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»Jedes Kulturdenkmal, das heute zugrunde
geht, ist für alle Zeit verloren. Was wir jetzt
nicht retten, kann nie mehr gerettet werden.
Was wir jetzt versäumen, kann keine künftige
Generation nachholen. Vor dieser Aufgabe gibt
es kein Ausweichen. Nicht der Glanz einiger
durchrestaurierter Großprojekte darf in dieser
Zeit oberstes Ziel der Denkmalpflege sein, son
dern allein die Substanzerhaltung möglichst
vieler historischer Zeugnisse über eine Periode
höchster Gefährdung hinweg. «
Diese Präambel gehört zu einer Resolution,
die das Deutsche Nationalkomitee für Denk
malschutz (DNK) am 8.11.1985 in Frankfurt/
M. verabschiedet hat. Obwohl es scheinbar
banal und selbstverständlich klingt, kann die
ser Appell nicht oft genug wiederholt werden.
Selbst heute, 18 Jahre später, ist diese Erkennt
nis noch nicht Allgemeingut geworden, oder
schlimmer noch, die Einsicht scheint wieder
nachzulassen. Angesichts einer zunehmenden
Rekonstruktionswelle scheint sich die Vorstel
lung allmählich zu verbreiten, dass die Origi
nalsubstanz - der einzige authentische Träger
der historischen Information - verzichtbar ist,
da selbst bei Verlust eines Kulturdenkmals
dieses bei Bedarf ja wiederherstellbar sei. Da
offenbar viele denkmalpflegerische Grundsätze
einer breiten Öffentlichkeit noch nicht ausrei
chend erschlossen sind, bedarf es der ständigen
Aufklärung über die Ziele unserer Arbeit.
Wenn also mit diesem Beitrag der Versuch
unternommen wird, etwas zu Theorien, Strate
gien und Perspektiven der Denkmalpflege zu
sagen, hat dies auch das Ziel, Verständnis für
unsere Arbeit zu erreichen.
Allerdings ist Denkmalpflege nicht gleich
Denkmalpflege. Es gibt selbstverständlich über
die allgemeinen Grundsätze des Faches hinaus

Interpretationsspielräume und Schwerpunkt
setzungen, und es gibt Entwicklungen und
Neuerungen, die sich erst allmählich durch
setzen und unter Kollegen je nach persönlicher
Neigung und Umfeld bedingter Möglichkeiten
unterschiedlich schnell aufgenommen werden.
Auch Denkmalpflege entwickelt sich mit den
gesellschaftlichen Umwälzungen und wandelt
sich mit den kulturellen Veränderungen. Die
Denkmalpflege ist vielfältigen externen Ein
flüssen ausgesetzt, so dass es unterschiedliche
Tendenzen gibt, die es zu berücksichtigen gilt.
Es sollen in diesem Beitrag ansatzweise einer
seits einige bundesdeutsche Entwicklungen
Berücksichtigung finden, andererseits stehen
aber Bremer Besonderheiten im Vordergrund.
Eingangs sollen ansatzweise einige Anmer
kungen zur Geschichte der institutionalisierten
Denkmalpflege und der Entstehung ihrer The
orien gemacht werden.

Geschichte
Wenn man über die Aufgaben der Denkmal
pflege reflektiert - mancher Orts auch über
beabsichtigte Veränderungen an dem System
Denkmalpflege nachdenkt - muss man sich
über die Genese und die tiefgreifende Veran
kerung dieses Arbeitsfeldes in der staatlichen
Verwaltung wenigstens in Ansätzen klar
werden. Entstanden im Zuge staatlicher Ver
waltungsreformen im 19. Jahrhundert ist die
Denkmalpflege als hoheitlicher Auftrag - in
manchen Ländern sogar als Verfassungsauftrag
- formuliert. Traditionell zählt die Denkmal
pflege seit fast 200 Jahren innerhalb der Kultur
pflege zu den wichtigsten Anliegen des Staates
und ist deshalb keinesfalls - weder im Ganzen

noch in Teilen - verzichtbar. Denkmalpflege
befriedigt urmenschliche Bedürfnisse, indem
sie die Kenntnisse der Herkunft, der eigenen
Wurzeln wach hält. Die bewusste Bewahrung
einzelner historischer Objekte hatte immer das
Ziel, im Verweis auf Traditionen, sich selbst
zu legitimieren, sich selbst darzustellen, an
Angenehmes oder Unangenehmes zu erinnern
oder einfach nur auf die eigene Herkunft zu
verweisen. Es gab immer - schon seit der An
tike - Ansätze von respektvollem und bewusst
erhaltendem und pflegendem Umgang mit his
torischem Kulturgut. In Deutschland beginnt
sich diese schon lange vorhandene geistige
Grundhaltung dann im frühen 19. Jahrhun
dert zu institutionalisieren auf der Grundlage
mehrerer aktueller Umstände. Hierzu gehören
zunächst einmal die vorherrschenden geistes
geschichtlichen Grundstimmungen, die mit
den Stichworten »Aufklärung«, »Herausbil
dung nationaler Identität« und »romantisch
ästhetische Wertvorstellungen« grob benannt
sind. Hinzu kommt das Verlustempfinden nach
den Zerstörungen der napoleonischen Kriege
und den Folgen der Säkularisation nach dem
Reichsdeputationshauptschluss 1803 und
dem nachlässigen Umgang mit großen Kultur
gütern, nachdem zahlreiche Schlösser, Klöster
und mittelalterliche Kirchen entweiht und
zerstört wurden. Gleichzeitig entwickelt sich
das wissenschaftliche Fach Geschichte, und
das breite Geschichtsbewusstsein wandelt sich
um 1800. Da zur gleichen Zeit im Zuge von
Umorganisation von staatlichen Funktionen
und von Verwaltungsreformen Staatsaufgaben
neu geordnet werden, ist die Zeit reif, auch
Denkmalpflege als hoheitliche staatliche
Pflicht zu definieren.
Dass es denkmalpflegerische Ansätze - ohne
dass diese institutionalisiert waren - schon lan
ge vor 1800 gab, hat Wolfgang Götz in seiner
Leipziger Dissertation in zahlreichen Belegen
nachgewiesen. Er definiert zunächst einmal:
»Modeme Denkmalpflege ist angewandte
Kunstgeschichte, angewandte Geschichte also
in einem ganz allgemeinen Sinne: die Summe
historischer Erfahrungen wird in einem in die

Zukunft wirkenden Sinn nutzbar gemacht.
Daraus ergibt sich das Bestreben aller Zeiten,
die Denkmalpflege ein zu schließen in die
jeweils herrschenden geistigen und politischen
Zeitströmungen. « (Götz 1956/1999, S.7). Hier
zu findet er aus allen Epochen Belege.
So hat schon Kaiser Karl der Große - sei
nem Biograph Einhard zur Folge - angeordnet:
»Hauptsächlich jedoch befahl er, wo in seinem
ganzen Reiche er von verfallenen Gotteshäu
sern hörte, den Bischöfen und Äbten, denen
ihre Unterhaltung oblag, sie wieder herzustel
len und ließ durch seine Sendboten die Aus
führung seiner Befehle überwachen. « (Einhard,
Vita Karoli, Kap. 17, nach Götz 1956/1999,
Beleg 89). Oder Karl ordnete an: »Sendboten
sollen darüber wachen, dass nicht kaiserliche
oder andere Lehensleute die Gebäude ihres
Lehens verfallen lassen und dabei namentlich
auch auf die Dächer, Wände, Malereien der
Kirchen ihr Augenmerk richten. « (nach Götz
1956/1999, Beleg 93). Auch Nachweise aus
gotischer Zeit lassen sich finden. So errichtete
man am Wormser Dom 1472 einen Neubau
des 1429 eingestürzten Nordwestturmes in
Stilangleichung an sein rund 300 Jahre älteres
romanisches Gegenüber, um die künstlerische
Einheit zu wahren.
Erste nahezu behördliche Formen gab es
in der Renaissance, als Papst Leo X. Raffaelo
Santi 1516 zum Direktor der Ausgrabungen
auf dem Forum Romanum ernannte mit
der Aufgabenstellung der Inventarisation des
Bestandes und der Konzeptionierung einer
weiteren Verwendung. Das Barockzeitalter,
dem immer unterstellt wird, dass es rigoros mit
dem historischen Baubestand umgegangen sei
und sehr häufig Umgestaltungen, Ausschmü
ckungen, Vergrößerungen in barocken Formen
durchgeführt habe, praktizierte - trotz dieser
im Grunde richtigen Feststellung - dennoch in
vielen Fällen stilgetreue Restaurierungen oder
Vollendungen von Bauten anderer Stilepo
chen. 1780 kam es dann schließlich zur ersten
deutschen Verordnung, mit der der Markgraf
Alexander von Bayreuth Vorkehrungen zum
Erhalt von »Monumenten« treffen wollte.
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Als endgültiger Auftakt für eine institutio
nalisierte Denkmalpflege galt in der Forschung
immer Karl Friedrich Schinkels Memorandum
»Die Erhaltung aller Denkmäler und Alther
tümer unseres Landes betreffend« von 1815.
Inzwischen wissen wir aber, dass bereits bei
der preußischen Verwaltungsreform von 1809
die »Idee staatlicher Denkmalpflege« geboren
wurde. Theodor von Schön, Sektionsleiter im
preußischen Innenministerium, formulierte
innerhalb der neuen Aufgabenbeschreibung
der Oberbaudeputation auch, dass ein Baurat
»... insbesondere den ästhetischen Theil der
Baukunst bearbeitet, Gutachten über öffentli
che Prachtgebäude und Monumente und über
die Erhaltung der öffentlichen Denkmäler und
Überreste alter Kunst ertheilt .« (Zitiert nach:
Mohr de Perez, Rita 2001, S.82). 1810 wurde
Karl Friedrich Schinkel in dieses Aufgaben
feld »Denkmalpflege« eingesetzt. Auf Reisen
entdeckte er den bedauernswerten Zustand
einiger Bauten, was ihn veranlasste, in Form
einer schriftlichen Eingabe darauf aufmerksam
zu machen. 1815 reicht er sein Memorandum
ein, in dem er die Aufgaben einer zukünftigen
»Schutzdeputation« beschreibt: »... so geschah
es, daß unser Vaterland von seinem schönsten
Schmuck so unendlich viel verlor, was wir
bedauern müssen, und wenn jetzt nicht ganz
allgemeine und durchgreifende Maßregeln
angewendet werden, diesen Gang der Dinge
zu hemmen, so werden wir in kurzer Zeit
unheimlich, nackt und kahl, wie eine neue
Colonie in einem früher nicht bewohnten
Lande dastehen. ... Um nun zuförderst erst
zur Kenntniß des vorhandenen zu kom
men, würde, nachdem die Organisation der
nöthigen Schutzdeputationen vollendet ist,
deren erstes Geschäft sein: Verzeichnisse alles
dessen anzufertigen, was sich in ihrem Bezirke
vorfindet, und diese Verzeichnisse mit einem
Gutachten über den Zustand der Gegenstände
und über die Art, wie man sie erhalten könne,
zu begleiten. ...« (Zitat nach: Huse, Norbert
1996, S.70ff). Damit ist die Idee staatlicher
Denkmalämter endgültig geboren und als
deren Hauptarbeitsfelder die Inventarisation
14

