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mouniR bouchenaKi

editoRial

PRotection des biens cultuRels et RestauRation

Les Pères fondateurs de l’UNESCO, marqués par les désastres de la 
Seconde Guerre mondiale, ont fait inscrire dans l’Acte Constitutif 
signé à Londres le 16 novembre 1945, et dès son article premier, que

1. «l’Organisation se propose de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité en 
resserrant par l’éducation, la science et la culture, la collaboration entre les nations, 
afin d’assurer le respect universel de la justice, de la loi, des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de 
religion, que la Charte des Nations Unies reconnaît à tous les peuples. 
2. A ces fins, l’Organisation:…     
... c) Aide au maintien, à l’avancement et à la diffusion du savoir: En veillant à la 
conservation et à la protection du patrimoine universel de livres, d’œuvres d’art et 
d’autres monuments d’intérêt historique ou scientifique, et en recommandant aux 
peuples intéressés des conventions internationales à cet effet».

Il apparaît important de souligner le contenu et la portée de l’alinéa  
c) de l’Acte Constitutif. Nous sommes en 1945 et l’on utilise alors le 
qualificatif d’universel pour le patrimoine, sans encore le dénommer 
patrimoine culturel. Cette formulation aujourd’hui courante sera 
utilisée beaucoup plus tard avec la Convention de 1972 concernant la 
protection du patrimoine mondial culturel et naturel. Mais il est 
intéressant de noter que le concept d’universalité préfigure déjà la 
notion aujourd’hui communément reconnue de patrimoine mondial.

Avec le recul historique qui permet de jeter un regard sur l’action de 
l’UNESCO durant les dernières 65 années, il est alors possible d’affir-
mer qu’en matière d’action normative pour la protection du patri-
moine culturel, l’Organisation a rempli le mandat qui lui a été imparti. 
Avec cinq Conventions internationales, dix Recommandations et une 
Déclaration, l’UNESCO a produit, sur plus d’un demi-siècle, un cadre 
normatif international reconnu qui «exige l’adoption d’une législation 
appropriée qui détermine le contenu et l’étendue de la protection à 
accorder, énumère les biens sur lesquels celle-ci doit porter et défi-
nisse les mesures destinées à l’assurer». 

Parmi les conventions qui relèvent directement du domaine des 
relations internationales, définissant les règles à observer dans les 
rapports entre Etats, que ce soit en temps de guerre ou en temps de 
paix, «la Convention pour la protection des biens culturels en cas de 
conflit armé», dite Convention de La Haye de 1954, avec son Règlement 
d’exécution qui, à l’initiative du Directeur général de l’UNESCO a été 
mis en œuvre pour la première fois lors du conflit du Moyen-Orient en 
1967, est la plus importante pour la PBC. 

La Convention de La Haye du  14 mai 1954 a été suivie d’un Protocole 
adopté par la même Conférence de La Haye interdisant aux Etats 
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Dr. Mounir Bouchenaki
was elected Director-General of  
ICCROM (International Centre for the 
Study of the Preservation and Restora-
tion of Cultural Property) in November 
2005. His appointment at ICCROM 
follows a long career at UNESCO, 
where he was Assistant Director- 
General for Culture from 2000 to early 
2006. Previously, Mr Bouchenaki had 
been Director of the Division of Cultu-
ral Heritage and Director of the World 
Heritage Center at UNESCO, and in 
his own country, Director of Antiqui-
ties, Museums and Historic Monuments 
in the Algerian Ministry of Culture and 
Information. Mr Bouchenaki holds a 
Ph.D. in archaeology and ancient  
history from the Arts Faculty of Aix-en-
Provence (France).
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Zahlreiche Institutionen und  Fachleute 
engagieren sich im In- und Ausland für 
die Konservierung und Restaurierung 
von Kulturgut. Dass dabei nicht immer 
nur Feinarbeit gefragt ist, beweist das 
Titelbild, welches einheimische Arbeiter 
bei einer von der Schweiz unterstützten 
Tempelrestaurierung in Banteay Srei 
(Kambodscha) zeigt. 
Foto: U. Salzmann, DEZA.

En Suisse comme à l‘étranger, nombre 
d‘institutions et de spécialistes œuvrent 
à la conservation et à la restauration de 
biens culturels. Les tâches à cet égard ne 
consistent pas uniquement en un travail 
d‘orfèvre, mais comportent de multiples 
facettes, comme en témoigne la page de 
couverture illustrant la restauration  
d‘un temple à Banteay Srei (Cambodge) 
soutenue par la Suisse. 

Numerose istituzioni e specialisti 
s’impegnano, in patria e all’estero, a 
favore della conservazione e del restauro 
di beni culturali. Ma non si richiede solo 
lavoro di precisione, come attesta 
l’immagine di copertina che mostra 
lavoratori locali durante il restauro, 
patrocinato dalla Svizzera, del tempio  
di Banteay Srei in Cambogia.

Many institutions and specialists here  
in Switzerland and abroad are actively 
involved in the conservation and 
restoration of cultural property. 
Conservation and restoration is not 
always about intricate precision work, as 
illustrated by the cover photo showing 
local labourers working on the Swiss-
funded project to restore the Banteay 
Srei Temple in Cambodia.
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contractants d’exporter les biens 
culturels des territoires qu’ils 
occupent. De plus, ces Etats 
doivent prendre toutes les 
mesures nécessaires pour 
empêcher pareille exportation 
par qui que ce soit.

La Convention de La Haye 1954, 
de même que son Premier 
Protocole sont entrés en vigueur 
le 7 août 1956. Au 1er avril 2010, 123  
Etats sont Parties à la Convention 
de La Haye de 1954. Les Etats-
Unis d’Amérique ont ratifié cette 
Convention le 18 mars 2009, plus 
d’un demi-siècle après son 
adoption, tandis que la Suisse  
y avait adhéré dès 1962.

Un Deuxième Protocole a été 
adopté à La Haye le 26 mars 1999. 
Il a permis d’introduire d’une 
part la notion de «protection 
renforcée pour les biens revêtant 
la plus haute importance pour 
l’humanité» et d’autre part 
l’établissement d’un Comité 
intergouvernemental pour la 
protection des biens culturels en 
cas de conflit armé ainsi que d’un 
Fonds, à l’instar de celui qui a été 
mis en place par la Convention du 
patrimoine mondial de 1972. Il a 
également pris en compte la 
totalité des conflits et pas seule-
ment ceux ayant un caractère 
international.

La première Convention interna-
tionale a être adoptée par 
l’UNESCO s’est tout naturelle-
ment consacrée aux effets de la 
guerre sur les biens culturels, et 
c’est comme l’a récemment écrit le 
professeur Tullio Scovazzi «en 

prévoyance des situations de 
conflits armés que les règles en 
matière de protection des biens 
culturels se sont historiquement 
formées et développées. En effet, 
les racines du droit international 
de la culture prennent naissance 
dans le droit de la guerre».  
M. Scovazzi cite à cet égard le 
juriste suisse Emmerich de Vattel 
(1714 –1767) qui écrivait au milieu 
du XVIIIè siècle: «Pour quelque 
sujet que l’on ravage un pays on 
doit épargner les édifices qui font 
honneur à l’humanité, et qui ne 
contribuent point à rendre 
l’ennemi plus puissant; les 
temples, les tombeaux, les 
bâtiments publics, tous les 
ouvrages respectables par leur 
beauté. Que gagne-t-on à les 
détruire? C’est se déclarer 
l’ennemi du genre humain, que 
de le priver de gaîté de cœur, de 
ces monuments de l’art, de ces 
modèles du goût…».

La protection des biens culturels 
telle que nous la connaissons 
aujourd’hui et les conventions 
internationales sur lesquelles elle 
s’appuie trouvent donc leur 
origine dans le droit de la guerre, 
mais pas uniquement. Dans 
certains pays – comme la Suisse, 
qui a sa propre loi sur la protec-
tion des biens culturels – ces 
tâches relèvent essentiellement 
d’organes civils. Car la destruc-
tion et la dégradation de biens 
culturels ne sont pas dus qu’aux 
seuls faits de guerre mais peu-
vent être la cause de bien d’autres 
phénomènes: catastrophes 
naturelles, incendie, vol, vanda-
lisme, outrages du temps, etc. 

Heureusement, les objets endom-
magés peuvent souvent être 
restaurés, parfois au prix d’efforts 
importants. La restauration est 
précisément le thème des deux 
éditions 2010 de «Forum PBC». 
Cette tâche doit être confiée à des 
spécialistes formés en consé-
quence. Dans ce domaine, le 
personnel de la PBC ne peut jouer 
qu’un rôle d’intermédiaire. Sa 
principale mission est de veiller, 
par des mesures de prévention, à 
tout mettre en œuvre pour 
empêcher que les dommages se 
produisent. L’article 5 du Deu-
xième Protocole définit ainsi ces 
mesures:

«Art. 5:  Sauvegarde des biens culturels
Les mesures préparatoires prises en 
temps de paix pour la sauvegarde des 
biens culturels contre les effets prévi-
sibles d’un conflit armé conformément 
à l’article 3 de la Convention compren-
nent, le cas échéant, l’établissement 
d’inventaires, la planification de mesures 
d’urgence pour assurer la protection des 
biens contre les risques d’incendie ou 
d’écroulement des bâtiments, la 
préparation de l’enlèvement des biens 
culturels meubles ou la fourniture d’une 
protection in situ adéquate desdits biens, 
et la désignation d’autorités compétentes 
responsables de la sauvegarde des biens 
culturels».

Les Etats signataires peuvent 
s’inspirer de l’exemple suisse car 
ce pays a déjà mis en œuvre toutes 
les mesures exigées par l’art. 5.

Pour déployer toute leur effica-
cité, les mesures de sauvegarde 
doivent résulter d’une coopéra-
tion interdisciplinaire entre la 

PBC et les différents corps 
impliqués dans leur application: 
services de la conservation des 
monuments et des sites, archéo-
logues, musées, bibliothèques, 
archives, restaurateurs, etc.  
Tout risque de détérioration ne 
pouvant malgré tout être écarté, 
la présente livraison de Forum 
PBC s’intéresse également aux 
organes chargés de réparer, 
restaurer et sauvegarder les biens 
culturels endommagés. Les 
peuples qui en sont les déposi-
taires s’identifient en effet aux 
biens culturels, dont la dispari-
tion représente toujours – en 
temps de guerre comme en temps 
de paix – une perte irréparable. 

En guise de conclusion à cette 
brève introduction aux articles de 
la Revue Forum de l’Année 2010 
spécialement consacrée aux 
organisations (inter)nationales 
engagées dans la protection du 
patrimoine culturel, une citation 
du célèbre anthropologue Claude 
Lévi-Strauss qui écrivait: «Sup-
primer au hasard dix ou vingt 
siècles d’histoire n’affecterait pas 
de façon sensible notre connais-
sance de la nature humaine. La 
seule perte irremplaçable serait 
celle des œuvres d’art que ces 
siècles ont vu naître. Car les 
hommes ne diffèrent, et même 
n’existent, que par leurs œuvres. 
Comme la statue de bois qui 
accoucha d’un arbre, elles seules 
apportent l’évidence qu’au cours 
des temps, parmi les hommes, 
quelque chose s’est réellement 
passé». 

Unter dem Eindruck der Zerstö-
rung von Kulturgut im Zweiten 
Weltkrieg hielten die Grün-
dungsmitglieder der UNESCO 
 in ihrer Verfassung, die am 
16.11.1945 in London unterzeich-
net wurde, folgendes fest:   

«1. Ziel der UNESCO ist es, durch 
Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen den Völkern in Bildung, 
Wissenschaft und Kultur zur Wahrung 
des Friedens und der Sicherheit 
beizutragen, um in der ganzen Welt die 
Achtung vor Recht und Gerechtigkeit, 
vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten zu stärken, die den Völkern 
der Welt ohne Unterschied der Rasse, 
des Geschlechts, der Sprache oder 
Religion durch die Charta der Vereinten 
Nationen bestätigt worden sind.
2. Um dieses Ziel zu erreichen, wird die 
UNESCO… 
… (c) Wissen bewahren, erweitern und 
verbreiten durch Erhaltung und Schutz 
des Welterbes an Büchern, Kunstwerken 
und Denkmälern der Geschichte und 
Wissenschaft sowie durch Empfehlung 
der dazu erforderlichen internationalen 
Vereinbarungen an die jeweils betrof-
fenen Staaten;».

Bereits 1945 wird also der Begriff 
«Welterbe», der heute für die 
UNESCO-Konvention von 1972 
üblich ist, für sämtliches Kultur-
gut benutzt. Wenn man auf die 
vergangenen 65 Jahre zurück 
blickt, darf man festhalten, dass 
die UNESCO mit fünf Konven-
tionen, zehn Empfehlungen und 
einer Deklaration die Forde-
rungen weitgehend erfüllt hat, 
die sie sich selber gestellt hat. Die 
älteste der fünf Konventionen, 
das 1954 verabschiedete «Haager 

editoRial:

KultuRgüteRschutz und RestauRieRung

Abkommen zum Schutz von 
Kulturgut bei bewaffneten 
Konflikten», ist zugleich auch die 
wichtigste für den KGS. Insge-
samt 123 Signatarstaaten zählt 
dieses Abkommen heute (Stand: 
April 2010) , die Schweiz hat es 
1962 ratifiziert. Das Haager 
Abkommen und sein Erstes 
Protokoll traten am 7. August 
1956 in Kraft und wurden 1999 
um ein Zweites Protokoll (seit 
2004 rechtskräftig) erweitert. 

Letzteres enthält Präzisierungen 
und Verschärfungen, darunter 
etwa die Forderung nach einem 
«verstärkten Schutz» für Kultur-
güter von höchster Bedeutung 
für die Menschheit. 

Der moderne Kulturgüterschutz 
und die internationalen  gesetz-
lichen Grundlagen haben also 

1 L'ICCROM se consacre à la 
conservation du patrimoine culturel 
dans le sud est de l'Europe afin de 
raviver l'héritage culturel des pays 
meurtris par la guerre.  
Photo: © ICCROM.

1

Katastrophen-Übungen mit 
Ton- und Bildarchiven zeigen die 
Vielfalt von Kulturgütern, die von 
Schäden beroffen sein können.  
Foto: © ICCROM.
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ihren Ursprung im bewaffneten 
Konflikt, jedoch nicht aus-
schliesslich! In etlichen Ländern 
sind nicht in erster Linie militä-
rische, sondern zivile Stellen für 
die Aufgaben des Kulturgüter-
schutzes verantwortlich. Gerade 
die Schweiz ist in diesem Zusam-
menhang  zu nennen; sie verfügt 
sogar über ein eigenes Bundes-
gesetz für den KGS. Zerstörung 
und Beschädigung von Kultur-
gut können ja nicht nur durch 
militärische, sondern auch durch 
andere Faktoren bestimmt 
werden: Naturkatastrophen, 
Feuer, Diebstahl, Vandalismus, 
Alterszerfall usw. Wo der Verlust 
an Kulturgut nicht endgültig ist, 
können die Objekte – wenn auch 
teilweise mit grossem Aufwand 
– restauriert werden. Die beiden 
Ausgaben des KGS Forums 2010 
sind deshalb diesem Schwer-
punktthema gewidmet. Solche 
Restaurierungsarbeiten müssen 
von ausgebildeten Fachleuten 
ausgeführt werden, das Personal 
des Kulturgüterschutzes kann 
hier lediglich eine Vermittlerrol-
le einnehmen. Es kann jedoch mit 
geeigneten präventiven Schutz-
massnahmen dafür sorgen, dass 
es bestenfalls gar nicht erst zu 
einem Schadenfall kommt. 
Artikel 5 des Zweiten Protokolls 
gibt vor, was unter solchen 
Schutzmassnahmen zu ver-
stehen ist:

«Art. 5  Sicherung des Kulturguts 
Die nach Artikel 3 des Abkommens in 
Friedenszeiten getroffenen Vorberei-
tungsmassnahmen zur Sicherung des 
Kulturguts gegen die absehbaren Folgen 
eines bewaffneten Konflikts umfassen 

gegebenenfalls die Erstellung von 
Verzeichnissen, die Planung von 
Notfallmassnahmen zum Schutz gegen 
Feuer oder Gebäudeeinsturz, die 
Vorbereitung der Verlagerung von 
beweglichem Kulturgut oder die 
Bereitstellung von angemessenem Schutz 
solchen Gutes an Ort und Stelle sowie 
die Bezeichnung der für die Sicherung 
des Kulturguts zuständigen Behörden».

In diesem Bereich nimmt der 
Schweizer Kulturgüterschutz 
eine wichtige Vorbildrolle für die 
anderen Signatarstaaten ein, 
indem für alle der in Art. 5 
geforderten Massnahmen in der 
Schweiz bereits Grundlagen für 
die Umsetzung bestehen. 

Um wirkungsvolle Schutzmass-
nahmen für das Kulturgut 
erreichen zu können, ist eine 
interdisziplinäre Zusammen-
arbeit zwischen KGS und ver-
schiedensten Fachstellen un-
abdingbar (Denkmalpflege, 
Archäologie, Museen, Biblio-
theken, Archive, Restauratoren 
usw.). Dennoch sind Schadenfälle 
nie vollständig zu vermeiden – 
deshalb soll in der vorliegenden 
Ausgabe des KGS Forums auf 
Stellen hingewiesen werden, die 
Kulturgüter nach Beschädi-
gungen reparieren, restaurieren 
und erhalten können. Denn 
Kulturgüter sind immer auch 
wichtige Identifikationsträger 
für die betroffene Bevölkerung; 
eine Zerstörung – sei es im Krieg 
oder in Friedenszeiten – stellt 
immer einen unwiederbring-
lichen Verlust dar.

Impressionati dalla distruzione 
di beni culturali della seconda 
guerra mondiale, nel loro atto 
costitutivo, sottoscritto il  
16 novembre 1945 a Londra, i soci 
fondatori dell’UNESCO hanno 
precisato quanto segue:   

«1. L’Organizzazione si propone di 
contribuire al mantenimento della pace 
e della sicurezza, favorendo, mediante 
l’educazione, la scienza e la cultura, la 
collaborazione fra nazioni, al fine di  
assicurare il rispetto universale della 
giustizia, della legge, dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali 
che la Carta delle Nazioni Unite 
riconosce a tutti i popoli, senza distin-
zione di razza, di sesso, di lingua o di 
religione.
2. A tali scopi l’Organizzazione:…
… (c) aiuta il mantenimento, il migliora-
mento e la diffusione del sapere, 
vegliando sulla conservazione e 
protezione del patrimonio universale di 
libri, opere d’arte, monumenti di 
interesse storico o  scientifico, raccoman-
dando ai popoli interessati delle 
convenzioni internazionali a tale 
effetto;».

Il termine «patrimonio mondiale», 
oggi d’uso corrente per la Con-
venzione UNESCO del 1972, nel 
1945 veniva quindi già utilizzato 
per tutti i beni culturali. Se 
volgiamo lo sguardo  sugli ultimi 
65 anni, possiamo dire che 
l’UNESCO, con cinque conven-
zioni, dieci raccomandazioni e 
una dichiarazione, ha pienamente 
soddisfatto gli obiettivi prefissati. 
La più datata delle cinque 
convenzioni, la «Convenzione 
dell’Aia per la protezione dei beni 
culturali in caso di conflitto 

armato» del 1954, è anche la più 
importante per la PBC. Oggi gli 
Stati firmatari della convenzione 
sono 123 (stato: aprile 2010). La 
Svizzera l’ha ratificata nel 1962. 
La Convenzione dell’Aia e il 
Primo protocollo sono entrati in 
vigore il 7 agosto 1956 e sono stati 
completati con il Secondo 
protocollo nel 1999 (in vigore dal 
2004). Quest’ultimo contiene 
precisazioni e norme più severe, 
tra cui l’esigenza di porre sotto 
«protezione rinforzata» i beni 
culturali che rivestono una 
grande importanza per l’umanità. 

La moderna protezione dei beni 
culturali e la legislazione interna-
zionale in materia hanno quindi 
origine nel conflitto armato, ma 
non solo! In molti Paesi non sono 
gli organi militari, bensì quelli 
civili ad occuparsi della protezio-
ne dei beni culturali. Vi rientra 
anche la Svizzera, che dispone 
addirittura di una propria legge 
federale per la PBC. I beni cultu-
rali possono essere distrutti o 
danneggiati non solo da attacchi 
militari, ma anche da altri fattori 
quali catastrofi naturali, incendi, 
furti, atti vandalici, deteriora-
menti, ecc. Quando la perdita non 
è definitiva si può eseguire un 
restauro, spesso oneroso. En-
trambi i numeri del Forum PBC 
2010 sono quindi dedicati a 
questa tematica. I lavori di 
restauro devono essere eseguiti 
da professionisti istruiti, poiché il 
personale della protezione dei 
beni culturali può fungere solo 
da intermediario. Attraverso 
misure di protezione preventive, 
la PBC può tuttavia fare in modo 

che, nella migliore delle ipotesi, 
non accada alcun sinistro. 
L’articolo 5 del Secondo protocollo 
spiega che cosa s’intende per tali 
misure.

«Art. 5 Tutela dei beni culturali 
Le misure preparatorie prese in tempo  
di pace per la tutela dei beni culturali 
contro gli effetti prevedibili di un 
conflitto armato, conformemente 
all’articolo 3 della Convenzione, 
comprendono, se del caso, l’allestimento 
di un inventario, la pianificazione di 
misure urgenti per garantire la protezio-
ne dei beni contro i rischi d’incendio o di 
crollo degli edifici, la preparazione della 
rimozione dei beni culturali mobili o la 
fornitura di una protezione in situ 
adeguata di detti beni e la designazione 
di autorità competenti responsabili della 
tutela dei beni culturali».

In quest’ambito la PBC svizzera 
funge da modello per gli altri 
Stati firmatari, poiché ha già ema-

nato le basi giuridiche per 
l’adozione di tutte le misure 
prescritte dall’articolo 5. 

Per garantire una protezione 
efficace dei beni culturali, è 
indispensabile una collaborazio-
ne interdisciplinare tra la PBC e i 
vari organi specializzati (tutela 
dei monumenti storici, archeolo-
gia, musei, biblioteche, archivi, 
restauratori, ecc.). Dal momento 
che non è possibile escludere 
completamente i sinistri, il 
presente numero del Forum PBC 
segnala le istituzioni che possono 
riparare, restaurare o custodire i 
beni culturali danneggiati. La 
distruzione, sia in guerra che in 
tempo di pace, del patrimonio 
culturale di una comunità 
comporta infatti sempre una 
perdita irrimediabile. 

editoRial:

PRotezione  

dei beni cultuRali  

e RestauRo

3 Imparare a lavorare in squadra è un 
punto chiave della formazione 
ICCROM. Nell’immagine una 
squadra cilena aiuta i colleghi 
peruviani dopo il terremoto che ha 
devastato Arequipa nel 2001.  
Foto: © CNCR (Centro Nacional de 
Conservación y Restauración), Cile.

3
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On 16 November 1945, the 
founding members of UNESCO 
gathered in London to sign their 
Constitution. Drawn up in the 
wake of the massive destruction 
of cultural property during the 
Second World War, this seminal 
document declared:

“1. The purpose of the Organisation is to 
contribute to peace and security by 
promoting collaboration among the 
nations through education, science and 
culture in order to further universal 
respect for justice, for the rule of law and 
for the human rights and fundamental 
freedoms which are affirmed for the 
peoples of the world, without distinction 
of race, sex, language or religion, by the 
Charter of the United Nations.
2. To realize this purpose the Organisation 
will…
…(c) maintain, increase and diffuse 
knowledge by assuring the conservation 
and protection of the world‘s inheritance 
of books, works of art and monuments of 
history and science, and recommending 
to the nations concerned the necessary 
international conventions”.

Even in 1945 the term “world heri-
tage” – now commonplace since 
the eponymous UNESCO 
Convention of 1972 – was already 
used to refer to all cultural 
property. Over the 65 years since 
it signed its Constitution, 
 UNESCO has passed five conven-
tions, ten recommendations and 
one declaration and in doing so 
has met most of the goals that it 
set itself. The “Hague Convention 
on the Protection of Cultural 
Property in the Event of Armed 
Conflicts” of 1954 is the oldest 
and most important of the 

UNESCO conventions as regards 
PCP. To date (April 2010), 123 
States are party to the Conven-
tion, including Switzerland 
which ratified it in 1962. The 
Hague Convention and its First 
Protocol entered into force on  
7 August 1956. In 1999 a Second 
Protocol was added (entry into 
force 2004), which elaborates on 
and tightens the provisions of the 
Convention, such as calling for 
“enhanced protection“ of cul-
tural property of particular 
importance for humankind. 

The origins of modern cultural 
property protection and interna-
tional legal provisions can, for 
the most part, be traced back to 
armed conflicts, though not 
always. In several countries, like 
Switzerland which has its own 
PCP legislation, civilian agencies 
rather than the military are 
primarily in charge of PCP 
efforts. Cultural property may 
also be lost or damaged due to 
other factors than war and armed 
conflict such as fire, theft, van-
dalism, and natural process of 
ageing. If not completely lost, 
objects can be restored, albeit 
often at great effort and expense. 
It is precisely the subject of 
restoration which will be focus of 
the two 2010 editions of PCP 
Forum. Given that restoration 
work should be carried out by 
trained professionals, the role of 
PCP staff in such instances is 
purely that of mediator. Having 
said this, the adoption of appro-
priate protective measures could 
prevent any damage occurring in 
the first place. Article 5 of the 

Second Protocol specifies what 
constitutes a protective measure:

“Art. 5 Safeguarding of cultural property 
Preparatory measures taken in time of 
peace for the safeguarding of cultural 
property against the foreseeable effects of 
an armed conflict pursuant to Article 3 
of the Convention shall include, as 
appropriate, the preparation of inven-
tories, the planning of emergency 
measures for protection against fire or 
structural collapse, the preparation for 
the removal of movable cultural property 
or the provision for adequate protection 
of such property, and the designation of 
competent authorities responsible for the 
safeguarding of cultural property”.

In this regard, PCP in Switzer-
land is a trailblazer because the 
foundations needed to imple-
ment these measures are already 
in place. 

The effective protection of 
cultural property demands 
interdisciplinary cooperation 
between the PCP and a wide 
range of specialist agencies like 
monument preservation, 
 archaeology, museums, libraries, 
archives, and restorers. However, 
it is simply not possible to prevent 
damage to cultural property once 
and for all. The current issue of 
PCP Forum provides details on 
those bodies and organisations 
that repair, restore and preserve 
cultural property. When society 
loses a part of its cultural heri-
tage, a part of its cultural identity 
is also lost forever.

editoRial:

PRotection of cultuRal PRoPeRty 

and RestoRation

The process of preparing for 
emergencies always improves 
when done in collaboration with 
others. This is true regardless of 
the scale of preparation context, 
be it within a building, a town, 
 a continent or the world. Thin-
king together and putting in 
place ways of collaborating not 
necessarily common in our 
daily routine improves the 
efficiency of any actions we take 
when a disaster strikes. 

International organisations offer 
a platform for pooling know-
ledge, tools and ideas from 
different parts of the world to 
build sound strategies of emer-
gency preparedness on both 
small and large scale. ICCROM 
(International Centre for the 
Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property) 
is an intergovernmental organi-
sation, which has today 129 
Member States, Switzerland 
being one of the first countries to 
join in 1959. 

collaboRation  
woRldwide

Based in Rome, Italy, ICCROM 
works with institutions and 
colleagues worldwide to improve 
the conservation of cultural 
heritage in its various forms. 
Over its 50 year history, deve-
loping and organising training 
activities has been an area of 
action consistently appreciated 
by the Member States. Issues 
related to emergency prepared-
ness have been addressed both 

through activities focused on this 
subject and through  introducing 
it into the contents of training 
activities dealing with other 
themes, be it conservation in 
archives or scientific principles of 
conservation. 

