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Vorwort

Mit dem vorliegenden Band XLV der Hefte des Deutschen Nationalkomitees werden die Ergebnisse einer internationalen Tagung veröffentlicht, die ICOMOS und die Diözese Hildesheim
in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und dem Fachbereich Konservierung und
Restaurierung der Hochschule für angewandte Wissenschaft
und Kunst (HAWK) Hildesheim/Holzminden/Göttingen veranstaltet haben. Die Tagung, an der mehr als 200 Experten teilnahmen, darunter Kollegen aus China, Italien, Österreich, der
Schweiz und der Tschechischen Republik, stand unter der
Schirmherrschaft von Minister Lutz Stratmann, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, und wurde mit
seinem Grußwort und Grußworten von Kurt Machens, Oberbürgermeister der Stadt Hildesheim, Hans-Georg Koitz, Weihbischof des Bistums Hildesheim und Domdechant, Dr. Eckhart
von Vietinghoff, Präsident des Landeskirchenamtes der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, Frau Dr. Christiane
Segers-Glocke, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes
für Denkmalpflege und Professor Dr. Martin Thren, Präsident
der HAWK, eröffnet. Hildesheim, wo ICOMOS bereits 1995
die Tagung „Stuck des frühen und hohen Mittelalters“ (Hefte
des Deutschen Nationalkomitees XIX) und 2001 die Tagung
„Die Restaurierung der Restaurierung?“ (Hefte des Deutschen
Nationalkomitees XXXVII) veranstaltete, war auch deshalb ein
idealer Tagungsort, weil es mit Dom und St. Michael bereits seit
1985 in die Liste des Welterbes eingetragen ist und zur Zeit einige bedeutende Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt oder
vorbereitet werden.
Mein besonderer Dank gilt Ursula Schädler-Saub, Professorin an der HAWK, die die Konzeption der Tagung entwickelt
und die Herausgeberschaft für diesen Band übernommen hat. In
ihrem anschließenden, aus unserer gemeinsamen Einführung in
das Thema „Weltkulturerbe Deutschland“ hervorgegangenen
Beitrag wird das Thema der Tagung „Präventive Konservierung“ umfassend dargestellt, ergänzt durch einen Entwurf zu
„Empfehlungen für die präventive Konservierung in der Denkmalpflege“, der die Ergebnisse der Diskussionen einbezieht.
Mein Dank für Organisation und Öffentlichkeitsarbeit gilt
dem Bistum Hildesheim, besonders Frau Dr. Petra Meschede, der
HAWK und ihren Studierenden und Mitarbeitern, besonders Frau

Dr. Angela Weyer, der Leiterin des Hornemann Instituts, ebenso
dem Sekretariat von ICOMOS mit Frau Dipl.-Ing. Ioana Cisek
und Dr. John Ziesemer sowie allen, die sich bei den Führungen
und Exkursionen engagiert haben. Für die redaktionelle Betreuung danke ich Dr. Ralph-Günther Patocka, München. Schließlich
gilt mein Dank allen Kolleginnen und Kollegen, die mit Ihren
Referaten und Diskussionsbeiträgen zum Erfolg der Konferenz
beigetragen, ihre Beiträge überarbeitet und für die vorliegende
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt haben. Dazu gehören
einführende Vorträge zu denkmalpflegerischen und juristischen
Aspekten, wie der Beitrag von Frau Dr. Birgitta Ringbeck zu den
rechtlichen Rahmenbedingungen und Verpflichtungen der Welterbekonvention (angesichts des Falls „Waldschlösschenbrücke“
in Dresden ein höchst aktuelles Thema), außerdem eine Serie von
Beispielen aus unseren Nachbarländern sowie Hildesheimer Themen, eine Übersicht, in der fast alle Fragen der denkmalpflegerischen Praxis bei der Betreuung der deutschen Welterbestätten zur
Sprache gekommen sind, und schließlich Beiträge zu restauratorischen und denkmalpflegerischen Aspekten des zentralen Themas präventive Konservierung.
Der wichtigste Beitrag, den ICOMOS Deutschland zu Schutz
und Pflege der deutschen Welterbestätten angesichts der in der
Tagung angesprochenen Probleme leisten kann, bleibt das
“Preventive Monitoring”, das von Fall zu Fall auch Maßnahmen im Sinn der präventiven Konservierung betrifft. Das
Deutsche Nationalkomitee hat deshalb schon 2001 eine Welterbe-Monitoring-Gruppe mit ca. 30 Experten (derzeitiger
Sprecher Dipl.-Ing. Giulio Marano) eingerichtet, von denen
sich jeweils einer oder mehrere um eine der 32 deutschen
Welterbestätten kümmern.
Die Erfahrung der Monitoring-Gruppe von ICOMOS
Deutschland hat in Verbindung mit den Erfahrungen vieler Kollegen in den mehr als 150 nationalen und internationalen Komitees von ICOMOS zu dem im Folgenden dargestellten Konzept
des Preventive Monitoring geführt, das inzwischen von den internationalen Gremien von ICOMOS akzeptiert und sämtlichen
Komitees mitgeteilt wurde.
Michael Petzet

7

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 7

14.11.2008 13:20:04 Uhr

Foreword

This publication, volume XLV of the Journals of the German
National Committee, presents the results of an international
conference organized by ICOMOS and the diocese of Hildesheim in cooperation with the Evangelical Lutheran State
Church of Hanover and the Faculty for Conservation and Restoration at the University of Applied Sciences and Arts (HAWK)
in Hildesheim/Holzminden/Göttingen. Attended by more than
200 experts, including colleagues from China, Italy, Austria,
Switzerland and the Czech Republic, the meeting opened with
greetings from conference sponsor Minister Lutz Stratmann of
the Lower Saxony Ministry for Science and Culture, and from
Kurt Machens, mayor of the city of Hildesheim; Hans-Georg
Koitz, suffragan bishop of the diocese of Hildesheim and dean
of Hildesheim Cathedral; Dr. Eckhart von Vietinghoff, president
of the State Church Office of the Evangelical Lutheran State
Church of Hanover; Dr. Christiane Segers-Glocke, president of
the Lower Saxony State Heritage Conservation Office; and Professor Dr. Martin Thren, president of HAWK. Hildesheim, already the site of ICOMOS conferences on “Stucco from the
Early and High Middle Ages” in 1995 and “Restauration of the
Restoration?” in 2001 (volumes XIX and XXXVII respectively
of the Journals of the German National Committee), offered an
ideal location for this conference, not least because the cathedral
and St. Michael’s Church have been listed as a World Heritage
site since 1985 and at the time of the meeting were the object of
important conservation measures and plans.
My particular thanks go to Ursula Schädler-Saub, professor
at HAWK, who developed the idea for the conference and took
charge of editing this publication. Her contribution to this volume, developed from our joint introduction to the theme “Germany’s World Cultural Heritage”, gives a comprehensive presentation of the conference topic “Preventive Conservation” and
is supplemented by draft “Recommendations for Preventive
Conservation in Heritage Preservation” that also incorporate the
results of the conference discussions.
For their organizational and public relations work I extend
thanks to the diocese of Hildesheim, in particular Dr. Petra Meschede; to HAWK and its students and staff, especially Dr. An-

gela Weyer, director of the Hornemann Institute; to the ICOMOS secretariat with Dipl.-Ing. Ioana Cisek and Dr. John
Ziesemer; and to all who took on the task of guiding the conference tours and excursions. My thanks for editorial work on this
volume go to Dr. Ralph-Günther Patocka, Munich. And finally
I would like to thank all the colleagues who contributed to the
success of the conference through their presentations and their
participation in the discussions, and who moreover have revised
their lectures and made them available for publication here.
These include introductory lectures on preservation and legal
aspects, such as Dr. Birgitta Ringbeck’s paper on the legal
framework and obligations of the World Heritage Convention (a
highly relevant topic in view of the Waldschlösschen Bridge
dispute in Dresden), several case studies from neighboring
countries and on Hildesheim topics – together these offer a survey of almost all the issues of preservation practice relevant to
the care of German World Heritage sites – and finally contributions on restoration and preservation aspects regarding the central theme, preventive conservation.
In view of the problems discussed in the conference, the most
important contribution that ICOMOS Germany can provide for
the protection and care of World Heritage sites in Germany
continues to be “preventive monitoring,” which in many cases
also involves preventive conservation. Already in 2001 the German National Committee established a World Heritage Monitoring Group (actually under spokesman Dipl.-Ing. Giulio Marano)
with c. 30 experts, one or more of whom look after each of the
32 World Heritage sites in Germany.
The experience of ICOMOS Germany’s Monitoring Group,
in combination with the experiences of many colleagues in
more than 150 national and international ICOMOS committees,
has led to the concept of Preventive Monitoring, described here
in a subsequent statement. In the meantime this idea has been
accepted by ICOMOS at an international level and has been
communicated to all the committees.
Michael Petzet
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Avant-propos

Avec le présent tome XLV des Cahiers du Comité National Allemand nous publions les résultats d’un colloque international
qui a été organisé par l’ICOMOS et le diocèse de Hildesheim,
en collaboration avec l’Église régionale luthérienne de Hanovre
et l’unité d’enseignement « Conservation et Restauration » de
l’École Supérieure des Sciences et des Arts appliqués de Hildesheim/Holzminden/Göttingen (HAWK). Le colloque, auquel
ont pris part plus de 200 experts, provenant entre autres de la
Chine, d’Italie, d’Autriche, de la Suisse et de la République
Tchèque, a eu lieu sous l’égide du Ministre Lutz Stratmann du
Ministère des Sciences et de la Culture de la Basse-Saxe. Il a été
ouvert par des discours du Ministre lui-meme; de Kurt Machens, Premier Maire de la Ville de Hildesheim; de Hans-Georg
Koitz, Évèque auxiliaire du diocèse d’Hildesheim; du Docteur
Eckhart von Vietinghoff, Président de l’Église régionale luthérienne de Hanovre; de la Docteur Christiane Segers-Glocke,
Présidente de l’Administration des Sites et des Monuments de
la Basse-Saxe; ainsi que du Professeur Martin Thren, Président
de l’HAWK. La ville de Hildesheim, où se sont déjà déroulés les
colloques « Stucs du haut et du bas Moyen Age » en 1995 (Cahiers du Comité National Allemand XIX) et « La restauration de
la restauration ? » en 2001 (Cahiers du Comité National Allemand XXXVII), a été un lieu de réunion ideal, vu que sa cathédrale et son église Saint-Michel font partie du patrimoine mondial et que plusieurs mesures de restauration importantes s’y
trouvaient soit en cours soit en préparation.
Mes remerciements s’adressent spécialement à Ursula
Schädler-Saub, Professeur à l’HAWK, qui a mis au point la
conception du colloque et qui s’est chargée de la publication de
ce tome. Dans son article qui suit – et qui résulte de notre introduction commune au sujet du « patrimoine mondial allemand »
– le thème du colloque « conservation préventive » est amplement développé, complété d’une ébauche de « Recommandations pour une conservation préventive dans la protection des
monuments » dans laquelle les résultats des discussions sont
intégrés.
Mes remerciements pour l’organisation et les relations publiques vont au diocèse d’Hildesheim, spécialement à Petra Me-

schede; aux étudiants et collaborateurs de l’HAWK, particulièrement à Angela Weyer, directrice de l’Institut Hornemann; à
Ioana Cisek et à John Ziesemer du secrétariat de l’ICOMOS;
ainsi qu’à tous ceux qui se sont engagés lors des visites et des
excursions. Pour les travaux de rédaction je remercie RalphGünther Patocka. Mes remerciements s’adressent finalement à
tous les collègues qui ont contribué au succès de la conférence
par leurs exposés et leur participation aux discussions, ainsi qu’à
tous ceux qui ont mis un article à la disposition de cette publication. Il s’agit de rapports introductifs concernant les aspects
conservateurs et juridiques – comme l’exposé de Birgitta Ringbeck sur les conditions-cadre et les charges de la Convention du
patrimoine mondial (un sujet de grande actualité face au débat
concernant le Pont Waldschlösschen à Dresde) –; et d’une série
d’exemples provenant de nos pays voisins; de thèmes propres à
Hildesheim; d’un résumé des questions de pratique conservatrice
concernant les sites allemands du patrimoine mondial; finalement d’articles sur différents aspects de notre thème central: la
conservation préventive.
L’apport le plus important de l’ICOMOS Allemagne à la protection et à l’entretien des sites allemands du patrimoine mondial
sur le plan des problèmes traités au cours de cette conférence est
le « suivi préventif », qui peut, suivant les cas, concerner des
mesures de conservation préventive également. Le Comité National Allemand a mis sur pied un groupe de monitoring pour le
patrimoine mondial en 2001 déjà, dont le porte-parole actuel est
Giulio Marano. Ce groupe comprend quelque 30 experts, dont
chacun est responsable d’un ou de plusieurs des 32 sites du patrimoine mondial allemand.
L’expérience du groupe de monitoring de l’ICOMOS Allemagne a conduit, conjointement avec les expériences de nombreux
collègues dans les plus de 150 comités nationaux et internationaux de l’ICOMOS, à l’ébauche du suivi préventif suivante, qui
a été acceptée et communiquée à tous les comités.
Michael Petzet
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Geleitwort

Mit großer Freude hat das Hornemann Institut der HAWK
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim die Tagung „Weltkulturerbe Deutschland – Präventive
Konservierung und Erhaltungsperspektiven“ unterstützt. Rechtzeitig zum 10jährigen Bestehen des Instituts im November 2008
erscheinen nun deren Beiträge als zehnter Band unserer Schriftenreihe. Allen, die an der Hildesheimer Tagung und an dieser
Publikation mitgewirkt haben, gehört meine volle Wertschätzung und mein aufrichtiger Dank: allen voran Prof. Dr. Ursula
Schädler-Saub von der Fakultät Erhaltung von Kulturgut der
HAWK für die Initiative und die wissenschaftliche Konzeption,
den Kollegen von ICOMOS und vom Bistum Hildesheim für
die tatkräftige Unterstützung und nicht zuletzt Dr. Ralph-Günther Patocka für die äußerst umsichtige wissenschaftliche Redaktion dieser Publikation!
Präventive Konservierung von Kulturgut beginnt in unseren
Köpfen. Deshalb gewinnt Bildungsarbeit im schulischen und
außerschulischen Bereich immer mehr an Bedeutung, auch für
uns Denkmalpfleger. Aus diesem Grund hat sich das Hornemann Institut in den letzten Jahren verstärkt darum bemüht,
Kinder und Jugendliche an das Thema Denkmalpflege heranzuführen. Wir konzentrierten uns zunächst auf das Hildesheimer UNESCO-Welterbe, da Welterbestätten in besonderem
Maße identitätsstiftend sind – gerade auch für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund – und außerdem den Erhaltungsmaßnahmen an Welterbestätten eine Vorbildfunktion
in der Denkmalpflege zukommen sollte. Bei dem Projekt
„Klasse Welterbe!“ anlässlich des 20jährigen Jubiläums des
Eintrags von Dom und St. Michael in Hildesheim in die
UNESCO-Welterbeliste setzten sich rund 500 Hildesheimer
Schüler historisch oder gestalterisch mit UNESCO-Welterbe
auseinander. In Zusammenarbeit mit Pädagogen und Restauratoren entwickelten wir dabei auch praxiserprobte Lehrerhandreichungen mit Vorschlägen, wie durch Handeln, Spielen, Gestalten, Hören, Fühlen und Nachdenken ein Verständnis für
dieses Kulturgut angestoßen und intensiviert werden kann.
Außerdem stellten wir unter dem Motto „Anfassen erbeten!“
sogenannte Kultur-Koffer zu St. Michael und zur Hildesheimer Dombibliothek zusammen, die von Pädagogen zur Vorund Nachbereitung von Besichtigungen ausgeliehen werden.
Mit dem vielfältigen Inhalt dieser Koffer wird die aktive Auseinandersetzung gefördert und der kulturhistorische Hintergrund im doppelten Wortsinn „begriffen“. Da finden sich zum
Beispiel Seile, mit denen die Kinder in der ehemaligen Klosterkirche St. Michael sich in Mönche verwandeln oder die

Maßeinheiten von deren Raum erforschen können. Der Bibliothekskoffer wiederum enthält unter anderem Hilfsmittel, um
im eigenen Klassenzimmer Temperatur und Luftfeuchtigkeit
zu verschiedenen Uhrzeiten messen oder Papiere auf ihren
Säuregehalt hin untersuchen zu können. In der Bibliothek Gehörtes über Schäden an Büchern und deren Ursachen wird in
der Schule anhand eigener Bücher überprüft.
Unsere Erfahrung zeigt, dass viele Kinder und Jugendliche
Probleme haben, Materialien zu unterscheiden. Insbesondere
über das Anfassen von originalen Objekten in den Koffern und
sehr qualitätvollen Kopien oder über das Riechen und Betasten
von authentischen Materialien erschließt sich ihnen die Materialität historischer Originalsubstanz in eindrücklicher Weise,
eine Sensibilität, die für die Denkmalpflege sehr wichtig ist.
Die Pädagogen nutzen diese Kulturkoffer sehr gerne: Sie
kennen Derartiges bislang nur für die Naturwissenschaften.
Einen besonderen Impuls brachte einigen in der Denkmalpflege besonders engagierten deutschen Schülern der Austausch
mit Gleichgesinnten aus Polen, der Tschechischen Republik und
Litauen, ermöglicht durch das von der EU finanzierte Bildungsprojekt “Traces of the Past – Education for the Future” (2007/08),
in dem das Hornemann Institut die deutsche Partnerorganisation
war. Die beteiligten Schüler lernten viel übereinander, aber vor
allem, dass Denkmalpflege Spaß machen kann.
Bildungsprojekte für Schüler im Bereich Denkmalpflege
nehmen auch andernorts stetig zu. Dies zeigen Initiativen der
Archäologie in Dresden oder im Kloster Lorsch, die auch Vermittlungskoffer mit historischen Objekten oder sehr qualitätvollen Nachbildungen einsetzen, oder Vorträge im Rahmen
einer Kinderuni, wie zum Beispiel „Altes Haus – bitte nicht
wegwerfen!“ an unserer Hildesheimer Fakultät Erhaltung von
Kulturgut.
Aber all dies ist doch noch etwas zaghaft im Vergleich zu den
Aktivitäten im Museumsbereich mit seiner inzwischen fest etablierten, von Wissenschaftlern unterstützten und professionell
arbeitenden Museumspädagogik. Wir sollten deshalb nicht nur
bei der präventiven Konservierung, sondern auch bei der pädagogischen Vermittlung unserer Tätigkeit aus den Erfahrungen in
Museen lernen und die noch junge Denkmalpädagogik weiter
aufbauen und verstärkt in die Hochschullehre integrieren. Denkmalpädagogik wird uns dabei helfen, die Belange der Denkmalpflege durch präventive Konservierung professionell an verschiedene Altersgruppen zu vermitteln.
Dr. Angela Weyer
Leiterin des Hornemann Instituts
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Foreword

The Hornemann Institute of HAWK University of Applied Sciences and Arts in Hildesheim was very pleased to support the
conference “Germany’s World Cultural Heritage – Preventive
Conservation and Preservation Perspectives”. Publication of the
conference papers in November 2008, as the 10th volume in the
institute’s journal series, coincides with the 10th anniversary of
the institute’s founding. My great appreciation and heartfelt
thanks go to all those who took part in the Hildesheim conference, first and foremost to Prof. Dr. Ursula Schädler-Saub from
the HAWK Faculty Preservation of Cultural Heritage for the
initiative and the conference concept, to our colleagues from
ICOMOS and from the Bishopric of Hildesheim for their effective support and, last but not least, to Dr. Ralph-Günther Patocka for his extremely vigilant and scholarly editing of this
publication!
Preventive conservation of cultural property begins in our
heads. Educational work both in and out of schools is therefore
becoming more and more important, also for those of us working in heritage conservation. For this reason the Hornemann
Institute has made increased efforts in recent years to introduce
children and young people to the subject of heritage conservation. We initially concentrated on World Cultural Heritage in
Hildesheim, since World Heritage sites contribute much to
generating a sense of identity – also for children and young
people with a migration background – and moreover the work
being done at such sites should have an exemplary function in
heritage conservation. Through the project „Klasse Welterbe!“
on the occasion of the 20th anniversary of the listing of the
Hildesheim Cathedral and St. Michael’s Church on UNESCO’s
World Heritage List, c. 500 Hildesheim pupils examined the
World Heritage theme from a historical or artistic perspective.
In cooperation with educators and conservators we also developed practice-tested assistance for teachers, including proposals for activating and intensifying an understanding of these
cultural properties through action, play, design, hearing, feeling and thinking. Under the motto „Anfassen erbeten!“ (touching requested) we also put together so-called culture suitcases
for St. Michael’s Church and the Hildesheim Cathedral library,
which can be borrowed by teachers for preparation and followup of visits to these sites. The diverse contents of these suitcases encourage active examination of the theme, and the cultural-historical background is “grasped” in the double meaning
of the word. For instance there are ropes with which children
can turn themselves into monks in the former monastery
church of St. Michael or can investigate the units of measure
used in its architecture. The library suitcase, on the other hand,

includes resources for measuring the temperature and humidity
of the children’s own classroom at different times of the day or
for examining the acid content of paper. What the children
heard during a visit to the library regarding the causes of damage to the books can be tested on their own books in school.
Our experience shows that many children and young people
have problems differentiating between materials. By touching
original objects or very high-quality copies from the suitcases or
by smelling and touching authentic materials, they are presented
with the materiality of original historic fabric in a manner that
makes a real impression, and they gain a sensibility that is very
important for heritage conservation.
The teachers are happy to make use of these suitcases; up till
now such materials had only been available for the natural sciences.
German pupils with a particular commitment to heritage
conservation received special stimulus from an exchange program with young people with similar interests from Poland, the
Czech Republic and Lithuania, made possible by the EU-financed education project “Traces of the Past – Education for the
Future” (2007/08), in which the Hornemann Institute was the
German partner organization. The participating pupils learned a
great deal about each other, but especially they learned that
heritage conservation can be fun.
Educational projects for pupils in the field of heritage conservation are also on the increase in other places, as evidenced
by initiatives in archaeology in Dresden or at Lorsch Monastery
(also making use of suitcases with historic objects or highquality copies) or by lectures within the framework of a “university for kids” (such as the lecture “Old Building – Please Do
Not Discard!” by our Hildesheim Faculty Preservation of Cultural Heritage).
But all these actions are somewhat tentative in comparison to
educational activities in the museum field, which have become
firmly established, professionally run programs with the support
of scholars in the field. We should therefore be learning from the
experience of the museums, not only in terms of preventive
conservation but also in terms of educating the community regarding our work; we must continue to build up the still young
field of heritage conservation education and should increasingly
integrate it into university teaching. Heritage conservation education will help us to pass on the concerns of heritage conservation through preventive conservation professionally to various
age groups.
Dr. Angela Weyer
Director of the Hornemann Institut
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Preventive Monitoring und Welterbe

Eine der wichtigsten Aufgaben von ICOMOS im Rahmen der
Welterbekonvention von 1972 ist unsere Arbeit als Beratungsgremium für das Welterbekomitee und für die UNESCO in
Angelegenheiten, die das Weltkulturerbe betreffen, insbesondere die Evaluierung von Denkmälern und historischen Stätten,
die in der Welterbeliste verzeichnet sind oder für eine Aufnahme
in die Liste in Betracht kommen. Das Mandat und die Aufgabe
der Beratungsgremien ICOMOS, IUCN und ICCROM ergibt
sich aus den Artikeln 8 (3), 13 (7) und 14 (2) der Welterbekonvention in Verbindung mit den Paragraphen 30 und 31 der
Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum
Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt (Operational Guidelines). Eine der Aufgaben der Beratungsgremien ist es, „den
Erhaltungszustand der Welterbegüter zu überwachen“ (Richtlinien § 31). Die Rolle von ICOMOS wird in Paragraph 35 beschrieben: „Zu den speziellen Aufgaben von ICOMOS im Zusammenhang mit der Konvention gehört es, Güter, die für die
Eintragung in die Liste des Erbes der Welt angemeldet sind, zu
beurteilen, den Erhaltungszustand der zum Welterbe gehörenden Kulturgüter zu überwachen, von Vertragsstaaten eingereichte Anträge auf internationale Unterstützung zu prüfen
sowie beratende und praktische Unterstützung für Maßnahmen
zum Aufbau von Kapazitäten zu leisten“ (Richtlinien § 35).
Ebenso wie Artikel 5 der Welterbekonvention die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, sich um Schutz und Pflege des gesamten
Kultur- und Naturerbes in ihren Territorien zu kümmern, das
heißt nicht nur um die einzelnen Welterbestätten, hat jedes Nationalkomitee von ICOMOS – in Übereinstimmung mit Artikel 4 unserer Statuten – eine besondere Verantwortung für die
Denkmäler und historischen Stätten seines Landes, selbstverständlich in Zusammenarbeit mit allen Institutionen, die sich
mit Denkmalschutz und Denkmalpflege befassen.
Unter diesen Umständen haben einzelne Nationalkomitees
aufgrund unterschiedlicher Erfahrungen bereits besondere Initiativen für das Monitoring des Erhaltungszustands von Welterbestätten in ihren Ländern entwickelt und in Berichten auf drohende
Gefahren hingewiesen (viele Berichte auch in der Heritage at
Risk-Reihe veröffentlicht). Insgesamt handelt es sich um ein Programm, das als Proactive oder Preventive Monitoring bezeichnet
werden kann. Durch die kontinuierliche Beobachtung unterscheidet sich dieses Preventive Monitoring vom Periodic Reporting,
das in den Richtlinien beschrieben wird (V, 199–210), und vom
Reactive Monitoring (IV.A, 169–176). Dieses Preventive Monitoring bezieht sich ja nicht nur auf einzelne Welterbestätten von
außergewöhnlichem universellem Wert, sondern nach Artikel 5
der Welterbekonvention auf das gesamte Kulturerbe – was bedeutet, dass ICOMOS mit seinen circa 9 000 Mitgliedern als eine
Art “monument watch” agiert und weltweit den Zustand der
Denkmäler und historischen Stätten beobachtet.
Die Verpflichtung der Vertragsstaaten, das Periodic Reporting
durchzuführen, geht auf Artikel 29 der Welterbekonvention und
Kapitel V der Richtlinien zurück (§ 190, 191 und 199–210). Unabhängig vom Periodic Reporting ist das Welterbezentrum über
ungewöhnliche Umstände oder Arbeiten zu informieren, „die
einen Einfluss auf den Erhaltungszustand der Welterbestätte
haben“: Reactive Monitoring umfasst Vorgänge, die durch Berichte der Vertragsstaaten oder durch Information Dritter bezüg-

lich Maßnahmen an oder in der Nähe von Welterbestätten veranlasst werden. Das Welterbezentrum kann die Beratungsgremien
konsultieren und sie um ihre Einschätzung bitten. Die Praxis hat
allerdings gezeigt, dass die Handhabung der Monitoringaufgabe
in Übereinstimmung mit dem Reactive Monitoring nicht immer
zu den gewünschten Resultaten führt. Insbesondere in akuten
problematischen Fällen hat sich herausgestellt, dass das ganze
Procedere zu langsam ist und nur in besonders ernsten Fällen
angewendet werden kann. Beim Erhaltungszustand jeder Welterbestätte können jedoch kleinere oder größere Probleme und Bedrohungen auftreten, um die man sich entweder nicht ausreichend
kümmert oder die nicht früh genug von den Vertragsstaaten oder
den für Schutz und Pflege von Denkmälern und historischen
Stätten zuständigen Behörden erkannt werden. Hierbei handelt es
sich um eine Fülle von manchmal höchst akuten Bedrohungen für
den historischen Bestand, und gewöhnlich werden diese Probleme im Verlauf des Periodic Monitoring gar nicht erwähnt. Auch
sind sie nicht rechtzeitig im Rahmen eines Reactive Monitoring
zu lösen. Insbesondere bei umfangreichen Welterbestätten können Werte, die das Welterbe definieren, durch eine immense Zahl
von Plänen und Projekten beeinträchtigt werden.
Deshalb muss in diesem weiten Feld von denkmalpflegerischen Problemen eine kontinuierliche vorausschauende Überwachung stattfinden, das heißt Preventive Monitoring, das die
allgemeineren denkmalpflegerischen Belange und die speziellen Kriterien des Welterbes berücksichtigt, die den außergewöhnlichen universellen Wert rechtfertigen. Was das Weltkulturerbe betrifft, kann diese Aufgabe nur vom “advisory body”
ICOMOS und seinem weltweiten Netz aus 9 000 Mitgliedern in
mehr als 150 nationalen und internationalen Komitees bewältigt
werden. Das entsprechende Mandat lässt sich aus den oben genannten Artikeln der Welterbekonvention ableiten, zusammen
mit dem Mandat in den Richtlinien, „den Erhaltungszustand der
Welterbegüter zu überwachen“ (§ 31).
Es ist sehr zu hoffen, dass alle Nationalkomitees von
ICOMOS, in besonderen Fällen mit der Unterstützung der Internationalen Komitees, sich in Zukunft mit der Aufgabe des Preventive Monitoring befassen werden. Schließlich sind die Nationalkomitees, die sich um den Erhaltungszustand des gesamten
Denkmalbestands in ihrem Land kümmern müssen, die ersten
Ansprechpartner auf nationaler Ebene. Außerdem ist es über die
Nationalkomitees leichter, an die nötigen Informationen zum
Erhaltungszustand von Welterbestätten heranzukommen: Sie
können über alle aktuellen Gefahren und Probleme berichten.
Die Berichte der Nationalkomitees werden an das Internationale
Sekretariat von ICOMOS geschickt, so dass unsere Zentrale in
Paris entscheiden kann, in welcher Form sie das Welterbezentrum benachrichtigen will. In besonders dringenden Fällen kann
dann das oben als Reactive Monitoring beschriebene Verfahren
das Ergebnis sein. Jedenfalls kann man nach unserer Erfahrung
durch rechtzeitige Konsultation der ICOMOS-Nationalkomitees, Bedrohungen und Konflikte mit anderen Interessen in
vielen Fällen durch angemessene Beratung vermeiden.
Michael Petzet
Präsident von ICOMOS
Paris, Februar 2008
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Preventive Monitoring and World Heritage

One of the most essential tasks of ICOMOS within the framework of the World Heritage Convention of 1972 is our work as
advisory body to the World Heritage Committee and to UNESCO
on issues concerning the World Cultural Heritage, in particular
the evaluation of monuments and sites that have been placed on
the World Heritage List or are under consideration for listing.
The mandate and function of the advisory bodies ICOMOS,
IUCN and ICCROM result from articles 8 (3), 13 (7) and 14 (2)
of the World Heritage Convention in connection with paragraphs 30 and 31 of the Operational Guidelines. One of the responsibilities of the advisory bodies is “to monitor the state of
conservation of World Heritage properties” (OG § 31). The role
of ICOMOS is described in paragraph 35: “The specific role of
ICOMOS in relation to the Convention includes: evaluation of
properties nominated for inscription on the World Heritage List,
monitoring the state of conservation of World Heritage cultural
properties, reviewing requests for International Assistance submitted by State Parties, and providing input and support for capacity-building activities” (OG § 35). Just as article 5 of the
World Heritage Convention commits the State Parties to take
care of the protection and conservation of the entire cultural and
natural heritage within their territories, i. e. not only of the individual World Heritage sites, every National Committee of ICOMOS also has – in accordance with article 4 of our Statutes – a
special responsibility for the monuments and sites of its country,
of course in cooperation with all institutions concerned with
protection and conservation.
Under these circumstances, based on the different experiences
in their countries, individual National Committees have already
developed special initiatives for the monitoring of the state of
conservation of World Heritage sites in their countries, and in
reports they have pointed at the imminent dangers (many reports
also published in our Heritage at Risk series). All in all, this is a
programme which can be called proactive or preventive monitoring. With its continuous observation such preventive monitoring
differs from the Periodic Reporting described in the Operational
Guidelines (V, 199-210) and from Reactive Monitoring (IV.A,
169-176). For this preventive monitoring refers not only to individual World Heritage sites of outstanding universal value, but in
accordance with article 5 of the World Heritage Convention to the
entire cultural heritage – which means that ICOMOS with up to
9,000 members acts as a sort of general “monument watch” observing the state of conservation worldwide.
The obligation of the State Parties to do Periodic Reporting
results from article 29 of the World Heritage Convention, together with chapter V of the Operational Guidelines (§ 190, 191,
and 199-210). Independently of the Periodic Reporting the
World Heritage Centre is to be informed about exceptional circumstances or work “which may have an effect on the state of
conservation of the property”: Reactive Monitoring comprises
all procedures initiated by reports of the State Parties to the
Convention or by information from a third party with regard to
measures at or near World Heritage sites. The World Heritage

Centre can consult the advisory bodies, asking them for their
evaluation. Practice has shown, however, that the handling of
the monitoring mandate in accordance with Reactive Monitoring does not always have the desired results. Especially in acute
problematic cases the whole procedure has proved to be too
slow and can only be applied in particularly serious cases. However, with the state of conservation of every World Heritage site
bigger or smaller problems and threats may occur which are
either not sufficiently taken care of or not recognized early
enough by the State Parties or by the authorities for protection
and conservation of monuments and sites. All in all, these are an
abundance of sometimes very acute threats to the historic fabric,
and normally these problems are not mentioned in the process
of Periodic Reporting, nor can they be solved in time within
Reactive Monitoring. Especially at extensive sites values defining World Heritage can be affected by an immense number of
plans and projects.
Therefore, in this wide area of conservation problems a continuous proactive observation has to take place, i. e. preventive
monitoring, which takes into consideration the more general
conservation concerns and the special criteria of the World Heritage justifying the outstanding universal value. As far as the
World Cultural Heritage is concerned, this task can only be
tackled by the advisory body ICOMOS and its worldwide net of
9,000 members organized in more than 150 national and international committees. The corresponding mandate can be deduced from the above-mentioned articles of the World Heritage
Convention, together with the mandate to be found in the
Operational Guidelines “to monitor the state of conservation of
World Heritage properties” (§ 31).
It is very much to be hoped that all National Committees of
ICOMOS, in special cases supported by the International Committees, will attend to the task of Preventive Monitoring in the
future. After all, the National Committees, which have to look
after the state of conservation of the entire stock of monuments
and sites in their country, are our first contacts on the national
level. It is also easier for the National Committees to get at the
necessary information on the state of conservation of World
Heritage sites in their country. And they can report on all current
threats and problems. The reports by the National Committees
will be sent to the International Secretariat of ICOMOS so that
our headquarters in Paris can decide how to inform the World
Heritage Centre. Then in particularly serious cases the procedure described above as Reactive Monitoring can be the result.
In any case, from our experience, involving the ICOMOS National Committees as early as possible with the task of Preventive Monitoring will make it possible in many cases to avoid
threats and conflicts with other interests through appropriate
counselling.
Michael Petzet
President of ICOMOS
Paris, February 2008
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Suivi préventif et patrimoine mondial

L’une des tâches essentielles de l’ICOMOS dans le cadre de la
Convention du patrimoine mondial de 1972 est notre travail à
titre d’organisation consultative auprès du Comité du patrimoine mondial et auprès de l’UNESCO sur des questions
concernant le patrimoine culturel mondial, en particulier l’évaluation des monuments et des sites qui sont inscrits sur la Liste
du patrimoine mondial ou sont proposés pour inscription. Le
mandat et la fonction des organisations consultatives que sont
l’ICOMOS, l’UICN et l’ICCROM résultent des articles 8 (3),
13 (7) et 14 (2) de la Convention du patrimoine mondial en
rapport avec les paragraphes 30 et 31 des Orientations devant
guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. L’une des responsabilités des organisations consultatives
est de « surveiller l’état de conservation des biens du patrimoine mondial » (Orientations § 31). Le rôle de l’ICOMOS
est décrit au paragraphe 35 : « Le rôle spécifique de l’ICOMOS dans le cadre de la Convention est le suivant : évaluer les
biens proposés pour inscription sur la Liste du patrimoine
mondial, assurer le suivi de l’état de conservation des biens du
patrimoine mondial possédant une valeur culturelle, passer en
revue les demandes d’assistance internationale présentées par
les Etats parties et apporter sa contribution et son soutien aux
activités de renforcement des capacités » (Orientations § 35).
Tout comme le spécifie l’article 5 de la Convention du patrimoine mondial, les Etats parties s’occupent de la protection et
de la conservation de la totalité du patrimoine culturel et naturel au sein de leurs territoires, et non pas uniquement des biens
du patrimoine mondial. Ainsi, chaque Comité National de
l’ICOMOS a aussi – conformément à l’article 4 de nos statuts
– une responsabilité spécifique en ce qui concerne les monuments et les sites de son pays, en coopération bien évidemment
avec toutes les institutions concernées par la protection et la
conservation.
Dans ces circonstances, certains Comités nationaux ont déjà
développé, sur la base de différentes expériences, des initiatives
spéciales pour la gestion de l’état de conservation de biens du
patrimoine mondial dans leurs pays et ont dressé des rapports
sur les dangers imminents (certains de ces rapports ont été publiés dans notre série Heritage at Risk). En somme, il s’agit d’un
programme qui pourrait être appelé suivi proactif ou préventif.
Par une observation continue, ce suivi préventif diffère du rapport périodique tel qu’il est décrit dans les Orientations (V, 199210) et du suivi réactif (IV.A, 169-176). Car ce suivi préventif
se rapporte non seulement aux biens individuels du patrimoine
mondial de valeur universelle exceptionnelle, mais conformément à l’article 5 de la Convention du patrimoine mondial à la
totalité du patrimoine culturel – ce qui signifie que l’ICOMOS
avec ses 9 000 membres agit comme une sorte d’ « observatoire
général des monuments » surveillant l’état de conservation du
patrimoine dans le monde entier.
L’obligation des Etats parties de dresser un rapport périodique résulte de l’article 29 de la Convention du patrimoine mondial, et du chapitre V des Orientations (§ 190,191 et 199-210).
Indépendamment du rapport périodique, le Centre du patrimoine mondial doit être informé de toute circonstance exceptionnelle ou de tout travail « qui peut avoir un effet sur l’état de
conservation d’un bien » : Le suivi réactif comprend toutes les

activités auxquelles les rapports des Etats parties ou les informations de tiers concernant des mesures prises sur des biens du
patrimoine mondial ou dans leur entourage donnent lieu. Le
Centre du patrimoine mondial peut consulter les organisations
consultatives et leur demander une évaluation de la situation. La
pratique a montré, cependant, que l’application du suivi dans le
sens du suivi réactif ne conduit pas toujours aux résultats escomptés. Des cas problématiques aigus ont notamment démontré que la procédure complète est trop lente et qu’elle ne peut
être appliquée que dans des cas spécialement sérieux. Cependant, dans l’état de conservation de tout bien du patrimoine
mondial des problèmes et des périls plus ou moins importants
peuvent se manifester, dont les Etats parties ou les autorités pour
la protection et la conservation des monuments et des sites ne
prennent pas connaissance assez tôt. Il existe donc de multiples
dangers, parfois très aigus, qui pèsent sur le tissu historique et
généralement ces problèmes ne sont pas mentionnés dans le
processus du rapport périodique. Ils ne peuvent être résolus non
plus dans le cadre du suivi réactif. Notamment dans le cas de
sites étendus, les valeurs qui définissent leur statut de patrimoine mondial peuvent être affectées par un grand nombre de
plans et de projets.
Donc, dans ce vaste domaine des problèmes de la conservation, une observation prévoyante et continue doit s’effectuer,
c’est-à-dire un suivi préventif, qui prend en considération les intérets plus généraux de conservation et les critères spécifiques du
patrimoine mondial qui justifient sa valeur universelle exceptionnelle. En ce qui concerne le patrimoine culturel mondial, cette
tâche ne peut être prise en charge que par l’organisation consultative qu’est l’ICOMOS avec son réseau mondial de 9 000 membres organisés dans plus de 150 Comités nationaux et internationaux. Le mandat correspondant découle des articles de la
Convention du patrimoine mondial mentionnés ci-dessus, ainsi
que de celui des Orientations qui prescrit de « surveiller l’état de
conservation des biens du patrimoine mondial » (§ 31).
Nous espérons qu’à l’avenir tous les Comités nationaux de
l’ICOMOS se consacreront au suivi préventif, avec l’aide des
Comités internationaux dans certains cas. Car les Comités nationaux, qui doivent veiller à l’état de conservation de la totalité
des monuments et des sites dans leur pays, sont finalement nos
premiers interlocuteurs au niveau national. Les Comités nationaux peuvent également fournir les informations nécessaires sur
l’état de conservation des biens du patrimoine mondial dans leur
pays avec plus de facilité, puisqu’ils en connaissent les périls et
problèmes actuels. Les rapports des Comités nationaux seront
envoyés au Secrétariat international de l’ICOMOS. Notre siège
à Paris décidera de quelle façon il informera le Centre du patrimoine mondial. Dans des cas particulièrement sérieux, la procédure décrite ci-dessus et appelée suivi réactif pourrait ensuite
s’appliquer. Selon notre expérience une consultation des Comités nationaux de l’ICOMOS permettra dans bien des cas d’éviter des périls et des conflits avec d’autres intérêts, sur la base de
conseils appropriés.
Michael Petzet
Président de l’ICOMOS
Paris, février 2008
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Ursula Schädler-Saub

Weltkulturerbe Deutschland
Präventive Konservierung und Erhaltungsperspektiven
Eine Einführung

Der Untertitel der Hildesheimer Tagung, die den Welterbestätten in Deutschland gewidmet ist, lautet: „Präventive Konservierung und Erhaltungsperspektiven“. Mit präventiven, also mit
vorbeugenden Maßnahmen will man Schäden an Kunst- und
Kulturgut möglichst schon im Vorfeld verhindern. Dies kann
gelingen, wenn man potentielle Schadensursachen rechtzeitig
erkennt und beseitigt oder zumindest reduziert, bevor sie zu
Beschädigungen und Verlusten an der Originalsubstanz geführt
haben. Ganz allgemein versteht man unter präventiven Maßnahmen das Schaffen geeigneter Rahmenbedingungen für die bestmögliche Erhaltung von Kunst- und Kulturgut. Die präventive
Konservierung erfasst also Raumklima, Lichtschutz, Brandschutz und Diebstahlschutz, um nur einige Themen zu nennen.
Auf der Grundlage historischer, restauratorischer und naturwissenschaftlicher Untersuchungen setzt präventive Konservierung
selbstverständlich fundierte Kenntnisse der historischen Materialien und Techniken sowie der Geschichte und des Erhaltungszustands eines Objektes voraus. Denn nur das, was man wirklich kennt, kann man auch angemessen schützen.
Der Begriff präventive Konservierung hat sich im Laufe der
1990er Jahre in den Museen durchgesetzt, und damit auch das
Bewusstsein, dass vorbeugende Maßnahmen für die sachgerechte Erhaltung von Kulturgut unerlässlich sind. Restaurierungswerkstätten und Museumsverwaltungen haben erkannt,
dass präventive Konservierung nicht nur Originalsubstanz
schützt, sondern auch zu Kosteneinsparungen führt. Seitdem
wird systematisch und fachübergreifend an der Entwicklung
geeigneter Methoden und Techniken der präventiven Konservierung gearbeitet. Wichtige Vorarbeit wurde von internationalen Komitees und Fachinstitutionen geleistet. So hat das Committee for Conservation des International Council of Museums
(ICOM-CC) bereits 1993 in Washington eine Arbeitsgruppe
Preventive Conservation gegründet, die sich mit fachlichen
Fragen in Museen, Bibliotheken und Archiven befasst und
Richtlinien für die präventive Konservierung verbreiten will.1
Das International Institute for Conservation of Historic and
Artistic Works (IIC) hat dem Thema Preventive Conservation
1994 in Ottawa eine internationale Fachtagung gewidmet, auch
hier primär auf museale Fragestellungen ausgerichtet.2 Schließlich ist ein Grundsatzpapier zu nennen, das sich der präventiven
Konservierung im Museum widmet: das Dokument von Vantaa
(Finnland), das zum Abschluss des von der Europäischen Kommission geförderten Projekts European Preventive Conservation Strategy im September 2000 von Konservatoren und Restauratoren aus 24 europäischen Ländern verabschiedet wurde.3
Seit Oktober 2005 gibt es zudem eine Fachgruppe Präventive
Konservierung im Verband der Restauratoren (VDR), die sich
als Anlaufstelle für Konservatoren und Restauratoren versteht,
um den Informationsaustausch zu diesem Thema zu fördern und
die damit verbundenen Fragestellungen zu vertiefen.4

Grundsatzüberlegungen und Maßnahmen der präventiven
Konservierung im musealen Bereich sind in vieler Hinsicht auf
Kulturdenkmale übertragbar, auch wenn zum Beispiel Fragen
des Monitorings, des Klimas und des Lichtschutzes in der
Denkmalpflege unter anderen, meist schwierigeren Voraussetzungen und Rahmenbedingungen als im Museum gelöst werden
müssen. In den allermeisten Fällen kann man für Kulturdenkmale eben keine neuen Raumhüllen schaffen, um verbesserte
Klima-, Licht- und Raumluftbedingungen zu erlangen. Der zu
schützende Bestand umfasst nicht nur einzelne Kunstwerke
oder Sammlungen, sondern reicht, mit ihren vielfältigen Nutzungen und Funktionen sowie gesellschaftlichen Anforderungen, von sakralen und profanen Bauwerken einschließlich ihrer
Ausstattung bis zum Ensemble einer historischen Altstadt oder
einer ganzen Kulturlandschaft.
Der Begriff präventive Konservierung ist in der Denkmalpflege
bislang wenig verbreitet. Jedoch haben vorbeugende Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung von Kulturdenkmalen eine
jahrhundertealte Tradition – man denke an Schutzdächer über
wertvoller Bauplastik oder Wandmalerei im Außenbereich, an
die Einhausung von Gartenplastik im Winter usw. (Abb. 1,
2a–b). Auch altbewährte Pflegemaßnahmen wie zum Beispiel
das regelmäßige Erneuern von schützenden Fassadenanstrichen
mit traditionellen Materialien und Techniken können diesem
Gebiet zugerechnet werden. Die Geschichte der vorbeugenden
Konservierung ist ein wichtiges und in der Geschichte der
Denkmalpflege bislang wenig beachtetes Kapitel, wie Manfred
Koller in einem Beitrag von 1995 anschaulich dargestellt hat.5
Viele Quellen belegen, dass Auftraggeber und Eigentümer bedeutender Kunstwerke und Bauwerke von Anfang an Schutzund Pflegemaßnahmen zur langfristigen Erhaltung ihres wertvollen Gutes vorgesehen hatten. Als berühmtes Beispiel seien
die Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle er-

1 Siehe www.icom-cc.org/WG/PreventiveConservation/Newsletters/ (letzter Zugriff 20.07.2008).
2 Ashok ROY – Perry SMITH [Hrsg.], Preventive conservation: practice,
theory and research, preprints of the contributions to the Ottawa Congress, 12–16 September 1994, London 1994 (erhältlich über das IIC,
siehe auch www.iiconservation.org – letzter Zugriff 20.07.2008).
3 Siehe www.restauratoren.de/fileadmin/red/pdf/Dokument_Vantaa_web.
pdf (letzter Zugriff 20.07.2008), außerdem: Ulrike BESCH (Hrsg.), Restauratoren-Taschenbuch 2002, München 2001, S. 76–80.
4 Siehe www.restauratoren.de/index.php?id=237 (letzter Zugriff 20.07.2008)
– mit Hinweisen auf aktuelle Tagungen und Publikationen zum Thema.
Sprecherin der Fachgruppe ist Dipl.-Rest. Alexandra Schieweck M.A.,
der ich für ihre freundlichen Auskünfte danke.
5 Siehe Manfred Koller, Zur Geschichte der vorbeugenden Konservierung,
in: Zum Thema Schutz und Pflege von Kunst- und Baudenkmälern (Preventive Conservation), Wien 1995, S. 27–38.
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Abb. 1. Christophorus-Figur mit historischem Schutzdach an der Vorhalle von St. Emmeram in Regensburg.
Fig. 1. Sculpture of St. Christopher under a historic protective roof, near the narthex of St. Emmerammus in Regensburg.
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wähnt, für die ab 1543 die kontinuierliche Pflege mit der Abnahme von Staub und anderen Verschmutzungen von der Malereioberfläche dokumentiert ist.6 Auch für Bildwerke von Veit
Stoß lassen sich vom Auftraggeber angeordnete vorbeugende
Maßnahmen nachweisen. So wurde zum Schutze des Englischen Grußes in der Nürnberger Lorenzkirche, bereits 1519,
ein halbes Jahr nach seiner ersten Aufhängung, im Auftrag der
Familie Tucher eine Umhüllung aus Stoff angefertigt.7 Auch
für das letzte große Werk von Veit Stoß, den ehemaligen Hochaltar für die Karmeliterkirche in Nürnberg (heute im Bamberger Dom), sind Schutzvorkehrungen nachgewiesen: Der Auftraggeber Andreas Stoß, Karmeliterprior und Sohn des
Künstlers, legte in schriftlichen Instruktionen zur Erhaltung des
Altares unter anderem fest, dass nie mehr als zwei kleine Kerzen vor dem Altar brennen durften.8
Allgemein waren vorbeugende Maßnahmen als fester Bestandteil des Bauunterhalts und der Pflege eines Baus und seiner
Ausstattung üblich, was die vielerorts noch heute anzutreffenden alten, kunstvoll gearbeiteten Schutzdächer und Einhausungen belegen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der
durch Rudolf Schilling und Julius Gräbner 1902/03 in Jugendstilformen errichtete Schutzbau für die Goldene Pforte am Dom
zu Freiberg in Sachsen.9
All die Tätigkeiten, die man schon seit Generationen unter
Begriffen wie Schutz, Wartung und Pflege zusammenfasst, bezeichnen zumindest Teilbereiche dessen, was man heute unter
präventiver Konservierung versteht. Innovativ ist der Begriff
präventive Restaurierung, den der Restaurierungstheoretiker
und Gründungsdirektor des Istituto Centrale per il Restauro
(ICR) in Rom, Cesare Brandi, mit seinem 1956 publizierten
Aufsatz „Cosa debba intendersi per restauro preventivo“ einführt.10 Bewusst spricht Brandi nicht nur von Prävention, die
das ICR schon damals forderte und praktizierte, sondern von
präventiver Restaurierung, weil er vom Kunstwerk und Kulturdenkmal nicht nur materiellen, sondern auch ästhetischen Schaden fernhalten will. Was präventive Restaurierung bedeutet,
stellt Brandi an Beispielen der Denkmalpflege und des Ensembleschutzes dar. Er geißelt die zerstörerischen städtebaulichen
Eingriffe, die das faschistische Regime in den 1930er Jahren im
historischen Stadtzentrum Roms veranlasste, und erläutert dies
unter anderem am Beispiel der Fassade von Sant’Andrea della
Valle, deren architektonische Wirkung durch die platzartige
Straßenerweiterung vor der Kirche schwer beeinträchtigt wurde,
obwohl der Kirchenbau selbst unangetastet geblieben war. Der
erfolgreiche Schutz des Umfelds von Einzeldenkmalen und
Ensembles gehört nach wie vor zu den wichtigsten und konfliktbeladenen Aufgaben der Denkmalpflege. Er erfordert präventives Handeln in der Antrags- und Planungsphase, zum Beispiel
durch das rechtzeitige Ausweisen von Pufferzonen.
Prävention hat immer schon eine möglichst umfassende
Kenntnis der zu schützenden Objekte und der potentiellen Gefährdungsfaktoren erfordert. In der Denkmalpflege geht dies
über das einzelne Kulturdenkmal hinaus und betrifft Denkmalensembles und Kulturlandschaften. Als Beispiel sei hierfür eine
in den 1980er Jahren in Italien gestartete Initiative genannt:
Dessen besonders reiches Kulturerbe wird von Gefahren bedroht, die auch flächendeckend erfasst und bewertet werden
müssen, wenn es um erdbebengefährdete Regionen geht oder
um historische Städte, die unter starker touristischer Nutzung
leiden. Ebendies ist der Fall bei der 1987 konzipierten Carta
del Rischio del Patrimonio Culturale,11 die sich mit dem Piano
per la Conservazione programmata dei Beni Culturali in Umbria von 1975 auf eine erste, eine ganze Region erfassende

systematische Bestandsaufnahme von Risikofaktoren für Kulturdenkmale stützt. Unter der Leitung des ICR wird diese Erfassung seit 1990 auf ganz Italien ausgedehnt und inhaltlich
erweitert. Dabei geht diese Carta del Rischio von drei Hauptkategorien potentieller Gefährdung aus: statischer Gefährdung
(Erdbeben, Lawinen usw.), Gefährdung durch Umweltfaktoren
und Luftverschmutzung, Gefährdung durch anthropogene Faktoren (Tourismus, Diebstahl usw.).
Vorbeugende Maßnahmen zum nachhaltigen Schutz von
Kulturdenkmalen forderten auch in der Vergangenheit gewisse
Einschränkungen und Veränderungen im alltäglichen Leben.
Die Reduzierung des Verkehrs und das Ausweisen von Fußgängerzonen setzten sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
nach anfänglichen Widerständen allmählich europaweit durch.
Ziel war es, die allgemeinen Gefährdungen durch immer dichteren Verkehr und die Schadstoffbelastung in der Luft zum
Wohle des Bürgers, aber auch zugunsten des Denkmalbestands
in den historischen Altstädten zu reduzieren. So wurden im
historischen Stadtzentrum von Florenz ab ungefähr 1976 Gebiete mit eingeschränktem Verkehr und Fußgängerzonen ausgewiesen, die im Laufe der 1980/90er Jahre zu einer weitgehend
autofreien Altstadt führten.12 Die Verminderung der Schadstoffbelastung und der mechanischen Erschütterung ist als Voraussetzung für die langfristige Erhaltung der historischen Gebäude,
ihrer originalen Architekturoberflächen und ihres bauplastischen Schmucks anzusehen (Abb. 3).
Die präventive Konservierung kann sich heute also auf eine
bewährte Tradition der Pflege und Wartung und auf viele innovative Ansätze der Prävention aus der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts stützen und sie auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und technischer Möglichkeiten
weiterentwickeln. Man denke an den heutigen Standard von

6 „Die Pflege ist für die Zeit Pauls III. durch das Motuproprio von 1543
dokumentiert, mit dem erstmals das Amt des mundator geschaffen wird,
dessen pflegende Arbeit bis zum Pontifikat Gregors XIII. (1572–1585)
sicher belegt ist.“ (Fabrizio MANCINELLI – Gianluigi COLALUCCI – Nazareno GABRIELLI, Das „Jüngste Gericht“ und seine Restaurierung: Anmerkungen zu Geschichte, Technik und Erhaltung, in: Die Sixtinische Kapelle, Solothurn – Düsseldorf 1993, S. 236–253, hier S. 236.)
7 Georg STOLZ, Der Engelsgruß in St. Lorenz zu Nürnberg, Stiftung und
Schicksal, in: Der Englische Gruß des Veit Stoß zu St. Lorenz in Nürnberg, München 1983, S. 1–25, 5.
8 Siehe Michael BAXANDALL, Veit Stoß, ein Bildhauer in Nürnberg, in:
Veit Stoß in Nürnberg, Werke des Meisters und seiner Schule in Nürnberg und Umgebung, München 1983, S. 9–25, 23.
9 Siehe Georg DEHIO, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen
II, Regierungsbezirke Leipzig und Chemnitz, München – Berlin 1998, S.
259ff.
10 Cesare BRANDI, Cosa debba intendersi per restauro preventivo [Was soll
man unter präventiver Restaurierung verstehen], in: Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro 27/28, 1956, S. 87ff.; kaum veränderte Neupublikation unter dem Titel „Il restauro preventivo“ als Kapitel 8 in:
ders., Teoria del restauro, Rom 1963, auch als: Theorie der Restaurierung, hrsg., übersetzt und kommentiert von Ursula Schädler-Saub und
Dörthe Jakobs, München 2006, S. 87–92.
11 Siehe www.cartadelrischio.it (letzter Zugriff 21.07.2008).
12 Siehe www.nove.firenze.it (letzter Zugriff 21.07.2008). Im Bereich von
Dom und Baptisterium ist die Sperrung für den Verkehr leider bis heute
nicht gelungen. Die extrem negativen Auswirkungen auf den Erhaltungszustand dieses Denkmalensembles sind an den Bronzetüren des Baptisteriums (bis auf die durch eine Kopie ersetzte „Paradiestür“ immer noch
original in situ erhalten) beispielhaft nachvollziehbar. Für freundliche
Auskünfte bedanke ich mich bei Dr. Dipl.-Rest. Chiara Rossi-Scarzanella, Florenz.
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Abb. 2a. Skulpturen im Schlosspark Nymphenburg in München.
Fig. 2a. Sculptures in Nymphenburg Palace park in Munich.

Abb. 2b. Skulpturen im Schlosspark Nymphenburg in München: alljährliche Winter-Einhausung.
Fig. 2b. Sculptures in Nymphenburg Palace park in Munich under their
annual winter cladding.

Dokumentation und Monitoring, der eine wesentlich präzisere
Erfassung und Bewertung des Erhaltungszustands als noch vor
einigen Jahrzehnten ermöglicht.
Warum soll die präventive Konservierung zum vorrangigen
Anliegen der Denkmalpflege werden? Ethische und praktische
Gründe sprechen gleichermaßen dafür. Wir wissen, dass der
Zeugniswert eines Kulturdenkmals untrennbar mit seiner Originalsubstanz verbunden ist. Originalsubstanz zu erhalten ist die
wichtigste Aufgabe von Denkmalpflegern und Restauratoren.
John Ruskin hat dieses Konzept vor über 150 Jahren einprägsam formuliert: „Kümmert euch um eure Denkmäler, und ihr
werdet es nicht nötig haben, sie wieder herzustellen“.13 Seit
Georg Dehio ist es zum Leitmotiv der deutschen Denkmalpflege
geworden, das seine Gültigkeit auch im Zeitalter einer zunehmenden Vermarktung von Kulturdenkmalen und einer steigenden Akzeptanz von Rekonstruktionen bewahrt. Aufgrund der
Erfahrungen der Museen läßt sich heute feststellen, dass die
präventive Konservierung ethische Grundsätze mit wirtschaftlichen Überlegungen vereint. Die beste Methode, authentische
Kulturdenkmäler sachgerecht für die Zukunft zu erhalten, ist
gleichzeitig auch die sparsamste. In finanziell schwierigen Zeiten können wir es uns gar nicht leisten, auf präventive Konservierung zu verzichten.
Leider ist die präventive Konservierung in der denkmalpflegerischen Praxis immer noch die Ausnahme. Pflege- und Wartungsverträge mit Restauratoren werden, wenn überhaupt, im
Allgemeinen erst nach einer umfassenden Restaurierung abgeschlossen. Frühe Beispiele mit Modellcharakter, wie der seit
1976 bestehende „Wartungsvertrag zur Wartung und Pflege von
kirchlichem Kunstgut“ für St. Lorenz in Nürnberg, haben trotz
ihrer greifbaren Erfolge leider in Deutschland kaum Schule
gemacht.14 In den meisten Fällen wartet man wider besseres
Wissen folglich auch heute noch, bis Schäden an Bau und Aus-

stattung so deutlich sichtbar sind, dass eine sogenannte durchgreifende Restaurierung unumgänglich ist. Damit nimmt man
vermeidbare Substanzverluste und kostspielige restauratorische
Eingriffe billigend in Kauf.
Die Ursachen hierfür sind vielfältig. Sie sind auch in der
Vergabepraxis von Zuschussmitteln zu suchen. Präventive Konservierung ist im Allgemeinen nicht förderfähig, die umfassende
Restaurierung dagegen schon. Das sozusagen glanzvoll restaurierte Denkmal lässt sich in der Öffentlichkeit außerdem besser
vermarkten als vorbeugende Maßnahmen, die für ein breiteres
Publikum erläuterungsbedürftig sind. Auch hier, bei der finanziellen Förderung, muss ein Umdenken erfolgen: zugunsten eines
sachgerechten Umgangs mit den Denkmälern, zugunsten eines
sparsamen Umgangs mit den Haushaltsmitteln.
Der Wandel der Aufgaben im musealen und denkmalpflegerischen Bereich hat überdies Auswirkungen auf das Berufsbild
von Konservatoren und Restauratoren. Seit kurzem werden
nicht nur an Museen, sondern ebenso in Schlösserverwaltungen
Stellen für präventive Konservierung ausgeschrieben. Die präventive Konservierung findet zunehmend Berücksichtigung in
13 John RUSKIN, Die sieben Leuchter der Baukunst, Dortmund 1994,
S. 367.
14 Dieser am 4. März 1976 zwischen der Kirchengemeinde und dem Restaurator Eike Oellermann (unterstützt von Georg Stolz als baubetreuendem Architekten und Baumeister von St. Lorenz) geschlossene Vertrag,
ist in der Definition der Zielsetzungen, Aufgaben und gegenseitigen
Verpflichtungen so exemplarisch, dass er seine Gültigkeit bis heute bewahrt hat und in kaum veränderter Form unbefristet fortgeführt wird.
Ausgehend von diesem Vorbild, wurden in den 1980er Jahren vergleichbare Wartungsverträge für weitere Nürnberger Kirchen abgeschlossen.
Für freundliche Auskünfte zum Thema bedanke ich mich bei Architektin
Alexandra Fritsch, Nürnberg, die für die konservatorische Betreuung
von St. Lorenz und St. Sebald zuständig ist.
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den Lehrplänen der Hochschulen mit Restauratorenausbildung.
So gibt es seit 2004 an der Fakultät Erhaltung von Kulturgut der
Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim einen eigenen Studiengang Präventive Konservierung, der
diesen Entwicklungen Rechnung trägt.15
Mit präventiver Konservierung befassen sich natürlich nicht
nur Restauratoren. Wirksame Prävention kann nur interdisziplinär erfolgen: in der Zusammenarbeit von Fachleuten der verschiedensten Disziplinen, in der Forschung und in der denkmalpflegerischen Praxis. Darüber hinaus muss in der Gesellschaft
das Bewusstsein für die Notwendigkeit vorbeugender Maßnahmen gefördert werden. Der interessierte Bürger sollte im Rahmen des Möglichen aktiv in Erhaltungsprobleme und mögliche
Lösungsansätze einbezogen werden. Damit kann das Verständnis für präventive Vorgehensweisen gefördert werden, die Laien
zunächst oft als befremdlich empfinden. Als Beispiel sei die
Scrovegni-Kapelle in Padua nach der jüngst abgeschlossenen
Restaurierung unter Leitung des ICR genannt: Zur Stabilisierung des Raumklimas wurden Anzahl und Verweildauer der
Besucher, die sich zudem an Klimaschleusen und vorgegebene
Besichtigungswege gewöhnen müssen, stark eingeschränkt.16
Die öffentliche Akzeptanz derartiger Maßnahmen steigt mit
entsprechender Aufklärung und wird für touristisch stark frequentierte Orte wohl bald zur Selbstverständlichkeit werden.
Abschließend noch ein Hinweis auf eine neue, 2007 gestartete
Initiative, die von der Monumentenwacht Vlaanderen und vom
Raymond Lemaire International Centre for Conservation (RLICC)
an der Katholischen Universität Löwen ausgeht und deren Ziel die
Gründung eines internationalen Netzwerks über “preventive conservation, monitoring, maintenance of the heritage” ist. Die Initiative stützt sich auf das von der EU geförderte Projekt “Seminars
on Preventive conservation and Monitoring of the architectural
heritage” (SPRECOMAH) und will mit ihrem theoretischen und
praktischen Einsatz für die präventive Konservierung das World
Heritage Centre der UNESCO unterstützen.17
Die Hildesheimer Tagung vom November 2006 wollte die bislang zu wenig erkannte Notwendigkeit präventiver Konservierung in der Denkmalpflege hervorheben und potentielle Schadensursachen, die unsere Kulturdenkmäler bedrohen, an
Beispielen der deutschen Welterbestätten verdeutlichen. Zu den
„klassischen“ Fragestellungen der präventiven Konservierung,
die wir aus dem Museum und aus der Tradition der Wartung und
Pflege von Bauwerken kennen, kommt eine Vielzahl von Faktoren hinzu, die spezifisch denkmalpflegerischer Natur sind. Dazu
gehören der gesetzliche Schutz, der Umgebungsschutz, die Bewahrung der historischen Nutzung beziehungsweise die Entwicklung denkmalgerechter neuer Nutzungskonzepte usw.
Wenn wir uns mit Welterbestätten befassen, so ist sogar die
Qualität der Antragsformulierung für die Aufnahme in die Welterbeliste eigentlich schon Teil einer präventiven Strategie, weil
bereits in diesem Stadium mögliche Gefahren erkannt und berücksichtigt werden müssen.
Der vorliegende Band mit den Akten der Hildesheimer Tagung
will auf diese Fragestellungen eingehen. Er widmet sich zunächst
grundsätzlichen Überlegungen und gesetzlichen Voraussetzungen.
Ein Blick in die europäischen Nachbarländer soll Erfahrungen
und Erkenntnisse zum facettenreichen Thema der präventiven
Konservierung beisteuern. Der inhaltliche Schwerpunkt liegt in
den breit gefächerten Beiträgen zu den Erhaltungsperspektiven
deutscher Welterbestätten, von konservatorischen und restauratorischen über städtebauliche Fragen bis hin zum Management. Die
Vielzahl der Probleme und Perspektiven kann mit diesen Ta-

gungsbeiträgen naturgemäß nicht erschöpfend behandelt werden.
Doch können von den hier präsentierten Grundsatzüberlegungen
und Fallbeispielen wichtige Anregungen für die denkmalpflegerische und konservatorische Praxis ausgehen.
Mit einer Zusammenstellung von Empfehlungen am Schluss
des Tagungsbands sollen zentrale Themen der präventiven Konservierung in der Denkmalpflege angesprochen werden – als
Anregung für Eigentümer, Verwalter und Nutzer von Welterbestätten in Deutschland. Diese Richtlinien können natürlich nicht
nur für Welterbestätten hilfreich sein, sondern allgemein einen
nachhaltigen Umgang mit Kulturdenkmalen fördern.
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Abb. 3. Fußgängerzone via dei Calzaioli in Florenz, mit Blick auf Orsanmichele (März 2008).
Fig. 3. Via dei Calzaioli pedestrian zone in Florence, looking toward Orsanmichele (March 2008).
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Ursula Schädler-Saub

Germany’s World Cultural Heritage
Preventive Conservation and Preservation Perspectives
An Introduction

The Hildesheim Conference, dedicated to Germany’s World
Heritage sites, is subtitled “Preventive Conservation and Preservation Perspectives.” Through preventive – prophylactic or precautionary – measures damages to artistic and cultural property
are to be forestalled or averted at the earliest possible stage. This
can succeed if potential causes of trouble are detected in time and
are eliminated or at least reduced before they have led to damages
or losses to original historic building fabric or interior fittings. In
general preventive measures are understood as the establishment
of appropriate conditions for the best possible preservation of
artistic and cultural property. Preventive conservation thus encompasses indoor climate and protection from light, fire and
theft, to name only a few topics. Building on historic, conservation and scientific investigations, preventive conservation requires a solid understanding of historic materials and techniques
as well as knowledge of an object’s history and state of preservation. Clearly: only that which one knows can be protected appropriately.
The term preventive conservation became generally accepted
in the museum field in the course of the 1990s, and with this acceptance came the awareness that prophylactic measures are imperative for the proper preservation of cultural property. Conservation workshops and museum administrations have realized that
preventive conservation not only protects original historic fabric
but also leads to cost savings. Since then systematic, interdisciplinary efforts have been made to develop suitable methods and
technologies for preventive conservation. Important preliminary
work was done by international committees and specialized institutions. The Committee for Conservation of the International
Council of Museums (ICOM-CC) founded a Preventive Conservation working group in Washington already in 1993; this group
is concerned with technical issues in museums, libraries and archives and intends to disseminate guidelines for preventive conservation.1 In 1994 the International Institute for Conservation of
Historic and Artistic Works (IIC) dedicated an international professional conference in Ottawa to the theme preventive conservation; here, too, the primary focus was on problems affecting
museums.2 Finally mention should be made of a paper concerning principles for preventive conservation in museums: the Vantaa (Finland) Document, which was passed by curators and conservators from 24 European nations in September 2000 at the
conclusion of the project European Preventive Conservation
Strategy, which was supported by the European Commission.3 A
specialized group Präventive Konservierung within the Verband
der Restauratoren (VDR, Association of Conservators/Restorers)
was established in October 2005 as a clearinghouse for curators
and conservators in order to support the exchange of information
on this subject and further investigate relevant problems.4
In many respects, basic considerations and treatments in the
field of preventive conservation in museums are transferable to

cultural monuments, even if the requirements and conditions surrounding issues such as monitoring, climate and light protection
are different, and usually more difficult, in the heritage conservation field than in museums. In the great majority of cases it is not
possible to create a new “envelope” for a cultural monument in
order to improve climate, light and humidity conditions. The
cultural property that must be protected includes not only single
works of art or collections but extends from sacred and profane
buildings with their interior fittings to historic Old Town ensembles or entire cultural landscapes – with all their diverse uses,
functions and social requirements.
So far the term preventive conservation has not been used very
extensively in heritage conservation. Nonetheless, prophylactic
treatments for long-term preservation of cultural monuments
have a centuries-old tradition – consider, for instance, protective
roofs over precious architectural sculpture or exterior wall paintings, or the encasement of garden sculptures during the winter,
etc. (fig. 1, 2a-b). Proven maintenance measures such as the
regular renewal of protective paint coverings on façades using
traditional materials and techniques can also be counted in this
field. The history of prophylactic conservation is an important
chapter that so far has not received much attention in the history
of preservation, as Manfred Koller clearly demonstrated in a
paper from 1995.5 Many sources document that patrons and owners of important works of art and architecture planned protective
and maintenance measures for the long-term preservation of their
precious property from the beginning. A famous example is
Michelangelo’s frescoes in the Sistine Chapel: continuous maintenance involving the removal of dust and other pollution from
the paint surface is documented from 1543 on.6 Directives for

1 See www.icom-cc.org/WG/PreventiveConservation/Newsletters/ (last accessed on 20 July 2008).
2 Ashok ROY – Perry SMITH (ed.), Preventive conservation: practice, theory
and research, Preprints of the contributions to the Ottawa Congress, 12-16
September 1994, London 1994 (available from IIC); see also www.iiconservation.org (last accessed on 20 July 2008).
3 See www.restauratoren.de/fileadmin/red/pdf/Dokument_Vantaa_web.pdf
(last accessed on 20 July 2008), also: Ulrike BESCH [ed.], RestauratorenTaschenbuch 2002, Munich 2001, pp. 76-80.
4 See www.restauratoren.de/index.php?id=237 (last accessed on 20 July
2008) – with references to relevant conferences and publications on the
theme. The group’s spokesman is Dipl.-Rest. Alexandra Schieweck M. A.,
whom I would like to thank for kindly providing information.
5 See Manfred KOLLER, Zur Geschichte der vorbeugenden Konservierung,
in: Zum Thema Schutz und Pflege von Kunst- und Baudenkmälern (Preventive Conservation), Vienna 1995, pp. 27-38.
6 „Die Pflege ist für die Zeit Pauls III. durch das Motuproprio von 1543
dokumentiert, mit dem erstmals das Amt des mundator geschaffen wird,
dessen pflegende Arbeit bis zum Pontifikat Gregors XIII. (1572–1585)
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precautionary measures were also issued by the patron for sculptures by Veit Stoss. For instance, the Tucher family commissioned a cloth cover to protect the Annunciation in St Lawrence’s
Church in Nuremberg already in 1519, half a year after it was
first hung.7 Protective measures can also be documented for the
last major work by Veit Stoss, the former High Altar of the Carmelite Church in Nuremberg (now in Bamberg Cathedral): the
patron Andreas Stoss, prior of the Carmelites and son of the artist,
left written instructions regarding its preservation, including the
directive that never more than two small candles were to be burning before the altar.8
In general precautionary measures were a customary fixed
component of the maintenance and care of a building and its fittings, as is proven by the old, ornately made protective roofs and
casings that can still be found in many places today. A particularly impressive example is the Jugendstil structure designed by
Rudolf Schilling and Julius Gräbner in 1902/03 to protect the
Golden Portal on Freiberg Cathedral in Saxony.9
All the activities that have been classified for generations
under terms such as protection, servicing and maintenance
describe at least parts of what is now understood as preventive
conservation. The innovative term preventive restoration was
introduced by the restoration theorist and founding director of
the Istituto Centrale per il Restauro (ICR) in Rome, Cesare
Brandi, in an article published in 1956, “Cosa debba intendersi
per restauro preventivo”.10 Brandi intentionally speaks not
only about prevention, which the ICR already at that time supported and practiced, but also about preventive restoration because he wants to protect artworks and cultural monuments
from aesthetic as well as from material damages. Brandi demonstrates the meaning of preventive restoration using examples
from historic preservation and ensemble protection. He castigates the destructive urban planning interventions in the historic city center of Rome by the Fascist regime in the 1930s;
he elucidates his position using, among others, the example of
the façade of Sant’Andrea della Valle, whose architectural
effect was severely impaired by the plaza-like enlargement of
the street in front of the church, although the building itself
remained untouched. Successful protection of the surroundings of individual monuments and ensembles remains one of
the most important and conflict-ridden tasks of heritage conservation. It demands preventive action in the application and
planning phase, for example through timely designation of
buffer zones.
Prevention has always required comprehensive knowledge of
the object to be protected and the potential factors threatening it.
In heritage conservation this goes beyond the individual monument to include ensembles and cultural landscapes. An initiative
begun in Italy in the 1980s can serve as an example: Italy’s particularly rich cultural heritage is threatened by dangers that also
need to be surveyed and evaluated on a large-scale for earthquake-prone regions or in historic cities that suffer from very
heavy tourism. This problem is addressed by the Carta del Rischio del Patrimonio Culturale,11 conceived in 1987 and based
on the Piano per la Conservazione programmata dei Beni Culturali in Umbria from 1975 with its initial systematic survey of
risk factors for cultural monuments throughout an entire region.
Under the direction of the ICR this survey was extended in 1990
to cover all of Italy and expanded in terms of its contents. The
Carta del Rischio proceeds from three main categories of potential dangers: static threats (earthquakes, avalanches, etc.), threats
from environmental factors and air pollution, and threats from
anthropogenic factors (tourism, theft, etc.)

Precautionary measures for sustainable protection of cultural
monuments have called for certain restrictions and changes in
daily life also in the past. After initial resistance the reduction of
traffic and the designation of pedestrian zones gradually prevailed throughout Europe in the second half of the 20th century.
The aim was to reduce the general dangers from increasingly
heavy traffic and air pollution for the welfare of the citizens, but
also for the benefit of listed buildings in historic old towns. In the
historic center of Florence, for instance, pedestrian and limited
traffic zones were designated starting in c. 1976, and in the course
of the 1980s and 90s this led to an Old Town largely free of
cars.12 The reduction of pollution and mechanic vibration can be
seen as a prerequisite for the long-term preservation of historic
buildings, their original architectural surfaces, and their architectural decoration (fig. 3).
Preventive conservation today can be based on a time-tested tradition of maintenance and care and on many innovative approaches from the second half of the 20th century, with new scientific knowledge and technical possibilities providing the
foundation for further development. Consider, for instance, the
current standards of documentation and monitoring, which make
a much more precise survey and evaluation of an object’s condition possible than was the case several decades ago.
Why should preventive conservation become the priority concern of heritage conservation? Ethical and practical reasons speak
equally in its favor. We know that the testimonial value of a cultural monument is inseparable from its original historic fabric.
Preserving the original historic fabric is the most important task
of heritage preservationists and conservators. John Ruskin formulated this idea memorably more than 150 years ago: “Take

7
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sicher belegt ist.“ [“Maintenance is documented for the era of Paul III by
the Motuproprio from 1543, which first established the office of the mundator; there is certain evidence of its maintenance work till the papacy of
Gregory XIII (1572-1585).”] (Fabrizio MANCINELLI – Gianluigi COLALUCCI – Nazareno GABRIELLI, Das „Jüngste Gericht“ und seine Restaurierung: Anmerkungen zu Geschichte, Technik und Erhaltung, in: Die Sixtinische Kapelle, Solothurn – Düsseldorf 1993, pp. 236-253, here p. 236.)
Georg STOLZ, Der Engelsgruß in St. Lorenz zu Nürnberg, Stiftung und
Schicksal, in: Der Englische Gruß des Veit Stoß zu St. Lorenz in Nürnberg, Munich 1983, pp. 1-25, 5.
See Michael BAXANDALL, Veit Stoß, ein Bildhauer in Nürnberg, in: Veit
Stoß in Nürnberg, Werke des Meisters und seiner Schule in Nürnberg und
Umgebung, Munich 1983, pp. 9-25, 23.
See Georg DEHIO, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler, Sachsen II, Regierungsbezirke Leipzig und Chemnitz, Munich – Berlin 1998,
pp. 259ff.
Cesare BRANDI, Cosa debba intendersi per restauro preventivo [What
should one understand under the term preventive restoration], in: Bollettino dell’Istituto Centrale del Restauro 27/28, 1956, pp. 87ff.; scarcely
revised re-publication under the title “Il restauro preventivo” as chapter 8
in: id., Teoria del restauro, Rome 1963; also as: Theorie der Restaurierung,
edited, translated into German and annotated by Ursula Schädler-Saub and
Dörthe Jakobs, Munich 2006, pp. 87-92. See also the recent English translation by Cynthia Rockwell: Cesare BRANDI, Theory of Restoration, edited
by Giuseppe Basile, Florence 2005, with chapter 8, Preventive Restoration, pp. 79-83.
See www.cartadelrischio.it (last accessed on 21 July 2008).
See www.nove.firenze.it (last accessed on 21 July 2008). Unfortunately
the ban on traffic in the area around the cathedral and baptistery has still
not succeeded. The extremely negative effects on the state of preservation
of this historic ensemble can be seen for example on the bronze doors of
the baptistery (the originals are all still in situ except for a copy of the
Door of Paradise). My thanks to Dr. Dipl.-Rest. Chiara Rossi-Scarzanella,
Florence, for kindly providing information.
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proper care of your monuments, and you will not need to restore
them.”13 Since Georg Dehio’s time it has become the leitmotif of
German heritage conservation, retaining its validity even in an
age of increasing marketing of cultural monuments and growing
acceptance of reconstructions. Experience in the museum field
makes it clear today that preventive conservation combines ethical principles with economic considerations. The best method of
preserving authentic cultural monuments properly for the future
is at the same time the most economical. In financially difficult
times we truly cannot afford to forego preventive conservation.
Unfortunately preventive conservation is still the exception in
heritage conservation practice. Maintenance and service contracts
with conservators are generally only drawn up after a comprehensive restoration project, if at all. Unfortunately, early examples
with model character, such as the “Contract for the Servicing and
Maintenance of Ecclesiastical Artistic Property” drawn up for St
Lawrence’s Church in Nuremberg in 1976, have hardly been imitated despite their tangible successes.14 In most cases even today,
contrary to better judgment, there is still a tendency to wait until
damages on a building and its interior decoration are so clearly
visible that a so-called far-reaching restoration is unavoidable.
With this approach costly restoration interventions and avoidable
loss of historic fabric are more or less accepted.
The reasons for this situation are manifold. They are also to be
sought in allocation practices for subsidies. Preventive conservation is in general not eligible for support, whereas a comprehensive restoration is. Moreover, the monument that has been
“restored to its glory” can often be marketed better than precautionary measures, which require explanations for the general
public. There has to be a change in thinking regarding financial
support, in favor of appropriate treatment of monuments and
economical use of public funds.
In the museum and heritage conservation field the change in
tasks resulting from increased acceptance of preventive conservation has moreover had an impact on the professions of curator and
conservator. Lately positions for preventive conservation have
been set up not only in museums but also in the state offices in
charge of administering palaces. Preventive conservation is being
increasingly taken into account in the curricula of universities
with restoration programs. In 2004, for instance, the Faculty for
the Preservation of Cultural Property at the University of Applied
Sciences and Arts in Hildesheim responded to this need by establishing an independent program on preventive conservation.15
Of course not only conservators are involved with preventive
conservation. Effective prevention can only take place on an
interdisciplinary basis: through cooperation among specialists
from various disciplines, in research and in preservation practice.
Moreover, there is a need to stimulate the public’s awareness of
the necessity of preventive measures. As far as possible, the interested citizen should be actively involved in preservation issues
and potential approaches for solutions. This will help to foster an
understanding of preventive procedures, which the layman often
finds strange at first. The Scrovegni Chapel in Padua, recently
restored under the direction of the ICR, can serve as an illustration: in order to stabilize the indoor climate, the number of visitors and the length of time of each visit have been severely limited, and moreover visitors have to get used to passing through a
climate “lock” and to following a predetermined path through the
site.16 Public acceptance of such measures increases with appropriate explanations and will soon become a matter of course for
sites that are heavily visited by tourists.
Finally, reference can be made to a new initiative, started in
2007 by Monumentenwacht Vlaanderen and the Raymond Lemaire

International Centre for Conservation (RLICC) on the Catholic
University of Leuven, whose aim is the foundation of an international network on “preventive conservation, monitoring [and]
maintenance of the heritage.” The initiative is based on the EUsupported project “Seminars on Preventive Conservation and
Monitoring of the Architectural Heritage” (SPRECOMAH) and is
intended to support UNESCO’s World Heritage Center through its
theoretical and practical approaches to preventive conservation.17
Using the World Cultural Heritage sites in Germany as examples,
the Hildesheim Conference in November 2006 wanted to draw
attention to the insufficiently recognized necessity of preventive
conservation in the field of historic preservation and to elucidate
potential causes of damage that threaten our cultural monuments.
Above and beyond the “classic” problems of preventive conservation with which we are familiar from museums and from the
tradition of maintenance and care of historic buildings, there are
a number of factors that are specific to the nature of heritage
conservation. These include protection through legislation, the
protection of the surroundings of monuments and sites, and the
retention of historic uses or the development of new use concepts
that are compatible with a monument. Regarding World Heritage
sites, even the quality of the wording on the application for World
Heritage listing is in fact part of a preventive strategy because
possible threats must be recognized and taken into consideration
already at this stage.
The present volume with the proceedings of the Hildesheim
Conference is intended to address these issues. The first section
is dedicated to fundamental considerations and legal prerequisites. A look at neighboring European countries then contributes
experiences and knowledge regarding the multi-faceted theme of
preventive conservation. The volume’s emphasis comes from the
broad spectrum of contributions involving German World Heritage sites, dealing with issues that range from conservation and
restoration to urban planning and management. Of course these
conference papers cannot exhaustively treat the multiplicity of
problems and perspectives, but the fundamental considerations
and the case studies presented here can provide an important
stimulus for preservation and conservation practice.
A compilation of recommendations at the end of this volume
is intended to indicate the most important topics for preventive
conservation in heritage preservation and to offer useful suggestions for owners, administrators and users of World Heritage sites
in Germany. Of course these guidelines should be helpful not
only for World Heritage sites, but also should promote sustainable treatment of cultural monuments in general.

