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Grußwort

Grußwort

Das Deutsche Nationalkomitee für Denkmal-
schutz (DNK) hat den Auftrag, die Belange von 
Denkmalschutz und Denkmalpflege in der Öf-
fentlichkeit präsent zu halten. Seit seiner Grün-
dung 1973 geschieht das durch eine Vielzahl 
von Pressefahrten, Parlamentarischen Abenden, 
Tagungen und Publikationen. Dabei standen im-
mer aktuelle und bisweilen auch schwierige The-
men im Fokus des Interesses, angefangen bei 
Fragen zum denkmalgerechten Umgang von Ei-
gentümern und Architekten mit der historischen 
Bausubstanz über Wirtschaftlichkeitsaspekte und 
Nach- oder Neunutzungsprobleme bis zum eher 
ungeliebten Erbe der DDR und allgemein der 
Nachkriegsmoderne. 

Zu Beginn getragen von einer Welle großer ge-
sellschaftlicher Akzeptanz für den Denkmal-
schutz von der Mitte der 1970er bis in die späten 
1980er Jahre, warb das DNK in den folgenden 
Jahren unter schwieriger werdenden Bedingun-
gen für das baukulturelle Erbe: Denkmalschutz 
wurde weniger fraglos als kulturelles Allgemein-
gut anerkannt, die Diskussion um die Bedeu-
tung von Denkmälern für unsere Geschichte als 
wichtiger öffentlicher Belang in Politik und Ge-
sellschaft ebbte ab. Immer häufiger finden heu-
te denkmalfachliche Bewertungen, besonders 
zu den Zeugnissen unserer jüngeren Geschich-
te oder zu schwierigeren Denkmälern – ich er-
innere an die heftig geführten Diskussionen um 
den Landtag in Hannover, die Beethovenhalle in 
Bonn und die Oper in Köln – keine oder doch 
deutlich weniger öffentliche Akzeptanz. Dage-
gen belegen die jährlich steigenden Besucher-
zahlen am Tag des offenen Denkmals dennoch 
das große Interesse an Denkmälern – gleich wel-
cher Art und Zeitstellung. Hier klafft offensicht-
lich eine Lücke.

Woran liegt das?
Denkmalschutz und Denkmalpflege haben es lei-
der nicht geschafft, sich im öffentlichen Bewusst-
sein als feste Größe zu etablieren. Das Europä-
ische Denkmalschutzjahr fand zwar seinen Nie-
derschlag in einer Fülle rechtlicher Setzungen, 
zuerst natürlich in den Denkmalschutzgesetzen 
der Länder, aber auch in Bundesgesetzen und der 
viel beachteten Steuererleichterung für Instand-
setzungsarbeiten an Denkmälern. Eine ähnliche 
Erfolgsgeschichte wie beispielsweise der Natur-
schutz war dem Denkmalschutz im politischen 
Raum nur kurz vergönnt – Tendenz sinkend.

In einer schnelllebiger werdenden, von Verände-
rung und Wandel gekennzeichneten Welt erschei-
nen Denkmalschutz und Denkmalpflege dagegen 
oft als Hemmnis. Schnell sind Vorurteile zur 
Hand, dass mit den Auflagen zum Erhalt und zur 
Pflege der Bauten die Wünsche nach modernem 
Wohnen oder neuen Nutzungen nicht realisierbar 
sind. Dabei scheint es für viele schwierig zu ver-
stehen, warum es so wichtig ist, die baukulturel-
len Zeugnisse möglichst authentisch zu erhalten, 
zu erkennen, was sie uns über unser Leben und 
unsere Geschichte verraten und wie viel einfacher 
und nachhaltiger es ist, sie in ihrem Bestand zu 
reparieren und zu ergänzen. Die Denkmalpflege 
braucht hier neue Formen der Vermittlung.
An diesem Punkt setzt diese Tagung an.

Das Konzept zur Tagung ist im Flyer und auf einer 
für diesen Anlass eingerichteten Homepage be-
schrieben worden. Herausheben möchte ich hier 
noch einmal einen Punkt, der mir für unsere Dis-
kussion sehr wichtig erscheint. Das Fachpersonal, 
das für Inventarisation, Dokumentation und Res-
taurierung in den Landesämtern für Denkmalpfle-
ge zur Verfügung steht, ist in den seltensten Fällen 
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auch fachlich für Öffentlichkeitsarbeit ausgebildet. 
Das ist nicht als Kritik zu verstehen, sondern be-
schreibt einen Zustand. Die Vermittlung der denk-
malfachlichen Inhalte an Eigentümer und Archi-
tekten, kommunale Politik und Verbände bleibt 
daher gewissermaßen notgedrungen in Teilen un-
professionell. Denkmalämter nutzen darüber hi-
naus nur vereinzelt die Möglichkeiten moderner 
Kommunikationsmedien, um breite Gesellschafts-
schichten zu erreichen. Vielmehr sorgt die staat-
liche Denkmalpflege in erster Linie für die klas-
sische Wissensvermittlung in verschiedenen Pub-
likationsorganen. Sicher muss man konstatieren: 
Vieles, was hier an professionalisierter Öffentlich-
keitsarbeit liegen bleibt, ist auch dem grassieren-
den Personalmangel in den Ämtern geschuldet.

Dass Denkmalvermittlung aber auch anders 
funktionieren kann, lässt ein Blick auf die im-
mer zahlreicher werdenden touristischen Ange-
bote zu Städteführungen erahnen, die Denkmä-
ler zu ihren Anziehungspunkten machen. Aber 
auch Literatur und bildende Kunst beschreiben, 
erklären, verwenden und bespielen Denkmäler, 
wodurch sich neue Sichtweisen auf die baukul-
turellen Objekte ergeben und diese neu in den 
Fokus der Betrachtung rücken. Diese vielfältigen 
Formen, über die und mit den Bauten Geschich-
ten zu erzählen, kommen beim Publikum gut an. 
Grund genug, über Denkmalvermittlung als Bin-
deglied zwischen Fachlichkeit und Öffentlichkeit 
neu nachzudenken.

Die Tagung des DNK versucht, sich diesem The-
menkreis in einer Art Experiment zu nähern und 
diskutiert in einem ergebnisoffenen Brainstorming 
mit Experten aus Denkmalpflege, Kunst, Architek-
tur und Museologie – in der Denkmalfachwelt ein 
bisher einzigartiger interdisziplinärer Ansatz. Mit-
einander sprechen, von den Erfahrungen anderer 
lernen und sie anwenden ist das Motto unserer 
Tagung: „Kommunizieren – Partizipieren. Neue 
Wege der Denkmalvermittlung“. Bereits im Vor-
feld zeichnete sich der Erfolg dieser Veranstaltung 
ab, sie war seit Langem restlos ausgebucht. Ich 
freue mich sehr über dieses große Interesse.

Danken will ich an dieser Stelle der Arbeitsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit des DNK sehr herzlich dafür, 
dass sie dem Komitee den Vorschlag zur Tagung 
gemacht hat. Ganz ausdrücklich bedanke ich 
mich bei Frau Dr. Ingrid Scheurmann als Mitglied 

der AG Öffentlichkeitsarbeit für die Idee und das 
Konzept zur Tagung sowie dafür, dass sie mit der 
Technischen Universität Dresden und der Hoch-
schule für Bildende Künste Dresden zwei enga-
gierte Kooperationspartner gewonnen hat, die den 
spannenden Diskurs zwischen wissenschaftlichen 
und künstlerischen Aneignungsformen von Denk-
mälern repräsentieren.

Schließlich gebührt ein besonderer Dank Frau 
Prof. Dr. Annette Schavan, die als Bundesminis-
terin für Bildung und Forschung die Schirmherr-
schaft über diese Tagung übernommen hat und 
damit den notwendigen Bildungsauftrag zur Wis-
sensvermittlung im Bereich der Denkmalpflege 
unterstreicht. 

Andrea Pufke
Geschäftsführerin a.D. des Deutschen National-
komitees für Denkmalschutz
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Grußwort

Das Landesamt für Denkmalpflege Sachsen weiß 
zu schätzen, dass die Technische Universität Dres-
den, die Hochschule für Bildende Künste Dres-
den und das Deutsche Nationalkomitee für Denk-
malschutz bei der Suche nach neuen Wegen der 
Denkmalvermittlung an alte Traditionen anknüp-
fen. Lag doch die Aufgabe der ersten Inventarisa-
tion des sächsischen Denkmalbestandes noch vor 
Gründung des Landesamts in der Hand wegwei-
sender Experten der Königlich Sächsischen Tech-
nischen Hochschule. Es war Richard Steche, der 
seit 1880 die Professur für die Geschichte der 
technischen Künste und praktischen Ästhetik be-
gleitete und als erster Inventarisator der Kultur-
denkmale Sachsens in die Geschichte sächsischer 
Denkmalpflege einging. Sein Nachfolger Corne-
lius Gurlitt trug wesentlich dazu bei, dass trotz 
großer Widerstände 1919 ein erster Landeskon-
servator berufen wurde. Beide weiteten den da-
mals noch eng gefassten Begriff des Kulturdenk-
mals und legten die Grundlage für die bis heu-
te anhaltende Sensibilisierung für Denkmalwer-
te des Landes. In jeder Phase dieser Entwicklung 
war es notwendig, das öffentliche Interesse an den 
erkannten Werten zu fördern und zu entwickeln. 

Große Verdienste um dieses Ziel erwarb sich da-
bei die Bewegung des sächsischen Heimatschut-
zes und das daran anknüpfende Wirken der Lan-
deskonservatoren Sachsens, unter denen Hans 
Nadler mittlerweile schon legendäre Bedeutung 
zukommt. Wichtig war in diesem Zusammenhang 
stets die Wertevermittlung auf Augenhöhe. 

Die „Keule“ des Gesetzes wurde selten strapa-
ziert. Entscheidend war die Erkenntnis, Denkmal-
pflege gelingt nie gegen, immer aber mit Eigen-
tümern, die sich der zu bewahrenden Werte be-
wusst sind. Diese Haltung bestimmt sächsische 

Denkmalpflege bis zum heutigen Tag und erhält 
durch Anregungen aus den hier geführten Diskus-
sionen neue Impulse. Wir freuen uns über wert-
volle Beiträge zur Schärfung des öffentlichen Be-
wusstseins für manchmal auch unbequeme „Wer-
te der Heimat“. 

Michael Kirsten
Leiter der Abt. Gebietsdenkmalpflege am Landes-
amt für Denkmalpflege Sachsen

Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung
Grußwort
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Vorseite:

Der nach dem Zweiten Welt-

krieg rekonstruierte Frankfur-

ter Römer findet sich in Mini-

atur nachgebildet im Legoland 

Günzburg.

Dass nicht zuletzt der Zustand der Denkmalpfle-
ge das Verhältnis einer Gesellschaft zu ihrer Ver-
gangenheit und Geschichte geradezu seismogra-
phisch zum Ausdruck bringt, ist seit den Tagen Karl 
Friedrich Schinkels ein Gemeinplatz. Nicht um-
sonst prangert dessen „Memorandum zur Denk-
malpflege“ von 1815 die Zerstörung und Vernach-
lässigung des Alten als Akt der Kulturlosigkeit an, 
um daraus folgernd eine grundlegende, d.h. staat-
lich garantierte Fürsorge für die Zeugnisse der Ge-
schichte einzufordern. Richteten sich sowohl die 
während der Französischen Revolution exekutier-
te damnatio memoriae wie die hernach in den 
westeuropäischen Ländern initiierte Denkmalfür-
sorge zunächst auf die symbolträchtigen natio-
nalen Monumente, so hat sich seither die Mas-
se potenziell erhaltenswerter Zeugnisse um ein 
Vielfaches ausgedehnt und auch solche Bauwer-
ke und Ensembles integriert, deren Denkmalwert 
nicht immer augenfällig ist und die nicht zuletzt 
deshalb einer gezielten Vermittlung bedürfen. 

Abgehoben ist damit auf die gesellschaftliche Rol-
le der modernen, sich seit dem frühen 19. Jahr-
hundert herausbildenden Denkmalpflege, als Kul-
tur-Instanz sowohl den diversen Fachwissenschaf-
ten verpflichtet zu sein als auch der Kommunika-
tion ihrer Belange in die ihr Handeln legitimie-
rende Öffentlichkeit. Museen erfüllen ihren ähn-
lich gearteten Auftrag über die inszenierende Prä-
sentation des Schutzgutes, das Zeigen und Erläu-
tern der Dinge in einem architektonisch bereits 
herausgehobenen Schatz-Raum. Das Zeigen und 
Erläutern von Denkmalen hingegen erfolgt im All-
tagsraum, im Kontext zudem von Nutzungen, die 
das Besondere des Alten – sieht man einmal von 
Schlössern, Burgen und anderen repräsentativen 
Bauwerken ab – nicht immer zu unterstreichen 
vermögen. Auch wenn die historischen Bauwerke 

durch ihren angestammten Ort und Kontext ein 
„Mehr“ an Authentizität, an Erfahrung und Zeit-
spuren beinhalten mögen als translozierte Werke 
der Kunst, so werden sie doch in ihrem Anders-
sein oftmals nicht angemessen gewürdigt. Dies 
mag der Grund sein, warum Schinkel und ihm 
nachfolgende Architekten und Denkmalpfleger 
des 19. Jahrhunderts in der Inszenierung, d.h. der 
Freilegung der Denkmale von ihrer „alltäglichen“ 
Nachbarschaft, ein angemessenes Mittel der Ver-
mittlung erblickten. Sie legten quasi einen großen 
musealen Rahmen um die fraglichen Monumente, 
um dem Betrachter auf diese Weise deren Bedeu-
tung vor Augen zu führen und sie zu einer Hal-
tung der Ehrfurcht, des Respekts und der Pietät zu 
bewegen – Begriffe, die bis in die Zeit der Denk-
maldebatte um 1900 für die Frage der Vermittlung 
geradezu konstitutiv waren.

Mit dem neuen, wissenschaftlich fundierten Nach-
denken über Erhaltungs- und Konservierungsfra-
gen, wie sie rund um den sogenannten Heidelber-
ger Schlossstreit in der Zeit um 1900 virulent wur-
den, änderte sich auch das Verhältnis zur Öffent-
lichkeit, hatten unter anderem der nun reklamier-
te Inszenierungsverzicht und die neuerliche Wert-
schätzung des gewachsenen historischen Ensemb-
les doch zur Folge, dass das Verhältnis zur Öffent-
lichkeit erstmals als ein problematisches wahr-
genommen wurde. Der neue Blick auch auf das 
Bescheidene und Alltägliche, die Bildstöcke und 
Heiligenhäuschen im Sinne Paul Clemens, ver-
mittelte sich – anders als die Vollendung resp. die 
Restaurierung von Kölner Dom oder Marienburg 
– nicht mehr von selbst. Institutionalisiert und ver-
wissenschaftlicht, bewegt sich die Denkmalpfle-
ge in dieser Zeit gewissermaßen von der Mitte der 
Gesellschaft an einen ihrer Ränder. Durch Publi-
kationen, Vorträge und die alljährlichen öffentlich 

Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung
Einführung

Ingrid Scheurmann

Kommunikation als Teilhabe oder: Von Adressaten, Engagierten, Freunden 
und Fans der Denkmalpflege
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Pausengespräche während der 

Tagung „Kommunizieren – 

Partizipieren. Neue Wege der 

Denkmalvermittlung“

zugänglichen Tage für Denkmalpflege suchten die 
Konservatoren diesem Prozess Einhalt zu gebieten 
und kämpften zugleich für die gesetzliche Fixie-
rung von Denkmalpflege als öffentliches Interes-
se der Gesellschaft. 

Auch wenn dieses Ziel Jahrzehnte später in den 
Denkmalschutzgesetzen der Bundesländer er-
reicht werden konnte, blieb die um 1900 bewusst 
gewordene Vermittlungsfrage, das Ringen um die 
von Georg Dehio so genannte „Denkmalsfreund-
schaft“, weiterhin virulent. Mehr noch: In der plu-
ralistischen Gegenwartsgesellschaft hat sich das 
Interesse an Denkmalpflege weiter partikularisiert 
und kann nicht länger als common sense voraus-
gesetzt werden. Vermehrte Vermittlungsanstren-
gungen bzw. dahingehende Appelle sind als Re-
aktionen auf diesen Befund zu verstehen. Dabei 
tendiert die gegenwärtige, Kommerz und Event 
verpflichtete Gesellschaft immer stärker dazu, das 
historische Erbe zu klassifizieren und sich dadurch 
verfügbar zu machen. Die großen Monumente 
streben auf die aktuellen Hitlisten und scheinen 
sich wohl schon deshalb gewissermaßen selbst 
zu erklären. Als Erfordernisse des Welt- oder auch 
des europäischen Erbes legen Umgebungsschutz 
und Managementpläne erneut einen Schutzring 
um sie herum. Wieder sind es hingegen die be-
scheideneren und auch die „anstößigen“ Zeug-
nisse im Sinne Alois Riegls, die demgegenüber an 
Aufmerksamkeit verlieren, die zuweilen gar nicht 
wahrgenommen, nicht beachtet, nicht für „schön“ 
befunden und damit auch nicht als erhaltenswert 
erachtet werden. Angesichts realer Verweigerun-
gen von Toleranz gegenüber solchen Geschichts-
zeugnissen – man denke nur an den Berliner Pa-
last der Republik, das Centrum-Warenhaus in 
Dresden, die Mercatorhalle in Duisburg oder die 
barocken Bürgerhäuser in Altenburg – erhält das 
Kommunizieren über Denkmale und Denkmal-
pflege eine neue, für jüngere Denkmale zuwei-
len geradezu existenzielle Dringlichkeit. Indes er-
reichen die Fachdiskurse die Öffentlichkeit nur in 
den seltensten Fällen.

Diskutiert die Denkmalpflege im Rekurs auf die 
zunehmende Bildorientierung und Virtualisie-
rung der Gesellschaft seit Jahren auch intensiv 
und kontrovers über das Verhältnis von Schau- 
und Sub stanzwerten, über Relevanz und Zeug-
niswert, über Schönheit und Geschichtlichkeit 
und fragt sich, ob und inwieweit das Fach auf 

gesellschaftliche Anforderungen, auf veränder-
te Sehgewohnheiten und neue Geschichtskon-
struktionen eingehen soll und muss, so bleibt das 
zumeist ein Insider-Gespräch. Das gilt auch für 
die im Zeichen zunehmender Uniformierungs-
prozesse erfolgende Diskussion über gesellschaft-
lich relevante Fragen wie Differenzschutz und To-
leranz gegenüber dem Fremden, Nicht-Heutigen 
und Unbekannten. Gesellschaftlich fruchtbar jen-
seits der eigenen fachlichen Grenzen werden die 
aus solchen Diskursen gewonnenen Erkenntnisse 
nur in den seltensten Fällen, zumal die einschlä-
gigen Tagungen, Publikationen und Ausstellungen 
lediglich ein kleines, zunehmend kleiner werden-
des Segment der Gesellschaft erreichen; dort, wo 
die Vielen unterwegs sind, in den Sozialen Medi-
en, hat sich die Denkmalpflege noch immer nicht 
positioniert. 

Dabei sind die Bedürfnisse nach dem Inkommen-
surablen, das Alltägliche Tranzendierenden un-
verkennbar und Denkmale – so sie denn lesbar 
sind – durchaus in der Lage, ein solches „Mehr“ 
im Sinne Schinkels auch zu offerieren. Es fehlt im 
übertragenen Sinne aber offenkundig an einem 
„Zeichensystem“, das das Historische gegenüber 
dem Gegenwärtigen ausweist, das einen schüt-
zenden Ring der Empathie um seine Orte legt und 
seine Sonderstellung im Kontext des Alltags veri-
fiziert. Was Konservatoren seit Längerem als hart-
näckiges Akzeptanzproblem beklagen, schallt aus 

Kommunikation als Teilhabe oder: Von Adressaten, Engagierten, Freunden und Fans der Denkmalpflege
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der Öffentlichkeit als Vorwurf des Unzeitgemä-
ßen und Erstarrten in das Fach zurück. Von mu-
sealen Käseglocken ist da in schöner Regelmäßig-
keit die Rede – dies bezeichnenderweise nicht im 
Gedanken an die wahren Musentempel, sondern 
mit Blick auf die Denkmalpflege, die jenseits der 
museal ausgewiesenen Orte der Kultur um den 
besonderen Ort und die Sonderbehandlung von 
Überresten des Alten im Neuen streitet.

Angesichts des Erfolgs von historischen Themen-
parks und Freilichtmuseen, von historischen Aus-
stellungen, Filmen und Moden verblüfft der aus-
bleibende Erfolg des historischen Denkmals – 
sieht man einmal von der alljährlichen Begeiste-
rung am Tag des offenen Denkmals ab. Die dar-
in zum Ausdruck kommende Indifferenz mag der 
Tatsache geschuldet sein, dass sich das Denkmal 
von anderen Formen der Geschichtsvermittlung 
durch den (weitgehenden) Verzicht auf die Insze-
nierung und nachträgliche Authentifizierung des 
Vergangenen unterscheidet. Das historische Bau-
werk ist einfach da, es steht nicht im Scheinwer-
ferlicht eines musealen Sonderraums, wird nicht 
durch Re-Enactment zu einem Erlebnisraum Ge-
schichte und verbindet sich auch nur in seltenen 
Fällen mit dem bewegten, filmreifen Leben sei-
ner Protagonisten-Bewohner. Das gewöhnliche, 
alltägliche Dasein des Denkmals entzieht ihm in 
der überreizten Gesellschaft die notwendige Auf-
merksamkeit. Die gerade in seiner Authentizität 
liegenden Qualitäten öffentlichkeitswirksam zu 
kommunizieren stellt mithin eine – und keines-
wegs die geringste – Herausforderung der Denk-
malpflege dar. 

Die Suche nach neuen Wegen in der Denkmalver-
mittlung hat deshalb nicht von ungefähr das Pro-
gramm der Tagung überschrieben, die das Deut-
sche Nationalkomitee für Denkmalschutz und 
die Professur für Denkmalkunde und angewandte 
Bauforschung zusammen mit der Hochschule für 
Bildende Künste im Herbst 2011 in Dresden rea-
lisiert haben. Bewusst und programmatisch haben 
sich die Veranstalter dabei für das Format eines 
gemeinsamen Brainstormings und gegen den eher 
klassisch zu nennenden Wissensaustausch ent-
schieden. Ähnlich bewusst auch die Entschei-
dung, die eigenen closed rooms zu transzendie-
ren und Interdisziplinarität nicht nur zu beschwö-
ren, sondern in der Zusammensetzung des Refe-
rententeams wie der einzuladenden Gäste auch 

zu realisieren. Neben Kunsthistorikern, Architek-
ten, Restauratoren, Archäologen und Denkmal-
pflegern sind deshalb mit Künstlern, Medienwis-
senschaftlern, Pädagogen und Museologen auch 
solche Fachleute als TeilnehmerInnen wie Re-
ferentInnen angesprochen worden, die sich auf 
ganz unterschiedliche Weise und unter divergie-
renden Perspektiven mit Fragen des kulturellen 
Erbes und dem Umgang mit der Materialität der 
Dinge auseinandersetzen. 

Denkmalvermittlung, so die konzeptionelle Vor-
aussetzung, ist nicht (oder besser: nicht länger) als 
eine Einbahnstraße einer wie auch immer zu kon-
kretisierenden Denkmalbildung zu verstehen, sie 
setzt aktuell vielmehr den Austausch „auf Augen-
höhe“ voraus, die konsequente Übersetzung der 
fachlichen Inhalte in die Öffentlichkeit und glei-
chermaßen den fachlichen Rekurs auf die öffent-
lich artikulierten Belange. Das macht den Denk-
malpfleger automatisch und – angesichts der zu 
bewältigenden Aufgaben notwendigerweise – zu 
einem Player in einem größeren interdisziplinä-
ren Team, Kommunikation und Partizipation zu 
den wenn auch nicht einfachen, so unerlässlichen 
Überlebensstrategien von Denkmalen. 

Die Dresdner Tagung hat viele der hier nur knapp 
resümierten Fragen angesprochen und durch die 
Offenlegung sowohl von Problemen als auch von 
Möglichkeiten und Strategien der Vermittlung 
einen wichtigen Schritt in Richtung Bestandsauf-
nahme und Konzeptentwicklung geleistet. Erfor-
derlich erscheinen nun die Verstetigung des Dis-
kurses und die Umsetzung seiner Ergebnisse in die 
Praxis. Dazu mag die nun vorliegende Tagungsdo-
kumentation notwendige Anregungen liefern.

Das Buch ist – wie zuvor das Symposium auch 
– gegliedert nach Vermittlungsoptionen und stellt 
mit dem „Reproduzieren und Inszenieren“, dem 
„Beschreiben und Erzählen“, dem „Dokumen-
tieren und Diskutieren“ und dem „Virtualisie-
ren und Mediatisieren“ unterschiedliche Her-
angehensweisen an und unterschiedliche Pers-
pektiven auf Denkmalen heraus. Eingeführt wer-
den die einzelnen Kapitel zum einen durch Bei-
träge, die die Thematik unter historischer und ak-
tueller, theoretischer wie praktischer Perspektive 
aufrollen und zum anderen durch ausgewählte 
künstlerische Positionen, die die diskutierten af-
fektiven und kognitiven Zugänge zum Denkmale 

Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung
Einführung

Ingrid Scheurmann
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durch das Element des Kreativen ergänzen. Den 
Abschluss des Buches bilden Diskussionsbeiträge, 
die aufzeigen, in welcher Breite und unter wel-
chem Fokus die Tagungsteilnehmer den Gegen-
stand Denkmalvermittlung betrachtet haben.

Tagung und Dokumentation verdanken sich dem 
Engagement der Geschäftsstelle des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz, der Pro-
fessur für Denkmalkunde und angewandte Bau-
forschung der TU Dresden und der Hochschule 
für Bildende Künste Dresden sowie den inspirie-
renden Beiträgen der eingeladenen ExpertInnen 
und Gäste. Allen Beteiligten sei dafür  herzlich 
gedankt. 

Frau Prof. Annette Schavan, die Ministerin für Bil-
dung und Forschung, hat die Schirmherrschaft 
über die Tagung übernommen und auch das Zu-
standekommen der tagungsbegleitenden Medien-
projekte gefördert. Dafür gilt ihr und ihrem Haus 
der Dank der Veranstalter. 
Herzlicher Dank gebührt ferner der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz für die Unterstüt-
zung bei der Redaktion der jetzt vorliegenden 
Dokumentation.  

Die Tagung „Kommunizieren – Partizipieren. 
Neue Wege der Denkmalvermittlung“ stellt das 
letzte größere Projekt von Andrea Pufke in ihrer 
Funktion als Geschäftsführerin des DNK dar. Ihr 
gilt abschließend mein persönlicher Dank für die 
gute und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung
Einführung
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Vorseite:

Das dem Opfergedenken ge-

widmete Holocaust-Mahnmal 

steht im kommunikativen Be-

zug zu der zukunftsweisenden 

neuen Mitte Berlins am Potsda-

mer Platz.

Im Ankündigungstext zu dieser Tagung wird – 
wahrlich nicht zum ersten Mal – ausdrücklich 
festgestellt, dass in allen modernen Kulturnatio-
nen ein öffentliches Interesse am Erhalt von Bau-
denkmalen als Träger von Kultur und Erinnerung 
besteht oder wenigstens bestehen müsste. Gleich-
zeitig wird auf die wichtige Rolle von Baudenk-
malen als urban icons und landmarks, als Identi-
tät stiftende Zeugnisse der Vergangenheit und als 
Orientierungshilfen in einer mobilen globalisier-
ten Welt hingewiesen. Über diese grundlegen-
den Tatbestände dürfte es, so sollte man anneh-
men, eigentlich keinen ernsthaften gesellschaftli-
chen Dissens geben. Die immer zahlreicher wer-
denden Geschichtsdokumentationen im Fern-
sehen oder die schon seit Jahren von mehreren 
Zeitschriftenverlagen fortlaufend herausgegebe-
nen aufwendigen Heftreihen zu historischen The-
men lassen darüber hinaus auf ein weit verbrei-
tetes Interesse an Geschichte schließen – zumin-
dest wenn sie in einer anschaulichen, eingängig 
vermittelten und bis zu einem gewissen Grad er-
lebnisorientierten Form daherkommt. Umso be-
merkenswerter erscheint es deshalb, dass die in-
stitutionalisierte Denkmalpflege sich, von weni-
gen Ausnahmen abgesehen, derzeit ausgespro-
chen schwer damit tut, nicht nur ihre Aufgaben, 
Ziele und Methoden zu kommunizieren, sondern 
auch die Objekte, mit denen sie sich beschäf-
tigt, gesellschaftlich zu vermitteln. Seit den poli-
tischen Umbrüchen in Europa Anfang der 1990er 
Jahre steht die Denkmalpflege in vielen Staa-
ten wieder einmal unter wachsendem Legitimie-
rungsdruck, aber daran sind vermutlich nicht al-
lein krisenhafte wirtschaftliche Rahmenbedingun-
gen oder ein mehr und mehr ökonomisiertes Den-
ken schuld. Auch die gesellschaftliche Performanz 
der Denkmalpflege und der Personen, die sie ver-
treten, spielt eine wesentliche Rolle bei dieser 

Entwicklung. Die nachfolgenden Thesen versu-
chen, einige der Gründe hierfür zu benennen.

1.  Die Debatte um Denkmale ist über weite Stre-
cken eine Insiderdiskussion (ein Umstand, den 
sie im Übrigen mit der in vieler Hinsicht ver-
gleichbaren Debatte um die zeitgenössische 
Architektur teilt). Das mag in erster Linie auf 
den nach wie vor wirksamen bildungsbürger-
lichen Hintergrund zurückzuführen sein, dem 
die Denkmalpflege im Verlauf ihrer Eigenge-
schichte wichtige Impulse verdankte, der aber 
auch stets einen gewissen gesellschaftlichen 
Sonderstatus und eine deutliche Distanz zur 
populären Kulturpraxis bewirkte. Eine stärkere 
und womöglich professionalisierte Präsenz in 
der Medienöffentlichkeit erscheint aus diesem 
Blickwinkel nicht als Notwendigkeit, ja viel-
leicht sogar als Niveauverlust.

2.  Die Denkmalpflege versteht sich aus ihrer 
Eigengeschichte heraus als Kulturbringerin mit 
einem entsprechenden Bildungsauftrag. Denk-
malvermittlung wird deshalb meist mit Wissens-
vermittlung gleichgesetzt, und diese Wissens-
vermittlung geschieht in der Praxis häufig nicht 
auf Augenhöhe mit der Mehrheit der Adressa-
ten, sondern aus einer spürbar erzieherischen 
Haltung heraus. Das stößt beim Gegenüber mit-
unter auf kommunikative Vorbehalte und kann 
durchaus Akzeptanzprobleme erzeugen.

3.  Denkmalpflege verwaltet einen wichtigen Teil 
des Symbolhaushalts einer Kulturnation. Die 
von ihr betreuten Objekte haben nicht nur Zei-
chencharakter, sondern sind in vielen Fällen 
auch ideologisch oder emotional hoch aufge-
laden. Die Denkmalpflege muss sich daher vor 
politischer Instrumentalisierung ebenso hüten 

Hans-Georg Lippert

Fünf Thesen zum Problem der Denkmalvermittlung

Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung
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wie vor einer Herangehensweise, die offen-
siv auf subjektive Gefühlswerte setzt (ein Pro-
blemfeld, das innerhalb der Disziplin schon vor 
mehr als 100 Jahren erkannt und diskutiert wur-
de). Der Ausweg lag und liegt in der Erarbei-
tung möglichst objektiver Bewertungskriterien 
und in einer Betonung der Wissenschaftlichkeit 
des Fachs. Eine starke und eher populär ausge-
richtete Medienpräsenz, so die Schlussfolge-
rung, vertrüge sich nicht mit diesem sorgsam 
aufgebauten Image der Denkmalpflege als se-
riöse und streng rationale Wissenschaft.

4.  Die erwähnten Fernsehdokumentationen und 
geschichtlichen Themenhefte von Zeitschrif-
ten haben offensichtlichen Erfolg mit dem Prin-
zip, geschichtliches Faktenwissen und aktu-
elle historische Bewertungen gut konsumier-
bar aufzubereiten und in vergleichsweise lo-
ckerem Erzählton darzubieten. Sie sind zwar 
oft nicht besonders tiefgründig (manchmal so-
gar reißerisch), aber sie schaffen es, history und 
story publikumswirksam miteinander zu verei-
nen – eine Vorgehensweise, der man sich sei-
tens der Denkmalpflege mit wenigen Ausnah-
men bisher verschlossen hat. Auch dahinter 
steht vermutlich die Sorge, unseriös oder popu-
listisch zu erscheinen. Das wertvolle narrative 
Potenzial der Denkmale wird auf diese Weise 
aber nicht erschlossen und die kommunikative 
 Brücke zur breiten Öffentlichkeit, die sich hier 
auftun könnte, bleibt ungenutzt.

5.  Im Bereich der Denkmalpflege hat bisher jede 
Generation das Wirken der Vorgänger grund-
sätzlich in Frage gestellt und oft genug für 
falsch erklärt. Das Bemühen der Fachvertre-
ter um wissenschaftliche Objektivität und so-
mit  Unanfechtbarkeit resultiert sicher zum Teil 
auch aus diesem Umstand. In der Praxis wird 
seriöses Vorgehen dabei heute faktisch mit 
der  möglichst vollständigen Erhaltung mate-
riell überlieferter Substanz gleichgesetzt, die 
Bewahrung dinglicher Authentizität steht im 
 Vordergrund aller Maßnahmen. Die damit ein-
hergehende rigide, kunstwissenschaftlich ab-
geleitete Unverfügbarstellung des Originals 
 blendet jedoch die Tatsache aus, dass Denk-
malpflege seit jeher nicht nur mit Substanz um-
geht, sondern auch mit Bildern, z. B. mit Bil-
dern von Stadt oder von ikonischen Gebäuden, 
die im kollektiven Bildgedächtnis fest verankert 

sind. Denkmalpflegerisches Handeln erzeugt 
sogar neue Bilder, ein Umstand, dem 2007 in 
Dresden schon einmal eine ganze Tagung ge-
widmet war, der aber trotz solch verdienstvoller 
Bemühungen von vielen, die in der Denkmal-
pflege tätig sind, nach wie vor energisch bestrit-
ten wird – gewiss auch wieder aus der Befürch-
tung heraus, unseriös, nämlich oberflächlich zu 
wirken. In einer Gesellschaft, deren mediale 
Kommunikation sich in immer stärkerem Maße 
auf das Visuelle stützt und für die das überall 
verfügbare Visuelle oft einen größeren Aussage-
wert hat als ein Text oder ein ortsgebundenes 
Artefakt, ist diese Angst vor dem Bild allerdings 
gleichbedeutend mit einer schrittweisen Preis-
gabe der Kommunikationsfähigkeit.



C
LA

U
D

IA
 S

C
H

E
FF

LE
R

Fr
em

db
ild

_S
elb

stb
ild



E
in

 P
ro

je
kt

 z
ur

 W
ah

rn
eh

m
un

g 
vo

n 
O

rte
n,

 2
00

8

Der Streit um die Waldschlösschenbrücke in 
Dresden, der nicht nur die Denkmalpflege über 
Jahre in seinem Bann hielt, hat Claudia Scheff-
ler zu einem Projekt über Selbst- und Fremd-
bilder von Städten inspiriert. Was konstituiert 
das Bild einer Stadt, fragte sich die Künstlerin. 
Wer sind die Akteure, welches ihre Interessen? 
Unterscheiden sich Selbst- und Fremdbilder 
und worin sind die divergenten Wahrneh-
mungen begründet? Und nicht zuletzt: Woher 
beziehen Stadtbilder in unserer schnelllebigen 
Zeit ihre Stabilität? 
Das Bild der geplanten, massiv in das Elbtal ein-
schneidenden Brücke konfrontierte die Künstle-
rin bei ihrer Erkundung mit einem temporären, 
überaus fragilen und geradezu sanften Gegen-
bild: 152 leichte, sich im Wind aufblähende, die 
Sonne reflektierende Rettungsdecken platzierte 
sie im Sommer 2008 auf dem rechten und linken 
Elbufer – eine Einladung, das Brückenbild im 
Kopf zu schließen, eigene Brücken zu denken 
und eigene Stadtbilder zu kreieren. Die „Spon-
tanbilder“ der von der Künstlerin befragten zu-
fällig ausgewählten Passanten waren in dieser 
Zeit geprägt von dem strittigen Brückenprojekt, 
erst die „Nachbilder“ schienen geeignet, der 
Stadt und ihrer Erinnerungslandschaft Kontur 
zu verleihen, differierten aber dennoch deutlich 
von dem offiziellen Bild, das die Barockstadt 
von sich zeichnet. 



Schefflers Brückenarrangement lädt dazu ein, 
vorhandene Konstellationen zu befragen und zu 
verändern, Stadt neu zu sehen, Perspektiven 
zu wechseln und Versprechen und Erwartungen 
mit den Fehlstellen des Realen abzugleichen. 
Vor diesem Hintergrund verliert für sie auch der 
Grundriss der Stadt – deren eigentliches Gesicht 
und Gedächtnis – seine Eindeutigkeit und damit 
seine Lesbarkeit. Das wiederholte Überschrei-
ben, Dehnen und Uminterpretieren des Vorhan-
denen indiziert irrlichternde Zeitschichten, deren 
Instabilität auch mit Mitteln der Malerei nicht zu 
bannen ist. Im Diskurs über Identität wird das 
komplexe Stadtgewebe sodann auf wenige 
markante Symbole reduziert und löst die Selbst-
bilder und Fremdbilder endgültig auf zu einem 
unentwirrbaren Puzzle.                                 I.S.
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Von der Denkmalbildung zur Denkmalvermittlung.  
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Bernd Euler-Rolle
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Vorseite:

Reisende werden aktuell ver-

mehrt auf die kulturellen High-

lights einer Region – hier Wei-

ßenkirchen in der Wachau – 

aufmerksam gemacht.

Grundlagen der Vermittlung
Geschichte und Gegenwart

Ingrid Scheurmann

Von der Denkmalbildung zur Denkmalvermittlung. Eine Umwertung?

Dass Denkmale „ideale Bildungsmittel“ (Georg 
Hager) darstellen und Denkmalpflege eine wich-
tige Bildungsaufgabe innehat, wird seit den Tagen 
Karl Friedrich Schinkels fachintern nicht nur mit 
einem deutlichen Ausrufezeichen versehen, son-
dern auch übersetzt in einen ganzen Katalog von 
Werten, die die vorausgesetzten Denkmalquali-
täten mehr oder weniger anschaulich umschrei-
ben: Denkzeichen sollen sie sein, Vorbilder und 
Heiligtümer, Geschichtszeugnisse, Urkunden und 
Dokumente, Identitätsausweise oder Wahrzei-
chen. Wenn es im 19. und frühen 20. Jahrhundert 
vorwiegend erzieherische Maßnahmen waren, 
mittels derer Denkmalpfleger der Allgemeinheit 
die Bedeutung historischer Bauwerke näher zu 
bringen gedachten, so konkretisiert sich Vermitt-
lung heute vielfach als didaktisches Programm,1 
das Identifikation an die Stelle von Ehrfurcht, Ach-
tung und Pietät als vormals dominante Denkmal-
moral rückt. So weit, so unstrittig – wollte man 
meinen. Die zitierten Begriffe reflektieren jedoch 
nur eine Seite der dem Bildungsbegriff inhärenten 
Subjekt-Objekt-Relation. 

Das Nicht-Vorhandensein von Ehrfurcht und die 
Nicht-Identifikation mit dem Denkmal sind es, 
die die andere Seite markieren und die – zu-
meist als Akzeptanzprobleme apostrophiert – die 
eigentliche Herausforderung denkmalpflegeri-
scher Bildungsanstrengungen darstellen. Das ge-
setzlich festgeschriebene öffentliche Interesse an 
Denkmalpflege ist nämlich nicht notwendiger-
weise identisch mit dem Interesse der Öffentlich-
keit. Auf dieses Missverhältnis haben bereits Hart-
wig Beseler, Adrian von Buttlar und andere hinge-
wiesen. Zuvor hatte der Philosoph Georg Simmel 
diese Diskrepanz in seinem Aufsatz „Der Begriff 
und die Tragödie der Kultur“ als geradezu kons-
titutiv für die Moderne qualifiziert. Der moderne 

Mensch, so Simmel, habe „das Gefühl von einer 
Unzahl von Kulturelementen umgeben zu sein, 
die für ihn nicht bedeutungslos (…), aber im tiefs-
ten Grunde auch nicht bedeutungsvoll“ seien.2 

Angesichts des Beliebigwerdens von Kultur, so 
die Schlussfolgerung, muss Denkmalpflege nicht 
nur fachlich begründet, sondern dem Einzelnen 
als individuell erfahrbarer Mehr-Wert auch nahe-
gebracht werden. Allein durch Pädagogik ist das 
nicht zu bewerkstelligen. Als Bildungsfrage rele-
vant ist vielmehr die komplizierte, von Bernd Eu-
ler wiederholt diskutierte Relation von kognitiven 
und affektiven Werten.3 

Das Nicht-Bedeutungslose für den Einzelnen zum 
Bedeutungsvollen zu machen, ist vielleicht eine 
geeignete Kurzformel für Denkmalbildung. Das 
hat mit Wissen und Werten zu tun, reflektiert da-
mit das komplexe Verhältnis von Fachlichkeit und 
Öffentlichkeit sowie das Selbstverständnis der 
Disziplin als solches. 

In einem notwendigerweise kursorisch bleiben-
den Überblick möchte ich mich zunächst der his-
torischen Verortung der Thematik widmen, um 
daraus abschließend Schlussfolgerungen für die 
Gegenwart zur Diskussion zu stellen.

Der Denkmalbegriff

Das bildungspolitische Selbstverständnis der 
Denkmalpflege, ihre Erziehungswut in den Wor-
ten des Publizisten Karl Scheffler, ist nicht unwe-
sentlich dem Denkmalbegriff selbst geschuldet, 
enthält doch bereits der Begriff des Denk-Mals 
oder Monumentums den Appell an das Nachden-
ken, in der modernen Variante des Erinnerungsor-
tes an das Erinnern und im historischen Gebrauch 
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Pugins didaktische Gegenüber-

stellungen von schönem Alten 

und kritikwürdiger Gegenwart 

haben heute ihre Eindeutigkeit 

und damit ihre kommunikative 

Botschaft eingebüßt.

Grundlagen der Vermittlung
 Geschichte und Gegenwart

Von der Denkmalbildung zur Denkmalvermittlung. Eine Umwertung?

des Wortes „Gedächtnis“ an die Gedenkfunktion. 
Wenn das Denkmal somit per definitionem einen 
Anlass darstellt, über Geschichte nachzuden-
ken, so haben es sich die Konservatoren zur Auf-
gabe gemacht, dieser Reflektion Weg und Rich-
tung vorzuzeigen. Sie sind es, die die Denkmale 
ausweisen und ihre „belehrenden“ Botschaften4 – 
um den Historiker Chladenius zu zitieren – in die 
Gegenwart übersetzen. 

Methodisch bedienen sie sich dafür seit jeher des 
Vergleichs. Dabei ist der Vergleich mit der Masse 
des Überkommenen für die Erkenntnis und Aus-
weisung des Denkmals konstitutiv, im Vergleich 
mit der Gegenwart liegt hingegen dessen poten-
zieller „Lehrwert“ (Paul Clemen) begründet. Geht 
es im ersten Fall um die Denkmalpflege als Wis-
senschaft, um kunst-, kultur- oder architekturge-
schichtliche Begründungen für die Selektion des 
Denkmals, so im zweiten um ihre Nutzanwen-
dung, um Erfahrungs- und Bildungspotenziale. 
Auf den Vorher-Nachher-Vergleich haben die Ver-
mittlungsstrategien der Denkmalpflege deshalb 
nicht von ungefähr seit dem frühen 19. Jahrhun-
dert aufgebaut – dies sowohl sprachlich als auch 
bildlich. Erinnert sei an die narrativen Historien-
bilder eines Victor Hugo, Balzac oder Ruskin und 
auch an die Bildpaare, die Contrasts, mit denen 
Pugin, Dvořák oder Schultze-Naumburg Denk-
male und Denkmalensembles als das Echte und 
Harmonische, als Gewachsenes und Geworde-
nes dem vermeintlich Konstruierten und Gemach-
ten der Gegenwart gegenüberstellten. Das Histo-
rische wird so als das Eigentliche und Ursprüng-
liche beschworen, als das „Echte“ und „Unver-
fälschte“.5 Demgegenüber gerät die Gegenwart 
zum Fremden, besser: zum Entfremdeten. „In 
unserer Zeit, die an allen alten Werten rüttelt“, 
so der vormalige bayerische Generalkonserva-
tor Georg Hager, könnten Denkmale deshalb zur 
„sittlichen Hebung beitragen (…) und helfen, die 
Menschen zufriedener zu machen.“6 

Aus dem Bedürfnis heraus, „die eilende Zeit zu 
befestigen“7 und Verluste zu kompensieren, setz-
ten Denkmale, so Wilfried Lipp, dem Flüchtigen 
das Dauerhafte, dem Ortlosen die Verortung – 
das „Hier und jetzt des Kunstwerks“ (Walter Ben-
jamin) entgegen. „Denkmalhaft“ stabilisiert und 
aus dem Fluss der Zeit herausgenommen, bezeuge 
das Denkmal somit weniger die Geschichte selbst 
als den Wunsch des Menschen nach Bestand, 

Verortung und Halt. Auch dafür ist der Vorher-
Nachher-Vergleich wesentlich. Gilt die eigene Zeit 
als nervös und hetzend, als „reizsam“ im Sinne 
Karl Lamprechts, „entzaubert“ in den Worten Max 
Webers, so verklärt der Blick zurück das Alte zum 
guten Alten: „Früher (war) alles einheitlich, gemüt-
voll, wirksam“ so der Kunsthistoriker Konrad Lan-
ge 1893, „jetzt (ist) alles unruhig, hastend und zer-
splittert.“8 1975 etwa konkretisierte Peter M. Bode 
seine Kritik an der Nachkriegsmoderne als „Lei-
denskatalog“, gekennzeichnet durch den Verlust 
von „Atmosphäre, Mischung (…) menschliche(r) 
Dimension, Gestaltungsvielfalt“9 und der die posi-
tiven Bilder des Historischen gleich mit evozierte.
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Das kompensatorische Streben nach Dauerhaftig-
keit ist seit jeher ein wichtiges Movens der Denk-
malpflege, aber auch der Denkmalbildung gewe-
sen – Riegls gewollter Erinnerungswert beschreibt 
ja bekanntlich die Absicht, Vergangenes im Gegen-
wärtigen dauerhaft relevant zu erhalten. Per defini-
tionem ist Dauerhaftigkeit indes ahistorisch, steht 
als „Totes“ der „lebendigen“ Entwicklung entgegen 
– eine Differenzierung, die für die Denkmalpflege 
in der Zeit um 1900 relevant werden sollte in Form 
der von Louis Cloquet und Charles Buls populari-
sierten Differenzierung in „tote“, d.h. musealisier-
te, und „lebende“, d.h. in Gebrauch befindliche 
Denkmale.10 Mit Bezug darauf diskreditiert sich das 
Streben nach Stileinheit resp. Dauer auch als Ent-
Wirklichung der Monumente.11

Als Gegenstände konservatorischer Praxis werden 
Denkmale so – ungeachtet allen begrifflich vor-
ausgesetzten Strebens nach „Ewigkeit“ (Karl Fried-
rich Schinkel)12 – zum Memento der Vergänglich-
keit. John Ruskin hatte das bereits in der Mitte des 
19. Jahrhunderts erkannt und auch Dehio argu-
mentierte eingedenk der Endlichkeit des Denk-
mals. Riegl war es dann, der den Widerspruch 
von Geschichtlichkeit und Dauerhaftigkeit aufzu-
lösen suchte, indem er das Denkmal in den all-
gemeinen Kreislauf des Werdens und Vergehens 
re-integrierte. Aber auch spurenbelassene alters-
werte Denkmale können – Riegl zufolge – Kom-
pensation bieten – dies indes nicht mehr durch 
die Illusion von Dauer, sondern durch die Er-
fahrung des Einsseins mit der Natur. Darauf auf-
bauende Bildungsprogramme fokussieren – wie 
etwa 1975 – auf eine umfassende Umweltökolo-
gie oder mit Wilfried Lipp auf die Belange einer 
„Reparaturgesellschaft“.

Mythos und Sinngebung

Bekanntlich haben Denkmale materielle wie im-
materielle Komponenten, und es kennzeichnet 
die Eigenart der Geschichte der Denkmalpflege 
– zumindest in Westeuropa –, dass die Aufmerk-
samkeit von Fachlichkeit und Öffentlichkeit sich 
historisch keineswegs gleichmäßig auf deren Ma-
terialität und Bedeutung verteilt hat. Im Gegenteil: 
Feststellbar ist eine Wellenbewegung, die immer 
dann einhergeht mit nachlassender öffentlicher 
Resonanz, wenn die Denkmalpflege im Zeichen 
strenger Wissenschaftlichkeit die Beantwortung 

der Sinn- und Bedeutungsfragen vernachlässigt 
und sich verstärkt der Erforschung der Substanz 
verschreibt. Das wiederum ist der Fall, wenn – 
wie um 1900 oder nach 1945 – Bedeutungsauf-
ladungen zuvor die Geschichte und ihre Zeug-
nisse manipuliert, ideologisiert resp. „verfälscht“ 
haben. Dieses Schwanken des öffentlichen Inte-
resses, die unterschiedliche gesellschaftliche In-
anspruchnahme und Wertzumessung, ist im Ver-
lauf der letzten 200 Jahre auch mit einem grund-
legenden Bedeutungswandel des Denkmals selbst 
einhergegangen. 

Goethe etwa, dessen Hymnus auf das Straßbur-
ger Münster die Neu-Entdeckung des Mittelalters 
intonierte, hatte das Kunstwerk nicht so sehr als 
„historische Erscheinung vor Augen“ denn als „er-
zieherische und sittliche Macht, die den Men-
schen nicht an etwas erinnern, sondern die ihn 
bilden soll.“ Ähnlich wie nach ihm Schinkel be-
trachtet er die Kunstdenkmäler mithin „nicht ret-
rospektiv als Historiker, sondern als Vorbilder, als 
in die Zukunft hineinwirkende Potenzen und Mo-
delle.“13 Aus dem gleichen Grund spricht Schinkel 
in seinem Denkmalmemorandum von 1815 von 
der erbauenden und belehrenden Wirkung die-
ser „Wahrzeichen des Vaterlandes“,14 „durch de-
ren Anblick in Sonderheit bei jungen Gemütern 
so viel Herrliches angeregt wird“.15 In diesem Sin-
ne sieht er Denkmale als „Probirsteine für die Bil-
dungsstufe vergangener und gegenwärtiger Natio-
nen“16 und Denkmalpflege als Teil der allgemei-
nen künstlerisch-patriotischen Erziehung. Ganz 
ähnlich deutet Franz Kugler Denkmale noch 30 
Jahre später als „Muster und Vorbilder, als mah-
nende Zeichen zur Nacheiferung“,17 als die „teu-
ersten Gedächtnisstätten und Heiligtümer des Vol-
kes“, „die großen Buchstaben der Geschichte, mit 
denen dieselbe sich in die Herzen des Volkes, 
von Nachkommen zu Nachkommen einprägt“.18 

Kugler unterstreicht, dass es ihm „nicht bloß (auf) 
eine Einwirkung der Kunst auf die Einzelnen im 
Volke, sondern auch auf das Volk selbst als Ge-
sammt-Individuum“ ankomme. „Ein Volk ohne 
Monumente“ sei „ein Volk ohne Geschichte, ohne 
Heimat.“19 

Der solchermaßen apostrophierten Vorbildhaftig-
keit des Denkmals korrespondiert eine Denkmal-
pflege, die das Historische im Gegenwärtigen in-
szeniert, die die Monumente befreit von vermeint-
lichen Verunklärungen, die sie aus der Welt des 
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„Katechismus der Denkmal-

pflege“ als Opfer seinerzeitiger 

Neubauwut.

Grundlagen der Vermittlung
Geschichte und Gegenwart

Von der Denkmalbildung zur Denkmalvermittlung. Eine Umwertung?

Alltäglichen herauspräpariert und so ihren Denk-
zeichen-Charakter sinnfällig unterstreicht. Die Be-
deutung der Denkmale ist es, ihre Symbolik und 
ihr Wurzeln im Mythos, ihr „Übermaterielles“ im 
Sinne Albert Knoepflis,20 das sie – zumindest in 
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts – in den 
Rang nationaler Monumente und Sinnzeichen er-
hebt und ihnen die Wertschätzung der Öffent-
lichkeit garantiert. In diesem Kontext konkretisiert 
sich Denkmalbildung nicht von ungefähr als sittli-
che Erziehung – als patriotische Aufgabe.

Im weiteren Verlauf des Jahrhunderts beginnt 
sich die Perspektive zu wandeln: Denkmale hö-
ren auf, Vorbilder und Modelle zu sein und avan-
cieren stattdessen als Zeugnisse und Dokumente 
der Geschichte zum Gegenstand der historischen 
Wissenschaften.

Urkunde und Archiv

Die Zeit um 1900, die die heutige Denkmal-
pflege als Hoch-Zeit des Faches zu rezipieren 
pflegt, stand ganz im Zeichen der Verwissen-
schaftlichung, in der der empirische Nachweis 
von Echtheit und materieller Kontinuität eines 
Kunstwerks21 dessen symbolhafte und ritualisier-
te Bedeutungsebenen mehr und mehr verdrängte. 
Nicht zuletzt deshalb titulierten Kritiker die neu-
en professionellen Denkmalpfleger denn auch als 
„unsere Akademiker“, als „lebendige(n) Messinst-
rumente()“ 22 oder „moderne() exakte() Linealmen-
schen“.23 Spott erntete der neue Amtsstubengeist24 
und mit Sorge betrachtete manch einer die damit 
verbundene Distanzierung von der Öffentlichkeit. 

Als „angewandte historische Wissenschaft“25 

nach langem Ringen etabliert, war die Denkmal-
pflege bestrebt, historische Bauten als Urkunden 
oder Dokumente der Geschichte möglichst un-
verfälscht – d.h. konserviert, nicht restauriert – 
zu „archivieren“. Denkmale bezeugten, so Georg 
Dehio, die historische Existenz als solche und 
schon deshalb gebühre ihnen Achtung und Res-
pekt.26 Kunst und Wissenschaft, Theorie und Praxis 
hatten sich ausdifferenziert, desgleichen emanzi-
pierte sich der Konservator vom Kreis der Gebil-
deten, von den nunmehr von Dehio und Lange als 
„Dilettanten“ apostrophierten Laien.27 Bereits der 
berühmte Heidelberger Schlossstreit war im We-
sentlichen ein Expertenstreit.28 

Der Bildungsfrage kam im Zuge dessen in zweier-
lei Hinsicht Relevanz zu: Erstmalig stand die Aus-
bildung angehender Denkmalpfleger auf der Ta-
gesordnung und hier insbesondere das Ringen 
um deren kunstgeschichtliche oder architektoni-
sche Ausrichtung, zum anderen blieb die Ausge-
staltung des Verhältnisses zur Öffentlichkeit ein 
Dauerthema.

Hier sahen sich die Konservatoren – und auch dies 
erstmalig – mit einem Wertrelativismus konfron-
tiert, demzufolge das Historische und mithin auch 
die steigende Zahl der Denkmale zwar „nicht als 
bedeutungslos“ wahrgenommen wurden, im Sin-
ne Simmels aber auch „nicht als bedeutungsvoll“. 
Wilfried Lipp spricht in diesem Kontext von der 
Vergleichgültigung der Geschichte oder auch 
vom „Fremdwerden der Überlieferung“.29 Bereits 
Friedrich Nietzsche hatte gegen die zur „Maske-
rade“ verkommene historische Bildung gewet-
tert, von „Wissen ohne Wirken“ gesprochen, von 
einer bloßen „Dekoration des Lebens“.30 Nahezu 
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„unvermeidlich“, so Willibald Sauerländer, sei mit 
der Spezialisierung der Denkmalpflege auch die 
„Verdrängung der Sinnfrage“ einhergegangen; der 
„Dienst an der Sache“ habe um 1900 begonnen, 
ein „Eigendasein“ zu führen.31

In dieser Gemengelage suchte die Denkmalpflege 
die Kluft zwischen klar definierten wissenschaft-
lichen Standards und relativ gewordenen Werten 
durch Bildungsanstrengungen zu überbrücken. 
Dehio sprach von „Erziehung zur Denkmals-
freundschaft“,32 Clemen unterstrich die „volkser-
ziehliche Absicht der Denkmalpflege“,33 Gurlitt die 
„Erziehung der Nation zur Denkmalpflege“34 und 
der Hildesheimer Bürgermeister Struckmann das 
Erwecken von „Freude an der Vergangenheit“.35 
Vorträge, Publikationen und eine verbesserte Uni-
versitätsausbildung sollten dazu das Ihre leis-
ten. Gleichzeitig wurden aber bereits Stimmen 
laut, die – wie Gustav von Bezold – vor einem 
„Übereifer in der Denkmalpflege“ warnten,36 die 
wie Oechelhäuser auf die „Gefahren“ „starre(r) 

Einseitigkeit und Rücksichtslosigkeit“ hinwiesen37 

und mit Georg Hager fürchteten, dass die wissen-
schaftliche Denkmalpflege „den Bogen überspan-
nen“ und sich „die gewonnenen Sympathien ver-
scherzen“ könne.38 „Das Verhältnis des Volkes zu 
den Zeugen der Vergangenheit zu vertiefen“, so 
Cornelius Gurlitt, sei doch „die erste und höchs-
te Aufgabe der Denkmalpflege“.39 Bürokratie und 
Amtsstubengeist seien dafür wenig wirkungs-
voll.40 Volkserziehung und Ausbildung waren um 
1900 folglich nicht von ungefähr Dauerthemen 
auf den Tagen für Denkmalpflege, Achtung, Ehr-
furcht, Pietät und Respekt die Schlagworte der re-
klamierten Denkmalmoral und Heimat und Na-
tion deren Referenzpunkte. Dennoch ließ sich die 
Einbuße an öffentlicher Aufmerksamkeit nur vor-
dergründig und nur durch die bereits 1907 be-
schlossene Allianz mit dem Bund Heimatschutz 
überdecken. Die Denkmalpflege war, wie Paul 
Clemen bereits 1900 auf dem Kunsthistorikertag 
in Lübeck beklagte, in ihre „Bureaux“ entrückt, 
die gesellschaftlichen Bedeutungsfragen hatte sie 
dabei weitgehend außen vor gelassen.41

Eigenes und Gesamtes

Vorderhand verfolgte die institutionalisierte, sich 
jetzt „rationell“42 nennende Denkmalpflege zwei 
Wege, um die neuerliche Kluft zur Öffentlichkeit 
zu überbrücken: Neben Bildungs- und Ausbil-
dungsprogrammen war es vor allem das Bestre-
ben nach einer gesetzlichen Fixierung des Denk-
malschutzes und damit nach der Anerkenntnis 
eines „öffentlichen Interesses“ an der Erhaltung 
von Baudenkmalen.43 Das war den Protagonisten 
nicht nur in Hinblick auf die „sozialistische“ Kom-
ponente der Denkmalpflege wesentlich, die Mög-
lichkeit nämlich, das Privateigentum von Fall zu 
Fall zu beschneiden,44 sondern auch für die Ak-
zeptanz des Denkmalgedankens als solchem, sah 
sich die junge Disziplin doch mit der Problema-
tik konfrontiert, dass ihre hart errungenen Prin-
zipien „den meisten Laien geradezu unverständ-
lich“ waren und, wie Konrad Lange weiter aus-
führt, „bis vor kurzem sogar bei manchen Kunst-
historikern ein bedenkliches Kopfschütteln erregt“ 
hatten. Die ganze Nation, so seine Schlussfolge-
rung, bedürfe einer „Erziehung (…) zum Denk-
malschutz“.45 Nur so wäre eine Kongruenz zwi-
schen öffentlichem Interesse und Interesse der Öf-
fentlichkeit zu erreichen.46
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Dass „Öffentlichkeit“ dabei aber keineswegs 
gleichzusetzen war mit „Allgemeinheit“, zeigen 
nicht nur die Adresse der k.k. Central-Commissi-
on von 1856 an „alle() gebildeten Kreise()“,47 auch 
Lange, der sich um die Bildungs- und Erziehungs-
aspekte von Kunstgeschichte und Denkmalpflege 
besonders bemühte, verengt den Volksbegriff auf 
den „gut situierten Bürger- und Beamtenstand()“ 
als „Kern der Nation“ und „das größte und wich-
tigste Publikum für die Kunst“. Die „besitzlose() 
Masse“ hingegen „kommt für diese Frage nicht in 
Betracht.“ 48

Nicht zuletzt deshalb bezeichnet der Ethnolo-
ge Wolfgang Kaschuba Denkmalpflege als „Ver-
gewisserungsprojekt der europäischen Eliten“,49 

das, so Adrian von Buttlar, „still schweigend Min-
derheiten“ bedient habe.50 Das „Denkmalprin-
zip“, so Kaschuba, stelle „immer auch ein(en) 
verordnete(n) Konsens ‚von oben‘„ dar,51 des-
halb, so ließe sich schlussfolgern, konkretisierte 
sich der Bildungsimpetus um 1900 auch stets als 
Erziehungsprogramm.

Wiederum war es der österreichische General-
konservator Alois Riegl, der den „elitären“ Cha-
rakter der Dokumentendenkmalpflege bereits zur 
Hochzeit der Verwissenschaftlichung des Faches 
kritisch bilanzierte und in dem von ihm formulier-
ten Alterswert einen voraussetzungslosen Denk-
malzugang für das moderne Massenzeitalter offe-
rierte. Damit reduzierte Riegl auch die Bildungs-
belange auf den Kreis der Fachleute und rückte an 
deren vormals prominente Stelle mit der Feier des 
Stimmungserlebens erneut den Kultus, die „from-
me Aufmerksamkeit“ gegenüber dem Denkmal.52 
In diesem Rückgriff auf das Mythische und die tie-
feren Sinnschichten des Denkmals revitalisierte 
Riegl die in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts ver-
loren gegangenen emotionalen Denkmalkompo-
nenten, ohne den Anspruch des Faches auf Wis-
senschaftlichkeit aufzugeben. Anders als Dehio 
fokussierte er in seinen Überlegungen aber nicht 
auf die Geschichte als Ersatzreligion, sondern auf 
das Dasein als solches, d.h. die Einbindung des 
Menschen in den allgemeinen Kreislauf des Wer-
dens und Vergehens. Zu dieser Erfahrung bedürfe 
es, so Riegl, nicht mehr der Vorbildung, sondern 
ausschließlich der emotionalen Verfasstheit eines 
auch in der Denkmalbetrachtung ganz bei sich 
seienden Individuums. Den haltungsorientierten 
Bildungsgedanken hatte Riegl zusammen mit der 

Dominanz kognitiver Werte zugunsten eines indi-
viduellen Denkmalerlebens aufgegeben. 

Volkserziehung statt Bildung

Einen veritablen Bruch erlebte der Diskurs über 
die Bedeutung und Vermittlung von Denkmal-
pflege durch den Kriegsbeginn 1914. Dass fortan 
der von Clemen bereits im Oktober 1914 gepräg-
te Begriff der „Kriegsdenkmalspflege“ kursierte, 
1915 anstelle eines Tags für Denkmalpflege eine 
„Kriegstagung“ einberufen und anstelle der Öf-
fentlichkeit die Geheimhaltung der Beratung ver-
einbart wurde und dass dennoch bis 1918 eine re-
gelrechte Flut von Denkmal- und Kunstschutzpu-
blikationen erscheinen konnte, deutet bereits auf 
eine Neu-Interpretation des öffentlichen Interes-
ses hin, die auch den Gedanken der „Volkserzie-
hung“ radikalisieren sollte.53

Disziplingeschichtlich versteht sich die sogenann-
te Kriegsdenkmalpflege als Besiegelung des sog. 
„großen Streits“,54 d.h. als endgültiger Abschluss 
der Denkmaldebatte von 1900, und reklamiert 
im europäischen Vergleich sodann den bis dato 
stets Frankreich zugebilligten Titel, das „klassi-
sche Land der Denkmalpflege“ zu sein.55 Was in-
tern als denkmalpflegerischer „Burgfrieden“ be-
lobigt wird, polarisiert nach außen durch einen 
Vergleich der europäischen Denkmalpflegekultu-
ren, der die besetzten Länder – hier im Einzelnen 
Frankreich und Belgien – und unter den weite-
ren Kriegsgegnern vor allem das zaristische Russ-
land als kulturell unterlegen bzw. als der deut-
schen Denkmalpflege bedürftig darstellt. Die per-
sonell wie finanziell üppig ausgestatteten Inven-
tarisationsprojekte, die 1917/18 allein in Belgien 
38 Kunsthistoriker, Architekten und Fotografen be-
schäftigten,56 sind deshalb auch als Mittel kultu-
reller Aneignung zu betrachten. 

Gegenüber der Gesellschaft beschwören Denk-
malpfleger wie Clemen, Dehio oder Oechelhäu-
ser nach 1914 anstelle der Nation den Mythos 
des Volkes, der nicht zuletzt in den großen natio-
nalen Monumenten sichtbar werde. Clemen etwa 
spricht von den Wahrzeichen, Palladien und Idolen 
des Volkes, von seinen Heiligtümern und Denk-
zeichen.57 Vokabular des frühen 19. Jahrhunderts 
aufgreifend, geht es bei dieser Verherrlichung der 
nationalen Monumente indes nicht mehr um die 
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Ausweisung von Vorbildern oder Mustern im Sinne 
Kuglers, sondern um eine Beschwörung des Eige-
nen als des Wahren und Überlegenen. Folglich be-
stimmen auch nicht mehr Bildungserwägungen die 
Relation zur Öffentlichkeit, sondern ein von Cle-
men so genannter „Zivil-Militarismus“, eine „eiser-
ne Schule der Volkserziehung“. „Unterordnung“, 
„stilles Pflichtgefühl“ und Disziplin sollten ihr Pro-
gramm sein.58 Denkmalbildung war zur Propagan-
da herabgesunken59 und hatte einer Umwertung 
von Werten Vorschub geleistet, die nach 1933 mü-
helos reaktiviert werden konnte.

Öffnung und Integration

Mit Bildungsofferten der Zeit um 1900 einerseits 
und der Ideologisierung der Denkmalpflege im 
Ersten Weltkrieg andererseits sind die dominanten 

Konzepte der Denkmalvermittlung im 20. Jahr-
hundert vorgezeichnet und auch die nachmali-
gen Rezeptionsstränge antizipiert: So behielt die 
auf Symbol- und Gemeinschaftswerte ausgerich-
tete Kriegsdenkmalpflege mit ihrer Polarisierung 
von Selbst- und Fremdbildern – abgesehen viel-
leicht von den Jahren der Weimarer Republik – 
bis 1945 ihre Gültigkeit. Der Begriff der „Volkser-
ziehung“ kaschierte dabei die ideologische Aufla-
dung der historischen Symbole und deren Funk-
tionalisierung als „nationale Weihestätten“. „Bil-
dung“ wiederum sollte nach 1945 erneut die Re-
lation der Denkmalpflege zur Öffentlichkeit be-
stimmen – dies indes, ohne dass dem eine kriti-
sche disziplingeschichtliche „Aufarbeitung“ vor-
angestellt worden wäre, wie sie Paul Clemen an-
gesichts der Kriegszerstörungen schon auf dem 
Denkmaltag 1917 in Augsburg gefordert hatte.60 
Anstelle einer neuen Denkmaldebatte erlebte die 
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Zeit nach 1945 eine Mischung aus Rezeption 
und Vergessen: Das in den Ruch des Nationalis-
mus Geratene – etwa die späten Schriften Dehios 
oder Clemens – blieb unbeachtet; dagegen zitier-
te man erneut das „Konservieren, nicht restaurie-
ren“ der Debatte von 1900 als Ausweis für die 
fehlende Notwendigkeit neuen, auch theoreti-
schen Nachdenkens.61 

Bezogen auf die hier zu diskutierenden Bildungs- 
und Vermittlungsfragen hatte diese Einäugigkeit 
zur Folge, dass emotionale und symbolische Werte 
lange Zeit ebenso tabuisiert wurden wie die miss-
liebigen Teile der eigenen Geschichte. Das Fach 
konzentrierte sich stattdessen auf strenge Wissen-
schaftlichkeit und Informationsvermittlung – ein 
Weg, der allerdings erneut in die gesellschaftliche 
Isolation führte. Schon 1975 sollte Sauerländer das 
„Elend des Spezialistentums“ beklagen. Im Sinne 
der oben skizzierten Wellenbewegung haben seit-
her erneut Gefühls- und Schauwerte Konjunktur. In 
Form von Geschichtsinszenierungen und Rekonst-
ruktionsbegehren stellen sie eine Herausforderung 
auch für die Denkmalbildung dar.

Etwaige neue Wege der Denkmalvermittlung, 
über die wir in Dresden diskutiert haben, müssen 
nicht nur einem veränderten öffentlichen Interes-
se gerecht werden, sondern auch Schlüsse ziehen 
aus der Erkenntnis der „Bedeutungsblindheit“ von 
Werten (Reinhard Koselleck) und den noch aufzu-
arbeitenden disziplingeschichtlichen Erfahrungen 
damit.62 Bildung im traditionellen Sinne und die 
einschlägigen Verweise auf das Historische als das 
Gute und Wahre greifen dabei als Basis zu kurz. 

Denkmale sind nicht nur Kunstdenkmale und 
nicht nur evidente Wahrzeichen der Gesellschaft. 
Sie in ihrer prinzipiellen Fremdheit und Andersar-
tigkeit wahrzunehmen, eröffnet Chancen, die ak-
tuell ebenso beliebten wie bequemen Identitäts-
beschwörungen zu relativieren und die Relation 
von Eigenem und Anderem in den größeren ge-
sellschaftlichen Diskurs zu integrieren. Darauf 
haben Hans-Rudolf Meier oder Gabi Dolff-Bo-
nekämper mit ihren Hinweisen auf die Potenzi-
ale des Historischen als des Anderen63 oder Streit-
wertigen64 Bezug genommen. Jenseits des Vor-
her-Nachher-Vergleichs provozieren Denkmale 
im Sinne Norbert Huses zudem auch Fragen nach 
den Nicht-Denkmalen und damit nach gesell-
schaftlich opportunen Geschichtsbildern. 

Nimmt man darüber hinaus die von Sauerländer 
und Bentmann bereits in der Mitte der 1970er Jah-
re forcierte Frage nach der sozialen Komponente 
von Denkmalpflege für die hier zu diskutierende 
Thematik ernst, so wäre auch die einseitige Rol-
lenverteilung des tradierten Bildungsdiskurses mit 
den stets als passiv gedachten Empfängern denk-
malpflegerischer Botschaften zu überdenken und 
auf eine diskursorientierte Kommunikation hin 
weiterzuentwickeln. Dies eingedenk nicht nur der 
Offenheit des Denkmalbegriffs, sondern auch der 
Offenheit einer inzwischen multiethnisch konsti-
tuierten pluralistischen Gesellschaft. 
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Mit ihren Bildungsangeboten wird die Denkmal-
pflege aber wohl nur dann überzeugen, wenn sie 
sich auch selbst dem Vergleich stellt und das „Ge-
gen-den-Strich-Bürsten“ des eigenen Selbstver-
ständnisses und der eigenen Geschichte aushält. 
Andere Denkmale, vergessene Orte und Erinne-
rungslandschaften würden dadurch zwangsläufig 
an Bedeutung gewinnen, materielle wie immate-
rielle Geschichtsorte. Sie könnten vielleicht hel-
fen, das Fach aus dem Antagonismus kognitiver 
und affektiver Werte zu befreien und Denkmalbil-
dung neu zu fundieren.
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In zahlreichen Vereinigungen en-

gagieren sich Geschichtsinteres-

sierte für das Re-Enactment von 

Ereignissen vergangener Zeiten; 

hier eine Parade zum legendär-

en Gründungstag der Stadt Rom. 

Vorseite: Hans Kollhoff entwarf 

das bis 2009 errichtete „Domi-

nium“ im Kölner Bankenviertel. 

Den neuen Baukörpern ist unter 

anderem die Fassade eines Grün-

derzeithauses eingegliedert.

Hans-Rudolf Meier

Vermittlungsdefizite – Ursache gegenwärtiger Akzeptanzprobleme der 
Denkmalpflege?

Klagen über die Schwierigkeiten der Vermittlung 
historischen Interesses sind alles andere als neu: 
Schon in einem der frühesten Versuche, die Ge-
schichtswissenschaft systematisch darzustellen, 

konstatierte anno 1752 der Historiker und Theo-
loge Johann Martin Chladni (Chladenius), die 
Fortpflanzung oder Ausbreitung der Geschichte 
auf die Nachkommen habe ihre große Schwierig-
keit, „weil die Menschen immer mit gegenwärti-
gen Geschäften und Geschichten so viel zu thun 
haben, dass sie sich um das Vergangene nicht 
groß bekümmern.“ Es bedürfe daher einer beson-
deren Veranlassung, damit sich die Nachkommen 
für die Geschichte interessierten, und der einzige 
Weg sei wohl dieser, dass Denkmale vorhanden 
seien, die zum Fragen anregten.1

Was davon gilt heute noch? Kann von mangeln-
dem Vergangenheitsinteresse die Rede sein, und 
führt der präferierte Weg zu diesem noch immer 
über Denkmale? Gegen beides spricht das vielfäl-
tige und weiterhin steigende Angebot an Zugän-
gen zur Historie in den letzten Jahrzehnten: Ge-
schichtsmagazine, „Living History“ und „experi-
mentelle Geschichte“, Histotainment – vom Mit-
telaltermarkt bis Guido Knopp –, sich fast über-
schlagende Retrowellen, immer neue Museen, er-
folgreiche historische Großausstellungen und eine 
sich durch Rekonstruktionen und Retrodesign kräf-
tig der Architekturgeschichte bedienende zeitge-
nössische Architektur sind Belege für eine Lust auf 
Vergangenheit, die manche als neuen Historismus 
bezeichnen.2 Der Marx‘sche Spott über die alt-
ehrwürdige Verkleidung und die erborgte Sprache 
der neuen Weltgeschichtsszene oder Nietzsches 
grundlegende Historismuskritik erscheinen vor die-
sem Hintergrund jedenfalls wie aktuelle Texte.3

Auch Denkmalen und dem historischen Baube-
stand kommt in vielen Lebensbereichen eine posi-
tiv konnotierte Rolle zu: Stadtmarketing und Lo-
kalpolitik stützen sich bei ihrer Beschwörung von 
„Identität“ ebenso selbstverständlich auf das bau-
kulturelle Erbe wie Werbung und Eventmanage-
ment dieses als Location benutzen, und selbst für 
die wieder in die Innenstädte drängenden Shop-
pingcenter soll die Akzeptanz in der Bevölkerung 
dadurch erhöht werden, dass man ihnen irgend-
wie geartete historische Versatzstücke vorblendet.

Nur die Denkmalpflege als die für die baulichen 
Zeugen der Vergangenheit fachlich kompetente 
amtliche Institution beklagt seit mindestens zwei 
Dekaden Akzeptanzprobleme. Dass es sich dabei 
nicht – oder nicht nur – um ein Phänomen der 
Selbstwahrnehmung einer sich gesellschaftlich 
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Akzeptanzfördernde Historie: 

Die rekonstruierte Braunschwei-

ger Schlossfassade als Feigen-

blatt für eine überdimensionier-

te innerstädtische Shopping Mall

Vermittlungsdefizite – Ursache gegenwärtiger Akzeptanzprobleme der Denkmalpflege?

nicht genügend beachtet fühlenden Gruppe von 
leicht exzentrischen Fachleuten handelt, sondern 
– zumindest was die staatliche Institution Denk-
malpflege betrifft – um ein reales Problem, ließe 
sich auf unterschiedliche Weise explizieren. Bei-
spielhaft sei die Entwicklung der in den vergan-
genen Jahren angestoßenen Novellierungen von 
Denkmalschutzgesetzen in der Bundesrepublik 
in Erinnerung gerufen, die durchwegs eine insti-
tutionelle Schwächung der Denkmalpflege be-
inhalteten. Weitet man den Blick auf den europäi-
schen Raum, zeigt sich (bestenfalls) ein ähnliches 
Bild: Man denke nur an die verheerende Situation 
in Italien nach vier Amtszeiten Berlusconis, des-
sen Politik zu Recht als „Vandalensturm auf die 
Schönheiten Italiens“ beschrieben worden ist.4 

Schon manche der oben genannten Beispiele für 
die gegenwärtige Wertschätzung des Geschichtli-
chen verdeutlichen, dass der entsprechende Zu-
griff auf die Historie den Grundsätzen und An-
sprüchen einer auf Erhalt konditionierten Fach-
behörde kaum entspricht und ihr zuweilen sogar 
diametral entgegensteht. Das Akzeptanzproblem 
hat folglich gerade auf lokaler Ebene nicht zuletzt 
damit zu tun, dass die Denkmalpflege einer allein 
der Profitmaximierung verschriebenen Planungs-
politik im Wege steht. Dieser Aspekt lässt sich 
am Beispiel der Stadt Zürich gut nachvollziehen: 

Als zwischen 1986 und 1998 die Vorsteherin des 
städtischen Hochbauamts, die sozialdemokra-
tische Stadträtin Ursula Koch, unter dem Mot-
to „Zürich ist gebaut. Die Stadt muss nicht neu, 
sondern umgebaut werden“ eine alternative, auf 
Erhalt ausgerichtete Planungspolitik durchsetzte 
und die Denkmalpflege wesentliches Instrument 
dieser Politik war, stand die Institution quasi per-
manent im Kreuzfeuer der gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung.5 Das änderte sich unter Kochs 
investorenfreundlichem Nachfolger rasch, so dass 
der Zürcher Tages-Anzeiger nach drei Jahren mit 
Blick auf die Denkmalpflege bilanzierte: „Akzep-
tanz gewonnen, Profil verloren“.6

Allerdings würden wir es uns zu leicht machen, für 
Akzeptanzdefizite nur die Bosheit, Schlechtigkeit 
oder Dummheit der Welt verantwortlich zu ma-
chen. Norbert Huse stellte vor acht Jahren an der 
für unser Thema so wichtigen, aber leider weitge-
hend folgenlos gebliebenen Jahrestagung der Ver-
einigung der Landesdenkmalpfleger zum Thema 
„Netzwerke für die Zukunft. Bürgerschaftliches 
Engagement in der Denkmalpflege“ fest, die Kla-
ge über fehlende Akzeptanz sei „nicht immer, aber 
immer öfter, auch ein Schutzmantel für Selbstmit-
leid und Flucht vor der Verantwortung.“7 Dage-
gen gilt es sich zu fragen, in welcher Funktion die 
Denkmalpflege – und welche Denkmalpflege – in 



42

Grundlagen der Vermittlung
Geschichte und Gegenwart

Hans-Rudolf Meier

einer sich rasch ändernden Welt wie zu agieren 
hat und wo heute wesentliche Defizite – nicht in 
der Welt, sondern im „System Denkmalpflege“ – 
auszumachen sind. Dieser Frage will ich mich in 
zwei Abschnitten zuwenden: In einem ersten Teil 
geht es um Vermittlungs-, im zweiten um Akzep-
tanzdefizite, wobei dort einerseits die staatliche 
Institution in Zeiten eines veränderten Staatsver-
ständnisses andiskutiert werden soll, andererseits 
die bereits angesprochenen, quasi objektiven und 
in der Aufgabe begründeten Akzeptanzprobleme 
und damit die Frage nach dem Stellenwert von Ak-
zeptanz für die Denkmalpflege.

I. Vermittlungsdefizite
Die Arbeit der Denkmalpflege lässt sich sche-
matisch in die Trias Erkennen, Erhalten und Ver-
mitteln von Denkmalen gliedern. Eine Priorisie-
rung sollte es sowohl aus denkmaltheoretischen 
als auch aus praktischen Gründen eigentlich nicht 
geben. Dennoch ist in der Praxis der Amtsdenk-
malpflege die Bemerkung, man habe nicht auch 
noch die Kapazitäten, sich intensiv um den Ver-
mittlungsaspekt zu kümmern, nicht selten zu hö-
ren. Offensichtlich setzt man manchenorts die 
Schwerpunkte im Zweifelsfall auf die praktische 
Erhaltungstätigkeit am Objekt, nicht bedenkend, 
dass man damit zwar bestenfalls das eine oder 
andere Denkmal rettet, längerfristig aber zur Ent-
fremdung der Institution von der Öffentlichkeit 
und damit zur Gefährdung der Denkmalpflege 
als öffentliche Aufgabe beiträgt. Die Gründe für 
dieses Verhalten sind vielschichtig; drei Faktoren 
scheinen mir besonders relevant:

1.  Obwohl es seit Alois Riegl zum denkmaltheo-
retischen Basiswissen gehört, dass Denkmal-
werte nicht ontologisch, sondern hermeneu-
tisch sind, Denkmale also erst durch das ge-
sellschaftliche Interesse überhaupt zu solchen 
werden und es damit in letzter Konsequenz 
ohne Vermittlung gar kein Denkmal gibt, wird 
im praktischen Alltag oft mit einem essentialis-
tischen Denkmalbegriff operiert: Das zentrale 
Interesse gilt dem Ergründen und (restauratori-
schen) Herausschälen des „wahren“ Denkmal-
werts – oft verbunden mit der Hypostasierung 
eines „Originalzustands“.

2.  Das hängt nicht zuletzt mit den Fachkompeten-
zen zusammen: In der Regel sind Denkmalpfleger 
durch ihre Ausbildung als KunsthistorikerInnen, 

ArchitektInnen, RestauratorInnen etc. fachlich 
auf die Beurteilung materiell-gestalterischer As-
pekte in ihrer Geschichtlichkeit gut vorbereitet, 
während sie in Fragen der Kommunikation und 
Mediation bestenfalls Autodidakten sind. Der 
Reflex, sich im Zweifelsfall auf seine fachliche 
Kompetenz als eine Art Arkanwissen zurückzu-
ziehen und das Glatteis offener Kommunikation 
zu meiden, ist daher verständlich. Kennerschaft 
wird damit aber zu einer Kommunikations- und 
Vermittlungsbremse.8 Die denkmalpflegerele-
vanten Masterstudiengänge haben in den letz-
ten Jahren zwar in unterschiedlicher Weise da-
rauf reagiert, doch dürfte hierzu weiterer Än-
derungsbedarf in der Schwerpunktsetzung be-
stehen – freilich ohne dabei die disziplinären 
denkmalkundlichen Grundkompetenzen in Fra-
ge zu stellen.

3.  Schließlich sind die genannten Probleme der 
Vernachlässigung der Vermittlung auch eine 
Folge der Verrechtlichung der amtsdenkmal-
pflegerischen Tätigkeit. Wie alle Lebensberei-
che ist auch die Denkmalpflege einer zuneh-
menden rechtlichen Regulierung unterworfen.9 
Gehörten die in den 1970er Jahren allenthal-
ben erlassenen Denkmalschutzgesetze damals 
noch zu den Errungenschaften der so genann-
ten „Dekade des Denkmalschutzes“, prägen 
die daraus resultierenden Formalisierungen den 
heutigen Amtsalltag ganz wesentlich und wer-
den nicht zuletzt von Kollegen, die sich – mög-
licherweise vereinfachend und verklärend – an 
die Zeiten davor erinnern, mit starken Worten 
beklagt: „Verrechtlichung der Denkmalpflege 
ist Ende der Denkmalpflege“, so Gerhard Gla-
ser im Jahre 2005.10 Und Heinrich Magirius er-
klärte vor zwei Jahren am Tag für Denkmal-
pflege in Dresden: „Die Denkmalpflege ist in 
ein bürokratisches und juristisches Korsett ge-
zwängt, das ihr kaum Luft zu eigenen Gedan-
ken lässt“, – um dann den Satz mit einem bi-
zarren Seitenhieb auf jene Teile der Denkmal-
pflege abzuschließen, deren Aufgabe es ist und 
die auch versuchen, eben diese Luft zum Den-
ken zu gewährleisten, fährt Magirius doch fort: 
„und wird außerdem durch die Theorien von 
Hochschullehrern der Denkmalpflege argwöh-
nisch beobachtet.“11 Theoretische Reflexion mit 
Argwohn gleichzusetzen verweist auf ein wei-
teres Defizit der Denkmalpflege, auf das zu-
rückzukommen sein wird.12
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Als weiteren, vierten Punkt wäre auf die oft be-
klagte Zunahme der Denkmalzahl einzuge-
hen, die von dem umgekehrt proportional dazu 
schrumpfenden Personalbestand der Amtsstellen 
kaum mehr zu bewältigen ist. Auch wenn selbst-
verständlich der Personalabbau nach Kräften zu 
bekämpfen ist, kann die Frage der Denkmalsaus-
weisung nicht durch diesen Parameter bestimmt 
werden (genauso wenig wie die Verkehrsgesetz-
gebung von der Anzahl der sie kontrollierenden 
Polizisten abhängig sein kann). Das Problem ist 
nicht die Anzahl der Denkmale, sondern deren 
teilweise mangelhafte, nicht einleuchtende oder 
gar nicht vorliegende Begründung. Statt die Quan-
tität der gelisteten Denkmale als Revisionsziel ins 
Auge zu fassen, sollte man die Qualität der Denk-
mallisten verbessern.13 Denn nur gut und einsich-
tig begründete Denkmale sind zu vermitteln.

Bleiben wir vorerst bei den Folgen der Verrechtli-
chung. Gewiss fordert hierbei das starke normati-
ve Denk- und Argumentationssystem der Juriste-
rei die Unter- oder Einordnung in seine Logik. Al-
lerdings ist zu bedenken, dass Denkmalpflege als 
gesellschaftliche Verpflichtung immer schon eine 
starke rechtliche Komponente als Einschränkung 
des freien Verfügungsrechts am Eigentum hatte. 
Auch muss die Juridifizierung nicht zwingend bü-
rokratische Monster gebären; mit etwas Phantasie 
und Kreativität ließe sich manches ohne vergrö-
ßerten Aufwand in positiverer Weise vermitteln. 
Beispielsweise hat die Mitteilung einer Unter-
schutzstellung an den Eigentümer ja nicht unbe-
dingt im Ton und Stil einer Strafverfügung zu er-
folgen; die notwendigen juristischen Belehrun-
gen könnten auch von freundlich positiven Erklä-
rungen begleitet sein, ohne dass ihre Rechtskraft 
darunter leiden würde.14 Generell ließen sich ge-
setzliche Bestimmungen problemlos kommuni-
kativer, bürgerfreundlicher und weniger büro-
kratisch anwenden. Dazu das Beispiel einer lei-
der verpassten Chance: In der Nummer 9/2011 
des Weimarer Rathauskuriers, des vierzehntäg-
lich erscheinenden städtischen Amtsblatts, das in 
alle Haushalte der Stadt geht, waren 32 der 40 
Seiten den „Informationen zur Bekanntmachung 
der Denkmalensembles der Stadt Weimar“ ge-
widmet.15 Jedes der 16 Denkmalpflegeensembles 
des Stadtgebiets wurde mit einer Doppelseite vor-
gestellt: rechts jeweils ein nicht weiter kommen-
tierter Planausschnitt, links die immer gleiche Be-
lehrung der rechtlichen Konsequenzen, während 

die Begründung, warum das betreffende Ensem-
ble überhaupt Denkmal ist, sich auf den dürren 
Verweis auf den entsprechenden Gesetzespara-
graphen beschränkte – z.B. „Ausweisungskrite-
rien nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz: 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 ThürDSchG (Bauli-
che Gesamtanlage)“. Hätte man nicht den recht-
lich wohl notwendigen juristischen Hinweis klei-
ner oder nur einmal drucken und den gewonne-
nen Platz dafür verwenden können, die jeweilige 
Denkmalwürdigkeit zu erklären?

Nun ist nicht zu bestreiten, dass in den letzten 
Jahren der Öffentlichkeitsarbeit der Denkmaläm-
ter deutlich mehr Aufmerksamkeit gewidmet wor-
den ist.16 Kaum mehr ein Amt, das nicht mit Füh-
rungen und anderen Veranstaltungen sowie mit 
Printerzeugnissen unterschiedliche Nutzergrup-
pen anzusprechen vermag. Deutliche Differenzen 
zeigen sich in den Internetauftritten, in denen sich 
Unterschiede im Staats- und Behördenverständ-
nis spiegeln. Zum Teil ist das Bemühen um Offen-
heit, Information und Publikumsfreundlichkeit er-
folgreich, teilweise sind aber auch bürokratische 
Barrieren und ein Grundmisstrauen gegen Trans-
parenzforderungen offensichtlich. Erste Apps für 
unsere Belange sind verfügbar, und auch Denk-
malpflegeinstitutionen sind bereits – wie der bei 
Facebook, Xing u.a. registrierte Masterstudien-
gang in Frankfurt/Oder – in den sogenannten So-
zialen Netzwerken der E-Gemeinde präsent.17

Für die gesellschaftliche Akzeptanz der Denkmal-
pflege wird es aber zukunftsentscheidend sein, ob 
es gelingt, Kommunikation mit Partizipation zu 
verbinden und die Vermittlung nicht nur als Ein-
bahnstraße vom Wissenden zu den Konsumenten 
zu begreifen. Es geht nicht um Marketing, nicht 
(nur) darum, „die positiven Eigenschaften und 
Wirkungen, die Leistungsfähigkeit und Qualität 
unseres Produkts Denkmalpflege herauszukeh-
ren“.18 Gefragt bzw. gefordert sind vielmehr of-
fene Kommunikation und tatsächliche Partizipa-
tion. Während Marketing überreden und verkau-
fen will, geht es bei der Denkmalkommunikation 
um einen Dialog zwischen Fachbehörden, Inter-
essengruppen und der Bevölkerung, d.h. eigent-
lich in einem zeitgemäßen Staats- und Behörden-
verständnis um eine zentrale Aufgabe der staat-
lichen Verwaltung. Das bedingt freilich eine Ab-
kehr von traditionellen Rollenzuweisungen: In pa-
ternalistischem Selbstverständnis zu glauben, wir 
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wüssten, wie es geht, nun müssten wir es den An-
deren nur noch beibringen, ist verfehlt. Zu disku-
tieren bzw. tatsächlich neu zu bestimmen ist da-
bei, wo das Fachwissen in partizipatorischen Pro-
zessen angesiedelt ist. Es ist weiterhin unverzicht-
bar, bildet es doch die Basis für Qualitätslösun-
gen, doch ist dieses Wissen nicht mehr als tech-
nokratisches oder kennerschaftliches Apriori zu 
verstehen.

