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Vortrag Dr. Jürgen Tietz „Sprechen Sie Denkmal?“ 

Denkmalsalon am 22.11.2011 

 

 

Sehr geehrte Frau Senatorin Kisseler, sehr geehrter Herr Hesse,  

meine sehr verehrten Damen, meine sehr verehrten Herren, 

 

sprechen Sie Denkmal? 

Ja, wie sollten wir denn? Welche Sprache soll das denn sein? So werden Sie sich vielleicht 

fragen. Denkmale bestehen aus Stein, aus Holz oder Metall, befinden sich unter der Erde. 

Folgerichtig können Denkmale natürlich nicht reden — und wir nicht mit ihnen. Aber 

schweigen Denkmale deshalb? Sie gelten uns doch als beredte Zeugen der Geschichte — 

und unseres Umgangs mit Geschichte.   

„Ein Objekt wird durch das Erkennen und Feststellen seines historischen Zeugniswertes und 

seiner überlieferten Materialität zum Denkmal―, heißt es in den klugen Leitlinien zum 

Denkmalschutz in der Schweiz aus dem Jahr 2007. 

Obwohl Denkmale also nicht sprechen können, haben sie uns gleichwohl etwas zu sagen. 

Über ihre Gestaltung, über die Zeit in der sie entstanden sind, über ihre Bewohner und die 

Veränderungen, die sie im Lauf der Jahre und Jahrhunderte durchlaufen haben.  

Um Denkmale zum Sprechen zu bringen, sind wir gezwungen, hinzuschauen. Wir sind 

aufgefordert, Geschichten wahrzunehmen, sie in Worte zu fassen und weiter zu tragen. 

Kurz: Denkmale brauchen Vermittlung  

 

Meine Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Einladung heute Abend bei Ihnen im Denkmalsalon über Denkmale und 

die Frage ihrer Vermittlung sprechen zu dürfen.  

Ich werde Sie zu Beginn meines Vortrages mit meinen beiden Eingangsthesen vertraut 

machen. In einem zweiten Schritt nähere ich mich unterschiedlichen Wegen der 

Denkmalvermittlung an, traditionellen wie innovativeren. 

 

Meine erste These lautet: Die Denkmal-Kommunikation funktioniert! Soviel Denkmal war 

schließlich noch nie oder: Alles ist gut für die Denkmalpflege. Über 4 Millionen Besucher, die 

Jahr für Jahr bundesweit ausschwärmen, um sich beim Tag des offenen Denkmals des 

kulturellen Erbes des ganzen Landes zu widmen, das ist ein sagenhafter Erfolg, das ist 

wirklich eine höchst beeindruckende Zahl!  
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Auch die bundesdeutschen Welterbestätten boomen unter dem internationalen Ansturm von 

Besuchern und Touristen. Selbst der kleine dunkle Fleck, den das deutsche Welterbe 

aufgrund des Streits um die Waldschlösschenbrücke am Dresdner Elbtal erhalten hat, 

scheint längst ausgewetzt und konnte nicht verhindern, dass es inzwischen schon wieder 

neue deutsche Welterbestätten gibt, etwa das Fagus-Werk von Walter Gropius. 

Bei seiner Ernennung zum Welterbe hat es das Fagus-Werk in diesem Frühjahr sogar bis in 

die bundesdeutschen Abendnachrichten geschafft. Ein Platz, an dem Denkmale sonst selten 

zu finden sind. Ich meine damit nämlich nicht allein die abendlichen Nachrichtensendungen 

von heute oder Tagesschau, ich meine das Medium Fernsehen insgesamt.  

So wurde jüngst die lange Zeit erfolgreiche Serie des ZDF von Werner von Bergen ―Bürger, 

rettet eure Städte― ersatzlos eingestellt. Wenn Denkmale im Fernsehen auftauchen, dann als 

stimmungsvolle Hintergrundkulissen für Soaps aller Arten. Doch das erscheint geradezu als 

Nebensächlichkeit, angesichts der dramatischen positiven Haltung der Deutschen zum 

Thema Denkmalschutz: In einer vor rund zehn Jahren in Nordrhein-Westfalen abgehaltenen, 

repräsentativen Umfrage lautete die Antwort auf die Frage: „Wie bewerten Sie die Wichtigkeit 

des Denkmalschutzes in NRW?―: 

Sehr wichtig: 22 Prozent 

Eher wichtig: 55 Prozent 

Eher unwichtig: 17 Prozent 

Sehr unwichtig: 2 Prozent. 

