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Abbildung 1: Storm Alex, 2 October 2020, while at peak intensity. NASA Worldview 
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Vorwort 

Im Rahmen der KGS-Strategie 2021 – 2025: Prävention/Vorsorge – Einsatz – Nachsorge des Fachbe-
reichs Kulturgüterschutz publizieren wir einen Bericht zu den Schäden an den Kulturgütern nach dem 
Sturmtief Alex vom 2. – 3. Oktober 2020 in Südfrankreich. 

Das Sturmtief Alex löste den ersten Wintersturm 2020/2021 in Europa aus. Nachdem sich das Tief 
über dem Nordatlantik gebildet hatte, traf der Sturm mit geballter Kraft in der Bretagne aufs Festland, 
bevor es sich dann Richtung Mitteleuropa fortbewegte. Die Schäden waren gross vor allem aufgrund 
der riesigen Regenmengen, welche im Südwesten Frankreichs und in Norditalien niedergingen. 

Dieser Bericht zeigt anhand einiger Beispiele die eindrückliche Grösse der Schäden nach dem Starkre-
gen im Hinterland von Nizza. Erschwerend kam noch dazu, dass nach einer langen Dürreperiode im 
Department Alpes-Maritimes der Boden völlig verdichtet war und in der Folge der Starkregen die Über-
schwemmungen in der ganzen Region verschlimmerte. Vom Unwetter waren auch viele Kulturgüter 
betroffen und in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Claude-Marie Monneron-Craste, Kunsthistorikerin und diplomierte Konservatorin, und Jacques Rebi-
ère, Direktor des Zentrums für Konservation, Restauration und Forschung LC2R in Draguignan, waren 
bereit, einen Bericht über die Schäden an den Kulturgütern in der Region zu verfassen und von ihren 
Erfahrungen zu berichten. In ihrem Bericht geht es ums Schadensausmass und die eingeleiteten Mas-
snahmen, welche nach dem Sturm ergriffen wurden, um die Kulturgüter zu retten. Sie informieren über 
die Situation nach dem Unwetter und den Defiziten im Krisenmanagement. Sie zeigen ferner auf, wel-
chen Herausforderungen man sich im Kulturgüterschutz zukünftig stellen muss und welche präventiven 
Massnahmen notwendig sein werden, um die Resilienz zu erhöhen. 

Der Fachbereich Kulturgüterschutz dankt den Autoren einerseits für Ihre Bereitschaft, ihre Erfahrungen 
zu teilen, damit andere Institutionen von diesem Wissen profitieren können und andererseits für die zur 
Verfügung gestellten Fotos. 
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Biografie der Autoren 

 
©Claude-Marie Monneron-
Craste 

Claude-Marie Monneron-Craste ist Kulturhistorikerin und diplomierte 
Konservatorin und arbeitet seit 12 Jahren im Bereich der Notfallpla-
nung für private und öffentliche Besitzer von Kulturgütern. Sie ist in 
der Ausbildung von Kulturgüterschutzverantwortlichen tätig und ar-
beitet seit 2006 mit dem Labor für Konservierung, Restaurierung und 
Forschung in Draguignan (LC2R) zusammen. Sie ist Mitglied von 
Blue Shield Frankreich und engagiert sich in Kulturgüterschutzprojek-
ten für Jugendliche. 
 

 
©Jacques Rebière 

Jacques Rebière ist seit 2002 Direktor des Zentrums für Konserva-
tion, Restauration und Forschung in Draguignan. Er ist Konserva-
tor/Restaurator im Bereich Metalle. Seit 1999 organisiert er Schulun-
gen in ganz Frankreich zur Prävention von Schäden im Kulturgüter-
schutz (bspw. das Kolloquium zum Thema «Prävention 2000» orga-
nisiert von der UNESCO). Er hat Erfahrungen im Bereich Naturkata-
strophen (Überschwemmungen in der Region Draguignan 2010) und 
fördert die Einführung von neuen Technologien im Kulturgüterschutz. 
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1 Klimawandel 

Der Klimawandel verursacht Naturkatastrophen, die direkte Folgen für das Kulturerbe haben. Insbe-
sondere bilden sich immer mehr Stürme auf dem Atlantik, bevor sie Europa erreichen, was das Risiko 
erhöht, dass einer von ihnen eine Katastrophe verursacht. 

