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„Warum noch Denkmalpflege?“  

Über den Wert des gebauten Erbes in einer wachsenden Stadt 

Vortrag für den Denkmalsalon in Hamburg am 10. April 2012  

von Hanno Rauterberg 

 

Um mit einer guten Nachricht zu beginnen: Wir leben in der besten aller 

Welten – zumindest in denkmalpflegerischer Hinsicht. Wir leben in einer 

Zeit, in der alles Historische auf großes Interesse stösst. Und nicht wenigen 

Menschen die Vergangenheit sogar näher zu sein scheint als die Zukunft. 

Überall und ständig wird der Geschichte gedacht, in den vielen Jubiläen und 

Gedenktagen, die in kaum noch steigerbarer Dichte öffentlich begangen 

werden – ob Karl May, Titanic, Biene Maya oder München '72. Oder denken 

Sie an die deutschen Museen, deren Zahl sich seit 1975 mehr als 

verdoppelt, Deutschland ist Museumsweltmeister. Ähnlich schwillt die Zahl 

der historischen Sachbücher und Romane an, unter denen sich Schnulzen 

ebenso befinden wie Bestseller, etwa die Untersuchungen von Götz Aly 

über den NS-Staat. Diese Veröffentlichungen belegen ein verstärktes 

historisches Interesse ebenso wie die vielen Artikel in den Zeitschriften und 

Zeitungen, die Geschichtsserien und Titelgeschichten, die sich der 

Vergangenheit widmen und viel gelesen werden. Auch das Kino wäre zu 

nennen, wo sich die DDR-, RAF- und Hitlerfilme munter abwechseln und oft 

zu begehrten Exportprodukten avancieren. Und natürlich das Fernsehen, 

das in einer kaum vorstellbaren Fülle und Intensität aus dem Reich des 

Gewesenen reportiert. Kurzum, Geschichte ist beliebt. Sie ist zwar nicht 

zum Leitmedium unserer Gegenwart aufgestiegen, das bleibt dann doch der 

Biologie vorbehalten, sie ist aber gewiss eines der wichtigsten Lustmedien 

unserer Zeit. Sie prägt die seriösen Diskurse, die nationalen 
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Selbstfindungsdebatten der letzten 15 Jahre. Sie ist aber ebenso 

Mainstream, ein Teil der Eventkultur geworden. Und die Denkmalpflege 

profitiert nicht unbeträchtlich von diesem Mainstream: Zumindest einmal im 

Jahr wird für sie der Mainstream zum warmen Unterstrom, wird sichtbar in 

Form einer strömenden Menschenmenge. Jahr für Jahr, an einem 

Wochenende im Frühherbst, machen sich in Deutschland mehr als vier 

Millionen Menschen auf, manchmal sind es sogar fast fünf Millionen. Sie 

besuchen eine alte Dorfscheune, ein historisches Wasserwerk, den Bunker 

aus dem letzten Krieg oder sonst ein historisches Haus in ihrer 

Nachbarschaft. Sie staunen, sie fragen, stehen verwundert vor all den 

Dingen, die herüberschauen aus einer fernen Zeit. An diesen Tagen, den 

Tagen des offenen Denkmals, ist Deutschland ein Land der Hüter und 

Bewahrer, wie es schöner nicht sein kann. Und der Denkmalschutz die 

größte Kulturbewegung der Republik. Auch in den Meinungsumfragen 

lieben die Deutschen ihre gebaute Geschichte. 88 Prozent fordern, alle 

historischen Gebäude müssten bei einer Stadtsanierung erhalten bleiben, 

so berichtet es Allensbach. Und jeder zweite Befragte gibt an, er würde für 

eine Wohnung in einem Altbau auch gerne mehr Miete zahlen. – Die 

Vergangenheit, ein teures Gut, geschichtsselig die Menschen – die 

Denkmalpflege lebt in der besten aller Welten.  