ICCROM has worked for many 
years with the World Heritage 
Convention to develop ways in 
which the emergency prepared-
ness and response can be better 
integrated into the management 
of World Heritage sites. For 
example, in 2006 ICCROM 
participated in the organisation of 
an international meeting on 
“Integrating Traditional Know-
ledge Systems and Concerns for 
Cultural and Natural Heritage 
into Risk Management Strategies” 
in Davos, Switzerland. Collabora-
tion with other international 

Katriina Similä 
from Finland has 
been a staff mem-
ber of ICCROM 
since 1993. She 
has a BA degree in 
cultural anthropo-
logy and archaeo-
logy from the 
University of 
Helsinki. Before 
joining ICCROM, 
she spent 3 years 
working at the 
National Museum 
conservation 
laboratory and the 
EVTEK Conser-
vation School in 
Vantaa (Finland). 
Currently she is 
the coordinator of 
the CollAsia 2010 
programme. Her 
main interests are 
archaeological and 
ethnographic 
textiles.

KatRiina similÄ

facing disasteRs  
togetheR
the Role of inteRnational oRganisations

1 Handling material in disaster 
situations and mitigating imminent 
danger. Conservators move a crucifix 
from a damaged building in Arequipa, 
Peru, 2001. Image: © CNCR (Centro 
Nacional de Conservatión y 
Restauración), Chile.
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organisa-
tions, such as ICOMOS (Interna-
tional Council on Monuments and 
Sites) and ICOM (International 
Council of Museums), has provided 
oppor   tunities to both raise 
awareness on this issue within the 
professio nal community world-
wide, and develop a diversity of 
training initiatives. A recent 
example is the joint project of the 
Getty Conservation Institute, 
ICOM, and ICCROM, “MEP 
Museums Emer gency Programme 
Education Initiative”, which 
dedicated spe cial attention to 
developing team working 
strategies, and incorporated 
distance learning modules into 
the overall training strategy to 
foster long term communication 
and exchange between the course 
and museum teams.  

In order to respond to the 
needs of the Member States, 
ICCROM also seeks to 
participate in a meaningful 
way in international response 
to disasters in different parts 
of the world, being currently 
involved in the worldwide 
efforts to assist the nation of 
Haiti following the devasta-
ting earthquake there in early 
2010.

It should be kept in mind that 
since the early years of 
 ICCROM, training activities 
have been supported by or 
resulted in handbooks, guide-
lines and other publications – in 
earlier yearsonly in print, today 
increa singly  in electronic 
formats made available through 
the web. A mile stone was 
 “Between Two Earthquakes” by 
ICCROM’s former Director General 
Sir Ber nard Feilden in 1987, 
followed by such widely used 
manuals as “Risk Preparedness : 
A Management Manual for World 
Cultural Heritage” by Herb 
Stovel, now available also in an 
electronic format through the 
ICCROM website.  

tRaining actiVities

Introducing elements of emer-
gency preparedness within as 
many of ICCROM’s training 
activities as possible is very 
important, as a large portion of 
heritage institutions do not have 
staff members dedicated solely  to 
this area, and emergency pre-
paredness is woven into the job 

descriptions of professionals 
whose core responsibilities are in 
other areas. Since ICCROM course 
participants are almost invariably 
colleagues already working in 
heritage institutions, they can be 
effective channels for engaging 
institutions and their experiences 
into the international efforts to 
develop innovative and sound 
approaches. 

The field of emergency prepared-
ness is constantly evolving. The 
initiatives in emergency pre-
paredness and risk assessment 
training by ICCROM strive to 
bring together the current tools, 
methods and techniques being 
developed in different geographic 
contexts. At the same time, 
attention is being paid to under-
standing the dynamics of risk, 
and on pattern recognition in 
emergency situations. The 
training aims at providing people 
with thinking tools so as to 
recognise and assess risks, and to 
have an informed approach and a 
pragmatic attitude in an emer-
gency situation. These help 
building a consistent “way of life” 
of risk reduction. Emergency 
plans can hope to be effective only 
if everybody involved has under-
stood and absorbed the underlying 
overall logic of the plan.

Real emergency situations are the 
best teachers of all. The more we 
learn from each event, the more 
worthwhile have been the efforts 
of those immediately involved in 
the action. International platforms 
of learning and discussion, such 
as ICCROM, offer an important 

Die Vorbereitung auf Schaden-
ereignisse wird in der Regel 
besser, wenn sie in interdiszipli-
närer Art und Weise erfolgt. Von 
gemeinsamen Überlegungen 
und dem Planen von Massnahmen 
können alle profitieren, wenn der 
Schadenfall tatsächlich eintrifft. 

Internationale Organisationen 
bieten eine ideale Plattform für 
einen solchen Wissenstransfer 
sowie für die Erarbeitung von 
Werkzeugen, Hilfsmitteln und 
Ideen aus verschiedensten 
Gegenden der Welt.

ICCROM (International Centre 
for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural 
Property) ist eine zwischenstaat-
liche Organisation, die heute 129 
Mitgliedsländer zählt, darunter 
auch die Schweiz, die als eine der 
ersten Nationen 1959 beigetreten 
ist. Mit Sitz in Rom (Italien) 
arbeitet ICCROM weltweit mit 
Institutionen und Fachleuten 
zusammen, um Schutz und 
Erhaltung von Kulturgut in 
unterschiedlichsten Formen 
verbessern zu können. Seit 
nunmehr über 50 Jahren hat  
sich die Organisation weiter 
entwickelt und bietet den 
Mitgliedstaaten zahlreiche 
organsierte Ausbildungs-
lehrgänge an. Konservierung 
und Restaurierung gehören 
dabei ebenso zu den Haupt-
themen wie Vorbereitungs-
massnahmen für den Schadenfall. 

ICCROM hat sich seit mehreren 
Jahren speziell auch mit dem 
Weltkulturerbe beschäftigt und 

Massnahmen für eine bessere 
Vorsorge jener Objekte ent-
wickelt. An internationalen 
Tagungen werden Grundlagen 
jeweils zur Diskussion gestellt, 
 so etwa auch 2006 in Davos, wo 
Strategien für Risikoanalysen  
für das Kultur- und Naturerbe 
vorgestellt wurden. ICCROM 
sucht auch die Zusammenarbeit  
mit anderen internationalen 
Stellen wie ICOMOS (International 
Council on Monuments and 
Sites) und ICOM (International 
Council of Museums). 

Um den Bedürfnissen der 
Mitgliedstaaten noch besser 
entsprechen zu können, nimmt 
ICCROM die Gelegenheit wahr, 
aktiv beim Wiederaufbau von 
beschädigten und zerstörten 
Kulturgütern mitzuhelfen – 
 zuletzt etwa im Frühjahr 2010 
nach dem verheerenden Erd-
beben auf Haiti. 

Zahlreiche Handbücher, Guide-
lines und andere Publikationen 
zeugen von der regen Tätigkeit 
von ICCROM im Dienste der 
Erhaltung von Kulturgut. Nähere 
Angaben dazu, pdf-Unterlagen 
zum Download sowie Hinweise 
zu den angebotenen Kursen und 
Ausbildungen finden Sie auf der 
ICCROM Website (www.iccrom.org).

«Mit ICCROM lernen» bedeutet 
immer «Lernen mit anderen»: mit 
anderen Institutionen, mit 
anderen Ländern, mit anderen 
Fachleuten, auf die Verlass sein 
wird, wenn die Katastrophe 
eintreten sollte.

zusammenaRbeit im schadenfall -  

am beisPiel Von iccRom

tool for ensuring that the lessons 
learnt will be spread as widely as 
possible beyond institutional and 
national boundaries. International 
solidarity manifests itself not only 
in sharing of material resources 
but sharing of knowledge and 
insights as well. Learning with 
ICCROM is always learning with 
others: other institutions, other 
countries, other cultures – and 
most importantly, with other 
colleagues who will be there for 
you when the disaster strikes.    

2 ICCROM has over 50 years of 
experience in cultural heritage 
conservation and restoration. People 
are also informed by various 
publications. Image: © ICCROM.

2

To find out more: 
 www.iccrom.org  
-> member states

ICCROM-Satzung und Mitglied-
staaten; SR 0.440.3 
www.admin.ch/ch/d/
sr/0_440_3/index.html

ICCROM: Statuts et Etats parties; 
RS 0.440.3 
www.admin.ch/ch/f/
rs/0_440_3/index.html

ICCROM: Statuti e Stati  
firmatari; RS 0.440.3 
www.admin.ch/ch/i/
rs/0_440_3/index.html
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collaboRation en cas de dommages – le Rôle

d'oRganisations inteRnationales 

à l'exemPle de l'iccRom 

collaboRazione in caso di danni: 

il Ruolo delle oRganizzazioni inteR-

nazionali sull’esemPio dell’iccRom

I preparativi in vista dei sinistri 
sono generalmente più efficaci se 
eseguiti in modo interdisciplinare. 
In caso effettivo, tutti approfittano 
della valutazione e della pianifica-
zione congiunta delle contromisure. 

Le organizzazioni internazionali 
sono quindi piattaforme ideali per 
lo scambio di conoscenze e la 
confluenza di strumenti, sussidi e 
idee provenienti da diverse parti 
del mondo.

L’ICCROM (International Centre 
for the Study of the Preservation 
and Restoration of Cultural 
Property) è un’organizzazione 
intergovernativa, che conta oggi 
129 Stati membri. La Svizzera è stata 
una delle prime nazioni ad aderire 
all‘ICCROM nel 1959. Con sede a 
Roma in Italia, l’ICCROM collabora 
con istituzioni e specialisti di tutto 
il mondo per contribuire a miglio-
rare la protezione e la conserva-
zione di beni culturali di vario genere. 
In cinquant’anni l‘organizzazione 
si è ampliata ed offre attualmente 
numerosi cicli di formazione agli 
Stati membri. Tra i temi principali 
rientrano in particolare la conser-
vazione e il restauro, ma anche le 
misure preparatorie in vista di 
sinistri. 

L’ICCROM si occupa da ormai 
diversi anni anche del patrimonio 
mondiale dell’umanità ed elabora 
misure per migliorare la protezione 
degli oggetti. Durante i congressi 
internazionali si discutono le 
relative basi, come ad esempio nel 
2006 a Davos, dove sono state 
presentate le strategie per analizzare 
i rischi che minacciano il patrimonio 

culturale e naturale. L’ICCROM 
cerca inoltre di collaborare con altri 
organi internazionali quali 
l’ICOMOS (International Council 
on Monuments and Sites) e l’ICOM 
(International Council of Museums). 

Per soddisfare ancora meglio le 
esigenze degli Stati membri, 
l’ICCROM partecipa attivamente 
alla ricostruzione di beni culturali 
danneggiati o distrutti, recente-
mente dopo il violento terre moto 
che ha colpito Haiti nella primavera 
del 2010. 

Numerosi manuali, linee guida e 
altre pubblicazioni confermano che 
l’ICCROM s’impegna fortemente a 
favore della conservazione del 
patrimonio culturale. Per maggiori 
informazioni potete scaricare i 
documenti pdf o consultare le 
informazioni sui corsi sul sito 
Internet dell’ICCROM   
(www.iccrom.org).

«Imparare con l’ICCROM» significa 
sempre «imparare con gli altri»: con 
altre istituzioni, con altri Paesi, con 
altri specialisti, su cui si può fare 
affidamento in caso di catastrofe.  

La préparation aux événements 
dommageables est en règle 
générale meilleure lorsqu'elle 
s'effectue de façon interdiscipli-
naire. En cas de dommages, toute 
la collectivité au sens large profite 
des réflexions communes et de la 
planification de mesures.

Des organisations internatio-
nales offrent en conséquence  
une plate-forme idéale pour le 
transfert de connaissances dans 
ce contexte, de même que pour la 
mise au point d'outils, d'équipe-
ments et d'idées provenant de 
diverses régions du monde.

Le Centre international d'études 
pour la conservation et la restau-
ration des biens culturels (Inter-
national Centre for the Study of 
the Preservation and Restoration 
of Cultural Property, ICCROM), 
qui a son siège à Rome, est une 

organisation intergouvernementale 
réunissant actuellement 129 Etats 
membres. La Suisse en fait partie 
depuis 1959 et compte de ce fait 
parmi les premières nations qui 
ont adhéré à cette organisation. 
L'ICCROM collabore dans le 
monde entier avec des institu-
tions et des spécialistes dans le 
but d'améliorer la protection et la 
conservation du patrimoine 
culturel sous toutes ses formes. 
Forte de plus de 50 ans d'activité, 
l'organisation est aujourd'hui 
largement développée et propose 
aux Etats membres de nombreux 
stages de formation. La conserva-
tion et la restauration s'inscrivent 
également dans ses thèmes 
majeurs, au même titre que les 
préparatifs pour les cas de 
dommages. 

Depuis plusieurs années, 
 l'ICCROM consacre une attention 
particulière au patrimoine 
culturel mondial et a développé 
des mesures visant à mieux 
préserver les objets concernés. 
Des principes fondamentaux sont 
chaque fois proposés à la discus-
sion dans le cadre de rencontres 
internationales; à Davos ont ainsi 
été présentées en 2006 des 
stratégies d'analyse des risques 
pour le patrimoine culturel et 
naturel. L'ICCROM recherche 
aussi la collaboration avec 
d'autres organes internationaux, 
tels le Conseil international des 
monuments et des sites (ICOMOS) 
et le Conseil international des 
musées (ICOM). 

Afin de répondre mieux encore 
aux besoins des Etats membres, 

l'ICCROM participe de manière 
active à la reconstruction d'ou-
vrages culturels endommagés, ou 
détruits comme ce fut le cas  
au printemps 2010, à la suite du 
séisme dévastateur en Haïti. 

De nombreux manuels, guides et 
autres publications témoignent 
de l'intense activité de l'ICCROM 
au service de la conservation du 
patrimoine culturel. De plus 
amples informations à ce sujet, 
des documents PDF à télécharger 
ainsi que des renseignements  
sur l'offre de cours et formations 
sont disponibles sur le site de 
l'ICCROM (www.iccrom.org).

«Apprendre avec l'ICCROM» 
signifie toujours «apprendre avec 
les autres»: autres institutions, 
autres pays et autres spécialistes 
sur lesquels on pourra compter en 
cas de catastrophe.

3 Apprendre à manipuler des biens 
endommagés. La pratique permet aux 
professionnels de savoir réagir en cas de 
catastrophe. Photo: © ICCROM.

3

4-6 Durante le attività di formazione 
ICCROM si acquisiscono le competenze 
teoriche e pratiche sulla prevenzione 
delle catastrofi. Foti: © ICCROM.

4
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Dr. Jürgen Weber, 
Stellv. Direktor 
der Herzogin 
Anna Amalia 
Bibliothek und 
Leiter der Abtei-
lung Sonder-
sammlungen und 
Bestandserhal-
tung, Klassik 
Stiftung Weimar.
Foto: Raimond 
Munschke, Wei-
mar..

Dr. Michael 
Knoche, 
Direktor der 
Herzogin Anna 
Amalia Biblio-
thek, Klassik 
Stiftung Weimar.
Foto: Maik 
Schuck, Klassik 
Stiftung Weimar.

michael Knoche, jüRgen webeR

neue wege deR buch- 
RestauRieRung nach dem 
weimaReR bibliotheKsbRand

Es war eine defekte Elektro-
kabelverbindung, die am  
2. September 2004 das verhee-
rende Feuer in der Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek 
Weimar ausgelöst hat. Die 
Schadensbilanz des grössten 
Bibliotheksbrandes in Deutsch-
land seit dem Zweiten Weltkrieg 
ist bekannt: 50‘000 Bücher aus 
dem 16. bis 20. Jahrhundert, 
hauptsächlich aber aus dem 
17. und 18. Jahrhundert, sind in 
einer Nacht verbrannt, 62‘000 
Bände durch Löschwasser und 
Feuer zum Teil erheblich 
beschädigt. 37 Ölgemälde sind 
verloren. 

Der beträchtliche Schaden am – 
ohnehin sanierungsbedürftigen 
– Gebäude ist seit drei Jahren 
behoben. Das historische Gebäu-
de mit dem berühmten Rokoko-
saal konnte am 24. Oktober 2007, 
dem Geburtstag der Herzogin 
Anna Amalia (1739–1807), 
wiedereröffnet werden. 

Hervorgegangen ist die Herzogin 
Anna Amalia Bibliothek aus 
einer alten fürstlichen Samm-
lung im Jahr 1691. Eine grössere 
öffentliche Wirkung konnte sie 
jedoch erst in einem eigenen 
Gebäude entfalten, das ihr ab 
1766 zur Verfügung stand. 
Herzogin Anna Amalia liess das 
«Grüne Schlösschen» aus dem  
16. Jahrhundert als Bibliothek 
umbauen und den repräsen-
tativen Büchersaal im Stil des 
späten Rokoko einrichten. 
Weimar erhielt eine der ersten 
öffentlich zugänglichen Hof-
bibliotheken in Deutschland.  

Ab 1797 stand das Haus 35 Jahre 
lang unter Goethes Leitung. Im 
Jahre 1991, nach der Wieder-
vereinigung Deutschlands und 
aus Anlass des 300jährigen 
Bibliotheksjubiläums, nennt sich 
die Bibliothek nach ihrer wich-
tigsten Patronin Herzogin Anna 
Amalia Bibliothek. Aus der 
einstigen Fürstenbibliothek 
wurde eine Forschungsbiblio-
thek für Literatur- und Kultur-
geschichte mit besonderem 
Schwerpunkt auf der Zeit um 
1800. 

zwischenbilanz 2010

Trotz des Unglücks verfügt das 
Haus heute über knapp 1 Million 
Bände. Zu den unversehrten 
Kostbarkeiten gehören 2‘000 
Buchhandschriften (darunter ein 
karolingisches Evangeliar aus 
dem 9. Jahrhundert), 429 Inku-
nabeln, die geschlossen aufge-
stellten Bibliotheken Goethes (in 
seinem Haus am Frauenplan), 
Liszts, Nietzsches, der Familie 
von Arnim, des bibliophilen 
Sammlers Haar (Cranach-Presse), 
umfangreiche Sammlungen von 
Flugschriften aus der Reforma-
tionszeit, Stammbüchern, 
Almanachen, Bibeln, Landkarten 
und Globen sowie die Faust-
sammlung und die Shakespeare-
Bibliothek. 

Die grosse Zahl der vom Brand 
verschonten Bände rührt daher, 
dass der Buchbestand 2004 noch 
auf vier Standorte verteilt war, 
weil das historische Bibliotheks-
gebäude schon lange zu klein 

geworden war. Zuletzt befanden 
sich 80 Prozent der Bücher in 
Ausweichmagazinen, ein Glück im 
Unglück. Inzwischen ist fast der 
gesamte Bestand in einem sicheren 
Tiefmagazin unter dem Platz vor 
der Bibliothek zusammengeführt. 
100‘000 Bände stehen auch systema-
tisch geordnet und frei zugänglich 
im neuen Studienzentrum den 
wissenschaftlichen Nutzern zur 
Verfügung. Das Tiefmagazin und 
das Studienzentrum mit seinen  
130 Leseplätzen wurden nach 
langjährigem Planungsvorlauf ein 
halbes Jahr nach dem Brand eröff- 
net. Alle neuen Gebäudeteile sind 
mit dem historischen Bibliotheks-
gebäude unterirdisch verbunden, 
so dass sich die Bibliothek auch in 
Zukunft nicht auf getrennte 
Standorte aufteilen muss.

Auch wenn die Schäden am 
Gebäude gross waren – die Schäden 
am Buchbestand waren die 
eigentliche Katastrophe. Die erste 
Aufgabe, die nach der Erstversor-
gung der geretteten Bücher 
geleistet werden musste, war eine 
genaue Verlust- und Schadens-
dokumentation. Drei Wochen nach 
dem Unglück konnte eine entspre-
chende Datenbank ins Internet 
gestellt werden, die seither ständig 
aktualisiert wird. Aus ihr kann 
jedermann ersehen, welche 
Buchtitel verloren gegangen sind, 
welche beschädigt wurden und 
welche gesucht werden.1 

Unter dieser technischen Voraus-
setzung konnte dann das grosse 
Ziel in Angriff genommen 
werden, den Buchbestand, so 

weit es möglich ist, wiederauf-
zubauen. Wiederaufbau heisst: 
Restaurierung der beschädig-
ten Bände, sofern möglich und 
unter Kostengesichtspunkten 
vertretbar, sowie Wieder- 
beschaffung der zerstörten 
Bücher. Der durch den Brand 
dezimierte historische Buch-
bestand soll durch bibliogra-
phisch identische Werke, aber 
auch durch solche Drucke 
wieder aufgefüllt werden, die 
formal oder inhaltlich von 
vergleichbarem Wert sind und 
die traditionellen Sammel-
schwerpunkte verdichten 
können. So ist zum Beispiel eine 
300 Titel umfassende Samm-
lung von illustrierten Don 
Quijote-Ausgaben in den 
Bestand aufgenommen worden, 
obwohl nur acht vergleichbare 
Exemplare verbrannt sind. Bis 
jetzt konnten bereits 27‘000 alte 
Bücher erworben und in den 
Bestand integriert werden. 
Etwa 40 Prozent der Bücher 
kamen als Geschenk durch 
Privatpersonen und befreundete 
Institutionen ins Haus.2  

Die Gesamtkosten für den 
Wiederaufbau der Samm-
lungen werden auf 67 Mio. € 
geschätzt. Davon steht bis heute 
aus öffentlichen und privaten 
Quellen etwa die Hälfte der 
Summe zur Verfügung. Um die 
Schliessung der Deckungslücke 
bemüht sich die Bibliothek 
weiterhin mit aller Kraft. Sehr 
ermutigend sind 22‘000 Einzel-
spenden von Privatpersonen, 
Firmen, Vereinen und Stiftungen, 

die sich auf insgesamt 11,5 Mio. € 
belaufen. Eine grossartige 
Unterstützung aus der Schweiz 
erhalten wir seit 2007 durch das 
Projekt «Pro Helvetica in Weimar» 
unter der Schirmherrschaft der 
Schweizer Bundesregierung. In 
diesem Rahmen werden Bücher 
mit Schweizer Druckort oder 
anderen Bezügen zum Land mit 
Schweizer Spenden von Schweizer 
Werkstätten restauriert.3  So 
wollen wir auch mit den brand-
geschädigten Büchern aus 
anderen Ländern verfahren. Jetzt 
hoffen wir, dass uns aus Frank-
reich Unterstützung für das 
Projekt «L’héritage français à 
Weimar» zuteil wird und wir 
auch die nötige Unterstützung 
für das dritte Auslandsprojekt 
«Die Russica in Weimar» finden. 
Bis Mitte 2010 wurden insgesamt 
ca. 8 Mio. € für Restaurierung 
und 3,5 Mio. € für die Wieder-
beschaffung ausgegeben. 

RestauRieRungsziel: 
bRandschaden- 
minimieRung

Wie beim Denkmalschutz für das 
Gebäude, das seit 1998 zum 
Weltkulturerbe gehört, wurde 
auch bei den Sammlungen der 
Erhaltung der vorhandenen 
Originalsubstanz Priorität 
gegeben. Und wie der Rokokosaal 
seit Oktober 2007 wieder für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist, 
sollten auch die Bücher wieder 
benutzbar sein, d.h. im Lesesaal 
oder auf Ausstellungen gezeigt 
und auch wieder im Rokokosaal 

1

1 Bild Seite 15:  
Die Bibliothek in der Brandnacht. 
Foto: Maik Schuck, Klassik Stiftung 
Weimar. 
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aufgestellt werden können. 
Angesichts der gravierenden, 
irreversiblen Schadensarten, die 
das Feuer verursacht hatte, 
konnte hierbei aber nicht mehr 
von einer Behebung der Schäden, 
sondern nur noch von deren 
Minimierung unter den Bedin-
gungen der Originalerhaltung 
und Wiederherstellung der 
Benutzbarkeit die Rede sein. Die 
Restaurierungs- und Konservie-
rungsmassnahmen müssen im 
Prinzip auch wieder rückgängig 
gemacht werden können. Die 
Umsetzung dieses Restaurie-

rungszieles ging angesichts der 
prekären Ausgangslage über die 
Erledigung klassischer Restau-
rierungsaufgaben hinaus. 
Gesucht wurde nach einem 
Steuerungsinstrument, das die 
Lagerung, Risikominimierung, 
Mengenrestaurierung, Entwick-
lung neuer Materialien, Vernet-
zung mit der Fachwissenschaft 
und den Ausgleich der Zeit- und 
Finanzierungspläne berücksich-
tigt. Aus dem Aufgabengebiet der 
Bestandserhaltung haben wir 
hierfür den Begriff des Brand-
folgenmanagements gewählt.4 

ein schadensdePot  
füR 62‘000 bücheR

Wie bei der Erforschung und 
Bewertung von Technikfolgen 
geht es beim Brandfolgen-
management zunächst um 
Schadensanalysen und um  
die Dokumentation der Gefähr-
dungen und Nebenwirkungen, 
die durch Feuer und Löschwasser 
an den geschädigten Materia lien 
schon eingetreten oder noch zu 
erwarten sind. Ziele sind die 
Risikominimierung für Mensch 
und Material sowie das Aufzeigen 
von Lösungswegen, die den 
hohen Standard der Restaurie-
rung historischer Bücher und 
Handschriften sicherstellen 
sollen. Voraussetzung für die 
Identifizierung der Risiken ist 
eine Infrastruktur, die durch die 
geschickte Anordnung der 
Materialien Überblick und 
Vergleich, räumliche und 
temporäre Selektionen und die 
Rasterung des Schadenskom-
plexes sowie die Anlage eines 
Schadensregisters ermöglicht. 
An der Ordnung des Depots, in 
dem die gefriergetrockneten 
Bücher seit 2004 in Weimar 
zwischengelagert werden, lässt 
sich die Funktion der Rasterung 
verdeutlichen. 

Auf zwei Etagen werden die 
Gruppen der Einbandschäden 
(34‘000 Bücher mit Hitze-, 
Löschwasser- und Brandschä-
den) und die sogenannten 
Aschebücher (28‘000 Bücher mit 
schweren Brandschäden aus dem 
Brandschutt) getrennt gelagert. 
Ohne weitere Bearbeitung 

können diese Bücher in kein 
Magazin integriert werden, da 
sie Brandgeruch verströmen und 
Brandprodukte, etwa Asche, 
verlieren. Die Bücher mit Ein-
bandschäden sind in einer 
Kompaktregalanlage nach 
Einbandmaterialien und -formen 
getrennt aufgestellt, also nach 
Einbänden aus Papier und Pappe, 
Leder, Pergament, Gewebe, 
ausserdem nach Interimseinbän-
den und Broschuren. Die Sortie-
rung ermöglicht vergleichende 
Analysen, z.B. bei der Erstellung 
der Schadensprotokolle am Regal 
und der Sichtung von Schadens-
bildern. Als Ort, an dem die 
Bieter die ausgeschriebenen 
Auftragspakete besichtigen 
können, ist das Depot zugleich 
zum Umschlagplatz für die 
Restaurierungsaufträge gewor-
den. Durch die ungewöhnliche 
Ordnung nach Einbandformen 
ist es auch zu einem Ausgangs-
punkt für einbandkundliche 
Studien geworden, etwa für die 
zahlreichen, nur provisorisch 
zusammengehaltenen Interims-
einbände des 16. bis 20. Jahrhun-
derts.5 

Anders als die Einbandschäden 
können die Aschebücher nicht 
im Regal aufgestellt werden, 
sondern lagern eingebettet in 
Konservierungskassetten auf 
Paletten. Die Aschebücher sind 
nach dem Grad des Substanz-
verlustes in vier Kategorien und 
innerhalb der Kategorien nach 
sieben Formaten der Fragmente, 
also in ein Raster von 28 Grup-
pen, unterteilt. Diese Rasterung 
erleichtert den Abruf bestimm-

ter, nach Schadensgrad und 
Format geordneten Mengen für 
die Papierrestaurierung. 

