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Geld und Geist
Zum Umgang mit unseren Kirchen und
ihrer Umgebung.
Forum für Baukultur
Freitag, 29. November 2019 17.00 Uhr
Kirche St. Arbogast in Muttenz

Programm
Begrüssung
Ruedi Riesen, Präsident Baselbieter Heimatschutz
Referate zum Thema
– Rosmarie Brunner, freie Theologin und Pfarrerin in Basel
– Martin Dürr, Co-Leiter des Pfarramts für Industrie
und Wirtschaft BS BL
Podiumsdiskussion
mit den Referenten, Architekt Markus Jermann und
Architektin Prof. Dr. Ulrike Schröer moderiert durch
Hans Martin Jermann, Journalist
Apéro

EINLADUNG

Anschliessend um 20.00 Uhr Jahresversammlung Baselbieter
Heimatschutz
Die Jahresversammlung ist öffentlich. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir
um Anmeldung für die Jahresversammlung bis am 24.11.19:
info@heimatschutz-bl.ch oder 061 981 44 46

Woran würden wir wir Buus erkennen, wenn
die Kirche nicht mehr wäre?
Hätte Oltingen noch sein besonderes Ambiente, wenn die Hauptstrasse verkehrsgerecht
durchs Dorf gezogen würde?
Wie stünde es um das St. Margarethen-Kirchlein, wenn der Kirchhügel für gute Steuerzahler
erschlossen würde?

Buus verdichtet

Fotomontagen: Baselbieter Heimatschutz

Oltingen autogerecht

St. Margarethen investorenfreundlich

Es ist beruhigend zu wissen, dass dies an allen
drei genannten Orten nicht zu erwarten ist. Zu
sehr sind sie in der visuellen Topografie des
Baselbiets als Vorzeigeorte verankert. Doch für
viele Orte gilt das nicht. «Hier fällt ein Haus
und dort steht ein Kran und ewig droht der
Baggerzahn», wie Jörg Müller in seinen wunderbaren Bildermappen zur Veränderung der
Stadt und der Landschaft bereits vor mehr als
einem Vierteljahrhundert bildstark festgehalten hat. Und dies stellen auch wir fest, wenn
wir uns schon nach wenigen Jahren an einem
Ort, den wir zu kennen meinen, kaum mehr zurechtfinden, da auffällige Gebäude verschwunden sind, Dorfbrunnen zur Seite geschoben
wurden, um der Strasse Platz zu machen oder
andere Merkmale den Veränderungen haben
weichen müssen.
Was ist es, was einem Ort sein Gesicht gibt?
Was ist ein identitätsstiftender Ort? Oder, im
Jargon von heute: Was ist das Alleinstellungsmerkmal eines Ortes? Wie sollte damit umgegangen werden, damit die ehemals einzigartige Landschaft mit seinen unverwechselbaren
Ortsbildern nicht in einem beliebigen Agglomerationsgürtel versinkt?
Dies sind die Fragen, die dieses Jahr am Forum
für Baukultur des Baselbieter Heimatschutzes
in Muttenz diskutiert werden sollen.

WAS IST EIN IDENTITÄTSSTIFTENDER ORT
Viele Orte erkennen wir an ihrer Kirche. Oft
liegt sie erhöht über dem Dorf oder im Zentrum. Meist hat sie einen Glockenturm, der
auch als Orientierungshilfe dient. Kirchen und
Pfarrhäuser sind bisher bei der Umgestaltung
der Ortbilder pietätvoll geschont worden, so
dass der Kirchbezirk noch den letzten integral
erhaltenen Ortsteil darstellt.
Selbstverständlich können auch profane Bauten identitätsstiftend wirken. Einzelgebäude
im Kontext eines Dorfes können das ganze
Ortsbild unverwechselbar gestalten, wie etwa
der Cheesmeyer in Sissach oder das Grosse
Haus in Oltingen. Es können aber auch kleinere
und unscheinbarere Bauten sein, die einen Ort
unverwechselbar machen, wie die Alte School
und das Buuchhüsli in Ziefen oder der Dorfbrunnen in Wenslingen. Es ist eine Mischung
aus architektur-historischen Charakteristika,
der Stellung im Ortszusammenhang und der
emotionalen Kategorie als Erinnerungsort, die
den identitätsstiftenden Charakter ausmacht.
Inventare wie das Kantonale Inventar der geschützten Kulturdenkmäler oder das BIB (Bauinventar des Kantons Basel-Landschaft) und
das ISOS (Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung)
sind wichtig und notwendig zur Identifikation
von Schlüsselgebäuden, aber sie allein genügen nicht zur Bewahrung der Eigenart eines
Ortes. Der Kontext, die Einbettung in das Ortsgefüge über den engeren Umgebungsschutz
hinaus, der dem inventarisierten Einzelobjekt
vom Gesetz zugestanden wird, ist entscheidend für seine Wirkung jenseits seiner musealen Bedeutung.
Zu diesem Kontext gehören ganz wesentlich
die Freiräume, die das über Jahrhunderte

