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» Als der damalige Bauminister des Landes 

Nordrhein-Westfalen Christoph Zöpel die beiden 

Arbeitsgemeinschaften der Historischen Stadt- 

und Ortskerne im Jahre 1989 gründete, handelte 

er weise und vorausschauend. Die inzwischen 57 

Mitgliedsstädte repräsentieren das Land von ei-

ner neuen Seite. Selbst schon in den Zeiten des 

beginnenden Strukturwandels in den 1980er Jahren 

stand NRW noch für Industrie, Kohle und Stahl, 

Schmutz und Grau. 

» Neben dem ökologischen Umbau des Landes, 

wesentlich durch die internationale Bauausstel-

lung IBA Emscherpark vorangebracht, neben der 

Schaffung von Industriekultur und dem damit 

verbundenen Aufbau hervorragender kultureller 

Spielstätten in aufgegebenen Industrieanlagen – 

Kathedralen der Arbeit, vergleichbar mit Bayerns 

Märchenschlössern – versetzen die historischen 

Stadt- und Ortskerne Besucher und Bewohner mit 

ihrer historischen Bausubstanz in vergangene Zei-

ten, ohne modernes Leben vermissen zu lassen.

» Tradition und Moderne haben die Mitglieds-

städte auf ihre Fahnen geschrieben, sie haben sich 

verpflichtet, ihr kulturelles Erbe zu bewahren und 

behutsam zu entwickeln. Diese Gratwanderung 

zwischen Denkmalschutz und einer modernen 

Stadtentwicklung verläuft im Spannungsbogen 

des Bauens im Bestand unter den Prämissen: Er-

halt der Baudenkmäler und modernes Bauen im 

historischen Kontext. 

» Hinzu kommt in den letzten Jahren verstärkt 

das Thema Rekonstruktion, das den offensicht-

lichen Hang zu Nostalgie und homogenen histo-

risch anmutenden Stadtbildern befriedigen soll. 

Kann modernes Bauen es nicht leisten, Städte als 

Gesamtkunstwerke hervorzubringen, wie es Jahr-

tausende der Fall war. 

» Dieser spannenden nationalen Frage – Denk-

malschutz zwischen Rekonstruktion und Moderne 

– gehen die Arbeitsgemeinschaften der Histori-

schen Stadt- und Ortskerne auf der Fachtagung in 

Arnsberg nach. 
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» In den kommenden Jahrzehnten wird das 

Bauen im Bestand eine zunehmende Aufgabe für 

Politiker, Bauherren, Investoren und Architekten 

sein. Schon zwei Gründe sprechen dafür: 

Zum Einen der demografische Wandel mit den The-

men: Weniger, Älter, Bunter, zum Zweiten der im-

mer noch große Bestand historischer Architektur, 

denkmalgeschützt oder nicht – aber in jedem Fall 

stadtbildprägend. 

» Wenn man die anthropologischen Wurzeln 

von Denkmälern versteht und akzeptiert, ist ver-

ständlich und leicht nachzuvollziehen, warum 

in der Gesellschaft das Bedürfnis nach Rekon-

struktionen entsteht. Denkmäler sind neben ihren 

kunsthistorischen und rechtlichen Dimensionen 

„Zeitmaschinen“, die für große Teile der Gesell-

schaft emotionale Fluchttüren in eine zauberhafte 

Bilderwelt der Vergangenheit darstellen. Die Re-

konstruktion ist eine Möglichkeit von vielen, eine 

Antwort auf die große Krise der Moderne zu finden. 

Die moderne Architektur kreist zwar ständig seit 

ihrem Beginn in den 1920er Jahren und dem damit 

verbundenen abrupten Ende der tradierten Stil-

geschichte, um einen gesellschaftlichen Konsens, 

einem sogenannten Volkskanon, hat es aber bis 

heute nicht geschafft, ästhetische und funktionale 

Stadtbilder, eine Art Heimat zu erzeugen. 

» Rekonstruktion ist kein Begriff unserer mo-

dernen Zeit. Die Geschichte der Rekonstruktion 

beginnt praktisch schon in der vorgeschichtlichen 

Gesellschaft, als erste Behausungen der Mensch-

heit einfach repariert wurden. Die Erneuerung 

eines durch Sturm abgedeckten Daches ist eine 

erste Form der Rekonstruktion. Der Kölner Dom, 

über Jahrhunderte gebaut, ist in großen Teilen 

bereits heute kongenial rekonstruiert. Jedes über 

Jahrhunderte instand gesetzte Fachwerkhaus ist 

irgendwann eine Rekonstruktion. Diese dargestell-

ten Formen stehen allerdings im gesellschaftlichen 

Empfinden im krassen Gegensatz zur Totalrekon-

struktion, also zur Wiedererrichtung verlorener 

Denkmäler. 

» Ist es ein Unterschied, nach dem zweiten 

Weltkrieg den Prinzipalmarkt in Münster oder den 

Frankfurter Römer wieder aufzubauen, die eben-

falls im Krieg zerstörte Frauenkirche in Dresden 

oder das Berliner Schloss – unter Aufgabe eines 

anderen Zeugnisses der Geschichte – nach histo-

rischen Vorgaben zu rekonstruieren? 

» Der Wiederaufbau der historischen Mitte 

von Berlin zeigt die Spielarten des Themas Rekon-

struktionen seit Anfang der 1990er Jahre auf. Allein 

der Wettbewerb zum Umbau des Reichstages stellt 

viele Facetten dar. Die moderne gläserne Volumen-

rekonstruktion der ursprünglichen Reichstagskup-

peln verbindet Moderne mit Geschichte. 

» In der Baugeschichte verfügte praktisch jede 

Epoche über einen besonderen Stilkanon, eine be-

grenzte Typologie an Häusern. War ein altes Haus 

„verbraucht“ – sei es durch Abnutzung, Brand, Sturm 

oder Krieg – wurde es durch ein neues ersetzt. 

Dies geschah mit einer Selbstverständlichkeit wie 

etwa das Nachwachsen von Haifischzähnen. Den 

alten Bauwerken wurde keine Träne nachgeweint, 

die Trümmerreste dienten als Baustofflager, 

Denkmäler wurden durch Denkmäler ersetzt. Dies 

kann die Moderne in Gänze nicht leisten, in Teilen 

schon – aber selbst viele Highlights machen noch 

keine Stadt.

» Deshalb hat sich außerhalb der offiziellen 

Architekturkritik breiter Widerstand in der Be-

völkerung gegen moderne Architektur gebildet, 

auch oder gerade in einer intellektuellen Elite, die 

eher dem restaurativen Lager zuzuordnen ist. Mit 

jeder vollzogenen Rekonstruktion wird das Ge-

wicht der Befürworter stärker. Setzt darüber hinaus 

ein rekonstruiertes Gebäude erst einmal Patina an 

und verliert die Oberfläche des Neuen, ist es bald 

für den normalen Betrachter nicht mehr von sei-

nem historischen Vorbild zu unterscheiden.

» Es gibt keine allgemeingültigen Grundsätze, 

die für oder gegen eine Rekonstruktion sprechen. 

Es mag durchaus Gründe geben, die im Einzelfall 

eine Rekonstruktion rechtfertigt, z. B. ein kriegs-

zerstörtes Gebäude mit hohem Identifikationsgrad 

für Menschen und das Stadtbild. Das allgemeine 

Erscheinungsbild der Städte kann jedoch durch 

Rekonstruktionen nicht erzwungen werden, dies 

wäre vielmehr ein Armutszeugnis für die moderne 

Architektur.

» Die Grenze zur Rekonstruktion ist fließend, 

schon Reparatur in erheblichem Umfang kann Re-

konstruktion sein. Rekonstruktion ist nicht in die 

Zukunft gerichtet. Folgerichtig war ein Grundsatz 

Immanuel Kants im 18. Jahrhundert: „Erhalte das 

Alte und füge geschickt, logisch und deutlich etwas 

Neues hinzu“. Einen feinsinnigen und richtungswei-

senden Beitrag leistete hierzu der Italiener Carlo 

Scarpa. Aber auch die heutige Fachtagung in Arns-

berg zeigt viele spannende Beispiele hinsichtlich 

des Umgangs mit historischer Bausubstanz und 

dem Thema Neues Bauen in historischen Stadt- 

und Ortskernen. 

Walter Ollenik
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» Arnsberg - das ist die Geschichte Südwest-

falens. Seit ca. 1060 Sitz der Arnsberger Grafen, 

dann Hauptstadt des kurkölnischen Sauerlandes, 

später preußischer Regierungssitz und heute Sitz 

der Bezirksregierung. 

» All diese Epochen haben Arnsberg geprägt, 

haben ihr Erbe hinterlassen. «

» Spätestens seit 1238 besitzt Arnsberg Stadt-

rechte. Der letzte Graf von Arnsberg, Gottfried IV., 

und seine Gattin verkaufen, da ihre Ehe kinder-

los blieb, 1368 Stadt und Grafschaft an das Kölner 

Erzstift. Die Grafschaft wird Teil des Herzogtums 

Westfalen und gewinnt dadurch neue Bedeutung: 

Denn von Arnsberg aus - wo sie auf dem Schloss 

ihre Sommerresidenz einrichten - regieren und 

verwalten die Kurfürsten von Köln das Herzogtum 

Westfalen. Auch nach der Aufhebung des Kölner 

Kurstaates bleibt Arnsberg Hauptstadt des Herzog-

tums Westfalen. 

» 1816 wird das Herzogtum preußisch und Arns-

berg wird Sitz der ersten preußischen Regierung. 

Damit legten die Preußen den Grundstein einer 

langen Tradition. In den folgenden über 180 Jahren 

ist Arnsberg bis heute Sitz der Bezirksregierung 

geblieben. 

» Nicht nur die Vielfalt der geschichtlichen 

Epochen, auch die einzigartige landschaftliche 

Lage machen die Stadt unverwechselbar. Die Ruhr-

schleife, die sich um den Bergrücken mit dem his-

torischen Stadtkern und dem Eichholz schlängelt, 

bestimmt das Stadtbild Alt-Arnsbergs ebenso wie 

die dicht bewaldeten Hänge rund um die Stadt.
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» Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vielen Dank für die freundliche Begrüßung, aber 

draußen wollte noch jemand schnell, wie heißt das 

so schön, einen O-Ton haben, Öffentlichkeitsarbeit 

ist auch in diesem Thema besonders wichtig, denn 

Sie brauche ich ja nicht alle davon zu überzeugen, 

wie wichtig Denkmalpflege ist. Ihr großes Interes-

se an dieser Fachtagung signalisiert das auch auf 

beeindruckende Weise. 

» Bürgermeister Sommer, der Vorsitzende, hat 

mir eben noch mal ganz stolz berichtet und auch 

meine Mitarbeiter haben mir das schon gesagt, die 

Resonanz auf diese Tagung ist ungeheuer groß. Man 

hat sogar Absagen schreiben müssen, weil einfach 

die Kapazitäten dieses schönen Saales dann doch 

begrenzt sind. Das zeigt aber, dass es ein hohes 

Interesse gibt, ein hohes Interesse am fachlichen 

Austausch zum Einen und ein hohes Interesse an 

dem Thema zum Anderen und ich glaube, dass das 

kein Wunder ist sondern dass das was ist, wenn 

man auch andere Themen und andere Kongresse zu 

Zukunftsthemen verfolgt, sehr schnell abzuleiten 

ist, dass dieses Thema Denkmalpflege „Bauen im 

Bestand“ – wie gehen wir mit vorhandener Sub-

stanz um, wie gehen wir überhaupt mit unseren 

Städten, wie gehen wir mit unseren Stadtkernen 

um, dass das mehr und mehr zu einem zentralen 

Thema wird. 

» Als Beispiel nenne ich die Auswirkungen des 

demografischen Wandels. Wie ist das denn mit der 

Bausubstanz da, wo Menschen älter werden und 

damit auch veränderte Wohnbedürfnisse haben. 

Wie sieht’s denn mit der Frage aus, wie das Bad zu 

gestalten ist, wie sieht’s denn mit der Frage der 

Türbreiten aus, wenn ich darauf angewiesen bin, 

vielleicht jetzt oder in Zukunft einen Rollstuhl zu 

benutzen, dann stellen sich auf einmal neue Fragen 

und die Menschen überlegen sich, wie geht man 

denn mit solchen Situationen um und wir haben 

es, wenn man es ein bisschen größer greift, ja ins-

gesamt mit der Frage zu tun, dass viele Menschen 

sich hinsichtlich der Frage ihrer Lebens- und Wohn-

umstände ein Stückchen darauf zurückbesinnen, 

dass die Stadt, die historisch gewachsene Stadt, 

wieder viel interessanter wird und mehr in den 

Blickpunkt rückt. 

Denkmalpflege 
im Spannungsfeld 
zwischen Historie 

und Moderne

Günter Kozlowski

Staatssekretär im Ministerium 

für Bauen und Verkehr des Landes NRW

Weimar
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» Die Zeiten in denen für alle eigentlich das 

erstrebenswerte war und das Ziel des beruflichen 

Lebens und sozusagen auch der Vermögensbildung 

am Ende ein Einfamilienhaus möglichst weit ab im 

Grünen zu haben, die Zeiten sind vorbei. Zumindest 

denken viele Menschen darüber nach, dass es Le-

bensphasen gibt, in denen schlicht und ergreifend 

die praktische Frage, ob ich denn zu Fuß die Apothe-

ke erreichen kann, ob ich zu Fuß ja vielleicht auch 

die Kneipe zum Doppelkopf spielen erreichen kann, 

dass das etwas ist, das wieder an Bedeutung und 

an Wichtigkeit gewinnt. Wenn das wieder span-

nender und interessanter wird, weil man in einer 

globalisierten Welt ein Stückchen an Orientierung, 

an Standort-, an Heimatverbundenheit braucht. Es 

ist kein Wunder, dass eine solche Tagung auf so eine 

gute Resonanz stößt und wir als Haus, als Ministe-

rium für Bauen und Verkehr, freuen uns natürlich 

sehr, dass damit auch die Arbeit vieler Jahre von 

Herrn Prof. Bajohr Früchte trägt. 

» Das ist ja nichts, was wir jetzt neu angefangen 

haben und wo eine neue Landesregierung sich hin-

stellen und sagen könnte: „Ah, das machen wir jetzt 

alles neu, das machen wir alles besser und alles 

anders.“ Sondern hier geht’s um Themen, die sind 

lang angelegt, die waren wichtig, die verändern 

sich natürlich strukturell ein Stück, aber sie haben 

relativ wenig damit zu tun, dass es sich denn hin 

und wieder auch Wechsel bei den Regierungen gibt. 

Da gibt’s andere Themen, da können wir eher glän-

zen, wenn es um Verkehrsinfrastruktur und solche 

Dinge geht. Da machen wir eine Menge anders, aber 

bei einem Thema wie Denkmalpflege da gilt es dann 

doch, auch lange Linien fortzuschreiben und ich 

weiß aus eigener Tätigkeit von den Anfängen der 

Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne. Ich 

war mal Oberkreisdirektor des Kreises Gütersloh, 

dazu gehören die wunderschönen Städte Rheda-

Wiedenbrück und Rietberg. In Wiedenbrück stand 

zu meiner Zeit noch das Kreishaus des Kreises 

Gütersloh. Also von daher hatte ich die Gelegen-

heit in einem historischen Stadtkern oder nahe 

eines historischen Stadtkerns zu arbeiten und von 

daher ist mir das natürlich alles vertraut und die 

Lippstädter Nachbarn kennt man natürlich auch 

und von daher weiß ich um dieses Thema und weiß, 

dass es eben über viele Jahre schon auch intensive 

fachliche Begleitung aus dem Ministerium gegeben 

hat und ich kann Ihnen sagen, wir führen das sehr 

gerne fort, natürlich mit dem einen oder anderen 

Akzent, aber wir versuchen eben uns dieser Ent-

wicklung zu stellen und sie in vernünftiger Weise 

fortzuentwickeln.

» Was ist neu, was verändert sich, wo gibt es 

auch den einen oder anderen neuen Akzent? Ich will 

das an zwei Dingen deutlich machen. Zum Einen 

will ich auf ein neues Förderprogramm hinweisen. 

Insgesamt haben wir in der Denkmalpflege kaum 

die Möglichkeit, große Sprünge zu machen. Wir sind 

froh, dass wir noch mal ein Denkmalpflegeprogamm 

auf dem bisherigen Niveau haben auflegen können. 

Was Sie noch nicht alle registriert haben und wis-

sen, dass wir ein neues Förderprogramm gerade 

für historische Stadtkerne aufgelegt haben, um 

die Möglichkeit zu geben, im Bestand Veränderun-

gen vorzunehmen. Dies ist ein Förderprogramm, 

was sich auf zinsverbilligte Darlehen beruft, bis 

zu 40.000 Euro pro Fall und zwar unabhängig da-

von, ob es sich dabei um Wohnungsbauförderung 

oder sonst was handelt, sondern es ist ein freies 

Angebot, zum Beispiel für energetische Sanierung 

aber auch für andere Maßnahmen wie Barrierear-

mut, Barrierefreiheit, alles ist im Grunde genom-

men möglich, allerdings unter der Prämisse des 

denkmalgerechten Weiterführens einer Baumaß-

nahme. 

» Ein Angebot, das wahrgenommen werden 

kann über die Kreise, die als Bewilligungsbehörden 

für Wohnungsbauförderungsmittel ja zur Verfü-

gung stehen. Das sind Mittel, die also letztlich über 

die Wohnungsbauförderung laufen, also über die 

WfA. Wir haben aber die Förderzwecke erweitert 

und haben gesagt, wer denkmalgerecht im Bestand 

etwas saniert, dem wollen wir mit solchen Förder-

mitteln zur Seite stehen und wir glauben, dass wir 

damit ein ganz interessantes und attraktives An-

gebot gemacht haben, von dem ich allerdings auch 

sage, es hat sich noch nicht so herumgesprochen, 

dass die Mittel schon ausgeschöpft wären. Also wer 

daran Interesse hat, das ist ein Thema, können die 

Fachleute unseres Hauses Ihnen gerne auch noch 

mal Rede und Antwort stehen oder wenden Sie sich 

unmittelbar an unser Haus an die Denkmalpflege 

oder an die Wohnungsbauförderungsabteilung. Ich 

weise ausdrücklich darauf hin, da haben wir ein 

Paket von 10 Millionen Euro bereitgestellt. Wenn 

aber größere Nachfrage sein sollte, kann man im-

mer noch was hin- und herschieben. Also mit an-

deren Worten, das ist ein Angebot, das neu ist, das 

sich noch nicht so sonderlich herumgesprochen 

hat, aber genau darauf zielt, das Thema „Bauen im 

Bestand“ anzugehen. Das kann eben durchaus auch 

der Wunsch und die Notwendigkeit nach einer bar-

rierefreien Duschtasse sein – so simpel das zu-

nächst klingen mag – aber das ist etwas, was letzt-

lich über die Frage entscheiden kann, ob jemand 

vielleicht in diesem Objekt verbleiben kann oder 

ob er dieses Objekt verlassen muss.

» Wenn wir uns der Frage zuwenden, wie sieht 

es mit dem rechtlichen Rahmen aus, dann denke 

ich, dass Sie alle Fachleute genug sind, um das Denk-

malschutzgesetz des Landes so zu kennen, dass Sie 

vielleicht mit mir das Urteil teilen, wir haben ein 

Instrumentarium, das sich eigentlich bewährt hat, 

das aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle 

doch noch der Vereinfachung zugänglich sein kön-

nte. Ob wir tatsächlich diese hochkomplizierte Be-

hördenstruktur haben müssen, ob wir wirklich zum 

Beispiel obere Denkmalbehörden brauchen, ich hab 

da so meine Zweifel. Ich denke aber, wir werden 

dieses Thema nicht in Hektik angehen, sondern 

sehr behutsam. Wir werden darauf achten müssen, 

dass die Unabhängigkeit der Denkmalpflege und 

deren Fachlichkeit erhalten bleiben, dass da keine 

Abstriche gemacht werden. Denn das ist aus meiner 

Sicht ein sehr hoher Wert, der sich bewährt hat. 

Die Frage, ob wir wirklich mit dieser komplizierten 

Behördenstruktur uns auf Dauer richtig aufstellen, 

da hätte ich ein bisschen Zweifel. 

» Ich würde Wert drauf legen, ein Stückchen 

mehr interkommunale Zusammenarbeit organi-

sieren zu können und wenn wir an die Frage der 

Benehmensherstellung denken, meine ich auch, 

dass wir da vielleicht eine etwas einfachere Re-

gelung hinkriegen, als wir im Moment haben. Wir 

lassen uns aber nicht treiben. Sie wissen, dass da 

unterschiedliche Ressourcen in einer Landesre-

gierung manchmal auch etwas unterschiedliche 

Tempi eingehen. Wir haben da unsere Schularbei-

ten in vielen Bereichen intensiv gemacht. Wenn 

ich – ich hab vorhin so die Brücke geschlagen auch 

zur Wohnungsbauförderung und zu den Gedanken 

und den Notwendigkeiten die da sind, wenn ich an 

Abschaffung wie von Fehlbelegeabgaben und sons-

tiges denke, da haben wir bürokratischen Ballast 

wirklich abgeworfen. Es gibt viele andere Berei-

che, im Baurecht auch, im Denkmalrecht wird man 

das mit sehr viel Behutsamkeit tun müssen und da 

lassen wir uns dann auch nicht von irgendjemand 

treiben, sondern möchten das Thema in sehr engen 

Kontakt mit Ihnen und Ihrer fachlichen Hilfe und 

Unterstützung angehen.

Hattingen | Kirchplatz
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» Arnsberg ist vielleicht ein besonders gu-

tes Beispiel – Herr Bürgermeister Vogel – für das 

Thema Rekonstruktion und Moderne. Sie haben 

eben im Pressegespräch einen sehr schönen Kon-

text hergestellt mit dem neuen Fenster im Kölner 

Dom. Das ist wirklich eine sehr gute Parallele zu 

der Aufgabenstellung. Wo könnte man sie eigent-

lich klassischer aufhängen als an dieser wichtigen 

Welterbe-Kulturstätte, die mit diesem wunderba-

ren neuen Fenster sicherlich – jedenfalls ist das 

mein persönlicher Eindruck, aber das mögen an-

dere besser und fachlich qualifizierter beurteilen 

können, aber ich finde es ist eine sehr gelungene 

und wunderschöne Lösung.

» Ja, wie kann man Modernes, Schöpferisches, 

Kreatives verbinden mit Altem mit Gewachsenem ? 

Kann man Strukturen erhalten, auf der einen Seite 

sie aber behutsam fortentwickeln? Diesen Spagat 

hinzubekommen, das ist ja genau die Aufgaben-

stellung und es zeigt sich, dass Menschen daran 

in hohem Maße Anteil nehmen und interessiert 

sind. Das bürgerschaftliche Engagement, gerade 

in kleinen Städten und Gemeinden, hat sich an die-

ser Stelle auch ein Stückchen herauskristallisiert, 

an einem Thema, bei dem  es ans Portmonee geht. 

Über die schönen Dinge des Lebens zu reden und 

zu philosophieren ist ja das eine und zu sagen, ich 

hätte dann auch gerne eine kleine Spende, das ist 

die nächste Frage. 

» Wenn Sie sich die Geschichte des Wiederauf-

baues der Dresdener Frauenkirche ansehen, dann 

wird Ihnen schlagartig klar, Menschen, Institutio-

nen aber eben auch sehr viele Private sind sehr 

wohl bereit, für das, worüber wir reden und wo wir 

um gute Lösungen und beste Wege streiten, auch 

in die Tasche zu greifen und ihr Bestes zu geben, 

nämlich ihr Geld. Und das gilt eben nicht nur für 

solche, jetzt sag ich mal „Megaprojekte“ wie die 

Frauenkirche, sondern dafür gibt es durchaus auch 

in Städten Ihrer Arbeitsgemeinschaft herausragen-

de Beispiele. Wenn ich also nach Lippstadt gucke: 

Jacobikirche, Herr Bürgermeister, das ist ein solches 

Beispiel oder auch hier in Arnsberg die Auferste-

hungskirche. Wir werden heute zu diesem Thema 

von Architekt Lohmann, der dafür die Verantwor-

tung trägt, noch einiges hören.

» Aber an diesen beiden Beispielen wird deut-

lich: Es gibt durchaus Projekte, die ganz intensiv 

getragen werden vom bürgerschaftlichen Enga-

gement, ob in Lippstadt über eine Stiftung oder 

mit wirklich reiner privater Spendenbereitschaft. 

Es ist aber aus meiner Sicht ein wichtiges Indiz 

dafür, dass in der Tat den Menschen dieses Thema 

nah und wichtig ist und wenn es gelingt, deutlich 

zu machen, dass man um einen guten Weg ringt, 

dann wird das Ergebnis nie eins sein, dass allen 

entspricht und jedermanns Geschmack ist. Aber 

es ist etwas, wo man Menschen mitnehmen kann 

und wo Menschen bereit sind, sich auch zu iden-

tifizieren mit einem solchen Ergebnis und Spen-

denbereitschaft ist aus meiner Sicht ein wichtiger 

und guter Gradmesser dafür, ob wir denn nur ein 

bisschen heiße Luft auf einer Tagung reden oder ob 

das denn auch handfest wird. Und von daher kann 

ich nur sagen, kann ich Ihnen nur Mut machen, wei-

ter auf diesem Weg zu gehen und um eine solche 

Lösung zu ringen.

» Dieses Zusammenführen von Alt und Neu im-

mer wieder auch zu riskieren und zu wagen, mit der 

Denkmalpflege dann um den Weg zu ringen, wie 

denn Altes und Neues nebeneinander auch durch-

aus entstehen kann oder aufeinander, wie wir hier 

in Arnsberg auch noch sehen werden. Wenn Sie 

auf Ihre Einladung sehen, dann wissen Sie, was ich 

damit meine. Da gibt es ein sehr schönes Bild, was 

dieses aufeinander auch deutlich macht. Das ist 

etwas, was ich als Verantwortlicher in dem schönen 

Ministerium noch mal Ihnen sagen möchte: Wir 

unterstützen das. Wir werden das auch weiterhin 

fachlich unterstützen. Minister Oliver Wittke, der 

Sie herzlich grüßen lässt, ist jemand, der sich sehr 

intensiv mit den Fragen des Städtebaus beschäf-

tigt. Wenn man fünf Jahre Oberbürgermeister in 

Gelsenkirchen war, ist man diesem Thema zwar 

vielleicht nicht unter dem Gesichtspunkt histo-

rischer Stadtkerne, aber unter dem Gesichtspunkt 

der sozialen Stadt in besonderer Weise verbunden 

und vertraut. Wir als zwei ehemalige Kommunale 

– wenn ich das mal so sagen darf – an der Spitze 

dieses Hauses werden Sie gerne weiterhin beglei-

ten, weil wir wissen, dass Ihre Arbeit ungeheuer 

wichtig ist und dass Sie sehr viel dazu beitragen 

mit Ihrer Arbeit, dass Menschen sich wohl fühlen in 

diesem Land, dass sie ein Stückchen Identifikation 

empfinden, dass sie Heimatnähe empfinden und 

wenn wir am vergangenen Sonntag ein NRW-Fest 

in Paderborn gefeiert haben, dann hat das zumin-

dest mittelbar ja auch etwas damit zu tun, dass 

Menschen sich ein Stückchen mit ihrem Land, ihrer 

Stadt identifizieren und Ihre Arbeit trägt dazu ganz 

ganz wesentlich bei. 