Doch ist das, was ich eben beschrieben habe, Sie ahnen es, leider nur der 

eine Teil der Denkmallandschaft, der blühende Teil. Der andere ist – um im 

Bild zu bleiben - eine weite, schier endlose Wüste. Oder um es einmal 

martialisch zu formulieren: Die Deutschen führen eine Art Krieg gegen die 

eigene Geschichte. Ich glaube, man muss zu solchen drastischen Worten 

greifen, denn tatsächlich wird ohne Unterlass gesprengt, zertrümmert, 

zerschlagen. Es sterben keine Menschen, zum Glück nicht. Es werden nur 
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alte Häuser niedergemacht, und das auch meist unbemerkt von der 

Öffentlichkeit, mal hier eines, mal dort eines. Und doch ist es eine Schlacht, 

die sich da draußen abspielt. Mehr Baudenkmale sind in den letzten 

Jahrzehnten gefallen als im Bombenkrieg vor 70 Jahren. Die erste 

Vernichtungswelle kam aus der Luft, die zweite war der Wiederaufbau, der 

in denkmalpflegerischer Hinsicht eigentlich ein großer Abbau war und in den 

fünfziger und sechziger Jahren vieles tilgte, was sich nicht einpassen ließ 

ins Konzept der autogerechten Stadt. Nun folgt, so scheint es mir, die dritte 

Welle, und diesmal ist es der flexibilisierte Mensch mit seiner flexibilisierten 

Weltsicht, der die Abrisse vorantreibt. Offenbar gilt im SMS-DSL-Ipod-Ipad-

Wireless-Zeitalter ein eigenwilliges Denkmal nur mehr als Ballast. Ab damit 

auf die Deponie! Die Opferzahlen jedenfalls sind gewaltig: Bayern, um  

einen Blick über die Hamburger Stadtgrenzen zu werfen, Bayern meldet 

30000. 30000 Gebäude, unter Denkmalschutz gestellt und dennoch 

ausgelöscht. Wer mit dem Generalkonservator des Freistaats spricht, der 

merkt: Der Mann erschrickt selber über diese gewaltigen Zahlen. Er hat eine 

Inventur des bayerischen Denkmalbestandes angeordnet, jedes Haus, 

jedes Ensemble wird überprüft. Und es stellt sich heraus: Jedes vierte 

Denkmal wurde abgerissen oder so heftig entstellt, dass von seinem 

ästhetischen und historischen Denkmalwert nichts mehr übrig ist. Etliches 

wurde zerstört, ohne dass irgendeine Behörde davon etwas mitbekam. Laut 

bayrischem Baurecht braucht es für einen Abriss keine Genehmigung, und 

so verschwand hinterrücks und rechtswidrig auch manches Denkmal. Seit 

der letzten Revision 1973 wurden fast 1000 historische Bauwerke vernichtet 

und zwar Jahr für Jahr – und das im reichen Bayern, das soviel gibt auf sein 

krachledernes Traditionsbewusstsein. In anderen Bundesländern sieht es 

nicht besser aus: Niedersachsen hat seit 1993 rund 2000 Bauwerke von der 
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Denkmalliste gestrichen, Sachsen-Anhalt sogar 5000. Manche Gebäude 

haben die Denkmalschützer einfach aussortiert, weil sich ihre Kriterien 

gewandelt haben. Andere Bauten gelten nicht mehr als Denkmal, weil ihr 

Inneres umgewandelt wurde. Doch wie man auch rechnet: Die Verluste sind 

gigantisch. In den letzten 30 Jahren seien rund 300.000 Denkmale in 

Deutschland zerstört worden, schätzt Uta Hassler, die als Professorin für 

Denkmalpflege und Bauforschung in Zürich arbeitet. Ihr Fazit heißt: Ein 

Land verliert sein Gedächtnis. Und ich fürchte, man kann Frau Hassler nur 

zustimmen.  

Was Hamburg betrifft ist es nicht ganz leicht, sich ein einigermaßen 

scharfes Bild von der Lage zu machen. Es fehlt am statistischen Unterfutter. 