Wer an den Regalen entlang geht, 
stellt schnell fest, dass es kein 
einheitliches Schadensbild gibt. 
Denn es war die Wirkung eines 
ganzen Bündels von Schadens-
faktoren, das über die ohnehin 
grosse Schadensmenge hinaus 
auch noch ausserordentlich 
komplexe Schadensarten verur-
sacht hat. Schadensfaktoren 
waren Hitze, Feuer, Rauch, Russ 
und Schmutz (Kalk, Mörtelreste), 
der mit dem Löschwasser aus der 
Ilm und den Hydranten (390‘000 
Liter) auf und in die Bücher 
gespült worden ist. Hinzu kamen 
1‘500 Liter Löschschaum. Ge-
schädigt wurde dadurch eine 
Vielzahl von Buchmaterialien, 
die wiederum für sich oder im 
Verbund vorkommen: Leder 
 (von Kalb, Rind, Schwein, Ziege), 
Pergament (meist von Kalb, 
Ziege), Gewebe (aus Leinen, Samt 
und Seide, auch Kunststoffen) 
und Papier (aus Hadern, Holz-
schliff, Zellstoff). Auch das 
Tieffrieren bei -20°C und die 
Gefriertrocknung zählten zu den 
Stressfaktoren. So ist das Depot 
zu einem eindrucksvollen 
Tableau der Schadensbilder und 
-mengen geworden, das sich auch 
für Presse- und Fachführungen 
eignet. 

Der Risikominimierung für 
Mensch und Material dienen 
kleinere Forschungsprojekte und 
Materialtests, die gezielt im 
Vorfeld wichtiger Restaurie-
rungsentscheidungen beauftragt 

werden. Dazu gehörten die 
Dekontaminierung der DDT- 
und Lindan-belasteten Bücher 
sowie die Untersuchung der 
Rückstände und Schadenspoten-
ziale der Brandprodukte und 
Löschmittel im Papier.6  Bei 
einigen Aschebüchern wurde 
nach der Gefriertrocknung ein 
starker Befall an Schimmelpilz-
sporen festgestellt; daher wur-
den alle 28‘000 Objekte auf 
Kontamination überprüft und 
bei Bedarf durch Gamma- 
Bestrahlung sterilisiert. 2006 
haben wir die Gebrauchsfähig-
keit und Alterungsbeständigkeit 
der wasser- und hitzegeschä-
digten Papiere überprüfen 
lassen; dabei stellte sich z.B. 
heraus, dass Hadernpapiere 
durch das Löschwasser gelitten, 
holzschliffhaltige Papiere jedoch 
an Festigkeit gewonnen hatten. 
Damit war klar, dass die Buch-
blöcke keiner Nassbehandlung 
bedurften und die Restauratoren 
sich ganz auf die Einbände 
konzentrieren konnten. 2008 
haben wir Materialtests von 
marktgängigen Restaurierledern 
ausgeschrieben, deren mecha-
nische Belastbarkeit und Taug-
lichkeit für den kombinierten 
Einsatz mit wasser- und hitze-
geschädigten Ledern erkundet 
werden sollten. 

mengenRestauRieRung

An der Restaurierung der 
Einbände müssen schon auf-
grund des immensen Auftrags-
volumens Werkstätten in grosser 
Zahl beteiligt werden. Um das 

2

3

3 Fehlstellenergänzung durch 
Papieranfaserung und Faserstabili-
sierung. Foto: Lutz Edelhoff, Klassik 
Stiftung Weimar.

2 Rekonstruktion des Buchblocks nach 
ursprünglicher Lagenanordnung 
und Platzierung der Doppelblätter 
in Kompressionskassetten.  
Foto: Lutz Edelhoff, Klassik Stiftung 
Weimar.
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anspruchsvolle Restaurierungs-
ziel (Wiederherstellung der 
Benutzbarkeit bei weitgehender 
Originalerhaltung) nicht zu 
gefährden, mussten wir als 
Auftraggeber Vorkehrungen 
treffen, die Verwendung der 
Materialien, den Einsatz der 
Restaurierungstechniken und 
die Kosten jederzeit steuern zu 
können. Daher haben wir 
versucht, Elemente der Mengen-
restaurierung für die Einband-
restaurierung zu nutzen.7  Das 
Verfahren wurde bislang nur für 
Arbeiten in einer einzelnen 
Werkstatt, etwa auf dem Gebiet 
der Papierrestaurierung, 
 beschrieben.8  

Mengenrestaurierung zeichnet 
sich durch rationalisierte Ar-
beitsvorgänge und ein arbeits-
teiliges Vorgehen aus, für welche 
die in Weimar angewandten 
Rasterungen und Schadens-
register eine Voraussetzung sind. 
Die Objekte werden nach einheit-
lichen Eigenschaften und 
Schadensbildern gruppiert und 
unter Vermeidung vorher 
festgelegter Risikofaktoren 
bearbeitet. Aus diesem Grund 
werden bei der Auftragsvergabe 
nur Pakete mit Büchern der 
gleichen Einbandform, der 
gleichen Materialien und der 
gleichen Schadensmerkmale 
gebildet; das können 20 Bände 
sein, aber auch viele Hundert. Die 
Leistungsbeschreibung der 
Ausschreibungen wird ergänzt 
durch einen Musterband, also die 
Musterrestaurierung eines 
schadhaften Bandes, die zuvor 
die Weimarer Restauratoren 

angefertigt haben. Die Muster-
restaurierungen zeigen, dass und 
wie das Restaurierungsziel in 
technischer und ästhetischer 
Hinsicht umgesetzt werden 
kann. Die Angebote werden nach 
einem Punktesystem im Hinblick 
auf Qualifikation der Werkstatt 
(Aus- und Fortbildung des 
Personals, Referenzen, Restau-
rierungsdokumentation) und auf 
den Preis jederzeit überprüfbar 
bewertet. Aufträge werden erst 
dann erteilt, wenn ein oder zwei 
Probebände erfolgreich vom 
Bieter restauriert worden sind. 

Die Auftragspakete werden im 
Thüringischen Staatsanzeiger 
und auf der Hilfeseite der Bibliothek 
(www.anna-amalia-bibliothek.de) 
jeweils Anfang Mai und Anfang 
November ausgeschrieben. Von 
den 20‘000 Restaurierungsfällen 
wurden auf diese Weise von 
November 2006 bis Mai 2010 
Aufträge für über 10‘900 Bücher an 
zwölf Werkstätten vergeben. Das 
gelegentlich als starr und bürokra-
tisch gescholtene Ausschreibungs-
verfahren erweist sich als unver-
zichtbares Instrument der 
Qualitätssicherung, der Kosten-
kontrolle und einer Auftragsver-
gabe unter transparenten Wett-
bewerbsbedingungen.9

Wo aufgrund der Schadensart 
eine Vollrestaurierung nicht 
angezeigt ist, werden die Exem-
plare mit Konservierungseinbän-
den geschützt. Das sind sparsam 
gestaltete Einbände, die das Buch 
für die Magazinaufstellung und 
die Nutzung im Lesesaal ge-
brauchsfähig machen. Sie werden 

so um das Buch gelegt, dass die 
Originalbindung erhalten bleibt 
und der Einband problemlos 
wieder abgenommen werden 
kann. Zu diesem Zweck wurde in 
Zusammenarbeit mit einem 
Berliner Papiermacher eigens ein 
«Weimarkarton» in den klas-
sischen Blau- und Brauntönen, die 
man seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts für Pappbände verwendet 
hat, entwickelt. Das Material ist 
besonders robust und zugleich 
biegsam genug, um sich der 
jeweiligen Form des Buchblocks 
anzupassen. Die Konservierungs-
einbände werden auch bei 
Totalschäden an Leder- und 
Pergamentbänden, die den 
Einsatz von Ergänzungsledern 
oder Pergamenten nicht mehr 
zulassen, verwendet. Das verkohlte 
Leder, das aber noch Prägemuster 
oder Supralibros erkennen lässt, 
verbleibt auf den Einbanddeckeln, 
da eine Abnahme ohne dessen 
völlige Zerstörung (noch) nicht 
möglich ist. 

Wo immer möglich, lassen wir 
Materialien – wie z.B. Bezugs-
papiere für historische Bunt-
papier- und Edelpapp-Einbände 
oder vorgefärbte Restaurierleder 
– in grossen Mengen nach unseren 
Vorgaben herstellen und geben sie 
dann portionsweise an die 
Auftragnehmer aus. Auch Art 
und Gestaltung der Restaurie-
rungsprotokolle werden nicht den 
Auftragnehmern überlassen. 
Vielmehr werden in der Weimarer 
Buchbinderei vorgefertigte Hefte 
mit Vordrucken ausgehändigt, die 
nach einem festen, auf die jeweilige 
Einbandart hin optimierten 

Schema Raum für Eintragungen, 
Handskizzen, Dokumentations-
fotos und sogar zum Einnähen 
nicht wieder verwendbarer 
Fragmente lassen. Anzahl und 
Aufnahmewinkel der Doku-
mentationsfotos sowie die 
Beschaffenheit des Foto papiers 
sind im Detail vorgegeben. Teil 
der Dokumentation ist auch ein 
Ausdruck aus dem Bibliotheks-
katalog, der bereits alle rele-
vanten bibliografischen und 
Schadensdaten des Buches 
enthält. Auf die Erstellung der so 
vorbereiteten Restaurierungs-
protokolle verwenden die 
Auftragnehmer in der Regel 
nicht mehr als 20 Minuten. Ziel 
ist es, die mehr als 20‘000 Restau-
rierungsdokumentationen aus 
der Hand von am Ende  vielleicht 
30 Restauratoren mit Gewinn für 
alle Interessenten zu archivieren.

Anders als die Einbandschäden 
werden die Aschebücher vor Ort 
in einer eigenen Spezialwerkstatt 
für brandgeschädigtes Schrift-
gut restauriert. Diese Asche-
bücher haben keine Einbände 
mehr, die vorderen und hinteren 
Lagen sowie die Seitenränder 
sind in der Regel verbrannt. 
Doch verfügen sie im Kern über 
intakte Textspiegel, die eine 
Stabilisierung der noch vorhan-
denen Substanz rechtfertigen. 
Die Planungen für diese neue 
Werkstatt haben im August 2006 
begonnen, im Mai 2008 wurde sie 
der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Hier sollen in einem Mengen-
verfahren bis 2015 bis zu 8‘000 
brandgeschädigte Bücher in 
einem modularen Verfahren des 

Anfaserns und Übervliesens, in 
seltenen Fällen auch des Spaltens 
restauriert werden. Das Ergebnis 
sind heftfähige Buchblöcke, die, 
geschützt durch Konservierungs-
einbände, im Magazin aufgestellt 
werden. Die so fragmentierten, 
aber stabilisierten Buchblöcke 
sollen nach der Restaurierung 
digitalisiert und die Images über 
das Internet frei zugänglich sein, 
damit die Titel mit Hilfe der 
Forschergemeinde identifiziert 
werden können. Die fehlenden 
Seiten der Buchblöcke werden 
dann virtuell durch Digitalisate 
aus anderen Bibliotheken 
ergänzt. Die restaurierten Asche-
bücher hingegen bleiben als 
Artefakte fragmentarisch, sind 
aber benutzbar.10 

20‘000 Aschebücher, deren 
Restaurierung aufgrund des 
durchgängigen Textverlustes 
nicht mehr sinnvoll ist, werden in 
den nächsten Jahren gesichtet 
und, soweit möglich, identifi-
ziert. Handschriften und sehr 
seltene Drucke werden auch als 
Fragmente restauriert; der Rest 
wird durch antiquarische Ersatz-
käufe11  ersetzt werden. Wie mit 
den irreparabel geschädigten 
Aschebüchern verfahren wird, 
ist noch nicht entschieden. 

RessouRcen  
und netzweRKe

Für das Brandfolgenmanage-
ment wurde ein Team von 
sechzehn Mitarbeitern zusam-
mengestellt. Arbeitsteilig 
werden Aufgaben aus den 

Bereichen Bestanderhaltungs-
management (Auftragsvergabe), 
Buchrestaurierung (Mus ter-
restaurierungen, Auftrag-
nehmerbetreuung), Papier-
restaurierung (Asche bücher), 
Buchbinderei und Magazin-
pflege bearbeitet. Unterstützt 
wird das Team durch eine Reihe 
von Studierenden der Restau-
rierungswissenschaft, die 
Abschlussarbeiten zu Spezial-
themen der Brandschaden- 
restaurierung verfassen12 oder 
die im Rahmen von Praktika 
bislang Hunderte von nur 
minimal geschädigten Einbän-
den (der Aufwand liegt hierbei 
unter einer Arbeitsstunde pro 
Band) restauriert haben. 

Bei der prekären Ausgangslage 
war klar, dass ohne Hilfe der 
Restaurierungswissenschaft die 
Arbeiten in Weimar aussichtslos 

4 Bild linke Seite: Buchblock mit 
aschehaltigem Bruchkantenbereich 
vor der Restaurierung. Foto: Lutz 
Edelhoff, Klassik Stiftung Weimar.

5 Bild unten: Originalgetreue 
Erhaltung der Papiersubstanz und 
-strukturen. Foto: Lutz Edelhoff, 
Klassik Stiftung Weimar.
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sein würden. Bereits am 6. Okto- 
ber 2004 kam ein Expertenkollo-
quium in Leipzig zustande, in 
dem der bisherige Verlauf der 
Bergungsmassnahmen von neun 
Fachleuten aus dem Bereich 
Bestandserhaltung begutachtet 
und Optionen für die Schadens-
erhebung sowie die Wiederher-
stellung der Bücher diskutiert 
wurden.13 Im Juni 2005 hat die 
Internationale Arbeitsgemein-
schaft der Archiv-, Bibliotheks- 
und Graphikrestauratoren 
(IADA) im Auftrag der Bibliothek 
eine Tagung zu Themen der 
Brandschadenrestaurierung 
organisiert, zu der sich insgesamt 
118 Teilnehmer aus 13 Ländern in 
Leipzig eingefunden hatten.14  

Ein wichtiger Schritt, den An-
schluss an den aktuellen Stand 
der Restaurierungswissenschaft 
herzustellen, war die Berufung 
eines wissenschaftlichen Projekt-
beirates, der das Restaurierungs-
team seit 2007 evaluierend und 
intern beratend begleitet. Dem 
Beirat gehören Wissenschaftler 
und Praktiker der Ausbildungs- 
und Forschungsinstitute für 
Buch- und Papierrestauratoren 
der Fachhochschule Köln, der 
Bayerischen Staatsbibliothek 
München, der Fachhochschule 
Hildesheim, der Staats- und 
Universitätsbibliothek Göttingen 
und der Österreichischen National-
bibliothek Wien an. Grundlage 
sind Kooperationsvereinba-
rungen mit den genannten und 
weiteren Einrichtungen (Staatliche 
Akademie der Bildenden Künste 
Stuttgart, Akademie der bilden-
den Künste Wien), welche die 

Förderung von Praktikanten und 
Diplomanden bei der Bearbeitung 
von Spezial themen der Brand-
schadenminimierung in Weimar 
vorsehen.15  

Seit 2008 veranstalten wir Work-
shops, in denen jeweils zwei 
ausgewiesene Buchrestauratoren 
für eine Woche nach Weimar 
eingeladen werden. Gemeinsam 
mit Weimarer Restauratoren 
sollen Muster restaurierungen 
speziell für Ledereinbände 
erarbeitet werden. Die wertvollen 
Ledereinbände aus dem 16. bis 19. 
Jahrhundert stellen mit 7‘100 
Exemplaren die grösste vom 
Feuer betroffene Schadensgruppe 
dar, die – neben den Gewebeein-
bänden – aufgrund des Schadens-
bildes die schwierigsten Restau-
rierungsprobleme aufwirft. Die 
chemische Reak tion der Inhalts-
stoffe des gegerbten Leders mit 
Löschwasser bei hohen Tempera-
turen hat zu partiellen und 
ganzflächigen Schwärzungen 
und Verhärtun gen des Materials 
geführt, das zudem geschrumpft 
ist. Die Öffnungswinkel der 
Bücher sind aufgrund der Wasser- 
und Hitzeeinwirkungen durch-
gehend stark eingeschränkt. 

Bestandserhaltungsmanagement 
bedarf der Transparenz seiner 
Aktivitäten und Vorausset-
zungen, unter denen es – vor 
einem Publikum – agiert. Wie am 
Beispiel des Umgangs mit den 
Brandfolgen deutlich wird, ist es 
starken ökonomischen und 
kulturellen Interessen ausgesetzt 
und muss sich im Bereich ange-
wandter Forschung und der 

Entwicklung innovativer Mate-
rialien und Restaurierungstech-
nologien bewegen. Transparenz 
ist die Voraussetzung dafür, dass 
Presse, Öffentlichkeit und 
Fachwelt, ohne die Bestands-
erhaltung nicht wirksam werden 
kann, für die Unterstützung bei 
der Bewältigung schwieriger 
Aufgaben gewonnen werden 
können. Beiträge, wie z.B. der am 
31.10.2007 bei «arte» ausgestrahlte 
43minütige Film «Die Buchretter 
von Weimar», wurden von der 
Fachwelt als «praxisnah und plau-
sibel» bewertet. Auch ein Beitrag 
in der Wissenschafts sendung 
«Einstein» des Ersten Schweizer 
Fernsehens SF 1 vom 18. Juni 2009 
fand grosse Beachtung.16  Nach 
dem Urteil der Zeitschrift «Papier-
Restaurierung» lassen die 
Anstrengungen und die Medien-
präsenz «darauf hoffen, dass in 
der öffentlichen Meinung ein 
grösseres Verständnis und 
nachhaltiges Bewusstsein für die 
Problematik [der Bestandserhal-
tung von Kultur erbe] erzielt 
wurde».17 
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Le soir du 2 septembre 2004, un 
incendie dévaste la Bibliothèque 
de la duchesse Anna Amalia 
dans la cité de Weimar (inscrite 
au patrimoine mondial de 
l’Unesco). 

Quelque 40 % des ouvrages du 
fonds ancien de la bibliothèque 
sont soit détruits, soit endommagés 
par l’eau d’extinction, la chaleur, 
la suie et le feu. 62‘000 livres, 
manuscrits et autres documents 
graphiques seront sauvés durant 
la nuit de l’incendie puis, au cours 
d’un premier traitement de 
nettoyage et de séchage par 
congélation (lyophilisation), 
provisoirement sauvegardés et 
préparés pour des mesures 
ultérieures de conservation et de 
restauration. Afin de respecter le 
calendrier prévu, autrement dit 
l’achèvement des travaux de 
restauration en 2015, il a fallu 
mettre en place une infrastruc-
ture efficace et développer de 
nouvelles technologies en 
matière de limitation des dom-
mages résultant d’incendies. 

Or l’aménagement d’une telle 
infrastructure implique une 
action concertée, portant sur des 
aspects aussi bien organisationnels 
que techniques et financiers.  
Il s’agit en l’occurrence d’une 
démarche en six points: 

1.  installation d’un dépôt spécial 
destiné à la documentation 
des dommages, mais servant 
aussi de local de présentation 
en vue de l’exécution des 
mandats attribués à des ateliers 
de restauration externes; 

2.  création d’une équipe d’ex-
perts sur place, composée de 
restaurateurs et bibliothé-
caires ayant pour mission de 
concevoir des solutions de 
restauration fondées sur des 
tests de procédures et de 
matériel, de préparer l’appli-
cation pratique des solutions 
choisies et d’organiser 
l’attribution de mandats 
publics pour plus de 20‘000 
restaurations d’ouvrages; 

3.  lancement et adjudication de 
projets d’études et de re-
cherche centrés sur des 
spé cificités de la restauration 
consécutive à des dommages 
causés lors d’incendies; 

4.  mise en place d’un parcours 
de restauration permettant 
− par des procédés modu-
laires de renforcement de la 
surface du papier avec une 
couche de fibre − d’assurer la 
stabilisation de documents 
gravement endommagés à la 
suite d’un incendie. Les corps 
d’ouvrage stabilisés après le 
traitement, dont le premier et 
le dernier cahier sont géné-
ralement brûlés, doivent être 
numérisés et, dans le cadre 
d’un module interactif sur 
Internet, identifiés par des 
spécialistes scientifiques de 
façon que les pages man-
quantes puissent être rempla-
cées à l’aide de fonds numérisés; 

5.  instauration d’un conseil 
consultatif de projet réunis-
sant des représentants 
d’instituts − allemands et 

autrichiens − de formation et 
de recherche pour restaura-
teurs de livres et de docu-
ments, lequel accompagne 
depuis 2007 la gestion des 
conséquences de l’incendie, 
sous forme d’évaluations et 
d’avis internes. L’idée de base, 
consistant à conclure des 
conventions de coopération 
avec les établissements 
concernés, prévoit aussi 
d’envoyer à Weimar des 
stagiaires et candidats au 
diplôme et de les encourager à 
traiter des thèmes particuliers 
de la restauration lors de 
dommages consécutifs à un 
incendie; 

6.  organisation d’ateliers et de 
colloques sur ces mêmes 
thèmes.

les Voies nouVelles de la RestauRation  

de liVRes aPRès l’incendie  

de la bibliothèque de weimaR

nuoVe Vie nel RestauRo di libRi doPo 

l’incendio della biblioteca di weimaR

Durante l’incendio che il 2 settem-
bre 2004 ha devastato la Biblioteca 
Duchessa Anna Amalia di Wei-
mar, patrimonio mondiale 
dell’UNESCO, almeno il quaranta 
per cento del patrimonio storico 
della biblioteca è stato distrutto 
dalle fiamme, dall’acqua di spegni-
mento, dal calore o dalla fuliggine. 
Nella notte in cui è scoppiato 
l’incendio, le squadre d’intervento 
sono riuscite a salvare 62’000 libri, 
manoscritti e disegni. 

Per prima cosa gli oggetti sono 
stati puliti e liofilizzati in attesa di 
successive misure di conservazio-
ne e restauro. 

Entro il 2015, data prevista per la 
conclusione dei lavori di restauro, 
verrà realizzata un’infrastruttura 
più sicura e verranno sviluppate 
nuove tecnologie per limitare i 
danni causati dal fuoco. L’articolo 
illustra gli aspetti organizzativi, 
tecnici e finanziari della realizza-
zione di un’infrastruttura di 
questo tipo. Si tratta in particolare 
di 

1.  allestire un magazzino 
speciale per documentare i 
danni, in cui verranno 
esaminati anche gli oggetti da 
affidare a restauratori esterni; 

2.  creare un gruppo di restaura-
tori e bibliotecari incaricato di 
trovare nuove soluzioni di 
restauro con l’ausilio di test su 
procedure e materiali e di 
organizzare l’assegnazione 
dei lavori di restauro di oltre 
20’000 tomi; 7

7 Gli incendi non danneggiano solo 
libri. Foto: Maik Schuck, Klassik 
Stiftung Weimar.

3.  avviare e delegare progetti di 
studio e di ricerca su aspetti 
specifici del restauro di ogget-
ti danneggiati dal fuoco; 

4.  creare una catena di restauro 
per stabilizzare documenti 
gravemente danneggiati dal 
fuoco tramite metodi di 
ricolla tura e rattoppo con fibre 
nonché digitalizzare i libri 
intaccati dal fuoco e pubblicarli 
in un sito interattivo in modo 
che gli esperti possano rico-
struire le pagine mancanti;

5.  indire un comitato scientifico 
del progetto (già operativo dal 
2007), formato da rappresentanti 

di istituti tedeschi e austriaci di 
formazione e di ricerca nel 
campo del restauro, per seguire 
la gestione delle conseguenze 
degli incendi con valutazioni e 
consulenze interne e stipulare 
con questi istituti accordi di 
cooperazione che prevedono 
anche l’invio e l’appoggio di 
praticanti e diplomandi per 
trattare aspetti particolari del 
restauro dei beni danneggiati a 
Weimar; 

6.  organizzare workshop e 
seminari su temi particolari del 
restauro di beni danneggiati 
dal fuoco.
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new aPPRoaches to booK RestoRation  

following the weimaR libRaRy fiRe 

Around 40% of the holdings of 
the Duchess Anna Amalia 
Library in Weimar were either 
burnt or suffered water, heat and 
soot damage during the fire that 
swept through this World 
Heritage Site on 2 September 
2004. Thankfully, on the same 
night 62,000 damaged books, 
manuscripts and graphics could 
be successfully recovered. 

These were immediately cleaned 
and freeze-dried to stabilise their 
condition in preparation for later 
conservation and restoration. 

The completion of restoration work, 
which is scheduled for 2015, required 
the construction of an effective 
infrastructure and the development 
of new technologies to limit the 
damage that the fire had caused. The 
present article looks at the organisa-
tional, technical and financial 
aspects of this process, namely 

1.  the creation of a special ware-
house to store damaged material, 
which would also be used as a 
viewing room during the 
arrangement of contract awards 
to external restoration work-
shops; 

2.  the setting up of a specialist 
on-site team of restorers and 
librarians, who tested procedures 
and materials with a view to 
devising the general restoration 
plan and deciding on the 
practical measures to be taken. 
The team is also responsible for 
coordinating the publicly 
awarded contract to  restore over 
20,000 books; 

3.  the commissioning and 
launch of research projects on 
fire damage restoration; 

4.  the setting up of a restoration 
workshop to stabilise those 
volumes which suffered the 
worst damage using modular 
techniques such as leaf 
casting and laminating with 
light, transparent sheets of 
Japanese paper. Once treated 
and stabilised, these books, 
many of which had lost their 
first few front and back pages 
in the fire, are digitised. An 
interactive version is then 
published online in the hope 
that specialists are able to 
identify the missing pages 
and enable the book to be 
replaced; 

5.  the appointment of an advi-
sory board, whose members 
work in German and Austrian 
educa tional and research 
insitutes that specialise in 
book and paper restoration. 
Since 2007, the board has 
evaluated and advised the 
post-fire management team. 
Cooperation agreements have 
also been entered into with 
academic institutions, which 
also plan to send and encourage 
trainees and students to work 
on special areas of the restora-
tion work in Weimar;

6.  the hosting of workshops and 
conferences on fire damage 
restoration.

hans schüPbach

Kambodscha: 
schweizeR mithilfe  
bei temPelRestauRieRung  

Während insgesamt sechs  
Jahren, zwischen 2002 und 2008, 
wurde in Kambodscha die 
Tempel anlage Banteay Srei 
(Über setzung des Namens = 
«Zitadelle der Frauen») mit 
Schweizer Hilfe restauriert. Der 
rund 30 km nordöstlich von 
Angkor Wat gelegene Kultbau 
ist zwar einer der kleinsten 
Tempel in der Region, gilt aber 
wegen seiner Ornamentik als 
einer der kunstvollsten. 

Der zu Ehren Shivas errichtete 
Bau stammt aus der zweiten 
Hälfte des zehnten Jahrhunderts 
und wird oft als Juwel der 
Khmer-Architektur bezeichnet. 
Er ist mit Trockenmauerwerk 
und einem Wasserbecken in drei 
Zonen unterteilt (vgl. Plan, Abb. 12). 
Zusammen mit anderen Tempeln 
gehört Banteay Srei zur rund   
400 km2  grossen Welterbestätte 

«Angkor Archeologial Park», die 
seit 1992 in der bekannten 
UNESCO-Liste eingetragen ist.

weshalb schweizeR 
beteiligung?

In Zusammenarbeit mit der für 
Denkmalpflege, Restaurierung 
und Kontakt zur UNESCO  
zuständigen einheimischen 
Fachorganisation APSARA 
(Authority for Protection and 
Management of Angkor and the 
Region of Siem Reap) übernahm 
die Schweiz die Leitung und 
Koordination des Restaurierungs-
projekts. Die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenar-
beit (DEZA) stellte die Finanzie-
rung der Gesamtkosten von rund 
Fr. 1,7 Mio. sicher, die Projektlei-
tung wurde den Verantwort-
lichen des Ateliers G+S, 

atelieR g+s, buRgdoRf

Die beiden Inhaber des Büros, Rolf 
Grossenbacher und Ueli Salz-
mann, beschäftigen sich im 
nationalen Bereich sowohl mit 
Planung und Bau  öffentlicher 
Bauten als auch mit dem Neu- und 
Umbau von privaten Häusern.

Im internationalen Bereich  nehmen 
sie seit mehreren Jahren als Spezia-
listen für die DEZA im SET (Sofort 
Einsatz Team) der Fachgruppe Bau 
an Schweizer Hilfseinsätzen nach 
Katastrophen teil. Zudem waren sie 
im Auftrag des IKRK und SRK für 

den Bau von Gesundheitszentren in 
Mali und in Serbien tätig. Bekannt-
heit erlangte das Büro auch mit dem 
Bau der Spitäler von Dr. Beat Richner 
in Kantha Bopha Phnom Penh. 
Auf grund dieser Vorarbeiten 
verfügten die beiden Architekten 
über gute Kontakte in Kambodscha, 
was  mit ein Grund dafür war, dass 
man ihnen die Verantwortung für 
die Tempelrestaurierung übertrug.

