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Zusammenfassung
Selten sind die LeistungeneinerEpoche so gering geschätzt wordenwie die Kunstund Architek¬
tur der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhundertsin den NachkriegsJahren des Zwanzigsten.
Besonders pejorativ war die Architektur konnotiert.Die bis dahin unerreichte Verfügbarkeit des
tradiertenhistorischen Formenkanons und dessen lustvolle Anwendungtrug ihr den Vorwurf

uninspiriertenKopierens ein. Hinter der geradezuemotionalenAblehnunghistoristischer Archi¬
tektur scheintaber auch eine moralische Komponenteauf. Das grosse soziale Wohlstandsgefäl¬
le der „Belle Epoque", das einerseits eine nie dagewesene Fülle von privaten und öffentlichen
Prachtbautenhervorgebracht, andererseitsaber auch ein sehr breites und bis dahin unbekanntes
Proletariat geschaffen hat, musste als stossend empfunden werden. Die starke Gewichtungdes
äusseren Erscheinungsbildes und die teilweise damit verbundene Vernachlässigungder funktio¬
nalen und hygienischen Aspekte — insbesonderebeim spekulativen Wohnungsbau — trugen zu

einer ungünstigenWertungbei. In der auf sozialen AusgleichbedachtenZeit nach dem zweiten

Weltkrieg musste diese Diskrepanz als zynisch empfunden werden. Ein Blick auf die kunst- und

architekturgeschichtlichenPublikationen in der Schweiz macht deutlich, wie weit diese Gering¬
schätzungauch die Fachwelt geprägt hat. Es muss heute erstaunen, wie in der fachlichen Rezep¬
tion der Architekturgeschichte volle hundertzwanzigJahre ignoriert werdenkonnten.

Betrachtet man die Geschichte der historisti sehen Bausubstanz am Zürcher Beispiel, erkennt
man in der Zeit zwischen 1960 und 1980 eine erstaunlicheHäufungvon Abbruchen. Neben den

beschriebenen, letztlichschwer zu fassenden kulturellen Aspekten sind sicher auch ökonomische
Parameter für dieses Phänomen verantwortlich. In der Zeit um 1970 setzt ein enormer Wirt-

schaftsaufschwungein. Zusammen mit den ErrungenschaftenmodernerBautechnikhat dieser
eine gewaltige Bauproduktion ermöglicht und so den Druck auf die gewachsenen Baustruk¬
turen potenziert.Eine relativ liberale und auf „ruhigere" Zeiten ausgelegte Baugesetzgebung er¬

leichterte einen unbekümmerten,allein auf wirtschaftlicheOptimierungswünsche ausgerichteten
Umgang mit. dem Bestand. Die resultierendenVerluste betreffen nicht nur „Dutzendware", son¬

dern ebenso Objekte von ausserordentlicher kunsthistorischer und städtebaulicherBedeutung,
die heute zweifellos als hochgradigschutzwürdigbezeichnet würden. Im Laufe dieser zwanzig
Jahre ist aber ein Wertewandel festzustellen. Die Abbruche werdenzunehmend wahrgenommen
und geraten so auch zunehmend ins Schussfeld der öffentlichen und fachlichen Kritik. Indizien
des Wertewandels gibt es viele. Sie können in der Politik, in der Bauzonenfestsetzungwie im
erwachenden fachlichen Interesse festgestellt werden. So erscheint zuerst eine ganze Reihe ar¬

chitekturgeschichtlicherDissertationen zum Thema bis schliesslich ab 1982 auch das Inventar
schweizerischer Architektur (1850 bis 1920) publiziert wird. Eine Aufarbeitungder Gründe für
den nach 1970 so auffälligen Rezeptionswande)liegt bisher jedoch nicht vor. Die Analysedieses
Phänomens am BeispielZürichs bildet den eigentlichenKern der Arbeit. Die I jmmatstadt hat im
19. Jahrhunderteinen in der Schweiz unvergleichlichenBauboom erlebt, der ihr die ganze Palette
historistischer Bauaufgaben hinterlassenhat und sie als Beispiel prädestiniert. Vom Opernhaus
über die l'abrikantenvilla zum Industrie- undArbeiterquartierlässt sich Transformation,Schwund
und Schutz der Bausubstanz in einem bis heute vitalen Umfeld nachvollziehen. Nebenden kultu¬
rellen und wirtschaftlichenAspekten sind Fragen der sozialen, gesellschafdichen,rechtlichenund
politischen Hintergründe von Bedeutung.Anhand von zwölf Fallbeispielen von gewonnenen
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oder verlorenen Erhaltungskämpfen für historistische Bauwerke, Gebäudegruppen oder ganze
Quartiere kann die Rehabilitationdieser lange geschmähten Baukunst nachgewiesen werden.

Die Geschichtedes Rezeptionswandelshistoristischer Architektur nach 1970 in Zürich ist weit¬

gehend deckungsgleich mit Entwicklung und inhaltlicher Praxis der modernen Zürcher Denk¬

malpflege. Die institutionalisierteDenkmalpflege wie wir sie heute in Zürichkennen entstand aus

der staatlich initiierten und von gesundheitspolitischen Paradigmen geprägtenSanierungspraxis
in der Zürcher Altstadt. Dem sogenannten Büro für Altstadtsanierung oblag zunächst keine.