gewachsene Dorf geprägt haben. Hofstätten
und Etter, aber auch Kirchhügel, Friedhöfe,
Pfarrgärten, die die profane Bebauung auf
pietätvolle Distanz gehalten haben, geben
den Baselbieter Dörfern ihr charakteristisches
Gesicht. Oder eher: haben es ihnen einmal
gegeben. Die Freiräume in und um die Dörfer sind schon seit Längerem unter Druck. Mit
der – berechtigten – Forderung nach Verdichtung sind sie in jüngster Zeit noch mehr unter
Druck geraten. Der Baselbieter wie auch der
Schweizer Heimatschutz unterstützen das
Anliegen, sehen aber das Potential dort, wo
das Land bereits zersiedelt ist, nicht dort, wo
überkommene Freiräume innerhalb eines Ortes
überbaut werden.

NOSTALGIE ODER WERTEDISKUSSION
Wir können beinahe jeden Ort im unteren
Baselbiet oder in den Haupttälern nehmen, der
prägnante Dorfkern, der bei heute noch lebenden Generationen als «das Dorf» in Erinnerung
ist, ist wie in einem Vexierbild kaum auffindbar
versunken, und die Konturen zum Nachbardorf
sind verschwommen.
WIE IST DAS GESCHEHEN?
Nachdem die Dörfer über Jahrhunderte bis
zum Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Identität fast Haus für Haus erhalten hatten, erlebten sie eine Revolution von Wachstum,
Umgestaltung und Ausuferung, wie sie die Industriestädte am Ende des 19. Jahrhunderts
erlebt hatten. Hatte die Eisenbahn die Industriearbeiter vom Land in die Stadt transportiert, und
waren die Innerstädte unter diesem demografischen Ansturm verelendet, so transportierte
nach dem Krieg das massenhaft aufkommende
Auto die Städter aufs Land. Im Gegensatz zur
Landflucht brachte die Stadtflucht aber einen
willkommenen Wohlstandsschub aufs Land.
Damit verbunden war die Modernisierung, d.h.
die Internationalisierung der Architektur, die die
Dorfbilder in wenigen Jahrzehnten nicht wiedererkennbar umgestaltete. Und auch die Dorfkerne
der meisten Ortschaften im oberen Kantonsteil,
die dieser extremen Form der Aggloisierung
bisher entgangen sind, wurden entseelt durch
verkehrsgerechte Durchgangsstrassen und haben ihre Beizen und Läden an die mit dem Auto
leicht erreichbaren Zentren und Shopping Malls
verloren. Wenn dieser radikale gesellschaftliche
Umbruch, der bescheidene, landwirtschaftlich
geprägte Dörfer zu urbanen Quartieren, z.T. mit
Hochhäusern, oder zu reinen Schlaforten umgestaltet hat, mit nur wenigen sozialen Erschütterungen vor sich gegangen ist, dann deshalb,
weil er von einem nie dagewesenen Zuwachs an
Wohlstand begleitet war, der zudem bis gegen
Ende des 20. Jahrhunderts – weitgehend einmalig in der Geschichte – relativ breit verteilt
war. Im Umgang mit der überlieferten Baukultur
hat dieser Umbruch jedoch zu einer bis heute
anhaltenden Orientierungslosigkeit zwischen
Erneuerung und Erhalt geführt.