Kontakt: 
Tel.: +41  (0)34 426 50 50 
Mail: info@atelier-gs.ch 
Internet: www.atelier-gs.ch 2

1 Die Tempelanlage in der Gesamtsicht. 
Foto: U. Salzmann, DEZA.

1

2 Auch archäologische Funde wurden 
geborgen. Foto: U. Salzmann, DEZA.
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 Architekten und Planer AG,  in 
Burgdorf übertragen. Als Berater 
und sozusagen als denkmalpfle-
gerisches «Gewissen» aus 
Schweizer Sicht amtete der 
ehemalige Denkmalpfleger der 
Stadt Bern, ehemalige Präsident 
der Eidgenössischen Kommissi-
on für Denk malpflege (EKD) und 
Dozent an der Universität in 
Mendrisio, Prof. Dr. Bernhard 
Furrer.

Die Beteiligung der Schweiz an 
diesem Restaurierungsprojekt 
ging auf ein Versprechen zurück, 
welches der 1998 verstorbene 
Bundesrat Jean-Pascal Delamu-
raz im Jahre 1996, während seiner 
zweiten Amtszeit als Bundes-
präsident, der kambodscha-
nischen Regierung abgegeben 
hatte. Im Jahre 2000 bekräftigte 
der damalige DEZA-Direktor, 

Botschafter Walter Fust, im 
Rahmen einer Dienstreise die 
beabsichtigte Unterstützung und 
initiierte in der Folge das Restau-
rierungsprojekt.

RestauRieRungs- 
aRbeiten

In einer ersten Phase wurden die 
Anlage vermessen und die 
Schäden aufgenommen. Auf-
grund dieser Analysen konnten 
dann gezielt Massnahmen in die 
Wege geleitet werden. Grundsätz-
liche Devise war, den Tempel 
nicht zu rekonstruieren, sondern 
möglichst im heutigen Zustand 
zu erhalten. Eine Restaurierung 
von Reliefs und Skulpturen war 
im Rahmen dieses Programms 
nicht möglich. Hauptsächliche 
Schäden waren entweder durch 

11

10

76

8

94

3

4-5 Einsturzgefährdete Bauteile wurden 
durch einfache Konstruktionen 
abgestützt. Fotos: U. Salzmann, DEZA.

6-7 Hauptschäden waren durch die 
Vegetation und durch Wasser 
entstanden. 

8-11 Mit neuen Drainage-Anlagen gelang 
es, weiteren Zerstörungen vorzubeugen. 
Fotos: U. Salzmann, DEZA.

5

frühere Sanierungen oder durch 
die Vegetation entstanden; hier 
ging es darum, durch Ausholzen 
von Bäumen das Mauerwerk vom 
Druck zu entlasten. Wo die 
wuchernden Pflanzen bereits zu 
Schäden geführt hatten, ver-
suchte man mit Hilfskonstruk-
tionen das Mauerwerk zu stützen 
(vgl. Abb. 4+5). Weitere Probleme 
ergaben sich durch Regen- und 
Grundwasser, insbesondere 
während der starken Nieder-
schläge in der Monsunzeit. Als 
Massnahme zur Schadensbe-
grenzung wurden die Oberflä-
chenentwässerung wieder 
instandgesetzt und eine Drainage 
in der ganzen Tempelanlage 
erstellt (Abb. 7–11). Die Bauarbei-
ten wurden unter Anleitung der 
Schweizer Spe zialisten praktisch 
vollständig durch einheimische 
Arbeiter ausgeführt.

3 Die Restaurierung solcher Skulpturen 
konnte allerdings nicht im Rahmen 
dieses Projekts durchgeführt werden..
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PRojeKtbegleitende 
massnahmen

Ausserdem versuchte man mit 
einem neuen Besucherkonzept 
den Strom der Touristen auf ein 
für die Anlage vertretbares Mass 
zu beschränken (Abb. 12). 

Das Verfassen einer Broschüre 
sowie der Aufbau einer eigenen 
Website durch Einheimische 
bildeten den Abschluss des 
Projekts. 

Weitere Infos unter:  
www.autoriteapsara.org/

KultuRgut-RestauRieRung  
mit schweizeR hilfe

Pilzbefall an Tausenden von lebensgrossen 
Tonfiguren am Grab des chinesischen Kaisers 
Qin Shi Huang, Sprengung der Buddha-Statuen 
in Afghanistan durch die Taliban, Erdbeben im 
iranischen Weltkulturerbe Bam, Brand im 
Kloster Chilandar auf dem griechischen Berg 
Athos – die Liste von Zerstörungen an Kulturgut 
in den letzten zehn Jahren liesse sich beliebig 
verlängern.  Auch die Schweiz wird in solchen 
Fällen bisweilen um Hilfe angegangen, so etwa 
2009 nach dem Erdbeben von Aquila oder bei den 
Überschwemmungen in Tschechien im Jahre 
2002, wo der Fachbereich KGS in Zusammen-
arbeit mit der DEZA und weiteren Spezialisten 
leihweise eine Gefriertrocknungsanlage zur 
Rettung wassergeschädigter Dokumente  zur 
Verfügung stellte (vgl. KGS Forum 8/2006,  
S. 68–72). In derselben Forum-Ausgabe  äusserte 
sich auch der Chef des Schweizerischen Korps für 
Humanitäre Hilfe (SKH) der DEZA, Toni Frisch, 
zu einer künftigen möglichen Zusammenarbeit 
zwischen KGS und DEZA bei Beschädigung von 
Kulturgut im Ausland (S. 22–28).

In der Folge kam es Ende 2007 zu einem zwei-
tägigen Workshop, wo sich die SET-Mitglieder 
(SET = Sofort-Einsatz-Team) der DEZA-Fach-
gruppe Bau von KGS-Fachleuten informieren 
liessen. Daraus entwickelte der Leiter der Fach-
gruppe Bau, Ueli Salzmann, ein «Konzept 
Kulturgüterschutz», das im Wesentlichen 
folgende Hauptpunkte aufweist:

•  Sensibilisierung der SET-Mitglieder für das 
Thema KGS;

•  Die Baufachleute sollen vor Ort möglichst 
rasch erste Sofortmassnahmen zur Sicherung 
beschädigter Kulturgüter einleiten;

•  evtl. Beizug von KGS-Fachleuten, die entweder 
bereits Mitglied der «normalen» SETs sind 
oder die darin integriert werden sollen;

•  Eignung bzw. Schulung für solche Ausland-
einsätze sind vorgängig durch die DEZA 
abzuklären;

•  Einsätze vor Ort müssen immer mit den 
lokalen sowie mit interna tionalen Organisa-
tionen abgesprochen und koordiniert werden;

•  sensibel vorgehen! KGS hat immer zweite 
Priorität; bei Katastrophen sind nach wie vor in 
erster Linie Menschenleben zu retten!

Noch muss sich die Praxistauglichkeit dieser 
Vorgaben erweisen; seit der Tschechien-Hilfe 
2002 wurde kein expliziter KGS-Schwerpunkt 
mehr initiiert. Auch eine Unterstützung in der 
Art der Tempel-Restaurierung in Kambodscha 
dürfte zurzeit kaum mehr möglich sein.  
Schwerpunkt der DEZA-Auslandshilfe bleibt die 
Humanitäre Hilfe. Dass man aber im Hinterkopf 
auch an das Thema Kulturgüterschutz denkt, 
zeigte sich an der Tatsache, dass in jüngerer Zeit 
in mehreren Fällen ein KGS-Einsatz zumindest 
diskutiert und geprüft  wurde (Waldbrand in der 
Nähe der Akropolis in Athen, Erdbeben in Aquila 
und auf Haiti). Wichtig ist insbesondere, dass ein 
gegenseitiger Informationsaustausch zwischen 
der Fachgruppe Bau und dem Fachbereich KGS 
auch künftig aufrechterhalten bleibt.

12

13

12-13 Aufgrund der Messung der 
Zuschauerströme wurde ein neues 
Besucherkonzept entwickelt. 
Aufnahmeplan und Foto:  
U. Salzmann, DEZA.
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La restauration du temple de 
Banteay Srei (la «Citadelle des 
femmes») au Cambodge, achevée 
en 2008, a exigé non moins de six 
ans de travaux.  
Sis à environ 30 km au nord 
d’Angkor Vat, ce sanctuaire dédié 
à Shiva est certes l’un des plus 
petits temples de la région, mais 
d’aucuns le considèrent comme 
l’un des plus remarquables du 
point de vue artistique en raison 
de son ornementation. L’édifice, 
qui date de la seconde moitié du 
Xe siècle, est souvent cité comme 
un joyau de l’architecture 
khmère. Construit en pierres 
sèches et doté d’un bassin, il se 
répartit en trois zones (cf. le plan; 
fig. 12). Banteay Srei fait partie des 
monuments du Parc archéolo-
gique d’Angkor, un site de  
400 km2 figurant depuis 1992 sur 
la liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. 

La Suisse a assumé la conduite et 
la coordination du projet de 
restauration, dans le cadre d’une 
collaboration avec l’Autorité pour 
la protection du site et l’aménage-
ment de la région d’Angkor / 
Siem Reap (APSARA) − organisa-
tion autochtone compétente en 
matière de conservation des 
monuments historiques, de 
restauration et de contacts avec 
l’Unesco. La Direction du déve-
loppement et de la coopération 
(DDC) a assuré le financement du 
coût global, se montant à quelque 
1,7 million de francs, et la direc-
tion du projet a été confiée aux 
responsables de l’atelier G+S, 
architectes et ingénieurs SA, à 
Berthoud.

La participation de la Suisse à ce 
projet de restauration remonte à 
une promesse que le conseiller 
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, 
décédé en 1998, avait faite aux 
autorités gouvernementales 
cambodgiennes en 1996, durant 
son second mandat en qualité de 
président de la Confédération. En 
2000, dans le cadre d’un voyage 
de service, l’ambassadeur Walter 
Fust − alors directeur de la DDC 
− confirme cet engagement et, par 
la suite, lance le projet de restau-
ration. 

Une première phase a été con-
sacrée au relevé des mesures et 
des dégâts dans toute la structure 
construite. L’analyse de ces 
données a ensuite permis de 
développer des mesures ciblées, 
le mot d’ordre étant de ne pas 
reconstruire le temple, mais de le 
maintenir autant que possible 
dans son état actuel. Une restau-
ration des bas-reliefs et des 
sculptures n’était pas possible 
dans le cadre de ce programme. 
Les principaux dommages 
étaient dus à des assainissements 
antérieurs ou à la végétation; sur 
ce plan, il s’agissait d’élaguer des 
arbres afin d’éliminer la pression 
exercée sur les maçonneries. En 
certains endroits cependant, les 
dégâts causés par le foisonne-
ment des plantes étaient tels qu’il 
a fallu recourir à des construc-
tions de fortune pour étayer les 
murs (cf. fig. 4–5). D’autres 
problèmes se sont posés en ce qui 
concerne les eaux pluviales et 
souterraines, en particulier 
durant les fortes précipitations de 
la mousson. Les mesures prises 

pour limiter les dommages 
consistent en la réhabilitation du 
système d’évacuation des eaux 
superficielles et un drainage dans 
l’ensemble du sanctuaire (cf. fig. 
7–11). Les travaux menés sous la 
direction de spécialistes suisses 
ont pratiquement été entièrement 
réalisés par du personnel autoch-
tone. 

Un nouveau système de gestion 
des visiteurs a en outre été mis en 
place afin de canaliser le flux de 
touristes dans une mesure 
raisonnable étant donné la 
fragilité de certaines parties du 
monument. Enfin, il convient 
également de mentionner la 
rédaction d’une brochure et la 
création d’un site Internet, 
marquant le point d’orgue du 
projet: www.autoriteapsara.org/ 

aide suisse à la RestauRation 

d’un temPle au cambodge 

aiuto sVizzeRo 

PeR il RestauRo di un temPio in cambogia

Tra il 2002 e il 2008 è stato restaurato 
il tempio induista di Banteay Srei 
(il cui nome significa «Fortezza 
delle donne»). Situato circa  
30 chilometri a nordest di Angkor 
Wat, il tempio è uno dei più piccoli 
della regione, ma rientra tra quelli 
più pregiati per le sue accurate 
decorazioni. Eretto in onore di 
Shiva nella seconda metà del  
X secolo, è spesso considerato il 
gioiello dell’architettura khmer. È 
diviso in tre zone da muri a secco e 
un bacino d’acqua (vedi pianta, fig. 
12). Insieme con altri templi, 
Banteay Srei fa parte dell’«Angkor 
Archeological Park», un’area di 
circa  400 km2 che nel 1992 è stata 
iscritta nella lista del Patrimonio 
UNESCO.

In collaborazione con l’ente locale 
APSARA (Authority for Protec-
tion and Management of Angkor 
and the Region of Siem Reap), 
responsabile per la conservazione 
e il restauro dei monumenti, la 
Svizzera ha assunto la direzione  

e il coordinamento del progetto di 
restauro. La Direzione dello 
sviluppo e della cooperazione 
(DSC) ha garantito il finanzia-
mento dei costi totali di circa  
1,7 milioni di franchi e ha delegato 
la direzione del progetto allo 
studio di architettura e pianifica-
zione G+S  SA di Burgdorf.

Con la partecipazione a questo 
progetto di restauro, la Svizzera 
ha mantenuto una promessa che il 
Consigliere federale Jean-Pascal 
Delamuraz, scomparso nel 1998, 
aveva fatto nel 1996 al governo 
cambogiano durante il suo 
secondo mandato di presidente 
della Confederazione. Nel 2000, 
l’allora direttore della DSC, 
ambasciatore Walter Fust, ha 
ribadito la proposta d’aiuto 
durante un viaggio di servizio e 
ha quindi lanciato il progetto di 
restauro.

In una prima fase è stata tracciata 
la pianta del tempio e sono stati 

rilevati i danni. Sulla base di 
queste analisi sono poi stati 
avviati provvedimenti mirati.  
Lo scopo non era ricostruire il 
tempio, bensì eseguire un restauro 
possibilmente conser vativo. 
Nell’ambito di questo programma 
non era possibile restaurare i 
bassorilievi e le sculture. I danni 
principali erano stati provocati 
dai risanamenti precedenti e dalla 
vegetazione, che è stata sfoltita per 
ridurre la pressione sui muri del 
tempio. Dove le piante selvatiche 
avevano già causato danni, si è 
cercato di rinforzare i muri con 
strutture di sostegno (vedi fig. 
4–5). Altri problemi sono stati 
causati dalla pioggia e dall’acqua 
di falda, soprattutto nella stagione 
dei monsoni. Per limitare i danni 
futuri è stato ripristinato il 
sistema d’evacuazione dell’acqua 
in superficie e di drenaggio 
all’interno di tutta l’area del 
tempio (fig. 7–11). I lavori di 
costruzione sono stati eseguiti 
completamente da operai locali 
sotto la guida di specialisti 
svizzeri.

È stato inoltre elaborato un nuovo 
piano per contenere l’afflusso di 
turisti entro limiti sostenibili. Il 
progetto è terminato con la 
stesura di un opuscolo e la 
creazione di un sito Internet: 
www.autoriteapsara.org/

14 Avec ses délicats ornements, Banteay 
Srei est un des temples les plus 
pittoresque de la région.  
Photo: U. Salzmann, DDC.

14

15-16
I danni dell’acqua vengono evitati con 
nuovi drenaggi. Si è deciso di rifare le 
pavimentazioni distrutte.  
Foto: U. Salzmann, DSC.
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swiss inVolVement in a 

temPle RestoRation PRoject in cambodia

Restoration work on the Banteay 
Srei (“citadel of women”) temple 
in Cambodia took six years 
(2002–2008) to complete. Lying 
some 30 km northeast of Angkor 
Wat, it may be one of the smallest 
temples in the region, but it is 
considered the most beautiful 
thanks to its exquisite and ornate 
wall carvings. Built in the latter 
half of the 10th century and 
dedicated to the Hindu god 
Shiva, it is often cited as the 
“jewel of Khmer art”. Dry walls 
and pond divides the temple into 
three separate enclosures (cf. plan, 
Fig. 12). Banteay Srei is also one of 
several temples in the 400 km2 
“Angkor Archaeological Park”, 
which has been a UNESCO World 
Heritage Site since 1992.

In cooperation with APSARA 
(Authority for Protection and 
Management of Angkor and the 
Region of Siem Reap), the Cambo-
dian agency in charge of monument 
preservation, restoration and 
liaison with UNESCO, Switzerland 
spearheaded and coordinated 
the restoration project. The Swiss 
Agency for Development and 
Cooperation (SDC) covered the 
total costs of the work (approxi-
mately CHF 1.7 million) and 
commissioned architects Atelier 
G+S and Planer AG in Burgdorf 
(canton of Berne) to manage the 
project on site.

Swiss participation in the restora-
tion project goes back to a promise 
which the then Swiss government 
minister Jean-Pascal Delamuraz 
made in 1996 to the Cambodian 
government. Unfortunately, the 

minister died two years later. In 
2000, however, the SDC director, 
Ambassador Walter Fust, declared 
on an official trip to Cambodia 
that Switzerland would honour 
the promise Delamuraz had 
made to finance the restoration 
work on the temple.

Before the actual restoration 
work began, the temple was 
surveyed and the damage 
catalogued. Targeted measures 
were then devised based on these 
analyses. However, the aim of the 
project was not to reconstruct the 
temple but rather to preserve it in 
its current state as far as possible. 
Given that the most serious 
damage was caused by either 
earlier reconstruction work or by 
the vegetation, the primary focus 
was to clear trees which would 
relieve the pressure on the 
brickwork. In some instances 
where damage was particularly 
advanced, support structures 
had to be added (cf. Fig. 4–5).  

Other problems were due to rain 
and ground water, particularly 
the torrential downpours in the 
monsoon season. The solution 
was to reinstate the surface 
irrigation and introduce a 
drainage system throughout the 
temple complex (Fig. 7–11). The 
lion’s share of the construction 
work was carried out by local 
labourers and overseen by Swiss 
specialists. It should be said that 
the restoration of reliefs and 
sculptures could not be under-
taken as part of this project.

In addition to the building 
solutions, a new system was 
introduced to control the flow of 
tourists to the most vulnerable 
parts of the temple. To round off 
the project, a brochure was 
published and a special website 
on the temple was developed and 
brought online:  
www.autoriteapsara.org/

iVo zemP

RestauRieRung  
mit hilfe des bundes

Das Bundesamt für Kultur mit 
seiner Sektion Heimatschutz 
und Denkmalpflege ist die 
Fachstelle des Bundes für 
Denkmalpflege, Archäologie 
und Ortsbildschutz. Sie prüft 
Gesetzesvorlagen, Vernehmlas-
sungen und raumplanerische 
Anliegen, wirkt in europäischen 
und internationalen Gremien 
mit. 

Die Sektion verfasst Stellungnah-
men und Gutachten zu Handen 
von Bundesstellen oder kanto-
nalen Behörden und sorgt, in 
Zusammenarbeit mit der Eid-
genössischen Kommission für 
Denkmalpflege (EKD) und der 
Eidgenössischen Natur- und 
Heimat schutzkommission 
(ENHK), für den gesamtschwei-
zerischen Vollzug des Bundes-
gesetzes über den Natur- und 
Heimatschutz (NHG). 

Die Sektion unterstützt mit 
Finanzhilfen die Restaurierung 
und Konservierung von Bau-
denkmälern, archäologische 
Grabungen, historische Stätten, 
aber auch Massnahmen im 
Ortsbild. Zur Beratung der 
kantonalen Fachstellen für 
Denkmalpflege und Archäologie 
kann sie Expertinnen und 
Experten des Bundes ernennen. 
So hat das Bundesamt für Kultur 
die Restaurierungsarbeiten 
2005–2009 im Benediktinerklos-
ter Engelberg nicht nur mit 
beträchtlichen Subventionen 
unterstützt, sondern auch 
Spezialisten für die Begleitung 
der denkmalpflegerischen 
Massnahmen mandatiert. Das 

symbiotische Zusammenwirken 
von Klostergemeinschaft, 
Talgemeinde, Kanton und  
Eidgenossenschaft sowie den 
Ausführenden am Bau hat 
schliesslich zu einem erfolg-
reichen Resultat geführt.

Seit über hundert Jahren enga-
giert sich die Eidgenossenschaft 
für den Schutz, die Erhaltung 
und den nachhaltigen Umgang 
mit dem kulturellen Erbe. Als 
Maxime der Denkmalpflege auf 
Bundesebene gilt, die Kultur-
landschaft Schweiz mit all ihren 
spezifischen Eigenheiten zu 
erhalten. Der Bund unterstützt 
deshalb nicht nur Objekte der 
höchsten Kategorie, sondern 
setzt sich auch für Denkmäler 
ein, deren kulturhistorischer 
Wert möglicherweise erst in 
Zukunft erkannt und gewürdigt 
wird.

17 Local workers were drafted in to help 
with the survey of the temple 
complex. Photo: U. Salzmann, SDC

17

Dr. Ivo Zemp, 
dipl. Architekt 
ETH/sia. Leiter 
Grund lagen und 
Beratung, Exper-
tenwesen und  
Öffentlichkeits-
arbeit in der 
Sektion Heimat-
schutz und Denk-
malpf lege im 
Bundesamt für 
Kultur (BAK). 
Mitglied des 
Schweizerischen 
Komitees für 
Kulturgüterschutz.
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L'Office fédéral de la culture 
(OFC) est, avec sa section Patri-
moine culturel et monuments 
historiques, l'organe de la Confé-
dération chargé des questions 
liées aux monuments historiques, 
à l'archéologie et à la protection 
des sites. Il examine à ce titre les 
projets législatifs, les consulta-
tions ainsi que les demandes 
d'aménagement du territoire, et 
coopère avec des instances 
européennes et internationales. 
La section précitée rédige des 
prises de position et des exper-
tises à l'attention de services 
fédéraux ou d'autorités canto-
nales et − en collaboration avec la 
Commission fédérale des 
monuments historiques (CFMH) 
et la Commission fédérale pour  
la protection de la nature et du 
paysage (CFNP) − veille à l'exé-
cution de la loi fédérale sur la 
protection de la nature et du 
paysage (LPN) dans toute la 
Suisse. 

La section soutient financière-
ment la restauration et la conser-
vation de monuments histo-
riques, la réalisation de fouilles 
archéologiques, la préservation 
de lieux historiques, de même 
que des mesures d'aménagement 
des sites. Elle peut en outre 
nommer des experts fédéraux 
chargés de conseiller les services 
cantonaux des monuments 
historiques et de l'archéologie. 
L'OFC a ainsi soutenu les travaux 
de restauration (2005–2009) de 
l'abbaye bénédictine d'Engelberg 
non seulement par d'importantes 
subventions, mais aussi en 
mandatant des spécialistes pour 

l'accompagnement des mesures 
de protection des monuments 
historiques. Cet appui a eu pour 
résultat remarquable une action 
concertée, menée en parfaite 
symbiose par la communauté 
abbatiale, la commune de la 
vallée, le canton, la Confédéra-
tion et les exécutants sur le 
chantier. 

Depuis plus d'une centaine 
d'années, la Confédération 
s'engage pour la protection, le 
maintien et la gestion durable de 
l'héritage culturel. La conserva-
tion des monuments historiques 
à l'échelon de la Confédération a 
pour maxime de préserver le 
paysage culturel helvétique dans 
toutes ses particularités spéci-
fiques. Aussi la Confédération 
offre-t-elle son soutien non pas 
uniquement pour des objets de 
catégorie majeure, mais égale-
ment pour des ouvrages dont la 
valeur culturelle et historique ne 
sera peut-être reconnue et 
appréciée que dans le futur.

le Rôle de la confédéRation 

dans la conseRVation 

des monuments histoRiques

L’Ufficio federale della cultura 
con la sua sezione «Patrimonio 
culturale e monumenti storici» è 
l’organo specializzato della 
Confederazione per la tutela dei 
monumenti, l’archeologia e la 
protezione degli insediamenti.  
È incaricata di esaminare disegni 
di legge, procedure di consulta-
zione e questioni concernenti la 
pianificazione del territorio e fa 
parte di commissioni europee e 
internazionali. Redige pareri e 
perizie da presentare agli organi 
federali e alle autorità cantonali e 
provvede, in collaborazione con 
la Commissione federale dei 
monumenti storici (CFMS) e la 
Commissione federale per la 
protezione della natura e del 
paesaggio (CFNP), all’esecuzione 
su scala nazionale della Legge 

federale sulla protezione della 
natura e del paesaggio (LPN). 

La sezione sostiene con aiuti 
finanziari il restauro e la conser-
vazione di monumenti e di siti 
archeologici e storici come pure 
l’adozione di provvedimenti 
negli insediamenti d’importanza 
culturale. Può nominare esperti 
federali per fornire consulenza ai 
servizi cantonali responsabili 
della tutela dei monumenti e 
dell’archeologia. Ad esempio, dal 
2005 al 2009 l’Ufficio federale 
della cultura ha sostenuto i lavori 
di restauro del convento benedet-
tino di Engelberg con cospicui 
sussidi, ma ha anche inviato 
specialisti sul posto per accompa-
gnare le misure di conservazione 
dei monumenti. L’interazione 

i comPiti della confedeRazione 

PeR la tutela dei monumenti in sVizzeRa

simbiotica tra comunità monastica, 
comune, cantone, Confederazione 
e restauratori è stata la migliore 
testimonianza del successo 
dell’operazione.

La Confederazione s‘impegna da 
oltre cent’anni a favore della 
protezione, della conservazione e 
della gestione sostenibile del 
patrimonio culturale. Oggi come 
ieri vale il principio: tutelare il 
patrimonio culturale svizzero in 
tutte le sue peculiarità. La 
Confederazione provvede quindi 
a tutelare non solo gli oggetti più 
pregiati, ma anche quei monu-
menti il cui valore culturale e 
storico verrà probabilmente 
riconosciuto e apprezzato solo in 
futuro. 

1 L'Office fédéral de la culture (OFC)  
a contribué à la restauration de 
l'amphithéâtre de Vindonissa (voir p. 41 
et dernière page). Photo: OFCL.

1

3 Esempio di restauro eseguito con la 
consulenza dell’Ufficio federale della 
cultura (UFC): chiesa del convento di 
Engelberg. Foto: Ivo Zemp, UFC.

3

2

2 Des exemples de restaurations effectuées 
par l'OFC: ici le cloître d'Hauterive, dans 
le canton de Fribourg. Photo: Ivo Zemp.



Seite 36 Seite 37

The Federal Office of Culture 
(FOC) has its own designated unit 
that deals with monument preser-
vation, archaeology and the 
protection of historical sites. Part 
of its work involves reviewing 
draft legislation, consultations 
and land-use planning issues. In 
addition to participating in 
European and international 
committees, it drafts position 
papers and expert reports for 
submission to the federal and 
cantonal authorities, and works 
with the National Commission 
for the Conservation of Historical 
Sites (EKD) and the Federal 
Commission for the Protection of 
Nature and Cultural Heritage 
(FCNC) on the nationwide 
enforcement of the Federal Law 
on the Protection of Nature and 
Cultural Heritage. 

The Cultural Heritage and Monu-
ment Preservation Unit also 
subsidises the restoration and 
conservation of monuments, as 
well as archaeological and histori-
cal sites, and helps to maintain 
protected sites. Federally-appoint-
ed experts advise the cantonal 
authorities on measures to pre-
serve historical monuments and on 
archaeological issues. For example, 
the FOC not only provided consid-
erable funding for restoration work 
on the Benedictine Abbey in 
Engelberg (2005–2009), but it also 
tasked specialists to oversee the 
monument preservation efforts. 
The successful outcome of this 
project is due in no small part to the 
collective efforts of the monastic 
community, the local authorities, 
the canton, the Confederation and 
the on-site managers. 

hansPeteR winKleR

RestauRieRung  
Von bundesbauten

Mit rund 2‘700 Objekten der 
zivilen Bundesverwaltung im 
In- und Ausland zählt das Bundes-
amt für Bauten und Logistik (BBL) 
zu den grossen öffentlichen 
Bauherrschaften der Schweiz. Im 
Immobilien bestand der Eidge-
nossenschaft befinden sich neben 
Verwaltungsgebäuden, 
Forschungs anstalten, Zoll- 
anlagen und den Vertretungen im 
Ausland auch Baudenkmäler von 
nationaler Bedeutung.

