
ACTUEL | MAISONS RURALES 27AKTUELL | BAUERNHÄUSER26

Das Kulturerbe leben
Kulturerbe und Tourismus galten lange Zeit als Gegensatz. Angesichts der interes-
santen Partnerschaften, die jüngst zwischen diesen beiden Akteuren im Interesse 
unseres Kulturerbes entstanden sind, ist eine solche Einschätzung überholt. 

Seit einigen Jahrzehnten erleben die 
Randregionen und kleinen Agglome
rationen eine tiefgreifende Verände
rung ihres soziokulturellen und wirt   
schaftlichen Gefüges. Um den Erwar
tungen von Politik und Wirtschaft zu 
entsprechen, sind sie gezwungen,  
attraktiv zu bleiben. Die Veränderun
gen betreffen insbesondere auch die  
bäuerlichen Bauten. Charakteristische 
Häuser, die während Jahrhunderten 
die Ortsbilder und die ländliche Um
gebung der Schweiz geprägt haben, 
stehen heute unter Druck. Bauern
häuser werden verlassen oder umge

nutzt, unglückliche Eingriffe oder gar 
der Abriss werden zur Realität. Doch 
es ist nicht alles verloren: Gegenwär
tig entstehen neue und sehr spannen
de Überlegungen und Lösungsansät
ze. Neue Denkanstösse ergeben sich 
beispielsweise auch aus der vermehr
ten Zusammenarbeit der Verantwortli
chen in den Bereichen Kulturerbe und 
Tourismus. Dies kann insbesondere in 
ländlichen Gebieten zu interessanten 
Projekten führen, die die nachhaltige 
Entwicklung fördern und so einer Re
gion oder einem Dorf neue wirtschaft
liche Impulse verleihen können. 

Herausforderung ländliche  
Baukultur 

Unsere historischen Bauernhöfe, die 
bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
in ähnlicher Struktur entstanden sind, 
entsprechen den Anforderungen einer 
modernen landwirtschaftlichen Nut
zung heute im Allgemeinen nicht mehr. 
Der Umstand, dass diese Bauten ins
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Es gibt neue und  
äusserst fruchtbare 
Reflexionsansätze.

besondere in den Randregionen ver
mehrt aufgegeben werden, ist zwar 
bedauerlich, er führt aber auch zu 
neuen Überlegungen, wie die bäuerli
chen Bauten neu oder anders genutzt 
und damit erhalten werden können. 
Der vorliegende Artikel präsentiert ei
nige erfolgsversprechende Lösungs
ansätze, die zeigen, wie Kulturerbe 
und Tourismus sich befruchten kön
nen. Dabei kommen die verschiede
nen Akteure zu Wort. Sie erläutern die 
speziellen Herausforderungen aus  
ih rer jeweiligen Sicht. Den Auftakt 
macht Markus Gerber, Gemeindeprä
sident von Saicourt und Landwirt in 
Bellelay.

Standpunkt eines Landwirts  
und Politikers

Bis zur französischen Eroberung im 
18. Jahrhundert gehörte das Gut La 
Beroie der Abtei von Bellelay. 1933 
zerstörte ein Brand den Bauernhof 

und seine Nebengebäude vollstän
dig, danach wurden die Anlagen wie
der aufgebaut. Markus Gerber bewirt
schaftet den Betrieb seit vielen Jahren 
und konnte ihn 2016 erwerben. Nach 
dem Kauf standen für ihn die folgen
den Überlegungen im Vordergrund: 
«Statt die Gebäude abzureissen, in 
denen sich die Scheune und die Pfer
deställe befanden, prüfte ich eine 
mögliche Verlängerung. Nach einer 
Machbarkeitsstudie, die im Hinblick 
auf einen allfälligen Erhalt des beste
henden Gebäudes erfolgte, musste 
ich mich leider dazu entschliessen, 
das bestehende Gebäude abzureis
sen. Es entsprach den Anforderungen, 
die für einen modernen Bauernhof
komplex gelten, nicht mehr.» Dem Ab
bruch stand nichts im Weg, weil das 
Gebäude im Bauinventar der Gemein
de Saicourt nicht aufgeführt war. Dies 
ist Markus Gerber sehr wohl bewusst. 
Als Gemeindepräsident ist er von der 
Idee überzeugt, dass eine Region ih
re historischen Bauten unbedingt er
halten sollte, «da diese für die Region 
aus touristischer Sicht einen interes
santen Mehrwert darstellen können.» 