» Ich setze darauf, dass wir weiterhin einen gu-

ten fachlichen Dialog darüber haben werden. Das 

Ringen um den Weg, wie es denn gehen kann, das 

ist etwas, was wir gerne weiterhin begleiten wollen 

und begleiten werden. Ich weiß, dass viele von Ih-

nen die Fachlichkeit bei uns im Hause schätzen und 

ich biete gerne an, dass wir diesen Weg weiterhin 

gemeinsam gehen. Ich bin sicher, Sie werden eine 

sehr sehr spannende, interessante Tagung heute 

erleben und wünsche Ihnen dazu einen guten Er-

kenntnisgewinn.

» Viel Spaß und viel Freude. 

Herzlichen Dank für Ihre Arbeit und auf 

weiterhin gute Zusammenarbeit.   

Vielen Dank.
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» Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich begrüße Sie alle auch recht herzlich hier in 

Arnsberg im Namen der Arbeitsgemeinschaft der 

Historischen Stadtkerne. Ich begrüße natürlich 

insbesondere den Bürgermeister unserer gastge-

benden Stadt, Hans-Josef Vogel. Herzlichen Dank, 

dass wir heute hier sein können. Ich begrüße na-

türlich auch Frau Schmidt, die uns heute als Mo-

deratorin fachlich versiert zur Verfügung steht und 

es freut mich auch, dass das Ministerium so gut 

vertreten ist. An der Spitze Herr Prof. Bajohr, der 

unser ständiger Ansprechpartner und Förderer im 

Ministerium ist. 

» Insbesondere begrüße ich Sie natürlich alle, 

die Sie heute teilnehmen an unserer Veranstaltung 

und da noch mal herausgehoben die fachkundigen 

Referenten, die uns heute in diese Thematik ein-

führen werden und darüber hinaus einige Beispiele 

aufzeigen werden. 

» Meine Damen und Herren, diese gemeinsa-

me Fachtagung der Arbeitsgemeinschaften der 

Historischen Stadt- und Ortskerne hat inzwischen 

eine gewisse Tradition. Es ist die vierte, die wir 

durchführen und wir haben uns vorgenommen, 

dass auch zu einer richtigen Tradition zu machen 

und diese Veranstaltungen fortzusetzen. Ihre Teil-

nahme heute, die sehr gute Teilnahme, beweist 

uns, dass wir da auf einem guten Weg sind. Ich 

darf an dieser Stelle schon mal ankündigen, dass 

wir im nächsten Jahr, im Jahr 2008, in Rietberg eine 

Fachtagung haben werden, in der Stadt der Landes-

gartenschau, mit einem entsprechenden Thema. 

» In diesem Jahr haben wir offensichtlich das 

Thema sehr gut getroffen. Das zeigt alleine die 

Tatsache, dass wir nicht allen Anmeldungen nach-

kommen konnten. Hinsichtlich der Vorbereitung 

dieser Veranstaltung darf ich mich ganz beson-

ders bei Herrn Dr. Rodemers und Herrn Beyer vom 

Ministerium für Bauen und Verkehr und allen Kol-

leginnen und Kollegen aus den Mitgliedsstädten 

bedanken, die sich sehr engagiert an der Vorberei-

tung beteiligt haben.
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» Als wir das erste Mal im Vorstand vor knapp ei-

nem Jahr, darüber diskutiert haben, welches Thema 

denn wohl das Richtige sei, ich glaube, da kam die 

erste Anregung von Herrn Ollenik, der sagte, dieses 

Thema Rekonstruktion, das aktuell neu diskutiert 

wird, das wäre eigentlich ein Thema, das man in den 

Mittelpunkt einer Fachtagung stellen könnte. Und 

wir haben uns dann dazu entschlossen, genau die-

ses Spannungsfeld wirklich zum Thema zu machen. 

Dieses Spannungsfeld zwischen Rekonstruktion 

und Moderne und der Herr Staatssekretär hat eben 

glaube ich schon sehr schön aufgezeigt, wie aktuell 

das ist und wie spannend dieses auch in unseren 

Mitgliedsstädten umgesetzt wird. Wir stehen ei-

gentlich wie immer vor großen Veränderungen und 

was den Städtebau angeht, ist es vielleicht nirgend-

wo so spannend wie in unseren Mitgliedsstädten, 

die ja nun auch vor besonderen Voraussetzungen 

stehen. Ich habe gerade eben im Presseinterview 

ein bisschen großspurig gesagt: Wir haben natür-

lich auch in unseren Arbeitsgemeinschaften die 

schönsten Städte in NRW, da kann man stolz drauf 

sein und das sind wir auch. 

» Wir wissen aber auch um die besonderen Her-

ausforderungen, denen wir damit begegnen und 

dieses Thema passt sehr schön hierein und es zeigt 

auch Ihre Teilnahme aus den Mitgliedsstädten aber 

auch aus dem Bereich der Architekten, Stadtplaner, 

der Verbände und Institutionen, dieser geballte 

Sachverstand, dass dieses Thema Sie auch nicht 

nur interessiert, sondern in der täglichen Arbeit 

beschäftigt. Wir freuen uns, dass wir damit offen-

sichtlich das richtige Thema gefunden haben. Wir 

werden da als Arbeitsgemeinschaft auch weiter

machen, denn wir möchten unsere Rolle so spielen, 

wie wir sie zuletzt auch bei unserer letzten Mit-

gliederversammlung definiert haben. Wir möchten 

auch ein Netzwerk sein, wir möchten Ihnen die Ge-

legenheit geben, die guten Projekte, die in unseren 

Mitgliedsstädten stattfinden, zu kommunizieren, 

dass wir in einen Austausch kommen, um aus respe-

ktvollen Beispielen zu lernen, wie man innovative 

Dinge weitertragen kann. 

» Wir haben heute die Gelegenheit, uns die Bei-

spiele in Arnsberg anzuschauen. Das Beispiel des 

Klosters Wedinghausen aus Arnsberg, das Sie auch 

vorne auf der Einladung finden, spricht besonders 

an. Mir gefällt es ausgesprochen gut, Moderne mit 

Tradition zu verbinden. Lieber Hans-Josef Vogel, es 

ist so ein bisschen „Klein-Louvre“.

» Meine Damen und Herren, ich darf Sie deshalb 

auffordern, sprechen Sie unsere Geschäftsstelle 

an. Wir können die besten Beispiele auf unserer 

Web-Seite präsentieren und Ihre Fragen kommu-

nizieren. Es würde uns sehr freuen, wenn wir in 

der Zukunft unsere Rolle als Arbeitsgemeinschaft 

dadurch weiter stärken und Ihnen zur Verfügung 

stehen können. Ich darf diese Gelegenheit nutzen, 

um unser jüngstes Mitglied, die Stadt Hallenberg, 

bei den Historischen Ortskernen zu begrüßen. Ich 

begrüße den Kollegen Michael Kronauge aus Hal-

lenberg. Sie sehen, wir wachsen, aber auch das 

kann man in diesem Kreis sicherlich sagen: Wir 

nehmen auch nicht jeden ! Herzlich Willkommen 

Michael. Es geht nicht darum, dass wir besonders 

exklusiv sind in einer Form der Arroganz, sondern 

es geht einfach darum, dass wir Anforderungen an 

unsere Arbeitsgemeinschaft haben. Wir möchten 

natürlich ganz besondere Interessen vertreten und 

auch die besonderen Problematiken, die wir in un-

seren historischen Stadt- und Ortskernen haben, 

auch erarbeiten, austauschen, kommunizieren und 

gegenüber unseren Ansprechpartnern, im Ministe-

rium vertreten. 

» Herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier 

sind und ich wünsche uns eine erfolgreiche Arbeits-

tagung und gutes Gelingen Ihnen allen. Behalten 

Sie uns nicht nur in guter Erinnerung, arbeiten Sie 

weiter mit, dann schaffen wir auch zusammen ei-

niges für unsere Städte.

Herzlichen Dank.
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» Liebe Frau Schmitz, sehr geehrter Herr Kol-

lege Sommer, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen 

und Herren, 

» ich darf Sie recht herzlich hier in Arnsberg 

begrüßen. Wenn man selbst Opfer von Grußwor-

ten wird, dann überlegt man sich, hält man ein 

Grußwort, dessen Quintessenz es ist, kommen Sie 

doch wieder in die Stadt oder versuchen sie einen 

eigenen Diskussionsbeitrag, nicht als Bürgermeis-

ter, sondern als interessierter Bürger zum Thema zu 

machen. Ich habe mich für letzteres entschieden.

» Bauen im Bestand – Denkmalpflege zwischen 

Rekonstruktion und Moderne, meine sehr verehrten 

Damen und Herren, ich glaube, dass seit Samstag 

das Thema dieser Tagung, der Staatssekretär hat es 

eben angesprochen, irgendwie überwürgt worden 

ist. Mit Gerhard Richters Fenster ist die Moderne in 

den bedeutendsten deutschen Kirchenbau einge-

zogen, in ein Weltkulturerbe. Hierzu Herr Spieß in 

der FAZ vom gleichen Tag: „Mit einer derart beken-

nenden Profanität hat sich seit 100 Jahren keine 

zeitgenössische Kunst mehr in die Kirche getraut“. 

Der Kölner Dom ist, wenn Sie genau hinschauen, 

mit Richters Fenster weitergebaut worden. Auf Ge-

bautem ist gebaut worden. Eine, wie immer man 

sie nun bewerten möchte, schöpferische Leistung. 

Weiterbauen heißt weiterdenken, weiterdenken 

über das, worüber andere schon zuvor nachgedacht 

haben und das ist, auch wer den Beitrag von Spieß 

in der FAZ liest, mit den Wanderungen Richters 

im Engadin und der Abbildung dieser Landschaft 

in diesem Fenster, anstrengend. Die Gestaltung 

des Südquerhausfensters durch den Maler Gerhard 

Richter ist ein Ereignis, von dem ich glaube, dass es 

eine Breiten- und Tiefenwirkung weit in die Denk-

malpflege hinein haben wird. 

» Spieß schreibt über das Richter - Fenster: 

„Den Tausenden von Farbflächen stehen Tausen-

de von Wirklichkeiten gegenüber.«

» Ein Diskussionsbeitrag – welch ein Kontrast 

zur Einsprachigkeit oder zur einen Wirklichkeit 

des nach dem 2. Weltkrieg rekonstruierten Müns-

teraner Prinzipalmarktes. Welch eine Antwort, auf 

die – wie ich meine – längst überholte politische 

Entscheidung, die Denkmalpflege von Architektur 

und Kunst abzukoppeln und als eigenes Gebiet zu 

entwickeln und damit zu isolieren. Die Einstellung, 

entweder Architektur oder Denkmalpflege, dazwi-

schen gibt es nichts, entweder moderne Kunst oder 

Denkmalpflege, dazwischen gibt es nichts, diese 

Einstellung gehört spätestens seit Samstag der Ver-

gangenheit an. Ich bin davon überzeugt, dass wir 

die Verantwortung für das Bauen, auch das Weiter-

bauen, nicht zurückgeben können an die Jahrhun-

derte vor uns, schon gar nicht die Verantwortung 

für Qualität. Und in Klammern sei hinzugefügt, man 

erkennt auch, wann und wie ein Gebäude denkmal-

gepflegt ist oder wurde.

» Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue 

mich, dass Ihre Tagung sich mit einem so spannen-

den und aktuellen Thema auseinandersetzt und 

das in unserer Stadt. In einer Stadt, die ja über 600 

Jahre lang als Hauptstadt des Herzogtums Westfa-

lens von den Kölnern Erzbischöfen regiert wurde. 

Das mittelalterliche Regierungsviertel, am besten 

erhalten, um den alten Markt hier im Kern der 

historischen Arnsberger Altstadt. In einer Stadt, 

dessen Wappen in einem der Nordfenster des Köl-

ner Doms verewigt ist und dessen letzter Graf als 

einzige weltliche Person im Kölner Dom bestattet 

wurde, nachdem er kinderlos geblieben die Graf-

schaft Arnsberg an die Kölner Kirche vermacht hat-

te. Man hatte damals die Vorstellung, wenn man in 

der Nähe von Heiligen begraben wird, dann kommt 

man irgendwie per Express in den Himmel. 

» Ich darf Sie begrüßen in einer Stadt, die die 

Heiligtümer des Kölner Domes vor den napoleoni-

schen Truppen gerettet hat: der Drei-König-Schrein, 

den Domschatz und die Dombibliothek wurden 

nach Arnsberg gebracht und im Kloster Wedinghau-

sen über Jahre versteckt. Die Wedinghausener Klos-

terkirche war übrigens in dieser Zeit provisorische 

Kathedralkirche Kölns. 

» Ich freue mich, dass die Tagung und Herr 

Sommer hat es angesprochen, auch in einer Stadt 

stattfindet, die den Versuch unternommen hat, 

mit der Neugestaltung von Kloster Wedinghausen 

auf Gebautem zu bauen oder weiterzubauen, neu-

es dem alten Bau hinzuzufügen, ja ebenbürtiges, 

wenn nicht gar besseres hinzuzufügen, statt das 

Bestehende nur zu reparieren oder das Verlore-

ne zu rekonstruieren und damit zumindest Zwei-

sprachigkeit zu schaffen. ich möchte betonen, dass 

beides, das Weiterbauen wie Reparatur und Rekon-

struktion enorme kulturelle Bedeutung haben und 

weit mehr ist als der sprachlose Kitsch anonymer 

Neubauten, die dann auch noch auf „Grünen-Wie-

sen-Standorten“ stattfinden. Wir haben durch die 

Neugestaltung von Wedinghausen einen vergesse-

nen, ja einen verlorenen Ort wiedergewonnen. Aus 

dem Klosterinnenhof war ein schlecht asphaltier-

ter Parkplatz geworden, im Westflügel des Klosters 

hatte man den Kreuzgang mit Plastikfliesen abge-

klebt. Nach dieser Traditionsschlamperei haben wir 

tatsächlich den Versuch unternommen, diesen ver-

lorenen Ort in die Gegenwart der Mehrsprachigkeit 

oder um Spieß noch mal zu zitieren: „Der tausend 

Wirklichkeiten“ zurückkehren zu lassen. 
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» Das Neue am alten Bau und ich glaube, da müs-

sen wir verstärkt noch mal darüber nachdenken, ge-

rade in unseren historischen Stadtkernen, erzeugt 

eine faszinierende Spannung. Das Weiterbauen in 

zeitgenössischen Formen führt zu einem Dialog, 

der jeden Ort schon dadurch architektonisch belebt 

und wir wollten zugleich mit diesem Projekt einen 

Beitrag leisten, die Unterschiede zwischen Zentrum 

und Peripherie oder anders formuliert, zwischen 

Großstadt und Land zumindest für die Außenste-

henden zu verwischen und die historische Stadt an 

der richtigen Stelle weiterzubauen. Das kann man 

nicht überall, und auch das werden Sie beim Besuch 

der historischen Altstadt in Arnsberg sehen. Erhe-

bliche lokale Kritik wie erhebliche über-regionale 

Zustimmung hat im Übrigen die Ausnah-me dieses 

Projektes unterstrichen. 

Und deshalb haben wir uns in Arnsberg sehr 

gefreut, dass diese Tagung das Projekt Wedinghau-

sen aufgreift und im Rahmen des Tagungsthemas 

heute zur Diskussion stellt. Ich freue mich auf die 

Ergebnisse Ihrer Gespräche und Fachbeiträge. Ich 

bin gespannt auf Ihre Diskussionen.

» Ich hoffe, dass Sie mir verzeihen, dass ich 

versucht habe, mich an diesem Fachgespräch mit 

einem Diskussionsbeitrag als interessierter Bürger 

zu beteiligen.

Herzlich Willkommen in Arnsberg.

Arnsberg
Kulturschmiede
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» Herzlichen Dank für die netten Worte  und die 

Begrüßung. Ich bin natürlich heute in zweifacher 

Aufgabe hier. Die einen, die mich kennen, wissen, 

dass wir streitbare Geister sind, die anderen, die 

nicht alle Funktionen kennen, weil mir manchmal 

langweilig ist, bei dem, was man so zu tun hat, ich 

bin auch als Programmdirektor der Kulturhaupt-

stadt da, für die sogenannte Stadt der Möglichkei-

ten und die bildenden Künste. 

» Der Minister hat mich ausdrücklich gebe-

ten, in diesem Zusammenhang folgenden Konflikt 

anzusprechen: Im Rahmen der Kulturhauptstadt 

werde ich natürlich auch von der Denkmalpflege 

belagert, denn sie wollen Projekte unterbringen. 

Zu einem Programm gehört eine Programmatik und 

die mag manchmal hart sein und im Besonderen 

trifft sie diesmal die Denkmalpflege. Es gibt tausen-

de tolle Projekte, aber wir haben nur die zugelas-

sen, die drei Kriterien erfüllen und gleich werden 

Sie sehen, warum ich anhand dieser Kriterien eine 

bestimmte Auswahl getroffen habe, auf die der 

Minister großen Wert gelegt hat, um zu zeigen, wel-

ches Wagnis man gehen kann und was zeigen wir 

eigentlich den Europäern.

» Das erste große Kriterium heißt „Modell für 

Europa“, das bedeutet, wir wollen Dinge zeigen, 

die beispielhaft für die Entwicklungen im Lande 

sind. In der Denkmalpflege wird es nicht heißen: 

„Wir malen einen Stadtkern wieder schön“. Das sind 

nicht Modelle, das können auch andere europä-

ische Länder machen. Wenn wir von solchen Mo-

dellen sprechen, meinen wir damit in der Tat, die 

Chance zu erkennen, etwas anderes zu interpretie-

ren und damit sind wir eigentlich mitten im Thema. 

Die anderen beiden Kriterien sind die Vernetzungen 

in alle möglichen Richtungen und die Nachhaltig-

keit. Vor diesem Hintergrund sind die Projekte aus-

gewählt, man wird schnell erkennen, was wir aus 

der Sicht der programmatischen Kulturhauptstadt 

meinen, dann im Besonderen, wie interpretiere ich 

diese Welt des Denkmals. 

Umnutzung und 
Modernisierung 
von Denkmalen
Prof. Karl-Heinz

Petzinka

Vorsitzender der Geschäftsführung

THS GmbH Gelsenkirchen



» Sie kennen die Jahrhunderthallen in Bochum. 

Ich glaube nicht, dass ich immer gute Kritiken be-

kommen habe, aber ich glaube, dass sich die Kritiker 

selten mit einem Objekt so miserabel auseinander-

gesetzt haben wie mit denen, die eben strittig ge-

blieben sind. Wenn man sich das anguckt, da fällt 

einem erst einmal die kuriose Schrägstellung der 

Stützen auf. Wenn dann einer diskutiert, ob das 

formal gut oder schlecht ist, dann hat er schon gar 

nicht verstanden, was wirklich der Witz dieses Pro-

jektes ist. Diese schrägen Stützen führen auf einen 

Punkt, den Sie von oben nicht sehen können, weil 

er weggebuddeltes Denkmal ist und im Duktus des 

Denkmals selber ist der Duktus der Stützenführung 

erstes Kriterium.

» Zweites, Sie sehen hinter der ersten Halle 

ein silbriges Gebilde - den Archetyp von Haus. Das 

zeigt, wie wir die Hallen interpretiert haben. Sie 

liegen hintereinander und wer sie nicht im Ein-

zelnen kennt, der Witz dieser Hallen ist, sie sind 

zweimal auf- und abgebaut und das dritte Mal in Bo-

chum, sie haben also eine ganze Reise hinter sich ge

bracht, sehr unterschiedliche Funktionen, auch ein-

mal kirchenschiffartig am Rhein gestanden, das 

ganze Projekt ist also buchstäblich ein Denkmal, 

das sich über die Zeit der Jahrhunderte bewegt hat. 

Und wenn man dann sieht, wie komme ich auf eine 

solche Interpretation und jetzt sehen Sie in der Fol-

ge dieser senkrechten Stütze ein dünnes Stahlseil, 

das sieht kurios aus, als ob man das durchschneidet 

und der ganze vordere Teil fällt um.

» Jetzt sehen Sie den nächsten entscheidenden 

Punkt: ein Denkmal wird als Eventort gestaltet, 

das ist ja ein Spielort der Triennale, inzwischen 

hoch begehrt, ich glaube auch gut genutzt und er 

heißt im Arbeitstext „Montagehalle für Kunst“. Das 

heißt, diese Hallen zu interpretieren, als das, was 

sie einem liefern, war meine erste Idee: Bloß nichts 

ändern, mach , dass es eine Halle wird, in der sich 

Menschen aufhalten können. Wie geht das, wenn 

sie 45 m hoch, ca. 180 m lang ist und eigentlich im 

Winter immer zu kalt und im Sommer immer zu 

heiß. Also haben sie alle Probleme dieser Welt und 

damit nie einen funktionierenden Eventort. 

» Und jetzt gucken wir mal, was das im Detail 

bedeutet: Sie sehen jetzt links und rechts diese ko-

mischen Schrägstellungen und zwei orangene Pfei-

le, die nach außen wirken und eine blaue Linie, die 

unter den Trägern lang läuft. Im Mittelpunkt trifft 

sie sich kreuzweise und wird im Boden verankert. 

Das ist jenes Seil, das unter jedem Joch eines Trä-

gers angeordnet, den Träger unter Hochspannung 

bringt, damit er neue Lasten aufnehmen kann, zum 

Beispiel für Verdunklungen, Wärmedämmungen, 

Regenschutz und Reflektoren. Da ist ein Wellblech 

drauf, da ist Schneelast eingerechnet und Ende, 

weil es halt eine Industriehalle ist. Und enorme 

Lasten mussten rein und das geht halt so einfach 

nicht. Und mit der Erkenntnis, dass es funktioniert, 

wenn ein Träger unter Spannung gebracht wird, ist 

das Problem eigentlich gelöst. Also, wir haben eine 

Halle, die unvorstellbare Möglichkeiten zulässt. 

Was liegt näher, als eine Fülle von Bühnen zu erfin-

den und die enormen Traglasten zu nutzen.

» Jetzt wieder zurück zu den Schrägstellungen. 

Stellen Sie sich vor, dass man dieses Seil unter Span-

nung bringen muss, damit die Lasten von oben ge-

tragen werden. Damit sie wirklich nicht wegkippen, 

stehen die Stützen schräg und ziehen das ganze 

Seil nach außen. Als Minister Vesper damals auf 

der Baustelle war, sagte er: „Was habt Ihr eigentlich 

gemacht, wo ist das viele Geld hingegangen, man 

sieht ja nichts“. Und dann hab ich gesagt: „Sehen 

Sie, dann ist es buchstäblich moderne Denkmalpfle-

ge“. Und wenn Sie sich das angucken, dieses kleine 

Seil geht durch jedes Stützenjoch und es ist nicht 

mehr als 35 mm dick, aber es bewirkt das Wegzie-

hen des ganzen vorderen Gebäudes und das ist ei-

gentlich der Hintergrund dieser Schrägstellungen. 

Das hat kein Kritiker erkannt, was ich persönlich 

schade finde. 

» Es gibt ja aberwitzige Künstler, die solche 

Hallen plötzlich wegdenken möchten und Kabakov 

hat für die Assisi-Aufführung eine rückwärtige Ka-

thedralkuppel einstellen wollen. Wir haben dafür 

zwei Trägerjoche ausbauen müssen, sollen, wollen, 

nicht können und wenn sie dann wiederum sehen, 

wie lässig wir im Grunde genommen einfach einen 

Träger demontiert haben, weil das ganze System 

ja an vielen einzelnen Teilen hängt, haben wir ein 

räumliches Flächentragwerk gedacht, damit man 

jedes Joch ausbauen kann. Wir können die Halle 

händeln wie ein Baukastensystem, das ist ein rela-

tiv gutes Beispiel dafür, welche Chancen ein Denk-

mal bietet. Ja, da spielt der Architekt vielleicht gar 

nicht eine so große Rolle, außer, dass er erkennt, 

was man machen kann. Auf diese Art und Weise 

haben wir für 12.000 Menschen Theaterplätze ge-

schaffen, die auch parallel funktionieren, da bin 

ich irgendwie stolz drauf. 

» Und jetzt kommt der Punkt, an dem sich die 

Kritiker aufgehalten haben, in der Frankfurter, in 

der Süddeutschen, in diversen Fachblättern: Sehen 

Sie die Stütze und den Stützenfuß und dann sehen 

Sie den 25 cm hohen Fußbodenaufbau. Der Stüt-

zenfuß versinkt quasi in einer Aussparung, weil das 

Geld knapp war, habe ich einfach ein Loch gelassen 

und da steht die Stütze halt drin. Und diese 25 cm  

Fußbodenaufbau sind nötig, weil alle Gewölbedek-

ken kaputt waren. Also haben wir eine dicke neue 

Decke drübergelegt.

» Jetzt mag man darüber streiten, was schön 

oder hässlich ist. Es ist mir ehrlich gesagt egal, 

weil die Halle ihre Zweckfunktion gefunden hat 

und sie inzwischen ein international anerkann-

ter Triennalestandort ist. Und wenn man das hin-

kriegt, dann kann es nicht so schlecht sein. Wer die 

„Soldaten“ als Aufführung von Steven Sloane mit-

erlebt hat, war begeistert. Die Bühnen bewegen 

sich mit den Menschen, die Halle ist Montagehalle 

für Kunst geworden. Nach dieser Inszenierung ist 

die Inszenierung nach New York verkauft worden, 

nach Wien, London und Paris, dort hat man das 

Problem mit dem Aufführungsort. Und da sagen 

wir: Haben wir in unserem Lande. Das sind unsere 

Denkmäler. 
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» Und noch ein nicht minder delikates Beispiel: 

das Schupp-Werkstattgebäude in Gelsenkirchen, 

Zeche Nordstern. Gleichermaßen großer Kollege, 

Welt- kulturerbe-Architekt, Essen. Ich hätte Ihnen 

gerne meinen Vorschlag zum Umbau des Weltkultu-

rerbes an einer Stelle in Salzlage gezeigt, ich kann 

es noch nicht. Ich komme nicht so schnell voran, 

wie ich wollte. Aber wir haben eine gute Idee und 

das wird man sehen, wie es im Weltkulturerbe ge-

hen kann. Dieses „Schuppsche Gebäude“ ist das ein-

zige und echte Original von Schupp aus den ersten 

Jahren seiner Tätigkeit und es ist ein Werkstattge-

bäude, steht gleich hinter der Zeche Zollverein, Karl 

Ganser hat schon in der IBA-Emscher-Zeit versucht, 

es irgendwie mit einer Nutzung zu füllen. Es gab 

aber ein Problem, eine poröse Fassade und ein Sta-

hl-werk, das an vielen Stellen durchgerostet war. 

» Also kann man es eigentlich nur noch demon-

tieren und nicht erhalten. Das ist lange Zeit so die 

Auffassung gewesen. Jetzt habe ich die beiden Bil-

der nebeneinander gestellt. Rechts die „Schupp-

sche Zeche Nordstern“ nach der Renovierung, links 

das Original-Werkstattgebäude nach meiner Reno-

vierung. So ist das ganze Denkmal behandelt wor-

den: Man ist Stück für Stück daran gegangen in der 

Zeche Nordstern und was mich fasziniert: Schupp 

hat es nicht für die Ewigkeit gebaut, sondern für 

die Dauer der Kohleförderung, etwa 35 Jahre. Er ist 

also davon ausgegangen, dass nach 35 Jahren diese 

Zeche wieder abgerissen wird. Und das ist vielleicht 

auch ein Aspekt für die moderne Denkmalpflege. 

Er bedeutet, dass wir immer davon ausgehen, ein 

Gebäude, das wir unter Schutz stellen, sei für die 

Ewigkeit gedacht gewesen, demzufolge auch er-

halten werden kann. Solche Gebäude können nicht 

erhalten werden, weil sie nicht für die Ewigkeit 

angelegt waren. 

