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TRAUMGÄRTEN 
AM HALLWILSERSEE

KUNST, KULTUR, GASTRONOMIE 
STADTWANDERN IN AARAU 

HAUS DER IMPRESSIONISTEN 
VILLA LANGMATT

STILVOLLES ÜBERNACHTEN 
B&B KEISERS KAMMER
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An der Geschichte weiterbauen
Über die Rolle der Kantonalen Denkmalpflege

Fotografie Gianni Bombèn. Mit Reto 
Nussbaumer, dem Leiter der Aargauer 
Denkmalpflege sprach Simone Quast 

Kaum ein Thema wird in den 
Gemeinden und Bauverwaltungen so 
emotional diskutiert wie der Umgang 
mit schützenswerten Gebäuden und 
Ortsbildern. Dabei sind sich alle einig, 
dass diese ein wichtiger Bestandteil, 
ja sogar das Herz einer Gemeinde 
sind. Darüber sprachen wir mit Reto 
Nussbaumer, dem Leiter der Kantonalen 
Denkmalpflege Aargau.

Simone Quast: Herr Nussbaumer, als 
Leiter der Kantonalen Denkmalpflege 
stehen Sie mit beiden Beinen in der 
Gesellschaft: Hier Baudruck und 
Verdichtungsbestrebungen, dort 
Hilferufe, damit Schützenswertes auch 
geschützt wird. Was ist Ihre Aufgabe? 
Reto Nussbaumer: Gebäude erinnern 
an die städtebauliche, politische, kul-
turelle, soziale oder wirtschaftliche 
Vergangenheit eines Landes, einer 
Stadt, einer Gemeinde und prägen da-
mit die Identität ihrer Bewohnerinnen 
und Bewohner und vermitteln Heimat. 
Aus diesen Gründen werden Bauten 
geschützt. Unsere Arbeit besteht 
darin, jeden Tag in diese Richtung 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Mit 
Informationen und Führungen, die wir 
anbieten, mit den immer sehr vielfältigen 
und interessanten Denkmaltagen am 
ersten Wochenende im September 
und mit unserem vierteljährlichen 
Newsletter. Alles Massnahmen, die 
unsere Präsenz und unsere Sichtbarkeit 

in der Gesellschaft verbessern sollen. 
Schliesslich wollen wir ja im Namen 
schützenswerter Objekte sprechen.

SQ: Der Bau- und Nutzungsdruck 
steigt. Verändert das Ihre Arbeit? 
RN: Einfacher geworden ist es nicht 
in den letzten 15 Jahren, die ich in der 
Aargauer Denkmalpflege arbeite. Es 
ist viel Effort von unserer Seite nötig, 
um dem stetig zunehmenden Bau- und 
Nutzungsdruck zu begegnen. Das sehr 
präsente Verdichtungs-Mantra ist ein 
wohlfeiles Argument, um neu zu bauen. 

«Wir sind die Anwälte 
dieser Bauwerke; 
sie selbst können 

nicht reden, darum 
müssen wir das tun».

SQ: Wann ist ein Bauwerk aus Sicht der 
Denkmalpflege schützenswert? 
RN: Ziel ist es nicht, die «schönsten» 
Bauten unter Schutz zu nehmen. 
Vielmehr sollen möglichst viele unter-
schiedliche Formen von baugeschicht-
lichen Zeugen erhalten werden. So 
können wir die bauliche und gesell-
schaftliche Entwicklung eines Ortes für 
spätere Generationen nachvollziehbar 
machen. Was wir anstreben, zeigt sich 
deutlich in der Liste der kantonal ge-
schützten Objekte im Kanton Aargau; 
dort finden sich zum Beispiel auch die 
legendäre Dorfbeiz Linde in Linn oder 

der Anbau an das historische Gasthaus 
Ochsen in Schöftland. Beides Projekte, 
die aufzeigen, wie man sehr ästhetisch 
und plausibel an der Geschichte weiter-
bauen kann. Als spezialisierte Fachstelle 
machen wir uns für eine Baukultur stark, 
die sich aus ihrer eigenen Geschichte 
nährt. Es geht um nichts weniger als 
die viel beschworene eigene Identität.

