HEIMATSCHUTZ BASEL
IM JUNI 2021
MITTEILUNGSBLATT No. 130

HEIMATSCHUTZ BASEL

„Ferien im Baudenkmal“ – eine Erfolgsgeschichte
des Schweizer Heimatschutzes

Bellwalder Gitsch Hüs, Grengiols VS. Walliser Podestatensitz, von 1592

Editorial
Wir werden manchmal gefragt: „Ihr macht beim Heimatschutz viele
Einsprachen und setzt euch unentwegt für die Erhaltung historischer
Bausubstanz ein. Aber wo sind denn nun mal so richtig grosse Erfolge eures Vereins?“ Daher berichten wir heute über die „Stiftung
Ferien im Baudenkmal“, die vom Schweizerischen Heimatschutz im
Jahr 2005 zu seinem 100jährigen Jubiläum gegründet wurde und
die sich seitdem zu einem echten grossen Erfolg entwickelt hat. Aus
zögerlichen Anfängen entstand eine hervorragende Organisation, die
wertvolle historische Baudenkmäler vor dem Abbruch oder Verfall
bewahrt, restaurieren lässt und einer neuen Nutzung als Ferienwohnung zuführt. In diesen historischen Bauten kann man erleben, wie
früher gebaut und vor allem auch gelebt wurde und man lernt dazu
Gegenden unseres Landes kennen, die man sonst eher selten aufsucht. Eine feine Sache für die Liebhaber historischer Baukultur und
dank vernünftiger Preise auch für jedermann erschwinglich.
Ferner berichten wir über das weitere Geschehen um die schützenswerten Industriebauten der Basler Firma Roche. Leider sollen nun
zwei der wertvollsten Bauten nicht erhalten werden.

Eine Petition von nationalen und internationalen Fachleuten aus aller
Welt mit über 1000 Unterschriften, lanciert von dem Forschungskreis Salvisberg der Universität Bern, konnte hier auch nicht zum
Umdenken helfen. Aber die Firma hat quasi als Ersatz zwei andere
Bauten zum Schutz vorgeschlagen, mit denen die Behörden sich
einverstanden erklärten. Als Baudenkmal unbestritten blieb von
Anfang an lediglich das Hauptgebäude von 1937, von Otto Rudolf
Salvisberg.
Aus dem Heimatschutz-Vorstand ist ferner zu berichten, dass nach
der Corona-Krise nun endlich wieder getagt werden konnte. Eine
geplante ausserordentliche Mitgliederversammlung, in der die
Bautenprämierungen vom letzten Jahr vorgestellt werden sollten,
konnte jedoch zum vorgesehenen Zeitpunkt nicht realisiert werden.
Dafür hat der Vorstand beschlossen, die diesjährige Jahresversammlung früher als sonst, bereits Ende September, vermutlich am 30. 9.,
durchzuführen. Die Einladung dazu wird rechtzeitig erfolgen.
Uta Feldges

„Ferien im Baudenkmal“ – eine Erfolgsgeschichte des Schweizer Heimatschutzes
Zu seinem 100 jährigen Jubiläum, im Jahr 2005, lancierte der
Schweizer Heimatschutz das Projekt „Ferien im Baudenkmal“. Ziel
dieser Aktion war es, historisch wertvolle Bauten, die vom Abbruch
bedroht sind, zu erhalten, umbauen zu lassen und einer neuen Nutzung als Ferienwohnung zuzuführen.
Es war der damalige Präsident des Schweizer Heimatschutzes,
Caspar Hürlimann, der diese Idee bereits 1995 erstmals angeregt
und dann den Delegierten des Vereins an der Tagung von 2002 in
Kandersteg vorgestellt hatte. Zusammen mit Philipp Maurer und
Monika Suter vom schweizerischen Heimatschutz wurde die Sache
dann weiterverfolgt, die mögliche Finanzierung und die juristischen
Möglichkeiten abgeklärt und schliesslich im Jahr 2005 die „Stiftung Ferien im Baudenkmal“ gegründet. Sie ist rechtlich unabhängig, arbeitet aber mit dem Heimatschutz eng zusammen.
Nach einem zögerlichen Beginn ist diese Aktion zu einem Erfolg
ohnegleichen geworden. Heute hat die Stiftung 43 Baudenkmäler
im Angebot und 3 weitere sind in Vorbereitung.
Davon ist nur ein kleiner Teil im Besitz der Stiftung, die meisten
Bauten sind in Privatbesitz und werden von der Stiftung vermittelt.
Das erste Gebäude, das 2008 bezogen werden konnte, war das
„Haus Huber“ in Bellwald. Es stammt aus dem 16. Jahrhundert und
hatte lange Zeit leer gestanden. Es wurde sorgfältig renoviert und
mit moderner Küche und Badezimmer ausgestattet. Ich habe dort
wundervolle Ferien verbracht und – was mir besonders gefallen hat
- die Kombination von alter Substanz und modernen Zutaten, war
überzeugend und elegant gelöst.

Abb. 2 // Haus Tannen, Morschach SZ, Mittelalterliches Holzhaus, von 1341.

Seitdem habe ich in mehreren Häusern der Stiftung Ferien gemacht
und war jedesmal sehr begeistert davon. Man erlebt ein spannendes
historisches Gebäude mit alten Mauern, Decken und Böden, Kachel- oder Steinöfen, die man beheizen darf, wunderschönen Wohnstuben etc. Dazu bekommt man aber auch den notwendigen modernen Komfort, der meist fantasievoll eingefügt ist. Es ist erstaunlich,
wie es der Stiftung immer wieder gelungen ist, Architekten zu
finden, die zusammen mit der lokalen Denkmalpflege historische
Bausubstanz restaurierten und dazu elegante moderne Zutaten
schufen.
Die meisten Häuser befinden sich in eher abgelegenen Gegenden, so
dass zu der Freude an einem wertvollen historischen Gebäude auch
noch das Erlebnis von Landesteilen kommt, in die man normalerweise selten kommt. Die Literatur zu dem Ort und dem Haus liegt
gewöhnlich im Haus auf und dazu findet man die nötigen Hinweise,
bei welchem Bauer in der Nähe man Milch bekommt, wo es Käse
und gutes Brot gibt, welche Restaurants zu empfehlen sind und wie
man sich mit dem öffentlichen Verkehr bewegen kann.
In dem spannenden gut gestalteten Internet-Auftritt der Stiftung
findet man sämtliche Bauten unter „www.ferienimbaudenkmal.ch“
Analog zu der schweizerischen Aktion haben wir in Basel seit einigen Jahren eine Internet-Seite mit dem Thema: „Feiern im Baudenkmal“ aufgeschaltet. Unsere Stadt verfügt über so viele schöne
historische Säle und Gaststätten, die man für private Feste oder spezielle Geschäftsanlässe mieten kann, dass sich auch hier ein Blick
ins Internet lohnt.
(www.feiern-im-baudenkmal.ch)

Uta Feldges

Abb. 3 // Schlossgut Münchenwiler, Münchenwiler BE, Küherhaus von 1672, mit angebauter Scheune.

Roche-Südareal: Dritter Turm statt Erhaltung denkmalwürdiger Bauten
Pressemitteilung des Basler Heimatschutzes vom 29. März 2001
Der Heimatschutz Basel bedauert, dass der Denkmalrat auf Schutzanträge für die Roche-Bauten 52 und 27 verzichtet. Im November
2019 war ein Unterschutzstellungsverfahren für drei Bauten auf
dem Süd-Areal von Roche eingeleitet worden. Unter Denkmalschutz gestellt werden nun das Verwaltungsgebäude Bau 21, ein
Werk des Architekten Otto Rudolf Salvisberg. Hinzu kommen der
Salvisberg-Laborbau 29 und das bereits erneuerte Personalhaus 67
(Architekt Roland Rohn). Die Bauten 29 und 67 befinden sich nicht
im eigentlich zur Diskussion stehenden Perimeter des Südareals,
sondern sind das Resultat eines „Deals“ zwischen der Denkmalpflege und Roche.
Mit dem Entscheid verliert Basel mittelfristig zwei bedeutende
Zeugen der Industriearchitektur: Das 1957-1960 erstellte Bürohochhaus von Architekt Roland Rohn, eines der ersten Schweizer
Hochhäuser mit einer Curtain Wall (Vorhang-)Fassade nach amerikanischem Vorbild. Nach Auffassung des Denkmalrates vermittelt
es mit seinen heute bescheiden wirkenden Proportionen zwischen
dem umgebenden Quartier und dem Wolkenkratzer Bau 1 von
Herzog & de Meuron.
Architekturhistorisch noch bedeutender ist das Produktionsgebäude Bau 27 (1936/37) von Salvisberg, erweitert 1951 durch Roland
Rohn, den Nachfolger von Salvisberg als Roche-„Hausarchitekt“.
Der Salvisberg-Kenner Professor Bernd Nicolai (Bern) äussert sich
dazu folgendermassen: „Dank seiner konsequent funktionalistischen Gestaltung ist der Bau eine Ikone der Industriearchitektur
des Neuen Bauens. Als eines der am häufigsten publizierten Gebäude Salvisbergs prägte er entscheidend das Bild der Schweizer

Vorkriegs-Moderne und wurde international auf breiter Ebene
rezipiert.“
Der Bau 27 schliesst das Werkaral gegen den Solitude-Park ab und
ist mit den kammförmigen Produktionsgebäuden an der Rheinfront
verbunden, was jetzt als Argument gegen seine Erhaltung aufgeführt wird. Die Gebäudefront am Rhein wurde aus rätselhaften
Gründen nicht in das Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommen und damit zur Disposition gestellt. Aber das Gesamtareal
der Roche wird im Inventar der Ortsbilder der Schweiz (ISOS) als
„Weisse Fabrik“ mit dem höchsten Erhaltungsziel A aufgeführt. Es
stellt sich die Frage, ob solch tiefgreifende Eingriffe in die historische Bausubstanz damit vereinbar sind.
Das Bauprogramm vom Roche und ihrer Architekten Herzog & de
Meuron mit einer Ausräumung zu Gunsten eines Parkareals und eines dritten, noch höheren Turms bringt einen gigantisches Abbruchund Neubauvolumen mit sich, das aus ökologischer und energetischer Sicht höchst problematisch ist. Die Arbeitsgruppe „Tabula
rasa“, wo der Heimatschutz vertreten ist, weist darauf hin, dass ein
Riesenvolumen an „grauer Energie“ vernichtet wird, das durch
eine Begrünung der freiwerdenden Fläche kaum zu kompensieren
ist. Es entstehen dabei mindestens und ohne Berücksichtigung der
Untergeschosse 72‘000 Tonnen an Bauschutt, die vermutlich ausserhalb der Region deponiert werden müssen.
Anstelle des denkmalwürdigen Bau 27 wird nun möglicherweise
ein dritter, noch höherer „Turm“ errichtet, der die Dominanz der
Roche-Bauten im Stadtbild noch verstärken wird. Die Auswirkungen auf die Stadtsilhouette und die Fernwirkung wurde von den
kantonalen Behörden unterschätzt oder bewusst in Kauf genommen.

Damit wurde auf der Ebene der Denkmalbehörden mit technischen
Argumenten ein Entscheid gefällt, welcher den beiden bedeutenden
Industriebauten die „Schutzfähigkeit“ oder „Denkmalfähigkeit“
abspricht. Fatal ist dies auch für die in Denkmalfragen rekursberechtigten Organisationen. Denn Entlassungen aus dem Inventar
können gemäss Basler Praxis nicht gerichtlich angefochten werden.
Dafür wäre ein Entscheid des Regierungsrates zum Denkmalschutz
notwendig, der nun aber vermieden wurde.
Gegen dieses Verfahren hat der Heimatschutz bei der Regierung
eine als Verwaltungsrekurs formulierte Eingabe eingereicht, in der
auch die Rechtswirkung der Inventare angesprochen wird.
Das umstrittene Verfahren war auch Gegenstand einer Interpellation