Die hier anschließende Frage, wem was zu ver-
mitteln ist, kann aus Platzgründen nur mit weni-
gen Bemerkungen andiskutiert werden. Wenn von 
Akzeptanzdefiziten die Rede ist, hat man in der 
Regel die Politik, die Medien, die Öffentlichkeit 
im Auge. Akzeptanz kann dabei freilich nicht op-
portunistische Anpassung an den gerade aktuel-
len oder vermeintlichen Mainstream bedeuten. 
Bereits Huse monierte den zunehmenden Ersatz 
des Begriffs des „öffentlichen Interesses“ durch 
den opportunistischen der Akzeptanz.19 Vermitt-
lung bzw. Denkmalkommunikation beinhaltet 
aber weitere Ebenen des Dialogs: Von zunehmen-
der Wichtigkeit ist der Umgang mit und die Integ-
ration von unterschiedlichen Akteuren.20 Die mo-
derne Denkmalpflege ist im 19. und frühen 20. 

Jahrhundert nicht zuletzt aus bürgerschaftlichen 
Vereinigungen heraus entstanden. Heute hat sie 
mehr denn je mit solchen freiwilligen Interessen-
gruppen zu tun, die allerdings immer seltener tra-
ditionsreiche bildungsbürgerliche Institutionen, 
sondern oft mehr oder weniger spontan gebilde-
te, spezialisiert und zuweilen auch hochprofessio-
nell agierende Pressure-Groups sind. Das mag die 
Kommunikation nicht immer erleichtern, macht 
eine permanente koordinierende Fachinstitution 
aber umso wichtiger. Gefragt sind dafür Flexibi-
lität und Kooperationsbereitschaft: Kaum jemand 
wird verstehen, wenn sich Denkmalpfleger über 
die Störung des Stadtbilds aufregen, wenn eine 
Bürgerinitiative in einem von starkem Leerstand 
geprägten Gründerzeitviertel ein gefährdetes Ge-
bäude bespielt und dafür eine Wächterhaus-Ban-
derole am Haus anbringt.21

Eine dritte wichtige und in vielen Amtsstuben 
kaum gepflegte Kommunikationsebene wäre jene 
zur Wissenschaft. Die Denkmalpflege ist die Fach-
instanz, die ein unerschöpfliches Archiv mate-
rieller Zeugnisse aus der Vergangenheit verwal-
tet, für das sich gerade heute – im Zeitalter einer 
fachübergreifenden Kulturwissenschaft, einer 
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boomenden Erinnerungs- und einer innovativen 
Dingforschung – diverse wissenschaftliche Diszi-
plinen interessieren. Dies geschieht allerdings all-
zu oft, ohne das denkmalpflegerische Fachwissen 
und die entsprechenden Fachdiskurse zur Kennt-
nis zu nehmen. Das ist gewiss auch Produkt einer 
aller Trans-, Inter- und Multidisziplinaritätsrhetorik 
zum Trotz zunehmenden Beschränktheit auf die 
eigene Community und das zugehörige Zitierkar-
tell, mindestens ebenso sehr aber Resultat der eher 
zögerlichen Bereitschaft der Denkmalpflege, sich 
in und zu anderen Diskursen zu öffnen.22 Theo-
rielosigkeit, wie sie der praktische Denkmalpfleger 
Eckhard Rüsch als Mitgrund der Malaise der Denk-
malpflege konstatiert, bzw. eine gewisse Theo-
rie- oder zumindest Hochschulfeindlichkeit, die 
mit Magirius’ Diktum angesprochen wurde und 
die auch aus der Fortsetzung des Zitats von Egon 
Greipl zum „Produkt Denkmalpflege“ spricht, wo 
er „abgestandene Debatten um Alterswert und 
Denkmalkultus (...) für den gesellschaftlichen und 
politischen Diskurs“ als nicht geeignet anspricht, 
sind alltäglicher Normalzustand.23 Damit freilich 
gewinnt man weder neue Anregungen zur intel-
lektuellen Bewältigung der eigenen und zukünfti-
ger Aufgaben, noch Bündnispartner außerhalb des 
eigenen Fachzirkels. Nicht zuletzt vergibt man so 
die Chance, Denkmalpflege nicht als verstaubte 
Verhinderungsinstanz, sondern als eine lebendige 
Wissenschaft im Dienst gesellschaftlichen Orien-
tierungswissens zu repräsentieren.

II. Akzeptanzdefizite
Die Zeit der vollen Subventionstöpfe, die in den 
1970er Jahren wesentlich zum Erfolg der Denk-
malpflege beigetragen haben, ist heute ebenso 
vorbei wie jene der mehr oder weniger gehorsa-
men Akzeptanz hoheitlichen Handelns. Das ver-
änderte Staatsverständnis bzw. die verringerten 
staatlichen Interventionsmöglichkeiten sind nicht 
nur neoliberale Rhetorik, sondern auch Zeugnis 
der Emanzipation der Bürger. Jedenfalls ist Denk-
malpflege heute weder einfach von oben zu ver-
ordnen, noch zu erkaufen bzw. dem Bürger zu 
schenken. Es gilt zu überzeugen und dabei das 
rechte Maß, Ansprüche auf Partizipation sowie die 
Ökonomie der eigenen Kräfte zu beachten. Nicht 
alles muss von der Denkmalpflege geregelt wer-
den. Exzessive Regulierlust im Kleinen ist allzu 
leicht als Kehrseite der Machtlosigkeit gegen Gro-
ße zu erkennen und trägt damit nicht zu Unrecht 
zum Negativbild über manche Denkmalpfleger 

bei. Das Problem ist freilich nicht neu: Schon An-
fang des 20. Jahrhunderts bezeichnete Adolf von 
Oechelhäuser „Übereifer“ und „kritiklose Einmi-
schungssucht“ als „Gefahr“ für die gesellschaftli-
che Wahrnehmung der Denkmalpflege.24 

Für die Theorie- und Methodendiskussion interes-
santer sind aber die quasi objektiven, in der Sa-
che und im Auftrag der Denkmalpflege liegen-
den Akzeptanzprobleme. Nicht näher eingehen 
will ich auf den naturgemäß konfliktträchtigen As-
pekt der Eigentumsbeschränkung durch die ge-
setzliche Denkmalpflege. Schon der Konservati-
ve Georg Dehio benannte diesen Aspekt in sei-
ner Kaiserrede von 1905 als „sozialistische Ten-
denz“ des Denkmalschutzes. Die geistige We-
sensseite der Denkmale fordere eine Einschrän-
kung ihrer körperlichen – sprich: wirtschaftlichen 
– Verwertbarkeit.25 Es ist dies ein widerständiges 
Potenzial der Denkmale und der Denkmalpflege 
in einer in allen Lebensbereichen ökonomisierten 
Gesellschaft – gewiss nicht die schlechteste Funk-
tion unserer Disziplin, deren Konfliktpotenzial es 
auszuhalten gilt.26

Der Aspekt der Denkmale als Zeugnisse eines 
„Anderen“ – mit Foucault könnte man von Hete-
rotopien sprechen – spielt auch mit in dem, wor-
auf ich nun abschließend noch kurz zu sprechen 
kommen möchte: Zum quasi objektiven Interes-
senkonflikt zwischen der Denkmalpflege sowie 
dem Selbstverständnis ihrer Akteure auf der einen 
und den sich in der Bedeutung des Altbestands 
in aktuellen Konflikten offenbarenden Erwartun-
gen der Öffentlichkeit auf der anderen Seite. Da-
bei geht es nun gar nicht so sehr um falsche Er-
wartungen in Richtung Stadtverschönerung, son-
dern um Wahrnehmungen, die aus der grundle-
genden Kompensationsfunktion von Denkmalen 
und einem Grundbedürfnis nach räumlich-zeitli-
cher Orientierung sowie nach Orten, die das er-
möglichen, resultieren: der Denkmal- bzw. Alt-
baubestand als in seiner Summe Dauer und Be-
ständigkeit repräsentierend und sich damit von 
der fortschreitenden Erneuerung unterscheidend. 
Denkmale sind damit aber weniger Zeugnisse 
des historischen Wandels in seiner präzisen Be-
schreibbarkeit als ein diese tendenziell negieren-
des kollektives „Früher“.27 Albrecht Göschel hat 
das jüngst am Beispiel des Konflikts um „Stuttgart 
21“ erläutert: Es gehe den Bewahrern weniger 
um konkret benennbare historische Qualitäten 



46

Grundlagen der Vermittlung
Geschichte und Gegenwart

Hans-Rudolf Meier

denn um „die Zuneigung zu den Dingen, die (...) 
symbolisieren, dass es auch etwas anderes, eine 
 andere Existenz geben könnte als die der Entwer-
tung durch Wandel und permanent beschleunig-
te Innovation.“28 Diesen Grundanspruch, den ge-
rade reflektierte Zeitgenossen an den Bestand und 
wohl auch an die fachlich für dessen Bewahrung 
Zuständigen haben, verfehlt man, wenn man ihm 
nur mit dem bildungsbürgerlich-aufklärerischen 
Impetus begegnet, die Vielschichtigkeit der Ge-
schichte zu erläutern. In jüngster Zeit mehren sich 
die Versuche, diesem Problem mit dem Einbezug 
grundsätzlich anderer, nicht denkmalkundlicher 
Kategorien zu begegnen, insbesondere mit dem 
von Gernot Böhme seit einiger Zeit forcierten Be-
griff der „Atmosphäre“.29 Mögliche Missverständ-
nisse und Fehlentwicklungen liegen auf der Hand; 
sie hier zu diskutieren würde den vorgegebenen 
Rahmen allerdings sprengen.30 

Zurück zur Akzeptanz- und Vermittlungspro-
blematik führt aber der Hinweis, den Robert Kal-
tenbrunner im Zusammenhang mit der Diskus-
sion des Atmosphäre-Paradigmas gegeben hat: 
Dieses könne die Erkenntnis fördern, „dass es in 
der Wahrnehmung und Erfahrung von Orten und 
architektonischen Objekten nicht allein um ob-
jektive Tatbestände“, nicht nur um ein „an sich“ 
gehe, sondern um das „für sich“, um deren Wir-
kungsweise für das Subjekt.31

Die kurze Diskussion der Akzeptanzprobleme en-
det damit beim Ende der großen Erzählung und 
der notwendigen Akzeptanz der Pluralität der Dis-
kurse. Zukunftsfähige Denkmalpflege ist als nicht-
hierarchisches Netzwerk aus staatlichen Institu-
tionen, Fachvereinigungen und spontanen Inter-
essengruppen zu verstehen. Eine „kritische – d.h. 
engagierte – Öffentlichkeit“ artikuliert ihre An-
sprüche an die Fachwelt,32 die ihr Tun erklärt und 
durch ihre Kompetenzen und Reflexionen eine Art 
Avantgarde bildet.33 Sie zeigt der Öffentlichkeit 
Handlungsoptionen auf – nicht zuletzt solche, die 
(mit Chladenius) zum Fragen anregen – und hat 
die Qualifikationen, diese dann auch sachgerecht 
umzusetzen. Denkmalpflege muss nicht geliebt, 
aber sie muss verstanden werden.
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Verständnis, Verheißung oder Verlustangst – Vermittlung im Widerstreit der 
Denkmalwerte

Vermittlung in der Denkmalpflege bedeutet stets 
die Vermittlung von Denkmalwerten. Vermittlung 
ist auch selbst immer eine Wertsetzung, lenkt sie 
doch den Blick auf die Artefakte in gezielter Wei-
se und misst ihnen damit jene Denkmalbedeu-
tung zu, die in der gesellschaftlichen Resonanz 
einen Widerhall finden beziehungsweise auslö-
sen soll. Dabei gibt es für den Zugang zur gesell-
schaftlichen Aufmerksamkeit nicht nur einen ein-
zigen Weg und deshalb folgt Vermittlung immer 
wieder unterschiedlichen Strategien, mit denen 
man die Menschen jeweils am besten zu errei-
chen vermeint. 

Diese verschiedenen Strategien, die naturgemäß 
jeweils andersartige Wertefelder eines Denkmals 
ansprechen, könnten auf den ersten Blick als kon-
kurrierend aufgefasst werden, als ob es sich bloß 
um verschiedene Werbestrategien handeln wür-
de. Spätestens seit der Theoriebildung der „mo-
dernen Denkmalpflege“ am Anfang des 20. Jahr-
hunderts und spätestens seit Alois Riegls Modell 
eines dialektischen Miteinanders der verschiede-
nen Denkmalwerte sollte es jedoch klar sein, dass 
unterschiedliche Zugänge zu den Denkmalwer-
ten nicht nur legitim, sondern sogar wesensimma-
nent sind. Dies bedeutet, dass sowohl die kogni-
tive als auch die emotionale Denkmalvermittlung 
ihre guten Gründe haben. Wenn es auf der intel-
lektuellen Ebene um den Zeugniswert, den Quel-
lenwert und den historischen Wert der Denkmale 
geht, so geht es auf der affektiven Ebene um den 
Stimmungswert, den Vertrautheitswert, den Identi-
fikationswert, den Erlebniswert oder den Symbol-
wert der Denkmale, um nur einige zu nennen. So 
zielt also die Vermittlung entweder auf Verständ-
nis oder Verheißung und schließlich, wenn die 
Verheißung sich nicht erfüllen kann, auf Verlust-
ängste, die den Menschen aufrütteln sollen.

Insbesondere im Bereich der institutionellen 
Denkmalpflege ist der Umgang mit diesem An-
tagonismus in der Vermittlung nicht leicht, denn 
der Anspruch auf Deutungshoheit im Rahmen des 
staatlichen Handelns scheint Eindeutigkeit zu ver-
langen. Dazu kommt das Bewusstsein, dass staat-
liche Vertretungsorgane in einer repräsentativen 
Demokratie ihr Handeln – zumal in einer nicht 
alltäglichen Materie – eindeutig begründen und 
rechtfertigen müssen. Die Leistungsfähigkeit der 
Denkmalpflege sowie ihre wissenschaftliche Aus-
differenzierung, die als Beleg der Sachorientie-
rung verstanden wird, stehen daher oft im Mit-
telpunkt der Vermittlung. Sie beanspruchen wie 
selbstverständlich einen kognitiven Zugang. Die 
Wurzeln hierfür liegen spätestens in der Nach-
kriegszeit, die den Geschichtsdenkmalen ihr Re-
servat zugewiesen hat, in welchem sie sich nach 
den Regeln der modernen Wissenschaft zu be-
währen hatten.1

Vermittlung kognitiver Denkmalwerte

Eines der ersten Beispiele, mit dem man das Lob 
der schöpferischen Denkmalpflege aus der Wie-
deraufbauzeit zugunsten der wissenschaftlichen 
Denkmalpflege hinter sich gelassen hat,2 war ein 
Ausstellungskatalog des österreichischen Bun-
desdenkmalamts von 1966, der mit dem Unter-
titel „Forschung und Erhaltung“ den Referenzrah-
men ebenso sachlich wie nüchtern umreißt.3 Dem 
Publikum sollte „ein Bild von Umfang, Intensität 
und Wirkung der Arbeit des Bundesdenkmalam-
tes“ vermittelt werden.4 Eine veritable Leistungs-
schau war die Ausstellung „Denkmalpflege in Ös-
terreich 1945–1970“, die als „Informationsschau“ 
tituliert war und mit einem dicken wissenschaftli-
chen Katalog ausdrücklich Rechenschaft über die 
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erbrachten Leistungen der staatlichen Einrichtung 
geben sollte.5 

Nachfolgende Folder, Ausstellungen und Publi-
kationen bliesen im Wesentlichen in das gleiche 
Horn. Es ging vorrangig um die „Besinnung auf 
die Bedeutung kultureller Zeugnisse der Vergan-
genheit“ – also um Quellen- und Erinnerungswer-
te – und um eine Präsentation der Leistungen, Ein-
richtungen und Arbeitsweisen des Bundesdenk-
malamts.6 Und immer ging es auch um „Proble-
me“.7 Im Katalog zur Informationsschau „Denk-
malschutz und Denkmalpflege in der Steiermark“ 
von 1986 zog der damalige Generalkonservator 
Ernst Bacher eine Bilanz der Zerstörungen und 
Verluste und schrieb sie einem Informationsdefi-
zit zu, das nach wie vor bestehen würde. Infor-
mation müsse also das Interesse und die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit auf die Monumente der 
Vergangenheit lenken, „deren geistige und künst-
lerische Botschaft weiterwirkt für die Gegenwart 
und Zukunft“.8 Auf Erklärung und Belehrung setzt 
auch die umfängliche Informationsschrift „Denk-
malpflege in Österreich“ von 1989. Information 
sei „eine der wichtigsten Voraussetzungen für 
den Erfolg der staatlichen Denkmalpflege“ heißt 
es im Vorwort und deshalb wolle man „eine ers-
te Orientierung über die vielschichtigen wissen-
schaftlichen, praktischen und rechtlichen Proble-
me der Denkmalpflege“ bieten.9 Die Darlegung 
der Probleme spiegelte den gebotenen Ernst in der 
Sache wider. Spätere Folder und andere Medien 
werden optisch gewinnender und inhaltlich prä-
gnanter, bleiben aber in hohem Maße am histori-
schen Wert des Denkmals und an der Sachinfor-
mation orientiert.10 Der Folder „Mein Haus! Ein 
Denkmal?“, mit dem in Österreich Unterschutz-
stellungsverfahren begleitet werden, vermittelt, 
dass es darum gehe, „einen Teil der überliefer-
ten Kulturgüter als Dokumente der Vergangenheit 
für die Zukunft zu bewahren“.11 Es geht also um 
Zeugniswert, für den ein gesellschaftliches Einver-
ständnis vorausgesetzt wird.

Das Medium der Jahresberichte ist schließlich die 
ausführlichste Form der Vermittlung auf der Sach-
ebene im wissenschaftlichen und dokumentari-
schen Referenzrahmen und – durch anspruchs-
volle Gestaltung und Illustration im wahrsten 
Sinne des Wortes – glänzendster Leistungsnach-
weis der institutionellen Denkmalpflege.12 Diese 
Vermittlungsebene fasst Georg Skalecki 2010 als 

Pflicht des Denkmalpflegers zur Öffentlichkeits-
arbeit folgendermaßen zusammen: Es gehe um 
Rechenschaft über die Tätigkeiten der Denkmal-
pflege, um Nachvollziehbarkeit von denkmalpfle-
gerischen Entscheidungen, um die wissenschaft-
liche Pflicht zur Veröffentlichung, um Erklärung 
von Denkmalbedeutung und um Zustimmung der 
Öffentlichkeit für die Arbeit der Denkmalpflege.13

Vermittlung emotionaler Denkmalwerte

In diesem Rahmen zeichnet sich gegenwär-
tig eine Entwicklung zu einer sehr qualitätvollen 
und bewusst auf die ästhetische Wirkung zielen-
den Bildsprache ab, für welche etwa die neue Rei-
he der Folder des Bundesdenkmalamts mit dem 
Titel „Wiederhergestellt“ steht.14 Sie bringen die 
in der Denkmalpflegersprache vielfach verpön-
te „Schönheit“, das heißt nichts anderes als die 
Wirkmächtigkeit der Denkmale, zur Geltung und 
illustrieren damit den Sinn des Aufrufs von Mi-
chael Petzet, dass wir „nicht nur historische Do-
kumente konservieren, sondern Monumente pfle-
gen“ sollten.15 Wenn sich Denkmale in der Wahr-
nehmung überzeugend erschließen, ist Vermitt-
lung durch ästhetische Wirkung offenbar ein na-
heliegender Weg. Hierbei geht es nicht bloß um 
schönen Schein und Äußerlichkeiten, sondern es 
geht eben um Wirkung, die zu Recht wahrgenom-
men wird, weil sich das Wesen des Denkmals aus 
einer „aus historischen und ästhetischen Merk-
malen gemischten Doppelnatur“ zusammensetzt, 
wie Georg Dehio es 1905 wegweisend ausge-
drückt hat.16 

Diese Wirkung geht nicht nur vom Schauwert des 
Denkmals aus, sondern auch von seiner Erzähl-
kraft, die in den begleitenden Texten dieser ge-
nannten Folder und ähnlichen Medien zum Spre-
chen gebracht wird.17 2006 stand die Informa-
tionsbroschüre der Denkmalpflege in Niederöster-
reich unter dem Motto „Menschen und Denkma-
le“ und erzählte von Personen, die mit Denkma-
len leben und sich um sie kümmern.18 Das Erzäh-
len von Denkmalgeschichten nach journalistischen 
Gesichtspunkten ist beispielsweise die grundsätzli-
che Linie der vom Bundesdenkmalamt seit 2009 
für die Öffentlichkeit gestalteten Zeitschrift „Denk-
mal heute“.19 Wer meint, dass die Hervorhebung 
der ästhetischen und poetischen Wirkfähigkeit von 
Denkmalen die Beachtung und Wertschätzung der 
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schwierigen, „unbequemen Denkmale“20 in den 
Hintergrund drängen könnte, sollte gerade auf die-
sem Feld die Chance auf Vermittlung durch Erzäh-
lung der mit den Denkmalen verbundenen – oft 
tragischen – Begebenheiten erkennen.

Wenn wir darauf hinsehen, wo und wann sich die 
Öffentlichkeit in der Geschichte der Denkmalpfle-
ge bereits durch eine breitere Palette von Anzie-
hungspunkten angesprochen gefühlt hat als durch 
die bloße historische Faktenlage eines Denkmals, 
so ist dies die Phase rund um das Europäische 
Denkmalschutzjahr von 1975. Vor dem Hinter-
grund der sozial- und technologiekritischen Be-
wegung der Gegenmoderne in jenen Tagen wur-
de das Potenzial der Denkmale als Projektions-
fläche für Vertrautheit und Selbstgewissheit durch 
historische Anbindung verstärkt in den Blick ge-
nommen. Denkmalschutz im Sinne eines kultu-
rellen Umweltschutzes erlangte große öffentliche 
Aufmerksamkeit. Dies drückte sich in der BRD 
1975 in den Slogans wie „Haus für Haus stirbt 
dein Zuhause. Unser Lebensraum braucht Schutz. 
Denkmalschutz“ deutlich aus.21 Ein Wortspiel 
wie „Denk mal nach“ sollte aufrütteln und zum 
Umdenken auffordern.22 Die Strategie der Ver-
mittlung war also zu jenem Zeitpunkt in hohem 
Maße affektiv. Die Angst vor dem Verlust der Ver-
gangenheit drückte die Zukunftsängste in einer 

als gesichtslos und geschichtslos empfundenen 
Moderne aus. In der deutschen Wanderausstel-
lung „Eine Zukunft für unsere Vergangenheit“ von 
1975 wurde die Nachkriegsmoderne in dramati-
schen Bildpaaren als Zerstörung der älteren Stadt- 
und Ortsbilder inszeniert und damit das Engage-
ment für Bewahrung eingefordert.23 Diese sozial-
kritische Dynamik war in Österreich weit gerin-
ger ausgeprägt und demzufolge bewegen sich die 
österreichischen Veröffentlichungen zum Europäi-
schen Denkmalschutzjahr weiterhin im objekt- 
und sachbezogenen Rahmen der Informationsver-
mittlung. Drastische Inszenierungen der drohen-
den Verluste kennen sie kaum. Sie berichten unter 
anderem über die ersten Erfolge der Altstadtsanie-
rung und über die österreichischen Modellstädte, 
die in der Tat eine Wende in der Stadt- und Ver-
kehrsplanung einzuleiten begannen.24 

Gerade vor dem Hintergrund der Geschichte der 
„modernen Denkmalpflege“ in Österreich im be-
ginnenden 20. Jahrhundert hätte man eigent-
lich eine deutlichere Sprache zur Vermittlung 
der emotionalen Denkmalwerte erwartet, die um 
1975 wieder hoch im Kurs standen. Bereits Alois 
Riegl – von 1904 bis zu seinem frühen Tod 1905 
Generalkonservator der kk. Zentralkommission 
für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und his-
torischen Denkmale – hatte die emotionale Ver-
bundenheit der Menschen mit den Denkmalen 
in einem „Menschheitsgefühl“ verankert. Ein sol-
ches allgemeines „Daseinsgefühl“ entstehe aus 
der Einbettung des Menschen in entwicklungsge-
schichtliche Zusammenhänge und in den natur-
gesetzlichen Kreislauf von Werden und Vergehen, 
wie dies an den Denkmalen erfahrbar wird. Zu 
den Denkmalwerten gehöre daher ein „Gefühls-
wert“, der von allen empfunden werden könne.25 
Max Dvořák – Schüler Riegls und sein Nachfol-
ger im Amt eines Generalkonservators – hat diese 
Gedanken in der Vermittlung fruchtbar gemacht. 
Am bekanntesten in dieser Hinsicht ist sein 1916 
erstmals erschienener „Katechismus der Denk-
malpflege“, der die Ideen von Denkmalschutz 
und Denkmalpflege populär machen sollte.26 Die 
Anregung hierzu kam 1913 von höchster Stelle, 
nämlich vom Kronprinzen und Thronfolger Franz 
Ferdinand, der damals Protektor der Zentralkom-
mission war und bis zu seinem Tod 1914 mit Max 
Dvořák einen sehr intensiven Austausch über In-
halt und Aufbau des „Katechismus“ pflegte.27 Der 
Denkmalwert, so Max Dvořák im „Katechismus“, 
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beruhe in hohem Maße auf Eindrücken, „wel-
che im Beschauer eine über den Alltag und des-
sen materielle Bestrebungen sich erhebende Stim-
mung auszulösen vermögen“.28 

Was Denkmale den Menschen bedeuten kön-
nen, wird im „Katechismus“ in Sprache und Bil-
dern durch den Kontrast von Vertrautheit und Ver-
lust direkt anschaulich gemacht. „Was ist Denk-
malpflege?“ lautet die einfache Frage und sie wird 
mit einer Erzählung beantwortet, welche schildert, 
wie der Autor nach Jahren in das Städtchen N. zu-
rückkehrt. Als malerisches Ensemble hatte er es 
kennengelernt und nunmehr war durch Regulie-
rungen, Modernisierungen und falsch verstandene 
Restaurierungen jegliche Stimmung und Ausstrah-
lung – heute würde man sagen jegliche Authenti-
zität – verloren gegangen.29 Dementsprechend be-
ruht die Bildstrategie des „Katechismus“ auf Bild-
paaren, in denen eine Gegenüberstellung von his-
torisch überlieferten Zuständen und gründerzeitli-
chen Bau- sowie Regulierungsmaßnahmen bezie-
hungsweise stilreinen Purifizierungen des 19. Jahr-
hunderts erfolgt. Derartige „Verluste und Verwüs-
tungen zu verhindern“, sei eben die Aufgabe der 
Denkmalpflege.30 Diese Bildpaare sind die cha-
rakteristische Bildsprache der Heimatschutzbewe-
gung, mit welcher die Bedrohungen des Neuen 
gegenüber dem Althergebrachten, Autochthonen 
und Authentischen drastisch visualisiert werden. 
Die gemeinsamen Wurzeln des Heimatschutzes 
und der „modernen Denkmalpflege“ jener Tage lie-
ßen keine Berührungsängste aufkommen und be-
gründeten ähnliche Wege der Vermittlung.31

Die Verlustangst und das Aufrütteln mit Hilfe 
der Bildsprache des Vorher und Nachher haben 
zu einer charakteristischen emotionalen Vermitt-
lungsstrategie in der Denkmalpflege geführt, die 
erst im Umfeld und in der Nachfolge der öffent-
lichen Denkmalbewegung von 1975 wieder ver-
mehrt Anwendung fand.32 Das Format der „Ab-
reißkalender“ wurzelt beispielsweise in diesem 
Kontext.33 Ernst Bacher bedient sich noch 1990 
dieses Alarmismus, indem er im Ausstellungskata-
log „zerstören – bewahren – retten“ von „Zerstö-
rung und Tod“ und vom „falschen Fortschrittsglau-
ben“ spricht. Der Vergleich mit der bedrohten Na-
tur und den Umweltschäden fügt sich in den emo-
tionalen Referenzrahmen ein.34 Das gefühlsmäßig 
wirksame Gegenbild ist die „Rettung“, die von 
der Denkmalpflege zu erwarten ist.35 Daher kehrt 

zum Beispiel bei einer Denkmalfibel mit vorbild-
haften Adaptierungen von bäuerlichen Bauten 
von 2011 als Cover ein Verlustbild von 1979 wie-
der, das einen historischen Bauernhof im Stadium 
des Teilabbruchs mit überdimensioniertem Neu-
bauteil zeigt.36 Eine Broschüre des Bundesdenk-
malamts von 1998 aus Anlass des 75-jährigen Ju-
biläums des österreichischen Denkmalschutzge-
setzes hat ausdrücklich den markanten Titel „Ge-
rettet!“ verwendet und diese Rettung dem Denk-
malschutzgesetz zugeschrieben.37

In der spätmodernen Erlebnisgesellschaft erwei-
tern sich die Möglichkeiten für kulturelle Teilha-
be der Gesellschaft an den Denkmalen. Gemes-
sen am Zeugnis- und Urkundenwert der Denk-
male mag man darin – wie manche Denkmalpfle-
gerInnen es tun – eine zu oberflächliche Denk-
malbegegnung befürchten. Gemessen am gesam-
ten Wertespektrum der Denkmale wird man da-
rin jedoch die Anschlussfähigkeit der Gegenwarts- 
und Gefühlswerte, der Zeichen- und Schauwer-
te erkennen und schätzen. Aus dieser Perspekti-
ve, die nach der Theorie der Denkmalwerte völ-
lig legitim ist, eröffnen sich schließlich neben 
der Schiene der Information weitere Möglichkei-
ten der Kommunikation und Partizipation in der 
Öffentlichkeit. 
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Dazu gehören Formate wie der „Tag des Denk-
mals“ oder offene Werkstätten.38 In der Begleit-
broschüre des Bundesdenkmalamts zum dritten 
„Tag des offenen Denkmals“ in Österreich im Jahr 
1999 wird die Erwartung ausgedrückt, dass denk-
malpflegerisches Engagement „aus bewusstem Er-
leben und Erfahren“ erwachsen würde. Dies sei 
„Denkmalschutz live“.39 1996 wurde in Zusam-
menarbeit zwischen Österreichischem Rundfunk 
(ORF) und Bundesdenkmalamt eine Fernsehse-
rie unter dem Titel „Schatzhaus Österreich“ ge-
schaffen, in der auch weniger bekannte Denkma-
le für das Publikum geöffnet wurden. Das Motto 
dieser Aktion umriss sehr treffend die wirksamen 

Faktoren der erlebnisorientierten Vermittlung: 
„Wir entdecken. Wir stellen vor. Wir öffnen. Wir 
mahnen. Wir helfen.“40

Der Antagonismus von kognitiven und emotiona-
len Denkmalwerten in der Vermittlung entspricht 
vollkommen der gesamten Breite der Denkmal-
werte, wie sie schon zu Beginn der „modernen 
Denkmalpflege“ am Anfang des 20. Jahrhunderts 
theoretisch zusammengefasst wurden. Konrad 
Lange – Kunsthistoriker und Rektor an der Univer-
sität Tübingen – hat diese unauflösliche Verbin-
dung von Gedanken- und Gefühlswerten 1910 
auf dem Tag für Denkmalpflege folgendermaßen 
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zum Ausdruck gebracht: „Der Alterswert be-
ruht auf den historischen Assoziationen, die sich 
an die Betrachtung des Denkmals anknüpfen. Er 
wird umso stärker empfunden, je tiefer die histori-
sche Bildung ist“.41 Besser lassen sich die Zusam-
menhänge nicht ausdrücken. Geschichtlichkeit 
löst Empfindungen aus und dies geschieht nicht 
ohne einen Hintergrund an Wissen. So gesehen 
darf und muss die Denkmalpflege sowohl die ko-
gnitive als auch die affektive Seite der Vermittlung 
fruchtbar machen.
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Die Fotografien, die Lorenzo de Nobili im Mai 
2010 von seinem Besuch des kleinen Ortes 
Nakléřov (Nollendorf) im ostböhmischen Erz-
gebirge mit nach Berlin brachte, waren alles 
andere als spektakulär. Sie zeigen das Bild ei-
ner sanften Hügellandschaft, deren Struktur 
den historisch Versierten an spätmittelalterliche 
Waldhufen erinnern. Vereinzelt und schein-
bar unvermittelt sind da jedoch steinerne Re-
likte ins Bild gerückt, die in der Einsamkeit der 
weiten Landschaft zu irritieren vermögen: Ge-
denksteine, Ruinen, Hinweistafeln und Vorfahrts-
schilder, deren Sinnlosigkeit die sie umgebende 
Leere geradezu offenkundig macht. Das auf den 
ersten Blick geradezu Idyllische gerät dem un-
bestechlichen Blick des Fotografen zur Lakonie 
des Nebeneinanders von zeitlich ganz unter-
schiedlich konnotierten Dingen. Nakléřov bildet 
eine Geschichtslandschaft, die auf Denkmalwür-
digkeit in der Vergangenheitsform verweist und 
die der Gegenwart lediglich Spuren, Relikte und 
leere, schwer zu deutende Orte hinterlassen hat.  
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Handelt es sich dabei um mehr oder weniger zu-
fällige Überreste besserer Zeiten? Oder kann 
auch das jetzt noch Ablesbare in seiner Fragi-
lität und Heterogenität historischen Zeugniswert 
für sich beanspruchen? Ist eine solche Land-
schaft als ein Palimpsest zu verstehen, des-
sen vielfältige Überschreibungen exemplarisch 
zu entschlüsseln sind und die Denkmalpflege in 
die Lage versetzen, den Begriff der Geschichts- 
oder Kulturlandschaft in der Breite des historisch 
Möglichen zu konkretisieren? 
De Nobilis Fotografien beantworten diese Fragen 
nicht, sie begleiten und kommentieren vielmehr 
Forschungen der Komparatistin und Denkmal-
pflegerin Dominique Fliegler, die sich dem Be-
greifen disparater Vergangenheiten widmen. Der 
Fokus richtet sich dabei auf die Relevanz von 
Spuren und Relikten für die Denkmalpflege des 
20. Jahrhunderts und zugleich auf die Bilder des 
Vergangenen, die in Form von Unterschutzstel-
lungen manifestiert werden. Die in homogener 
Farbigkeit gehaltenen Fotografien zeigen einen 
kleinen, heute weitgehend unbekannten Ort im 
Erzgebirge, der zu unterschiedlichen Zeiten und 
auf unterschiedliche Weise so bedeutend war, 
dass gerade hier symbolträchtige Denkmale ge-
setzt worden sind. Rätsel-Bilder – unausgespro-
chene Aufforderungen, dem Unbekannten im 
Offensichtlichen nachzuspüren.                     I.S.
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Hans Walter Hütter

Denkmale ausstellen. Der authentische Ort 
und seine museale Kontextualisierung
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Der Kanzlerbungalow von Sep 

Ruf, errichtet 1963-66 im Park 

des Palais Schaumburg in Bonn

Hans Walter Hütter 

Denkmale ausstellen. Der authentische Ort und  
seine museale Kontextualisierung

Liegt ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg von Aus-
stellungen in Gebäuden mit optimalen Bedingun-
gen für die Präsentation? Oder ist der historisch-au-
thentische Ort besser geeignet, die Vermittlungszie-
le zu erreichen? Die Stiftung Haus der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutschland nutzt ihre Aus-
stellungs- und Vermittlungstätigkeit nicht allein für 
Bauten, die primär auf die Anforderungen musea-
ler Ausstellungen zugeschnitten sind. Vielmehr er-
schließt sie auch gezielt historisch-authentische 
Orte und macht diese der Öffentlichkeit zugäng-
lich. Ziel dabei ist, die Baudenkmale von Beginn 
an in engem Bezug zwischen Denkmal und Aus-
stellung zu nutzen. Weitere Elemente der Vermitt-
lung – etwa museumspädagogische Programme, 
Besucherbegleitungen oder thematisch passende 
Veranstaltungen – ergänzen das Angebot.

Wie unterschiedlich die Erschließung, museale 
Ausgestaltung und Nutzung historischer Orte aus-
fallen kann, lässt sich anschaulich anhand von 
drei Beispielen aus der Praxis erläutern: zum ei-
nen am vormaligen Bundesratsgebäude und am 
Kanzlerbungalow in Bonn, die gemeinsam mit 
dem Palais Schaumburg, Park und Teehaus als his-
torisches Ensemble von der Stiftung betreut wer-
den, zum anderen am „Tränenpalast“ am Bahn-
hof Friedrichstraße in Berlin.

Bundesrat

Die wohl strengste Trennung von geschütztem Bau-
denkmal und kontextualisierender Aufbereitung 
durch Ausstellungselemente findet sich im ehema-
ligen Bundesratsgebäude in Bonn. Sein Plenarsaal 
steht seit Verlegung des Sitzes nach Berlin im Jahr 
2000 unter Ensembleschutz. Hier ist keine Verän-
derung gestattet. Um diese Stätte, an der am 23. 

Mai 1949 das Grundgesetz unterzeichnet wurde 
und die jahrzehntelang Symbol für den lebendigen 
Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland 
gewesen ist, dennoch für Besucher zu erschließen, 
musste eine besondere Lösung gefunden werden. 

Daher wurde im Vorraum des Plenarsaals, der 
ehemaligen Lobby, eine Ausstellung eingerichtet: 
das „Informationszentrum Föderalismus“. Die-
se Präsentation gibt einen Überblick über die Be-
deutung des Bundesrats in Geschichte und Ge-
genwart, zudem erläutert sie seine Funktion und 
Arbeit im politischen System. Darüber hinaus bie-
tet die Stiftung mit Workshops für Jugendliche im 
Plenarsaal eine weitere Möglichkeit, historische 
und politische Inhalte zu vermitteln. Hierbei ler-
nen junge Menschen eine demokratische Instituti-
on „von innen“ kennen und üben gleichzeitig, ak-
tiv zu debattieren – am authentischen, denkmal-
geschützten Rednerpult. Auf diese Weise werden 
– über den und am historischen Ort – Demokra-
tiegeschichte und demokratische Prozesse leben-
dig und nachvollziehbar.

Kanzlerbungalow

Nicht ganz so strenge, jedoch ebenfalls hohe Auf-
lagen bezüglich der musealen Ausgestaltung gal-
ten für den Kanzlerbungalow. Diesen nahm die 
Wüstenrot Stiftung 2006 in ihr Denkmalpro-
gramm für die Erhaltung herausragender Bauten 
der Moderne auf. Seine Sanierung und Revitali-
sierung wurde in enger Kooperation mit der Stif-
tung Haus der Geschichte durchgeführt, die we-
sentlich an der Erstellung einer Machbarkeitsstu-
die mitwirkte. Diese schrieb die baulichen, tech-
nischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen für die Instandsetzung und spä-
tere Nutzung des Bungalows fest.
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Schüler bei einem Workshop 

im Plenarsaal des ehemaligen 

Bundesratsgebäudes in Bonn

Das Gebäude entwarf Sep Ruf 1963 im Auftrag 
von Bundeskanzler Ludwig Erhard. Seine archi-
tektonischen Grundaussagen – Weiträumigkeit, 
Sachlichkeit und Offenheit – spiegeln das politi-
sche Selbstverständnis der jungen Bundesrepu-
blik wider. Der Bungalow spricht somit als histori-
sche Primärquelle weitgehend für sich selbst, nur 
im Eingangsbereich erfährt sie eine behutsame di-
daktische Aufbereitung in Form einer kleinen Aus-
stellung. Im Zentrum steht eindeutig das Gebäu-
de, und zwar im Zustand seiner Nutzung durch 
die deutschen Bundeskanzler. Diese veränderten 
den Bungalow im Laufe der Jahre zum Teil erheb-
lich – erste Eingriffe in die Struktur der beiden Ge-
bäudeteile veranlasste Bundeskanzler Kurt Georg 
Kiesinger bereits 1967. Mit Blick auf die Revitali-
sierung des Hauses war daher eine differenzierte 
Vorgehensweise notwendig, die in enger Koope-
ration mit dem Denkmalschutz erarbeitet wurde.

Ziel war, die zentralen Qualitäten der Architektur 
von Sep Ruf im Innern des Gebäudes wieder zu-
rückzugewinnen und zugleich die beherrschende 
Zeitschicht aus der letzten Nutzungsperiode zu er-
halten. So sollte auch dem historischen Objekt Re-
verenz erwiesen werden. Entschieden wurde, so-
wohl den bauzeitlichen Zustand als auch den der 
Nutzungsphase unter Helmut Kohl – immerhin 16 

Jahre – in diesem Objekt zu vereinen, also zwei 
Zeitschichten simultan zu präsentieren.

Eine Hälfte des im Wesentlichen für repräsentati-
ve Aufgaben bestimmten Gebäudeteils – Eingang, 
Wohn- und Empfangsraum, Musikzimmer und 
Kanzlerbüro – wurde baulich und einrichtungs-
technisch wieder so weit wie möglich in den Zu-
stand des Jahres 1964 zurückversetzt. Die ande-
re Hälfte – Speisezimmer, Kamindiele und private 
Räume – verblieb so, wie sie in der Amtszeit Hel-
mut Kohls umgestaltet und genutzt worden war. 
Dieses Nebeneinander von Zeitebenen lässt die 
Wahrnehmung des Gebäudes als historisches Do-
kument in seiner komplexen Vielschichtigkeit viel 
deutlicher zu, als dies bei der Beschränkung auf 
eine Zeitschicht der Fall wäre. Die Entscheidung, 
zwei historische Phasen zu präsentieren, war vor-
rangig didaktisch motiviert.

Ergänzend zur baulichen und einrichtungstechni-
schen Instandsetzung visualisiert die kleine Dau-
erausstellung mit Originalobjekten, Dokumenten, 
Fotos und Medien die Geschichte des Bauwerks, 
dessen Nutzung durch die Bundeskanzler sowie 
dessen Rolle in der deutschen Geschichte seit 
Mitte der 1960er Jahre. Die Ausstellungselemen-
te, die vom Baukörper losgelöst sind, setzen sich 
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Am historischen Ort ist eine 

Ausstellung zur Geschichte des 

Kanzlerbungalows zu sehen.

durch die Wahl des Materials von der Architektur 
des Gebäudes ab, fügen sich jedoch durch ihre 
zurückhaltende Gestaltung in den im Stil der klas-
sischen Moderne errichteten Kanzlerbungalow 
ein. Die Präsentation soll die Intention des Ge-
bäudes und damit seine Transparenz unterstützen.

Seit Mai 2009 steht der Bungalow dem Publikum 
offen. Der Besucherdienst des Hauses der Ge-
schichte bietet Begleitungen an, in deren Rahmen 
das Gebäude besichtigt werden kann. Darüber hi-
naus finden regelmäßig ausgewählte Veranstal-
tungen wie Zeitzeugengespräche, Buchvorstel-
lungen und Konzerte statt, die einen inhaltlichen 
Bezug zur Tradition des Gebäudes haben.

„Tränenpalast“

Neben diesen beiden Beispielen für eine be-
hutsame didaktische Annäherung und Erschlie-
ßung von historisch-authentischen Orten gibt es 
auch solche, bei denen die museale Ausgestal-
tung eine sehr viel prominentere Rolle spielt. Dies 
gilt in besonderem Maße für den „Tränenpalast“ 
am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin. Nach um-
fangreichen Sanierungsmaßnahmen, unter ande-
rem einer Renovierung der Glasfassade und der 
Decke, hat die Stiftung Haus der Geschichte hier 
die Dauerausstellung „Grenzerfahrungen Alltag 
der deutschen Teilung“ realisiert, die am 14. Sep-
tember 2011 von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

und Kulturstaatsminister Bernd Neumann eröffnet 
wurde. Ausstellung und historischer Ort sind eng 
miteinander verflochten. Das seit 2003 denkmal-
geschützte Gebäude fungiert zum einen als „Hül-
le“ und ist zugleich größtes Ausstellungsobjekt. 

Anders als beim Kanzlerbungalow steht die Archi-
tektur des „Tränenpalasts“ in auffälliger Diskrepanz 
zu seiner tatsächlichen historischen Nutzung. Das 
„Zollabfertigungsgebäude“ entwarf Reichsbahnar-
chitekt Horst Lüderitz 1961 als lichtdurchfluteten 
Pavillon. Große Fensterfronten, ein sich nach vorne 
öffnendes, schlankes Dach – all dies entsprach den 
zeitgemäßen architektonischen Prinzipien. Doch 
wurde das Gebäude nie im Sinne seiner Konzep-
tion genutzt: Statt als Einreisehalle diente es von 
1962 bis 1990 als Zoll- und Passabfertigungsgebäu-
de bei der Ausreise aus der DDR in den Westen.

Heute erinnert der „Tränenpalast“ die Besucher an 
die Zeit vor der Wiedervereinigung. Die Materiali-
tät von Fußboden, Wänden und Einbauten ist weit-
gehend erhalten geblieben und wurde in die Aus-
stellung „GrenzErfahrungen. Alltag der deutschen 
Teilung“ integriert. Im Rahmen einer behutsamen 
Rekonstruktion wurde der in den frühen 1990er 
Jahren durch Vandalismus reduzierte Bestand gesi-
chert und ergänzt. Der Ausstellung waren auch un-
ter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten Gren-
zen gesetzt: Einbauten durften weder in den Be-
stand eingreifen noch optisch dominieren. Auch 
deswegen bot sich an, die ursprüngliche Raumglie-
derung für die Ausstellungsgestaltung wiederzube-
leben. Damit konnte ein Zustand geschaffen wer-
den, der den originalen Gesamteindruck der Halle 
als Basis für die Ausstellungsarchitektur erhält und 
gleichzeitig einen sinnvollen Besucherrundgang 
ermöglicht. Grundlage sind eine Längsachse, die 
durch Gepäckkontrolltische gebildet wurde, sowie 
ein abschließender Querriegel am Originalstand-
ort im hinteren Bereich, der aus einer Reihe von 
Passkon trolleinheiten bestand. Entlang der Längs-
achse wird auf der einen Seite die politische Er-
eignisgeschichte, auf der gegenüberliegenden Sei-
te deren Auswirkung auf den Alltag der Menschen 
dokumentiert. Der Querriegel leitet über in den Be-
reich der Ausstellung, der sich schwerpunktmäßig 
mit dem Grenzregime am Bahnhof Friedrichstraße 
befasst.

Die Passkontrollkabinen, Sicherheitsschleusen 
und Überwachungskameras kontrastieren die 



67

Medien der Vermittlung 
Reproduzieren und Inszenieren

Denkmale ausstellen. Der authentische Ort und seine museale Kontextualisierung

Der „Tränenpalast“ am Bahn-

hof Friedrichstraße in Berlin

politischen Entwicklungen und Entscheidungen 
mit dem persönlichen Erleben. So wird auch für 
diejenigen, die niemals die Passkontrollen im Trä-
nenpalast erleben mussten, nachvollziehbar, wie 
penibel und in der Regel schikanös sich die Kon-
trollen gestalteten. Der authentische Ort öffnet 
dem Besucher einen emotionalen Zugang zur Ge-
schichte, indem er die Atmosphäre sinnlich nahe-
bringt. Gleichzeitig schafft die Ausstellung die his-
torische Kontextualisierung und ermöglicht eine 
Einordnung der Eindrücke.

Die drei genannten Beispiele verdeutlichen, dass 
die Intensität der musealen Ausgestaltung und Nut-
zung historisch-authentischer Orte stark variie-
ren kann. Sie ist sowohl von der Aussagekraft ei-
nes Baudenkmals „eo ipso“ abhängig als auch 
das Ergebnis eines ausführlichen Austauschs zwi-
schen Denkmalpflegern und Ausstellungsmachern. 
Entscheidend ist jedoch die Erkenntnis, dass die-
se Orte für die Vermittlung geschichtlicher Zusam-
menhänge von großem Wert sind. Die Stiftung 
Haus der Geschichte folgt mit der musealen Aus-
gestaltung des „Tränenpalasts“ in Berlin wie auch 
des Bundesratsgebäudes und des Kanzlerbunga-
lows in Bonn ihrer Aufgabe, Zeitgeschichte auch 
an authentischen Orten wird zum präsentieren. 
Den Besuchern wird hier ein unmittelbarer, ein-
dringlicher Zugang zur jüngsten Vergangenheit 

ermöglicht. Indem das jeweilige Gebäude erläutert 
und in die entsprechenden Sinnzusammenhänge 
integriert wird, bietet es eine geradezu einzigarti-
ge Möglichkeit moderner zielgruppenspezifischer 
Geschichtsvermittlung. Der authentische Ort wird 
zum Träger historischer Informationen und regt zur 
Auseinandersetzung mit Fragen der deutschen Ge-
schichte an.

Resümee

•  Historisch-authentische Orte ermöglichen ei-
nen unmittelbaren, oftmals emotionalen Zu-
gang zu geschichtlichen Ereignissen und The-
men. Scheinbar „trockene“ historische Sach-
verhalte werden durch Atmosphäre und Fas-
zination des Originalschauplatzes leben-
dig, jedoch nur in Verbindung mit Informa-
tionen, die den jeweiligen Ort erklären und 
kontextualisieren.

•  Das Ausstellen von und in Baudenkmalen 
soll nicht bei einer reinen Darstellung der Ar-
chitektur verharren, denn die Bedeutung ei-
nes Gebäudes wird erst durch die histori-
schen Zusammenhänge verständlich. Die 
Kontextualisierung kann durch verschiede-
ne Formen der Vermittlung gewährleistet 
werden: meist Ausstellungen, ergänzt durch 
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Besucherbegleitungen, Veranstaltungen und 
Publikationen.

•  Die Vermittlung historisch-politischer Inhalte an 
Orten, an denen „Geschichte gemacht“ wurde, 
stellt neben der musealen Präsentation eine he-
rausragende Möglichkeit dar, einer breiten Ziel-
gruppe historische Kenntnisse zu vermitteln, zu 
Diskussionen anzuregen und zur Meinungsbil-
dung beizutragen. Gleichzeitig gewinnen Bau-
denkmale durch eine museale Ausgestaltung an 
Aussagekraft und Attraktivität. Dies erhöht die 
Wahrnehmung von und das Interesse an denk-
malgeschützten Gebäuden und denkmalpflege-
rischer Arbeit in der Öffentlichkeit.

•  Ausstellungsmacher und Denkmalpfleger be-
wegen sich in einem Spannungsfeld zwischen 
„Erhalt“ und „Vermittlung“. Dies ist kein Wi-
derspruch. Vermittlungsstrategien helfen, 
Denkmale zu erschließen und öffentlich zu 
präsentieren. Die museale Ausgestaltung ist 
somit ein Beitrag zum Erhalt und zur vitalen 
Nutzung von Baudenkmalen.
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Das Fränkische Freilandmuseum als Multiplikator  
des Denkmalpflegegedankens

1. Ausgangslage – Zukunftsvisionen

Freilandmuseen als Akteure und Vermittler der 
Denkmalpflege? Für viele der staatlichen und ge-
sellschaftlichen Schützer des Baukulturerbes bis-
her eine unvorstellbare Kombination. Seit der in-
stitutionellen Verwurzelung der beiden Kulturak-
teure diskutieren und streiten sie deshalb mitein-
ander. In all den Diskussionen geriet beinahe 
außer Acht, dass sie durchaus auch gleiche Zie-
le verfolgen: Beide treten für das bauliche Kul-
turerbe der Gesellschaft in der Öffentlichkeit ein. 
Und hierin können sie sich wechselseitig berei-
chern, ja gegenseitig stützen – wenn sie sich da-
rauf einlassen. Dass dabei auf viele der vorhan-
denen und genuinen Aktivitäten, ja auch schon 
auf Ansätze einer Zusammenarbeit zurückgegrif-
fen werden kann und schon Vorarbeiten geleistet 
wurden, soll in diesem Aufsatz gezeigt werden. 
Im Fränkischen Freilandmuseum1 Bad Windsheim 
ist man bereits einen wichtigen Schritt gegan-
gen und baut gegenwärtig die Kernbereiche der 

Vermittlung unter dem Arbeitsbegriff Denkmalpä-
dagogik um einen weiteren Bereich aus. Hierbei 
werden verschiedene gängige Ansätze des hand-
lungs- und kompetenzorientierten Lernens erwei-
tert und mit entsprechenden Methoden, speziel-
len didaktischen Verfahren und pädagogischen 
Strategien ein neues und breites Angebot gestal-
tet, das versucht, den Komplex Denkmalpflege 
an die verschiedenen Zielgruppen des Museums 
heranzuführen.

2.  Freilandmuseen und Denkmalpflege.  
Selbstverständnis und zentrale 
 Diskussionspunkte

Freilandmuseen sind als öffentliche Institutionen 
und ihrem Auftrag nach zunächst einmal Museen, 
die alte Häuser ausstellen, also Baukultur vermit-
teln und Baugeschichte erzählen. Daneben ist es 
ihr Ziel, mittels zugehöriger Ausstattungsobjekte 
und Lebenszeugnisse sowie einer entsprechenden 
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didaktischen und pädagogischen Aufbereitung 
über die Kulturgeschichte derjenigen Zeitabschnitte 
zu berichten, in denen die Häuser entstanden sind. 
Miteinbezogen in die museale Präsentation wurde 
hierbei die Landschaft und natürliche Umwelt und 
hier knüpft der Bildungsbereich des ökologischen, 
nachhaltigen Lernens an. Als Kernvermittlungsbe-
reiche von Freilichtmuseen sind also zu nennen:2  
1. Bau- und Architekturgeschichte, 2. Kulturge-
schichte, 3. Ökologische Bildung und 4. fachüber-
greifende Lernziele wie Kontingenz- und Alteri-
tätserfahrungen, Nostalgiekritik, sinnvolle Freizeit-
gestaltung etc., sowie 5. die Denkmalpflege. Der 
letzte und hier entscheidende curriculare Sektor 
wurde bislang in keinem Freilichtmuseum explizit 
ausgeprägt.

Als Grundlage für seine Vermittlungsarbeit in all 
diesen Bereichen verfolgt das Fränkische Frei-
landmuseum seit seiner Gründung 1976 durch 
den Bezirk Mittelfranken ein klares Sammlungs- 
und Aufbaukonzept, nach dem die Gebäude in-
nerhalb von Baugruppen entsprechend ihrer land-
schaftlich und kulturräumlich originären Zugehö-
rigkeit wieder errichtet oder eingebunden wer-
den. In diesen Häuserlandschaften sollen die Ge-
bäude ganz bewusst nicht als isolierte Architek-
turpräparate wahrgenommen werden, sondern 
sich als Bestandteile eines bau-, kultur- und so-
zialhistorisch komplexen Systems möglichst au-
thentisch dem Betrachter vermitteln. Damit sind 
die Grundideen des Internationalen Museumsrats 
für die Freilichtmuseen, wie sie 1957 formuliert 
und immer weiter präzisiert wurden, zur vollen 
Umsetzung gekommen:3 ausgewählte und vom 
Abriss bedrohte Gebäude zu retten und damit ty-
pische Vertreter einer regionalen und zeitspezifi-
schen Architektur zu erhalten und deren Eigenhei-
ten sichtbar zu machen. 

Nichtsdestotrotz wurden zwischen Befürwortern 
und Kritikern von Freilichtmuseen seit den An-
fangsjahren konfrontative Diskussionen geführt. 
Immerhin ging es um nichts Geringeres, als den 
Status der versetzten Gebäude zu definieren – 
sollten sie nach wie vor Originale sein oder nur 
Abbilder ehemaliger Denkmale, Rekonstruktio-
nen, die niemals den vielschichtigen Zeugniswert 
beanspruchen können wie die zeitgenössischen 
Veränderungen unterliegenden Objekte am Origi-
nalstandort? Und wären sie also auch nicht für die 
Vermittlung von Denkmalwerten zu gebrauchen?

Zu einem allmählichen Wandel in der Sichtwei-
se der Kritiker hat schließlich die moderne Über-
tragungstechnik beigetragen, die eine Ganzteil-
Translozierung4 ermöglichte. Mit ihr ist es mög-
lich, Gebäude in wenige Wand- und Decken-
scheiben zu zerlegen, um sie im Museum mit all 
ihren Oberflächen, allen Nutzungsspuren inklu-
sive ihrer Verformungen wieder aufzubauen. Der 
Zeugniswert der historischen Bausubstanz bleibt 
somit erhalten.

Doch bleibt als Kritikpunkt die Extraktion von Ge-
bäuden aus ihrem originären Umfeld mit dem 
dort gewachsenen historischen Gefüge, das bei 
einer Entnahme nachhaltig gestört würde. Ein stel-
lenweise berechtigter Einwurf, der allerdings auch 
bei Abbrüchen gilt. Außerdem muss gewertet wer-
den, dass die gewachsenen historischen Zusam-
menhänge durch vielfache bauliche Umstruktu-
rierungen und zeitgenössische Eingriffe an den 
so veränderten Originalstandorten meist selbst für 
Fachleute nur durch intensive Archiv- und Bau-
forschung zu entschlüsseln sind und eben al-
les andere als unmittelbar ablesbar. Sicherlich ist 
es trotzdem wichtig, in Ortschaften gerade auch 
letzte Überreste der historischen Bebauung zu si-
chern und zu erhalten. Doch in einem Häuser-
museum liegt die Chance, die übertragenen Ge-
bäude in einem ihrer Funktion und ihrem Stellen-
wert entsprechenden rekonstruierten Umfeld re-
präsentieren zu können. Voraussetzung dafür ist 
ein langfristig angelegtes Museumskonzept auf 
der Grundlage wissenschaftlicher Arbeit, um je 
nach Gebäudetyp eine passende Zielsetzung für 
dessen Repräsentation anbieten zu können. Die 
auf diese Weise allmählich wachsenden Gebäu-
deensembles vermitteln schließlich einen Zu-
sammenhang, wie er ähnlich am ursprünglichen 
Standort gegeben war, dort aber sicherlich heute 
nicht mehr abzulesen, geschweige denn wieder 
herstellbar wäre.

Die Bedeutung der Freilichtmuseen in dieser Hin-
sicht wurde zwar immer wieder gewürdigt, aber 
trotz heftigen Einspruchs des Verbands der Frei-
lichtmuseen5 oft nur als Notfalllösung anerkannt. 
Nun wollen wir hier einerseits die Gleichwertig-
keit beider Lösungen (sinnvolle in-situ-Bewah-
rung und fachlich hochqualitative Translozierung 
zur Ausstellung in Freilandmuseen) propagieren, 
andererseits auf das wechselseitige Ergänzungs-
bedürfnis beider Ansätze verweisen: Je mehr 
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Gebäude am originalen Ort erhalten werden kön-
nen, so dass dort auch Ensemble-Schutz möglich 
ist, desto besser; das gleiche gilt, wenn ein Ge-
bäude vor Ort weiter sinnvoll genutzt und erhal-
ten werden kann. Doch um nachhaltige Denkmal-
pflege zu gewährleisten, sind eine entsprechen-
de Forschung, Geschichts- und Kulturvermittlung 
und besonders eine Öffentlichkeitsarbeit zur Sen-
sibilisierung und Information der Bewohner der 
authentischen Stätten mindestens genauso wich-
tig – was ein Freilandmuseum entsprechend leis-
ten kann. Hier muss im Einzelfall ohne Vorurteile 
entschieden werden. Schon 1992 verwies Helmut 
Keim, ehemaliger Leiter des Freilichtmuseums 
Glentleiten, kaum gehört darauf, dass gerade Frei-
lichtmuseen „Werbung für den Denkmalpflege-
Gedanken“ machen könnten: „Der Wieder aufbau 
von Gebäuden der Volksarchitektur und ihre Prä-
sentation im guten Zustand macht dem Laien erst 
den kulturellen und ästhetischen Wert der Archi-
tektur bewusst, die ihn draußen umgibt, die unter 
dem Schleier von Verfall und störender Verände-
rung jedoch meist nicht wahrgenommen, oft so-
gar als Schandfleck empfunden wird. Damit trägt 
die Transferierung eines Baudenkmals ins Frei-
lichtmuseum sogar indirekt wieder zur in-situ-Er-
haltung der noch verbliebenen Architektur bei, 
denn Denkmalpflege ist langfristig nur möglich, 
wenn sie von unten kommt, d.h. ihre Notwendig-
keit von einer breiten Bevölkerungsschicht (ein-
schließlich der Betroffenen) eingesehen wird.“6

3.  Kooperationsmöglichkeiten. Vermittlung 
des Denkmalschutzgedankens

Dies ist umso notwendiger, da der staatliche 
Denkmalschutz und andere denkmalpflegerische 
Interessengruppen in der Vermittlung ihrer Werte 
und Anliegen ein großes Defizit verbuchen. So di-
agnostizierte Norbert Huse auf der Jahrestagung 
der Vereinigung der Landesdenkmalpfleger anläss-
lich des 71. Tags der Denkmalpflege im Jahr 2003: 
„Ich glaube, es ist nicht nur Schwarzmalerei, wenn 
ich sage, dass es uns allen, wirklich allen, und ich 
schließe mich und meinesgleichen ausdrücklich 
mit ein, die wir seit Jahren und Jahrzehnten für die 
Denkmalpflege eintreten, nicht wirklich gelun-
gen ist, einer breiten Öffentlichkeit ein Denkmal-
verständnis nahezubringen, das der Wirklichkeit 
der Denkmale gerecht wird.“7 Die zentrale Frage 
„Wie und wo erreichen wir die Öffentlichkeit“,8 

welche Annette Roggatz bei der gleichen Tagung 
und ohne wirklich weiterführende Beantwortung 
in die Runde stellte, ist symptomatisch für die bei-
nahe verzweifelte Suche, die Anliegen der Denk-
malpflege der Öffentlichkeit (wieder?) besser zu 
vermitteln. Denn es scheint zu gelten: „Denkma-
le sind angesichts erheblicher baukultureller Wis-
sens- und Bildungsdefizite in einer virtuell gepräg-
ten Welt längst nicht per se ‚sexy‘ (sofern sie es 
denn je waren). Denkmalschutz und Denkmal-
pflege müssen sich daher stärker als in früheren 
Jahren um die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit 
bemühen, müssen um ihren gesellschaftlichen 
und politischen Einfluss ringen.“9 Dabei ist der Be-
darf und Wunsch nach „Kulturvermittlung“ in der 
Bevölkerung durchaus und sichtbar vorhanden, 
der Museums-Boom und -Erfolg seit den achtzi-
ger Jahren und der Durchbruch der Museumspä-
dagogik als dominierender Sektor in den Museen 
seit Mitte der neunziger Jahre und sogar als neue 
wissenschaftliche Fachdisziplin sind hier sympto-
matisch zu nennen. Der Denkmalschutz hatte im 
Vergleich zur Museumspädagogik nur gemäßigten 
Erfolg, seinen eigenen Vermittlungsbereich aus-
zubauen: „Die Notwendigkeit einer ‚Erziehung 
zur Denkmalsfreundschaft‘ oder, wie wir heu-
te sagen würden, einer ‚Denkmalpädagogik‘ ana-
log zur Museumspädagogik ist heute unbestritten 
und wird diskutiert, aber (…) noch nicht in dem 
notwendigen Maße umgesetzt. Während in unse-
ren größeren Museen regelmäßig Stellen für Mu-
seumspädagogen eingerichtet sind, die mit gro-
ßem Erfolg Vermittlungsangebote entwickelt ha-
ben, hat sich im kulturpolitischen Raum die Ein-
sicht in die Notwendigkeit der Einrichtung ver-
gleichbarer Angebote in der Denkmalpflege noch 
nicht durchgesetzt.“10

Nun gibt es mittlerweile (wieder) Ansätze eines 
Ausbaus und neue Initiativen im Vermittlungsbe-
reich, beispielsweise durch die Arbeit der Deut-
schen Stiftung Denkmalschutz, sowie einige 
schulorientierte Projektangebote, die gute Arbeit 
leisten.11 Und obwohl eine Zusammenarbeit mit 
Freilichtmuseen innerhalb dieser Projekte anfäng-
lich nicht angedacht war, ist das Fränkische Frei-
landmuseum hier inzwischen als wichtige Ver-
mittlungsinstanz durchaus gefragt.12
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4.  Ansätze einer Vermittlung von denkmal
pflegerischen Belangen

Allen Vermittlungsangeboten im Fränkischen Frei-
landmuseum ist seit jeher gemein, dass sie alte, 
authentische Bausubstanz nutzen, um verschie-
dene Zielgruppen für das historische Erbe zu sen-
sibilisieren, ihnen geschichtliche Entwicklungs-
linien bis zur heutigen Zeit aufzuzeigen sowie 
unterschiedliche Lebenswelten mit ihren Eigen-
heiten und Problemen vorzustellen. Bekannt sind 
Freilandmuseen dabei für die Möglichkeit eines 
„Lernen mit allen Sinnen“ und einen hohen Grad 
an Handlungsorientierung.13 

Ausgebaut wird deshalb im Fränkischen Freiland-
museum ein Bereich, der sich explizit auf die Ma-
terialität, die alten Bautechniken und Verfahrens-
weisen bezieht. Unsere Lernziele ähneln dabei 
durchaus Ideen, welche im Rahmen der oben ge-
nannten Projekte für Denkmal und Schule und 
hier beispielsweise von Seiten der Landesämter 
für Denkmalpflege formuliert wurden.14 Ziel ist 
„die Sensibilisierung für denkmalpflegerische Be-
lange im persönlichen Umfeld bei den erreichba-
ren Zielgruppen“.15

Unser Angebot beginnt hier im frühschulischen 
Bereich mit der Sensibilisierung für Materialität 
und baulichen Besonderheiten sowie mit dem 
Nachvollziehen einfacher Handwerkstechni-
ken. Dies wird bis zur Oberstufe des Gymnasi-
ums gesteigert, ab der Museumssaison 2012 mit 
einem Kinder- und Jugendbauhof. Diese bislang 
wohl einzigartige Einrichtung bietet derzeit sieben 
Werkstattprogramme an, eines zu (historischen) 
Bauplänen, jeweils eines zu den Baustoffen Stein, 
Holz, Lehm, Ziegel, Kachel sowie eines zur (Illusi-
ons)Malerei. Sie bestehen immer aus einer inhalt-
lichen Einführung in die entsprechenden Hinter-
gründe und Grundlagen der gewählten Werkstatt 
und einem Arbeiten direkt mit den entsprechen-
den historischen Baustoffen. Alle Werkstätten be-
ziehen sich dabei explizit auf Aktivitäten, die für 
die aktive Denkmalpflege von Bedeutung sind.

Neben diesen eher an Kinder und Jugendliche ge-
richteten denkmalpädagogischen Angeboten bie-
ten wir ebenso ein spezielles Fortbildungsangebot 
für Erwachsene an. Um insbesondere auf die sich 
ständig verändernden Anforderungen bei der Er-
haltung von Baudenkmalen reagieren zu können, 
arbeiten wir hierbei mit anderen Fortbildungsein-
richtungen zusammen. Ein wichtiger Partner ist 
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die Propstei Johannesberg gGmbH in Fulda (Hes-
sen).16 Zusammen mit den museumseigenen An-
geboten ergibt sich so eine Palette an Semina-
ren, welche sich in allererster Linie an Handwer-
ker, Restauratoren, Architekten, Bauherren und 
Denkmalpfleger richtet, die bei der Beurteilung 
alter Bausubstanz und in ihrem Umgang mit tra-
ditionellen Baustoffen sowie auch in der prakti-
schen Umsetzung handwerklicher Leistungen ein 
höheres Maß an Sicherheit erlangen wollen. Da-
bei sind es vor allem die privaten Bauherren und 
Denkmaleigentümer, die im Museum neue Wege 
und Möglichkeiten suchen, Kenntnisse zu Pla-
nung und Ausführung sowohl von Eigenleistun-
gen als auch in Vorbereitung von Sanierungsmaß-
nahmen, z.B. in Form gezielter Mittelbeantragun-
gen, zu erlangen.

Die im Erwachsenenangebot enthaltenen Semina-
re lassen sich in folgende Schwerpunkte gliedern: 
1. Allgemeine Methoden zur Restaurierungs- und 
Konservierungstechnik; 2. Herstellung und Ver-
arbeitung historischer Materialien; 3. Bauen und 
Modernisieren im Bestand. Ein weiterer wichtiger 
Punkt wird in Zukunft auch der große Bereich der 
energetischen Sanierung historischer Bausubstanz 
sein. Dieser Themenkomplex wird gern auch als 
„Sanierung im Bestand“ verstanden und soll die 
oben aufgezählten Schwerpunkte um den an Be-
deutung zunehmenden Aspekt der energetischen 
Ertüchtigung erweitern. Zu diesem Zweck ist für 
uns denkbar, an einem im Museum wiedererrich-
teten Gebäude unterschiedliche Sanierungsme-
thoden vorzustellen. Das angestrebte Ziel ist da-
bei, den maximalen Erhalt historischer Bausubs-
tanz mit den Ansprüchen des modernen Wohnens 
insbesondere unter dem Dekret aktueller Energie-
sparverordnungen in Einklang zu bringen, ohne 
die hohen Anforderungen an ein denkmalpflege-
risch bewusstes und nachhaltig-ökologisch ver-
tretbares Sanieren außer Acht zu lassen. 

Das Fränkische Freilandmuseum kann Besuchern 
so verschiedene Möglichkeiten des Denkmal-
schutzes veranschaulichen und ihnen die Not-
wendigkeit und Machbarkeit eines aktiven und re-
flektierten Eintretens für Denkmale in der Öffent-
lichkeit vermitteln. Auf diese Weise leisten Frei-
landmuseen ihren Beitrag zur Erhaltung des Kul-
turerbes und zur Stärkung des Denkmalschutzes 
selbst.

1 Das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim 

wurde 1982 gegründet und wird vom Bezirk Mittel-

franken getragen. Es gehört zu den größten Freiland-

museen Deutschlands.

2 Hier lohnt immer noch der Blick auf die schon äl-

tere Übersicht von Handschuh, Gerhard: Freiland-

museum – Zwischen Idylle und Aufklärung, in: Hei-

mat. Analysen – Themen – Perspektiven, Bonn 1990, 

S. 781–827. Auf den Seiten 803–805 differenziert er 

fünf „übergreifende Bildungsziele“ für Freilichtmu-

seen aus, an denen sich auch unsere Systematisie-

rung orientiert: 1. Siedlungsbildung und Gebäude-

substanz, 2. Agrarverfassung und Sozialstruktur, 3. 

Ökologie, 4. Denkmalpflege, 5. fachübergreifende 

Bewertungen. 

3 Vgl. dazu auch die Deklarationen des Internatio-

nalen Museumsbeirats (ICOM) von 1957 und 1982 

über die „Bedeutung und die Aufgaben der Frei-

lichtmuseen, wie auch über die Methoden für deren 

Realisierung“ sowie den Beschluss der Kultusminis-

terkonferenz vom 9.3.1995: Leitlinien und Grund-

sätze für Freilichtmuseen (KMK Erg-Lfg. 87, Novem-

ber 97).

4 Hierzu Bedal, Konrad: Zur Entwicklung und Bedeu-

tung der Großteiltransferierung in den süddeutschen 

Freilandmuseen, in: Landesstelle für Museumsbe-

treuung Baden-Württemberg, Arbeitsgemeinschaft 

der regionalen ländlichen Freilichtmuseen in Ba-

den-Württemberg (Hg.): Vorfahrt mit Blaulicht für 

Museumshäuser, Weil im Schönbuch 2005, S. 23–

32.

5 Die genauen Diskussionsstandpunkte finden sich 

bei Waldemer, Georg: Einleitung. Notizen zur Ge-

schichte der Freilichtmuseen, in: Landesstelle für 

die nichtstaatlichen Museen in Bayern (Hg.): Frei-

lichtmuseen. Geschichte – Konzepte – Positionen; 

Berlin 2006, S. 9–24, S. 15f: „Der Verband Euro-

päischer Freilichtmuseen hat sich gegen eine sol-

che funktionale Positionierung der Freilichtmuseen 

deutlich ausgesprochen. Dies kommt in der ICOM-

Deklaration von 1982 klar zum Ausdruck: ‚Es ist 

dabei aber keinesfalls Sache der Freilichtmuseen, 

die dem Denkmalschutz obliegenden Aufgaben zu 

übernehmen: Freilichtmuseen sind keine Reserva-

te für anderweitig nicht erhaltungsfähige historische 

Bauwerke‘.“ Bezug nimmt man dabei auf eine vor-

malige „Instrumentalisierung im Sinne der Denk-

malpflege“ – es sei „das Freilichtmuseum (…) in 

erster Linie Zufluchtsstätte und nur als solche zu 

rechtfertigen, auf keinen Fall aber Alibi dafür, den 

Kampf um das Gesicht unserer bäuerlichen Kultur-

landschaft aufzugeben.“
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6 Keim, Helmut: Historisch ländliche Gebäude – Mu-

sealisierung oder in-situ-Erhaltung? In: Auer, Her-

mann (Hg.): Museum und Denkmalpflege. Bericht 

über ein internationales Symposium veranstaltet 

von den ICOM- und ICOMOS-Nationalkomitees 

der Bundesrepublik Deutschland, Österreichs und 

der Schweiz vom 20. Mai bis 1. Juni 1991 am Bo-

densee; München u.a. 1992, S. 220–230, S. 229.

7 Huse, Norbert: Denkmalpflege heute – Krise und 

Ausblick, in: Niedersächsisches Landesamt für 

Denkmalpflege (Hg.): System Denkmalpflege – 

Netzwerke für die Zukunft. Bürgerschaftliches En-

gagement in der Denkmalpflege. Jahrestagung und 

71. Tag der Denkmalpflege der Vereinigung der Lan-

desdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutsch-

land (VdL) vom 22. bis 25. Juni 2003 in Hannover; 

Hannover 2004, S. 474–477, S. 477.

8 Roggatz, Annette zum Vertiefungsthema Öffentlich-

keitsarbeit, ebd., S. 464.

9 Tietz, Jürgen: Herausforderung Kommunikation. Zur 

wachsenden Bedeutung der Denkmalvermittlung, 

in: Meier, Hans-Rudolf; Scheurmann, Ingrid (Hg.): 

Denkmalwerte. Beiträge zu Theorie und Aktuali-

tät der Denkmalpflege. Georg Mörsch zum 70. Ge-

burtstag, Berlin/München 2010, S. 251–258, hier S. 

257.

10 Weiss, Gerd: Von Denkmälern lernen – Von der 

Denkmalpflege lernen, in: Brandenburgisches Lan-

desamt für Denkmalpflege/Archäologisches Lan-

desmuseum (Hg.): Bildung und Denkmalpflege. 

Jahrestagung der Landesdenkmalpfleger in der Bun-

desrepublik Deutschland, Brandenburg an der Ha-

vel, 16.–19. Mai 2010. (= Forschungen und Beiträge 

zur Denkmalpflege im Land Brandenburg, Bd. 12) 

Worms 2011, S. 17–19, S. 17.

11 Vgl. hierzu die Übersicht bei Tietz, Jürgen: Heraus-

forderung Kommunikation (s. Anm. 9); er berichtet 

über unterschiedliche und auch erfolgreiche „Ver-

mittlungsstrategien“ und betont hier als Akteure: 1. 

Die Denkmalämter der Bundesländer, 2. das Deut-

sche Nationalkomitee für Denkmalschutz, dann 3. 

besonders die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 

sowie 4. die „Vereinigung der Landesdenkmal-

pfleger“, außerdem die Rolle von Journalisten und 

Architekten. Zu erfolgreichen schulischen Projek-

ten siehe Hilger, Hanna: „denkmal aktiv“ – Ansät-

ze einer Denkmalpädagogik, in: Jung, Sabine (Hg.): 

Neue Wege der Museumspädagogik. Publikation zu 

einer internationalen Fachtagung des Arbeitskrei-

ses selbständiger Kultur-Institute e.V. (AsKI), Bonn 

2003, S. 113–119; Plein, Irene: Denkmalpflegepä-

dagogik in Baden-Württemberg. Methodik, Projek-

te, Angebote, Unterrichtsmaterialien, in Denkmal-

pflege in Baden-Württemberg 4 (2009), S. 208–216; 

Weise, Wolfgang: Denkmal und Schule in Bayern 

als Erlebnis; in: Kelb, Viola, BKJ in Bayern (Hg.): Kul-

tur macht Schule – in Bayern; Remscheid/München 

2010, S. 53. 

12 Z.B. als Partner der Deutschen Stiftung Denkmal-

schutz mit ihrem Schulprogramm „denkmal aktiv“; 

ebenso in Zusammenarbeit mit diversen Schulen, 

welche im Rahmen der p- und m-Seminare Denk-

malschutzprojekte betreiben (z.B. auf Basis der Rah-

menprojekte „Erlebnis Denkmal“ bzw. „Denkmäler 

und Schule“, unterstützt durch das Bayerische Mi-

nisterium für Umwelt und Kultur). Auch mit der 

ijgd-Jugendbauhütte Regensburg gibt es regen Aus-

tausch; fest im Personal haben wir zwei Teilnehmer 

am Freiwilligen Jahr in der Denkmalpflege. 

13 Vgl. hierzu Sasse, Werner: Handlungsorientiertes 

Lernen an Freilichtmuseen, in: Standbein, Spielbein 

(Bd. 62) 4/2002, S. 6–7.

14 Vgl. hier z.B. die Bekanntmachung des Bayerischen 

Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zur 

Behandlung der Denkmalpflege im Unterricht von 

1980, oder auch – jüngst erschienen: Würfel, Maria; 

Landesdenkmalamt Baden-Württemberg und Mi-

nisterium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Würt-

temberg (Hg.): Projekt Denkmalpflege. Handrei-

chung für die Zusammenarbeit von Denkmalpflege 

und Schule; o. A.

15 Ebd.

16 Vgl. Wionski, Heinz: Nicht nur für Handwerker –

Fortbildung in Denkmalpflege und Altbauerneue-

rung in der Propstei Johannesberg gGmbH, in: 

Brandenburgisches Landesamt für Denkmalpflege, 

Archäologisches Landesmuseum (Hg.): Bildung und 

Denkmalpflege. Jahrestagung der Landesdenkmal-

pfleger in der Bundesrepublik Deutschland, Bran-

denburg an der Havel, 16.–19. Mai 2010. (= For-

schungen und Beiträge zur Denkmalpflege im Land 

Brandenburg, Bd. 12) Worms 2011, S. 75–78.
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Alles nur Illusion? Rekonstruktionsmodelle  
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Rekonstruktion ist eines der am heißesten umstrit-
tenen Themen in gegenwärtigen Denkmaldebat-
ten.1 Nun sollen an dieser Stelle nicht die bauli-
chen Rekonstruktionen Gegenstand der Betrach-
tung sein, sondern Architekturmodelle, die ge-
schaffen wurden, um nicht Sichtbares sichtbar zu 
machen, die verlorene Gebäude rekonstruierend 
abbilden oder verborgene Zustände darstellen.2 
Es ist zu fragen, ob diese „bildhaften Visualisie-
rungen“ nur zur „Musealisierung, Ästhetisierung 
und Inszenierung“ taugen3 oder welche Möglich-
keiten sich mit den physischen Modellen zum An-
fassen oder den bewegten Bildern der virtuellen 
Welt für eine Kommunikation zwischen Fachwelt 
und Öffentlichkeit ergeben.

Besonders jene Modelle, die historische  Zustände 
gesamtheitlich darstellen und dabei bestehen-
de Wissenslücken überspielen, werden von 
 Fachleuten, das heißt Bauforschern, Kunsthis-
torikern, Archäologen und Historikern, kritisch 
 betrachtet. Auf der anderen Seite sind Architek-
turmodelle, seien es die schon fast historisch 
 wirkenden Abformungen in Holz und Gips oder 
die  bunten digitalen Filme, Publikumsmagneten 
musealer Ausstellungen.

Bereits in unserer Kindheit sind wir mit einer Viel-
zahl von Modellen wie Spielzeugeisenbahnen 
und Puppen konfrontiert – um mit ihnen zu spie-
len, zu üben, zu lernen, auszuprobieren und zu 
begreifen. Erlebtes wird reflektiert, in der kleinen 
Modellwelt angewendet und weiterentwickelt. 
Der Mathematiker Herbert Stachowiak definiert 
das Modell im Allgemeinen als ein beschränktes 
Abbild der Wirklichkeit.4 Komplexe Sachverhalte 
werden mit ihnen vereinfacht dargestellt, als be-
kannte Beispiele seien das Atommodell oder Kli-
mamodelle genannt. Für das Architekturmodell 

als wichtige Komponente hinzuzufügen ist die 
maßstabsgerechte Wiedergabe. Durch die geziel-
te Exklusion von Wissen, durch die Änderung des 
Maßstabs auf erfassbare Größen und die Verwen-
dung bekannter Darstellungen wird ein leichte-
rer, wenngleich nicht allumfassender Zugang zum 
Wissen ermöglicht. Die Interpretation des Mo-
dells hängt jedoch letztlich von den individuellen 
Erfahrungen des Betrachters ab – um es mit Goe-
the zu sagen: „Was man weiß, sieht man erst“.5 

Rekonstruktion im Modell

Rekonstruktionsmodelle nicht mehr existenter 
Architekturen treten zunächst in religiösen Zu-
sammenhängen auf, konkret in dem Versuch, die 
heiligen Stätten in Jerusalem nachzustellen.6 Zu-
nehmende Bedeutung erfuhren sie mit dem ge-
steigerten Interesse an antiker Architektur zum 
Ende des 18. Jahrhunderts, wie die Nachbildun-
gen antiker Ruinenlandschaften in Kork zeigen.7 

Dabei gehen die Modelle des Italieners Antonio 
Chichi über eine reine Zustandsdarstellung hin-
aus und stellen schon erste Abbilder vergangener 
Architektur dar.8 Die neue virtuelle Welt wurde 
1989 in der Darstellung historischer Architektur 
mit der Rekonstruktion von Cluny III durch Man-
fred Koob erschlossen und durch die TV-Produk-
tion des SWR einem breiten Publikum erstmals 
zugänglich gemacht.9 Inzwischen stehen die di-
gitalen Konstruktionen nicht mehr für sich, son-
dern werden mit immer mehr Informationen ver-
knüpft, so dass beispielsweise leistungsfähige Ge-
bäudeinformationssysteme für historische Bauten 
entstehen.

Neben der Typologisierung von Architekturmodel-
len nach ihrer Materialität (haptisch, digital), nach 
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ihrer Motivation (Repräsentation, Planungshilfe, 
...) und nach ihrem Inhalt (vergangene Architek-
turen, Planungen, Utopien, Kopien) unterscheidet 
Marc Grellert zwischen didaktischen und atmo-
sphärischen Modellen.10 Dabei gelten die einen 
als „Visualisierung von Forschungsergebnissen 
und Hypothesen im Kontext des wissenschaftli-
chen Diskurses“, die anderen haben die Aufga-
be, „für eine allgemeine Öffentlichkeit vergange-
ne Architektur interessant in Szene zu setzen“.11 
In der Fachwelt der kunsthistorischen Forschung 
werden im Ergebnis die einen als wahrheitsgemä-
ßer als die anderen angesehen. Denn während in 
den didaktischen Modellen versucht wird, auch 
Wissenslücken und Hypothesen als solche zu zei-
gen, werden in den atmosphärischen Modellen 
„befundstarke“ und „befundschwache“ Teile weit-
gehend nivelliert.12 

Kein Modell, sei es virtueller oder haptischer Na-
tur, kann das Original ersetzen. Authentizität ist 
unwiderruflich an die Substanz gebunden und 
lässt sich durch keine Reproduktion übertragen. 
Ganz gleich, in welchem Detailierungsgrad das 
Modell hergestellt wird, es ist eben „nur“ ein Ab-
bild; das Ergebnis bleibt, wie Manfred F. Fischer 

es treffend formulierte „als Quelle der Befragbar-
keit (...) immer eindimensional, also höchst be-
grenzt.“13 Das Projekt der digitalen Rekonstruk-
tion zerstörter deutscher Synagogen hat jedoch 
auf eindrucksvolle Weise gezeigt, wie mit den vir-
tuellen Welten zumindest der Verlust von Bau-
werken vergegenwärtigt werden kann.14 Manfred 
Koob, wissenschaftlicher Leiter des Projekts, sieht 
das Potenzial der digitalen Architektur darüber hi-
naus in der Bereitstellung eines breiten Wissens-
speichers: „In allen Komponenten hinterlassen 
nicht mehr vorhandene Bauwerke trotzdem Spu-
ren, sei es in Wort oder Bild, im Physischen wie 
im Nichtphysischen. Sie bilden ein Gedächtnis, 
das in verteilten Dokumenten und an verschie-
denen Orten, sach- und fachspezifisch zu finden 
ist.“15 

In Archäologie und Bauforschung werden des-
halb Rekonstruktionsmodelle bereits vielfach für 
Forschungen, Entwicklungen und Präsentationen 
eingesetzt. Die „richtigen“ Darstellungsweisen 
von Befundrekonstruktionen im Modell sind ge-
rade unter Archäologen Gegenstand reger Diskus-
sionen. Da die Befundlage oft fragmentarisch und 
wenig anschaulich ist, scheint die Frage nach der 
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geeigneten Methode, wie mit Wissenslücken um-
zugehen ist, für die Forscher und die Vermittlung 
an ein breiteres Publikum von besonderem Inte-
resse zu sein.16 Diese Diskussionen fanden Ein-
gang in die Entwürfe der ICOMOS-Charta zur 
Interpretation und Präsentation von Kulturstätten 
sowie in den Entwurf der London Charta zur An-
wendung von Informationstechnik in der archäo-
logischen Forschung.17 Grundlegende Forde-
rung ist die exakte Unterscheidung zwischen Be-
leg und Hypothese und zwischen verschiedenen 
Wahrscheinlichkeitsstufen.

Der museale Alltag sieht aber meist anders aus, 
da für den eiligen Besucher komplizierte didak-
tische Aufbereitungen ungeeignet scheinen. Viel-
mehr wird der Laie mit vollständigen Visualisie-
rungen von Bauwerken oder gar ganzen Städten 
konfrontiert, um ihm einen leichten Zugang zum 
Wissen zu ermöglichen, entsprechende Aufträ-
ge gehen an die Entwickler von Architekturmo-
dellen. Dieses Vorgehen scheint legitim, solange 
sich die Macher ihrer Verantwortung bewusst sind 
und die Chance für weiterführende Erklärungen 
nicht ungenutzt bleibt.18 So schildert auch Bernd 
Thier vom Stadtmuseum Münster auf der Tagung 
„Befund und Rekonstruktion“ seine Erfahrungen 
bei der Schaffung des neuen Stadtmodells: „Be-
rücksichtigung bei unseren Überlegungen fanden 

der wachsende beziehungsweise veränderte For-
schungsstand, die veränderten Sehgewohnheiten 
der Besucher und vor allem die Problematik, dass 
im Museum die Ergebnisse der Historiker und 
Archäologen in kurzer, knapper, bildlicher Form 
präsentiert werden müssen. Dies geschieht ohne 
‚wenn und aber‘, ‚vielleicht und möglicherweise‘ 
und ganz ohne Fußnoten, Anhänge und Katalog-
teile. Im Museum ‚wird Geschichte gemacht‘: Die 
Bilder, die dort geschaffen werden, finden Ein-
gang in die Köpfe der Besucher und in die von 
ihnen gelesenen populärwissenschaftlichen Pu-
blikationen – und nicht die Fachpublikationen, 
die alles im Detail diskutieren und mit verschie-
denen Hypothesen belegen können. Dieses Bild 
bleibt für Jahre und Jahrzehnte bestehen, auch 
wenn die Forschung inzwischen in Details Einiges 
oder sogar Vieles anders sieht. Die Verantwortung, 
die daher alle Beteiligten (Historiker, Archäologen 
und die Vermittler im Museum) tragen, kann gar 
nicht hoch genug bewertet werden.“19

Für die digitalen Modelle ist die Möglichkeit ei-
ner späteren Korrektur bei verändertem Kennt-
nisstand technisch gegeben. Auch die haptischen 
Modelle des Rapid Prototypings, also des 3D-Gip-
splotts aus digitalen Datensätzen, können inzwi-
schen mit relativ geringem Aufwand in Teilen ge-
ändert werden. Dass ein neuer Forschungsstand 
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aber tatsächlich im Modell umgesetzt wird, hängt 
ganz wesentlich vom Interesse der Aussteller, dem 
bestehenden Zugang zum originalen Datensatz 
und nicht zuletzt von der Regelung der Kosten-
übernahme ab.

