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Einfü hr u n g

Wie lässt sich eine Geschichte der (deutschen)  
Denkmalpflege heute schreiben?

Im dritten Band seiner Lieux de Mémoire von 1992 hat der französische His-
toriker Pierre Nora die Frage diskutiert, wie eine Geschichte Frankreichs 
heute geschrieben werden könne („Comment écrire l’histoire de France?“).1 
Das Konzept der in den 1980er und frühen 1990er Jahren in sieben Bänden 
publizierten französischen Erinnerungsorte skizziert er darin als Ausdruck 
einer neuen Art von Geschichtsschreibung, die in ihrer Vielstimmigkeit auf die 
gesellschaftlichen wie die wissenschaftlichen Bedürfnisse des ausgehenden 
20. Jahrhunderts reagiert und sich weniger den historischen Fakten widmet 
als vielmehr „deren Konstruktionen in der Zeit“, ihren Bedeutungen und 
Spuren. Geschichte betrachtete er insofern vornehmlich aus der Perspektive 
ihrer Rezeption, ihrer „Wiederverwendung“ und „Wiedererinnerung“. Für den 
Historiker rückten damit Fragen der Erinnerungsbildung in den Fokus, die Sym-
bolgehalte historischer Ereignisse, Persönlichkeiten oder Orte, wohingegen die 
vermeintlichen historischen Tatsachen zusammen mit etwaigen geschlossenen 
Geschichtsbildern an Bedeutung einbüßten. Was Nora als eine Geschichte 
„zweiten Grades“ bezeichnete,2 reagierte methodisch auf die gesellschaftliche 
Erfahrung fortschreitender Pluralisierung und Partikularisierung von Wirklich-
keitsbezügen sowie den Verlust verbindlicher nationaler Meistererzählungen 
(François Lyotard). Hatte Jan Assmann das Thema der Erinnerung zuvor als 
„neue[s] Paradigma der Kulturwissenschaften“ bezeichnet,3 so fügte sich die 
veränderte kulturelle Praxis für Nora zu dem Bild eines neuen „Zeitalter[s] des 
Gedenkens“.4

Die unglaubliche Erfolgsgeschichte der Lieux de Mémoire ist an dieser Stelle 
nicht im Einzelnen darzustellen, im Kontext der jüngeren Geschichte der Denk-
malpflege ist sie dennoch nicht unerheblich, zumal Nora auf die zunehmende 
Partikularisierung der Geschichtswahrnehmung zu einem Zeitpunkt reagierte, 
als auch die Denkmalpflege gefordert war, sich mit postmodernen Reforman-
sätzen und diversen Erweiterungsphänomenen auseinanderzusetzen. Wäh-
rend es der Geschichtswissenschaft gelang, die „Geschichte als Gedächtnis“ 
neben der „Geschichte als Wissenschaft“ (Etienne François/Hagen Schulze) zu 
positionieren und den Geschichtsbegriff – wenn auch nicht ohne Widerstände 
– erfolgreich zu erweitern,5 verweigerte sich die seinerzeitige Denkmalpflege 
mehrheitlich einer vergleichbaren Öffnung gegenüber der Erinnerungskultur.6 
Die Auffächerung der Perspektiven erfuhr damit gerade in der Praxis des 
Kulturerhalts, dem Bereich aktiven „Wiederverwendens“ und „Wiedererin-
nerns“ von Geschichte im Sinne Noras, aufs Erste keine Berücksichtigung. 
Dabei waren differente Konzepte und Wertsetzungen auch hier spätestens 
seit den 1960er Jahren nicht mehr zu ignorieren. Fragen der Auswahl standen 

1 Die deutsche Übersetzung ist 
2005 erschienen (Nora 2005b). 

2 Nora 2005b, S. 16. 

3 Assmann 1992, S. 11. 

4 Nora 2005a. 

5 François/Schulze 2001, Bd. 1, 
S. 14 (= Einleitung). 

6 Marion Wohlleben und Hans- 
Rudolf Meier (Meier/Wohlleben 
2000) bzw. Markus Weis (Weis 
1998) haben die Diskussion über 
Erinnerungskultur und Denkmal- 
pflege in Gang gesetzt. Ihre Über- 
legungen sind jedoch nur zögerlich 
rezipiert worden. 



Gerhard Richter: Stadtbild Ha, Öl / Lw, 1968
Mit Bezug auf Vorlagen aus Architekturzeitschriften fertigte Richter in den Jahren zwischen 1968 und 1970 etwa 50 Stadtansichten an, die 
ausschließlich die moderne Stadt zum Gegenstand haben und gängigen Erwartungen an bildhafte Stadtrepräsentationen widersprechen.
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zur Diskussion, Erinnerungslücken wie Gedächtnisverweigerungen und nach 
der politischen Wende von 1989/90 auch unterschiedliche Erfahrungen und 
Wertsetzungen in Fragen des Denkmalerhalts. Dennoch blieb die Idee einer 
„Geschichte im Plural“ (Konrad Jarausch) ebenso wie der neuartige postmo-
derne Geschichtsgebrauch zunächst ohne nachhaltige fachliche Resonanz. Das 
gilt für die Denkmalpflege im engeren Sinne ebenso wie für ihre in den 1980er 
Jahren erneut einsetzende Disziplingeschichtsschreibung.