1861 Eintragungen gibt es derzeit auf der Denkmalliste; 191 Einträge 

wurden gelöscht, aus unterschiedlichen Gründen. 191 von 1861, das sind 

immer zehn Prozent, die abhanden gekommen sind – meistens, ohne dass 

es groß bemerkt worden wäre. Denn wer interessiert sich schon wirklich für 

das Schicksal der alten Häuser, egal, ob sie unter Denkmalschutz stehen 

oder nicht? Wen interessiert das repräsentative "Rubbert-Haus" von 1891 

am Vogelhüttendeich in Wilhelmsburg? Wer kämpft für das Hotel Hameister 

in Rahlstedt von 1903? Wer demonstriert für die Fabrik und Lagergebäude 

der ehemaligen Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine auf 

der Peute? Und ist es wirklich so wichtig, ob in Pöseldorf oder Uhlenhorst 

eine Villa mehr oder weniger steht? Was fehlt Hamburg eigentlich ohne die 

Mutzenbecher-Villa im Niendorfer Gehege oder die Gewächshäuser im 

Jenischpark? Bei all diesen Gebäuden handelt sich um Fälle aus jüngster 

Zeit, aus den letzten zwei, drei Monaten, und sie sind entweder schon 

abgerissen worden oder werden akut vom Abriss bedroht. Und bei allen 

lässt sich fragen: Braucht es diese alten Häuser eigentlich? Und wenn es 
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sie braucht, wofür braucht es sie? 

Hamburg ist ja bekannt für sein Mittelmaß, oder um es freundlicher zu 

sagen: Hamburg ist bekannt für sein Talent zur Mäßigung. Nie herrschten 

hier Feudalherren, die sich mit kulturellen Bravourstücken, mit Bauten, 

Gärten oder Kunstsammlungen dem Stadtbild eingeschrieben hätten. Es 

galt stets ein Credo der Gleichheit und dieses scheint sich – trotz vieler 

Ausnahmen – bis heute bewahrt zu haben. Gerade aber weil in Hamburg so 

wenig Herausragendes entstanden ist, weil vieles so gemäßigt und auf 

angemessene Weise normal erscheint, hatte es die Denkmalpflege nie 

leicht. Ein Denkmal ist ja per Definition etwas Besonderes, es muss von 

hervorgehobener Bedeutung sein, in geschichtlicher, wissenschaftlicher 

oder künstlerischer Bedeutung oder weil es ein charakteristischer Teil des 

Stadtbildes ist. Was aber ist besonders in einer Stadt, deren Besonderheit 

das Unbesondere ist?  

In dieser vergleichsweise flachen Denkmallandschaft scheint es so, als 

würde ein gelegentlicher Abriss hier und eine schöne Grundsanierung dort 

nicht weiter schaden. Alles nur Einzelfälle, deren Verlust kaum auffällt, 

geschweige denn öffentliche Proteste provoziert, zumal nur selten amtlich 

registrierte Denkmale von dieser schleichenden Dezimierung des 

Altbaubestands betroffen sind. Es ist ein stiller Prozess, weithin geduldet. 

Alte Bauten dürfen stehen bleiben, solange sie einigermaßen schön 

anzusehen waren und möglichen Investitionsvorhaben nicht im Wege 

standen. Und das Unscheinbare hat eh keine Lobby.  

Von einer Krise des Denkmalschutzes in Hamburg zu sprechen, mag also 

auf den ersten Blick übertrieben erscheinen. Es gibt keine schweren 

Verluste zu vermelden, die überregional Schlagzeilen machten. Selbst der 

Streit ums sogenannte Gängeviertel ist unterdessen befriedet. Und doch 
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steckt Hamburg in einer Krise, daran gibt es keinen Zweifel. Es ist, so würde 

ich es formulieren, eine Bewusstseinskrise. Die Stadt weiß nicht mehr recht, 

wer sie ist. Sie nimmt ihre Herkunft kaum mehr ernst. Die Geschichte 

scheint ihr weithin gleichgültig. 