 

Kurz und gut: 77 Prozent aller Menschen in Nordrhein-Westfalen bewerten die Arbeit des 

Denkmalschutzes als wichtig und bestätigen damit eindrucksvoll meine erste Eingangsthese: 

Die Denkmalkommunikation funktioniert, soviel Denkmal war nie. Alles ist gut für die 

Denkmalpflege. 

 

Meine zweite These lautet: Die Vermittlung von Denkmalen ist ein Desaster. 

Denkmalpflege und damit vor allem die Denkmale in Deutschland steht unter massivem 

Druck. Nichts ist gut für die Denkmale.  

Ja was denn nun? Gut oder schlecht? Beides geht doch nicht. Doch, beides geht: Nehmen 

Sie zum Beispiel das Rathaus in Elmshorn. In einem dieser humorvollen dreieinhalb Minuten 

Beiträge des NDR im Kultmagazin extradrei wird das verlotterte Haus vorgestellt, in dem die 

Mitarbeiter im Sommer dem Hitzetod nahe sind und im Winter fast erfrieren. Und es wird 

eine Architektin gezeigt, die gerne neue Fenster einbauen würde, mit dickeren Profilen. 

Aber sie darf nicht, denn — Sie ahnen es – das Rathaus ist zwar runtergekommen, aber es 

ist eben ein Denkmal. Grundtenor des Beitrages, in dem ein marodes sechziger Jahre Haus 

zu sehen ist, lautet: seht nur, seht, der Denkmalschutz. Kollektives Kopfschütteln.  
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Tatsächlich gelten Denkmalpfleger— nicht nur an Stammtischrunden — gerne als die 

Verhinderer von wirtschaftlichem Fortschritt oder Veränderungen schlechthin. Ihr Ziel sei es, 

eine Glasglocke über die Stadt zu setzen, damit sich bloß nichts verändert. 

Ich übertreibe schamlos? Wirklich? Ganz ehrlich —  haben Sie nicht auch einen Bekannten, 

der schon einmal darüber gestöhnt hat, dass er die Gaube auf dem Dach seines Hauses 

nicht vergrößern durfte? Dass er die neue Terrassentüre nicht einbauen durfte, wegen des 

pingeligen zuständigen Denkmalpflegers (und die Tür dann still und heimlich doch eingebaut 

hat.)?  

Und Elmshorn? Da gibt es zwar ein mit der Denkmalpflege abgestimmtes 

Sanierungskonzept eines renommierten Lübecker Architekturbüros, aber dennoch wurde 

jüngst entschieden: Hier will die Stadt nicht bleiben und bietet ihr Rathaus zum Verkauf an. 

Ein Schelm, der jetzt das ferne Rauschen des altdeutschen Wortes „Vorbildfunktion des 

öffentlichen Bauherrn― hört.  

 

Ich denke, mit meinen beiden Eingangsthesen haben wir erfolgreich die bekanntesten 

Klischees zur Denkmalpflege versammelt. Im Positiven wie im Negativen.  

Was das mit der Vermittlung von Denkmalen zu tun hat? Sehr viel. Denn alles was wir eben 

gesagt haben, prägt entscheidend das öffentliche Bild von Denkmalschutz und von 

Denkmalen. Und diese öffentliche Wahrnehmung von Denkmalen ist eben erstaunlich 

widersprüchlich, sie schlägt in Extreme aus: Einerseits ist der Tag des offenen Denkmals ein 

Riesenerfolg und bietet eine wunderbare Plattform zur Vermittlung von denkmalpflegerischen 

Inhalten. 

Doch der extradrei-Beitrag sollte alle Denkmalbegeisterten nachdenklich stimmen – denn da 

werden die Kübel eifrig über der Denkmalpflege ausgeschüttet, und alle schütten kräftig mit: 

die sanierende  Architektenschaft, die zuständigen Politiker, die betroffenen Mitarbeiter und 

die berichtenden Journalisten.  

Offenbar hat in Bundesländern wie in Schleswig-Holstein längst der Stammtisch Einzug in 

die Staatskanzlei gehalten, wie das neue Denkmalschutzgesetz beweist, das in weiten 

Teilen einer Marginalisierung, ja einer Abschaffung der Denkmalpflege gleichkommt. 