Während Noras Erinnerungsorte prinzipiell auf Erweiterung, Ergänzung und 
Revision angelegt waren, folgten die jüngeren Denkmalpflegegeschichten – 
ähnlich im Übrigen wie ihre Vorläufer aus der Zeit um 1900 – nach wie vor 
einer Metaerzählung des Aufstiegs und der Durchsetzung moderner fachlicher 
Prämissen im Sinne einer „kohärente[n] Ereigniskette“,7 zu deren Untermau-
erung üblicherweise ausgewählte Restaurierungsprojekte und Protagonisten 
zitiert wurden. Exemplarische Denkmale und das Nachdenken über sie kon-
turieren und illustrieren dabei eine disziplinäre Positionsbestimmung, die die 
aktuelle Theorie und Praxis mit historischer Sinnhaftigkeit belegt und die schon 
deshalb Gegenpositionen, Brüchen und alternativen Konzepten im Sinne eines 
Anders-möglich-Seins von Denkmalpflege, wenn überhaupt, so nur geringen 
Raum gewährt.8 Darin stimmt sie mit den fachhistorischen Erörterungen eines 
Georg Dehio, Konrad Lange oder Cornelius Gurlitt aus der Zeit um 1900 über-
ein – ignoriert im Interesse reklamierter fachlicher Deutungshoheit aber die 
weitgehend veränderte Realität der Denkmalpflege in der Spätmoderne sowie 
das Interesse der „Gründerväter“, die seinerzeit noch unsichere Stellung ihres 
Faches zu festigen und eigene Wertsetzungen historisch zu legitimieren.

Nicht nur ein Kunstwerk oder ein Gebäude lassen sich heute nicht mehr auf 
das Ideal eines geschlossenen und anschaulichen Ganzen verpflichten, die 
fortschreitende Partikularisierung von Wahrnehmungen hat auch die Sicht auf 
die zugehörigen Fächer und deren Selbstverständnis verändert. Spätestens seit 
der von Reinhart Koselleck in den späten 1960er Jahren unter dem Titel Wozu 
noch Historie? angestoßenen Debatte ist das Gemachte von Geschichte Gegen-
stand fachlicher Selbstreflexionen, sind folglich auch Disziplingeschichten als 
„Konstruktionen in der Zeit“ – interessierte und zeitbedingte Deutungen – zu 
verstehen, deren Relektüre inner- wie außerwissenschaftliche Veränderungen 
notwendig machen. Bereits 1993 haben Wilfried Lipp und Michael Petzet den 
Versuch unternommen, aus der „Zielgerade[n] der Moderne auszuscheren“ und 
die postmodernen Erscheinungsformen des Historischen in ihrer Breite neu zu 
verorten, der Pluralisierung der Gesellschaft insofern auch in der denkmalpfle-
gerischen Wertbildung Rechnung zu tragen.9 Das Fach ist ihnen darin ebenso 
wenig gefolgt, wie es nachfolgende Erweiterungen des Denkmalbegriffs zum 
Anlass für eine grundlegende Standortbestimmung genommen hat. Thomas 
Scheck hat 1995 gar „ein generelles Desinteresse [an einer] Auseinanderset-
zung mit der eigenen Geschichte“ festgestellt und auch daran, das eigene Han-
deln „umfassend“ zu begründen.10 Gegenwärtig erscheint die aufgeschobene 
Ausdehnung der Diskursbasis für die aktuelle Selbstwahrnehmung insofern 
mehr als überfällig. Eine Re-Vision der Fachgeschichte, der etablierten Prä-
missen und kanonisierten, kaum noch hinterfragten Vorbilder bildet dafür die 
unabdingbare Voraussetzung. Nebenwege, Leerstellen und Konflikte scheinen 
geeignet, eine auf Höhepunkte und Leistungen orientierte Rezeption sowie die 

7 Nora 2005b, S. 16. 

8 Siehe dazu insbesondere die  
Beiträge des ersten Kapitels. 

9 Lipp 1994, S. 10; siehe auch  
Lipp/Petzet 1994.  

10 Scheck 1995, S. 9. 



Monopolisierung der zugehörigen Geschichtsnarrative sinnvoll zu kontrastie-
ren. Fachgeschichte – und das versucht die vorliegende Publikation zu zeigen –  
lässt sich auch anders erzählen und ermöglicht unter veränderter Perspektive 
neue Erkenntnisse und Potenziale für die Bewältigung aktueller Herausforde-
rungen. Noras Perspektivierungen bieten dafür wichtige methodische Bezugs-
punkte, Benjamins kritische Geschichtsarchäologie eine wesentliche inhaltliche 
Referenz.

Gerade angesichts einer Entwicklung, der Kritiker immer wieder das Label 
der „Krise“ aufgedrückt haben, von der selbst Paul Clemen gesagt hat, dass 
sie vieles enthalte, was er „heute missen, lieber nicht sehen“ möge,11 liegt es 
nahe, nicht nur – wie durchaus üblich – die Restaurierungskonjunkturen einer 
kritischen Revision zu unterziehen, sondern auch die Disziplingeschichte selbst 
gegen den üblichen Strich zu bürsten, das vermeintlich Bekannte aus anderen 
als den gewohnten Blickwinkeln zu betrachten, Vergessenes und Verdrängtes 
auf seine mögliche Relevanz zu prüfen und etablierte Bilder nach den Interes-
sen zu befragen, die ihre Durchsetzung motiviert haben. Geschichte der Denk-
malpflege, probeweise einmal so verstanden, lässt sich nicht auf eine lineare 
Entwicklung verdichten und folglich auch nicht als kontinuierliche Entwicklung 
darstellen. Vielmehr bestimmen Perspektivenwechsel das Vorgehen, die wie-
derholte Betrachtung der gleichen Zeitschnitte etwa unter verschiedenen, sich 
indes ergänzenden Fragestellungen.

