Wieviel Denkmal brauchen wir?

Dokumentation der Baukulturwerkstatt am 19. September 2012

Baukulturwerkstatt
Wieviel Denkmal brauchen wir?
Immer mehr Gebäude werden unter Denkmalschutz gestellt, für immer mehr Ensembles Anträge auf die
Anerkennung als Weltkulturerbe bei der UNESCO eingereicht. In manchen Städten entstehen gar Neubauten,
die aussehen, als würden sie schon immer unter Denkmalschutz stehen. Ist solch häufige Unterschutzstellung
sinnvoll für Nutzer, Eigentümer und für die Stadt als Ganzes? Sollen wir mit den Bauten der 1950er- bis 1980erJahre genauso verfahren wie mit älterer Bausubstanz? Spiegelt das omnipräsente „Konzept Denkmal“ einen
Zeitgeist? Und wenn ja: Welche Signale für die Zukunft von Stadt und Baukultur gehen von diesem Phänomen
aus? Was kann, was muss zeitgenössische Architektur dabei leisten?
Die Baukulturwerkstatt „Wieviel Denkmal brauchen wir?“ war am 19. September 2012 zu Gast in der Jerusalemkirche in Berlin-Kreuzberg, mitten im Gebiet der IBA 1987. Die Kirche wurde in den 1960er-Jahren erbaut und ist
Zeugnis der Nachkriegsmoderne, deren Unterschutzstellung derzeit diskutiert wird. Heute wird sie als Veranstaltungsort genutzt und bot einen idealen Rahmen für die angeregte Diskussion zwischen den Gästen auf dem
Podium und im Plenum.
Dabei waren Dr. Barbara Engel, Landeshauptstadt Dresden, Stadtplanungsamt, Abteilungsleitung Stadtplanung Innenstadt, Prof. Dr. Susanne Hauser, Fakultät Gestaltung/Architektur, Universität der Künste Berlin,
Dr. Markus Harzenetter, Landeskonservator, Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster, und Benedikt
Schulz, Architekt BDA, schulz & schulz, Leipzig. Moderiert wurde der Abend von Dr. Marta Doehler-Behzadi vom
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und Christian Welzbacher, freier Journalist.
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(v.l.n.r.) Dr. Marta Doheler-Behzadi, Benedikt Schulz, Prof. Dr. Susanne Hauser, Dr.-Ing. Barbara Engel, Dr. Markus Harzenetter

Einleitung
Die Denkmalpflege in Deutschland ist eine Erfolgsgeschichte. Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts sind
in großer Zahl Einzeldenkmäler und städtebaulich erhaltenswerte Ensembles unter Schutz gestellt und zum größten
Teil auch saniert worden. Gleichzeitig war der Umgang mit
dem baulichen Erbe exemplarisch für die Suche der Deutschen nach einer Art nationaler Tradition und hat damit
geschichtspolitische Debatten auch intellektuell befruchtet.
Eben diese, über ihren eigentlichen Gegenstand hinausreichende Ausstrahlung gibt heute jedoch Anlass, über Rolle,
Verantwortung und Möglichkeiten der Denkmalpflege in
aktuellen Baukultur- und Städtebaudebatten nachzudenken.

rarchisierung weg von einer „Monumentendenkmalpflege“ hin zur „Denkmalpflege“, vom Objekt zum Ensemble
und städtebaulichen Zusammenhang. Dies war Teil eines
umfassenden städtebaulichen Paradigmenwechsels zur
„behutsamen Bestandsentwicklung“ und ebenso eines
ausgeweiteten Verständnisses von Kultur im lebensweltlichen Zusammenhang. Diese Begriffskarriere droht heute
an ihrem eigenen Erfolg zu Ende zu gehen. Aber gerade der
Denkmalpflege kann es nicht recht sein, wenn ein zu breiter, in Teilen redundanter, „gefühlter“ Denkmalbegriff und
das wissenschaftliche Denkmalkonzept immer häufiger
auseinanderfallen.

Die dieser Baukulturwerkstatt ihren Titel gebende Frage
„Wieviel Denkmal brauchen wir?” greift das auf. Es geht um
das gesellschaftliche Konzept und den gesellschaftlichen
Konsens zum Thema Denkmal und um die Auswirkungen
unseres Umgangs mit dem gebauten Erbe auf das Weiterund Neubauen. Im Bauen drückt sich immer auch eine
Zukunftsvorstellung aus. Aber welche Bedeutung hat das
Denkmal bei der Suche nach einem bleibenden Ausdruck
unserer Zeit? Es gibt Begriffe, die stehen für das Gute und
Schöne in der Welt. Der Begriff Denkmal fällt in diese Kategorie. Die Frage ist, ob er nicht seine Unschuld verloren hat,
ob der Denkmalschutz nicht auch in den Debatten um das
Ungewisse, noch nicht Gebaute sichtbarer werden muss,
weil er sonst vereinnahmt wird von einem in unsicheren
Zeiten zunehmenden Retro-Denken. In den 1970er-Jahren
gab es eine Weiterentwicklung, Verbreiterung und Enthie-

Die Denkmalpflege vor ihren Vereinnahmern in Schutz
nehmen zu wollen, wäre anmaßend. Aber im Sinne einer
Stärkung lohnt es sich, dem Gedanken nachzugehen, ob
wir dabei sind, aus einer „Kultur des Bewahrens“ zu einer
„Wohlfühl-Architektur für Traditionsinseln“ in unseren Städten zu gelangen, und was das wiederum bedeutet – für das
Konzept Denkmalpflege und für die Definition des öffentlichen Interesses daran, für das Bauen und die zeitgenössische
Architektur. Die Denkmalpflege ist heute Teil einer breiten
gesellschaftlichen Allianz, im gebauten Bestand zu denken
und zu handeln. Dabei läuft sie Gefahr, zum Anwalt wider
Willen einer allgemeinen gefühlten „Denkmalpflegerisierung“ der Gesellschaft, für einen neuen Historismus in der
Stadt gemacht zu werden. An den Welterbestätten lässt sich
gut studieren, wie eine gute Idee und ein hoher Anspruch
durch eine Popularisierung zu verwässern drohen.
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Aber aus unserer wachsenden Wertschätzung für die
Vergangenheit sollte das Erbe nicht immer stärker zu einer
Metapher für unser gegenwärtiges Leben werden, wenn wir
die Idee der Denkmalpflege nicht ad absurdum führen wollen. Das erhaltenswerte Besondere sollte in seiner theoretischen Fundamentierung nicht auch der alleinige Sockel für
das Alltägliche sein. Denn wenn das Alltägliche unter den
Schutzmantel historischer Begründungswucht schlüpft,
droht das Potenzial des Neuen zu verkümmern. Um dem zu
entgehen, muss diskutiert werden, was der gesellschaftliche
Auftrag an die Denkmalpflege heute ist. Und was das Weiterbauen der Vergangenheit für Architektur bedeutet. Wird
die Architektur, indem sie städtebaulicher, kontext- und
ressourcenbewusster wird, auch risikoärmer, kleinmütiger,
historisierend statt avantgardistisch? Was ist der aktuelle
gesellschaftliche Konsens in Bezug auf die Denkmalpflege?
Wie hat sich dieser in den letzten vierzig Jahren verändert?
Die Denkmalpflege hat sich von einer wissenschaftlichen
Disziplin zu einer im Alltag verankerten Idee entwickelt.
Mittlerweile gibt es eine emotionale, zivilgesellschaftliche
Interpretation von Denkmalpflege, die sich in einem Bedarf
an einem präsenten baulichen Erbe und schönen Altstädten
bis hin zu wiederaufgebauten verlorenen Bauten ausdrückt.
Dabei wird Altsein vielerorts noch einmal volkstümlich
erweitert in ein Altscheinen, was vielen ausreicht. Gleichzeitig gilt das Alte nicht mehr automatisch als das Rückständige. Bestand, Ensemble, Kontext sind selbstverständliche
Entwurfskategorien für den Neubau. Wie viel Überdruss am
„Künstlerarchitekten“ kommt darin zum Ausdruck, wie viel
Vertrauensverlust in zeitgenössische Architektur? Was ist
davon auch einer allgemeinen Zukunftsangst und bestenfalls Risikovermeidung zuzurechnen? Zwischen Neo-Histo-

