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«Modernität ist eine Frage der Perspektive»
Der Ausserrhoder Denkmalpfleger Fredi Altherr bezeichnet sich als Lobbyist für historische Bauten. Gleichzeitig glaubt er, dass sogar Kirchen eine begrenzte
Lebenserwartung haben und irgendwann dem Neuen Platz machen. Altherr wirbt für eine zeitgenössische Architektur, welche die Verbindung zur Tradition sucht.
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Zurzeit wird die Zukunft einer his-
torisch interessanten Remise in
Rehetobel kontrovers diskutiert.
Warum?
Fredi Altherr: Der Gaden in Rehe-
tobel existiert seit etwa 150 Jah-
ren und wurde lange nicht zur
Kenntnis genommen. Sobald
eine Veränderung ansteht, wer-
den die Leute aufmerksam und
schauen genauer hin. Viele sind
dann versucht zu wissen, was
richtig und falsch ist. Damit sind
wir bereits im Zentrum meiner
Arbeit als Denkmalpfleger: Wir
versuchen, die Veränderung im
Bereich der historischen Gebäu-
de und Ortsbilder zu begleiten
und auf einem hohen Niveau zu
halten. Menschen schätzen und
brauchen historische Bauwerke,
weil sie sich daran orientieren
und sich mit ihnen wohl fühlen.
Das Verschwinden wäre manch-
mal erträglicher, wenn das
Nachfolgende auch Freude be-
reiten würde. Hier stelle ich fest:
Auf die meisten Neubauten ha-
ben wir nicht gewartet.

Fehlen klare Kriterien für die Be-
wertung des Gadens in Rehetobel?
Altherr: Wenn es um Bauten
geht, kann man kaum klare Kri-
terien aufstellen. Wir können
versuchen, Abläufe zu etablie-
ren. In diesem Fall hat die Ge-
meinde auf Empfehlung der
Denkmalpflege eine sogenannte
Hausanalyse durchgeführt, um
fundierte Kenntnisse über den
Zustand des Gebäudes zu gewin-
nen. Beim Gaden in Rehetobel
kamen wir zum Schluss, dass die
Fundation und das Holzwerk in
einem so schlechten Zustand
sind, dass nach einer Renovation
weniger als 50 Prozent übrig
blieben.

Wer legt das fest?
Altherr: Die Faustregel mit den

50 Prozent war ein Vorschlag von
mir. Bislang wurde er nicht gross
kritisiert, widerlegt oder ange-
feindet. Damit arbeiten wir
schon einige Jahre.

Wie sehen Sie Ihre Rolle?
Altherr: Ich sehe mich klar als
Lobbyisten für historische Bau-
ten und Ortsbilder. Unser Kan-
ton hat schweizweit den höchs-
ten Anteil an Altbauten. In der
Schweiz wurden im Durch-
schnitt 16 Prozent der Bauten
vor 1919 errichtet, in Appenzell
Ausserrhoden sind es 50 Prozent.
Weil wir einen so hohen Anteil
an Altbauten haben, müssen wir
dynamischer mit unseren Häu-
sern umgehen. Sonst geht alles
kaputt. In diesem Punkt unter-
scheidet sich die Ausserrhoder
Denkmalpflege von anderen.

Wo ziehen Sie die Linie zwischen
bewahren und erneuern?
Altherr: Am Anfang steht immer
eine Beurteilung der Liegen-
schaft. Hat ein Haus nach Reno-
vation und Umbau eine Perspek-
tive für die nächsten 20 bis 30
Jahre, soll das Gebäude erhalten
bleiben. Ich muss schauen, dass
die beteiligten Leute wie Behör-
den, Nachbarn, Handwerker und
Architektinnen miteinander ins
Gespräch kommen, um unter-
schiedliche Alternativen verhan-
deln zu können. Aber jedes Haus
ist irgendwann am Ende seiner
Lebenserwartung.

Auch eine Kirche?
Altherr: Ja, auch Kirchen. Diese
sind zwar anders gebaut und
werden weniger strapaziert. Sie
sind jedoch kulturgeschichtlich
wichtig. Das ist bei einem Pro-
fanbau in einer Häuserzeile
nicht im gleichen Mass der Fall.

Eine Aussage, die man von einem
Denkmalpfleger nicht erwartet.
Altherr: Das ist doch das Tolle an

meiner Arbeit. Ich bin nicht in
einem Museum tätig oder be-
treue eine Münzsammlung. Die
Baugeschichte ist wegen ihrer
Dynamik so spannend. Anhand
der Bauspuren können Sie etwas
über die Lebensweise unserer
Vorfahren herauslesen. Man
spricht auch von einem drei-
dimensionalen Geschichtsbuch.
Wir brauchen einen gewissen
Anteil von Vertrautem in unse-
rem Lebensumfeld. Dafür sind
Häuser geeignet. Ideen und Kon-
sumgüter haben nie einen ver-
gleichbaren Bestand.

Müssen wir immer wieder neu ver-
handeln, was schützenswert ist?
Altherr:Wir müssen diese Bewer-
tung regelmässig aktualisieren.
Dass der Gaden in Rehetobel als
Einzelobjekt nicht unter Schutz
steht, hat man in den 80er-Jah-
ren entschieden. Heute würde
man es vielleicht anders ma-
chen.

Ist es dafür schon zu spät?
Altherr: In der heutigen Situation
möchte die Politik keine weite-
ren Orts- und Gebäudeteile
schützen. Vorgebracht werden
Argumente wie der Schutz des
Privateigentums und die angeb-
liche Behinderung der Dorfent-
wicklung.

In Ausserrhoden gibt es eine grosse
Zahl von Altbauten, die verfallen.
Woran liegt das?

