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Die Leitsätze zur Denkmalpflege in der Schweiz wollen nichts

Kriterien an die zu beurteilenden Objekte heran-

grundsätzlich Neues bieten, sondern das Bekannte in Erinnerung

gegangen werden sollte.1 Es brauchte mehrere Jah-

rufen, präzisieren und ordnen, danach gewichten und vermittelbar formulieren. Adressatinnen und Adressaten sind die

re, bis sich in den intensiven Diskussionen um Problemstellungen an konkreten Baudenkmälern eine
gemeinsame Haltung der Kommissionsmitglieder

schweizerischen Fachleute aller betroffenen Bereiche, aber auch

herausbildete und allmählich festigte; zwar wur-

Partnerinnen und Partner der Denkmalpflege und interessierte

de diese Grundauffassung in Einzelheiten immer

Laien. Es bleibt eine dauernde Aufgabe, die Leitsätze in Fachkreisen
und darüber hinaus noch besser bekannt zu machen.

wieder hinterfragt, in den grundsätzlichen Aspekten aber von allen mitgetragen.

Formulieren der gemeinsamen Haltung
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Die Sektion für Heimatschutz und Denkmalpflege

Die Feststellung dieser sich abzeichnenden, von

im Bundesamt für Kultur wurde im Jahr 1997 neu

der gesamten Kommission geteilten Grundhal-

strukturiert. Die damit verbundene Neuausrichtung

tung führte den Präsidenten 2004 dazu, der Kom-

ihrer Kompetenzen führte zu einer Krise der Eid-

mission den Vorschlag zu unterbreiten, die ge-

genössischen Kommission für Denkmalpflege, die

meinsame Basis auszuformulieren, zu präzisieren

eine nahezu vollständige Neubesetzung zur Folge

und so zusammenzufassen, dass sie den Kollegin-

hatte. Unter neuem Präsidium nahmen neben bloss

nen und Kollegen in den Kantonen sowie weiteren

drei bisherigen nicht weniger als zwölf neu gewähl-

Partnerinnen und Partnern der Denkmalpflege zur

te Mitglieder ihre Arbeit auf. Es war für die Kommis-

Verfügung gestellt werden könne. Er folgte dabei

sion ein schwieriger Neuanfang, der zu andauern-

dem Beispiel früherer Exponenten der schweize-

den, zermürbenden Friktionen mit dem damaligen

rischen Denkmalpflege wie Johann Rudolf Rahn,

Sektionschef führte, zugleich aber die Chance bot,

Josef Zemp und Linus Birchler, die – allerdings

überkommene Gepflogenheiten zu überdenken. Ne-

als Einzelautoren – ihre Erkenntnisse zur Denk-

ben einer neuen Ausrichtung von Organisation und

malpflege veröffentlicht hatten. 2 Die Leitsätze ver-

Arbeitsweise ging es vor allem um die grundsätz-

stehen sich mithin als Glied in einer Reihe von

liche Frage, nach welchen Gesichtspunkten und

Publikationen mit grundsätzlichen Aussagen zur

1 Einige Stichworte zur durch den Präsidenten entwickelten neuen
Arbeitsweise der Kommission: wesentlich grössere Zahl von Sitzungen
der Gesamtkommission (Zweimonatsrhythmus) – Sitzungsthemen
koordiniert mit dem Sektionschef – Sitzungen stets ganztägig und somit
genügend lang für vertiefte Diskussionen inhaltlicher Problemstellungen –
Verabschiedung aller Stellungnahmen durch die Gesamtkommission,
keine Einzeläusserungen des Präsidenten – Sitzungen nicht bloss
in Bern, sondern in der ganzen Schweiz, immer verbunden mit der
Besichtigung und Behandlung einer konkreten denkmalpflegerischen
Fragestellung sowie dem Kontakt mit den politisch zuständigen Personen –
Gutachten nach Augenschein einer Zweier- oder Dreierdelegation der
Kommission und im Beisein aller am Vorhaben Beteiligten unter
Leitung der Kommissionssekretärin, danach Kommentierung der
Gutachtenentwürfe der Delegation durch den Präsidenten nach seinem
individuellen Augenschein als «Zweitmeinung», eingehende Diskussion