Das Bild der Collage scheint geeignet, diesen methodischen Zugang zu illustrie-
ren. Die Collage schafft kein homogenes Bild, sie nimmt Lücken, Verdichtungen 
wie Überlagerungen in Kauf, legt unterschiedliche Sichtweisen nahe, lässt 
Raum zum Weiter- und Andersdenken und ist trotzdem als ein Ganzes lesbar. 
In Anlehnung an Nora beinhaltet eine collagierende Darstellung der Disziplin-
geschichte u. a., unrezipierte Debatten zu diskutieren, nicht beachtete Theorien 
zu kommentieren, ihre Kontexte zu rekonstruieren und Phasen der Fachge-
schichte zu untersuchen, die bislang keine größere Aufmerksamkeit erfahren 
haben – mithin Disziplingeschichte im weiteren Sinne als Rezeptionsgeschichte 
zu verstehen, deren Leerstellen mitunter aussagekräftiger sein können als die 
wiederholten Darlegungen vermeintlicher Paradigmen.

Zu einer solchen ergänzenden und in bestem Sinne erweiterten Sicht der 
Fachgeschichte will das vorliegende Buch beitragen. Aus der Fülle und Breite 
der Themen fokussiert es dabei auf die Entwicklung der Denkmalpflege seit der 
Französischen Revolution und den deutschen bzw. westeuropäischen Raum. 
Der klar umrissene Rahmen soll es erlauben, angesichts einer in ihren Grund-
zügen als bekannt vorauszusetzenden Fachgeschichte die Relevanz neuer und 
ergänzender Fragestellungen für die gegenwärtige Diskussion um Denkmale 
und Denkmalpflege unmittelbar überprüfen zu können. Konzeptionell präsen-
tiert sich diese kommentierte und kommentierende Geschichte der Denk-
malpflege als Sammlung von Texten, die im Sinne Noras als Stellungnahmen 
zu ausgewählten Problemen zu deuten sind, sich in der Summe aber nicht zu 
einem geschlossenen Geschichts-Bild addieren, vielmehr selbst auf Erweite-
rung angelegt sind. Neue Beiträge ergänzen dabei bereits publizierte und für 
die vorliegende Veröffentlichung weitgehend überarbeitete Überlegungen.12

11 Begrüßung Clemens zum Tag  
für Denkmalpflege und Heimat-
schutz in Würzburg und Nürnberg 
(Tag für Denkmalpflege und 
Heimatschutz 1928, S. 55–60,  
S. 58). 

12 Die Texte der Kapitel 2, 4 und 
6 wurden ebenso wie sämtliche 
Einleitungen 2016 und 2017 ver- 
fasst. Das gilt auch für eine Reihe 
von Texten aus den übrigen drei 
Kapiteln. Sofern auf bereits pu-
blizierte Beiträge zurückgegriffen 
wurde, sind diese überarbeitet, 
ergänzt und aktualisiert worden. 
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Deren Auswahl erfolgte in dem Bewusstsein, dass die Denkmalpflege gegen-
wärtig nicht zuletzt infolge einer tendenziellen Integration in das Feld der 
Heritage Studies einem erheblichen Veränderungsdruck ausgesetzt ist, der 
sich auch als Aufforderung zur Anpassung an ein gewandeltes öffentliches 
Interesse verstehen lässt und keineswegs erschöpfend aus personellen oder 
finanziellen Engpässen der denkmalpflegerischen Fachinstitutionen zu erklären 
ist. Die kontinuierliche Erweiterung der materiellen wie immateriellen Gegen-
standsbereiche, die Subjektivierung der Bezüge auf Geschichte und Erinne-
rung sowie die im Zeichen von Globalisierung und Europäisierung steigende 
Relevanz transnationaler Ansätze haben die Aufgabenfelder des Fachs seit 
einigen Jahrzehnten – zumindest theoretisch – ausgeweitet,13 derweil sich ihre 
praktischen Handlungsspielräume im gleichen Zeitraum zum Teil gravierend 
reduziert haben und auf einen latenten gesellschaftlichen Bedeutungsverlust 
hindeuten. Mit neuen Akteuren, neuen methodischen Herangehensweisen und 
neuen Kommunikationsmöglichkeiten treten derweil neue Erbebelange auf den 
Plan – Facetten einer Entwicklung, die die Frage danach aufwerfen, was Denk-
malpflege im 21. Jahrhundert für die transformierten modernen Gesellschaf-
ten bedeutet bzw. bedeuten kann, welcher Wert den materiellen Spuren der 
Geschichte zukünftig beigemessen und wie sich deren Relation zu sozialen und 
kulturellen Praktiken darstellen wird. Wird die Denkmalpflege weiter gegen die 
„Unbehaustheit in der Moderne“ (Hans Egon Holthusen) antreten, als Anker 
von Dauer und Beständigkeit so etwas wie Identität stiften, oder integriert sie 
sich am Ende doch in das große Projekt Nachhaltigkeit, und was würde das für 
Konsequenzen haben?