Original und Modell – Dresdner Beispiele

Über das Für und Wider der Architekturrekon-
struktion und -simulation rund um den Dresde-
ner Neumarkt wurde viel geschrieben und disku-
tiert. Doch welche Rolle können Modelle bei der 
Meinungsbildung innerhalb solcher Rekonstrukti-
onsdebatten spielen? Die Sehnsucht nach der „al-
ten“ Stadt speist sich auch in Dresden zum einen 
aus der lange Zeit bestehenden Leere in der In-
nenstadt, wird aber parallel dazu gezielt durch 
die Bilder einer traditionsreichen Residenzstadt 
gesteigert. Mit Canalettos20 Veduten oder den his-
torischen Abbildungen in Fritz Löfflers „Das Alte 
Dresden“ wurde die Erinnerung an die unterge-
gangenen Bauten wachgehalten.21 Von der Ge-
sellschaft Historischer Neumarkt Dresden e.V., 
der „Wortführerin der Wiederaufbau-Befürwor-
ter“,22 wird in ihrem seit 2001 bestehenden In-
formationspavillon ein Modell der Stadt um 1900 
präsentiert. Nach eigenem Bekunden soll die be-
gleitende Ausstellung „zur Meinungsbildung der 
Dresdner Öffentlichkeit, der Investoren und auch 
der Besucher Dresdens beitragen“. In jüngerer 
Zeit stellt die Gesellschaft zusätzlich in digita-
len Modellen ihre Vision für das neue Stadtzen-
trum dar.23 Mit den Modellen wird nicht nur der 
Wunsch nach Wiederherstellung der prächtigen 
barocken Residenzstadt evoziert, sondern auch 
seine Machbarkeit simuliert. Damit ist der Kon-
flikt mit den Rekonstruktionsgegnern in der denk-
malpflegerischen Fachwelt gegeben.24 

Seit 2006 ist in einem ehemaligen Gasometer in 
Dresden das unter der Federführung des Architek-
ten und Malers Yadegar Asisi entstandene dreidi-
mensionale Panoramagemälde „1756. Dresden 
– Dem Mythos auf der Spur“ zu sehen. Es zeigt 
einen 360°-Rundblick vom Turm der katholischen 
Hofkirche in einer lebensnahen Darstellung. „Die 
bauliche Vergangenheit der Stadt bleibt damit in 
der Debatte um ihr Aussehen künftig kein Thema 
mehr, das lediglich Fachleuten über die Literatur 
oder historische Akten und Pläne zugänglich ist. 
Vielmehr rückt sie in das Blickfeld eines jeden, 

der sich für Architektur und Städtebau in Dresden 
interessiert“, so wollen es die Ausstellungsmacher. 
Und tatsächlich handelt es sich um ein beeindru-
ckendes Kunstwerk, das auch den kenntnisreichen 
Stadtforscher unwillkürlich in den Bann zieht. Der 
Kunsthistoriker Tristan Weddigen mahnt deshalb 
nicht zu unrecht, „Die digital generierte Filmkulis-
se wird zur Sehgewohnheit und erhebt auch dank 
allenthalben gebauter CAD-Architektur Anspruch 
auf Realität (...).“25

Seit 2009 entwickelt die TU Darmstadt im Auftrag 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden neue 
Modelle des Schlosses Dresden in seiner stadt-
räumlichen Einordnung, die von der Autorin in al-
len bauhistorischen Fragen begleitet werden.26 Bis-
her entstanden unter anderem ein virtueller Rund-
gang durch umgebende Straßen, Höfe und ausge-
wählte Innenräume des Residenzschlosses im Zu-
stand von 1678 und mittels Rapid Prototyping ein 
Gipsmodell des Schlosses mit seiner städtischen 
Einbindung. Das Modell beruht auf einer Fülle 
von Informationen: Bildquellen, Textquellen, Bau-
befunde, Forschungen.27 Wissenslücken wurden 
durch Analogien geschlossen und Unklarheiten ge-
schickt überspielt. So entstand eine in sich stimmi-
ge Darstellung, die scheinbar keine Fragen offen- 
bzw. zulässt. Die Informationen zu den verwende-
ten Quellen sind auf einer nicht sichtbaren Ebene 
mit dem Modell verknüpft und für den Betrachter 
somit nicht nachvollziehbar, was den Forderungen 
der London Charta widerspricht.28 Momentan wird 
daran gearbeitet, dass die Quelleninformationen 
zukünftig zumindest einem interessierten Fachpu-
blikum zugänglich gemacht werden.

Die Modelle sind noch nicht dauerhaft im Schloss 
platziert, sie erregten jedoch bei temporären Prä-
sentationen für die Öffentlichkeit besonderes In-
teresse.29 Großen Eindruck hinterlassen dabei die 
nahezu photorealistischen Rekonstruktionen der 
Innenräume, etwa des historischen Riesensaals. 
Nach seiner nahezu vollständigen Zerstörung im 
Zweiten Weltkrieg und danach waren von der 
ehemaligen Innenausstattung nur geringste Spu-
ren vorhanden. Eine bauliche Rekonstruktion 
wurde durch die Bauherren bereits ausgeschlos-
sen und die moderne Planung von Peter Kulka ist 
inzwischen in die Ausführungsphase gegangen. 
Im Gegensatz zum Modell des Historischen Neu-
markts ist dieses Modell eine Vision der Vergan-
genheit ohne Anspruch auf die Zukunft. Für den 
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Laien aber können die Grenzen zwischen Wis-
senschaftlichkeit und Fiktion, zwischen Original 
und Kopie verschwimmen. Die bewegten Bilder 
der virtuellen Rekonstruktion sind ganz auf unse-
re Sehgewohnheiten in einer medialen Welt zu-
geschnitten und bieten so einen niederschwelli-
gen Einstieg zur Beschäftigung mit dem Bauwerk. 
Gerade die zuerst genannten Dresdner Beispie-
le zeigen, wie über dreidimensionale Darstellun-
gen Öffentlichkeit erreicht wird. Ein atmosphäri-
sches Modell kann aber keineswegs eine wissen-
schaftliche Erklärung, einen fachlichen Dialog er-
setzen, es kann nur zu diesem anregen. Es soll-
te also grundlegendes Prinzip sein, den Betrachter 
zu schulen, ihm einen Mindestbestand an Infor-
mationen über das Original zu vermitteln. Wich-
tig scheint dabei, durch die Dramaturgie des Films 
oder die Konfrontation mit dem Original die Per-
fektion zu brechen. Werden zudem die zugrunde 
liegenden Quellen und der Arbeitsprozess öffent-
lich zugänglich gemacht, bietet das Modell auch 
dem Forscher eine Möglichkeit, beispielsweise 
seine Thesen über das Aussehen des Riesensaales 
am Ende des 17. Jahrhunderts zu prüfen.

1 Als Beispiel sei an dieser Stelle der Schlagabtausch 

zwischen Michael S. Falser als Rezensent der Tagung 

„Geschichte der Rekonstruktion – Konstruktion der 

Geschichte“ und Winfried Nerdinger als Veranstalter 

der genannten Tagung angeführt. Vgl. Falser, Michael: 

Die Erfindung einer Tradition namens Rekonstruktion 

oder Die Polemik der Zwischenzeilen. Besprechung 

der Ausstellung „Geschichte der Rekonstruktion – 

Konstruktion der Geschichte. Ausstellung des Archi-

tekturmuseums der TU München in der Pinakothek 

der Moderne, 22. Juli bis 31. Oktober 2010, in: Butt-

lar, Adrian von u.a. (Hg.): Denkmalpflege statt Attrap-

penkult. Gegen die Rekonstruktion von Baudenkmä-

lern – eine Anthologie (= Bauwelt Fundamente 146), 

S. 206–219; sowie Nerdinger, Winfried: Antwort des 

Architekturmuseums auf die Äußerungen von Micha-

el Falser gegen die Ausstellung “Geschichte der Re-

konstruktion – Konstruktion der Geschichte”, www.

architekturmuseum.de/ausstellungen/ Antwort_auf_

Falser.pdf (11. Januar 2012).

2 Außen vor bleiben dagegen Modelle, die real er-

lebbare Zustände abbilden, wie etwa 3D-Scans von 

Gebäuden.

3 „An die Seite der etablierten Geschichtswissen-

schaften sind neue Medien und Akteure der Ge-

schichtsvermittlung getreten, die – bei aller Unter-

schiedlichkeit im Einzelnen – die wissenschaftliche 

Ratio mit einer Sehnsucht nach Stimmungswer-

ten und bildhaften Visualisierungen von Geschich-

te konfrontieren. Relikte gewinnen gegenüber 

historischen Ereignissen an Bedeutung; Musealisie-

rung, Ästhetisierung und Inszenierung sind die Be-

gleiterscheinungen dieses Wandlungsprozesses.“ 

Scheurmann, Ingrid: Mehr Substanz – Bemerkun-

gen zum Geschichtsbild der modernen Denkmal-

pflege oder: Warum sind Baudenkmale unbequem?, 

in: Meier, Hans-Rudolf; Scheurmann, Ingrid (Hg.): 

DENKmalWERTE – Beiträge zur Theorie und Aktu-

alität der Denkmalpflege – Georg Mörsch zum 70. 

Geburtstag, Berlin/München 2010, S. 59–74, S. 59.

4 Stachowiak, Herbert: Allgemeine Modelltheo-

rie, Wien 1973, S. 131–133, zitiert nach http://de. 

wikipedia.org/wiki/Modell (18. Januar 2012). 

5 Goethe, Johann Wolfgang: Schriften zur Kunst 1788–

1800, Einleitung in die Propyläen, zitiert nach: Ge-

denkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, Zü-

rich und Stuttgart 1948 ff, Bd. 13, S. 142.

6 Als Beispiel sei das Idealmodell der Stadt Jerusalem 

von Jakob Sandtner (um 1570) genannt. Vgl. Grel-

lert, Marc: Immaterielle Zeugnisse – Synagogen in 

Deutschland. Potentiale digitaler Technologien für 

das Erinnern zerstörter Architektur, Bielefeld 2007, 
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S. 43. Zu nennen sind auch die bereits im Mittelal-

ter einsetzenden Nachbildungen des Heiligen Gra-

bes in Jerusalem, so in Eichstätt oder Gernrode. 

7 Ebd.

8 Ausführlich dazu bei Grellert 2007, wie Anm. 6, 

S. 43–45. Als ein bedeutendes Erinnerungsmo-

dell, also ein Modell, welches vor dem geplanten 

Abbruch eines Gebäude geschaffen wurde, um an 

dieses zu erinnern, gilt das Modell der Marienkir-

che auf dem Harlunger Berg bei Brandenburg von 

vor 1722. Vgl. Reuther, Hans: Über Materialien 

und Arten. Fragmente aus dem Nachlaß von Hans 

Reuther durch Ekhart Berckenhagen überarbeitet, 

in: Reuther, Hans; Brettschneider, Ekhart: Deutsche 

Architekturmodelle. Projekthilfe zwischen 1500 

und 1900, Berlin 1994, S. 15–24, S. 17.

9 Nachdem in den 1960er Jahren erste Zeichenpro-

gramme (CAD) entwickelt wurden, war es gegen 

Ende der 1980er Jahre mit einer leistungsfähigeren 

(und dann auch für kleinere Firmen bezahlbaren) 

Software möglich, digitale 3D-Modelle zu erstellen. 

Vgl. Grellert 2007, wie Anm. 6, S. 175.

10 Grellert, Marc; Svenshon, Helge: Rekonstruktion 

ohne Befund?, in: Befund und Rekonstruktion, Mit-

teilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäo-

logie des Mittelalters und der Neuzeit 22, 2010,   

S. 189–198, S. 189.

11 Ebd.

12 Ebd.

13 Fischer, Manfred F.: Das Original und seine Repro-

duktion. Ist Geschichte wiederholbar?, in: Scheur-

mann, Ingrid (Hg.): ZeitSchichten. Erkennen und 

Erhalten – Denkmalpflege in Deutschland. 100 Jah-

re Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler von 

Georg Dehio. Ausstellungskatalog, München/Berlin 

2005, S. 36–45, S. 45.

14  Vgl. Grellert 2007, wie Anm 6.

15 Manfred Koob im Abstract „Dem Gedächtnis Gestalt 

geben: Computer-Rekonstruktionen zerstörter Bau-

werke – Anwendung, Sinn und Nutzen” für den 44. 

Deutschen Historikertag in Halle an der Saale, 10.–

13.9.2002, http://www.historikertag2002.uni-halle.

de/programm/6_02_03.shtml (18. Januar 2012).

16 Matthias Untermann im Editorial zur Tagungspubli-

kation Befund und Rekonstruktion, Mitteilungen der 

Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittel-

alters und der Neuzeit 22, 2010. Untermann stellt 

dort fest: „Der Weg vom Befund zur Rekonstruktion 

prägt archäologische Arbeit in grundsätzlicher Wei-

se. Befunde sind fast immer fragmentarisch – ge-

dankliche und visuelle Rekonstruktionen sind be-

reits notwendig für erste Interpretationen.“

17 Für die Diskussionen in der Bauforschung soll hier 

stellvertretend die Tagungsreihe „Von Handaufmaß 

bis High Tech“, veranstaltet von der BTU Cottbus, 

2000, 2005 und 2010, genannt werden.

18 So auch Grellert: „Prinzipiell ist es wichtig, Befund 

und abgeleitete Annahmen nachvollziehbar darzu-

stellen. Das bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass 

dies auch in der Präsentation einer Rekonstruktion 

erfolgen kann oder muss.“ Grellert, Svenshon 2010, 

wie Anm. 10, S. 196.

19 Thier, Bernd: „Geschichte wird gemacht – Es geht 

voran!“ 30 Jahre Vermittlung von Stadtgeschich-

te durch Modelle im Stadtmuseum Münster, in: Be-

fund und Rekonstruktion, Mitteilungen der Deut-

schen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters 

und der Neuzeit 22, 2010, S. 229–236, S. 234.

20 Gemeint ist der venezianische Maler Bernardo Bel-

lotto, genannt Canaletto (1720–1780).

21 Löffler, Fritz: Das alte Dresden, Dresden 1955 (1. 

Auflage), 2006 ist die 16. Auflage erschienen. Gabi 

Dolff-Bonekämper bemerkt zu den Stadtbüchern im 

Allgemeinen, so auch Fritz Löfflers „Das alte Dres-

den“: Ob und in welchem Ausmaß die in den Stadt-

büchern publizierten Fotos der alten untergegan-

genen Häuser ihrerseits, über alle längst erfolgten 

Verlustbearbeitungen hinweg, späteren Lesern zu 

Sehnsuchtsbildern geworden sind, die wiederum 

zur Grundlage von Wiederbeschaffungswünschen 

gemacht werden können – nicht müssen! –, muss 

noch erforscht werden. Vgl. Dolff-Bonekämper, 

Gabi: Denkmalverlust als soziale Konstruktion, in: 

Buttlar, Adrian von u.a. (Hg.): Denkmalpflege statt 

Attrappenkult. Gegen die Rekonstruktion von Bau-

denkmälern – eine Anthologie (= Bauwelt Funda-

mente 146), Basel 2011, S. 134–146, S. 143.

22 Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-

wicklung (BMVBS), Berlin (Hg.): Positionen zum 

Wiederaufbau verlorener Bauten und Räume (=For-

schungen Heft 143), Berlin 2010, S. 131. Dort fin-

den sich auch weitere Ausführungen zur Rolle der 

Gesellschaft Historischer Neumarkt in der Rekon-

struktionsdebatte in Dresden.

23 Vgl. die Internetseite der Gesellschaft Historischer 

Neumarkt Dresden e.V., http://www.neumarkt- 

dresden.de (18. Januar 2012).

24 Die Positionen namhafter Denkmalpfleger gegen 

die Rekonstruktion von Baudenkmälern sind zu-

sammengefasst in: Buttlar, Adrian von u.a. (Hg.): 

Denkmalpflege statt Attrappenkult. Gegen die Re-

konstruktion von Baudenkmälern – eine Anthologie 

(= Bauwelt Fundamente 146), Basel 2011.
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25 Weddigen, Tristan: Ansichtssache: Bellottos Veduten 

und die städtebauliche Bilderpolitik, in: Brandt, Si-

grid; Meier, Hans-Rudolf (Hg.): Stadtbild und Denk-

malpflege. Konstruktion und Rezeption von Bil-

dern der Stadt. Schriftenreihe Stadtentwicklung und 

Denkmalpflege 11, Berlin 2008, S. 28–41.

26 Die Modelle wurden durch das Fachgebiet Infor-

mations- und Kommunikationstechnik in der Archi-

tektur der TU Darmstadt und Architectura Virtualis 

unter wissenschaftlicher Leitung von Professor Man-

fred Koob erstellt. Die Entwicklung der Modelle war 

Anlass für den Vortrag auf der Dresdner Tagung.

27 Die bauhistorischen Informationen für das Modell 

wurden in einer über zwei Jahre dauernden For-

schungsarbeit zusammengetragen. Dabei erhielten 

wir von zahlreichen Institutionen und Einzelperso-

nen Unterstützung, stellvertretend werden genannt: 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Hauptstaats-

archiv Dresden, Landesamt für Denkmalpflege 

Dresden, Staatliches Bau- und Immobilienmanage-

ment Dresden. Eine ausführliche Aufzählung findet 

sich im Abspann des Films.

28 Die Londoner Charta für computergestützte Visua-

lisierung von kulturellem Erbe. Entwurf 2.1, abge-

druckt in: Befund und Rekonstruktion, Mitteilungen 

der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mit-

telalters und der Neuzeit 22, 2010, S. 247–252.

29 Die Modelle wurden am 14. August 2011 zur „SZ-

Entdeckertour“ im Rahmen einer Besichtigung der 

Schlossbaustelle allen interessierten Lesern der 

Sächsischen Zeitung präsentiert.



Ivo Mohrmann

Vom Bildraum zum Raumbild.  
Zur Vermittlung kunstwissenschaftlicher  
Forschung
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Vom Bildraum zum Raumbild. Zur Vermittlung kunstwissenschaftlicher 
Forschung

Einleitung

Für eine Kunsthochschule ist die Verknüpfung der 
künstlerischen Lehre und der wissenschaftlichen 
Forschung mit der Berufspraxis von  besonderer 
Bedeutung. Praxisprojekte der angehenden Büh-
nenbildner, Restauratoren, Theaterplastiker, The-
atermaler, Maskenbildner, Kostümgestalter und 
Kunsttherapeuten sind deshalb Bestandteil der 
akademischen Lehre aller Bereiche und mün-
den in Semester- und Diplomarbeiten sowie in 
gemeinsame Forschungsaktivitäten. Dazu trägt 
seit vielen Jahren die Zusammenarbeit der HfBK 
 Dresden mit den Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden bei.

Die publikumswirksame Vermittlung kunstwissen-
schaftlicher Forschungsergebnisse ist eine Aufga-
be, die die Staatlichen Kunstsammlungen Dres-
den, die Hochschule für Bildende Künste Dres-
den, die Technische Universität Dresden und die 
Volkshochschule Dresden, unterstützt vom Säch-
sischen Kultusministerium, in den letzten Jah-
ren mehrfach zusammengeführt hat. Die Projek-
te wurden nicht nur von der Fachwelt beachtet, 
sondern stießen auch auf große Resonanz bei den 
Museumsbesuchern.

Vorhaben, an denen die genannten Institutio-
nen bislang beteiligt waren, hatten die  Technik 
der altniederländischen Mal- und Zeichenkunst 
(2005), der spätmittelalterlichen Tüchleinmale-
rei (2006) und den Einsatz der Camera obscu-
ra in der Vedutenmalerei des Bernardo Bellot-
to, genannt Canaletto, (2008) zum Thema. Als 
 Bestandteil von Sonderausstellungen der Staatli-
chen Kunstsammlungen wurden die Ergebnisse 
in Form von maltechnischen Kopien, Lehrfilmen 
und gestalteten Vitrinen öffentlich präsentiert. Die 

museumspädagogischen Angebote gingen über 
die üblichen Führungen hinaus. So konnten Kin-
der und Erwachsene in so genannten „Malerwerk-
stätten“ unter Anleitung eigene maltechnische 
Versuche anstellen und auf diese Weise einen 
praktischen Zugang zum Thema der jeweiligen 
Ausstellung finden. In öffentlichen Vortragsrei-
hen, die an der Volkshochschule, den Staatlichen 
Kunstsammlungen und der HfBK stattfanden, re-
ferierten Fachleute über aktuelle Forschungser-
gebnisse vor einem überwiegend aus kunstinter-
essierten Laien bestehenden Publikum. Die große 
öffentliche Resonanz, die Anerkennung in der in-
ternationalen Fachwelt und die in Aussicht gestell-
te weitere Förderung durch Sächsische Ministeri-
en ermutigten die Initiatoren, diese fruchtbare Zu-
sammenarbeit im Gemeinschaftsprojekt „Im Pris-
ma des Vermeer“ fortzusetzen.

Im Rahmen der Untersuchung von Licht- und 
Raumwirkung in den Bildern Vermeers ging es 
um einen Aspekt, der auch bei der Wahrnehmung 
von „gebauten Kunstwerken“ eine entscheiden-
de Rolle spielt: Welche Bedeutung hat die Raum-
erfahrung bei der Wahrnehmung von Denkmalen, 
welche Wirkungen kann sie transportieren – und 
was können Rekonstruktionen verlorener Räume 
leisten?

Aufgabenstellung

Nüchtern und technisch könnte man Vermeers ab 
1656 entstandene Gemälde als zweidimensiona-
le Darstellung von Figuren und Figurengruppen 
in Innenräumen unter Anwendung der im späten 
Mittelalter und der Renaissance entdeckten Pers-
pektivgesetze bezeichnen. Dabei spielt die vom 
Künstler bedacht vorgenommene Lichtführung 
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offensichtlich eine besondere Rolle. Die Arbeits-
weise Vermeers ist seit mindestens 100 Jahren Ge-
genstand der Forschung.1 Da schriftliche Quellen 
im Vergleich zu anderen Malern der Zeit relativ 
rar sind und keine gesicherten Zeichnungen Ver-
meers existieren, versprechen kunsttechnologi-
sche und naturwissenschaftliche Untersuchungen 
der Gemälde mit modernen Techniken die besten 
Erkenntnisse zur Maltechnik Vermeers. Dank der 
Forschungen von Steadman,2 Liedtke3 und jüngst 
von Wald4 wissen wir heute mehr über seine be-
sondere Arbeitsweise, die – so wird seit Langem 
vermutet –, auch den Einsatz optischer Instrumen-
te zur Motivaufnahme einzuschließen scheint. 

Anlässlich einer bevorstehenden Restaurierung 
des Gemäldes „Brieflesendes Mädchen am offe-
nen Fenster“ von Vemeer trafen sich Ende 2008 
Wissenschaftler und Künstler der Hochschu-
le für Bildende Künste Dresden, der Technischen 

Universität Dresden und der Volkshochschu-
le Dresden in der Gemäldegalerie Alte Meister. 5 
Das Gemälde löste einen hochinteressanten Ge-
dankenaustausch aus. Die Beteiligten beschlos-
sen, eine Experimentierfläche zu bauen, mit der 
wissenschaftliche Erkenntnisse zu Raumperspekti-
ve, Beleuchtung, Kostüm, Maltechnik und zu den 
im Röntgenbild erkennbaren Pentimenti überprüft 
und publikumswirksam veranschaulicht werden 
können. Dieser Raum sollte dreidimensional in 
Lebensgröße, letztlich begeh- und somit körper-
lich erfahrbar sein.6 

Es stellte sich erneut die Frage, wie weit der Ma-
ler von der realen Raum- und Lichtsituation abge-
wichen ist, um eine derartige Bildwirkung beim 
Betrachter auszulösen. Eine Frage, die schwer be-
antwortet werden kann, da der Bildgegenstand – 
anders als im Falle der Vedutenmalerei Canalet-
tos und Bellottos – falls es ihn überhaupt in natura 
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gegeben hat, nicht mehr zum Vergleich heran-
zuziehen ist. Wir entschlossen uns, ähnlich wie 
dies in einfacherer Weise in Boston („Das Kon-
zert“) und London („Die Musikstunde“) bereits 
versucht wurde, ein Modell mit den Maßen des 
von Vermeer dargestellten Raumes auf der Grund-
lage der von Daniel Lordick und Rainer Groh von 
der TU Dresden vorgenommenen Perspektivana-
lyse zu bauen, ebenso die Ausstattungsgegenstän-
de nachzubilden. 

Um auch die Position des Mädchens im Raum, 
ihr Kleid und ihre Frisur mit in die Betrachtun-
gen einbeziehen zu können, wurde nicht nur der 
Bau einer Figurine geplant, sondern auch ein le-
bendes Modell mit passender Statur gesucht und 
gefunden.

Während Vermeers Vermögen in der faszinieren-
den bildlichen Darstellung von Räumen bestand, 
wollten wir nun in einer Umkehrung, also ausge-
hend vom Vermeerschen Bild, so nah wie möglich 
wieder an den „realen“ Raum gelangen. Das Mo-
dell sollte es ermöglichen, wissenschaftliche Er-
kenntnisse zum Vermeerschen Werkprozess (mo-
dus operandi) und seine raffinierte Bildkonzep-
tion direkt zu überprüfen und zu verstehen. 
So ging es u. a. um den grünen Vorhang am rech-
ten Bildrand, mit dem Vermeer einen Trompe 
l‘Œil-Effekt erreichte, indem dieser nicht als Be-
standteil des Bildraums, sondern direkt vor oder 
in der Bildebene dargestellt ist. Es entsteht der 

irritierende Eindruck, dass mit dem Öffnen des 
Vorhanges der Blick auf ein Gemälde statt in ei-
nen Raum freigegeben ist. Auch die verschiedent-
lich in die Diskussion gebrachte Camera obscura 
sollte an unserem Modell ausprobiert werden. Da 
im Allgemeinen nicht alle Aspekte der untersuch-
ten Realität in Modellen abbildbar sind, könnte 
man bei unserem Vorhaben auch von einer Kon-
struktion sprechen, die Erklärungen und Progno-
sen ermöglicht. 

Es lag nahe, mit diesem Vorhaben an die Lehren-
den und Studierenden der Hochschule für Bilden-
de Künste Dresden mit ihren Studienrichtungen 
Theatermalerei, Theaterplastik, Kostümgestaltung 
und Maskenbild heranzutreten. Ebenso boten das 
beleuchtungstechnisch hervorragend ausgestatte-
te Labor-Theater der Hochschule sowie der Stu-
diengang Kunsttechnologie vielfältige Formen der 
Zusammenarbeit. Für alle Beteiligten sollten die 
kommenden Monate sehr spannend werden.7

Der Raum

Mit der Herstellung des freistehenden, lebensgro-
ßen Experimentierraums wurde ein professionel-
ler Bühnenbauer beauftragt. Das Modell besteht 
aus einem Podestsockel mit fünf Wandsegmen-
ten aus Holz.8 Augpunkt und Bildebene sind auf 
einem vorgelagerten Podest mittels eines aufgeso-
ckelten Rings und eines mit Vorhang versehenen 
Bilderrahmens fixiert. So wird nicht nur das per-
spektivische System, sondern zugleich der Trom-
pe l‘Œil-Effekt darstellbar. Mit der farbigen Ge-
staltung der Wände wurde die Wirkung eines ein-
fachen gekalkten Wandputzes angestrebt, wie er 
sich in zahlreichen Interieurs Vermeers findet. Für 
Experimente, die das nur im Röntgenbild erkenn-
baren Cupido-Gemälde an der Rückwand des 
Innenraumes betreffen, sollte in Anlehnung an 
zwei weitere Gemälde Vermeers, die dieses Bild 
zeigen,9 ein entsprechendes Leinwandbild mit 
schwarzem Schmuckrahmen hergestellt werden. 

Mobiliar und Figurine

Die Rekonstruktion des Bleiglasfensters, das Ver-
meer auch in dem Bild „Der Soldat und das la-
chende Mädchen“ (hier allerdings als Flügelfenster) 
darstellt, des Löwenkopfstuhls und der Obstschale 
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sowie vor allem die Herstellung der Figurine des 
Mädchens sind durch vorangegangene Perspektiv-
analysen und kunsthistorische Recherchen vorbe-
reitet worden. Bei der Herstellung der Figurine wa-
ren die genauen Maße des zeitgleich entstehen-
den Kleides der Briefleserin zu beachten. Eine zu-
vor angefertigte Gipsbüste und die Unterarme ei-
nes lebenden Modells wurden zunächst mit Haut-
silikon abgeformt und die so gewonnenen Nega-
tive mit inkarnatfarbenem Kunststoff ausgegossen. 
Büste und Arme konnten dann auf einen Trägerkor-
pus montiert und die sichtbaren Hautpartien ge-
schminkt werden. Benötigt wurde ebenso eine Pe-
rücke als Nachbildung der für das 17. Jahrhundert 
typischen Frisur des „Brieflesenden Mädchens“, 
die aus streng nach hinten gebundenen Haaren, 
Seitenlocken und einem am Hinterkopf befestigten 
nierenförmigen Chignon besteht. 

Kleid und Stoffe

Figurine und lebendes Modell sollten maßstäb-
lich in die Experimentierfläche passen. Die He-
rausforderung bestand darin, ein Modell zu fin-
den, das der mit mathematischen Berechnun-
gen ermittelten originalen Körpergröße von 155 
cm entsprach und für die zahlreichen Anproben 
während der Herstellung des Kleides zur Verfü-
gung stehen konnte. Bei der Rekonstruktion des 
Kleides, dessen Oberteil in vier weiteren Ge-
mälden Vermeers, aber auch bei Ter Borch und 
Frans van Mieris dargestellt ist, kamen überwie-
gend Nähtechniken des 17. Jahrhunderts und da-
mals übliche Materialien zur Anwendung. Das 
Obergewand besteht aus einem Rock aus Sei-
de (Duchesse) mit Leinenfutter und einem Mie-
der aus grobem Leinen, das mit Bouretteseide, 
Seidenorganza und gelber Duchesseseide bezo-
gen wurde. Die Lokalfarbe des Miederjäckchens 
auf dem Gemälde war durch das lebendige Farb-
spiel des Materials nur schwer zu bestimmen. 
Bei der Schnittentwicklung waren neueste For-
schungsergebnisse der Abbeg-Stiftung in Riggis-
berg (Schweiz) hilfreich.10 

Licht und Schatten

Vermeer gilt vor allem als Maler des Lichts. In-
sofern war die szenische Ausleuchtung des Bild-
raums von besonderer Bedeutung. Es stellte sich 

die Frage, ob am Modell eine ähnliche Wirkung 
von Licht und Schatten zu erreichen war, wie sie 
das Gemälde zeigt, in dem das Tageslicht durch 
das geöffnete Fenster auf der linken Seite herein-
strömt. Dazu konnten Experimente mit verschie-
denen Leuchtmitteln11 durchgeführt werden. Auf-
stellungsort waren jeweils die beiden übereinan-
der liegenden Fensteröffnungen in der linken Mo-
dellwand. Es zeigte sich, dass Leuchtstoffröhren 
mit großflächiger und homogener Abstrahlung am 
besten geeignet waren.

Für die Rekonstruktion des Bildraums und dessen 
Einsatz als Experimentierfläche im Rahmen des 
Weiterbildungsprojekts „Im Prisma des Vermeer 
– Innenansichten des Goldenen Zeitalters“ sind 
die Volkshochschule Dresden e.V., die Hochschu-
le für Bildende Künste Dresden und die Staatli-
chen Kunstsammlungen Dresden zum wiederhol-
ten Mal eine institutionelle Kooperation eingegan-
gen. Dieses Vorhaben sowie die Produktion eines 
Lehrfilmes wurden vom Sächsischen Staatsminis-
terium für Kultus gefördert. In dem Modell ste-
cken mehr als 24 Monate Arbeit – von der ers-
ten Idee bis zur Präsentation als Ausstellung. Mehr 
als 12 Arbeitstreffen in großen und kleinen Run-
den fanden statt, zirka 20 Fachrichtungen und Ge-
werke waren daran beteiligt, mehr als 50 Perso-
nen haben an der Realisierung mitgearbeitet. Fast 
300 Arbeitsstunden erforderte die Anfertigung des 
Kleides. mehr als 2500 Arbeitsstunden wurden 
in die Koordination der Arbeiten investiert. Der 
größte Teil der Leistungen wurde von allen betei-
ligten Partnern ehrenamtlich erbracht.

Fazit

Ein Modell erfasst nie alle Attribute des Originals, 
es ist stets das Ergebnis einer Interpretation. In 
unserem Falle beruht diese auf Analysen, die die 
beteiligten Kunsthistoriker, Kunsttechnologen so-
wie Spezialisten für Perspektive, Kostümgeschich-
te, Beleuchtung und historische Frisuren auf ihren 
jeweiligen Fachgebieten vornahmen und zusam-
mentrugen. Das Modell ermöglichte nicht nur die 
Überprüfung und Veranschaulichung von Erkennt-
nissen zu dem Gemälde „Brieflesendes Mädchen 
am offenen Fenster“. Es ließen sich bei seiner Nut-
zung als Experimentierfläche auch einige neue Er-
kenntnisse gewinnen.
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Schaut der Betrachter durch den Augpunkt auf das 
Modell, genauer auf das Innere des Trompe-l‘Œil-
Rahmens (Bildebene), ergibt sich eine erstaunli-
che Überseinstimmung mit den räumlichen Ge-
gebenheiten des Gemäldes.

Es zeigt sich, dass im Modell – entgegen unseren 
Erwartungen – das Obst und die Obstschale im 
Vordergrund tatsächlich so groß erscheinen wie 
in der Malerei, dass Vermeer also keine Vergröße-
rungen vorgenommen hat. Auch erwies es sich, 
dass das brieflesende Mädchen auf einem ca.   
20 cm hohen Podest gestanden haben muss, um 
hinter dem Tisch eine derart hohe Position im 
Raum einnehmen zu können und um im Fenster 
gespiegelt zu werden.

Um die Beleuchtungssituation im Gemälde nach-
zustellen, waren mehrere Lichtquellen erforder-
lich. Dies betraf naturgemäß den grünen Vorhang, 
der als ein außerhalb des dargestellten Raums vor 
der Bildfläche befindliches Element fungiert. Es 
zeigte sich bei unseren Versuchen, dass das durch 
das geöffnete Fenster einströmende Licht einen 
ähnlichen Schatten auf der Rückwand hinter dem 
Kopf des Mädchens bildet wie im Gemälde.

Besonders interessant waren die Nachstellungen 
der verschiedenen Kompositionsphasen des Ge-
mäldes durch die Einfügung des Cupidogemäl-
des und die leichte Drehung der Figur. Sie ver-
anschaulichen, dass Vermeer es auf meisterhafte 
Weise verstand, die Wirkung des Gemäldes durch 
Kompositionsänderungen einerseits auf den Mo-
ment des Lesens zu konzentrieren und den Be-
trachter gleichzeitig in die Rolle des neugierigen 
Beobachters zu versetzen.

Mit dem bühnenartigen Nachbau des Vermeer-
schen Raumbildes haben wir versucht, sehr unter-
schiedliche Fragen zu klären. Das greifbare Er-
gebnis war ein anschauliches Modell für die Son-
derausstellung „Der frühe Vermeer“, an dem die 
Besucher (Erwachsene wie Kinder) durch unter-
schiedliche Aktionen selbst unsere Erkenntnisse 
nachvollziehen bzw. überprüfen konnten. Der ge-
samte Prozess ist filmisch dokumentiert, um die 
interessierte Öffentlichkeit partizipieren zu lassen. 

1 Bredius, Abraham: „lets over Johannes Vermeer (,de 

Delftsche Vermeer´)“, in: Oud Holland 3, 1885, S. 

217–222.

2 Steadman, Philip: Vermeer‘s Camera: Uncovering 

the truth behind the masterpieces, Oxford 2001.

3 Liedtke, Walter: Vermeer and the Camera obscu-

ra, in: Vermeer. The Complete Paintings, Antwerpen 

2008, S. 179–189.

4 Wald, Robert: Die Malkunst. Betrachtungen zum 

künstlerischen Ansatz und zur Technik, in: Vermeer, 

Die Malkunst, Wien 2010 – (Kunsthistorisches Mu-

seum Wien).

5 Auf Einladung der Kunsthistorikerin Dr. Uta Neid-

hardt, des Restaurators Christoph Schölzel (beide 

Staatliche Kunstsammlungen Dresden), des Restau-

rators Prof. Ivo Mohrmann (HfBK Dresden) und des 

Kunstwissenschaftlers Dr. Axel Schöne (Volkshoch-

schule Dresden).

6 Zur Umsetzung dieses komplexen Projekts wurde 

Thomas Scheufler als Koordinator dieses Netzwerks 

engagiert. Der gesamte Prozess wurde gefilmt (DVD 

„Blaue Punkte auf blondem Haar“, SKD).

7 An dem Projekt waren folgende Professoren, Mit-

arbeiter und Studenten der HfBK Dresden beteiligt: 

Prof. Ulrich Eißner, Studienrichtung Theaterplastik; 

Prof. Michael Münch, Studienrichtung Theaterma-

lerei; Prof. Gabriele Schoß-Jansen, Studienrichtung 

Kostümgestaltung; Prof. Ivo Mohrmann, Studien-

gang Kunsttechnologie. Künstlerische Mitarbeiter: 

Frank Hauptvogel (Theatermalerei), Irina Laubner 

(Maskenbild), Verena Martin (Maskenbild), Ronald 

Scheurich (Leiter des Labor Theaters). Studenten: Si-

mone Hermsen (Kostümgestaltung), Susanne Rie-

sche (Theatermalerei), Elisa Flehmer, Emilia Seifert 

(Maskenbild), Mia Stolle (Theaterplastik).

8 Diese Konstruktion wurde von der Firma Bühne-

Quadrat Dresden gewählt, um eine größtmögliche 

Flexibilität des Modells für den Einsatz an verschie-

denen Orten zu erreichen. Konstruktion, Material 

und Oberflächenbehandlung entsprechen dabei 

den für Museen und öffentliche Räume geltenden 

Sicherheitsbestimmungen.

9 „Stehende Virginalspielerin“, „Die unterbrochene 

Musikstunde“.

10 Eine ähnliche Jacke aus der Gewandsammlung 

Hüpsch des Hessischen Landesmuseums Darmstadt 

wurde dort restauriert.

11 Colorproof-Leuchtstoffröhren als Lichtkasten montiert 

mit Außenmaßen der Fensteröffnungen, 2 LED-Schein-

werfer „lustr/selador“ (dimmbar mit Farbwechselop-

tion), 2 Acrylamp-Leuchtplatten in BLED-Technologie 

mit Außenmaßen der Fensteröffnungen.
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Kunst und Denkmal. Künstlerische Interventionen am Beispiel der Kokerei 
Hansa in Dortmund

Auf der Kokerei Hansa in Dortmund flanieren 
heutzutage Touristen, um in vergangene Arbeits-
welten einzutauchen. Dabei begegnen sie einer 
von Rationalisierungsgedanken und schlichter 
Formensprache geprägten industriellen Architek-
tur ebenso wie großen Maschinen, riesigen Behäl-
tern und einem Dickicht aus Rohrleitungen, die 
sich auf hohen stählernen Rohrbrücken über das 
Gelände schlängeln. Die Kokerei Hansa ist eine 
von siebzehn Großkokereien, die in den 1920er 
Jahren im Ruhrgebiet entstanden und kleinere, un-
rentabel gewordene Zechenkokereien ersetzten. 
Hansa arbeitete im Verbund mit benachbarten Ze-
chen, von denen sie die Kohle zur Verkokung be-
zog. Den Koks, ein hochwertiger Brennstoff, lie-
ferte die Kokerei an Dortmunder Hochofenwerke. 
Auch das Gas, das bei der Koksproduktion freige-
setzt wurde, fand Verwendung in Hütten-, Stahl- 
und Walzwerken oder wurde ins Ferngasversor-
gungsnetz der Ruhrgas AG eingespeist.1

Kubische Backsteinbauten und technische An-
lagen, die nach dem Produktionsverlauf entlang 
zweier parallel verlaufender Straßen angeord-
net sind, bestimmen bis heute das Bild der Ko-
kerei Hansa, die Hellmuth von Stegmann und 
Stein als Architekt für die Vereinigte Stahlwerke 
AG konzipierte. Charakteristisch für die Archi-
tektur der Kokerei sind vor allem die Kohlenbun-
ker, die als turmartige Hochbauten weithin sicht-
bar sind. Aber auch die hölzernen Löschtürme 
mit Wasserreservoiren zum Ablöschen des glü-
henden Kokses prägen das Bild der Industriean-
lage. Das Produktionszentrum der Kokerei bilden 
die Koksöfen, die in ihrer Reihung einen flachen, 
mehrere hundert Meter langen Baukörper bilden. 
Von 1928 bis 1992 war die Kokerei Hansa in Be-
trieb. An 365 Tagen im Jahr wurde hier rund um 
die Uhr bei über tausend Grad Celsius Steinkohle 

zu Koks „gegart“. Tausend Menschen arbeiteten 
im Schichtbetrieb und produzierten in Spitzenzei-
ten 7.500 Tonnen Koks am Tag.

Im Jahr 1997, also fünf Jahre nach der Stilllegung 
der Zentralkokerei, nahm die Stiftung Industrie-
denkmalpflege und Geschichtskultur2 die Indus-
trieanlage in ihre Obhut. Sie setzt das Denkmal 
sukzessive instand, öffnet die Anlage für Besu-
cher und etabliert Schritt für Schritt neue Nutzun-
gen. Die Kokerei Hansa steht seit 1998 mit ihrem 
Bestand der 1920er und 30er Jahre unter Denk-
malschutz und ist für Besucher auf dem Erlebnis-
pfad „Natur und Technik“ zugänglich. Das Beson-
dere der touristisch erschlossenen Anlage besteht 
im konzeptuellen Miteinander von Industriedenk-
mal und wilder Vegetation, die sich, einst vom na-
turfeindlichen Industriebetrieb verdrängt, seit der 
Stilllegung als sogenannte Industrienatur auf der 
Brache ausbreiten darf und der Anlage den Cha-
rakter eines Landschaftsparks verleiht – mit der 
Kokerei als begehbarer Großskulptur.

Vergegenwärtigen wir uns kurz, was als industriel-
les Erbe von der Kokerei Hansa bewahrt wurde: 
Da ist zunächst das 13 Hektar umfassende Areal 
zu nennen, des Weiteren die industriellen Gebäu-
de, technischen Anlagen, Maschinen und außer-
dem Archivalien in Form von Betriebsakten, Fotos, 
Plänen etc., die in ihrer Gesamtheit das „kulturelle 
Gedächtnis“ 3 bilden. Auf der Basis dieser „Hard-
ware“ speisen viele verschiedene Bereiche ihr 
Wissen ein und tragen damit zur Befragung und 
Deutung des industriellen Erbes, zum Umgang 
mit dem Denkmal und zur Ausformung des sich 
kontinuierlich verändernden „kommunikativen 
Gedächtnisses“4 bei. Neben dem Kokereiwesen 
und Fragen an Zeitzeugen spielen zum Beispiel 
Geschichtswissenschaften ebenso eine Rolle wie 
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Denkmalpflege, Kunst- und Architekturgeschich-
te, Architektur- und Landschaftsplanung, Raum- 
und Stadtplanung, Immobilienwesen, Journalistik/
Publizistik, Fotografie, Tourismus (mit verschiede-
nen Netzwerken) und Museumspädagogik.

Die Vermittlungsarbeit in Bezug auf das Denk-
mal Kokerei Hansa leistet die Industriedenkmal-
stiftung auf klassisch-traditionelle Weise, nämlich 
durch Führungen, Publikationen, Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie kulturelle Veranstaltun-
gen. Unsere Stiftung bündelt und vermittelt Wis-
sen im Hinblick auf das materielle und immateri-
elle Erbe – Bauwerke, Maschinen und Technik ei-
nerseits und Geschichtskultur andererseits.

Künstlerische Interventionen

Von Anfang an setzten wir bei der Entwicklung 
der Kokerei Hansa zusätzliche Impulse durch Pro-
jekte zeitgenössischer Kunst. Seit einigen Jah-
ren kooperieren wir – gleichsam zur Verfestigung 
unseres Konzepts – mit dem Institut für Kunstent-
wicklung artlab21. Angesichts des zuvor skizzier-
ten reichhaltigen Inputs aus vielen verschiedenen 
Bereichen stellt sich die Frage, warum wir Koope-
rationen im Bereich zeitgenössischer Kunst pfle-

gen und welchen Nutzen sie in Bezug auf das In-
dustriedenkmal haben.

Vor dem Hintergrund unserer langjährigen Erfah-
rungen können wir sagen, dass sich die Projekte 
zeitgenössischer Kunst in besonderer Weise eig-
nen, um

•  die Besucher für die Aura der industriellen 
Räume, Objekte und Details zu sensibilisieren 

•  die Formen und Methoden unserer Erinnerung 
zu hinterfragen

•  die Verletzbarkeit und Schutzbedürftigkeit 
vorgefundener Räume/Situationen vor Augen 
zu führen

•  Veränderungen und Entwicklungsprozes-
se auch in ihren kleinsten Nuancen zu 
thematisieren 

•  unsere Umgangsweisen mit dem Denkmal 
und unsere Erwartungshaltungen in Frage zu 
stellen

•  Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in 
gegenseitiger Durchdringung erlebbar zu 
machen

Anhand einiger Praxisbeispiele möchte ich einen 
Eindruck von den künstlerischen Interventionen im 
Industriedenkmal vermitteln. Beispielsweise ani-
mierten die Gemälde von Cole Sternberg, New 
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York, mit Fragmenten sozialkritischer Texte unmit-
telbar zur Erkundung von „Bild-Schichten“ und 
zum Entziffern von Zeichen und Spuren. Durch die 
Platzierung der Arbeiten in der noch unsanierten 
Gastiefkühlanlage der Kokerei Hansa gelang es, 
die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung 
über die Bilder hinaus für die Textur der Wände so-
wie der Ausstattung zu faszinieren; üblicherweise 
gehen derartige untersuchende Blicke unter, weil 
die Maschinen in den industriellen Räumen in der 
Regel die größere Aufmerksamkeit beanspruchen. 
Fragen, warum eine „Spurensuche“ zum Verständ-
nis des Bildes, aber auch des Denkmals wichtig ist, 
ließen sich in diesem Kontext sehr gut erörtern.

Die Arbeiten des Leipziger Künstlers Robert Seidel 
aus aneinandergereihten Piktogrammen und Bild-
fragmenten, die Erinnerungen an Urlaube oder an 
Ortschaften in Ostdeutschland darstellen, präsen-
tierten wir in unsanierten Werkstatträumen, die 
selbst Sinnbild einer fragmentarischen „Erinne-
rung“ sind. Die Betrachtung der Werke warf Fra-
gen auf, die für die Denkmalpflege grundlegend 
sind: Wie erinnere ich was? Welcher Bauwerke/
Fragmente und Kontexte bedarf es, um Erinnerun-
gen zu bewahren? Mit den einprägsamen Bildern 
von Robert Seidel vor Augen zeigten sich die Be-
sucher der Ausstellung motiviert, über denkmal-
pflegerische Anliegen und Fragestellungen nach-
zudenken. Warum brauchen wir von der Kokerei 
Hansa zur Bewahrung von Erinnerung mehr als 
ein Piktogramm?

Die Arbeiten von Mattias Galvez in der Ausstellung 
„One on One“ und eine Videoprojektion im Rah-
men der Ausstellung „Cuba now“ in noch unsanier-
ten Werkstatträumen eines Laborgebäudes inten-
sivierten ein Empfinden für die Verletzbarkeit von 
Mensch und Raum. Die Bilder regten dazu an, über 
das Bewahren von authentischen Raumsituatio-
nen zu reflektieren. Bemerkenswerte Schutz-Emp-
fehlungen wurden von Besuchern formuliert: Bitte 
nichts verändern, lasst die Räume so, wie sie sind!

Das Gemälde „325–331“ von So Young Park, einer 
Wanderin zwischen der westlichen und der asiati-
schen Welt, animierte zum Nachdenken über die 
gegenseitige Durchdringung von Vergangenheit 
und Gegenwart und die Bedeutung von Traditio-
nen in einer globalisierten Welt.5 Parallelen zum 
Denkmal ergaben sich durch einen Blick aus dem 
Fenster des ehemaligen Chemielabors auf die alte 
Kokerei, deren Bedeutung zwischen industrieller 
Tradition und neuer Nutzung oszilliert.

Diese wenigen Beispiele mögen hier ausreichen, 
um Ihnen eine Vorstellung von der Sinnhaftig-
keit künstlerischer Interventionen im Industrie-
denkmal zu geben, in Räumen, die ihrer einstigen 
Zweckrationalität beraubt und nun, wie der Lyri-
ker Albert Ostermaier es einmal formulierte, „po-
etische Zonen“ sind, „Resonanzräume, in denen 
noch die Menschen mit ihren Arbeitsschicksalen 
mitschwingen, vergleichbar einem verborgenen, 
geheimen Orchester“.6

Wenn wir als Stiftung Industriedenkmalpflege und 
Geschichtskultur Künstlerinnen und Künstler zum 
Dialog mit dem Denkmal Kokerei Hansa und zur 
Spurensuche einladen, dann betrachten wir dies 
als einen Teil unserer Arbeit in Bezug auf das Be-
fragen, Deuten, Bewahren, Entwickeln, Nutzen 
und Vermitteln des Denkmals. Das Ziel der Kunst-
projekte besteht darin, das Industriedenkmal „auf 
der Basis möglichst ursprünglich belassener Räu-
me zu begreifen, durch experimentelle Kunstaus-
stellungen neu zu definieren und auf diese Weise 
Wege aufzuzeigen, die den Ort der Arbeit, aber 
auch die zeitgenössische Kunst, vor allem aber 
den Umgang mit beiden verändern werden.“7

Über die Kunstprojekte erschließen wir kontinuier-
lich neue Zielgruppen für die Industriekultur; um-
gekehrt begeisterten sich industriekulturell Inter-
essierte auf der Kokerei Hansa für zeitgenössische 
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Kunst, zu der sie zuvor kaum Zugang hatten. Be-
merkenswert ist auch, dass die Kunstprojekte die 
Besucherinnen und Besucher zu einem emotio-
nalen Zugang zum Denkmal ermutigen, das von 
Funktionalität und Rationalität geprägt ist und 
mancherorts auch menschen- bzw. naturfeindli-
che Aspekte offenbart. Auf der stillgelegten Indus-
trieanlage sind es die Spuren der Arbeiter, die die 
menschenleeren Räume füllen, jede auf die Wand 
geschriebene Notiz, jede liegengelassene Butter-
brotdose, jeder Kleiderhaken birgt Geschichte. 

Künstler greifen diese oft unscheinbaren Objek-
te, Zeichen und Spuren auf; sie nähern sich dem 
historischen Ort an und entfernen sich (und uns 
als Publikum) zugleich; sie schaffen eine Distanz, 
die wichtig ist, um neue Reflexionsebenen zu er-
möglichen und einen verklärten Blick auf den Ort 
der schweren Industrie und Arbeit zu vermeiden. 
Auf der Basis des Alten kreieren sie neue (Kunst)
Räume, fügen etwas hinzu oder führen uns ein-
fach nur an der Nase herum, indem sie unser 

eigenes Erinnerungsvermögen hinterfragen: War 
das schon immer da, ist das alt oder neu – und 
warum habe ich das zuvor nie gesehen?

Betonen möchte ich, dass es bei unseren Projekten 
nicht darum geht, die Industrieanlage mit Kunstaus-
stellungen zu „bespielen“, um das Veranstaltungs-
programm zu bereichern. Es geht vielmehr um die 
künstlerische Arbeit in bzw. mit der Kokerei Hansa 
als einem Gedächtnisspeicher des Industriezeital-
ters und um die Arbeit mit weitgehend unberührten 
Räumen. Obwohl eine wissenschaftliche Analyse 
der künstlerischen Projekte auf der Kokerei Han-
sa im Hinblick auf den Nutzen für die Kunst und 
das Denkmal noch aussteht, möchte ich aufgrund 
unserer langjährigen Praxis vermerken, dass Künst-
lerinnen und Künstler mit ihren Interventionen im 
Industriedenkmal wichtige Antriebskräfte, aber 
auch Korrektive im Hinblick auf Herangehenswei-
sen und Entwicklungsprozesse sein können. Des 
Weiteren sind sie hilfreiche, wenn nicht gar unver-
zichtbare Sensoren, wenn es um das Erspüren der 



96

Medien der Vermittlung 
Reproduzieren und Inszenieren

Marita Pfeiffer

vielfältigen Qualitäten eines Denkmals geht. Sie 
sind außerdem Vermittler zwischen Denkmal und 
BetrachterInnen und nicht zuletzt Wegweiser für 
neue Fragestellungen.

1 Einen Überblick über die Geschichte und die heu-

tige Nutzung der Kokerei Hansa bietet die Broschü-

re: Pfeiffer, Marita; Strunk, Eike: Kokerei Hansa – Die 

Geschichte eines Industriedenkmals, hg. v. der Stif-

tung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur, 

Dortmund, o.J. (2010). Download unter: http://www.

industriedenkmal-stiftung.de/pdf/Kokerei_Hansa_

Geschichte_DE.pdf (Zugriff 18. Januar 2012).

2 Die Stiftung Industriedenkmalpflege und Ge-

schichtskultur wurde 1995 vom Land Nord-

rhein-Westfalen und der Ruhrkohle AG (jetzt RAG 

Aktiengesellschaft) gegründet, um hochrangige In-

dustriedenkmale vor dem Abriss zu bewahren, sie 

zu erforschen, instand zu setzen, öffentlich zugäng-

lich zu machen und einer neuen Nutzung zuzufüh-

ren. Zur Arbeit der Stiftung siehe: Mehrfeld, Ursula: 

Industriedenkmale – schützen, erhalten, nutzen, in: 

Budde, Reinhold u.a. (Hg.): Industriedenkmale im 

Ruhrgebiet, Hamburg 2009, S. 50–73.

3 Vgl. Assman, Jan: Kollektives Gedächtnis und kul-

turelle Identität, in: Assmann, Jan; Hölscher, Tonio 

(Hg.): Kultur und Gedächtnis, Frankfurt/M. 1988, S. 

9–19.

4 Vgl. ebenda; siehe auch: Welzer, Harald: Das kom-

munikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinne-

rung, München 2002; 1. Auflage (Beck‘sche Reihe) 

2005, S. 7–18.

5 Siehe dazu: Pieper, Britta; Pfeiffer, Marita: Hochhaus 

Hansa. One on One, hg. v. artlab21press (Katalog 

zur gleichnamigen Ausstellung 11.09.–10.10.2010), 

Köln 2010.

6 Albert Ostermaier im Interview mit Dieter Moor, in: 

WestArt-Sommershow (WDR), 17. August 2010.

7 Pieper, Pfeiffer 2010 (wie Anm. 5).
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Olav Helbig

Kettenhemd und Perücke. Nützt Geschichtsinszenierung der  
Denkmalpflege?

Kaum jemand wird gleichzeitig ein Kettenhemd 
und eine Perücke tragen wollen. Doch die beiden 
Gegenstände stehen für ein Phänomen, das seit ge-
raumer Zeit immer mehr Zulauf findet und sich 
in immer neuen Formen verbreitet: Laien, Schau-
steller und Schauspieler legen „historische“ Kos-
tüme an und stellen mehr oder weniger original-
getreu bei Volksfesten, in Museen, bei Führungen 
oder als Spiel „historische“ Rollen und Persönlich-
keiten oder geschichtliche Ereignisse dar. Die Frage 
ist, ob derartige Kostümierungen und Spiele einen 
Ansatzpunkt für die Vermittlung von Denkmalen 
bieten oder sogar schon einen Beitrag dazu leisten.

Eine Antwort verlangt zunächst Klarheit darüber, 
was Vermittlung von Denkmalen überhaupt be-
deutet. Es scheint selbstverständlich, wenn Jürgen 
Tietz schreibt, es gehe um die „Vermittlung des 
Wissens über die Denkmale“.1 Tietz unterscheidet 
dabei zwei Ebenen, auf denen diese Vermittlung 
stattfindet. Da ist zum einen die Ebene sinnlicher 
Wahrnehmung, Sehen des Besonderen, aber auch 
Wahrnehmen von Zusammenhängen durch Ab- 
oder Durchschreiten, durch Hören und Fühlen. 
Gleichzeitig ist die intellektuelle Ebene wichtig, 
das meist nur durch Sprache vermittelbare Wissen 
um die Entstehung, die Geschichte und Materiali-
tät des Baudenkmals. Die Geschichte eines Bau-
denkmals umfasst dabei gleichzeitig seine Verän-
derungen wie seine Rolle innerhalb der geschicht-
lichen Ereignisse. 

Wird ein Denkmal so vermittelt, kann es sei-
ner Rolle als Zeugnis einer Vergangenheit, die 
als Argument für gegenwärtige Entscheidun-
gen dient, gerecht werden. Es hat eine Funktion 
im gesellschaftlichen Diskurs, die nur selten ex-
plizit sein wird, aber ihre Wirkung entfaltet. Da-
bei machen das Zusammenwirken von sinnlich 

wahrnehmbarer Erscheinung und Wissen um his-
torische Zusammenhänge die Aura und den ge-
fühlsmäßig wahrgenommenen Wert des Kultur-
denkmals aus. Dieser Wert ist wiederum aus-
schlaggebend für die Aufmerksamkeit, die dem 
Denkmal als Wissensquelle und seiner Erhaltung 
zukommt. 

Daraus ergibt sich, dass die Kenntnis der Ge-
schichte, die der Rezipient mitbringt, wesentlich 
den Erfolg von Denkmalvermittlung bestimmt. 
Die Bedeutung eines Portikus ist kaum voll zu 
erfassen, wenn man vom griechischen Tempel 
nichts weiß. Denkmalvermittlung muss also auch 
Vermittlung von Geschichte umfassen. Hier sind 
Grenzen zu ziehen, denn das Denkmal verkommt 
dabei allzu schnell zur bloßen Illustration.

Als Illustration oder besser als Kulisse dienen 
Denkmale auch leicht bei den erwähnten Ge-
schichtstheateraufführungen, so dass dieser Be-
griff in der Zeitschrift Monumente Eingang in die 
Überschrift2 eines Artikels über ein Heimatspiel in 
einem historischen Fachwerkhaus fand – das Hei-
matspiel hatte Anlass zur Gründung eines Ver-
eins gegeben, der sich erfolgreich um die Sanie-
rung des Denkmals bemühte. Möglich war das, 
weil das seit 1927 aufgeführte Heimatspiel selbst 
Denkmalcharakter hat. Das Nachspielen von Ge-
schichte als Form intensiven gemeinsamen Erin-
nerns und als Ausdruck einer gemeinsamen Iden-
tität hat eine lange Tradition. Erinnert sei nur an 
die Osterspiele des Mittelalters, deren Requisiten 
sich in vielen Kirchen erhalten haben.

Die gegenwärtige Konjunktur historischer Kos-
tümspiele hat neue Ausdrucksformen gefunden. 
Eine der beliebtesten ist der Mittelaltermarkt. 
Auch dafür bilden häufig historische Gebäude die 
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Hunderte beobachteten am 

14.08.2011 das Nachstellen ei-
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ker oder Kunsthistoriker wa-
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worden.

Kulissen – passend oder nicht. Ob er in der mit-
telalterlichen Burg, im Hof eines Renaissance- 
oder Barockschlosses veranstaltet wird, ist beina-
he egal. Keiner der Orte hätte in der jeweiligen 
Epoche Ort eines Marktes sein können.

Genaueres über den Charakter solcher Veran-
staltungen lässt sich am Beispiel des Mittelalter-
lich Phantasie Spectaculum® (MPS) erfahren, das 
„größte reisende Mittelalter Kultur Festival der 
Welt“,3 so die RuhrStadt Netzwerk GmbH auf ih-
rer Internetseite. Im Juni 2011 gastierte das Un-
ternehmen (denn um ein solches handelt es sich), 
das das ganze Jahr auf Deutschlandtournee und 
auch im Ausland unterwegs ist, in Dortmund. Die 
Tournee hieß DIE-MPS-NICHT-AUTHENTISCH-
SONDERN-PHANTASTISCH-TOUR-2011 und 
das Unternehmen trägt das Wort Phantasie in sei-
nem Namen. Damit scheint sich eine Debatte dar-
über, ob hier Geschichte verhandelt werden kann 
oder vermittelt werden soll, zu erübrigen. Es geht 
ja nicht um Geschichte, es geht um Spaß und 
Phantasie. Das scheint legitim. Auch, dass die An-
regungen dafür dem eigenen Bild von Mittelalter 
entstammen. 

Das Problem liegt in der Art der Rezeption dieser 
Veranstaltungen in der Öffentlichkeit. Dort nimmt 
man den Titel offenbar weniger genau. Weiter 
unten auf der Internetseite der RuhrStadt Netz-
werk GmbH heißt es, täglich würden über zehn 
Stunden „erlebte und gelebte Geschichte (...) prä-
sentiert“. Die Rheinische Post schrieb am 23. Mai 
2011 auf ihrer Titelseite gar von der „Auferste-
hung des Mittelalters“ und abweichend vom Mot-
to „Rund 600 Mitwirkende sorgten für eine au-
thentische Atmosphäre“. 

Mittelaltermärkte sind aus Sicht des Historikers 
ähnlich zu bewerten wie Rekonstruktionen his-
torischer Bauten aus der Sicht des Denkmalpfle-
gers. Sie dienen der Identitätsbildung der Men-
schen der Gegenwart, sie dienen der Freude und 
Unterhaltung. Fiktive Szenarien bestimmen das 
Bild einer als sicher oder ursprünglich empfun-
denen  Geschichte, das die Gefährdungen, Pro-
bleme, Ungereimtheiten der vergangenen Zeiten 
ausblendet. „Die fundamentale Gefahr“, so Jür-
gen Trimborn in einer Auseinandersetzung über 
das Denkmal im Zeitalter der virtual reality, „liegt 
in der Tatsache begründet, dass letztendlich die 
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Fiktion die Realität an Attraktivität überholt.“4 
Denkmale als Zeugen einer realen Vergangenheit 
werden überflüssig und erfahren wenig Unterstüt-
zung. Die genannten Spektakel wirken ihrer Ver-
mittlung eher entgegen. Sie unterstützen oder er-
zeugen sogar eine Geisteshaltung, die an authen-
tischen Zeugnissen der Geschichte kein Interesse 
hat oder sie lediglich als Kulisse betrachtet und ei-
genen Bedürfnissen anpassen will.

Der Zuspruch, den solche Veranstaltungen im-
mer wieder finden, offenbart das Interesse eines 
breiten Publikums an einer möglichst konkreten 
oder sinnlichen Begegnung mit dem Historischen. 
Diese Geschichtsbegeisterung sollte sich für die 
Denkmalvermittlung nutzbar machen lassen. Ein 
entsprechendes Konzept verfolgt man im Histori-
schen Museum Luzern. Dort gibt es täglich mehre-
re Schauspielerführungen im Depot.5 Sie sind gut 
nachgefragt, Reservierung ist nötig. In 45 Minuten 
mimt ein Schauspieler wechselnde Rollen nach 
Figuren aus vergangener Zeit und zeigt und erklärt 
Gegenstände aus dem Museum. Das ist unterhalt-
sam und bietet den Besuchern Kontextinformati-
on zum Objekt. Von entscheidender Bedeutung 
für die Vermittlung ist die Qualität solcher Auffüh-
rungen – nicht nur künstlerisch, sondern vor al-
lem im Hinblick auf die Wissenschaftlichkeit der 
Inhalte. In Luzern sorgt die Zusammenarbeit der 

Museumspädagogen mit professionellen Schau-
spielern für ein entsprechendes Niveau.

Weit mehr Erfahrungen mit musealen Geschichts-
aufführungen hat man in Nordamerika, wo schon 
seit Langem in sogenannten Living History Mu-
seums den Besuchern amerikanische Geschichte 
nahegebracht wird. Das vielleicht bekannteste ist 
Colonial Williamsburg. Die Stadt durchlief in den 
1930er Jahren eine umfassende bauliche Rekon-
struktion und bald darauf begannen Schauspie-
ler, in dem musealisierten Ort die Protagonisten 
der Befreiungskriege und der Staatsgründung im 
18. Jahrhundert nachzuspielen. Scott Magelssen 
hat sich kritisch mit dieser Art der Geschichtsver-
mittlung beschäftigt.6 Er hat vor allem darauf hin-
gewiesen, dass die Methode der Darstellung in der 
ersten Person – der Schauspieler spielt die histori-
sche Person und verlässt diese Rolle nicht – dem 
Besucher ein von den Institutionen vorgegebenes 
Geschichtsbild vermittelt. Differenzierter kann die 
Vermittlung bei der Darstellung auch in der dritten 
Person sein. Der Schauspieler verlässt seine Rolle, 
spricht über sie als eine andere Person. Dann kann 
er auch spätere Ereignisse in seine Antworten auf 
Besucherfragen einbeziehen, kann erläutern, wie 
bestimmte Szenen zustande kamen oder verstan-
den werden sollen. Was Magelssen aber favorisiert, 
ist die Darstellung der zweiten Person: Der Besu-
cher wird in das Spiel einbezogen. 



101

Medien der Vermittlung 
Reproduzieren und Inszenieren

Kettenhemd und Perücke. Nützt Geschichtsinszenierung der Denkmalpflege?

Der Besucher begibt sich selbst in die historische 
Rolle und kann aus dieser Erfahrung eine stärker 
sinnliche Vorstellung der Vergangenheit erlangen. 
Das kann in einfachen Handlungen erfolgen: das 
Laden eines Vorderladergewehres, die Beteiligung 
bei Hand- und Küchenarbeiten oder das Schmie-
den eines Nagels. Bei diesen Handlungen ist die 
Rolle des Besuchers relativ klar umrissen. Soll al-
lerdings, wie in Magelssens Beispiel, ein Sklaven-
markt nachgespielt werden, so verliert das Spiel 
jegliche Geschichtstreue, wenn plötzlich sämt-
liche Besucher Sklaven freikaufen. Hier ist die 
Korrektur der Handlungen durch Historiker oder 
Quellenstudium nötig. Der Besucher kann nicht 
nur Geschichte kennen lernen, sondern auch er-
leben, wie das Geschichtsbild aus unterschiedli-
chen Informationen gebildet wird. 

An dieser Stelle schließt sich der Kreis. Die Schau-
steller der Mittelaltermärkte – als sowohl histori-
sche als auch schauspielerische Laien – können 
als Second-Person-Gruppen verstanden werden, 
die ihre Regieanweisungen aus Mittelalterlexi-
ka, von Blogs, aus Internetforen oder aus popu-
lärwissenschaftlicher Literatur beziehen. Hier wis-
senschaftliche Qualität einzubringen und einzu-
fordern, anstatt sich den Vorstellungen und Fiktio-
nen Identität suchender historischer Laien anzu-
nähern, ist maßgeblich nicht allein für das Denk-
malverständnis der Öffentlichkeit, sondern für das 
Geschichtsverständnis im Allgemeinen.

Mit dem Einüben alter Handwerkstechniken, der 
Herstellung von Ziegeln mit der Hand, Zimmer-
mannsarbeit oder Schmieden lässt sich Wissen 
über die Entstehung und Materialität von Denkma-
len sinnlich vermitteln. Dieses Herangehen an die 
Aufgabe reicht bis zur Weiterbildung von Hand-
werkern in der Denkmalpflege, betrifft mit Sicher-
heit das Freiwillige Jahr in der Denkmalpflege, 
kann aber auch interessierten Laien Wertschätzung 
und eine neue Sicht auf Denkmale ermöglichen. 

Daneben kann das Nachspielen historischer Er-
eignisse am authentischen Ort ein Weg der Denk-
malvermittlung sein. Dabei darf historische Ge-
nauigkeit nicht unterhaltsamen Inszenierungen 
geopfert werden. Das Denkmal und seine Teile 
sollten einbezogen sein. Um deutlich zu machen, 
dass das Spiel eine Konstruktion und kein ge-
treues Abbild vergangenen Geschehens ist, kann 
man sich der heute im Theater üblichen Mittel 

bedienen: Schauspieler verlassen ihre Rollen, dis-
kutieren die Szene mit dem Regisseur oder einem 
„Historiker“, spielen sie noch einmal anders. Die 
historische Funktion eines Gebäudes kann so an-
schaulich vermittelt werden. Wird die Korrek-
tur eines solchen Spiels aufgrund einer Eigen-
schaft des Gebäudes vorgenommen, kann beim 
Zuschauer sogar eine Idee vom Denkmal als Ge-
schichtsquelle entstehen. 

Denkmale als Zeugnisse vergangenen Geschehens 
vermitteln sich dem, der sie als Zeugnisse versteht 
und befragt. Schauspielereien können im besten 
Fall dazu anregen, diese Mühe auf sich zu nehmen. 
Vermittlung wird sonst leicht das Vermitteln der 
eigenen Idee von Geschichte und von den Denk-
malen. Vermittlung muss aber vor allem anregen, 
interessieren. Die Auseinandersetzung mit den his-
torischen und künstlerischen Aussagen eines Bau-
denkmals muss das Publikum selbst führen. 
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Susan Donaths künstlerische Interventionen 
werden auf den ersten Blick oftmals gar nicht 
wahrgenommen. Die den Opfern der vormaligen 
Euthanasieanstalt Sonnenstein gewidmete Ge-
denktafel in Pirna hat sie neu vergoldet, eine 
Grabstelle auf dem Friedhof der deutsch-tsche-
chischen Grenzstadt Ústí nad Labem neu be-
pflanzt, den Grabstein restauriert. Damit waren 
jeweils langwierige Prozesse der Auseinander-
setzung mit schwierigen Geschichten und deren 
ebenso problembeladener Rezeption zu einem 
vorläufigen Abschluss gekommen. Die zugehö-
rigen Fotodokumentationen lassen die Neuver-
goldungen der Schriftzeilen gut erkennen und 
die frischen Blumen auf dem Grab deuten die 
bleibende Erinnerung an die Toten an. Und doch 
war es weniger das Erinnern als das Verges-
sen oder besser das Vergessen-Wollen, das die 
Künstlerin zu ihrer ganz individuellen Spuren-
suche motiviert hat. 



So spielten die zirka 15.000 Opfer der vorma-
ligen Euthanasieanstalt in Pirna im kollektiven 
Gedächtnis der Canaletto-Stadt lange Zeit kei-
ne oder allenfalls eine untergeordnete Rolle, 
was auch die einzige Gedenktafel am Ort aus 
dem Jahr 1973 dem unerbittlichen Zahn der Zeit 
überantwortete. Mögen Denkmalpfleger den Al-
terswert des Vergänglichen auch schätzen, so 
irritieren die Künstlerin die gesellschaftlichen 
Prozesse, die mit dem Angenehm-Werden un-
bequemer Erinnerung verbunden sind. Sie will 
die historischen Dinge in ihrer Problematik zei-
gen, Erinnern und Vergessen hinterfragen und 
das gesellschaftliche Nachdenken darüber be-
fördern. So sind die hier vorgestellten Arbeiten 
ganz wesentlich gekennzeichnet durch ihre Pro-
zesshaftigkeit, die intensive Auseinandersetzung 
mit komplizierten historischen Orten und den da-
für zuständigen Menschen, die Recherche, das 
Vor-Ort-Gespräch, das Aufmerksam-Machen 
und Zeigen sprachlos gemachter Zeugnisse.
In Ústí nad Labem verweisen nicht zuletzt ein-
zelne Grabstellen auf die verschüttete Vergan-
genheit von Tschechen und Deutschen in der 
Grenzregion, auf das Gemeinsame im Fremd-
gewordenen und die Potenziale, die es für die 
gegenwärtigen Generationen neu zu entdecken 
gilt. Susan Donath bietet sich dafür als eine Spu-
renleserin an, die den Opfern der Geschichte ei-
nen Namen gibt und die der Vergangenheit das 
Bleierne zu nehmen sucht.                            I.S.
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Strittiges Erbe als Herausforderung der Denkmalvermittlung. 
Ein Erfahrungsbericht

Der Begriff „strittiges Erbe“ ist bislang lediglich 
ansatzweise definiert. Im Rahmen dieses erfah-
rungsorientierten Berichts wage ich den Versuch 
einer Festlegung daher nur im Sinne einer Arbeits-
begriffsbestimmung und bezeichne kontrover-
se, vieldeutige, doppelsinnige, ambivalente, ver-
schieden deutbare Objekte, deren Entstehung, 
Vergangenheit und Gegenwärtigkeit gegensätz-
lich bewertet und in Anspruch genommen wer-
den, als strittiges Erbe. Von unterschiedlichen Er-
innerungskulturen, Wahrnehmungen und Deu-
tungen besetzt, haben sie ein immanentes Poten-
zial für Konflikte und Irritationen. Was für den ei-
nen unbestritten und ein Objekt der Identifikation 
ist, kann für den anderen ein Zeugnis der Unter-
drückung, der Aggression, des Schmerzes sein, 
das er ausgelöscht haben möchte – ein „des Strei-
tens wertes Denkmal“ wie Dolff-Bonekämper1 es 
formuliert. Ein strittiges Denkmal wird nicht wie 
jene Objekte und Orte, die Huse unter dem Be-
griff der „unbequemen Denkmale“2 anspricht, 
verdrängt, ignoriert, verschwiegen, nicht gewollt, 
durch Veralltäglichung in die Nichtwahrnehmung 
geführt oder in Gedenkstätten oder Mahnmale 
transformiert und damit im mahnenden Erinnern 
gewissermaßen akzeptiert und „befriedet“. Nein, 
es wird aus Gründen divergierender Erinnerun-
gen in der Diskussion und im Streit gehalten. Als 
Konfliktstifter kann es ein hochsensibler Gradmes-
ser für das kulturelle Selbstverständnis, die Bezie-
hung zum Anderen, zum Fremden, für Toleranz, 
Intoleranz, letztlich für die Demokratie und Soli-
darität einer Gesellschaft sein.

Praktische Denkmalpflegerinnen und Denkmal-
pfleger sind täglich in Kommunikations-, Ver-
mittlungs- und Konfliktprozesse eingebunden. 
Sie fungieren gleichsam als Übersetzer zwischen 
Objekten, Eigentümern und unterschiedlichen 

Öffentlichkeiten. Schutz und Erhaltung sind letzt-
lich nur dann wirkungsvoll zu gewährleisten, 
wenn alle mit dem Denkmal und seinem Um-
feld Befassten den Wert und die Wichtigkeit zu-
nächst erkennen und dann auch mittragen. Das 
gelingt meist ohne größere Differenzen bei positiv 
besetzten „schönen Objekten“ wie Kirchen, Bur-
gen und Stadthäusern. Bei strittigen Erbschaften 
dagegen ist Vermittlung keine einfache, sondern 
eine unbequeme, konfliktgeladene Aufgabe und 
manchmal die einzige Möglichkeit des aktiven 
Umgangs. Auch auf die Gefahr hin, sich Wider-
ständen und Anfeindungen auszusetzen, gehört 
sie zur Verantwortung von Denkmalpflegern. Wer, 
wenn nicht die Denkmalpflege, ist mit dem ent-
sprechenden Wissen um die Vielschichtigkeit ma-
terieller historischer Zeugnisse, um Veränderun-
gen, Brüche, unterschiedliche Inanspruchnahme 
und Rezeption ausgestattet? Denkmalpfleger müs-
sen „übersetzen“ oder müssen es lernen, sie kön-
nen Widersprüche moderieren, sich damit auch 
schützend vor strittige Objekte stellen, zu ihrer 
Akzeptanz beitragen oder zumindest ihren Wei-
terbestand einfordern.

Für jede aktive Vermittlungsaktion ist die Kennt-
nis der Gründe für die kontroverse Wahrnehmung 
von Erinnerungsträgern und die Frage nach dem 
Ziel Voraussetzung. Falls bewusst gemacht wer-
den soll, dass das Denkmal gerade ob seiner Viel-
schichtigkeit, seiner Brüche und der konfliktuel-
len Entstehung und Rezeption berechtigterwei-
se ein Streitobjekt in der gesellschaftlichen Aus-
einandersetzung und Debatte um die Vergan-
genheits- und Gegenwartsbewältigung und als 
solches ein Streitdenkmal ist, ist keine Vermitt-
lung im Sinne der Beilegung des Konflikts mög-
lich – und auch nicht sinnvoll. Vielmehr sind die 
Gründe und der Wert des Streits in Bezug auf die 
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unterschiedlichen Betrachtungsweisen zu be-
leuchten und zu spiegeln und deren Akzeptanz 
zu fördern. Oder es sollen durch Wissensvermitt-
lung und Sensibilisierung das Verständnis und die 
Akzeptanz gesteigert, das Objekt aus dem Kon-
flikt herausgeführt und damit seine Erhaltung oder 
ein denkmalgerechter Umgang gesichert werden. 
Die vier folgenden Fallbeispiele aus meinem 
Arbeitsfeld richten einerseits den Blick auf die 
Vermittlungsmöglichkeiten und -schwierigkeiten 
des wohl strittigsten baulichen Erbes Südtirols, 
jenes aus der Zeit des faschistischen Ventennio, 
und andererseits auf einen Fall, wo der Umgang 
mit einem an sich unstrittigen Objekt, dem Obst-
baumgarten bei der Fürstbischöflichen Hofburg in 
Brixen, strittig geworden ist, weil nicht denkmal-
gerechte Nutzungen angedacht wurden.

(Un)Möglichkeiten der Vermittlung von 
„faschistischem Kulturerbe“

Bozen hat nach 1918, dem Anschluss des vormals 
österreichischen Südtirol an Italien, und nach der 
faschistischen Machtergreifung 1922 Veränderun-
gen erfahren, die nicht nur das architektonische 
Gesicht der Stadt nachhaltig veränderten und 

prägten. Die mit bevölkerungspolitischen, mili-
tärischen, propagandistischen und symbolischen 
Maßnahmen vorangetriebene Italianisierung des 
Grenzlands mit der Provinzhauptstadt Bozen war 
Staatsprogramm. Die Italianisierung der Stadt-
struktur, der Architektur und der Umgang mit den 
kulturellen Zeugnissen der Vergangenheit spielten 
in diesem Eroberungszug eine ebenso herausra-
gende Rolle wie die bevölkerungsmäßige, kultu-
relle und sprachliche Oberherrschaft. In den spä-
ten 1920er und in den 1930er Jahren entstand in 
bewusstem Gegensatz zur Altstadt und ihren Erin-
nerungsorten eine neue italienische Stadt mit öf-
fentlichen Repräsentations- und Verwaltungsbau-
ten, Freizeit-, Bildungs- und sozialen Einrichtun-
gen, neuen Wohnvierteln und einer 300 Hektar 
großen Industriezone im Süden, die den italie-
nischsprachigen Zuwanderern Arbeitsplätze und 
Wohnraum bieten sollte.3 Ein schwieriges stadt-
räumliches und architektonisches Erbe, das einer-
seits jahrzehntelang ohne Reflexion weitergenutzt 
wurde, dessen Wahrnehmung andererseits jedoch 
von ethnischen Konflikten bestimmt ist und poli-
tisch äußerst kontrovers diskutiert wird. Die auf 
engstem Raum konzentrierten, optisch und phy-
sisch deutlich kontrastierend zur Altstadt erleb-
baren monumentalen Erinnerungsträger tragen 
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teilweise noch unverändert ihre faschistischen 
Botschaften, wurden nie historisiert und sind Pro-
jektionsflächen für alte und neue Konflikte. 

Die Errichtung des Siegesdenkmals4 stand zeit-
lich am Beginn der Stadtplanung und war sym-
bolisch, räumlich und konzeptionell zentral für 
die architektonische Landnahme. Es war nicht 
nur das wichtigste Symbol des italienischen Herr-
schaftsanspruchs, dem Sieg über Österreich und 
den gefallenen Helden gewidmet, sondern auch 
das symbolische Tor zur neuen Stadt. Dem Motiv 
des antiken Triumphbogens folgend, ist es unver-
ändert Träger faschistischer, nationalistischer und 
religiöser Motive und einer programmatischen la-
teinischen Inschrift: „HIC PATRIAE FINES SISTE 
SIGNA/ HINC CETEROS EXCOLVIMVS LINGVA 
LEGIBVS ARTIBVS.“5 Entsprechend konfliktreich 
sind bis heute Wirkung und Rezeption und die In-
strumentalisierung für unterschiedliche politische 
Zwecke. Das Denkmal ist für die deutsche und la-
dinische Sprachgruppe Symbol des faschistischen 
Geistes und der historischen Entrechtung und war 
ein willkommenes Motiv zur Durchsetzung der 
Autonomie. Gleichzeitig gilt es vielen italienisch-
sprachigen Südtirolern als Symbol der Anti-Auto-
nomie, der nationalen Identität, der schützenden 
Staatsmacht und der gefühlten Benachteiligung 
durch die deutschsprachige Mehrheit (denn heu-
te stellen die italienischsprachigen Bürger Südti-
rols die politische und kulturelle Minderheit). Das 
Siegesdenkmal war und ist Brennpunkt ethnischer 
Auseinandersetzung, die sich nach politisch-kul-
turellen Konjunkturen und ethnischen Auseinan-
dersetzungen ändernde Interpretation und Rezep-
tion Teil seines Denkmalwerts. Das Denkmal wird 
offensichtlich als Streitobjekt gebraucht und hat 
damit eine ständig wechselnde Aktualität. Trotz 
zunehmenden Wohlstandes und Festigung der 
deutschsprachigen Bevölkerungsgruppe und ihrer 
kulturellen Entwicklung – oder gerade deshalb – 
reißen die Polemiken nicht ab. 

Anlässlich der Restaurierung durch das staatli-
che Denkmalamt von Venedig – das Siegesdenk-
mal untersteht als Werk von nationalem Interes-
se nicht der Landesdenkmalpflege, sondern dem 
Staat – und mit einer schriftlichen Zusicherung 
von Kulturminister Bondi im Jänner 2011 für den 
freien Umgang mit den faschistischen Relikten 
ist der Konflikt erneut aufgeflammt.6 Neben Ab-
bruchforderungen wird jedoch zunehmend der 

Ruf nach Umgestaltung in ein Mahnmal gegen 
den Faschismus, nach Historisierung durch Er-
klärung und Vermittlung laut. Im Einverständnis 
mit den staatlichen Institutionen griff man die äl-
tere Idee7 auf, die Kryptaräume nach Abschluss 
der noch laufenden Restaurierung zu öffnen und 
eine Dokumentation zur Geschichte des Faschis-
mus in Südtirol und des Denkmals selbst einzu-
richten. Sie könnte, zumindest vom Anspruch her, 
der Strittigkeit der Zeit des italienischen und des 
Nazi-Faschismus – von 1943 bis 1945 stand Süd-
tirol unter nationalsozialistischer Herrschaft – und 
des Denkmals gerecht werden und würde die 
Möglichkeit einer differenzierten Vermittlung un-
terschiedlicher Erinnerungskulturen bieten. Das 
Konzept wurde von einer Sprachgruppen und In-
stitutionen übergreifenden Arbeitsgruppe entwi-
ckelt, harrt aber noch der Umsetzung. Bis  dahin 
war die Stimme der staatlichen Denkmalpflege 
nicht zu vernehmen – mit Ausnahme der  Aussage 
von 1980, dass es sich um ein Gefallenendenk-
mal handelt.8 Der derzeit zuständige staatliche 
Denkmalpfleger Arch. Ugo Soragni ist Autor eines 
Fachbuchs zum Denkmal, das die politische und 
die Rezeptionsgeschichte jedoch völlig ausklam-
mert.9 Die Publikation erreicht wie andere zur Ar-
chitektur der Zeit10 nur die Fachwelt. 

Die einzigen historisierenden Hinweise, die bis-
her im öffentlichen Raum erlaubt und realisiert 
wurden, sind mehrsprachige Erklärungstafeln in 
einem Blumenbeet am Siegesplatz. Sie wurden 
aufgestellt, nachdem der 2001 von der Stadtregie-
rung Bozen initiierte Versuch scheiterte, den Platz 
von Sieges- in Friedensplatz umzubenennen. 
Durch ein Volksbegehren, wurde 2002 die Rück-
benennung durchgesetzt. Die Wahrnehmung der 
Tafeln in der Öffentlichkeit ist gering, das Schwei-
gen der staatlichen Denkmalpflege zur Restau-
rierung eine verpasste Chance – sie hat die Büh-
ne der Information und Vermittlung nicht genutzt 
und die Öffentlichkeit jenen überlassen, die da-
gegen sind und lautstark die Verschwendung von 
Steuergeldern anprangern. 

Noch nicht geklärt ist, ob das Denkmal selbst zu-
gänglich gemacht und der Metallzaun abgebaut 
werden wird, der das Monument seit Jahrzehn-
ten abgrenzt und die Präpotenz einer unzugängli-
chen militärischen Einrichtung verleiht. Die phy-
sische Begehbarkeit und damit die Integration in 
den öffentlichen Stadtraum würde zumindest der 



111

Die ehemalige „Casa Littoria“ 

in Bozen (Haus der Faschisti-

schen Partei, errichtet 1939–

1942) fasst die Südseite des mo-

numentalen Gerichtsplatzes.

Medien der Vermittlung 
Dokumentieren und Diskutieren

Strittiges Erbe als Herausforderung der Denkmalvermittlung. Ein Erfahrungsbericht

faschistischen Botschaft die militärische Schärfe 
nehmen und den Menschen erlauben, sich dem 
Denkmal zu nähern. Gerade an diesem Ort könn-
ten vergangene und aktuelle Geschichte und Ge-
schichten erzählt werden, ohne dabei den Streit-
wert und die gegensätzlichen politisch-ethnischen 
Besetzungen und Instrumentalisierungen, welche 
zum Denkmal gehören, zu negieren. Das Monu-
ment selbst würde vom Stachel zu einer begehba-
ren Station eines vielschichtigen Geschichts- und 
Erinnerungsparcours,11 zur historischen Quelle 
zwischen gegensätzlichen Stadtkonzepten samt 
unterschiedlichen sprachlichen Realitäten. An-
sätze dazu gibt es von Seiten der Stadtgemein-
de Bozen12 mit der doppelsprachigen Broschü-
re „Wege zwischen Architektur und Faschismus“ 
und zunehmend auch in den Materialien zum Ge-
schichtsunterricht in den Schulen.13 Zeithistorike-
rinnen und -historiker sorgen seit einem Jahrzehnt 
durch gezielte Forschungsarbeit für eine von der 
politischen Instrumentalisierung unabhängige 
Aufarbeitung des Faschismus beider Regime und 
stellen den Bezug zum Stadtraum und zur Archi-
tektur der „Cittá nuova“ in Bozen sowie zur heuti-
gen ethnisch-politischen Situation her.14 Noch ist 
aber weitgehend offen, wie man die materiellen 
Zeugnisse wirkungsvoll breiter kommuniziert und 
vermittelt. Einzig das Polizeiliche Durchgangsla-
ger Bozen von 1944/45 ist durch die historische 
Forschung, die Denkmalschutzbindung, durch 
eine Gedenkstätte und das mahnende Erinnern, 
das von beiden Sprachgruppen geteilt wird, aus 

dem ethnischen Konflikt herausgeführt.15 Der Er-
innerungsträger Lagermauer, der auf die Opfer des 
Holocaust verweist, scheint kein Konfliktpotenzi-
al mehr zu haben. Im Gegensatz dazu bedarf es 
anhaltender und schrittweiser Vermittlungs- und 
Erinnerungsarbeit, einer Moderation der Gefühle 
und letztlich der Akzeptanz der Zweisprachigkeit 
und Multiethnizität Südtirols, um künftigen Gene-
rationen das Siegesdenkmal und sein städtebauli-
ches Umfeld als historische Quelle und Teil eines 
vielschichtigen Stadtraums näherzubringen.

Die „Casa Littoria“, das ehemals faschistische 
Parteigebäude (heute Finanzamt) am Gerichts-
platz, dem zweiten Zentrum der faschistischen 
Staatsmacht, ist mit seinem Fassadenrelief16 ne-
ben dem Siegesdenkmal der präsenteste unver-
änderte faschistische Propagandaträger in der 
Stadt.17 Vom Südtiroler Bildhauer Hans Piffrader 
(1888–1950) geschaffen, verherrlicht es in An-
lehnung an die Reliefbänder römischer Triumph-
säulen Aufstieg und Triumph des faschistischen 
Italien.18 In der Mitte, in Analogie zu Marc Aurel 
am römischen Kapitol,triumphiert der reitende 
„Duce“ Mussolini, begleitet vom Schriftzug „Cre-
dere, Obbedire, Combattere“ (glauben, gehor-
chen, kämpfen). Das Gebäude wurde nach dem 
Krieg ohne Veränderung als Finanzamt weiterge-
nutzt, das Relief kaum wahrgenommen. Breitere 
öffentliche Aufmerksamkeit erhielt es durch ei-
nen Protestmarsch des Südtiroler Schützenbun-
des im November 2008, in dessen Abschlussrede 
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seine Entfernung gefordert wurde; eine Lichtins-
tallation durchkreuzte das Relief. Auf die schon 
in Zusammenhang mit dem Siegesdenkmal er-
wähnte Abmachung mit Kulturminister Bondi 
2011 folgten wochenlange heftige Diskussionen 
um den Verbleib oder die Entfernung des Reli-
efs und über den grundsätzlichen Umgang mit 
dem faschistischen Erbe. Die zunächst von der 
Landesregierung angedachte Entfernung wur-
de auf Druck der Parteien der italienischspra-
chigen Südtiroler und vieler Gegenstimmen der 
kulturell und historisch interessierten Öffentlich-
keit, welche eine Historisierung durch Informati-
on und Vermittlung vor Ort forderte, fallengelas-
sen.19 Die an sich interessante Idee, das Relief – 
„in ein Mahnmal umgestaltet, welches nicht un-
mittelbar einsehbar, sehr wohl aber für eine „be-
wusste und durch Vermittlungstexte historisch 
angemessen kommentierte Besichtigung zugäng-
lich bleiben soll“20 – durch ein Kunstprojekt der 
Sichtbarkeit zu entziehen, wurde in Form eines 
Ideenwettbewerbs für alle Bürger offen gehalten 
und brachte rund 500 Vorschläge ein. Die meis-
ten bezogen sich auf eine Verdeckung des Re-
liefs. Die fünf von einer Jury ausgewählten Ent-
würfe, darunter einer, der ein Zitat von Hannah 
Arendt („Niemand hat das Recht zu gehorchen“) 
in den drei Landessprachen als Lichtinstallation 
vor dem Relief vorsah,21 wurden von der Landes-
regierung verworfen, der Wettbewerb als nichtig 
erklärt und der Beschluss gefasst, das Relief mit 
einer Milchglasscheibe abzudecken und im In-
neren mit Texten zu erklären. Sollte das Vorha-
ben umgesetzt werden, hätte es eine Botschaft 
des Wegsperrens und würde weder ein Mahnmal 
konstituieren noch wirkungsvolle Vermittlung 

bedeuten. Differenzierte Information vor Ort ist 
sicher ein wichtiges Instrument, allerdings stellt 
sich die Frage nach der ausreichenden Wirksam-
keit der weitgehend verbalisierenden intellektu-
ellen Mittel. Das Relief bräuchte unsere Refle-
xion und unseren Umgang mit ihm als sichtba-
re, wahrnehmbare, zeitgenössische Schicht. Eine 
künstlerische Aktion, die uns die geschichtliche 
Botschaft des Werks gleichsam durch die Bril-
le des Antifaschismus, der Demokratie und des 
zeitgenössischen Südtirol sehen ließe, würde 
über das Wissen und Lernen durch Informatio-
nen und didaktische Vermittlung hinaus auch die 
optische und emotionale Wahrnehmung fördern 
und den historischen Ort zu einem Ort der zeit-
genössischen Reflexion machen.22 Obwohl we-
der das Gebäude noch das Relief unter Denk-
malschutz stehen (dürfen), Aussagen und Akti-
onen von Seiten der amtlichen Denkmalpflege 
aus politischen Gründen nicht erwünscht sind, 
ist die Stimme der Denkmalpfleger für die Erhal-
tung dieses konflik tuellen Erinnerungsträgers vor 
Ort wichtig.

