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Die Haut des Menschen ist eines der wich-
tigsten Organe des Körpers. Ihr dreischichtiger 
Aufbau umfasst die Oberhaut, die Lederhaut 
und die Unterhaut.1 Als „Grenzorgan“ trennt sie 
das Innere vom Äussern, die inneren Organe 
vor äusseren Einflüssen und schützt dadurch 
den Körper vor mechanischen und chemischen 
Einwirkungen. Darüber hinaus hat sie eine 
wichtige Funktion für den Wärme- und Feuch-
tigkeitshaushalt.2 Nicht zuletzt ist sie Kontakt- 
und Sinnesorgan, ausgerüstet mit vielfältigen 
Tast-, Schmerz- und Wärmerezeptoren. Weiter 
stellen wir fest, dass die Haut ausser dieser 
Schutzfunktion eine wichtige Bedeutung für 
die Wahrnehmung hat, dass ihrer Ausstrah-
lung bei einer Begegnung zweier Menschen 
eine wesentliche Rolle für das Entstehen von 
Sympathie oder Antipathie zukommt.
Im Bewusstsein der Bedeutung der Haut für 
Schutz und Ausstrahlung achtet der Mensch 
auf sie, reinigt sie, lässt ihr eine gebühren-
de Pflege angedeihen. Dennoch ist sie einem 
steten Wandel unterworfen. Sie verändert sich 
im Lauf der Zeit, zeigt Altersspuren, wird durch 
das Leben mit Narben, Schrunden und Runzeln 
gezeichnet, verändert Farbe und Geruch. 
Die Haut des Bauwerks ist in manchen Belan-
gen mit derjenigen des Menschen vergleich-

bar. Ohne den Vergleich zu strapazieren, ohne 
von Hautverschönerungsoperationen oder von 
Liftings sprechen zu wollen, wissen wir, dass 
auch die Haut des Bauwerks aus einem dreitei-
ligen Aufbau besteht, der sich aus einem tra-
genden Kern sowie äusserer und innerer Ober-
flächenschicht zusammensetzt und dass eine 
nahe Verwandtschaft mit der menschlichen 
Haut auch in ihrer Funktion als Trennelement, 
im Prozess der Alterung und in der Wahrneh-
mungsfunktion besteht. Wir wissen aber auch, 
dass wie der Mensch auch das Bauwerk letzt-
lich endlich ist. „Watch an old building with 
an anxious care; ... Its evil day must come at 
last; but let it come declaredly and openly …“ 
sagte John Ruskin.3

Die Überschrift dieses Vortrags „Die Haut des 
Bauwerks“ ist eine Hommage an Paul Hofer. Er 
hielt vor vierzig Jahren mit dem gleichen Titel 
einen Vortrag zur Eröffnung des Instituts für 
Geschichte und Theorie der Architektur an der 
ETH Zürich und setzte als Untertitel „Methoden 
zur Altersbestimmung nichtdatierter Architek-
tur“,4 behandelte mithin vertieft auslotend ein 
Einzelthema. Der Autor, der gemeinsam mit 
Luc Mojon die bisher erschienenen fünf Bän-
de der Kunstdenkmäler der Stadt Bern in den 
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Fünfziger- und Sechzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts herausgegeben hat – unver-
ständlicher- und unverzeihlicherweise steht 
noch heute der sechste Band aus – beschäf-
tigt sich in seinem Vortrag mit der Entwicklung 
der Oberflächenbearbeitung von Hausteinen 
in der 2. Hälfte des 12. Jahrhunderts.5 Heute 
soll gefragt werden, wie denn diese in früheren 
Jahrhunderten entstandenen Oberflächen ge-
pflegt werden, wie in der heutigen Restaurie-
rungspraxis in der Schweiz vorgegangen wird, 
um späteren Generationen einen möglichst 

grossen und breiten Bestand an originalen 
Oberflächen zu überliefern. Der Blick soll da-
bei über das Berner Münster hinaus auf die 
schweizerische Wirklichkeit gerichtet werden, 
aber dennoch – dem heutigen Anlass entspre-
chend – sich einschränkend auf die grossen 
Kirchengebäude konzentrieren, sich mithin mit 
einer Auswahl schweizerischer Kathedralen, 
Stiftskirchen und Münster beschäftigen.6 Der 
Begriff „Haut des Bauwerks“ soll dabei breit 
verstanden werden und auch Dachhaut und 
Glashaut einbeziehen.
Gleich zu Anfang ist klar zu machen, dass es 
eine einheitliche schweizerische Praxis in diesen 
Fragen nicht gibt. Wohl gibt es die auch inter-
national stark beachteten „Leitsätze zur Denk-
malpflege in der Schweiz“7, die klare Aussagen 
zum Umgang mit Baudenkmälern machen. Sie 
legen starkes Gewicht auf die Authentizität der 
Denkmäler, die durch die überlieferte Materie 
bestimmt wird. Folgerichtig verlangen sie eine 
regelmässige Pflege, die anerkannter Weise 
die schonendste Massnahme zur Erhaltung von 
Denkmälern ist. Für die Arbeiten zur Restau-
rierung werden Regeln, die im hier gegebenen 
Kontext wichtig sind, aufgestellt, so die Forde-
rung, dass der überlieferte Bestand möglichst 
weit gehend zu erhalten ist, dass Umfang und 
Tiefe eines Eingriffs möglichst klein zu halten 
sind, weiter, dass historische Elemente instand 
gesetzt, nicht ersetzt werden sollen, sowie na-
mentlich, dass die Spuren des Alters erhalten 
bleiben müssen.
Alles Selbstverständlichkeiten? Vielleicht für 
Fachleute, die als Dombaumeister in der Ver-
antwortung stehen. In der schweizerischen 
Wirklichkeit sind indessen die 26 Kantone für 

oben: Paul Hofer, Die 
Haut des Bauwerks, 
1968, Beispielseite mit 
Steinbearbeitungen.

unten: Die Dachhaut 
über dem Eisendachstuhl 
des Basler Münsters 
besteht lediglich aus 
Ziegeln ohne Unterhaut.
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die Kultur und damit auch für die Pflege der 
Baudenkmäler zuständig. Das bedeutet, dass 
in den verschiedenen Landesgegenden recht 
unterschiedliche Konzepte im Umgang mit der 
„Haut des Bauwerks“ angewendet werden. 
In der Folge sollen einige verschiedene Arten 
dieses Umgangs kurz vorgestellt werden. An-
schliessend werden einige Folgerungen gezo-
gen.