KÖNNEN AUCH MODERNE GEBÄUDE IDENTITÄT
STIFTEN?
Gerade das Dorfzentrum von Muttenz, der
Tagungsort dieses Forums, zeigt mit dem
Gebäudekomplex Mittenza der Zürcher Architekten Rolf Keller und Fritz Schwarz von 1970
in unmittelbarer Nachbarschaft der mittelalterlichen St. Arbogastkirche, dass auch moderne
Gebäude ihren Teil zum prägenden Dorfbild
beitragen können. In der Gestaltung der Dachlandschaft, der Platzierung der Fenster und
der Wahl von Materialien und Farben gelang
einerseits eine Einpassung in die bestehende Bebauung des Dorfes, anderseits wurde
aber mit einer zeitgenössischen Architektursprache, verglasten Öffnungen der Giebelmauern und skulpturalen Fassaden die neue
Nutzung ebenfalls sichtbar gemacht.
In diesem Zusammenhang ist auch das neue
Kirchgemeindezentrum Mischeli in Reinach zu
erwähnen, das in diesem Jahr vom Baselbieter
Heimatschutz ausgezeichnet worden ist. Im
weitgehend gesichtslosen Mischeli-Quartier
aus der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts ist es
gelungen, mit der wuchtigen Betonkirche von
Ernst Gisel von 1963 und dem dynamischen
neuen Gemeindezentrum von Stump & Schibli
von 2013 ein neues, identitätsstiftendes Zentrum zu schaffen.
Identität ist nicht allein eine Funktion des
Alters oder des gewohnten Anblicks.

Niemand sehnt sich nach der «guten alten
Zeit» der Krisen, des Mangels und der Kriege
jenseits der Grenze aus der ersten Hälfte des
vorigen Jahrhunderts zurück. Nostalgie kann
nicht das Thema sein. Es geht nicht darum,
in der Welt von gestern zu leben, sie zu erhalten oder rekonstruieren. Es geht auch nicht
um den Erhalt von einzelnen «Leuchttürmen»,
d.h. speziellen Orten, die der Imagepflege eines Ortes, des Kantons oder einer Privatperson
dienen. Es geht darum, im Heute den Kontakt
zur eigenen Vergangenheit nicht abreissen zu
lassen. Es geht um das alltägliche Verhältnis
zur Geschichte, so wie sie uns noch an einigen
Orten ablesbar umgibt, um sichtbare Spuren,
dass wir uns nicht zeit- und raumlos im Zufälligen bewegen. Ob wir nun hier geboren und
aufgewachsen oder von irgendeinem Schicksal hierher versetzt worden sind, wir leben
an einem geschichtlichen Ort, nicht in einem
Irgendwo oder Nirgends. Die Diskussion um
den nicht bezifferbaren Wert dieser gebauten
Zeugnisse des Herkommens findet in einer zunehmend ökonomisierten Welt kaum statt. Hier
soll sie geführt werden.
UMGANG MIT IDENTITÄTSSTIFTENDEN ORTEN
Kirchen sind im Begriff, ihren spirituellen
Inhalt und ihre ehemals zentrale Rolle in der
Gesellschaft zu verlieren. Wie weit verlieren sie
damit auch ihre Funktion als öffentliche Orte
der Begegnung, der Erinnerung oder auch der
räumlichen Orientierung im Siedlungsganzen?
Wie ist damit umzugehen, wenn Kirchen für den
Gottesdienst aufgegeben werden, was auch
im Baselbiet wohl bald der Fall sein wird?
Der Fotograf Andrea di Martino hat eine
Serie von Aufnahmen von Umnutzungen von
Kirchen in Italien ins Netz gestellt, die einen
ganz unverkrampften Umgang mit solchen ehrwürdigen Orten zeigt: www.andreadimartino.
com/churches/. Es lohnt sich, in seinen Fotografien zu blättern und sich die Frage zu stellen, wie weit wir bereit wären, in unserem Land
unkonventionelle Lösungen wie Autowerkstätten, Wohnungen oder Coiffeursalons in einer
umgenutzten Kirche zuzulassen. Warum sollte
ein Kirchhügel nicht überbaut werden, wenn

