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Ulrich Grrif Vom Schwarzwaldhofzur Jugendstil-VillaDenkmalschutzpreis1993*
Aus den 42 Bewerbungenzum diesjährigenDenkmalschutzpreis des SchwäbischenHeimatbundes
und der WürttembergerHypo seiendie fünf Preisträger vorgestellt.Alle eingereichtenBewerbungen

repräsentierendurchweg gut gelungene Sanierungen und Restaurierungenvon Gebäuden,die denkmalpflegerischenAnforderungen entsprechen.Am
Ende eines Auswahlprozessesstehennun ftinf Gebäude, die nach Ansicht der Jury den gesteckten
Zielen des Denkmalschutzpreisesam besten gerecht werden: dem sorgsamenUmgang mit der historischenBausubstanzund der einfühlsamen Ergänzungund Erneuerungvon zerstörtenBauteilen.
Der östlichsteSchwarzwaldbauernhof
,
der "Deisenhof"in Eschbronn-Locherhof

Der "Deisenhof"präsentiertsichutn der StrulJe
her mit der
Hocheinlahrt
als typischerSchwarauaklhot'.

Bereitsum das Jahr 1500wird ein Schwarzwaldbauernhof als Ursprungshof der Gemeinde Locherhof
erwähnt, der ungefähr auf halbem Wege zwischen
Rottweil und Schrambergliegt. Ende des 18.fahrhunderts wurde der jetzige Deisenhoferbaut, nachdem der Vorgängerbau1784 abgebrochenund als
(Mittlerer Hof" auf dem Tischneckbei Hardi wieder aufgebautworden war. Der Deisenhofbefindet
sich seit 1804in Familienbesitzund war bis 1978bewohnt und durchgehend landwirtschaftlich genutzt. Bis zum Jahre 1985erfolgten keine größeren
baulichen Veränderungenund Renovierungen,so
daß der Deisenhof weitgehend original erhalten
blieb, aber sich auch in schlechtembaulichem Zustand befand.
Bei dem Deisenhof handelt es sich um ein Kinzigtäler Schwarzwaldhaus,das aber in verschiedenen
Hausteilen den Einfluß der quergeteilten und gestelzten schwäbischenEinhäuser zeigt, deren Verbreitungsgebiet sich hier zum oberen Neckar hin
anschließt.So zeigt das Gebäudezur Südseite,zur
Wohnseitehin, einen senkrechtenFachwerkgiebel,
während nach Norden Walmdach und Hocheinfahrt zur Tennebestimmendsind. Das konstruktive
Gefüge setzt sich aus dem rnassivenSockelgeschoß
mit den Ställenund einer Zimmermanns-Konstruktion mit Fachwerk und Bohlenständer-Wändenzusammen.
An den talseitigen Wohnte_il im Obergeschoß
schließt sich bergseitig der Okonomiebereich an.
Auf der bergseitigenGiebelseiteliegt die Hochein-

* Vortrag,gehaltenam 17.9..1993im Ulmer GemeindehausDreifaltigkeitskirchevor der Ubergabeder Denkmalschutzpreise
1993.

Der Deixnhof, zwischenSchrambugund Rotkaeilgelegen,wm TypusKinzigtäIer Schwarutqldhauswrci igt zwei Bautroditionert:lit*erhandHolbwalmdach
und Hocheinfahrt
zut Tenne,im Vordergnüdeingestelztes
schatibisches
Einhausmit senkrechter
Ciehelu,and.

