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Ohne Wert kein Denkmal

02 Das moderne Rathaus von Romont (Bildmitte) im Zentrum des mittelalterlichen Stadtgefüges wartet auf eine denkmalgerechte Erneuerung.
(Foto: Keystone/Photoglob/Thedi Suter)

Die Erneuerung von Denkmälern der
1950er- und 1960er-Jahre stellt alle
Beteiligten vor grosse Herausforde
rungen. Zentral ist die Bestimmung
des Denkmalwerts, so das Fazit einer
Veranstaltung im Vorfeld der Europä
ischen Tage des Denkmals am 4. Sep
tember 2013.

Zwischen Denk- und Schandmal

Anlässlich der diesjährigen Europäischen
Tage des Denkmals luden der SIA, die Na
tionale Informationsstelle für Kulturgütererhaltung NIKE und das Architekturforum Bern
am 4. September 2013 zur Diskussion von
Erneuerungsstrategien für Bauten der Nachkriegsmoderne ein. Franz Graf und Giulia
Marino von der EPFL stellten ihre Studie zur
Sanierung der Genfer Grosssiedlung Le Lignon vor (vgl. auch TEC21 24/2013), Stanislas

che Eigentümer aber bereits begonnen, die
Aluminiumrahmen der Fenster durch Plastik
rahmen zu ersetzen und Loggien zu schlies
sen, um so ein zusätzliches Zimmer zu gewinnen. Die Forscher vom Laboratoire des
techniques et de la sauvegarde de l’archi
tecture moderne wählten einen ungewöhn
lichen, inzwischen mit einem Preis der Eu
ropäischen Union ausgezeichneten Ansatz,
um verschiedenen Ansprüchen gerecht zu
werden.
Im Rahmen einer ausführlichen architekto
nischen und energetischen Studie entwickelten sie vier Varianten der Eingriffstiefe. Als
bester Kompromiss zwischen Investitionskosten einerseits und Reduktion des Energieverbrauchs andererseits stellte sich bald die
Renovation der bestehenden Fassade heraus. Von den ersten Analyseschritten bis zur

Rück vom Kanton Freiburg präsentierte
Überlegungen zur Erneuerung des Rathauses von Romont. Dem abgeschlossenen Positivbeispiel Le Lignon stand damit eine von
Beginn an bewegte Geschichte mit noch ungewissem Ausgang gegenüber.

Fertigung von Prototypen sollten allerdings
drei Jahre vergehen. «Drei Jahre für das?»,
mussten sich die Forscher von manchen Eigentümern fragen lassen. Und auch bei den
Bauunternehmen stiessen Graf und Marino
teilweise auf Unverständnis, weil sie die alten

eute aber erneut infrage. Aktuell sei die
h
Stadt Romont mit einem Erneuerungsvorschlag an den Kanton Freiburg herangetreten, «der die Lesbarkeit der Gebäudestruktur
massiv infrage stellt». Falls die Integrität des
Gebäudes nicht zu wahren ist, wäre dem

Alu-Fensterrahmen mit einer neuen Dämmung wiederverwendeten, sodass von der
geleisteten Arbeit kaum etwas zu sehen ist.
Bei der Erneuerung des Kulturerbes müsse
sich auch der Architekt zurücknehmen: «Das
ist hart für die Jungen», räumte Graf ein. Dafür schrieb er den Architekten in der
abschlies
senden Podiumsdiskussion aber
die Kompetenz zu, den Wert eines Denkmals
zu bestimmen, um so die Basis jeder Erneuerung zu legen: «Das ist keine Technikeraufgabe», so Graf.

obersten Denkmalpfleger im Kanton Freiburg
ein Abbruch des Denkmals lieber. Rück skizzierte zwei radikale Alternativen: «Zurück
zum Original durch Auseinandernehmen und
Wiederzusammensetzen mit optimierten De-

Drei Jahre für fast nichts
Le Lignon, 1963 bis 1971 als erste Satellitenstadt der Schweiz errichtet, ist grosser Massstab pur. Über mehr als einen Kilometer erstreckt sich das zentrale Wohngebäude, das
11 bis 15 Etagen zählt. Zwei Hochhäuser mit
26 und 30 Etagen ergänzen den geknickten
Wohnriegel. Markenzeichen der Grosssiedlung ist die 125 000 m2 grosse Vorhangfassade. Als Franz Graf und Giulia Marino sich im
Juni 2008 an die Arbeit machten, hatten man-

Als Bewegung vom Schandmal zum Denkmal und vielleicht wieder zurück zum
Schandmal beschrieb Stanislas Rück den
Wert des Rathauses von Romont. Das 1955
bis 1956 von Pierre Dumas geschaffene
Werk verhalte sich eigensinnig im städtischen, sprich mittelalterlichen Kontext. Heute
wäre eine solche Setzung nicht mehr zulässig, sie sei aber typisch für die 1950er-Jahre.
Das Gebäude, das stilistisch zwischen Auguste Perret und Le Corbusier schwanke, sei
von den meisten Zeitgenossen als Schandmal empfunden worden. So hat die Stadt ihr
Rathaus nie offiziell eingeweiht. Zwischenzeitlich seien die Qualitäten mehr und mehr
erkannt worden. Die Unterschutzstellung erfolgte 2004. Eine über die Jahre schleichende Verfremdung stelle den Denkmalwert

tails und Materialien oder mit den nötigen
Mitteln ein neues Original.»
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