Es stellt sich damit zugleich die grundlegende Frage nach der zukünftigen 
Rolle von Denkmalen als Orten des Wissens und derjenigen der Denkmalpflege 
als Manifestation einer Wissensordnung im Sinne Günter Abels.14 Prominent 
rücken so die wissenschaftlichen Grundlagen der Selektion von Denkmalen, 
ihrer Bewertung und Klassifikation in den Fokus und auch das Nachdenken 
darüber, wie überhaupt bei fortschreitender Pluralisierung „Ordnung“, d. h. ein 
gemeinsames Bezugssystem des Wissens, bewahrt werden kann. Nur dann, 
darauf hat Egon Flaig nachdrücklich verwiesen, nur wenn Wissensordnungen 
gepflegt werden, lassen sie sich auch stabilisieren.15 Im Zuge von Paradigmen-
wechseln ändern sich Bezugssysteme, Grenzen zwischen den Disziplinen, 
aber auch zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft verwischen, Profile 
verlieren ihre Erkennbarkeit. Es geraten neue Objekte in den Fokus der Fächer 
und neue Wertkategorien. Noras lieux de mémoire stehen geradezu paradig-
matisch für diesen Prozess innerhalb der jüngeren Geschichte der Geschichts-
wissenschaft. Ein ähnlicher Wandel deutet sich für die Denkmalpflege mit 
ihrem tendenziellen Aufgehen im Konzept des Kulturerbes an. Es geht dabei 
sowohl um die allmähliche Entwertung „spezifischen Wissens“,16 aber auch 
um die Generierung neuer Wissensbestände, mithin um Deutungen und auch 
um Deutungshoheit. Verorten wir uns gegenwärtig an der Schwelle zwischen 
wissenschaftsbasierten und erinnerungsbasierten Wissensmustern, so erklären 
sich daraus die latente Unübersichtlichkeit des denkmalpflegerischen Profils 
wie auch die Unschärfe des Vokabulars und der Eindruck, dass alles irgendwie 
erhaltenswert und möglicherweise sogar denkmalwürdig sei.

13 Auf die Notwendigkeit, 
ein new master narrative zu 
formulieren und dies im Sinne 
transnationaler Methodologien 
und Strategien anzulegen, hat 
Jean-Louis Cohen in dem Vortrag 
The Cold War City: Functionality or 
Community? hingewiesen, den er 
im Rahmen der Tagung Re-Thinking 
Modernity. Architektur und Städte-
bau des 20. Jahrhunderts – zwischen 
Avantgarde und Tradition in Berlin 
hielt (10.–12.9.2017).– Siehe auch 
Karl 2013. 

14 Abel 2014. 

15 Flaig 1999, S. 22. – Flaig 
betont, dass die Geschichtswis-
senschaft „systematisch und 
kontinuierlich“ die Beschäftigung 
mit den „methodische[n] Regeln, 
den theoretische[n] Grundlagen 
und [den] wissenschaftsgeschicht-
liche[n] Umbrüche[n]“ vernach-
lässigt habe. Dadurch habe sie zur 
„Entwertung ihres Kernwissens“ 
beigetragen. 

16 Ebd. 



Jörn Rüsen hat schon 1976 betont, dass es für jede historische Disziplin von 
Zeit zu Zeit unerlässlich sei, ihre Profilbildungs- und Profilanpassungspro-
zesse – und an dem Punkt befindet sich die Denkmalpflege zurzeit – auf der 
Basis einer kritischen Befassung mit ihren historisch-theoretischen Bestän-
den durchzuführen, gewissermaßen eine Inventur vorzunehmen.17 Im Sinne 
Günter Abels differenzieren sich dadurch die fachlichen Gegenstände. Teile 
von ihnen erleben eine Historisierung, andere werden neu befragt und in eine 
neue Wissensordnung integriert. Es liegt nahe, bezüglich der Geschichte der 
Disziplin insbesondere solche Positionen in den Blick zu nehmen, die sich 
kritisch zum Mainstream gestellt, neue Werte begründet und andere Verfah-
rensweisen vorgeschlagen haben und sich schon aus dem Interesse an der 
Diskussionsfähigkeit der eigenen Positionen heraus ausführlich mit den jeweils 
etablierten fachlichen Grundannahmen befasst haben. Naturgemäß begleiten 
und kommentieren sie v. a. diejenigen Phasen der Fachgeschichte, in denen um 
Grundsätze gerungen wurde, und bieten somit einen Spiegel der seinerzeitigen 
Diskurse. Dabei sind für die Zeit um 1900 die Debatten der Tage für Denkmal-
pflege maßgeblich. Auch Positionsbestimmungen, die in den europäischen 
Nachbarländern entwickelt wurden, fanden hier ein Forum oder wurden gar 
mit Blick auf die dort verhandelten Fragen vorgetragen.18

Nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen westeuropäischen Ländern war 
die Zeit um 1900 eine Hochzeit des Nachdenkens über den Wert des baulichen 
Erbes und darüber, welche Formen der Erhaltung ihm angemessen bzw. welche 
gesellschaftlichen Schutzinstrumente zu seiner Sicherung erforderlich seien. 
Im Bewusstsein der Exklusivität der eigenen wissenschaftlichen Fragestel-
lungen diskutierte man aber auch über das Verhältnis von Denkmalpflege 
und Öffentlichkeit und suchte die gesellschaftliche Relevanz des eigenen 
Tuns zu erläutern. Der Blick über die nationalen Grenzen hinaus war dafür in 
mehrfacher Hinsicht konstitutiv und für die Diskussionen über die jeweiligen 
Denkmalschutzgesetzgebungen geradezu unverzichtbar. Diesbezüglich gab 
es einen regen fachlichen Austausch, ein sorgfältiges Abwägen der kultu-
rellen Besonderheiten und eine ebenso rege vergleichende Publizistik. In der 
Selbstwahrnehmung des Faches findet diese Facette bis heute jedoch keinen 
nennenswerten Widerhall. Angesichts der nach wie vor vorherrschenden 
nationalen Perspektivensetzung verschieben sich damit historische Gewichte, 
werden ausländische Einflüsse und Vorbilder marginalisiert, „eigene“ Erkennt-
nisse überhöht und historische Wissenstransfers teilweise ausgeblendet. Um-
gekehrt erfahren aber auch evidente Renationalisierungen der Debatte in ihrer 
Bedeutung für das Denkmaldenken nicht die ihnen angemessene fachliche 
Aufmerksamkeit. Gilt die eine Tendenz etwa für Dehio und die Betrachtung sei-
ner Positionen weitgehend losgelöst von maßgeblichen Einflüssen, die er aus 
der englischen, französischen und italienischen Denkmalpflege bezogen hat, 
so die andere für die Zeit der beiden Weltkriege und den damit verbundenen 
Abschied von einer Praxis transnationaler Verständigung. Perspektivenerweite-
rungen versprechen in dem einen wie dem anderen Fall neue Erkenntnisse.