» Und jetzt kann man darüber streiten, ich fand 

gut, dass man dieses enorme Geld aufgewendet 

hat, um daraus ein neues, sagen wir mal „Schupp-

sches Industriewerk“ zu schaffen. Wenn man die 

Baukosten gegenüberstellt, dann halte ich das für 

schieren Wahnsinn, es überhaupt versucht zu ha-

ben, die Kosten verdreifachen sich gegenüber ei-

nem Neubau. Am Ende ist ein wunderschönes Haus 

entstanden und Sie sehen, es ist auch im „Schupp-

schen Sinne“, ein perfektes Wunderwerk, ich sag 

mal „neuzeitliche Architektur“ unter allen Ansprü-

chen der Energieverordnung.

» Ich habe folgendes gemacht: Ich habe die 

Fassade gelassen und gesagt: Warum darf eine 

Fassade nicht undicht sein? Da muss ein Architekt 

erst einmal drauf kommen, weil Wasser kann ja ei-

gentlich auch rein und die porösen Steine und der 

kaputte Stahl, die müssen nur so gestützt werden, 

dass sie vielleicht 50 Jahre halten und dann noch 

mal 50, also länger als 100 Jahre müssen sie nicht 

halten. Wenn man das Wasser in ein Objekt herein-

lässt, dann muss man es kontrolliert abführen. Ich 

habe quasi ein Haus gebaut mit einer Regenrinne 

davor und außen die alte Hülle erhalten. So sieht 

das alles aus, der Stahl ist krumm und schief, er ist 

genietet, wir haben alles gelassen. Es ist übrigens 

auch gar nichts weiter geschützt worden, es macht 

keinen Sinn, weil wir zwischen Stein und Stahl im 

Röntgenbild gesehen haben, dass man bestimm-

te Auflösungsprozesse gar nicht mehr verhindern 

kann, aber man kann sie dichten, man kann sie ver-

zögern. 
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» Die Klappen funktionieren und es ist ein auf-

wändiges Klimakonzept geworden, weil man na-

türlich die Belüftung sicherstellen muss mit den 

alten Klappen und die alten Klappen sind halt nicht 

dicht, sollten es auch nie sein, aber wir haben ins-

gesamt eine Funktionstechnik zusammen mit der 

Erdwärme und der Wärme aus dem Grubenwasser 

sichergestellt und damit habe ich gezeigt – auch im 

Kontext mit der Denkmalpflege – wir hätten viel-

leicht die Zeche Nordstern anders interpretieren 

und nicht mit einem so irren Aufwand umbauen 

müssen, dafür hätten wir vielleicht noch fünf an-

dere Gebäude von Schupp so behandeln können. 

Aber im Nachhinein ist man halt schlauer. 

» So sieht die Zeche Nordstern nach der Re-

novierung aus und jetzt hat sie ein einziges Stück 

wirkliches Denkmal, den großen steinernen Turm, 

da wo oben „Nordstern“ draufsteht und dieser Turm 

reizt mich im Rahmen der Kulturhauptstadt, weil 

ich mir vorgenommen habe, mit diesem Turm mehr 

zu machen, als ihn einfach als hohlen Schaft stehen 

zu lassen. Ich pack ihn jetzt an als ein Beispiel, wie 

man damit umgehen kann, und jetzt versuche ich 

wieder zu erkennen, was liefert mir der Turm. Das, 

was Sie jetzt in den beiden Bildern sehen, das ist 

oben im Turm, da wo der kleine Balkon rauskommt, 

in diesen vier Etagen ist das größte Umlenkwerk 

eines Seilzuges, was jemals für Bergwerktechnik 

gebaut wurde. Das ist eben auch „Schuppsche Ar-

chitektur“. 

» Dieses stählerne Gerüst in Schrägstellung ist 

immer für die Kohleförderung gedacht gewesen 

und der steinerne Turm immer für die Menschen-

förderung. In diesem Turm sind zwei große Käfige 

auf- und abgegangen, mit jeweils 120 Menschen. 

Also einmal einfahren, einmal auffahren, um diese 

Lasten dynamisch 1 ½ km in die Erde zu bewegen, 

braucht man natürlich ein Stahlseil von etwa ei-

ner Dimension von 6 bis 7 cm Dicke und 1,5 km 

lang. Es wiegt enorme Tonnen und dann kommen 

die dynamischen Lasten der Bewegung hinzu. Das 

heißt, das, was so einfach als Schaft gebaut ist, ist 

in Wirklichkeit ein Wunderwerk an Stahlbaukunst 

im Inneren. Und dieses Umlenkwerk hat bis zu 8 

m hohe Räder, Antriebsachsen, Wellen auf mehre-

ren Etagen, das ist für mich das eigentliche Wesen 

dieses Denkmals. Es sind die Räder und es ist das 

Werk, der Antrieb, der Motor und alles ist dort im 

Original erhalten. 

» Also habe ich gesagt: „Das muss die Lösung 

sein“. Man sieht Impressionen, wie viel Stahl da 

drin ist, Trägerhöhen von 2 bis 3 Metern bis zu 60 

cm Stärke und wenn Sie dann außen die Fassade 

sehen, sie ist nur 10 cm dick und dahinter stehen 

die dicken Stahlträger. Also ist die erste Idee: Wenn 

ich das Stahlseil nicht mehr habe, was in die Erde 

führt, die Menschen auch nicht mehr, dann muss 

dieses Ding doch eine Lastreserve ganz enormer 

Art besitzen. Also kann ich doch noch obendrauf 

bauen. Und wenn ich obendrauf baue, dann baue 

ich natürlich mehr transparent als in Stein. Wie 

muss das eigentlich aussehen und Sie sehen da 4 

Etagen und es sind jetzt 5 Etagen geworden. Ich 

wollte ihn noch schlanker haben und wir reizen 

jetzt das Denkmal aus, ganz obendrauf wird eine 

25m hohe Monumentalplastik eines berühmten 

Künstlers kommen. Und dieser Turm wird auch 

später eine besondere Bedeutung haben. 

» Und ganz zum Schluss stelle ich Ihnen noch 

eine Banalität vor, damit man sieht, wie meine Hal-

tung ist. Also mein Plädoyer für die Denkmalpflege 

geht da hin, dass ich sage: „Alles was dort steht, ist 

eigentlich Denkmal. Denn es gehört in unsere Zeit, 

in das Wirken, wann auch immer ich etwas baue.“ 

Und jetzt kann man darüber streiten, ob es ganz 

junge Teile im Sinne des Denkmals sind oder ganz 

alte oder abzureißende oder neu zu interpretieren-

de, ist mir alles egal. Das ist eins von den Bauwer-

ken, eine Industriehalle mit Kuppelgewölbe und 

wenn man da rein guckt, ist es leer. Wenn ich dann 

über eine Nutzung nachdenke – Sie sehen rechts 

fragmentarisch angebaut, abgerissen, umgebaut 

– auch das sind alles industrielle Fertigungsproble-

me, die ich nicht ignoriere, sondern gut finde. 

» Und dann ist das Erkennen wieder – Sie sehen 

unten diese horizontalen Striche – das sind dik-

ke Zugseile, die das Betongewölbe eigentlich vor 

dem Auseinanderbiegen halten, also ein Klassiker 

in der Industriearchitektur und sie liegen eigentlich 

so doof, weil ich gesagt habe: Komm, ich lasse die 

Halle auch, ich mache überhaupt nichts dran, ich 

baue da ein Haus rein und dann ist das immer die-

ser Reiz zwischen dem, was dort ist und dem, was 

neu wird. Und jetzt stehen da munter diese doofen 

Seile mittendrin und eigentlich kann ich sie nicht 

gebrauchen. Und ganz rechts außen sehen Sie, wir 

haben diesen Dingern eine neue Richtung gegeben, 

diese Betonauflager haben das alles mitgemacht. 

Und siehe da, Sie sehen die neue Ansicht, wir ha-

ben ein dreigeschossiges Gebäude reingebaut und 

es ist einer der Orte, da sind kreative Modeleute 

hingezogen und es ist der Ort in der Modebranche 

geworden, in dem auch Events stattfinden während 

der Messen. Der Konflikt zwischen dem Alten und 

Morbiden, der überhaupt nicht bearbeitet wurde, 

und dem Neuen, das ist irgendwie der ganz beson-

dere Reiz. 

» Warum muss ich immer über Abriss nach-

denken - jetzt mal unabhängig vom Denkmal - auch 

das ist eine Ebene, die ich gerne anreißen würde: 

erst mal Nachdenken, was mir einfällt und dann 

kann immer noch die Abrissbirne kommen. In dem 

Gebäude selber steckt in der Regel mehr als eine 

Chance. Da ist Alt und Neu nebeneinander und man 

erkennt eben doch das Neue. 

» Sehen Sie auf die Fenster, rechts sind die Fens-

ter alle da, aber sie sind mit einem rostigen Gewebe 

verkleidet, also ein geflochtenes Stahlwerk, das 

haben wir anrosten lassen und dann in die Fenster 

gesetzt, so dass alle Fenster quasi an Ort und Stelle 

geblieben sind, aber das Bauwerk ist sehr flächig 

außen, ganz einfach abgeschottet und wenn man 

beide nebeneinander sieht, dann weiß man, das 

linke sieht eben definitiv nicht saniert aus und das 

rechte ist saniert, obwohl sich nur an dieser Fens-

terfront etwas geändert hat. In Wirklichkeit ist die 

Bude geblieben und irgendwie ist es das, was ich 

gerne vermitteln wollte. 
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» Was fällt uns alles ein, wenn wir das Gebäude 

erst einmal versuchen kennenzulernen, und mit 

den Beispielen, die ich Ihnen vorhin gezeigt hab, 

glaube ich, hat man schon den Eindruck, wie man 

oder zumindest wie ich solche Interpretationen 

angehe. Ich erlaube mir zu sagen, wenn dann ein 

Kritiker vieles übersieht, ist es mir wirklich wurscht. 

Die Denkmalpflege hat diese Objekte in vielfacher 

Hinsicht in eigenen Blättern veröffentlicht und dis-

kutiert und ich glaube, auf diese Diskussion habe 

ich größeren Wert gelegt. Ich fand sie spannend, 

weil sie vom Verständnis und den Möglichkeiten 

ausging.

» Damit möchte ich enden und hoffe, den ei-

nen oder anderen Anreiz gegeben zu haben. Wenn 

Architektenkollegen mit Wünschen bei Ihnen vor-

sprechen, die Sie nicht direkt nachvollziehen kön-

nen, vielleicht lohnt es sich zu hinterfragen, was 

dahinter stecken könnte.

Vielen Dank
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DEFINITIONSANSATZ

Modell für Europa
Die Projekte aller Themenfelder haben diesen Grundwert
der Kulturhauptstadtidee zu berücksichtigen. Es sind die
Projekte gefordert, die in Idee, Dimension und Struktur
neuartig für Europa sind. Den Ansatz dazu bieten…

Horizontale und Vertikale Verknüpfungen
Menschen, Ideen, Netzwerke, Austausch der Kulturen – eine moderne
Kulturhauptstadtidee verlangt förmlich nach mehrschichtigen Verknüpfungen
der Projekte und Themenfelder. Dadurch sichert sie sich die beste
Erreichbarkeit der unterschiedlichen Zielgruppen über die jeweiligen
Denkhorizonte hinaus und ist der Garant für…

Nachhaltigkeit
„Wandel durch Kultur – Kultur durch Wandel“ – es sind die Ideen gefordert,
die auch über 2010 hinaus wirken, bestand haben, Spuren hinterlassen.
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Erinnerungs- und Gedächtnisraum 

» Historische Räume sind Erinnerungs- und Ge-

dächtnisräume. In ihnen verdichtet sich nicht nur 

die architektonische Zeit in unterschiedlichen For-

men und Konstruktionen, sondern auch Ansprüche 

und Ideen der Gesellschaften und Institutionen der 

jeweiligen Epoche. Der Kunsthistoriker Martin Warn-

ke schildert diesen Hintergrund in seinem Buch 

„Bau und Überbau” (Frankfurt am Main: Suhrkamp 

1984) anhand mittelalterlicher Bauten sehr genau. 

Dichter wird diese Bedeutung von Architektur na-

türlich immer bei wichtigen öffentlichen Gebäu-

den. Die Annäherung an historische Gebäude ist 

daher nicht allein eine formale Frage, sondern setzt 

auch eine intensive Beschäftigung mit Geschichte 

und ihren jeweiligen gesellschaftlichen Vorstellun-

gen voraus. Das wird umso bedeutender für den 

Planer, wenn es nicht nur um die klassische Restau-

rierung, sondern um Ergänzung und Revitalisierung 

geht. Die Hauptarbeit ist zunächst immer eine in-

tellektuelle: das Wesentliche eines Gebäudes zu 

erkennen – baulich wie auch überbaulich. So ent-

sprechen die vorgefundenen Bauformen eher 

Codes, die die Informationen der jeweiligen Zeit 

bergen und die man herauslösen und entdecken 

muss. Dieser Prozess verläuft natürlich beim Ent-

werfen im Bestand in umgekehrter Reihenfolge. 

Hier löst man die Inhalte nicht heraus, sondern 

implantiert sie. Ein historisches Gebäude bietet 

immer mehr, als man unmittelbar sieht.

» Um dies zu verdeutlichen, ein Beispiel aus 

einem anderen Bereich: Bettina Frantzen, eine der 

Verantwortlichen der Skulptur Projekte Münster, 

analysiert in einer Untersuchung über virtuelle Gär-

ten beispielhaft den Ort im englischen Drama und 

differenziert dort mehrere Typen von Orten: den 

sichtbaren Ort – den Schauplatz der Handlung, und 

Erinnerungsorte oder Phantasieorte, die als nicht 

sichtbare Orte das Geschehen am sichtbaren Ort 

ergänzen. Ein Drama beinhaltet insofern reale und 

fiktionale Orte. 

» Ebenso ist Architektur ein Raum der subtilen 

Referenz, der entfernte Orte und Ereignisse in sich 

vereint. Mit Hilfe allgemein verständlicher codier-

ter Formen und Materialien können wir diese Orte 

und Ereignisse im Gebäude lebendig werden lassen. 

Entwerfen bedeutet für uns auch Gedächtnis- und 

Erkenntnisprozesse in Gang setzen.

» Nun zu dem Projekt Kloster Wedinghausen, 

einem Ensemble, bei dem wir seit 2002 drei unter-

schiedliche Teilbereiche neu gestaltet haben: Be-

gonnen wurde die Revitalisierung des Klosters mit 

dem Umbau des Westflügels zu einem Stadt- und 

Landständearchiv und der Gestaltung einer Dauer-

ausstellung auf der Kreuzgangebene. Abgeschlos-

sen wird sie dieses Jahr mit den letzten Maßnahmen 

der Neugestaltung des Klosterhofs. 

» Wie können wir uns die Verbindung von Bau 

und Überbau, Gegenwart und Erinnerung an die 

Vergangenheit konkret vorstellen? Das möchte ich 

zuerst am Beispiel unserer Ausstellungsarchitektur, 

die wir innerhalb des Klosters auf der Kreuzgang-

ebene eingerichtet haben, veranschaulichen. Das 

alles überragende Ereignis in der 800-jährigen Ge-

schichte des Klosters war die Unterbringung und 

somit die Rettung des Kölner Domschatzes und 

des Schreins der Heiligen Drei Könige in der Zeit 

der napoleonischen Kriege. Darüber gibt es Beri-

chte, konkrete Objekte aus dieser Zeit waren für 

die Ausstellung allerdings nicht zugänglich. Das 

Ereignis an sich wird jedoch als subtiler Hinter-

grund genutzt und soll den Besucher durch die 

Ausstellung begleiten.

» Die Frage, die am Anfang dieser Ausstellung 

stand, war: Wie soll man etwas zeigen, das es ei-

gentlich nicht mehr gibt ? In den vier Räumen sind 

vier Ausstellungskörper zu sehen: eigentlich Ge-

wächshäuser, banale Alltagsprodukte aus dem Bau-

markt. Ihre Präsentationsform – die Einbindung in 

den neuen Kontext der Ausstellung und die Sok-

kelstellung – führt jedoch weg vom realen Produkt. 

Durch die gezielte räumliche Überhöhung und die 

umhüllende Bedruckung ähnlich den mittelalter-

lichen Kirchenfenstern werden sie zu Schreinen, 

wodurch der Zusammenhang zwischen Ausstel-

lungsarchitektur und dem Schrein der Heiligen 

Drei Könige deutlich wird. Beide Bilder – Schrein 

und modernes Alltagsprodukt – durchdringen und 

relativieren sich wechselseitig. In ihnen bewegen 

wir uns durch die Zeit zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart.
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Bestand und Ergänzung

» Zurück zur Architektur: Grundsätzlich ist die 

Haltung unseres Büros immer vom Respekt vor dem 

historischen Bauwerk geprägt. Sehr handwerklich 

erfolgen zuerst eine vorsichtige Befreiung von 

Überformungen und eine Rückführung auf we-

sentliche Elemente des Gebäudes. Die erfolgrei-

che Zusammenarbeit mit denkmalpflegerischen 

Institutionen, Restauratoren, Fachfirmen und Fach-

ingenieuren ist Vorraussetzung, um das Gebäude 

zu erhalten, und für unser Büro durch langjährige 

Projekterfahrung Alltag. Der baulich historische 

Wesenskern muss herausgearbeitet werden. Hier 

soll die Restaurierung und die Umgestaltung des 

Westflügels zu einem Stadtarchiv mit Ausstellungs-

flächen als Beispiel dienen.

» Man darf sich nichts vormachen und in einen 

nostalgischen Rausch verfallen: Ein Gebäude wird 

im Laufe seiner Umgestaltung immer Historisches 

verlieren - nicht nur durch neue Nutzungen und 

neue Haustechnik. Das jüngst eingeweihte Gerhard-

Richter-Fenster im Kölner Dom zeigt, dass der Dom 

auch lange nach seiner baulichen Fertigstellung 

1864 noch kein beendetes historisches Projekt ist, 

sondern gerade sein permanentes „Update“ ihn 

umso mehr Teil der sinnlichen Gegenwart der Köl-

ner werden lässt. Der Bestand gewinnt im ständi-

gen Erneuerungsprozess Gegenwart bzw. Zukunft. 

Die Denkmalpflege muss diese Gegenwart auch 

ermöglichen, will sie nicht, dass ein Gebäude in der 

funktionalen und auch emotionalen Bedeutungs-

losigkeit verschwindet, die seiner historischen Di-

mension nicht gerecht wird. 

» Es geht auch nicht - von wirklich wenigen 

Ausnahmen abgesehen und wie populistisch oft 

gefordert – um die Rekonstruktion einer verlorenen 

Morphologie. Wenn diese an einem Ort unwiderru-

flich verloren ist, muss mit neuer Architektur Neues 

mit historischem Bewusstsein und historischen 

Bezügen erzählt werden. Die beschlossene Rekons-

truktion des Berliner Schlosses ist ein Beispiel der 

kulturellen Öde in unserer Gesellschaft und ihrer 

mangelnden Vorstellungskraft, einen Ort neu und 

selbstbewusst aus der Historie zu entwickeln. 

» Das durch moderne Ergänzungen entstandene 

selbstbewusste Nebeneinander von unterschied-

lichen räumlichen und zeitlichen Schichten ist 

eine Bereicherung, und das nicht nur im Sinn einer 

formalen Auseinandersetzung, sondern auch und 

gerade im Sinn einer inhaltlichen Diskussion. Es 

geht darum, durch das Neue vergessene Inhalte des 

Bestands freizulegen und mit Inhalten zu konfron-

tieren, in denen sich unsere Gegenwart spiegelt. In-

sofern ist das Neue niemals ungebunden, sondern 

dient dazu, das Historische zu interpretieren und zu 

erklären. Es ist jedoch ambivalent: das Neue muss 

aus der Begrenztheit des Bestands heraustreten, 

will es Teil der Gegenwart sein, darf aber auch nicht 

frei und losgelöst agieren, sonst ist sein Autismus 

für jeden spürbar.
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Ort und Anspruch

» Ein solch bedeutendes und auch großes Pro-

jekt wie Kloster Wedinghausen mit einem von vor-

neherein klar formulierten Qualitätsanspruch setzt 

einen Konsens aller politisch Handelnden und die 

gemeinsame Überzeugung voraus, das historische 

Erbe zeitgemäß und offensiv nach innen für die 

Bürger und zur Außendarstellung weit über Arns-

berg hinaus zu nutzen. Die heutige Veranstaltung 

ist hierfür Beleg. 

» Alt Arnsberg ist von einer fast 1000-jährigen 

Geschichte geprägt, begünstigt durch ihre promi-

nente Lage in einer Ruhrschleife. Die Stadt war im-

mer ein wichtiger Standort für Staat und Kirche und 

hat sich städtebaulich im räumlichen Spannungs-

feld zwischen Schloss und Kloster entwickelt. 

» Kloster Wedinghausen wurde 1170 als Prä-

monstratenserkloster gegründet. Seine Blütezeit 

erlebte das Kloster um 1700 im Barock, während 

der es die wichtigsten Erweiterungen erfuhr. Die 

Bedeutung des Klosters war nie allein regional. Eine 

prominent bestückte Klosterbibliothek mit dem 

Gero-Codex, der heute Unesco Weltdokumentener-

be ist, belegt dies eindrucksvoll. Leider wurde der 

größte Teil des Klosterbesitzes, und damit auch der 

Gero-Codex, nach der Säkularisation des Klosters 

1803 nach Darmstadt überführt.

» Die Stadt Arnsberg war sich von Anfang an 

über die geschichtliche und kulturelle Bedeutung 

dieses Ortes einig. Der vergessene Ort sollte wie-

der ins Gedächtnis gerückt und in das kulturelle 

Leben einbezogen werden. Vor diesem Hintergrund 

war allen Beteiligten klar, dass nur ein besonderes 

Projekt und eine Lösung mit maximalem Anspruch 

für diesen Ort richtig ist und dass ein überregio-

nal wahrgenommenes Projekt weiteres Potential 

erschließt. Publikationen über das Projekt in der 

nationalen und internationalen Fachpresse bele-

gen den Anspruch.

Kloster Wedinghausen

» Das Kloster Wedinghausen und sein Kloster-

hof, wie es unser Büro vorgefunden hat, war ein 

vergessener, teilweise verwahrloster Raum. Der 

Klosterhof als introvertierter Ort war zerstört und 

zum asphaltierten Parkplatz verkommen. Nach Auf-

lösung des Klosters 1803 waren große Teile der alten 

Klosteranlage abgebrochen worden. Direkt nach der 

Säkularisation wurde der nördliche Kreuzgang ab-

gebrochen, 1886 folgte der Südflügel, und der West-

flügel wurde zeitgleich an die Stadt verkauft. Ende 

des 19. Jh. waren das Kloster und seine historischen 

Räume als solche nicht mehr erkennbar. Selbst die 

Arnsberger kannten den Ort nicht mehr als Kloster.

» Die Auseinandersetzung mit dem Ort machte 

uns relativ schnell klar, dass der Abbruch jedoch 

nicht nur Verlust, sondern auch Aufbruch in die 

Moderne bedeutete. Die Öffnung des Klosterhofs 

durch den Abbruch des Südflügels war Ausdruck 

eines gesellschaftlichen Prozesses und einer 

räumlichen Aufklärung, die auch für uns eine neue 

Qualität in den Ort brachte: Licht, Tiefe und Orien-

tierung zum nahen Naturraum.

» Der historische Hof-Raum war ungerichtet; 

er betonte über seine Symmetrie eine Gleichwer-

tigkeit der Seiten. Der vorgefundene Raum des 19. 

Jh. war dagegen linear ausgerichtet. 

» Die Neugestaltung verbindet die historischen 

Widersprüche von Abgrenzung und Öffnung. Die 

unterschiedlichen Raumrichtungen wurden zusam-

mengeführt. Es entspricht der Arbeitsweise unseres 

Büros, Gegensätzliches nicht gegeneinander aus-

zuschließen, sondern vielmehr als Bereicherung 

zu betrachten und im Dialog zusammenzubringen. 

„Sowohl als auch“ ist für uns immer besser als „ent-

weder, oder“. Mit der Neugestaltung von Kloster 

Wedinghausen wollten wir die räumlichen Brüche 

des Klosters ablesbar machen und gleichzeitig 

einen gemeinsamen architektonischen Raum für 

seine sakralen und profanen Funktionen wieder-

herstellen. 

» Die Neugestaltung des Klosterhofs besteht 

aus drei Teilen: dem Klosterhof, dem Lichthaus, ei-

ner Art Filterraum, und einem Garten, der eigentlich 

Teil des Gebäudes ist. 
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Das Lichthaus

» Das Lichthaus steht an der Stelle des abge-

brochenen Südflügels und markiert die Grenze des 

historischen Klosterhofs. Seine Form bezieht sich 

auf die umgebenden Satteldachhäuser. Wir wollten 

keinen formalen Fremdkörper. 

» Der Besucher erlebt durch die Lage des Bau-

körpers eine Grenze und gleichzeitig durch die 

Glasfassade hindurch eine lineare Raumfolge, die 

von der Innenwelt des Klosters in die Außenwelt 

der Landschaft führt und Licht wie Raumtiefe er-

lebbar macht. Kloster Wedinghausen ist für uns 

eine verräumlichte Metapher für den Aufbruch von 

Geschichte in das Neue.

» Durch das Lichthaus entsteht ein ambiva-

lentes Raumgefühl für den Klosterhof: Er ist als 

begrenzter Innenraum behandelt. Gleichzeitig ist 

der Klosterhof ohne die Raumtiefe und den präsen-

ten Außenraum nicht denkbar. Um den Übergang 

in den Außenraum zu verdeutlichen, findet eine 

Auflösung des Raumkörpers auf seiner Rückseite 

statt – eine Metamorphose des Raumes von der 

Architektur zur Natur. 

Gartenzimmer

» Wir haben diesen Teil „Gartenzimmer“ genannt. 

Das Gartenzimmer verweist auf den ehemaligen 

Klostergarten und den nahen Wald. Sein grüner und 

lebendiger Raum stellt einen Kontrast zur Klarheit 

und Strenge des introvertierten Klosterhofs dar. 

Mit fortschreitendem Wachstum der hängenden 

Bepflanzung auch über das Lichthaus hinweg ver-

schwindet die Grenze zwischen Architektur und 

Garten, und ein mehrdeutiger Raum entsteht.

Klosterhof

» Der Klosterhof ist ein Ort der Ruhe. Der Raum 

wurde von uns daher purifiziert und eindeutig sym-

metrisch ausgerichtet. Die vorhandenen willkür-

lichen, nicht axialen Zugänge zu den Flügeln des 

Hofs konnten nicht verändert werden. Sie wurden 

aber durch neue Zugangsrampen symmetrisch ein-

gebunden.

» Symmetrie hat immer eine suggestive Wir-

kung, die bei der Suche nach räumlichem Verständ-

nis hilft. Der Körper findet seine Entsprechung im 

symmetrischen Raum. Symmetrie war hier die 

Vorraussetzung für die Beruhigung des Raumes. 

Der strenge Rhythmus des Bodenbelags schafft 

Bewusstsein für eine angemessene Bewegung 

im Raum. Die Bewegung wird durch die Fuge ver-

langsamt, und man wird dadurch aufgefordert, 

menschliches und architektonisches Maß im Gleich-

klang zu erleben. 
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Diaphaner Raum 

» Das Licht hat bei der baulichen Neugestaltung 

des Klosterhofs eine wesentliche Rolle gespielt. 