13 John RUSKIN, The Seven Lamps of Architecture, New York 1979, p. 186.
14 This contract, signed on 4 March 1976 by the parish and the conservator
Eike Oellermann (supported by Georg Stolz as supervising architect and
master builder from St Lawrence) is so exemplary in terms of the definition of aims, tasks and reciprocal obligations that it still retains its validity
today and can continue in use indefinitely in scarcely altered form. Based
on this model, comparable maintenance contracts were drawn up in the
1980s for other Nuremberg churches. For her kind provision of information my thanks go to architect Alexandra Fritsch, Nuremberg, who is responsible for the supervision of St Lawrence and St Sebald.
15 See the article in this volume by Goltz und Maierbacher-Legl, pp. 168–170.
16 See Giuseppe BASILE (ed.), Il restauro della Cappella degli Scrovegni,
indagini, progetto, risultati (Restoration of the Scrovegni Chapel), Milan
2003, pp. 160-170.
17 See www.asro.kuleuven.be/RLICC and www.sprecomah.eu (last accessed
on 21 July 2008).
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Birgitta Ringbeck

Die Welterbekonvention
Rechtliche Rahmenbedingungen und Verpflichtungen

Dreißig Jahre nach Ratifizierung des UNESCO-Übereinkommens zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt durch die
Bundesrepublik Deutschland in ihren damaligen Grenzen ist die
Frage nach den rechtlichen Rahmenbedingungen und Verpflichtungen aktueller denn je. Den Hintergrund dafür bilden die aktuellen Probleme, insbesondere die städtebaulichen und infrastrukturellen Maßnahmen, aber auch die Planungen in und im
Umfeld von Welterbestätten.
Gerichtsrelevant geworden sind die mit der Ratifizierung der
Welterbekonvention verbundenen rechtlichen Rahmenbedingungen und Verpflichtungen mittlerweile durch den inzwischen
beim Oberverwaltungsgericht Bautzen anhängigen Streit über
den Bau der Waldschlösschenbrücke im Dresdener Elbtal. Die
sächsische Welterbestätte war im Sommer dieses Jahres auf die
Liste des gefährdeten Natur- und Kulturerbes der Welt gesetzt
worden, weil das Welterbekomitee auf der Grundlage eines Gutachtens der RWTH Aachen eine „irreversible Schädigung“ bei
Verwirklichung des Brückenbauprojektes befürchtet.1 Der mit
dieser Entscheidung verbundenen Bitte an die Bundesrepublik
Deutschland, das Vorhaben anzuhalten und nach Alternativen zu
suchen, ist der Rat der Stadt Dresden insofern per Mehrheitsentscheidung nachgekommen, als er die Vergabe der bereits ausgeschriebenen Gewerke ausgesetzt hat. Die Rechtmäßigkeit dieses,
vom Regierungspräsidium Dresden mit Verweis auf die Bindungswirkung des im Frühjahr 2004 zugunsten der Brücke ausgegangenen Bürgerbegehrens beanstandeten und mit Ersatzvornahme belegten Beschlusses, hat das Verwaltungsgericht Dresden
bestätigt. Dagegen hat nun das Regierungspräsidium vor dem
Oberverwaltungsgericht Bautzen Beschwerde eingelegt.2
Das Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes
der Welt wurde von der Generalkonferenz der Organisation der
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur am
16. November 1972 in Paris verabschiedet. Die Bundesrepublik
Deutschland ist seit 1976 Vertragsstaat – die Ratifizierungsurkunde wurde am 23. November 1976 beim Generaldirektor der
UNESCO hinterlegt – und erklärt, dass sie nicht an die Bestimmungen des Artikel 16 Abs. 1 gebunden ist, also von Zwangsbeträgen zum Welterbefond befreit ist. Andere Einwände wurden nicht erhoben, damit sind alle übrigen Regelungen akzeptiert
worden. Die Bekanntmachung des Übereinkommens zum Schutz
des Kultur- und Naturerbes der Welt datiert vom 2. Februar
1977; abgedruckt wurde sie im Bundesgesetzblatt 1977, ausgegeben zu Bonn am 26. Februar auf Seite 213. Damit war die
Welterbekonvention in Kraft getreten und hatte mit dem Einigungsvertrag auch Bindungswirkung für die Länder auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR, die seit 1988 Vertragsstaat der
Konvention war, aber in den verbleibenden zwei Jahren ihres
Bestehens keine Welterbe-Auszeichnung verzeichnen konnte.
In nationales Recht wurde die Welterbekonvention jedoch nicht
umgesetzt. In der Sache ging das Auswärtige Amt davon aus,

dass mit den in der Bundesrepublik Deutschland bereits getroffenen Regelungen dem Zweck der Konvention und der ebenfalls am 16. November 1972 von der Generalkonferenz der
UNESCO verabschiedeten Empfehlung betreffend den Schutz
des Kultur- und Naturerbes auf nationaler Ebene Genüge getan
war.3 Ein Blick auf diese viel zu wenig beachtete Empfehlung,
die nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich in einem ganz
engen Zusammenhang mit der Welterbekonvention steht, bestätigt, dass die darin beschriebenen Rahmenbedingungen für Begriffsbestimmungen, Gesetz, Organisation und Verfahren für
Denkmal- und Naturschutz in den seinerzeit vielfach gerade erst
novellierten Denkmalschutzgesetzen, den Naturschutzgesetzen
und darüber hinaus in zahlreichen anderen Bundes- und Landesgesetzen, wie beispielsweise dem Baugesetzbuch, dem Raumordnungsgesetz oder der Umweltverträglichkeitsprüfung, im
Prinzip festgeschrieben sind.
Mit der fehlenden Umsetzung in nationales Recht hat das
Regierungspräsidium Dresden im Rechtsstreit um die Waldschlösschenbrücke begründet, dass die Konvention keine Bindungswirkung in Deutschland entfalte. Das Welterbekomitee sei
daher nicht zu verbindlichen Entscheidungen gegenüber den
Vertragsstaaten berufen. Es bestünden auch keine unmittelbaren
Beziehungen zwischen der Stadt Dresden und der UNESCO; die
Konvention entfalte allein völkerrechtliche Pflichten für den
Bund. Das Verwaltungsgericht Dresden hat in seinem Beschluss
vom 30. August 2006 dazu festgestellt, dass dies nicht zutrifft.
1 Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Landesplanung, RWTH Aachen,
Gutachten zu den visuellen Auswirkungen des ‚Verkehrszuges Waldschlösschenbrücke‘ auf das UNESCO-Weltkulturerbe ‚Elbtal Dresden‘,
Visual Impact Study, dritte überarbeitete Fassung, Aachen, April 2006,
S. 112 (www.welterbe-erhalten.de/pdf/0604gutachten.pdf – letzter Zugriff 21.03.2008).
2 Die Beschwerde war erfolgreich. Das OVG entschied am 13. März 2007
in einem Eilverfahren, dass das Bürgerbegehren Vorrang habe und stellte
– unter Verweis auf die endgültige Entscheidung im Hauptverfahren –
die Bindungswirkung der Welterbekonvention wegen der fehlenden
Umsetzung in nationales Recht in Frage. Diese Entscheidung wurde
vom Bundesverfassungsgericht insofern bestätigt, als es die Verfassungsbeschwerde der Stadt Dresden nicht annahm und darauf verwies, dass
die Welterbekonvention unabhängig von ihrer Umsetzung in nationales
Recht nach Konzeption und Wortlaut keinen absoluten Schutz gegen
jede Veränderung biete. Die Erfüllung des Schutzauftrags sei zuvörderst
Aufgabe der souveränen Vertragsstaaten. Es sei verfassungsrechtlich
möglich, dass sich der in einer förmlichen Abstimmung festgestellte
Bürgerwille in einem Konflikt über die planerische Fortentwicklung
einer Kulturlandschaft durchsetze. Als Folge müssten dann die möglichen Nachteile aus der Entscheidung – wie etwa der Verlust des Welterbestatus und ein damit einhergehender Ansehensverlust – in Kauf
genommen werden.
3 UNESCO, Recommendation concerning the Protection, at National
Level, of the Cultural and Natural Heritage (1972) (www.icomos.org/
unesco/national72.html – letzter Zugriff 10.05.2008); amtliche deutsche
Übersetzung in: Birgitta RINGBECK, Managementpläne für Welterbestätten – Ein Leitfaden für die Praxis, Bonn 2008.
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Unmittelbar gelte die Konvention völkerrechtlich zwar nur für
die Vertragsstaaten, die die Konvention gemäß ihrem Artikel 31
Abs. 1 ratifiziert oder angenommen haben; dazu gehöre die Stadt
Dresden nicht, sei aber nach den Grundsätzen der Bundestreue
und zur völkerrechtsfreundlichen Auslegung des Grundgesetzes
[…] gehalten, in ihrer Ermessensentscheidung auch zu berücksichtigen, ob der Bund in die Gefahr einer völkerrechtlichen
Vertragsverletzung gerate. Eine solche Gefahr sei hier nach den
Bekundungen des Komitees anzunehmen. [...] Eine Verpflichtung, die Möglichkeit einer völkerrechtlichen Pflichtverletzung
des Bundes in seine Ermessenserwägungen zum sofortigen
rechtsaufsichtlichen Einschreiten einzustellen, liege in Bezug
auf die Konvention zum Weltkulturerbe umso näher, als der
Freistaat Sachsen im Verfahren zur Erlangung des Weltkulturerbestatus des Dresdner Elbtals mitgewirkt und sich nicht dem
Ansinnen der Stadt Dresden oder der Bundesrepublik Deutschland, diesen Titel zu erlangen, entgegengestellt habe. Es komme
hinzu, dass der Antragsgegner auch bei der Erhebung des Muskauer Parks zum Weltkulturerbe mitgewirkt haben dürfte. Der
Freistaat Sachsen würde sich widersprüchlich verhalten, wenn er
– als Kulturstaat (Art. 1 Satz 2, Art. 11 Abs. 3 SächsVerf) –
einerseits die Erhebung von Kulturgütern in seinem Gebiet zu
Welterbestätten fördert, anderseits aber sich daraus ergebende
Verpflichtungen pauschal negiere. Die Bindungswirkung der
Welterbekonvention für die eingetragenen Welterbestätten in
Deutschland ist damit gerichtlich bestätigt.4
Die UNESCO-Empfehlung betreffend den Schutz des Kulturund Naturerbes auf nationaler Ebene macht auch deutlich, dass
dem Erhaltungsanspruch und der Pflegeverpflichtung der Welterbekonvention ein integrativer Ansatz mit einem rechtlichen
Schutzinstrumentarium auf nationaler Ebene zugrunde liegt, das
sowohl für die Stätten von außergewöhnlichem universellem
Wert, als auch für dasjenige Erbe gelten soll, welches die Kriterien der Konvention nicht erfüllt. Insofern kann man davon
ausgehen, dass eine rein auf die Welterbestätten ausgerichtete
Gesetzgebung gar nicht intendiert war, um eine Zwei-KlassenGesellschaft in der Natur- und Denkmalerhaltung zu vermeiden.
Auch ist es vor diesem Hintergrund müßig zu fragen, ob eine
Maßnahme vor oder nach der Eintragung einer Stätte in die
Welterbeliste erfolgte: Wenn sie nicht denkmal- und naturerbeverträglich ist, dann ist sie auch nicht welterbeverträglich. Die
Unterzeichnung des Übereinkommens zum Schutz des Kulturund Naturerbes der Welt ist also in erster Linie eine Selbstverpflichtung, die im Land bestehenden gesetzlichen Regelungen
und Verfahren einzuhalten und anzuwenden. Sinn und Notwendigkeit der Konvention, die sich aus dem Satzungszweck der
UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft, Kultur und Kommunikation) ergibt, wird in der
Präambel – nach wie vor aktuell – damit begründet, dass
– „das Kulturerbe und das Naturerbe zunehmend von Zerstörung bedroht sind, nicht nur durch die herkömmlichen Verfallsursachen, sondern auch durch den Wandel der sozialen
und wirtschaftlichen Verhältnisse […]
– der Verfall oder der Untergang jedes einzelnen Bestandteils
des Kultur- und Naturerbes eine beklagenswerte Schmälerung
des Erbes aller Völker der Welt darstellt […]
– der Schutz dieses Erbes auf nationaler Ebene wegen der Höhe
der erforderlichen Mittel und der unzureichenden wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen Hilfsquellen des
Landes […] unvollkommen ist […]
– die bestehenden internationalen Übereinkünfte, Empfehlungen und Entschließungen über Kultur- und Naturgut zeigen,

welche Bedeutung der Sicherung dieses einzigartigen Gutes,
gleich welchem Volk es gehört, für alle Völker der Welt zukommt […]
– es angesichts der Größe und Schwere der drohenden neuen
Gefahren Aufgabe der internationalen Gemeinschaft als Gesamtheit ist, sich am Schutz des Kultur- und Naturerbes von
außergewöhnlichem universellem Wert zu beteiligen, indem
sie eine gemeinschaftliche Unterstützung gewährt, welche die
Maßnahmen des betreffenden Staates zwar nicht ersetzt, jedoch wirksam ergänzt“.5
Würde man die Begründung fortschreiben, so müsste noch
hinzugefügt werden, dass das nationale und globale Erbe der
Menschheit zunehmend auch gefährdet ist durch
– die Deregulierung und den Rückzug des Staates aus Planen
und Bauen,
– die Reduzierung und den Abbau von Standards und Normen,
– die Schwächung von Gesetzen,
– die Eingliederung von Fachbehörden in die Verwaltungshierarchie und den damit verbundenen Verlust der Unabhängigkeit,
– die zu beobachtende Benachteiligung des Kulturerbes bei
kommunalen Infrastrukturprojekten sowie
– die Privatisierung von bislang öffentlichen Aufgaben und
– die damit, aber auch generell zu beobachtende Fallsucht von
Politikern vor Investorenprojekten.
Als die Welterbekonvention 1976 von der Bundesrepublik
Deutschland ratifiziert wurde, waren Wertschätzung und Bewusstsein für die Bewahrung des Kulturerbes auf einem Höhepunkt. Die mit dem Wiederaufbau verbundene Verlusterfahrung
und die ignorante Kahlschlagsanierung der 1960er und beginnenden 1970er Jahre hatten zu einem Umdenken geführt. Ein
Wertewandel trat ein, Wachstums- und Fortschrittsgläubigkeit
wurden hinterfragt, kritisiert und zunehmend mehr in Frage
gestellt. Das europäische Denkmalschutzjahr 1975 markiert
diesen Wendepunkt. Denkmalschutz und Denkmalpflege galten
nun nicht mehr als Hemmnis, sondern als Motor für Stadtentwicklung und stadtwirtschaftliche Attraktivität.
Von der seinerzeit herrschenden politischen und gesellschaftlichen Akzeptanz von Denkmalschutz und Denkmalpflege sind
wir aber inzwischen Lichtjahre entfernt. Angesichts leerer öffentlicher Kassen sind der Preis, die kurzfristige Einsparung und
die schnelle Rendite, nicht aber der kulturelle Mehrwert und die
4 Letztinstanzlich ist bislang noch kein Urteil gefällt worden. Diverse
Gutachten, Stellungnahmen und Fachbeiträge kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während beispielsweise das Gutachten der Bundesregierung betreffend die innerstaatliche Bindungswirkung des UNESCOÜbereinkommens zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt die
Bindungswirkung der Welterbekonvention bestätigt, verneint sie die
Gutachterliche Stellungnahme – Innerstaatliche Verbindlichkeit des
Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt in
Deutschland, die die niedersächsische Landesregierung im Auftrag der
Regierungschefs der Länder erarbeitet hat. Das hat im Ergebnis dazu
geführt, dass die Regierungschefs der Länder die bereits bei der Ratifizierung der Welterbekonvention vertretene Auffassung bestätigt haben,
dass der Zweck des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt mit den in Deutschland vorhandenen gesetzlichen und
administrativen Regelungen erreicht werde und ein Vertragsgesetz nicht
notwendig sei.
5 UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage (1972) (www.whc.unesco.org/archive/conventionen.pdf – letzter Zugriff 21.03.2008); amtliche deutsche Übersetzung in:
Welterbe-Manual, Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in
Deutschland, Bonn 2006.
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nachhaltige Wirkung die ausschlaggebenden Kriterien. Arbeitslosigkeit und der politische Wille zu „neuem Wachstum“ und
„schnellem Handeln“ fördern die Neubaumentalität und schwächen behutsame Erneuerungsstrategien. Bewahren und Erhalten
drohen wieder als Inbegriff für Fortschrittsfeindlichkeit und Investitionshemmnis missbraucht zu werden. Wählerstimmen
werden mit dem Versprechen gewonnen, den Denkmal- und
Naturschutz zu stutzen. Würde man den politischen Rückhalt,
die gesellschaftliche Sensibilität und die Standards in Gesetz,
Organisation und Verfahren, wie sie Ende der 1970er Jahre im
Denkmal- und Naturschutz gegeben waren, mit denen zu Beginn dieses Jahrhunderts vergleichen, würde man sich vermutlich nicht mehr wundern, dass die Ruhe um das Welterbe in
Deutschland seit den 1990er Jahren vorbei ist. Die Einschreibung des Kölner Doms 2004 und die des Dresdener Elbtals
2006 in die Liste des „Welterbes in Gefahr“ spiegeln die Situation von Denkmalschutz und Denkmalpflege in Deutschland
ganz allgemein. Der sich aus Artikel 5 ergebenden Verpflichtung der Welterbekonvention, „eine allgemeine Politik zu verfolgen, die darauf gerichtet ist, dem Kultur- und Naturerbe eine
Funktion im öffentlichen Leben zu geben und den Schutz dieses
Erbes in erschöpfende Planungen einzubeziehen“, werden wir
selbst für die Welterbestätten nicht mehr gerecht.
Das Welterbekomitee ist mehr und mehr zu einer Art „Sicherheitsrat“ geworden, der sich nicht mehr nur fast ausschließlich – wie in den Anfangsjahren der Konvention – um
die bedrohten Stätten in den sich entwickelnden Ländern, sondern zunehmend auch um Stätten in West- und Osteuropa zu
kümmern hat. Die schärfste Waffe der UNESCO zum Schutz
und zur Pflege des Welterbes, das durch Natur- und sonstige
Katastrophen, Krieg, städtebauliche Planungen oder private
Großvorhaben ernsthaft bedroht wird, ist die weltweite öffentliche Aufmerksamkeit. Allein die Einschreibung einer Stätte in
die Liste des Welterbes in Gefahr reichte bislang aus, um Gefahren abzuwenden beziehungsweise durch den verstärkten
Einsatz von Personal und Finanzmitteln zu minimieren. Von
der Möglichkeit, eine Stätte von der Welterbeliste zu streichen,
hat das Welterbekomitee bislang keinen Gebrauch gemacht.
Übrigens kann man – beispielsweise durch Rückgabe des Titels – der Verhandlung vor dem Welterbekomitee nicht entgehen. Nur das Welterbekomitee kann diesen einmal verliehenen
Status aberkennen.
Die fortwährende Überwachung des Zustands der gelisteten
Welterbestätten ist eines der wichtigsten Instrumente der Welterbekonvention. Grundlage dafür ist die mit der Ratifizierung der
Konvention akzeptierte Berichtspflicht, geregelt in § 29 der
Welterbekonvention sowie in den Paragraphen 169–176, 190,
191 und 199–202 der überarbeiteten und zum 1. Februar 2005 in
Kraft getretenen Richtlinien.6 Demzufolge ist über den Zustand
der Welterbestätten im Rahmen der „Regelmäßigen Berichterstattung“ des Vertragsstaats zu informieren. Unabhängig davon
ist das Welterbezentrum über außergewöhnliche Umstände und
Arbeiten, die zu einer Bedrohung der jeweiligen Welterbestätte
führen könnten, im Rahmen der „Reaktiven Überwachung“ zu
unterrichten. Wörtlich heißt es dazu in § 172 der Richtlinien:
„Das Komitee für das Erbe der Welt fordert die Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, das Komitee über das Sekretariat zu benachrichtigen, wenn sie die Absicht haben, in einem
aufgrund des Übereinkommens geschützten Gebiet erhebliche
Wiederherstellungs- oder Neubaumaßnahmen durchzuführen
oder zu genehmigen, die Auswirkungen auf den außergewöhnlichen universellen Wert des Gutes haben können. Die Benachrichtigung sollte so bald wie möglich (zum Beispiel vor Aus-

arbeitung der grundlegenden Unterlagen für bestimmte
Projekte) und vor Entscheidungen erfolgen, die schwer zurückzunehmen wären, so dass das Komitee mithelfen kann,
angemessene Lösungen zu finden, um zu gewährleisten, dass
der außergewöhnliche universelle Wert des Gutes vollständig
erhalten bleibt.“
Auch das Verfahren in Bezug auf Eingaben ist geregelt:
„Erhält das Sekretariat den Hinweis“ – so heißt es in § 174
der Richtlinien – „dass ein in die Liste eingetragenes Gut in
bedrohlichem Ausmaß verfallen ist oder die notwendigen Abhilfemaßnahmen nicht innerhalb der vorgeschlagenen Frist ergriffen worden sind, aus einer anderen Quelle als von dem betreffenden Vertragsstaat, so wird es in Abstimmung mit dem
betreffenden Vertragsstaat Quelle und Inhalt des Hinweises
nachprüfen und den Staat um seine Stellungnahme ersuchen.“
Nicht die „Selbstanzeige“ der Verantwortlichen in den Welterbestätten oder der Denkmalämter, sondern Eingaben von Bürgern, Vereinen und Initiativen sind es in der Regel, die die
großen Konflikte vor das Welterbekomitee bringen. Das war in
Köln nicht anders als in Dresden. Eingaben setzen den Verwaltungsapparat in Gang, was in Deutschland zu folgendem Ablauf führt: Das Welterbezentrum bittet Deutschland als Vertragsstaat über die Ständige Vertretung bei der UNESCO um
Stellungnahme; diese leitet die Bitte an das Außenministerium
weiter, welches das Schreiben der Kultusministerkonferenz
übermittelt; die Kultusministerkonferenz wiederum übergibt
es dem zuständigen Landesministerium, das schließlich die
zuständigen Behörden und die betroffene Welterbestätte informiert und um Stellungnahmen bittet. Daraus wird ein Bericht
gefertigt, der nun in umgekehrter Richtung das Welterbezentrum erreicht, welches ihn zur Bewertung an die Beratungsorganisationen übergibt. Aus Bericht und Bewertung wird eine
Vorlage für das Welterbekomitee mit Votum gemacht. Weil
der Tagungsordnungspunkt „State of Conservation“ inzwischen der umfangreichste ist, gibt es die Kategorien „Kenntnisnahme“ oder „Aussprache“, in die die Vorlagen je nach
Schwere des Falls eingeordnet werden, wobei jederzeit von
den Mitgliedern des Welterbekomitees beantragt werden kann,
eine nur zur Kenntnisnahme vorgeschlagene Vorlage im Plenum zu diskutieren.
Die drei beratenden Fachgremien des Welterbekomitees sind
die Nicht-Regierungs-Organisationen ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites, Paris) für Kulturstätten,
IUCN (World Conservation Union) für Naturstätten sowie die
zwischenstaatliche Organisation ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property, Rom). Die fachliche Beteiligung von Nicht-Regierungs-Organisationen bei der Umsetzung der Welterbekonvention trägt maßgeblich zur Glaubwürdigkeit der Welterbeliste
bei. Ihr Votum ist von grundlegender Bedeutung. Die fachliche
Grundlage bilden neben der Welterbekonvention selbst die
auf internationaler Ebene verabschiedeten Entschließungen,
Empfehlungen und Chartas insbesondere des Europarates, der
UNESCO und von ICOMOS zum Schutz von Bau-, Boden- und
Gartendenkmälern sowie historischen Ensembles. Sie sind zum
Teil in die deutsche Denkmalschutzgesetzgebung eingegangen
und bestimmen wesentlich die denkmalpflegerischen Auffassungen, Stellungnahmen und Maßnahmen in Deutschland.

6 Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt, in: ebenda.
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Namentlich genannt seien die als Gründungsdokument von
ICOMOS geltende Charta von Venedig über die Konservierung
und Restaurierung von Denkmälern und Ensembles (1964), die
Charta von Washington zur Denkmalpflege in historischen
Städten (1987), die Charta von Lausanne für den Schutz und die
Pflege des archäologischen Erbes (1990) und das Dokument
von Nara zur Authentizität (1994).7
Auf den Punkt gebracht legen diese internationalen Grundsätze fest, dass die Authentizität von Denkmälern und historischen Ensembles und ihres Umfelds zu wahren ist, die Konservierung höchste Priorität genießt, die Restaurierung in Hinblick
auf den Erhalt ästhetischer und historischer Werte enge Grenzen
hat, die Renovierung nur in Frage kommt, wenn Konservierung
und Restaurierung nicht möglich sind, Rekonstruktionen unzulässig sind, alle Maßnahmen wissenschaftlich vorbereitet und
dokumentiert sowie fachgerecht durchgeführt werden und reversibel sein müssen. Von großer Relevanz ist darüber hinaus
die im Oktober 2005 von der Generalversammlung der Vertragsstaaten der UNESCO-Welterbekonvention verabschiedete
Erklärung zur Konservierung der historischen Stadtlandschaft,
die sich auch auf „Ensembles, bestehend aus einer beliebigen
Gruppe von Gebäuden, Strukturen und Freiflächen“ bezieht.8
Bei allem Verständnis für die Entwicklung von Perspektiven im
historischen Bestand verlangt sie, dass zeitgenössische Architektur in Welterbestätten zu den Werten der historischen Stadtlandschaft komplementär sein und sich in Grenzen halten muss,
um den historischen Charakter der Stätte nicht zu kompromittieren. Bei Eingriffen und Erweiterungen sollen sich Proportion
und Gestaltung in die jeweilige Art der historischen Struktur
und Architektur einpassen. Die Entkernung von schützenswerten Bausubstanzen („Fassadismus“) wird als kein geeignetes
Mittel eines baulichen Eingriffs klassifiziert. Hinsichtlich der
historischen Stadtgebiete, die sich bereits auf der Welterbeliste
befinden, sollen das Konzept der historischen Stadtlandschaft
und die Empfehlungen dieses Memorandums bei der Bewertung
jeder potentiellen oder konkreten Auswirkung auf die Integrität
des Welterbeobjekts berücksichtigt werden.
Für die sich aus der Welterbekonvention ergebenden Verpflichtungen gibt es also ein umfangreiches Instrumentarium, und
zwar sowohl in Hinblick auf die Rechtsgrundlagen und die Verfahren, als auch in Bezug auf die fachlichen Grundlagen. Defizite bestehen in Bewusstsein, Anwendung und Umsetzung.
Angesichts der Probleme, die wir gerade in Deutschland mit
großflächigen Entwicklungen und Infrastrukturmaßnahmen
haben, ist die Entwicklung einer „Welterbeverträglichkeitsprüfung“ mit einem Katalog der abzuarbeitenden Fragestellungen
und der zu beteiligenden Institutionen zu empfehlen. Wichtig in
diesem Zusammenhang ist der Hinweis, dass nicht die nationalen Einrichtungen der Beratungsgremien vom Welterbekomitee
als unabhängige Gutachter akzeptiert werden, sondern nur nicht
aus dem betroffenen Vertragsstaat kommende Experten. Die
Frage, ob wir darüber hinaus die Welterbekonvention in nationales Recht umsetzen müssen oder sollten, vermag ich heute
nicht zu beantworten. Unter Umständen wäre es sinnvoll, das
vom Deutschen Nationalkomitee entworfene Artikelgesetz zur
Berücksichtigung von Denkmalschutz und Denkmalpflege im
Bundes- und Landesrecht schlicht und einfach noch um den
Begriff „Welterbe“ zu ergänzen. Um eines aber kommen wir,
meines Erachtens, überhaupt nicht mehr herum: Wie Tierschutz
und Naturschutz müssen auch die Kultur und ihr Schutz Verfassungsrang haben. Dass die Kultur im Grundgesetz fehlt, ist ein
unfassbarer kulturpolitischer Skandal.
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Birgitta Ringbeck

The World Heritage Convention
Legal Framework and Obligations

Thirty years after ratification of the UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage by the Federal Republic of Germany (acting within the
borders valid at that time), issues surrounding the agreement’s
legal framework and obligations are more relevant than ever.
Current problems, particularly those involving urban design,
infrastructure and planning at World Heritage sites and in their
surroundings, form the background for these issues.
The dispute concerning construction of the Waldschlösschen
Bridge in the Dresden Elbe Valley, now pending in the Saxon
Higher Administrative Court (Sächsisches Oberverwaltungsgericht) in Bautzen, has made the legal framework and obligations that are tied to ratification of the World Heritage Convention judicially relevant. The World Heritage site Dresden Elbe
Valley in Saxony was placed on the List of World Heritage in
Danger in the summer of 2007 because, on the basis of a consultation report prepared by RWTH Aachen University, the World
Heritage Committee feared that realization of the bridge construction project would cause “irreversible damage”.1 The committee’s request to halt the project and seek alternatives, directed
to the Federal Republic of Germany, was fulfilled by the Dresden
City Council insofar as it reached a majority decision to suspend
the awarding of already tendered work. The legality of this resolution by the City Council was criticized by the Dresden Regional
Administrative Authority (Regierungspräsidium Dresden), which
imposed indemnity payments and made reference to the binding
effect of a public referendum in the spring of 2004 that had favored the bridge. When the Dresden Administrative Court (Verwaltungsgericht Dresden) confirmed the resolution’s legality, the
Dresden Regional Administrative Authority appealed the decision to the Saxon Higher Administrative Court in Bautzen.2
The Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage was passed by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization on 16 November 1972 in Paris. The Federal Republic of Germany became a “State Party” to the Convention in
1976 – the ratification document was deposited with the general
director of UNESCO on 23 November 1976 – but at the same
time declared that it is not bound by the regulations of article 16
paragraph 1, i. e., that it is exempt from compulsory contributions to the World Heritage Fund. No other objections were
raised, and thus all other regulations were accepted. The Proclamation of the Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage dates from 2 February 1977; it was
printed on page 213 of the 1977 Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt), published in Bonn on 26 February. The World
Heritage Convention went into effect in the Federal Republic of
Germany with this legal notice. Within the framework of the
Unification Treaty in 1990, it also became binding for the

Länder (states) in the former German Democratic Republic,
which had become a State Party to the Convention in 1988 but
had not attained any World Heritage listings in the final two
years of its existence. The World Heritage Convention was not,
however, converted into national law. Here the Foreign Office
presumed that provisions already existing in the Federal Republic of Germany complied sufficiently with the aims of the Convention and its Recommendation Concerning the Protection, at
National Level, of the Cultural and Natural Heritage, likewise
passed by the General Conference of UNESCO on 16 November 1972.3 A glance at this recommendation, which has been
given far too little attention and which is very closely linked to
the World Heritage Convention not only in time but also in
content, confirms that the framework described there regarding
definitions, law, organization and procedures for monument and
nature protection is in principle laid down in the German laws
on monument and nature protection (many of which were
amended at about the same time) as well as in numerous other
federal and state laws, such as the building code, regional planning law and environmental impact assessment regulations.
In the legal dispute over the Waldschlösschen Bridge, the
fact that the Convention was not converted into national law
was the basis on which the Dresden Regional Administrative
Authority determined that the Convention had no binding effect
in Germany and that the World Heritage Committee therefore

1 Lehrstuhl und Institut für Städtebau und Landesplanung, RWTH Aachen,
Gutachten zu den visuellen Auswirkungen des ‚Verkehrszuges Waldschlösschenbrücke‘ auf das UNESCO-Weltkulturerbe ‚Elbtal Dresden‘,
Visual Impact Study, 3rd revised edition, Aachen, April 2006, p. 112
(www.welterbe-erhalten.de/pdf/0604gutachten.pdf – last accessed 21
March 2008).
2 The appeal was successful. In expedited proceedings on 13 March 2007
the Saxon Higher Administrative Court determined that the public referendum had priority and, with reference to the ultimate decision to be
made in the main process, questioned the binding effect of the World
Heritage Convention because of the failure to convert it into national
law. This decision was confirmed by the Federal Constitutional Court
(Bundesverfassungsgericht) insofar as that court did not accept the city
of Dresden’s constitutional appeal and made reference to the fact that,
independent of its conversion into national law, the World Heritage Convention does not offer, in its conception or its wording, absolute protection against every change. The court further stated that the fulfilment of
the protection mission is first and foremost a function of the sovereign
State Parties. It is possible under constitutional law that the will of the
citizens, as expressed in a formal vote, can prevail in a conflict concerning plans for the further development of a cultural landscape. In consequence the possible disadvantages arising from the decision – for instance, the loss of World Heritage status and the concomitant loss of
prestige – must be accepted (according to the court).
3 UNESCO, Recommendation Concerning the Protection, at National
Level, of the Cultural and Natural Heritage (1972) (www.icomos.org/
unesco/national72.html – last accessed 10 May 2008).
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could not make binding decisions regarding the State Parties.
Further, according to the Dresden Regional Administrative Authority no direct relationship exists between the city of Dresden
and UNESCO, and the Convention’s legal obligations are binding only for the Federal government. In its decision from 30
August 2006 the Dresden Administrative Court ruled that the
Regional Administrative Authority’s determinations did not
apply. The court conceded that in terms of international law the
Convention is directly valid only for the State Parties that have
ratified or accepted it in accordance with article 31 paragraph 1;
although the city of Dresden is not a State Party, according to
the principles of loyalty to the Federal government and in order
to interpret the Basic (Constitutional) Law in a manner compatible with international law, the city is obliged in its discretionary
decisions also to consider whether the federal government
might run into danger of infringing upon an international legal
agreement. Such a danger is to be assumed on the basis of the
Committee’s declarations. The Dresden Administrative Court
further declared that, in regard to the World Heritage Convention, in its discretionary decisions regarding immediate legal
action the city’s obligation to consider the possibility of the
Federal government violating international law commitments
seems all the more obvious because the Free State of Saxony
participated in the procedure to acquire World Heritage status
for the Dresden Elbe Valley and did not oppose the intention of
the city of Dresden or the Federal Republic of Germany of attaining the title. Moreover, the respondent also participated in
the promotion of the Muskauer Park to World Cultural Heritage
status. The Free State of Saxony would be behaving inconsistently if it – as a state with cultural sovereignty (article 1 sentence 2, article 11 paragraph 3 of the Saxon Constitution) – on
the one hand supports the designation of cultural properties
within its borders as World Heritage sites, but on the other hand
completely ignores the obligations that come with designation.
The binding effect of the World Heritage Convention for the
listed World Heritage sites in Germany is thus legally confirmed
(according to the Dresden Administrative Court).4
The UNESCO Recommendation Concerning Protection, at National Level, of the Cultural and Natural Heritage also makes
clear that an integrative approach with a set of legal protective
tools on a national level is the basis for the World Heritage Convention’s preservation demands and maintenance obligations;
they should be valid not only for sites of extraordinary universal
value but also for heritage that does not fulfill the criteria of the
Convention. In this respect it can be assumed that legislation
directed purely at World Heritage sites was not the intention at
all, in order to avoid a two-class system in nature and monument
preservation. Given this background it is also futile to ask
whether an action took place before or after the listing of a
World Heritage site: an action that is not compatible with monuments and nature is also not compatible with the World Heritage. The signing of the Convention Concerning the Protection
of the World Cultural and Natural Heritage is thus above all a
self-commitment for the signing country to obey and apply all
the legal regulations and procedures that exist in that country.
The purpose and the necessity of the Convention, ensuing from
the aims of UNESCO’s statutes, are justified in its preamble (as
relevant as ever), which notes that
– “the cultural heritage and the natural heritage are increasingly
threatened with destruction not only by the traditional causes
of decay but also by changing social and economic conditions
[…],

– deterioration or disappearance of any item of the cultural or
natural heritage constitutes a harmful impoverishment of the
heritage of all the nations of the world […]
– protection of this heritage at the national level often remains
incomplete because of the scale of the resources which it requires and of the insufficient economic, scientific and technical resources of the country […]
– the existing international conventions, recommendations and
resolutions concerning cultural and natural property demonstrate the importance, for all the peoples of the world, of
safeguarding this unique and irreplaceable property, to whatever people it may belong […]
– in view of the magnitude and gravity of the new dangers
threatening them, it is incumbent on the international community as a whole to participate in the protection of the cultural and natural heritage of outstanding universal value, by
granting of collective assistance which, although not taking
the place of action by the State concerned, will serve as an
efficient complement thereto”.5
If these arguments were to be continued, it could be added
that mankind’s national and global heritage is increasingly also
endangered by:
– deregulation and the withdrawal of the state in the field of
planning and building,
– reduction and relaxation of standards and norms,
– weakening of laws,
– the integration of specialized offices into an administrative
hierarchy and their concomitant loss of independence,
– observable disadvantages for cultural heritage in communal
infrastructure projects,
– the privatization of tasks that were formerly government responsibilities, and
– the generally observable capitulation of politicians to investment projects.
When the World Heritage Convention was ratified by the Federal Republic of Germany in 1976, appreciation and awareness
of the cultural heritage and its preservation was at a peak. The
experience of loss in connection with post-war reconstruction
and the ignorant clearance-oriented redevelopment of the 1960s
and early 1970s had led to a change in thinking. There was a
shift of values, and the belief in growth and progress was ques-

4 A final legal decision has not yet been reached. Various expert opinions,
position papers and technical reports have produced differing results.
Whereas for example the Gutachten der Bundesregierung betreffend die
innerstaatliche Bindungswirkung des UNESCO-Übereinkommens zum
Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt confirmed the binding effect
of the World Heritage Convention, this was rejected by the Gutachterliche Stellungnahme – Innerstaatliche Verbindlichkeit des Übereinkommens zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt in Deutschland,
which was drawn up by the Lower Saxony state government under commission from the heads of state of all the Länder. As a result, the heads
of state of the Länder have confirmed the opinion held already at the
time of ratification of the World Heritage Convention, namely that the
purpose of the Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage is attained through the existing legal and administrative regulations in Germany and an administrative agreement is
not necessary.
5 UNESCO, Convention Concerning the Protection of the World Cultural
and Natural Heritage (1972) (whc.unesco.org/archive/convention-en.
pdf – last accessed 19 September 2008); see also International Cultural
Heritage Conventions, US/ICOMOS Scientific Journal, vol. 2, no. 1,
2000, p. 19.
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tioned, criticized and increasingly scrutinized. The European
Architectural Heritage Year in 1975 marked this turning point.
The protection and preservation of historic buildings was no
longer considered an impediment but rather was seen as a motor
for urban development and as an urban economic attraction.
In the meantime, however, we are light years away from the
political and social acceptance that heritage conservation enjoyed at that time. In view of the empty public tills, it is now
costs, short-term savings and quick profits that are determining
criteria – not cultural “added value” and sustainable effects.
Unemployment and the political desire for “new growth” and
“rapid action” weaken strategies for cautious renewal and support a mentality that favors new buildings. Preservation and
maintenance are again threatened by misuse as the embodiment
of anti-progressiveness and as obstacles to investment. Votes
are won with promises to curtail monument and nature protection. If one was to compare the political support, the social
sensitivity and the legal, organizational and operational standards for monument and nature protection at the end of the
1970s with the situation at the beginning of this century, it
would probably come as no surprise that the peaceful situation
regarding World Heritage sites in Germany has been disrupted
since the 1990s. Registration of Cologne Cathedral and of the
Dresden Elbe Valley on the List of World Heritage in Danger in
2004 and 2006 respectively reflects the general situation in
cultural heritage conservation in Germany today. The obligation that ensues from article 5 of the World Heritage Convention – “to adopt a general policy which aims to give the cultural
and natural heritage a function in the life of the community and
to integrate the protection of that heritage into comprehensive
planning programmes” – is no longer being fulfilled even for
our World Heritage sites.
The World Heritage Committee has become more and more
like a “Security Council” which is no longer dealing almost
exclusively with endangered sites in the developing countries,
as in the early years of the Convention, but rather is increasingly
concerned with sites in Western and Eastern Europe. UNESCO’s
sharpest weapon for the protection and care of World Heritage
sites that are seriously threatened by natural and other disasters,
war, urban planning or large-scale private development projects
is worldwide public attention. So far the registration of a site on
the List of World Heritage in Danger has not been enough by
itself to dispel the threats or to minimize them through increased
deployment of personnel and funding. The World Heritage
Committee has not yet made use of the possibility of striking a
site from the World Heritage List. Incidentally, it is not possible
to avoid action by the World Heritage Committee by giving
back the title: only the World Heritage Committee can disallow
World Heritage status once it has been given.
Continuous monitoring of the condition of listed World
Heritage sites is one of the most important tools of the World
Heritage Convention. Its basis is the obligation (accepted upon
ratification of the Convention) to submit reports, as regulated
in § 29 of the World Heritage Convention and in paragraphs
169-176, 190, 191 and 199-202 of the revised Guidelines that
went into effect on 1 February 2005.6 The State Party is to
provide information on the condition of its World Heritage
sites within the framework of “regular reporting”. Independently of these regular reports, the World Heritage Center is to
be informed of any unusual conditions or work that could lead
to a threat to a particular World Heritage site, as part of the
“Reactive Monitoring” process. The Guidelines are specific on
this point in § 172:

“The World Heritage Committee invites the States Parties to
the Convention to inform the Committee, through the Secretariat, of their intention to undertake or to authorize in an area
protected under the Convention major restorations or new constructions which may affect the outstanding universal value of
the property. Notice should be given as soon as possible (for
instance, before drafting basic documents for specific projects)
and before making any decisions that would be difficult to reverse, so that the Committee may assist in seeking appropriate
solutions to ensure that the outstanding universal value of the
property is fully preserved.”
The procedures regarding submission of information are also
regulated (§ 174) in the Guidelines:
“When the Secretariat receives information that a property
inscribed has seriously deteriorated, or that the necessary corrective measures have not been taken within the time proposed,
from a source other than the State Party concerned, it will, as far
as possible, verify the source and the contents of the information
in consultation with the State Party concerned and request its
comments.”
As a rule it is not “self-denunciation” by those responsible for
World Heritage sites or by the heritage conservation offices, but
rather petitions from citizens, associations and initiatives that
bring major conflicts to the attention of the World Heritage
Committee. The situation was no different in Cologne than in
Dresden. Petitions get the administrative apparatus going; in
Germany this leads to the following course of events: the World
Heritage Center asks Germany as the State Party to the Convention for a position paper via Germany’s Permanent Mission at
UNESCO; the Permanent Mission passes the request on to the
Foreign Office, which sends it to the Conference of Ministers of
Culture (Kultusministerkonferenz); the Conference of Ministers
of Culture in turn gives it to the relevant state ministry, which
finally informs the responsible authority and the affected World
Heritage site and asks for a position paper. The report prepared
in response follows the reverse process to reach the World Heritage Center, which then passes it on to the advisory organizations for evaluation. A presentation based on the report and the
evaluation is prepared for a vote by the World Heritage Committee. Because “State of Conservation” has now become the
largest point of order for meetings of the Committee, the presentations are now classified into the categories “for adoption
requiring no discussion” or “for adoption requiring discussion”
according to the gravity of the case. However, members of the
World Heritage Committee can put forward a motion at any
time that a presentation in the category for adoption requiring no
discussion be discussed in the plenum.
The three advisory bodies to the World Heritage Committee
are the non-governmental organizations ICOMOS (International
Council on Monuments and Sites, Paris) for cultural sites,
IUCN (World Conservation Union) for natural sites and the
intergovernmental organization ICCROM (International Centre
for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural
Property, Rome). The expert participation of the Non-Governmental Organizations in carrying out the World Heritage Convention contributes substantially to the credibility of the World
Heritage List. Their vote is of fundamental importance. The

6 Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage
Convention (whc.unesco.org/archive/opguide08-en.pdf – last accessed
31 July 2008).
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technical foundation for the Committee’s work consists, in addition to the World Heritage Convention itself, of international
resolutions, recommendations and charters (in particular those
of the European Council, UNESCO and ICOMOS) regarding
the protection of built, archaeological and garden monuments
and historic ensembles. These have been incorporated in part
into the German monument protection laws and play a determining role in heritage conservation ideas, positions and practice in Germany. Specifically these include the Venice Charter
for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites
(1964), considered the founding document for ICOMOS, the
Washington Charter for the Conservation of Historic Towns and
Urban Areas (1987), the Lausanne Charter for the Protection
and Management of the Archaeological Heritage (1990) and the
Nara Document on Authenticity (1994).7
In essence these international principles establish that the
authenticity of historic buildings and ensembles and their surroundings should be preserved; conservation should be given
highest priority; restoration has narrow limits in regard to the
preservation of aesthetic and historic values; renovation can be
considered only if conservation and restoration are not possible;
reconstructions are inadmissible; and all work must be prepared
and documented in a scientific manner, should be carried out in
a professional way, and must be reversible. Of great relevance
moreover is the Declaration on the Conservation of Historic
Urban Landscapes, passed in October 2005 by the General
Assembly of the State Parties of the UNESCO World Heritage
Convention, which also makes reference to “ensembles of any
group of buildings, structures and open spaces”.8 Although recognizing the need to develop perspectives in historic urban
landscapes, it demands that contemporary architecture in World
Heritage sites be “complementary to the values of the historic
urban landscape and remain within limits that do not compromise the historic nature of the city”. Regarding interventions
and additions, “proportions and design should be adapted to the
particular type of historic pattern and architecture” at the site.
Gutting (“façadism”) with its destruction of historic building
fabric worthy of protection is classified as an inappropriate intervention. With regard to the historic urban areas already inscribed on the World Heritage List, the concept of the historic
urban landscape and the recommendations expressed in this
Memorandum need to be taken into account when reviewing
any potential or ascertained impact on the integrity of a World
Heritage property.
There is an extensive set of tools for the obligations that arise
from the World Heritage Convention, regarding not only the
legal foundation and procedures but also technical aspects.
Deficits exist in terms of awareness, application and conversion
into practice. Given the problems with large-scale developments
and infrastructures that we are now experiencing in Germany,
the development of a World Heritage Compatibility Check is to
be recommended. This test would include a catalogue of problems that must be worked out and a list of the institutions that
need to be involved. In this context it is important to note that
only experts who are not from the State Party in question are
accepted as independent consultants; the national institutes belonging to the World Heritage Committee’s advisory groups
(i. e., the national committees of ICOMOS) are not accepted as
consultants in a case involving their own country. I am not able
to give an answer now to the question of whether we must or
should convert the World Heritage Convention into national
law. Perhaps it would be sensible to simply add the term “World

Heritage” to the article of law drafted by the German National
Committee that calls for monument care and protection to be
taken into account in federal and state legislation. But in my
opinion there is one thing that we cannot get around at all: culture and its protection must be given constitutional status, as
animal protection and nature protection have. The fact that culture is missing in Germany’s Basic Constitutional Law is an
unbelievable cultural-political scandal.

7 See www.international.icomos.org/charters.htm (last accessed 21 March
2008); Michael Petzet, Principles of Monument Conservation, Munich
1999, pp. 67-94; see also ICOMOS Charters and Other International
Doctrinal Documents, US/ICOMOS Scientific Journal, vol. 1, no. 1,
1999; and International Cultural Heritage Conventions, US/ICOMOS
Scientific Journal, vol. 2, no. 1, 2000.
8 See whc.unesco.org/archive/2005/15ga-en.htm (document WHC-05/15.
GA/7) (last accessed 19 September 2008). The declaration, which is
based on the Vienna Memoradum (International Conference World Heritage and Contemporary Architecture – Managing the Historic Urban
Landscape, Report, Vienna 2005) has come under criticism because it is
increasingly being employed not as a hindrance but rather as a legitimization of problematic interventions in the historic building stock and the
traditional urban landscape. It is to be revised by 2010.

31

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 31

14.11.2008 13:20:07 Uhr

Wilfried Lipp

Prävention beginnt im Kopf

Anlässlich der Schlagzeilen im Zusammenhang mit dem Weltkulturerbe, mit Vorgängen, die Gegenstand ernster Auseinandersetzungen der Sitzungen des Welterbekomitees sind – wie zuletzt
die Waldschlösschenbrücke in Dresden, die Rheinquerung in
Wellmich-Fellen, die Hochhausplanungen in Köln, die geplanten
Vertikaldominanten im Bereich Zentralbahnhof Wien, die Politik
des „Draufsetzens“ in Wien und zuletzt auch in Graz1 –, sollte
man fragen: Was geschieht nun eigentlich auf dem Gebiet der
Prävention? Trotz dieser oder vielleicht auch gerade wegen dieser konfliktträchtigen Entwicklungen sind aber auch die Bemühungen um Prävention evident: Das wichtigste Instrument im
Bereich des Welterbes ist dabei der „Managementplan“, der ja
eigentlich dazu dienen sollte, negative Entwicklungen, wie sie
die erwähnten Fälle darstellen, auszuschließen und einen positiven Rahmen für die Bewahrung des Welterbeguts sicherzustellen. Das Ziel sollte daher für Anlassfälle, für die § 172 der
Operational Guidelines gilt, eine Welterbeverträglichkeitsprüfung sein – ein Begriff, den ich während der Auseinandersetzungen um Wien-Mitte in die Diskussion brachte; und als Ergänzung dazu sollte ein Welterbepräventionsprogramm dienen, um
nicht erst im Konfliktfall vor dann zuweilen kaum zu lösende
Aufgaben gestellt zu sein. „World Heritage Compatibility Check“
und „World Heritage Preventive Check“ sollten also als wesentliche Parameter des Managementplans definiert werden.
„Prävention beginnt im Kopf“ – was meint das? Zunächst gilt es
festzuhalten, dass präventives Tun und Handeln Resultat eines
kognitiven Vorgangs ist, der auf Erkenntnis, auf Sinn ausgerichtet ist, und der sich im jeweiligen kulturellen Kontext als Tradition, als Selbstverständnis und als ritualisiertes Muster verfestigen kann. Sinnverstehen und sich daraus konglomerierende
Traditionen beziehungsweise Selbstverständlichkeiten bilden
also die Basis präventiven Handelns.
Ein Blick auf die Geschichte der Kulturen zeigt, dass diese
geradezu eine Entwicklungsgeschichte präventiven Tuns und
Handelns sind. Zur Erklärung: Der Mensch – von Natur aus
instinktarm, aber weltoffen ausgestattet – bedarf der Kultur, um
leben und überleben zu können.2 Kultur dient der Behebung von
Mängeln, und das bedeutet: Kultur ist in Form gebrachte Vorsorge, die sich als Vorsorge für Kleidung, Behausung, Besitz,
Territorium, soziale Beziehungen artikuliert und damit Schutzfunktion ausübt. Man könnte also definieren: Kultur = Prävention, oder zumindest: Prävention ist ein wesentlicher Teil von
Kultur.3 Das trifft im Übrigen auch auf die hohen Formen der
Kultur zu, auf Religion, Theater, Literatur und Musik, die der
Verzwecklichung der bloßen Nutzorientierung und der Geistlosigkeit vorbeugen.
Wie stellt sich die Situation heute dar? Wir leben in einer
Gegenwart außerordentlicher Ausdifferenzierung des Präventiven. Die Ursachen dafür liegen in der zunehmenden Riskiertheit unseres Daseins. Prävention und Sicherheit stehen also
proportional zur Gefährdung von Welt und Lebenswelt. Das
Schlagwort für diese Situation prägte Ulrich Beck mit dem Be-

griff der „Risikogesellschaft“: „Der Machtgewinn des technischökonomischen ‚Fortschritts‘ wird immer mehr überschattet
durch die Produktion von Risiken […] Im Zentrum stehen Modernisierungsrisiken und -folgen, die sich in irreversiblen Gefährdungen des Lebens von Pflanze, Tier und Mensch niederschlagen.“4 Und, müsste man ergänzen, auch in Gefährdungen
von Kulturen, die sich im „Clash of Civilizations“5 vor dem
brennenden Horizont des „Peak Oil“ (Ölfördermaximum) entladen. „Heritage at Risk“, der „World Report on Monuments and
Sites in Danger“ ist in diesem Sinne auch eine Facette dieser risikoanfälligen Gegenwart und ihrer katastrophischen Gefährdungen.6 „Die Gefahr verändert alles“, befand Ulrich Beck einmal treffend.7 Gefährdungen provozieren Sicherheitsbedürfnisse
und seit Tschernobyl – ja noch mehr seit dem 11. September
20018 – hat diese Entwicklung Hochkonjunktur. „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“,9 hieß es im idealistisch-romantischen Zuschnitt eines Hölderlin – eine Hoffnung, die auch
das Plädoyer für eine „Reparaturgesellschaft“ trug.10 Aber die
Realität lehrt, dass Schutzbedürfnisse, Präventionsprogramme
und -strategien bei aller Sensibilisierung auf bestimmte Bereiche

1 Draufsetzen, 19 Dachausbauten realisiert, projektiert, Katalog zur Initiativausstellung der GB 16 im Auftrag der MA 25 in Kooperation mit der
MA 19, Wien 2004.
2 Siehe Arnold GEHLEN, Der Mensch – Seine Natur und seine Stellung in
der Welt, Berlin 1940; ders., Anthropologische Forschung, Reinbek bei
Hamburg 1961.
3 Siehe Wilfried LIPP, Der Mensch braucht Schutz – Geborgenheit und
Differenz in der Globalisierung, Konservatorische Perspektiven einmal
anders, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege,
LIV. Jg., 2000, Heft 2/3, S. 183–188; Bálint BALLA, Soziologie der
Knappheit, Zum Verständnis individueller und gesellschaftlicher Mängelzustände, Stuttgart 1978; ders., Kultur als Daseinssphäre von Knappheitsbewältigung, in: Wolfgang LIPP (Hrsg.), Kulturtypen, Kulturcharaktere – Träger, Mittler und Stifter von Kultur, Berlin 1987, S, 241–256;
ders., Kultur aus knappheitssoziologischer Sicht, in: Tamás MELEGHY
(Hrsg.), Normen und soziologische Erklärung, Innsbruck – Wien 1987,
S. 11–38.
4 Ulrich BECK, Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne,
Frankfurt a. M. 1986, S. 17.
5 Samuel P. HUNTINGTON, Kampf der Kulturen, Die Neugestaltung der
Weltpolitik im 21. Jahrhundert, München – Wien 1996. (Originalausgabe: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, New
York 1996.)
6 Siehe dazu Charles PERROW, Normale Katastrophen, Die unvermeidbaren Risiken der Großtechnik, 2. Auflage, Frankfurt a. M. – New York
1992.
7 Ulrich BECK, Die Gefahr verändert alles, Über das Leben in einer Risikogesellschaft, in: Die Zeit, Nr. 40, 26.09.1986.
8 Wilfried LIPP, Feind – Bild – Denkmal im „Kampf der Kulturen“, Perspektiven auf den 11. September 2001, in: Österreichische Zeitschrift für
Kunst und Denkmalpflege, LV. Jg., 2001, Heft 4, S. 404–415.
9 Zitat aus dem Hymnus „Patmos“ (1802) von Friedrich Hölderlin.
10 Wilfried LIPP, Rettung von Geschichte für die Reparaturgesellschaft im
21. Jahrhundert, in: Das Denkmal als Altlast? Auf dem Weg in die Reparaturgesellschaft, München 1996, S. 143–151.
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beschränkt werden und – jedenfalls nach unserer Befindlichkeit
– auf dem Feld der Kulturgutprävention nicht oder nur unzureichend durchgreifen. Warum dies so ist, mag ein kurzer Blick auf
die Wertverfassung der Gesellschaft von heute erhellen.

auf Bereiche, die dem Eigennutz respektive der Versicherung
des Lebens dienen: Pensions- und Altersvorsorge, Gesundheitswesen, soziale Absicherung, Bildung, Ausbildung, Infrastruktur etc. etc.

Seit den 1970er Jahren prägt das Schlagwort vom „Wertewandel
der Gesellschaft“ die Diskussion und hat bislang nicht an Aktualität verloren. Dazu – in ganz und gar fragmentierter Selektion – einige Stationen zur Erinnerung:
– 1974 konstatiert Richard Sennett in „The Fall of Public Man“
den Niedergang der Öffentlichkeit und deren Ersatz durch die
Intimität der Nähe, des Lokalen sowie des Konstrukts persönlicher Lebenswelten;11
– 1975 beschreibt Helmut Klages in „Die unruhige Gesellschaft“ den Übergang von „Akzeptanz- zu Selbstverwirklichungswerten“;12
– 1989 pointiert diesen Wandel Ronald Inglehart in „Kultureller
Umbruch“ mit seiner Charakteristik des Transfers von „materialistischen“ zu „postmaterialistischen“ Werten;13
– 1992 fokussiert Gerhard Schulze diese Entwicklung auf die
Charakteristik einer „Erlebnisgesellschaft“;14
– und in der Folge wird diese Erlebnisorientierung mit dem
Terminus der „Spaßgesellschaft“ konnotiert, deren Exponenten von Ronald Hitzler als „Bastelexistenzen“ prononciert
werden.15

Wie lässt sich nun – auf das Thema bezogen – etwas, das zunehmend außerhalb der Reichweite der individuellen Bedürfnisse
und des Eigennutzes liegt, und das von der Sphäre öffentlicher
Interessen an die segmentierte Peripherie des Privaten driftet, ins
allgemeine Selbstverständnis geltender Lebensentwürfe reintegrieren? Zur Beantwortung dieser Frage sei angeknüpft an die
eingangs dargelegte Motivation des präventiven Handelns als
Resultat eines kognitiven Vorgangs einerseits und eines daraus
sedimentierten Traditionsverständnisses andererseits. Am Beispiel Weltkulturerbe ist also zu fragen: Wo gibt es (noch) Anteile
einer Tradition des Präventiven, und wo sind kognitive Mobilität, Bewusstsein und Erkenntnis erst noch gefordert, um institutionelle Veränderungen zu bewirken, welche Prävention für bestimmte Bereiche einfordern, sie ins Rechtssystem integrieren
und damit die Voraussetzungen für präventives Handeln schaffen? Insgesamt geht es bei Reintegrations- beziehungsweise
Restabilisierungsprozessen immer auch um Transferleistungen,
deren Relais die kognitive Mobilität darstellt. Wo durch Selbstverständnisverlust Traditionen brüchig oder durch Sinnverlust
Institutionen geschwächt erscheinen, bedarf es des kognitiven
Impulses, um etwa von der Auffassung des Kulturerbes als
Materie des Unwirtschaftlichen, des Nutzlosen, der bloßen Liebhaberei zum Wissen um seinen nachhaltigen gesellschaftlichen
Ertrag zu gelangen. Derartige kognitiv begründete Transferleistungen würden in ihren Auswirkungen letztlich das System
selbst verändern und sich in einer institutionellen Re-Stabilisierung zeigen. Wie gesagt: Prävention beginnt im Kopf.

Man sieht also, die Befunde, so unterschiedlich ihre Ansätze
auch sein mögen, schneiden sich in der zentralen Motivationsfigur des „Selbst“, des „Subjekts“, grosso modo des individuellen Lebens, des Lebens überhaupt. In diesen Bastelentwürfen
von Leben – eines „Leben[s] als letzte Gelegenheit“16 – nehmen
Lebenssicherheit und Lebensschutz als Ersatz für verlorene
Gewissheiten eine zentrale Stelle ein. Kultur dagegen wird in
einem verengten Sinn – abgehoben von der Grundschicht ihres
ursprünglich alle Lebensbereiche durchdringenden präventiven
Charakters – wesentlich bloß als Möglichkeit der Entlastung
vom Daseinsdruck, als Spaß- und Eventkultur wahrgenommen,
als Möglichkeit der Zerstreuung oder auch als ein allen offenstehender Selbstverwirklichungsraum.17
Im geltenden, marktwirtschaftlich bestimmten, konkurrierenden Selbstbehauptungssystem – Paradigma „Ich-AG“ – ist Entlastung sozusagen der Mehrwert der systemimmanenten Belastung. Anders ausgedrückt: Kultur – als ein Entlastungssegment
unter vielen anderen – leistet man sich – oder auch nicht. Kultur
ist eine individuell gewählte Entscheidung innerhalb eines breiten Möglichkeitsspektrums; sie ist – in juristischer Diktion –
Liebhaberei. Liebhaberei ist der Kontrapunkt zum öffentlichen
Interesse, unter dessen unbestimmter Rechtsbegrifflichkeit jedoch Strategien des Bewahrens – Denkmalschutz und Denkmalpflege – legitimiert werden. Die gegenwärtige Situation ist gekennzeichnet durch einen vielschichtigen Transfer von vormals
öffentlichen Interessen zu gruppenspezifischen, zu individuellen
Interessen, an deren anderem Ende eben die persönliche Liebhaberei steht. Bereiche der „Kultur des Bewahrens“ – von den
Pflegestätten der Bildenden Kunst, den Museen, zu jenen der
Musik, der Literatur, des Theaters, des architektonischen Erbes
etc. – sind in diesem Prozess besonders exponiert.18
Der „common sense“-Schwund – das Schwinden kollektiver
Orientierungen, das sich darin ausdrückt – ist letztlich auch
Kennzeichen für die Krise des Staats, der als „schlanker Staat“
seine Bürger in die Mündigkeit selbstbestimmter kultureller
Orientierungen oder Desorientierungen entlassen hat. Kollektive Gemeinsamkeiten öffentlicher Interessen reduzieren sich

Fokus Praxis
Vom Kopf zur Hand – und das heißt: zum Handeln – ist ein
oftmals verschlungener Weg. Auf dem Praxisfeld der Prävention19 sind im Grobraster die Bereiche des Sakralen und des
Profanen zu unterscheiden. Weitere Divergenzen liegen in der
Unterschiedlichkeit städtischer und ländlicher Räume, aber
auch in den spezifischen Charakteristika verschiedener Regionen und Topographien. Ein wichtiges Differenzierungsmerkmal

11 Deutsche Ausgabe: Richard SENNETT, Verfall und Ende des öffentlichen
Lebens, Die Tyrannei der Intimität, 2. Auflage, Frankfurt a. M. 1983.
12 Helmut KLAGES, Die unruhige Gesellschaft, Untersuchungen über Grenzen und Probleme sozialer Stabilität, München 1975.
13 Ronald INGLEHART, Kultureller Umbruch, Wertwandel in der westlichen
Welt, Frankfurt a. M. – New York 1989.
14 Gerhard SCHULZE, Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a. M. – New York 1992.
15 Ronald HITZLER – Anne HONER, „Bastelexistenz“, Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung, in: Ulrich BECK – Elisabeth BECKGERNSHEIM (Hrsg.), Riskante Freiheiten, Individualisierung in modernen
Gesellschaften, 5. Auflage, Frankfurt a. M. 2002, S. 307–315.
16 Marianne GRONEMEYER, Das Leben als letzte Gelegenheit, Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit, Darmstadt 1993.
17 Ronald HITZLER, „Ein bißchen Spaß muß sein!“ Zur Konstruktion kultureller Erlebniswelten, in: Wilfried GEBHARDT – Ronald HITZLER – Michaela PFADENHAUER (Hrsg.), Events, Soziologie des Außergewöhnlichen, Opladen 2000, S. 401–412.
18 Wilfried LIPP, Kultur des Bewahrens, Schrägansichten zur Denkmalpflege, Wien – Köln – Weimar 2008.
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bildet die Eigentümerkomponente mit den Spannungen von
Besitz, Kontinuität, Besitzwechsel und, damit zusammenhängend, den Fragen bezüglich Nutzungskontinuität und Nutzungswandel. Wie dramatisch sich Kontinuitätsbrüche in Besitzfolge
und Nutzung auswirken, zeigen (immer noch) die Auswirkungen der Weltkriege und sonstigen kriegerischen Ereignisse, die
politischen und systemischen Umwälzungen etc., welche zum
Niedergang ganzer Denkmalkategorien geführt haben.
Als Fazit gilt also: Bewusstsein für Prävention – verinnerlicht und verselbständigt als Tradition – existiert am ausgeprägtesten dort, wo es Besitz- und (intakte) Nutzungskontinuität in
traditionsbewusstem (wertkonservativem) Rahmen gibt. Das
trifft konkret (noch) zu auf Bereiche der Kirche und (teilweise)
der Aristokratie, zunehmend eingeschränkt auf bürgerliche und
bäuerliche Segmente. Gründe für das Abnehmen präventiver
Traditionen liegen in Modernisierungsverlangen und Modernisierungsdruck, die sich in der Stadt mit gesellschaftlichem wie
ökonomischem Prestige und auf dem Land mit zum Teil tatsächlich geänderten Bedürfnissen verbinden, zum Teil aber
auch als Kompensation des vermeintlichen „cultural lag“ interpretiert werden können. Das heißt, dass unterschiedliche
Beharrungs- und Veränderungstendenzen bei verschiedenen
Denkmalkategorien und Besitzverhältnissen existieren. Sehr
simplifizierend ließen sich für die schrumpfenden Segmente
von Aristokratie sowie großbürgerlicher und bürgerlicher Lebensformen folgende Eigenschaften konstatieren: beharrend,
kontinuitätsbewusst, eigentums- und generationsverpflichtet.
Hinsichtlich des Präventionsbewusstseins finden starke Traditionsbindungen im Prinzip Reparatur, in Instandhaltung und
Instandsetzung ihr Korrelat, findet eine wertkonservative Einstellung in der Restaurierung der Bestände und in moderater
Modernisierung ihr Äquivalent – falls die wirtschaftliche Basis
dies erlaubt. Dem Ausschluss einer pointiert „ökonomistischen“ Werthaltung entspricht eine „Opferbereitschaft“ bezüglich Präventivmaßnahmen, die oftmals anlassbezogen sind
(Jubiläum, Heirat).
Im kirchlichen Bereich gilt grundsätzlich dasselbe, Unterschiede bestehen in der Regel jedoch in den kürzeren Interventionsintervallen (25 Jahre und weniger), in Problematiken der
Entrestaurierung und der Überrestaurierung. Zunehmend präsentiert sich der gewordene Zustand als Patchwork der verschiedenen Interventionen, als ein Zustand, der historisch niemals
war. Modernisierungsoptionen bestehen im Zusammenhang mit
der Liturgie, mit der Kirchenmusik und, nicht unbeträchtlich,
auch mit zunehmendem Komfortverlangen (Bänke, Heizung,
Licht). Als positive Aspekte im kirchlichen Bereich sind Präventionsprogramme für spezielle bauliche Belange und für
hochwertige Ausstattungen, aber auch auf dem Gebiet der Ausbildung und Fortbildung anzuführen.
Im städtischen Bereich steht einer abnehmenden Besitzkontinuität und Eigennutzung eine zunehmende Immobilienbewirtschaftung gegenüber. Funktionsveränderungen mit dem Ziel
einer Nutzwertsteigerung (Aufzonung, Entkernung) bedeuten
aber zunehmenden Substanzverlust – und das heißt: minimierte
bis keine Prävention, lediglich anlassbezogene beziehungsweise
immobilienwirtschaftlich motivierte Instandsetzung (des historischen Restbestands, in der Regel der Fassade).20
In diesem nur sehr kursorisch skizzierten allgemeinen Rahmen
nehmen die großen nationalen Denkmale, die zum Teil auch als
Weltkulturerbe figurieren, eine Sonderstellung ein. Es handelt
sich bei ihnen um weitgehend der Veränderung entzogene Monumente, die gewissermaßen „veränderungstabuisiert“ sind, und für
die grundsätzlich das Leitbild der Konservierung gilt. Diese Kate-

gorie zeichnet sich daher durch eine große Bewahrungskontinuität
aus, in der Prävention, Konservierung, Restaurierung, Reparatur,
Instandhaltung und Instandsetzung vorrangig sind. Für Nationaldenkmale und Denkmale des Weltkulturerbes gilt, dass der Identifikationsbezug auf der gleichbleibenden Bildkontinuität beruht
– was umgekehrt bedeutet, dass es bei Veränderung so etwas wie
einen „Wahrnehmungsschock“ gibt.21 Unter dem Druck der
Kommerzialisierung, etwa durch touristische oder museale Nutzungsanpassungen, wird jedoch auch diese grundsätzliche Veränderungstabuisierung der nationalen Ikonen aufgeweicht. Das Ergebnis bei dieser Kategorie von Monumenten ist durchaus
ambivalent: Erhöhte Präventivmaßnahmen, verkürzte Intervalle
von Restaurierung und Reparatur stehen einem gesteigerten Veränderungsdruck gegenüber, der aus den Erfordernissen und Ansprüchen der „Konsumenten“ sowie Erfordernissen der touristischen
Vermarktung abgeleitet wird. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass die (immer noch) veränderungstabuisierte Bildkontinuität der nationalen Ikonen zunehmend auf das knapp gerahmte
Bild eines Postkartenklischees beschränkt bleibt und die vielfach
bereits zweckentfremdete Umgebung ausgeblendet wird.22
Herrscht also bei den nationalen Ikonen, den Einzelmonumenten des Welterbes, ein gewisser „common sense“ einer
Bildbewahrungskontinuität und einer Veränderungstabuisierung, so ändert sich das entscheidend bei größeren Einheiten,
bei Ensembles – wie etwa der Welterbekategorie „Historisches
Zentrum“ –, bei Gebieten, Kern- und Pufferzonen in Welterbestätten, bei Kulturlandschaften etc. In diesen Zusammenhängen
kann man die gegenteilige „common sense“-Befindlichkeit feststellen. Dann ist davon die Rede, dass die Stadt kein Museum
werden darf, dass es keinen Glassturz geben darf; dann wird die
Steinzeit-Metapher bemüht, ist die Rede von „fortschrittsfeindlich“, „rückwärtsgewandt“, „konservativ“, werden Denkmalpfleger als Verhinderer desavouiert und die Parole „Wir leben
im 21. Jahrhundert“ ausgegeben, wird Entwicklung versus Stillstand ausgespielt. In diesen Bereichen darf nicht nur, sondern
soll gemäß herrschender politischer und gesellschaftlicher Vereinbarung Veränderung sein. Es gilt der Imperativ der Kategorie
„Leben“. Historische Stätten, Welterbestätten, „Monuments and
Sites“ müssen „leben“, auch wenn dieser Parole eine sehr eingeschränkte und eindimensionale Dimension von „Leben“ zugrunde liegt. Das Lebensmotto, das für diese Bereiche propagiert wird, folgt der „Warum denn nicht“-Mentalität,23 dem
Prinzip „why not?“ und „anything goes“. „Warum denn nicht“
Hochhäuser, „Draufsetzen“, Erneuerung, Modernisierung, Entkernung, Abbruch, Baulandwidmung etc. etc.? Dieser Haltung
entspricht auch eine Veränderung der ästhetischen Wahrnehmung. Die Aufwertung von Kontrast, Fragment, Maßstabsbruch
und die Stilisierung des Fraktalen, Partikularen stehen nun für
den Verlust der ästhetischen Kategorien von Harmonie, Stim19 Im Blick liegen die mittel- und westeuropäischen Länder.
20 Siehe auch Wilfried LIPP, Produkt Denkmal, Skizzen einer ökonomischen Theorie des baukulturellen Erbes, in: Produkt Denkmal, Denkmalpflege als Wirtschaftsfaktor, München 1998, S. 43–52.
21 Siehe Wilfried LIPP, „In restauro“ – Assoziationen zu einer Metapher, in:
Ursula SCHÄDLER-SAUB (Hrsg.), Die Kunst der Restaurierung, Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in Europa, München
2005, S. 13–24.
22 Eva TROPPER, Das Medium Ansichtskarte und die Genese von Kulturerbe, Eine visuelle Spurenlese am Beispiel der Stadt Graz, in: Moritz
CSÁKY – Monika Sommer (Hrsg.), Kulturerbe als soziokulturelle Praxis,
Innsbruck [u. a.] 2005, S. 33–56.
23 Wilfried LIPP, Worüber reden wir? Ein Verständigungsversuch, in: Wien,
Weltkulturerbe, Der Stand der Dinge, Wien 2006, S. 30–32.
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migkeit, Verhältnis, Maß, Angemessenheit und entsprechen
damit dem Verlust eines Verständnisses für Ganzheiten. Gegensteuerungsstrategien, wie gegenwärtig die internationalen Diskussionen über „Surroundings“, „Setting“, „Skyline“, „Historic
Urban Landscape“ etc. etc., sind immer erst die Folge von Entwicklungen und stehen unter dem Makel des „zu spät“, „zu
langsam“, „zu wenig dominant“, „zu wenig professionell“.

Gerade deswegen
Prävention liegt quer zu allen akzelerativen Wandlungsprozessen, die die globalisierte Welt charakterisieren. Aber gerade das
könnte/sollte der elastische Punkt der Provokation kognitiver
Mobilität sein, die ein Umdenken, ein Nachdenken, eine ideologische Kehre einleitet. Dabei könnte/sollte bewusst werden,
dass die gegenwärtigen Beschleunigungsphantasien in ihrem
tiefsten Grunde von der Erlösungsidee ihres Gegenteils, der
Vorstellung vom guten Ende, getragen sind. In fast allen Geschichtsentwürfen – theologischen und philosophisch profanen
– spielt das teleologische Element, die Vorstellung des „Ankommens“ eine entscheidende Rolle. In den großen Religionen ist es
die Vorstellung des Ankommens im erlösenden Jenseits, in den
philosophischen Entwürfen die Vorstellung der glücklichen
Seinserfüllung; und noch in den säkularisierten Alltagssehnsüchten hat der Topos des Ankommens bei sich selbst, des „zur
Ruhe Kommens“ Gewicht. Erbe – Welterbe zumal – repräsentiert in diesem Sinne das Angekommensein im Geschichtsverlauf, repräsentiert Ruhepole und Ruheräume im rundum tosenden Beschleunigungs- und Veränderungswandel. Um diese
Ruheräume und Ruhepole fortlaufend präventiv zu sichern, bedarf es in traditionsvergessenen und institutionsgeschwächten
Zeiten kognitiver Anstrengungen, um eine Restabilisierung von
Traditionen und Institutionen zu erreichen.

Da capo: Prävention beginnt im Kopf.
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Wilfried Lipp

Prevention Begins in the Mind

Given the headlines in connection with the World Cultural Heritage and proceedings that have caused serious disputes in meetings of the World Heritage Committee – such as the Waldschlösschen Bridge in Dresden, plans for high-rise construction
in Cologne, the planned vertical dominants in Vienna-Mitte, the
policy of “adding height” in Vienna and now also in Graz1 – we
must ask ourselves: What is really being done in the field of
prevention? Despite or perhaps even because of these conflictridden cases, however, the efforts being made to promote prevention are also evident: The most important instrument in the
World Heritage field is the Management Plan, which is in fact
intended to rule out negative developments such as the aforementioned cases and to ensure a positive framework for the
preservation of World Heritage property. The goal for cases in
which § 172 of the Operation Guidelines is applicable should
therefore be a World Heritage Compatibility Check, a term that
I brought into discussion during the disputes concerning Vienna-Mitte. It should be supplemented by a World Heritage
Preventive Check, which would ensure that cases do not reach
the stage of such barely resolvable conflicts in the first place.
The World Heritage Compatibility Check and the World Heritage Preventive Check should be defined as essential parameters
of the Management Plan.
“Prevention begins in the mind” – what is meant by this phrase?
To begin with, we must note that preventive actions are a result
of a cognitive process which is aimed at recognition and meaning, and which can become established in a particular cultural
context as tradition, as self-conception and as ritualized pattern.
Preventive action is thus based on understanding meaning and
on the coherent traditions and implicit actions that result from
this understanding.
A glance at cultural history shows that it is in fact almost a
history of the development of preventive action. To explain:
Man – by nature poor on instincts but receptive to outward influences – needs culture in order to live and to survive.2 Culture
serves to remedy shortcomings, meaning that culture is precaution brought into form, articulated as provisions for clothes,
shelter, possessions, territory and social relations; it thus fulfills
a protective function. It could be said that culture = prevention,
or at least: prevention is an essential component of culture.3
This is also applicable, incidentally, to high forms of culture
such as religion, theater, literature and music, which guard
against banality and reduction to the purely utilitarian.
How does the situation look today? We are living in a time
of extraordinary differentiation of the preventive. The reasons
for this are to be found in the increasing riskiness of our existence. Prevention and security are thus proportional to endangerment of the world and Lebenswelt. The catchword for this situation was coined by Ulrich Beck with the term “risk society”:
“The power gains of technical-economic ‘progress’ are increasingly overshadowed by the production of risks […] At the center
are modernization risks and consequences that are reflected in

irreversible threats to the life of plants, animals and man.”4 And,
it must be added, also in threats to culture, which are erupting in
the “clash of civilizations”5 against the background of the acute
problem of “peak oil”. In this sense “Heritage at Risk”, the
“World Report on Monuments and Sites in Danger” is also a
facet of this risk-prone present and its catastrophic dangers.6
“The threat changes everything”, Ulrich Beck has aptly said.7
Dangers trigger needs for security, and this development has
been booming ever since Chernobyl – and indeed even more
since September 11, 2001.8 “But where there is danger, a rescuing element grows as well”,9 wrote Hölderlin in his idealisticromantic style – a hope that also carried the plea for a “repair
society”.10 But reality shows us that protection needs, prevention programs and prevention strategies are limited to certain
areas despite all the awareness-raising. In the field of cultural
property they are – at least from our point of view – insufficient
or ineffective. Why this is the case can be elucidated by a brief
look at the state of values in today’s society.
The catchphrase “value change in society” has shaped discussions ever since the 1970s, and it still has not lost any of its
topicality. The following (very fragmentary) selection recalls
some of the stages in this discussion:

1 Draufsetzen, 19 Dachausbauten realisiert, projektiert, Katalog zur Initiativausstellung der GB 16 im Auftrag der MA 25 in Kooperation mit der
MA 19, Vienna 2004.
2 See Arnold GEHLEN, Der Mensch – Seine Natur und seine Stellung in der
Welt, Berlin 1940; id., Anthropologische Forschung, Reinbek bei Hamburg 1961.
3 See Wilfried LIPP, Der Mensch braucht Schutz – Geborgenheit und Differenz in der Globalisierung, Konservatorische Perspektiven einmal anders, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, vol.
LIV, 2000, no. 2/3, pp. 183-188; Bálint BALLA, Soziologie der Knappheit,
Zum Verständnis individueller und gesellschaftlicher Mängelzustände,
Stuttgart 1978; id., Kultur als Daseinssphäre von Knappheitsbewältigung,
in: Wolfgang LIPP [ed.], Kulturtypen, Kulturcharaktere – Träger, Mittler
und Stifter von Kultur, Berlin 1987, pp. 241-256; id., Kultur aus knappheitssoziologischer Sicht, in: Tamás Meleghy [ed.], Normen und soziologische Erklärung, Innsbruck – Vienna 1987, pp. 11-38.
4 Ulrich BECK, Risikogesellschaft, Auf dem Weg in eine andere Moderne,
Frankfurt a. M. 1986, p. 17.
5 Samuel P. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of
World Order, New York 1996.
6 See Charles PERROW, Normale Katastrophen, Die unvermeidbaren Risiken der Großtechnik, 2nd edition, Frankfurt a. M. – New York 1992.
7 Ulrich BECK, Die Gefahr verändert alles, Über das Leben in einer Risikogesellschaft, in: Die Zeit, no. 40, 26 September 1986.
8 Wilfried LIPP, Feind – Bild – Denkmal im „Kampf der Kulturen“, Perspektiven auf den 11. September 2001, in: Österreichische Zeitschrift für
Kunst und Denkmalpflege, vol. LV, 2001, no. 4, pp. 404-415.
9 „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ (Quotation from the
hymn „Patmos“ (1802) by Friedrich Hölderlin.
10 Wilfried LIPP, Rettung von Geschichte für die Reparaturgesellschaft im
21. Jahrhundert, in: Das Denkmal als Altlast? Auf dem Weg in die
Reparaturgesellschaft, Munich 1996, pp. 143-151.
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– in 1974 in “The Fall of Public Man” Richard Sennett notes the
decline of the public sphere and its replacement by the intimacy of nearness, of the local and of the personally constructed Lebenswelt;11
– in 1975 Helmut Klages describes the transition from accepted
values to self-realization values in „Die unruhige Gesellschaft“ (The Unsettled Society);12
– Ronald Inglehart emphasizes this transformation in 1989 in
“Culture Shift in Advanced Industrial Society” with his description of the transfer from “materialistic” to “post-materialistic” values;13
– in 1992 Gerhard Schulze focuses this development on the
characterization of an „Erlebnisgesellschaft“ (experienceoriented society);14
– this experience orientation is subsequently associated with the
term Spassgesellschaft (fun society), and Ronald Hitzler labels its exponents Bastelexistenzen (self-rigged or do-ityourself individuals).15
It becomes clear that, as different as these approaches may be,
they intersect in the central motivational figure of the “self”, the
“subject”, the grosso modo of the individual life, of life as such.
In these “self-rigged” blueprints for life – for “life as last opportunity”16 – security and protection of one’s life take on a
crucial position as a replacement for lost certainties. Culture, on
the other hand – detached from the basis of its preventive character, which originally pervaded all aspects of life – is essentially
perceived only as a possibility for relief from the pressure of
existence, as fun and event culture, as an opportunity for entertainment, or even as a realm for self-fulfillment of all kinds.17
In the prevailing competitive system of self-assertion, defined by the market economy – take the example of the “IchAG” (one-man start-up business) – relief is, so to speak, the
added value of the stress inherent in the system. In other words:
One indulges in culture – as one relief segment among many –
or one does not. Culture is an individually chosen decision
within a broad spectrum of possibilities; it is – in legal diction
– a hobby or something done for fun. This is the counterpoint to
public interest, and it is under the vague legal concept of public
interest that the strategies of preservation – conservation and
maintenance of the architectural heritage – are legitimized. The
present situation is characterized by a complex transfer of formerly public interests to group-specific or individual interests,
at the other end of which is simply the personal “hobby”. Fields
involving the “culture of preservation” – from the museums that
look after the visual arts to the places that cultivate music, literature, theater, the architectural heritage, etc. – are particularly
exposed in this process.18
The loss of common sense – the dwindling of collective orientations therein – is ultimately also a sign of the crisis of the
state; this “slimmed down” state has let its citizens come of age
in a period of self-determined cultural orientations or disorientations. Collective public interests are reduced to areas that serve
self-interest or insure our lives: retirement benefits and old age
welfare, health, social security, education and training, infrastructure, etc. etc.
In reference to our topic, however, can something that increasingly lies outside the range of individual needs and self-interests
and that is drifting from the sphere of public interests to the
segmented periphery of the private be reintegrated into the general self-conception of prevailing lifestyles? To answer this
question we must refer back to the previously explained motiva-

tion for preventive action as a result of a cognitive process on
the one hand and of an understanding of traditions this process
has laid down on the other hand. Using the example of World
Cultural Heritage we must ask: Where are there still elements of
a tradition of prevention, and where is there still need for cognitive mobility, awareness and recognition in order to bring about
institutional changes that will call for prevention in certain
areas, will integrate these changes into the legal system, and will
thus create the conditions necessary for preventive action. As a
whole, reintegration and re-stabilization processes always also
involve transfer efforts, and this transfer represents cognitive
mobility. Where traditions seem fragile through loss of selfconception or institutions appear weakened by loss of purpose,
there is a need for cognitive impulses in order to move, for instance, from a view of the cultural heritage as uneconomical,
useless and merely a hobby to the awareness of its sustainable
social yield. Such cognitively justified transfer efforts would
ultimately change the system itself and become apparent in an
institutional restabilization. As has been said before: prevention
begins in the mind.

Focus on Practice
Moving from the mind to the hand – into action – is often a
tortuous path. In the field of preventive practices,19 we can differentiate on a broad scale between the spheres of the sacred and
the profane. There are further divergences in the variables of
urban and rural areas, as well as in the specific characteristics of
different regions and topographies. An important differentiating
feature is the owner factor with its issues of continuity and
change in ownership and, in this context, problems regarding
continuity and change of use. How dramatic the effects of disruptions in ownership succession and in use can be is (still)
demonstrated by the consequences of the world wars and other
warlike events, political upheavals, system changes, etc. which
have led to the ruination of entire categories of monuments.
The upshot is: Consciousness regarding prevention – internalized and made independent as tradition – exists most distinctly where there is continuity of ownership and (intact)
continuity of use in a tradition-conscious (value conservative)
framework. Concretely this (still) applies to domains of the
church and the aristocracy, and with increasing limitations to

11 Richard SENNETT, The Fall of Public Man, New York 1974.
12 Helmut KLAGES, Die unruhige Gesellschaft, Untersuchungen über Grenzen und Probleme sozialer Stabilität, Munich 1975.
13 Ronald INGLEHART, Culture Shift in Advanced Industrial Society,
Princeton 1989.
14 Gerhard SCHULZE, Die Erlebnisgesellschaft, Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt a. M. – New York 1992.
15 Ronald HITZLER – Anne HONER, „Bastelexistenz“, Über subjektive Konsequenzen der Individualisierung, in: Ulrich BECK – Elisabeth BECKGERNSHEIM [eds.], Riskante Freiheiten, Individualisierung in modernen
Gesellschaften, 5th edition, Frankfurt a. M. 2002, pp. 307–315.
16 Marianne GRONEMEYER, Das Leben als letzte Gelegenheit, Sicherheitsbedürfnisse und Zeitknappheit, Darmstadt 1993.
17 Ronald HITZLER, „Ein bißchen Spaß muß sein!“ Zur Konstruktion kultureller Erlebniswelten, in: Wilfried GEBHARDT – Ronald HITZLER –
Michaela PFADENHAUER [eds.], Events, Soziologie des Außergewöhnlichen, Opladen 2000, pp. 401–412.
18 Wilfried LIPP, Kultur des Bewahrens, Schrägansichten zur Denkmalpflege, Wien – Köln – Weimar 2008.
19 The focus here is on the countries of Central and Western Europe.
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bourgeois and rural segments. Reasons for the diminishment of
preventive traditions are to be found in demands and pressures
for modernization, connected in the city with social and economic prestige and in rural areas with needs that have to some
extent truly undergone changes but are largely intended as
compensation for the supposed “cultural lag”. This means that
various categories of monuments and types of ownership show
greatly differing tendencies for constancy and change. Simplified, the shrinking segment of the aristocracy and of upper
middle class and bourgeois lifestyles is characterized by constancy and a sense of owner and generational obligations. With
regard to prevention awareness, strong binds to traditions find
their correlate in the principle of repair and in maintenance and
upkeep; an outlook formed by conservative values finds its
equivalent in the restoration of existing buildings and in moderate modernization – if the economic base permits. A “willingness to make sacrifices” in connection with preventive
measures, often related to special occasions (anniversaries,
marriage), accords with the exclusion of a pointedly “economic” value system.
The same applies in principle to the ecclesiastical sphere,
although differences arise as a rule because of the shorter intervals between interventions (25 years and less) and the problems of “de-restoration” and “over-restoration”. The evolved
state of a monument increasingly appears as a patchwork of
various interventions, as a state that never existed historically.
Modernization options are developed in connection with liturgy and church music and, not inconsiderably, with the increasing demand for comfort (pews, heating, light). As positive
aspects in the ecclesiastical sphere mention could be made of
preventive programs aimed at particular architectural concerns
or at precious fittings, as well as in the field of education and
advanced training.
In the urban sphere, there is a diminishing continuity of ownership and owner-occupied use on the one hand, and increasing
real estate management on the other hand. Changes in function
aimed at an increase in use value (higher zoning, gutting) signify increasing loss of historic fabric: minimal to no prevention,
repairs (of the historic remnants, in general the façade) that are
undertaken only for a particular occasion or are motivated by
real estate economics.20
Major national monuments, some of which are part of the
World Cultural Heritage, occupy a special position within the
general framework that I have only very cursorily sketched
here. These monuments are largely removed from changes; to a
certain extent they are subject to a “taboo against change”. A
conservation approach applies to them on principle. This category is therefore characterized by a significant degree of continuity of preservation; prevention, conservation, restoration, repair, maintenance and upkeep have priority. For national
monuments and World Cultural Heritage sites identification is
based on the unchanging continuity of the image – which conversely means that something like a “perception shock” occurs
if changes do occur.21 However, even this fundamental taboo
against changes to national icons is undermined by the pressure
of commercialization, for instance by adaptations for tourism or
museum use. The results are in fact quite ambivalent for this
category of monuments: increased preventive measures and
shortened intervals of restoration and repair on the one hand,
and intensified pressures to change deriving from the demands
and needs of the “consumers” as well as from the requirements
of tourism marketing on the other hand. In this context it should
be noted that the continuity of the image of national icons –

(still) with a concomitant taboo against change – is increasingly
limited to the narrowly framed image of a postcard cliché; the
surroundings, which often have already been misused, are
blended out.22
Although a certain degree of common sense regarding the
continuity of visual preservation and a taboo against changes
prevails with national icons that are individually listed as
World Cultural Heritage sites, there is a decisive difference
regarding larger sites, ensembles or historic districts (such as
the World Cultural Heritage category “historic center”), as
well as regarding core zones and buffer zones in World Heritage sites, cultural landscapes, etc. In these contexts the opposite “common sense” viewpoint can be observed. It is said that
the city cannot become a museum or be placed under a bell jar;
the Stone Age metaphor is mentioned, and there is talk of
being “anti-progressive”, “backward-looking”, “conservative”.
The preservationist is repudiated as a preventer, and the rallying cry “We are living in the 21st century” is brought into circulation; development is played off against stagnation. According to prevailing political and social conventions, in these
areas change not only may but should take place. The category
“life” is the imperative. Historic sites, World Heritage sites,
have to “live”, even if this watchword is based on a very limited and one-dimensional concept of “life”. The philosophy
that is propagated for these areas follows the “Well, why not?”
mentality,23 the principle “why not?” and “anything goes”.
Why not high-rises, added stories, renewal, modernization,
gutting, demolition, designation of land for construction, etc.
etc.? This attitude corresponds to a change of aesthetic perception. The revaluation of contrast, fragment, breaches of scale
and the stylization of the fractal and the part now stand for the
loss of the aesthetic categories of harmony, coherence, proportion, scale and appropriateness, and thus correspond to the loss
of an understanding of the whole. Corrective strategies, such
as the current international discussions of “surroundings”,
“setting”, “skyline”, “historic urban landscape”, etc. etc., come
only in the aftermath of developments and are faulted as being
“too late”, “too slow”, “not dominant enough”, “not professional enough”.

For this very reason
Prevention runs counter to all the accelerated processes of
change that characterize the globalized world. But precisely this
could/should be the flexible point of cognitive mobility’s provocation, inaugurating a rethinking, reflection, an ideological turn.
With this change we could/should become conscious of the fact
that, in their deepest core, the prevailing acceleration fantasies

20 See also Wilfried LIPP, Produkt Denkmal, Skizzen einer ökonomischen
Theorie des baukulturellen Erbes, in: Produkt Denkmal, Denkmalpflege
als Wirtschaftsfaktor, Munich 1998, pp. 43-52.
21 See Wilfried LIPP, „In restauro“ – Assoziationen zu einer Metapher, in:
Ursula SCHÄDLER-SAUB [ed.], Die Kunst der Restaurierung, Entwicklungen und Tendenzen der Restaurierungsästhetik in Europa, Munich 2005,
pp. 13-24.
22 Eva TROPPER, Das Medium Ansichtskarte und die Genese von Kulturerbe, Eine visuelle Spurenlese am Beispiel der Stadt Graz, in: Moritz
CSÁKY – Monika Sommer [eds.], Kulturerbe als soziokulturelle Praxis,
Innsbruck [etc.] 2005, pp. 33-56.
23 Wilfried LIPP, Worüber reden wir? Ein Verständigungsversuch, in: Wien,
Weltkulturerbe, Der Stand der Dinge, Vienna 2006, pp. 30-32.
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are borne by the redemption idea of their opposite, the concept
of the good end. In almost all concepts of history – theological
and philosophic profane – the teleological element, the concept
of “arriving”, plays a critical role. In the major religions it is the
concept of the arrival in a redeeming hereafter, in the philosophical concepts the idea of the blissful fulfillment of the self;
the topos of arriving at oneself, of coming to peace, is important
even in our secularized, everyday yearnings. In this sense, heritage – and World Cultural Heritage in particular – represents a

state of arrival in the course of history; it represents a stabilizing
element and place of repose in the frantically accelerated and
variable state of change that is all around. In order to continuously and preventively secure these places of constancy and
repose in an era of forgotten traditions and weakened institutions, there is a need for cognitive efforts to achieve a restabilization of traditions and institutions.
Da capo: prevention begins in the mind.
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Daniel Gutscher

„Die Ruinen sorgsam am Verfall erhalten…“
Aktuelle Schweizer Beispiele präventiver Konservierung

Bei Restauratoren ist der Begriff der präventiven Konservierung,
deren Ziel es ist, den Verfall von Kunstwerken – soweit (wie)
möglich – hinauszuzögern, längst eingeführt, wie er auch Eingang in die Grundlagenpapiere des Schweizerischen Verbandes
für Konservierung und Restaurierung gefunden hat.1 In der Archäologie und Denkmalpflege ist diese Praxis weit weniger geläufig. Schuld sind nicht etwa fehlende disziplininterne Richtlinien,2 sondern die Wünsche jener Auftraggeber und der Politik,
welche lieber dem Schweizer Perfektionismus und damit dem
‚Neu-Machen‘ frönen statt dem sanften und nachhaltigen Pflegen; die Wünsche jener, die lieber auf einen Schlag viel investieren, um dann eine Generation lang – wie sie sagen – ‚Ruhe zu
haben‘, als jedes Jahr eine kleine Summe in die Hand nehmen zu
müssen. Dabei hat einer der Urväter der Schweizer Denkmalpflege, Linus Birchler, schon in den 1950er Jahren mahnend
formuliert, das Kunstdenkmal ertrage nicht mehr als drei Restaurierungen. Das dem obigen Titel zugrunde gelegte Zitat stammt
von dem Schweizer Schriftsteller und Kabarettisten Franz Hohler. Er umschrieb damit in seinen 1970 veröffentlichten „Idyllen“
die Tätigkeit des Denkmalpflegers, die man mit einem Augenzwinkern auch als ironische Definition präventiver Denkmalpflege verstehen darf. Unter ‚Sch‘ steht da über den Schlossgarten von Schwetzingen zu lesen: „Im Gebüsch lebt ein
seltsamer Schlag: die Menschen aus Stein. Grünüberzogen preisen sie ganz überraschend die Mathematik und Fruchtbarkeit
hinter einem Holunderstrauch oder hüten in Taxusrondellen die
Liebesgeheimnisse vermoderter Kurfürsten. Amoreske Türmchen und Tempelchen werden sorgsam am Verfall erhalten.“3
Im vorliegenden Beitrag geht es nun darum, an einigen ausgewählten Schweizer Fallbeispielen – archäologischen Stätten,
Burgruinen, Kirchen und Profanbauten – Möglichkeiten und
Mittel der nachhaltigen Pflege vorzustellen. Der Blick ist
darüber hinaus auf die Welterbestätten auszuweiten. Neben
technischen Lösungen der Archäologie, wie Verpackung des
Kulturgutes mit Schutzbauten, Erdüberschüttungen oder Mauerdeckeln und Steinkörben, ist die Erforschung der Umgebungsbedingungen an komplexen Monumenten beziehungsweise gebrechlichen Materialgefügen von zentraler Wichtigkeit, um
Gesamtsanierungen und die damit unweigerlich verbundenen
Schädigungen zu vermeiden oder doch wenigstens möglichst
lange hinauszuzögern. Das Wissen um Zusammenhänge ist
dabei grundlegend, wollen doch – wenigstens bei den herausragenden Denkmälern – weder der eine Umnutzung planende
Architekt, noch der an der Wertschöpfung interessierte Touristiker, und schon gar nicht der konsumierende Kunstliebhaber das
Original verlieren. Ein besonderes Augenmerk gilt daher dem
Instrument des Wartungsvertrags (Monitoring). Ziel muss es
sein, anstelle der periodischen Gesamtrestaurierung mehr und
mehr die nachhaltige Pflege durchzusetzen – und dabei die Besucher nicht zu vergessen, auf deren waches Interesse für Originales wir angewiesen bleiben.

1. Langfristiger Unterhalt und Testserien
Am Berner Münster hat in den letzten Jahren ein systematischer
Paradigmenwechsel stattgefunden. Unter der neuen Leitung von
Münsterarchitekt Hermann Häberli konnte von der Praxis des
Totalersatzes zugunsten der Reparatur weitgehend Abstand genommen werden. Am Beispiel der Eckfialen Nord und Süd der
Westfassade zeigte sich, dass die Restaurierung der südlichen
nur einen Bruchteil dessen kostete, was zuvor der Totalersatz
der nördlichen an Mitteln erfordert hatte. Eine neue Art des
ökonomischen Denkens, so Häberli, gehe mit diesem Wechsel
einher, welche er in seinem Tätigkeitsbericht für das Jahr 2005
unter dem Begriff der Nachhaltigkeit zusammenfasst:
„Diese Ökonomie ist den Prinzipien verpflichtet, Ressourcen
zu schonen, den langfristigen Erhalt und die Pflege von Werten
zu sichern. Sie bezieht auch Themen und Fragen in die Überlegungen ein, von denen kein unmittelbarer wirtschaftlicher Effekt ausgeht. Diese Art von Denken und Handeln ist freilich mit
Zweifeln, mit Unsicherheiten behaftet, auch in unserem Fall:
Soll ein neues Werkstück mit Öl behandelt werden? Wird eine
aufgemörtelte Partie in dreissig Jahren besser halten, wenn sie
gefestigt wird? Welcher Mörtel ist unter welchen Bedingungen
auf welche Frist hinaus der beste? [...] Gegen die Verheissungen
des Traums, Verfahren und Methoden zu entwickeln, welche
keine Pflege benötigen, den Unterhalt auf Jahre hinaus rationalisieren, optimieren, sind die Unsicherheiten dieses Denkens
ziemlich anstrengend.“4
Die neue Art des pflegenden Konservierens erheischt eine
große Bereitschaft zu Langzeitversuchen, zum Beobachten
statt Eingreifen, zum genauen Protokollieren dessen, was man
getan hat. Die vollständige digitale Erfassung des Münsters
liefert für die Dokumentation der unterschiedlichsten Informationen – Material-, Schadens- sowie Maßnahmenkartierung –
eine unentbehrliche Grundlage (Abb. 1).
Wichtig sind die auf Initiative der Münsterbauleitung angefertigten Versuchsserien, deren Verhalten lange Jahre durch das
Expert-Center Lausanne wissenschaftlich begleitet wurde.5 So
1 Schweizerischer Verband für Konservierung und Restaurierung (Hrsg.),
Konservierung und Restaurierung in Museen und Sammlungen, Aufgaben, Verantwortungsbereiche und Einstufungsempfehlungen, Bern
2004, S. 5.
2 Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege (Hrsg.), Leitsätze zur
Denkmalpflege in der Schweiz, Zürich 2007, S. 19–25.
3 Franz HOHLER, Idyllen, Neuwied 1970, S. 73.
4 Hermann HÄBERLI, Vorwort, in: Berner Münster-Stiftung (Hrsg.), Tätigkeitsbericht 2005, Bern 2006, S. 3.
5 Seit der Auflösung des Expert-Centers Lausanne führen Christine Bläuer
Böhm und Bénédicte Rousset ihre wissenschaftliche Arbeit eigenverantwortlich in dem Unternehmen CSC Conservation Science Consulting
Sàrl, Fribourg, fort (www.conservation-science.ch/ – letzter Zugriff
21.03.2008).
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Abb. 1. Bern, Münster, Planaufnahme Turmachteck: Abwicklung mit Eintragung der notwendigen mechanischen Sicherungen (Verdübelungen). Grün: intakter Stein, keine Maßnahmen notwendig; gelb: leichte Rissbildung, keine Maßnahme notwendig; ocker: Rissbildung, Armierung sinnvoll; rot: starke
Rissbildung oder Substanzverlust, Armierung notwendig; hellblau: Steinersatz unumgänglich.
Fig. 1. Drawing of the tower octagon showing the location of necessary mechanical stabilization work (dowelling). Green: intact stone, no work necessary;
yellow: slight formation of cracks, no work necessary; ochre: crack formations, reinforcement appropriate; red: extreme crack formations or loss of fabric,
reinforcement necessary; light blue: replacement of stone unavoidable.

wurden zum Beispiel Jahre bevor die Konservierung des Turmoktogons beginnen sollte, Prüfkörper mit verschiedenen Mörtelmischungen sowie Oberflächenbehandlungen auf allen vier
Turmseiten in der Zwischengalerie der freien Witterung ausgesetzt (Abb. 2).