und die praktische Denkmalpflege definiert.
Der Denkmalbegriff wird von Schinkel schon
erstaunlich weit gefasst, denn er führt nahezu
alle Gattungen auf und nennt auch reine Nutz
architektur als grundsätzlich denkmalwürdig.
Es dauert zwar wieder einige Jahre, bis sich
die Idee umsetzen lässt, aber entgegen früherer
Auffassungen muss festgestellt werden, dass die
Preußische Verwaltung Schinkel dabei durch
aus unterstützt.
Trotz dieser guten Vorgaben gibt es in der
Mitte des 19. Jahrhunderts in der Entwicklung
der Denkmalpflege Irritationen, hervorgerufen
durch das Verhalten einiger Architekten dieser
Zeit, deren Selbstverwirklichungsdrang vor
dem Denkmal nicht halt machte. Die rege
Bautätigkeit dieser Historismus-Architekten,
die als »Denkmalpflege « bezeichnet wurde,
ist gut zu charakterisieren mit einem Satz
des französischen Restaurierungsarchitekten
Viollet-Le-Duc: »Ein Gebäude zu restaurieren
heißt nicht, es zu unterhalten, es zu reparieren
oder zu erneuern, es bedeutet vielmehr, es in
einen Zustand der Vollständigkeit zurückzuver
setzen, der möglicherweise nie zuvor existiert
hat«. (Zitat nach der Übersetzung von: Huse,
Norbert 1996, S.88). Aber genau das, was Viol
let-Le-Duc ablehnt, ist die eigentliche Aufgabe
der Denkmalpflege, Gebäude zu unterhalten,
zu reparieren, notfalls zu erneuern. Als Ein
schnitt gegen dieses Rekonstruktions- und
Restaurierungsfieber galt immer der berühmte
Streit um den Wiederaufbau des Heidelberger
Schlosses um 1900 und als Protagonist wurde
Georg Dehio angesehen. Es gab aber auch
schon davor - um die Mitte des Jahrhunderts
- mahnende Stimmen. Bekannt und auch für
Deutschland anregend wurde der englische
Kunstkritiker John Ruskin, der unter anderem
gegen den englischen Restaurierungsarchitek
ten Gilbert Scott, der manchen mittelalterli
chen Bau dramatisch verunstaltete, agierte.
Ruskin formulierte 1849 griffige Thesen, die
mit der Aufforderung »Kümmert euch um
eure Denkmäler, und ihr werdet nicht nötig
haben, sie wieder herzustellen« umschrieben
sind. Ruskin betont, dass sich bei den soge-

nannten Restaurierungen erst die tatsächlichen
Zerstörungen ereignen, und was zerstört ist,
für immer verloren ist: »Weder vom Publikum,
noch von Denen, deren Obhut die öffentlichen
Baudenkmäler anvertraut sind, wird die wahre
Bedeutung des Wortes »Wiederherstellung«
(Restaurierung) verstanden. Heute bedeutet
sie die vollständigste Zerstörung: eine Zer
störung, aus der keine Bruchstücke gerettet
werden können, von einer falschen Vorstellung
des zerstörten Werkes begleitet; falsch auch in
einer parodistischen Weise, die verabscheuens
werteste aller Falschheiten. Täuschen wir uns
doch nicht über diesen wichtigen Punkt: es ist
ganz »unmöglich«, so unmöglich wie die Toten
zu erwecken, irgend etwas wiederherzustellen,
das jemals groß oder schön in der Baukunst
gewesen ist. « CTohn Ruskin: Die sieben Leuch
ter der Baukunst. 1849. Deutsche Übersetzung
Leipzig 1900).
Auch in Deutschland gab es schon früh
klaren Protest gegen das sogenannte »Restau
rierungsfieber« . 1861 schreibt der Kunsthis
toriker Wilhelm Lübke: »... Wem wäre nicht
noch vor zehn Jahren, wenn er seine Lieblinge
( die Kunstdenkmale des Mittelalters, Verf.)
besuchte, die Vernachlässigung schmerzlich
aufgefallen unter der dieselben damals noch
einem durch Unbill des Himmels und der
Menschen beschleunigten Untergang entge
genzugehen schienen? Und jetzt: welcher Un
terschied! Wohin man kommt, wird restaurirt,
ist restaurirt worden, soll restaurirt werden . ...
Mit Bedauern, aber um so unerläßlicher muß
es gesagt werden: die Restaurationslust ist bei
uns auf diesem gefährlichen Punkt angelangt.
Sie ist zum Fieber geworden, das in seiner
Raserei im Begriff steht die herrlichen Denk
male unserer Vorfahren zu Grunde zu richten.
Schon ist mehr als ein erhabenes Werk alter
Kunst ihr zum Opfer gefallen. Noch einige
Schritte weiter auf dieser Bahn, und man wird
in blindem Wetteifer unsre Monumente, die
sem neuesten Fanatismus zu Liebe, um den
charaktervollen Ausdruck bringen den die
Jahrhunderte ihnen aufgeprägt haben. « (Zitat
nach: Huse, Norbert 1996, S. 100ft).

Bremen, Dom: »Schöpferische« Restaurierung
eines mittelalterlichen Bauwerks ab 1888
Das Unbehagen gegen die Restaurierungs
praxis, die zahlreiche mittelalterliche Bauten in
freier Erfindung zu historistischen, neomittel
alterlichen Schöpfungen werden ließ, begann
also bereits ab der Mitte des Jahrhunderts, aber
es gipfelte in den konkret ausformulierten Tex
ten von Georg Dehio, dessen Credo auch heute
noch unverändert gelten muss: »Konservieren,
nicht restaurieren!«. Mit zwei wesentlichen
Äußerungen bringt Dehio wichtigste denkmal
pflegerische Anliegen auf den Punkt: »Nach
langen Erfahrungen und schweren Missgriffen
ist die Denkmalpflege nun zu dem Grundsatze
gelangt, den sie nie mehr verlassen kann: erhal
ten und nur erhalten! Ergänzen erst dann, wenn
die Erhaltung materiell unmöglich geworden
ist; Untergegangenes wiederherstellen nur unter
ganz bestimmten, beschränkten Bedingungen.«
(Zitat nach Wohleben, Marion 1989, S.75). »Es
kommt gar nicht darauf an, bei Neubauten in
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und die praktische Denkmalpflege definiert.
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nannten Restaurierungen erst die tatsächlichen
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werteste aller Falschheiten. Täuschen wir uns
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ganz »unmöglich«, so unmöglich wie die Toten
zu erwecken, irgend etwas wiederherzustellen,
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Leipzig 1900).
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terschied! Wohin man kommt, wird restaurirt,
ist restaurirt worden, soll restaurirt werden . ...
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male unserer Vorfahren zu Grunde zu richten.
Schon ist mehr als ein erhabenes Werk alter
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sem neuesten Fanatismus zu Liebe, um den
charaktervollen Ausdruck bringen den die
Jahrhunderte ihnen aufgeprägt haben. « (Zitat
nach: Huse, Norbert 1996, S. 100ft).

Bremen, Dom: »Schöpferische« Restaurierung
eines mittelalterlichen Bauwerks ab 1888
Das Unbehagen gegen die Restaurierungs
praxis, die zahlreiche mittelalterliche Bauten in
freier Erfindung zu historistischen, neomittel
alterlichen Schöpfungen werden ließ, begann
also bereits ab der Mitte des Jahrhunderts, aber
es gipfelte in den konkret ausformulierten Tex
ten von Georg Dehio, dessen Credo auch heute
noch unverändert gelten muss: »Konservieren,
nicht restaurieren!«. Mit zwei wesentlichen
Äußerungen bringt Dehio wichtigste denkmal
pflegerische Anliegen auf den Punkt: »Nach
langen Erfahrungen und schweren Missgriffen
ist die Denkmalpflege nun zu dem Grundsatze
gelangt, den sie nie mehr verlassen kann: erhal
ten und nur erhalten! Ergänzen erst dann, wenn
die Erhaltung materiell unmöglich geworden
ist; Untergegangenes wiederherstellen nur unter
ganz bestimmten, beschränkten Bedingungen.«
(Zitat nach Wohleben, Marion 1989, S.75). »Es
kommt gar nicht darauf an, bei Neubauten in
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altertümlicher Umgebung das zu wahren, was Dieter Hoffmann-Axthelm und beschließt
die Leute »Stil« nennen und was in der Regel seine Streitschrift zur Abschaffung der staat
nichts ist als eine künstliche, unwahre Altertü lichen Denkmalpflege. Er wollte neben der
melei: sondern allein darauf; in den Massenver Entstaatlichung der Denkmalpflege auch das
hältnissen und in der künstlerischen Gesamt Abschieben der Denkmäler auf das unbere
haltung sich dem überlieferten Strassenbilde chenbare Feld des freien Spiels der Kräfte.
anzupassen, was ganz wohl auch in modernen Der Maßstab für Denkmalwürdigkeit soll
Formen geschehen kann.« (Zitat nach Woh besonders die Schönheit sein (»Schönheit
leben, Marion 1989, S.78). Diese Grundsätze als Denkmalkern«), verbunden mit hohem
müssen nicht weiter kommentiert werden, sie Alter (vor 1840, besser noch vor 1700, denn
gelten so bis heute uneingeschränkt.
jüngere Bauten sind nur für Spezialisten von
Dass daneben, sowohl zur Darstellung Interesse und deshalb verzichtbar). Auf diese
der Genese dieser Ideen als auch zur Verdeut Weise könnten zahlreiche Denkmäler, darunter
lichung der Breite und Tiefe ihrer Aussagen, auch unbequeme, einfach aufgegeben werden
viele andere Denkmalpfleger zu nennen wären und man sich der Verantwortung entziehen,
und zahlreiche weitere Stationen aufzuzeigen da sich - angeblich, so hofft er - dafür keine
wären, muss betont werden. In diesem Beitrag gesellschaftliche Mehrheit und keine potenten
kann nur extrem verkürzt auf einige wenige Förderer finden. Solch eine Denkweise - gleich
Einzelaspekte eingegangen werden. Dass z.B. worauf sie sich bezieht - muss grundsätzlich als
gerade Georg Dehios Positionen sich in der Gleichgültigkeit und als Missachtung traditio
Auseinandersetzung mit dem Wiener Kunsthis neller gesellschaftlicher Grundwerte bezeichnet
toriker Alois Riegl geschärft haben und dessen werden. Es ist feige, sich aus einer bestehenden
Denkansätze zum Modemen Denkmalkultus Mitverantwortung entziehen zu wollen, indem
und dem Alterswert als Denkmalwert wichtige man sich für nicht zuständig erklärt und ande
Anstöße gegeben hat, soll nicht unerwähnt ren den »Schwarzen Peter« zuschiebt.
bleiben, kann aber hier nicht weiter ausgeführt
Diese Attacke Hoffmann-Axthelms gegen
werden.
die Denkmalpflege und den von ihr mehrheit
Seit rund 200 Jahren hat sich also Denk lich derzeit angewandten Denkmalbegriff,
malpflege als kulturelle staatliche Aufgabe platzte mitten hinein in mehrere engagierte
entwickelt und etabliert. Vor rund 100 Jahren Initiativen, die weitsichtig und verantwortungs
haben sich ihre Grundsätze verfestigt und voll keinen Stillstand - und schon gar keinen
werden seitdem praktiziert. Diese Standards Rückschritt - wollen, sondern an der logischen
sollten nicht nur gehalten und verteidigt wer Fortschreibung und Weiterentwicklung der
den, sondern auch durchaus fortgeschrieben Denkmalkunde arbeiten.
und an verschiedene Entwicklungen angepasst
Da sind einerseits die Bemühungen,
werden, jedoch mit dem Ziel der Verbesserung Grundlagen für Denkmalerkenntnis auch an
und nicht der Verwässerung. Wie sich einzelne jüngeren Objekten zu erarbeiten. Unter dem
Aufgabenfelder heute darstellen, soll im Fol Leitgedanken »zwischen Berliner Staatsratsge
genden kurz angerissen werden.
bäude und Bonner Kanzlerbungalow« wurde
vom Deutschen Nationalkomitee für Denk
malschutz in Zusammenarbeit mit der Vereini
Inventarisation und Denkmalkunde
gung der Landesdenkmalpfleger die 1960er-Jah
re-Architektur einer ersten, längst überfalligen
»Was keine Herzen bewegt - wozu sollte es Gesamtdurchsicht unterzogen. Diese muss
gerettet werden?«
zur Folge haben, dass man über den ganz
Dieser teilweise auch vom Zeitgeist der herausragenden Einzelbau und über den ex
»sozialen Kälte« geprägte Satz stammt von ponierten Kirchenbau dieser Zeit hinaus bald
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auch weitere typische und zeugnishafte archi
tektonische Leistungen der 1960er und bald
auch der 1970er Jahre schützt. Die Diskussion
um die Bremer Stadthalle hat gezeigt, dass es
dringend notwendig ist, Denkmalerkenntnis
und Unterschutzstellung auch weiter in diesen
Zeitraum voranzutreiben.
Als notwendige Erweiterung der Denk
malkunde sind auch besonders alle industrie
kulturellen Objekte einer weiter verstärkten
Überprüfung zu unterziehen, bevor die
wichtigsten verschwunden sind und man
eine ganze Epoche nur noch an banalen
Versatzstücken nachvollziehen kann. So kann
die »Halbe Seilscheibe« eines Fördergerüstes,
vor einem Rathaus aufgestellt, natürlich kaum
etwas über die Bergbaugeschichte aussagen, wie
auch das Molentürmchen nicht ausreicht, um
einen ganzen historischen Hafen mit seiner
Geschichte anschaulich vertreten zu können.
Geradezu Geschichtsfalschung ist es, wenn
man glaubt, man könne allein mit dem Erhalt
einer pompösen Unternehmervilla Aussagen
zur Industriegeschichte machen. Hierzu gehö
ren vielmehr auch Funktionsbauten, um we-

