 30, taugten in keiner Weise,
diese Häuser vor dem Abbruch zu retten. Und so fragte sich
Riegl: "Was ist es also, dessen drohender Verlust uns trotz aller
Vernunftserwägungen ein untilgbares Leid empfinden lässt? Es kann
nichts anderes sein, als das 'Alte' an und für sich, das nicht moder-
ne, das Zeugnis eines Schaffens früherer menschlicher Generationen,
deren Nachfahren wir selbst bilden." 31 Es ist möglich, ja sogar
sehr wahrscheinlich, dass grosse Teile der Oeffentlichkeit
eine solche Motivation für Erhaltung anerkennen.

Daraus folgt, dass der zukünftige Denkmalpfleger zwei Auf-
gaben zu erfüllen hätte:
Ueberall, wo sich in der Oeffentlichkeit Erhaltungswün-
sche zeigen - unabhängig der gängigen Qualitätsbegriffe
der Denkmalpflege -, müsste sie die Bemühungen des Volkes
ernst nehmen und so weit als möglich unterstützen. Ge-
sichtspunkte des Alterswertes müssten hier endlich aner-
kannt werden und zum Zuge kommen.

- Ueberall, wo die Oeffentlichkeit oder Teile dieser Oef-
fentlichkeit Abbruch fordern, sollte die Denkmalpflege,
falls sie es als notwendig erachtet, einschreiten. Hier
kann sie mit ihren traditionellen Argumenten kämpfen.
Hier kann sie und soll sie ihre persönlichen Liebhabe-
reien pflegen.

32

Wenn die im ersten Punkt erwähnte Arbeit erfüllt ist, kön-
nen und werden sich grosse Teile der Oeffentlichkeit un-
weigerlich auch hinter die Anliegen der Denkmalpflege
stellen.
Eine direkte Zusammenarbeit mit dem Volk ist unerlässlich.
Aus dieser Sicht wäre es von Vorteil, wenn die Denkmal-
pflege ein eigenes, wenn möglich unabhängiges Denkmalamt
hätte. Riegl wünschte sich z.B., dass die klassierten Denk-
male dem Minister für Kultur und Ausbildung unterstellt
würden, so dass Konflikte "möglichst entrückt bleiben"

33
Die

Oeffentlichkeitsarbeit müsste verstärkt werden, fachliche
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Gutachten dürften dem Volk nicht mehr länger vorenthalten
werden. Die Auseinandersetzung steht ja schliesslich im
Zeichen unseres Denkmalwollens.
Ueber Jahrzente hat die Denkmalpflege die öffentliche Mei-
nung beeinflusst und sich den nötigen Respekt bereits ver-
schafft. Ihr Einfluss auf die zeitgenössische Architektur
ist enorm gross. Denkmalpflegearchitektur in Stadt und
Land wird nur noch von wenigen zwiespältig aufgenommen.
Das ist gefährlich, denn auf die generelle und materielle
Erhaltungspraxis muss sich das negativ auswirken: die
"korrigierenden Eingriffe" der Denkmalpflege setzen stän-
dig ästhetische Massstäbe. Durch ihre sogenannten Verbes-
serungen stellen sie die ursprünglich vorhandenen Denk-
mäler immer als ungenügend hin, was sie aber nicht sind.
Mit dieser Taktik ist Verlust vorbestimmt. Bezeichnender-
weise stammen Hinweise auf vernachlässigte Bauten, die
zu retten wären, meistens nicht von der Denkmalpflege
selbst, sondern von engagierten Bürgern oder Zeitungen -
leider! Die Denkmalpflege zieht es vor, ihre vollendeten
Werke zu publizieren anstatt für gefährdete Objekte zu
werben, damit sie nicht abgebrochen werden. Ihr Vorgehen
schüchtert indirekt auch jene ein, die nur im Besitze
von sogenannt unbedeutenden Baudenkmälern sind. Sie stel-
len sich die bange Frage: Sind wir denn nicht des Schutzes
würdig?

So fragen sich auch einige Besitzer einer um 1930 erstell-
ten Gartensiedlung in Zürich-Altstetten empört, weshalb
der Abbruch eines Zweifamilienhauses und ein Neubau mit
einer wesentlich höheren Ausnützung innerhalb ihrer Sied-
lung von der Stadt Zürich bewilligt worden ist. Eine pri-
vatrechtliche Abmachung unter allen Eigentümern, die die
"Kernzonenbestimmung" enthalten hat, eine Schutzbestimmung,
die man sich noch anderweitig wünscht, wurde von der
Stadt gelöscht. "Ist unsere Siedlung denn nicht des
Schutzes würdig? Was ist denn der Unterschied zu den
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Bernoulli-Häusern und den Häusern an der Fierzgasse?
Beide sind durch die vorgesehene Kernzonenbestimmung
geschützt. Wo bleibt da die Gerechtigkeit?" 34 fragt eine
Eigentümerin mit Recht und setzt sich mit andern zusammen
für die Erhaltung der Siedlung ein. Das Rechtsmittel-Ver-
fahren ist noch hängig. "Alle Schutzparagraphen würden sich ohn-
mächtig erweisen, wenn nicht das 'Volk' von der Notwendigkeit des
Schutzes überzeugt wäre und seine Ausübung selbst in die Hand nähme." 35
Die traditionelle Denkmalpflege gerät in diesem Falle ver-
mutlich in die fatale Lage, die Schutz-Unwürdigkeit darle-
gen zu müssen und wird so "zum Komplizen der Abbruchmaschinerie" 36
Nichts eignet sich besser als die Kriterien der historischen
Wertschätzung, um die Siedlung zu "deklassieren". Das Pro-
jekt der Siedlung stammt vermutlich weder von einem pro-
minenten Architekten, noch steht es in direktem Bezug zu
einer bedeutenden Geistesströmung des letzten Jahrhunderts.
Professor Hans Bernoulli dagegen hat sich vor allem durch
städtebauliche Planungsüberlegungen einen Namen gemacht und
Nationalrat Heinrich Fierz war Mitbegründer des philanthro-
pisch-orientierten Wohnungsbaus in Zürich.
Die Wertschätzungen des Alten und der Entwicklung dagegen
haben keine zerstörerische Tendenz. Im Gegenteil. Sie brin-
gen mehr Gerechtigkeit ins Spiel der Erhaltung. Innerhalb
dieser Wertschätzung wäre es sogar der Denkmalpflege mög-
lich "umzuschwenken", ohne ihr Gesicht zu verlieren. Ent-
wicklungsgeschichtlich lassen sich Bezüge zu beiden Sied-
lungen herstellen. Das Verbindende müsste massgebend sein.
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AUSFUHRLICHE DARSTELLUNG DER BEISPIELE AUS DEM PROLOG

HANS WALDMANN (1435-1489), ZURICH ( Abb. 1)

An der 400jährigen Gedächtnisfeier zu Ehren Hans Waldmanns
1889 regte die Kämbelzunft bereits die Errichtung eines
Denkmals in der Stadt Zürich an. Der Prolog zu dieser
Feier endet mit folgenden Worten:

' Der Bürger edler Sinn mög' es vollbringen
Dem Manen Waldmann's sei ein Bild geweiht,
und in die späte Nachwelt soll es klingen:
Wer grosse Männer ehrt, ehrt seine Zeit" 37

Hans Waldmann, der bedeutendste Zunftmeister der Kämbel-
zunft, war seit jeher eine höchst umstrittene Persönlich-
keit. "Raufbold", "Reisläufer", "Ledergerber", "Waffenhändler",
"Grundstückspekulant", "gekaufter Politiker", "Bauernhasser" und
"Diktator" stand bei vielen im Vordergrund. Hans Theiling
aus Luzern nannte ihn "ein rechter, wissentlicher Bösewicht, ver-
dammter Mörder, Verräter und Fleischverkäufer", und Waldmann meinte
zu sich selbst: ".. ich bin babst, keiser und kling"

3ß_
das Zür-

cher Banner nannte er "einen Bettelsack" , wofür er 1489 in
Zürich hingerichtet wurde. Grund genug also, dass es 1907
eines geschichtlichen Gutachtens bedurfte, um festzustel-
len, ob Waldmann "überhaupt eines Denkmals würdig sei" 39 . Der
erste Weltkrieg verzögerte die ganze "Rehabilitierung"
Waldmanns. 1924 wurde das inzwischen aufgelöste Komitee
neu gegründet. Eine Stiftung von Fr. 50'000.- von Frau
Berta Reiser und die Zustimmung des Stadtrates zum Stand-
ort ermöglichte endlich die Verwirklichung des nach wie
vor von der Kämbelzunft angeregten Reiterstandbildes. Am
6. April 1937 enthüllte man das Denkmal. "Es ist ein gutes
Zeichen des Gerechtigkeitssinnes des ZörchervoZkes, dass bis auf den
heutigen Tag immer und immer wieder Stimmen laut geworden, die für
ihn Sühne forderten" 40 . Geehrt wurde er schliesslich vor allem
als "Fähnrich", "Feldherr", "Held von Murten", "Sittenwächter über
den verlotterten Klerus", "Bürgermeister, der die verarmte Stadt zu
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zu grösstem Ansehen und Reichtum brachte", "grosszügiger Stifter",
"weitsichtiger Staatsmann" und schliesslich noch als "Alfred
Escher des 15. Jahrhunderts" 41. Man beklagte ihn ausserdem
"als Opfer eines Justizmordes" 42 . Kurz nach seiner Hinrichtung
1489 wurde das Wort "gerichtet" (= hingerichtet) auf sei-
nem Grabstein im Fraumünster weggemeisselt. Das Wort ist
bis heute nicht wieder ergänzt worden.
Dieser ohne Zweifel äusserst bedeutende "Renaissance-
Machtmensch" hat durch das Werk des Bildhauers Hermann
Haller eine sehr gute vieldeutige Charakterisierung er-
halten. Der riskante Standort direkt am Ufer der Limmat
macht die Zwiespältigkeit dieser Person zusätzlich be-
wusst, denn im allgemeinen stehen Reiterstandbilder im
Zentrum von Platzanlagen mit monumentalem Charakter. Das
Denkmal ist ein Symbol. Mahnwachen und andere Kundgebungen
in jüngster Zeit machten sich das zunutze. Das Denkmal ist
nach wie vor "gewollt".
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VILLA BLEULER (1885/88), ZOLLIKERSTR. 32, ZURICH-RIESBACH
( Abb. 2)
Ein Projekt, das den Abbruch dieser Villa vorsah, veran-
lasste den Stadtrat, diesen Bau samt dem Garten im Jahre
1977 unter Schutz zu stellen. Auf die Einsprache der Eigen-
tümer hin wurde im Rechtsmittelverfahren die Schutzwürdig-
keit vollumfänglich bestätigt. Um nicht Entschädigungs-
forderungen bezahlen zu müssen und um Neubauten im Park
zu verhindern, aab der Stadtrat dem Erwerb der ganzen
Liegenschaft den Vorzug. Nach dem gewonnenen Enteignungs-
kampf bedurfte es noch der Zustimmung des Gemeinderates
für den Kaufpreis von 5,5 Millionen Franken. In seiner
Weisung vom 6. Juli 1983 würdigte der Stadtrat die ganze
Anlage. Pressestimmen im Vorfeld solcher Abstimmungen sind
wichtig und tragen zur Meinungsbildung der Politiker bei.
Die Presse stellte sich fast ausschliesslich hinter das
"für Zürich einmalige Ensemble".

Die ganze Erhaltungsargumentation für diese Villa basierte
auf der historischen Wertschätzung. Dass die Villa bereits
in der "Kunstgeschichte der Schweiz" der Professoren J.
Gantner und A. Reinle einen Niederschlag gefunden hatte,
erleichterte die Erhaltungsarbeit bereits zu Beginn. Die
beiden Fachleute charakterisieren das Werk ihres Standes-
kollegen Architekt Bluntschli wie folgt: "Der Baukörper, das
Grundlegende der architektonischen Schöpfung, ist in keinen Renais-
sancevilZen vorgebildet; vielmehr handelt es sich bei Bluntschlis Bau
um ein asymmetrisches Gebilde aus Kuben und Loggien von verschiedenem
Volumen, nach allen vier Seiten völlig exzentrisch komponiert. Nur
die Einzelelemente, wie Bogen oder Fenster sind gleichsam Zitate aus
dem Formenschatz der Renaissance." 43 Dazu kommt, dass die Villa
von Oberst H. Bleuler erbaut wurde, der 1888 bis 1905
Präsident des eidgenössischen Schulrates des Polytechni-
kums war.



29 heute

30 heute

1
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Das Besondere dieser Anlage ist, dass sie in den letzten
100 Jahren nur unbedeutende Veränderungen erfahren hatte.
Die Einheit von Gartenanlage und Villa führte dazu, dass
sogar das Wort "Gesamtkunstwerk" an verschiedenen Stellen
ins Gespräch kam. Die Gartenanlage wurde verschiedentlich
und sehr ausführlich gewürdigt. Die Namen der neuartigen
Pflanzen, die die Familie Bleuler damals bestellte, sind
noch bekannt. Evariste Mertens, der "renommierteste Kunst-
gärtner" 44 in Zürich hatte sie in seinem Notizbuch festge-
halten. Die Devise "Ein Haus für einen Park - ein Park für ein
Haus " 45 hatte schliesslich Erfolg im Gemeinderat.

Jene, die dem "Haus" nur "geringe Bedeutung" 46 zubilligten,
konnten der Anlage im Sinne des Ausspruches "Alte Bäume sind
das einzige auf der Welt, das für Geld nicht zu haben ist" 47 zustim-
men. Und umgekehrt, wer für den leicht vernachlässigten
Garten keine Sympathie aufbrachte, hatte die Möglichkeit,
in der Architektur "ein Topobjekt" des ausgehenden 19. Jahr-
hunderts zu erblicken. Beide Aspekte waren schliesslich
massgebend, dass trotz der hohen Kosten und trotz der
Unsicherheit der zukünftigen Nutzung das Ensemble oder
eben Gesamtkunstwerk als gerettet scheint. Festgehalten
muss jedoch werden, dass alle Befürworter der Erhaltung
vor allem den Kunst-Wert innerhalb des historischen Wertes
in den Vordergrund stellten.
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DIE EIDGENOSSISCHE STERNWARTE IN ZÜRICH ( Abb. 3)

Bund und Kanton Zürich errichteten gemeinsam auf Grund
einer Schenkung die eidgenössische Sternwarte. Gottfried
Semper erstellte den Bau in den Jahren 1861 bis 1864.
Den unscheinbaren Bau würde man nicht unbedingt Semper
zuschreiben, denn auf den ersten Blick vermisst man die
Symmetrie, die das Hauptthema in seinem Werk darstellt.
Bei genauerem Hinsehen aber entdeckt man eine Symmetrie
höheren Grades. Dreht man nämlich den westlichen Annex-
bau der dreiteiligen Anlage senkrecht zur Hauptachse in
Richtung Süden, entsteht, auf dem Plan wenigstens, eine
echte Symmetrie Semperscher Art. Links des Eingangs das
Professorenzimmer und der Hörsaal und rechts davon die
Bibliothek und das Meridianzimmer bilden zusammen eine
zweiflüglige Anlage. Den Kopf bildet der Turm und die
Eingangshalle den Rumpf. Die Hauptachse verläuft genau
in Nordsüdrichtung. Der einzige Nachteil bei dieser fik-
tiven Stellung wäre, dass der westliche Flügel ein Ge-
schoss zu viel hätte. Aber eben dieses grössere Bauvolu-
men schmiegt sich in Wirklichkeit direkt an den Kopf-
und Rumpfteil des Hauptbaues an. Betrachtet man die Achse
des Mittelbaues als Auflager einer Waage, so benötigt das
kleinere Volumen des Ostflügels den grösseren und das
grössere Volumen des Westflügels den kleineren Hebelarm,
um das Gebäude wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Die
Sternwarte ist auf diese Weise ausgewogen.
Heute befindet sich das Wald- und Forstwirtschaftliche
Institut in diesem Haus. Vom Turm aus ist der natürliche
Horizont nirgends mehr zu sehen. Eine Strassenabsenkung
machte in jüngster Zeit Anpassungsarbeiten im Bereich des
Haupteingages erforderlich. Das alte Tor in der Hauptachse
der Sternwarte wurde zerstört. Die Denkmalpflege erachtete
es als notwendig, das Portal anhand einer Zeichnung
eines Schülers von Semper zu rekonstruieren. Der neue
Standort ist indessen viel näher bei der Sternwarte (am
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Terrassenrand), unmittelbar neben einem später errichteten
Observatorium. Der Erbauer dieses heute wichtigen Zeichens
gerät dadurch ungerechterweise in den Verdacht, äusserst
respektlos an sogenannte Sempersche Substanz heran gebaut
zu haben. Mit der Absenkung der Strasse gewann dieses
kleine, jüngere Observatorium aber an Bedeutung, denn der
Sempersche Turm ist von der Eingangsseite her nur noch
aus grosser Entfernung sichtbar. Das "neue" Tor und ein
altes "stilistisch richtig" gewähltes Brünnlein aus dem
Fundus der Denkmalpflege müssen als reiner Dekorwunsch
der Denkmalpflege betrachtet werden.

Die Tendenz des historischen Wertes nach Stilreinheit hat
sich hier einmal mehr auf Verdrängungskurs der sogenannt
unschönen Zutaten späterer Zeiten begeben. Die Abtragung
des jüngeren Observatoriums und die Wiederherstellung der
ursprünglichen Terrasse stehen vermutlich bereits im
Restaurierungsprogramm.
Dieses Denkmal der Sternwarte und die noch übriggebliebene
Situation könnte beim breiten Publikum kaum auf grosse
Gegenliebe stossen. Es bedarf hier einer beachtlichen
intellektuellen Leistung, um den Bau richtig zu würdigen.
Der bedeutende Architekt und die Tatsache, dass das Gebäu-
de lange Zeit ein Zeichen einer bedeutenden Wissenschaft
darstellte, entspricht sehr gut der historischen Wert-
schätzung. Der Bau an sich und was mit ihm geschieht,
lassen ihn eindeutig im Licht des historischen Wertes er-
scheinen. 48
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PIAZZA DEL MERCATO IN LUCCA ( Abb. 4)

Die Piazza del Mercato in Lucca befindet sich an der
Stelle eines römischen Theaters. Dieses wurde im zweiten
Jahrhundert ausserhalb der Stadt gebaut und diente, nach
der teilweisen Zerstörung während der Völkerwanderung,
als Fundgrube für Baumaterial. Die ursprüngliche Arena
des römischen Amphitheaters liegt ca. drei Meter unter-
halb der heutigen Platzhöhe. Säulen und Mauerverkleidun-
gen gelangten zum grossen Teil in Kirchen. In der benach-
barten Kirche San Frediano z.B. stammt ein Kalkstein-
Monolith des linken Schiffes mit grösster Wahrscheinlich-
keit aus dem Amphitheater. Die mittelalterliche Ruine
erhielt den heute romantisch klingenden Namen "zur Grotte".
Ein Laden und eine Trattoria tragen diesen Namen heute
noch. Im Laufe der Zeit überlagerten sich Bauten, die den
verschiedensten Bedürfnissen dienten. Private erstellten
Häuser in verschiedenen Höhen, je nach ihren Möglichkei-
ten. Erst im Jahre 1830 erhielt der Platz sein heutiges
Gesicht. Architekt Lorenzo Nottolini liess die wenigen
Bauten in der Arena abbrechen und den Platz dem ellipti-
schen Grundriss anpassen. Von nun an diente der Platz als
Marktplatz. Heute ist er Teil einer verkehrsberuhigten
Zone. Immer noch sind beide Namen - Piazza del Mercato
und Anfiteatro - gebräuchlich.

Werden und Vergehen und Entwicklung kommen an diesem Bei-
spiel als Erlebnis ausserordentlich stark zum Tragen.
Das Beispiel zeigt, dass Entwicklung auch eine ästhetische
Ausgewogenheit darstellen kann. Diese beruht nicht nur auf
einer formalen Symmetrie, sondern auf einem Gleichgewicht
der zeitlichen Etappen und des inhaltlichen Gebrauchs.
Die grossgeplante autoritäre Form des Amphitheaters und
die freien ungezwungenen Höhen der Häuser lassen den Ein-
druck einer Zusammengehörigkeit in Freiheit entstehen.
Zwei starke Elemente halten sich hier die Waage. Das
ehemalige Amphitheater hat zwar seine ursprüngliche Funktion
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verloren, trotzdem sind theatralische Effekte noch spür-
bar. Lässt jemand bei offenem Fenster seine Musik in süd-
ländischer Stärke über den Platz erklingen und bewegt man
sich auf der Längsachse der Ellipse, erklingt die Musik
plötzlich vom gegenüberliegenden "Echo-Punkt" stärker und
man weiss nicht mehr, wo die Musikquelle wirklich liegt.
Im Brennpunkt entsteht so eine Art "Stereo-Effekt".
Die Platzanlage geniesst heute trotz "Stiluneinheitlich-
keit" die Gnade der historischen Wertschätzung. Verände-
rungen im äusseren Platzbild sind heute nicht mehr er-
laubt. 49

41 Lucca
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ALTE HAUSER AM KREUZPLATZ IN ZÜRICH ( Abb. 5)
Erhöhter Baudruck infolge der neuen S-Bahnstation Stadel-
hofen bedrohen u.a. die vorwiegend aus dem Anfang des 19.
Jahrhunderts stammende Häusergruppe. Trotz Neubauplänen
seitens einiger prominenter Generalunternehmer und der
Stadt Zürich hat die letzte Stunde dieser letzten Zeugen
des Kernes einer einmal selbständigen Gemeinde noch nicht
geschlagen. Nachdem der Stadtrat beschlossen hatte, "in
Ermangelung erhaZtenswerter Einzelbauten" und "zu Gunsten einer
guten Neuüberbauung" 50 die Häuser nicht unter Schutz zu stel-
len, regte sich im Volk Opposition - nicht zuletzt in An-
betracht der prämierten Wettbewerbsprojekte. Im Rahmen
der Zonenplanrevision sind Anträge aus dem Volk zur
Schaffung einer Kernzone Kreuzplatz eingegangen, auf der
politischen Ebene erfolgte ebenfalls ein Vorstoss.

"Zum Krütz" hiess der Ort, wo sich die Wege nach Zollikon,
Uster und dem Zürichberg trennten. 1611 errichtete man
hier infolge eines Pestjahres eine Kirche. Im späten 18
Jahrhundert wurde sie erweitert und 1839, nach der Bil-
dung der Kirchgemeinde Neumünster, abgebrochen. An ihrer
Stelle errichtete man einen Monumentalbrunnen. Er hiess
"Drei-Gemeinde-Brunnen", weil Hottingen, Riesbach und
Hirslanden hier aneinanderstossen. Als Vorzeichen der
Stadt stand er hier zwischen Häusern mit dörflich-länd-
lichem Charakter. Die Eingemeindung im Jahre 1853 und
die erste elektrische Straisenbahn steigerten die Bau-
tätigkeit in diesem Gebiet. Die ersten fünfgeschossigen
Wohnblocks entstanden nördlich des Monumentalbrunnens.
Um die Jahrhundertwende errichtete man noch auf der Wiese
zwischen Klosbach- und Hirslanderstrasse (Forchstrasse)
eine riesige Festhalle für das Gesangsfest Neumünster.
Wenige Jahre später entstanden hier die nächsten Wohn-
blocks. Die letzte Lücke der Platzbegrenzung war nun ge-
schlossen. Bereits 1918 veränderte sich das Zentrum ein
weiteres Mal. Der Brunnen wurde abgetragen - er soll
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eingelagert worden sein - und eine Tramhaltestelle mit
Pissoir und Dienstgebäude wurde vom Architekten gestal-
tet. An der Decke der Wartehalle wurden sowohl die Ka-
pelle "im Krütz" als auch der Monumentalbrunnen bildlich
festgehalten. Das Plätschern des Wassers ist beim kleinen
Ersatzbrunnen auf der Rückseite der Wartehalle näch wie
vor zu hören. Erst in den 40er Jahren wurden Wohnhäuser
abgebrochen. Stadtauswärts entstand an Stelle einiger
alter Häuser das heute platzdominierende Mehrzweckgebäude
bereits ein Zeuge der Nachkriegsarchitektur. Bald danach
erfolgte Abbruch und Ersatz der seeseitigen Platzfront.
Lediglich das Haus mit dem "Regenbogen" ist auf dieser
Seite bis heute vom Abbruch verschont geblieben.
Das Panorama des Kreuzplatzes liefert eine Fülle städte-
baulicher Eindrücke, die ohne Zweifel erhaltenswert sind.
Die Häusergruppe an der Ecke Zeltweg/Klosbachstrasse bil-
det davon heute den ältesten und damit ursprünglichsten
Teil. Auch wenn "nur" kleine Teile von "kunsthistorischer
Bedeutung" sind - heute vielleicht - so kann doch aus der
Sicht des Alters- und Entwicklungswertes gesagt werden,
dass es sich hier um ein Ensemble von grösstem Selten-
heitswert handelt. Rarheit oder höheres Alter können einen
relativen Mehrwert bewirken.

Der "Anwohnerverein Kreuzplatz", der sich für die Erhal-
tung der Gruppe einsetzt, hat Frau Stadträtin Koch zu
einem Gespräch eingeladen. Frau Koch schilderte dabei,
wie sie zwischen der "Erhaltung eines schützenswerten Orts-
bildes von kommunaler Bedeutung" und der Befürwortung des Stadt-
wachstums hin und her gerissen sei. Ihr "Dilemma"

51
zeigt ein-

mal mehr, dass Denkmalpflege und Bauamt nicht zusammen
passen. Die Zielsetzungen sind zu verschieden und die
Kräfte und Kompetenzen ungleich verteilt. Ein denkmal-
freundlich gesinntes Bau- und Finanzamt könnte sofort be-
schliessen, die eigene Liegenschaft an der wichtigsten
Ecke sanft zu renovieren, und zwar unabhängig von den
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anderen Eigentümern des Planungsgebietes. Aus der Sicht
des Alterswertes wäre das immerhin besser als gar nichts.
Einheitlichkeit ist ja da kein Kriterium mehr. Im übrigen
wäre das auch die einzige vernünftige Ausgansposition für
weitere Erhaltungsbestrebungen. Wo das öffentliche Inter-
esse hier wirklich liegt, zeigen die Reaktionen aus dem
Volk - jenen Teilen des Volkes, die "mit dem Kreuzplatz ver-
heiratet" sind - und zwar "bis der Abbruch scheidet" 52

Ziiti
für Hirslanden und Hottingen
Redaktion: Bruno Fröhlich. Wllikonerstr. 250. 8053 Zurlch, Tel. 553953
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DIE ALTE PINAKOTHEK IN MUNCHEN ( Abb. 6)
Im Auftrag Ludwigs I. errichtete Leo von Klenze von 1826
bis 1836 diesen bedeutenden Museumsbau. Im zweiten Welt-
krieg erlitt der Bau im mittleren Bereich schwerste Zer-
störung. Hans Döllgast konnte beobachten, wie die Ruine
nach und nach geplündert wurde. Er kämpfte mit grossem
persönlichen Einsatz für die Wiederherstellung und konnte
das Abbruchobjekt schliesslich übernehmen, als er nachge-
wiesen hatte, dass sein Wiederaufbau billiger kam als
ein Abbruch allein. "Der Zufall und ein Engel [Frau Dr. Brücher]
haben sich verbündet, den Klenzebau zu retten" schrieb Döllgast

53 .
Seine Wiederherstellung mit einfachsten Mitteln rela-
tiviert die Bedeutung des Klenzebaues, ohne ihn zu zer-
stören. Den einstigen Haupteingang verlegte er vom noch
erhaltenen südöstlichen Kopfbau in die Mittelachse des
Gebäudes. Im ergänzten neuen Teil betritt der Besucher
das Museum und gelangt sofort auf der gegenüberliegenden
Seite in den monumentalen Treppenraum. Die beiden Treppen-
läufe folgen im Wesentlichen geradläufig der gewaltigen
Bombenlücke. Dieses asketische Erlebnis erfolgt zwangs-
läufig, bevor man ein Bild von z.B. Rubens betrachten
und vielleicht geniessen kann. Die einstige Ruine des
Klenzebaus ist ablesbar und suggeriert Vergänglichkeit.
Die neue Reparatur im Sinne einer gelungenen Narbe von
Döllgast erweckt Hoffnung. Das Verbindende steht im Vor-
dergrund.

1970, noch zu Lebzeiten von Döllgast, kam es zu heftigen
Auseinandersetzungen, die auf eine vollkommene Restau-
rierung abzielten. Döllgast lehnte dieses Vorhaben ab mit
den Worten: "Ich kann nicht, ich mag nicht und ich darf nicht" 54 .
Deutlicher kann man das Kunst- oder Denkmalwollen wohl
kaum aussprechen. Döllgast hat mit diesen Worten viel-
leicht einen Auftrag von vielen Millionen ausgeschlagen.

Das Schicksal der Klenze-Döllgastschen Architekturverbin-
dung ist noch nicht gesichert. Viele im reichen München
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möchten immer noch "das Flickwerk endlich loswerden, welches
fatal und immer noch an dunkle Zeiten erinnert" 55 . Stilreinheit
oder Baubiographie heissen auch hier die Widersacher. Es
ist zu hoffen, dass dieser Bau endlich auch die Anerken-
nung der Vertreter des historischen Wertes findet. Aus
der Sicht des Alters- und Entwicklungswertes ist dieser
Bau ein Denkmal ersten Ranges.
Döllgast hat auch ein beachtliches Werk von graphischen
Arbeiten hinterlassen. Der Schriftzug des Titels der
"Süddeutschen Zeitung" stammt von ihm und wird als ein
"Kulturdokument" 56 eingestuft. In der Süddeutschen Zeitung
wird der "Döllgast-Bauteil" der Pinakothek sicher einen
sehr bedeutenden Fürsprecher haben, und umgekehrt: wenn
grosse Architekturkreise sich für das "Döllgast-Flickwerk"
einsetzen, wird es sich auch die Zeitung zweimal überlegen,
bevor sie ihre Titelschrift ändert. Ein Zusammenhang be-
steht.

61 Entwurf von Hans Döllgast
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DAS OPERNHAUS IN ZÜRICH ( Abb. 7)
Nach dem Brand des Theaters im säkularisierten Barfüsser-
kloster von 1890 wurde die Theaterfrage in Zürich neu an-
gepackt. Die Theater-Aktiengesellschaft wandte sich direkt
an die routinierten Theaterbau-Architekten Fellner und
Helmer in Wien. Diese hatten bereits sechzehn zum Teil
sehr ähnliche Theatergebäude errichtet. Die Freistellung
des Gebäudes entsprach den Vorschriften der Stadt, die
damit bei Brandgefahr grössere Risiken ausschliessen
wollte.
Der Besucher erlebte den Eintritt ins alte ursprüngliche
Stadttheater folgendermassen: "Vor der Hauptfassade steigt in
hübschen Verhältnissen die Auffahrtsrampe an, welche von einer auf
dorischen Säulen ruhenden Terrasse überdeckt wird, so dass das an-
fahrende Publikum trockenen Fusses ins Vestibül eintritt" 57. I m
Innern wird der Besucher vom barocken Interieur überrascht,
denn dieser Stil eignet sich vorzüglich für Theateraus-
schmückungen, "da mit verhältnismässig geringen Mitteln noch
reiche Wirkungen erzielt werden können"

58

Anlässlich der Gebäudesanierung von 1936 schuf Architekt
Otto Dürr das Glasfoyer, so quasi als Bühne der Besucher,
prägnant und im Stile seiner Zeit. Durch Spiegelungen im
z.T. gebogenen Glas und durch ein elegantes auskragendes
Vordach erreichte auch er in seinem Stil "mit verhältnis-
mässig geringen Mitteln reiche Wirkungen", besonders na-
türlich bei Nacht.
In der Hochkonjunktur versuchte man, das Stadttheater und
spätere Opernhaus durch einen gross angelegten Wettbewerb
zu stürzen. Nicht alle Projektverfasser beabsichtigten
einen Totalabbruch - nur, gewonnen hatte das Neubaupro-
jekt von Prof. W. Dunkel. Stimmen aus der Presse bahnten
aber eine Meinungsänderung an, und ein erfolgreicher Di-
rektor stellte schliesslich ein Konzept auf, das die Er-
haltung des Altbaus forderte. Ein weiterer Wettbewerb
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unter eingeladenen Architekten führte schliesslich zur
heutigen Lösung.
Die Expertenkommission forderte keine neue städtebauliche
Situation, das heisst, das Esplanade konnte abgebrochen
werden, musste aber annähernd in den gleichen Baumassen
wieder hergestellt werden. Die Denkmalpflege stellte die
Bedingung, den ursprünglichen Portikus entsprechend wieder
herzustellen bzw. anzunähern. Die dadurch entstandene
neue Eingangssituation - man erreicht das Haus durch den
"Keller" - wirft die Frage auf, ob sich der heutige
Theaterbesucher nicht mehr zeigen darf. Dieses "Zurück-
stolpern" in der Geschichte verdanken wir einer histori-
schen Ueberbewertung des Hauptbaues. Durch das Glasfoyer
- im Volksmund auch "Aquarium" genannt - erlebte das Zür-
cher Theater im Rahmen der vielen ähnlichen Theaterbauten
der Architekten Fellmer und Helmer eine spezielle Note.
Und dieses typisch Zürcherische am sogenannten Serien-
Theater-Bau musste durch eine Auflage der Denkmalpflege

59

zerstört werden. Die Architektur von 0. Dürr hätte sich
vermittelnd zwischen Altbau und Neubau gestellt. Der Al-
terswert mit seiner verbindenden Wirkung fand einmal mehr
keinen Nachhall.
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DIE GROSSMUNSTERTURME IN ZÜRICH ( Abb. 8)

Im 12. Jahrhundert wurden die Fundamente für die ge-
plante Doppelturmfassade gelegt. Der Bau des nördlichen
Glockenturmes wurde rasch vorangetrieben, während man den
Südturm ein Geschoss niedriger abschloss. Erst zur Zeit
und auf Veranlassung des Bürgermeisters Hans Waldmann im
Jahre 1487 erhöhte man den südlichen Karlsturm spätgo-
tisch um ein Geschoss bis auf die Höhe des älteren roma-
nischen Glockenturms. Beide Türme krönte man mit gleichen
Spitzenhelmen. Die romanischen Pyramidendächer gingen da-
bei als ein Opfer der Baukunst verloren.
Nur knappe 20 Jahre bewährte sich die Eindeckung der Turm-
helme, denn die farbig gefassten Bleiplatten erwiesen
sich als zu schwer und mussten 1510 durch Schindeln er-
setzt werden. 1572 brannte der Helm des romanischen Glocken-
turmes bis auf die Mauerkrone nieder. Der ersetzte Helm
wurde mit Kupferblech eingedeckt, während der Karlsturm
seine Holzschindeln behielt. Während 150 Jahren zierte die-
se Asymmetrie der Materialien die wichtigste Kirche von
Zürich. Erst 1720 erhielt auch der andere Helm eine Kupfer-
eindeckung. Ein Blitzschlag zerstörte 1763 erneut den Helm
des Glockenturmes. Diesmal löste der Wiederaufbau grosse
Diskussionen aus. Man wollte zwei feuerbeständige Auf-
bauten aus Stein. Sogar Neubaupläne für die ganze Kirche
musste der damalige Pfarrer Johann Jakob Breitinger aus
dem Wege räumen. Seine Schrift gilt als eine der ersten
"Denkmalpflegegutachten" in der Schweiz. Er charakteri-
siert darin die Kirche u.a. wie folgt: "Das Grosse, Kühne und
Verwegene der Kunst herrscht da überall von dem Fundament bis an den
Gipfel des Gebäudes und entdeckt sich einem betrachtenden Auge bis
zum Erstaunen." 60 Entgegen der Behauptung, die Kirche sei un-
gesund, schreibt er weiter: "Obgleich eine lange Erfahrung uns
versichert, dass die alte Münsterkirche je und allweg eben so gesund,
als andere Kirchen der Stadt gewesen; zumahlen diejenigen Lehrer und
Zuhörer, welche dieselbe am fleissigsten besucht, ihr Alter eben so
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wo nicht höher gebracht haben, als andere Kirchgenossen" 61 . Auch
praktische Erwägungen fehlen nicht: "Das bei Schleissung der
mehr als zwei Schuh dicken eisenfesten Gewölben beinahe alle eiser-
nen Instrumente zu Schanden giengen." 62

Der später entstandene Entwurf von Gaetano Pisoni für
zwei barocke Turmhelme erregte die Gemüter. Weil man be-
fürchtete, dass das offenere romanische Geschoss die
Lasten eines Steinhelmes nicht tragen könnte, entschloss
man sich für eine provisorische Abdeckung. Der Helm des
Karlsturmes wurde abgebaut und beide Türme mit Balustra-
den und Eckobelisken im Stile Louis XVI. versehen. Schäden
am dahinterliegenden Flachdach veranlassten die zuständige
Kommission, dem Uebel durch eine Ueberkuppelung Abhilfe
zu verschaffen. Der Zimmermeister J.C. Vögeli verfasste
viele Entwürfe. Der vorerst abgelehnte Vorschlag bedurfte
eines "Rückkommensantrages" wegen der grossen Begeisterung
für Vögelis Einfall unter Kennern und Bauliebhabern, um
realisiert zu werden. Zunächst erhöhte man den Karlsturm
unter Verlust der Balustrade um ein weiteres, neugotisches
Geschoss und schloss es mit einer neuen Windrosen-Mass-
werk-Balustrade ab und errichtete dann 1783 den polygona-
len Helm. Sogleich erfolgte der Abbruch des ältesten
Teiles der Türme des romanischen Glockengeschosses - Bau-
kunst zerstört Baukunst - und man kopierte sowohl das echt
gotische aus dem 15. Jahrhundert als auch das neugotische
Geschoss des Südturmes. 1786 waren beide Türme symmetri-
siert und "vollendet".