und Verabschiedung der Entwürfe in der Gesamtkommission – Verfassen
ausführlicher Jahresberichte – in den ersten Jahren Organisation von
Fachtagungen gemeinsam mit verschiedenen Partnern, namentlich dem
Bundesamt für Kultur: «Erkenntnisgewinn oder Machtmittel? Grundlage
und Anwendung von Inventaren», Zug 1998, «Mehr-Wert Kulturlandschaft»,
Interlaken 1999, «Das verkaufte Paradies», Luzern 2000, «Vergänglichkeit
erhalten? Vom Umgang mit der Friedhofskultur», Luzern 2001, «Le patrimoine bâti du XXe siècle: ‹Rénover la maison›», Lausanne 2001, «Zum
Umgang mit alpwirtschaftlichen Gebäuden und Siedlungen», Elm 2002,
«Finanzierung von Erhaltungsmassnahmen an Ruinen», Asuel (Kanton Jura)
2003; die Tagung «Inszenierung von Landschaft und Denkmal» auf einem
Schiﬀ auf dem Urnersee 2004 wurde unmittelbar vor der Durchführung von
den involvierten Bundesstellen abgesagt – Erarbeiten von Grundsatzpapieren
der Kommission zu projektübergreifenden Problemstellungen, veröﬀentlicht
in den drei Landessprachen (s. Kasten, S. 30).
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Denkmalpflege, einer Disziplin, die sich kontinu-

und Konventionen, die für die schweizerischen Ver-

ierlich entwickelt. Dem Antrag des Präsidenten lag

hältnisse spezifiziert wurden.9 Die Leitsätze sollten

ein erster Entwurf zugrunde; dessen Struktur und

nicht Handlungsanweisungen sein und als Rezepte

wesentliche Aussagen sind im endgültigen Text er-

eingesetzt werden, sondern vielmehr die gedankli-

kennbar geblieben.

chen Grundlagen konkretisieren, die in den unab-

Die Kommission setzte eine Arbeitsgruppe un-

dingbar nötigen Abwägungsprozessen bei der Inter-

ter dem Vorsitz des Präsidenten ein, die – verteilt

vention am Baudenkmal zu berücksichtigen sind.

auf nahezu ein Jahr – in mehreren ganztägigen Sit-

Es sollten gewissermassen Leitplanken definiert

zungen die genaue Ausrichtung und Struktur so-

werden, innerhalb derer sich die Beteiligten bewe-

wie die Texte bis in ihre Einzelheiten diskutier-

gen können, und daher sollten weitere Fachgebiete

te.4 Die fachliche und sprachliche Redaktion lagen

wie die Konservierung/Restaurierung in die Überle-

beim Präsidenten und der Kommissionssekretärin.5

gungen der Leitsätze eingeschlossen sein. Sie sollten

Nachdem mehrere Zwischenstände im Kommis-

auf ortsgebundene Kulturgüter aus allen Epochen

sionsplenum, teilweise unter Beizug der Konsu-

anwendbar sein, auf eine gotische Kathedrale wie

lentinnen und Konsulenten der Kommission,6

auf eine Kirche der Nachkriegszeit, wie sie mit der

diskutiert worden waren, konnte ein vorläufig ver-

Pfarrkirche von Vicques auf dem Umschlag dieses

abschiedeter Text erstmals übersetzt und den Lei-

Tagungsbands erscheint und auf den Seiten 32 und

tenden der kantonalen Denkmalpflege-Fachstellen

33 vorgestellt wird.10

3

unterbreitet werden. An einer denkwürdigen ganz-

Die Eidgenössische Kommission für Denkmal-

tägigen Sitzung im Bankratssaal der Schweizeri-

pflege ist auch für archäologische Fragen zuständig.