Wir müssen uns daher zuerst mit der christlichen 

Symbolik von Licht beschäftigen. Licht wird im Kir-

chenbau nicht atmosphärisch eingesetzt, sondern 

es repräsentiert Inhalte zur Veranschaulichung des 

Glaubens. Licht ist Leben. Licht ist der Anwesen-

heit von Gott gleichgesetzt; Finsternis ist die Abwe-

senheit. Die Symbolik des Herniederscheinens des 

Lichts wird mit der Erfahrung der Wahrheit, einer 

Erleuchtung und besonderen Erkenntnis verbun-

den („Ich bin das Licht der Welt“). Auf der Grundlage 

der im Johannesevangelium geschilderten Gleich-

setzung von Gott und Licht hat sich die Lichtäs-

thetik/Lichtarchitektur der christlichen Baukunst 

entwickelt. 

» Der Titel des Projektes ist „Diaphaner Raum“. 

Der Begriff ist einer theoretischen Schrift des Kunst-

historikers Hans Jantzen über die gotischen Kathe-

dralen entnommen (Die Gotik des Abendlandes, 

Köln, DuMont, 1962). Die meisten Theorien erklären 

den gotischen Sakralraum anhand des Gewölbes 

(z.B. Hans Sedlmayr, Die Entstehung der Kathedra-

le, Zürich, 1950). Die Gotik wird zur konstruktiven 

Frage, die das Wunder der technischen Leistung 

beschreibt: Gotik ist Vertikalisierung durch das 

Kreuzrippengewölbe und einer damit einherge-

henden Auflösung der Wand.

» Die Theorie von Hans Jantzen betont zwar die 

Bedeutung der Auflösung der Wand, stellt aber dar, 

dass das Entscheidende in der Gotik das Verhältnis 

von aufgelöster Wand zu den dahinterliegenden 

Raumteilen ist. Es gibt eine Beziehung zwischen 

Körper und Grund. Die gotische Wand ist ohne 

Raumgrund nicht denkbar und erhält erst hier-

durch ihre Wirkung.  Sie wird, und das ist das Ent-

scheidende, durch eine optische Zone hinterlegt. 

Das gesamte Mittelschiff ist von einer Raumschale 

verschiedener Tiefenschichtungen umgeben. Es 

dominiert das Prinzip einer Zweischaligkeit. Hans 

Jantzen nennt dies die „diaphane Struktur der Go-

tik“.

» Ziel ist die Herstellung eines vergeistigten Rau-

mes, in dem das Durchscheinen und das immateriel-

le Leuchten der Glasfenster den Wesenskern der 

Architektur ausmachen. Die Wand verliert durch 

den lichten Raumgrund den Eindruck des materiell 

Festen und Abgeschlossenen. Das Prinzip von Licht, 

Transparenz und Tiefenschichtung inszeniert die 

Präsenz eines weiteren Raumes, der eigentlich am 

Ort nicht vorhanden ist. Gotische Architektur ist die 

Überleitung in ein vorstellbares spirituelles Dahin-

ter. Realer und fiktiver Raum verschwimmen.

» Was mich an der Theorie von Hans Jantzen inte-

ressiert hatte, waren die architektonischen Möglich-

keiten für das Projekt durch den Zusammenhang 

von Tiefe und Licht, die daraus erzielte Auflösung 

konkreter Raumgrenzen und die scheinbare Prä-

senz von weiteren Räumen am konkreten Ort. Das 

Licht wird durch mehrere Schichten ( Gartenzim-

mer, Lichthaus und Fassade ) geleitet, bis es in den 

Innenraum fällt. Das Lichthaus und seine Fassa-

de sind ein Leuchtkörper für den Klosterhof. Die 

gesamte Fassade leuchtet. Das Licht und die neue 

Raumgrenze der Fassade schaffen einen konkreten 

Innenraum; die Hinterlegung und die Tiefe trans-

zendieren diesen jedoch wieder und schafft eine 

mehrdeutige Raumwirkung.

» Die Schichtung schafft indes nicht nur einfach 

hintereinanderliegende Räume. Der Baustoff Glas 

mit seinen Spiegelungen und seiner Bedruckung 

durchmischt die unterschiedlichen Ebenen und 

schafft durch verwirrende Überlagerungen eine 

zeitliche und räumliche Simultanität der Ebenen. 

Diese werden im Dialog zwischen Vordergrund und 

Hintergrund, Raum und Oberfläche vermengt. Wal-

ter Benjamin spricht in diesem Zusammenhang von 

einer Durchdringungs- und Überdeckungstranspa-

renz, in der die Bedeutungen der Dinge oszillieren 

und ineinander übergehen. Es existieren ein und 

mehrere Bilder zugleich. 

Licht, Raum und Kommunikation

» Der Lichteinfall in den Klosterhof ist die ei-

gentliche Sensation des Projektes und betont den 

spirituellen Charakter des Ortes. Lichtwirkung und 

Transparenz sind jedoch ohne Fassadenbild nicht 

denkbar. 

» Zeichen und Grafik verstehen wir heute 

als bereicherndes zeitgenössisches Medium zur 

Raumstrukturierung – dort, wo dieses mit architek-

tonischen Mitteln nicht oder schwer möglich ist. 

Grafik kann helfen, wo Architektur keine Chance 

mehr hat. Einerseits unterstreichen Schrift und 

Text hier die geistige Bedeutung des Ortes. Das 

Zitat aus Johannes 1, 1-2, „Im Anfang war das Wort, 

und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. 

Dasselbe war im Anfang bei Gott“, ist jedoch nicht 

direkt erkennbar und eher ein Geheimnis, das zur 

Entschlüsselung auffordern soll. 

» Andererseits dient das Prinzip der Fassadenbe-

druckung dazu, die im Laufe der Zeit getrennten 

historischen Flügel des Klosters durch den Rhyth-

mus der Grafik wieder in einen Zusammenhang 

zu bringen. Formale architektonische Bezüge 

konnten durch die verschiedenen vorhandenen 

Öffnungen jedoch nicht aufgebaut werden – dazu 

haben Rechteckfenster und Rundbögen zu wenige 

Gemeinsamkeiten. Die neue Fassade baut durch 

Textverdichtung und Auflösung eine horizontale 

Referenz zu den umliegenden historischen Fas-

saden und ihren Helligkeitskontrasten zwischen 

Wand- und Fensterflächen auf. Die Schrift dient 

nicht nur zur Information, sondern ist eine Art 

Struktur und Reliefersatz und macht die Tiefe und 

Hinterlegung erst anschaulich.

» Am Endes des Vortrags, der den Zusammen-

hang von Bau und Überbau in historischen Bauten 

am Beispiel von Kloster Wedinghausen herausstel-

len sollte, möchte ich Sie nun auffordern, es den 

Nutzern historischer Gebäude nicht zu einfach 

zu machen, indem wir ihnen nur Visuelles liefern 

und uns auf einen Raum und seine glatte, einfach 

konsumierbare Schönheit konzentrieren. Es geht 

um eine weitaus intensivere Auseinandersetzung 

zwischen Form und Inhalt, zwischen Vergangenheit 

und Gegenwart. Wir müssen aus der Geschichte her-

aus Gegenwart gestalten und dürfen uns insofern 

auch baulich und inhaltlich ihren Dissonanzen und 

Widersprüchen nicht verweigern. Bewahren wir 

die Kraft historischer Bauten, ohne in Nostalgie zu 

verfallen, und seien wir mutig, sie mit Gegenwart 

offensiv zu beleben.
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» Mit dem Europäischen Denkmalschutzjahr im 

Jahre 1975 erlebte die Denkmalpflege in Westeuro-

pa eine neue Blütezeit. In dieser Zeit entstanden die 

meisten Denkmalschutzgesetze in Deutschland, 

der Denkmalschutz wurde fest in die Planungshie-

rarchie des Baugesetzbuches verankert. Auch im 

Bewusstsein breiter Bevölkerungsschichten spielte 

der Denkmalschutz eine wichtige Rolle.

» Die Zeiten haben sich geändert. Öffentli-

che Förderungen, staatliche Subventionen gehen 

zurück, in vielen Städten und Bundesländern sind 

sie bereits ganz eingestellt. Hierdurch wird es 

immer schwerer, Denkmaleigentümern denkmal-

pflegerische Grundsätze und Auflagen zu vermit-

teln. Ohne öffentliche Bezuschussung und damit 

auch bewusste Wertschätzung lassen sich private 

Denkmaleigentümer nur schwer zu Investitionen 

in Denkmäler bewegen. Für den öffentlichen Raum 

und das Erscheinungsbild unserer Städte kann dies 

langfristig zu starken Qualitätseinbußen führen, 

zumal in der Regel moderne Architektur nicht für 

gleichwertigen Ersatz sorgt.

Denkmalpflege 
zwischen 

Rekonstruktion 
und Moderne

Dipl.-Ing. Walter Ollenik, 

Hattingen
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Denkmalschutz in der Krise ?

» Man spricht bereits von einer Krise der Denk-

malpflege. Denkmalpflege gilt wieder als Hemmnis 

einer modernen Stadtentwicklung, mühsam errun-

gene Qualitätsstandards bröckeln langsam ab. Der 

Ruf nach Privatisierung wird laut.

» Dabei zeigt die Geschichte und Entwicklung 

des Denkmalschutzes, dass es sich eigentlich nicht 

um eine Krise der Denkmalpflege handelt, sondern 

um eine Krise der modernen Architektur schlecht-

hin. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war 

praktisch jedes Gebäude in Europa aus heutiger 

Sicht ein Baudenkmal. In der Geschichte des Bauens 

wurde immer ein abgerissenes Denkmal durch ein 

neues Denkmal ersetzt. 

» Es gab einen traditionellen in der Gesellschaft 

fest verankerten Formenkanon, aus dem kein Archi-

tekt und Bauherr ausgebrochen wäre. Erst mit dem 

Einsetzen der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhun-

derts wurde dieser Kanon durchbrochen. Die klas-

sische Moderne setzte sich jedoch als neuer Baustil 

nicht durch. Der Zweite Weltkrieg und die hektische 

Wiederaufbauphase waren auch kein Wegbereiter 

eines neuen konsensfähigen Architekturstils. Der 

Individualität, den Gesetzen kommerziellen Bauens 

waren praktisch keine Grenzen gesetzt. Eine gewis-

se Stillosigkeit machte sich breit, die erst begin-

nend mit den 68er Zeiten und der Politisierung von 

Architektur und Umwelt ins öffentliche Bewusst-

sein gerückt wurde. Soziale Elemente in Städtebau 

und Architektur waren wieder gefragt. Alte Häuser 

wurden nicht mehr gedankenlos abgerissen, auf-

gegebene Industrieanlagen vielfach umgenutzt. 

Es entstanden neue Orte der Kommunikation, die 

Zentren der Städte waren als Lebensmittelpunkt 

aber auch als Wohnstandorte wieder gefragt. 

» Trotz der nicht zu leugnenden zahlreichen 

städtebaulichen Erfolge ist es bis heute jedoch 

nicht gelungen, wieder ein einheitliches Stadt-

bild mit hohen ästhetischen Ansprüchen zu er-

langen. Viele Bemühungen um eine nationale 

Stadt-Bau-Kultur haben diese bisher zu keinem ge-

sellschaftlichen Anliegen gemacht. Daran haben 

auch kurzlebige aufkeimende Stilrichtungen wie 

der „Dekonstruktivismus“ oder die „Postmoderne“ 

nichts ändern können. Neue Tendenzen wie „Re-

konstruktion“ oder der aus Amerika nach Europa 

überschwappende „New Urbanism“ versprechen 

ebenfalls keine Lösungen auf Dauer. Obwohl die 

Amerikaner gerade auf die Entwicklung und Tra-

dition der klassischen Moderne mit Frank Lloyd 

Wright, Richard Neutra, Charles Eames und vielen 

anderen stolz sein könnten, liegt das Hauptaugen-

merk darauf, ihre Häuser mit historischen Fassaden 

europäischer Stilrichtungen zu schmücken. Diese 

Fassaden-Architektur mag in ihrer Art den Movie-

Parks und Disneylands gut zu Gesicht stehen, ein 

Ersatz für zeitgenössische qualitativ hochwertige 

Architektur ist sie keineswegs. Obwohl sich schon 

eine ganze Reihe von Stadtplanern von dem Ge-

danken des New Urbanism haben infizieren lassen, 

ist es eher als Armutszeugnis moderner Architektur 

anzusehen, dass sich Stadtplaner, Architekten und 

Politiker rückwärts gewandt an vergangene Archi-

tekturepochen erinnern, um aktuelle Probleme in 

Architektur, Städtebau und Denkmalpflege zu lösen.

» In Nordrhein-Westfalen gibt es positive Ansät-

ze, die Mut machen. Die Internationale Bauausstel-

lung IBA Emscherpark hat unter Karl Ganser vor 

allem im nördlichen Ruhrgebiet nachhaltige struk-

turelle Veränderungen gebracht. Aus Industrie-

brachen wurden Bundesgartenschauen, aus auf-

gegebenen Industriehallen wurden Konzerthallen 

und Spielorte vielfältiger kultureller Veranstaltun-

gen. Ganze Regionen und Stadtteile im Ruhrgebiet 

wurden wieder salonfähig. Hinzu kommen inzwisch-

en international bekannte Landmarken wie der Ga-

someter in Oberhausen oder die Zeche Zollverein 

als Weltkulturerbe in Essen. 

» Auch sonst hat das Land einiges zu bieten: 

Von spektakulären Neubauten wie das Klinikum 

Aachen oder die Frank O. Gehry-Bauten in Düssel-

dorf bis hin zu völlig neuen Strukturen wie beim 

Innenhafen in Duisburg. Bei allen Projekten spielen 

Architektur, Denkmalpflege und Kunst in höchster 

Qualität die herausragende Rolle. Allerdings rei-

chen die Leuchtturm-Projekte alleine nicht aus, um 

im Sinne des Gesamtkunstwerkes Stadt eine tradi-

tionelle Baukultur wieder aufleben zu lassen. 

Die Arbeitsgemeinschaften der 

Historischen Stadt- und Ortskerne

» Hinsichtlich der Wiederentdeckung von Bau-

kultur lässt das Land Nordrhein-Westfalen aufhor-

chen. Auf Initiative des damaligen Bauministers 

Christoph Zöpel schlossen sich inzwischen 55 

Städte in den Arbeitsgemeinschaften der Histori-

schen Stadt- und Ortskerne zusammen mit der Ver-

pflichtung, ihr kulturelles Erbe und ihre meist noch 

geschlossenen historischen Kerne behutsam zu 

entwickeln. Dabei entstehen keinesfalls „Freilicht-

Museen“, sondern lebendige moderne Stadtker-

ne in einer gewachsenen homogenen Geschichte. 

Neue qualitätsvolle und maßstäbliche Architektur 

ist durchaus erwünscht. Für die Identität der Städ-

te und ihre Alleinstellungsmerkmale sind in der 

Regel denkmalgeschützte Gebäude, Straßen und 

Plätze verantwortlich. Gerade in den historischen 

Stadt- und Ortskernen sind die meisten Projekte 

der Stadtentwicklung untrennbar mit Denkmälern 

verbunden. Die Bewahrung von Geschichte und 

Tradition sowie die Entwicklung von Modernität 

müssen sich keineswegs ausschließen.

» Alle 56 historischen Stadt- und Ortskerne 

präsentieren das Land Nordrhein-Westfalen von 

einer anderen Seite. Für viele noch der Inbegriff 

von Kohle, Stahl und Industrie stehen sie für eine 

geschichtsträchtige Kulturlandschaft mit wert-

vollen historischen Bauten und mittelalterlichen 

Stadtgrundrissen. Beide Arbeitsgemeinschaften ko-

operieren eng miteinander. Sie sind sich bewusst, 

dass sie nur durch gemeinsame Veröffentlichungen 

und Aktionen wahrgenommen werden. Vier Touris-

musbroschüren sowie der Reiseführer „Schönes 

NRW“ spiegeln die Schönheit der Städte wieder, för-

dern den Tourismus und die Vernetzung der Städ-

te. Der Tagestourismus spielt eine zunehmende 

Rolle. Themenrouten bieten sich an, der Besucher 

erlebt Zeitreisen in vergangene Jahrhunderte. Be-

sondere Aktionen wie das Denkmal des Monats, 

die Herausgabe von Kalendern oder regelmäßige 

Auftritte im Regionalfernsehen tragen nachhaltig 

zur Imagebildung bei.
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Neue Wege in der Denkmalpflege

» Gerade in den historischen Stadt- und Orts-

kernen spielt Denkmalschutz im Bewusstsein der 

Menschen eine wesentliche Rolle. Dennoch ist ohne 

finanzielle Anreize Denkmalschutz oft schwierig zu 

vermitteln. Finanzielle Erleichterungen in Form von 

Direktzuschüssen und steuerlichen Vorteilen soll-

ten unbedingt erhalten bleiben. Die Städte sind gut 

beraten, Zuschüsse für den Denkmaleigentümer 

anzubieten, stellen sie doch indirekt eine nicht zu 

unterschätzende Form der Wirtschaftsförderung 

dar. Gerade im mittelständischen Handwerk und 

auf dem prosperierenden Gebiet des Tourismus 

schaffen Denkmalschutz und Denkmalpflege 

zusätzliche Arbeitsplätze, von einer erheblichen 

Identitätssteigerung der jeweiligen Städte ganz 

zu schweigen. 

» Das spezielle Förderprogramm „Aufbau Ost“ 

ist nach der Wende auf dem Gebiet der ehemaligen 

DDR auf fruchtbaren Boden gefallen. Die denkmal-

gerechte Umgestaltung zahlreicher Stadtkerne mit 

qualitätvollen Standards erweckt bei westdeut-

schen Denkmalpflegern Beachtung und Anerken-

nung. Die in der früheren DDR gängige Praxis, 

Denkmäler zwar zu vernachlässigen aber in der Re-

gel nicht abzureißen, hat im Ergebnis dazu geführt, 

dass viele historische Zentren in ihrem Zeugniswert 

und ihrer Aussagekraft erhalten werden konnten, 

„Zeitmaschinen“, die Einblicke in vergangene Archi-

tektur und Städtebau geben. Die Stadt Görlitz ist 

hierfür ein herausragendes Beispiel. Hinsichtlich 

Stadterneuerung besteht mittlerweile bei vielen 

Städten in den alten Bundesländern, die vielfach 

vor der Sanierung der Sanierungen der 1970er Jahre 

stehen, Nachholbedarf.

» Darüber hinaus muss sich die Denkmalpflege 

den neuen Rahmenbedingungen und Herausfor-

derungen stellen und bereit sein, neue Wege zu 

beschreiten. Das Bauen im Bestand wird in Zukunft 

gerade im Hinblick auf die demografische Entwick-

lung eine der wichtigsten Aufgaben für Architek-

ten sein. Für diese Aufgabe müssen sie besser und 

praxisnäher ausgebildet werden. Bei der Einschal-

tung speziell ausgebildeter „DenkmalArchitekten“ 

und Handwerkern kann tatsächlich mehr Verant-

wortung in private Hand gelegt werden. Dabei schaf-

fen verbindlich festgelegte Qualitätsstandards 

Planungssicherheit. Die staatliche Denkmalpflege 

würde entlastet und kann sich so wichtigen Aufga-

ben wie Inventarisation, Forschung und Öffentlich-

keitsarbeit verstärkt widmen. 

» Denkmalschutz muss wieder stärker im Be-

wusstsein der Bevölkerung verankert, öffentlich 

und medienwirksam diskutiert werden. Themen 

wie Kunst, Kultur, Architektur, Denkmalschutz 

und Stadtentwicklung sollten in die Lehrpläne der 

Schulen Einzug halten. Denkmalbehörden, Mu-

seen, Stadtplaner sind zu mehr Kooperation mit 

Schulen und Universitäten aufgerufen. Generell 

muss sich die Denkmalpflege stärker für die Öffent-

lichkeit öffnen. Eine elitäre Denkmalpflege ist nicht 

mehr angesagt, weniger dogmatisch muss sie sich 

stärker anderen Fachbereichen öffnen. In einigen 

europäischen Ländern gibt es vielversprechende 

Kooperationen auf dem Gebiet des Tourismus. 

„Have a great day out“ ist ein feststehender Begriff 

in England, der sich in erster Linie mit Kultur- und 

Denkmaltourismus befasst. Tourismus und Stadt-

umbau sind wichtige Aufgaben, die ohne private 

Partner und steuerliche Anreize vom Staat alleine 

nicht zu schultern sind.

Denkmalschutz als weicher Standortfaktor

» Die zunehmenden Anstrengungen der Mit-

gliedstädte auf dem Gebiet des Tourismus lohnen 

sich: steigende Besucher- und Übernachtungszah-

len sprechen für sich. Auch spielen die Aufenthalts-

qualitäten der historischen Stadt- und Ortskerne 

als weicher Standortfaktor eine wichtige Rolle bei 

der Schaffung von Arbeitsplätzen. Neue Firmen sie-

deln sich gerne in Regionen mit einem attraktiven 

Wohnumfeld an, das mittelständische Handwerk 

profitiert direkt durch Aufträge aus dem Bereich 

der Denkmalpflege. Auch für die kulturelle Vielfalt 

des Landes Nordrhein-Westfalen leisten die beiden 

Arbeitsgemeinschaften einen wichtigen Beitrag.

» Ein herausragendes Beispiel, wie auch aus 

denkmalpflegerischer Sicht mit moderner Architek-

tur im historischen Kontext umgegangen werden 

kann, stellt die Stadt Lemgo dar. Bewusst modern, 

aber in höchster Qualität und maßstäblich. Die 

Moderne stößt immer noch im Spannungsfeld zu 

Denkmälern eher auf Skepsis und Ablehnung in 

der breiten Bevölkerung. Umso wichtiger, dass 

Plattformen für moderne Architektur, gerade im 

historischen Kontext, geschaffen werden. Gelingt 

dann noch eine gesellschaftliche Einbindung und 

Anerkennung, könnte das Thema Rekonstruktion 

schnell wieder in den Hintergrund geraten.

Moderne und Tradition - Neues Bauen in Lemgo 

» Die Stadt Lemgo ist im Jahr 1190 gegründet 

worden und verfügt über einen planmäßig ange-

legten Stadtgrundriss. Die Bedeutung der Stadt 

im Mittelalter – zeitweilig war Lemgo Mitglied 

der Hanse – zeigt sich auch in der Größe des histo-

rischen Stadtkerns mit über 65 ha. Die Stadt blieb 

im Zweiten Weltkrieg unzerstört.

» Der historische Stadtkern ist das Herz der 

Stadt, gibt ihr die Unverwechselbarkeit. Er ist das 

Zentrum vielfältiger kultureller Angebote, Wohn-, 

Dienstleistungs- und Einzelhandelsstandort sowie 

Ziel für den immer weiter anwachsenden Städte-

tourismus. Der Stadtkern muss lebendig bleiben, 

das bedeutet, die historische Stadt wird ständig 

weitergebaut. Sie wird veränderten Rahmenbe-

dingungen und Ansprüchen angepasst, ohne dass 

damit irreparable Zerstörungen verbunden sind. 

Dazu ist ein behutsamer und respektvoller Umgang 

mit der überkommenen Substanz notwendig, also 

eine angemessene Ergänzung und Erneuerung des 

Baubestandes erwünscht.

» Gerade in einem historischen Stadtkern ist 

wichtig, dass selbstbewusste Architektur Zeugnisse 

ihrer Zeit sind, ohne die Historie zu zerstören. Bei je-

der Bauaufgabe sind das städtebauliche Ensemble, 

der Parzellenrhythmus, Maßstab und Proportion zu 

berücksichtigen.
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» Einige Instrumente wie Architektenwett-

bewerbe, Gestaltungssatzungen oder ein Gestal-

tungsbeirat sind hilfreich, gute Planungsergebnisse 

zu gewährleisten. Hinzu kommen ein hoher Quali-

tätsanspruch, gute Beratung und eine funktionie-

rende Kommunikation zwischen den Beteiligten. 

Positive, bereits realisierte Beispiele in der Re-

gion sind hilfreich. Entscheidend ist auch, dass 

die Bedeutung des gebauten Umfeldes von den 

politischen Entscheidungsträgern, von bürger-

schaftlichen Vereinen, Architekten, Unternehmen 

und der Bauverwaltung überhaupt wahrgenom-

men wird. Natürlich lässt sich letztendlich keine 

gute moderne Architektur erzwingen, wenn nicht 

entsprechend fähige Architekten mit der Planung 

betraut werden. Auch diesbezüglich ist ein großer 

Qualitätsanspruch wichtig. 

» Gerade das Spannungsfeld zwischen histori-

scher Substanz und neuem Bauen stellt eine signi-

fikante Besonderheit des historischen Stadtkerns 

Lemgo dar. 

Zusammenfassung

» Die Arbeitsgemeinschaften der Historischen 

Stadt- und Ortskerne des Landes Nordrhein-West-

falen übernehmen wichtige Funktionen auf den 

Gebieten der behutsamen Stadtentwicklung unter 

Berücksichtigung der historischen Kontexte. Hinzu 

kommen die wichtigen Aspekte der Imagebildung, 

des Tourismus und der Wirtschaftsförderung.

» Die zeitgenössische Architektur vermag zur 

Zeit trotz einiger bemerkenswerter Ansätze kei-

ne durchgängige Ästhetik im Städtebau hervorzu-

bringen. Vor diesem Hintergrund spielen im Sinne 

einer vermeintlichen Denkmalpflege Themen wie 

„Rekonstruktion“ und „New Urbanism“ eine nicht 

zu unterschätzende Rolle. Unabhängig von diesen 

spannenden Entwicklungen muss sich die Denk-

malpflege neu positionieren und ihren bisheri-

gen Status überdenken. Neue Wege hinsichtlich 

Bürokratieabbau, Suche nach privaten leistungs-

fähigen Partnern, neuen Wegen der Moderation 

und frühzeitigem selbstbewusstem Einbringen in 

Planungsprozesse müssen beschritten werden.

» Das kulturelle Erbe bewahren, trotzdem pul-

sierendes Leben und Modernität in den historisch 

geprägten Stadtzentren zu schaffen, diesen Spagat 

vollziehen die 56 Städte der Historischen Stadt- und 

Ortskerne in Nordrhein-Westfalen. Sie repräsen-

tieren die Keimzelle der europäischen Stadt, sind 

unverzichtbar für das Leben in der Stadt, deren Auf-

enthaltsqualität und Identität. Sie sind wahrhaft 

lebendige Zeitmaschinen.
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Neues Bauen 
in historischen 

Stadt-und 
Ortskernen

Dipl.-Ing Almut Schmersahl,

Lemgo
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» Sehr geehrte Damen und Herren, zum „Lem-

goer Weg“ der Stadterneuerung und Denkmalpfle-

ge gehören gute und mutige, auf- und anregende 

gebaute Projekte. Deren besonderer Charme entfal-

tet sich vor allem im Dialog mit dem überlieferten, 

häufig denkmalwerten Gebäudebestand.

» Neues Bauen im historischen Kontext gab es 

schon immer. Schon im 16.Jahrhundert wurden vor 

mittelalterliche Hauskörper neue Fassaden gesetzt, 

neue Zwischengeschosse eingefügt, erforderliches 

zusätzliches Volumen auf diese Weise geschaffen, 

die Fassade stattlicher gemacht. Man stellte sich 

zeitgemäß, das heißt: modern, dar. Von entschei-

dender Bedeutung war damals und ist heute: die 

gestalterische und Nutzungs-Qualität der Erneu-

erungs- oder Ergänzungsmaßnahme.

» Dieses Gebäude ist relativ alt (ca. 1890) und 

ganz neu – das städtische Museum „Junkerhaus“.

Das Wohnhaus Karl Junkers wurde nach allen Re-

geln der Denkmalpflege instand gesetzt und für 

die Präsentation seines sonstigen künstlerischen 

Werkes ein neues kleines „Schatz-Kästchen“ im 

rückwärtigen Teil des Grundstücks – mit dem Bau-

denkmal nur über einen zierlichen Glasgang ver-

bunden – errichtet.