Dächer

Dächer schützen das Bauwerk vor Meteorwasser 
und sie sind für dessen Erhaltung von grund-
legender Bedeutung. Daher ist eine kontinu-
ierliche Pflege von grösster Wichtigkeit. Bei 
den meisten Dächern grosser Kirchengebäude 
in der Schweiz sind keine der heute üblichen 
Unterdächer vorhanden, die Ziegel sind direkt 
auf der Lattung aufgelegt. Damit ist eine gute 
Durchlüftung des Dachraums gewährleistet, die 
Gefahr von Pilzwuchs gering. Allerdings können 
geringe Mengen von Wasser, meist in Form von 
Flugschnee in den Dachraum und damit auf die 
Gewölbeoberseite gelangen; allfällige Wärmei-
solationen auf den Gewölben sind entsprechend 
zu konzipieren. Das Fehlen eines Unterdachs 
bedeutet aber vor allem, dass eine jährliche 
Überholung der Dächer unerlässlich ist, defekte 
Ziegel ausgewechselt, Regenrinnen gereinigt, 
defekte Lattenstücke repariert werden müssen. 
Es ist bedenklich, wenn an der Kathedrale Laus-
anne Schutzvorrichtungen gegen abstürzende 
Ziegel angetroffen werden – sie zeigen, dass der 
Unterhalt des Daches nicht sichergestellt ist.
Wie steht es aber um den historischen Bestand 
an Ziegelmaterial? Auf der Niklauskapelle des 

Basler Münsters wurden bei der Neueindeckung 
vier Fünftel der alten Dachziegel wieder einge-
setzt. Auch in Bern werden bei Unterhaltsar-
beiten nach Möglichkeit die alten Ziegel weiter 
verwendet und mit neuen ergänzt. Diese sind 
nicht künstlich gealtert, erlauben aber durch 
ihre offenporige Struktur das Entstehen ei-
ner natürlichen Patina. In Lausanne dagegen 
werden vollflächig neue Maschinenziegel ein-
gesetzt, die noch nach Jahrzehnten hell leuch-
ten.8

Heikler noch als die eigentlichen Dachflächen 
sind die Turmbedeckungen. Sie sind in vielen 
Fällen als Blechhauben ausgebildet. Immer 
wieder gehen Restaurierungsunternehmungen 
davon aus, dass die alten Bleche ersetzt wer-
den müssten, die Bleche seien eingerissen, 
Falzhöhe und -ausbildung entsprächen nicht 
heutigen Vorschriften. Eine genaue Beobach-
tung vor Ort erlaubte es in Chur, zumindest 
den oberen Teil der Turmbedeckung zu erhal-
ten; die Bleche wurden repariert und auf der 
Unterkonstruktion solider befestigt. Auch an 
der Kathedrale St. Gallen war ein Ersatz der 
Kupferbleche der Türme vorgesehen; die In-
tervention des kantonalen Denkmalpflegers 
führte indessen nach einer genauen Unter-
suchung dazu, dass praktisch alle Blechbe-
dachungen erhalten werden konnten.9 Auch 
bei Blechdächern oder -abdeckungen gilt der 
Grundsatz, dass sie zu konservieren, zu repa-
rieren, aber nicht zu ersetzen sind.
Dachbedeckungen können nicht nur aus Ton-
ziegeln oder Blech, sondern auch aus andern 
Materialien bestehen. Bei horizontalen Dach-

oben: Basler Münster, 
Dach der Nikolauskapelle 
mit wieder verwendeten 
glasierten Ziegeln.

darunter: Das Dach über 
dem Hauptschiff der 
Kathedrale Lausanne 
mit neuen Ziegeln.

grosses Bild: Turm 
der Kathedrale St. 
Gallen mit instand ge
setztem Blechdach.

kleine Bilder: Flickstellen 
auf den Kupferblech
dächern der Türme an 
der Kathedrale St. Gallen.
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genden Zahl der Regenfälle und namentlich 
beim allnächtlichen Taufall die Steinoberflä-
chen nicht benässt, insgesamt die Dauer der 
Benässung wesentlich verringert wird. Die 
genaue Kenntnis des Laufs des Regenwas-
sers ist daher essentiell; sie lässt sich nur 
durch genaue Beobachtung gewinnen. Völlig 
abgewitterte Gesimse potenzieren selbstver-
ständlich die Schäden. Sie müssen mitunter 
aus technologischen Gründen instand gesetzt 
oder gar ersetzt werden, selbst wenn sie aus 
ästhetischen Erwägungen belassen werden 
könnten. Dauernde Durchnässungen können 
auch bei neu erstellten Bauteilen vorkommen; 
es ist wichtig, solche Mängel zu analysieren 
und zu beheben.
Zuweilen sind auch sekundäre Massnahmen 
angezeigt, die indessen immer den Charak-
ter einer reversiblen Zufügung haben sollen. 
Zusätzliche Abdeckungen in Blech mit ent-
sprechenden Tropfnasen können wesentliche 
Verbesserungen ergeben, unter Umständen 
sind auch zusätzliche Rinnen vorzusehen. Bei 

flächen ist die Gefahr von Infiltrationen beson-
ders gross. In Basel und Lausanne wird bei den 
Abdichtungen auf den Galerien der Türme nach 
wie vor die traditionelle Technik der periodisch 
neu auszufugenden Steinplatten verwendet. 
In Bern dagegen wurde auf den Seitenschiff-
Galerien vor einigen Jahren eine Abdeckung 
aus Bleiblechen eingebaut, da die langfristige 
Erfahrung gezeigt hatte, dass auch bei konti-
nuierlichem Unterhalt der Steinplatten-Fugen 
immer wieder eindringendes Wasser Schäden 
verursacht. Auch in St. Gallen kam mit einer 
Gussasphaltschicht ein neues Abdichtungsma-
terial zur Anwendung.