fahrt ins Dachgeschoß.Ein geschlossenes,
mächtiges Dachgeschoßüberfängt den ganzen Bau, wobei
die geschindelteDachfläche700 m'?ausmachi. Mit
dem dreiraumtiefen Wohngrundriß, dessenStuben
und Rauchkücheerhalten sind, den talseitig orientierten Ställen im Massivteil, dem rückwärtigen
Okonomieteil mit dem Heulagerraum im großen
Dachvolumen gibt dieses Schwarzwaldhaus auch
heute noch Aufschluß über die früheren Wohn- und
Arbeitsverhältnisse.Durch seine Lage im östlichen
Grenzbereichdieses Bautyps kommt dem Deisenhof eine zusätzlicheBedeutungftir die Architekturund Siedlungsgeschichte
zu.
Die 1985weitgehend in Eigenleistungbeginnenden
Erhaltungsarbeitenmußten sich mit Schädenauseinandersetzen,die teils altersbedingt waren, teils
unsachgemäßeVeränderungen betrafen und vor
allern durch die intensive Nutzung im Stallbereich
verursacht waren. Zu diesem Zeitpunkt war der
Hof schon nicht mehr bewohnt und die BewirF
schaftung insgesamt äußerst problematisch.Ohne
die große Tätkraft der Familie Rapp, gepaart mit

Geschichtsbewußtsein,
wäre das Fortbestehendieseswertvollen Kulturdenkmals nicht denkbar.
Der Stallbereichkonnte heutigen Erfordernissenan
die Viehhaltungangepaßtwerden. ohne das historische Gefüge des darüberliegenden Fachwerkteils
zu stören. Durch Tieferlegendes Fußbodenskonnten annehmbare Stockwerkshöhenim Stallbereich
geschaffenwerden. Der Außenbau wurde in der
Substanzgesichertund instandgesetzt.Die Erneuerung der Dachdeckungmit der historischenHolzschindeldeckungist bei der Größe des Hofes keine
Kleinigkeit und erforderte viele Arbeitsstundender
Familie Rapp.
Der historischwertvolle Wohnteil in seineroriginalen Ausstattung mit Stuben,Kamrnern und Rauchküche wurde erhaltenund unter Dach und Fachgesichert. Eine neue, ständige Wohnnutzung ist nicht
geplant und ließe sich in der historischenBausubstanz auch kaum unterbringen. Eine zeitweilige
Nutzung im historischen Bestand entsprächeder
denkmalpflegerischenZielsetzung,die sich Familie
Rapp von Anfang an gesetzthatte.
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nrer, Dcnkmalanrt un.l St.rllt rrurele schliclilich t'irr
Nutzungskonzcpt beschlossen,cl.rsclen Beginn ciAls 1905eler Fabrikant Jakob Schlcnker-Gnrscn sein ncr vorbilcllichcn Zus.rmlnenart.reit
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mente des ganz auf Repräsentation angelegten
Treppenhauses.Die Jugendstilgläserin den Türen
dokumentierenbesondersden hohen kunstgewerblichen Standard der Innenausstattung.Zum GIück
hat der Hausschwamm-Befundhinter der Holz-Täferung im Flur nicht die Restaurierungunmöglich
gemacht.In Zusammenarbeitder Sachverständigen
konnte ein Weg gefunden werden, den größten Teil
der historischen Ausstattung zu retten. Auf die
Freilegung restauratorisch dokumentierter Malereien im Treppenhauswurde aus Kostengründen
verzichtet; sie wurden konservierend behandelt
und wieder zugedeckt.
Das wiederhergestellteWohnzimmer ist als Beispiel
für die Restaurierung der früheren Wohn- und
Empfangsräumeanzusehen.Der Grundsatz "Reparatur der einzelnenTeile vor ihrer Erneuerung" ist
hier beispielhaft verwirklicht. Der restauratorische
Aufwand bei den Täfern, den vegetabilenDeckenmalereien und den Prägetapeien war groß. Der

Prunkkachelofengibt dem Raum sein Gesicht und
veranschaulichtdie Wohnumgebung seiner früheren Bewohner. Die Verwendung von damals modemen Jugendstilformenin der ansonstennoch historischgestimmtenBauweisezeigt die fortschrittli
che Einstellungvon Architekt und Bauherrn.
Die Erhaltung, Restaurierung und neue sinnvolle
Nutzung unter hohen finanziellen Aufwendungen
läßt den Respektund den persönlichenEinsatzdes
jetzigenArchitekten und Bauherrnerkennen.
Spät,abernichtzu spätentdeckt:
ein spätmittelalterliches
Fnchwerkhaus
in Rutesheim
Mehr zufällig wurde das 7477/78 errichlete oberdeutsche Fachwerkhausin seinem Wert entdeckt.
Es ist neben Turm und Chor der benachbartenJohanneskirchedas einzige mittelalterliche Gebäude,
das sich im Ortskern von Rutesheimerhaltenhat.
Das vor der Freilegung des Fachwerks eher un-

Einhausmit Scheune,
Stall
VomAbbruchkandidaten
zum Schmuckstück:
500lahrealtesFachwerkhaus
aomTypschwäbisches
und WohnteiluntereinemDachin Rutesheim
beiLeonbers.

11

scheinbareHaus ließ die Schönheit und die Kraft
des heutigen Erscheinungsbildesnicht ahnen. Bis
1989war das Gebäudenicht einmal als Kulturdenkmal erkannt, so daß der neue Eigenhimer Pläne für
einen Neubau fertigte und dieseauch einreichte.Da
der Abbruch und die Neubauplanung im Umgebungsschutzbereichder Rutesheimer Pfarrkirche
lag, fand eine Ortsbesichtigungdurch die Denkmalschutzbehörden statt. Auf der Gebäuderückseite

Obe : Moder stc Nutzutlgtotd historische
Baumaterialien
schlielJen
sichnichtous.
Unten:Dic Cefachoergittetutlg
aerdeckt
dieGlasscheibe
und
beu'ahrtüacltnnlkn denCharukterder Scheune.

1,2

waren sichtbare Fachwerkteile mit angeblatteten
Steigbändernzu sehen,und im lnneren präsentierte
sich eine weitgehend originale mittelalterliche
Dachstuhl-Konstruktion, die die Denkmalpfleger
veranlaßte, das Gebäude zum Kulturdenkmal zu
erklären.
Zum Glück war die Bauherrengemeinschaftgenauso fasziniert wie die Denkmalpfleger von der
mittelalterlichen Fachwerkkonstruktion. Sie nahmen die neue Herausforderung, wie sie selbst sagen, ohne Zögern an. Für ein Wiederherstellendes
jetzt wieder sichtbaren Fachwerk-Erscheinungsbildes, im Inneren wie im Außeren, mußten restauratorischeund bauhistorischeBefunduntersuchungen
die Grundlagen liefern. Ein verformungsgerechtes
Aufmaß stellte die neue Planungsgrundlagedar.
Das Gebäude wurde komplett freigelegt und alle
Verformungen und Veränderungendokumentiert,
fehlende Bauteileder ursprünglichen Konstruktion
anhand von Blattschnitten und Zapfenlöchern rekonstruiert.
Das ehemalige Bauernhauszeigt den Haustyp des
Einhauses,ähnlich dem Deisenhof. Als Wohnteil
war nur das vordere, der Kirche zugewandteObergeschoß genutzt. Das Erdgeschoß des vorderen
Bauteils diente als Stall, auf dessenRückbau mangels konketer Anhaltspunkte verzichtetwurde. Die
rückwärtige Haushälfte war zur Scheune ausgebaut. Das äußere Erscheinungsbilddes Gebäudes
wird geprägt vom sorgsamenUmgang mit Materialien: Die Erneuerung des Dacheserfolgte mit alten
zusammengesammeltenHandstrichbibern, zu erneuernde Holzteile wurden mit altem Holz ausgeführt und eingepaßt.
Besondershervorzuhebenist die Beibehaltungdes
Scheunencharakters
der hinterenHaushälfteals offener Raum. Die originalen Lehmausstakungender
Fachwerkwändekonnten erhalten werden. Zur Belichtung des großen Raumeswurde vor eine Classcheibeeine Gefachvergitterunggesetzt,die ein oF
tischesAufreißen der Fassadeverhindert und sich
in das Erscheinungsbildder mittelalterlichen Fachwerk-Konstruktion gut einfügt.
Mit der Entscheidungfür die Erhaltung und Ergänzung der Fachwerk-Konstruktionvon '1477
/78 war
auch der Grundriß des Wohngeschosses
zu erhalten. Die Einbauten von Küche, Bad und WC konnten ohne Eingriffe in die Struktur vorgenommen
werden. Der Dachstuhl wurde zwar als Wohnraum
ausgebaut, aber mit sichtbaren Holzteilen des
Dachstuhls einschließlich der Sparren. Die Wohnungen erhieltenmaterialgerechteDielenböden,die
Fenster in Verbundkonstruktion schmale Profile
und Sr:rossen.

Am Eingongin dosSchurwald-Dorf
Schonbach:
Einhausausder Zeit um 1700.Auch nachder Erneuerung
sid dietypischen
MerkmelediesesBauernhouses
untereinemDacherkennbar.

In vorbildlicher Weisehaben die Bauherren,ein Architekt und ein Bauuntemehmer,die Sanierungdes
GebäudesSchulsiraße8 durchgeführt und für das
Ortsbild von Rutesheimeinen wichtigen BeitraggeIeistet. In berechtigtemStolz haben sie in privater
Initiative eine Broschüreherausgegeben,
die die Instandsetzungsgeschichte
des Hausesbeschreibt.
I m Schurutald-Dor
f Schanbach
dreihundertlahrealtesEinhausgerettet
Am Eingang des Schurwald-Dorfessteht dominant
ein Einhaus aus der Zeit um 1700.Inmitten neuer
Wohnbebauunggibt es den Hinweis auf die frühere
bäuerlicheStruktur des Ortes.Durch den Bautyp eines Einhauses wird, wie schon beim großen
Schwarzwaldhof dargestellt, eine landwirtschaftliche Hofform des Schurwälder Bauemhausesdokumentiert, die alle bäuerlichen Funktionen unter
einem Dach vereint. Das Fachwerkgebäudedes
18.Jahrhundertsnimmt in Form und Lage im Be- Im Dachbereich
hat monsogardieQuenterstrebungen
des
reich des alten Ortsettersvon Schanbacheine Son- schwarzgerußtenDachstuhlsbelassen.
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derstellung ein und zeigt auch nach der Erneuerung alle typischen Merkmale des Einhauses:von
der Laube, den ehemaligenStällen im Erdgeschoß,
dem Wohnbereichim Obergeschoß,den Kammern
und Fruchtbödenin den beiden Dachgeschossen
bis
zum rückwärtigen Scheunenbereichmit Durchfahrt.
Die Viehhaltung wurde bereits in den 70er Jahren
aufgegeben,und das Haus stand seit 1975 leer;
dementsprechendwar auch sein Zustand. lm Jahre
1989begannendie neuen Besitzer,Familie Hägele,
mit den Insfandsetzungsarbeiten.
Die genauenBauuntersuchungen ergaben einen bemerkenswerten
eichenenFachwerkgiebelund einen völlig erhaltenen liegenden Dachstuhl. Die Schwellen sind aufwendig profiliert, die Balkenköpfe zeigen geschwungene Fasen-Verzierungen;dazu sind Fenster-, Tür- und Torleibungen gefast. Vordringlich
war demnach die Erhaltung der Fachwerksubstanz
und des konstrukiiven Holzgefüges. Es ist immer
gut, einen Zimmermann und angehendenArchitekten in der Familie zu haben, wenn ein Fachwerkhaus umgebaut werden soll. So konnten in vielen
Arbeitsstunden die Umbaukosten in Grenzen gehalten werden.
Im ehemaligenStallbereichkonnte eine kleine Einliegerwohnung untergebracht werden. Die neue
Wohnnutzung im Obergeschoßnimmt den histori-

schen Wohngrundriß mit guter Stube in Ecklage
und den anschließendenKammern auf. Die sorgsam ausgeführtenHolzarbeitenprägen das Erscheinungsbild des Gebäudes. Besonderseindrücklich
ist die Erhaltung der schwarz gerußten Konstruktion des Dachstuhls,die mit ihrer großräumig stützenfreien Auslegung sichtbar in die Wohnnutzung
integriert werden konnte. GroßeTeileder Lehmausfachungensind erhalten.
Die behutsamelnstandsetzungdes Wohnteils und
der unverändert erhalteneScheunenteil,auf dessen
Ausbau verzichtet wurde, dokumentieren weitgehend das historische Erscheinungsbildeines Bauernhausesdes 18.Jahrhunderts. Durch die denkmalgerechteNutzung des zum Abbruchkandidaten
heruntergekommenenEinhausesmit Wohnteil und
Scheuneist es Familie Hägelegelungen,ein Beispiel
für den Bereich des Vorderen Schurwaldes zu geben.
Dns Wieland-Haus
in der UlmerOlgastrafeZusammenklang
aonKonstntktionwd Dekoration
Die 1912vom international renommierten Münchner Architekten und KunstgewerbelehrerRichard
Riemerschmidfür den FabrikantenMax R. Wieland
erbaute Stadtvilla war ein damals vielbeachtetes
Haus. So steht in der DekoratiuenKunst von 7972:

StadtyillnclesFnbrikant.nMnxR.lNicland,heuteSitztlerNeleirPrcsscgesellsclmftUlt.HinterdemnoblenBauponRichard
Ri:DtL,rsclutid
erlrbt sichdie t,fugotiscll/s
Kirclt St.Georg.
't4

Dqs Haus (...) stellt tttieder(...) eint Attflösungdes
Baugnnzenin eine Mehrheit organischloltercinnnder
t'erhundener,
aber durch ihre architektonische
Varietät
äuJ3erstlebendigwirkender Einzelbautendnr. Dieser
Eindruckuird noch persttirktuterdettwtd das Baugebildewird tnch an Geschlossenheit
gewinnen,sobalddie
- im Grundril3schonnngegebene
- Bildergalerie
denGebäudekomplex
rundenund ein Lqubengans
dentiet'erge
legenenBlumengarten
überhdhen
wird. Herr M. R. Wieland,ein idealerBauherr,hat,ohneauf einzelnepersönliche Wünschezu aerzichten,dem Architektenin allen
künstlerischett
Fragent'reieHand gelassen,
und ausdiesem tersttindigenZusnmmenwirkenheratts knm ein
ganz uorzüglichesKuustwerk zustande.Wo Riemerschmidauf Wünsche,
die atrJlerhalb
seinesPlanesltgen,
Räcksicht
zu nehmenhntte,wulSteer ausder Not ot'teine
Tugendztt machen:eine so reizendeUnregelmäJligkeit
Oben: Lichterclecke
it der ehcmaligenBildergalerie.
uie der zierliche,erkerartige
Auslug im Portalqnbau
der Unten: Blick ins üdgeschol3des lNieland-Hauses.
OstseiteentspringteinerFordenmg,die ztomBauhernt
gestelltwar. WiedasInneredesHauses,ausgezeichnete
Möbel- und Raumkunst,der Initiatiae und der Arbeit
Riemerschmids
im Zusammenzuirken
mit demBauherm
entsprang,so auchdie GestßltLtng
der nächstenUmgebung.
Dieser Zusammenklangvon Konstruktion und Dekoration, der hier so enthusiastischschon zur Erbauungszeit beschriebenwurde, ist heute wieder
ins rechte <Licht' geseizi und wird auch von uns
anerkennendbewundert. Diese Art des Bauensbeeindruckt und erscheint in dieser aufwendigen
Form kaum wiederholbar Daß dieser spürbareZusammenklang von Konstruktion und Dekoration
weiterhin erlebbar bleibt, auch wenn das Gebäude
heute als Firmensitz der Neuen Pressegesellschaft
Ulm neu genutzt wird, ist das offenbar immer noch
mögliche Zusammenspielvon Bauherrn und Architekt: das glückliche Zusammenwirken von großzügigem Bauherrn, der, ohne auf persönliche Wünschezu verzichten,dem Architekten in allen künstlerischenFragenfreie Hand gelassenhat.
Dabei war eine Reihevon Zwangspunkten zu überwinden, die durch die intensive Wohnnutzung mit paratur und Erneuerungder konstruktiven wie der
versperrendenInnenausbautenverursacht wurden dekorativen Elementeder Erbauungszeit.Die wertund die ursprüngliche Substanz verunklarten. vollen Schmuckböden aus Holz konnten gerettet
Auch notdürftig geflickte Schäden infolge von werden. Das kunsthandwerklich gestaltete HolzKriegszerstörungenmachteneine grundlegendeSa- werk an Wänden und Decken ist wieder gesichert,
nierung des Cebäudesnotwendig. Wurde in einer und verschaltealte Marmorstützen wurden freigeersten Stufe noch kein dem Haus angemessenes legt, repariert und wieder gezeigt.
Nutzungskonzept gefunden, gab es in einer zwei
Glanzpunkt der Anlage ist die Rekonstruktion der
ten Stufe den Konsens,die Villa möglichst in ihren Lichterdecke in der ehernaligen Bildergalerie, die
ursprünglichen Zustand zurückzuführen und die schon zur Erbauungzeit bewundert wurde. In dieNutzung der Räume für die Verlagsleitung den sem Raum kann man die noble Atmosphäre des
baulichen Erfordernissenunterzuordnen.Innen wie Hauses und deren Tradierung in die Zukunft einaußen gelang die differenzierteund qualitative Re- drucksvoll erleben.