Sie wollen Beispiele? Schauen wir nur einmal auf die Speicherstadt, die 

zusammen mit dem Kontorhausviertel zum Weltkulturerbe erhoben werden 

soll. Die äußerst aufwändigen Verfahren, um diesen Titel zu bekommen, 

wurden eingeleitet. Zeitgleich aber setzt man mitten hinein in dieses 

Ensemble eine Wasserstofftankstelle, ein nicht nur gestalterisch 

vermurkstes Ding, das ähnlich brachial in das denkmalgeschützte Quartier 

hineindrängt wie die beiden klobigen Spiegel-Bauten. Zwei Neubauten, 

angeblich transparent, weil halb aus Glas, die aber derart hoch ausgefallen 

sind, dass sie von den Elbbrücken ausgesehen die alte und angeblich 

schützenswerte Stadtsilhouette mit ihren Kirchentürmen verstellen.  

Oder nehmen Sie die Europa-Passage, die vor wenigen Jahren durch einen 

Innenstadtblock nahe der Alster geschlagen wurde. Dafür mussten die 

Reste eines alten Kontorhauses von Martin Haller verschwinden und 

verstellt, nein zerstört, wurde der historische Straßengrundriss des 19. 

Jahrhunderts, eine der wichtigsten historischen Sichtachsen in Hamburg. 

Oben auf dieser Europapassage sitzen viele graue baucontainerartige 

Gebilde, Technikgehäuse, die sich empfindlich ins Alsterpanorama drängen 

und noch vom Interconti-Hotel aus gesehen, den Blick auf die Hauptkirchen 

beeinträchtigen. 

Oder nehmen Sie das sogenannte „Konzept Innenstadt“. In diesem 

Konzept, das gerade intensiv diskutiert wird und das zur 

Gestaltungsgrundlage dafür werden soll, wie Hamburg seine City in Zukunft 

entwickeln möchte, in diesem Konzept spielt Hamburgs Geschichte eine 
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nachgeordnete Rolle – und auch das ist durchaus kein Zufall. Es gibt 

Dutzende Pläne in dieser Broschüre, doch keine einzige Karte zeigt, welche 

Gebäude unter Schutz stehen. Und so muss man sich nicht wundern – ich 

wundere, nein, ich ärgere mich aber trotzdem –, dass das 

Denkmalschutzamt bei der Erarbeitung dieses Zukunftsplans nicht aktiv 

eingebunden war, sondern nur post festum um Stellungsnahme gebeten 

wurde.  

Wie geht man um mit den Nachkriegssolitären? Sollen sie alle ummantelt 

werden wie das Unileverhaus? Oder verlieren sie so ihren Charakter? Und 

ist es wirklich klug, so viele alte Häuser der Innenstadt aufzustocken, wie es 

vom Innenstadtkonzept postuliert wird? Und soll, wie dort ebenfalls 

verzeichnet wird, rund um den Michel das Pfarrhaus abgerissen und eine 

jahrhundertealte Freifläche zur Bebauung freigegeben werden? Dem 

Oberbaudirektor Jörn Walter scheinen all diese Fragen, die den 

Wesenskern Hamburgs berühren, keine schlaflosen Nächte zu bereiten. So 

wenig wie die Neubebauung gleich hinterm Rathaus, am Adolphsplatz, wo 

für die Handelskammer ein kümmerlicher Hochhausstummel ins bislang 

intakte städtebauliche Ensemble hineingeknallt werden soll. Und der 

Oberbaudirektor das sehr gelungen findet. 

