
1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Europäisches Kulturerbejahr 2018 
 
 
 

Auftaktveranstaltung ECHY 2018 Hamburg // Einführung Andreas 
Kellner – Landeskonservator Hamburg //   
31.05.17   
 
Ich bin Andreas Kellner, leite hier in Hamburg das Denkmalschutzamt und möchte zunächst einmal 
Ihnen allen für‘s  Kommen danke, Ihnen, die Sie offensichtlich Lust haben, „Zu Hause Europas Ge-
schichte zu entdecken“! 
 
Dazu haben wir Sie eingeladen, denn darum geht es im „Europäischen Jahr des kulturellen Erbes“, 
im „European Cultural Heritage Year“ (abgekürzt E CHY), das EU-Kommission und EU-Parlament für 
2018 ausgerufen haben! 
 
Damit die Entdeckungsreise gleich losgeht, haben wir Ihnen schon mit der Einladung ein paar Bilder-
rätsel aufgegeben – alles erkannt? Alles Beispiele von sehr hamburgischen Baudenkmälern, doch 
zugleich alle mit kräftigen Einflüssen aus europäischen Nachbarländern! Und das ist weit verbreitet in 
unserem baulichen Erbe – weiter als man bei oberflächlicher Betrachtung meint.  
 
Das beginnt schon bei unserem Tagungsort, der ehemaligen St. Maximilian Kolbe-Kirche. Sie steht 
hier im Herzen Wilhelmsburgs und erzählt doch zugleich eine europäische Geschichte: die Geschich-
te der Einwanderung vieler Menschen katholischen Glaubens insbesondere aus den katholisch ge-
prägten Gebieten, die nach den Teilungen Polens zu Preußen gehörten, die seit der Mitte des 19. 
Jahrhunderts in Hamburgs Hafen und Industrie Arbeit suchten und das bis dahin wenig besiedelte 
Wilhelmsburg als Stadtteil rasant wachsen ließen. Viele weitere kamen als Flüchtlinge und Vertriebe-
ne nach dem 2. Weltkrieg – auch seine Geschichte wird hier berührt -, sodass nach der bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts errichteten St Bonifatius-Kirche Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhundert 
eine weitere – diese  - katholische Kirche gebaut wurde. Sie wurde dem polnischen Franziskaner-
Minorit Maximilian Kolbe geweiht wurde, der im Konzentrationslager Auschwitz einem Familienvater 
das Leben rettete, indem er an dessen Stelle den Tod auf sich nahm, und dafür heiliggesprochen 
wurde. Zugleich war dies die Zeit der deutschen Aussöhnung mit Polen; ich erinnere an den Kniefall 
von Warschau am 7. Dezember 1970 von Willy Brandt – auch dies ein großer Moment europäischer 
Geschichte. Das Bemühen um die deutsch-polnische Verständigung prägte auch die Weihe der 
Kirche am 21. September 1974, die der Hildesheimer Bischof Heinrich Maria Janssen zusammen mit 
dem Bischof von Gorzów Wielkopolski (ehem. Landsberg an der Warthe), Wilhelm Pluta, vornahm. 
 
Warum ist es nicht nur spannend, sondern auch gerade heute so wichtig, solche „Geschichten hinter 
den Geschichten“ zu erkunden? Was hat die höchsten europäischen Gremien bewegt, 2018 dem 
europäischen kulturellen Erbe zu widmen? 
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Schon einmal – erst einmal – gab es ein Jahr, das europaweit dem Denkmalschutz und dem kulturel-
len Erbe gewidmet war. Das war 1975. Eine Zeit, die nach dem Wiederaufbau der kriegszerstörten 
Städte von einer zweiten Welle der Zerstörung historischer Bausubstanz geprägt war, zum Zweck 
der sogenannten „Sanierung“ der Städte. Flächenhaft wurde Altstadtquartiere für Neubebauung 
abgerissen, doch zunehmend regte sich Widerstand. „Rettet unsere Städte jetzt!“, war der Appell der 
Hauptversammlung des Deutschen Städtetages 1971, schon 1965 hatte Alexander Mitscherlich sein 
berühmtes Buch über die „Unwirtlichkeit unserer Städte“ geschrieben. Der Untertitel lautete „Anstif-
tung zum Unfrieden“ – auch der ließ nicht auf sich warten: Hausbesetzungen in Berlin, Frankfurt und 
auch hier in Hamburg waren weniger politischer oder literarischer als handfester Widerstand gegen 
die Zerstörung der alten Stadtquartiere. 
 
