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Wiedie St.GallerKathedrale geschützt ist
Stiftsbezirk Das Inferno vonNotre-Damewirft bange Fragen nach demBrandschutz für das St.GallerWeltkulturerbe auf.

In der hiesigenKlosterkirchewurden erst vor einem Jahr 870 hochsensible Brandmelder sowie Brandschutzwände eingebaut.
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DieerschreckendenBildervonderbren-
nendenNotre-Dame inParishabenauch
beidenVerantwortlichenderFeuerwehr
St.GallenunddesStiftsbezirksEntsetzen
ausgelöst.AufeinemRundgangerklären
sie,wie fürdenbestmöglichenSchutzder
Kulturgüter gesorgt wird und wie im
schlimmstenFall vorzugehenwäre.«Wir
hütendiesengrossenSchatzdesKlosters
mit grosser Ehrfurcht», erklärt Thomas
Franck, Verwaltungsdirektor desKatho-
lischen Konfessionsteils des Kantons
St.Gallen.«Wann immereinFeuerwehr-
auto durch die Stadt fährt, schwingt die
Sorgebeimirmit, obes inRichtungKlos-
terbezirk fährt. Wenn nicht, bin ich ir-
gendwie immer ein bisschen froh.»

Eswaren Bilder, die den Atem eines
jeden Feuerwehrmannes stocken lies-
sen: Meterhohe Flammen aus dem
Dachstock der altehrwürdigen Kirche
Notre-Dame. Die Holzbalken brannten
wieZunder, dasAusmassderZerstörung
ist noch nicht abzuschätzen. Auch in
St.Gallen hat man das Inferno mitver-
folgt undsichGedankenüberdenSchutz
der Bauten gemacht. Die Kathedrale ist
ebenfalls Unesco-Weltkulturerbe und
besonders schützenswert.Entsprechend
haben Feuerwehr und Domverwaltung
diverseMassnahmen ausgearbeitet.

TrockeneHolzbalken,
knarrendeBöden

Unter dem Dach der Kathedrale riecht
esnachaltemHolz, alle paarMeter steht
ein Feuerlöscher bereit. Spärlich fällt
Licht durch dieDachfenster auf die ein-
gelagertenGipsabdrückeeinigerReliefs
und auf alteHolzmöbel, die hier lagern.
DieHolzbalkenwirken trocken, die Bö-
den knarren. Thomas Franck legt seine
HandaufeinenBalkendesKlosterdachs.
Die Gefahr eines Kurzschlusses sei ge-
bannt:«DerDachstock ist imNormalfall
ohne Strom. Die Beleuchtung wird mit
einem Hauptschalter bedient», sagt
Franck. Erst vor einem Jahr wurde im
ganzen Gebäude eine neue Brandmel-

deanlage eingebaut. Damit könne man
so schnell wie möglich einen Brand er-
kennen, erklärt Franck: «Wir haben die
Räumemitüber870Brandmeldernaus-
gestattet, die besonders sensibel auf
Rauch sind. Die Brandmelder sind so
scharf, dass sie gar den Weihrauch der
Messedetektieren.Dannmüssenwir sie
jeweils ausschalten.»

Zudem seien Brandschutzwände in
denDachstockverbaut, die ein schnelles
Übergreifen eines Feuers verhindern
könnten. Im Haus hat man eine Inter-
ventionsgruppemitMitarbeitern,diebei
einemBrandalarmzurbetroffenenStel-
le eilen und nachsehen, warum der
Alarm ausgelöst wurde. 1930 kam es in

derKathedrale zueinemBrand.DasFeu-
er imNordturmwurdewie inderNotre-
DamevermutlichdurcheinenHandwer-
ker ausgelöst. «JenerBrandkonntedank
der fest verbauten Steigleitungen rasch
gelöscht werden, darum halten wir an
diesem Konzept fest», sagt Franck. Er
zeigt die Anschlüsse unter dem Dach –
direkt hinter der Kanzel zum Kloster-
platz . Mit den Steigleitungen kann die
Feuerwehr Wasser in den Dachstock
pumpen und dann mit bereitgelegten
Schläuchen im Innern reagieren.