2 Sturmtief Alex, ein besonderes meteorologisches Phänomen 

Alex ist ein aussergewöhnliches meteorologisches Phänomen, das einmal alle hundert Jahre auftritt 
und die Struktur der Alpen im Hinterland von Nizza dauerhaft verändert hat. Die Trockenheit des Som-
mers 2020, die auch im September noch anhielt, machte die Erde hart und kompakt. In der Folge 
schrumpfte die Erde stark um die felsigen Massen herum. Am 2. Oktober wurde das Departement Al-
pes-Maritimes um 6 Uhr morgens wegen Starkregen und drohenden Überschwemmungen in Alarm-
stufe Rot versetzt. Der erste Regen fiel gegen 11 Uhr und erzeugte in Gebieten über 2000m zu einer 
Wassermenge, die ca. 50cm/m2 in einem Tag entspricht. Die Bäche schwollen schnell an und der Bo-
den konnte das Wasser nicht mehr aufnehmen. Gegen 16 Uhr schwollen die Flüsse im Estéron-, Ti-
née- und Vésubie-Tal sowie im Roya-Tal unverhältnismässig stark an und losgelöste Felsmassen 
stürzten den Berg hinunter und rissen alles auf ihrem Weg mit. Die Vésubie und die Tinée fliessen in 
den Fluss Var, dessen Pegel um 5m anstieg, bevor er bei Saint-Laurent-du-Var ins Meer mündet, und 
grosse Wassermengen der Roya flossen mit grosser Kraft nach Ventimiglia in Italien. Satellitenbilder 
zeigen Anschwemmungen, die über mehrere Kilometer ins Meer reichen.  

 

Abbildung 2: Sediment plumes in the Mediterranean sea following devastating flooding in SE France linked to 
storm Alex. NASA Worldview 

Verkehrs-, Kommunikations- und Wasserversorgungsnetze wurden zerstört und isolierten die Bevölke-
rung auf Monate und Jahre hinaus. Die Frage nach der persönlichen und kollektiven Resilienz der 
Überlebenden stellt sich unvermeidlich. Das kulturelle Erbe (hauptsächlich religiöse und museale Ob-
jekte) und ihre Erhaltung werden zu diesem psychologischen Wiederaufbau beitragen. 
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3 Schadenslage nach dem Unwetter 

Das Fehlen von Kontakten und Netzwerken behinderte zunächst den ordnungsgemässen Informati-
onsfluss. Da der Luftraum für Rettungshubschrauber reserviert war, konnten keine Drohnen eingesetzt 
werden, um Schäden an Kulturgütern aus der Luft zu eruieren. Auch waren grösstenteils keine Notfall-
planungen zum Schutz der Kulturgüter vorhanden. 