schen Nationalbank in Bern wurden die von den

So wurden – in Absprache und enger Zusammen-

Fachstellenleitungen geäusserten allgemeinen An-

arbeit mit der Konferenz Schweizerischer Kan-

liegen und konkreten Vorschläge diskutiert und da-

tonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen

nach die Bereinigungen vorgenommen. Es folgten

KSKA – die Leitsätze so formuliert, dass archäolo-

weitere Sitzungen der Arbeitsgruppe, bevor die Ge-

gische Belange in alle Überlegungen einbezogen

samtkommission den erneut mit kleinen Änderun-

wurden. Wo nötig, wurden sie in den Erläuterun-

gen versehenen Text endgültig guthiess.7 Die Arbeit

gen gesondert behandelt. In einem eigenen Kapitel

wurde mit den Übersetzungen abgeschlossen. Dank

zu spezifischen Fragen der archäologischen Boden-

dem Verlag der Fachvereine vdf in Zürich wurde

denkmalpflege wurden die darüber hinaus erfor-

eine Publikation als schlichte Broschüre möglich,

derlichen Ergänzungen aufgeführt.11

die alle Sprachversionen enthält.

Wichtig war die Frage nach den Adressatinnen

8

und Adressaten des Texts. Zunächst waren selbst-

Das Konzept

verständlich die schweizerischen Fachleute aller be-

Zu Beginn der Arbeit und in den verschiedenen Be-

troffenen Bereiche anzusprechen. Ihnen sollte die

reinigungsphasen wurden Konzept und Ausrich-

«unité de doctrine» vermittelt werden, wie sie sich in

tung der Leitsätze wiederholt eingehend diskutiert.

der Kommission herausgebildet hatte, deren Mitglie-

Ausgangspunkt waren die internationalen Chartas

der mit ihrem beruflichen Hintergrund in Praxis und

2 Johann Rudolf Rahn. Anleitung zur Erhaltung von Baudenkmälern
und zu ihrer Wiederherstellung. In: Jahresbericht Schweizerische Gesellschaft für Erhaltung historischer Kunstdenkmäler. Zürich 1893; Josef
Zemp. Das Restaurieren. In: Schweizer Rundschau Heft IV (1907); Linus
Birchler. Restaurierungspraxis und Kunsterbe in der Schweiz. Eidgenössische Technische Hochschule, kultur- und staatswissenschaftliche
Schriften 62. Zürich 1948.
3 Der Arbeitsgruppe gehörten an: Bernhard Furrer (Leitung), François
Guex, Nina Mekacher, Georg Mörsch (bis Ende 2004) und Beatrice
Sendner.
4 Im Rahmen seiner Vorlesungen zur Denkmalpflege «Riuso, restauro,
trasformazione» in Mendrisio konnte der Präsident die vorläufigen Texte
bei den Studierenden auf ihre Verständlichkeit und Präzision testen.
5 Nina Mekacher hatte als Kommissionssekretärin einen wesentlichen
Anteil an Organisation und Durchführung der grossen Arbeit.
6 Mehrere Konsulentinnen und Konsulenten standen der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege zur Verfügung für Fachgebiete wie
Bauphysik, Baustatik, Biologie, Konservierung/Restaurierung, PigmentBindemittel, ur- und frühgeschichtliche Archäologie, provinzial-römische
Archäologie, Industriedenkmalpflege, Gartendenkmalpflege, Stein-MörtelVerputz, Burgen, Orgelbau, Glasmalerei und Rechtsfragen.
7 Zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Leitsätze setzte sich die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege wie folgt zusammen: Präsident:
Bernhard Furrer; Vizepräsident/-in: François Guex, Beatrice Sendner;

