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Vortrag der Dozierenden mit anschliessender Diskussion

Bernd Nicolai:
Ressource Denkmal
Unter Ressource Denkmal versteht man besonders Bauten, Ensembles und Ortsbilder von herausragender
historischer oder kultureller Bedeutung. Sie werden jedoch heute primär nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen
und ihrem Stellenwert als Erlebnisfaktor bewertet. Diese „konsumistische Einstellung“, die in weiten Teilen
der Gesellschaft und auch bei den politischen Akteuren grundlegend geworden ist, stellt nicht nur eine Gefahr für die identitätsstiftende Dimension der Baudenkmäler in der Schweiz und ihren Regionen dar, sondern bedeutet auch ganz konkret die zunehmende Erosion von historischer Bausubstanz und Siedlungsformen, vor allem im ländlichen Raum. Im Ernstfall könnte es passieren, dass die Schweiz in wenigen
Jahrzehnten ihr unverwechselbares Antlitz aufs Spiel setzt.
Die Schweiz besitzt einen im europäischen Vergleich herausragenden Bestand an historischen Baudenkmälern, gepaart mit einmaligen Orts- und Stadtbildern, aber auch ländlichen Ensembles. Sie sind, wie mehrfach jüngst betont wurde, nicht zur identitätsstiftend für die Schweiz und ihre Regionen, sondern können
auch einen Mehrwert für die Standortsicherung und das Tourismusgewerbe sein.
Das Problem der Denkmalpflege im Hinblick auf das Rahmenthema Ressource Denkmal ist heute ganz
wesentlich die mangelnde Kompatibilität mit dem System der Ökonomie (Wilfried Lipp) zu konstatieren.
Setzt man jedoch dem kurzfristigen ökonomischen Interessen eine Langfriststrategie entgegen, ist die
Denkmalpflege auf Dauer Agent und Anwalt der Ressource Denkmal. Angesichts politischer und ökonomischer Forderungen und Begehrlichkeiten sind in dieser Hinsicht theoretische und praktische Grundlagen zu
schaffen, Kulturgut und besonders die Baudenkmäler als konstitutives, positives gesellschaftliches Kapital
zu vermitteln. Das bedeutet aber auch, dass kulturell begründete Schutzbemühungen nicht gegenüber einer
rein pragmatischen Haltung der Denkmalpflege zurückgefahren werden dürfen, wie Thomas Will jüngst
nachdrücklich betont hat. Erfassung, Erforschung und Bewertung müssen weiterhin die denkmalpflegerischen Grundlagen bleiben.
Unter dem nachhaltigen Ansatz eines massvollen Wachstums wird von dem Ökonomen Hans Christoph
Binswanger (2009) eine neue Dimension für das Kulturgut als Ressource eröffnet. Jenseits der kulturellen
Bedeutung stellt sie überdies ein volkswirtschaftliches Vermögen dar, das nicht vernichtet werden darf.
Damit verbunden ist das Plädoyer für einen neuen Begriff des „Patrimoniums“ als unveräusserlichem,
gleichsam Allodialgut eines Gemeinschafts- oder Staatswesens, das der konventionellen Form des zum
persönlichen Gebrauch und Verbrauch bestimmten „Dominums“ entgegengesetzt wird.
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Stefan Wuelfert:
Ressource Kulturgut
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts formulieren Alois Riegl, Georg Dehio und andere differenzierte Sichtweisen
auf Wertdimensionen von Baudenkmälern und deren Konsequenzen für die Erhaltung. Dehios Prinzip
„Konservieren, nicht restaurieren“ prägte jahrzehntelang die Diskussion. Ein Jahrhundert später erscheint
der Wertekanon, auf den sich Dehio und Riegl seinerzeit beriefen, in eine von ökonomischen und ökologischen Prämissen zunehmend utilitaristischer geprägte Umgebung verschoben.
So stellt sich aktuell weniger die Frage Konservieren oder Restaurieren? als vielmehr diejenige nach
möglichst substanzschonenden Verfahren der Werterhaltung oder Inwertsetzung von Baudenkmälern. Um
auch zukünftig politisch wirksam sein zu können, wird sich die Wertschätzung gebauter historischer Substanz akzentuierter als bisher auch in ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimensionen manifestieren und erklären müssen. Das Gleiche gilt für Massnahmen der „Konservierung und Restaurierung“, für
deren Motivationen, Randbedingungen und konkrete Folgen.
Es geht zukünftig um einen im eigentlichen Sinne des Wortes, also ökonomisch, ökologisch und sozial
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Kulturgut. Der Vortrag erwägt nach einem Rückblick auf prägende
Promotoren des nachhaltigen Umgangs mit Baudenkmälern die Konsequenzen eines differenzierten
Ressourcenverständnisses für die Ausbildung zukünftiger Fachpersonen und die Praxis der Erhaltung.
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