rismus und Reduktionsarchitektur ist nicht mehr viel Platz
für Avantgarde. Wird es gerade altmodisch, sich für das
Neue, nie Dagewesene zu interessieren? Wollten Architekten nicht einmal mehr: eine Idee von Zukunft entwickeln,
ein Risiko eingehen, gesellschaftliche Avantgarde sein?
Aktuell scheint die Verankerung im Alten die Neugier am
Neuen zu bremsen. Stehen wir in der Architektur ebenfalls
vor einem Paradigmenwechsel, und ist die Denkmalpflege
da der heimliche und ungewollte Treiber?
Der seit den 1970er-Jahren bestehende gesellschaftliche
Konsens und eine entwickelte Praxis des bestandsorientieren Planens, Handelns, Entwerfens und Bauens kommt
jedenfalls in eine neue Phase der Dringlichkeit. Zum einen
zeigen die zahlreichen Attacken auf die Denkmalpflegeinstitutionen in verschiedenen Ländern und die stets beklagten fehlenden Mittel, dass dieser Konsens nicht mehr automatisch existiert. Zum anderen wird der Denkmalbegriff
überstrapaziert und missbraucht bis zur Unschärfe seiner
eigenen Kategorien. Wo also verankert sich die Denkmalpflege im öffentlichen Interesse heute, woher erhält sie
ihre Ressourcen? Die Denkmalpfleger sind mit zahlreichen,
über ihre formale Zuständigkeit hinausgehenden Aufgaben
konfrontiert, zum Beispiel als Hüter der Baukultur für den
Bestand, oder als Marketingagentur für das gebaute Erbe.
Eine Abgrenzung des Denkmalwerten von einer Baukultur
des erhaltenswerten Bestands könnte der Denkmalpflege
da helfen, aus der Wohlfühlecke herauszukommen, in die
sie häufig ungewollt gestellt wird. Mit dem Ziel, ihr wieder
eine erkennbar eigenständige und kraftvollere Stimme
auch in aktuellen Baukulturdebatten über das Zeitgenössische und Neue zu geben.
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Dr.-Ing. Barbara Engel:

Dr. phil. Markus Harzenetter:

„Der verantwortungsvolle Umgang mit dem baulichen
Bestand der Städte erfordert mehr Denkmalpflege in der
Stadtplanung. Um diese komplexe Aufgabe erfolgreich
erfüllen zu können, müssen die Institutionen der Denkmalpflege mit entsprechenden Ressourcen, Kompetenzen und
Entscheidungsbefugnissen ausgestattet werden.

„Wenn das ‚Konzept Denkmalpflege‘ bedeutet, dass Bestehendes zunächst auf Schützenswertes hinterfragt wird und
in einem zweiten Schritt zeitgenössisches Bauen mit ablesbarem – und nicht nur behauptetem – Bezug zu diesen Bestand
entwickelt wird, dann ist dieses Konzept fraglos aktuell und
gültig. Im bundesdeutschen Durchschnitt steht deutlich unter vier Prozent des baulichen Bestands unter Denkmalschutz;
eine präzisere Angabe ist aufgrund des sehr heterogen erhobenen Datenbestands kaum seriös möglich. Entscheidender
ist ohnehin die konkrete lokale Situation,in der schon heute
viel zu oft kein einziger Bau mehr Denkmalqualitäten aufweist: Weite Teile unserer Städte – und keineswegs nur in den
Vororten – erweisen sich als denkmalfreie Zonen, ohne dadurch zu avantgardistischen architektonischen Sehnsuchtsorten geworden zu sein. Es sind – entgegen dem schnellen
Eindruck – nicht zu viele Denkmäler ausgewiesen.

Um die Identität der europäischen Stadt für künftige
Generationen zu sichern, muss sich auch über den Wert
baulicher Zeugnisse der jüngeren Vergangenheit verständigt werden. Mit ihren Eigenschaften wie lebendig, sozial,
gemischt, erkennbar u.a. darf die europäische Stadt nicht
auf eine Formensprache reduziert werden.
Um Denkmale für die Zukunft zu sichern, sind sie dauerhaft in
Nutzung zu halten bzw. zu bringen. Der verantwortungsvolle
Umbau von Denkmalen ist angesichts vielfältiger neuer funktionaler Anforderungen nicht nur erlaubt, sondern geboten.

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen
Städte attraktiv für Bewohner, Besucher und Unternehmer
sein. Hierzu benötigen sie neben den historischen Gebäuden und Quartieren neue, ansprechende und innovative Architekturen, die für die Zukunftsfähigkeit der Stadt stehen.“

Nachdenklich stimmt mich eher die in der überschaubaren
Denkmalausweisung implizit enthaltene Aussage, dass über
96 Prozent unseres Baubestands keinerlei Merkmale aufweist,
die eine Erhaltung im Interesse der Öffentlichkeit nahelegt.
Auch das vielfach gestiegene Interesse an der wunderbaren Idee des UNESCO-Welterbes, der Vorstellung also, dass
herausragende Zeugnisse von universellem Wert nicht nur
der Verantwortung eines Staates unterliegen, sondern der
Menschheit gehören, führt tendenziell eher zu einer Konzentration der Aufmerksamkeit und der finanziellen Mittel auf
wenige Orte. Dem ‚Highlighting‘ einiger weniger Denkmäler
von Weltbedeutung stehen die anonyme Verwahrlosung
und der leise Untergang einer zu großen Gruppe ‚normaler‘
Denkmäler gegenüber.“

Dr.-Ing. Barbara Engel
Jahrgang 1969. Architekturstudium an der TH Darmstadt, 1996
bis 2002 wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl Stadtplanung
und Raumgestaltung an der BTU Cottbus. Seit 1997 Lehrtätigkeiten an Hochschulen im In- und Ausland. 1997 ging Barbara Engel
für einen Forschungsaufenthalt an die Staatliche Hochschule
für Architektur und Bauwesen St. Petersburg, 2001 an die IRGTU
Irkutsk. 2004 Promotion, „Öffentliche Räume in den Blauen Städten Russlands“. Von 2004 bis 2008 war sie Dozentin für Städtebauliches Entwerfen an der TU Dresden, 2007 Gastprofessorin an
der Kent State University, Cleveland. Seit 2008 leitet sie die Abteilung „Stadtplanung Innenstadt“ im Stadtplanungsamt Dresden.