Darunter ist etwa das Ensemble 
der Bundeshäuser, mit dem 
symbolträchtigen Parlamentsge-
bäude in der Mitte, zudem die 
Nationalbibliothek, das Bundes-
archiv und die Münzstätte in 
Bern, um nur die bedeutungs-
vollsten aus der Zeit der Grün-
dung des Nationalstaates zu 
nennen. Auch das Landesmuseum 
in Zürich und das Bundesgericht 
in Lausanne gehören zu diesen für 
die Identität des Landes wichtigen 
historischen Bundesbauten. 

Parallel dazu ist das BBL aber auch 
für den Gebäudeunterhalt einiger 
Baudenkmäler von Stiftungen des 
Bundes zuständig. Dazu gehört 
beispielsweise das Kloster   
St. Georgen in Stein am Rhein.

RestauRieRungen  
im Kontext deR  
unteRhaltsstRategie

Als Baufachorgan des Bundes ist 
man sich der Verantwortung für 
die Geschichte der anvertrauten 
Liegenschaften bewusst und 
pflegt eine umsichtige Unterhalts-

strategie. Diese hat einen sorgfäl-
tigen Umgang mit der gebauten 
Geschichte des Bundes zum Ziel. 
Im Rahmen dieser Strategie 
wurde in den letzten rund zehn 
Jahren die Mehrzahl der histo-
rischen Bundesgebäude saniert. 
 In allen Umbau- und Sanierungs-
projekten konnten dabei auch 
wegen gezielter Rückführungen 
sehr spannende, herausfordernde 
und teilweise mit Überraschungen 
verbundene Restaurierungen 
vorgenommen werden.

soRgfÄltige analyse 
VoR deR Planung

Dabei legt das BBL grossen Wert 
auf die Phase vor der Evaluation 
der Architekten, Ingenieure und 
Spezialisten. Im Vorfeld der Pla- 
nung werden Zustandsanalysen 
in Auftrag gegeben sowie Abklä-
rungen zur Baugeschichte und 
zur historischen Bedeutung der 
Gebäude durchgeführt. 

Dieses Wissen zur Vorgeschichte 
dient einerseits der Sensibilisie-
rung der Projektbeteiligten und 
andererseits als wertvolle Grund-
lage zur Formulierung der 
Projektziele. Auch die Zusam-
mensetzung der Projektorganisa-
tion wird aus der Analyse direkt 
beeinflusst. Wir haben sehr gute 
Erfahrungen damit gemacht, die 
Eigentümervertreter, die Nutzer, 
die Gebäude betreiber, die kanto-
nalen oder kommunalen Denk-
malpflegestellen, die Kantonsar-
chäologen sowie das Bundesamt 
für Kultur (BAK) von Anfang an  
in die Prozesse zu integrieren.

Hanspeter Winkler, 
dipl. Architekt 
ETH. Abteilungs-
leiter Projektma-
nagement im Bun-
desamt für Bauten 
und Logistik (BBL).

The Swiss Confederation has been 
committed to the protection, 
preservation and sustainable 
management of cultural property 
for over 100 years. The guiding 
principle of national monument 
preservation efforts is to safeguard 
the cultural landscape of Switzer-
land in all its complexity. This 
means that federal commitment 
extends beyond those sites and 
objects in the highest category to 
those of which the cultural and 
historical value will possibly only 
be fully recognised and honoured 
in many years to come. 

4 One of the examples of restoration 
projects in which the Federal Office of 
Culture (FOC) was involved: the Isle of 
Ufnau (canton of Schwyz).  
Photo: Ivo Zemp, FOC

4

histoRic monument RestoRation: 

the Role of fedeRal agencies
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Im Amphitheater Vindonissa in 
Windisch (AG) sind Spezialisten 
seit fünf Jahren daran, die 
römischen Mauerreste sorgfältig 
zu restaurieren. Im Kloster   
St. Georgen in Stein am Rhein 
(SH)wurde 2008 eine schonungs- 
volle Fassadenrestaurierung 
durch geführt. 

Dank umfassenden Rückbau-
massnahmen im Rahmen der 
Gesamtsanierung von 2006–2008 
konnten im Parlamentsgebäude 
in Bern (BE) originale Malereien 
an Gewölbedecken wieder zum 

immobilienbotschaft 2010 

Bundesrat beantragt 213 Millionen 
für zivile Bundesbauten

Der Bundesrat hat die Botschaft 2010 über die 
zivilen Bundesbauten verabschiedet. Er beantragt 
damit beim Parlament einen Gesamtkredit von 
213 Millionen Franken zur Erhöhung des Ver-
pflichtungskredits «Zivile Bauten». Dieser 
Gesamtkredit enthält die Finanzierung von zwei 
grossen Bauprojekten und einen Rahmenkredit 
für kleinere Bauvorhaben.

Bei den zwei grossen Bauprojekten handelt es sich 
um den Neu- und Umbau der Kanzlei und Residenz 
der Schweizer Botschaft in Moskau sowie um die 
Optimierung der Beherbergungsanlage des Centro 
Sportivo in Tenero.  
Das Centro Sportivo in Tenero (CST) ist neben 
Magglingen der zweite Hauptstandort des Bundes-

amts für Sport (BASPO). Im CST trainieren vor allem 
Jugendliche in Sportlagern. Rund 50 Prozent des 
Unterkunftsangebots im CST deckt der Bereich 
«Campeggio» mit seinen fest montierten Zelten ab.

Aus dem Rahmenkredit werden Verpflichtungskre-
dite für Bauvorhaben des Immobilienportfolios des 
Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL) abge-
treten, die weniger als 10 Millionen Franken kosten. 
Im Immobilienportfolio des Eidgenössischen 
Finanzdepartementes (EFD) sind Gebäude, die für 
die Aufgabenerfüllung der zivilenBundesverwal-
tung, der Bundesversammlung und der Parla-
mentsdienste, der eidgenössischen Gerichte, des 
Bundes im Ausland sowie der ausserparlamenta-
rischen Kommissionen bestimmt sind. Alle Bauten 
haben über ihren gesamten Lebenszyklus hohen 
wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Anforderungen zu genügen.

aus: Communiqué Infodienst BBL vom 4.6.2010

Vom gRoben zum feinen

Die nachfolgende Auswahl von 
aktuellen Restaurierungs- Auf-
gaben an Bundesbauten soll 
einen Querschnitt über die 
Verschiedenartigkeit der Auf-
gaben, Vorgehensweisen und 
eingesetzten Techniken zeigen. 
Das Spektrum reicht dabei vom 
Ersatz ganzer Tragstrukturen, 
um den Erhalt des Baudenkmals 
zu sichern, bis zum Auftragen 
einer hauchdünnen Schicht 
Blattgold  auf der Bundeshaus-
kuppel. 

Vorschein gebracht werden, 
Tapeten aus der Bauzeit konnten 
unter sieben Farbschichten 
wieder freigelegt, dokumentiert 
und nachgedruckt werden. 

schweizeRisches lan-
desmuseum in züRich    

Sanierung Bahnhofflügel  
und Ruhmeshalle  2005 – 2009

Im Jahr 1891 gewann Zürich den 
Wettstreit um den Standort des 
Schweizerischen Landesmuseums 

1 Auch die Schweizer Botschaft in 
Moskau wird restauriert (Foto: BBL).

2

2 Bild S. 39: Ruhmeshalle des 
Landesmuseums mit neuem 
Terrazzoboden nach der Sanierung 
von 2009. Foto: BBL,  
Projektschlussbericht 2010,  
Roman Keller, Christ & Gantenbein.

1
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gegen die Konkurrenz von 
Luzern, Basel und Bern. Der 
Bundesbeschluss verpflichtete 
den Standort Zürich, das Land 
zur Verfügung zu stellen und das 
Gebäude zu errichten. Das vom 
Architekten Gustav Gull ge-
plante Gebäude ist sowohl in 
formaler wie technischer 
Hinsicht sehr heterogen und 
musste unter grossem Zeitdruck 
gebaut werden. Das Bauvorha-
ben wurde in acht Lose aufgeteilt 
und an verschiedene Baumeister 
vergeben, die mit unterschied-
lichen Techniken gearbeitet 
haben. 1

Der Bauvorgang war ungewöhn-
lich und kühn und würde heute 
wahrscheinlich zu einer sofor-
tigen Baueinstellung führen. So 
wurde die Fassade des Bahnhof-
flügels mit einer Gesamthöhe von 
38 m ohne Sicherung und Zwi-
schendecken erstellt. Schon 
während des Baus in den 1890er- 
Jahren traten erste Mängel an der 
Tragkonstruktion auf. 2

Restaurieren von Tragwerken

Versteht man unter Restaurieren 
die Tätigkeit, Dinge unter Wah-
rung der Substanz für die weitere 
Benutzung zu erhalten 3, so ist es 
nicht sicher, ob der komplette 
Ersatz einer historischen Gewölbe-
decke unter diese Definition passt. 
Es kommt wohl auf den Massstab 
der Betrachtung an. 

Aufgrund des Bundesrats-
beschlusses zur Erdbebenvor-
sorge von öffentlichen Bauten 
wurde das Museum 2003 im 

Auftrag des BBL in enger Zusam-
menarbeit mit dem damaligen 
Bundesamt für Wasser und 
Geologie (BWG) auf seine Erd-
bebensicherheit hin überprüft. 
Dabei zeigte sich, dass das 
Museum einem mittleren Erdbe-
ben nicht standhalten würde und 
deswegen Aussteifungen und 
Sicherungsmassnahmen notwen-
dig waren. Die Untersuchungen 
im Rahmen der Zustandsanalyse 
zeigten verschiedene Ursachen 
der baulichen Mängel aus der 
Bauzeit. Zu grosser Gewölbe-
schub auf die Wände und dadurch 
Risse und Überlastungen in den 
Gewölben, zu schwach dimensio-
nierte Decken und Träger, 
ungenügende Betonfestigkeit, 
Risse infolge von Setzungen oder 
Fundamentverdrehungen. Es 
zeigte sich ein grosser Hand-
lungsbedarf bei den Decken und 
Gewölben. Für die Gewölbe im 
Sockelgeschoss wurde ein 
Unterbetonieren als Sanierungs-
massnahme gewählt. 

Für den Erhalt der Ruhmeshalle, 
als grösstem und bedeutungs-
vollstem Raum des Museums, 
wurde, nach Abwägung verschie-
dener Konzepte und Techniken, 
ein Ersatz der Gewölbedecke über 
der darunter liegenden Säulen-
halle gewählt. Der Ersatz eines 
Bauteils hat in diesem Fall 
massgeblich die Gefahr eines 
grösseren Versagens der Trag-
struktur aufgrund von Gewölbe-
schub gebannt. Der relativ starke 
Eingriff war die Voraussetzung 
dafür, dass die übrigen Gebäude-
teile einer sanfteren Restaurie-
rung zugeführt werden konnten.

amPhitheateR Vindo-
nissa in windisch    

Restaurierung  2005–2010

Das römische Amphitheater 
Vindonissa wurde ab 1897 in meh-
reren Etappen freigelegt, die 
Mauern wurden teilweise ergänzt 
und mit Zementmörtel gesichert. 
Seither wurde die Ruine laufend 
unterhalten und man führte, wo 
nötig, Reparaturen durch. In den 
1950er-Jahren machten grössere 
Schäden eine umfassendere 
Restaurierungsphase nötig. 
Grosse Teile der Mauern wurden 
mit einer neuen, übermauerten 
Kronenabdeckung versehen. 
Heute, nach weiteren gut  
50 Jahren, ist eine nächste Restau-

rierungsphase notwendig, um 
den Bestand zu sichern.4 

Die Planung für die Restaurie-
rung des Amphitheaters Vindo-
nissa begann im Jahre 2005 mit 
einer umfassenden photogram-
metrischen Dokumentation des 
Ist-Zustandes. Für die Qualitäts-
sicherung arbeitet das BBL in 
engem Kontakt mit dem BAK, der 
Kantonsarchäo logie des Kantons 
Aargau und einem Expertengre-
mium zusammen. Es wurden 
fünf Bauetappen geplant. Diese 
berücksichtigen einerseits die 
jahreszeitlichen Einschrän-
kungen und ermöglichen es, die 
archäologische Begleitung 
optimal in den Bauprozess 
einzubinden.

3 Die Ruhmeshalle im ursprünglichen 
Bauzustand um 1896. 
Foto: Schweizerisches Landesmuseum, 
Bundesamt für Kultur.

4

4 Schalungen für die neue Gewölbedecke 
zwischen Säulen- und Ruhmeshalle. 
Foto: BBL, Projektschlussbericht 2010, 
Roman Keller, Christ & Gantenbein.

5 Typisches Schadenbild. Flache Tonnen-
gewölbe bewirken einen Hori zontal-
schub auf die Aussenwände, der nur 
unzureichend aufgenommen werden 
konnte – Risse am Gewölbeauflager  und 
am Scheitel waren die Folge. Grafik: 
BBL, Projektschlussbericht 2010,  
Christ & Gantenbein, Lutz/Bonomo, 
dipl. Bauingenieure ETH.

6 vgl. auch Bilder auf der Umschlag-
Rückseite: Aufnahmen während der 
Restaurierung des Amphitheaters in 
Vindonissa. Foto: BBL, Projektstand-
bericht, Architekt Walter Tschudin, 
Hausen.

5

6

3
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KlosteR st. geoRgen  
in stein am Rhein   

Fassadenrestaurierung  2008

Die ehemalige Benediktinerabtei 
St. Georgen in Stein am Rhein (SH) 
ist eine der am besten erhaltenen 
mittelalterlichen Klosteranlagen in 
der Schweiz. Das Kloster wurde in 
romanischer Zeit gegründet und 
erfuhr in der Zeit vom 15. bis zum 
frühen 16. Jahrhundert bedeutende 
bauliche Veränderungen. Trotz 
weiterer Eingriffe im 17., 18. und 
besonders im späten 19. Jahrhun-
dert wird das Erscheinungsbild 
der Anlage immer noch von den 
frühen Erweiterungen geprägt. 
Die Klosteranlage ist eingebettet in 
das ebenso gut erhaltene Ensemble 
des Städtchens Stein am Rhein.

Die Klosteranlage dient heute 
musealen Zwecken. Sie gelangte 
1926 in den Besitz der Gottfried-
Keller-Stiftung (GKS). Nebenste-
hende Ökonomiegebäude und 
Wohnhäuser konnten hinzu-
gekauft werden und es erfolgte die 
Umgestaltung zum Museum. Die 
Klosterkirche blieb öffentliche 
Stadtkirche. Seit 1945 ist die 
vormalige Benediktinerabtei 
Eigentum der Eidgenossenschaft. 
Die Verantwortung für den 
baulichen Unterhalt obliegt heute 
dem BBL.

Das BBL organisiert zur Erhebung 
des Unterhaltsbedarfes einen 
jährlichen Expertenrundgang mit 
Vertretern der Stiftung (Eigentü-
merin) und der Denkmalpflege.  
Im Jahre 2005 wurde im Rahmen 
dieses Rundganges Unterhaltsbe-

darf für die Rheinfassaden der 
Anlagenteile David-Bau und 
Jodokus-Bau festgestellt. Diese 
Fassaden der Wohnhäuser der 
letzten Äbte von St. Georgen 
prägen das Erscheinungsbild der 
Klosteranlage rheinseitig. Sie 
bestehen im oberen Teil aus einer 
mit Mauerwerk gefassten Rieg-
konstruktion. Es wurde festge-
stellt, dass das Riegwerk zum Teil 
nicht mehr vom Anstrich geschützt 
war.5

Restaurierung 

Die Restaurierung der Fassaden 
wurde unter der Leitung des BBL 
im Jahr 2008 realisiert. Planung 
und Ausführung der Massnahmen 
wurden wieder von einem Exper-
tenteam mit Vertretern der GKS, 
des BBL und der Denkmalpflege 
begleitet. Erklärtes Ziel waren die 
Konservierung des heutigen 
Bestandes und die Umsetzung von 
präventiven Konservierungsmass-
nahmen. Die Fassadenuntersu-
chung und die Restaurierungs-
massnahmen sind in einem Bericht 
von der Restauratorin Doris 
Warger dokumentiert worden.

Die restauratorischen Voruntersu-
chungen beinhalteten Sondie-
rungen zur Klärung der 
Malschich tenabfolge der Baupoly-
chromie. Dazu wurden die 
Gebäudeteile eingerüstet. 

Die restauratorische Untersu-
chung am Bau und das Studium 
von schriftlichen Quellen und 
Bilddokumenten brachten wich-
tige neue Erkenntnisse zur 
Baugeschichte. Auf allen Abbil-

dungen vom 18.  bis zum Ende des 
19. Jahrhunderts erscheinen die 
Südfassaden des David- und 
Jodokus-Baus hell gestrichen zu 
sein, ohne sichtbares Riegwerk.

Als Ziel der Restaurierung wurde 
eine Konservierung des aktuellen 
Bestandes definiert. Die schad-
haften Putzbereiche wurden 
gesichert und das Riegwerk, wo 
nötig, mit Holz ergänzt. Die 
Fassaden wurden nach der letzten 
Fassung neu gestrichen, die 
verputzten Flächen mineralisch, 
das Holzwerk in Ölfarbe. Im 
Weiteren wurden bestehende 
präventive Konservierungsmass-
nahmen geprüft und verbessert, 
beispielsweise der Schutz vor einer 
Verschmutzung durch Vogelkot. 
Die Restaurierungsmassnahmen 
wurden durch spezialisierte lokale 
Handwerksbetriebe ausgeführt 
und durch die Restauratorin Doris 
Warger begleitet.

Ausbrüche und grössere offene 
Fugen im Riegwerk wurden mit 
Holz ergänzt. Wenige ältere 
herausgefallene Flickhölzer waren 
zu ersetzen.

bundeshaus 

Umbau und Sanierung Parla-
mentsgebäude Bern 2006–2008

Aus den Restaurierungsarbeiten 
im und am Parlaments gebäude 
seien an dieser Stelle drei heraus-
gepickt, welche eine besondere 
Wirkung entfalten. Dank den 
umfangreichen Rückbauten von 
Eingriffen aus den 1950er - und 
1960er-Jahren konnten die 
ursprünglichen Raumpropor-
tionen wieder hergestellt wer-
den. Vielerorts kamen auch 
originale Stuckaturen, Tapeten 
und Deckenmalereien wieder 
zum Vorschein. Die von den 
Berner Architekten Aebi & 
Vincent in enger Zu sammen-
arbeit mit verschiedenen Exper-
ten und der Denkmalpflege der 
Stadt Bern durchgeführten 
Restaurierungen haben dem 
Bundeshaus seine Würde wieder 
zurückgegeben.

anmeRKungen

1  Dossier Schweizerisches Landesmuseum, 
Sonderheft von TEC21, Dezember 
2008.

2   BBL: Projektschlussbericht 2010, 
Christ & Gantenbein dipl. Architekten 
ETH, Lutz / Bonomo, dipl. Bau-
ingenieure ETH.

3  www.wikipedia.ch/
4  BBL: Projektdokumentation 2008, 

Frauke Alper, Walter Tschudin.
5  RISSIEK, Merle: Dokumentation 

MAS Denkmalpf lege und Umnut-
zung, BFH Architektur, März 2010.

7 Restaurierung, Holzergänzungen im 
Riegwerk. Foto: BBL, Doris Warger, 
Restauratorin.

8 Nachzustand mit Belegfeld des 
Vorzustandes. Foto: BBL, Doris 
Warger, Restauratorin.

7 8

9 Restaurierung der Kuppel des 
Parlamentsgebäudes. Restaurator aus 
dem Atelier von Stefan Nussli, 
Ittigen, bei der Arbeit 60 Meter über 
dem Bundesplatz. Foto: BBL, 
Architekturfotografie Alexander 
Gempeler.

10 Nach dem Ausbau der Telefonkabinen 
und der heruntergehängten Decke aus 
den 1960er-Jahren, kamen die 
ursprünglichen Malereien an den 
Gewölben wieder zum Vorschein. 
Foto: BBL, Architekturfotografie 
Alexander Gempeler.

10

11

9

11 Die Garderobe des Ständeratssaals 
nach der Restaurierung 2008. 
Foto: BBL, Architekturfotografie 
Alexander Gempeler.
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Avec un portefeuille immobilier 
composé de quelque 2700 objets 
de l'administration fédérale 
civile en Suisse et à l'étranger, 
l'Office fédéral des constructions 
et de la logistique (OFCL) compte 
parmi les grands maîtres d'ouvrage 
de Suisse. 

Le parc immobilier de la Confé-
dération comprend des bâti-
ments administratifs, des 
instituts de recherche, des 
installations douanières ainsi 
que les ambassades à l'étranger, 
mais également quelques 
monuments historiques d'impor-
tance nationale. Au nombre de 
ces derniers figurent, à Berne, 
l'ensemble de bâtiments fédéraux 
entourant l'emblématique Palais 
du Parlement (Palais fédéral), la 
Bibliothèque nationale, les 
Archives fédérales et la Monnaie 
fédérale, pour ne citer que les 
symboles les plus marquants de 
l'époque fondatrice de l'Etat 
fédéral. A noter de même le 
Musée national suisse à Zurich et 
le Tribunal fédéral à Lausanne, 
qui font eux aussi partie des 
monuments historiques majeurs 
pour l'identité du pays. L'OFCL 
est parallèlement responsable de 
l'entretien de certains ouvrages 
acquis par des fondations de la 
Confédération, tels le couvent 
St-Georges à Stein am Rhein et 
l'amphithéâtre de Vindonissa 
(Windisch).

L'organe fédéral des construc-
tions a conscience de sa respon-
sabilité envers l'histoire des 
bâtiments qui lui sont confiés et 
pratique une stratégie d'entretien 

réfléchie, attentive à la préserva-
tion des témoins architecturaux 
de l'histoire helvétique. L'assai-
nissement de la plupart des 
bâtiments historiques de la 
Confédération au cours des dix 
dernières années s'inscrit dans le 
cadre de cette stratégie. Dans 
tous les projets de transforma-
tion et de rénovation, il a ainsi été 
possible − notamment en raison 
de restitutions ciblées de l'état 
initial − d'entreprendre des 
restaurations passionnantes, 
exigeantes, et réservant parfois 
des surprises.

L'office attache une grande 
importance à la phase précédant 
l'évaluation par les architectes, 
ingénieurs et spécialistes. 
Préalablement à la planification, 
il mandate des experts chargés 
d'examiner l'état de la construc-
tion et organise des discussions 
visant à cerner l'histoire architec-
turale et l'importance historique 
du bâtiment. Ces fondements 
historiques servent, d'une part, à 
sensibiliser les participants au 
projet et constituent, d'autre part, 
une base précieuse pour la 
formulation des objectifs du 
projet. L'analyse a aussi une 
influence directe sur la composi-
tion de l'organisation de projet. A 
cet égard, nous avons fait de très 
bonnes expériences en intégrant 
d'emblée dans les processus les 
représentants des propriétaires, 
les utilisateurs, les exploitants du 
bâtiment, les services cantonaux 
ou communaux de conservation 
des monuments historiques, les 
archéologues cantonaux ainsi 
que l'Office fédéral de la culture.

Une sélection de travaux de 
restauration exécutés dans les 
ouvrages fédéraux ces dernières 
années peut donner ici une idée 
de la diversité des tâches, procé-
dés et techniques appliquées. 
L'éventail s'étend du remplace-
ment de macro-éléments destiné 
à assurer la conservation d'un 
monument historique, jusqu'à 
l'application de feuilles d'or 
extrêmement fines sur la coupole 
du Palais fédéral.

En ce qui concerne les travaux 
effectués de 2005 à 2009 au Musée 
national suisse à Zurich, il a fallu 
restaurer la capacité portante et 
contenir, par des mesures de 
construction, la pression de la 
voûte dans la zone de la salle 
d'honneur. Sur le site de l'amphi-
théâtre romain de Vindonissa 
(Windisch), les spécialistes 
œuvrent depuis cinq ans à la 
restauration des murs. Pour le 
couvent St-Georges à Stein am 
Rhein, l'intervention a consisté en 
une restauration très soignée des 
façades (2008).

Dans le cadre de l'assainissement 
du Palais du Parlement à Berne, 
entre 2006 et 2008, d'amples 
mesures de restauration ont 
permis de remettre au jour des 
peintures originales ornant des 
plafonds voûtés, et de dégager, 
documenter puis reproduire des 
tapisseries datant de l'époque de 
la construction de l'édifice, qui 
avaient été recouvertes de sept 
couches de peinture.

RestauRation de bâtiments fédéRaux  

Con circa 2’700 oggetti civili 
dell’amministrazione federale 
in patria e all’estero, l’Ufficio 
federale delle costruzioni e della 
logistica (UFCL) è uno dei 
maggiori proprietari d’immobili 
pubblici della Svizzera. 

L’inventario degli immobili della 
Confederazione comprende 
edifici amministrativi, istituti di 
ricerca, edifici doganali, amba-
sciate all’estero e alcuni monu-
menti d’importanza nazionale. 
Tra questi ultimi rientrano il 
complesso degli edifici federali 
di Berna con il Palazzo del 
Parlamento al centro, la Bibliote-
ca nazionale, l’Archivio federale e 
la Zecca federale, per citare solo le 
testimonianze più significative 
dell’epoca della fondazione dello 
Stato nazionale. Anche il Museo 
nazionale di Zurigo e il Tribunale 
federale di Losanna fanno parte 
degli edifici federali storici 
importanti per l’identità del 
Paese. Parallelamente, l’UFCL è 
responsabile anche della manu-
tenzione di alcuni monumenti di 
fondazioni della Confederazione. 
Vi rientrano ad esempio il 
Convento di San Giorgio a Stein 
am Rhein e l’anfiteatro Vindonis-
sa a Windisch.

Quale organo specializzato in 
materia, l’UFCL è consapevole di 
essere responsabile della conser-
vazione degli immobili storici 
che gli sono stati affidati ed 
applica una strategia di manu-
tenzione prudente del patrimo-
nio architettonico della Confede-
razione. Nell’ambito di tale 
strategia, negli ultimi dieci anni è 

stata risanata la maggior parte 
degli edifici storici della Confe-
derazione. In tutti i progetti di 
ristrutturazione e risanamento è 
stato possibile eseguire, anche 
grazie al ripristino mirato dello 
stato originale, restauri interes-
santi, impegnativi e in parte 
associati a sorprese. 

In questo contesto, l’UFCL 
attribuisce molta importanza alla 
fase che precede la valutazione 
da parte di architetti, ingegneri e 
specialisti. Durante i preparativi 
pianificatori vengono commis-
sionate analisi dello stato degli 
edifici ed effettuati accertamenti 
sulla loro storia architettonica e 
sul loro significato storico. 
Queste conoscenze preliminari 
servono da una parte a sensibiliz-
zare i partecipanti del progetto e 
dell’altra a formulare gli obiettivi. 
Anche la composizione della 
squadra del progetto è diretta-
mente influenzata dall’analisi. 
Abbiamo fatto esperienze molto 
positive integrando nei processi 
sin dall’inizio i rappresentanti 
dei proprietari, gli utenti, gli 
amministratori degli immobili, i 
servizi cantonali o comunali di 
tutela dei monumenti, gli archeo-
logi cantonali e l’Ufficio federale 
della cultura (UFC).

La seguente scelta di restauri 
eseguiti nelle costruzioni 
federali in questi ultimi anni 
offre uno spaccato della varietà 
dei compiti, delle procedure e 
delle tecniche utilizzate. Si va 
dalla sostituzione di tutti i 
macroelementi per garantire la 
conservazione del monumento 

architettonico fino all’applicazione 
di sottili lamine dorate sulla 
cupola di Palazzo federale. 

Dal 2005 al 2009 è stata rinforzata 
la struttura portante del Museo 
nazionale svizzero di Zurigo e 
sono stati eseguiti lavori edilizi 
per contrastare la spinta dell’ar-
cata della Ruhmeshalle del 
museo. Gli specialisti stanno 
lavorando da cinque anni al 
restauro dei resti delle mura 
romane dell’anfiteatro Vindo-
nissa di Windisch. 

