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 „Entdecken, was uns verbindet“ 

Andreas Kellner, Landeskonservator Hamburg 
Einführung, Auftaktveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals 2018 

Donnerstag, 15. Februar 2018, ab 11:30 Uhr  
Gustaf-Adolf-Kirche, Ditmar-Koel-Straße 36, 20459 Hamburg 

 

 

Liebe Denkmaleigentümerinnen und Eigentümer, 

liebe Denkmal-Aktivistinnen und -Aktivisten, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich Willkommen zum Infotreffen zum Tag des offenen Denkmals 2018, zu dem wir Sie 

gemeinsam mit der Stiftung Denkmalschutz eingeladen haben.  

Wie Sie wissen, ist es gute Tradition, dass der Tag des offenen Denkmals in Hamburg ge-

meinsam von Denkmalschutzamt und Stiftung Denkmalpflege organisiert. Und auch dieses 

Jahr wollen wir Ihnen wieder einige Anregungen geben, wie Sie Ihre Denkmalobjekte viel-

leicht mit dem Jahresmotto in Verbindung bringen können und was es alles zu beachten gibt.  

„Entdecken, was uns verbindet“ – so lautet das schöne Motto für den Tag des offenen 

Denkmals, den wir in Hamburg vom Freitag dem 7. bis Sonntag dem 9. September begehen 

werden. Damit hat sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz in Bonn – die jährlich das The-

ma des Denkmaltages für ganz Deutschland festlegt – explizit auf das Europäische Kulturer-

bejahr bezogen. Denn das Kulturerbejahr lädt uns ein, unter dem Motto „Sharing Heritage“ – 

trotz aller Vielfalt – das über Grenzen hinweg Verbindende unseres baukulturellen Erbes zu 

erleben, neu zu sehen und anderen zu zeigen. Und zwar vor der eigene Haustür: Zu Hause 

Europas Geschichte entdecken…  

Es geht darum, einst Fremdes als Teil der eigenen Geschichte zu erkennen und zu verstehen, 

wie kultureller Austausch sich baukulturell in Hamburg manifestiert hat. Zahlreiche Anknüp-

fungspunkte bieten dazu in der traditionellen Ankunftsstadt Hamburg mit ihren Jahrhunder-

te alten, vielfältigen Handelsbeziehungen gerade Bauwerke – heute geschützte Denkmäler -, 

die von all jenen errichtet wurden, die irgendwann hier angekommen sind.  

Vor diesem Hintergrund wird es für Sie da nicht überraschend sein, warum wir uns heute für 

diesen wunderschönen Ort entschieden haben: Die Schwedische „Gustaf 
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kan“ wurde 1906-07 von dem norwegischen Architekten Thomas Yderstad am Rande des 

Portugiesenviertels errichtet.  

Gottesdienste für schwedische Seeleute waren zuvor schon im 19. Jahrhundert in der English 

Reformed Church in der Großen Hafenstraße abgehalten worden. 

Die Gustaf-Adolf-Kirche ist heute die älteste erhaltene Seemannskirche in Hamburg und bot 

ursprünglich auch Übernachtungsmöglichkeiten für Seeleute. Seit gut 20 Jahren ist sie eine 

formelle Gemeindekirche der evangelisch-lutherischen Schwedischen Kirche. Das Gebäue ist 

vor einigen Jahren saniert worden. Es gehört heute nicht mehr der Gemeinde selbst, doch 

auch der neue Eigentümer war sehr offen dafür, dass notwendige Nutzungsanpassungen 

denkmalgerecht erfolgen konnten. Historische Terrazzoböden, Fliesenspiegel und Reste von 

Malereien sind freigelegt worden, alte Stahlfenster, Türen und originale Einrichtungsgegen-

stände sind erhalten geblieben. Kurz: Das ist ein Beispiel, wie die Zusammenarbeit zwischen  

Eigentümer, Denkmalschutzamt,  Architekten und Ausführenden vorbildlich funktioniert … 

und wie europäisches Kulturerbe erhalten bleibt.           