Nochmals: Ja, der Tag des offenen Denkmals ist toll – aber er reicht nicht aus, um eine 

nachhaltige denkmalfreundliche oder zumindest denkmalbewusste Stimmung in der 

Gesellschaft zu erzeugen. Zumal – ich zitiere erneut die Eidgenössischen Leitlinien: „Als 

materielle Zeugnisse der Geschichte sind nicht bloss Denkmäler zu erhalten, die heute 

positiv gewertete Seiten der Geschichte dokumentieren, sondern auch solche, die an 

Unrecht und erlittenes Leid erinnern, oder über deren Verständnis keine Einigkeit besteht.― 

Keine Frage: Über den Denkmalwert des Elmshorner Rathauses besteht keine Einigkeit, und 



 4 

noch einmal die Schweizer: „Ein schlechter Erhaltungszustand beeinträchtigt die 

Denkmaleigenschaft nicht.― 

Offenbar gelingt es nicht durchgängig, Bedeutung und Wert von Denkmalen für Stadt und 

Gesellschaft zu vermitteln und damit deren langfristige Erhaltung sicherzustellen.  

Dazu bedarf es weiterführender Strategien. Damit sind wir mitten in unserem Thema der 

Denkmalvermittlung angekommen.  

Hier stellen sich einige grundsätzliche Fragen: Wie funktioniert heute Denkmalvermittlung? 

Welcher Formen bedient sie sich? An wen richtet sich Denkmalvermittlung (Zielgruppen)? 

Und: Wer ist der Träger der Vermittlungsbemühungen? 

Fangen wir an, die nach Bundesländern (Achtung Kulturhoheit!) geordneten Knäuel dieser 

denkmalpflegerischen Gemengelagen aufzudröseln: Wer ist der Träger der 

Denkmalvermittlung?  

Denkmalvermittlung in Deutschland ist zumeist institutionell eingebunden. Wichtigster Träger 

sind die Landesdenkmalämter. Immer mehr Denkmalämter verfügen inzwischen über eine 

eigene Abteilung/Person für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Deren Kommunikation 

erfolgt zumeist auf den bekannten Wegen, etwa durch Pressemitteilungen an Journalisten, 

die als wichtige Multiplikatoren dienen, aber auch durch mehr oder weniger fachliche bzw. 

wissenschaftliche Veröffentlichungen. Durch Jahrbücher, Broschüren und Zeitschriften der 

Ämter wird versucht, Öffentlichkeit zu generieren und Informationen über Denkmale und 

Denkmalpflege zu vermitteln. Erfreulicherweise gibt es zunehmend auch andere Formate, 

mit denen Denkmale aus der historischen Besserwisser Ecke herausgeholt und in einen 

attraktiven künstlerischen, gesellschaftlichen Kontext gestellt werden.  

Ein weiterer Denkmalvermittler ist die Vereinigung der Landesdenkmalpfleger. Es ist 

eigentlich mehr eine Vereinigung für Insider, ohne größeren öffentlichen Bekanntheitsgrad. 

Gleichwohl hat sie jüngst ein „Leitbild Denkmalpflege― herausgegeben – wir kommen darauf 

zurück.  

Mit seinen Broschüren, Faltblättern und Tagungen, den Preisen und Journalistenreisen 

bemühte sich auch das Deutsche Nationalkomitee für Denkmalschutz auf vielfältige Weise 

um das Denkmal-Networking. Eines seiner Ziele ist es, Kommunikationsfähigkeit auf allen 

Ebenen der Denkmalpflege zu trainieren, bei Amtsleitern wie in der Unteren Denkmalpflege. 

Dazu gibt es ein Medientraining, das das DNK anbietet und das mit überwältigender 

Begeisterung angenommen wird.  Es hat sich in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten 

Bausteine des DNK entwickelt. 

Bleiben noch die großen privaten Stiftungen wie die Deutsche Denkmalstiftung 

Denkmalschutz oder die Ludwigsburger Wüstenrot Stiftung. Dazu kommen viele kleinere, 

häufig regional (aber nicht minder engagiert) arbeitende Stiftungen im Bereich 
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Denkmalschutz, die gelegentlich auch durch Publikationen oder Veranstaltungen 

Kommunikationsarbeit leisten — jedoch selten in systematischer Form. 