Durch Information und Initiativen für unterschied-
liche Zielgruppen konnte die ebenfalls in der 
Zeit des faschistischen Regimes entstandene Alu-
miniumfabrik des Montecatini-Konzerns in Bo-
zen aus dem Streit geführt werden. Für die in den 
1930er Jahren entstehende Industriezone wur-
den die privaten Grundstücke der Bauern enteig-
net – eine Kränkung, die immer noch präsent ist. 
Als das Aluminiumwerk 1936 und in erweiterter 
Form 1940 in Betrieb ging, war es eine der mo-
dernsten Fabriken Italiens. Im Stil des Rationalis-
mus gebaut, entsprach die Architektur der zeitge-
nössischen Moderne und kann sich durchaus mit 
der Bauhausarchitektur messen. Die Anlage war 
nur eine von 39 und bot Arbeitsplätze für 1.700 
zugewanderte italienische Arbeiter. Nach der Ein-
stellung der Produktion in den späten 1980er Jah-
ren ging die Fabrik in den Besitz der Autonomen 
Provinz Bozen über. Abbruchabsichten mit der Be-
gründung, das faschistische Unrecht zu tilgen und 
neue Baugründe zu gewinnen, konnten durch die 
Öffentlichkeitsarbeit einer Gruppe von italienisch-
sprachigen Historikern,23 Architekten, Künstlern, 
der Denkmalpflege und auf Druck der italieni-
schen Parteien zumindest für die Transformatoren-
hallen und die Verwaltungsbauten, nicht aber für 
die Produktionshallen verhindert werden. Mittler-
weile stehen sie unter Denkmalschutz und sollen 
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als Sitz privater und öffentlicher Innovations- und 
Forschungseinrichtungen umgenutzt werden. Die 
sogenannte Alumix ist, im Gegensatz zu den Jah-
ren vor der Unterschutzstellung 2006, derzeit kein 
umstrittenes Denkmal mehr. Den Wandel herbei-
geführt haben Initiativen wie die Nutzung als Aus-
stellungsort für die Manifesta 7 im Jahr 2008 und 
der in diesem Rahmen erfolgten künstlerischen 
Auseinandersetzung mit dem Ort, die von den Ku-
ratoren ausdrücklich zur Bedingung gestellt wur-
de.24 Unterstützt wurde dieser Prozess durch ein 
Begleitheft der Denkmalpflege („Ein Denkmal 
in Rot. Geschichte einer besonderen Fabrik“),25 
durch Führungen, Fernsehberichte und eine Aus-
gabe der ausgesprochen populären Sendereihe 
„Unser Land“ des lokalen Hörfunks Rai Bozen. 
Während die Manifesta 7 und die Nutzung des 
Ortes für zeitgenössische Musik vor allem am Kul-
turgeschehen Interessierte anzog – solche, die von 
der Qualität und Bedeutung der Anlage mehrheit-
lich bereits oder leicht zu überzeugen sind –, ver-
suchten wir mit dem dreisprachigen Begleitheft, 
weitere Kreise zu erreichen. Von einem Journalis-
ten geschrieben, dem historische, architektonisch-
formale und denkmalfachliche Inhalte vorgegeben 
wurden, ist es in einer halben Stunde lesbar, gut 
bebildert und spricht mit einem Comic zum The-
ma auch Kinder und Jugendliche an. 

Die einstündige Radiosendung „Unser Land. Na-
tur & Kultur in Südtirol. Ein Wochenmagazin zur 
Landeskunde“26 erreichte ein völlig anderes, an 
heimatkundlichen Inhalten orientiertes deutsch-
sprachiges Publikum. Zunächst bestanden Zwei-
fel, ob die Alumix thematisch überhaupt in die 
Sendereihe passen würde, die Gespräche mit Ti-
roler Volksmusik kombiniert. Aber Vermittlung 
muss dort stattfinden, wo die Menschen sind, 
und jene Möglichkeiten nutzen, die möglichst 
viele und unterschiedliche Zielgruppen errei-
chen. Gerade auf diese Sendung hat es ausge-
sprochen viele Rückmeldungen gegeben, unter 
ihnen die eines Bozner Bauern, dessen Vater die 
Obstwiesen für die Errichtung der Industriezone 
enteignet wurden und der nach dem Krieg un-
ter den massiven Abgasen des Aluminiumwerks 
zu leiden hatte. Man müsse „die Zusammenhän-
ge kennen, die Zeit und ihre Werke als Zeugnisse 
der Geschichte annehmen, im Guten wie im Bö-
sen und dankbar dafür sein, dass es den deutsch-
sprachigen Südtirolern heute besser als vielen an-
deren Minderheiten geht“,27 sagte er und betonte 

zudem, wie wichtig es ihm war, dass in der Sen-
dung die Emotionen und Leiden aller Betroffe-
nen angesprochen worden waren.  

Dass nicht auf ein vereinfachtes Opfer-Täter- 
Muster reduziert oder die Beschränkung auf eine 
Opfergruppe vorgenommen wurde, sondern die 
ganze Geschichte Darstellung fand, ohne die 
 Bewertung des erlittenen Unrechts zu vernach-
lässigen, baute Widerstände ab und öffnete für 
die strittigen Inhalte. Die Geschichte durch Ge-
schichten der italienischen Zuwanderer zu ergän-
zen, weckt Verständnis für die anderen, die Frem-
den. Die Beschreibung der industriellen und pro-
duktionstechnischen Abläufe, der Architektur und 
die Vergleiche mit Anlagen und Bauten der Zeit 
außerhalb des Landes nehmen etwas von der lo-
kalen politischen Schwere und Verflechtung. Sen-
sibles Miterleben und distanzierteres Wissen dür-
fen gleichermaßen einfließen, auch lässt das Ra-
dio Zeit zum erzählenden Wandern durch ver-
traute und fremde Räume. Denkmalpfleger soll-
ten in Vorbereitung einer solchen Berichterstat-
tung nicht mit Informationen für Journalisten und 
Programmgestalter geizen – auch wenn eigene 
Beobachtungen und arbeitsintensive Recherchen 
nicht gern anderen überlassen und lieber in Fach-
publikationen veröffentlicht werden.28 

Die realen, materiellen Spuren der faschistischen 
„Cittá nuova“ von Bozen sind heute noch ideo-
logisch belastet sowie in ihrer Rezeption wider-
sprüchlich und umstritten. Für das kollektive 
 Gedächtnis und die Auseinandersetzung mit der 
ganzen Geschichte stellen sie jedoch einen wich-
tigen Beitrag gegen das Vergessen, ethnisch-poli-
tische Instrumentalisierungen und Geschichtsver-
fälschungen. Ihre unterschiedlichen Bedeutungen 
sowohl für die deutsch- und ladinisch- als auch 
für die italienischsprachigen Südtiroler – von der 
kulturellen Assimilation und ethnischen Säube-
rung über die Moderne, die neue Heimat für die 
italienischen Zuwanderer, die Industrialisierung 
bis zur Mehrsprachigkeit und Autonomie – sind in 
Bezug zu setzen, zu benennen, zu thematisieren 
und begleitend didaktisch zu vermitteln. Wie sich 
an der Aluminiumfabrik gezeigt hat, kann das ein 
Weg aus der ethnisierten Verstrickung sein, wenn-
gleich dort auch die faschistische Botschaft eine 
weniger sichtbare ist.
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Eine angedachte neue Nutzung machte aus dem 
Obstbaumgarten bei der ehemaligen Fürstbi-
schöflichen Hofburg in Brixen, der um die Mit-
te des 13. Jahrhunderts erwähnt ist und seit 1580 
in der heutigen Form besteht, ein strittiges Garten-
denkmal. Nach der Übernahme durch die Stadt-
gemeinde Brixen 2008 sollte der bislang für die 
Öffentlichkeit nicht zugängliche Garten ohne 
Rücksicht auf die jahrhundertelange Anbautradi-
tion mit Obstbäumen in eine zehn Millionen Euro 
teure „touristische Attraktion“ zum Thema Apfel- 
oder Wasserwelten verwandelt werden. Die Stadt-
gemeinde ließ trotz negativem Denkmalgutachten 
nicht von ihrer Idee ab und es war zu erwarten, 
dass sie sich auf politischem Weg über dieses hin-
wegsetzten würde. 

Für die Vermittlung der Geschichte und der hohen 
Wertigkeit der Anlage, sowohl im städtischen Kon-
text als auch als Teilbereich der Renaissance-Gar-
tenanlagen der Hofburg, zu der auch ein bereits 
restaurierter Ziergarten gehört, war die Öffnung 

am Europäischen Tag des Denkmals 2009 zum 
Thema „Orte des Genusses“ eine gute Gelegen-
heit. 1.200 Besucher nahmen das Angebot wahr 
und besuchten den Garten. An der Fragebogen-
aktion „Was soll aus diesem Garten werden?“ be-
teiligte sich eine beachtliche Zahl von Menschen. 
Die am Tag zuvor ausgestrahlte Radiosendung in 
der Reihe „Unser Land“29 fungierte nicht nur als 
Einladung zur Veranstaltung, sondern bot in Form 
des Radiorundgangs auch detaillierte gartenhisto-
rische und denkmalpflegerische Informationen. 

Bald wurde deutlich, dass das Vorhaben nur über 
intensive Öffentlichkeitsarbeit und eine Bürger-
initiative zu verhindern sein würde, die stärkeren 
Druck aufbauen konnte als die Denkmalpflege – 
zumal der Garten bereits mit Steuergeldern an-
gemietet war. Durch die Mobilisierung der Brix-
ner Bürgerschaft ist es der Bürgerinitiative Pro Po-
marium gelungen, Kommunalpolitiker und Befür-
worter dazu zu bringen, ihre Pläne öffentlich vor-
zustellen und diskutieren zu lassen. Der Erfolg 
der Initiative hing wesentlich von den Sprechern 
und der systematischen Vermittlungsarbeit ab: zu-
nächst durch den schnell organisierten und inten-
siv betreuten Internetauftritt,30 durch Flugblätter, 
einen Informationsstand in der Altstadt an Sams-
tagvormittagen, eine Vortragsreihe zum Thema 
Gärten und mit allsamstäglichen Führungen durch 
den Obstbaumgarten. Mit der Veranstaltung von 
Filmabenden im Sommer, Konzerten und Kunst-
aktionen besetzten die Bürger den Garten – Ini-
tiativen, die ihnen nicht verwehrt werden konn-
ten – und trugen dazu bei, dass immer mehr Men-
schen hinter die hohen Gartenmauern sahen. Die 
amtliche Denkmalpflege stattete die Bürgerinitia-
tive, ohne selbst Mitglied zu sein, mit fachlich dif-
ferenzierten Informationen aus, bot eine Einschu-
lung und die Vermittlung gartendenkmalpflegeri-
scher Kriterien für Interessierte und all jene an, die 
selbst Führungen im Garten übernahmen. Durch 
intensiven Kontakt mit den Sprechern der Initiati-
ve wurden die Vorgehensweisen gemeinsam ab-
gestimmt – auch Bürgerinitiativen haben ihre Ei-
gendynamik und schnell werden unterschiedliche 
Positionen vertreten, die das gemeinsame Ziel ge-
fährden. Keine bevormundende, aber eine flan-
kierende fachliche Begleitung hat sich bewährt. 

Die Bürgerinitiative Pro Pomarium unterstütz-
te und vermittelte die Anliegen der institutionel-
len Denkmalpflege und das Gartendenkmal selbst 
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an einen größeren Personenkreis und trug we-
sentlich zum Fall des Event-Projekts Apfel-/Was-
serwelten auf dem historischen Gartenareal bei. 
Erst unter dem Druck der Bürger war die Stadt-
gemeinde bereit, die denkmalgerechte Nutzung 
des Gartens neu anzugehen und dafür einen 
 Realisierungswettbewerb vorzubereiten. Zudem 
wurde ein Bürgerbeteiligungsverfahren mit einer 
Befragung zu den Wünschen, der Führung, den 
Kosten und der Nutzung des Gartens in die Wege 
geleitet. Bürgerinitiativen und bürgerschaftliches 
Engagement stellen in Hinblick auf Denkmalzer-
störungen erweiterte Möglichkeiten der Partizipa-
tion und Vermittlung dar, auf die die Denkmal-
pflege setzen sollte.

Resümee

1.  Die amtliche Denkmalpflege ist Teil der öf-
fentlichen Verwaltung (in Südtirol des Asses-
sorates für Bildung, deutsche Schule und Kul-
tur) und damit nicht unabhängig von politi-
schen (in Südtirol auch ethnischen) Entschei-
dungsprozessen. Der gesetzliche Auftrag geht 
über jenen der Erfassung, des Schutzes und 
der Erhaltung des Erbes hinaus und schließt 
– wie im italienischen Denkmalschutzgesetz 
ausdrücklich festgeschrieben – auch die Ver-
mittlung an die Bürger ein. Das gilt für strittige 
Erbschaften ebenso und darf nicht unterlassen 
werden.

2.  Vermittlung von Denkmälern, besonders von 
strittigen, muss um die unterschiedlichen Ge-
schichtsbilder, Erfahrungs- und Rezeptionsho-
rizonte wissen, sie darstellen, auf Fakten, Wis-
sen und Emotionen setzen, Geschichte und 
Geschichten erzählen. Die Partner – ob Bür-
ger, Schüler, Journalisten u.a. – sind mit mög-
lichst vielseitigem Wissen auszustatten.

3.  Es ist nicht bequem, sich vor strittige Erbschaf-
ten zu stellen und sie zu vermitteln. Man ge-
rät leicht in Widerstreit und in die Kritik. Es 
braucht Mut und die Fähigkeit, die Botschaf-
ten und Widersprüche unabhängig von ethni-
schen, politischen oder anderen Zugehörig-
keiten an die Menschen zu bringen.

4.  Bei institutionellen Einschränkungen oder gar 
einem ausdrücklichen Verbot, über strittige 

Themen und Objekte zu kommunizieren, 
bleibt die Möglichkeit, sich Verbündete zu su-
chen, Netzwerke aufzubauen und diese flan-
kierend zu begleiten.

5.  Zu Recht ist die Problematik der personellen 
und zeitlichen Ressourcen amtlicher Denk-
malpfleger anzumerken, welche meist schon 
für die Alltagsarbeit zu gering und auf Vermitt-
lungsaufgaben kaum ausgerichtet sind. Trotz-
dem oder gerade deshalb sind sie prioritä-
re Aufgaben und wirkungsvolle Instrumente 
im Sinne der öffentlichen Wahrnehmung der 
Denkmale. Vermittlung ist in den Ämtern ver-
stärkt mitzudenken und in den Berufsalltag 
zu integrieren, schließlich ist jedes Gespräch, 
jede Begegnung Kommunikation und Vermitt-
lung. Bewusstseinsbildung, Weiterbildung 
und Training in dieser Richtung sind dringend 
zu verstärken.

6.  Es gibt Denkmäler, die auch in der Vermitt-
lung strittig bleiben dürfen und müssen, weil 
die Zeit, in der sie entstanden sind, strittig war 
und ist, ebenso ihre nachfolgende Rezeption. 
Einer ihrer zentralen Werte liegt in der Mehr-
gesichtigkeit und im Streit darüber. 
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lich auch geholfen, die Realisierung des Siegerpro-

jekts eines Architekturwettbewerbs, das die Freiräu-
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Befunde (hier Reste des ehe-

maligen Blocks 40) sind in der 

Gedenkstätte Buchenwald an 

das zumeist junge Publikum zu 

vermitteln.

Ronald Hirte

Ding-Pädagogik. Zur Vermittlung historischer Orte in NS-Gedenkstätten

Es gibt einige sehr genaue Beschreibungen von 
Gebäuden des Konzentrationslagers Buchenwald. 
In seinen 1991 veröffentlichten „Erinnerungen 
eines Normannen 1939–1945“ liefert der Fran-
zose Paul Le Goupil eine solche Beschreibung 
von „Block 40“ des Buchenwalder Hauptlagers: 
„Der Block 40 war ein einstöckiger Zementbau, 
der in vier Flügel unterteilt war, zwei im Erdge-
schoss und zwei im ersten Stock, in den man über 
eine Außentreppe gelangte. Ich wurde dem Flügel 
B unten rechts zugeteilt. (...) Ich hatte ein Bett für 
mich allein, ein Schrankfach, in dem ich einige 
persönliche Gegenstände oder Lebensmittelvor-
räte unterbringen konnte. (...) Die verschiedenen, 
voneinander unabhängigen Flügel des Blocks wa-
ren in mehrere Teile aufgegliedert. Wenn man 
einen Flügel betrat, befand man sich in einer Die-
le, die zum Waschraum führte, in dem das Was-
ser von allen Seiten in zwei große Becken lief. In 
diesem Raum befanden sich auch Gemeinschafts-
toiletten mit Einzelsitzen, eine Wand mit Pinkel-
becken und Wannen zum Abspülen von Schüs-
seln und Schuhen. Vor der Tür waren auf dem 
Boden Fußabtreter aus Eisen zum Reinigen der 
Holzschuhe befestigt. Von der Diele aus ging es 
in den Gemeinschaftsraum, in dem sich Schrän-
ke mit Fächern, mehrere große Tische und Bän-
ke befanden, an denen jeder seinen festen Platz 
hatte, obwohl wir uns nicht alle gleichzeitig set-
zen konnten. Meine Suppenschüssel und meine 
Brot- und Margarineration waren die vierzehnte 
auf der rechten Seite des ersten Tisches links vom 
Eingang.“

Wer den Ort, der hier beschrieben wird, auf-
sucht, kann das längst verschwundene Gebäu-
de „Block 40“ nicht mehr sehen. Stattdessen fin-
den sich Bodenplatten-, Estrich- und Bodenbe-
lagsreste; Beton-, Ziegel- und Fliesen-Bruch, 

Sanitärkeramik-Teile, Kiesflächen und verbogene 
metallene Fußabtreter. Doch eine – im besten Fal-
le vielleicht mit anderen gemeinsame – Lektüre 
vor Ort, zum Beispiel eben von Le Goupils Erzäh-
lung, kann den alten Zustand heraufbeschwören, 
ohne den Ort in ihn zurückzuversetzen. Die Lek-
türe kann auf den konkreten Ort bezogen werden 
und auf den Zusammenhang von Überresten und 
Beschreibung eines Wissenden setzen. Die Dinge 
vor Ort können präzise mit den im Text benannten 
Räumen wie Vorraum, Waschraum, Toilette oder 
Gemeinschaftsraum verknüpft werden. Die noch 
vorhandene Substanz der verschiedenen Bauma-
terialien ermöglicht eine räumliche Erschließung 
dieser ehemaligen „Unterkunft“. Unbedingte Re-
ferenz ist der deformierte Ort. Es wird hochgra-
dig imaginiert beim Schauen am Schauplatz des 
Verschwindens, welchen das Ruinenfeld der Ge-
denkstätte eben auch bedeutet. Es ist der Raum, 
in dem sich Menschen gegenwärtig bewegen, 
und immer zugleich ein anderer Raum, der sich 
entzieht, weil er vergangen ist und nur noch in-
dividuell und somit immer auch unterschiedlich, 
eigensinnig imaginiert werden kann. Zeitschich-
ten und Raum überlagern sich in der Begegnung, 
der historische Ort und der jeweils gegenwärtige 
Zustand werden aufgerufen und in eine Schwe-
be gebracht, durch schlichtes Vorlesen, Zuhören, 
Schauen und Zeigen. Der Akt der Lektüre weist 
die Lesenden, Hörenden, Schauenden und Zei-
genden als Akteure in einem konkreten Hier und 
Jetzt aus; eine spezifische Räumlichkeit entsteht in 
Überblendung von Orten, Räumen und Dingen – 
kurzum: Räumlichkeit ereignet sich.

Im Folgenden werden einige denkmalpflegerische 
Aspekte in Bezug auf die spezifische Räumlichkeit 
in Gedenkstätten thematisiert, und zwar vorder-
gründig aus Perspektive der Bildungsarbeit in der 
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Ein Fußabtreter und Überres-

te von Bodenplatten und Fun-

damenten des ehemaligen 

Blocks 40 in der Gedenkstätte 

Buchenwald.

Gedenkstätte Buchenwald und stellvertretend für 
ähnliche Arbeiten in anderen Gedenkstätten an 
Orten ehemaliger Konzentrationslager. Es sei vo-
rangestellt, dass der Grad an Vermittlung des Wis-
sens um Buchenwald über Formen zeitgeschicht-
licher Archäologie und die Partizipation von Be-
suchern an denkmalpflegerischen Arbeiten in Bu-
chenwald ungewöhnlich hoch ist. Ein gemeinsa-
mes Lernen im Umgang mit den überkommenen 
Materialien vor Ort, die durch die Befragung und 
Auseinandersetzung mit ihnen zu Quellen und 
Denkmalen gemacht werden, ist zentral. Dies 
setzt voraus, dass Gedenkstätten an Orten ehema-
liger Konzentrationslager eben auch als Lernorte 
und Denkmale verstanden werden – ein Verständ-
nis, das nach wie vor nicht unfraglich ist.

Ideen und Praktiken zeitgeschichtlicher Archäolo-
gie in Gedenkstätten stärken genau solch ein Ver-
ständnis und folgen, wie andere authentifizieren-
de und damit oft vereinfachende Strategien eben-
so, einer Logik der Sichtbarmachung der dingli-
chen Substanz und der räumlichen Information 

über diese, entsprechend der für wesentlich be-
fundenen Narrative. Archäologie generell arbeitet 
mit den materiellen Hinterlassenschaften des Ver-
gangenen, die abgelagert in Schichten, in Straten, 
überdauert haben. Die archäologische Praxis setzt 
fragmentierte und verteilte Dinge in räumliche Be-
ziehungen, die interpretiert und rekonstruiert wer-
den können, wobei es hauptsächlich darum geht, 
historischen Wandel – Geschichtlichkeit – zu er-
kennen. Raum ist also eine wesentliche Kategorie 
und gleichzeitig Modus der Argumentation in der 
stratigraphischen Methode, die dem aus der Geo-
logie importierten Paradigma des raumzeitlichen 
Verhältnisses von Schichten-Abfolge und Schich-
ten-Inhalt nachkommt. Die archäologische Ana-
lyse beginnt konventionell mit dem Fundort. Die-
ses „Wo“ der Dinge löst den Impuls für die Deu-
tungen aus und fordert Methoden der Verortung 
wie zum Beispiel der Kartierung, des mappings, 
ein, um Situierungen und Lage-Relationen lesbar 
machen zu können. Mit archäologischen Metho-
den wird dabei auf immer mehr Raum zugegrif-
fen, auch in Gedenkstätten.
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Wer die Vielfalt des Archäologie-Machens betrach-
tet, dem offenbart sich schnell, dass Archäologie 
eben Raum nicht nur als zu erkundenden Gegen-
stand impliziert, sondern als Disziplin selbst mit 
effektiven Methoden in Bezug auf ihre Erkennt-
nisinteressen eigenen Raum schafft. Archäologie 
verteilt, trennt, verbindet zum Beispiel im Raum 
und etabliert Positionen, von denen aus wahrge-
nommen und kommuniziert werden kann – bei 
Bildwerken, Skulpturen, Ruinen genauso wie bei 
kleinen Fundstücken. Um die Sichtbarkeit erhö-
hen zu können, muss Archäologie, in welcher 
Form auch immer, verräumlichen und gleichzei-
tig das Unsichtbare mitdenken, schließlich wird 
beim archäologischen Arbeiten Material unsicht-
bar gemacht und zerstört, wenn mittlerweile wohl 
auch begleitet und kontrolliert. Und mehr noch, 
als dass Schichten beräumt werden müssen, um 
an tiefer liegende herankommen zu können, kom-
men archäologische Zugriffe in der Regel erst im 
Nachhinein, erst dann zum Zuge, wenn das Ver-
gangenheitsmaterial verfallen, deformiert, abge-
räumt oder zerstört worden ist. Um so mehr gilt es 
in diesem Verständnis von Archäologie als raum-
konstituierender Kraft zu fragen, was diese archäo-
logischen Praktiken eigentlich bedeuten und wel-
che performativen Züge sie tragen, zum Beispiel, 
was sie in den jeweilig gebildeten „modernen“ 
Ruinen semantisieren – gerade in Gedenkstätten 
an Orten ehemaliger Konzentrationslager. 

Mehr als um die einfache Bezeichnung eines je-
weiligen „Hier“ – wofür Archäologie sicherlich 
hervorragend taugt – geht es jedoch bei zeitge-
schichtlich-archäologischen Praktiken in Ge-
denkstätten darum, ortsspezifische Recherche-
methoden, kollektive Aushandlungsprozesse, Ma-
terialkompetenzen, kommunikative Fähigkei-
ten und Visualisierungsstrategien zu entwickeln. 
In der Gedenkstätte Buchenwald sind durch sol-
che Praktiken in den letzten Jahren einige optisch 
und haptisch präsente Orte geschaffen worden – 
auch in Reaktion auf die Rezeptionsgeschichte 
der Gedenkstätte voller Marginalisierungen, An-
passungen, Umnutzungen, Überformungen, Ver-
klärungen, Instrumentalisierungen. In der An-
strengung, dem Vergangenen vor Ort näher zu 
kommen, wird das Gedenkstättengelände vielfäl-
tig gestaltet. Vegetation wird beschnitten, Bäume 
werden gefällt und angepflanzt, Rasen gepflegt, 
Flächen begrünt. Orte werden von Schutt be-
freit und aus der Erde freigelegt, Wege zu wieder 

eingeholten Überresten angelegt, Ruinen gestützt 
oder restauriert, der Verlust an baulicher Substanz 
hi nausgezögert, Architekturteile rekonstruiert, 
Fundstücke restauriert, konserviert und in Samm-
lungen aufbewahrt; es wird immer qualifizierter 
dokumentiert, beschildert, kartographiert. Zu die-
ser die möglichen Bewegungen strukturierenden, 
gleichsam choreographischen Durcharbeitung 
des Raums treten bewusste künstlerische Formun-
gen, aber auch Praktiken, die diese  Regulierungen 
des Raums nicht reproduzieren, sondern  vielmehr 
unterminieren und wiederum weitere, aktuali-
sierende Gestaltungen nach sich ziehen. Inner-
halb dieser fortwährend umfassenderen Glie-
derung und Durchdringung des Raums greifen 
 zunehmend archäologisch-denkmalpflegerische 
Praktiken, bei denen immer wieder, am jeweili-
gen konkreten Beispiel vor Ort, neu darüber nach-
gedacht werden muss, wie es gelingen kann, die 
Dinge über die bloße Sichtbarkeit hinaus in ihrer 
Geschichtlichkeit les- und erzählbar zu machen, 
ohne die Gedenkstätte zu einem archäologischen 
Park oder Garten geraten zu lassen. 

Geschichtsdidaktisch gewendet und etwas eng-
geführt bedeutet dies, dass die Fragen, nach wel-
chen Erkenntnis- und Vermittlungsinteressen die 
Dinge vor Ort bewahrt, erschlossen und kommu-
niziert werden sollen, ständig neu und im besten 
Sinne immer wieder auch selbstlernend verhan-
delt werden müssen: Werden die Orte und  Dinge 
als epistemische wahrgenommen und behandelt, 
geht es weniger um die Lager als bauliche Ge-
samtkomplexe und infolgedessen um Gedenk-
stätten als Felder prinzipieller Denkmalpflege, 
sondern mehr um die Lager als Schauplätze von 
und vielschichtige Beweise für Verbrechen, die in 
ihren Wirkungen auf Menschen als Erfahrungs-
räume von Menschen, als Orte und Dinge mul-
tiperspektivisch in Gedenkstätten dargestellt und 
didaktisch problematisiert einbezogen werden 
können. Diese  Perspektiven und Umgangsformen 
meinen keine Fetischisierung der Orte und Dinge, 
sondern schlichte Heuristik; sie seien hier probe-
weise – und geschichtsdidaktisch zugespitzt – als 
Ding-Pädagogik gefasst. Diese Pädagogik mit den 
Dingen vor Ort bezieht die kleinen Dinge, die 
Fundstücke, genauso ein wie die großen Relik-
te, die Ruinen. In der Gedenkstätte Buchenwald 
führten diese Erfahrungen in der Vermittlung des 
Wissens um Buchenwald zu weit über Führun-
gen hinausreichenden Formaten und Methoden 



123

Medien der Vermittlung 
Dokumentieren und Diskutieren

Ding-Pädagogik. Zur Vermittlung historischer Orte in NS-Gedenkstätten

Die Schautafel erläutert, wie 

und in welche Aufgaben der ar-

chäologischen Denkmalpflege 

Gedenkstättenbesucher einbe-

zogen werden.

der Bildungsarbeit wie den Tätigkeiten im Gelän-
de der Gedenkstätte oder in der Restaurierungs-
werkstatt. Schautafeln mit den „Sieben Schritten 
der archäologischen Denkmalpflege in Buchen-
wald“ bezeichnen Tätigkeitsfelder wie Recher-
che, Freilegung / Ausgrabung, Geländegestaltung, 
Bergung / Aufbewahrung, Restaurierung, Inven-
tarisierung und Präsentation. Gruppen, die sich 
für mehrere Tage in der Gedenkstätte aufhalten, 
können an einen oder mehreren dieser Arbeits-
schwerpunkte partizipieren: Das sogenannte 
 forschende  Lernen bekommt hier eine außerge-
wöhnliche Kontur. Grundmotiv und Anspruch ist, 
möglichst viele Menschen aus möglichst vielen 
Dingen möglichst viele „Denkmale“ machen zu 
lassen, indem man die kleinen und großen Dinge 
der Lager in die Wahrnehmung rückt und über sie 
kommuniziert, also mit den Dingen und durch sie 
eine offene, menschenzugewandte Gesprächskul-
tur in Aufklärung über die nationalsozialistische 
Ausgrenzungs- und Vernichtungspolitik schafft – 
jenseits von Selbstquälerei und sozial erwünsch-
tem Sprechen.

Eine Art Lehrgrabung, leider gestört von Raub-
grabungen, entstand so zum Beispiel an der 

sogenannten Halde II, einer Müllhalde im nörd-
lichen Bereich der Gedenkstätte. Dort fand eine 
Bochumer Schülerin im Sommer 2010 einen 
 besonderen Gegenstand. Inmitten hunderter an-
derer Dinge barg sie einen neuneinhalb Zentime-
ter hohen obeliskförmigen Stein aus sogenann-
tem Ruinen- oder Landschaftsmarmor, der unter 
einem Palmwedel den Schriftzug „Im Gedenken 
an meine Brüder: Lojze, gestorben 12. Februar 
1943 in Renicci und Lovrenc, gestorben 11. Mai 
1942 in Livold“ in slowenischer Sprache trägt und 
mit dem Kürzel „S.B.“ gezeichnet ist. Infolge der 
Recherchen im Archiv der Gedenkstätte Buchen-
wald konnte Bernard Smrtnik, der im Alter von 
neunzehn Jahren und gemeinsam mit fünfhundert 
anderen Gefangenen, darunter drei männliche 
Mitglieder seiner Familie, am 22. Oktober 1943 
als „Politischer Jugoslawe“ aus Flossenbürg nach 
Buchenwald deportiert worden war, als Unter-
zeichnender ermittelt werden. Im Totengedenken 
an seine beiden Brüder, der eine gestorben noch 
im Heimatland, der andere im Lager Renicci in 
Italien, hatte der seit September 1942 inhaftier-
te Bernard Smrtnik diesen handgefertigten, mo-
bilen Grabstein herstellen und bis nach Buchen-
wald bringen können. Nur selten gelingt es, eine 

Die sieben schritte Der archäologischen Denkmalpflege in buchenwalD

in der restaurierungswerkstatt in der 

ehemaligen lagerkommandantur werden 

die fundstücke gereinigt, restauratorisch 

beziehungsweise konservatorisch bearbeitet 

und in fundbüchern verzeichnet. unter 

fachlicher anleitung können die fundstücke 

hier genau wahrgenommen, konkrete 

maßnahmen zu ihrer jeweiligen sicherung 

sowie bearbeitung besprochen und diese an 

sechs arbeitsplätzen ausgeführt werden.

abbildungen

1 gebäuderest der 1938 erbauten lagerkommandantur des kZ buchenwald 
 (samt anbauten der 1950er-Jahre)

2 schülerinnen bei der reinigung und restauratorischen bearbeitung 
 von fundstücken

3 schülerinnen und schüler beim eintrag ins fundbuch der restaurierungswerkstatt

4 auf der sogenannten halde ii gefundenes und in der restaurierungswerkstatt   
 bearbeitetes namensschild (inventarnummer 16457)

5 in einer grube in der nähe des ehemaligen steinbruchs gefundener, 
 in der restaurierungswerkstatt gereinigter sowie konservierter und dann 
 in der talsohle des ehemaligen steinbruchs aufgestellter rest einer lore

6 Die restauratorin rosi garcia und schülerinnen an den arbeitsplätzen 
 in der restaurierungswerkstatt

restaurierung5
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Erinnerungszeichen, Fundstück 

an „Halde II“, Gedenkstätte 

Buchenwald.

solch klare biographische Geschichte an gefunde-
ne Dinge zu binden, die meisten der Fundstücke 
bleiben anonymer und werden nicht in einem sol-
chen Maße zu Dingen von Belang.

Einige Dinge werden kaum wahrgenommen oder 
mit dem Geschehen vor Ort in Verbindung ge-
bracht, andere rufen als vermeintliche Spuren 
wohlfeile, gar trügerische Vorstellungen hervor. 
Besonders den Ruinen hinzugefügte Dinge wie-
derum können die überlieferte essenzielle Subs-
tanz marginalisieren, die Aufmerksamkeit behin-
dern und Einsichten in das vor Ort Geschehene 
erschweren. In Gedenkstätten lassen sich mitt-
lerweile viele Beispiele gestalteter Dinge und 
Orte finden, bei denen der ästhetische Eindruck 
die Imagination der sie Besuchenden oft eher 
vom Schauplatz entkoppelt als anschließt. Ge-
nerell gilt, dass die überkommenen wie die hin-
zugefügten Dinge sich zwar visuell präsentieren, 
Geschichte an ihnen jedoch nicht gesehen wer-
den kann, Geschichtlichkeit hingegen schon. An-
ders formuliert: Die Substanz der Überreste wie 
der Rekonstruktionen ist zuvorderst nur selbstevi-
dent, weshalb vieles hinzukommen muss. Das 
Hinzukommende hängt von den Interessen, den 
Ansprüchen und Möglichkeiten der Akteure vor 
Ort ab. Was eben auch hinzu kommt bei Dingen, 
die aus ganz unterschiedlichen Gründen lange 

Zeit nicht sichtbar, vernachlässigt oder getilgt wa-
ren und erst durch Formen zeitgeschichtlicher 
Archäologie wieder hervorgeholt wurden, ist die 
Suche selbst, die Arbeit mit dem Gefundenen, die 
Bewertung des Hervorgeholten und der Umgang 
mit ihm. Mit Blick auf Gedenkstätten als Denk-
male gehören demzufolge vielleicht genau solche 
Denkmaleigenschaften bestärkt, die auf Fragmen-
tierung, gar Beschädigung, zumindest aber auf 
Zeitlichkeit, Verfall und Wandel orientieren. Auch 
das qualifiziert Gedenkstätten als Orte selbstrefle-
xiven Lernens, weil sie stetig ausgiebige Ausein-
andersetzungen fordern und fördern. 

Abschließend noch einmal Paul Le Goupil, sei-
nes Zeichens Lehrer, über den „Block 40“ in Bu-
chenwald: „Auf unseren Platz auf der Bank legten 
wir am Abend vor dem Zubettgehen unsere Klei-
dung. (...) Von diesem Raum, in dem man kaum 
einen Fuß vor den anderen setzen konnte, so eng 
standen die Tische und Bänke zusammen, kam 
man in den Schlafraum, in dem Reihen dreistö-
ckiger Pritschen standen; in jedem Bett schlief nur 
eine Person. Mein Bett war ganz hinten rechts, 
im zweiten Stock. Der Stubendienst achtete da-
rauf, dass die Decke gut gespannt war und nichts 
auf den Betten herumlag. Die Betten standen so 
eng zusammen, dass ich mich seitlich zwischen 
sie quetschen musste, um mühsam die zweite Eta-
ge zu erreichen. Später, in schwierigen Zeiten, 
teilten sich zwei Häftlinge ein Bett: ein Arbeiter 
der Tagschicht und einer der Nachtschicht wech-
selten sich ab. (...) Die Organisation, Sauberkeit 
und Disziplin waren für mich eine erholsame 
Veränderung zu den verrotteten Kojen, in denen 
ich bisher gehockt hatte.“ Le Goupil war im Ok-
tober 1943 als Mitglied der Résistance verhaftet 
und über Compiègne nach Auschwitz deportiert 
worden; im Mai 1944 wurde er von dort nach 
 Buchenwald, in „Block 57“ des Kleinen Lagers, 
verlegt. Paul Le Goupil hatte also vor „Block 40“ 
schon mindestens drei völlig andersartige „Unter-
künfte“ in Lagern kennenlernen müssen.
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Vermittlung eines unbequemen Denkmals. Die Berliner Mauer im Netz

Die Berliner Mauer ist ein Thema mit sehr vielen 
inhaltlichen Facetten. Einige davon haben wir in 
den letzten Jahren, seit 2007, in einem von der 
DFG finanzierten interdisziplinären Forschungs-
projekt bearbeitet – in Zusammenarbeit mit Kol-
legen des Instituts für Zeitgeschichte und des Mili-
tärgeschichtlichen Forschungsamtes.1

Eine erste Übersicht der Arbeitsergebnisse er-
schien vor gut zwei Jahren in der Schriftenreihe 
des DNK, anlässlich einer Tagung zur Mauer und 
innerdeutschen Grenze im Frühsommer 2009.2 

Dies war nur möglich durch die tatkräftige Unter-
stützung der Geschäftsstelle des DNK unter Lei-
tung von Andrea Pufke und auch der Arbeitsgrup-
pe des Nationalkomitees, die sich unter Leitung 
von Detlef Karg mit Grundsatzfragen der Denk-
malpflege beschäftigt. Im Moment sind wir mit 
der Abschlusspublikation beschäftigt. Sie soll 
sechs Bände umfassen, die ersten vier sind 2011 
in der Publikationsreihe der Stiftung Berliner 
Mauer erschienen.

Die Vorgeschichte des Projekts reicht bis 1998 zu-
rück.3 Ich will sie nicht im Einzelnen aufrollen, 
aber schon frühzeitig wurde evident, dass das Bild 
der Berliner Mauer und ihre Wahrnehmung durch 
die Menschen ein besonders spannendes Thema 
war und ist. Die meisten haben bei „Berliner Mau-
er“ das Bild einer hohen, glatten, mit Graffiti be-
sprühten Betonwand vor Augen, mit einem dicken 
Betonrohr obendrauf, dahinter noch ein Wach-
turm – also die seit Anbeginn immer wieder in 
den Medien der Welt abgebildete und projizierte 
West-Ansicht der innerstädtischen Grenzanlagen 
in Berlin. Das in Richtung Ost-Berlin weisende Er-
scheinungsbild der Grenze – funktional gesehen 
immerhin die „Hauptfassade“ der Berliner Mau-
er – hat dagegen nie Eingang in die öffentliche 

Wahrnehmung gefunden, aufgrund einer vom 
Westen niemals hinterfragten rigiden Politik der 
Bildkontrolle seitens der DDR-Machthaber.4

Ein weiterer Punkt, der sich im Bewusstsein der 
meisten Menschen festgesetzt hat, ist die Über-
zeugung, dass von der Berliner Mauer bis auf 
zwei, drei Stellen praktisch nichts mehr am Ort 
erhalten geblieben sei. Dass genaueres Hinse-
hen zu einer gänzlich anderen Wahrnehmung 
der Grenzanlagen führt, das vermitteln wir seit 
Jahren auf den unterschiedlichsten Ebenen und 
mit einer Bandbreite von Mitteln. Was die Berli-
ner Mauer war, wie sie aufgebaut war und funk-
tionierte, kann man natürlich am eindrücklichs-
ten am Objekt selbst erleben – vor allem an der 
Gedenkstättenlandschaft in der Bernauer Straße, 
in deren Präsentation des Gesamtthemas „Mauer“ 
viele Ergebnisse unserer Forschungsarbeiten ein-
geflossen sind.

Ein wichtiges Teilprojekt unserer Arbeit, das hier 
im Mittelpunkt stehen soll, war die Entwicklung 
eines webbasierten Geoinformationssystems 
(GIS). Unter www.denkmallandschaft-berliner-
mauer.de bzw. www.berlin-wall-map.com kön-
nen sich Interessierte in aller Welt im Detail darü-
ber informieren, was von der Berliner Mauer noch 
da ist – und erhalten überdies die Chance, sich 
eine ganz andere Wahrnehmung dieses komple-
xen Objekts zu erarbeiten. Weit über 1000 mate-
rielle Befunde – Reste und Spuren der Grenzanla-
gen – rund um West-Berlin sind hier illustriert, lo-
kalisiert und benannt. Historische Fotos, vor al-
lem eine von den Grenztruppen der DDR erstell-
te komplette Fotodokumentation der Grenzanla-
gen im Winter 1988/89, bieten die Möglichkeit, 
die oft fragmentarischen Befunde in den verlore-
nen Kontext einzuordnen. 
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Ich will ausschnittsweise die Möglichkeiten die-
ses online-GIS vorstellen.5 Sein unmittelbarer Vor-
teil besteht darin, dass es sehr einfach zu nutzen 
ist. Die Startseite ist knapp gehalten, ein kurzer 
Text informiert darüber, was das GIS bietet und 
wer es erstellt hat. Die Oberfläche des GIS ba-
siert auf GoogleMaps – damit kann inzwischen je-
der Internetnutzer umgehen. Die Überblickskar-
te zum Einstieg zeigt den Befestigungsring rund 
um West-Berlin und deutet die Dichte der Befun-
de an, die sich durch Einzoomen auflöst.

Ein entscheidendes Hilfsmittel ist die Funktion 
„Legende“: Sie erlaubt das gezielte Suchen nach 
vorgegebenen Kriterien und Kategorien. Wenn 
man zunächst „alle verstecken“ wählt, lassen sich 
danach – einzeln oder kumulativ – die Kategorien 
anklicken, die man dargestellt haben möchte. Zu 
diesen Kategorien gehören etwa Reste der Grenz-
mauer, Hinterlandsicherungsmauer, Wachtürme 
oder Beleuchtungsanlagen.

Die Funktionsweise des GIS erklärt sich von selbst, 
wenn man in die Karte zoomt und die Bereiche 
aufsucht, für die man sich interessiert. Unter „Be-
fundschwerpunkt“ findet man die Gebiete in Ber-
lin, die noch heute eine bemerkenswerte Dich-
te sprechender Reste und Spuren der Grenze auf-
weisen. In Grau sind dabei die Standorte und 

Blickrichtungen markiert, von denen aus die his-
torischen Dokumentationsaufnahmen der Grenz-
truppen aufgenommen wurden, die man zum 
Vergleich mit der aktuellen Situation heranziehen 
kann.

Das Studium der lokalen Details ist nur eine der 
Maßstabsebenen, die das GIS bietet. Aber es lohnt 
sich auch, den Ausschnitt zu erweitern und den 
Kontext der eigentlichen Grenze in den Blick zu 
nehmen. So findet man beispielsweise die In-
frastruktur, die zum Betrieb der Grenze gehörte: 
Etwa die Kasernen und Truppenunterkünfte der 
Grenzregimenter, die rings um West-Berlin sta-
tioniert waren und jeweils einen bestimmten Ab-
schnitt der Grenze bewachten,6 aber auch ihre 
Truppenübungsplätze oder die Bauten des Grenz-
kommandos Mitte. Dieser Blick auf die Infrastruk-
turanlagen erweitert die Wahrnehmung und das 
Verständnis der Mauer als politisch-funktionalen 
Komplex. Zu diesen Anlagen im Kontext der Mau-
er gehört letztlich auch das Stasi-Untersuchungs-
gefängnis in Hohenschönhausen, denn bei den 
meisten, die hierher kamen, ging es um Republik-
flucht – um Flucht-Vorbereitung oder -Hilfe.

Eine nächste aufschlussreiche Stufe der Blick-
erweiterung reicht weit über Berlin und sein Um-
feld hinaus, denn die Berliner Mauer hat nach 
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ihrem Fall 1989 weltweit ihre Spuren hinterlas-
sen und Marken gesetzt. Außerhalb von Berlin 
und Deutschland konnten bisher rund 120 Mau-
erdenkmale verortet werden: originale Segmente 
meist der Grenzmauer, die einzeln oder in Grup-
pen museal oder als öffentliches Monument er-
richtet und häufig in sprechender Weise künst-
lerisch oder politisch rekontextualisiert worden 
sind.7 Ganz unverhohlen geschieht dies in der 
Ronald Reagan Presidential Library in Simi Valley 
(Kalifornien). Ein Originalsegment der Grenzmau-
er aus Berlin ist hier derart suggestiv ins Zentrum 
der ganzen Anlage gestellt, dass jedem Besucher 
aufgehen muss, wer die Berliner Mauer zu Fall ge-
bracht hat – Ronald Reagan, durch seine Anspra-
che am Brandenburger Tor mit der Aufforderung 
„Mr Gorbachev, open this gate, Mr Gorbachev, 
tear down this wall!“.

Fazit

Es gab und gibt sehr unterschiedliche Möglich-
keiten, die Berliner Mauer wahrzunehmen. Die 
am meisten verbreitete und wohl wichtigste die-
ser Wahrnehmungsformen ist die emotionale, ge-
prägt von eigenen Erlebnissen oder – für die jün-
gere Generation – stellvertretend empathisch über 
Filmdokumente und Zeitzeugenberichte vor al-
lem von Mauerbau und Mauerfall. Daneben gibt 
es die historische Wahrnehmung und Verarbei-
tung der Mauer, also die Dokumentation und 

Analyse ihrer Baugeschichte und ihrer verschie-
denen Erscheinungsformen zu unterschiedlichen 
Zeiten.8 Interessant und vielfältig ist die künstle-
rische Verarbeitung der Mauer in den verschiede-
nen Gattungen der bildenden Kunst, der Literatur 
und des Films,9 aber auch in der direkten Ausei-
nandersetzung mit dem Objekt, etwa in Gestalt 
von Graffiti oder Kunstaktionen. Nicht zuletzt 
aber muss man die Berliner Mauer als Topos der 
politischen Propaganda von beiden Seiten wahr-
nehmen und begreifen. Die Propaganda des Os-
tens wie des Westens schuf ein vielfach verzerrtes 
Bild, das bis heute nachwirkt und hinter dem man 
das eigentliche Bauwerk, seinen Umfang und sei-
ne Bedeutung kaum mehr wahrnehmen und ein-
schätzen konnte.

Wir fügen diesen verschiedenen Wahrnehmungs-
möglichkeiten eine weitere hinzu – stellen sie 
den bereits bestehenden Möglichkeiten ergän-
zend gegenüber. Diese Darstellung konzentriert 
sich auf die nüchterne Wiedergabe des heutigen 
materiellen Befundes, auf die in situ befindlichen 
Reste und Spuren, zudem noch auf das einzig-
artige Phänomen, dass Teile des in Berlin weitge-
hend verschwundenen Baus zu Hunderten auf al-
len Kontinenten in neuen Denkmalsetzungen prä-
sentiert werden. 

Nachwort

Geschaffen wurde das online-GIS zur Berliner 
Mauer von der Kunsthistorikerin Antje Mues, wis-
senschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl Denk-
malpflege der Brandenburgischen Technischen 
Universität Cottbus, zusammen mit dem Infor-
matiker Jonas Schmidt, dessen Fähigkeiten wir 
etwa ein Jahr lang im DFG-Projekt nutzen konn-
ten. Antje Mues hatte auch an der Denkmalto-
pographie für Cottbus mitgearbeitet und speziel-
le Zusatzausbildungen auf dem Gebiet der GIS 
gemacht – sie wusste, worauf es aus inhaltlicher 
Sicht ankam, und Jonas Schmidt fand dafür die 
eleganten technischen Lösungen. Antje Mues ist 
am 19. Oktober 2010 plötzlich gestorben. Das 
von ihr mit aufgebaute GIS erinnert uns täglich an 
sie.
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Prohliser Stadtansichten. Zur Identität und Multiperspektivität von 
 Denkmalen

Stärken Denkmäler die Identität einer Stadt? Kön-
nen Rekonstruktionen von herausragenden Bau-
werken „Identifikationshilfen“ sein?1 Und an wen 
sind diese Angebote adressiert?

Der folgende Beitrag stellt Ergebnisse eines ge-
meinsamen Studienprojekts sowie meiner daran 
anknüpfenden Abschlussarbeit im Masterstudien-
gang Denkmalpflege und Stadtentwicklung an der 
TU Dresden vor.2 Beide Vorhaben befassten sich 
mit unterschiedlichen Wahrnehmungen und Pers-
pektiven auf Orte und Denkmale sowie den damit 
verbundenen Erwartungen an die Hinterlassen-
schaften der Geschichte. Als Referenzräume der 
Untersuchungen dienten zum einen die Innen-
stadt Dresdens, zum anderen die Großwohnsied-
lung Prohlis an der Peripherie.

Während der Dresdner Altstadt mit ihren Bauwer-
ken weit über die Stadt- bzw. Landesgrenzen hi-
naus Bedeutung für die Identität der Stadt zuge-
sprochen wird, steht dies bei einem Stadtteil wie 
Prohlis grundsätzlich in Frage. Neben Alteingeses-
senen leben hier – insbesondere seit der Wende 
von 1989/90 – auch viele zugezogene einkom-
mensschwache Bewohner, dies zum großen Teil 
aufgrund von Segregationsprozessen.3

Orte wie Prohlis stehen bisher nicht im Fokus denk-
malpflegerischer Überlegungen. Denkmalgeschütz-
te Substanz ist hier im gesamtstädtischen Vergleich 
kaum vorzufinden. Nur 6 Objekte4 befinden sich 
aktuell auf der Denkmalliste. Dennoch bestehen 
enge Bindungen vieler Prohliser an die Denkmäler 
der Stadt, was Potenziale für deren Erhalt beinhal-
tet. Diese Bindungen sind gegenwärtig aber ge-
fährdet – dies vor allem infolge der starken touris-
tischen Erschließung und Vermarktung der Altstadt 
und dem Verlust an offenen, urbanen Räumen. 

Das Projekt hat deshalb den Blick nicht nur auf die 
Stadtmitte mit ihren bedeutsamen Bauwerken und 
Denkmälern gerichtet, sondern auch dem Verhält-
nis zwischen Stadtmitte und Peripherie nachge-
spürt. Die Frage, was das Interesse der Öffentlich-
keit an Denkmalen ist, bildete den Ausgangspunkt 
der Arbeit. Ziel war die Entwicklung einer Metho-
dik, um die Kluft zwischen wissenschaftlich ver-
standener Denkmalpflege und bürgerschaftlichem 
Engagement bzw. Interesse zu verringern. Dabei 
schien es mir wichtig zu verstehen, welche Bindun-
gen zu den Denkmalen bestehen – gerade auch vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher und urbaner 
Wandlungsprozesse. Der direkte Austausch mit den 
Bürgern stand deshalb im Mittelpunkt der Untersu-
chungen. Welche Orte und Bauten für eine Vielzahl 
der Stadtbewohner bedeutsam sind, wurde insbe-
sondere durch die Methode der Stadtspaziergänge 
sowie der mental maps5 ermittelt. Es sollte sich he-
rausstellen, dass es nicht immer die Wahrzeichen 
unter den Denkmalen einer Stadt sind, die für DIE 
Dresdner identitätsstiftendes Potenzial besitzen.

Warum über Fragen der Identität nach-
denken?

Der Begriff „Identität“ ist nicht nur im Alltags-
gebrauch mit großer Selbstverständlichkeit 
 verbreitet. Fachintern wird regelmäßig auch auf 
die identitätsstiftende Bedeutung von Denkmä-
lern verwiesen.6 Die Denkmalpflege hat diese aus 
den Sozialwissenschaften adaptierte Wertsetzung 
bislang jedoch noch nicht grundsätzlich reflek-
tiert. Die komplexe Thematik von Identität und 
Identitätsstiftung kann auch an dieser Stelle nur in 
Bezug auf die wichtigsten Zusammenhänge erläu-
tert werden. Für die Denkmalpflege sind vor al-
lem die sozialen Aspekte von Bedeutung. 
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Ursprünglich waren die grundlegenden, auf Ge-
meinschaft reflektierenden Denkmalwerte auf Na-
tion und Heimat bezogen. Dagegen sind die heu-
tigen Diskussionen über Identität vor dem Hinter-
grund einer sich pluralisierenden Gesellschaft zu 
führen. Dies drückt sich in einer Vielfalt an Natio-
nalitäten, Sprachen, Kulturen sowie Lebensformen 
aus, wobei Individuen verschiedenen Gruppen an-
gehören und mehrere Identitäten besitzen.7 Grup-
penzugehörigkeit ist konstituierend für Identität,8 
wobei Identitätsbildungsprozesse dynamisch und 
niemals statisch sind. Da Identität nicht nur das 
Verhältnis zu sich selbst sondern auch zur Umwelt 
beschreibt, handelt es sich um eine Werthaltung 
und ist damit ein Konstrukt. Das bedeutet in Bezug 
auf den Stadtraum, dass „Charakteristika“ (sicht-
bare Markierungszeichen)9 oder „Eigenarten“ eine 
wichtige Rolle spielen.10 Dabei bezieht sich „Ei-
genart“ weniger auf besondere Merkmale als sol-
che. Sich mit etwas zu   identifizieren – es sich „zu 
eigen“ zu machen –11 erfolgt in Zuschreibungspro-
zessen. Nicht das Objekt an sich ist das Entschei-
dende, vielmehr  stiftet es Identität durch Zuschrei-
bung von Bedeutung. Um identitätsstiftend zu sein, 
muss etwas – ein Objekt oder ein Ort – kontinuier-
lich vorhanden sein. In einer zunehmend dynami-
sierten Zeit vermitteln solch vertraute Orte und Ob-
jekte Dauer, Halt und Orientierung. 

Erinnern und Gedenken sind wesentliche Fakto-
ren bei der Bildung von Identität. Das Gedächt-
nis ist der Verwahrungsort vergangener Erfahrun-
gen. Diese haben wiederum Einfluss auf das ge-
genwärtige Erleben und Handeln.12 Erinnern als 
rekonstruktiver wie auch selektiver Prozess bein-
haltet aber ebenso das Vergessen. Bestimmte As-
pekte werden betont, andere vernachlässigt. Auch 
das Gedächtnis einer Gruppe ist somit ein Kon-
strukt.13 Erinnerungen sind zudem immer räum-
lich14 und schon deshalb für die Denkmalpfle-
ge relevant.15 Da autobiografische Erinnerungen 
einer ähnlichen Struktur folgen wie der von Ge-
schichten, äußern sich diese oft als eine Art er-
zählte Lebensgeschichte.16 Auslöser für Erinnerun-
gen können die Orte oder Objekte sein, an denen 
das betreffende Ereignis stattfand, wodurch diese 
zu Ankerpunkten für Reflexion werden können. 

Abhängig von sozialen bzw. kulturellen Hinter-
gründen, können Denkmäler auf verschiedene 
Weise gedeutet werden. In der Gesamtheit er-
möglichen Erinnerungen und Deutungen jedoch 
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eine objektivere Betrachtung des Objekts. Wenn 
Denkmäler nun unterschiedliche Sichtweisen und 
Wertzuweisungen zulassen und somit eine Offen-
heit hinsichtlich pluraler Wertvorstellungen be-
steht, erhöht sich ihr Potenzial zur Identitätsstif-
tung für Viele. Das wiederum ermöglicht Teilha-
be und somit mittelfristig auch eine höhere Chan-
ce zum Denkmalerhalt.

Überprüfung der theoretischen Über
legungen an Dresdner Beispielen – 
 Austausch über Ansichten zur Stadt

Um die Bürger stärker in die Belange der Denk-
malpflege zu integrieren, ist nicht nur Vermitt-
lungsarbeit notwendig, sondern auch ihre Einbin-
dung bei der Formulierung von Werten. Stadtspa-
ziergänge stellen eine Möglichkeit dar, beides zu 
verbinden: die Vermittlung fachlicher Sichtwei-
sen und den Austausch über die subjektiven Bin-
dungen der Teilnehmer. Zusätzlich vertieft und er-
gänzt die Methode der mental maps die Gesprä-
che direkt an den Orten und Objekten und ver-
deutlicht zudem die bestehenden Barrieren in-
nerhalb der Stadt – räumliche wie auch soziale. 
Denn mit der Dichte an historischer Substanz ist 
gerade die Innenstadt ein Ort für Erinnerung und 
Reflexion, an der aber nicht alle Bewohner bzw. 
sozialen Gruppen in gleichem Maße teilhaben.

Beide Projekte erfolgten in Kooperation mit dem 
Prohliser Verein IDEE 01239 e.V., beteiligt waren 
aber auch Bewohner aus anderen Stadtteilen. Die 
Teilnehmer zeigten sich sehr motiviert und äußer-
ten sich oft emotional. Mit Blick auf die Innen-
stadt war teilweise eine gewisse Resignation spür-
bar, da sich v.a. Teilnehmer aus den Randgebieten 
ausgeschlossen fühlen von den dortigen Entwick-
lungen. Ein ihnen ehemals vertrauter Ort wird im 
Zuge gegenwärtiger Kommerzialisierung zuneh-
mend fremd. Das kann sich negativ auf die Denk-
mäler auswirken. Wie sich herausstellte, hatten 
sich manche Teilnehmer in der Vergangenheit für 
den Erhalt von einigen der im Zuge der Stadtspa-
ziergänge aufgesuchten Objekte engagiert, etwa 
für das Rundkino (Einzeldenkmal seit 2003) oder 
die „Pusteblumen“ des gleichnamigen Brunnens 
(2003 beinahe Denkmalstatus)17 in der Prager 
Straße. Beide Beispiele beziehen sich auf Bauten 
bzw. Objekte, die unterschiedliche Perspektiven 
und Wertvorstellungen zulassen.

Die „Pusteblumen“ der Künstlerin Leonie Wirth 
mussten 2004 – zumindest teilweise – einer Um-
gestaltung der Prager Straße weichen. Für den Er-
halt der stählernen Brunnenskulpturen hatte sich 
eine Prohliser Bürgerinitiative eingesetzt, indem 
sie die in der Innenstadt „ausgemusterten“ Teile 
nach Prohlis holte. Was für die Innenstadt schein-
bar wertlos geworden war, hatte für die Bürger 
in Prohlis einen hohen Stellenwert. Jedoch war 
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dieser Vorgang nicht nur mit einer Translozierung, 
sondern auch mit einer Teilung des Kunstwerks 
verbunden. Das Rundkino, für dessen Erhalt sich 
ein Verein gründete, befindet sich durch Überfor-
mung der Prager Straße18 heute in einer Art Hin-
terhof-Situation. Seiner Fernwirkung beraubt, ver-
lor es auf diese Weise die städtebauliche Son-
derstellung. Es verschwindet zunehmend aus der 
Wahrnehmung.

Anders verhielt es sich mit der Dresdner Frauenkir-
che (Denkmal seit 1967,19 rekonstruierender Wie-
deraufbau 1994 bis 2005). Rekonstruktionen wie 
diese werden gern als „Identifikationshilfe“ gese-
hen. Für eine Vielzahl von Dresdnern und Nicht-
Dresdnern trifft das womöglich auch zu. Doch 
gibt es auch zahlreiche andere Stimmen. Die Er-
innerungen der meisten Teilnehmer der Stadtspa-
ziergänge waren an die einstmals im Stadtbild be-
lassene Ruine gebunden. Trümmerberg und bauli-
che Reste der Kirche waren wichtiger Bestandteil 
von Gedenkritualen und hatten haltgebende und 
sinnstiftende Funktion, gerade auch in einer Zeit 
des politischen Umbruchs.

Identität wird oft gleichgesetzt mit dem Bild oder 
dem Charakter einer Stadt. Prohlis wird mit dem 
Blick von außen vor allem als monotone Groß-
wohnsiedlung wahrgenommen, die kaum Cha-
rakteristisches zu bieten hat. Die innerstädtische 
Barriere wirkt also auch in umgekehrter Rich-
tung. Der ein oder andere Nicht-Prohliser konn-
te während des Stadtspaziergangs diese Barriere 
überschreiten. Und auch hier gibt es denkmalge-
schützte Objekte, die jedoch selbst durch Prohli-
ser kaum wahrgenommen werden. Bedeutung ha-
ben andere Orte und Objekte.

Erkenntnis

Ein eigener Zugang zu den Denkmalen erfolgt 
durch persönliche sowie gemeinsame und geteil-
te Erinnerungen. Auch Vertrautheit und Kontinui-
tät sind wesentliche Faktoren für Erinnerung und 
Identität. So können Brüche im Stadtbild von Be-
deutung sein für die Auseinandersetzung mit der 
selbst erlebten Vergangenheit. Die vielfältigen 
Bindungen lassen sich aufspüren durch eine Öff-
nung in der Denkmalkommunikation. Hier je-
doch besteht enormer Nachholbedarf, was die 
Dresdner Tagung ja auch unter Beweis stellt. Die 

Herausforderung in den Gesprächen vor Ort mit 
unterschiedlicher Teilnehmerstruktur besteht da-
rin, sich verständlich auszudrücken auch für Bür-
ger, die kaum mit Denkmal- oder Stadtentwick-
lungsfragen in Berührung kommen. Denn sie ha-
ben ebenso ein Interesse daran. So stellten sich 
ganz konkrete Fragen bei den Denkmälern: Wie 
wird ausgewählt? Warum ist ein Objekt ein Denk-
mal, ein ähnliches aber nicht? Warum sind die 
Auflagen hier so streng, an anderer Stelle gibt es 
dagegen Kompromisse? Warum werden Denkmä-
ler dem Abriss preisgegeben?

Die Spaziergänge selbst ermöglichen auf die-
se Weise Offenheit und Teilhabe. Auch zwischen 
den Teilnehmern ergaben sich rege Diskussionen. 
Allerdings wären hier noch weitere Ideen dazu zu 
entwickeln, wie die bisher in der Denkmalpflege 
kaum beachteten sozialen Gruppen erreicht wer-
den können. Dabei sind auch Barrieren von fach-
licher Seite abzubauen. Nicht die wissenschaft-
lichen Werte sind in Frage zu stellen, es bedarf 
vielmehr parallel dazu auch einer Öffnung gegen-
über anderen Wertsetzungen, um so zu einer um-
fassenderen Beurteilung in Denkmalfragen zu 
gelangen.
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Accident on the Hippie Trail. Künstlerische Annäherungen an historische 
Orte

Steve Jobs hat in einer inzwischen viel zitierten 
Rede, die er vor Absolventen an der Standford Uni-
versity gehalten hat, von drei Dingen gesprochen, 
die im Leben wichtig seien: Als ersten Punkt nann-
te er „connecting the dots“ – die Punkte verbinden, 
womit er die individuellen Lebenspunkte meinte, 
die sich oft erst im Nachhinein erklären und erst 
dann Sinn zu machen scheinen. Dabei kann es ir-
ritierenderweise sein, dass es diese vermeintliche 
Sinnhaftigkeit auch in der negativen Lebensgestal-
tung gibt. Mein Nazionkel etwa meinte bei einer 
rückwärtsgewandten Lebensbetrachtung, dass sich 
zwangsläufig alles in seinem Leben richtig auf sei-
ne Arbeit im Ostministerium unter Rosenberg hin-
zuentwickeln schien – womit er seinem fehlgeleite-
ten Leben die Absolution geben zu können meinte. 
Auf den Standpunkt des Betrachters kommt es an. 
Punkt zwei: Es geht vor allem um den Begriff der 
Liebe, beruflich wie privat. Drittens: Lebe jeden Tag 
so, als wäre es dein letzter.

Wenn ich diese dritte Vorgabe zur Richtschnur 
meines eigenen Handelns nähme, dürfte ich heu-
te gar nicht hier sein, da ich mich nicht als gro-
ßer Vortragsredner sehe. Ich dürfte auch vieles 
nicht gemacht haben, womit ich mich in den ver-
gangenen Jahren beschäftigt habe. Ich hätte auch 
nicht von der Filmuniversität in den USA wegge-
hen dürfen, weil ich meine dortige Tätigkeit ge-
liebt habe – aber immer war da ein Schatten, der 
auf mir lastete, der mich nicht in Ruhe ließ und 
dem ich folgen musste.

Ich will im Folgenden einen kurzen Abriss geben 
über die Entwicklung meiner Arbeit vom persön-
lich motivierten Ansatz zur allgemeineren Form, 
wie es bei dem Werk „Die Narbe“ der Fall ist. 
Und ich will etwas zum persönlichen Hinter-
grund meiner Auseinandersetzung mit Geschichte 

sagen, die zu Arbeiten wie „Panorama“ oder „Die 
Narbe“ geführt haben. Meine eigene wirkliche 
Lebensreise galt immer dem Osten, dem Östli-
chen – konkret wie symbolisch. Meine erste gro-
ße Reise führte mich daher nach Indien. Den ers-
ten Höhepunkt auf diesem Hippie Trail erlebte ich 
1974 in Benares, dem heutigen Varanasi. 

Dieser Ort übte vom ersten Augenblick an eine 
unermessliche Faszination auf mich aus. Das hat-
te zum einen mit der enormen Dichte der Dinge 
zu tun, die hier geschahen, und zum anderen mit 
der unerhörten Parallelität dieser Dinge, die vom 
Leben und vom Tod handelten und vom ganzen 
Kreislauf der Dinge, die also den großen existen-
tiellen Bogen spannten – ein Geschehen, das ich 
in dieser Dichte nie wieder erlebt habe: Es war der 
Eintritt in die Gleichzeitigkeit der Dinge, wo der 
Begriff von Zeit aufgehoben schien.

Was mich jedoch an diesem Ort insbesondere an-
zog, das waren die Menschen, die im Schatten 
der Verbrennungsplätze lebten, die Unberührba-
ren. Sie waren es, die die Scheiterhaufen am Bren-
nen hielten, die seit Jahrhunderten loderten, ohne 
jemals zu verlöschen. Von hier kam auch das Feu-
er für Indira Gandhi und ihren Sohn, das bis nach 
Delhi getragen wurde. In den folgenden Jahren 
kehrte ich häufiger an diesen Ort zurück und be-
gann, an einem Porträt der Familie der Unberühr-
baren zu arbeiten, die diese Verbrennungsplätze 
kontrollierte. Die Familie war angeblich unend-
lich vermögend – ein Paradox, weil sich Unbe-
rührbare normalerweise auf der untersten Stufe 
der sozialen Leiter befanden und zu den Ärms-
ten der Armen gehörten. Diese Familie lebte von 
den Almosen, die ihr zuteilwurden für den Job, 
den keiner machen will. Und da es das Ziel je-
des gläubigen Hindus ist, an diesem heiligen Ort 
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verbrannt zu werden, kann trotzdem schon etwas 
zusammenkommen im Laufe der Jahrhunderte. 
So lebte diese Familie im Palast des ehemaligen 
Maharadschas von Benares, einer Schenkung mit 
majestätischem Ausblick über den Ganges, der 
an dieser Stelle bergauf zu fließen scheint – der 
Grund, dem Varanasi seine Entstehung verdankt.

Doch ich kam damals vom Weg meiner Suche ab, 
dem sogenannten Hippie Trail – unser Bus fuhr 
auf dem Weg nach Indien auch durch Afghanistan 
und rutschte dort von der Straße in den Graben. 
Dem Fotodokument kommt heute etwas Denk-
malhaftes zu, denn nur wenige Jahre später wurde 
der Hippie Trail unbefahrbar – seit nunmehr über 
30 Jahren ist Afghanistan Schauplatz kriegerischer 
Auseinandersetzungen. 

Vaterbilder

Die ersten Resultate meiner konkreten künstleri-
schen Auseinandersetzung mit Geschichte und 
der Vergangenheit und meiner damit zusammen-
hängenden Recherchen sind die sogenannten Va-
terbilder. Über die Auseinandersetzung mit mei-
ner eigenen Familie habe ich mir das Thema Ge-
schichte erschlossen, das mich zuvor nie wirk-
lich interessiert hatte, da ich Geschichte als rein 

abstrakt empfunden hatte. Erst durch den persön-
lichen Bezug habe ich mir ein Geschichtsbild an-
geeignet, von dem ich mir nie vorgestellt hätte, 
dass ich es mir je erarbeiten würde, geschweige 
denn, dass es zu erarbeiten sei. 

Meine Arbeit hat mit innerer Überwindung zu 
tun, da die eigene Familiengeschichte eher so 
war, dass man lieber einen großen Bogen um 
sie gemacht hätte. Darin war meine Familie kei-
ne Ausnahme, was ich anfangs noch dachte. Das 
heißt, ich folgte einer Antibewegung – ich tat, was 
ich im Grunde gar nicht tun wollte, von dem ich 
aber spürte, dass ich es tun musste, weil es sonst 
ungetan bliebe.

Dem Vaterbild, das ein rekonstruiertes Vaterbild 
ist, liegt ein Fotoporträt zugrunde, das ich mit 
meiner ersten Kamera, der legendären Kodak In-
stamatic 100, von meinem Vater im Alter von acht 
Jahren gemacht habe und dem dieses spätere Bild 
nachempfunden ist. Mein Vater hat mich in die 
Welt gesetzt, als er schon lange nicht mehr jung 
war. Es gab einen Altersabstand von 60 Jahren, der 
zusätzlich von dem Moment des Schweigens ge-
prägt war, das meine Generation nur zu gut kennt. 
Auch dabei habe ich anfangs geglaubt, dass nur 
meine Familie so strukturiert war. Um mir diesen 
Vater neu zu erarbeiten, von dem ich so wenig 
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wusste und der bereits gestorben war, als ich das 
Gymnasium verließ, musste ich mir etwas einfal-
len lassen – zumal es nicht möglich war, die Ori-
ginalbilder aus unserem offiziellen Familienarchiv 
für meine Arbeit zu verwenden. Ich habe dann ir-
gendwann beschlossen, mir meinen eigenen Va-
ter zu bauen, um auf diesem Umweg zu den Bil-
dern zu kommen, die ich brauchte, um meine Ge-
schichte erzählen zu können. Es ging um „unfi-
nished business“, eine Art künstlerischer Fami-
lienaufstellung: So habe ich mit Hilfe eines pol-
nischen Maskenbildners meinen Vater wieder zu-
rückgeholt, 30 Jahre nachdem er gestorben war. 
Makaber? Mag sein – vielleicht aber auch eine 
notwendige künstlerische Strategie.

Auf dem Bild aus dem Atelier des Maskenbildners 
Waldemar Pokromski sieht man zwei Gipsabdrü-
cke meines Vaters und zwei Fotos aus unserem 
Familienarchiv. Neben meinem Vater ist Roman 
Polanski zu entdecken – ebenfalls in Gips. Polan-
ski war immer enorm wichtig für mich, rein in-
tuitiv. Die zufällige Begegnung der Gipsköpfe im 

Warschauer Garagen-Atelier war stimmige Cho-
reographie einer höheren Ordnung, aus sich he-
raus arrangiert. Waldemar Pokromski wieder-
um hat ganz unbeabsichtigt mittlerweile mehr 
oder weniger die ganze schwierige deutsche Ge-
schichte abgearbeitet, bei den wichtigsten Film-
produktionen der letzten Jahre war er mit dabei: 
von „Schindlers Liste“ über die Filme „Der Pia-
nist“, „Der Untergang“ bis hin zu Hanekes Spiel-
film „Das weiße Band“ und Sokurows „Faust“.

Meine Vaterbilder thematisieren das Schweigen – 
und sie sprechen vom Generationenvertrag, vom 
mangelnden Wissen über das, was wir da eigent-
lich unterschreiben, wenn die Stafette an uns wei-
tergereicht wird. Das Bild „Der Vertrag“ zeigt mei-
nen Vater sehr lebensnah. Ich war seinerzeit in 
Hamburg mit second-hand-shopping beschäftigt, 
um Kleider zu finden, wie er sie immer getragen 
hat. Der Junge stellt mich selbst als Idee dar, nach-
dem der Abdruck des Sohnes eines befreundeten 
Arbeitskollegen des Maskenbildners wesentlich 
lebensechter wirkte.
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So ging die Reise immer weiter in die Vergan-
genheit zurück und ich begann schließlich, nicht 
mehr meine Erinnerungen, sondern meine Re-
cherchen zu visualisieren – Aspekte meines On-
kels, des Bruders meines Vaters, wie auch der bei-
den Brüder in den Kriegsjahren, der Zeit vor mei-
ner Geburt. (Ein befreundeter jüdischer Filme-
macher verwendete bei einer Premiere einmal 
das bekannte jüdische Sprichwort, demzufolge 
man erst geboren würde, wenn man in die Zeit 
eintauchte, die der eigenen Geburt vorausging.)
Mein Onkel war ein unverbesserlicher Parteigän-
ger, der schließlich sogar den Nazis auf die Ner-
ven fiel, was etwas heißen musste. Selbst nach 
dem Krieg machte er lauthals weiter Werbung für 
deren Sache, worauf man ihn kurzerhand ins Ge-
fängnis warf. Die Zeiten hatten sich geändert. Kei-
ner sprach mehr von früher – das große Schwei-
gen und Verdrängen hatte begonnen.

Panorama

Von den spirituellen Verbrennungsplätzen des 
Ostens war ich zu den nihilistischen Verbren-
nungsplätzen unserer Breitengrade gewechselt: 
Im Neunten Fort in Kaunas begann der Holocaust 
mit den ersten Ermordungen im Herbst 1941 – vor 
allem an deutschen Juden aus Hamburg und aus 
München, den beiden Städten, in denen ich auf-
gewachsen war. In Hamburg hatte mein Vater ge-
lebt, in München meine Mutter – das waren mei-
ne deutschen Bezugspole.

Das Neunte Fort war eine Vernichtungsanlage 
und gleichzeitig Ort einer spektakulären Mas-
senflucht, die in den Weihnachtstagen des Jahres 
1943 gelang. Alex Faitelson, der damals 20-jähri-
ge Organisator des Ausbruchs, kam im Mai 2005 

aus Israel angereist, um als einer der letzten Über-
lebenden Teil unserer Inszenierung zu werden. 
Eine Woche lang stand ich auf einem zwölf Me-
ter hohen Turmgestell und fotografierte mit einer 
Plattenkamera vorher festgelegte Bildsegmente. 
Aus mehreren hundert Einzelaufnahmen wurde in 
dreijähriger Nacharbeit ein Panorama zusammen-
gesetzt: ein Panorama der Gleichzeitigkeiten, das 
inzwischen am authentischen Ort in Kaunas prä-
sentiert ist (site specific installation, 3x12m).

Es liegt mir daran, festzuhalten, dass mein On-
kel mit diesen Auswüchsen nichts zu tun hatte. 
Er war nur nahe dran, befand sich im Zuge sei-
ner Germanisierungsbestrebungen physisch im-
mer wieder ganz in der Nähe bestimmter noto-
rischer Orte. Diese Nähe hat mich, während ich 
die Geschichte anhand meiner Familie nachvoll-
zog, dennoch immer wieder entsetzt. Auch mein 
Vater hat, wie viele andere Hamburger auch, als 
Kaufmann Geschäfte mit dem Osten gemacht, es 
gab da die sogenannte ZO – Zentralhandelsge-
sellschaft Ost: Der Onkel siedelte im Zuge seiner 
Germanisierungsaufgaben seine holländischen 
Handwerker und Bauern im Osten an, der Vater 
importierte Kaviar aus den „neu eroberten Ge-
bieten“. Beide waren sie verstrickt – wenn auch 
– Gott sei Dank – nicht im ganz großen Maßstab.
Mir ging es bei der Inszenierung des Panoramas 
darum, dem Verdrängten ein Gesicht zu geben. 
Bei uns weiß man selbst heute nicht viel über das 
Neunte Fort, und in Litauen ist heute noch unbe-
kannt, dass dort vor 70 Jahren unter anderem Hol-
länder angesiedelt worden sind.
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Die Narbe 1 und 2

Komplementär zum Vaterbild steht das Mutterbild – 
und es ist seine notwendige Ergänzung: Man muss 
auf beide Seiten des eigenen Ursprungs blicken.

Im Jahr 2009 begann ich mit dem zweiteiligen 
Filmprojekt „Die Narbe/The Scar“. In beiden Fäl-
len handelt es sich um ein Helikopterfilmprojekt, 
das den Spuren der ehemaligen innerdeutschen 
Teilung nachgeht – vordergründig. Die „Narbe  1“ 
ist ein 76-minütiger Flug entlang des ehemaligen 
Mauerverlaufs um ganz Berlin – 156 Kilometer in 
Realzeit, was man sich als eine einzige, im Ideal-
fall ungeschnittene Einstellung vorstellen muss. 
Bei der „Narbe 2“ handelt es sich entsprechend 
um einen Flug entlang der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze: 1378 Kilometer in einer gedach-
ten singulären Einstellung (technisch ein Ding der 
Unmöglichkeit) – im Wechsel der vier Jahreszei-
ten im Verlauf von drei Jahren: Laufzeit nach Fer-
tigstellung vermutlich ca. 16 Stunden.

Interessanterweise entspricht diese Flugreise vom 
Dreiländereck in Bayern bis an die Nordsee in ih-
rer Süd-Nord-Ausrichtung in etwa der Zugreise, 
die meine Geschwister und ich als Kinder jeden 

Sommer von München an die Küste antreten 
mussten. Ca. 14–16 Stunden dauerte die jährliche 
Annäherung an den Vater – auch in der zeitlichen 
Dimension deckt sich dies also mit den verinner-
lichten ritualisierten Reisen der Kindheit.

In beiden Filmen des Narbe-Projekts kommt der 
Tonspur eine tragende Rolle zu: Der 80er-Jahre-
Sound des Berlin-Teils (Musik: FM Einheit, ehem. 
Mitglied der Einstürzenden Neubauten) wandelt 
sich zum meditativen Tonstrom als kongeniale 
Entsprechung zum endlosen Bilderstrom in Teil 2 
(Musik: Klaus Wiese, 1942–2009, ehem. Mitglied 
von Popul Vuh); die Reise durch den Lauf der Zei-
ten wird zu einer Reise nach Innen. 

Was die Flugreise entlang des ehemaligen  Eisernen 
Vorhangs für mich zum ergänzenden Mutterbild 
machte und auch in diesem Fall die persönliche 
Komponente meiner Arbeitsweise verdeutlicht, 
ist etwas, das sich mir erst, wie so oft, während 
der Arbeit, die in vielerlei Hinsicht unterbewusst 
 abläuft, erschloss: Meine Großeltern mütterlicher-
seits besaßen eine Maschinenfabrik für Buch-
druckmaschinen in Leipzig, die im Krieg zu Rüs-
tungszwecken umfunktioniert werden musste – 
dies ist vielen Familienbetrieben widerfahren. Bei 
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meinen Recherchen, die nach dem Tod meiner 
Mutter im Jahr 2003 einsetzten, fand ich jedoch 
etwas heraus, was für mich zunächst ein weite-
res unsanftes Erwachen bedeutete. Bereits im Jahr 
1936 hatte meine Familie mütterlicherseits eine 
Rüstungsfabrik im thüringischen Sonneberg er-
richtet. In Folge davon ist im Herbst 1944 auf dem 
Werksgelände ein Außenlager von Buchenwald 
errichtet worden, mit über 400 meist jüdischen 
Häftlingen. Die Baracken dieses Außenlagers la-
gen in der Mitte des ehemaligen Grenzstreifens/
Todesstreifens, den wir nun 65 Jahre später mit 
dem Helikopter als Teil des Projekts überflogen! 

Die Liebe: Unsere Verwandten mütterlicherseits 
waren unsere „role models“, wir wollten so wer-
den wie sie – sie hatten wir als Kinder bewundert 
und geliebt. Wie lässt sich da heute das nachträg-
liche Wissen integrieren? Was bedeutet das für 
unsere Werte? Das ist der Super-GAU der Werte.

Es stellt sich die Frage: Was hat das alles mit 
Denkmalen zu tun? Vielleicht nichts Unmittelba-
res, aber dennoch kommt erstaunlicherweise am 
Ende etwas Wesensverwandtes heraus, denn auch 
die Beschäftigung mit der Geschichte der eigenen 
Familie lässt einen neu und wacher auf geschicht-
liche Zusammenhänge schauen. Die Frage ist hier 
wie auch bei Denkmalen: Was wird erinnert und 
was vergessen? Was geschieht mit dem Tradierten 
und wie kann man Verschüttetes wiedergewin-
nen? Kunst ist ein Mittel, eine solche Erinnerungs-
arbeit zu leisten und auch an eine größere Öffent-
lichkeit zu vermitteln. Und auch, um Öffnungen 
nach vorn anzudeuten.

Der Film „Die Narbe Deutschland“ endet im Blau 
des Himmels über Schleswig-Holstein.
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Christine Ebeling und Heiko Donsbach

Komm in die Gänge! Künstlerische Wiederbe
lebung eines verfallenden Denkmals
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Christine Ebeling und Heiko Donsbach

Komm in die Gänge! Künstlerische Wiederbelebung eines verfallenden 
Denkmals

Die Vorstellung, die Phantasie und die sich daraus 
entwickelnde Unzufriedenheit mit den wahrge-
nommenen Verhältnissen – damit sind ganz we-
sentliche Aspekte der Denkmalvermittlung ange-
sprochen. Auch die Wertschätzung des sogenann-
ten Gängeviertels in der Hamburger Innenstadt ist 
nicht aus dem Ort selbst heraus entstanden, son-
dern aus dem Erkennen eines Mangels. Eines Man-
gels an Orten, die nicht geschönt, glattgebügelt 
und totrestauriert sind, die noch eine Geschichte 
zu erzählen haben – in diesem Fall die Geschich-
te der kleinen Leute, der Unbekannten, durch de-
ren Arbeit eine Stadt wie die Freie und Hansestadt 
erst zu ihrem Reichtum gekommen ist. Das Denk-
mal wirkt also nicht aus sich selbst heraus, son-
dern dank des Stellenwerts, den es im Vergleich 
erfährt. Nur mit der Erkenntnis, dass im Begreifen 
des Vergangenen eine Rückbindung an das Heu-
tige und das Zukünftige möglich ist, bekommt 
das Denkmal eine Relevanz, die es vermittelbar 

macht – sonst ist es nur ein Haufen gebackener 
Staub. Der Co-Autor hat als kleiner Junge eine 
in diesem Sinn sehr eindringliche, von persönli-
cher Begeisterung getragene Denkmalvermittlung 
durch seine Großmutter erfahren. Die ganz frei-
deutsche Reaktionärin schwärmte von der Schön-
heit der Städte und Dörfer, wie sie sie erlebt hat-
te. Sie war, als selbst ernannte Vertriebene, nie an-
gekommen. Ihre Schilderungen aber, im Verbund 
mit den Büchern der „blauen Reihe“, weckten in 
dem Jungen früh die Frage, warum denn alles um 
ihn herum so hässlich aussehen musste.

Wenn Poesie die Fähigkeit des Zuhörens ist, dann 
sind Orte wie das Gängeviertel poetische Orte. 
Die Zweckbestimmung dieser Profanbauten ließ 
für die BewohnerInnen in ihrem gelebten Alltag 
die Poesie zu einer Chimäre verkommen. Erst im 
Verlust des Ortes wurde dessen Wert erkannt. Die 
jetzt realisierte Nutzung ist eine sinnliche Trans-
formation der Poesie in den Ort hinein. Durch die 
künstlerische und kulturelle Nutzung des Gänge-
viertels sind die Chancen des Denkmals erst sicht-
bar geworden. Es ist wie bei den Hausbesetzun-
gen im Berlin der 1980er Jahre, wo die Möglich-
keiten, die die Substanz der Altbauten bot, erst 
durch die Besetzungen und die damit einherge-
henden Lebensformen entdeckt wurden. Die Le-
bendigkeit des historischen Bestands entwickelt 
sich gerade auch durch die permanente Ausein-
andersetzung mit ihm in seinem heterogenen 
Umfeld. 

Die Vermittlung des Denkmalensembles Gänge-
viertel auf vielen verschiedenen Ebenen ist also 
kein akademischer Diskurs, sondern eine De-
batte über die Bedingungen städtischen Lebens 
und die Änderungen, die Stadt erfährt. Dabei 
reicht der Spannungsbogen von „es soll alles so 
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Komm in die Gänge! Künstlerische Wiederbelebung eines verfallenden Denkmals

bleiben, wie es ist“, mit sämtlichen romantisie-
renden bis reaktionären Sichtweisen, bis hin zur 
Sinnfrage angesichts einer Wirtschaftlichkeits-
Definition, die sich selbst als Lackmustest für Er-
halt oder Abriss begreift. Hier Position zu bezie-
hen und die Dynamik der Debatte zu entwickeln, 
ist ein  Anliegen, das weit über den reinen Erhalt 
eines authentischen Denkmals hinausweist. Nur 
in Verbindung zu den alle Menschen berührenden 
Fragen der kulturellen Existenz wird ein Brücken-
schlag möglich, der dem Denkmal seinen Stellen-
wert jenseits kurzfristiger ökonomischer Berech-
nungen sichert. In diesem Verbund wird immer 
die Frage nach dem Sinn zu stellen sein. Und wir 
werden es aushalten müssen, darauf keine gene-
relle Antwort finden zu können. 

Besetzung und Entwicklung

Die Antwort der Initiative „Komm in die Gänge“ 
war eine Häuserbesetzung der anderen Art. Die 
zwölf leerstehenden Häuser in der Mitte der City 
von Hamburg, zwischen Speckstraße, Caffama-
cherreihe, Valentinskamp und Schier‘s Passage, 
wurden am 22.08.2009 mit Kunst und Kultur be-
setzt. Die erwartete Reaktion der Stadt Hamburg 
blieb aus. Alle rechneten mit einer Räumung in-
nerhalb der folgenden 24 Stunden, doch im Ge-
genteil: Bevölkerung und Medien stellten sich mit 
großer Begeisterung auf die Seite der Initiative. 
Die Hansestadt Hamburg, auch bekannt als „freie 
und Abrissstadt“ (Alfred Lichtwark), hat nur noch 
wenige Altbauten dieser Art vorzuweisen. Ein En-
semble, wie wir es hier vorfinden, ist sehr selten, 
vor allem in bester Citylage. 

Das Ensemble als Ganzes hat große historische 
Aussagekraft. Es macht die städtebauliche Ent-
wicklung vom 17. bis zum Anfang des 19. Jahr-
hunderts ablesbar und zeigt die Verflechtung von 
Wohnen und Arbeiten, die bis zum Bau der Spei-
cherstadt vor 120 Jahren typisch für die gesam-
te Innenstadt war. Die historischen Grundrisse 
sind weitgehend erhalten und veranschaulichen 
die einst sehr heterogenen Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse in diesem Quartier – bescheidene Arbei-
terwohnungen liegen neben gutbürgerlichen Do-
mizilen. Bauhistorisch interessant sind auch die 
„zwei Gesichter“ einiger Häuser, die architek-
tonisch ausdrücken, wie wichtig welche Fassa-
den waren. Schier‘s Passage zum Beispiel hat ein 

repräsentatives Vorderhaus zur Straße hin, im Hof 
stehen nur einfache Backsteinrohbauten; die Fab-
rik zeigt vorn und seitlich eine Schmuckfassade, 
auf der Rückseite aber keinerlei Verzierung. 

Erst durch die kulturelle Inbesitznahme seit Au-
gust 2009 wurden die vergessenen Gebäude wie-
der in das Gedächtnis und in die Gegenwart zu-
rückgeholt. Die Prominenz dieser beherzten Ak-
tion, unter Schirmherrschaft des Künstlers Daniel 
Richter und mit der Unterstützung vieler im Hin-
tergrund stehender Menschen sowie der Medien, 
wurde schnell zum Schutzschild der folgenden 
Verhandlungen mit Behörden und Verwaltungen. 
Schon im Juli 2009 hatte man begonnen, Unter-
schriften für den Erhalt des Ensembles zu sam-
meln. Über 10.000 sind zusammengekommen. 

Das bereits an den Investor Hanzevast (Niederlan-
de) verkaufte Grundstück wurde zunächst durch 
temporäre Nutzungsverträge mit der Initiative 
weiter kulturell bespielt. Nach vielen Verhand-
lungsterminen und Debatten erwarb die Hanse-
stadt das Areal im Dezember 2009 zurück. Von 
da an wurde die Zukunft des Viertels ausgehan-
delt. Die Initiative hatte bereits einen Verein ge-
gründet und die vorgesehene Entwicklung des 
Areals wurde, in Gestalt des vorab erarbeiteten 
umfangreichen Nutzungskonzepts, schon zum 
Tag der Besetzung präsentiert. Dieses Nutzungs-
konzept diente bei allen weiteren Gesprächen mit 
der Stadt als Grundlage. Im Gegensatz zu den Plä-
nen des Investors, welche zu 80% Abriss oder Ent-
kernung der Gebäude vorsahen, sollten nun alle 
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Häuser erhalten bleiben und zu erschwinglichen 
Mietpreisen Ateliers, Wohnungen und Räume für 
Mischnutzungen bieten – natürlich unter Erhalt 
der Grundrisse und der Besonderheiten der Ge-
schichte der Häuser.
 