Insofern gilt es zu erforschen, wie und in welchem Maße der intellektuelle 
Austausch auf Tagungen und Forschungsreisen, aber auch im Rahmen von 
internationalen Fachkongressen und Ausstellungen die Denkmalpflegekulturen 
der europäischen Staaten prägte, und schließlich, wie die Disziplinen auf die 

17 Rüsen 1976a, S. 22. 

18 Beispielsweise hat Charles 
Buls (1903, S. 265) seine Überle-
gungen von 1903 formuliert, um 
den aktuellen, auf den Tagen für 
Denkmalpflege ausgetragenen 
Denkmalstreit beizulegen. 
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politischen Katastrophen des vergangenen Jahrhunderts reagierten, die in 
der Regel mit Umwertungen von Denkmalen und Denkmalpflegekulturen der 
Nachbarländer einhergingen. Das kann die vorliegende Publikation aus nahe-
liegenden Gründen nur in Ansätzen leisten. Als gravierend stellt sich die bis 
heute ausgebliebene „Aufarbeitung“ der Fachgeschichte und der Rolle der 
Denkmalpflege innerhalb der großen Zivilisationsbrüche des 20. Jahrhunderts 
auch vor diesem Hintergrund dar. Das Wissen über die Neukonturierung des 
Selbstverständnisses als wissenschaftliche Disziplin in den beiden Nach-
kriegszeiten ist nach wie vor lückenhaft, einschlägige disziplingeschichtliche 
Forschungen stellen ein Desiderat dar und sind bis dato durch anderen Fächern 
vergleichbare Anstrengungen auch nicht motiviert worden. Das von den Denk-
malen stattdessen auch auf das Fach selber applizierte Kontinuitätsparadigma 
jedenfalls erweist sich als ungeeignet, um die historischen Konturen der Denk-
malpflege im 20. Jahrhundert zu skizzieren. Europäische Denkmalpflege-
geschichte als gemeinsame Konfliktgeschichte zu betrachten, könnte hinge-
gen eine Perspektive aus diesem Dilemma darstellen und die Grundlage einer 
kritisch erneuerten Dialogfähigkeit sein.

Des Weiteren ließen sich neue Handlungsoptionen aus einer Analyse der ver-
änderten und mehrfach erweiterten denkmalpflegerischen Praxis im Verhältnis 
zu dem ihr zugrunde liegenden, ebenfalls erweiterten theoretischen Funda-
ment gewinnen, wenn es gelingen würde, die latenten Theorie-Praxis-Probleme 
auf ihre Grundlagen hin zu untersuchen und auch innerfachlich den Austausch 
zwischen den unterschiedlichen Wissens- und Erfahrungsbeständen zu intensi-
vieren. Betrachtet man die Summe der Denkmale im Sinne Uta Hasslers als ein 
„Archiv paradigmatischer Fälle“, so stellt sich für die gegenwärtige Denkmal-
pflege – ähnlich im Übrigen wie für andere „sammelnde“ Fächer – die Frage, ob 
und inwieweit das vorhandene Archiv noch der sich wandelnden Wissensord-
nung entspricht, wo aus diesen Gründen Erweiterungen und wo „Kassationen“ 
geboten scheinen. Ferner bleibt zu prüfen, ob Theorien überhaupt noch in 
Bezug auf die konkreten Denkmalobjekte entwickelt werden19 und ob etwaige 
Diskrepanzen auch auf grundlegende kulturelle Verschiebungen hindeuten, für 
die sich derzeit noch kein fachlicher Konsens abzeichnet.

Aus der jüngeren Geschichte der Denkmalpflege wird jedenfalls deutlich, dass 
Grundsatzdiskussionen eher vermieden als geführt, eher als unerwünschte 
Kritik denn als notwendiger Impuls verstanden werden.20 Das war um 1970 
der Fall und hernach in kürzeren Abständen in den Debatten über Wertplura-
lismus, immaterielle und Bildwerte sowie über jegliche Form der Erweiterung 
des Denkmalbegriffs. Dabei feiert die Denkmalpflege den in einem engagier-
ten und kontroversen Positionsbildungsprozess errungenen Konsens um das 
Heidelberger Schloss als ihre wesentliche fachliche Grundlage – eine kontro-
vers und zuweilen hitzig geführte Debatte mithin, die nicht nur Georg Dehio 
und Cornelius Gurlitt als ihre Protagonisten verzeichnete, sondern auch Karl 
Schäfer, Paul Tornow, Adolph von Oechelhaeuser, Paul Weber und andere 
Befürworter und Gegner des geplanten Dachaufbaus. Nicht von ungefähr hatte 
Paul Clemen als wesentliches Fazit der Debatte die „Relativität aller unserer 
Theorien – auch jener Gurlittschen Theorie – und die Notwendigkeit der fort-
gesetzten Umformung und erneuten Gewissenerforschung“ unterstrichen.21