Gerade unter den Hamburger Kirchen gibt es weitere Beispiele, denken Sie an die finnische, 

die norwegische und die dänische Kirche gleich am anderen Ende der Ditmar-Koel-Straße, an 

die Russische Kirche des Heilig Prokop in Stellingen, die letztes Jahr zum ersten Mal beim Tag 

des offenen Denkmals dabei war oder die ehemalige St. Maximilian Kolbe Kirche in Wil-

helmsburg, für polnische Einwanderer in den 1970er Jahren gebaut und derzeit im Umbau 

zum neuen Quartierszentrum.  

Naheliegend sind weiterhin Gebäude der Botschaften und Vertretungen, aber auch auf zahl-

reiche Wohnbauten und sogar Parks wurden von Zugezogenen geschaffen – etwa entlang 

der Elbchaussee. Denken Sie auch an jüngere Zeugnisse, wie die Grindelhochhäuser, ur-

sprünglich für die britische Besatzung vorgesehen.  

Spuren äußerer Einflüsse und Bezüge in andere Regionen lassen sich aber nicht nur an der 

Herkunft der Bauherren und Nutzer festmachen. Das einst Fremde im Eigenen können wir 

auch entdecken über die Frage nach der Herkunft der Architekten, über Materialien, über 

Stilmittel, über Straßenachsen und Verbindungswege im Stadtgrundriss oder über histori-

sche Ereignisse, mit denen ein bestimmtes Denkmal verbunden ist. Die englischen Spuren, 

die der Ingenieur William Lindley in Hamburg nach dem Großen Brand 1842 hinterlassen hat, 

werden wir in diesem Jahr besonders thematisieren, auch zum Denkmaltag. 

Manchmal sind die Spuren ganz offensichtlich – nehmen wir das Vattenfall Gebäude in der 

City Nord oder das Christianeum, beide von dem dänischen Architekten Arne Jacobsen. Dass 

alle einst holsteinischen Gebiete unter dänischem Einfluss standen, und dass Sie hier unzäh-

lige Spuren finden, unter anderem auch Grenzsteine, Grenzgräben und Polizeistationen ist 

eigentlich selbstverständlich.  

Manchmal sind die Spuren aber auch wirklich – physisch oder gedanklich – etwas versteckt. 

Zum Beispiel bei der Handwerkskammer oder der Hochschule für bildende Künste am Ler-
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chenfeld – hier wie dort haben wir Jugendstilfenster von Carl Otto Czeschka, einem Gestalter 

der Wiener Werkstätte, der in Hamburg lehrte und übrigens nach dem Krieg auch das Logo 

der ZEIT entworfen hat.  

Oder denken Sie an das Hanseviertel, das wir kürzlich unter Schutz gestellt haben und wo wir 

selbst unsere Büros haben: Wo finden wir hier wohl Spuren aus anderen Ländern? Nun, der 

eine oder andere weiß vielleicht, dass die Bauleute hier im roten Backstein-Mauerwerk an 

der Ecke Große Bleichen/Poststraße einen dezenten Hinweis auf ihr Herkunftsland hinterlas-

sen haben: POLEN kann man über mehrere Ziegelreihen eher erahnen als lesen, weil hier 

leicht dunklere Steine aufeinander gefügt wurden.            

Auch an die portugiesischen Sepharden möchte ich erinnern. Hier hat man vielleicht zuerst 

den jüdischen Friedhof Altona vor Augen, wo wir jetzt erst einmal prüfen, ob und wie wir mit 

internationalen Partnern noch einmal in eine neue Bewerbungsrunde für ein mögliches 

Welterbe gehen können. Aber auch der Michel ist mit den Sepharden verbunden, denn eine 

der portugiesischen Familien hatte die komplette erste Dacheindeckung gespendet.  

Gehen wir auch ins Freie: in den letzten Jahren wurden zum Denkmaltag wiederholt Rund-

gänge durch die Wallanlagen angeboten, hier sind die Bezüge klar niederländische - über 

den Festungsbaumeister Johan van Valckenburgh - und auch französische – durch den spä-

ten Ausbau unter Davout –, auch wenn man heute die Spuren der Befestigungsanlagen erst 

auf den zweiten, wissenden Blick sieht. genau hier lohnt sich also das Entdecken!     