die Kirche ihren Nimbus von Ehrfurcht verloren hat und eine kommerzielle Nutzung sogar
dazu dienen kann, den finanziellen Auflagen
der Denkmalpflege bei ihrer Instandhaltung
nachzukommen? Oder ist ihre zentrale Stellung im Ortsbild als Mittelpunkt eines architektonischen Gesamtkunstwerks aus Kirche,
Pfarrhaus, Friedhof und weiteren Bauten des
Kirchbezirks auch ohne den religiösen Bezug
stark genug, dass sie integral erhalten werden
muss? Viele der Baselbieter Kirchen sind bereits in ein enges Korsett von banalen Bauten in
ihrer unmittelbaren Umgebung geschnürt worden, so dass ein klares Bekenntnis zu einem
integralen Schutz kaum auszumachen ist.
Dorfkerne ohne Beiz und Laden entlang einer vielbefahrenen Hauptstrasse sind ebenso in Gefahr, ihre Identität zu verlieren, auch
wenn einzelne Gebäude unter kantonalem oder
kommunalem Denkmalschutz stehen. Leerstehende Gebäude, Strassenlärm und -schmutz
haben einigen Orten im oberen Kantonsteil, die
eigentlich von der Umbauwelle im stadtnahen
Teil verschont geblieben sind, ihre einstige
Ausstrahlung genommen.
Es kann dem Baselbieter Heimatschutz nicht
darum gehen, irgendwelche Doppelspurigkeiten zur Aufgabe der Kantonalen Denkmalpflege
aufzugleisen. Als privater Verein und Vertreter
der Zivilgesellschaft möchte er das Bewusstsein um den kulturellen Schatz, der verloren
zu gehen droht, wenn sein nicht kommerziell
bezifferbarer Wert für den Zusammenhalt der
Gesellschaft nicht erkannt wird. Er versucht,
Orientierung zu schaffen in der Orientierungslosigkeit im Umgang mit der gebauten
Vergangenheit, mit ihrem Stellenwert bei der
Gestaltung der Gegenwart und der Zukunft:
Versuchen wir es!
Quellen:
– D er Umgang mit Kirchen und ihrer Umgebung: Positionspapier des Baselbieter Heimatschutzes (2019)
– F luch & Segen: Kirchen der Moderne: Text zur Ausstellung des Museums für Architektur und Ingenieurkunst
Nordrhein-Westphalen in Köln (2019)
– Jörg Müller: Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder oder die Veränderung der Landschaft
(Aarau und Frankfurt 1973) und Hier fällt ein Haus und
dort steht ein Kran und ewig droht der Baggerzahn oder
die Veränderung der Stadt (1976)

EINLADUNG ZUR JAHRESVERSAMMLUNG 2019
Liebe Mitglieder des Baselbieter Heimatschutzes

Traktanden Jahresversammlung

Liebe Freunde des Baselbieter Heimatschutzes

1. Protokoll der Jahresversammlung 29. November 2018

Der Vorstand freut sich, Sie zur Jahresversammlung vom
Freitag, 29. November 2019 einzuladen.

2. Jahresbericht 2019 des Präsidenten
3. Jahresrechnung 2019 und Revisorenbericht
4. Entlastung Vorstand
5. Jahresprogramm 2020

Ort
Hotel Garni Mittenza in Muttenz

6. Budget 2020

Programm

7. Wahlen / Ehrungen

17.00 Uhr: F orum für Baukultur in der Kirche St. Arbogast

8. Anträge der Mitglieder

anschliessend Apéro im Hotel Garni Mittenza
20.00 Uhr: Jahresversammlung 2019 im Hotel Garni Mittenza
Die Versammlung findet in den Räumlichkeiten des Hotel Garni Mittenza
in Muttenz im Anschluss an das FORUM FÜR BAUKULTUR statt.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung für die Jahresversammlung: info@heimatschutz-bl.ch / Telefon: 061 981 44 46
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9. Diverses
Anträge zur Jahresversammlung sind schriftlich bis am 22. November 2019
beim Präsidenten Ruedi Riesen einzureichen. Sämtliche Unterlagen zur Jahresversammlung sind unter www.heimatschutz-bl.ch (Rubrik Anlässe) einsehbar
und liegen an der Jahresversammlung auf. Ausdrucke der Unterlagen können
bei der Geschäftsstelle bestellt werden.