Herzstück des Gängeviertels ist die sogenannte 
Fabrik. Für diese ist ein kulturelles Zentrum ge-
plant, ein Gebäude, welches für alle nutzbar ge-
macht werden soll. Gemeinschaftlich genutzte 
Ateliers, Seminarräume, eine Probebühne und an-
dere Werkstätten sowie Veranstaltungsräume und 
eine Galerie sollen hier für jeden offen sein. Ob 
als Gast oder als Nutzer – Räume selbst mit Le-
ben zu füllen und sie sich für neue Zwecke und 
Anliegen anzueignen, soll hier möglich gemacht 
werden.

Das mittlerweile weiterentwickelte Konzept dien-
te als Grundlage für nachfolgende Gespräche mit 
der Stadt. Schließlich resultierte daraus ein Sanie-
rungskonzept, welches in Verhandlungen mit der 
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt erar-
beitet wurde. Seit September 2011 ist das Sanie-
rungsgebiet offiziell beschlossen und ein Koope-
rationsvertrag zwischen dem Verein Gängeviertel 
e.V. und der am 15.11.2010 gegründeten Gänge-
viertel Genossenschaft 2010 eG sowie der Stadt 
Hamburg, vertreten durch den Bezirk Mitte, der 
Kulturbehörde und der Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, in Kraft. Mittlerweile befinden 

sich alle zuständigen Stellen in der Planungspha-
se – der zu beauftragende Sanierungsträger und 
Treuhandnehmer der Stadt, die STEG, der Bezirk 
Mitte und die eingerichtete Baukommission als 
Vertreter der Initiative.

Vermittlung und Medien

Die Initiative „Komm in die Gänge“ hat von Be-
ginn an enge Verbindungen zu Medien und Öf-
fentlichkeit aufgenommen. Schon weit vor dem 
Besetzungstermin beispielsweise wurde Mate-
rial für eine historische Ausstellung gesammelt 
und aufbereitet. Diese Ausstellung, die in abge-
wandelter Form noch immer in der sogenannten 
Puppenstube zu besuchen ist, konnte in Ruhe zu-
sammengetragen und aufgebaut werden, da diese 
Räumlichkeit seit Jahren offiziell nutzbar und be-
gehbar war. Die Neugier der Passanten war groß, 
als die Betriebsamkeit der Vorbereitungen wahr-
nehmbar wurde. Viele Gespräche fanden statt, 
man lernte Menschen kennen, die ihre Kindheit in 
den Häusern verlebt hatten – es entstanden viel-
fältige Kontakte. Die wachsende Gruppe der Zeit-
zeugen und die neu gegründete Geschichtswerk-
statt lassen seitdem das frühere Leben in den Gän-
gen lebendig werden. Veranstaltungen mit Zeit-
zeugen vermitteln, wie das Zusammenspiel von 
Wohnen und Arbeiten, wie soziale Bindungen 
und Hilfe zur Selbsthilfe eine Gemeinschaft, wie 
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sie einst in den Gängevierteln existierte, Hamburg 
zu einer lebenswerten Stadt machen können. Die-
ser Gedanke und Wunsch war und ist Grundlage 
der hier aktiven Menschen. Das Zusammenführen 
und Wiederbeleben der sozialen und räumlichen 
Strukturen ist eines der Hauptanliegen für dieses 
Denkmal im weiteren Sinne. 

Auch die Aktivitäten und Ausstellungen im „Kunst-
kiosk“ (jetzt Kupferdiebegalerie) haben schon Jah-
re vor der Besetzung ein junges Publikum angezo-
gen. Mit den verfallenden Häusern rund um den 
Kutscherhof haben diverse Künstler und Gruppen 
aus dem Bereich der Urban Art gearbeitet. So ist 
Hamburgs erste Freiluftgalerie entstanden, die öf-
fentliche Aufmerksamkeit für diese Projekte war 
groß. Und die Häuser standen unter Obhut. Vor 
allem, als tatsächlich Kupferdiebe Leitungen und 
Gasversorgungsrohre stehlen wollten, war das 
wichtig – das Gebäude an der Caffamacherrei-
he, eben darum Kupferdiebehaus genannt, konn-
te durch die dort arbeitende Künstlergruppe geret-
tet werden und trägt den Namen bis heute. Die 
Ausstellungen hier, in fünf weiteren Galerien und 
temporär an besonderen Orten, die Veranstaltun-
gen, Konzerte und das tägliche Leben vor Ort tra-
gen zu einem anregenden Austausch und zur In-
formation der Besucher und Besucherinnen bei. 

In der Puppenstube hatte sich Jahre zuvor eine 
Gruppe von Künstlern und Künstlerinnen ein Ate-
lier eingerichtet. Von hier aus bildete sich die Ini-
tiative Komm in die Gänge, zusammen mit den 
Künstlern der Kupferdiebegalerie. Seit Januar 
2009 fanden in dem unter der Puppenstube ge-
legenen Gewölbekeller jeden Dienstag heimli-
che Treffen statt. Nach monatelangem Austausch, 
Sammeln von Informationen und der Planung ver-
schiedenster Aktionsmöglichkeiten wurde die Be-
setzung beschlossen. Die Kommunikation mit 
weiteren teilnehmenden Künstlern und Künstle-
rinnen, politisch Aktiven und anderen Organisa-
tionen begann. Erste Artikel in den Printmedien 
wurden lanciert, ein Logo (der rote Punkt) und 
entsprechende Texte vorbereitet, das Konzept vi-
sualisiert und ebenfalls in der historischen Aus-
stellung präsentiert.

Nachdem die Aktion dann mit einer Einladung 
zu einem Hoffest im Gängeviertel öffentlich wur-
de und Tausende Menschen schon am ersten Wo-
chenende in die Gänge kommen ließ, war das 

Interesse der Medien enorm. Auch Vertreter ver-
schiedener Parteien, des Bezirks Mitte und der Be-
hörden nahmen Kontakt auf. Nicht nur das The-
ma Denkmalschutz wurde diskutiert, auch die 
Entwicklung der Stadt an sich und die Situation 
der Kulturschaffenden in Hamburg waren wichti-
ge Aspekte des Erfolgs der kulturellen Besetzung. 
Das „Recht auf Stadt“, von vielen Initiativen ein-
gefordert, wird zunehmend akut – das Verschwin-
den von Nischen und Freiräumen ist für nicht we-
nige Künstler ein Grund, Hamburg zu verlassen 
und der Umgang mit „Kreativen“ bis heute um-
stritten. Auch der unglaubliche Anstieg der Miet-
preise lässt vielen kaum noch die Möglichkeit, 
zentral zu wohnen. Diese Themen gehen alle an. 
Der Initiative „Komm in die Gänge“ sowie dem 
Netzwerk „Recht auf Stadt“ ist es gelungen, dass 
über sie eine bis heute anhaltende Debatte ge-
führt wird. Bei Rundgängen, die im Gängeviertel 
regelmäßig stattfinden, bei Diskussionsveranstal-
tungen und bei Symposien oder Workshops auch 
außerhalb des Gängeviertels werden diese As-
pekte von Leben und Stadt weitergetragen. Dabei 
spielt die Denkmalvermittlung und auch das kul-
turelle Erbe eine wichtige Rolle.

Ständige Präsenz und Ansprechbarkeit sind durch 
eine Website und einen Infoladen gesichert. So 
können sich Interessierte über die Geschichte des 
Viertels und die aktuellen Entwicklungen infor-
mieren, Details zu den Gebäuden und Aktivitä-
ten sowie zum kulturellen Angebot erfahren. Die 
wöchentlich stattfindenden Vollversammlungen 
sind öffentlich und jeder kann Teil der Initiative 
werden. Das ständige Anwachsen der Gruppe der 
Aktiven, der Austausch, aber auch die Fluktuati-
on tragen zur Vermittlung des Denkmalensemb-
les bei. Menschen, die – wenn auch nur zeitweise 
– an diesem Ort und dessen Entwicklung mitgear-
beitet haben, tragen den Gedanken fort. 

Der Umgang mit historischen Gebäuden, der 
Umgang mit städtischen Grundstücken, die vor-
mals zum Höchstgebotsverfahren vergeben wur-
den, hat sich in Hamburg seit 2009 durchaus ver-
ändert. Ob nun die Initiative „Komm in die Gän-
ge“ all dies in Gang gesetzt hat, ist vielleicht frag-
lich. Aber sie hat einen guten Teil dazu beigetra-
gen, dass über das Gesicht der Stadt und deren 
Entwicklung neu nachgedacht wird. 
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Spuren, Relikte und Objekte im Zustand ih-
rer Auflösung haben in der zeitgenössischen 
Kunst seit den 1970er Jahren im Kontext indivi-
dueller Mythologien, von Spurensuche und arte 
povera eine wichtige Rolle gespielt. Eleni Tru-
pis` multimediales Projekt weist deutliche Be-
züge zu den Werken der Konzeptkunst auf und 
ist zugleich doch ganz anders. Nicht individu-
ellen Spuren widmet sich ihr Werk, sondern 
den zufälligen, schließlich vergessenen Trüm-
mern der Geschichte und den Prozessen ihrer 
allmählichen, oftmals unbemerkten Re-Naturie-
rung. 
Trupis` Spurensuche thematisiert ein Stück 
Hochschulgeschichte: die Teilzerstörung des 
prominenten historistischen Akademiegebäu-
des von Konstantin Lipsius auf der Brühlschen 
Terrasse, den Verbleib einzelner beschädigter 
Kunstwerke und das Verblassen der Erinne-
rung im Kontext eines späten, teilweise rekon-
struierenden Wiederaufbaus in den 1990er 
Jahren. Trupis, selbst Meisterschülerin an der 
HfBK Dresden, hat in enger Zusammenarbeit 
mit dem Archiv der Hochschule Fragmente des 
originalen Bauschmucks auf einem Freiluft-
gelände der Bildhauer-Dependance wieder-
entdeckt und die Funde als Überreste zweier 
Putten von Gottfried Knöffler, der Muse der 
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Radierkunst von Carl Roeder sowie der bei-
den geflügelten Löwen von Eugen Kircheisen 
identifizieren können. Vor allem mit den Lö-
wenfiguren, die bis 1991 links und rechts vom 
Tympanon über dem Südeingang des Gebäu-
des platziert waren, setzt sich die Künstlerin 
seither auseinander, da diese Werke – anders 
als die Steinplastiken – nicht transportabel und 
damit an ihren neuen Ort gebunden sind. Wie 
umgehen mit dem versehrten, unvollständigen 
Original, das an seinem angestammten reprä-
sentativen Platz nicht mehr vermisst wird? 
Auf dem Hochschulgelände an der Pfotenhau-
erstraße soll nun um die Löwenreste herum ein 
kontemplativer Erinnerungsort entstehen – dies 
im Gedenken an die Schicksale der mit den zu-
weilen grausamen Zeitläufen der Menschen 
unmittelbar verknüpften Künste, aber vielleicht 
auch mit Bezug auf den Künstler Eugen Kirch-
eisen, dessen Werk zwischen 1942 und 1945 
durch sogenannte „Metallspenden“ empfindlich 
dezimiert worden ist.                                    I.S.
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Ira Mazzoni
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Wissenschaft vor Ort. Die Vermittlung von kulturellem Erbe an Kinder und 
Jugendliche

Fünf Thesen

1.  Denkmalvermittlung ist ortsgebunden.
2.  Denkmalvermittlung braucht den Anschluss 

an die aktuellen fachwissenschaftlichen 
Diskurse.

3.  Denkmalvermittlung ist eingebunden in das 
Gespräch zwischen den Generationen.

4.  Denkmalvermittlung moderiert das Gespräch 
zwischen den verschiedenen Gruppen einer 
heterogenen Gesellschaft.

5.  Die fachwissenschaftlichen Diskurse und die 
Fachinstitutionen brauchen die Bereicherung 
durch eine vielgestaltige Denkmalvermittlung.

1. Denkmalvermittlung ist ortsgebunden

Denkmalvermittlung zielt auf die Aneignung von 
Denkmalen, auf ein Wissen um und über Denk-
male, auf Engagement für den Erhalt der Denkma-
le im Verständnis der Denkmalpflege. Sie erfor-
dert daher Konzepte, die zu den Denkmalen hin-
führen, die den Wert von Originalsubstanz, von 
unmittelbarem Raumerleben, von städtebaulicher 
Einbindung und anderem mehr erschließen und 
begründen. Denkmalvermittlung ist daher ortsge-
bunden. Auch im digitalen Zeitalter benötigt sie 
das konkrete, unersetzbare An-die-Orte-Gehen. 
Im Kontext von Globalisierung und zunehmender 
Mobilität motiviert sie zum nachhaltigen Engage-
ment für konkrete Orte.

2. Denkmalvermittlung braucht den 
 Anschluss an die aktuellen fachwissen
schaftlichen Diskurse

Während wissenschaftliche Diskurse – wie die 
Forschungen zum kulturellen Gedächtnis es nen-
nen – „identitätsabstrakt“ sind, funktioniert das 
kulturelle Gedächtnis „identitätskonkret“. Zu den 
Aufgaben der Denkmalvermittlung gehört die Ver-
bindung dieser Pole. Persönliche Bindungen sind 
die Voraussetzung des Engagements für Denkma-
le. Zugleich bedarf es der Teilhabe an Überliefe-
rungen, die den zeitlichen und räumlichen Rah-
men persönlicher Erzählungen überschreiten. 
Dies ist immer verbunden mit dem Zugang zu 
schriftlich und institutionell verankertem Wissen. 
Fachwissenschaften sind als Korrektiv des Redens 
über die Denkmale immer von neuem einzube-
ziehen. Darüber hinaus gilt es, die professionellen 
Standards des Umgangs mit Denkmalen an den 
Orten selbst ins Bewusstsein zu heben.

3. Denkmalvermittlung ist eingebunden in 
das Gespräch zwischen den Generationen

Kulturelles Gedächtnis – darauf weisen Forschun-
gen regelmäßig hin – konstituiert sich in der Kom-
munikation zwischen den Generationen. Kultu-
relles Lernen kann daher nur zu einem Teil peer-
group-learning sein. Gesucht sind also immer 
wieder Vermittlungsformen, die das Gespräch 
zwischen den Generationen anstiften. Vor allem 
gilt es, Kindern und Jugendlichen von Beginn 
ihrer Sozialisierung an Teilhabe am kulturellen 
Erbe nahezubringen. Das Wissen um Denkma-
le ist Weltwissen. Denkmale gehören als integra-
le Bestandteile der Städte und Landschaften zum 
Erschließen von Umgebung und Umwelt. Es darf 
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nicht eine erste innere Kartierung der Städte, Dör-
fer und Landschaften ohne die Denkmale geben, 
sie können später nicht einfach hinzu addiert wer-
den. Denkmalvermittlung hat daher spätestens im 
Kindergarten zu beginnen. 

4. Denkmalvermittlung moderiert das 
 Gespräch zwischen den verschiedenen 
Gruppen einer heterogenen Gesellschaft

Studien wie die World Vision Kinderstudie und die 
Shell Studie machen deutlich, dass unter Kindern 
und Jugendlichen sich eher Mädchen für kulturel-
le Aktivitäten interessieren, Jungen hingegen leich-
ter Räume für sich erobern. Zugleich hängt der zeit-
liche Umfang der Beschäftigung mit Neuen Me-
dien davon ab, ob Kinder und Jugendliche Kenntnis 
von anderen Freizeit- und Bildungsangeboten ha-
ben – was zumeist an soziale Milieus und die Bil-
dungsnähe bzw. -ferne des Elternhauses gekoppelt 
ist. Es geht also darum, überhaupt Teilhabe zu eröff-
nen – und dies auf eine Weise, die Kultur für Jun-
gen und Raum für Mädchen gleichermaßen span-
nend macht. In einem Einwanderungsland ist es 
eine drängende Herausforderung, Zugänge zu den 
Denkmalen für Menschen unterschiedlicher kultu-
reller Herkunft zu eröffnen. Das ist besonders bri-
sant bei Denkmalen, die – wie vor allem die Kir-
chen, die Zentrum jeder europäischen Stadt, jedes 
Dorfs in Europa und zahlreicher Landschaften wa-
ren und sind – eine dezidiert christliche Prägung 
aufweisen. Gerade sie brauchen eine besonders 
sensible Vermittlung für unterschiedliche Menschen 
– und können herausragende „Verhandlungsorte“ 
für die kulturelle Kommunikation in einem Einwan-
derungsland sein. Solche auf Diversität zielende 
Denkmalvermittlung sucht immer wieder nicht die 
Auseinanderdifferenzierung der Gruppen, sondern 
den Dialog dieser Gruppen miteinander. Nur dann 
auch kann der Erhalt der Denkmale als gesamtge-
sellschaftliches Anliegen vermittelt werden.

5. Die fachwissenschaftlichen Diskurse und 
die Fachinstitutionen brauchen die Berei
cherung durch eine vielgestaltige Denkmal
vermittlung

Wollen Wissenschaften und Institutionen ihrer 
Bringschuld in die Gesellschaft hinein nach-
kommen, werden sie sich öffnen müssen für die 

Fragen, die aus der Gesellschaft an die Denkma-
le gestellt werden. Nur dann werden sie Wissen 
bereitstellen können, das anschlussfähig ist für 
die kulturellen Verhandlungsprozesse der eigenen 
Gegenwart. Sie werden die Kommunikation in der 
Denkmalvermittlung als Bereicherung erfahren. 
Vermittlung ist nicht das „Herunterbrechen“ fer-
tigen Wissens, sondern ein Kommunikationspro-
zess. Partizipation gilt auch für die Fachdiskurse 
und die Fachinstitutionen.

Vier Projekte

1. Bild und Klang

Moderiert vom Lehrstuhl für Kunstgeschichte, fin-
den in Dortmund gemeinsam mit Thomas Schilp 
vom Stadtarchiv, der Conrad-von-Soest-Gesell-
schaft und wechselnden weiteren Kooperations-
partnern seit 2003 zahlreiche Projekte statt, die 
aktuelle fachwissenschaftliche Forschungen an 
die Orte bringen. Dazu zählen wissenschaftli-
che Tagungen, die sich an die interessierte Öffent-
lichkeit richten. Publikationen tragen zur Nach-
haltigkeit der Veranstaltungen bei. Dabei  werden 
 regelmäßig Fragen des Erhalts und der Denk-
malpflege thematisiert. Seit 2005 wird die inter-
disziplinäre Vorlesung „Bild und Klang“ in der 
 Stadtkirche St. Reinoldi veranstaltet (Thomas 
Schilp,  Michael Stegemann und Barbara Welzel). 
Musikvorführungen sowie kunst- und stadthistori-
sche Aspekte werden an jedem der Abende mitei-
nander in Dialog gesetzt. Dabei ist die Stadtkirche 
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nicht einfach Kulisse, sondern abwechselnd The-
ma, Rahmen und Widerpart. 

2. KinderUni

Seit 2007 findet in den vier Dortmunder Innenstadt-
kirchen regelmäßig die KinderUni „Dortmund ent-
decken. Schätze und Geschichten aus dem Mittel-
alter“ statt. Sie lädt Kinder zwischen 8 und 12 Jah-
ren ein, die Kirchen mit ihren Ausstattungen zu er-
kunden. Nach einem Vorlesungsteil gehen sie in 
„Seminare“. Diese werden von Studierenden ge-
staltet, um Wissenschaftskommunikation und Enga-
gement für Denkmale im Studium einzuüben. Ein-
geladen sind auch Eltern und Großeltern, Lehrerin-
nen und Lehrer etc. Während der „Seminare“ erhal-
ten sie eine eigene Führung. Auf diese Weise wird 
das generationenübergreifende Gespräch angestif-
tet. Die zyklische Veranstaltung möchte dazu bei-
tragen, solche Orte nicht nur einmal zu besichtigen. 
Vielmehr werden bei erneuten Besuchen auch an-
dere Themen und Objekte in den Blick genommen. 

Im Kontext einer Konservierungsmaßnahme am 
„Goldenen Wunder“, dem Antwerpener Import-
retabel aus dem beginnenden 16. Jahrhundert in 
der Dortmunder Petrikirche, fand eine Veranstal-
tung der KinderUni mit der Restauratorin Susan-
ne Erhards statt. Sie berichtete von ihrer Arbeit als 

„Bilderärztin“, dem genauen Untersuchen, den 
fachethischen Standards und den Anstrengungen 
der Konservierung.

Die mittelalterlichen Kirchen in Dortmund (und 
andernorts) sind doppelt codierte Orte: Sie sind 
einerseits Gotteshäuser, andererseits Kulturdenk-
male. Als solche stehen sie einer säkularen Nut-
zung offen, können als Zeugnisse der Geschich-
te und Kultur der Stadt wie Europas besichtigt 
und vermittelt werden. In dieser Nutzung ist ein 
weltanschaulich neutraler Zugang garantiert. Das 
ist Voraussetzung für das Aufsuchen dieser Orte 
durch Schulklassen. Menschen, die keiner christ-
lichen Glaubensgemeinschaft angehören (sei es 
aus Gründen der Religionsferne, sei es, weil sie 
einer anderen Religion, etwa dem Islam, ange-
hören) zu solcher Teilhabe an den Orten einzula-
den, ist eine vornehme Aufgabe engagierter Kul-
tur- und Denkmalvermittlung. Für die gesamtge-
sellschaftliche Verankerung der Denkmale scheint 
dies dringend notwendig zu sein.

Das Vermitteln der eigenen Lebenswelt ist be-
reits unmittelbar identitätskonkret. Doch lassen 
sich in der Arbeit mit den Kindern und Jugend-
lichen noch weitere Anknüpfungspunkte finden. 
In der Hansestadt Dortmund sind – um ein Bei-
spiel zu nennen – im späten Mittelalter Altarwerke 
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geschaffen bzw. importiert worden, die Rang und 
Reichweite der Fernhändler spiegelten. Diese 
Kaufleute waren Auftraggeber und Rezipienten, 
die über ein genaues Wissen über die verwende-
ten und in den Bildern gezeigten Dinge und Mate-
rialien verfügten. Sie werden schlicht aufgrund ih-
rer „Berufserfahrung“ gesehen haben, woher die 
Rohstoffe der Farben stammen, mit denen die Ma-
ler gearbeitet hatten: aus Persien, der Türkei, Un-
garn, Russland und vielen anderen Ländern mehr. 
Die Herausforderungen einer zeitgemäßen Denk-
mal- und Kulturvermittlung eröffnen also Fragen 
an die Fachwissenschaften – eine Rückkoppelung, 
die in diesem Fall nach den vormodernen Vernet-
zungen der Welt fragt und eine „global art histo-
ry“ stimuliert.

3. Dortmund entdecken 

Nachdem 2006 ein „Stadtführer Dortmund im 
Mittelalter“ vorgelegt worden war, sollte ein sol-
ches Buch auch für Kinder erarbeitet werden: 
„Dortmund entdecken. Schätze und Geschichte 
aus dem Mittelalter“ (erste Auflage 2008). Es galt, 
ein Buchkonzept zu entwickeln, das Denkmal- 
und Kulturvermittlung in einem Einwanderungs-
land modellhaft ausgestaltete. Das Buch sollte 
Mädchen und Jungen gleichermaßen ansprechen, 

für sich lesbar sein, aber zugleich dazu anstiften, 
an die Orte zu gehen. Es sollte zu einer wieder-
holten Beschäftigung mit den Denkmalen einla-
den, mithin so etwas wie ein Buch zum Mitwach-
sen werden.
 
Im Fortschreiben der KinderUni wurde das Buch 
als eine Einladung zum Erforschen der vier Innen-
stadtkirchen mit ihren beeindruckenden Ausstat-
tungen konzipiert. Oskar Francke, Professor für 
Kunstgeschichte an der Technischen Universität 
Dortmund (er kommt auch zur KinderUni, s.o.), 
nimmt die Kinder mit bei seinen Entdeckungen, 
zeigt ihnen Forschungsmethoden, erklärt, wie er 
forscht.

Durch großzügige bürgerschaftliche Förderung 
konnten bisher 30.000 Exemplare des Kinder-
stadtführers gedruckt werden, um sie an Dort-
munder Grundschüler zu verschenken. Flächen-
deckend werden die 92 Grundschulen eingela-
den, sich an dieser Bildungsinitiative zu beteili-
gen. Auf diese Weise können Schülerinnen und 
Schüler unabhängig von sozialer und kultureller 
Herkunft, Bildungsniveau der Eltern, aber auch 
Profilbildungen und Projekten an den Schulen 
erreicht werden. Im Winter 2011/12 wurde die 
Geschenkaktion das vierte Mal durchgeführt: Er-
reicht wurden über 80 Schulen, mehr als 100 
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Studierende engagierten sich als „Bücherboten“, 
um in einer Atmosphäre des Schenkens den Kin-
dern zumeist des dritten Schuljahrs die Bücher 
persönlich zu überbringen. 

4. BildSucher

Mit zwei achten Klassen eines Dortmunder Gym-
nasiums (Projektleiterin an der Schule: Rosa Fehr-
von Ilten) wurde 2010 ein Fotoprojekt zur Rein-
oldikirche durchgeführt: Die Schülerinnen und 
Schüler waren eingeladen, ihre Wahrnehmung 
des Denkmals ins Bild zu setzen. In einem Wett-
bewerb wurden etwa 20 Fotos ausgewählt, um 
sie in der Kirche auszustellen. Von sechs Moti-
ven wurden Postkarten gedruckt, deren Verkaufs-
erlös Konservierungsmaßnahmen unterstützt. Teil-
habe in zweifacher Hinsicht: erstens die Neugier 
am Ort auf die Wahrnehmung der Jugendlichen, 
zweitens das Engagement der jungen Menschen 
für den Erhalt.
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„Wem gehört das Erbe?“ Denkmalvermittlung an Migranten

Die Autorin ist im Denkmalschutzamt Hamburg 
verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und or-
ganisiert in diesem Rahmen seit vier Jahren den 
„Tag des offenen Denkmals“. Dabei legt sie einen 
Schwerpunkt auf Zielgruppenerweiterungen und 
spricht durch ein besonderes Kulturprogramm mit 
Illuminationen, Filmen und Konzerten ein allge-
mein an Kultur interessiertes Publikum an, außer-
dem junge Familien über spezielle Kinderange-
bote. Die Ansprache migrantischer Zielgruppen 
hat dabei bislang noch keine Rolle gespielt. Der 
nachfolgende Beitrag enthält einige eigene Be-
trachtungen zum Thema sowie mehrere Praxisbei-
spiele und Handreichungen aus Fachgesprächen 
und -literatur.

Warum ist das Thema „Denkmalvermittlung 
an Migranten“ so wichtig, ja zukunftswei
send?

Wir leben in einer Weltgemeinschaft, die zuneh-
mend von Migration geprägt ist. Schon heute hat 
etwa ein Fünftel aller Deutschen einen Zuwan-
derungs-Hintergrund, in Großstädten wie Ham-
burg sogar die Hälfte aller bis zu 6-jährigen Kin-
der. Das sind nicht nur die Kulturkonsumenten 
und -bewahrer der Zukunft, das sind auch ganz 
schlicht die zukünftigen Wähler, die dem Thema 
„kulturelles Erbe“ politische Legitimation geben 
müssen. Denkmalpflege handelt schließlich qua 
Gesetz im „öffentlichen Interesse“, also auch für 
diese Zielgruppe. 

Das Erreichen insbesondere jüngerer migranti-
scher Bevölkerungsgruppen gehört daher zu den 
größten aktuellen Herausforderungen im Bereich 
der Denkmalvermittlung und allgemein der Kul-
turvermittlung. Diese Aufgabe ist jedoch nicht nur 

als Herausforderung, sondern vor allem auch als 
eine Chance zu betrachten – gerade für die Kul-
tur, die ja schon immer stark durch fremde kul-
turelle Einflüsse geprägt und bereichert wurde. 
Kultur ist von Natur aus hybrid und funktioniert 
ganz wesentlich als ein Katalysator für neue Ein-
flüsse. Das bestätigt auch der Blick in die inter-
nationale Kunstszene, in der vollkommen selbst-
verständlich unterschiedliche Sprachen und Her-
künfte nicht nur akzeptiert, sondern als wertvolle 
Anregung und Bereicherung aufgenommen wer-
den. Es sollte daher auch selbstverständlich sein, 
dass dieser kulturelle Austausch nicht über eine 
einseitige Vermittlung von oben nach unten funk-
tioniert, sondern über einen beide Seiten berei-
chernden Dialog auf Augenhöhe. 

Zafer Şenocak, deutscher Schriftsteller mit türki-
schem Hintergrund, merkt dazu in seiner Aufklä-
rungsschrift „Deutschsein“ an: „Menschliche Viel-
falt ist Schönheit und Fluch zugleich. Denn in der 
Gemeinschaft müssen die Einzelnen miteinander 
kommunizieren, einander aushalten. Menschen 
müssen sich entfalten können, ohne einander zu 
beeinträchtigen. Die Unterschiede machen sie 
füreinander interessant, attraktiv, zugleich aber zu 
Konkurrenten. Ein Gesellschaftsvertrag macht Zu-
sammenleben erst möglich…“.1 Und kritisch fährt 
er fort: „In Deutschland ist die Fallhöhe zwischen 
dem hohen geistigen Niveau des philosophischen 
Erbes und der gegenwärtigen Verflachung öffentli-
cher Diskurse [zu Fragen der Migration und Mul-
tikulturalität, K.S.] besonders hoch. Eine stark 
polarisierende Sprache des Kulturkampfes hat an 
Raum gewonnen, verhindert eine nüchterne Ana-
lyse (…) Das Entweder-oder wird zur Denkscha-
blone. Zwischentöne werden nicht mehr zugelas-
sen. Reizwörter wie ‚der Islam‘ oder ‚die multikul-
turelle Gesellschaft‘ lösen reflexartige Reaktionen 
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aus, die es erschweren, Differenzierungen vor-
zunehmen. In Einwanderungsgesellschaften mit 
ihrer kulturellen Vielfalt sind aber Zwischentöne 
die bestimmenden Farben.”2 

Gerade die historische Baukultur besitzt ein großes 
integratives Potenzial, denn sie kann Menschen 
helfen, sich neu zu verorten, ja: neue Heimat zu 
stiften. Zugleich ermöglicht sie kulturelle Teilhabe 
ohne sprachliche Barrieren – Denkmäler sind Teil 
des Stadtraums und zumindest von außen in der 
Regel zugänglich und sinnlich erfahrbar. Leider ist 
die Denkmalpflege im Bereich der Besucherfor-
schung und Evaluation unterentwickelt, da sie im 
Vergleich zu anderen Kultursparten nicht auf das 
Erreichen von Besucherzahlen angewiesen ist. 
Generell stehen wir in Deutschland sowohl in der 
Praxis als auch in der Forschung noch am Anfang 
mit dem Thema „Kulturvermittlung an Migran-
ten”. Weiterführend wäre sicher ein Blick auf klas-
sische Einwandererländer wie USA, Kanada oder 
Großbritannien, aber genauso auf andere in dem 

Bereich bereits erfolgreiche Sparten wie z.B. den 
Sport. Einen wichtigen Schritt in  Richtung einer 
reflektierten und systematischen Kulturvermitt-
lung an migrantische Zielgruppen gehen die Her-
ausgeber des Buches „Kultur mit allen!”3 Ihm sind 
die nachfolgenden Praxisbeispiele und Handrei-
chungen entnommen, die Anregungen für baukul-
turelle Vermittlungsarbeit geben können. Anhand 
zweier sehr unterschiedlicher Ausstellungspro-
jekte soll veranschaulicht werden, welche neuen 
Anforderungen an die Kulturvermittlung bei mi-
grantischen Zielgruppen gestellt werden können.

Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte Dort-
mund hat eine Ausstellung über türkische und 
deutsche Hochzeitskultur und -mode veranstal-
tet.4 Vor Ausstellungsbeginn lief eine aufwendi-
ge Kampagne mit Publikationen, Flyern, Plakaten 
und intensiver Pressearbeit. In die Projektarbeit 
selbst hatte man jedoch, außer einer türkischen 
Journalistin für die Pressearbeit, keine Mitglie-
der aus der türkischen Community einbezogen, 
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die das Thema auch mündlich direkt in die Ziel-
gruppe hätten tragen können. Deshalb haben vie-
le potenzielle Besucher zu spät oder gar nicht da-
von erfahren. Das Ergebnis war ein aufgrund der 
Kampagne zwar enormes Echo am Eröffnungswo-
chenende, danach jedoch ein sehr geringes Besu-
cherinteresse, das man sich mit der mangelnden 
Direktkommunikation erklärte. 

Das zweite Beispiel zeigt eine gelungenere An-
sprache durch das Bezirksmuseum Friedrichshain-
Kreuzberg. Migration und Stadterneuerung, mit 
einem ausdrücklichen Bezug zum Stadtteil, sind 
die Schwerpunktthemen des Museums. Eine in-
tensive Vernetzung mit lokalen Einrichtungen, ins-
besondere der türkischen Community und dorti-
gen Multiplikatoren, ist daher eine wichtige Basis 
für die Museumsarbeit. Bei der Ausstellung „Wir 
waren die ersten...”5 über Gastarbeiterschicksa-
le in der Gegend hat man sich entsprechend viel 
Zeit für Interviews, Diskussionen und für das „Zu-
hören” genommen. Die Ausstellung wurde inner-
halb der Zielgruppe intensiv bekannt gemacht, 
war sehr gut besucht und führte aufgrund des gro-
ßen Interesses der jüngeren Besucher aus zwei-
ten und dritten Zuwanderungs-Generation sogar 
zu einer Folgeausstellung. 

Die Beispiele zeigen, dass bei migrantischen Ziel-
gruppen herkömmliche Formen der Kulturvermitt-
lung zu kurz greifen, die nur aus der Kulturein-
richtung heraus mit ihrem bestehenden Personal 
gedacht werden und nur die klassischen Formen 
der Ankündigung nutzen. Bei der Anwendung der 
nachfolgenden Handreichungen ist ein kompli-
ziertes Spannungsverhältnis auszuhalten und pro-
duktiv zu gestalten. Einerseits gibt es erkennba-
re Merkmale der Zielgruppen, ihre Beschreibun-
gen resultieren aus kulturellen und subjektiven 
Wirklichkeitskonstruktionen und Festlegungen. 
Sie dienen der Orientierung in einer unübersicht-
lich gewordenen Welt, bergen aber auch das Ri-
siko der „Schubladisierung“, Vereinfachung und 
Ausgrenzung. Andererseits sind migrantische Bio-
graphien über die Generationen hinweg im stän-
digen Wandel. Die tägliche Interaktion mit dem 
persönlichen Nahraum und dem gesellschaftli-
chen Umfeld löst Entwicklungen und kulturel-
le Vermischungsprozesse aus. Migrantische Bio-
grafien sind häufig „flüssig“, das Zusammenleben 
im Alltag generiert subtile Veränderungen. Als Er-
gebnis wechselseitiger Beeinflussung können im 

Laufe von wenigen Generationen neue Kulturen 
entstehen. 

Migrant ist nicht gleich Migrant! Migranten sind 
keine homogene Bevölkerungsgruppe, sondern 
von den unterschiedlichsten Kulturtraditionen 
ihrer Herkunftsländer geprägt. Angebot und An-
sprache sollten sich daher nicht pauschal an eine 
angenommen gleichförmige Masse richten, son-
dern müssen sehr spezifisch ausformuliert wer-
den. Tipp: Zunächst solche Migrantengruppen als 
Zielgruppen ansprechen, die ausreichend vertre-
ten sind. 

Migranten unterscheiden sich nach Milieus, we
niger nach Ethnie! Kulturnutzungsverhalten ist in 
erster Linie abhängig von Bildung, sozialer Situ-
ation und Herkunftsraum – und nicht von der je-
weiligen „Herkunftskultur“ oder Nation. Beispiel: 
Ein iranischer Zahnarzt hat andere kulturelle Be-
dürfnisse und Kompetenzen als ein Kleinbauer 
aus Anatolien. Tipp: Zuerst die kulturaffinen Ziel-
gruppen ansprechen, die ggf. auch andere Vertre-
ter ihrer Herkunftskultur erreichen können. 

Man muss die migrantische Zielgruppe kennen, 
um sie richtig ansprechen zu können! Es ist un-
verzichtbar, vor Projektbeginn umfassend spezi-
fische Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse und 
Nutzungsverhalten der jeweiligen migrantischen 
Zielgruppe zu recherchieren und Angebote und 
Ansprache daraufhin auszurichten. 

„Keyworker“ = Schlüsselpersonen aus der jewei
ligen Zielgruppe einbinden! Sie sind entschei-
dend für eine erfolgreiche Ansprache, denn sie 
können wichtige Informationen über die Zielgrup-
pe geben bzw. sie selbst am besten erreichen; sie 
besitzen Vertrauen und können Distanz abbauen. 
Idealerweise arbeiten Keyworker von Anfang an 
im Projekt mit.

Multiplikatoren und Netzwerke nutzen! Koope-
rationen mit Vereinen, „Meinungsführern“ inner-
halb von Communities, aber auch Kultur- und Bil-
dungseinrichtungen helfen dabei, Vertrauen auf-
zubauen und die Kommunikation zu verbessern. 

Angebote schaffen, die Bezüge zum Alltag der 
Migranten haben! Nur wenn man an Lebens-
welten, Nutzungsverhalten, Bedürfnisse und Er-
wartungen anknüpft, kann man Interesse für die 
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eigenen Themen wecken. Erfolgreiche Beispiele 
sind Basare und Flohmärkte, Bewegungsangebo-
te wie Tanz oder Sport, generell familienfreund-
liche Erlebnisangebote – idealerweise „vor Ort“, 
also im jeweiligen Stadtteil bzw. in den vertrau-
ten Einrichtungen. 

Übersetzungen sind verzichtbar. Gerade bei 
höher gebildeten Milieus kann man deutsche 
Sprachkenntnis voraussetzen – Übersetzungen 
sind daher oft nicht mehr als eine „nette Geste“, 
können sogar negativ als ausgrenzend empfun-
den werden. Beispiel: Die Übersetzung des neuen 
Leitfadens der Vereinigung der Landesdenkmal-
pfleger auf Deutsch, Englisch und Türkisch hätte 
man sich bei der angesprochenen Zielgruppe spa-
ren können. (Für die VDL war die Übersetzung al-
lerdings ein richtiger und wichtiger Schritt, sich zu 
einer neuen Klientel zu bekennen.)

Mund-zu-Mund-Propaganda und Orte der alltäg
lichen Begegnung nutzen! Migrantische Zielgrup-
pen werden v.a. durch ihren Bekanntenkreis auf 
Kulturveranstaltungen und -projekte aufmerksam 
gemacht und zu deren Besuch animiert. Die her-
kömmliche Ansprache über Flyer oder Citylight-
Poster kann vollständig an der Zielgruppe vorbei-
gehen – viel mehr erreichen kann z.B. die Ankün-
digung über „Keyworker“ (s.o.) oder ein auf die 
jeweiligen Sehgewohnheiten zugeschnittenes Pla-
kat in der Bäckerei oder dem Vereinsheim. 

Bei kostenpflichtigen Angeboten gilt: 
•  Preispolitik individuell gestalten! Spezielle 

Einstiegspreise können Hemmschwellen ab-
bauen und Anreize schaffen.

 •  Neue Wege der Distribution überlegen! Der 
Ticketverkauf direkt an Plakat-Orten kann 
deutlich besser funktionieren als übliche VVK-
Stellen oder Internet-Ticketing. 

Alle diese Handreichungen für eine „Kultur mit al-
len“ können helfen, Denkmale an Menschen zu 
vermitteln, die bislang kaum als mögliche Adres-
saten wahrgenommen wurden. Zu fragen ist da-
rüber hinaus:
•  Wo gibt es gute Beispiele der Vermittlung von 

baukulturellem Erbe?
•  Inwiefern können klassische Einwande-

rungsländer wie USA, Kanada oder Großbri-
tannien vorbildhaft sein? 

•  In welchen mi grantischen Projekten lassen 
sich baukulturelle Themen platzieren? 

•  Welche Kulturprojekte können wir bei unserer 
Vermittlung von Baukultur einbinden?

Wichtige weiterführende Fragen bleiben bis hier-
her allerdings noch ungeklärt – etwa die Frage da-
nach, in welchen Bereichen außer der internatio-
nalen Kunstszene die gemeinsame Kultur funk-
tioniert oder auch, inwieweit die als die „eigene“ 
wahrgenommene Kultur selbst Ergebnis von Mi-
grations- und kulturellen Austauschprozessen ist. 
Bei der Beschäftigung mit dem Themenkomplex 
Denkmalvermittlung und Migration soll es nicht 
bloß um die Erschließung neuer Zielgruppen ge-
hen, sondern um Inklusion, um den eingangs ge-
forderten, beide Seiten bereichernden Dialog auf 
Augenhöhe. 

1 Şenocak, Zafer: Deutschsein. Eine Aufklärungs-

schrift. edition Körber-Stiftung, Hamburg 2011,  

S. 42. 

2 Ebd., S. 48/49.

3 Allmanritter, Vera; Siebenhaar, Klaus: Kultur mit al-

len! Wie öffentliche deutsche Kultureinrichtungen 

Migranten als Publikum gewinnen, Berlin 2011.

4 Bilgi, Hülya: EVET – JA, ICH WILL! Hochzeitskul-

tur und Mode von 1800 bis heute: eine deutsch-tür-

kische Begegnung. Katalog zur gleichnamigen Aus-

stellung im Museum für Kunst und Kulturgeschichte 

Dortmund, 17. August 2008 bis 25. Januar 2009 

und in den Reiss-Engelhorn-Museen, Mannheim (1. 

März bis 7. Juni 2009), Dortmund und Mannheim 

2008.

5 Wir waren die ersten ... Türkiye‘den Berlin‘e. Aus-

stellung im Bezirksmuseum Friedrichshain-Kreuz-

berg vom 26. November 2000 bis 17. März 2002.
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Im Mai 2009 gründete sich am Kunsthistori-
schen Institut der Universität Bonn die studenti-
sche  „Initiative Beethovenhalle“. Aufgrund der 
Debatte um den Abriss der Bonner Beethovenhal-
le zugunsten eines Festspielhaus-Neubaus wur-
den mehrere Studierende der Kunstgeschichte 
 gesellschaftspolitisch aktiv und begannen, sich für 
 dieses  Baudenkmal der 1950er Jahre einzusetzen. 
Die Beethovenhalle steht seit 1990 unter Denk-
malschutz und ist ein wichtiges Zeugnis der Stadt- 
und Bürgerhallenarchitektur der Nachkriegszeit 
sowie der Bonner Republik.

Das 50-jährige Bestehen der Beethovenhalle 
Bonn im Jahre 2009 sollte nach dem Willen der 
Stadt nicht gefeiert werden. Vielmehr drohte der 
am 8. September 1959 eingeweihten Bürgerhalle, 
die nach Plänen des Architekten Siegfried Wolske 
errichtet worden war, der Abriss. Mit folgender 
Begründung der Stadtverwaltung von Mai 2009 
wurde davon abgesehen, das ehemalige „Parkett 
der Bonner Republik“ zu würdigen: 

„Durch den Wegzug von Parlament und Regie-
rung auf der einen Seite und durch die Errich-
tung des World Conference Center auf der ande-
ren Seite hat die Beethovenhalle ihre Bedeutung 
als national und international konkurrenzfähiger 
Konferenzort, aber auch als repräsentativer gesell-
schaftlicher Treffpunkt verloren. Die ihr neu zuge-
wiesene Perspektive als akustisch hochkarätiges, 
international anerkanntes Konzerthaus dagegen 
kann sie in ihrem jetzigen Bestand nach den sehr 
umfangreichen und durch die Kompetenz inter-
national ausgewiesener Experten untermauerten 
Untersuchungen der Deutschen Post AG nicht 
einlösen. Aus diesem Grunde sind für das neu zu 
errichtende Festspielhaus am Standort der Beetho-
venhalle auch ausschließlich Architekturentwürfe 

in die engere Wahl genommen worden, die einen 
Neubau vorsehen; nur sie gewährleisten die erfor-
derliche hervorragende akustische Qualität.“1

Dass die Beethovenhalle seit 1990 als bedeuten-
des Zeugnis für die Architektur des Organischen 
Bauens und als ehemaliger Gesellschaftsmittel-
punkt der Bonner Republik in die Denkmalliste 
der Stadt Bonn eingetragen ist, fand in dieser Be-
gründung keinerlei Erwähnung. Wie man bereits 
seit 2008 in der Presse nachlesen konnte, plädier-
ten die Neubauverfechter schon weit früher mit 
der Aussage, „die Beethovenhalle stehe ‚nur‘ in 
der Denkmalliste“2 , für einen Abriss, und auch 
vonseiten der Stadtsprecherin klang es im  Februar 
2009, als wäre „der Abbruch (…) nach derzeiti-
gem Stand das, was kommen soll. Darauf wird 
man sich einrichten müssen.“3 Der Abriss schien 
bereits beschlossene Sache.

Das Verschweigen von Tatsachen und der zu be-
klagende Missstand der Akzeptanz des Denkmal-
schutzes waren Auslöser für die Gründung der 
studentischen „Initiative Beethovenhalle“. Her-
vorgehend aus dem Oberseminar der ehemali-
gen Stadtkonservatorin von Köln, Prof. Dr. Hil-
trud Kier, schlossen sich Studierende der Kunst-
geschichte zusammen, um sich für den Erhalt der 
Beethovenhalle zu engagieren. Aufgrund der be-
grenzten zur Verfügung stehenden Mittel war 
schnell klar, dass hierbei keine finanziell aufwen-
digen Aktionen möglich waren, sondern dass die 
Vermittlung der Beethovenhalle durch Kreativität, 
ehrenamtlichen Einsatz und breites Informieren in 
die Wege geleitet werden musste. Wissenschaftli-
che Recherchen und die kunsthistorische Ausbil-
dung nutzend, entstand schnell eine fundierte Ba-
sis an Fachwissen um Architektur und Geschich-
te, das in der Diskussion um die Beethovenhalle 
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bis dahin nur eine geringe Rolle gespielt hatte. 
Um das anstehende Jubiläum trotzdem zu bege-
hen, war die erste Aktion der „Initiative Beetho-
venhalle“ eine Ausstellung zeitgenössischer Foto-
grafien des renommierten Architekturfotografen 
Hans Schafgans, die den Bau in der Zeit seiner 
Entstehung zeigen. 

Die Beethovenhalle in Fotodokumenten 
ihrer Erbauungszeit

Die zeitgenössischen Fotografien, die den von 
Siegfried Wolske geplanten Eindruck und die 
räumliche Ästhetik der Beethovenhalle in ihrem 
Ursprungscharakter zeigen, bildeten eine wich-
tige Grundlage, um störende sowie verfremden-
de Eingriffe in das Erscheinungsbild aufzuzeigen.4

 
Im Laufe der Jahre sind an mehreren Stellen Re-
novierungsmaßnahmen vorgenommen worden, 
 welche den Betriebsablauf optimieren sollten. Si-
cherlich am deutlichsten zu identifizieren sind die 
Einbauten für die Klimaanlage, welche zu einem 
veränderten Ausdruck der Raumkomposition führ-
ten. Im Großen Foyer ist hierzu der an die Glasfront 
anschließende Teil der Decke so weit  abgehangen 
worden, dass wichtige Gestaltungsprinzipien nun 
nicht mehr zu sehen sind. Zu diesen Prinzipien 
zählen die marmorverkleideten Rundstützen, die 
an mehreren prägnanten Stellen wie durchgesteckt 
erscheinen. Durch die tiefer gehangene Decke ist 
dieses Gestaltungsmerkmal nun nicht mehr sicht-
bar, der Raumeindruck verfälscht und seiner ho-
hen, weiten Leichtigkeit beraubt. 

Das Dach der Beethovenhalle weist zudem seit 
einem Sturmschaden aus dem Jahr 2007 eine Re-
paratur auf, die zwar ihre Funktion erfüllt, aber 
als mehr als unpassend und unüberlegt bezeich-
net werden muss. Aus Kostengründen (und sicher-
lich auch in Hinblick auf einen geplanten Abriss) 
wurde statt der hochwertigen Kupferdeckung ein 
„Flicken“ aus schwarzer Bitumen-Dachbahn ver-
wendet. Die Verwendung von grüner Dachpappe, 
die auf dem oxidierten Kupferdach kaum identifi-
zierbar gewesen wäre, hätte dem Provisorium zu-
mindest in ästhetischer Hinsicht eine Daseinsbe-
rechtigung verliehen. 

Mangelndes Wissen um die Gestaltungsprinzi-
pien und unsensibler Umgang haben an vielen 

Stellen im Äußeren und Inneren der Beethoven-
halle zu einer veränderten Wirkung und damit zu 
einer abnehmenden Wertschätzung des Baudenk-
mals geführt. Vor allem der Vergleich zeitgenössi-
scher Fotografien in Schwarzweiß mit Fotografien, 
die fünfzig Jahre später aus dem gleichen Aufnah-
mewinkel und in der gleichen Farbgebung ange-
fertigt wurden, verdeutlichte sehr schnell, welche 
Eingriffe vorgenommen worden waren und nun 
zu einer veränderten Wahrnehmung in den Au-
gen der Betrachter führten.5 

Kunsthistorische Führungen 

Um die Ausstellung abzurunden, wurde ein Füh-
rungsturnus entwickelt, der kunsthistorische 
Rundgänge um und durch die Beethovenhalle 
umfasst. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf den 
Details und der Formensprache der auslaufenden 
1950er Jahre – eine Architektur, die für die heuti-
gen Sehgewohnheiten ungewohnt ist und vielen 
Besucherinnen und Besuchern erst vermittelt wer-
den muss. Die Führungen werden ehrenamtlich 
durchgeführt und erfreuen sich mittlerweile seit 
drei Jahren einer großen Beliebtheit in der Bonner 
Bevölkerung. Sie zeigen, dass vor allem eine akti-
ve Vermittlung der Bedeutung eines Baudenkmals 
am Ort selbst das wichtigste Mittel darstellt, der 
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Diskussion ein Forum zu bieten, Fragen der Bür-
ger zu beantworten und aufzuzeigen, dass eini-
ges, was in der Presse zu lesen ist, dem tatsächli-
chen Bauzustand nicht angemessen ist. Vor allem 
die Behauptung einer „maroden“6 Bausubstanz, 
die sich in der Berichterstattung der Lokalpresse 
hartnäckig hält, motivierte viele Menschen, sich 
selbst ein Bild zu machen. In der Presse zu lesen-
den Aussagen eines „wenig charmanten Innenle-
bens“7, eines „provinziellen Ambientes“8, eines 
„fast hoffnungslos zu nennenden Sanierungsfal-
les“9, einer „Bruchbude“ und „nicht mehr funkti-
onsfähigen Halle“10 tritt die studentische Initiative 
mit ihren Veranstaltungen entgegen. Die Vermitt-
lung der Beethovenhalle entspricht essentiell dem 
Ansatz des „(Neu) Sehen lernens“. 

Die städtebauliche Einbindung der Beethovenhal-
le in ihr Umfeld war ein wichtiges Element der 
Umstrukturierung der Bonner Nordstadt in den 
1950er Jahren, besonders im Hinblick auf die An-
bindung an die Innenstadt. Ein kulturelles Zent-
rum, eingebettet in eine als Park gestaltete Grün-
anlage, verdeutlicht die gesteigerte Wertschät-
zung und steht stellvertretend für die Aufwertung 
dieses Stadtteils. Die Wahl des Standortes der 

 Beethovenhalle ist nur auf dieser Grundlage zu 
verstehen und eng verbunden mit den Ideen einer 
bürgernahen und bürgeroffenen Architektur, wie 
sie für die Stadthallen der Nachkriegszeit kenn-
zeichnend ist.11

Die klar gegliederte Form der Beethovenhalle, die 
jeder inhaltlichen Funktion einen eigenen Raum 
bietet, setzt zudem ein Verstehen der Planungen 
Siegfried Wolskes voraus, welche auf die Theorien 
des Organischen Bauens zurückzuführen sind – 
einer Architekturströmung des 20. Jahrhunderts, 
die verständlicherweise nur wenigen Besuchern 
der Führungen bekannt ist. Die Vermittlung der 
städtebaulichen und architektonischen Theorien, 
die sich um und in der Beethovenhalle verbergen, 
müssen in den Führungen einfach und möglichst 
verständlich formuliert werden. Sie dürfen jedoch 
keinesfalls fehlen, da nur so die Singularität des 
Denkmals nachvollziehbar wird. Jede Führung 
stellt somit eine neue Herausforderung dar und 
bedingt immer eine unmittelbare Reaktion auf das 
vorhandene Fachwissen der Besucher. Eine Neu-
entdeckung der architektonischen Qualitäten ist 
jedoch allein durch kunsthistorische Theoriegerüs-
te nicht zu bewirken. Vielmehr sind es die Details 
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der Ausstattung und der Gestaltung, die die Be-
geisterung der Besucher wecken. Viele dieser De-
tails sind auf den ersten Blick nicht als etwas Be-
sonderes zu erkennen. Zu schlicht erscheint vie-
len heutigen Betrachtern das, was die 1950er und 
1960er Jahre elegant einsetzten, um die Bedeu-
tung einer Architektur zu betonen. Schnell wird 
über kleine Details hinweggesehen, wie beispiels-
weise den als Kunstwerk ausgearbeiteten Grund-
stein am Eingang des Großen Foyers. Zu selten er-
kennt man auf den ersten Blick die Attraktivität 
der aufeinander bezogenen, weit geöffneten Glas-
flächen und den Reiz des Spiegels zwischen grü-
ner Außenanlage und klar strukturiertem Inneren. 
Dass Joseph Fassbenders Wandbild im Hauptfoyer 
echtes Gold beinhaltet, die verarbeiteten Hölzer 
von weit her stammen oder dass die Akustikde-
cke des Großen Saals nicht bloß dieser Funktion 
dient, sondern auch als Schmuck gedacht ist, lädt 
zum Entdecken und Verstehen ein. Abgehangene 
Decken, simple Blumenbeete in den Gärten, feh-
lende Springbrunnen und störende Klimaschäch-
te beeinträchtigen das Bild, welches die Beetho-
venhalle bei ihrer Einweihung in erlesener Fein-
heit präsentierte. Dies muss zunächst erklärt wer-
den, um ein „verstehendes Sehen“ zu bewirken.

Einen weiteren wichtigen Teil der Führungen neh-
men zudem die Diskussionen um Erhalt oder Ab-
riss ein. Unterschiedlichste Vorkenntnisse, Über-
zeugungen und Haltungen verdeutlichen im-
mer wieder, dass nur im Dialog eine Akzeptanz 
der Beethovenhalle zu erreichen ist. Polemische 
Behauptungen, die in der Berichterstattung der 
 lokalen Presse und von den Verfechtern eines 
 Abrisses angeführt wurden, können durch fun-
dierte Argumentation an Ort und Stelle am ef-
fektivsten widerlegt werden. Insbesondere des-
halb bilden die Führungen den Schwerpunkt der 
 Aktionen der „Initiative Beethovenhalle“. Durch 
Aufklärung und Erläuterung werden die Beson-
derheiten des Nachkriegsdenkmals verständlich. 

Kolloquium „brennpunkt beethovenhalle“

Um die schwelende Diskussion in die Bonner Öf-
fentlichkeit zu tragen und ihr ein Forum zu bie-
ten, fand im November 2009 in der Universität 
das wissenschaftliche Kolloquium „brennpunkt 
 beethovenhalle“ statt. Hierzu luden die Studieren-
den Fachreferenten aus ganz Deutschland ein, da-
runter Prof. Dr. Udo Mainzer (Landeskonservator 
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Rheinland), Dr. Jörg Rüter (Leiter Untere Denk-
malschutzbehörde Steglitz-Zehlendorf,  Berlin), 
Prof. Dr. Wolfgang Pehnt (Architekturhistori-
ker), Prof. Dipl.-Ing. Rudolf Pörtner (Büro für 
 Baukonstruktion, Karlsruhe), Stefan Rethfeld 
(Architekt, Münster) und Raoul Mörchen (Musik-
journalist, WDR). Die anschließende Podiums-
diskussion wurde geführt mit dem amtieren-
den Oberbürgermeister der Stadt Bonn, Jürgen 
Nimptsch, seinem Vorvorgänger im Amt, Dr. Hans 
Daniels, dem ehemaligen Generalmusikdirek-
tor der Beethovenhalle Prof. Volker Wangenheim, 
Dipl.-Ing. Joachim Klose, Vorsitzender des BDA 
Bonn/Rhein-Sieg, und Heinrich Küpper, Vertreter 
der Deutschen Post (Sponsor eines Neubaus). Die 
Beiträge und Ergebnisse erschienen ein halbes 
Jahr später unter Herausgeberschaft der Studie-
renden in Form der Publikation „Beethovenhalle 
Bonn. Konzerthaus. Festsaal. Denkmal.“ Ergänzt 
sind die Fachbeiträge dort durch Aufsätze der 
Studierenden und weiterer Experten, um einen 
umfassenden Blick auf die Geschichte und die 
 Bedeutung der Beethovenhalle zu ermöglichen.

Presseresonanz

Überregional stieß die Diskussion über einen 
möglichen Abriss des Denkmals Beethovenhalle 
in der Fachpresse und den Feuilletons auf Unver-
ständnis. Eine breite Presseresonanz auf die Ak-
tivitäten der Studierenden war die Folge. Vor al-
lem die ausdrücklich kunsthistorische Argumenta-
tion der Studierenden ermöglichte es vielen Me-
dien, fernab der schwierigen Diskussion um einen 
Neubau über die Beethovenhalle zu berichten. 
Für viele Medienvertreter war die Jugend der Pro-
tagonisten überdies ein willkommener Aufhänger.

Ausblick

Im April 2010 wurde der drohende Abriss der 
 Beethovenhalle durch die Entscheidung der Stadt 
Bonn, die Neubauplanungen vorerst nicht weiter-
zuführen, abgewendet. Seit November 2011 steht 
fest, dass es endgültig nicht mehr zu einem Abriss 
der Beethovenhalle kommen wird – der Bonner Rat 
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Blick in den Großen Saal 2010. 

Durch zusätzliche Technik-

einbauten ist die Schmuck-

decke kaum noch als diese 

wahrnehmbar.
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Vermittlung eines gefährdeten Denkmals. Die studentische Initiative Beethovenhalle in Bonn

beschloss in seiner Sitzung am 24.11.2011, dass 
der Neubau eines Festspielhauses im Bereich der 
Bonner Rheinaue angesiedelt werden soll. Unter 
der Voraussetzung, dass eine Finanzierung des 
Neubaus gewährleistet ist, wird dieses Projekt ab 
Mitte 2012 in Angriff genommen und soll im Jahr 
2020 zum 250. Geburtstag Ludwig van Beethovens 
fertiggestellt sein. Regelmäßige Führungen und ste-
tige Aufklärungsarbeit zur Beethovenhalle sind aber 
weiterhin wichtig, denn der Bau muss saniert wer-
den. Ob hierbei eine Nutzung als Mehrzweckhalle 
oder vielleicht doch als einziger Konzertbau Bonns 
angenommen werden kann, steht noch aus und ist 
von der Finanzierung des Neubaus abhängig.

1 Stellungnahme der Verwaltung der Bundesstadt 

Bonn am 26.05.2009 (DS-Nr.: 0911272ST2). Zu-

dem hatte der Rat in seiner Sitzung am 25. März 

2009 (DS-Nr.: 0910563) den einstimmigen Be-

schluss gefasst, den Betreibervertrag für die Halle 

nur noch bis zum 31. Oktober 2010 zu verlängern, 

welches gleichbedeutend mit einer Stilllegung der 

Halle anzusehen ist. 

2 Bundestagsabgeordneter Stephan Eisel bei einer 

Podiumsdiskussion über ein Festspielhaus Beetho-

ven. General-Anzeiger Bonn (GA) vom 22. August 

2008.

3  Stadtsprecherin Monika Hörig auf Nachfrage des 

GA. GA vom 03. Februar 2009.

4 Vgl. hierzu auch: Bredenbeck, Martin: Historisches 

Bildmaterial als Schlüssel zur Wertschätzung. Das 

Beispiel der Bonner Beethovenhalle, in: Denkmal-

pflege im Rheinland, 26. Jg., Nr. 4, 2009, S. 156–158.

5 Vgl. hierzu die Bilderstrecke mit vergleichenden 

Aufnahmen aus der Erbauungszeit von Hans Schaf-

gans (1959/60) und aktuellen Aufnahmen seines 

Schülers Jean-Luc Ikelle-Matiba (2010), in: Breden-

beck, Martin; Moneke, Constanze; Neubacher, Mar-

tin (Hg.): Beethovenhalle Bonn. Konzerthaus. Fest-

saal. Denkmal, Bonn 2011, S. 164–171.

6 „Marode Beethovenhalle“: GA vom 12. Dezember 

2009, GA vom 06. Oktober 2010, WDR Lokalzeit 

vom 20. April 2011, Bonner Rundschau vom 22. 

Oktober 2011. 
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Constanze Moneke

7  Kölner-Stadt-Anzeiger vom 02. Februar 2009.

8 GA vom 14. November 2011.

9 Bonner Rundschau vom 30. November 2009.

10 Express Bonn vom 06. Dezember 2009.

11 Vgl. hierzu Rüter, Jörg: Stadthallen in der Bundes-

republik Deutschland und Westberlin. Eine gesell-

schaftliche Architekturleistung der Nachkriegszeit, 

in: Europäische Hochschulschriften 37, Band 18, 

Frankfurt a.M. u.a. 1996.



Birgit Franz

Bilder im Kopf. Das Flächendenkmal 
 Hannoversch Münden
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Vorseite:

Das barocke Baudenkmal 

„Kohlen-Hesse“, zentral am 

Wasserteppich des Projekts 

„Hann. Münden Expo 2000“ 

gelegen, trägt das von der Be-

setzung durch Kunst erzählen-

de Banner „Denkmal ! Kunst – 

Kunst Denkmal !“.
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Bilder im Kopf. Das Flächendenkmal Hannoversch Münden

Prolog

Die Sujets unseres Themas – kleine, große, schö-
ne, hässliche, junge, alte Baudenkmale – be-
schreiben und erzählen einzigartig, mittels einer 
ihnen innewohnenden Perspektive: Sie lassen Bil-
der im Kopf ihrer Betrachter entstehen. Die zuge-
hörige Rezeption ihres Narrativs reicht, in Abhän-
gigkeit vom Bauzustand, von der Option auf Er-
haltung bis zur Forderung nach Abbruch.

Das gewählte Fallbeispiel, das städtische Flä-
chendenkmal Hannoversch Münden in Südnie-
dersachsen, ist geprägt von einer Fülle baulicher 
Zeugnisse der Vergangenheit und Gegenwart, die 
in den Sommermonaten zahlreiche Touristen an-
ziehen, aber auch von sichtbaren Spuren des de-
mografisch bedingten Bevölkerungsschwunds 
und Strukturwandels. Eine positive Rezeption 
von Denkmalschutz und Denkmalpflege wird 
hier maßgeblich von Akteuren lokaler wie über-
regionaler Herkunft gestützt. Sie vermitteln den 
Wert von morbiden, leerstehenden Baudenkma-
len auf eher spielerische Art und Weise, temporär 
im Bild, nachhaltig in den Köpfen. Mit Akteuren 
gemeint sind ehrenamtlich engagierte Bürgerin-
nen und Bürger sowie Künstlerinnen und Künstler 
aus Deutschland und der Welt. Sie – und auch die 
Rezipienten – alle sind Mitspieler im Transfer des 
Flächendenkmals in die Zukunft.

Der Gesellschaftswissenschaftler Dirk Baecker 
beginnt seinen Aufsatz über „Die nächste Stadt“ 
mit dem Satz: „Der urbane Raum ist der Körper 
der Gesellschaft. Er ist der Ort, an dem die ver-
teilte Struktur und die verdichtete Kultur einer Ge-
sellschaft zu einer spannungsvollen Einheit fin-
den. Er ist der Ort, an dem das Verhältnis einer 
Gesellschaft zu sich selbst wahrnehmbar wird.“1 

Baecker differenziert zwischen den Mechanismen 
und Prägungen der vergangenen „monumenta-
len“ antiken Stadt, deren Architektur die Macht-
strukturen dokumentiert, und jenen der heutigen 
„funktionalen“ modernen Stadt, die an den Ver-
richtungen orientiert ist, und leitet über zur virtu-
ellen Stadt der Zukunft. Für die virtuelle Stadt der 
Zukunft bezieht er sich auf den französischen Be-
griff „virtuel“ = „fähig zu wirken“ oder „geprägt 
sein von dem eventuell Möglichen“. Diese Stadt 
der Zukunft ist, nach Baecker, nicht das Gegenteil 
von Realität, sondern die Herausforderung an die 
handelnden Gesellschaftsglieder. Deren endoge-
ne Potenziale (lokal bzw. regional aus sich heraus 
erzeugt) sind als Folge der Bewusstwerdung über 
gefährdete Werte gefragt.

In einer konsumorientierten Zeit sind diese Poten-
ziale umso mehr in den kleinen europäischen 
Städten gefragt, die Stärkung benötigen. Sie kön-
nen den Betrachter in den kleinräumigen Maßstab 
der zunehmend leerfallenden Altstädte tragen und 
über deren Zukunft nachdenken lassen.

Hannoversch Münden

Die Zukunft der Stadt Hannoversch Münden 
hängt maßgeblich von den endogenen Potenzia-
len der dort handelnden Gesellschaftsglieder ab. 
Fragen nach dem Umgang mit den leerstehenden 
Fachwerkhäusern und kleinen Kirchen berühren 
dort nicht nur die Eigentümer und Fachbehörden, 
sondern zunehmend auch die Bürgerinnen und 
Bürger. 

Erstmals brachte bereits im Jahr 1994 die Aktion 
„Häuser ab eine DM“, gemeinsam initiiert von 
der Bezirksregierung Braunschweig2 und der Stadt 
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Auf die Symbiose von Kunst 

und Bau versteht sich die 

Künstlerin Charlotte Schütz, in-

dem sie die Erinnerung an ehe-

malige Bewohner markiert.
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Hannoversch Münden – und das auf allen Verwal-
tungsebenen3 – die breite Öffentlichkeit in Tuch-
fühlung mit der Leerstandsthematik. NDR-Rund-
funk wie die regionalen Tageszeitungen berichte-
ten: Die niedrige Kaufsumme ließ das Bild vom 
nicht bezahlbaren Baudenkmal ein wenig ver-
blassen. Innerhalb weniger Wochen gingen für 
die vier zur Rettung anstehenden Baudenkmale – 
im Übrigen allesamt in privatem und nicht in städ-
tischem Besitz – über 40 Interessensbekundungen 
ein. Nach einer Objektbegehung verblieben zehn 
ernstzunehmende Kaufangebote. Die zunächst 
kleine Erfolgsstory lautete: 75% der Problemfäl-
le verkauft! 

Die Aktion „Häuser ab eine DM“ erweiterte die 
Gruppe der behördlichen Akteure unter Leitung 
des Baudezernenten Friedhelm Meyer und des 
Stadtdenkmalpflegers Burkhard Klapp um einen 
unermüdlichen Idealisten. Bernd Demandt, sei-
nerzeit noch Student der Ur- und Frühgeschich-
te, der mit geringem Budget, aber großem Engage-
ment die Bedeutung der Baudenkmale für den Ort 
deutlich machte und Käufer des morbiden, leer-
stehenden Baudenkmals Burgstraße 23 war, ist 
heute als Denkmalaktivist überregional bekannt. 
Seine Ansage „Wenn ein Denkmal kein Geld ein-
bringt, ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden“4 
prägt seit Anbeginn seine Überzeugung, dass 
Low-Budget-Konzepte zusammen mit einer dies-
bezüglichen Öffentlichkeitsarbeit die Stadt nach-
haltig voranbringen. Drei Jahre lang sanierte er 
eigenhändig das dendrochronologisch auf das Er-
bauungsjahr 1549 datierte Baudenkmal, berichte-
te kontinuierlich über Funde wie Baufortschritte 
in der lokalen Presse und öffnete bereits während 
des Bauprozesses 1997 das Objekt erstmals zum 
„Tag des offenen Denkmals“ – über 800 Interes-
sierte kamen, 1998 bereits rund 2.000.5

Die vorgenannten lokalen Akteure – Behörden 
und Denkmalaktivist – beschreiten inzwischen 
vor Ort seit fast zwanzig Jahren engagiert den 
nach wie vor mühsamen Weg, neue Möglichkei-
ten der Denkmalvermittlung auszuloten. Dazu 
gehört auf kommunalpolitischer Ebene unter an-
derem schon längst die Abkehr von der Auswei-
sung von Neubaugebieten zugunsten der Stär-
kung der Innenentwicklung – ein Ansatz, der der-
zeit stärker in den Fokus rückt, aber in den 1990er 
Jahren noch wenig gesellschaftsfähig war. Außer-
dem zählen dazu vielfältige integrale Konzepte 

mit unterschiedlichsten Akteuren aus allen Ge-
nerationen, Bildungs- und Sozialschichten sowie 
Volks- und Glaubenszugehörigkeiten.

Beispielsweise wird die Integration der vor Ort le-
benden Menschen mit Migrationshintergrund seit 
inzwischen zehn Jahren im Rahmen des Bund-
Länder-Programms „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf – Soziale Stadt“6 forciert. 
Weitere integrative, architektonische, städtebauli-
che, wirtschaftliche und soziale Ansätze zur Stadt-
entwicklung sind in Planung, u.a. im Rahmen der 
„Fachwerktriennale 2012“7, einem Projekt der 
Nationalen Stadtentwicklungspolitik. Derzeit be-
reitet die Stadt Hannoversch Münden eine Tagung 
zur Baukultur vor Ort vor, in welche Bauherr-
schaften von Denkmalbaustellen mit ihren Ideen 
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Keimzelle aller Aktivitäten ist 

die zum Kulturcafé umgenutz-

te Aegidienkirche. Der loka-

le Denkmalaktivist Bernd De-

mandt rettet dieses und an-

dere Baudenkmale mit 

Low-Budget-Ideen.
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und Visionen als Referentinnen und Referenten 
eingebunden werden, um die breite Öffentlich-
keit noch stärker für den Diskurs über regionales 
Identifikationspotenzial zu interessieren. Unbe-
schadet dessen ist das Problem des zunehmenden 
Leerstands ein dauerhaftes, allerdings nimmt die 
Anzahl der um die Zukunft der Stadt ringenden 
Akteure zu. Damit wird das gesamtgesellschaftli-
che Problem Schrumpfung zunehmend öffentlich 
gemacht, diskutiert und infolgedessen mittels en-
dogener Reserven kreativ gestaltbar. 

Nicht zuletzt bereiste das Deutsche National-
komitee für Denkmalschutz zum Thema „Haus 
sucht Bauer – Denkmalschutz und demografi-
scher Wandel“ während der Pressefahrt 2010 
neben den Schwerpunkten im ländlichen Raum 
Südniedersachsens die Stadt Hannoversch Mün-
den gemeinsam mit 50 Vertreterinnen und Vertre-
tern der Medienlandschaft. Sie besichtigten und 
diskutierten – auch mit vielfältigem Medienecho – 
lebendige Erfolgsbeispiele der Low-Budget-Philo-
sophie, unter anderem das im Jahr 2000 eröffnete 
Fahrradhotel Aegidienhof, die gegenüberliegende 
Aegidienkirche oder das 2004 eröffnete und von 
der Niedersächsischen Sparkassenstiftung ausge-
zeichnete Gästehaus Tanzwerder.

LowBudgetProjekte in der alten Stadt

Zum Jahresende 2005 trug sich der für die Aegi-
dienkirche in Hannoversch Münden verantwortli-
che Kirchenvorstand mit dem Ansinnen, das stark 
sanierungsbedürftige Gotteshaus der Eigentüme-
rin, der Stadt Hannoversch Münden, zurückzu-
geben. Da die Stadt, vertreten durch den Bürger-
meister, die Auffassung vertrat, „Die Kirche ge-
hört in guten und schlechten Zeiten der Kirche“,8 
traf sich am 15. Januar 2006 die Kirchengemein-
de, um zwei Fragen zu diskutieren: „Wie geht es 
mit der Aegidiikirche weiter?“ und „Soll sie auch 
weiterhin kirchlich genutzt werden?“.9 Noch im 
selben Jahr wurde das Gotteshaus entwidmet und 
von der Stadt für einen Euro zum Verkauf angebo-
ten. 2007 erwarb der Idealist und Denkmalaktivist 
Bernd Demandt die entwidmete Aegidienkirche. 
Gemeinsam mit Studierenden der benachbarten 
Hochschule für angewandte Wissenschaft und 
Kunst (HAWK) in Holzminden ging er 2008 auf 
die Suche nach Impulsen für eine in der Öffent-
lichkeit lebhaft diskutierte Kulturcafé-Planung. 
Infolgedessen kamen 2009 interessierte Bürger 
denn auch in großer Zahl zur Präsentation der Er-
gebnisse im ehemaligen Gotteshaus; die örtlichen 
Zeitungen und Lokalsender berichteten: Inspiriert 
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durch den kostenbewussten Entwurf der HAWK-
Studierenden Johanna Subklewe, investierte der 
neue Eigentümer neben eigenen Arbeitsstunden 
rund 50.000 Euro in das Aegidiencafé, um mit 
den Einnahmen – und weiterhin vielen baulichen 
Eigenleistungen – das denkmalgeschützte Kleinod 
nun so gut es geht zu erhalten.
 
2010 wurde das Aegidiencafé eröffnet. Das Ergeb-
nis ist umstritten, keine Frage! Dazu vier Mona-
te nach der Eröffnung die des Nachdenkens wer-
te Botschaft des Landessuperintendenten Eckhard 
Gorka in der Evangelischen Zeitung: „Auch frühe-
re Skeptiker des Unternehmens kehren hier mitt-
lerweile gern ein. (…) Mein Unbehagen ist auch 
nach meinem Besuch geblieben. Nur empfinde 
ich das inzwischen als heilsam. Die Barhocker 
provozieren. So sieht es also aus, wenn ein his-
torisches Sakralgebäude zu einem Wirtschafts-
raum wird. Die glatte Variante ohne Barhocker 
bliebe folgenlos. (...) Die provozierende Aus-
stattung hinterlässt eine tiefe Nachdenklichkeit. 
Das zeigt auch ein Blick in das Gästebuch. Wer-
den wir uns an solche Anblicke gewöhnen müs-
sen? Wollen wir das? Sieht so die Zukunft man-
cher Kirchen aus? Lauter unangenehme Fragen. 
Wir müssen uns diesen Fragen stellen. Manchmal 
hilft ein Cafébesitzer dabei. Auch wenn ich die 
Barhocker am ehemaligen Altar immer noch nicht 
gut finde.“10

Auch das Engagement der Verfasserin ist auf die 
Vermeidung von Entwidmungen konzentriert, auf 
die spezifizierte kirchliche Nutzung von der Peri-
pherie zur Mitte, alternativ auf die erweiterte Nut-
zung. Ihre große Wertschätzung des Engagements 
um den Erhalt der ehemaligen Aegidienkirche ist 
davon unberührt und gleicht jenen positiven Re-
sonanzen der Pressefahrt 2010 des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz. 11 

Stadtereignis „Denkmal!  Kunst – 
Kunst Denkmal!“ in Hannoversch Münden 
2007 – 2009 – 2011

Herausragendes Beispiel für die von der Bür-
gerschaft ausgehenden Chancen für die Ver-
mittlung von Denkmalen und Denkmalpflege 
ist das als Kultur- und Kunstfestival ausgerichte-
te Projekt „Denkmal ! Kunst – Kunst Denkmal !“ 
2007 – 2009 – 2011.12 „Interesse zu wecken und 

Ini tiativen zu entwickeln, die den weiteren Verfall 
oder gar den Abriss geschichtlicher Bausubstanz 
verhindern“,13 so erklären die Initiatoren der ers-
ten Stunde, hier der Denkmalaktivist Bernd De-
mandt und die Lichtkünstlerin Uta von Schenck, 
das Projekt. Die Idee und das Ziel sind: „eine Art 
von ‚documünda‘ (in Anleihe an die Kasseler „do-
cumenta“, Anm. d.V.) – gemeinsam mit Künstlern 
die Leerstellen zu erspüren; Bürger dazu zu be-
wegen, hinter die brüchigen Fassaden zu schau-
en; dort so lange zu verweilen, bis die bröckeln-
den Gefache Bindungen erzeugen; Bindungen die 
Verantwortung übernehmen lassen“.14

Emotionen in unseren Köpfen derart in Bewegung 
zu bringen, dass Menschen wenigstens einen der 
drei Lebensbereiche „Wohnen“, „Arbeiten“, „Frei-
zeit“ mit einem Leben in der historischen Stadt 
verbinden, braucht Phantasie. Auch das zeigt das 
Beispiel auf! Die vor Ort in Hannoversch Münden 
gestellten Fragen gleichen jenen, die Dirk Bae-
cker ganz allgemein zur Beobachtung von Leer-
stellen stellt: „Wo geschieht etwas nicht? Was ge-
schieht dort nicht? Und wer ist dort nicht enga-
giert?“15 Die Unteraktion „Denkmal ! Kunst stu-
fenlos“16 geht diesen Fragen spielerisch nach. Um 
die historische Stadt nicht als Handicap, sondern 
als Herausforderung verstehen zu lernen, wurde 
auf der „Denkmal ! Kunst – Kunst Denkmal !“ im 
Jahr 2009 ein Rundparcours barrierefrei gestaltet. 

Höhepunkt war die Erreichbarkeit der Licht- und 
Klanginstallationen im Dachstuhl der großen 
Stadtkirche St. Blasius. Ein Kranausleger brach-
te die Besucher von außen bis an eine bestehen-
de Dachöffnung. Im Dachstuhl selbst wurde der 
schmale Wartungssteg temporär ergänzt, so dass 
der notwendige Bewegungsraum für Kinderwa-
gen, Rollstühle, Rollatoren entstand. Die Aktion 
„stufenlos“ war Ansporn für die Phantasie – mit 
dem Ziel, mehr zu bieten als bauliche Lösungen, 
unbeschadet deren grundsätzlicher Notwendig-
keit. Dazu passt das Zitat des Städtischen Baudi-
rektors Friedhelm Meyer und des Stadtdenkmal-
pflegers Burkhard Klapp in der lokalen Tagespres-
se: „Nur baulich sanieren reicht nicht mehr aus, 
damit Menschen auch in Zukunft in Altstädten 
wohnen, Handel treiben und Freizeit gestalten.“17 

Stadtdenkmalpfleger, Städtischer Baudirektor und 
lokale Akteure verstehen ihre Aufgaben deshalb 
auch im Sinne eines Motors für die Stadt als in-
tegrativen Prozess gemeinschaftlichen Handelns. 
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Inwieweit bürgerschaftlich gestütztes Engagement 
wie jenes der „Denkmal ! Kunst – Kunst Denk-
mal !“ nachhaltige Auswirkungen auf bestehende 
Bilder im Kopf haben, beleuchteten zeitgleich zum 
Dresdner interdisziplinären Brainstorming „Kom-
munizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denk-
malvermittlung“ im Oktober 2011 fünfundzwanzig 
Studierende aus dem Master-Studiengang „Planen 
und Bauen“ an der HAWK in Holzminden. Sie be-
obachteten, dokumentierten und diskutierten inter-
disziplinär dieses und vergleichbare Formate der 
Denkmalvermittlung. Ziel war es, die Möglichkei-
ten eines wohlwollenden emotionalen Zugangs 
näher zu beleuchten. Es war der fruchtbare Ver-
such, jungen Menschen die Bedeutung der europä-
ischen Stadt als Kulturgut von unschätzbarem Wert 
näherzubringen und lokal bzw. regional gewähl-
te Strategien kennenzulernen und als Chancen 
zu verstehen.18 Die Ergebnisse der Analyse durch 
die Studierenden mit ersten berufsqualifizieren-
den Studienabschlüssen der Fachrichtungen Archi-
tektur,  Bauingenieurwesen,  Immobilienwirtschaft 
und Wirtschaftsingenieurwesen berührten dabei 
auch Fragen, wie man insbesondere jüngere Ge-
nerationen, unterschiedliche Bildungs- und Sozial-
schichten sowie die Vielfalt der Volks- und Glau-
benszugehörigkeiten stärker in den Kreis der Ak-
teure einzubinden vermag. Die Studierenden 
selbst  bezeichnen sich mit Blick auf ihr Erststudi-
um mehrheitlich als eher denkmalfern und damit 
im Unterschied zu Studierenden ausgewiesener 
Denkmalpflegestudiengänge als besonders geeig-
nete und kritische Probanden.

Dass Aktionen wie jene in Hannoversch Münden 
sogar über die Grenzen der eigenen städtischen 
Gesellschaft hinaus wirken, belegen bereits jetzt 
zahlreiche Folgeereignisse.

Weniger Leerstand und eine Zukunft für das 
Kulturgut Stadt und deren Baudenkmale

Durch Kampagnen wie die oben beschriebe-
nen auf die Stadt aufmerksam gemacht, ver-
zeichnet Hannoversch Münden Zuwanderer, 
die dort Denkmalimmobilien kauften und sie 
instandsetzen. 

Inspiriert von dem punktuell neuen Leben in 
Hannoversch Münden, zuerst nur davon hörend, 
dann danach suchend, wird ein mit seiner jungen 

Familie in Shanghai lebender Sohn deutscher Aus-
wanderer seinen Lebensmittelpunkt – einschließ-
lich Firmensitz – nach Hannoversch Münden ver-
legen. Derzeit legt er gerade selbst Hand an das 
leerstehende Vorderhaus und Baudenkmal in der 
Marktstraße 11, lokal Eisen-Meurer genannt. 

Das Baudenkmal war im Rahmen der „Denk-
mal ! Kunst – Kunst Denkmal !“ erstmals im Jahr 
2007 für die Öffentlichkeit zugänglich, Erzäh-
lungen darüber weckten die Aufmerksamkeit 
des heutigen Eigentümers auf das Anwesen, das 
er 2008 erwarb. 19 Der Laden im Erdgeschoss ist 
bereits übergeben. In das Obergeschoss wird er 
mit seiner Familie einziehen und demnächst mit 
der Sanierung der im rückwärtigen Teil des Anwe-
sens liegenden Meurer-Scheune beginnen. „Das 
dreigeschossige, teilunterkellerte Fachwerkhof-
gebäude ist eines der wenigen noch weitestge-
hend in ihrem Erbauungszustand erhaltenen baro-
cken Lagergebäude der alten Handels- und Kauf-
mannstadt Münden. (…) Das Fachwerkgefüge ist 
in einem bemerkenswert gut erhaltenen, weit-
gehend unveränderten Zustand.“20 In der Meu-
rer-Scheune wird aus gleicher familiärer Hand 
ein privat betriebenes Kunsthaus mit Bistro ent-
stehen. Die Low-Budget-Philosophie des lokalen 
Denkmalaktivisten, der das Bauvorhaben berät, 
hilft auch ihm, die Sorge um zu hohe Baukosten 
zu nehmen.21 Eine weitere Familienangehörige – 
selbst Glaskünstlerin – saniert bereits jenes Haus, 
in welches sie, aus den USA kommend, übersie-
deln wird.

Weitere Aktionen, beispielsweise das im Rahmen 
des Programms „Ab in die Mitte! Die City-Offen-
sive Niedersachsen“22 beantragte und  geförderte 
„Stadt-Sommer-Atelier“,23 haben ebenfalls posi-
tive Ergebnisse im Ringen um leerstehende Bau-
denkmale zu verzeichnen. Eine Besucherin be-
geisterte sich derart intensiv für das seit drei Jah-
ren leerstehende Baudenkmal „Alte jüdische 
 Schule“, dass sie nicht länger abzuwarten ver-
mochte: Für die dort temporär logierenden und 
arbeitenden Künstler musste noch während des 
laufenden Kunstsommers ein neues Quartier ge-
funden werden. Doch das ließ diese nicht verza-
gen; sogar ganz gegenteilig ist in der Presse zu 
lesen: „Das gehört zu unserer Absicht.“24 Wieder 
einmal mehr überzeugten auch 2011 die Künst-
ler aus  aller Welt, nunmehr zum dritten Mal, 
dass Hannoversch Münden eben jenes „sticky 
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knowledge“ hervorbringt, das Neues entstehen 
lässt. Für 2013 haben die Akteure der „Denk-
mal ! Kunst – Kunst Denkmal !“ die vierten Run-
de angekündigt.

Fazit

Die positiven Einflüsse künstlerischer Inszenie-
rungen auf die Entwicklung von Städten und Dör-
fern werden derzeit vielerorts ausprobiert, bei-
spielsweise von der Deutschen Stiftung Kultur-
landschaft mit dem Projekt „Kunst fürs Dorf – Dör-
fer für Kunst“ Niedersachsen 2011.25 Nicht immer 
gelingt es den Künstlern, die notwendige Offen-
heit in den Köpfen zu erzeugen, aber sie rütteln 
mindestens auf und geben einen wichtigen An-
stoß, die Gestaltungsmöglichkeiten, die mit dem 
demografisch bedingten Bevölkerungsschwund 
und Strukturwandel einhergehen können, erah-
nen zu lassen. 26 Dirk Baecker konstatiert: „Die 
größte Herausforderung der strukturellen und kul-
turellen Diagnose eines urbanen Raumes liegt 
nicht in der Erinnerung passender Vergangenhei-
ten oder der Beschwörung gewünschter Zukünfte, 
beides ist schnell getan, sondern in der Beobach-
tung der aktuellen Gegenwart.“27 

Die vorgenannten kreativen Aktionen bürger-
schaftlichen Engagements um die Transformation 
des Flächendenkmals Hannoversch Münden in 
eine lebendige Zukunft gaben in den Workshops 
der Tagung „Kommunizieren – Partizipieren. Neue 
Wege der Denkmalvermittlung“ Anregungen für 
die Diskussion anhand folgender Kernaussagen:

These 1: Die Zukunft der Altstädte hängt stark von 
den endogenen Potenzialen der Akteure ab.

These 2: Experimentelle Aktionen können festge-
fahrene Bilder im Kopf verändern.

These 3: Planer und Akteure müssen gemeinsam 
neue Sprachen der Konversion für das Flächen-
denkmal Stadt entwickeln.

Es ist der Geist des Zukünftigen, welcher der Stadt 
punktuell ein neues Leben schenkt. Und man 
wird sehen, ob oder wie die Akteure die künftige 
Stadt weiterentwickeln.28

Bedanken möchte ich mich bei dem Denkmalak-
tivist Bernd Demandt, dem Stadtdenkmalpfleger 
Dipl.-Ing. Burkhard Klapp und dem Städtischen 
Baudirektor Dipl.-Ing. Friedhelm Meyer für die 
nunmehr schon seit Jahren bestehende inhaltli-
che Zusammenarbeit und die intensive Beantwor-
tung der vielfältigen studentischen Anliegen, bei 
Prof. Dr.-Ing. Georg Maybaum für die gemeinsa-
men Bereisungen der Stadt Hannoversch Münden 
und den intensiven Gedankenaustausch, bei mei-
ner studentischen Mitarbeiterin Anja Krause, B.A. 
Immobilienwirtschaft und -management, für die 
Unterstützung der Recherchearbeiten vor Ort so-
wie den Studierenden im Master-Studiengang Pla-
nen und Bauen.
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Geschichte(n) erzählen – Strategien zur Denkmalvermittlung

Bevor ich Ihnen ein Projekt vorstelle, bei dem es 
nicht nur darum ging, vergessene und verdrängte 
Geschichten eines Denkmals zu vermitteln, son-
dern auch darum, einer Baumaßnahme im Denk-
malbereich zur öffentlichen Akzeptanz zu verhel-
fen, möchte ich ein paar Grundsätze vorausschi-
cken, die für mich über den Erfolg jeder Kommu-
nikation entscheiden.

Grundsatz 1: Geschichten zu erzählen ist eine der 
ältesten Kulturtraditionen. Wer gut erzählen kann, 
findet auch heute interessierte Zuhörer. 

Denken Sie an die erfolgreiche Serie, die Radio 4 
der BBC zusammen mit den Kuratoren des British 
Museum entwickelt hat: Die Geschichte der Welt 
in 100 Objekten. An jeweils fünf Tagen der Woche 
wurde die Fabel je eines Museumsstücks entwi-
ckelt, eines Stücks, das kein Zuhörer vor Augen hat-
te. Inzwischen gibt es auch eine dickleibige, selbst-
verständlich illustrierte Druckversion dieser wun-
derbaren Menschheitsgeschichten von Neil McGre-
gor. Aber schon das Gewicht des Buchs nimmt den 
Erzählungen ihren Atem, ihre lebendige Direktheit. 

Die neue Lust am Erzählen finden Sie aber auch 
in den Bildmedien, etwa in der aktuellen Mode-
Werbung oder in Video-Clips.

Grundsatz 2: Es gibt nicht nur eine Geschichte. 
Viele Geschichten konstruieren Geschichte.

Grundsatz 3: Jede Geschichte macht den Gegen-
stand oder den Ort, um den sie sich dreht, reicher 
und interessanter.

Grundsatz 4: Es gibt nicht nur ein Publikum. Der 
Erzähler sollte sich darüber im Klaren sein, wer 
in einer bestimmten Situation seine Zuhörer sind.

Grundsatz 5: (Historisches) Wissen darf der Er-
zählende nicht voraussetzen.

Grundsatz 6: Eine Geschichte muss gut erzählt 
werden und variiert je nach Anlass, Intention und 
Publikum.

Grundsatz 7: Das Medium ist die Botschaft – je-
des Medium verlangt eigene Erzählstrategien.

Grundsatz 8: Auch eine Presseerklärung ist eine 
Geschichte und soll für Geschichten interessie-
ren. Inventarisations-Texte oder Dehio-Beschrei-
bungen müssen erst in Erzählungen übersetzt und 
entsprechend angereichert werden.

Grundsatz 9: Erzählungen handeln von Men-
schen (nicht von „bemerkenswerten Arbeiten mit 
Roll- und Beschlagwerk-Dekor“).

Grundsatz 10: Eine gute Erzählung ist diejenige, 
bei der das angesprochene Publikum zuhört und 
beginnt zu verstehen und neue Fragen stellt.