Altherr: Ein Grund ist der feh-
lende Wunsch, im Zentrum ver-
dichtet zu wohnen. Das eigene
Haus im Grünen ist noch immer
ein erstrebenswertes Statussym-
bol. Darüber hinaus gibt es noch
wenige Erfahrungen und Bei-
spiele, wie man ein altes Dorf-
haus renovieren kann. Wenn Sie
an Ihrem Haus etwas verändern
wollen, entstehen oft kompli-
zierte Situationen, in die meh-
rere Nachbarn involviert sind.
Bei zerfallenden Gebäuden kom-
men die Behörden ihrer Aufgabe
nicht nach, die Unterhaltspflicht
durchzusetzen.

Soll man das traditionelle Appen-
zellerhaus weiterentwickeln oder
auf moderne Architektur setzen?
Altherr: Für öffentliche Bauten
kann man auf moderne Gebäude
setzen. Für die sogenannten
Profanbauten, die dem Wohnen
und Arbeiten dienen, sollten wir
die Verbindung zur Tradition
suchen. Tradition steht für ein
Feuer, das nie erlischt. Eine Ver-
bindung können Sie über die
Haus-Typologie, die Materialien
oder die Detailausbildung her-
stellen.

Ist dem Architekten Johannes
Waldburger dies mit seinem Hei-
matstil gelungen?
Altherr: Als gelernter Zimmer-
mann hatte Waldburger ein gu-
tes Verständnis für die histori-
schen Gebäude. Für ihn waren
sie keine oberflächlichen Kalen-
derbilder, sondern nachvollzieh-
bare, baumeisterliche Leistun-
gen. Er sah sich als Übersetzer
und überführte das Holzhaus in
den Massivbau. Häufig lehnte er
sich an die vertraute Typologie
an. Gut erkennbar sind die soge-
nannten Tätschdächer und die
Fensterbänder. Waldburger er-
kannte, dass über die Fenster
eine Verbindung zum Bestehen-
den entsteht und gleichzeitig die

Räume hervorragend belichtet
werden.

Wie verhindert man eine romanti-
sche Rekonstruktion des Alten?
Altherr: Indem wir die Leute an-
halten, sich mit Strukturen zu
beschäftigen und nicht nur mit
Kulissen und Bildern. Die Ap-
penzeller Häuser haben wesent-
liche Merkmale einer modernen
Architektur: die Rasterbauweise
der Fassaden, das System der
Grundrisse, die grosszügige Be-
lichtung und die Trennung von
Konstruktion und Verkleidung.
Auch deshalb sollten wir diese
positiven Aspekte weiter pflegen
und daran arbeiten.

Sollten sich auch Wohnüberbau-
ungen an der Tradition orientieren?
Altherr: Das wäre eine Möglich-
keit. Manchmal erscheint auch
nur die Farbe eines Neubaus als
Fremdkörper. So sind historische
Gebäude in der Regel nicht weiss
oder hellgrau. Wenn ich vor

einem Bauwerk stehe, möchte
ich Muster erkennen, die mir
einleuchten. Das kann die Ver-
bindung, aber auch die bewusste
Abkehr von der Tradition sein.

Kann auch moderne Architektur
Identität stiften?
Altherr: Modernität ist immer
eine Frage der Perspektive. Als
die Häuser auf dem Dorfplatz
Trogen zwischen 1750 und 1805
gebaut wurden, sprengten sie
jeden Rahmen. Sie waren viel
grösser, nicht mehr aus Holz ge-
baut und französisch oder italie-
nisch inspiriert. Für damalige
Verhältnisse waren sie sehr mo-
dern, und heute gehören sie zu
den Identitätsträgern im Kanton.
Auch der Kursaal Heiden ist ein
grosser Wurf. Es ist kein Zufall,
dass nach einer Volksabstim-
mung ein hoher Umbaukredit
bewilligt wurde. Der Kursaal ist
ein wirklich schönes Gebäude
mit guten Nutzungsmöglich-
keiten.

Baukultur (II) Wie soll man das
Appenzellerland weiterbauen?
Der Alpstein, Wiesen, Kühe –
und insbesondere auch Bau-
ernhäuser sind es, die das Bild
des Appenzellerlandes aus-
machen: Das charakteristische
Holzhaus auf der Wiese vermit-

telt, abgebildet etwa auf Pro-
dukteverpackungen, ein Ideal-
bild der Region. Kalenderbilder
zeigen die Schönheit histori-
scher Ortskerne. In der Realität

ist alles etwas komplizierter:
Längst sind funktionale Wohn-
überbauungen hinzugekom-
men, im ehemaligen Bauern-
haus wurde aus dem Kuhstall
die Doppelgarage. Wie soll
man mit der in die Jahre ge-
kommenen Bausubstanz um-
gehen? Und wie sollen Neu-
bauten gestaltet werden, damit
sich die Menschen mit ihnen
langfristig wohl fühlen? Darf
oder muss man in der Archi-
tektur auf die Tradition Bezug
nehmen, und wenn ja, wie?
Im Dossier «Appenzeller Bau-
kultur» lässt die Appenzeller
Zeitung Experten zu Wort
kommen. (ua)
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Historisch bedeutend oder reif für den Abbruch? – an diesem Haus in Rehetobel scheiden sich die Geister.
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Gelungenes Beispiel einer Erneuerung: Das Wohn- und Geschäftshaus an der Poststrasse 13 in Heiden.
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Damals modern, heute Teil der kollektiven Identität – der Landsgemeindeplatz in Trogen.
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Denkmalpfleger Fredi Altherr
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Hotel Rebstock in Herisau: Der Architekt Johannes Waldburger verband Tradition mit moderner Bauweise.