» Der Architekt Reinhard Schwakenberg hat 

mit diesem kleinen, aber höchst feinen Bau dem 

Junkerhaus Respekt gezollt und gleichzeitig selbst-

bewusst weitergebaut: Kontrast und Symbiose ! 

Die jahrzehntelange Übung in der Auseinander-

setzung mit überkommener und neuer Architek-

tur, die intensive – und nicht immer, aber häufig 

– konsensuale Kommunikation zwischen Politik, 

Bürgerschaft und Verwaltung über die bauliche 

Weiterentwicklung der Stadt haben den Lemgoer 

Weg beim Bauen im Bestand stark geprägt.

» Öffentliche Anerkennung  –  Stichworte:  „Aus-

loberpreis der Architektenkammer NRW“, BDA- 

Preise, gute Fachpresse – ist als Bestätigung und 

Ansporn für die Fortsetzung des eingeschlagenen 

Weges immer hilfrei Beispielhaftes Neues Bauen 

gelingt besonders an den schon durch vorhandene 

Qualität geprägten Orten, wohl deshalb, weil der 

Anspruch deutlich erkennbar ist. Und für solche 

städtebaulich und architektonisch wichtigen Situa-

tionen ist in der Regel der Architektenwettbewerb 

das bestgeeignete Instrument, eine der Bauaufga-

be und dem räumlichen Umfeld angemessene und 

überzeugende bauliche Lösung zu finden. An die-

sem geschichtsträchtigen Ort – hier befand sich im 

15. u. 16. Jhdt. ein Franziskanerkloster angrenzend 

an die Kirche St. Johann – entstanden in gemeinsa-

mer Anstrengung der Stadt Lemgo und der Kirchen-

gemeinde St. Johann ein neues Gemeindezentrum 

und ein Kindergarten. 

» Im Vorfeld wurden Grabungen vorgenommen, 

um möglichst weitgehende Erkenntnisse über die 

ehemalige Klostersituation zu gewinnen. Die Ver-

tiefung in die Geschichte des Ortes und der Respekt 

gegenüber dieser Geschichte führte die Architekten 

Meyer-Schwickerath und Warner zu der Idee einer 

Neuinterpretation des Klosterhofes – überbaut mit 

dem jetzigen Foyer. Die Nutzungen durch die Kir-

chengemeinde und die Öffentlichkeit sowie die 

Nutzung mit einem städtischen Kindergarten auf 

kleinem Grundstück sind beide sehr lebendig – ein 

Treffpunkt mehrerer Generationen.

» Die harte und klare Betonwand des Kinder-

gartens zur Straße stieß zunächst bei einigen Men-

schen auf Ablehnung. Sie ist aber für die räumliche 

Abgrenzung der Straße und die Architektur des 

Bauwerks unerlässlich, gerade im Kontrast zur 

Glasfassade und der Öffnung zum Innenhof. Mit 

der Bauaufgabe und ihrer Ausformung durch die 

Gestaltung des Gebäudeensembles ist es an diesem 

Ort gelungen, Vergangenheit und Gegenwart zur 

Einheit zu vervollkommnen.

» Auch die eher kleinen Dinge sind wichtig. 

An der Stadtbus -Haltestelle Waisenhausplatz soll-

te ein Dach und ein Windschutz für die wartenden 

Menschen geschaffen werden: eine „kleine“ Auf-

gabe und doch so anspruchsvoll an dieser Stelle: 

» Die räumliche Abfolge von Platz, wichtigen Bau-

denkmälern und den Türmen der Nicolai-Kirche darf 

auf keinen Fall zerstört oder zerschnitten werden, 

der Platz muss Visitenkarte für die Stadt sein.

» In die leidenschaftliche Diskussion im Vorfeld 

haben sich der Verein Alt Lemgo, die Anwohner, die 

Denkmalpflege, interessierte Bürger, die Politik und 

die Verwaltung entschieden eingebracht.

» Das städtische Hochbauamt hat mit vielen 

Plänen schließlich ein knappes Votum für die 

jetzige Gestaltung erreicht. Mit dem Ergebnis sind 

heute alle zufrieden, die Eleganz und Transparenz 

übertreffen sogar die Erwartungen. Das Erstaunli-

che und Erfreuliche ist, dass ein solch kleines Bau-

Projekt so viel öffentliche Diskussion erfährt.

» Das zeigt: es ist vielen Menschen wichtig, 

was in der Stadt gebaut wird und der vehemen-

te Einsatz für Gestaltqualität lohnt sich. Gerade 

der öffentliche Bauherr muss hier Vorbildfunktion 

einnehmen !



» Nach Abschluss der Neubaumaßnahme 

rückten der Stiftsgarten und die Westfront der 

Marienkirche stärker ins öffentliche Bewußtsein.  

Den Anlaß des 700 -jährigen Jubiläums des Klosters 

St.Marien im Jahr 2006 nutzte die Kirchengemeinde 

für einen lange gehegten Wunsch auf Öffnung des 

Westportals, um für besondere Anlässe (sommer-

liche Gemeindefeste z.B.) den Zugang zum Stifts-

garten direkt von der Marienkirche aus zu haben 

und auch bei besonderen Gelegenheiten von der 

Westseite her die Kirche betreten zu können ( Hoch-

zeiten, Konfirmationen u.ä.)

» Dieser scheinbar einfache Wunsch stellte 

sich als eine höchst komplizierte Angelegenheit 

heraus ! War doch das WAfD zunächst einmal nicht 

geneigt, hier das Benehmen zu einer Erlaubnis 

nach § 9 DSchG herzustellen, da es doch im Bereich 

der Westfront früher nur einen internen Zugang 

zwischen Kloster und Kirche gab, der nach Abbruch 

der Klausurgebäude vermauert wurde. Diese Bau-

Geschichte sollte weiterhin ablesbar sein : Keine 

Tür an der Westseite ! 

 

» Ein Wettbewerb für diese kleine, aber ganz 

besondere Aufgabe unter Lemgoer Architekten 

brachte den Durchbruch ! Der Architekt Cord Möl-

ler-Ewerbeck schlägt eine betont karge und doch 

höchst raffinierte Lösung vor: 

» Die Westwand der Kirche wirkt auf den ers-

ten Blick verschlossen und löst beim Betrachter 

auf den zweiten Blick Fragen nach der Geschichte 

des Ortes aus.

» Die umlaufende Glasfuge und das oben im Be-

reich der historischen Laibung eingesetzte “Fens-

ter der Geschichte” vermittelt die Bauschichtung 

höchst subtil. Sofort wird klar, dass sich hier kein 

normaler Zugang zur Kirche befindet und dennoch 

eine Öffnungsmöglichkeit besteht. Auch die neue 

Schwelle weist auf den Übergang zwischen außen 

und innen. Glasfuge und die obere Öffnung las-

sen eine sehr raffiniert gerichtete Lichtführung zu, 

sowohl von außen nach innen, wie bei beleuch-

teter Kirche abends von innen nach außen. Das 

“schwere” Material Beton steht zwar im Kontrast 

zum Glas, wirkt aber durch die glatte Behandlung 

in der Oberfläche leicht. 

» Die Absenkung des Vorbereichs über die 

gesamte Breite der Kirche ermöglicht die Freistel-

lung der Westwand und damit eine Wahrnehmung 

der ursprünglichen Proportion der Kirche.

» Gerade die etwas unkonventionellen Lösun-

gen einer Bauaufgabe bedürfen einer Erläuterung 

vor Ort. Mit den Info-Stelen im Stiftsgarten haben 

wir die Geschichte des Ortes, die Grabungen und 

das neue Westportal mit Plänen, Texten  und Bil-

dern erläutert.

» Neu und Alt qualitätvoll miteinander zu 

verknüpfen, hat in Lemgo eine lange Tradition.

Das aus Architektenwettbewerben hervorgegange-

ne Altenwohnprojekt Echternstraße steht seit fast 

20 Jahren und ist bis heute ein Juwel im Stadtkörper 

– gerade, weil es so angemessen in bescheidener, 

aber qualitativ hochwertiger Architektursprache 

– modern, zeitgemäß, sich gut in die vorhandene 

Bebauungs-Struktur der Altstadt eingefügt, aber 

nicht anpässlerisch auf „alt“ getrimmt, sondern 

selbstbewußt und selbstverständlich da steht. Und 

natürlich auch – weil es hervorragend funktioniert 

und eine wunderbare Atmosphäre ausstrahlt.

» Es gab und gibt immer wieder Konzentra-

tionspunkte für städtebauliche Diskussionen: z.B. 

im Stiftsgarten in unmittelbarer Nähe zur Marien-

kirche.

» Ausgangssituation:

Ein kleiner Park zwischen den Altenwohnungen des 

Stiftes St. Marien – einer Bausünde aus den 60er / 

70er Jahren – und der Westseite der Marienkirche.

Der Bauherr wollte weitere Wohnungen für ältere 

Leute im östlichen Anschluss an die vorhandenen 

Wohnungen in den Park hinein bauen und zwar 

möglichst viele ( „muss sich rechnen“ ). 

» In diesem Areal angrenzend an die Westfront 

der Kirche gab es über mehrere Jahrhunderte ein 

Dominikanerinnenkloster. Quasi „Nachfolgerin“ 

dieses Klosters ist das heutige Lipp. Damenstift St. 

Marien ( das Jahre zuvor auch an der Echternstraße 

Bauherrin war ). Nach archivalischen Unterlagen 

wurde seitens der Bodendenkmalpflege eine max. 

östliche Baugrenze gezogen ( rote Linie ), damit ein 

Neubau nicht in die bedeutende Zone der eigent-

lichen Ursprungs-Kloster-Anlage ( mit Kreuzgang 

unmittelbar an der Kirche ) hineinragt und die Kir-

che nicht zu sehr „verstellt“.

» Höhe und östliche Grenze des geplanten Ge-

bäudes waren Kernpunkte einer intensiven Diskus-

sion zwischen Bauherrin und dem beauftragten 

Architekten, Stadtplanung, Denkmalpflege, der 

Politik und dem Verein Alt Lemgo. Die Presse hat 

mehrfach berichtet – auch mit dem Tenor: Warum 

darf denn nicht jeder bauen, wie er will?

» Das Ergebnis hat alle Diskussionen im Vorfeld 

gerechtfertigt. Zuerst erfolgte eine vorgezogene 

Grabung, die unvermutete hochinteressante neue 

Erkenntnisse über Nebenanlagen des ehemaligen 

Klosters sowie frühere Wasserleitungen zu Tage 

förderte. Dem Lemgoer Architekten Stefan Brand 

ist es mit dem Bau gelungen, den westlichen Rand 

des Parks mit hoher Qualität neu zu definieren, die 

Höhenentwicklung lässt ausreichende Blickbezüge 

zur Kirche frei.

» Gerade die etwas unkonventionellen Lösun-

gen einer Bauaufgabe bedürfen einer Erläuterung 

vor Ort. Mit den Info-Stelen im Stiftsgarten haben 

wir die Geschichte des Ortes, die Grabungen und 

das neue Westportal mit Plänen, Texten und Bil-

dern erläutert.
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» Neu und Alt qualitätvoll miteinander zu 

verknüpfen, hat in Lemgo eine lange Tradition. Das 

aus Architektenwettbewerben hervorgegangene 

Altenwohnprojekt Echternstraße steht seit fast 20 

Jahren und ist bis heute ein Juwel im Stadtkörper 

– gerade, weil es so angemessen in bescheidener, 

aber qualitativ hochwertiger Architektursprache 

– modern, zeitgemäß, sich gut in die vorhandene 

Bebauungsstruktur der Altstadt eingefügt, aber 

nicht anpässlerisch auf „alt“ getrimmt, sondern 

selbstbewußt und selbstverständlich da steht. Und 

natürlich auch – weil es hervorragendfunktioniert 

und eine wunderbare Atmosphäre ausstrahlt.

» Die Restaurierung des Hexenbürgermeister-

hauses und seine dauerhafte Sicherung als Mu-

seum für Stadtgeschichte zeigt eine vorbildliche 

denkmalpflegerische Sanierung des Hauses. Neben 

der Nutzung als Ausstellungsort für stadtgeschicht-

lich bedeutende Exponate ist das Haus selbst das 

Hauptexponat, nämlich ein besonderes Beispiel der 

Weserrenaissance, erbaut 1568 – 1571. Vor ca. 10 

Jahren entschloss sich der Rat der Stadt, das Haus 

auf Dauer für die Museumsnutzung zu sichern und 

zu restaurieren. 

» Dieses Gebäude wurde mit Hilfe der ortsan-

sässigen Staff-Stiftung ( Gründung einer GbR mit 

der Stadt Lemgo ) nach allen Regeln der Denkmal-

pflege statisch gesichert,  alle früheren Bauphasen 

wurden gründlich erforscht, freigelegt und /oder 

dokumentiert, sensibel restauriert, und – wo nötig 

– baulich erweitert oder ergänzt. Ein ungeheurer 

Kraftakt aller Beteiligten und zwar nicht allein in 

finanzieller Hinsicht, sondern insbesondere in Be-

zug auf Abstimmung und Einigung über die Ziele für 

das Bauwerk und seine weitere Nutzung und über 

das ‚Wie’ der Umsetzung. Das Hochbauamt unter 

Leitung von Helmut Strüßmann hat in einem über 

mehrere Jahre dauernden Prozess die Arbeit / die 

Wünsche / die Anforderungen von Bauhistorikern, 

Museumsfachleuten, Denkmalbehörden, Bau-

herrschaft, aufgenommen und zusammen geführt, 

Vorschläge entwickelt und umgesetzt.

» Die Kenntnisse und die Hochachtung gegenü-

ber dem mehr als 430 Jahre alten Gebäude sind da-

her stets gewachsen und haben Anregungen für die 

Art des Umgangs mit dem Haus gegeben – auch für 

heutige Hinzufügungen, bauliche Ergänzungen und 

eine völlig geänderte Museumsdarstellung.

» Der rückwärtige neue Treppenhausanbau 

ergänzt das Baudenkmal in moderner Architektur-

sprache und nutzt die Gunst des Ortes – aus einem 

neuen Erkerfenster wird die Marienkirche ins Blick-

feld gerückt !

» In einer vor wenigen Wochen abgeschlosse-

nen zweiten Bauphase wurde auch das südliche 

Nachbarhaus an der Breiten Straße in den Mu-

seums-Komplex einbezogen. Nach seiner Restau-

rierung dient es jetzt vor allem als neuer Zugang 

zum Museum Hexenbürgermeisterhaus sowie der 

Unterbringung der Museumsverwaltung und erfüllt 

die Serviceansprüche der Besucher.

» Gerade solche Bauten wie das Museum 

Hexenbürgermeisterhaus regen Gespräche und Dis-

kussionen vor Ort, aber auch mit Besuchern – seien 

es Laien oder Fachleute – über den Umgang mit 

Baudenkmälern und zeitgenössischer Architektur 

an. Die Wahrnehmungen am konkreten gebauten 

Beispiel ermöglichen es, sich über Qualitätskrite-

rien zu verständigen und Wertmaßstäbe zu ent-

wickeln.

» Wir hoffen, dass uns dies auch in Zukunft 

gelingt. Unser historischer Stadtkern lohnt die 

Mühe!
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» Hallenberg ist eine kleine Stadt und das jüngs-

te Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Historische 

Ortskerne. Eine Stadt – eigentlich ohne Probleme 

– denn alle Häuser im Innenstadtkern stehen noch. 

Es gibt kaum Baulücken. Es gibt mehr Arbeitsplätze 

als in anderen vergleichbar großen Städten.

» Es gibt dort ein Vogelschutzgebiet von euro-

päischem Rang, es gibt einen funktionierenden 

Tourismus und dennoch hat der alte Stadtkern Hal-

lenbergs Probleme. Denn geänderte Lebensweisen 

bewirken, dass am Stadtrand neue Häuser entste-

hen und dass jüngere Generationen in Neubauge-

biete ziehen, während ältere Generationen noch 

im alten Haus wohnen und keiner daran denkt, 

was wohl als nächstes passiert. Es kommt noch 

hinzu, dass – obwohl in Hallenberg ausreichend 

Arbeitsplätze vorhanden sind – die allgemeine Ent-

wicklung so ist, dass man wegzieht. Der Wandel ist 

so, dass wir damit zu rechnen haben, dass Abwan-

derung in den Altstadtkernen und in den kleinen 

Städten ständig geschieht. Um dagegen zu wirken, 

muss man sich gerade auch mit dem Zentrum der 

Stadt, mit dem alten Stadtkern, befassen und muss 

sehen, dass dort die Qualitäten, die dieser hat, das 

Gedächtnis und der Stolz der Bürger sind. Die Ables-

barkeit der Geschichte der Bürger im Stadtkern 

kann, wenn sie wachruft, ein Grund dafür sein, dass 

Menschen in der Stadt bleiben. 

» Dennoch ist festzustellen, dass ständig Häu-

ser leerfallen und dadurch latent von Verfall und 

Abriss bedroht sind. Da wird mit einem guten Ergeb-

nis gegengesteuert, indem es eine Gebäudebörse 

gibt, die die Gebäude erst einmal ganz unbürokra-

tisch erfasst. Im Kopf des Bürgermeisters und im 

Kopf von einigen Bürgern, die ihn unterstützen, 

werden immer die etwa vierzig Häuser festgehal-

ten, die im Stadtkern leer stehen. Man achtet sehr 

genau darauf, was dort geschieht und was das Pro-

blem bei diesen Häusern sein könnte.

» Bürgerberatung findet in verschiedenen Pha-

sen statt. Es gibt seit fast 20 Jahren das „Fassaden-

rückbauprogramm“, im Zuge dessen rund 25 € pro 

m² bei einer Fassaden-, Dach-, Wand-, Garten- oder 

Freiraumrestaurierung zur Verfügung stehen, die 

durch die Bezirksregierung gefördert werden. Dies 

ist eine gute Möglichkeit für die Städte, mit den 

Bürgern ins Gespräch zu kommen. Jeder, der an 

seinem Haus etwas tun will, kommt so in der Regel 

auf die Stadt zu und man hat die Gelegenheit über 

das aktuelle Thema, aber auch über die Zukunft des  

Hauses zu sprechen. Das betrifft dann nicht nur 

Baudenkmale, sondern alle Gebäude im Bereich der 

Geltung der Gestaltungssatzung, also ist jedes Haus 

im gesamten Altstadtbereich mit einbegriffen. Da-

durch kommen die Bürger gerne auf die Stadt zu 

und es wird regelmäßig etwas über Veränderungen 

in der Presse veröffentlicht.

» Das sind effektive Instrumente zur Innen-

stadtbelebung und –erhaltung. Es geht weniger um 

die Frage „Rekonstruktion und /oder Moderne ?“, 

oder dass man glaubt, man müsste sich zwischen 

beidem entscheiden.

» Natürlich muss man Gebäude ständig moder-

nisieren, erweitern und nach dem Grundsatz „die 

Form folgt der Funktion“ mit den Dingen ergän-

zen, die für heutige Ansprüche notwendig sind. 

Es ist besonders wichtig, dass man den Bürgern, 

die in der Altstadt wohnen, auf eine vernünftige 

Art und Weise klarmacht, dass das, was sie besit-

zen wertvoll ist. Wenn man Baudenkmalpflege 

und Stadterhaltung betreibt, muss man nicht nur 

den Erhaltungszustand, die Qualität der Gebäude 

und die Stadtstruktur beobachten, bewerten und 

entwickeln, sondern man muss vor allen Dingen 

die Haltung der Bürger, der Eigentümer und die 

allgemeine Auffassung zu diesen Dingen beobach-

ten, um diese dann positiv weiterzuentwickeln. 

Dazu ist es notwendig, das Hinschauen und das rich-

tige Beurteilen zu begleiten. Dabei ist besonders 

wichtig, dass man Kosten richtig einschätzt. Eine 

wichtige Sache bei der Bürgerberatung ist auch, 

den Bürgern deutlich zu machen, dass sie eine Be-

ratung von der Stadt kostenlos bekommen können. 

Dort wird ihnen dann oft noch einmal durchge-

rechnet, was ein Neubau kostet, von dem oft mit 

dem Fehlurteil geträumt wird, dass das ja auf je-

den Fall viel billiger ist, als das alte Haus weiter 

zu nutzen. 

» Wie das in Hallenberg gemacht wird, möchte 

ich Ihnen hier darstellen und dazu aber grund-

sätzlich sagen, dass Innenstädte Chancen haben 

und gleichzeitig großen Gefahren unterliegen. Die 

Gefahren sind insofern groß, als dass Altes, das 

vom ökologischen oder ökonomischen Standpunkt 

her noch wertvoll ist, viel zu schnell weggewor-

fen wird. Vor allen Dingen muss das Alte aber aus 

rein wirtschaftlichen Gründen als Gedächtnis und 

als Auseinandersetzungspunkt ernst genommen 

werden.

Bürgerberatung
und 

Gebäudebörse 
in Hallenberg

Dipl.-Ing. Architekt

Eckhard Lohmann
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» Zudem sind Neubaugebiete, die zumindest 

bei den kleinen Städten aufgrund der geringen 

Baulandpreise explodieren, auch eine Gefahr für 

den Innenstadtkern, weil dadurch die Entfernung 

vom Innenstadtkern zur Landschaft zunimmt. Das 

ist natürlich gerade da, wo – wie in Hallenberg – 

die Landschaft rundherum sehr bedeutend und 

der Stadtkern gleichzeitig reizvoll ist, ein Quali-

tätsverlust, der, wenn man das einfach geschehen 

lässt, nicht wieder wegzumachen ist, weil die Nähe 

von Landschaft zu Innenstadt und umgekehrt, das 

ist, was im Fremdenverkehr oder auch beim ganz 

normalen Wohnen hohe Qualitäten im alltäglichen 

Leben oder beim Urlaubmachen ausmacht. Hal-

lenberg ist insofern ein gutes Beispiel, weil hier 

die Bürgerschaft aktiv daran mitwirkt und man 

erkennt, dass es Spaß machen und Begeisterung 

hervorrufen kann, wenn man sich mit diesem Alt-

stadtkern auseinandersetzt.

» Hier sind einige Begriffe zu nennen, die Hal-

lenberg ausmachen. So hat Hallenberg eine zu-

kunftsorientierte und sichere Wirtschaft und mit 

der Arbeitslosigkeit wenige Probleme. Dennoch 

gibt es Wegzug, die Entfernung der jüngeren Gene-

rationen und wenig Zuzug von jüngeren Menschen. 

Das betrifft besonders den alten Stadtkern, denn 

diejenigen, die in der Stadt bleiben, ziehen oft aus 

dem Ortskern heraus.

» Ringsherum gibt es das Vogelschutzgebiet 

von Europäischem Rang, es gibt den Tourismus, es 

gibt eine aktive Bürgerschaft, Kultur und Brauch-

tum werden sehr groß geschrieben. Es lohnt sich zu 

verschiedenen Aktivitäten nach Hallenberg zu kom-

men. Es gibt zum Beispiel eine Osternacht und viele 

alte Brauchtümer im Grenzraum Hessen-NRW, die 

spannend sind. Es gibt einen äußerst aktiven Bür-

germeister und einen ehrenamtlichen Archivar. 

» Die Stadt Hallenberg hat einen Rahmenplan 

erstellt, in dem im Stadtgrundriss alle wichtigen 

Elemente wie Bäume, Bruchsteinmauern, Baudenk-

male und alle möglichen Dinge, die die Stadt im 

Ganzen ausmachen und mitbestimmen, festgehal-

ten sind. Dort kann man zum Beispiel hinein sehen, 

wenn Bauanträge gestellt werden, und sehen, ob 

die Bedingungen des Rahmenplanes berührt wer-

den. Denn oft wird auch ohne Kenntnis der ört-

lichen Situation über einen gestellten Bauantrag 

entschieden, weil die örtliche Situation gar nicht 

bekannt ist. Zu diesem Plan gibt es Fotos und Be-

schreibungen. 

» Es gibt die eben angesprochene Bürgerbe-

ratung in unterschiedlichen Stufen vom Fassa-

denrückbauprogramm bis zu der Beratung, die 

dem Bürger die Beurteilung der Kosten und der 

Machbarkeit bei einem alten Haus leichter macht. 

Das alles ist Sinn der Stadterneuerung.
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» Es gibt das Infozentrum Kump, ein Gebäude, 

das in der Stadt leer stand. Es gibt dort Freiwillige 

im Denkmaljahr, die als Jugendliche freiwillig hier 

arbeiten. Das gibt es auch in anderen Städten. 

» Es gibt die hervorragende Landschaft und den 

historischen Stadtkern. Diese beiden Elemente will 

die Stadt zu einem Kurpark weiterentwickeln, der 

wiederum Stadt und Landschaft entwickelt, indem 

man das, was da ist, erhält, begreifbar, begehbar 

und durchwanderbar macht, damit es spannen-

der wird.

» Es ging darum, sowohl die Planung als auch 

die Ausführung und die spätere Nutzung in den 

Dienst der Innenstadterhaltung zu stellen. Das 

geschah in öffentlichen Versammlungen. Die Be-

stands- und Planungsunterlagen wurden öffentlich 

diskutiert. Die Veranstaltungen waren außerordent-

lich gut besucht, sodass die Planungen ständig an 

die Bedürfnisse der Bürger angepasst werden konn-

ten. Dazu gehörte auch moderne Technik, wie die 

Computersimulation, damit sich die Bürger auch in 

alten Räumen neue Dinge vorstellen können. 

» Es gab Innenraumperspektiven, die zeigten, 

dass Hallenberg weit davon entfernt ist, nur das 

schöne Bild des Alten und des Romantisierenden 

hinzumalen. Es ist durchaus so, dass man sich der 

modernen Zeit bewusst ist und weiß, dass ein histo-

rischer Stadtkern nur dann mit Leben erfüllt werden 

kann, wenn sich vor allen Dingen auch den jünge-

ren, den anders denkenden und den mit anderen 

Medien umgehenden Menschen erschlossen wird 

und man die Menschen da abholt, wo sie sind. Auch 

das soll der Kump tun. Hier gibt es Möglichkeiten, 

sich in einer modernen Ausstellung zu bewegen. 

Der Besucher kann sich nach eigenen Bedürfnissen 

an dem Pool der angebotenen Informationen über 

Touchscreen und Bildschirme bedienen.

» Begonnen hat die Arbeit mit der Denkmalpfle-

ge, dem Brandschutz, mit dem Bauordnungsamt 

und allen Beteiligten in einem Zustand, in dem die 

Tür noch mit Efeu verwachsen war. Jeder, der viel-

leicht später als Förderer, als genehmigende oder 

erlaubende Stelle beteiligt war, ist ganz früh, bevor 

die Planung richtig griff, miteinbezogen worden. Es 

war eine ganz wichtige Sache zu sagen: „Wir ent-

wickeln gemeinsam eine Sache !“. So wurde nicht 

der Architektentraum, sondern eine sachgerechte 

Lösung der Bauaufgabe gemeinsam entwickelt. 

Wichtig war, wie bei jedem Gebäude, die Entrümp-

lung. 

» Es waren gleich etliche Bürger zur Stelle und 

sagten: „Wir helfen ! Da muss einiges rausgerissen 

werden, da muss was abgerissen werden, da muss 

auch was entrümpelt werden.“ Es war ein sehr schö-

ner Tag! Ich bin bei solchen Tagen deshalb immer 

gerne dabei, weil an diesen Tagen eigentlich die 

Grundlage für den Blick auf diese Gebäude gelegt 

wird.

» Da sagt man dann ziemlich deutlich, dass die 

Tapete bitte dran bleiben soll, weil sich darunter 

vielleicht Befunde verbergen können. Man weist da-

rauf hin, dass eine Tür doch noch ganz gut auf und 

zu geht und dass man sie nicht gleich aus den An-

geln heben muss und auf den Container schmeißen 

sollte, weil diese Tür dort vielleicht schon lange 

gesessen hat und weil es auch wirtschaftlicher ist, 

diese Tür in dem eingeputzten Rahmen dort sitzen 

zu lassen, als dann anschließend, wenn sie schon 

auf dem Container ist, festzustellen, dass das Tür-

loch für eine neue angeblich billige Tür nicht mehr 

passt. Solche Banalitäten lassen sich bei solch einer 

Entrümplungsaktion erklären. Man macht Entdek-

kungen und hört so manche alte Geschichten dazu. 

Der Bürgermeister hat anschließend Würstchen 

und Bier ausgegeben und es war schon einmal eine 

große Truppe von Leuten, die sich der Sache nähern 

wollte, zusammen. Wichtig ist dabei auch, dass die 

Dinge nicht nur immer auf der theoretischen Ebene 

abgehandelt werden, sondern, dass man versucht, 

auch mit denen, die gerne handwerklich tätig sind, 

an die Hand nimmt und versucht, ihnen andere 

Sichtweisen zu vermitteln, indem man mit dabei 

ist und schöne Ergebnisse hat.

» Ein Arbeitsuchender hat über ein dreiviertel 

Jahr mitgeholfen. Nach dem Einarbeiten war er von 

der Arbeit, hier dem vorsichtigen Lösen der Tapeten 

so begeistert, dass er auch die banalsten kleinen 

Dinge freigelegt hat. Dieses hier abgebildete Schild 

haben wir dann nachher sogar als wirkliches Zu-

gangsschild zu den Toiletten nutzen können. Sein 

Einsatz war auch eine soziale Komponente, denn er 

war immer da und somit immer ein Ansprechpart-

ner im Haus. 

» Wichtig dabei war die Beteiligung von Radio 

Sauerland und der Öffentlichkeit und die Beglei-

tung durch die Freiwilligen im Denkmaljahr.

» Seit kurzem gibt es die Jugendbauhütte in 

Soest mit 30 bis 40 Freiwilligen im Denkmaljahr. 

Ein Jahr, von September bis September, sind diese 

jungen Leute ungeheuer engagiert tätig. Sie sind 

fachlich gut betreut von Schloss Raesfeld und an-

deren Institutionen, betreut durch die Internatio-

nalen Jugendgemeinschaftsdienste und durch die 

Deutsche Stiftung Denkmalschutz und transportie-

ren das erlangte Wissen hervorragend. 

» Es haben sich aber auch ältere Herren für 

dieses Projekt interessiert. Zwei ältere, schon lange 

pensionierte Schreiner sagten plötzlich: „Ja, Mi-

chael“ – das ist unser Bürgermeister – „wie ist das 

denn mit der Tür, was hat der Architekt denn da 

hingeschrieben, was das kostet?“ Wir hatten dort 

einen Betrag von ca. 8000 € für die Restaurierung 

und Aufarbeitung stehen. Da haben sie gesagt: „Das 

machen wir!“, haben die Tür auf die Karre geladen, 

mit nach Hause gefahren und einige Tage später 

haben sie sie dann im Zwischenzustand – äußerst 

sorgfältig instand gesetzt – wiedergebracht. Das 

war eine sehr schöne Erfahrung.

Bürgerberatung und Gebäudebörse in Hallenberg  70 | 71



» Bei den historischen Fenstern, die noch aus-

schließlich aus der Zeit von 1909 stammen, sind 

wir in den Bereichen, in denen es von der Substanz 

her gut vertretbar war – auch wegen der späteren 

Benutzbarkeit als öffentliches Zentrum – so vor-

gegangen, dass ein arbeitsuchender Schreiner die 

Fenster sorgsam ausgebaut hat und sie vor Ort für 

eine Fachfirma, die dann daran weitergearbeitet 

hat, vorbereitet hat.

» Auch dabei kamen ständig Besucher ins Haus, 

um sich das anzusehen. Mancher hat sich den Na-

men der Fachfirma nennen lassen oder hat sich 

von der Idee des Erhaltens von Altem anstecken 

lassen.

» Es hat einen unheimlichen Beispieleffekt 

gegeben! Die Fenster sind jetzt als vorzeigbare, 

restaurierte Ergebnisse – in dem Fall mit Isolierver-

glasung, weil es notwendig war – wieder im Kump 

eingebaut. Mit den alten Beschlägen, den alten Rah-

men und den alten Flügeln. Es ist nicht nur so, als 

wären sie alt  – sie sind alt ! Das Haus hat seine alten 

Fenster wieder und zudem hat ein Arbeitsuchender, 

der sich mit ihrer Aufarbeitung befasst hat, durch 

das Interesse der Besucher, Gäste und Mitbürger 

Bestätigung gefunden. Ebenso war es beim Bruch-

steinmauerwerk. Auch während den Erneuerungen 

gab es immer wieder Führungen durch das Gebäu-

de. Es herrschte großes Interesse daran. 

» Dass man nicht erst einmal alles herausreißen 

muss, um dann mit der Restaurierung beginnen 

zu können, war für viele Bürger in Hallenberg neu, 

obwohl sie sich schon lange mit alten Häusern be-

fasst haben.

» Bei der Restaurierung des Kump hat man 

sich ganz stark am Befund orientiert. Es war im 

Grunde genommen ein Wiederherstellen – nicht 

Rekonstruieren – sondern Wiederherstellen der 

Oberflächen auf dem Gebäudeteil von 1909. Wenn 

man das Neue nicht so gestaltet, als wäre es uralt, 

sondern nach funktional sinnvollen Dingen greift, 

dann entsteht im Ganzen etwas, das Qualität hat 

und – das kann ich deutlich sagen – sogar im Preis 

unter dem Neubau rangiert. Das ist natürlich nicht 

in allen Teilen des Gebäudes möglich und hochwer-

tigere Baudenkmale verlangen vielleicht einen an-

deren Umgang, aber es gibt durchaus Bereiche, in 

denen so etwas möglich ist. Dort entsteht etwas 

reizvolles, ohne Geld auszugeben, weil man Dinge 

einfach weiter benutzt.

» Ein Hinweis für die Fotografen unter ihnen 

auf die Ausstellung, die dort gerade gezeigt wird: 

das ist John Lennon und Yoko Ono bei einer Frie-

densaktion in Holland. Zufällig ist der Fotograf, 

der damals die beiden begleiten konnte, Hallenber-

ger Bürger und der Bürgermeister hat es geschafft, 

ihn mit seiner Ausstellung direkt aus New York zur 

Eröffnung des Kumps zu holen. 

» Es zeigt sich auch auf anderen Ebenen, dass 

die Akzeptanz der Bürger wächst. Ein Beispiel hier-

für ist eine Zeitungsanzeige, die mir in die Hände 

fiel, als ich diesen Vortrag zusammenstellte: „Lange 

gebaut, jetzt getraut“ , von zwei Hallenberger Bür-

gern, die das Haus ihrer Großmutter übernommen 

haben, lange daran gebaut haben und ihre Hei-

ratsanzeige am 10. August entsprechend gestal-

tet haben. Das zeigt, dass die Liebe zum Stadtkern 

wächst und der Aufwand nicht gescheut wird.

» Das war ein Bericht über Hallenberg, der ein 

wenig den Alltag eines Architekten in einer be-

mühten Stadt streifte. Solche hoch künstlerischen 

Architektenleistungen, die zum Nachdenken anre-

gen, müssen sein. So wie der verantwortungsvolle 

Umgang mit der Natur und der Schöpfung. 

» Wichtig ist aus meiner Sicht, dass man neben 

dem Gebäude, neben der Stadt, neben der Land-

schaft, neben dem Baudenkmal oder dem Haus, das 

einfach weiter existieren könnte, die Menschen, 

die drum herum oder darin leben, die Eigentümer, 

die Nutzer genauso mit einbeziehen und wichtig 

nehmen muss, wie man das mit dem Gebäude tut. 

Die Architekten – auch die denkmalinteressierten 

Architekten – lernen, dass der Bestand zu erfassen 

ist, dass Schäden und der Befund aufzunehmen 

sind. Die Denkmalpfleger befassen sich ebenso in-

tensiv und gut mit dem Baudenkmal, aber es ist so, 

dass oft der Eigentümer oder der Nutzer ziemlich 

unbeteiligt daneben steht und er vieles von dem, 

was da gesprochen und untersucht wird, gar nicht 

versteht. Man muss sich viel mehr die Meinung der 

Bevölkerung zu den Gebäuden anhören, um diese 

dann weiterzuentwickeln und zu formen – das An-

gliedern ist hier der falsche Weg. 

» Man muss die Menschen ernst nehmen und 

ihre Meinung weiterentwickeln. Das ist umso mehr 

der Fall, wenn es um den Eigentümer geht, der in 

einem Haus wohnen soll. Aber auch bei öffentlichen 

Bauaufgaben ist es wichtig. 

» Hin und wieder muss man auch Zeichen set-

zen, die nicht verstanden werden, sodass man 

gezwungen ist, etwas zu erklären, damit das Ver-

ständnis wächst. Das ist das Ziel in Hallenberg und 

ich danke dem Bürgermeister und der Stadt für das 

Vertrauen, dass wir dort seit über 20 Jahren arbei-

ten dürfen – wir arbeiten dort sehr wenig und mit 

sehr kleinen Honorarsätzen, weil es eben nur wenig 

Arbeit ist, die aber kontinuierlich gemacht werden 

muss und das Ergebnis macht ungeheuer Spaß, weil 

es so gut ankommt.

» Das ist das, was ich rüberbringen wollte. 

Vielen Dank.
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» Meinen Arbeitsplatz habe ich in einer klei-

nen Großstadt, 105 000 Einw., Oberzentrum, 26 km 

von der Landeshauptstadt Hannover entfernt. Es 

ist eine sehr alte Stadt, sie wird seit 815 erwähnt. 

Diese Stadt hat mit St. Michael und dem Dom zwei 

Welterbe.

» Die Stadt hat aber auch ein Trauma: wenige 

Wochen vor Kriegsende wurde am 22. März 1945 

die gesamte Innenstadt, die bis dahin als das Nürn-

berg des Nordens galt, fast völlig zerstört. Die Kir-

chen wurden bald wieder errichtet und dabei vom 

Beiwerk folgender Jahrhunderte  befreit und die 

Stadt wurde auf fast dem gleichen Stadtgrundriss 

wieder errichtet, aber – wie in vielen deutschen 

Städten – im Stile der neuen Zeit, die „aufgelocker-

te, gegliederte Stadt“ und auch – wenn auch nur 

teilweise – die Zeilenbauweise hielten Einzug in 

Hildesheim. Man war im Grundsatz damals damit 

zufrieden, Wohnungsnot und die Wiederaufnahme 

des Handels erforderten schnelle Entscheidungen 

und die damals herrschende Architektursprache 

entsprach grundsätzlich dem Willen der Beteilig-

ten. Als Zugeständnis an die Geschichte wurde an 

der einen oder anderen Stelle Versatzstücke alter 

Häuser eingebracht oder städtebauliche Elemente 

der alten Fachwerkstadt in Beton und Stein nach-

empfunden. 

» Wenn auch zu Anfang schon kritische Stim-

men zu hören waren, mehrte sich das Unwohlsein 

über eine geschichtslose Stadt in den siebziger 

Jahren doch erheblich. Nicht nur der Wiederaufbau 

polnischer Städte in historischer Form sondern 

auch der Frankfurter Römer, das Leibnitzhaus in 

Hannover und die Braunschweiger Waage warfen 

auch Schatten nach Hildesheim. 

» Brennpunkt dieser Diskussion wurde der 

Marktplatz mit seinem gegen den historischen 

Grundriss vergrößerten Platz nach Norden und der 

dort entstandenen Neubebauung. Wesentlichstes 

Element dieses Platzes war das Knochenhauera-

mtshaus, das als eines der schönsten Fachwerkhäu-

ser galt und Wahrzeichen der Stadt war. Doch auch 

dieses Haus wurde völlig zerstört. Was vom Markt-

platz blieb, waren die Mauern vom Rathaus und 

Tempelhaus, der Brunnen und die aus dem 19. Jahr-

hundert stammende Pflasterung. 

» Der heutige Marktplatz ist heute fast wieder 

so, wie vor seiner Zerstörung. Seine derzeitige Ge-

staltung ist jedoch das Ergebnis einer mehr als 40 

Jahre dauernden, engagiert, aber auch emotional 

geführten Auseinandersetzung:

» 1949 drängte die Sparkasse zum Wiederauf-

bau ihres Gebäudes an der Südseite des Platzes. Ein 

internationaler Wettbewerb wurde ausgelobt. Es 

gab im Ergebnis die Empfehlung, den Platz wieder 

in alter Dimension aufzubauen. Der zweite Preisträ-

ger, Dietz Brandis aus Göttingen, erhielt zwar den 

Auftrag, die Sparkasse nach seinen Entwürfen zu 

bauen, aber die Idee für einen größeren Platz hatte 

sich irgendwie und heute kaum nachvollziehbar 

festgesetzt. Es folgten viele weitere Vorschläge und 

Wettbewerbe für die Einzelgebäude an diesem Platz 

und der Rat hat es sich mit seiner Entscheidung 

nicht leicht gemacht, denn die veränderte Größe 

erforderte dann auch eine andere Architektur. 

» Eine Rekonstruktion alter Gebäude und damit 

die Wiederherstellung des Knochenhaueramtshau-

ses schieden dadurch fast völlig aus. Die damals 

Handelnden, unterstützt mit Gutachten weltbe-

kannter Architekten, waren wohl fest entschlos-

sen, einer neuen Zeit ein entsprechendes Gesicht 

zu geben.

» 1970 wurde mit dem Neubau des Hotel Rose 

anstelle des Knochenhaueramtshauses der neue 

Marktplatz fertig gestellt. Aus heutiger Sicht muss 

festgestellt werden, dass die Chance einer neuen 

städtebaulichen Idee für einen modernen neuen 

Marktplatz vertan wurde. Es entstanden lediglich 

zwei aneinander gefügte Plätze mit unterschiedli-

chen Höhenniveau, begrenzt von einer Bebauung, 

die trotz hoher Qualität im Einzelnen nicht leistete, 

einen überzeugenden Stadtraum zu formen: Der 

Hildesheimer Marktplatz war zu einem beliebigen 

Ort geworden.

» Als 1979 die Sparkasse ihr Gebäude am Markt-

platz aus Platzgründen abbrechen und neu bauen 

wollte, wurde ein Bauwettbewerb ausgeschrie-

ben, insgesamt aber mit einem wenig befriedigen-

dem Ergebnis. Der große Wurf konnte auch nicht 

bei einem sich anschließenden städtebaulichen 

Wettbewerb , an dem namhafte Architekten einge-

laden wurden, gelingen. Aber das erste Mal wurde 

dabei die inzwischen unbestrittene Aufgabe ge-

stellt, die Rückführung des Marktplatzes auf seine 

alte Dimension zu planen.

» So keimte bei den Gegnern des modernen 

Marktplatz Hoffnung auf. Zwar war man mit der 

Idee gescheitert, das Knochenhaueramtshaus wie-

der zu errichten, dieses Ziel hatte sich eine von Bür-

gern gegründete Gesellschaft von Anfang an auf die 

Fahnen geschrieben, aber der Gedanke entstand, 

dann eben an der Südseite des Marktplatzes ein 

ehemals vorhandenes Fachwerkhaus, das Wede-

kindhaus, zu errichten.
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   Dann überschlugen sich die Ereignisse. Nach 

heftiger Debatte beschloss die Sparkasse wohl 

nicht ganz freiwillig, dem Bestreben nach einer 

historischen Fassade nachzugeben. Nachdem für 

eine Platzseite die Rekonstruktion und eine Rück-

führung des Platzes auf die alten Dimensionen 

vorgegeben waren, eine sehr langfristige Wieder-

herstellung des Knochenhaueramtshauses nicht 

mehr gänzlich ausgeschlossen wurde, lag es auf 

der Hand, auch die übrigen Platzseiten zu rekons-

truieren. Folgerichtig beschloss dieses der Rat am 

14 März 1983.  Es galt nun den Weg zur Realisierung 

zu ebnen und dieses so gut wie möglich zu tun: 

» Die obere Denkmalschutzbehörde erklär-

te den Hildesheimer Marktplatz als Ganzes zum 

wenn auch unvollständigen Denkmal. Eine Rekon-

struktion konnte sie rechtlich und wohl auch aus 

Überzeugung nicht festsetzen. Wenn die Stadt das 

wolle, könne sie es tun. Die Stadt erwarb das Hotel 

Rose für 2,5 Mio. DM. In einem Bebauungsplan wur-

den die historischen Fluchtlinien und die Abmes-

sungen zur Marktplatzseite auch geschossweise 

durch Baulinien festgesetzt. Der damit dokumen-

tierte städtebauliche Missstand im Vergleich zur 

Realität führte zur Aufnahme als Sanierungsge-

biet in das Förderprogramm des Landes. Damit 

war eine öffentliche Finanzierung nicht nur für 

die Rekonstruktion von Fassaden und Gebäuden, 

sondern auch der Umbau des Straßenraumes ein-

schließlich einer Tiefgarage von insgesamt 21 Mio. 

DM bei einem geschätzten Gesamtvolumen von 120 

Mio. DM gesichert.

» Wenn es auch nur gelang, an der Südseite 

einen modernen Baukörper mit einer vorgeblen-

deten historischen Fassade zu verblenden, auf der 

Nordseite für eine inzwischen festgelegte Hotel

nutzung zumindest noch die unterschiedlichen Ge-

schossstaffelungen der ehemals vorhandenen drei 

Häuser zu erreichen, so war man sich völlig einig, 

das Knochenhaueramtshaus in seiner gesamten 

Fachwerkkonstruktion wieder zu erstellen und 

nach kurzem Zögern auch die kleine Schwester, 

das Bäckeramtshaus als wichtigen Bestandteil des 

Gesamtensembles auf der Westseite des Markt-

platzes.  

» Zum Wiederaufbau dieser beiden Häuser wur-

de eine eigene Gesellschaft gegründet, an der sich 

viele Bürger mit Kapitalanlagen beteiligten. Auch 

die Stadt beteiligte sich mit einem erheblichen 

Zuschuss und mit der kapitalisierten Miete für ein 

stadtgeschichtliches Museum, das heute in den 

Obergeschossen des Knochenhaueramtshauses 

untergebracht ist.

» Obwohl seit 1945 für die Wiederherstellung 

des Knochenhaueramthauses immer wieder ge-

kämpft, gestritten und beraten wurde, wurde man 

dann doch nun von der Entwicklung überrascht. Es 

gab keinerlei Grundlagenforschung und selbst bei 

der Errichtung des Hotel Rose wurden Kellerreste 

ohne Dokumentation entfernt. Man musste für den 

Wiederaufbau ausschließlich auf alte Pläne, Fotos 

und Zeichnungen zurückgreifen. Dieses stellte am 

Anfang der Rekonstruktionsüberlegungen ein er-

hebliches Problem dar.

» Das Haus wurde 1529 im Auftrag der Kno-

chenhauer, wohl heute zu übersetzen mit Fleisch-

händler, erbaut. Die Gründe, ein so mächtiges Haus 

gleich gegenüber dem Rathaus – aber dezent et-

was abgewandt – zu bauen, sind unbekannt, wie 

auch die sicherlich wechselnde Geschichte zwi-

schen dem 16. und 18. Jahrhundert. Unterlagen 

dazu sind verschollen.

» Vor seiner Zerstörung stellte sich das Innere 

sichtbar stark verändert auch in der Grundstruk-

tur geprägt von neoklassistischer Architektur dar. 

1852 erwarb die Stadt das Haus, um es vor einem 

Abbruch zu bewahren, im Anschluss wurden im 

Rahmen einer Grundsanierung auch sicherlich Um-

bauten vorgenommen. 1884 brannten die Oberge-

schosse völlig nieder und 1910 wurde erneut ein 

großer Umbau vorgenommen. Als sicher kann 

heute davon ausgegangen werden, dass bei die-

sen Veränderungen nicht die vorhandene Gebäude-

struktur im Vordergrund stand, sondern neue Nut-

zungsanforderungen die Umbauten bestimmten. 

Darüber hinaus musste man feststellen, dass alle 

alten Grundrisspläne nicht genau stimmten, da das 

schiefwinklige Haus eingebaut war und man wohl 

deshalb mit den damaligen Messmethoden kein 

stimmiges Aufmaß erstellen konnte.

» Über Zeichnungen, Fotografien und Photogra-

metrien, die die TU Braunschweig erstellte, näherte 

man sich recht mühsam, aber dann erfolgreich trag-

fähigen und nachvollziehbaren Rekonstruktions-

plänen. 

» Auch die Fassade aus spätgotischer Zeit und 

aus der  Frührenaissance zeigte im Laufe der Ge-

schichte erhebliche Veränderung auf. Nach genau 

ermitteltem Erkenntnissen fiel die Entscheidung 

zugunsten der letzten Fassung, weil sie am inten-

sivsten überliefert wurde, am eindringlichsten das 

Bild des Hauses geprägt hat und damit den Wand-

lungsprozess in der Geschichte akzeptiert und mit 

dem Wiederaufbau aktualisiert wurde.

» Die Rekonstruktion des Raumgefüges des 

Knochenhaueramtshauses stellte sich als äußerst 

kompliziert da. Nachweislich hatte man bei dem 

1911 vorgenommenen Umbau tragende Wände 

durch Stützen ersetzt, Treppenhäuser verändert 

und verlegt und Raumaufteilung und Innenausstat-

tung gänzlich verändert: Architektonisch und kons-

truktiv war im Inneren des Gebäudes kaum etwas 

aus dem 16. Jahrhundert übrig geblieben. Man ent-

schied sich, zumindest den Zustand vor 1853 zu 

erforschen, dem Jahr also, in dem die Stadt als neue 

Eigentümerin das Haus umbaute.

 

» Insbesondere war die Frage zu klären, ob 

die Passage im Erdgeschoss ein späterer Einbau 

war und ursprünglich dort eine zweigeschossige 

Halle gewesen ist. Diese Frage war deshalb für 

die Planung so immens wichtig, weil damit eine 

Grundfrage berührt ist: war das Haus von seiner 

inneren Organisation ein giebelständiges oder gar 

taufständisches  Haus mit vorgeblendeter Fassade. 

Eine genau durchgeführte Analyse der den Gebäu-

den innewohnenden Gesetzmäßigkeiten sprach für 

die ursprüngliche Existenz einer großen Halle und 

damit für den Typus eines giebelständigen Hau-

ses. Mit dieser Erkenntnis, die später durch noch 

aufgefundene Pläne betätigt wurde, wurden die 

Wiederaufbaupläne auf die ursprüngliche Konzep-

tion zurückgeführt.
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» Für das statische Gefüge ergab sich nun 

folgende Konzeption: Das Erdgeschoss und die 

Zwischengeschosse folgen dem Prinzip der Stän-

derkonstruktion, dem mittelalterlichen Prinzip. 

Darüber erhebt sich eine Stockwerkkonzeption 

als neuzeitliche Bauweise. So dokumentiert das 

konstruktive Gefüge den Übergang vom Mittelal-

ter zur Neuzeit und mit dem Wiederaufbau ist in 

der ursprünglichen Form ein Beispiel der spätmit-

telalterlichen – frühneuzeitlichen Konstruktion 

wieder entstanden. Trotz diesem schlüssigem Kons-

truktionsprinzip schien es nicht möglich zu sein, 

ohne eiserne Hilfskonstruktionen auszukommen. 

Heute zu berücksichtigende Verkehrslasten mit 350 

kp /qm sind sicherlich höher als damals die Zimmer-

leute veranschlagt haben. Auf jeden Fall wurden 

damals nicht so hohe Windlasten berücksichtigt. 

» Schwerwiegender war aber die Aussage, dass 

man grundsätzlich mit den Zapfverbindungen und 

den festgestellten Profilen der Eichenbalken ein 

Hochhaus –und das ist nach heutigem Baurecht das 

Knochenhaueramtshaus – nicht bauen könne. Das 

Rekonstruktionsvorhaben wurde vollends in Frage 

gestellt, als ein Brandschutzgutachten vorlag: Das 

gute Brandschutzverhalten des Eichenholzes ist 

bekannt. Jedoch musste festgestellt werden, dass 

sich Metallverbindungen in den Knotenpunkten 

auf grund der guten Wärmeleitfähigkeit verformen 

und der Kraftschluss verloren geht. Die Frage, ob 

das Knochenhaueramtshaus wieder aufgebaut 

werden könne, hing also auch von der Frage ab, ob 

es möglich sei, eine Konstruktion zu entwickeln, die 

bessere Feuerwiderstandseigenschaften besitzt als 

die modernen Holz-Metallkonstruktionen.

» Damit stellte sich die Aufgabe, alte Kons-

truktionsprinzipien unter den Gesichtspunkten der 

Nutzungs- und Sicherheitsanforderungen unserer 

Zeit zu erforschen. Im Ergebnis kann hier vorweg 

berichtet werden, dass  aus diesen Untersuchungen 

neue Erkenntnisse auch für den modernen Holzbau 

und Holzbaunormen abgeleitet werden konnten. 

Von großer Bedeutung war es dabei, einen Studien-

gang Holztechnik an der Hochschule für Wissens-

chaft und Kunst ( HAWK ) zu haben.

» Dort wurden aufgrund der geschilderten Er-

kenntnisse Festigkeitsuntersuchungen am Eichen-

holz durchgeführt. Diese Experimente führten zur 

Erkenntnis, dass Eichenholz höherer Güte viel 

höhere Spannungen aufnehmen kann als es die 

Normen bis dahin vorsahen. Mit Hilfe von Ultra-

schallmessungen kann eine sehr genaue Gütesor-

tierung des Holzes ermittelt werden und dieses ist 

dann vor Ort  für jedes tragende Bauteil erfolgt.

» Weitere Experimente an der Hildesheimer 

Fachhochschule führten zu der verblüffenden Er-

kenntnis, dass Zapfverbindungen mit Holznägeln 

annähernd die gleiche Last aufnehmen können 

wie Holzverbindungen mit Metallblechen und 

Metallbolzen. Vorauszusetzen ist aber, dass man 

Holznägel mit einem mindestens historischen 

Durchmesser von 3 cm verwendet ! Damit sind nicht 

nur die bereits erwähnten guten Feuerwiderstands-

eigenschaften an den Knoten gesichert, sondern 

ein noch weiterer konstruktiver Vorteil: Beim un-

vermeidlichen Schrumpfen des Holzes bleiben 

Holznägel, dadurch, dass sie sich verformen, im-

mer kraftschlüssig !

» Mit diesen Erkenntnissen konnte nun eine 

reine Holzstatik aufgestellt werden. Auch bei den 

Zimmermannsverbindungen konnte man aufgrund 

früherer Forschungsarbeiten über Zapfverbindun-

gen aufbauen: In enger Zusammenarbeit aller Be-

teiligten wurden alle Knotenpunkte in räumlichen 

Konstruktionszeichnungen auf der Grundlage his-

torischer Details entwickelt. Endgültige Festset-

zungen wurden, der alten Tradition folgend, auf 

dem Abbundplatz im Maßstab 1 : 1 getroffen. Eine 

Vielzahl grundsätzlicher Dinge musste zusätzlich 

bedacht werden:

» Für die Oberflächenbehandlung wurde sehr 

schnell erkannt, dass auch bereits im Mittelalter Bal-

ken gesägt wurden. Spuren belegen auch eindeutig, 

dass nachgehobelt wurde. Nachforschungen ha-

ben ergeben, dass frisch eingeschlagenes Holz 

verwendet wurde. Die 400 cbm Eichenholz, auch 

das wurde genaustens ermittelt, haben dann eine 

Zeit von 15 Jahren benötigt, um einen normalen 

Trockengrad zu berücksichtigen. Selbstverständ-

lich wurde nach der Errichtung des Hauses die Luft-

feuchtigkeit genauestens kontrolliert. Über ein 

kleines Unikum möchte ich hier dann doch berich-

ten: als einziges unvermeidbare Zugeständnis an 

die Neuzeit musste unverzichtbar ein Fluchttrep-

penhaus aus Beton mit Aufzugsanlagen in der Süd-

westecke des Grundrisses angeordnet werden. Um 

das Schrumpfungsmaß aufzufangen, musste in den 

ersten Jahren eine Schwelle von ca. 20 cm über-

schritten werden. Diese ist heute verschwunden 

und zeigt deutlich auf, welche Vielzahl von Details 

insgesamt zu berücksichtigen waren.