Nel 2008 sono state accurata-
mente restaurate le facciate del 
convento di San Giorgio a Stein 
am Rhein.

Grazie ai lavori di ripristino 
eseguiti dal 2006 al 2008 nell’am-
bito del risanamento totale di 
Palazzo federale, sono tornati 
alla luce i dipinti originali sul 
soffitto a volta e sono state 
liberate da sette strati di pittura, 
documentate e ristampate le carte 
da parati risalenti all’epoca di 
costruzione. 

RestauRo di costRuzioni 

della confedeRazione  

12

12  È stata restaurata anche la cupola 
del Parlamento. Foto: UFCL, 
Architekturfotografie Gempeler.
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With some 2,700 civilian federal 
administration properties both 
in Switzerland and abroad, the 
Federal Office for Buildings and 
Logistics (BBL) is one of the 
largest public property managers 
in the country. In addition to 
administrative buildings, 
research facilities, customs 
houses and embassy buildings, 
the Confederation also owns 
several monuments of national 
importance, which include 
totemic buildings dating back to 
the founding of modern-day 
Switzerland, such as the houses 
of parliament, the national 
library, the national archives and 
the mint in Berne. Other build-
ings which are part and parcel of 
Switzerland’s national identity 
include the Swiss National 
Museum in Zurich and the 
federal court in Lausanne. The 
BBL is also responsible for the 
structural maintenance of certain 
buildings belonging to the 
independent federal foundations 
including St. George’s Abbey in 
Stein am Rhein and the Vindo-
nissa amphitheatre in Windisch.

As the federal centre of expertise 
for buildings and construction, 
the BBL is acutely aware of its 
duty to preserve the national 
heritage property entrusted to its 
care, which is why it steadfastly 
pursues a purposeful and 
painstaking maintenance 
strategy. For example, over the 
last ten years, the majority of 
Switzerland’s federal buildings 
have undergone refurbishment 
and renovation. The work to 
restore the property to its original 

state proved to be not only very 
exciting and challenging but also 
full of surprises in some instances.

For the BBL the phase prior to the 
architects’, engineers’ and 
specialists’ evaluation is key. In 
the run-up to the planning phase, 
it commissioned condition 
analyses as well as studies on the 
buildings’ history and their 
historical significance. These 
findings enabled all project 
participants to appreciate better 
the importance of these buildings 
and informed the goal-setting 
process. The results of the 
condition analyses also had a 
direct bearing on the selection of 
the project organising committee. 
We were also very pleased that 
the involvement from the outset 
of the owner representatives, 
users, building operators, the 
cantonal and local monument 
preservation services, as well as 
the Federal Office of Culture 
(FOC) worked so well.

The restoration work that has 
been carried out on federal 
property in the last few years 
involved a wide variety of 
specific tasks, procedures and 
techniques ranging, for example, 
from the replacement of entire 
macro-elements right up to the 
high-precision work of gold-leafing 
the cupola of the federal parlia-
ment. 

From 2005–2009, the refurbish-
ment and extension of the 
National Museum in Zurich 
involved structural work on the 
vault thrust in the Ruhmeshalle 

(hall of fame). At the Vindonissa 
Amphitheatre in Windisch 
specialists have already spent 
five years on the painstaking 
restoration of the remains of the 
Roman walls, while in Stein am 
Rhein the façades of St. George’s 
Abbey have been fully recondi-
tioned. 

Thanks to extensive preparatory 
work carried out before the major 
refurbishment project (2006-
2008), the original paintings on 
the federal parliament’s vaulted 
ceilings were once again re-
vealed. The same was also true of 
the original wallpaper which had 
been languishing for decades 
under seven coats of paint. Once 
stripped back, the paper was 
catalogued and reprinted. 

RestoRation of fedeRal buildings 

Rino Büchel, 
Historiker, Chef 
Kulturgüterschutz 
im Bundesamt für 
Bevölkerungs-
schutz (BABS).
Vertritt die 
Schweiz im  
Internationalen 
Ausschuss der 
UNESCO zum 
Schutz von Kul-
turgut bei bewaff-
neten Konflikten. 

Restaurierung ist Aufgabe von 
ausgewiesenen Spezialisten. 
Jede grössere Institution 
verfügt über eine Anzahl von 
Fachleuten, welche sich mit den 
natürlichen Alterungsprozes-
sen der Mate rialien sowie mit 
Objekten, die durch unsachge-
mässe Lagerung Schäden davon 
getragen haben, auseinander-
setzen.  Der Kulturgüterschutz 
kommt ins Spiel, wenn es um 
Fragen der Sicherung des 
Kulturguts, um die Erarbeitung 
eines Katastrophenplans oder 
um ein Schadens ereignis geht, 
welches Kulturgut gefährdet, 
schädigt oder gar zerstört. 

Auch wenn die Aufgaben von 
KGS und Restaurierung klar 
getrennt sind, und somit auch 
bezüglich Finanzen auf den 
ersten Blick keine Berührungs-
punkte haben, profitieren beide 
Seiten, wenn der gegenseitige 
Informations-, Erkenntnis- und 
Erfahrungsaustausch funktio-
niert.

gefahRen füR KultuR-
güteR im alltag 

Die langjährigen Kontakte zu 
verschiedenen kulturellen und 
kirchlichen Institutionen zeigen 
stets ein ähnliches Bild: Wenn bei 
Gebäuden der ordentliche 
Unterhalt laufend ausgeführt 
wird, bleiben die Kosten für eine 
Restaurierung in einem vertret-
baren Rahmen, eine allfällige 
Schadensbildung wird rasch 
erkannt und kann in der Regel 
ebenso schnell behoben werden. 

Feuchtigkeit, Pilzbildung und 
unsachgemässer Umgang mit 
den Ausstattungen oder Repara-
turarbeiten gehören zu den 
grössten Gefahrenquellen. Nicht 
zu unterschätzen sind aber auch 
Diebstahl und Vandalismus.

Sind die beweglichen Kultur-
güter einmal erfasst, werden eine 
zweckmässige Lagerung geprüft 
und eine Kontrolle des Zustandes 
vorgenommen. 

Gerade der rasche gesellschaft-
liche Wandel und die fehlenden 
Kenntnisse über vorhandene 
Bestände stellen eine grosse 
Gefahr dar. Diese Gefährdung 

Rino büchel

KultuRgüteRschutz  
und RestauRieRung

13 After restoration work in 2008. The 
original wallpaper was uncovered 
and reprinted. Photo: BBL; architec-
tural photography: Alexander 
Gempeler.
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1 Während dreier Wochen inventari-
sierten KGS-Spezialisten in der 
Kathedrale von Lugano historische 
Paramente. Foto: Roberto Piantoni, 
Consorzio Protezione Civile Regione 
Lugano Città.

1



Seite 48 Seite 49

der beweglichen Objekte wird 
dadurch erhöht, dass nur wenige 
Leute Zugang zu Depots, Dach-
böden oder Aussenstandorten 
von Institutionen haben. In 
kirchlichen Kreisen stellt die 
Überalterung von Funktions-
trägern ein Problem dar. Immer 
weniger Leute sind bereit,  sich 
(unentgeltlich) für ein breiteres 
Aufgabenfeld zu engagieren. Die 
entsprechenden Kontrollen und 
Überwachungen von Beständen 
am Kulturgut werden so oft nicht 
mit dem aktuellen Kenntnis-
stand durchgeführt.

Für die fachgerechte Behebung 
von Schäden sind Restaurie-
rungsspezialisten – gemeinsam 
mit Denkmalpflegestellen und 
weiteren Fachleuten – zuständig; 
sie sind die Ansprechpartner der 
kulturellen Institutionen und der 
kirchlichen Kreise.

finanzielle beitRÄge 
duRch den KultuR-
güteRschutz

Der Bundesrat hat am 27. November 
2009 das Schweizerische Inven-
tar der Kulturgüter von natio-
naler und regionaler Bedeutung 
(«KGS-Inventar») in dritter 
Ausgabe (nach 1988 und 1995) 
genehmigt. Damit wurde im 
Kulturgüterschutz ein wichtiger 
Meilenstein erreicht. Erstmals 
wurden darin nicht nur Bauten 
von nationaler Bedeutung 
ausgewiesen, sondern auch 
archäologische Fundstellen 
sowie Sammlungen im Archiv-, 
Bibliotheks- und Museums-

bereich erfasst. An die im Inven-
tar aufgeführten Kulturgüter 
leistet der Bund Beiträge von 20% 
für Mikroverfilmungen, Inventa-
risierungen oder Sicherstellungs-
dokumentationen, sofern dies 
das zur Verfügung stehende Bun-
desbudget erlaubt. Im Rahmen 
der beschriebenen Arbeiten 
werden zugleich auch Schäden 
an Objekten erfasst. Damit leistet 
der Kulturgüterschutz einen 
wesentlichen einmaligen 
Beitrag, um eine Übersicht über 
die Kulturgüter und deren 
Zustand zu erhalten. An eigent-
liche Restaurierungs- und 
Unterhaltsarbeiten hingegen 
kann der KGS des Bundes keine 
Beiträge gewähren.

Die eigentliche Inventarisierungs-
arbeit ist meist Ausgangspunkt 
für Fragen nach der zweckmässigen 
Lagerung und Unterbringung 
von Sammlungsbeständen. Hier 
sind wiederum die Fachleute der 
Restaurierung gefragt. Sie 
besitzen das notwendige Wissen 
über Materialien, deren Verhal-
ten in Bezug auf Umwelteinflüsse 
wie etwa Licht oder Feuchtigkeit, 
zudem über Lagerungsoberflä-
chen, Ver packungsmaterialien 
und anderes mehr.

einsatz des  
Kgs-PeRsonals:  
das tessineR modell

Seit mehreren Jahren steht dem 
KGS-Personal in den Zivil-
schutzorganisationen eine Serie 
von Merkblättern für die Erfas-
sung von Kulturgütern zur 

Verfügung (www.kgs.admin.ch/ 
-> Publikationen KGS -> Merkblätter). 
Am weitesten entwickelt 
wurden diese Inventarisie-
rungen im Kanton Tessin. Dort 
wird das angehende KGS-Personal 
im Rahmen von Ausbildungs-
kursen durch Mitarbeitende der 
kantonalen Denkmalpflege mit 
der bestehenden kantonalen 
Inventar-Datenbank vertraut 
gemacht. Im Rahmen von 
Kursen und Übungen erfasst 
das KGS-Personal die einzelnen 
Objekte. Bei Bedarf sind die 
Verantwortlichen der kanto-
nalen Denkmalpflege vor Ort 
und beraten das KGS-Personal, 
oder jenes kann ihnen jederzeit 
während des Kurses via Mail 
Fragen stellen. Sind in den 
Teams vor Ort keine Restau-
ratorInnen eingeteilt, können 
externe Fachleute beigezogen 
werden.  Die Arbeiten zeigen 
bereits beachtliche Resultate. 
Allein zwei Drittel aller er-
fassten Kulturgüter in der 
Tessiner Datenbank, was 
insgesamt rund 60‘000 Objekten 
entspricht, wurden vom KGS-
Personal der sechs Tessiner 
Regionen ins System eingespie-
sen. Bei der Erfassung wird 
jeweils auch der konservato-
rische Zustand der Objekte 
festgehalten, so dass die kanto-
nale Fachstelle in dringenden 
Fällen sofort RestauratorInnen 
beiziehen kann. 

Aufbauend auf den Inventarisie-
rungsarbeiten erstellt die Region 
Lugano Città in ihren Kursen 
zudem auch gleich die entspre-
chenden Feuerwehr-Einsatzpläne. 

inteRnational:  
safe haVen KonzePt

Auch im internationalen Bereich 
sollen künftig KGS-Fachleute 
und RestauratorInnen enger 
zusammenarbeiten. Juristen aus 
dem Bereich des Völkerrechts 
regten aufgrund der vorüberge-
henden Lagerung von Kulturgut 
im Afghanistanmuseum in 
Bubendorf (BL) an, dass Staaten 
Depots zur Verfügung stellen 
sollten, um gefährdetes Kultur-
gut aus Krieg führenden Staaten 
aufnehmen zu können. Daran 
knüpfte man die Forderung, die 
aufgenommenen Kulturgüter 
sollten auch ausgestellt werden. 
Mit einer solchen Forderung 
verbunden ist selbstverständlich 
auch eine fachgerechte  Lagerung  
und Betreuung der Gegenstände. 
In der Schweiz werden zurzeit 
vorübergehende  Lagerungs-
möglichkeiten für gefährdete 
ausländische Sammlungsbestände 
in der Nähe des Sammlungszen-
trums der Schweizerischen 
Landesmuseen in Affoltern am 
Albis (ZH) abgeklärt. Die Nähe 
zu Affoltern soll einerseits 
sicherstellen, dass man vom 
Fachwissen der Restaurator-
Innen des Sammlungszentrums  
profitieren kann, andererseits 
sollen ausgewählte Fachleute aus 
dem Herkunftsland der einge-
lagerten Objekte optimale 
Betreuungsmöglichkeiten vor 
Ort haben. 

Parallel zum oben erwähnten 
Projekt sollen in einem solchen 
Depot auch geschützte Ber-
gungsorte für das National-

museum selber sowie für weitere 
Stellen geschaffen werden. 
Gleichzeitig wird der  Depot-
standort auch der temporären 
Aufnahme von Kulturgütern 
dienen, für welche Bundestellen 
– bedingt durch Um- und An-
bauten im eigenen Hause – vor-
übergehend gut erreichbare 
Lagerungsorte benötigen.

2
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2-4 Bei der Inventarisierung wurden die 
Paramente zugleich auch auf 
Schäden hin untersucht (Bild 2), 
anschliessend einzeln nummeriert 
und fotografiert. Fotos: Roberto 
Piantoni, Consorzio Protezione Civile 
Regione Lugano Città.

5-6 Für das Projekt «Safe Haven» 
werden geeignete Depots gesucht,  
um zwischenzeitlich gefährdete 
Kulturgüter sicher lagern zu können. 
Fotos: Fachbereich KGS, Reto Suter.

5
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La restauration dans les règles de 
l’art est une tâche de spécialistes 
qualifiés. Toute grande institu-
tion dispose à cet égard d’un 
certain nombre d’experts qui se 
penchent sur les processus 
naturels de vieillissement des 
matériaux et sur des objets ayant 
subi des dommages dus à un 
entreposage inapproprié ou à des 
nuisances extérieures. La protec-
tion des biens culturels (PBC) 
entre, elle, en jeu dans les ques-

tions de sauvegarde d’objets du 
patrimoine culturel, dans la mise 
au point des plans d’urgence, ou 
lorsqu’un événement domma-

geable met en péril, voire détruit 
des biens culturels. 

Si les tâches de la PBC et celles de 
la restauration se différencient 
clairement, les spécialistes de 
part et d’autre ont néanmoins 
tout à gagner d’un échange 
d’informations, d’enseignements 
et d’expériences qui fonctionne 
bien.

L’Inventaire suisse des biens 
d’importance nationale et 
régionale (Inventaire PBC), 
approuvé par le Conseil fédéral le 
27 novembre 2009, a permis de 
franchir une étape importante. 
Pour les biens culturels recensés 
dans l’Inventaire PBC, la Confé-
dération verse − dans la mesure 
où le budget fédéral le permet − 
des subventions à hauteur de  
20 % des frais concernant  
l’établissement d’inventaires, le 
microfilmage de fonds de collec-
tions ou la réalisation de docu-
mentations de sécurité relatives  
à des ouvrages bâtis. Les dom-
mages aux objets sont eux aussi 
pris en compte dans le cadre de 
ces travaux. La PBC fournit ainsi 
une contribution unique mais 
essentielle permettant d’obtenir 
directement une vue d’ensemble 
des biens culturels et de l’état de 
ces derniers. La PBC fédérale ne 
verse toutefois pas de subven-
tions pour des travaux de restau-
ration et d’entretien proprement 
dits. 

Le Tessin est le canton qui a le 
plus largement développé le 
recensement des biens culturels. 
Le personnel PBC inventorie les 

différents objets dans le cadre de 
cours et d’exercices. Au besoin, 
les responsables cantonaux sont 
sur place et conseillent le person-
nel PBC. Si aucun restaurateur 
n’est incorporé dans les équipes 
au travail, il est possible de 
recourir à des spécialistes. L’état 
de conservation des objets est 
également enregistré dans 
l’inventaire. Le service cantonal 
spécialisé dispose ainsi d’une 
vue d’ensemble d’une qualité 
exceptionnelle et peut, dans des 
cas d’urgence, immédiatement 
faire appel aux restaurateurs 
idoines. 

Sur le plan international, des 
juristes ont − au vu de l’entrepo-
sage temporaire de biens cultu-
rels au Musée de l’Afghanistan à 
Bubendorf (BL) − suggéré que des 
Etats mettent à disposition un 
dépôt sécurisé («safe haven»), 
destiné à abriter provisoirement 
des biens culturels menacés, issus 
de pays en guerre. A ce propos se 
pose évidemment la question du 
stockage et de l’entretien appro-
priés de ces objets. En Suisse, des 
discussions sont en cours quant 
aux possibilités d’héberger 
temporairement des fonds de 
collections étrangers menacés et 
de les stocker en un lieu proche du 
Centre des collections du Musée 
national suisse à Affoltern am 
Albis (ZH). La proximité d’Affol-
tern devrait en l’occurrence 
garantir des conditions opti-
males, en raison notamment du 
savoir-faire des restaurateurs du 
Centre des collections, mais aussi 
pour l’accueil éventuel de spécia-
listes des pays d’origine.

PRotection des biens cultuRels (Pbc) 

et RestauRation

Il restauro è compito di specialisti 
riconosciuti. Ogni istituzione 
maggiore dispone di un certo 
numero di esperti che studiano 
i processi naturali d’invecchia-
mento e i danni materiali per 
effetti esterni o metodi di conser-
vazione inadeguati. La protezione 
dei beni culturali entra in gioco 
quando si tratta di tutelare beni 
culturali, elaborare piani anti-
catastrofe e fronteggiare sinistri 
che minacciano o distruggono 
tali beni. 

Anche se i compiti della PBC  
e del restauro sono chiaramente 
distinti, entrambi i settori 
beneficiano dello scambio 
reciproco di informazioni, 
conoscenze ed esperienze.

Con l’Inventario svizzero dei 
beni culturali d’importanza 
nazionale e regionale, approvato 
dal Consiglio federale il  
27 novembre 2009, è stato rag-
giunto un importante traguardo. 
Per i beni culturali iscritti nell’in-
ventario, la Confederazione 
sussidia, se il budget disponibile 
lo consente, il 20 % dei costi di 
inventariazione degli oggetti, di 
microfilmatura delle collezioni e 
di documentazione di sicurezza 
degli edifici. Nell’ambito dei  
lavori menzionati vengono 
rilevati anche i danni agli oggetti. 
La protezione dei beni culturali 
contribuisce così in modo 
significativo a una visione 
d’insieme dei beni culturali e 
della loro condizione. La PBC 
federale non versa però sussidi 
per i lavori di restauro e di 
manutenzione.

Il Ticino è il cantone che ha 
maggiormente sviluppato 
l’inventariazione dei beni 
culturali. Il personale della PBC 
rileva gli oggetti nell’ambito di 
corsi ed esercizi. In caso di 

necessità, i responsabili cantonali 
si recano sul posto e consigliano il 
personale PBC. Se i gruppi di 
lavoro non comprendono restau-
ratori, è possibile ricorrere a 
specialisti.  Durante il rilevamento 
degli oggetti viene appurato 
anche il loro stato di conservazione. 
L’organo cantonale competente 
ottiene così una visione d’insieme 
e, in casi urgenti, può chiamare 
subito in servizio i relativi 
restauratori. 

Sulla base dell’esempio di 
stoccaggio temporaneo di beni 
culturali nel museo afghano di 
Bubendorf (BL), gli avvocati del 
diritto internazionale pubblico 
suggeriscono che determinati 

Paesi dovrebbero mettere a 
disposizione un deposito sicuro 
(«safe haven») per custodire 
temporaneamente i beni culturali 
degli Stati combattenti. Ciò 
implicherebbe ovviamente 

anche la conservazione e la cura 
corretta degli oggetti. In  
Svizzera si sta valutando la 
possibilità di stoccare tempora-
neamente le collezioni straniere 
a rischio nelle vicinanze del 
Centro delle collezioni del 
Museo nazionale svizzero di 
Affoltern am Albis (ZH). La 
vicinanza ad Affoltern permette-
rebbe tra l’altro di approfittare 
del know-how dei restauratori 
del Centro e di offrire un’assi-
stenza ottimale agli esperti del 
Paese di provenienza degli 
oggetti.

PRotezione dei beni cultuRali (Pbc)

e RestauRo 
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7 Lors d'un cours PBC au Tessin, des 
parements  ainsi qu'une série d'objets 
liturgiques ont été inventoriés.  
Photo: Roberto Piantoni, Consorzio 
Protezione civile Regione Lugano Città.

8 Gli specialisti PBC hanno lavorato 
tre settimane per inventariare i 
paramenti storici presenti nella 
cattedrale di Lugano. Foto: Roberto 
Piantoni, Consorzio Protezione Civile 
Regione Lugano Città.



Seite 52 Seite 53

Restoration is a job for qualified 
professionals. All major institu-
tions, for example, have an 
in-house team of professionals 
whose work deals specifically 
with the natural ageing processes 
of materials and with objects that 
have been damaged due to 
improper storage or external 
factors. For its part, the PCP is 
indirectly involved in restoration 
due to their expertise in related 
areas, such as safeguarding 
cultural heritage and drawing up 
contingency plans. Its personnel 
are also called in when an event 
jeopardises or even destroys 
cultural property. 

Although PCP and restoration 
are two entirely separate entities, 
both mutually benefit from 
sharing information, knowledge 
and experience.

On 27 November 2009 Switzer-
land reached an important 
milestone when the federal 
government officially approved 
the Swiss Inventory of Cultural 
Property of National and Regional 

Importance, which for the first 
time provides a comprehensive 
overview of the country’s cul-
tural heritage and its current 
condition. Also, the Confedera-
tion will, federal budget permit-
ting, cover 20 % of the costs of 
compiling inventories, micro-
filming and creating safeguard 
documentation or items that 
appear on the inventory. How-
ever, these subsidies do not apply 
to restoration and preservation 
projects.

The canton of Ticino has de-
veloped a detailed system to 
catalogue cultural property. 
During training courses and 
exercises, PCP personnel cata-
logued individual items of 
cultural property. The heads of 
PCP in the canton could be called 
on to offer advice and assistance 
on site. If there was no restorer on 
one of the cataloguing teams, 
specialists were drafted in. The 
conservation status of every 
object was also recorded, thus 
providing the cantonal PCP 
service with a unique overview 

cultuRal PRoPeRty PRotection (PcP) 

and RestoRation

of cultural property in the region 
and with a list of the appropriate 
restorers they could contact 
immediately in emergencies. 

In response to the temporary 
storage of cultural property in the 
Afghanistan museum in Bubendorf 
(canton of Basel-Landschaft), 
international law experts have 
suggested that states should offer 
a temporary safe haven for 
endangered cultural property 
from warring countries. Of 
course, this also implies that the 
objects are stored and cared for 
correctly. Investigations are 
currently under way in Switzer-
land to ascertain whether 
endangered foreign collections 
could be kept temporarily near to 
the Collection Centre of the Swiss 
National Museum in Affoltern 
am Albis (canton of Zurich).  
Proximity to the centre means 
that the outstanding expertise of 
the centre’s restorers will always 
be close at hand and that visiting 
specialists from the objects’ 
country of origin receive the best 
possible care and attention.

Anlässlich der Bologna-Reform 
wurde auch das Studium der 
Konservierung-Restaurierung 
an das Bachelor- Master-System 
angepasst. Daher möchten wir 
nachfolgend berichten, wie die 
Studierenden in Zukunft 
ausgebildet werden, bei wel-
chen Projekten die Hochschule 
im Bereich der Katastrophen-
hilfe teilgenommen hat und 
welche Forschungsprojekte zu 
diesem Thema laufen.

Im Jahre 2005 haben alle vier 
Schweizer Anbieter von Hoch-
schulausbildungen in Konservie-
rung-Restaurierung (vgl. Kasten 
S. 56) ihre Kompetenzen im Swiss 
Conservation-Restoration 
Campus1  gebündelt und gemein-
sam aktualisierte Studienprofile 
erarbeitet. Unterrichtet wird – je 
nach Hochschulstandort – in 
Deutsch, Französisch oder 
Italienisch.

Die Hochschule der Künste Bern2  
bildet seit 1981 Studierende in 
Konservierung -Restaurierung 
in vier Vertiefungsrichtungen 
aus:

• Architektur, Ausstattung und 
Möbel;

• Gemälde und Skulptur;

• Graphik, Schriftgut und 
Photographie;

• Moderne Materialien und 
Medien.

Das Studium gliedert sich in 
einen drei Jahre lang dauernden 

Bachelor (BA)- und einen zwei-
jährigen Master (MA)-Zyklus. 
Der Schweizer Berufsverband 
SKR3  und der Dachverband der 
europäischen Berufsverbände 
ECCO4  attestieren gemäss 
europaweit vereinbarten Berufs-
beschreibungen nur dem MA in 
Conservation-Restoration die 
uneingeschränkte Berufsbefähi-
gung. BA in Conservation 
arbeiten nur unter der Anleitung 
von KonservatorInnen-Restaurator-
Innen mit MA-Abschluss.

studieninhalte

Im BA-Studium werden die 
Studierenden in den Bereichen 
Konservierung, Dokumentation, 
Ethik, Naturwissenschaften, 
Kunst- und Kulturgeschichte 
unterrichtet. Zudem werden 
Materialkenntnisse und Herstel-
lungstechniken von Kunst und 
Kulturgut vermittelt. Da die 
präventive Konservierung von 
Kunst und Kulturgut eines der 
wichtigsten Arbeitsfelder der 
Konservierung-Restaurierung 
ist, bildet dieser Bereich mit 
Vorlesungen und Übungen zu 
Klima, Licht, Verpackung, 
Ausstellungstechnik, Schädlings-
kontrolle und Transport einen 
Schwerpunkt der Ausbildung. 
Dennoch ist das ganze Studium 
sehr praxisbezogen angelegt: Die 
Studierenden arbeiten während 
40% der Ausbildungszeit in den 
Ateliers der HKB und erlernen 
hierbei Grundtechniken der 
Konservierung und Restaurie-
rung. Zusätzlich sind 10 Wochen 
externe Fachpraktika in Instituti-

Prof. Elke Mentzel, 
Professorin an der 
Hochschule der 
Künste Bern, im 
Bereich Konser-
vierung / Restau-
rierung von 
Schriftgut, mit 
Forschungs-
schwerpunkten  
im Bereich Leder /
Pergament und 
Präventiver Kon-
servierung. Vor-
standsmitglied der 
SIGEGS (Schwei-
zerische Interes-
sengemeinschaft 
zur Erhaltung von 
Grafik und 
Schriftgut).

Prof. Sebastian 
Dobrusskin, 
Konservator-
Restaurator und 
Dozent an der 
Hochschule der 
Künste Bern im 
Fachbereich Kon-
servierung und 
Restaurierung in 
der Vertiefung 
Graphik, Schrift-
gut und Photogra-
phie. Gleichzeitig 
leitet er an der 
Hochschule den 
Forschungs-
schwerpunkt 
Materialität in 
Kunst und Kultur 
und forscht selbst 
in verschiedenen 
Projekten. Er 
vertritt den 
Schweizerischen 
Verband für Kon-
servierung und 
Restaurierung 
(SKR) im Vorstand 
der E.C.C.O., dem 
Dachverband der 
Konservatoren-
Restauratoren-
verbände Europas.

sebastian dobRussKin, elKe mentzel

hochschule deR Künste beRn, KonseRVieRung und RestauRieRung

VeRtiefung gRaPhiK, 
schRiftgut und  
PhotogRaPhie
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onen oder privaten Ateliers pro 
Ausbildungsjahr vorgesehen.

Von Seiten der HKB ist so die 
Beteiligung an Konservierungs-
projekten der Institutionen 
möglich und die Studierenden 
erhalten schon während des 
Studiums Einblick in die Realität 
des Marktes.