Dächer und Fassaden

Dächer schützen nicht nur das Dachgebälk und 
die darunter liegenden Räume, sie sind auch 
wichtiger Schutz für die Fassaden, selbst dann, 
wenn die Dachvorsprünge bloss eine sehr ge-
ringe Ausladung aufweisen.10 Gemeinsam mit 
den Wasser abweisenden Gesimsen der Fas-
saden sorgen sie dafür, dass in der überwie-

links: Auskleidung 
einer Wasser führenden 
Galerie am Berner 
Münster mit Bleiblechen.

rechts: Am Basler 
Münster erfolgt der 
Wasserabfluss in 
den Galerien direkt 
auf dem Stein über 
eingehauene Rinnen.

links: Lausanne, 
Kathedrale, 
Wasserschäden und 
Moosbewuchs an den 
stark abgewitterten 
Kaffgesimsen.

rechts: Lausanne, 
Kathedrale. Auch an 
neuen Bauteilen kann 
es zu starken Durch
nässungen kommen 
(heute korrigiert).
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besonders empfindlichen Teilen des Bauwerks, 
beispielsweise bei heiklen Kunstwerken, kön-
nen auch Schutzdächer in Betracht gezogen 
werden, es sei denn, sie schützen wie an der 
Westfassade der Churer Kathedrale kaum mehr 
kenntliche Reste und stiften an ihren Anschlüs-
sen neuen Schaden. Sicher, solche sekundär-
en Schutzmassnahmen sind keine Verschöne-
rungen, sie helfen indessen wesentlich mit, die 
steinerne „Haut des Bauwerks“ zu erhalten.

Fassaden: Verputze

Der komplexeste Teil des Systems „Fassaden-
haut“ sind zweifellos die Fassadenmauern, von 
denen hier bloss ihre äussere Schicht, gewis-
sermassen die Epidermis, betrachtet wird. Die 
meisten der betrachteten Grosskirchen sind 
vollständig aus steinsichtigen Hausteinen er-
richtet, bei einigen wenigen bestehen die Fas-
saden der Seitenschiffe aus Bruchsteinmauer-
werk. Deren Verputze und ihre Aussagekraft 

sind in der Vergangenheit wenig beachtet 
worden und werden auch heute noch stark 
unterbewertet. Es müsste eine Selbstver-
ständlichkeit sein, dass – wie an der Kathe-
drale Chur – genaue Untersuchungen gemacht 
werden, selbst kleine Bestände gehalten, mit 
geeigneten Mitteln konserviert und allenfalls 
auf den Mauergrund fixiert werden. Bloss ei-
gentliche Fehlstellen sollten mit Mörtelmaterial 
geschlossen werden, welches dem ursprüng-
lichen angepasst und bloss in der Oberfläche 
leicht unterschiedlich bearbeitet wird.
Aber auch die Farbgebung ist wichtig. Die Ver-
putze an der Stiftskirche St. Gallen bestehen 
aus einem groben Besenwurf von 1928/36, 
der bei der Renovation von 1961-1967 mit 
einem Kunststoffmörtel geglättet wurde. In 
beiden Renovationsphasen wurde eine damals 
neue aktuelle Färbelung gewählt. Anlässlich 
der letzten Restaurierung wurde versucht, eine 
Farbgebung zu wählen, die der ursprünglichen 
entsprechen könnte. Die Darstellung der Kir-
che auf einem Deckenbild im Langhaus und 
intensive Farbstudien waren die (allerdings 
höchst unsichere) Grundlage dafür.11

Fassaden: Stein

Im Unterschied zu den anderen für die Haut 
des Bauwerks verwendeten Materialien, die 
regional nur kleine Abweichungen zeigen, sind 
die für Hausteinfassaden eingesetzten Steine 
von Ort zu Ort sehr verschieden.12 Die gros-
sen Differenzen der Eigenschaften der Steine 
aus den unterschiedlichen Brüchen und an den 
verschiedenen Bauten machen es schwer, ja 
unmöglich, die Erfahrungen einer Restaurie-
rungsbaustelle unbesehen auf andere Bauten 

oben: ergänzte 
Verputze am Turm der 
Kathedrale Chur.

unten: Chur, Kathedrale, 
Bestandeskartierung 
von historischen 
Verputzen (Kartierung: 
Doris Warger).
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zu übertragen.13 Höchste Vorsicht ist jedenfalls 
geboten und es bedarf ausgiebiger, sich über 
lange Zeiträume erstreckender Versuche am 
Bau selber, bevor in grösserem Umfang gear-
beitet werden kann. Dies gilt bereits für die 
Methoden der Reinigung, die bei jeder Restau-
rierungsmassnahme am Anfang steht.
Zwei Beispiele von verschiedenen Schadens-
bildern unterschiedlicher Gesteinsarten mögen 
dies verdeutlichen. Am Basler Münster ist eine 
feinkörnige Sediment-Molasse aus verschie-
denen Brüchen verbaut worden. Richtig, das 
heisst lagergerecht verbaut, weist sie bloss bei 
minderwertigen Steinen Abschalungen, sonst 
vornehmlich Absandungen auf. Bei noch er-
haltenen Originalstücken geht es bei der Kon-
servierung/Restaurierung darum, technisch 
heikle oder ästhetisch störende Fehlstellen zu 
festigen, allenfalls aufzumörteln. Namentlich 
im Innern können eigentliche Ruinenstellen 
auch mit einer blossen Sicherung ohne Form-
vvvergänzung belassen werden. Interessan-
terweise müssen namentlich Stücke aus den 
letzten Renovationsphasen in der ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts ausgewechselt werden, 
da damals teilweise ungeeignetes Steinmate-
rial verwendet worden war. 
Ganz anders verhält es sich mit dem Stein der 
Westfront der Kathedrale Chur, die aus so ge-