ErhaltendeAufgabe. Erst im Zuge der zunehmenden Sensibilisierungder Öffentlichkeitfür das
rasanteVerschwinden der historisch vertrauten Umweltmutierte das Büro für Altstadtsanierung
zur heutigen Denkmalpflege.So zeigt sich die zunehmende Sensibilisierungfür den Historismus
und für die gebaute Umwelt im Allgemeinen nicht nur im öffentlichen und fachlichen Diskurs,
sondern auch im Aufbau einer staatlich sanktionierten Denkmalpflege.

Die Arbeit versteht sich als wissenschafdicher Beitrag zum Verständnis der Mechanismen,die zu

Missachtung und schliesslich zum Verlustwertvoller Bausubstanz führenkönnen. Dies durchaus
auch im Hinblick auf eine künftige Gesellschaft, die in ähnlichen Situationen auf ihre spezi¬
fischenblinden Fleckenfrühzeitig aufmerksamgemacht, werden soll: mit eine der Daseinsberech¬

tigungen modernerDenkmalpflege.
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Summary
Seidom have the achievementsof an epoch been as little appreciated as the art and architecture
of the lattcr half of the nineteenth Century in the years after the war in the twentieth.Architec¬
ture had a particularly pejorativeconnotation. The new availability and enthusiastic use of the
handed down historical canon of forms led to the accusation of uninspired copying. But behind
the virtually emotionaldenialof historidstarchitecturethere is also a moral component. The lar¬

ge social gradient of wealth during the „Belle Epoque", which produced an unprecedentedabun¬
dance of privateand public magnificent buildings on the one hand,which however also created
a very wide and previously unknown Proletariat on the other, must have appeared contradictory
The importance given to outer appearance and the partially resulting negligence of aspects of
function and hygiene — in particular concerning speculativeapartment buildings — contributed
to an unfavorable assessment. In the time after the Second World War, a time concerned with
social balance, this discrepancy had to appear cynical.One look at the art and architecturehisto-

ry publications in Switzerland shows in how far this low esteem also influenced experts. Today,
it is astonishing that a füll 120 years were ignored in the speciaüzed reception of architectural

history

If one looks at the history of historicist buildings taking Zürich as an example, an astonishing
amount of demolitions become apparent in the time between 1960 and 1980. Besides the cultural

aspects described here, which are hard to grasp, economic parametersare certainly also responsi¬
ble for this phenomenon. A huge economic boom began around 1970. Together with the achie¬
vements of modern building technology, an immense building productionwas facilitated,incre¬
asing the pressure on grown building structures. A relatively liberal building legislation designed
for „calmer" times alleviated a carefreedealing with the building stock which was focusedsolely
on economicwishesof optimization.The resulting losses concernnot only mass-produced items,
but also objeets of extraordinary art historical and town planningimportance, which today dou-

bdessly wouldbe termed very muchworth of protection.However, in the course of these twenty
years a change in values can be detected.The demolitions are increasinglypereeived and are the¬
reforeincreasinglyattacked by public and expert criticism. There is much circumstantialevidence
for the change in values. For example, not only is an inventory of Swiss architecturefrom 1850
to 1920 published, but suddenlya whole row of architecturehistory dissertations emerges on the

subject after 1982. A scientific examinationof the reasons for the change in reception which is
so conspieuous after 1970 does however not yet exist. The analysis of this phenomenon, using
Zürich as an example, is the crux of the proposed work. The Uwmatstadt vntnesseda boomin

building unequalled in Switzerland during the 19th Century, which left it with a complete palette
of historicist building tasks and predestined it as an example. From the opera to the factory
owners' villa to industrial and workers' quarters the transformation, declme and protection of

buildings can be traced in an environment which is lively to this day. Next to cultural and eco¬

nomic aspects questions concerningsocial, legal and political backgrounds are just as important.

Thehistory of the change in the reception of historicist architectureafter 1970 in Zürich large -

ly eoineides with the development and practice as regards contentof modern preservation of
historical monuments in Zürich. Institutionalized preservation of historical monuments as we

know it in Zürich today evolvedout of the practiceof sanitation in the old part of Zürich, which
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was initiated by the State and characterizedby health-poüticalparadigms. At first, the task of the
so-called office for the renovation of the old part of town was not to preserve. Only when the

public became increasinglyaware of the rapid cüsappearanceof the historically familiär surroun-

dings did the office for the renovation of the old part of town change into today's preservation
of historical monuments.This shows the increasingsensitization for historicismand for the built
environment generallyspeaking not only in the public and expert discourse,but also in the setting
up of a preservation of historical monuments sanctioned by the State.

The work is a scientific contribution to the understandingof mechanismswhich can lead to the

disregard for and even the loss of valuable building stock. This also definitely in view of a future

society which shouldbe alerted to its specific blind Spots in similar situations in good time: ano¬

ther right to exist for the modern preservation of historical monuments.
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