Abb. 2. Bern, Münster: Prüfkörper mit verschiedenen Mörtelmischungen
sowie Oberflächenbehandlungen und Fugenmuster wurden auf allen vier
Turmseiten in der Zwischengalerie der freien Witterung ausgesetzt.
Fig. 2. Test samples with various mortar mixtures, surface treatments and
joints were exposed to the weather on all four sides of the tower, at the level
of the intermediate gallery.

Was sich am Fallbeispiel des Berner Münsters zeigen lässt, ist
vorab die Wichtigkeit der Langzeitbeobachtung mit der Möglichkeit von Versuchsreihen, die kaum auf kurzzeitigen Baustellen und kaum von privaten Bauherren realisierbar sind, deren
Resultate jedoch weit über den ‚Eigennutzen‘ hinaus wirksam
werden. Die Münster-Stiftung übernimmt damit einen Teil der
– von den nationalen Institutionen bislang nicht beachteten –
Grundlagenforschung, welche zu den Pflichten der nationalen
Institutionen gehören sollte, deren Kontinuität jedoch stets von
neuem in Frage gestellt wird, weil sie so schlecht zur Leuchtturmpolitik oder zur neuen Mode der „Vier-Jahres-Leistungsvereinbarungen“ und Forschungsprogramme passt.

2. Beobachtung statt Eingriff
Die karolingische Abtei St. Johann in Müstair (Graubünden) hat
seit l983 Welterbestatus. Südlich der Klosterkirche, deren
kristallin geschnittene Volumina deutlich die Sprache der antikenahen Reichsarchitektur sprechen, liegt die Heiligkreuz41
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Abb. 3. Zürich, Großmünsterkrypta, Wandfeld Nr. 6: Einzug der Thebäer in Agaunum, Vorzustand 1982.
Fig. 3. Wall field no. 6: the Thebes entering Agaunum, condition in 1982 before treatment.
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Abb. 4. Zürich, Großmünsterkrypta, Wandfeld Nr. 6: Maßnahmen 1994.
Fig. 4. Wall field no. 6: documentation of the condition of the wall painting in 1994.

kapelle, deren Bauuntersuchung durch Jürg Goll in den vergangenen Jahren so manchen Architekturhistoriker zum Umdenken
zwang. Im Unterschied zur Klosterkirche wirkt die kleine
Saalkirche mit Kleeblattchor etwas hausbacken und galt lange
als ein typischer Vertreter des Nachlebens karolingischer Tradition um die Zeit des 11. Jahrhunderts. Die dendrochronologischen Untersuchungen wie auch der Baubefund lassen heute
keine Zweifel mehr daran, daß der Bau bald nach 785/788 entstand. Eine weitere Sensation birgt sein Inneres, das überall
unter mehreren Kalktüncheschichten eine mehrschichtige Ausmalung seit karolingischer Zeit aufweist.
Es ist den örtlichen Verantwortlichen hoch anzurechnen, dass
sie sich nicht gleich – vom Entdeckerfieber gepackt – ans Werk
der Freilegung machten. Seit Jahren wird beobachtet und gemes-

sen, weil die Malschicht zum Teil hohlliegt, und weil man im
Sinne der präventiven Denkmalpflege deren Freilegung
möglichst lange hinauszögern wollte. Wer weiß denn heute, ob
die Hohlstellen nicht bereits seit dem Spätmittelalter existieren?
So hat man dank Spiegelmikrometermessungen die relative
Stabilität dieser Bereiche feststellen können, ohne hierfür die
„altbewährte“ Hammermethode anwenden zu müssen, die in
vielen Fällen die Notfreilegung direkt nach sich zog. Im Projekt
„Grundlagen zur Erhaltung der Wandmalereien in Klosterkirche
und Heiligkreuzkapelle in Müstair (GR)“ sollten die Ursachen
und Prozesse dieses Zerfalls geklärt werden, um daraus die
notwendigen Maßnahmen zur Erhaltung der Malereien abzuleiten. Es begann vor 1998 mit Klimamessungen. Dann
definierte Restaurator Oskar Emmenegger mit der akustischen
Methode (feines Abklopfen der Oberfläche) die Hohlstellen.
43

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 43

14.11.2008 13:20:09 Uhr

zweckdienliche und jederzeit entfernbare Lösung dar, was übrigens in nicht allzu ferner Zukunft nach Ablauf der Lebenserwartung der Warmluftheizung eintreffen könnte. Die Konservierung
konnte sich schließlich auf punktuelle Stützkittungen, Mörtelflicken und Hintergießungen beschränken.10 Dank der flankierenden Maßnahme konnte ein teurer konservatorischer und sicher
nicht nachhaltiger Eingriff vermieden beziehungsweise auf längere Zeit hinausgeschoben und dabei erst noch viel Geld gespart
werden.

4. Minimierung der Eingriffe

Abb. 5. Arzier, ehemalige Kartause Oujon: Modellierung von großem
Kreuzgang, Mönchshäusern und -gärten, Blick von Nordwesten.
Fig. 5. Former Carthusian monastery Oujon: outline of the large cloister
and the monks’ dwellings and gardens, view from the northwest.

Er stellte zwei Arten fest: 1. hohlliegende Verputzschichten,
2. Hohlstellen innerhalb der Malschichten. Das Zweite ist im
Fall der Heiligkreuzkapelle das gefährlichere. Zur Objektivierung und Reproduzierbarkeit von Emmeneggers Befunden
wurde im Jahr 2000 die Laservideoholographie ausprobiert und
2005 mit fast deckungsgleichen Resultaten wiederholt. Dabei
wird die Wandoberfläche durch Beschallung (max. ca. 100 dB)
in Schwingungen versetzt. Vibrationen der Wandoberfläche
(Amplituden max. ca. 10 nm = 1/100 000 mm) werden mit Laserinterferenzmessung sichtbar gemacht. Stärker schwingende
Bereiche entsprechen hohlliegenden Wandflächen. Das kartierte
Schwingungsbild gibt die Verteilung der Hohlstellen wieder.
Der Vorteil dieser Methode liegt in der präzisen Kartierung der
Resultate und ihrer punktgenau möglichen Wiederholung, so
dass Veränderungen präzise definiert werden können.6
Um auch in der Zwischenzeit eine permanente Überwachung
sicherzustellen, wurden von Alexander Voûte entwickelte Spiegelmikrometer eingesetzt. Mit ihnen konnte die Langzeitverformung hohlliegender Wandmalereien gemessen und protokolliert werden. Das Gerät nimmt Bewegungen der Wandoberfläche
durch einen Taststift auf und verstärkt sie durch Auslenkung
eines reflektierten Lichtstrahls von einem Laserpointer um den
Faktor 500–1000.7

3. Flankierende Maßnahme statt Eingriff
Am Zürcher Großmünster machten Salzausblühungen an den
Hans Leu d. Ä. zugeschriebenen, kurz vor 1500 entstandenen
Grisaillemalereien in der Krypta seit geraumer Zeit zu schaffen
(Abb. 3).8 Schuld an der Kontaminierung ist der hier 1873–1913
platzierte Kesselraum einer Warmluftheizung. Ab 1982 wurde
über zehn Jahre lang analysiert und gemessen, bevor schließlich
1994 eingegriffen wurde (Abb. 4).9 Dabei zeigte sich, dass die
Salzausblühungen mit Oberflächensprengungen vor allem auf
einen feinen Strom von warmer Luft zurückzuführen waren, der
oberflächliche Austrocknungen zur Folge hatte. Die Anbringung von zwei Glasschwenktüren 1994 am Krypteneingang
stellen selbstverständlich nicht die ästhetisch ideale, aber äußerst

Die spätgotische Kirche von Zillis (Graubünden) beheimatet
eine der weltweit berühmtesten Holzdecken, die noch an ihrem
ursprünglichen Ort sind. Die romanische Bilderdecke entstand
aufgrund der dendrochronologischen Untersuchungen um 1109.
Sie hat damit eine fast neunhundertjährige Geschichte hinter
sich, welche ihre Spuren auch in Form verschiedenster Schäden
hinterlassen hat. Anlässlich gründlicherer Restaurierungen
1938–40 und 1971 wurden Maßnahmen gegen Holzwürmer
durchgeführt und lose, sich abhebende Malschichten mit Weizenstärke geklebt. Dank laufender Voruntersuchungen (1990–
95) erarbeitete sich das interdisziplinär zusammengesetzte Team
umfassende Kenntnisse, auf deren Grundlage man 1997 in einer
ersten provisorischen Maßnahme zur Prävention in den Feuchtigkeitshaushalt des Gotteshauses eingriff. Durch den Einbau
eines automatischen Lüftungssystems, „das immer dann Außenluft in den Kirchenraum führt, wenn die relative Luftfeuchtigkeit im Innenraum über 57 % steigt und die absolute Feuchte der
Außenluft tiefer liegt als jene der Innenluft“, konnte gewährleistet werden, die „Raumluft mit der Zeit etwas trockener“ zu bekommen und die Schwankungen der relativen Luftfeuchtigkeit
trotzdem möglichst gering zu halten.11 Nach der 2001 erfolgten
Gründung einer Stiftung war auch die materielle Voraussetzung
gegeben für die schließlich 2003/04 realisierte gezielte pflegende Intervention, die sich im Wesentlichen auf das Kleben
loser Stellen und die Entfernung der auf den Tafeln wachsenden
Schimmelpilze beschränken konnte.

6 Entwicklung und Ausführung des Verfahrens durch die Forschungsgruppe «Angewandte Optik» des Instituts für Physik/Universität Oldenburg (Prof. Klaus Hinsch, Gerd Gülker, Holger Joost; www.physik.unioldenburg.de/holo/ – letzter Zugriff 18.03.2008). Freundliche Mitteilung
Jürg Goll, Müstair.
7 Ich danke Konrad Zehnder, damals noch Expert-Center und ETH-Institut
für Denkmalpflege Zürich, und Jürg Goll, Leiter der Bauhütte Müstair,
für die freundlichen Auskünfte. Heutige Projektleitung der Wandmalereikonservierung: Doris Warger, Konservierung-Restaurierung SKR
Frauenfeld.
8 Daniel GUTSCHER, Das Grossmünster in Zürich, Eine baugeschichtliche
Monographie, Bern 1983, S. 145; Die Kunstdenkmäler des Kantons
Zürich, Neue Ausgabe, Die Stadt Zürich, 3,1: Regine ABEGG – Christine
BARRAUD WIENER – Karl GRUNDER, Altstadt rechts der Limmat, Sakralbauten, Bern 2007, S. 116ff.
9 Ich danke Konrad Zehnder sowie Architekt Tönis Kask für die freundlichen Auskünfte und die Überlassung von Dokumentationsmaterial.
10 Andreas Walser und Kathrin Durheim, Restauratoren, Gordevio (Tessin).
11 Christine BLÄUER BÖHM, Die Bilderdecke in Zillis, Graubünden, Untersuchungsergebnisse, geplante Konservierungsmaßnahmen und langfristige Pflege, in: Westfalen, Das Soester Antependium und die frühe mittelalterliche Tafelmalerei, Kunsttechnische und kunsthistorische Beiträge,
Münster 2005, S. 339–351, 343.
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Abb. 6. Wilderswil, Ruine Rothenfluh: computergestützte Rekonstruktion
der Balmburg im Zustand des 13. Jahrhunderts.

Abb. 7. Wilderswil, Balmburg Rothenfluh: mit Steinkörben markierte und
zugleich gesicherte talseitige Fassadenmauer.

Fig. 6. Rothenfluh ruins, computer-aided reconstruction of the cliff
castle’s appearance in the 13th century.

Fig. 7. Rothenfluh ruins: the wall of the façade toward the valley is marked
and simultaneously stabilized using gabion cages filled with rubble stone.

5. Zudecken statt aufdecken

6. Schützen statt restaurieren

Die in der heutigen Gemeinde Arzier im Kanton Waadt auf 1050
m Höhe gelegenen Ruinen der Kartause von Oujon (1136–1536)
sind 1945–48 und zwischen 1974 und 1985 archäologisch untersucht worden, wobei man schon damals bewusst Teile aus
konservatorischen Gründen unausgegraben beließ. Von Interesse ist in unserem Zusammenhang nicht der archäologische
Befund, sondern vielmehr der nach den Teilfreilegungen gewählte Umgang mit den Überresten, die in einer Waldlichtung
liegen, und damit vom Feuchtigkeitshaushalt her sowie im Winter mit Schnee und Frost äußerst schwierige Rahmenbedingungen bieten. Konventionell konserviert, das heißt mit Kalkmörtel
gesichert, wurden lediglich Mauerfragment-Partien des kleinen
Kreuzgangs (ambitus minor) und der angrenzenden Konventsbauten. Der gesamte Rest der Anlage wurde mit Vlies abgedeckt
und überschüttet, und zwar nach einem genau den Grundrissen
folgenden Terrassement, auf welchem mit simplen Gartenplatten Innenräume wie jene der Kirche oder des großen Kreuzgangs (ambitus maior) markiert wurden. Einzelne Platten
tragen die eingravierten Namen der Räumlichkeiten. Die zwölf
Mönchshäuschen wurden dabei so markiert, dass die Ebenen
der Zellen etwas stärker angehoben sind, wodurch die zwischen
ihnen leicht tiefer liegenden Gärtchen sehr gut in Erscheinung
treten (Abb. 5). Die Umsetzung des mutigen Konzepts erfolgte
zwischen 1984 und 1994 in verschiedenen Etappen unter der
Leitung des Kantonsarchäologen Denis Weidmann.12

„Schützen und markieren statt rekonstruieren“ heißt ein nächstes
Stichwort der präventiven Archäologie. In Wilderswil (Bern)
stand die Frage der Konservierung nach Freilegung der talseitigen
Mauerfundamente der Balmburgruine Rothenfluh zur Diskussion
(Abb. 6). Anstelle einer finanziell aufwendigen archäologischen
Freilegung, Dokumentation und rekonstruierenden Teilaufmauerung wählte man eine völlig unkonventionelle Lösung. Statt der
Aufmauerung wurden Steinkörbe als kostengünstige und zugleich
wirksame Lösung für die ehemalige Fassadenmauer gewählt
(Abb. 7). „Mit den vielen herumliegenden Steinen wurden die
noch aufgehend sichtbaren Quermauern saniert, die überzähligen
Steine hingegen in Steinkörbe gefüllt. Auf der Hangkante platziert
schützen sie das darunter liegende originale Mauerwerk und markieren zugleich den einstigen Verlauf. Dieses unkonventionelle
System dürfte sich hier bewähren, denn als Balmburg ist die
Ruine dem Regen nicht ausgesetzt, die Problematik von Feuchtigkeit und Frostsprengung kann damit ausgeklammert werden.“13

12 Denis WEIDMANN, La conservation et l’aménagement du site, in: Laurent
AUBERSON – Gabriele KECK – Jean-Daniel MOREROD, Notre-Dame d’Oujon
(1146–1537), Une chartreuse exemplaire?, Lausanne 1999, S. 305–312.
13 Daniel GUTSCHER, Neue Wege der Burgendenkmalpflege: Konservierung
und Revitalisierung, Das Beispiel der Ruine Grünenberg in Melchnau BE,
in: Gesicherte Ruine oder ruinierte Burg? Erhalten – Instandstellen – Nutzen, Basel 2005, S. 187–204, hier die Abbildungslegende S. 10.
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Ebensowenig vermag eine von ihnen übernommene Führung
die Objektinspektion zu ersetzen. Für Grünenberg konnten wir
einen Wartungsvertrag mit dem Restaurator als Fortführung
seiner Arbeit festschreiben. Um administrative Dienstwege kurz
und Kosten niedrig zu halten, verfügt der Restaurator über eine
Finanzkompetenz von maximal 1 500 Franken pro Jahr. Damit
kann er kleinste Schäden direkt vor Ort beheben (Stützkittungen, Reinigungen, Algenbehandlungen). Die Summe entspricht
1,7 ‰ der Gesamtinvestition oder rund 4 ‰ der Kosten von
Schutzbau und Fußbodenkonservierung.

Abb. 8. Melchnau, Burgruine Grünenberg: der moderne Schutzbau über
der Kapellenruine mit dem romanischen Fliesenboden.
Fig. 8. Grünenberg castle ruins: modern protective structure over the
ruins of the chapel with its Romanesque tile floor.

7. Megavitrine und Wartungsvertrag
Das dritte der archäologischen Fallbeispiele betrifft die Burgruine Grünenberg in Melchnau. Die in den Jahren 1992–98 etappenweise und möglichst ohne Eingriffe umgesetzte Konservierung der Doppelburganlage sollte dem Ort eine neue Gegenwart
und Zukunft geben. Das zerbröselnde Mauerwerk wurde nach
seiner Reinigung und Teilfreilegung baugeschichtlich untersucht, dokumentiert und nach neustem Stand der Technologie
im Spritzverfahren mit Kalkmörtel saniert.14 Eine Flächengrabung blieb aus; Voraussetzung dazu bildete der Verzicht auf
Bodeneingriffe.
Bedeutendster Teil der Ruine ist die ehemalige Burgkapelle,
deren Fußboden aus Relief-Tonfliesen aus der Zeit um 1270 in
situ erhalten blieb. Der neue Schutzbau über dem nur minimal
konservierten Tonfliesenboden umhüllt als „Null-Energiebau“
das Kulturgut und erinnert formal an die mittelalterliche Kapelle, die sich einst mit Pultdach an den höheren, mächtigen
Südpalas anlehnte (Abb. 8). Für das architektonische Konzept
zeichnet das Langenthaler Büro Blum & Grossenbacher, insbesondere Markus Meier, verantwortlich. Eine konsequente Umsetzung des Vermittlungskonzepts und Besucherleitsystems
schafft die Voraussetzungen für eine breit abgestützte Identifikation mit dem Objekt.
Jede Konservierung sollte eigentlich mit einem Nachsorgekonzept in Gestalt eines Wartungsvertrags beendet werden. Dafür
sollte ein auskömmlicher Betrag beiseitegelegt und in die Gesamtkosten eingerechnet werden. Diese Erkenntnis war für
Grünenberg leichter zu kommunizieren, weil man sich von Anfang an darüber klar war, dass die besonders im Bereich der
ehemaligen Burgkapelle sehr sanfte, zum Teil sogar de facto
Verzicht-Sanierung einer kontinuierlichen Überwachung bedarf.15 Die Erfahrung zeigt nämlich, dass freiwillig besprochene
Nachsorge rasch vergessen geht, denn der Archäologe wie der
Denkmalpfleger finden kaum Zeit für regelmäßige Kontrollen.

Weitere Kontrollen betreffen die Mauerpartien. Es ist unabdingbar, in jährlichen Rundgängen Pioniervegetation zu entfernen. Dabei gilt es zu unterscheiden: Streifenfarne, Flechten und
Gräser sind willkommene Patina der Mauerstrukturen. Wenn
sich jedoch in den kleinen Humusreservaten die ersten Haselstauden oder Buchen etc. einnisten, muss Abhilfe geschaffen
werden. Ihr Wurzelwerk greift in die Substanz ein und führt zu
großen Folgeschäden. In den ersten Austriebsmonaten können
diese Pflanzen leicht und ohne zu zerstören ausgezupft werden.
Bei Arbeiten, die nur am freien Seil zu bewältigen sind, helfen
in der Regel die lokalen Sektionen des Schweizer Alpenclubs.
Sollte es – etwa durch Frost – zu ersten Abplatzungen des
Sanierungsmörtels gekommen sein, ist dies noch längst kein
Alarmsignal. Öffnen sich hingegen erste Mauerpartien so weit,
dass Wasser eindringen kann, muss reagiert werden. Mit einem
einzigen Pflasterkessel kann der reguläre Kleinunterhalt auch
einer großen Anlage über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte sichergestellt werden, ohne dass spürbare finanzielle Investitionen
erforderlich werden. Diese Tätigkeit bei den dachlosen Bauten
lässt sich gleichsetzen mit der jährlichen Kontrolle der Dächer
unserer Liegenschaften. Ist dort ein Ziegel gebrochen, wird er
ohne Rückfrage ersetzt. Es ist längst allgemeine Erkenntnis,
dass Gebäudeunterhalt über Jahre hinausgeschoben werden
kann, hält man die Dächer intakt. Eine ähnliche Grundphilosophie hat sich leider bei den dachlosen Bauten noch nicht durchgesetzt.

8. Schlussfolgerungen
Die Fallbeispiele aus Denkmalpflege und Archäologie der
Schweiz vermögen zu illustrieren, wie wichtig die Fokussierung
auf eine präventive Denkmalpflege, aber auch auf eine präventive Archäologie für die nachhaltige Konservierung unseres
Kulturgutes ist. Um sanft konservieren zu können, bedarf es
aber einer gründlichen Kenntnis des Objekts, seiner materiellen
Zusammensetzung und seiner Bedrohungsfaktoren. Diese
Kenntnis ist nur aus hochprofessioneller Langzeitbeobachtung
und aus der Diskussion der Resultate im Team zu gewinnen. Die
dazu nötigen Rahmenbedingungen können nur in Ausnahmefällen, besonders da, wo wie am Berner Münster oder in Müstair
eine Bauhütte betrieben wird, durch die Bauherrschaft vor Ort

14 Beschreibung des Verfahrens in: Daniel GUTSCHER, Burgenforschung im
Kanton Bern, Neue Wege der Konservierung, in: Peter ETTEL – AnneMarie FLAMBARD HÉRICHER – Thomas E. MCNEILL (eds.), Actes du
colloque international de Gwatt (Suisse), 2–10 septembre 2000, Caen
2002, S. 111–121, 118–120; vgl. Daniel GUTSCHER, Burgenforschung
und -konservierung im Kanton Bern, in: Mittelalter, Zeitschrift des
Schweizerischen Burgenvereins, I. Jg., Heft 4, 1996, S. 69–91, 69, 79.
15 Abdruck des Wartungsvertrags „Melchnau, Burgruine Grünenberg“ in:
GUTSCHER, Burgendenkmalpflege, 2005, S. 200.
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gewährleistet werden. Auch gelangen einzelne kantonale Dienststellen damit rasch an ihre personellen, fachlichen und materiellen Grenzen. Die Rolle der nationalen Institutionen wie ExpertCentren, Institute oder Anstalten kann daher in diesem Bereich
nicht hoch genug veranschlagt werden.16 Nur sie können zudem
für eine längerfristige Sicherstellung des Wissens und eine
nachhaltige Vernetzung der Informationen über die Grenzen
unseres föderalistischen Systems der Kantone hinweg einstehen. Dem Privaten fehlen die dazu nötigen Ressourcen.
Um die mehr pflegenden statt eingreifenden Maßnahmen
auch politisch zu verankern, steht jedoch noch ein längerer Weg
bevor. Vielerorts besetzen in der Politik (leider ab und zu auch
in der Wissenschaft) zuvorderst modische Schlagworte wie
kurzfristiger Erfolg, Leuchtturmpolitik, Event-Kultur, PilotFörderung und „We are the best-Philosophien“ die Köpfe der
Akteure und deren Programme. Wer sich von Wahl zu Wahl
durchargumentieren muss, wird sensationelle Resultate vorweisen müssen. Die Schnelllebigkeit unserer heutigen Zeit fördert
diese Denkungsart. Es bedarf einer breit abgestützten Offensive
von Denkmalpflegern, Archäologen, Restauratoren und Architekten, der Langzeitpflege und der Reparatur das Wort zu reden.
Damit könnte vielleicht auch die Sensibilisierung der Politik für
Kontinuität statt wahlstrategisch beliebter Event-Politik gelingen. Unsere Kulturgüter hätten diesen Umgang verdient. Die
Landesgruppen von ICOMOS bilden dazu ein hervorragendes
Podium, weil hier Fachleute aller Tätigkeitsbereiche der Kulturgütererhaltung zusammenkommen und sich austauschen.

“Carefully preserving ruins in the process of decay” – Current
Swiss Examples of Preventive Conservation
Selected case studies of archaeological sites, castle ruins,
churches and secular buildings in Switzerland are used to illustrate various possibilities and methods of sustainable maintenance. The survey extends beyond World Heritage sites.
Technical solutions employed in archaeology include erecting
protective structures, covering a site up with earth, capping
walls and filling gabion cages with angular rubble stones
found on site. In regard to complex monuments and fragile
historic fabric, investigations into the surrounding conditions
are also of critical importance so that overall renovations and
the damages they inevitably entail can be avoided or at least
delayed as long as possible. At least in the case of prominent
monuments, knowledge of interconnecting factors is fundamental because it is in the interests of the architect planning a
re-use, of the tourism expert concerned with revenue, and particularly of the art-loving “consumer” that the original will
not be lost. Particular attention is therefore given to the maintenance contract (monitoring) as a tool for preventive conservation. The goal must be for sustainable maintenance to
increasingly take the place of periodic overall restorations –
and in the process we must not forget the visitors, without
whose alert interest in the original we preservationists and
archaeologists would soon no longer be around.
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die EMPA in Dübendorf und St. Gallen haben in den vergangenen Jahren
in diesen Bereichen ab- statt ausgebaut.
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Wolfgang Wolters

Weltkulturerbe Venedig
Ein Blick von außen

„Weltkulturerbe“ ist die historische Stadt Venedig in der sie
umgebenden Lagune.1 Die Lagune ohne die Stadt oder die
Stadt ohne die Lagune hätten keine Zukunft. Zur Lagune gehören weite Teile des an sie angrenzenden Festlands, der Terraferma. Dessen wirtschaftliche Entwicklung und Nutzung, etwa
durch Landwirtschaft, Industrie sowie Verkehrsbauten, hat erhebliche Folgen für die Lagune und somit für Venedig. Die
Entscheidung, diese hochempfindliche Kulturlandschaft lebensfähig zu erhalten, verlangt intellektuelle, finanzielle und
nicht zuletzt moralische Anstrengungen. Der Verzicht auf manches, was machbar wäre, gehört dazu. Derzeit setzt die überwiegende Mehrheit der Entscheidungsträger auf den Tourismus. Der Massentourismus aber hat viele Schattenseiten (Abb.
1). Die Veränderungen der Sozialstruktur, der Kosten von Immobilien, des Warenangebots und insgesamt der Lebensqualität
sind erheblich. Eine bis dato nicht gebremste Abwanderung der
Venezianer ist nur eine Folge. Das Fehlen eines alternativen
„Projekts“, das neben dem Tourismus die Zukunft der Stadt
bestimmen könnte, wird von einsichtigen Venezianern beklagt.
Deutlich ist, dass es nicht genügt, punktuelle Lösungen für die
zahlreichen venezianischen Probleme zu verfolgen. Die Lagune mit ihren Ansiedlungen ist ein System, bei dem alle Komponenten, einander bedingend, in Verbindung stehen. Dies
verlangt Lösungsvorschläge, die der Komplexität der Aufgabe
und der Ausdehnung der notwendigen „Pufferzone“ Rechnung
tragen. Auch hierin ist Venedig ein Beispiel für andere Stätten
des Weltkulturerbes.
Die Debatte über den angemessenen Umgang mit der Lagune ist von Kontroversen geprägt. Derzeit wird an der temporären Schließung der drei Eingänge vom Meer in die Lagune bei
Hochfluten gearbeitet – ein Projekt, das unter dem sinnreichen
Namen „Mose“ bekannt wurde. Dieses Projekt hat, bis in den
lokalen Wahlkampf hinein, Kritik gefunden. So wurde unter
anderem auf die kalkulierte Lebensdauer der mobilen Barrieren
von hundert Jahren, das zu erwartende, in den Augen vieler
nicht ausreichend berücksichtigte Ansteigen des Meeresspiegels
durch die globale Erwärmung sowie die enormen Kosten einer
in den Augen der Kritiker fachlich nicht angemessenen Problemlösung verwiesen. Die enormen Kosten für die Realisierung
der Wassertore werden, so die Kritiker, für viele Jahre wichtige
Investitionen, etwa zum Erhalt der Infrastrukturen und der Bausubstanz, unmöglich machen. Die Phalanx der Kritik wird derzeit von der venezianischen Stadtverwaltung unter ihrem Bürgermeister Massimo Cacciari angeführt.
Planung und Ausführung nicht nur der mobilen Barrieren
sind einem Consorzio Venezia Nuova übertragen, das plant und
seine eigenen Pläne dann realisiert. Naheliegende und wesentlich billigere Alternativen, wie die Verringerung der im 20.
Jahrhundert von etwa fünf auf fast zwanzig Meter vertieften
Eingänge vom Meer zur Lagune auf ein Maß, das vor der Vertiefung das Eindringen riesiger Wassermassen verhindert hatte,
hatten nie eine Chance. Die Passage riesiger Tanker und Passa-

gierschiffe hatte bei der Entscheidung Vorrang. Der Widerstand
aufgeklärter Venezianer gegen ein ihnen von der Zentralregierung aufgezwungenes Projekt war und ist heftig, scheint jedoch
chancenlos. Die derzeit realisierte Lösung hat, international,
unter Naturwissenschaftlern und Ingenieuren weit mehr Zustimmung als Ablehnung erfahren. Die Bevölkerung des Centro
Storico, so sie nicht resigniert in Lethargie verharrt, zweifelt
oder kritisiert.
Die Lagune ist akut gefährdet. Hierüber besteht Einigkeit.
Nicht durch Verlandung wie in früheren Jahren, sondern durch
den galoppierenden Verlust von flachen, aus der Lagune sich
erhebenden Salzwiesen (barene, velme). Die Lagune entwickelt
sich derzeit durch das in großen Mengen eindringende Meerwasser zu einem von einer Landzunge, dem Lido, begrenzten
Bereich des Mittelmeers. Das Consorzio hat sich unter anderem
zur Aufgabe gemacht, verlorene barene zu rekonstruieren. Kontrovers sind dabei weniger die Ziele als die Methode. Die neu
aufgeschütteten ebenso wie bedrohte Bereiche werden derzeit
an ihren Rändern mit Pallisaden, Steinen und Drahtnetzen befestigt (Abb. 3). Venezianische Naturschützer und Spezialisten
der Technischen Universität Berlin haben dagegen eine Lösung
aus naturnahen Materialien und historischen Techniken bei der
Reparatur propagiert und in einer Versuchsanordnung bei Torcello als praktikabel vorgeführt (Abb. 4). Eine Umsetzung dieser der Tradition verpflichteten Vorschläge durch das Consorzio
erscheint derzeit jedoch wenig wahrscheinlich.
Die Lagune und das historische Venedig sind durch den Verkehr von Booten und großen Schiffen gefährdet (Abb. 2). Im
Hinblick auf die großen Schiffe scheint sich ein Verbot abzuzeichnen. Der für die Lagune besonders schädliche Ausflugsverkehr der Venezianer mit meist rasenden Privatbooten vor
allem in der nördlichen, also der besser erhaltenen Lagune wird
derzeit weder gesteuert noch unterbunden. Hier werden Abhängigkeiten der jeweils im Rathaus Regierenden sehr deutlich.
Das auch außerhalb Venedigs bekannte Problem der Vergiftung beziehungsweise Verunreinigung der Lagune durch Abwässer aus Industrie und Haushalten ist weiter Gegenstand von
Debatten und Vorschlägen. Positiv für die Wasserqualität haben
sich das Verbot phosphathaltiger Waschmittel in den Haushalten
und das Untersagen von Heizen mit schwefelhaltigem Öl (nafta)
ausgewirkt. Die Vergiftung der Lagune nicht nur mit Schwermetallen hat zum Verbot der Muschelzucht in der Lagune im
Bereich des Industriegebiets geführt, ein Verbot, das nicht
immer beachtet wird. Die Luft ist durch die seit 1973 vorgeschriebenen Gasheizungen sehr viel reiner geworden, die Nebeltage sind seltener, das Gestank verbreitende Absterben riesiger Algenfelder ist in den letzten Jahren ausgeblieben. Durch

1 Dieser Überblick wird nicht durch eine Bibliographie ergänzt. Bei der
Breite der angesprochenen Themen würde diese einen eigenen Band
füllen.
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Abb. 1. Venedig, am Tag nach einem Konzert der Pink Floyd.
Fig. 1. The day after a concert by Pink Floyd.

Abb. 2. Venedig, Touristendampfer vor der Piazza San Marco.
Fig. 2. Tourist steamer in front of Piazza San Marco.

49

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 49

14.11.2008 13:20:11 Uhr

Abb. 3. Venedig, Lagune: Festigung der Barene-Ränder durch das Consorzio Venezia Nuova.

Abb. 4. Venedig, Lagune: Festigung der Barene-Ränder mit natürlichen
Methoden.

Fig. 3. Stablization of the edges of the barene by the Consorzio Venezia
Nuova.

Fig. 4. Stablization of the edges of the barene using natural methods.

die mit der Umstellung auf Gas verbundene erhebliche Verringerung schwefelhaltiger Aerosole konnte die Gefährdung der
Bauten durch Korrosion der steinernen Oberflächen wesentlich
vermindert werden. Dies hat Konsequenzen auch für den Verbleib von Skulpturen am Außenbau, für den sich die venezianische Denkmalpflege einsetzt. Die Luft in Venedig ist deutlich
besser als die in Florenz, wo eine Flut von Autos und stinkender
motorini das Atmen erschwert. Die in vielen Bereichen erfolgreiche „Legge per Venezia 171 (1973)“ hat sodann den Ausbau
der in der Lagune aufgeschütteten terza zona industriale bei
Mestre gestoppt. Und noch etwas Positives: In der Lagune
haben Jagdeinschränkungen die Population der Wildvögel, etwa
der Reiher (gazzere), deutlich verbessert.
Es gibt leider auch Projekte, die die Probleme der Stadt und
der Lagune vergrößern, auch wenn sie von ihren Verfechtern als
Erfolgsrezept zur Linderung von angeblichen Anbindungsproblemen der Stadt an das Festland der Öffentlichkeit nahegebracht werden. Venedig besteht politisch aus Mestre und dem
Centro Storico, wobei die schwindende Bevölkerung der industriell geprägten Vorstadt Mestre ein Vielfaches der schwindenden Bevölkerung des Centro Storico ausmacht. Für eine mehrfach versuchte Trennung Venedigs von Mestre lassen sich
jedoch keine Mehrheiten mobilisieren. Zu den gefährlichen
Plänen gehört eine U-Bahn (metropolitana sublagunare), die
das Festland im Bereich des Flughafens mit dem Stadtviertel
Castello sowie dem nördlichen Rand von Venedig verbinden
soll. Dieses im Ungeist der gescheiterten Weltausstellung Venezia 2000 gedachte Projekt hätte erhebliche sozio-ökonomische,
städtebauliche und denkmalpflegerische Konsequenzen. Empfindliche und kostbare Bereiche der Stadt, die noch nicht dem
Massentourismus und denen, die an ihm gut verdienen ausgeliefert wurden, würden durch Terminals und einfallende Touristenströme gefährdet. Sucht man Vergleiche für die leicht prognostizierbaren Folgen, wird man in der Umgebung des
Hauptbahnhofs (etwa in der Lista di Spagna) und des Autoterminals am Piazzale Roma, fündig. Die Ziele der Befürworter
der U-Bahn sind offenkundig. Noch mehr Touristen sollen
schnell und bequem auf einem zweiten Weg aus dem Bereich
des Flughafens in die Stadt und wieder aus der Stadt heraus
gebracht werden. Derzeit sind es circa achtzehn Millionen Touristen im Jahr, an manchen Tagen bis zu Hunderttausend, mehr
als die Stadt und ihre Bürger verkraften können. Dass Entscheidungen über Projekte dieser Tragweite und mit all ihren leicht

vorhersehbaren Folgen international wachsame Aufmerksamkeit und – wichtiger noch – öffentliche Kritik der Fachleute
verdienen, ist deutlich.
Zu den Folgen der Erhöhung des Wasserspiegels in der Lagune gehört die häufigere Überschwemmung von weiten Bereichen der Stadt. Um diese Hochwasser auf einer für das Leben in
der Stadt tolerierbaren Höhe zu kappen, werden derzeit mobile
Barrieren in den drei Eingängen vom Meer zur Lagune gebaut.
Das Ausbaggern der Kanäle verbunden mit einer Revision und
Reparatur der meist erheblich beschädigten Fundamente der an
die Kanäle angrenzenden Bauten ist wieder begonnen worden
(Abb. 5). Gleichzeitig werden die Pavimente zahlreicher Campi
und Fundamente höher gelegt (Abb. 6). Den Auftrag hierzu hat
INSULA, ein von der Stadtverwaltung gegründetes Konsortium. Derzeit wird auch an der Piazza San Marco gearbeitet,
wobei man gerne sicher wäre, dass die kostbaren, noch nicht
sachgemäß untersuchten archäologischen Bereiche durch diese
Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. Nicht wenige fragen
sich, wozu eine solche kostspielige Erhöhung dienen soll, wenn
gleichzeitig die schädlichen Hochwasser schon an den Eingängen zur Lagune gekappt werden sollen. Von den Verantwortlichen wird auf die jahrhundertealte Tradition, Böden in Venedig
durch Aufdoppeln zu erhöhen und die Hoffnung, die Barrieren
zum Meer erst bei 120 cm über NN schließen zu müssen, verwiesen. Heftiger Widerstand einzelner direkt betroffener Bürger
gegen Maßnahmen vor ihrer Haustür hat an einigen wenigen
Stellen zum Abbruch der Arbeiten geführt.
Beim Umgang mit historischen Bauten spielt deren zukünftige
Nutzung eine entscheidende Rolle. In den letzten Jahren scheint
die Genehmigung für den Umbau historischer Gebäude zu Hotels kaum noch auf nennenswerte Schwierigkeiten zu stoßen.
Wie sonst wäre der genehmigte Umbau des berühmten gotischen Palazzo Sagredo neben der Ca’ d’Oro mit seinen reich im
18. Jahrhundert stuckierten Rokokomezzaninen und dem von
Pietro Longhi ausgemalten Treppenhaus zu einem Hotel zu erklären? Offensichtlich wurde die Toleranzschwelle für Genehmigungen niedriger gelegt und die Priorität für hohe Renditen
durch geänderte Gesetze und Vorschriften festgeschrieben.
Hinzu kommt eine deutliche Schwächung der staatlichen Denkmalpflege. Diese ist personell und finanziell kaum mehr in der
Lage, sich erfolgreich gegen den politisch gewollten Trend zu
stemmen. Auch wenn sich bei einzelnen Mitarbeitern Kompe-
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tenz, Standfestigkeit und hohe Belastbarkeit verbinden, so werden doch das Fehlen eines hauptamtlichen Leiters der Behörde
und das ständige Gerangel um Zuständigkeiten nur von einfältigen Bauwerbern nicht verstanden.
Umbauten historischer Gebäude zu Hotels und somit die
weitere Steigerung eines die Stadt bereits im Würgegriff haltenden Tourismus finden sich auch auf den Inseln. So wurden – nur
zwei Beispiele – das Kloster und der ehemalige Krankenhausbereich von San Clemente unlängst zum S. Clemente Palace
Hotel umgestaltet und der Molino Stucky von Hilton zum Hotel
umgebaut. Nur durch den beherzten Ankauf des gotischen
Palazzo Franchetti gegenüber der Accademia mit seiner hochbedeutenden, komplett erhaltenen Ausstattung des 19. Jahrhunderts konnte das Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti dessen bereits geplanten Umbau in ein Hotel „in bester Lage am
Canal Grande“ verhindern. Es gibt also noch Widerstand. Diesen Widerstand gegen die totale Unterwerfung unter den Massentourismus durch Berichte und Analysen in den internationalen Medien zu bestärken, wäre für die noch verbliebenen
Bewohner Venedigs eine große Hilfe.
Zu den vornehmsten Aufgaben der Soprintendenza gehört es,
eingetragene Baudenkmale (edifici monumentali) durch gutachterliche Stellungnamen zu Projekten und durch Beratung
von Bauwerbern und Architekten vor unverträglichen Veränderungen zu bewahren. Die Eintragung von Baudenkmalen in ein

Abb. 5. Venedig, Reinigen der Kanäle und Sanieren der Substruktionen.
Fig. 5. Cleaning of the canals and rehabilitaiton of substructures.

Abb. 6. Venedig, Erhöhung des Niveaus auf Wegen und Plätzen durch
INSULA.
Fig. 6. Raising the level of walkways and squares (work done by
INSULA).

Verzeichnis der schützenswerten Bauten ist in Venedig konstitutiv. Das derzeit gültige Verzeichnis entspricht schon lange
nicht mehr dem gewachsenen Denkmalverständnis. Versuche,
die Stadt in toto unter Denkmalschutz zu stellen, sind gescheitert. Bei allen Bauten, die nach den veralteten Kriterien nicht
als „monumental“ klassifiziert sind, werden Auflagen und vor
allem Kontrollen eher lasch gehandhabt. Die Erfahrung lehrt,
dass, obzwar die Genehmigung auch kleinster Eingriffe in
denkmalgeschützte Bauten normalerweise eher schwierig zu
bekommen ist, tiefgreifende Veränderungen bei Umbauten
denkmalgeschützter Palazzi zu Hotels immer wieder praktiziert
werden. Das für die Bürger meist nur schwer durchschaubare
Genehmigungsverfahren hat in den letzten Jahrzehnten vor
allem im Bereich der edilizia minore – der eher kleinen, nicht
denkmalgeschützten Bauten – zu dem geführt, was man abusivismo nennt.
Die Legge speciale per Venezia n. 171 von 1973 schränkt
zwar die Möglichkeiten zu Veränderungen an nicht denkmalgeschützten Bauten ein, enthält zugleich jedoch kontraproduktive
Paragraphen, die – nur ein Beispiel – zur Zerstörung historischer Verputze und Bemalungen durch die finanzielle Förderung neuer Verputze geradezu einladen. Zugleich geht das Gesetz von der Bewahrung der sogenannten Typologien der Bauten
(tipologie) statt von der Bewahrung der in der Regel von Bautypen abweichenden historischen Substanz aus. Hinzu kommt
mangelnde Bereitschaft der Autoren allzuvieler Projekte sowie
großer Baufirmen und kleiner Handwerker, sich auf eine Konservierung des Konservierbaren und insgesamt auf eine behutsame, handwerklichen Traditionen verpflichtete Instandsetzung
der Bauten einzulassen.
Im rasch ablaufenden Prozess des Wandels im Bestand ist
das Fehlen eines Inventars der zivilen Bauten ein folgenschweres Manko. Die elektronischen Kataloge des Istituto di Catalogo in Rom haben sich im Genehmigungsverfahren vor Ort als
wenig brauchbar erwiesen. Ein knapp beschreibendes und analysierendes Verzeichnis aller venezianischen Bauten böte allen
Teilnehmern am Genehmigungsverfahren bereits in seiner Vorbereitungsphase eine brauchbare Basis für fachlich vernünftige
Projekte und Entscheidungen. Ein solches Inventar, dessen
Aufbau und Inhalt zu definieren blieben, wird in Venedig derzeit nicht gewünscht. Jeder Versuch, es gegen die Politik und
die scientific community der Stadt, ohne die es nun einmal nicht
geht, durchsetzen zu wollen, wäre naiv. Vernünftige Gründe
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Abb. 7. Venedig, Santa Maria dei Miracoli: eine mustergültige Restaurierung.
Fig. 7. A model restoration: Santa Maria dei Miracoli.

die Überzeugungsarbeit aufzugeben, sind hingegen trotz allem
nicht ersichtlich. Dabei sind in Venedig die Voraussetzungen
für ein solches Inventar gut. Das bereits vorhandene Wissen ist
riesig, jedoch im Genehmigungsverfahren nicht leicht genug
verfügbar. Eine die ganze Stadt umfassende, bereits vorliegende, von der UNESCO und Save Venice Inc. finanzierte, von
Ennio Concina geleitete, vom 15. bis ins 19. Jahrhundert reichende, flächendeckende Untersuchung von Zivilarchitekturen
anhand von Steuerdokumenten (redecime) wäre ein guter Ausgangspunkt. Ein umfassendes Verzeichnis aller historischen
Oberflächen am Außenbau hat Mario Piana mit Mitarbeitern
bereits erarbeitet. Welcher Reichtum an Zeugnissen seit dem
Mittelalter in Venedig noch erhalten ist, zeigt ein jüngst erschienenes Werk von Wladimiro Dorigo: Venezia romanica.2
Zahlreiche weitere publizierte, aber auch unpublizierte Untersuchungen ließen sich nennen.
Die Hochflut vom 4. November 1966 hatte auch ihr Gutes. Seitdem wird intensiver als zuvor, in Italien ebenso wie international, über die Zukunft der Stadt in der Lagune nachgedacht.
Hinzu kommen private Organisationen zahlreicher Länder, die
sich in Venedig der Finanzierung von Restaurierungen von Bauten und Kunstwerken im Eigentum der öffentlichen Hand widmen. Die comitati privati haben dazu beigetragen, Venedig zu
einer Stadt zu machen, in der ungewöhnlich zahlreiche Bauten

und Kunstwerke konserviert und restauriert werden konnten.
Die Bilanz ist eindrucksvoll. Dies wäre ohne die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der kompetenten und einsatzfreudigen staatlichen Denkmalpflege nicht möglich gewesen. Hinzu
kommen jüngst abgeschlossene Pilotprojekte wie die Finanzierung der Instandsetzung eines baufälligen, nicht unter Denkmalschutz stehenden Zweifamilienhauses nach denkmalpflegerischen Kriterien. Die Zusammenarbeit der Stadt Venedig mit
Venice in Peril und kompetenten Architekten hat dabei wichtige,
weil verallgemeinerbare Ergebnisse erbracht. Die Kosten blieben geringer als die Kosten der verbreiteten, substanzschädigenden Modernisierungen. Zudem gelang der Nachweis, dass in
bestimmten Fällen eine kostengünstige Entsalzung des Mauerwerks durch Berieselung der Wände mit Wasser auch ohne den
ortsüblichen, ebenso kostspieligen wie substanzschädigenden
Austausch der historischen Backsteine (cuci scuci) möglich ist.
In der gleichen Zeitspanne hat der italienische Staat nicht
wenige international beachtete Restaurierungen in Venedig möglich gemacht. Unter den Palazzi sei, pars pro toto, der Palazzo
Grimani bei Santa Maria Formosa mit seiner bedeutenden Ausstattung des 16. Jahrhunderts genannt. Aber auch eine Restaurierung wie die des ruinösen barocken Paviments von Santa Maria
dell’Assunta (vulgo: Gesuiti) hat Standards gesetzt. Restaurierungen wie diese entkräften die oft in vergleichbaren Fällen geäußerten Ausreden, so etwas sei technisch nicht möglich oder im
Hinblick auf die Schwierigkeiten oder Kosten unzumutbar. Bei
vielen der in Zukunft in Venedig durchzuführenden Maßnahmen
wird entscheidend sein, ob es den Beteiligten gelingt, das gefährliche und ernst zu nehmende Argument zu entkräften, Instandsetzungen mit dem Ziel der Substanzerhaltung dauerten einfach zu
lange und seien somit ein unzumutbarer Luxus.
Ein weiteres beispielhaftes Projekt ist die Restaurierung der
Kirche Santa Maria dei Miracoli (Abb. 7).3 Die venezianische
Denkmalpflege hatte sich über Jahre gegen eine Restaurierung
entschieden. Die Vorschriften für die Verwendung staatlicher
Gelder hätten eine ausreichende Untersuchung des völlig durchnässten und mit Salzen gesättigten Mauerwerks und seiner
Marmorverkleidung vor einer zur Umsetzung bestimmten
Planung unmöglich gemacht. Die Finanzierung der gesamten
Restaurierung durch Save Venice Inc. – also mit privaten Geldern – hat einen Vorlauf von zwei Jahren zur Erforschung der
Schadensursachen ermöglicht (Abb. 8). Diese Erforschung
wurde ebenso wie die Projektierung und Leitung der anschließenden Restaurierung von der venezianischen Denkmalpflege
verantwortet. Es gibt gute Gründe, in Venedig die Konzepte und
die Durchführung solcher Maßnahmen zu studieren.
Zu den beispielhaften Maßnahmen gehören die Konservierung von fragmentierten, nicht selten instabilen historischen
Verputzen und Fassungen. Über die wünschenswerten Ziele
besteht unterdessen weitgehend Konsens: Bevölkerung wie
Auguren akzeptieren die farblichen Kontraste zwischen den
historischen und den ergänzten Flächen. Zahlreiche Handwerksbetriebe leisten auf diesem Feld inzwischen Beachtliches. An
farbliche Ergänzungen von Fehlstellen oder gar ein Überfassen
denkt in Venedig fast niemand.
Auf die zahlreichen Beispiele achtlosen Umgangs mit historischer Bausubstanz oder in den letzten Jahren nur noch selten

2 Wladimiro DORIGO, Venezia romanica, La formazione della città
medioevale fino all’età gotica, 3 Bde., Verona 2003.
3 Mario PIANA – Wolfgang WOLTERS [Hrsg.], Santa Maria dei Miracoli a
Venezia, La storia, la fabbrica, i restauri, Venedig 2003.
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Abb. 8. Venedig, Santa Maria dei Miracoli: ein Beispiel venezianischer Bauforschung (Aufmaß Manfred Schuller).
Fig. 8. An example of Venetian historic building research: Santa Maria dei Miracoli (measured drawings by Manfred Schuller).
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errichteter Neubauten wird an dieser Stelle nicht näher eingegangen. Derzeit werden Brutalitäten fast immer im Inneren der
meist schwer zugänglichen Bauten begangen, während die Fassaden ganz im Sinne einer vorrangigen Bewahrung des für den
Tourismus wichtigen Stadtbilds kaum verändert werden. Auch
deshalb werden die tiefgreifenden Veränderungen von vielen
Besuchern, Laien wie Fachleuten, gar nicht wahrgenommen.
Vor allem seit der Flut von 1966 stellt sich die Frage nach der
Rolle nationaler und internationaler Organisationen. Internationale Beiträge wurden und werden einmal als hilfreich, nicht
selten aber auch als Einmischung von außen bewertet. So
haben die non-profit organizations, die nach der Flut von 1966
gegündet wurden und nach vierzig Jahren noch immer aktiv
sind, in bestimmten Phasen ihres Bestehens sich in Fragen, die
die Gegenwart und Zukunft Venedigs betrafen, öffentlich eingemischt. Dies hat, wie im Fall der bitteren Auseinandersetzungen um die geplante EXPO 2000 zu erheblichen Verstimmungen bei einigen prominenten Vertretern der Politik des
Gastlands geführt, während wiederum andere Vertreter der
nationalen und lokalen Politik und Gesellschaft für diese erfolgreiche Einmischung von außen noch heute dankbar sind.
Derzeit konzentrieren sich die Private Organizations for the
Saveguarding of Venice nahezu ausschließlich auf die Finanzierung der Restaurierung von Bauten und Kunstwerken im
öffentlichen Eigentum. Unnötig zu sagen, wie bedauerlich
diese Beschränkung ist. Eine positive Ausnahme macht Venice
in Peril. Der britische Fonds hat 2003 neben den von ihm
finanzierten Restaurierungen zu einer großen internationalen
Tagung nach Cambridge eingeladen. „Flooding and Environmental Challenges for Venice and its Lagoon: State of Knowledge“ war das Thema. Alle Beiträge wurden in englischer
Sprache veröffentlicht, was allen, die nicht der italienischen
Sprache kundig sind, ermöglicht, sich umfassend über Debatten und Lösungsvorschläge vor allem von Seiten der Naturund Ingenieurwissenschaften zu informieren.4 Venice in Peril
hat zudem (auch davon war bereits die Rede) die Instandsetzung eines nicht denkmalgeschützten Hauses nach den Kriterien einer anspruchsvollen Denkmalpflege gewollt und durch
einen erheblichen finanziellen Beitrag und großes persönliches
Engagement möglich gemacht. Ein jüngst veröffentlichtes
Buch hat den dornigen Weg, das Ergebnis ebenso wie die Kosten offengelegt.5 Letztere, und dies war eines der angestrebten
Projektziele, liegen nicht höher, sondern eher niedriger als die
üblichen substanzschädigenden Eingriffe. Ein überprüfbares
Modell liegt damit vor. Nun geht es darum, die Bevölkerung
aufzuklären und bei Architekten und Handwerkern für einen
behutsamen Umgang mit dem Vorhanden zu werben.
Venedig sind trotz der verheerenden Verluste im 19. und 20.
Jahrhundert immer noch vielfältige und reiche materielle Zeugnisse seiner Geschichte geblieben. Wenn dieser Reichtum erhalten bleiben soll, sind eine fachlich gut begründete Zukunftsperspektive für die Stadt und eine neue Definition der Ziele von
Stadtplanung und Instandsetzungsmaßnahmen einzelner Bauten
nötig. Die staatliche Denkmalpflege, die den für ICOMOS verbindlichen Idealen nahesteht, verdiente die öffentliche Unterstützung ihrer Arbeit auch durch ICOMOS. Das gleiche gilt für
die bewahrenden Kräfte in der Stadtplanung. Dabei geht es auch
um klare Stellungnahmen zu gefährlichen Träumen wie der
metropolitana sublagunare, und zwar bevor das Kind in die
Lagune gefallen ist. So sei abschließend noch einmal daran
erinnert, dass es internationale Organisationen waren, die zum
Wohl der Stadt und ihrer Bürger entscheidend zum Scheitern

der aberwitzigen Pläne für eine Weltausstellung 2000 in Venedig beigetragen haben. Man darf auf die Zukunft und somit auch
auf die Rolle von ICOMOS gespannt sein.

World Cultural Heritage Venice – A View from Outside
Despite disastrous losses in the 19th and 20th centuries Venice
still possesses diverse and very precious material evidence of its
history. If these riches are to be preserved, well-grounded perspectives must be developed for the city’s future and the aims of
urban planning and heritage conservation must be newly defined. The continuous threats to this World Cultural Heritage
site have many causes: political, structural and technical.
Internationally the temporary closure of the entrances to the
lagoon (“Mose”) is considered a sound project in terms of
hydraulic engineering by specialists in that field, but is viewed
negatively for other reasons by the Venetian municipal administration and environmental organizations. An underground railway (metropolitana sublagunare) from the mainland near
Tessera to the northern edge of the island would endanger the
historically evolved structure of entire city districts and their
historic building fabric. Apparently the tolerance threshold for
building and conversion permits has been lowered, and the
priority given to high profits has been strengthened through
changes in laws and regulations. There has moreover been an
unmistakable weakening of the state heritage conservation authority, which is now – not only because of its financial and
personnel situation – hardly in a position to resist politically
favored trends. Deficits in the list of buildings worthy of protection foster insidious gutting of the historic building stock. The
currently valid list of protected buildings long ago ceased to
correspond with evolving definitions of a monument.
But there are also positive efforts and exemplary individual
projects, from which new standards could and should develop.
By executing and publishing model projects, private organizations such as Venice in Peril have proven the feasibility and
economic success of repair work that conserves historic building fabric. Model restorations such as that of Palazzo Corimani
by Santa Maria Formosa and of the church Santa Maria dei
Miracoli set high standards.
The lagoon with its settlements is a system in which all the
components are connected to and affect one another. This requires solutions that take the complexity of the task and the extension of the necessary buffer zone into account. The state
heritage conservation authority, which is closely committed to
the same ideals that bind ICOMOS, deserves public support of
its work, including support from ICOMOS. The same is true for
the forces in urban planning that support preservation. A clear
statement of our position in regard to dangerous fantasies such
as the metropolitana sublagunare must also be made.

Abbildungsnachweis / Photo credits
Abb. 1–7: Wolfgang Wolters, Berlin; Abb. 8: Manfred Schuller, Bamberg.

4 C[aroline] A. FLETCHER – T[om] SPENCER [Hrsg.], Flooding and Environmental Challenges for Venice and its Lagoon: State of Knowledge,
Cambridge – New York 2005.
5 John MILLERCHIP – Leo SCHUBERT [Hrsg.], Un restauro per Venezia: Il
recupero della casa in calle delle Beccarie 792, Mailand 2006.
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Josef Štulc

Prag
Der Wandel einer historischen Altstadt nach der samtenen Revolution

Der historische Prager Stadtkern hat sich im Verlauf von elf
Jahrhunderten herausgebildet.1 Zwischen den ersten befriedeten
Sitzen der böhmischen Fürsten – Prager Burg und Vyšehrad –
entstanden ganz allmählich vier ursprünglich eigenständige
Stadtgebilde: Altstadt, Kleinseite, Hradschin und Neustadt. An
ihrem Auf- und Ausbau haben im traditionell multiethnischen
Milieu der Stadt hervorragende Baumeister aus ganz Europa
mitgewirkt.2
Der einzigartige städtische Komplex des historischen Prag
wird in seinem Erscheinungsbild vom gegliederten Landschaftsrahmen mit dem breiten Fluß, den grünen Inseln und den Anhöhen an beiden Ufern noch gesteigert (Abb. 1). Durch das Anwachsen der Stadt im 19. Jahrhundert hat dieser sich nicht
wesentlich verändert und ist nahezu völlig von allen schrecklichen Verlusten verschont geblieben, die der Zweite Weltkrieg
dem urbanen Erbe Europas zugefügt hat. Zudem wurde er nicht
vom überstürzten, mit dem architektonischen Erbe rücksichtslos
verfahrenden Wirtschafts- und Bauboom der Nachkriegszeit
erfasst. Im Gegenteil: Die vierzig Jahre totalitärer kommunistischer Herrschaft mit ihrer ineffektiven Wirtschaftsplanung
haben die Stadt für lange Zeit in ihrer Vorkriegsgestalt konserviert. Dank dieser Umstände wurde Prag laut Roberto Pane
„eines der überlebenden Wunder dieser Welt“.3
Schon während des Niedergangs der kommunistischen Ära
zeichneten sich düstere Schatten und Risiken ab. Die extensive
Bebauung des Stadtrands mit dumpfen Plattensiedlungen
führte seit den 1960er Jahren zu einem dramatischen Einwohnerrückgang im historischen Stadtkern. Dessen Bausubstanz
erfuhr über Jahrzehnte keine Instandhaltung und verfiel zusehends. Die städtebauliche Integrität des historischen Stadtkerns wurde, obwohl 1971 zum Denkmalreservat erklärt,4 von
grobschlächtigen und größenwahnsinnigen Bauvorhaben der
kommunistischen Planer in Gefahr gebracht.5 Anzuführen sind
hier namentlich die durch und durch unglückliche NordsüdStadtautobahn, das sinistre Gebäude der Zentralen Leitstelle
der Prager öffentlichen Verkehrsbetriebe in der Neustadt (Centrální dispečink, Na Bojišti), das dumpfe Massiv des Kulturpalasts, die drei aggressiven Hochhäuser auf der Pankrác-Hochebene oder auch der architektonisch irritierende, an eine in
Startposition befindliche Rakete erinnernde Fernsehturm (Abb.
2). Nachdem das anmutige Neorenaissancegebäude des DenisBahnhofs (vormals Nordwestbahnhof) 1985 abgerissen worden war und der Abbruch beziehungsweise Umbau des pittoresken Stadtteils Žižkov in eine Plattensiedlung eingesetzt
hatte, war endgültig klar, dass unter den Bedingungen der sozialistischen Planwirtschaft auch ein durchdachtes Denkmalschutzsystem die historischen Stadtkerne Tschechiens nicht
auf Dauer retten konnte.6
Gerade in diesem entscheidenden Zeitabschnitt wurde Prag
im Herbst 1989 zum Schauplatz der „samtenen Revolution“, der
sich die tschechischen Denkmalpfleger begeistert anschlossen.
Konkret geschah dies mit der Veröffentlichung von Manifesten

zum Schutz von Kulturwerten,7 mit idealistischen Entwürfen für
eine Verankerung der Denkmalpflege in einer demokratischen
Verfassung, aber auch mit einer mementohaften Auflistung der
Verluste im Kulturerbe während der Normalisierungsphase8 und
zuletzt, 1990, mit sehr sorgsam durchdachten Entwürfen für ein
neues Denkmalschutzgesetz.9 In der nachrevolutionären Euphorie waren wir nicht wachsam genug und schenkten den warnenden Stimmen unserer ausländischen Kollegen keinen Glauben,
welche uns auf die ernsten Risiken hinwiesen, die eine stürmische gesellschaftliche und vor allem überstürzt liberalisierte
wirtschaftliche Entwicklung für das Kulturerbe bürge. Neben der
in besorgtem Ton gehaltenen Prag-Resolution10 ging es da um
die recht pessimistischen Prognosen ausländischer Teilnehmer
am höchst inspirierenden internationalen Symposium „Prag,
Zukunft einer historischen Stadt“ im Jahr 1991. Zusammengefasst und frei paraphrasiert erblickten die ausländischen Symposiumsgäste die größten Risiken in zwei Richtungen: in der Kapitalisierung der einzigartigen Schönheit und Atmosphäre der
Stadt, die sie in eine banalisierte, konsumorientierte und konsumangepasste Touristenattraktion verwandeln könnte,11 sowie in
einem „Triumph der Geschäftemacherei“, der radikale Änderungen bei der Bebauungsdichte und im Weiteren die Errichtung

1 Dieser Beitrag ist eine gekürzte und überarbeitete Version meiner Studie:
Czech Heritage Preservation Movement and Urban Conservation, in:
Centropa, vol. 7, 1 (January 2007), 2006, S. 44–56.
2 Siehe Dobroslav LÍBAL – Patrik LÍBAL, Architektonické proměny Prahy
v jedenácti stoletích, Prag 2000.
3 Roberto Pane nach Hans SEDLMAYR, Die demolierte Schönheit, Ein Aufruf zur Rettung der Altstadt Salzburgs, Salzburg 1965, S. 1.
4 Zum Begriff des Reservats siehe Anmerkung 23.
5 Siehe dazu den Rückblick auf die über 150jährigen Bestrebungen um
Denkmalschutz in historischen Stadtvierteln in: ŠTULC, Czech Heritage,
2006.
6 Josef ŠTULC, Significant Chapters of the Protection of Historic Prague,
in: Prague, a Hub of European Culture, Prag 2000, S. 58–62, 60f.
7 Wie etwa dem Memorandum: Jak dál v památkové péči (17. ledna 1990)
[Wie weiter in der Denkmalpflege], [in]: Památky a příroda, časopis
státní památkové péče a ochrany přírody, XV. Jg., 1990, Heft 2, S. 96.
8 Es geht um mehr als 3 000 registrierte Denkmäler. – Siehe Jiří KUTHAN,
Vom Zustand unseres Kulturerbes oder: Die Klage der böhmischen
Krone, in: Kunstchronik, XLIII. Jg., 1990, Heft 7, S. 304–317.
9 Den Vorsitz der Expertenkommission zur Ausarbeitung des Gesetzentwurfs führte der namhafte Kunsthistoriker und heutige Prorektor der
Karlsuniversität Mojmír Horyna. Der Entwurf wurde jedoch abgelehnt,
ein Gesetz ist bislang nicht verabschiedet. – Siehe dazu Ivo HLOBIL,
Anmerkungen zur Position der Denkmalpflege unter der totalitären und
in den Anfängen der demokratischen Regierung, in: Kunstchronik,
XLIII. Jg., 1990, Heft 7, S. 317–329.
10 Prag-Resolution der Direktorenkonferenz Kunsthistorischer Forschungsinstitute und Spezialbibliotheken, in: ebd., S. 303f.
11 Siehe Françoise CHOAY, Invention du patrimoine urbain: histoire et problèmes actuels, [in]: Prague, Avenir d’une ville historique capitale, Paris
– La Tour-d’Aigues 1992, S. 29–39, 35–37.

55

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 55

14.11.2008 13:20:20 Uhr

Abb. 1. Prag, Blick über die Altstadt mit Theynkirche in Richtung Hradschin.
Fig. 1. View over the Old Town with Theyn Church, looking toward Hradschin.
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Abb. 2. Prag, Hochhäuser auf dem Pankrác-Hochplateau – eine ernsthafte Bedrohung der historischen Stadtsilhouette, die traditionell von der Burg
dominiert wird.
Fig. 2. High-rise buildings on the Pankrác plateau – a serious threat to the historic urban silhouette, traditionally dominated by the castle.

unzähliger Hochhäuser zur Folge hätte.12 Mit dem Philosophen
Jacques Derrida wären Baumaßnahmen als Bedrohung anzusprechen, die zu allzu verdichteten, unveränderlichen städtischen
oder architektonischen Strukturen führen würden, ohne die nötige Flexibilität und die Fähigkeit zu Neubildungen, harmonischen Neuentwicklungen oder neuen Integrationsmöglichkeiten,
welche zum Bestehenden nicht in Widerspruch stünden.13 Angesichts der Tatsache, dass die Prager Kulturwerte in einer revolutionären Situation, in der einer Mehrheit außer an politischer
Freiheit vor allem an schnellstmöglicher Teilhabe am westeuropäischen Wohlstand gelegen war, leicht auf dem Abstellgleis
landen konnten, kam so mancher Konferenzteilnehmer zu ausgesprochen pessimistischen Prognosen. Léon Pressouyre brachte
es prägnant auf den Punkt: „Prag ist heute den Risiken kapitalistischer Spekulation ausgesetzt, auch wirtschaftlichen wie gesellschaftlichen Belastungsproben, die ungeachtet seiner einzigartigen Bedeutung ästhetische Gesichtspunkte zweifellos außer
acht lassen.“14 Seine Warnung ließ sich mehr oder weniger auch
auf die übrigen historischen Städte beziehen, die, wenn sie den
kommunistischen Umbau überstanden hatten, sich zwar in
baufälligem, zugleich aber bewundernswert authentischem Zustand befanden.
Ob Pressouyre nun Recht hatte oder nicht, lässt sich noch
nicht mit Bestimmtheit sagen. Feststeht aber, dass sich das Auslandskapital mit außerordentlicher Wucht auf die unvorbereiteten Städte – vor allem Prag und Brünn – stürzte.15 Finanzstarken
ausländischen Investoren ist es gelungen, fast alle Baulücken
und freien Grundstücke in den historischen Zentren mit rein
kommerziellen, architektonisch nicht immer gelungenen Neubauten auszufüllen: in Prag die Baulücke Myslbek am Graben

(Na Příkopě), die Hypobank am Platz der Republik (náměstí
Republiky), das Hotel Four Seasons am Aleš-Kai (Alšovo
nábřeží) und das monströse Charles Square Business Centre am
Karlsplatz (Karlovo náměstí); in Brünn unter anderem das berüchtigte, architektonisch fragwürdige Kaufhaus Špalíček an der
Stelle eines besonders wertvollen historischen Häuserblocks im
Stadtkern. In das tschechische Milieu drang aus Westeuropa der
bisher hier unübliche „Fassadismus“ vor, der von einem historischen Gebäude nur eine schalenartige Ummantelung zurücklässt
und de facto einen vollständigen Neubau birgt: so geschehen in
12 „[...] les capitales où un affairisme triomphant a modifié radicalement les
coefficients d’occupation des sols en faisant proliférer des immeubles de
grande hauteur“ (Léon PRESSOUYRE, Politiques de conversation menées
dans quelques villes historiques capitales, in: ebd., S. 92–101, 98).
13 „[...] toute construction qui voudrait totaliser, inscrire au présent des
structures urbaines ou architecturales saturantes, non transformables,
soustraites à une sorte de grammaire flexible et capable de nouvelles
syntaxes, de nouveaux développements harmonieux, de nouvelles intégrations non contradictoires avec les premiers ensembles, [est] une violence, un tort, une blessure que je serais tenté de dire morale, venant léser
l’âme et le corps, l’intégrité comme le nom propre d’une ville“ (Jacques
DERRIDA, Générations d’une ville: mémoire, prophétie, responsabilités,
in: ebd., S. 39–53, 41f.).
14 „Prague [...] est guettée aujourd’hui par les risques d’une spéculation de
type capitaliste et soumise à l’épreuve de choix économiques et sociaux
sans doute exclusifs des choix esthétiques que recommanderait sa valeur
unique“ (PRESSOUYRE, Politiques de conversation ebd., S. 100).
15 Siehe dazu das Memorandum des tschechischen ICOMOS-Nationalkomitees: Dobroslav LÍBAL – Josef ŠTULC – Aleš VOŠAHLÍK, Praha v
nebezpečí [Prag in Gefahr], [in:] Architekt, nezávisly čtrnáctideník
architektů 41, 1995, Heft 14/15, S. 1 u. 8.
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Abb. 3. Prag, St. Longinus-Rotunde mit Neubau des Longin Centers.

Abb. 4. Prag, „Tanzendes Haus“ von Frank Gehry und Vlado Milunić

Fig. 3. The Rotunda of St. Longinus with the newly constructed Longin
Center.

Fig. 4. “Dancing House” by Frank Gehry and Vlado Milunić.

Prag beim Darex-Palast (Václavské náměstí), dem Rathaus in
Holešovice, einem Teil des Hotels Four Seasons und in Brünn
beim Kaufhaus Špalíček (Dominikánské náměstí).16 Andere Investoren bemühten beziehungsweise bemühen sich noch immer
um den Abriss erhaltener Gebäude, um sie durch umfangreiche
Neubauten zu ersetzen, oder wollen, daß man ihnen aus öffentlichen Grünflächen Baugrundstücke herausschneidet. Erwähnt sei
nur die erfolglose Kampagne gegen den Abriss des neobarocken
Špaček-Hauses im Prager Denkmalreservat, an dessen Stelle
heute ein architektonisch schales Business-Center steht. Ähnlich
gelagerte Fälle waren der Abriss eines klassizistischen Hauses in
der Nationalstraße (Národní třída) und der Bau des klotzigen
Longin Centers in der einst begrünten ruhigen Enklave neben
der romanischen St. Longinus-Rotunde in der Prager Neustadt
(Abb. 3).17 Das in seinen künftigen Auswirkungen städtebaulich
wohl verheerendste Projekt aber ist der Bau eines riesigen Verwaltungs- und Geschäftszentrums auf dem Platz der Republik im
eigentlichen Herzen des Denkmalreservats. Die Integrität des
Prager Panoramas kann durch das Projekt eines rund 100 m
hohen Hochhauses auf dem Hochplateau von Pankrác ernsthaft
gestört werden – eine Art Analogie zum Pariser Vorort La Défense, dem historischen Stadtkern leider jedoch unvergleichlich
näher. Noch schlimmere Konsequenzen sind für den ins Auge
gefassten Bau von 150 m hohen Verwaltungs- und Wohngebäuden am Moldauknie in Holešovice zu befürchten, die zu einer
ernsthaften Konkurrenz des Veitsdoms als wichtigster Dominante im Stadtbild geraten könnten.18
Die Voraussagen hinsichtlich der Risiken einer ‚Banalisierung‘
der historischen Viertel durch den Fremdenverkehr gehen leider

restlos in Erfüllung.19 Die nicht zu steuernde Touristenschwemme
und die von ihr profitierenden Läden, Irish Pubs und McDonald’sRestaurants samt ihrer grellen Reklame bedeuten den allmählichen Untergang der bis vor kurzem noch so suggestiven Atmosphäre des historischen Prags, die heute so gut wie nichts mehr
mit der magischen Stadt Franz Kafkas gemein hat.20
Ungeachtet aller angeführten schlimmen Verluste und Risiken
halte ich die Sache Prags sowie weiterer böhmischer und mährischer Städte noch lange nicht für verloren. Der deprimierende
Verfallsprozess der historischen Baumasse ist zum Stehen gekommen, und es wäre nicht objektiv, wenn man darüber hinwegsehen
wollte, dass in den Städten auch beachtliche neue positive Werte
entstehen. Neben bislang eher vereinzelten architektonisch wertvollen Bauten – wie etwa dem Tanzenden Haus von Frank Gehry
und Vlado Milunić in Prag (Rašínovo nábřeží 80) (Abb. 4), dem

16 Josef ŠTULC, Fasádismus a identita historických měst [Fassadismus und
Identität historischer Stadtkerne], [in]: Zprávy památkové péče 59, Heft
5, 1999, S. 149–153.
17 Siehe Kateřina HANZLÍKOVÁ, Longin Business Center. Nevítaný soused
rotundy sv. Longina na Novém Městě, [in]: Kateřina BEČKOVÁ (ed.), Sto
let Klubu Za starou Prahu: 1900–2000, Prag 2000, S. 182f.
18 Zu den diesbezüglichen Auseinandersetzungen siehe Kateřina BEČKOVÁ,
Sto let Klubu Za starou Prahu v sedmi kapitolách [Hundert Jahre Klub
für Alt-Prag in sieben Kapiteln], [in]: ebd., S. 27–87.
19 Siehe die Prag-Resolution, 1990.
20 Das gleiche Schicksal hat auch Krumau (Český Krumlov) ereilt, dessen
einstige poetische Atmosphäre aus den Bildern eines Egon Schiele spricht.
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Haus neben der St. Jakobuskirche in Brünn oder der BenediktRied-Galerie von Emil Přikryl in Laun (Louny)21 – muss auch die
Konservierung einer Reihe von Baudenkmalen Erwähnung finden, die, anders als in den 1970er und 1980er Jahren, mit größtmöglicher Schonung hinsichtlich Authentizität und originaler
Substanz durchgeführt wurde.22 In den historischen Prager Stadtkern ist das Steinpflaster zurückgekehrt, die charakteristische
Bürgersteig-Mosaikpflasterung inbegriffen. Ganz beträchtlich hat
sich die Pflege von städtischen Parkanlagen einschließlich der
Alleebäume in den Straßen verbessert. Ein großes Plus stellt das
– ungeachtet zahlreicher aufweichender Novellierungen direkter
und indirekter Art – immer noch in Kraft befindliche strikte Denkmalgesetz von 1987 dar. Seine praktische Anwendung sucht das
Kulturministerium im Großen und Ganzen erfolgreich mit finanziellen Stützprogrammen für Denkmalseigentümer, namentlich
den Programmen zur „Rettung des architektonischen Erbes“ und
zur „Wiederherstellung historischer Städte“, durchzusetzen. Der
Staat ist nicht zu mehr in der Lage als der Deckung eines Bruchteils der wirklichen Bedürfnisse; trotzdem hat sein Beitrag große,
psychologisch stimulierende Bedeutung. Eine unbestritten positive Rolle spielt auch die erfolgreiche Nominierung von zwölf
unserer historischen Städte und weiterer Denkmäler für die Liste
des Weltkulturerbes, die in den Augen der Bürger das internationale Prestige der Denkmalpflege hebt. 1992 haben die in der
„Vereinigung historischer Städte und Siedlungen in Böhmen,
Mähren und Schlesien“ zusammengeschlossenen Gemeinden ein
„Programm zur Erneuerung der städtischen Denkmalreservate
und Denkmalzonen“ verabschiedet.23 Auf seiner Grundlage verleiht die Vereinigung alljährlich einen Preis für die beste denkmalpflegerische Maßnahme, organisiert Fachsymposien, bemüht sich
um internationale Zusammenarbeit und fungiert als Hauptorganisator der Veranstaltungen zum Internationalen Tag der Denkmalpflege sowie der Tage des Europäischen Kulturerbes. Die Vereinigung hat auch ein beträchtliches Gewicht als Interessengruppe,
die von der Regierung – auch in einer Zeit sinkender Haushalte
– die Weiterzahlung von finanziellen Fördermitteln im Rahmen
der Programme des Kulturministeriums einfordert.
Das größte Verdienst um die Bewahrung des historischen
Stadtbilds, in Prag wie anderswo, haben sich in der Konfrontation mit finanzstarken, einflussreichen Investoren und deren
nicht selten unsauberen Praktiken,24 meines Erachtens, die öffentliche Meinung und die sich formierende Zivilgesellschaft
erworben. So wie einst verdanken wir auch jetzt den Initiativen
des Klubs für Alt-Prag und vieler anderer Prager Bürgervereinigungen, dass die schlimmsten Projekte entweder aufgegeben25
oder wenigstens auf ein erträgliches Maß zurückgestutzt werden
mussten (Abb. 5–6).26 Sogar das monströse Projekt eines Verwaltungs- und Geschäftszentrums am Platz der Republik musste
der Investor unter dem Druck der Öffentlichkeit reduzieren. Zu
Verteidigern historischer Städte mausern sich in zunehmendem
Maße auch die Massenmedien, die vor allem mit der Veröffentlichung delikater Fälle den Kampf gegen die Korruption befördern. Den wesentlichen Rückhalt für ihre Bemühungen um
die Bewahrung der städtebaulichen Integrität und einzigartigen
Schönheit Prags aber erhalten die Bürgerinitiativen von Seiten
des Welterbekomitees der UNESCO. Seinem auf die Berichte
der Expertenkommissionen von ICOMOS gestützten diplomatischen Druck ist es gelungen, die Stadtverwaltung zu Schritten zu
nötigen, gegen die sie sich bislang geradezu blindwütig zur Wehr
gesetzt hatte. Anstelle von Ad-hoc-Entscheidungen zugunsten
einzelner Hochhausprojekte im innerstädtischen Bereich wurde
nach dem Vorbild von Rom, Wien und anderen kulturhistorisch
bedeutenden Städten die Erstellung einer komplexen städtebau-

lichen Regelstudie in Auftrag gegeben. Diese sollte hauptsächlich aus dem Aspekt des Stadtpanoramas wichtige Blicksektoren
bestimmen und in den einzelnen, an den historischen Stadtkern
angrenzenden Bebauungszonen für Neubauten verbindliche,
nicht zu überschreitende Höhenlimits festlegen.
Die Erfahrungen aus den bisherigen Kampagnen berechtigen, beim gegenwärtigen Stand der Dinge, zu einem vorsichtigen Optimismus. Nicht nur die zu Verbänden und Interessengruppen formierten Denkmalpfleger, sondern mittlerweile auch
eine breitere Öffentlichkeit sind sich der Unersetzlichkeit und
Verletzlichkeit der historischen Substanz unserer Städte bewusst
geworden. Nach vierzig Jahren erzwungener Passivität zeigt die
Zivilgesellschaft ein neu erwachtes, aktives Interesse an ihrer
Umwelt. Ich glaube, dass sie den Untergang von (Denkmal-)
Werten und des Genius loci unserer Städte auch künftig nicht
zulassen wird.

Prague – Change in a Historic City after the Velvet Revolution
Using several examples, the author demonstrates how powerful,
predominantly foreign developers took advantage of extremely
liberal conditions in the Czech Republic after the Velvet Revolution. The demolition and replacement of traditional buildings
and green areas with oversized, purely commercial and architecturally mediocre new buildings has threatened the city of
Prague’s unique town planning integrity and architectural heritage with large-scale impairment. Nonetheless, the author does
not see Prague as a lost cause despite the enormous pressure
from investors. Non-governmental organizations (NGOs) have
proved to be an unexpected, very efficient ally of heritage conservation, as have a sympathetic media and general public
opinion, which is mostly favorable to preservation of Prague’s
unique cultural values. As democratic conditions mature in the
Czech Republic of today, the combined efforts of these groups
represent a real power that cannot be overlooked, as was the
case during the communist period.

21 Der Klub für Alt-Prag schreibt alljährlich einen Wettbewerb aus und
verleiht Preise an originelle Projekte, die den Charakter des historischen
Ambientes, in das sie gesetzt werden, respektieren und reflektieren.
22 Es handelt sich größtenteils um Kirchen oder Objekte in Staats- bzw.
Gemeindebesitz.
23 Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (1990): Program
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón. – Der Begriff „Denkmalreservat“ meint einen Bereich mit hoher
Dichte an Denkmälern, der in seiner Gesamtheit als für das nationale
Kulturerbe von erstrangiger Bedeutung einzustufen ist. Während Reservate von der Regierung dekretiert werden, bedarf es zur Ausweisung
einer „Denkmalzone“ nur einer Verordnung des Kulturministeriums. Die
Zone erfaßt einen kleineren Ort mit, im Vergleich zum Reservat, etwas
geringerer Denkmalsdichte. – Siehe auch Society for Old Prague, One
hundred and two years [Texte von Kateřina BEČKOVÁ und Richard
BIEGEL], Prag – Paris 2002.
24 In Form von Parteispenden oder direkter, jedoch schwer zu ahndender
Bestechung.
25 Beispielsweise die Teilbebauung des Baumgartens (Stromovka) in
Holešovice oder der Hotelneubau im Kapuzinergarten auf dem
Hradschin.
26 Wie das Hotel Four Seasons am Altstädter Moldauufer (Alšovo nábřeží),
der EURO-Palast (Můstek) am unteren Ende des Wenzelsplatzes
(Václavské náměstí).

59

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 59

14.11.2008 13:20:21 Uhr

Abb. 5. Prag, Hotel Four Seasons am Aleš-Kai (Alšovo nábřeží): Planskizze des Baukomplexes.
Fig. 5. Hotel Four Seasons on Aleš Quay (Alšovo nábřeží): drawing of the planned complex.

Abb. 6. Prag, Hotel Four Seasons am Aleš-Kai (Alšovo nábřeží): reduzierte Ausführung des Baukomplexes.
Fig. 6. Hotel Four Seasons on Aleš Quay (Alšovo nábřeží): execution of the complex in a reduced form.
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Karl Bernhard Kruse

Der Westriegel des Hildesheimer Doms im 19. Jahrhundert
Totalverlust durch fehlenden Bauunterhalt

Als ich diesen Beitrag als Tagungsvortrag verfasste, stand noch
nicht fest, wie der von dem Kölner Architekten Johannes Schilling gewonnene Wettbewerb zur Instandsetzung und Neugestaltung des Hildesheimer Doms umgesetzt werden würde. Daher
gab ich meinem Vortrag ein historisches Thema. Im 18. und 19.
Jahrhundert standen die Verantwortlichen beim Bauunterhalt
des Westturms vor ähnlichen denkmalpflegerischen Problemen
wie wir heute. Auch auf die berechtigte Kritik im 20. Jahrhundert möchte ich eingehen, da die damals Beteiligten nicht mehr
anwesend sein können. Die damaligen Erhaltungsprobleme und
die verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zeigen einen ungemein aktuellen Bezug zu den Aufgaben am Dom, die bis zum
Jubiläumsjahr 2015 gelöst sein sollten.
Leider kann ich im Rahmen dieses Beitrags nicht auf die ungemein spannende und komplizierte und in Teilen äußerst kontrovers diskutierte Baugeschichte des Hildesheimer Doms eingehen.1 Ich beschränke mich daher auf das Schicksal des
Westturms, wie er auf dem Stich aus der Zeit vor 1842 abgebildet ist (Abb. 1). Als ein klassisches Westwerk kann er nicht
bezeichnet werden, auch hat hier kein karolingisches Westwerk
je gestanden, wie wir spätestens seit der wunderbaren und ein
bisschen bissigen Dissertation von Dagmar von Schönfeld de
Reyes mit dem Titel „Westwerkprobleme“ zur Kenntnis genommen haben.2 Über baugeschichtliche Fachbegriffe ist hier auch
nicht zu streiten, sondern festzuhalten, dass dieser breite, nicht
sehr hohe Turm mit zwei durchfensterten Glockengeschossen
mit einer vorgelagerten Eingangshalle den Dom nach Westen
hin abschloss.
An den karolingischen Altfried-Dom (852–872) baute Bischof Bernward (993–1022) eine Vorhalle für seine Bronzetüren, wobei nicht ganz klar ist, ob er damit vor seinem Tode
Abb. 1. Hildesheim, Dom St. Maria: Ansicht von Südwest, Kupferstich um
1820 (Slg. Doht, Hildesheim).
Fig. 1. View of the cathedral from the southwest, copper engraving from
1820 (Doht Collection, Hildesheim).

1022 auch fertig wurde oder ob seine Klosterkirche St. Michael
ihn als Bauherr ganz ausfüllte.3 Trotz seines fortgeschrittenen
Alters setzte sein Nachfolger Bischof Godehard (1022–38) als
tatkräftiger Bauherr in der Stadt Hildesheim und im Bistum
noch viele Kirchenneu- und Umbauten durch. Auf dem Domhügel wurde im Süden ein großes Stift gebaut und mit von ihm
ausgesuchten Klerikern besetzt (Abb. 2). Den Westabschluss
des Doms baute er radikal um, die karolingische Krypta verschwand. In der älteren Godehardsvita lesen wir: „Schließlich
hat er unseren Dom, der im Westen durch eine ‚Krypta‘ verdunkelt war, geöffnet und die Türflügel, die der Herr [Bischof]
Bernward hatte gießen lassen, dort auf sehr schöne Weise eingefügt; davor hat er ein herrliches Paradies mit schönen Säulengängen und hohen Türmen begonnen, das er im dreizehnten
Jahr nach seiner Erhebung vollendet hat; die Türme des Paradieses und auch den Glockenturm, den er, höchst kostbar vergoldet,
mit wunderbarem architektonischen Genie über eben der [Dom-]
Kirche errichtete, hat er mit den besten Glocken würdevoll ausgestattet, für die er die gewiß vollendetsten Meister dieser Kunst
herangezogen hatte.“4 Der westliche Pfeiler mit einer 1945 wiederentdeckten eingestellten Säule und einem Zungenblattkapitell stammt aus der Zeit Bischof Godehards und seines Turmumbaus. 1035 fertiggestellt, brannte der Dom nach dem Tode
Godehards unter Bischof Azelin im Jahre 10465 – doch wie man
beim Brand von 1945 sehen konnte: Sandstein brennt sehr
schlecht. Die Türme wurden beschädigt, blieben aber stehen
und wurden auch von Azelins unmittelbaren Nachfolgern nicht
abgerissen. Bischof Azelin (1044–54) nutzte die Gunst der
Stunde zu einem erweiterten Neubau. Er ließ das zerstörte Mittelschiff vollständig abtragen und stellte den Ostbereich für das

1 Siehe dazu Karl Bernhard KRUSE, Der Hildesheimer Dom, Von der Kaiserkapelle und den Karolingischen Kathedralkirchen bis zur Zerstörung
1945, Grabungen und Bauuntersuchungen auf dem Domhügel 1988 bis
1999, Hannover 2000, und im Weiteren die Rezensionen von Urs BOECK
(Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte 98,
2000, S. 380–383) sowie Friedrich OSWALD (Journal für Kunstgeschichte, 7. Jg., 2003, Heft 2, S. 111–118).
2 Dagmar VON SCHÖNFELD DE REYES, Westwerkprobleme, Zur Bedeutung
der Westwerke in der kunsthistorischen Forschung, Weimar 1999.
3 KRUSE, 2000, S. 110–112
4 Postremo principale nostrum monasterium cripta quadam in occidentali
parte obscuratum aperuit, et valvas quas domnus Berwardus conflari
fecerat ibidem pulcherrime composuit, et ante ipsas paradisum delectabile pulchris porticibus altisque turribus inchoavit, quod decimo tertio
provectionis suae anno consummavit, cuius turres et etiam campanarium
quod ipse super idem amplum mira artificii ingeniositate et insuper
magna deaurationis praeciositate sapienter adornatum composuit, optimis
campanis, certe ex perfectissimis eiusmet artis artificibus exquisitis decenter adimplevit. (WOLFHERIUS, Vita Godehardi episcopi prior, in: Georg
Heinrich PERTZ (Hrsg.), Monumenta Germaniae Historica, Bd. 13, Hannover 1854, S. 167–196, Zitat S. 195, Z. 20–26; Deutsch von Hans-Jakob
SCHUFFELS, Ausgewählte Schriftquellen, in: KRUSE, 2000, S. 288.)
5 KRUSE, 2000, S. 118.
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Abb. 2. Hildesheim, Dom St. Maria: Grundriss zur Zeit Bischof Godehards (1022–38).
Fig. 2. Plan of the cathedral at the time of Bishop Godehard (1022-38).

Chorgebet wieder her. Westlich, vor dem erst elf Jahre alten
Turmriegel Bischof Godehards, begann er einen neuen, größeren Dom, dessen Chor über einer Krypta immerhin bis zur
Traufe aufrecht stand. Leider wurden die erstaunlich dicken
Fundamente in den hangabwärts geschichteten Lehm gebaut,6
so dass sich die Mauern immer mehr nach Westen neigten und
wohl auch einige Säulen im Mittelschiff aus dem Lot wichen.7
Am Bau waren laufend Nachbesserungen notwendig und plötzlich starb der Bauherr Bischof Azelin noch relativ jung.8
Einige Hildesheimer Domkapitulare sahen darin ein Zeichen
Gottes und der Jungfrau Maria. Der neue Bischof Hezilo
(1054–79) ließ den Neubau Azelins im Westen ruhen, das Mittelschiff mit den Säulen wieder abtragen und seinen Dom auf
den alten Fundamenten Bischof Altfrieds in nur sechs Jahren
wieder aufbauen. Das Querschiff und das Chorquadrat von Azelins Dombauversuch, der zwar etwas schief, aber sonst ganz
brauchbar stand, ließ er zu seinem Wohn- und Verwaltungssitz
herrichten. Wie während der jüngsten Fassadensanierung nachzuweisen war, sind im heutigen Bischöflichen Generalvikariat
westlich des Doms noch immer Steinpartien mit der charakteristischen sehr dünnen, reinen Kalkmörtelfuge erhalten.9 Bischof
Hezilo hat den Westriegel Bischof Godehards ebenfalls nicht
abgerissen und neu aufgebaut, sondern ein wenig ausgebessert
und die Eingangssituation mit dem bis 1955 vorhandenen Stufenportal verändert (Abb. 3). Im 12. Jahrhundert wurden an die
Vorhalle noch zwei Kapellen angebaut, in den Obergeschossen
richtete man Wohnungen für Bedienstete des Domkapitels ein.
Der Hildesheimer Domwestriegel überdauerte ohne große Ver-

änderungen die Jahrhunderte. Ob er regelmäßig gewartet wurde,
ist nicht bekannt, jedoch anzunehmen. Im Jahre 1705 beauftragte das Domkapitel einen Hannoveraner Maurermeister mit
der Ausbesserung der Turmwestmauer und bezahlte dafür
6 000 Reichstaler.10 Vermutlich wurden bei dieser Baumaßnahme auch die unteren Schallluken zur Hälfte vermauert, um
dem Turm mehr Sicherheit zu geben und das Wasser von den
Mauerkronen fernzuhalten. Die Schäden traten jedoch wieder
auf, wenn sie auch erst über 130 Jahre später so weit sichtbar
waren, dass man sich entschloss, wiederum einen Maurer in den
Turm zu schicken. Der Hildesheimer Landbaumeister Wellenkamp (inzwischen war nach der Säkularisation der Staat für den
Bauunterhalt zuständig) besichtigte den Schaden während der
angefangenen Ausbesserung 1838 und hielt die Konstruktion
des Turms für so schwach und geschädigt, dass er den vollständigen Abriss und einen Neubau für unbedingt notwendig erachtete. Jedoch widersprach ihm ein Vorgesetzter, wahrscheinlich
Baurat Hagemann in Hannover, in einem eigenen Gutachten.11

6 Joachim BÜHRING, Bericht zur Grabung auf dem Domhof zu Hildesheim,
in: Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte 6, 1967, S. 9–48, 24f.
7 KRUSE, 2000, S. 119.
8 Hans GOETTING, Die Hildesheimer Bischöfe von 815 bis 1221 (1227),
Berlin 1984, S. 265.
9 Diese jüngsten Forschungsergebnisse aus meinen Untersuchungen der
Fassade und im Keller sind derzeit noch unpubliziert.
10 Richard HERZIG, Der Abbruch des alten Hildesheimer Domturms, in:
Denkmalpflege und Heimatschutz, XXIX. Jg., 1927, S. 110–114, 110.
11 Ebenda, S. 111.
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Eine Reparatur sei mit wenig Geld möglich und ausreichend,
wenn man den Turm unterhalb des Schadens, der in die Bauaufnahme von 1838 schwach oberhalb der Vorhalle eingezeichnet
ist, abfange und dann bis zur Sohlbank die Glockenstube neu
aufmauere. Doch Wellenkamp wollte unbedingt einen neuen
Turm bauen. Er ließ daher den Vorplatz absperren und die Mieter der Obergeschosse wegen akuter Einsturzgefahr ausweisen.
Vermutlich in der Absicht, seinen Plan umsetzen zu können, ließ
er den Riss auch noch gänzlich öffnen, so dass das Kern- und
Füllmauerwerk der Witterung drei weitere Jahre ausgesetzt
blieb.12 Der Turm stürzte jedoch nicht ein.
In mehreren Entwürfen überzeugte Wellenkamp schließlich
die Domänenkammer des Königs von der Notwendigkeit eines
Neubaus, dass er sein Vorhaben ausführen durfte. Das Domkapitel und die Stadt unterrichtete er jedoch nicht, sondern ließ sie
in dem Glauben, dass der Turm zwar abgerissen, aber in der
alten Form mit den zu bergenden Säulen aus den Glockenstuben
wieder aufgebaut würde.13 Als das Domkapitel kurz vor der
Grundsteinlegung 1842 die wahren Pläne erfuhr, bewirkte der

Abb. 3. Hildesheim, Dom St. Maria, Westriegel: Zustand vor dem Abbruch
1842, Kupferstich um 1840.
Fig. 3. West end of the cathedral before the demolitions in 1842, copper
engraving from 1840.