Mitglieder: Michèle Antipas, Christine Bläuer Böhm, Jacques Bujard, Nott
Caviezel, Leza Dosch, Ivano Gianola, Stefan Hochuli, Dorothee Huber,
Eduard Müller, Doris Warger, Karin Zaugg Zogg, Bernard Zumthor; Sekretariat: Nina Mekacher.
8 Die Kommission legte Wert darauf, die Leitsätze ohne Einflussnahme
der Sektion Heimatschutz und Denkmalpflege autonom zu erarbeiten.
Als Folge dieses Entscheids entfiel jegliche finanzielle Unterstützung der
Publikation, die sich als selbsttragend erweisen musste.
9 «Internationale Charta über die Erhaltung und Restaurierung von
Denkmälern und Denkmalgebieten», Venedig 1964; «Charta der historischen Gärten und Landschaften», Florenz 1981; «Charta zur Denkmalpflege
in historischen Städten», Washington 1987; «Charta für den Schutz und die
Pflege des archäologischen Erbes», Lausanne 1990; «Übereinkommen vom
23. November 1972 zum Schutz des Kultur- und Naturgutes der Welt», Paris
1972; «Übereinkommen vom 3. Oktober 1985 zum Schutz des baugeschichtlichen Erbes in Europa», Granada 1985; «Europäisches Übereinkommen vom
16. Januar 1992 zum Schutz des archäologischen Erbes», Valletta 1992.
10 Bernhard Furrer. L’Eglise de Vicques. Exigence constructive et force
architecturale. In: Formkraft der Konstruktion. BSA CAHIER 4. BSA Bern,
Solothurn, Fribourg, Oberwallis, Bern 2016.
11 Anforderungen an archäologische Grabungen sowie der Umgang
mit geborgenen Bodenfunden und auch die Behandlung von beweglichen
beziehungsweise in Museen überbrachten Objekten sind indessen nicht
Gegenstand der Leitsätze.
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Theorie einen guten Querschnitt durch die schwei-

zusammenzustellen. Dies ist ein hoher Anspruch

zerische Fachwelt darstellten.

Aufbau, Formulie-

und er erklärt die Sorgfalt, mit welcher Arbeits-

rungen und Wortwahl waren indessen so zu wäh-

gruppe und Kommission vorgegangen sind, die lan-

len, dass die Leitsätze auch für alle Partnerinnen und

ge Bearbeitungszeit und die breite Abstützung, die

Partner der Denkmalpflege, für Bauherren und Politi-

eingeholt wurde. In der Tat bezeichnet der im fran-

kerinnen, Ingenieure und Architektinnen und auch

zösischen Sprachgebrauch häufig verwendete Be-

für interessierte Laien leicht lesbar und einprägsam

griff déontologie nichts weniger als die «Gesamtheit

sind. Sie sollten Anregung und Hilfe für das Ver-

der Regeln und Pflichten, die einen Beruf, das Ver-

ständnis des Denkmals und der für seine langfris-

halten derjenigen, die ihn ausüben, sowie die Be-

tige Erhaltung notwendigen Massnahmen bieten.

ziehungen unter ihnen, mit ihren Kunden und der

12

Nicht unbedeutend war die Frage nach der Ge-

Öffentlichkeit bestimmen».15 Es ging mithin nicht

staltung der Publikation. Nach längeren Erwägun-

um eine Auflistung möglicher Lösungen, nicht um

gen wurde beschlossen, auf Illustrationen gänzlich

den Versuch, eine Antwort auf die Fragen aus allen

zu verzichten. So wurden Fragen der guten Lesbar-

Fachrichtungen zu geben, sondern um die Verstän-

keit besonders wichtig. Eine klare Gliederung in we-

digung über eine Grundhaltung. So war immer wie-

nige Kapitel sorgt für einen raschen Überblick. Die

der abzuwägen zwischen der Aufnahme konkreter

Leitsätze sind mit einem oder zwei Sätzen äusserst

Aussagen und dem Ziel, die Schrift im Grundsätz-

knapp gehalten; gerade in diesen Maximen wurde

lichen und damit kurz zu halten.