All das meine ich, wenn ich von Bewusstseinskrise spreche. Man könnte es 

auch Schizophrenie nennen. Auf der einen Seite ist das 

Geschichtsinteresse vieler Menschen enorm groß, so dass sich historische 

Bücher und Filme und nicht zuletzt die Tage des offenen Denkmals 

ungeheurer Beliebtheit erfreuen. Zugleich wird die gebaute Überlieferung oft 

missachtet, viele historische Denkmale werden abgerissen. Woran mag das 

liegen? Warum sind wir zugleich geschichtsversessen und 

geschichtsvergessen?  
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Offenbar mangelt es an Denkmalverständnis. Man freut sich über das 

gediegene, traditionsreiche Stadtbild. Doch wenn die Geschichte konkret 

wird, wenn sie vielleicht auch mal unbequem erscheint und möglicherweise 

sogar Einschränkungen bedeutet, dann ist es mit der Begeisterung für das 

Historische rasch vorbei. Verständnis für ein Denkmal zu haben, bedeutet 

ja, nicht nur dessen Oberflächenreize zu schätzen, sich eben nicht nur am 

schönen Bild zu erfreuen, an der malerischen Kulisse. Sondern das 

Unbequeme eines Denkmals ebenfalls anzuerkennen, vielleicht sogar das 

Hässliche, eben jene Anteile eines Denkmals, die uns unverständlich 

erscheinen. Ein Denkmal stellt sich nicht selten quer, eben weil es nicht 

unserer Zeit entstammt und deshalb auch nicht unseren Vorstellungen von 

Bequemlichkeit, Sicherheit, Harmonie, Schönheit, Bedeutung genügt. 

Deshalb halten es viele Menschen, so meine Vermutung, auch mit 

Denkmalen so schlecht aus: weil diese zumindest in Teilen auch eine 

Zumutung sein können, in vielerlei Hinsicht. Diese Menschen sagen dann 

gerne: Mein Haus ist kein Museum! Oder auch: Unsere Stadt ist kein 

Museum! Und es stimmt, denn in einem Museum wird die Geschichte still 

gestellt, sie wird zum Objekt der Betrachtung, vom Alltagsleben getrennt. 

Ein Denkmal hingegen steht unmusealisiert mitten im Leben, es lässt sich 

nicht vitrinisieren. Und gerade das ist das Anstrengende daran – und 

ebenso das Reizvolle. Denn während ein Museumsobjekt uns zwar dazu 

einlädt, uns daran zu erfreuen, uns zu wundern, auch etwas zu lernen über 

die Geschichte, ist es eben meist doch nur ein Vergnügen für den 

Sonntagnachmittag und entsprechend von großer Unverbindlichkeit. Im 

Denkmal hingegen wird unsere Vergangenheit verbindlich, es zwingt uns, 

mit dem umzugehen, was einmal war. Wir können sie auch nicht ins Regal 

stellen wie einen historischen Roman, nicht ausknipsen wie einen 
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historischen Film. Und so gehört es nicht selten zu einem produktiven 

Denkmalverständnis schlicht dazu, aushalten zu können, dass ein Denkmal 

seiner eigenen Logik folgt, die sich mit der heute verbreiteten Logik oftmals 

nicht sonderlich gut verträgt.  

Und wenn man es nicht aushalten kann oder will? Wenn ein gutes Denkmal 

eines ist, das sich rechnet – und alles andere eigentlich nicht zählt? Was 

bleibt von der Denkmallandschaft, wenn es am Denkmalverständnis 

mangelt und so vieles offenkundig gegen die Denkmalerhaltung spricht? Sie 

ist teuer, sie braucht Geduld und Umsicht, braucht Verstand und 

Verständnis, sie braucht Politiker mit Weitsicht und einer hohen Bereitschaft, 

sich unbeliebt zu machen – im Grunde spricht alles gegen den 

Denkmalschutz. Und so stellt sich tatsächlich die Frage: Warum eigentlich 

reißt ihr nicht alles ab? Warum nicht den Denkmalschutz gleich ganz 

abschaffen, wenn er immer nur als Hemmnis begriffen wird? Weshalb an 

etwas festhalten, dass so teuer, so unpopulär, so oft gegen ungeheure 

Widerstände erstritten werden muss? Ich meine es mit diesen Fragen 

durchaus ernst. „Warum reißt ihr nicht alles ab?“ – das bedeutet für mich 

jenseits aller Polemik eine Aufforderung, sich Rechenschaft abzulegen 

darüber, was eigentlich in unserer Gesellschaft noch zählt, was ihr 

bedeutsam, was wichtig ist. Es geht im Kern um eine Wertedebatte.  