4 Diverse Informationsquellen und erste Massnahmen 

Die Informationen kamen aus sehr unterschiedlichen Quellen, erfolgten teilweise auf schriftlichem Weg 
und wurden so weit wie möglich zentral durch die Regionaldirektion für kulturelle Angelegenheiten der 
Region Provence Alpes Côte d'Azur (DRAC PACA) geprüft. Die Informationen stammen aus Archiven 
der Departments, dem archäologischen Dienst der Stadt Nizza, dem Departementsrat, dem zuständi-
gen Konservator fürs Altertum von ARTS und von diversen Verbänden und Vereinigungen (die franzö-
sischen Denkmalpfleger, Blue Shield Frankreich, die Vereinigung Montagne et Patrimoine (AMONT) de 
St Martin-Vésubie, der Verein Vallo Alpino; lokale Konservatoren-Restauratoren). Informationen wur-
den aber auch direkt über persönliche Kontakte ausgetauscht. So wurde das Labor für Konservierung, 
Restaurierung und Forschung von Draguignan (LC2R) von der Kuratorin (Hélène Homps) vom Mu-
seum Barcelonnette (im Tal von Ubaye, welches jedoch nicht betroffen war), über die Situation im Mu-
seum von St. Martin-Vésubie in Kenntnis gesetzt. Ein Inventar der Einrichtungsgegenstände wurde 
dem LC2R dann vom ehrenamtlichen Verantwortlichen für das Museum von Saint Martin-Vésubie Eric 
Gili zugestellt. Aufgrund der so gewonnen Informationen konnte das LC2R Freiwillige mobilisieren, die 
ausgerüstet vor Ort versuchten, das vom Unwetter stark betroffene Museum zu unterstützen und die 
Objekte zu retten. Im Roya-Tal konnten unsere Kollegen vom völlig abgeschnittenen Museum in Tende 
den Verantwortlichen des Viévola-Museums dennoch mit guten Ratschlägen weiterhelfen. Die Ge-
schwindigkeit der Informationsübertragung hing massgeblich von der Wiederherstellung der Kommuni-
kationswege ab. Aus diesem Grunde waren die Informationen nur in Fragmenten vorhanden. Sie wa-
ren teilweise mehr oder weniger zuverlässig, je nachdem, aus welcher Quelle sie stammten. Im Prinzip 
waren aber alle Beteiligten motiviert und entschlossen zu handeln. In einer solchen Informationslage ist 
es vor allem wichtig, die schriftliche der mündlichen Kommunikation vorzuziehen, um den Verlust und 
den Unterbruch der Informationskette so weit wie möglich zu begrenzen. So wurde zum Beispiel 
fälschlicherweise verkündet, dass das Museum in Tende von der Gendarmerie unterstützt würde. 

Erst nach etwa einer Woche konnten die ersten Massnahmen ergriffen werden. Gebäude, auch wenn 
sie einige Dutzend Meter von den Flüssen entfernt waren, wurden aufgrund der stark vergrösserten 
Flussläufe überschwemmt. Dies war beispielsweise der Fall bei der Kirche von Roquebillière, deren 
Apsis gefährdet war. Das Museum von Saint-Martin-Vésubie hingegen war zur Hälfte zerstört und 
hatte grosse Verluste erlitten. Das Museum von Viévola, das in einer alten italienischen Festung nörd-
lich von Tende untergebracht ist, hatte mit einem grossen Wasserschaden zu kämpfen, der zu starker 
Schimmelbildung führte. Zur gleichen Zeit sahen die Verantwortlichen der technischen Dienste der 
Stadt Saint-Laurent-du-Var, wie Tausende von Gegenständen mit dem angeschwemmten Schutt ange-
spült wurden. Sie starteten deshalb sofort eine Sortieraktion, für die sie bis zu 1300 Personen, Bürger 
und Angestellte der Stadt, mobilisierten. Die Solidarität in der Bevölkerung war gross und ermöglichte 
eine rasche Mobilisierung der benötigten Helfer. 
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Abbildung 3: Triage und Suche nach angeschwemmten Objekten in Saint-Laurent-du-Var. ©Laurent Thareau / 
Ville de Saint-Laurent-du-Var 
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5 Drei Beispiele von Einsätzen in betroffenen Gemeinden 

 

Abbildung 4: Karte des Hinterlandes von Nizza. Google maps 

Roquebillière: Das Wasser hatte die Fundamente der Kirche St. Michel de Gast unterspült, so dass sie 
fast im luftleeren Raum stand. Nach der Erstellung eines Gutachtens der Regionaldirektion für kultu-
relle Angelegenheiten unter der Leitung des Denkmalpflegers Antoine Madelenat, hatte die Stadt Nizza 
ein lokales Unternehmen beauftragt, die Kirche vorläufig mit einer provisorischen Aufschüttung zu sta-
bilisieren bevor dann eine Kofferdämmung erstellt würde. 