13

um jedes Wort gerungen. Ein zu jedem Leitsatz zu-

Es ist hier nicht der Ort, die einzelnen Leitsätze

gehöriges Stichwort in der Randspalte unterstützt

Revue passieren zu lassen. Es sollen lediglich eini-

die Übersicht. Zu den eigentlichen Leitsätzen brauch-

ge Schwerpunkte aufgeführt werden, die der Kom-

te es nähere Erläuterungen, damit sie ausdifferen-

mission wichtig erschienen. Ausgangspunkt ist das

ziert werden konnten und um sie namentlich für

Denkmal selbst. Es ist definiert in seiner ganzen

Laien besser verständlich zu machen. Diese Erläu-

Breite, vom Einzelobjekt bis hin zum städtebauli-

terungen fielen etwas länger aus und wurden op-

chen Ensemble. Es ging der Kommission darum, die

tisch klar abgesetzt.

wichtige Stellung des Denkmals für das Individu-

Für die schweizweit gültigen Leitsätze war es

um als Ort des Erinnerns und damit der Selbstver-

selbstverständlich, dass der deutsche Originaltext in

gewisserung zu betonen, dann aber auch um seine

die beiden anderen Landessprachen übersetzt wur-

Bedeutung für die Gesellschaft als Ganzes. So war

de. Im Sinne eines Beitrags zur internationalen Dis-

deren Verantwortung für das Denkmal durch sei-

kussion wurde zudem beschlossen, den Text auch in

ne Erhaltung und Pflege, namentlich auch im Hin-

englischer Version zu veröffentlichen. Einmal mehr

blick auf künftige Generationen, herauszuarbei-

zeigte sich deutlich, wie schwierig denkmalpflege-

ten. Denkmäler in ihrer materiellen Existenz sind

rische Texte zu übersetzen sind, da die Bedeutungs-

Zeugen der Geschichte; ein Zeuge ist aber nur dann

inhalte von Fachausdrücken oft stark variieren.

glaubwürdig, wenn er sein Zeugnis authentisch und

14

Die Leitsätze wurden von Bundesrat Pascal Cou-

vollständig ablegt. Das möglichst unverfälscht er-

chepin, Vorsteher des Eidgenössischen Departe-

haltene Denkmal kann so immer wieder von allen

ments des Innern, am 29. Mai 2007 im Rahmen einer

frei und neu interpretiert werden.

kleinen Feier im Oktogon des Berner Münsterturms
der Öffentlichkeit übergeben.

Auf der Basis dieses Verständnisses des Denkmals waren die wichtigsten Grundsätze im Umgang
mit dem Denkmal zu klären. Dabei betonte die Kom-
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Inhaltliche Schwerpunkte

mission, dass die Denkmalpflege Teil sowohl der

Zu jedem Zeitpunkt des Unterfangens standen die

Pflege von Kultur im weitesten Sinn wie auch des

inhaltlichen Fragen im Vordergrund der Bemühun-

Schutzes der Umwelt ist. Die Gesellschaft ist auf die

gen und Diskussionen. Das Ziel war, eine kurz ge-

Denkmäler als Vermittler von Identität angewiesen,

fasste, sich auf das Wesentlichste beschränkende

und so hat sie die Verpflichtung, sie zu erfassen, zu

Deontologie der schweizerischen Denkmalpflege

bezeichnen und zu erforschen sowie die gesetzli-

12 Denkmalpflege, Archäologie, Kunst- und Architekturgeschichte,
Geschichtswissenschaft, Architektur, Konservierung/Restaurierung,
Mineralogie.
13 In der Tat zeigt sich bei ähnlichen Vorhaben, die in der Zwischenzeit in
Nachbarstaaten erschienen sind, dass Bilder konkreter Baudenkmäler eine
Publikation dieser Art zwar auflockern, die Lesenden aber zum Springen
von Bild zu Bild, von Legende zu Legende verleiten und damit von den
präzisen Inhalten ablenken. Zudem können die Bilder leicht zu falschen
Schlüssen verleiten.