Protest nichts mehr. Wellenkamp sprach dem Domkapitel das
Recht und die Fähigkeit ab, seinen Entwurf zu begutachten beziehungsweise zu bemängeln. „Der alte Turm habe überhaupt
keine Daseinberechtigung gehabt, ein Kunstwert fehle ihm
gänzlich, er habe nur ein baugeschichtliches Interesse, wie alle
vielgereisten und gebildeten Architekten bezeugten.“14 Die endgültige Genehmigung der Pläne mit der Unterschrift des Königs
erfolgte am 14. April 1842, die feierliche Grundsteinlegung
schon am 24. April. Der Abbruch wurde recht zügig im selben
Jahr ausgeführt, der Wiederaufbau zog sich wegen der schleppenden Bereitstellung von Haushaltsmitteln bis 1850 hin. Der
Entwurf Wellenkamps (Abb. 4) lehnte sich stark an die beiden
Westtürme von St. Godehard an. Wellenkamp war es vor allem
wichtig, dass die Westfront ohne Anbauten frei auf dem Domhof
stand und von allen Seiten als „Kunstwerk“ betrachtet werden
konnte.15 Jedoch waren schon 1900 wieder große Schäden am
Turm festzustellen. Die Sohlbanksteine der Glockenstube waren
bis zu 15 cm nach Westen verrutscht und das Mauerwerk zeigte
offene Fugen, in die das Wasser ungehindert eintreten konnte.
Baurat Herzig folgte nicht dem Beispiel Wellenkamps, indem er
einen neuen Entwurf für den Turm gemacht hätte, sondern ließ
ihn diesmal sachgemäß ausbessern, das heißt die Fugen verbreitern und vollflächig ausfüllen.16 Wenn das Fugenbild regelmäßig gewartet wird und möglichst wenig Wasser an die Fassade
kommt, kann sie erfahrungsgemäß lange halten.
Herzig hat auf diese Weise mit geringen Mitteln durch „normalen“ Bauunterhalt den Turm gerettet. Dass im März 1945 Brandbomben den Dom schwer beschädigen und die Turmhelme
abbrennen würden, konnte niemand voraussehen (Abb. 5). Wiederum zeigte sich, dass Sandstein nur schlecht brennt. Er verfärbt sich zwar durch das Feuer und kann durch plötzliches
Abkühlen, etwa durch Löschwasser, platzen, doch war im März
1945 niemand zur Stelle, um das Feuer zu löschen.17 Das Mittelschiff des Doms war wiederum weitgehend zerstört und da
der Wille und die Mittel zur unmittelbaren Rettung und Sicherung der Ruine fehlten, stürzten noch weitere Bereiche ein, bis
der Wiederaufbau in den 1950er Jahren gelang.
Der Westturm mit seinen zwei höheren Seitentürmen am
Domhof stand also ausgebrannt, aber aufrecht. Den Wiederaufbauwettbewerb hatte Architekt Fricke aus Hannover gewonnen,
der auch die Arbeiten bis 1960 ausführen durfte. Die Grabungen
von Joseph Bohland jr. hatten im Osten wie im Westen viele
Befunde zum karolingischen Altfried-Dom ans Licht gebracht
und man war damals der Meinung, dass der Dom möglichst
viele alte Elemente bewahren, aber auch Platz für bis zu 2 000
Gläubige bieten sollte. Gleichzeitig wollte man die sich abzeichnende Liturgiereform der 1960er Jahre bei der neuen Ostchorgestaltung mit einplanen. Eigentlich wäre im Westen nur
eine konsequente Reparatur notwendig gewesen, hätte man
nicht den Platz im Westparadies für zusätzliche Sitzplätze nutzen wollen; aber auch die Doppelturmfassade passte nicht so
recht zur Romanik des Doms. Mit der Unterstützung des Kirchenmalers Josef Bohland sen., zugleich kirchlicher Beauftrag-

12
13
14
15
16
17

Ebenda, S. 114.
KRUSE, 2000, S. 128.
HERZIG, 1927, S. 114.
Ebenda.
Ebenda.
Ulrich KNAPP, Zerstörung und Wiederaufbau des Hildesheimer Domes,
in: Der Hildesheimer Dom, Zerstörung und Wiederaufbau, Petersberg
1999, S. 29–92, 32f.
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Abb. 4. Hildesheim, Dom St. Maria: die von Landbaumeister Wellenkamp
gebaute Doppelturmfront.

Abb. 5. Hildesheim, Dom St. Maria: Zustand nach Kriegszerstörung im
März 1945, Ansicht nach Westen.

Fig. 4. Façade with the double towers built by state architect Wellenkamp.

Fig. 5. The burned-out cathedral in March 1945, view toward the west.

ter für die Denkmalpflege, und seines Sohns, dem Kunsthistoriker Josef Bohland jr., der die Ausgrabungen durchgeführt hatte,
wurde daher das originale Stufenportal für die Bronzetüren abgebrochen und im Westen eine neuen Vorhalle eingebaut. Bei
der endgültigen Turmneugestaltung konnte sich der Architekt
Fricke durchsetzen; er durfte die Doppelturmfassade aus dem
19. Jahrhundert im oberen Bereich vollständig abreißen und
nach dem Vorbild des Mindener Doms die heutigen Glockengeschosse aufbauen.18 Auch die Außenwände wurden nach einer
Betonverstärkung der Fundamente Mitte der 1950er Jahre vollkommen neu verkleidet. Ein bereits als Modell im Maßstab 1 : 1
rekonstruiertes karolingisches Westwerk nach dem Vorbild von
Corvey wurde jedoch von der Baukommission abgelehnt und
nicht ausgeführt.19
So steht der Westturm heute außen in seiner vermeintlich
romanischen Form, innen eine Raumschöpfung der 1950er
Jahre mit einem Tonnengewölbe aus Rigips, den weltberühmten
Bronzetüren Bischof Bernwards an der falschen Stelle und dem
Bildprogramm auf der Innen- statt auf der Außenseite (Abb. 6).
Wiederum sind fast fünfzig Jahre vergangen. Außen dringt Wasser in die Fugen und der Turm verfärbt sich grün. Möglich wäre
es, wie Herzig um 1900, eine reparierende Denkmalpflege zu
betreiben, also Regenrinnen am Turm anzubringen und unauffällig auf die Dächer abzuleiten, damit das Turmwasser nicht

noch zusätzlich mit den Kupferionen das Mauerwerk durchnässt
und grün färbt. Schon schwieriger wird die Entscheidung, wenn
man an den falschen Standort und die Aufhängungsrichtung der
Bronzetüren denkt. Für den Wettbewerb hatte die Baukommission gefordert, sich Gedanken über eine Rückführung zu machen, was der Architekt Schilling konsequent mit einer durchführbaren Umbaumöglichkeit beantwortet hat.
Wie beschrieben, wurden von den verschiedenen Erhaltungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Westturm während der
letzten dreihundert Jahre alle Extreme einmal ausprobiert. Der
originale Turm Godehards und Hezilos ist dabei unwiederbringlich verlorengegangen. Außer einigen Fundamentsteinen im
Betonkorsett der Nachkriegsjahre ist nichts mehr im Original
vorhanden, sieht man von den einbindenden Pfeilervorlagen
und der eingestellten Säule mit dem Zungenblattkapitell ganz
im Westen des Mittelschiffs einmal ab.20 Der romanische Raumeindruck des Hildesheimer Doms könnte mit relativ wenigen
baulichen Eingriffen wiederhergestellt werden. Dabei würden

18 Ebenda, S. 67.
19 Ebenda, S. 69–71.
20 KRUSE, 2000, S.116.
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jedoch Oberflächen des Wiederaufbaus vor 1960 verschwinden.
Bevor daher gebaut wird, sollte weiter sorgfältig geforscht, diskutiert, überlegt und geplant werden.

The West End of Hildesheim Cathedral in the 19th Century –
Total Loss through Lack of Building Maintenance
Various methods involving repair, totally new construction and
reconstruction have been used on the west tower of Hildesheim
Cathedral over the years. Particularly because of radical demolition work in the mid-19th century under the direction of state
architect Wellenkamp, the original west end from the time of
Bishop Godehard has been irreparably lost. The last old remnants with the jambs of Bishop Bernward’s bronze doors were
taken down in 1955 and reused as a new west portal, so that the
doors are no longer at their original location and are installed
with the exterior sides facing inward. It was later pointed out
and emphasized again and again that all these radical measures
would not have been necessary if there had been continuous
building maintenance and if cautious rebuilding had served as
the guiding principle.
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Abbildungsnachweis / Photo credits
Abb. 6. Hildesheim, Dom St. Maria: Westturm nach 1960 beim Aufziehen
der Glocken.

Abb. 1: Bistumsarchiv Hildesheim (Foto: Ulrich Knapp); Abb. 2: Karl Bernhard Kruse, Hildesheim; Abb. 3–4: Bistumsarchiv Hildesheim; Abb. 5–6:
Bistumsarchiv Hildesheim (Foto: Wehmeyer).

Fig. 6. The west tower after 1960 during installation of the bells.
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Norbert Bergmann

Der Hezilo-Leuchter
Eine Systemanalyse und ihre Folgen

1. Prolog
„Präventive Konservierung“ ist ein Begriff aus der Denkmalpflege. Man betrachte ihn jedoch einmal aus der Perspektive des
Ingenieurs.
Allgemein versteht man unter Prävention ‚einem Ereignis
oder Effekt vorbeugen‘. Prävention soll also helfen, unerwünschte
Entwicklungen zu vermeiden oder zu verzögern beziehungsweise
deren Schweregrad zu verringern. Konservierung wiederum
meint ‚das Haltbarmachen von etwas, das nicht aus sich selbst
heraus beständig ist‘. Demgemäß bedeutet konservieren, Zerfallsprozesse mit physikalischen oder chemischen Methoden zu
verhindern oder zu verzögern. In der Bau- und Kunstdenkmalpflege beschreibt der Begriff der Konservierung alle Maßnahmen
zur Erhaltung der Authentizität der Werke, ohne sie dabei irreversibel zu verändern. Unter präventiver Konservierung können
somit alle vorbeugenden Maßnahmen zum Erhalt der Werke verstanden werden – der Erhalt ihres Status quo ist ein positiv konnotierter Wert. Doch wäre es irrig, zu glauben, die Beschreibung
dieses Status quo oder die Klärung seiner Genese reichten schon
aus – denn Zeit bedeutet Veränderung. Untersucht man nämlich
ein konkretes physikalisches System zu zwei Zeitpunkten, erkennt man sehr oft Unterschiede. Liegen die beiden Zeitpunkte
weit auseinander, sind diese Unterschiede deutlicher wahrnehmbar. Akzeptiert man den Energieerhaltungssatz,1 wonach in einem
abgeschlossenen physikalischen System keine Energie erzeugt
oder vernichtet werden kann, so bedeutet die Wahrnehmung von
Unterschieden die Wahrnehmung einer Veränderung: Das konkrete physikalische System hat sich verändert. Physikalische
Änderungen lassen sich mit einfachen Mitteln messen, Messergebnisse können bewertet werden: in einer ersten Kategorie als
positiv oder negativ. Unter präventiver Konservierung können
dann alle vorbeugenden Maßnahmen „zur Vermeidung von negativen Veränderungen“ der Werke verstanden werden. Diese eher
mathematisch verwendete Formulierung lässt sich vereinfachen,
wenn man die Ergebnisse der Veränderung einer Bezugsgröße
gegenüberstellt und erst danach bewertet. Unter präventiver Konservierung werden folglich alle vorbeugenden Maßnahmen zur
Vermeidung einer Schädigung der Werke verstanden.
Überlegt ein Ingenieur, wie künftige Schäden wohl zu vermeiden wären, versucht er sofort, seine antrainierten Verfahren
anzuwenden: Anamnese, Analyse, Therapie. So richtig dies in
Inhalt und Reihenfolge sein mag, in der Praxis ist dieses Konzept unpopulär und teuer, also nicht wettbewerbsfähig: In einer
Gesellschaft in der Geiz „geil“ ist, kann man nur schwer eine
Diskussion über Qualität führen – Qualität sowohl im Tun als
auch im Ergebnis. Anamnese verkommt zur Dokumentation,
Analyse beschränkt sich auf den Vergleich von Kochrezepten,
Therapie entscheidet sich im Kräftespiel der Beteiligten.
Im Folgenden soll nun am Beispiel des Hezilo-Leuchters der
Versuch unternommen werden, das physikalische System einer
mittelalterlichen Lichterkrone zu analysieren. Dass solche Pro-

jekte nicht das Verdienst eines einzigen sein können, ist offensichtlich. Das Restaurierungsteam setzte sich wie folgt zusammen: Dipl.-Designer Uwe Schuchardt (Goldschmied), Dipl.-Ing.
Ulrich Pagels (Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege), Dr.-Ing. Norbert Bergmann (Projektleitung), Prof. Dr.
Karl Bernhard Kruse (kirchliche Denkmalpflege), Prof. Dr. Elisabeth und Dr. Erhard Jägers (naturwissenschaftliche Untersuchungen), Dipl.-Dokumentar Rüdiger Lilge (Quellenforschung,
Datenbank), Dr. Rainer Budde (Kunsthistoriker), Dr. Georg J.
Haber (Haber & Brandner, Metallrestaurierung), Dipl.-Rest. Judith Praetorius (Metallrestauratorin) und Dipl.-Ing. Sabine
Warnecke (Dokumentation). Nach rund 30 000 Arbeitsstunden
konnte die Restaurierung des Leuchters im Sommer 2007 abgeschlossen werden. Den Geldgebern sei an dieser Stelle für Vertrauen und Mut gedankt, mussten sie für die Restaurierung von
412 Kilogramm doch etwa zwei Millionen Euro investieren.

2. Der Hezilo-Leuchter
Der nach seinem Stifter, Bischof Hezilo (1020/25–1079), benannte Leuchter (Abb. 1) wurde möglicherweise im Zusammenhang mit der Wiedererrichtung des Doms über den Fundamenten
des 1046 abgebrannten Vorgängerbaus in Auftrag gegeben. Mit
einem Durchmesser von etwa 6 Metern ist er das größte Zeugnis
mittelalterlicher Goldschmiedekunst und zugleich die größte
noch erhaltene mittelalterliche Lichterkrone.2 Das Himmlische
Jerusalem symbolisierend, bezieht sich der Hezilo-Leuchter mit
seinen zwölf Toren auf die Offenbarung des Johannes 21–22. Seit
der Mitte des 11. Jahrhunderts hängt er mit kleinen Unterbrechungen im Hildesheimer Dom und ist Teil des Weltkulturerbes.
2.1. Zur Geschichte des Leuchters
Die wichtigsten Daten zur Geschichte in Übersicht:
1046
Brand des Hildesheimer Doms
1054–1079 Episkopat Hezilos
1061
Weihe des auf den Grundmauern des Altfried-Doms
errichteten Neubaus; aus diesem Anlass oder bald
darauf Stiftung des Radleuchters durch Hezilo

1 Julius Robert von Mayer, 1841; Hermann von Helmholtz, 1847.
2 Der Durchmesser beträgt in der Achse IACOBVS-MATHEVS 590,2 cm,
in der Achse IOHANNES-PHILLIPPVS 611,8 cm, gemessen auf der
Innenseite des unteren Reifens. – Erhalten geblieben sind noch weitere
drei mittelalterliche Lichterkronen: der Thietmar-Leuchter in Hildesheim, der Barbarossa-Leuchter in Aachen und der Leuchter in Großcomburg: Anton LEGNER, Deutsche Kunst der Romanik, München 1982,
S. 106f., 192f.; Kat. Ego sum Hildensemensis, Bischof, Domkapitel und
Dom in Hildesheim, 815 bis 1810, Hildesheim – Petersberg 2000,
S. 463–470 (Ulrich Knapp); siehe auch Anmerkung 7.
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13.–14. Jh. Quellenbelege über Kerzenstiftungen für den Radleuchter
1411
Mitteilung über das Aufstecken von Engeln auf den
Leuchter an hohen Festtagen
1442
Erwähnung eines heute nicht mehr existierenden
Mittellichts
1519–1523 Hildesheimer Stiftsfehde
1523
Entfernung von Silberplatten am Leuchter
1546
Beschädigung der Krone während der Reformationszeit Abnahme von vergoldeten oder versilberten
„Bildern“
1595
Beschädigung durch Handwerksgesellen
1601
Renovierung des Leuchters durch den Goldschmied
Sebastian Korber
1632
Beschädigung des Leuchters während der Besetzung Hildesheims durch schwedische Truppen
1735
Beschluss des Domkapitels zur Entfernung des
Leuchters aus dem Dom
1737
Beschluss des Domkapitels zur Anfertigung neuer
Leuchter
1755
Aufhebung des Beschlusses von 1735
1818
Reparatur unter dem Vikar Franz Wilhelm Todt
durch einen Klempner
1868
Anfertigung einer Kopie des Radleuchters für das
Londoner Victoria and Albert Museum durch Friedrich Küsthardt
1901–1902 Restaurierung des Leuchters durch die Firma Gebrüder Küsthardt
1904
Elektrifizierung des Leuchters

1942
1949
1950
1960

Zerlegung und Auslagerung
Reinigung durch Heinrich Waldmann
Aufhängung in der Hildesheimer St. Bernwardskirche
Aufhängung in der Vierung des wiederaufgebauten
Doms

2.2. Konstruktion: Material – Geometrie
Der Hezilo-Leuchter wird aus einem doppelten Eisenreifen und
aus den daran befestigten Toren, Türmen und Mauersegmenten
gebildet. Tore, Türme und Mauersegmente bestehen aus Kupferblech mit einer Blechstärke von 0,1 bis 0,3 mm. Analysen des
Mikroanalytischen Labors Jägers (Bornheim) und des Centre de
Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF)
liegen zu allen Werkstoffen, Beschichtungen und chemischen
Veränderungen vor. Das Kupferblech ist je nach Entstehungszeit
feuervergoldet, galvanisch vergoldet oder mit einer ölhaltigen
Beschichtung überzogen. Die dunkel erscheinenden Ornamente
und Schriften dürften ursprünglich wohl als Braunfirnis hergestellt worden sein, sind heute aber das Ergebnis eines chemischen
Prozesses (Schwefelleber). Braunfirnis hat sich nur zu einem
kleinen Teil erhalten. Aufgehängt ist der Leuchter über vier Bündel von je drei Eisenstangen an einem Seil. Die Eisenreifen wurden wohl bei der Demontage im Jahr 1943, möglicherweise auch
bereits bei der Restaurierung durch die Brüder Küsthardt, aufgetrennt und mit Laschen neu verschraubt. Heute zeigen die Eisenreifen Abweichungen gegenüber dem Idealmaß eines ebenen
Kreises in der Vertikalen von 14,2 cm und in der Horizontalen

Abb. 1. Hildesheim, Dom St. Maria, Hezilo-Radleuchter, eine der ältesten Abbildungen, ca. 1840.
Fig. 1. Hezilo Chandelier, one of the oldest depictions, c. 1840.
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Abb. 2a–d. Schwingformen: Neigen (a), Biegung (b), Torsion (c), Wippen (d).
Fig. 2a-d. Forms of oscillation: tilting (a), bending (b), torsion (c), teetering (d).

von 21,6 cm. Die Tore, Türme und Mauersegmente sind aus einzelnen Blechen zusammengefügt; dies erfolgte bauzeitlich wohl
durch Drähte, heute mit Krampen. Die Kupferbleche wurden zum
Teil vor und zum Teil nach der Feuervergoldung getrieben.
2.3. Klima
Klimamessungen in der Umgebung des Leuchters ergaben für
die letzten Jahre folgende Werte: im Winter 16 °C / 25–50 %
relative Feuchte, im Sommer bis 22 °C / 50–70 % relative
Feuchte; die täglichen Schwankungen betragen etwa 2 °C; die
Oberflächentemperatur am Leuchter und die Lufttemperatur der
Umgebung differieren um etwa 1 °C.
2.4. Mechanische Beanspruchung
Tore, Türme und Mauersegmente sind an den Eisenreifen eingehängt. Die beiden Eisenreifen übernehmen deren Last und tragen sie in die Aufhängung ab. Die vier Hauptstäbe werden in
einem Vierpass zusammengefasst und sind mit dem Aufhängeseil verbunden. Das Aufhängeseil mündet in einer elektrisch
betriebenen Winde. Zur Beruhigung des Leuchters wird dieser
durch zwei Nylon-Fäden fixiert.
In seiner Ruhelage wird der Leuchter nur durch sein Eigengewicht beansprucht. Diese statische Beanspruchung führt zu
Biegung in vertikaler und horizontaler Ebene sowie zu Torsion.
Diese Beanspruchungen überlagern sich. Durch die Beanspruchungen kommt es zu Verformungen des Leuchters.
Über die Steifigkeiten der einzelnen tragenden Bauteile und
deren Verbindungen untereinander war nur wenig bekannt. Hinreichend exakte statische Berechnung zu den vorhandenen oder

den noch zu erwartenden Verformungen waren damit nicht
möglich.
Durch die zum Teil starren Verbindungen zwischen Toren,
Türmen und Mauersegmenten mit dem eisernen Traggestell
führen alle Verformungen des Traggestells auch zu Verformungen der Blechbauteile.
Wird der Leuchter aus seiner Lage verändert, so ändert sich
seine Form. Bei dauernden Anregungen gerät der Leuchter in
Bewegung. Die beiden Reifen bewegen sich auf und ab bei
gleichzeitiger horizontaler Verformung. Neben Biege- und Torsionsschwingungen treten auch Ovaling, Neigen und Wippen
auf (Abb. 2a–d). Die Verformungen überlagern sich.
Zusätzlich zum Ruhezustand beziehungsweise den Schwingungen des Leuchters kommen einzelne Ereignisse mit großen
Deformationen. Kriegerische Auseinandersetzungen haben mindestens zu zwei Plünderungen im 16. Jahrhundert und einer im
18. Jahrhundert geführt. Dass dies zu Schäden an dem Verbleibenden führte, liegt auf der Hand. Der Zustand muss Ende des
18. Jahrhunderts so schlimm gewesen sein, dass das Domkapitel
1735 beschloss, den Leuchter aus dem Dom zu entfernen und
stattdessen einen neuen Leuchter anzufertigen. 1755 wurden
diese Beschlüsse revidiert. 1818 wurde der Leuchter unter Vikar
Franz Wilhelm Todt wieder repariert.
Bei den Recherchen zur jüngeren Geschichte wurde auch
bekannt, dass der Leuchter mittels Winde auf und ab gelassen
werden konnte. Der Vorläufer der derzeitigen Winde sei ausgewechselt worden, weil beim Ablassen der Leuchter mehrfach in
große Bewegung versetzt worden sei. Hier ist anzunehmen,
dass er beim Abbremsen der Abwärtsbewegung ins Wippen
geriet. Zu den statischen Systemen kommen also dynamische
Einflüsse hinzu.
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Abb. 3. Aufmaß des Hezilo-Leuchters: Querschnitt und Detail der Aufhängung im Vierpass (Zeichnung: Philip S. C. Caston, 1998).
Fig. 3. Measured drawing of the chandelier: section and detail of the four-point mounting (drawing: Philip S.C. Caston, 1998).

Bei der Bewegung von Konstruktionen entstehen durch die
Beschleunigung große Verformungen: Je nach Anregung und
Verformungsverhalten werden die Konstruktionen hierdurch
zusätzlich beansprucht. Die Verformungen betragen unter Umständen ein Mehrfaches der Verformungen im Ruhezustand.3
Um das Schwingungsverhalten der Aufhängungen, der Tragringe und der Gesamtstruktur zu messen, wurden dynamische
Messungen durchgeführt. In mehreren Aufstellungen wurde mit
je vier Messaufnehmern unter verschiedensten Lasten und Anregungen das Schwingungsverhalten erfasst. Dabei wurden sowohl
Vertikal- als auch Horizontalbewegungen gemessen. Aus den
Schwingungsmessungen lassen sich folgende Aussagen ableiten:
– Der Leuchter erscheint besonders weich für horizontale Verformungen (Ovaling) und Torsion.
– Die vier Bündel der Aufhängungen steifen den Leuchter in
vertikaler Richtung aus.
– Durch die aussteifende Wirkung der Abspannbündel regen die
Schwingungen der Aufhängung den ganzen Leuchter zu
Ganzkörperschwingungen an. Dabei verbiegen sich die einzelnen Quadranten des Rings relativ zueinander.
– Die größte Beschleunigung erfährt der Leuchter durch vertikale Gesamtschwingung. Die statisch nicht mittragenden
Blechbauteile der Mauersegmente werden hierbei in ihrer
Ebene auf Biegung belastet.
Die aus den dynamischen Messungen gewonnenen Daten zur
Verformung des Leuchters erlauben aber auch weitreichende
theoretische Analysen der Konstruktion: Mit Hilfe von soge-

nannten Eigenschwingformen, dem Grundmuster von Bauwerksschwingungen, lassen sich bei bekannter Geometrie nahezu alle Parameter der statischen Systeme ableiten. Die
Geometrie des Hezilo-Leuchters war durch das Aufmaß von
Philip S. C. Caston (damals Bamberg, jetzt Hochschule Neubrandenburg) hinreichend bekannt (Abb. 3). Die dynamischen
Messungen waren an vier Stellen gleichzeitig durchgeführt worden. Die Daten beschreiben also gleichzeitige Bewegungen
beim gleichen Ereignis. Aus der strukturmechanischen Analyse
lassen sich sieben unterschiedliche Schwingformen des HeziloLeuchters erkennen. Die Frequenzen hierfür liegen bei 0,4 bis
6,0 Hertz.
Legt man diese Ergebnisse einer dynamischen Auswertung
für die Modellierung der statischen Systeme zugrunde, so lassen
sich dreidimensionale statische Berechnungen durchführen. Die
identifizierten Schwingformen definieren hierbei die wesentlichen dynamischen Ersatzsysteme und Ersatzkenngrößen. Beim
Hezilo-Leuchter wurden die dynamischen Kenngrößen zusammen mit der wahren Geometrie zu einem dreidimensionalen
Rechenmodell verknüpft und, darauf aufbauend, Vergleichsrechnungen, zum Teil auch nach Theorie 2. Ordnung, zu den
gemessenen Verformungen und Schwingungen durchgeführt.

3 Die maximalen Verformungen einer Konstruktion treten im Falle der
Resonanz auf, das heißt beim Übereinstimmen der Erregerfrequenz mit
der Eigenfrequenz.
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Abb. 4. Hildesheim, Dom St. Maria, Hezilo-Radleuchter, Turm C 04,
Vorzustand.

Abb. 6. Hildesheim, Dom St. Maria, Hezilo-Radleuchter, Innenansicht,
Vorzustand.

Fig. 4. Hezilo Chandelier, tower C 04, before conservation.

Fig. 6. Hezilo Chandelier, view of the inner side, before conservation.

Abb. 5. Hildesheim, Dom St. Maria, Hezilo-Radleuchter, Kupferchloride
auf der Rückseite einer Wulstranke, Vorzustand.

Abb. 7. Hildesheim, Dom St. Maria, Hezilo-Radleuchter, Innenansicht,
Zustand vor der Restaurierung durch die Firma Gebrüder Küsthardt, vor
1901.

Fig. 5. Hezilo Chandelier, copper chloride on the back of a tendril-ornamented torus, before conservation.

Fig. 7. Hezilo Chandelier, view of the inner side, before restoration by the
firm Gebrüder Küsthardt, pre-1901.
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Abb. 8a-b. Hezilo-Leuchter, Dach eines Turms vor dem Lasern (a), nach Lasern und Reinigung (b).
Fig. 8a-b. Part of a tower roof before (a) and after laser treatment and cleaning (b).

Die so aufgebauten Berechnungen erlauben Aussagen zur
realistischen Materialbeanspruchung. Im Vergleich zu im Labor
ermittelten oder aber aus der Literatur bekannten Werkstoffeigenschaften lassen sich Tragreserven, das ist der Abstand vom
aktuellen Zustand zum Bruchzustand, ableiten. Hierbei ergeben
sich folgende Aussagen:
– Die geringe Biegesteifigkeit der Ringe führt zu großen Verformungen selbst bei kleinen zusätzlichen Lasten.
– Die Verformungsfigur des Leuchters ist stark asymmetrisch;
sie besteht zum Großteil aus Starrkörperanteilen.
– Die maximale Verformung des Leuchters unter Eigengewicht
beträgt 3 cm.
– Die berechneten Schnittgrößen nach Theorie 1. Ordnung liegen
deutlich unter den von Stahl St 37-2 aufnehmbaren Kräften.
– Die Abweichung der Normalkräfte in den Diagonalen beträgt
etwa 5 %.
– Die Abweichung der Normalkräfte von Haupt- und Nebendiagonalen beträgt etwa 15 %.
Die statischen Berechnungen beweisen zwar die Gutmütigkeit der tragenden Eisenteile, aber auch die extreme Gefährdung
aller Blechbauteile bei erzwungener Verformung.
2.5. Schäden
Der Hezilo-Leuchter zeigte vor seiner Restaurierung umfangreiche und intensive Korrosion der Kupferbleche. Bereits seit

Anfang der 1990er Jahre wurden die Schäden untersucht und
dokumentiert. Im Zuge seiner Ausleihe an das Museum Speyer
für die Salier-Ausstellung konnten detaillierte Analysen erstellt
werden.4 Nahezu alle waagerechten und geneigten Flächen
zeigten in deutlichem Maße Ausblühungen, Pusteln oder auch
Krusten von schwarzen und grünen Korrosionsprodukten
(Abb. 4). Auffallend ist, dass die Korrosion offensichtlich mit
der Ablagerung von Staub und Schmutz in Verbindung steht.
Weiterhin fällt eine verstärkte Korrosion innerhalb von Falzen,
Überlappungen oder Hinterlegungen sowie im Inneren der Bauteile auf.5 In intensiven wissenschaftlichen Untersuchungen
wurde nachgewiesen, dass der überwiegend größte Teil der
Korrosionsprodukte als Kupferchlorid vorliegt (Abb. 5). Kupferchloride gehören zu den aktiven Korrosionsprodukten, das
heißt sie können in Gegenwart von Feuchtigkeit die Korrosion
des Metalls beschleunigen. Durch die Korrosion wird die Feuervergoldung abgesprengt und das nur 0,3 mm dicke Kupferblech zerstört.
Viele Baugruppen zeigten Spuren mechanischer Zerstörung
wohl auch aus jüngerer Zeit. Stellvertretend sei auf die Abbil-

4 Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF),
Palais du Louvre, Porte des Lions, 14 quai François Mitterand, 75001
Paris.
5 Gutachten Labor Jägers vom 16.07.2001.
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Abb. 9. Hezilo-Leuchter, Turm C 03 während der Zerlegung.
Fig. 9. Tower C 03 during dismantling.
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dung 6 verwiesen. Dort zeigen sich auf der Rückseite eines
Turms gelöste Verbindungen, an den Verbindungen ausgerissene Blechteile und deformierte Bleche. Betrachtet man die
Schadensbilder in Verbindung mit den aus der Archivrecherche
gewonnen Erkenntnissen zur Geschichte der Veränderungen
(siehe 2.1.), so wird klar, dass die Untersuchung eines einzigen
Zustands respektive des Zustands unmittelbar vor der Restaurierung keine ausreichende Basis sein kann, um die vorhandenen
Schäden zu erklären.

statten es, kausal verknüpfbaren Ereignissen und Handlungen
eine Reihenfolge zuzuordnen. Das menschliche Empfinden von
Zeit ist von deren Vergehen geprägt, ein Phänomen, das sich
bisher einer naturwissenschaftlichen Beschreibung entzieht und
als Fortschreiten der Gegenwart von der Vergangenheit kommend zur Zukunft hin wahrgenommen wird. Zeit hängt mit
Veränderung zusammen.
Im Folgenden werden Geometrie, Werkstoffe, Klima, Chemie und Mechanik als Parameter für die Systemanalyse des
Hezilo-Leuchters herangezogen.

3. Systemanalyse

3.1. Die Geometrie und ihre Veränderungen

Der Begriff Systemanalyse wird seit vielen Jahren in allen Wissenschaften benutzt: Allen Anwendungen zu Eigen ist die Betrachtung eines abgeschlossenen Systems. Systeme können
flüchtig sein, wie jede Art von Software, oder annähernd stabil,
wie zum Beispiel Bauwerke oder Maschinen. Beim HeziloLeuchter handelt es sich zunächst um ein physikalisches, mithin
stabiles System. Betrachtet man physikalische Systeme über
viele Jahrhunderte, so verändern sich die Werkstoffe und die
daraus hergestellten Konstruktionen merklich. Chemische Prozesse verändern die Werkstoffe, die offensichtlich in einen
energieärmeren Zustand übergehen. Physikalische Systeme sind
demnach nicht auf Dauer stabil.
Präventive Konservierung ist für einen Ingenieur zum einen
die Analyse der vorhandenen Zusammenhänge und zum anderen das Wiederherstellen von stabilen Systemen. Hierzu muss
man in die Systeme eingreifen. Gelingt dies mit Erfolg, kann
man die Gebrauchsfähigkeit verlängern. Der Zeitpunkt des Eingreifens entscheidet hierbei über den Aufwand, aber auch über
den Verlust an Substanz. An dieser Stelle sei der Begriff der
„Zeit“ eingeführt: Zeit als fundamentale, messbare Größe, die
zusammen mit dem Raum das Kontinuum bildet, in das jegliches materielle Geschehen eingebettet ist. Zeit und Raum ge-

Die Bödecker-Fotos von etwa 1875 sind die ältesten fotografischen Aufnahmen des Leuchters. Auf ihnen ist detailliert der
Leuchter in seinem Zustand vor der Restaurierung durch die
Brüder Helfried und Albert Küsthardt dargestellt (Abb. 7). Über
die Hängung im Langhaus geben verschiedene Zeichnungen
und Stiche Auskunft, die im Bistumsarchiv, dem Dommuseum
oder im Stadtarchiv Hildesheim verwahrt sind. Auch ein Foto
von Georg Alpers (Hannover) aus dem Jahr 1889 gibt noch den
Vorzustand wieder.6
Während Tore und Türme nahezu unverändert überkommen
sind, wurden die Mauersegmente offensichtlich mehrfach verändert. Hierzu finden sich in den Unterlagen der Küsthardts
zahlreiche Anmerkungen. Willmuth Arenhövel beschreibt den
Wissensstand um den Leuchter, wie er sich bis zum Jahr 1975
aus den schriftlichen Quellen erschließen ließ.7 Seine Erkenntnisse über den genauen Zustand des Leuchters gewann er von
der Leiter aus. Eine detaillierte Untersuchung, gar mit der Möglichkeit von Untersuchungen in der Werkstatt, war ihm nicht
gestattet. Im Zuge des aktuellen Restaurierungsprojekts wurden
alle Erkenntnisse über Geometrie, Werkstoffe und deren Verarbeitung erfasst und dokumentiert.8
3.2. Die Werkstoffe und ihre Veränderungen

Abb. 10. Hezilo-Leuchter, Turm C 03, Einzelteile des zerlegten Turms.
Fig. 10. Tower C 03, individual pieces of the dismantled tower.

Die Konstruktion des Hezilo-Leuchters wurde seit seiner Entstehung mehrfach geändert. Reifen und Gestänge sind zwar
bauzeitlich, wurden aber mindestens einmal anders aufgehängt:
Zwei der Stangen sind heute miteinander vertauscht; die Verschraubungen der Reifen stammen aus der Restaurierungsphase
Küsthardt. Mauersegmente, Tore und Türme sind in ihrer Reihenfolge variabel. Nach aktuellem Wissensstand sind die Zinnen um mindestens ein Feld verschoben. Neben der jetzigen
Reihenfolge der Schriftfelder scheinen auch andere Folgen logisch. Die Wulstrankenstreifen dürften mittig in den Mauersegmenten angeordnet gewesen sein. Die Palmettenbänder sind
erst durch die Küsthardts an die derzeitige Position gesetzt
worden. Bauzeitlich kann man sie wohl auf der Innenseite der
Wulstranken vermuten. Abgängig sind die die Tore verzierenden Engel, die aufgesetzten Engel und die Silberplatten der
Mauersegmente. Nicht geklärt ist die mögliche Zugehörigkeit
von Edelsteinen.

6 Blätter für Architektur und Kunsthandwerk, II. Jg., Nr. 8, 1889, S. 34,
Bildtafel 77.
7 Willmuth ARENHÖVEL, Der Hezilo-Radleuchter im Dom zu Hildesheim,
Beiträge zur Hildesheimer Kunst des 11. Jahrhunderts unter besonderer
Berücksichtigung der Ornamentik, Berlin 1975.
8 Eine ausführliche Publikation der dabei gewonnenen Erkenntnisse ist an
anderer Stelle geplant.
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Abb. 11. Hildesheim, Dom St. Maria: der Hezilo-Leuchter nach der Restaurierung.
Fig. 11. The Hezilo Chandelier after restoration.

Die heutige Form des Hezilo-Leuchters entstammt vollständig
der Phase der großen Restaurierung durch die Küsthardts in den
Jahren 1901 und 1902. Ihnen verdankt sich ein Zustand, der ihrem
Wissen über die ursprüngliche Gestalt entsprach. Auf Wunsch des
Domkapitels konnte jedoch nicht alles Wissen umgesetzt werden,
wie zum Beispiel in Bezug auf die historische Lage der Wulstrankenstreifen. Die Küsthardts restaurierten das Vorhandene,
ließen spätere Ergänzungen weg und ergänzten den Leuchter in
ihrem Sinn. Unpassendes wurde jedoch auch passend gemacht.
Alle neuen Teile sind immerhin als solche gekennzeichnet.
Die Werkstoffe haben sich durch Korrosion verändert, Chloride sich an allen Oberflächen abgelagert. Behandlung durch
Säuren und Laugen veränderten die Oberflächen. BraunfirnisMaterial ist nur noch in geringer Menge vorhanden, Silber nahezu vollständig entfernt.
3.3. Das Klima und sein Wandel
Über das Klima der ersten 900 Jahre kann nur spekuliert werden.
Der von Hezilo erbaute Dom war nicht beheizt; demzufolge
kann man auf deutlich höhere Luftfeuchte und vielleicht auch
auf größere Klimaschwankungen schließen. Die klimatischen
Bedingungen während der Auslagerung im Zweiten Weltkrieg
waren extrem: Es wird von einem Wassereinbruch im Gewölbekeller berichtet, in den der Hezilo-Leuchter ausgelagert war. In

diesem Zusammenhang sei auch an eine Aussage erinnert, nach
der im selben Raum Salz eingelagert gewesen sei. Nach Kriegsende sei der Leuchter mit Grünspan überzogen gewesen. Die
klimatischen Verhältnisse in der Werkstatt des Bildhauers Heinrich Waldmann sind nicht bekannt. Seit 1960 hängt der Leuchter
im Hildesheimer Dom, der eine Warmluftheizung besitzt. Das
derzeitige Klima im Dom ist für Metallgegenstände nahezu
ideal. Korrosion kann bis auf wenige Sommerwochen nicht stattfinden. Kondensate am Leuchter sind nicht zu erwarten.
Veränderungen sind jedoch absehbar: Die Luftfeuchte im
Winter mit Absenkungen auf bis zu 25 % relativer Feuchte ist
für alle organischen Ausstattungsgegenstände schadensfördernd.
Bei der anstehenden Umgestaltung und Restaurierung des Doms
werden deshalb Möglichkeiten zur Gewährleistung höherer
Luftfeuchten im Winter geplant. Für die Zeit des Umbaus sind
größere, möglicherweise auch kurzfristig auftretende Klimaveränderungen nicht zu vermeiden.
3.4. Chemische Reaktionen: Korrosion von Kupfer und Chlor
Chloride sind nicht von Anfang an am Leuchter: Sie waren im
Mittelalter zur Herstellung des Leuchters nicht notwendig. Die
bisherigen Recherchen lassen vermuten, dass die Chloride erst
seit 1900 eingetragen wurden. Als mögliche Quelle könnten
säurehaltige Reinigungsmittel bei einer früheren Restaurierung,
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die Lagerung in einem sauren Milieu während des Zweiten
Weltkriegs oder auch die Umweltverschmutzung in Verbindung
mit starker Staubbelastung (siehe oben zur Warmluftheizung)
angesehen werden. Untersuchungen des Staubs erbrachten sehr
hohe Chloridkonzentrationen. Untersuchungen des im Winter
verwendeten Streuguts wiesen Natriumchlorid nach, also Kochsalz.9 Die heute im Dom verwendeten Reinigungsmittel sind
chlorfrei. Kupferchloride gehören zu den aktiven Korrosionsprodukten, das heißt sie können in Gegenwart von Feuchtigkeit
die Korrosion des Metalls beschleunigen. Kupferchloride können nicht stabilisiert werden. Bei Anwesenheit von Chloriden
kann der Korrosionsprozess nicht gestoppt werden. Werden die
Chloride nicht vollständig entfernt, muss mit weiteren umfangreichen Schäden gerechnet werden.
3.5. Mechanische Beanspruchung: Neigen, Wippen und Tordieren
Variiert man die Eingangsparameter der statischen Berechnungen, lassen sich Beanspruchungen auch außerhalb des bisher
Bekannten ermitteln. Die statischen Berechnungen werden damit
zu einem mathematischen Modell. Im Modell können mögliche
Verbesserungen, aber auch die Grenzwerte des physikalischen
Systems berechnet werden. Aus der Modellbildung des HeziloLeuchters lassen sich folgende Prognosen formulieren:
– Eine Demontage einzelner Diagonalen ist ohne große Deformation nicht möglich.
– Der im dreidimensionalen Raum aufgehängte Leuchter reagiert sehr empfindlich auf zusätzliche Verformungen. Kommt
es beispielsweise zu einer ungeplanten Festhaltung, folgen in
der Ebene der Mauersegmente Verkippungen und Schubverzerrungen bis zur Bruchgrenze der Blechteile.
– Bei einer einseitigen Verformung von 5 mm, bezogen auf den
Durchmesser von ca. 6 m, kommt es zu Bewegungen in den
Anschlüssen der Blechteile untereinander von 0,25 mm.
– Bei einseitigen Verformungen von 2,2 cm zwischen den vertikalen Stegen (ca. 1,57 m) kommt es zu rahmenartigen Schubverformungen der Reifen untereinander; die Bewegung in den
Anschlüssen der Blechteile untereinander beträgt 0,2 mm.
Im geschmiedeten Traggestell des Hezilo-Leuchters lässt
sich der Bruchzustand durch das Erreichen der maximal aufnehmbaren Spannungen in den Aufhängepunkten oder in den
Stoßstellen der Reifen definieren. Für Tore, Türme und Mauersegmente kann der Bruchzustand als Versagen der Blechfügungen verstanden werden: Hierbei kommt es zu einer weit
über dem Lochspiel liegenden Relativ-Verformung benachbarter Teile, es werden entweder die Krampen deformiert oder
aber die Bleche ausgerissen. Nachdem die für einen Bruch
notwendigen Verformungen der Blechbauteile deutlich geringer sein werden als die des Traggestells, wird der Bruchzustand des Hezilo-Leuchters durch die Zerstörung der Fügungen
in den Blechbauteilen definiert. Im Ruhezustand sind die Verformungen deutlich kleiner als die für den Bruch notwendigen.
Die heute am Leuchter erkennbaren mechanischen Schäden
können also fast ausschließlich einer Deformation des Leuchters von außen, das heißt einem menschlichen Eingriff, zugeordnet werden. Ziel einer nachhaltigen Restaurierung neben
der Konservierung des Leuchters ist daher der Schutz vor
menschlichen Eingriffen.
Die für Schäden an den Blechbauteilen erforderlichen Verformungen sind sowohl bei zusätzlichen Lasten als auch bei Entlastungen zu erwarten. Bei asymmetrischen Be- oder Entlastungen
vergrößern sich die Verformungen. Somit darf der Leuchter ohne
Festhaltung des verformten Zustands nicht zerlegt werden.

4. Folgerungen
Eine Analyse hat meistens Folgen, so auch bei der Restaurierung
des Hezilo-Leuchters. Der von den Küsthardts überkommene
Zustand erfasste nahezu alle wesentlichen Erkenntnisse zum
bauzeitlichen Zustand. Neuere Erkenntnisse wären nur durch
Zerstörung der von ihnen gewählten Konstruktion möglich.
Die mechanischen Schäden konnten allesamt menschlichen
Eingriffen zugeordnet werden. Von einer Gefährdung des
Leuchters durch sich selbst kann nicht mehr ausgegangen werden. Weitergehende mechanische Reparaturen sind deshalb
nicht notwendig.
Die Tragsysteme des Hezilo-Leuchters wurden weder verändert noch repariert. Künftig soll die Aufhängung mittels Winde
und Stahlseil durch eine fest montierte Kette ersetzt werden. Die
für die Verbindung der Blechbauteile untereinander verwendeten Krampen sind nun deutlich kleiner als die aus der Küsthardtschen Restaurierung vorhandenen; es wurde also ein planmäßiges Lochspiel eingebaut. Offene Verbindungen oder Risse
in den Blechteilen wurden nur soweit gesichert, wie ein Materialverlust zu befürchten war. Alle Deformationen und mechanischen Schäden wurden belassen.
Schwerpunkt der Restaurierung war die Stabilisierung der
Korrosionsprozesse: Eine chemische Stabilisierung war nach
Auswertung aller entsprechenden Erfahrungen nicht möglich.
Das Kupferchlorid musste deshalb soweit wie möglich mit physikalischen Verfahren entfernt werden. Zur Entfernung von
Korrosion wurde auch der Einsatz eines Lasers erprobt.10 Ausgewählt wurde ein speziell für restauratorische Zwecke modifizierter YAG-Laser, der für den gezielten Feineinsatz ausgerüstet
ist. Es zeigte sich, dass sowohl die Chlorid- als auch die oxidischen Korrosionsprodukte schnell und gezielt entfernt werden
konnten. Kontrollen der Arbeitsproben durch eine rasterelektronenmikroskopische Untersuchung bestätigten, dass dabei die
Gold- und Kupferoberfläche nicht angegriffen wurde. Das Metall beziehungsweise die Vergoldung reflektiert offensichtlich
die Laserstrahlen in einem ausreichenden Umfang. Zur Entfernung einzelner Korrosionsnester erfolgte gegebenenfalls eine
Nachbearbeitung mittels Skalpell. In der Untersuchung mittels
Rasterelektronenmikroskop und angeschlossener Röntgenfluoreszenz wurde auch nachgewiesen, dass der Restquecksilbergehalt der Feuervergoldung durch die Einwirkung des Lasers nicht
verändert wird. Aufgrund der Ergebnisse aus den Untersuchungen und der praktischen Erprobung wurde der Laser bei allen
Bauteilen eingesetzt (Abb. 8a–b).
Um eine Reaktivierung der verbliebenen chloridischen Korrosionsprodukte zu verhindern, wurde ein Gemisch aus reinen
Paraffinen und Polyethylen-Wachsen in Kombination mit

9 Stellungnahme Labor Jägers vom 03.03.2005: „In Proben von dem im
Winter 2003–2004 verwendeten Streusalz wurde wiederum Natriumchlorid nachgewiesen, was darauf schließen lässt, dass weiterhin das korrosive Salz eingesetzt wurde. In Staubproben von der Oberfläche des
Leuchters aus bereits restaurierten Bereichen konnte nun erneut eine signifikante Chloridkonzentration nachgewiesen werden. Es sei daher nochmals eindringlich vor einem weiteren Einsatz von natriumchlorhaltigem
Streusalz gewarnt. Die Gefahr einer erneuten Chloridkorrosion an den
bereits restaurierten Teilen wird durch die hohe Chloridkonzentration im
Staub erheblich erhöht. Dies könnte dazu führen, dass in kürzester Zeit
wiederum aufwendige Restaurierungsarbeiten notwendig werden.“
10 Laser wurden, obwohl im Bereich der Restaurierung noch in der Entwicklungsphase, bereits an vergleichbaren Projekten wie zum Beispiel
dem Barbarossa-Leuchter in Aachen erfolgreich eingesetzt.
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einem Korrosionsinhibitor entwickelt und alle Oberflächen der
Bauteile damit beschichtet. Die Restaurierung der Blechbauteile erfolgte abschnittsweise. Hierzu wurden einzelne Baugruppen abgenommen, in der Werkstatt zerlegt, restauriert und
erneut zusammengefügt (Abb. 9 und 10). Danach wurden sie
wieder an ihrem Ort befestigt. Für die Zeit der Restaurierung
wurden als Ersatz „Dummies“ am Leuchter montiert. Für den
Besucher im Dom wurde so der Stand der Restaurierung vor
Ort ablesbar.
Als großes Projekt steht für die nächsten Jahre die Restaurierung des Doms an. Auch hierbei soll der Hezilo-Leuchter nicht
demontiert werden. Vielmehr ist eine Einhausung an Ort und
Stelle vorgesehen. Die Einhausung ist staubdicht und klimatisiert. Nach der umfassenden Restaurierung des Doms soll der
Leuchter wieder an seiner alten Stelle mitten im Langhaus über
den Köpfen der Kirchenbesucher aufgehängt werden.
Künftig wird in der Umgebung des Doms kein chloridhaltiges
Streusalz mehr verwendet werden. Auch bei den im Dom zum
Einsatz kommenden Putzmitteln wird auf Chlor verzichtet.

5. Schlussbemerkung
Folgt man dem Weg der Systemanalyse, könnte die präventive
Konservierung auch alle vorbeugenden Maßnahmen zur Vermeidung einer Schädigung der Werke umfassen. Präventive
Konservierung wäre damit nicht nur ein Begriff der Restaurierung, sondern auch der Planung. Konservierung definiert sich
aus dem Nachdenken über Systeme und Prozesse. Akzeptiert
man das physikalische System und seine Einbindung in die
Zeit, kann der Status quo nur dann erhalten werden, wenn man
in die erkannten schadenverursachenden Systeme eingreift.
Will man Verluste vermeiden, ist es nach Mayer/Helmholtz
notwendig, Energie zuzuführen. Die uns allen geläufige Antwort, „es habe doch schon Hunderte von Jahren gehalten“,
verweist als Argument allenfalls auf den energiearmen Zustand
der Beteiligten.

6. Epilog
Die Auseinandersetzung mit dem Leuchter brachte nicht nur
Klarheit in das physikalische System. Als Sinnbild für das
Himmlische Jerusalem und als einzigartiges Zeugnis mittelalterlicher Goldschmiedekunst wird der Hezilo-Leuchter künftig
wieder zur Lichterkrone (Abb. 11). Seine Kerzen werden sich
verzehren und damit Teil der Liturgie.

The Hezilo Chandelier – A Systems Analysis and its Results
In general in the field of art and monument protection the term
“preventive conservation” is understood to cover all prophylactic measures for the preservation of cultural property. If these
cultural goods are considered from the aspect of the concrete
physical system, the term can be usefully extended to include the
meaning “avoidance of damage”. In terms of systems analysis,
preventive conservation would then be not only a restoration
term but also a planning term. Conservation by definition requires a consideration of systems and processes. If the physical
system, embedded in time, is accepted, then the status quo can
only be preserved by intervention into the identified systems that
are causing damage.

For the restoration of the Hezilo chandelier (Radleuchter),
completed in 2007, that meant that first the physical system had
to be analyzed. It became apparent that the serious damages on
the chandelier arose primarily from overlapping points of stress
when there was movement of the deformed historic fabric. Because of the rigid connections of the sheet metal elements to the
iron support framework, all deformations in the framework also
have to lead to deformation of and damages to the sheet metal
components. The priority goal therefore had to be prevention of
even the slightest movement. It was not necessary to intervene
in the support system of the chandelier itself in order to achieve
this; only the hanging system had to be corrected.
Another focal point was stabilization of the corrosion process; after evaluation of all the relevant experience, it was
determined that a chemical stabilization was not possible.
The copper chloride therefore had to be removed as far as
possible using physical procedures. A laser procedure, especially set up for carefully controlled micro-applications,
could be successfully employed on all the components. Any
necessary follow-up treatment was carried out with a scalpel.
In order to prevent reactivation of remaining chloride corrosion products, a mixture of pure paraffins and polyethylene
waxes was applied in combination with a corrosion inhibitor.
The restoration of the sheet metal elements was carried out in
stages. Individual groups of the decorative “buildings” were
removed from the chandelier, taken apart in the workshop,
restored and put back together again, before being refastened
at their original location.
The Hezilo Chandelier will not be taken down when the
planned restoration of the cathedral is carried out, but rather
will be protected by a dust-proof, climate controlled casing. In
the future thawing salts containing chloride will no longer be
used in the vicinity of the cathedral. In addition, cleaning agents
used in the cathedral are no longer to contain chlorine.
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Elke Behrens – Detlev Gadesmann

Das EDV-gestützte Monitoring-Verfahren für die Bilderdecke
der Hildesheimer Michaeliskirche
Erforschung eines Weltkulturerbes durch das Niedersächsische Landesamt
für Denkmalpflege 1999–2006

Das EDV-gestützte Monitoring-Verfahren für die Bilderdecke
der Michaeliskirche wurde auf der Grundlage eines durch die
Wenger-Stiftung geförderten Projekts erarbeitet, das vom Deutschen Bergbau-Museum (DBM) und der Evangelischen Landeskirche Hannovers 1999 unter der Leitung des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege (NLD) an der Decke
durchgeführt wurde.1
Die evangelische Kirche St. Michael gilt als eine der bedeutendsten Leistungen ottonischer Baukunst. Seit 1985 gehört sie
zum Weltkulturerbe. Im Langhaus befindet sich die größte und
bedeutendste Monumentalmalerei, die aus mittelalterlicher Zeit
nördlich der Alpen erhalten ist. Nach der dendrochronologischen Untersuchung 1999 durch Peter Klein (Universität Ham-

burg) kann man das wahrscheinliche Fälldatum der verbauten
Hölzer zwischen 1200 und 1220 annehmen. Die Deckenmalerei
kann folglich erst nach 1220 datiert werden.2
Die Gesamtfläche der Decke in stattlichen 16,5 Metern Höhe
umfasst 242 m2. Verbaut wurden dafür etwa 1 300 Eichenholzbohlen. Dargestellt ist die sogenannte Wurzel Jesse, also der
Stammbaum Christi. In den großen Feldern der Mittelachse sind
von unten nach oben zu sehen: der Sündenfall, der schlafende
Jesse, die Könige David, Salomo, Hiskia und Josia, Maria und
der thronende Christus (Abb. 1).

Abb. 1. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, Innenansicht nach Westen mit
Blick auf die Deckenmalerei (2001).

Eine fundierte, kontinuierliche Beobachtung des Erhaltungszustands der Deckenmalerei ist nur mit einer gründlichen Kenntnis
der Maltechnik, der Überarbeitungsphasen sowie der schon eingetretenen Schäden optimal möglich. Zusammengekommen war
ein interdisziplinäres Team, das kunsthistorischen und restauratorischen, vermessungs- und klimatechnischen wie dokumentarischen und fotografischen Sachverstand in sich vereinigte. Entwickelt wurden ein Informationssystem, ein Schadens- und
Altersplan der Deckenmalerei, innovative Dokumentationsverfahren unter Anwendung der Multispektralanalyse, ein Konservierungskonzept und für die Langzeitbeobachtung des Malereibestands ein Wartungskonzept, das sogenannte Monitoring.
Um die systematische Vorgehensweise innerhalb des Projekts zu garantieren, lieferte die Geometrie eines digitalen Bildplans der kompletten Decke die notwendigen Vorgaben für ein
2-D-Informationssystem als Grundvoraussetzung zur Ablage
aller erhobenen Daten. Mit achtzehn Aufnahmen im 13 x 18 cm
Format wurde die Decke fotografisch vom Fußboden aus erfasst. Für die Auswertung am Computer erfolgte eine Digitaliserung des analogen Schwarzweiß- und Colordiafilmmaterials,
eine Entzerrung der Einzelbilddaten und die Montage zu einem
Gesamtplan im Maßstab 1 : 45. Die ikonographische Einteilung
der Decke in neunzig Felder wurde für das Informationssystem
auf 130 Bearbeitungsfelder mit identischen Abmessungen erweitert. Durch die Einbindung des Bildplans in eine CAD-Datei
(Computer Aided Design = rechnergestütztes Entwerfen oder

Fig. 1. Interior view toward the west with view of the ceiling paintings
(2001).

1. Projekt zur Bestandssicherung 1999:
Ohne Grundlagen kein Monitoring!

1 Siehe Die Bilderdecke der Hildesheimer Michaeliskirche, Erforschung
eines Weltkulturerbes, Aktuelle Befunde der Denkmalpflege im Rahmen
der interdisziplinären Bestandssicherung und Erhaltungsplanung der
Deckenmalerei, München – Berlin 2002.
2 Harald Wolter-von dem Knesebeck datiert die Malerei anhand stilistischer Vergleiche treffend in das zweite Viertel des 13. Jahrhunderts
(siehe ebd., S. 36–58, S. 39 u. Anmerkung 37).
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Abb. 2. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, bemalte Holzdecke, Detail:
Jona (Deckenfeld 33), ursprüngliche Malerei mit vielen Überarbeitungen
(1999).

Abb. 3. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, bemalte Holzdecke, Detail:
Jona (Deckenfeld 33), CAD-Detailkartierung: rot = ursprüngliche Bereiche,
blau = Fehlstellen bis auf den Holzträger.

Fig. 2. Painted wooden ceiling, detail: Jonah (ceiling field 33), original
painting with numerous retouchings (1999).

Fig. 3. Painted wooden ceiling, detail: Jonah (ceiling field 33), CADdetailed mapping: red = original areas, blue = gaps down to the wooden
support.

Zeichnen) ist das wahlweise Laden von acht Teilstücken auch
auf kleineren Rechnerplattformen in Bezug auf eine gute Verwaltung der Ressourcen problemlos (Originaldaten 3,5 Gigabyte). Vorteile dabei sind, dass die CAD-Datei trotz der Verknüpfung zu diesen externen Bilddaten nur eine Endgröße von
maximal 5 Megabyte besitzt und es möglich ist, zwischen den
130 Bearbeitungsfeldern innerhalb der CAD-Datei menügesteuert zu navigieren.
Die Festlegung von Referenzflächen erfolgte in enger Abstimmung zwischen den Restauratoren des NLD und den Experten des DBM. Im Hinblick auf spätere Monitoring-Einsätze
wurden die fotografischen Aufnahmen vor der Gerüststellung
vom Fußboden aus erstellt. Sie vermittelten einen Überblick
über Felder mit verschiedenen früheren Maßnahmen für detaillierte, restauratorische Untersuchungen und dienten gleichzeitig
als Testfelder für die spezielle Aufnahmetechnik der Multispektralanalyse.

führt, sodass eine flächendeckende Kartierung der ursprünglichen Malerei in der Zeit der Gerüststellung nicht durchführbar
war. Die ursprüngliche Malerei hat einen ähnlichen Aufbau wie
bei zeitgleichen Wandmalereien: Auf der hellen Grundierung
liegt der Lokalton, darauf Halbschattenlasuren sowie Licht- und
Schattenlinien.
Erstes Ziel musste daher sein, die verschiedenen Überarbeitungsphasen differenzierend zu erfassen und zu charakterisieren:
1676 erste Überarbeitung mit Übermalungen
1856 weitere Überarbeitung mit flächendeckenden Übermalungen sowie rekonstruierenden Neuausmalungen (dabei
auch alle schwarzen Konturlinien nachgezogen)
1906 ausschließlich Festigungsarbeiten und Retuschen
1943 Ausbau der Decke wegen der Bombenbedrohung des
Zweiten Weltkriegs
1960 Wiedereinbau der gefestigten und teilfreigelegten Decke,
Neuausmalung des Ostteils, großflächige Strichretuschen
an den blauen und roten Hintergründen
Um sich in diese Vielschichtigkeit „einzusehen“ und das
Auge wie den Verstand zu schärfen, führten die Restauratoren
gemeinsam an ausgewählten Bereichen Detailkartierungen
durch (Abb. 2–3). Für die Gesamtfläche der Decke wären dafür
aber Monate erforderlich gewesen. Man entschied sich daher für
genaue Zustandsbeschreibungen in Form von „Steckbriefen“
mit der prozentualen Einschätzung des ursprünglichen Malereibestands.

2. Restauratorische Voruntersuchungen
Neun Wochen hatte das Expertenteam Gelegenheit, auf einem
aufwendigen Gerüst unter optimalen Arbeitsbedingungen die
Decke zu untersuchen. Von Nahem betrachtet, bot die Malerei
ein verwirrendes Bild von Fehlstellen, Fassungsinseln und verschiedenen Überarbeitungen, mal lasierend mal deckend ausge-
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Abb. 4. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, Gesamtansicht der bemalten Holzdecke, Untersuchungsergebnisse von 1999: links: Kartierungsgrundlage
digitaler Bildplan; Mitte: CAD-Kartierung des Bohlenaltersplans: grün = Einbauten 1954-60, hellblau = Einbauten 1856, dunkelblau = undatierte Einflickungen, weiß = ursprüngliche Bohlen; rechts: GIS-Bestandsanalyse der berechneten Schnittmenge von Flächen des Schadensphänomens „schollenartige
Farbabhebungen“ (1,6139 m2) mit den Flächen des ursprünglichen Bohlenbestands (137,1483 m2).
Fig. 4. Overall view of the painted wooden ceiling, results of the investigations conducted in 1999: left: basis for mapping on the digital plan; middle:
CAD mapping of the age of the planks: green = additions from 1954-60, light blue = additions from 1856, dark blue = undated repairs, white = original
planks; right: GIS analysis of the computed intersecting set of surfaces showing the damage phenomenon “block-like detachment of pigment” (1.6139 m²)
and surfaces of the original planks (137.1483 m²).

3. Schadens- und Altersplan:
Phänomenkartierung mit CAD-Software
Die Verwendung von CAD-Programmen lässt viele Möglichkeiten zu, um identische Arbeitsunterlagen als Hilfsmittel für
die restauratorische Kartierung in manueller oder digitaler
Ausführung einzusetzen. Ein Standard sind im NLD auf Folie
(Kartierungsmaske) manuell eingetragene Phänomene. In CAD
entsprechen 130 Ansichtsfenster der Decke den manuellen Kar-

tierungsunterlagen, somit 130 Kartierungsmasken. Alle Phänomene sind auf der Grundlage des Bildplans in CAD auf entsprechende Layer (Ebenen) eingegeben worden (Abb. 4, links). Sie
enthalten Informationen zu Themenblöcken wie: frühere Maßnahmen, Probeentnahme mit Fotodokumentation, Aufschluss
über Malereischäden und, im Zentrum des Interesses, den Bohlenaltersplan (Abb. 4, Mitte).
Gut strukturierte Layerlisten helfen, die erhobenen Daten mit
Hilfe der GIS-Erweiterung eines CAD-Programms zu analy-
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sieren und zu verwalten. Geographische Informationssysteme
(GIS) berechnen die Flächen von kartierten Phänomenen und
ermöglichen auf dieser Basis die Erstellung von neuen Karten
(Topologien) unter bestimmten Fragestellungen durch Verschneiden von topographischen Karten miteinander.
Ausgehend von der Deckengesamtfläche von 242 m2 wurden
so die ursprünglichen Bohlen anhand des Bohlenaltersplans mit
137 m2 ermittelt (Abb. 4, rechts), bezifferten sich beispielsweise
die Malereischäden auf 6,16 m2 oder ergaben 640 Risse in der
Addition 74,44 laufende Meter. Insgesamt erfolgte eine Eingabe
von 5 615 Objekten (geschlossene Umrisslinien) – nur um zu
belegen, wie CAD als Hilfsmittel bei Großprojekten zu bewerten ist. Die Ergebnisse unterstützten das Konservierungskonzept
für die 2005 durchgeführte Maßnahme.

4. Multispektralanalyse:
Visuelles Dokumentationsverfahren
Die Anwendung von Software aus der Fernerkundung zur Auswertung von Satellitenbildern bildete den Forschungsansatz zur
Erprobung von innovativen Dokumentationsverfahren innerhalb des Projekts von 1999. Der Einsatz der Multispektralanalyse konzentrierte sich auf eine spezielle Aufnahmetechnik der
Deckenmalerei ohne Gerüststellung, wie bei der Erstellung des
Gesamtbildplans. Grundlagen für die Auswertung sind fotografische Abbildungen im Nahbereich, aufgenommen unter verschiedenen Beleuchtungsvariationen, und der vermessungstechnisch exakte Vergleich von Aufnahmen aus unterschiedlichen
Zeitschienen. Kernpunkt der Multispektralanalyse ist die automatisierte Erkennung von Oberflächenphänomenen.
Bei diesem besonderen Aufnahmeverfahren wird die reflektierte Strahlung von Oberflächen in einzelne Spektralbereiche
zerlegt, die Farben Rot-Grün-Blau (RGB) ergeben das normale
Bild für den Betrachter. Das Sigel RGB ist aus der Bildverarbeitung bekannt; dort spricht man dabei von Farbkanälen, hier

werden sie als Bänder bezeichnet. Bei der Multispektralfotografie werden diese Bänder, auch Spektralauszüge genannt, auf
Schwarzweißfilm belichtet. Für die Ausleuchtung werden spezielle Metalldampflampen eingesetzt. Es erfolgt eine getrennte
Aufzeichnung von Rot-Grün-Blau-Informationen zuzüglich der
Farbbereiche Cyan und Orange. Interessant sind für die restauratorische Auswertung die Bänder Ultraviolett und Infrarot.
Multispektralanalyse ermöglicht eine wertneutrale Visualisierung von Phänomenen, die das Auge so nicht wahrnimmt, weil
es nur das ganze farbige Bild erfassen kann.
Werden die Bänder in verschiedenen Variationen verrechnet,
wahlweise Grün und Rot mit Infrarot, erzeugt dies eine Verstärkung von Informationen. Dafür erfolgt eine Einteilung der
Bildpunkte in Klassen nach bestimmten Regeln. Nur der Vergleich der Ergebnisse in Zusammenhang mit der Malereioberfläche, wie in diesem Fall durch den Restaurator, erlaubt bei
genauer Kenntnis eine Interpretation des Zustands eines Objekts. Die Berechnungen von Infrarot- und Rot-Bändern zeigen
beispielsweise auch Informationen, die sich unter der Oberfläche befinden können. Das Ergebnis der Klassifizierung von
Retuschen über Fehlstellen bis auf den Holzträger im Feld
Engel Gabriel (Deckenfeld 37) ist in den weißen Flächen erkennbar (Abb. 5). Sind bei dem Verfahren generell die Flächen
mit Veränderungen ermittelt (Bestimmung von Trainingsflächen), werden anschließend die Parameter für die Durchführung
von automatisierten Kartierungsvorschlägen festgelegt.
Eine weitere Verfeinerung des Detektionsverfahrens wird
deutlich bei der Auswertung einer Detailaufnahme von Feld
König Salomo (Deckenfeld 4b), die vom Gerüst aus erstellt
wurde. Ermittelt wurde die spektrale Signatur eines Pigments –
hier Zinnober. Das Indexbild zeigt die herausgefilterten Rot/
Orange-Informationen von Zinnober. Durch die mathematische
Verknüpfung werden neue Differenzbilder erzeugt. In anderen
Bereichen der Deckenmalerei konnten auch automatisiert frühere Festigungsmaßnahmen durch die Klassifizierung von
Glanzstellen in der Malereioberfläche ermittelt werden.

Abb. 5. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, bemalte Holzdecke, Detail: Engel Gabriel (Deckenfeld 37), links: Überlagerung der Bandkombination
Rot-Grün-Blau zur Visualisierung der Farbgebung; Mitte: Quotientenbild aus den Bändern Rot-Infrarot, hohe Helligkeitswerte verweisen auf Retuschen;
rechts: Klassifikation der Retuschen.
Fig. 5. Painted wooden ceiling, detail: angel Gabriel (ceiling field 37), left: overlapping of the red-green-blue band combination for visualizing the color
scheme; middle: quotient image from the red infrared bands, high brightness values indicate retouchings; right: classification of the retouchings.
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5. Monitoring-Verfahren 2003 und 2005
Das „Visuelle Monitoring-Verfahren“ ist ein bildgestütztes Wartungsinstrument zur langfristigen Beobachtung des Erhaltungszustands der Deckenmalerei unter Einsatz digitaler Messbildtechnik. Erprobt wurde das Verfahren an ausgesuchten
Deckenfeldern, den sogenannten Referenzflächen, die in erster
Linie ursprüngliche Malerei aufweisen und zudem mehrere Überarbeitungen durch frühere Restaurierungsmaßnahmen erfahren
haben. Ebenso bezog sich die Auswahl auf Bereiche, die im
19. Jahrhundert erneuert oder die schon 1999 und 2003 mit der
Multispektralfotografie für die Bildanalyse erfasst und ausgewertet wurden. Die neuen Aufnahmen der Felder schlafender Jesse
(Deckenfeld 2f), Salomo (4b), Lukas (25), Engel Gabriel (37)
und Aram (47) dokumentieren den Zustand der Deckenmalerei
vor der letzten Konservierungsmaßnahme aus dem Jahr 2005.
Die früheren analogen Monitoring-Bilddaten wurden von den
direkt mit der Digitalkamera erstellten Aufnahmen (RGB-Bilddaten im Normallicht) überlagert und geometrisch transformiert.
Ihre Interpretation in Form von Differenzbildern konzentrierte
sich auf den Substanzverlust in der Malereioberfläche, wobei
das Ergebnis des Vergleichs der Daten ausgehend von 1999 mit
denen von 2003 und 2005 nur extrem geringe Verluste aufweist
(Abb. 6). Ein weiteres Instrument zur Ursachenforschung war
auch der Abgleich von Abhängigkeiten aktueller Verluste mit
den CAD-Kartierungen der Malereischäden von 1999.
Die Begutachtung fand im Referat Fachdienste durch den
Aufgabenbereich Restaurierung des NLD statt. Die digitale fotografische Aufnahmetechnik verfeinerte die Qualität der Bilddaten und verkürzte erheblich den gesamten Bildbearbeitungsaufwand. Erst der Vergleich der nächsten Monitoring-Kampagne
mit der übernächsten kann wieder eine neue Ausgangsposition
für ein Langzeit-Monitoring liefern. Denn das Reflexionsverhalten der Malereioberfläche hat sich natürlich durch die 2005
durchgeführte flächendeckende Festigungs- und Reinigungsmaßnahme verändert.
Der empfohlene Wartungszeitraum für die Deckenmalerei
liegt zwischen drei oder vier Jahren und beinhaltet weitere digitale Vergleiche von Bilddaten im Hinblick auf Substanzverlust.
Für die Entwicklung eines konservatorischen und restauratorischen Behandlungskonzepts lieferten die erhobenen Daten
wichtige Aussagen über den aktuellen Zustand dieses international bedeutenden Kulturdenkmals.

Computer-Supported Monitoring System for the Painted
Ceiling in St Michael’s Church in Hildesheim – Study of a
World Cultural Heritage Site by the Lower Saxony Heritage
Conservation Office from 1999-2006

Abb. 6. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, bemalte Holzdecke, Detail:
Engel Gabriel (Deckenfeld 37), obere drei Bohlen von 1856: digitaler Vergleich der Aufnahmen von 1999 (oben) und 2003 (unten) zur Kennzeichnung der Veränderungen des Malschichtbestands im Differenzbild (Mitte).
Fig. 6. Painted wooden ceiling, detail: angel Gabriel (ceiling field 37),
upper three planks from 1856: digital comparison of the photos from 1999
(above) and 2003 (below) for marking the changes in the existing paint
layer in a differential image (middle).

The Heritage Conservation Office of Lower Saxony has conducted
a comprehensive study of the important medieval paintings on the
wooden ceiling in St Michael’s Church in Hildesheim. In 1999 a
method enabling automation of the documentation of the painted
ceiling was introduced using specialized photographic techniques
and multi-spectral analysis of the recorded photographic materials. This method was also tested to see if it is suitable for regular
use in conservation research. An interdisciplinary team developed
a visual monitoring system to optimize long-term studies in preservation using the aforementioned digital measuring technique,
which was also tested on sample areas of the ceiling. The ceiling
has since been under continual surveillance through comparisons
of the photographic data accumulated over time.
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Franziska Wellner

Erhaltungsperspektiven für die Stuckfragmente
der Hildesheimer Michaeliskirche

Die Chorschrankenanlage aus Hochbrandgips ist eines der kostbarsten Ausstattungsstücke von St. Michael (Abb. 1). Sie stammt
aus der Zeit um 1200.1 Ihr nördlicher Arm befindet sich noch in
situ; ihr südlicher Arm und der Lettner hingegen existieren nicht
mehr. Es sind jedoch viele Fragmente überliefert, die im Laufe
der Jahrhunderte bei Bauarbeiten und Grabungen geborgen
wurden (Abb. 2). Sie sind von künstlerischem und historischem
Eigenwert und geben uns Aufschluss über das Dekorationssystem der fehlenden Schrankenteile. Auch wenn diese Stuckfragmente den einstigen Reichtum der Ausstattung letztlich nur erahnen lassen, erlauben sie dennoch Rückschlüsse auf deren
ikonographische Programme. So waren neben der Chorschrankenanlage im Westen, den Seligpreisungen im südlichen Seitenschiff und den stuckierten Laibungen der Arkadenbögen vermutlich noch Zyklen mit Darstellungen der Apostel sowie der
törichten und klugen Jungfrauen vorhanden. Aus den überlieferten Fragmenten lassen sich also Annahmen darüber entwickeln,
wie die Schrankenanlage und der insgesamt von stuckierten
Kunstwerken geprägte Innenraum damals ausgesehen haben

Abb. 1. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, nördliche Chorschranke, Ansicht
von Norden.
Fig. 1. North choir screen, view from the north.

könnten. Dabei ist auf die Bedeutung dieser plastischen Kunstwerke für die Konzeption der mittelalterlichen Ausstattung St.
Michaels insofern besonders hinzuweisen, als um 1200 die
Stucktechnik hauptsächlich im mitteldeutschen Gebiet verbreitet war. Trotz der großen Zahl gesicherter Fragmente reicht ihr
Bestand bei weitem nicht für eine Rekonstruktion der Anlage
aus. So bestehen bis heute keine genauen Vorstellungen vom
Aufbau der südlichen Schranke und des Lettners. Gleichwohl
sind die Fragmente ein Teil des Weltkulturerbes und verdienen
eine angemessene Präsentationsform. Bislang werden sämtliche
Stücke in Depots gelagert, und nur einige besonders attraktive
Exemplare waren schon in Ausstellungen zu sehen. Das Hildesheimer Stadtmuseum plant nun eine Präsentation des Bestands
im Knochenhaueramtshaus.2 Dieser Beitrag beschäftigt sich im
folgenden mit den Fragmenten und ihrer Geschichte, mit Fragen
der Technologie und Erhaltungsperspektiven.

1. Die Chorschranken
Zur Geschichte
Im Jahre 1010 wird auf Betreiben Bischof Bernwards der
Grundstein der Michaeliskirche gelegt. Aus Sorge um sein Seelenheil lässt dieser das Gotteshaus aus privaten Mitteln als seine
Grablege errichten. Nach seinem Tod erhält der Konvent schon
1150 die Erlaubnis, Bernward zu verehren. 1193 erfolgt dessen
Kanonisierung durch Rom, worauf die für uns entscheidenden
Baumaßnahmen stattfinden. Unmittelbar nach der Erhebung der
Gebeine Bernwards beginnen umfangreiche Umbauarbeiten,
die den gesamten Westbau der Kirche verändern.
Wie viele andere Kircheninnenräume des Mittelalters ist
auch die ehemals stuckreiche, monumentale Innenausstattung
St. Michaels nur noch fragmentarisch erhalten. Bereits 1566
wird der mittelalterliche Stucklettner bis auf die Schranken
abgerissen und durch eine hölzerne Gitterkonstruktion ersetzt.
Knapp hundert Jahre später, 1662, wird die südliche Chorschranke beim Einsturz des Vierungsturms und des anschließenden Vierungsgewölbes zerstört.
Festzuhalten ist, dass beim aktuellen Stand der Forschung eine
genaue Datierung der Hildesheimer Chorschranken nur Hypo-

1 Intensiv mit der kunsthistorischen Einordnung und der Entstehung der
Chorschranken beschäftigt sich: Michael BRANDT (Hrsg.), Der vergrabene Engel, Die Chorschranken der Hildesheimer Michaeliskirche,
Funde und Befunde, Katalog zur Ausstellung des Dom- und Diözesanmuseums Hildesheim, Mainz 1995. – Die bauhistorischen Datierungen
dieses Beitrags sind weitgehend der genannten Publikation entnommen.
2 Für das große Interesse und die Unterstützung dieses Projekts möchte ich
mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Professor Manfred Boetzkes bedanken.
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Abb. 2. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, geborgene Fragmente der abgebrochenen südlichen Chorschranke und des Lettners.
Fig. 2. Salvaged fragments of the demolished south choir screen and the rood screen.

these bleiben kann. Ebenso problematisch erscheint es, deren
Formensprache mit einem der etablierten Stilbegriffe zu belegen.
Trotz großer werktechnischer Parallelen zu den Chorschranken
von Halberstadt und Hamersleben sind Zuordnungen zu einzelnen
Werkstätten oder Meistern nicht möglich (Abb. 3). Hinsichtlich
der Datierungsfrage sollten jedoch die regionalen Vorbilder und
besonders die auslösenden historischen Ereignisse und Umfeldbedingungen, die direkt vor Ort zur Entstehung der Schrankenanlage beigetragen haben könnten, nicht unterschätzt werden. So ist
die Heiligsprechung Bernwards mit den folgenden baulichen Veränderungen in St. Michael als direkter Impuls plausibel.
Zur Restaurierungsgeschichte
Die Fragmente wurden bisher kaum konservatorisch behandelt.
Eine erste Katalogisierung des Bestands unternahm Peter Turek
in den 1990er Jahren.3 Bei dieser Sortierung wurden die Fragmente auch trocken-mechanisch gereinigt, umgelagert und
nummeriert. Aufgenommen wurden allerdings nicht nur die
Fragmente der Chorschranke, sondern auch Stuckteile aus anderen Bereichen des Innenraums von St. Michael. Eine vollständige Bestandserfassung konnte erst im Rahmen von Studienarbeiten geleistet werden, die an der Hochschule für angewandte
Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen
(HAWK) entstanden und nun Auskunft zu jedem einzelnen
Fragment und seinem Erhaltungszustand zu geben vermögen.4

2. Technologie und Material
Zum Themenbereich der Untersuchung von Material und Technik soll einleitend kurz auf die Verarbeitungsmöglichkeiten des
verwendeten Materials eingegangen werden: Stuck als Werkstoff ermöglicht viele verschiedene Verarbeitungsarten. Bei der

Modellierung der Formen kommen diverse Techniken zum Einsatz. Man unterscheidet generell zwischen Antragstechniken
und Gusstechniken.5
Bei allen im Mittelalter angewandten Stucktechniken ist die
vollständige Erhärtung des Materials bei Beendigung der Modellierarbeiten noch nicht abgeschlossen. Von Bearbeitungstechniken wie in der Steinbildhauerei kann also nicht ausgegangen werden. Schon im Mittelalter, vermutlich noch früher,
waren die Einflüsse von Brenntemperatur und Brenndauer auf
die Charakteristika des Endprodukts bekannt. So sind tragende
Stuckteile meist aus einem sehr harten Material und Verzierungen aus weicheren Stuckmassen.
Bezüglich der Herstellungstechnik von Chorschranke und
Fragmenten verfügen wir heute über neue Erkenntnisse: Die
Technik, in der die Gestaltung der Objektoberflächen vorgenommen wurde, ist – entgegen früheren Annahmen – die Antragstechnik. So ist für die meisten Fragmente wie auch für die
großen Relieffiguren der Chorschranke eine Fertigung im Gussverfahren nahezu auszuschließen. Diese Beobachtung lässt sich
anhand der Dokumentation entsprechender Befundstellen und
im direkten Vergleich mit den Halberstädter und Hamerslebener
Chorschranken verifizieren (Abb. 4–6).

3 Peter TUREK – Jutta MINOR – Michael BENGLER, Schriftliche Dokumentation der romanischen Stuckfragmente, 1991 (Ms., unveröffentlicht,
NLD Hannover); Peter TUREK, Befunddokumentation der nördlichen
Chorschranke, 1992 (Ms., unveröffentlicht, NLD Hannover).
4 Franziska WELLNER, Die romanischen Stuckfragmente der südlichen
Chorschranke und des Lettners der Michaeliskirche zu Hildesheim, Erfassung und Katalogisierung, 2005 (Diplomarbeit, unveröffentlicht,
HAWK Hildesheim).
5 Besonders informativ zu materialtechnischen Fragen ist die Publikation
von Matthias EXNER (Hrsg.), Stuck des frühen und hohen Mittelalters,
Geschichte, Technologie, Konservierung, München 1996.
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Abb. 4. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, nördliche Chorschranke, Stuckreliefs an der Nordseite: Detail der Architektur mit Spuren der Werktechnik
(Ritzung).

Abb. 5. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, nördliche Chorschranke, Stuckreliefs an der Nordseite: Detail der Architektur mit stehengelassener Stuckmasse.

Fig. 4. North choir screen, plaster reliefs on the north side: detail of the depicted architecture with traces of the production techniques.

Fig. 5. North choir screen, plaster reliefs on the north side: detail of the depicted architecture with traces of the production techniques.

3. Erhaltungszustand

beinahe dem Außenklima entspricht, war dieser Teilbestand
größeren Klimaschwankungen ausgesetzt. Vor der Reinigung
durch Turek müssen seine Fragmente stark verstaubt gewesen
sein. Ihr Lagerort ist zur Zeit die obere Sakristei im Westchor
der Kirche, wo sie in Pappkartons aufbewahrt werden, darunter
einige lose in Papier eingeschlagen. Die Kartons sind in ein
Leichtmetallregal einsortiert und durchnummeriert (Einteilung
nach Turek).

Angesichts ihres Alters sind die Fragmente insgesamt gut erhalten. Ihre Untersuchung lässt erkennen, dass Oberflächenverschmutzung, Krustenbildung, Kohäsionsmangel der Stuckmasse
selbst und ein Adhäsionsmangel der Stuckschichten untereinander die maßgeblichen Schadensphänomene darstellen. Wegen
ihrer offenen, weichen Bruchkanten sind Stuckfragmente naturgemäß deutlich empfindlicher als die plastisch durchmodellierten Oberflächen des unversehrten Objekts, folglich anfällig für
weitere Schädigung. Da sie großenteils über lange Zeit im Erdreich verschüttet lagen, dürften sie an ihren ursprünglichen
Bruchstellen weitere Verluste erlitten haben. Auch führt das
Austrocknen archäologischer Funde nach ihrer Bergung aus
erdfeuchter Umgebung leicht zu neuen Schäden. Das Abplatzen
von Fassungspaketen und die Trennung von einzelnen Lagen
innerhalb der Stuckmatrix durch verschiedene Trocknungsgeschwindigkeiten der Schichten und Materialien gehören hierbei
zu den typischen Schadensbildern.

4. Aktuelle Situation und Lagerbedingungen
Den Bestand der Fragmente teilen sich heute zwei Institutionen, die ihn an verschiedenen Lagerorten verwahren.

Das Stadtmuseum Hildesheim
Die Fragmente des Stadtmuseums waren früher in verschiedenen Depots untergebracht, wobei Stationen und Umstände ihrer
Lagerung nicht mehr zweifelsfrei nachzuvollziehen sind. Teile
dieses (Teil-)Bestands gelangten jedoch schon früh in das
Roemer- und Pelizaeus- Museum. Auch diese Fragmente lagerten in offenen Kisten, waren jedoch zumindest durch eine Lage
Papier vor Staub geschützt.7 Heute befinden sie sich im Stadtmuseum. Hier sind die Bruchstücke größeren Formats mit Luftpolsterfolie in Pressspankisten verpackt, die kleineren in Pappkartons (Nummerierung und Einteilung wiederum nach Turek),
deren übersichtliche Einsortierung in Regale oder Register bisher noch aussteht.

5. Konservierungskonzept, Präsentation und Lagerung

Die evangelisch-lutherische Pfarrgemeinde St. Michael
Nach dem Zweiten Weltkrieg lagerten die Fragmente der Pfarrgemeinde bis zum Winter 1981 in offenen Kisten im Umgang
des Westchors der Michaeliskirche.6 Bestimmte Verschmutzungen (Exkremente) erklären sich durch einen Marder, der in
diesem Bereich hauste. Da das Innenklima des Chorumgangs

Zur in situ erhaltenen (nördlichen) Chorschranke
Voraussetzung für konservatorische Maßnahmen an den in situ
erhaltenen Teilen wäre eine Überprüfung auf deren statische
Sicherheit, da schwere Risse durch die gesamte Stuckmatrix zu
beobachten sind. Zur abschließenden Beurteilung dieser statischen Probleme bedürfte es eines entsprechend spezialisierten
Baustatikers.

Abb. 3. Werktechnischer Vergleich an Stuckreliefs der Chorschranken in
Hamersleben, Halberstadt und Hildesheim: Fragmente von Apostelfiguren.
Fig. 3. Comparison of production techniques on plaster reliefs from the
choir screens in Hamersleben, Halberstadt and Hildesheim: fragments of
figures of the apostles.

6 TUREK, 1991, S. 18.
7 Ebenda.
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die strukturelle Festigung größerer Partien geht, unbedingt an
Probekörpern zu testen sind. Außerdem ist es erforderlich, jedes
Fragment gesondert zu betrachten, da die einzelnen Stücke trotz
aller Gemeinsamkeiten keine einheitliche Geschichte haben.
Zur Festigung
Generell haben für Festigungsmaßnahmen folgende Grundsätze
zu gelten: Die durchzuführenden Restaurierungsschritte sollen
möglichst wiederholbar sein, materialgerecht und keine optischen Veränderungen verursachen, wie etwa Farbvertiefungen
oder glänzende Filme. Dabei ist im Materialsystem des zu behandelnden Objekts zu verbleiben, weshalb mineralische Objekte wie die Stuckfragmente auch mit mineralischen Konservierungsmaterialien zu bearbeiten sind. Die Verwendung von
stark mit Lösemitteln verdünntem, vorhydrolisiertem Kieselsäureester ist somit eher zu empfehlen als eine flächige Festigung mit modifizierten organischen Materialien.
Zur Reinigung

Abb. 6. Hildesheim, ev. Kirche St. Michael, geborgenes Stuckfragment vom
Lettner, Detail der Architektur mit sichtbaren Stucklagen an der Bruchkante.
Fig. 6. Salvaged plaster fragment from the rood screen, detail of the depicted architecture with traces of the production techniques.