im Grossen Rat, von Grossrätin Salomé Bessenich, die sich dafür
auf die kritische Berichterstattung im Internet-Architekturportal
„architekturbasel“ stützt. In ihrer Antwort verteidigt die Regierung
das Vorgehen.
Abgelehnt wurde auch die Petition „Rettet die Basler Roche-Bauten“ aus dem Umkreis des Forschungsteams Salvisberg der Universität Bern. Die Denkmalpflege sei zu Beginn des Verfahrens, heisst
es in der Antwort, noch fest davon überzeugt gewesen, dass die
Schutzfähigkeit der Bauten 27 und 52 nachgewiesen werden könne.
Doch die vertiefte Prüfung habe dann ein anderes Bild gezeigt. Der
Begriff der Schutzfähigkeit ist allerdings in Fachkreisen umstritten.
Christof Wamister

Abb. 4 // Roche-Südareal mit 3 Türmen

Zum Gedenken an Oliver Wackernagel
Im März erreichte uns die Nachricht vom Tod des Juristen Dr. Oliver
Wackernagel (1931-2021). In den allerletzten Jahren war es still um
ihn geworden, er hatte sich gesundheitsbedingt in den „Holbeinhof“ an
der Leimenstrasse zurückgezogen. Doch vorher war er, trotz beginnender körperlicher Behinderungen, noch an zahlreichen Heimatschutz-Veranstaltungen dabei, immer höchst interessiert, immer voller
Enthusiasmus für unsere Heimatschutz-Anliegen.
Seine grosse Zeit in Sachen Altstadterhaltung war im letzten Drittel
des 20. Jahrhunderts, als in Basel noch reihenweise wertvolle Bausubstanz verschwand. In den 70er Jahren amtierte er als Kassier des Heimatschutzes und von ihm wurde damals auch die Idee, ein Mitteilungsblatts herauszugeben, eingebracht. Es dient bis heute der Information
unserer Mitglieder und kann bald einmal sein 50jähriges Bestehen feiern. 1972 startete er – auf grauem Umweltschutzpapier - eine vorzügliche Werbekampagne für den Heimatschutz, die dem Verein zahlreiche
neue Mitglieder brachte. Bei allen grossen Altstadt-Abstimmungen
jener Zeit war er aktiv dabei, allen voran bei der legendären Volksabstimmung über den „Markthof“, 1976.
Auf ihn ging auch die Kampagne gegen den Abbruch des „Sodeck“,
Freie Strasse 74, dem ersten Eisenbetonbau der Schweiz, zurück.

Da das damalige Baudepartement dem Heimatschutz einen WerbeStand auf Allmend verweigerte, gab der Direktor des Warenhauses
Globus uns Asyl unter den Arkaden. In Regen und Schnee versuchten
wir, den Abbruch des „Sodeck“ zu verhindern, doch leider, wie damals
so oft, vergeblich.
Von 1976 bis 2001 war Oliver Wackernagel Präsident des Denkmalrats. Dabei hat er, nach der Einführung des Denkmalschutzgesetzes
von 1980, die vielen Gerichtsgänge des Heimatschutzes miterlebt, bei
denen die Unterschutzstellung wertvoller Baudenkmäler mühsam vor
Gericht erstritten werden musste. Genannt seien hier als Beispiele der
Bahnhof SBB, der Badische Bahnhof, das Kino Küchlin und der Wolfgottesacker.
Aber auch in kleineren Sachen war sein juristischer Rat stets gefragt
und wurde, wie z. B. beim Wiederaufbau des Fischerhauses Bürgin in
Kleinhüningen, stets bereitwillig – und natürlich gratis - gegeben. Dabei blieb Oliver Wackernagel jeweils gern bescheiden im Hintergrund,
so dass sein grosses Engagement in Sachen Altstadt oft nicht bekannt
wurde. Gerade deshalb sei hier seiner noch einmal in grosser Dankbarkeit gedacht.
Uta Feldges
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