HermannWürthner Erfahrungeneines
Kulfu rdenkmalbesitzers*
entstehen,auch später entstand sie nicht, weil, um
ehrlich zu sein, der Jugendstil nicht gerade mein
Fall war. So blieb mir wie eine Momentaufnahme
aus meiner Kindheit als Erinnerung an diesesHaus
nur, wie ich an einem trüben Winteriag, in einem
großen Schneehaufensitzend, den Auszug beobachtete.
Ich jedenfallswar an jenem Morgen stocksauerdarüber, von nun an Kulturdenkmalbesitzer zu sein,
Dies der Ahnung wegen, daß in Zukunft alles nur
teurer und komplizierter werden könnte, vor allem
aber wegen der Art und Weise,wie ich es erfuhr.
Eine Information über Rechte und Pflichten, über
mögliche Fördermaßnahmen, einen schriftlichen
Bescheidgab es nicht.
Glücklicherweise für mich, weniger aber für das
Gebäude, rührte sich in den folgenden Jahren gar
nichts. Erst Ende 1989begehrten,als auch ich mir
über das weitere Schicksaldes GebäudesGedanken
zu machen begann, die Denkmalschützer,das Gebäude zu sehen.Was ich so vom Hörensagenüber
Wohnzimmer
imerstetlStock:
Prägetapeten
ufidbemolte
Decke. Denkmalschützerwußte, schiensich bei diesem ersten Rundgangzu bestätigen.
Kulturdenkmale bergenUberraschungen.Dies sind Die Leute hatten,so schienes rnir, in ihrer Euphorie
auf einen kurzen Nenner gebrachtmeine Erfahrun- über
"alt's Glump" v6l11gandere Ansichten dargen mit meinem Kulturdenkmal. Bereitsmein Da- über, was schützenswertsei, wie sich das mit den
sein als Besitzereines Kulturdenkmals begann als Nutzungsabsichten vertragen sollte und was ein
Überraschung. So erfuhr ich Ende 1981 aus der unschuldig zum DenkmalbesitzerGewordenersich
morgendlichen Zeitungslektüre, daß mir ein Kul- eigentlichleistenkonnte und wollte. Ihre Liebe zum
turdenkmal gehört. Wie der einzelne damit fertig Detail machte mich sogar zum Besitzerdes kleinwird, BesitzereinesKulturdenkmals zu sein, dürfte sten Technikmuseurnsdes Landes mit immerhin
stark davon abhängen,welche gefühlsmäßigeBin- zwei Exponaten: einigen Metern baumwollisolierdung er zu seinem Besitz hat. Bei einem ist es ten Kupferdrahts an Porzellanisolatorenund einem
"Liebe auf den erstenBlick", der zum Erwerb führt. Dampfheizungskessel.
Bei anderen ist es beispielsweisedas Elternhaus. Uberraschendschnell fanden wir jedoch bei weiteEine solchegefühlsmäßigeBindung fehlte mir. Des- ren Gesprächenin konstruktivem
"Streit>rin allen
halb stand ich meiner neuen Würde oder Bürde, Sachfragenfür beide Seiten vertretbare Lösungen.
vorsichtig ausgedrückt, ziemlich skeptisch gegen- So kam insbesondereeine annehmbareLösung für
über.
die Fenster zustande, die sowohl meiner Ansicht
Das Haus, vom Urgroßvater Jakob Schlenker-Gru- über Wärmeschutzals auch dem denkmalschützesen in Schwenningenin der Oberdorfstraßeerbaut, risch erwünschten Erhalt der ursprünglichen Fender Vater war darin aufgewachsen,mußte vom ster entgegenkam. Die notwendigen Baugesuche
Großvaterim Frühjahr 1946von einem Tag zum an- und Förderanirägekonnten auf den Weg gebracht
dern kurz vor dem Zeitpunkt geräumt werden, als werden. Noch vor Winterbeginn 1990 wurde mit
der Enkel, weil an seinemerstenSchulweggelegen, den dringend erforderlichen Dacharbeitenbegonihn allein hätte besuchenkönnen. Die emotionale nen. Damit war sichergestellt,daß über den Winter