nanntem Scalära-Stein, einem lokalen quarz- 
und kalkhaltigen Schiefer errichtet wurde. 
Die Steine sind in überwiegendem Mass „auf 
Spalt“ eingesetzt worden, die zahlreichen fas-
sadenparallelen Risse bedrohten die Substanz. 
In diesem Fall wurde versucht, dem Problem 
durch eine komplexe Verdübelungs- und Hin-
terfülltechnik beizukommen.14 Durch gelochte 
Chromstahlröhrchen, die als Dübel in Bohrlö-
cher eingesetzt wurden, wurden die fassaden-
parallelen Risse mit Mörtel ausgepresst.15 Auch 
in Chur waren Ergänzungen der Oberfläche 
mit Mörtel unerlässlich. Ob es allerdings Sinn 
macht, einer Mörtelschicht, die einen Quader-
stein vollflächig überzieht, ein quasi meissel-
frisches Aussehen zu verleihen, kann in Frage 
gestellt werden. 
Die grossen Unterschiede der Provenienzen der 
Steine und damit ihres Verwitterungsverhaltens 
sollen nun keinesfalls dazu führen, dass nicht 
ein intensiver Erfahrungsaustausch anzustreben 

oben: Chur, Kathedrale, 
Vernadelung und Ver
füllung/Verpressung 
von Schalen.

unten links: Chur, 
Kathedrale, extreme 
Schalenbildung.

unten mitte: Chur, 
Kathedrale, System 
zur Vernadelung und 
Verfüllung von Schalen.

unten rechts: Anläss
lich der Restaurierung 
der Westfassade 
der Kathedrale Chur 
wurden lediglich vier 
Quader ersetzt.
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ist. Zu wenige Verantwortliche für Restaurie-
rungen machen davon Gebrauch;16 es ist eine 
der wichtigsten Aufgaben von Tagungen wie 
der Zusammenkünfte der Dombaumeister, sol-
che fachliche Vernetzung zu ermöglichen. Von 
besonderem Wert ist die systematisch wissen-
schaftliche Langzeitbeobachtung von Massnah-
men, namentlich wenn sie vergleichend die 
Restaurierungen mehrerer Kirchen einbezieht. 
Eine solche Langzeitstudie ist für die Münster in 
Lausanne, Freiburg, Bern und Basel im Gang. 
Ausgangspunkt ist die Nachkontrolle von Fe-
stigungsmassnahmen auf Versuchsflächen. 
Nach der Neuausrichtung des „Expert Center 
für Denkmalpflege ECD“ an der ETH Zürich ist 
es gelungen, die Arbeit gewissermassen in pri-
vatem Rahmen wieder aufzunehmen. Unter der 
Leitung der CSC in Freiburg i. Ü. sind die ersten 
Schritte eingeleitet.17 Es wird interessant sein, 
die Wirkung der Festigungsmassnahmen auf die 
verschiedenen Gesteinsmaterialien vergleichend 
betrachten zu können; Langzeit-Prognosen al-
lerdings werden schwierig sein.

Anfangs bis hin zu Sabotageakten auf dem 
Gerüst bekämpft, haben sich mittlerweile 
anstelle von grossflächigem Steinersatz und 
dem Zurückarbeiten ganzer Fassadenflächen 
zurückhaltende Methoden zum „Umgang mit 
geschädigten Steinen“18 bei manchen grossen 
Restaurierungsunternehmungen durchgesetzt. 
So wird am Berner Münster konsequent ein 
Höchstmass an historischer Oberfläche erhal-
ten, ob es sich nun um bauzeitliche Stücke oder 
um Elemente der grossen Restaurierungspha-
se nach der Turmvollendung handelt. Das hei-
sst nun nicht, dass das Ersetzen von Quadern 
nicht mehr vorkommt; statische Gründe oder 
eine flächige Verwitterung in die Tiefe können 
dazu führen. Wenn demgegenüber die Schwei-
zerische Eidgenossenschaft ihre Bundeshäuser 
in Bern nach den überholten Methoden längst 
vergangener Zeiten im wahren Sinn „er-neu-
ern“ lässt, ist dies nicht bloss ein bedauerlicher 
Einzelfall.19 Denn immer noch tauschen eini-
ge auf kommerzieller Basis arbeitende Stein-
hauerbetriebe grossflächig Steine aus und er-
stellen neue Oberflächen – es lässt sich damit 
leidlich viel Geld verdienen. 
Auch bei Kathedralenrestaurierungen wird erst 
zögerlich von den vertrauten Methoden des 
Neubaus in alten Formen Abschied genommen. 
So sind die oberen Teile der „tourette nord“ 
und der „tour lanterne“ der Kathedrale Laus-
anne vor mehreren Jahren neu erstellt wor-
den.20 Noch heute sind die Neubauteile nicht 
zu übersehen, sie setzen sich schroff von den 
darunter liegenden historischen Teilen ab.21 In 
ihrer mit der Computerfräse erstellten Präzi-
sion werden sie immer herausstechen, Zeug-
nis nicht mehr einer spätmittelalterlichen bzw. 
neugotischen Bautradition, sondern Zeugnis 
von Auffassungen und der technischen Ka-
pazität des endenden 20. Jahrhunderts. Hin-
tergrund einer solchen Er-neuerung im wah-
ren Sinn des Wortes ist die jahrzehntelange 
Vernachlässigung des Bauwerks als Ganzes; 
weite Teile waren und sind zur Unkenntlichkeit 
verwittert, eine eigentliche Restaurierung war 
wohl nicht mehr denkbar.22 Wenn ein Haut-
teil eines Menschen zerstört ist, hilft auch nur 
noch eine Transplantation. Es kann indessen 
vermerkt werden, dass die vor dem Abschluss 

oben links: Chur, Kathed
rale, mit Mörtel ergänzte 
Quaderoberflächen.

unten links: Berner 
Münster, Zustand 
von Gewänden vor 
der Aufmörtelung.