Denkmalvermittler sind zudem die Universitäten, die wie in Berlin, Weimar, Halle oder 

Dresden das Thema der Denkmalvermittlung als Aufgabe des Studiums erkannt haben. 

Gleichwohl besteht hier Entwicklungsbedarf. Denn innovative Vermittlung von Inhalten ist in 

meinen Augen nicht nur Beiwerk der denkmalpflegerischen Arbeit, sie muss integraler 

Bestandteil der fachlich wissenschaftlichen Ausbildung werden. 

Nicht zu vergessen die vielen Bürgerinitiativen, die ja in den späten 1960er Jahren überhaupt 

erst am Beginn eines neu erwachenden Denkmalinteresses in Deutschland gestanden 

haben. Ihnen kommt auch heute — wieder — eine wichtige, und wie mir scheint, wachsende 

Bedeutung zu:  

- Die Initiative in Köln zur Erhaltung der Oper und deren professionelle Arbeit auch im 

Internet 

- Oder die Initiative zum Erhalt der Beethoven Halle in Bonn. Sie wurde 2010 mit Preis 

des Deutschen Nationalkomitees ausgezeichnet. 

Kommen wir zu den Formen der Kommunikation von denkmalrelevanten Inhalten. Sie 

schwanken – je nach Institution - zwischen klassisch und modern, mit einem deutlichen 

Schwerpunkt bei den traditionellen Formen. Klassisch meint: die Zeitschriften und 

Publikationen in den Ländern, die freilich oft noch immer Bleiwüsten gleichen. Und wenn 

Fotos zu sehen sind, zeigen sie Rückenansichten von Seniorenreisegruppen, hinter denen 

irgendein altes Haus steht. Unentschieden in der Wahl ihrer Zielgruppe zwischen Fach- und 

Laienpublikum sind sie leider allzu oft eher gut gemeint als gut gemacht.  

Wenn ich es richtig beobachte, erfolgt der größte Teil der Denkmalkommunikation ohne eine 

professionelle, zielgruppenspezifische Aufbereitung von Form und Inhalt. Es macht aber 

gewaltige Unterschiede, ob ich mich als Denkmalpfleger an Kollegen wende, oder an 

Politiker, an die unterschiedlichen Gruppen der Bauherren, an Architekten, 

Denkmalinteressierte oder Denkmalnachwuchs.  

Seit einigen Jahren ist hier in einigen Landesdenkmalämtern ein Ansatz zur Verbesserung 

zu sehen. Sie bemühen sich, die Kommunikation nach außen wie nach innen zu verbessern. 

Doch dem stehen oft die knappen finanziellen und personellen Ressourcen entgegen. 

Darüber hinaus beobachte ich immer wieder, dass gerade bei brisanten oder schwierigen 

Themen die Öffentlichkeitsarbeit zwischen den Vorstellungen der Amtsleitung, den 

politischen Vorgaben und den zu kommunizierenden Denkmalinhalten festklemmt. Die Folge 

ist dann denkmalpflegerisches Schweigen.  

Ist das ein Problem der staatlichen Denkmalpflege? 

Ja, natürlich, weil die amtliche Denkmalpflege in politische Prozesse eingebunden ist. In 

Deutschland fehlt es an einer unabhängigen Institution wie etwa dem Schweizer 
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Heimatschutz, der seine – unabhängige Position – im Rahmen der Verbandsklage auch 

rechtlich geltend machen kann. Auch das ist Teil einer umfassenden Vermittlung 

denkmalpflegerischer Anliegen! Da wir dies aber in Deutschland nicht haben, wechseln wir 

zur verdienstvollen Deutsche Stiftung Denkmalschutz, die mit ihrer Zeitschrift Monumente, 

ihren Förderprojekten und der Weiterbildung sowie der Kommunikation in den politischen 

Raum eine andere Rolle im Spiel der Akteure einnimmt als die Denkmalbehörden. Aber eine 

bessere?   

So gehört der schöne neue Internetauftritt www.denkmaldebatten.dezu den interessanten 

Beispielen, mit denen im Internet andere Wege der Denkmalkommunikation beschritten 

werden. Doch gerade der Blick in die bewährte, aber eben wenig innovative Zeitschrift 

„Monumente― lehrt, dass es sich bei der Zielgruppe, die die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz anspricht, vor allem um die „Best ager― handelt. Das ist schön. Aber eben 

viel zu wenig, wenn die Zukunft von Denkmalpflege in der öffentlichen Wahrnehmung 

gewährleistet werden soll. 