«Das ist alles genau geplant», sagt
Christian Isler,KommandantvonFeuer-
wehr & Zivilschutz St.Gallen. Er kennt
die Pläne des Klosterbezirks bestens:
«Wenn es hier brennt, gibt es nur eins:
Mit Vollgas auf das Feuer los und keine
Minute verlieren!» Darum werden im
Alarmfall sämtliche Angehörigen der
St.Galler Feuerwehr alarmiert, gut 200
Feuerwehrleute. Über extra angelegte
Holzstege im Dachstock kommen die
Einsatzkräfte in fast alle Ecken. «Ein
Brand wie Notre-Dame ist immer sehr
ungewöhnlich», sagt Isler. «Im Herzen
jedes Feuerwehrlers ist so ein Gebäude
etwasHeiliges, einStückweit einTeil der
Identität.»Es sei darumenormwichtig,
schnell und entschlossen zu handeln.

Kathedralebliebbeimgrossen
Altstadtbrand1992verschont

DieKathedrale inSt.Gallenwurde inder
Vergangenheit beimehrerenGrossbrän-
den in unmittelbarer Nähe verschont.
BeimgrossenSt.GallerAltstadtbrand im
Frühling 1992 konnte ein Übergreifen
desFeuers aufdenDomglücklicherwei-
se verhindert werden. Damals kam es
wegen Sturmböen mit bis zu 100 Kilo-
metern pro Stunde zu einem grossen
Funkenflug. 328 Feuerwehrmänner aus
mehrerenDörfern standen imEinsatz.

Beidendrei grossenStadtbränden in
den Jahren1215, 1314und1418wurdedie
Stadt St.Gallen innerhalb ihrer Ring-
mauer vomFeuer grösstenteils zerstört.
DieKlosterkirchebranntebeimzweiten
Stadtbrandam24.Oktober 1314ebenso,
wurde jedochwieder aufgebaut.

Domorganist bangt umHerzstück
Orgel «Solch eine Katastrophe trifft
einen als Organisten mitten ins Herz»,
sagtderSt.GallerDomorganistWillibald
Guggenmos. Er hat 2016 in Paris an der
GrossenOrgel vonNotre-DameeinKon-
zert gegeben, Höhepunkt im Leben je-
desOrgelvirtuosen. Bei denBildern der
brennenden Kathedrale habe er sofort
an den knochentrockenen Holzdach-
stuhl des St.Galler Doms denken müs-
sen.«Wenneshierbrennenwürde,wäre
das die Apokalypse», wagt Guggenmos
es sich kaumauszumalen.

Die Grosse Orgel von Notre-Dame
hat den Brand überlebt, jedenfalls äus-
serlich. «Wie es innen aussieht, kann
momentannochkeinerbeurteilen», sagt
der Domorganist. Die Orgel von Notre-
Dame ist der Platz der Plätze für jeden
Orgelmeister.UndNotre-Damewarder
PlatzderPlätze fürdenOrgelbauerAris-
tideCavaillé-Coll, derMittedes 19. Jahr-
hunderts die Chance nutzte, mit all sei-
nemHerzblutdieOrgel,derenGeschich-
te bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht,
zu einem Repräsentationsinstrument
allererster Güte auszubauen.

Musikwirdes inden JahrendesWieder-
aufbaus in Notre-Dame nicht geben.
Willibald Guggenmos’ Gedanken sind
bei den drei Titularorganisten, die jetzt
ihre musikalische Heimat verloren ha-

ben. Einer von ihnen, Olivier Latry, ist
ein guter Freund. Er hat inNotre-Dame
Olivier Messiaens gesamtes Orgelwerk
eingespielt und war in St.Gallen schon
zuGast bei denDomorgelkonzerten.