Natürlich läge es nun nahe, das zu sagen, was in Sonntagsreden zu diesem 

Thema immer gerne gesagt wird: Dass nur eine mit vielen Denkmalen 

gesegnete Gesellschaft auch eine gute Gesellschaft sei. Ja, dass sich sogar 

das künftige Leben nur auf Grundlage einer konservierten Geschichte 

denken ließe: „Keine Zukunft ohne Herkunft“ wird immer wieder gern zum 

Wahlspruch erkoren, zu hören auf vielen Tagungen, Gedenktagen, zu lesen 

in vielen Vorworten. Auch der Slogan „Zukunft braucht Vergangenheit“ 
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erfreut sich bis heute großer Beliebtheit. Und natürlich liegt darin einiges an 

Wahrheit, natürlich wird die Eigentümlichkeit, die Identität einer Stadt oder 

einer Landschaft stark durch die geschichtliche Überlieferung geprägt. Und 

sicherlich stimmt es, dass eine umsichtige, vernunftgeprägte Entwicklung 

eines Gemeinwesens eher gelingt, wenn man versteht, woher dieses 

Gemeinwesen kommt und wodurch es geprägt wird. Auch könnte man auf 

gleich mehrere Studien hinweisen, die zeigen, wie heilsam sich der 

Denkmalschutz auf die Wirtschaft auswirken kann. In vielen Fällen 

vervielfacht sich jeder investierte Euro für ein Denkmal um mindestens das 

15-fache.  

Ebenso müsste eigentlich schon ein Hinweis auf den Umweltschutz reichen, 

um alle Vorbehalte gegen den Denkmalerhalt aufzulösen. Vor 150 Jahren 

wurde schon deshalb fast niemals ein Gebäude abgerissen, weil man es 

sich schlicht nicht leisten konnte, soviel Material, soviel Arbeitsleistung zu 

vernichten. Heute hingegen leben wir in wohlhabenden Zeiten und 

entscheiden nicht selten für Abriss – und handeln damit nach dem H&M-

Prinzip: Heute kauf ich´s, morgen schmeiße ich es weg.  

Doch so sinnvoll all diese Kosten-Nutzen-Rechnungen auch sein mögen, 

ich betrachte sie mit einiger Skepsis. Denn die Behauptung, die Geschichte 

sei gut für die Gegenwart, wir alle profitierten vom Denkmalwesen, die 

Kosten dafür würden sich sozusagen wie von selbst amortisieren, dieses 

Nützlichkeitsdenken hat auch seine Schattenseite. Das Motto „Keine 

Zukunft ohne Herkunft“ propagiert, dass ein Denkmal eine Lehre für uns 

bereithalten muss. Und wenn keine Lehre, dann doch irgendeinen Sinn. 

Und wenn keinen Sinn, dann doch einen Wert, der sich irgendwie 

abschöpfen ließe. Dass Geschichte vielleicht ein Wert an sich sein könnte, 

dass wir ihre Zeugnisse um künftiger Generationen willen oder sogar um 
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ihrer selbst willen bewahren sollten, hat in diesen Slogans keinen Raum. 

Vielmehr öffnet man der Verwertungslogik einer kapitalistischen 

Gesellschaft die Türen: Erhaltenswert ist, was uns die Zukunft sichert, und 

Zukunft sichert, was sich vermarkten lässt. Was also Touristen lockt, was 

Event verheißt und das Standortimage aufhellt. Nicht länger begreift man 

die Denkmalpflege primär als eine Möglichkeit, über die Zusammenhänge 

und Ableitungen der Vergangenheit zu reflektieren, um sich so ein Korrektiv, 

ein Moment der Demut für das eigene künftige Handeln zu erschließen. 

Vielmehr setzt man auf die Anmutung, auf den Augenreiz des Historischen. 