14 Eine französische Version lag bereits für die Diskussion mit den
Leitenden der kantonalen Fachstellen vor.
15 «Déontologie (anglais deontology, du grec deon, -ontos, ce qu’il faut
faire, et -logie): ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l’exercent, les rapports entre ceux-ci et
leurs clients et le public.» Vgl. www.larousse.fr (3.8.2016).
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chen Grundlagen für ihre Erhaltung zu schaffen.
Die Forderung, dass alle Stufen des Umgangs mit
Denkmälern öffentlich nachvollziehbar sein müssen, zieht sich als roter Faden durch die Leitsätze.
Für das konkrete Handeln am Denkmal erinnern die
Leitsätze an allgemeingültige Grundsätze. Es war der
Kommission wichtig, in Erinnerung zu rufen, dass
auf die Nachhaltigkeit der Massnahmen zu achten
ist und dass die kontinuierliche Pflege dazu beiträgt,
sowohl die historische Substanz als auch den Geldbeutel zu schonen. Die Frage nach einer dem Denkmal angemessenen Nutzung – idealerweise der Nutzung, für die es gebaut wurde – stellt sich immer
wieder, und es werden dazu Hinweise gegeben, die
sich nicht zuletzt in Diskussionen mit Bauherrschaften als nützlich erweisen. Die Wahrung der historischen Substanz muss im Zentrum der Bemühungen
stehen. Es ist keineswegs überflüssig, immer wieder
an diese Priorität zu erinnern, und auch auf die Notwendigkeit einer adäquaten Dokumentation muss
immer wieder hingewiesen werden.
Zu Planung und Massnahmen im Umgang mit
Denkmälern werden konkrete Grundsätze aufgeführt und erläutert. So betonte die Kommission,
dass der überlieferte Bestand möglichst weitgehend
zu erhalten und bei Massnahmen auf ein Höchstmass an Reversibilität zu achten ist. Wichtig sind
der Grundsatz des kleinstmöglichen Eingriffs und
derjenige der Reparatur anstelle des Ersatzes. In unserer auf Perfektion ausgerichteten Zeit wird es zudem immer wichtiger, zu betonen, dass die Spuren

Abb. 1: Cover der im vdf-Verlag erschienenen Leitsätze.

des Alters erhalten werden müssen. Auf zwei Anliegen wollte die Kommission speziell aufmerksam
machen: zum einen auf die Bedeutung der Umgebung für die Wirkung des Denkmals, zum andern
auf den teilweise verheerenden Einfluss gängiger
Baunormen, wenn diese unreflektiert auf Baudenkmäler angewendet werden.
Bei den Definitionen zu einigen besonderen Mass-

alles schon. Und sie haben recht. In der Tat bieten
die Leitsätze nichts Neues oder Unerwartetes – das

nahmen ging es der Kommission um die überfälli-

war nicht die Absicht. Vielmehr versuchen sie, das

ge Klärung der Terminologie und die mit den ge-

eigentlich Bekannte – in der täglichen Praxis indes-

schilderten Vorgängen verbundenen Überlegungen

sen häufig Missachtete oder Übergangene – in Er-

grundsätzlicher Art. Da es sich zudem gezeigt hat-

innerung zu rufen, zu ordnen, zu gewichten und

te, dass gewisse Fragen der archäologischen Bodendenk-

in Kurzform so zu formulieren, dass es vermittel-

malpflege nicht in die einzelnen Leitsätze integrier-

bar ist: zunächst den in der Denkmalpflege oder Ar-

bar sind, wurde ihnen ein eigenes Kapitel gewidmet.

chäologie Tätigen im Sinne einer Gedankenstütze,
dann aber auch als Leitplanken für all ihre Partne-

Eine Momentaufnahme

rinnen und Partner, die sich ebenso sehr um das

Einige wichtige Anliegen der Eidgenössischen Kom-

Baudenkmal kümmern.

mission für Denkmalpflege sind hier in extremer

So sind die Leitsätze in der Schweiz zur Kenntnis

Verkürzung vorgestellt worden. Leserinnen oder Le-

genommen und angewendet worden, nicht bloss

ser werden vielleicht denken: Das wusste ich doch

bei Fachkolleginnen und -kollegen,16 sondern auch

16 Es gibt allerdings oﬀenbar Fachstellen, in denen die Leitsätze
unmittelbar nach ihrem Erscheinen im Archiv verschwanden.
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bei Denkmaleigentümern und Politikerinnen, bei

schen Fachwelt geteilten Grundauffassungen zur

Architektinnen und Handwerkern, Ingenieuren und

Denkmalpflege. Sie sind eine «Momentaufnahme».