» Die Füllung der Gefache erfolgte mit Lehm-

bausteinen und Lehmputz, auch und insbeson-

dere, um ein für Holzfachwerk erforderliches 

Raumklima zu erreichen. Die Nachschöpfungen 

der Schnitz- und Bildhauerwerke waren kein leich-

tes Unterfangen. Den überlieferten Fotos fehlte 

eben die Dreidimensionalität. Und so näherte man 

sich mit Tonmodellen und ständigen Vergleichen 

von Fotos und Zeichnungen den Originalen, bevor 

sie in Holz geschnitzt wurden. Die hier getroffe-

ne Darstellung kann naturgemäß aus Zeitgründen 

nicht die hochinteressante  Gesamtpalette einer 

sehr umfassenden Forschung für den Wiederauf-

bau des Knochenhaueramtshauses wiedergeben.  

Die Hildesheimer haben heute „ihren“ Marktplatz 

wieder, als fester Bestandteil städtischem Leben. 

Es ist so selbstverständlich geworden, dass mitt-

lerweile Fremdenführer die Nachkriegsgeschichte 

ignorieren.

Rekonstruktion und Denkmalpflege am Beispiel Hildesheim  82 | 83



» Mit dem Knochenhaueramtshaus , von dem 

Violett-de-Due 1853 gesagt haben soll, es sei das 

schönste Fachwerkhaus der Welt, oder wie eine 

Dokumentation 1998 betitelt, „ein immerhin 

merkwürdiges Haus“ ist nicht nur ein Abbild an 

eine Erinnerung geschaffen worden, sondern auch 

ein Zeugnis der Holzbaugeschichte des ausgehen-

den Mittelalters und der beginnenden Neuzeit, 

entstanden in den letzten Jahren des letzten Jahr-

hunderts.

» Dieser Prozess in Hildesheim hatte seine eige-

ne Geschichte. Er wurde in zwei ganz unterschied-

lichen Richtungen von einer großen öffentlichen 

Diskussion getragen und zeigt auch auf, wie Vor-

stellungen von Stadt sich verändern können. An uns 

Fachleute möchte ich die Worte meines Vorgängers 

W. Riemann als Abschluss des geschilderten Prozes-

ses weitergeben:

» Für Architekten und Städtebauer, gleich wo 

sie ihre Wirkungsstätte haben, zeigt die Geschichte 

des Marktplatzes aber auch, an wie vielen Stellen 

ihre Verantwortung liegt, nicht nur, wenn sie bauen, 

sondern auch, wenn sie Positionen beziehen, strei-

ten, raten, beurteilen, oder irren oder schweigen, 

kurz, wann immer sie sich an der Meinungsbildung 

beteiligen. Das wird so bleiben.

Literatur:

Der Marktplatz zu Hildesheim, herausgege-

ben von der Bürgergemeinschaft Marktplatz Hil-

desheim GmbH &Co. KG und der Gesellschaft für 

den Wiederaufbau des Knochenhaueramtshauses, 

Bernward Verlag Hildesheim GmbH, 1989.

Der Hildesheimer Marktplatz von Wolfgang Rie-

mann, Festschrift zum 50-jährigen Bestehen des Ar-

chitekten- und Ingenieurverein Hildesheim, 2001

„Ein immerhin merkwürdiges Haus“ von Ger 

Rump, Quellen und Dokumentationen zur Stadtge-

schichte Hildesheims, Herausgeber Herbert Reyer, 

Stadtarchiv Hildesheim, Verlag Gebrüder Gersten-

berg, 1995.

Der Hildesheimer Marktplatz seit 1945, zwis-

chen Expertenkultur und Bürgersinn, Schriften-

reihe des Stadtarchivs und der Stadtbibliothek 

Hildesheim, Bernward Verlag GmbH, 1990.

Das Knochenhaueramtshaus in Hildesheim – 

post mortem – von Jürgen Paul, Niederdeutsche 

Beiträge zur Kunstgeschichte, 1979.

Bilder und Zeichnungen sind der Literatur ent-

nommen bzw. entsprechen der von der Stadtverwal-

tung für diese Veröffentlichungen gelieferten 

Unterlagen.
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» Meine sehr verehrten Damen und Herren, vie-

len Dank für die freundliche Einladung und Ihre 

zunehmende Aufmerksamkeit.

» Als Sie mir das Thema gestellt haben: „Denk-

malpflege und Moderne – ein Widerspruch ?“ war 

zumindest an unserem Hochschulinstitut die Am-

bivalenz dieser Frage ein Thema. Insofern nämlich, 

als man unter Moderne einerseits ja die Moderne 

versteht, also das „Neue Bauen“, im letzten Jahr-

hundert eine der folgenreichsten Strömungen der 

Architektur und des Städtebaues überhaupt, und 

auf der anderen Seite natürlich „Neues Bauen“ in 

historischer Umgebung, ein Thema, das die Arbeits-

gemeinschaft der Historischen Stadtkerne intensiv 

beschäftigt hat und eine Veröffentlichung publi-

ziert wurde, die noch heute über das Internet zu 

erwerben ist. 

» Ich glaube, am Morgen ist deutlich geworden, 

es liegt ein gewisses Interesse an diesem Thema 

“Neues Bauen in historischer Umgebung“. Immer 

wenn man mit Historischen Stadt- und Ortsker-

nen zu tun hat, aber zumindest im letzten Vortrag 

von Herrn Kollegen Kulenkampff, ist es auch sehr 

deutlich geworden, dass dieses vielleicht doch ein 

Thema ist, wo noch nicht alles geregelt ist, und ich 

meine, die Unsicherheit ist größer denn je. Ich habe 

letztlich einen Prospekt von einer Frankfurter Alt-

stadtgemeinschaft überreicht bekommen, die wol-

len Frankfurt wieder so aufbauen, wie es im Mit-

telalter war, so ungefähr halt. Und insofern meine 

ich, Sie haben ja gerade von Herrn Ollenik über 

die Auswirkungen des Denkmalschutzjahrs 1975 

gehört, vielleicht brauchen wir wieder eins. Einer-

seits, um das Interesse für die Altbausubstanz er-

neut zu wecken, denn in vielen Städten steht ja 

das, was uns lieb und wert ist, leer. Und auf der 

anderen Seite, um überhaupt wieder ein Verhältnis 

zu bekommen, zu dem, was der historische Wert 

solcher Situationen ist und wie man überhaupt 

unsere Städte weiterbaut. Sie hatten vielleicht in-

zwischen Zeit zu lesen, dass sich Johann Wolfgang 

von Goethe 1850 sehr eindeutig geäußert hat. Er 

war der Meinung, dass jede Zeit ihr Bauen braucht. 

Und ich habe mich gerade zu einer gewissen Unsi-

cherheit bekannt.

» Ich möchte das in zwei Kapiteln mit ein paar 

Stichworten abhandeln und ich sage Ihnen sofort, 

ich weiß es am Ende auch nicht genau. Wir werden 

immer weiter die Debatte brauchen. Ich will nur die 

Dimensionen eines solchen Konfliktes aufzeigen, 

ein Konflikt, der uns seit vielen Zeiten bewegt, und 

mit einem ganz simplen Beispiel verdeutlichen. Sie 

sehen das 1911 gebaute Haus von Loos am Micha-

elerplatz in Wien und dann das im Jahre 1990 fertig 

gestellte Haas-Haus auch in Wien, direkt gegenüber 

dem Stephansdom. Das Loos-Haus erzeugte eine 

Revolution in der Stadt. Man konnte sich überhaupt 

nicht vorstellen, ein Haus ohne Schmuck innerhalb 

Wiens ersten Bezirk zu haben. Und das Haus von 

Hans Hollein ist sicherlich diskutiert worden, aber 

ist im Grunde längst vertrauter. Daran sehen Sie 

schon, dass wir durchaus unterschiedliche Haltun-

gen gegenüber solchen Themen wie neues Bauen 

in Historischer Umgebung haben. Das ist vielleicht 

der erste Aspekt. 

» Der zweite Aspekt ist, dass wir inzwischen 

zahlreiche Bürgerentscheide gegen neue Architek- 

turen haben. Aachen wollte ein „Bauhaus Europa“, 

ein sehr ambitioniertes Projekt für diese Stadt in 

dieser Lage im Drei-Länder-Eck. Sie wissen, es ist 

nicht möglich geworden, Moderne Architektur 

dort zu realisieren. Aber auch die Architekten ge-

ben uns nicht unbedingt Sicherheit. Sie werden 

es nur schwach erkennen: das Brückenhaus, die 

alte Brücke von Christoph Mäckler in Frankfurt, im 

Grunde der Versuch, die Geschichte wieder neu zu 

bauen, aber nicht historisierend in dem Sinne, dass 

man versucht, etwas wiederherzustellen, sondern 

man hat es im Grunde neu gebaut, oder das Haus 

von Nikola Fortmann-Drühe am neuen Markt in 

Potsdam. Ein Gebäude, was mit der klassischen 

Fassade arbeitet, dann aber im Grunde dahinter 

die großflächige Glasfassade zeigt und damit den 

Widerspruch und gleichzeitig das Spiel von Alt und 

Neu innerhalb eines Gebäudes einfängt.

Denkmalpflege
und Moderne – 

ein Widerpruch ?

Prof. Dr. Franz Pesch

Herdecke / Stuttgart
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» Und das dritte Beispiel, was uns ja sicherlich 

noch lange beschäftigen wird, denn allen ist klar, 

wir brauchen sozusagen ein Berliner Stadtschloss, 

das ist beschlossen bis hin in die Spitze der Repu-

blik, nur keiner weiß eigentlich so genau, was drin 

sein soll. Das ist im Grunde das Problem, mit dem 

wir es zu tun haben. Ich darf den bisherigen Vorsit-

zenden des BDA zitieren: „Ich habe kein Problem, 

das Äußere des Berliner Schlosses in alter Fassung 

nachzubauen. Das lässt im Inneren genügend Spiel-

raum, um auch der Moderne Gerechtigkeit wider-

fahren zu lassen.“ Also wir sehen, dass dieses gar 

nicht so einfach zu beantworten ist, selbst wenn 

man unsere höchsten Funktionäre des doch wohl 

wichtigsten Architekturverbandes der Republik be-

müht. Sie sehen an diesen Bildern allerdings, wie 

wichtig die Raumkonturen dieses Stadtschlosses 

innerhalb des Stadtraumes in der Verlängerung der 

Straße „Unter den Linden“ sind und man sieht an 

dieser Stelle die räumliche Leere in Verbindung mit 

einer inhaltlichen Leere: Was wird in Zukunft Herz 

der Stadt sein, hierzu nur kurz zitiert ein Leserbrief 

aus der FAZ: „Der Wiederaufbau des Stadtschlosses 

wird sich allein durch den dadurch zusätzlich ange-

kurbelten Tourismus für die Stadt bald ausgezahlt 

haben. Das Schloss ist nicht nur eine Freude für 

jeden, der es ansehen wird, sondern eben auch eine 

Investition in die Zukunft. Bauhistorisch ist das 

Schloss aber zweitklassig, wird einem doch immer 

wieder bescheinigt. Aber es ist offensichtlich sehr 

wichtig, es zu haben“.

» Gut, wir haben uns jetzt mit hochrangigen 

Bauprozessen beschäftigt, wir wissen aber, dass 

es tagtäglich innerhalb der Gesellschaft Baupro-

zesse gibt, an denen Architekten eigentlich nur 

geringe Anteile haben. Man bringt das Haus, sei-

ne Fassade aus dem Urlaub mit oder man benutzt 

die Fassade gleich als Werbeträger, so wie man es 

gerne hätte.

» Ich möchte mit einem kleinen Blick in die Ge-

schichte Ihnen verdeutlichen, dass es auch histo-

risch durchaus unterschiedliche Aspekte gab. Hier 

am Beispiel Arles in Frankreich, 7. Jahrhundert, ein 

Beispiel für Haushalten in der Stadt. Man will neu 

bauen und benutzt im Grunde die historischen Ge-

mäuer, hier eines römischen Amphitheaters, um im 

Grunde Material zu sparen. Ich glaube, da hat nicht 

die Frage im Raume gestanden, wie man „Neues 

Bauen in Historischer Umgebung“ organisiert, son-

dern es war einfach von der Hand in den Mund in 

der Stadt gelebt. Und ein Bild, was ich immer gerne 

zeige, wenn es um das Thema geht, wie fügen wir 

große Gebäude – Stichwort: Shopping-Center – in 

die Stadt ein, das ist das Projekt des Architekten 

Rosselini für Pius II. in Pienza, einer der Klassiker 

schlechthin. Obwohl Rosselini kurz vor Ende des 

Baues mit der Baukasse verschwunden ist, zeigt 

der Bau, wie man es macht, wie man in einer his-

torischen Situation ein ganz neues Renaissance-

ensemble in einen hervorragenden öffentlichen 

Raum integrieren kann. 

» Die Geschichte hatte aber auch Furcht vor 

Neuem. Pusing dokumentiert die revolutionären 

Umwälzungen des Bauens in der sich formieren-

den Industriegesellschaft im Grunde als ein großes 

Angstszenario, wie im Grunde die historische Stadt 

hinter den Kulissen der zukünftigen Speicherge-

bäude verschwindet. Man muss aber nicht mei-

nen, dass das nicht auch tatsächlich eingetreten 

ist. Nur ein Beispiel: Die von uns dargestellte hoch 

gelobte Speicherstadt, eines der schönsten Bauen-

sembles der Hamburger Architekturszene und der 

Stadtgeschichte, ist im Grunde eine dramatische 

Flächensanierung gewesen, auf Grund der Hafen-

entwicklungen, die dort eingetreten sind. Das heißt 

also, auch das, was wir heute schätzen, ist im Grun-

de über sehr große Eingriffe und harte Veränderun-

gen entstanden.

» Wir schimpfen natürlich häufig auf die stadt-

zerstörerische Wirkung der Moderne. Ich möchte 

Ihnen aber das Paradebeispiel für einen subtilen 

Umgang mit einer historischen Bausubstanz zei-

gen, axial auf dem Platz ausgerichtet, das Rathaus 

von Göteborg. Der Meister dieses Anbaues war im 

Grunde Gunnar Asplund. Man könnte jetzt viel über 

die Fassadendetails sagen, aber Sie sehen, es ist 

ein Gleichgewicht innerhalb dieser schwierigen Si-

tuation. Es lohnt sich genau hinzuschauen, wie As-

plund sich im Grunde genähert hat. Sie sehen, dass 

er im Grunde gar nicht zeigen wollte, was Alt und 

Neu ist, sondern er wollte das Rathaus insgesamt 

um- und weiterbauen und ist erst in der dritten 

Stufe, als er länger an diesem Thema gearbeitet hat, 

dazu gekommen, dass er gesagt hat: „Ich entwickle 

ein Spiel, ein Verhältnis, eine Beziehung zwischen 

dem, was historisch vorhanden war, axial, und dem, 

was sich neu hinzugefügt hat“. Eine große Meis-

terschaft im Grunde in einer Zeit, als Mies van der 

Rohe gesagt hat: „Im Grunde interessiert mich nur 

mein Gebäude“. Was links und rechts ist ist eigent-

lich nicht mehr das Thema. Das heißt, man kann 

es vielleicht so zusammenfassen: Die Geschich-

te gibt uns nicht unbedingt Sicherheit innerhalb 

dieses Themas, sondern sie erzeugt doch in hohem 

Maße spannungsvolle Entwicklungen.

» Wenn wir jetzt auf die Gegenwart schauen, 

„Neues Bauen in Historischer Umgebung“, dann 

wenden wir uns nach Graz. Das Kunsthaus Graz, ein 

spektakuläres Museum, das als Museumsbau weni-

ger funktioniert als ein architektonisches Zeichen. 

Es löst sich völlig von jedem Kontext und könnte im 

Grunde überall auf der Welt stehen, deswegen wird 

es als ein „UFO“ innerhalb dieser österreichischen 

Kulturhauptstadt Europas bezeichnet. 

» Man muss vielleicht noch dazu sagen, dass 

dies beim Um- oder Anbau eines Hauses weniger 

das Thema ist, als wenn man im Grunde richtig neu 

in die historische Situation hineinbaut. Historische 

Gebäude, die möglicherweise in ihrer Entstehungs-

zeit in die städtebauliche Situation eingefügt wor-

den sind, sie sind vertraut und sie werden dann 

im Grunde wie in Braunschweig die Fassade des 

1963 gesprengten spätklassizistischen Schlosses 

rekonstruiert.

» Die Schlosshülle ist plötzlich Tapete, ist im 

Grunde Eingangssituation für 30.000 qm Einkaufs-

fläche. Was ein wichtiger Punkt ist, es wurde ge-

feiert als eines der größten und spektakulärsten 

Wiederaufbauprojekte in Europa, so sagt zumin-

dest der Betreiber ECE. Ich sage nur mal eine Ge-

genmeinung, ohne einen Schlussstrich darunter 

zu ziehen. „Die Schlossarkaden, Zitat: „sind ein 

scheußlicher Moloch mit historisierendem An-

strich“, sagte zumindest die Geschäftsführung der 

Grünen Ratsfraktion, Barbara Schulze. Das ist im 

Grunde das, was die Menschen bewegt.
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» Städtebaulich interessiert mich natürlich 

etwas anderes. Welche Qualität entfaltet dieses 

Schloss sozusagen in den Stadtraum hinein und 

da muss man schon etwas genauer hinschauen, 

um dann zu sehen, wie sich Nachbarschaften im 

Platzraum zeigen, wie sich dann die Rückseiten 

entwickeln, wie geschlossene Fenster vorhanden 

sind und wo auf einmal ein solches Schloss auch 

nur noch ein ganz normales zu großes Shopping-

Center für eine Umgebung ist.

» Ich möchte Ihnen eine zweite Fallstudie 

kurz zeigen, das ist das Thema Dresden. Ich glau-

be, dass die Rekonstruktion der Frauenkirche als 

Schlussstein der bewunderten Silhouette eine 

Situation ist, mit der wir alle unseren Frieden ge-

schlossen haben. Allerdings, hinter den Kulissen 

tun sich doch noch eine ganze Reihe von Lücken 

auf. Wenn Sie dies hier sehen, wir sind hier am 

Georgplatz, das ist im Grunde die Kontur des histo-

rischen Stadtkerns. Das ist sozusagen der Innenbe-

reich. Da ist noch eine ganze Menge zu tun und die 

Stadt Dresden hat sich sehr bemüht, innerhalb des 

Bauprozesses sich über verschiedene Gutachter-

verfahren neuen Fassaden zu nähern. Sie sehen 

das Ergebnis des ganzen Prozesses und ich finde 

es sehr schön, wenn man diese beiden Bilder mal 

gegenüberstellt. Wir haben hier 1882 versus 1906 

und Sie können sehen, natürlich ist die eine oder an-

dere Gaubenreihe oben hinzugekommen, weil die 

Ausnutzung der Gebäude höher ist, dass man das 

Alte Dresden im Grunde am Neumarkt ungefähr so 

weitergebaut hat, wie es einmal historisch war. 

» Es ist eben nicht nur die berühmte Frauen-

kirche, sondern es ist auch sozusagen der Wei-

terbau der historischen Stadt. Und wenn wir uns 

das große Palais anschauen, historisch und der 

Zerstörungszustand, dann die Fertigstellung, ist 

dann im Grunde natürlich das Thema, dass auf ein-

mal hinter einer solchen Fassade, hinter so einem 

Portikus sich die Kuchentheke des dortigen Cafés 

befindet. Was interessant ist, dass die Befragung 

von Menschen, die diesen Raum besucht haben, 

ergab, dass einige gesagt haben: „Das stammt aus 

dem 17. Jahrhundert“, andere haben gesagt: „Das 

ist 1750“, wieder andere haben gesagt: „Das ist 19. 

Jahrhundert“ und einige sahen darin einen „Neu-

bau“. Also die Spuren der Geschichte werden darin 

verwischt. 

» Nun ist es nicht so, als hätte nicht Dresden 

auch, wie beispielsweise mit dem Entwurf von Wan-

del, Hoefer, Lorch, Saarbrücken mit Nikolaus Hirsch, 

der neuen Synagoge, Neues Bauen mit hoher Kraft 

und internationaler Ausstrahlung vorangebracht. 

Aber die Debatte geht weiter und der gerade in 

einem Wettbewerb gekürte Entwurf für das neue 

Gewandhaus wird in einer erregt geführten Debatte 

als Verschandelung der Altstadt gebrandmarkt. Im 

Grunde vis-a-vis der Frauenkirche, und der Architekt 

Peter Scheret hat im Grunde hier sorgfältig auch die 

rekonstruierten Fassaden eingetragen, aber das 

hält die Dresdener Öffentlichkeit zur Zeit nicht aus. 

Dresden, so meint sie, muss barock sein, auch dort, 

wo sich früher Renaissance-Bauten befanden.

» Vielleicht der Versuch einer ganz kurzen Zwi-

schenbilanz. Ich glaube, Neues Bauen in Historis-

cher Umgebung wird eine Daueraufgabe bleiben. 

Der Kontext ist sozusagen die Herausforderung, 

vorstellbarer Dialog und Kontrapunkt. Der Orts-

bezug ist vielleicht die Chance, als Merkmal der 

europäischen Stadt kultiviert zu werden. Ich meine 

aber, die Beispiele, die Sie gesehen haben, zeigen 

schon, dass es ein lebendiger Prozess ist, der sich 

Regeln so ohne weiteres widersetzt. Warum war 

früher vielleicht doch einiges einfacher. Wir hat-

ten Knappheit der Materialien, wir hatten eine 

Beschränktheit der Technologien und wir hatten 

ein bürgerliches Selbstverständnis. Das heißt, die 

Fassade des Gebäudes war als Geschenk an die 

Allgemeinheit gedacht und das ist sicherlich ein 

wichtiges Thema. Wir haben heute vielleicht gerade 

durch die Moderne eine Entwurzelung des Planens 

und des Bauens. 

» Die Moderne ist ambivalente Beliebigkeit teil-

weise gegenüber der Geschichte und Sie haben 

gesehen, es ist eben nicht nur die radikale Moderne, 

mit der wir es zu tun haben, sondern es ist gerade 

die Anpassungsarchitektur und auch da nicht nur 

die denkmalgerechte historische Rekonstruktion, 

sondern gerade das Ungefähre des Profanbaues, 

was auf einmal verlangt wird und hier dann den 

Versuch macht, die Stadt wieder so auszusehen 

zu lassen, wie man sie im Herzen trägt. Die Posi-

tion der Denkmalpflege war immer gerichtet auf 

Bewahrung des Erbes im Hinblick auf eine tragfähi-

ge Nutzungskonzeption. Ein leeres Denkmal wird 

keine Zukunft haben. Aber auch das Zeigen der his-

torischen Schichten, wie es Asplund am Göteborger 

Rathaus so wunderbar gemacht hat. 

» Ich will Ihnen jetzt ein paar Aspekte verdeut-

lichen in Richtung auf dieses Thema „Neues Bauen 

in Historischer Umgebung“. Es sind Projekte, die Sie 

kennen. Ich will Ihnen nur sagen: Die Antwort auf 

den Kontext hat viele Fragen. Ich glaube, wir haben 

uns heute mit dem lange umstrittenen Stadthaus 

in Ulm vertraut gemacht. Es ist ein sehr wichtiges 

Gebäude innerhalb dieses Platzraumes. Wir haben 

Anbauten in den Niederlanden des amerikanischen 

Architekten Steven Holl, der sich an die historische 

Situation am Wasser anlehnt, der im Grunde neues 

geschaffen hat, was eine große Harmonie erzeugt. 

Wir haben – gerade jüngst entstanden – sicherlich 

eines der stärksten Gebäudeensembles von Stefan 

Braunfels gesehen, unmittelbar neben dem Ulmer 

Münster, wo er mit einer gemäßen Sprache, aber 

mit einer sehr konsequenten präzisen Antwort auf 

den Stadtgrundriss an dieser Stelle arbeitet.

» Für mich eins der bemerkenswertesten Ge-

bäude, der römische Tempel in Nimes. Sie sehen 

hier die Antwort des Quarrée d’ art von Norman 

Foster, sicherlich eines der bleibenden Werke die-

ses Büros, wo im Grunde auf sehr zeitgemäße sub-

tile Weise gespielt wird mit der Vergangenheit des 

Ortes ohne Nutzungseinschränkungen hinnehmen 

zu müssen, sondern es werden neue Qualitäten 

für die Besucher dieses Museums geschaffen, bei 

gleichzeitigem Respekt vor der Umgebung. 
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» Ich glaube, wir müssen erkennen, dass die 

Stadtgrundrisse beständiger sind als die Häuser. 

Insofern glaube ich, muss man im Grunde aller-

höchsten Respekt vor dem Thema des historischen 

Grundrisses haben und die produktive Auseinan-

dersetzung mit dem Grundriss ist sehr wichtig, und 

es ist ja ganz entscheidend, dass einer der großen 

Fehler der Moderne die Verleugnung des Grundris-

ses war. Das Aufheben des Grundrisses, ohne neue 

Stadtplätze und öffentliche Räume zu schaffen, ist 

meines Erachtens das Versagen der Moderne. 

» Ein Beispiel aus unserem Büro, das Innen-

stadtkonzept für Dresden, wo wir versuchen, im 

Grunde auch die sozialistische Moderne nicht zu 

verleugnen, sondern zu einer neuen Gesamtkon-

zeption zu finden, die aber das Raumkonzept der 

europäischen Stadt verfolgt und sich zu Herzen 

nimmt. Das Thema Maßstab und Volumen be-

schäftigt uns immer mehr. Sie haben auch in Ihrer 

Arbeitsgemeinschaft immer wieder die Notwen-

digkeit, große neue Stadtbausteine zu integrieren. 

Das kann man natürlich so machen wie hier bei 

einem Einkaufszentrum in Hillerod, wo man 20.000 

qm Verkaufsfläche hinter einer giebelständigen 

Fassade versteckt hat. Oder man kann es auf an-

dere Weise versuchen. Schöne Beispiele sind das 

Hörsaalgebäude von Joe Coenen in Maastricht, 

wo mit den unterschiedlichen Ebenen gespielt 

wird. Schönes Beispiel nach wie vor, die Stadtbü-

cherei Münster von Bolles, Wilson und Partner, wo 

man im Grunde einfach das Gebäude im Unterge-

schoss verbindet, aber die Kirchenachse in einer 

wunderbaren Weise wieder aufleben lässt. Oder 

neueres Beispiel aus der Schweiz von Diener und 

Diener, Schweizer Hof, ein Hotel in Luzern, wo man 

stadträumlich sehr präzise arbeitet und gleichzei-

tig aber auch die Kirchennachbarschaft innerhalb 

des Gebäudes aufnimmt. Sie sehen, das Neue Bauen 

ist nicht determiniert, sondern es bietet eigentlich 

viele Möglichkeiten.