Bindung zu Haus und Garten konnte damals nicht hinweg kein weiterer Wassereinbruchstattfand.
* Ansprachebei der Verleihungdes Denkmalschutzpreises
1993 Während außen am Dach und bei den Natursteinam 17.Septemberin Ulm.
arbeiten der Fassade ein langsamer Fortschritt
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sichtbar wat wurde es innen zuerst immer leerer.
Fenster,Türen, Tapeten,Wandverkleidungen wurden ausgebaut,Zwischenwände und Böden aufgebrochen.Nachdem dann die Leitungen von Sanitär,
Heizung und Elektriziiät verlegt waren, sollte im
Herbst 1991mit dem Wiedereinbauder renovierten
Einrichtung begonnen werden. Da ereilte uns die
nächste,die folgenreichsteLrberraschung.Zum Einbau des letzten Heizkörpers im Treppenhausmußte
noch ein Siück Wandverkleidung abgenommen
werden. Dahinter kam ein Stück nicht definierbares, aber offensichtlich sehr lebendiges Geflecht
zum Vorschein.
Die Diagnose des Experten lautete auf Hausschwamm. Seine bildhaften Schilderungender Lebensgewohnheiten dieses Lebewesens wurden
durch die Entdeckung immer weiterer Befallsiellen
unterstrichen,die er mit sicheremGespür selbstan
offen zu TägeliegendenStellenentdeckte.Vom undichten Dach und der ohne Drainage gegen das
Erdreich gemauerten Kellerwände, die praktisch
völlig mit Wassergesättigtwaren, hatte sich der Befall, mit Feuchtigkeii prächtig versorgt, von oben
und unten in das Gebäudehinein ausgebreitet.
DieseUntersuchunghätte,da Feuchtigkeitsschäden
von Anfang an offensichtlichwaren, ein Jähr früher
erfolgensollen.So aber mußten nun nebenweiteren
alten auch bereits erneuerte Teile herausgerissen
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werden. Binnen kurzem öffneten sich immer neue
Durchblicke über drei Geschossehinweg. In dieser
Zeit habe ich manchmal bedauert, daß über gewitterreiche Sommer hinweg der noch nicht richtig ge.
erdete alte Blitzableiter nicht die Wirkung entfaltet
hat, die mir aus der Hochspannungsabteilung des
Deutschen Museums in München noch eindrücklich in Erinnerung war.
Der geplante Termin der FertigsteUung war ebenso
wie der Kostenrahmen geplatzt. Doch auch diese
Krise wurde überwunden. Zusammen mit dem
landesdenkmalamt und dem Hausschwammexperten konnte ein Sanierungsplan entwickelt werden, der bei überschaubaren Kosten Aussicht auf
dauerhaften Erfolg versprach. Die nun folgende,
hervorragende und flotte Sanierungsarbeit war ftir
mich rückblickend auch ein Wendepunkt in meiner
Einstellung zum Gebäude.
Ich weiß nicht, ob dies mit einer Trotzreaktion der
Art "Jetzt wollen wir mal sehen) zu erklären ist
oder ob es nach der destruktiven Anfangsphase
nun dem sichtbaren ..Jetzt geht's aufwärts,, zuzuschr€iben war, iedenfalls verschwand rnit dem gro
ben Bauschutt auch immer mehr von meiner Skep
sis. Mit jedem Raum, den Stulkateur, Schreiner,
Maler und Restaurator fertigstelltm, wuchs der Besitzerstolz ein wenig mit. Das Dchterworl Wasdu
erefit tnn deinm Vätem hnst,erutirb n, um eszu baitzen beschreibt diese Entwicklung sehr treffend.
Der wohl unvermeidliche Arger mit Handwerkem
ist fast schon Vergangenheit. Geblieben ist die
Frcude an einem wiederhergestellten Haus. Es hat
18