Das Projekt „Hambacher Schloss“:  
Vom Weiterbauen erzählen. Denkmal-, 
Architektur und Politikvermittlung

Die Ruine des sogenannten Hambacher Schlosses 
war Ort der ersten bürgerlichen Großdemonstra-
tion in Deutschland 1832. 30.000 Menschen zo-
gen am 27. Mai (bewusst einen Tag nach der üb-
lichen bayerischen Konstitutionsfeier) vor die Bur-
gruine und forderten Versammlungsfreiheit, Pres-
sefreiheit, gleiche und allgemeine Wahlen (mit 
Frauenwahlrecht) und nationale Einheit in einem 
friedlichen Europa. Durch diese Groß-Demo wur-
de die Burgruine zum Symbol. Die Publizisten, 
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die diese Sternfahrt organisiert hatten, sorgten für 
die schnelle Verbreitung entsprechender Druck-
grafik. Die Geschichte der Burg verengte sich bin-
nen kürzester Zeit auf dieses eine Datum.

1967 erhielt die Ruine nach 400 Jahren wieder ein 
Dach. Fortan gab es einen dreigeschossigen Veran-
staltungssaal für die „Wiege der Demokratie“ nach 
Plänen von Oberbaurat Jakob Straub. 1980-82 er-
folgte eine zweite umfassende, gestalterisch massi-
ve, altertümelnde Sanierung nach Plänen von Hel-
mut Augeneder und Hans Römer, die den Einbau 
eines Museums über dem Veranstaltungssaal er-
möglichte (Konzeption Meinrad Maria Grewenig). 
Die museale Einrichtung hoch auf dem Berg, mit-
ten im Wald bedingte den Bau eines Ausflugslokals 
auf der schönsten Seite der Burg: Um den Wande-
rern bei Woi und Wurscht einen möglichst spekta-
kulären Ausblick zu bieten, wurde die Fachwerk-
“Burgschänke“ über die mittelalterliche Ringmau-
er hinaus gebaut. Soweit der Status quo des Ge-
schichtsortes, der immer in Hinblick auf die jeweils 
herrschende Landespolitik und in Hinblick auf die 
Hambach-Jubiläen aufgemöbelt worden war.

Im Jahr 2007 stand erneut ein „Hambacher Fest“ 
ins Haus: Die 175-Jahrfeier. Der Umbau des Burg-
pallas nach Plänen von Max Dudler lief auf Hoch-
touren. Der Neubau eines Entrée-Gebäudes nebst 
Gastronomie war für spätere Bauabschnitte vor-
gesehen. Die Neukonzeption des Museums war 
noch nicht ausgeschrieben. Ein erster Termin, bei 
dem die gesamte Baumaßnahme den Bürgern hät-
te erklärt werden sollen, fand leider nicht die er-
wartete Resonanz in der Öffentlichkeit. 

Inzwischen rebellierten die Architekten und 
Handwerker des 1982er-Ausbaus sowie CDU-
Ortsverbände mit Hilfe der regionalen Presse ge-
gen das Bauvorhaben: Vor allem die notwendige 
Neuausstattung des großen Saals, der wegen gra-
vierender akustischer und klimatischer Probleme 
saisonal gar nicht mehr vermietet werden konnte, 
erregte die Gemüter. Die Kritik am Neubau kon-
zentrierte sich auf den geplanten Abbruch einer 
schweren untergehängten Holzbalkendecke und 
deren Austausch durch eine, wie es salopp hieß, 
„Designer-Decke“. Der Ministerpräsident, ein 
echter Pfälzer und betont volksnah, war alarmiert. 

In dieser Situation formierte sich im Finanzminis-
terium des Landes, der obersten Baubehörde, ein 

kleines Team, das den Auftrag bekam, binnen kür-
zester Zeit eine Baustellen-Ausstellung für das Ju-
biläumsjahr zu konzipieren und ein Rahmenpro-
gramm zu entwickeln.

 Die Ausstellung sollte die Geschichte des Hamba-
cher Schlosses auf Basis aktueller, das Dudler-Pro-
jekt vorbereitender Bauforschung vermitteln. Als 
Ausstellungsort war der bereits für den zweiten 
Bauabschnitt vorbereitete Siebenpfeiffer-Saal vor-
gesehen (quasi ein Rohbau) und die Empore des 
Festsaals mit unmittelbarem Blick auf das mächti-
ge Holz-Gesprenge des großen Saals.

Als Kurator wurde Raimund Stecker bestellt, da-
mals (2006) Gründungsdirektor des Arp-Museums 
in Rolandseck. Seine Idee: 

•  Eine Ausstellung, die sich selbst erklärt und 
ohne Tafeln auskommt.

•  Eine Ausstellung, die Dudlers Entwurf aus der 
Topografie und aus der Baugeschichte der 
Burg ableitet und sein Motiv „Weiterbauen“ 
sinnfällig macht.

•  Eine Ausstellung, die als künstlerische Ein-
heit besteht und dennoch während der fol-
genden Bauzeit an anderen Orten mit unter-
schiedlichen Akzentsetzungen gezeigt wer-
den kann, um schließlich auf das „Schloss“ 
zurückzukehren.

Der Titel: „Das Hambacher Schloss – ein (Bau-)
Denkmal von der Historie in die Zukunft“ war 
eigentlich nicht mehr als ein Arbeitstitel, der zu 
früh kommuniziert und leider in seiner ganzen 
holprigen Unbeholfenheit übernommen wurde. 
Erst auf der letzten Ausstellungsstation – in der 
Landesvertretung Rheinland-Pfalz in Berlin – hat-
te die Ausstellung dann, dem dort gewählten poli-
tischen Ansatz entsprechend, einen knackigen Ti-
tel: Freiheit, Gleichheit, Hambach. Eine Burg wird 
Symbol.

Dazu gab es dann endlich auch ein kleines er-
klärendes Begleitheft: Denn so selbsterklärend, 
wie vom Kurator gewünscht, war die Ausstellung 
dann doch nicht. Als erste Handreichung gab es 
noch zum Jubiläum Saalzettel. Die Finanzierung 
des Begleithefts dauerte ein wenig. Aber es lohnt 
sich, Konventionen zu bedienen. Solche Reclam-
heftchen haben sich in Kunstausstellungen be-
währt. Warum nicht als vademecum für eine 



186

Ausstellung zur Neuinszenie-

rung des Hambacher Schlosses 

in der Rheinland-Pfälzischen 

Landesvertretung.

Medien der Vermittlung 
Beschreiben und Erzählen

Ira Mazzoni

bauhistorisch-architektonische Ausstellung? War-
um nicht ein Merk-Heft, das über die Ausstellung 
Bestand hat – und auch im Gelände, vor Ort funk-
tioniert? Das Heftchen war während der gesamten 
Bauphase bis zur Neueinrichtung des Museums 
und darüber hinaus das einzige Druckerzeugnis, 
das die ganze Geschichte des Ortes erzählte.

Soweit zu den Rahmenbedingungen. Jetzt zu den 
Erzählstrategien nach meinen zuvor vorgestellten 
Grundsätzen 2 u. 3: Es gibt nicht nur eine Ge-
schichte und jede Geschichte macht den Gegen-
stand reicher. Beim Hambach-Projekt spielten 
sechs Erzähler die Hauptrolle, die „ihre“ Ge-
schichte in einem bewusst geformten kleinen Zu-
hörerkreis weitergaben:

•  Bauforscher Achim Wendt, Heidelberg, der 
mit seinen Befunden erstmals der salischen 
Kästenburg und der Burg des späten 14. Jahr-
hunderts eine Gestalt gab.

•  Historiker Alexander Thon, Koblenz, ein aus-
gewiesener Burgenforscher, der die politische 
Bedeutung der Kästenburg recherchierte.

•  Kunsthistoriker Georg Peter Karn, Landesamt 
für Denkmalpflege, der die Geschichte des 
19. Jahrhunderts, insbesondere das Projekt 
„Maxburg“ des bayerischen Königshauses, 
aufarbeitete.

•  Andreas Panter, Untere Denkmalschutzbehör-
de Neustadt a.d. Weinstraße, der die Ausbau-
pläne der Burgruine in der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts im Stadtarchiv recherchiert 
hatte.

•  Paul Habermehl, Heimatforscher Neustadt, 
der auf seine Exkursionen in den umliegenden 
Weinorten, Bauteile wie Zinnen, Portale, Säu-
len aus dem „Steinbruch“ Hambacher Schloss 
aufstöberte und sein Wissen vom praktischen 
Umgang mit Geschichte auf gut Pfälzisch 
erzählte.

•  Architekt Max Dudler

Alle sechs sollten dem Publikum „ihre“ Geschich-
te vom Hambacher Schloss erzählen – das heißt, 
sie sollten die Geschichten erst einmal dem Film-
team Krell und Partner erzählen. 

Damit aus Forschungsergebnissen Geschichten /
Erzählungen wurden, brauchte es jemanden, der 
die Forschungsliteratur so aufarbeitete, dass er 
dramaturgisch die richtigen Fragen stellen und so 
die Erzählung in Gang setzen und steuern konnte, 
bis die Geschichten ohne Ähhhs und ohne Augen-
wischen, auch ohne akademische Verrenkungen 
auf den Punkt gebracht, ganz „natürlich“ in der 
Kamera waren. Dieser jemand war zugleich das 
direkte Gegenüber der Erzähler, ihr erster (stumm 
reagierender) Zuhörer. Auf diese Weise wurden 
die Geschichten zu ganz persönlichen Geschich-
ten. Persönliche Geschichten, die der Forschung 
und der Architekturplanung ein eigenes Gesicht 
gaben. Zu den filmischen Portraits der Erzählen-
den schnitt das Filmteam dann die jeweiligen, vor 
Ort aufgenommenen „Beweise“ oder „Befunde“ 
für die Richtigkeit/Wahrheit der Erzählung. Die 
filmischen Portraits jüngster Bauforschung wur-
den in der Ausstellung auf Flachbildschirmen prä-
sentiert, die in den transparent verschatteten Fens-
ternischen des Siebenpfeiffersaals standen. Die 
Zuhörer konnten sich auf eine Bankkonsole davor 
setzen, um sich einzustöpseln. Die Ausstellung 
war eine des leisen, persönlichen Zwiegesprächs 
am historischen Ort.

Doch Filme allein machen noch keine Ausstel-
lung. Es bedarf auch der Objekte, die eine Erzäh-
lung stützen und die sich der Erinnerung mehr 
einprägen als die laufenden Bilder und Töne. 
Denken Sie auch an Grundsatz 7, nach Marshall 
McLuhans und Quentin Fiores inspirierendem 
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Kommunikations-Theorie-Foto-Essay aus dem Jahr 
1967 „The Medium ist the Massage – An Invento-
ry of Effects“. Genau so: massage mit a, nicht mit 
e. Jedes Medium erzählt eine andere Geschichte 
und sensibilisiert auf andere Weise.

Eine Ausstellung ohne Exponate – undenkbar. Da-
bei gab es beim Hambach-Projekt zwei Klassen 
von Exponaten: Der Kurator war überglücklich, 
die im Geheimen Hausarchiv der Wittelsbacher 
beim Hauptstaatsarchiv des Freistaates Bayern ge-
fundenen steingenauen Bauaufnahmen zeigen zu 
dürfen, die August von Voit 1845 von der Ham-
bacher Schloss-Ruine gemacht hatte: Schlüsseldo-
kumente, die dem Bauforscher Achim Wendt den 
Weg zu den relevanten Baunähten der Burgen-
Baugeschichte gewiesen hatten. Aus der Architek-
tursammlung der Münchner TU kamen Voits Ent-
würfe für die an Ort und Stelle geplante „Max-
burg“, einer Rheinburg des Erbprinzen, die die Er-
innerung an das Hambacher Fest vollständig unter 
einem spätromantischen, staatskonservativen Bur-
gentraum begraben hätte. (Die zunächst ambitio-
niert begonnene Baustelle musste bereits 1846 
vermutlich aus Geldmangel eingestellt werden.) 

Die zweite Klasse an Exponaten bildeten neu ge-
fertigte Modelle. Sie sollten das ästhetische Rück-
grat der Ausstellung und die räumlichen Statio-
nen der Erzählung bilden. Der Kurator plädierte 
für Corian, leicht formbar, unter Licht wie Marmor 
wirkend und dadurch einerseits wertvoll wie eine 
Skulptur, andererseits – auch durch Überstrahlun-
gen – immateriell oder virtuell erscheinend. Ei-
ner wissenschaftlichen Rekonstruktion mit all ih-
ren Unwägbarkeiten entsprechend. Die Herstel-
lung dieser Modelle wäre nicht möglich gewe-
sen, wenn an dem Projekt nicht ein zentraler Mo-
derator oder Übersetzer beteiligt gewesen wäre: 
Christian Lutsch, Büro für Kommunikationspla-
nung und Designberatung. Lutsch hat nicht nur 
die Ausstellung entworfen, sondern er hat auch 
die Informationen und Geschichten der Forscher 
gesammelt und an das Büro Adler und Schmidt in 
Berlin so weitergegeben, dass dort die CAD-Mo-
delle und Schnittvorlagen für die Modell-Herstel-
ler IGS Development GmbH gerechnet werden 
konnten. Ja, gerechnet: In Millimetern! Sie kön-
nen sich vorstellen, wie sich Achim Wendt um 
solche Angaben für eine nur noch in Fragmen-
ten überlieferte salische Burg gedrückt hat. Wel-
che Dachform hatte der Pallas? Wie verlief der 

Wehrgang? Deswegen entschieden sich die Ver-
antwortlichen auch, für das erste Modell einen 
größeren, in die Landschaft ausgreifenden Maß-
stab zu wählen: Bloß keine Details, die wir nicht 
begründen können. 

Nebenprodukt der Modellentwicklung war ein 
Trailer von Christian Lutsch, der fortan den Auf-
takt zu jeder Veranstaltung bildete. Aus der Dre-
hung und der Überblendung der Modelle bis 
hin zu Dudlers Entwurf suggeriert der Film Kon-
tinuität und, das ist das rhetorische Element der 

Freiheit, Gleichheit, Hambach.
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Versammlungsfreiheit, Pressefreiheit,

allgemeines und gleiches Wahlrecht ge-

nauso wie nationale Einheit in einem

friedlichen Europa waren die Forderun-

gen der rund 30.000 Bürgerinnen und

Bürger, die sich vor nunmehr 176 Jahren,

am 27. Mai 1832, vor dem Hambacher

Schloss versammelten. 
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wegung. Durch das Fest, die gedruckten

Reden und die schnell in Umlauf ge-
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Dieser symbolische Ort soll nach Plänen

des Schweizer Architekten Max Dudler
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filmischen Erzählung, Folgerichtigkeit. Sie macht 
Dudlers Entwurf zu einer schlüssigen Interpretati-
on der Burgengeschichte. Und die gewählte Mu-
sik von Philip Glass, die auf einem gleichblei-
benden Motiv aufbaut und dieses immer weiter-
schraubt, unterstützt die Erzählung vollkommen. 

Das ist ziemlich suggestiv, prägt sich aber ein – 
auch wenn die schriftlichen Einblendungen für 
meinen pädagogischen Geschmack etwas zu kurz 
ausfallen. Als Intro zu der in gemächlichem Tem-
po angelegten Ausstellung scheint mir eine sol-
che Shortstory legitim. Sie wäre meines Erachtens 
auch als Internet-Erzählung ausbaufähig. 

Wie gesagt, jedes Medium bedarf eigener Erzähl-
formen (Grundsatz 7) und, ganz wichtig: Es gibt 
nicht nur ein Publikum (Grundsatz 4). Die einen 
lassen sich ihre Geschichte lieber von Herrn Ha-
bermehl oder Herrn Dudler erzählen, die ande-
ren bekommen glänzende Augen beim Umkrei-
sen von schimmernden Modellen, die sie in Be-
ziehung zum historischen Ort wie zu den überlie-
ferten Zeichnungen setzen können und die dritten 
lassen sich von Philip Glass in eine minimalisti-
sche Geschichtswendel entführen. 

Bleibt zu ergänzen, dass die Geschichte vom 
Hambacher Schloss und von Dudlers Interpre-
tation und Weiterentwicklung auf jeder Ausstel-
lungs-Station anders präsentiert und damit auch 
anders erzählt wurde, jeweils dem Ort, der ko-
operierenden Institution, dem Anlass und damit 
auch dem zu erwartenden Publikum angepasst. 

Inwieweit sich der narrative Einsatz für das „Ham-
bacher Schloss“ und Dudlers Projekt gelohnt hat, 
überprüfen Sie am besten auf der Burg selbst. Die 
neue Gastronomie wird auch sehr gelobt.



Ute Ruffert

Strategien zur Erhaltung der alten Kapelle von 
Niedereisenhausen
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Ute Ruffert

Strategien zur Erhaltung der alten Kapelle von Niedereisenhausen

Niedereisenhausen liegt zwischen Frankfurt und 
Kassel, zirka 30 km westlich von Marburg. Im Rah-
men der Verwaltungsreform von 1974 wurde der 
Ort zusammen mit fünf anderen Ortsteilen in die 
Gemeinde Steffenberg überführt. In Niedereisen-
hausen sind unter anderem die Mittelpunktschu-
le, eine Kindertagesstätte und ein Freibad angesie-
delt, außerdem verfügt der Ort als der zentrale und 
größte Teil der Gemeinde über ein umfangreiches 
Versorgungsangebot. Touristisch attraktiv sind die 
gekennzeichneten Wander- und Fahrradwege des 
umliegenden Lahn-Dill-Berglands. Der bedeuten-
de Jakobspilgerpfad etwa führt auf seinem Weg von 
Marburg nach Köln durch unseren Ort.

Mitten im Dorf versteckt befindet sich unsere Ka-
pelle, die ins 12. Jahrhundert zurückreicht und bis 
zum Jahr 1981 der politischen Gemeinde gehörte. 
Auf einer Federzeichnung des aus Marburg gebür-
tigen Adolf Schröter ist sie von der Nordwest-Sei-
te zu sehen. Ihr heute noch erhaltener Fachwerk-
aufbau über älterem Sockelmauerwerk stellt eine 
Ergänzung aus der Zeit um 1700 dar. Der Altar-
block aus dem Mittelalter erhielt später eine Sand-
stein-Mensa. Auch der Boden im Altarbereich ist 
mit Sandsteinplatten belegt. Die wunderbare Kan-
zel von 1730 mit spätgotischen Maßwerkformen 
ist im Jahr 2006 restauriert worden. Bis 1979 be-
fand sich neben der Kanzel eine Sakristei. 

Die Geschichte der letzten 40 Jahre unserer Kapel-
le ist rasch erzählt: Aus Protokollen der politischen 
Gemeinde ist ersichtlich, dass das Pro blem der ver-
fallenden Kirche gelöst werden sollte – durch Ver-
kauf oder durch Abbruch. Ganz offensichtlich hat-
ten die Parlamentarier nicht vor, die Kapelle zu er-
halten. Dagegen regte sich jedoch Widerstand vor 
Ort. In einem Flugblatt notierte ein aktiver Bürger: 
„Die Kirche muss im Dorf bleiben“ und „Wonach 

fremde Menschen begehrlich greifen, muss uns 
erst recht erhaltenswert im eigenen Dorf sein.“ Am 
Ende konnte die Versetzung der Kapelle dadurch 
verhindert werden, dass der Förderkreis Alte Kir-
chen e.V. Marburg sie 1981 in seinen Besitz nahm 
und mit Zuschüssen des Landes Hessen, des Land-
kreises und der Gemeinde die dringend notwen-
digen Erhaltungsmaßnahmen durchführte. Örtliche 
Handwerker unterstützten das Engagement mit be-
trächtlichen Eigenleistungen. 

Angesichts des bevorstehenden Dorfjubiläums im 
Jahr 2003 erinnerten sich die Gemeindemitglieder 
wieder an die alte Kapelle, nachdem es dem För-
derkreis zuvor nicht möglich gewesen war, eine 
Initiative zur Erhaltung des ältesten Gebäudes vor 
Ort anzustoßen. Glockenstuhl, Dachreiter und 
Glocken wurden in dieser Zeit von der vertrag-
lich dafür zuständigen politischen Gemeinde Stef-
fenberg repariert. Das wurde nicht zuletzt mög-
lich dank umfangreicher Eigenleistungen einzel-
ner Bürger. Natürlich gab es auch manch einen, 
der sich durch das zweimalige Glockengeläut am 
Tag gestört fühlte. Dennoch wurde das Uhrwerk 
aus dem frühen 20. Jahrhundert von engagierten 
Bürgern wieder gangbar und auch das Treppen-
haus zur Empore benutzbar gemacht.

In 2006 stellte sich dann erneut die Frage: Was 
machen wir mit der Kapelle? Um in der Gemein-
de Interesse für das historische Gebäude zu we-
cken, haben wir in den vergangenen Jahren fol-
gende Strategien verfolgt:

1. Gleichgesinnte suchen: Wie schon in der Ver-
gangenheit zeigt die breite Bevölkerung kein Inte-
resse an dem alten Gebäude. Deshalb war es not-
wendig, Einzelpersonen anzusprechen und dafür 
zu interessieren.
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Strategien zur Erhaltung der alten Kapelle von Niedereisenhausen

Für die Öffentlichkeitsarbeit wurde in Eigenleis-
tung ein Info-Kasten gebaut. Gleichgesinnte fan-
den sich bei der Vorbereitung des Dorf-Wettbe-
werbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Darunter waren 
vor allem auch jüngere Bürger, denen die Kapel-
le als Teil unserer dörflichen Identität wichtig war. 
In einer gemeinsam ausgearbeiteten Broschüre 
spielte die Kapelle als zukünftiger Ort kultureller 
Veranstaltungen eine wichtige Rolle. Auch die Be-
wertungskommission unterstützte unsere Ideen in 
ihrem Gutachten. 

2. Traditionen beleben: Nach 45 Jahren fand 
2008 der traditionelle Gottesdienst zum Jakobus-
tag erstmals wieder in der Kapelle statt. In diesem 
Gottesdienst gedenken die Niedereisenhäuser seit 
über 300 Jahren zweier verheerender Unwetter 
des 17. Jahrhunderts, bei denen Hagelstürme wei-
te Teile der Ernte vernichtet hatten. Weil der Got-
tesdienst wieder in der Kapelle stattfand, war die 
Resonanz so groß, dass ihm viele Besucher vor 
der Kirchentür beiwohnen mussten. 

3. Strukturen schaffen: Zur Geschichte der Kapel-
le wurde ein Flyer entworfen. Nach Abschluss des 
Dorfwettbewerbs gründeten wir einen Verein, der 
sich die Erhaltung und die Nutzung des histori-
schen Gebäudes und auch des historischen Back-
hauses zum Ziel setzte sowie ein Nutzungskon-
zept entwickelte. Um die Übernahme des Eigen-
tums durch die Gemeinde zu beschleunigen, er-
arbeiteten wir einen Vertragsentwurf in Abstim-
mung mit dem Förderkreis Alte Kirchen e.V. So 
sind die Voraussetzungen geschaffen, durch das 
Dorferneuerungsprogramm gefördert zu werden.

4. Nutzung ermöglichen: Als zukünftige Nutzung 
der Kapelle favorisieren wir kulturelle Nutzungen 
(wie Konzerte, Theater, Lesungen und Ausstellun-
gen) oder aber eine kirchliche Nutzung, da es in 
Niedereisenhausen keine Einrichtung der ev.-lu-
therischen Kirchengemeinde mehr gibt. Darüber 
hinaus sollte die Kapelle mit Besichtigungsange-
boten oder als Einkehr- und Ruheort für Pilger in 
das Programm des Jakobswegs integriert werden. 
Die örtliche Presse berichtet gerne über unsere 
Aktionen. 

5. Netzwerke herstellen: Die Zusammenarbeit 
mit überörtlichen Einrichtungen und Initiati-
ven stärkt die Position unseres Vereins vor Ort. 
Das betrifft das Landesamt für Denkmalpflege in 

Wiesbaden oder auch den Landschaftsverband 
Rheinland. Durch die Kooperation mit letzterem 
konnten wir erreichen, dass die erste Etappe des 
Jakobs-Pilgerwegs von Marburg nach Köln er-
neut bis Niedereisenhausen führt. Wenn wir ent-
sprechende Räume hätten, würden wir sehr gern 
eine Pilgerherberge zur Verfügung stellen. Wich-
tig ist darüber hinaus die Vernetzung mit der Poli-
tik und anderen gesellschaftlichen Einrichtungen. 
So unterstützte uns der Ortsbeirat, indem er den 
Erlös aus dem historischen Krammarkt, der zwi-
schen der Kapelle und dem Backhaus stattfindet, 
der Renovierung der Kapelle zur Verfügung stell-
te. Mehrfach haben wir uns ferner am Tag des of-
fenen Denkmals beteiligt und auch an der Nacht 
der offenen Kirchen der Dekanate.

Mit Experten der Werkstatt-Tagung „Kirchen im 
Dorf lassen“, veranstaltet von der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz und der Vereinigung der 
Landesdenkmalpfleger, sind wir im April 2011 im 
Rahmen einer Exkursion zusammengetroffen. Aus 
strategischer Sicht war dies für uns sehr wichtig. 
Dabei ist auch der Kontakt entstanden, dem ich 
die Einladung zu dieser Tagung verdanke.



192

Medien der Vermittlung 
Beschreiben und Erzählen



Constanze Moneke und Florian Kirfel

Initiativen im Denkmalschutz oder:  
Die Frage nach dem „Handbuch“
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Initiativen im Denkmalschutz oder: Die Frage nach dem „Handbuch“ 

Jede bürgerschaftlich getragene Initiative besteht 
aus dem Zusammenschluss von ganz unterschied-
lichen Charakteren, die vereint werden durch 
ihren Wunsch nach Einflussnahme auf eine ganz 
bestimmte Situation. Im Rahmen denkmalpflege-
rischer Fragestellungen kann es sowohl Initiativen 
für den Erhalt (und somit gegen einen Abriss), In-
itiativen für eine Unterschutzstellung und Initiati-
ven für eine Instandsetzung bzw. Sanierung eines 
Denkmals oder eines als denkmalwürdig einzu-
stufenden Objekts geben. In ihrer personellen Zu-
sammensetzung variieren Initiativen vielfältig. 
Auffällig jedoch ist, dass es meistens Menschen 
sind, die in den Fächern Architektur, Städtebau 
oder bildende Kunst, Bauingenieurswesen oder 
einem Handwerk, Denkmalpflege oder Kunstge-
schichte ausgebildet sind, die sich engagieren. 
Eine fachliche Verbindung zu der Denkmalpflege 
scheint oftmals ein Motiv darzustellen.

Seit einigen Jahren organisiert sich eine neue Ge-
neration aktiv in Form von Initiativen. Sie fordern 
ihr Mitspracherecht als Bürger und als Fachleute 
ein. Damit treten sie in die Fußstapfen der Bürger-
initiativen der 1960er und 70er Jahre, welche zu 
einem Paradigmenwechsel in Städtebau und Bau-
erhaltung beigetragen haben. Damals ging es um 
den Erhalt der Stadt des 19. Jahrhunderts und ihre 
Verteidigung gegen die vermeintlich technokra-
tisch gewordene Moderne. Die neuen Initiativen 
entdecken nun in den Werken ebendieser Mo-
derne schützenswerte Qualitäten. Möglicherwei-
se braucht es den Abstand einer Generation, da-
mit es zu einer Neubewertung des Alten kommt. 
Auf jeden Fall entwickelt sich erst mit diesem Ab-
stand die Unabhängigkeit, die notwendig ist, um 
unbelastet von Erinnerungen und damit verbun-
denen, bereits gefestigten Bewertungen eine neu-
en Blick auf Architektur wagen zu können – die 

Enkelgeneration schützt die Bauten ihrer Großel-
tern vor ihren Eltern. 

Eine Initiative beginnt einen Konflikt aus freien 
Stücken und ist damit oftmals eine Partei in einem 
Streit, den es ohne sie nicht gäbe. In der Denk-
malpflege streiten Initiativen meist um bis anhin 
nicht wahrgenommene Architekturqualitäten, um 
Werte und Interessen, die bis zu ihrer Entstehung 
nicht in den Diskussionen vorkamen bzw. nicht 
ausreichend vertreten waren. Dies dem Publikum 
wie den Entscheidern zu vermitteln, ist der an-
spruchsvolle, anstrengende Teil des Engagements 
in einer Initiative. Hier liegt aber auch der Weg 
zu einem befriedigenden und dauerhaften Ergeb-
nis: Einen zunächst nur Eingeweihten, eben meist 
Fachleuten, verständlichen Wert in ein öffentlich 
akzeptiertes Gut (Stichwort „öffentliches Interes-
se“) zu wandeln.

Die Grundvoraussetzungen für eine 
 Initiative

Für das Engagement innerhalb einer Initiative sind 
einige Faktoren Grundvoraussetzungen, die nicht 
zum Selbstverständnis eines jeden zählen. Eine 
gehörige Portion Selbstausbeutung und die Bereit-
schaft, sich gegenüber Autoritäten zu exponieren 
sowie den eigenen Namen immer wieder in der 
Öffentlichkeit zu hören (auch in Verbindung mit 
Aussagen, die nicht aus dem eigenen Mund stam-
men), verbinden alle Engagierten. Dies ist allge-
mein der Preis für die Mitarbeit in einer Bürger-
initiative, die sich um eine zunächst abweichen-
de Meinung formiert. Diese Meinung steht meist 
der von Stadtvätern oder Investoren entgegen, 
die Denkmalen (besonders denen der Moder-
ne) immer wieder mangelnde Wirtschaftlichkeit 
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und Nachhaltigkeit und besonders gern fehlen-
den (Neubau-)Leuchtturmcharakter unterstellen. 
Dabei fehlt dieser Streitpartei häufig die Vorstel-
lungskraft, zu erkennen, dass auch diese Denk-
male den genannten Aspekten genügen, wenn sie 
nur richtig erhalten werden. Gegnerschaft ist für 
eine Bürgerinitiative geradezu konstituierend, das 
sollte hier festgehalten werden. Eine Bürgerinitia-
tive richtet sich gegen Entscheidungen von Amts-
trägern oder überbordende Privatinteressen und 
zeigt Alternativen dazu auf. Eine gewisse Lust an 
Streit und Aufmüpfigkeit, die Überzeugung, über 
sehr gute Argumente zu verfügen sowie das hand-
werkliche Vermögen, diese in öffentlichen Diskur-
sen anzubringen, sind unverzichtbar für eine er-
folgreiche Initiative. Hervorzuheben ist, dass Ini-
tiativen Protagonisten brauchen, die als „Gesicht 
der Gruppe“ mit ihr verbunden werden.

Die Frage nach dem „Handbuch“

Immer wieder werden erfolgreiche Initiativen ge-
fragt, ob es möglich ist, eine Art Leitfaden für er-
folgreiches Bürgerengagement zu schreiben. Ein 
Handbuch für Menschen, die sich ebenfalls en-
gagieren wollen. Ein solches Handbuch ist nur 
schwer zu erstellen, eine allgemeine Gültigkeit 
wohl kaum zu realisieren. Roland Günter wagte 
1976 einen solchen Versuch mit der Herausgabe 
des „Handbuchs für Bürgerinitiativen“. Knapp 40 
Jahre später hat sich aber nicht nur die Ausgangs-
lage, sondern haben sich vor allem die Kommu-
nikationsformen und die Möglichkeiten Einzelner, 
Argumente in die Öffentlichkeit zu tragen, so stark 
verändert, dass sein Handbuch den Alltag einer 
Bürgerinitiative des 21. Jahrhunderts nicht mehr 
erfasst. Gegen ein Handbuch spricht zudem, dass 
sowohl die Bildung einer Initiative als auch die 
Wahl der Strategien, Methoden und Lösungen im-
mer von der Sache selbst abhängig sind (von dem 
einen Bauwerk, von der einen Stadt, von der Pla-
nung am Ort selbst). Die einzelnen Objekte von 
Bürgerinitiativen bilden eine solch heterogene 
Struktur, dass es kaum möglich ist, an mehreren 
Orten mit den gleichen Argumentationen einzu-
treten. Alle heutigen Initiativen, die aus verschie-
denen Beweggründen entstanden sind, eint je-
doch eine starke Identifizierung mit einem be-
stimmten Gebäude und die Herangehensweise an 
ihr Thema:

Bildung einer Diskussionsgrundlage

Lautstarker Protest, Blockaden und Spruchbän-
der sind schon seit Jahren kaum noch Mittel, de-
rer sich Initiativen für den Denkmalschutz bedie-
nen – was nicht heißt, dass es bei besonders strit-
tigen Großprojekten nicht auch im Namen des 
Denkmalschutzes zu solchen Protestformen kom-
men kann. Eher verstehen sich die Initianten heu-
te aber auf den kultivierten Streit, auf Argumentie-
ren, mediale Präsenz und eine breitenwirksame 
Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit.

Für das Bilden einer fundierten Diskussionsgrund-
lage gibt es keine Form der Vorgabe oder Anlei-
tung. Vielmehr müssen die individuellen Schwer-
punktsetzungen jeweils am konkreten Objekt 
 entwickelt werden. Einige allgemeintaugliche 
Hinweise für die Erstellung einer fundierten Basis 
für eine sachliche Argumentation sind:

Genaue Recherchen zum Bauwerk. Hierzu zäh-
len die Baugeschichte, der historische Kontext, 
Wissen um das städtebauliche Umfeld und das 
Hinzuziehen bauzeitlicher Fotografien und Bau-
pläne. Zu diesen Grundlagen für eine neue kunst-
historische Bewertung muss nun das neue (oder 
auch wiederentdeckte) Verständnis für die archi-
tektonischen, ästhetischen Qualitäten des Gebäu-
des treten. Mit künstlerischen, durchaus interpre-
tierenden Fotografien sollte der aktuelle Zustand 
dokumentiert werden. Mit diesem künstlerischen 
Blick entstehen neue Bilder des Gebäudes, die die 
bislang in der Öffentlichkeit kursierenden (es sind 
meist nur wenige Aufnahmen, die immer wieder 
verwendet werden) ablösen sollen. Ebenso wich-
tig ist die Kenntnis um die Konstruktion und die 
Sanierungsfähigkeit. Es gilt sehr früh, dem soge-
nannten Sachzwang mit fundierten Alternativen 
zu begegnen. Für den Anfang geht das unter ande-
rem und sehr effektvoll über die Präsentation von 
Referenzbauten, die erhalten, sensibel saniert und 
klug umgenutzt wurden. So entsteht eine breite 
Argumentationsbasis für den Erhalt, die Art der Sa-
nierung, für das Anliegen der Initiative.

Genaue Kenntnisse um die aktuelle Diskussion. 
Dieser Punkt ist sicherlich am schwersten zu be-
wältigen. Wichtig ist vor allem zu wissen, wer 
in welcher Funktion wofür oder wogegen ist. 
Wer sind die Protagonisten, wie sieht die politi-
sche Lage innerhalb der Stadt aus, seit wann wird 
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was geplant und welche Versprechungen wur-
den unter welchen Bedingungen von welcher Sei-
te gemacht? Wer stimmt Planungen nicht zu, aus 
welchem Grund? Wer finanziert was? Welche an-
deren Umstände spielen in die Diskussion hinein?

Allianzen bilden. Wenn bekannt ist, wer für oder 
gegen was ist, ist es wichtig, zunächst alle Gleich-
gesinnten an einen Tisch zu bringen und gemein-
sam über die einzelnen Beweggründe zu spre-
chen. Hierbei kommt es darauf an, sich Nuancen 
bewusst zu machen. Meinungen, die gegen etwas 
sind, wirken manchmal nicht konkret für die eige-
ne Sache, können aber durch ihr „Dagegen-Sein“ 
auch Ansprechpartner für die eigene Sache bie-
ten. Alle Meinungen sollten reflektiert und Alli-
anzen mit Gleichgesinnten eingegangen werden. 
Allein für das Sich-Gegenseitig-Informieren über 
Neuigkeiten und/oder aktuelle Interna, die andere 
zu berichten wissen, ist dies unersetzlich.

Kooperationen mit Institutionen. Für die Unter-
fütterung der eigenen Argumentation gegenüber 
der Öffentlichkeit ist es hilfreich, namhafte Insti-
tutionen zu nennen, die die gleiche Meinung ver-
treten. Dies können stellvertretende Personen von 
z. B. Hochschulen, Vereinen, Denkmalämtern 
oder Fraktionen sein, aber auch öffentliche Posi-
tionierungen von Institutionen, wie z. B. vom Lan-
desamt für Denkmalpflege, der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz, der Bundesstiftung Baukul-
tur etc. Wichtig ist es hierbei, durch persönlichen 
Kontakt um Verwendung der entsprechenden Aus-
sage, des Statements, des Artikels usw. zu bitten. 

Der eigene Sprachgebrauch. Diskussionen sollten 
immer sachlich sein, sachlich bleiben und auch 
sachlich beendet werden. Nichts ist für das eigene 
Anliegen schädlicher, als sich in der Argumenta-
tion durch unsachliche und/oder emotionale Äu-
ßerungen „aushebeln“ zu lassen. Auf die Wort-
wahl sollte sehr sorgfältig geachtet werden. Hier-
bei gilt es vor allem, dem „Schlechtreden“ eines 
Objekts durch Argumente und ausgesucht neut-
rale Worte entgegenzutreten. Emotionen und Ab-
schweifungen ins Privatleben führen zu angreif-
baren Positionen. Und vor allem in der Denkmal-
pflege sollte es vermieden werden, „nostalgisch“ 
zu werden. Durch eine Argumentation auf Ba-
sis von Tatsachen, frei von Emotionen und per-
sönlichen Ansichten, ist dies möglich. Argumen-
te sollten immer positiv formuliert sein und keine 

unsachliche Kritik am Handeln anderer beinhal-
ten. Eine sachliche Argumentationskette, ver-
knüpft mit dem Angebot realistischer Lösungen, 
zeigt einen kompromissbereiten Ansprechpartner, 
mit dem man sich zwar streitet, aber trotzdem re-
den kann. Meist ist dies sogar der einzige Weg, 
der bei „verhärteten Fronten“ noch gangbar ist – 
und meist ist dies die Art von Argumentation, die 
nicht erwartet wird. 

Das Engagement

Folgende Mittel haben sich in der Arbeit von Bür-
gerinitiativen bewährt:

Breite Öffentlichkeitsarbeit auf Basis der Diskus-
sionsgrundlage. Ein persönlicher Kontakt zu ein-
zelnen Redakteuren ist Gold wert. Ob Print- oder 
Onlinemedien, ob TV oder Hörfunk: Medien kön-
nen nur berichten, wenn es einen Anlass gibt – 
dieser kann auch initiiert sein. Hierzu können Ak-
tionstage, Ausstellungen und auch Empfänge von 
prominenten Unterstützern gehören. Bei Inter-
views sollte darauf geachtet werden, nicht ab-
zuschweifen und klare, kurze Argumente zu ver-
wenden. Der eigene Sprachgebrauch ist auch hier 
wieder von elementarer Bedeutung (s.o.). Nichts 
gelangt so schnell in die Öffentlichkeit wie ein 
falsches Wort vor der Presse. Besonders gefähr-
lich können Zahlen und vor allem eigene Kosten-
schätzungen werden. Kosten in der Denkmalpfle-
ge sind viel mehr von den (meist zu hohen) Stan-
dards und (meist unrealistischen) Terminvorstel-
lungen der Bauherrschaften abhängig als vom tat-
sächlichen Zustand des Gebäudes.

Nutzen aller zur Verfügung stehenden Medien. 
Vor allem das Internet hat sich in den vergange-
nen Jahren als eine kostengünstige, sehr effekti-
ve Plattform herausgestellt, über die auf kurzem 
Wege viele Menschen erreicht werden können. 
Die Einrichtung einer Internetseite und einer da-
zugehörigen offiziellen Emailadresse sind hierfür 
eine Grundvoraussetzung. Auch Facebook und 
Twitter sind wichtige Kanäle, die für die Vermitt-
lungsarbeit und für eine breitenwirksame Kom-
munikation genutzt werden sollten (s. den Bei-
trag „Medien der Denkmalvermittlung“ in die-
sem Band). Wichtig ist die Erstellung eines Email-
verteilers. Hierzu werden idealerweise von Be-
ginn an bei allen Anlässen die Emailadressen von 
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Interessierten gesammelt, die dann schnell und 
bequem auf dem Laufenden gehalten werden 
können. Unbedingt beachten: Newsletter in Zeit-
abständen von mindestens vier Wochen versen-
den – es darf bei den Interessenten nicht das Ge-
fühl aufkommen, ständig von Informationen über-
fallen zu werden. Die Nachrichten sollten außer-
dem kompakt und übersichtlich strukturiert sein 
und ohne große Anlagen verschickt werden. 

Zeigen – Erklären – Vermitteln. Diese drei Stich-
punkte sind das A und O der Öffentlichkeitsarbeit. 
Hierzu zählt auch, dass Gespräche mit möglichst 
vielen Bürgerinnen und Bürgern geführt werden. 
Es muss davon ausgegangen werden, dass die 
kunsthistorischen, historischen, städtebaulichen 
und ästhetischen Werte des Objekts für das Pu-
blikum meist neuartig sind. Gerade bei Bauwer-
ken der Moderne gilt es, von Vorurteilen gepräg-
te Sichtweisen zu überwinden. Anwesenheit und 
aktive Beteiligung bei öffentlichen Diskussionen 
sind unumgänglich. Hierzu können Informations-
veranstaltungen zu einem Bauprojekt, Vorträge, 
öffentliche Ratssitzungen und Vereinstreffen ge-
hören – aber auch Veranstaltungen, die nur indi-
rekt mit dem Denkmal zu tun haben, stellen eine 
Plattform dar, um mit Menschen ins Gespräch zu 
kommen. Personelle Präsenz in der Öffentlichkeit 
sichert zugleich die Präsenz des Themas. Diskus-
sionen mit Zweiflern und Kritikern sollten idealer-
weise am Objekt selber geführt werden. Ein sehr 
effektives Mittel stellen hierfür Führungen zum 
Denkmal selbst dar. Zeigen und Erklären vor Ort 
lässt die Besonderheiten und die Gründe für eine 
Unterschutzstellung bewusst werden. Durch den 
unmittelbaren Kontakt mit dem Bauwerk „zum 
Anfassen“ können Argumente eindrücklich unter-
mauert werden. 

Die Wiederholbarkeit von Erfolg

Initiativen beginnen ihre Arbeit aus einem zu-
weilen romantischen Moment von authentischer 
Selbstlosigkeit und Engagement. Eine Initiative ist 
keine Agentur, und die Initianten sind keine Spin-
doctors, auch wenn in ähnlich gelagerten Fällen 
ähnliche Mittel und Fähigkeiten notwendig sein 
mögen. Auch bei Anwendung der oben genann-
ten Strategien und Mittel ist der Erfolg einer Ini-
tiative noch nicht garantiert. Deshalb kann auch 
kaum eine Initiative eine weitere Diskussion in 

dem Umfang mittragen, wie sie es für das eine 
Objekt, bei dem sie erfolgreich war, getan hat. 
Wie eingangs ausgeführt, ist jede Initiative indivi-
duell auf das Objekt ausgerichtet, für das sie sich 
einsetzt. Und nur durch die Konzentration auf 
dieses eine Denkmal und die damit verbundenen 
kreativen und reaktiven Wege ist ein (möglicher) 
Erfolg gegeben. 
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Dass Denkmale das Erbe der ganzen Mensch-
heit darstellen, haben schon viele Dichter, Den-
ker und Denkmalpfleger betont – lange bevor 
die UNESCO die erste Liste des Weltkulturer-
bes veröffentlichte. Aber weder die Haager Kon-
vention zum Schutz von Kulturgut von 1954 noch 
die Welterbekonvention von 1972 haben hernach 
die mutwillige Zerstörung von Kultur zu verhin-
dern vermocht.
Dieses Missverhältnis zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit nimmt die New Yorker Künstlerin 
Agathe Snow nach dem Angriff auf die Twin To-
wers zum Ausgangspunkt ihrer erschütterten und 
zugleich rebellischen Recherche über die krie-
gerische Natur des Menschen und seine Unfä-
higkeit, aus den Katastrophen der Geschichte 
zu lernen. Das Versprechen des Welterbes auf 
kulturelle Teilhabe, verlange, so die Künstlerin, 
nach einer wahrhaft demokratischen Lösung, 
Mitspracherecht und gemeinsame Verantwor-
tung müssten deren Charakteristika sein. In ih-
rem Projekt „All access world“ in der Deutschen 
Guggenheim Berlin führt Snow 2011 vor, wie das 
Welterbe zu demokratisieren und neu zu sehen 
sein könnte. 
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Auf Basis intensiver „Katalogisierungsarbeiten“, 
u.a. von „Bauweisen, Herstellern, Materialien 
und Traditionen“, hat Snow eine ganz eigene 
„Welterbeliste“ in Form einer heiteren, grell-bun-
ten und ein wenig respektlosen Architektur-Pa-
rade geschaffen, die formal an die symbolhaften 
Bedeutungsträger der Menschheitskultur er-
innern, materiell aber ganz im Hier und Jetzt 
verortet sind. Snows Monumente sind Industrie-
produkte, folglich käuflich und für jeden gegen 
ein geringes Entgelt an den heimischen Herd zu 
holen. Sie persiflieren die Kommerzialisierung 
der Monumente, aber auch ihre nationale Inan-
spruchnahme. Interaktive All Access-Monumente 
lassen sich nämlich mühelos über Grenzen ver-
schieben und erlauben es dem Betrachter, das 
Eigene als Anderes und das Andere als Eige-
nes zu erleben. In Agathe Snows „Kunst-Welt-
Raum“ verlieren Denkmale ihre einschüchternde 
Monumentalität und ihre Bedeutungsschwere, 
sie agieren auf der gleichen Ebene wie die Men-
schen, die sie betrachten – ganz nach dem Motto 
der Künstlerin: „Ich suche nicht nach Antworten, 
ich möchte nur bessere Fragen stellen.“        I.S.
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Medien der Vermittlung 
Virtualisieren und Mediatisieren

Bernhard Serexhe

Are you born digital? Virtualität versus Authentizität

Seit der Antike ist die Erweiterung unserer Sin-
neserfahrung eines der ehrgeizigsten Ziele der 
Menschheit gewesen. Schon in mythologischen 
Zeiten wurden optische und akustische Appara-
te erdacht und sinneserweiternde Drogen erprobt. 
Doch schon immer war die damit einhergehen-
de überhöhende Fixierung auf das Gegenwärtige 
mit der Gefahr des Verlusts des Gedächtnisses ver-
bunden. Im Höhlengleichnis führt uns Plato die 
Beschränktheit der sinnlichen Erfahrung vor Au-
gen, und im neunten Gesang der Odyssee berich-
tet Odysseus von den Lotophagen, die seine nach 
Ithaka ausgesandten Kundschafter mit der Lotos-
frucht bewirteten, worauf diese zwar im Gegen-
wärtigen schwelgten, aber jeden Gedanken an 
Kundschaft oder Heimkehr vergaßen. 

Seit dem 18. Jahrhundert hat der Mensch eine zu-
nehmende Zahl von technischen Apparaten zur Sin-
neserweiterung eingesetzt. So führte denn im frü-
hen 19. Jahrhundert, parallel zur Entwicklung der 
Fotografie als Medium des wissenschaftlichen Ex-
periments, das erweiterte Interesse an der phy-
siologischen Optik zur Entdeckung verschiedens-
ter optischer Instrumente wie dem Thaumatrop 
(1825), dem Phenakistiskop (1832) und dem Zoe-
trop (1834). Diese die optische Illusion der Bewe-
gung nutzenden Instrumente verbreiteten sich weit-
hin als optische Spielzeuge, die die physiologischen 
und sensoriellen Fähigkeiten eines neuen Beobach-
ters trainierten und erweiterten. „Sensationen“ – als 
verstärkte neurologische Stimulationen unserer Sin-
nesorgane ebenso wie als „Sensationen“ im Sinne 
unserer Massenmedien – sind seitdem zu den stärks-
ten Stimulantien des Einzelnen und der Gesellschaft 
geworden. Nachdem sich der moderne Mensch fast 
vollkommen durch die elektronischen Medien ver-
einnahmen und durch die Überfülle nicht-reflexiver 
Kommunikation hat überwältigen lassen, scheint 

es, als hätte das zum Überlebensprinzip der digita-
len Gesellschaft erhobene Trompe-l‘Œil (Fotografie, 
Film, Fernsehen, Internet ...) eine der wichtigsten Er-
rungenschaften der Aufklärung außer Kraft gesetzt: 
den Geist, im Sinne von Verstehen und Vernunft, of-
fen für Reflexion und Kritik. 

Im täglichen Leben, in der Ausbildung und bei der 
Arbeit, im Umgang mit Ämtern und Behörden, mit 
Banken, Krankenkassen und Versicherungen, bei 
vielen Formen der Freizeitgestaltung und des Wis-
senserwerbs sind wir alle längst, ohne dies in Ab-
wägung der Konsequenzen wissentlich entschie-
den zu haben, in jeder Hinsicht abhängige Mit-
glieder einer neuen Gesellschaftsform geworden. 
Diese verdankt ihre Entstehung nicht einem ver-
änderten politischen Bewusstsein, sondern dem 
Herauf kommen und der willigen, nicht hinterfrag-
ten Anwendung neuer Technologien. 

In allen Bereichen des Lebens, also auch in der 
Denkmalpflege und Denkmalvermittlung, stellt 
sich die Frage nach den Auswirkungen, die die 
Anwendung dieser Technologien auf unsere Sin-
neserfahrung und Kommunikation hat. In der 
Denkmalvermittlung ist im Innersten die Weiter-
gabe und Erfahrung der Memoria betroffen, somit 
die Überlieferung unserer Kultur und die Konstitu-
ierung unserer Identität. 

I.

Es ist für das Verständnis dieser Entwicklung sinn-
voll, einen Blick zurückzuwerfen ins gerade ver-
gangene 20. Jahrhundert. In seinem überraschen-
den Essay „La conquète de l‘ubiquité“ schrieb der 
französische Schriftsteller und Kulturkritiker Paul 
Valéry 1928 folgende Zeilen: 
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„Die Begründung der schönen Künste und die 
Einsetzung ihrer verschiedenen Typen geht auf 
eine Zeit zurück, die sich eingreifend von der 
unsrigen unterschied, und auf Menschen, deren 
Macht über die Dinge und über die Verhältnisse 
verschwindend im Vergleich zu der unsrigen war. 
Der erstaunliche Zuwachs aber, den unsere (tech-
nologischen) Mittel in ihrer Anpassungsfähigkeit 
und ihrer Präzision erfahren haben, stellt uns in 
naher Zukunft die eingreifendsten Veränderun-
gen in der antiken Industrie des Schönen in Aus-
sicht. In allen Künsten gibt es einen physischen 
Teil, der nicht länger so betrachtet und so behan-
delt werden kann wie vordem; er kann sich nicht 
länger den Einwirkungen der modernen Wissen-
schaft und der modernen Praxis entziehen. Weder 
die Materie, noch der Raum, noch die Zeit sind 
seit zwanzig Jahren, was sie seit jeher gewesen 
sind. Man muß sich darauf gefaßt machen, daß so 
große Neuerungen die gesamte Technik der Küns-
te verändern, dadurch den Erfindergeist selbst be-
einflussen und schließlich vielleicht dazu gelan-
gen werden, den Begriff der Kunst selbst auf die 
erstaunlichste Art zu verändern“.1

Valéry übertraf mit diesem Essay alle wahrschein-
lichen Annahmen zur Entwicklung der in den 
1920er Jahren gegebenen Technik mit der prä-
zisen Voraussage und Analyse von bislang nicht 
existierenden weltweiten Netzwerken und media-
len Dienstleistungen, die erst das letzte Jahrzehnt 
des vergangenen Jahrhunderts hervorgebracht hat. 
„Zweifellos werden zunächst nur die Reproduk-
tion und Verbreitung von Kunstwerken betroffen 
sein. Es wird möglich sein, an jeden Ort ein Sys-
tem von Sensationen, oder präziser ein System 
von Stimuli zu senden, oder diese dort zu erzeu-
gen, die durch einen Gegenstand oder ein Ereig-
nis an einem beliebigen Ort hervorgerufen wer-
den. Kunstwerke werden eine Art von Allgegen-
wärtigkeit erlangen. Wir werden sie nur herbei-
rufen müssen, und sie werden da sein. (...) Sie 
werden nicht in sich selbst sein, sondern werden 
an jedem beliebigen Ort sein, wo ein bestimm-
ter Apparat zur Verfügung steht. (...) Wie Was-
ser, Gas und elektrischer Strom von weither auf 
einen unmerklichen Handgriff hin in unsere Woh-
nungen kommen, um uns zu bedienen, so wer-
den wir mit visuellen und klanglichen Bildern ver-
sorgt werden, die sich auf eine kleinste Geste, fast 
ein Zeichen, einstellen und uns ebenso wieder 
verlassen“.2

Auf eine kleine Bewegung des Zeigefingers, ein 
Zeichen so unmerklich wie ein Maus-Klick, stel-
len sich heute über das Internet Texte, Bilder und 
Klänge auf den Monitoren in unseren Wohnun-
gen, Schulen und Büros ein, um uns sogleich, auf 
einen weiteren Klick hin, wieder zu verlassen. Wir 
sind mit den besten Bibliotheken, Forschungsein-
richtungen, Universitäten und Museen der Welt 
verbunden und erhalten sofortigen Zugang zum 
universalen Wissen ebenso einfach, wie in unse-
rem Badezimmer Wasser aus der Wasserleitung 
fließt. Zur besseren Orientierung werden wir im 
globalen Datenraum von mächtigen Suchmaschi-
nen geleitet, die unablässig das WWW nach Wis-
sensinhalten abscannen, um uns diese in mehr 
oder weniger geordneter Form innerhalb von Mil-
lisekunden zur Verfügung zu stellen. 

Eine klare Kritik an der absoluten Abhängigkeit 
von diesen Medien klingt allerdings bereits bei 
Valéry an, wenn er fortfährt: 
„Ebenso wie wir es gewohnt sind, wenn nicht so-
gar davon beherrscht werden, zu Hause Energie 
in unterschiedlichen Formen zu erhalten, ebenso 
einfach werden wir uns daran gewöhnen, in unse-
rem Heim die Variationen und schnellen Oszilla-
tionen zu empfangen, aus denen unsere Sinnes-
organe, indem sie diese aufnehmen und verarbei-
ten, alles erschaffen, was wir wissen. Ich weiß 
nicht, ob jemals ein Philosoph von einer Gesell-
schaft der allgemeinen häuslichen Distribution 
sinnlicher Wirklichkeit geträumt hat.“3 

II.

Are you born digital? So müsste also heute die 
entscheidende Frage lauten, wenn wir nicht 
mehr eindeutig feststellen können, ob unser Ge-
genüber echt oder virtuell ist, sei es eine der üb-
lichen Erscheinungsform des Menschen nahe-
kommende Emanation, ein Gegenstand des All-
tags, eine wie im Flug von oben gesehene Land-
schaft in fotografischer Auflösung oder etwa 
die Vision eines vor uns liegenden historischen 
Stadtensembles, das wir, mit entsprechendem 
elektronischem Equipment ausgerüstet, sinnlich 
erfahrbar betreten können, ohne uns überhaupt 
vom Fleck zu bewegen. 

Wo eigentlich berühren unsere Füße den Bo-
den der Wirklichkeit, und wie denn können wir 
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im Bereich  zukünftiger Denkmalvermittlung mit 
den ins Alter gekommenen Begriffen Wirklich-
keit und Authentizität umgehen?

Es ist zudem in höchstem Maße fraglich, ob wir 
überhaupt eine verständliche und eindeutige Ant-
wort auf die Frage „Are you born digital?” erhal-
ten würden, sind doch schon lange die traditio-
nellen Wirklichkeits-Konzepte in Wanken gera-
ten. Das digital Kodierte und Wiedergegebene ist 
wie selbstverständlich zur beherrschenden Wirk-
lichkeit unserer Zeit und Gesellschaft geworden. 
Vor wenigen Jahrzehnten noch haben wir in der 
Schule gelernt, dass alles, was wir sehen und an-
fassen können, „echt” und „wahr” ist. Aber seit 
der durchgreifenden Digitalisierung nahezu aller 
unserer Lebensäußerungen sind an dieser volks-
tümlichen Gewissheit, die schon seit Plato von 
der Philosophie zumindest theoretisch in Fra-
ge gestellt worden war, nun auch in der alltägli-
chen Praxis höchste Zweifel angebracht. Wir wis-
sen heute nicht mehr, was echt und wahr ist und 
können insbesondere bei der Begegnung mit his-
torischen Gegenständen schon lange nicht mehr 
unterscheiden, ob es sich um den authentischen 
Gegenstand, um eine wohlmeinende restaurato-
rische Nachschöpfung, eine augentäuschende Si-
mulation oder um eine erweiterte oder gar rein 
virtuelle Realität handelt. Dies ist auch und ins-
besondere im Bereich der Denkmalvermittlung 
höchst augenfällig. 

Die grundlegende Fragestellung, nämlich die 
nach der Berechtigung, der Notwendigkeit, den 
Möglichkeiten und Modalitäten der Vermittlung 
von historischen Denkmalen, wird zwar in der 
Tat seit mehr als hundert Jahren unter verschie-
densten Aspekten kritisch behandelt. Hier ist auch 
an Dehios klares Verdikt zu erinnern, „in Täu-
schungen Trost suchen wollen wir nicht”,4 das 
schon 1905 die Frage der Simulation und Virtu-
alisierung klar angesprochen hat. Durch die ein-
getretene Digitalisierung sind wir heute aber vor 
eine zusätzliche grundsätzliche Herausforderung 
der Sinnestäuschung gestellt, deren Instrumenta-
rium mit den Werbebegriffen „augmented reality“ 
und „virtual reality“ gekennzeichnet wird. Zu den 
in unserer medialisierten Gesellschaft längst zur 
Diskussion gestellten traditionellen Instrumenten 
der Denkmalvermittlung ist nun das global aus-
gebreitete digitale Instrumentarium hinzugekom-
men, das sich auch ohne das überlegte Zutun von 

Denkmalschützern vehement Zutritt in die bisher 
als schützenswert erachteten Bereiche der Memo-
ria verschafft. Der flotten Vermarktung einer auf 
leichte Konsumierbarkeit zurechtgeschnittenen 
Memoria im Internet sind keine Grenzen mehr 
gesetzt. In einschlägigen Web-Portalen werden 
Denkmale wegen ihrer guten Sichtbarkeit wei-
testgehend lediglich, als wegweisend und inno-
vativ Suchbegriffe und Aufmacher für angehäng-
te Werbung für Touristikreisen, Hotels und Res-
taurants, für Stadtmarketing, Veranstaltungen, Un-
ternehmenswerbung sowie die Platzierung von 
Firmenlogos missbraucht. Und es gibt sehr vie-
le Stimmen, die diese Form der digitalen Virtuali-
sierung und globalen Verbreitung als zukunftwei-
sende Demokratisierung der Gesellschaft und glo-
bale Wissensverbreitung willkommene begrüßen. 
Das entsprechend positive neue Begriffsrepertoire 
der Werbe- und Unterhaltungsindustrie wird nicht 
mehr hinterfragt. 

Dennoch muss zunächst erkannt werden, dass die 
Virtualisierung keineswegs von den digitalen Tech-
nologien selbst und dem Internet ausgeht, sondern 
diese lediglich als ideale Produktions- und Verbrei-
tungsinstrumente nutzt. Denn nicht nur in Dresden 
mit dem 2005 eröffneten, in Stein gemeißelten Si-
mulakrum der Frauenkirche, sondern an nahezu al-
len in den letzten Jahren touristisch bedeutsamen 
Destinationen dürfen wir uns in immer schöner 
gestalteten Exponaten und historischen Stadten-
sembles bewegen, deren konkrete Vermittlung der 
Denkmalpflege von äußerst effektiven Vermarktern 
längst aus der Hand genommen ist.

Da aber das Internet mit seinen neuesten mobi-
len Zugangsmöglichkeiten (Smartphones, Tab-
let-Computer, ...) weltweit das Vermittlungsmedi-
um unserer Zeit geworden ist, könnte also vor ei-
ner Reise zum Dresdner Kulturdenkmal Frauenkir-
che der hoffnungsvolle Versuch stehen, über die-
se magischen Kanäle präzisere Aufklärung zu fin-
den. Auf der Suchmaschine Google.de finden sich 
denn auch am 01. Oktober 2011 in nicht mehr als 
0,17 Sekunden unter dem Suchwort „Frauenkir-
che Dresden“ 281.000 Einträge, unter denen im-
merhin und glücklicherweise die offizielle Websi-
te der Frauenkirche an erster Stelle steht.5 Dort al-
lerdings werden wir zunächst mit einer munteren 
Kamerafahrt zur Kuppel hinauf, die Orgel hinun-
ter zum Altar und mit laut schallender Bachmusik 
zu einem Vortrag von Klaus Töpfer als „Visionärer 
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Realist“ in die Frauenkirche eingeladen. Der erläu-
ternde Text erklärt uns: „Klaus Töpfer ist eine Kory-
phäe in der Umweltpolitik und auf nationalem wie 
internationalem Parkett gefragt wie kaum ein ande-
rer. Der Kampf für Klimaschutz, Ressourcengerech-
tigkeit und zukunftsfähige Technologien zur Ener-
gieerzeugung führt ihn am 29. September (gemeint 
ist das Jahr 2011) um 19 Uhr in die Frauenkirche.“ 
In religiösem Kontext hätte man solche Werbung 
früher als „Götzendienst“ bezeichnet.

Sicher orientieren sich viele Internetnutzer lieber 
an der seriöser auftretenden Internet-Enzyklopä-
die Wikipedia, die durch „freie und ehrenamtli-
che Autoren“, so der Wortlaut, aufgebaut wur-
de und ständig weiterentwickelt wird. Unter dem 
Suchwort Frauenkirche Dresden heißt es dort bei-
spielsweise bezüglich der Bemalung der neu-
en Innenkuppel: „Ein erster Rekonstruktionsver-
such schlug fehl, der Evangelist Johannes geriet zu 
bunt“.6 Weiter unten in diesem Artikel wird denn 
auch bestätigt, dass es keine erhaltenen verläss-
lichen Dokumentationen der ursprünglichen Be-
malung gab und sich die Restauratoren an „ande-
ren erhaltenen zeitnahen Kirchenraumausmalun-
gen und Bildnissen“ orientierten, um „eine größt-
mögliche Annäherung an das ursprüngliche Er-
scheinungsbild der Innenkuppel (von 1734) mit 
den Gemälden von Grone zu erreichen.“7 Man 
hat sich angeblich also bei der Restaurierung die-
ser Ausmalungen bei aller Unwissenheit auf den 
größtmöglichen gemeinsamen Nenner geeinigt, 
ganz so, wie es bei Wikipedia täglich und tatsäch-
lich geschieht. Unmittelbar neben diesen Erläute-
rungen findet sich ein Videofenster, in dem man 
einen 360o-Schwenk und eine Deckenansicht der 
Frauenkirche aufrufen kann, die in schwindeler-
regender Überkopf-Perspektive und Schnelligkeit 
weder einen Überblick noch ein Detail zeigt, au-
ßer gerade die betörende Buntheit der Innenaus-
malung dieses Gebäudes. Was hat dies nun mit 
seriöser Denkmalvermittlung zu tun?

Soweit zu einem ersten, zugegebenermaßen recht 
spontanen Versuch eines Zugriffs auf die Vermitt-
lungsressource Internet. Ich versetze mich hier in 
die Situation des normalen, nicht wissenschaft-
lich gebildeten Nutzers, an den doch ganz allge-
mein die Vermittlung von Denkmalen adressiert 
sein könnte. Sicher gibt es bessere, auch wissen-
schaftlich fundiertere Internetseiten. Dem Charak-
ter des Internet als schnelllebiges und populäres 

Verbreitungs- und Marketingmedium entspricht 
aber, dass man auf der Mehrzahl seiner Seiten 
zu historischen Denkmalen Zusammenstellun-
gen von aus längst überholter Populärliteratur ent-
nommenem Halbwissen findet, gespickt mit fal-
schen oder unlogischen Angaben, sehr häufig zu-
sammengeflickt unter irreführender und nicht ge-
kennzeichneter Verwendung von Zitaten sowie 
meist unter Umgehung aktueller kritisch-wissen-
schaftlicher Literatur.

Dies trifft selbst auf seriös auftretende, an Univer-
sitäten entwickelte Webseiten wie beispielswei-
se ArchINFORM.net zu, die neben zusammen-
geklaubten Text- und Bildinformationen werbe-
wirksam den Augmented Reality Browser Layar 
Vision einsetzt, um uns mittels Smartphones, An-
droid-Tablets oder I-Pads, mit GPS-Ortung und 
Neigungskompass in die schöne bunte Welt der 
„Architektur-Highlights“ einzuführen. Der ent-
sprechend hochgerüstete Städtetourist kann nun 
durch die Kamera seines Smartphones (der im-
mer neuesten Generation selbstverständlich) auf 
dem kleinen Bildschirm genau das sehen, was 
er mit unbewaffnetem Auge auch sehen könn-
te.8 Die kostenpflichtige Applikation seines Smart-
phones bietet ihm dann nach Anklicken zusätz-
liche Text- oder Audioinformation zu einzelnen 
Objekten. Für diesen Service muss er neben der 
Mobilfunkgebühr mit der teuersten Währung der 
Welt, nämlich seiner Aufmerksamkeit, für ständig 
eingeblendete Werbebanner zahlen. Mit Denk-
malvermittlung beziehungsweise seriöser Be-
wusstseinsbildung für die Belange von Denkma-
len hat diese Form der Virtualisierung nicht das 
Geringste zu tun. Hier geht es eindeutig um die 
Vermarktung von Technologie, von ständig zu er-
neuernder Hard- und Software sowie von teuren 
Kommunikationsdiensten. 

Dabei muss an dieser Stelle ausdrücklich in Be-
tracht gezogen werden, dass weltweit bereits zwei 
aufeinanderfolgende Generationen junger Men-
schen, die in jeder Hinsicht tele-visionär und te-
le-kommunikativ sozialisiert worden sind, auf die 
mit dem Mobilfunk verknüpften Angebote nicht 
mehr verzichten wollen und also über diese Kanä-
le auch für die Belange der Denkmalvermittlung 
erreichbar wären. Auch wenn Denkmalpflege und 
-vermittlung zunächst mit den realen Gegenstän-
den vor Ort zu tun haben, so ist vor allem im Hin-
blick auf die eingetretene neuro-physiologische 
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Sinneserweiterung durchaus in Frage zu stellen, 
ob diese Generationen – an die sich die Denk-
malvermittlung ja wenden will und muss – über-
haupt für traditionell verhaftete Vermittlungsfor-
men empfänglich sind. 

Wenn aber die Virtualisierung keineswegs in den 
digitalen Technologien und im Internet begründet 
ist und wenn hier unter Virtualisierung von Denk-
malen im engeren Sinne die Vermittlung in Abwe-
senheit der originalen Substanz verstanden wird, 
wie verhält es sich dann mit den allerorten sorg-
sam bunt lackierten Fassaden kompletter histori-
scher Straßenzüge und den bis aufs Fundament 
ausgebeinten fürstlichen Palästen, die von schlau-
en Investoren und flinken Stadtplanern als will-
kommene Reklameflächen fürs schnelle Geschäft 
missbraucht werden? Geht die materielle Virtua-
lisierung der realen Bauten jener im Internet vor-
an, oder bedingen sie sich gegenseitig, im realen 
wie im virtuellen Raum – als Emanationen eines 
Zeitgeists, den wir keineswegs aufhalten können? 
Und warum auch sollten wir das tun?

Es ist wohl längst klar, dass diese Virtualisierun-
gen in den gebauten Objekten wie in ihren digita-
len Simulationen nur noch von der durchgreifen-
den Kommerzialisierung unserer Lebensäußerun-
gen Zeugnis geben und dass in dieser Täuschung 
ihre einzige Wahrheit besteht. Denn offensicht-
lich wollen wir heute, einhundert Jahre nach 
Dehios klarem Verdikt, wieder „in Täuschungen 
Trost suchen“,9 davon zeugen weltweit unzählige 
für die Tourismusindustrie oder die Internet-Com-
munit aufbereitete Bauten. Und offensichtlich ha-
ben diese unter den Augen der Denkmalpflege 
gefälschten Bilder der Geschichte einen höheren 
Marktwert als die verbliebene echte Substanz die-
ser Bauten, die freilich so gewinnbringend nicht 
zu vermarkten wäre. Es dürfen also fortan Wetten 
abgeschlossen werden, wann spätestens ein cle-
verer Telekomkonzern genügend Geld bietet, um 
sein Banner am realen Kuppelkreuz der Frauen-
kirche aufhängen zu dürfen. Auf den entsprechen-
den Internetseiten ist dies ja längst geschehen. 

III.

Die Zustimmung zur eingangs gestellten Frage 
„Are you born digital?“ müsste uns zudem äu-
ßerst nachdenklich stimmen im Hinblick auf das 

Haltbarkeitsdatum der angesprochenen Erschei-
nung. Wir wissen längst, dass das hyperbolische 
Wachstum der Informationsmenge auf die be-
grenzte Lebensdauer der Datenträger (Festplatten, 
CDs, DVDs, Magnetbänder und im Netz ...) und 
diese wieder auf den Erneuerungszwang der Soft-
wareindustrie stößt. Heute, nach nur 20 Jahren 
verbreiteter Anwendung, sprechen wir längst von 
Medienarchäologie bzw. bereits von „antiken For-
maten“. Im Bereich der Konservierung von digi-
taler Medienkunst muss klar von einer Halbwert-
zeit von unter zehn Jahren ausgegangen werden. 
Und das Dilemma wird dadurch verschärft, dass 
es seit Jahren viel einfacher geworden ist, finan-
zielle Förderung aus EU-Mitteln für die Entwick-
lung immer neuer digitaler Speichermöglichkei-
ten zu erhalten als für die Erhaltung der Substanz 
der Denkmale und Objekte selbst. 

Zur Illustration der Dringlichkeit dieses Themenas-
pekts, nämlich der schnellen Veralterung und Un-
sicherheit der Speicherung digitaler Information, 
kann folgendes Beispiel aus der Praxis dienen: 

Die CD-ROM „Media Architecture Installations“ 
des spanischen Künstlers Antoni Muntadas wur-
de 1999 als erster Titel innerhalb der vielverspre-
chenden Reihe „anarchive“ vom Centre Pompi-
dou in Paris in Zusammenarbeit mit dem For-
schungszentrum zur Ästhetik des Films an der 
Universität Paris 1, mit dem ZKM | Zentrum für 
Kunst und Medientechnologie Karlsruhe und 
weiteren medientechnologisch führenden Insti-
tutionen herausgegeben. Ausgehend von zwölf 
Schlüsselwerken zur Architektur und den Me-
dien erschließt diese CD-ROM als ein außer-
ordentlich gut strukturiertes, interaktives digi-
tales Archiv das Gesamtwerk eines der bedeu-
tendsten Künstler unserer Zeit aus einem Schaf-
fenszeitraum von nahezu 30 Jahren. Als damals 
(1999!) zukunftsweisendes Speicher- und Kom-
munikationsmedium umfasst diese unter der Di-
rektion von Antoni Muntadas selbst und der fran-
zösischen Medienwissenschaftlerin Anne- Marie 
Duguet produzierte CD-ROM 150 Themen mit 
ebenso vielen Texten, Interviews und Schrif-
ten Muntadas, mit präzisen Werkbeschreibun-
gen, alles zumeist in den drei Sprachen Franzö-
sisch, Spanisch und Englisch, das Beste also, was 
sich ein Kunstwissenschaftler als Dokumentation 
auf diesem Gebiet wünschen kann. An der Pro-
duktion dieses Archivs haben unmittelbar etwa 
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20 Personen gearbeitet; es verzeichnet wissen-
schaftliche Artikel von 104 Autoren und Werke 
von 61 Fotografen, in den Credits werden weiter 
einige der renommiertesten Medienkünstler und 
-wissenschaftler genannt. 

Wer dieses wunderbare, für die Überlieferung des 
kulturellen Gedächtnisses unserer Zeit wertvol-
le und 1999 in jeder Hinsicht zukunftsweisende 
Archiv heute, etwas mehr als zehn Jahre nach sei-
ner Entstehung, nutzen möchte, erhält auf seinem 
Apple-Rechner neuester Bauart folgende Mel-
dung: „Sie können das Programm ‚Start‘ nicht öff-
nen, da die Classic-Umgebung nicht mehr unter-
stützt wird“. Jeder weitere Versuch ist schlichtweg 
sinnlos. Noch in meiner Schulzeit war die Klassik 
der Inbegriff der Beständigkeit. 

Die Erklärung dieses Phänomens ist ebenso ba-
nal wie schockierend: Spätestens seit der Version 
Mac OS 10.4, einer Betriebssystemversion mit 
dem schmückenden Beinamen „Tiger“, die etwa 
seit Mitte 2007 auf Apple-Rechnern mit Intel-Pro-
zessoren läuft, wird die Abwärtskompatibilität bei 
Programmen, die die sogenannte „Classic-Um-
gebung“ erfordern, nicht mehr unterstützt. Dies 
bedeutet für alle Nutzer neuerer Apple-Rechner, 
dass sie einen Großteil der vor 2007 entstande-
nen Programme, Dateien, Archive und digitalen 
Kunstwerke nicht mehr nutzen können. Ältere 
Rechner werden seitens des Herstellers ohnehin 
nicht mehr unterstützt.

Wer das CD-ROM-Archiv Antoni Muntadas nun 
etwa mit einer neueren Version von Windows nut-
zen will, kann es zwar öffnen, erhält aber bei den 
unterschiedlichsten Applikationen kontinuier-
lich abweisende Fehlermeldungen, wie beispiels-
weise „Script-Error. Property not found“. Einer der 
Distributoren der CD-ROM schreibt korrekterwei-
se auf seiner Website: „This CD-ROM was created 
for Mac OS 7.1 and Windows 95 or 98 and is not 
compatible with some contemporary computers. 
Please contact the office before ordering.” Wer hat 
aber heute noch einen PC mit dem Betriebssystem 
Windows 95 oder einen Macintosh mit Mac OS 
7.1? Und wie lange wird das „office” des Distri-
butors für solche Probleme noch erreichbar sein?

Selbstverständlich gibt es viel guten Rat von selbster-
nannten Experten auf verschiedensten hotlines und 
in unterschiedlichen Foren, und selbstverständlich 

gibt es auch mehr oder weniger komplexe Lösungs-
strategien. Diese sind allerdings den Normal-Usern, 
zu denen wir alle zählen, grundsätzlich verschlos-
sen. Es kann deshalb an dieser Stelle ergänzend be-
richtet werden, dass es auch mit Einsatz der Spezi-
alisten und Nerds des ZKM Karlsruhe bisher nicht 
gelungen ist, die vom ZKM selbst mitproduzierte 
CD-ROM zum einwandfreien Abspielen ihrer Da-
ten zu verlocken. Leider trifft diese Problematik 
heute auf eine ganze Reihe von bis zum Jahr 2007 
produzierten digitalen Archiven zu. 
 

IV.

Man wird dieser Argumentation leicht vorhalten 
können, dass sie zu pessimistisch sei. Zunächst 
müsse man doch bei den neuen Technologien 
vor allem die Vorteile sehen, die uns die globa-
le Digitalisierung gebracht hat, als da seien: die 
mühelose, extrem schnelle Online-Kommuni-
kation und die damit verbundene zunehmende 
Demokratisierung aller Gesellschaften durch den 
ungehinderten Zugang aller an jedem Ort zu al-
len Informationen. Hierauf kann entgegnet wer-
den, dass die Vorteile von den Promotern, Pro-
pheten und Profiteuren der neuen Medien mehr 
als hinreichend genannt und vermarktet wor-
den sind. Auch wenn der Lauf der Dinge heute 
nicht mehr umgekehrt werden kann, weil buch-
stäblich die ganze Welt von diesem System ab-
hängig geworden ist, so ist es an der Zeit, end-
lich auch die Nachteile zu erkennen und dafür 
zu sorgen, dass diese nicht in eine allumfassend 
totalitäre Gesellschaft münden, die in eine privi-
legierte Gruppe hyperagiler Nutzer von Informa-
tionen und eine breite Masse interaktiv zappe(l)
nder Konsumenten eines weit aufgefächerten, zu 
Dumping-Preisen angebotenen globalen Unter-
haltungsprogramms zerfällt.

Es gibt für eine Öffnung neuer Kommunikations-
wege grundsätzlich vielversprechende Ansätze, 
die die Denkmalvermittlung allerdings keineswegs 
den lediglich an Produkt- und Tourismusmarke-
ting sowie Imagekampagnen interessierten Dienst-
leistern überlassen sollte. Es ist also einerseits drin-
gend notwendig, dass sich Denkmalpflege und 
Denkmalvermittlung die neuen medialen Kommu-
nikationswege selbst aneignen. Andererseits und 
gleichzeitig aber müssen die Risiken und Verluste 
erkannt und diskutiert werden, die mit der digitalen 
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Virtualisierung verbunden sind. Nur durch ver-
stärkte Bemühungen um die Erhaltung und Vermitt-
lung der real vorhandenen Denkmale kann verhin-
dert werden, dass sich diese als Zeugnisse geleb-
ter Geschichte in einer virtuellen Wolke auflösen. 

1 Valéry, Paul: La conquête de l‘ubiquité, in: Œuv-

res, Bd. II, Pièces sur l’art, Paris 1960, S. 1283–1287 

(erstmalig in: De la musique avant toute chose, Edi-

tions du Tambourinaire, 1928); mit Rückgriff auf In-

ternetquellen übersetzt vom Verfasser.

2 Ebd.

3 Ebd., Hervorhebung durch den Verfasser.

4 Dehio, Georg: Denkmalschutz und Denkmalpfle-

ge im neunzehnten Jahrhundert, Straßburg 1905, 

in: Georg Dehio. Alois Riegl. Konservieren, nicht 

restaurieren. Streitschriften zur Denkmalpflege um 

1900. Braunschweig 1988, S. 97.

5 http://www.frauenkirche-dresden.de/ (01. Oktober 

2011).

6 http: / /de.wikipedia.org/wiki/Frauenkirche_ 

(Dresden) (01. Oktober 2011).

7 Wie Anm. 6.

8 Vgl. Augmented Reality for Historical Sites, http://

www.youtube.com/watch?v=iB3BwvHdJiI&feature 

=related (01. Oktober 2011).

9 Dehio 1905 (wie Anm. 4).
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Information und Partizipation – Denkmalvermittlung in den digitalen Medien

Wie wir Denkmalen begegnen, welche Interes-
sen ihren Erhalt oder ihre Zerstörung leiten und 
welche Erwartungen an sie gestellt werden, das 
definieren nicht nur Denkmalpfleger. Das öffent-
liche Interesse am Denkmal ist Grundbedingung 
der Denkmalpflege, ihm ist die Denkmalpflege 
per Gesetz verpflichtet. Vermittlung von Denkma-
len muss deshalb gründen in der Suche nach An-
schlussstellen der Denkmalpflege an die jeweili-
gen gesellschaftlichen Realitäten. Das beinhaltet 
auch, sich veränderten Kommunikationsstruktu-
ren zu stellen. Wie wirken sich die Neuen Medien 
aus auf die Kommunikation dessen, was Denk-
malpflege ist? Wer ist die Öffentlichkeit, zu der sie 
spricht? Und welche Stimme hat diese Öffentlich-
keit in der gesellschaftlichen Verständigung über 
Denkmale? Das Interesse der Öffentlichkeit am 
Denkmalerhalt, in dessen Auftrag der Konserva-
tor handelt, konkretisiert sich immer wieder neu. 
Deshalb besteht für ihn immer wieder Anlass, sich 
die Frage zu stellen, wozu das, was er tut, gut ist 
in der Gesellschaft, in der er lebt. Und so wie jede 
Gesellschaft neue oder veränderte Erwartungen 
an Denkmale formuliert, redet sie auch anders 
über sie. Um das öffentliche Interesse an Denk-
malen erfassen zu können, ist es deshalb nötig, 
die aktuellen Kommunikationsstrukturen, die Öf-
fentlichkeit entstehen lassen, zu kennen und ge-
nauer zu untersuchen. Erst daraus ergibt sich eine 
zielgerechte Vermittlung der Anliegen von Denk-
malpflegern mithilfe digitaler Medien.

Sender und Empfänger

„Ureigenste Aufgabe des Konservators (...) ist die 
Ordnung der Verhältnisse zwischen Öffentlichkeit 
und Denkmalen. Ordnung setzt fundierte Wert-
vorstellungen voraus, Kenntnis nicht allein der 

Stellung des Einzelwerks in der Welt der Denk-
male, sondern auch seiner Bedeutung für das öf-
fentliche Leben (...).“1 Hartwig Beseler formulier-
te diese Sätze zu dem Aufgabenfeld, das wir heu-
te Denkmalvermittlung nennen, auf dem Deut-
schen Kunsthistorikertag 1968. Seine Forderung 
an die Kollegen lautete damals: Schaut über den 
Tellerrand der Profession! Nach wie vor ist die-
ser Appell es wert, in Erinnerung gerufen zu wer-
den, denn er benennt die Kernaufgabe, die jede 
Vermittlungsanstrengung erfüllen muss. Der ge-
sellschaftliche Kontext stellt sich inzwischen aller-
dings deutlich komplexer dar. Ging Beseler noch 
davon aus, dass die Konservatoren sich der Öffent-
lichkeit nur plausibel erklären müssen – „eine be-
gründete Überzeugung vom besonderen Wert des 
jeweiligen Denkmals (...) überzeugend der betrof-
fenen und beobachtenden Bevölkerung darzule-
gen, das ist die Aufgabe“2 – so können wir we-
der eine homogene Öffentlichkeit als gegeben an-
nehmen, noch, dass sie eine rein rezeptive Rolle 
spielt. Mit Habermas gesprochen, ist die Öffent-
lichkeit, aus vielen autonomen Öffentlichkeiten 
bestehend, „kommunikativ verflüssigte Souveräni-
tät“ und „bringt sich in der Macht öffentlicher Dis-
kurse zur Geltung“.3 War die Denkmalpflege am 
Übergang zum 20. Jahrhundert noch fest in einem 
bildungsbürgerlichen Konsens aufgehoben, wirkt 
sie, seit den 1970er Jahren gesetzlich verankert, 
nun unter den Bedingungen pluraler gesellschaft-
licher Identitäten. Und so definieren viele mit, was 
erhalten bleibt und was nicht: Interessenverbände 
und Gruppen, die Gegeninteressen formulieren, 
lokale Bürgerinitiativen und breitenwirksame ge-
meinnützige Vereine, Meinungsführer und Vertre-
ter von Minderheiten. Das hat der Denkmalpfle-
ge in den vergangenen Jahren nicht geringe Ak-
zeptanzprobleme eingehandelt. Sie ist darauf an-
gewiesen, einen Denkmalpflege-Grundkonsens 
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gesellschaftlich auszuhandeln, und immer proble-
matischer wird dabei eine Antwort auf die Frage, 
was die Öffentlichkeit ist: „Das vorgestellte Ganze 
verläuft nach unten ins Regionale (...) und es ver-
dampft nach oben, in die unbekannten Welten der 
Globalisierung (...)“.4 

Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftlichen 
Verfasstheit haben sich in den frühen 2000er Jah-
ren Informations- und Kommunikationsstruktu-
ren etabliert, die das gängige Sender-Empfänger-
Modell überwinden und damit der Öffentlich-
keit differenter Interessen strukturell entsprechen. 
Das Internet ermöglicht dem ehemaligen Publi-
kum, untereinander in Kontakt zu treten, Informa-
tionen selbst zu selektieren und selbst zu verbrei-
ten. Diese „digitale Öffentlichkeit“ könnte sich, so 
der Soziologe Gerhard Schulze, „als eine Tür ins 
Freie erweisen, ähnlich der bürgerlichen Öffent-
lichkeit in der kurzen Zeit ihrer Blüte. (…) Die di-
gitale Öffentlichkeit trainiert den Einzelnen zum 
Selbstdenker, sie fordert seine Reflexivität her-
aus, sie übt ihn in kommunikativer Vernunft“.5 Je-
denfalls sind, seit Blogs, Wikis und Soziale Me-
dien potenziell jedem Menschen das Veröffentli-
chen von Inhalten in nahezu uneingeschränkter 
Reichweite ermöglichen, die Grenzen zwischen 

Herausgebern und Lesern, Medien-Machern und 
-Konsumenten, zwischen der Expertise Einzelner 
und der Expertise des „Schwarms“ durchlässig ge-
worden.6 Man mag diese Aktivierung der Mas-
sen misstrauisch beäugen oder als Demokratisie-
rung des Wissens feiern – zurückzunehmen ist sie 
nicht.

Der Experte und der Schwarm

Am Prinzip Wikipedia, dem gemeinschaftlichen 
Erarbeiten von Informationen, zeigt sich beson-
ders deutlich: Expertentum, das jeweilige spezifi-
sche Wissen verschiedener Menschen, ist Grund-
voraussetzung für das Entstehen einer „Weisheit 
der Vielen“.7 Im Redaktionsprozess wird dieses Ex-
pertentum aber zunächst in Zweifel gestellt. Jeder 
Verfasser eines Wikipedia-Artikels muss seine Dar-
stellung der Dinge mit guten Argumenten verteidi-
gen und die Administratoren mit Belegen überzeu-
gen, um den Beitrag vor Löschung zu bewahren. 
In diesem Sinn ist der Experte (etwa der Denkmal-
Fachmann) nicht länger Sender, die Öffentlichkeit 
nicht Empfänger. Auf beiden Seiten – auf der, die 
sendet und auf der, die gegensendet –, ist statt-
dessen Freude am Argument und an der Debatte 
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vonnöten, um zu einem Ergebnis zu kommen. Aus 
genau diesem Grund können wir uns nicht über 
die Unzulänglichkeit von Wikipedia-Artikeln zu 
Denkmalpflege-Themen beschweren – denn wir 
sind dazu aufgefordert, sie besser zu machen! 
Was die Strukturierung der Einträge zu Denkma-
len angeht, sind erste Schritte gemacht. Zu zahl-
reichen Kooperationen zwischen Denkmalämtern 
und Wikipedia kam es im September 2011 mit der 
Kampagne wiki loves monuments, in deren Rah-
men Kulturdenkmale anhand der offiziellen Denk-
mallisten für Wikipedia fotografisch dokumentiert 
wurden. Das Bundesdenkmalamt Österreich ist 
eine auf Dauer angelegte Kooperation mit Wiki-
pedia eingegangen, deren Ziel es ist, in der Enzy-
klopädie Denkmallisten für sämtliche Gemeinden 
 Österreichs anzulegen und die gelisteten Denk-
male fotografisch zu erfassen.8

Was die textliche Bearbeitung angeht, lässt sich be-
obachten: Konkrete Denkmale, für die sich vor Ort 
Bürger engagieren, sind in Wikipedia oft mit exzel-
lenten Artikeln vertreten, Einträge zu den grund-
sätzlichen Begriffen des Fachs aber wirken lücken-
haft bis desaströs9 – ein Hinweis darauf, dass sich 
Denkmalpfleger dieses lohnende Betätigungsfeld 
noch nicht erschlossen haben. Das mag daran lie-
gen, dass sie die Abbildung ihres beruflichen Auf-
trags in der Online-Enzyklopädie nicht als „urei-
genste Aufgabe“ verstehen und auch daran, dass 
ihr Expertenwissen nur im offenen Dialog einzu-
bringen ist. In der Tat kann das Mitschreiben an der 
Wikipedia eine strapazierende Angelegenheit sein. 
Wendet man aber die Mühe auf, jede vermeintlich 
selbstverständliche Wahrheit über Denkmalpfle-
ge argumentativ zu verteidigen, um ihr Eingang in 
einen Enzyklopädie-Eintrag zu verschaffen, dann 
erreicht man die größte denkbare Adressatengrup-
pe mit einer Grundinformation, die sich durch ge-
schickte Verlinkungen auch rudimentär kontextua-
lisieren lässt. Die Verantwortung dafür, ob die Kom-
munikation mit der Öffentlichkeit gelingt, liegt bei 
dem, der den Inhalt vermitteln will. 

Akteur unter Vielen

Die veränderten Kommunikationsstrukturen, de-
ren Meta-Auswirkungen das Wiki-Prinzip grob 
veranschaulicht, erfordern auch auf einer zwei-
ten, inhaltlichen Ebene die Form des offe-
nen Dialogs: Gerade „schwierige“ Gattungen, 

Restaurierungsprobleme, Denkmale aus unge-
liebten Zeiten oder auch eine mangelnde gesell-
schaftliche Anerkennung des Fachs können nur 
offensiv besprochen werden, wenn nachvollzieh-
bar sein soll, warum es sich lohnt, für den Erhalt 
von Denkmalen gesellschaftliche Anstrengun-
gen aufzuwenden. Gerade anhand gesellschaft-
lich strittiger Fälle verfolgt etwa die Internetsei-
te DenkmalDebatten dieses Ziel mit ihrer Rub-
rik „Kontroversen“.10 Setzen Denkmalpfleger be-
stimmte Themen nicht, um Störfeuer zu vermei-
den, wird es ohnedies von anderen eröffnet wer-
den. Und bringen Denkmalpfleger ihre Themen 
auf bestimmten Kanälen nicht in Umlauf, wer-
den andere das auf andere Weise tun. Dann mag 
es passieren, dass sich Denkmale in den Diskur-
sen, die in den Neuen Medien geführt werden, 
nicht thematisiert finden als Gegenstände der Re-
flexion unserer Gesellschaft über ihr Geworden-
sein, sondern vielleicht als Vehikel von Imageför-
derung, Tourismuswirtschaft, eines politisch inst-
rumentalisierten Heimatbegriffs usw. Die Erwar-
tungen an Denkmale in der Öffentlichkeit werden 
sich solchen Darstellungen entsprechend weiter-
entwickeln oder verkürzen. 