Zu den Fragmenten
Der Zustand der Fragmente ist weitgehend stabil. Solange sie in
klimatisch konstanten Räumen gelagert beziehungsweise ausgestellt werden, ist kein forciertes Voranschreiten ihres Verfalls zu
befürchten. Bei ungünstigem Klima wäre jedoch neben möglichen Kondensationserscheinungen an den thermisch trägeren und
somit kälteren Objektoberflächen aufgrund thermischer und hygrischer Dehnung mit Materialermüdung zu rechnen. Hinsichtlich der Eigenschaften des mineralischen Materials Hochbrandgips ist entscheidend, dass die Luftfeuchte nicht dauerhaft extrem
hoch sein darf, weil es sonst zu Löseprozessen innerhalb der
Stuckmatrix kommen kann. Da es sich um museale Objekte handelt, sind Präventivmaßnahmen und passive Konservierungsmethoden zu ihrem Erhalt angebracht. Hierzu gehörten eine angemessene Form der Lagerung in passenden Behältern mit
atmungsaktiver Schutzschicht und Polstern. Transporte oder Bewegungen, wie sie gerade im Zuge von Ausleihen nötig werden,
sollten vermieden werden, da die Bruchflächen der Fragmente
durch mechanische Belastung, etwa durch Berührung, zum Absanden neigen. Unbedingt sind die Fragmente, deren poröse
Oberflächen für hartnäckige Verschmutzungen sehr anfällig sind,
in Vitrinen auszustellen, um ihr weiteres Verstauben zu verhindern und sie vor Berührungen durch Besucher zu schützen. Kann
das Raumklima nicht entsprechend geregelt werden, sollte man
sie in Klimavitrinen präsentieren. Ferner ist nachdrücklich zu
betonen, dass konservatorische Eingriffe, besonders wenn es um

Die Verschmutzung der Objektoberflächen stellt kein rein ästhetisches Problem dar. Vielmehr kann es aufgrund der Verdichtung der Oberfläche durch Staubpartikel zu neuen Schäden, zum
Beispiel in Form von Abplatzungen, kommen. Ein besonders
deutliches Beispiel hierfür ist das Fragment des Engelstorsos
(Abb. 2, rechte Figur). Durch die verkrustete Oberfläche sind
bereits größere Bereiche verlorengegangen. Staub hat darüber
hinaus immer auch hygroskopische Wirkung. Bei ungünstigem
Raumklima bieten die Verschmutzungen daher einen potentiellen Nährboden für mikrobiellen Befall. Eingehende Überlegungen lassen es geraten erscheinen, eine Reinigung in zwei
Arbeitsschritten anzugehen: Anzustreben wäre, erstens, die
Fragmente vor ihrer erneuten Lagerung trocken-mechanisch zu
reinigen. Damit kann die Einbindung aufliegender Schmutzpartikel in die Oberflächen der Fragmente verhindert werden.
Zweitens empfiehlt es sich, ein Material mit Kompressenwirkung zu verwenden. Wegen der Porosität des Gefüges muss auf
den kapillaren Abtransport der gelösten Schmutzpartikel geachtet werden, deren Immigration unbedingt zu unterbinden ist.
Zur Präsentation
Auch bei der anstehenden Präsentation der Fragmente ist der
absolute Schwerpunkt auf die Unbedenklichkeit der Ausstellungsbedingungen zu legen. Beide zur Verfügung stehenden
Ausstellungsorte sind klimatisch jedoch derart instabil, dass
weder im Stadtmuseum noch in St. Michael eine Ausstellung
ohne gleichzeitige Verbesserung des Raumklimas vertretbar
wäre. Da die Klimatisierung ganzer Räume oder Gebäude aber
schwierig und kostenintensiv ist, kämen eigentlich nur Klimavitrinen in Frage. Große Exponate bedürften außerdem
maßgearbeiteter, stabiler Sockelvitrinen. Sie könnten entweder
in einem leicht ansteigenden Sandbett liegend oder – durch eine
speziell angefertigte elastische Negativform, die sie ihrer unteren Bruchkante anpasst und sie stützt – aufrecht stehend
präsentiert werden. Wichtig ist dabei ihre optimale Sicherung
gegen Stöße, ohne dabei ins Material selbst einzugreifen.
Als entscheidendes Kriterium für eine fachgerechte Präsentation muss gelten, einen möglichst großen Teil des Bestands
auszustellen. Daher wäre davon abzusehen, nur ein oder zwei
besonders attraktive Stücke in die Ausstellung einzubinden. Zum
Verständnis dieser Thematik ist nämlich von großer Bedeutung,
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den Bestand in seiner Komplexität vorzuführen. Was dies betrifft, wäre es gleichfalls unerlässlich, den Zusammenhang mit
den noch erhaltenen Teilen in St. Michael klar darzustellen.
Abschließend sei nochmals darauf hingewiesen, dass der
Erhalt der Fragmente von stimmigen, das heißt konstanten klimatischen Bedingungen abhängt. Von den beiden Orten, die
derzeit als Depots dienen, ist dasjenige des Stadtmuseums
(Wachsmuthstraße) diesbezüglich das geeignetere Lager. Auch
aus Gründen der Überschaubarkeit wäre unbedingt zu wünschen, die geteilten Bestände (mit Ausnahme der Exponate)
unter dem Dach des Stadtmuseums zusammenzuführen.

also be avoided. Climate-controlled vitrines are recommended
for fragments on exhibition. The depot in the city museum provides the more suitable location for storage of the hitherto divided inventory. Consolidation work should involve procedures
that are repeatable; they should not produce optical changes
and should employ compatible materials. Cleaning should be
done using dry mechanical methods and by means of compresses. There is a need for further research into cleaning and
consolidation processes for high-temperature gypsum plaster;
an interdisciplinary research project on comparable objects,
carried out with the cooperation of different institutes and specialists from the fields of conservation, natural sciences and art
history, would be warranted.

6. Fazit
Aufgrund des engen finanziellen Rahmens meiner Arbeit konnten im Bereich der instrumentellen Analytik nur wenige Untersuchungen durchgeführt werden. Auch wäre die Zusammenarbeit mit einem Spezialisten aus der Naturwissenschaft zu diesem
Themengebiet wünschenswert gewesen, um neue materialtechnische Kenntnisse zu erlangen. Mit ihren Methoden ließen sich
einige Schadensphänomene, wie die extremen Krusten am Engelstorso, nicht nur besser untersuchen, sondern auch wirksamer behandeln. Schon weil die Stuckfragmente Bestandteil der
Welterbestätte Dom und St. Michael sind, muss man sich vor
etwaigen Konservierungsmaßnahmen um den größtmöglichen
Kenntnisstand bemühen. Somit besteht in Bezug auf Reinigungs- und Festigungsverfahren speziell für Hochbrandgips
weiterhin Forschungsbedarf,8 der auch ein interdisziplinäres
Forschungsprojekt an vergleichbaren Objekten im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und Spezialisten von
konservatorischer, naturwissenschaftlicher und kunsthistorischer Seite rechtfertigen würde.
In einer Stadt wie Hildesheim, die zwei großartige Bauwerke
des Weltkulturerbes zu ihren Hauptattraktionen zählt, sonst aber
ihrer historischen Substanz durch die Bombardierungen des
Zweiten Weltkriegs weitgehend beraubt ist, scheint es um so
dringender, alle überlieferten Beispiele der frühen Hochblüte
dieser Stadt zu pflegen und im Bewusstsein ihrer Bürger zu
verankern.

Perspectives for Preservation of Plaster Fragments from St
Michael’s Church in Hildesheim
The plaster choir screen at the west end of the church was made
around 1200. According to the latest research, the high-temperature gypsum plaster used for the choir screen was freely modeled. The rood screen was torn down in 1566, and the south
part of the choir screen was destroyed in 1662 when the crossing tower and the adjoining vault collapsed. The salvaged
remnants, owned either by the church or by the city museum,
are stored in the upper vestry in the west chancel of St Michael
and in the museum respectively – in part under conditions that
are not compatible with their historic, artistic and research
value or appropriate for their continued preservation. The
fragments were cleaned and documented for the first time in the
early 1990s (Peter Turek, after 2005 by Franziska Wellner). In
order to prevent material fatigue, dissolution processes and
bacterial attacks, preservation of these sensitive fragments requires a stable climate that is not too damp and containers that
are appropriate for storage and offer protection from dust,
moisture and shaking. Transport and other handling should

Literatur- und Quellenverzeichnis
Torsten ARNOLD, Liebfrauenkirche Halberstadt, Chorschranken. Dokumentation zum Bestand und Zustand der Chorschranken. Konservierungskonzeption, 2003 (Ms., unveröffentlicht, Archiv des Landesamtes für
Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Halle/Saale).
Michael BRANDT (Hrsg.), Der vergrabene Engel. Die Chorschranken der
Hildesheimer Michaeliskirche. Funde und Befunde. Katalog zur Ausstellung des Dom- und Diözesanmuseums Hildesheim, Mainz 1995.
Matthias EXNER (Hrsg.), Stuck des frühen und hohen Mittelalters. Geschichte, Technologie, Konservierung (ICOMOS, Hefte des Deutschen
Nationalkomitees 19), München 1996.
Matthias EXNER, La sculpture en stuc du haut Moyen Âge et de l’époque
romane dans les pays de langue germanique. Tradition et innovations du
point de vue technique et artistique, [in]: Christian SAPIN (éd.), Stucs et
décors de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge (V e–XII siècle). Actes du
colloque international tenu à Poitiers du 16 au 19 septembre 2004 (Bibliothèque de l’Antiquité tardive 10), Turnhout 2006, S. 325–337.
Susanne Beatrix HOHMANN, Die Halberstädter Chorschranken. Ein Hauptwerk der niedersächsischen Kunst um 1200 (Neue Forschungen zur
deutschen Kunst 3), Berlin 2000.
Elisabeth RÜBER-SCHÜTTE [u. a.], Modellhafte Konservierung eines umweltgeschädigten Stucksarkophages der Ottonenzeit: Projekt der Deutschen
Bundesstiftung Umwelt „Stucksarkophag (Tumba) Walbeck“. Abschlußbericht zur Untersuchung, Konservierung und Restaurierung, Walbeck
[ca. 2002].
Peter TUREK – Jutta MINOR – Michael BENGLER, Schriftliche Dokumentation
der romanischen Stuckfragmente, 1991 (Ms., unveröffentlicht, NLD
Hannover).
Peter TUREK, Befunddokumentation der nördlichen Chorschranke, 1992
(Ms., unveröffentlicht, NLD Hannover).
Franziska WELLNER, Die romanischen Stuckfragmente der südlichen Chorschranke und des Lettners der Michaeliskirche zu Hildesheim. Erfassung
und Katalogisierung, 2005 (Diplomarbeit, unveröffentlicht, HAWK Hildesheim).
Franziska WELLNER, Die Fragmente der südlichen Chorschranke und des
Lettners von St. Michael in Hildesheim. Technologie, Geschichte und
Erhaltungsproblematik, 2007 (Diplomarbeit, unveröffentlicht, HAWK
Hildesheim).

Abbildungsnachweis / Photo credits
Abb. 1: BRANDT (Hrsg.), Der vergrabene Engel, 1995, S. 78 (siehe Literaturverz.); Abb. 2–6: Franziska Wellner, Münster.

8 Vgl. hierzu ergänzend Elisabeth RÜBER-SCHÜTTE [u. a.], Modellhafte
Konservierung eines umweltgeschädigten Stucksarkophages der Ottonenzeit: Projekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt „Stucksarkophag
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Christoph Gerlach

Weltkulturerbe Dom und St. Michael in Hildesheim
Gedanken zur Ausweisung einer Pufferzone

Gedanken zur Begrifflichkeit
Artikel 5 a) der UNESCO-Welterbekonvention von 1972 fordert
zur Gewährleistung von wirksamen und tatkräftigen Maßnahmen zum Schutz und zur Erhaltung von Bestand und Wertigkeit
eines Welterbes
„eine allgemeine Politik zu verfolgen, die darauf gerichtet
ist, dem Kultur- und Naturerbe eine Funktion im öffentlichen
Leben zu geben und den Schutz dieses Erbes in erschöpfende
Planungen einzubeziehen“.1
Warum dieses Zitat als Einstieg? Die unübersehbar abnehmende
Akzeptanz von Denkmalschutz und Denkmalpflege in Deutschland bringt zum Ausdruck, dass man diesem Aspekt zu wenig
Aufmerksamkeit gewidmet hat. Zwar kann man nicht darüber
klagen, dass der Schutz der Kulturgüter nicht in Form von
Denkmalschutzgesetzgebung und Einbindung in die Planungen
als Träger eines öffentlichen Belangs zumindest juristisch ausreichend abgesichert ist, aber wurde ausreichend darauf geachtet, dass dem Kulturerbe eine ihm angemessene „Funktion“ im
öffentlichen Leben gegeben wurde?
Im Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (NDSchG) von
1978 ist der Begriff Funktion nicht verwendet, der der Nutzung
dagegen an mehreren Stellen, zunächst anscheinend vergleichbar, z. B. in § 9 Nutzung von Baudenkmalen: „Für Baudenkmale
ist eine Nutzung anzustreben, die ihre Erhaltung auf Dauer gewährleistet.“2 Sind aber Funktion und Nutzung dasselbe? In
§ 100 BGB sind „Nutzungen“ folgendermaßen definiert: „Nutzungen sind die Früchte einer Sache oder eines Rechts sowie die
Vorteile, die der Gebrauch der Sache oder des Rechts gewährt“
(z. B. das Wohnen in einem Haus). Die Forderung der Welterbekonvention nach einer „Funktion im öffentlichen Leben“ scheint
mit dem Nutzungsgebot des NDSchG weder im allgemeinen
Verständnis noch juristisch identisch. Der lateinische Begriff
functio bedeutet ‚Verrichtung‘, ‚Ausführung‘, ‚Durchführung‘.
Funktion im allgemeinen deutschen Sprachgebrauch meint ‚Aufgabe‘, ‚Tätigkeit‘, ‚Stellung‘. In der Mathematik sind Funktionen Gleichungen mit einer eindeutigen Abbildung einer Menge
X in eine zweite Menge Y. Auch in der Philosophie meint Funktion die Abhängigkeit eines Sachverhalts, Vorgangs, Begriffs
von einem anderen. Anderen lexikalischen Beschreibungen nach
sind Funktionen diejenigen Methoden, die einen Rückgabewert
besitzen. Funktionen tragen eine Wechselwirkung in sich, im
vorliegenden Fall zwischen Denkmalen und öffentlichem Leben
– was auch immer man jetzt oder in Zukunft darunter verstehen
mag. Dies ist zunächst ein etwas anderer Sinn als die Schaffung
eines Schutzes oder Schutzraums, dem zweifelsohne notwendigen Kern einer Gesetzgebung zum Schutz von Denkmalen.
Das NDSchG fordert schon in seinem präambelartigen
Grundsatz-Paragraphen 1 mehr als nur den reinen Schutz: „Kulturdenkmale sind zu schützen, zu pflegen und wissenschaftlich
zu erforschen. Im Rahmen des Zumutbaren sollen sie der Öf-

fentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ Der zweite Satz erinnert daran, dass Denkmale im Interesse der Öffentlichkeit erhalten werden. Daraus entsteht die Aufforderung, diese ihr auch
zugänglich zu machen. Dies ist zunächst auf das physikalischphysiologische Erleben bezogen gedacht. Sollte man diese
Aufforderung aber heute nicht auch als ein ‚mentales Zugänglich-Machen‘ interpretieren?
Die „Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens
zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ der UNESCO
von 2005 sollen den Weg für den Umgang mit dem Welterbe weisen.3 Dort wird gleich am Anfang (unter I.B.7) pointiert zusammengefasst: „Ziel des Übereinkommens sind Erfassung, Schutz,
Erhaltung und Präsentation des Kultur- und Naturerbes von außergewöhnlichem universellem Wert sowie dessen Weitergabe an
künftige Generationen.“4 Die Begriffs-Trias Schutz/Erhaltung/
Präsentation taucht mehr als ein dutzendmal in den Richtlinien
auf. Dies kann als Indiz dafür gewertet werden, wie wichtig inzwischen der Begriff Präsentation geworden ist. Wird er tatsächlich im Text des Übereinkommens 1972 noch nicht verwendet, ist
er inzwischen also gleichwertig mit (juristischem) Schutz und
(aktiver) Erhaltung. Präsentation heißt ‚gegenwärtig machen‘,
wörtlich ‚vor den Sinn bringen‘ oder ‚erlebbar werden lassen‘.
Die Richtlinien führen auch den Begriff Pufferzone ein. Die
Ausweisung solcher Pufferzonen ist inzwischen für das Anmeldeprocedere obligat. Eine Pufferzone wird in den Richtlinien
unter II.F.104 „als ein Gebiet definiert, das das angemeldete Gut
umgibt und dessen Nutzung und Entwicklung durch ergänzende
gesetzliche oder gewohnheitsrechtliche Regeln eingeschränkt
sind, die einen zusätzlichen Schutz für das Gut bilden. Die Pufferzone sollte das unmittelbare Umfeld des angemeldeten Gutes,
wesentliche Sichtachsen und andere Gebiete oder Merkmale
umfassen, die eine wichtige praktische Rolle spielen, um das
Gut und seinen Schutz zu unterstützen“.5 Sie ist in der Regel
aber nicht Bestandteil des angemeldeten Gutes. Mit einer Pufferzone ist ausdrücklich ein Gebiet gemeint, das geodätisch
kartiert wird, also eine konkrete Flächenausweisung, die das
Gut und seinen Schutz unterstützen kann. Der Text hält aber
alternative Normen bereit, die dem schwierigen und wenig eindeutig fixierbaren Terrain gerecht werden sollen. Man kann den
Text daher auch so lesen: „Die Pufferzone sollte [...] Merkmale

1 UNESCO, Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der
Welt (1972) (www.unesco.de/welterbekonvention.html?&L=0 – letzter
Zugriff 24.04.2008).
2 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (www.landesarchaeologen.de/
dschg/DSchG-Niedersachsen.pdf – letzter Zugriff 24.04.2008).
3 Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt, in: Welterbe-Manual, Handbuch zur
Umsetzung der Welterbekonvention in Deutschland, Bonn 2006,
S. 133–278.
4 Ebenda, S. 146.
5 Dieses und das folgende Zitat ebenda, S. 187.
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왕a

왓b

왓c

Abb. 1. (a) Hildesheim, die Weltkulturerbestätte Dom und St. Michael im Zusammenhang mit weiteren mittelalterlichen Kirchenbauten.
(b) Hildesheim, Stadtsilhouette von Süden. (c) Hildesheim, Stadtpanorama von Norden.
Fig. 1. (a) Hildesheim, World Cultural Heritage site St Mary’s Cathedral and St. Michael’s Church in relation to other medieval church buildings.
(b) Hildesheim, city silhouette from the south. (c) Hildesheim, city panorama from the north.

umfassen, die eine wichtige praktische Rolle spielen, um das
Gut [...] zu unterstützen.“

Kriterium II: ‚großen Einfluss ... auf die Entwicklung der
Architektur ausgeübt haben‘ (dieses Kriterium kann vor
allem auf St. Michael angewendet werden)

Gedanken zur historischen Bausubstanz

Kriterium III: ‚ein außergewöhnliches Zeugnis von einer
untergegangenen Kultur ablegen‘. Die beiden Gebäude und
die zu ihnen gehörenden Kunstschätze vermitteln in der Tat
unter allen, die hier noch in Frage kämen, den umfassendsten
und unmittelbarsten Zugang zum Verständnis der Einrichtung romanischer Kirchen im christlichen Abendland.“6

Sankt Michael und der Dom von Hildesheim „verdienen“ laut
Stellungnahme von ICOMOS zum Eintragungsvorschlag vom
Juli 1985 im Wortlaut der offiziellen deutschen Übersetzung
„in der Tat aus mehreren Gründen, in die Liste des Welterbes
aufgenommen zu werden, weil sie
Kriterium I: ‚eine einzigartige künstlerische Leistung darstellen‘ (dieses Kriterium gilt vor allem für die Bronzegüsse
Bischof Bernwards und die bemalte Decke)

6 Stellungnahme von ICOMOS Paris (Juli 1985) zum Antrag der Bundesrepublik Deutschland vom 28. Dezember 1984 zur UNESCO-Liste des
Kultur- und Naturerbes der Welt Nr. 187.
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Abb. 2

Kerngebiet von
Bischofssitz, Dom
und Befestigung
seit dem 9. Jh.

Klöster- und
Kirchengründungen
des 11. und 12. Jh.

Klostergründungen
des 13. Jh.

Siedlungsbereiche
bis in das 13. Jh.

Abb. 2. Hildesheim, Plan der mittelalterlichen Siedlungsstruktur.
Fig. 2. Hildesheim, plan of the medieval settlement structure.
Kerngebiet von Bischofssitz, Dom und Befestigung seit dem 9. Jahrhundert.
Core area with bishopric, cathedral and fortifications from the 9th century onward.

Klostergründungen des 13. Jahrhunderts.
Monasteries founded in the 13th century.

Kloster- und Kirchengründungen des 11. und 12. Jahrhunderts.
Monasteries and churches founded in the 11th and 12th centuries.

Siedlungsbereiche bis ins 13. Jahrhundert.
Settlement areas in existence by the 13th century.

Das Welterbe in Hildesheim repräsentiert also die sakrale Kunst
zwischen 1000 und 1250 mit einem klaren Schwerpunkt bei der
Einrichtung und künstlerischen Ausstattung. Es ist allgemein
bekannt, wie problematisch dabei die Bewertung der Bausubstanz ist. Dies soll hier aber nicht reflektiert werden – nur insofern, als die Gebäude selber schon als eine Art Pufferzone ihrer
so bedeutenden Einrichtungen angesehen werden können. Bekannt ist auch, wie umfassend die Kriegszerstörungen Hildesheim vernichtet haben, das zuvor so außergewöhnlich reich an
Fachwerkhäusern war. Damit sind die Sakralbauten in Hildesheim – nicht nur Mariendom und St. Michael – ihres lange geschichtlich gewachsenen städtebaulichen Kontextes zumindest
in baulicher Hinsicht beraubt. Im Zuge des Wiederaufbaus der
Innenstadt maß man den Kirchen neuen städtebaulichen Orientierungswert zu. In Verbindung mit einigen wenigen, aber signifikanten Änderungen an der Straßenführung standen sie in einem
neuen Umfeld mit neuer Ordnungsfunktion. Es entstanden neue
Bezüge mit teilweise sogar neu eingerichteten Sichtachsen. Das
artikulierte Ziel war eine Bebauung, die einer Mittelstadt ange-

messen erschien, mit fast durchgängig drei- und viergeschossigen, traufständigen Gebäuden, deren rot bis rotbraune Satteldächer eine Kontrastfläche zu den kupfergrünen Dächern der
Hauptkirchen bildeten. Insgesamt wollte man Hildesheim erklärtermaßen „im traditionalistischen Sinn“ wiederaufbauen. So
entstand um die bedeutenden Kirchbauten herum eine in großen
Passagen durchaus reizvolle Stadt mit eigenem Charakter, deren
Grundriss trotz Zerstörung und Neuaufbau in ungewöhnlich
großem Umfang dem des 12./13. Jahrhunderts entspricht. Die
erhaltene Stadttopographie spiegelt das Werden einer Stadt bis
1250 außerhalb des ehemaligen römischen Einflussgebiets.
Zur Orientierung einige wichtige Stationen der Entwicklung
Hildesheims bis 1250:
– 815 Einrichtung des Bischofssitzes mit dem ersten großen
Dombau von Bischof Altfried am Übergang des Hellwegs
über die Innerste zwischen Mittelgebirgsausläufern und der
eiszeitlichen (Hildesheimer) Börde;
– um 1000 Erweiterung und eindrucksvolle Befestigung der
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Der Stad
seinen inn
hat sich
in das spä
unwesent

Abb. 3. Hildesheim, mittelalterliche Siedlungsstruktur und Stadtgrundriss des späten 19. Jahrhunderts. Der Stadtgrundriss mit seinen inneren Bezügen hat
sich nach 1250 bis in das späte 19. Jahrhundert nur unwesentlich geändert.
Fig. 3.Hildesheim, medieval settlement structure and city plan from the late 19th century. The city plan with its internal relationships remained essentially
unchanged from 1250 until the late 19th century.

–

–
–

–

–
–

Domburg durch die sogenannte Bernwardsmauer sowie Gründung der Benediktinerabtei St. Michael als Gegenüber der
Bischofskathedrale durch Bischof Bernward;
nach 1000 die noch immer nicht vollständig geklärte Umwidmung eines Torhauses des Suburbiums zur Kreuzkirche und
Einrichtung der ersten Andreaskirche durch Bernwards Nachfolger, den ebenfalls heiliggesprochenen Bischof Godehard;
um 1030 Gründung der Stifte St. Bartholomäus und St. Mauritius in einiger Entfernung und Aufsiedlung des Weichbilds;
1133 Grundsteinlegung von St. Godehard als zweiter großer
Benediktinerabtei in Hildesheim; in dieser Zeit erhebliche
Erweiterung der Besiedlung nach Norden;
im 12./13. Jahrhundert Ausbau einer umfassenden Stadtbefestigung und Gründung der Weichbilde Dammvorstadt im Westen und Neustadt im Südosten;
im 13. Jahrhundert schon Niederlassungen von Dominikanern, Franziskanern und weiteren Orden;
bis 1250 Vervollständigung des komplexen Straßen- und
Platzsystems.

Danach hat sich bis ins 19. Jahrhundert nur noch wenig am
Stadtgrundriss geändert. Dass der gesamte Prozess der Umformung eines Clusters aus Weichbilden, Klöstern, Freiheiten und
einer mächtigen Domburg zu einer Stadt – 1146 zweifelsfrei als
solche bezeichnet und um 1250 mit einem umfassenden Stadtrechtsprivileg versehen – bis heute trotz aller Zerstörungen in
erstaunlichem Umfang nachvollziehbar ist, stellt in der Tat
etwas Besonderes dar. Damit hat Hildesheim nicht nur die berühmte Michaeliskirche, den Dom mit seiner Ausstattung und
die herausragenden Objekte des Domschatzes als Repräsentanten der Romanik. Hildesheim hat darüber hinaus umfassende
Spuren der Zeit von 1000 bis 1250, die den Zusammenhang
zwischen Kirchen, Klöstern und dem zentralen Bischofssitz mit
einer Befestigungsanlage von 1000 wie auch das komplexe
Machtgefüge von bürgerlichen Selbstbestimmungsbestrebungen, Reichsverwaltung, Kirchenverwaltung und Klosterkongregationen in einer exemplarischen Stadtwerdungsgeschichte im
früh- und hochmittelalterlichen Abendland außerhalb des römischen Reichsgebiets verdeutlichen.
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Abb. 4. Hildesheim, mittelalterliche Siedlungsstruktur und Stadtgrundriss des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Trotz der vernichtenden Zerstörung 1945 ist diese komplexe Struktur bis in die Gegenwart in erstaunlichem Umfang bewahrt geblieben.
Fig. 4.Hildesheim, medieval settlement structure and city plan from the reconstruction after the Second World War. Despite the ruinous destruction in
1945 this complex structure has survived into the present to an astonishing extent.

Gedanken zu einer Pufferzone
Was ist vor diesem Hintergrund die angemessene Haltung zur
Frage nach dem „ob“ und „wie“ einer Pufferzone in Hildesheim? Es gibt zwar Sichtachsen auf die Michaeliskirche im
Sinne von II.F.104 der Richtlinien, die jedoch in großem Umfang erst Ergebnisse des Wiederaufbaus sind. Der Mariendom
ist dagegen aus dem erlebbaren Stadtraum eher verdrängt worden. Es gibt allerdings auch einige Punkte, insbesondere im
Süden, die erstaunliche Bilder einer mittelalterlichen Stadtsilhouette vermitteln. Andererseits gibt es in Hildesheim Ergebnisse des Wiederaufbaus, die sich nicht unbedingt dadurch auszeichnen, dass sie denkmalbezogen sensibel geplant und
ausgeführt wurden. Zu wünschen bliebe eigentlich an vielen
Stellen im unmittelbaren Umfeld der Welterbekirchen eine Veränderung im Sinne einer „verbessernden Weiterentwicklung“.

Gegenwärtig erarbeitet die Stadt Hildesheim eine neue Bauleitplanung für den Innenstadtbereich und ein Stadtmarketingkonzept. Das Bewusstsein der Bedeutung der Welterbestätten für
die Identität dieser Stadt wächst spürbar, damit nicht zuletzt
auch eine Erwartung nach Orientierung für die Stadtentwicklung durch das Welterbe. Die Chancen für eine fruchtbringende
Zusammenarbeit stehen durchaus gut.
Einige Fragen stellen sich dabei: Reichen Umgebungsschutz
des NDSchG und vollständige Ausweisung der Altstadt als
denkmalpflegerischer Interessensbereich, wie er in der gerade
erschienenen Denkmaltopographie der Stadt Hildesheim kartiert ist, hierfür aus oder wäre eine Überhöhung durch die Ausweisung als Pufferzone gewichtiger und erfolgreicher? Soll man
einfach den denkmalpflegerischen Interessensbereich als Pufferzone deklarieren, um weitere Zonengrenzen zu vermeiden,
oder ließe sich letztlich auf eine Pufferzone verzichten? Könnte
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Abb. 5. Modell einer Pufferzone für das Hildesheimer Welterbe.
Fig. 5. Plan for a buffer zone for the Hildesheim World Cultural Heritage site.
Welterbe mit unmittelbarem Umfeld.

Welterbebereich mit unmittelbarem Umfeld

Welterbezone.

World Cultural Heritage with
immediate surroundings.

World Cultural Heritage area with
immediate surroundings.

World Cultural
Heritage zone.

im Sinne der Welterbekonvention als Pufferzone auch eine
„Funktionszone“ ausgewiesen werden, in der das Welterbe eine
Leitfunktion für die Stadtentwicklung bekommt, und wäre so
etwas topographisch kartierbar?

Gedanken zur Umsetzung einer Pufferzone
Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen könnte als
Ziel einer Pufferzone für das Welterbe in Hildesheim formuliert werden, die weitreichenden Spuren und teilweise außerordentlich bedeutenden Objekte des 11. bis 13. Jahrhunderts,
des maßgeblichen Zeitraums der Welterbestätte, sowie ihre
inneren Wirkungszusammenhänge einzubeziehen, wie Godehardikirche, Bernwardsmauer, Kreuzkirche, Mauritiuskirche
und diejenigen Objekte im Dommuseum, die nicht aus den

Welterbekirchen stammen und trotzdem von höchstem Rang
sind. Diese Objekte und ihre Bezüge stellen „Merkmale“ dar,
die eine wichtige praktische Rolle spielen, um das Gut zu unterstützen und seinen historischen Kontext präsent zu machen.
Auch das immaterielle Erbe von Bildung, Kultus und Musik
des frühen und hohen Mittelalters sollte nicht vergessen werden.
In Hildesheim sind Bibliotheksräume dieser Zeit, hochrangige
Handschriften und letztlich die damals hochbedeutende Domschule erhalten. Mit Hildesheim eng verbunden sind Persönlichkeiten wie Kaiser Ludwig der Fromme, Erzbischof Ebo von
Reims und Rainald von Dassel, nicht weniger als 27 Reichsbischöfe, die zwischen 919 und 1024 der Hildesheimer Dombruderschaft erwuchsen und die herausragende Stellung der Hildesheimer Bischöfe im Verfassungsgefüge des Reichs im 11. und
12. Jahrhundert unterstreichen, und schließlich die heiliggesprochenen Bischöfe Bernward und Godehard.
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Möglicherweise wäre für das globale Erbe das lokale Instrumentarium einer Satzung angemessen, in deren Mittelpunkt die
Rückbindung über das Landesdenkmalschutzgesetz an Geist
und Bedeutung des Welterbes steht. Die Pufferzone im Sinne
der Konvention könnte für Hildesheim eine Schutz-, Erhaltungs- und Gestaltungssatzung mit drei Dichtestufen sein:
1. das Welterbe: Mariendom und Michaeliskirche mit ihrem
unmittelbaren Umfeld im Sinne und Umfang der Ausweisung
von ICOMOS und UNESCO;
2. der Welterbebereich: Gebäude, Objekte, Strukturen, die das
Hildesheimer Welterbe konstitutiv in seinem Verständnis und
seiner Präsenz unterstützen; diese sind als Teil des Welterbebereichs zu signieren – im Wesentlichen die bernwardinische
Domburg sowie die Kirchen St. Godehard, Hl. Kreuz und St.
Mauritius;
3. die Welterbezone: der topographische Bereich, in dem das
Welterbe eine Leitfunktion in der Geschichte hatte und wo
dem Welterbe für die Planungen von Gegenwart und Zukunft
eine neue Leitfunktion zukommt – im Wesentlichen das vom
Landesamt ausgewiesene denkmalpflegerische Interessensgebiet des Altstadtbereichs.

World Cultural Heritage: the Cathedral and St Michael’s
Church in Hildesheim – Thoughts on the Establishment of a
Buffer Zone
“To ensure that effective and active measures are taken for the
protection, conservation and presentation of the World Heritage”, article 5a of the UNESCO World Heritage Convention
from 1972 calls for the State Parties “to adopt a general policy
which aims to give the cultural and natural heritage a function
in the life of the community and to integrate the protection of
that heritage into comprehensive planning programs”. The
UNESCO guidelines, for their part, emphasize the concept of
“presentation”. Lower Saxony’s Monument Protection Law, in
turn, requires “cultural monuments […] to be protected, preserved and studied in a scientific manner” on the one hand, but
“to be accessible to the public within reason” (§ 1) on the other

hand. The function demanded by the Convention could be met
for the World Heritage sites in Hildesheim by means of a buffer
zone which would not only take the physical presentation of the
sites into consideration but also their “mental accessibility”.
The connection to the spirit and meaning of world heritage
would be achieved with the help of Lower Saxony’s Monument
Protection Law.
In accordance with the Convention, the buffer zone could be
defined by protective, preservation and design guidelines with
three areas of focus:
1. the World Heritage site: St Mary’s Cathedral and St Michael’s
Church with their immediate surroundings, as designated by
ICOMOS and UNESCO;
2. the World Heritage sphere: buildings, objects, structures
which constitutively support an understanding and presentation of the Hildesheim World Heritage site and are designated
as part of the World Heritage area – basically the Bernward
Domburg (Cathedral Hill) and the churches of St Gotthard,
the Holy Cross and St Maurice;
3. the World Heritage zone: the topographical area in which the
World Heritage site played a determining role historically
and which will be given a new determinative function in plans
for the present and future – basically that part of the Old
Town that has been designated of preservation interest by the
State Heritage Conservation Office.

Literatur- und Quellenverzeichnis
Welterbe-Manual. Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in
Deutschland, Bonn 2006, S. 133–278.
www.landesarchaeologen.de/dschg/DSchG-Niedersachsen.pdf (letzter Zugriff 24.04.2008)
www.unesco.de/welterbekonvention.html?&L=0 (letzter Zugriff 24.04.2008)

Abbildungsnachweis / Photo credits
Alle Abbildungen Christoph Gerlach, Hildesheim.
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Barbara Schock-Werner

Kontinuierliche Beobachtung und Pflege sowie gezielte Dokumentation
als Grundlage für die dauerhafte Erhaltung des Kölner Doms und seiner Ausstattung

Der Unterhalt des Doms durch eine ständige Dombauhütte mit
qualifizierten Mitarbeitern ist die beste Garantie für den Bestand des Gebäudes und seiner Kunstschätze (Abb. 1). Der
jährliche Dombaubericht, der im Kölner Domblatt mit großer
Auflage veröffentlicht wird, ist eine Dokumentation, die immer
greifbar sein wird. Zwar werden im Einzelfall ausführliche
Schadens- und Maßnahmendokumentationen erstellt, der
Schwerpunkt liegt aber im schriftlichen Bericht. Im Übrigen gilt
für den Dom, dass wir ihn nicht als gepflegte Ruine erhalten
wollen, sondern als möglichst intakte Kathedrale.
Der Kölner Dom, seit 1996 Welterbestätte, ein berühmtes
Baudenkmal mit bedeutender Ausstattung, zudem Besuchermagnet und lebendige Mittelpunktskirche des Erzbistums Köln,
verlangt besondere Maßnahmen, damit er in allen Funktionen
auch für die nächsten Generationen erhalten werden kann. Damit
betraut sind Dombauverwaltung und Dombauhütte, deren dauerhaft beschäftigter Stab sich aus etwa achtzig Mitarbeitern zusammensetzt, als da sind: 65 Handwerker (darunter allein dreißig Steinmetzen, aber auch Gerüstbauer, Dachdecker, Schreiner,
ein Schlosser, ein Schmied, ein Elektriker sowie zwei Anstreicher), zehn Mitarbeiter der Glasrestaurierungswerkstatt, drei
Archäologen, die drei Kunsthistoriker des Dombauarchivs, von
denen einer die Öffentlichkeitsarbeit mitbetreut, eine Halbtagsbibliothekarin (Fachbibliothek), ein Maschinenbauingenieur, ein
Architekt, zwei Sekretärinnen und – die Dombaumeisterin.
In nahezu allen Berufszweigen, in denen in der Dombauhütte
Handwerksmeister tätig sind, werden Lehrlinge ausgebildet.
Auch in den anderen Bereichen wird dafür gesorgt, dass die
vorhandene Erfahrung an die nachfolgenden Generationen weitergegeben werden kann.
Erfahrene, sachkundige Mitarbeiter, die kontinuierlich arbeiten, sind die beste Garantie für den Bestand eines historischen
Gebäudes.
Bei den technischen Einrichtungen, wie etwa beim Blitzschutz und den elektrischen Anlagen, wird dafür gesorgt, dass
sie stets gewartet werden und auf dem neuesten Stand sind.
Unsachgemäße Anlagen stellen eine große Gefahr für die Gebäude dar.
Die Dombauverwaltung als wissenschaftliche Einrichtung
sorgt dafür, dass Forschung und Dokumentation immer Grundlage der Restaurierungen sind. In der Modellkammer werden
viele hundert originale Gipsmodelle aufbewahrt, die bei notwendigen Rekonstruktionen als Vorbild herangezogen werden
können. Etwa 700 Modelle aus der Werkstatt des Dombildhauers Peter Fuchs (1829–98) haben zum Glück zwei Weltkriege
überlebt und befinden sich heute im ersten Freigeschoss des
Nordturms, wo Arnold Wolff in den 1980er Jahren ein Industriehochlager für die dreidimensionalen Archivalien des Doms
eingerichtet hat. Der Planbestand des Doms aus dem 19. Jahrhundert, die Graphiken und historischen Fotos wurden in den
letzten Jahren mit einem berührungsfreien Scanner digitalisiert,

so dass nicht immer die wertvollen und empfindlichen Originale
in die Hand genommen werden müssen, wenn man über bestimmte Bauteile Kenntnisse gewinnen möchte. Für die vielen
originalen Kartons der Glasmalerei des 19. Jahrhunderts wurden
Aufbewahrungsmöglichkeiten geschaffen, damit auch diese für
die Zukunft gesichert sind.
Die Dombaumeisterin schreibt einen jährlichen Dombaubericht, in dem die Jahresarbeit relativ ausführlich in Wort und
Bild dargestellt wird. Diese Chronik der Domerhaltung ist die
wichtigste Dokumentation. Seit dem Zweiten Weltkrieg erscheint sie jährlich und wird heute in einer Auflage von 12 500
Exemplaren gedruckt, so dass sie auf jeden Fall verfügbar ist.
Für besonders sensible Bereiche wie Wandmalerei und Glasrestaurierung werden natürlich genaue Dokumentationen erstellt,
die heute auch digital gespeichert werden.
Der Verlag Kölner Dom, mit der Dombauverwaltung räumlich und personell verbunden, sorgt seit einigen Jahrzehnten
dafür, dass Forschungsarbeiten zum Dom in entsprechender
Qualität und Ausstattung veröffentlicht werden können. Für den
interessierten Laien wurde mit den „Meisterwerken“ eine anspruchsvolle Reihe begründet, die ständig fortgesetzt wird.1 Es
gehört mit zur Verantwortung für ein historisches Bauwerk,
dafür zu sorgen, dass die Veröffentlichungen diesem angemessen sind.
Zu den wichtigen Aufgaben gehört die Erhaltung und Ergänzung der fast 8 000 Quadratmeter umfassenden historischen
Verglasung des Doms. Dabei wird natürlich die größte Aufmerksamkeit der Erhaltung der mittelalterlichen Fenster gewidmet. Ein Teil der um 1300 eingesetzten Verglasung im Obergaden des Chors wurde in den 1960er Jahren im Jacobi-Verfahren
doubliert. Diese Schutzmethode hat sich leider nicht bewährt
und muss heute teilweise wieder aufgelöst werden. In den letzten Jahren wurde durch den Architekten der Dombauverwaltung, Bernd Billecke, eine Außenschutzverglasung entwickelt,
die außen vor die historische Verglasung gesetzt wird. Ein Versetzen der Originalgläser, wie sonst üblich nach innen und auch
im Dom an anderen Stellen verwendet, war in diesem architektonisch sensiblen Bereich nicht möglich, weil eine ganze Ebene
des Fenstermaßwerks damit verdeckt worden wäre. Die neue
Außenschutzverglasung nimmt die exakte Teilung der mittelalterlichen Eisen auf und ist an diese geklemmt, nicht verschraubt
(Abb. 2). Die Dichtung zum Stein wurde mit Blei erreicht. Besonders im Bereich des Couronnements war dies technisch
aufwendig. Die Schutzscheiben sind aus entspiegeltem Glas
gefertigt, so dass keine große glänzende Fläche entsteht. Diese
Außenschutzverglasung ist in technischer und optischer Hin-

1 Diese Reihe ist als populär geschriebene, gut gestaltete und erschwingliche Serie angelegt. Zu den aktuellen Titeln siehe www.dombau-koeln.de.
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sicht höchst befriedigend. Hier konnte ein optimaler Schutz der
historischen Glasmalerei erreicht werden, ohne die Außenansicht zu beeinträchtigen.
Da sich nur ein Teil der Fenster des Zyklus in den Westturmhallen nach den Entwürfen des Wiener Malers Johannes Klein
erhalten hatte, beschloss das Domkapitel die zerstörten Fenster
nach den vollständig erhaltenen Unterlagen zu rekonstruieren
(Abb. 3 und 5). Die Fenster – inzwischen alle bis auf das Halbfenster oberhalb des Petersportals fertiggestellt – konnten ausschließlich durch Stiftungen in der Glaswerkstatt der Dombauhütte geschaffen werden. Es zeigt sich, dass dieser nun wieder
vollständige Zyklus wesentlich zur architektonischen Wirkung
der Turmhallen beiträgt.2
Etwas anders war die Ausgangslage bei der ebenfalls im
19. Jahrhundert nach der Domvollendung entstandenen Verglasung der Obergadenfenster in den Querhäusern und im Langhaus.3 Etwa die Hälfte der Scheiben mit Figuren aus dem Alten
und Neuen Testament waren schon 1939 geborgen worden. Die
andere Hälfte und sämtliche Ornamentscheiben blieben an Ort
und Stelle und wurden im Zweiten Weltkrieg zerstört. Die geborgenen Scheiben blieben bis auf einige wenige in ihren Kisten. Der Obergaden wurde durch eine Ornamentverglasung
nach Entwürfen von Willy Weyres verschlossen. Da in der veränderten Sicht auf die Kunst des 19. Jahrhunderts die erhaltenen
Scheiben als zu wertvoll erschienen, als dass man sie im Depot
belassen wollte, wurde ihre Rückkehr in den Dom beschlossen.
Sie werden nach einem neugeschaffenen Programm in die Obergadenfenster der Querhäuser eingesetzt (Abb. 4). Die Restaurierung der erhaltenen Scheiben erfolgt in der Glaswerkstatt der
Dombauhütte. Die Zweitfertigung der Architekturbaldachine
und der Ornamentverglasung wurde an freie Glaswerkstätten
vergeben. Bisher konnten drei Fenster eingesetzt werden. Auch
die Rückkehr dieses Zyklus konnte mit privaten Stiftungen ermöglicht werden.
In der Reihe fehlte jedoch eine Verglasung für das Südquerhausfenster, das im Zweiten Weltkrieg vollständig zerstört
wurde. Da von diesem Fenster keine Unterlagen vorhanden
waren, war auch an eine Rekonstruktion nicht zu denken. Es
kam daher nur ein zeitgenössischer Entwurf in Frage. Der
Künstler Gerhard Richter schuf ihn mit Quadraten in 72 Farben.
Da die Farbigkeit genau auf den Dom einschließlich der übrigen
Verglasung und die Achsenspiegelung innerhalb des Fensters
genau auf die Maßwerkteilung abgestimmt ist, steht dieses
Fenster wie selbstverständlich im Raum und ist ein starker Anziehungspunkt für die Besucher geworden.4

Die Skulpturen in den Portalen und an der Fassade wurden im
19. Jahrhundert aus französischem Kalkstein (Savonnière) geschlagen. Dieser Stein ist gut zu bearbeiten, so dass dem Bildhauer auch das Herausarbeiten allerfeinster Details möglich ist.
In den inneren und damit weitgehend trocken bleibenden Bereichen der Portaltrichter sind die Skulpturen, wenngleich schwarz
geworden, gut erhalten. In den äußeren Bereichen, wo sie einem
ständigen Wechsel von nass-trocken ausgesetzt sind, ist der
Kalkstein oft so verwittert, dass die Skulpturen nicht mehr zu
erkennen sind. Am Südquerhausportal wurden bereits kurz nach
dem Zweiten Weltkrieg die zwölf ganz außen stehenden Figuren
abgenommen. Dombaumeister Arnold Wolff empfand den Verlust dieser Skulpturen samt Konsolen und Baldachinen zu Recht
als nicht hinnehmbar und ließ deshalb seit den 1990er Jahren
Kopien nach den Originalen oder den erhaltenen Modellen
schlagen. Um ihnen ein längeres Leben zu garantieren wurden
sie vor dem Versetzen einer Acrylharzvolltränkung unterzogen.
Dasselbe geschah mit den gleichfalls neu geschaffenen Architekturteilen. Seit 2003 ist die Südquerhausfassade mit ihrem
Skulpturenschmuck wieder vollständig.5
Die Skulpturen der Westportale in entsprechenden Positionen
waren in ähnlich schlechtem Zustand. Um hier die Originale
retten zu können, wurden die jeweils äußersten drei Figuren zuerst am Mittelportal, dann auch am Petersportal abgenommen
und in der Werkstatt des Restaurators mit einem Lasergerät gereinigt. Danach wurden, den originalen Modellen folgend, die

Abb. 2. Köln, Dom, Außenschutzverglasung am Hochchor, Fenster nVI:
Schutzscheiben, deren Gliederung den mittelalterlichen Fenstereisen entspricht.
Fig. 2. Exterior protective glass on the high chancel, window nVI: the divisions of the protective panes correspond with the medieval window irons.

Abb. 1. Köln, Dom, Innenraum: nicht nur ein bedeutendes architektonisches
Denkmal, sondern auch Standort wertvoller Kunstwerke.
Fig. 1. Interior: not only a significant architectural monument but also the
location of valuable works of art.

2 43. Dombaubericht [DBB], in: Kölner Domblatt 67, 2002, S. 28; 44.
DBB, in: ebd. 68, 2003, S. 21f.; 45. DBB, in: ebd. 69, 2004, S. 21f.; 46.
DBB, in: ebd. 70, 2005, S. 28f.; 47. DBB, in: ebd. 71, 2006, S. 31f.
3 44. DBB, in: ebd. 68, 2003, S. 22f.; 45. DBB, in: ebd. 69, 2004, S. 22–
24; 46. DBB, in: ebd. 70, 2005, S. 28–33; 47. DBB, in: ebd. 71, 2006,
S. 32–34; 48. DBB, in: ebd. 72, 2007, S. 422–425.
4 Gerhard Richter – Zufall, das Kölner Domfenster und 4900 Farben (the
Cologne Cathedral Window, and 4900 colours), Köln 2007; Barbara
SCHOCK-WERNER, Das Südquerhausfenster des Kölner Domes – Zur
Genese eines Entwurfes, in: Kölner Domblatt 72, 2007, S. 349–378.
5 15.–44. DBB, in: ebd. 36/37–68, 1973–2003.
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Abb. 3. Glasrestauratorin Carola Müller-Weinitschke an ihrem Arbeitsplatz
(Dokumentation).
Fig. 3. Glass conservator Carola Müller-Weinitschke at her work station
(documentation).

Arme, Hände und Attribute im gleichen Stein neu geschaffen
und an den Skulpturen befestigt. Abschließend wurden die Figuren, da sie anders nicht wieder aufstellbar gewesen wären, mit
einer Acrylharzvolltränkung versehen und danach in den Portalen aufgestellt. Um farbliche Einheitlichkeit zu erreichen wurden
die innen stehenden, nicht verwitterten, aber schwarzen Figuren
an Ort und Stelle mit dem Laser von ihrer Schmutzkruste befreit.6 Die vier Skulpturen der heiligen Herrscher Konstantin
(Abb. 6), Karl der Große, Heinrich II. und Stephan von Ungarn
wiesen zwar auch deutliche Schäden an Händen und Attributen
auf, waren aber insgesamt besser erhalten. Auch sie wurden in
der geschilderten Weise gereinigt und ergänzt, eine Tränkung
war in diesem Fall jedoch nicht notwendig.
Im November 1943 riss eine Fliegerbombe ein gewaltiges Loch
in den Strebepfeiler des Nordturms. Weil man mit Recht die
Standfestigkeit des Turms gefährdet sah, setzte man etwa 27 000
Ziegel ein. Da nach dem Krieg andere Arbeiten Vorrang hatten,
blieb diese ‚Flickung‘, in Köln Ziegelplombe genannt, erhalten,
ohne dass die Dombaumeister Willy Weyres oder Arnold Wolff
sie für immer sichtbar lassen wollten. Als dann aber in den
1990er Jahren die ersten Quader zur Verkleidung versetzt wurden, ergab sich eine breitgeführte Diskussion über die Frage, ob
diese Ziegelplombe nicht als Erinnerung an den Krieg und Zeichen der Geschichte des Doms erhalten und sichtbar bleiben
müsse. Die für den Dom Verantwortlichen entschieden sich indes
für eine Wiederherstellung der Natursteinoberfläche (Abb. 7).
Der Dom kann nur für sich selbst und seine christliche Botschaft
stehen und soll nicht als Mahnmal „missbraucht“ werden.7 Alle
Generationen haben sich stets bemüht, gefährdete oder zerstörte
Teile wieder instand zu setzen – warum sollte gerade dieser Abschnitt eine Ausnahme machen? Die Rekonstruktion der Oberfläche dieses Strebepfeilers war eine aufwendige Arbeit. Für die
Verkleidung der Ziegelsteinplombe wurden in den vergangenen
zehn Jahren insgesamt 103,741 Kubikmeter (etwa 250 Tonnen)
Obernkirchener Sandstein bearbeitet und verbaut.8 823 gehauene
Einzelsteine, davon 124 aufwendige Bildhauerstücke (Kreuzblumen, Fialen, Kapitelle) entstanden in der Dombauhütte. Ganz
ungewöhnliche Arbeiten sind einerseits die sechs Figurenbaldachine mit ihren feinen Details und andererseits die vielen Blumen und Blattkapitelle in diesem Bereich. Für alle diese Elemente gilt, dass die genauen Vorbilder zerstört waren, die

Abb. 4. Köln, Dom, Obergaden des Nordquerhauses, Fenster nXI: 1939
geborgenes und aus dem Depot rückgeführtes Salomonfenster (Entwurf
Michael Welter (1808–92), Ausführung Köln 1880).
Fig. 4. Clerestory in the northern crossing, window nXI: Solomon window,
salvaged in 1939 and returned from the storage depot (design by Michael
Welter (1808-92), executed in Cologne in 1880).

6 43. DBB, in: ebd. 67, 2002, S. 9.
7 30. DBB, in: ebd. 54, 1989, S. 12–19.
8 37. DBB, in: ebd. 61, 1996, S. 14, Abb. 7; 38. DBB, in: ebd. 62, 1997,
S. 15; 39. DBB, in: ebd. 63, 1998, S. 26; 40. DBB, in: ebd. 64, 1999, S. 16;
41. DBB, in: ebd. 65, 2000, S. 8; 42. DBB, in: ebd. 66, 2001, S. 13f.; 43.
DBB, in: ebd., 67, 2002, S. 14; 44. DBB, in: ebd. 68, 2003, S. 10–12; 45.
DBB, in: ebd. 69, 2004, S. 9–11; 46. DBB, in: ebd. 70, 2005, S. 9–13.
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Gesamtform und das Prinzip der ständigen Variation der Einzelteile aber durch die anderen, nicht zerstörten Abschnitte überliefert wurde. Die Bildhauer nahmen sich Modelle anderer Figuren
von Peter Fuchs zum Vorbild, zum Beispiel aus den Archivolten,
und formten sie so um, dass sie in die Dreiecksflächen der Baldachine eingefügt werden konnten. Der Steinmetz Markus
Schroer schuf insgesamt 36 Kapitellstücke für diese Zone. Für
jedes Kapitell hat er sich ein anderes Vorbild aus der Natur gesucht, das er dann direkt in den Stein umsetzte.9 Durch die Rekonstruktion zwischen Kopie und Neuschöpfung konnte man so
nah wie möglich am Original bleiben und brauchte keinen fremden Klang an den Dom zu bringen.
Bei der Sanierung der Strebewerke wird versucht, die Auswechslung auf ein Mindestmaß zu reduzieren, indem möglichst
viele zerstörte Partien durch Vierungen geflickt werden.10 Eine
restauratorische Reparatur, etwa durch das Befestigen der
Schalen durch Hinterfüllungen, ist in diesen großen Partien
nicht machbar und nicht sinnvoll. Am Kölner Dom geht man
davon aus, dass jede Reparatur etwa 100 Jahre halten sollte.
Die Oberfläche wurde teilweise mit dem Mikrostrahlgerät gesäubert; einzelne Stücke wurden durch Vierungen geflickt und
schließlich die geschädigten Partien durch Kieselsäureester
gefestigt und gleichzeitig farbig angepasst.11 Um aber eine
wirklich lange Stabilität zu erreichen, wurden stark geschädigte
Quader ausgetauscht und durch Ersatzstücke in haltbarerem
Material ersetzt. Eine steingerechte Dokumentation wird in
diesen Bereichen nicht gemacht. Die Maßnahme selbst wird
jedoch festgehalten und beschrieben. Man darf aber davon aus-

Abb. 5. Köln, Dom, Fenster in der Südturmhalle sXXIII: rekonstruierte
Scheibe des Westturmhallenzyklus (Flucht nach Ägypten, Entwurf Johannes Klein 1884).
Fig. 5. Window in the south tower hall sXXIII: reconstructed pane of the
west tower hall cycle (Flight to Egypt, design by Johannes Klein, 1884).

gehen, dass unsere Nachfolger durchaus in der Lage sein werden, eine Vierung als solche und auch das veränderte Material
zu erkennen. Wenn wir einen derartigen Bereich restaurieren,
werden prinzipiell alle fehlenden Teile wieder ergänzt, unabhängig davon, ob diese Teile erst in jüngster Zeit oder im letzten Jahrhundert abgestürzt sind.
Als nächstes größeres Vorhaben muss ein Gesims mit einem
aufwendigen Laubfries über den Südquerhausportalen vollständig ersetzt werden. Der hier in der Annahme, er sei besonders
haltbar, fälschlicherweise verwendete Stenzelberger Latit ist
vollständig verwittert – das gilt auch für einen Teil der auf diesem Gesims stehenden Aufbauten, die aus sehr unterschiedlichem Steinmaterial zusammengesetzt sind –, der vor etwa zwanzig Jahren vorgenommenen Hydrophobierung zum Trotz.
Momentan geht es darum, herauszufinden, ob diese Maßnahme
die Zerstörung dieser Partie vielleicht sogar vorangetrieben
haben könnte. Während der obere Bereich des Doms nicht zuletzt durch die dort eingesetzten Wanderfalken vor Tauben einigermaßen geschützt ist, ist in den unteren Geschossen und den
Portalen die Verschmutzung durch Taubenkot beträchtlich. Da
dieser Kot die Steinverwitterung erwiesenermaßen fördert und
zudem die Gesundheit der Mitarbeiter gefährdet, ist die Dombauverwaltung gerade dabei, in Zusammenarbeit mit der Stadt
Köln einen Taubenschlag zu errichten, der durch eigene Mitarbeiter betreut werden wird. Dort soll versucht werden, die Population durch das Tauschen von Eiern langfristig zu vermindern.
Das im Krieg beschädigte und eher notdürftig reparierte Bleidach
über den Mittelschiffen von Lang- und Querhaus wurde in den
späten 1980er und frühen 1990er Jahren vollständig neu gedeckt.12 Dabei entstand eine kleine Gruppe von Handwerkern, die
sich umfassende Kenntnisse in der Bleiverarbeitung erworben
hatten und die Arbeiten mit höchster Qualität ausführten. Die
Neueindeckung wurde auf den Seitenschiffdächern fortgesetzt
und wird im nächsten Jahrzehnt an den Kapellendächern des
Chors fortgeführt werden. Durch die vielen Grate, Kehlen und
zahlreichen Anschlüsse an den Stein ist die Arbeit gerade dort sehr
zeitaufwendig. Da man angesichts der sehr sorgfältigen Arbeit bei
diesem Material von einer Lebensdauer von etlichen Jahrhunderten ausgehen kann, ist dies auf jeden Fall gerechtfertigt.
Die in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts geschaffenen Bronzeportale des Doms wurden seit ihrer Entstehungszeit nicht restauratorisch bearbeitet. Farbliche Veränderungen
durch Urinschaden und Graffiti, mechanische Schäden aus dem
letzten Krieg und eine teilweise angegriffene Patina machten
eine Restaurierung notwendig. Die kostbare Patina erwies sich
als sehr empfindlich und konnte durch kein maschinelles Verfahren gereinigt werden. Der mit den Arbeiten betraute Restaurator beseitigte den Schmutz deshalb ausschließlich mit Skalpell
und Diamantpinsel.13 Nach der Reinigung wurden die Portale
mit Mikrofeinwachs eingelassen.
9 Dieser besonderen Arbeit widmete die Zeitschrift Naturstein in ihrer
Ausgabe 10, 2005 einen ausführlichen Bericht.
10 Zur Zeit sind das Strebewerk H8 an der Westseite des Südquerhauses
und das Strebewerk F6 an der Nordseite des Langhauses in Bearbeitung.
11 Selbst in den mittelalterlichen Trachytpartien ist keine Originaloberfläche mehr vorhanden, da diese im Lauf der Jahrhunderte mehrfach nachgearbeitet wurde.
12 30. DBB, in: Kölner Domblatt 54, 1989, S. 35; 38. DBB, in: ebd. 62,
1997, S. 20–24; 47. DBB, in: ebd. 71, 2006, S. 24–26.
13 Ausführung der Arbeiten durch Alexander Justen, Rheinbach; 43. DBB,
in: Kölner Domblatt 67, 2002, S. 49–51.
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Seit vielen Jahren ist bekannt, dass der im Dom befindliche
Antwerpener Agilolphusaltar von 1521 restauriert werden muss.
Nachdem schon vor Jahren die ersten Untersuchungen und Probefreilegungen gemacht worden waren, begannen die Restaurierungsarbeiten 2004. Dabei wird die dicke und unansehnliche
Überfassung des 19. Jahrhunderts entfernt und die weitgehend
erhaltene Originalfassung freigelegt. Der Altarkasten muss
überarbeitet und stabilisiert werden. Da die Arbeit an den Hunderten von Figuren für eine einzige Werkstatt zu viel gewesen
wäre, wurde sie an drei Restaurierungsateliers vergeben. Trotzdem wird es noch einige Jahre dauern, bis diese Arbeiten ganz
abgeschlossen sein werden. Selbstverständlich wird die Restaurierung koordiniert und genau dokumentiert.14
Zu den Besonderheiten des Doms gehören auch die figurenreichen Kreuzwegstationen, die der Bildhauer Wilhelm Mengelberg zwischen 1893 und 1898 in die noch mittelalterlich gerahmten Nischen stellte (Abb. 8a). An Rahmen wie Reliefs sind
durch Krieg und Wasser große Schäden entstanden. Die Fassung
wurde gereinigt und gefestigt, abgebrochene Teile wurden ergänzt. Die als Schutz angebrachten Gitter wurden, obgleich
wohl aus der Entstehungszeit stammend, abgenommen und
durch ein feines pulverbeschichtetes Edelstahlnetz ersetzt. Die
Sicht auf die Stationen ist heute somit ohne Beeinträchtigung
möglich (Abb. 8b).15

Im März 2006 wurde die bestehende Orgelanlage um eine
klangliche Besonderheit ergänzt.16 Auf den Triforiumsbänken
im westlichen Joch der Kathedrale wurden zwei horizontale
Zungenstimmen – Tuba Episcopalis 8’ und Tuba Capitularis 8’
aufgestellt. In Anlehnung an historische Traditionen wurden
diese Trompeten waagrecht angeordnet und sprechen so gerichtet in den Kirchenraum. Im Vorfeld dieser privat finanzierten
Orgelerweiterung kam es zu Diskussionen über deren Standort.
Die zuerst gewünschte Anbringung unterhalb des westlichen
Triforiums wurde sowohl von den Denkmalpflegern als auch
von mir als unerträgliche Störung der westlichen Abschlusswand des Doms empfunden. Mein Vorschlag, diese Pfeifen
zwar horizontal, doch in vertikaler Reihe auf der sehr breiten
Triforiumsbrüstung des Westbaus anzuordnen, wurde von den
Musikern, die die verständliche Meinung vertreten, dass man
auch sehen muss, woher die Musik kommt, schließlich als guter
Kompromiss angenommen. Das Hochdruckwerk ist vom Kirchenschiff aus zwar kaum zu sehen, aber im ganzen Kirchenraum bestens zu hören.

Abb. 6. Köln, Dom, Skulptur des Kaisers Konstantin von Pfeiler D1 (nördlich des mittleren Westportals), um 1880 von Peter Fuchs (1829–98), Reinigung und Ergänzung 2006.

Abb. 7. Köln, Dom, Strebepfeiler am Nordturm nach Reparatur des Kriegsschadens.

Fig. 6. Sculpture of Emperor Constantine from pillar D1 (north of the central west portal), c. 1880 by Peter Fuchs (1829-98), cleaned and repaired in
2006.

Fig. 7. Pier buttress on the north tower after repair of war damage.

Auch diese Aufstellung zeigt nur einen Teil der denkmalpflegerischen Arbeiten am Kölner Dom. Sie sollte jedoch einen Einblick geben, mit welchen Problemen wir konfrontiert sind und
nach welchen Gesichtspunkten wir eine Lösung suchen.
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Abb. 8a–b. Köln, Dom, Kreuzwegstation vor (a) und nach (b) der Restaurierung.
Fig. 8a-b. Station of the Cross before (a) and after (b) restoration.

Continuous Observation and Maintenance Combined with Targeted Documentation as the Foundation for Sustainable Preservation of Cologne Cathedral and its Interior Decoration
The best guarantee for the preservation of the cathedral building
and its art treasures is the maintenance work carried out by the
permanent workshop with its qualified staff. But in addition to
experience and continuity, an absolutely essential prerequisite
for successful care and maintenance is specific knowledge of
earlier restoration work. The annual cathedral building report,
published in the Kölner Domblatt with a large circulation, provides documentation that will always be at hand. In certain instances exhaustive documentation of damages and preservation
measures is prepared, but the emphasis is on the written report.
Of course because of its tremendous size Cologne Cathedral
has to be treated as a special case in some respects. All the work
must be conceived so that sufficient stability for at least one
hundred years is ensured. This presupposes that it will not always be possible to treat badly damaged building components
only with preservation measures, but that replacements will also
be necessary on a larger scale. The depot of plaster casts from
the 19th century is an important prerequisite for this. In addition

to caring for this archive of models, an extensive inventory of
historic plans and of cartoons for the glass windows must be
preserved and professionally stored.
Additional prerequisites for the sustainability of our work
include extensive repair and replacement of flashings in lead
and a successful strategy for scaring off pigeons.

Literaturverzeichnis
Jährliche Dombauberichte, in: Kölner Domblatt. Jahrbuch des ZentralDombau-Vereins 1ff., 1948ff. (15.–39. Bericht, 36/37, 1973, bis 63,
1998, von Albert Wolff, alle folgenden Berichte von Barbara SchockWerner).
Gerhard Richter – Zufall, das Kölner Domfenster und 4900 Farben (the
Cologne Cathedral Window, and 4900 colours), Köln 2007.
Barbara SCHOCK-WERNER, Das Südquerhausfenster des Kölner Domes – Zur
Genese eines Entwurfes, in: Kölner Domblatt 72, 2007, S. 349–378.

Abbildungsnachweis / Photo credits
Alle Abbildungen Dombauarchiv Köln.
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Annegret Möhlenkamp

Bewahrung von Wandmalereien in Lübecker Bürgerhäusern durch Einhausen
Resümee eines zweijährigen Forschungsprojekts aus der Sicht der Denkmalpflege

Als erste Stadt in Deutschland wurde die Lübecker Altstadt
1987 mit dem Status des Weltkulturerbes ausgezeichnet. Damit
wurden nicht nur die Erhaltung der mittelalterlichen Stadtstruktur und Bausubstanz, sondern auch der Erhalt zahlreicher Wandund Deckenmalereien im Inneren der Häuser gewürdigt. Insbesondere die Wandmalereien, die sich bis heute auf den ungefähr
700 Jahre alten gemeinsamen Brandmauern zwischen den Häusern finden lassen, stellen einen überregional einmaligen kulturhistorischen Schatz dar (Abb. 1).1
Die ältesten Malereien liegen als erste Fassung auf den gemeinsamen Brandmauern. Sie wurden in der Regel im Laufe der
Jahrhunderte mehrfach mit neuen Darstellungen überfasst, so
dass heute bei Sanierungen zehn und mehr Schichten mit Malereien festgestellt werden. Seit dem großen Forschungsprojekt
zum Lübecker Profanbau in den 1980er Jahren ist diese Tatsache bekannt und dokumentiert, so dass seither nur noch selten

Abb. 1. Typische Parzellenstruktur in der Lübecker Altstadt: giebelständige
Vorderhäuser in einheitlicher Straßenflucht mit gemeinsamen Brandmauern
und schmalen Seitenflügeln.
Fig. 1. Typical pattern of building lots in the Old Town of Lübeck: houses
in a uniform building line with street-facing gables, common firewalls and
narrow side wings.

– wenn nämlich aus verschiedenen Gründen keine Überfassungen mehr stattfanden – die älteste mittelalterliche Malschicht
freigelegt wird.2 Wenn man heute überhaupt freilegt, dann die
jeweils jüngste historisch wertvolle Fassung. Diese Wandmalereien, meist aus dem 16. Jahrhundert, finden sich als erste
Schicht auch auf vielen Binnenwänden oder an den hofseitigen
freistehenden Fassadenmauern.
Es handelt sich durchweg um Seccomalereien, die als dünne
Schicht aus Kalk und Kreide, stabilisiert mit einem organischen
Bindemittel, auf die nackte Backsteinwand, eine dünne Kalktünche, einen Kalkputz oder direkt auf eine ältere Malschicht
aufgetragen sind.
Zählt man die bis heute bekannten Malereibestände in den Lübecker Bürgerhäusern, kommt man auf mindestens 1 100 Befunde. Die genaue Zahl werden wir Ende 2008 kennen, wenn
die im Rahmen eines DFG-Projekts der Universität Kiel und der
Denkmalpflege Lübeck in Arbeit befindliche Datenbank abgeschlossen sein wird. Nach vorsichtiger Schätzung kommen
jedes Jahr circa achtzehn neue Funde hinzu.3
Im Luftbild wird deutlich, wo die Erhaltungsprobleme liegen
(Abb. 2). Man erkennt, dass die jüngeren Fassaden nur vorgeblendet sind und dahinter noch die giebelständigen gotischen Dächer
liegen mit ihren Traufen auf den gotischen Brandmauern aus der

1 Das Straßenbild, das von Fassaden aus allen Epochen bis in die Gegenwart geprägt ist, täuscht über das Alter der Häuser: Tatsächlich haben
sich die gemeinsamen Brandmauern zwischen den Häusern aus der Zeit
der Versteinerung der Stadt gegen Ende des 13. Jahrhunderts – und damit
auch die hansische Stadtstruktur – noch überwiegend erhalten. Fassaden
und Geschossdecken sind veränderbar, da im Ermessen des einzelnen
Eigentümers, nicht jedoch die Brandmauern.
2 „Der Profanbau der Innenstadt Lübeck, Geschichtliche Zusammenhänge
von Baustruktur und Nutzung“ (1980–84) sowie davor „Wissenschaftliche Erschließung älterer archäologischer Funde und historischer Quellen
aus der Hansestadt Lübeck für Fragen von Archäologie, Städtegeschichte, Kultur-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters und
der Neuzeit“ (1978–84), gefördert durch die Stiftung Volkswagenwerk
und publiziert von Manfred EICKHÖLTER – Rolf HAMMEL-KIESOW (Hrsg.),
Ausstattungen Lübecker Wohnhäuser, Raumnutzungen, Malereien und
Bücher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, Neumünster 1993.
3 Eine Malschicht ist mehrfarbig, ornamental und/oder figürlich; monochrome Schichten werden nicht dazu gezählt. Nach jetzigem Stand wird
sich die Befundmenge von 550 Malschichten (siehe dazu EICKHÖLTER –
HAMMEL-KIESOW, Ausstattungen, 1993) vermutlich verdoppeln. Pro
Hausadresse sind durchschnittlich mehr als vier Malschichten vorhanden. Bisher konnten etwa zwei Drittel der circa 1 100 Befunde bearbeitet
werden (Internet-Publikation in Vorbereitung: Ortsfeste Raumdekoration
in Lübecker Wohnhäusern zwischen 1250 und 1800, Studien zu Dekorum und Erhaltung (DFG-Az. AL 320/4-1; Projektleitung Prof. Dr. Uwe
Albrecht, Universität Kiel, in Zusammenarbeit mit Dr. Annegret Möhlenkamp, Denkmalpflege Lübeck, und unter Mitarbeit von Dr. Manfred
Eickhölter, Dr. Antje Heling-Grewolls und Britta Reimann M. A.)).
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Das Forschungsprojekt

Abb. 2. Lübeck, Große Petersgrube, Blick vom Turm der Petrikirche.
Fig. 2. Grosse Petersgrube, view from the tower of St. Peter’s Church.

Zeit um 1300. Im Laufe der letzten 700 Jahre konnte sich das im
Keller bis zu 1,20 Meter starke Mauerwerk, das sich gewöhnlich
mit jedem Geschossabsatz nach oben verjüngt, mit Feuchtigkeit
und Salzen anreichern, sei es durch undichte Traufen oder aus
dem Untergrund. Weitere Feuchtequellen sind innenliegende Wasserleitungen oder undichte Bad- und Küchenobjekte, die auch erst
seit dem 20. Jahrhundert bis in die Obergeschosse der historischen
Häuser eingebaut wurden (Abb. 3).
Ziel der Sanierung der letzten Jahrzehnte war also vor allem
eine Trocknung der Wände. Dass dies durch moderne Heizanlagen und Wärmedämmung „gut“ gelungen ist, hat jedoch eine
Kehrseite: Fast alle Hauseigentümer klagen über Aussalzungen
und Substanzverluste am Ziegelmauerwerk, besonders in Keller
und Erdgeschoss. Die Wohnnutzung, insbesondere das trockene
Raumklima durch die moderne Zentralheizung, führt zu erheblichen Salzschäden. Die Zerstörung betrifft also nicht nur die
empfindlichen Wandmalereien, sondern auch die materielle
Substanz des Weltkulturerbes selbst: die Backsteinmauern. An
den empfindlichen Wandmalereien werden die Schäden durch
die ständige Umkristallisation der Salze je nach Jahreszeit und
Nutzerverhalten jedoch besonders deutlich – und hier ist der
kulturhistorische Verlust unwiederbringlich (Abb. 4).

Von November 2001 bis April 2004, also zweieinhalb Jahre,
fand zu diesen Fragen ein Forschungsprojekt in Lübeck statt,
das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) und der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) gefördert wurde.
Kooperiert haben vier freie Restauratoren, das Norddeutsche
Zentrum für Materialkunde (ZMK) und die Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/
Göttingen (HAWK).4
An vier Haupt- und drei Referenzobjekten wurden zunächst
– im Zuge einer gleichzeitigen Restaurierung – naturwissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Ziel war insbesondere, die Hydratationsstufen der Salzgemische zu bestimmen
und unter Berücksichtigung des Zustands der Malerei und
einer eventuellen biogenen Belastung ein „Idealklima“ für die
jeweilige Wandmalerei zu definieren und dieses durch Einhausen zu erreichen. Genaue Aufmaßpläne – auch der jeweiligen
Rückseite der bemalten Wand – sollten die bauphysikalische
Umgebung der Malerei, ihre Lage im Baukörper erschließen.
Anschließend wurden die Wandmalereien mit verschiedenen
Materialien – Glas, Gipskarton beziehungsweise Faserplatten,
Holz und Stoff – eingehaust und die Klimasituation vor und

4 DBU-Projekt „Ermittlung und Erprobung von wartungsarmen Verfahren
zur Vereinbarkeit von Klimaschutzverordnung (Wärmeschutzverordnung) und Erhaltung historischer Wand- und Deckenmalereien in Bürgerhäusern des UNESCO-Weltkulturerbes ‚Altstadt Lübeck‘“; Projektleitung: Hansestadt Lübeck, Bereich Denkmalpflege (Dr.-Ing. Horst H.
Siewert, Dr. Annegret Möhlenkamp); Kooperationspartner: Dipl.-Rest.
Jaroslaw Kulicki, Christian Leonhardt, Linde Sass, Dipl.-Rest. Eileen
Wulff (freie Restauratoren) – Prof. Ivo Hammer, Prof. Dr. Karin Petersen, Prof. Dr. Henrik Schulz (HAWK; restauratorische Beratung, mikrobiologische, chemische Untersuchungen) – Dr. Hans-Jürgen Schwarz
Norddeutsches Zentrum für Materialkunde von Kulturgut e. V. (Klimamessungen, Salzanalysen).

Abb. 3. Schematische Darstellung der Feuchtigkeitsquellen (nach Jaroslaw
Kulicki, 2004).
Fig. 3. Schematic depiction of the sources of moisture (after Jaroslaw
Kulicki, 2004).

Was kann man tun? Eine Klimatisierung der Räume mit konstanter Feuchte und Temperatur wäre eine Hauptvoraussetzung
für die Erhaltung der Wandmalereien. Doch ist dies in bewohntem Raum kaum durchzusetzen: Man kann schließlich niemanden zwingen, auf eine Absenkung der Heizung während des
Skiurlaubs oder ein Aufheizen auf individuell behagliche 25 °C
nach der Arbeit zu verzichten. Auch Lüften oder Rauchen, Kochen oder Duschen können nicht reglementiert werden. Selbst
wenn beim selbstbewohnten Haus vielleicht die Einsicht und
das Bemühen da sind – spätestens im vermieteten Wohnraum
oder bei Besitzerwechsel sind alle Absprachen hinfällig.
Als kostengünstige Lösung hat man deshalb die betroffenen
Wandflächen häufig mit Rigipsplatten und anderen Materialien
verkleidet. Damit verbunden war die Hoffnung, dass die Malereien hinter der Abdeckung vor klimatischen Extremen und
mechanischer Zerstörung geschützt sind und dadurch der Nachwelt erhalten bleiben. Doch was passiert wirklich hinter den
Einhausungen? Lässt sich dort ein „Idealklima“ herstellen und
halten, das die Wandmalereien vor Schaden bewahrt. Wie muss
ein solches „Idealklima“ wohl aussehen und wie die optimale
Einhausung?
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hinter der Einhausung gemessen. Bei einem der Hauptobjekte
waren die klimatischen Bedingungen so ideal, dass auf eine
Einhausung verzichtet werden konnte. Bezeichnenderweise
besteht dieses „ideale“ Raumklima aufgrund der Tatsache,
dass der Raum nicht genutzt und nur vorsichtig temperiert
wird. Gegebenenfalls wurden die Einhausungen nach den ersten Messergebnissen beziehungsweise aufgrund des Objektzustands modifiziert. Die Dokumentation des Projekts mit den
Ergebnissen der Einzeluntersuchungen ist im Hornemann-Institut und im Archäometrielabor der HAWK (Hildesheim) dokumentiert.5
Zum Ablauf des Projekts ist festzustellen, dass – wie im
Grunde schon in der Antragstellung mitbedacht – der Einstieg in
die Thematik von praktischen Komplikationen begleitet war, so
dass erst gegen Ende der Projektlaufzeit die Außenbedingungen
stimmig waren und sich die Einzelergebnisse soweit verdichtet
hatten, dass wirklich taugliche Versuchsanordnungen geschaffen werden konnten. In einem Fall konnte die „zukunftsweisende“ Lösung erst nach etlichen Experimenten und Umbauten
über ein Jahr nach dem Projektende installiert werden.6
Hier deutet sich ein entscheidender Schwachpunkt in der
Forschungsförderung an: Ursprünglich hätte dem Vorprojekt ein
Hauptprojekt folgen sollen. So war es beantragt und so wäre es
sinnvoll gewesen. Leider kam es jedoch nicht zu einer Fortsetzung. Da ein Unterbrechen oder gar Beenden der Messungen
die gesamte Vorarbeit, die im Rahmen des Projekts geleistet
wurde, marginalisiert hätte, entschloss sich die Denkmalpflege,
über Wartungsverträge zumindest die Weiterführung der Messreihen bei gleichzeitiger Zustandskontrolle der Malereien fortzusetzen. Insbesondere das Engagement der Restauratoren hat
es schließlich ermöglicht, dass bis heute ein Monitoring der
Objekte erfolgt ist: Die Messungen wurden mit von der Testo AG
gesponserten Minidatenloggern fortgesetzt. Eventuell notwendige Maßnahmen an den Einhausungen oder an der Malerei
wurden von den Eigentümern und Sponsoren übernommen.
Im Herbst 2007, über dreieinhalb Jahre nach dem offiziellen
Ende des Projekts, kann festgestellt werden, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Die Weiterbeobachtung über mehrere Jahreszyklen ermöglicht es jetzt, relativ sichere Aussagen darüber zu

Abb. 4. Lübeck, Aegidienstraße 35, Notsicherung nach Verlust handtellergroßer Malflächen durch Salze.
Fig. 4. Emergency stabilization after the salt-induced loss of a painted
area the size of a palm.

treffen, ob die verschiedenen Einhausungsvarianten ihren Zweck
erfüllen beziehungsweise wann sie ihn erfüllen. Ein erster ausführlicher Bericht über die Ergebnisse erschien Dezember 2006
in „Restauro“.7 An dieser Stelle wird nur auf einige wichtige
Beobachtungen und Ergänzungen seither einzugehen sein.
5 Abrufbar im Internet unter www.hericare.de und www.archaeometrielabor.com (letzter Zugriff 18.05.2008).
6 Es galt, einige Tücken zu meistern. Insbesondere erwies sich die Bestimmung der Hydratationsstufen der Salzgemische als schwierig und damit
die Definition eines „Idealklimas“. Neben der Theorie bot auch die Praxis
viel Abwechslung, sei es, dass durch sanierungsbedingte Baufeuchte oder
Extremklimata (keine Fenster im Winter usw.) die Messergebnisse verfälscht wurden oder Fertigstellungstermine die Entscheidung für eine
Einhausungsvariante verlangten, bevor die naturwissenschaftlichen Ergebnisse vorlagen. Oder Restaurierungs- und Baumaßnahmen verzögerten sich, so dass die „Versuchsanordnung“, also die Einhausung, erst kurz
vor Abschluss des Projekts installiert werden konnte und anderes mehr.
7 Eileen WULFF, Wandmalereien und Klimaschutz in Bürgerhäusern, in:
Restauro 112, 2006, S. 532–539.

Tabelle 1

Objekt

Material der Einhausung

Merkmale

Ergebnis

St. Annenstraße 3

Hartfaserplatten

Außenwand

konstant ca. 60 % Luftfeuchte

St. Annenstraße 5

mitteldichte Faserplatten
(MDF) und doppelt beplankte
Gipskartonwand

innenliegende Wand

Pufferung der Extremwerte, zu trocken

Aegidienstraße 35

(Kunst-)Glas 6 mm

innenliegende Wand

Pufferung der Extremwerte, zu trocken

Aegidienstraße 35
(ab 2005)

(Kunst-)Glas 6 mm und
Kochsalzlösung innen

innenliegende Wand

konstant ca. 70 % Luftfeuchte

St. Annenstraße 3

(Kunst-)Glas 6 mm

Außenwand

konstant ca. 60 Prozent Luftfeuchte

Fischergrube 84

Kalkputzwand auf
unbehandelten Holzbrettern

Außenwand

konstant über 60 % Luftfeuchte,
Temperaturen zwischen 16 und 24 °C

Mengstraße 40
Koberg 2

Stoffbespannung

innenliegende Wand

Wirkungslos

Glockengießerstraße 33

Holzklappen mit
Lüftungslöchern

innenliegende Wand

wenig Wirkung, zu trocken
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Die Ergebnisse
Die Ergebnisse lassen sich an folgenden Objekten exemplarisch
darstellen: siehe Tabelle 1.
Eine freistehende Außenwand erwies sich an den beiden untersuchten Beispielen (Annenstraße 3, Fischergrube 84) als klimatisch leichter zu kontrollieren als die in Lübeck üblichen innenliegenden Wände. Das ist nachvollziehbar, denn das Außenklima
folgt gemächlich den Jahreszeiten und ist im Schnitt feuchter als
das übliche Zentralheizungsklima. Dagegen sind die innenliegenden Wandabschnitte mit Wandmalereien einer Vielzahl von
Einflussfaktoren ausgesetzt: unterschiedlich genutzte und geheizte Räume in zum Teil unterschiedlichen Geschossen.
Im Gebäude Glockengießerstraße 33 liegen zum Beispiel auf
der Rückseite der ausgemalten Nische im Hochparterre eines
Seitenflügels nicht nur zwei verschiedene Häuser, sondern ein
Keller, ein Hochparterre und, im Nachbarhaus, zwei verschieden genutzte Wohngeschosse (Abb. 5). In dieser Vielzahl von
Räumen existieren zum Teil völlig unterschiedliche klimatische
Situationen, die ja auch in der Regel nicht konstant sind. Dazu
kommt, dass die historischen Holzklappen von 1898 (Rahmenfüllungstüren) trotz der im Zuge des Projekts erfolgten Abdichtung zuviel Luftaustausch ermöglichen.
Die Wandmalerei im Gebäude Fischergrube 84 befindet sich
dagegen heute an einer Außenwand (Abb. 6). Der Nachbarbau
wurde schon im 19. Jahrhundert abgerissen. Die historischen
Wandverkleidungen nachempfundene neue Einhausung aus ungehobelten und unbehandelten, auf Spalt gesetzten Nadelholzbrettern mit Putz auf Schilfrohrmatten erweist sich als sehr
wirkungsvoll: Die Bretterwand ist atmungsaktiv und trennt
trotzdem das Raumklima deutlich vom eingehausten Klima. Da
es sich hier um eine Außenwand handelt, ist das Klima im Zwischenraum im Winter kühl, im Sommer maximal 24 °C, und
immer herrschen über 60 % Luftfeuchte. Die Salze sind in den
letzten drei Jahren nicht auskristallisiert. Allerdings gab es am

Anfang mikrobiologische Probleme, vermutlich aufgrund des
Wassereintrags durch die Sanierung und die Verputzung der
Bretterwand.
Im Haus St. Annenstraße 5 wurde eine historische Wandverkleidung aus einer verputzten Bretterwand vorgefunden, die
sich dort aber an einer innenliegenden Brandmauer befindet: Im
Gegensatz zum eben beschriebenen Fall hat diese baugleiche
Einhausung die Wandmalerei jedoch nicht vor der weitgehenden Zerstörung durch Salze bewahrt. Doch auch die im Zuge
der Sanierung des Gebäudes jetzt neu eingebaute doppelt beplankte Gipskartonwand vermag den Verfall nicht grundsätzlich
aufzuhalten. Die Messungen zeigen, dass die Gipskartonwand
das Klima nur insofern stabilisiert, als die tageszeitlichen Spitzen genommen werden. Damit wird der salzbedingte Verfall der
Malerei verlangsamt, jedoch nicht aufgehoben. Die Ursache der
Trockenheit liegt vielleicht darin, dass auf der Rückseite wiederum ein beheizter und deshalb vermutlich zu trockener Raum
liegt. Dieses Beispiel ist aus zwei Gründen interessant. Zum
einen zeigt es, dass man sich tatsächlich nicht darauf verlassen
kann, dass eine eingehauste Wandmalerei die Jahrhunderte unbeschadet übersteht. Zum anderen wird auch an diesem Beispiel
deutlich, dass innenliegende Brandmauern viel schwerer zu
klimatisieren sind als Außenmauern. Das ist fatal und rechtfertigt neue Forschungen, denn gerade die Malereien auf innenliegenden Brandmauern sind in Lübeck die Regel.
Das Beispiel der Aegidienstraße 35 belegt eindrucksvoll,
wie notwendig es war, das Monitoring fortzusetzen. Bei einer
Versuchsreihe 1998 von Eileen Wulff erstmals für kurze Zeit
erfolgreich ausprobiert, wurde Mitte 2005 an diesem schwierigen Objekt ein zweiter Klimatisierungsversuch, diesmal von
Christian Leonhardt, unternommen: Um die Luftfeuchte konstant zu erhöhen und zu halten, wurden in der mit Glas verschlossenen bemalten Wandnische Behälter mit Kochsalzlösung aufgestellt. Diese Versuchsanordnung kopiert die
Klimatisierung des Tizian-Gemäldes „Zinsgroschen“ in einer
Vitrine in Dresden. Erste Beobachtungen zeigen, dass es funk-

Abb. 5. Lübeck, Glockengießerstraße 33, Längsschnitt durch den Seitenflügel mit gestrichelter Projektion der auf der Rückseite liegenden Räume der
Nachbarhäuser.
Fig. 5. Longitudinal section through the side wing with dotted representation of the rooms on the other side of the wall, in the neighboring houses.
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220V Zuleitung vom Keller in
den Zwischenraum hinter die
neue Wand für die Messgeräte

Abb. 6. Lübeck, Fischergrube 84, Konstruktionszeichnung der Einhausung mit Zwischenwand und Klappe (nach Jaroslaw Kulicki).
Fig. 6. Construction drawing of the casing with intermediate wall and shutter opening (after Jaroslaw Kulicki).

tioniert: Die Luftfeuchte bewegt sich konstant bei circa 70 %.
Die vorher verloren geglaubte Wandmalerei mit einer Darstellung des „Urteils des Paris“ aus dem 15. Jahrhundert hat wieder
eine Chance (Abb. 7).

Fazit und Perspektiven
Aus heutiger Sicht ist festzustellen, dass im Vorprojekt die richtigen Fragen gestellt wurden. Seine Ergebnisse liegen aber nur
deshalb vor, weil die Versuchsanordnungen mehrere Jahre über
die eigentliche Laufzeit des Projekts hinaus weiterverfolgt wurden. Das Wissen, was man mit einiger Aussicht auf Erfolg bei
Außenwänden präventiv tun kann, verdankt sich also vor allem
ihrer Fortführung.
Hinsichtlich der Behandlung von Innenwänden kennt man
zumindest die Defizite: Aufgrund der Komplexität der bauphysikalischen Einflüsse muss die Fragestellung auf den Gesamtorganismus des Hauses und seiner baulichen Nachbarn ausgeweitet werden. Dabei wird die Dringlichkeit weiterer Forschung
dadurch unterstrichen, dass die Umkristallisation der Salze ja
nicht nur die Wandmalereien, sondern letztlich insgesamt die
Substanz des Weltkulturerbes in Gestalt der strukturbildenden
Brandmauern gefährdet.
Deshalb hat die Denkmalpflege Lübeck in Kooperation mit
dem städtischen Sanierungsträger und der Fachhochschule Lübeck 2006 einen neuen Förderantrag gestellt, der im Januar
2007 von der DBU positiv beschieden wurde.8 Im Zuge der
Sanierung eines seit Jahrzehnten nicht modernisierten Altstadthauses sollen – unter Berücksichtigung der Energieeinsparverordnung – die bauphysikalischen Rahmenbedingungen des
Hauses und seiner Nachbarn insgesamt untersucht werden. Es
sollen Wege erprobt werden, durch alternative Heizsysteme
(Strahlungswärme, Wandtemperierung und anderes) eine Gesamtklimatisierung zu erzielen, die die Bausubstanz erhält und
es zugleich ermöglicht, auf die Einhausung von Wand- und
Deckenmalereien zu verzichten.

Zum Schluss noch einige allgemeine Bemerkungen zu den Erfahrungen der Denkmalpflege mit Forschungsprojekten: Sind sie ein
Beitrag zur präventiven Konservierung von Kulturdenkmalen
beziehungsweise wann sind sie es? Vor allem zwei Dinge haben
zum Erfolg und zur Nachhaltigkeit der Projekte beigetragen:
1. Konzept und Ablauf müssen in der Hand der Denkmalpflege
beziehungsweise von deren Beauftragten liegen, so dass an
konkreten Objekten mit konkreten praktischen Fragestellungen gearbeitet wird. Die Ergebnisse müssen zeitnah zusammengefasst und dokumentiert werden.
2. Die beteiligten Spezialisten, zum Beispiel Wissenschaftler
oder Restauratoren, müssen der Denkmalpflege längerfristig
zur Verfügung stehen, denn viele Erkenntnisse lassen sich
nicht in allen Facetten verschriftlichen, so dass die Beratschlagung auf einer gemeinsamen Wissensbasis über die
Projektlaufzeit hinaus unerlässlich ist.
So kann beispielsweise das von der Volkswagen-Stiftung in
den 1980er Jahren finanzierte Forschungsprojekt zum Lübecker
Profanbau als großer Erfolg betrachtet werden:9 Vom ersten
Moment an haben die Erkenntnisse der beteiligten Bauhistoriker die Denkmalpraxis beeinflusst und in einigen Punkten auf
neue Füße gestellt. Vor allem die Erkenntnis, dass sich hinter
den neuzeitlichen Fassaden und Wandverkleidungen des 18. bis
20. Jahrhunderts die mittelalterlichen Häuser mit ihren Wandund Deckenmalereien erhalten haben, hat die denkmalpflegerische Praxis, aber auch Politik und Hauseigentümerschaft seither
maßgeblich beeinflusst. Seit damals kann die Denkmalpflege
auf einen Stamm hochqualifizierter Bauhistoriker zurückgrei-

8 DBU-Projekt „Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur nachhaltigen Sanierung mittelalterlicher Backsteinkonstruktionen unter dem
Gesichtspunkt der Vereinbarkeit von denkmalgerechter Sanierung und
Energiereinsparung am Beispiel eines gotischen Dielenhauses in der
Weltkulturerbestadt Lübeck“ (Az. 24162-45); Projektleitung: Hansestadt
Lübeck, Bereich Denkmalpflege (Dr.-Ing. Horst H. Siewert, Dr. Annegret
Möhlenkamp); Homepage im Aufbau: www.altstadthaussanierung.de.
9 Siehe Anmerkung 2.
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fen, was sich für Projekte wie den Denkmalplan (flächendeckende Inventarisation der Lübecker Altstadthäuser) oder für
die Untersuchung einzelner besonders komplizierter oder wertvoller Bauten bewährt hat. Auch das hier vorgestellte DBUProjekt ist heute eine Erfolgsgeschichte: Der Denkmalpflege
steht eine Gruppe von Restauratoren zur Verfügung, die alle
Diskussionsergebnisse und Projektentwicklungen mit erarbeitet
hat und heute auf der Basis von Fakten und ohne zeitaufwendige
Einarbeitung praktikable Lösungen vorschlagen kann.
Eine ähnliche Kompetenz für die Zukunft erhoffen wir uns
von dem geplanten Projekt zur Altstadthaussanierung zusammen mit der Fachhochschule Lübeck. Dort wurde ein Studienschwerpunkt „Sanieren im Bestand“ geschaffen: Wenn es uns
gelingt, die denkmalrelevanten Fragen über ein Forschungsprojekt in die Fachhochschule hineinzutragen, wäre das nicht nur
für die Denkmalsubstanz, sondern auch für die konstruktive
Zusammenarbeit junger Architekten mit der Denkmalpflege in
Zukunft ein großer Gewinn.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bisher in Lübeck
durchgeführten Forschungsprojekte – auch wenn sie im ersten
Moment nicht sehr spektakulär erscheinen oder entlegen publiziert sind – wichtige Bausteine zu einer präventiven Konservierung des Weltkulturerbes Lübecker Altstadt darstellen. Sie
haben Grundlagen geschaffen und Weichen gestellt. Ob es auch
in Zukunft gelingt, aus eigener Kraft die Weichenstellung zu
nutzen (wie in unserem Fall), Versuchsanordnungen zu unterhalten und fortzuführen, ist nie sichergestellt. Um mögliche
Ergebnisse nicht zu gefährden, wäre es deshalb äußerst wünschenswert, wenn die Forschungsförderer in Zukunft den Aspekt der Langzeitbeobachtung, das Monitoring, in ihrer Förderpraxis stärker berücksichtigen würden.

Preservation of Wall Paintings in Lübeck Burgher Houses
Using Casings – Summary of a Two-Year Research Project
from a Heritage Conservation Perspective

ings. The resulting re-crystallization of the salts causes substantial damage to the wall paintings. In a two-year research
project, various casings have been tried out in order to separate
the paintings from damaging indoor climatic conditions. Casings made of wood or fabric proved to be ineffective. Mediumdensity fiberboard, gypsum plasterboard and glass provide a
buffer against extreme values, so that a relatively constant humidity of 60 % can be achieved on outer walls. But these casings have not functioned successfully on interior walls, probably
because of influences from the reverse sides of the walls. In
these cases it is necessary to increase the humidity. Measurements are being continued, since only long-term observations
will bring truly solid results. The pilot project from 2002-2004
is documented under www.hericare.de.