Das früheste Beispiel neugotischer Architektur in der
Schweiz beschäftigt die Denkmalpflege in jüngster Zeit
erneut. Die Farbgebung der Turmhelme und eine teilweise
Rückführung der Türme stehen dabei im Vordergrund. Die
erwähnten Windrosen-Balustraden sind 1936 im Rahmen einer
Renovation durch eine Spitzbogen-Balustrade ersetzt worden.
"Dies in der Absicht, mit der Entfernung des an ein Hakenkreuz erin-
nernden Windrosenmotivs eine allfähige nationalsozialistische Inter-
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rechter Turm mit Windrosenmotiv-Balustrade,
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pretation des Zürcher Wahrzeichens zu verhindern" 63 . Das ist der
erste "Fehler", den die Denkmalpflege nun durch die Wie-
derherstellung der originalen Balustrade zu korrigieren
beabsichtigt. Der zweite "gravierendere Fehler" 64 , in den
Augen der Denkmalpflege, ist der Verlust der Balustrade
im einst "echt gotisch" kopierten Geschoss des Glocken-
turmes zur gleichen Zeit. "Aus völlig unerfindlichen Gründen
befand man 1935, an den unteren 'gotischen' Geschossen alle unecht
gotischen Brüstungen wegzulassen. Dadurch erreichte man nicht nur
eine nie dagewesene Asymmetrie, sondern gähnend überproportionierte
Schallöffnungen am Glockengeschoss und zerstörte damit erst noch in
vermeintlich originalgetreuer Absicht Originalsubstanz." 65. Das
Gutachten wertet die Massnahmen nicht als "eigenständige Zu-
taten einer Epoche" und meint: "Der uneingeweihte Betrachter ist
gar nicht in der Lage, sie als solche zu erkennen" 66 . Aufgabe der
Denkmalpflege wäre es aber, das Publikum in die Geheim-
nisse ihres "Wahrzeichens" einzuweihen.
Die Denkmalpflegekommission begrüsst die Rückführung ein-
stimmig mit der Begründung, "VögeZi hat diese Verstümmelung nicht
verdient". Bei den Massnahmen in den 30er Jahren wollte man
möglicherweise aber die "Kopie" irgendwie vom Original
absetzen, um die Ungleichzeitigkeit des Entstehens zu zei-
gen. Was alles zur Beseitigung der Turmkranzbalustraden
beigetragen haben mag, sei dahingestellt. Arbeitsbeschaf-
fung in der Krise und Aeusserungen dieser nationalistischen
Art wären trotzdem eine Erinnerung wert. Im Sinne eines
Kompromisses könnte wenigstens eine Balustrade im Spitz-
bogenmotiv erhalten bleiben, damit nicht ein weiteres Mal
in vermeintlich originalgetreuer Absicht alle alte Origi-
nalsubstanz - diesmal der Landizeit - zerstört wird.

Nun ist es aber, im Gegensatz zu früher, gerade die Denk-
malpflege, die dieses Opfer fordert, und das schadet ihrer
Glaubwürdigkeit. Die winzige und doch vielsagende Asym-
metrie der Balustraden könnte stellvertretend auf die vie-
len asymmetrischen Zustände in der reichhaltigen Geschichte
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des Gemeinschaftswerkes, das die Türme darstellen, an-
spielen. Die Frage der Farbgestaltung der Helme ist
übrigens nebensächlich, denn sie ist nicht mit materiel-
lem Substanzverlust verbunden. Eine Frage drängt sich
trotzdem auf: Wenn die alten grünen Hauben schon so
"hässlich" sind - und nicht mehr genügen -, warum be-
auftragt man nicht einen Künstler von Format, der in
der Lage ist, die Kunst Vögelis nicht zu "verstümmeln",
sondern im Sinne unserer Zeit zu steigern? Oder hat
Chagall etwa den Chor des Fraumünsters verstümmelt? Und
nebenbei bemerkt: Bei der letzten Renovation der Univer-
sitätskuppel versuchte man, das "schöne" patina-ähnliche
Grün, das vielen Zürcher Türmen gemeinsam ist, neu her-
zustellen!
Die dem historischen Zustand zu stark verpflichtete Denk-
malpflege scheint den Faktor Zeit zu ignorieren. Symmetrie
ist ihr wichtiger als Information, Entwicklung und Iden-
tifikation des Volkes.
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DIE RUINEN DER ABTEI SAN GALGANO BEI SIENA ( Abb. 9)

Diese ehemalige Zisterzienserabtei gilt als das erste und
zugleich bedeutendste gotische Bauwerk in der Toskana. Die
ursprüngliche Anlage wies viele Aehnlichkeiten mit der
noch weitgehend intakten Klosteranlage Fossanova in Latium
auf. Französische Mönche wirkten bei diesem im Jahre 1224
begonnenen Bauwerk massgebend mit. Im 13. Jahrhundert er-
reichte das Kloster bereits seinen Höhepunkt. Im 14. Jahr-
hundert erlitt es schwere Verwüstungen und Zerstörungen
durch Giovanni Acuto. Im 16. Jahrhundert, nach einer Zeit
der Dekadenz, verliessen die Mönche das verschuldete
Kloster und der Bau begann zu verfallen. 1786 stürzte der
Turm ein und 1816 richtete sich ein landwirtschaftlicher
Gutsbetrieb in den Ueberresten des Klosters ein. Die Ruine
ist heute öffentlich zugänglich, und der einst einsame
Ort bildet eine touristische Attraktion. Eine Gemeinschaft
von Schwestern aus Oliveto unterhält die Anlage.

Die Ursache des ungewöhnlichen Längsschnittes - vierge-
schossiger Ostteil und dreigeschossiger Westteil - der
Kirche und der unregelmässigen Verwendung von verschie-
denen Baumaterialien von Travertin- und Ziegelsteinen ist
noch nicht geklärt. Die Anlage erhält aber so eine geheim-
nisvolle "Lebendigkeit".
Italien ist, im Gegensatz zu Frankreich und Deutschland,
von der Wiederherstellungswelle alter Denkmäler im 19.
Jahrhundert weitgehend verschont geblieben. Als Ruine
aus dieser Zeit steht das Denkmal als ein Zeichen der
Romantik natürlich bereits im "Rang" der historischen Wert-
schätzung. Indiz dafür sind die vorgenommenen Harmonisie-
rungsbestrebungen an der Ruine. Auf älteren Aufnahmen
zeigt z.B. das Giebelfeld noch Zerfallspuren. Heute ragt
es vereinfacht, begradigt und "ungefährlich", da dauer-
haft stabilisiert, in den Himmel. 67
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DIE "VESTE" DUBELSTEIN BEI ZURICH ( Abb. 10)

Während der Name Dübelstein schon 1276 vorkommt, ist von
der Burg selbst erst 1348 die Rede. Das Geschlecht der
Ritter vom Dübelstein hielt die Burg bis zum Ende des
14. Jahrhunderts in seinem Besitze. Als Letzter des Ge-
schlechtes war ein Dominikaner und Gönner des Prediger-
klosters in Zürich Besitzer der Burgrechte.
1487 verkaufte ein Schwederus Schwend dem Bürgermeister
Hans Waldmann die "Veste" mit allen Zinsrechten in Geeren
und Dübendorf. Waldmann bezahlte dafür 1700 Rheinische
Gulden in bar. Zwei Jahre später starb Waldmann, und das
Schloss wechselte wieder den Besitzer. In der darauf-
folgenden Zeit fand durchschnittlich alle 7 Jahre ein
Besitzerwechsel statt. 1611 brannte das Schloss grössten-
teils nieder. Nur der Turm blieb erhalten. Die Anlage
verfiel mehr und mehr. "Nach der Feier zum Andenken Waldmanns
im Jahre 1889 erwarb das Komitee für die Waldmannsausstellung den
von Gestrüpp überwucherten ehemaligen Schlosshügel, legte die
Grundmauern bloss und richtete die Oberfläche zu einem bequemen
Aussichtspunkt ein, der durch eine Gedenktafel geziert wurde." 68
Das Schicksal im Sinne des eingeschränkten Alterswertes
war damit abgeschlossen. Erst 1942/43 fanden Ausgrabun-
gen der Stadt Zürich statt. Auf Grund alter Abbildungen
und der Ausgrabungsresultate erstellte man ein Modell
des Zustandes vor dem Brand von 1611. An eine Rekonstruk-
tion der Burg denkt heute wohl kaum jemand.
Der Name "Waldmannsburg" hat sich bis auf den heutigen
Tag gehalten.

89
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UNBEKANNTES BAUERNHAUS (Abb.ll)

90
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DES LESERS WUNSCHDENKMAL....
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Streit um die Restaurierun • der Sixtinischen Ka • eile

Attentat auf Michelangelo?
93 Schlagzeile der Kunstzeitschrift Art
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GEDANKEN ZUR RESTAURIERUNG DER SIXTINISCHEN KAPELLE

UNTER EINBEZUG DER DENKMALTHEORIE VON ALOIS RIEGL

In Rom werden zur Zeit die Deckenfresken der Sixtinischen
Kapelle von Michelangelo restauriert. Der Augenblick ist
äusserst günstig - ja sogar einmalig -, um sich im Anblick
dieses Vorgangs Gedanken zur Theorie des Denkmalkultus von
Riegl zu machen. Ein fahrbares, elegantes und bewegliches
Arbeitsgerüst läuft auf seilich angebrachten Konsolschie-
nen und überdeckt jeweils nur zwei der neun Deckenfelder.
Der Höhepunkt der Vatikanischen Museen bleibt so zugäng-
lich. Tausende von Besuchern eilen täglich an 50'000 Kunst-
werken vorbei, um einige Minuten vor dem "Phänomen Michel-
angelo" zu verweilen. Heute befindet sich die perfekte
Reinigungsanlage in der Mitte der Decke. Man arbeitet ge-
rade an der "Erschaffung Evas" und am "Sündenfall und der
Vertreibung aus dem Paradies". Viele freuen sich schon
jetzt auf den bald wiedergewonnenen paradiesisch roten
Apfel des "neuentdeckten MichelangeZo der Farbe und des Lichtes",
und andere trauern bereits um das vertraute und geheimnis-
volle Dunkel auf dem Gesicht der vertriebenen Eva - Folgen
der Zeit und nicht Werk eines "Michelangelo sfumato". Das
Restaurierungsereignis unseres Jahrhunderts steckt in der
bedeutungsvollsten Phase.
Blickt man in der Kirche zurück, erahnt man Zukunft, und
blickt man nach vorne, in Richtung Jüngstes Gericht, auf
die ursprüngliche Rückwand, hat man Vergangenheit vor
sich - und über dem Betrachter selbst bleibt die Gegen-
wart unter den Leinen der Gerüstabdeckung verborgen. Hier
in diesem Raum findet nun die Auseinandersetzung zwischen
den Rieglschen Werten statt - und die Sieger stehen be-
reits bei Halbzeit fest. Sie heissen historischer Wert und
Neuheitswert. Der grosse Verlierer heisst - wenn nicht
noch eine völlig unerwartete Wende eintritt - Alterswert.
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Einheitlichkeit, Stilreinheit, Hunger nach Bildung und
der Einfachheit halber Förderung von Einzelpersönlich-
keiten bilden die Hauptanliegen des historischen Wertes.
Einmal mehr findet hier die Verbrüderung oder Verschwörung
mit dem an sich stärksten Denkmalfeind, dem Neuheitswert,
statt. Der Neuheitswert oder elementare Kunstwert beruht,
wie bereits gesagt, auf der naiven Vorstellung der gros-
sen Massen, nur das Neue und Ganze sei schön. Dies nützt
die private japanische Nippon Television Corporation (NTV):
sie unterstützt mit 3 Millionen Dollar dieses Unternehmen
und sichert sich gleichzeitig alle Reproduktionsrechte
für drei Jahre. Mediengerecht erstrahlt die Hälfte der
Decke bereits in jugendlichem Glanz. Der erste 250 Seiten
starke erstklassige Photoband ist bereits für Fr. 200.--
erhältlich. Jedem Touristen gelingt es nun, das Werk
auch mit seiner Billig-Kamera "anständig" erkenntlich zu
photographieren. "Man meint zu vernehmen, wie der Bildhauer dem
Maler seine Geheimnisse anvertraut und wie dabei ein Kanon Jugend-
Zicher Schönheit und Vitalität entsteht." 69 Die Geheimnisse der
"subtilsten Muskulatur"

70 interessieren nun vor allem Anato-
men und Kunstwissenschaftler, also eher die Anhänger des
historischen Wertes. Die jugendliche Schönheit dagegen
schmeichelt einem grossen Teil der Masse. Gerade diese
triviale Schönheit aber ist nun nicht das Thema des Alters-
wertes. Im Alterswert summiert sich Geschichte rund um
diese Bilder, d.h. alle Ereignisse und Aeusserungen unzäh-
licher Laien, Künstler, Fachleute, ob sogenannt richtig
oder falsch, prägen das "Ereignis Michelangelo" in der
Sixtinischen Kapelle.
Nur Kunsthistoriker, die sich dem historischen Wert ver-
pflichtet fühlen, können die abwertende Frage stellen:"Wie
heilig ist der Schmutz der Jahrhunderte" 71 und ob der Schmutz
"ein Fälscher grossen Stils" 72 sei. - Nun, Michelangelos Figu-
ren werden ins Rampenlicht gezerrt, und man kommt zwangs-
läufig auf die Frage, ob der Schmutz nicht auch einen ge-
wissen Schutz bedeutet haben könnte.
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Das Jüngste Gericht erlebte im Laufe der vielfältigen
Geschichte einige "Revisionen". Bereits 1564 fiel am
Konzil von Trient die Entscheidung, das Jüngste Gericht
zu "berichtigen". Daniele da Volterra bekleidete die
Blössen einiger Figuren mit Tüchern und malte die heilige
Katharina von Siena neu. Sie stand im Mittelpunkt der
schärfsten und entrüstetsten Kritiken und Anschuldigungen
wegen ihrer "Unanständigkeit"

73
. Das Fresko war auch später

einige Male in Gefahr, beseitigt zu werden. Gregor XIII.
war empört über die "Obszönitäten und Derbheiten". Klemens VIII.
beabsichtigte um 1600 die totale Zerstörung. Giovanni de'
Vicchi, der damalige Präsident der Accademia di San Luca,
beschwor den Papst auf den Knien und mit Tränen in den
Augen, von seinem Vorhaben abzusehen.

74

Wer weiss, ob Kriterien wie "Engel ohne Flügel", "Heilige
ohne Heiligenschein", "nachlässige Haltung und unziemliche
Gesten" und "Christus ohne Bart" später einmal wieder
eher Lachen als Frömmigkeit hervorrufen werden und zu
unerwünschten Handlungen Anlass geben könnten. Hier wird
die Kraft des Alterswertes spürbar. Der Alterswert über-
lässt der Fantasie viel grössere Spielräume. In Kreisen
der französischen Akademie war man, trotz "Schmutz", be-
reits 1870 der Meinung, dass Michelangelo ein grosser
Farbkünstler war 75 , vermutlich ohne Freilegungsabsichten
damit zu verbinden.

Das Werk Michelangelos als Einzelgänger steht im Mittel-
punkt der Restaurierungsabsichten. Das ursprüngliche Bild
allein ist von Interesse, und die Restauratoren beteuern
dem Betrachter schriftlich, "dass keine farbsteigernde Mittel" 76

eingesetzt würden. Das im Laufe der Jahre verlorengegan-
gene Freskoteil im Deckenabschnitt der Sintflut wird
nicht ergänzt aus Respekt vor dem grossen Meister. Keinem
Künstler auf der ganzen Welt werden ähnliche Fähigkeiten
zugetraut. Gibt es wirklich keinen Daniele da Volterra
mehr?! Dürfen wir also gespannt auf die Entfernung der



später hinzugefügten Schamtücher schauen? Der leere Fleck
der Sintflut, die heilige Katharina von Siena und einige
Schamtücher bleiben am Ende vermutlich die einzigen Zeugen
des Alterswertes, und das ist bedauerlich. Werden und Ver-
gehen sind bekanntlich die wichtigsten Gesichtspunkte des
Alterswertes. - Die Reinigungseinrichtung verdeckt zur Zeit
genau die Stelle, die Werden und Vergehen darstellt: die
Erschaffung der Eva und die Ausweisung aus dem Paradies.

Die Restauratorenbühne wurde nach Skizzen von Michelangelo
zwar nicht in Holz, so doch in einer vermutlich nicht weni-
ger eleganten Metall-Konstruktion angefertigt. Mann kann
sich so die schwierigen Arbeitsbedingungen, unter denen
das Werk entstanden ist, lebhaft vorstellen. Vasari schil-
dert die ungeheure Mühsal Michelangelos, mit ständig nach
oben gewandtem Kopf zu arbeiten. Er soll dabei die Augen
so angestrengt haben, dass er noch nach Monaten Briefe nur
lesen konnte, wenn er sie in die Höhe hielt.

77
Dass das

Gerüst nicht in Holz, sondern in Metall ausgeführt worden
ist, lässt sich vermutlich nicht auf das Gedankengut Riegls
zurückführen, sondern einfach auf erhöhte Sicherheitsbe-
stimmungen bei einer derart hohen Besucherzahl. Entwicklung
wird trotzdem auch hier erlebbar.
Die Bühne müsste eigentlich stehen bleiben! Und zwar an
dieser einzigartigen Stelle. So liegen nämlich alle am um-
fassenden Alterswert beteiligten Werte schulbeispielhaft
vor uns und sind, je nach Blickrichtung, auch einzeln aus-
geprägt deutlich erlebbar. Genug Neuheitswert, genug histo-
rischer Wert, genug Alterswert im eingeschränkten Sinne
( leerer Fleck, Risse im Jüngsten Gericht etc.) und endlich
einmal ein angemessenes Quantum Entwicklungswert bereichern
das "Phänomen Michelangelo". Im jetzigen Augenblick, so
müsste man glauben, kommen alle am Denkmal Interessierten
auf ihre Rechnung. Noch ist alles in einem aussergewöhn-
lichen Gleichgewicht.
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Das Verbindende und nicht das Trennende steht im Vorder-
grund des Rieglschen Entwicklungsprinzips. Ob nun die
"neue" Farbigkeit mit "Gummibärchen und Fruchteis" verglichen
wird, oder ob früher von "Monochromie" gesprochen wurde,
ist gleich wichtig bezüglich des Gesamtwerkes. Jedes
Werk beinhaltet unzählige Aspekte, d.h. mit anderen Wor-
ten: es legt unmittelbar nach seiner "Vollendung" bereits
Zeugnis aller Werte ab. Kein Werk besitzt nur eine einzige
Kraft. Die Fragen, die sich hier stellen, können also nur
heissen: Was wollen wir eigentlich? Welchen Kräften geben
wir den Vorrang? und: Wer erstellt wem welches Denkmal?
Die Antwort auf diese Fragen bringt nun den ursprünglich-
sten der drei Rieglschen Denkmalwerte ins Spiel: den ge-
wollten Erinnerungswert, das "Reiterstandbild" sozusagen,
oder hier vielleicht eher das "Standbild eines Stecken-
pferdes".

Anlässlich des ersten Besuches eines Papstes in Japan im
Jahre 1981 ergriff Yosoji Kobayashi die Gelegenheit, die
Restaurierung der Sixtinischen Kapelle als Medienereignis
zu nutzen. "Seine Heiligkeit erfüllte unseren Wunsch, an diesem
Werk teilnehmen zu dürfen." 78 Durch "Enthüllungsberichte" mit farb-
lich ungerecht auseinanderdividierten "Vorher" und "Nach-
her-Zustanden" 79 soll auch der letzte und kurzsichtigste Be-
sucher von der Notwendigkeit der Erneuerungsmassnahmen
überzeugt werden. Die Einseitigkeit dieser "Rosskur" tritt
nun klar zu Tage. Ein ganzheitliches Denkmal geht zugrunde
zugunsten eines vollendeten Fragments.
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Die charakteristischen Eigenschaften der drei Rieglschen
Gesichtspunkte, unter welchen er den "Denkmalkultus" be-
trachtet, eignen sich nun im übertragenen Sinne auch als
Beurteilungskriterien von künstlerischen bzw. menschli-
chen Werken schlechthin. Viele Empfindungen innerhalb der
entsprechenden Wertschätzungen können sich auch im Werk
eines einzigen Künstlers widerspiegeln. Die drei folgen-
den Wandbilder der Stanzen von Raffael aus Urbino ver-
anschaulichen die Eigenschaften der Werte thematisch
sehr eindrücklich. Das umkämpfte Papstbild im Gemälde
"Die Seeschlacht von Ostia", die Gesellschaft der Einge-
weihten in der "Schule von Athen" und die Strapazen des
Lebens im "Brand von Borgo" können dem gewollten Erinne-
rungswert, dem historischen Wert und dem Alterswert zu-
geordnet werden.
In direkter materieller Beziehung zu den Rieglschen Wer-
ten spielt heute natürlich der Kunstwert innerhalb des
historischen Wertes die zentrale Rolle. Durch die stän-
dige Pflege der Bilder sind die Altersspuren auf ein
Minimum reduziert und der gewollte Erinnerungswert kann
nur noch von der Autorität Papst hergeleitet werden. Der
Vatikan unterhält die Bilder, und die vielen Besucher sig-
nalisieren Aspekte der Gegenwartswerte. Die Malerei
Raffaels entspricht nach wie vor sehr grossen Teilen
eines modernen Kunstwollens.
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"Die Seeschlacht bei Ostia" (Stanzen 1517) ALS ENTSPRECHUNG
ZUM GEWOLLTEN ERINNERUNGSWERT

Eine der wichtigsten Charaktereigenschaften des gewollten
Erinnerungswertes ist das ideale Bedürfnis der Erschaffer
von Denkmalen nach Unvergänglichkeit ihrer Werke und Ta-
ten.
Die Darstellung zeigt den Sieg Leos IV. 849 über die un-
gläubigen Sarazenen. Der Auftraggeber, Leo X., sitzt aber
auf dem umkämpften Sockel. Die absolute Identifikation
kommt zusätzlich durch die Annahme des gleichen Namens
zum Ausdruck. Das gewollte Denkmal oder der gewollte Er-
innerungswert setzt die grössten Emotionen in Bewegung;
der Kampf ist heftig. Glaube gegen Unglaube - Entweder-
oder! Die Asymmetrie ist vorgegeben. Dem Papst als Person
am linken Bildrand entspricht das Wasser als "Nichts" am
rechten Bildrand.
Entfällt das direkte Interesse am Denkmal, so wird es
"vogelfrei". Hier im Bild würde das heissen, wenn die
Sarazenen gewinnen, fällt der Papst mitsamt dem Sockel
seines Vorgängers ins Wasser.
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"Die Schule von Athen" ( Stanzen 1509) ALS ENTSPRECHUNG
ZUM HISTORISCHEN WERT

Alle, die sich diesem Wert verpflichtet fühlen, besitzen
einen ausgeprägten "Hunger nach Bildung". Die Bildung an
sich bietet ihnen eine Quelle ästhetischer Befriedigung.
Vollständigkeit und Einheit sind die wichtigsten Postu-
late dieser mehrheitlich aus Intellektuellen bestehenden
Klasse. Das Volk ist kaum für diesen Wert zu gewinnen.
Die Darstellung des erwähnten Bildes zeigt die "Hohe
Schule der Philosophie". Das Bild ist im Bezug auf Auf-
bau, Farbe, Raum und Harmonie meisterhaft komponiert,
Ausgewogenheit und Symmetrie dominieren. Platon und
Sokrates im Zentrum beanspruchen den höchsten Raum und
das Tor. Das Bild repräsentiert also viele Eigenschaften
der historischen Wertschätzung. Das intellektuelle Spiel
einer auserlesenen Männergesellschaft verweist auf die
Einseitigkeit dieser Domäne. Bezeichnenderweise hat sich
Raffael auf diesem Bild nicht in seiner ganzen Gestalt
dargestellt. Allein seinen Kopf hat er am rechten Bild-
rand porträtiert. Er blickt zum Betrachter und nicht zu
den Lehrern. Vielleicht übt er dadurch versteckte Kritik
an der Kopflastigkeit dieser Gesellschaft. Alle möglichen
körperlichen Stellungen werden dazu verwendet zu lesen,
zu schreiben oder zu sprechen. Er identifizeirt sich nur
teilweise mit dieser Elite im Bewusstsein, dass es noch
andere Werte gibt - jene des Volkes nämlich. Raffael als
Person am rechten Bildrand entspricht am linken Bildrand die
einzige Gruppe von Personen, die sich an einem leiblichen
Wohl erfreuen.
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"Der Brand im Borgo" ( Stanzen 1518) ALS ENTSPRECHUNG
ZUM ALTERSWERT

Dieser Wert ist verantwortlich "für die Schaustellung des Kreis-
laufes vom Werden und Vergehen" (RiegZ, S. 27) und das mit allen
dazugehörigen Strapazen. Geschlossenheit und Vollkommen-
heit sind ihm keine Anliegen, im Gegenteil, die "Auflösung
von Form und Farbe"nimmt er in Kauf. Dieser Wert umfasst alle
andern Werte. Er appelliert vorwiegend an das Gefühl und
erreicht dadurch auch das Volk.

Das Bild befindet sich im gleichen Zimmer wie "Die Schlacht
von Ostia". Es soll dem Papst als Speisezimmer gedient
haben. Dieses Bild nimmt thematisch viele Eigenheiten des
Alterswertes vorweg. Obwohl oder vielleicht weil es nicht
Raffael allein, sondern "nur" seiner Schule zugeschrieben
wird, hat es vom Standpunkt der verschiedenen Erinnerungs-
werte grosse Qualitäten. Die Darstellung erinnert an den
gefährlichen "Brand" im Innern der Kirche. Seine Löschung
ist eine Anspielung auf die Beendigung des Schismas. Das
Bild zeichnet sich aus durch eine ausserordentlich grosse
Dynamik. Im Vordergrund helfen viele Menschen einander,
das Feuer zu bekämpfen, Männer und Frauen, Kinder und
Greise. Ueber die Bildachse zeichnet sich eine Entwicklung
in Richtung Erfolg ab: auf dieser Seite ist das Feuer bei-
nahe gelöscht. Der gemeinsame Kampf lohnt sich. In Bezug
auf Inhalt und Form ist dieses Bild das vielfältigste und
der Aufbau äusserst spannend. Dem Wasserkrug der Wasser-
trägerin am rechten Bildrand z.B. entspricht das Feuer in
seiner reinsten Glut auf der Linken. Der Wasserträgerin,
einer Frau im besten Alter, wiederum entspricht ein Mann
im entsprechenden Alter auf der rechten Seite. Er trägt
seinen nackten, vielleicht ohnmächtigen Vater auf der
Schulter, während ein Kind seine Kleider vor den Flammen
rettet. Auf der linken Seite retten sich die Menschen
über eine Mauer hinunter, während auf der rechten Seite



Wasser hochgereicht wird. Auf der Symmetrieachse befindet
sich eine Mutter mit einem Kind - im Anschnitt ein "Madon-
nenbild" besonderer Prägung: "Madonna zwischen Feuer und
Wasser", vielleicht. Jede körperliche Bewegung hat auf
diesem Bild seine spezielle Bedeutung.

Dieser komplexe Aufbau des Bildes mit allen seinen Bewegun-
gen und Gegenbewegungen schafft trotzdem eine in sich stim-
mige und harmonische Ausgewogenheit. Dieser formale Aspekt
kann Eigenheiten des historischen Wertes zugeordnet werden.
Papst Leo IV. als Ausdruck des gewollten Erinnerungswertes
steht nur noch ganz klein im Hintergrund der Loggia seines
Palastes neben der Kirche. Er befindet sich auf der rechten
"Wasserseite", leicht aus der Bildmitte gerückt, und hebt
lediglich eine Hand zur "Bannung" des Feuers. Vor dem Palast
flehen verschiedene Gläubige um Beistand.

Auch der radikalste architektonische Ausdruck des Alters-
wertes, die Ruine, hat in diesem Bild seinen besonderen
Stellenwert. Die drei Säulen waren schon vor dem Brand Teile
eines unvollständigen Baues. Dieses Fragment bildet das
dominanteste vertikale Element im Bild und steht an der
entsprechenden Stelle des Papstes jenseits der Symmetrie-
achse auf der Feuerseite. Unmittelbar neben dem Komposit-
kapitell reicht eine Mutter einen Säugling einem Manne hin-
unter, um ihn vor den Flammen zu retten. Das jüngste Zei-
chen des Lebens und das wohl älteste Zeichen "toter" Archi-
tektur so nahe beieinander kann die Spannweite der Stimmung
des Alterswertes wohl kaum besser zeigen.
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"Der beste Kunsthistoriker ist der, welcher keinen
persönlichen Geschmack besitzt, denn es handelt sich
in der Kunstgeschichte darum, objektive Kriterien
der historischen Entwicklung zu finden."

Alois Riegl, 1905



STIMMEN DER DENKMALPFLEGE

- Besprechung der Zeitschrift "Unsere Kunstdenkmäler" 1987/1
- Befragung der Denkmalpfleger 1985/86
Eine Befragung aller Denkmalpfleger in der Schweiz im Jahre
1985 und die ausführlichen Aeusserungen von ca. 50 Denkmal-
pflegern und anderer der Denkmalpflege nahestehender Fach-
leute im Jubiläumsheft von "Unsere Kunstdenkmäler" lassen
den folgenden Schluss zum "Stand der Denkmalpflege" zu:

Die Selbstdarstellungen der Denkmalpflege machen es der
Oeffentlichkeit nicht leicht, Sinn und Zweck ihrer Tätig-
keit zu verstehen. Allzu viele Widersprüche zeigen sich. Die
Glaubwürdigkeit der Denkmalpf lege steht auf dem Spiel. Kunst-
geschichtliche Idealvorstellungen einzelner Personen führen
- meistens schwach begründet - zu allen möglichen Arrange-
ments. Ein Denkmalpfleger formuliert dieses Problem sehr
einsichtig: "Jeder Denkmalpfleger gewichtet und wertet anders, und
jeder Experte reitet sein besonderes Steckenpferd. Doch nicht nur die
Denkmalpfleger huldigen unterschiedlichen Doktrinen, sondern auch der
Denkmalbegriff hat sich verändert und droht auszuufern." 80 E s fällt
auf, dass im erwähnten Jubiläumsheft die Namen Alois Riegl
und Georg Dehio fehlen, d.h. beide werden nur in belanglosem
Zusammenhang erwähnt. Nach 100 Jahren scheint der einfachste
Weg zu einem reibungslosen Einvernehmen mit der Denkmal-
pflege immer noch über eine "gute Rösti" 81 oder vielleicht
auch ein Glas Wein zu führen. Die "Verschiedenheit der Einzel-
fälle" - sie wird immer wieder betont - dient in vielen Fäl-
len vor allem der persönlichen Profilierung der entsprechen-
den Denkmalpfleger. Aus der Sicht der Rieglschen Denkmal-
theorie liesse sich die Anzahl der sicher vorhandenen Ein-
zelfälle aber stark reduzieren, und die denkmalpflegerische
Tätigkeit wäre weniger willkürlich. Das Stichwort hiesse
Baubiographie und Entwicklung - ein Thema, das im erwähnten
Heft und in der Befragung eindeutig zu kurz kommt. Steht die
sanfte Renovation überhaupt im Interesse der Denkmalpflege?
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BESPRECHUNG DES HEFTES 1/1987 VON "UNSERE KUNSTDENKMALER"
BLUMEN FÜR DIE DENKMALPFLEGE

Die auflagestärkste schweizerische Zeitschrift dieser Art
widmet das Heft 1/1987 ausschliesslich dem 100jährigen
Jubiläum der Denkmalpflege. In dem über 200 Seiten starken
vom Bund grosszügig unterstützten Heft äussern sich unge-
fähr fünzig Fachleute zu den vier folgenden Themen: Denk-
malpflege in der Schweiz 1886-1986 / Denkmalpflege als
Aufgabe des Bundes / Denkmalpflege als Aufgabe der Kantone
und Gemeinden / Denkmalpflege ist Zusammenarbeit. Eigenlob
und Selbstzufriedenheit stehen im Vordergrund, und Kritik
an "Amtsbrüdern" ist eher selten. Der aufmerksame Leser
hinterfragt am Schluss der Lektüre unweigerlich den Titel
der Zeitschrift: Wem gehören denn eigentlich unsere Denk-
mäler wirklich? Der Titel ist seit der Veröffentlichung
der Denkmaltheorie von Riegl im Jahre 1903 eigentlich ver-
altet. Die Einschränkung auf "Kunstdenkmäler" ist nicht
zeitgemäss.

Denkmalpflege als "Liebhaberei"?
Im Hauptartikel des ersten Teiles, "Der ruhende Pol in der Er-
scheinungen Flucht", kommt A. Knoepfli, ehemaliger Leiter
des Institutes für Denkmalpflege an der ETH, auf den Kern-
punkt der ganzen Problematik Denkmalpflege zu sprechen:
der Veränderung des Denkmalpflegebegriffes und seiner De-
finition innerhalb der letzten 100 Jahre. "Ganzheit und Stil-
reinheit" pflegen die Anfänge der Denkmalpflege, und heute
beginnt die Erhaltung der Biographie der Bauwerke vermehrt
eine Rolle zu spielen. Knoepfli legt sich auf keine der
beiden Tendenzen fest, ist aber Rekonstruktionen, nicht
unbedingt des Erstzustandes, nicht abgeneigt. Anpassung
und Stilreinheit stehen bei ihm höher als eine historisch
entstandene ganzeitliche Baubiographie. In Bezug auf die
Befundgläubigkeit, d.h. das Vertrauen in Forschungsresul-
tate, verstrickt er sich in einen vielleicht unlösbaren



Widerspruch. Einerseits fürchtet er sich vor moderner
"denkmalpflegerischer Medizin und Chirurgie" , die authentische
Zeugnisse ablegen wollen, weil sie sein Metier "des gei-
stigen Gehaltes und der künstlerischen Führung" berauben könnten.
Andererseits kontert er einer Expertin, die sich das
Grün der rekonstruierten Farbgebung in der St. Galler
Kathedrale etwas freundlicher wünschte: "Für mich gilt
immer noch: Du sollst kein falsches Zeugnis geben!" Nach wie vor
scheint der "objektive Befund" die einfachste und unbestrit-
tenste Lösung zu sein. Befundgläubigkeit kann auch beim
Publikum vorausgesetzt werden. Befunde werden akzeptiert
wie die grüne Schürze der Blumenverkäuferin.
Alfred Wyss, kantonaler Denkmalpfleger von Basel, befasst
sich mit dem weitläufigen Gebiet der "Denkmäler der neueren
Zeit". Innerhalb der Architektur der 20er und 30er Jahre
stellt er fest, dass im Hinblick auf "die Fixierung der
Kunstgeschichte auf Pionierleistungen" die "Konservativen" zu kurz
gekommen sind, wobei einiges noch nachzuholen wäre, solan-
ge es noch nicht zu spät ist. Er wagt sich dann sogar in
die Nachkriegszeit, wünscht sich noch mehr Kompetenzen
und gerät auch hier in einen allgemein üblichen Wider-
spruch der Denkmalpflege. Als weitsichtiger Denkmalpfleger
möchte er bereits historische Zeugnisse unserer Zeit
sichern und erwähnt als Beispiel das Kraftwerk Birsfelden
von Hans Hofmann (1955) und die Siedlung Halen vom Atelier
5 (1959/61). Die Wahl der Beispiele ist unglücklich, han-
delt es sich doch um unbestrittene Pionierleistungen,
auf die man sich nach Wyss ja nicht fixieren soll! Noch
bedenklicher ist sein Auswahlverfahren: "Wir tun das zuerst
einmal nach der intuitiv zu erfassenden ästhetischen Qualität, die
dann nach den geschichtlichen Hintergründen zu vertiefen wäre." Ist
nicht genau das Umgekehrte Denkmalpflege: Geschichtliche
Hintergründe und Geschehnisse in den Bauten zu spüren und
sie unabhängig ihrer Aesthetik zu erhalten? Nicht nur die
"Schönen" haben Anrecht auf vertiefte geschichtliche Hinter-
gründe.



Zum Thema "Thurgauer Klosterbauten und Gegenwartsarchitektur im
Gespräch" äussert sich der kantonale Denkmalpfleger Jürg
Ganz. Er beschreibt Klosteranlagen, "die als Musterbeispiele
sich zeigen lassen dürfen, wie Neues in gegenseitigem Respekt zu
Altem gestellt werden kann". Er begrüsst das "befruchtende for-
male Spannungsfeld und den ständigen Kontakt zwischen alt und neu"
beim Lehrerseminar im Kloster Kreuzlingen und befürwortet
unbegründet die maximale formale Integration der Neu-
bauten in der Kartause Ittingen. Betrachtet man heute
die Klosteranlage vom Hügel aus, fragt man sich, wie
gross denn eigentlich das ehemalige Kloster wirklich
war, und erinnert sich im Anblick der vielen alten Zie-
gel an den Ausspruch "Du sollst kein falsches Zeugnis geben".