Aktuell präsentiert sich die Denkmalpflege im 
Netz, aber noch ist es selten, dass sie, den wie be-
schrieben veränderten Kommunikationsstrukturen 
entsprechend, ihr Fachwissen „verschenkt“, d.h. in 
frei verfügbare Informationspools einspeist, oder 
zur Teilhabe auffordert. Internet-basierte Forma-
te und Werkzeuge wie Kommentierungsfunktion, 
Mailingliste, News-Feed,11 Blog, Soziales Netz-
werk, Videosammlung12 oder auch eine Kampa-
gne zu einem politisch brisanten Objekt werden 
von Denkmal-Fachleuten bislang kaum genutzt. 
Andererseits kann die Denkmalpflege auf viele 
gesellschaftliche Mitstreiter bauen, die wichtige 
Themen in den Neuen Medien ganz in ihrem Sinn 
bearbeiten und Engagement für sie mobilisieren 
können. Die amtliche Denkmalpflege ist längst 
Teil eines sehr weitmaschigen Netzes gesellschaft-
licher Akteure, die sich aus ganz verschiedenen 
Gründen für Denkmale engagieren. Manchmal 
sind diese Akteure schlagkräftiger als die Denk-
malpflege selbst, wenn es um die Durchsetzung 
des Erhalts eines Baudenkmals oder Ensemb-
les geht (siehe Opernquartier Köln, Gängeviertel 
Hamburg).13 Hier zeigt sich, dass Denkmalerhalt 
kein an und für sich schwierig zu vermittelndes 
Thema ist, dass die Stadtgesellschaft vielmehr ein 
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starker Bündnispartner weisungsgebundener oder 
dem Kriterium der wirtschaftlichen Zumutbarkeit 
unterlegener Denkmalpflege sein kann. Ange-
sichts dessen kappt ein Rückzug auf Kennerschaft 
und Wissenschaftlichkeit, die sich in gesetzlich 
eingeräumten Handlungsspielräumen entfaltet, 
Vermittlungs- und Handlungsmöglichkeiten.

Vermittlungswege 

Das Nicht-Fach-Publikum, auf das die Denkmal-
pflege in der Öffentlichkeit trifft, ist nicht zu unter-
schätzen. Vielleicht hat es wenig Vorbildung und 
Detailwissen, ist dafür aber stark darin, gesell-
schaftliche Bezüge zu erkennen. Natürlich geht 
eine Erweiterung des Adressatenkreises bis hin zu 
an Denkmalfragen völlig uninteressierten Men-
schen einher mit einer maximalen Unschärfe der 
Zielgruppe. Schnell kommt da die Frage auf: Was 
lässt sich im Netz überhaupt darstellen? Aus mei-
ner Sicht gibt es darauf zwei Antworten. Die ers-
te ist: „Keine Angst vor großen Themen“. Und die 
zweite: „Keine Angst vor Niveauverlust“. Dass 
der nicht eintreten muss, auch wenn man thema-
tisch weit ausgreift, zeigen Beispiele wie das Dos-
sier Architektur und Geschichte in Deutschland 

des Goethe-Instituts oder das Portal DenkmalPra-
xisModerne der Wüstenrot Stiftung.14 Vor allem 
aber muss Information erreichbar sein. Eine Web-
site ist häufig Erstkontakt-Medium für alle dieje-
nigen, die Fachzeitschriften usw. gar nicht wahr-
nehmen. Digitale Medien machen Publikations-
orte jenseits von Aufsatzsammlungen und refe-
rierten Fachzeitschriften einerseits, jenseits von 
Publikumszeitschriften und Tages-/Wochenzei-
tungen andererseits möglich. Die Etablierung sol-
cher neuen Orte räumt die Freiheit ein, Themen so 
zu setzen, zu Schwerpunkten zu gruppieren und 
jeweils zu vertiefen, wie man es für nötig hält.15 
Und sie können helfen, traditionelle Wahrneh-
mungsschwellen abzubauen, die die Sicht auf die 
Bedeutung von Denkmalen verstellen. Da geht es 
um den Schritt, sich mit seinem Anliegen auf Ka-
näle zu begeben, die von der Öffentlichkeit ge-
nutzt werden – zum Beispiel mit einer Smartpho-
ne-App für den Vor-Ort-Zugriff auf das Programm 
zum Tag des offenen Denkmals16 – und auch da-
rum, sprachlich keine Hürden aufzubauen gegen-
über Menschen, die ohne weitere Voraussetzun-
gen ins Thema stolpern. Die Erreichbarkeit von  
 Informationen betrifft aber auch die Möglichkeit, 
Literatur jenseits von Institutsbibliotheken zu fin-
den, die Schaffung von oder das Veröffentlichen 
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in Online-Zeitschriften und die Etablierung von 
Online-Informationsplattformen. 

Open Source

Die freie Zugänglichkeit von Informationen ist 
nicht nur der Vermittlung von spezifischen Anlie-
gen dienlich, sondern auch eine Forderung der 
Wissenschaft, formuliert von der Open-Access-
Bewegung. Ihr geht es um die Erreichbarkeit wis-
senschaftlicher (Zeitschriften-)Literatur und ande-
rer Materialien im Internet, die, als Ergebnisse öf-
fentlich geförderter Forschung, dieser Öffentlich-
keit kosten- und barrierefrei zur Verfügung ste-
hen sollen. Dokumente unter Open-Access-Be-
dingungen zu publizieren erlaubt es Jedem (bzw. 
jedem Menschen mit Medienzugang), diese Do-
kumente zu lesen, herunterzuladen, zu verlinken 
und kostenfrei zu nutzen (das bedeutet auch: mit 
Würdigung des Urhebers eines Inhalts, aber ohne 
Lizenzbarrieren). Um „das Internet als Instrument 
für eine globale Basis wissenschaftlicher Kennt-
nisse und geistiger Reflexion zu fördern“, haben 
deutsche und internationale Forschungsorganisa-
tionen die Berliner Erklärung über offenen Zugang 
zu wissenschaftlichem Wissen unterzeichnet und 
sich diesen Zielen verpflichtet.17

Unser Fach ist auf dieser Ebene gut vernetzt und 
aktiv. Universitätsbibliotheken beschäftigen sich 
mit der Digitalisierung von Aufsätzen, histori-
schen Schriften, vergriffener oder grauer Litera-
tur18 und Institute mit der Veröffentlichung von 
Materialien in Datenbanken,19 die Universitä-
ten haben, oft mit Unterstützung der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, Online-Fachzeitschrif-
ten wie kunsttexte.de20 und Informationsplattfor-
men wie HSozKult oder arthist.net ermöglicht. 
Auf der nichtwissenschaftlichen Ebene ist noch 
einiges zu tun. Auch solche Informationsangebo-
te im Internet, die nicht den Kriterien elektroni-
schen Publizierens der DFG entsprechen, können 
mit der Bereitstellung von Volltexten, etwa durch 
PDFs von Einzelaufsätzen oder Zeitschriften, The-
men der Denkmalpflege besser erreich- und re-
cherchierbar machen. Selbst dem allgegenwärti-
gen Hinweis darauf, wie wichtig es sei, in Sozia-
len Medien präsent zu sein, ist gut (und vielleicht 
sogar strategisch klug) mit einer kleinen Lösung zu 
begegnen – indem man Diskussionen zum eige-
nen Thema an bereits etablierten digitalen Orten 

anstößt, sich dort einbringt und Standpunkte an-
bietet, wo Menschen sich sowieso schon ein Fo-
rum des Austauschs geschaffen haben. Die mit 
dem Titel dieses Beitrags angesprochene „Partizi-
pation“ zielt nicht nur darauf ab, dass die Denk-
malpflege zur Teilhabe an ihren Themen einlädt. 
Auch sie selbst partizipiert an gesellschaftlichen 
Unterhaltungen, in denen Denkmalpflege viel-
leicht nicht immer als Hauptsache vorkommt.
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Entwicklungen und Trends im Netz – Herausforderungen und Chancen für 
die Denkmalvermittlung

1899 fasste Georg Dehio den Plan, ein Denkmal-
handbuch herauszugeben. Im Jahr darauf wurde 
sein „Programm zu einem Handbuche der deut-
schen Denkmäler“ auf dem erstmals abgehalte-
nen Tag für Denkmalpflege in Dresden vorgestellt.
1989 stellte Tim Berners-Lee am CERN Überle-
gungen zu einem verteilten Hypertext-Netz an, 
aus dem das World Wide Web (WWW) gewor-
den ist.

Heute sind über 75% der Deutschen online, le-
sen in diesem Medium Nachrichten, recherchie-
ren, schreiben Blogs, stellen Videos ein, vernetzen 
und informieren sich oder lassen sich einfach nur 
unterhalten.

Georg Dehio nutzte die damals vorhandenen Me-
dien Zeitung, Buch und Veranstaltungen sowie 
das persönliche Gespräch, um seinen Standpunkt 
zur Denkmalpflege zu vermitteln. Die neuen Me-
dien Hörfunk und Fernsehen haben die Denkmal-
pflege danach vor die Herausforderung gestellt, 
mediengerecht die eigenen Positionen zu kom-
munizieren und Denkmale zu vermitteln.

Die Entwicklung von Nutzung, Inhalten und 
Funktionen des World Wide Web bringt vor allem 
zwei ganz neue Möglichkeiten – und damit auch 
Herausforderungen – für die Denkmalpflege mit 
sich. Zum einen die Chance zur schnellen Publi-
kation von Inhalten auch für Laien, die dann bei 
einer Recherche, zum Beispiel mittels Suchma-
schinen wie google, direkt neben geprüftem Ex-
pertenwissen angezeigt werden. Zum anderen die 
Möglichkeit für alle Nutzer, vom Empfänger direkt 
und ohne Aufwand zum Sender zu werden. 

Der folgende Beitrag skizziert kurz die Entwick-
lung des Mediums Internet und die sich durch 

diese Entwicklung für die Verantwortlichen der 
Denkmalvermittlung eröffnenden Perspektiven 
und Herausforderungen. Das Internet an sich ist 
dabei nicht Gegenstand der Betrachtung, sondern 
das World Wide Web – ein über das Internet ab-
rufbares System von elektronischen Hypertext-
Dokumenten, die durch Hyperlinks miteinander 
verknüpft sind und über die Protokolle HTTP bzw. 
HTTPS übertragen werden.1

Vom Web 1.0 zum Web 3.0

Das World Wide Web hat sich von einem wis-
senschaftlichen Recherche-Netzwerk zu einem 
oft marketing- und kommunikationsorientier-
ten Informations- und Unterhaltungsmedium 
entwickelt.

Ab 1995: Web 1.0 – „Lean back“

1995 hat längst nicht jeder Zugriff auf das Internet 
und die technischen Voraussetzungen sind noch 
nicht dazu geeignet, Informations- oder Marke-
tinginhalte einfach zu kommunizieren. Viele In-
halte sind von Druckmedien übernommen und 
werden ohne große Anpassungen auf das Me-
dium übertragen. Leseinhalte dominieren, die Bil-
der sind eher klein, eher selten – auch wegen feh-
lender Aufnahme- und Reproduktionstechniken 
– und meist wegen der fehlenden Übertragungs-
geschwindigkeiten von geringer Qualität. Videos 
(„ruckelnde Briefmarken“) fehlen wegen schwie-
riger Produktions- und vor allem Auslieferungs-
möglichkeiten fast ganz.

Die Einstellung der Inhalte durch Programmie-
rung von Hand limitiert die Geschwindigkeit der 
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Erstellung und die Menge aktueller Seiten. Durch 
die technischen Hemmschwellen ist das Publi-
zieren eher professionellen Inhalteerstellern und 
Personen mit den entsprechenden technischen 
Kenntnissen vorbehalten.

Der sogenannte Rückkanal erfolgt meist über E-
Mail-Formulare, das heißt, eingegebene Kom-
mentare sind nicht direkt sichtbar, sondern wer-
den an den Publizierenden per E-Mail gesendet.
Eine typische Frage bezüglich der Mediennutzung 
ist die von Boris Becker 1999 in einem AOL-Wer-
bespot gestellte Frage „Bin ich schon drin?“.

Ab 2003: Web 2.0 – „Move forward“

2003 erklärt O‘Reilly das Web zum Web 2.0. Die-
se Klassifizierung ist etwas willkürlich und be-
zieht sich auf zwei Bereiche: neue technische Ge-
gebenheiten und neue Nutzungsformen. Tech-
nisch werden die Inhalte und Funktionen immer 
mehr dezentralisiert und parallel entwickelt sowie 
über verschiedene Schnittstellen zu sogenannten 
Mashups zusammengefügt,2 die unterschiedliche 
Funktions- und Datenquellen nutzen und deren 
Funktionen kombinieren. 

Inhalte werden immer öfter durch sogenannte Re-
daktions- oder Content-Management-Systeme er-
stellt und in Datenbanken zur weiteren Verwen-
dung und Verknüpfung gespeichert. Dank höhe-
rer Bandbreite können auch größere Bilder und 
Videos übertragen werden. Kommentare werden 
jetzt direkt bei den Inhalten eingegeben und oft 
ungeprüft direkt nach dem Absenden publiziert.

Die neuen dezentralen technischen Möglichkei-
ten ergeben zusammen mit den neuen Kommen-
tarfunktionen vollkommen neue Plattformen, die 
mit sogenannten nutzergenerierten Inhalten (User 
Generated Content oder UGC)3 das Engagement 
vieler Internetnutzer bündeln und dadurch Mehr-
werte erzeugen, die anders kaum möglich gewe-
sen wären. Zwei prominente Beispiele sind die 
Online-Enzyklopädie Wikipedia oder das Bewer-
tungsportal Qype. Man bezeichnet diese Form 
von Nutzerbeteiligung als Crowdsourcing.4 Con-
tent-Management-Systeme, Blogsysteme und Fo-
ren senken die technische und finanzielle Schwel-
le bei der Inhalteerstellung und -publikation und 
machen viele Menschen zum Sender.

Auch die Form von Recherche verändert sich: Per-
sonen werden aufgrund ihrer Kenntnisse, Mei-
nungen oder Inhalte von anderen Nutzern durch 
das Beobachten ihrer Aktivitäten Meinungsführer 
– eine Funktion, die vormals von offiziellen Stel-
len oder Marken wahrgenommen wurde. Dies be-
dingt eine Verunsicherung der Institutionen, Orga-
nisationen und Unternehmen, die bisher die Kom-
munikationsmittel gesteuert haben. 

Eine typische Frage in Marketingkreisen ist da-
mals: „Wem gehört die Marke?“.
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Die Versionsgeschichte eines 

Wikipedia-Artikels macht für 

jeden transparent, welche Er-

gänzungen, Änderungen und 

Diskussionsergebnisse in den 

Text eingeflossen sind.

Ab 2008: Web 3.0 – „Jump in“

Der Schritt vom nutzergenerierten Inhalt zu So-
cial Media vollzog sich nicht abrupt und hat un-
zählige Inhalte und Beteiligungsformen hervorge-
bracht. Kollaborationsplattformen wie Wikipedia 
boomen, Twitter bietet neben viel Banalem direk-
te Berichterstattung von jedem mit einem Mobil-
telefon erreichbaren Punkt der Erde und Facebook 
schafft für seine Nutzer tägliche Kommunikations- 
und Vernetzungsmöglichkeiten.

Viele Menschen nutzen dieses Angebot intensiv 
und schaffen große, aktive Netzwerke, in denen 
ihre Mitglieder sich in Szene setzen. Sie werden 
vor allem für schnelle Kommunikation und das 
gleichzeitige Halten vieler schwacher Verbindun-
gen gut genutzt.

„Always on“ heißt für viele aktive Nutzer von Fa-
cebook & Co, zu jeder Zeit in den Sozialen Netz-
werken eingeloggt zu sein. Das sorgt dafür, dass 
in kürzester Zeit große Nutzermassen für Aktio-
nen aktiviert werden können, die dann wieder 
Auswirkung auf das reale Leben haben.

Neue Nutzer-, Technik- und Marketing
trends schaffen neue Inhalts und Funkti
onsplattformen

Im Folgenden sollen aus verschiedenen Trends 
bei Nutzerverhalten, Technik und Anbietern neue 
Verhaltens-, Kommunikations- und Kooperations-
formen abgeleitet werden.

Trends bei den Nutzern: Die Nutzer werden zu-
nehmend aktiv. Im Mobile-Zeitalter mit Internet-
Flatrates gilt immer mehr: „always on“. Durch 
einfaches Hochladen von Bildern und Filmen 
wird der Nutzer immer öfter zum Berichterstat-
ter – oft vor allem über sein eigenes Leben – auf 
Social-Media-Plattformen.

Trends in der Technik: Die Internettechnik ermög-
licht es, im Web verteilte Funktionen und Inhal-
te automatisch zusammenzuführen. Smartpho-
nes machen die mobile Internetnutzung für gro-
ße Nutzerschichten einfach – und die darauf in-
stallierten Apps bieten zahlreiche neuartige On-
line-Services. Die sogenannte „Cloud“ verlagert 
den Speicherort vieler Daten und auch Funktio-
nen ins Internet.
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Trends im Marketing: Beim Marketing wird im-
mer mehr die Chance genutzt, Angebote an genau 
definierte Zielgruppen zu versenden – vor allem 
unter Berücksichtigung ihres momentanen Auf-
enthaltsorts. Unternehmen inszenieren sich und 
ihre Angebote immer mehr auf den Portalen, auf 
denen ihre Zielgruppen sich tummeln. Für CRM 
(Customer Relationship Management) und Pro-
duktentwicklung werden immer stärker Soziale 
Netzwerke genutzt.

Webtrend „Crowdsourcing“

Unternehmen oder Organisationen lagern Tätig-
keiten, die eigentlich ihre eigenen Aufgaben sind, 
in eine Masse von meist ehrenamtlich arbeiten-
den Personen aus. Meist werden der Betrieb der 
Plattform und oft auch die Qualitätssicherung 
durch das Unternehmen oder die Organisation 
sichergestellt.

Grundlagen dafür bilden neue Möglichkeiten der 
Datenverarbeitung und -speicherung, des einfa-
chen Zugangs zu den Servern für Einsteller und 
Nutzer sowie die hohe Zahl an unentgeltlich Tä-
tigen. Die Crowd wird für ihre Beiträge in der Re-
gel nicht entlohnt – an etwas Großem oder Gu-
tem teilzuhaben bildet den gängigsten Mehrwert 
für die Mitglieder. Ein bekanntes Beispiel dafür ist 
Wikipedia. Aber auch kleinere Projekte wie die 
Artenfinder-App5 oder wheelmap.org6 zeigen, 
dass engagierte Laien in Gemeinschaftsleistung 
Ergebnisse erzielen können, die sonst nur unter 
Einsatz großer finanzieller Mittel möglich wären. 
Eventuell kann mit ähnlichen Projekten für die 
Denkmalpflege die Inventarisierung bestimmter 
Gebäudearten erfolgen.

Last-Minute-Vor-Ort-Entscheiden

Vor allem durch die Verfügbarkeit von Informa-
tionen und Services aus dem Internet auf Smart-
Phones verlagern sich viele Entscheidungspro-
zesse auf den letzten Augenblick vor Ort. Anstel-
le in langen Vorbereitungsphasen werden Ent-
scheidungen immer mehr im Moment getroffen. 
Das hat Konsequenzen auch für Baudenkmale: 
Was bei Apps wie Wikihood7 nicht als sehenswer-
ter Ort gelistet wird, ist für die Vor-Ort-Planung 
unsichtbar.

Virales Marketing

Immer mehr Menschen sind aktiv in Sozialen 
Netzwerken wie Facebook oder Twitter. Durch 
deren Vernetzungsangebote, die Möglichkeit zum 
Anzeigen von Vorlieben der User und die tägli-
che Nutzung hat Empfehlungsmarketing („word 
of mouth“) eine neue Dimension erhalten. „Like“ 
und „Teilen“ beeinflusst Konsumverhalten sowie 
Freizeit- und Kulturaktivitäten. Dadurch, dass be-
kannte oder befreundete Personen bestimmte In-
halte positiv bewerten, steigt die Chance, dass 
diese mit Interesse angesehen und damit deren 
Reichweite vergrößert wird. 

Fehlt den Inhalten die Funktion, geteilt werden 
zu können, können sie virales Marketing auf dem 
oben beschriebenen Wege nicht für sich nutzen. 

Fremdpräsenz wichtiger Inhalte

Immer mehr Marken, Unternehmen und Institu-
tionen publizieren wichtige Inhalte nicht mehr 
auf der eigenen Website, sondern auf sogenann-
ten Fanpages bei Facebook oder auf Blogs wie 
tumblr.com. Dort können sie geliked, geteilt und 
kommentiert werden. Durch diese Interaktionen 
in Sozialen Netzwerken und die daraus entste-
henden Diskussionen involvieren sie Menschen, 
die sonst mit diesen Inhalten keinen Kontakt be-
kommen hätten. 

Erkauft wird diese Vergrößerung von Reichwei-
te und Involviertsein durch Schwächen oder Auf-
gabe der eigenen Publikationsplattform sowie die 
verstärkte aktive Beteiligung einer – oft nicht völ-
lig fachkundigen – Öffentlichkeit an offenen Dis-
kussionen. Einfaches Abschalten dieser Diskus-
sionen wird von den Communities abgestraft. 
Die Meinungshoheit muss durch Überzeugung in 
transparenten Diskussionen hergestellt werden.

Crowdfunding

Spenden wurden lange Zeit durch Publikationen, 
Anzeigen oder Mitgliedschaften in Vereinen ein-
geworben. Der Erfolg dieser Methoden nimmt ab 
– nicht zuletzt, weil mit ihnen keine jungen, neu-
en Unterstützer erreicht werden. Durch Crowd-
funding8 ist eine neue Möglichkeit entstanden, 
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mit der Präsentation eines Projekts im Netz vie-
le Spender zu meist kleinen Spendenbeträgen zu 
bewegen und so in der Summe die für das Projekt 
notwendigen Gelder aufzubringen.

Folgen und Chancen des World Wide Web 
für die Denkmalvermittlung

Das Internet hat sich als Medium im Alltag des 
Großteils der Bürger etabliert. Es hat neben vie-
len anderen Gewohnheiten auch die Rezeption 
von Denkmalen beeinflusst. Allein die durch die 
starke Online-Marke Wikipedia entstandenen Re-
cherchegewohnheiten haben den Blick auf Denk-
male oft von den Informationsquellen der profes-
sionellen Denkmalforschung weg auf von Laien 
zusammengetragene Informationen gelenkt. 

Dieser Verlust der Publikationshoheit trifft nicht 
nur die Denkmalpflege. Auch Presse, Politik und 
Produktmarken sind von dem Verlust an Informa-
tionskontrolle betroffen. Informationen, Stand-
punkte und Diskussionen können nicht mehr im 
eigenen, geschützten „Hoheitsbereich“ platziert 
werden, sie werden naturgemäß immer häufiger 
von dort abgerufen, wo die Zielgruppe danach 
sucht. Sogenannte Social-Media-Plattformen ha-
ben dieses Phänomen noch verstärkt, indem sie 
die Diskussionen in ihr Netzwerk verlagert haben.
Die Denkmalpflege sollte diese Informationska-
näle nicht als Bedrohung wahrnehmen, sondern 
als neue Möglichkeiten für die Denkmalvermitt-
lung nutzen. Dort zu agieren erfordert aber, die 
eigenen Inhalte und Positionen statt durch die 
selbst kontrollierten eigenen Publikationsplatt-
formen durch transparenten Austausch von Argu-
menten auf fremden Plattformen zu verbreiten. 

Ein Beispiel: Wikipedia ist für viele Menschen ers-
ter Anlaufpunkt für Informationen zur Geschichte 
und auch zu Denkmalen. Dort kann jeder Nutzer 
Seiten zu jedem Thema anlegen und bearbeiten. 
Die Qualitätssicherung geschieht mittels Transpa-
renz: Jede Veränderung wird offen einsehbar zu-
sammen mit ihrem Zeitpunkt und ihrem Autor als 
neue Version festgehalten. Anmerkungen erklären 
den Grund für die Veränderung, strittige Verände-
rungen werden offen diskutiert. Jeder Schritt die-
ser Diskussion ist für alle sichtbar.

Um für die zahlreichen Leser von Wikipedia 
mit eigenen Informationen und Positionen sicht-
bar zu sein, muss die Denkmalpflege sich die-
ser Diskussion der Wiki-Autoren stellen. Es lohnt 
sich: Mobile Apps wie Wikihood werden schon 
von vielen Menschen für die Vor-Ort-Informati-
on zu Baudenkmalen genutzt – und bieten der 
Denkmalpflege eine mit eigenen Mitteln nicht 
zu erreichende Reichweitenvergrößerung für die 
Denkmalvermittlung.

Der Lohn des zusätzlichen Engagements auf den 
neuen Plattformen: Viele Laien werden für die 
Denkmalvermittlung überhaupt erst erreichbar. 
Durch öffentliche Diskussionen werden ihre Fra-
gestellungen in der Gesellschaft präsent.

1 S. http://de.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web 

(Zugriff hier und bei allen folgend genannten Seiten 

am 18. Januar 2012).

2 http://de.wikipedia.org/wiki/Mashup_(Internet)

3 http://de.wikipedia.org/wiki/User_Generated_ 

Content

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing

5 Der Artenfinder ist eine Kooperation von BUND, 

NABU und POLLICHIA, s. http://itunes.apple.com/

de/app/artenfinder/id411688829 

6 http://wheelmap.org/ – auf OpenStreetMap basie-

rende Plattform nutzergenerierter Informationen zu 

rollstuhlgerechten Orten

7 http://www.wikihood.com/Deutsch.html

8 Das Crowdfunding-Projekt „Diaspora“ auf 

 Kickstarter.com, einer Fundraising-Plattform für 

Kreativprojekte: http://bit.ly/9ttZdz
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Ita Amahorseija

Das Hinterhaus online. Virtuelle Vermittlung eines Gedenkortes

Als wir „Das Hinterhaus Online“ vorbereiteten, 
eine 3D-Version des Hauses Prinsengracht 263 in 
Amsterdam, das Anne Frank im Zweiten Weltkrieg 
als Versteck diente, wurde uns oft die Frage ge-
stellt, ob wir ein virtuelles Anne Frank Haus schaf-
fen wollten, um die Besucherzahl des Museums 
zu reduzieren. Das Anne Frank Haus zählt zu den 
bestbesuchten Museen in Amsterdam und die Bil-
der der langen Warteschlangen vor dem Eingang 
sind bekannt. In einem Artikel über Museen im 
Internet stieß ich auf einen Vergleich: Wenn man 
sich schöne Urlaubsfotos anschaut, beschließt 
man dann, zu Hause zu bleiben? Wenn es einem 
bei der Präsentation seiner „Schatzkammer“ nicht 
gelingt, die Menschen zu berühren oder ihre Neu-
gier zu wecken, werden sie auch nicht motiviert, 
sich weiter damit zu beschäftigen, und alle Mühe 
ist vergebens.

Es war ein Ringen, alle Entscheidungen in eine 
 kohärente Präsentation zu führen. Doch heu-
te, Mitte 2012, nachdem mehr als zwei Millio-
nen  Interessenten „Das Hinterhaus Online“ be-
sucht haben, lautet unser Fazit, dass wir noch 
mehr Publikum anziehen und dass die Besucher 
ein  gezielteres Interesse zeigen. Im Jahr 2011 
 verzeichnete das Anne Frank Haus 1.104.233 
 Besucher, rund 50.000 mehr als der bisherige Re-
kord im Jahr 2010 mit 1.050.339 Besuchern. Der 
größte Teil der – meist jungen – Besucher kommt 
aus dem Ausland (85%).

Dass das Interesse an unserem Museum durch die 
Website noch weiter zunimmt, zeigen auch fol-
gende Besucherkommentare: 

Ich möchte euch zu diesem wunderbaren virtuel-
len Anne Frank Haus gratulieren. Ich denke, dass 

ich dieses Jahr einmal vorbeikomme und es mir 
anschaue.
Pascal Gommans, 20 – Reuver, Niederlande – 7. 
April 2011 

Beeindruckend. Nachdem ich im September des 
vorigen Jahres das Haus schon besucht hatte, 
kann ich es mir mit Hilfe dieses 3D-Besuchs wie-
der genau in Erinnerung rufen.
Wim, 53 – Overpelt, Belgien – 1. April 2011 

Schöner als die Wirklichkeit?

Wenn man etwas nachbaut oder nachbildet, 
kommt man leicht in die Versuchung, es schöner 
darzustellen, als es in Wirklichkeit ist. Im Folgen-
den beschreiben wir, mit welchem Konzept wir 
an die Präsentation der Räume und der Geschich-
ten herangegangen sind. Die virtuelle Darstellung 
unterscheidet sich vom Museumserlebnis, wie es 
heute möglich ist. So können einige Räume nicht 
betreten werden; im virtuellen Haus jedoch fin-
det man sie sogar komplett eingerichtet vor. Auch 
das ist das Ergebnis ausgewogener Entscheidungen 
und Grenzsetzungen. Ein Journalist fragte mich, ob 
er Anne Frank schreibend im virtuellen Haus vor-
finden würde und war erstaunt, dass ich mich be-
wusst dagegen entschieden habe. Der Unterschied 
besteht darin, dass die Website versucht, die histo-
rischen Ereignisse am Ort selbst unter Berücksichti-
gung der durch das Medium gegebenen Beschrän-
kungen zu erzählen, und das ist etwas ganz ande-
res als eine filmische Narration, bei der man einen 
Film vom Anfang bis zum Ende anschaut und die 
handelnden Personen vor Augen hat. Wie sehen 
wir unsere Besucher und wie sprechen wir sie am 
besten an? Der folgende Kommentar zeigt, dass der 
von uns gewählte Ansatz gut ankommt.
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Schematische Darstellung der 

räumlichen Struktur von „Das 

Hinterhaus Online“. Man kann 

jede Etage und jedes Zimmer 

virtuell betreten und Informati-

onen zu Details erhalten.

I think this is a perfect tribute to Anne and all of 
those forced into hiding during the War. It is tas-
tefully done and you are to be applauded for a 
 great site!
Susan Holsan, 56 – Mullen, Eritrea – 7 April 2011

Das Hinterhaus Online

In der dreidimensionalen Online-Umgebung er-
kunden Besucher das Vorder- und Hinterhaus an 
der Prinsengracht, das so wie in der Zeit einge-
richtet ist, als die Niederlande von Deutschland 
besetzt waren. Aus Berichten und Erzählungen er-
fahren sie mehr über das, was sich damals abge-
spielt hat.

Im realen Museum in Amsterdam gibt es weder 
Möbel noch Gebrauchsgegenstände aus der Zeit 
des Krieges. Das Hinterhaus war nach der Ver-
haftung der Menschen im Versteck leergeräumt 
worden. Nach dem Krieg wollte Otto Frank, dass 
die Räume leer blieben. Im virtuellen Hinterhaus 
können die Besucher nun auch Objekte betrach-
ten und mehr darüber erfahren. Die eingerich-
teten Räume basieren auf Aufnahmen aus dem 
Jahr 1999, als Vorder- und Hinterhaus vorüberge-
hend möbliert wurden, um didaktische Materia-
lien zu erstellen, die ein Bild des Lebens im Ver-
steck vermitteln.

Das Hinterhaus Online ist ein Teil des „Virtuel-
len Flügels“: Er umfasst das vollständige zukünf-
tige Online-Angebot des Anne Frank Hauses. Der 
„Virtuelle Flügel“ wird damit zum Wissens-, Aktu-
alitäts- und Bildungszentrum in Bezug auf Anne 
Frank, den Zweiten Weltkrieg und die Judenver-
folgung sowie aktuelle Themen, die damit in Zu-
sammenhang stehen.

Warum Das Hinterhaus Online?

Das Anne Frank Haus in Amsterdam erreicht die 
Grenzen seiner täglichen Besucherkapazität. Mil-
lionen Menschen können das Museum in Ams-
terdam nicht besuchen, weil ihr Wohnort zu weit 
entfernt ist oder sie körperlich nicht dazu in der 
Lage sind. Im Museum in Amsterdam sind außer-
dem einige Räume für Besucher nicht zugäng-
lich. Das Hinterhaus Online bietet den besonde-
ren Vorteil, dass zum Beispiel auch das Privatbü-
ro von Otto Frank und der Dachboden besichtigt 
werden können. Das Hinterhaus Online kann zur 
Vorbereitung eines Besuchs im Museum in Ams-
terdam dienen, aber auch nach einem Besuch zur 
weiteren Vertiefung beitragen.

Im Rahmen des 50-jährigen Bestehens des Anne 
Frank Hauses als Museum, das am 3. Mai 2010 
begangen wurde, wollten wir es interessierten 
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Die Ereignisse der 1930er und 

40er Jahre werden in „Das Hin-

terhaus Online“ anhand von 

Geschichten erzählt.

Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, 
einen umfassenden Eindruck von Anne Franks 
Versteck zu gewinnen. Die mit Flash erstellte 
Website ist problemlos für große Besucherzahlen 
gleichzeitig zugänglich.

Geschichten aus dem Tagebuch in Bild  
und Ton

Die Ereignisse von damals werden in „Das Hin-
terhaus Online“ anhand einiger Geschichten er-
zählt. Die Quellen sind sowohl die populären als 
auch die wissenschaftlichen Editionen von Anne 
Franks Tagebuch sowie Zeitzeugenberichte aus 
dem Archiv des Anne Frank Hauses. Außerdem 
wurde für die Audio- und Video-Clips umfassend 
in Bildarchiven recherchiert. Umgebungsgeräu-
sche und Musik verstärken den atmosphärischen 
Eindruck.

Die Musik des amerikanischen Komponisten und 
Musikers Mark Isham akzentuiert die Atmosphä-
re der damaligen Zeit im Hinterhaus und die 

verschiedenen Gefühle der Menschen im Ver-
steck und ihrer Helfer. Von Mark Isham stammt 
die Musik zu u.a. den Filmen „Crash“, „Freedom 
Writers“ und „Mrs Soffel“. Für sein Werk erhielt 
er einen Grammy und einen Emmy Award, und 
er war für einen Academy Award nominiert. Mark 
 Isham hat uns seine Musik für „Das Hinterhaus 
Online“ zur Verfügung gestellt. Über das Projekt 
sagt er: „This is a high quality educational website 
run by a non-profit charity organization and I love 
to make my music available for their use.“

Der niederländische Fernsehsender AVRO stellte 
uns einzigartiges Filmmaterial zur Verfügung, das 
in „Das Hinterhaus Online” eine Internet-Premie-
re erlebt. In den Fragmenten blicken die Helfer 
auf die Zeit des Krieges zurück und berichten, wa-
rum und wie sie die Menschen im Versteck unter-
stützt haben.
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Deutsche Version seit 2011

Die deutsche Version von „Das Hinterhaus Onli-
ne“ wurde am 25. Februar 2011 in Berlin vorge-
stellt. Die Entwicklung dieser Version der Website 
wurde unter anderem durch eine Förderung der 
Deutschen Botschaft in den Niederlanden ermög-
licht. Bei der Präsentation von „Das Hinterhaus 
Online“ waren auch die Schauspielerinnen Kat-
ja und Paula Riemann anwesend. Katja Riemann 
spricht in „Das Hinterhaus Online“ die kommen-
tierenden Texte, ihre Tochter Paula die Texte von 
Anne Frank. Die Präsentation haben wir zusam-
men mit dem Anne Frank Zentrum, unserer Part-
nerorganisation in Berlin, veranstaltet.

Reaktionen von Besuchern der Website

Tolle Seite, super für meine Facharbeit :)
Lisa, 16 – Leipzig, Deutschland – 11. April 2011

Ich habe das Anne Frank Haus online besucht. 
Eine sehr gute Seite, die mich sehr bewegt hat.
Tomas, 22 – Deutschland – 11. April 2011

Diese Seite ist ganz in Ordnung. Das Tagebuch ist 
auch super. Nur wenn man dann etwas von der 
Schule aus machen muss, muss man es sich ein-
teilen, wie lange man es macht.
Simone – Deutschland – 7. April 2011

Hallo, alle zusammen! Wir lesen das Buch gera-
de in Deutsch und ich mache mit zwei Freundin-
nen jetzt ein Referat. Wir wollen das Hinterhaus 
in Puppenhausgröße nachbauen, und da ist das 
Hinterhaus in 3D hier auf der Seite echt super :-) 
Ich finde das Schicksal der Versteckten schreck-
lich und würde gerne die Zeit zurückdrehen, um 
Anne und Margot zu sagen, dass ihr Vater noch 
lebt und dass sie deswegen nicht aufgeben dür-
fen! Ich würde gerne das Anne Frank Haus in 
Amsterdam besuchen, denn das wäre auch sehr 
hilfreich für unser Referat. Außerdem würde es 
mich wirklich interessieren, wie es dort war, wie 
groß, bzw. klein. Ich kann mir das nämlich über-
haupt nicht vorstellen ... Ich finde Annes starken 
Charakter sehr beeindruckend und ich bewunde-
re sie für ihr Durchhaltevermögen.
Katy, 14 – Deutschland – 10. Dezember 2011

Sponsoren und Mitarbeiter

Seit 2008 hat sich ein engagiertes professionel-
les Team für die Realisierung von „Das Hinter-
haus Online“ eingesetzt. Dank einer einzigartigen 
Kombination von Technik und Inhalt können Be-
sucher der Website die Ereignisse von damals auf 
eindringliche Weise erfahren. Der „Virtuelle An-
nex“ des Anne Frank Hauses konnte dank der Un-
terstützung der BankGiro Loterij, des VSB Fonds, 
des niederländischen Ministeriums für Gesund-
heit, Gemeinwohl und Sport, der Mondriaan-Stif-
tung und des ANNE FRANK-Fonds Basel realisiert 
werden. Für die Unterstützung bei der Übertra-
gung des Projekts ins Deutsche danken wir der 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Den 
Haag. Das Anne Frank Haus (Programm-Mana-
ger „Virtueller Flügel“: Ita Amahorseija) und LBi 
Lost Boys (Creative Director: Ellen Hooghiemstra) 
zeichnen für Konzept, Planung und Realisierung 
verantwortlich. Seit dem Start von „Das Hinter-
haus Online“ im April 2010 erfreut sich die Web-
site vieler Besucher und etlicher Auszeichnungen. 

www.annefrank.org/hinterhaus

(Aus dem Niederländischen von Waltraud Hüsmert)
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Der historische Ort im Film. Denkmale als Authentizitätsindiz

Ein Locationscout ist mit der Visualisierung von 
Filmdrehbüchern beschäftigt. Dabei geht es in 
erster Linie darum, geeignete Drehorte für Film-
dreharbeiten zu finden.1 Neben besonderen land-
schaftlichen Situationen suchen Locationscouts 
häufig auch unter Denkmalen nach Orten, die 
den zeitlichen Kontext und die Stimmung einer 
Filmszene tragen und verstärken. Solche Denk-
male, die dem Betrachter ein authentisches Bild 
eines Ortes vermitteln können, sind als Kulissen 
für Filme geeignet.

Authentizität

Authentizität ist subjektiv. Im Gegensatz zur Be-
deutung des Begriffs in der Denkmalpflege, wo 
„authentisch“ meint, dass ein Bauwerk ein echtes, 
unverfälschtes Bild seiner Entstehung abgibt – und 
vielleicht auch seiner Veränderungen durch die 
Zeit –, meint der Filmschaffende mit einem au-
thentischen Denkmal eines, das mit seinem Ge-
samtbild, ohne Störungen und mit hoher visuel-
ler Überzeugungskraft einen historischen Schau-
platz repräsentiert.2 Was für den einen Betrachter 
eine authentische Erlebniswelt eines Denkmals 
ausmacht, genügt dem anderen noch lange nicht. 
Insbesondere der Zustand der Oberflächen ist hier 
entscheidend. Sind diese durch kürzliche Reno-
vierung in einem so neuwertigen Zustand, dass Sie 
im starken Kontrast zum Alter des Denkmals ste-
hen, leidet für viele Menschen die Authentizität. 
Verstärkt wird dieser Eindruck, wenn historische 
Details wie Lichtschalter, Geländer oder Lampen 
modernisiert wurden. Ein drittes starkes Kriterium 
ist die ursprüngliche und die heutige Nutzung des 
Denkmals. Hat sich die Nutzung eines Denkmals 
gewandelt, leidet die Authentizität meist eben-
falls darunter. Ist beispielsweise ein ehemaliger 

Bahnhof nur noch Museum, fehlen ihm die Ge-
räusche, Gerüche und das Durcheinander eines 
funktionierenden Bahnhofs, es entsteht notge-
drungen ein völlig anderes Raumgefühl.

Denkmale im Film

Im Film ist ein Motiv dann authentisch, wenn 
es glaubwürdig ist. Dies ist besonders bei histo-
rischen Filmen, also Filmen, die an einem nach-
vollziehbaren Ort zu einer definierten Zeit spie-
len, entscheidend. Wird ein Film damit bewor-
ben, an Originalschauplätzen gedreht worden zu 
sein, erhält er automatisch einen Authentizitäts-
bonus und zwar unabhängig von der Qualität der 
Originalschauplätze.

Nur in seltenen Fällen ist ein Denkmal genau in 
dem historischen Zustand erhalten, der der Zeit 
entspricht, die der Film erzählen will. Üblicher-
weise wird das Erscheinungsbild eines Denkmals 
mit Mitteln der Ausstattung, also durch Dekora-
tion und Einbauten, oder mit Mitteln der visuel-
len Effekte, also durch Nachbearbeitung des Bil-
des am Computer, an die Erfordernisse des Dreh-
buchs angepasst.

Film kann den Betrachter an Orte und in Zeiten 
versetzen, die ihm normalerweise unzugänglich 
wären. Dabei kann im Film ein Eindruck entste-
hen, der das Gebäude als perfekter, besser erhal-
ten oder einfach visuell ansprechender erschei-
nen lässt, als es in Wirklichkeit ist. Das kann dazu 
führen, dass ein Betrachter, der zunächst nur das 
Abbild kennt und sich das Original später ansieht, 
enttäuscht ist. Überspitzt gesagt ist für ihn das 
Abbild authentischer als das Original. Dieser Ef-
fekt ist nicht neu und betrifft alle idealisierenden 
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Mediendarstellungen – vom Gemälde über die re-
tuschierte Postkarte bis hin zum Film. Insbeson-
dere der Spielfilm kann aus diesem Grund aber 
auch ein mächtiges Instrument zur Vermittlung 
von Denkmalen sein, denn er bevölkert histori-
sche Bauten mit handelnden Personen, stattet sie 
zeitgenössisch aus und bindet sie in eine (zeit-)
historische Erzählung ein.

Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Motiv-
typen beim Einsatz von Denkmalen im Film:
1.  Originalmotive, d.h. das Denkmal stellt sich 

selbst dar (z.B. der Bendlerblock in dem Film 
„Operation Walküre“)

2.  Motive, die Denkmale darstellen (z.B. der 
Studiobau des Brandenburger Tores im Film 
„1,2,3“)

3.  Denkmale, die andere Motive darstellen (z.B. 
Schloss Lindstedt als Villa in „Resident Evil“)

Beispiel Café Moskau

Das Café Moskau in Berlin wurde 1959 von den 
Architekten Josef Kaiser und Horst Bauer als Na-
tionalitätenrestaurant geplant und von 1961 bis 
1964 errichtet. Es war nach 1989 besonders für 
historische Filme, die in der DDR spielten, ein 
beliebtes Originalmotiv. 2007–2009 wurde der 
Bau saniert. 2010 ist die sanierte Fassade mit dem 
Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege 
von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und 
dem Zentralverband des Deutschen Handwerks 
ausgezeichnet worden. Die Innenräume wurden 
allerdings so stark verändert, dass das Café als au-
thentisch-historisches Motiv für Filmschaffende 
nicht mehr nutzbar ist.

Film als Vermittlungsinstrument von Denkmalen 
kann große Breitenwirksamkeit erzielen, ist aber 
darauf angewiesen, dass sie in ihrer bauzeitlichen 
Substanz möglichst umfassend erhalten sind und 
weder von historischen noch zeitgenössischen 
An- und Einbauten, Umnutzungen oder Moder-
nisierungen in ihrer ganzheitlichen Bildwirkung 
gestört werden. Ein für die Denkmalpflege mus-
tergültiges Ergebnis einer Denkmalsanierung, 
die sauber zwischen erhaltenem bauzeitlichem 
Bestand und aktuellen Eingriffen unterscheidet, 
macht dieses Denkmal als Schauplatz eines Films 
untauglich. 

1 Nähere Informationen zum Berufsbild des 

 Loca tionscouts: www.bvlocation.de (07. August 

2012).

2 Vgl. Schellin, Dietmar: Denkmäler und schnelle-

re Medien – „Authentizität“ im Medienzeitalter, in: 

Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – Denkmalschutz 

und Denkmalpflege in Deutschland. Dokumenta-

tion der Tagung des Deutschen Nationalkomitees 

für Denkmalschutz am 25. und 26. Februar 1999 

in Berlin, S. 42–47, S. 44: „Als die Völklinger Hüt-

te noch kein Denkmal war, sondern Eisen erzeugte, 

waren da Hitze, Ruß, glühendes Eisen. Als all das 

noch so war, hat dort niemand das Wort authentisch 

gebraucht. Erst als sie erkaltet und zum Dokument 

ernannt worden war, erst da konnte die Rede sein 

von Authentizität. Authentizität wird immer nach-

träglich zugesprochen.“
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Medien der Denkmalvermittlung. Versuch eines Resümees

Denkmalvermittlung nutzte bislang vorrangig 
Printmedien und Formate der direkten Ansprache 
– wie Tagungen, Vorträge und Veranstaltungen –, 
um zum einen Denkmalwissen zu transportieren 
(s. Beitrag von Ingrid Scheurmann) und zum an-
deren, um vorrangig für den eigenen Fachkreis 
Forschungs- und Arbeitsergebnisse zu präsentie-
ren. Diese Formen bedienen ein überkommenes 
Kommunikationsmodell, in dem die Denkmal-
pflege als Fachinstanz die Position des Senders 
besetzt, die Allgemeinheit die des Empfängers. 
Es beschreibt eine kommunikative Einbahnstraße. 
In einer Gesellschaft, die sich durch den stetigen 
Ausgleich zwischen pluralen Interessen konstitu-
iert und sich dabei Medienformen mit stark ge-
nutztem Rückkanal bedient, bildet das Sender-
Empfänger-Modell nur noch einen Ausschnitt der 
Kommunikationswege ab.

Für eine gute Vermittlungsarbeit ist es unabding-
bar, Denkmalwissen weiterzugeben sowie abge-
schlossene Themen und Projekte vorzustellen. 
Sollen denkmalpflegerische Anliegen nachhaltig 
erfolgreich sein, müssen sie allerdings auch An-
erkennung und Verankerung im Bewusstsein einer 
breiteren Öffentlichkeit finden. So ist die Entste-
hung eines Diskurses, in dem sich der Denkmal-
gedanke weiterentwickelt und neben der Fachöf-
fentlichkeit auch von einer breiten Bürgerschaft 
getragen wird, entscheidend – denn nur so kommt 
man von der reinen Vermittlung von Ergebnissen 
zum Dialog über Erkenntnisprozesse, der wiede-
rum das Denkmalverständnis und Denkmalbe-
wusstsein fördern kann. Vor diesem Hintergrund 
ist es eine Herausforderung der Denkmalvermitt-
lung, den aktiven Dialog auszubauen und Partizi-
pationsstrukturen zu stärken (s. Beitrag von Hans-
Rudolf Meier).

Längst ist im Selbstverständnis vieler Bürger ver-
ankert, dass Institutionen und Organisationen, 
egal welcher Couleur, über ihre Arbeit in der Öf-
fentlichkeit sprechen und Teilhabe ermöglichen. 
Das bedeutet: Es geht nicht nur um Information 
und Belehrung, sondern vermehrt auch um Dialog 
und Integration. Das Internet als Medium hat die-
se Prozesse der Wissens- und Meinungsbildung 
maßgeblich verändert (u.a. durch Nutzerbeteili-
gung, die Entwicklung sozialer Netzwerkstruktu-
ren und durch die Eröffnung individualisierter In-
formations- und Bildungspfade). Auch auf der Sei-
te der Kommunikationsmedien ist so das alte Sen-
der-Empfänger-Modell überwunden – die Mitglie-
der des ehemals passiven Publikums sind längst 
miteinander in Austausch getreten. Will man die-
se Entwicklung in der Denkmalvermittlung auf-
greifen, muss die Denkmalpflege auch in und mit-
hilfe der Neuen Medien als ein für die Allgemein-
heit erreichbarer und gesellschaftlich verankerter 
Akteur agieren.

Wichtig ist dafür auf einer ersten Stufe eine er-
höhte Präsenz, das heißt bessere Auffindbarkeit 
der eigenen Themen im Netz. Sie ist auf verschie-
denen Wegen zu erreichen: mit der Einbindung 
von Volltexten in die eigene Internetseite, mit der 
Fortschreibung von Wikipedia-Artikeln, der Ein-
speisung von Forschungsergebnissen in öffent-
lich zugängliche Datenbanken, mit Blogs, in die 
neue kurze Aufsätze fließen, die sonst nur in einer 
Fachzeitschrift zu finden sind usw. (s. Beitrag von 
Katja Hoffmann). 

In der Erschließung dialogorientierter Formate 
(Social-Media-Instrumente, Online-Kontaktnetz-
werke) für Vermittlungsfragen liegt darüber hi naus 
das Potenzial, mit anderen gesellschaftlichen Ak-
teuren in Austausch zu treten. Denkmalpflege 
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kann sich so präsentieren, dabei aber gleichzei-
tig Teilhabe ermöglichen und Resonanz zur eige-
nen Arbeit erhalten. Je nach Format taugen So cial-
Media-Instrumente mehr oder weniger für das je-
weilige Anliegen – hier ist genau zu unterschei-
den, zu welchem Zweck und von wem welche 
Zielgruppe angesprochen werden soll: Will etwa 
eine Bürgerinitiative Unterstützer für ihre Kampa-
gne finden oder eine Denkmalschutzbehörde ihre 
Arbeitskriterien offenlegen? (s. Beitrag von Marcus 
Veigel). Wo Bürger bereits aktiv sind, stellt sich 
nicht mehr die Frage, wie Engagement und Aus-
tausch angeregt werden können, sondern: Wie 
gelingt es Denkmalpflegern, mit diesen aktiven 
Bürgern zu kommunizieren und sich in ihre Dis-
kussionen einzumischen? Die meisten Bürgerini-
tiativen nutzen bereits Soziale Netzwerke oder 
betreiben eigene Blogs. Hier besteht die Chance, 
mitzudiskutieren, Sach- und Hintergrundinforma-
tionen einzubringen, um eine gemeinsame Wis-
sens- und Entscheidungsebene bei Bürgern und 
Verantwortlichen zu etablieren.

Nachfolgend einige Hinweise dazu, welche Vo-
raussetzungen erfüllt sein müssen, wenn Sie 
sich Vermittlungsmethoden des offenen Dialogs 
zuwenden:

•  Es bedarf stetiger Transparenz Ihrer Projek-
te und Ihrer Arbeitsweise (verstärkte Ausrich-
tung zu einer partizipativen und dialogorien-
tierten Organisationskultur) sowie Ihrer regel-
mäßigen Positionierung zu aktuellen Themen 
in der Öffentlichkeit, wenn Sie Kommunika-
tionsprozesse initiieren und als Experte beglei-
ten wollen.

•  Für Social-Media-Instrumente muss (inhaltlich 
und sprachlich) eine formatspezifische Aufbe-
reitung der Themen erfolgen – im Vergleich zu 
klassischen Veröffentlichungen sollte hier der 
Erstkontakt mit einem Thema im Fokus stehen.

•  Das Nutzen Sozialer Netzwerke verursacht 
zeitlichen und personellen Aufwand: Es ge-
nügt nicht, eine Pinnwand oder Fan Page für 
die eigene Organisation einzurichten und dort 
Nachrichten einzuspeisen, sondern erfordert 
eine permanente qualifizierte inhaltliche Be-
treuung – und ein zeitnahes Reagieren auf 
Kommentare und Anregungen. 

•  Wichtig ist es, Themen mit aktuellem Be-
zug zu bearbeiten, um Ankerpunkte für den 
Dialog mit der Öffentlichkeit zu setzen und 

Denkmalthemen an Themen des allgemeinen 
Interesses anzubinden.

•  Um über Beispiele zu diskutieren, an denen 
sich Denkmalpflege als Prozess veranschau-
lichen lässt, ist Ihre Bereitschaft erforderlich, 
sich zu positionieren und eine Informations-
basis zu geben. 

•  Für die jeweilige Zielgruppe müssen Sie das 
richtige Kommunikationsmedium finden. 

•  Inhalte müssen mit einer zielgruppenspezifi-
schen Sprache veranschaulicht werden. Dabei 
sollten Sie den Grat zwischen Vereinfachung 
und Inhaltstiefe je nach Urteilsvermögen des 
Gegenübers ausloten.

Zur Erschließung von Social-Media-Instrumenten 
können Ihnen folgende Hinweise Orientierung 
bieten:

•  Ziele definieren und abstimmen
  Definieren Sie konkrete Ziele der Aktivitäten 

für Ihre Organisation oder Ihr Projekt bei So-
cial-Media-Portalen. Bitte beachten Sie, dass 
Sie in der Wahrnehmung der Leser für Ihre ge-
samte Organisation sprechen, wenn Sie Bei-
träge, Kommentare und Informationen einstel-
len – stimmen Sie sich vor dem Start der Ak-
tion mit den Verantwortlichen für Ihre Organi-
sation ab.

•  Vertreter-Regelungen und Notfall-Zugänge
  Diskussionen auf Social-Media-Plattformen 

verlaufen häufig sehr dynamisch. Und das 
auch am Wochenende und an Feiertagen – 
oder in Ihrem Urlaub oder wenn Sie krank-
heitsbedingt nicht an ihnen teilnehmen kön-
nen. Stellen Sie daher sicher, dass Sie für die-
se Fälle einen oder mehrere Vertreter haben, 
die Ihre Social-Media-Aktivitäten für Ihr Pro-
jekt beobachten und betreuen.

• Nutzbringend beteiligen
  Konzentrieren Sie Ihren Austausch auf Ihre 

Kompetenzen und Ihre Fachgebiete. Alle Aus-
sagen müssen wahr sein. Transparenz und Ehr-
lichkeit werden erwartet. Bereichern Sie die 
Social-Media-Welt mit wertvollen Informatio-
nen: Was würden Sie selbst gerne von einer 
Organisation zu den einzelnen Themen erfah-
ren, welche Informationen bringen dem allge-
meinen Leser Mehrwerte?

• Mit Fehlern, Irrtümern, Krisen umgehen
  Geben Sie Fehler und Irrtümer ohne Um-

schweife zu. Fehlerhafte oder kritische Posts 
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werden nicht kommentarlos gelöscht, sondern 
mit Kommentaren richtiggestellt. Auf öffentli-
che Kritik ist zeitnah zu reagieren. Bleiben Sie 
immer sachlich und gehen Sie nicht auf Provo-
kationen ein. Kommentare dürfen nur im Not-
fall gelöscht werden (wenn sie nicht mit Ge-
setzen und Richtlinien übereinstimmen, etwa 
rechtsradikale, menschenverachtende, porno-
grafische Äußerungen etc.). Das Löschen muss 
offen und mit Begründung (Kommentar) pas-
sieren, um nicht den Eindruck von nachträgli-
cher „Korrektur“ zu erwecken.

• Kontinuierliches Engagement einplanen
  Mitarbeiter, die sich in Social Media enga-

gieren, kommunizieren regelmäßig und re-
agieren auf Kommentare, Fragen und Kritik. 
Eine erfolgreiche Präsenz braucht Zeit, um zu 
wachsen. Ein Social-Media-Auftritt oder ein 
Blog sollte innerhalb seines Themas aktuell 
sein.

• Verlinken mit der Social-Media-Welt 
  Wenn Sie etwas Interessantes finden, verlin-

ken (in Facebook heißt das „teilen“) Sie es. 
Das hilft bei der Vernetzung mit anderen Nut-
zern, die Ihre Leser werden könnten. Zitie-
ren Sie interessante Aussagen immer mit Be-
zug zum Nutzer, bei dem Sie es gefunden ha-
ben (in Twitter: „ReTweet“). Das ist wichtig, 
um einerseits den Finder als Quelle zu wür-
digen und andererseits bei Fehlern auch einen 
Verweis auf die Quelle zu haben.

Checkliste vor dem Start einer 
 Social-Media-Aktion

• Zielgruppen identifizieren
• Ziele festlegen
• Risiken bewerten
• Zeitbudget und Fremdbudget kalkulieren
• Kosten-Nutzen-Bewertung
• Mehrwerte für Leser herausarbeiten
• Themen und Inhalte festlegen und bewerten
• Mögliche Veröffentlichungsfrequenz festlegen
•  Startaktion zur Lesergewinnung überlegen, ge-

gebenenfalls Budget für Einführung festlegen 
(Werbebanner, Textanzeigen in Newslettern)

• Vertreter für die Betreuung festlegen
•  etwaige Risiken ermitteln und Notfallpläne 

erstellen

Checkliste während des Betriebs

•  Stetige Kontrolle der Kommentare von Lesern, 
gegebenenfalls Beantwortung oder Kommen-
tierung von Fremdkommentaren 

•  Beobachten: Wie entwickeln sich 
Diskussionen?

•  Stetige Sichtung von Quellen (Blogs, Twit-
ter- und RSS-Feeds) mit thematisch ähnlichen 
Inhalten

•  Selbstbefragung: Was gibt es Neues bei mei-
nen Themen?

•  Weiterentwickeln von Themen und Inhalten 
entsprechend den Informationsbedarfen der 
Zielgruppen/Leser

•  Feststellen, wo Leser interessiert sind (wo tau-
chen die meisten Kommentare auf?)

•  Prüfen, welche Projekt-Informationen trans-
portiert werden können und welche nicht

•  In Zeitintervallen (etwa: Quartalen) Erfolgs-
kontrollen vornehmen (= erneute Kosten/
Nutzen-Bewertung)
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Arnold Bartetzky

Wir möchten hier nicht nur ein Resümee liefern, 
sondern möglichst noch ein paar neue Töpfe öff-
nen und Aspekte vertiefen, die im Laufe der Kon-
ferenz aufgekommen und, wie ich meine, noch 
nicht hinreichend ausgelotet worden sind. Wir 
sind uns alle einig – ich glaube, Ingrid Scheurmann 
hat es schon am Beginn der Veranstaltung gesagt – 
dass wir uns gar nicht so furchtbare Selbstvorwür-
fe machen müssen. Wir müssen nicht klagen, ge-
schweige denn uns gegenseitig beschuldigen und 
Defizite vorhalten. Trotzdem möchte ich mit mei-
ner ersten Frage doch ein wenig den Finger in die 
Wunde legen – dies als Pressevertreter, der ich ja 
auch bin. In der Presse gelten Verlautbarungen 
der Denkmalpflege nicht eben als spritzig, son-
dern eher als staubig und trocken, da ist viel Bü-
rokratendeutsch. Die Rede ist von Förderbeschei-
den, Fördertatbeständen, Förderkulissen, Förder-
strategien – und wenn die Strategien nicht aufge-
hen, dann sind Denkmäler „abgängig“. Da kann 
man sagen, gut, das ist eben eine technokratische 
Sprache, die der Verständigung unter Fachleuten 
dient. Aber auch wenn um Denkmäler geworben 
wird, geschieht das oftmals mit ungeschickten, 
blutleeren, letztendlich mit Plastikworten. Und zu 
denen würde ich persönlich an vorderster Stelle 
den Begriff „identitätsstiftend“ rechnen – aber das 
nur am Rande. Ein anderes hier mehrmals ange-
sprochenes Themenfeld ist das Spannungsverhält-
nis von Geschichte und Geschichten oder, wie in 
einem der Begrüßungsworte gesagt wurde, von 
History und Story. Diese Feststellung von Defizi-
ten gilt natürlich nicht für alle hier Anwesenden 
und am wenigsten für Ursula Schirmer, die in der 
Deutschen Stiftung Denkmalschutz andere Wege 
ziemlich erfolgreich geht. Ich würde Sie aber gern 
fragen nach der Problematik dieser Balance, also 

einerseits Geschichte, Wissen zu vermitteln, an-
dererseits Emotionalität oder auch Sinnlichkeit er-
zielen zu wollen. Ulrike Wendland hat so schön 
gesagt, ein süffiger Zugang zu den Denkmälern 
sei erstrebenswert. Wir würden jetzt alle reflex-
haft sagen: Ja, mehr davon, mehr Emotionalität, 
mehr Sinnlichkeit, mehr Süffigkeit. Andererseits 
bleibt die Wissensvermittlung ja doch eine wichti-
ge Aufgabe, andere Stimmen sagen: Ohne Wissen 
sieht man weniger. Es gibt auch die radikale Posi-
tion, die behauptet, man sieht nur das, was man 
weiß. Das heißt, Ihre Arbeit ist immer in diesem 
Spannungsverhältnis von einerseits wissenschaft-
licher oder wissenschaftsnaher Wissensvermitt-
lung und andererseits von Emotionen-Wecken ge-
prägt. Welche Wege beschreiten Sie da?

Ursula Schirmer

Die Debatten um die Denkmalvermittlung und 
auch die unterschiedlichen Ansätze, wie man 
sich einem Denkmal nähern oder wie einem ein 
Denkmal näher gebracht werden kann, sind über-
aus spannend. Dabei unterscheidet sich der Zu-
gang der fachlichen Denkmalpflege und der Wis-
senschaft von dem, was wir machen. Und es ist, 
denke ich, schon ein guter Schritt, dass hier offen 
darüber diskutiert wird, dass es auch andere Wege 
gibt, auch den der emotionalen Annäherung. Das 
ist der Zugang, den man der Zielgruppe der Bür-
ger, die wir ja gerne an unserer Seite wissen wol-
len, zuspricht. Die Fachleute sind gefordert, die-
se Emotionalität zuzulassen. Ich würde gern noch 
einen Schritt weiter gehen und sagen, man muss 
beide Seiten miteinander verknüpfen. Und Denk-
malvermittlung, Denkmalpflege-Vermittlung ist – 
so glaube ich – immer da am erfolgreichsten, wo 
wir den leidenschaftlichen Profi haben. Das zu-
zulassen und auch als Qualität in der Vermittlung 
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zu sehen, das ist wichtig. Ich meine, dass das viel 
Verständnis provoziert, wenn die Leute merken, 
dass uns die Dinge selber berühren – natürlich 
immer auf der Basis eines Qualitätsfundaments. 
Nur diese Qualität kann Kontinuität und Nach-
haltigkeit sichern. Nur die Qualität in der wis-
senschaftlichen Diskussion vorher hilft uns da-
bei, eben diese Basis zu haben, aber in der Form, 
glaube ich, ist das Geschichten-Erzählen zumin-
dest ein guter Weg, die Leute zu erreichen und 
mitzunehmen. Wir müssen die Tore weit aufma-
chen, um möglichst viele zu erreichen, um dann 
auch die Ohren zu öffnen für fachliche, sachli-
che und auch manchmal kontroverse Argumente. 
Und da, glaube ich, hat sich in den letzten Jah-
ren sehr viel bewegt. Ich möchte eine Lanze bre-
chen für den Bürger an sich, den wir uns als Ziel-
gruppe vorstellen. Auch ihn muss man sehr dif-
ferenziert sehen. Natürlich gibt es die, die völlig 
ohne Geschichtsvorstellung sind, durch die Stadt 
gehen und eigentlich nur Schaufenster sehen und 
die dunkle Fläche der Kirche auf Erdgeschosshö-
he als störend empfinden. Aber es gibt auch sehr 
viele Interessierte. Und wenn wir die erreichen, 
sind wir gut bedient. Das kann man z.B. durch das 
die-Türen-weit-öffnen am Tag des offenen Denk-
mals – so lassen sich auch die mit einbinden, die 

vielleicht einfach nur einen neugierigen Blick hin-
ter die Kulissen werfen wollen. Und gleichzei-
tig hat man zwei, drei mit reingezogen, die sich 
wirklich dafür interessieren, was ein Restaurator 
so macht: Warum dauert das so lang und welche 
Entscheidungsfindungen hat es im Vorfeld gege-
ben? Warum legt man das eine frei und das ande-
re nicht? Also: Geschichten erzählen ist der richti-
ge Weg, auf der Basis der Qualität. 

Arnold Bartetzky

Vielen Dank. Da würde ich gerne gleich noch 
mal anknüpfen: Wie kommen Sie zu den Leuten, 
die Ihnen bei den Geschichten überhaupt zuhö-
ren? Sie haben den „Tag des offenen Denkmals“ 
angesprochen. Ich will von hier aus weitergehen. 
Mehrmals ist hier auf den Wandel der Sehgewohn-
heiten in unserer Gesellschaft Bezug genommen 
worden, auf die Bilder, die immer mehr im Vor-
dergrund stehen. Die Aufmerksamkeitsökonomie 
wird ein immer wichtigeres Thema. Also: Wie er-
reicht man, dass überhaupt aufgeschaut wird, wie 
es Barbara Welzel formuliert hat. Frau Kempe, was 
würden Sie da den Verantwortlichen in und um 
die Denkmalpflege aus Ihren Studien zu Öffent-
lichkeitsarbeit in der Denkmalpflege raten? 
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Kathrin Kempe

Ich finde, dass es ganz wichtig ist, den aktiven 
Dialog zu stärken. Die Öffentlichkeit hat, oder sa-
gen wir besser, viele Bürger haben heute die Er-
wartung, dass Organisationen, Institutionen egal 
welcher Couleur, über ihre Arbeit sprechen und 
auch Partizipation ermöglichen. Mit diesen Ge-
danken im Kopf nähern sie sich auch denkmal-
pflegerischen Fragen. Deshalb ist es wichtig, dass 
sich die Denkmalpflege dahingehend öffnet, 
dass sie beispielsweise über ihre Arbeitsprozesse 
spricht. Und ich denke, wenn man das tut, kann 
man die Leute fesseln. Denkmalpfleger haben 
gern die Tendenz, erst die Ergebnisse ihrer Arbeit 
zu vermitteln. Wenn man mehr in einen aktiven 
Dialog geht, hat man den Vorteil, dass man Parti-
zipationsstrukturen zulässt, ein Feedback für sei-
ne Arbeit bekommt und so auch Arbeitsstrukturen 
besser weiterentwickeln kann.

Arnold Bartetzky 

Ein Medium dieses aktiven Dialogs, den Sie ein-
fordern, ist ja das Internet und dafür haben wir hier 
einen Experten auf dem Podium, an den ich mit 
einer ähnlichen Frage gleich das Wort weiterge-
ben will. Aufmerksamkeitsökonomie zum einen: 
Wie macht man das? Und zum anderen: Wie er-
reicht man die Leute, die man erreichen will? Es 
reicht vermutlich nicht aus, sich eine Homepage 
zu basteln, sondern man muss auch die Sozialen 
Netzwerke wahrnehmen. 

Marcus Veigel

Also erst einmal glaube ich, dass das Internet da-
für gesorgt hat, dass heute so viel geschrieben 
wird wie schon lange nicht mehr. Wir waren in 
einer Fernseh- und Telefongesellschaft. Und so 
viele Textzeilen wie heute sind, glaube ich, Jahr-
zehnte lang nicht mehr produziert worden. Ob 
das gut ist, das ist zunächst einmal egal, auch 
was den Inhalt betrifft. Wir sind durch das Inter-
net nicht in einer Video-Welt gelandet. Ganz im 
Gegenteil. Die Leute schreiben sich Nachrichten, 
früher lief das über Telefon und war nicht weni-
ger banal. Aber zur Frage der Sozialen Netzwer-
ke und der Plätze, wo Menschen Informationen 
erwarten: Da gehört z.B. für mich auch Wikipe-
dia dazu. Ich war am Tag des offenen Denkmals 
in einem kleinen Örtchen an der Mosel und habe 

mir eine Burg angesehen. Da führte uns ein sehr 
engagierter Mensch, der eine Stunde lang mit uns 
diskutiert hat, über diese Burg und Burgen über-
haupt. Das war kein Denkmal, das perfekt restau-
riert war, aber dieser Mensch hat uns seine Ge-
schichte nähergebracht. Ich bin danach in Wiki-
pedia gegangen und habe von all dem nichts ge-
funden. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was wür-
de ich gern mitnehmen von hier, dann ist es das 
Engagement von so vielen Menschen, die so viel 
Wissen haben. Das sollte man nutzen und an die 
Stelle tun, wo Leute wie ich die Chance haben, 
das alles wieder auszugraben, vielleicht noch ein-
mal hinzugehen und nachzuschlagen. Und wenn 
Sie das noch mit einem Link versehen, etwa auf 
ein Projekt bei der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz, ist das auch gutes Marketing. Dann haben 
Sie die Leute erreicht und können auch Ziele er-
reichen. Da können Sie dann formulieren, was Sie 
wollen – dass Sie Spenden sammeln und dass Sie 
vielleicht noch ein paar andere Projekte haben, 
die ähnlich spannend sind. Eine Landkarte hin-
stellen, auf der man sieht, was noch in der Nähe 
ist.

Damit können Sie Leute ansprechen. Aber wenn 
Sie diese Plätze nicht nutzen – und es ist ein rie-
siges Glück, dass es sie gibt – dann ist es schade, 
dass diese Seiten, was Denkmalpflege-Themen 
angeht, so verwaist existieren und es Laien über-
lassen bleibt, ihre Inhalte einzugeben. Ich glaube, 
es gibt dieses Potenzial an Wissen, es gibt dieses 
Potenzial an Engagement und es muss einen Weg 
geben, wie man das zusammenbringt mit den an-
deren Anliegen. Das kann auch über Guidelines 
laufen, auch für Wikipedia – über Hinweise, wie 
man sich dort benehmen sollte, weil nicht jeder 
das von sich aus weiß. 

Arnold Bartetzky

Ihr Plädoyer lautet also, aus Sendern und Adres-
saten der Kommunikation Partizipierende zu ma-
chen – Partizipierende nicht nur im Sinne der Wis-
sensvermittlung, sondern auch im Sinne anderer 
Formen, wie z.B. Spendensammlungen und der-
gleichen, sich für die Denkmäler einsetzen. Da ist 
das Internet ein Weg mit steigender Bedeutung. 
Und es gibt weitere Wege, die auch von der Stif-
tung Baukultur begangen werden, die ja eben 
eine Kommunikationsstiftung ist, die Netzwerke 
bilden will, die nicht nur Gespräche generieren 
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will, sondern auch handfestes bürgerschaftliches 
Engagement für die Baukultur und damit auch für 
die Denkmäler. 

Carl Zillich

Zwei Sachen möchte ich dazu sagen. Zunächst in 
Anschluss an den Neue-Medien-Workshop, dass 
wir tatsächlich versuchen, Wikipedia auf die Stra-
ße zu bringen. Wir haben seit anderthalb Jahren 
etwas entwickelt, was wir dialogische Spaziergän-
ge nennen. Der selbsternannte Spaziergangswis-
senschaftler Lucius Burckhardt hatte vor 30 Jahren 
versucht, solche Wahrnehmungsexperimente zu 
verwissenschaftlichen. Wir interpretieren diesen 
Ansatz, indem wir baukulturelle Herausforderun-
gen direkt auf die Teilnehmenden wirken lassen, 
um die Dichotomie zwischen den Wissenden und 
den Wahrnehmenden aufzulösen. D.h. wir sind 
vor Ort und gehen vor einer Podiumsdiskussion 
einen Nachmittag lang, mit meist über 100 Leu-
ten, durch die Stadt. Die haben einen Knopf im 
Ohr und lauschen zwei Menschen, die sich da-
rüber unterhalten, was sie sehen. Ein Gesprächs-
partner ist ein Fachmann oder eine Fachfrau und 
der andere ein wortgewandter Laie. Wir versu-
chen dort Leute zu gewinnen, die dezidiert nicht 
aus dem Planungs-, Denkmal- und Bau-Umfeld 
kommen, sich aber gut artikulieren und so den 
Leuten vermitteln können, dass es nicht die eine 
Wahrheit des Wissenden gibt. Und es gibt auch 
nicht die Wahrheit des Geschmacks, sondern es 
gibt den Dialog. Es muss eine Streitkultur etabliert 
werden, um über Baukultur zu reden. Natürlich 
können auch andere Beteiligte intervenieren, aber 
es wird immer am konkreten Ort weitergedacht. 

Das Zweite, was ich sagen will, ist, dass die gan-
ze Diskussion über Partizipation und Denkmal-
schutz, die wir hier führen, für mich noch viel en-
ger an die Gegenwart angebunden werden muss. 
Die Bundesstiftung Baukultur ist dafür gegründet 
worden, die zeitgenössische Planungs- und Bau-
produktion zu reflektieren. Der Denkmalschutz 
kann dafür vieles leisten, muss dabei sein, indem 
wir gemeinsam über unsere Qualitätsbegriffe dis-
kutieren: was für uns Lebensqualität ausmacht 
oder wie wir das Primat der Ökonomie in Frage 
stellen können. Denn nur wenn wir es schaffen, 
die Leute in ihrer Lebenswirklichkeit abzuholen, 
können wir ihnen erklären, warum der Erhalt von 
Altbausubstanz nicht mehr finanzierbar sein soll, 

aber gleichzeitig andere, neue Architektur ent-
steht. Wir sollten diese Bildung ohne Bevormun-
dung nicht nur auf das gesicherte Wissen der Ver-
gangenheit, sondern auch auf das Zukünftige und 
Neue beziehen. Da liegt, glaube ich, die Chance, 
die Leute in ihrer Gegenwart abzuholen und neu-
gierig auf Gestaltungsmöglichkeiten zu machen.

Arnold Bartetzky

Und genau dazu bedarf es professioneller Denk-
malvermittler. Davon gibt es natürlich viel zu we-
nige, auch wenn es die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz und die Stiftung Baukultur gibt. Herr 
Harzenetter, Sie selbst haben gestern die Frage 
aufgeworfen: Wer soll diese Vermittlungsarbeit 
leisten? Die amtliche Denkmalpflege ist damit 
restlos überfordert, wegen des Personalbestands 
und der finanziellen Kürzungen, die das Perso-
nal weiter reduzieren. Gestern hat Paul Zalewski 
die Frage gestellt: Entsteht da vielleicht ein neues 
Berufsbild in Analogie zum Museumspädagogen? 
Sie selbst haben gesagt, die meisten Denkmäler 
sind ja nicht musealisiert. Und deswegen haben 
Sie im Unterschied zu Museen eben auch keine 
Stellen vorrätig für solche Aufgaben. Was sehen 
Sie da an Perspektiven und Möglichkeiten?

Markus Harzenetter

Ich bin natürlich schon der Auffassung, dass die 
Denkmalfachbehörden ganz primär in der Ver-
pflichtung stehen, Denkmalwerte zu vermitteln 
und zu kommunizieren. Und sie tun das ja auch 
täglich. Jeder Referent, jeder Architekt, der in den 
Denkmalämtern, der auf den Baustellen unter-
wegs ist oder der mit Betroffenen oder mit einem 
Bürgermeister spricht, der kommuniziert jeden 
Tag Denkmalwissen. Und kommuniziert jeden Tag 
– oder wirbt idealerweise jeden Tag – für Denk-
mäler. Das andere ist, dass sich auch die Denk-
malfachbehörden im Bereich Öffentlichkeitsar-
beit professionalisieren müssen – und sie haben 
das zum guten Teil auch schon getan. Wir haben 
eine ganze Reihe engagierter KollegInnen, die im 
Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei den 
Denkmalfachbehörden arbeiten und sehr gute Ar-
beit leisten. Wir müssen natürlich eine Art Prio-
risierung vornehmen. Sie haben zu Recht darauf 
hingewiesen: Es gibt die Diskrepanz zwischen den 
zahlreichen und auch berechtigten Erwartungen 
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an Denkmalfachämter, was Kommunikation anbe-
langt und den tatsächlichen personellen und finan-
ziellen Ressourcen, die hinter den einzelnen Äm-
tern stehen. Gleichwohl kann das nicht dazu füh-
ren, dass wir uns davor drücken, qualifizierte Öf-
fentlichkeitsarbeit zu machen. Da ist aber nun die 
Frage – und das fand ich heute Nachmittag auch 
hier ganz spannend – wie tief steigen beispiels-
weise die Denkmalämter jenseits der klassischen 
Schienen, die sie ja nach wie vor bedienen wer-
den (Publikationen, Vorträge, Veranstaltungen und 
so weiter) in den Bereich Internet und Social Me-
dia ein? Und hier meine ich, dass wir als Denkma-
lämter durchaus nicht jedem aktuellen Trend und 
jedem Facebook-Eintrag hinterherlaufen müssen, 
sondern wir sollten die Chancen nutzen, die wir 
als Denkmalfachkundler haben. Wir haben in un-
seren Archiven die Kronjuwelen an Denkmalwis-
sen. Da stecken tatsächlich 100 Jahre Denkmal-
wissen mit ganz besonderen digitalen Bildschät-
zen, unerschlossener grauer Literatur und so wei-
ter. Wir müssen mit diesem Bestand sorgfältig um-
gehen und wir dürfen ihn nicht gleichsetzen mit 
irgendeinem schnellen Kommentar in Facebook. 
Also ich kann nur davor warnen, dass wir Ressour-
cen verschleudern. Etwas anderes ist es, wenn wir 
uns in diesen Bereich, in die gesamte Internetsze-
ne qualitativ einbringen. Und da finde ich genau 
das vorbildlich, was die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz macht. Ob das jetzt nun die Zeitschrift 
Monumente ist oder ob das die Seite DenkmalDe-
batten ist oder ähnliches. Das machen natürlich 
auch andere Denkmalämter und andere Institutio-
nen sehr qualitätsvoll.

Arnold Bartetzky

Eigene Stärken ausspielen – danke für dieses Plä-
doyer. Ich würde jetzt gern noch eine andere Fra-
ge ansprechen, die hier nur aufgeflackert ist in 
Form einer Meldung von Ulrike Wendland: näm-
lich die furchtbare Frage nach dem Geld, nach 
der Ökonomie. Hier ist sehr viel die Rede gewe-
sen von: Wie erreicht man die Öffentlichkeit? Wie 
erreicht man Aufmerksamkeit? Aber der Denk-
malerhalt scheitert ja ganz oft am Nutzerman-
gel und am Geldmangel – und angesichts der de-
mografischen Entwicklung wird das auch ein im-
mer akuteres Problem. Die Frage geht an Andrea 
Pufke, die sich mit dem Deutschen Nationalko-
mitee für Denkmalschutz um die Vernetzung ver-
schiedener Akteure kümmert, die ganz bestimmte 

Zielgruppen adressiert, unter anderem auch die 
Politik, wenn es darum geht, etwa mehr Förder-
mittel für die Denkmalpflege zu erhalten oder 
überhaupt zu sensibilisieren für das Thema Denk-
malpflege. Wie ist das mit der Wirtschaft, mit den 
Unternehmen, mit privaten Sponsoren? Gibt es 
da ein Defizit oder gibt es ganz handfeste Grün-
de dafür, dass die Kontakte zur Wirtschaft doch re-
lativ selten sind? 

Andrea Pufke

Die Frage kann ich aus der Sicht des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz im Grun-
de nicht direkt beantworten, weil sich das Komi-
tee weder um Einzelfragen in der Denkmalpfle-
ge noch konkret um die Finanzmittel oder auch 
Sponsorengelder für denkmalpflegerische Pro-
jekte kümmern kann oder darf. Uns geht es mehr 
um übergeordnete, für alle Länder gleicherma-
ßen wichtige Fragestellungen bzw. rechtliche 
Rahmenbedingungen. Vor diesem Hintergrund 
hat sich das Komitee mit Blick auf die Finanzie-
rungsquellen in der Denkmalpflege z.B. stets für 
eine steuerliche Berücksichtigung von Erhaltungs-
aufwendungen an Denkmälern eingesetzt. Ver-
treter der Wirtschaft selbst sind seit seiner Grün-
dung 1973 nicht als Mitglied im DNK aufgenom-
men und das aus einem – glaube ich – ganz guten 
Grund. Mit Sponsorenmitteln sind natürlich im-
mer auch Erwartungen seitens der Wirtschaft im 
Sinne von Werbung verbunden. Und da müsste 
man sehr genau auswählen, wen man anspricht. 
Das ist ein schwieriges Thema, obgleich sich die 
Wirtschaft auch für den Erhalt einzelner Objekte 
engagiert – aus den Landesämtern ist das ja zum 
Teil bekannt oder auch bei der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz. Das Engagement der Wirtschaft 
ist an diesen Stellen ganz gut aufgehoben, mei-
ne ich.

Arnold Bartetzky

Aber entsteht dieses Engagement nicht meist für 
Objekte, um deren Erhalt man sich nicht so viele 
Sorgen machen muss, für die prestigeträchtigen? 

Andrea Pufke

Das muss nicht unbedingt sein, das kommt auf 
das geschickte Vermittlungskonzept des Denk-
malpflegers oder der Akteure vor Ort an – gezielt 
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vielleicht sogar auch Firmen in der Region anzu-
sprechen, um sich für den Erhalt eines Denkmals 
stark zu machen. Auch das habe ich schon in mei-
ner eigenen Arbeit in der praktischen Denkmal-
pflege erlebt. Aber in einer übergeordneten Ins-
titution wie dem Deutschen Nationalkomitee für 
Denkmalschutz ist das weniger gut aufgehoben, 
weil wir als fachlicher und politischer Interessens-
verband versuchen, den Blick über die Republik 
zu heben und zu schauen, wie können wir auf ei-
ner anderen Ebene Denkmal-Lobbyarbeit, Denk-
malpolitik betreiben. Und da ist es, wenn es ums 
Geld geht, in der Tat so, dass wir uns einsetzen 
können, wie jüngst zu den Verlautbarungen des 
Bundesbauministeriums zur Kürzung der Städ-
tebauförderung oder des Städtebaulichen Denk-
malschutzes, die wir neben vielen anderen vehe-
ment kritisiert haben. Und es ist auch – ich nen-
ne diesen Punkt einmal exemplarisch – ein wei-
terer kleiner Erfolg erreicht worden, als wir uns 
in die politische Diskussion zum aktuellen The-
ma Klimaschutz und Denkmalschutz eingebracht 
haben, um ein eigenes kleines Fördersegment für 
die energetische Instandsetzung von Denkmälern 
zu installieren. Das sind kleine Schritte, aber sie 
entsprechen durchaus unserer Vermittlungsarbeit, 
die sich an bestimmte Akteure richtet – hier an 
die Politik.

Carl Zillich

Ich würde gern noch einmal auf die Frage nach 
den verschiedenen Plattformen zurückkommen. 
Man muss genau diese gemeinsamen Synergien 
nutzen, man muss wegkommen vom Verbands-
denken. Natürlich hat jede Disziplin, hat jede Stif-
tung ihr eigenes Lobbyinteresse, aber die Gemein-
samkeiten noch weiter nach vorne zu bringen und 
zu schauen, wie man gemeinsam Öffentlichkeits-
arbeit machen kann und wo man gemeinsam an 
die Entscheider herantreten muss, ist entscheidend. 
Die Wirtschaft wird schon dabei sein wollen, wenn 
sie merkt, dass es eine vorwärts gerichtete Debatte 
zwischen verschiedenen Akteuren gibt.

Ursula Schirmer

Ich möchte noch einmal die leidigen Personal- 
und Finanzfragen ansprechen und eine Lanze 
brechen wollen für den interessierten Laien. Es 
gibt sehr viele Fördervereine und kaum ein Denk-
mal, das in Not ist, für das es nicht vor Ort einen 

Förderverein gibt, der sich engagiert und vieles 
mitträgt. D.h. es gibt eine große Gruppe von Inte-
ressierten, die relativ gut informiert sind, wo aber 
vielleicht noch ein wenig fehlt, auch in der Wahr-
nehmung, auch in der Respektierung durch die 
Fachämter. Die Vereine sind noch stärker einzu-
binden und ihnen ist besser zu vermitteln, was 
die Denkmalpflege will, warum vielleicht gera-
de dieser historisierende Zustand nicht der opti-
male ist, warum sich das Fachamt aus Gründen 
der Qualität oft für andere Zustände entscheidet. 
Ich weiß, die Verhältnisse zwischen Vereinen und 
Denkmalpflege sind nicht immer optimal, aber 
die Vereine als erste mit ins Boot zu nehmen, sie 
miteinander zu vernetzen, ihnen Fortbildungen 
anzubieten, sie aus dem Wissensfundus der Äm-
ter schöpfen zu lassen, das ist ein guter Weg. Die 
Schulen sind ein anderes Thema. Mit dem stei-
genden Ganztagsangebot stellt sich auch die Fra-
ge nach Nachmittagsprojekten häufiger. Viele 
Lehrer sind begierig zu erfahren, wie sie Denk-
malthemen angehen können. Auch da ist natür-
lich fachliche Anleitung nötig, die sich aber in der 
Multiplikation auf jeden Fall lohnt. Und es lohnt 
auch, auf die Vernetzung zu setzen, sowohl virtu-
ell als auch de facto. 

Markus Harzenetter

Frau Schirmer rennt mit ihrem flammenden Ap-
pell bei mir offene Türen ein, und in der Tat ist es 
so, dass das Thema Vernetzung eine ganz große 
Rolle spielt. Dass die Denkmalfachämter auf die 
lokal Engagierten zugehen, das halte ich schon 
fast für eine Selbstverständlichkeit. Auch wenn es 
nicht immer schon eingelöst ist, aber es ist tatsäch-
lich vollkommen unstrittig. Ich bin froh, sagen zu 
können, dass wir in Nordrhein-Westfalen mit der 
NRW-Stiftung eine ganz groß angelegte Aktion 
„Bürgerschaftliches Engagement in der Denkmal-
pflege“ starten werden, begleitet von Publikatio-
nen. Es ist vollkommen richtig, dass wir die loka-
len Ressourcen nutzen müssen. Wir müssen auch 
die Ressourcen der Hochschulen nutzen. Wir ha-
ben so viele Akteure in der Denkmalpflege, die in 
konzertierten Aktionen sehr viel stärker sein kön-
nen als wenn sie partikular in Erscheinung treten. 
Ich denke, das ist ein ganz großes Thema: sich 
vernetzen, sich wechselseitig stärken, auch in 
den unterschiedlichen Kompetenzen stärken, um 
dann in die gleiche Richtung zu laufen.
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Andrea Pufke

In Ergänzung zu dem, was Herr Harzenetter ge-
sagt hat: Netzwerke kann man auch mit Partnern 
aufbauen, die sich gegenseitig bereit erklären, an 
einem Projekt zu arbeiten, aber nur unterschiedli-
che Intensität von Arbeit einbringen können. Das 
haben wir in einigen Projekten gemacht, etwa mit 
der DBU, der WTA und der Architektenkammer, 
in denen einzelne Akteure zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten eine Menge Arbeit beitragen. Das 
DNK hat solche Projekte initiiert und gesagt: Wer 
kommt, ist egal, wir sprechen alle mit einer Stim-
me, wir machen eine Liste auf, um diesen Netz-
werkgedanken nach außen deutlich zu machen, 
um zu zeigen, dass wir einer Meinung sind. Wir 
entwickeln ein Produkt, und der eine macht halt, 
was er ein bisschen besser kann als der andere. 
Ich glaube, da müssen wir noch viel stärker hin. 
Wichtig ist, dass man ein wenig offener wird für 
ungewöhnliche Formen der Zusammenarbeit.

Marcus Veigel

Man muss in der Tat genau prüfen, ob man wirklich 
noch eine weitere eigene Plattform etablieren will. 
Es gibt im Internet so viel an Informationen und es 
gibt eine so begrenzte Anzahl Menschen und Auf-
merksamkeit. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht 
alles nochmal machen, was es eigentlich schon 
gibt. Organisationen müssen sich natürlich über-
winden, in Sozialen Netzwerken und Wikipedia zu 
agieren, also zentral bespielte Marken zu nutzen, 
die außerhalb der eigenen Struktur etabliert sind 
– weil es Kontrollverlust bedeutet, sich dorthin zu 
begeben. Ich finde, dass man sich vor jeder neuen 
Plattform, die man startet, die wieder Einsatz von 
Technik bedeutet und alles andere, genau überle-
gen sollte, was kann ich vielleicht an schon Beste-
hendem nutzen und damit auch die Menschen mit-
nehmen, die dort unterwegs sind. Das Publizieren 
an sich hilft überhaupt nichts, das Angesehen-Wer-
den ist das eigentlich Wichtige. 

Carl Zillich

Ich will nur kurz bestätigen, dass es auch bei der 
Bundesstiftung Baukultur um einen Plattformge-
danken geht. Wenn es bei der Diskussion über die 
Planungs- und Baukultur in unserem Land Über-
lappungen mit dem Denkmalschutz gibt, ist das 
für alle von Vorteil.

Arnold Bartetzky

Ich will noch einmal zurück zu meiner vorherge-
henden Frage nach dem Geld. Großunternehmen 
sponsern doch alles Mögliche. Sie sponsern ge-
legentlich auch Denkmalpflege-Veranstaltungen. 
Aber warum eigentlich so selten die Rettung eines 
Baudenkmals? Oder ist es vielleicht gar nicht so 
selten?

Marcus Veigel

Großunternehmen als Partner zu akquirieren ist 
meist schwierig, das ist jedenfalls die Erfahrung, 
die wir machen, wenn wir versuchen, Projekte 
mit Drittmitteln zu finanzieren. Ein anderer Weg 
scheint mir erfolgversprechender. Ich weiß nicht, 
ob Sie das Münster‘sche Projekt der Bürgerbäume 
kennen. Nach dem Sturm Kyrill mussten viele alte 
Linden gefällt werden. Und da haben die Müns-
teraner gesehen: Upps, das sieht komisch aus, so 
sind wir das nicht gewohnt. Daraus hat sich eine 
Initiative entwickelt, die das Projekt der Bürger-
bäume kreiert hat. Jeder neu zu pflanzende Baum 
kostete 1000 €. Dafür bekam man eine kleine Pla-
kette. Das hat plötzlich sehr viel Bewegung ausge-
löst. Und unter diesen Bäumen – unter kann man 
nicht wirklich sagen, weil sie noch ganz klein sind 
– also besser bei diesen Bäumen trifft man sich je-
des Jahr zu einem sogenannten Bürgerfrühstück. 
Solche lokalen Maßnahmen bringen etwas. 