Literatur- und Quellenverzeichnis
Manfred EICKHÖLTER – Rolf HAMMEL-KIESOW (Hrsg.), Ausstattungen Lübecker Wohnhäuser. Raumnutzungen, Malereien und Bücher im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit (Häuser und Höfe in Lübeck 4), Neumünster 1993.
Stadtbildatlas der Hansestadt Lübeck, Lübeck – Kiel 1990.
Eileen WULFF, Wandmalereien und Klimaschutz in Bürgerhäusern, in: Restauro 112, 2006, S. 532–539.
www.hericare.de (letzter Zugriff 18.05.2008)
www.archaeometrielabor.com (letzter Zugriff 18.05.2008)

Abbildungsnachweis / Photo credits
Abb. 1, 2, 7: Stadtbildatlas der Hansestadt Lübeck (siehe Literaturverz.);
Abb. 3, 6: Jaroslaw Kulicki, Herrnburg; Abb. 4: Christian Leonhardt, Mönkeberg; Abb. 5: Stefan Lorenz, Lübeck.

More than 1,000 wall paintings have survived on the medieval
common firewalls of houses in the Old Town of Lübeck. Modern
rehabilitation work has exposed the salt- and moisture-infiltrated firewalls to dry and moreover extremely variable climatic
conditions, a result of the use of the buildings as private dwell-

Abb. 7. Lübeck, Aegidienstr. 35, heutiger Zustand der Wandmalerei nach
Konservierung und Einhausung.
Fig. 7. Present condition of the wall painting after conservation and encasing.
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Jürgen Pursche

Der fleckige Himmel
Konservierung und Prävention am Beispiel der Deckenbilder in der Wieskirche

Punktuelle Veränderungen an Deckenbildern und Wandmalereien auf Putz sind nicht ungewöhnlich. Solche bildfremden
Effekte lassen sich in der Regel als Begleiterscheinung natürlicher Alterungsprozesse von Putz, Bindemittel und Pigmenten
deuten. Doch in Abhängigkeit vom jeweiligen Raumklima sind
dies häufig auch längerfristig ablaufende Reaktionen auf die
substantielle Zusammensetzung und Struktur der malschichttragenden Putze sowie der Putzträger. Systematische Untersuchungen während der letzten Jahrzehnte haben neben klimatischen
Mängeln in Großräumen nicht zuletzt in der restaurierungsgeschichtlichen Biographie wandgebundener Kunstwerke ursächliche Zusammenhänge für optische und technische Schäden
insbesondere an Deckenbildern erkannt – wobei eine gewisse
Koinzidenz unterschiedlicher Vorgänge nicht zu übersehen ist.
Auf die Kategorie der Deckenbilder begrenzt, setzt sich das
Thema hier mit einigen auffälligen optischen Veränderungen an
den Deckengemälden der Wieskirche auseinander, deren Genese nicht ohne Berücksichtigung des Raumklimas sowie der
Konstruktion des Putzträgers zu erklären ist.
Abt Hyazinth hatte mit dem Bau der Wallfahrtskirche „Zum
Gegeißelten Heiland“ in der Wies nahe Steingaden 1745 begonnen und sein Nachfolger Abt Marianus II. Mayr führte den
Kirchenbau zügig fort. 1746 ist der Chor bereits unter Dach,
1749 erfolgt die Weihe. Nach Abschluss der Arbeiten an den
Deckenbildern durch Johann Baptist Zimmermann (1680–1758)
und weitgehender Fertigstellung der Fassungen an der Ausstattung und am Stuck findet dann die Weihe der Wallfahrtskirche

Abb. 1. Wies (Gem. Steingaden, Kr. Weilheim-Schongau), kath. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland, Ansicht von Südwesten (1991).
Fig. 1. Catholic Pilgrimage Church of the Scourged Savior, view from the
southwest (1991).

1754 statt.1 Die Aufnahme in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes wird 1983 vorgenommen (Abb. 1).

Das Problem
Zweifellos ist die mobile und immobile, insbesondere die wandfeste Ausstattung großer Kircheninnenräume schon seit jeher
spezifischen thermo-hygrischen, also bauphysikalischen Belastungen ausgesetzt. In modernen Museen sind klimatisch bedingte Komplikationen wenn nicht ausgeschaltet, so doch nach
Möglichkeit kompensiert beziehungsweise kontrolliert. Was im
Museum jedoch nahezu selbstverständlich wurde, ist selbst für
bedeutendste Kirchenräume mit empfindlich reagierender Ausstattung nur bedingt möglich, manchmal wenig sinnvoll.2 Zunehmend werden aber Flächenheizsysteme, Bankheizungen,
vektive Heizsysteme oder auch Bauteil-Temperiersysteme eingebaut, deren prototypische Bewährungsprobe nur bedingt abgeschlossen ist. Bei der Installation mehr oder weniger kontrollierbarer Anlagen wird oder wurde deren zweckdienliche
Funktion häufig vorausgesetzt, nicht immer gestützt durch vorangegangene Messungen. Beispielsweise basierte die Entscheidung zum Einbau einer aufwendigen Raumlufttemperierung in
der Weltenburger Klosterkirche zunächst vor allem auf theoretischen Überlegungen zur Optimierung der bestehenden, jedoch
unzweckmäßigen Bedingungen sowie auf vergleichbaren Lösungsansätzen und Erfahrungen in der Klosterkirche Melk

1 Siehe u. a. H. Rainer SCHMID, Die Wieskirche – Der Bau und seine Ausstattung, in: Die Wies, Geschichte und Restaurierung, München 1992,
S. 81–99.
2 Erinnert sei hier an die ICOMOS-Tagung auf der Reichenau, 25.–
27.11.2004, „Klimastabilisierung und bauphysikalische Konzepte, Wege
zur Nachhaltigkeit bei der Pflege des Weltkulturerbes“ sowie an die publizierten Tagungsbeiträge in: Matthias EXNER – Dörte JAKOBS (Hrsg.),
Klimastabilisierung und bauphysikalische Konzepte, Wege zur Nachhaltigkeit bei der Pflege des Weltkulturerbes, München 2005.
3 Raumluft wird über Bodenöffnungen angesaugt, angewärmt und oberhalb der Tambouröffnung wieder an den Raum abgegeben. Langsam
abkühlend sinkt diese Luft nach unten, wo der Kreislauf prinzipiell von
neuem beginnt. Kontrollsysteme stabilisieren diesen Prozess und halten
Lufttemperatur und -feuchte in einem angemessenen Bereich. Siehe
dazu Arnulf MAGERL, Gebäudetechnische Konzeption, in: Gesamtrestaurierung Klosterkirche Weltenburg, Landshut 2008, S. 56ff. [im Druck];
vgl. auch Johann KRÄFTNER, Gedanken zur Renovierung der Stiftskirche
Melk an der Donau und der angrenzenden Gebäude, in: Österreichische
Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 34, 1980, S. 124–129, ferner
Manfred KOLLER, ebenda, zum Gesamtprojekt Stiftskirche Melk sowie
die Ausführungen zur Klimatisierung von Räumen in Norman BROMMELLE – Garry THOMSON – Perry SMITH [Hrsg.], Conservation within
Historic Buildings: preprints of the contributions of the Vienna Congress, 7–13 September 1980, London 1980.
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Abb. 2. Weltenburg (Stadt Kehlheim, Kr. Kelheim), Benediktiner-Klosterkirche St. Georg und Martin, Querschnitt.
Fig. 2. Benedictine Monastery Church of St. George and St. Martin, cross section.

(NÖ). Nüchtern betrachtet konnte dieses natürlich auf die konkreten Rahmenbedingungen der Klosterkirche Weltenburg bezogene Projekt anfänglich den Charakter eines Konstrukts nicht
ganz verleugnen – trotz Einbeziehung entsprechender Erfahrungen aus der Bauphysik und der Umsichtigkeit beziehungsweise
Professionalität des Planers sowie des Projektanten (Abb. 2).3
Nicht selten war der Einbau von Heizsystemen weniger von
der Sorge um die künstlerische Ausstattung getragen, als vielmehr vom verständlichen Anspruch körperlichen Wohlbefindens – asketische Niedrigtemperaturen sind kaum noch durchsetzbar. Meist erst im Anschluss an die Entscheidung über einen
Heizungseinbau stellte sich die sorgenvolle Frage nach dem
Wohl der Kunstwerke. Welch ein Glück, dass für Bauwerke und
deren schützenswerte Ausstattungen die wohltuende Wirkung
eines ausgeglicheneren, keinen großen Schwankungen unterliegenden Raumklimas konservatorisch zielführend ist, und dass

unter bestimmten Rahmenbedingungen angewärmte Raumluft
und/oder Bauteiltemperierung ein nachhaltiger konservatorischer Lösungsansatz mit präventiver Funktion sein kann.
Mittlerweile schon fast eine Ausnahme, hat die Wieskirche
bislang glücklicherweise keine raumklimatisch relevanten Installationen, der Bau altert seit seiner Entstehung auf sozusagen
natürliche, durch keine systematische Regelung beeinflusste
Weise. Doch stellenweise, besonders auf dem zentralen Deckenbild der „Wiederkunft Christi“ im weitgespannten Muldengewölbe erkennbare, bildfremde hellere und dunklere Streifen
sind nicht erklärbar ohne Berücksichtigung des jahreszeitlich
oder nutzungsbedingt wechselnden Raumklimas. Röntgenbildartig zeichnet sich im fiktiven Himmel des Gesamtbildwerks Wieskirche die Struktur des Bildträgers ab, eine im Abstand von zwei bis drei Zentimetern auf Bohlenlamellen
genagelte Lattung (Abb. 3). Dieses „Weichbild“ der putztragen111
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Abb. 3. Wies (Gem. Steingaden, Kr. Weilheim-Schongau), kath. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland, Deckenbild im Kirchenschiff, Ausschnitt: streifiges Muster, der Lattung des Putzträgers folgend (2007).
Fig. 3. Catholic Pilgrimage Church of the Scourged Savior, ceiling painting in the nave, detail: pattern of streaks following the lathing of the plaster
support (2007).

den Lattung ist kein Phantom, sondern das Resultat vergleichsweise komplexer thermo-hygrisch bedingter Reaktionen zwischen der Malschicht, der Putzmatrix und der Trägerkonstruktion
unter dem Einfluss des Raum- beziehungsweise Umgebungsklimas, denn neben der Nutzung für Gottesdienste, als Wallfahrtskirche oder für Konzerte unterliegt der Großraum Wieskirche ja
auch dem Einfluss des Außenklimas. Verursacher der Komplikationen, in deren Folge sich die Struktur des sandwichartigen
Wölbungsaufbaus auf der Malfläche signifikant abzuzeichnen
beginnt, ist mithin neben nutzungsbedingten Eigenschaften des
Raumklimas insbesondere auch die auf äußere Einflüsse reagierende Beschaffenheit der Raumschale beziehungsweise der
Gewölbekonstruktion.
Was passiert: So perfekt die nur gut fünf Zentimeter messende
„armierte Eierschale“ des quasi in Leichtbauweise ausgeführten
Muldengewölbes technisch funktioniert, so nachhaltig können die
thermo-hygrisch bedingten Reaktionen dieser Konstruktion durch
optische Veränderungen der bemalten Putzoberfläche, aber auch
durch Verformungen sein. Vergleichsweise schnelle Abtrocknung
sowie rascher Temperaturausgleich zwischen Dachraum und Innenraum sind dagegen wesentliche Vorteile. Vor diesem Hintergrund
versteht sich die mehr oder weniger deutliche Streifenbildung an
dem großen, aber auch an verschiedenen kleineren Deckenbildern
der Wieskirche als Folge der sich über zweieinhalb Jahrhunderte
mindestens in nutzungsbedingten Extremfällen4 ereignenden thermischen Kondensation. Das bauliche Gefüge scheint die damit
einhergehenden bauphysikalischen Belastungen zu kompensieren,
wie die Ergebnisse eines umfangreichen Messprogramms verdeutlichen.5 An der optisch ungleich empfindlicheren Malerei jedoch
kann Kondensationsfeuchte verschiedene, den Charakter der Malschicht verändernde Reaktionen auslösen: Einerseits neigen kalkgebundene Farbschichten bei anhaltender Durchfeuchtung sowohl
zum Nachsintern, das heißt zu einer ursächlich auf der Strukturver-

änderung der Kalkbindung beruhenden Farbverdunklung, andererseits zu einem – wenn auch geringen – Anlösen calcitischer Bindemittelanteile aus der Putz- und Malschicht.
Nun führt das additive Nebeneinander der putztragenden
Holzlattung und des ein- bis zweilagigen Bildträgers fatalerweise nicht zu einem unverwüstlichen Gefüge, sondern es
kommt nur zur mechanischen Verklammerung der Putzapplikation am Holz beziehungsweise in den Zwischenräumen der
Holzlattung. In der Wies ist die Rückseite dieser Gewölbekonstruktion mit einer armierten Putzschicht, der sogenannten
Bockshaut versehen, die sich stabilisierend in das Putzträgersystem integriert, unter Umständen aber auch klimatisch ausgleichend wirken kann. So entstehen in den Lattenzwischenräumen
massive Putzfüllungen, während der Freskoputz oberhalb der
Latten mit ca. fünf Millimetern jedoch vergleichsweise dünnlagig bleibt. Dieser kompakte Putz in den Zwischenräumen der
Lattung bildet zum Außenklima des Dachraums eine sogenannte
Kältebrücke, der auf den einzelnen Holzlatten aufliegende Freskoputz wird thermisch gedämmt.
Im Gegensatz zu den „gedämmten“ Putzstreifen kann es in
Abhängigkeit von den Bedingungen des gesamten Umfelds an
den Kältebrücken zur Taupunkt-Unterschreitung kommen und
somit zur Oberflächenkondensation. Zwangsläufig gelangt
Nässe über Mikrorisse und Porenstrukturen in die Putzmatrix
und löst hier geringfügig Kalk.6 An diesen Strukturen orientiert
entstehen im Verlauf des Trocknungsprozesses auf der Malschicht Trocknungshorizonte, wo sich nach und nach Kalk aufkonzentriert und in Form weißlicher Ablagerungen charakteristische Texturen bildet. Wiederholte Kondensationsereignisse
führen schließlich zu einem streifigen, am Raster der Lattung
orientierten Muster.
Bemerkenswerterweise tritt dieses Phänomen, die Wieskirche ist damit kein Einzelfall, nur an bestimmten Stellen verstärkt auf (Abb. 4, vgl. Abb. 3). Dahinter können vom Standard
abweichende mal- oder putztechnische, bauliche oder auch klimatische Besonderheiten vermutet werden.7 In der Regel markieren sich die Streifen aufgrund erhöhter Staubablagerung und
Verrußung an den durch Kondensationsereignisse manchmal
feuchteren Kältebrücken. Diese Version unterschiedlicher
Schmutzbindung ist meist schon durch Trocken- und/oder
Feuchtreinigung zu beheben. Erhöhte und länger andauernde
Oberflächenkondensation fördert hingegen Anlösungs- und Versinterungsprozesse. Insbesondere bei vergipsten Malflächen erweisen sich Feuchteschäden oder eben jene durch den Putzträger gesteuerte Streifenbildung als verhältnismäßig stabil.
Operativ lassen sich derartige Schadensbilder, wenn überhaupt,
nur unter Einsatz chemisch-reaktiver und damit invasiver Applikationen mildern beziehungsweise weitgehend reduzieren.8

4 Früher ganzjährig große Wallfahrten, heute zusätzliche Veranstaltungen
wie Konzerte.
5 Claus ARENDT, Wieskirche „Zum gegeißelten Heiland“, Untersuchungsbericht und Gutachten zu den raumklimatischen Verhältnissen, 1991
(Ms., unveröffentlicht, Bayerisches Amt für Denkmalpflege); vgl. ders.,
Raumklimatisches Gutachten zur Kondensationsgefährdung in der Wieskirche, in: Die Wies, 1992, S. 550–562.
6 Möglicherweise durch Bindung von Kohlendioxid aus der Luft.
7 Im Rahmen weiterführender Messungen gäbe es hier Klärungsbedarf.
8 Vgl. Jürgen PURSCHE, Ursache und Wirkung, Die Problematik reaktiver
Konservierungsmethoden bei Wandmalereien, in: Konservierung von
Wandmalerei, Reaktive Behandlungsmethoden zur Bestandserhaltung,
Beiträge einer Fortbildungsveranstaltung der Restaurierungswerkstätten
des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege am 9. Dezember 1994,
München 2001, S. 11–29.
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Im Rahmen der letzten konservatorisch-restauratorischen Instandsetzung der Wieskirche Ende der 1980er Jahre erfolgte natürlich auch eine konzeptionelle Auseinandersetzung mit diesem
die physische Existenz der Malerei nicht gefährdenden Problem.
Einige Befunde der Voruntersuchung klärten zunächst darüber
auf, dass schon während der ersten rein konservatorischen Instandsetzung des Innenraums der Wieskirche 1905–07 Überarbeitungen besonders auffälliger Flecken vorgenommen wurden.9
Jene Scharzweiß-Aufnahmen der Wies aber, die der Kunsthistoriker Carl Lamb im Rahmen seiner Forschungen zur Lichtregie barocker Innenräume 1936/37 anfertigte,10 dokumentieren
erstmals fotografisch das Streifenmuster an verschiedenen Deckenbildern der Wieskirche, besonders deutlich am Hauptdeckenbild sowie im Übergangsbereich zwischen Chor und Kirchenschiff mit dem Bild „Christus vergibt der Sünderin“
(Abb. 5). Die besagten Beeinträchtigungen hält die fotografische Dokumentation des Vorzustands 1984 erneut fest, und im
Rahmen einer Evaluierung 2007 angefertigte Fotos bestätigen
den Befund der 1980er Jahre (Abb. 6, vgl. Abb. 3).11
Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus wurden im Rahmen
der letzten konservatorischen Überarbeitung der Deckenbilder
1987/89 von Ausnahmen abgesehen keine großflächigen invasiven oder chemisch reaktiven Eingriffe in die Malschicht vorgenommen. Konzeptionell war somit die partielle Beibehaltung
der streifigen Textur vorgegeben. Die Gründe für dieses zurückhaltende Vorgehen lagen einerseits im fehlenden Erfahrungspotential bei der Anwendung chemischer Behandlungsmethoden
von dolomit-, das heißt magnesiumhaltigen Kalkputzen,12 zumal
auf einem die Lattung nur relativ dünn überziehenden Malputz;
andererseits ließ sich nicht ausschließen, dass zur besseren Integration störender Streifen umfangreiches, retuschierendes Überarbeiten originaler Farbschichten erforderlich geworden wäre,
ohne die Nachhaltigkeit dieses Eingriffs garantiert zu wissen.
Von Ausnahmen abgesehen, schien die prinzipielle Beschränkung auf Bestandsicherung und auf Trockenreinigung die angemessenste Reaktion auf den physisch weitgehend ungestörten,
nur gering verschmutzten Zustand. Nur wenige Abnahmen gealterter Retuschen sollten die optisch auffälligsten Fleckenbilder
einiger Stellen mildern (Abb. 7, 9).

Was ist schützenswert?
Freilich muss man sich angesichts partieller, vordergründig optischer Beschädigungen die Frage stellen, wo dieser Aspekt in
der Hierarchie schadensrelevanter, konservatorisch-restauratorischen Handlungsbedarf erzeugender Alterungsprozesse platziert
ist. Was zählt beispielsweise zu den dokumentfähigen Altersspuren und wie weit hinnehmbar ist dann die Beeinträchtigung
der ästhetischen Qualität eines hochrangigen Kunstwerks beziehungsweise Baudenkmals? – Man könnte auch fragen: Wie unverzichtbar ist die Unversehrtheit des einzelnen Kunstwerks im
Gesamtbildwerk, und welchen Stellenwert müssen die oben
dargestellten, in letzter Konsequenz auch substantiellen Veränderungen im denkmalpflegerischen Diskurs um die Bewahrung
ursprünglich intendierter Qualitäten einnehmen?
Im Normalfall trifft man eher auf maltechnisch inhärente
Farbveränderungen von Pigmenten. Deren chemisch-physikalische Zerfallsprozesse lösen teilweise extreme Farbveränderungen aus, wie beispielsweise die Schwärzung bei Zinnober
oder die Vergrauung und Entfärbung künstlich hergestellter
Grünpigmente zeigen.13 Solcherart spezifische Alterungsphänomene führen ansatzweise, mitunter aber auch sehr deut-

Abb. 4. Wies (Gem. Steingaden, Kr. Weilheim-Schongau), kath. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland, Deckenbild im Kirchenschiff (wie
Abb. 3), Detail (1985).
Fig. 4. Catholic Pilgrimage Church of the Scourged Savior, ceiling painting in the nave (as in fig. 3), detail (1985).

lich zu Negativeffekten oder zur Verschiebung von modellierenden Farbkontrasten. Dergleichen Schäden verstehen sich
als Bestandteil der Alterung, sind aber nicht grundsätzlich
deren Folge.
Hier, in der Wies, beginnt in der optischen Verschmelzung
mit der Malerei das scheinbar durchdiffundierte, technisch wirkende Lattenraster zur formalen Destruktion betroffener Bildstellen zu führen. Die unterschiedlich dominierende Wirkung

9 Martin ZUNHAMER, Die Restaurierung der Deckengemälde im Kirchenschiff, im Kapellenkranz des Kirchenschiffs und im Chorumgang, in:
Die Wies, 1992, S. 249–277.
10 Vgl. dazu Erwin EMMERLING, Carl Lamb und seine photographischen
Aufnahmen der Wies, in: Die Wies, 1992, S. 101–122.
11 Durchführung der Untersuchung im April 2007 mit Hilfe einer Teleskopbühne in ca. neunzehn Metern Höhe.
12 Eine große Anzahl süddeutscher, vor allem auch bayerischer Deckenbilder weist dolomitischen Kalk als Bindemittel auf.
13 Vgl. beispielsweise die Dokumentation der Malerei Johann Evangelist
Holzers in der Wallfahrtskirche St. Anton, Garmisch-Partenkirchen; siehe
Jürgen PURSCHE, Johann Georg Bergmüller und Johann Evangelist Holzer, Bemerkungen zum Werkprozess und zur Restaurierung von Deckenmalereien, in: Barockberichte, Heft 34/35, Salzburg 2003, S. 435–448.
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Abb. 5. Wies (Gem. Steingaden, Kr. Weilheim-Schongau), kath. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland, Deckenbild im Chorbogen: extrem aufgehellte Retuschen von 1905 (1934/35).
Fig. 5. Catholic Pilgrimage Church of the Scourged Savior, ceiling painting
in the chancel arch: extremely lightened retouchings from 1905 (1934/35).

der streifigen Muster beeinträchtigt vor allem malerisch angelegte Hintergründe oder die illusionistische Farbperspektive
des bewölkten Himmels.14 Im Extremfall konterkarieren die
hell-dunkel kontrastierenden bildfremden Streifen bestimmte
Bildzusammenhänge. Sollten die hier dargestellten Störungen
des ursprünglichen Bildcharakters als inakzeptable Schädigung
des Kunstwerks oder Dokuments beziehungsweise als nicht
hinnehmbares Resultat bildverändernder Alterung eingestuft
werden, bedarf es der systematischen Klärung hinsichtlich der
Tragweite eines Eingriffs.15
Wie wird eine solche, offenbar schon über einen größeren
Zeitraum abträgliche Entwicklung wahrgenommen? Für den
Gläubigen des achtzehnten Jahrhunderts stellte der fiktive
Himmel wohl mehr Realität dar als für den zeitgenössischen
Betrachter. Kann aber die Einbuße an ungetrübter Illusion nur
am heutigen Bildverständnis orientiert werden? Oder ist auch
die Bewahrung künstlerischer Intentionen, zumal an einem
Objekt des Weltkulturerbes, von zentraler Bedeutung? Grundsatzfragen lassen sich hier nicht weiter verfolgen. Neben der
physischen Bestandserhaltung schlechthin sollte den ästhetischen Kriterien eines Kunstwerks aber ebenfalls ein hoher
Stellenwert zukommen.

Problemlösungen
Hinsichtlich bestandserhaltender Überlegungen sind Entscheidungshilfen auf die durchwegs in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Raumklima stehenden Probleme nur auf der
Grundlage einer detaillierten Analyse der klimatischen Situation
zu bekommen.
Seit 1991 liegt ein Gutachten von Claus Arendt vor, das die
Fragestellungen besonders im Hinblick auf Oberflächenkondensat bei unterschiedlichen Materialoberflächen bearbeitet.16
Unter anderem konnte über die systematische Verteilung der
Messfühler erkannt werden, dass die „im Vergleich zur Hauptkuppel etwas massereichere und damit besser gedämmte Konstruktion des Chorbogens […] eine geringfügig stärkere Neigung zur Bildung von Oberflächenkondensat [besitzt]“.17 Dabei
seien winterliche Klimabedingungen deutlich harmloser als
sommerliche Erwärmungsphasen mit gleichzeitig hoher relati-

ver Luftfeuchte. Ein Vergleich jüngerer Zustandsaufnahmen
mit den Lambschen Fotos scheint diesen Befund zu bestätigen.
Tatsächlich ist am Deckenbild des Chorbogens auch auf den
frühesten Fotos sehr auffällige Streifenbildung erkennbar. Und
die in den 1980er Jahren dokumentierten Retuschen zur Reduktion dieses Effekts stützen diese Interpretation (vgl. Abb. 5 und
7). Während der Einrüstung erfassten Arendts Messungen
zwangsläufig aber keine nutzungsbedingten Extremwerte. Besonders interessant sind deshalb die auf gemessenen Werten
aufbauenden Berechnungsannahmen und Hochrechnungen für
Veranstaltungen mit vollbesetzter Kirche (zum Beispiel ein
Konzert mit 900 Besuchern). Danach ist abzuleiten, dass sich
aus einer Stunde nutzungsbedingter Feuchtezufuhr im Kirchenraum eine Kondensationsdauer von dreieinhalb Stunden entwickelt. Mehr als sieben Stunden beansprucht die Regenerierung und Abtrocknung der Oberflächen. Beim Abgleich mit
den konkreten Schadensbefunden ergab sich aus restauratorischer Sicht eine teilweise verblüffende Korrelation zwischen
Ursache und Wirkung. Die Erscheinungsform der Schadensbilder am großen Deckenbild im Kirchenschiff dürfte diese Hochrechnung bestätigen, weil deren typologische Einordnung
häufigere Oberflächennässe in Vergangenheit und Gegenwart
voraussetzt. Dennoch blieben alle Oberflächen in der Wieskirche über die vergangenen 250 Jahre vergleichsweise stabil, was
sich nicht zuletzt in den bis zu achtzig Prozent erhaltenen originalen Fassungen dokumentiert.
Es fragt sich also, worauf diese – im Übrigen auch konstruktive – Stabilität zurückzuführen ist? Arendt resümiert, dass
die Wies vergleichsweise „geringe Schadensintensität“ zeige;
„besser als durch Messungen und sorgfältigste Auswertung“
dokumentierbar, würde dieser Befund belegen, „daß die Klimabedingungen im Innenraum weitgehend «stimmen». Die
teilweise fast zeltartige Leichtigkeit der Konstruktion vermindert die Gefahr von Sommerkondensation fast vollständig“.18
Der Dachraum – so Arendt weiter – sei „einem Federbett vergleichbar, das mit minimaler Eigenmasse bereits als Puffer für
Erwärmungen, Abkühlungen wie auch der Feuchtezu- und
-abfuhr“ diene. Eine Dämmung der Gewölbeschale lehnt Arendt wegen der geringen Dampfdruckdifferenzen und einer
schnellen, durch Lüftungströmungen beförderten Temperaturanpassung zwischen Dach- und Kirchenraum als „nutzlos“
ab: „Technisch sinnvoll wäre […] allenfalls eine Dämmung
der Dachhaut“. Die Wieskirche zeige ein „so «stimmiges»“,
zur Selbstheilung neigendes Raumklima, „daß von allen Eingriffen bautechnischer oder auch haustechnischer Art ab[zu]
raten“ sei.
Die restauratorischen Befunde scheinen dieses Fazit etwas
zu relativieren. Warum sollte man nicht die der bestehenden
Situation innewohnende Logik noch einmal durchspielen, um
Schwachstellen aufzudecken? Möglicherweise kann das Prinzip
des Unterdachs, von Johann Michael Fischer als Holzschindeldach im Dachraum oberhalb der Gewölbe beispielsweise in
Berg am Laim (München) realisiert, dazu beitragen, in der Wies

14 Ist an einer größeren Anzahl von Deckenbildern nachweisbar.
15 Knapp zwanzig Jahre nach den letzten konservatorischen Aktivitäten in
der Wieskirche läßt sich davon ausgehen, dass sowohl das restauratorische Erfahrungsspektrum als auch die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse im Umgang mit reaktiven Eingriffen in die Substanz von Wandund Deckenbildern ungleich umfangreicher sind.
16 Vgl. ARENDT, Raumklimatisches Gutachten, in: Die Wies, 1992.
17 Ebenda, S. 554.
18 Dies und das Folgende ebenda, S. 560 und 561.
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Abb. 6. Wies (Gem. Steingaden, Kr. Weilheim-Schongau), kath. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland, Deckenbild im Kirchenschiff, Blick nach Osten
(2007).
Fig. 6. Catholic Pilgrimage Church of the Scourged Savior, ceiling painting in the nave, view to the east (2007).

bestehende Probleme von Oberflächenkondensation zu kompensieren.19
Auf eine weitere Schwierigkeit sei in diesem Rahmen noch
aufmerksam gemacht: Rainer Schmid hatte bereits 2003 auf der
Reichenau im Rahmen einer Arge-Alp-Tagung auf die enorme,
von der touristischen Inanspruchnahme sowie von der eigentlichen Bestimmung der Wies als Wallfahrtskirche ausgehenden
Belastung hingewiesen und eine starke Verschmutzungstendenz
anhand von Diapositiven aufgezeigt.20 Abgesehen von den mechanischen Abnutzungen, kirchenpflegerischen Reparaturen mit
Kalktünche an den Wänden und nahezu unkontrollierbaren hygrischen Belastungsphasen ist in den zurückliegenden neunzehn
Jahren nach Abschluss der letzten Instandsetzung auf nahezu
allen Oberflächen der Architektur und Stuckdekoration schon

wieder ein hoher Grad an Verschmutzung erkennbar (Abb. 8).
Zweifellos hinterlassen ca. eine Million jährliche Besucher
kaum oder gerade noch zu tilgende Spuren. Mit diesem Tatbestand ist bereits eine größere Anzahl bedeutender Baudenkmäler
konfrontiert. Wünschenswert wäre in diesem Zusammenhang

19 Denkbar wären in diesem Zusammenhang moderne, extrem leichte Konstruktionen in einem definierten Abstand zur Gewölberückseite, deren
Bespannung selbst geringste Wärmestrahlung reflektieren und das Temperaturgefälle zwischen den raum- beziehungsweise dachseitigen Oberflächen etwas ausgleichen könnte.
20 Rainer SCHMID, Zwischen Wallfahrt und Tourismus, Die Wies nach der
Restaurierung, in: UNESCO-Welterbe: Lust und Last?! Arge-Alp-Tagung Insel Reichenau 20.–22. März 2003, Stuttgart 2004, S. 102f.
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Abgesehen von Überlegungen, das Verschmutzungspotential
zu reduzieren ist spontaner Handlungsbedarf zu bloßem Bestandserhalt nicht erkennbar. Dennoch bleibt für die Zukunft die Erheblichkeit störender Auswirkungen auf das ästhetische Erscheinungsbild abzuklären und zu definieren. Soweit durchführbar,
könnten Monitoring unter verstärktem Einsatz mikroskopischer
Beobachtung und Dokumentation (Befundsicherung) sowie eine
weiterführende Langzeitmessung des Klimas unter realen Nutzungsbedingungen den aktuellen Informationsstand mittelfristig
komplettieren und so präzisieren, dass mit der Beantwortung der
Frage nach der denkmalpflegerischen Relevanz ästhetischer Beeinträchtigungen auch der Handlungsrahmen darstellbar würde.24

The Blemished Heavens – The Ceiling Paintings in Wies
Church as an Example of Conservation and Prevention

Abb. 7. Wies (Gem. Steingaden, Kr. Weilheim-Schongau), kath. Wallfahrtskirche zum Gegeißelten Heiland, Deckenbild im Chorbogen, Ausschnitt:
Zustand vor der letzten konservatorischen Überarbeitung 1987/89, Retuschen von 1905 noch erkennbar (1985).
Fig. 7. Catholic Pilgrimage Church of the Scourged Savior, ceiling painting
in the chancel arch, detail: condition before the most recent conservation
work in 1987/89, the retouchings from 1905 are still discernible (1985).

zunächst ein intensiverer Austausch von Erfahrungen, Informationen, Erkenntnissen und Konzepten der verantwortlichen Institutionen untereinander, um im besten Fall Strategien für präventive Vorgehensweisen entwickeln zu können.21
In realisierbare Überlegungen zur nachhaltigen Bestandserhaltung der Wieskirche in ihrer Gesamtheit wären alle konservatorisch relevanten Faktoren einzukalkulieren, wäre aber auch
die systematische Evaluierung der letzten Konservierung und
Restaurierung vorzusehen, um die Wirksamkeit oder auch die
Wirkkraft der letzten Eingriffe in Erfahrung zu bringen. Über
Bildvergleich und Befundsicherung ließen sich Informationen
herausfiltern, die auch eine Quantifizierung sichtbarer oder vermutlicher Veränderungen zuließen.
Auf das Sich-Abzeichnen der Lattenkonstruktion reagierend, wurde im April 2007 mit einem Hubwagen eine restauratorisch-phänomenologische Untersuchung durchgeführt.22 Das
Ziel war zunächst, Klärung darüber herbeizuführen, inwieweit
besonders am Hauptdeckenbild im Kirchenschiff der Wieskirche mit einem fortschreitenden, raumklimatisch bedingten
Schadensprozess zu rechnen und wie hoch gegebenenfalls das
Schädigungspotential einzustufen ist. Der augenscheinliche
Befund und der Vergleich mit Dokumentationsfotos der 1980er
Jahre ergab – wenn überhaupt – nur eine geringfügige quantitative Ausweitung der weißlichen Ablagerungen. Qualitativ
dürften sich die streifigen Kontraste jedoch etwas verstärkt
haben, was auch auf die fortschreitende Aufkonzentration
weißlicher Ablagerungen zurückzuführen sein kann.23 In diesem Zusammenhang ist möglicherweise eine Beobachtung des
Wallfahrtspfarrers von Belang: Es gäbe bestimmte Tage, an
denen das streifige Muster deutlicher in Erscheinung trete.
Vermutlich reagieren die Malflächen auf hygrische Unterschiede des Raumklimas und sicher auch auf wechselndes
Raumlicht.

Fortunately Wies Church does not have any installations that
are relevant for the indoor climate. It could be said that the
building has been aging since the time of its construction in a
natural way that is not influenced by any systematic regulation
– now an exceptional situation. Nevertheless, in particular on
the central ceiling painting of the “Second Coming” in the wide
span of the trough vault, non-original light and dark streaks can
be seen in places; they cannot be explained without taking the
indoor climate into account. In the fictive heavens of the overall
artistic concept of Wies Church, the painting’s support emerges
like an x-ray, showing a lathing nailed onto plank ribs at intervals of two to three centimeters.
In 1991 extensive interior climate measurements documented
that the structure is able to compensate the thermo-hygric
strains comparatively well on its own, which is reflected not
least by the high percentage (c. 80 %) of surviving original
painted surfaces. On the more sensitive paintings, however,
condensation moisture can trigger different reactions that
change the character of the paint layer: under persistent damp
conditions lime-bound paint layers tend on the one hand toward
re-sintering and darkening caused by the structural changes in
the lime, and on the other hand toward a certain slight dissolving of calcitic binding media components from the plaster and
paint layer. Repeated occurrences of condensation ultimately
lead to the streaked pattern that reflects the grid of the lathing.
The problems are not a result of technical defects in the very
well thought-out construction but rather are apparently almost
exclusively owing to the intensity of use of the building. In particular use of the church for concerts with up to 900 visitors
leads to damage-relevant occurrences of condensation. Based
on extrapolations it could be determined that one hour of moisture influx from use of the church produces a condensation period of three and a half hours. The regeneration and drying of
surfaces takes more than seven hours. From a conservation

21 Aktuell wird das zuständige Hochbauamt denkmalpflegerisch und restauratorisch beraten.
22 Beauftragung durch das Staatliche Bauamt Weilheim.
23 Die Analyse einer Schabeprobe im Zentrallabor des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege konnte nur Kalziumkarbonat (ohne Gipsund Magnesiumanteile!) nachweisen.
24 Schließlich sei der Wallfahrtspfarrer Monsignore Georg Kirchmeir zitiert, der mit Erfolg die Wahrnehmung der „Wies“ als Wallfahrtskirche
betreibt: Ihm läge die Vermittlung der Wieskirche nicht nur als museales
Objekt am Herzen, sondern auch als lebendige Kirche, die sich somit
auch als lebendiges Weltkulturerbe verstehe.
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perspective there was a sometimes astonishing correlation between cause and effect when these results were calibrated with
the findings of concrete damages. Carefully guided intervention
now seems appropriate.
A well-planned, practicable course of action should be based
on considerations regarding sustainable preservation of the
historic fabric of Wies Chruch that take all the factors relevant
to conservation into account. Such a strategy would call for systematic evaluation of the latest conservation and restoration
work, in order to assess the effectiveness of the most recent interventions. Using photo comparisons and findings from surface
investigations, it would be possible to filter out information that
would allow a quantification of visible or presumed changes.
Aside from the urgent task of reducing the potential for soiling, there is no recognizable need for spontaneous action merely
to preserve historic fabric. Nevertheless it remains important
for the future to clarify and define the disturbing effects on the
aesthetic appearance. To the extent this is feasible, so-called
micro-monitoring and continued long-term measurement of the
indoor climate under actual conditions of use could supplement
the current state of information, making it precise enough that
the framework for action could also address the preservationrelated relevance of the aesthetic impairments.
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Peter Seibert

Managementplan und Pufferzone für die Residenz Würzburg
Ideen für denkmalgerechte Entwicklung und nachhaltigen Schutz

1. Die Residenz Würzburg – UNESCO-Weltkulturerbe
in einer Großstadt
Derzeit erarbeitet die Bayerische Schlösserverwaltung Konzepte für einen Managementplan mit Pufferzone für die
UNESCO-Weltkulturerbestätte Residenz Würzburg. Dabei geht
es um die zentrale Frage, wie eine denkmalgerechte Entwicklung und ein nachhaltiger Schutz der Residenz Würzburg einschließlich ihrer städtischen Umgebung erreicht werden können. Dieser Beitrag soll einen Einblick geben, welche Ideen und
Perspektiven derzeit diskutiert werden.
Als an Silvester 1744 nach vierundzwanzigjähriger Bauzeit die
Residenz vollständig unter Dach war, lag sie am Rande der kleinen Residenzstadt Würzburg in einer Gartenzone an der barocken
Stadtbefestigung. Der Baumeister Balthasar Neumann und seine
Auftraggeber, die Würzburger Fürstbischöfe, hatten sie als repräsentativen Herrschaftssitz und modernen Verwaltungsbau konzipiert. Städtebaulich war sie zwar auf das geistliche Zentrum
Würzburgs, den Kiliansdom, ausgerichtet; aber als fürstbischöflicher Hof hielt sie im 18. Jahrhundert, getrennt durch Residenzplatz und Ehrenhof, deutlichen Abstand zur Bürgerstadt.
Heute liegt die Residenz im Zentrum einer modernen bayerischen Großstadt. Darüber hinaus befindet sie sich auch im
Brennpunkt der kulturellen, touristischen und kommerziellen
Interessen der Stadt, da sie aufgrund ihrer bau- und kunsthistorischen Bedeutung – und nicht zuletzt als UNESCO-Weltkulturerbe – in vieler Hinsicht der Hauptanziehungspunkt Würzburgs
ist. Darin liegen viele Vorteile und Chancen, aber auch Gefahren
und Konflikte!
Zunächst die möglichen Probleme: Die Residenz ist der
größte Besuchermagnet und damit der wesentliche Wirtschaftsfaktor für den Tourismus der Region Mainfranken. Etwa 350 000
Besucher kommen jedes Jahr in die Residenz. Im Jahr der
Tiepolo-Ausstellung 1996 waren es sogar 606 000 Besucher
(Abb. 1). Zwei Drittel der jährlichen Besucher kommen in nur
fünf Monaten! Hohe Besucherzahlen, unregelmäßiger Besucherandrang und zu große Besuchergruppen bedeuten eine enorme
Belastung für die Schauräume. Denn dort kommt es – meist
unbeabsichtigt – zu erheblichen mechanischen Beschädigungen
von Wandfassungen und Ausstattungen durch die Besucher.
Die Residenz ist auch einer der Hauptanziehungspunkte für
kulturelle Veranstaltungen, wie zum Beispiel das Barockfest
und das Mozartfest. Gerade das Konzert- und Festspielpublikum sucht das historische Ambiente von Residenz und Hofgarten. Daher sind Kaisersaal und Weißer Saal durch Veranstaltungen wie etwa Empfänge oder Konzerte voll ausgelastet. Bei den
Symphoniekonzerten des Mozartfests befinden sich in diesen
beiden Sälen dann bis zu 800 Personen. Der sowieso schon
große Veranstaltungsdruck auf die Residenz nimmt durch die
Erfindung immer neuer Events stetig zu. Auch das führt zu

schwerwiegenden Schädigungen an Stukkaturen, Fresken und
Wandfassungen durch extreme Raumklimaschwankungen und
starke mechanische Abnutzung während solcher Großveranstaltungen, und natürlich auch beim Auf- und Abbau von Bühne
und Bestuhlung (Abb. 4).
Die Altstadt zwischen Residenz und Dom ist eine sehr attraktive Innenstadtlage – nicht zuletzt wegen der günstigen Parkgelegenheit auf dem Residenzplatz (Abb. 2). Aufgrund des städtebaulichen Entwicklungsdrucks droht daher in unmittelbarer
Nähe der Residenz kommerzielle Investorenarchitektur in Form
von überdimensionierten Einkaufs- und Bürozentren, zum Beispiel an der Hofstraße, der Sichtachse von der Residenz zur
Schönbornkapelle (Abb. 3 und 5). Nicht nur die optische Beeinträchtigung durch unmaßstäbliche Großbauten, sondern auch
die Störung der gewachsenen innerstädtischen Struktur und erhöhter Verkehrsdruck wären die Folge. Dabei ist die Verkehrsbelastung im Umfeld der Residenz durch den Individualverkehr,
insbesondere auch durch den Schwerlastverkehr an BalthasarNeumann-Promenade und Rennweg schon jetzt besonders hoch.
Denn direkt an der Residenz kreuzen sich diese wichtigen städtischen und regionalen Verkehrsadern. Die Folgen sind dramatisch: Die Sandsteinfassade der Residenz wird durch Abgase
zersetzt, Erschütterungen führen zu Rissen im Bauwerk, das
Rennweger Tor wird durch den Anprall von PKWs und LKWs
in dieser einspurigen Engstelle immer wieder schwer beschädigt
(Abb. 7). Und nebenbei verunstalten die für die Verkehrslenkung und Parkplatzbewirtschaftung notwendigen Installationen,
wie Ampelanlagen, Schilder, Absperrungen, Schranken und
Parkautomaten die Hauptansicht der Residenz.

2. Was bedeutet UNESCO-Weltkulturerbe?
Ist die Welterbestätte Residenz Würzburg wirklich nur die schicke Kulturkulisse einer modernen Großstadt? Oder ist nicht
gerade der Titel „UNESCO-Weltkulturerbe“ ein Auftrag zu besonderer Verantwortung für ein Denkmal?
Nach Artikel 1 der Welterbekonvention sind Denkmäler, die
in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes aufgenommen wurden, „Werke der Architektur, Großplastik und Monumentalmalerei, Objekte oder Überreste archäologischer Art, Inschriften,
Höhlen und Verbindungen solcher Erscheinungsformen, die aus
geschichtlichen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gründen von außergewöhnlichem universellem Wert sind“.1 Daraus
ergibt sich die Verpflichtung, dass der außergewöhnliche universelle Wert, die Echtheit und Unversehrtheit einer Welterbestätte unbedingt zu erhalten sind! Vorraussetzungen für die

1 Welterbe-Manual, Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in
Deutschland, Bonn 2006, S. 33.
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Abb. 1. Würzburg, Residenz, restauriertes Treppenhaus mit Deckenfresco von Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770).
Fig. 1. Restored stair hall with ceiling fresco by Giovanni Battista Tiepolo (1696-1770).

Erhaltung dieser Werte sind ein funktionierender Substanz-,
Denkmal- und Umgebungsschutz.
Die Bayerische Schlösserverwaltung erhält die Residenz
Würzburg derzeit mit etwa 1,3 Millionen Euro jährlich (Etat
2007: Bauunterhalt 330 000 Euro, Staatlicher Hochbau 1 Million Euro). Die Bauabteilung der Schlösserverwaltung kümmert
sich um die Baudenkmalpflege und die Bauforschung. Darüber
hinaus übt sie die bauliche und denkmalpflegerische Fachaufsicht über die staatlichen Bauämter bei Bauunterhalt und Baumaßnahmen an den bayerischen Schlössern aus. Bei Bau- und
Restaurierungsmaßnahmen koordiniert sie intern die Belange
verschiedener Fachsparten wie Museumsabteilung, Gärtenabteilung, Restaurierungszentrum und Liegenschaftsabteilung.
Die Residenz mit Residenzplatz und Hofgarten ist als Einzeldenkmal eingetragen (Abb. 6). Die Altstadt einschließlich Ringpark steht unter Ensembleschutz. Damit sollte die Residenz
durch die gesetzlichen Vorschriften im Baugesetzbuch, in der
Bayerischen Bauordnung und im Bayerischen Denkmalschutzgesetz bei Veränderungen beziehungsweise Nutzungsänderung
am Denkmal selbst, aber auch bei Bauvorhaben im Ensemble
Altstadt vor nachteiligen Veränderungen am Bauwerk, an den

Gartenanlagen und in der Umgebung grundsätzlich ausreichend
geschützt sein.

3. Managementplan
Betrachtet man jedoch die oben genannten Konflikte und Gefahren, ist sofort klar, dass Substanzschutz und gesetzlich garantierter Denkmal- und Ensembleschutz nur Minimalanforderungen erfüllen können, aber nicht vor drohenden Gefährdungen
aufgrund des Nutzungsdrucks auf das Gebäude und des Entwicklungsdrucks in der Umgebung schützen. Deshalb wird von
der Bayerischen Schlösserverwaltung am Entwurf eines Managementplans für die UNESCO-Weltkulturerbestätte Residenz
Würzburg gearbeitet. Bei der Aufstellung des Managementplans
werden Konzepte entwickelt, die eine denkmalverträgliche Nutzung und Entwicklung garantieren sollen – und damit auch
bessere konservatorische Bedingungen für die Residenz. Der
Managementplan soll unter anderem Aussagen zum Monitoring, zu Konservierungs- und Restaurierungskonzepten, zum
Sicherheitskonzept, zum Museumskonzept, zur Didaktik, zur
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Besucherlenkung, zum Veranstaltungsmanagement und zum
Nutzungskonzept treffen.
Betrachten wir beispielhaft Probleme und Lösungsansätze in drei
Bereichen, in denen wir entscheidend zur Verbesserung der Erhaltungsbedingungen der Residenz beitragen können: Besucherlenkung, Veranstaltungsmanagement und Nutzungskonzept.
Für eine angemessene und schonende Besucherlenkung ist
die derzeitige Eingangssituation der Residenz für ein Schloss
dieser Größe und Bedeutung unzulänglich (Abb. 8). Die zentralen Besuchereinrichtungen sind zu klein oder fehlen ganz. Die
an manchen Tagen erheblichen Besucherströme können von
dem zu engen Eingangsbereich nicht aufgenommen und gelenkt
werden. Der Zugang führt ohne Klimaschleuse vom Ehrenhof
über einen viel zu kleinen Kassenraum direkt ins Vestibül.
Daher bestehen keine Möglichkeiten zur automatisierten Einlasskontrolle, Entzerrung der Besucherströme oder Sammlung
von Besuchergruppen. Die Garderobe liegt ungünstig und bietet
nicht genügend Schließfächer, so dass von Besuchern oft Gepäck in die Schauräume mitgenommen wird.
Die Erschließung des Gebäudes muss daher deutlich verbessert werden. Es sind bauliche und organisatorische Maßnahmen
notwendig, um das durch die Besucherströme bedingte Schadpotential deutlich zu verringern und gleichzeitig den Besuchern
die Residenz mit ihren Museen besser erschließen zu können.
Darüber hinaus könnte man einen zeitgemäßen Besucherservice
sowie weitere Attraktionen anbieten.
Die wichtigsten Ziele einer besseren Erschließung sind im
Einzelnen: Bessere, konservatorisch optimierte Klimabedingungen in den Schauräumen durch Verlegung des Eingangs weg
vom Vestibül; bessere Besucherlenkung, Verstetigung der Führungen und kleinere Gruppen; besserer Besucherservice durch
mehr Raum für die zentralen Eingangsfunktionen (Kasse, Museumsladen, Garderobe, Schließfächer); zusätzliche Angebote
während der Wartezeiten (Museumscafé, Museumsladen, Filmraum, Infobereich), die auch Besucherdruck von den Schauräumen nehmen; bessere Didaktik durch Räume für Museumspädagogik und Dauerausstellungen zu Bau- und Gartengeschichte;
darüber hinaus Verknüpfung der verschiedenen Museen und
Attraktionen durch Einbindung der Sammlungen des Martinvon-Wagner-Museums in die Führungslinie. Als Ergebnis erhof-

fen wir uns die Entzerrung und Verstetigung der Besucherströme
und damit eine Stabilisierung des Raumklimas sowie eine deutlich geringere mechanische Abnutzung in den Schauräumen.
Im Rahmen eines rücksichtsvollen Veranstaltungsmanagements sind Maßnahmen zum vorbeugenden Schutz von wandfesten Ausstattungen bei den zahlreichen Veranstaltungen in den
wertvollst ausgestatteten Räumen notwendig. Durch geeignete
Schutzvorkehrungen und die geringere Personenzahl bei Veranstaltungen sollen Raumklimaschwankungen und mechanische
Abnutzung in den großen Sälen deutlich vermindert werden.
Besonders im Weißen Saal und im Kaisersaal ist eine moderate Reduzierung der Sitzplätze dringend geboten, um zum
Beispiel in Fensternischen einen größeren Abstand der Stühle
von den fragilen Stukkaturen, Vergoldungen und Malfassungen
zu erreichen. Die Bühne soll zukünftig mit einem Sicherheitsabstand vor den Wänden aufgebaut und mit einem Schutzgeländer
versehen werden, um die reich profilierten architekturplastischen Wandfassungen vor Beschädigung beim Auf- und Abbau
und vor Berührung während der Konzerte besser zu schützen.
Um den Veranstaltungsdruck auf die großen, original erhaltenen Säle – Gartensaal, Weißer Saal, Kaisersaal – zu reduzieren,
sollen einige Veranstaltungen möglichst auf rekonstruierte oder
nicht mehr historisch ausgestattete Säle wie Toskanasaal, Fürstensaal oder Rondellsaal verlagert werden. Auch dies soll im Ergebnis zu einer geringeren Abnutzung und zum langfristigen Erhalt
der großen Säle mit ihren originalen Ausstattungen beitragen.
Ergebnis dieser Überlegungen soll ein neues Nutzungskonzept mit Schwerpunkt Museumsnutzung sein. Das Residenzmuseum, eventuell auch die Sammlungen der Universität sollen
erweitert und ein Museumsverbund mit Sammlungen der Universität geschaffen werden. Es soll ein abwechslungsreicher
Rundgang durch historische Schauräume, didaktische Bereiche
und Kunstsammlungen angeboten werden.
Die derzeitige Übernutzung des Gebäudes durch andere Einrichtungen, wie etwa die Universität, soll durch komplette oder
teilweise Auslagerung einiger Institute abgebaut werden. Es
sollen zukünftig nur Nutzungen zugelassen werden, die zum
Denkmal passen, die kein Schad- oder Gefahrenpotential in sich
bergen und die einzigartige Bedeutung der Residenz als kultureller Mittelpunkt der Stadt stärken, ohne zu einer vermehrten
Abnutzung zu führen.

Abb. 3. Würzburg, historische Blickachse von der Residenz in die Hofstraße
mit Schönbornkapelle.
Abb. 2. Würzburg, Großparkplatz vor der Residenz.
Fig. 2. Large parking lot in front of the palace.

Fig. 3. Historic view from the palace down Hofstrasse toward Schönborn
Chapel.
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schriften eine bewusste Stadt- oder Landschaftsplanung zum
Schutz der UNESCO-Welterbestätte betrieben wird.

Abb. 4. Würzburg, Residenz, Kaisersaal: mechanische Schäden an den
Wandstukkaturen.
Fig. 4. Emperor’s Hall: mechanical damage on plaster wall decorations.

4. Pufferzone
Doch der präventive Schutz des Weltkulturerbes beginnt bereits in seinem Umfeld. Deshalb werden Überlegungen zur
Einrichtung einer sogenannten Pufferzone angestellt, die einen
Schutzbereich um das Weltkulturerbe bilden soll. In diesem
Schutzbereich sollen die unmittelbare städtische Umgebung
und die historischen Stadtstrukturen vor zu starkem Entwicklungs- und Verkehrsdruck geschützt werden, damit die Residenz in ein gewachsenes städtebauliches Umfeld dauerhaft
eingebunden bleibt.
Die Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz ist ein Einzeldenkmal, das wiederum im Denkmalensemble „Altstadt
Würzburg“ liegt. Zudem steht der Ringpark östlich hinter dem
Hofgarten ebenfalls als Einzeldenkmal unter Schutz. Das heißt,
Veränderungen an der Residenz, in ihrem Nähebereich oder im
Altstadt-Ensemble unterliegen bestehenden gesetzlichen Regelungen: Sie bedürfen einer denkmalrechtlichen Erlaubnis und
müssen das Einfügegebot erfüllen.
Was aber schützt das Baudenkmal im Falle größerer baulicher oder struktureller Veränderungen in seiner Umgebung?
Hier sind grundsätzlich die gesetzlich vorgegebenen Instrumente der Bauleitplanung anzuwenden, wie etwa der qualifizierte Bebauungsplan, der städtebauliche Sanierungsplan, der
Verkehrsleitplan oder der Grünordnungsplan. Im Rahmen der
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei Einzelbauvorhaben, Bauleitplanungen oder bei der Aufstellung von kommunalen Satzungen kann der Staat als Denkmaleigentümer seine
Bedenken und Anregungen in den Abwägungsprozess einbringen. Darüber hinaus kann die Kommune detaillierte Satzungen
erlassen, wie zum Beispiel Sanierungs-, Erhaltungs- oder Gestaltungssatzungen, die ausdrücklich zum Schutz der UNESCOWelterbestätte Residenz Würzburg eine Erhaltung der historischen Struktur und Bausubstanz gewährleisten und nachteilige
Veränderungen weitgehend ausschließen.
In der Pufferzone sollte die Kommune auf jeden Fall verpflichtet sein, städtebauliche und baurechtliche Planungsinstrumente konsequent anzuwenden. Somit ist eine Pufferzone im
Grunde nichts anderes als ein Rahmen, innerhalb dessen auf der
Grundlage der bestehenden Gesetze und kommunalen Vor-

Es stellt sich die Frage, wie eine solche Pufferzone aussieht und
wie sie begrenzt ist? In der Kernzone sollten zumindest die angrenzenden Straßen – insbesondere die ursprünglich zum Platz
gehörenden – einschließlich ihrer von der Residenz aus einsehbaren Bebauung und der an den Hofgarten angrenzende Ringpark, das ehemalige Glacis der barocken Stadtbefestigung, enthalten sein. Doch entscheidend für die Ausprägung der weiteren
Pufferzone ist die Zielsetzung, die Reste des historischen Stadtbilds im Umfeld der Residenz und die für die Residenz wichtigen städtebaulichen Bezüge optimal zu schützen. Nur wenn dies
gelingt, bleibt die Stadtgeschichte, die für das Verständnis der
Residenz wichtig ist, dauerhaft sichtbar.
Vor allem die für die Residenz wesentlichen historischen
Straßenachsen, die die Residenz mit Balthasar-Neumann-Promenade, Theaterstraße und Neubaustraße berührenden Seiten
des fünfeckigen mittelalterlichen Stadtgrundrisses sowie die an
der Residenz vorbeiführende alte West-Ost-Handelsstraße Alte
Mainbrücke-Domstraße-Hofstraße-Rennweg sind in ihrer Erscheinung zu erhalten (Abb. 9). Als prägende Sichtbezüge sind
die historischen Blickachsen von der Residenz in die Hofstraße
auf den Dom mit der Schönbornkapelle, in die Theaterstraße mit
den Weinbergen im Hintergrund sowie zur Festung Marienberg
besonders zu schützen.
Ein zentrales Anliegen muss auch eine sensible Verkehrsentwicklung im Bereich der östlichen Altstadt, insbesondere im
Umfeld der Residenz sein. Im Verkehrsentwicklungsplan der
Stadt Würzburg ist eine weiträumige Auslagerung des Durchgangsverkehrs aus der östlichen Altstadt vorgesehen.2 Damit
wäre auch die Voraussetzung für die Verkehrsberuhigung im
Bereich von Residenzplatz und Rennweg gegeben. Langfristig
eröffnet sich dadurch die Hoffnung auf eine geringere Belastung
der Residenz durch Schadstoffe und Erschütterungen – und
letztlich die Möglichkeit, das Umfeld der Residenz und den

2 Verkehrsentwicklungsplan für den Großraum Würzburg (Lehrstuhl für
Verkehrs- und Stadtplanung, Technische Universität München, 1993/95);
siehe auch: Sanierung Innenstadt, Ergebnisbericht über die vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt (Stadt Würzburg, Baureferat), Würzburg 1997, S. 56.

Abb. 5. „Projekt-Studie Mozartgalerie“ in der Nähe der Würzburger Residenz.
Fig. 5. “Study for the Mozart Gallery Project” close to Würzburg Palace.
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Abb. 6. Würzburg, Ensemble Altstadt mit Einzeldenkmal Residenz.
Fig. 6. Old Town ensemble with the palace as an individually listed monument.

Residenzplatz für Fußgänger, das heißt Bürger und Touristen,
attraktiver gestalten zu können. Das Ziel heißt, weg vom abweisenden, autogerechten Verkehrsraum und hin zu einem fußgängerfreundlichen Platzraum mit hoher Aufenthaltsqualität.
Ein attraktiver Stadtraum um die Residenz könnte dann in
mehreren Schritten erreicht werden: Verkehrsberuhigung des
Rennwegs und Freilegung des historischen Pflasters, Verkehrsberuhigung der Balthasar-Neumann-Promenade und Neupflasterung, Reduzierung beziehungsweise Wegfall der Stellplätze
auf dem Residenzplatz, denkmal- und fußgängergerechte Gestaltung des Platzes und seiner Kanten. Erst dadurch würde die
Residenz Würzburg zu einem echten Mittelpunkt der modernen
Stadt werden und näher an die Bürger heranrücken.

5. Ausblick
Die intensive Auseinandersetzung im Zuge der Aufstellung von
Managementplan und Pufferzone muss bei den Bürgern und den
politisch Verantwortlichen ein Bewusstsein für die Einzigartigkeit und Verletzlichkeit dieser Welterbestätte schaffen. Diese
Bewusstseinsbildung findet vor dem Hintergrund der notwendigen Veränderung und Entwicklung des städtischen Umfelds,
aber auch der sich wandelnden Anforderungen an das Denkmal
statt. Drei Dinge sollten sich die Entscheidungsträger dabei vor
Augen führen: Die Aura einer Welterbestätte ist die entscheidende immaterielle Komponente der Bedeutung des Orts. Die
spezifische Bedeutung der Welterbestätte ist Bezugspunkt und
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Maßstab für alles, was an diesem Ort geschehen darf. Aura und
Bedeutung können durch Unachtsamkeit leicht verloren gehen
und durch Beliebigkeit ersetzt werden.
Bei den konkurrierenden Zielvorstellungen – Konservierung
einerseits und Weiterentwicklung der Residenz innerhalb einer
modernen Stadt anderseits – werden immer wieder Abwägungen und Kompromisse nötig sein. Dabei muss der Erhalt des
einzigartigen UNESCO-Weltkulturerbes Residenz Würzburg
und seiner Umgebung in jedem Fall vor kurzlebiger oder gar
zerstörerischer Aneignung Vorrang haben! Das Bewusstsein für
den Wert des Weltkulturerbes muss auch in der Zukunft durch
ständige Informationsvermittlung wachgehalten werden, um
Fehlentwicklungen zu vermeiden und das UNESCO-Weltkulturerbes Residenz Würzburg für die kommenden Generationen
zu erhalten.

Management Plan and Buffer Zone for Würzburg Palace –
Ideas for Monument-Compatible Development and Sustainable Protection
As Würzburg’s main tourist attraction and the focus of cultural
events in the city, the UNESCO World Cultural Heritage site
Würzburg Palace is subject to a considerable burden from visitors and traffic. In order to meet the threats this causes to the
historic building fabric more effectively, both in conservation
work and preventively, the Bavarian State Administration for
Palaces is drawing up a management plan that aims particularly
at optimization of visitor control, event management and the use
concept. Improved access to the building is planned by correcting and steadying the stream of visitors; this should allow a
stabilization of the interior climate, and thus a reduction in wear
and tear. Other measures relating to the interior climate and
protection from mechanical wear and tear include safeguarding
fittings attached to the walls, reducing the number of seats available for events, and transferring events into rooms that do not
have original fittings. The focus of the use concept in the future
should be on museum uses. The building’s current over-use, for
instance through university institutes, is also to be reduced.
A buffer zone should be established in order to protect the
palace from adverse changes in the neighboring urban environ-

Abb. 7. Würzburg, Residenz: Engstelle Rennweger Tor.
Fig. 7. Narrowing of the street at Rennweg Gate.

Abb. 8. Würzburg, Residenz: Eingangsbereich für 350 000 Besucher im
Jahr.
Fig. 8. Entrance area for 350,000 visitors annually.

ment. On the basis of existing laws and local provisions (supplemented if necessary by a new municipal statute), the immediate surroundings of the palace with its historic structure must be
preserved from too much pressure from development and traffic.
The buffer zone should include at least the adjacent streets and
the buildings on them that can be seen from the palace, as well
as the ring park bordering the Court Garden. However, the
crucial goal for the buffer zone as a whole is to provide optimal
protection for the remnants of the historic urban landscape and
the urban relationships that are important for the palace –
above all the historic street axes in the vicinity of the palace,
significant visual relationships and other historic axial views. A
prerequisite for traffic abatement in the area around Residenzplatz, and thus a matter of critical concern, will be the sensitive
development of traffic patterns in the eastern Old Town and
extensive redirection of through traffic.
Finally, the necessity of using the on-going discussion regarding the management plan and the buffer zone as a forum for
developing public awareness of the uniqueness and the vulnerability of this World Heritage site is not to be underestimated.

Literaturverzeichnis
Sanierung Innenstadt. Ergebnisbericht über die vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt (Stadt Würzburg, Baureferat), Würzburg 1997.
Verkehrsentwicklungsplan für den Großraum Würzburg (Lehrstuhl für Verkehrs- und Stadtplanung, Technische Universität München, 1993/95).
Welterbe-Manual. Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in
Deutschland, Bonn 2006.
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Abb. 9. Würzburg, wichtige Sicht- und Straßenachsen.
Fig. 9. Important visual and street axes.

Abbildungsnachweis / Photo credits
Abb. 1–4, 6, 8: Peter Seibert, München; Abb. 5: Singer + Partner GbR,
Würzburg; Abb. 7: Stadt Würzburg – Baureferat, Sanierung Innenstadt, Ergebnisbericht über die vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt, Würzburg 1997; Abb. 9: Peter Seibert (2006), München,
auf der Grundlage der Skizze von Rasso Mutzbauer, in: Stadt Würzburg –
Baureferat, Sanierung Innenstadt, Ergebnisbericht über die vorbereitenden
Untersuchungen für das Sanierungsgebiet Innenstadt, Würzburg 1997.
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Martin Reichert

Denkmalpflegerische Praxis am Beispiel des Neuen Museums in Berlin
Management, Planung und Baubetreuung für eine nachhaltige Konservierung

Als Ergebnis eines internationalen Wettbewerbs (1993/94)
sowie eines sich daran anschließenden zweistufigen Gutachterverfahrens (1997) wurde David Chipperfield Architects 1998
mit dem Wiederaufbau des Neuen Museums auf der Museumsinsel in Berlin betraut.1 Gemäß den Vorgaben des „denkmalpflegerische[n] Plädoyers zur ergänzenden Wiederherstellung“ 2 ist das Projekt einem umfassenden und vorbehaltlosen
Erhalt der überkommenen materiellen Substanz verpflichtet. 3
Die Konservierung des Bestands hat dabei zwei sehr unterschiedliche Ausgangsbedingungen: auf der einen Seite die spezifischen Probleme einer fast sechzig Jahre ungesicherten und
in weiten Teilen der Witterung preisgegebenen Ruine (Abb. 1),
auf der anderen die Anforderungen, welche aus der künftigen
Nutzung als Ausstellungsgebäude für Sammlungen von Weltrang
resultieren.
Folge der jahrzehntelangen Ruinenexistenz sind umfassende
Delaminierungen, Entfestigungen, Marmorfäule, Korrosion,
Schadsalze, Risse usw. – Schadensbilder, für die vernünftige
Lösungen zur angemessenen Sicherung des heute noch erhaltenen Bestands gefunden werden mussten. Folge der Ruinenexistenz ist aber auch ein vollständiger Verlust des baurechtlichen
Bestandsschutzes. Für wesentliche Teile des Gebäudes, darunter
zahlreiche „exotische“ Sonderkonstruktionen und mannigfache
Einzelbauteile, galt es, die Standsicherheit sowie die relative
Normgerechtigkeit erneut oder aber erstmalig nachzuweisen.4
Die künftige Nutzung als Museum garantiert im fertiggestellten Zustand hinsichtlich Klima, Pflege und Wartung fast
ideale Bedingungen für die Nachhaltigkeit der Konservierung,
jedoch um den Preis zahlreicher neuer Anforderungen insbesondere an die Haustechnik, also Klima-, Sicherheitstechnik, Exponatlicht etc., deren substanzschonende Integration die größte
Herausforderung für die Planung darstellte.

1. Planungsbeteiligte – Projektbeteiligte
Wie auch im sonstigen Leben entscheidet über den Projekterfolg
zuallererst die Wahl der richtigen Partner. Mit den falschen Planungsbeteiligten ist ein komplexes Restaurierungsvorhaben von
Anbeginn zum Scheitern verurteilt. Es erübrigt sich fast zu erwähnen, dass gleiches natürlich auch für die Ausführenden gilt.
Um den spezifischen Belangen der Restaurierung gerecht zu
werden, haben wir uns für diesen Auftrag intern im Team sowie
extern verstärkt. Seit dem Wettbewerb ist der englische Restaurierungsspezialist Julian Harrap beratend eingebunden. Mit der
restauratorischen Fachplanung, Ausschreibung und Fachbauleitung haben wir ProDenkmal Bamberg/Berlin betraut. Alle anderen Planungsbeteiligten wurden unter unserer direkten Beteiligung im Rahmen von qualitätsorientierten VOF-Verfahren
ausgewählt. Ich selbst leite und koordiniere – zusammen mit

Eva Schad – seit 2000 das Gesamtprojekt für David Chipperfield in unserem Berliner Büro. Wir beide waren durch Erfahrungen mit diversen Restaurierungsprojekten bereits fachlich
vorgeprägt.

2. Prozessmoderation – Abstimmungsstruktur
Nachhaltige Konservierung berührt alle Aspekte von der Planung bis zur Nutzung und kann nur interdisziplinär umgesetzt
werden. Die sehr komplexen Planungs- und Abwägungsprozesse mit weit über fünfzig Planungs- und Projektbeteiligten
benötigen ausreichend Zeit (in unserem Fall betrug der Vorlauf
fast fünf Jahre). Sie bedürfen aber auch einer umfassenden und
umsichtigen Moderation, welche die zahlreichen Einzelinteressen und Zielkonflikte gemeinsam mit allen Projektbeteiligten
abwägt und aus einer ganzheitlichen Sicht entscheidet. Diese
Aufgabe ist bei komplexen Bauvorhaben nur durch fachlich
qualifizierte Universalisten wahrnehmbar. Im Falle des Neuen
Museums wird diese Rolle von uns als gesamtverantwortlichen
Architekten wahrgenommen. Alle wesentlichen Planungsentscheidungen der vergangenen acht Jahre wurden am „Runden
Tisch“ abgewogen und vorbereitet, an dem alle Projektbeteiligten bei allen Themen vertreten waren. Die weitere Detaillierung
und Präzisierung von Restaurierungsthemen erfolgte dann außerhalb der Jour-fixe-Termine in speziellen Arbeitsgruppen. Die
skizzierte Abstimmungsstruktur hat sich in hohem Maße bewährt und ist bis heute eine entscheidende Basis für die Akzeptanz, und damit für die Nachhaltigkeit der Entscheidungen.

1 Museumsinsel Berlin, Wettbewerb zum Neuen Museum, Stuttgart – Berlin – Paris 1994.
2 Die übergreifenden konzeptionellen Ansätze für den Wiederaufbau sind
bereits an anderer Stelle publiziert und nicht Gegenstand dieses Beitrags
(siehe dazu Neues Museum: Museumsinsel Berlin, Dokumentation und
Planung, Berlin 2003, sowie David Chipperfield, Das Neue Museum, in:
Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz 40 (2003), 2004, S. 83–107). – Dieses
Projekt wäre heute nicht das, was es in den vergangenen acht Jahren
geworden ist, ohne die Wegbereitung und ohne die wohlwollende, aber
allzeit kritische, unbestechliche Begleitung von Prof. Dr. Wolfgang Wolters. Ihm gilt unser inniger Dank.
3 Das Neue Museum in Berlin, Ein denkmalpflegerisches Plädoyer zur
ergänzenden Wiederherstellung, Berlin 1994.
4 Siehe Gerhard EISELE – Marc GUTERMANN – Josef SEILER – Klaus STEFFENS, Wiederaufbau des Neuen Museums in Berlin, Tragwerksplanung
pro Baudenkmalpflege, in: Bautechnik 81, 2004, S. 407–422, sowie
Gerhard EISELE – Josef SEILER, The Berlin „Neues Museum“, Structural
analysis, stabilisation and structural design for restoration, in: Structural
Studies, Repairs and Maintenance of Historical Buildings VI, Southampton [u. a.] 1999, S. 767–778.
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3. Nutzungen – Nutzeranforderungen
Ebenso zentral wie die sorgfältige Wahl der Partner ist die aktive
Einflussnahme auf die Festlegung von Nutzungen und Nutzeranforderungen. Deren Angemessenheit ist die entscheidende
Grundlage für die Grenzen und die Spielräume einer nachhaltigen Konservierung. Die Angemessenheit bestimmt sich dabei in
erster Linie anhand der Verträglichkeit mit dem Bestand. Das
Gebäude ist die Konstante, die Nutzung ist die Variable.
Aus dem mit dem Gutachterverfahren vorgegebenen Raumprogramm wurden mit Planungsbeginn alle bestandunverträglichen Nutzungen aus dem Neuen Museum ausgegliedert und im
Rahmen des von uns federführend betreuten Masterplans Museumsinsel neu organisiert.5 Alle wesentlichen zentralen Serviceeinrichtungen der Besucherinfrastruktur wurden im neu konzipierten Eingangsgebäude, der James-Simon-Galerie angesiedelt;
die Errichtung dieses Ergänzungsbaus ist damit eine zwingende
denkmalpflegerische Notwendigkeit zur Entlastung der fünf
Bestandshäuser von Sekundärfunktionen.
Im Rahmen des Masterplans erfolgte auch die Neuordnung
der Besucherführung, welche die gebäudeübergreifende Haupterschließungsachse als sogenannte Archäologische Promenade
aus den historischen Hauptgeschossen der Häuser in die robuste
ehemalige Kellerebene verlagerte. In einem zweiten Schritt
wurden die beim Neuen Museum verbleibenden Sondernutzungen sowie die gesamte technische Infrastruktur (Aufzüge,
Fluchttreppenhäuser, Technikräume, -schächte und -kanäle) so
angeordnet, dass diese nicht den Bestand, sondern die Neubauteile belasten.
Die Nutzeranforderungen an die historischen Räume wurden in einem planungsbegleitenden und bis heute andauernden
Prozess entwickelt, modifiziert und fortgeschrieben. Es ist
dem Nutzer (Staatliche Museen zu Berlin) sowie dem Bundesbauamt für Bauwesen und Raumordnung als fachlichem Bauherrenvertreter nicht hoch genug anzurechnen, dass sie diesen
langwierigen und komplizierten Prozess mit großem Engagement allzeit konstruktiv begleitet haben. Die gemeinsam entwickelten Modifizierungen der „üblichen“ Nutzeranforderungen reduzierten die Substanzeingriffe auf ein notwendiges
Minimum, ohne dabei die Exponate oder das Wohlergehen der
Besucher zu beeinträchtigen.
Der Anschaulichkeit wegen soll das Weitere anhand des konkreten Falls Niobidensaal veranschaulicht werden (Abb. 2); dazu
im Hinblick auf die wechselseitige Anpassung von Nutzeranforderung und Bestand zwei Beispiele:
Erstens: Der heutigen Normung folgend bestand bezüglich
der Verkehrslast der Geschossdecke eine Nutzeranforderung
von 10 KN/qm. Die Bestandsdecke war jedoch mit nur 2–3 KN/
qm nachweisbar. Die Eisengussträger der Decke konnten ohne
relevante Substanzeingriffe mit Kohlefaser-Lamellen so ertüchtigt werden, dass im Ergebnis der Belastungsuntersuchungen
jetzt 5 KN/qm ausgewiesen werden können (Abb. 3).6 Die Nutzung reagiert entsprechend mit einer extensiven „Bespielung“
des Raums.
Zweitens: Aufgrund fehlender Kanalwege wurde für die
Raumlufttechnik ein Konzept gewählt, welches allen Standardlösungen widerspricht. Die Zuluft wird über das neue Kolonnadendach herangeführt und durch Sockelschlitze einseitig, hochinduktiv in den Raum eingeblasen.
Die maßgeschneiderte Sonderlösung des Raumklimas konnte
durch eine Strömungssimulation (CFD) als ausreichend wirksam nachgewiesen werden (Abb. 5).7 Die zweite Randbedin-

gung war durch die Grenzen der Bestandsfenster vorgegeben.
Deren maximal mögliche bauphysikalische Ertüchtigung –
durch eine zweite rahmenlose Außenscheibe – wurde anhand
eines Musterfensters im Teststand des Instituts für Fenstertechnik in Rosenheim ausgewertet und dann am CFD-Simulationsmodell überprüft (Abb. 6). Die nicht völlig vermeidbaren Defizite des modifizierten Bestandsfensters werden im Betrieb
durch raumbezogene Sonderregelungen, wie etwa durch eine
Absenkung der winterlichen Luftfeuchte, kompensiert, wobei
temporär auftretendes Tauwasser akzeptiert wird.

4. Planung
Angesichts der Größe und Komplexität des Projekts war eine
umfassende Vorbereitung und Planung der Restaurierung zwingend erforderlich – ausführungsbegleitende Entscheidungen werden auf notwendige Korrekturen beschränkt. Anders als bei der
Gebäudeplanung existieren im Bereich der Restaurierungsplanung kaum verbindliche Standards. In Anlehnung an die Leistungsphasen der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
(HOAI) haben wir die Planung der Restaurierung stufig organisiert und in Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung
und Ausführungsplanung gegliedert. Als Planungsinstrumente
dienten Textdokumente, konventionelle Strichzeichnungen sowie
Visualisierungen. Gerade diese haben sich im Entscheidungsprozess als von besonderer Wichtigkeit erwiesen. Die Visualisierungen ermöglichen eine halbwegs präzise Verständigung über das
ästhetisch gewollte Erscheinungsbild – sowohl uns als Planern
als auch allen anderen Planungsbeteiligten.
Die verwendeten Planungsdokumente lassen sich anhand des
Niobidensaals beispielhaft veranschaulichen, ohne dazu auf die
Abbildungen inhaltlich dezidiert eingehen zu müssen: In einem
internetgestützten „Archivraumbuch“ wurde im Rahmen der
Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) der gewaltige Umfang an Quellen, Akten, Literatur, historischen Fotos und Zeichnungen usw. zusammengefasst und raum- und bauteilbezogen
gegliedert. Mit Hilfe der Datenbank des Archivraumbuchs erfolgte auch die Erfassung und Verwaltung der über 5 000 Abnahmen und Bergungen aus dem Zeitraum 1945–89, die im
Zuge des Wiederaufbaus replatziert werden.
Im Rahmen der Grundlagenphase erfolgte ebenso eine umfassende Bedarfsermittlung und Konzeption der erforderlichen
restauratorischen und naturwissenschaftlichen Untersuchungen
sowie der Gebäude- und Belastungsuntersuchungen. Abbildung
4 zeigt exemplarisch den Belastungstest an einem Probegewölbe, der im Rahmen der Grundlagenforschung zu den Tontopfdecken ausgeführt wurde. Durch diesen Belastungstest
wurde es möglich, die vorhandenen Tontopfdecken (unter anderem im Niobidensaal) tragwerksplanerisch zu bewerten wie
auch statisch nachzuweisen, und damit deren substanziellen
Erhalt zu ermöglichen.8

5 Siehe Andres LEPIK (Hrsg.), Masterplan Museumsinsel Berlin, Ein europäisches Projekt, Berlin 2000, sowie Wege zum Masterplan: Museumsinsel Berlin 1998–2000, Berlin 2000.
6 Siehe EISELE, Wiederaufbau, 2004, sowie: ders., The Berlin „Neues
Museum“, 1999.
7 Siehe Gunter PÜLTZ, Wiederaufbau des Neuen Museums Berlin, Bauklimatik als Bindeglied zwischen Bauphysik und TGA-Planung, in: Bauphysik 26, 2004, S. 252–256.
8 Siehe EISELE, Wiederaufbau, 2004, sowie: ders., The Berlin „Neues
Museum“, 1999.
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Abb. 1. Berlin, Ruine Neues Museum, Zustand 1979.
Fig. 1. Ruins of the Neues Museum in 1979.

Die zentralen denkmalpflegerischen Zielstellungen und wesentlichen Maßnahmen der Restaurierung wurden in Textdokumenten zusammengefasst (Denkmalpflegerischer Leitfaden
[Grundlagenermittlung], Restaurierungsstrategie [Vorplanung],
Restaurierungskonzept [Entwurfsplanung]) und vom Nutzer,
dem Bauherrn und dem Landesdenkmalamt am Ende jeder
Planungsstufe als weitere Grundlage der Planung mitgezeichnet. Anhand von Visualisierungen für exemplarische Bauteile
wurden begleitend Zielvorstellungen zum Erscheinungsbild
konkretisiert. Abbildung 7 zeigt einen Ausschnitt der durch
Wasser und Schadsalze teilweise stark geschädigten Schablo-

nenmalerei der Decke des Niobidensaals. Ausgehend von Photogrammetrien des „Ist-Zustands“ wurden mit „Photoshop“
virtuell Maßnahmen in Sequenzen simuliert, um damit Erscheinungsbilder und ästhetische Restaurierungsziele in graduellen
Ergebnisschritten zu veranschaulichen. Die Bestands- und
Schadenskartierung wurde durch technische Muster flankiert,
welche die Machbarkeit und den Aufwand bezüglich spezifischer Schadensphänomene klären sollten: im Niobidensaal
etwa die technisch sehr komplexe Malschichtfestigung der
Mittelwand oder die Entsalzung und Festigung der pudernden
Schablonenmalerei der Decke.

Abb. 2. Berlin, Neues Museum: Lage des Niobidensaals im Hauptgeschoss des Ostflügels.
Fig. 2. Location of the Niobid Room on the main floor of the east wing.
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Abb. 3. Berlin, Neues Museum, Niobidensaal: Belastungsuntersuchungen vor und nach der Verstärkung der Eisengussträger mit CFK-Lamellen.
Fig. 3. Niobid Room: load tests before and after reinforcement of the cast iron girders with CFRP-ribs.

Abb. 4. Belastungsuntersuchungen an einem Probegewölbe aus Tontöpfen, das in historischer Werktechnik die im Bestand vorhandenen Gewölbe nachbildet.
Fig. 4. Load tests on a sample vault made of clay pots, which replicates the historic production technology used to build the surviving vaults.
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Abb. 5. Berlin, Neues Museum, Niobidensaal, links: Systemschnitt mit Darstellung der Zulufteinbringung; rechts: CFD-Simulationsmodell von Müller-BBM.
Fig. 5. Niobid Room, left: system section with depiction of the air supply input; right: CFD simulation model by Müller-BBM.

Abb. 6. Berlin, Neues Museum, Niobidensaal, links: Prototyp des modifizierten Bestandsfensters im Prüfstand des Instituts für Fenstertechnik in Rosenheim; rechts: CFD-Simulationsmodell des Fensters von Müller-BBM.
Fig. 6. Niobid Room, left: prototype of the modified historic window on the test stand of the Institute for Window Technology in Rosenheim; right: CFD
simulation model of the window by Müller-BBM.
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5. Vergabe
Statt das Thema Ausschreibung weiter zu vertiefen, soll hier
etwas ausführlicher auf die Vergabe der Restaurierungsleistungen im Umfang von etwa 40 Millionen Euro eingegangen
werden. Die Vergabestrategie gliedert die Gesamtleistung in
einzelne Aufträge nach dem Kriterium, ob die Restaurierungsleistung eher raum- oder eher gewerkeorientiert ist. Gewerkeorientierte Aufträge sind etwa die Restaurierung und Rekonstruktion von Marblecement, Steinzeugmosaik oder Gipsestrich, raumbezogene Aufträge dagegen zum Beispiel die
restauratorischen Putz- und Fassungsarbeiten im Niobidensaal. Bei allen Aufträgen wird die Leistung ganzheitlich vergeben, das heißt, dass restauratorische und handwerkliche
Leistungen in einem Auftrag zusammengefasst werden. Je
Auftrag wird das Qualifikationsprofil der Ausführenden konkret vorgegeben, also Diplom-Restaurator, Restaurator, Restaurator im Handwerk, Meister usw.
Ein zweiter Aspekt für den Vergabezuschnitt entspringt dem
Bauablauf, welcher eine zeitliche Ausgliederung von Teilleistungen erforderlich machte (vorgezogene Schutz- und Sicherungsmaßnahmen, vorgezogene Materiallieferungen und anderes). Eine Besonderheit stellt die „restauratorische Eingreiftruppe“ dar, welche die Rohbauphase durch flankierende
Schutz- und Sicherungsmaßnahmen operativ begleitete.
Je nach Schwerpunkt der Leistung innerhalb eines Auftrags
wird dieser entweder nach der „Verdingungsordnung für Bauleistungen“ (VOB) oder im Falle hochwertiger Restaurierungsleistungen nach der „Verdingungsordnung für Freiberufe“ (VOF) vergeben. Aufgrund der Gesamtprojektgröße von
235 Millionen Euro besteht eine Verpflichtung zu europaweiter Ausschreibung. Anstatt diese Verpflichtung durch Ausnahmeregelungen zu unterlaufen, wurde entschieden, Regelverfahren zu entwickeln, welche durch besondere Verfahrensregeln
eine angemessen hohe Qualifikation der Bewerber sichern.
Abb. 7. Berlin, Neues Museum, Niobidensaal, oben: Deckenausschnitt mit
geschädigter Schablonenmalerei im „Istzustand“; unten: virtuelle Simulierung des Restaurierungsziels.
Fig. 7. Niobid Room, above: detail of the ceiling showing the “as-is”
state of the damaged stencil painting; lower: virtual simulation of the
restoration goal.

In der Ausführungsplanung haben wir spezielle Fragestellungen durch vertiefende und ergänzende Visualisierungen
veranschaulicht: im Niobidensaal etwa die des Farbwerts der
Retusche von Fassungsfehlstellen oder des exakten Umfangs
der Rekonstruktion der Schablonenmalerei der Decke in Graduierungen bezüglich der Anzahl der Schablonenschläge. Ästhetische Muster – in der Regel als Handmuster, also nicht am
„lebenden Objekt“ – unterstützten dabei die Entscheidungsfindung (Abb. 8).
Der technischen Ausführungsplanung dient die eigentliche
Maßnahmenplanung, deren besondere Plansprache durch sogenannte Maßnahmenfahnen gekennzeichnet ist. Die Legende
dechiffriert das eigens von uns entwickelte Zeichensystem. Die
in unseren Maßnahmenplänen dargestellte Zielvorgabe wurde
von ProDenkmal in eine Maßnahmenkartierung übersetzt, deren
Fahnen nun mit Maßnahmen eines Werktechnik- und Maßnahmenkatalogs verknüpft sind. Maßnahmenkartierung und Maßnahmenkatalog bilden im Weiteren die Grundlage zur Erstellung
des Leistungsbilds, welches von DCA noch um eine ästhetische
Zielstellung in Text und Bild ergänzt wird.

9 Dokumentation des VOF-Regelverfahrens anhand der bereits beauftragten Vergabe „Restauratorische Putz- und Fassungsarbeiten Niobidensaal“ durch David Chipperfield Architects, Berlin.

Abb. 8. Berlin, Neues Museum, Niobidensaal: ästhetisches Muster zum
Umgang mit Fassungsfehlstellen bei der Schablonenmalerei der Decke
(Handmuster).
Fig. 8. Niobid Room: aesthetic sample for treating gaps in the stencil
painting on the ceiling (hand sample).
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Am Ende des Vergabeprozesses können wir bilanzieren,
dass die erwünschte Qualitätssicherung der restauratorischen
Vergaben ohne Einschränkung erzielt wurde – allerdings um
den Preis eines doch nicht unerheblichen Aufwands für alle
Verfahrensbeteiligten. So wurden bisher über 1 000 personenbezogene Referenzen geprüft. In Stufe 1 des VOF-Regelverfahrens wird mittels eines vorgegebenen Bewerbungsbogens
die fachliche Eignung des Bieters nach vorgegebenen Kriterien wie „Leistungsfähigkeit“, „fachlicher Eignung des personengebundenen Teams“ sowie „beispielhafter Dokumentation“
„bepunktet“.9 Danach werden drei bis fünf Bieter entsprechend
der Punktreihenfolge ausgewählt. Stufe 2 wiederholt das Verfahren anhand eines zweiten Bewerbungsbogens, nun jedoch
mit einer deutlichen Vertiefung der Abfrage wie der Prüfung.
Der Nachweis der Qualifikation des Teams erfolgt im konkreten Fall des Niobidensaals mittels personenbezogener
Referenz für „Fassungs- und Schablonierarbeiten“ sowie für
„Konservierung und Restaurierung von Wandmalerei und Architekturfassung“. Als Besonderheit sei erwähnt, dass nicht
das preisgünstigste, sondern das angemessenste Honorar belohnt wird, dieses ermittelt sich zum Mittelwert aller Honorare. Die Auswertung erfolgt nach vorgegebenen Kriterien und
Gewichtungen. Zuletzt entscheidet auch hier wiederum die
höchste Punktzahl. Die Vergabe wird mit Hilfe einer eigenen
Website, welche direkte Links zu den Vergabeunterlagen anbietet, veröffentlicht und beworben (www.wiederaufbauneuesmuseumberlin.de).

6. Baudurchführung
Vor Beginn der Hochbaumaßnahmen wurde die gesamte
Ruine mit einer großräumigen Schutzhülle eingehaust, alle
Bodenbeläge wurden durch einen modularen Fußbodenschutz
abgedeckt. Das Haus wurde dann restauratorisch so vorgesichert, dass es die Hauptphase von Gründung und Rohbau ohne
weitere Verluste überstehen konnte. Alle Baustellenerschließungen wurden in Gerüstbauweise nach außen verlegt. Die
historischen Haupträume sind eigene Schließbereiche ohne
Durchgangsverkehr und unterliegen der Aufsicht durch den
leitenden Raumrestaurator.
Die Ausführung wird im Hinblick auf restaurierungstechnische Fragen durch die Fachbauleitung ProDenkmal betreut.
Von Seiten David Chipperfield Architects nehmen die beiden
Teamleiter „Restaurierungsplanung“ und „Rohbau im Bestand“ (Anke Fritzsch und Thomas Benk) ergänzend an jedem
Ortstermin und jeder Arbeitsvorbereitung teil. Neben Fragen
der baubegleitenden Planung sichern wir in dieser kontinuierlichen Präsenz sowie durch die Supervision von David Chipperfield und Alexander Schwarz, dem für das Neue Museum
zuständigen Senior Designer, die künstlerische Oberleitung
der Restaurierung.

7. Öffentlichkeitsarbeit
Denkmalpflegerisches Tun bedarf der Vermittlung an die Öffentlichkeit. Dies gilt um so mehr für Konzepte, die nicht den
allgemeinen Erwartungen an eine Restaurierung entsprechen.
Unser Projekt wird deshalb von Kindesbeinen an durch Kolloquien, Tagungen, Ausstellungen, Publikationen, Pressearbeit
und durch bisher nahezu 1 000 Führungen nach außen hin
vermittelt. Öffentlichkeitsarbeit ist ein unabdingbarer Bestand-

teil für den Projekterfolg und dies gerade während des Entstehungsprozesses.

The New Museum in Berlin as a Case Study of Preservation
Practice Management, Planning and Construction Supervision for Sustainable Conservation
Almost 60 years after the Neues Museum in Berlin was heavily
damaged during the Second World War, reconstruction work has
commenced its core phase with implementation of measures to
conserve and secure the museum ruin. The restoration concept by
David Chipperfield Architects and Julian Harrap takes the extensive and complete preservation of the surviving material substance
as its starting point. The technical infrastructure and the interventions and modifications needed for future museum use were individually planned for each situation and area and are being carried
out with great care to preserve the original materials.
A fundamental factor in the success of the project has been
the sensible coordination of the planning and development process; the numerous individual interests and conflicting objectives were weighed by all of the parties involved and collective
decisions were reached. The five-year lead time, the highly
qualified project team and ample resources have made it possible not only to develop a nearly model restoration concept that
is in line with accepted conservation practice, but also to implement the concept during every project phase.
With the planning phase completed and the execution stage at
its half-way point, it is possible to provide an interim stock-taking.
The Niobid Room is used as a concrete illustration of the important themes, methods and instruments that have become apparent
as the project has progressed. Particular attention is drawn to
quality control, which is intrinsic to the restoration work.
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Abb. 1. Dessau, Bauhausgebäude nach Abschluss der Restaurierung 2006.
Fig. 1. Bauhaus building after completion of restoration in 2006.