19 Hassler 2014, S. 11f. 

20 Siehe u. a. Furrer 2017, Meier 
2017. 

21 Bemerkung Clemens im Rah-
men seiner Begrüßung zum Tag für 
Denkmalpflege und Heimatschutz 
in Köln 1930 (Tag für Denkmal- 
pflege und Heimatschutz 1930,  
S. 61– 66, S. 63). – Das Konservie-
renscredo wird in dieser Zeit v. a. 
auf Cornelius Gurlitt, nicht so sehr 
auf Dehio als dessen eigentlichen 
Mentor bezogen. 



Im Bewusstsein der von Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern22 be-
tonten Möglichkeit, die baulichen Zeugnisse neu und immer wieder anders 
befragen zu können, unternimmt das Buch den Versuch, auch die zugehörigen 
schriftlichen Quellen und dabei insbesondere diejenigen, die sich Grundsatz-
fragen widmen, von Fall zu Fall einer Neubefragung zu unterziehen und nicht 
nur die Denkmale, sondern auch die zugehörigen Dokumente als deutungs-
offene Objekte im Sinne Umberto Ecos, d. h. als Dokumente zu betrachten, 
die andere als die kanonisierten Sichtweisen ermöglichen und damit auch 
andere Erkenntnisse erlauben. Dies, um Fragen der Überlieferungsbildung zu 
diskutieren und den Bestand an Fachwissen gleichzeitig auf seine noch „unein-
gelösten Potentiale“ (Wilfried Lipp) für die anstehenden Herausforderungen 
befragen zu können.

Denn so sehr die Denkmalpflege auch neue Gegenstände für sich entdeckt und 
diese bereitwillig in den großen Korpus eines imaginären Denkmalarchivs inte-
griert hat, so immun präsentiert sie sich in der Regel gegenüber der Relativität 
ihrer eigenen Wissenssysteme. Gingen der Zusammenbruch des Idealismus 
und die Durchsetzung des Materialismus im 19. Jahrhundert noch einher mit 
dem Wandel von einer ideellen Werten gehorchenden Denkmalpflege hin zu 
einer auf Empirie und nachprüfbare Spuren orientierten Disziplin, so verbindet 
das Fach diesen historischen Durchbruch aus der Zeit um 1900 mehrheitlich 
und nach wie vor mit dem Anspruch, gewissermaßen geschichtsunabhän-
gige, überzeitliche Werte entdeckt zu haben.23 Darin ist die Denkmalpflege 
in ähnlicher Weise ahistorisch, wie es die moderne Avantgarde gewesen ist. 
Internationale Charten und die nach langen Anstrengungen verabschiedeten 
Schutzgesetze haben diesen Anspruch untermauert und das Ringen um ein 
zeitgemäßes Denkmalverständnis tendenziell durch das Beharren auf Ge-
setzeskonformität ersetzt. Johannes Habich hat diesbezüglich auch von dem 
„trügerischen Bewusstsein rechtlicher Überlegenheit“ und von „moralischem 
Rigorismus“ gesprochen.24 Bereits Jahrzehnte zuvor hatte Hans Tietze beklagt, 
dass die veramtlichte Denkmalpflege ihr Tun „hartnäckig auf zwei Faktoren 
gestellt [hat:] Geld und Gesetzesbuchstaben,“ um damit seinerseits den Appell 
zur „Neugestaltung ihrer Grundlagen“ zu verbinden.25 Kritik an vermeintlicher 
Bedeutungsleere und Empirismus ging mit seinen Überlegungen einher und hat 
in der Nachfolge zahlreiche Variationen erfahren – dies im Übrigen genauso 
wie das von ihm beschworene Gegenbild einer lebendigen Denkmalpflege.

Die unterschiedliche Aufladung von Begriffen, Bildern und Metaphern inner-
halb der denkmalpflegerischen Diskurse signalisiert gesellschaftliche Wand-
lungsprozesse, die auch das Verhältnis zum kulturellen Erbe im Allgemeinen 
und den baulichen Artefakten im Besonderen verändern, die auf Wertver-
schiebungen hindeuten und das gesetzlich fixierte „öffentliche Interesse“ in 
der kulturellen Praxis als Interesse der Öffentlichkeit fortentwickeln. Letzte-
res artikuliert sich unter den Voraussetzungen der Globalisierung zum einen 
in Form von Identitätsvergewisserung und zum anderen als Ressourcensiche-
rung – Belange, die denkmalpflegerische Fragen berühren, in ihren grundle-
genden Zielsetzungen aber sehr wohl verschieden sind. Sie implizieren eine 
Subjektivierung von Erinnerung und Gedächtnis wie auch aktives Engagement 
bzw. Forderungen nach Teilhabe an Entscheidungsprozessen.

22 Die Publikation verzichtet da-
rauf, durchgängig eine geschlechts-
neutrale Sprache bei Erwähnung 
von Akteuren in der Denkmalpfle-
ge anzuwenden. Bis weit in die 
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg 
fehlt dazu die historische Basis, 
da Denkmalpflegerinnen erstmals 
in den Debatten der 1970er Jahre 
als (noch vereinzelte) Protago-
nistinnen des Faches hervorge-
treten sind. – Insgesamt werden 
mit dem Begriff „Denkmalpflege“ 
in diesem Buch nicht bestimmte 
Institutionen oder Akteure 
angesprochen, es wird vielmehr 
eine gesellschaftliche Aufgabe 
thematisiert. 

