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Starker Auftakt ins Kulturerbejahr 2018

Der Schweizer Heimatschutz vergibt den begehrten Wakkerpreis im Kulturerbejahr
2018 ausnahmsweise nicht an eine politische Gemeinde, sondern an die Nova Funda-
ziun Origen. Diese veranstaltet seit 2006 im Bündner Dorf Riom ein renommiertes
und weit herum beachtetes Kulturfestival. Origen schafft so eine einzigartige Perspek-
tive für das kleine Dorf, das mit einer massiven Abwanderung zu kämpfen hat. Den
profilierten Intendanten des Festivals, Giovanni Netzer, lassen wir deshalb in unserem
Interview zu Wort kommen. Er erläutert unter anderem, wie die Stiftung leer stehende
Bauten mit neuem Leben füllt. Oder anders gesagt: Es ist die Vergangenheit, die zur
Zukunft wird und so eine prägnante Antwort auf die Herausforderungen im abgelege-
nen Bergtal schafft.
Bei diesem starken Signal für das laufende Kulturerbejahr belassen wir es jedoch nicht.
Wir stellen Ihnen auf den kommenden Seiten unsere vollständig neu konzipierte Rote
Liste vor und zeigen Ihnen dabei das akut gefährdete 700 -jährige Holzhaus in Stei-
nen SZ, gegen dessen Abbruch wir ankämpfen. Unser Engagement für das Baudenk-
mal aus der Zeit des Morgartenkriegs können Sie ab Ende Februar auf der Roten Liste
aktiv unterstützen.
Mit unserem attraktiven Veranstaltungsprogramm zum Kulturerbejahr, das dieser Aus-
gabe beigelegt ist, laden wir Sie zudem herzlich ein, an einer der rund 80 Veranstaltungen
unserer Sektionen zum Thema «Heimatschutz: Warum und für wen?» teilzunehmen.
Adrian Schmid, Geschäftsführer Schweizer Heimatschutz

Un excellent d6part pour
l'Annde du patrimoine culturel 2018
En cette Armee du patrimoine culturel 2018, Patrimoine suisse decerne exceptionnelle-
ment le tres convoite Prix Wakker, non pas ä une commune, mais ä la Nova Fundaziun
Origen qui organise depuis 2006 dans le village grison de Riom un festival culturel de
renom et de large rayonnement. La fondation Origen a ouvert de nouvelles perspectives
ä ce petit village confronte ä un fort depeuplement. Dans une interview, nous donnons la
parole au directeur artistique du festival Giovanni Netzer qui explique notamment com-
ment la fondation redonne vie ä des bätiments abandonnes. En d'autres termes: le passe
devient futur, apportant une reponse adaptee aux defis que doit affronter cette vallee de
montagne reculee.
Ce signal fort n'est toutefois qu'un daut. Dans les pages qui suivent, vous decouvrirez
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egalement notre nouvelle Liste rouge que nous avons entierement repensee et par la-
quelle nous attirons votre attention sur la menace de demolition qui pese sur une maison
tres ancienne de 700 ans ä Steinen (SZ). Des le mois de fevrier, vous pourrez participer
via notre Liste rouge ä nos efforts pour sauver cebätiment historique datant de labataille
de Morgarten.
Enfin, vous decouvrirez, joint au present numero, le riche programme de manifestations
etabli pour 1 'Annee du patrimoine culturel. Soyez les bienvenue-e-s 1 'une des 80 ma-
nifestations organisees par nos sections sur le theme: «Sauvegarde du patrimoine: Pour-
quoi et pour qui?»
Adrian Schmid, secrötaire geilere' de Patrimoine suisse