Notre-Damesteht für Jahrhunderte
französischerMusikgeschichte

115 Register und 8000 Pfeifen hat die
Pariser Vorzeigeorgel. «Der Klang ist
fantastisch», erinnert sich Willibald
Guggenmos an das Erlebnis, wie Musik
sichüber 130MeterArchitektur ausbrei-
tet. «Daswar einheiligesGefühl, zudie-
ser Orgel hochzusteigen, auf der schon
AntonBruckner, LouisVierneoderMes-
siaengespielt haben,umnureinigegros-
se Namen zu nennen.» Und jetzt sei es
hart, diese Kirche brennen zu sehen.

Mit Notre-Dame ging nicht nur ein-
zigartige Architektur in Flammen auf,
sondern auch ein Symbol für Jahrhun-
derte französischer Musikgeschichte.
Das berührt auch hier bei der St.Galler
Dommusik spürbar.

Martin Preisser

Die berühmte Orgel von Notre-Dame, hier
vor dem Brand, hat überlebt – jedenfalls
äusserlich. Bild: Getty

Im Dachstock des Weltkulturerbes: Feuerwehrkommandant Christian Isler (links) und Verwaltungsdirektor Thomas Franck.

Bereitgelegte Feuerwehrschläuche an der Klostermauer. Bilder: Raphael Rohner

«Notre-Dame besuchte ich immer»
Augenzeuge FassungslosblicktdieWelt
nach Paris. Einer, der das Inferno in der
Notre-Dame beobachtet hat, ist Erich
Gmünder, kürzlichpensionierter St.Gal-
ler Journalist. Auch bei Gmünder stand
dieKathedraleaufdemFerienprogramm
–«wie immer».

Als das Feuer in der Notre-Dame
ausbricht, sind Erich Gmünder und sei-
ne Tochter Lena auf dem Sacré-Cœur
und geniessen den Blick auf die franzö-
sische Hauptstadt. Die beiden machen
gemeinsam Ferien, seine Tochter feiert
amMittwoch ihren 19.Geburtstag.«Die
Rauchsäulen waren von weither zu se-
hen, doch wir dachten uns am Anfang
nichtsdabei. Erst die SMSeinerKollegin
meinerTochtermachte uns klar:Das ist
dieNotre-Dame,die inFlammensteht.»

AufgeregteTouristen,
schweigsameEinheimische

Die Leute hätten es ganz plötzlich reali-
siert, sagtGmünder. «DieTouristenwa-
ren aufgeregt und konnten sich kaum
vomSpektakel abwenden,dieEinheimi-
schenhingegenwurdenganz still.»Vie-
le hätten geweint und sich umarmt.

Gmünder sagt: «Ich glaube, da wurden
auch Erinnerungen an die Terroran-
schläge geweckt, die sich in den vergan-
genen Jahren ereignet haben. Etwa die
Attentate auf das Bataclan-Theater und
nahe des Stade de France imNovember
2015.» Ein grosses Gefühl der Verunsi-
cherung sei spürbar gewesen, auf dem
Montmartre seien sogar die Feuerwehr
und Soldaten stationiert worden.

Hoffnung schöpftGmünder aus den
Bildern vomMorgen nach dem grossen
Brand. «Das Fundament steht noch, of-
fenbar ist es doch nicht so schlimmwie
anfangs angenommen.» In den vergan-
genen Stunden sei ihm jedoch deutlich
geworden, welchen Stellenwert die No-
tre-Dame für die Pariser habe. «DieKa-
thedrale istwahrscheinlichdasgrössere
WahrzeichenalsderEiffelturm. IhreGe-
schichte reicht weit zurück.»

Bitter für Gmünder und seine Toch-
ter: Siewollten sichdieNotre-Dameam
Dienstag ansehen. «Ichwar schon viele
Male in Paris, und die Kathedrale stand
immer auf dem Programm. Trotz des
Brandes werden wir auch diesmal hin-
gehen», sagt er. (lw)
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