nigstens exemplarisch industrielle Abläufe zu
dokumentieren. Trotz 25 Jahre Industriedenk
malpflege in Deutschland sind die Ergebnisse
noch nicht an allen Orten ausreichend.
Zu nennen sind darüber hinaus die An
sätze, stärker noch Denkmalräume - größere
Denkmalzonen, Ensembles - zu berücksich
tigen oder auch ganze Kulturlandschaftsele
mente zu erkennen, zu bewerten und Schutz
möglichkeiten auszuloten.
In Rheinland-Pfalz hat man es erreicht,
das Mittelrheintal als einzigartiges Land
schaftsensemble in die UNESCO-Weltkultur
erbeliste eintragen zu lassen. Am Mittelrhein
präsentiert sich ein dichtes Geflecht von hete
rogenen, aber untrennbar zusammen gehörigen
Objekten als charaktervolle Kulturlandschaft:
sozusagen vom Mäuseturm zur Loreley, vom
Weinbau zur Burgenromantik. Solche kultur
landschaftliche Dimensionen müssen erkannt
und beachtet werden, und über Erhaltungsstra
tegien muss nachgedacht werden.
In diese Reihe gehört auch das Ansinnen,
industrielle Kulturlandschaften - Netzwerke
von geschützten einzelnen Industriedenkmä-
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lern sowie vom Menschen vorgenommenen
Landschaftseingriffen - insgesamt zu schützen
bzw. wenigstens gewisse Erhaltungsperspek
tiven zu schaffen. Die Bereiche sollten bei
raumplanerischen Vorhaben und umfassenden
Konversionen Berücksichtigung finden.
Es sind also zunächst einmal drei wichtige,
immer noch zu gering beachtete Arbeitsfelder
ausgemacht: die Fortführung der Denkmaler
kenntnis auch bei jüngeren Objekten und die
weitere Erfassung von industriellen Objekten
sowie die Berücksichtigung von großräumlichen
Zusammenhängen, von Denkmalräumen.
Gerade das Thema Denkmalräume scheint
in Bremen ein weiterhin durchaus lohnendes
Arbeitsfeld zu sein. Außer den in den 1970er
Jahren ausgewiesenen Ensembles im Viertel,
wo natürlich das Bremer Haus als Typus und
besonders das reich dekorierte historistische
Wohnhaus als »Kunstdenkmal« besondere
Beachtung gefunden hat, gibt es kaum größere
Denkmalensembles. Gerade im Hafen wurden
wichtige Funktionszusammenhänge nicht
ausreichend beachtet. Es kann neben dem
Wohnhaus-Ensemble auch andere Objekt
Gruppen geben, die zu berücksichtigen sind.
Andere großräumige Industriekomplexe müs
sen ebenfalls untersucht und ihrer Bedeutung
entsprechend angemessen behandelt werden,
wovon allein die Bremer Wollkämmerei in
Blumenthal als Beispiel zu nennen wäre.
Denkmalerkenntnis an jüngeren Objekten
ist bisher - ähnlich wie im bundesdeutschen
Durchschnitt - noch zaghaft praktiziert wor
den. Abgeschlossen ist die Denkmalliste noch
längst nicht, eine kontinuierliche Fortführung
bzw. Fortschreibung in die 1960er Jahre ist
dringend angesagt (vgl. hierzu den Beitrag von
Rolf Kirsch).
Auch im Bereich der Industriedenkmalpfle
ge bleibt weiterhin noch viel zu tun. Zu viel
ist verloren, zu wenig ist geschützt. Zu wenige
der wichtigen, exponierten, meist auch gut für
eine Umnutzung geeignete Einzelobjekte sind
bislang mit der Denkmalpflege gerettet worden.
Es bleiben auch hier noch einige Defizite zu
konstatieren, denn bereits Ende der 1980er
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bzw. Anfang der 1990er Jahre gab es in vielen
anderen Regionen, die mit entsprechenden
Problemen konfrontiert waren, Aktivitäten,
sich einen Überblick über den Bestand zu
verschaffen.
In aller Regel war natürlich dazu in den
Denkmalämtern das Spezialwissen zu Son
derthemen oder neuen Fragestellungen nicht
vorhanden, weswegen meist Arbeitsgruppen
mit externen Fachleuten und Kooperationen
mit anderen Institutionen eingegangen wurden.
Man darf keine Angst vor solchen Bündnissen
haben, auch wenn die Zugänge zu den Themen
z.B. bei Vertretern der Industrie- oder Arbeits
museen oder den Schifffahrtsmuseen andere
sind. Vorschläge und Bewertungsansätze z.B.
unseres Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven
dürfen also nicht als Konkurrenz gesehen wer
den, sondern als willkommene Anregung oder
Bereicherung, auch wenn der Denkmalpfleger
dann im Einzelfall vielleicht anders entschei
den muss. Vor einer Entscheidung muss aber
vorurteilsfrei eine breite Wissensgrundlage
geschaffen werden. Hier ermuntern jahrelange
positive Erfahrungen vieler Ämter in der Zu
sammenarbeit mit diversen Industriemuseen
oder externen Büros für Industriearchäologie,
ohne die manche Probleme der Bewertung und
der Umnutzungsstrategien nicht befriedigend
hätten bewältigt werden können.
So haben gerade in den 1980er Jahren
viele Landesdenkmalämter umfangreiche Kam
pagnen zur Erfassung industriekultureller Zeug
nisse durchgeführt. In Hamburg ist mit einer
externen Arbeitsgruppe unter Federführung
der Denkmalinventarisation des Denkmal
schutzamtes eine umfangreiche Untersuchung
aller Hafenbereiche durchgeführt worden.
Daraus resultierte eine Dokumentation, in
der alle denkmalwürdigen Objekte und Funk
tionszusammenhänge erfasst sind. Mit diesen
dokumentierten und kartierten Erkenntnissen
sind die Kollegen in Hamburg, wie es ganz
ähnlich auch im Ruhrgebiet oder im Saarland
der Fall war, in Verhandlungen mit Vertretern
der Politik, der Wirtschaft und der Planer
eingetreten und haben einige wertvolle - meist

identitätsstiftende Objekte und Zusammen
hänge - in ihrer Bedeutung vermitteln können
und in sinnvolle neue Nutzungen und neue
Planungen integrieren können.
Man muss zunächst einmal genau wissen,
worüber man spricht und darf sich nicht von
einer pessimistisch vermuteten Aussichtslo
sigkeit entmutigen lassen. Das Landesamt
für Denkmalpflege Bremen hat nun auch
begonnen, sich mit diesen Fragestellungen
vertieft zu beschäftigen. Durch ein Büro für In
dustriearchäologie in Kooperation mit einem
Forschungsprojekt des Schifffahrtsmuseums
zur europäischen Hafengeschichte erfolgt z.B.
zur Zeit eine Bestandserfassung und Dokumen
tation der alten stadtbremischen Hafenreviere,
die zugleich eine Analyse und hierarchische Be
wertung beinhaltet. Mit diesen Erkenntnissen
werden wir weitere Schritte einleiten können
und mit Planern und allen Verantwortlichen
Gespräche führen können. Wenn wir mit
diesen Vorarbeiten unsere Wissensgrundlage
erweitern können und etwas Sensibilität für
das Thema erreichen, und wenn wir dann nur
einige herausragende Objekte erhalten und
retten können, hat sich die Arbeit gelohnt.
Zudem verfügen wir dann wenigstens über
eine bestandsorientierte hafengeschichtliche
Untersuchung, die auch als Dokumentation
später evtl. dann doch nicht zu vermeidender
Verluste dient. (Ein gesonderter Beitrag wird
später über diese hafengeschichtliche Untersu
chung in Bremen berichten).
Wir dürfen uns also nicht beirren lassen,
sondern müssen uns auch oder gerade für die
»unbequemen Baudenkmäler«, für jüngere Ge
schichtsdokumente und für Denkmalräume
stark machen. Dabei sind so manche schein
bar neuen Ansätze - so besonders die nach
Berücksichtigung räumlicher Bezüge und die
nach Erhalt von Industriedenkmälern - gar
nicht so neu, sondern schon seit Anfang des
20. Jahrhunderts von weitsichtigen Denkmal
pflegetheoretikern immer wieder angedacht
worden, etwa von Alois Riegl, Max Dvofak
oder Paul Clemen. Man muss sich also nur auf
alte Grundsätze und Überlegungen besinnen
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und diese aktualisiert anwenden. Den beson
nenen Denkmalpfleger zeichnet dann aber
aus, dass er dies innerhalb realistischer und
berechenbarer Grenzen tut, stets wissend, dass
man nur exemplarisch schützen kann, jedoch
immer mit dem ganzheitlichen Geschichtsbild
vor Augen. Die Denkmalwelt besteht nicht nur
aus Kirchen, Rathäusern und Schlössern, aus
Villen und Verwaltungsbauten.
Wie nähert sich also konkret die Denk
malpflege dem zu untersuchenden Objekt
bzw. der Denkmallandschaft? Einige kurze
schlagwortartige Anmerkungen zur Vorge
hens- und Arbeitsweise sollen an dieser Stelle
eingeschoben werden.
Es gibt verschiedene sukzessiv anzuwenden
de methodische Ansätze, die Denkmalwelt zu
erschließen, zu analysieren und zu bewerten.
Die monographische Behandlung, die das
Objekt als zentralen Betrachtungsgegenstand
angeht, steht am Anfang. Sie wird ergänzt von
der topographischen Methode, die einen Über19
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lern sowie vom Menschen vorgenommenen
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blick über den Gesamtbestand in Frage kom
mender Denkmale eines Bearbeitungsgebietes
liefert. Im Zuge der wertenden Analyse fließen
schließlich typologische Fragestellungen ein,
die die entwicklungsgeschichtliche Position des
Denkmals einordnen helfen. Die Kenntnis der
Entwicklungsstufen eines bestimmten Typus in
seinen raum- und zeitübergreifenden Aspekten
kann erst deren Wertigkeit klar bestimmen.
Mit der topographischen Betrachtung, in
die also die monographische Beschreibung und
typologische Einordnung einfließen, erhält
man ein gerastertes Bild der Denkmalwelt, das
aus einer Distanz betrachtet, eine vergleichswei
se scharfe Gesamtübersicht ergibt. Solche Er
fassungen, die man Denkmalliste oder - in der
stärker Zusammenhänge darstellenden Form
- Denkmaltopographie nennt, können die
Grundlage für weitergehende Untersuchungen
bilden.
Mit der vertiefenden topologischen Metho
de schließlich wird nun das Einzelne in seiner
eigentlichen materiellen Erscheinung en detail
auf seine Aussagebedeutung hin bewertet, um
u.a. zu erfahren, welche Teile eines Denkmals
original Auskunft geben können über die
damit hauptsächlich verbundenen Überliefe
rungen. Der gängige Begriff für diese Arbeiten
lautet: Fundamentalinventarisation.
Um definitive W issensgrundlagen zu
erhalten, bedarf es schließlich - zusätzlich zur
topographischen und topologischen Analyse
- der Ergebnisse der Bauforschung. Die Grund
züge der Bauforschung schlagwortartig zusam
mengefasst aufzuzeigen, ist ebenfalls schwierig,
da es auch hier - seit dem 19. Jahrhundert
- vielfältige Forschungsansätze gibt. Zu der
Form, wie Bauforschung heute verstanden
und praktiziert wird, hat sie sich vor allem seit
dem 2. Weltkrieg entwickelt. So zeigten z.B.
Hans Erich Kubach und Walter Haas mit ih
rem Inventar zum Speyerer Dom damals neue
Formen denkmalpflegerischer Bauforschung
auf, in dem die Bau- und Bestandsaufnahme
einen neuen Schwerpunkt einnahm. Ende
der 1970er und in den 1980er Jahren nahm
dann die Intensivierung der Hausforschung
20

Einfluss auf die Methoden und Ziele. Die
Hausforschung will von einer detailgenauen
Beobachtung der Baustruktur ausgehend u.a.
auch Erkenntnisse zur Funktions- und zur
Sozialstruktur gewinnen.
Das Bauwerk selbst als Quelle zu befragen,
ist allerdings der erste und hauptsächliche An
satz der Bauforschung. Darüber hinaus muss
es aber auch das Ziel sein, nicht allein das
Bauwerk in seiner derzeitigen Erscheinung zu
erkunden, sondern verstärkt auch am Objekt
nicht ablesbare Erkenntnisse einzubeziehen.
Insofern gehören die kritische Auswertung al
ler Sprach-, Schrift- und Bildquellen, die über
die Geschichte des Bauwerks Auskunft geben,
und die detailgenaue Analyse des Bauwerks
in seiner gegenwärtigen Substanz gleicherma
ßen zur angewandten Bauforschung, so dass
die Grenzen zur Denkmalkunde fließend
werden.
So lässt sich schließlich aber die Baufor
schung auch einordnen zwischen Denkmal
kunde und Praktischer Denkmalpflege, da
sie Erkenntnisse zur Präzisierung der Denk
malbewertung liefert, und im bautechnischen
Bereich Hilfestellungen gibt zur Formulierung
konservatorischer Zielstellungen und auch zur.
Optimierung planerischer Maßnahmen. Ge
rade die Unterstützung substanzschonender
Sanierungs- und Umbauplanungen wird
von einigen Bauforschern mit Recht in den
Vordergrund gestellt. Dabei darf jedoch die
Zusammenarbeit mit der Denkmalkunde
weder vernachlässigt noch deren Bedeutung
unterschätzt werden. Eine sozusagen tech
nokratische Einengung durch die Ergebnisse
der Bauforschung im Sinne der reinen Sub
stanzerhaltung beim Umgang mit dem Denk
mal würde kreative Gestaltungsspielräume
nehmen, die für einen modernen Umgang
mit dem Denkmal aber benötigt werden. Die
denkmalpflegerischen Zielstellungen dürfen
nicht nur von technischen Machbarkeiten
abhängig sein, sondern müssen immer auch
den aus denkmalkundlichen Einordnungen
heraus abzuleitenden kreativen Spielraum
berücksichtigen.

Diese Wege der Annäherung an das Denk
mal und die Formulierung des Umgangs - von
Denkmalkunde über Bauforschung - müssen
bei wichtigen oder schwierigen Objekten zu
mindest in Ansätzen Anwendung finden. Dass
denkmalkundliche Beurteilungen in konse
quenter Anwendung von monographischer
und topographischer Methode auch z.B. in
Hafenquartieren geleistet werden müssen,
sollte sich als dringende Notwendigkeit, als
zwangläufiges Muss - nicht einfach nur als De
siderat - verbreiten. Die zuweilen anzutreffende
defätistische Auffassung, dass Denkmalpflege
in industriell betriebenen Häfen nichts zu su
chen habe, ist nicht nur falsch, sondern erstickt
jeden Versuch des vorsichtigen Herantastens
im Keime.
Die Industriedenkmalpflege gehört immer
noch zu den nicht gänzlich akzeptierten
Themen innerhalb der Kulturpflege, obwohl
deutschlandweit seit rund einem Vierteljahr
hundert sich die Denkmalpflege in vielen
Ländern darum bemüht, die Öffentlichkeit für
dieses Thema zu sensibilisieren und seit über
zehn Jahren verstärkt Denkmäler der Industrie
geschichte erfasst, geschützt und besonders auch
gepflegt und umgenutzt werden. Deutschland ist
eine Industrienation, die weltweit an vorderster
Stelle rangiert und mit den vielfältigen Doku
menten der Industriegeschichte ein enormes
Potential an materiell erlebbaren Zeugnissen
der industriellen Revolution und der Folgeent
wicklungen besitzt. Folglich hat Deutschland
inzwischen drei Weltkulturdenkmäler der In
dustriegeschichte, den Rammelsberg in Goslar,
die Völklinger Hütte und die Zeche Zollverein
in Essen. Großbritannien besitzt inzwischen
fünf, Schweden ebenfalls drei. Dass auch die
UNESCO sich diesem Thema verstärkt zuwen
det, zeigt, dass von den 25 im Jahr 2001 neu
aufgenommenen Weltkulturerbestätten allein
fünf industriekulturelle Denkmäler waren: drei
aus Großbritannien, eines aus Schweden, eines
aus Deutschland. Insgesamt gehören inzwischen
18 (von derzeit insgesamt 582, plus 23 Mixed
sites) Weltkulturdenkmäler dem Bereich der
Technik- und Industriegeschichte an.

Um die gesamte Bedeutung der Industrie
denkmäler zu begreifen, muss uns auch klar
sein, dass unsere gesamte heutige Gesellschaft
- sogar in vermeintlich ländlichen Gebieten
- von der Industrialisierung beeinflusst worden
ist, da diese und mit ihr der Handel und die Ver
kehrssituationen nicht nur äußerlich erkennbar
Landschaften und Orte verändert, sondern
auch tief in die gesellschaftlichen Strukturen
und Lebensbedingungen eingegriffen haben.
Unsere heutige moderne Gesellschaft mit ihren
sozialen Errungenschaften, ihrem Wohlstand,
ihrer Mobilität und Weltoffenheit, aber auch
ihren sozialen Problemen, ist die Folge der In
dustrialisierung des 19. und 20. Jahrhunderts.
Dieser Zeitraum hat die Welt stärker verändert
als alle Epochen zuvor.
Die Spuren der Lebensbedingungen
früherer Kulturen, die Zeugnisse der Kirchen
geschichte und der Herrschaftsordnung des
Mittelalters und des Feudalwesens vom 16.
bis zum 18. Jahrhundert - also z.B. Dome
und Klöster, Burgen und Schlösser - sind für
uns allesamt wichtige Dokumente menschli
cher Geschichte und als materialisiertes und
damit unmittelbar erfahrbares Gedächtnis ein
wesentlicher Bestandteil unserer Geschichts
schreibung. Die Denkmalpflege betreibt diese
Geschichtsschreibung erlebbar, begreifbar - im
wahrsten Sinne des Wortes -, da sie originale
Zeugnisse historischer Situationen erhält, die
mehr als schriftliche Beschreibungen und
Abbildungen wirklich authentisch und mit
der Macht - eventuell mit der Monumenta
lität - der physischen Präsenz Auskunft über
vergangene Zustände geben. Dies gilt für alle
Denkmäler gleichermaßen und deshalb reifte
auch die Erkenntnis, dass eigentlich Indus
triedenkmalpflege den gleichen Grundsätzen
zu folgen habe, wie die sogenannte klassische
Denkmalpflege.
Der schon erwähnte Paul Clemen, einer
der führenden deutschen Denkmalpfleger
am Anfang des 20. Jahrhunderts, schrieb
1925 bereits: »Vielleicht aber werden für den
Kultur- und Kunsthistoriker, der nach einem
Menschenalter dies erste Viertel des 20. Jahr21
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defätistische Auffassung, dass Denkmalpflege
in industriell betriebenen Häfen nichts zu su
chen habe, ist nicht nur falsch, sondern erstickt
jeden Versuch des vorsichtigen Herantastens
im Keime.
Die Industriedenkmalpflege gehört immer
noch zu den nicht gänzlich akzeptierten
Themen innerhalb der Kulturpflege, obwohl
deutschlandweit seit rund einem Vierteljahr
hundert sich die Denkmalpflege in vielen
Ländern darum bemüht, die Öffentlichkeit für
dieses Thema zu sensibilisieren und seit über
zehn Jahren verstärkt Denkmäler der Industrie
geschichte erfasst, geschützt und besonders auch
gepflegt und umgenutzt werden. Deutschland ist
eine Industrienation, die weltweit an vorderster
Stelle rangiert und mit den vielfältigen Doku
menten der Industriegeschichte ein enormes
Potential an materiell erlebbaren Zeugnissen
der industriellen Revolution und der Folgeent
wicklungen besitzt. Folglich hat Deutschland
inzwischen drei Weltkulturdenkmäler der In
dustriegeschichte, den Rammelsberg in Goslar,
die Völklinger Hütte und die Zeche Zollverein
in Essen. Großbritannien besitzt inzwischen
fünf, Schweden ebenfalls drei. Dass auch die
UNESCO sich diesem Thema verstärkt zuwen
det, zeigt, dass von den 25 im Jahr 2001 neu
aufgenommenen Weltkulturerbestätten allein
fünf industriekulturelle Denkmäler waren: drei
aus Großbritannien, eines aus Schweden, eines
aus Deutschland. Insgesamt gehören inzwischen
18 (von derzeit insgesamt 582, plus 23 Mixed
sites) Weltkulturdenkmäler dem Bereich der
Technik- und Industriegeschichte an.

Um die gesamte Bedeutung der Industrie
denkmäler zu begreifen, muss uns auch klar
sein, dass unsere gesamte heutige Gesellschaft
- sogar in vermeintlich ländlichen Gebieten
- von der Industrialisierung beeinflusst worden
ist, da diese und mit ihr der Handel und die Ver
kehrssituationen nicht nur äußerlich erkennbar
Landschaften und Orte verändert, sondern
auch tief in die gesellschaftlichen Strukturen
und Lebensbedingungen eingegriffen haben.
Unsere heutige moderne Gesellschaft mit ihren
sozialen Errungenschaften, ihrem Wohlstand,
ihrer Mobilität und Weltoffenheit, aber auch
ihren sozialen Problemen, ist die Folge der In
dustrialisierung des 19. und 20. Jahrhunderts.
Dieser Zeitraum hat die Welt stärker verändert
als alle Epochen zuvor.
Die Spuren der Lebensbedingungen
früherer Kulturen, die Zeugnisse der Kirchen
geschichte und der Herrschaftsordnung des
Mittelalters und des Feudalwesens vom 16.
bis zum 18. Jahrhundert - also z.B. Dome
und Klöster, Burgen und Schlösser - sind für
uns allesamt wichtige Dokumente menschli
cher Geschichte und als materialisiertes und
damit unmittelbar erfahrbares Gedächtnis ein
wesentlicher Bestandteil unserer Geschichts
schreibung. Die Denkmalpflege betreibt diese
Geschichtsschreibung erlebbar, begreifbar - im
wahrsten Sinne des Wortes -, da sie originale
Zeugnisse historischer Situationen erhält, die
mehr als schriftliche Beschreibungen und
Abbildungen wirklich authentisch und mit
der Macht - eventuell mit der Monumenta
lität - der physischen Präsenz Auskunft über
vergangene Zustände geben. Dies gilt für alle
Denkmäler gleichermaßen und deshalb reifte
auch die Erkenntnis, dass eigentlich Indus
triedenkmalpflege den gleichen Grundsätzen
zu folgen habe, wie die sogenannte klassische
Denkmalpflege.
Der schon erwähnte Paul Clemen, einer
der führenden deutschen Denkmalpfleger
am Anfang des 20. Jahrhunderts, schrieb
1925 bereits: »Vielleicht aber werden für den
Kultur- und Kunsthistoriker, der nach einem
Menschenalter dies erste Viertel des 20. Jahr21
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hunderts übersieht, nicht die repräsentativen
Hochbauten im alten Sinne, sondern die
monumentalen Werkbauten als die eigentlich
charakteristischen Denkmäler erscheinen. Wir
haben erst langsam gelernt, die absolute Schön
heit zu verstehen, die in der restlosen Bejahung
der Nutzform und der Konstruktion liegt.
Neben den großen, machtvollen Leistungen
der Ingenieurkunst, den Maschinenhallen, Fa
brikanlagen, den Kraftwerken, Hochöfen, Stau
werke und vor allem Brücken, erscheint alles,
was die Architektur und das Kunsthandwerk
daneben zu geben imstande war, als kleinlich
und dünn. Die Industrieanlagen der Firma
Krupp in Essen und Rheinhausen sind als
Gebilde der Raumkunst Leistungen allerersten
Ranges«. (Zitat nach Föhl, Axel o.J., S.8). Damit
macht Clemen bereits deutlich, dass der Erhalt
und die Pflege industrieller Zeugnisse auch
eine Aufgabe der Denkmalpflege ist, die in der
üblichen Herangehensweise und der gleichen
Behandlungsart zu erfolgen hat. Dabei spielt
es zunächst keine Rolle, ob es sich um Sakral
architektur, profane Herrschaftsarchitektur,
Wohnbauten oder Industriebauten handelt.
Sogar Karl Friedrich Schinkel hatte, wie oben

schon erwähnt, bei seinem Denkmalbegriff
auch die Nutzarchitektur einbezogen und mit
anderen Gattungen gleichgesetzt. Dennoch
beginnt die tatsächliche Auseinandersetzung
mit den industriellen Zeugnissen in Deutsch
land aber erst in den 1960erJahren. Der Krieg
und die Jahre des W iederaufbaus haben eine
kontinuierliche Weiterarbeit an dem Thema
verhindert. Durch die ersten strukturellen
Umwandlungen im Ruhrgebiet in den 1960er
Jahren, mit Zechenschließungen und ersten
Abbrüchen von bis dahin genutzten Indus
triebauten, wurde plötzlich die Notwendigkeit
einer bewertenden Bestandsaufnahme wieder
deutlich. Seit dieser Zeit entwickelt sich
dieses Thema in Deutschland kontinuierlich
weiter. Eine eigene Arbeitsgruppe Industrie
denkmalpflege innerhalb der Vereinigung der
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland sorgt für den notwendigen
Gedankenaustausch und die Erarbeitung von
Grundsatzpositionen.
Dies soll jetzt jedoch nicht weiter vertieft
werden, sondern es soll zurückgekehrt werden
zu Methoden und Strategien. Der erste Schritt
ist es also, festzulegen, was Kulturdenkmal ist.