Dr. phil. Markus Harzenetter
Jahrgang 1965. Studium der Kunstgeschichte, Geschichte und
Denkmalpflege. 1992 Promotion an der Universität Bamberg.
Von 1995 bis 2000 leitete er die Abteilung Denkmalpflege bei der
Stadt Regensburg. Von 2000 bis 2007 war Markus Harzenetter
im Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege tätig. Seit 2007
ist er Landeskonservator und Leiter der LWL-Denkmalpflege,
Landschafts- und Baukultur in Westfalen und stellvertretender
Vorsitzender der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der
Bundesrepublik Deutschland (VdL). Seit 2009 Mitglied der Expertengruppe Städtebaulicher Denkmalschutz des BMVBS und
der ICOMOS Monitoring-Gruppe für das UNESCO Welterbe.

Neue Strategien und Instrumente sind zu entwickeln, die
möglichen denkmalrechtlichen Verfahren vorgeschaltet
sind, um auch bauliche Zeugnisse der jüngeren Vergangenheit schützen zu können. Dabei sind alle städtischen Akteure einzubeziehen. Programme zur Baukulturvermittlung
von der Schule bis zur Rente müssen installiert werden.
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Prof. Dr. Susanne Hauser:

Dipl.-Ing. Benedikt Schulz:

„Diskussionen über die materiellen Anhaltspunkte des
Erinnerns, zum Erhalt oder Abriss älterer baulicher Strukturen ziehen sich durch die gesamte Moderne. Die immer
wieder neu geführten Debatten über Denkmalschutz und
Denkmalpflege stehen im Rahmen dieser allgemeineren
Auseinandersetzungen über Bezüge zur Vergangenheit,
ohne aber ursächlich für die jeweils verhandelten Themen
und Interessen zu sein.

„Die Frage nach einer quantitativen Bewertung des Denkmalbegriffs schließt die Frage seiner qualitativen Beurteilung ein. Die Auseinandersetzung um die Frage ‚Wieviel
Denkmal brauchen wir?‘, sollte deshalb um den Aspekt erweitert werden, welches Denkmal wir brauchen. Dies stellt
vor allem den besonderen Wert in den Fokus, der von einer
Unterschutzstellung ausgehen sollte. Denkmalschutz sollte
also immer eine Qualitätszuweisung für herausragende
Objekte sein. Eine ‚flächendeckende Denkmalpflegisierung‘
der gebauten Umwelt ist hingegen zu vermeiden, um keine
unnötige Inflation des Begriffs voranzutreiben und die Kapazitäten von Denkmalschützern sinnvoll zu binden.

Diese weisen deutliche Konjunkturen auf. Ging es etwa in
den 1970er-Jahren darum, das Erinnern zu demokratisieren
und sich der Alltagskultur ärmerer Bevölkerungsschichten
zuzuwenden, scheint heute der Wunsch nach Beheimatung
und Identifizierung im Vordergrund zu stehen. Auch die
jetzt geführten Debatten hängen nicht von Denkmalschutz
und -pflege ab. Diese geraten allerdings in der aktuellen
Diskussion in die Gefahr, auf Identitätsproduktion festgelegt und reduziert zu werden.
Darüber verschwinden wichtige Funktionen aus dem öffentlichen Blick, unter anderem ihre Aufgabe, ältere Stufen
technischer und baulicher Entwicklungen verfügbar zu
halten. Hier aber liegt ein wesentlicher Beitrag von Denkmalschutz und -pflege für künftige Generationen und jetzt
noch unabsehbare Entwicklungen: in der Offenhaltung
vieler Weisen, sich der Vergangenheit zuzuwenden und sie
sich anzueignen.“

Und dennoch bedarf es zugleich einer Öffnung der Debatte,
die auch die Würdigung der ‚ungeliebten‘ Nachkriegsmoderne der 1960er- und 1970er-Jahre ermöglicht, um zunehmend bedrohte Objekte dieser Zeit zu erhalten und deren
Wertschätzung in der öffentlichen Wahrnehmung zu
stärken. Gleichwohl gilt es auch hierbei, eine dogmatische
Herangehensweise zu umgehen, um neben dem Erhalt, die
Nutzung und eine zukunftsfähige Entwicklung der Objekte
zu ermöglichen. Die Bewertung und Unterschutzstellung
von Gebäuden oder ganzen Ensembles muss deshalb eine
Auseinandersetzung im Einzelfall sein, die der jeweiligen
Bauaufgabe, der Bautechnik oder dem Ensemble gerecht
wird und sich deutlich von einer volkstümlichen, marketingkonformen ‚Etikettierung‘ abgrenzt.“

Prof. Dr. Susanne Hauser
1989 Promotion, 1995/96 Fellow am Wissenschaftskolleg
Berlin, 1999 Habilitation für Kulturwissenschaft mit einer
Arbeit über die Transformation alter Industrieareale. Sie lehrte an kulturwissenschaftlichen und Architekturfakultäten in
Berlin, Innsbruck und Stockholm und war Gastwissenschaftlerin in Washington D.C. und Paris. Von 2000 bis 2003 Gastprofessur für Landschaftsästhetik an der Universität Kassel, von
2003 bis 2005 Professorin und Leiterin des Instituts für Kunstund Kulturwissenschaften an der Fakultät für Architektur der
Technischen Universität Graz. Sie veröffentlichte zahlreiche
Publikationen zu architekturwissenschaftlichen Themen. Seit
2005 ist Susanne Hauser Professorin für Kunstgeschichte und
Kulturwissenschaften im Studiengang Architektur der UdK
Berlin.

Dipl.-Ing. Benedikt Schulz, Architekt BDA
Jahrgang 1968. Architekturstudium von 1988 bis 1994 an der
RWTH Aachen und der UC de Asunción/Paraguay. Seit 1990
ist er Mitglied bei Schalke 04. 1992 gründete er mit seinem
Bruder Ansgar das Büro schulz & schulz mit Sitz in Leipzig.
Von 1995 bis 1996 war Benedikt Schulz als wissenschaftlicher
Assistent an der RWTH Aachen tätig. Von 2002 bis 2004 lehrte
er an der TU Karlsruhe. 2002 wurde er in den Bund Deutscher
Architekten BDA berufen, in dessen Arbeitskreis junger Architektinnen und Architekten AKJAA im Jahr 2004. Als Sprecher
stand er dem AKJAA von 2006 bis 2009 vor. 2010 wurde er an
die Sächsische Akademie der Künste berufen. Seit 2010 leitet
er als Vertretungsprofessor gemeinsam mit seinem Bruder
den Lehrstuhl Baukonstruktion an der Fakultät Architektur
und Bauingenieurwesen der TU Dortmund.
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Des Denkmals Pfleger zwischen Macht und Ohnmacht
Bochum-Langendreer: ein Fachwerkhaus mitten im Ruhrgebiet. Die Gegend
ist zersiedelt, gegenüber ein Autohaus,
davor eine Ausfallstraße, ringsumher
Wohnen in allen erdenklichen Formen.
Das Haus stammt aus dem 17. Jahrhundert und gehört heute, nach Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg, zu
den ältesten Bauten des Ruhrgebiets.
Seit 1989 genießt es Denkmalschutz.
Und es sieht dennoch einem düsteren
Schicksal entgegen. Wie aber hätte sein
Schicksal ohne Denkmalschutz ausgesehen?
„Es gibt […] eine autoritär organisierte,
rechthaberische, diskussionsunfähige
Denkmalpflege“. Dies sagte der Theologe Dieter Hoffmann-Axthelm, der im
Jahr 2000 gemeinsam mit der Politikerin Antje Vollmer ein Gutachten zur
Zukunft der Denkmalpflege vorlegte
und für eine Beschneidung zahlreicher
Kompetenzen der „Denkmal-Polizei“
sowie für eine radikale Ausdünnung
der seiner Meinung nach überfüllten
Denkmallisten eintrat. Das Gutachten
war im Auftrag der Bundestagsfraktion
der Grünen entstanden.
Viele prominente Beispiele dokumentieren den Abriss denkmalgeschützter
Bauten, darunter der Stuttgarter Hauptbahnhof 2011 oder das Ahornblatt auf
der Berliner Fischerinsel 2001.
Kann die Denkmalpﬂege, sofern sie ausgestattet ist mit Zeit, Geld, Kompetenzen
und fachlich versierten Mitarbeitern,
nicht auch ein Umdenken in der Wahrnehmung von Stadt erzeugen – einen