Nach dem BA in Conservation 
folgt das zweijährige Master-
studium in Conservation-Resto-
ration, welches mit einer Master-
Thesis und dem Titel MA in 
Conservation-Restoration 
abgeschlossen wird. In dieser 
Zeit erfolgt die Spezialisierung in 
eine der Vertiefungsrichtungen. 
Die Studierenden lernen in 
praktischen Projektarbeiten die 
Untersuchung und Beurteilung 
einzelner Objekte und Samm-
lungen sowie die Planung, 
Koordination und Durchfüh-
rung von Konservierungs- und 
Restaurierungsarbeiten, ein-
schliesslich experimenteller 
Arbeit auf der Basis wissen-
schaftlicher Methodik.

VeRtiefungsRichtung 
gRaPhiK, schRiftgut 
und PhotogRaPhie

In vier modernen, gut eingerich-
teten Ateliers und im kunsttech-
nologischen Labor werden von 
den Studierenden Objekte 
untersucht, dokumentiert, 
konserviert und restauriert. Da 
meist mit Originalen gearbeitet 
wird, erfordert dies eine enge 
Betreuung. Die Vielfalt der 

Objekte reicht von Büchern, über 
Akten, Pläne, Pergament, Siegel 
bis zu Tapeten, Graphik und 
Photographie. Entsprechende 
Objekte erhält der Studiengang 
aus privater Hand und von 
Institutionen.

Neben der Atelierarbeit wird das 
theoretisch erworbene Wissen 
auch in Projekten mit externen 
Institutionen in der Praxis 

angewandt. Im musealen Bereich 
wird im Rahmen eines Betreu-
ungsagreements mit dem 
«museum franz gertsch»5  in 
Burgdorf der Arbeitsalltag im 
Museum (Leihverkehr, Ausstel-
lungsauf- und Abbau sowie 
Klimaüberwachung) vermittelt. 
In Zukunft ist in Zusammen-
arbeit mit dem KGS der Umzug 
einer schimmelgeschädigten 
Bibliothek geplant. Dem Prinzip 
der Fachhochschulen entspre-
chend, gibt es einen ständigen 
Austausch zwischen Lehre und 
Arbeitsalltag.

Vertiefende Kurse im MA-Stu-
dium werden in Pergament-, 
Leder-, und Papierrestaurierung, 
Herstellungstechnik und 

Restaurierung von Büchern, 
Restaurierung und Konservie-
rung von Photographie und im 
Erkennen von Drucktechniken 
und Fälschungen im Bereich der 
Druckgraphik gegeben. Für die 
präventive Konservierung steht 
das Modul Preservation Manage-
ment, das Themen abdeckt wie 
Notfallpläne, Planung und 
Koordination von Projekten: 
Mengenentsäuerung, Kopier- 
und Erhaltungsstrategien für 
neue Medien und Aufbewah-
rungssysteme. In diesem Rah-
men fand auch die Veranstaltung 
«Ein Selbstversuch... Umgang 
mit wasser- und brandgeschä-
digten Büchern» in Zusammen-
arbeit mit der SIGEGS6  statt. 
Hier wurde realitätsnah an 
angebrannten und mit Schmutz-
wasser getränkten Büchern 
experimentiert. In Arbeitsgrup-
pen wurden die Objekte für die 
Vakuum-Gefriertrocknung 
vorbereitet. Die Studierenden 
konnten hier erfahren, wie 
wassergetränkte Bücher zu 
handhaben sind. Neben dem 

Umgang mit dem geschädigten 
Material waren gemeinsames 
strukturiertes Arbeiten und die 
Notwendigkeit von Organisati-
onsformen zu erfahren.

KatastRoPhenhilfe

Studierende und Dozierende der 
Vertiefungsrichtung Graphik, 
Schriftgut und Photographie der 
Hochschule der Künste Bern 
engagieren sich auch für spezi-
elle Projekte ausserhalb des 
Curriculums, die auch im 
Zusammenhang mit Katastro-
phen stehen.

So halfen wir 1997/98 der Natio-
nalgalerie in Sarajevo bei der 
Konservierung von Graphiken 
Ferdinand Hodlers. Diese Werke 
waren während des Krieges und 
in den Nachkriegswirren durch 
Feuchtigkeit geschädigt worden 
Das Projekt wurde finanziell 
durch ProHelvetia7  unterstützt. 
Die konservierten und neu 
eingerahmten Werke wurden 
anlässlich der ersten Nachkriegs-
ausstellung der Nationalgalerie 
in Sarajevo am 24. Januar 1998 
ausgestellt und waren danach 
auch in der Schweiz zu sehen.

Im November 2002 reisten wir im 
Rahmen einer einwöchigen 
Aktion nach Dresden, um dort 
eine Pilotrestaurierung an 
eingefrorenen, flutwasser-
geschädigten Photographien 
durchzuführen. Parallel dazu 
beschäftigte sich eine Gruppe 
mit der Restaurierung gefrier-
getrockneter Bücher aus dem 

Bestand der Tharadter Forst-
bibliothek. Die im Rahmen des in 
Zusammenarbeit mit Morgens 
Koch von der Königlichen 
Akademie der Künste in Kopen-
hagen erarbeitete Vorgehenswei-
se konnte in den Folgejahren an 
den Beständen der Sächsischen 
Zeitung erfolgreich angewandt 
werden.

Als Katastrophen-Nachsorge 
kann auch die Restaurierung-
Konservierung der im August 
2005 überfluteten Bibliothek des 
Benediktinerinnen-Klosters  
St. Andreas in Sarnen8  gelten. 
Hier waren die beteiligten 
Studentinnen nach der Erstver-
sorgung in ein schweizweites 
und mehrjähriges Erhaltungs-
projekt eingebettet, welches von 
Andrea Giovannini geleitet 
wurde (dieses Projekt wird in 
einem Beitrag im KGS Forum Nr. 

16/2010 näher vorgestellt). Die 
Studentinnen gingen jeweils drei 
Monate lang für ein Praktikum 
ins Kloster, um dort wasser-
geschädigte, verschlammte und 
mittlerweile vakuum-gefrier-
getrocknete Leder- und Perga-
menteinbände mit geringen 
Mitteln und unter einfachen 
Arbeitsbedingungen so weit in 
Stand zu setzen, dass sie wieder 
benutzt werden können.

Auch bei der Erstversorgung der 
Archivalien, die beim Einsturz 
des Historischen Archivs der 
Stadt Köln9  am 3. März 2009 
verschüttet wurden, waren wir 
noch während der Bergungs-
arbeiten vor Ort. Wir arbeiteten, 
in zwei Gruppen aufgeteilt, in 
Tag- und Nacht-Schichten im 
Erstversorgungszentrum, das 
von der Stadt Köln provisorisch 
eingerichtet worden war. Die 
ausgeführten Arbeiten reichten 
von der Entfernung des gröbsten 
Schmutzes über das Sortieren 
und Verzeichnen der Archivalien 
bis hin zu ersten Notmassnah-

1 Studierende der HKB bei Klima- und 
Lichtmessungen im Museum Franz 
Gertsch in Burgdorf. Foto: Sebastian 
Dobrusskin.

2 Studentin bei der Restaurierung 
eines japanischen Papierlampions in 
den Ateliers der HKB. Foto: Sebastian 
Dobrusskin.

1

2

3

4

3 Durch Kriegseinwirkungen (Granat-
splitter) geschädigter Eingang der 
National Gallerie in Sarajevo als 
Beispiel für den damals desolaten 
Zustand des Gebäudes. Die dadurch 
verursachten Feuchtigkeitsschäden an 
den Graphiken Ferdinand Holders 
konnten durch Studierende der HKB 
behandelt werden, während das 
Gebäude ebenfalls mit Schweizer Hilfe 
renoviert wurde. Foto: Sebastian 
Dobrusskin.

4 Zerlegen und Reinigen von in 
Wasser-/Ethanol-Gemisch auf-
getauten Karteikarten mit aufge-
klebten Photographien aus dem 
f lutwassergeschädigten Pressearchiv 
der Sächsischen Zeitung in Dresden. 
Foto: Sebastian Dobrusskin.
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men, die vor allem das Trocken-
legen von Pergamentbänden 
umfasste.

Solche Einsätze werden von den 
DozentInnen nur dann in 
Betracht gezogen, wenn die 
Studierenden in ihrer Arbeit 
nicht gefährdet werden. Sie 
fördern in grossem Mass das 
Improvisationstalent der Studie-
renden, deren Fähigkeit mit 
Vorhandenem effizient zu 
arbeiten und vor allem den 
Teamgeist und die Eigenverant-
wortung, die im Fall von Kata-
stropheneinsätzen eine Basis 
sinnvollen Arbeitens darstellen. 
Darüber hinaus sehen wir solche 
Erfahrungen als Vorbereitung 
der Studierenden auf ihr späteres 
Berufsleben.

dennoch wurde das Folgeprojekt 
«Wood Cell Model – Molecular 
Modeling» der Sorption kleiner 
Moleküle an lignocellulotischen 
Holzzellwänden lanciert, um 
mehr über die Einlagerung der 
Giftstoffe in das Holz verstehen 
zu lernen. Dieses Wissen soll als 
Basis für die Auswahl optimaler 
Dekontaminationsbedingungen 
der Holzobjekte dienen.

«Vakuumgefriertrocknung als 
Erste-Hilfe-Massnahme von 
wassergeschädigten Video-
magnetbändern» sind Titel und 
Programm eines SNF-DORE-
Forschungsprojektes.11 Es wurde 
in enger Zusammenarbeit mit 
Firmen und dem KGS geplant 
und durchgeführt. Ziel ist es, das 
Verfahren, welches für Papier 
bereits erfolgreich angewendet 
wird, auf Praktikabilität und 
Nutzen bei Magnetbändern  
zu untersuchen. Gleichzeitig 
sollen aber auch potenzielle 
Gefahren und mögliche Schädi-
gungen abgeschätzt werden, um 
im Katastrophenfall schnell  
und kompetent vorgehen zu 
können.

Das Projekt «Fassadenglas – Kri-
terien für einen verantwortungs-
bewussten konservatorisch 
sinnvollen Umgang mit Bausub-
stanz der Moderne» erforscht 
den Einsatz gläserner Fassaden-
elemente in Bauten aus dem  
20. Jahrhundert. Hierbei wird 
neben technischen Möglich-
keiten und Machbarkeiten auch 
der historische, materialseman-
tische Aspekt untersucht, dessen 
Verständnis für die heutige 

Interpretation im Rahmen der 
Architekturgeschichte, Denk-
malpflege und Restaurierung 
von Bedeutung ist.

Schliesslich forschen wir mit 
dem Projekt «Public Art – Der 
Umgang mit Kunst im öffent-
lichen Raum und Strategien zum 
Erhalt» über die speziellen 
konservatorischen Aspekte von 
öffentlich zugänglichen Kunst-
objekten im Aussenraum. Dieses 
Projekt wird in Zusammenarbeit 
mit der Stadt Bern, Abteilung 
Kulturelles, sowie mit der 
Universität Bern, Institut für 
Kunstgeschichte, und dem 
Departement Wirtschaft und 
Verwaltung der Berner Fach-
hochschule durchgeführt.

anmeRKungen

1  www.swiss-crc.ch
2   www.hkb.bfh.ch
3   www.skr.ch
4   www.encore-edu.org
5   www.museum-franzgertsch.ch
6   www.sigegs.ch
7   www.prohelvetia.ch
8   www.frauenkloster-sarnen.ch
9    www.historischesarchivkoeln.de
10 Eine Übersicht über unsere For-

schungsprojekte finden Sie auf www.
hkb.bfh.ch/fspmaterialitaet.html. Sie 
können aber auch das letzte Jahrbuch 
der HKB über Forschung kostenfrei in 
unserem Sekretariat bei daniela.
wuethrich@hkb.bfh.ch anfordern.

11 DORE ist das Förderungsinstrument 
des Schweizerischen Nationalfonds 
(SNF) für praxisorientierte For-
schung an Fachhochschulen und an 
Pädagogischen Hochschulen.

foRschung

Der Auftrag der Hochschule der 
Künste umfasst neben der Lehre 
auch die Forschung. Hier wird im 
Forschungsschwerpunkt 
«Materialität in Kunst und 
Kultur» vor allem angewandte 
Forschung betrieben, deren 
Themen auch im Zusammen-
hang mit Katastrophen und 
Denkmalschutz stehen, und 
deren Ergebnisse selbstverständ-
lich in die Lehre einfliessen. Im 
Folgenden soll eine kleine 
Auswahl von Projekten einen 
Einblick in die laufende For-
schungstätigkeit geben.10

Das Forschungsprojekt «Trans-
port fragiler Gemälde» befasst 
sich mit Schock- und Vibrations-
immissionen bei Gemäldetrans-
porten, mit dem Ziel, das Schwin-
gungsverhalten textiler 
Gemäldebildträger während 
eines Transports zu minimieren. 
Nach einem Vorbereitungspro-
jekt der Berner Fachhochschule-
zu diesem Thema konnten für ein 
dreijähriges von der KTI (Förder-
agentur für Innovation des 
Bundes) gefördertes Projekt drei 
Kunsttransportfirmen und eine 
Versicherung als Wirtschafts-
partner gewonnen werden.

Im Projekt «Wood Art Deconta-
mination» wurden Lösungen 
gesucht, um Möbel und Ausstat-
tungsgegenstände aus Holz, die 
mit Insektenschutzmitteln wie 
DDT oder Lindan behandelt 
worden waren, zu dekontaminie-
ren. Erste Versuche zeigten 
vielversprechende Ergebnisse, 

5 Studentinnen der HKB bei Sortierar-
beiten im Erstversorgungszentrum des 
eingestürzten Historischen Archivs 
der Stadt Köln. Foto: Lea Dauwalder.

5

www.swiss-cRc.ch/

vgl. Text S.  53

Die Bachelor- und Master-
Ausbildungen in Konservie-
rung-Restaurierung sind im 
Swiss Conservation-Restorati-
on Campus zusammenge-
schlossen und werden in der 
Schweiz an folgenden vier 
Standorten angeboten:

•  La Chaux-de-Fonds

•  Lugano

•  Riggisberg

•  Bern
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Formation

Dans le cadre de la réforme de 
Bologne, les études en conserva-
tion et restauration ont été adap-
tées au système de bachelor-mas-
ter. En 2005, les quatre hautes 
écoles suisses dispensant une 
formation dans ce domaine 
(Berne, La Chaux-de-Fonds, 
Riggisberg et Lugano) ont uni 
leurs compétences au sein du 
Swiss Conservation-Restoration 
Campus  et élaboré un profil 
d’études. Selon les sites, l’ensei-
gnement est donné en allemand, 
en français ou en italien. 

Les études s’étendent sur cinq ans, 
moyennant un cycle de trois ans 
pour le bachelor (BA) et de deux 
ans pour le master (MA). En vertu 
des profils professionnels définis à 
l’échelle européenne, l’Association 
suisse de conservation et restaura-
tion (SCR) et la Confédération 
européenne des organisations de 
conservateurs-restaurateurs 
(ECCO) attestent l’aptitude 
professionnelle sans réserve 
uniquement pour les titulaires 
d’un master. Les détenteurs d’un 
bachelor ne travaillent que sous la 
direction de conservateurs-restau-
rateurs en possession d’un master.

La formation en cursus bachelor 
couvre un large éventail de 
matières liées au domaine de l’art 
et des biens culturels: conserva-
tion, documentation, éthique, 
sciences naturelles, histoire de l’art 
et des civilisations, ainsi que 
connaissance des matériaux et 
techniques de fabrication. 40 % du 
temps de formation est consacré à 

des activités dans le cadre d’ateliers 
de la HEAB. Les étudiants appren-
nent ainsi les techniques de base de 
la conservation et de la restaura-
tion. Ils effectuent en outre des 
stages externes d’une durée globale 
de dix semaines. L’obtention du 
bachelor est suivie de deux ans 
d’études en master, clôturées par 
une thèse de master donnant droit 
au diplôme de master en conserva-
tion et restauration. 

Section Documents graphiques, 
biens culturels écrits et photogra-
phies

Les études en master proposent 
des cours d’approfondissement 
dans plusieurs domaines: restau-
ration des parchemins, du cuir et 
du papier, techniques de fabrica-
tion et restauration de livres, 
gestion de la conservation, 
restauration et conservation de 
documents photographiques, 
ainsi que connaissance des 
techniques d’impression et de 
contrefaçon en matière d’impres-
sion graphique. 

Le travail en atelier permet 
d’examiner, de documenter, de 
conserver et de restaurer des 
objets. Des projets sont par ailleurs 
mis sur pied avec des institutions 
externes, tel le musée Franz 
Gertsch à Berthoud.

Aide en cas de catastrophe

Pour ne citer que quelques 
exemples de travaux pratiques 
dans ce domaine, qu’il soit ici 
permis de mentionner les réalisa-
tions suivantes:

haute école des aRts de beRne (heab): 

conseRVation et RestauRation, section

documents gRaPhiques, biens cultuRels

écRits et PhotogRaPhies

•  1997/98: Restauration 
d’œuvres de Ferdinand Hodler 
endommagées durant la 
guerre à la Galerie nationale  
de Sarajevo;

•  2002: Restauration de photo-
graphies et de livres endom-
magés par des inondations à la 
bibliothèque de Dresde;

•  2007: Restauration de livres 
endommagés par des inon-
dations au couvent de Saint-
André à Sarnen;

•  2009: Premier traitement des 
archives après l’effondrement 
du bâtiment des Archives 
historiques de la Ville de 
Cologne.

Recherche

La mission des hautes écoles d’art 
recouvre, outre l’enseignement, 
également la recherche. Le pôle 
de recherche «Matérialité dans 
l’art et la culture» se consacre 
essentiellement à la recherche 
appliquée. Les quelques projets 
évoqués ci-après donnent un 
aperçu des activités de recherche 
en cours :

• Transport de tableaux fragiles; 

• Décontamination des objets 
d’art en bois; 

• Lyophilisation sous vide 
comme première mesure 
visant à sauver les bandes 

vidéo-magnétiques endom-
magées par l’eau; 

• Vitrages. Critères pour une 
gestion responsable et à la fois 
judicieuse du point de vue de 
la conservation du patrimoine 
architectural moderne.

6

6 Aperçu du cours «Conserver les 
livres endommagés par une 
inondation ou un incendie».  
Photo: Elke Mentzel.
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Formazione

In occasione della riforma di 
Bologna, gli studi di Conserva-
zione e Restauro sono stati 
adattati al modello bachelor e 
master. Nel 2005 tutti e quattro 
gli istituti universitari che 
impartiscono una formazione in 
questo campo (Berna, La Chaux-
de-Fonds, Riggisberg e Lugano) 
hanno riunito le loro competen-
ze nell’Associazione svizzera di 
conservazione e restauro (Swiss 
Conservation-Restoration 
Campus, SCRC ) e sviluppato un 
profilo di studi. A seconda della 
sede, i corsi sono tenuti in 
tedesco, francese o italiano.

Gli studi sono strutturati 
secondo il modello 3+2, che 
prevede una laurea triennale 
(bachelor in conservazione) 
seguita da un biennio speciali-
stico (master in conservazione e 
restauro). L’Associazione 
svizzera di conservazione e 
restauro (SCR) e la Confedera-
zione europea delle organizza-
zioni di conservatori e restaura-
tori (ECCO) riconoscono, 
secondo i profili professionali 
concordati a livello europeo, 
un’illimitata abilitazione 
professionale solo per il master 
in conservazione e restauro. Ciò 
significa che i laureati in conser-
vazione possono lavorare solo 
sotto la guida di titolari del 
master in conservazione e 
restauro.

Nel triennio di bachelor gli 
studenti frequentano lezioni di 
conservazione, documentazio-

ne, etica, scienze naturali, storia 
dell’arte e della cultura, cono-
scenza dei materiali e tecniche di 
produzione artistica. Trascorro-
no il 40 per cento del tempo negli 
atelier dell’Alta scuola delle arti 
di Berna, dove apprendono le 
principali tecniche di conserva-
zione e restauro. Praticano 
inoltre stage esterni di comples-
sivamente dieci settimane. Nel 
biennio successivo, gli studenti 
approfondiscono le conoscenze 
e scrivono una tesi di master per 
conseguire il titolo di master in 
conservazione e restauro.

Specializzazione Libri, grafica 
e fotografia

I corsi d’approfondimento del 
master trattano i seguenti temi: 
restauro di pergamene, pelli e 
carta, tecniche di produzione e 
di restauro di libri, preservation 
management, restauro e conser-
vazione di fotografie e riconosci-
mento di tecniche di stampa e di 
stampe false. Negli atelier gli 
studenti apprendono ad analiz-
zare, documentare, conservare e 
restaurare oggetti. Collaborano 
inoltre a progetti con istituzioni 
esterne, come ad esempio il 
museo Franz Gertsch di Burg-
dorf.

Aiuto in caso di catastrofe

Come esempi di lavori pratici in 
questo settore citiamo:

•  1997/98: Restauro di opere 
danneggiate di Ferdinand 
Hodler presso la galleria 
nazionale di Sarajevo ;

•  2002: Restauro di fotografie e 
libri della biblioteca di Dresda 
danneggiati dall’alluvione;

•  2007: Restauro dei libri del 
convento di Sant’Andrea di 
Sarnen danneggiati dall’allu-
vione;

•  2009: Salvataggio del materiale 
dell’archivio storico di Colonia 
dopo il crollo.

Ricerca

Oltre che di insegnamento, l’Alta 
scuola delle arti si occupa anche 
di ricerca. Il polo di ricerca 
«Materialità nell’arte e nella 
cultura» pratica soprattutto 
ricerca applicata. Qui di seguito 
citiamo alcuni progetti in corso .

• Trasporto di dipinti fragili;

• Decontaminazione di wood 
art;

• Liofilizzazione sottovuoto e 
primi trattamenti di nastri 
magnetici danneggiati 
dall’acqua;

• Criteri delle vetrate di facciata 
per una conservazione respon-
sabile della sostanza architet-
tonica dell’età moderna.

alta scuola delle aRti di beRna, conseRVa-

zione e RestauRo, sPecializzazione libRi, 

gRafica e fotogRafia

Degree programmes

In response to the Bologna Process, 
conservation and restoration 
studies in Switzerland have been 
offered with a Bachelor’s and 
Master’s degree since 2005. The 
four Swiss higher education 
colleges (Berne, La Chaux-de-
Fonds, Riggisberg and Lugano) 
offering these university-level 
study programmes have joined 
forces to set up the Swiss Conser-
vation-Restoration Campus 
(SCRC)  and to define the criteria 
that future conservators and 
restorer-conservators should 
meet. Teaching is in German, 
French or Italian depending on the 
given SCRC site.

The MA degree in conservation-
restoration is a fully recognised 
professional qualification by the 
Swiss Federation of Professional 
Conservators and Restorers (SKR) 
and its European counterpart 
ECCO. BA students work exclu-
sively under the guidance of 
conservator-restorers who hold a 
Masters degree.

The courses covered in the under-
graduate programme include 
conservation, documentation, 
ethics, natural sciences, art and 
cultural history, materials, as well 
as materials and an introduction to 
the techniques used to create art 
and cultural artefacts. Students 
spend 40% of their time in the 
workshop learning and applying 
basic conservation/restoration 
techniques. They also must carry 
out 10 weeks’ practical work 
experience in an external institu-

tion or company. The two-year 
Master’s degree programme 
builds on the practical and aca-
demic knowledge acquired during 
the BA programme. Students 
attend specialist courses and are 
expected to submit a thesis on their 
chosen subject at the end of the 
programme.

Specialisation in graphics, 
written material and photogra-
phy

The MA degree includes specialist 
courses on parchment, leather and 
paper restoration, book manufac-
turing and restoration techniques, 
preservation management, 
restoration and conservation of 
photographs, as well as the 
identification of printing tech-
niques and forgeries in graphic 
reproduction. Students also 
acquire practical experience in the 
workshop by examining, docu-
menting, conserving and restoring 
objects. Projects are also under-
taken with external institutions 
like the Museum Franz Gertsch in 
Burgdorf (canton of Berne).

Emergency aid

Below are a few of the examples 
that students deal with during 
their practical work:

•  1997/98: Restoration of war-
damaged works by Ferdinand 
Hodler at the Sarajevo  
National Gallery;

•  2002: Restoration of flood-dam-
aged photographs and books 
from the Dresden Library;

•  2007: Restoration of flood-
damaged books from the 
Benedictine Abbey in Sarnen 
(Switzerland);

•  2009: First-aid work on ar-
chives taken from the col-
lapsed City of Cologne Histo-
rical Archive.

Research

Besides its teaching responsibili-
ties, staff at the University of the 
Arts are also involved in re-
search. One of their main focuses 
is applied research on “Material-
ity in art and culture”. Below are a 
few of ongoing research projects :

• Transport of fragile paintings;

• Wood art decontamination;

• Vacuum freeze drying tech-
niques to salvage water-dam-
aged video magnetic tape;

• External glazing criteria to 
ensure the responsible and 
practical conservation of the 
fabric of modernist buildings.

tRaining futuRe conseRVatoRs and Resto-

ReRs at the uniVeRsity of aRts, beRne
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Dans cet article sont examinés 
les contenus idéaux d’une for- 
mation en protection des biens 
culturels, en relation avec les 
activités générales de conser-
vation préventive. La situation 
concrète des diverses forma-
tions pour archivistes et biblio-
thécaires est ensuite mise en 
relation avec la formation 
souhaitable. 

intRoduction

J’ai commencé ma carrière 
comme restaurateur indépen-
dant en 1986; dès le début, la 
nécessité d’une meilleure 
formation des bibliothécaires et 
des archivistes dans le domaine 
de la conservation m’est apparue 
évidente, et l’année de l’ouver-
ture de mon atelier j’ai donné 
mon premier cours sur ce sujet. 
Avec le temps, les cours ciblés 
dans des institutions ont laissé la 
place aux cours dans le cadre des 
formations pour les bibliothé-
caires et les archivistes, et les 
polycopiés du début se sont 
développés dans mon ouvrage 
«De tutela librorum» dont la 
quatrième édition sortira en 
octobre 2010 (cf. encadré, p. 63). 

Cette évolution démontre une 
croissance de la conscience de la 
responsabilité des profession-
nels du livre et du document en 
matière de conservation; en  
25 ans, le niveau général de 
connaissances dans ce domaine 
s’est fortement développé chez 
les archivistes et les bibliothé-
caires. La protection des biens 

culturels (PBC1) est une part 
organique d’une politique de 
conservation; elle s’insère donc 
harmonieusement dans ce 
contexte.

Pour des raisons de simplicité et 
de lisibilité, la forma masculine 
des mots représente également la 
forme féminine chaque fois que 
cette situation se présente. Dans 
des professions où la présence 
féminine est largement majori-
taire dans les nouvelles généra-
tions, cela montre que l’évolution 
du langage ne suit que de ma-
nière ralentie les évolutions 
sociologiques. 

contenus idéaux d’une 
foRmation en Pbc PouR 
les PRofessionnels du 
liVRe et du document

La protection des biens culturels 
est l’un des volets d’une politique 
de conservation; elle ne peut en 
être séparée, et les interactions 
entre une politique générale de 
conservation et PBC sont nom-
breuses et continues.

Si nous limitons notre discours à 
la PBC, celle-ci se compose à son 
tour de plusieurs volets:

•  une analyse des risques;

• une politique de prévention 
pour éviter des sinistres;

• un plan d’intervention en cas 
de sinistre.

andRea gioVannini

la foRmation à la PRotec-
tion des biens cultuRels 
dans le cadRe des foRmations 

PouR aRchiVistes et bibliothécaiRes

Andrea Giovannini, 
Conservateur-
restaurateur accré-
dité ICON, SKR.  
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Ces aspects seront développés 
plus en détail dans un prochain 
numéro de Forum  KGS/PBC/
PBP. Quelques aspects concer-
nent cependant de manière 
directe le thème de cet article.

Analyse des risques

Les risques peuvent provenir de 
l’environnement naturel ou bâti, 
du bâtiment où se trouvent les 
biens culturels et de ses équipe-
ments techniques (j’entends par 
là toute installation, du simple 
tuyau d’eau à un appareil 
complexe comme par exemple 
un monobloc de ventilation), du 
personnel travaillant dans 
l’institution ou de personnes 
extérieures. Chacun de ces 
facteurs devra être examiné 
dans toutes ses facettes pour que 
l’on puisse identifier les risques 
potentiels.

