
 

 



GAMS. Die vorletzte Station der Kunsthistorikerin Carolin Krumm auf ihrer Forschungsreise 

durch die Region Werdenberg ist die Gemeinde Gams. Hier wird sie in den nächsten Monaten an 

vielen Türen anklopfen, in der Hoffnung, mit ihrem Anliegen auf offene Ohren und Verständnis 

zu stossen. Ihr Wunsch ist nämlich nicht alltäglich: Die deutsche Wissenschafterin bittet die ihr 

wildfremden Hausbewohner um Auskünfte über das Haus, ja gar um Einlass und die 

Einwilligung, die Liegenschaft von aussen und von innen zu inventarisieren – in Wort und Bild. 

Band «Werdenberg» in Arbeit 

Die promovierte Kunsthistorikerin arbeitet seit Sommer 2011 am Band «Werdenberg» der 

Buchreihe «Kunstdenkmäler der Schweiz» (vgl. Kasten). 2010 hatte die St. Galler Regierung 

beschlossen, die während 40 Jahren eingestellte Arbeit an diesem monumentalen Inventarwerk 

wieder aufzunehmen. Moritz Flury, stellvertretender Leiter der kantonalen Denkmalpflege, die 

dem Amt für Kultur angegliedert ist, ist Projektleiter dieses Kunstdenkmäler-Bandes. Er ist froh 

über den Entscheid der St. Galler Regierung, «denn nun kommt auch unser Kanton in der 

Schweizer Kulturgeschichte wieder einmal zu Wort». 

Für sechs Jahre ist Carolin Krumm vom Kanton angestellt. Sie entscheidet, in Rücksprache mit 

der Projektleitung und einer Begleitgruppe, welche Objekte im Buch vorgestellt werden. Die 

inhaltliche Spannweite ist gross, sie reicht von Kirchen und Burgen über dörfliche und ländliche 

Architektur bis hin zu Industrie- und Verkehrsbauten der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. 

Von der Spätantike bis 1920 

Im Fokus stehen Werdenberger Baudenkmäler von der Spätantike (sie beginnt etwa um 300 n. 

Chr.) bis etwa 1920. In Ausnahmefällen dürfen sie allerdings auch etwas jüngeren Datums sein. 

Carolin Krumm arbeitet «im Feld», aber auch in Archiven. Sie vertieft sich in Quellen und liest 

die einschlägige Literatur, sie dokumentiert, vermisst und fotografiert. Denkmaltopographie 

nennt sich diese Disziplin, in der die Forscherin in Niedersachsen und Hessen Erfahrungen 

gesammelt hat, die ihr nun im Werdenberg zugute kommen. Ihre Forschungsarbeit mündet in ein 

reich illustriertes, rund 500 Seiten starkes Buch. Es erscheint im einheitlichen Layout der 

Buchreihe und hat wie alle anderen den Anspruch, trotz der wissenschaftlich fundierten 

Methodik ein packendes Lesebuch und praktisches Nachschlagewerk für alle Kunst- und 

Kulturinteressierten zu sein. 

Vom Lotteriefonds finanziert 

Der Band «Werdenberg» kostet insgesamt 1,6 Millionen Franken. Der Lotteriefonds des Kantons 

St. Gallen beteiligt sich mit 1,16 Millionen Franken an diesen Kosten. Moritz Flury betont, dies sei 

gut investiertes Geld: «In dieser Ausführlichkeit, Kontinuität und Dichte ist die Buchreihe 

<Kunstdenkmäler der Schweiz> europaweit fast einmalig. Es ist wohl auch das grösste 

geisteswissenschaftliche Forschungsprojekt der Schweiz.» Carolin Krumm, die als Deutsche auch 

eine Aussensicht auf das Projekt hat, ergänzt: «Es wird ein identitätsstiftendes Werk und auch 

eine Art Geschenk an die Werdenberger Gemeinden.» 



Aber auch ein Dankeschön an alle Menschen, die der Forscherin die Türen geöffnet und sie in 

irgendeiner Weise bei ihrer Arbeit unterstützt haben. Sehr häufig trotz anfänglicher Bedenken 

und Ängste. Denn Krumms Stelle ist fachlich der Denkmalpflege zugeordnet. Trotzdem ist sie 

keine Denkmalpflegerin. Sie muss daher bei ihrer Arbeit «im Feld» immer wieder versichern, der 

Kunstdenkmäler-Band sei ein rein wissenschaftliches Werk, das keinen Zusammenhang mit 

denkmalpflegerischen Massnahmen habe. Moritz Flury ergänzt: «Was inventarisiert wird, wird 

danach nicht auch unter Denkmalschutz gestellt. Und was unter Denkmalschutz steht, wird nicht 

zwingend auch für diese Buchreihe inventarisiert.» 

Sechs Bände fehlen noch 

Sennwald wird nach Gams die letzte Gemeinde sein, deren Kunstdenkmäler Carolin Krumm 

inventarisiert, ehe Anfang 2019 der Band «Werdenberg» als jüngster Spross der monumentalen 

Buchreihe präsentiert wird. Ausstehend sind danach im Kanton St. Gallen noch ein Band für das 

Rheintal, drei für das Fürstenland und zwei für das Toggenburg. 

http://www.ostschweiz‐am‐sonntag.ch/ostschweiz‐am‐sonntag/ostschweiz/Es‐wird‐ein‐

identitaetsstiftendes‐Werk;art304158,4600300 

 