veränderten Blick, der auch zukünftige
Planung beeinﬂusst und ein respektvolles Miteinander der Zeitschichten hervorbringt? Schon in den 1980er-Jahren
stellte man in Köln die Nachkriegsmoderne unter Schutz – wie das Blaugoldhaus (1952) gleich am Dom.
Oder führt Denkmalpﬂege unter
Umständen zu falsch verstandenem Respekt vor der Vergangenheit, der sich in
künstlichen Schamgrenzen ausdrückt:
die sagenumwobene „Glasfuge“, der
gebaute Abstandshalter – wie beim
Rathaus im schwäbischen Urbach.
Der Altbau im Stil des Heimatschutzes
stammt von 1928, der Neubau des Urbacher Büros Kurz Architekten entstand
1996 bis 2001.
Kann Denkmalschutz gar zur Auflösung
der Wahrnehmungskategorien von Bedeutung, Sinn und Geschichte führen,
indem er für ein Denken sorgt, dass sich
im Kontext des Alten nur noch Neues Altes vorstellen lässt? Zwei Beispiele: Die
Neue Altstadt von Frankfurt am Main
und der Neue Neumarkt in Dresden –
kontroverser, polemischer, aber eben
auch geschichtsverwirrter und gegenwartsverdrossener wurde über zeitgenössisches Bauen allenfalls am Beispiel
des Berliner Schlosses diskutiert. Was
die Denkmalpflege mit diesen Entwicklungen tatsächlich zu tun hat, bliebe
differenziert zu betrachten. Immerhin
hat Viollet-le-Duc 1866 den Begriff der
„Restaurierung“ als Maßnahme definiert, die einen Bau oder ein Ensemble
„in einen Zustand der Vollkommenheit“
zurückführen solle, „der möglicherwei-

-se zuvor nie existiert hat“. Derartige
Märchenwünsche von der idealen Vergangenheit sind nicht selten mit harten
Wirtschaftsfaktoren vereint – unter
dem Label des „UNESCO-Welterbes“,
dessen Vergabekriterien in Folge der
Antragsflut zunehmend undurchschaubar werden. Wirkt diese Verwirrung auf
die Denkmalpflege zurück?
Neue Wunschkandidaten für das
Welterbe wären etwa zwei grandiose
Monumente für Technik, Verkehr und
Menschen, die an Wachstum glauben:
Der Prins-Claus-Platz bei Den Haag, ein
gigantischer Autobahnknoten aus den
1980er-Jahren und der Düsseldorfer
„Tausendfüßler“, eine 1962 errichtete
Hochstraße durch die Innenstadt, seit
1993 unter Denkmalschutz; seit 2001
gibt es Diskussionen über den Abriss,
2013 soll er erfolgen.
Fragen wir noch einmal anders: Ist nicht
Denkmalpflege Avantgarde, die schon
heute wissen kann, was in Zukunft
schützenswert ist? Peter Zumthors
legendäre Therme im schweizerischen
Vals jedenfalls wurde 1998, zwei Jahre
nach ihrer Fertigstellung, unter Denkmalschutz gestellt. Seither liegen die
Gemeinde und der Architekt im Clinch
und prozessieren um Urheberrechte:
Denn der Betreiber will die Erweiterung
ohne Zumthor, Zumthor die Erweiterung ohne den Betreiber bauen.
Fragen wir also: Wieviel Denkmal brauchen wir?
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Im Gespräch
Marta Doehler-Behzadi: Zu Beginn sollten wir uns der Statistik nähern, denn hier gibt es immer wieder Unklarheiten.
Wieviele Denkmale haben wir in Deutschland? Und werden
es wirklich immer mehr?
Markus Harzenetter: Es gibt so viele Stereotypen, mit
denen man in der Denkmalpflege konfrontiert ist, dass
man gar nicht weiß, mit welchem man sich zuerst auseinandersetzen soll. Tatsache ist: Es gibt in der Bundesrepublik
ca. 800.000 eingetragene Denkmale. Das klingt zunächst
furchtbar viel, man muss aber dazu sagen, dass die Zahl
nicht sehr zuverlässig ist, da hier alles drin ist, vom kleinen
Bildstock bis zur großen Kathedrale. Wenn wir zunächst
einmal die Kleindenkmale wegdenken, kommen wir schon
unter 600.000 Denkmale. Wenn ich versuche, das in eine
Relation zum gesamten Baubestand zu bringen, kann
ich seriös sagen: Es sind garantiert unter vier Prozent, die
unter Denkmalschutz stehen. Es mag nun zufällig eine
Stadt geben, die vier Prozent Denkmalbestand hat. Aber
in der Realität haben wir es einerseits mit den berüchtigten „denkmalfreien Zonen“ zu tun, und andererseits mit
Altbauvierteln, wo es 80 Prozent Denkmalbestand gibt. Im
Grunde genommen haben wir eine wesentlich heterogenere Situation, als es diese vier Prozent suggerieren. Deswegen
meine Empfehlung: die Statistik beiseite lassen und über die
Bedeutung von Denkmalen sprechen.
Marta Doehler-Behzadi: Dennoch überwiegt der Eindruck,
es gebe heute mehr Denkmale als in der Vergangenheit.
Wenn man längere historische Zeiträume anschaut, scheint
mir das auch richtig, besonders mit Blick auf das Welterbe.
Seitdem es das vom Bund unterstützte Investitionsprogramm für nationale UNESCO-Welterbestätten gibt, seit
2009, hat die Zahl der Welterbestätten von 33 auf 37 zugenommen. Dabei ist eine Stätte aber abhanden gekommen:
Dresden hat seinen Welterbetitel zum Elbtal verspielt. Nun
will es aber doch wieder aufgenommen werden. Was sind
die Beweggründe?
Barbara Engel: Dresden ist durch seinen Umgang mit dem
Weltkulturerbe leider als „bad practice“ in die Schlagzeilen
geraten. Letztlich war es eine unglückliche Verkettung von
Zuständigkeiten und Unachtsamkeiten, die dazu führte.
Wichtig zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass parallel zur
Beantragung des Weltkulturerbes schon lange die Entscheidung existierte, die Waldschlösschenbrücke zu bauen. In
Dresden gab es auch schon lange eine Kontroverse darüber,
ob man einen Welterbetitel tragen will oder nicht. Nach
dem Verlust hat die Stadtverwaltung keinen aktiven Part
mehr in der Neubewerbung gespielt. Dass die Gartenstadt
Dresden-Hellerau jetzt auf der Bewerbungsliste steht, ist
durch eine private Initiative von Bürgern, Vereinen und
den Deutschen Werkstätten Hellerau entstanden.

