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ZURÜCK ZUM STEIN
ROBERT STADLER

Thema 

St. Peter und Paul in Win-
terthur ist der erste nach 
der Reformation errichtete 
katholische Kirchenbau im 
Kanton Zürich und steht seit 
1984 unter Bundesschutz. Im 
September 2011 konnte eine 
aufwändige Aussenrestaurie-
rung erfolgreich abgeschlos-
sen werden. Besonders auf-
wändig war der Ersatz von 43 
Fialen, die in den achtziger 
Jahren durch Kopien aus 
Kunstharzmörtel und Beton 
ersetzt worden waren und 
jetzt wieder aus Naturstein 
gefertigt wurden.

St. Peter und Paul entstand 
1866–1868 als neugotische 
Frontturmanlage nach Plä-

nen des damaligen Winterthurer 
Stadtbaumeisters Wilhelm Fried-
rich Karl Bareiss (1819–1885). Die 
Kirche wurde im Laufe der Zeit 
mehrmals renoviert und erweitert. 
Die letzte umfassende Innen- und 
Aussenrestaurierung datiert aus 
den Jahren 1983/84 und stand un-
ter der Leitung des Zürcher Archi-
tekturbüros Spirig & Kask.  Da-
mals wurden die ursprünglich aus 
Berner Sandsteinen gefertigten 
Fialen durch solche aus Kunstharz-
mörtel und Beton ersetzt. Ein 2006 
erstellter Expertenbericht über 
Schäden am Fundamentmauerwerk 
führte 2007 zu einem Vorprojekt 
mit Kostenschätzung für die jetzt 
ausgeführte Fassadenrenovation. 

Die folgenden Ausführungen 
beschränken sich auf die Stein-
metzarbeiten und die damit zu-
sammenhängenden Planungs- und 
Ausführungsarbeiten. Sie basieren 
auf dem Baubericht des planenden 
und bauleitenden Architekturbüros 
Johann Frei, Winterthur (Interview 

auf Seite 8), sowie auf zusätzlichen 
Informationen der Hofmeister + 
Kuster AG, Winterthur, der feder-
führenden Firma innerhalb der mit 
den Steinmetzarbeiten beauftrag-
ten Arbeitsgemeinschaft St. Peter 
und Paul. 
 
Bestandes- und Zustandsauf-
nahme
Am Anfang jeder Restaurierung 
steht eine Bestandes- und Zu-
standsaufnahme. Bei der Kirche 
St. Peter und Paul wurde diese an 
einzelnen Baugliedern bereits vor 
der Ausarbeitung des Vorprojekts 
durchgeführt, teilweise ab einer 
mobilen Hebebühne bis in die 
obersten Teile des Turmschaftes. 
Die Masswerke der Fenster und 
der Turmfenster (Schallöffnungen) 
sowie die Fensterrosen am Turm, 
Schiff und Chor wurden mittels La-
sertechnik digital erfasst. Die damit 
erstellten Pläne mussten allerdings 
noch überarbeitet werden, damit 
sie für die  Bearbeitung durch die 
Steinmetze ausreichend genau wa-
ren. Die Profi le der Fenstergewän-
de und der Gesimse sowie die ein-
zelnen Typen der Fialen mussten 
von Hand aufgenommen werden. 

In die so entstandenen Grund-
lagenpläne wurden die verschie-
denen Schadensbilder – Schalen, 
Bröckeln, Sanden, Risse usw. – 
eingetragen. Die Aufnahmepläne 
dienten als wichtige Grundlage 
für die Ausschreibung der Natur-
steinarbeiten. Entsprechend dem 
Arbeitsfortschritt waren später an 
zahlreichen Baugliedern noch ge-
nauere Aufnahmen erforderlich. 
Diese wurden von Hand ausgeführt 
und jeweils in die CAD-Plandoku-
mente übertragen. Für detaillierte 
Untersuchungen waren ausserdem 
zahlreiche Kernbohrungen an 
Mauerwerkspartien, Natur- und 
Kunststeinen, Aufmörtelungen und 
Verputz erforderlich.