Kommen wir folglich zum nächsten wichtigen
Arbeitsschritt. Wenn Kulturdenkmäler erkannt
und benannt sind, müssen dafür Erhaltungs
strategien und Umgangsmodelle entwickelt
werden. Unveränderte Nutzung, unveränderter
Erhalt und kontinuierliche Pflege sind erstes
Ziel. Manchmal muss es aber Veränderungen
geben. Was dabei alles durchaus noch denk
malverträglich sein kann, sollte schon vorher
bekannt und vermittelt sein, damit nicht
weiter das abschreckende Vorurteil besteht,
Denkmalpflege bedeute die berühmte »Kä
seglocke«, »totales Veränderungsverbot« und
damit unweigerlich » Unwirtschaftlichkeit«.
Nach der Inventarisation - also der E r 
kundung und Bewertung, mit der daraus fol
genden Festlegung von Unterschutzstellungen
und in Grenzbereichen vielleicht wenigstens
der Definitionen von denkmalpflegerischen
Interessen - folgt dann aber der zweite Schritt
denkmalpflegerischer Arbeit: Umgang und
Pflege. Auch hier gilt zunächst der Grundsatz,
dass alle Kulturdenkmäler - gleich welcher
Gattung - ähnlichen Methoden unterliegen.
Damit gelten für alle Denkmäler die gleichen
Modelle, von denen vier hauptsächlich zu
unterscheiden sind.
Der beste Zustand besteht, wenn das Ob
jekt in seiner ursprünglichen Nutzung weiter
verwendet wird.Jedes Denkmal hat eine Funk
tion, eine Aufgabe, für die es geschaffen wurde.
Die innere funktionale Organisation und die
äußere Form sind darauf ausgerichtet. Deshalb
sollte man stets bemüht sein, ein Denkmal in
seiner originalen Nutzung zu belassen. Ein
Wohnhaus sollte Wohnhaus bleiben, da
innere Raumaufteilung und Erschließung
dafür geschaffen sind. Schon eine Umnutzung

zum Bürohaus bringt für das Kulturdenkmal
abträgliche Eingriffe und Veränderungen mit
sich. Die Kirche sollte Kirche bleiben, und die
Maschinenhalle sollte weiterhin Maschinenhal
le bleiben. Alle Möglichkeiten müssen genutzt
werden, dies zu erreichen. Dennoch ist dies
nicht immer möglich.
Um klare, berechenbare Aussagen zu
machen, Planungssicherheit zu geben und u.a.
auch dem Gedanken der Nutzungskontinuität
Nachdruck zu verleihen, sollte man auch bei
schwierigen Objekten den Mut haben, eine
Unterschutzstellung noch genutzter Objekte
zu betreiben. _Dies ist bei nahezu allen Objek
ten selbstverständlich (Wohnhäuser, Kirchen,
Verwaltungsbauten usw.), bei industriellen
Objekten soll dies nach verschiedener Auf.
fassung allerdings nicht möglich sein. Diese
irrige Meinung basiert auf der Auffassung, dass
Denkmalschutz gleichzeitig »totales Verände
rungsverbot« bedeute. Das Gegenteil ist richtig.
Die Denkmalpflege soll erhaltenswerten Kul
turdenkmälern Möglichkeiten des Weiterlebens
innerhalb einer fortentwickelten Welt geben.
Dazu sind auch Veränderungen möglich. Dem
obersten Wunsch des Denkmalpflegers nach
kontinuierlicher Pflege und Instandhaltung
kommen die Verantwortlichen von genutzten
Objekten aus eigenem Interesse eher nach als
bei ungenutzten. Modernisierungen und wirt
schaftlich notwendige Anpassungen müssen in
einem gewissen Rahmen möglich sein und im
gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden.
Dennoch gibt es Fälle, in denen eine Wei
ternutzung in der ursprünglichen Funktion
nicht möglich ist. Dann hilft sehr oft nur noch
ein zweites Modell weiter, nämlich die Um
nutzung. Ein Kulturdenkmal sollte möglichst
entsprechend seiner ursprünglichen Zweckbe
stimmung genutzt werden, oder ersatzweise ist
eine Nutzung anzustreben, die eine weitge
hende Erhaltung von Substanz und Eigenart
gewährleistet. Dies bedeutet, dass die essentielle
Denkmalaussage erhalten bleiben muss. Dies
ist bei vielen Objekten, aber besonders bei In
dustriedenkmälern oft sehr schwer. Dennoch
ist es für eine Industrieanlage besser, sie bleibt
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haben erst langsam gelernt, die absolute Schön
heit zu verstehen, die in der restlosen Bejahung
der Nutzform und der Konstruktion liegt.
Neben den großen, machtvollen Leistungen
der Ingenieurkunst, den Maschinenhallen, Fa
brikanlagen, den Kraftwerken, Hochöfen, Stau
werke und vor allem Brücken, erscheint alles,
was die Architektur und das Kunsthandwerk
daneben zu geben imstande war, als kleinlich
und dünn. Die Industrieanlagen der Firma
Krupp in Essen und Rheinhausen sind als
Gebilde der Raumkunst Leistungen allerersten
Ranges«. (Zitat nach Föhl, Axel o.J., S.8). Damit
macht Clemen bereits deutlich, dass der Erhalt
und die Pflege industrieller Zeugnisse auch
eine Aufgabe der Denkmalpflege ist, die in der
üblichen Herangehensweise und der gleichen
Behandlungsart zu erfolgen hat. Dabei spielt
es zunächst keine Rolle, ob es sich um Sakral
architektur, profane Herrschaftsarchitektur,
Wohnbauten oder Industriebauten handelt.
Sogar Karl Friedrich Schinkel hatte, wie oben

schon erwähnt, bei seinem Denkmalbegriff
auch die Nutzarchitektur einbezogen und mit
anderen Gattungen gleichgesetzt. Dennoch
beginnt die tatsächliche Auseinandersetzung
mit den industriellen Zeugnissen in Deutsch
land aber erst in den 1960erJahren. Der Krieg
und die Jahre des W iederaufbaus haben eine
kontinuierliche Weiterarbeit an dem Thema
verhindert. Durch die ersten strukturellen
Umwandlungen im Ruhrgebiet in den 1960er
Jahren, mit Zechenschließungen und ersten
Abbrüchen von bis dahin genutzten Indus
triebauten, wurde plötzlich die Notwendigkeit
einer bewertenden Bestandsaufnahme wieder
deutlich. Seit dieser Zeit entwickelt sich
dieses Thema in Deutschland kontinuierlich
weiter. Eine eigene Arbeitsgruppe Industrie
denkmalpflege innerhalb der Vereinigung der
Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik
Deutschland sorgt für den notwendigen
Gedankenaustausch und die Erarbeitung von
Grundsatzpositionen.
Dies soll jetzt jedoch nicht weiter vertieft
werden, sondern es soll zurückgekehrt werden
zu Methoden und Strategien. Der erste Schritt
ist es also, festzulegen, was Kulturdenkmal ist.

Kommen wir folglich zum nächsten wichtigen
Arbeitsschritt. Wenn Kulturdenkmäler erkannt
und benannt sind, müssen dafür Erhaltungs
strategien und Umgangsmodelle entwickelt
werden. Unveränderte Nutzung, unveränderter
Erhalt und kontinuierliche Pflege sind erstes
Ziel. Manchmal muss es aber Veränderungen
geben. Was dabei alles durchaus noch denk
malverträglich sein kann, sollte schon vorher
bekannt und vermittelt sein, damit nicht
weiter das abschreckende Vorurteil besteht,
Denkmalpflege bedeute die berühmte »Kä
seglocke«, »totales Veränderungsverbot« und
damit unweigerlich » Unwirtschaftlichkeit«.
Nach der Inventarisation - also der E r 
kundung und Bewertung, mit der daraus fol
genden Festlegung von Unterschutzstellungen
und in Grenzbereichen vielleicht wenigstens
der Definitionen von denkmalpflegerischen
Interessen - folgt dann aber der zweite Schritt
denkmalpflegerischer Arbeit: Umgang und
Pflege. Auch hier gilt zunächst der Grundsatz,
dass alle Kulturdenkmäler - gleich welcher
Gattung - ähnlichen Methoden unterliegen.
Damit gelten für alle Denkmäler die gleichen
Modelle, von denen vier hauptsächlich zu
unterscheiden sind.
Der beste Zustand besteht, wenn das Ob
jekt in seiner ursprünglichen Nutzung weiter
verwendet wird.Jedes Denkmal hat eine Funk
tion, eine Aufgabe, für die es geschaffen wurde.
Die innere funktionale Organisation und die
äußere Form sind darauf ausgerichtet. Deshalb
sollte man stets bemüht sein, ein Denkmal in
seiner originalen Nutzung zu belassen. Ein
Wohnhaus sollte Wohnhaus bleiben, da
innere Raumaufteilung und Erschließung
dafür geschaffen sind. Schon eine Umnutzung

zum Bürohaus bringt für das Kulturdenkmal
abträgliche Eingriffe und Veränderungen mit
sich. Die Kirche sollte Kirche bleiben, und die
Maschinenhalle sollte weiterhin Maschinenhal
le bleiben. Alle Möglichkeiten müssen genutzt
werden, dies zu erreichen. Dennoch ist dies
nicht immer möglich.
Um klare, berechenbare Aussagen zu
machen, Planungssicherheit zu geben und u.a.
auch dem Gedanken der Nutzungskontinuität
Nachdruck zu verleihen, sollte man auch bei
schwierigen Objekten den Mut haben, eine
Unterschutzstellung noch genutzter Objekte
zu betreiben. _Dies ist bei nahezu allen Objek
ten selbstverständlich (Wohnhäuser, Kirchen,
Verwaltungsbauten usw.), bei industriellen
Objekten soll dies nach verschiedener Auf.
fassung allerdings nicht möglich sein. Diese
irrige Meinung basiert auf der Auffassung, dass
Denkmalschutz gleichzeitig »totales Verände
rungsverbot« bedeute. Das Gegenteil ist richtig.
Die Denkmalpflege soll erhaltenswerten Kul
turdenkmälern Möglichkeiten des Weiterlebens
innerhalb einer fortentwickelten Welt geben.
Dazu sind auch Veränderungen möglich. Dem
obersten Wunsch des Denkmalpflegers nach
kontinuierlicher Pflege und Instandhaltung
kommen die Verantwortlichen von genutzten
Objekten aus eigenem Interesse eher nach als
bei ungenutzten. Modernisierungen und wirt
schaftlich notwendige Anpassungen müssen in
einem gewissen Rahmen möglich sein und im
gegenseitigen Einvernehmen geregelt werden.
Dennoch gibt es Fälle, in denen eine Wei
ternutzung in der ursprünglichen Funktion
nicht möglich ist. Dann hilft sehr oft nur noch
ein zweites Modell weiter, nämlich die Um
nutzung. Ein Kulturdenkmal sollte möglichst
entsprechend seiner ursprünglichen Zweckbe
stimmung genutzt werden, oder ersatzweise ist
eine Nutzung anzustreben, die eine weitge
hende Erhaltung von Substanz und Eigenart
gewährleistet. Dies bedeutet, dass die essentielle
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ist es für eine Industrieanlage besser, sie bleibt
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in industriell-gewerblichem Gebrauch, da so
ihr Charakter als Nutzarchitektur am besten
zur Geltung kommt. Je weiter sich die Umnut
zung vom Original entfernt, desto schlechter
ist dies für das Denkmal. Das Hafenlagerhaus
als industriell-gewerblich umgenutztes Objekt
ist optimal, das Hafenlagerhaus als Bürohaus
oder Loft ist aber dennoch auch akzeptabel.
Der Speicher XI im Hafen - für Hochschul
nutzung, Büro und Museum umgenutzt - ist
ein solches hervorragend gelungenes Beispiel
dieses Umgangsmodells.
Bei ausweglosen Situationen kann manch
mal das dritte Modell helfen, wenn keine oder
nur abwegige Nutzungen gefunden werden
können: Dieses Modell ist die Musealisierung,
bei der das Denkmal in ein reines Besichtigungs
objekt umgewandelt wird. Dabei können oft
wesentliche Teile erhalten werden, ohne beson
dere Beeinträchtigungen und Veränderungen.
Ergänzt durch didaktische Erläuterungen ist es
sogar oft möglich, Zusammenhänge besonders
gut zu überliefern. Das Abwasserpumpwerk in
Findorff ist hierfür ein gelungenes Bremer
Beispiel. Für solche musealisierten Objekte