Marta Doehler-Behzadi: Klingt da Distanz heraus?
Barbara Engel: Ja. Die Stadtverwaltung muss erstmal den
Verlust des Welterbes verdauen. Die Diskussionen sind
immer noch nicht ganz ausgestanden, auch die Brücke ist
noch nicht fertig gebaut. Dennoch sehen wir die Initiative
der Bürgerschaft als große Chance, um einen Wert für die
Stadt zu generieren. Für den UNESCO-Mehrwert spielt
sicher der Bereich des Marketings und der Tourismuswirtschaft eine große Rolle, also hauptsächlich ökonomische
Faktoren – wobei man sagen muss, dass die Touristenzahlen
mit dem Verlust des Welterbetitels nicht abgenommen
haben.
Marta Doehler-Behzadi: Wenden wir uns nach Leipzig, das
keine Welterbestätte hat, aber dabei ist, dies zu ändern. Ich
spreche von dem Vorhaben der „Leipziger Notenspur“.
Benedikt Schulz: Dass das Label „Welterbe“ eine Konstruktion ist, die sich zunehmend zu einer Art Marketinginstrument entwickelt, kann man an Leipzig gut erkennen. Es
gibt hier Überlegungen, das musikalische Erbe der Stadt
mit historischen Orten zu verweben, um auf diesem Weg
zum Status des Welterbes zu kommen. Ich sehe das Projekt „Notenspur“ sehr kritisch, denn man fügt hier etwas
künstlich zusammen, um Chancen auf das Label zu haben,
in der Hoffnung, dass dies auch touristische Auswirkungen
nach sich zieht. Das verwundert, weil Leipzig sonst einen
entspannten Umgang mit dem baulichen Erbe der Stadt
aufweist – ganz anders als Dresden. An viele Dinge wird
pragmatisch herangegangen, das historische Erbe wird
geschätzt, aber nicht überbewertet, um so genügend Freiraum für die Entwicklung der Stadt zu lassen.
Marta Doehler-Behzadi: Ist die Welterbesucht ausgebrochen?
Susanne Hauser: Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht
ganz verstehe, was da los ist. Es gibt knapp 1.000 Welterbestätten weltweit und in Deutschland erstaunliche 37 Stück,
also global gesehen einen großen Anteil. Dass jetzt eine Art
Fieber grassiert, hängt wohl auch an rhetorischen Mechanismen. Dabei sollte es aber nicht nur um Marketing gehen,
sondern viel eher um eine Möglichkeit, mit dem Welterbestatus eine Aufmerksamkeit zu erzeugen, die man ohne
diesen nicht erzeugen könnte. Dieses Siegel ist eben noch
mal „eine Stufe mehr“. Es steht ein universaler Anspruch
dahinter, der global von der Menschheit getragen wird. Die
Frage ist aber tatsächlich, ob die Städte, die danach streben,
im internationalen Vergleich bestehen. Ich sehe die Gefahr,
dass die Kriterien sehr herausgefordert werden, und dass
dadurch der einst angesehene Status ins Wanken gerät. Auf
der diesjährigen documenta in Kassel fand ein interessan-
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tes Spiel mit dem Welterbestatus statt. Die Künstlerin Amy
Balkin hat dort versucht, die Erdatmosphäre als Weltnaturerbe unter Schutz stellen zu lassen. Mitte August konnte
sie 50.000 unterschriebene Postkarten mit der Forderung
danach an den deutschen Umweltminister übergeben.
Marta Doehler-Behzadi: Die Frage, die uns hier beschäftigt,
ist natürlich auch, ob die Debatte um das Welterbe in den
Denkmalschutz hineinwirkt.
Markus Harzenetter: Ich möchte ganz provozierend sagen:
Welterbe hat mit Denkmalschutz überhaupt nichts zu tun.
Es ist ein vollkommen anderes Konstrukt. Es ist sogar so,
dass die beiden Schutzinteressen teilweise gegeneinander
stehen. Die Idee des Welterbes ist, dass ein Bauwerk der
ganzen Welt und nicht einer bestimmten Nation gehört.
Das heißt, es kann nicht einen Bürgermeister, einen Minister, einen Bundeskanzler geben, der darüber entscheidet,
was mit einem bestimmten Objekt geschieht – sondern
gewissermaßen die ganze Welt. Und die Welt müsste aufstehen, wenn dem Objekt etwas passiert.
Marta Doehler-Behzadi: Steckt nicht trotzdem ein ähnlicher Ansatz dahinter: der, etwas schützen zu wollen, das
gefährdet ist?
Markus Harzenetter: Ich glaube, dass es sich genau umgekehrt verhält. Mittlerweile sind der Effekt, dass eine
Klassifizierung innerhalb der Denkmallandschaft entsteht,
und der Gedanke, dass ein Welterbetitel einen zusätzlichen
Schutz darstellt, erodiert. Kein einziges dieser Objekte, die
auf die Welterbeliste stehen, wäre ja nicht bereits nach Länderschutzgesetzen unter Denkmalschutz oder Ensembleschutz gestellt. Es gibt also überhaupt keinen Schutzbedarf
für diese Gebäude. Es gibt aber sehr wohl einen Klassifizierungsbedarf. Und das ist etwas ganz anderes. Seit es die Sieben Weltwunder gibt, gibt es auch das Prinzip des Ranking.
Man will die „Top Ten“ benennen können. Und die „Top Ten“
sind in der Werteformulierung eben die Welterbestätten.
So entsteht dieser vollkommen natürliche Ansturm auf die
Welterbeliste.
Publikum: Wie verhält es sich denn mit der wirtschaftlichen
Komponente? Bekommt man Gelder für ein Weltkulturerbeobjekt?
Barbara Engel: Zumindest nicht direkt. Aber es ist indirekt
ein wirtschaftlicher Anreiz, ein Label für die Stadt, das den
Ort attraktiver macht, ihn bessere Stadtmarketingstrategien entwickeln lässt.

Liste stehen, innerhalb von fünf Jahren eine Steigerung der
Touristenzahlen um mindestens 500 Prozent geben würde.
Das heißt, der Welterbetitel ist für solche Orte absolut zentral, weil sie nämlich sofort in die Reiseführer reinkommen
und in die Busrundfahrten aufgenommen werden, in denen
sie vorher nicht drin waren. Das hat eine ganz handfeste
Bedeutung.
Markus Harzenetter: Den wirtschaftlichen Aspekt will ich
gar nicht bestreiten. Mich macht es eher nachdenklich, was
das für das klassische Denkmalkonzept bedeutet. Man kann
die steigenden Anträge auf den Welterbetitel ja als Indikator lesen, dass das klassische Denkmalkonzept zu versagen
beginnt. Es macht mir Kopfschmerzen, dass eine Gartenstadt es generell nötig hat, über das Welterbe zusätzliche
Bedeutung zu generieren, und es scheinbar nicht mehr
genügt, über die Denkmalpflege Bedeutung zu erhalten.
Vielleicht kann man behaupten, dass das Denkmalkonzept
in der Praxis keinen Widerhall findet. Zumindest erhalte ich
jede Woche einen Anruf eines aufgeregten Bürgermeisters,
der sich darüber beschwert, dass die Denkmalpflege wieder
mal verhindert, dass zwei oder drei Häuser abgebrochen
werden. Wobei ich es natürlich nicht für die Aufgabe der
Denkmalpflege halte, dem Bürgermeister zu ermöglichen,
die Häuser abreißen zu können – aber das ist die Realität der
Wahrnehmung von Denkmalpflege. Ich glaube sogar, dass
das Denkmalkonzept anfängt, ganz dramatisch zu erodieren. Und die erstarkende Welterbeidee sehe ich als indirekten Beweis für diese These.
Publikum: Mit dem „Tausendfüßler“ in Düsseldorf und der
Gartenstadt Hellerau haben wir zwei Beispiele, die einen
Umgang mit historischem Bestand aufweisen, wie ihn
Dieter Hoffman-Axthelm fordert. Er hat die staatliche Denkmalpflege kritisiert und gesagt: Eigentlich haben nur jene
Gebäude ein Erhaltungsrecht, für die auch eine breite Öffentlichkeit plädiert. Ein „normaler Bürger“ kann bei einem
„normalen Denkmal“ und einer „normalen Unterschutzstellung“ jedoch wenig aktiv eingreifen. Aber in eine politische
Welterbediskussion kann sich natürlich eine Bürgerinitiative einmischen und vielleicht auch etwas erreichen.
Marta Doehler-Behzadi: Wir haben jetzt einen wichtigen
Punkt angesprochen: Das Welterbekonzept scheint dem
normalen Denkmalschutz nicht zuträglich, da es den
Denkmalschutz zum Normalfall macht, der an mangelnden
Ressourcen und einer ungenügenden Finanzierung leidet.
Offenbar muss sich die Denkmalpflege in Deutschland dagegen verwahren, dass sich ihr Status verschlechtert.