unten mitte: Berner 
Münster, Aufmörtelung 
mit Formergänzung 
nach der farblichen 
Einstimmung.

unten rechts: St. Gallen, 
Kathedrale, Nordturm, 
Partie mit vollständi
ger Neuverplattung.
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stehenden Arbeiten an der Hauptschiffswand 
der Kathedrale von einer die Substanz scho-
nenden Haltung ausgehen und bloss die völlig 
abgewitterten Gurtgesimse ersetzt wurden.23 
Interessant ist dabei, dass nicht bloss andere 
Mörtelzusammensetzungen, sondern vor allem 
eine andere Philosophie der Ergänzung ange-
wendet werden als beispielsweise in Bern: 
Nicht Formergänzungen werden angestrebt, 
sondern blosse Überlebenshilfen im Sinn einer 
„Wundversorgung“; Sicherungen werden durch 
Anböschungen oder Schliessen von Fehlstellen 
ausgeführt.24

Auch Zwischenzustände sind zu beobachten. 
Wenn für die Stiftskirche St. Gallen als Ziel 
formuliert wurde, dass „ein Maximum an origi-
naler Substanz und an authentischer Wirkung 
erhalten“25 bleiben solle, wurden dennoch an 
vielen Stellen, die nach aktueller technolo-
gischer Kenntnis hätten gehalten werden kön-
nen, neue Steine eingesetzt. Zudem sind die 
gleichzeitig ausgeführten Mörtelungen in Gra-
nulometrie und Farbe unbefriedigend; zudem 

sind sie in zuvor ausgehauene, mithin in ihrer 
Substanz weiter reduzierte Fehlstellen einge-
bracht worden. Sicher, die Verschmutzung der 
Jahre wird den vielen, heute noch offensicht-
lichen Neuzufügungen ihre optische Aggressi-
vität nehmen. Der Verlust an befragbarer hi-
storischer Substanz indessen bleibt.
Die steinerne Haut des Bauwerks ist in der Wür-
de und mit den Spuren ihres Alters zu pflegen 
und es ist zu versuchen, ihr weiteres Altern, 
ihre Verwitterung hinauszuzögern. Das heisst: 
Der erneuernde Steinhauer muss zum bewah-
renden Steinrestaurator werden. Das erfordert 
ein neues Verständnis des Berufs und damit 
auch eine neue Ausrichtung der Ausbildung, 
angefangen bei der Berufslehre. Ziel ist es, die 
historische Substanz namentlich der Oberflä-
chen und ihrer Bearbeitung zu halten, sie zu 
sichern, ihre Überlebensfähigkeit zu optimie-
ren, reversible Ergänzungen dort anzubrin-
gen, wo es die Haltbarkeit erfordert oder wo 
die Lesbarkeit nicht mehr gegeben ist.26 Neue 
Steine sollen nur dort eingesetzt werden, wo 

oben links: Teile der 
Kathededrale Lausanne 
wurden als Folge 
jahrzehntelanger 
Vernachlässigung neu 
gebaut (tour lanterne).

oben rechts: 
Kathedrale St. Gallen, 
Aufmörtelungen ohne 
hinreichende Anpassung 
in Körnung und Farbe.

unten links: Lausanne, 
Kathedrale, Schliessen 
von Fehlstellen ohne 
Formergänzung.

unten mitte: Lausanne, 
Kathedrale, Schliessen 
von Fehlstellen ohne 
Formergänzung. 

unten rechts: 
Lausanne, Kathedrale. 
Vernachlässigung des 
Unterhalts kann zu 
erheblichen Substanz
verlusten führen.
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keine Teile intakter Oberflächen mehr vorhan-
den sind oder statische Gründe einen vollen 
tragenden Querschnitt erfordern.27

Dieses Ziel ist indessen nicht erreichbar, wenn 
wie an der Kathedrale Lausanne in Jahrhun-
dertschritten eine umfassende Gesamtre-
staurierung durchgeführt wird, das Bauwerk 
danach wieder sich selbst überlassen bleibt. 
Einer der wichtigsten denkmalpflegerischen 
Leitsätze lautet: „Regelmässige Pflege ist die 
schonendste Massnahme zur Erhaltung von 
Denkmälern.“ Tatsächlich wird mit geeigneten 
Unterhaltsmassnahmen die Lebensdauer des 
Denkmals so verlängert, dass Restaurierungen 
vermieden oder zumindest in ihrem Umfang 
reduziert oder weit hinausgezögert werden 
können. Zudem trägt ein sorgfältiger Unterhalt 
langfristig dazu bei, Kosten zu senken.28 Eine 
solche auf die Langfristigkeit des Unterhalts 
ausgelegte Strategie erfordert eine entspre-
chende Organisation, welche die Überlieferung 
der Erfahrung gewährleistet. Zweifellos ist da-
für die mittelalterliche Institution der Bauhüt-
te29 überaus geeignet: Nicht bloss die Leitung, 
sondern auch die ausführenden Spezialisten 
haben eine intime Kenntnis des Baus als Gan-
zer, kennen die Methoden der früher durchge-
führten Restaurierungen aus eigener Anschau-
ung und sind daher in der Lage, die früheren 
Interventionen zu pflegen und sie – aus den 
Beobachtungen zum Langzeitverhalten – in 
Methodik und Technik kontinuierlich weiter zu 
entwickeln.
Wenn eine eigentliche Bauhütte sich nicht 
verwirklichen lässt, kann bereits das Einrich-
ten langfristiger Strukturen ein wesentlicher 
Schritt in die richtige Richtung sein. Dazu ge-
hört auf der Seite der Eigentümerschaft eine 
über längere Zeit verantwortliche Person und 
der Wille, die adäquaten Geldmittel für Planung 

und Durchführung des kontinuierlichen Unter-
halts im Rahmen des Budgets zur Verfügung 
zu stellen. Unerlässlich ist eine über einen lan-
gen Zeitraum, über Jahrzehnte gleich zusam-
mengesetzte Equipe von Spezialisten, welche 
die Unterhaltsarbeiten planen und durchfüh-
ren. Vor dem Hintergrund der GATT/WTO-Vor-
schriften braucht es dafür einiges Geschick in 
der Vertragsgestaltung.