Giuseppe Gerster und Pierre Margot, beides Architekten,
befassen sich mit einem Wiederaufbau und einer Restau-
rierung. Das Konzept des abgebrannten Klosters Beinwil
erklärt Gerster wie folgt: "Konservieren der von den Flammen
verschonten Aussenmauern. Ergänzen der fehlenden Bau- und Dekor-
teile im Sinne des Originals. Gestalten des Innenraumes mit zu
kaufenden Objekten aus der Bauzeit und aus dem gleichen kulturellen
Umfeld". So stammt der barocke Hochaltar aus Bellwald im
Wallis. Zudem ist die Gelegenheit der Brandkatastrophe
benützt worden, um den Bau von "unschönen Zutaten des 19. Jahr-
hunderts zu befreien". Stellt nicht das dem Artikel voran-
gestellte Zitat von Umberto Eco - "Der krampfhafte Wunsch
nach dem Quasi-Echten entsteht immer nur als neurotische Reaktion
auf Erinnerungsleere" - die Bemühungen des Autors in Frage?
Uebrigens weist auch die Restaurierung des Freuler-Pa-
lastes in Naefels die gleiche Tendenz auf: Stolz wird
auf die Rekonstruktion der befundgerechten "geflammten
Fensterläden" verwiesen. Kunstgeschichtliche Idealvorstel-
lungen bewogen Prof. Zemp 1936, die bemalten Fensterläden
nicht anzubringen. Er wollte keine Verbürgerlichung des
Palastes - und kunstgeschichtliche Idealvorstellungen
bewogen die kantonale und eidgenössische Denkmalpflege



50 Jahre später, die Läden anzubringen und "den Fassaden an-
nähernd das anfängliche Aussehen zurückzugeben".

Pierre Margot versteht sein Vorgehen zur Wiederherstel-
lung der Abbatiale de Payerne als beispielhaft auch für
andere Gebäude. Er beschreibt die lebendige Geschichte
dieser Abtei, Kaserne, Gefängnis u.a.m. Die stilbereini-
gende Restaurierung ist beinahe abgeschlossen, das Haus
zu neuen Kulthandlungen eröffnet. Und Margot kommt zur
resignierten Einsicht, dass diese kulturellen Manifesta-
tionen nicht genügen, das Leben und die Seele dem Gebäude
zurückzugeben. Payerne ist zwar erhaltenswürdig, aber
sicher nicht beispielhaft für neue Restaurierungen, denn
weitere Seelen wollen wir ja nicht vertreiben!

Denkmalpflege und "Entwicklung"?
J.W. Huber befasst sich mit bundeseigenen Bauten, Uli
Huber und Beat Schildknecht mit den Bahnhöfen und Bruno
Maeder mit Bauten der PTT.
Von den rund 800 Aufnahmegebäuden der SBB stammen etwa
600 aus dem letzten Jahrhundert und viele davon sind
schützenswert. "Die SBB markierten Z974 die Wende zum neuen Ver-
ständnis durch den Entscheid, das Aufnahmegebäude des Zürcher Bahn-
hofes nicht einer Neu-Ueberbauung zu opfern. " Der abgebrochene
und neugestaltete Nordost-Flügel kommt nicht zur Sprache,
dafür wird die Ausräumung der Bahnhofhalle "von allen stö-
renden Einbauten" gelobt. Im Innern wird Stilreinheit propa-
giert, die Erhaltung des Bahnhofkinos ist keiner Ueber-
legung wert, während im Nordostflügel der zeitgenössi-
schen Architektur als Zeichen der Biographie ihr Recht
zugebilligt wird. Das ist wiederum paradox.

Sibylle Heusser-Keller beschreibt Gefahren und Nutzen von
Erhaltungshinweisen. "Das Inventar der schützenswerten Ortsbilder
der Schweiz (ISOS); mehr als eine Bestandesaufnahme". Sie kommt
selbst kritisch auf die negativen Auswirkungen ihrer
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eigenen Arbeit zu sprechen, die vorwiegend zu Anpassungs-
architektur geführt hat. Diese Neubauten erfüllen alle
Auflagen, "bewirken aber, dass die Ortsteile, für die sie be-
stimmend sind, sich immer weiter verfälschen und alles an Einpräg-
samkeit verlieren". Um beispielsweise eine Anpassung des
neuen Ratshauses an die bäuerlichen Nachbarhäuser nicht
mehr ausdrücklich zu fördern, werden seit neuestem Ge-
bote und Verbote nur noch in äusserst seltenen Fällen
formuliert. Sibylle Heusser-Keller schlägt in diesem Fall
vor, "Vorgängerbauten der gleichen Funktion aus dem letzten Jahr-
hundert" zu analysieren.

Denkmalpflege ohne "Volksverbundenheit"?
Der Rechtsanwalt Robert Munz beleuchtet "Das Recht der Denk-
malpflege heute". Folgende wichtigsten Gesetze beeinflussen
und regeln denkmalpflegerische Tätigkeit: Bundesverfas-
sung (BV), Bundesgesetz über Natur- und Heimatschutz
( NHG), Bundesbeschluss für die Förderung der Denkmal-
pflege (BBFD), Bundesgesetze über die Raumplanung (RPG),
Umweltschutzgesetz (USG) u.a.m. Mit den entsprechenden
Verordnungen zusammen ein schwer durchschaubares Gebiet.
Beweis dazu: Der nur vierseitige Beitrag ist mit 34 Fuss-
noten versehen!

Denkmalpfleger als "Denkmalfreund"?
Zur brisanten Frage der "Bodenpreise und Denkmalpflege"
äussert sich der Stadt Zürcher Denkmalpfleger D. Niever-
gelt. Diese grösste Gefahr für Altbauten liegt auf der
Hand! Dem Gemeinwesen von Zürich war die Villa eines nam-
haften ETH-Professors 5,5 Millionen wert! Dazu der Denk-
malpfleger: "Ein Verwendungszweck muss erst noch gesucht werden.
Die Renovationskosten belaufen sich wohl auf gegen 2 Millionen
Franken. Welche Konzessionen sind notwendig, dass irgend jemand
(Firma, Stiftung, Museum) die Villa benützen kann? Mit anderen Wor-
ten: Wieviel von der vorhandenen Originalsubstanz muss geopfert wer-
den? Hat sich die Uebung am Ende gelohnt?" Diese kurzsichtigen



Renditeüberlegungen erstaunen und passten besser zu
einem in dieser Sache oppositionellen Gemeinderat.
Viel interessanter wäre wohl die Frage gewesen, wie es
zu dieser lebenswerten Erhaltung kam. Es handelt sich
im übrigen um die "Villa Bleuler", die nicht genannt
wurde. Ihre Geschichte wurde u.a. auch deshalb im Pro-
log dargestellt.

Denkmalpflege als "Opfer" oder "Genuss"?
Der Kanton Basel besitzt ein Denkmalschutzgesetz. Der
Kanton Thurgau kommt vorläufig noch ohne gesetzliche
Grundlage aus. Dazu Jürg Ganz aus dem Thurgau: "Es darf
ohne Eigenlob behauptet werden, dass die Denkmalpflege im Thurgau
bisher kaum weniger effizient gewirkt hat, als dies in anderen
Kantonen mit Gesetz möglich ist."

Uta Feldges beschreibt die Begriffe "Schutzzone" und
"Schonzone" des Basler Denkmalschutzgesetzes. Beide sind
einseitig auf die Erhaltung der äusseren Substanz ausge-
richtet. Würde das Gesetz zur Norm, was ja vielfach der
Fall ist, wären in Basel Auskernungen an der Tagesordnung.
Ganz zieht es vor, zu "überzeugen" anstatt "Gesetze zu verfügen".
Der Leser wünschte sich ein Gesetz, das überzeugt.
Bedauerlicherweise glänzen die Bauernhäuser durch Abwesen-
heit. Als letzte der ca. 70 Fotografien bekommt der Leser
endlich ein Bauernhaus aus dem neuen Kanton Jura gezeigt -
glücklicherweise!

Zurück zu den Blumen. Der bunte Blumenstrauss auf dem Ti-
telblatt ist vollbespickt mit Repräsentationsbauten. Alles
unbestrittene Denkmäler von übergeordneter Bedeutung. Das
entspricht auch weitgehend dem Inhalt. Der aufmerksame
Leser wird den Verdacht nicht los, dass sich die Denkmal-
pflege generell am liebsten mit "erfolgversprechenden"
Objekten befasst. In ca. 30 von 70 Abbildungen spielen
Kirchen eine Rolle, und man fragt sich, wer denn eigentlich



jubiliert. - Kein Erhaltungskampf: - Auf den letzten
Seiten der Jubiläumsausgabe findet man die regelmässig
erscheinende Rubrik: "Verluste des Jahres". Der Abbruch einer
Kirche und 18 weiterer Bauten werden hier bedauert. Die-
se Objekte zeigen die Kehrseite der Medaille - Trauer-
flor. Eine verwelkte Blume sei hier noch erwähnt: die
Malaga-Kellerei in Lenzburg. Sie hätte auch nächstens
ihr 100jähriges Jubiläum gefeiert. Bund, Kanton und
Heimatschutz hatten schon Beiträge von mindestens
Fr. 370'000.-- in Aussicht gestellt, unter der Voraus-
setzung, dass auch die Stadt Lenzburg sich finanziell be-
teiligt. Der Einwohnerrat fürchtete die Folgekosten eines
Museums für Gifttiere und lehnte einen Beitrag von
Fr. 500'000.-- mit einer Differenz von nur 6 von 34 Stim-
men ab ... nur 2 Unentschlossene und 3 Neinsager hätten
überzeugt werden müssen, und das Gebäude hätte auch auf
das Titelblatt gehört. Blumen, Wein und einige Tränen.
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99 Malaga-Kellerei in Lenzburg
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BEFRAGUNG DER DENKMALPFLEGE 1985/86
Aus den sehr umfangreichen 34 Fragen umfassenden Erhe-
bungen sollen hier nur zwölf Fragen ausgewertet werden,
und zwar diejenigen, die in direktem Bezug zum Rieglschen
Entwicklungsgedanken stehen. Weitere Antworten aus ande-
ren Fragestellungen beeinflussen die Auswertung jedoch
ergänzend.
Von 28 verschickten Fragebögen kamen 17 meist vollständig
ausgefüllt zurück, obwohl offenbar gewisse Denkmalpfleger
dagegen opponierten. Die Gesamtheit der Antworten zeigt
Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Wünsche und Absichten
des Denkmalpflegers im Bezug auf die Handhabumg am Gegen-
stand.
Den Denkmalpflegern wurden u.a. je ein Textzitat von Alois
Riegl und Georg Dehio vorgelegt. Zudem wurden sie mit
einer Häusergruppe, einem Gemälde und einem Schlagwort
konfrontiert. Das Schlagwort stand an einem mittlerwei-
len abgebrochenen Haus. Das Bild erlitt Brandschäden und
wurde ergänzt. Die Häusergruppe erlebte im Laufe der Zeit
u.a. eine sichtbare Veränderung. Bei allen Objekten spie-
len Entwicklung und Alterswert eine entscheidende Rolle.
Im folgenden werden die Tendenzen der eingegangenen Ant-
worten dargestellt und kommentiert. Der Versuch einer
Stellungnahme in Anerkennung der Theorie von Alois Riegl
wird jeweils unter dem Titel "Stellungnahme n.R." hinzu-
gefügt.
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Frage 1:
Was halten Sie von folgender Feststellung?

Die Mehrheit der Antworten wendet sich heftig gegen diese
angebliche "PauschaZisierung und Polarisierung". "Denkmalpflege ist
eine politische Aufgabe - aber kein Vehikel der Gesellschaftskritik."
Einer empfindet die Feststellung als "kontraproduktiv" im Bezug
auf Erhaltung, ein anderer meint, dass die Mitteilung sach-
lich nicht zutrifft."Widerstand gegen den Hausabbruch (vernachlässig-
tes Haus) wäre also Schutz für billigen Wohnraum." Durch die Erhal-
tung von billigem Wohnraum wird zwangsläufig auch potentiel-
le Denkmalsubstanz materiell erhalten. Von Schutz spricht man
nur, wenn irgendwo Gefahr droht. Die natürlichste Reaktion
auf Bedrohung ist Widerstand - bzw. Suche nach Schutz. Die
beiden Begriffe gehören zusammen.
Stellungnahme n.R.: Die am Denkmal interessierten Kräfte
stehen in einer Auseinandersetzung. Der schlechte Bauzustand
steht im Interesse des "Denkmal"-Gegners. Das Spruchband kann
als Zeichen der Hoffnung des "Denkmal"-Freundes gelesen wer-
den.
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Frage 2:
Ein Bild erlitt Brandschäden - sein Autor war gestorben
und es wurde von einem anderen Maler bald darauf wieder
ergänzt. Was halten Sie spontan von diesem Bild?
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Die 15 vorliegenden Antworten können in drei Gruppen ein-
geteilt werden:

5 beurteilen das Werk der Ergänzung als misslungen, frag-
würdig oder weichen einer Antwort aus mit Worten wie z.B.
"Ein Original kann nicht 'ergänzt' werden" oder "Keine Reaktion, da
die Denkmalpflege sich nicht mit mobilen Kunstgegenständen befasst".

- 3 Beantworter wollen sich nicht entscheiden, solange sie
den Urheber der "Reparatur" nicht kennen. "Rang und Namen"
wünschten sie zu erfahren. Zu Rang verhelfen wollen sie
ihm nicht.

- 7 Beantworter finden das Bild mehr oder weniger gut. Die
Beurteilungen lauten von "mässig gut geflickt", "interessant,
aber Ergänzung bringt keine zusätzlichen künstlerischen Qualitäten"
bis "gut gelungen". Einer findet Gefallen an der Geschichte
an sich und schätzt den "Eingriff, der zur Verständlichkeit
des Bildes beiträgt". Folgende Bemerkung ist noch erwähnens-
wert: "Wesentlich sind die blauen und grünen Pferde - ja sensatio-
nell!- besser wäre es gewesen, die Farbigkeit zu übernehmen - die
Geschichte ist nicht so interessant." Diese Antwort entstammt
dem Gedankengut der historischen Wertschätzung.

Je nach dem Denkmalwollen der massgebenden Stellen hätte
das Bild eine andere Gestalt erhalten.

Stellungnahme n.R.: Im Hinblick auf den Entwicklungsgedan-
ken hat der Künstler ein äusserst anschauliches Werk ge-
schaffen. Im Bereich der Formen kommt das Verbindende zum
Ausdruck, während bei der Farbgebung das Trennende im
Vordergrund steht. Verbindendes und Trennendes stehen in
einem aussagekräftigen Gleichgewicht.
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Zum Bild:
Die Qualität der vorliegenden Postkarte ist gut. Auf
der Rückseite steht "nur": "Franz Marc (1880 - 1916)
Tierschicksale 1913, Kunstmuseum Basel". Erst im Mu-
seum selbst erfährt man, dass die Ergänzung von Paul
Klee 1919 nach Vorstudien von Franz Marc erfolgt war.
Zudem trägt das Bild den Untertitel: "Die Bäume zeigten
ihre Ringe, die Tiere ihre Adern". Akten aus dem Archiv
ergeben noch folgende zusätzlichen Erklärungen:

Das Bild wurde aus den Beständen der "Entarteten Kunst"
1939 von der Stadt Basel für Fr. 6'000.-- erworben. Auf
dem Transport von Berlin nach Wiesbaden erlitt es 1916
in einer Speditionsfirma den Brandschaden. Im gleichen
Jahr starb Franz Marc. Die ursprüngliche Besitzerin,
Nell Urech Walden, träumte vom Brand und ging der Sache
nach. Das Bild war noch unverseht - es brannte erst
kurz darauf!
Das Bild stellt einen Waldbrand dar. Zwei grüne Pferde,
ein blaues Reh und zwei Schweine haben beide "Brände"
überstanden. Frau Marc suchte nach geeigneten befreun-
deten Künstlern, die das Bild wieder "vervollständigen"
sollten. Heinrich Campendonk und Niestle lehnten ab.
Paul Klee ging unmittelbar nach Kriegsende an die Arbeit.
Eine Schwarz-Weiss-Fotografie und eine Vorstudie sollen
ihm dabei zur Verfügung gestanden haben. Paul Klee ver-
vollständigte das Oelbild mit Tempera-Farben, in sehr
zurückhaltenden Farben. Die Frage erübrigt sich heute,
von wem das Bild nun stammt. Es ist ein Gemeinschafts-
werk geworden - ein ganz besonderes "Original". Auf der
Postkarte des Kunstmuseums Basel ist der Name Klees
nicht erwähnt, und in der grossen Klee-Ausstellung, die
1987 in Bern gezeigt wurde, glänzte das wichtige Bild
durch Abwesenheit. Lediglich ein Aquarell aus dem Garten
von Franz Marc hat Eingang in die Ausstellung gefunden.
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Beides sind Hinweise, dass auch der Kunstbetrieb aus-
schliesslich dem historischen Wert verpflichtet ist.
Nur sogenannt einheitliche Bilder sind es Wert, aus-
gestellt zu werden. Klee als einsame Künstlerpersön-
lichkeit steht allein fassbar im Vordergrund. Bei dem
Bild "Tierschicksale" ist die Einheit nur vordergrün-
dig beeinträchtigt. Klee zeigt sich hier durch "Ver-
bindendes" von einer ganz bedeutenden Seite. Das Bild
zeugt unmittelbar von einer mitmenschlichen Beziehung.



Frage 3:
Diese Häusergruppe steht in einem Wohngebiet am Stadtrand.
Drei Bauetappen sind daran ablesbar. Die Scheune und Teile
des Mitteltraktes sind aus dem 17. Jahrhundert. Der Anbau
mit dem überhöhten Giebel wurde in der 2. Hälfte des 19.
Jahrhunderts erstellt. Die flach eingedeckte Aufstockung
des Mitteltraktes erfolgte um 1900. Das Beispiel steht
stellvertretend für weitere dieser Art. Was halten Sie von
diesem Gebäudekomplex? Was halten Sie von einer Unter-
schutzstellung? Wenn ja, würden Sie die Wiederherstellung
des Zustandes vor 1900 befürworten?

102 vor 1900
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103 Südostseite
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104 Nordseite

105 Südseite

16 Befragte haben zu diesem Objekt Stellung genommen.
Für 2 Denkmalpfleger kommt eine Schutzwürdigkeit nicht
in Betracht. "Verwilderung und schlechter Erhaltungszustand
dieser bescheidenen lokalen Objekte" verunmöglichen ihnen
ihren Einsatz . Denn ein "glaubwürdiger Denkmalschutz geht
aus einer Gesamtschau - selektiv und wertend vor". Trotzdem
würde einer vor dem Abbruch noch eine Dokumentation
herstellen.
Weitere 4 weichen ganz oder teilweise einer Antwort aus
und kritisieren die ungenügenden Unterlagen.



5 begrüssen eine Unterschutzstellung direkt und 3 indi-
rekt, indem sie Rekonstruktionsabsichten im Bezug auf
den mittleren Bau in Betracht ziehen.

8 Denkmalpfleger möchten erhalten, ihnen genügt aber der
bestehende Zustand nicht! Sie wünschten sich eine Harmo-
nisierung im Sinne eines ursprünglichen Zustandes: "Das
Flachdach ist jedenfalls ein Fremdkörper; es dürfte dies - Ausdruck
einer lieblosen, 'raumgierigen' Zeit - schon zur Zeit seiner Ent-
stehung gewesen sein. Und also wäre die Wiederherstllung des Zu-
standes von vor 2900 zu wünschen" oder: "Wiederherstellung dürfte
kaum sinnvoll sein - eher Ersatz des störenden Mittelbaus durch
gute neue Architektur."

Die allermeisten möchten als Erinnerungsgestalter in
Erscheinung treten.

Stellungnahme n.R.: Hier kann die Antwort eines Denkmal-
pf legers zitiert werden: "Dieser Komplex zeigt die typischen
Veränderungen der Wohn- und Wirtschaftsformen von Jahrhunderten -
keine Rückführung." Hier wird also dem Entwicklungsgedanken
Bedeutung zugebilligt.

Zu den Häusern
Die Häusergruppe steht in der "Vorderen Eierbrecht" in
Zürich-Witikon. Sie ist Teil eines sehr interessanten
Weilers, welcher noch viele weitgehend intakte Zeitzei-
chen aus den verschiedensten Epochen enthält. Den mar-
kantesten Bau stellt die grosse Gemeinschaftsscheune dar.
Dieses Kulturdenkmal wird an anderer Stelle noch zur
Sprache kommen. Hier sei nur erwähnt, dass deren inte-
grale Erhaltung beschlossen ist. Die in Frage stehende
Häusergruppe ist durch eine unnötig breite Erschliessungs-
strasse etwas von den übrigen Bauten des Ensembles abge-
trennt worden. Ein Schönheitsfehler vielleicht, der ei-
gentlich jederzeit wieder verbessert werden könnte.
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Diese originelle Häusergruppe weist in ihrer Entstehungs-
geschichte im wesentlichen drei Etappen auf. Sie ist im
Gegensatz zur Geschichte der anderen Häuser in der Eier-
brecht auch für den Laien gut ablesbar. Das heute nur
noch zum Teil sichtbare Wohnhaus mit Scheune oder Remise
steht giebelständig zum See und bildet den ältesten Teil
der Gruppe. Eingemauerte Bohlenwände und Holzverbindungen
im Dachstuhl der Scheune weisen ins 16./17. Jahrhundert.
Das seewärts angebaute Wohnhaus steht in der Flucht des
älteren Baues, ist ein Geschoss höher und setzt sich durch
den Querfirst stark von seinem Nachbarn ab. Der Umbau des
erwähnten älteren Wohnhauses stammt aus der Zeit der
Jahrhundertwende und verhält sich ähnlich selbstbewusst.
Auf der Südseite wurde aufgestockt und die Hälfte des
Daches flach eingedeckt. Die Fassaden beider Häuser wur-
den ganz erneuert. Neue, streng symmetrisch angeordnete
Fensteröffnungen mit Rolläden verdrängten die alte Fen-
steranordnung mit Falläden. Die Häuser änderten den Cha-
rakter im Sinne einer grösseren Ausnutzung - ein Zeichen
vielleicht aus der Zeit der damaligen Wohnungsnot in der
Stadt Zürich.

Heute beeinträchtigen verschiedene Neubauprojekte die
Häuser erheblich oder wollen sie ganz abbrechen. Nach
einer Provokation des neuesten Eigentümers tagte die
Denkmalpflegekommission, und der Stadtrat beschloss am
7.10.1986 - entgegen dem Antrag der Denkmalkommission -,
die Häuser "nach Abwägung der öffentlichen Interessen" (?:)
nicht unter Schutz zu stellen. In diesem Gebiet haben
sich aber schon viele Gruppierungen für die Erhaltung
des ganzen Weilers bemüht. Viele Anträge zur Revision
des Zonenplanes sind in diesem Sinne bei der Stadt ein-
getroffen! Die grosse Scheune soll als Kulturdenkmal
museal erhalten bleiben, während wichtige Steine "ihres
Sockels" fallengelassen werden. Das Huhn braucht die
Kücken. - Noch stehen die Häuser, noch sind nicht alle
Rechtsmittel ausgeschöpft:



Frage 4:
Zitat von Georg Dehio, 1905
"Von dem Augenblick ab, wo wir wieder eine klare und einheitliche
baukünstlerische Ueberzeugung haben werden - von diesem Augenblick
ab wird der vom Hauptstrom der schaffenden Kunst verirrte Nebenarm,
der unter dem Namen der Wiederherstellung unsere alten Denkmäler
bedroht, in sein natürliches Bett zurückkehren."

Die Hälfte der eingegangenen 12 Antworten weicht aus mit
Worten wie "Mir fehlt die genaue Kenntnis der damaligen Denkmal-
pflegepraxis" oder "Ohne Textzusammenhang kann es nur schwer beur-
teilt werden". 5 Denkmalpfleger stimmen dem Inhalt generell
zu, setzen z.T. aber doch Fragezeichen wie z.B. "Die einheit-
liche baukünstlerische Ueberzeugung wird wohl auf sich warten lassen",
und ein anderer fürchtet, dass er dann die Stelle eines
"Reichsdenkmalobersturmbauführerstellvertreters" einzunehmen hät-
te. Ein Denkmalpfleger trifft das Problem - beinahe im
Sinne Riegls - folgendermassen: "Heute sind wir mangels Tole-
ranzbereitschaft dem Fragmentarischen gegenüber oft versucht 'fertig-
zubauen' oder ' fertigzumalen' zum Schaden des Originals. " Ein Denk-
malpfleger antwortet mit einem Zitat von Arrigo Boito, dem
italienischen Schriftsteller und Librettisten: "Wenn der Ar-
chitekt ankommt, zittert das Denkmal". Dieses Zitat macht be-
wusst, wer der Stärkere ist im Spiel der Kräfte. Dehio
sagt indirekt, dass die Denkmalpflege sich selbst nicht
mehr helfen kann. Es ist eine Art Bankrotterklärung der
Denkmalpflege. Doch er sucht den schwarzen Peter am fal-
schen Ort.

Stellungnahme n.R.: Der Wunsch nach Wiederherstellungen
von alten Denkmälern entsteht in erster Linie in Ermange-
lung einer gewissen Begeisterung für das Fragment und
nicht durch den Wunsch, Baustile zu verwirklichen.
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Frage 5:
Text von Alois Riegl, 1903

"In der Klasse der gewollten Denkmale gelten nur diejenigen Werke, die
mit Willen ihrer Urheber an einen bestimmten Moment der Vergangenheit
erinnern sollen; in der Klasse der historischen Denkmale erweitert sich
der Kreis auf solche, die zwar noch auf einen Moment hinweisen, deren
Wahl aber in unser subjektives Belieben gelegt ist; in der Klasse der
Altersdenkmale zählt endlich jedes Werk von Menschenhand, ohne Rücksicht
auf seine ursprüngliche Bedeutung und Zweckbestimmung, sofern es nur
äusserlich hinreichend sinnfällig verrät, dass es bereits geraume Zeit
vor der Gegenwart existiert und 'durchlebt' hat. Die drei Klassen er-
scheinen als drei aufeinanderfolgende Stadien eines Prozesses zunehmen-
der Verallgemeinerung des Denkmalbegriffes." (S. 9)
Während sich innerhalb der Entwicklung des Denkmalkultus die Verteidi-
ger des Alterswertes, die Befürworter des historischen Wertes und die
Anhänger des gewollten Erinnerungswertes mehr oder weniger heftig be-
kämpften, sind wir heute auf alle drei Aspekte angewiesen, um die Idee
des Entwicklungsgedankens erlebbar zu machen.

Zu diesem Text liegen 12 Antworten vor. 5 haben keine Stel-
lung bezogen. Er wird mehrheitlich positiv aufgenommen. Nur
2 finden ihn schlecht und unbrauchbar. Andere dagegen mei-
nen: "Eine heute mehr denn je aktuelle Ansicht"oder "Dieser Text be-
sitzt durchaus heute noch seine Gültigkeit und ist so als Leitfaden
brauchbar". Ein weiterer Denkmalpfleger stellt fest: "An sich
total richtig und modern" und er folgert weiter, dass die Ge-
setzgebung "sich eher gegen Emotionen" wendet. Mit anderen Wor-
ten heisst das, dass die Gesichtspunkte des Alters- oder
Entwicklungswertes vor dem Gesetze keinen leichten Stand
haben bzw. noch schwer durchgesetzt werden können. Die mehr-
heitliche Zustimmung ist erstaunlich, wenn man die Antworten
auf weitere Fragen in Betracht zieht und die Denkmalpflege-
praxis kritisch beobachtet, denn Entwicklung oder Alters-
wert werden nach wie vor kaum wahrgenommen geschweige denn
berücksichtigt. Der Text wird also theoretisch anerkannt,
bleibt aber ohne entsprechende grössere Wirkung.
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Im folgenden werden die weiteren den Denkmalpflegern vor-
gelegten Texte wiederholt und im Hinblick auf die Ver-
nachlässigung des Alterswertes hin kommentiert. Das
Trennende steht ausnahmsweise im Vordergrund. Im Gegen-
satz zur Befragung sind die Zitate mit der Angabe der
Autoren versehen. Wiederum wird eine Stellungnahme nach
Riegl hinzugefügt.

Frage 6:
Text von Viollet le Duc, Architekt (1865)
"Einen Bau restaurieren bedeutet nicht, ihn zu unterhalten, flicken
oder wiedererrichten, sondern ihn in einem vollendeten Zustand zu
etablieren, in einem Zustand vielleicht, der noch nie zuvor existier-
te. " 82

Der grösste Teil der Kommentare wendet sich gegen diese
Behauptung: "Typisch für seine Zeit" - "Für uns ist es Geschichte"
und "Aus heutiger Sicht 'falsch"' lauten einige der meist ab-
wertenden Aussagen. Das ist erstaunlich, denn der Text
charakterisiert das, was bei jeder Restaurierung tatsäch-
licht passiert, denn es gibt wohl keinen Bau, der nicht
den neuzeitlichen Bedürfnissen angepasst wird.

Stellungnahme n.R.: In diesem Satz kommt Entwicklung und
Denkmalwollen zur Sprache. Die Aussage ist richtig und
nach wie vor aktuell.
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Frage 7:
Text von Lucius Burckhardt, Soziologe (1968)

"Denken Sie an unsere Denkmalpflege. Ihr oberstes Ziel ist es, das
Gebäude in dem Zustand wiederherzustellen, in dem es zur Zeit seiner
Entstehung, seines Baues war. Umbauten der inzwischen abgelaufenen
Zeit, die durchaus legitim sein können infolge von Nutzungsänderungen,
diese Umbauten werden eliminiert, alles, was dazugebaut wurde, ist
eben falsch und böse. Wir scheuen uns nicht, in die Archive zu steigen
und nach Plänen zu suchen, aus denen herauszufinden ist, wie es denn
eigentlich gewesen sei, wie es eigentlich der Mann gewollt habe, der
das gebaut hat. Es gibt Bauten, bei denen wollte die Restauration über
den Zeitpunkt der Entstehung zurück auf Pläne gehen, weil man gesagt
hat, schon der Auftraggeber hat dem Architekten eben hineingepfuscht.
[..] Dieser ganze Annullierungsprozess der Vergangenheit und dessen,
was die Zeit den Bauten zugefügt hat, der zerstört allmählich die Bau-
ten selbst." 83

Die Denkmalpfleger wenden sich mehrheitlich gegen diese
"Verunglimpfung". "Für 'falsch und böse' halten wir solche Eingriffe,
welche ohne jegliche künstlerische Bemühung und ohne selber Zeugnis
einer wichtigen Nutzungsänderung zu sein vorgeno en wurden."Diese
Kriterien erweisen sich zu leicht als Instrumente der
persönlichen Machtentfaltung.
Tendenziell veranschaulicht der Text nach wie vor die
gängige Denkmalpflegepraxis von heute. Der leicht ironi-
sche Ton im Bezug auf die Bauuntersuchung könnte die Not-
wendigkeit genauer Forschungsarbeit in Frage stellen. Bau-
untersuchungen sind aber im Hinblick auf den Entwicklungs-
gedanken die wichtigsten Voraussetzungen für vernünftiges
Weiterbauen.

Stellungnahme n.R.: Der Text deutet eine andere Zielsetzung
für denkmalpflegerische Bemühungen an, als sie die tradi-
tionelle, dem historischen Moment verpflichtete Denkmal-
pflege verfolgt. Der Text ist dem Alterswert verpflichtet.
"Falsch und böse" bilden formal in dieser Wertschätzung keine
Rolle.
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Frage 8:
Text aus einem Denkmalpflege-Gutachten (1977)
"Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass dem bestehenden Gebäude
die architektonischen Qualitäten nicht fehlen; bemerkenswert sind
vor allem der Körper des Gebäudes und der Sgraffito-Fries unter
dem Dach. Wenigstens empfehlen wir, das Gebäude fotografisch zu
dokumentieren. Da die Luftschutzkeller beträchtliche Grabungs-
arbeiten erfordern, ist es nicht möglich, die Erhaltung aufzu-
zwingen." 84

Der lautstarke Protest zu diesem Zitat ist ausgeblieben.
"Die Empfehlung zur fotografischen Dokumentation ist die Zustimmung
zum Abbruch" und "Der Gutachter hat resigniert". Einer Dokumen-
tation als Notlösung wird mehrheitlich zugestimmt.
Die Inaussichtstellung der Dokumentation ist bereits ein
grosses Zugeständnis an die Neubaulösung. Hier muss man
sich fragen, was der Denkmalpfleger eigentlich will.

Stellungnahme n.R.: Die historische Wertschätzung (Denk-
malpflege) begnügt sich mit Abbildungen und verhilft dem
Feind Neuheitswert (Umsatzwert) zum Erfolg. - Denkmalpflege
als Komplizin der Abbruchmaschinerie:
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Frage 9:
Text aus einem Gutachten der Bauherrschaft (1976)

"Es steht aber auch fest, dass die Geschichtsschreibung diese Tat
[die Erstellung des Gebäudes] viel besser würdigen und dem Interes-
sierten den Werdegang, die Zusammenhänge, die Bedeutung aufzeigen
kann, als es der heute aus seiner gewachsenen Umgebung herausge-
rissene, den damaligen Umständen entsprechend einfach und künstle-
risch anspruchslos erstellte Bau tun könnte." 85

Dank diesem provokativen Zitat erst äussern sich die
Denkmalpfleger mehrheitlich im Sinne des Alterswertes:
"Der Bau selber, seine be-greifbare Wirklichkeit sind selber die
wichtigste Geschichtsquelle" und "Wie weit der 'aus seiner gewach-
senen Umgebung herausgerissene Bau' sich in seiner Umgebung zu be-
haupten vermöchte, darüber sind die Meinungen je nach Standpunkt
sicher geteilt". Das Zitat wird als "denkmalpflegerisches Gegen-
gutachten" bezeichnet!

Stellungnahme n.R.: Vom Standpunkt des Entwicklungswer-
tes ist der Bau weder aus seiner Umgebung "herausgeris-
sen" noch seiner Umgebung "beraubt", sondern er existiert
einfach und ist in seinem Zusammenhang als scheinbarer
"Störfaktor" vielleicht nicht weniger erhaltenswert.
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Frage 10:
Aeusserung der Denkmalpflege in einem Wettbewerbsprogramm
( 1983)

"Das Museumsgebäude ist ein Schutzobjekt von kantonaler Bedeutung. Die
Hauptfassaden dürfen nicht verändert und nicht durch An- oder Ausbauten
beeinträchtigt werden." 86

Interessanterweise stossen sich einige Denkmalpfleger dar-
an, dass man bei der Hauptfassade keine An- und Ausbauten
machen darf, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass
sie mitbestimmen können, wie das zu geschehen hat. "Es gibt
historische Bauten, bei denen An- oder Ausbauten durchaus möglich sind",
wenn"sie ihre Wirkung nicht beeinträchtigen". "Die Denkmalpflege zeigt
Kompromissbereitschaft."

Die Denkmalpflege spricht hier auch im Interesse der Neu-
bauabsicht, was eigentlich nicht in ihre Kompetenz gehört.

Stellungnahme n.R.: Durch die formalästhetische Trennung
und Hierarchisierung der verschiedenen Seiten und die dar-
aus erfolgte Tabuisierung einzelner Teile greift die Denk-
malpflege aktiv in die Architekturgestaltung des zukünfti-
gen Hauses ein. Sie beeinflusst den Prozess am falschen
Ort. Die Denkmalpflege müsste "ihren" Bau so darstellen,
dass sich "Verbote" oder "Zwänge" erübrigen.
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Frage 11:
Text von Sigmund Widmer, Politiker und Historiker
( 1985)
"Zum zweiten bietet sich die Geschichte für alle, die mit ihrer eige-
nen Zeit im Zwist leben, als Ort der Flucht aus der Gegenwart an.
[..] Wollte man der Vergangenheit entfliehen, so beseitigte, wollte
man der Gegenwart entfliehen, so umwarb man diese Zeugen der Ver-
gangenheit." 87

Die Zustimmung zu diesem Text ist relativ gross. Ein Denk-
malpfleger meint sogar, dass die Feststellung für seinen
Berufsstand besonders zutrifft. "Der erste Satz ist als Fest-
stellung sicher richtig. In allen Bevölkerungs- und Berufskreisen
gibt es Leute, für die dies zutreffen könnte. Es ist denkbar, dass
diese Tendenz bei den Denkmalpflegern vermehrt anzutreffen ist."
Wer die Gegenwart nicht richtig annehmen kann, ist auch
nicht in der Lage, Vergangenheit und Gegenwart zu verbin-
den und kann dadurch auch den Entwicklungsgedanken nicht
vertreten. So leistet die Denkmalpflege der Spaltung der
Gefühle Vorschub.

Stellungnahme n.R.: Das Zitat stellt nicht das Verbinden-
de von Gegenwart und Vergangenheit dar, sondern spielt
sie gegeneinander aus. Entweder-Oder spielt die ent-
scheidende Rolle. Es zeigt deutlich, dass Denkmalwollen
schliesslich eine Sache des Gefühls ist.