Ersatz der Fialtürme
Die eigentlichen Baustellenarbei-
ten begannen mit der Eingerüstung 
des 40 Meter hohen Turms mit 
einem schweren Steinhauergerüst 
mit einer Nutzlast von 450 kg/m². 
Ein Lift mit einer Nutzlast von 

Frontalansicht  der neugotischen Turmanlage St. Peter und Paul, 
Winterthur. (Plan: Architekturbüro Johann Frei, Winterthur) 
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1 Tonne stellte den Material- und 
Personentransport zu sämtlichen 
Gerüstläufen sicher. Als erstes 
wurden im Frühjahr 2010 die Na-
tursteinoberfl ächen am Turm fein-
gestrahlt. Die stark beschädigten 
Fialen aus Kunstharzmörtel aus 
den Jahren 1983/1984 wurden ent-
fernt, mit Ausnahme derjenigen 
über dem Hauptportal, die keine 
sichtbaren Schäden aufwies. Ab-
hängig vom jeweils vorhandenen 
Steinprofi l wurden die schadhaften 
Partien auf eine Tiefe von mindes-
tens 4, in der Regel aber zwischen 
6 und 8 cm, ausgespitzt. Daraufhin 
wurden neue Natursteine eingesetzt 
und mit Chromstahl- oder Glasfa-
serdübeln im gesunden Untergrund 
eingebunden. Die grösseren Werk-
stücke wurden mit Trass-Kalkmör-
tel hintergossen, die kleineren mit 
einem Natursteinkleber oder mit 
Klebemörtel versetzt.

Die neuen Fialtürme und die 
Kreuzblumen wurden in Obern-
kirchener Sandsteinen nach den 
ausgebauten Vorlagen hergestellt. 
Die Basiselemente (Fialen, Wim-
perge, Strebepfeiler) wurden be-
züglich Stabilität untersucht, die 
Verankerungen mehrheitlich neu 
ausgebohrt. Bei den grösseren Fi-
altürmen wurden die Blechabde-
ckungen der Sockelteile in Nuten 
mit Bleistemmfugen angeschlos-

mussten grösstenteils durch neue 
Berner Sandsteine ersetzt werden. 
Auch das gesamte Masswerk unter 
dem Zifferblatt auf der Nordseite 
musste neu erstellt werden.

Das neu erstellte Masswerk wur-
de nicht mehr als Gesamtelement, 
wie original vorhanden, sondern 
in zwei Teilen erstellt und einge-
baut. Bei den übrigen Masswerken 
der Turmfenster mussten an vielen 
Stellen frühere Mörtelantragungen 
entfernt werden, weil diese infolge 
von rostenden Stahlarmierungen 
aufgesprengt waren. Diese Repa-
raturen erfolgten wiederum durch 
Aufmörtelungen, die bei grösseren 
Formen neu mit Glasfaserarmie-
rungen in den Untergrund einge-
bunden wurden. An einigen Stellen 
wurden auch Gewändeprofi le an 
Glockenstuhlfenstern durch Mör-
telantragungen reprofi liert.

Die stark verwitterten Steine 
der oktagonalen Turmgalerie wur-
den auf eine Einbindetiefe von ca. 
40 cm in Bollinger Sandsteinen 
neu erstellt. Die vier in den Turm-
ecken positionierten achteckigen 
Basisteile der hohen Turmfi alen 
waren ursprünglich vermutlich 
ebenfalls aus Berner Sandsteinen 
erstellt. Bei früheren Renovati-
onen wurden diese Bauglieder je-
doch mehrheitlich durch Bollinger 
Sandsteine ersetzt und später, in 
grossen Flächenanteilen ihrer ex-
ponierten Oberfl ächen, mit einem 
Kunststeinvorsatz versehen. Die-
se stellenweise wieder abgelösten 
Vorsatzmörtel hatte man – ver-
mutlich bei der letzten Renovation 

sen, bei den kleineren wurden die 
Dornen vor dem Versetzen der Fia-
len im Sockelteil eingebaut und mit 
der Blechabdeckung verlötet. Beim 
Versetzen der Fialtürme wurden die 
Dornen (Rippenstahl, Durchmesser 
16 mm) mit einem Injektionsmör-
tel vergossen. 

Viel Steinersatz am Turm
Am Turm wurde mehr Steinersatz 
ausgeführt als im Ausführungspro-
jekt vorgesehen war. Erst während 
den Sandstrahlarbeiten erkannte 
man die zahlreichen früher aus-
geführten Reparaturen und den 
schlechten Zustand von vielen 
Oberfl ächen. Die Gewändeprofi -
le bei den grossen Turmfenstern 

1983/84 – durch Hintergiessen mit 
Epoxidharz zu festigen versucht. 
Kernbohrungen zeigten deutlich 
diese Massnahmen und ein recht 
unterschiedliches Bild hinsichtlich 
deren «Erfolge». 