Bildhauerarbeiten

Eine besondere Stellung nehmen die 
„Schmuckstücke“ ein, welche die Haut des 
Bauwerks veredeln. Es sind die Skulpturen, 
die vor allem die wichtigen Portale auszeich-
nen. Viele dieser Bildhauerwerke sind während 
der Reformation verschwunden, einige haben 
indessen überlebt. Ein vor wenigen Jahren an-
gestellter Vergleich hat aufgezeigt, wie unter-
schiedlich in Philosophie und Durchführung die 
Restaurierung der Portalhallen von Lausanne, 
Freiburg i. Ü. und Bern durchgeführt worden 
sind.30 Die Spanne reicht von der Freilegung 
der Reste der Erstfassung in Lausanne, deren 
Fragilität eine Einhausung der Portalvorhalle 
mit Glas bedingte, zu einer schützenden Neu-
fassung der im frühen 20. Jahrhundert weitge-
hend ersetzten Statuen in Freiburg, bis hin zur 
Konservierung und Ergänzung der vierten und 
letzten Neufassung von 1913/14 in Bern. 
Dort waren in den Sechzigerjahren des letz-
ten Jahrhunderts die frei stehenden Figuren 
ins Museum verbracht und am Münster durch 
Hausteinkopien ersetzt worden.31 Die erst eine 
Generation danach erfolgte Konservierung der 
Halle selbst und der reichen, mit dem Bau 
verbundenen Figuren hat eindrücklich belegt, 
dass die frei stehenden Figuren ohne Weiteres 
vor Ort hätten konserviert werden können. Al-
lerdings haben bislang weder diese Erfahrung 
noch ein überzeugendes technologisches Gut-
achten genügt, um alle für das Freiburger Süd-
portal Verantwortlichen davon zu überzeugen, 
dass die dortigen Figuren nicht als Repliken, 
sondern als Originale aufgestellt werden sol-
len.32 Die Frage ist noch offen, aber offenbar 
lebt der Wunsch nach einem perfekten neuen 

oben/unten: Freiburg 
i. Ü., Kathedrale, 
Südportal. Originale vor 
Ort oder ins Museum?
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Erscheinungsbild in manchen Köpfen weiter, 
ist die Kopierwelle noch nicht verebbt.

Fenster

Für den künstlerischen Ausdruck einer Kathe-
drale von grosser Bedeutung sind die Fenster, 
im besonderen Mass diejenigen, die mit Glas-
malereien versehen sind. Sie sind häufig – um 
beim Vergleich mit dem menschlichen Körper 
zu bleiben – mit den Augen des Menschen ver-
glichen worden. Die Schweiz besitzt einen sehr 
grossen Bestand von hervorragenden Glasma-
lereien vom Mittelalter bis in die jüngste Zeit, 
in unserem Zusammenhang besonders die 
Rose von Lausanne oder die Chorfenster des 
Berner Münsters. 
Die während Jahrhunderten der Witterung aus-
gesetzten Gläser und Bleiruten, namentlich von 
mittelalterlichen Glasmalereien, seit dem letz-
ten Jahrhundert durch schädliche Luftbestand-
teile zusätzlich gefährdet, erfordern dringend 
konservierende Massnahmen. Heute werden 
in aller Regel äussere Schutzverglasungen33 
nach dem Prinzip der unmittelbar nach dem 
Zweiten Weltkrieg erstellten Gläser im Chor 
des Berner Münsters eingebaut. Dabei wird 
im originalen Glasfalz des Steingewändes das 
Schutzglas als Klimagrenze eingebaut, wäh-
rend die originalen Gläser und Verbleiungen in 
einem Metallrahmen34 innen vorgesetzt wer-
den.35 Die Erfahrungen haben gelehrt, welche 
Distanzen zwischen diesen Schichten einzuhal-
ten sind, welche Luftdurchströmung richtig ist, 
wie allfällig störende Lichtschlitze abgedeckt 
werden können, in welchen Fällen negative Ef-
fekte überwiegen. So muss in jedem Einzelfall 
in einer interdisziplinären Gruppe die im De-
tail richtige Lösung erarbeitet werden. Wich-
tig ist dabei die Konstanz der Beratung durch 
den Glasmalerei-Experten des Bundes, Stefan 
Trümpler, der das Thema im Rahmen eines 
Werkstattgesprächs vertieft hat.36

Die grossen, wenig gegliederten Glasflä-
chen der Schutzverglasungen führen für den 
äusseren Aspekt der Kirchen zu einer spür-
baren Einbusse, die durch eine geeignete Wahl 
der Glasqualität etwas gemildert, allenfalls 
durch das Beibehalten der früher üblichen 
Schutzgitter teilweise aufgehoben werden 
kann.37 Ungleich wichtiger ist dagegen der Um-
stand, dass die Originale in ein kontrolliertes, 
jedenfalls trockenes Klima gesetzt und damit 
langfristig gesichert werden können. Langzei-
tuntersuchungen zeigen die Effizienz dieses 
Lösungsansatzes.
Selbst einfache Klarverglasungen werden heu-
te konserviert und nicht kurzerhand ersetzt, 
wie dies bei der Kathedrale St. Gallen noch bei 
der Restaurierung von 1961-1967 der Fall war.

oben: Chur, Kathedrale, 
Westfenster.

unten: Schema der 
Schutzverglasung 
am Westfenster der 
Kathedrale Chur: aussen 
die neue Schutzvergla
sung, in der Mitte das 
ältere Wärmefenster, 
innen die hinterlüf
tete Glasmalerei. 
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Türen und Tore

Zuletzt soll von den Türen und Toren der Kathe-
dralen die Rede sein. Zusammen mit nischen-
artigen Einzügen oder eigentlichen Vorhallen 
empfangen sie die Gläubigen und Besuchen-
den, sind wichtige Elemente des Übergangs 
von aussen nach innen, von der profanen in 
die sakrale Welt. Das Eintreten in eine Kirche, 
das Öffnen der Kirchentür hat eine besondere, 
fast mystische Bedeutung.
Auch beim Umgang mit den Türen hat ein Wan-
del eingesetzt. Noch vor einer Generation wur-
den sie, wie in Bern, durch Repliken ersetzt, 
Repliken, denen die Kopie heute ohne weiteres 
anzusehen ist. Im besten Fall wurden die alten 
Beschläge – Langbänder, Kloben, Schlösser 
– wieder verwendet. Immerhin gibt es auch 
noch historische Türen, die heute als wich-
tige Teile des Denkmals betrachtet und ent-
sprechend sorgfältig konservierend behandelt 
werden. So ist das Doppelportal-Tor, das vom 
portail peint in die Kathedrale von Lausanne 
führt, mit seinen Beschlägen, eine Arbeit von 
1748,38 erhalten; das Westtor geht auf 1909, 
die Zeit der grossen Erneuerung des West-
werks unter Eugène Viollet-le-Duc,39 zurück . 
Gerade bei diesen aus Holz gefertigten, stark 
der Witterung ausgesetzten Bauelementen ist 
eine kontinuierliche fachmännische Pflege aus-
serordentlich wichtig. So ist unter Umständen 
die Entfernung alter Lackierungen angezeigt; 
in St. Gallen wurden an den 1808 entstan-
denen Portalen mehrere Schichten auch syn-
thetischer Lacke abgenommen und ein neuer 
Öllack aufgebracht.

links: Lausanne, 
Kathedrale: Die res
taurierte Portaltüre 
des „Portail peint“.

rechts: St. Gallen, 
Kathedrale, Unterhalts
arbeiten (Entlackung) 
an den Portaltüren.

Portaltüren bestehen nicht bloss aus Holz, zu-
weilen ist Metall, beispielsweise Bronze ver-
wendet worden. Auch dieses Material ist nicht 
unverwüstlich, fordert unsere Aufmerksam-
keit. An den Türen der Galluspforte in Basel 
wurden im Rahmen einer umfassenden Re-
staurierung die Verwitterungsschichten redu-
ziert, die Oberflächen gereinigt und mit Wachs 
behandelt. Ein Programm für die periodische 
Pflege ist erstellt.
Die Haut des Menschen altert. Eine pflegliche 
Behandlung hilft ihr, ihre Schutzfunktion und 
ihre Ausstrahlung zu erhalten. Das gilt auch 
für die Haut des Bauwerks. Da sie aus zahl-
reichen Elementen, aus mancherlei Materialien 
besteht, sind unterschiedliche Ansätze für ih-
ren pfleglichen Unterhalt erforderlich; dieser 
beschäftigt verschiedene Fachspezialistinnen 
und Handwerker mit stark variierenden Erfah-
rungshorizonten. Daher ist eine koordinieren-
de und dirigierende Oberleitung der Arbeiten 
unerlässlich.
All diesen Bemühungen ist gemeinsam, dass 
sie auf der Grundlage einer umfassenden Ethik 
im Umgang mit historischer Bausubstanz an-
zugehen sind. Diese Ethik beruht auf dem Pri-
mat der materiellen Authentizität, die allein 
die Zeugenschaft sicherzustellen vermag. Es 
geht in allen Teilen also darum, die historische 
Substanz so weit wie möglich zu erhalten, sie 
zu sichern, den unaufhaltbaren Zerfall mög-
lichst zu verlangsamen. Das beste Mittel dazu 
ist die kontinuierliche Pflege durch erfahrene, 
sich interdisziplinär austauschende, das Bau-
werk über eine lange Zeitspanne begleitende 
Spezialistinnen und Spezialisten.
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1 Epidermis, Dermis und Subcutis.

2 Sie funktioniert zudem als UV-Strahlungsschutz.

3 John Ruskin: The Seven Lamps of Architec-
ture, The Lamp of Memory, XIX, 1849.

4 Paul Hofer: Die Haut des Bauwerks. Methoden zur 
Altersbestimmung nichtdatierter Architektur. In: Reden 
und Vortrag zur Eröffnung 23.6.67. Institut für Geschich-
te und Theorie der Architektur ETH Zürich, Basel 1968.

5 Der Vortrag Hofers steht in der Nachfolge der Pionier-
arbeiten des Ulmer Münsterbaumeisters Karl Friedrich.

6 Die Unterschiede in ihrer Entstehungszeit er-
öffnen ein genügend grosses Spektrum in-
nerhalb der Beobachtungsthemen.

7 Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege: Leit-
sätze zur Denkmalpflege in der Schweiz. Zürich 2007.

8 Auf dem Hauptschiffdach ist sogar vorgesehen, die an 
sich intakte Dachhaut über der „grande travée“ mit neuen 
Ziegeln einzudecken, um ein einheitliches Bild zu erreichen.

9 Die Eidgenössische Kommission für Denkmal-
pflege hatte sich in einem Bericht für die Bei-
behaltung der alten Bleche eingesetzt.

10 Kleine Dachvorsprünge sind bei den be-
trachteten Grosskirchen die Regel.

11 Denkmalpflege und Archäologie im Kanton St. 
Gallen 1997–2003. St. Gallen 2005. S. 242.

12 Dies betrifft nicht bloss die grobe Unterscheidung bei-
spielsweise von Kalkstein, Schiefergesteinen und Sand-
stein, sondern beispielsweise innerhalb der Kategorie der 
Sandsteine die – auch am einzelnen Bau anzutreffende 
– unterschiedliche Herkunft, die zu sehr unterschiedlichen 
Verhalten bezüglich der Verarbeitung, des Verwitterungsver-
haltens und namentlich der Interventionstechniken führt.

13 Dies kann sogar für unterschiedliche Steine am selben 
Bau gelten. Besonders heikel sind die Stellen, an de-
nen verschiedene Provenienzen zusammentreffen. So 
wurden bei früheren Restaurierungen Steine, die für 
dauerhafter gehalten wurden, im Verband mit älteren 
belassenen Steinen eingesetzt, beispielsweise in Bern 
über einem Gurtenstein ein Quader aus Zuger Sandstein 
oder aus dem deutschen Obernkirchener Sandstein.