Publikum: Es gibt Untersuchungen des Welterbestudiengangs an der Brandenburgischen Technischen Universität
Cottbus, dass der Welterbetitel für Orte wie Dresden, die am
Reisemarkt bereits bestens etabliert sind, relativ unwichtig
ist. Für einen Ort wie Görlitz hingegen, der zweimal von der
Vorschlagsliste gestrichen wurde, wäre das die Rettung.
Man hat ausgerechnet, dass es für Orte, die nicht auf der
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Zeitgenossenschaft und Respekt vor der Vergangenheit
„Wie Alt und Neu am besten zusammenzubringen sind, durch Anpassung oder
Konfrontation, ist bisher auch anhand
gelungener Beispiele nicht geklärt“,
hieß es im Gutachten von Antje Vollmer
und Dieter Hoffmann-Axthelm aus dem
Jahr 2000. Tatsächlich hat sich seither
jenseits der Glasfugenarchitektur viel
entwickelt, so dass diese Behauptung
auf den Prüfstand gestellt werden muss.
Das Architekturbüro Elding Oscarson
etwa errichtete in einer Seitenstraße im
schwedischen Landskrona ein Townhouse, das in Höhe und Formensprache
mit dem Bestand bricht – und doch
ist es Zeugnis einer zeitgenössischen
Auffassung des Bauens, nicht anders
als die alten kleinteiligen Einzelbauten
ringsumher. Vielleicht hat sich in zehn
Jahren die ganze Straße im Sinne dieses
Neubaus gewandelt? Vielleicht wird
man dieses neue Ensemble dann in fünfzig Jahren als „historisches“ zu schätzen
wissen?
Beispiele für den selbstbewussten
Umgang mit historischer Substanz gibt
es viele. Dazu gehört ein Projekt des
Berliner Büros Anderhalten Architekten,
das sich seit Jahren mit Weiterbauen
des Bestands und Umnutzung von
vorhandenen Strukturen befasst – wie
an der Burg Giebichenstein in Halle, wo
ein Plattenbau vollkommen überformt
wurde und nun in neuem Gewand auf

einen Altbau des Ensembles trifft.
Auch die Moritzburg in Halle wurde
erweitert, in diesem Falle durch das
spanische Team von Nieto und Sobejano Architekten, die ihren Eingriff durch
größtmöglichen stilistischen Kontrast
kenntlich machen.
„Dass Altes auch alt erscheinen soll, mit
allen Spuren des Erlebten, und wären
es Runzeln, Risse und Wunden, ist ein
psychologisch tief begründetes Verlangen“, erklärte Georg Dehio angesichts
des Denkmalstreits um den Wiederaufbau der Heidelberger Schlossruine
1901. Weiter sagte er: „Wir sollen unsere
Ehre darin suchen, die Schätze der
Vergangenheit möglichst unverkürzt
der Zukunft zu überliefern, nicht, ihnen
den Stempel irgendeiner heutigen,
dem Irrtum unterworfenen Deutung
aufzudrücken.“

Dass der kontrastive, gleichwohl
respektvolle Umgang mit der Vergangenheit ein Thema ist, das bereits
seit Jahrzehnten erprobt wurde, zeigt
ein Rostocker Giebelhaus der 1980erJahre, errichtet aus Fertigelementen
in Sonderformen und mit Fronten in
Backsteinästhetik. Selbst unter den
Bedingungen eines hochindustrialisierten Bauwesens gab es den Versuch, in
Abstimmung mit der Denkmalpflege
die städtebauliche Gesamtwirkung
eines Stadtquartiers in zeitgemäßen
Formen weiterzuentwickeln.
Wie also steht es um das Verhältnis von
zeitgenössischer Architektur und Denkmalpflege tatsächlich?

Neues und Altes am Denkmal unterscheidbar zu halten, ist eine der
wesentlichen Forderungen der Charta
von Venedig, die 1964 verabschiedet
wurde. In diesem Sinne lässt sich auch
der alte Kaispeicher A in der Hamburger
Hafenstadt vom teuren Sahnehäubchen
der Elbphilharmonie unterscheiden.
Weiterbauen und weiterdenken vorhandener Substanz – hier am Beispiel
eines herausragenden Denkmals der
Nachkriegsmoderne.
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Im Gespräch
Marta Doehler-Behzadi: Es geht mir im Folgenden um
das Verhältnis einer bestandsorientierten, behutsamen
Stadtentwicklung und der Denkmalpflege. Ich würde dazu
gerne ein paar grobe Zeitschritte aufführen: 1971, Aufruf
vom Deutschen Städtetag: „Rettet unsere Städte jetzt“. 1975:
Das Europäische Denkmalschutzjahr. Damals hat sich etwas
verändert: Aus einer „Monumentendenkmalpflege“ wurde
eine lebensweltlich verankerte Denkmalpflege. Das hat sich
fortgeschrieben mit dem städtebaulichen Denkmalschutz,
sowohl als Konzept als auch als Förderprogramm. Wir als
Bund haben das Programm für die gefährdeten historischen Stadtkerne auf die neuen Bundesländer erweitert.
Mittlerweile kommt auch das städtebauliche Erbe des 20.
Jahrhunderts ins Spiel, also die Stadterweiterungen.
Susanne Hauser: Was in den 1970er-Jahren passiert ist, ist
eine revolutionäre Geschichte. 1975 ist das entscheidende
Jahr, das zeigt bereits ein Blick in die Literatur: Die Erstüberlegungen zum Industriedenkmalschutz in Deutschland und
gleichzeitig eine geradezu explosionsartige Reaktion auf
einen Städtebau, der zu einem relativ einfallslosen Funktionalismus heruntergekommen war.
Viele Abrisse fanden einfach keine Akzeptanz mehr, das
war Mitte der 1970er-Jahre eine Grundstimmung. Es war
die Zeit grundsätzlicher Fragen: Wer bestimmt, dass ein
Haus unter Schutz gestellt wird? Die Diskussion ging zum
Schluss so weit, dass Fragen nach dem Milieuschutz gestellt
wurden, also dass Alltagshandlungen von Menschen, die
sich in einer ganz besonderen Umgebung vollziehen, gleich
mitgeschützt werden sollten. Dieses Denkmodell bekam
schließlich durch die Politik Unterstützung.
Benedikt Schulz: Solche Überlegungen haben wohl in
Leipzig dazu geführt, dass zu Beginn der 1990er-Jahre eine
große Anzahl von Gründerzeitbauten unter Schutz gestellt
wurde. Heute wundert man sich fast, wenn so ein Haus
nicht unter Denkmalschutz steht. Aber man darf auch nicht
vergessen, dass die Wirtschaft dies bejubelt. Es gibt Bestrebungen, dass bestimmte Gebäude unter Denkmalschutz
gestellt werden – wegen der steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Und da muss man natürlich aufpassen, dass
sich diese Entwicklung nicht in eine Sackgasse manövriert,
die sich auch negativ auf den Denkmalschutz auswirkt.
Markus Harzenetter: Der Denkmalbegriff selbst hat sich eigentlich seit den 1970er-Jahren kaum verändert. Er ist auch
nicht weiter geworden, sondern wurde nur auf breitere
Gruppen angewendet. Genau wie man damals im Bereich
der Geschichtswissenschaft neue Fragen stellte. Wie sich
heute niemand mit einer Herrschaftsgeschichtsschreibung
begnügt, sondern die Fragestellungen in Richtung Sozial-