Carl Zillich

Ich glaube, die Wirtschaft hat Scheu vor der Kom-
plexität unserer Fragestellungen – mit dieser Kom-
plexität haben wir uns ja selbst soeben zwei Tage 
lang beschäftigt. Wir haben einen hohen An-
spruch, brechen diesen aber grundsätzlich herun-
ter, damit er vermittelbar wird. Im Rahmen einer 
Veranstaltung zu Bildungsbauten etwa hatten wir 
jemanden eingeladen, der das Fernsehformat „Bo-
ris macht Schule“ produziert hat. Dort hat Boris 
Becker in Berlin eine Schule saniert – mal eben 
so. Da haben natürlich alle möglichen Firmen 
Sachspenden gegeben, weil das einfach als direk-
te Behebung von Missständen inszeniert war. Wir 
sind dafür angegriffen worden, dass wir so einen 
Populisten auf dem Podium hatten. Das ist genau 
das Dilemma: Man muss die Hand ausstrecken 
und weiß nicht, wie sie zurückkommt. Wenn 
wir die Wirtschaft erreichen wollen, müssen wir 
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vereinfachen und uns umso mehr um einen Quali-
tätsbegriff bemühen. Das ist die Herausforderung.

Marcus Veigel

Lassen Sie mich kurz vorschlagen, die Seite www.
denkmalvermittlung.de noch einmal zu besu-
chen. Dort gibt es die Präsentationen der Tagung 
auf Slideshare und es ist dort auch möglich, einen 
Projektnamen, eine URL dazu und eine kurze Be-
schreibung einzustellen, die andere dann kom-
mentieren können. Damit können wir das, was 
hier diskutiert wurde, ein wenig nach außen 
tragen. 

Arnold Bartetzky

Ich möchte an dieser Stelle fragen, ob es zu dem 
bisher Gesagten Fragen oder Kommentare aus 
dem Publikum gibt. 

Paul Zalewski

Das, was gesagt worden ist, ist alles hochrelevant. 
Ich will darauf hinweisen, dass all diese Proble-
me an der Viadrina vermittelt werden im Master-
studiengang Schutz Europäischer Kulturgüter. Wir 
haben einen Kooperationspartner – das ist nicht 
unwichtig – in der Axel-Springer-Akademie bei 
Fragen, wo es um Rundfunk und Medien geht. Da 
gibt es hilfreiche Tipps und Hinweise, wie man 
Journalisten angeht, welche Themen zu welchen 
Zeiten für sie in welchen Mengen interessant sind. 
Und wir haben auch eine gute Kooperation mit 
dem Lehrstuhl für Kulturmanagement und Kultur-
marketing. Das ist auch eine ganz wichtige Sache 
– wie man die Botschaften, die man selbst hat, 
positionieren kann.

Arnold Bartetzky

Paul Zalewski hat nicht nur Eigenwerbung ge-
macht, sondern auch eine ganz wichtige Frage 
angerissen: Wie spricht man professionell poten-
zielle Partner an, etwa die Presse oder potenziel-
le Sponsoren? 

Andrea Pufke

In der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit des 
DNK haben wir festgestellt, dass es – ausge-
hend von dieser Fragestellung – gerade bei den 

Akteuren in den Landesdenkmalämtern doch eine 
gewisse Sperrigkeit bei der professionellen Ver-
mittlung gibt. Daher bieten wir seit mehreren Jah-
ren in Kooperation mit einem Medieninstitut ein 
sogenanntes Medientraining für Denkmalpfle-
ger in den Landesämtern an und seit zwei Jah-
ren auch für die Unteren Denkmalschutzbehör-
den. In diesem Medientraining können wir ge-
zielt Rhetorik-Übungen machen. Die Teilnehmer 
werden auf Video aufgenommen und analysieren 
sich selbst in der Gruppe und bekommen sehr viel 
Hilfestellung. Teilweise haben wir auch Angebote 
dazu, wie man Pressetexte professionell verfasst, 
wie man Moderationen leitet oder Diskussionen 
führt. Die Rückkopplung ist bisher sehr, sehr gut. 
Es sind zwar immer nur acht Kollegen, die gleich-
zeitig teilnehmen können, aber das heißt auch, es 
gibt eine sehr intensive Betreuung, so dass wir uns 
erhoffen, dass langfristig daraus eine produktivere 
Arbeit vor Ort erfolgt.

Barbara Welzel

Ich würde gern in diese kreative Nachdenk-Atmo-
sphäre hineinpieksen – also nicht eine Podiums-
Schlussrunde hören, in der bloß gesagt wird, was 
wir schon immer machen. Ich würde gerne gera-
de von den Funktionsträgern einmal für uns alle 
wissen, was für Sie das Interessanteste ist, das Sie 
aus den zwei Tagen Diskussion mitnehmen.

Arnold Bartetzky

Ich greife Ihre Frage gern auf: Worüber haben Sie 
hier am meisten gestaunt? 

Markus Harzenetter

Also gestaunt habe ich über die Dichte und die 
Komplexität des Programms und über die unter-
schiedlichen Eindrücke, die hier zusammenka-
men. So – das soll jetzt keine Ausrede sein, Frau 
Welzel – dass man nicht sofort sagen kann, was 
man im Besonderen mitnimmt. Ich sehe ganz vie-
le Sachen auch trendverstärkend. In sehr vielen 
Bereichen ist ja bereits etwas angelegt. Es gibt 
Aktivitäten, die können mit solchen Erfahrungen 
einer Tagung korrigiert, verbessert, abgestimmt 
werden. Man hat eine ganze Reihe interessan-
ter Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, mit 
denen man versuchen wird, die eigene Arbeit zu 
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verbessern. Ich sehe weniger die Revolution, nach 
der wir morgen alles völlig neu anbieten werden, 
sondern eine ganze Reihe von Aktionsfeldern, auf 
denen wir uns künftig noch stärker tummeln wer-
den als bisher schon. 

Kathrin Kempe

Was ich interessant fand, war die Bandbreite von 
Vermittlungsideen und -strategien. Wir haben in-
tensiv über den Einsatz von Netzwerkstrukturen 
diskutiert, über Social-Media-Netzwerke. Aber 
in dem Vortrag von Waltraud Kofler Engl fand ich 
sehr erstaunlich, dass man das auch anders ma-
chen kann, dass man die Bevölkerung auch an-
ders befragen kann, gerade mit plakativen Frage-
stellungen – die Klebepunkte, mit denen man sei-
ne Meinung zum Ausdruck bringen kann, haben 
mich wirklich überzeugt. Man braucht eigentlich 
nur Enthusiasmus, sehr viel Freude an seiner Sa-
che, und dann geht die Bevölkerung auch mit. Ich 
denke, das war das allerbeste Beispiel dafür. 

Carl Zillich

Mir war es wichtig, dass die emotionale Ebene un-
serer Materie angesprochen wurde, die der rati-
onalen Wissensebene eben nicht gegenübersteht, 
sondern eigentlich Hand in Hand mit ihr gehen 
muss. Dann ist nicht nur zu fragen, warum  Schüler 
eine Stadtkirche „die Kirche bei  Saturn“ nennen, 
sondern wie heute Denkmäler genutzt werden. 
Vielleicht ist die Kirche viel zu oft geschlossen, 
Saturn aber hat von 10.00 bis 22.00 Uhr offen. 
Vielleicht müssen wir mehr über die Nutzung von 
Denkmalen reden und uns fragen, wie wir es hin-
bekommen, dass der Denkmalwert von den Nut-
zungen her neu gedacht wird.

Andrea Pufke

Es hat mich zwar nicht erstaunt, aber doch be-
stätigt, dass es eben nicht die Vermittlung gibt, 
sondern ganz unterschiedliche Vermittlungsmög-
lichkeiten an ganz unterschiedliche Zielgruppen. 
Das fängt an bei der täglichen Arbeit des Denk-
malpflegers in seiner Vermittlung an den Bauher-
ren, an den Architekten, an die Politik und geht 
bis zu größeren Veranstaltungen wie den Tag des 
offenen Denkmals oder eben auch zu Sozialen 
Netzwerken. Und das Spannende – finde ich – 
ist, wie man für diese unterschiedlichen Formate 

die jeweils richtige Sprache findet. Ich glaube, es 
hängt ganz viel davon ab, wie man jemanden an-
spricht und dadurch verstanden wird. 

Ursula Schirmer

Den letzten Satz würde ich gerne unterstützen. 
Was mich mit am meisten begeistert, das ist die 
Vielfalt der Diskussion. Und dass diese Diskus-
sion so intensiv geführt wird, mit einer so großen 
Selbstverständlichkeit. Das ist der erste Schritt 
in die richtige Richtung. Ich glaube, das ist vor 
zehn Jahren noch nicht so gewesen. Da hatte man 
noch Angst davor, was passiert, wenn auf einmal 
alle mitreden wollen. Der Weg ist sicherlich noch 
lang, es gibt ganz viele Ideen und auch ganz vie-
le gute Beispiele. Zwischendurch war das gestern 
so eine emphatische Stimmung, dass ich schon 
fast dachte, was soll jetzt die Denkmalvermittlung 
noch alles leisten; das ist fast schon erschreckend. 
Aber es gibt wahnsinnig viele interessante, span-
nende Ansätze, die man einfach auch publik ma-
chen muss und wo man sich vernetzen muss, um 
nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden.

Arnold Bartetzky

Das bestätigt das, was einige im Laufe dieser zwei 
Tage schon gesagt haben, bei aller natürlichen 
Neigung zum Klagen. Es wird gar nicht alles im-
mer schlimmer. Man kann – glaube ich – nicht sa-
gen, dass wir heute auf weniger Akzeptanz, auf 
weniger Engagement und auf mehr Desinteresse 
stoßen als vor zehn Jahren. 

Marcus Veigel

Was ich hier mitgenommen habe ist, dass Sie bei 
allem, wo Sie unterschiedlicher Ansicht sind, tat-
sächlich bereit sind, miteinander zu reden und 
auch bei allem Dissens die Sache weiterbringen 
wollen. Es gibt hier wirklich Lust auf Denkmalver-
mittlung und das finde ich sehr schön. Wenn ich 
Ihnen noch ein, zwei Tipps mitgeben darf außer 
dem Mantra, das Sie schon kennen... erstens: Es 
gibt ein Facebook-Konzept das heißt, Facebook 
nicht zu machen. Wenn man das für sich rausfin-
det, ist es durchaus legitim zu sagen, das lassen 
wir mal sein. Man sollte das nur ehrlich angehen 
und ohne Ängste. Dann geht es auch. Und das 
zweite ist ein altes Wort von, Sie kennen den al-
ten Mann wahrscheinlich, Sepp Herberger: Nach 
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dem Spiel ist vor dem Spiel. Das ist das Internet. 
Es entwickelt sich weiter und generiert ständig 
neue Herausforderungen. Da müssen Sie am Ball 
bleiben.

Arnold Bartetzky

Ich persönlich habe viel gelernt in den Einfüh-
rungsvorträgen und vielen fallbezogenen Vorträ-
gen. Und wovon ich besonders profitiert habe, 
war die Diskussion über die Bedeutung der Kunst 
für die Denkmalvermittlung. Also über die Frage, 
wie die Denkmalpflege von der Kunst, von künst-
lerischen Inszenierungen, besonders für gefährde-
te, ökonomisch schwierige Denkmäler im weiten 
Sinne profitieren kann. Das lässt sich auch etwas 
weiter fassen – also nicht nur künstlerische Be-
spielung, sondern alle Formen von Performativi-
tät, wie das etwa vorgeführt wurde am Beispiel 
des Hamburger Gängeviertels. Ich glaube, dass 
hier ein ziemliches Potenzial brachliegt. Das wird 
teilweise genutzt, aber ich denke, dass das wei-
terentwickelt werden kann, weil künstlerische Ins-
tallationen wirklich den Blick auf Denkmäler ver-
ändern und Denkmälern oft zu der öffentlichen 
Aufmerksamkeit verhelfen, die ihnen manchmal 
fehlt. 

Carl Zillich

Dazu nur die kurze Feststellung, dass wir es bis-
her auch nur über künstlerische Interventionen 
geschafft haben, in die BILD-Zeitung zu kom-
men. In FAZ und SZ waren wir oft genug, aber in 
die BILD-Zeitung sind wir nur über die Irritations-
schiene gekommen.

Andrea Pufke

Ich fand in dem Beitrag von Marita Pfeiffer un-
glaublich eindringlich, dass es offensichtlich ge-
lingt, über die künstlerische Auseinanderset-
zung mit dem Objekt in einen ganz neuen Dis-
kurs mit dem Besucher über das Denkmal selbst 
zu kommen, dass die Kunst den Blick des Besu-
chers neu auf das Objekt lenkt und so etwas wie 
eine Schatzsuche-Atmosphäre entsteht und der 
Besucher sich ein Denkmal neu erschließt. Die 
Kunst kann zur aktiven Denkmalvermittlung eine 
ganze Menge beitragen. Und das wirkt auch zu-
rück auf die Kunst. Wir haben gestern Abend im 
Künstlerinnengespräch gehört, wie Denkmäler 

Inspirationsquelle für schöpferische Arbeit sein 
können. Dass dieser Weg auch umgekehrt funk-
tioniert, ohne dass sich beide gegeneinander aus-
spielen, fand ich faszinierend.

Ira Mazzoni

Ein bisschen Nachdenklichkeit in diese Euphorie 
möchte ich vielleicht doch streuen. Was ich fest-
stelle ist, dass gerade Kunst einen sehr hermeti-
schen Sprachraum schafft und wenn ich Presse-
mitteilungen von Kunstgalerien zeitgenössischer 
Kunst lese und Einladungen bekomme oder mir 
Konzepte erklärt werden, dann muss ich sagen, 
dann stehe ich selbst als Profi oft ziemlich weit 
außen vor. Das heißt, es ist in diesen Kommunika-
tionskreisen eigentlich gar nicht darauf angelegt, 
dass ich das verstehe. Und wenn ich jetzt ein un-
verstandenes Denkmal mit unverstandener Kunst 
zusammenbringe, wo ist da der Mehrwert?

Arnold Bartetzky

Also, ich kann Ihnen wirklich voll zustimmen, 
dass Pressemitteilungen von Galerien für Gegen-
wartskunst sprachlich keineswegs erfreulicher 
sind als Mitteilungen von Landesämtern für Denk-
malpflege. Aber ich würde trotzdem sagen, Kunst-
aktionen öffnen den Blick für den Ort. 

Ira Mazzoni

Ich denke, dass das nur für ein spezielles Publi-
kum gilt. Für wen öffnen wir den Ort und worauf 
öffnen wir den Blick? Sicherlich muss man Anläs-
se bieten, diesen Ort zu sehen und sich mit die-
sem Ort auseinanderzusetzen, aber das müssen 
nicht unbedingt künstlerische Strategien sein. Es 
gab eine Zeit, wo Museen meinten, sie könnten 
mehr Publikum bekommen, wenn sie Künstler en-
gagieren, die die Ausstellungsräume, also die In-
halte, künstlerisch inszenieren. Also ich glaube, 
eines der ersten Museen, die das gemacht haben, 
war das MAK in Wien. Das wurde dann Mode. Ich 
empfand es als Faulheit der Kuratoren, sich mit 
ihren Gegenständen auseinanderzusetzen und zu 
sagen: Hier Künstler, arrangiere mal einen tollen 
Raum! Dann schauen wir mal, wie das Publikum 
darauf reagiert. Es reagiert kurzfristig und danach 
ist die Sache langweilig. 
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Gast

Ich will nicht widersprechen, Frau Mazzoni, aber 
doch sagen, Pressemeldungen sind sowieso gna-
denlos überbewertet. In der Regel kommt es doch 
eher darauf an, dass die Aktion gut ist und dass 
man einen guten Draht zu Journalisten hat. Aber 
ich wollte vor allem die Gelegenheit ergreifen um 
zu wünschen, dass so eine Tagung öfter, regelmä-
ßiger stattfinden kann. Also ich fand sie ganz toll 
vorbereitet und hoffe, dass dieser Austausch fort-
geführt wird. 

Arnold Bartetzky

Gut dann – damit ist das Schlusswort gesprochen. 
Ich darf mich herzlich bedanken beim Podium für 
die Teilnahme, bei Ihnen für das anhaltende Inter-
esse an der Diskussion. Ich darf mich bei den Or-
ganisatoren dafür bedanken, dass ich teilnehmen 
durfte, ich nehme vieles mit. Diese Veranstaltung 
ist – so glaube ich – schon ein Beispiel sehr er-
folgreicher und innovativer Denkmalvermittlung. 
Und ein Beleg dafür ist die Anzahl der Teilneh-
menden, die wirklich alle Erwartungen übertrof-
fen hat. 
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Neue Wege der Denkmalvermittlung – Weiterdenken

In starkem Maße war die Dresdner Tagung durch 
die anregenden und intensiven Diskussionen zwi-
schen Referenten und Teilnehmern, aber auch in-
nerhalb des Auditoriums geprägt. VertreterInnen 
aus Denkmalpflege, Architektur, Kunst, Museen, 
Vereinen, Stadtplanung und Restaurierung haben 
dabei ihre je eigene Sicht auf die Frage nach der 
Vermittlung des kulturellen Erbes vorgestellt, auf 
spezifische Projekte verwiesen und gemeinsam 
nach neuen Wegen einer verbreiterten und inno-
vativen Diskussion gesucht, die auch den aktuel-
len gesellschaftlichen Veränderungen Rechnung 
tragen (Stichworte: Migration, Globalisierung, Vir-
tualisierung). Im Einzelnen können diese Debat-
ten naturgemäß nicht abgebildet werden. Nach-
folgend dokumentieren wir deshalb einige reprä-
sentative Beiträge, die Anregungen geben zu wei-
terem Nachdenken. 

Im Plenum und in den vier Workshops kreisten 
die Diskussionen im Wesentlichen um folgende 
Themen: 

•  Was beinhaltet der Begriff Denkmalvermitt-
lung und was kann er leisten?

•  In welchem Verhältnis stehen emotionale und 
kognitive Zugänge zueinander?

•  Wie spezifisch für das Objekt Denkmal sind 
unsere Vermittlungsstrategien?

•  Wie kann man interdisziplinäre Herangehens-
weisen in der Vermittlung stärken?

•  Bietet die Erinnerungskultur neue Denkmalzu-
gänge für eine transkulturelle Gesellschaft?

•  Wie ist Partizipation in der Denkmalpflege zu 
realisieren und wo ist sie sinnvoll?

•  Welche Optionen bieten die digitalen Sozialen 
Netzwerke?

•  Wie kann man jenseits der Institutionen neue 
Netzwerke für Denkmale knüpfen?

Leo Schmidt

Ich möchte den Begriff Denkmalvermittlung gern 
ein wenig problematisieren. Hans-Rudolf Meier 
hat in seinem Vortrag die Trias der Denkmalpfle-
ge erwähnt, das Erkennen, Erhalten und Vermitteln. 
Ich weiß nicht, ob uns das nicht einengt, zumal bei 
diesen Begriffen die Annahme mitschwingt: Die 
Bedeutung des Denkmals ist klar und unsere Auf-
gabe ist es nur noch, diese auch verständlich zu 
machen. Das greift mir ein bisschen zu kurz. Im 
internationalen Sprachgebrauch heißt Vermittlung 
interpretation. Und darin steckt meines Erachtens 
eine riesige Chance für den Begriff, weil er deut-
lich macht: Es gibt unterschiedliche Interpretations-
möglichkeiten. Und das, finde ich, sollten wir im 
Kopf behalten. Eine Eigenschaft, eine konkrete Aus-
sage, ist nicht einfach im Denkmal angelegt, son-
dern entspricht unserer Definition. Dabei wählen 
wir aus vielen Interpretationsmöglichkeiten, die in 
einem Objekt angelegt sind und die auch durchaus 
widersprüchlich sein können. Wenn mein Denk-
mal z.B. ein Landhaus ist, kann ich mich auf den 
Bauherren, die Künstler oder auch auf die Sozial-
geschichte konzentrieren. Man muss das Narrativ 
eines Objekts ja erst einmal ermitteln – um dann 
zu entscheiden, wie man es inszeniert. Wir können 
als Denkmalpfleger deshalb keine Deutungshoheit 
für Denkmale beanspruchen.

Barbara Welzel

Ich möchte den Begriff „Vermitteln“ doch stär-
ken gegenüber dem des Interpretierens. Das In-
terpretieren ist ein Teil vom Erkennen. Das Vermit-
teln ist eine Kommunikationshandlung, und ich 
glaube – und so verstehe ich auch diese Tagung 
–, wir sind auf dem Weg weg von der zitierten 
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Einschichtigkeit nach dem Motto: Da gibt es uns 
und so ein receiving end. Wir sind auf der Su-
che nach kommunikativen Formen, und ich glau-
be, dass dabei auch die Wissenschaft eine große 
Rolle spielen muss. Die Ausgangslage ist ja be-
kanntlich hochkomplex. Üblicherweise habe ich 
in meiner Arbeit eine Kommunikationssituation 
mit sehr heterogenen Trägern, die oft einen Zu-
wanderungshintergrund haben und bei denen wir 
uns z.B. fragen müssen: Was kann eine Stadtkir-
che den einheimischen Türken bedeuten? Gera-
de für Menschen mit anderem kulturellem Hin-
tergrund kann das Erinnern da sehr hilfreich sein. 
Im Konzept von Erinnerungsorten finden wir den 
affektiven, aber auch den biographischen Zu-
gang: „Das ist die Kirche, wo ich im dritten Schul-
jahr …“, „… das ist die, wo meine Großmut-
ter…“ Sozusagen das Anknüpfen dieser biogra-
phischen Dinge, wo ich aufgewachsen bin oder 
wo ich jetzt meine Kinder zur Schule schicke oder 
was auch immer. Und das ist ein Dialogprozess, 
in dem wir ein Partner sind, der sich relativ fun-
diert einlassen muss auf die ganz verschiedenen 
Erinnerungsprozesse. 

Karoline Gerke

Ich unterrichte Schülerinnen und Schüler mit unter-
schiedlichem Familien- und Bildungshintergrund an 
einem städtischen Gymnasium. Uns allen gemein-
sam ist die Stadt mit ihren Bauwerken. Im Kunst-
unterricht versuche ich, meine Schüler für die be-
baute Umwelt ihres Alltags zu sensibilisieren. Ob-
wohl diese Jugendlichen in ihrer häuslichen Umge-
bung durch verschiedene kulturelle Traditionen ge-
prägt sind, erfahre ich, dass sie sich als eine Grup-
pe wahrnehmen, wenn wir uns mit den Baudenk-
malen unserer Stadt beschäftigen. Während eines 
ersten Stadtganges stellten die Schüler fest, dass sie 
die Gebäude auf ihrem Schulweg und in der Innen-
stadt noch nie wirklich erlebt und bewusst wahrge-
nommen hatten. Indem sich jeder Schüler persön-
lich mit einem Bauwerk auseinandersetzt – dessen 
Wirkung in sich aufnimmt, es erforscht und durch 
bestimmte künstlerische Verfahren darzustellen ver-
sucht – eignet er es sich auf seine individuelle Weise 
an. Indem er als „Experte“ seine Erfahrung und sein 
Wissen an die Mitschüler weiterreicht, entwickelt 
der Jugendliche eine Wertschätzung gegenüber 
„seinem“ Denkmal. Die Stadt und ihre Bauwerke 
sind schließlich zu einer gemeinsamen Erfahrung 
der Gruppe geworden. Diese Art, im Unterricht mit 

Schülern über ihre Alltagsarchitektur und deren Be-
deutung nachzudenken, scheint mir gut geeignet, 
Menschen zusammenzubringen und nicht Unter-
schiede zwischen ihnen zu manifestieren.

Markus Harzenetter 

Meines Erachtens sollten wir die Gemeinsamkeit 
zwischen dem angesprochenen Migrationsthe-
ma und unserem allgemeinen Vermittlungsanlie-
gen stärker herausstellen – sozusagen den gemein-
samen Nenner suchen. Denkmalpfleger aus den 
neuen Bundesländern berichten, dass man auch 
dort keine Kinder mit christlichem Hintergrund vor 
sich hat, dass ihre Situation im Grunde genommen 
ganz ähnlich ist wie für die Zuwanderer im Ruhr-
gebiet. Und damit sind wir genau eben wieder bei 
dem Thema „Kanon“. Was dürfen wir an gemein-
samem Wissen bei bestimmten Bevölkerungsgrup-
pen überhaupt voraussetzen? Offenkundig müssen 
wir wieder sehr viel stärker auch scheinbar Selbst-
verständliches, Banales erzählen. Für jemanden, 
der wie ich in einem zutiefst katholischen Land 
sozialisiert ist, ist es banal zu erzählen, dass der 
Mann, der da in der Kirche an einem Kreuz hängt, 
Jesus ist. Aber man muss sich selbst tatsächlich – 
das glaube ich – relativ weit zurücknehmen bei 
dem, was man banal findet, das auch erzählen und 
beschreiben, um so eine größere Akzeptanz auch 
der eigenen Arbeit zu erhalten.

Stephanie Warnke 

Wenn ich mir vorstelle, ich komme zu Herrn Hirte 
in die Gedenkstätte Buchenwald und arbeite dort 
an einem Projekt mit – wie fühle ich mich da? 
Welche Fragen habe ich an den Spezialisten oder 
die Spezialistin? Ich glaube, genau dieser Perspek-
tivwechsel ist es, der uns helfen kann, nochmal 
nachzudenken darüber, was es heißt, miteinander 
ins Gespräch zu kommen, beide Seiten beschrei-
ben und erzählen zu lassen.

Ira Mazzoni

Wir müssen auch lernen, etwas nicht als banal an-
zusehen, sondern uns selbst zu wundern über un-
sere eigene Geschichte. Nichts ist selbstverständ-
lich. Und ich glaube, je mehr wir lernen, uns über 
diese Dinge zu wundern, desto bessere Geschich-
ten können wir auch erzählen. Wir müssen auch 
lernen, neue Geschichten zu erzählen. Wir müssen 
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die Inhalte, die wir hier verwahren – und das sind 
Inhalte der gesamten Welt-Kultur – an die Leu-
te vermitteln und mit ihnen ins Gespräch darüber 
kommen. Und genau das sind die Anknüpfungs-
punkte. Warum ist die Stadt so wie sie ist? Was ist 
da vorher passiert? Warum fühle ich mich da wohl? 
Warum fühle ich mich da nicht wohl? Was kann 
ich damit anfangen? Das sind Fragen, die den Bau-
ernjungen, der zum Studium nach München ge-
kommen ist, genauso wie den Gastarbeiter, genau-
so wie jeden anderen angehen. Das sind ganz zen-
trale Fragen der Europäischen Stadt, die ja gerade 
gegenwärtig so als Modell beworben wird.

Im Verlauf der Tagung wurde unter anderem 
 darüber diskutiert, ob und inwieweit sich denk-
malpflegerische Vermittlungsstrategien von der 
Didaktik eines Geschichtsmuseums oder eines 
Freilichtmuseums unterscheiden, welche spezifi-
sche Rolle mithin dem historischen Ort des Denk-
mals zukommt, aber auch, ob und inwieweit das 
Denkmal selbst Gegenstand der Vermittlung oder 
 lediglich Illustration einer Geschichtserzählung ist.  
Unter anderem wurde diskutiert:

•  Was ist der Gegenstand der Vermittlung: die 
Geschichte oder das Ding? 

•  Welche Bedeutung kommt emotionalen Zu-
gängen zum Denkmal zu?

•  Inwieweit ist der authentische Ort für die Ver-
mittlung relevant?

•  Kann das Ding-Wissen Geschichtsbilder 
relativieren?

Stephanie Warnke 

Ich möchte zwei für mich zentrale Fragen der 
Denkmalvermittlung zur Diskussion stellen. Und 
zwar einerseits: Was hat diese Art der Vermitt-
lungsarbeit speziell mit Denkmalpflege zu tun? 
Wir haben ja jetzt auch den Begriff Kulturvermitt-
lung genannt. Ist das eigentlich nur ein Bereich 
der Kulturvermittlung? Was ist das Spezifische 
an der Denkmalpflege? Und da kommt man na-
türlich zum nächsten Punkt: Was ist der Stellen-
wert des Objektes in diesem Vermittlungsprozess? 
Ist das nur ein Werkzeug für eine andere Erzäh-
lung? Erzählt es selbst oder kann ich daran erzäh-
len? Und vor allem: Wie bringe ich die anderen 
zum Weitererzählen?

Katja Hoffmann 

Zu der Frage „Was macht das Objekt?“ fallen mir 
Bezüge zu Herrn Hirtes Arbeit ein. Man beschäf-
tigt sich mit einem Ort, der mit seiner Geschich-
te schon recht gut präsent ist, zumindest in gro-
ben Zügen, und der bei den meisten Leuten, die 
an diesen Ort kommen, als bekannt vorausge-
setzt werden kann. Was die Denkmale angeht, so 
ist in Buchenwald nicht mehr viel Substanz vor-
handen. Das ist das Gegenteil zu den Beispielen, 
die bei der Vermittlung von Denkmalen an Kin-
der vorgestellt wurden. Dort ist das Objekt kon-
kret da, aber die Geschichte um diesen Ort her-
um ist für die Kinder unbekannt. Was gibt es dazu 
an Erfahrungen?

Ronald Hirte 

Wir reden immer von Theorie und Praxis und ich 
finde es auch total spannend zu sehen, wann The-
orien wichtig werden, wann sie Konjunkturen ha-
ben oder wieder verschwinden. Ich habe aber kei-
ne Chance rauszufinden, was Dinge machen ohne 
uns. Ich weiß nur: Sie machen etwas mit uns. Da-
von kann man ausgehen. Zu der vorhergehenden 
Frage möchte ich einwenden, dass ich diese Dia-
gnose nicht teile. Ich bin mir gar nicht sicher, ob 
es stimmt, dass so viel Wissen um Orte wie Bu-
chenwald da ist. Das wird oft behauptet, dass das 
so sei. Mir fällt auf, dass insbesondere Schüler 
und Studierende, die sich länger in Gedenkstät-
ten aufhalten, irgendwann sagen: Mann, ich habe 
gar nichts gewusst, jetzt kapiere ich erst, wie es 
gewesen sein könnte. Man sieht da ran, dass und 
wie sich der eigene Standpunkt verschieben kann. 

Ulrike Wendland 

Der rote Faden der Diskussion war für mich einmal 
mehr das Nachdenken über unser amtlich denk-
malpflegerisches oder unser wissenschaftlich denk-
malpflegerisches Tun. Wir haben ja immer einen 
sehr hohen Anspruch an die Intellektualität, an die 
destillierbaren Inhalte. Und dann gibt es eben auch 
diese sinnliche, gefühlsmäßige Zugangsform, die ja 
die intellektuelle keineswegs ausschließt. Aber da 
stehen sich zwei Zugangsformen etwas – ich will 
nun nicht sagen feindlich, aber etwas fremd – ge-
genüber. Man kann ja ein Denkmal auf verschie-
dene Arten lesen und manchmal sogar gleichzei-
tig mit dem Kennerblick und einem emotionalen 
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Zugang. Und vielleicht sollten wir uns als amtli-
che Denkmalpfleger deshalb ein bisschen entspan-
nen und sagen, auch der Zugang zu einem Denk-
mal über Modelle, die sehr sinnlich, sehr süffig 
und vielleicht nicht ganz korrekt sind, ist ja immer-
hin ein Zugang zum Denkmal. Und das wäre jetzt 
vielleicht auch ein Diskussionspunkt: Wie weit 
dürfen wir dieses strenge, amtliche, wissenschaft-
lich Abgesicherte verlassen in Richtung einer Ver-
mittlungsarbeit, die andere Sinne anspricht, die 
manchmal auch etwas wagt in einer wissenschaft-
lich problematischeren Richtung? Ich möchte des-
halb fragen: Ist Vermittlung nur Didaktik oder auch 
sinnliche Vermittlung? Schließt sich das aus? Sind 
solche Themen wie Spaß haben, Trost finden, die 
Angst vor der Denkmalpflege verlieren, über das 
Machen am Denkmal Wertschätzung aufbauen 
– sind das nicht auch ganz wichtige Formen und 
vielleicht sogar noch wichtigere Formen als die 
amtlich verordneten? 

Heiko Donsbach

Die Vermittlung findet bei unserer Arbeit im Ham-
burger Gängeviertel auf verschiedenen Ebenen 
statt – akademisch, aber auch rein emotional. Es 
geht immer darum zu fragen, ist das, was jetzt hier 
vorgeschlagen wird – sei es von uns, sei es von 
der Stadt – ist das sinnhaft? Und unter dieser Pers-
pektive müssen wir natürlich das ganze Ensemble 
betrachten. Es geht nicht um das einzelne Gebäu-
de, sondern das Ensemble als Gesamtes mit sei-
nen verschiedenen Schichtungen, mit seinen Brü-
chen. Wir haben die Gänge erwähnt, die wir noch 
unter dem Fußboden, unter dem Erdniveau ha-
ben, die teilweise bis zur Straße raus geführt sind. 
Auch das sind Situationen, über die man den Ort 
anschaulich vermitteln, Neugierde wecken kann. 

Barbara Welzel 

Lassen Sie mich den wichtigen Einwurf von Frau 
Wendland um weitere Fragen ergänzen: Was ist 
das, was wir vermitteln wollen? Wollen wir Ge-
schichte vermitteln oder unsere Denkmale? Also 
sind die Denkmale der Anlass, um uns vorzustel-
len, wie es Siebzehnhundertirgendwas gewesen 
ist? Wir bekamen für die Gedenkstätte Buchen-
wald einen Ansatz vorgestellt, wo man auch von 
Menschen erzählt, aber sozusagen die Identifika-
tionsfigur der Forscher und das Handeln ist, dass 
man am Ort über den Ort etwas herausfindet, 

während das Handeln hier die Phantasiewelt an-
lässlich des Denkmals ist. Ich glaube, dass man 
schon nochmal darüber reden muss, was man 
eigentlich vermitteln will: Geschichte oder ein 
Ding? Und das ist nicht eine Frage von authen-
tisch und inszenieren, sondern das ist eine Frage 
von den Inhalten und von der Rolle, die Denkma-
le dabei spielen. 

Vor allem die VertreterInnen von Bürgerinitiativen 
und Vereinen, aber auch die vor Ort tätigen Denk-
malpflege-Praktiker haben den im Tagungsthe-
ma vorgegebenen Partizipationsgedanken als zu-
kunftsweisend herausgestellt und darüber disku-
tiert, wie und wo sich Möglichkeiten einer fach-
übergreifenden Zusammenarbeit anbieten. Dabei 
wurde auch die von Leo Schmidt eingangs beton-
te Selbstverständlichkeit, dass die amtliche Denk-
malpflege nicht die Denkmalpflege sei, unterstri-
chen. Angesichts der positiven Erfahrungen von 
Bonn, Köln und Hamburg erkennen viele Teilneh-
merInnen hier neue Chancen für eine zukünftige, 
breite Fundierung des Fachs.

Markus Rigert 

Wichtig erscheint mir, noch einmal daran zu er-
innern, dass wir bei vielen der hier diskutierten 
Projekte eigentlich nicht nur über Inszenierung, 
sondern über Partizipation oder Aneignung reden. 
Und das ist für mich auch ein Fazit der Tagung, 
dass diese Aneignung, die Beteiligung der Leute, 
auf eine konstruktive Weise ablaufen muss.

 Marita Pfeiffer 

Diese Aneignung läuft bei unseren Projekten 
durch die Künstler und Künstlerinnen. Und das 
funktioniert auch in die Gesellschaft hinein und 
zwar über die mediale Schiene. Das, was wir über 
Facebook und Twitter als Institutionen aus Man-
gel an Personal nicht leisten können, funktioniert 
über diese junge künstlerische Szene sehr gut und 
auf hohem Niveau.

Hans-Dieter Huber

Bei der Diskussion über eine partizipative Denk-
malpflege ist mir aufgefallen, dass es auch hier 
Propheten und Apokalyptiker gibt. Ich kenne die-
ses Reaktionsmuster aus der Medientheorie, das 
immer dann auftritt, wenn ein neues Medium 
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entsteht. Die Propheten loben das Neue als das 
Allerbeste und versprechen das Paradies auf Er-
den, die Apokalyptiker beschwören das Ende der 
Zivilisation. Das ebbt dann nach etwa 5 bis 10 
Jahren ab. Und erst ab dem Punkt kann man sach-
lich über solche Medien diskutieren. Deswegen 
möchte ich anregen, dass wir nicht den Fehler 
machen, zu schnell positive oder negative Urteile 
zu fällen. Zuerst sollten wir möglichst neutral be-
schreiben: Was verändert sich da eigentlich? Was 
können die Gewinne einer solchen partizipativen 
und „user-generierten“ Denkmalpflege sein? Und 
dann können wir vielleicht auch über die „Kos-
ten“ reden, über das, was wir möglicherweise auf-
geben müssen.

Carl Zillich 

Als Architekt wollte ich noch die Relevanz des 
räumlich Erlebten betonen und ein Beispiel erläu-
tern. Ich kenne aus Rotterdam ein vorbildliches 
Projekt, wo denkmalgeschützte Häuser einen 
kleinen QR-Code am Gartenzaun oder an der Fas-
sade haben, den man mit seinem Handy scannen 
kann und der dann zu Online-Informationen auf 
dem Smartphone verlinkt. Das ist, glaube ich, et-
was, was unsere Diskussion weiterbringen kann, 
da die Dinge räumlich und intellektuell zusam-
menkommen. Es ist doch so, dass mehr Zehnt-
klässler ein Smartphone haben als dass sie Nutzer 
von Bibliotheken sind. Wenn man diese räumli-
che Trennung zwischen den Bauten und dem Wis-
sen über sie, die wir alle in unseren Köpfen zu ha-
ben scheinen, aufhebt und sagt, es gibt die Origi-
nale, die erzählen Geschichten und haben Poten-
ziale, dann wäre viel gewonnen. In ganz viele 
Denkmale kann ich zudem nicht hinein. Ich kann 
aber, wie vom Anne-Frank-Haus gezeigt, über das 
Internet in so ein Haus reinschauen, so dass die-
se Trennung in unseren Köpfen zwischen der Rea-
lität und der Bildung aufgehoben wird. Das Inter-
net erweitert so ganz konkret unsere Wissensba-
sis – ist auf neue Art „barrierefrei“ – und bringt die 
Alltagserfahrungen der Menschen und das Wissen 
um die Bauwerke zusammen.

Wenn einige der TeilnehmerInnen der Dresdner 
Tagung nicht nur regelmäßige Folgeveranstaltun-
gen, sondern auch eine Koordinierungsstelle für 
Denkmalvermittlung forderten, so spricht daraus 
ein Verständnis für die Dringlichkeit einer besse-
ren öffentlichen Positionierung der Denkmalpflege 

innerhalb des allgemeinen Kulturdialogs. Die ge-
waltigen gesellschaftlichen Herausforderungen 
bescheren der Denkmalpflege nicht nur neue Ob-
jektgattungen, sondern auch neue Betrachtungs-
weisen, neue Werte, neue Adressaten und neue 
Akteure. Da scheint es geboten, die fachlichen 
Prämissen klar zu definieren und von Fall zu Fall 
fortzuschreiben. Dazu konnte die Tagung „Kom-
munizieren – Partizipieren“ wichtige Impulse ge-
ben. Einzelne Fragen, etwa fachliche Reaktionen 
auf eine zunehmend transkulturelle Gesellschaft, 
konnten dabei keineswegs erschöpfend diskutiert 
werden und empfehlen sich als Schwerpunktthe-
ma für eine eventuelle Folgeveranstaltung. Auch 
die Relevanz der Denkmalen zugeschriebenen 
Identitätsstiftung wäre in einem solchen breiteren 
Kontext erneut zu diskutieren, mithin die Frage 
nach dem Eigenen und dem Anderen, die in einer 
multi-ethnischen Gesellschaft naturgemäß unter 
anderen Vorzeichen zu verhandeln ist als in weit-
gehend homogenen Strukturen. Nicht nur für den 
Stadt-, sondern auch für den Denkmaldiskurs von 
Bedeutung erscheint ferner das damit verbundene 
Verhältnis von Zentrum und Peripherie und des-
halb auch eine Diskussion der Perspektiven von 
Denkmalerkennen und Denkmalwahrnehmung. 
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Autoren und Künstler

Ackermann, Jakob, M.A., Historiker

In Eichstätt und Wien Studium der Theorie und 
Didaktik der Geschichte, Alten Geschichte und 
Mediävistik, zusätzlich 1. Staatsexamen für Gym-
nasien in Bayern (Deutsch/Geschichte). Derzeit 
am Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim 
tätig, schwerpunktmäßig im Bereich Bildung, Pä-
dagogik und Didaktik. Engagiert sich im Institut 
für Angewandte Geschichte e.V. Frankfurt Oder/
Berlin.

Amahorseija, Ita, Managerin Informations- 
und Kommunikationstechnologie

Im Anne-Frank-Haus Amsterdam Leiterin der 
IKT-Abteilung für die digitalen Medien und den 
 Onlinebereich. Von 1991 bis 2000 Kommuni-
kationsleiterin des Hauses und in dieser Funk-
tion u.a. für die Koordination der PR-Aktivitäten 
zur Wiedereröffnung des Museums 1999 zustän-
dig. Zuvor tätig als freie Journalistin für eine nie-
derländische überregionale Zeitung, als Fernseh- 
und Radioreporterin für überregionale und lokale 
Netzwerke und im Bereich Recherche und Bera-
tung für verschiedene NGOs.

Bartetzky, Arnold, Dr. phil., Kunsthistoriker

1988–94 Studium der Kunstgeschichte, Germa-
nistik, Philosophie und Geschichte in Freiburg, 
Tübingen und Krakau, 1998 Promotion. Seit 1995 
wissenschaftlicher Mitarbeiter, seit 2011 Fach-
koordinator für Kunstgeschichte am Geisteswis-
senschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur 
 Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig. Lehr-
aufträge an den Universitäten Leipzig, Jena und 

Paderborn. Publizistisch tätig, u.a. für die Frank-
furter Allgemeine Zeitung. Mitglied der Exper-
tengruppe Städtebaulicher Denkmalschutz beim 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung. Arbeitsgebiete: Architektur, Städte-
bau, Denkmalpflege und politische Ikonographie 
von der Frühen Neuzeit bis zur Gegenwart. Buch-
autor, zuletzt „Nation – Staat – Stadt. Architek-
tur, Denkmalpflege und visuelle Geschichtskultur 
vom 19. bis zum 21. Jahrhundert“ (2012).

De Nobili, Lorenzo, Fotograf

Studium der Kunstgeschichte und Musikwissen-
schaften in Venedig und Paris. 2009/10 Schule 
für künstlerische Fotografie, Wien. Ausstellungen: 
48 Stunden Neukölln, Berlin 2008/09; Nacht und 
Nebel, Berlin 2010; Monat der Fotografie, Wien 
2010; Art Hotel Europa, Brno 2011. Publikatio-
nen: Schöngeist (2007), Le stagioni della laguna 
(Venedig 2009), Previewed (Wien 2010), Art Ho-
tel Europa (Bologna 2011). Dozent für Fotogra-
fie. Themen: experimentelle abstrakte Fotografie, 
Landschaft, Porträts von Musikern und Komponis-
ten, serielle Arbeiten. Die Serie Zwischenland I 
(2011) bildet den Auftakt eines Projektes, das den 
fast verschwundenen Ort Nakléřov (Nollendorf) 
im ostböhmischen Erzgebirge aus der Perspektive 
verschiedener Betrachter zeigt.

Donath, Susan, Bildende Künstlerin

1997–2000 Ausbildung zur Steinmetzin und Stein-
bildhauerin in Halle, 2000–05 Studium der Bild-
hauerei bei Eberhard Bosslet an der Hochschu-
le für Bildende Künste Dresden (HfBK), 2005–
07 Meisterschülerstudium bei Christian Sery, 
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2006–2010 Lehrauftrag an der HfBK. Seit 2007 
freischaffende Künstlerin in Dresden.  Arbeiten im 
öffentlichen Raum (Auswahl): Den Toten, Friedhof 
Střekov, Ústí nad Labem (Tschechische Republik), 
Den Toten II, Billboard Gallery, Jan-Evangelista-
Purkyně-Universität, Ústí nad Labem (2008), 
 Gedenktafel für die Opfer der Euthanasieanstalt 
Pirna-Sonnenstein, Pirna (2009), Status, Straßen-
bahnhaltestelle Synagoge, Dresden (2011), Wag-
ner ver- oder entschärft, Wagner-Denkmal, Pirna-
Liebethal (2012).

Donsbach, Heiko, Dipl.-Ing., Architekt

1980–82 freiberufliche Tätigkeit als Bootsbau-
er und Restaurator. 1982–90 Architekturstudium 
an der Hochschule für bildende Künste Hamburg. 
1990–95 Mitarbeit in verschiedenen Hamburger 
Architekturbüros, seit 1996 freischaffender Archi-
tekt in Hamburg. Mitglied der Initiative Komm in 
die Gänge.

Ebeling, Christine, Bildende Künstlerin

1986/87 Werkkunstschule Lübeck; 1987–91 Aus-
bildung zur Kunstschmiedin und Metallbildhaue-
rin bei Heinz Neumann; 1991–93 Werkkunst-
schule Flensburg, Abschluss als staatlich geprüf-
te Gestalterin und Bildhauerin. Seit 1993 selbst-
ständig als Künstlerin und Gestalterin. Freie Mit-
arbeiterin in Museen und Ausstellungshäusern. 
 Vorstand Gängeviertel e.V., Artoll e.V.; seit 1996 
Konzeption, Kuratierung und Umsetzung von 
Ausstellungen. Seit 2009 Vorträge, Workshops 
und Diskussionsveranstaltungen zu den Themen 
Stadtentwicklung, Kultur, Bürgerbeteiligung und 
Gentrifizierung, v.a. im Rahmen der Initiative 
Komm in die Gänge.

Euler-Rolle, Bernd, Dr. phil., Kunsthistoriker

Seit 1979  Mitarbeiter des Bundesdenkmalamtes, 
zuerst in Wien, ab 1984 am Landeskonservatorat 
für Oberösterreich. 1991–2009 Stellvertreter des 
Landeskonservators für Oberösterreich. Seit 2009 
 Leiter der Abteilung  für Konservierung und Re-
staurierung am Bundesdenkmalamt in Wien und 
seit 2012 als Fachdirektor des Bundesdenkmal-
amtes mit der wissenschaftlich-fachlichen Leitung 

und Koordination des Amtes betraut. Lehraufträge 
für Denkmalpflege an der Universität Wien und 
der Akademie der bildenden Künste Wien. Mit-
glied des Arbeitskreises Theorie und Lehre der 
Denkmalpflege e.V. und von ICOMOS. Veröffent-
lichungen zur Geschichte, Theorie und Praxis der 
Denkmalpflege sowie zur österreichischen Kunst 
des 16. bis 18. Jahrhunderts.

Franz, Birgit, Prof. Dr.-Ing., Architektin

1980–88 Architekturstudium an der TU Berlin 
und Universität Karlsruhe (TH). 1991–2002 als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universi-
tät Karlsruhe (TH) im SFB 315 „Erhalten  historisch 
bedeutsamer Bauwerke“, Hochschuldozentin 
und Kursleiterin des postgradualen Aufbaustu-
diengangs Altbauinstandsetzung. 1996 Disserta-
tion. Seit 2002 Professur für Bauwerkserhaltung 
und Denkmalpflege an der Hochschule für ange-
wandte Wissenschaft und Kunst (HAWK), Standort 
Holzminden. Mitgliedschaften u.a. im ICOMOS, 
in der WTA, der AKBW, der Fachgruppe Denk-
malpflege des NHB, im Arbeitskreis Theorie und 
Lehre der Denkmalpflege e.V., seit 2009 beratend 
in der EAiD-Initiative „Kirchen öffnen und erhal-
ten für eine erweiterte Nutzung“.

Gerhardt, Roland, Locationscout

1984–88 Studium der Politischen Wissenschaften 
an der Freien Universität Berlin. 1989–90 Wer-
bung und Öffentlichkeitsarbeit beim Privatsen-
der Radio 100, Berlin. 1991 Produktionsassistent 
bei der Filmproduktion Multimedia, Hamburg. 
1992–98 Aufträge als Locationscout in Berlin, 
Düsseldorf und im Ruhrgebiet. Seit 1999 freier 
 Locationscout in Berlin und Düsseldorf für Film, 
Fernsehen und Werbung. Seit 2000 Geschäftsfüh-
render Gesellschafter der Location Networx Mo-
tivagentur; seit 2010 Vorsitzender des Bundesver-
bandes Locationscouts (BVL) mit Sitz in Berlin.

Gottschalk, Dieter, Dipl.-Ing., Geologe und 
Restaurator

1987–92 Studium der allgemeinen Geologie 
an der Philipps-Universität Marburg. 1993–95 
DAAD-Stipendium zu Verwitterungsmechanismen 
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an Bausandsteinen an der Universidade Federal 
de Ouro Preto, Minas Gerais/Brasilien. 1996 bis 
2008 freiberufliche Tätigkeit als Geologe,  Labor 
für naturwissenschaftliche Untersuchungen im 
Bereich der Konservierung und Restaurierung an 
historischen Baustoffen. Seit 2001 Gründungs-
mitglied und Gesellschafter der Propstei Johan-
nesberg GmbH, Fulda. Fortbildung in Denkmal-
pflege und Altbauerneuerung. Seit 2008 Leitender 
Restaurator im Fränkischen Freilandmuseum Bad 
Windsheim.

Haas, Franziska, Dipl.-Ing., Architektin und 
Bauforscherin

Architekturstudium an der TU Dresden und der 
Königlichen Hochschule in Stockholm, 2000 Di-
plom an der TU Dresden. 2002–05 DFG-Gradu-
iertenkolleg Kunstwissenschaft – Bauforschung – 
Denkmalpflege an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg. 2008–10 wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der TU Darmstadt, Fachgebiet Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie in der Ar-
chitektur, im Forschungsprojekt „Entwicklung vir-
tueller und haptischer Modelle für das Residenz-
schloss Dresden“. Seit 2008 Lehrauftrag für Bau-
aufnahme, Bauuntersuchung und Fotodokumen-
tation und seit 2011 wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der TU Dresden, Professur für Denkmal-
kunde und angewandte Bauforschung. 

Harder, Burkhard von, Fotograf und 
 Filmemacher

Filmstudent in der Klasse von Prof. Haig Manoo-
gian, Tisch School of the Arts, New York University 
(1977), und Fleckhaus-Schüler, Institut für  Buch- 
und Zeitschriftengestaltung, Universität Wupper-
tal (1982). Seit 1984 unabhängiger Fotograf/Fil-
memacher. Seit 2011 Mitglied der ABC Artists’ 
Books Cooperative. PoD-Bücher (Auswahl): Mor-
to in Italia (2009), Wir wollten Deutschlands Ein-
heit (2010), Cold War in a Trash Bag (2011), Vin-
nitsa for example (2011), Archive Mirror (2011), 
My  anonymous Cold War Archive (2011), (K)alte 
 Krieger (C)old Warriors (2012), The Postmortal Ar-
chive (2012). Foto- und Film-Projekte (Auswahl): 
Vaterbilder, 2002–04, Panorama for Lithuania/
Unearthing Project, 2005–08 (www.unearthing-
project.com), Das Helmut Kohl Projekt, 2009, Die 

Narbe/The Scar I/II, 2009–12 (www.die- narbe.
de), The Cold War Project, seit 2010. In Planung: 
Die Vollendung der Deutschen Einheit.

Harzenetter, Markus, Dr. phil., 
 Kunsthistoriker

1995–2000 Leiter der Abteilung Denkmalpflege 
bei der Stadt Regensburg. 2000–07 im Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege, seit 2003 als Refe-
ratsleiter, 2004 Hauptkonservator und  Leiter der 
Abteilung Denkmalerfassung und Denkmalfor-
schung. Seit 2007 Landeskonservator und Leiter 
der LWL-Denkmalpflege, Landschafts- und Bau-
kultur in Westfalen. Mitgliedschaften: Seit 2001 in 
der Arbeitsgruppe  Inventarisation der  Vereinigung 
der Landesdenkmalpfleger, deren Sprecher von 
2003 bis 2007, Expertengruppe Städtebaulicher 
Denkmalschutz des Bundesministeriums für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung; Arbeitsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit des DNK, ICOMOS Monito-
ring-Gruppe. Veröffentlichungen zu Baudenkmä-
lern sowie zu Fragen der Konzeption und Orga-
nisation von Denkmalerfassung und -forschung.

Helbig, Olav, M.A. M.sc., Kunsthistoriker 

Bis 2000 Magisterstudium mit dem Hauptfach 
Kunstgeschichte an der TU Dresden, 2004–06 
dort Masterstudium Denkmalpflege und Stadt-
entwicklung; 2008–11 wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Masterstudiengang Denkmalpflege und 
Stadtentwicklung der TU Dresden. 2006–11 frei-
beruflicher Denkmalpfleger und Kunsthistoriker 
mit den Schwerpunkten Recherche, Bauuntersu-
chung, Dokumentation, denkmalpflegerische Be-
wertung, Publikation und Vermittlung von histori-
schen und architektonischen Werten historischer 
und moderner Gebäude. Seit 2011 Denkmalpfle-
ger bei der Unteren Denkmalschutzbehörde des 
Landkreises Meißen.

Hirte, Ronald, M.A., Archäologe und 
 Historiker

Seit 1998 Mitarbeiter der Stiftung Gedenkstätten 
Buchenwald und Mittelbau-Dora, in diesem Rah-
men 2001–05 Bearbeiter des DFG-Projekts „Di-
gitale Verzeichnung eines Sammlungsbestandes 
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archäologisch gewonnener Realien aus den KZ 
Buchenwald und Mittelbau-Dora und dessen 
Publikation als Inventar und (auszugsweise) als 
 Katalog im World Wide Web“, 2004/05 Kurator 
der Ausstellungen „Überreichweiten – Die DDR 
in der aktuellen Kunst“ und „The Social Collec-
tor“. 2005/06 Stipendiat des Graduiertenkollegs 
„Mediale Historiographien“, Lehraufträge an den 
Universitäten Bamberg, Weimar und Zürich. Pu-
blikationen u.a.: „Offene Befunde – Ausgrabun-
gen in Buchenwald. Zeitgeschichtliche Archäo-
logie und Erinnerungskultur“ (2000) und „Von 
 Buchenwald(,) nach Europa“ (2011).

Hoffmann, Katja, M.A., Redakteurin 

Studium der Politischen Wissenschaft, Geschich-
te und Anglistik an der Universität Köln, studien-
begleitend Redaktionstätigkeit im Bereich aus-
wärtige Kulturarbeit. Seit 1995 bei der Deutschen 
 Stiftung Denkmalschutz, zunächst als Redaktions-
Assistentin, dann als Lektorin. In der Abteilung 
Denkmalvermittlung der Stiftung tätig in den Be-
reichen Publikationen, Online-Medien, Öffent-
lichkeitsarbeit. Seit 2009 Redaktion der Internet-
Seite denkmaldebatten.denkmalschutz.de, ein 
 Informationsangebot zu den Zielen, Kriterien und 
Kontroversen der Denkmalpflege.

Hütter, Hans Walter, Prof. Dr. phil., Historiker

Studium der Geschichte, klassischen Philologie 
und Pädagogik an der Heinrich-Heine-Univer-
sität Düsseldorf, 1984 Promotion. 1986 wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Haus der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, 1991 
dort stellvertretender Direktor, seit Juni 2007 
 Präsident der Stiftung. Lehrbeauftragter und Mit-
glied im Verwaltungsrat der Universitätsgesell-
schaft der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität Bonn, Mitglied im Wissenschaftlichen 
Beirat und Kuratorium des Hauses der Europäi-
schen Geschichte in Brüssel, im Erweiterten Wis-
senschaftlichen Beirat des Militärgeschichtlichen 
Forschungsamtes, im Stiftungsrat der Stiftung 
Flucht, Vertreibung, Versöhnung. Veröffentlichun-
gen zu Themen der Stadtgeschichte, Aspekten der 
deutschen Nachkriegsgeschichte sowie zu Fragen 
der Museologie.

Ilian, Carola, Dipl.-Ing., M.sc., Stadtplanerin 

1996–2003 Studium der Stadt- und Regionalpla-
nung an der BTU Cottbus. 2003–08 Mitarbeit im 
Architekturbüro artFORM, Cottbus. 2008–10 Mas-
terstudium Denkmalpflege und Stadtentwicklung 
an der TU Dresden. Dort seit 2010 Mitarbeiterin 
an der Professur Denkmalkunde und  angewandte 
Bauforschung. Promotion zu einer Soziologie der 
Denkmalpflege. Publikation: „Identitätsstiftung 
als Denkmalwert!? Vermittlung und Überprüfung 
denkmalpflegerischer Wertsetzungen. Eine Studie 
am Beispiel von Dresden-Prohlis und der Dresd-
ner Altstadt“ (2011).

Kempe, Kathrin, Dipl.-Ing.(FH), M.Sc., 
Architektin

 Studium der Architektur in Leipzig, Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur, Diplom 2004. 
Anschließend Assistententätigkeit am Fraunho-
fer Institut für Werkzeugmaschinen und Um-
formtechnik, Chemnitz. 2004–08 Studium der 
 Denkmalpflege und Stadtentwicklung an der 
Technischen Universität Dresden. 2005–09 Mit-
arbeiterin am Fraunhofer Institut für Werkstoff- 
und Strahlentechnik, Dresden, Abteilung Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2009 Mitarbeiterin 
an der TU Dresden, Professur für Denkmalkunde 
und angewandte Bauforschung. Aktuell: Promo-
tion zum Thema „Denkmalpflege und Öffentlich-
keitsarbeit. Zur Vermittlung ehemaliger Werks- 
und Arbeitersiedlungen in Sachsen“.

Kirfel, Florian, Dipl.-Ing., Architekt

Studium der Architektur in Weimar und Kopen-
hagen. Anschließend tätig als Architekt in Zürich, 
mehrere Jahre davon als Projektleiter; ab 2006 als 
selbstständiger Architekt tätig in Weimar. 2006–
11 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Profes-
sur für Entwerfen und Baukonstruktion der Bau-
haus-Universität Weimar. Seit 2011 wissenschaft-
licher Assistent am Institut für Denkmalpflege und 
Bauforschung der ETH Zürich. Für die Gründung 
und den Einsatz in der Initiative um den Erhalt der 
Mensa am Park in Weimar, die als Mensadebat-
te bundesweit Beachtung fand, erhielt Kirfel 2010 
eine Anerkennung des Thüringer Preises zur För-
derung der Baukultur.
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Kirsten, Michael, Dr. phil., Kunsthistoriker

Seit 1982 Mitarbeiter am Institut für Denkmal-
pflege, Außenstelle Dresden, seit 1990 Landes-
amt für Denkmalpflege Sachsen. Dort Leiter der 
Abteilung Gebietsdenkmalpflege. Publikationen: 
„Das Portal an der Westturmfront und die Fürsten-
kapelle“ im Autorenkollektiv mit Elisabeth Hüt-
ter, Heinrich Magirius und Günter Kavacs (1999). 
„Spätgotische Skulptur in Freiberg“ in der Denk-
maltopographie der Bundesrepublik Deutschland, 
Denkmale in Freiberg, Bd. 2 (2003). „Der Dresd-
ner Zwinger“ in: Matthäus Daniel Pöppelmann, 
1662–1736. Ein Architekt des Barock in Dresden. 
Ausstellungskatalog der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden (1987). „Der Dom St. Marien in 
Zwickau“ (1998).

Kofler Engl, Waltraud, Dr. phil., 
 Kunsthistorikerin

Studium der Kunstgeschichte und Geschichte an 
den Universitäten Innsbruck und Florenz. Disserta-
tion zur frühgotischen Wandmalerei in Tirol, 1985 
Promotion an der Universität Innsbruck. Seit 1986 
in der Abteilung Denkmalpflege der Autonomen 
Provinz Bozen (Südtirol) tätig, seit 1995 Direktorin 
des Amtes für Bau- und Kunstdenkmäler, von 1995 
bis 2007 stellvertretende Landeskonservatorin. Pu-
blikationen zur Tiroler Wandmalerei des Mittel-
alters, zur Denkmalpflege und zu Kunst und Archi-
tektur des 20. Jahrhunderts, Vortragstätigkeit und 
Ausstellungsarbeit zu Themen der Denkmalpfle-
ge und Restaurierung. Mitglied des Arbeitskreises 
Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.

Lippert, Hans-Georg, Prof. Dr.-Ing.,  
Architekt und Bauhistoriker

Seit 1998 Professor für Baugeschichte an der TU 
Dresden, 2009–1012 Dekan der Fakultät Archi-
tektur. 2003–2008 Leiter des Teilprojekts U („Ar-
chitektur als Behauptung von Institutionalität und 
Geschichtlichkeit“) im SFB 537 „Institutionalität 
und Geschichtlichkeit“; seit 2009  Leiter des Teil-
projekts L („Das Planbare und das Unverfügbare. 
Modelle von Transzendenz und Gemeinsinn in 
Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts“) 
im SFB 804 „Transzendenz und Gemeinsinn“; seit 
2006 Mitkoordinator eines Forschungsnetzwerks 

zur Wechselwirkung zwischen Avantgarde und 
Traditionalismus in der Architektur des 20. Jahr-
hunderts (www.neue-tradition.de). Forschungs-
schwerpunkte: Architektur des 20. Jahrhunderts, 
Moderne versus Traditionalismus im 20. Jahr-
hundert; Architektur in Spielfilm, Comic und 
Werbung. 

Mazzoni, Ira, M.A. Kunst- und 
 Architekturkritikerin 

Studium der Kunstgeschichte, Germanistik und 
Theaterwissenschaften an den Universitäten 
Mainz und München. Freiberuflich tätig. Beiträ-
ge in namhaften Zeitungsfeuilletons, insbesonde-
re der Süddeutschen Zeitung, in Magazinen und 
in Architekturfachzeitschriften mit den Themen-
schwerpunkten Städtebau, Architektur, Denk-
malpflege und Kunst. Veröffentlichungen u.a. 
„Gegenwärtige Vergangenheit. Fünf Erkundungen 
deutscher Baudenkmale“, Hg. Wüstenrot-Stiftung, 
DVA 2000; mehrere Titel in der Reihe „50 Klassi-
ker“ im Gerstenberg Verlag. 2004 vom Deutschen 
Nationalkomitee für Denkmalschutz ausgezeich-
net mit dem Journalistenpreis. 2011 vom Verband 
Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine aus-
gezeichnet mit dem DAI Literaturpreis.

Meier, Hans-Rudolf, Prof. Dr. phil. habil., 
Kunstwissenschaftler

2000 Habilitation an der Universität Basel, 
2002/03 dort Lehrstuhlvertretung am Kunsthisto-
rischen Seminar. 2003 Berufung auf die  Professur 
für Denkmalkunde und angewandte Bauforschung 
an der Fakultät Architektur der TU  Dresden. Seit 
2008 Professor für Denkmalpflege und Bauge-
schichte an der Fakultät  Architektur der Bauhaus-
Universität Weimar. Schwerpunkte:  Geschichte 
und Theorie der Denkmalpflege, Architektur- und 
Kunstgeschichte hauptsächlich des Mittelalters, 
Rezeptions- und Fachgeschichte. Mitglied u.a. der 
Landesdenkmalräte von  Thüringen und Sachsen-
Anhalt, ICOMOS, des Stiftungsrates der Stiftung 
für Schweizerische Kunstgeschichte, der Kom-
mission für Kunstgeschichte Mitteldeutschlands 
der Sächsischen Akademie der  Wissenschaften 
zu Leipzig sowie des Vorstands des Arbeitskreises 
Theorie und Lehre der Denkmalpflege e.V.
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Mohrmann, Ivo, Prof., Restaurator

1989–90 Stipendiat an der Höheren Schule für 
Gestaltung Bern, Fachklasse für Restaurierung, 
und am Schweizerischen Institut für Kunstwissen-
schaft Zürich. 1990–93 Assistent am Studiengang 
Restaurierung der Hochschule für Bildende Küns-
te Dresden, seit 1993 dort Professur und  Leiter der 
Lehrbereiche Kunsttechnologie und strahlendiag-
nostische Untersuchung von Kunstwerken, seit 
2008 Dekan der Fakultät II. Forschungsschwer-
punkte: Kunsttechnologie, Maltechnik, kunst-
technische Quellenschriften. Seit 1996 Redakti-
onsmitglied der Fachzeitschrift „Beiträge zur Er-
haltung von Kunstwerken”, 2007–10 Mitglied 
des Präsidiums des Verbandes der Restauratoren. 
Gastlehrtätigkeit u.a. in Österreich, Vietnam und 
Japan. Zahlreiche Publikationen und Vorträge zu 
Themen der Kunsttechnologie. 

Moneke, Constanze, M.A., Kunsthistorikerin 

Studium der Kunstgeschichte, Neueren Deutschen 
Literaturwissenschaft und Klassischen Archäo-
logie an der Rheinischen Friedrich- Wilhelms-
Universität in Bonn. Schwerpunkte: Architektur, 
Denkmalpflege und Kunst des 19. und 20. Jahr-
hunderts. Aktuell Promotion bei Prof. Dr. Hiltrud 
Kier in Bonn zu dem Architekten Siegfried Wols-
ke und Lehrtätigkeit am Institut für Kunstgeschich-
te. Mitglied der studentischen Initiative Beetho-
venhalle, 2010 Auszeichnung mit dem Deutschen 
Preis für Denkmalschutz des DNK. Mitbegrün-
derin der „Werkstatt Baukultur Bonn”. Seit 2012 
Mitarbeiterin der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz im Bereich Denkmalvermittlung.

Pfeiffer, Marita, Dr. phil., Kunsthistorikerin

Im Anschluss an eine Ausbildung zur Restaurato-
rin Studium der Kunstgeschichte, Politikwissen-
schaft und Europäischen Ethnologie in Marburg 
und Rom. Promotion über die Eigenkirche des Bi-
schofs Sigward von Minden in Idensen. Tätigkei-
ten in der Denkmalpflege und der denkmalpflege-
rischen  Bildungsarbeit ebenso wie im Museums- 
und Ausstellungswesen. 1998–1999 Aufbau des 
Kettenschmiedemuseums Fröndenberg. Seit 1999 
Mitarbeiterin der Stiftung Industriedenkmalpflege 
und Geschichtskultur. Dort Leitung des Bereichs 

Geschichtskultur, Kommunikation, kulturelle 
Nutzung. Schwerpunkte: Vermittlung denkmal-
pflegerischer Belange, Kooperationen mit Schu-
len und Fördervereinen künstlerische Projekte in 
Industriedenkmalen. 

Pufke, Andrea, Dr. phil., Kunsthistorikerin

Studium der Kunstgeschichte in Frankfurt/Main 
und Marburg/Lahn. Nach Promotion über Res-
taurierung und Umbau des frühgotischen Klos-
ters Haina in Hessen Volontärin beim Landesamt 
für Denkmalpflege in Rheinland-Pfalz. Anschlie-
ßend Gebietsreferentin beim Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, 2006–08 Referatsleiterin Prakti-
sche Denkmalpflege im Bayerischen Landesamt 
für Denkmalpflege. 2008–12 Geschäftsführerin 
des Deutschen Nationalkomitees für Denkmal-
schutz in Bonn, seit 2012 Landeskonservatorin für 
das Rheinland beim Landschaftsverband Rhein-
land, Brauweiler.

Ruffert, Ute, Steuerfachangestellte a.D.

Mitgliedschaften und politisches Engagement: 
Schriftführerin des SPD-Ortsvereins Steffenberg 
(1993–2012), Schiedsamt Steffenberg (1992–
97), Ortsvorsteherin Niedereisenhausen (2006–
11). Leitung des Arbeitskreises „Dorfwettbe-
werb:  Unser Dorf hat Zukunft“ (2008). Gründung 
der Ini tiative zur Erhaltung und Nutzung der Al-
ten Kapelle (2006). Gründung des Vereins „Nie-
dereisenhausen Dorf(er)leben e.V.“ (2009), des-
sen 1. Vorsitzende seit 2011. Mitglied im Arbeits-
kreis Dorferneuerung, im Verein „Laut gegen Ge-
walt e.V.“.

Sassenscheidt, Kristina, Dipl.-Ing., 
 Architektin

Nach Abitur Studium der Posaune an der Musik-
hochschule Lübeck, dann der Architektur an der 
TU Berlin. 2005 Tätigkeit in Architekturbüros, 
Event- und Medienagenturen. Seit 2007 Aufbau 
des Aufgabenbereichs Öffentlichkeitsarbeit im 
Hamburger Denkmalschutzamt. In diesem Rah-
men Organisation von Veranstaltungen wie Tag des 
offenen Denkmals und Denkmalsalon, Pressear-
beit, Internetpräsenz des Amtes. Ehrenamtliche 
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Organisation des „Denkmalstammtisches“, Mit-
gliedschaft im Vorstand des Vereins „Ateliers für 
die Kunst“ und im Denkmalverein Hamburg.

Scheffler, Claudia, Bildende Künstlerin

Studium der Kunst und Architektur an der KH Ber-
lin und TU Dresden, Mitarbeiterin am Lehrstuhl 
Grundlagen der Gestaltung, Fakultät Architek-
tur der TU Dresden. 2009 Stipendium der Stadt 
Dresden in Cleveland/Ohio USA, 2011 Stipen-
dium der Stadt Dresden in Hamburg. Auseinan-
dersetzung mit den Gesetzen, Regeln und Gren-
zen des gesellschaftlichen Zusammenspiels. Seit 
2007 Reisen an Orte mit Grenzverschiebungen. 
Verarbeitung dieser Erlebnisse in Werkreihen (u.a. 
Projekt zum kulturellen Wandel in der Mongolei, 
Ulan Bator 2011, Projekt zur Trennwirkung von 
Grenzen nach deren Verschwinden am Beispiel 
der innerdeutschen Grenze, 2012–14). Mitglied 
im BBK, Vorstandsmitglied im Künstlerbund Dres-
den und im Landesrat Sächsischer Künstlerbund 
(www.coloratour.de).

Scheurmann, Ingrid, Dr. phil., Historikerin

2008–12 Vertretungsprofessorin für Denkmal-
kunde und angewandte Bauforschung an der TU 
Dresden. Seit 1995 bei der Deutschen Stiftung 
Denkmalschutz, dort Leiterin der Denkmalver-
mittlung. 2001–08 Leiterin der Dehio-Geschäfts-
stelle, 2005 Kuratorin der Ausstellung „Zeit-
Schichten – Erkennen und Erhalten. Denkmalpfle-
ge in Deutschland“ im Residenzschloss Dresden. 
2007–08 Lehraufträge für Denkmalpflege an der 
TU Dortmund und der Universität Jena. Schwer-
punkte: Geschichte und Theorie der Denkmal-
pflege, Denkmalvermittlung. Mitglied im Vor-
stand des Arbeitskreises Theorie und Lehre der 
Denkmalpflege e.V., des Brandenburgischen Lan-
desdenkmalrats, von ICOMOS, der Arbeitsgruppe 
Öffentlichkeitsarbeit des Deutschen Nationalko-
mitees für Denkmalschutz. 

Schirmer, Ursula, Dr. phil., Kunsthistorikerin

Studium der Kunstgeschichte, Klassischen Archäo-
logie, Geschichte sowie Städtebau und Denkmal-
pflege an den Universitäten Bonn und Freiburg 

i.Br. 1986–90 tätig im ipse-Institut, Bonn. Seit 
1991 bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, 
Leiterin der Abteilung Kommunikation und Be-
wusstseinsbildung. 1992–94 Jurymitglied des 
Bundeswettbewerbs „Erhaltung des historischen 
Stadtraums“. Mitglied im Beirat der Messe „denk-
mal“ Leipzig. 2003–07 Dozentin an der Europa 
Universität Viadrina in Frankfurt/Oder.

Schmidt, Leo, Prof. Dr. phil., Kunsthistoriker

Studium der Kunstgeschichte, der klassischen 
Archäologie und der Geschichte an den Univer-
sitäten Freiburg i.Br. und München. 1980 Promo-
tion in Freiburg mit einer Baumonographie über 
Holkham Hall. 1980–95 Tätigkeit beim Landes-
denkmalamt Baden-Württemberg, zuletzt als Lei-
ter der Denkmalinventarisation in Baden. Seit 
1995 Inhaber des Lehrstuhls für Denkmalpflege 
an der BTU Cottbus. Schwerpunkte: Architektur-
geschichte und Denkmalpflege britischer Land-
häuser des 18. Jahrhunderts; politische und militä-
rische Denkmale (z.B. Berliner Mauer, Peenemün-
de); Denkmalpflege-Management-Pläne.

Serexhe, Bernhard, Prof. Dr. phil., 
 Kunsthistoriker und Kurator

Promotion in Kunstgeschichte über die Kathe drale 
von Autun (Frankreich). Archäologische Forschun-
gen und Restaurierungsstudien zur romanischen 
Architektur in Burgund. Seit 1995 medienpoliti-
scher Berater des Europarats, beratende Tätigkeit 
für internationale Kulturinstitutionen und NGOs. 
1994–97 Kurator des Medienmuseums im ZKM | 
Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karls-
ruhe; 1998–2005 Leiter ZKM | Museumskom-
munikation; seit 2006 Hauptkurator ZKM | Me-
dienmuseum. 2008–12 Professur für Kunstwis-
senschaft und Medientheorie an der Istanbul BIL-
GI-University. Seit 2010 Leiter des europäischen 
Forschungsprojekts www.digitalartconservation.
org. Zahlreiche Publikationen zu Architektur- und 
Denkmalgeschichte, Kunst und Medientheorie.
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Autoren und Künstler

Snow, Agathe, Bildende Künstlerin

Lebt und arbeitet in New York. Performances 
(u.a. Tanz-Marathon, konzeptuelle Dinner-Par-
ties) und interaktive, in verschiedenen Medien 
und mit Großstadtabfall ausgeführte Installatio-
nen mit vielschichtigen Rahmenerzählungen. In-
ternationale Aufmerksamkeit erfuhr die Installati-
on „No Need to Worry, the Apocalypse Has Alrea-
dy Happened … when it couldn’t get any worse, it 
just got a little better“ (2007, James Fuentes LLC, 
New York). In dem Projekt „All Access World” 
(2011) zeigt die Künstlerin bekannte Denkmäler, 
die ihre Bedeutungen eingebüßt haben und die 
sie als Symbole der Bewegung und Veränderung, 
der Auflösung kultureller und nationaler Grenzen 
und Wertvorstellungen konzipiert. Großformati-
ge Wand-Collagen thematisieren die Verflachung 
und Kommerzialisierung der Kultur. Zahlreiche 
internationale Ausstellungen.

Trupis, Eleni, Bildende Künstlerin

2006–11 Studium an der Hochschule für Bil-
dende Künste Dresden (Grafik, Malerei und an-
dere bildnerische Medien), 2011 Diplom in Bil-
dender Kunst, seit Oktober 2011 Meisterschüle-
rin bei Prof. Lutz Dammbeck. „Paws pro toto” ist 
ein seit 2009 andauerndes multimediales Recher-
che-Projekt zum Umgang mit Architektur- bzw. 
Kunstgeschichte.

Veigel, Marcus, Dipl.-Designer

Studium an der Fachhochschule Münster bis 1993, 
danach tätig als selbstständiger Grafiker, 1996 
Gründung der Sitepark GmbH, 1998 Gründung 
der Cynapsis Kommunikationsagentur GmbH, 
2011 Gründung der Cynapsis Interactive GmbH. 
Dort tätig als Geschäftsführer und Konzeptverant-
wortlicher. Schwerpunkte: Sichtung neuer Ten-
denzen und Trends im Bereich Online-Marketing 
und -Kommunikation. Mitglied des Bundesver-
bands Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V., Fachgrup-
pe Social Media. Lehrbeauftragter für Neue Me-
dien am Fachbereich Design der Fachhochschu-
le Münster. Workshops und Vorträge zu aktuellen 
Fragestellungen im Online-Marketing.

Welzel, Barbara, Prof. Dr., Kunsthistorikerin

Seit 2001 Professorin für Kunstgeschichte an der 
Technischen Universität Dortmund, seit 2011 
Prorektorin Diversitätsmanagement. 1991–
98  Assistentin am Kunstgeschichtlichen Insti-
tut in Marburg; 1997 Habilitation mit einer Stu-
die über Peter Paul Rubens und Jan Brueghel d. 
Ä., anschließend verschiedene Gastprofessuren. 
Seit 2009 Vorstandsmitglied im Verband Deut-
scher Kunsthistoriker und im Nationalkomitee des 
CIHA (Comité International d’histoire de l’art). 
Veröffentlichungen zur deutschen und niederlän-
dischen Kunstgeschichte des 15.–17. Jahrhunderts 
und zu sammlungsgeschichtlichen Fragen, zur 
Hofkultur, zur spätmittelalterlichen Stadtkultur, 
zum kulturellen Gedächtnis und zu Erinnerungs-
orten sowie zu Bildungsfragen. Zahlreiche kunst-
historische Bildungsprojekte.

Zillich, Carl, Dipl.-Ing., Architekt

Studium der Architektur und Stadtplanung an der 
Universität Kassel und der Columbia University 
New York. 2002–08 wissenschaftlicher Mitarbei-
ter am Institut für Geschichte und Theorie der 
Architektur der Leibniz Universität Hannover. Seit 
2004 eigene realisierte Architekturprojekte. Seit 
2006 Gastkritiken und Vorträge an  Universitäten 
im In- und Ausland. Seit 2008 wissenschaftlicher 
Mitarbeiter der Bundesstiftung Baukultur, Pots-
dam. Seit 2012 außerordentliches Mitglied des 
BDA. Publikationen zu den Schnittstellen von 
Architektur und Kunst, zur Transparenz in der 
Architektur, zum Umgang mit der Nachkriegsmo-
derne sowie zur zeitgenössischen Baukultur.
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Veröffentlichungen des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz

Erklärtes Ziel des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz ist die Durchsetzung des Denkmal-
schutzgedankens in der Öffentlichkeit. Seine Aktivi-
täten gelten daher aktuellen Problemen von Denk-
malschutz und Denkmalpflege: Durch Tagungen, 
Seminare und gezielte Pressearbeit soll hierfür auf 
breiter Basis um mehr Verständnis geworben wer-
den. Der Schriftenreihe des Komitees kommt dabei 
eine wichtige Vermittlerrolle zu. Mit den Dokumen-
tationen seiner Veranstaltungen wendet es sich an 
die Fachöffentlichkeit, mit seiner Faltblattreihe so-
wie Informationsbroschüren zu speziellen Einzel-
themen an alle interessierten Bürger. 

Die Veröffentlichungen sind erhältlich bei der Ge-
schäftsstelle des Deutschen Nationalkomitees für 
Denkmalschutz, bei dem Beauftragten der Bundes-
regierung für Kultur und Medien, Graurheindorfer 
Str. 198, 53117 Bonn (www.dnk.de). Sie sind nicht 
verkäuflich und dürfen auch nicht verkauft wer
den. Spenden für Nachdrucke sind erwünscht.

Schriftenreihe 

Band 7
Dieter Wieland
„Bauen und Bewahren auf dem Lande“
10. Auflage 2003

Band 14
Manfred Sack
„Lebensraum: Straße“
2. Auflage 1992

Band 27
Manfred Gerner
„Fachwerksünden“
4. überarb. Auflage Januar 2012

Band 28
„Siedlungen der 1920er Jahre“
Dokumentation der Tagung in Berlin 13.–15. Mai 
1985, 2. Auflage 1999

Band 31
„Das Baudenkmal und seine Ausstattung: Subs-
tanzerhaltung in der Denkmalpflege“
Dokumentation der Tagung in Stuttgart 27. und 
28. Mai 1986
2. Auflage 1999

Band 33
Werner Durth, Niels Gutschow
„Architektur und Städtebau der 1950er Jahre“
2. überarb. Auflage 2012

Band 35
„Das Dorf im Wandel. Denkmalpflege für den 
ländlichen Raum“
Dokumentation der internationalen Tagung im 
Rahmen der Europäischen Kampagne für den 
ländlichen Raum 1987/88 Merdingen / Tuniberg, 
16.–19. Mai 1988
2. Auflage 1997

Band 37
„Das Baudenkmal in der Hand des Architekten, 
Umgang mit historischer Bausubstanz“
Dokumentation der Tagung in Berlin 6. und 7. 
Oktober 1988
2. Auflage 1992

Band 39
Gerhard Rabeler
„Wiederaufbau und Expansion westdeutscher 
Städte 1945–1960 im Spannungsfeld von Reform-
ideen und Wirklichkeit“
3. Auflage 1999
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Schriftenreihe

Band 41
„Architektur und Städtebau der 1950er Jahre“
Dokumentation der Tagung im Rahmen der „Con-
structa“ in Hannover, 2. - 4. Februar 1990; bearb. 
von Werner Durth, Niels Gutschow
2. überarb. Auflage 2012

Band 42
„Der Eigentümer und sein Denkmal – das Denk-
mal in der öffentlichen Hand“
Dokumentation der Tagung in Fulda,  
9. und 10. März 1992

Band 43
„Der Eigentümer und sein Denkmal – das Denk-
mal in privater Hand“
Dokumentation der Tagung Fulda, 
18. und 19. Mai 1992

Band 45
Dieter Wieland
„Historische Parks und Gärten“
2. Auflage Januar 2012

Band 46
Werner Durth, Winfried Nerdinger
„Architektur und Städtebau der 1930er/1940er 
Jahre“
3. überarb. Auflage 2012

Band 47
Axel Föhl
„Bauten der Industrie und Technik“
2. Auflage 1996

Band 48
„Architektur und Städtebau der 1930er/1940er 
Jahre“
Ergebnisse der Fachtagung in München, 26.–
28. November 1993, bearb. von Werner Durth, 
 Winfried Nerdinger
2. überarb. Auflage 2012

Band 49
„Denkmalpflege als Standort- und Wirtschaftsfaktor“
Dokumentation der Tagung anlässlich der Fachmes-
se „denkmal 94“ am 26. Oktober 1994 in Leipzig

Band 50
Manfred Fischer, Rudolf Kleeberg, Jan Viebrock
„Kursbuch Denkmalschutz“
6. überarbeitete Auflage 2011

Band 51
„Verfallen und vergessen oder aufgehoben und 
geschützt?“
Architektur und Städtebau der DDR – Geschichte, 
Bedeutung, Umgang, Erhaltung.
Dokumentation der Tagung am 15./16. Mai 1995 
in Berlin
2. Auflage 1997

Band 52
„Denkmalschutz – Texte zum Denkmalschutz und 
zur Denkmalpflege“
neu bearbeitet von Ilse Friedrich
4. Auflage 2007

Band 53 – 
auch in der englischen Fassung erhältlich 
(NEUERSCHEINUNG)
„Archäologie im Fokus – Von wissenschaftlichen 
Ausgrabungen und Raubgrabungen“
Thomas Otten
überarb. Fassung 2012

Band 54
„Deutsche Denkmalschutzgesetze“
bearb. von Jan Viebrock, Dieter Martin, Rudolf 
Kleeberg
August 2005

Band 55
„Historische Parks und Gärten – ein Teil unserer 
Umwelt, Opfer unserer Umwelt“
Dokumentation der Tagung anlässlich der Fach-
messe „denkmal 96“ am 30. Oktober 1996 in 
Leipzig
2. Auflage 1997

Band 56
Gerhard Matzig
„Kirchen in Not – Über den profanen Umgang mit 
sakralen Bauten“
2. überarb. Auflage Januar 2012

Band 57
„Rekonstruktion in der Denkmalpflege – 
 Überlegungen – Definitionen – Erfahrungsberichte“
2. Auflage 1997
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Schriftenreihe

Band 58
„Schon aufgegeben und doch erhalten – Intel-
ligente und kostensparende Lösungen bei der 
Denkmalsanierung“
(Aufsatzsammlung)
2. Auflage 1998

Band 59
Reinhild Leins, Gerhard Bruckmeier
„Denkmäler im Privateigentum – Hilfe durch 
Steuererleichterungen“
NEUERSCHEINUNG 2012

Band 60
Jan Gympel
„Schrittmacher des Fortschritts – Opfer des 
Fortschritts?“
Bauten und Anlagen des Verkehrs
2. Auflage 2004

Band 61
„Auf dem Weg ins 21. Jahrhundert – Denkmal-
schutz und Denkmalpflege in Deutschland“
Dokumentation der Tagung in Berlin, 25./26. Fe-
bruar 1999

Band 62
„Denkmalpflege und Beschäftigung“
Dreisprachige Dokumentation der EU-Tagung in 
Berlin, 15./16. April 1999
2000

Band 63
„Nichts für die Ewigkeit? Kirchengebäude zwi-
schen Wertschätzung und Altlast“
Dokumentation der Tagung in Erfurt, 5.–7. Okto-
ber 2000
2001

Band 64
„Stadtentwicklung als Deal – was tut die 
Denkmalpflege?“
Dokumentation der Tagung in Leipzig, 27. Okto-
ber 2000
2001

Band 65
Ralf Lange
„Architektur und Städtebau der sechziger Jahre“
2003

Band 66
Heinz Günter Horn
„Fragen und Antworten zur Bodendenkmalpflege 
– Ein Kursbuch“
2002

Band 67
„Energieeinsparung bei Baudenkmälern“
Dokumentation der Tagung in Bonn, 19. März 
2002
2. Auflage 2006

Band 68
„Gemeinsam Stadt entwickeln – Qualität durch 
Moderation“
Dokumentation der Tagung in Düsseldorf, 
21./22. April 2002
2003

Band 69
Jürgen Tietz u. a.
„Investition Denkmal“
2. Auflage 2006

Band 70
„Denkmalkultur zwischen Erinnerung und 
Zukunft“
Dokumentation der Tagung in Brandenburg/Ha-
vel, 20./21. Oktober 2003
2. Auflage 2006

Band 71
Thomas Drachenberg, Jutta Gruß-Rinck, Dagmar 
Tille
„Revitalisierung der Innenstadt – Denkmalpflege 
als Bestandteil der Stadtentwicklung“
2008

Band 72
Nicola Halder-Hass, Beate Wolf
„Zukunft denkmalgeschützter und privatisierter 
Siedlungen“
2. Auflage Januar 2012

Band 73
„1960 plus – ein ausgeschlagenes Erbe?“
Dokumentation der Tagung in Berlin, 17./18. Ap-
ril 2007
2008
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Schriftenreihe

Band 74
Ernst-Rainer Hönes
„Internationaler Denkmal-, Kulturgüter und 
Welterbeschutz“
2009

Band 75
Studentenworkshop Willebadessen 2008
Ergebnisse des Studentenworkshops des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz  
(14. bis 20. September 2008)
2009

Band 76/1
„Die Berliner Mauer – Vom Sperrwall zum 
Denkmal“
Band zur Tagung „Mauer und Grenze – Denk-
mal und Gedenken“, Bericht des interdiszipli-
nären Forschungsprojekts der BTU Cottbus, In-
stitut für Zeitgeschichte, Militärgeschichtliches 
Forschungsamt
2009

Band 76/2
„Tagung Mauer und Grenze – Denkmal und 
Gedenken“
Dokumentation der Tagung in Berlin, 
10. – 12. Mai 2009
2009

Band 77
Studentenworkshop Apolda 2009
Ergebnisse des Studentenworkshops des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz vom 
13.-19. September 2009
2010

Band 78
„Ländliche Strukturentwicklung – ein Kultur - 
ereignis?“
Dokumentation der Tagung des Deutschen Na-
tionalkomitees für Denkmalschutz vom 24. – 25. 
Juni 2010 in Stendal
2011

Band 79
„Synagogengarten Worms – Mittelalterliches Jüdi-
sches Zentrum“
Ergebnisse des Studentenworkshops des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz vom 
12.-18. September 2010
2011

Band 80
Studentenworkshop Münzenberg 2011
Ergebnisse des Studentenworkshops des Deut-
schen Nationalkomitees für Denkmalschutz vom 
5.-11. September 2011
ab Herbst 2012 voraussichtlich erhältlich

Band 81
„Kirchen im Dorf lassen – Erhaltung und Nutzung 
von Kirchen im ländlichen Raum“
Tagungsband zur gleichnamigen Tagung vom  
7. bis 8. April 2011 in Marburg/Hessen
NEUERSCHEINUNG 2012

Band 83
Zweisprachige Dokumentation der Tagung des 
European Heritage Heads Forum vom 23.-25. Mai 
2012 in Potsdam / Berlin
ab Winter 2012 voraussichtlich erhältlich



270

Kommunizieren – Partizipieren. Neue Wege der Denkmalvermittlung
Anhang

Faltblätter

Faltblätter

F 1 Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz (in mehreren Sprachen erhältlich)
F 2 Denkmalschutz „Was? Warum? Wie?“
 Martin Neuffer und Werner Strodthoff
F 4 Umweltschäden an Denkmälern
 Andreas Boué
F 5 Denkmalschutz auf dem Lande
 Dieter Wieland
F 6 Denkmale der Technik und Industrie
 Axel Föhl
F 7 Augen des Hauses
 Günter Kühne
F 8 Fünfziger Jahre
 Werner Durth / Niels Gutschow
F 9 Archäologie, Spurensuche in historischem Boden
 Dieter Kapff
F 10 Archäologische Denkmäler in höchster Gefahr
 Dieter Kapff
F 11 Licht, Luft, Grün, Siedlungen
 Werner Heinen
F 12 Historische Gärten und Grünanlagen
 Wilfried Hansmann / Klaus von Krosigk
F 13 Schaufenster in historischen Bauten
 Günter Kühne u.a. 
F 14 Außenwerbung in historischer Umgebung
 Martin Neuffer / Susanne Wetterich
F 15 Lebensraum Straße
 Hans-Eckard Lindemann
F 16 Stadtarchäologie
 Hartmut Schäfer
F 17 Kulturelles Erbe unter Wasser
 Julia Obladen-Kauder
F 18 Historische Friedhöfe
 Johannes Ralf Beines / Ute Chibidziura
F 19 Historische Bauforschung in der Denkmalpflege
 Kristin Dohmen / Ulrike Heckner
F 20 Wohnen im Denkmal
 Christine Wolf
F 21 Späte Moderne. Die Architektur der 1960er und frühen 1970er Jahre 
 Jürgen Tietz
F 22 Gebaute Bildung – Hochschularchitektur der Nachkriegszeit
 Jürgen Tietz – NEUERSCHEINUNG
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