Frage 12:
Text von A. Locher, Künstler und Lehrer (1986)

"Die Dreh-Lamellen [Fenster-Kaschierung] sind ganz unmöglich, wollen
noch ein bisschen alte Scheune sein, aber doch auch wieder nicht - ein
bisschen mehr Mut wäre durchaus am Platz, auch wenn die Denkmalpflege
später zurückpfeift - wenigstens ist dann sie am Zwitter schuld." 88

Die Behauptung provoziert eine Stellungnahme zur ewigen
Frage, ob Veränderungen sich stilistisch anpassen oder ab-
setzen sollen. "Ein bisschen mehr Mut' täte uns sicher gut, Mut zum
konsequenten Nein oder zur gestalterischen Konsequenz, Mut zuweilen
vielleicht auch, ein Objekt lieber ganz aufzugeben, als es zum Zwitter
werden zu lassen" - aus der Sicht des Alters- und Entwicklungs-
wertes eine unhaltbare Feststellung.

Stellungnahme n.R.: Wie die Scheune nach dem Umbau aussehen
soll, interessiert ja nicht nur die Denkmalpflege. Bau-
herren, Benützer u.a.m. werden sich in jedem Fall für einen
"Zwitter" entscheiden müssen. Ob formale Anpassung erfolgen
soll oder nicht, darüber scheiden sich die Geister überall -
auch unter Laien. Interessant ist letztlich vor allem, wel-
che Kräfte sich durchsetzen werden und aus welchen Gründen
dieser "Zwitter" entstanden ist.

HONORINE: Ist sie wenigstens gegangen, um sich ins Wasser zu stürzen?

CLAUDINE: Nein. Auch wenn sie es machen wollte, der Kleine hielte sie
zurück. ( Sie beginnt zu essen.) Setz' dich, Honorine!
( Honorine setzt sich und nimmt einen Löffel voll.) Sag' mal,
Honorine, die kleinen Bastarde, sind die weniger hübsch als
die anderen?

HONORINE: Nein, im Gegenteil, oft sind sie stärker und intelligenter,
und man nennt sie sogar Kinder der Liebe.

CLAUDINE ( sie isst ihre Suppe): Na also, worüber beklagst du dich denn?

(Marcel PAGNOL: Fanny - Ende 1. Akt)



STIMMEN AUS DEM VOLK
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- Befragung in der Einfamilienhaussiedlung "Sommerau-
Eichhalde", erbaut ab 1937, in Zürich 7

- Befragung in der Siedlung "am Sonnenberg" des Aktien-
bauvereins, erbaut 1874, ebenfalls in Zürich 7

Beide Beispiele zeigen, dass sich die Bevölkerung der ent-
sprechenden Gebiete viel mehr Schutzmassnahmen wünscht als
mit welchen sich die Denkmalpflege zufrieden gibt. Die Be-
fragten nähmen selbst Eigentumsbeschränkungen in Kauf, um
ihre Umgebung in ihrem und im Interesse einer auch zu-
kunftsorientierten Denkmalpflege zu erhalten. Der im Jahr
des Europäischen Denkmalschutzes 1975 geäusserte Satz:
"Die Denkmalpfleger wurden planungsbewusst" 89 erscheint als leere
Formel. "Einen wirksamen Schutz wird nur das Volk selbst ausüben,
und nur wenn es selbst es tut, wird aus den Denkmälern lebendige Kraft
in die Gegenwart überströmen. (Dehio S. 273) Das Volk erweist sich
als planungsbewusster im Hinblick auf die Erhaltung seiner
Umgebung.

Für die Befragung wurde die Zeit der aktuellen Zonenplanre-
vision in der Stadt Zürich genutzt. Die befragten Eigentü-
mer und Bewohner sind mit einer kurzen Würdigung ihres Quar-
tiers und einem konkreten Schutzvorschlag konfrontiert wor-
den. Ein entsprechender Begleitbrief und die Verwendung
des Antragsformulars der Stadt Zürich "versprach", dass die
Unterschriften auch Folgen haben könnten. Die Folgerungen
und Resultate der Stadt Zürich sind noch unbekannt. Das
Echo bei den Angesprochenen war ausgesprochen erfreulich.

Die Idee, dass jedermann Vorschläge zur Verbesserung seiner
Umgebung machen kann, ist eine demokratische Chance. Stadt-
rätin Koch forderte die Bevölkerung sogar auf, Anträge zur
Verbesserung der Lebensqualität zu formulieren. So darf
man wohl davon ausgehen, dass diese Vorstellungen der Be-
völkerung auch wirklich ernst genommen, geprüft und umge-
setzt werden.



EINFAMILIENHAUSSIEDLUNG "Sommerau-Eichalde"
Ein Vergleich des alten mit dem neuen Zonenplan zeigt,
wo erhöhter Baudruck auftauchen wird. Die sogenannte
Einfamilienhauszone ist abgeschafft. Die neue Bauordnung
ersetzt sie durch die Wohnzone 2. Hier, wie an allen
anderen Hanglagen, bedeutet das jedoch nicht nur die Auf-
stockung um ein Geschoss, sondern auch, dass vier Ge-
schosse realisiert werden können. Das Wort Wohnzone 2
ist in dieser Beziehung irreführend. Ein Wohnblock mit
4 bis 8 Wohnungen verändert jedes intakte Einfamilien-
hausquartier ganz klar und stiftet Unruhe. Vielleicht mit
ein Grund, weshalb hier von 26 verschickten Anträgen 19
zurückgesandt worden sind, u.a. mit interessanten Vor-
schlägen, einigen Befürchtungen und auch mit einfachen
Dankesworten für die "Initiative".

"Ihr Vorschlag verdient volle Unterstützung. Ich möchte die Frage
aufwerfen, ob man nicht den heutigen Zustand durch baubeschränken-
de zeitlich unbegrenzte, gegenseitige Servitute sichern könnte." 90

- "Der Ersatz eines der Einfamilienhäuser durch einen Spekulations-
block würde die architektonische Einheit dieser Gartensiedlung
zerstören und wäre ein städtebauliches Verbrechen." 91

- "Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen und grüsse Sie freundlich,
Frau M. Hofmann. „ 92

In der Sommerau-Eichhalde sind die Bewohner fast aus-
schliesslich auch Eigentümer ihrer Häuser. Der Augen-
blick für die Einführung besonderer Schutzbestimmungen
ist also günstig, denn die Uebereinstimmung von Benützer
und Haus ist noch sehr gross.

Für die Befragung ist das folgende Kurzportrait der Sied-
lung abgegeben worden.

106 Antragsformular
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Hochbauamt der Stadt Zürich

	

Amtshaus IV Uraniastrasse 7 Telefon 2165111

Antragsformular
Einsenden oder abgeben beim Hochbauamt der Stadt Zürich, Amtshaus IV,
Uraniastrasse 7, 8021 Zürich bis spätestens am 10. April 1987
Name und Adresse

I ch/Wir nehmen Stellung zu (Zutreffendes bitte ankreuzen):
)( Bauordnung )i Zonenplan 0 Kernzonenplan 0 Waldabstands-
linienplan 0 Gewässerabstandslinienplan 0 Aussichtsschutz-
plan und beantragen folgendes:
Zuordnung der "Sommerau und Eichhalde" in Wohnzone mit entsprechender
Ausnützung ( dem bestehenden Durchschnitt angepasst)

	

r

Begründung: Das Gebiet der Waldnische "Sommerau-Eichhalde" ist ein schönes
Resultat planerischer Ueberlegungen der Vorkriegszeit. Die Grundstruktur der
Siedlung geht auf den Entwurf der Architekten Henauer und Witschi und auf die
Zeit kurz nach der Eingemeindung von Witikon zurück (1937). Die verschiedenen
sympathischen Einfamilienhäuser stammen durchwegs von anerkannten Architekten
wie z.B. Henauer und Witschi (Börsenbau 1928, prot. Kirche Wollishofen 1935)
u.a.m. Besonders erwähnenswert ist das eigene Wohnhaus (1940/41) von Prof.
Hans Hofmann (Chefarchitekt der Landesausstellung 1939). Viele seiner Werke
sind bereits heute bedeutende Zeugen der Architekturgeschichte (First Church
of Christ Scientist Zürich 1938, Kraftwerk Birsfelden Basel 1954). Die Wohn-
zone 2 ist zu hoch und denkbar ungeeignet für das gewachsene Quartier. Die
neue, entsprechend revidierte Zonen- und Bauordnung wäre eine Chance, ein
Stück "Stadtbaugeschichte" mit ländlichem Charakter für die Zukunft zu sicher
Evtl.
Betroffenes Oebiet: Sommerau-Eichhalde

Strasse-Nr.:
Kreis/Quartier:
allenfalls Kat.-Nr.:

7
R.C

Ort und Datum Unterschrift

Vollständig ausgefüllte Formulare erleichtern uns die Behandlung Ihres Antrages_

-i .



Eine Sonderbestimmung in der "Sommerau-Eichhalde" könnte grosse Gartenräume
sichern und kleine Architekturthemen weiterhin ermöglichen. (1-2 Familienhaus)

Zusatzbemerkungen der Unterzeichneten



Das Haus Hofmann steht auf einem relativ grossen Grund-
stück an bester Lage zuhinterst am Waldrand. Es ist ohne
Zweifel ein sicheres, traditionelles Schutzobjekt der
Zukunft. Wenn nun nach der vorgesehenen möglichen Auf-
zonung durch eine unglückliche Handänderung das Haus
direkt in Gefahr geriete, d.h. die Realisation einer
profitorientierten Liegenschaft bevorstünde, wären un-
nötig hohe Entschädigungsforderungen bereits vorprogram-
miert.
Auch wenn Einfamilienhäuser nicht zu den dringlichsten
Aufgaben des Städtebaus gehören, sollte man trotzdem
einige dieser noch intakten und bestens bewohnbaren
Siedlungsstrukturen erhalten. Eine niedrigere Ausnützung
oder eine privatrechtliche Absprache der Eigentümer unter-
einander könnte in dem erwähnten Gebiet grosse Garten-
räume sichern, ohne kleine Architekturthemen damit zu
unterbinden.

- 146 -

107 Siedlung in der Sommerau

108 während der Bauzeit um 1942
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HAUSER DES AKTIENBAUVEREINS "am Sonnenberg"
Die Siedlung des Aktienbauvereins ist flächenmässig un-
gefähr gleich gross wie das Gebiet der Sonnerau-Eichhalde,
jedoch viel stärker überbaut. 52 Liegenschaften - zusammen-
gebaute Einfamilienhäuser und Häuser mit Etagenwohnungen -
gehören zum Untersuchungsgebiet. Ein Eigentümer hat bereits
3, zwei weitere je 2 Liegenschaften. Handänderungen halten
sich im Rahmen. Der Lage entsprechend haben die Häuser heu-
te Preise erreicht, die schon lange nicht mehr den ursprüng-
lichen Absichten des natürlich längst aufgelösten Aktien-
bauvereins entsprechen. Der bereits erstellte Neubau am
Eingang der Siedlung kann als Beispiel zukünftiger Bebau-
ungsart dienen, falls nichts am Zonenplan geändert wird.
Der Bau besitzt keine Gartenfläche mehr und schliesst di-
rekt an das einst freistehende Nachbarhaus an.
Bei dieser Befragung standen die Meinungen der Bewohner im
Vordergrund, ungefähr in der Hälfte der Liegenschaften
wohnen die Eigentümer selbst oder ihnen nahestehende Per-
sonen. Die Bewohnerstruktur ändert sich relativ stark.
Innerhalb von 3 Jahren haben ca. 20% den Wohnort gewech-
selt. Ueber die Hälfte der 120 verschickten Anträge kam
zurück, und einige sollen auch direkt an die Stadt gelangt
sein. Ein engagierter Bewohner hat den Antrag auf der
Rückseite mit eigenen Bewertungen versehen, weitere Exem-
plare kopiert und auswärtige Sympathisanten des Quartiers
aufgefordert, den Antrag unterschrieben der Stadt zu sen-
den. 93 Ein anderer verwendet eine Zeichnung seines Hauses
als Visitenkarte für sein Grafik-Atelier.

94
Wieder andere

würdigen ihr Quartier mit Worten wie "Augenweide", "Charme",
"ein Stücklein Geborgenheit", "Es ist eine Schande, dass es nicht
selbstverständlich ist, dieses Quartier zu schützen.."", "Wir haben das
'Dörfli" furchtbar gern."

95

Für die Befragung wurde das folgende Kurzportrait abgege-
ben.

109 Antragsformular



Hochbauamt der Stadt Zürich

	

Amtshaus IV Uraniastrasse 7 Telefon 2165111

Antragsformular
Einsenden oder abgeben beim Hochbauamt der Stadt Zürich, Amtshaus IV,
Uraniastrasse 7, 8021 Zürich bis spätestens am 10. April 1987

Name und Adresse

I ch/Wir nehmen Stellung zu (Zutreffendes bitte ankreuzen):
0 Bauordnung X Zonenplan 0 Kernzonenplan 0 Waldabstands-
linienplan 0 Gewässerabstandslinienplan 0 Aussichtsschutz-
plan und beantragen folgendes: Die Arbeitersiedlung des Aktienbauvereins
am Sonnenberg, erbaut 1874/75, soll als Kernzone ausgeschieden werden.

An der Fierzgasse im Kreis 5 ist eine der drei noch vorhandenen "philanthro-
pischen Wohnsiedlungen" der Kernzone zugeteilt worden. Diese Arbeitersiedlung
ist weitgehend in ihrer ursprünglichen Erscheinung erhalten. Die Siedlung
"Sonnenberg",vom gleichen Aktienbauverein erbaut, ist nicht weniger bedeutungs-
voll - im Gegenteil! Hier kommt der Aspekt der "Menschenfreundlichkeit" viel-
fältiger zum Ausdruck. Der Verkauf der Häuser an Private, meist Fach-Arbeiter,
z.T. auch Taglöhner, stand von Anfang an im Vordergrund - entsprechend reich-
haltig präsentiert sich das kleine sympathische Quartier heute. Gegen 10 ver-
schiedene Bautypen wurden hier ausprobiert und sind noch ersichtlich. Der in-
teressanteste Typ wurde von der "Cite ouvriere" in Mülhausen übernommen und
an der Weltaustellung 1876 in Philadelphia gezeigt. Die andern Typen sind
nicht weniger bedeutungsvoll. Viele kleine Veränderungen geben der Anlage einen
unverkennbaren Reiz. Die Siedlung unterscheidet sich dadurch vom genossenschaft-
lichen Wohnungsbau. Der Verlust des Eckhauses (Hölderlinstr./Asylstr. 14) ist
bedauerlich - und der Neubau sollte nicht ausschlaggebend sein für die zu-
künftige Zonenordnung: Die vorgesehene Bauzone W3 ist zu hoch und falsch am
Platz bzw. falsch im Garten:

Betroffenes Gebiet: Fichten- und Veilchenstrasse

Strasse-Nr.:

R.C.
Kreis/Quartier: Hottingen

allenfalls Kot.-Nr.:

Ort und Datum Unterschrift

Vollständig ausgefüllte Formulare erleichtern uns die Behandlung Ihres Antrages.



Siedlung des Aktienbauvereins durch neue Bauordnung gefährdet!

Typ "Mülhausen": weitgehend unverändert mit oriainellem Dachausbau

Fichtenstrasse
Zusatzbemerkungen des Unterzeichneten:

Architektur und Natur
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Die Stellungnahmen und Begründungen der Bewohner haben
nur innerhalb des Alterswertes ihre Bedeutung. Der tradi-
tionelle Denkmalpfleger ignoriert und verdrängt solche
Fragestellungen von Laien. Er hat eben "prominente Ar-
chitekten und sichtbaren Gestaltungswillen" so furcht-
bar gern!
Auch bei den Häusern des Aktienbauvereins am Sonnenberg
stellt sich die Frage nach zukünftigen Entschädigungs-
forderungen. Die drei vierteiligen Häuser des erwähnten
Types "Mülhausen" sind eine echte Rarität in Zürich. Mit
Recht figurieren sie in der Liste der schutzwürdigen
Bauten. Eine echte Unterschutzstellung dürfte in Fach-
kreisen kaum umstritten sein. Entschädigungen, die sich
auf die Wohnzone beziehen, könnten aber eine Unterschutz-
stellung unzumutbar machen. Um diesen Häusern und der
ganzen Siedlung dieses Schicksal zu ersparen, sollte
dieses kleine Gebiet als Kernzone ausgeschieden werden,
denn die Ausnützung muss geschützt werden, damit der An-
reiz zum Neubau sinkt.

110 vorher .

111 nachher ..-
einzige grosse Veränderungin den 60er Jahren



Viele Antworten beider Befragungen zeigen, dass die
kurzen Portraits der Siedlungen die Bewohner positiv
stimmten.
Bei der Würdigung des "Sommerau-Eichhalden"-Quartiers
liegt der Schwerpunkt der Begründung im Bereich der
historischen Wertschätzung. Jene Eigentümer sind z.B.
empfänglich für Architektenpersönlichkeiten und Ein-
heitlichkeit. Bei der Beschreibung der Häuser "am Son-
nenberg" dagegen sind Kriterien des Entwicklungs- und
Alterswertes unumgänglich.
Den Bemerkungen ist zu entnehmen, dass die Leute in der
ehemaligen Arbeitersiedlung schlechter informiert sind
über die Geschichte ihres Quartiers als jene der viel
jüngeren Einfamilienhaussiedlung, dies obwohl die Ar-
beitersiedlung in der Liste der schutzwürdigen Bauten
aufgeführt ist. Die Denkmalpflege könnte durch etwas
mehr Oeffentlichkeitsarbeit auf diesem Gebiet viel mehr
erreichen als durch das Dokumentieren ihrer eigenen be-
reits vollendeten Werke. Nicht "planungsbewusste" Denk-
malpflege, sondern planungsbewusste Denkmalprophylaxe
wäre hier dringend notwendig.

Stadtentwicklungsgeschichtlich bedeutende Gebiete gibt
es nicht nur in Zürich und im Kreis 7. Im Gegenteil.
Aufgabe der Denkmalpflege müsste es sein, solchen und
ähnlichen Gebieten nachzugehen, um sich die zukünftige
Arbeit zu erleichtern.
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STIMMEN AUS ARCHITEKTURKREISEN

Projektwettbewerb zur Erneuerung des Areals zwischen
der Anker-, Gartenhof- und Zweierstrasse in Zürich-
Aussersihl, 1987

- Ideenwettbewerb für Lehr- und Forschungsgebäude der
ETHZ an der Leonhardstrasse in Zürich 6, 1987

Der Wettbewerb an der Leonhardstrasse hat gezeigt, dass
die Architekten willens sind, freiwillig denkmalpflege-
rische Wünsche zu erfüllen.
Der Wettbewerb an der Ankerstrasse hat gezeigt, dass
Architekten mehr erhalten, als die Denkmalpflege kate-
gorisch vorschreibt.
Daraus kann einerseits gefolgert werden, dass die Archi-
tekten zurzeit die besseren Erhalter sind als die Denk-
malpflege selbst. Andererseits kann behauptet werden,
dass bei beiden Wettbewerben - sogar freiwillig - mehr
erhalten geblieben wäre, wenn die Denkmalpflege jeweils
alle Gebäude in gerechter Weise gewürdigt hätte.
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OEFFENTLICHER PROJEKTWETTBEWERB DER STADT ZÜRICH:
ERNEUERUNG DES AREALS ZWISCHEN ANKER-, GARTENHOF-
UND ZWEIERSTRASSE IN ZÜRICH-AUSSERSIHL

Das Wettbewerbsareal befindet sich in der Nähe des Bahn-
hofes Wiedikon. Bis auf eines stammen alle Häuser aus dem
ausgehenden 19. Jahrhundert. 1878 entstand das älteste
und 1913 das jüngste Haus. In diesem Gebiet ist die Um-
wandlung der Quartierstruktur - von freistehenden Arbei-
terhäusern zur Randbebauung - noch deutlich sichtbar.

Die erste der 13 Liegenschaften erwarb die Stadt Zürich
im Jahre 1957, 12 weitere anfangs der 70er Jahre und die
letzte 1981: ideale Voraussetzungen für eine "beispielhafte"
architektonische Stadterneuerung sind gegeben, so müsste
man auf jeden Fall meinen. Unter dem Titel "Zielsetzung"
steht im Wettbewerbsprogramm: "Sanfte Eingriffe haben insofern
grössere Realisierungschancen, als auch das gewachsene Umfeld eine
der vielen Qualitäten eines Quartiers darstellt." Diesen Satz emp-
fanden viele Architekten im Hinblick auf die abgegebenen
Unterlagen als billige Phrase. In diesen fehlen nämlich
bereits zwei Drittel der Häuser. Nur die Häuser Ankerstras-
se 6, 12, 14, 16 und Zweierstrasse 42 weisen Voraussetzun-
gen für eine Sanierung auf. Beim Eck-Haus Zweierstrasse 42
wird eine Sanierung als fraglich erachtet. Das Haus exi-
stiert auf der Modellunterlage bereits nicht mehr. Die
übrigen Häuser sind nicht erwähnenswert. Damit sind viele
teilnehmende Architekten nicht einverstanden. In den Frage-
beantwortungen kommt das Unbehagen deutlich zum Ausdruck.
Beinahe die Hälfte der 59 Fragen beziehen sich auf die Er-
haltenswürdigkeit der übrigen Liegenschaften. Keiner stellt
die Auswahl aus der Sicht der Denkmalpflege in Frage. 12
Architekten verlangen ausdrücklich die Nachlieferung von
fehlenden Plan- und Modellteilen. "Trotz der Einstufung der
Häuser Zweierstrasse 48, 50, 52, Ankerstrasse 20 und Gartenhof 27, 31
als Abbruchobjekte bitte ich um Zustellung der entsprechenden Pläne"



114 Wettbewerbssieger
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115 noch vor Abschluss des Wettbewerbs abgebrochenes Haus

Schweizer Ingenieur und Architekt 46/87

1. Rang, Ankauf (25 000 Fr.): 1 + B Archi-

tekten, Itten + Brechbühl AG, Zürich; Mit-

arbeiterin: Mateja Vehovar; und Projektver-

fasser: Richard Dolezal

Aus dem Bericht des Preisgerichtes

Das Projekt antwortet auf zwei Ebenen auf seine
Umgebung. Erstens erfasst es das Dreieck Anker-,
Zweier-, Gartenhofstrasse als Teil eines grösseren,
dessen Grundseite die Grüngasse bildet. Zweitens
sind die drei Strassenräume, die das Wettbewerbs-
gebiet begrenzen, einzeln gewichtet worden. Es
entsteht ein Hof, der zwei Lesarten bietet. Zuerst
als der zusammenhängende, städtische Binnen-
raum des Häuserdreiecks Anker-, Zweierstrasse
und Grüngasse. Ein Raum von einer Grösse, die
uns im verwinkelten Gewirr des Quartiers aufat-
men lässt. Dann aber unterteilt eine Baumreihe
und die geschwungene Wand einer «Sitzmauer»
den Gesamtraum in zwei Teile, den öffentlichen
der Gartenhofstrasse und den halbprivaten auf
dem Wettbewerbsgelände. Ein Glasturm von der-
selben Höhe wie der Büroklotz an der Grüngasse
bindet wieder Neides zusammen. Das Haus Zweier-
strasse 56 wird abgerissen, was einen schweren Ver-
stoss gegen das Wettbewerbsprogramm bedeutet.

Das Wohnungsangebot der Neubauten ist sehr v iel-
fiiltig. Drei Abschnitte sind zu unterscheiden: Klei-
ne Geschosswohnungen mit Maisonette im Dach-
geschoss, zwei Maisonettewohnungen übereinan-
der mit Laden und Atelierwohnungen als Sockel
und Geschosswohnungen im Neubau Zweierstras-
se 56.

Alle Wohnungen sind durchgehend, haben also
Anteil an der ruhigen Hof-, wie der lärmigen Stras-
senseite. Von besonderer Qualität ist der Aufbau
des Hausquerschnitts im Bereich der zweigeschos-
sigen Wohnungen. Die Atelierwohnungen im Gla-
sturm sind attraktiv. Die Gemeinschaftsräume für
die Mieter sind überdimensioniert. Die Cafeteria
und das Jugendfoyer sind vernünftigerweise in die
Ecken gesetzt. Die Fassaden sind sorgfältig durch-
gestaltet. An der Zweierstrasse sind die unter-
schiedlichen Querschnittypen klar ablesbar.

Modellaufnahme ron Süden Lageplan 1:2000
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oder "Wir bitten um Nachlieferung des Wohnungsbestandes der 'nicht
zu erhaltenden?' Bauten - vgl. Modellunterlage" - so und ähnlich
tönen die "Misstrauensanträge" von Architekten, die eine
gewisse Sympathie für Entwicklung und Biographie des
Planungsdreiecks mitbringen. Sie traf der unerwartete Ab-
bruch einer Liegenschaft (Zweierstrasse 50, 5. Mai 1987)
während bzw. noch vor Ablauf des Wettbewerbs besonders.
Ein solcher Eingriff in ein "hängiges Verfahren" ist in
der Zürcher Wettbewerbsszene wohl einmalig. Aus den Wett-
bewerbsunterlagen geht klar hervor, dass deren Bearbeiter
die Kriterien des Alterswertes weitgehend missachten.

Wettbewerbsresultat
Von den 64 eingegangenen Projekten erfüllen 35 die "Denk-
malpflichten" oder den "Denkmalzwang". Die drei ersten
Preise wurden ebenfalls in diesem Rahmen verteilt. 6 Ar-
chitekten haben mehr als "erlaubt" abgebrochen und 29
haben mehr erhalten, als vorgeschrieben war. Unter den
Eckhäusern Gartenhof- und Ankerstrasse und Gartenhof-
und Zweierstrasse verteilte sich die Sympathie ungefähr
gleichmässig. Drei Projektverfasser versuchten, fast
alles zu erhalten, und brachten ihre sanften Vorschläge
nur gerade in den zweiten Rundgang, was bei diesen Vor-
aussetzungen ja wohl nicht weiter erstaunt.



116 Flugaufnahme
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OEFFENTLICHER IDEENWETTBEWERB FÜR LEHR- UND FORSCHUNGS-
GEBAUDE DER ETHZ AN DER LEONHARDSTRASSE IN 8006 ZÜRICH

Das Wettbewerbsareal befindet sich in unmittelbarer Nähe
des Hauptgebäudes der ETH. Die vorhandene Bausubstanz des
Planungsgebietes zeigt heute deutlich, wie sich die ETH
im Laufe ihrer Geschichte entwickelte. Das Aufkaufen von
Villen in der Nähe des Hauptgebäudes und ihre Umwandlung
in Instituts-Lokalitäten gehören zur von Platznot diktier-
ten Expansionspraxis der Hochschule.

Im Gegensatz zum Wettbewerb der Stadt Zürich in Aussersihl
wurde hier den Teilnehmern eine "Denkmalpflegerische Würdigung"
zur Verfügung gestellt. Darin kommen nur die bereits fest-
gelegten "Schutzobjekte von kommunaler Bedeutung" zur
Sprache, d.h. die alte EMPA, Leonhardstrasse 27, und das
Eckhaus Leonhardstrasse/Tannenstrasse. Die übrigen Gebäude,
d.h. der provisorische Pavillon des VSETH, das Institut
für Leichtbau und das ehemalige Studentenheim an der Clau-
siusstrasse 21, bilden für eine dem Entwicklungsgedanken
eher abgeneigte Denkmalpflege kein Thema. Letzteres Ge-
bäude hätte unbedingt eine Erwähnung verdient, auch im
Rahmen der traditionellen historischen Wertschätzung, ist
es doch ungefähr gleich alt wie die ehemalige EMPA. Da-
gegen werden an dieser Stelle das völlig ungefährdete
Pfrundhaus und Bürgerasil ausserhalb des Areals gewürdigt.

Die Hinweise in den Wettbewerbsunterlagen auf vorangegan-
gene Planungen sind äusserst interessant. Die beiden vor-
gelegten Projekte von Prof. Gull 1908/10 und Prof. Salvis-
berg 1930 beeinflussen aber eventuelle Erhaltungsabsichten
negativ. Für beide hatte damals die Erhaltung einen ganz
anderen Stellenwert als heute.
Der denkmalpflegerische Begleittext ist ein Dokument der
traditionellen Denkmalpflege, die "Rang und Namen" höher
einschätzt als wirkliche Erhaltung. Vielleicht hat es auch
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118 Wettbewerbssieger. Projekt der ersten Stufe.
Die zweite Stufe ist noch nicht publiziert.
Das Projekt hat sich nicht wesentlich verändert.

Lageplan 1:2500

Schweizer Ingenieur und Architekt 32/87

2. Preis (21000 Fr.): Architektengemein-
schaft Benno Fosco, Jacqueline Fosco-
Oppenheim, Klaus Vogt, Scherz.

Aus dem Bericht des Preisgerichtes
Das Projekt verwirklicht einen klaren, geordneten
Abschluss der Hochschulbauten gegen die Stadt
hin. Die Clausiusstrasse wird als reine Erschlies-
sungsstrasse deklariert, dem Aussenraum wird auf
dieser Seite wenig Beachtung geschenkt. Der etwas
zu hohe Neubau an dieser Strasse nimmt wohl
Rücksicht auf die bestehenden Gebäude LEO und
TAN, schafft aber wenig Beziehung zur Nordfassa-
de des Semperbaues.
Das Projekt erfüllt effizient die Forderungen des
Raumprogrammes und lässt eine bemerkenswerte
Nutzungsflexibilität zu. Ein wenig erfreulicher
Graben längs des Traktes an der Clausiusstrasse er-
möglicht Tageslichteinfall in Untergeschossräume.
Die Aufreihung der Baukörper längs der Leon-
hardstrasse macht diese erlebnisreicher.
Gesamthaft zeigt das Projekt, dass bei Erfüllung
des Raumprogrammes die heutige Prägung der
Leonhardstrasse nicht nur erhalten, sondern aufge-
wertet werden kann. Die bestehenden Bauten
(LEO, TAN) und die Neubauten an der Leonhard-
strasse gewinnen durch das ordnende Element des
dahinterliegenden, etwas zu hohen Traktes an Aus-
sagekraft. Die Gegenüberstellung von alter und
neuer Bausubstanz ist positiv zu bewerten.
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zur Zeit Gulls und Salvisbergs Projekte gegeben, die mit
weniger Abbruch ausgekommen wären?

Die Fragebeantwortung zeigt hier ein ganz anderes Bild.
Ein einziger Architekt verlangt zusätzliche Planungsun-
terlagen, um ein weiteres Gebäude zu erhalten. Die Ant-
wort lautet: "Nein, es handelt sich dabei nicht um einen erhal-
tenswerten Bau".

Wettbewerbsresultat
Von den 80 eingegangenen Projekten rechnen 48 mit dem Ge-
samtverlust aller im Areal vorhandenen Bauten. 19 erfüllen
die Wünsche der Denkmalpflege ganz, d.h. beide Objekte von
kommunaler Bedeutung "überleben". 6 begnügen sich mit der
EMPA und 7 wünschen, nur das Eckhaus an der Tannenstrasse
zu erhalten. 2 versuchen, das ehemalige Studentenheim in
ihr Projekt einzubeziehen - sie schieden im 2. Rundgang
aus! Der Wettbewerb benötigte zwei Stufen bis zur "end-
gültigen" Siegerehrung. Im ersten Wettbewerb gewann ein
Projektverfasser, der den Totalabbruch aller Gebäude im
Auge hatte. Im 2. Rang stand ein Entwurf, der die denkmal-
pflegerischen Wünsche erfüllte und erst noch Aspekte des
Alterswertes beinhaltete. In Erinnerung an die provisori-
schen Bauten entlang der Leonhardstrasse setzten die Ver-
fasser wieder einzelne verschiedene Gebäude. Entlang der
Clausiusstrasse bringen sie die noch zur Erfüllung des
Bauprogramms fehlenden Baukubaturen unter ein einziges
Dach. Im Anblick des unverhältnismässig grossen Baukom-
plexes fragt man sich nur, warum in diesem Komplex nicht
auch das ehemalige Studentenheim überleben konnte. Das
Projekt wäre dadurch (noch) besser geworden - aber ver-
mutlich im 2. Rundgang aus der Konkurrenz gefallen.

Die plakative grosse Geste liegt im Wesen des Architektur-
wettbewerbs.



KRITIK
"Vor allem soll der Wettbewerb zur Abklärung dienen, ob der Altbau
der EMPA und das Eckgebäude von Chiodera und Tschudi in eine Neu-
überbauung städtebaulich sinnvoll einbezogen und damit erhalten
werden sollen, oder ob durch einen Verzicht [..J eine bessere
architektonische Lösung erzielt [..] werden kann. Für die Bauherr-
schaft und die zuständigen Denkmalpflegen ist diese Frage noch
offen und soll durch den Wettbewerb zu einem Entscheid gebracht
werden" (S. 10) und "Die im Rahmen des Wettbewerbs zu erhaltende
Bausubstanz umfasst die Häuser Ankerstrasse 6, 12, 14, 16 und
Zweierstrasse 56. Der Abbruch des Gebäudes Zweierstrasse 42 ist
den Teilnehmern freigestellt" (S. 6) (- und die Erhaltung? -)
heisst es in den Denkmalpflegegutachten. Beide Zitate
zeigen das Vorgehen der Denkmalpflege deutlich. Sie
steigt sozusagen von oben in die von ihr geschaffene
Hierarchie der Qualitäten in ein Planungsgebiet ein,
und je schwieriger es weiter "unten" wird, Qualitäten
zu erkennen, desto eher drückt sie sich um eine Ent-
scheidung. Oder mit anderen Worten: sie gesteht den teil-
nehmenden Architekten höheres Urteilsvermögen zu als sich
selbst. In Aussersihl musste sie diese Erfahrung deut-
lich machen (hat sie sie wohl gemacht?): die Architekten
interessierten sich für mehr als sie wünschte. Anstelle
einer Würdigung des Quartiers liefert dieses Programm
gar keine Würdigung, dafür aber unbegründete und will-
kürliche Direktiven.
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Die Denkmalpflege muss, wenn sie ihre Glaubwürdigkeit be-
halten will, ihren Ansatz innerhalb des Wettbewerbswesens
grundlegend ändern. Sie muss das Quartier von unten her
der Alterswertschätzung entsprechend darstellen. Jedes
Gebäude ist erwähnenswert und hat Anrecht auf eine ent-
sprechende Würdigung. Die Denkmalpflege muss alles unter-
nehmen, um auch dem "Schwächsten" zu Respekt zu verhelfen.
Und dann müsste es für die Denkmalpflege keine offene
Frage sein, ob die EMPA und das Gebäude von Chiodera und
Tschudi und das ehemalige Studentenheim erhalten bleiben
soll oder nicht; und das Projekt, das die Nummer 42 an
der Zweierstrasse stehen lässt, wäre in jedem Falle jenem
vorzuziehen, das den Abbruch fordert - unabhängig vom
"gestalterischen Willen" des Verfassers - einen solchen
bringen ja schliesslich alle zum Ausdruck! Ob die Denkmal-
pflege sich dann schliesslich durchsetzt, das steht offen.
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- 163 -



STIMMEN DER PRESSE

- Predigerchor 1986
- Fleischhalle 1958 - 1962

Sowohl bei der gegenwärtigen "Ausräumungskampagne" des
Predigerchores als auch beim Erhaltungskampf um die
Fleischhalle 1958/62 stand, bezeichnenderweise viel-
leicht, ein Künstler Pate.

Im ersten Fall richtet sich Balz Baechi gegen eine pro-
fane Nutzung des Chores und wünscht sich, seiner persön-
lichen Vorliebe entsprechend, einen "kraftvoll gespannten
Chor in klassischer Schlichtheit" 96 Im zweiten Fall setzt
sich Arnold Kübler für etwas Bestehendes und Gefährde-
tes ein. Seine Zuneigung beschränkt sich auf die "häss-
liche Fleischhalle" 9 7 Er war damals mit seinem noch vorhan-
denen "unappetitlichen" Bauwerk zufrieden. Balz Baechi da-
gegen ist im Augenblick höchst unzufrieden.
Der Einsatz der beiden Künstler für ihre Sache lässt
sich also nie abschliessend begründen, d.h. die Ursache
ihrer Kraft liegt letztlich in ihrem persönlichen Kunst-
und Denkmalwollen. Beide haben eine bedeutende öffent-
liche Auseinandersetzung ausgelöst. Im Vergleich eignen
sich die beiden Beispiele sehr gut zur Darstellung der
am Denkmal interessierten Kräfte.
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ZUR FREILEGUNG DES PREDIGERCHORES - RESPEKT VOR DER
GESCHICHTE ODER ASTHETISCHER EFFEKT?