Wir sind beim Internet als Vermittlungsmedium. Auch einige andere denkmalrelevante 

Webseiten wurden in den letzten Jahren erfolgreich relauncht. Darunter die des DNK, und es 

gibt die neue Webseite „Denkmalpraxis Moderne― der Wüstenrot Stiftung. Doch das kann 

nicht darüber hinwegtäuschen, dass Denkmalpflege in Deutschland bisher nur schwach 

aufgestellt ist im Bereich der neuen Medien, und besonders bei den sozialen Netzwerken, 

dass sie im Vergleich zu England bei der Denkmalkommunikation über die „sozialen 

Netzwerke― gleichsam in den Kinderschuhen steckt. 

Doch da stellt sich die grundsätzliche Frage: Wer könnte in Deutschland finanziell und 

personell überhaupt der Träger einer solchen Denkmal-Kommunikation beispielsweise bei 

Facebook sein? Welches Amt verfügt über die notwendigen Ressourcen? Doch kann man 

deshalb auf die sozialen Netzwerke verzichten? 

 

Meine Damen und Herren,  

es geht bei der Vermittlung von Denkmalthemen nicht nur um die richtigen Medien und die 

Definition der Zielgruppen, es geht auch um die Qualität der Kommunikation. Das beginnt mit 

der Schnelligkeit der Bearbeitung von Medienanfragen und setzt sich in der direkten 

Kommunikation mit den unterschiedlichen Akteuren fort, die am Bau- und 

Denkmalpflegeprozess beteiligt sind. 

Bisher haben wir vor allem über Formen der Vermittlung gesprochen. 

Was aber ist mit den Inhalten?  

Wer also fragt, welches Leitbild die Denkmalpflege in Deutschland besitzt, der erhielt lange 

Zeit keine öffentlich zugänglich publizierte Antwort. Seit jüngstem versucht die „Vereinigung 

der Landesdenkmalpfleger―, in der die Landesdenkmalämter zusammengeschlossen sind, 
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mit einem „Leitbild Denkmalpflege― eine „Standortbestimmung  der Denkmalpflege heute― zu 

leisten, wie es im Untertitel ihrer vor wenigen Monaten veröffentlichten Hochglanzbroschüre 

heißt – und das nicht nur auf Deutsch, sondern gleich noch auf Englisch und Türkisch.  

Eine solche denkmalpflegerische Standortbestimmung hatte vor einigen Jahren bereits die 

Schweiz veröffentlich. Im Gegensatz zur bunten deutschen Publikation ganz ohne Bilder, 

dafür aber mit mehr intellektuellem Tiefgang als ihr deutsches Pendant. In welcher 

schwierigen Situation sich die deutsche Denkmalpflege angesichts des offenbar von allen 

Seiten anwachsenden Legitimierungsdrucks steht, zeigt sich bereits bei der 

Denkmaldefinition in der Broschüre: „Denkmale sind Objekte, die an die Vergangenheit 

erinnern und deren Erhaltung im öffentlichen Interesse liegen.― Dieser Satz ist nicht nur 

grammatikalisch falsch. Ich finde ihn vor allem inhaltlich sehr bedenklich. Was ist von einer 

Denkmalpflege zu halten, die in ihrem Leitbild — also dem zentralen Vermittlungsmedium —  

die Denkmale verallgemeinernd darauf reduziert, dass sie „an die Vergangenheit erinnern―? 

Man kann das auch ganz anders formulieren:  

„Der Mensch hat ein Grundbedürfnis nach Erinnerung. Sie stützt sich auf Orte und Objekte.― 

heißt es demgegenüber in den Schweizer Leitlinien.  

Aus dieser beispielhaften Formulierung im „Leitbild Denkmalpflege― spricht für mich ein 

Mangel an Präzision bei der Definition der eigenen Ziele. Dieses Niveau der begrifflichen 

Unschärfe, ja Beliebigkeit zieht sich durch die gesamte Veröffentlichung: „Denkmale stiften 

Identität―, heißt es dort. Doch was bedeutet das ganz konkret? „Als Identität, Orientierung 

und Gemeinschaft stiftende Zeugen gewähren Denkmale Bindung in einer zunehmend 

bindungungsarmen Zeit. Ihre regionale Vielfalt und Eigenart gilt als Ausweis und Attraktion 

der europäischen Zivilgesellschaften.― Gilt das auch für das Rathaus in Elmshorn?  