kommen. Passende Überlebensstrategien für
die jeweils so unterschiedlichen Denkmäler zu
entwickeln, ist ein oft schwieriger und meist
langwieriger Prozess. Man benötigt Trägerge
sellschaften und Investoren, Zustimmung der
Öffentlichkeit und der Politik. Man braucht
oft kreative Ideen und die Erkenntnisse, was
zur Erhaltung des Denkmals, mindestens aber
seiner essentiellen Aussagen notwendig ist.
Dieser Prozess erfordert oft viel Zeit. Diese
müsste der Denkmalpflege gegeben werden,
das heißt, es müsste ohne Zeitdruck möglich
sein, Umgangsmodelle zu entwickeln und für
diese zu werben. Aber gerade diese Zeit fehlt
uns meist, denn wenn ein Objekt nicht mehr
benötigt wird, folgen in der Regel umgehend
Forderungen nach der Beseitigung. Wir sind
immer noch eine Wegwerfgesellschaft. Begrif
fe wie Recycling und Nachhaltigkeit müssen
verstärkt auch im Bauwesen Einzug halten.
Wir müssen alle gemeinsam an dieser bisher
vorherrschenden Vorstellung etwas ändern,
dass alles das, was im Moment nicht mehr
gebraucht wird, auch sofort weggeworfen wer
den muss. Die Gesellschaft handelt dabei nicht

findet sich häufig auch bürgerschaftliches
Engagement, ein Verein, ein Freundeskreis,
so dass dieses Modell nicht automatisch eine
Belastung des Staates werden muss.
Ein viertes Modell schließlich, das eng mit
dem dritten verwandt ist, lässt das Denkmal
als vollständig unberührtes Schauobjekt, als
»Denkmal seiner Selbst« bestehen. Besonders
bei monumentalen Objekten ist dies oft die
einzige Möglichkeit. Keine Begehung, sondern
allein als Gegenstand für eine Fernansichtskulis
se, ist zum Beispiel für manche großtechnische
Anlage die einzige Möglichkeit. Mangelhafte
Zugänglichkeit und eine nicht zu bewältigen
de Verkehrssicherung können Gründe hierfür
sein. Der Begriff der »kontrollierten Industrie
ruine« ist provokant und bedarf noch einiger
Erklärung, muss aber auch als grundsätzliches
Umgangsmodell diskutiert werden. In der Art
einer Landmarke kann solch ein Objekt wich
tige Erinnerungen wach halten.
Diese vier aufgeführten Grundmodelle sind
nicht immer gleichermaßen bei allen Denk
mälern praktikabel, bei komplexen Gebilden
können auch mehrere parallel zur Anwendung

nur extrem unökonomisch, sondern zerstört
damit unwiederbringlich wichtige Teile unserer
Geschichte.

Strukturwandel und Denkmalpflege
Von den zunächst noch auf das Einzelobjekt
bezogenen Überlegungen zu Umnutzungen
sollen nun die oben schon einmal ange
sprochenen Probleme der großräumigeren
Beziehungen thematisiert werden. Gerade
in wirtschaftlichen Umbruchphasen besteht
immer die Gefahr des Verlustes räumlicher
Zusammenhänge. Strukturwandel bringen
immer auch großräumigere einschneidende
Veränderungen mit sich. Über den Einzel
schutz von herausragenden Einzeldenkmälern
hinaus ist dies eine Aufgabe städtebaulicher
Denkmalpflege, ein in seiner Bedeutung an
vielen Orten - so auch in Bremen - noch
nicht ausreichend beachtetes Arbeitsgebiet.
Meist kann die Denkmalpflege sich gegen
vielfältigen Druck unterschiedlicher anderer
Interessen nicht durchsetzen. Somit droht die
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Findorff ist hierfür ein gelungenes Bremer
Beispiel. Für solche musealisierten Objekte

kommen. Passende Überlebensstrategien für
die jeweils so unterschiedlichen Denkmäler zu
entwickeln, ist ein oft schwieriger und meist
langwieriger Prozess. Man benötigt Trägerge
sellschaften und Investoren, Zustimmung der
Öffentlichkeit und der Politik. Man braucht
oft kreative Ideen und die Erkenntnisse, was
zur Erhaltung des Denkmals, mindestens aber
seiner essentiellen Aussagen notwendig ist.
Dieser Prozess erfordert oft viel Zeit. Diese
müsste der Denkmalpflege gegeben werden,
das heißt, es müsste ohne Zeitdruck möglich
sein, Umgangsmodelle zu entwickeln und für
diese zu werben. Aber gerade diese Zeit fehlt
uns meist, denn wenn ein Objekt nicht mehr
benötigt wird, folgen in der Regel umgehend
Forderungen nach der Beseitigung. Wir sind
immer noch eine Wegwerfgesellschaft. Begrif
fe wie Recycling und Nachhaltigkeit müssen
verstärkt auch im Bauwesen Einzug halten.
Wir müssen alle gemeinsam an dieser bisher
vorherrschenden Vorstellung etwas ändern,
dass alles das, was im Moment nicht mehr
gebraucht wird, auch sofort weggeworfen wer
den muss. Die Gesellschaft handelt dabei nicht

findet sich häufig auch bürgerschaftliches
Engagement, ein Verein, ein Freundeskreis,
so dass dieses Modell nicht automatisch eine
Belastung des Staates werden muss.
Ein viertes Modell schließlich, das eng mit
dem dritten verwandt ist, lässt das Denkmal
als vollständig unberührtes Schauobjekt, als
»Denkmal seiner Selbst« bestehen. Besonders
bei monumentalen Objekten ist dies oft die
einzige Möglichkeit. Keine Begehung, sondern
allein als Gegenstand für eine Fernansichtskulis
se, ist zum Beispiel für manche großtechnische
Anlage die einzige Möglichkeit. Mangelhafte
Zugänglichkeit und eine nicht zu bewältigen
de Verkehrssicherung können Gründe hierfür
sein. Der Begriff der »kontrollierten Industrie
ruine« ist provokant und bedarf noch einiger
Erklärung, muss aber auch als grundsätzliches
Umgangsmodell diskutiert werden. In der Art
einer Landmarke kann solch ein Objekt wich
tige Erinnerungen wach halten.
Diese vier aufgeführten Grundmodelle sind
nicht immer gleichermaßen bei allen Denk
mälern praktikabel, bei komplexen Gebilden
können auch mehrere parallel zur Anwendung

nur extrem unökonomisch, sondern zerstört
damit unwiederbringlich wichtige Teile unserer
Geschichte.

Strukturwandel und Denkmalpflege
Von den zunächst noch auf das Einzelobjekt
bezogenen Überlegungen zu Umnutzungen
sollen nun die oben schon einmal ange
sprochenen Probleme der großräumigeren
Beziehungen thematisiert werden. Gerade
in wirtschaftlichen Umbruchphasen besteht
immer die Gefahr des Verlustes räumlicher
Zusammenhänge. Strukturwandel bringen
immer auch großräumigere einschneidende
Veränderungen mit sich. Über den Einzel
schutz von herausragenden Einzeldenkmälern
hinaus ist dies eine Aufgabe städtebaulicher
Denkmalpflege, ein in seiner Bedeutung an
vielen Orten - so auch in Bremen - noch
nicht ausreichend beachtetes Arbeitsgebiet.
Meist kann die Denkmalpflege sich gegen
vielfältigen Druck unterschiedlicher anderer
Interessen nicht durchsetzen. Somit droht die
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Beschäftigung mit diesem Thema schnell zu
einer Aufzählung von Niederlagen zu werden.
Eine Niederlage kann man als solche aber
nur wahrnehmen, wenn man sich für etwas
eingesetzt hat, dann aber seine Ziele nicht
erreicht hat. Deshalb stellt sich bei diesem
Thema auch gleich die Frage, wie viele »Struk
turwandel« haben wir bereits erlebt, ohne dass
die Denkmalpflege sich zu Wort gemeldet hat.
Und es ist durchaus die Frage zu stellen, ob es
unter den Denkmalpflegern nicht auch einige
Kollegen gibt, die den Auftrag des Schützens
historischer Substanz so eng auslegen, dass sie
in einer Art Detailversessenheit den Blick für
das Ganze verlieren und mit der Forderung
des Erhalts von historischer - manchmal
drittklassiger - Substanz die Chance der
Reparatur von gestörten städtebaulichen Zu
sammenhängen vorbei gehen lassen. So wie
es beim Einzeldenkmal manchmal doch
notwendig ist, jüngere Spuren, Veränderun
gen zu beseitigen, um dem Gesamtdenkmal
wieder zu seiner ursprünglichen einheitlichen
Aussage zu verhelfen, so ist es in großräumigen
Zusammenhängen auch manchmal notwendig,
bedeutsame stadträumliche Strukturen wieder
herzustellen, notfalls auch durch Korrektur
am Bestand.
Fragen wir also zunächst im kurzen Rück
blick, welche Strukturwandel wir bisher erlebt
haben und wie diese sich auf städtebauliche
Zusammenhänge ausgewirkt haben? Seit dem
19. Jahrhundert erleben wir immer wieder
tiefgreifende Veränderungen, die manchmal
jahresringartige Ergänzungen gebracht haben,
oft aber auch alte gewachsene Strukturen
beeinträchtigt oder zerstört haben.
Die tiefgreifenden Veränderungen der in
dustriellen Revolution in der Mitte des 19. Jahr
hunderts haben als erste mit aller Macht in die
hergebrachten landschaftlichen und städtebau
lichen Formationen eingegriffen. Der Wandel
von der agrarisch geprägten Gesellschaft zur
Industriegesellschaft ließ nicht einfach Werke
und Fabriken als neue Bauaufgaben entstehen,
sondern hat die gesamte Infrastruktur der Län
der verändert. Schienen- und Wasserwege sowie