Richterinnen.17 Es bleibt eine dauernde Aufgabe, sie

Die Disziplin nimmt die gesellschaftlichen Strö-

in Fachkreisen und darüber hinaus noch besser be-

mungen auf, wandelt und entwickelt sich. Man-

kannt zu machen. Gelesen, diskutiert und zitiert

che Leitsätze werden auch in Zukunft Bestand

werden sie zudem im europäischen Ausland. Und

haben, andere werden neuen Auffassungen oder

sie haben Schule gemacht: Die Vereinigung der Lan-

zumindest anderen Nuancen weichen. So wird ir-

desdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutsch-

gendwann der Zeitpunkt kommen, in dem die Dis-

land hat ihr eigenes «Leitbild Denkmalpflege» publi-

krepanz zwischen dem Geschriebenen und dem

ziert, von den schweizerischen Leitsätzen inspiriert

aktuell als wegleitend Erachteten als so gross er-

und sich an ihnen orientierend.18

scheint, dass eine neue Standortbestimmung und

Die Leitsätze beschreiben die zur Zeit ihrer Erarbeitung von einem grossen Teil der schweizeri-

neue deontologische Regeln zu entwickeln sein

•

werden.

Von der Eidgenössischen Kommission für Denkmalpflege EKD veröﬀentlichte
Grundsatzpapiere
Denkmalpflege im Architektur- und Ingenieurwettbewerb, 1998
Leitlinien zum Schutz der historischen Kirchenbauten und der kirchlichen Kulturgüter
(hrsg. mit der Liturgischen Kommission der Schweiz, im Auftrag der Bischofskonferenz), 1999
Erdbebensicherheit in Baudenkmälern, 2001
Unterirdisches Bauen im historischen Bereich, 2001
Mobilfunkantennen an Baudenkmälern, 2002
Fenster am historischen Bau, 2003
Historische Zimmer in Museen, 2006
Kunst im und am Baudenkmal (mit der Eidgenössischen Kunstkommission), 2007
Schutz der Umgebung von Baudenkmälern, 2008
Energie und Baudenkmal, 2009

17 Der Vorschlag der Kommission, die Leitsätze breit bekannt zu
machen und die Broschüre nicht bloss den kantonalen und kommunalen
Fachstellen, sondern darüber hinaus gezielt an Gerichte sowie die
Raumplanungsorgane, Baubewilligungsbehörden und Baufachstellen
der Kantone und Gemeinden zukommen zu lassen, wurde vom damaligen
Sektionschef abgelehnt.
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18 Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland (Hrsg.). Leitbild Denkmalpflege. Zur Standortbestimmung
der Denkmalpflege heute. Petersberg 2011. Die vom österreichischen
Bundesdenkmalamt herausgegebenen «Standards der Baudenkmalpflege» dagegen sind anders ausgerichtet: Im umfangreichen Werk stehen
konkrete Handlungsanweisungen im Vordergrund. Bundesdenkmalamt
Wien (Hrsg.). ABC – Standards der Baudenkmalpflege. Wien 2014.
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rel et monuments historiques de l’Office fédéral de la

conservation du patrimoine bâti relève de la sauvegarde

culture a donné à la Commission fédérale des monuments

de la culture, au sens le plus large du terme, mais aussi de

historiques (CFMH) l’occasion de revoir son organisation

la protection de l’environnement; ils soulignent également

et son mode de fonctionnement. Après plusieurs années

que toutes les étapes et tous les aspects de la gestion de ce

de discussions nourries, la Commission s’est réunie autour

patrimoine doivent être accessibles au public. A propos des

de positions communes sur la manière d’établir les exper-

interventions concrètes sur le patrimoine bâti, de la plani-

tises de bâtiments historiques qui lui étaient confiées. En

fication et des mesures de conservation d’objets du patri-

2004, un groupe de travail issu de la Commission s’est at-

moine, le texte rappelle des principes généraux reconnus,

taché à fixer ces positions par écrit sous la forme de prin-

qu’il assortit de commentaires. Le chapitre consacré aux

cipes. Le résultat de ce travail a été présenté au public

définitions de quelques mesures particulières apporte un

par le conseiller fédéral Pascal Couchepin le 29 mai 2007.