Falls ja, dann scheint da mit der Denkmalvermittlung etwas ganz grundsätzlich schief 

gelaufen zu sein. Wie aber kann der Öffentlichkeit die Bedeutung von Denkmalen in einer 

schwierigen, von unterschiedlichen Faktoren geprägten Gemengelage vermittelt werden, 

wenn stadtbildprägende Denkmale unterschiedlicher Epochen — keineswegs nur im 

Nachgang eines ausführlichen Abwägungsprozesses — abgerissen werden, wenn 

potentielle Denkmale gar nicht erst unter Schutz gestellt werden, weil die Inventarisation 

eingestellt wird, wenn nur die vorderste Fassadenschicht eines Denkmals stehen bleibt, um 

dahinter eine Shopping-Mall wachsen zu lassen?  

Sicher, das sind Einzelfälle. Doch sie tragen zu dem ambivalenten Bild bei, das die 

Öffentlichkeit von Denkmalen und ihren Pflegern vermittelt bekommt.  

Was können Lösungen sein?  

Der Denkmaldialog muss zwischen den verschiedenen Akteuren auf den unterschiedlichen 

Ebenen professionalisiert werden. Neben den tradierten Formen der Denkmalvermittlung 

müssen andere Formen eingeübt werden, um dem hohen, ja vielleicht sogar steigenden 
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Grundinteresse für Denkmale in Teilen der Bevölkerung gerecht zu werden. Meine 

Beobachtung ist, dass es ein eindrucksvolles Interesse junger Leuten an „ihrer― Stadt und 

deren Geschichte gibt. 

Sie eignen sich diese Ort an, denken über Stadt nach, bespielen sie mit Theaterstücken, 

adaptieren sie in Filmen und besetzen sie mit neuen Themen, in denen sie über den 

bisherigen Denkmalbegriff hinausgehen, indem sie Geschichts- und Denkmalspuren in den 

Stadträumen suchen. Eine Tagung in Dresden hat vor wenigen Wochen gezeigt, wie groß 

die Nachfrage nach diesen neuen Formen der Denkmalkommunikation ist. Daraus resultiert 

ein inhaltlicher Diskussionsbedarf über Ziele und Konzepte im Umgang mit Denkmalen, denn 

längst wird von diesen Zielgruppen etwa die Architektur der Nachkriegsmoderne auf ihr 

Potential als Heimat untersucht. 

Wer über die Vermittlung von Denkmalen spricht, der muss zugleich über die Inhalte und 

Ziele sprechen, die vermittelt werden sollen. Und hier plädiere ich für eine bewusste 

Aufweitung des Horizontes, für mehr Denkmal als für weniger Denkmal und für eine kreative, 

künstlerische und persönliche Vermittlung von Denkmalen, die eine hohe sinnliche Qualität 

besitzt! Dann wird schnell deutlich: Denkmale sind mehr als die Erinnerung an eine ferne 

Historie! Es gibt schöne Vermittlungsformate, die zielgruppenorientiert und vergleichsweise 

wenig aufwendig umzusetzen sind, wie der „Denkmalstammtisch― in Hamburg oder die 

regelmäßigen Ortsgespräche in Brandenburg. 

Schließen möchte ich meinen Vortrag mit meinem Lieblingsdenkmalkommunikationsbeispiel, 

dem Projekt „Liebe deine Stadt― von Merlin Bauer in Köln. Mit diesem Projekt wurde die 

Architektur der Nachkriegsmoderne zur „öffentlichen Angelegenheit― erklärt. Es sind Bauten 

wie das Kölner Opernensemble oder der spröde Charme des Fernmeldehochhauses, die 

den Grazer Künstler Bauer umtreiben. Dabei wurden die Kölner Bauten durch eine rot-weiße 

Preisschleife ausgezeichnet. Was folgte war eine Strategie des Hinschauens und Befragens 

der Bauten – und des gemeinsamen Austausches über sie.  

Ein Vorgehen, das letztlich auf den Stadterkundungen im Sinne eines Lucius Burckhardt und 

seinen Stadtbesichtigungen fußt. Das Projekt „Liebe deine Stadt― zeigt, wie der Weg vor Ort 

zu den Denkmalen führt, um miteinander „Denkmal zu sprechen―. 

 

Dr. Jürgen Tietz 