Abb. 2. Dessau, Bauhaus-Ateliergebäude nach Abschluss der Restaurierung 2006.
Fig. 2. Bauhaus atelier building after completion of restoration in 2006.
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Thomas Danzl

Präventive Konservierungsstrategien an Denkmalen der klassischen Moderne
in Dessau im Spannungsfeld von Musealisierung, (Massen-)Tourismus und
multifunktionaler Nutzung

Am 4. Dezember 2006 jährte sich zum achtzigsten Male die
Eröffnung des Dessauer Bauhausgebäudes. Nach zehn Jahren
aufwendiger Instandsetzungs- und Rekonstruktionsarbeiten
konnte am gleichen Tag ein lange verloren geglaubtes Gesamtkunstwerk wieder der Öffentlichkeit übergeben werden. Das
Bauhaus in Dessau war zusammen mit den sogenannten Meisterhäusern, dem Bauhaus in Weimar und dem Haus Am Horn,
ebenfalls in Weimar, bereits 1996 in die Liste des Welterbes
aufgenommen worden.
Mit treffsicherem Problembewusstsein brachte im selben
Jahr die Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS
in Leipzig unter dem programmatischen Titel „Konservierung
der Moderne?“ die brennenden Fragestellungen des kommenden Jahrzehnts auf den Punkt. Unter anderem wurde Denkmalen
der Moderne explizit kein Sonderstatus zugebilligt, und es
wurde darüber hinaus betont, dass diese so zu behandeln sind,
wie „jedes andere Baudenkmal auch“.1 Jubiläen waren und sind
seit jeher willkommener Anlass für pragmatische Oberflächenkosmetik wie für beherzte Runderneuerungen. Prestigeträchtige
Bauten sind in der Regel besonders gefährdet, da diese gerne als
Vehikel des Zeitgeists missbraucht werden. Die Veränderungsgeschichte des Bauhausgebäudes in Dessau spiegelt diesen
Umstand auf dramatische, jedoch letztlich glückliche Weise
wider: Ideologische und kriegsbedingte Eingriffe, pragmatische
Umnutzungen und bauliche Adaptierungen führten bereits 1963
zu ersten Projektierungen einer Rekonstruktion. Die Aufnahme
in die Denkmalliste des Bezirks Halle 1964 und der vierzigste
Jahrestag 1966 boten schließlich die Gelegenheit zu einer Neubewertung und teilweisen Rekonstruktion des baulichen und
künstlerischen Erbes der klassischen Moderne. Die zeitgleich
zur Aufnahme des Bauhausgebäudes in die zentrale Denkmalliste der DDR 1974 begonnenen und zum fünfzigsten Jahrestag
1976 abgeschlossenen Rekonstruktionsarbeiten gipfelten in
einer weitgehenden Wiederherstellung des „ruinierten Originals“ in seiner ikonenhaften Erscheinung von 1926.2
Die damnatio memoriae der Bauhausidee in der Zeit des
Nationalsozialismus, die baulichen Zerstörungen des Zweiten
Weltkriegs und schließlich die weitgehende Unzugänglichkeit
der Originalschauplätze in der Zeit der deutschen Teilung ließen die Architekturfarbigkeit als integralen Bestandteil der
Bauhausarchitektur vollends in Vergessenheit geraten. Dass
diese heute wie Phönix aus der Asche wiederauferstehen
konnte, ist der Rekonstruktion von 1976 zu verdanken, die
zwar in erster Linie der Form, aber auch schon der Farbe galt.
Zwanzig Jahre später, als 1996 mit der Welterbeausweisung
eine weitere Generalsanierung anstand, war nicht nur in materieller Hinsicht ‚der Lack ab‘. Auch in der Methodik des denk-

malpflegerischen Umgangs vollzog sich während der Instandsetzungsarbeiten an den Meisterhäusern Kandinsky/Klee und
Muche/Schlemmer sowie am Arbeitsamt in den Jahren 1998 bis
2002 ein Paradigmenwechsel. Gerade in der Frage der denkmalpflegerischen „Standards“ sollten sich sehr bald die Geister
scheiden: Die berechtigte Frage nach der Notwendigkeit und
Möglichkeit des Substanzerhalts von jüngeren Zeitschichten
wurde zunächst gegen die Wirkmächtigkeit historischer Bildinszenierungen der Moderne und gegen die in deren Rekonstruktion scheinbar zwingend erreichbare Anmutung des Originals ausgespielt.3 Gewiss fehlten 1998 beiden Polen – den
Vertretern der Konservierung/Restaurierung wie denen der Rekonstruktion – die alles entscheidenden Argumente, da sowohl
Voruntersuchungen in Form einer grundlegenden Bestandsaufnahme und Bestandskritik fehlten als auch ein allgemeines
Wissensdefizit hinsichtlich Materialität und Bautechnik der
Moderne zu verzeichnen war.4

1 HPC WEIDNER, Bauten der Moderne der Zwanziger Jahre in SachsenAnhalt, in: Konservierung der Moderne, Über den Umgang mit den
Zeugnissen der Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Congress
Center Leipzig, 31.10.–2.11.1996, Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusammenarbeit mit der ›denkmal ’96‹, der Europäischen Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung, München
1998, S. 115–121, 115.
2 Siehe dazu Margret KENTGENS-CRAIG (Hrsg.), Das Bauhausgebäude in
Dessau 1926–1999, Basel [u. a.] 1998.
3 Vgl. Holger BRÜLLS, Geschichtspositivismus als kulturelle Gefahr, Gewachsene Zustände und fixe Ideen bei der Restaurierung von Denkmalen
der klassischen Moderne, Zur Methodenkritik zeitgenössischer Denkmalpflege und zu ihrem Begriff von „Geschichtlichkeit“, in: Thesis,
Wissenschaftliche Zeitschrift der Bauhaus-Universität Weimar, XLVI
Jg., Heft 6, 2000, S. 42–69, sowie ders., Kann man Architektur »lesen«?
Sinn und Unsinn einer denkmalpflegerischen Sprachgewohnheit, in:
Thomas WILL (Hrsg.), Das öffentliche Denkmal, Denkmalpflege zwischen Fachdisziplin und gesellschaftlichen Erwartungen (Jahrestagung
in Dessau 3. bis 6. Oktober 2002), Dresden 2004, S. 67–72.
4 Vgl. Thomas DANZL, Restaurator und Denkmalpfleger – Zusammenarbeit bei der Sicherung von Architekturoberflächen, in: 70. Tag für Denkmalpflege, Vom Nutzen und Nachteil der Denkmalpflege für das Leben,
Fachtagung Denkmalbestand und Denkmalbetreuung, Jahrestagung der
Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland vom 17.–21. Juni 2002 in Wiesbaden, Stuttgart 2003, S. 137–140;
ders., I materiali costitutivi degli edifici del Bauhaus a Dessau tra tradizione e innovazione, sviluppo di un metodo di restauro conservativo
(1998–2004), [in]: Guido BISCONTIN – Guido DRIUSSI [Hrsg.], Architettura e materiali del Novecento: conservazione, restauro, manutenzione,
Atti del convegno di studi, Bressanone 13–16 luglio 2004, Venedig 2004,
S. 105–118, sowie ders., „Kunstputz (Edelputz) – Kunststein (Betonwerkstein) – Kunststeinputz (Steinputz).“ Die Bedeutung und Erhal-
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Abb. 3. Dessau, Meisterhaushälfte Muche: Schäden durch Dauerfeuchte im
Bereich eines lecken Fallrohrs.
Fig. 3. Muche Masters’ House (semi-detached): damage from permanent
moisture in the vicinity of a leaking downpipe.

Ohne Zweifel wurden hier neben einem Generationskonflikt
in der Denkmalpflege selbst auch gruppendynamische Konfliktpotentiale der unmittelbaren Nachwendezeit an den Objekten
ausgetragen. Die Neuorganisation der Stiftung Bauhaus Dessau
1994 mit dem Land Sachsen-Anhalt, der Bundesrepublik
Deutschland und der Stadt Dessau als Zuwender band zudem bis
etwa 1998 alle organisatorischen Kräfte. Ein Glücksfall in der
Rückschau, bot doch erst der Furor der Fachdiskussion während
der Instandsetzung der Meisterhäuser die Möglichkeit zu einer
methodischen Klärung der Vorgehensweise am Bauhausgebäude.
Die Erstellung eines Generalsanierungsplans im Jahr 2000 verstetigte schließlich diese Bemühungen bis zum Abschluss der

Abb. 4. Dessau, Meisterhaushälfte Kandinsky: feuchtigkeitsinduzierte
Weißschleier in der Pflegeschicht des TRIOLIN-Fußbodens.
Fig. 4. Kandinsky Masters’ House (semi-detached): moisture-induced
white film in the protective layer of the TRIOLIN floor.

Sanierung 2006. Die eingeforderte Transparenz und Nachvollziehbarkeit denkmalpflegerischer Entscheidungsprozesse konnte
schließlich für die Präzisierung der Form und die erstmals mögliche Erforschung der Farbe beziehungsweise aller historischer
Baumaterialien genutzt werden. Gleichzeitig wurden die Bestands- und Schadensdokumentation wie auch schließlich die
Maßnahmenplanung von Anbeginn auf die zukünftige Erstellung
eines Pflege- und Wartungsplans hin abgestimmt.5
Wenngleich das Thema der Erhaltung und Pflege von Architekturoberflächen angesichts des überaus reichen und vielgestaltigen Bestands an Putz und Farbe in den neuen Bundesländern schon sehr früh methodisch und praktisch aufgegriffen
wurde, spielte es jedoch in der Diskussion der Leipziger Tagung6 noch keine Rolle! Eine Annäherung an das Thema einer
substanzschonenden Instandsetzung versuchte schließlich Hartwig Schmidt 1998 mit einem Beitrag in der Zeitschrift Restauro.7 Dort legte er in Auswertung der bis dato in Deutschland
gemachten Erfahrungen eine Praxis bloß, die sich zwischen den
Polen Substanzaustausch und Rekonstruktion sowie „Totalsanierung“ und Überformung des Bestands bewegte. Als Gegenentwurf führte er anhand Schweizer Beispiele das Prinzip der
Reparatur und der Wiederherstellung von Farbgestaltungen auf
der Grundlage restauratorischer und materialkundlicher Voruntersuchungen in höchster, am Bestand orientierter handwerklicher Qualität an. Als Haupthindernis glaubte er das Denken
der am Denkmal tätigen Architekten erkannt zu haben, das nicht
wie das der Restauratoren „auf die Erhaltung von Altersspuren
und Bestand, sondern auf Neu- und Umgestaltung des Vorhandenen ausgerichtet“ sei.8
Tatsächlich belegt die Geschichte der Restaurierung der
gemeinsam als Welterbe ausgewiesenen Bauhausbauten in
Weimar und Dessau zwischen 1992 und 2000 eine Methodenvielfalt, die sich, will man ihr nicht einen denkmalpflegegeschichtlichen Eigenwert zumessen, zumindest als hinterfragbar,
wenn nicht als verbesserungsbedürftig erweist. Dazu kommen
wechselnde Deutungshoheiten in einem oft unkontrollierten,
bisweilen eskalierenden Kräftespiel der verantwortlichen Akteure, das allgemein eine Einschränkung des Erkenntnisgewinns
bedingte, aber besonders während der Instandsetzungsarbeiten
zu Lasten der Qualität der Konservierung/Restaurierung wie
auch letztlich der so nachdrücklich eingeforderten Rekonstruktion ging. In welchem Umfang eine Optimierung des Ergebnisses als wünschenswert zu erachten oder in welchem Maße diese
gar fachlich in Zukunft einzufordern ist, hängt sicherlich von
der Fähigkeit und Bereitschaft zu einer beherzten Analyse der
Ergebnisse im Abgleich mit den Zielen des Kurt-Weill-Zentrums (Dessau) sowie der Stiftungen Bauhaus Dessau und Meis-

5

6
7

8

tungsproblematik materialfarbiger Gestaltungen an Putzfassaden des
19. und 20. Jahrhunderts, in: Historische Architekturoberflächen: Kalk
– Putz – Farbe. (Historical Architectural Surfaces: Lime – Plaster – Colour.) Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS und des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege, München, 20.–22. November 2002, München 2003, S. 146–159.
Siehe Monika MARKGRAF, Das Bauhaus als Kulturdenkmal – Bauforschung, Instandsetzung, Weiternutzung, in: WILL (Hrsg.), Das öffentliche Denkmal, 2004, S. 78–85.
Siehe Anmerkung 1.
Hartwig SCHMIDT, Denkmalpflege und moderne Architektur, Zwischen
Pinselrenovierung und Rekonstruktion, in: Restauro 104, 1998, S. 114–
119, und Thomas DANZL, Restaurator und Denkmalpfleger – Zusammenarbeit bei der Sicherung von Architekturoberflächen, in: 70. Tag für
Denkmalpflege, 2003, S. 137–140.
SCHMIDT, Denkmalpflege, 1998, S. 119.
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Abb. 5. Dessau, Meisterhaushälfte Kandinsky: sogenannte Goldnische
nach der materialidentischen Rekonstruktion (2004) auf dem durch eine
Pufferschicht geschützten Original; neuerliche mechanische Schädigungen
nach weniger als zwei Jahren touristischer Nutzung.
Fig. 5. Kandinsky Masters’ House (semi-detached): so-called Gold Niche
after reconstruction with identical materials (2004) overtop the original
(protected by a buffer layer); new mechanical damage after less than two
years of tourism.

Abb. 7. Dessau, Meisterhaushälfte Kandinsky, sogenannte Goldnische:
Probearbeit zur Erstellung einer materialidentischen Rekonstruktion (2004)
auf dem Original.
Fig. 7. Kandinsky Masters’ House (semi-detached), so-called Gold Niche:
sample in preparation for reconstruction of the original using identical
materials (2004).

terhäuser Dessau ab („Bewahrung, Vermittlung und weitere
Erforschung des Erbes des historischen Bauhauses“). Die bis
heute in der Fachwelt nahezu kommentarlos hingenommenen
Arbeitsergebnisse am Bauhausgebäude (Direktorenzimmer)
und am Haus am Horn in Weimar aus Anlass des 80. Jahrestags
der Bauhausgründung im Jahre 1999 mögen augenscheinlich
frei von den angesprochenen Konflikten sein. Im Lichte des

Dessauer Ringens um eine Lösung, die die Substanz und doch
auch das Bild (be-)wahren könnte, müssen diese Bauten als
runderneuert und lediglich in ihrem Anmutungswert wiederhergestellt bewertet werden, da Fragestellungen zur Identifizierung
der Materialität und zur Konservierung des Bestands ohne
Zweifel eine untergeordnete beziehungsweise vornehmlich der
Rekonstruktion dienende Rolle spielten.

Abb. 6. Dessau, Meisterhaushälfte Klee, Schlafzimmer im 1. OG.: mechanische Schädigung des Putzes im Bereich der Heizkörperabdeckungen, die
von Besuchern als Sitzgelegenheiten missbraucht werden.

Abb. 8. Dessau, Meisterhaushälfte Feininger, Bad im 1. OG.: Fliesenfußboden mit Schmutzrändern infolge fehlender Grundreinigung.

Fig. 6. Klee Masters’ House (semi-detached), bedroom on the first upper
floor: mechanical damage to the plaster in the area of the radiator covers,
which are misused by visitors for sitting on.

Fig. 8. Feininger Masters’ House (semi-detached), bathroom on first
upper floor: tile floor with soiled edges because of insufficiently thorough
cleaning.
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Das Material und seine Alterung als Parameter der Erhaltungspraxis und seiner nachhaltigen Überarbeitbarkeit.9
Die Aufgabenstellung einer nachhaltigen und fach- wie sachgerechten Pflege von Architekturoberflächen bei gleichzeitiger
Wahrung der Möglichkeit einer Instandhaltung, die sowohl den
Anforderungen einer Teilreparatur wie denen einer mehrfachen
Überarbeitung gerecht wird, wurde bereits bei der Instandsetzung des Meisterhauses Kandinsky/Klee (1998–2000) vom
Autor systematisch verfolgt.10 Dass sich mangelhafte Materialverträglichkeit und ausbleibende turnusgemäße Pflege im Innenwie im Außenbereich potentiell substanzschädigend auswirken,
konnte zu diesem Zeitpunkt bereits an der 1992 instandgesetzten Meisterhaushälfte Feininger und anhand der am 1996 renovierten Kornhaus auftretenden Schäden überdeutlich dokumentiert werden. Die Entwicklung einer beziehungsweise mehrerer
objekt- und materialkompatibler Puffer- oder Verschleißschichten in Form von Japanpapierkaschierung, Makulatur-, Putz- und
Anstrichschichten für den Innen- wie Außenbereich konnte für
die Arbeiten am Meisterhaus Kandinsky/Klee, am Arbeitsamt,
am Meisterhaus Muche/Schlemmer und zeitgleich am Bauhaus
entsprechend einer auf die Objektverhältnisse eingestellten Kasuistik definiert und schließlich auch eingesetzt werden.

Erfahrungen im Außenbereich
Im Falle der Fassadenputze wurde nach einer Abnahme jüngerer
diffusionsdichter Anstriche und der anschließenden adhäsiven
wie kohäsiven Putzfestigung eine materialidentische Putzreparatur vorgenommen, die Putzflächen wurden nach einer Reinigung mit einem Reinkalkanstrich „a fresco“ beziehungsweise „a
secco“ versehen. Entgegen anfänglich massiver Widerstände
und Zweifel an der Haltbarkeit dieses rein mineralischen Systems von seiten der Bauherrschaft und Vertretern der Industrie
können bis heute – nach acht beziehungsweise sechs Jahren –
keine materialabhängigen Schäden oder auch nur ästhetische
Beeinträchtigungen nachgewiesen werden. Der Einsatz von
Kalk als nachhaltiges und mehrfach überarbeitungsfähiges Anstrichmaterial ist durch die historische Baupflege wie durch die
Denkmalpflegepraxis belegt.11 Neu aufgetretene Haarrisse im
Putz und im Anstrich der Fassaden aller Meisterhäuser konnten
zweifelsfrei auf Bodenverdichtungsarbeiten im Zuge der Neugestaltung der Gartenwege zurückgeführt werden. Wasserschäden und kleinteilige Farb- und Putzausbrüche im Außen- wie im
Innenbereich sind durch mangelhaft ausgeprägte Verblechungen, Dachwasserableitungen (Verstopfungen mit Laub, Leckagen in Anschlussbereichen) wie durch Baunähte und heterogene
Untergründe im Dehnungsbereich der Bodenplatten zu den angrenzenden Ziegel- beziehungsweise Jurko-Steinwänden entstanden (Bauhaus und Meisterhäuser). Eine Inspektion aller relevanten Bereiche und die Ausarbeitung einer dauerelastischen
Dehnungsfuge konnte durch Restauratoren am Bauhaus 2005
vorgenommen werden. Ähnliche Schäden an den Meisterhäusern wurden in etwa zeitgleich ohne restauratorische Begleitung
durch Handwerker weder fach- noch sachgerecht bearbeitet. Die
Besiedelung von dauerfeuchten Bereichen, wie Sockel- und
Spritzwasserzonen, mit Moosen, Algen, stellenweise sogar
Flechten ist an allen Bauten ein Thema kontinuierlicher Pflege.
Ein besonderes, Außen- wie Innenbereich betreffendes Problem stellt am Bauhausgebäude die temporäre Nutzung der
Dachflächen aus Anlass der beliebten und traditionsreichen
Bauhausfeste dar: Da der Belag unter anderem nicht auf Resis-

tenz gegen Stilettoabsätze abgestellt werden konnte, kam es
2006 zu einem Wasserschaden an der frisch konservierten
Decke der Mensa im Ateliergebäude! Auf einen Graffitischutz
konnte, trotz einiger „Sgraffiti“ am gekratzten Edelputz des
Sockels am Bauhausgebäude verzichtet werden. Das „wilde
Abstellen“ von Fahrrädern an Fassadenteilen der „Brücke“ am
Bauhaus führte jedoch in kürzester Zeit zu massiven mechanischen Schädigungen an Anstrich und Putz.

Erfahrungen im Innenbereich
Die Rekonstruktion bauhauszeitlicher Farbkonzepte erfolgte in
allen Objekten auf Interventionsschichten. Mit ihrer Hilfe
konnte die denkmalpflegerische Forderung nach größtmöglicher Reversibilität jeglicher Oberflächenbehandlung wie nach
Erhaltung der Authentizität aller überkommenen historischen
Oberflächen erfüllt werden. Damit kann sowohl die Wiederholbarkeit von gezielten Untersuchungen wie eine Bewertungsmöglichkeit von Farb- und Trägerschichten unter neuen Fragestellungen und im Lichte neuer Erkenntnisse sichergestellt
werden. Drei Grundmaterialien kamen als Interventionsschicht
zum Einsatz:
– Japanpapier / Teefilterpapier / Makulaturtapete verschiedener
Gewichtsklassen;
– baustellengemischte beziehungsweise vorkonfektionierte Zellulosekleister / Zellulosefaser / Kreide / Spachtelmasse;
– baustellengemischte beziehungsweise vorkonfektionierte und
voll deklarierte Reinkalkputze entsprechend dem Bestand. 12
Alle Materialien haben in unterschiedlicher Kombination in
einem teilweise nun sieben Jahre währenden Praxistest unter
anhaltend intensiver touristischer Nutzung auf engstem Raum
bravourös bestanden: An keinem der so behandelten Bauten
lassen sich mechanische Schädigungen in größerem Umfang
feststellen!
Die Definition ihrer Schichtstärken und damit der Materialcharakteristik unterlag anfänglich im Falle Kandinsky/Klee subjektiven Nutzervorstellungen: Das Teefilterpapier fungierte als
einziger Malschichtträger, weshalb die Oberflächencharakteristika der heterogen erhaltenen und in unterschiedlicher handwerklicher Qualität überarbeiteten Untergründe wirksam blieben
und nunmehr einen eigenen Gestaltungsanspruch erheben. In
9 Thomas DANZL, Farbe und Form, Die materialtechnischen Grundlagen
der Architekturfarbigkeit an den Bauhausbauten in Dessau und ihre Folgen für die restauratorische Praxis, in: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt, IX. Jg., Heft 1/2, 2001, S. 7–19, 13–18.
10 Siehe dazu Thomas DANZL, Rekonstruktion versus Konservierung? Zum
restauratorischen Umgang mit historischen Putzen und Farbanstrichen
an den Bauhausbauten in Dessau, in: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt,
VII. Jg., Heft 2, 1999, S. 100–112 (auch: Ricostruzione versus conservazione? Sulla gestione dei restauri di intonaci e di tinteggiature colorate
storici negli edifici Bauhaus di Dessau (1999–2000), in: Donatella FIORANI [Hrsg.], Il restauro architettonico nei paesi di lingua tedesca: fondamenti, dialettica, attualità, Rom 2006), sowie ders., Zur Konservierung,
Restaurierung und Rekonstruktion von Architekturoberflächen am Doppelhaus der Bauhausmeister Georg Muche und Oskar Schlemmer in
Dessau, in: August GEBESSLER (Hrsg.), Gropius, Meisterhaus Muche/
Schlemmer, Die Geschichte einer Instandsetzung, Stuttgart – Zürich
2003, S. 152–182, 155f.
11 DANZL, Farbe und Form, 2001, S. 16–18, und Peter SCHÖNE – Henry
KRAMPITZ, Das Bauhaus-Gebäude in Dessau, Zur Konservierung von
Putzen und Anstrichen der Fassaden, in: Denkmalpflege in SachsenAnhalt, IX. Jg., Heft 1/2, 2001, S. 20–27.
12 DANZL, Zur Konservierung, 2003, S. 175f.
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Abb. 9. Dessau, Meisterhaushälfte Feininger, Dachgeschoss: Arbeitszimmer
des Kurt-Weill-Zentrums.

Abb. 11. Dessau, Bauhausgebäude: Fachschultrakt während der „Pinselrenovierung“ der Fenster.

Fig. 9. Feininger Masters’ House (semi-detached): office in the Kurt Weill
Center.

Fig. 11. Bauhaus building: vocational school tract during “brush renovation” of the windows.

weiterer Folge wurden einvernehmlich konservierte/restaurierte
und rekonstruierte Farbflächen entsprechend historischer Oberflächencharakteristika erstellt, sogenannte Neutralräume, wie
etwa im Meisterhaus Muche/Schlemmer, die mit Hilfe einer
Papierkaschierung „alterswertig“ belassen wurden.

Pigmenten, Bindemitteln und Zuschlagstoffen sowie um mikrochemische Untersuchungen wie schließlich um einlagerungsfähige Primärdokumente ergänzt wurden.13 Die gesammelten Informationen zu bauzeitlichen (1926) wie bauhauszeitlichen
(1926–1933) Farbkonzepten wurden grundlegend für die

Farbbehandlung

13 Thomas DANZL, Die Spur der Farben: Die Restaurierungswissenschaften
und die Wiedergewinnung der farbigen Flächenbehandlung an den Bauhausbauten in Dessau 1976–2006 (The traces of colours: The restoration
sciences and the restoration of the colour surfaces in the Bauhaus buildings in Dessau 1976–2006), in: Monika Markgraf (Hrsg./ed.), Archäologie der Moderne: Sanierung Bauhaus Dessau (Archaeology of modernism: renovation Bauhaus Dessau), Berlin 2006, S. 234–241.

Schon während der Befundsicherung und Befundauswertung
wurden entsprechend restauratorischer Standards Farbmischkataloge, Belegaufstriche sowie Farbkodierungen nach NCS und
anderen Systemen vorgenommen, die um Materialangaben zu

Abb. 10. Dessau, sogenanntes Arbeitsamt (1927–29) von Walter Gropius
nach der Instandsetzung 2002/03 in der aktuellen Nutzung als Sitz des
Amtes für Ordnung und Verkehr der Stadt Dessau.
Fig. 10. So-called Employment Office (1927-29) by Walter Gropius after
repairs in 2002/03, currently used by the Dessau municipal Office of Public
Affairs and Transportation.

Abb. 12. Dessau, Meisterhaushälfte Klee, Toilette im Erdgeschoss: Türblatt
mit Gebrauchsspuren nach sechs Jahren touristischer Nutzung, Detail.
Fig. 12. Dessau, Klee Masters’ House (semi-detached), toilet on the ground
floor: traces of wear and tear on the door after six years of tourism, detail.
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Methodenfindung bei den Konservierungs- wie den folgenden
Rekonstruktionsarbeiten. Die hierbei zur Anwendung gekommenen Materialien sowie sämtliche historisch gewachsenen
„Materialcocktails“ der Untergründe wurden für alle Objekte in
Raumbüchern bauteilbezogen dokumentiert und digital aufbereitet. Wenngleich noch eine gewerkeübergreifende Abschlussdokumentation aussteht, sind die Voraussetzungen für eine
nachhaltige Pflegeplanung zumindest am Bauhaus und am
Meisterhaus Muche/Schlemmer gegeben. Die Ergebnisse der
restauratorischen Befundsicherung am Meisterhaus Kandinsky/
Klee sind noch digital aufzubereiten. Da es HOCHTIEF beziehungsweise der Firma CODEMA bis heute nicht gelang, eine in
Aussicht gestellte Bestandsaufnahme beziehungsweise ein
Raumbuch vorzulegen, wird diese Grundlage neu zu erstellen
sein. Für das Meisterhaus Feininger hingegen wären nahezu
sämtliche Grundlagen zu Fragen der Materialität und zur Restaurierungs- und Rezeptionsgeschichte neu zu qualifizieren und
im Rahmen der nach fünfzehn Jahren ohnehin längst überfälligen „Pinselrenovierung“ zu erstellen.14 Eine noch so schonende
Erhaltungsmaßnahme, wie etwa eine Trockenreinigung mit
Wish-up-Schwämmen und anschließender Farbretusche entsprechend dem „gealterten“ Umgebungston der Farboberflächen, bedarf vorab einer konzeptionellen Klärung unter Berücksichtigung folgender, bislang in Zusammenhang mit den
Meisterhäusern nicht diskutierter Fragen:
– Welche Phänomene sind im Rahmen gleich welcher Nutzung
hinnehmbare, Nutzer und Besucher zumutbare Abnutzungserscheinungen?
– Was kann eine wünschenswerte Patina darstellen? Was ist
schlichtweg Schmutz und was Abnutzung?
– Wie begegnet man unterschiedlichen materialimmanenten
Alterungen und Schäden?
– Welche Schäden treten regelmäßig wo auf?
– Wann kann einem vorgeschädigten Bauteil keine Nutzung
mehr zugemutet werden?
– Wann ist eine komplette „Pinselrenovierung“ notwendig?
– Wer macht was, warum, wo und wie?

Pflege- und Instandsetzungsplanung
Nicht erst seit Abschluss der Instandsetzungsarbeiten stellt
sich die dringliche Frage nach der Organisation von Pflege und
Wartung aller Bauhausbauten in Dessau. Schon im Januar
2004 regte der Autor in Zusammenarbeit mit dem Institut für
Diagnostik und Konservierung an Denkmalen in Sachsen-Anhalt e. V. (IDK) und der Stiftung Bauhaus Dessau die Gründung einer Projektgruppe „Instandhaltungsplanung“ an.15
Neben der Auswahl und Festlegung von bereits erprobten und
erfolgreich eingeführten Ordnungs- und Datenbanksystemen,
sollten Kriterien für die Dateneingabe von Objektinformationen erörtert und die Festlegung von Inspektions- und Instandhaltungszyklen erfolgen. Das Projekt musste zwar vorläufig
auf Grund mangelnder Finanzierungsmöglichkeiten auf Eis
gelegt werden, die Stiftung Bauhaus ist aber bemüht, mit einer
Art „Insellösung“ am Bauhausgebäude entsprechende Grundlagen für ein modellhaftes Vorgehen an allen Bauhausbauten
zu schaffen und einen ganzheitlichen Umgang mit dem Thema
in Dessau aufzubauen. Grundvoraussetzung hierfür sind die
unbeschränkte Zugänglichkeit und schnelle Auswertung aller
Dokumentationen, die bislang bei verschiedenen Institutionen
und Personen ungesichtet lagern. Eine kritische Nach- und
Neuqualifizierung vorhandener Befundsicherungen und Plan-

unterlagen zu den drei Meisterhäusern unter einheitlichen Parametern ist aber für eine kohärente Pflegeplanung unerlässlich. Diese ist bislang aber lediglich in Bezug auf das
Bauhausgebäude gegeben.
Alle Bauhausbauten unterliegen unterschiedlich starken,
aber stets hohen Nutzungsanforderungen, denen bislang nicht
mit einer adäquaten Pflegeplanung begegnet wird. Seit der Eröffnung des Meisterhauses Kandinsky/Klee besuchen durchschnittlich ca. 30 000 Besucher jährlich das Doppelhaus, im
Meisterhaus Muche/Schlemmer ist es etwa die Hälfte, zum
Meisterhaus Feininger liegen keine Daten vor, im Bauhausgebäude sind es ca. 80 000 Besucher, Tendenz steigend!16
– Die weitgehende Zugänglichkeit und Musealisierung einzelner Bereiche für Wechsel- beziehungsweise Dauerausstellungen sowie die Definition einzelner Gebäudeabschnitte als
„Exponat“ birgt bei einem durchschnittlichen Besucheraufkommen von bis zu 300–400 Besuchern pro Tag das Problem
der Vernutzung von bauzeitlichen Bodenbelägen, von baufester Ausstattung wie Heizkörperabdeckungen, Einbauschränken, Türzargen und Türblättern.
– Auch die denkmalpflegerisch durchaus wünschenswerte Nutzungskontinuität etwa der Mensa, der Studentenzimmer im
Ateliergebäude, der Bibliothek, des Archivs und verschiedener Bildungseinrichtungen sowie nicht zuletzt die Ausstellungsnutzung des Werkstattgebäudes fordern eine stringente
Pflegeplanung ein.
Anders hingegen die Situation bei den Meisterhäusern: Die
ehemals für private Wohnzwecke gedachten Gebäude sind heute
im kommunalen Besitz und werden zur Zeit vom Kurt-WeillZentrum, der Stiftung Bauhaus Dessau und der Stiftung Meisterhäuser Dessau für Ausstellungszwecke und kulturelle Veranstaltungen mit erhöhtem Besucheraufkommen genutzt.
Selbstverständlich sind alle Bauten öffentlich zugänglich und
Exponat ihrer selbst.
Zwar kann auch hier allgemein von einem hohen konservatorischen Standard ausgegangen werden, aber unterschiedliche
Bearbeitungskonzepte und Dokumentationsstandards bei der
Instandsetzung sowie die extrem unterschiedlichen Nutzungsanforderungen lassen einen adäquaten Umgang mit den Gebäuden bislang vermissen: Die chronisch klammen Kassen der
Kommune lassen zum einen keine vorausschauende Wartung
zu, zum anderen werden anstehende Reparaturen – wenn überhaupt – ohne ausreichend geplante und koordinierte fachliche
Begleitung durchgeführt. Eine zunehmende Verwahrlosung des
Ensembles ist die Folge.
Die Ende 2006 abgeschlossene Instandsetzung des gesamten
Welterbes „Das Bauhaus und seine Stätten in Weimar und Dessau“ bietet die einmalige Gelegenheit, auf hohem Niveau dokumentierte und in einem überschaubaren Zeitraum durchgeführte
Arbeiten adäquat in eine nachhaltige Pflege zu überführen. Angesichts der zehnjährigen Erfolgsgeschichte der Instandsetzung

14 Siehe Thomas DANZL, Paint research on 20th-century architecture: the
case of the Bauhaus buildings in Dessau, in: Line BREGNHØI – Helen
HUGHES – Jenni LINDBOM – Tone OLSTAD – Edwin Verweij [Hrsg.], Paint
research in building conservation, London 2006, S. 37–44, und DANZL,
Die Spur der Farben, 2006.
15 Protokolle Uwe Kalisch (IDK): 1. Arbeitstreffen 30.1.2004 im Bauhaus
Dessau, 2. Arbeitstreffen 17.3.2004 in Wittenberg, 3. Arbeitstreffen
18.5.2004 im Bauhaus Dessau, 4. Arbeitstreffen 25.6.2004 in den Franckeschen Stiftungen Halle/Saale, HA IDK.
16 Die Daten wurden mir freundlicherweise von Petra Jentsch, Stiftung
Meisterhäuser Dessau, überlassen.
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und in Anbetracht der dabei angefallenen 17 Millionen Euro
Generalsanierungskosten sollte es darüber hinaus möglich sein,
Finanzierungskonzepte für eine Pflege- und Instandhaltungsplanung zu erarbeiten.
Eine wissenschaftlich fundierte Neuordnung, Sammlung und
Aufbereitung aller verfügbaren Daten erscheint meines Erachtens momentan nur unter dem Dach der Stiftung Bauhaus Dessau möglich. Eine länderübergreifende Zusammenarbeit mit den
Weimarer Welterbestätten des Bauhauses, die bislang nicht existiert, wäre bei dieser Gelegenheit zu bedenken. Schließlich
sollte, unter dem Blickwinkel des weltweiten Rufs des (historischen) Bauhauses, das in vielerlei Hinsicht beispielgebende
Restaurierungsergebnis auf seine Übertragbarkeit bei Vorhaben
an anderen (Welterbe-)Bauten der Klassischen Moderne diskutiert werden. Der Umstand, dass seit 2006 das Bauhausgebäude
auch Sitz von DOCOMOMO Deutschland e. V. ist, sollte diesem Vorhaben nicht im Wege stehen!

Ausblick
Inwieweit die gewünschte Entlastung der Originale in der
Meisterhaus-Siedlung durch die in Planung befindlichen Rekonstruktionen der Gropius-Villa und der Meisterhaushälfte
Moholy-Nagy erreicht werden kann, sei dahingestellt. Wenn
aber, wie zu erwarten ist, die Stadt Dessau alle verfügbaren
Mittel ausschließlich in die Rekonstruktionen stecken wird,
werden vermutlich mindestens weitere drei Jahre verstreichen
(prognostizierter Pflegestau dann: Feininger achtzehn Jahre,
Muche/Schlemmer acht Jahre, Kandinsky/Klee zehn Jahre),
bis vielleicht erneut über eine Instandhaltungsplanung nachgedacht werden kann. Post festum wird man wohl ernüchtert
feststellen müssen, dass sich der Zustand der Originale nicht
verbessert haben wird, sondern diese im Licht des neuen
Glanzes wie Aschenputtel wirken. Letztlich ist man dann, zumindest im Fall des Meisterhauses Feininger, wieder beim
offensichtlich unumgänglichen Alle-zwanzig-Jahre-Totalsanierungszyklus angelangt!

Modern Movement. Systematic efforts toward integrated data
gathering are needed.
In the meantime a model has been developed for sustainable,
technically appropriate maintenance of architectural surfaces;
the requirements of partial repair and of multiple treatments
had to be met. Further, buffer and protective layers that are
compatible with the object and its materials have been used on
interiors and exteriors; these include Japan paper linings and
layers of lining paper, plaster and paint. Used in various combinations and subject to intensive and continuous tourist use in
a very confined space, these materials have brilliantly passed
the practice test, sometimes for as much as seven years: no
large-scale mechanical damages to the original historic fabric
can be found on the treated buildings.
Fundamental to development of methods for conservation
work and subsequent reconstruction work was the information
collected regarding color schemes for the time of construction
(1926) as well as for the Bauhaus period in general (19261933). Both these materials and all the “material cocktails”
that developed over the course of time were documented digitally and in room-by-room record books, with specific reference
to the individual building component.
We are now faced with the urgent issue of the organization of
the care and maintenance of all the Bauhaus buildings in Dessau. Basic prerequisites – unfortunately still not ensured (with
the exception of the Bauhaus building itself) – are unrestricted
accessibility to the buildings and a speedy analysis of all relevant documentation.
Completed in late 2006, the repair of the World Heritage site
“Bauhaus Buildings in Dessau”, offers the unique opportunity
for this work, done with a high standard of documentation and
carried out within a manageable period, to lead into sustainable maintenance. Given the ten-year success story of the
repairs and in view of the 17 million Euros that went into the
overall rehabilitation, it should be possible to prepare a financial concept for a care and maintenance plan, in the spirit of
sustainable conservation.
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Norbert Mendgen

Zur Erhaltung von Denkmälern der Schwerindustrie
am Beispiel von Eisenhütten

Abb. 1. Uckange (Lothringen, Frankreich), der letzte von ehemals fünf Hochöfen als Lichtinstallation « Tous les Soleils ».
Fig. 1. Uckange (Lorraine, France), the last of five blast furnaces as light installation « Tous les Soleils ».

Bei keiner anderen Denkmalgattung bestehen so große Vorbehalte zu ihrer Ausweisung als Kulturdenkmal wie bei den Anlagen der Schwerindustrie. Keine andere weist so große Verluste
auf. Wenn es um Erhaltungsmaßnahmen geht, ist der Druck zur
Veränderung, zur Umnutzung, stärker als bei den meisten anderen Denkmälern. Als aktuelles Beispiel hierzu kann die „neue“
Kohlenwäsche des UNESCO-Weltkulturerbes Zeche Zollverein
gesehen werden.1

Die beiden noch erhaltenen Hochöfen (unter anderem mit der
Gebläsehalle) von Belval am östlichen Ortsrand von Esch-surAlzette dagegen sind in ein futuristisches stadtplanerisches
Konzept integriert und erhalten eine neue Bedeutung und Funktion als Monumente am „Stahlhof“, dem zukünftigen Zentralplatz und der Schnittstelle des neuen Ortsteils zwischen „Alt
und Neu“.2 Hier sollen später Business, Bürger und Studenten
den neuen Stadtteil beleben (Abb. 2).
Das erste Projekt der Region zur Erhaltung eines Hochofens
als Denkmal aber steht in Neunkirchen im Saarland. Hier wur-

I. Denkmäler der Eisenverhüttung im Raum Saarland,
Lothringen und Luxemburg (Großregion SaarLorLux)
In der ehemals bedeutenden Montan-Industrieregion Saarland,
Lothringen und Luxemburg, der europäischen Großregion SaarLorLux, werden aktuell elf Hochöfen als Teil von vier Hochofenanlagen erhalten, lediglich ein Bruchteil der noch größtenteils bis in die 1970er Jahre vorhandenen zahlreichen Eisenund Stahlwerke. Es handelt sich um die ehemaligen Betriebe
von Uckange in Lothringen, von Belval (Esch-sur-Alzette) in
Luxemburg, von Neunkirchen und um die Hochofenanlage von
Völklingen im Saarland. Die Erhaltungskonzepte sind sehr
unterschiedlich. In Uckange wird einer von ehemals fünf Hochöfen unter anderem mit der Gebläsehalle als Teil eines geplanten Parks erhalten, vergleichbar dem Konzept der Hochofenanlage Duisburg-Meiderich in Nordrhein-Westfalen (Abb. 1).

1 Die Folgen aus der Kombination von Neunutzung (ohne ausreichende
Würdigung ihrer Folgen) und Übernutzung sind fatal. Wenigstens 50 %
der originalen Substanz sind verlorengegangen. Das wenige, was noch
erhalten ist, wird in vielen Bereichen überformt von neuen Bau-, Technik- und Ausstattungsteilen. Vgl. Ira MAZZONI, Wir machen das neu, in:
Süddeutsche Zeitung, 19.09.2003, sowie Walter BUSCHMANN, Die Kohlenwäsche der Zeche Zollverein – ein Fall von Übernutzung im Weltkulturerbe, in: Denkmalpflege im Rheinland, XXII. Jg., Heft 3, 2005,
S.115–124, und Axel FÖHL, Ausgehöhltes Weltkulturerbe, „Übernutzung“ auf Zollverein verletzt dokumentarischen Charakter, in: Baumeister, CII. Jg., Heft 7, 2005, S. 8.
2 Siehe Magazine, le périodique du fonds belval, 1, 2006 [Quel avenir
pour les Hauts Fourneaux], und: Statt Beliebigkeit – authentische Orte
mit Charakter und Anziehungskraft, Zur Notwendigkeit eines Erhalts des
Hochofenareals auf Esch-Belval, in: De Kéisécker, Zäitschrëft fir de
Mënsch a seng Ëmwelt, 1, 2006, S. 11–21.
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II. Erfassung und Dokumentation

Abb. 2. Belval (Esch-sur-Alzette, Luxemburg): Industrie wird Industriekultur durch Erhalt und zukünftige Funktion der beiden Hochöfen als Museum, als Teil des neuen Zentrums mit Businesshochhäusern, Restaurants,
Hotel, Shopping, „Rockhalle“ (La Rockhal), Archiv und Universität um
den „Stahlhof“.
Fig. 2. Industry becomes industrial culture through the preservation and
future function of the two blast furnaces as a museum and part of the new
center with commercial high-rises, restaurants, hotel, shopping, “Rock
Hall” (La Rockhal), archives and university around the “Steel Courtyard”.

den schon 1984 zwei von ehemals vier Hochöfen erhalten: als
Denkmal der eine, u.a. mit einer Gebläsehalle und zwei ruinösen Gebläsemaschinen sowie einem Wasserturm, als historisches Wahrzeichen der Stadt der andere. Beide Teile zusammen
erfüllen heute eine kulturtouristische Funktion für die Stadt wie
für das Shoppingcenter, das in den 1980er Jahren errichtet
wurde und gleichfalls auf dem ehemaligen Eisenhüttengelände
liegt (Abb. 3).
Die Hochofenanlage von Völklingen unterscheidet sich von
den zuvor genannten Anlagen insbesondere dadurch, dass sie
noch komplett erhalten ist, also einschließlich aller Nebenbetriebe sowie der Kokerei. Außerdem liegt die Anlage mitten in
einem noch produzierenden Stahlwerk, der Saarstahl AG, dem
ehemaligen Eigentümer der Hochofenanlage (Abb. 4).
Am Beispiel der oben genannten Hochofenanlage, seit 1989
das UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte (Völklingen
Ironworks), sollen hier einige Ansätze zur langfristigen und
damit auch präventiven Erhaltung vorgestellt werden. Dies kann
jedoch nur exemplarisch an einigen, dem Verfasser wichtigen
Punkten erfolgen. Denn wer die Völklinger Eisenhütte3 schon
einmal besichtigt hat, weiß, dass man die große und außergewöhnliche, komplexe Technikstruktur und ihre Erhaltungsmaßnahmen nicht auf ein paar Seiten vorstellen kann.4 Weiter ist
darauf hinzuweisen, dass die Ausführungen aus der Sicht des
Eigentümervertreters, der für die Erhaltung und Entwicklung
verantwortlichen Denkmalbauhütte des Weltkulturerbes, formuliert sind. Das heißt, es geht nicht nur um die Erhaltung des
Ensembles und um die Aufgaben und Kosten, die damit zusammenhängen, sondern auch um das „Funktionieren“, seine Nutzung oder den Nutzwert und um die Folgekosten aus Betrieb
und Unterhalt. Die Denkmalbauhütte wurde zur qualifizierten
Sicherung (Konservierung) und Entwicklung des Ensembles,
zur langfristigen Erhaltung im Sinne der UNESCO-Welterbekonvention, gegründet.

Die Ausweisung der Eisenhütte als Denkmal erfolgte bereits vor
der Stillegung. Dies war sehr hilfreich für die Dokumentation
und die Erhaltung. So konnte zur Ergänzung der klassischen
Inventarisation auch eine Dokumentation der Funktionen und
Arbeitsabläufe per Film durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz erfolgen.5 Das Gebläsehaus, zum Beispiel, wurde mit der
Stilllegung verschlossen, alle nicht mehr unbedingt notwendigen Türen wurden zugeschweißt, um dem üblichen Vandalismus bei der Schließung von Industrieanlagen vorzubeugen. Für
das förmliche Dossier der UNESCO wurde das Inventar für alle
Betriebe und Betriebsbereiche weiter spezifiziert. Diese denkmalpflegerische Bestandsaufnahme, welche auch Grundlage für
die weitere Aktualisierung der Denkmallisten war, wird periodisch durch weitere Inventare und Gutachten zu Einzelthemen
ergänzt.6 Die umfassende Inventarisation – und damit detaillierte Kenntnisse zu Geschichte, Funktion und Gebrauch jedes
Betriebes – ist die zwingende Grundlage für eine qualifizierte
Konservierung, Sanierung und Neunutzung der Anlage. Für die
Erhaltung und Neunutzung einer Industrieanlage dieses Typs
und dieser Größe liegen keine „Erfahrungswerte“ vor, weshalb
eine Planung ohne dieses Wissen unweigerlich für alle Seiten zu
Verlusten führt.
Erforschung
Zur Erforschung der komplexen technischen Ausstattung wird
die Denkmalbauhütte des Weltkulturerbes Völklinger Hütte
durch Fachgutachter und die Arbeitsgemeinschaft Technikgeschichte unterstützt. Diese setzt sich aus ehemaligen leitenden
Betriebsmitarbeitern dieses Betriebes und einem Anlagenbauer
der LURGI Chemie zusammen, die unter anderem die hier erhaltene Sinteranlage in den 1920er Jahren gebaut hat. Die AG
Technikgeschichte wurde von der Denkmalbauhütte gegründet
und arbeitet ehrenamtlich.
Ziel ist die Aufarbeitung und Dokumentation der betriebsund anlagetechnischen Abläufe der ehemaligen Betriebsbereiche. Ergebnisse daraus, wie die übersichtlichen, technisch funktionell leicht nachvollziehbaren Prozess-Apparate-Fließbilder
(hier der Erz-Brech-Sieb- und Sinteranlage) stehen dann auch
dem technisch interessierten Besucher der Anlage zur Verfügung. Die hierfür angefertigten CAD-Zeichnungen werden von
der Nachfolgefirma der LURGI Chemie, der Outokumpu
GmbH, gesponsert.

3 Eisenhütte, da hier nur Roheisen produziert wurde. Stahl wird noch
heute von der Saarstahl AG in direkter Nachbarschaft des Weltkulturerbes hergestellt (vgl. Abb. 4).
4 Siehe dazu Norbert MENDGEN, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Erhaltung und Nutzung der Hochofenanlage „UNESCO-Weltkulturerbe Völklinger Hütte“, in: Hartmut JOHN – Ira MAZZONI (Hrsg.), Industrie- und
Technikmuseen im Wandel, Standortbestimmungen und Perspektiven,
Bielefeld 2005, S. 93–108.
5 „Völklingen 1986“, Ein Film der Bundesanstalt für Arbeitsschutz mit
finanzieller Beteiligung des Saarländischen Ministers für Kultus, Bildung und Wissenschaft und fachlicher Beratung von Norbert Mendgen,
Staatliches Konservatoramt für das Saarland (Produktion der Edition
Galaxis GmbH, 1986).
6 Norbert MENDGEN, Inventar des Hochofenwerkes Völklingen, 1986 (Ms.,
unveröffentlicht, Landesdenkmalamt, Saarbrücken); Rolf HÖHMANN,
Denkmalpflegerische Bestandsaufnahme des Hochofenwerkes in Völklingen, 1992 (Ms., unveröffentlicht, Landesdenkmalamt, Saarbrücken).
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Abb. 3. Neunkirchen (Saar), von der Roheisenproduktion zur Kultur- und Shoppingmeile: die Neunkircher Hochöfen heute.
Fig. 3. From the production of pig iron to a cultural and shopping mile: the Neunkirchen blast furnaces today.

Aktuell arbeitet die AG Technikgeschichte an einer Publikation zur Entwicklung der Rohstoffvorbereitung auf der Basis der
vorhandenen Anlagenteile und Dokumente, mit dem Schwerpunkt Eisenerzsinterung. Die Rohstoffvorbereitung wurde ab
Mitte der 1920er Jahre in Völklingen durch Erzbrechung, Siebung und Sinterung wesentlich verbessert. Es gibt auch keine
andere Eisenerzsinteranlage, in der Sinterbänder aus der zweiten
Generation, das heißt mit einer Anlagenkonstruktion der
1920/30er Jahre, so lange betrieben wurden. Die speziellen
Kenntnisse der ehemaligen Mitarbeiter sind nicht durch die wenigen, in diesem Bereich tätigen Gutachter und Institute zu ersetzen, da sie bei Letzteren in dieser Breite nicht vorhanden sind.
Archivierung
Zur Verwaltung der umfangreichen Unterlagen wurde eine Inventar-Datenbank aller als Denkmalensemble und Weltkulturerbe ausgewiesenen Anlagenteile notwendig. Hinzu kamen die
Elemente eines klassischen Archivs, wie Plan-, Akten-, Fotound Filmarchiv, ebenso eine Bibliothek. Nach der Prüfung der
wichtigsten auf dem Markt gängigen Archivprogramme Anfang 2005 wurde das Programm „FAUST 5 Professional“ ausgesucht, das dieser besonderen Aktenlage am besten gerecht
wird. Bei der Programmauswahl war auch zu berücksichtigen,
dass die Informationsmenge in ihrem Umfang und in ihrer Detailgenauigkeit zunehmen wird, beispielsweise durch den Aufbau eines Maschineninventars und die Fortschreibung des Gesamtinventars.
Der Anwender hat die Möglichkeit Erfassungsmasken selbst
einzurichten, frei zu gestalten und nachträglich zu verändern
oder zu erweitern. Dies erlaubt ihm, der geforderten „Beweglichkeit“ des Systems Rechnung zu tragen. Verknüpfungen mit
anderen Erfassungsmasken sind ebenfalls ständig veränder- und
erweiterbar. Da es sich bei dem Archivierungsprogramm FAUST
um eine relationale Datenbank handelt, sind Verknüpfungen
zwischen sämtlichen einzelnen Erfassungsfeldern frei möglich
(im Gegensatz zu einer hierarchisch organisierten Datenbank).
Neue Objektarten – wie beispielsweise ein neues Maschinenin-

ventar – können auf diese Weise einfach mit bestehenden Objektarten verknüpft, sozusagen „angedockt“ werden.
Die besonderen Schwierigkeiten einer Datumsrecherche für
Objekte, deren Datierbarkeit nicht über reine Kalenderdaten
möglich ist, wird im gewählten Archivierungsprogramm durch
die Möglichkeit einer „unscharfen“ Datumsrecherche gelöst.
Objekte werden beispielsweise auch über die Formulierung
„ca.“, „nach“, „vor“ oder „etwa“ gefunden. Praktisch ist auch
die Objektrecherche über Volltext (wie im Internet) oder über
selbsteingerichtete Suchmasken. Die Einbindung von Bildern
(Fotos, Lagepläne, gescannte historische Planunterlagen und
Schriften) in die Erfassungsmasken ist in unbegrenzter Zahl und
in allen üblichen Dateiformaten möglich.
Die Strukturierung der Datenbank erfolgt unter anderem
über Thesauri. Es können mehrere Thesauri gleichzeitig genutzt
werden. Im Falle des Weltkulturerbes Völklinger Hütte wurde
als selbsteingerichteter Thesaurus der ursprünglich für das Gelände gültige Objektschlüssel der Saarstahl AG übernommen;
neu angelegt dagegen wurde ein Thesaurus nach Bauprojekten.
Ein Feld-Index ermöglicht dem Anwender das Erstellen von
Listen, die ebenfalls zur Recherche herangezogen werden können (Liste aller Objekte, aller Hersteller und Firmen, aller Maschinen usw.) (Abb. 5).
III. Erhaltungs- und Nutzungsschichten
Schon allein die Größe des Ensembles erfordert eine mehrschichtige Erhaltungs- und Nutzungsstrategie, hier von der
Vorhaltung als Ruine bis zur Inwertsetzung als kulturwirtschaftlicher Betrieb in Gestalt des Europäischen Zentrums für Kunst
und Industriekultur. Diese Strategie gliedert sich in drei Erhaltungsschichten und zwei Nutzungsschichten.
Erhaltungsschichten
1. Das Vorhalten als Ruine
Schon mehr oder weniger kurze Zeit nach ihrer Stilllegung war
die Anlage eine Ruine. Die erforderlichen Maßnahmen reichen
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Abb. 4. Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, umrahmt von den Betrieben der Saarstahl AG (im Vordergrund), aber auch direkt an Bahnhof und
Zentrum von Völklingen gelegen.
Fig. 4. Völklingen Ironworks World Cultural Heritage site, surrounded by the operations of Saarstahl AG (in the foreground) but also quite close to the
train station and center of Völklingen.

von der Kontrolle durch Begehungen über die Entfernung von
Staubablagerungen aus dem ehemaligen Hüttenprozess bis zu
einfachen Sicherungsarbeiten, wie der Reparatur etwa von
Dächern und der Hülle oder der Sicherung von statisch wichtigen Stützen oder Trägern der Konstruktion. Damit soll in
erster Linie die Feuchtigkeit ferngehalten werden, da diese den
Korrosionsprozess, und damit den Zerfall, am meisten befördert (Abb. 6–7).

taurierungsfenstern, die der Dokumentation der originalen Oberflächen dienen, den historischen Befunden entsprechend, neu
beschichtet. Nicht mehr tragfähige, stark korrodierte Stahlprofile
werden ausgewechselt, defekte Nietenverbindungen durch
Schraubverbindungen ersetzt. Insgesamt hat sich dieses Verfahren bewährt, und auch die Kosten zur Sicherung der Stahlkonstruktionen haben sich als günstiger herausgestellt als zum Beispiel die Kosten zur Sicherung von Stahlbetonkonstruktionen.
Nutzungsschichten

2. Konservierung und Sicherung
Die Konservierung und Sicherung von Anlagenteilen im Sinne
der Erhaltung, z.B. im Bereich der Besucherwege, erfolgt nach
den klassischen Methoden der Denkmalpflege. Hierbei wird
größter Wert auch auf die Erhaltung der originalen Oberflächen
von Stahlkonstruktionen und Ausstattung (Maschinen) gelegt.

4. Besucherwege
Die neuen Besucherwege wurden aus dem vorhandenen Erschließungssystem von Gleistrassen, Arbeits- und Revisionswegen sowie Revisionsstegen der Anlage entwickelt.
5. Ausstellungen und Veranstaltungen

3. Restaurierung und Sanierung
Restauriert und saniert werden in der Regel nur Anlagenteile, die
der Witterung ausgesetzt sind, wie z.B. statisch bedeutende
Stahlkonstruktionen, für deren Sicherung auch erhebliche Gerüstkosten entstehen. Sie werden nach der Abgrenzung von Res-

Die Flächen für den Besucher-, Ausstellungs- und Veranstaltungsbereich entstanden auf der Grundlage der für die neue
Nutzung erstellten Analysen, so dass die historischen Bereiche
einschließlich der originalen Ausstattung möglichst wenig beeinträchtigt werden.
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Abb. 5. Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Baualtersplan (Stand August 2008).
Fig. 5. Völklingen Ironworks World Cultural Heritage site, plan showing the age of the various structures (status of August 2008).

Die notwendige und gewollte Abhängigkeit des Raumprogramms von den historischen Räumen mitsamt ihrer originalen
Ausstattung erforderte eine regelmäßige Anpassung der Planungsziele im Planungsprozess. Unter der Würdigung der Bedeutung des Denkmals hat die Erhaltung der Authenzität und des
hohen Dokumentationswertes des Ensembles erste Priorität.
Diese Strategie hat zum Beispiel dazu geführt, dass die meisten Besucherwege und ein großer Teil der Ausstellungs- und
Veranstaltungsflächen aus denkmalpflegerischen Gründen nicht
beheizt werden – mit dem positiven Effekt einer Verringerung
der Investitionskosten, abgesehen von den ebenfalls niedrigeren
Betriebskosten.

IV. Zustandsbericht und Pflegeplan
Zustandsbericht
Um eine qualifizierte Sicherung im Sinne der Denkmalpflege
„so wenig wie möglich, so viel wie notwendig“ durchführen zu
können, bedarf es – aufbauend auf der zuvor erläuterten Inventarisation von Geschichte, Funktion und Gebrauch – einer Dokumentation des Erhaltungszustands, des „Zustandsberichts“.
Gemäß den Ausführungsrichtlinien der UNESCO-Welterbekonvention (Operational Guidelines) ist dieser vom Verwalter der
Welterbestätte jährlich vorzulegen. Aufgabe des Berichts ist es,
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– das Aufstellen eines Maßnahmenplans,
– eine Prioritätensetzung für Reparatur und Instandsetzung,
mit dem Ziel
– der denkmalpflegerischen Erhaltung,
– der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit,
– der Sicherung der Revisionsfähigkeit der Objekte.

Abb. 6. Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Erhaltungsschicht
Ruine: die Gichtbühne (Beschickungsebene der Hochöfen) mit starkem
Moosbewuchs.
Fig. 6. Völklingen Ironworks World Cultural Heritage site, ruins as one
stratum of preservation: the charging platform (the loading level for the
blast furnace) with extensive growth of moss.

Schäden und Gefahren des gesamten Denkmals und seiner Einzelteile aufzunehmen. Wichtige Untersuchungsschritte sind
– die Dokumentation des Gesamtbestands und seiner Einzelteile,
– die Begutachtung der Schäden,
– die Analyse der Schäden (zum Beispiel auf ihre Ursachen)
(Abb. 8).
Pflegeplan
Während man den Zustandsbericht als einen „passiven“ Bericht
werten kann, ist der „Pflegeplan“ ein „dynamischer“ Handlungsplan mit Strategien zur langfristigen, schonenden, das
heißt auch kostengünstigen Sicherung des Denkmals.7 Zu diesen zählen
– das Bewerten der Schäden mit Klärung der vorhandenen und
potentiellen Schadensursachen,
Abb. 7. Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Erhaltungsschicht
Ruine: schon kurze Zeit nach Stilllegung der Anlage Rückeroberung vieler
Bereiche durch die Natur, meist auf der Grundlage von Erzstaubablagerungen aus dem Produktionsprozess.
Fig. 7. Völklingen Ironworks World Cultural Heritage site, ruins as one
stratum of preservation: nature began repossessing many areas already
shortly after shut-down of the complex, with growth on the ore dust deposits
from the production process.

Über Zustandsberichte und Pflegepläne für komplexe Industrieanlagen, wie in diesem Fall für eine Hochofenanlage mit allen
ihren Nebenbetrieben, liegen, wenn man von den ersten Berichten zur Hochofenanlage Duisburg-Meiderich und zur Völklinger Hütte absieht, bisher nur wenige Erfahrungen vor.
Neben den denkmalpflegerischen Zielen hat der Pflegeplan
die wichtige Aufgabe der Kostenkontrolle und insbesondere der
Kostensenkung; denn eine qualifizierte Bauunterhaltung war
schon immer nicht nur die beste denkmalpflegerische, sondern
auch die kostengünstigste Lösung. Deshalb ist die Aufstellung
einer vergleichbaren Struktur für die Dokumentation, Schadensuntersuchung, -bewertung und -beseitigung zum Zwecke einer
qualifizierten, denkmalgerechten Sicherung auf der Grundlage
einer langfristigen Maßnahmenplanung empfehlenswert. Damit
sollen die Erfahrungen und Strategien aus Zustandsberichten
und Pflegeplänen dieser Art vergleichbar werden.
Das Ergebnis soll ein denkmalgerechter Pflegeplan für vergleichbare Industrieanlagen werden, der mit allgemeinen Handlungsempfehlungen wie konkreten Anwendungsbeispielen Modellcharakter auch für weitere Projekte bekommen kann.

On the Preservation of Monuments of Heavy Industry: Ironworks as an Example
In contrast to other closed-down blast furnace complexes in the
Saarland, Lorraine and Luxembourg area, the Völklingen Ironworks in Saarland (designated a UNESCO World Cultural
Heritage site in 1989) is still completely preserved. This makes
it particularly suitable for development of long-term preservation strategies that can mediate between preservation interests
and use requirements (visitor path systems, cultural events). In
addition to standard inventorization work, the basis for these
strategies includes research into the technical equipment with
help from specialists and from a working group on industrial
history established especially for this purpose; investigations
into the ironworks’ operational and technical processes; and
establishment of a library and an inventory data bank (software
program FAUST 5 Professional) as well as a “classic” data
bank for digital archiving of text, photo, film and plan materials.
The annual reports required by the UNESCO World Heritage
Convention and a long-term maintenance plan that ensures
qualified building upkeep serve to protect preservation interests.
This maintenance plan could become a model for other listed
industrial complexes.

7 Der Pflegeplan als Teil des Erhaltungsplanes (Managementplan) gemäß
den Ausführungsrichtlinien der UNESCO-Welterbekonvention ist nicht
zu verwechseln mit dem „Denkmalpflegeplan“ der Landesdenkmalgesetze von Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt
oder Thüringen. In der Gesetzgebung der Bundesländer ist dieser ein
Handlungsinstrument für die Kommunen, um denkmalpflegerische Ziele
und Erfordernisse frühzeitig in die Konzepte gemeindlicher Entwicklung
einbeziehen zu können.
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Abb. 8. Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Ausschnitt aus dem Zustandsbericht: Befunddokumentation zur Fassade der Mischgutanlage.
Fig. 8. Völklingen Ironworks World Cultural Heritage site, excerpt from the report documenting the condition of the buildings, here the façade of the
sinter plant.
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Christoph Machat

Weltkulturerbe und Umgebungsschutz
Ausweisung von Pufferzonen

Bekanntlich haben die „klassischen“ Bau- und Kunstdenkmäler,
wie Kirchen, Klöster, Burgen und Schlösser immer schon Umgebungsschutz genossen, der heute in der modernen Gesetzgebung verankert ist und in der Alltagspraxis der Denkmalpflege
als selbstverständlich gilt. Es ist daher nicht weiter verwunderlich, wenn bei der Umsetzung der 1972 von der UNESCO verabschiedeten Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt, das heißt für die Aufnahme eines Denkmals in die
Welterbeliste, eine ausgewiesene Schutzzone anfangs nicht eingefordert wurde. Da jedoch der räumliche Begriff der Umgebung eines jeden – wie auch immer gearteten – Denkmals relativ und daher interpretierbar ist, können immer dort Konflikte
entstehen, wo dieser Schutzraum nicht eindeutig definiert ist.
Aus diesem Grund hat sich beispielsweise in der Praxis der
nordrhein-westfälischen Rechtsprechung zum Denkmalschutz
seit Mitte der 1980er Jahre die Auffassung durchgesetzt, dass
die engere Umgebung eines eingetragenen Baudenkmals nur
durch die Ausweisung eines „Denkmalbereichs“, im Denkmalschutzgesetz N[ordrhein-]W[estfalen] unter § 2, Absatz 3 definiert, wirksam geschützt werden kann.
Derselbe Grund hatte schon 1980 dazu geführt, bei der Revision der Richtlinien zur Durchführung der Welterbekonvention
Artikel einzufügen, nach denen für jede neue Nominierung auf die
Welterbeliste der Nachweis eines verbindlichen Umgebungsschutzes – als buffer zone (Pufferzone) bezeichnet – zu erbringen
ist, sofern ein solcher für den adäquaten Schutz des Denkmals
erforderlich sein sollte. Seither ist die Pufferzone selbstverständlicher Bestandteil der – aufgrund einschlägiger Erfahrungen –
immer wieder revidierten Richtlinien, wenn auch in mancher
Formulierung präzisiert und ergänzt. Von den Unterzeichnerstaaten der Konvention scheint sie allerdings über Jahre hinweg nicht
wirklich wahrgenommen worden zu sein, was auch für Deutschland und seine Nominierungen – in diesem Beitrag beispielhaft
auf die nordrhein-westfälischen Weltkulturdenkmäler bezogen –
zutrifft: Weder bei der Aufnahme der Schlösser Augustusburg und
Falkenlust in Brühl 1984 noch bei jener des Kölner Doms 1996
waren mit der Nominierung entsprechende Pufferzonen ausgewiesen. Der Konflikt um den Kölner Dom und die Hochhausproblematik auf der Deutzer Seite ist hinlänglich bekannt und ursächlich auf das Fehlen der bei der Eintragung geforderten Schutzzone
zurückzuführen. Auseinandersetzungen und kleinere Konflikte im
denkmalpflegerischen Alltag waren und sind zu vermelden, desgleichen in Brühl, und vorübergehend war auch mit dem Katschhof die unmittelbare Umgebung des Aachener Doms, seit 1978
erstes deutsches Weltkulturdenkmal, zum potentiellen Gegenstand denkmalpolitischer Auseinandersetzungen aufgerückt.
Es ist daher geboten, die offenbar nicht allgemein bekannten
Bestimmungen der Richtlinien zur Durchführung der Welterbekonvention bezüglich des Umgebungsschutzes zu kommentieren
oder auch im Wortlaut vorzustellen, vor allem, um sämtliche in
der deutschen Gesetzgebung zur Verfügung stehenden Möglich-

keiten für die Ausweisung von Pufferzonen ausschöpfen zu
können. In der derzeit gültigen Fassung der Richtlinien ist es
Artikel 103, der den verbindlichen Umgebungsschutz einfordert,
ergänzt durch Artikel 106, wonach es im Falle der Nichtausweisung einer Pufferzone bei der Nominierung der Erläuterung bedarf, wieso diese nicht erforderlich sei.1 Artikel 104 definiert die
Pufferzone als eine das Denkmal umgebende Schutzzone, die
ergänzenden gesetzlichen und/oder gewohnheitsrechtlichen Einschränkungen bezüglich Nutzung und Entwicklung unterliegt
und eine zusätzliche „Schutzschicht“ für das nominierte Objekt
darstellt. Sie kann die direkte Umgebung, Sichtachsen und andere Bereiche oder prägende Merkmale umfassen, die funktionsmäßig wichtig sind und dem Schutz des Objekts dienen. Die
Schutzzone muss durch angemessene Regelungen bestimmt
sein. Details bezüglich Umfang, Charakteristik und Satzung der
Pufferzone sowie eine Karte mit der genauen Grenzziehung des
Objekts und seiner Pufferzone sollen in der Nominierung enthalten sein, ebenso eine klare Erläuterung der Art und Weise, wie
die Pufferzone das Denkmal schützt (Artikel 105). Artikel 107
schließlich weist darauf hin, dass Pufferzonen zwar normalerweise nicht Teil der nominierten Stätte sind, gleichwohl jede
Änderung der Pufferzone nach Aufnahme in die Welterbeliste
durch das Welterbekomitee zu genehmigen ist.
Bei der Ausgestaltung besagter Regelungen ist jedem Unterzeichnerstaat freigestellt, welche gesetzlichen Regelungen seines Landes er für „angemessen“ erachtet, die Pufferzone zu
definieren. Das ist insofern selbstverständlich, als Pufferzonen
ja nicht allein für Kultur-, sondern auch für Naturdenkmäler
gefordert werden. Bekanntlich bietet auch die deutsche Gesetzgebung über die Landesentwicklungs-, Gebietsentwicklungsund Flächennutzungsplanung mögliche Instrumentarien, insbesondere großflächige Schutzzonen zu definieren und rechtlich
festzulegen. Als Denkmalpfleger sollte man freilich bemüht
sein, wie für die „normalen“ Baudenkmäler auch für die Kulturdenkmäler von „herausragender weltweiter Bedeutung“ in
erster Linie die Möglichkeiten der landeseigenen Denkmalschutzgesetzgebung auszuschöpfen. Für Nordrhein-Westfalen
bietet sich das bereits erwähnte Instrumentarium des Denkmalbereichs an, der begrifflich auch in den Gesetzen anderer Bundesländer, wenn auch verschiedentlich unter anderem Namen,
verankert ist.2 Laut Definition in § 2, Absatz 3 sind Denkmal-

1 Richtlinien für die Durchführung des Übereinkommens zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt, in: Basic Texts of the 1972 World Heritage Convention, Paris 2005; zur Pufferzone siehe die Artikel 103–107
(ebd., S. 57). Neuerlicher Abdruck der Richtlinien in: Welterbe-Manual,
Handbuch zur Umsetzung der Welterbekonvention in Deutschland, Bonn
2006; siehe auch www.whc.unesco.org/documents/publi_basictexts_
en.pdf (letzter Zugriff 29.05.2008).
2 Als „Denkmalzone“ in Rheinland-Pfalz, „Denkmalschutzgebiet“ in
Saarland und Sachsen, als „Denkmalbereich“ jedoch auch in Berlin,
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Auf
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Abb. / Fig. 1. Aachen, Katschhof.

bereiche „Mehrheiten von baulichen Anlagen, und zwar auch
dann, wenn nicht jede dazugehörige einzelne bauliche Anlage“
ein Baudenkmal ist:
„Denkmalbereiche können Stadtgrundrisse, Stadt-, Ortsbilder und -silhouetten, Stadtteile und -viertel, Siedlungen, Gehöftgruppen, Straßenzüge, bauliche Gesamtanlagen und Einzelbauten sein sowie deren engere Umgebung, sofern sie für deren
Erscheinungsbild bedeutend ist.“
Für die Bestimmungen der Durchführungsrichtlinien zu Pufferzonen ist jedoch § 5 des Denkmalschutzgesetzes NW interessant. Er regelt die Unterschutzstellung von Denkmalbereichen,
die demnach durch eine Satzung der Gemeinde unter Schutz
gestellt werden können (Absatz 1):
„In der Satzung ist das Gebiet zu bezeichnen, in dem Maßnahmen (gemäß § 9) erlaubnispflichtig sind. Es ist anzugeben,
aus welchen Gründen das Gebiet als Denkmalbereich festgesetzt wird. Dabei sollen Pläne oder zeichnerische, photographische oder photogrammetrische Darstellungen der zu schützenden Silhouette, der baulichen Abfolge der Stadt- oder Ortsbilder,
Gesamtanlagen oder Einzelbauten mit der für ihr Erscheinungsbild notwendigen Umgebung (Freiräume, Freiflächen, Sichtbezüge) beigefügt werden. Der Plan oder die Darstellung ist zum
Bestandteil der Satzung zu erklären“ (Absatz 2).
Vergleicht man diese Festsetzungen mit jenen der Richtlinien,
so sind sie nahezu deckungsgleich – ein gewichtiges Argument
für die wiederholt artikulierte Forderung, für die Weltkulturdenkmäler auf nordrhein-westfälischem Gebiet das Denkmalschutzgesetz anzuwenden und Denkmalbereiche auszuweisen,
um ihren wirksamen Umgebungsschutz zu gewährleisten.3
Diese Forderung basiert freilich auf einer langjährigen und
positiven Erfahrung im Umgang mit Denkmalbereichen – zumindest im rheinischen Teil des Landes, wie die bereits Ende
1994 ausgewiesenen 81 Denkmalbereiche belegen.4 Auch ist

eine derartige Forderung durchaus im Sinne einer präventiven
Denkmalpflege zu verstehen, weil durch die Ausweisung von
Denkmalbereichen Konfliktsituationen vermieden werden können, die in der Regel wie auch immer geartete Versäumnisse
aufzeigen. Von Fall zu Fall können letztere durchaus auch positive Nebeneffekte haben, wie das Beispiel des Aachener Doms
zeigt: Wie bereits erwähnt, wurde der Dom zu einem Zeitpunkt
aufgenommen, als Pufferzonen noch nicht erforderlich waren.
Die Position 3 der Welterbeliste enthält allerdings nur das Gebäude des Doms mit dem Domschatz (und der Schatzkammer),
wie bei den Diskussionen um die Absicht der Stadt, das im
Katschhof unmittelbar südwestlich an das Alte Rathaus anschließende Gebäude der Stadtverwaltung (Abb. 1) durch einen
Neubau zu ersetzen, einmal mehr deutlich geworden ist.5
Katschhof und Altes Rathaus sind bekanntlich Bestandteile der
– inzwischen archäologisch gesicherten und dokumentierten –
karolingischen Pfalzanlage, von der aber nur die Pfalzkapelle
zum Weltkulturerbe Dom gehört. Wenn dank intensiver Bemühungen aller an Denkmalschutz und -pflege in Nordrhein„Gesamtanlagen“ und/oder „Ensembles“ könnte unter Umständen ebenfalls zurückgegriffen werden. Vgl. hierzu das Denkmalschutzgesetz NW,
in: Denkmalschutzgesetze, 2. Auflage, neu bearbeitet von Wolfgang
Eberl und Rudolf Kleeberg, Bonn 1997, S. 87–94, die Artikel zum
„Denkmalbereich“ S. 87f.
3 Siehe Christoph MACHAT, Die Siedlungen des „Welterbes Zollverein“,
in: Denkmalpflege im Rheinland, XXII. Jg., 2005, S. 107–111. Diese
Forderung, den Umgebungsschutz der Denkmalbereiche zu überprüfen
und gegebenenfalls über das jeweilige Denkmalschutzgesetz rechtlich
abzusichern, gilt sinngemäß für alle deutschen Weltkulturdenkmäler.
4 Vgl. Denkmalbereiche im Rheinland, Köln – Bonn 1996. Das Denkmalschutzgesetz NW wurde am 11. März 1980 verabschiedet.
5 Geplant war ein im Vergleich zu dem Verwaltungsbau der 1960er Jahre
weitaus geräumigerer Neubau zur Aufnahme des „Bauhaus Europa“.
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Abb. 2. Brühl, Schloss Augustusburg, Schloss Falkenlust und Gärten: Pufferzone in 4 Stufen (2006).
Fig. 2. Augustusburg Palace, Falkenlust Palace and gardens: four levels of buffer zones (2006).
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Abb. 3. Köln, Hochhausplanung für Deutz.
Fig. 3. Plans for high-rise construction in Deutz.

Westfalen beteiligten Behörden wie auch von ICOMOS
Deutschland die Neubauplanung an jener Stelle nicht weiter
verfolgt wird, besteht gleichwohl Einvernehmen darin, nicht
allein einen Denkmalbereich für das historische Stadtzentrum
von Aachen auszuarbeiten und auszuweisen, sondern auch die
Erweiterung der Position Dom um das gesamte Areal der karolingischen Pfalzanlage vorzubereiten.6 Diese Erweiterung ist
allein schon für den Schutz des Doms überfällig. Sie kann sich
auch auf Artikel 100 der Richtlinien berufen, wonach die Grenzen für einen effektiven Schutz um ein nach den Kriterien (i) bis
(vi) nominiertes (Kultur-)Denkmal so gezogen werden sollen,
dass sie alljene Bereiche und Charakteristika umfassen, die sowohl einen direkten und konkret fassbaren Ausdruck der außergewöhnlichen, weltweiten Bedeutung der Stätte darstellen als
auch die Möglichkeit bieten, diese Bedeutung zu untermauern
und zu deren Verständnis beizutragen.7
Die Durchführungsrichtlinien enthalten keinen Artikel über die
Vorgehensweise bei Welterbestätten, die vor 1980 beziehungsweise ohne ausgewiesene Pufferzone in die Welterbeliste aufgenommen wurden. Das Kapitel über Periodic Monitoring, die periodische Berichterstattung der Unterzeichnerstaaten zum
Erhaltungszustand ihrer jeweiligen Weltkulturdenkmäler, fordert
allerdings unter II.2 Darlegung der herausragenden weltweiten
Bedeutung dazu auf, die Grenzziehung um Welterbestätte und
Pufferzone auf ihre Eignung hin zu überprüfen sowie Schutz und
Pflege der herausragenden weltweiten Bedeutung der Stätte zu

gewährleisten. Diesbezüglich wäre eine Neufestlegung oder Erweiterung der Grenzziehung in Betracht zu ziehen.8 Vor diesem
Hintergrund haben Landschaftsverband Rheinland und Rheinisches Amt für Denkmalpflege für die Brühler Schlösser und
Parkanlagen von Augustusburg und Falkenlust bereits Ende 2005
ein ausführliches Gutachten zur Ausweisung einer Pufferzone
ausgearbeitet, um künftige Konflikte zu vermeiden und planerische Sicherheit zu schaffen.9 Als Ergebnis liegt der – leider noch
nicht umgesetzte – Vorschlag einer vierfach gestaffelten Pufferzone vor (Abb. 2), wobei die enge Pufferzone 1 die unmittelbare
Umgebung von Schloss Augustusburg mit den landwirtschaftlich
genutzten Flächen im Süden und dem Stadtkern im Norden defi-

6 Der Denkmalbereich für die Aachener Altstadt wird vom Verlauf des
inneren Stadtmauerrings begrenzt werden, ergänzt durch die historisch
belegbaren und auch heute noch nachvollziehbaren Sichtachsen zu den
umgebenden Hügeln. Er wurde in Zusammenarbeit zwischen Landschaftsverband Rheinland/Rheinisches Amt für Denkmalpflege und der
Unteren Denkmalbehörde der Stadt Aachen auf der Grundlage der Richtlinien zur Durchführung der Welterbekonvention der UNESCO ausgearbeitet.
7 Basic Texts, 2005, S. 57.
8 Basic Texts, 2005, S. 165, dritter Absatz.
9 Elke JANSSEN-SCHNABEL, Weltkulturerbe „Schlösser Augustusburg und
Falkenlust in Brühl“, Gutachten zur Festlegung einer Pufferzone, Brauweiler 1. Dezember 2005, auf der Grundlage einer Erarbeitung von
Astrid Bonewitz im August 2005 (Ms., unveröffentlicht, Rheinisches
Amt für Denkmalpflege, Brauweiler).
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Abb. 4. Köln, Dom mit Wallraf-Richartz-Museum (links) und Hohenzollernbrücke (rechts), Ansicht vom Deutzer Rheinufer.

Abb. 5. Köln-Deutz, LVR-Turm.
Fig. 5. LVR Tower.

Fig. 4. Cathedral with Wallraf Richartz Museum (left) and Hohenzollern
Bridge (right), view from the Deutz bank of the Rhine.

niert und über zwei Denkmalbereiche adäquat geschützt wäre.
Pufferzone 2 umfasst Schloss Falkenlust in einem Umkreis von
3,5 km Radius, Pufferzone 3 die weiträumige Umgebung des
gesamten Schloss- und Parkareals und Pufferzone 4 die historisch
belegten Sichtachsen zu Kölner Dom, Schloss Bensberg, Abtei
Siegburg und Siebengebirge sowie jene bewusst angelegte von
Schloss Augustusburg zur Schallenburg. Der Schutz dieser Pufferzonen wäre durch eine Übernahme in die Festsetzung von
Landesentwicklungs-, Gebietsentwicklungs- und Flächennutzungsplänen gesichert. Darüber hinaus enthält das Gutachten den
Vorschlag, die Grenzziehung zum Schutz der Welterbestätten zu
erweitern und die ehemals dem Franziskanerkloster zugehörige
Kirche (die heutige Hofkirche), den Bahnhof am Schloss von
1844 und den ehemaligen „Brühler Pavillon“ (heute Max-ErnstMuseum) einzubeziehen.
Beanstandungen oder Forderungen seitens ICOMOS oder
UNESCO bei der Aufnahme der Brühler Schlösser (1984) bezüglich der fehlenden Pufferzone sind nicht bekannt. Anders
verhält es sich beim Kölner Dom, für dessen Nominierung der
Repräsentant von ICOMOS eigenhändig eine, wenn auch
kleine, Pufferzone in die Grundkarte einzeichnete (Januar
1996) und diese dann dem Büro des Welterbekomitees vorlegte
(Juni 1996).10 Das Welterbekomitee folgte diesem Vorschlag
und forderte bei der Aufnahme des Doms die verbindliche Ausweisung der Pufferzone. Dieser Aufforderung ist die Stadtverwaltung, und in diesem Fall der Stadtkonservator, nie nachgekommen, weil zum einen die Meinung vorherrschte, der Dom
schütze sich von selbst und bedürfe keiner Schutzzone, und
zum anderen das Instrument Denkmalbereich seit Inkrafttreten
des Denkmalschutzgesetzes 1980 noch nie angewendet worden
war.11 In Kenntnis dieses Sachverhalts arbeitete der Ortsverband Köln des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und
Landschaftsschutz 1999 in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Köln einen Vorschlag für eine Pufferzone aus, der weiträumig die Kölner Altstadt und den zugehörigen historischen
Bereich auf der Deutzer Seite umfasst und auch die historischen
Sichtachsen – etwa zum Bensberger Schloss und nach Brühl –
einbezieht. Ungeachtet dessen lobte die Stadt ebenfalls 1999
einen Architektenwettbewerb für die Neugestaltung der Kölner
Messe einschließlich des Bahnhofs Deutz aus,12 nachdem bereits 1993 öffentliche Diskussionen und Machbarkeitsstudien

über mögliche Hochhausstandorte angeregt worden waren. Der
2001 vergebene erste Preis des Wettbewerbs sah fünf Hochhäuser von 100–130 m Höhe auf der Deutzer Seite vor und wurde
über die Bebauungspläne Nr. 68450/0 und 67459/02 im Jahre
2003 vom Stadtrat abgesegnet, entgegen aller fachlichen Einwände des Rheinischen Vereins, des Rheinischen Amtes für
Denkmalpflege und von ICOMOS Deutschland (Abb. 3).13
Zwischenzeitlich hatte der Landschaftsverband Rheinland
(LVR) für sein geplantes Hochhaus – geringfügig südlich der
West-Ost-Achse des Doms auf der Deutzer Seite und sehr nah
am Rheinufer gelegen (Abb. 4) – bereits die Fundamente gießen
und die ersten fünf Obergeschosse fertigstellen lassen. Während
der als Folge des Stadtratsbeschlusses zu den Bebauungsplänen
entfachten öffentlichen Diskussion waren die Äußerungen von
Oberbürgermeister Schramma, der LVR-Turm werde „so oder
so“ gebaut werden, bezeichnend, und auch das Kolloquium des
Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS im Herbst 2003
vermochte den Stadtrat keineswegs von seinen Beschlüssen
abzubringen. Erst die Entscheidung des Welterbekomitees auf
seiner Sitzung in Südafrika Juni 2004, den Dom auf die „Rote
Liste“ des gefährdeten Welterbes zu setzen,14 führte allmählich
zu einem Umdenkungsprozess, allerdings ohne die Fertigstellung des LVR-Turms zu verhindern (Abb. 5).15 Weiterer Druck
über die UNESCO und das zuständige Ministerium für Wohnen

10 Abgrenzung im Westen Marzellenstraße und Domhotel, im Süden Domplatte bis Rheinufer, im Norden/Nordosten die äußeren Bahnhofsfluchten und im Osten ein Stück der Hohenzollernbrücke.
11 Mit der Begründung des Stadtkonservators, dass nach erfolgreicher Ausweisung einer großen Zahl von Erhaltungssatzungen nach § 39 h Bundesbaugesetz im Jahre 1989 kein Entgegenkommen seitens des Stadtrats
für vergleichbare Denkmalbereichssatzungen zu erwarten sei.
12 Der Bahnhof Deutz ist ein eingetragenes Baudenkmal, das in der Verlängerung der Hohenzollernbrücke auf der Längsachse des Doms liegt.
13 Der Preis ging an JSWD, Architekten + Planer, Köln.
14 Nicht weniger bezeichnend war der Kommentar auf der Titelseite des
Kölner Express am Tag des Sitzungsbeginns – sinngemäß: ‚Jetzt entscheiden sogar die Afrikaner über unseren Dom‘.
15 Entsprechend der Projektplanung beträgt seine Höhe 103 m, obwohl
während der Anhörung der Träger öffentlicher Belange, das Rheinische
Amt für Denkmalpflege – selbst eine Behörde des LVR! –, eine Höhenbegrenzung auf 60 m (in Anlehnung an das benachbarte Lufthansahochhaus) gefordert hatte.
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und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen hat schließlich
Ende 2005 den Stadtrat dazu bewogen, sich von der Hochhausplanung zu verabschieden. Nachdem der Dom 2006 von der
„Roten Liste“ gestrichen worden war, wurden seitens des Stadtrats und des Stadtplanungsamts verschiedene Vorschläge für
die Ausweisung einer Pufferzone zwar gemacht, ohne aber den
bereits ausgearbeiteten, mit Denkmalamt und ICOMOS abgestimmten Vorschlag des Rheinischen Vereins ernsthaft in Erwägung zu ziehen oder zumindest gemeinsam darüber zu beraten.
Die Ausweisung der Pufferzone steht damit immer noch aus.
Solche Widerstände gegen eine weiträumige und damit
großflächige Umgrenzung einer verbindlich festgelegten
Schutzzone, sei es nun als Denkmalbereich oder auch nicht,
gehen offensichtlich auf die Befürchtung von Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung zurück, damit die langfristige
bauliche Entwicklung des Gebiets zu behindern, wenn nicht
gar zu verhindern. Dem kann freilich entgegengehalten werden, dass die Pufferzone dem „strengen“ Schutz der Welterbestätte nicht unterliegt und darüber hinaus die Satzung einschließlich Art und Umfang der erforderlichen Schutzbestimmungen (analog den Denkmalbereichen) von der Gemeinde
selbst erarbeitet und festgelegt wird. Vor diesem Hintergrund,
aber auch aus gegebenem Anlass, versucht das Rheinische Amt
für Denkmalpflege seit geraumer Zeit, für die Pufferzone des
2001 in die Welterbeliste aufgenommenen „Industriekomplexes Zeche Zollverein“ in Essen (Abb. 6) einen Denkmalbereich ausarbeiten und ausweisen zu lassen. Der ursprünglichen
Intention des bereits 1999 bei der UNESCO eingereichten
Antrags, den gesamten Bereich der innerhalb des Essener

Stadtbezirks VI mit den Stadtteilen Katernberg, Stoppenberg
und Schonnebeck liegenden „Denkmal-Landschaft von
Weltrang im Herzen Europas“ schützen zu wollen,16 mochten
weder ICOMOS noch das Welterbekomitee folgen. Geschützt
ist bekanntlich nur das Gebiet von Schacht 12 (mit den Schächten 1, 2 und 8, Kohlenwäsche und Kokerei), während alle übrigen Zechenanlagen wie auch die Siedlungen in eine bislang
nur so genannte „Pufferzone“ verbannt wurden, deren Grenzziehung den Stadtbezirk VI umfasst. Eine Definition und
rechtliche Festlegung dieser „Pufferzone“ samt Satzung ist
freilich noch nicht erfolgt. Es würde an dieser Stelle zu weit
führen, die gesamte anhand der erhaltenen Siedlungen nachvollziehbare Entwicklung des Arbeitersiedlungsbaus (Abb. 7)
von den Anfängen der Konsolidierung der Zeche 1847 bis in
die 1950er Jahre hinein, aber auch die Einrichtungen der
Werksfürsorge, des hauptsächlich zechenbedingten Verkehrs
sowie die privaten Geschäftsbereiche und kommunalen Einrichtungen vorstellen zu wollen, welche sämtliche Entwicklungsphasen von der agrarisch geprägten zur industriellen
Stadtlandschaft dokumentieren.17 Sie sind auch heute noch vor
Ort ablesbar und damit eine einzigartige Dokumentation, bei-

16 Vgl. Zeche Zollverein in Essen, Eine Denkmal-Landschaft von Weltrang
im Herzen Europas, Denkschrift und Antrag zur Aufnahme in die
UNESCO-Liste des Welt-Kulturerbes, Essen 1999 (Ms., unveröffentlicht, Rheinisches Amt für Denkmalpflege, Brauweiler).
17 Vgl. dazu die ausführliche Darstellung in Christoph MACHAT, Die industrielle Stadtlandschaft Zollverein, in: Zeche und Kokerei Zollverein, Das
Weltkulturerbe, Worms 2006, S. 77–86.

Abb. 6. Essen, Industriekomplex Zeche Zollverein, Schacht XII.
Fig. 6. Zeche Zollverein industrial complex, shaft XII.
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Abb. 7. Essen, Siedlung Meerbruchstraße.
Fig. 7. Meerbruchstrasse housing development.

spielhaft für die Montanindustrie und als „Ausschnitt“ zweifellos stellvertretend für das gesamte Ruhrgebiet.
Die Erhaltung dieser industriellen Stadtlandschaft ist mit
dem Welterbestatus von Zollverein höchstens in Teilen geleistet, denn die „Pufferzone“ des Welterbes ist weiterhin Eingriffen und Verlusten ausgesetzt. Gerade in jüngster Zeit sind
entstellende Umbauten wie in der Schalker Straße (Abb. 8),
einer der ältesten Siedlungen Zollvereins, zu beobachten, die
den historischen Wert dieser Wohn- und Lebensform zerstören.
Diese Siedlung ist freilich nicht in der Denkmalliste der Stadt
Essen enthalten. In der Denkmalliste fehlen auch die kleinen
Bergarbeiterhäuser vom Ende des 19. Jahrhunderts an der Kapitelwiese, die südlich direkt an das Weltkulturerbe angrenzen
und seit dem Bau der Straßenbahnhaltestelle Zollverein Süd
völlig frei stehen, allerdings durch großflächige Werbetafeln
verunstaltet. Manch qualitätvolles Haus der auf private Kaufleute zurückgehenden gründerzeitlichen Bebauung ist durch
langanhaltenden Leerstand in seiner Existenz bedroht oder wie
das städtebaulich wichtige Haus an der Ecke Gelsenkirchener/
Ückendorfer Straße bereits abgerissen worden; diese Bebauung ist zwar nicht als denkmalwert einzustufen, jedoch bereichsprägend und als erhaltenswerte Bausubstanz ein wichtiger
Bestandteil des Denkmalbereichs. Aber auch in rechtskräftig
in die Denkmalliste eingetragenen Siedlungen wie der des
Pestalozzidorfs Neuhof wurden inzwischen Haushälften der
charakteristischen zweiteiligen Siedlungshäuser durch falsch
verstandene Modernisierungswut vollkommen entstellt beziehungsweise erneuert. Solche Eingriffe können nicht auf fehlende Information der betroffenen Bewohner des Stadtteils
geschoben werden, denn entlang der Route „Industrielle Kul-

turlandschaft Zollverein“18 können Bewohner wie Besucher
des Essener Stadtbezirks VI unter Anleitung von 28 jeweils vor
Ort angebrachten Tafeln mit historischen Fotos und ausführlichen, erklärenden Texten die gesamte Geschichte von Zollverein und seinem prägenden Einfluss auf die bauliche Entwicklung des Stadtgebiets erwandern und erleben. Diese Präsentation
vor Ort findet ihre Ergänzung durch die im Auftrag der Geschichtswerkstatt Zeche Zollverein e. V. und der Denkmalbehörde der Stadt Essen von Joachim Großmann erarbeiteten
„Wanderungen durch Zollverein“.19
Um künftig störende Eingriffe zu vermeiden, ist aus der
Sicht der Denkmalpflege für die gesamte „Pufferzone“, das
heißt für den Essener Stadtbezirk VI, trotz der großen Ausdehnung die Erarbeitung, Begründung und Ausweisung eines
Denkmalbereichs im Sinne des Denkmalschutzgesetzes NW
erforderlich. Die bereits in den Antragsunterlagen ausführlich
dargestellte und fachlich begründete Bedeutung der Kulturlandschaft Zollverein kann nicht einfach ad acta gelegt werden,
nur weil bei der Bewertung der Nominierung durch ICOMOS
und die UNESCO die Entwicklung der Siedlungsstruktur (vielleicht im internationalen Vergleich) als nicht von „weltweiter
Bedeutung“ eingestuft wurde. Die überregionale, ja nationale
Bedeutung der industriellen Stadtlandschaft Zollverein bleibt
aus fachlicher Sicht eine Tatsache, deren sich die Entschei-

18 Diese Route ist ein Teil der seit 1995 im Ruhrgebiet aufgebauten „Route
der Industriekultur“.
19 Joachim GROSSMANN, Wanderungen durch Zollverein, Das Bergwerk
und seine industrielle Landschaft, Essen 1999.
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Abb. / Fig. 8. Essen, Schalker Straße.

dungsträger, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt
Essen, bewusst sein müssen. Erst mit einer entsprechenden
Satzung in puncto Denkmalbereich sind letztendlich der langfristige Schutz und die Pflege des Welterbes Zollverein gewährleistet.