Bei grossfl ächigen Anwen-
dungen waren fast überall über 
die originalen Fugenteilungen der 
Steine hinweg Kunststein-Mör-
telauftragungen und – vermutlich 
später bei einer folgenden Reno-
vation – Injektionen angebracht 
worden. An solchen Stellen waren 
sehr häufi g wieder grossfl ächige, 
Zentimeter starke Schalen fest-
stellbar. Diese waren an den für die 
Injektionen eingebohrten Packern 
noch genügend gehalten, sodass 
sich diese nicht ganz vom Unter-
grund lösen konnten. Solche lose 
Stellen wurden ausgespitzt und 
unter Respektierung des originalen 
Fugenschnittes und des Lagers als 
Steinersatz aus Bollinger Sandstei-
nen eingebaut. Am Turmschaft, 
der mehrheitlich noch aus Berner 
Sandsteinen, in seiner Oberfl äche 
aber auch aus zahlreichen Flick-
stellen (teilweise ebenfalls aus 
Kunststein-Vorsatzmörtel) besteht, 
wurden die Ersatzstücke wiederum 
aus Berner Sandsteinen eingefügt.

Weitere Massnahmen 
• An den Sohlbankgesimsen am 

Turm und am Schiff wurden 
zahlreiche Teile durch Stein-
ersatz mit Berner Sandsteinen 
ersetzt. Der Steinersatz wurde 
hier den Reprofi lierungen mit 
Mörtelantragungen vorgezo-

Antragungen an der grossen Fensterrose am Querschiff, Seite Ost. 
(Fotos: Johann Frei)

Drei typische Schadensbilder, v.l.n.r.: Beschädigter Betonkern einer Fiale mit aussen liegender (aufgebo-
gener) Armierung und dünnwandiger Epoxydharzmörtel-Schale; Schaden am Masswerk des Glockenturm-
fensters Süd; Schaden am Blattgesims aus Terracota- und Betonelementen sowie an den Gesimsplatten aus 
Berner Sandsteinen.
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Beteiligte (Auswahl) 

Bauherrschaft: Römisch-Katholische Kirchgemeinde Winterthur; 
Bauherrenvertreter: Hansjörg Thurnherr

Architekt: Johann Frei, Architekt ETH/SIA, Winterthur

Denkmalpfl egerische Begleitung: Bundesamt für Kultur BAK, 
Dr. Christine Blaeuer, Freiburg CH; Baudirektion Kanton Zürich / 
Kantonale Denkmalpfl ege, Barbara Bühler, Dübendorf 

Bauingenieur: Dr. Josef Grob und Partner AG, Winterthur

Natur- und Kunststeinarbeiten: Arbeitsgemeinschaft St. Peter und 
Paul, Winterthur; Projektleiter August Kuster

Eine Restaurierung – drei Partner

Die in zwei Etappen ausge-
führten Restaurierungsarbeiten 
an der Kirche St. Peter und Paul 
kosteten rund 5,85 Millio-
nen Franken. 2,25 Millionen 
Franken entfi elen  allein auf 
die Naturstein- und Kunststein-
arbeiten. Sie umfassten die 
Positionen Reinigung, Natur-
steinersatz, Reprofi lieren von 
Werkstücken aus Naturstein, 
Fugensanierung, verschiedene 
Nebenarbeiten und Regiear-
beiten.
Die drei Partnerunternehmen 
der Arbeitsgemeinschaft St. Pe-
ter und Paul verfügen alle über 
langjährige Erfahrung auf dem 
Gebiet der Natursteinrestau-
rierung. Die von den Brüdern 
und Aktionären August und 

sem Auftrag bezeichnet Hubert 
Kuster den Vollersatz der 43 
Epoxidharz-Fialen aus dem Jah-
re 1983 durch neue Werkstücke 
in Obernkirchener Sandstein 
und deren Montage auf Höhen 
zwischen 15 bis 40 Metern. Die 
Herstellung der Ersatzsteine in 
den drei Betrieben der Arbeits-
gemeinschaft sowie in weiteren 
Partnerbetrieben, die Koordi-
nation, Montage und Ausfüh-
rung vor Ort waren weitere 
Herausforderungen. Auf der 
Baustelle waren während der 
gesamten Restaurierung 5 bis 8 
Mitarbeiter tätig. Allein auf der 
Baustelle leistete die Arbeitsge-
meinschaft unter Projektleiter 
August Kuster über 
12 000 Arbeitsstunden.

Hubert Kuster geführte Hofmei-
ster + Kuster AG, Winterthur, 
beschäftigt 14 Mitarbeiter. Von 
den rund 90 Mitarbeitenden des 
über 100-jährigen Bauunter-
nehmens Corti AG, Winterthur, 
sind deren 10 in der Abteilung 
Natursteinrenovation tätig. Die 
in der Steinsanierung tätige SDC 
GmbH & Co. KG aus Satteldorf, 
Baden-Württemberg, ist mit 85 
Mitarbeitenden einer der bedeu-
tendsten Betriebe im deutschen 
Steinmetz- und Steinbildhauer-
handwerk. Der hohe Stellenwert, 
den die drei Unternehmen der 
Lehrlingsausbildung beimessen, 
war – nebst dem wirtschaftlichen 
Angebot – ein wichtiger Faktor 
bei der Auftragsvergabe. Als 
grösste Herausforderung bei die-

gen, weil die Gesimse auf Be-
gehren der Denkmalpfl ege nicht 
mit Blechen abgedeckt werden 
durften (siehe dazu auch das In-
terview auf Seite 8).

• Die Masswerkfenster am Schiff 
und Querschiff wiesen zahlrei-
che grossfl ächige und sehr oft 
schadhafte Mörtelantragungen 
auf. Diese Stellen wurden in der 
Regel mit Steinersatz saniert. 
Die Masswerke konnten mehr-
heitlich mit Mörtel reprofi liert 
werden.

•  Die grosse Fensterrose am 
Querschiff wies zahlreiche 
Risse auf, die geöffnet und 
mit Mörtel wieder geschlossen 
wurden. Die stark schadhaften 
Steinpartien unter der bestehen-
den Silikonharzbeschichtung 
wurden mit Berner Sandstein 
ersetzt und ein neuer Speier zur 
Entwässerung des Bankprofi ls 
eingebaut.

• Am Querschiffportal West 
mussten aufgrund starker Scha-
lenbildungen, Versalzungen und 
Ausblühungen zahlreiche Stei-
ne ersetzt werden. Die feiner 
dimensionierten Fialen und die 
Kreuzblumen wurden, wie die 

übrigen Fialen, durch Obernkir-
chener Sandsteine ersetzt. 

• Bei den Treppentürmen wa-
ren die Gesimstürmchen aus 
Epoxidharzmörtel auf den La-
ternen teilweise gespalten und 
auseinander gebrochen. Diese 
Teile wurden in Obernkirche-
ner Sandstein ersetzt. Bei den 
Portalen mussten die gebro-
chenen Sturzsteine ersetzt und 
der Scheitelbereich mit Chrom-
stahl-Einlagen verfestigt wer-
den. Die gestuften, seitlichen 
Abdeckungen aus Sandstein-
platten waren in derart schlech-
tem Zustand, dass diese ersetzt 
und neu mit Blechen abgedeckt 
wurden.

• Dem konstruktiven Mauerwerk 
waren zweiteilige massive So-
ckelsteine aus Rorschacher 
Sandsteinen vorgeblendet, wo-
von grosse Flächen früher mit 
Kunststeinvorsatzmörteln ge-
fl ickt worden waren. Die Schä-
den waren derart gravierend, 
dass man sich entschied, diese 
Bauteile vollständig neu zu er-
stellen und damit auch eine kon-
struktive Verbesserung zu errei-
chen. Die neuen Sockelsteine 

wurden nicht mehr im Verbund 
mit dem Bruchsteinmauerwerk, 
sondern mit einem durchlüfte-
ten Hohlraum zur bestehenden 
Mauer eingebaut. Gegen auf-
steigende Feuchtigkeit schüt-
zen ein Gefällsüberzug und ein 
dichtender Anstrich. 

• Die Pfeilerelemente der 
Turmfi alen wurden neu mit 
Blechabdeckungen versehen. 
Auf Begehren der Kantonalen 

Denkmalpfl ege wurde auf die 
vom Architekten gewünsch-
ten Blechabdeckungen bei den 
Fenster- und den Sohlbankge-
simsen verzichtet.

• Die aus Natursteinplatten beste-
hende Bedachung des Vorbaus 
beim Seiteneingang des Quer-
schiffs West wurde ebenfalls 
mit Blech abgedeckt. Durch 
die Blechabdeckungen und die 
fein ausgebildeten Tropfkanten 
sind die witterungsexponierten 
Natur- und Kunststeine gut ge-
schützt. 

• Grundsätzlich wurden al-
le Fugen am Naturstein mit 
Bleistemmfugen ausgeführt. 

• Farbgebung: Sämtliche, ur-
sprünglich in Naturstein er-
stellten Bauglieder wurden 
naturbelassen. Bei einzelnen 
Baugliedern wurden Mörtel-
fl ickungen oder oberfl ächliche 
Antragungen aus geschliffenem 
Kunststeinvorsatz mit Lasuren 
farblich an die benachbarten 
Steine angepasst. Die Fialtürme 
und Kreuzblumen aus Obern-
kirchener Sandstein wurden 
mit einer Lasur gestrichen, um 
dadurch eine bessere farbliche 
Anpassung an die Bauglieder 
aus unbehandeltem Naturstein 
zu erreichen. 
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Einen Höhepunkt für alle betei-
ligten Steinmetze bildete das 
Versetzen der in Oberkirchener 
Sandstein rekonstruierten 
43 Fialen. Die in den drei Unter-
nehmen der Arbeitsgemeinschaft 
St. Peter und Paul gefertigten 
Werkstücke wurden auf Höhen 
zwischen 15 und 40 Metern 
montiert. Bilder rechts: Dirk 
Wengert  und Knut Aldus (mit 
der Wasserwaage) sorgen für ein 
präzises Einpassen.  
(Fotos: Robert Stadler)
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«ES GEHT MIR IMMER UMS BAUWERK»
ROBERT STADLER

Thema 

Architekt Johann Frei plante 
und leitete die Restau-
rierungsarbeiten an der 
Kirche St. Peter und Paul in 
Winterthur. Für ihn macht es 
wenig Sinn, stark beschädig-
te  Originalsubstanz um jeden 
Preis zu erhalten, wenn dies 
zum Nachteil des Bauwerks 
ist. Ein Gespräch über die 
grössten Herausforderungen 
bei dieser Restaurierung und 
über sich wandelnde Phliloso-
phien in der Denkmalpfl ege.  

«Kunst+Stein»: Herr Frei, Sie 
gelten in Winterthur als eine Art 
Restaurierungspapst auf dem Ge-
biet der Instandhaltung von histo-
rischen Natursteinbauwerken...
Johann Frei: (lacht) Das scheint 
mir nun doch der falsche Ausdruck 
dafür zu sein! Es trifft zu, dass 
ich im Laufe meiner Tätigkeit als 
Architekt etliche Erfahrungen im 
Umgang mit Naturstein an histori-
schen Bauwerken gesammelt habe. 
Mehr ist da aber nicht. 

Hatten Sie schon als junger Archi-
tekt eine Vorliebe für solche Aufga-
ben oder hat sich das im Laufe der 
Zeit einfach so entwickelt?
Mein erstes grösseres Projekt als 
Architekt war ein Postneubau in 
Winterthur-Seen im Jahr 1973. 
Weil sich die Realisierung des Baus 
immer weiter verzögerte, hielt ich 
mich damals mit meist kleineren 
Umbauten und Renovationen über 
Wasser. Die Bauerneuerung und 
der Umbau begannen mich dabei 
immer mehr zu faszinieren. Ich 
stellte bald einmal fest, dass man 
im Umgang mit Altbauten viel ler-
nen und profi tieren kann – nicht 

zuletzt in Bezug auf frühere Ar-
beitstechniken und Konstruktions-
methoden. 

Welches war Ihre erste grosse Re-
staurierungsaufgabe?
Das Museum Oskar Reinhart am 
Stadtgarten in Winterthur in den 
Jahren 1988 bis 1995. Die um-
fangreichste, interessanteste und 
anspruchsvollste aber war zwei-
fellos die Restaurierung des Sem-
per-Stadthauses. Bei diesem Bau-
denkmal von nationaler Bedeutung 
konnte ich mir bereits in der ersten 
Planungsphase 1992/93 viel Wis-
sen nicht nur über Bauten aus der 
Zeit der Historismus, sondern auch 
über den Umgang mit Naturstein 
aneignen, dies nicht zuletzt dank 
einer sehr intensiven und frucht-
baren Zusammenarbeit mit dem 
Winterthurer Steinbildhauer Gre-
gor Frehner. Mit ihm gemeinsam 
habe ich am Stadthaus sämtliche 
Bestandesaufnahmen gemacht und 
basierend darauf den Kostenvoran-
schlag erarbeitet.

Die Stadthaus-Restaurierung wur-
de damals aus fi nanziellen Grün-

den um ein Jahrzehnt verschoben, 
weshalb? 
Ja, und zwar obwohl wir die Behör-
den aufgrund unserer Beobachtun-
gen darauf aufmerksam gemacht 
hatten, dass die Schadenbilder 
ohne baldigen Eingriff stark zu-
nehmen würden und eine Verschie-
bung der Restaurierung auf keinen 
Fall günstiger, sondern im Gegen-
teil wesentlich teurer zu stehen 
käme. Was sich schliesslich auch 
bewahrheitet hat. 2002 stürzten 
am Stadthaus die ersten steinernen 
Bauteile ab. In der Folge erhielten 
wir den Auftrag, die Planung zu 
aktualisieren. Schliesslich betraute 
man uns auch mit der etappenwei-
sen Ausführung in den Jahren 2004 
bis 2007. 

Die jetzt abgeschlossene Restau-
rierung der Kirche St. Peter und 
Paul war Ihr nächster und bisher 
letzter grosse Auftrag. Was war bei 
diesem Objekt speziell?
Jedes historische Bauwerk ist wie-
der anders und stellt daher auch 
andere Herausforderungen dar. Als 
spezielle Aufgabe bei der Kirche 
St. Peter und Paul ist etwa der Er-
satz der Fialen-Türme zu nennen. 
Diese stammten aus der Zeit der 
letzten Restaurierung 1983/84 und 
bestanden aus einer nur etwa zwei 
bis drei Zentimeter dicken Schale 
aus Epoxidharzmörtel und einem 
darin eingegossenen armierten Be-
tonkern. Weil das Epoxidharz der 
Ummantelung einerseits sehr porös 
und dampfdurchlässig war und an-
dererseits die Armierungseisen in 
der Betonfüllung nur wenig über-
deckt waren, gelangte Sauerstoff 
ans Eisen. Dieses begann zu rosten, 
was zu Aufsprengungen führte. Wir 
haben nun sämtliche Fialen durch 
Kopien aus deutschem Obernkir-
chener Sandstein ersetzt. 

Warum gerade Obernkirchener? 
Das Material ist sehr hart und wi-
derstandsfähig; es lässt sich auf-
grund seiner Feinkörnigkeit aber 
trotzdem handwerklich sehr gut zu 
fi ligranen Bauteilen verarbeiten. 
Farblich passt es zudem gut zu den 
für andere Bauteile an der Kirche 
verwendeten Materialien – dem Architekt Johann Frei beim Begutachten einer Masswerkfensters. (Fotos: Robert Stadler)
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Berner und dem Bolllinger Sand-
stein. Man muss allerdings auch 
beim Obernkirchener Sandstein gut 
aufpassen. Hin und wieder fi nden 
sich darin fl ockige Einschlüsse. 

Sie sind nun seit fast vier 
 Jahrzehnten Architekt und standen 
bei Ihren Restaurierungsaufgaben 
meist in sehr engem Kontakt mit 
der Denkmalpfl ege. Was hat sich 
auf diesem Gebiet im Verlauf Ihrer 
Karriere verändert?
Die «Philosophien» verändern sich 
laufend – auch in der Denkmal-
pfl ege. Mir wurde bald einmal klar, 
dass die jeweils für einige Zeit 
vorherrschenden Ansichten meist 
stark auch von Personen geprägt 
sind. Doch auch innerhalb der 
Denkmalpfl egegremien sind die 
Ansichten keineswegs so einheit-
lich, wie es gegen aussen vielleicht 
manchmal den Anschein macht. 
Mir persönlich ging es primär im-
mer um die Sache, um das einzel-
ne Bauwerk, und weniger um die 
«philosophischen Hintergründe». 
Was mich manchmal störte, ist die 
bei vielen Denkmalpfl egern vor-
herrschende Haltung, dass an his-
torischen Bauwerken wenn immer 
möglich nichts erneuert werden 
soll, dass stattdessen – fast um je-
den Preis – die vermeintlich reine 
Originalsubstanz erhalten werden 
soll, selbst dann, wenn dies zum 
Nachteil des Bauwerks ist. Diese 
Haltung hat in der Vergangenheit 
oft dazu geführt, dass mit chemi-
schen Produkten experimentiert 
wurde, ohne dass man sich über 
mögliche spätere Folgeschäden 
allzu viele Gedanken machte. 
Wenn man die damals Verantwort-
lichen heute auf solche Schäden 
anspricht, heisst es oft: «Ja, das 
war früher – heute macht man das 
nicht mehr so.» Da bin ich mir aber 
nicht so sicher. Auch heute wird 
viel geklebt, gefestigt, getränkt, 
ohne genau zu wissen, wie sich 
solche Massnahmen im Laufe der 
Zeit verhalten.

Beim Stadthaus wie auch bei der 
Kirche St. Peter und Paul wurde 
ziemlich viel Originalbausubstanz 
ersetzt. War das in diesen Fällen 

Gab es bei der Kirche St. Peter 
und Paul ähnliche unterschiedliche 
Ansichten? 
Ja, insbesondere war dies bei der 
Frage der Sanierung des Sohl-
bankgesimses der Fall. Wir sahen, 
dass der Naturstein in einer derart 
witterungsexponierten Lage mit 
einer Abdeckung geschützt werden 
muss. Die Sohlbank bestand im 

Wie muss man sich solche Diskussi-
onen zwischen der Denkmalpfl ege 
auf der einen und den planenden 
und ausführenden Unternehmen 
auf der anderen Seite konkret vor-
stellen? 
Ich möchte hier klarstellen, dass es 
sich bei den geschilderten Fällen 
nicht etwa um Streitereien oder 
Machtkämpfe gehandelt hat. Es 
ging allen Beteiligten letztlich um 
die Sache. Es scheint mir wichtig, 
dass im gemeinsamen Gespräch 
und allenfalls auch durch Muster 
die verschiedenen Positionen sicht-
bar gemacht und die für das jewei-
lige Objekt bestmögliche Lösung 
entwickelt und gefunden werden 
können.

Was hat sich in der Restaurierung 
in den letzten Jahrzehnten bezüg-
lich Planungs- und Ausführungs-
technik geändert? 
Der Dokumentation wird heute ein 
viel grösserer Stellenwert beige-
messen. Mir ist das auch persönlich 
ein wichtiges Anliegen. Ich emp-
fand es immer als grosses Handi-
cap, wenn bei der Planung nur auf 
wenige oder gar keine Dokumenta-
tionen von früheren Interventionen 
am Bau zurückgegriffen werden 
konnte. Im Beispiel der Kirche St. 
Peter und Paul waren zwar Pläne 
vorhanden und wir konnten auch 
gut damit arbeiten. Partiell genüg-
ten sie dennoch nicht. Dort wo es 

unbestritten oder gab es auch Dis-
kussionen oder einen Druck seitens 
der Denkmalpfl ege, mit weniger aus-
zukommen? 
Ein Druck bestand insofern, als wir 
erst sämtliche anderen möglichen 
Restaurierungsmethoden genau 
untersuchen und testen mussten. 
Das ist auch richtig so. Mir selbst 
ist es wichtig, dass dies seriös ge-
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«Auch in der Denkmalpfl ege sind die 
Ansichten keineswegs so einheitlich, 

wie es manchmal den Anschein macht». 

macht wird, bevor ein endgülti-
ger Entscheid getroffen wird. Ein 
gutes Beispiel dafür war die Dis-
kussion um die mächtigen Portal-
säulen am Stadthaus. Gregor Freh-
ner und ich waren uns sehr schnell 
einig, dass die Säulen durch Ab-
schalungen, Abplatzungen und Ris-
se so stark beschädigt waren, dass 
nur ein Ersatz der defekten Teile 
in Frage kam. Die Denkmal pfl ege 
wollte das aber zunächst nicht 
akzeptieren. Wir unternahmen 
in der Folge verschiedene Versu-
che, beispielsweise durch Zurück-
schleifen, was aber die fein 
ab gestimmten Proportionen ver-
ändert hätte. Schliesslich liess sich 
auch die Denkmalpfl ege überzeu-
gen, dass nur ein Ersatz in Frage 
kommt.