Der "tapfere Einzelkämpfer"
98 Baechi verstand es, die Kräfte

der Gegenwartswerte, vertreten durch die finanziell sehr
gut gestellte "City-Vereinigung", und die Vertreter der
historischen Wertschätzung, vertreten durch traditionelle
Kunsthistoriker und Denkmalpfleger, zu vereinigen. Gemein-
sam und sehr wirkungsvoll erstreben sie, durch Zerstörung
von sogenannt "unschönen Zutaten", einen vereinfachten und
einheitlichen Kirchenraum. Der 120 Seiten starke Bildband
"Zürcher Predigerchor" entstand innert kürzester Zeit und
diente als Werbeträger für die Freilegung. Verschiedene
Spezialisten - eine Historikerin, zwei Architekten, zwei
Akkustikspezialisten, ein Journalist, ein Jurist, eine Ger-
manistin und vier Kunsthistoriker und Kunstkritiker - kämp-
fen gemeinsam, damit der Chor "endlich aus der Knechtschaft der
Bibliothek entlassen werden" kann 99 . Das Buch ist ein Manifest
gegen den Alterswert.
Die Diskussion um die Freilegung ist aufgeflammt, nachdem
die "Züri-Woche" mit der Präsentation des Projektes von
Balz Baechi den "Kulturkampf" mit Parolen wie "Der schönste
hochgotische Kirchenraum der Schweiz wird weiterhin als Büchermagazin
missbraucht:" eröffnet hat. Im "Tagesanzeiger-Magazin" dop-
pelt Rudolf Schilling nach. Er möchte das ehemalige "Atten-
tat" durch eine Kulturtat der zuständigen Kulturminister
wieder gutgemacht sehen: "Herr Regierungsrat Gi lgen, Herr Stadt-
präsident Wagner: Wollen Sie mehr Kultur wagen? Geben Sie der Zentral-
bibliothek, was der Zentralbibliothek ist, und der Stadt den Prediger-
chor zurück."' 100 Balz Baechi, Rudolf Schilling und Urs von
Tobel von der "Züri-Woche" verdanken wir, dass viele Fun-
ken der Erkenntnis nun von einem breiteren Publikum buch-
stäblich versprüht werden - aber, um es vorwegzunehmen,
eine Brandstiftung auf das 100jährige Innenleben des Chores
wäre nach der Einsicht in die dargelegte Denkmaltheorie vor-
eilig.
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Die Durchsicht der allermeisten zu diesem Thema erschie-
nenen Artikel in der Stadtzürcher Presse zeigt, dass die
Frage von den zuständigen Redaktionen i.a. distanzierter
abgehandelt wird, als man erwarten könnte. Nur die syste-
matisch gestreuten Leserbriefe sprechen diesbezüglich
eine deutliche Sprache. Diese Unsicherheit der Redaktoren
verdanken wir u.a. sicher auch den zwei Denkmalpflegegut-
achten, die löblicherweise einmal offiziell abgegeben
wurden. In der Denkmalpflegekommission hat sich eine
"schwache Mehrheit" gegen eine "starke Minderheit"

101 durchge-
setzt. So drücken es jedenfalls die vorläufigen und selbst-
bewussten Verlierer aus. Die Entscheidung für die Beibe-
haltung der profanen Nutzung könnte im Sinne des Alters-
wertes erfolgt sein, obwohl der bewilligte Planungskredit
von Fr. 90'000.-- und der Baukredit von 1,7 Millionen,
den die Regierung für Ersatzraum und Ausräumung gewährt,
die Sache wieder in Frage stellt. Sicher ist es keines-
wegs, denn bereits in den Gutachten gibt es Stellen, die
die Befürworter der Freilegung hellhörig stimmen müssten.
So erachtet es die Kommission z.B. als sinnvoll, Adikula
und Kanzel zu rekonstruieren, und "auf die Ausräumung des
Chores soZZ zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet werden". Diese und
ähnliche Ungereimtheiten spiegeln sich in der Unsicher-
heit der Pressestimmen. Erfreulich sind einige Meinungs-
änderungen von prominenten Persönlichkeiten zugunsten des
Alterswertes. 102



77
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Ganzheitliches Geschichtsbild - Würdigung im Hinblick auf
den Alterswert
Eine dem Alterswert verfplichtete Geschichtsschreibung
stellt das Schicksal des Gebäudes in den Vordergrund. In
diesem Sinne ist die folgende Biographie des Prediger-
kirchen-Komplexes dargestellt. Fragmentarische Würdigun-
gen im Sinne des historischen Wertes findet man im Buch
"Zürcher Predigerchor"

103 . Viele Freunde der Freilegung
begreifen kaum, wieso die Denkmalpflege ihrer geplanten
"Kulturtat", der "Entkernung" des Predigerchores, so wenig
Sympathie entgegenbringt, hat sie sich doch bei vielen
ähnlichen Unternehmungen sogar finanziell beteiligt. In
der Denkmalpflege gibt es aber, wie gesagt, unterschied-
liche Tendenzen. Im Falle des Predigerchores hat sich bei
der Denkmalpflege nun endlich einmal die Baubiographie
und nicht die sogenannte stilbereinigende Tendenz durch-
gesetzt. Die Baubiographie bildet den wesentlichsten
Teil bei der Erhaltung eines ganzheitlichen Geschichts-
bildes.
Die Biographie der Predigerkirche, Gotteshaus und Mehr-
zweckgebäude, wird immer vielfältiger. Die Grundform des
Kirchenschiffes ist romanisch und stammt aus dem 13. Jahr-
hundert. Die Mauern des Chores und der grösste Teil der
Fensteröffnungen sind hochgotisch und stammen aus dem 14.
Jahrhundert. Keine hundert Jahre lang existierten roma-
nisches Kirchenschiff und gotischer Chor zusammen. Hier,
bei diesem Raumgefüge, endet im wesentlichen bereits die
Geschichtsvorstellung der "Arbeitsgruppe Predigerchor"
Das ist ausserordentlich bedauerlich, denn damit war die
Geschichte des Kirchenbaus keineswegs abgeschlossen. Dem
Raumkomplex stand noch vieles bevor; 1524, im Zuge der
Reformation, mussten die Predigermönche ausziehen. Gottes-
dienste fanden nicht mehr statt. Kloster und Kirche wurden
dem gegenüberliegenden Spital zugesprochen, und die Spital-
verwaltung benützte das Kirchenschiff als Weintrotte.



120 Federzeichriung ca. 16. Jh.

122 1742 Hans von Bluntschly
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Die neu errichtete Wand zwischen Weintrotte und Chor er-
möglichte eine intensive Ausnützung der Chorpartie. Auf
den eingebauten Zwischenböden aus Holz wurde Korn gelagert,
und im Erdgeschoss konnte man ab 1544 wieder, etwa 65
Jahre lang, ungestört und ganz bescheiden Predigt halten.
Aus dieser Zeit stammt der Stadtplan von Jos Murer (1576);
er zeigt also den Zustand der vielfältigsten Nutzung der
"Kirche". Dann wurde der Gottesdienst wieder ins Kirchen-
schiff verlegt. Doch das ungeeignete Ambiente der roma-
nisch-gotischen Weintrotte veranlasste die Kirchgemeinde
zu einer umfassenden Erneuerung. Schliesslich hatte man
sich eben vom Grossmünster gelöst und war 1614 eigene
Kirchgemeinde geworden. Man überwölbte also das Hauptschiff
sowie die beiden Seitenschiffe und versah sie mit einer
zögernd-zarten Stukkatur. Die Spitzbogenfenster verwandeln
sich im Innern in Rundbogenfenster mit angedeutetem Stuck-
Schlussstein. Um auch äusserlich dem Ereignis ein gewisses
Gewicht zu verleihen, erhöhte man das Dach um zwei Meter.
Ein witziges Detail: die bestehende schwere Bruchstein-
mauer wurde durch leichtes Riegelmauerwerk erhöht, dann
aber durch den Verputz wieder dem vorhandenen Mauerwerk
angeglichen. Damit die Erhöhung aber trotzdem von aussen
erlebbar wurde, setzte man zusätzliche Kreisfenster über
die gotischen Spitzbogenfenster. Es sind Oeffnungen, die
nur zur Belüftung des Dachraumes dienen. Diese Funktion
erfüllen bei der sogenannt stilreinen Lösung meistens
Dachgauben. Bei der gleichen Massnahme findet also stili-
stische Anpassung und Absetzung statt.

Von 1799 an wurde, nach der napoleonischen Besetzung, in
der Kirche wieder katholischer Gottesdienst abgehalten,
und die Kornschütte im Chor wurde Lazarett und Gefängnis.
Ab 1801 war die Kirche wieder protestantisch, und die
Zwischengeschosse wurden teilweise an Private als Lager-
fläche vermietet. Und hier taucht das Buch neben dem Holz
und anderem mehr bereits als Lagergut auf. Ab 1873 eta-
blierte sich die Universitäts- und Kantonsbibliothek allein
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124 Vorschlag H. Peter (Altkantonsbaumeister) 1960
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auf allen Lagerflächen. Am Ende des 19. Jahrhunderts
leistete sich die Kirchgemeinde den Bau eines neugotischen
Turmes, obwohl die Kirchen des Predigerordens früher nie
Türme besassen. Schliesslich handelte es sich um eine
selbstbewusste Pfarrgemeinde. Architekt Friedrich Wehrli
gestaltete ihn in Anspielung an die um 1763 abgebrannten
Spitzhelmtürme des Grossmünsters. 1919 wurden im Anschluss
an den Neubau der Zentralbibliothek die Holzböden durch
eine stabilere, zeitgemässe und weitsichtige Betonkonstruk-
tion ersetzt. Die Verwendung von Eisenbeton war in der
damaligen Zeit sicher die fortschrittlichste Lösung. Dabei
wurde die Gelegenheit auch genutzt, um die äussere Er-
scheinung der Kirche zu harmonisieren. Die Masswerkfenster
konnten durchgehend gestaltet werden - die Zwischenböden
sind an der Aussenfassade tagsüber kaum mehr wahrnehmbar ...
umso grösser die Ueberraschung beim Einnachten, wenn in
einem Geschoss Licht brennt und im anderen nicht.

Für eine kurze Zeit war 1919 der Chor wieder in seiner
ganzen Höhe erlebbar. Unmittelbar beeindruckt von diesem
Raumerlebnis äusserte Prof. Zemp schon damals den Wunsch
nach Freilegung, ganz im Sinne seiner Zeit. Doch die Ent-
scheidungen zum Einzug der Betonböden waren bereits ge-
fällt. Und das Rad der Zeit drehte sich weiter. Architekt
und Kantonsbaumeister Fietz gestaltete im Chorgewölbe den
Innenausbau des Studiensaales stimmungsvoll im Stile sei-
ner Zeit. Seit 1966 dominiert schliesslich eine neue Orgel
eigenständig - nicht barockisierend - die Eingangswand
der Kirche. Und 1980/81 versammelten sich auch die Katho-
liken der Pfarrei Liebfrauen während des Umbaus ihrer Kir-
che zum Gottesdienst in diesem Haus, ohne dass das einen
künstlerischen Niederschlag gefunden hätte. Die Lager-
nutzung feierte übrigens ganz still vor zwei Jahren mit
der Reformation gemeinsam ihr 450jähriges Bestehen!
Die ganze noch vorhandene Geschichte ist hier auf sehr
eindrückliche Weise weitgehend visualisiert. Bauten
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erzählen Geschichten! Vielfältige Geschichten: fröhliche
und traurige, glückliche und unglückliche, tollkühne und
verängstigte! In diesem Sinne ist der "Komplex Prediger-
kirche" für Zürich einmalig. Kirche, Reformation, Korn-
speicher, Bücherlager u.a.m. bilden eine - vielleicht
atonale - Komposition. Keine Wand zwischen Chor und
Kirchenschiff und ein freier Chor sind ja schliesslich
weltweit der Normalfall. Als Vision braucht das nicht
vorgestellt zu werden. Solange bedeutende Teilschicksale
eines Bauwerkes eine lesbare Identität besitzen, sollte
man sie nicht wahllos auseinanderdividieren und wegre-
touchieren, denn sie alle sind nötig für ein ganzheitli-
ches Geschichtsbild. Das heisst nun nicht, dass alles
beim alten bleiben muss. Im Gegenteil, Vorwürfe an die
Denkmalpflege, wie "Sichtotstellen" oder "Einfrierung", sind
phantasielose und falsche Folgerungen, denn innerhalb der
Choreinbauten z.B. gäbe es durchaus auch positive, ver-
bessernde Veränderungsmöglichkeiten. Die Tatsache, dass
der Chor 450 Jahre lang mehrgeschossig gebraucht wurde,
sollte aber nicht spurlos verwischt werden.
Sollte die Zentralbibliothek aus irgenwelchen Gründen
nicht mehr auf die volle Ausnützung des Chores angewiesen
sein, so ergäbe sich innerhalb dieser Zwischenböden eine
äusserst spannende Architekturaufgabe. Durch teilweises
Oeffnen der Betonböden könnte ohne Zweifel ein schönes
Raumgebilde geschaffen werden, ohne ältere Kulturtaten
zu gefährden: Galerien, individuelle Arbeitsplätze, ver-
besserte Ausstellungsmöglichkeiten durch interessante
Lichtführung u.v.a.m. - wenn möglich natürlich auch im
Dienste der "Begegnung". Teile der authentischen Böden
und eine zeitgenössische Innenausstattung würden Ge-
schichte fortsetzen und machten Entwicklung weiterhin
erlebbar.
Die "Arbeitsgruppe Predigerchor" zerrte den seit je ge-
gebenen Hauptkonflikt der Denkmalpflege schonungslos vor



Kämpferischer Einzelgänger
	 will den Predigerchor retten

Was soll Zürich mit dem Predigerchor machen?
Wozu dient der Predigerchor- wozü'

dient ein Bild von Rembrandt?
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Zürich als Denkplatz
ALTSTADT

	

Bessere Bedingungen
zur Aufführung grösser Werke

Predigerchor verlangt Rücksicht:
Konservieren statt restaurieren

Klug restaurieren ist besser

Predigerchor: Ordnende Hand des Heimatschutzes

«Nicht als Musiker,
nicht als Theologe»

Denkmalpfleger gegen Freilegung des Predigerchors

Keine Aushöhlung - keine Raumvereinigung
Der Predigerchor aus der Sicht der Denkmnalpflegekommissionen

Alles soll beim alten bleiben
Problematische-Äusserungen zum Predigerchor

Bettelorden beeinflussten Stadtentwicklung nachhaltig
Predigerchor: Prominenz
unterstützt Freilegung

Predigerchor: Denkmalpflege ist an der Wand
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die Oeffentlichkeit; sogenannte Stilbereinigung oder Bau-
biographie sind die gegenseitigen Positionen. Jene ver-
nichtet hier bedeutende Kapitel der Kulturgeschichte,
diese ist entwicklungsfähig. Alle verschiedenen Stimmen -
auch unsere heutige - sollten in diesem Bauwerk weiter-
klingen. Der Paukenschlag der geplanten Ausräumung würde
die so interessante Diskussion, wie sie nun stattfindet,
letztlich zum Verstummen bringen.

Kulturtat als lebendiges Zeichen der Zeit - ein Wandbild
In der Annahme, dass die entwicklungsgeschichtlich orien-
tierten Denkmalpflegegutachten allgemeine Anerkennung ge-
funden haben und der ganze Predigerkirchenkomplex mit
seiner vielfältigen Geschichte erhalten bleibt, stellt
sich die Frage: Was nun? Wo findet nun die rege Auseinan-
dersetzung um die Erhaltung oder Entkernung ihren anschau-
lichen Niederschlag? Gehört sie doch nun eigentlich auch
zur Geschichte dieses Gotteshauses und Mehrzweckgebäudes.

Es ist kein Zufall, dass die umstrittene Trennmauer aus
der Reformationszeit zwischen Kirche und ehemaligem Chor
nach der Entfernung der Kanzel von ihrem ursprünglichen
Ort nun die schwächste Stelle im barockisierten Innenraum
bildet. Damals brauchte die Kanzel um sich herum ein ruhi-
ges stukfreies Feld, so quasi als optische Pause vor der
Wortverkündigung. Heute fehlt die Kanzel, und in diesem
"Pausenfeld" dürfte nun ruhig etwas geschehen, das das
oft gehörte Wort der "hässlichen Wand" Lügen straft. An-
statt die Kanzel zu rekonstruieren und wieder zurückzu-
versetzen, was nach der dargelegten Theorie ja Unsinn ist,
wird an dieser Stelle künstlerisch verbessernd weiterge-
arbeitet. Das Feld zwischen vorgeblendetem Torbogen und
Dreiecksgiebel und dem Triumphbogen soll zum Träger eines
Wandbildes zum Thema "Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein" werden. Analog zu barocken Kirchengemälden soll
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WANDTAT
Angespornt vom Artikel über
Predigerchor und Predigerkir-
ehe im TAM Nr. 14/1986
schlägt Architekt Renzo Ca-
setti, Zürich, in einem Schrei-
ben an die Redaktion eine
«Kulturtat ohne Kulturge-
schichtsverlust» vor.

Zur Erinnerung: Der Zür-
cher Künstler Balz Baechi hatte
eine Vision in die Diskussion
gebracht, nämlich die Wieder-
vereinigung von Schiff und
Chor der Predigerkirche, was
unter anderem den Abbruch
der 1541 eingezogenen Trenn-
mauer verlangen würde. Die
Denkmalpfleger sind sich je-
doch nicht einig darüber, ob die
Wand aus der Reformations-
zeit ah Brrintrachtigung des
Baudcnkm,ih oder nicht selber

SOUVENIRKULT UM MARILYN!

wieder als erhaltenswürdiges
Denkmal anzusehen sei.

Renzo Casetti schildert in
seiner Zuschrift die vielen
Veränderungen, die die Kir-
che seit dem 13. Jahr-
hundert durchgemacht
hat, und kommt zum
Schluss, dass die Fra-
ge, welcher historische
Bauzustand nun sozu-
sagen der «richtige»
und schützenswerte
sei, falsch gestellt ist.
Der richtigste Zustand
ist nach seiner Met- Du' reuclt masse lt ~ui~irn,l
nung derjenige, der die kir, e Zarte li
Geschichte des Bauwerks an
ihm selber ablesbar macht.
Von dieser Uberlegung aus
entwickelt er den Vorschlag,
an der das Kirchenschiff ab-

schliessenden Mauer sei ein
Gemälde anzubringen, und
zwar in der freien Wandfläche
aussen um das Torbogenrelief
herum. Das Thema des Ge-

mäldes möge sein: «Der
Mensch lebt nicht von Brot al-
l ein.» Und es soll «analog zu
barocken Kirchengemälden
aus der Geschichte des Gottes-
hauses erzählen,>, im besonde-
rem die Geschichte der Wand,
die es trägt. Von vier bis sechs
Künstlern «verschiedener Stil-
richtungen» wären nach Caset-
tis Idee Entwürfe einzuholen,
unter denen dann der beste
zur Ausführung zu bestimmen
wäre. Ein «wirklich gutes
Wandbild» in der Predigerkir-
che könnte nach seiner An-
sicht Zürich in gleicher Weise
bereichern wie Chagalls Glas-
fenster im Fraumünster.

Wer hat Lust zu einer Zür-
cher Wandtat? Gesucht ist der
Träger und Geldgeber, Kul-
turdeutsch ein Mäzen. (schi.)

0m

129 Kiosk(:)-Beitrag im Tagesanzeiger-Magazin von 27. Sept. 1986
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es in Erinnerung an diese Zeit ein Zeichen setzen. Das
Wandbild könnte die Mauer entmaterialisieren, ohne ge-
schichtliche Spuren zu verwischen. Das Wandbild der
Predigerkirche und die Glasfenster von Chagall im Frau-
münster würden sich auf vielfältige Weise ergänzen.
Eine Kulturtat ohne Kulturgeschichtsverlust wird mög-
lich. 104

130 die umstrittene Wand



Stadt Zürich
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M o t i o n für den Abbruch der Fleischhalle

Die unterzeichneten, in der Stadt Zürich stimmberechtigten
Schweizerbürger stellen gestützt auf Art. 10 der Gemeinde-
ordnung vom 15. Januar 1933 nachstehende Motion:
Der Stadtrat wird beauftragt, die Fleischhalle am Limmatquai
so rasch als möglich abzubrechen und den so gewonnen Raum
für die Zwecke des Verkehrs zur Verfügung zu stellen. Ins-
besondere ist die Tramhaltestelle Rathaus so zu verlegen,
dass der flüssige Verkehr auf dem Limmatquai auch bei halten-
dem Tram gewährleistet ist.
Beginn der Unterschriftensammlung: 25. Oktober 1958

Begründung: Die heutige Fleischhalle ist sehr baufällig und
unschön. Zudem stellt sie ein grosses Verkehrshindernis dar.
Ihre Beseitigung ist zwar vom Stadtrat vorgesehen, doch soll
an ihrer Stelle wiederum eine Hochbaute erstellt werden.
Da aber der Verkehr am Limmatquai gerade in der Gegend der
heutigen Fleischhalle durch die ungünstigen Strassenverhält-
nisse und durch die Tramhaltestelle Rathaus stark beein-
trächtigt wird, ist es wesentlich, dass der nach Abbruch der
Fleischhalle gewonnene Raum dem Verkehr zur Verfügung gestellt
wird.

Ermächtigung: Die unterzeichneten Stimmberechtigten ermächti-
gen die Landesringfraktion des Zürcher Jugendparlamentes
durch ihre Unterschrift, die vorstehende Motion zugunsten
eines allfälligen Gegenvorschlages der zuständigen Behörde
zurückzuziehen.

Landesringfraktion des
Zürcher Jugendparlamentes
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Die Geschichte des Fleischhallenareals im Zentrum der
Altstadt von Zürich ist äusserst bewegt. Der Erhaltungs-
kampf Ende der 50er und anfangs der 60er Jahre und die
sehr vielen verschiedenen Planungsabsichten von Stadt
und Kanton bis heute geben Einblick in die Schwierig-
keiten, an einer so prominenten Stelle wieder etwas zu
bauen, das die Gnade des Volkes findet.
Im folgenden wird nur auf den Erhaltungskampf eingegan-
gen, denn nur dieser hat mit eigentlicher Denkmalerhaltung
zu tun. Trotzdem sei hier kurz die Chronologie der Ereig-
nisse rund um die Fleischhalle erwähnt. In diesem Zusam-
menhang kann die Tragweite des Misserfolgs der Denkmal-
erhaltung im Bezug auf die Fleischhalle richtig einge-
schätzt werden.
1420 Richthaus und Schmid- und Schlachthaus
1825 Erweiterung der "Metzgerlaube"
1832 Bezug der Hauptwache
1866 Einweihung der "Fleischverkaufshalle"
1941 75jähriges Jubiläum
1950 Beginn der Rückkäufe von Metzgerständen durch die

Stadt
1955 Nach rechtskräftigem Enteignungverfahren ziehen die

letzten drei Metzger aus
1958 Motion der Landesringfraktion des Zürcher Jugendpar-

lamentes: sie will den bereits geplanten Abbruch be-
schleunigen -
1. Aufruf zur Erhaltung von Arnold Kübler ( NZZ)

1959 Projekt einer Tramwartehalle von A.H. Steiner an
Stelle der Fleischhalle wird vom Stadtrat gutgeheis-
sen -
Teilerfolg für die Erhaltung: Rückweisung von Motion
und Stadtratprojekt durch den Gemeinderat

1960 Annahme des Alternativprojektes der "Arbeitsgemein-
schaft für Städtebau", die eine "Limmatgalerie" vorsieht.



1960 6. November: Sowohl Abbruch-Motion als auch "Limmat-
galerie" kommen vors Volk: Der Abbruch wird deutlich
angenommen und die Limmatgalerie deutlich abgelehnt.

1961 Der Stadtrat trennt den Kredit von über einer Million
Franken in zwei Teile (Fr. 892'000.-- Stadt,
Fr. 110'000.-- VBZ), um eine zweite Volksabstimmung
zu umgehen. Dagegen wird rekurriert.

1962 Abbruch der Fleischhalle trotz hängigem Rekurs
1968 Wettbewerb unter 11 eingeladenen Architekten für ein

Neubauprojekt. Sieger: Manuel Pauli.
1971 Der Kanton veranlasst die Entfernung der neuen von

der Stadt erstellten Bedachung der Marktstände auf
der Rathausbrücke. Folge: Revision der ganzen Planung.

1981 Annahme des revidierten Projektes durch den Gemeinde-
rat

1982 Hohe Ablehnung nach sehr lebhaftem Abstimmungskampf
durch das Volk. Im gleichen Jahr scheitert ein An-
trag des Stadtrates für eine Rekonstruktion der Halle
beim Gemeinderat ohne Gegenstimme. Die Idee stammt
aus Kreisen der Denkmalpflege.

1983 Die Stadt Zürich verzichtet auf eine Ueberbauung.
1985 Der Regierungsrat bewilligt einen Projektierungskre-

dit von Fr. 330'000.--. Architektin Tilla Theuss wird
vom Kanton beauftragt, ein redimensioniertes Projekt
auszuarbeiten.

1986 In Anlehnung an den Vorgängerbau der abgebrochenen
Fleischhalle - diese Idee stammt wiederum aus Kreisen
der Denkmalpflege - entstehen weitere Projekte. Eine
definitive Baubewilligung liegt noch nicht vor. Das
Gesamtprojekt ist in Fachkreisen sehr umstritten. Das
Engagement der Presse lässt sichtlich nach! Ein Refe-
rendum, das den Bau verhindern soll, kommt nicht zu-
stande.
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Die Erhaltungsbemühungen der "Neuen Zürcher Zeitung"
Auf den Einsatz der NZZ im Kampf um die Erhaltung der
Fleischhalle soll im folgenden etwas ausführlicher einge-
gangen werden, weil er bezüglich der angewandten Strategie
vorbildlich geführt wurde. Die Anzahl der Spezialisten, die
gezielt zu Worte kamen, war sehr gross - ein Vorgehen, das
heute noch nachahmenswert wäre, aber leider kaum mehr vor-
kommt.
Seit dem Zustandekommen der Motion für den Abbruch der
Fleischhalle bis zur endgültigen Lösung durch die Spitz-
hacke im Oktober 1962 äusserte sich die NZZ ca. 40mal, fast
ausschliesslich im Sinne der Erhaltung. Bis zum vorläufigen
Sieg im Gemeinderat im Dezember 1959 durch die Rückweisung
von Motion und steinerschem Projekt an den Stadtrat erschie-
nen 10 Artikel. Der Artikel "Zur Geschichte der FZeischhaZZe"
von Altkantonsbaumeister Peter erscheint, reichlich spät,
am Tag der Gemeinderatssitzung. Es steht fest, dass bei vie-
len nicht die Erhaltung, sondern das Missfallen am Projekt
Steiner im Vordergrund stand. Die folgenden 17 Artikel be-
inhalten Informationen und Stellungnahmen von vielen Fach-
leuten im Sinne einer relativ gross geplanten Werbekampagne.
Nach der Volksabstimmung vom 7. November 1960, welche zu
Ungunsten der Fleischhalle ausfiel, erschienen noch 13 Arti-
kel, die dem eingereichten Rekurs und diversen Aktionen ge-
widmet waren. Nur zwei Zuschriften von "Abbruchfreunden"
fanden erst nach der Abstimmung Eingang ins Blatt. Eine da-
von enthält eine originelle Idee. Der Schreiber spricht
zwar von "Edelkitsch" und "Zuckerbäckerarchitektur" und meint:
"Das Todesurteil ist gesprochen, der Volksentscheid war ohne Zweifel
richtig". Nach dem Abbruch sähe er gern "den schönen, mit pracht-
vollen Säulen versehenen Fassaden-Vorbau der Polizeiwache, die von Fach-
leuten als durchaus erhaltenswürdig bezeichnet wurde, auf der gegenüber-
liegenden nördlichen, nach dem Abbruch der Fleischhalle kahlen Front in
derselben Weise aufgebaut". Die gleiche Idee taucht später wie-
der auf.



Zum Vergleich: während sich die NZZ ca. 40mal äussert,
macht dies des "Tagesanzeiger" i n der gleichen Zeitspanne
ca. 17mal - davon 10mal negativ, 3mal neutral und 4mal
positiv. Das "Volksrecht" äussert sich 11mal, davon 4mal
negativ, 3mal positiv und 4mal neutral - die Zeitung er-
scheint aber nicht täglich.
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Die
131 Zeichnung Arnold Kühler

132 Zeichnung und Text Arnold Kübler
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Arnold Kübler, Künstler (30.12.1958/24.3.1959)
Betroffen vom Zustandekommen der Motion für den Abbruch
der Fleischhalle eröffnet der Zeichner und Schriftsteller
Arnold Kübler den Erhaltungskampf in der NZZ.
In einem ersten Artikel, "Die hässliche, alte Fleischhalle",
bezeichnet er sich als einen Zürcher Stadtwanderer und
stellt das Scheltwort unserer Tage, das "Verkehrshindernis",
sehr poetisch in Frage: "Da liegt der Stein, der Randstein des
Anstosses". An die Adresse der Anhänger der freien Limmat
richtet er die Frage: "[..] ob je ein Schweizer vom freien Port-
monnaie und nicht vom leeren redete, wenn er's vollständig ausge-
räumt hat?" Seine ästhetische Würdigung mündet im Vorschlag,
die Halle zu öffnen nach dem Vorbild der Mailänder Gale-
rie. Die zu stark verkleinerte Zeichnung wirkt ziemlich
unattraktiv. Der Artikel ist zudem schlecht plaziert.
Sein zweiter Artikel, "Die Fleischhalle im städtischen Baugefüge",
steht an viel besserer Stelle und die Zeichnung ist kaum
verkleinert. Sie zeigt die Fleischhalle vom Lindenhof aus
im Zusammenhang mit der "Schneggenzunft" und dem Haus der
Museumsgesellschaft. Die Fleischhalle gleicht darauf ei-
nem vornehm bedachten Ledischiff. Im Text würdigt er er-
neut die ästhetischen Qualitäten des "Abbruchobjektes"
und überzeugt optimistisch einen Passanten, der ihm beim
Zeichnen zuschaut. Er kommt auf den Dreiklang oder das
Ensemble der drei gleichzeitig entstandenen Bauten zu
sprechen: "Dreieinig sind sie nicht zu trennen".
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Martin Schlappner, Redaktor und Filmkritiker (17.6.1959)

Martin Schlappner stellt in seinem Artikel fest, dass das
"ehrenwerte Projekt" des Stadtrates auf falschen Gegebenhei-
ten aufbaut. Der Preis für die Trennung von Tram- und
Autoverkehrsspur ist zu hoch. Die Kanalisierung des
Flusses nach dem Motto "Freie Limmat" sollte endlich auf-
hören. "Die Fleischhalle ist erhaltenswert" und "vor allem der Bau
hat Charme". Ihre kubische Präsenz erfüllt die Aufgabe, dem
Rathausbau seine Grössenspannung zu vermitteln. Er er-
wähnt eine Stellungnahme von Linus Birchler, "die, Respekt
und Ironie mischend, auf die sehr geschickte Variation frühchrist-
Zich-byzantinischer Architekturformen hinweist". E s folgt eine
ausführliche Würdigung des Erhaltungsprojektes von Lorenz
Moser, Rolf Keller und Adrian Willi. Er erhofft sich
durch die Schaffung eines neuen Fussgängerparadieses eine
Belebung des Geschäftslebens. Auch in finanzieller Hin-
sicht ist das Projekt interessant, käme es doch ungefähr
Fr. 250'000.-- billiger als die städtische Vorlage (Pro-
jekt Prof. Steiner - mit Abbruch). Zudem könnte der teure
Boden teilweise wenigstens kommerziell genutzt werden.
"Wo materielle Gegebenheiten ihr Gewicht demonstrieren, haben ideelle
Auffassungen einen schweren Stand." Auf diesen Aspekt gehen
auch die Proj ektanten ein. Er zitiert: "Wir haben nicht das
Recht, unsere jeweiligen Schwierigkeiten durch Zerstörung und
Opferung von unersetzlichem Gut zu lösen, das auch späteren Gene-
rationen zur Verwirklichkung ihrer uns noch unbekannten Aufgaben
erhalten bleiben muss. Wir möchten, dass unsere Idee einer Limmat-
galerie, die wertvollsten Boden unserer Stadt bewahren soll, aus
diesem Bestreben heraus verstanden wird, und hoffen, diese Haltung
werde den Bemühungen weiterer Kreise entsprechen."
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Prof. Dr. Peter Meyer, Kunsthistoriker und Architekt
( 8.7.1959)
Sein Votum für die Erhaltung der Fleischhalle hört sich
lange sehr allgemein und unverbindlich an. Er spricht vom
Generationenproblem, von verkehrstechnischen Massnahmen
allgemein und von der Wichtigkeit von Bindungen an einen
bestimmten Ort und verurteilt die anonymen gesichtslosen
Vorstädte, "- eben, solche Bindung an einen ganz bestimmten Ort,
und diese ist das stärkste Gegengewicht gegen das Versinken im Ge-
sichtslosen und Anonymen, in der Vermassung und schliesslich im Kom-
munismus, der die logische Konsequenz der totalen Technisierung wäre."
Er sieht also in der "milieubildenden" Altstadt einen Ort
der Identifikation. "Es kommt dabei nicht in erster Linie auf
die künstlerische Qualität oder historische Wichtigkeit der einzelnen
Bauten an, sondern auf die charakteristischen Situationen, in denen
auch an sich unbedeutende Bauten eine unentbehrliche Rolle spielen
können." Mit der Glasarchitektur des Projektes von Prof.
S te ine r "würde die gesichtslose Vorstadt in den Kern der Altstadt
einbrechen". Eine baugeschichtliche Auseinandersetzung mit
der Fleischhalle findet nicht statt. Das ist bedauerlich,
wenn man bedenkt, dass Prof. Meyer Mitglied der Denkmal-
pflegekommission war. Seine Argumentation ist städtebau-
licher und psychologischer Art und endet mit einem Kompli-
ment an die jungen Architekten der Zürcher Arbeitsgemein-
schaft für Stadtplanung, denen er Erfolg wünscht.

133 Innenperspektive der ausgekernten Fleischhalle - Projekt "Limmatgalerie"
Projekt "Limmatgalerie"
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Heinrich Peter, Altkantonsbaumeister (2.12.1959)

In seinem kurzen Artikel "Zur Geschichte der Fleischhalle"
erfährt man lediglich den Namen des Architekten, Louis
Hanhart, der gleichzeitig Stadtbaumeister gewesen war.
Im übrigen spricht er vor allem von den benachbarten
gleichzeitig entstandenen Bauten der Museumsgesellschaft
( von Ferdinand Stadler, 1813-1870) und dem Gesellschafts-
haus zum Schneggen (Zeugheer, 1812-1866, und Lasius, 1835-
1928). Von all diesen Architekten erwähnt er Referenzob-
jekte, so z.B. von F. Stadler den bereits wieder zerstör-
ten Innenausbau der Augustinerkirche und zahlreiche Villen,
von Zeugheer das Pfrundhaus und die Neumünsterkirche, von
G. Lasius das zusammen mit F. Bluntschli erbaute Chemie-
gebäude. Dass Louis Hanhart z.B. das Schulhaus Wolfbach
gebaut hat, erwähnt er nicht. Er kommt zum folgenden
Schluss: "Fleischhalle, 'Museum' und 'Schneggen' sind des Schutzes
des Stadtrates würdige Baudenkmäler ihrer Zeit, genau wie die Haupt-
wache und das Rathaus unter der schützenden Obhut des Regierungsrates
stehen."

Hans B. Barbe, Dipl. Ing. SIA (4.11.1960)

Er kann dem Vorschlag des Stadtrates aus verkehrstechni-
scher Sicht "vorbehaltlos zustimmen". `'Der Limmatraum würde dann
für eine Hochleistungsstrasse missbraucht". Er plädiert für "Innen-
umfahrung" und meint: "Der Limmatraum sollte in erster Linie jenen
Benützern zugute kommen, [..J denen es nicht auf hohe Geschwindigkeiten,
sondern eher auf eine beschauliche Fahrt entlang der Geschäftsfront
ankommt". Er warnt vor weiteren Fehlern, wie dem Abbruch
des Rennwegtores und des alten Dorfkerns von Fluntern.
Stadtbilderhaltung aus Verantwortung gegenüber unseren
Nachfahren hat hier Vorrang.
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Hans Marti, Dipl. Arch. ETH, Städteplaner (5.11.1960)
Auch Marti widmet sich zum grössten Teil dem Verkehrspro-
blem: "Zürichs Herz ist in Gefahr", vom Moloch Verkehr ver-
schlungen zu werden. Der Vorschlag einer vierspurigen
Strasse vor dem Rathaus und einen "bauchbindengleichen"
Steg um das Rathaus inklusive Verlegung des Haupteingan-
ges auf die Limmatseite empfindet er als "Unsinn". Die
Limmat muss wieder in die Stadt eingebunden werden. Er
plädierte seinerzeit im Gemeinderat für einen Ideenwett-
bewerb für die zukünftige Gestaltung der Limmat zwischen
See und Kaspar Escher-Haus. Der "ach so hässlich gewordene"
Flusslauf hätte es verdient. Er folgert: "Ideen brauchen
wir für den Ausbau unserer Stadt, und solange solche fehlen, rütteln
wir am Alten lieber nicht."

134 Vorstellungen der "Motionäre"
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Seitenblicke in die Fachpresse

Erstaunlicherweise hat das Erhaltungskonzept Eingang in
die der Denkmalpflege nicht besonders wohlgesinnte Fach-
presse gefunden. Unter dem ironischen Titel "Von der Wal-
halla zu den Kutteln" erscheint in der Rubrik "Der kleine Kom-
mentar" im Werk Nr. 5/1959 eine Würdigung der Fleischhalle.
Sie ist mit der Zeichnung von Arnold Kübler versehen. Der
Kommentator findet die Fleischhalle bei näherem Hinsehen
gar nicht so schlecht "wie sich mancher - vielleicht wegen der
ihm unsympathischen Kutteln - eingeredet hat". Er wiederholt die
Erhaltungskriterien der "modernen" jungen Architekten und
verurteilt das "moderne Projekt" von Prof. A.H. Steiner, oh-
ne Namensnennung natürlich. Er folgert daraus: "Begreiflich,
dass sie [die Gemeinderäte] da noch skeptischer werden gegenüber
allem, was sich Architekt und modern nennt". Interessanter als
die wenigen inhaltlichen Neuigkeiten des Artikels ist
die Einfügung der Redaktoren (B. Huber und A. Roth):
"Unter dieser Rubrik sollen in der Chronik der kommenden Hefte
aktuelle Fragen der Architektur und ihrer Randgebiete kommentiert
werden. Wir haben dabei dem Kommentator die Freiheit gegeben, auch
Standpunkte einzunehmen, die nicht unbedingt mit denjenigen der
Redaktion übereinstimmen. Wir sind sogar so weit gegangen, ihm zu
erlauben, die moderne Architektur zu glossieren, und hoffen, da-
durch in Fachkreisen nicht allzu grosses Aergernis zu erregen."
Vereinzelt werden denkmalpflegerische Probleme in dieser
Rubrik vom "Kommentator angesprochen. Das Randgebiet
ist offensichtlich.