Das sind alles Themen und Objekte, die sowohl zum Kulturerbejahr passen als auch zum Tag 

des offenen Denkmals. Und ich hoffe hier wirklich auf Synergieeffekte. Wenn Sie eine Aktion 

zum Tag des offenen Denkmals planen, sei eis eine Filmvorführung, ein Rundgang, Vortrag, 

Musikabend, eine Denkmalrally – was auch immer… Melden Sie es gern zusätzlich auch als 

Projekt im Rahmen des Kulturerbejahres an, unter www.sharingheritage.de  

Sie erreichen damit auch noch eine größere Aufmerksamkeit – auch über Hamburg hinaus, 

denn es gibt eine Agentur in Berlin, die vom Deutschen Nationalkomitee für Denkmalschutz 

mit PR-Arbeit in Social Media beauftragt ist. Ein kostenloser Service, den wir in Hamburg 

leider nicht bieten können. Wenn Sie aber gleichzeitig bei sharingheritage.de angemeldet 

sind, können Sie Bilder, Filmchen und Kurznachrichten  versenden, die dann für Sie weiter-

verbreitet werden.   

Und vielleicht ergeben sich daraus auch noch ganz andere Möglichkeiten der Vernetzung 

und des Erfahrungsaustausches, indem ein Denkmaleigentümer aus einer anderen Region 

oder einem anderen Land auf Sie zukommt – und Sie erfahren so von einem Bauwerk, das 

ganz woanders vom selben Architekten oder im selben Baustil errichtet wurde – oder bei 

dem auf innovative Weise ein Sanierungsproblem gelöst wurde, über dem Sie hier gerade 

noch ernsthaft grübeln: „sharing“ kennt auch inhaltlich keine Grenzen.       

Ich hoffe, ich darf davon ausgehen, dass Denkmäler, zu denen bereits jetzt „Sharing-

Heritage“-Projekte angemeldet wurden – etwa die Blankeneser Kirche Maria Grün von Cle-

http://www.sharingheritage.de/
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mens Holzmeister, das Dehmelhaus oder auch das Jenischhaus –umgekehrt auch beim Tag 

des offenen Denkmals dabei sind.  

Ein Letztes: Das Verbindende muss nicht zwingend etwas Erfreuliches sein. Es können auch 

Konflikte und deren Überwindung thematisiert werden. Das Thema Koloniales Erbe kann 

hier seinen Platz finden – spontan fällt mit dazu Herr Schimmelmann ein, dessen Mausoleum 

in Wandsbek auch schon zum Tag des offenen Denkmals gezeigt wurde. Aber natürlich auch 

das Mahnmal des St. Nicolai-Turms, Bunker, Kriegsgräber vermitteln unsere manchmal auch 

dunkle, aber immer gemeinsame Geschichte in Europa. 

Ich könnte die Aufzählung noch stundenlang fortführen… Doch viele von Ihnen sind nicht 

zum ersten Mal dabei. Wenn Sie jemanden kennen, an den Sie jetzt, angeregt durch meine 

Beispielsammlung denken mussten: Sagen Sie gern weiter, dass der nächste Tag des offenen 

Denkmals jetzt geplant sein will! Machen Sie Werbung für unsere gemeinsamen Veranstal-

tungen. Und was Sie alles tun können, wie Sie die Besucher empfangen können, wie Sie die 

Spuren des anderen im eigenen vermitteln können, auch dazu habe ich schon einige Andeu-

tungen gemacht. Alles Weitere überlasse ich Ihrer Kreativität und Ihren Neigungen, Interes-

sen und gern auch Ihrem spezifischen Wissen um konkrete Kulturgeschichte und Denkmal-

geschichten. 

Ich freue mich nun auf Ihre Vorschläge und übergebe jetzt an Frau von Jagow von der Stif-

tung Denkmalpflege. 

          

 

    

        

 

  