14 Josef Ineichen und Claudia Kerr: Verdübelungs- und 
Hinterfülltechnik an der Natursteinfassade der Ka-
thedrale St. Mariä Himmelfahrt in Chur (Schweiz). 
Vortrag an der Fachtagung des Verbands Schweizer 
Bildhauer- und Steinmetzmeister in Lenzburg 2005

15 Der dünnflüssige Mörtel war kunststoffvergü-
tet, musste durch mit ebenfalls kunststoffvergütetem 
Mörtel erstellte Fugen zurückgehalten werden. Eine 
Überprüfung der tatsächlichen Wirksamkeit des Ver-
fahrens wurde offenbar nicht durchgeführt.

16 Das ausserordentlich hohe Handwerkswissen der Berner 
Bauhütte beruht in seinen Anfängen darauf, dass die Fühler 
zu Personen mit spezifischem Fachwissen ausgestreckt 
wurden, diese zum Teil für eine beschränkte Zeit als Lehr-
meister in Bern engagiert wurden und dabei ihre langjährige 
Erfahrung vermittelten, beispielsweise in Mörtelmischung 
und -verarbeitung oder im Umgang mit Bleifugen.

17 CSC Sàrl Conservation Science Consulting, Fri-
bourg: Christine Bläuer Böhm und Bénédicte Rousset.

18 Einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung hat-
te die Resolution „Umgang mit geschädigten Steinen“, 
die von der Vereinigung der Schweizer Denkmalpfle-
ger VSD im Anschluss an eine Tagung in Bern am 27. 
Oktober / 14. November 1986 publiziert wurde.

19 Bei privaten Bauten handelt es sich noch heute 
bei vielen der von kommerziellen Betrieben durchge-
führten Restaurierungen um Rundum-Erneuerungen, 
die im höchsten Mass Substanz zerstören. Bei den 
im „neuen Glanz erstrahlenden“ Altbauten haben wir 
meist eigentliche Fassadenneubauten vor uns, eine 
geglättete, genauer noch eine transplantierte Haut.

20 Zu gleicher Zeit wurde auch am Berner Müns-
ter noch erneuernd gearbeitet, beispielsweise wur-
den die Masswerke der Obergadenfenster ersetzt.

21 Gleiches gilt auch für das vollständig neu er-
stellte Strebewerk von Eugène Viollet-le-Duc, des-
sen Ersatz allerdings unumgänglich war, da es seine 
statische Funktion nicht mehr erfüllen konnte.

22 Die Kräfte waren gebunden durch Prestigepro-
jekte wie beispielsweise die neue immense Orgel.

23 Aus statischen Gründen mussten die be-
reits von Eugène Viollet-le-Duc vollständig er-
neuerten Strebebögen ersetzt werden.

24 Als Mörtelmaterial wird in Lausanne „Syton“, in Bern 
ein hydraulischer Mörtel auf Kalkbasis verwendet.

25 Joseph Grünenfelder, Bundesexperte. In: Denk-
malpflege und Archäologie im Kanton St. Gallen 
1997–2003. St. Gallen 2005. S. 242.

26 Ein solches Vorgehen erfordert eine genaue Kenntnis 
der Schadensursachen und der Schadensmechanismen, 
eine hohe Sorgfalt bei der Durchführung von Mass-
nahmen und vor allem eine langfristige Nachsorge.

27 Dies war beispielsweise der Fall bei den Stre-
bebögen der Kathedrale Lausanne.

28 Vgl. Anm. 2.

29 Der Begriff wird zuweilen usurpiert, um eine 
zwar langfristige, aber eben bloss auf die Leitung 
der Arbeiten beschränkte Kontinuität zu beschrei-
ben, so für das Kloster St. Johann in Müstair.

30 Die Charta von Venedig – Rezeptbuch oder Regelwerk? 
In: Stein. Zerfall und Konservierung, hrsg. Siegfried Sie-
gesmund, Michael Auras, Rolf Snethlage. Leipzig 2005. 

31 Nebst den freistehenden Figuren, die ohne Subs-
tanzverluste ausgebaut werden können, wurden 
mit Eingriffen, welche die Substanz massiv schädi-
gen, auch die zugehörigen Konsolen ausgebaut. 

32 Die Originale sind Haustein-Neuschöpfungen von 
Aeby von 1923 in Anlehnung an frühere Figuren.

33 So genannte isothermale Schutzverglasungen.

34 Meist aus Stahl, auch aus Bronze oder Messing.

35 Die Konstruktion erlaubt es, die Origi-
nale im Falle einer voraussehbaren Gefährdung 
zu demontieren und sicher einzulagern.

36 Centre suisse de recherche et d‘information 
sur le vitrail in Romont (FR).

37 Ältere Versuche arbeiteten mit verbleiten Schutzver-
glasungen. In Frankreich werden Schutzverglasungen 
zuweilen als Kopien der Aussenansicht der Originale 
hergestellt (Abformung durch Thermoformage, Ein-
färben mit Schmelzfarben); dabei stellen sich Fra-
gen grundsätzlicher und ästhetischer Natur (die zwei 
Schichten sind sowohl von aussen als auch von innen 
erkennbar und in ihrer Verwandtschaft verwirrlich).

38 Schreiner Bergier (oder Berger), Schlosser Krip-
pendorf, Maler Buelmann (ou Bulmann). Die Flügel 
waren zumindest auf der Innenseite mit Rocaille-Ma-
lereien versehen, die 1913 entfernt wurden.

39 Schreiner Thévenaz und Baltenegger, 
Holzbildhauer C. Vez.

oben: Eidgenössische 
Kommission für Denk
malpflege, Leitsätze 
zur Denkmalpflege in 
der Schweiz, 2007.

unten: Basel, Müns
ter, Die Galluspforte 
mit dem restaurier
ten Bronzeportal.