Bündig formuliert: Was immer stärker zählt ist der Anmutszauber der 

Geschichte, und nicht länger ihre ethische, ihre gesellschaftspolitische, ihre 

kritische Dimension.  

Auch das hat natürlich seinen Grund: Bislang versuchte die Denkmalpflege, 

denn das ist ihr Auftrag, so etwas wie Verbindlichkeit herzustellen. Und 

muss nun immer wieder feststellen, dass es eine solche Verbindlichkeit in 

der heutigen Gesellschaft immer seltener gibt. Sie will einen Kanon 

definieren, in dem über Wert und Unwert unserer Geschichte geurteilt wird. 

Da sich die Lebensstile aber immer stärker pluralisieren, die 

Partikularisierung immer mehr an Macht gewinnt, muss das zwangsläufig zu 

Missverständnissen und Misstrauen führen. Beides, sowohl der 

gesellschaftsübergreifende Definitionsanspruch des Denkmalpflegers als 

auch seine letztlich moralischen Erhaltungsappelle, müssen befremden in 

einer Zeit, die auf Moral wenig gibt und von Konventionen nichts hält. Und 

so darf es niemanden wundern, wenn der Denkmalschützer oft nur noch als 

Zankhansel angesehen wird, der die vermeintlich wahren 

Denkmalbedürfnisse der Menge nicht zu erkennen vermag.  

So gesehen, wäre es vermutlich ein richtiger erster Schritt, die übliche 
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Frontstellung aufzugeben. Und also anzuerkennen, was nicht von heute auf 

morgen zu ändern ist: dass wohl die meisten Menschen an historischen 

Bauten vor allem das schöne Bild schätzen. Da nutzt auch der insistierende 

Hinweis darauf, ein Denkmal sei doch Quelle und aus dieser Quelle lasse 

sich Erkenntnis schöpfen, nur bedingt weiter. Denn diese Quelle ist eine 

Quelle für vieles: Für das Schöne und Kunsthafte, für das Erstaunliche und 

das Spektakuläre.  

Sicherlich erklärt sich das erstaunliche Geschichtsinteresse auch durch ein 

gewachsenes Bedürfnis nach Bindung. Und sicherlich lässt sich kritisch 

fragen, welchen Wert eine solche Bindung besitzt, wenn sie primär von 

Affekten bestimmt wird. Gleichwohl können auch diese Affekte zur 

Grundlage für eine intensivere Auseinandersetzung werden. Wenn jemand 

Gebäuden, Straßen, Plätzen mit Emotionen begegnet, so ist das doch mehr 

als die übliche Gleichgültigkeit, etwas, das sich ausbauen, schulen, 

verfeinern ließe. Es ist der Anfang dessen, was wir Baukultur nennen.   

Und damit vielleicht auch ein Anfang dafür, die eigentliche Bedeutung des 

Denkmalschutzes – gerade in Zeiten der Krise – neu zu entdecken. Diese 

Bedeutung gründet in dem Bedürfnis, dass bitte nicht alles mit der Zeit zu 

gehen habe. Dass sich zumindest manches von den Bewegungen der 

Gegenwart abkoppeln sollte. Der Denkmalpflege wächst die Rolle zu, in 

einer Zeit, in der alles verfügbar zu sein scheint, auf Unverfügbarkeit zu 

beharren. Darauf hinzuweisen, dass es sinnvoll sein könnte, nicht alles zu 

verwerten, alles unserer Zeit zu unterwerfen. Dass es wichtig sein könnte, 

Unterschiede zu machen zwischen Heute und Gestern. Denn wenn nichts 

unwiederbringlich ist – daran könnte die Denkmalpflege erinnern – dann ist 

alles schon dagewesen, die Zukunft schon am Ende.   