135 Projekt "Limmatgalerie"
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Die Kehrseite der Erhaltungsbemühungen der NZZ
Es ist klar, dass die jahrelange Verächtlichmachung der
Fleischhalle in so kurzer Zeit kaum wieder gutgemacht
werden konnte. Umso grösser erscheint der erste Teiler-
folg, die Rückweisung von Motion und Steinerschem Projekt.
Das hatte immerhin zur Folge, dass das Volk über gegen-
sätzliche Alternativen abstimmen konnte, nämlich Erhaltung
oder Abbruch, und nicht nur über Abbruchvariationen: Die
von den Behörden geschaffenen Vorbedingungen zu einer Er-
haltung waren äusserst schlecht. Es galt also, das Volk
gegen die Beurteilung der Situation durch die Denkmal-
pflegegutachten zu überzeugen. Aus dieser sehr schlechten
Position heraus musste für das Denkmal Fleischhalle ge-
worben werden. Es ist umso unverständlicher, dass sich
alle Fachleute und die meisten der übrigen Aeusserungen
Bemerkungen über die Schutzunwürdigkeit gestatteten. Und
zwar wie folgt:

Markus Schlappner: "Da spielt es denn auch keine Rolle, ob die
Architektur der Fleischhalle wertvoll oder
wertlos sei"

Peter Meyer:

	

"Was nun den speziellen Fall der Zürcher Fleisch-
halle angeht, so handelt es sich nicht um ein
'historisches Denkmal"

Hans Marti:

	

"Arnold Kühler, Karl Egender wagten Einsatz ..
für ein Objekt, das wahrlich nicht zu den Denk-
mälern unserer Stadt gehört"- "Abreissen kann
man sie später immer noch"

Heinrich Peter:

	

erwähnt eine Anekdote über die Urheber-
schaft und schmälert damit Louis Hanharts
Leistung: "Das führte in der NZZ zu einer nach
fast 100 Jahren amüsant zu lesenden Polemik, in-
dem [..] ein früherer Zeichner des Hochbauamtes
Joseph Wehrte aus Konstanz, [..] die Verdienste
des Stadtbaumeisters für sich in Anspruch nehmen
wollte."

Hans B. Barbe

	

ruft auf zu einem "Ja für die Limmatgalerie"
und nicht zur Erhaltung der Fleischhalle.



In anderen Zeitungen finden sich ähnliche Bemerkungen:

Projektverfasser "Limmatgalerie":
"In erster Linie geht es uns um die Erhaltung
des Platzes, auf dem sie steht [..] jedoch ganz
im Bewusstsein, dass auch ein zeitgemässer Bau
an ihre Stelle treten könnte." ( VR, 19.6.59 )

Linus Birchler

	

( Prof. für Kunstgeschichte und Mitglied
der eidg. Denkmalpflegekommission):

"Es ist mir unbekannt, wer der Architekt der
Fleischhalle war." ( NZN, 22.6.59 )

A.H. Steiner

	

( Architekt):
"An sich ist die Wache [Schutzobjekt] kein be-
sonders wertvoller Bau." ( A. Messerli im VR)

Rudolf Keller

	

( Architekt):
"Nicht auf die Erhaltung netter Einzelheiten,
sondern auf die Erhaltung charaktervoller
räumlicher Situationen .."
"An einer der herrlichsten Stellen unserer
Stadt ein 'Millionenpissoir' [Zitat aus dem
Gemeinderat], dazu etwas wie ein Bahnhöfli für
ein Tram, das in absehbarer Zeit durch den Bus
ersetzt werden soll" ( SBZ, 27.10.60)

Wenn die Autoren wirklich an einer echten Erhaltung inter-
essiert gewesen wären, so bräuchten sie sich nicht darüber
zu äussern, was nicht schützenswert ist Warum macht man
es dem Gegner so leicht? Dieser benützt diese Schwach-
stellen logischerweise in seinen Kampagnen: "Zweitens ist die
Fleischhalle kein zürcherisches Baudenkmal (wie die Befürworter eines
Umbaus allerdings offen zugeben); sie ist in den massgebenden 'Kunst-
denkmäler der Schweiz', die jedes auch nur einigermassen bauhisto-
rische Gebäude aufführen, nicht enthalten." ( TA, 4.11.60) Diese
sogenannte Objektivität, die man sich da zubilligt, ist
der Notsituation entsprechend völlig überflüssig und be-
mühend zu lesen, und man wird den Verdacht nicht los, dass
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es in ganz vorderster Linie um die Verteidigung von Kom-
merzfläche in der Innenstadt geht; im Gegensatz zum
Trumpf der Motionäre - dem "Nichts" -, denn für den Ver-
kehr hätte ihr Vorschlag nichts gebracht, das musste auch
dem dümmsten Stimmbürger eingeleuchtet haben. Diese als
eine der wichtigsten Schwachstellen im Abstimmungskampf
ermöglichte dem Volk, dem "Affentheater" um die "KaZbs-
haxenmoschee", "Gnagibaptisterium" oder "Schinkenbastei" ein Ende
zu setzen.
Im Erhaltungskampf ist die eigentliche Architektur der
Fleischhalle kaum bis gar nicht gewürdigt worden. Der so-
genannt schlechte Bauzustand und systematisch geschürte
Vorurteile machten es vielen Freunden der Fleischhalle un-
möglich, sich vorbehaltlos für die Erhaltung einzusetzen.
Viele Leserbriefe zeigen das deutlich. Interessant ist
auch die Tatsache, dass man fast ausschliesslich von der
Erhaltung der Fleischhalle sprach, obwohl die Initianten
der "Limmatgalerie" eine Auskernung planten. Die aus heu-
tiger Sicht äusserst leichte und attraktive Gusseisen-
architektur wäre durch Betondecken und Wände ersetzt wor-
den. Dabei hätte es sich vermutlich um die erste Ausker-
nung in Zürich gehandelt. Die Denkmalpflege lieferte kei-
ne baugeschichtlichen Daten, die an die Oeffentlichkeit
gedrungen wären. Notgedrungen bewegten sich die verschie-
denen Begründungen in der Presse im vorwiegend gefühls-
mässigen Bereich des Alterswertes. Die historische Wert-
schätzung glänzte durch Abwesenheit. Die Denkmalpflege be-
fasste sich damals laut den drei ersten Berichten der
"Zürcher Denkmalpflege", 1958/59, 1960/61 und 1962/63 vor
allem mit dem Grossmünster (Orgelneubau etc.), Frau-
münster (Kreuzgang etc.), der Augustinerkirche (Fassaden-
renovation), Predigerkirche (innere Umgestaltung) und
mit über 40 Wohnhäusern. Erst im 3. Bericht (1962/63) er-
scheint das Thema Fleischhalle unter Limmatquai 63. Ein
Bild der Halle, von der Schipfe aus aufgenommen, wird wie
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folgt kommentiert: "Die 1862 gebaute Fleischhalle wurde 1962
abgebrochen, nachdem die Mehrheit der Aktivbürgerschaft am 6.
November 1960 einer unbesonnenen Motion zur angeblichen Verkehrs-
sanierung des Limmatquais ihren Sukkurs Zieh. Die Werkstücke des
strassenseitigen Mittelportals wurden beim Abbruch numeriert und
sind vom Gartenbauamt bis zur Wiederaufrichtung dieses ansprechen-
den Architekturfragmentes übernommen und im Juchhof eingelagert
worden." (S. 144) Dieser Text stellt vermutlich die erste
von der Denkmalpflege selbst veröffentlichte Verlust-
meldung dar - sie wird sinnigerweise aber noch auf einen
"Erfolg im Kleinen" umgemünzt.
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137 Fleischhalle von L. Hanhardt 1866

138 (vom Gemeinderat) abgelehntes Projekt von Arch. M. Paui2
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139 (vom Volk) abgelehntes Projekt von M. Pauli
abgebrochene Fleischhalle als Vorbild



140 Abschiedsprojekt von M. Pauli

PoHizeiposfen beim Ra+kraus m ;t S . enverbau
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141 einer von vielen Vorschlägen aus dem Volk
( Bildhauer Markus Feldmann)

143 1. Projekt von Arch. Tilla Theus - das überarbeitete Projekt
unterscheidet sich nicht wesentlich vom ersten
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Würdigung im Hinblick auf den historischen Wert

Weil die historische Wertschätzung der Fleischhalle damals
praktisch ausgeblieben war, wird hier - 30 Jahre später -
doch noch versucht, eine entsprechende Würdigung nachzu-
holen, d.h. eine Art Gutachten im Sinne der traditionel-
len Denkmalpflege zu erstellen, denn "Es müssen noch viel
breitere Gesellschaftsklassen für den Kultus des historischen Wertes
gewonnen werden, bevor mit ihrer Hülfe die grosse Menge für den
Kultus des Alterswertes reif sein wird." (Riegl, S. 49). Diese
wichtige Stütze fehlte im Kampf um die Fleischhalle. Sie
war damals praktisch "stilrein" erhalten und wäre heute
ein Topobjekt der historischen Wertschätzung.

144 Detail Gusseisenkonsole
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Baubeschreibung Fleischhalle:
Architekt: Louis Hanhart, 1866

Die neue Fleischverkaufshalle von Stadtbaumeister L. Han-
hart (1866) ist an die Hauptwache angebaut. Der 40 Jahre
ältere klassizistische Bau, von H.C. Escher 1824/25 erbaut,
bildet den Kopfteil in Richtung Rathaus. Der neue Gebäude-
teil ist ungefähr sechsmal länger und übernimmt die Bau-
fluchten, analog dem abgebrochenen Schlachthaus, das
gleichzeitig mit der Hauptwache zusammen geplant worden war

Die Halle hat eine Länge von 70 m, ist 13 m breit und 9 m
hoch. Es handelt sich also um ein äusserst grosses Gebäu-
de mitten in der kleingliedrigen Altstadt. Zum Vergleich:
Die Ostfassade des eben fertiggestellten Polytechnikums
von G. Semper ausserhalb der Altstadt ist gleich lang! Die
Fassadengestaltung trägt diesem Umstand Rechnung. Sie ist
von der Hauptwache ausgehend wie folgt gegliedert: 2 Bo-
genfelder geschlossen, 1 Nebeneingang, 7 Bogenfelder ver-
glast, Haupteingang, 7 Bogenfelder verglast, Nebenein-
gang, 2 Bogenfelder geschlossen, 2 Bogenfelder geschlos-
sen, leicht nach vorne springend, Apsis Die lange recht-
eckige Halle besitzt gegen Norden einen apsidenähnlichen
niedrigen Abschluss. Mit dem tonnenförmigen Glasoberlicht
der Haupthalle zusammen bildet dieser Raumteil eine der
Hauptwache ebenbürtige "rückseitige" Fassade. Diese an
sich exponierte Fassade ist von weitem sichtbar und ver-
dient diese prominente Rückseitengestaltung. Mit der
Hauptwache zusammen ist der Bau in Bezug auf seinen Haupt-
eingang mit der Glaskuppel auf interessante Weise sym-
metrisiert: Der seitlich mehrheitlich geschlossenen Fas-
sade der Hauptwache setzt er in gleicher Distanz und
gleichen Abmessungen das ebenfalls seitlich geschlossene
"Kopfelement" mit dem tonnenförmigen Glasdach gegenüber.
Die "Apsis" ist als Gegenstück zum Portikus zu verstehen
und die Glastonne eine Anspielung auf das höhere Walmdach
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der Hauptwache. Die beiden "Köpfe" sind gleich lang und
gleich breit. Sie halten sich die Waage. Damit der Ueber-
gang zwischen Alt und Neu nicht als harte Zäsur, sondern
als freundlicher Kontakt erscheint, sind die ersten 2
Felder ausgemauert und mit einem kleinen hochformatigen
Rundbogenfenster versehen. Zur Erhaltung der Symmetrie
geschieht das gleiche am neuen "Nordkopf". Hanhart über-
lässt der viel kleineren Hauptwache ihre Funktion als
altbewährte Lokomotive eines eleganten Zuges, mit Speise-
wagen, wohlverstanden. Sein Bau respektiert das Alte,
ohne das eigene Selbstbewusstsein zu verleugnen.
Der Hauptzugang in der Mitte und die beiden untergeord-
neten symmetrischen Seiteneingänge deuten Querschiffe an,
denn man kann limmatseitig das Haus durch die spiegel-
bildliche Westfassade wieder verlassen. Das Gebäude be-
sitzt auf dieser Seite einen balkonartigen Umgang. Der
mittlere Hauptzugang wird durch ein kuppelförmiges Glas-
dach besonders ausgezeichnet, während die beiden seit-
lichen Durchgänge durch ein einfaches, flachgeneigtes
8-eckiges Glasdach belichtet werden. Künstlich belichtet
werden die Hallen durch Gas. Eine Heizung gibt es nicht,
und die Fenster wurden auf Wunsch der Metzger eingebaut.
Geplant war eine grösstenteils offene Halle.

Die Fleischhalle steht etwa zur Hälfte auf den alten Fun-
damenten des Schlachthauses. Die nördliche Hälfte wird
zuerst neu gebaut, um den Fleischverkauf aufrecht zu er-
halten. Dann erst wird der alte Teil abgebrochen und
durch die zweite Hälfte des Neubaues ersetzt.
Auf den Plänen von Hanhart ist die Hauptwache jeweils
auch dargestellt. Der Portikus wird in den Schnittzeich-
nungen genau in seinen Proportionen aufgenommen. Aus
ihm ist stilistisch gefolgert worden: Verspielt filigran
klassizistisch im Gegensatz zum schweren ionischen Klas-
sizismus von H.C. Escher.



Im Innern erfüllt die für Zürich einmalige Gusseisen-
konstruktion zwei Funktionen: Die reich gestalteten kan-
nelierten Säulen tragen die Dachkonstruktion und markie-
ren zugleich die Trennung der Verkaufsbänke. Der Kontrast
zwischen dem Sandstein der äusseren Umfassungsmauer und
den zierlichen Gusseisenstützen, mit Blattkapitellen und
reich verzierten Konsolen, im Innern geben dem Bau ein
äusserst spannungsvolles Gepräge.

Aussen zeitgemäss - stilistisch steht Hanhart zwischen F
Stadler und G. Semper - und innen sehr modern, wenn man
bedenkt, dass in Paris die Bibliotheque Sainte Genevieve
1861 und die Bibliotheque Nationale 1867, also ein Jahr
später, als Höhepunkt der Gusseisenarchitektur vollendet
und in Mailand mit der Galleria Vittorio Emmanuele erst
begonnen wurde. So modern sich das Gebäude architekto-
nisch präsentiert, so veraltet ist es in Bezug auf seine
Funktion bereits im Eröffnungsjahr. Ende Jahr ist das
Monopolgesetz aufgehoben worden. Man darf nun auch privat
schlachten und anderswo Fleisch verkaufen.

145 Schnitt
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Der Stadtbaumeister A. Geiser würdigt den Architekten in
der "Baugewerkszeitung" 1878 wie folgt: "Projektiert und ge-
leitet wurde der Bau [die Schlachthausanlage in Zürich] vom damali-
gen Stadtbaumeister, Herrn Hanhart, der in derselben Zeit auch den
Bau der Fleischhalle ausführte und in beiden Objekten Beweise grosser
Geschicklichkeit und Erfahrungen an den Tag legte" (S. 483) und in
"Die Eisenbahn" , 6. Juli 1878: "So wurde denn die Ausführung
dieser beiden Bauten von der Stadt beschlossen und in einer Weise
durchgeführt, dass sie für eine Reihe ähnlicher Anlagen förmlich
studiert und öfters in ihrer Grundidee sowohl in verschiedenen De-
tails der Ausführung direkt zur weiteren Anwendung gelangte." (S. 9)

Die Fleischhalle geniesst über die Landesgrenze hinaus
grosses Ansehen, und das mit Recht, denn L. Hanhart hat
hier weitergebaut, ohne Abbruch-Hintergedanken in Bezug
auf die Hauptwache, was damals in Anbetracht des viel
grösseren neuen Bauvolumens durchaus denkbar gewesen wäre
Nachdem sein Schlachthaus an der Walche 1930 abgebrochen
wurde und die Fleischhalle 1962 "untergegangen" ist,
steht nur noch sein ebenfalls 1866 entstandenes Schulhaus
Wolfbach.

146 Schnitt



"Das Hauptziel, dem man zuzustreben hat, kann
kein anderes sein, als eine Gesamtheit zu erhalten,
deren jeder Teil eine zuverlässig datierte Urkunde
darstellt, welcher nichts beizufügen ist, an der
aber auch nichts abgestrichen werden darf. [..1
Etwas Wesentliches wegnehmen, hiesse ohne Grund
ein Blatt seiner Geschichte herausreissen."

Dr. Albert Naef, 1909
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WAS HABEN RESTAURIERUNGSMASSNAHMEN MIT GESCHICHTS-

VERMITTLUNG ZU TUN? 105
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- Die Restaurierung des Schlosses Yverdon
- Restaurierungsvorschlag für eine Scheune in der
Vorderen Eierbrecht in Zürich

Die Denkmalpflege erhält Zeugen unserer Vergangenheit.
Damit ist sie auch ganz entscheidend an der Herstellung
von Geschichtsbildern beteiligt, und zwar durch die Aus-
wahl der schutzwürdigen Objekte und durch die Art ihrer
Behandlung. Damit nimmt die Denkmalpflege eine im weite-
ren Sinn geschichtsdidaktische Aufgabe wahr, unabhängig
davon, wieweit das den Beteiligten bewusst ist. Im fol-
genden sollen anhand von zwei Beispielen zwei grundsätz-
lich verschiedene Arten dieses Umgangs mit Zeugen der
Vergangenheit dargestellt werden.

Es gehört zu den Aufgaben der Denkmalpflege, Bauleistun-
gen vergangener Epochen zu erkennen, zu beschreiben und
sich für ihre Erhaltung zu engagieren. Sowohl das Erken-
nen wie das Wiederherstellen werden sehr oft dadurch er-
schwert, dass ein Gebäude im Laufe seiner Existenz durch
bauliche Eingriffe stark verändert wurde. Durch Verände-
rungen oder Umbauten kann die historische Bedeutung er-
heblich "beeinträchtigt", aber auch "gesteigert" werden.
So kommt es vor, dass verschiedene Bauzustände neben-
und übereinander existieren. Oft meint der Denkmalpfleger
dann sich für einen dieser Zustände entscheiden zu müssen
Seit der Jahrhundertwende zeichnet sich - nicht zuletzt
dank dem "Modernen Denkmalkultus" von Alois Riegl - eine
Tendenz zur theoretischen Anerkennung des Baudenkmals als
Ergebnis seiner Geschichte ab, d.h. der vorgefundene Zu-
stand eines Gebäudes und nicht irgendein fiktiver Ideal-



zustand oder ein rekonstruierbarer Vorzustand wird auf
Erhaltungswürdigkeit untersucht. Spätere Veränderungen
werden nicht mehr (automatisch) als Störungen einge-
stuft, Ziel einer Restaurierung ist nicht mehr (zwangs-
läufig) der "Originalzustand".

DIE RESTAURIERUNG DES SCHLOSSES YVERDON

Im Schloss Yverdon überlagern sich die historischen
Nutzungen und die Spuren, die sie hinterlassen haben,
auf unentwirrbare Weise. Die grössten Veränderungen
fanden zweifellos im Inneren des Schlosses statt, wo
die Räume jeweils der neuen Funktion angepasst wurden.
Wichtigstes, manchmal auch einziges nach aussen sicht-
bares Zeichen der jeweiligen Nutzung sind die Oeffnun-
gen, d.h. Schiessscharten, Erker, Türen und Fenster.
Ansonsten gibt es am Aussenbau nur wenig Veränderungen
Die bis zu mehreren Metern dicken Umfassungsmauern mach
ten es wohl erforderlich, sich auf die notwendigsten
Massnahmen zu beschränken. Dafür ist es andererseits
wieder erstaunlich, wie häufig im Laufe der Geschichte
die Fassaden des Schlosses ihr Gesicht trotzdem verän-
dert haben.

Zur Anlage und Baugeschichte des Schlosses
Heute wird das Schloss von Yverdon "zu den burgenkundlich
interessantesten Baudenkmälern des Waadtlandes" gerechnet106 ,
obwohl über alle Etappen seiner Geschichte, vom vermu-
teten Vorgängerbau bis zum Pestalozzi-Institut, noch er-
hebliche Unklarheiten bestehen.

Herzöge von Savoyen
Das Schloss von Yverdon wurde in einem Zuge von 1260
bis 1266 erbaut. Die erste Anlage diente sowohl Vertei-
digungszwecken als auch als Residenz für den Herzog von
Savoyen während seiner Aufenthalte in der Stadt. Das

- 205 -



- 206 -

Schloss erlebte verschiedene wehrtechnische Veränderungen
im 15. Jahrhundert. Während der Burgunderkriege wurden
Stadt und Schloss 1476 in Brand gesetzt. Fehlende Gelder,
vielleicht auch mangelndes Interesse an der Residenz ver-
zögerten eine Wiederverwendung.

Vögte aus Bern
Erst nach der Eroberung des Waadtlandes durch die Berner
während der Reformation kam das Schloss 1536 als Sitz
des Vogtes wieder zu Ehren. Weitere wehrtechnische Ver-
änderungen wurden vorgenommen. Das bedeutete vor allem
die Versetzung und Verkleinerung aller Schiessscharten,
die Vermauerung von Fenstern und insbesondere die Schlies-
sung des grossen gotischen Masswerkfensters im Ostflügel,
das die Hauskapelle auszeichnete. Das Wehrschloss wurde
zur Burg.

Pestalozzis Institut (1804-1825)
Nach dem Abzug der Berner ging das Schloss zunächst in
nationalen, 1803 in kantonalen und 1804 in städtischen Be-
sitz über. Zu dieser Zeit bewarb sich der Kanton Waadt um
Pestalozzis Institut, das in Münchenbuchsee niedergelas-
sen war, sich jedoch mit dem Kanton Bern über den dauern-
den Verbleib nicht einigen konnte. Pestalozzi nahm das An-
gebot an und eröffnete das neue Institut im Schloss von
Yverdon (Iferten), zu dem noch ein grosser Garten (im Sü-
den), Stallungen und Scheunen gehörten, im August 1804.
Bauliche Veränderungen wurden zunächst nicht vorgenommen.
Sie wurden erst nötig, als der Zustrom von Schülern aus
vielen Länder zunahm. In seiner Blütezeit (1809) beher-
bergte das Institut über 150 Schüler und insgesamt ca.
250 Personen

107 . Von der genauen Aufteilung der Instituts-
räume wissen wir nicht viel. Es muss Klassenzimmer, Schlaf-
säle für Internatsschüler, Speisezimmer, Räume für Lehrer
( die nicht im Schloss wohnten) und für die Verwaltung ge-
geben haben. Die Wohnung von Pestalozzi und seiner Frau,
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die 1815 dort starb, lag im Nordflügel. Die von Pesta-
lozzi vorgenommenen Aenderungen im Innern waren gering.
Nach aussen sichtbar z.B. wurden ab 1807 die drei grossen
Fenster im Obergeschoss des Ostflügels, ein viertes war
bereits vorhanden. Helle Schulräume waren sowohl der Ent-
wicklung des kindlichen Geistes als auch des Körpers be-
stimmt förderlich. Verständlicherweise sind die zeitgenös-
sischen Berichte über das Institut, die überaus zahlreich
sind, fast ausschliesslich auf das neue und aufsehener-
regende pädagogische und soziale Konzept, auf die Methode,
gerichtet. Ueber die räumlichen Gegebenheiten erfährt man
vergleichsweise wenig. Ein offizieller Beobachter schreibt
über die Anstalt: "Ihr Sitz ist ein festes Schloss, das einst
kriegerischen Anfällen Trotz bot, nun aber die friedliche Wohnung
lernender Jugend, die Pflanzstätte künftiger Lehrer geworden ist." 108
Zu Beginn unseres Jahrhunderts gibt es auch andere Stimmen,
die das Institut aus dem Abstand von über hundert Jahren
nicht besonders positiv beurteilen. "Das massive Schloss war
sicherlich für die Einrichtung einer Erziehungsanstalt ungeeignet;
grossen Aufwand hat man nicht gemacht, um es für Schulzwecke umzuge-
stalten. Bauliche Veränderungen waren während Pestalozzis Anwesenheit
beständig vonnöten und gaben zu manchen kleinern Streitigkeiten mit
der Stadtverwaltung Anlass. Das Innere des Schlosses machte den Be-
suchern einen düstern Eindruck. Die Räume waren nur notdürftig einge-
richtet. Die beiden Schlafräume mit je über sechzig Betten, die Ess-
und Lehrsäle waren gross aber unfreundlich. Nur in der engen Wohnung
Pestalozzis und seiner Gattin konnte man wirklich gemütliche Zimmer
finden. Die trauliche Wohnstube - Pestalozzis Ideal - fehlte." 109
Ein weiterer Zeitgenosse Pestalozzis dagegen lobte das
Schloss als "sehr geeignet für Institutszwecke" 110

Das Restaurierungskonzept
Um die Jahrhundertwende befasste sich der historische
Verein mit der örtlichen Geschichte. Geleitet wurden die
Forschungen, die zunächst der römischen Geschichte galten,
von Albert Naef (1862-1936), kantonaler Archäologe, Archi-
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tekt, Kunsthistoriker und Restaurator zahlreicher mittel-
alterlicher Burgen, darunter das Schloss Chillon. Unter
seiner Leitung in der eidgenössischen Denkmalkommission
wurde am Schloss Yverdon nach und nach der Putz entfernt.
Ob diese Massnahme primär durch den Bauunterhalt oder
aber ästhetisch, zur Sichtbarmachung des altertümlichen
Quadermauerwerks, motiviert war, ist unklar. Eine Zeich-
nung des ausführenden Architekten, Otto Schmid, illu-
striert jedoch die damalige Vorliebe: Das signierte, be-
titelte, gerahmte und datierte (1935) Blatt gibt zweifel-
los den geplanten Endzustand der Restaurierung, mit vom
Putz befreiten, "romantisch"-unregelmässigen Mauerwerk,
wieder. Die Fenster des 18. und frühen 19. Jahrhunderts
sind bei Schmid jedoch noch vorhanden. Durch das Entfernen
des Putzes stiess man zwangsläufig auf die Vielzahl der
Fragmente von Bauteilen aus den verschiedenen Epochen. Da-
durch kamen der ganze Reichtum aber auch das chaotische
Neben- und Uebereinander zum Vorschein und liessen offen-
bar den Wunsch nach neuerlicher Ordnung des Bestandes
entstehen. An der Nordfassade kann man sich heute noch
ein Bild davon machen. Im örtlichen Verein zur Restaurie-
rung des Schlosses von Yverdon, 1956 gegründet, konnten
sich wohl die Freunde mittelalterlicher Burgen mit ihrem
Wunsch durchsetzen, das Schloss dem Zustand zur Zeit sei-
ner Erbauung so weit wie möglich anzunähern, ohne jedoch
die Berner Zeit ganz zu ignorieren

111 . Alle späteren Ein-
griffe, insbesondere die des 19. Jahrhunderts, wurden für
unbedeutend oder minderwertig erklärt: "Unsere Burg erhielt
gegen ihren Willen eine Schulnutzung, die sie für lange Zeit Zähmte
und hässlich gemacht hat (noch heute ist sie nicht vollständig von
dieser Knechtschaft befreit)"

112 Wie dem auch sei, von der
Innenausstattung wurde nur wenig dokumentiert. Ob sich
unter den provisorischen Rabitzdecken des 20. Jahrhunderts
noch Anhaltspunkte zum Aussehen des Pestalozzi-Institutes
ergeben haben, wissen wir nicht. Nur einige Fenster im
Ostflügel zeugen noch von seiner Tätigkeit in Yverdon.
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Zur Wiederherstellung des savoyardischen Zustands öffnete
man u.a. das Kapellenfenster ganz, vervollständigte es
und versuchte eine annähernde Rekonstruktion des Kapellen-
raumes mit verbretterter Dachkonstruktion. Den ursprüng-
lichen Raum kannte man nicht. Die anderen Fenster in der
Ostfassade wurden und werden zugemauert bis auf wenige
kleine Oeffnungen wie Schiessscharten und eine gotische,
spitzbogige Fenster- oder Türöffnung. Am Südflügel wurden
bereits wieder eine als unästhetisch befundene Treppe
( ca. 1870) entfernt und die sieben kleinen Oeffnungen mit
Konsolsturz, zum Teil im Analogieverfahren, wieder herge-
stellt.
Die Massnahmen können hier nur angedeutet werden, sie
sind überaus zahlreich und gehen von der Neuanfertigung
der tönernen Bodenplatten bis zur Ergänzung ganzer Mauer-
partien in Hausteinquader mit mechanisch (?) scharrierter
Oberfläche. Eines ist jedoch klar: Das Restaurierungskon-
zept basiert auf der Willkür einer zu stark dem histori-
schen Wert verpflichteten Denkmalpflege, denn:
Nach der Anerkennung der Theorie von A. Riegl ist eine
grundsätzliche Skepsis gegenüber der baulichen Umsetzung
der Vorstellung vom "ursprünglichen Zustand" eines al-
ten Gebäudes angebracht.

- Auf der praktischen Ebene gibt die Quellenlage so viele
Fragen auf, die auch vom Gebäude selber nicht beantwor-
tet werden können, dass wir von einer wirklichen "Re-
konstruktion" im Sinne von Rückführung auf einen älteren
Zustand hier nicht sprechen können. Die Vielzahl neuer-
licher Zerstörungen von historischer (wenn auch ev. jün-
gerer) Substanz zugunsten von mehr oder weniger gesi-
cherter Nachschöpfungen ist aus denkmalpflegerischer
Sicht, die für Substanzerhaltung eintritt, bedenklich.

- Der Zustand, in dem sich das Schloss nach seiner barok-
ken Ueberarbeitung und während des ganzen 19. Jahrhun-
derts befand, mit verputzten Oeberflächen und regel-



- 21 0 -

mässiger Befensterung, kann als letzter, fertiger und
ästhetisch befriedigender Zustand angesehen werden,
mit dem man in Yverdon durchaus hätte leben können,
auch wenn dem im Inneren kein Ausstattungszustand mehr
entsprochen hätte. Abgesehen von dem historischen und
dem ästhetischen Gesichtspunkt stellt eine verputzte
Natursteinfassade einen heutzutage durchaus notwendigen
Schutz gegen die Einwirkung von Schadstoffen dar.
Schliesslich hätte aber das Wissen, dass an diesem
Ort Pestalozzi, der aufgeklärte Sozialreformer gelebt
und gearbeitet hat, das Restaurierungskonzept beein-
flussen und der Nachwelt möglichst viele der noch vor-
handenen, echten Spuren seines Lebens und seiner Arbeit
erhalten müssen. Statt dessen entscheidet sich die
Stadt Yverdon, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts stolz
war, das Pestalozzi-Institut zu beherbergen und ihm die
Schwierigkeiten mit Bern zu ersparen, im 20. Jahrhundert
für die (Wieder-)Herstellung der mittelalterlichen Burg-
anlage. Wurde die Aufklärung verdunkelt?

148 Johann Heinrich Pestalozzi

	

1746-1827
1804-1825 in Yverdon



Alternativen
Man müsste für ein Restaurierungskonzept eintreten, das
mit relativ geringen Eingriffen zum Schutz und zur Er-
haltung des gesamten, für erhaltungswürdig anzusehenden
Bestandes auskommt. Damit setzt sich das nach der Theo-
rie von Riegl aufgestellte Konzept vom hier vorliegenden
Konzept ab, dessen Handeln auf einem statischen Geschichts-
verständnis beruht.Die gewünschte Nutzung - Räume für
kulturelle Veranstaltungen, Ortsmuseum etc. - wäre auch
mit geringerem baulichen Aufwand unterzubringen. Die
grosszügige Befensterung z.B. erscheint für diese Zwecke
sogar geeignet.
Was die historischen Spuren und Zustände betrifft, ist
auch eine Lösung denkbar, die man zur Jahrhundertwende
diskutierte: 1. Die partielle Wiederherstellung eines
oder mehrerer (wehrtechnisch) besonders interessanter
Teile für museale, also auch didaktische Zwecke. Darunter
könnte man sich beispielsweise die Wiederherstellung des
Donjon mit seiner noch bestehenden Zugbrücke oder Aehn-
liches vorstellen. 2. Für die Schätze, die unter dem Ver-
putz schlummern und diejenigen Teile, die endgültig ver-
loren sind, ist jede Art der Rekonstruktion - Modelle,
Pläne, Montagen, Inszenierungen - denkbar, soweit sie
nicht am Bau selber vollzogen wird. Alle Ebenen des ge-
schichtlichen Interesses am Schloss von Yverdon, von der
historischen Forschung bis zum Heimatkundeunterricht,
könnten auf diese Weise befriedigt werden, und es bliebe
die Gewissheit über die Echtheit des Bestehenden.



151 um 1940 mit rekonstruierter
Kapelle
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149 Ostansicht. Zeichnung von Willading (1686)

150 Ostansicht. Verputzter Zustand. Fenster im
Obergeschoss von Pestalozzi

152 heute: mit vollständig rekonstruiertem
Masswerkfenster -im "wiederhergestellten
mittelalterlichen Zustand" -

Fenster aus der Pestalozzi-Zeit; zugemauert



153 Fassaden-Detail



"Die Kunstgeschichte [Denkmalpflege] will uns in Stand
setzen, jedes Kunstwerk, das uns unter die Augen kommt,
sofort unter ein uns bereits bewusstes Allgemeineres,
den Stilbegriff, zu subsumieren, so dass das Kunstwerk
den störenden Charakter des Fremdartigen verliert,
wodurch wir erst recht fähig gemacht werden, das
Spezifische, Eigenartige, Ungewohnte daran mit dem
vollen Reize, wie ihn jede Abwechslung hervorzurufen
pflegt, zu geniessen."

Alois Riegl, 1902
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GROSSE GEMEINSCHAFTSSCHEUNE "VORDERE EIERBRECHT" IN
ZURICH-WITIKON - EIN PROJEKT

Beim zweiten Beispiel handelt es sich um ein kaum be-
kanntes Objekt, dessen Restaurierung erst in der Pro-
jektierungsphase steht. Es wurde gewählt, weil das dem
Restaurierungsvorschlag zugrunde gelegte Konzept sich
ganz wesentlich von demjenigen des Schlosses von Yverdon
unterscheidet: Das Projekt für die Gemeinschaftsscheune
in der Vorderen Eierbrecht will Geschichte fortsetzen,
das in Yverdon ausgeführte Konzept buchstabiert zurück.
Zudem ist die Geschichte der Scheune viel weniger kompli-
ziert als diejenige des Schlosses Yverdon, handelt es
sich doch bei diesem Projekt, dem Einbau von 6 Ateliers,
um die erste grössere Umfunktionierung in der vierhundert-
jährigen Geschichte der Scheune, wärend das Schloss drei
wesentliche Umnutzungen erlebt hat. Die Scheune hat zwar
im Bereich der Ställe und der Holzkonstruktion zu ver-
schiedenen Zeiten auch Veränderungen erfahren. Die Ein-
griffe überlagern sich aber im allgemeinen nicht. Alte
Teile wurden jeweils durch neue ersetzt. Die Geschichte
ist an der Scheune somit viel leichter ablesbar.
Das Konzept der vierten Umnutzung in Yverdon, die Um-
wandlung in ein Kulturzentrum, setzt sich mit den vor-
gängigen Etappen unterschiedlich auseinander. Puristi-
sche Entscheidungen bestimmen das Gesamtbild. Auch darin
unterscheidet sich das Projekt in der Eierbrecht, das
die verschiedenen Veränderungen gleichwertig behandelt,
unabhängig von ästhetischen Kriterien. Die drei ver-
schiedenen Aussenverkleidungsarten auf der Südwestseite
z.B. wurden von den jeweiligen Besitzern nach eigenen
Vorstellungen erneuert und präsentieren sich als kras-
ses Beispiel für die Gemeinschaftsnutzung. Hier stehen
somit pluralistische, nicht puristische Kriterien im
Vordergrund.
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Zur Baugeschichte der Scheune
Der Weiler "Vordere Eierbrecht" liegt am schönen Südhang
oberhalb von Zürich. Eine erste schriftliche Erwähnung
dieses Gebietes ist aus dem 13. Jahrhundert bekannt, und
zwar im Zusammenhang mit einem Streit um die Nutzung des
Waldes. Die freistehende grosse Scheune, nicht der älteste,
aber der markanteste Teil des Weilers, ist dendrochronolo-
gisch auf das Jahr 1575 datiert. Sie hat die beachtlichen
Ausmasse von 16 x 16 m und eine Höhe von ca. 14 m. Der
stehende Rafendachstuhl mit seinen sieben Längspfetten
bildet den eindrücklichsten Teil der Scheune. Im Erdge-
schoss befinden sich bergseits drei und seeseits zwei
Ställe aus fünf verschiedenen Epochen. Zwei davon weisen
noch Teile von Holztrennwänden auf. Im Bereich der zwei
Tenndurchfahrten reicht die Holzkonstruktion bis zum Erd-
reich. Neueste Quellenforschungen legen die Vermutung
nahe, dass es sich um ein durch die Stadt Zürich ermög-
lichtes Gebäude handelt. Nachdem die Stadt Zürich durch
die Klösteraufhebungen der Reformationszeit in den Besitz
ausgedehnter Waldungen gekommen war, war Bauholz vermut-
lich verfügbar geworden. Das Chorherrenstift Grossmünster,
als wichtigster Lehensherr in diesem Gebiet, hatte den
Pächtern einige Male das Holz für benötigte Scheunenbauten
verweigert

113 .

Die Scheune hat eine ausgesprochen lebendige Geschichte
Bis ins 17. Jahrhundert kann man die Besitzverhältnisse
der verschiedenen Teile dieser Gemeinschaftsscheune ver-
folgen. Durch Erbschaft und Verkauf reduzierten und ver-
grösserten sich die Anteile der jeweiligen Eigentümer. Im
Jahre 1780 überliess z.B. ein Jakob Bleuler seinen 16tel-
Anteil wieder seinem Bruder Heinrich. Die Miteigentümer
veränderten des öftern die in der "Grossen Scheune" un-
tergebrachten Ställe. Der weitgehend unveränderte Dach-
stuhl stellt deshalb vermutlich den ältesten Teil dar
Grabungen haben allerdings noch nicht stattgefunden.



Konstruktiv bietet die Scheune verschiedene Besonder-
heiten, wie 15 m lange, durchgehende Balken, Holzdübel-
verbindungen zwischen Stützen und geschweiften Bügen so-
wie Teile von ebenfalls noch gesunden Bohlenwänden.

Seit der Eingemeindung von Witikon im Jahre 1934 und dem
damit verbundenen Ausbau der Witikonerstrasse versteht
sich der Name "Vordere Eierbrecht" nicht mehr von selbst.
Früher gelangte man zu Fuss oder mit dem Fuhrwerk über
Hirslanden und den Balgristweg zuerst in die "Vordere
Eierbrecht". Heute erreicht man sie motorisiert nur über
die "Hintere Eierbrecht". Die "Vordere Eierbrecht" ist
also durch verkehrsplanerische Massnahmen ins "hintere
Glied" geraten. Nur der Name erinnert noch an den histo-
rischen Zugang. Diesem Umstand haben wir es vermutlich zu
danken, dass in diesem Weiler noch so viele kulturge-
schichtliche Zeugnisse erhalten geblieben sind. Entschei-
dend dafür war der Verzicht auf die im Rahmen des inter-
nationalen Städtebau-Wettbewerbs von 1915-1918 geplante
Durchgangsstrasse quer durch den Weiler. Grosse Teile der
"Hinteren Eierbrecht" sind einem vorzeitig realisierten
Abschnitt dieser Strasse leider weitgehend zum Opfer ge-
fallen. Ueber ein "Denkmal der Fehlplanung" erreicht man
nun den noch weitgehend erhaltenen Weiler und die grosse
Scheune. Obwohl sie sich heute in einem Wohngebiet ohne
den entsprechenden Umschwung befindet, besteht die Mög-
lichkeit, sie noch teilweise landwirtschaftlich zu nutzen.
Die "Grosse Scheune" stellt, zumal in der Nähe der heuti-
gen Grossstadt, eine bau- und sozialgeschichtliche Rarität
dar. Grösse und Substanz legen es nahe, ihr überregionale
Bedeutung beizumessen.

Die sanfte Renovation
Das Projekt der geplanten Erneuerung der grossen Gemein-
schaftsscheune stellt eine sanfte Renovation par excellence
dar, d.h. alle vorhandenen geschichtlich bedingten Verände-

- 217 -
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rungen behalten ihre Identität weitgehend. Die fünf ver-
schieden alten Ställe bleiben alle erhalten, einer oder
zwei davon werden weiterhin landwirtschaftlich genutzt,
denn bei einer sanften Renovation sollten auch Teile der
ehemaligen Nutzung erhalten bleiben. Heu- und Stallgeruch
waren über 400 Jahre mit dem Haus verbunden. Zusätzlich
soll nun ein Teil der Scheune als Ateliers für Künstler
bzw. Kunsthandwerker verwendet werden. Die sechs neuen
Ateliers aber werden lediglich eingefügt, und zwar nach
dem Grundsatz, nach dem alle Veränderungen in der leben-
digen Geschichte dieses Gebäudes erfolgten: bescheiden
und sichtbar. Somit erhalten auch die Ateliers ihre eige-
ne Identität. Auch der Einbau der notwendigen Fenster ge-
schieht nach dem Prinzip des Nächstliegenden. Am bestehen-
den Zweckbau erhält daher keine der vier Ansichten eine
besondere Stellung. In diesen Punkten ist das Projekt den
Eingriffen von Pestalozzi und den nachfolgenden Schulen
in Yverdon vergleichbar. Sie fügten sich auch ohne gros-
se Eingriffe ein und belichteten die Schulräume beschei-
den, zweckmässig und selbstbewusst von aussen. Eine Be-
lichtung über den Innenhof wäre in Yverdon ebenfalls denk-
bar gewesen.
Die Belichtung der Ateliers in der Scheune ist folgender-
massen geplant: Im Stallbereich werden 14 verschiedene
Fenster und Futteröffnungen aus verschiedenen Zeiten er-
halten, als Dokumentation der Nutzungs- und Formenviel-
falt. Für alle zusätzlichen Atelierfenster wird ein ei-
genes, neues Motiv gesucht, damit die Gleichzeitigkeit
dieses Eingriffs deutlich wird. Die ästhetisch erwünschte
Feingliedrigkeit einer Sprosseneinteilung wird in die
Felder zwischen den Fenstern verschoben und farbig unter-
stützt. Damit kann eine kleine Sprossenunterteilung in
den Atelierfenstern unterbleiben, die hier nicht erwünscht
wäre. Der farbige Anstrich bildet zudem eine Analogie zu
den farbigen "Fallädenbrettern", wie sie bei bäuerlichen
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Wohnräumen üblich sind. Ohne Farbe könnten die Oblichter
bei den Ställen leicht als Massnahmen des modernen Tier-
schutzes missverstanden werden. Selbst in Yverdon waren
die Fenster aus der Zeit von Pestalozzi und die der nach-
folgenden Schulen nicht identisch gestaltet, obwohl sie
gleichen Zwecken dienten. Den Unterschied entdecken wir
allerdings nur bei näherem Betrachten.
Neben dem Problem der Belichtung sind noch weitere Aspekte
zu beachten. Die vielen Veränderungen in der Holzkonstruk-
tion sind Spiegelbild der gesellschaftlichen Auseinander-
setzungen (Kauf, Verkauf, Erbschaft etc.) und des techni-
schen Fortschritts (grössere Ladewagen). Die Reparatur
der Holzkonstruktion wird diesem Gesichtspunkt Rechnung
tragen, d.h.: die Erneuerung alter Teile erfolgt nach
altem Muster. Der erneuerte Teil bleibt sichtbar und wird
nicht künstlich patiniert. Neue notwendige Verstärkungs-
und Stabilisierungsmassnahmen dagegen werden nach neuen
gängigen Methoden ausgeführt. Das Objekt in seiner Ein-
fachheit eignet sich zur Darstellung der Vielfalt. Der
ganze Bau wird so einen baugeschichtlich didaktischen
Charakter erhalten.

Die Abschaffung zukünftiger Forschungsarbeit?
Eine Bauforschung ist eigentlich nie abgeschlossen. So-
genannt unbedeutende Quellen können in einem anderen Zu-
sammenhang plötzlich an Interesse gewinnen. Bei Purifi-
zierungen ist also grösste Zurückhaltung geboten. Jeder
Forscher freut sich ja schliesslich auch über neu ent-
deckte "Fingerabdrücke" in seinem Gebiet. Und architek-
tonische Manipulationen vergangener Zustände erschweren
zukünftige Forschungsarbeiten enorm. Je mehr Spuren er-
halten bleiben, sichtbar oder kaum sichtbar oder unsicht-
bar, desto mehr werden weitere Beiträge beim Weiterbauen
als Einheit verstanden. Eine baugeschichtlich orientierte
Restaurierung sollte eigentlich im übertragenen Sinne
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Pestalozzis auch "ärmere oder sogenannt minderwertige Bau-
teile" mit einbeziehen, ohne sie unbedingt zur Schau zu
stellen. Oder sie sollte die drei Stützen seiner harmoni-
schen Ausbildung: Kopf, Herz und Hand oder Geist, Gemüt
und Körper möglichst nicht voneinander trennen.



154 Gemeinschaftsscheune Eierbrecht - Südseite

159 Projekt "Ateliergemeinschaft"
Südwestansicht mit
verschiedenfarbig gefassten
Fensterzwischenräumen

157

- 221 -

156

158 Fenster aus verschiedenen Bauphasen
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160 Modell: Ställe aus 5 verschiedenen Epochen
Holzkonstruktion aus dem 16. Jh.-
Volumina der Ateliereinbauten von heute
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166 Hoffnung?



- 224 -

PS. Die Stadt Zürich hat am 30. September 1987 beschlos-
sen, die grosse Scheune integral zu erhalten. Das
ist an sich ein mutiger und richtiger Entschluss,
denn die Stadt Zürich hat das Gebäude über 40 Jahre
lang vernachlässigt. Doch dank der Sicht des Alters-
wertes ist es jederzeit möglich, die "Notbremse" im
Sinne der Erhaltung zu ziehen.
Seit der Unterschutzstellung einiger Häuser des
Weilers und einer Landumlegung zugunsten des ganzen
Ensembles vor 15 Jahren ist die Stadt Zürich an sich
allein verantwortlich für die grosse Gemeinschafts-
scheune. Trotzdem hat sie gar nichts unternommen zur
Wiederbelebung dieses wertvollen mittelalterlichen
Raumes. Allernötigste Unterhaltsarbeiten stehen bis
heute aus. Die uneingestandene Verschwörung zwischen
dem historischen Wert und dem Neuheitswert oder eben
Umsatzwert hat sich bereits angebahnt. Die traditio-
nelle Denkmalpflege als Vertreter des historischen
Wertes überlässt das Objket den Archäologen. Strate-
gen des Umsatzwertes, geleitet von Renditeüberlegun-
gen, warten auf den nächsten grossen Schneefall oder
Sturm, die Freunde des Ruinenkultes kommen je länger
je mehr auf ihre Rechnung - wie lange wohl noch? -,
während sich die offizielle Denkmalpflege keine Ge-
danken zum Entwicklungsgedanken von A. Riegl macht.



III. T E I L
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***********************************

"Riegls Theorie ist freilich zu kühnen
Konsequenzen prädestiniert."

H.B. Busse, 1981
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FARBE, MUSIK ... UND KLEIDER - TEILASPEKTE AUS DREI

ARCHITEKTURTHEORIEN ZUR ZEIT VON ALOIS RIEGL

Gottfried Semper, Camillo Sitte und Otto Wagner sind
nebst Karl Friedrich Schinkel wohl die bedeutendsten
Architekturtheoretiker oder vielleicht besser "Stil-
Lehrer" des 19. Jahrhunderts. Zwischen ihren drei Stand-
punkten spielten sich zur Zeit Riegls die Architektur-
auseinandersetzungen ab.
Die folgenden drei Abschnitte sollen zeigen, wie schwierig
es ist, eine Theorie aufzustellen, die diese drei Stand-
punkte erfassen kann, ohne ihren Sinn zu verlieren, denn
alle Werke dieser Architekten haben heute ja unbestritten
ihren Denkmalwert. Die Theorie des "Kunstwollens" und die
"Denkmaltheorie" eignen sich sehr gut, diese Tendenzen in
einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.

GOTTFRIED SEMPER ( 1803 - 1879)

Gottfried Semper ist im deutschen Sprachraum der wohl
vielseitigste Architekturtheoretiker des 19. Jahrhunderts.
Er befasste sich mit Kunstgewerbe, Archäologie, Polychro-
mie und Politik und setzte alle Beobachtungen in Beziehung
zur Architektur und seiner "Stillehre". Farbgestaltungspro-
bleme beschäftigten ihn in besonderer Weise.
Verstrickt man sich in der Entwurfsarbeit in schwierige
Probleme, so rät Gottfried Semper: "Bei so misslichen Umständen
ist es immer ratsam, unsere alten Lehrer, die Griechen, zu befragen,
was sie unter ähnlichen Verhältnissen thaten. " 114 Und so begründet
er auch seine grosse Freude an der Vielfarbigkeit der
Architektur u.a. durch die ursprüngliche Polychromie grie-
chischer Architektur. "Farben sind minder schreiend als das blen-
dende Weiss unserer Stuckwände"und "Statt der eintönigen Tünche wählt
man gefällig abwechselnde Farben" 11 5 Seine Farbenlehre begründet
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Barrikade nach Ratschlägen Gottfried Sempers

EMIMEEM

168 Detailstudie aus einem etruskischen Grab 1833
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er auf einer politischen und einer technischen Ebene.
Farbigkeit setzt ein demokratisches Staatsverständnis
voraus, und Farbe schützt das Material vor Verwitterung.
"Bei den Griechen konnte diese Harmonie [der Farbgebung innerhalb
der Baukunst] nur durch ein freies und doch ungebundenes Zusammen-
wirken gleichberechtigter Elemente geschehen, durch eine Demokra-
tie der Künste."

116
Aus diesem Grunde bezeichnet er die

polychromen Versuche des damaligen Kaiserreiches als
"zierlich verblasenen Marzipanstyl" und "blutrothen FleischstyZ"

117

Farbigkeit bedeutet aber auch Schutz. Semper sagt: "Das
Holz, das Eisen und alles Metall bedarf der Ueberzüge, um es vor der
verzehrenden Kraft der Luft zu schützen"

11 :

Dem (neu)gotischen Stil gegenüber ist Semper abgeneigt,
denn die parteipolitische Stellung jener, die diesen Stil
als den ihren betrachten, passt ihm nicht. Gegen seinen
Willen wählt die Jury beim Wettbewerb für das Wiener Rat-
haus (1872-1883) ein gotisches Projekt. Semper meint da-
zu: "Ich müsste mein ganzes Leben verleugnen, wenn ich einem sol-
chen Projekt meine Stimme gegeben hätte"

119

Semper äussert sich übrigens auch zum sogenannten "mono-
chromen Michelangelo" - allerdings im Hinblick auf die
Architektur. Die Farbgebungen eines Brunelleschi und
Michelangelo leiteten das "monochrome Neuerertum" ein, das
zu den "Bastardengeburten des modernen Fracks mit der Antike"

1geführt hat 20 _
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CAMILLO SITTE (1843 - 1903)
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Sittes Ueberlegungen in seinem vielbeachteten Buch "Der
Städtebau nach seinen künstlerischen Grundsätzen" ( 1889) basie-
ren auf der "bereits sprichwörtlichen Langweiligkeit moderner
Stadtanlagen"

121 Sitte kann sich an den "Schönheiten" ge-
wisser Stätten, vor allem unter den "gesegneten Himmels-
strichen" des Südens "nicht sattsehen". Er schreibt: "Viel-
leicht am anregendsten hiezu sind die Ruinen von Pompeji. Wer hier
nach täglicher ernster Arbeit abends über das blossgelegte Forum
seine Schritte heimwärts lenkt, der fühlt sich mächtig hinangezo-
gen über die Freitreppe des Jupitertempels, um von dessen Plattform
immer wieder die herrliche Anlage zu überschauen, aus der uns eine
Fülle von Harmonie entgegenströmt, wie die schönste Musik in vollen,
reinen Klängen"

122 Nach unzähligen Beobachtungen und Be-
schreibungen meist unregelmässiger Platzanlagen macht er
auch Verbesserungsvorschläge zum "leidigen Blocksystem" in-
nerhalb der rechtwinkligen Stadtbezirke. Eigene Projekt-
vorschläge verdeutlichen sein Anliegen. In Wien z.B.
lässt die städtebauliche Situation rund um die 1879 ein-
geweihte Votivkirche zu wünschen übrig.

Die Platzanlage stellt eine "endlose Raumleere" dar, und
die Kirche wirkt zu klein. Er vermisst die "starke Hand
eines bautechnischen Regisseurs"

123
. E r sagt: "Wenn man die [neu-]

gotische Votivkirche, die im edelsten Renaissance-Stil erbaute Uni-
versität und die den verschiedensten Geschmacksrichtungen huldigen-
den Mietshäuser zugleich überschaut, ist es nicht anders, als ob man
eine Fuge von S. Bach, ein grosses Finale aus einer Mozart'schen
Oper und ein Couplet von Offenbach zu gleicher Zeit anhören sollte.
Unerträglich! geradezu unerträglich!"

124
Er vermisst die "Ge-

schlossenheit eines künstlerischen Eindruckes" und liefert einen
Verbesserungsvorschlag, der die Hauskuppeln der Wohnhäu-
ser an der Währingerstrasse in eine entsprechende bessere
Beziehung zur Votivkirche setzen sollte, denn: "Geradezu
widerwärtig ist der brutale Effekt, den die beiden Hauskuppeln [..J

1im Gegensatz zu dem edlen, zarten Bau der Votivkirche hervorbringen` 25
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Fig. )Oa. I'rnjea am lmgeataleang dm Votiv4ircEcn-Platao.

171 Projekt Votivkirche Wien

172 Votivkirche heute
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u..

Mechitaristen-Kirche, Wien, von C. Sitte 1871-73
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Mit diesen Worten lobt Sitte übrigens das Werk seines
ehemaligen Lehrers Heinrich von Ferstel. Sitte schlägt
eine asymmetrische Blockrandbebauung zwischen Universi-
täts- und Währingerstrasse vor. Dazwischen setzt er eine
der Votivkirche symmetrisch vorgelagerte neugotische
Platzanlage.

In diesem Zusammenhang macht er den folgenden ungewöhn-
lichen Vorschlag: "Man könnte nämlich einmal gelegentlich z.B.
das projektierte Atrium vor der Votivkirche als Ausstellungsplatz
zu einer für die Nähe der Kirche natürlich nicht an sich etwa un-
schicklichen Ausstellung benützen und bei dieser Gelegenheit die
provisorischen Ausstellungsgebäude aus Brettern und Tünche so zu-
sammenbauen, dass sie zugleich ein naturgetreues Modell der geplan-
ten Verbauung darstellen. Da würde jedermann, auch der Laie, die
Wirkung beurteilen können und die öffentliche Meinung wäre sicher
in die Lage gesetzt zu entscheiden, ob eine definitive Verbauung in
Angriff zu nehmen sei oder nicht."

126
Dieses Unterfangen er-

scheint aus der Sicht eines Otto Wagners als absurd, denn
die "Indolenz und die verschiedenen Ansichten der Menge in bezug
auf die Baukunst [..] bedecken seinen [des Architekten] Lebenspfad

12beinahe immer mit Dornen" 7.
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OTTO WAGNER (1841 - 1918)
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Otto Wagner bezeichnet in seinem berühmten im Jahre 1898
erschienenen Werk "Moderne Architektur. Seinen Schülern ein Füh-
rer auf diesem Kunstgebiet" den Historismus als ein stilisti-
sches "Wahnsinnsgebäude" , das es "umzureissen" gilt

128 . Er
wünscht sich neue Rahmenbedingungen für einen neuen Stil,
denn Kunstwerke können sich nicht als "Früchte archäologi-
scher Studien entpuppen"

129
Diese dürfen weder einem "Kunst-

zwitter" noch einem "Praxisvampyren" gleichen. Stilnachahmun-
gen haben "Stildusel" und künstlerischen "Katzenjammer" zur
Folge.

Auch Wagner beschäftigt sich mit der neugotischen Votiv-
kirche in Wien. Wenn "von 1000 Städtebewohnern [..] 999 sofort
den Stil erkennen" 13 0 ist das ungenügend, auch wenn ein Ar-
chitekturführer aus dem Jahre 1910 behauptet: "Mit der 1879
eingeweihten Votivkirche erhielt Wien eine [neu]gotische Kathedrale
in den reinsten Formen des auf seinem Höhepunkt angelangten Stils
deutscher und französischer Herkunft, die mit wählerischem Schönheits-
sinn zu einem wohlgestimmten Gesamteindruck vereinigt wird." 131
Camillo Sitte gefällt die zierliche Kirche bekanntlich
er wünscht sich davor lediglich einen kleineren Platz.
Für Otto Wagner stand das Kirchen-Modell bezeichnender-
weise jahrelang im Laden eines "Zuckerbäckers". Für grosse
Platzanlagen dagegen hat er eine ausgesprochene Vorliebe.

Von modernen Materialien, Techniken und Zweckbestimmungen
wie z.B. Verkehr erwartet Wagner einen zusätzlichen Ein-
fluss auf die Gestaltung einer neuen Architektur. "Die
Komposition muss also schon ganz deutlich das Ausführungsmaterial
und die angewandte Technik erkennen lassen.

"132
Denn "Es kann mit

Sicherheit gefolgert werden, dass neue Zwecke und neue Konstruktionen
neue Formen gebären müssen"

133
Durch diese Argumentation ge-

rät Wagner ins Spannungsfeld der Theorie von Semper.

Weitere Gemeinsamkeiten mit Semper sind Wagners Sympathie
zu Griechenland und seine Liebe zur Symmetrie:



177 Karlsplatz-Haltestelle ist weitgehend umfunktioniert
( Museum, Abgang zur U-Bahn u.a.m.)

178 Zeichnung Haltestelle Karlsplatz 1898/99
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- "Ein mit lebhaften Farben bemalter griechischer Tempel, der Hain
mit bunten Statuen geziert, ein schöner kurzgeschürzter Grieche
mit brauner Haut [..J - das ist doch ein Bild, eine Symphonie" 134

und
"[..] eine einfache klare Grundrissdisposition bedingt meist die
Symmetrie des Werkes. Es liegt etwas abgeschlossenes, vollen-
detes [..] Selbstbewusstes in einer symmetrischen Anlage [..],
die steten Begleiterinnen der Baukunst verlangen sie." 135

Gegen Camillo Sitte wenden sich u.a. die folgenden Worte:
"Das Nachäffen unsymmetrischer Bauwerke oder ein absichtlich unsym-
metrisches Komponieren, um eine angeblich malerische Wirkung zu er-
zielen, ist ganz verwerflich." 136

Die verkehrsgerechte Grossstadt mit "unbegrenzter Ausdehnung"
erfordert eine neue Sehweise. Wagner ist überzeugt, "dass
das moderne Auge [..] den kleinen intimen Massstab verloren" hat 137 .

Die viel breiteren Strassen, die unüberschaubare Menge an
Wohnhäusern auf rechtwinkligen Strassenraster lassen eine
Monotonie der Strassenfluchten befürchten. Wagner hilft
sich auf seine persönliche Weise: "Die Kunst unserer Zeit hat
durch die Erweiterung unserer Strassen diese Uniformität zur Monumen-
talität erhoben." 138
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Allen drei Architektur-Theoretikern ging es letztlich
also um ihr höchst persönliches Kleid. Semper leitete
die Polychromie von Architektur aus dem "Bekleidungswesen
der ältesten Baukunst" Z39 her. Die Wortverwandtschaft von
"Wand" und "Gewand" dienen ihm als Hinweis. Diese Begrün-
dung stimmt allerdings nur in seiner Muttersprache.
Camillo Sitte wünscht sich für Hauptstrassen und Haupt-
plätze innerhalb der rechtwinkligen Stadt ein "Sonntags-
kleid''. "Die breite Masse der Wohnstätten sei der Arbeit gewidmet,
und hier mag die Stadt im Werktagskleide erscheinen"

140

Otto Wagner erblickt in "Salon-, Lawntennis- und Radfahrer-
kostüm, Uniformen und karierten Hosen"

141
die letzte Anpassung

an den Lebensstil der Zeit und wünscht sich entsprechend
zeitgemässe Innenräume. "Einfach wie unsere Kleidung, sei der
Raum, den wir bewohnen." 142

Die Unterschiede ihrer zum Teil auch ähnlichen Absichten
lassen sich schliesslich nur durch "Kunstwollen" erklären.
Alle drei Lehren waren A. Riegl natürlich bekannt und
werden ihn ohne Zweifel auch beeinflusst haben. Zwischen
diesen Gesichtspunkten verlief u.a. die damalige aktuelle
Architekturdiskussion. Den Gedanken Sempers, dass sich
die Baukunst aus der textilen Kunst entwickelt hätte,
hat Riegl direkt aufgenommen und kritisch verarbeitet. 143

In der Freude C. Sittes an "gewachsener Unregelmässigkeit"
kann man u.a. Qualitäten des Alterswertes erkennen. Die
kanonische Vorliebe für Symmetrien und der Wunsch nach
Klärung, Vereinfachung und Neubeginn bei Semper und Wagner
z.B. bieten vor allem Anhaltspunkte für die historische
Wertschätzung. Alle arbeiten am Sockel ihres eigenen
Schaukelpferdes.
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LE CORBUSIER (1887-1956) ODER DIE SCHEINBARE
UNMOGLICHKEIT DER ARCHITEKTURDISKUSSION

Le Corbusier, der wortgewaltigste Architekt des 20. Jahr-
hunderts, legte seine theoretischen Ueberlegungen - viele
davon hat er von anderen übernommen - schriftlich nieder,
bevor er "richtig" zu bauen begann. Er verschwieg später
seine Frühwerke weitgehend und wechselte 1920 sogar seinen
Familiennamen.(Charles Edouard Jeanneret). Es kann bei ihm
also nicht von Rechtfertigung oder Verteidigung seiner
Tätigkeit die Rede sein, sondern er war beseelt von einem
grossen Sendungsbewusstsein, dessen Inhalte er kategorisch,
ja zeitweise sogar demagogisch forderte. "Ausblick auf eine
Architektur", sein erstes Werk, 1922 erschienen, beginnt mit
"Mahnungen an die Herren Architekten" und endet mit dem erpres-
serischen Satz: "Baukunst oder Revolution - Die Revolution lässt
sich vermeiden!" Als Heilmittel bietet er zur Illustration
eine sachlich gestaltete, einfache "Friedens"-Pfeife an.
Kubismus und vor allem Purismus versucht er mit allen
Mitteln unters Volk zu bringen. "Die primären Formen sind die
schönen Formen, denn sie sind klar zu lesen. [..] Die Geometrie be-
friedigt unser Auge und die Mathematik unseren Geist"

144
und

"Stile" bezeichnet er als Lüge. In seinen städtebaulichen
Ueberlegungen aber verlangt Le Corbusier auch vorwiegend
einen Stilwandel. Zur Vereinfachung trennt er die Funktio-
nen Wohnen, Arbeiten, Erholung und Verkehr. "Der moderne
Städtebau gebiert eine neue Architektur."

145
Bereits Wagner

brauchte zur "Geburt" seines Stiles neue Zwecke und Funk-
tionen.

Sein "Plan Voisin" in Paris ist die Uebersteigerung der
bereits gross angelegten Ideen in Otto Wagners Stadt-
erweiterungsplanes "die Grossstadt" in Wien aus dem Jahre
1911. Wagner hatte grosse Höfe und breite Strassen auf
dem einen schachbrettartigen Grundriss vorgeschlagen. Le
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180 Muster (Ausschnitt) Turmstadt

179 Stadt-Vision von Le Corbusier

182 Forum Pompeji

183 Ansicht Pompeji

181 Vertikale Gartenstadt
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Corbusiers Plan bestand aus mehrgeschossigen Strassen und
keinen Höfen mehr, denn "ein Hof ist eine unglückselige Einrich-
tung"

146
Hochhäuser auf einem rechteckigen Raster und

transportmittelabhängige Distanzen prägen seine Stadt-
vision. Wagner rechnete bei seinem Entwurf einer unbe-
grenzten Stadt, dass man "schon in kurzer Zeit den Leichentrans-
port nur durch Bahnen zu bewältigen imstande sein wird"

147
Für Le

Corbusier wären zu diesem Zwecke wohl nur Flugzeuge gut
genug.
Le Corbusier kritisiert den zu seiner Geburtsstunde bei-
nahe fertiggeschriebene Text von Camillo Sitte in einer
Zeit, da der Autor bereits 25 Jahre tot war. Die maleri-
sche und gefühlsmässige Betrachtungsweise Sittes passte
auch ihm gar nicht: "Die gekrümmte Strasse ist der Weg der Esel,
die gerade Strasse ist der Weg des Menschen"

148
"Der rechte Winkel

ist das zum Handeln notwendige und ausreichende Werkzeug [..] In der
Architektur herrscht der rechte Winkel."

149
Sitte seinerseits

fragt sich: "Ja wo steckt denn der Architekt, der sich vor einem
schiefwinkligen Bauplatz fürchtet? Das müsste ja ein Mann sein, der
über die allerersten Anfangsgründe des Grundrissmachens noch nicht
hinaus ist! Gerade unregelmässige Bauplätze bieten ausnahmslos die
interessantesten Lösungen [..J, weil sie das fabrikmässige Herunter-
liniieren verhindern."

150
Sitte will auf die "Errungenschaften

der Vergangenheit" nicht verzichten und materiell erhalten.
Für Le Corbusier hat Vergangenheit "keine Daseinsberechtigung
mehr". Ihm genügen die Ideen als geistiges Produkt. Die
beiden Künstler erscheinen als unversöhnliche Gegner,
Umso interessanter ist es, nach etwas "Verbindendem" zu
suchen. Und da kann man feststellen, dass beide begeistert
sind von Michelangelo und dem Capitol in Rom, und die
Ruinen von Pompeij beglücken ebenfalls beide. Sittes Ge-
müt gerät im Anblick des Jupitertempels in höchste "Er-
regung" , und Le Corbusier sagt: "Einen solchen Grundriss zu
betrachten und auf diesem Forum spazieren zu gehen, ist eine Freude
für den Geist!" 151 Le Corbusier ist begeistert von der
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184 Porte Saint-Denis in Paris

185 St. Peter in Rom
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186 Rekonstruktionsabsichten Le Corbusiers
zugunsten Michelangelos?
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Hierarchie der verschiedenen Achsen-Systeme und kommt zum
Schluss: "Die Baukunst ruht auf Achsen." 152

Durch diese Feststellung rückt er ganz an die Seite
Gottfried Sempers. Symmetrien und Achsen bildeten Sempers
Hauptgestaltungsmittel. Sitte seinerseits war, wie Wagner,
ein Verehrer Sempers. In seinem Buch erstattet er ihm ei-
nige Komplimente. Zu Sempers Platz vor dem Zwinger in
Dresden meint er u.a., dass er den Stadtbauplan "mit der
schönsten Anlage geschmückt hatte, weiche seit der Erbauung der
Petersplatz-Colonnaden geschaffen wurde" 153 Vom Petersplatz wie-
derum ist Le Corbusier gar nicht begeistert. "Bernfinis
Kolonnade [allein] ist an sich schön", aber Michelangelos Zentral-
bau-Idee ist für ihn verloren. "Törichte Leute haben St. Peter
totgeschlagen. [..] Etwas ganz Dummes ist St. Peter heute, in der
Hauptachse sehr reich und sehr anmassend, aber ohne [..] alles. Ein
riesiger Verlust. Und geworden ist daraus - wie traurig! - ein 'Viel-
Zeicht', ein 'Anscheinend' und 'Möglicherweise', ein 'Kaum'. Jämmer-
licher Bankrott!"

154
Nur um die aus seiner Sicht ganz stilreinen

Spitzenobjekten "trauert" Le Corbusier und spricht von
Verlust. Eine stilreine Kuppel von Michelangelo ist ihm
viel sympathischer als "gewachsene Unregelmässigkeiten".

Diese Tatsache bringt ihn ganz in die Nähe der dem histo-
rischen Wert verpflichteten Denkmalpflege. Im "Plan Voisin"
hätte einzig der Triumphbogen die Abbruchwelle überlebt.
Hier wie auch bei St. Peter äussert Le Corbusier Denkmal-
pflegeabsichten. Wie die traditionelle Denkmalpflege misst
er dem "Geist der Ordnung" und dem Schlagwort "Der Befund ist
klar" - beide Zitate stammen von ihm 155 _ allergrösste Be-
deutung zu. Die "Vielleicht", "Anscheinend" und "Möglicherweise"
sind Aspekte des Alterswertes und des Lebens schlechthin.
Da Le Corbusier diese vagen Worte ausgesprochen hat, er-
kennt man sogar bei ihm wiederum, wenn auch sehr bedingt,
Eigenschaften des Alterswertes. Dazu das folgende Bei-
spiel:



187 Vogelperspektive von Pessac
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188 Veränderungen durch Bewohner
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Siedlung Pessac bei Bordeaux: Quartier Moderne Fruges ( 1925)
Der Industrielle Henry Fruges wurde durch die von Le Cor-
busier und Ozenfant herausgegebene Zeitschrift "Esprit Nouveau"
mit dem Gedankengut des industriellen Bauens konfrontiert.
Er war begeistert. "Ich ermächtige Sie hiermit, ihre Theorien bis
zu den extremsten Konsequenzen in die Praxis umzusetzen. [..] Pessac
muss ein Laboratorium sein [..]. Ich gebe Ihnen Vollmacht, mit allen
Konventionen zu brechen" schreibt er, und was die Aesthetik be-
trifft: "Die Reinheit der Proportionen wird ihre beredte Sprache
sein."

156 . Ganz reibungslos konnte Le Corbusier dann doch
nicht projektieren. Der selbstbewusste Bauherr Fruges
widersetzte sich seinem Vorschlag, Wohnblocks mit mehreren
Wohnungen zu bauen. Nach langen Diskussionen einigte man
sich auf Reihenhäuser und Doppelfamilienhäuser. Das hatte
den Vorteil, dass sie später einzeln verkauft werden konn-
ten und dass sich eine Serienbauweise trotzdem noch lohnte.

Die Siedlung hatte von Anfang an sehr grosse Schwierigkei-
ten, um von der Bevölkerung aufgenommen zu werden. Die
Häuser konnten lange nicht verkauft werden. Niemand wollte
im "Gefängnis" oder "Aussätzigenviertel" wohnen. Die Haltung der
Bevölkerung schilderte Fruges wie folgt: "1% Bewunderer, 2%
Sympathisanten, 2% Unentschiedene, 40% verdutzt und bestürzt und 55%
überzeugt, ich sei verrückt geworden." 157 Erst als das Gesetz
für sozialen Wohnungsbau im Hinblick auf Pessac von einer
einsichtigen Regierung geändert wurde, konnte die Siedlung
bewohnt werden. Durch Miet-Kauf gelangten die Häuser im
Laufe der Zeit an die Bewohner, die meist sehr arm waren.
Mit dieser Aenderung der Eigentumsverhältnisse zog nun
das "Leben" ins Quartier. Befensterungen, Innenwände,
Zierelemente u.v.a.m. haben die Bewohner nach eigenen
Bedürfnissen geändert und ihrem persönlichen Geschmack
angepasst. Le Corbusier meinte später in bezug auf
Pessac: "Wissen Sie, es ist immer das Leben, das recht hat, nicht
der Architekt." 158



193 Grabstätte von Otto Wagner
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DAS DENKMAL EHRT DEN SCHOPFER .

Gottfried Semper, Camillo Sitte, Otto Wagner und Le Cor-
busier haben sich alle mit dem gewollten Denkmal im eng-
sten Sinne auseinandergesetzt. Alle zeigen eine Vorliebe
für Ereignis- und Personenkult.
Semper befasst sich an verschiedenen Stellen mit Grab-
steinen und Denkmalen. So gestaltet er u.a. den Grabstein
Carl Maria von Webers und macht 1862 einen Entwurf für
ein "Rütli-Denkmal". Letzteres, wie zu erwarten, in klassi-
zistischem Stil. Um 1843 konzipiert Semper im Anschluss
an den Zwinger in Dresden einen "Cholerabrunnen", und zwar
in gotischem (:) Stil. Dieser Stil erfolgte auf den aus-
drücklichen Wunsch des Stifters, Eugen von Gutschmids.
Für das Denkmal des Königs Friedrich August I. gestaltete
er 1837 - bezeichnenderweise vielleicht - in Vorahnung
seiner politischen Entwicklung - nur den Sockel. Die
Statue stammt vom Bildhauer Ernst Rietschel.

159

Sitte plant im Zusammenhang mit dem Votik-Kirchen-Projekt
ein "Denkmal erster Grösse". Wer geehrt werden sollte, lässt
er offen. Im Kapitel "Das Freihalten der Mitte" in seinem be-
reits erwähnten Buch macht sich Sitte Gedanken zum Stand-
ort des Denkmals. "Die beliebte Winterunterhaltung [der Kinder]
[..] ist das sogenannte Schneemann-Aufstellen. Diese Schneemänner
stehen auf denselben Plätzen, auf welchen sonst unter Umständen nach
alter Methode Monumente oder Brunnen zu erwarten wären." "Unsere
Schneemänner" stehen nur dort, wo "der erforderliche reine
Schnee gefunden" wird. Den "bereits gegebenen Kommunikations-
linien" oder schmutzigen Fahrspuren im Schnee weicht man
natürlicherweise aus. 160

Auch Wagner beschäftigt sich mit dem gewollten Denkmal
im engsten Sinne. Im Gegensatz zu Sitte interessiert ihn
vor allem, wer denn auf dem Sockel seht, und er stellt da-
bei grosse Ungerechtigkeiten fest: "Auch hiefür fehlt es bei
uns nicht an drastischen Beispielen. So wird jeder wirkliche Künstler
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mit Recht behaupten, dass Josef M. Olbrich, Gottfried Semper, Hein-
richt Ferstet etc. künstlerisch auf bedeutend höherer Stufe standen
als Friedrich Schmidt [Erbauer des neugotischen Rathauses in Wien].
Der unrichtigen Kritik seiner Zeitgenossen ist es aber gelungen, dem
letzteren ein Denkmal zu setzen, während die erstgenannten [nach
Qualität geordnet] bisher leer ausgingen. Hoffen wir, dass die Nach-
welt auch hier eingreift und die unrichtige Kritik richtigstellt."

161

Auch Le Corbusier hat Entwürfe für Denkmäler gemacht. In
Bezug auf die Lage des Denkmals geht er mit seinem Gegen-
spieler Camillo Sitte weitgehend einig: "Ein Denkmal in der
Mitte eines Platzes ruiniert häufig den Platz und die ihn umsäumenden
Gebäude - häufig, aber nicht immer."

162
Je nach Rang des Denkmals

wäre ein Umweg gerechtfertigt oder auch nicht. "Hierarchien
der Ziele" oder "Klassifizierung der Absichten"

163
gilt es fest-

zustellen. Dagegen hätte vermutlich auch Sitte nichts ein-
zuwenden, stellt er doch sein Denkmal vor der Votivkirche
auch in die Achse der Kirche und in die Mitte des Vor-
platzes. Im Jahre 1937 beteiligt sich Le Corbusier an
einem Wettbewerb für eine Gedenkstätte für den 1937 ver-
storbenen Paul Vaillant-Couturier, kommunistischer Ab-
geordneter und Redaktor der "Humanite". Die Aufgabe dient
ihm als Vorwand, um eine wichtige Strassenverzweigung zu
betonen. Das Projekt ist abgelehnt worden, findet aber
später 1945 im Rahmen einer Ausstellung in den Vereinig-
ten Staaten - allerdings als Prototyp eines "Kriegsdenk-
mals" - grosse Bedeutung und Anerkennung-

164

"Paul Vaillant-Couturier" und "Kriegserinnerungen" oder
. . . ? Sicher ist also nur: Das Denkmal ehrt den Schöpfer!
Alle hoffen im Hinblick auf ihre eigenen "Schneemänner"
auf anhaltend kühles Wetter. Die traditionelle Denkmal-
pflege wird ihnen in heissen Tagen wohl helfen.
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ERHALTEN UND GESTALTEN ODER DER ARCHITEKT UND SEIN DENKMAL

Entwurfsarbeit unter Berücksichtigung der charakteristi-
schen Eigenschaften der Riegelschen Werte: ein scheinbar
paradoxer Versuch

Der gewollte Erinnerungswert, der historische Wert und
der Alterswert sind die drei wesentlichen Gesichtspunkte,
unter denen die Geschichte und die Denkmalpflege seit je-
her Bauten beurteilten und je nach Gewichtung auch ver-
schieden behandelten. Mit anderen Worten: Im Grunde genom-
men spiegeln alle Bauten mehr oder weniger ausgeprägt die-
se Werte.

Der Versuch, Neubauten und deren Entwurfsabsichten nach
den Rieglschen Werten bzw. unter deren Charaktereigenschaf-
ten zu untersuchen, lohnt sich, denn man stellt fest, dass
alle drei Tendenzen nebeneinander weiterhin existieren.
Für den Architekten liegt es nun eigentlich nahe, diese
Aspekte auch bewusst in den eigenen Entwurfsprozess einzu-
beziehen. Es ist ihm ja wohl erlaubt, dadurch auch Speku-
lationen über die zukünftige Schutzwürdigkeit seiner eige-
nen Bauten anzustellen. Er kann sich z.B. fragen, von wel-
cher Tendenz, innerhalb des Denkmalkultus, seine Bauten
später einmal am ehesten Unterstützung erhalten könnten.
Die drei folgenden aktuellen Beispiele eignen sich zur
Illustration der jeweils vorherrschenden Tendenz, doch,
wie bereits gesagt, beinhalten sie alle bis zu einem ge-
wissen Grad Aspekte aller Werte.



195 Lawinenunglück vom 25. April 1986

197 Tagesanzeiger vom 23. Juli 1987
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Kirche Mogno, Valle Maggia, von Mario Botta -
gewolltes Denkmal?
Am 25. April 1986 zerstörte eine Lawine die kleine Kirche
"San Giovanni Battista" aus dem 17. Jahrhundert in Mogno.
Es kamen keine Menschen zu Schaden. "Mogno braucht keine Kir-
che: es gibt keine dauernd ansässige Bevölkerung."

165
Durch diese

Bemerkung, erschienen in einer Sondernummer der Zeitschrift
"Valmaggia-Viva" mit dem Titel "Botta/Mogno" ist das gewollte
Denkmal statuiert. Eine Kirche braucht man nicht, aber ei-
nen Bau des zur Zeit berühmtesten Schweizer Architekten
will man. Dieses Denkmal im engsten Sinne soll errichtet
werden, "um einzelne menschliche Taten oder Geschichten (oder Kom-
plexe mehrerer solcher) im Bewusstsein der nachlebenden Generationen
stets gegenwärtig und lebendig zu erhalten" (A. Riegl, S. 1). Die
Absichten der Initianten und Befürworter sind eindeutig.
Sie wollen eine zusätzliche Attraktion in ihrem Tal. Nur
ein prestigeträchtiger Architekt vermag Japaner zu einem
"kleinen Ronchamp" ins abgelegene Tal locken. Der Architekt
persönlich wirbt für den Bau, auch in der deutschen
Schweiz.

166
Das Projekt schenkte er der Gemeinde, und es

erregt die Gemüter im Maggiatal und weit darüber hinaus.
Tausend gegenerische Unterschriften aus dem Tal versuchen,
Architektur der Weltprominenz zu stürzen.
Die Initianten greifen den Moment des Lawinenniedergangs
aus der Vergangenheit von Mogno heraus, um ihn so deutlich
als möglich zu vergegenwärtigen. Ein gewolltes Denkmal heu-
te - warum nicht? Bedauerlich nur, dass man nichts hört
über Massnahmen zur Verhinderung weiterer Lawinen aus dem
entsprechenden Einzugsgebiet. Es stellen sich zwangsläufig
die folgenden Fragen: Was wird wozu für wen hier gebaut?
Und: Falls das gebaute Objekt von einer weiteren Lawine ein-
mal weggefegt würde, wie würde die Oeffentlichkeit und die
Denkmalpflege reagieren? Wiederaufbau, Neubau eines anderen
Stararchitekten oder Rekonstruktion des ursprünglichen
Kirchleins oder ...?'Riegls Aussage, wonach die Kraft des
gewollten Erinnerungswertes den Uebergang zu den Gegenwarts-
werten bildet, wird in diesem Beispiel bestätigt.
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"Villa Meyer", Zürich, von Dölf Schnebli -
historisches Denkmal?
Ende 1986 verliess eine über 80jährige Frau ihre sehr
grosse neugotische Villa, die Villa Brandt an der Süd-
strasse, um in den ersten lupenreinen postmodernen Soli-
tärbau der Stadt Zürich auf der gegenüberliegenden Seite
der Strasse einzuziehen. Ihre Angehörigen wählten, mit
ihrem Einverständnis, diese standesgemässe Lösung, um ihr
den Lebensabend zu erleichtern. Für die Mitwirkung am
Konzept und am Entwurf dieses "Stöcklis" wären sowohl
die zukünftige Benützerin als auch das nächstliegende
Vorbild, die neugotische Villa, in unmittelbarer Nähe
für den Architekten jederzeit erreichbar gewesen.
Im Projekt von Architekt Schnebli finden diese Aspekte
aber kaum einen Niederschlag. Er verweist zwar mit seinem
Entwurf auf bestimmte "subjektive Momente der Geschichte" , nur
liegen sie nicht in unmittelbarer Nähe dieser Bauaufgabe.
Er lässt sich vorwiegend typologisch auf ältere bzw. jün-
gere Baustile wie Renaissance oder eben Klassizismus ein.
Der einfachste Bezug beim Villenbau führt zu Palladio

l67

Die gegebene Situation an der Südstrasse ist nicht in
erster Linie massgebend. So ist das Treppenhaus mit Glas-
lift von der Südwestseite her belichtet und der Wohnraum
von Nordosten. Ein angemessener Aussenraum macht eine
Stützmauer im Burghölzlihügel notwendig. Das historische
Wissen um gewisse Formen des Villenbaues, unabhängig von
der Situation, war vermutlich hier die ästhetische Quelle.
Auch "Unantastbarkeit" und. "Anspruch auf Vollständigkeit"
suggeriert dieses Bauwerk. Der "Geschlossenheitscharakter"
steht im Vordergrund, weitere Zutaten müssten als "unwill-
kommen" erscheinen. Veränderungsmöglichkeiten sind hier
kein Thema. Die Chromstahlfronten in der Küche, die übli-
cherweise nur in Grossbetrieben zur Anwendung kommen,
können als Indiz für die Abnützungsfeindlichkeit gelesen
werden.



201 Treppenhaus mit Lift

2U2 Futu Lies Architekten
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unmöbliert
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Der theoretische Anspruch und über weite Strecken auch
rhetorische Ausdruck spricht vor allem gebildete Kreise
mit einem klar definierten Kunstideal an. Gefühlsmässige
Anteilnahme in Bezug auf die Benützerin kommt zu kurz. 168

Die "Villa Meyer" macht charakteristische Eigen-
schaften des historischen Wertes in positiver und negati-
ver Weise bewusst. Die Vermutung liegt nahe, dass das Haus
in den Augen der herkömmlichen Denkmalpflege bereits heute
einen gewissen Denkmalwert aufweist. Die Seltenheit einer
Villa der 80er Jahre auf dem Boden der Stadt Zürich allein
schon ist von Bedeutung, da wir doch nach wie vor das
"Villensterben" beklagen. Falls sich die Denkmalpflege ein-
mal mit diesem Objekt befassen müsste, hätte sie vermut-
lich eine sehr einfache, äusserst konventionelle Aufgabe -
es sei denn, das Schicksal des Hauses erführe trotzdem
noch einmal eine bedeutende Wende!



205 Eingangsseite
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Sechs-Familien-Haus in Perlach bei München, von
Doris und Ralph Thut - Analogie zum Altersdenkmal?

Gemeinsam mit sechs Bauherrenfamilien entwickelten die
Architekten zwischen 1975 und 1978 hier in einem mühseli-
gen Lernprozess ein äusserst interessantes Baukonzept. Das
gemeinsame Ziel bestand aus dem elementaren Bedürfnis ei-
nes Daches über dem Kopf, und zwar zu einem erschwingli-
chen Preis. Unter diesem gemeinsamen Dach erfüllen sich
die einzelnen Familien z.T. im Selbstbau ihre Wünsche.
Unter diesem gemeinsamen Leitgedanken kommt die Vielfalt
des Wohnens umso deutlicher zum Ausdruck. Veränderungen
fallen kaum ins Gewicht, im Gegenteil, neue Ideen scheinen
erwünscht. Die Kombination der banalen Baumaterialien ge-
ben dem Haus ein lebensnahes Gepräge. Die verschiedenen
Alterungen der Materialien machen selbst den Faktor Zeit
zu einer "relativen" Grösse. Das Bauwerk wird vermutlich
auch in Zukunft Probleme aufwerfen und zu weiteren Lern-
prozessen Anlass geben.

Der Kreislauf von Werden und Vergehen wird hier am Bau
selbst erkennbar. Das Konzept des Entwurfs ist darauf an-
gelegt, dass der moderne Mensch im Denkmal ein Stück sei-
nes eigenen Lebens erblickt. Veränderungen und Entwicklun-
gen werden hier erlebbar. Man wünscht sich, das Haus meh-
rere Male anzuschauen, denn es ist nicht, wie die Villa
Meyer, auf ein Finale hin konzipiert. Bezeichnen-
derweise vielleicht standen dem Haus in Perlach als Archi-
tekten eine Frau und ein Mann Pate bzw. Patin.

Ein Kriterium des Alterswertes erfüllt das Haus in Perlach
kaum: den Anspruch nämlich, sich an alle zu wenden. Hier
wird wiederum deutlich, dass der Alterswert eben auch den
historischen und den gewollten Erinnerungswert beinhaltet.
Die extreme Ausformulierung dieser Entwurfsidee erfordert
für den Nachvollzug auch eine beachtliche intellektuelle
Leistung. Hier gerät das Haus ins Magnetfeld des histori-
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schen Wertes. Die Auszeichnung mit den "Deutschen Holz-
baupreis" 1979 hat die Häuser, wenn auch nur für kurze
Zeit, auf den Sockel des gewolltes Denkmals erhoben.
Die Vermutung liegt nahe, dass das Objket in den Augen
der herkömmlichen, zu sehr dem historischen Wert verpflich-
teten Denkmalpflege kaum einen Denkmalwert aufweist. Nur
das Echo in der Oeffentlichkeit und dieser Holz-Preis be-
wirken, dass in dieser Beziehung kein Unterschied mehr
zur "Villa Meyer" in Zürich besteht, im Gegenteil, die-
se wartet bereits auf eine Auszeichnung der Kalk-Sand-
stein-Industrie.

	

Beide sind aber sicher bedeutende Bau-
zeugen ihrer Zeit.
Hier zeigen sich augenfällig die Schwierigkeiten, die auf-
treten an Bauten, bei denen der Entwicklungswert eine
grosse Rolle spielt. Eine äusserst unkonventionelle Auf-
gabe für die Denkmalpflege der Zukunft und ohne Anerken-
nung des Entwicklungsgedankens auf keinen Fall lösbar.
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Für eine beziehungsreiche Architektur!
So lautet die Ueberschrift des "behutsamen Manifestes"
des amerikanischen Architekten Robert Venturi, erschienen
im Jahr 1966 im Buch "Komplexität und Widerspruch in der
Architektur". "Beziehungsreich", "komplex" und "wider-
sprüchlich" sind alles Eigenschaften, die mit dem Ent-
wicklungsgedanken von Riegl in Verbindung gebracht werden
können.
Ein Bezug zum Alterswert drängt sich auf. Dass Widersprüch-
lichkeit heute mehr als zur Zeit Riegls natürlich auch ei-
nen ästhetischen Wert darstellen kann, ist offensichtlich
und müsste im Pflichtenheft der Denkmalpfleger stehen.
Interpretiert man den plakativen Text von Venturi im Sinne
grösstmöglicher Erhaltungsabsichten, und das ist gerecht-
fertigt, denn Venturi bringt darin wie Riegl einem sehr
breiten Spektrum des Kulturgeschehens grössten Respekt
entgegen, so stösst man unweigerlich auf die ästhetische
Dimension der sanften Renovation. Um dies zu verdeutlichen,
wird im folgenden Zitat "Architekt" durch "Denkmalpfleger"
ersetzt: "Die [fortschrittlichen Denkmalpfleger] können es sich
nicht mehr leisten, durch die puritanisch-moralische Geste der ortho-
doxen [..] [Denkmalpfleger] eingeschüchtert zu werden. Ich ziehe eine
Haltung, die sich auch vor dem Vermessenen nicht scheut, einem Kult
des 'Reinen' vor; [..] ich mag eine vieldeutige [Architektur] mehr
als eine 'artikulierte', eine verrückte genauso wie eine unpersön-
liche, [..] die schon verkümmernde genauso wie die noch nie dagewe-
sene. Ich ziehe eine vermurkste Lebendigkeit einer langweiligen Ein-
heitlichekeit vor. Dementsprechend befürworte ich den Widerspruch,
vertrete den Vorrang des 'sowohl als auch'. Die latenten Bedeutungen
halte ich für ebenso wichtig wie die manifesten. Ich bevorzuge das
'Beide-zusammen' vor dem 'Entweder-oder', das Schwarz und Weiss und
manchmal auch grau vor dem Schwarz-oder-Weiss. [Fortschrittliche Denk-
malpflege] [..] lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Vielzahl von Zu-
sammenhängen." 169
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Wer aus dieser Sicht Denkmäler pflegt, wird unweigerlich
mehr erhalten. An dieser Stelle wird nebenbei auch klar,
was die Moderne, die Postmoderne und die traditionelle,
dem historischen Wert verpflichtete Denkmalpflege gemein-
sam haben. Sie verbindet der Hang zur Eindeutigkeit und
Vereinfachung. Die Eindeutigkeit bildet aber gleichzeitig
auch die Grundlage ihres Zwistes und ihrer Konkurrenz.
Der Text Venturis richtet sich bekanntlich gegen die
orthodoxe, moderne Architekturdoktrin "Weniger ist mehr"
und mündet im viel zitierten Satz "Mehr ist nicht weniger".
Ein äusserst tauglicher Ansatz für ganzheitliche Erhaltung.
Die Freude an Vielfalt, Verschiedenheit und Mehrdeutigkeit
bildet die Grundlage zur sanften Renovation. Was Venturi
von guter neuer Architektur erwartet, hört sich im Zusam-
menhang mit Umbaumassnahmen an Altbauten geradezu als
Wegleitung im erwähnten Sinne an: "Sie [die Architektur] muss
eher eine Verwirklichkung der schwer erreichbaren Einheit im Mannig-
fachen sein als die leicht reproduzierbare Einheitlichkeit durch die
Elimination des Mannigfachen."

170
Die Parallelen zu Riegl ver-

deutlichen sich. Beide sind von dem verschiedenen und
sich ändernden Gebrauch von Formen fasziniert. Entwick-
lung ist nur im Vergleich erkennbar. Dem Konflikt gehen
beide nicht aus dem Wege. Ein tolerantes Geschichtsver-
ständnis und eine Skepsis der gängigen Kunstauffassung
gegenüber verbindet sie. Sowohl Riegl als auch Venturi
leiten ihre Einsichten aus der Beobachtung der Geschichte
ab. Venturi als Architekt schafft sich durch die Anerken-
nung der Vielfalt verstänliche Voraussetzungen, um sich
seiner eigenen Entwicklung keine Hindernisse in den Weg
zu stellen. Auch wenn das Manifest radikal tönt, haben
trotzdem alle Verfechter der verschiedenen Rieglschen
Wertschätzungen einen Stellenwert. In diesem Sinne kann
es, wenn auch nicht unbedingt als "behutsames", so doch
als Manifest des umfassenden Alterswertes im übertragenen
Sinne gelesen werden.
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Venturi beschreibt im erwähnten Buch vor allem vieldeu-
tige Eigenheiten von Bauteilen und Bauten einzelner,
meist prominenter Architekten, die übrigens längst die
Gnade der dem historischen Wert verpflichteten Denkmal-
pflege gefunden haben. Sind die Bauten aber Produkte ver-
schiedenster Baumeister, wird das Thema noch viel span-
nender. Venturi erwähnt auch solche Werke, und so er-
scheint eine Uebertragung seiner Thesen auf die Denkmal-
pflege gerechtfertigt. "Viele Anlagen, die durchaus auf örtliche
Gegebenheiten Rücksicht nehmen, wie etwa der Palazzo Tarugi [in
Montepulciano] sind das Ergebnis von Renovierungen, die dem gesamten
Bau ihren Stempel aufgedrückt haben" 1 7? . Ebenfalls erwähnt sind
die Engelsburg in Rom und die Kirche in Vezelay, die ja
bekanntlich mehrere Veränderungen im Laufe ihrer Geschich-
te erfahren haben.



214 Franklin-Court-Philadelphia

215 Oblichter
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Gedenkstätte für Benjamin Franklin in Philadelphia

Es ist also weiter nicht verwunderlich, dass im architek-
tonischen Werk von Venturi, Rauch und Frau Scott-Brown
alle Wertschätzungen eine mehr oder weniger ausgeprägte
Rolle spielen. Erwähnenswert ist hier vor allem die Ge-
denkstätte für Benjamin Franklin in Philadelphia. Als Pro-
tagonist der amerikanischen Unabhängigkeit (1706-1790)
wollte man ihm zum 200jährigen Geburtstag der USA ein
Denkmal schaffen. Ein Stahlrahmen deutet die Umrisslinien
von Lage und Form seines seit langem zerstörten Hauses an.
Einzig einige Reste der Grundmauern waren noch vorhanden,
und eine Rekonstruktion des Hauses kam nicht mehr in Fra-
ge. Im DTV-Lexikon ist über Benjamin Franklin u.a. fol-
gendes zu lesen: "Im Sinne eines gemilderten Puritanertums lehrte
er das geordnete, sparsame zum Erfolg führende Leben." Das Haus
wurde nicht rekonstruiert, sondern nur sparsam angedeutet.
Wenn man weiss, dass Franklin auch der Erfinder des Blitz-
ableiters war, gewinnt die "Blitzantennen-Anlage" als ge-
wolltes Denkmal ihre witzige Note. Die Häuser der Market
Street entlang erfuhren eine Renovation, die weitgehend
dem historischen Wert verpflichtet zu sein scheint. Im
Innern dienen diese Räume Ausstellungszwecken. Stilrein-
heit und die Rekonstruktion eines alten Postbüros sind
hier bestimmt gut aufgehoben. Die letzten wenigen Ruinen
des ehemaligen Hauses erleben durch die den Menschen
leicht überragenden Oblichter eine grosse Aufwertung.
Diese Oblichter sind gleichzeitig die Schaufenster der
echten "Edel-[Back-]Steine" der Fundamentmauern. Die
Ruinen sind zwar geschützt gegen Witterung, jedoch unan-
tastbar. Das Konzept der Franklin Court zeigt sehr augen-
fällig, dass alle Aspekte Rieglscher Wertschätzung gleich-
zeitig in ein stimmungsvolles Ganzes einbezogen werden
können. Der Entwicklungsgedanke findet dadurch einen
überzeugenden Niederschlag.
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HERLEITUNG EINER ARCHITEKTURENTWURFSTHEORIE AUS DEM

Diese Architekturentwurfstheorie stellt keine Stillehre
im herkömmlichen Sinne dar, sondern sie legt der Entwurfs-
arbeit das Spielfeld des umfassenden Alterswertes zugrun-
de. "Moderner Architekturkultus" könnte man sie nennen.
Die folgenden äusserst kurz gehaltenen Charakterisierun-
gen der entsprechenden Vertreter können nur andeutungs-
weise die Vielfalt des Systems zeigen. Material und Bau-
technik sind Hilfsmittel zur Erreichung eines übergeord-
neten Zieles. Nur in ganz seltenen Fällen ist die Dar-
stellung eines Materials oder einer Konstruktion Haupt-
ziel von künstlerischen Bemühungen.
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ENTWERFEN IM BEREICH DES GEWOLLTEN ERINNERUNGSWERTES

Derjenige Architekt, der sich mit dem gewollten Erinne-
rungswert verbunden fühlt, eignet sich für einfache,
klar umschriebene Bauaufgaben, die eine möglichst gros-
se Suggestivwirkung haben sollen. Signalwirkung und
Signetcharakter sind notwendig. Seine Phantasie wird
nicht sehr stark herausgefordert, sondern man erwartet
von ihm eine bestimmte Ausdrucksweise, die er von Natur
aus mitbringt. 999 von 1000 Architekten erkennen ihre
Werke.
Im Bereich der bildenden Kunst ist diese Erscheinung
viel deutlicher erkennbar, denn der freie Künstler kann
allein, ohne Rücksicht auf die unzähligen Einschränkungen
des Bauwesens gestalten. Die Malweise und die "Hand-
schrift" gewisser Künstler werden sofort erkannt und sind
in weiten Kreisen mit grossem Prestige verbunden.
In diesem Zusammenhang kann auch die ausschliesslich
auf Rendite ausgerichtete Bauweise betrachtet werden. Die
Vereinfachung des Bauens auf die Kriterien der niedrig-
sten Preise ist ebenfalls "stilbildend" und für jedermann
erkennbar. Der gewollte Wert liegt dann vor allem in der
"Erinnerung" an eine Umsatzzahl. Auf dem Sockel steht ein
goldenes Kalb.



21' , Torre dei Guinigi in Lucca
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222 Hügel von Bellinzona nach der "Entlaubung"
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ENTWERFEN IM BEREICH DES HISTORISCHEN WERTES

Derjenige Architekt, der sich vor allem dem historischen
Wert verpflichtet fühlt, ist beseelt von einer ausgepräg-
ten Liebe zur Einheitlichkeit. Er hofft auf die Unver-
gänglichkeit seiner Schöpfung. Veränderungen an seinem
Bauwerk empfindet er - falls sie von einem anderen Archi-
tekten ausgeführt werden - als Greuel. Er erstellt im
allgemeinen klare, bis ins letzte Detail gestaltete Bau-
werke. Die Einflussnahme des Bauherrn ist gering. Der
Bauherr ist meistens unsicher und anspruchsvoll. Er
streckt sich nach der meistens sehr soliden Decke. Beide
drängen auf Vollendung, und der Architekt photographiert
das Gebäude noch vor dem Einzug - also unmöbliert -, es
sei denn, er selbst lege noch die Möblierung fest. Er
besitzt bereits eine gewisse Anhäufung von Konzepten und
fixen Formvorstellungen und realisiert sie dort, wo sich
eine Gelegenheit bietet. Ein Baum auf dem Dach eines Bank- und
Verwaltungsgebäudes 172kann auf vielfältige Weise inter-
tiert werden - in Tat und Wahrheit erfüllte sich der
Architekt einfach einen Traum aus der Zeit der Adoleszenz:
In Erinnerung an die sieben Eichen auf dem Turm des Pa-
lazzo degli Guinigi in Lucca, die ihn einst so faszinier-
ten, lässt er einen Ahornbaum pflanzen.

173
Der dem histo-

rischen Wert verpflichtete Architekt stuft fast aus-
schliesslich Gebautes höher ein als Gewachsenes. Nur er
bringt es fertig, eine "Felswand, die mit dem ganzen Tal in Be-
ziehung steht, von jeglicher Vegetation zu befreien" (:?), um
seiner Burg "die ursprüngliche Einheit wiederzugeben" 174

Behauptungen sind wichtiger als Begründungen. Vereinfa-
chung heisst sein Erfolgsrezept, das ihn mit dem traditio-
nellen Denkmalpfleger verbindet. Entweder - oder, ja kein
Unkraut oder andere "unschöne Zutaten", stehen ihm am
nächsten.
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ENTWERFEN IM BEREICH DES UMFASSENDEN ALTERSWERTES

Derjenige Architekt, der sich auf den Alterswert einlässt,
steht im Spannungsfeld der verschiedenen Gesichtspunkte.
Er ist sich bewusst, dass gewollte und historische Wert-
schätzung allein eine Einschränkung bedeuten, aber ohne
Zweifel ihre Berechtigung haben. Er weiss, dass er nicht
für sich baut, sondern dass andere schliesslich die Nutz-
niesser "seiner" Räumlichkeiten sind. Deshalb lässt er
sich von - meistens emanzipierten - Bauherren beeinflus-
sen und gilt als kompromissfreudig. Er ist der Ueberzeu-
gung, dass erst das Gemeinschaftswerk - inklusive even-
tuelle "Kitsch-Ecke" - eine aktuelle und individuellere
Note abgibt. Er betrachtet sein Werk nicht als unantast-
bar, und die Fertigstellung bereitet ihm Sorgen. Seine
Pläne weisen Lücken auf und sind nicht publikationsreif
gezeichnet, denn Planänderungen sind nicht zu vermeiden.
Der mit dem Alterswert befreundete Architekt hat nur vage
Formvorstellungen. Er erarbeitet die Formen gemeinsam mit
dem Benützer oder Bauherrn, die eigentlich bald zu Bau-
freunden werden sollten. Das führt unweigerlich zu einer
vielgestaltigeren Bauweise. In der Verwendung von mehreren
eventuell auch uneinheitlichen Materialien z.B. erblickt
er den Vorteil, dass das Haus unterschiedlich altert und
dadurch weniger schnell einen "schäbigen" Gesamt-Eindruck
erlangt. Mit den natürlichen Gegebenheiten des Ortes ver-
sucht er wenn möglich ein Gleichgewicht herzustellen.
Das Verbinden von Naturwerk und Architekturwerk ist ihm
wichtiger als ihr Kontrast. Das Wichtigste aber ist, dass
er sein Werk - Neubau oder Umbau - als "vollkommenen Teil-
beitrag" versteht und dass er an die Verbesserungsmöglich-
keit alles Bestehenden glaubt, ohne unbedingt zu zer-
stören. Die Mehrdeutigkeit von Altem und Neuem fasziniert
ihn gleichzeitig. Die Geschichte als Formenkonglomerat ist
ihm wichtiger als eine bestimmte Form als solche. Er wäre
also geeignet, Umbauaufgaben zu vollziehen, sofern
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Entwicklung und Baubiographie gefragt wären. Er stellt
sich manchmal auch die bange Frage, wann sein Werk als
"unschöne Zutat" dem Abbruch zum Opfer fallen wird, und
gibt sich trotzdem jede erdenkliche Mühe, das zu ver-
hindern - die beiden erstgegannten Erinnerungswerte
werden ihm dabei teilweise behilflich sein.

Es wäre zu hoffen, dass der umfassende Alterswert bereits in der
Entwurfsarbeit der Architekten gebührende Berücksichtigung fände,
denn Bauwerke haben längst ein Interesse in der OeffentZichkeit
gefunden, das weit über die jeweilige "Architektur- und Denkmal-
szene" hinausreicht -
so könnte der Schlussatz des "Denkmalkultus" von Alois Riegl
heute lauten.
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ALOIS RIEGL - BIOGRAPHIE IN STICHWORTEN

geboren am 14. Januar 1858 in Linz

4jährig: liest und schreibt bereits - Aufenthalte in Galizien und
Polen - Schulzeit in Krems

15jährig (1873): Tod des strengen Vaters (Arbeiter in der Tabakindustrie)

17jährig (1875): Matura, dann Rechtsstudium, nach 2 Jahren Wechsel zu
Philosophie und Universalgeschichte und schliesslich Kunstgeschichte

25jährig (1883): Dissertation in Kunstgeschichte zum Thema "Die Bauzeit
der Regensburger Schottenkirche St. Jakob und die ältere Regensburger
Schottenchronik" - Anstellung am Wiener Institut für österreichische
Geschichtsforschung - 6monatiger Studienaufenthalt in Rom (Stipendium)

27jährig (1885): Anstellung in der Verwaltung der Textilabteilung im
Museum für Kunst und Industrie (heute Museum für angewandte Kunst)

36jährig (1897): ausserordentlicher Professor an der Universität Wien,
zugleich weiterhin am Museum tätig

39jährig (1897): ordentlicher Professor der Kunstgeschichte, keine
Museumstätigkeit mehr

44jährig (1903): General-Konservator und Tätigkeit in der "K.K. Zentral-
kommission für Kunst- und historische Denkmale" - Ueberlegungen und
Entwürfe zu einem Denkmalschutzgesetz - gleichzeitig wieder Kurator am
Museum für Kunst und Industrie

45jährig (1903): "Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Ent-
stehung" und Reorganisationspläne der Denkmalpflege

47jährig (1905): Tod Alois Riegls nach langer Krankheit in Wien
begraben im Zentralfriedhof in Wien:
2. Tor / Gruppe 30c / Reihe 7 / Nr. 24

Den Polizeiakten ist zu entnehmen, dass Alois Riegl ein unbescholtenes
175Leben führte, verheiratet und katholisch war.
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M. Dreger im Nachruf zu Alois Riegl (1905):

"Aber ein grosses Werk haben uns die letzten Jahre noch beschert;
es ist 'Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung'
(Wien 1903). Auf den ersten Blick könnte man meinen, so glaubt
Dreger, dass das Werk nichts mit seinem bisherigen Wirken zu tun
hatte, doch "in Wirklichkeit ist es aber die folgerichtige Weiter-
entwicklung seiner bis dahin geäusserten Gedanken, die Krönung

1seines ganzen Schaffens" 76



ANMERKUNGEN

I. TEIL: THEORETISCHE GRUNDLAGEN

PROLOG:
1) In der vorliegenden Arbeit wird die Originalausgabe (Verlag

W. Braunmüller, Leipzig und Wien) zitiert.
ALOIS RIEGL: Der moderne Denkmalkultus, sein Wesen und seine Entstehung:
2) Alois Riegl. - Die Stimmung als Inhalt der modernen Kunst. (Gesam-

melte Aufsätze. Augsburg 1929, S. 29).
3) Wird bei einem Zitat von Riegl auf eine Seitenzahl verwiesen, so

bezieht sich diese auf den Aufsatz "Der moderne Denkmalkultus,
sein Wesen und seine Entstehung". Wien/Leipzig 1903.

4) Das Wort Denkmal weist zwei verschiedene Pluralformen auf: Denkmale
und Denkmäler. Ist von selteneren Objekten die Rede, so wird die
Form "Denkmale" verwendet.

5) Das Denkmalschutzgesetz. (Neue Freie Presse. Wien, 27. Februar 1905,
S. 6).

6) Vgl. Anmerkung 4).
7) Gert Buchheit. - Das Papsttum. Nürnberg 1929, S. 384.
8) Alois Riegl. - Neue Strömungen in der Denkmalpflege. (Mitteilungen

der k.k. Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst-
und historischen Denkmale. III. Folge/4. Band. Wien 1905).

9) Bodo Ebhardt. - Ueber Verfall, Erhaltung und Wiederherstellung von
Baudenkmalen. Berlin 1905, S. 4.

10) Ebhardt, Ueber
11) Ebhardt, Ueber
12) Vgl. dazu Bodo
13) Ruskin zitiert

pflege. Berlin
14)
15)

John Ruskin. -
Alois Riegl. -

Verfall .., S. 7.
Verfall S. 13.
Ebhardt. - Der Väter Erbe. Berlin 1909.
in Paul Clemen. - Die deutsche Kunst und die Denkmal-
1933, S. 43.
Les sept lampes de l'architecture. Paris 1945, S. 259.
Naturwerk und Kunstwerk. (Gesammelte Aufsätze, S. 56).

16) Riegl, Neue Strömungen.., S. 93.
17) Riegl, Neue Strömungen.., S. 103.
18) Norbert Huse. - Denkmalpflege. Deutsche Texte aus drei Jahrhunderten.

München 1984, S. 128.
19) Dieter Hoffmann-Axthelm. - Plädoyer für die Abschaffung der Denkmal-

pflege. (Arch+ Nr. 54/Dez. 1980).
20) Riegl, Neue Strömungen.., S. 93.
21) Huse, Denkmalpflege.., S. 130.
22) Riegl, Stimmung .., S. 29.



23) Alois Riegl. - Eine neue Kunstgeschichte. (Gesammelte Auf-
sätze, S. 46).

24) Julius von Schlosser. - Die Wiener Schule der Kunstgeschichte.
(Mitteilungen des Oesterreichischen Instituts für Geschichts-
forschung 1931. Ergänzungsband XIII/2, S. 181-193).

GEORG DEHIO - WIRKUNG UND ERHALTUNG DER DENKMALER -
VERGLEICH UND VERSOHNUNGSVERSUCH
25) Wird bei einem Zitat von Dehio auf eine Seitenzahl verwiesen,

so bezieht sich diese auf die Festrede an der Kaiser-Wilhelms-
Universität zu Strassburg: Denkmalschutz und Denkmalpflege im
19. Jahrhundert. (Kunsthistorische Aufsätze. München 1914).
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- 282 -

44) Neue Zürcher Zeitung, 5. Dezember 1983.
45) Neue Zürcher Zeitung, 13. September 1983.
46) Tages-Anzeiger, 30. November 1982.
47) Neue Zürcher Zeitung, 5. Dezember 1983.
48) Vgl. dazu: Martin Fröhlich. - Zürcher Bauten Gottfried Sempers.

( Gottfried Semper und die Mitte des 19. Jahrhunderts. Basel und
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101) Hanspeter Rebsamen. - Baukunst, Baudenkmal, Denkmalpflege.(Zürcher

Predigerchor. Zürich 1987,S.63). Er nimmt hier persönlich und nicht
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150) Sitte, Städte-Bau, S. 93.
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152) Corbusier, Feststellungen, S. 141.
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58,61,62,64,68,75,76,82,93,94,95,96,98,99,101,107,108,114,118,119,
120,122,123,124,126,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141,
142,143,147,148,167,168,169,170,171,175,176,178,179,180,181,182,183,
184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,202,213,214,
215,216,217,218,220,221,222,223.

Repros aus Archiven:
28,31,32,33,42,43,44,45,46,48,63,69,70,71,72,73,74,84,85,86,87,110,
112,116,117,121,127,128,136,144,145,146,149,150,151.
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PHOTONACHWEIS

Photos des Verfassers:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,19,11,23,29,30,34,35,36,38,39,40,51,52,53,59,60,
65,66,67,78,79,80,81,83,88,90,91,92,97,100,102,103,104,105,106,109,
111,113,115,125,129,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,
163,164,165,166,172,173,174,177,198,199,200,201,203,204,205,206,207,
208,209,210,211,212,219,224,225,226,227.

Repros aus Büchern, Zeitschriften, Prospekte usw.:
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,37,41,49,54,55,56,57,
58,61,62,64,68,75,76,82,93,94,95,96,98,99,101,107,108,114,118,119,
120,122,123,124,126,130,131,132,133,134,135,137,138,139,140,141,
142,143,147,148,167,168,169,170,171,175,176,178,179,180,181,182,183,
184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,202,213,214,
215,216,217,218,220,221,222,223.

Repros aus Archiven:
28,31,32,33,42,43,44,45,46,48,63,69,70,71,72,73,74,84,85,86,87,110,
112,116,117,121,127,128,136,144,145,146,149,150,151.
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