geschichte, Geschichtsschreibung des einfachen Mannes,
Industriegeschichtsschreibung, usw. erweitert, so hat sich
entsprechend die Notwendigkeit nach baulichen Zeugnissen für diese neuen Fragestellungen verändert. Ein Denkmal ist ja deswegen ein Denkmal, weil es für bestimmte
Aspekte ein wichtiger Zeuge ist. Das Schlagwort „Authentizität“ heißt nichts anderes, als dass das Objekt für etwas
besonders „glaubwürdig“ erscheint. Und diese Glaubwürdigkeit, diese immer neue Befragbarkeit des Zeugnisses,
macht das Denkmal aus. Deswegen kam es zur quantitativen Erhöhung der Denkmalzahlen.
Marta Doehler-Behzadi: Auf der einen Seite kommt hier ein
redundantes Denkmalkonzept zum Vorschein. Auf der anderen Seite entstehen als letzte Konsequenz die Traditionsinseln der historischen Stadtkerne, wie in Dresden oder
Potsdam. Hat die Denkmalpflege da nicht ein Töpfchen mit
süßem Brei aufgesetzt, das nicht mehr aufhört zu kochen?
Markus Harzenetter: Ich glaube, dass die Denkmalpflege
höchstens verantwortlich für die redundante Denkmalzahl
ist, sollte sie denn existent sein. Die Mehrzahl der Kollegen
bemüht sich sehr sorgfältig, die Denkmalwürdigkeit zu
begründen. Im Unterschied zu den „gefühlten“ hohen
Denkmalzahlen stehen in der Tat relativ wenige Objekte unter Schutz. Das Gefühl aber hat damit zu tun, dass eben die
wichtigen Objekte, über die man streitet, unter Denkmalschutz stehen. Das führt zu einer Verzerrung in der Wahrnehmung. Und noch ein Wort zu den Traditionsinseln: Da
ist die Denkmalpflege zum Glück nicht verantwortlich.
Publikum: Wer dafür verantwortlich ist, würde mich aber
interessieren. 2002 gab es eine Diskussion über das Schicksal des Alten in der Zukunft des Neuen. Heute würde ich die
Frage gerne umgekehrt stellen: Das Schicksal des Neuen in
der Gegenwart des Alten. Ich denke, dass das Ausstrahlen
der Traditionsinseln sehr stark von der Denkmalpflege mitgeprägt wird. Auf einer rationalen Argumentationsebene
schafft sie einen Resonanzraum für eine Form von Gemütlichkeit, die sich heute fast in der Form einer Trivialkultur
abspielt.
Barbara Engel: Zunächst finde ich die Frage wichtig: „Ist
jetzt die Denkmalpflege verantwortlich dafür, dass in den
Städten zunehmend historisierend gebaut wird?“ Meine
Antwort lautet: Nein. Die Denkmalpflege ist diejenige, die
dieser Entwicklung am kritischsten gegenüber steht und
die sagt: Das hat gar nichts mehr mit Denkmälern zu tun.
Das führt uns umgekehrt natürlich zu der wirklich schwierigen Frage: Wie stellen wir Architekturqualität bei Neubauten im historischen Kontext her? Und da bin ich bei meiner
These, dass die Diskussionen zusammengeführt werden
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müssen, die im Moment relativ separat jeweils zwischen
Architekten, politischen Gruppen und der Bürgerschaft
geführt werden.

dern auch auf die sogenannte Nachkriegsmoderne beziehen kann, die seit geraumer Zeit im Zentrum der Denkmalsdebatten steht.

Es ist wichtig, Qualitäten von Architekturen zu benennen.
Denn Architektur wird meist ja nur sehr oberflächlich dem
bloßen Anschauen nach bewertet. In den seltensten Fällen
weiß man etwas über die Aufgabenstellung, das zeitliche
und finanzielle Budget, zumal viele Architekturen nicht
selbsterklärend sind. Hier ist ein großer Wissenstransfer zu
leisten, damit wir auch zu einer Architektur kommen, die
anders aussehen kann als die des Dresdner Neumarkts.

Publikum: In diesem Zusammenhang hätte ich tatsächlich
gerne eine Antwort auf die Frage: „Wieviel Denkmal brauchen wir?“. Wir haben in Berlin einen herben Verlust erlitten: das Konsistoriumsgebäude von Georg Heinrichs und
Hans-Christian Müller in der Bachstraße aus den 1960er-Jahren. Ich habe kurz vor dem Abriss beim Landesdenkmalamt
angerufen und gefragt: „Warum stellt ihr dieses Gebäude
nicht unter Schutz?“. Man hat mir sinngemäß gesagt: „Wir
haben nicht genügend Leute, um die Bauten der Nachkriegsmoderne unter Schutz zu stellen.“ Denn das müsste in
einer Art groß angelegter Untersuchung gemacht werden.

Benedikt Schulz: Wenn ich mir meine Arbeit als Architekt
anschaue, fällt mir auf, dass es zwar viele kontextarme
Projekte außerhalb der Stadt gibt, ich mich aber oftmals
mit Bestandsbauten beschäftige. Ungeachtet der Frage, ob
diese unter Denkmalschutz stehen, gibt es bei diesen Gebäuden einfach Bedarf und Probleme: Sie müssen erweitert
oder umgebaut werden. Dabei stellt man sich immer die
Frage: Welche Qualität hat der Bestand, und welche Position nimmt man zu diesem Bestand ein. Wir bewerten für uns
selbst die Qualität dieses Bestands. Wenn man dann überhaupt keine Qualitäten entdeckt, ist es mit Sicherheit eine
übliche Strategie, ihn zu überformen. Wenn der Bestand
aber Qualitäten hat, dann versucht man eigentlich mit
Interventionen entweder diese Qualitäten offen zu legen,
oder sie zu stärken. Das kann kontrastierend sein, oder auch
durch schlichtes, unscheinbares Weiterbauen geschehen.
Marta Doehler-Behzadi: Wichtig ist dabei, dass sich dieser
Ansatz nicht nur auf die historische Substanz vor 1945, son-