Ein Denkmal, in seiner historischen Bedingtheit ernst genommen, kann ein 
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Angebot sein, sich darüber klar zu werden, dass die Welt einst ganz anders 

war, dass sie ganz anders hätte werden können und dass sie auch in 

Zukunft ganz anders werden könnte. Die Vergangenheit also als etwas 

Unverfügbares zu sehen, das uns in unserem Sein nicht allein bestätigt, 

sondern bereichert, das uns über uns hinaus und von uns weg blicken lässt. 

Dieses Unverfügbare aber kann sie nicht sein, wenn sie ganz vordergründig 

nur als Teil einer selbstgeschaffenen Gegenwart erscheint.    

Es gibt also viele gute Gründe, die gegen einen Abriss von Denkmalen 

sprechen. Es gibt ökonomische und ökologische Gründe, vor allem aber 

gibt es jene Gründe, die ich die historisch-moralischen Gründe nenne. Denn 

natürlich steht es uns frei, mit unserem gebauten Erbe umzugehen, wie 

immer wir wollen. Wir können Denkmal-Gesetze schaffen und diese 

Denkmal-Gesetze missachten oder gleich ganz abschaffen. Wir können 

beschließen, künftig ohne Geschichte zu leben oder nur noch mit einer frei 

erfundenen Geschichte. Doch nur weil wir es können, heißt das ja nicht, 

dass wir es müssten. 

Immer sind es einzelne, die ein Denkmal retten, pflegen, beleben. Dennoch 

kann niemals der einzelne allein entscheiden, was bleibt und was nicht. Im 

Denkmal ist mehr aufgehoben als nur persönliche Erinnerung, es steht für 

das, was uns verbindet, miteinander und mit der Vergangenheit. Und das ist 

das Schöne und das Anstrengende am Denkmalschutz: Dass er nicht von 

der Idee lassen mag, eine Stadt könne gemeinsame Werte, gemeinsame 

Erinnerungen teilen. In einer Gesellschaft, die in Klein- und Kleinstgruppen 

zerfällt und in virtuelle Welten flüchtet, mag das eine Utopie sein. Aber 

immerhin ist es eine - und so besonders viele davon gibt es ja nicht mehr im 

postutopischen Zeitalter, in dem wir leben.  

Denkmalschutz mündet also am Ende in die Frage, wie wir mit uns selbst 
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umgehen wollen. Wie aufrichtig, wie anständig, wie respektvoll. Ich gebe zu, 

dass klingt pathetisch: Aufrichtigkeit, Anstand, Respekt, das sind keine 

Wörter, die man für gewöhnlich in Architekturdebatten verwendet. Aber ich 

glaube, man kommt nicht ganz ohne Pathos aus, wenn man darüber 

spricht, was uns als Gemeinschaft, als Kollektiv auszeichnet, woran wir 

gemeinsam festhalten wollen. Es geht dann notwendigerweise um sittliche 

Fragen. Denn wenn wir uns in diesem Land, in dieser Stadt als 

Gemeinwesen verstehen, wenn dieses Gemeinwesen mehr sein soll als nur 

ein beliebig zusammengewürfelter Haufen von Individuen, wenn wir auch 

künftig daran glauben und daran arbeiten wollen, dass uns mehr verbindet 

als nur Strom- und Internetkabel, dann kommen wir nicht umhin zu klären, 

was uns wichtig ist. Dann muss auch Hamburg für sich klären, was der 

Stadt wichtig ist, was sie für bedeutungsvoll hält und was nicht. Hält sie an 

einem Machbarkeitswahn fest, der die alte Moderne der Nachkriegszeit 

prägte. Oder lässt sie sich ein auf eine neue, eine reflektiertere, eine 

behutsamere Moderne, eine Moderne, die sich selbst Grenzen setzt und die 

Geschichte nicht als Ballast, sondern als Bereicherung empfindet, selbst 

dann, wenn diese Geschichte nicht immer schön und bequem sein sollte. 

Ich würde mir natürlich wünschen, dass sich Hamburg für diese neue 

Moderne entscheidet. Dafür, den Eigenwert der Geschichte wieder ernst zu 

nehmen – und damit am Ende auch sich selbst.  
 