Straßen wurden angelegt. Auch die sozialen
Strukturen änderten sich.
Dann waren es im 19. Jahrhundert die
vielen Entfestigungen von Städten, bei denen
ganze Militärquartiere, Festungsmauern, Basti
onen niedergelegt wurden und neue gründer
zeitliche Straßen- und Wohnsysteme geschaffen
wurden. Ringstraßen auf alten zugeschütteten
Wehrgräben, Grünzonen in ehemaligen Befes
tigungsanlagen - wie die Bremer Wallanlagen
- und große neue Wohnviertel - wie das Oster
torviertel - entstanden.
Die Zerstörungen durch die Kriege, beson
ders durch den Zweiten Weltkrieg, haben unter
anderem furchtbare Folgen auch für die Städte
gehabt und waren damit der dritte massive
Bruch. Nach den oft gewandelten Strukturen
beim unmittelbaren W iederaufbau folgten
dann in den 1970er Jahren die großflächigen
Stadtsanierungen, die ganze Quartiere bis zur
Unkenntlichkeit zerstörten. Die hiesigen Stich
worte sind: Hochstraße, Rembertikreisel, Mo
zarttrasse (letztere zum Glück nur als Idee).
Die tiefgreifende Krise der Schwerindustrie
und der Werften in den 1980er Jahren führte
einige Jahre später zu zahlreichen Stilllegungen,
was tiefgreifende Folgen für die Strukturen der
betroffenen Städte hatte. Und heute stehen wir
noch in unmittelbarer Folge vor einer neuen
Welle von Veränderungen: dem Wechsel in
die Dienstleistungsgesellschaft, der Globali
sierungswelle und der neuen Machtposition
der Investoren.
Wenn wir also schon so viele Strukturwan
del erlebt haben, welche Erfahrungen haben
wir daraus gezogen, was haben wir gelernt und
wie hat sich die Denkmalpflege oder wie hat
sich die Gesellschaft dazu gestellt? Es sollen an
einigen wenigen Beispielen aus der Geschichte
das Ringen zwischen Bestandspflege und In
novation aufgezeigt werden, um anhand der
gemachten Erfahrungen Schlüsse für einige
grundsätzliche Feststellungen zu ziehen.
Wodurch konstituiert sich eigentlich die
Stadt? Natürlich zunächst einmal durch die
Substanz der Bauten, die sich in der physischen
Präsenz, der Monumentalität der Architektur

zeigt. Aber das Bauwerk ist nur ein Teil, ein
Mosaikstein, in einem größeren Ganzen, das
sich wiederum herausbildet auch aus anderen
Merkmalen. Dazu gehören Straßen, Wege,
Plätze, deren gerade Fluchten oder deren
Versprünge oder Einengungen. Es bilden sich
durch Blickachsen besondere Sichtbezüge
aus oder sonstige Inszenierungen räumlicher
Zusammenhänge. Die einzelne Parzelle im
Stadtgrundriss, die Größe der überbauten
Fläche im Verhältnis zur Hof- oder Freifläche
bzw. zum Straßenraum formen ebenso das Bild
der historischen Stadt wie die Addition der
Parzellen zu Quartieren, deren Ausdehnung,
Gestalt und Erschließung. Das Verhältnis von
Breite zu Höhe, die Proportionen und die
Maßstäblichkeit sind von Bedeutung. Aus vie
len einzelnen Merkmalen setzt sich die histori
sche Stadt zusammen. In diesem Mikrokosmos
kann es sein, dass das Detail eines Baues von
geringerer Bedeutung ist und seine Stelle auch
durch einen entsprechenden Neubau, der un
ter Umständen vielleicht sogar stärker die ihn
umgebenden Rahmenbedingungen aufnimmt,
ersetzt werden kann. Manchmal kann es
sogar sein, dass durch ergänzende Neubauten
Reparaturen an gestörten städtebaulichen
Zusammenhängen möglich sind. Insofern
darf sich bei der Behandlung städtebaulicher
Zusammenhänge durch die Denkmalpflege der
Blick nicht verengen auf das Einzelwerk und
seine Substanz, sondern die städtebauliche
Denkmalpflege muss gelegentlich das größere
Ganze über das Detail stellen. Dazu ist es
notwendig, die bedeutsamen Strukturen eines
Stadtorganismus zu erkennen.
Schauen wir aber zunächst einmal zurück,
welche Veränderungen die eben aufgezählten
Strukturwandel gebracht haben und wie sich
in der Reaktion darauf eine städtebauliche
Denkmalpflege entwickelt hat.
Die Umwälzungen im Zuge der industri
ellen Revolution waren sicher die intensivsten
und gewaltigsten Veränderungen, die die Ge
schichte je erlebt hat. V iele Gebäudeanlagen,
die nach den Veränderungen der Französischen
Revolution ihre Funktion verloren hatten oder

im Zuge der Säkularisierung verlassen wurden,
fanden neue Nutzungen und wurden dabei
zum Teil erheblich umgestaltet oder wurden
gänzlich zerstört.
Die Industrialisierung brachte weitrei
chende Veränderungen in der Landschaft.
Die Werke, ob Stahlwerke, Werften oder neue
Hafenanlagen, veränderten die bisherigen
Landschaftsstrukturen. Die Eisenbahn greift
in die Landschaft ein. V iele Schienenwegver
bindungen ließen lineare Einschnitte, Narben
entstehen.
Vieles ereignete sich in dieser Zeit, aber die
meisten Veränderungen geschahen zunächst
dennoch ohne größere Eingriffe in bestehende
historische Stadtstrukturen. Die Industriekom
plexe entstehen zum großen Teil außerhalb,
auf freien Flächen, legen sich um die Orte und
Städte herum. Die Eisenbahnen fahren meist
ebenfalls um die geschlossenen Ortslagen und
die Bahnhöfe werden oft abseits der histori
schen Bebauungen errichtet. Siedlungen, neue
Wohnquartiere schmiegen sich jahresringartig
um die historischen Zentren herum. In Bremen
wie in anderen Großstädten entstehen riesige
gründerzeitliche Qiartiere.
Die sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts
langsam konstituierende staatliche Denkmal
pflege hat verständlicherweise das Thema der
städtebaulichen Denkmalpflege damals noch
nicht erkannt. V ielleicht war es zu diesem
Zeitpunkt auch noch nicht so von Nöten.
Man war erst dabei, den Wert und die Forde
rung der Pflege von einzelnen, meist mit der
»vaterländischen Geschichte« verbundenen Al
tertümer zu fordern. Ferdinand von Qiast, der
erste preußische Konservator, zeigt in seinem
»pro memoria« von 1837 die klare Reaktion
auf die eben beschriebenen Ereignisse: »Es wa
ren früher nur wenige, welche es bedauerten,
wenn fürstliche Prunkzimmer in Magazine
verwandelt wurden; man glaubte, die Mauern
einer ehemaligen Klosterkirche vortrefflich
zu benutzen, wenn man eine Brennerei oder
einen V iehstall darin einrichten konnte. Dies
geschah im Einzelnen. Sobald man aber die
Kirchen in Massen, nicht nur entweihen
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Beschäftigung mit diesem Thema schnell zu
einer Aufzählung von Niederlagen zu werden.
Eine Niederlage kann man als solche aber
nur wahrnehmen, wenn man sich für etwas
eingesetzt hat, dann aber seine Ziele nicht
erreicht hat. Deshalb stellt sich bei diesem
Thema auch gleich die Frage, wie viele »Struk
turwandel« haben wir bereits erlebt, ohne dass
die Denkmalpflege sich zu Wort gemeldet hat.
Und es ist durchaus die Frage zu stellen, ob es
unter den Denkmalpflegern nicht auch einige
Kollegen gibt, die den Auftrag des Schützens
historischer Substanz so eng auslegen, dass sie
in einer Art Detailversessenheit den Blick für
das Ganze verlieren und mit der Forderung
des Erhalts von historischer - manchmal
drittklassiger - Substanz die Chance der
Reparatur von gestörten städtebaulichen Zu
sammenhängen vorbei gehen lassen. So wie
es beim Einzeldenkmal manchmal doch
notwendig ist, jüngere Spuren, Veränderun
gen zu beseitigen, um dem Gesamtdenkmal
wieder zu seiner ursprünglichen einheitlichen
Aussage zu verhelfen, so ist es in großräumigen
Zusammenhängen auch manchmal notwendig,
bedeutsame stadträumliche Strukturen wieder
herzustellen, notfalls auch durch Korrektur
am Bestand.
Fragen wir also zunächst im kurzen Rück
blick, welche Strukturwandel wir bisher erlebt
haben und wie diese sich auf städtebauliche
Zusammenhänge ausgewirkt haben? Seit dem
19. Jahrhundert erleben wir immer wieder
tiefgreifende Veränderungen, die manchmal
jahresringartige Ergänzungen gebracht haben,
oft aber auch alte gewachsene Strukturen
beeinträchtigt oder zerstört haben.
Die tiefgreifenden Veränderungen der in
dustriellen Revolution in der Mitte des 19. Jahr
hunderts haben als erste mit aller Macht in die
hergebrachten landschaftlichen und städtebau
lichen Formationen eingegriffen. Der Wandel
von der agrarisch geprägten Gesellschaft zur
Industriegesellschaft ließ nicht einfach Werke
und Fabriken als neue Bauaufgaben entstehen,
sondern hat die gesamte Infrastruktur der Län
der verändert. Schienen- und Wasserwege sowie

Straßen wurden angelegt. Auch die sozialen
Strukturen änderten sich.
Dann waren es im 19. Jahrhundert die
vielen Entfestigungen von Städten, bei denen
ganze Militärquartiere, Festungsmauern, Basti
onen niedergelegt wurden und neue gründer
zeitliche Straßen- und Wohnsysteme geschaffen
wurden. Ringstraßen auf alten zugeschütteten
Wehrgräben, Grünzonen in ehemaligen Befes
tigungsanlagen - wie die Bremer Wallanlagen
- und große neue Wohnviertel - wie das Oster
torviertel - entstanden.
Die Zerstörungen durch die Kriege, beson
ders durch den Zweiten Weltkrieg, haben unter
anderem furchtbare Folgen auch für die Städte
gehabt und waren damit der dritte massive
Bruch. Nach den oft gewandelten Strukturen
beim unmittelbaren W iederaufbau folgten
dann in den 1970er Jahren die großflächigen
Stadtsanierungen, die ganze Quartiere bis zur
Unkenntlichkeit zerstörten. Die hiesigen Stich
worte sind: Hochstraße, Rembertikreisel, Mo
zarttrasse (letztere zum Glück nur als Idee).
Die tiefgreifende Krise der Schwerindustrie
und der Werften in den 1980er Jahren führte
einige Jahre später zu zahlreichen Stilllegungen,
was tiefgreifende Folgen für die Strukturen der
betroffenen Städte hatte. Und heute stehen wir
noch in unmittelbarer Folge vor einer neuen
Welle von Veränderungen: dem Wechsel in
die Dienstleistungsgesellschaft, der Globali
sierungswelle und der neuen Machtposition
der Investoren.
Wenn wir also schon so viele Strukturwan
del erlebt haben, welche Erfahrungen haben
wir daraus gezogen, was haben wir gelernt und
wie hat sich die Denkmalpflege oder wie hat
sich die Gesellschaft dazu gestellt? Es sollen an
einigen wenigen Beispielen aus der Geschichte
das Ringen zwischen Bestandspflege und In
novation aufgezeigt werden, um anhand der
gemachten Erfahrungen Schlüsse für einige
grundsätzliche Feststellungen zu ziehen.
Wodurch konstituiert sich eigentlich die
Stadt? Natürlich zunächst einmal durch die
Substanz der Bauten, die sich in der physischen
Präsenz, der Monumentalität der Architektur

zeigt. Aber das Bauwerk ist nur ein Teil, ein
Mosaikstein, in einem größeren Ganzen, das
sich wiederum herausbildet auch aus anderen
Merkmalen. Dazu gehören Straßen, Wege,
Plätze, deren gerade Fluchten oder deren
Versprünge oder Einengungen. Es bilden sich
durch Blickachsen besondere Sichtbezüge
aus oder sonstige Inszenierungen räumlicher
Zusammenhänge. Die einzelne Parzelle im
Stadtgrundriss, die Größe der überbauten
Fläche im Verhältnis zur Hof- oder Freifläche
bzw. zum Straßenraum formen ebenso das Bild
der historischen Stadt wie die Addition der
Parzellen zu Quartieren, deren Ausdehnung,
Gestalt und Erschließung. Das Verhältnis von
Breite zu Höhe, die Proportionen und die
Maßstäblichkeit sind von Bedeutung. Aus vie
len einzelnen Merkmalen setzt sich die histori
sche Stadt zusammen. In diesem Mikrokosmos
kann es sein, dass das Detail eines Baues von
geringerer Bedeutung ist und seine Stelle auch
durch einen entsprechenden Neubau, der un
ter Umständen vielleicht sogar stärker die ihn
umgebenden Rahmenbedingungen aufnimmt,
ersetzt werden kann. Manchmal kann es
sogar sein, dass durch ergänzende Neubauten
Reparaturen an gestörten städtebaulichen
Zusammenhängen möglich sind. Insofern
darf sich bei der Behandlung städtebaulicher
Zusammenhänge durch die Denkmalpflege der
Blick nicht verengen auf das Einzelwerk und
seine Substanz, sondern die städtebauliche
Denkmalpflege muss gelegentlich das größere
Ganze über das Detail stellen. Dazu ist es
notwendig, die bedeutsamen Strukturen eines
Stadtorganismus zu erkennen.
Schauen wir aber zunächst einmal zurück,
welche Veränderungen die eben aufgezählten
Strukturwandel gebracht haben und wie sich
in der Reaktion darauf eine städtebauliche
Denkmalpflege entwickelt hat.
Die Umwälzungen im Zuge der industri
ellen Revolution waren sicher die intensivsten
und gewaltigsten Veränderungen, die die Ge
schichte je erlebt hat. V iele Gebäudeanlagen,
die nach den Veränderungen der Französischen
Revolution ihre Funktion verloren hatten oder