» Ein wichtiges Thema: Anschluss und Propor-

tion. Ich zeige Ihnen hier ein Hamburger Beispiel 

von André Portier, wo er den Anschluss über eine 

Wand sucht und wo er einfach vermeidet, die direk-

te Konfrontation einzugehen. Eine meisterliche 

Lösung, das Projekt von Alvaro Siza, ein Kindergar-

ten in Berlin, wo wir den Versuch erleben, in der 

Fassade zu antworten, also ein Spiel der Fassaden 

zu erzeugen, der historischen Gründerzeitfassade 

und der Neuen. 
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» Ja, beschäftigen wir uns vielleicht mit Korres-

pondenzen. Für mich eines der wichtigen Beispiele, 

wenn man gerade versucht, der Moderne gerecht 

zu werden. Wie antworte ich eigentlich. Corbusier 

hat in Paris ein gereihtes Stadthaus realisiert und 

Sie können sehen, dass es im Grunde ein klassisches 

städtisches Haus in der Reihe ist. All die Debatten, 

Sie erinnern sich vielleicht an Hans Stimmann, die 

Moderne hätte die Stadt an die Wand gefahren, das 

hätte zumindest beim Einzelgebäude im Umgang 

mit der historischen Umgebung nicht sein müssen. 

Es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, die das ver-

deutlichen und ich finde es persönlich sehr schön, 

dieses Ensemble in Spanien, wo Chipperfield, der 

wegen des neuen Eingangs des Pergamonmuseums 

auf der Museumsinsel gerade im Gespräch ist, im 

Grunde eine einfache historische Folge aufnimmt 

von einfachen Gebäuden und Materialien. Oder 

Herbert Pfeiffer, Erweiterung Rathaus Lüdinghau-

sen, wo versucht wird, diese historische Situation 

im Detail auch entsprechend nach zu verfolgen,  

oder ein etwas älteres Beispiel, Weiterbauen der 

historischen Kaufhausfassade vom Kaufhaus Stock-

mann in Helsinki von Gulikson, Kairamun, Formula, 

finnische Architekten, die auch in der Bundesrepu-

blik schon einiges realisiert haben.

» Wichtig in diesem Zusammenhang ist sicher 

das Thema Material und Konstruktion. Schauen 

Sie mal links: beides gute Büros, wenn man so will. 

Links Maler, Gomp und Schuster in Schwäbisch-

Hall, im Grunde eine gläserne Fassade, die sozusa-

gen den Versuch macht, die historischen Kubaturen 

im Maßstab aufzunehmen und trotzdem gerade auf 

Grund der Spiegelung dessen, was dort ist, sehr be-

fremdlich wirkt. Und rechts der Diözesanbaumeis-

ter, im Grunde der Klassiker des Neuen Bauens in 

historischer Umgebung, Schattner, der im Grunde 

hier ein Universitätsgebäude in eine Gebäudereihe 

einfügt und das mit großem Verstand auch gerade 

für das moderne Spiel mit dem Thema Lochfassade 

macht. Hier auch das Thema Konstruktion. Links 

Gerkahn, Marg und Partner, Rheumaklinik Bad 

Meinberg. Immerhin 1989, aber ein sehr schönes 

Spiel von Fachwerk und moderner Konstruktion 

in Stahl. Oder dann, nicht zu vergessen, Egon Eier-

mann, Hotel Prinz-Carl in Buchen gibt es immer 

noch, hat immer noch diese Fassade und spielt im 

Grunde mit moderner Konstruktion mit dem The-

ma Fachwerk, was sicherlich auch hier sehr sehr 

gut gelungen ist.

» Oder das Thema Material, mal ein Werk von 

Snozzi, ein Einkaufsmarkt, der mit dem Thema Gra-

nit und Beton im Tessin auf eine hervorragende 

Weise spielt, oder hier aus jüngerer Zeit Springer-

Architekten, da das Lutherhaus in Eisleben, was von 

besonderer Bedeutung sein könnte. Das Umfeld ist 

natürlich nicht nur die umgebende Bebauung, son-

dern das ist natürlich auch das, was man sozusagen 

an öffentlichem Raum im Umfeld schafft. Mal ein-

fach beiläufig gesehen hier in Greifswald das The-

ma Umbau des Klosters zum Landesmuseum und 

dann der Außenraum, der sich in einer ganz zeitge-

mäßen Weise, aber doch auch sehr interessant im 

Spiel mit dem Gebäude entwickelt.

» Damit wäre ich schon fast beim Fazit. Das 

möchte ich aber noch ein bisschen ausführen. Ich 

denke, dass die Integrität der Baudenkmäler über 

das Objekt selbst, aber auch über den Kontext ge-

sichert wird. Und man muss sich fragen, wie dieser 

Kontext im Grunde dann auch respektiert werden 

kann. Stadträumliche Verknüpfungen, Sichtachsen 

bzw. Ensembles, das Volumen und die Höhe des 

Neubaues, ein ganz zentrales und wichtiges Thema. 

Und die Architektursprache, hier kann auch eine 

individuelle Haltung zum Tragen kommen.  

» Ein Dogma über verträgliche Architekturen 

darf eigentlich nicht existieren. Es heißt zwar, Be-

liebigkeit sei der Irrweg, genauso wie historische 

Anpassungsarchitektur, aber der gläserne Pavillon 

kann im Grunde in Porto im Hafen als kleine In-

tarsie völlig richtig sein, während das Gebäude in 

Schwäbisch-Hall, was in der Reihe von Bürgerhäu-

sern steht, mit einer Glasfassade ein völliger Fehler 

sein kann und damit ein peinliches Imitat wird. 

» Die Qualität dieser Lösungen kann meiner 

Ansicht nach nur durch gesicherte Verfahren er-

reicht werden: Gestaltungsbeiräte, Wettbewer-

be oder Workshopverfahren. Wichtiger sind die 

Positionen der Akteure und natürlich auch die 

Frage, wie wir das zeitgemäße Bauen in die Öffent-

lichkeit als Thema hineintragen, sei es durch einem 

Wettbewerb, sei es in Ihren Veröffentlichungen 

oder in öffentlichen Streitdebatten. Man sollte 

keine falschen Fährten in die Stadtgeschichte le-

gen. Das ist glaube ich ein sehr wichtiges zentrales 

Thema. 

» Zum Thema Rekonstruktion: es wird immer 

die besondere Situation geben, die Argumente  für 

eine Rekonstruktion liefern. Deswegen würde ich 

die Debatte eigentlich gar nicht führen, sondern es 

geht um die Frage, haben wir dafür Inhalte, können 

wir das sozusagen transportieren für die Stadtge-

sellschaft. Die Beständigkeit des Stadtgrundrisses, 

die belebte Schicht, die den Stadtraum begleitet, 

die städtebauliche Körnung, die Lesbarkeit der Bau-

epoche und der Veränderungen und das Stadtbild 

als Ausdruck des bürgerlichen Selbstverständnis-

ses sind wichtig. Ich möchte kurz Helmut Böhme 

zitieren: „Ohne den Bürger hätte die Stadt keinen 

stark gemacht. Ohne die Stadt und ihr Flair, ihre 

städtebauliche Präsenz, ihre Vitalität hätte jedes 

bürgerschaftliche Denken nicht solche Leistungen 

hervorzubringen gewusst“. Und das ist genau das, 

worum es geht, und es ist ein Stück politisches 

Selbstverständnis, und wenn Sie sich noch an das 

Goethe-Zitat erinnern, glaube ich, ist es auch eine 

Frage unserer aller Bildung. 
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29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Gründe für besondere Unterstützung 
des Landes

 In NRW haben die historischen Stadt- und 
Ortskerne einen besonderen Stellenwert für die 
Identität der ländlichen Räume und der 
Ballungsrandzonen
– Bewahrung eines kulturellen Erbes
– Standortvorteile für Wirtschaft und Bevölkerung
– Steigerung des Freizeit- und Erlebniswertes einer Stadt 

oder Region

Konflikte zwischen dem Alten, Bewahrenswertem 
und neuen Herausforderungen mildern und sich 
hieraus ergebende Chancen nutzen

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Konzept vom Leitbild der behutsamen 
Stadterneuerung

 Mit Unterstützung der Landesregierung
– Grundriss der historischen Stadtkerne schützen und 

pflegen
– Altstadtverträgliche Nutzung der historischen 

Bausubstanz (auch und gerade Wohnnutzung wie auch 
gewerbliche Nutzung) ermöglichen

– Modernisierungen in vorhandene Strukturen einfügen
– Verpflichtung auf baukulturelles Erbe
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Mit der Priorisierung der Historischen Orts- und 
Stadtkerne im Stadterneuerungsprogramm des Landes 

soll nicht nur die Erhaltung und Pflege dieser 
baukulturellen Zeugnisse unterstützt, sondern auch die 
Entwicklung initiiert werden, welche diese historischen 

Zentren zu qualitätsvollen und attraktiven Lebensräumen 
macht.

Besondere Berücksichtigung in Ziffer 13 der 
Städtebauförderrichtlinien: Sicherung und 
Erhaltung des Historischen Erbes

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Förderung Historischer Stadt- und 
Ortskerne

Städtebauförderung (MBV)

Denkmalförderung/Staatliche 
Denkmalpflege (MBV)

Bestandsinvest (MBV) neu
 Denkmalförderung LWL
 Dorferneuerung (MUNLV)
 NRW-Stiftung
 Deutsche Stiftung Denkmalschutz

Keine isoliert 
nebeneinander stehende 
Förderstränge, sondern 
kombinierte Förderungen 
sind möglich und 
wünschenswert

Beispiele:

Kump in Hallenberg

Kloster Bredelar in 
Marsberg

Haus Hövener in Brilon

Luisenhütte in Balve
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Förderangebote 
des Landes NRW 

für historische 
Stadt- 

und Ortskerne

Martin Roderfeld,

Bezirksregierung Arnsberg
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Förderangebote des Landes 
NRW für Historische Stadt- und 

Ortskerne

Grundlagen: 
Stadterneuerungsrichtlinien vom 30.01.1998

Förderrichtlinien Denkmalpflege vom 05.06.2003
Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen 

im Bestand in NRW vom 26.01.2006
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Historische Stadt- und Ortskerne 
zeichnen sich aus durch:

 Wertvolle historische Bausubstanz mit ortstypischen
Materialien, zeitgenössischen Formgebungen und 
Anpassung an landschaftliche Gegebenheiten

 Typische Stadtgrundrisse mit für die dort lebenden 
Menschen identifikationsstiftender Unverwechselbarkeit

 Herausragende Kirchenbauten und Bürgerhäuser

Kurz: hier sind wesentliche Teile des historischen 
baulichen Erbes in großer Vielfalt konzentriert und bilden 
so ein auch unter touristischen Gesichtspunkten reiz-
volles Ensemble mit Potenzial auch für wirtschaftliches 
Wachstum
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2. Straßen und Plätze

 Rückbau und Umgestaltung öffentlicher Straßen und 
Plätze mit erhöhten Fördersätzen, hier ist 
Behutsamkeit nötig, keinesfalls sollen Plätze und 
Straßen wegen ihres historischen Erbes übertrieben 
hergerichtet oder gar übermöbliert werden

 Freilegung des historischen Wegenetzes zur 
Erlebbarmachung des historischen Stadtgrundrisses

 Unterbringung des ruhenden Verkehrs (möglichst in 
Randbereichen – Stellplätze sind nicht förderfähig)

 Beispiele: Siegen, Hattingen, Soest, Lippstadt oder auch Schmallenberg
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I. Städtebauförderung
Fördertatbestände im Einzelnen:

1. Planungs- und Gutachterkosten wie z. B.
 Ausarbeitung und Fortschreibung eines städtebaulichen 

Rahmenplans
 Durchführung von städtebaulichen Gutachter- oder 

Wettbewerbsverfahren für schwierige städtebauliche 
Situationen

 Gutachten zur Erneuerung kritischer Bausubstanzen z. B. 
können Nutzungsvarianten untersucht werden

 Bürgerberatung
 Bestandsanalyse von Baudenkmälern (Basis für alle 

weiteren Entscheidungen)
 Archäologische Grabungen einschl. Dokumentation
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4. Sicherung stadtbildprägender Bauten
 Instandsetzung von Stadtmauern und Stadttoren
 Sicherung vom Verfall bedrohter denkmalwerter oder 

stadtbildprägender Bauten (Bsp.: Schmiede Huss, Hotel zur Krone in 
Arnsberg)

 Rückbau von Gebäudefassaden auf den originalen 
Zustand (Fassadenprogramm). Denkmalbedingte 
Mehrkosten für die Erhaltung und Renovierung von 
Fassaden und Dachflächen mit ortstypischen Materialien 
(Bsp.: Hattingen, Eversberg, Schmallenberg, Bad Laasphe oder auch Freudenberg).

– Entfernung von Fassadenverkleidungen 
– Freilegung von Fachwerk 
– Rückbau großflächiger Schaufensterflächen (Einbau 

ursprünglicher Fensterformate; Ladeneinbauten im Erdgeschoss 
sollten auf die ursprüngliche Fassade Rücksicht nehmen). 
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3. Öffentliche Grün- und Freiflächen

 Verbesserung des Angebotes an öffentlichen Grün-
und Freiflächen zur Wiederbelebung der historischen 
Stadt als Wohnstandort

 Freilegung historischer Bachläufe und Umfluten zur 
Aktivierung von Wasser als städtebauliches 
Gestaltungselement

 Beispiele: Arnsberg oder Soest
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Sicherung stadtbildprägender Bauten
 Aktivierung privater Grün- und Hofflächen, Maßnahmen zur 

Entsiegelung, Begrünung, Herrichtung und Gestaltung von 
Hof- und Gartenflächen sowie Außenwänden und Dächern 
auf privaten Grundstücken als flankierende Maßnahmen im 
Wohnumfeld (Haus- und Hofflächenprogramm) z. B. in Bad 
Laasphe, Bad Berleburg, Siegen oder Schmallenberg

 Umbau und Umnutzung von Baudenkmälern und 
stadtbildprägenden Gebäuden als soziale, kulturelle oder 
vergleichbare kommunale Einrichtung (Folgekosten, 
Trägerschaft Dritter), als kommunale Einrichtung für 
Bewegung, Spiel und Sport, für die Sicherung der 
Wohnnutzung oder Umnutzung zu Wohnzwecken oder zu 
Raum für Dienstleistung und Gewerbe (z. B. Kump in Hallenberg)

 Sicherung denkmalgeschützter Anlagen sowie Schaffung 
von Grünflächen in Wall- und Grabenzonen (z. B. in Soest)

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Allgemeine Rahmenbedingungen

 Breit gefächertes Förderangebot im Rahmen der 
Stadterneuerung

 Der (Regel-) Fördersatz liegt in der Regel bei 70% der 
investiven Kosten

 Weiterer Fördergegenstand: der denkmalpflegerische 
Mehraufwand bei der Modernisierung von Denkmälern, 
insofern Wohnungsbaumodernisierungsmittel vom Kreis 
gewährt werden.
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Besondere Hilfen werden den Gemeinden 
der Arbeitsgemeinschaft Historische Stadt-

und Ortskerne gegeben durch
 Bevorzugte Berücksichtigung / Priorisierung bei der 

Aufstellung des Stadterneuerungsprogramms (Erfüllen der 
Auswahlkriterien)

 Flexibilität durch einen gemeinsamen 
Bewilligungsbescheid für alle Einzelmaßnahmen

 Intensive Betreuung und Beratung in allen planungs-, 
bauordnungs- und denkmalrechtlichen Fragen durch BR 

 Unterstützung bei Konflikten mit anderen Fachdisziplinen z. 
B. Brandschutz
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II. Denkmalförderung

ProjektfProjektföörderung:rderung:

 Gefördert werden Maßnahmen, die zur Sicherung, 
Erhaltung und Instandsetzung der denkmalwerten Substanz  
einer Sache erforderlich sind und auch

 Bauaufnahmen, Schadensuntersuchungen sowie Nutzungs-
und Finanzierungskonzepte

 Leistungsfähigkeit des Denkmaleigentümers und 
denkmalpflegerische Bedeutung sowie Dringlichkeit der 
Maßnahme sind bei der Bemessung der Zuwendung zu 
berücksichtigen. 
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Pauschalzuweisungen:Pauschalzuweisungen:
 In Ergänzung der projektbezogenen Einzelzuschüsse 

werden an Kommunen auch Denkmalfördermittel zur 
Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen 
gewährt, die den Eigentümer allein überfördern würden

Voraussetzung: Kommune muss eigene Fördermittel in 
gleicher Höhe im Haushalt ausweisen

Typische Fördergegenstände: notwendige 
Erhaltungsmaßnahmen, Fenstererneuerung, 
Dacheindeckung, Außenanstrich

Kommunen/Kreise können nach eigenem Ermessen und 
auf der Grundlage eigener Vergaberichtlinien verfügen   
=> positive Auswirkungen auf klein- und mittelständische 
Handwerksbetriebe, da die Pauschalmittel ein vielfaches 
an privaten Investitionen nach sich ziehen.
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Anteilfinanzierung mit Höchstbetragsbegrenzung
Private und kirchliche Denkmalpflegemaßnahmen: 

Förderung bis zu einem  Drittel der  zuwendungsfähigen 
Ausgaben (Ausnahmen möglich, Eigenanteil auch in 
Form eigener Arbeits- und Sachleistung)

Kommunale Denkmalpflegemaßnahmen (Fördersatz 
40- 50%)

im wesentlichen handelt es sich hier um aufwendige 
Erhaltungsarbeiten mit denkmalpflegerisch bedingtem 
Mehraufwand z. B. für die Errichtung eines teuren 
Schieferdaches, die Renovierung einer Fachwerkfassade oder 
Instandsetzung eines Dachstuhls
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Förderung 2007 (2006) durch das 
Städtebauministerium

 191 (185) Bauprojekte wurden mit 9,1 Mio. €
(8,9) gefördert
– 81 (72) Denkmalschutzprojekte der Kommunen mit 

5,2 Mio. € (5 Mio. €)
– 76 (63) Einzelvorhaben von Privaten mit 1,7 Mio. €

(1,4 Mio. €)
– 34 (35) Maßnahmen von Kirchen  mit 2,2 Mio. € (2,4 

Mio. €)
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 Steuerliche VergSteuerliche Vergüünstigungen:nstigungen:

Aufwendungen für den Erhalt und die sinnvolle Nutzung 
des Denkmals können steuerlich abgesetzt werden 
(abschreibungsfähig sind 10 Jahre lang jeweils 10% der 
Aufwendungen; Bescheinigung durch UDB der 
Kommune)

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Denkmalgerechte Modernisierung und energetische 
Optimierung von Wohngebäuden in historischen Stadt-
und Ortskernen oder in denkmalgeschützten Werks- u. 
Genossenschaftssiedlungen

Ziel:

Erhalt des historischen Erbes, Behebung und 
Vermeidung städtebaulicher Missstände in 
Wohnsiedlungen von besonderem städtebaulichen Wert

III: Förderung von investiven 
Maßnahmen im Bestand (neu ab 2007) 
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Förderfähige Maßnahmen:

Bauliche Maßnahmen zur Modernisierung 
und energetischen Optimierung, die

- zur Erhaltung des Wohngebäudes als Baudenkmal 
erforderlich und

- mit der Unteren Denkmalbehörde abgestimmt sind
- Bewilligungsbehörden: Ämter für 

Wohnungsbauförderung
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Das sind im einzelnen (abschließender Maßnahmekatalog):

a) denkmalgerechte Fassadensanierung einschließlich 
Wärmedämmung

b) Denkmalgerechte Dacherneuerung einschließlich 
Wärmedämmung

c) Restaurierung und denkmalgerechte Erneuerung von 
Fenstern und ggf. Fensterläden sowie von Haustüren und 
ggf. Eingangsbereichen

d) Trockenlegung und Wärmedämmung von Kellern und 
Sicherung der Standsicherheit

e) durch die o. g. Maßnahmen bedingte Instandsetzungen
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Fördervoraussetzungen:
a)  Nutzung des geförderten Wohnraums durch 

Förderempfänger/in
b) Lage des Wohngebäudes im historischen Stadt- oder 

Ortskern  im Sinne der Stadterneuerungsrichtlinien NRW 
oder in Werks- oder Genossenschaftssiedlung

c) Wohngebäude als Baudenkmal gem. § 3 
Denkmalschutzgesetz geschützt oder Lage in einem 
Denkmalbereich gem. § 5 DSchG

d) Vorlage Erlaubnis der geplanten Maßnahmen gem. § 9 
DSchG

e) Abschluss der geplanten Maßnahmen innerhalb der 
Geltungsdauer der Erlaubnis 
(§ 26 Abs. 2 DSchG)

Förderangebote des Landes NRW  110 | 111



29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Art und Höhe der Förderung:

Darlehensförderung zur Anteilsfinanzierung

Darlehenshöchstbetrag:

40.000 Euro für die selbst genutzte Wohnung

max. 50 % der förderfähigen Bau- und Baunebenkosten

Bagatellgrenze 2.500 €
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Hinweise

Förderangebot ohne Einhaltung von 
Einkommensobergrenzen. 

Auch hier gilt: 
Leistungs- und Zuverlässigkeitskriterien 
für die Gewährung der Darlehen einhalten 

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Weitere Staatliche Förderung von 
Denkmälern

 Dorferneuerungsmittel durch das Dez. 69 der BR  
(MUNLV) insbesondere für die Instandsetzung von 
landwirtschaftlichen und ehemals landwirtschaftlichen 
Gebäuden mit ortsbildprägendem Charakter mit 
unterschiedlichen Fördersätzen für Private und 
Kommunen

 Denkmalpflegemittel der Landschaftsverbände (30% der 
denkmalpflegerischen Aufwendungen für kleinere 
denkmalpflegerische Maßnahmen max. 15.000 €)

 Förderungen durch Deutsche Stiftung Denkmalschutz 
(Zielgruppe: gemeinnützige Einrichtungen, 
Kirchengemeinden, Privatpersonen)

 NRW Stiftung  Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege 
(Zielgruppe: Vereine)

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Darlehensbedingungen:

Zins 0,5 % p. a., 

laufender  VKB 0,5 % p. a. 

einmaliger VKB 0,4 % 

Tilgung 2 % p. a. 

Konditionen 10 Jahre fest

danach Zins 6 % p. a.

Kontakt: MBV Frau Tölle 0211/3843443

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Problemfelder

Erbringung des Kommunalen Eigenanteils stellt 
bei vielen Kommunen aufgrund desolater 
Haushaltslage ein Problem dar

mögliche Lösung: Einzelfallregelungen durch 
das Land  (Finanzierung durch Leistungen 
Dritter/PPP-Modelle, Sponsoren o. ä.)

Notwendiger Gebietsbezug als Förderzugang in 
der Städtebauförderung

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Schlussfolgerungen

Historische Bausubstanz ist als Chance zu 
verstehen

Durch situationsgerechte Nutzungskonzepte 
und differenzierte  Strategien kann man 
unterschiedliche Zielgruppen erreichen

Engagement der Kommunen und des Landes 
müssen auch in finanziell schwierigen Zeiten 
aufrechterhalten werden

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Ausblick:

 Förderprogramm des Bundes „Städtebaulicher 
Denkmalschutz“ ab 2009 auch in Westdeutschland/NRW
– Ziel: Erhalt bau- und kulturhistorisch wertvoller 

Stadtkerne 
 Überarbeitung der Stadterneuerungsrichtlinien NRW in 

Arbeit (weiterhin Priorisierung der Stadt- und Ortskerne ?, 
Fördersätze ?, Gebietsbezug)

 Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand ab 
2007   dadurch eine die Stadterneuerungsmittel 
flankierende Stärkung des Wohnens in den historischen 
Orts- und Stadtkernen durch eine Förderpriorität in der 
Wohnungsbauförderung 

29.08.2007   Fachtagung Bauen im Bestand 

Die Bezirksregierung steht Ihnen beratend  
insbesondere in den Bereichen Städtebau- und 

Denkmalförderung jederzeit zur Verfügung. 

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.
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Resumée

Walter Ollenik

» Architektur ist gut oder schlecht, denkmal-

geschützt, rekonstruiert oder modern. Die Stadt 

als Gesamtkunstwerk – ein Ziel, wie es bis ins 20. 

Jahrhundert absolut üblich war und praktisch alle 

Gebäude aus heutiger Sicht Denkmäler waren – ist 

offensichtlich verloren gegangen. 

» Ob aus griechischen oder römischen Stadtgrund-

rissen, aus mittelalterlichen Keimzellen wie Burg, 

Schloss, Kirche oder Markt entstanden – Städte 

waren in der Regel homogene ästhetische Kör-

per, hervorgegangen aus dem einzelnen Bauwerk, 

bildeten sie so über Jahrtausende das gebau-

te Rückgrat für die Entwicklung der Menschen. 

» Die Mitgliedsstädte der beiden Arbeitsge-

meinschaften der Historischen Stadt- und Orts-

kerne leben nicht nur intakte Stadtkerne vor, sie 

kümmern sich zunehmend um theoretische Hinter-

gründe und Aufarbeitungen. Hierzu werden jährli-

che Tagungen zu aktuellen Themen durchgeführt, 

die über die Mitgliedsstädte hinaus inzwischen auf 

eine breite Resonanz stoßen. Die Themen der letz-

ten Jahre waren im Jahr 2006 die „Barrierefreiheit 

der Stadträume und Häuser“, im Jahre 2007 „Denk-

malpflege zwischen Rekonstruktion und Moderne“, 

im Jahre 2008 wird es die „Landschaftsarchitektur“ 

sein. Zur besseren Nachhaltigkeit werden diese 

Tagungen aufwändig dokumentiert.

» Die am 29. August 2007 in Arnsberg stattge-

fundene Tagung zum Thema „Bauen im Bestand 

– Denkmalpflege zwischen Rekonstruktion und Mo-

derne“ zeigte mit ca. 250 Teilnehmern, richtungwei-

senden Referaten und guten Diskussionsbeiträgen  

die brennende Aktualität des Themas.

» Die Moderne war angetreten, das Durcheinan-

der des Historismus des ausgehenden 19. Jahrhun-

derts, der regionalen Traditionen und Stilblüten 

endgültig zu beenden. Der „Internationale Stil“ mit 

glanzvoller zeitloser Schönheit und Harmonie war 

angesagt. Die Moderne brachte vor allem mit den 

neuen Baustoffen Stahl und Stahlbeton ungeahnte 

technische Möglichkeiten, stiftete jedoch im Ergeb-

nis mehr Verwirrung als Eintracht. So sind Architek-

ten und Kritiker am Anfang des 21. Jahrhunderts 

von architektonischer Harmonie so weit entfernt 

wie niemals zuvor in der Architekturgeschichte.

» Einzelne Highlights der Moderne mit interna-

tionaler Beachtung mögen zwar wahren Architek-

turtourismus auslösen, können aber nicht darüber 

hinweg täuschen, dass es die Moderne nicht ge-

schafft hat, einen neuen Architektur-Kanon zu er-

zeugen. Auch durchaus hervorragende regionale 

Beispiele moderner Architektur – auch in zahlrei-

chen unserer Mitgliedsstädte – geben Anlass zu 

Hoffnung und zeigen, dass sich gute maßstäbliche 

moderne Architektur nicht nur behaupten kann, 

sondern in der Lage ist, Denkmäler zu bereichern 

oder gar zu erhöhen.

» Dennoch bleibt der Hang gerade der breiten 

Bevölkerung zu Tradition und damit zur Rekon-

struktion identitätsstiftender untergegangener 

Denkmäler. Die Diskussion über die Daseinsbe-

rechtigung der Rekonstruktion wird uns noch lan-

ge begleiten. Ein allgemeingültiger Lösungsansatz 

ist nicht in Sicht, die Moderne bietet nicht für alle 

anstehenden Bauaufgaben adäquate und allseits 

auf Zustimmung stoßende Lösungen.
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