Original aus Berner Sandstein und 
wurde später mit besandeten Acryl-
harz- und stellenweise mit Silicon-
Kautschuk beschichtet. Vermutlich 
durch Hagelschlag und durch an-
dere Einwirkungen wurden diese 
dünnen Beschichtungen aber stel-
lenweise verletzt. Dies führte zu 
erheblichen Schäden an den Stei-
nen. Auf Wunsch der Denkmal-
pfl ege unternahmen wir auch hier 
verschiedene Versuche für die Sa-
nierung. Wir wollten nichts ausser 
Acht lassen, um das Original viel-
leicht doch noch retten zu können. 
Das Abdecken dieser exponierten 
Bauglieder mit Blechen wäre be-
stimmt die langfristig richtige und 
zweckmässigste Lösung gewesen. 
Leider hat die Denkmalpfl ege dies 
beim Sohlbank nicht gestattet.
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nötig war, mussten wir also neue 
Pläne erstellen; diese geben wir 
nun der Nachwelt weiter in der 
festen Überzeugung, dass diese für 
künftige Interventionen von Nut-
zen sein werden. Mir ist es ein zen-
trales Anliegen, solche Dokumente 
à jour zu halten, sie pfl ichtbewusst, 
detailliert und vor allem auch 
massgenau nachzutragen. Dazu 
gehören auch Produktedeklaratio-
nen von allen am Bau verwendeten 
Produkten. Man staunt immer wie-
der, wie schnell sich die Produk-
tepaletten verändern. Aber auch 
die Ausführungstechniken haben 
sich geändert, wenn auch weniger 
stark. Die Bauarbeiten sind all-
gemein sicherer geworden. Viele 
konstruktive Hilfsmittel wurden 
verbessert, sind dauerhafter und 
präziser einsetzbar.

Die meisten Kirchgemeinden ha-
ben immer weniger Geld, weil sie 

immer weniger Mitglieder haben. 
Sehen Sie dadurch den Bestand 
von denkmalgeschützten oder 
schützenswerten Sakralbauten ge-
fährdet? 
Ja, das ist ein echtes Problem. Es 
wird in Zukunft wohl vermehrt 
zur Schliessung, zur Umnutzung 
oder gar zum Rückbau von Kir-
chenbauten kommen – hoffentlich 
nicht auch von denkmalgeschütz-
ten Objekten, aber von baukünst-
lerisch weniger wertvollen Bauten. 
Umnutzungen bieten durchaus eine 
Chance, solche Gebäude wenigs-
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tens zu erhalten. Wichtig scheint 
mir dabei aber, dass diese Eingriffe 
reversibel sind. Es könnte ja sein, 
dass künftige Generationen der 
Kirche oder den Religionen gegen-
über wieder eine andere Haltung 
einnehmen, als dies heute der Fall 
ist. In der Frage der Kirchen-Um-
nutzungen wird die Denkmalpfl ege 
in Zukunft zweifellos besonders 
gefordert sein. 

Bei der Kirche St. Peter und Paul 
war eine Umnutzung nie ein Dis-
kussionspunkt?

Nein, dazu ist das Bauwerk doch zu 
bedeutend. Es ist dies die erste ka-
tholische Kirche im Kanton Zürich 
und die Mutterkirche der Winter-
thurer Katholiken. Ihre Erhaltung 
in ihrer heutigen Form und Funkti-
on ist unbestritten. 

Zum Schluss: Wie beurteilen Sie 
die Zusammenarbeit mit den betei-
ligten Natursteinfachleuten?
Ich bin damit sehr zufrieden. Vie-
le der ausführenden Firmen und 
Handwerker kannte ich schon von 
früher. Das erleichtert natürlich 
die Teamarbeit. Es war rundum 
eine gute und immer transparente 
Zusammenarbeit, auch bezüglich 
Rapportwesen und den Kosten. 

August Kuster (rechts), Projekt-
leiter der Arbeitsgemeinschaft St. 
Peter und Paul, zusammen mit 
Hans Stocker bei der Vorberei-
tung einer Fialen-Montage.
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