sich im laufe der Renovierungsarbeiten kein denkmalschützerischer Saulus zum Paulus bekehrt. So
extrem ablehnend wie Saulus war ich sicher nicht,
doch ebenso wenit r€icht es ietzt zum Heiligen. ln
der Zusamrnenarbeit mit dem Iandesdenkmalamt
ist aber die Einsicht gewachsen, was Denkmalschutz will. Ich mikhte für die konstruktive Zusanimenarbeit und die finanzielle Unterstützung durch
das tandesdenkmalamt sehr herzlich danken. Dieser Dank gilt gleichermaßen der Denkmalstiftung
Baden-Wtirttemberg.
Die letzte der Uberraschungen führte mich an diese
Stelle. Ich wußte lange nicht, wer mein Gebäude eigentlich gemeldet hatte. Auf die Anforderung des
Schwäbischen Heimatbundes konnte ich keine Unterlagen liefern, zum Besichtiguntstermin kam ich
zu spät, und meine Auskunft über den Weg zum
nächsten Besichtigungsort ftihrte die Jury direkt in
eine Straßenbaustelle; beste Voraussetzungen also,
um einen Preis zu gewinnen. Um so mehr hat mich
die Nachricht gefreut, daß ich unter den Prcisträgern bin.
Die großzügige Dotierung des Preisesist zweifellos
ein Grund zur Freude. Noch wichtiger aber scheint
mir die öffentliche Anerkennung zu sein, die wir
Preisträger daftir erhalten, die lasten und Risiken
des Erhalts eines Kulturdenkmals auf uns genommen zu haben. Ich glaube auch im Namen der anderen Preisträger zu sprechen, wenn ich dem
Schwäbischen Heimatbund. seiner Jury und der
Würftembeqgischen Hypo ftir diese Auszeichnung
sehr herzlich danke.
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