Prévention des sinistres

Les risques identifiés peuvent le 
plus souvent être neutralisés par 
des mesures techniques adé-
quates, à quelques exceptions 
près; concrètement, la question 
se pose  plutôt dans les termes de 
la probabilité et de la gravité du 
risque par rapport aux investis-
sements nécessaires pour le 
prévenir. On trouvera une série 
de risques relativement faciles à 
prévenir, et d’autre part une série 
de risques pour lesquels les 
mesures préventives sont très 
coûteuses. En général, il n’est pas 
possible d’éliminer tout risque, 
sauf en cas de construction 
nouvelle, si celle-ci a été correc-

tement conçue2.  Il restera donc 
une série de risques résiduels, 
avec lesquels il sera nécessaire 
de vivre. Il est cependant impor-
tant que au tous les risques 
graves au moins aient été neutra-
lisés.

Plan d’intervention

Le but du plan d’intervention est 
de fournir un outil pour limiter 
les conséquences d’un sinistre 
causé par les risques résiduels 
mentionnées ci-dessus. Un plan 
d’intervention devrait compor-
ter deux volets:

•  Le plan d’intervention géné-
ral, où l’ensemble des mesures 
en cas de sinistre sont décrites :

-  Equipes responsables 
(coordinateurs du sauve-
tage, équipes d’interven-
tion pour le bâtiment et les 
fonds, etc.).

-  Procédures d’alarme (jour/
nuit et par type de sinistre)

-  Procédures d’intervention: 
organisation de la scène du 
sinistre, méthodes de 
traitement en fonction de 
caractéristiques matérielles 
des fonds, identification des 
fonds en fonction de 3-4 
priorités de sauvetage.

-  Moyens à disposition : 
fournisseurs de matériel et 
de prestations nécessaires 
en cas de sinistre.

•  Le plan d’urgence est une 
synthèse stricte du plan 
d’intervention, qui constitue 
un outil aussi simple et efficace 
que possible sur la scène d’un 
sinistre. Si le plan d’interven-
tion général développe et 
illustre les différentes procé-
dures, et permet donc la 
formation des intervenants, le 
plan d’urgence est un aide-mé-
moire destiné à des personnes 
ayant reçu une formation.

Des éléments ci-dessus, il ressort 
avec évidence que ce travail ne 

Andrea Giovannini

  de tutela libRoRum
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peut pas être le fait uniquement 
d’un archiviste ou d’un biblio-
thécaire, car il demande une 
compétence très différenciée, 
qui touche autant l’archivistique 
et la bibliothéconomie que la 
science de la conservation. Or,  
ce n’est pas dans le cadre d’un 
enseignement de la conserva-
tion de quelques dizaines 
d’heures qu’il est raisonnable-
ment possible de transmettre ce 
savoir.

Pour cette raison, une politique 
de PBC est ou devrait être le fruit 
de la collaboration entre le 
spécialiste du livre et du docu-
ment sur le plan de leur contenu 
(archiviste, bibliothécaire, 
documentaliste, ou spécialiste 
en information documentaire) 
et le spécialiste du livre et du 
document sur le plan de leur 
nature matérielle (restaurateur 
qualifié spécialisé en conseil en 
conservation). 

L’autonomie d’un archiviste/
bibliothécaire en matière de PBC, 
sans l’appui d’un spécialiste en 
conservation, est donnée par le 
bon sens. Il est clair que des 
situation simples peuvent être 
gérées de manière autonome, et il 
est tout aussi clair que des situa-
tions complexes demandent une 
grande expérience et des connais-
sances techniques poussées tant 
pour l’identification des risques 
que pour la définition de mesures 
préventives à la fois efficaces et 
raisonnables. L’établissement 
d’un plan d’intervention bien 
adapté aux caractéristiques des 
fonds et de l’institution demande 
également des connaissances 
spécifiques et une solide expé-
rience, qu’on trouve chez des 
professionnels spécialisés dans ce 
domaine, principalement des 
restaurateurs.

Quels devraient être les contenus 
d’une formation dans ce contexte? 

A mes yeux, l’archiviste ou biblio-
thécaire devraient disposer de:

•  une connaissance de base sur la 
nature matérielle du livre et du 
document, adaptée aux caracté-
ristiques des fonds traités, sans 
oublier les média modernes;

•  une connaissance de base des 
principaux mécanismes 
d’altération des livres et des 
documents, y compris les 
réactions spécifiques en cas de 
sinistre (feu, eau); cette connais-
sance permet entre autres de 
comprendre les mesures d’une 
politique de conservation 
générale;

•  une connaissance des contenus 
d’un plan d’intervention et du 
plan d’urgence, et tout particu-
lièrement pour les parties qui 
concernent directement 
l’archiviste/bibliothécaire, 
comme l’attribution de priorités 
de sauvetage aux fonds de 
l’institution. 

Enfin, une fois mis sur pied un 
plan d’intervention, avec son plan 
d’urgence, un aspect supplémen-
taire de la formation se présente et 
s’impose: la formation pratique 
aux actions sur la scène d’un 
sinistre. En effet, au-delà de toute 
préparation théorique, la situation 
lors d’un sinistre est le plus 
souvent inconfortable et découra-
geante. La manipulation de fonds 
touchés par le feu ou par l’eau (avec 
les variantes de l’eau boueuse ou 
de l’eau provenant des égouts) est 
une opération qui diffère forte-
ment du contexte habituel du 

travail de l’archiviste et du biblio-
thécaire. Pour obtenir une bonne 
efficacité lors d’une intervention 
réelle, il est très souhaitable que des 
exercices permettent d’y rentrer en 
contact avec cette réalité particu-
lière pour apprendre à la gérer de la 
meilleure manière possible, autant 
pour les fonds que pour le person-
nel appelé à intervenir. Les struc-
tures décisionnelles et organisa-
tionnelles doivent également être 
mises à l’épreuve de la réalité.

situation  
dans le cadRe  
des foRmations hes

Dans les deux formations HES 
(HEG Genève et HTW Chur) 
l’enseignement des principes et 
méthodes de la conservation 
dispose d’une soixantaine d’heures. 
Environ la moitié de celles-ci est 
consacrée aux média «modernes» 
autres que le papier. En une tren-
taine d’heures, il est possible de 
donner une base générale de 
connaissances en conservation (voir 
la fin du point précédent de cet 
article). Les aspects de la prévention 
générale (climat, lumière, dom-
mages biologiques, dommages 
mécaniques, emballage et protec-
tion) peuvent être bien développés; 
par contre la prévention spécifique 
de catastrophes dans un bâtiment 
demanderait un cours beaucoup 
plus approfondi, tout comme les 
réactions en cas de sinistre. Dans ce 
domaine, les thèmes ne sont 
qu’évoqués, mais l’approfondisse-
ment indispensable est confié à 
l’intérêt et à la bonne volonté de 
chaque étudiant.

De plus, une formation pratique 
avec des livres et des documents 
atteints par le feu et/ou par l’eau fait 
complètement défaut dans le cadre 
des formations HES.

En synthèse, on peut considérer que 
les étudiants des deux formations 
HES reçoivent un outillage de base 
en matière de conservation préven-
tive, mais que leur formation 
spécifique en PBC est trop peu 
développée, faute d’heures d’ensei-
gnement. 

situation d 
ans le cadRe  
d’autRes foRmations

Dans le cadre de la formation des 
archivistes, les cours d’introduction 
de l’AAS d’une part, et du Master of 
Advanced Studies in Archival, 
Library and Information Science 
(MAS ALIS) des universités de 
Berne et Lausanne de l’autre, offrent 
un nombre d’heures consacrées à la 

conservation qui est encore plus 
réduit que celui prévu dans les HES. 
Une situation similaire se retrouve 
dans le Master professionnel en 
Archivistique à l’Université de 
Mulhouse.  

Dans ce  contexte, le thème de la PBC 
peut uniquement être évoqué, en 
faisant confiance aux étudiants 
pour qu’ils approfondissent par 
l’étude personnelle ses connais-
sances dans ce domaine. Cela fait 
d’ailleurs partie du concept général 
de ces formations. 

conclusions

La situation actuelle de l’enseigne-
ment en matière de conservation 
préventive d’une manière générale, 
et de protection des biens culturels 
en particulier, laisse apparaître un 
potentiel important de développe-
ment. Le facteur limitant ne se 
trouve pas dans un manque de 
connaissances ou de compétences 
dans ce domaine, mais dans le 
nombre d’heure trop réduit qui est 
consacré à ces arguments dans le 
cadre des formations actuelles.

notes

1  L’abbréviation PBC ne renvoie pas 
dans cet article aux institutions 
cantonales du même nom, mais au 
concept étudié ici.

2   La collaboration avec un conseiller en 
conservation dans la phase de 
conception du bâtiment, ou mieux 
encore dans la phase du concours 
d’architecture, permet d’identifier et 
de supprimer de nombreux risques.

1

2

1+2 Dans le cadre de la formation, des 
documents endommagés ont servi 
d'exemples afin de mettre en pratique 
les techniques de conservation. 
Photos: CICR.
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In diesem Artikel werden, in 
Berücksichtigung der generellen 
präventiven Schutz- und Konser-
vierungsmassnahmen, ideale 
Inhalte für eine KGS-Ausbildung 
von Personen geprüft, die in 
kulturellen Institutionen ar-
beiten. Die konkrete Ausgangsla-
ge der verschiedenen Lehrgänge 
für ArchivarInnen und Bibliothe-
karInnen wird anschliessend mit 
der wünschbaren Ausbildung 
verglichen.

Seit 25 Jahren beschäftigt sich  
der Autor  hauptsächlich mit dem 
Bereich «Schriftgut» (zunächst 
als selbständiger Restaurator, 
später auch als Dozent). Seine 
Erfahrung sowie zahlreiche 
Erkenntnisse und Ratschläge 
sind in das Buch «De tutela 
librorum» eingeflossen, welches 
im Oktober 2010 in vierter 
Auflage erscheinen wird  
(vgl. Kasten, S. 63). In all diesen 
Jahren haben sich denn auch 
Bewusstsein und Kenntnisse bei 
den betroffenen Berufsgruppen 
weiter entwickelt. Auch der 
Kulturgüterschutz ist ein  
organischer Bestandteil der 
gesamten Konservierungspolitik 
und gliedert sich deshalb  
harmonisch in dieses Umfeld  
ein.

Als Eckpfeiler im Bereich des 
Kulturgüterschutzes sind 
insbesondere zu erarbeiten: 

• eine Risikoanalyse,

• präventive Schutzmassnah-
men, um Schadenereignisse 
zu verhindern,

• ein Katastrophenplan für den 
Schadenfall.

Solche Dokumente sind sinn-
vollerweise in Zusammenarbeit 
zwischen KGS-Personal und den 
betroffenen Spezialisten in den 
Institutionen, die über die benöti-
gten Fachkenntnisse verfügen, 
zu erarbeiten (ArchivarInnen, 
BibliothekarInnen, Restaurato-
rInnen usw.).  

Schliesslich sollten die theore-
tisch erarbeiteten Grundlagen 
auch in praktischen Übungen 
durchgespielt werden, damit im 
Schadenfall alle Beteiligten 
richtig reagieren.

In den Ausbildungslehrgängen 
der HEG Genève und der HTW 
Chur sind rund 60 Stunden für 
das Vermitteln von Grundsätze 
und Methoden der Konservie-
rung vorgesehen. Ungefähr die 
Hälfte dieser Zeit ist für moderne 
Medien (also nicht Papier) 
reserviert. Präventive Schutz-
massnahmen (Licht, Klima, 
Schädlingsbekämpfung, Schutz-
verpackung, Massnahmen 
gegen technische Schäden usw.) 
können behandelt werden, für 
das Verhalten im Schadenfall 

jedoch fehlt die Zeit und man 
würde dafür einen vertieften 
zusätzlichen Kurs benötigen. In 
diesem Bereich können die 
Themen nur angetönt werden, 
eine vertiefte Beschäftigung 
damit muss aber den Studieren-
den selber überlassen werden. 
Eine praktische Ausbildung mit 
wasser- oder feuergeschädigten 
Büchern fehlt vollständig. Ein 
ähnliches Bild zeigt sich bei den 
Lehrgängen für ArchivarInnen 
(Einführungskurs des Vereins 
Schweizerischer Archivarinnen 
und Archivare VSA/AAS; 
Master of Advanced Studies in 
Archival, Library and Informati-
on Science; MAS ALIS, an den 
Universitäten von Bern und 
Lausanne).

Hier liegt also ein wichtiges 
Potenzial für die künftige 
Ausbildung. Dass solche spezi-
fischen KGS-Massnahmen in  
der heutigen Ausbildung nicht 
vermittelt werden, liegt weder  
an mangelndem Interesse noch 
an fehlenden Kompetenzen, 
sondern vielmehr in der be-
schränkt zur Verfügung stehen-
den Stundenanzahl im Rahmen 
der bestehenden Ausbildung.

KultuRgüteRschutz-ausbildung 

füR bibliotheKaRinnen und aRchiVaRinnen

Quest’articolo intende esaminare 
i contenuti ideali dei corsi PBC 
per il personale delle istituzioni 
culturali, in particolare nell’otti-
ca delle misure preventive 
generali di protezione e conser-
vazione. Gli attuali iter di forma-
zione per archivisti e bibliotecari 
vengono quindi confrontati con 
gli iter auspicabili.

L’autore si dedica da ormai 
venticinque anni al restauro di 
libri (dapprima come restaurato-
re indipendente, poi come 
docente). La sua esperienza, le 
sue scoperte e i suoi consigli sono 
confluiti nell’opera «De tutela 
librorum», la cui quarta edizione 
uscirà nel ottobre 2010 (vedi 
riquadro, p. 63). In tutti questi 
anni, la coscienza e il know-how 
delle categorie professionali 
interessate si sono ulteriormente 
sviluppati. Anche la protezione 
dei beni culturali è parte inte-
grante della politica generale di 
conservazione e s’inserisce 
quindi in modo armonico in 
questo contesto.

Nell’ambito della protezione 
della popolazione occorre 
sviluppare soprattutto i seguenti 
capisaldi: 

• un’analisi dei rischi,

• misure di protezione preventi-
ve per evitare i sinistri,

• un piano di catastrofe per il 
caso di sinistro.

Tali documenti devono essere 
coerentemente elaborati dal 

personale PBC in collaborazione 
con gli specialisti (archivisti, 
bibliotecari, conservatori, ecc) 
che dispongono delle conoscenze 
necessarie.  

Le basi teoriche devono poi 
essere applicate durante esercizi 
pratici in modo che tutti i partner 
imparino a reagire correttamente 
in caso di sinistro.

I relativi iter di formazione 
dell’HEG Ginevra e dell’HTW di 
Coira prevedono circa sessanta 
ore di lezione su principi e metodi 
di conservazione. Circa la metà di 
queste ore sono dedicate ai media 
moderni (quindi non alla carta). 
Vengono trattate le misure di 
protezione preventive (illumina-
zione, condizioni climatiche, 
lotta contro i parassiti, imballaggi 
di protezione, misure per preve-
nire danni tecnici, ecc.), ma 
manca il tempo per trattare il 
comportamento da adottare in 
caso di sinistro, che richiedereb-

be un ulteriore corso di approfon-
dimento. In questo campo i temi 
vengono solo accennati e la 
possibilità di approfondirli viene 
lasciata agli studenti. Manca 
completamente un’istruzione 
pratica su libri danneggiati 
dall‘acqua o dal fuoco. Un quadro 
analogo si riscontra negli iter di 
formazione per gli archivisti 
(corso introduttivo dell’Associa-
zione degli archivisti svizzeri 
AAS; Master of Advanced 
Studies in Archival, Library and 
Information Science; ALIS MAS, 
presso le università di Berna e 
Losanna).

In futuro sarà opportuno colma-
re queste lacune didattiche. Il 
motivo per cui tali misure di 
protezione dei beni culturali 
sono escluse dagli attuali pro-
grammi di formazione non 
risiede tanto nella mancanza 
d’interesse o di competenze, ma 
piuttosto nel numero limitato di 
ore disponibili.

coRsi di PRotezione dei beni cultuRali 

PeR bibliotecaRi e aRchiVisti

3 Im Rahmen der Ausbildung wird der 
sorgfältige Umgang mit beschädigtem 
Papier geübt. Foto: IKRK.

3

4

4 Durante la formazione ci si esercita 
anche a maneggiare con cura la carta 
danneggiata. Foto: CICR.
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The present article looks at the 
ideal type of PCP training staff 
working in cultural institutions 
should receive in relation to 
general preventive and conser-
vation measures. To this end, it 
compares the existing content of 
archivist and librarian training 
courses with the optimal training 
content.

For over 25 years, Andrea 
Giovannini has specialised in the 
conservation and restoration of 
manuscripts, first as a freelance 
restorer, then as a lecturer. His 
longstanding and extensive 
professional experience, as well 
as a wealth of valuable insight 
and advice is documented in the 
book “De tutela librorum”, which 
is already in its fourth edition 
(publication in October 2010; cf. 
box on p. 63). Awareness and 
knowledge in professional circles 
with regard to the protection and 
conservation of cultural property 
has greatly improved since the 
author began his career. Indeed, 
cultural property protection is an 
inextricable part of any conserva-
tion policy.

Increased attention should be 
given to three of the cornerstones 
of PCP: 

•  risk analyses,

•  preventive measures,

•  contingency plans.

Ideally, such documentation 
should be compiled in concert 
with PCP personnel and suitably 
qualified specialists from  
the institutions themselves 
(archivists, librarians, restorers 
etc.).  

Finally, it is vital that specialists 
are able to put their theoretical 
knowledge into practice during 
training exercises so as to ensure 
that they are adequately 
equipped to take the correct and 

timely action in the event of an 
emergency situation.

The training programmes offered 
by the HEG Geneva and the HTW 
Chur devote 60 hours on teaching 
students the fundamental prin-
ciples and methods of conserva-
tion, of which around 30 hours is 
spent on modern media (i.e. 
non-paper). While the pro-
grammes deal with preventive 
measures (light, climate, pest 
control, protective packaging, 
prevention of technical damage/
defects etc.), they only briefly 
touch on emergency preparedness 
due to time constraints.  It is left to 
the students to explore the subject 
independently. For this reason, 
emergency preparedness should 
be the subject of an additional, 
stand-alone course. Also, neither 
programme provides practical 
training with water- and fire-
damaged books. A similar picture 
emerges for archivist training 
programmes (introductory course 
run by the Federation of Swiss 
Archivists AS, and the Master of 
Advanced Studies in Archival, 
Library and Information Science 
(MAS ALIS) at the Universities of 
Berne and Lausanne).

Clearly, all the training pro-
grammes currently on offer in 
Switzerland show considerable 
potential for improvement. 
However, the reason why they do 
not cover specific PCP measures 
is not due to a lack of interest or 
expertise but rather to the low 
number of students opting for a 
career as a conservationist or 
archivist.

PcP tRaining 

foR libRaRians and aRchiVists

niKe

 

11./12. 9. 2010: 

17. euRoPÄische tage des denKmals  

am lebensweg

Anlässlich der 17. Ausgabe der 
Europäischen Tage des Denkmals 
erhalten Interessierte während eines 
Weekends die Möglichkeit, die Fülle 
und die Vielfalt unseres baulichen 
Kulturerbes  zu ent decken. Das 
diesjährige Thema «Am Lebensweg» 
beinhaltet Bauten aus verschiedenen 
Etappen des menschlichen Lebens, 
von der Geburt bis zum Tode, setzt 
aber den Akzent auch  auf Lebens-
zyklen von Objekten, von der Wie-
derverwendung über die Nutzung 
bis hin zur Restaurierung. 

Bis zum heutigen Tag sind über 
 220 Objekte im Programm, 
deren Besichtigungen vielfältige 
Entdeckungen versprechen.  Die 
Themenauswahl erstreckt sich von 
den ar chäologischen Grabungen 
beim Opernhaus Zürich bis zur 
zeitgenössischen Architektur, die 
etwa im Rahmen einer Führung bei 
der Kehrichtverbrennungsanlage 

Thun besichtigt werden kann.  Auch 
Restaurierungsbeispiele (in Arbeit 
oder bereits beendet) sind Teil des 
Angebots: besucht werden können 
etwa das Château de l’Aile in Vevey, 
die Basilika Notre-Dame in Fribourg 
oder das Centre paroissial von La 
Neuveville. Bei letzterem wurden 
die Backstein- und Beton-Elemente 
einem wichtigen Eingriff unterzo-
gen und konnten so gerettet werden. 
Das Programm wird komplettiert 
durch Vorträge, Kolloquien, Work-
shops und kulturellen Aktivitäten, 
die einen engen Zusammenhang mit 
unserem Kulturgut aufweisen. 

Haben wir Ihre Neugier geweckt? 
Das vollständige Programm 
ist ab Ende Juli 2010 unter  
www.venezvisiter.ch  einzuse-
hen. Es ist aber auch in Form einer 
Broschüre erhältlich, die Sie gratis 
per E-mail bestellen können 
(info@nike-kultur.ch).

35

6

7

5-7 The courses allow participants to 
acquire extensive practical expe-
rience in the correct handling of 
damaged paper. Photo: ICRC.

1

2

1 Plakatkampagne der diesjährigen 
Ausgabe der Tage des Denkmals. 
Grafik: Mike van Audenhove.

2 Die restaurierte Kirche Notre-Dame 
in Fribourg kann an den Denkmal-
tagen ebenfalls besichtigt werden.  
Foto: Service archéologique du 
Canton de Fribourg.
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Le thème «cycles de vie» de la  
17e édition des Journées euro-
péennes du patrimoine permet de 
découvrir − le temps d‘un week-
end − la richesse et la diversité de 
notre patrimoine bâti et culturel à 
travers un thème qui touche les 
étapes de notre existence – de la 
naissance à la mort – mais qui 
désire également mettre l’accent 
sur les «cycles de vie» des bâti-
ments et des objets à travers la 
réaffectation, le réemploi ou la 
restauration. 

A ce jour, plus de 220 sites sont 
prévus au programme qui 
s‘annonce riche en découvertes.  
Il s’étend des actuelles fouilles 
archéologiques entreprises 
devant l’opéra de Zurich aux 
expressions architecturales 
contemporaines avec la visite 
guidée du centre d’incinération 

des déchets de la ville de Thoune. 
Un accent est mis sur quelques 
chantiers de restauration de 
grande envergure en cours ou 
terminé tels celui du château de 
l’Aile à Vevey, de la basilique 
Notre-Dame à Fribourg ou du 
Centre paroissial de La Neuveville 
dont les éléments en brique et en 
béton ont subi une importante 
intervention afin d’être sauvegar-
dé. Le programme est complété de 
conférences, colloque, atelier 
pédagogique et d’activités 
culturelles diverses en lien avec 
notre héritage culturel. 

Avons-nous éveillé votre curio-
sité?  Le programme complet est 
accessible dès fin juillet 2010 sous 
www.venezvisiter.ch ou à travers 
la brochure que vous pouvez 
commander gratuitement par 
courriel sous info@nike-kultur.ch. 

11. / 12. 9. 2010

17èmes jouRnées euRoPéennes 

du PatRimoine: cycles de Vie

Il tema «I cicli di vita» della  
17a edizione delle Giornate 
europee del patrimonio permette 
di scoprire, nell’arco di un 
week-end, la ricchezza e la 
varietà del nostro patrimonio 
architettonico. Il tema tocca le 
tappe della nostra esistenza, 
dalla nascita alla morte, ma vuole 
anche porre l’accento sui «cicli di 
vita» degli edifici e degli oggetti 
che cambiano destinazione o che 
vengono riutilizzati o restaurati. 

I 220 siti in programma prometto-
no interessanti scoperte. Si spazia 
dagli scavi archeologici in corso 
presso il Teatro dell’Opera di 
Zurigo fino all’architettura 
contemporanea con la visita del 
centro d’incenerimento dei rifiuti 
di Thun. Si pone l’accento su 
alcuni grossi cantieri di restauro, 
in corso o terminati, come quelli 
del castello dell’Aile di Vevey, 
della basilica di Notre Dame di 
Friburgo o del Centro Parroc-
chiale di La Neuveville, i cui 
elementi in laterizio e cemento 
hanno subito un importante 
intervento di salvataggio. Il 
programma è completato da 
conferenze, seminari, workshop 
didattici e varie attività culturali 
connesse al nostro patrimonio 
culturale. 

Abbiamo destato la vostra 
curiosità? Da fine luglio 2010 il 
programma completo è disponi-
bile nel sito www.venezvisiter.ch 
o sull’opuscolo che potete 
ordinare gratuitamente all’indi-
rizzo e-mail info@nike-kultur.ch.

11. / 12. 9. 2010

17e gioRnate euRoPee

del PatRimonio: 

i cicli di Vita

Kgs  adRessen  / adResses  Pbc / indiRizzi  Pbc / addResses  PcP

Bundesamt für Bevölkerungsschutz  BABS Tel.:  +41 (0)31 322 52 74
Fachbereich Kulturgüterschutz KGS Fax: +41 (0)31 324 87 89
Monbijoustrasse 51A
3003  Bern   

Web: www.kulturgueterschutz.ch/   
 www.bevoelkerungsschutz.ch/  (Navigation: Themen / Kulturgüterschutz)

Büchel Rino Chef  KGS Tel.: +41 (0)31 322 51 84
 rino.buechel@babs.admin.ch
Maradan Eveline Ausbildung  +41 (0)31 322 52 56
 rose-eveline.maradan@babs.admin.ch
Piatti Giovanna Projekte  +41 (0)31 323 94 01
 giovanna.piatti@babs.admin.ch 
Schüpbach Hans Information, Internationales  +41 (0)31 322 51 56
 hans.schuepbach@babs.admin.ch
Suter Reto Grundlagen  +41 (0)31 325 15 37
 reto.suter@babs.admin.ch

Kantonale KGS-Verantwortliche / Mitglieder  Schweizerisches Komitee für Kulturgüterschutz: 
www.kgs.admin.ch/ ->  Organisation  (in der Randspalte  Links mit Adresslisten)

 
imPRessum / adRessen

imPRessum 

©  Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS,  
Fachbereich Kulturgüterschutz KGS, Bern 2010              ISSN   1662-3495

Herausgeber, Kontaktadresse: 
BABS, Fachbereich Kulturgüterschutz KGS 
BABS, KGS, Monbijoustrasse 51A, 3003 Bern. Tel. +41 (0)31 322 51 56

Konzept: 
Rino Büchel, Hans Schüpbach, Eveline Maradan, Giovanna Piatti, 
Reto Suter

Redaktion, Layout: 
Hans Schüpbach,  Zentrum elektronische Medien ZEM

Übersetzungen:
Alain Meyrat, Anne-Marie Costa, Amandine Bruchaz (f), Marinella 
Polli, Peter Waldburger, Caroline Sulmoni (i), Elaine Sheerin (e) 

Auflage: 
2000;  10. Jahrgang

Web: 
www.kgs.admin.ch/   oder    www.kulturgueterschutz.ch/

GIS-Anwendung  KGS-Inventar: 
http://kgs-gis.admin.ch/  
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Restaurierung  II:  
Schweizer Fallbeispiele

Restauration II:   
Des exemples suisses

Restauro  II: 
Esempi svizzeri

Restoration  II: 
Some examples  
from Switzerland



LEGENDE

keine Schäden festgestellt 
 
Einzelschäden an Mauern 
 
Einzelschäden an Kronen 
 
Einzelschäden an Mauern  
und Kronen 
 
Starke Verwitterung, grössere  
Schäden und Verformungen  
des Mauerwerkes 
 
grössere Risse 
 
grössere Einzelschäden 
 
starke Verformungen 
 
Sondiergrabungen AKA 1997/98

1 Restaurierung des Amphitheaters in 
Vindonissa. Foto: BBL, Projekt-
standbericht, Architekt Walter 
Tschudin, Hausen.

2 Schadenaufnahme beim Amphi-
theater in Vindonissa, generelle 
-Übersicht, Februar 2005. Plan: 
BBL, Projektdokumentation, 
Architekt Walter Tschudin, Hausen. 
Grundlagen: Kantonsarchäologie 
Aargau.
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Vgl. hierzu auch S. 34 und 41 in diesem KGS Forum:


