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erhalten oder erneuern? oder erneuern im 

erhalten? ob wir gegenwärtig in einer 

rückwärtsgewandten Zeit lebten, die alles 

erhalten wolle, will peter surber einleitend 

wissen. geli salzmann zitiert die für das 

Bundesland vorarlberg zuständige Bundes-

denkmalpflegerin Barbara keiler, die ein 

gebäude nur dann für erhaltenswert hält, 

wenn es auch gebraucht wird. «noch nie 

hat eine gesellschaft so vieles erhalten wie 

gerade die gegenwärtige.» manchmal je-

doch, sagt geli salzmann, wäre das abbre-

chen besser. es gebe standorte, die man 

aus raumplanerischer sicht 

nicht mehr für Bauten nut-

zen sollte. 

Warum also erhalten wir 

vieles? fredi altherr weist 

darauf hin, dass seit der 

aufklärung ein Überein-

kommen, ein gemeinsamer 

«kanon» existiere, wonach 

wir einen «anteil an ver-

trautem in unserem lebens-

umfeld benötigen. nur so 

fühlen wir uns wohl und 

können uns orientieren, nur 

so werden wir nicht irre.» 

geli salzmann nennt Zahlen 

Thema 14 

Thema

Macht und starke Gefühle - Diskussion über die Denkmalpflege, Obacht Kultur, 2014 / 3

BSA_Dossier_Fredi.indd   14 26.02.2017   12:02:01



17

Wert.» er sage dies nicht ohne Zweifel: 

«vielleicht ist es nur mein selbsterhal-

tungstrieb, der mich dazu bringt, dies nun 

etwas positiver zu sehen. möglicherweise 

kann ich nur so meine arbeit tun. aber je-

denfalls tröstet mich der gedanke, dass die 

leute so wenigstens ein Bild vor augen ha-

ben. für mich heisst das: sie suchen eine 

identität.»

fredi altherr hat dieses phänomen eben-

falls vor augen, deutet es aber anders: «ich 

glaube, es hat weniger mit identität, mehr 

mit orientierung zu tun. – Wieso sieht das 

ipad aus wie eine 

schiefertafel?», fragt 

er rhetorisch. «Zwin-

gend ist das nicht. 

aber es hat damit zu 

tun, dass uns nichts 

anderes in den sinn gekommen ist.» mit 

der architektur verhalte es sich vermutlich 

gleich.

peter surber hakt nach: «es ist uns doch 

zuwider, wenn nur die äussere fassade er-

halten bleibt. Das ist doch nicht authen-

tisch, nicht echt, denkmalpflegerisch ein 

falscher Weg!» paul knill präzisiert, er re-

produziere mit seiner aussage nur die 

Denkweise sehr vieler leute, eine Denkwei-

se, die man ernst nehmen müsse.

«ist das nicht unsere schizophrenie, die da 

sichtbar wird?», fragt geli salzmann. «man 

verlangt Biomilch, greift aber dann doch 

zur billigsten packung im gestell und ist so-

wieso mit dem auto gefahren, um sie zu 

holen.» Das erinnert sie an las vegas, an 

die dekorierten schuppen für Touristen: 

martin Benz spürt in sich eine ambivalente 

haltung: er freut sich, wenn es gelingt, ein 

haus vor dem abbruch zu bewahren. aber 

zum Teil würden die gebäude dann ausge-

höhlt. Die erhaltene fassade sei zwar 

hübsch und habe durchaus ihren Wert, 

aber innen finde sich ein gewöhnliches Bü-

rogebäude. man hält an den alten namen 

fest, bewahrt die ur-

sprünglichen fassa-

den und strukturen, 

aber weder beim Toni-

areal in Zürich noch 

bei der lokremise in 

st. gallen hat die neue nutzung etwas mit 

hülle und namen zu tun. immerhin, so mar-

tin Benz, «sind es gute gebäude».

paul knill greift mit einem statement, das 

zunächst überrascht, in die Diskussion ein. 

auf Widerspruch ist er vorbereitet: er ver-

stehe den «funktionalistischen ansatz», 

die haltung, die den Zweck eines gebäudes 

in den vordergrund stellt und den abbruch 

gutheisst oder toleriert, wenn der ur-

sprüngliche Zweck nicht mehr vorhanden 

ist. in appenzell innerrhoden sei er nun ge-

nau damit konfrontiert: fast monatlich 

müsse seine kom-

mission schöne Bau-

ernhäuser beurtei-

len, die abgerissen 

und durch eine ko-

pie ersetzt werden sollen. «mir kommen da 

die Tränen. originale verkommen so zu ka-

rikaturen», sagt knill. «Doch diese häuser 

haben auch als nur noch äusserliches Bild, 

als blosse hülle, einen hohen emotionalen 

ten materials erklären. Da sei über Jahr-

hunderte ein «enormer gestaltungswille» 

am Werk gewesen: «er prägt bis heute un-

sere landschaft und unsere Dörfer und 

stellt eine offensichtliche Differenz her 

zwischen einem appenzeller Dorf und 

einem Dorf im Thurgau.» 

QUalITÄT ODeR ORIenTIeRUng

immer wieder drängt sich im gespräch die 

frage nach der Qualität in den vorder-

grund: paul knill findet, dass neunzig pro-

zent der alten häuser, die heute abgerissen 

werden, durch Bauten ersetzt werden, die 

weniger Qualität aufweisen. er sagt dies 

als einer, der in zahlreichen fachkommissi-

onen und gestaltungsbeiräten wirkt und ei-

nen Überblick über die aktuelle produktion 

hat. martin Benz, der fotograf, der sich mit 

abbruchobjekten beschäftigt, schliesst sich 

dieser einschätzung an. er bewundert die 

ästhetik der vor dem abbruch stehenden 

Bauten, stellt häufig fest, dass einst «sehr 

geschickt» gebaut wurde. Die neubauten 

seien zwar nicht zwingend schlechter, aber 

oft seien es imitationen: «man versucht, 

mit neuen Baumaterialien etwas zu errich-

ten, das neuen ansprüchen zu genügen 

vermag, aber an das alte erinnert. Die Bau-

substanz ist jedoch nicht vergleichbar, die 

äussere form ergibt keinen sinn mehr, ist 

blosse Dekoration.» 
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fen im Bereich der Denkmalpflege zusam-

men. eine Theorie, die das alles zusammen-

führe, ein intellektueller Überbau, auf den 

man sich bei entscheiden beziehen könne, 

fehle allerdings weitgehend. so fehlt laut 

fredi altherr sogar die geeignete sprache: 

«im Diskurs um architektur haben wir nur 

jenen Wortgebrauch zur verfügung, der 

sich einst im Zusammenhang mit herr-

schaftsarchitektur gebildet hat, bei der 

 Beschreibung griechischer Tempel und  

römischer Thermen.» Bei profanbauten 

stehe deshalb jeweils das minuszeichen da-

vor: «es fehlen verzierungen, es fehlt die 

Übergrösse, es fehlt der prominente stand-

ort, es fehlt das edle material ...»

aber können nicht auch profanbauten ar-

chitektur sein, wie verena schoch ange-

sichts der appenzeller Bauernhäuser fragt. 

paul knill bejaht das ganz eindeutig und 

hält ein plädoyer für das appenzeller haus 

und die erhaltung des kulturellen erbes.

auch wenn handwerker – und nicht archi-

tekten – die häuser errichtet hätten, müsse 

man von architektur sprechen: «Bei ap-

penzellerhäusern ist eindeutig der Wille zu 

erkennen, einen ausdruck, ein gesicht zu 

schaffen». laut paul knill darf man die ap-

penzellische Baukultur nicht einfach auf ih-

ren gebrauchswert reduzieren und mit der 

art der Bewirtschaf-

tung und der nut-

zung des verwende-

ten. heute baut man sich auf dem land ein 

haus, arbeitet aber in st. gallen oder Zü-

rich.»

Denkmalpflege UnD maCHT

Was ist überhaupt Denkmalpflege? Wes-

halb ist sie entstanden? für fredi altherr 

begann sie mit jenen 

Bauten, die einst als 

«ausdruck der macht 

und herrlichkeit» eines 

herrschers errichtet wurden: «Zunächst 

ging es um die pflege der symbole von 

macht.» erst mit der aufklärung und De-

mokratisierung, mit dem langsamen Be-

deutungsverlust des adels, sei es zwischen 

dem 16. und dem 18. Jahrhundert zu einer 

profanisierung gekommen: «Wir pflegen 

heute einerseits immer noch die herr-

schaftssymbole, fabrikantenpaläste, auch 

kirchen, anderseits verfügen wir über ei-

nen Bestand an profanarchitektur, in wel-

chem gewohnt und gearbeitet wird und der 

ebenfalls zur orientierung beiträgt.» Das 

führe zu einer verschränkung der aufga-

ben der Denkmalpflege. nach wie vor 

spiele der anspruch auf macht dabei eine 

rolle, auch bei abbrüchen: «nicht nur das 

erhalten, sondern auch das Wegräumen 

von Baumonumenten ist eine machtde-

monstration.» aus 

diesem grund seien 

in allen kriegen im-

mer zuerst gebaute 

symbole zerstört worden, beispielsweise 

die Brücke von mostar – dies häufig mit 

dem Ziel, die gemeinsame identifikation zu 

erschweren. 

macht-, repräsentations- und nutzungsan-

sprüche sowie das verlangen nach all dem, 

was aus europäischer sicht für ein men-

schenwürdiges leben erforderlich ist, tref-

für vorarlberg: fünfzig prozent der Bauten 

seien nach 1960 entstanden. anders in 

ausserrhoden: laut fredi altherr sind fünf-

zig prozent der gebäude nach 1919 ent-

standen. «und demzufolge die anderen 

fünfzig prozent vor 1919», jubelt paul knill. 

«eine riesenchance!»

auch verena schoch schätzt die Qualitäten 

ihres 300 bis 400 Jahre alten, abgelegenen 

hauses in oberwaldstatt: «Die moderne 

Technik erlaubt es, zuhause zu arbeiten – 

auch in einem haus ohne jene infrastruk-

tur, die heute als standard gilt». verena 

schoch glaubt aber, dass sie häufig als 

spinnerin angesehen werde, wenn sie frei-

willig in einem haus ohne geteerte Zufahrt 

lebe. auch ohne solche zeitgenössischen 

Zugeständnisse seien alte Bauernhäuser 

eigentlich wunderbar zu nutzen. es sei so-

gar so, dass heutige umbauten die häuser 

verfremden: «Die proportionen stimmen 

häufig nicht mehr, wenn die räume erhöht 

werden. Wir sind immer noch auf der suche 

nach einer ästhetik.» Da sei es doch bes-

ser, die alten häuser konsequent und in 

Würde abzubrechen.

Der konflikt entsteht laut geli salzmann 

auch durch die entkoppelung von Wohnen 

und arbeiten: «Die alten häuser, um die es 

jetzt geht, wurden gebaut, als die leute 

von jenem land lebten, auf dem sie wohn-
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