Mit 1975 setzte dann ein Umdenken ein, ein wahrer Paradigmawechsel in der Stadtplanung. Auch 
die Gründung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz im Jahre 1973 zur Umsetzung 
des Europäischen Jahres, sie steht für diese Wende. Behutsame Stadterneuerung prägte von da an 
lange die Praxis der Stadtentwicklung, getragen von entsprechenden neuen Gesetzen für Städtebau 
und Denkmalschutz und finanzielle Förderprogramme. 
 
Vieles davon hat sich bis heute erhalten, aber wo ist die Leidenschaft für das Bewahren und Erhalten 
geblieben? Die Erfolgsgeschichte des Naturschutzes geht auch auf diese Zeit zurück, er bewegt die 
Menschen bis heute ungebrochen, doch wer geht heute noch für die Rettung von Häusern auf die 
Straße? 
 
Gleichzeitig hat sich in über 40 Jahren unser Europa in einer Weise und einem Maße verändert, das 
1975 einfach unvorstellbar war. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs, die deutsche Einheit, eine Eu-
ropäische Union mit Freizügigkeit unter 28 Mitgliedsländern, rundherum eine Welt in ungehemmter 
Globalisierung – das hat natürlich auch massive Auswirkungen auf den Denkmalschutz. Denn anders 
als früher ist überhaupt nicht mehr selbstverständlich, wer eigentlich morgen die „Erben des Erbes“ 
sein werden und ob diese es überhaupt noch antreten wollen? Leben sie doch mehr und mehr in 
Kulturen, die nicht die ihrer Großeltern, Eltern und der eigenen Kindheit waren. 
 
Scheinbar. Denn hier schließt sich der Kreis zum Anfang meiner kleinen Einstimmung. 
In Wahrheit ist eben das vermeintlich ureigene Kulturgut fast immer auch von fremden Einflüssen 
geprägt – und bereichert worden. In Wahrheit teilen wir unser kulturelles Erbe schon immer mit vielen 
- „Sharing heritage“ findet statt! Das zu erkennen, erleichtert nicht nur die Identifikation mit dem, was 
Zugezogene an historischem Erbe vor Ort vorfinden (und damit die Bereitschaft, sich seiner pflegend 
anzunehmen), sondern auch die Bereitschaft der Eingesessenen, vielfältige kulturelle Impulse von 
außen auch heute als Bereicherung anzunehmen. Unsere Städte in Europa, sie sind ja seit Jahrhun-
derten genau so zu den wunderbaren Kunstwerken geworden, die wir heute oft etwas sehr pauschal 
als „die“ europäische Stadt idealisieren. 
 
Zumindest in der Theorie; in der Praxis geht - oft durch schlichte Ignoranz - weiterhin viel altes Ham-
burg verloren. Das Denkmalschutzamt mit seinen 30 Stellen allein kann das nicht verhindern, zu 
zahlreich und zu stark sind die anderen. „Sharing heritage“ ist also nicht nur eine Feststellung, son-
dern auch ein Appell: wir brauchen mehr Teilhabe, mehr Aneignung – die Stadt, auch die alte, sie 
gehört allen! 
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Zu dieser Aneignung wollen wir Sie nun gewinnen! Es geht um Mitmachen – mitmachen beim Erkun-
den der vielfältigen Spuren Europas im baulichen Erbe Hamburgs, doch nicht nur: mitmachen auch 
beim Verarbeiten und Weitergeben der Entdeckungen! Das können Führungen von (schlau gewor-
denen) Laien für Laien sein, Malaktionen von Kindern, Rechercheprojekte von Studenten, Internet-
Postings von „Denkmal-Nerds“, Inszenierungen historischer Orte in ihrer verkannten kulturellen Viel-
falt durch Künstler, und und und. 
 
Und letztlich erhoffen wir natürlich eine nachhaltige Wirkung über 2018 hinaus, sei es bei den Men-
schen, die mitgemacht haben, sei es aber auch bei dem einen oder anderen gefährdeten Gebäude, 
das morgen in seiner besonderen Geschichte entdeckt und übermorgen gerettet wird, wer weiß? 
 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um die Entdeckung und das Vermitteln von Euro-
pa in Hamburg geht. Nur machen müssen Sie es selbst. Aber wir helfen dabei gern (wie, das erklärt 
gleich noch Herr Dr. Seifert) und wenn am Ende eine schönes Projekt entsteht, das unser Anliegen 
gut vermittelt, wird das DNK nicht zögern, es mit einer offiziellen Anerkennung als „Projekt des Euro-
päischen Kulturerbejahrs 2018“ zu würdigen und zu präsentieren; dazu gleich noch Dr. Rauhut von 
DNK aus Berlin, der heute extra nach Hamburg gekommen ist. 
 
 
 
 
Weitere Informationen 
 
http://www.sharingheritage.de/ 
http://www.hamburg.de/bkm/denkmalschutzamt/ 
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