Marta Doehler-Behzadi: Die wissenschaftliche Disziplin der
Denkmalpflege versucht nach allen Regeln der Kunst alle
Epochen der Architektur zu inventarisieren – inzwischen
auch die Nachkriegsmoderne. Wird dieses Erbe dabei –
trotz solcher Verluste – allmählich dem Kanon des Schützenswerten hinzugefügt, nicht nur auf den Listen, sondern
als ein Erbe, das wir auch teilen?
Barbara Engel: Ich würde mir heute wünschen, dass einige
der Gebäude der Dresdner Nachkriegsmoderne früher
unter Schutz gestanden hätten. Die Prager Straße etwa
kann leider nicht mehr als städtebauliches Ensemble unter
Schutz gestellt werden, da sie sehr stark überformt ist. Heute würde man städtebaulich gar nicht mehr so reagieren,
wie man das zu Beginn der 1990er-Jahre gemacht hat. Man
hat damals versucht, alles „richtig“ zu machen. Aber vor
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dem Hintergrund der großen Leere in der Stadt hatte man
Angst, dieses Statement der Moderne fortzuschreiben. Man
versuchte stattdessen, an die historische Stadt anzubauen
und hat so dieses Denkmal zerstört.
Markus Harzenetter: Die Nachkriegsmoderne ist seit
mindestens zwanzig Jahren ein wichtiges Thema in der
Denkmalpflege, und wir sind in der Erarbeitung der Unterschutzstellung relativ weit. Meist ist es eher eine Frage der
Kommunikation und nicht der Denkmalerkennung. Bis
zu den 1960er-Jahren haben wir relativ viele Objekte unter
Schutz gestellt.
In einer Stadt wie Dortmund ist fast die Hälfte des Denkmalbestands aus dem 20. Jahrhundert. Hier fehlt oft öffentliche
Akzeptanz, aber ich denke, diese wächst zunehmend. Wenn
wir aber die Architektur der 1970er und die 1980er unter
Schutz stellen werden, wird die Akzeptanz nochmals sinken.
Das hat damit zu tun, dass jeder gegenüber der Architektur, die er als Kind erlebt hat, eine gewisse Grundreserve
empfindet. Für die Architektur, die zu der Zeit neu gebaut
wurde, als man zehn Jahre alt war, braucht man eine Weile,
um sie auch wirklich als Denkmal zu akzeptieren.

Ein weiterer Punkt: Die Denkmalpflege ist immer irgendwo
institutionell eingebunden. Oftmals ist es dann wie beim
Palast der Republik, der eben nicht unter Schutz gestellt
wurde, was natürlich überhaupt nichts mit fachlichen
Kriterien zu tun hat, sondern eine ausschließlich politische
Entscheidung war. Selbstverständlich war jedem Denkmalpfleger bewusst, dass es sich um ein Denkmal handelt. Aber
manche Gebäude können sich in einem bestimmten politischen Rahmen nicht deutlich genug artikulieren.
Und tatsächlich braucht man dazu auch Personal. Wir
hatten hier in Berlin innerhalb der letzten zwanzig Jahre
einen Abbau der Stellen um fast fünfzig Prozent. Das kann
nicht ohne Qualitätsverlust stattfinden. Und wir haben eine
ganze Reihe von anderen Landesämtern, wo eine ähnliche
Situation herrscht.
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Fazit
Die provozierende Frage als Ausgangspunkt unserer Debatte hat nicht nur das Publikum der Baukulturwerkstatt zur
Widerrede angespornt. Es hat auch gezeigt, dass die Denkmalpflege weiterhin eine bedeutende Rolle spielt, was unseren Umgang mit historischer Substanz, mit dem Bauen im
Kontext betrifft – letztlich aber weit mehr, nämlich unsere
Wahrnehmung von Stadt im Allgemeinen. Ob die Denkmalpflege dabei tatsächlich eine Avantgardefunktion besitzt
oder besitzen könnte, lässt sich – Beispiel: Dresden, Prager
Straße – manchmal erst mit einem gewissen zeitlichen
Abstand erkennen, eine Distanz, die dem „Prinzip Denkmal“ immer innewohnt. Es kann dabei sein, dass sich eine
zunächst vermeintliche Blockadehaltung, die voreiligen
Wirtschaftsinteressen entgegensteht, im Laufe der Jahre als
Segen herausstellt. Es kann aber auch sein, dass – bewusst
oder nicht – aus dieser Haltung eine vergangenheitsselige
Stimmung entsteht, bei der sich bestimmte Aspekte des
Denkmalgedankens verselbständigen und sich Stadtkerne
zu unantastbaren Traditionsinseln auswachsen.
Die Entwicklung der Denkmalpflege im politischen Kräfteverhältnis, in dem sie als Institution der Verwaltung seit
ihrer Gründung im Preußen des 19. Jahrhunderts immer
gestanden hat, verlangt bei der Beurteilung von Macht und
Ohnmacht einen Blick weit über den Tellerrand der Fachgrenzen hinaus. Denkmalpflege macht, gespiegelt durch
die Arbeit einer Behörde im Spannungsfeld von Politik,
Wirtschaft und Kultur, gesamtgesellschaftliche Prozesse
und Interessenslagen deutlich – indem das Denkmal nicht
allein etwas über die Epoche seiner Entstehung verrät,
sondern auch über die Epoche seiner „Erkennung“ als
Denkmal, oder eben seiner „Nichterkennung“. Sie ist damit
das direkte Spiegelbild zum aktiven Weiterbauen historischer Substanz, sie ist bestenfalls ihr fachliches Korrektiv
im Dialog zwischen bau- und kunsthistorischer, aber auch
soziologischer Forschung und dem aktiven Umnutzen eines
Hauses für die Gegenwart und Zukunft.
Wo dieser Dialog gelingt, und sich Fachleute mit Bürgern
und Investoren an einen Tisch setzen, wird an die Stelle der
Geschichtsverklärung oder der Marketinglabels ein gleichsam natürliches Verhältnis im gegenwärtigen Umgang mit
der Vergangenheit treten – ganz unabhängig davon, ob es
sich um Bauten früherer Epochen, der Nachkriegsmoderne
oder – in wenigen Jahren ein Thema der Denkmalpflege –
der Postmoderne handelt.
Gerade in dieser Hinsicht kann die Institution Denkmalpflege von den nicht immer leichten Debatten um die Unterschutzstellung der zwischen 1950 und 1970 entstandenen

Bauten profitieren. Sie kann lernen, dass sie die Kernkategorien bei der Beurteilung von Denkmälern, trotz vielfacher
Erweiterung der Denkmalkriterien, nicht aus den Augen
lassen darf, um ihre Plausibilität gegenüber der Gesamtgesellschaft nicht einzubüßen. Denn die Aufweichung, ja
Auflösung der Parameter, was ein Denkmal sei, führt zur
Erosion der Denkmalpflege. Und hier fühlt sich die Institution geradezu angespornt von den Entwicklungen, die das
Phänomen des UNESCO-Weltkulturerbes zeitigt.
Dieser Blickverengung auf „Labelling“ und Marketing, auf
Tourismus und Werbung, auf den heißen Kampf um einen
vorderen Platz beim Bedeutungsranking steht seit bald
zweihundert Jahren durchgängig wirksame Fachkompetenz gegenüber, die zeigt, dass man Bauten (aller Typen,
Zeiten, Arten und Zustände) nach festen Kategorien frei
von Eigeninteresse und Moden beurteilen kann. Diese
Kompetenz in Zeiten des Umbruchs nicht nur zu behaupten, sondern gegenüber der Gesellschaft auch plausibel zu
kommunizieren und gemeinsam mit den Architekten des
Weiterbauens zu vertreten – dies dürfte eine der wesentlichen Herausforderungen für die Denkmalpflege in Zeiten
des Umbruchs darstellen.
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