23 Karl betont, dass das „,richtige‘ 
Expertenwissen“ auf „einem fach- 
lichen Konsens [beruht], der seit 
zweihundert Jahren weitgehend 
gleich und auch weitgehend  
undiskutiert geblieben ist.“  
S. Karl, Raimund: Obrigkeit und 
Untertan im denkmalpflgerischen 
Diskurs. Standesdenken als  
Barriere für eine Citizen Science?  
In: Forum Kritische Archäologie  
5, 2016, S. 12, http://www. 
kritischearchaeologie.de/ 
repositorium/fka/2016_5_1_ 
Karl.pdf (28.11.2017). 

24 Habich 2000, S. 120. 

25 Tietze 1936, S. 323, 317. 
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Jenseits anerkannter Denkmale hat die erinnerungskulturelle Forschung 
insofern auch auf Orte und Stätten aufmerksam gemacht, denen, wiewohl sie 
im Sinne der gesetzlich fixierten Denkmalwerte nicht erschöpfend zu beschrei-
ben sind, historische Bedeutung zukommt. Hatte Norbert Huse in den 1990er 
Jahren noch von „unbequemen Baudenkmalen“ gesprochen, so hat sich der 
Fokus mit Bezug auf Noras Erinnerungsorte auch diesbezüglich erweitert und 
„non-sites of memory“ (Claude Lanzmann) bzw. „lieux malgré tout“ (Georges 
Didi-Huberman) in die Aufmerksamkeit der vergleichenden Kulturforschung 
gerückt. An solchen im wahrsten Sinne „unscharfen semantischen Rändern“ 
historischer Orte ist die „Entdeckung von Neuem“ im Sinne Günter Abels 
möglich26 und damit auch eine allmähliche Verschiebung und Vermischung 
gesellschaftlich relevanter Wissensinhalte um das Historische. Die Schich-
tungen komplexer Erinnerungsorte wie etwa dem durch Steven Spielbergs Film 
Schindlers Liste weltweit bekannt gewordenen ehemaligen Konzentrationslager 
in Płaszów bei Krakau enthalten sowohl menschliche Überreste, archäolo-
gisch relevante Relikte, historische Zeugnisse im Sinne der Denkmalpflege, 
technische Infrastrukturen, Leere („nothingness“ im Sinne Claude Lanzmanns) 
sowie moderne Freizeit- und Memorialanlagen in diversen Überlagerungen.27 
Sie lassen sich kategorial nicht mehr klar definierten Werten zuordnen und 
deuten Erweiterungen in Forschung und Theoriebildung an, für die noch keine 
Strategien des praktischen Umgangs entwickelt worden sind. Darüber hinaus 
prägt der filmische Blick die Wahrnehmung des Ortes und lagert sich ihm 
als zusätzliche Bedeutungsschicht an. Absorbiert der Denkmalbegriff auch 
solche polyphonen Nichtorte unter dem Begriff des kulturell oder historisch 
Bedeutsamen? Oder sind hier andere Disziplinen zuständig? Zieht sich die 
Denkmalpflege auf ihre klassischen Belange zurück, oder lässt sie sich durch 
die Andersartigkeit der Zeugnisse des 20. Jahrhunderts zu einer Erweiterung 
ihres Selbstverständnisses drängen, das in der Konsequenz auch ihre grundle-
genden Strukturen und Zuständigkeiten tangieren würde? Bedenkenswert ist 
dabei, was Benjamin in seinem als „Urgeschichte der Moderne“ bezeichnetem 
Passagen-Werk notiert hat, dass nämlich das „Jüngstvergangene“ als „Vexierbild 
des Ältesten“ anzusehen und insofern auch historisch relevant sei.28

Die vielfältigen Formen des Umgangs mit den Überresten der Geschichten, die 
sich in den vergangenen Jahrzehnten neben und konkurrierend zur Denkmal-
pflege entwickelt haben, scheinen den eingangs zitierten Paradigmenwechsel 
im Umgang mit dem Historischen zu untermauern. Deutlich wird jedenfalls, 
dass sich neben den Einrichtungen der amtlichen und universitären Denkmal-
pflege Organisationsformen der Bürgergesellschaft fortentwickelt haben, die 
sich sowohl den hierarchischen Amts- als auch den gleichermaßen hierarchi-
schen Forschungsstrukturen verweigern, neue Themen setzen, neue Formen 
der Aktivierung erproben, neue Wissensinhalte generieren und das Internet für 
den Aufbau eigener Forschungsnetzwerke nutzen. Die Digitalisierung hat eine 
Demokratisierung der Beschäftigung mit dem kulturellen Erbe ermöglicht, wie 
sie sich innerfachlich bis dato noch nicht hat durchsetzen können. Eine „digitale 
Denkmalpflege“ zeichnet sich dennoch längst als zukünftige Realität ab, und sie 
bietet vielfältige Optionen für eine Erweiterung der Wissenshorizonte wie auch 
für eine Einebnung der Schwellen zwischen etablierten und neuen Akteuren. 
Davon wird v. a. im letzten Teil des Buches die Rede sein.