im Zuge der Säkularisierung verlassen wurden,
fanden neue Nutzungen und wurden dabei
zum Teil erheblich umgestaltet oder wurden
gänzlich zerstört.
Die Industrialisierung brachte weitrei
chende Veränderungen in der Landschaft.
Die Werke, ob Stahlwerke, Werften oder neue
Hafenanlagen, veränderten die bisherigen
Landschaftsstrukturen. Die Eisenbahn greift
in die Landschaft ein. V iele Schienenwegver
bindungen ließen lineare Einschnitte, Narben
entstehen.
Vieles ereignete sich in dieser Zeit, aber die
meisten Veränderungen geschahen zunächst
dennoch ohne größere Eingriffe in bestehende
historische Stadtstrukturen. Die Industriekom
plexe entstehen zum großen Teil außerhalb,
auf freien Flächen, legen sich um die Orte und
Städte herum. Die Eisenbahnen fahren meist
ebenfalls um die geschlossenen Ortslagen und
die Bahnhöfe werden oft abseits der histori
schen Bebauungen errichtet. Siedlungen, neue
Wohnquartiere schmiegen sich jahresringartig
um die historischen Zentren herum. In Bremen
wie in anderen Großstädten entstehen riesige
gründerzeitliche Qiartiere.
Die sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts
langsam konstituierende staatliche Denkmal
pflege hat verständlicherweise das Thema der
städtebaulichen Denkmalpflege damals noch
nicht erkannt. V ielleicht war es zu diesem
Zeitpunkt auch noch nicht so von Nöten.
Man war erst dabei, den Wert und die Forde
rung der Pflege von einzelnen, meist mit der
»vaterländischen Geschichte« verbundenen Al
tertümer zu fordern. Ferdinand von Qiast, der
erste preußische Konservator, zeigt in seinem
»pro memoria« von 1837 die klare Reaktion
auf die eben beschriebenen Ereignisse: »Es wa
ren früher nur wenige, welche es bedauerten,
wenn fürstliche Prunkzimmer in Magazine
verwandelt wurden; man glaubte, die Mauern
einer ehemaligen Klosterkirche vortrefflich
zu benutzen, wenn man eine Brennerei oder
einen V iehstall darin einrichten konnte. Dies
geschah im Einzelnen. Sobald man aber die
Kirchen in Massen, nicht nur entweihen
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und ihres Schmuckes berauben sah, sondern
gänzlich niederreißen ... da entstand auch
plötzlich eine Liebe und Zuneigung zu jenen
ehrwürdigen Ruinen, welche man früher kaum
der Beachtung für würdig hielt. « (Zitat nach:
Huse, Norbert 1996, S.78ff).
Diese noch auf das Einzelobjekt fixierte
Einstellung sollte sich aber ändern, als Reaktion
auf eine neue Welle von massiven Eingriffen.
Die Entfestigungen im 19. Jahrhundert brach
ten oft große Eingriffe in die Stadtstrukturen,
da sich ganz erheblich die militärische Strategie
und Kriegsführung änderte, so dass im Laufe
dieses Jahrhunderts viele noch militärisch be
festigte Städte ihren Festungsgürtel aufgaben.
In Bremen begann dies 1802 außergewöhnlich
früh. In W ien zum Beispiel wurden ab 1857
die städtische Befestigung aufgelassen und das
große Projekt der Ringstraße realisiert, die auf
den geschleiften Stadtmauern verläuft und
im Bereich des militärischen Rayons ein zu
erschließendes Neubaugelände entstehen ließ.
Ab 1861 wurden die Kölner Stadtmauern nie-

dergelegt und die Kölner Ringstraßen geplant,
um nur zwei externe bekannte Beispiele zu
nennen.
Die Ringstraßen folgen zwar dem Fes
tungsgrundriss, und das Innere der Städte
blieb zunächst weitgehend unangetastet. Es
ging jedoch erheblich historische Substanz
der Befestigungswerke selbst verloren. Bis auf
kleine Reste wurde alles geschleift, so dass we
der Stadttore noch zusammenhängende Mau
erzüge über diese ehemalige festungsbauliche
Struktur substantiell Auskunft geben können.
Vergleichbare Verluste an vielen anderen Stel
len zur gleichen Zeit, verbunden mit einigen
historistischen Großbauprojekten, die sich in
kleinteilige Stadtstrukturen hineindrängten,
rüttelten schließlich auch gegen Ende des
19. Jahrhunderts die Denkmalpflege auf. Die
Forderung des Erhalts von städtebaulichen
Ensembles wurde mehrfach gestellt. Exem
plarisch sei nur aus dem Katechismus der
Denkmalpflege von Max Dvofak von 1918
zitiert, der schreibt: »In großen Städten, die in

Umbildung begriffen sind und wo die ganze
zukünftige Gestalt des Stadtbildes im Spiele ist,
betrachte man es als eine selbstverständliche
Pflicht, diese Umgestaltung nicht dem Zufall,
den materiellen Interessen allein oder dem
Gutdünken der gewöhnlichen Bauämter oder
Verwaltungsorgane zu überlassen, sondern
vertraue sie Männern an, die mit allen nicht
nur praktischen, sondern auch ästhetischen
Erfordernissen des Städtebaues und den Rech
ten und Erfordernissen der Denkmalpflege in
seinem Rahmen ganz vertraut sind. ... Man
ändere nicht ohne zwingenden Grund die
historisch entstandene Anlage der Ortschaften
und Städte, die Form der Plätze, die Breite und
Richtung der Straßen. Man zerstöre nicht alte
Stadttore, Türme, Stadtmauern, Bildsäulen,
selbst wenn sie einige Unbequemlichkeiten
bedeuten. Man opfere nicht alte Bauten dem
Verkehr, der sich auf dem Lande auch ohne
solche Opfer bewältigen läßt. Man äffe nicht
Großstädte nach. ... Man achte darauf, daß
sich jeder Neubau seiner Umgebung und dem
Gesamtbilde des Ortes unterordne.«
Der nächste große Wandel, den wir erleben
mussten, war der furchtbarste und der, gegen
den die Denkmalpflege vollkommen machtlos
war. Die Zerstörung des Zweiten Weltkrieges
hinterließen unzählige Städte in Schutt und
Asche. Die Denkmalpflege konzentrierte sich
zunächst auf die Rettung und W iederherstel
lung von herausragenden Einzeldenkmälern.
Die Pflege von städtebaulichen Strukturen
lief in vielen Fällen ohne fachliche konserva
torische Begleitung. Viele historische Altstädte
verloren dabei ihr Gesicht, durch Verlust der
historischen Substanz ohnehin, aber auch
durch Verlust von Strukturen. Parzellenzu
sammenlegungen, Veränderungen von Quar
tieren und neue Straßen bedeuteten oftmals
erhebliche Eingriffe in gewachsene historische
Zusammenhänge.
So radikal manchmal die Veränderungswün
sche waren, so finden sich auch immer wieder
vereinzelt Ansätze von Respekt gegenüber den
vorgefundenen Befunden. So haben zum Bei
spiel die französischen Besatzer besonders an

der Saar, aber auch zum Beispiel für Mainz, fu
turistische Stadtgestaltungsprojekte erarbeitet.
Die planenden Architekten und Städtebauer
gehörten durchweg einer Gruppe an, die an
Le Corbusier geschult war und die Ideen der
klassischen Modeme verinnerlicht hatte. Die
Stadtplaner legten W iederaufbaukonzepte für
die betroffenen Städte vor, die oberflächlich
betrachtet ein neues Stadtgesicht zeigen und
zunächst in ihrem vermeintlichen radikalen
Bruch mit der Geschichte erschrecken. Es
sollten neue Quartiere entstehen auf bisher
unbebauten Flächen oder auf Flächen, die
nahezu total zerstört waren. Es fehlen die
unmittelbaren Bezüge zur alten Stadt, aber in
der strengen Trennung von unterschiedlichen
Funktionen, wie sie von der neuen Stadtbau
kunst gefordert wurde, bleibt die Altstadt
unangetastet, und die modernen Bereiche
lagern sich um sie herum und werden durch
neue Straßennetze miteinander verbunden.
Erhaltene historische Bereiche waren weitge
hend tabu und wurden mit Tangentialstraßen
umplant, die den vermittelnden Verkehrsfluss
übernehmen und um die Altstadtkerne her
um lenken sollten. Bei aller vermeintlichen
städtebaulichen Rücksichtslosigkeit werden
zumindest meist die Kernbereiche schonend
behandelt und sollen in ihren überlieferten
städtebaulichen Strukturen weiterhin erhalten
bleiben. Für einige deutsche Städte gab es
solche umfangreiche Planungen, aber kaum
etwas wurde realisiert.
Hinter diesen Stand der frühen Erkenntnis
unmittelbar nach dem Krieg treten dann fast
überall die 1960er Jahre zurück. Es soll die
Darstellung der Entwicklung nicht zu stark
vereinfacht werden, und sicherlich könnte
eine detaillierte Statistik diese Äußerungen
auch teilweise in Frage stellen. Ziel ist es
vielmehr, grob aufzuzeigen, dass es trotz aller
Bestrebungen, unmittelbar nach dem Krieg
neue städtebauliche Ansätze zu schaffen, auch
- gemessen an den damaligen Möglichkeiten
und Umständen - vorsichtigen und bedachten
Umgang mit vorhandenen städtebaulichen
Strukturen gab.
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Bremen, Hochstraße: Strukturwandel der 1970er Jahre

Die nächste Welle der Veränderungen
brachten uns also die späten 60er und 70er
Jahre, die in der Gesamtheit wenig aus den
vergangenen Zeiten gelernt hatten und wenig
einfühlsam mit historischen Strukturen umgin
gen, so dass sie eine ganze Bürgerbewegung
hervorriefen. Unter dem Stichwort »Flächen
sanierung« werden ganze Altstädte geopfert.
Dem Verkehr fallen zahlreiche für die Stadt
gestalt wichtige räumliche Ausbildungen zum
Opfer. Rembertikreisel (1967) und in der Folge
Breitenweg und Hochstraße sind die hierzu
gehörigen Stichworte für Bremen.
Viele Fehler werden aber gerade auch in der
letzten Zeit wieder gemacht, da es vielerorts
kaum noch eine weitsichtige und auf Gesamtzu
sammenhänge bedachte Stadtentwicklung gibt.
Man fixiert sich zu sehr auf kurzfristige Erfolge,
eventartige Umgestaltungen von Kleinräumen,
spektakuläre Einzelprojekte, ohne die Auswir
kungen auf die großräumigen Zusammenhänge
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zu berücksichtigen. Investorenwünsche und
kurzfristige Bürgerbefriedigung statt langfristi
ger durchdachter Planungsvorgänge überwiegen.
Dies ist u.a. manchmal auch Ergebnis einer zu
starken externen Einflussnahme auf fachliche
Belange und eines allgemeinen Bestrebens,
kurzfristige Erfolge über langfristige Entwick
lungen zu stellen. Die Denkmalpflege hat zu
wenig Gewicht gegen diese Investorenwünsche,
die mit Wirtschaftlichkeit argumentieren, ohne
dass dies im Detail hinterfragt und besonders
auf die nachhaltige Wirkung hin überprüft wird.
Es bleibt zu hoffen, dass denkmalpflegerischen
Überlegungen mehr Gehör geschenkt wird.
Wenn man erreichen will, dass die Öffentlich
keit andere Vorstellungen entwickelt, muss man
dieser gegenüber aufldärend die eigenen Ziele
offensiv erläutern und verständlich machen.
Dies nennt man Öffentlichkeitsarbeit, ein
eigenes Thema, das im Editorial dieses Heftes
bereits angesprochen wurde.
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