Viévola 
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Viévola: Das Museum Valo Alpino, ein Militärmuseum mit Textilien, Metallen, Archiven und Holz, war 
gänzlich unzugänglich geworden. Die Strasse ist zerstört und kann erst in einigen Jahren wiederaufge-
baut werden. Das Museum wurde komplett überflutet und von Schimmel überwuchert. Das Material für 
den Schutz gegen Pilze fehlt, da es für den Covid-Schutz verwendet wird. Auf Anraten der Verantwort-
lichen des Museums von Tende wurden so schnell wie möglich Massnahmen ergriffen und die Samm-
lungen über mehrere Kilometer zu Fuss evakuiert. 

Museum von Saint Martin-Vésubie: Die Flut hatte das ganze Depot (mehrere tausend Objekte, was 
rund 30 Jahre Forschung bedeutet) und das halbe Museum selbst weggefegt. Im Museum befand sich 
eines der ersten ländlichen Wasserkraftwerke Frankreichs. Das Kraftwerk wurde 1893 von Joseph 
Mottet1 erbaut, im Zusammenhang mit der Weltausstellung 1904 in Nizza. Das Kraftwerk trug substan-
ziell zur wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde und der angrenzenden Täler bei. Der Enkel von 
Jospeh Mottet ist auch der aktuelle Bürgermeister des Ortes. Das Museum liegt neben einer Mühle aus 
dem 15. Jahrhundert, die ebenfalls beschädigt wurde. Dieses Kulturgut hat eine hohe Bedeutung für 
die Bevölkerung der umliegenden Berggebiete. Das LC2R hat beschlossen, Mittel zur Verfügung zu 
stellen, um das Museum zu retten und Schutzmassnahmen zu ergreifen. 

 

Abbildung 5: Museum in Saint Martin-Vésubie. ©Eric Gili 

Das Museum ist nur über eine einspurige Strasse erreichbar. Das Gebäude war fast komplett abge-
deckt, ein Baumstamm steckte im Gebäude, Teile des Daches drohten weiter einzustürzen.  

Einsturzgefährdete Dachteile wurden bereits von den technischen Diensten entfernt. Ziel musste es 
sein, das zu schützen, was vom Museum noch übriggeblieben war und weitere Zerstörungen zu ver-
hindern. Die Hauptgefahren waren Nässe, welche die Korrosion der Metallteile weiter beschleunigen 
konnte und abstürzende Dachelemente oder gar der Einsturz des kompletten Daches. Um dies zu ver-
hindern wurden die verbliebenen Teile des Gebäudes in dem am besten zugänglichen Teil "einge-
schalt". Während der Sicherungsarbeiten begleiteten wir den Kurator bei der Suche nach Objekten in 
den Trümmern. So konnten mehrere Dutzend Objekte gerettet werden, die unter einer Sandschicht un-
ter dem eingestürzten Gebäudeteil waren. 

                                                      
1 Auf Initiative von Joseph Mottet wurde das zweite Wasserkraftwerk in einem ländlichen Gebiet in Saint-Martin-Vésubie 1893 erbaut. Quelle: 

http://amontcev.free.fr/electricite.htm (aufgerufen am 30.03.2021) 
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Abbildung 6: Zustand des Objekts nach unserer Ankunft. ©LC2R 

6 Aktuelle Situation und zukünftige Massnahmen 

Es sollte eine umfassende Bestandsaufnahme durchgeführt werden, um das Ausmass der Schäden 
am Kulturerbe genau ermitteln zu können. Jedoch werden von den Gemeinden häufig kleinere Vor-
fälle, wie z.B. herabfallende Ziegel von Kirchendächern nicht gemeldet, obwohl das zu Schäden führen 
kann. In Tende (Roya-Tal) wurden die Strassen aufwändig wiederhergestellt. Die Strasse, die im Win-
ter wiederaufgebaut worden war, war durch die Regenfälle weggespült worden. Der Zug, das einzige 
Verbindungsmittel, das wegen des instabilen Untergrunds unterbrochen war, fährt nun wieder.  

In Vievola wurden 95% der Sammlungen gerettet, aber die Geldmittel fehlen, um die notwendigen Ent-
feuchter zu betreiben. Das Museum wird erst in einigen Jahren wiedereröffnet werden.  