26 Abel 2014, S. 115. 

27 Sendyka 2013, S. 188, 192f. –  
Sendyka spricht von dem viel- 
schichtigen Ort als einem Palimp- 
sest, aber auch von der „cacopho-
ny of unstructured data“ (S. 193). 

28 Benjamin 1892–1940, S. 259. 



Insgesamt untergliedert sich die vorliegende Publikation in drei Hauptkapitel 
und drei auf sie Bezug nehmende Kommentarebenen, wobei ausführliche 
Kapiteleinleitungen in die jeweiligen Forschungskontexte einführen. Umfang-
reichere Texte in den Hauptkapiteln wechseln dabei mit knappen essayartigen 
Darstellungen in den jeweils nachfolgenden Referenzkapiteln ab. So erfahren 
Erörterungen zu den bevorzugten Geschichtsbildern der Denkmalpflege, ihren 
maßgeblichen Protagonisten und ihrer Rolle in der Gesellschaft eine Kom-
mentierung durch exemplarische Betrachtungen zur Lesbarkeit historischer 
Orte und programmatischer Texte. Den Beispielen des Anders-Sehens und 
Anders-Verstehens historischer Zeugnisse und Quellen gesellt sich am Schluss 
eine Öffnung für den Blick der „anderen“, für Gespräche mit Vertreterinnen 
und Vertretern benachbarter, der Denkmalpflege in der einen oder anderen 
Form verbundener Fächer hinzu.

Jede der gewählten Perspektiven auf die Geschichte und Gegenwart der  
Denkmalpflege ist naturgemäß erweiterbar, insofern ist darauf hinzuweisen, 
dass auch in diesem Buch vieles fehlt und so manche wichtige Entwicklung  
des Faches hier nicht thematisiert wird.29 Das hat – etwa bei der Geschichte 
der Denkmalpflege in der DDR – nicht mit mangelndem Interesse oder aber 
einer Unterschätzung von deren Relevanz zu tun, als vielmehr damit, dass die 
eigenen Wissensgrundlagen in diesem Fall zu lückenhaft sind. Das gilt auch  
für die Denkmalpflege der NS-Zeit, die jenseits der vorhandenen wichtigen 
Einzelstudien ein interdisziplinäres und – mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg –  
internationales Forschungsdesiderat darstellt.30 Darüber hinaus werden Lese-
rinnen und Leser Themen vermissen, die ihnen persönlich wichtig sind und die 
hier keine Berücksichtigung erfahren haben. Davon gibt es vermutlich viele. Ein 
Buchprojekt spiegelt aber nicht nur Forschungsstände, sondern auch Wissens-
bestände und nicht zuletzt Vorlieben und Interessen. Ich kann daher, ähnlich 
wie es Norbert Huse im Vorwort zu seinen so wichtigen Denkmaltexten aus 
drei Jahrhunderten getan hat, nur auf die eigenen Grenzen hinweisen und zur 
Ergänzung und Fortschreibung meiner Kommentierung der Geschichte der 
Denkmalpflege auffordern.

29 Aus arbeitsökonomischen 
Gründen stützt sich die vorlie-
gende Publikation ausschließlich 
auf die gedruckte Literatur. 
Einschlägige Archivrecherchen 
könnten die hier präsentierten 
Erkenntnisse präzisieren oder von 
Fall zu Fall auch korrigieren. 

30 Scheck (1995, S. 9) hat betont, 
dass die Fachgeschichte dieser 
Zeit in historischen Rückblicken 
von Konservatoren generell 
„ausgeklammert“ werde. Für den 
Ersten Weltkrieg verweist etwa 
Christina Kott (2017, S. 37–42) auf 
die Dringlichkeit transnationaler 
Forschungen.
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Seit den politischen und sozialen Erschütterungen der Zeit um 1800 hat sich 
Denkmalpflege allmählich in den europäischen Staaten als ein öffentliches 
Interesse durchsetzen können. Das Bewahrenwollen des Alten war dabei in der 
Regel verbunden mit Vorbehalten gegenüber den Beschleunigungserfahrungen 
bzw. der Traditions- und Heimatlosigkeit der modernen Gesellschaften und 
doch aufs Engste geprägt durch deren Dynamik. So lassen sich die historischen 
Konjunkturen der Denkmalpflege als Versuche verstehen, Antworten auf die 
spezifische Geschichts- und Erinnerungsbedürfnisse der jeweiligen Gegenwarten 
zu finden, und ihre Konturen als innerfachliches Ringen über das Wer, Was, 
Wie und Warum des Konservierens angesichts eines Kontinuitätsversprechens, 
das mit historischen Gebäuden im allgemeinen verbunden wird.
Das vorliegende Buch versteht sich als kritische Auseinandersetzung mit den 
Geschichts- und Selbstbildern der deutschen und westeuropäischen Denkmal-
pflege. In mehr als 40 Texten untersucht es gängige Rezeptionsmuster, aber auch 
den Wert und die Bedeutung des Nicht-Tradierten, des Unbequemen sowie 
derjenigen Zeitschichten, die keinen Eingang in den Common Sense des Faches 
gefunden haben. Neue Protagonisten gilt es auf diese Weise zu entdecken, trans-
nationale Verknüpfungen und Renationalisierungswellen, verdrängte Diskurse 
ebenso wie das Nachdenken über Denkmale der Zukunft und einen nachmoder-
nen „Heritage Kultus“, dessen Konsequenzen für die traditionsreiche Denkmal-
pflege sich gegenwärtig bereits abzeichnen.

Ingrid Scheurmann ist Historikerin. Seit langem bei der Deutschen Stiftung 
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