Aufgrund dieser Überlegungen setzte 
sich der Landwirt und Gemeindeprä
sident anlässlich des dreihundertjäh
rigen Bestehens der ehemaligen Ab
tei von Bellelay voller Überzeugung für 
die Aufwertung des sakralen Gebäu
des ein. «Wir haben hier das Glück, 
über eine wunderbare, grösstenteils 
geschützte Landschaft und über ein 
herausragendes baukulturelles Erbe 
zu verfügen.» Die Kühe aus seinem 
Bauernbetrieb liefern die Milch für 

den berühmten Halbhartkäse «Tête 
de Moine». «Die erfolgreiche Vermark
tung dieser Spezialität hängt auch mit 
dem Bild ihrer Herkunft und der Ge
schichte, die damit erzählt wird, zu
sammen», erklärt Gerber. «Die Fassa
den, Brunnen und Speicher der Ge
meinden des PetitVal bilden die ein
prägsame Kulisse dieser Marke.»

Kulturerbe und Tourismus 

Ende des 18. Jahrhunderts gingen 
jun ge europäische Aristokraten als 
erste «Touristen» auf Reisen. Auf ihrer 
«Grand Tour» besuchten sie Orte, wel
che man gesehen haben muss. Dazu 
gehörten die ländlichen Gebiete und 
das bäuerliche Leben der Schweiz 
ebenso wie italienische Städte, fran
zösische Kathedralen und römische 
Ruinen. Eine offizielle Definition des 
Begriffs «Kulturtourismus» erfolgte je  
doch erst 1976 mit der Publikation 
der «Internationalen Charta des Kul
turtourismus», die 1999 von ICOMOS 
ergänzt wurde. 
Sylvie Brunel weist in ihrem 2006 und 
2012 veröffentlichten Werk «La Planè
te disneylandisée. Chroniques d'un 
tour du monde» auf die «Disneylandi

01   Blick ins Petit-Val mit den Dörfern 

Sornetan (vorne) und Souboz (hinten). 

02   Die Mühlen von Tavannes, um 1790,  

von Christian Georg Schütz der Vetter 

(1758 –1823).

03   Pierre-Pertuis, um 1790, von Christian 

Georg Schütz der Vetter (1758 –1823).

04   Wasserfall in den Gorges du Pichoux, 

um 1780, von Friedrich Rosenberg 

(1758 –1833).
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«Das historische Bau-
kulturerbe kann für  
die Region aus touris-
tischer Sicht einen  
interessanten Mehr-
wert darstellen.»
Markus Gerber
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sierung» des Planeten hin. Andere Au
toren wie Olivier Lazzarotti halten hin
gegen eine harmonische Entwicklung 
zwischen Kulturerbe und Tourismus 
für möglich. Gewisse Tourismusstand
orte werden heute zwar von den Be
suchermassen regelrecht überrannt. 
Die Entwicklung von nachhaltigen und 
schonenden touristischen Projekten 
ist aber nach wie vor möglich, wenn 
die Akteure aus Politik, Tourismus, 
Wirtschaft und Kulturerbe sowie die 
lokale Bevölkerung ein gemeinsames 
Ziel anstreben: die Aufwertung einer 
kulturellen Stätte unter Beachtung der 
Anforderungen der nachhaltigen Ent
wicklung und des Langsamverkehrs, 
ohne die Qualität oder den Geist des 
Ortes zu beeinträchtigen. Auch dem  
aktuellen Tourismustrend, Erlebnis und 

Erfahrung zu inszenieren, ist dabei 
Rechnung zu tragen. Dazu gehört die 
Nähe zur lokalen Bevölkerung und das 
aktive Entdecken von Produkten und 
Eigenheiten einer Region. 

Einige Lösungsansätze

Vor diesem Hintergrund entstanden 
in letzter Zeit verschiedene Projekte, 
die das Ziel verfolgen, Baukultur er
lebbar zu machen und dabei transpa
rent und glaubwürdig auf deren Wert 
und Besonderheiten hinzuweisen. Die 
Beispiele in der Schweiz und im nahen 
Ausland beweisen, dass eine Verbin
dung zwischen Kulturerbe und Tou
rismus sehr wohl möglich ist und zur 
Aufwertung von kulturellen und histo
rischen Stätten beiträgt. 
In Deutschland wurde im Rahmen des 
Projekts «Baukultour. Regionale Bau
kultur und Tourismus» (Januar 2014 – 
März 2015) anhand von acht Fällen in 
Deutschland sowie fünf in Europa – 
darunter Vals in der Schweiz – das Po
tenzial eines Standorts für den Touris
mus geprüft. Untersucht wurden auch 
mögliche Ansätze für die Entwicklung 
des Standorts zwischen Tradition und 
architektonischer Innovation. «Kultour.
BE» (2008 – 2011) war ein Pilotprojekt 
des Kantons Bern, welches die Attrak
tivität von vier öffentlich zugänglichen 
Schlössern am Thunersee fördern und 
gleichzeitig die Zusammenarbeit mit 
anderen touristischen Akteuren aus 
der Region stärken wollte. Im Kanton 
Aargau wird durch die Aufwertung der 
Schlösser rund um Lenzburg ein neu
es Publikum angesprochen.
Auch das ländliche Erbe steht in der 
Schweiz nicht im Abseits. Die anläss
lich des hundertjährigen Bestehens 
des Schweizer Heimatschutzes in der 
Schweiz gegründete Stiftung «Ferien 
im Baudenkmal» übernimmt bedrohte 
Bauten, gegenwärtig meist ländliche 
Objekte, restauriert sie und stellt sie 
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05   Souboz, Eingangstür mit datiertem 

Tür  sturz aus dem Jahr 1684 (Detail).

06   Souboz, Küche mit Gewölbe vor der 

Restaurierung. 

07   Souboz, Südfassade des Bauernhofes 

aus dem Jahr 1684.

08   Vinelz, Detailaufnahme des Tenns  

vor der Restaurierung. 

09   Vinelz, Taunerhaus, Ende 19. Jahr- 

hundert, Aussenansicht vor der 

Restaurierung. 05 06 08

«Wir haben das Glück, 
über eine tolle Land-
schaft mit qualitativ 
hochwertigen architek-
tonischen Stätten zu 
verfügen.»
Markus Gerber

Feriengästen zur Verfügung. So sollen 
verschiedenste Gebäude und Bau
typen in allen Landesteilen erhalten 
bleiben und an Gäste vermietet wer
den können. Den betroffenen Orten in 
abgelegenen Gegenden beschert dies 
einen wirtschaftlichen Mehrwert. Die 
Restaurierung und Vermietung des 
«Türalihus» in Valendas beispielsweise 
stellte den Beginn einer architektoni
schen Aufwertung der Gemeinde dar. 
 
Im seeländischen Vinelz und in Sou
boz, einem Dorf des PetitVal im Ber
ner Jura, wird die Stiftung demnächst 
zwei ehemalige Bauernhöfe restau
rieren. Die beiden Projekte könnten 
sehr gut den Ausgangspunkt einer lo
kalen touristischen Entwicklung mar
kieren, die eng mit dem baulichen und 
dem Naturerbe der Umgebung ver
bunden ist. Zu diesem Thema geben 
uns Guillaume Davot, Direktor Jura 
bernois tourisme, und Oliver von All
men, Direktor von Tourismus BielSee 
land, Auskunft. 

Standpunkt der Tourismus- 
Fachleute 

Die beiden Tourismusverantwortlichen 
sind sich einig, dass die Restau
rierung und Vermietung  eines histori
schen Wohnhauses aus touristischer 
Sicht sehr wohl von Interesse ist. Da
mit werde zum einen ein Kundenbe
dürfnis angesprochen und zum an
dern das Angebot einer Region er
weitert. Die Projekte von «Ferien im 
Baudenkmal» können gemäss Davot 
und von Allmen zweifellos dazu bei
tragen, das Bewusstsein der Bevölke
rung für zusätzliche Wertschöpfung in 
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Die Stiftung «Ferien  
im Baudenkmal»  
übernimmt bedrohte  
Bauten und restauriert 
sie.

ihrer Region zu schärfen. Die Ferien
gäste schätzen die Produkte aus der 
Region und spezielle touristische An
gebote. Aus Sicht der Tourismusver
antwortlichen profitieren alle von der 
Zusammenarbeit im Bereich Baukul
tur und Tourismus. Die Feriengäste er
halten die Möglichkeit, die Schönheit 
unserer Landschaften und die Vielfalt 
des baulichen Erbes in unseren Städ
ten und Dörfern intensiv zu erleben. 
Dies geschieht «weder durch eine 
Museifizierung noch durch eine Dis
landysierung, sondern auf ausgewo
gene und respektvolle Weise durch al
le Beteiligten.» 

René Koelliker