In Saint Martin wird das Museum an der gleichen Stelle, in der Nähe der Mühle, wiederaufgebaut, um 
den historischen Zusammenhang zu erhalten. Als Schutzmassnahme gegen das Hochwasser wird ein 
Deich gebaut.  

In Saint-Laurent-du-Var wird Marc Ferrand, ein Industriedesigner, ein Projekt vorstellen, bei dem die 
vom Var mitgebrachten Holzelemente für den Bau einer Gedenkstätte verwendet werden. Einige der 
eingesammelten Objekte haben ihre ursprünglichen Besitzer wiedergefunden, andere sind Erinne-
rungsstücke an Menschen, die im Unwetter ihr Leben verloren haben. 

7 Fazit 

Die Katastrophe hat eine gewisse Anzahl von Defiziten aufgezeigt, die behoben werden müssen. In 
den letzten 20 Jahren haben sich die Verantwortlichen für das Kulturerbe zwar dafür eingesetzt, an der 
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Umsetzung der ORSEC-Pläne2 beteiligt zu werden, die die Planung von Krisensituationen auf der 
Ebene der Departements regeln. Der Wunsch nach einer aktiven Beteiligung stiess nicht grundsätzlich 
auf Ablehnung, aber es konnten dennoch keine signifikanten Fortschritte gemacht werden. Ebenso er-
stellen die Gemeinden nach und nach Notfallpläne, und wir möchten, dass alle lokalen Kulturgüter-
schutzmassnahmen darin integriert werden könnten. Dies würde eine bessere Kommunikation zwi-
schen den Rettungsdiensten und den Verantwortlichen für das Kulturerbe ermöglichen. Seit dem 
Brand von Notre-Dame de Paris geht die Entwicklung in diese Richtung, aber sie ist noch sehr verhal-
ten. In der Tat ist es sehr schwierig, den Menschen begreiflich zu machen, dass das kulturelle Erbe 
eine der wichtigsten Stützen für die Resilienz ist. 

In der Praxis haben die Regionaldirektionen für kulturelle Angelegenheiten die Aufgabe, Informationen 
zu zentralisieren und entsprechende Massnahmen durchzusetzen, aber sie haben Schwierigkeiten, 
einen ganzheitlichen Überblick zu haben, weil sie auf externe Informationen angewesen sind, wodurch 
etliches im Dunkeln bleibt. Es wäre wünschenswert, ein Netzwerk und ein Verzeichnis von Ressourcen 
einzurichten, auf die im Notfall zurückgegriffen werden kann. 

Was die Ausrüstung betrifft, wird darüber nachgedacht, Ressourcen zwischen Standorten im gleichen 
Gebiet zusammenzulegen, aber das funktioniert nur, wenn nur ein Standort von einem Notfall betroffen 
ist. Im Falle einer grossen Katastrophe ist jeder Standort auf sich allein gestellt. Am besten sind dieje-
nigen dran, die eine Kulturgüterschutzplanung haben, die ihnen während und nach der Katastrophe 
hilft, auch wenn sie nicht unbedingt Naturkatastrophen verhindern können. Im Fall des Sturms Alex 
wurden Massnahmen von all jenen getroffen, die die Bedeutung dieser identitätsstiftenden Objekte vor 
allem in einem Katastrophenfall sofort erkannten. Die Solidarität auf allen Ebenen ist zentral und die 
Katastrophe darf nicht in Vergessenheit geraten, auch wenn manche das gerne möchten. Denn die Er-
fahrungen aus der Katastrophe müssen zu einer erhöhten und notwendigen Resilienz führen. 

  

                                                      
2 Der ORSEC-Plan (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) ist ein Programm zur Organisation der Hilfe auf der Ebene der Departe-

ments im Katastrophenfall. Es ermöglicht den schnellen und effektiven Einsatz aller notwendigen Ressourcen unter der Autorität des Prä-
fekten. Quelle: https://www.gouvernement.fr/risques/dispositif-orsec (abgefragt am 30.03.2021) 
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