certain nombre d’éclaircissements, tant sur le contenu que

Le texte ne fournit pas de simples instructions pra-

sur la terminologie. Enfin, les questions spécifiques pour

tiques, mais concrétise les principes qu’il convient de res-

la conservation du patrimoine archéologique sont traitées

pecter lors de toute intervention sur le patrimoine bâti.

dans un chapitre à part.

Basé sur les chartes et conventions internationales en la

Le but des «Principes» n’est pas d’apporter des no-

matière, il s’applique aux biens culturels immobiliers de

tions nouvelles, mais de rappeler les acquis, de les ordon-

toutes les époques et s’adresse aux spécialistes suisses de

ner, de les évaluer et de les transmettre sous une forme

tous les domaines concernés, mais aussi aux interlocu-

accessible. En Suisse, ils fournissent des lignes directrices

teurs des services des monuments historiques et à toute

aux personnes concernées; ils sont aussi largement étu-

autre personne intéressée.

diés et cités dans les autres pays européens. Faire mieux

En rédigeant les «Principes», la CFMH s’était fixé le but
ambitieux de présenter un abrégé de la déontologie de la

connaître ce texte au sein des milieux spécialisés et au-delà demeure une mission permanente de la CFMH.

conservation du patrimoine culturel bâti en Suisse. Elle a

Une grande partie des principes énoncés dans la pu-

basé sa réflexion, d’une part, sur l’être humain et son be-

blication seront encore valables longtemps, tandis que

soin de mémoire et, d’autre part, sur le patrimoine culturel

d’autres céderont la place à de nouvelles conceptions. Tôt

bâti, en tant que lieu de mémoire et d’identification pour

ou tard, il faudra refaire un état des lieux et développer

l’individu et la société. Quant à la gestion du patrimoine

de nouvelles règles déontologiques.
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Kirche «Notre-Dame du Rosaire» in Vicques (JU)
Die Kirche wurde nach den Plänen des Architekten Pierre Dumas und des Ingenieurs Heinz Hossdorf
erbaut und 1959 eingeweiht. Der Neubau ersetzte die zu klein gewordene Kirche aus dem 18. Jahrhundert.
Die Kirchgemeinde entschied, wenn schon neu, dann modern zu bauen. Die Denkmaleigenschaft des
Gebäudes erschliesst sich nicht auf den ersten Blick. Doch kann es als Beispiel für die architektonische
Suche nach dem Miteinander von Gläubigen und Priester verstanden werden. Ein grosser, stützenfreier
Innenraum wird durch die Dachkonstruktion ermöglicht: einem über die Ecken gefalteten Rhombus, der
an die Scheunendächer der Region erinnert. Das Bauprojekt wurde von der Bevölkerung des Dorfs, die
sich für ihre auffällige Kirche begeisterte, in vielen Arbeitsstunden mitrealisiert.
Literatur: Bernhard Furrer. L’Eglise de Vicques. Exigence constructive et force architecturale. In: Formkraft
der Konstruktion. CAHIER 4. BSA Bern, Solothurn, Fribourg, Oberwallis. Bern 2016, S. 50–77.

Abb. 1–5: Bestimmendes Element des damals wie heute aufsehenerregenden Kirchenbaus
ist das weit gespannte, mächtige Faltdach, das an nur drei Punkten abgestützt ist. Die
avantgardistische Konstruktion führt dadurch zum Eindruck eines schwebenden Dachs über
dem stützenfreien Innenraum. In ihm sind die Gläubigen im Sinn des Zweiten Vatikanums
um den Altarraum geschart. Die Glasmalereien von Bernard Schorderet unterstützen die
ungewöhnliche Lichtführung.

Kirche «Notre-Dame du Rosaire» in Vicques (JU)
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