SQ: Was sind Ihre Gedanken zum 
Thema Verdichtung? 
RN: Gegen eine sinnvolle und mass-
volle Verdichtung ist nichts einzuwen-
den, ganz im Gegenteil. Jedoch ist 
Verdichtung allzu oft ein schöneres 
Wort für Rentabilisierung. Nehmen wir 
an, auf einer Parzelle steht ein älteres 
Haus mit schönem Umschwung und 
ergo einer sehr hohen Wohnqualität. 
Das Haus hat zwei Wohnungen; ge-
mäss Ausnützungsziffer wären aber 
fünf Wohneinheiten möglich. Also 
wird abgebrochen und neu gebaut. Aus 
unserer Sicht bliebe mit dem beste-
henden Haus und seiner gewachsenen 
Gartenumgebung ein ganz anderer, grös-
serer kultureller Wert erhalten. Aktuell 
sind im Kanton Aargau weit über 1000 
Wohnungen zu mieten und knapp 600 
Häuser stehen zum Verkauf - das nenne 
ich nicht einen ausgetrockneten Markt. 
Auch im Wohnungsbau hat sich in den 
letzten 15 Jahren viel getan, viel zu viel 
sogar, mit entsprechenden Folgen für 
die Ortsbilder. Das wäre tatsächlich ein 
Wunsch an die kommunalen Behörden. 
Dass sie sich ihre Gemeinde, ihr Dorf, 
ihren Ortskern genau ansehen und sich 
fragen: Wie beurteilen wir die Qualität, 
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die wir jetzt haben? Was liesse sich 
vielleicht noch verbessern? Was nützt 
es, alles abzureissen, um höher, breiter 
und tiefer zu bauen, damit noch zwei, 
drei Wohnungen mehr entstehen, wenn 
darüber ein Ort seinen ganz eigenen, 
gewachsenen Charakter verliert? 

SQ: Wie wünschen Sie sich die Rolle 
der Denkmalpflege in der heutigen Zeit? 
RN: Der absolute Idealfall tritt ein, wenn 
ein Hausbesitzer uns von sich aus kontak-
tiert, um Erkundigungen über ein denk-
malpflegerisches Vorgehen einzuholen. 
Ob es sich um ein geschütztes oder ein 

nicht geschütztes Objekt handelt, spielt 
dabei keine Rolle. In solchen Fällen 
bieten wir sehr gerne Hand, beraten und 
sprechen Empfehlungen aus. So ist un-
sere Kernaufgabe im Kulturgesetz übri-
gens auch beschrieben. Diesen Idealfall 
gibt es zum Beispiel am Hallwilersee, 
wo sich mit einer Erbengemeinschaft 
über die Jahre eine partnerschaftliche 
Zusammenarbeit entwickelte, die exem-
plarisch ist. Den Eigentümern, der 
Familie Buhofer, lag viel daran, ihr weit-
herum bekanntes Anwesen, das seit 
100 Jahren in Familienbesitz ist, mög-
lichst in seiner historischen Wertigkeit 

zu erhalten. Zu diesem Zweck hatten 
sie von privater Seite schon verschie-
dene Massnahmen getroffen, die wir 
als Denkmalpflege genau so konzipiert 
hätten. Bei den Eigentümern wuchs 
schliesslich der Wunsch, die Villa Wylhof 
(Seite 64) von sich aus unter kantonalen 
Schutz stellen zu lassen. So konnten 
schliesslich auch die entsprechenden 
Subventionen für Arbeiten an der his-
torischen Substanz der Villa gesprochen 
werden. Hätte ich einen Wunsch frei, 
sollte Denkmalpflege genau so konstruk-
tiv, identitätsstiftend und wertbewahrend 
funktionieren. www.ag.ch/denkmalpflege

Als Säulenhaus ist das Haus Nummer 107 an der Laurenzenvorstadt in Aarau bekannt. Die klassizistische Villa von 1838 mit 
einer prominenten Tempelfront aus vier dorischen Säulen ist seit Ende 2019 Sitz der Kantonalen Denkmalpflege Aargau. 
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