World Cultural Heritage and the Protection of the Surroundings of Sites – The Designation of Buffer Zones
Since proclamation of the first revised version of the guidelines
for implementing the UNESCO World Heritage Convention in
1980, proof of effective protection of a site’s surroundings – a
so-called buffer zone – is required for every new nomination to
the World Heritage List. However, this zone was not established
for subsequent nominations such as the World Cultural Heritage sites in North Rhine-Westphalia (Brühl in 1984, Cologne
Cathedral in 1996), creating a situation that led among other
things to the widely known conflict concerning Cologne Cathedral and the city’s plans for a high-rise building. In order to
avoid future conflicts it is urgently recommended that protective zones be established for all German World Cultural Heritage sites in accordance with the goals of preventive conservation. Designation of this zone should make use of the planning
tool of the “monument area”, as it is established for instance
in the Monument Protection Law of North Rhine-Westphalia.
Such zones are being prepared for Aachen, Brühl and Cologne;
this is also urgently needed for long-term protection of the
World Cultural Heritage site in Essen, the Zollverein Coal
Mine Industrial Complex.
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Klaus Henning von Krosigk

Gefährdungen von historischen Parks und Gärten
Anmerkungen zur aktuellen Situation

Bei dem wichtigen und durchaus immer aktueller werdenden
Thema „Präventive Konservierung und Erhaltungsperspektiven“ in der Denkmalpflege denkt man im Fachbereich der Gartendenkmalpflege unwillkürlich an den vorbeugenden Schutz
bei Naturkatastrophen beziehungsweise an die wertvolle
Gehölzbestände oftmals bedrohenden Kalamitäten, ausgelöst
beispielsweise durch Schädlinge, Grundwasserabsenkungen,
Sturm- oder auch Hochwasserschäden. Welcher Natur diese die
Vitalität und das Erscheinungsbild unserer Parks bedrohenden
Katastrophen sind, hat nicht zuletzt das das Weltkulturerbe Gartenreich Dessau-Wörlitz bedrohende Elbhochwasser oder die
sich schon sehr nachteilig auf die wertvollen Alteichen im Park
von Potsdam-Sanssouci auswirkende Grundwasserproblematik
deutlich gemacht. Und doch haben die in Parks nie endenden
Bemühungen um laufenden Erhalt und Unterhalt – auch unter
den Aspekten Revitalisierung und Restaurierung – gezeigt, dass
natürliche Umweltbedrohungen, Naturkatastrophen eingeschlossen, nicht das eigentliche gartendenkmalpflegerische Problem darstellen, auch nicht in den als Weltkulturerbe geschützten Parks, Gärten und Kulturlandschaften, sondern heute
vielmehr strukturelle beziehungsweise arbeitsorganisatorische,
ja mehr noch Fragen der Fremd- und Übernutzung sind. Die
spätestens seit den 1980er Jahren zu beobachtende Tendenz,
auch das historische Gartenerbe, zumal wenn es sich um besonders prominente Anlagen wie die unter Welterbeschutz stehenden handelt, durch eine gezielte Vermarktung scheinbar rentabel
zu gestalten beziehungsweise als glanzvolle Folie für nicht
enden wollende Events zu missbrauchen, dürfte heutzutage in
der Tat das ungleich größere Übel sein.
Der prominente Fall des nicht weit von Frankfurt gelegenen
Heil- und Kurbads Homburg vor der Höhe vermag die Problemlage zu verdeutlichen. Bad Homburg, das sein Renommee nicht
zuletzt von dem auch international bekannten Kurpark herleitet,
an dessen Gestaltung so bekannte Gartenkünstler wie Maximilian Friedrich Weyhe, Peter Joseph Lenné, Gustav Meyer, Friedrich Jühlke und die Gebrüder Siesmeyer gearbeitet haben, ist
nämlich zunehmend in Gefahr, seine sehr zu Recht oft gerühmte
Qualität als unverfälschtes und substantielles Zeugnis einer
wichtigen Epoche deutscher Gartenkultur zu verlieren. Die Verluste sind hier – wie bei den ebenfalls sehr bekannten und in
unmittelbarer Nachbarschaft liegenden Parks in Frankfurt am
Main, dem bekannten Bethmannpark oder dem nicht minder
berühmten Palmengarten – weniger sichtbaren Einzeleingriffen
geschuldet, sondern mehr jahrzehntelangen schleichenden Erosionen. Als würde man in Bad Homburg einen ebensolchen
Substanzverlust auf sich zukommen sehen, ist seit geraumer
Zeit eine erstaunliche Tendenz zur „Aufwertung“ zu konstatieren. Zahlreiche sogenannte Events wie der Start der Rallye
Monte Carlo in der Brunnenallee, das herbstliche Windhundrennen oder die nun schon seit einiger Zeit zu beobachtende Ausschmückung – Lenné hätte bei positiven Maßnahmen von
„Aufschmückung“ gesprochen – dieses bedeutenden histori-

schen Parks mit klobiger und die Anlage inzwischen allenthalben dominierender moderner Kunst können die gartenhistorisch
zu bedauernden Veränderungen und Eingriffe nur mühsam kaschieren. „Gerade wegen des immer wieder beschworenen
ephemeren Charakters der Gartenkunst sind wir eben zu besonderer Strenge in der Erhaltung der authentischen Substanz aufgerufen“, wie Brigitt Sigel einmal zu Recht sagte, „und wo dies
nicht möglich oder angestrebt ist, wenigstens zu einer eingehenden Untersuchung und Dokumentation des vor der Zerstörung
stehenden Originals.“1 Auch wenn manche der Homburger Veranstaltungen unter dem Stichwort „Gartenzauber“ verkauft wurden, sieht man eben auch an anderen bedeutenden Kurparks wie
denen von Bad Oeynhausen oder Bad Meinberg, wo eine Missachtung des historisch gewachsenen Gartendenkmals endet.
Eine rühmliche Ausnahme ist hier sicherlich Bad Driburg, ebenfalls in Westfalen gelegen, wo seit zweihundert Jahren ein
durchaus bescheidener und in jeder Generation sorgsam gepflegter und nur sehr behutsam weiterentwickelter Kurpark in
einer selten gewordenen Authentizität und schlichten Schönheit
noch immer das helle Entzücken der Besucher hervorruft. In
Bad Driburg wird eben noch im Sinne Jakob Burckhardts sichtbar, was solche Anlagen über den „Geist“ und die Gesellschaft
ihrer Zeit, über die Intentionen und Konventionen ihrer Schöpfer aussagen. Das heute allenthalben sichtbar werdende ungebremste Profitstreben mit damit einhergehender Kommerzialisierung und technischem Aufrüstungsdruck hat ja nicht nur für
die natürliche Umwelt oft genug schwerwiegende Folgen, sondern auch für den Bestand überkommener Bau- und Gartendenkmale und damit für die historisch gewachsene Vielfalt und
Unverwechselbarkeit unserer Kulturlandschaft.
Zunehmend ist nicht nur die Tendenz zu bemerken, historische Objekte aktuellen Funktionen und Nutzungsvorstellungen
unterzuordnen, sondern das Gartendenkmal auch mit modischen
Veränderungen und Zutaten zu überfrachten und damit zu überfordern. Die mehr und mehr zu beobachtende Tendenz, denkmalgeschützten Parkanlagen in großen Kommunen die Funktion
öffentlicher Grünanlagen mit begrenzten lokalen Aufgaben zu
übertragen, auch unter dem Hinweis, dass ein „bloß“ historischer Park ja ohnehin nicht genug zu bieten habe, ist eine gefährliche Entwicklung, insbesondere wenn das scheinbare Erwecken aus einem Dornröschenschlaf mit immer noch
populärem, aber ganz unsinnigem Einreißen von Mauern, Hecken oder Gartenzäunen verbunden ist. Längst ist bekannt, dass
einem Fall dieser „Gartendämme“ – von der Politik in aller
Regel im Sinne spektakulärer Öffentlichkeitswirkung nachdrücklich begrüßt – sehr schnell scheinbar unabdingbar notwendige Erschließungswege, Zerstörungen durch nunmehr ungehemmtes Mountainbiking, Grillen, Lagern und Bolzen oder,

1 Brigitt SIGEL, Der gewachsene und der rekonstruierte Garten, in: Die
Gartenkunst 7, 1995, S. 341–346, 344.
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Abb. 1. Schwetzingen, Schlosspark, Oldtimer-Treffen im Juli 2002.
Fig. 1. Palace park, vintage car gathering in July 2002.

schlimmer noch, eine Aufwertung durch scheinbar fehlende
Attraktionen folgen. Diese Überstrapazierung historischer Gartenanlagen durch zeitgemäße Nutzungen und Freizeitaktivitäten
– der sogenannten Fun-Gesellschaft – stellt im Grunde eine
Vergewaltigung von Gartenkunstwerken dar und beraubt diese à
la longue ihrer Würde und Integrität.
Lehrreich ist auch das Beispiel Schwetzingens, eines Ensembles, das sich mit gutem Erfolg auf dem Weg zum Weltkulturerbe befindet und dessen Schloss, namentlich sein Garten, von
höchster Bedeutung sind. Dennoch bestanden auch dort noch in
der jüngsten Vergangenheit Tendenzen zu einer nicht akzeptablen Vermarktung. So wurde der Schlossgarten von Schwetzingen noch im Jahr 2000 für eine Großveranstaltung der weltweit
agierenden McKinsey-Gruppe genutzt. Auch wenn die Schlossverwaltung für die nur eintägige Großveranstaltung einen Gewinn von 110 000 DM ausweisen konnte, so war doch der wertvolle historische Garten durch enorme Auf- und Abbauaktivitäten
mehr als eine Woche blockiert beziehungsweise in seiner Besuchs- und Aufenthaltsqualität zumindest stark beeinträchtigt,
zumal die Aufbauten nicht nur das gesamte Parterre, sondern
auch die Seitenalleen beanspruchten und Zelte sowie andere Installationen mit Schwerfahrzeugen an- und abzutransportieren
waren. Die nach Ende der Veranstaltung festgestellten und an der
Oberfläche sichtbaren Schäden bestanden unter anderem darin,
dass zahlreiche neugepflanzte Linden umgefahren und weitere
Bäume beschädigt worden waren. Auch war ein Brückengeländer ins Wasser gedrückt worden, so dass die Brücke ausgebaut
und neu errichtet werden musste. Die Kosten für die Beseitigung
der bekannt gewordenen und an der Oberfläche sichtbaren Schäden beliefen sich auf immerhin rund 70 000 DM. Die unterirdischen und Langzeitschäden, mehr noch der immaterielle Scha-

den, sind jedoch im Grunde gar nicht zu beziffern. Auf Nachfrage
wurde deutlich, dass die örtliche Verwaltung in die Planung im
Übrigen nicht einbezogen worden war. Auch hatte die Presse zu
der Veranstaltung bemerkenswerterweise keinen Zutritt erhalten.
Die im Parkbereich Wohnenden waren zudem während der ganzen Veranstaltung von Bodygards mit Springerstiefeln bewacht
worden. Einzelne Gärtner hatten sich vor seitliche Bereiche des
Parterres gestellt und den Lkw-Fahrern verkündet, diese Bereiche könnten nur „über ihre Leiche“ befahren werden. Verständlicherweise war nicht nur die Empörung bei den zuständigen
Pflegekräften vor Ort sehr groß, es hatte auch aus Fachkreisen
zahlreiche Reaktionen beziehungsweise Bitten gegeben, hier
deutlich zu intervenieren, um vor allem schon den Anfängen
eines ganz offensichtlichen Missbrauchs zuvorzukommen. Auch
wenn der Finanzminister des Landes Baden-Württemberg drei
Tage nach dem McKinsey-Fest in Schwetzingen anlässlich des
Sckell-Gedenkjahrs einen Baum pflanzte, er wurde vom Vorsitzenden des Arbeitskreises Historische Gärten der Deutschen
Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur (DGGL) –
auch in dessen Eigenschaft als German effective member des
internationalen Garten- und Kulturlandschaftskomitees von
ICOMOS-IFLA – in einem Schreiben des geschilderten eklatanten Missbrauchs mit deutlichen Worten gerügt und dringend um
Abstellung gebeten. In seiner erwartungsgemäß ambivalenten
Antwort, die durchaus die Qualität und die Bedeutung eines
potentiellen Welterbes achtet, schrieb der Minister: „Ich bin fest
überzeugt, dass bei einem noch vorsichtigeren Umgang mit der

2 Dieses und die folgenden Zitate Ministerbrief vom 15. Dezember 2000
an den Vorsitzenden des AK Historische Gärten der DGGL.

157

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 157

14.11.2008 13:22:49 Uhr

Abb. 2. Schwetzingen, Schlosspark, Oldtimer-Treffen im Juli 2002.
Fig. 2. Palace park, vintage car gathering in July 2002.

Dimensionierung und Überwachung aller in Schwetzingen zugelassenen Veranstaltungen zukünftig materielle Schäden weitgehend vermieden werden können, […] ich werde streng darauf
achten, dass dies auch eingehalten wird“.2 Er erwähnte jedoch
auch, in bezeichnender und seine Entscheidung ganz offensichtlich legitimierender Weise, dass „die fürstlichen Schlossgärten
von ihren Erbauern nicht vorrangig als Ort beschaulicher Einsamkeit geplant, sondern gezielt auch als Kulisse großer Festlichkeiten konzipiert worden sind“. Aus dieser Haltung heraus
hatte der Minister leider dann auch schon dem European Concours d’Elegance, einem Oldtimer-Treffen, im Juli 2001 im
Schlossgarten von Schwetzingen unter dem Hinweis zugestimmt,
dass es sich ja „nicht um ein schlichtes Oldtimertreffen, sondern
um die Präsentation hochrangiger technischer Denkmäler in
einem Gartendenkmal handelt“ – eine erstaunlich durchsichtige
Argumentationskette (Abb. 1–2).
Heute muss mehr denn je die Frage erlaubt sein – dies gilt in
ganz besonderem Maße für die als Weltkulturerbe geschützten
Gärten und Parks und somit beispielsweise auch für den Weimarer Schlosspark Belvedere, gerade in bezug auf die dortigen
Konzertveranstaltungen im Jahr der Kulturhauptstadt Europas
1999 –, ob der permanenten Verfügbarkeit des historischen Gartens für unterschiedlichste Nutzungsansprüche nicht nur aus
konservatorischer, sondern auch aus allgemein gesellschaftlicher Sicht ein Ende bereitet werden muss. Die Schäden, namentlich auch die immateriellen, die kurzfristig nicht messbar
sind, führen eben doch zu unwiederbringlichen Verlusten. Die
Verwüstung im Zusammenhang mit dem Grönemeyer-Konzert,
bei dem 12 000 (!) Musikfans Teile des Belvedere-Parks in eine
Schlammwüste verwandelten, verweist nicht nur auf schwere
inhaltlich-organisatorische Fehlleistungen, sondern ist in einem
Weltkulturerbe absolut inakzeptabel (Abb. 3–4). Zu erinnern ist
diesbezüglich aber auch an die Einbeziehung des Gartenreichs

von Dessau-Wörlitz als Korrespondenzstandort für die Expo
2000. Zu ihrer Entstehungszeit war die Wörlitzer Infrastruktur
für einige Kutschen pro Tag ausgelegt, erwartet wurden während der Weltausstellung pro Tag etwa 4 000 Gäste! Dies musste
unweigerlich zu zahlreichen Verlusten an historischer Substanz
sowie zu Verfälschungen der ursprünglich beabsichtigten Wirkung führen, auch wenn man bisher in Wörlitz glücklicherweise
weder einen Golfplatz noch ein Schachfeld oder eine Minigolfanlage zur „Aufwertung“ findet. Zum Glück ist Wörlitz – zumindest im Winterhalbjahr – noch immer und uneingeschränkt
ein „Freiraum für die Seele“, eine Kulturlandschaft, die ganz
unmittelbar und direkt über stimmungshafte Sinnbezüge und
wechselnde Naturszenen Anregungen gibt.
In einer Zeit der auch im Gartenschaffen immer schneller
voranschreitenden Entwicklungen und technischen Tendenzen
macht es eben mehr als Sinn, „der Ökologie der Gärten als kulturelles Erbe mehr Respekt zu zollen als bisher“, wie Géza
Hajós es einmal formulierte, und dieses Erbe unüberformt, unverbessert oder unverändert als authentische Quelle, als Sachzeugen für uns und die nächsten Generationen zu erhalten und
zu pflegen. Denkmale sollen im Übrigen nicht nur Dokumente
für die wissenschaftliche Forschung, sondern auch Vorbilder,
konzentrierte Erfahrungsbereiche der geschichtlichen und
kunstgeschichtlichen Zusammenhänge, mithin Kristallisationspunkte in der Gegenwart sein. Diese Rollen können historische
Gärten aber nur dann spielen, wenn sie uneingeschränkt als
Kunstwerke eo ipso akzeptiert werden und allen Versuchen widerstanden wird, sie im Sinne der nunmehr wohl weitgehend
überwundenen Phase der „schöpferischen Gartendenkmalpflege“ zu verbessern, oder sie scheinbar „fit“ zu machen für die
Jetztzeit. An dieser Stelle sollte man sich des in seiner Wahrheit
erschreckenden Satzes von Johann Wolfgang von Goethe erinnern: „Werke der Kunst werden zerstört, sobald der Kunstsinn
verschwindet.“3 Dies gilt auch und gerade für Erhalt und Pflege
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der infrastrukturellen Ausstattung unserer bedeutenden Parks,
nicht zuletzt den als Weltkulturerbe geschützten. Bedauerlicherweise hat man oftmals bei der Schutzgutausweisung versäumt,
auch die für die Erlebnisqualität und das Erscheinungsbild des
Parks ungemein wichtigen Wege und kleinen Straßen mitaufzunehmen, besser noch: in das Fachvermögen entsprechender
Stiftungen zu überführen. Die noch immer zu beobachtende
Tendenz, dass der Tiefbau – unter Hinweis auf DIN-Normen
und scheinbar unabweisbare technische Notwendigkeiten –
nach wie vor ungehemmt im Welterbe beziehungsweise in den
Pufferzonen sein „Unwesen“ treibt, ist eben auch nicht mehr
länger zu akzeptieren. Dringend wäre hier, beispielsweise im
Sinne des ICOMOS-Kolloquiums in Hildesheim, eine Präambel
in EU-gestützten Tourismusförderprogrammen, welche in der
Kulturlandschaft Europas zum Laufen gebracht sollen, als verpflichtender Hinweis darauf, dass derartige Maßnahmen keineswegs Ansprüche der Bau- und Gartendenkmalpflege, schon gar
nicht in den durch das Weltkulturerbe geschützten Bereichen
außer Kraft setzen, sondern nur im Einvernehmen mit der Denkmalpflege zu realisieren sind.
Besonders negativ wirkt sich im Übrigen ein noch immer
fehlender, für alle betroffenen Verwaltungen verbindlicher
Masterplan für das Gartenreich Dessau-Wörlitz aus, mit der
Folge, dass die Vielzahl der betroffenen Gemeinden – sei es,
dass sie als Teil des Welterbes ganz unmittelbar tangiert sind
oder schon in der Pufferzone liegen – noch immer unabhängig
von Geist und Anspruch des Weltkulturerbes entscheiden. Ein
krasser Fall ist der zur Zeit im Monitoring-Verfahren befindliche vorgesehene Ausbau der zweiten Muldebrücke in Verbindung mit der Anlage einer neuen Umgehungsstraße in der sogenannten Wasserstadt von Dessau, schon im Gartenreich
Dessau-Wörlitz gelegen. Auch hier zeigte bisher das Tiefbauamt keinerlei Einsicht, dass nämlich der vorgesehene massive
bauliche Eingriff eine unumkehrbare Zerstörung von wichtigen
Teilbereichen des als Weltkulturerbe geschützten Gartenreichs
nach sich ziehen würde.
Sehr viel nachdrücklicher als bisher sollten ICOMOS beziehungsweise die Unesco zum Zeitpunkt der Welterbeerklärung
einen eindeutig definierten und mit allen relevanten Planungsinteressen abgestimmten Managementplan vom Antragsteller verlangen. Nur er wird eine denkmalgerechte und nachhaltig wirksame Entwicklung sowie stressfreien Erhalt und Unterhalt
ermöglichen. Ich wage zu behaupten, dass ungeklärte Verwaltungskompetenzen und entsprechend nach wie vor unabgestimmtes Verwaltungshandeln sehr viel gravierendere Wirkungen haben als die bekannte Hochwasserproblematik, die im
Übrigen seit Jahrhunderten mit zur Erscheinungs- und Erlebnisqualität des Gartenreichs gehört. Auch sind die nunmehr ergriffenen technisch-massiven Antworten in der vom Hochwasser
betroffenen Region mehr als fragwürdig und zerstören im Einzelfall mehr als sie dem Gartenreich nützen. Die im Hildesheimer Kolloquium von ICOMOS thematisierte Frage nach vorbeugendem Schutz, frühzeitiger Konservierung und behutsamer
Pflege der uns anvertrauten Kulturgüter – auch mit der Zielstellung, aufwendige Restaurierungen oder gar Teilrekonstruktionen möglichst zu umgehen – heißt im Bereich der Gartendenkmalpflege sicherlich, energisch an dem Thema Parkpflegewerke
und Managementpläne festzuhalten, ja mehr noch, es auszubauen. Es sind in der Tat weniger die scheinbar so bedrohlichen
Naturkatastrophen, sondern vielmehr nicht eindeutig geregeltes
und auf das Welterbe zugeschnittenes Verwaltungshandeln
sowie fehlende, langfristig wirksame professionelle Pflegestrategien, die unser geschütztes Gartenerbe bedrohen und zu Ver-

änderungen führen, die die Integrität, aber auch die Authentizität teilweise massiv beeinträchtigen können.
Das, was aus Bad Muskau zu hören ist, entspricht hingegen
dieser dringlichen Empfehlung. Dort ist man nicht nur bemüht,
ein dem Welterbestatus angemessenes Parkmanagement auf den
Weg zu bringen, sondern auch durch kluges Arrondieren von
Grundstücken – selbst in der Pufferzone – möglichen Bauaktivitäten und sonstigen Veränderungen schon im Vorfeld einen
Riegel vorzuschieben. Geplante massive Klinikbauten im direkten Umfeld des durch den Welterbestatus angemessen aufgewerteten, wundervollen Pücklerschen Badeparks konnten so
schon im Keim erstickt werden. Am Beispiel von Bad Muskau
wird deutlich, was gerade bei großflächigen Kulturlandschaften
wie der Schlösserlandschaft Berlin-Potsdam oder dem DessauWörlitzer Gartenreich zwingend erforderlich ist: durch klugen
und vorausschauenden Grunderwerb prophylaktisch den Belangen des Umgebungsschutzes Rechnung zu tragen. Wie nicht
zuletzt die Debatte um die Bebauung des sogenannten Glienicker Horns im Welterbebereich der Schlösser und Gärten von
Berlin-Potsdam deutlich gemacht hat, kann das Welterbe eben
auch zuweilen den Charakter eines Danaergeschenks haben,
nämlich von „Liebe und Zuneigung“ fast erdrückt zu werden.
Sehr viel mehr müssen hier Land und Bund künftig Mittel zur
Verfügung stellen, die eine schrittweise flächenmäßige Arron-

3 Sämtliche Werke in 18 Bänden, 9, Zürich – München 1977, S. 639.

Abb. 3. Weimar, Schlosspark Belvedere, Zerstörungen nach dem Grönemeyer-Konzert im Juli 1999.
Fig. 3. Belvedere Palace park, destruction after the Grönemeyer concert
in July 1999.
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Abb. 4. Weimar, Schlosspark Belvedere, Zerstörungen nach dem Grönemeyer-Konzert im Juli 1999.
Fig. 4. Belvedere Palace park, destruction after the Grönemeyer concert in July 1999.

dierung im Umfeld des Kernbereichs von Welterbestätten zulassen, so wie es auch der Naturschutz mit seiner zielorientierten
Ankaufspolitik wertvoller Naturschutzflächen seit Jahrzehnten
betreibt. Eine fast sklavische Fokussierung des Interesses auf
die eigentlichen Kernbereiche wird künftig keineswegs mehr
ausreichen, da die wirklichen Bedrohungen vielmehr von einer
ungehemmten Bebauung in den Randbereichen beziehungsweise Pufferzonen ausgehen. Diese Problematik stellt in Verbindung mit den Nutzungsüberfrachtungen und Fehlnutzungen
heute sicherlich die größte Bedrohung dar, keineswegs mehr
sind es dagegen – wie noch in den 1970er und 1980er Jahren –
konservatorisches Unvermögen, falsche gartendenkmalpflegerische Methodik oder Naturkatastrophen.

Threats to Historic Parks and Gardens – Observations on the
Current Situation
Much more than pests, sinking ground water or storm and flood
damage, it is the failure to carry out preventive management,
particularly regarding excessive use and civil engineering
projects, that causes problems for historic parks. There is an
urgent need for such measures as a preamble in the EU-supported programs to promote tourism with a binding reference to
the fact that such projects by no means overrule the requirements of building and garden preservation but rather can only
be executed in agreement with the preservation authorities.
For the so-called Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz, the
continued absence of a master plan that is binding for all the
administrative offices involved has a particularly negative effect. As a result, the majority of the affected communities –
whether they are directly concerned as part of the World Heritage site or are within the buffer zone – still reach decisions
independently of the spirit and requirements of this World Cultural Heritage site.
Already at the time of designation of a World Heritage site

ICOMOS and UNESCO must require – much more emphatically
than has been the case in the past – the applicant to present a
clearly defined management plan that has been agreed to by all
the relevant planning interests. Only such a plan will make
sustainable development possible in a manner that is compatible with heritage conservation and will promote stress-free
preservation and maintenance. It has been repeatedly observed
that unclarified administrative competences and the administrative actions carried out without general agreement can have
much more grave effects than the well-known problems of flooding. Moreover, the massive technical interventions being executed now in the regions affected by flooding are more than
problematic and in some cases are causing more destruction
than benefits in the gardens.
In the field of garden preservation, the issues of precautionary protection, timely conservation and careful maintenance of
the cultural properties entrusted to us – also with the objective
of avoiding extensive restorations or even partial reconstructions to the greatest extent possible – call for us to adhere
resolutely to concepts for park maintenance work and management plans.
An almost slavish focus of interests on the core areas will
also be insufficient in the future. The real threats come from
unrestrained construction on the fringes or in the buffer zones.
Together with excess and inappropriate uses, this problem certainly represents the greatest threat today.
Literaturverzeichnis
Brigitt SIGEL, Der gewachsene und der rekonstruierte Garten, in: Die Gartenkunst 7, 1995, S. 341–346.
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Ute Hack

Präventive Konservierung im Museum und ihre Anwendung
in der Denkmalpflege
Das Zweigmuseum des Bayerischen Nationalmuseums auf der Burg Trausnitz

In den letzten Jahren haben sich in vielen deutschen Museen
Standards der präventiven Konservierung etabliert, so auch im
Bayerischen Nationalmuseum, wo sie inzwischen für die Museumsmitarbeiter zu einem festen Bestandteil der täglichen Arbeit
geworden sind.1 Bei der Sanierung und Einrichtung der Kunstund Wunderkammer Burg Trausnitz, eines Zweigmuseums des
Bayerischen Nationalmuseums, war es das erklärte Ziel, diese
Standards in einem denkmalverträglichen Konzept umzusetzen.
Im Jahr 2000 war das Bayerische Nationalmuseum vom Freistaat Bayern beauftragt worden, ein Zweigmuseum auf der Burg
Trausnitz in Landshut einzurichten. Die Stadt, 1204 von den
Wittelsbachern gegründet, besaß bereits in dieser Zeit eine Burganlage, die im Verlauf der Jahrhunderte sukzessive ausgebaut
und erweitert wurde. Eine besondere Blütezeit erlebte sie unter
Wilhelm V., der als Thronfolger ab 1568 auf der Burg Trausnitz
residierte und dort nach dem Vorbild seines Vaters Albrecht V.,
dem Gründer der berühmten Münchner Kunstkammer, seine eigene Kunstkammer einrichtete. Die Ausstellungskonzeption des
neu einzurichtenden Zweigmuseums sollte Bezug darauf nehmen und eine Vorstellung vom Kunstsinn und der Sammelleidenschaft der Wittelsbacher in der Renaissance vermitteln.2
Planungsbeginn war im Frühjahr 2000, die Eröffnung des
Museums war für das Jahr 2004 zum achthundertjährigen Bestehen der Stadt Landshut geplant. An den Planungen waren die
Vertreter des Bauherrn (Bayerische Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen), der grundstücksverwaltenden Behörde (Staatliches Hochbauamt Landshut) und des zukünftigen
Nutzers (Bayerisches Nationalmuseum München) beteiligt. Die
für das Museum vorgesehenen, denkmalgeschützten Räumlichkeiten befinden sich im „Damenstock“ der Burganlage, einem
Gebäudeteil aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der
Zugang erfolgt vom Burghof über eine Eingangshalle mit vorgelagertem Arkadengang, über der zwei Stockwerke mit jeweils
zwei etwa hundert Quadratmeter großen Räumen für die Ausstellung liegen (Abb. 1). Die längsseitigen Außenwände sind
mit Fenstern versehen und bieten einen herrlichen Blick in
nordöstlicher Richtung über die Stadt, in südwestlicher in den
Burghof. Die Gebäudehülle war bei Planungsbeginn bereits renoviert, der Innenraum musste für die museale Nutzung vollständig saniert und teilweise umgebaut werden. Bauphysikalische Probleme stellten dabei vor allem die durchfeuchteten
Außenwände an der Nordost- und Südostseite dar (Abb. 2).
Bei der Planung der Maßnahme war partiell noch vorhandener historischer Bestand zu berücksichtigen, so in jedem Stockwerk zwischen beiden Räumen eine bauzeitliche Trennwand in
Fachwerkkonstruktion, historischer Dielenboden, Fensterelemente aus verschiedenen Bauphasen sowie historische Putzbestände (Abb. 3).

Seitens des Nutzers bestand Einigkeit darüber, welches Konzept bei der Sanierung dieser Räume verfolgt werden sollte,3
denn für ein Museum stehen heute bei einer derartigen Planung
die Belange der präventiven Konservierung, das heißt die
Schaffung möglichst optimaler Umgebungsbedingungen für
die auszustellenden Kunstwerke an erster Stelle. Dafür müssen
in einem ganzheitlichen, interdisziplinären Ansatz die Anforderungen an Klima, Licht, Bau- und Ausstattungsmaterialien
festgelegt und aufeinander abgestimmt werden. Eine zentrale
Frage war bei allen Entscheidungen bezüglich der Sanierung
der Raumschale und der Auswahl einer adäquaten Klimatechnik die Schaffung eines konstanten Raumklimas ohne Beeinträchtigung der historischen Substanz. Aber auch die Ausstellungsarchitektur musste den Standards der präventiven
Konservierung folgen, in diesem Fall der Vitrinenbau und die
Innenausstattung der Vitrinen.

Raumschale
Der historische Dielenboden konnte, obwohl anfangs der
Wunsch nach einem neuen Parkettboden bestand, auf Anregung
des Nutzers erhalten werden. Um die Schwingung des Bodens
zu reduzieren und die Leitungsführung zu den Vitrinen im
Raum zu ermöglichen, war allerdings der Einbau einer Unterkonstruktion erforderlich. Die Dielen wurden daher nummeriert, aufgenommen und nach der restauratorischen Bearbeitung
auf dem neu verlegten Unterboden wieder eingebaut.4
An Wänden und Decken erfolgte zunächst eine Befunduntersuchung und -erfassung. Für die problematischen Außenwände im Nord- und Südosten schlug der Bauphysiker eine
Aufdoppelung mit Ziegelmauerwerk vor. Bezüglich der Wandbehandlung entschied man sich für einen mineralischen Putz
und eine farbliche Neufassung mit Mineralfarben nach Vorgaben des Nutzers. Dabei sollte sich die Verwendung von hygro1 Siehe Ute HACK – Marcus HERDIN, Präventive Konservierung am Bayerischen Nationalmuseum München, in: Alexandra JEBERIEN – Matthias
KNAUT (Hrsg.), Preventive Conservation, Beiträge des Workshops »Preventive Conservation« am 1. März 2007 an der Fachhochschule für
Technik und Wirtschaft Berlin, München 2007, S. 11–19.
2 Die Sammlungen der Wittelsbacher zählten zu den bedeutendsten in
Europa und waren vergleichbar mit denen in den Kunstkammern von
Prag, Dresden und auf Schloss Ambras bei Innsbruck.
3 Für die gute Zusammenarbeit danke ich Dr. Sigrid Sangl und Konstanze
Schwadorf-Becker, beide Bayerisches Nationalmuseum, und Dr. Peter
Hohenstatt, Mailand.
4 Die restauratorische Bearbeitung erfolgte durch die Möbelrestauratoren
des Restaurierungszentrums der Bayerischen Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen.
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Abb. 1. Landshut, Burg Trausnitz, Grundriss Damenstock, OG mit zwei gleich großen Ausstellungsräumen.
Fig. 1. Trausnitz Castle, floor plan of the ladies’ wing, upper floor with two equal-sized exhibition rooms.

Abb. 2. Landshut, Burg Trausnitz, vor der Sanierung, 2. OG, Raum 4: durchfeuchtete Außenwände.
Fig. 2. Trausnitz Castle, before rehabilitation, second upper floor, room 4: moisture-penetrated exterior walls.
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Abb. 3. Landshut, Burg Trausnitz, vor der Sanierung, 2. OG, Raum 3: historische Dielen und Fenster.

Abb. 5. Landshut, Burg Trausnitz, während der Sanierung, 1. OG, Raum 1:
Schlitze für Bauteiltemperierung.

Fig. 3. Trausnitz Castle, before rehabilitation, second upper floor, room 3:
historic plank floor and windows.

Fig. 5. Trausnitz Castle, during rehabilitation, first upper floor, room 1: slits
to improve the thermal environment of building components.

Abb. 4. Landshut, Burg Trausnitz, nach der Sanierung, 2. OG, Raum 3:
wieder eingebaute Dielen und neue Kastenfenster.

Abb. 6. Landshut, Burg Trausnitz, während der Sanierung, 1. OG, Raum 1:
Einbau der Installationswand.

Fig. 4. Trausnitz Castle, after rehabilitation, second upper floor, room 3:
re-installed plank floor and new casement-type double windows.

Fig. 6. Trausnitz Castle, during rehabilitation, first upper floor, room 1:
construction of the wall for installations.
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skopischen Putz- und Anstrichmaterialien stabilisierend auf das
Raumklima auswirken.
Sowohl bei der Bearbeitung der Dielen wie auch bei der
Wandbehandlung wurde bewusst Wert darauf gelegt, keine
Materialien zu verwenden, die Schadstoffe emittieren. Bei industriellen Produkten ist es aber im Bezug auf ihren Schadstoffgehalt nicht unproblematisch, sich ausschließlich auf die
Herstellerangaben zu verlassen. Um von einer gesicherten
Schadstofflage ausgehen zu können, müsste daher jedes Produkt vorher im Labor untersucht werden. Weil sich die materielle Zusammensetzung industrieller Produkte schnell verändern
kann, ist auf ältere Testergebnisse nicht unbedingt Verlass. Im
Bayerischen Nationalmuseum werden aus Kostengründen jedoch nur Materialien untersucht, die im Vitrineninnenraum
verwendet werden und dadurch in engstem Kontakt mit den
Objekten stehen. Wünschenswert wäre aus konservatorischen
Gründen aber der ausschließliche Einsatz von geprüften Bauund Ausstattungsmaterialien.
Die zum Teil historischen Fenster wurden saniert und raumseitig hölzerne Kastenfenster eingebaut (Abb. 4). Kastenfenster
haben in Deutschland eine lange Tradition, sind aber immer
seltener anzutreffen.5 Bauphysikalisch weisen sie positive Eigenschaften auf, da die Gefahr von Wärmebrücken, mithin die
Bildung von Kondenswasser verringert ist. Die Isolierverglasung und damit gute Wärmedämmung des neuen, inneren Fensters trägt entscheidend zur Klimastabilisierung und Heizkostenreduzierung bei. Unter denkmalpflegerischem Aspekt haben
Kastenfenster den großen Vorteil, dass das äußere, historische
Fenster unter konservatorischen Gesichtspunkten restauriert
werden kann und keine Veränderungen an den Beschlägen oder
der Verglasung vorgenommen werden müssen. Auch kann sich
die bei Museumsräumen unverzichtbare UV-Schutzfolie in der
Verglasung des neuen Innenfensters befinden und muss nicht
auf die historischen Fensterscheiben aufgeklebt werden. Unter
Sicherheitsaspekten ist diese Methode ebenfalls sehr geeignet,
da das neue, innere Fenster mit einbruchhemmenden Eigenschaften ausgestattet werden kann. Bei der in Teilabschnitten
erfolgenden Gesamtsanierung des Bayerischen Nationalmuseums werden bereits seit Mitte der 1990er Jahre mit sehr gutem
Erfolg Innenfenster aus Metall eingebaut.
Das System hat den weiteren Vorteil, dass im Raum zwischen
den beiden Fenstern ein Lichtschutz installiert werden kann, der
die Lichtstärke und auch schädliche Temperaturschwankungen
reduziert. In der Kunst- und Wunderkammer Burg Trausnitz
kamen daraufhin unterschiedlich dichte Behänge aus reflektierendem Kunststoffgewebe zur Anwendung, die je nach Sonnenstand automatisch über einen Sensor gesteuert werden. Dadurch
sollten sie optimalen Lichtschutz bieten und, zumindest bei geringer Sonneneinstrahlung, trotzdem den Ausblick auf Stadt und
Burghof ermöglichen. Obwohl die Fachplaner die Realisierung
dieses Konzepts als völlig unproblematisch erachteten, haben
sich in der Praxis zahlreiche Probleme ergeben, und die Steuerung der Behänge funktioniert leider auch heute noch nicht
wunschgemäß. Bis zur endgültigen Klärung bleibt nun der transparentere Behang immer geschlossen, damit wenigstens ein
grundlegender Lichtschutz gewährleistet ist.

Technik
Zunächst waren seitens der Fachplaner eine Vollklimaanlage
und eine konventionelle Heizung vorgesehen. Bei diesem Gebäude schien aber für den zukünftigen Nutzer im Hinblick auf

eine präventive Konservierung wie auch aus denkmalpflegerischen Gründen der Einbau einer Bauteiltemperierung überlegenswert. Neben konservatorischen Aspekten wie der Vermeidung von Konvektion – und damit einer Verwirbelung von
schadstoffbelastetem Staub –, der niedrigeren Luftbefeuchtungsrate und der Möglichkeit, eine Beschädigung der historischen Substanz weitgehend zu vermeiden, sprachen auch wirtschaftliche Gründe dafür: Eine Bauteiltemperierung ist in der
Instandhaltung kostengünstiger als eine konventionelle Heizung
und der Jahresbedarf an Heizwärme wird deutlich gemindert.
Zudem ist das Raumklima unter physiologischen Aspekten für
Personal wie Museumsbesucher wesentlich angenehmer.
Nach monatelangen Diskussionen mit Hochbauamt und
Fachplanern, die über keinerlei Erfahrungen mit dem Temperierungsprinzip verfügten, konnten schließlich Exkursionen zu
anderen Museumsbeispielen in Bayern überzeugen. Der Verlauf
der Rohrleitungen wurde im Sockelbereich der Außenwände
inklusive der Fensterlaibungen geplant, und zwar mit je einem
Vor- und Rücklauf in zwei parallelen Rohren. Beim historischen
Mauerwerk sollten die Heizrohre auf die Wand gelegt und
schräg angeputzt werden; bei den aufgedoppelten Wänden
sollte in die neue Substanz geschlitzt werden, damit die Heizrohre hier im Wandniveau verlaufen. Leider kam es in der Ausführung zu gravierenden Abweichungen von dieser Planung, die
zwar die Funktion nicht beeinträchtigten, aber den denkmalpflegerischen Grundgedanken negierten. Der Fachplaner verdoppelte nämlich aus Sorge um das Erreichen der errechneten
Heizleistung die Anzahl der Leitungen und veränderte auch die
Leitungsführung grundlegend. Äußerst bedauerlich war auch,
dass entgegen der Planung in die historische Substanz geschlitzt
wurde, anstatt die Leitungen auf Putz zu verlegen (Abb. 5),
während sie im neuen Ziegelmauerwerk aufgelegt wurden. Da
es keine vorherige Absprache mit dem Nutzer gegeben hatte,
wurden diese Änderungen erst bei einem Baustellenbesuch bemerkt, als bereits irreversible Tatsachen geschaffen waren.
Nach den ersten Anlaufschwierigkeiten sind die Erfahrungen
mit der Bauteiltemperierung nun sehr positiv. Auf Wunsch des
Personals wird sie im Winter auf 18 °C gefahren, etwas höher
als ursprünglich geplant und trotzdem noch niedriger als konventionelle Heizungen. Auch im Bayerischen Nationalmuseum
war bereits 2002 in der im Untergeschoss liegenden Krippenabteilung eine Bauteiltemperierung eingebaut worden, hier ebenfalls mit gutem Erfolg. Diese positiven Erfahrungen waren, zusammen mit weiteren Beispielen, der Anlass dafür, für den
nächsten Bauabschnitt der Gesamtsanierung des Bayerischen
Nationalmuseums den Einbau einer Bauteiltemperierung zu
planen, hier allerdings in Zusammenarbeit mit systemerfahrenen Fachplanern.
Die Luftbefeuchtung in den vier Museumsräumen erfolgt
dezentral durch konventionelle Großraumluftbefeuchter, wobei
sich ein Gerät pro Raum als ausreichend erwiesen hat. Für die
museale Nutzung war auch der Einbau einer Lüftung erforderlich. Da die technischen Leitungen und Kanäle möglichst wenig
Substanz beeinträchtigen sollten, wurden sie versteckt hinter
einer Leichtbauwand geführt, die raumseitig auf die trennende
Zwischenwand aus Fachwerk aufgedoppelt wurde. Leider ist
auch diese historische Wand entgegen der ursprünglichen
Planung nicht ohne Blessuren davongekommen (Abb. 6). Die
Lüftung erfolgt mit einem 0,5- bis 1-fachen Luftwechsel über

5 Für Hinweise und Diskussion danke ich Stefan Satzger, Versicherungskammer Bayern, München.
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Abb. 7. Landshut, Burg Trausnitz, nach der Fertigstellung, 1. OG, Raum 1, Blick in eine Wandvitrine bei geöffneten Metallfronten: Module mit Konditionierungsfächern, Lichtprojektoren und Lichtleiter.
Fig. 7. Trausnitz Castle, after completion of work, first upper floor, room 1, view into a wall vitrine without its metal fronts: modules with air conditioning
compartments, light projectors and light conductors.

Abb. 8. Landshut, Burg Trausnitz, nach der Fertigstellung, 1. OG, Raum 1, Artificialia.
Fig. 8. Trausnitz Castle, after completion of work, first upper floor, room 1, Artificialia.
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diese Installationswand, wobei die gefilterte Zuluft im unteren
Bereich über Lüftungsgitter eingeblasen und die Abluft oben
angesaugt wird.
Die Klimamessung erfolgt über Datenlogger. Da die üblicherweise verwendeten Thermohygrographen relativ wartungsintensiv sind und erfahrungsgemäß die Daten aus den Zweigmuseen nicht immer zuverlässig übermittelt werden, entschloss
man sich für dieses neue System. In jedem der vier Räume befindet sich ein Datenlogger zur Erfassung der Raumklimawerte;
weitere Logger sind für das Vitrinenmonitoring in ausgewählten
Vitrinen eingesetzt. Die Messdaten werden per Modem nach
München übertragen, wodurch jederzeit eine Kontrolle der aktuellen Klimawerte möglich ist.

Ausstellungsarchitektur
Die Präsentation der Exponate sollte sich an den archivalischen
Überlieferungen zur Ausstattung von Kunst- und Wunderkammern orientieren, aber diese in eine zeitgenössische Architektursprache umsetzen. Die vier Ausstellungsräume sind vier verschiedenen Themen gewidmet, gezeigt werden ca. 750 Objekte
aus den Bereichen Artificialia („Wundersame Kunstwerke“ wie
Bronzen, Gemälde, Kuriositäten), Naturalia („Wunder der
Natur“ wie präparierte Tiere, Mineralien, Gehörne), Exotica
(„Wunderbares aus fremden Ländern“ wie kunsthandwerkliche
Arbeiten aus Korallen, Permutt, Elfenbein) und Scientifica
(„Wissenschaft ordnet Wunder“ wie zum Beispiel durch Uhren,
wissenschaftliche Instrumente). Dabei handelt es sich um Exponate aus völlig verschiedenen und zum Teil sehr empfindlichen
Materialien mit unterschiedlichen Anforderungen an die jeweiligen idealen Umgebungsbedingungen. Für die Ausstellungsarchitektur ergab sich daraus eine komplexe Aufgabenstellung:
Fast alle Objekte waren in Vitrinen unterzubringen; aus konservatorischen Gründen konnten aber nicht alle Materialgruppen
beliebig zusammengestellt werden; die Vitrinen mussten entsprechend den Anforderungen der Exponate, die von den Restauratoren für jedes einzelne Stück festgelegt wurden, konditionierbar sein.6 Aus den inhaltlichen und konservatorischen
Vorgaben entwickelte der Ausstellungsarchitekt eine Präsentationsform mit langen Wandvitrinen entlang der Mittelwände, die
einzelne, verschieden große Module beinhalten, und großen
Tischvitrinen in der Raummitte. Auf dieser Grundlage wurden
für die Vitrinenausschreibung die Anforderungen im Sinne präventiver Konservierung formuliert. So durfte nur konservatorisch unbedenkliches Baumaterial verwendet werden, das heißt
kein Holzwerkstoff, sondern Metall, Glas und geprüfte Dichtungs- und Klebstoffe. Außerdem musste eine Glasfaserbeleuchtung so eingebaut werden, dass die Erwärmung des Vitrineninnenraums und der Exponate vermieden wurde. Weitere
Kriterien waren eine funktionstüchtige passive Klimatisierung
mit Fächern zum Einlegen der Konditionierungsmaterialien,
eine hohe Dichtigkeit, die Verwendung von Sicherheitsglas
sowie eine gute Zugänglichkeit (Abb. 7–8).7 Ähnliche Anforderungen galten auch bei der Innenausstattung der Vitrinen. Hierfür wurden nur geprüfte Materialien verwendet, denn in den
Vitrinen sind die Objekte, vor allem bei neuen und relativ dichten Vitrinen, den schädigenden Einflüssen der verwendeten
Materialien extrem ausgesetzt. So wurden zum Beispiel die
farbigen Bespannungsstoffe im Labor auf ihre Unbedenklichkeit überprüft.8 Selbstverständlich ist auch das Monitoring in
den Vitrinen von großer Wichtigkeit: Der Zustand der Objekte
muss in festgelegten Zeitabständen kontrolliert, die eingebrach-

ten Granulate müssen in regelmäßigem Turnus auf ihre Funktion überprüft und ausgetauscht werden.
Die Einweihung des Museums fand im September 2004 statt,
die Besucherresonanz war und ist außergewöhnlich gut. Der
ursprüngliche Wunsch, die Baustelle ein Jahr vor der Eröffnung
abzuschließen, um eine Heizperiode Vorlauf zu haben, war leider aufgrund von Problemen im Bauverlauf nicht zu realisieren.
Diese sind auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Die
große Anzahl der Planungsbeteiligten – an den Besprechungen
nahmen teilweise über zwanzig Vertreter der Institutionen und
Fachplaner teil – und die fehlende Definition der Schnittstellen
zwischen ihnen führte zu Abstimmungsproblemen und suboptimalen Planungsabläufen, die sich in Verzögerungen im Bauzeitenplan und in Substanzverlusten am Objekt äußerten.
Grundsätzlich hat sich aber gezeigt, dass die im Museum
geltenden Standards der präventiven Konservierung auch in der
Denkmalpflege sehr gut Anwendung finden können, da sie prinzipiell objektschonend und kostensparend sind. Zur Vermeidung
von Schäden am Denkmal und zur Steigerung der Kosteneffizienz bedarf es aber neben einer effektiven Nutzung der zur Verfügung stehenden Planungs- und Bauzeit im Wesentlichen der
Optimierung von Planungsabläufen. Eine Verbesserung von
Planung und Realisierung kann durch die klare Definition der
Schnittstellen zwischen Bauherr, Planer und Nutzer, die Beauftragung von erfahrenen Fachplanern und – sofern möglich – beschränkte Ausschreibungen erreicht werden. Und mindestens
genauso wichtig ist eine kompetente Baubetreuung durch einen
Mitarbeiter, der über umfassende konservatorische Kenntnisse
verfügt und sich zudem in technischen Fragen mit den Fachplanern verständigen kann. Nicht zuletzt aufgrund der Erfahrungen
in Landshut hat das Bayerische Nationalmuseum 2003 eine
Stelle für Baubetreuung und präventive Konservierung eingerichtet und mit einem Diplomrestaurator besetzt. Diese Entscheidung hat sich sehr bewährt und es ist zu hoffen, dass sich
viele andere Institutionen, die mit dem Schutz von Kunst- und
Kulturgut beauftragt sind, der Chancen und Möglichkeiten der
präventiven Konservierung bewusst und zukünftig auf die Unterstützung durch entsprechend ausgebildete Fachkräfte zurückgreifen werden.

Preventive Conservation in Museums and its Application in
Heritage Conservation – The Branch Museum of the Bavarian National Museum in Trausnitz Castle
The Bavarian National Museum opened a new branch museum
at Trausnitz Castle in Landshut in the fall of 2004. Before installation of the new permanent exhibition “The Trausnitz Castle
Cabinet of Arts and Wonders” the rooms in the castle complex
designated for use by the museum had to be completely renovated and remodeled. The highest conservation standards were
applied to the renovation of these interior spaces, which fall
under the jurisdiction of the Bavarian State Monument Protection Law, as well as to the exhibition architecture.

6 Die Konditionierung der Vitrinen erfolgte mit Silicagel zur Regulierung
der relativen Luftfeuchtigkeit (Produkt: Prosorb) und einem Schadstoffabsorber zur Reduzierung des Schadstoffgehalts (Produkt: Purafil).
7 Mit dem Vitrinenbau beauftragt war Laboratorio museotecnico Goppion,
Trezzano sul Naviglio, Milano.
8 Die Materialuntersuchungen erfolgten durch das Labor Drewello &
Weißmann, Bamberg.
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The declared objective was to transfer the standards of preventive conservation already established in the museum to a
concept that was suitable to an architectural monument. A
critical issue was the creation of a suitable indoor climate that
did not impair the building’s historic fabric. In this context important factors included not only the selection of the heating
system but also the treatment of wall and floor surfaces and of
windows and protection against light. For the exhibition architecture, technology had to be developed for vitrines that would
be suitable for the individual objects and would optimize environmental conditions for the exhibits.
The experiences gained from this project demonstrated that
museum standards for preventive conservation can also be applied very well to historic buildings. In order to avoid coordination problems and damages to the building and to achieve optimal results, it is necessary to employ a supervisor for project
planning and execution who possesses extensive conservation
knowledge and moreover can communicate with the specialists
regarding technical issues. As a consequence of the experiences
gained in Landshut, the Bavarian National Museum created a
position in 2003 for building supervision and preventive conservation; a specialist with a diploma in restoration has been appointed to the job.
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Ausbildung und präventive Konservierung
Der Bachelor-Studiengang im Fachbereich Konservierung und Restaurierung der HAWK-HHG

Das hatte sich zunächst mal niemand gewünscht! Die noch relativ junge, aber sehr erfolgreiche und umfassende Akademisierung des Restauratorenberufs hatte sich bereits gut etabliert, und
nun so was! Jetzt unterlag diese Ausbildung ebenso wie alle
anderen akademischen Berufe der in der Presse und in vielen
berufsverbandsöffentlichen Diskussionen beklagten, gewünschten, gefürchteten, begrüßten europaweiten Umstellung weitgehend aller Studiengänge auf einheitliche Bachelor- und Masterabschlüsse im Rahmen des sogenannten Bologna-Prozesses.
Mit dem Ziel der Schaffung eines einheitlichen, europäischen
Hochschulraums mit gegenseitig anerkannten und vergleichbaren Abschlüssen wurden alle Hochschulen genötigt, kritisch die
eigenen Studiengänge unter die Lupe zu nehmen und auf Umwandelbarkeit hin zu überprüfen. Als schwierigster und umstrittenster Teil dieser Überprüfung erweist sich dabei die Frage,
wie und wo der Bachelor anzusiedeln ist.
Die Leitung der HAWK Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen beauftragte somit auch den Fachbereich
Konservierung und Restaurierung, den bewährten Diplomstudiengang durch ein zweistufiges Ausbildungssystem mit einem
ersten berufsqualifizierenden Bachelor- und einem konsekutiven Master-Abschluss zu ersetzen.
Entsprechend den Vereinbarungen der europäischen Berufsverbände war es für den Fachbereich klar, den eigenverantwortlich arbeitenden Restaurator nicht unter die Qualifikation des
Diploms zurückfallen zu lassen und ihn daher zukünftig ausschließlich mit der Qualifikation eines Masters zu bedenken.
Was aber sollte mit dem B. A. geschehen?
Zwei Lösungsmöglichkeiten bieten sich an, die von den
Restauratoren ausbildenden Hochschulen unterschiedlich favorisiert werden. Die erste ist die, für den Bachelor-Bereich
restauratorische Qualifikationen in etwas gedrängterer Form
auf niedrigerem Niveau anzubieten – im Vertrauen darauf, dass
die Abgänger, trotz fehlendem Berufsschutz, sich an internationale Abmachungen halten und nicht eigenverantwortlich arbeiten. Wir entschlossen uns hingegen, ein Segment aus dem
Bereich der Konservierung herauszuschälen und dieses als eigenes Kompetenzfeld dem Bachelor zuzuweisen. Die Wahl
fiel auf die „Präventive Konservierung“, die, obgleich sie seit
ein bis zwei Jahrzehnten international immer stärker an Bedeutung gewinnt, noch nicht in angemessener Form Eingang in die
deutsche Restauratorenausbildung gefunden hatte. Sie sollte
damit den Stellenwert erhalten, den sie in unserem Berufsfeld
verdient.
Im Zuge der Entwicklung dieses bislang im deutschsprachigen Raum einzigartigen Studiengangs stellte sich heraus,
dass die für das Feld der präventiven Konservierung zu vermittelnden Wissensbereiche eine hervorragende Grundlage
für den darauf aufbauenden Masterstudiengang „Konservierung und Restaurierung“ bilden. Da dem Fachbereich seitens
der Hochschule zugestanden wurde, ohne Quotierung unseren
Bachelor-Absolventen bei Vorlage entsprechender Leistungen

den Zugang zum Masterstudium zu garantieren, ließ sich
somit, sozusagen als Doppelpaket, gleichzeitig mit dem dreijährigen B. A.-Studiengang ein konsekutiver M. A.-Studiengang „Konservierung und Restaurierung“ einrichten. Die
beiden Studiengänge stehen in engstem und logischem Zusammenhang und erfüllen die international von den berufsständischen Vertretern verabredeten Anforderungen an die
akademische Ausbildung von Restauratoren. Im Wintersemester 2004/05 wurde also der dreijährige Bachelor-Studiengang
„Präventive Konservierung“ eingeführt, dem ein Jahr später
konsekutiv der zweijährige Masterstudiengang „Konservierung und Restaurierung“ folgte.

Qualifikationen
Was müssen die Absolventen des B. A.-Studiengangs „Präventive Konservierung“ können? Sie müssen in der Lage sein,
problematische Umfeldfaktoren richtig zu erkennen, einzuordnen und mit den am Kulturgut entstehenden Veränderungen in
Zusammenhang zu bringen. Sie führen selbständig das „Monitoring“ (Beobachten und Aufzeichnen der spezifischen Situation) durch. Zudem sollen sie, soweit möglich, das Umfeld positiv manipulieren können, um den Abbauprozess der zu
bewahrenden Objekte zu verlangsamen.
Damit hat die Berufsqualifikation im Bereich der präventiven Konservierung ihren deutlichen Schwerpunkt in Erfassung,
Untersuchung, Wartung, Schadensprophylaxe und ausführenden Tätigkeiten bei der Konservierung von Werken der Kunstund Kulturgeschichte. Im Vordergrund steht die Ausarbeitung
und Umsetzung geeigneter Rahmenkonzepte, um den natürlichen Materialabbau zu verlangsamen und Schädigungen vorzubeugen. Für das historische Kunst- und Kulturgut sollen optimal
angepasste Umfeldbedingungen geschaffen und gewährleistet
werden. Dies schließt den sorgsamen, kompetenten Umgang
hinsichtlich Gebrauch, Transport, Ausstellung und Magazinierung sowie Aufklärung der Öffentlichkeit mit ein.

Was wird gelehrt?
Die B. A.- und M. A.-Studiengänge wurden nach den Vorgaben
des vereinheitlichten europäischen „Credit“-Systems (ECTS)
modularisiert und die bisher vorwiegend fachbegrenzten Inhalte
des Studienangebots mit dem Ziel der Schaffung von sogenannten Kompetenzfeldern als Module vernetzt. Es werden also
keine „Fächer“, sondern „Kompetenzfelder (Module)“ gelehrt,
deren Inhalte aufeinander aufbauen und sich ergänzen. Für das
erfolgreiche Absolvieren von Modulen gibt es Noten und Punkte
– in der Regel 30 Punkte pro Semester. Insgesamt müssen Bachelor-Studierende im In- und/oder europäischen Ausland 180
Punkte erwerben. Die Studierenden unserer bislang fünf Studi-
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enschwerpunkte1 besuchen oft gemeinsam Vorlesungen, die,
abgesehen von den rein naturwissenschaftlich ausgerichteten
Einheiten, im Rahmen von Ringvorlesungen aller Dozenten
bestritten werden. Ziel ist die Ausbildung von Generalisten, die
in der Lage sind, über den Tellerrand ihrer eigenen Vertiefungsrichtung zu schauen.
Vermittelt werden neben künstlerischen, kunstwissenschaftlichen und denkmalpflegerischen Grundlagen zunächst umfassende Kenntnisse über Materialien, deren Eigenschaften und
Alterungsverhalten sowie über Mechanismen des Abbaus und
Zerfalls. Die elementare materialkundliche Fachkompetenz fußt
auf den naturwissenschaftlichen Disziplinen Chemie und Physik. Parallel dazu werden Vorkommen und Einsatz der verschiedenen organischen und anorganischen Materialien am historischen Objekt im technologischen Kontext gelehrt.
In einer weiteren Modulgruppe geht es um Untersuchung
und Dokumentation, wozu Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens sowie Systematik, Inhalte, Methoden und Ziele der
Objektuntersuchung und Befunddokumentation gehören. Dabei
werden auch die Möglichkeiten der visuellen Dokumentation –
vor allem Fotografie, digitale Bildbearbeitung, Kartierung und
zeichnerische Aufnahme – ausgeschöpft.
Darüber hinaus wird die Erfassung von Umfeldfaktoren
sowie deren Auswirkung auf die Erhaltung des Kulturguts
gelehrt. Beobachtung und orientierende physikalische Messungen bezüglich Klima, Licht, Wärme, Vibration, Witterung,
Schadstoffe, Feuchtigkeit, Nutzung kommen dabei zum Tragen. Mit der Entwicklung umfassender Gerätekompetenz und
der Beherrschung der Methoden zur Kontrolle messbarer Umfeldfaktoren qualifizieren sich die Bachelor-Absolventen auch
in technischer Hinsicht für das Feld der präventiven Konservierung.
Das Bewerten-Können verschiedener Alterungs- und Schadensphänomene sowie das Abschätzen des Gefährdungspotentials für das Kulturgut sind Ziel weiterer Module, was auch in
den Werkstätten oder auf der Baustelle seinen praktischen Niederschlag findet. Hierzu gehört ebenso das Lehrangebot der
Mikrobiologie als Teil des spezifischen Profils des Hildesheimer Studiengangs. Sie schafft Grundlagen für das Verständnis
von mikrobiellem Befall organischer Materialien und schult
das Erkennen und Bewerten des Schadenspotentials. Die mikrobielle Belastung zu bestimmen, den dadurch bedingten Materialabbau zu verstehen und geeignete Vorsorge zu ergreifen,
sind wichtige Aspekte präventiver Konservierung. Nach der
Erfassung biogener Umfeldfaktoren rückt der Faktor Mensch
ins Zentrum. Zu den hier angesprochenen, durch den Menschen
verursachten Gefährdungsfaktoren in Folge der Nutzung des
Kulturguts zählen unter anderen Ausstellung, Leihverkehr,
Transport, Besucherströme, Heizung, Lüftung, Magazine und
Depots, Reinigung, Staub, Feuchtigkeit, mechanische, physikalische, chemische und mikrobiologische Belastung, Licht sowie
UV-Strahlung. Sie sind Gegenstand der Untersuchung, Dokumentation und der aufmerksamen Beobachtung und Kontrolle
– des Monitorings.
Hierauf folgt mit der Prophylaxe die Beeinflussung der genannten Gefährdungsfaktoren. Der Schutz vor Licht, Feuchtigkeit, Wärme, Schadstoffen wird an Fallbeispielen aufgezeigt.
Klimaregulierung und Nutzungshinweise werden erarbeitet,
Vorgehensweisen und Grundsätze zum Schutz der Objekte bei
Ausstellungen und im Leihverkehr aufgestellt. Weiter werden
Reinigungs-, Pflege- und systematische Wartungskonzepte für
Sammlungen, Depots oder Baudenkmäler entwickelt. Veranstaltungen zu präventiven und Sofortmaßnahmen gegen Schäden

durch Nutzung, Vandalismus und Katastrophen allgemein
schließen sich an. Hierzu werden mit Risiko- und Katastrophenmanagement befasste Spezialisten auch aus anderen Berufsgruppen als Dozenten geladen.
Auch bestimmte Bereiche der Erhaltung und Pflege werden
berücksichtigt, indem Grundlagen für Sicherungsmaßnahmen
an gefährdeter Originalsubstanz gelehrt werden und die praktische Anwendung unter Anleitung durchgeführt wird.
Im Modul zur Oberflächenreinigung (nicht gleichbedeutend
mit Freilegung beziehungsweise Entschichtung!) erlangen die
Studierenden Beurteilungskompetenz bezüglich des prophylaktischen und konservatorischen Aspekts dieser Maßnahme. In
Theorie und Praxis werden sie mit der angemessenen Oberflächenreinigung unterschiedlicher Materialien und Objektgruppen vertraut gemacht, wozu sich oft Projekte in Depots, Museen
und in der Denkmalpflege besonders anbieten.
Die Praxis spielt im Studiengang eine gewichtige Rolle. Um
eine möglichst praxisnahe Ausbildung zu gewährleisten, arbeitet der Fachbereich intensiv mit Museen, Denkmalämtern (mit
dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege besteht
sogar ein Kooperationsvertrag, für den eine eigene Kooperationsstelle geschaffen wurde), landeskirchlichen Bauämtern, Bibliotheken wie auch anderen Fachinstitutionen in Niedersachsen und weiteren Bundesländern sowie mit Partnern im
europäischen und außereuropäischen Ausland zusammen. Dank
vielfältiger Kooperationen erhalten die Vertiefungsrichtungen
Leihgaben zu Studienzwecken, zum methodischen Einüben
von Untersuchungsverfahren, zur Ermittlung von Schadensursachen, zur Konzepterstellung wie zur Konservierung.
In jedem Semester gibt es für Dozenten und Studierende
zwei Wochen lang Gelegenheit, gemeinsam in Museen, Depots,
Ausstellungen und auf Baustellen der Denkmalpflege konkrete
Aufgaben der Berufspraxis durchzuführen. Darüber hinaus findet im fünften Semester eine achtzehn Wochen dauernde Praxisphase außerhalb der Hochschule statt, mit der auf individuellen
Wunsch schon in der vorlesungsfreien Zeit zwischen dem vierten und fünften Semester begonnen werden kann.

Zwischenbilanz
Trotz aller Mühen und Diskussionen zieht der Fachbereich eine
erste, vorsichtig positive Zwischenbilanz. Der Studiengang war
nicht nur der erste auf dem Gebiet der präventiven Konservierung, sondern überhaupt der erste B. A.-Studiengang im Bereich
der Konservierung in Deutschland. Wir evaluieren laufend,
auch in ständigem Kontakt mit den Studierenden, den Verlauf
des Curriculums, was bereits zu Korrekturen führte. Der erste
Jahrgang hat das vollständige Curriculum erfolgreich durchlaufen. Die Themenpalette der erarbeiteten Bachelor-Thesen ist
eindrucksvoll. Unter anderem geht sie auf Anregungen von Institutionen außerhalb der Hochschule zurück, oft bereits in der
Praxisphase des fünften Semesters entwickelt.2 Hier schlugen
anfängliche Unsicherheiten bezüglich der Verwendbarkeit der
Praktikanten des neuen Studiengangs oft in positive Resonanz
1 Zu den Schwerpunkten Buch und Papier, Gefasste Holzobjekte und
Gemälde, Möbel und Holzobjekte, Steinobjekte und Keramik, Wand/
Architekturoberfläche werden ab Wintersemester 2008/09 im Bachelorstudiengang drei weitere – Denkmalkunde, Archäologie, Museologie –
angeboten.
2 Siehe den Beitrag von Silvia Hellwig, S. 171–174.
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und konstruktive Zusammenarbeit um, teilweise wurden Verbindungen perspektivisch über das Studium hinaus geknüpft.
Zunehmend kommt auch der internationale Austausch bei gegenseitiger Anrechnung der Leistungen über die ECTS-Punkte
in Gang.
Selbstverständlich beobachten wir den weiteren Werdegang der B. A.-Absolventen unter anderem in Hinblick auf
immer wiederkehrende Befürchtungen, diese könnten sich als
billige Restauratoren auf dem Markt selbstständig machen
oder als Billigkraft öffentlich besoldete Kollegen verdrängen.
Von den Absolventen des ersten Jahrgangs setzen knapp achtzig Prozent ihr Studium, so wie von uns empfohlen, im M. A.Studiengang „Konservierung und Restaurierung“ fort. Einige
Studierende wechselten an andere Hochschulen, um dort das
Studium ihren speziellen Interessen gemäß zu vertiefen oder
zu ergänzen. Andere testen zunächst die Praxis in ihrem erlernten Fach, um später vielleicht doch noch den Masterabschluss zu erlangen. Einzelne wechselten in einen fachfremden Bereich.

Teaching Preventive Conservation – The Bachelor Program at
the Faculty of Conservation and Restoration at HAWK University of Applied Science and Art, Hildesheim/Holzminden/
Göttingen
Although preventive conservation has become increasingly important in the last decade it had not yet been taught adequately
at any of the university programs in Germany. In response to the
so-called Bologna Process, the Faculty of Conservation in Hildesheim became the first in Germany to transform its former
diploma program into consecutive Bachelor and Master degree
programs. In accordance with European agreements, the faculty’s intention is for the professional conservator to attain a
Master’s degree, whereas the important field of preventive conservation will be taught for the first time in Germany in its own
Bachelor program. The overall teaching program is discussed
and details are given concerning some of the modules. An initial
evaluation of the program was made following conferral of the
first Bachelor degrees.
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Silvia Hellwig

Denkmalmanagement-Software im Vergleich
Überlegungen zur Modifizierung an einem Beispiel der beweglichen Ausstattung
der Elisabethkirche zu Marburg

Bei der Elisabethkirche zu Marburg handelt es sich um einen
bedeutenden Patronatsbau mit hochwertiger Ausstattung, der
jährlich zahlreiche Besucher anzieht (Abb. 1). Da die Kunstund Kulturgüter keinesfalls musealen Bedingungen unterliegen,
aber dennoch der Öffentlichkeit präsentiert werden sollen, ist
bezüglich der nachhaltigen Substanzerhaltung sofortiger Handlungsbedarf gegeben.
Die Strukturen des Hessischen Baumanagements in Marburg
als Verwaltungsinstanz der Elisabethkirche erschweren derzeit
effektiv gesteuerte Erhaltungsstrategien, da sie nur bedingt für
die Bedürfnisse von Denkmalbauten mit derart komplexer Problematik geeignet sind.

2.2. Denkmalinformationssystem (DIS) 3
Das webgestützte DIS4 schafft den Übergang von der listengeführten zur kartengestützten Denkmalverwaltung. In Form einer
denkmalpflegerischen Sachdatenverwaltung kann die visuelle
Repräsentation der Denkmäler im Geographischen Informationssystem mit jeder beliebigen Informationsdichte verknüpft
und erweitert werden. Das jeweilige Gebäude bildet die Strukturierungsgrundlage, woraus ein digitales Raumbuch mit den
Modulen Archiv, Bestand und Planung hervorgeht. Auf Basis
dieser Struktur erfolgt die Datenablage. Weiterhin stehen wahlweise die Fachmodule Probenverwaltung, Bilddatenbank, Planverwaltung sowie Inventarisation, Objektverfolgung, Maßnahmen, Kosten und Ausleihe zur Verfügung.

1. Forderungen
Der Wunsch der Verantwortlichen nach einer strukturierten, digitalisierten Dokumentenablage für jegliche Information bezüglich der Elisabethkirche, die arbeitsplatzunabhängig zugänglich
ist, soll mit Hilfe einer Denkmalmanagement-Software erfüllt
werden.
Um darüber hinaus Erhaltungsstrategien effektiver steuern
zu können, sollen Überlegungen zur Integration von konservatorischen und restauratorischen Belangen angestellt werden.
Auf lange Sicht können dadurch gravierende Schäden und
damit verbundene Restaurierungskosten reduziert werden.

2.3. SWE Argus™5
Die Software SWE Argus™ dient der Erfassung, Bewertung
und Verwaltung von historischen Liegenschaften und Objekten.
Somit besteht die Zielsetzung in der nachhaltigen Substanz- und
Werterhaltung. Die systematische, objektive Datenerfassung
mittels Textbibliotheken ermöglicht eine vorausschauende
Instandhaltungsplanung. Angaben über Bestand, Zustand, Instandhaltungsmaßnahmen, Zeiträume, in denen die Maßnahmen
ausgeführt werden sollen, und die zu erwartenden Kosten werden auf einen Blick präsentiert. Die Software besteht aus verschiedenen Modulen, die auf eine gemeinsame Datenbank zugreifen.

2. Softwareprodukt
Es wurden drei bereits entwickelte, modifizierbare Programme
untersucht, die für die Anwendung im Umgang mit historischen
Gebäuden vorgesehen sind.
2.1. Digitales Dombauarchiv und Mobile Mapping System
(MMS)1
Bei den miteinander gekoppelten Programmen Digitales Dombauarchiv und MMS2 handelt es sich um ein Archivierungssystem und eine Kartierungssoftware als sich sinnvoll ergänzende
Komponenten für den Bereich der kontinuierlichen Baupflege.
Die Software MMS dient als Monitoringwerkzeug, indem
Schäden digital in situ auf einer Kartierungsgrundlage erfasst
und mit Sachdaten beschrieben werden. Die Archivkomponente
nimmt neben den Kartierungen des MMS und deren Metadaten
alle gebäudebezogenen Dokumente durch die gezielte Zuordnung zum jeweiligen Gebäudebereich auf. Die frei definierbare,
hierarchische Ordnungsstruktur orientiert sich an der Gliederung des jeweiligen Gebäudes. Mit zahlreichen Suchfunktionen
ist diese Systemkomponente als ein ideales Werkzeug für eine
systematische Informationsverwaltung anzusehen.

3. Fazit des Softwarevergleichs
Die Programme wurden hinsichtlich der technischen Informationen, der Benutzung und der Kosten miteinander verglichen.
Alle vorgestellten Softwareprodukte sind für den Einsatz im

1 IFIS – Institut für Informationssysteme und Softwaretechnik, Universität
Passau, 94030 Passau, Tel. (08 51) 509-31 31, Fax: (08 51) 509-31 82,
www.dombauarchiv.de (letzter Zugriff 26.05.2008).
2 Vgl. Christoph SCHLIEDER [u. a.], Digitale Kartierung und Archivierung,
Entwicklung und modellhafte Anwendung einer integrierten Softwarelösung zum Monitoring von Umweltschäden an der Passauer Domkirche,
in: Restauro 111, 2005, S. 486–493.
3 ProDenkmal GmbH – Projektierungsgesellschaft für Denkmalpflege,
Krausnickstr. 23, 10115 Berlin, Tel. (0 30) 28 09 30-0, Fax: (0 30)
28 09 30-28, www.prodenkmal.de (letzter Zugriff 26.05.2008).
4 Vgl. André RENIS – Ulrich MEINHARDT, Von der Denkmalliste zum Denkmalmanagement, Eine neue Software zur Denkmalverwaltung: das Denkmalinformationssystem (DIS), in: Restauro 112, 2006, S. 347–352.
5 SWE GmbH, corporate real estate management (Software, Technology,
Services), Friedensstr. 16, 36043 Fulda, Tel. (06 61) 9 01 42 63, Fax:
(06 61) 9 01 42 64, www.s-w-e.de (letzter Zugriff 26.05.2008).
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Rahmen eines sakralen Denkmals geeignet. Sie können individuellen Gegebenheiten und Strukturen angepasst werden.
Um die Programme für die speziellen Erfordernisse der Elisabethkirche bestmöglich einsetzen zu können, sind Modifizierungsüberlegungen unumgänglich, die sich mit der Integration
von beweglicher Ausstattung und der effektiven Koordinierung von Wartungs- und Pflegemaßnahmen beschäftigen. Unter
Verwendung einer Denkmalmanagement-Software werden
verschiedene Informationsträger, wie zum Beispiel Fotos, Kartierungen, Dokumentationen und Protokolle, strukturiert zusammengefügt. Eine solche Software soll somit als Hilfsmittel zur
Verwaltung von Arbeitsabläufen im Zusammenhang mit komplexen Baudenkmalen sowie zur kontinuierlichen Substanzerhaltung von Kunst- und Kulturgütern dienen. Weiterhin muss
eindringlich darauf hingewiesen werden, dass die Effektivität
einer derartigen Software von der kontinuierlichen Datenpflege
der Anwender abhängt.

fassung von konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen durch das Hornemann Institut.7
Die Forderung nach frühzeitigem Erkennen von Schadenspotentialen, um die materielle Existenz von Objekten zu verlängern, kann nur unter der Voraussetzung der sinnvollen Integration jeglicher Informationen über die betreffenden Kunst- und
Kulturgüter umgesetzt werden. Dabei handelt es sich um die
Kenntnis der bisherigen konservatorischen und restauratorischen Maßnahmen, den Bestand, den aktuellen Zustand sowie
das Umfeld eines jeden Objekts.
Bei den Überlegungen zur Modifizierung handelt es sich um
Ablagemöglichkeiten für die diversen Informationen zum Marienaltar, ferner um eine Orientierungssystematik, eine Datenintegration in Form von Begriffslisten, um Recherchemöglichkeiten8
und angepasste Checklisten, die einem individuellen Wartungsvertrag hinzugefügt werden können, schließlich aber auch um
eine Möglichkeit zur Terminierung von Wartungs- und Pflegemaßnahmen.9

4. Überlegungen zur Modifizierung
Zur Eingrenzung der vielschichtigen Thematik wurden – stellvertretend für die zahlreichen und bedeutenden beweglichen
Ausstattungsstücke der Elisabethkirche – am Beispiel des Marienaltars (Abb. 2) Überlegungen zur Modifizierung von Denkmalmanagement-Software angestellt. Die allgemeingültigen und
theoretischen Gedankenmodelle sollen generell als Anreiz für
einen künftigen Einsatz derartiger Software angesehen werden.
In die Überlegungen fließen Ansätze der vorgestellten Softwareprodukte ein, aber auch Ergebnisse, die im Rahmen eines
Modellvorhabens bezüglich des Kaiserdoms zu Königslutter
erarbeitet wurden.6 Orientierung bot weiterhin die digitale Er-

6 Vgl. Der Kaiserdom zu Königslutter, Ein Kulturdenkmal auf dem Prüfstand, Interdisziplinäre Service-Leistungen der Denkmalpflege an einem
national bedeutenden Kunstwerk, Hannover 1996.
7 Hornemann Institut, hericare – heritage conservation and restoration
experience: www.hericare.de (letzter Zugriff 26.05.2008).
8 Vgl. Oliver STAHLMANN, Online-Plattform für den Fachbereich Konservierung & Restaurierung von Kunst- & Kulturgut, Studienrichtung Gemälde & Skulptur, mit einem eingebundenen DBMS zur Recherche und
Pflege der vorhandenen Restaurierungsdokumentationen, 2001 (Diplomarbeit, unveröffentlicht, Fachhochschule Köln).
9 Vgl. Vorsorge, Pflege, Wartung. Empfehlungen zur Instandhaltung von
Baudenkmälern und ihrer Ausstattung (Denkmalpflege Informationen,
hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege, Ausgabe A 88,
Juli 2002).

Abb. 1. Marburg, Elisabethkirche, Ansicht aus Südost (2006).
Fig. 1. View from the southeast (2006).

172

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 172

14.11.2008 13:22:55 Uhr

Abb. 2. Marburg, Elisabethkirche, Marienaltar, Feiertagsansicht, nordwestliche Außenwand des Elisabethchors (2007).
Fig. 2. Altarpiece of the Virgin as displayed on feast days, northwest wall of the chancel (2007).

5. Ausblick
Bezüglich zukünftiger Möglichkeiten und Funktionsweisen
einer Denkmalmanagement-Software werden Klimamessungen
im Innenraum der Elisabethkirche mit digitalen Datenloggern
empfohlen. Die Verwaltung und Ablage der Klimadaten bietet
sich mit Hilfe der entsprechenden Denkmalmanagement-Software an. Da im Rahmen derartiger Software alle Informationen
der Elisabethkirche und ihrer Ausstattung abgelegt werden, lässt
sich auf dieser Grundlage ein Notfall- beziehungsweise Katastrophenplan erstellen.
Bei einer webgestützten Softwarelösung besteht die Möglichkeit, der Öffentlichkeit Informationen im Internet zugänglich zu
machen. Dem interessierten Fachpublikum kann der Zutritt zu
bestimmten Informationsquellen ermöglicht werden, indem der
potentielle Nutzer eine Autorisierung mit Leserechten erhält.
Der Zugriff erfolgt über einen geschützten Bereich und kann für
wissenschaftliche Recherchezwecke Anwendung finden.
Ein Internetauftritt kann zusätzliche Darstellungen und Funktionen enthalten. Kompliziert angeordnete Oberflächen lassen
sich unter Verwendung von 3D-Technologien zuverlässig und
reproduzierbar dokumentieren. Die daraus resultierende 3DObjektbeschreibung bewirkt eine öffentlichkeitswirksame Anwendung, so dass beispielsweise eine Vermarktung von Miniaturmodellen einzelner Objekte zusätzlich möglich ist.
Durch die repräsentativen Internetfunktionen kann die Elisabethkirche solchen Personen virtuell zugänglich gemacht werden, die keine Möglichkeit zu ihrer realen Besichtigung haben.

Dabei kann es sich um Gehbehinderte handeln, aber auch um
Personen, die eine große Distanz zum Besuch des Patronatsbaus
überwinden müssten.10

Comparison of Software for Heritage Conservation Management – Reflections on Modifications Based on a Case Study of
Movable Fittings in St Elizabeth’s Church in Marburg
Possible and appropriate modifications of available software
products in the field of heritage conservation are examined with
the goal of integrating and securing preventive conservation
strategies in the long-term management of ecclesiastical monuments. St Mary’s Altar in St Elizabeth’s Church in Marburg was
chosen as an exemplary object for investigations intended to
produce universally valid, theoretical considerations. In addition to storage possibilities for diverse information on St Mary’s
Altar and an orientation system, proposals were made for data
integration in the form of terminology lists, research possibilities and adapted checklists. An individual maintenance contract
could be added to this, and the possibility of scheduling maintenance and service work is also suggested.
The recording and administering of climatic data with the help
of appropriate software can be considered in regard to future

10 Vgl. Lindsay W. MACDONALD [Hrsg.], Digital heritage, Applying digital
imaging to cultural heritage, Oxford [u. a.] 2006.

173

ICOMOS Weltkulturerbe DE #4.indd 173

14.11.2008 13:22:55 Uhr

possibilities and functions for heritage conservation management software. Since all information about St Elizabeth and its
fittings could be stored within the framework of such software,
it would be possible to prepare a plan for emergencies and disasters using this as a basis. Moreover, with a web-supported
software solution the possibility arises of making information
accessible to the public in the internet with additional presentations and functions. In addition it would be possible to give an
interested professional circle authorized access to certain
sources of information for the purpose of scientific research.
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Empfehlungen für die präventive Konservierung in der Denkmalpflege

Die folgenden Empfehlungen zur präventiven Konservierung in
der Denkmalpflege sollen als Anregung für Eigentümer, Verwalter und Nutzer von Welterbestätten in Deutschland dienen.
Sie stützen sich auf die Ergebnisse der Hildesheimer Tagung
und auf die Beiträge der Autoren in der vorliegenden Publikation (bei Zitaten und direkten Bezügen ist der Autor des Beitrags
in Klammern genannt). Abgesehen von einigen, den speziellen
Fragestellungen des Weltkulturerbes gewidmeten Punkten, können derartige Überlegungen auch allgemein im Sinn eines nachhaltigen Umgangs mit Kulturdenkmälern hilfreich sein.

Gesetzliche Grundlagen und präventive Konservierung
Beeinträchtigungen, Schäden und Verluste an Kulturdenkmälern
und Ensembles können durch Gesetze und ihre korrekte Anwendung verhindert oder minimiert werden. Diese grundlegenden
Instrumente präventiver Konservierung sind in Deutschland
zurzeit durch folgende Faktoren gefährdet:
– Deregulierung in der Baugesetzgebung und Rückzug des
Staats aus den Bereichen Planen und Bauen sowie damit verbundene Schwächung von Gesetzen,
– stärkere Eingliederung von Fachbehörden für Denkmalpflege
in die Verwaltungshierarchie und damit verbundener Verlust
der fachlichen Unabhängigkeit,
– Privatisierung von bislang öffentlichen Aufgaben sowie die
damit einhergehende Abhängigkeit von Investorenprojekten
[B. Ringbeck].
Starke gesetzliche Grundlagen, die im Bewusstsein des Bürgers verankert sind, ermöglichen eine präventive Denkmalpflege: „Wie Tierschutz und Naturschutz müssen auch die Kultur und ihr Schutz Verfassungsrang haben“ [B. Ringbeck].

Finanzielle Förderung präventiver Konservierung
Präventive Konservierung ist die beste und sparsamste Methode, Kulturdenkmäler sachgerecht für die Zukunft zu erhalten. Präventive Maßnahmen und Langzeitpflege müssen deshalb förderfähig sein. Staatliche, kommunale oder kirchliche
Stellen und andere Zuschussgeber sollten finanzielle Förderungen bevorzugt für Prävention und nicht nur für umfassende
Restaurierungen bewilligen.

Präventive Konservierung und die Antragsstellung für die
Aufnahme in die Welterbeliste
Für Kulturdenkmäler, Ensembles und Kulturlandschaften,
deren Eintragung in die Welterbeliste angestrebt wird, sollten
im Sinn der Prävention Gefährdungspotentiale schon im Vorfeld der Bewerbung erkannt und benannt werden. Neben allgemeinen Hinweisen ist die Festlegung einer angemessenen

Pufferzone für die Prävention in räumlich-städtebaulicher Hinsicht unverzichtbar. Sie soll im Sinn eines Umgebungsschutzes
für das Welterbe bei der weiteren baulichen Entwicklung auf
erhöhte Vorsicht und Aufmerksamkeit hinweisen. Eine ähnliche Funktion hat die Festlegung von Sichtachsen für das Welterbe, in denen, auch über die Grenzen der Pufferzone hinaus,
bauliche Beschränkungen – z. B. der Gebäudehöhe – erfolgen
können.
Ein wichtiges Instrument der Prävention ist der Managementplan, der für eingetragene Welterbestätten zwingend erforderlich ist und bereits als Teil der Antragsunterlagen gefordert wird. Im Managementplan sollen möglichst alle
spezifischen Feststellungen zum angemessenen Umgang mit
der Welterbestätte enthalten sein – von Hinweisen auf vorhandene bzw. zu erstellende Bauleitplanungen und städtebauliche
Rahmenplanungen bis hin zu Empfehlungen und Festlegungen
von Wartungsplänen. Wenn neue Erkenntnisse vorliegen, kann
der Managementplan in späteren Jahren nach Bedarf ergänzt
werden [siehe B. Ringbeck, Managementpläne für Welterbestätten, erschienen bei der Deutschen UNESCO Kommission
2007].

Forschung und präventive Konservierung
Fortschritte in der präventiven Konservierung werden durch
Grundlagenforschung und praxisbezogene interdisziplinäre Projekte ermöglicht. Beide Bereiche sollten stärker gefördert und in
interdisziplinärer Zusammenarbeit von Denkmalfachbehörden,
Hochschulen, Forschungsinstituten, und anderen öffentlichen
und privaten Trägern ausgebaut werden. Die Erforschung von
Schadensursachen und die Entwicklung und Anwendung geeigneter Methoden und Techniken der präventiven Konservierung
stützen sich auf Langzeitbeobachtungen und Langzeitmaßnahmen. Für praxisrelevante Ergebnisse benötigen Forschungsprojekte der präventiven Konservierung deshalb einen angemessenen zeitlichen Rahmen.

Ausbildung und präventive Konservierung
Der besondere Stellenwert der präventiven Konservierung in
der Denkmalpflege sowie im Bereich der Museen, Sammlungen und Archive sollte auch an den Hochschulen in Lehre und
Forschung berücksichtigt werden. Dies gilt für Studiengänge
zur Denkmalpflege, Konservierung und Restaurierung und für
alle weiteren Lehrangebote, die sich im weitesten Sinne mit
Denkmalpflege und mit der Erhaltung von Kunst- und Kulturgut befassen.
Grundsätze, Methoden und Techniken der präventiven Konservierung sollten auch bei der Ausbildung von Handwerkern
in der Denkmalpflege in angemessenem Umfang vermittelt
werden.
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Städtebau, Bauleitplanung und präventive Konservierung
Die Festlegung einer Welterbestätte und der zugehörigen Pufferzone hat keine unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen.
Vielmehr wird durch die Welterbekonvention (Übereinkommen
zum Schutz des Natur- und Kulturerbes der Welt, 1972) und
durch die von der UNESCO erlassenen Richtlinien zur Konvention gefordert, dass der Schutz der Welterbestätten durch nationales Recht erfolgt. Dies gilt auch für die Pufferzonen. Die nationalen Instrumente dazu sind:
– denkmalschutzrechtliche Festlegungen, als Baudenkmal für
einzelne Gebäude und/oder als Ensemble bzw. Denkmalbereich nach den jeweiligen Ländergesetzen,
– naturschutzrechtliche Festlegungen nach den jeweiligen nationalen und internationalen Gesetzen und Richtlinien,
– landschaftsschutzrechtliche Bestimmungen,
– Instrumente der Bauleitplanung, also insbesondere Flächennutzungsplanung und Bebauungsplanung,
– Stadtsanierungsplanung, städtebauliche Rahmenplanung,
Verkehrsplanung etc.
Diese gesetzlichen Möglichkeiten können in hohem Maße,
insbesondere im Fall von Ensembles und Kulturlandschaften,
präventiven Schutz für den Bestand und für die visuelle Integrität bieten und gleichzeitig eine angemessene Entwicklung ermöglichen. Voraussetzung für ihre Wirksamkeit ist allerdings,
– dass sie die Absicht verfolgen, Schutz und Pflege des historischen bzw. des natürlichen Bestands der Welterbestätte zu
ermöglichen und
– dass sie ausreichend genaue Festlegungen enthalten (z. B.
Festlegung der Nutzung oder der Geschosszahl in Bebauungsplänen, Darstellung von Kellerkatastern, Darstellung bekannter und vermuteter archäologischer Bestände und dergleichen mehr).
Es muss darauf hingewiesen werden, dass derartige Planungen nicht Selbstzweck sein sollten, sondern vielmehr im Sinn
der Denkmalpflege umzusetzen sind. Die bloße „Beteiligung“
von Naturschutz- oder Denkmalschutzbeiräten sowie von Sanierungsbeiräten bewirkt noch keinen präventiven Schutz!

Dokumentation und Monitoring, Datenbanken
Präventive Konservierung stützt sich auf umfassende Kenntnisse des Kulturdenkmals und seines Umfelds. Für die Beurteilung des Erhaltungszustands und potentieller Schadensursachen
sind systematische interdisziplinäre Untersuchungen erforderlich. Geisteswissenschaftliche und naturwissenschaftliche sowie
allgemein gesellschaftliche Aspekte sind dabei ebenso zu berücksichtigen wie technische Faktoren oder ästhetische Sichtweisen. Die sachgerechte Bewertung des überlieferten Bestands
setzt Kenntnis und Verständnis der Entstehungs-, Nutzungs- und
Restaurierungsgeschichte voraus.
Untersuchungskampagnen sollten zielgerichtet Antworten
auf die vielschichtige Erhaltungsproblematik eines Kulturdenkmals geben und keine unüberschaubaren und für die Praxis
kaum mehr nutzbaren Datenmengen schaffen. Durch sachgerechtes Eingrenzen auf tatsächlich notwendige Untersuchungen
sowie rechtzeitiges Vernetzen und kritisches Hinterfragen unterschiedlichster Informationen über ein Denkmal können Zeitaufwand und Kosten reduziert werden. Mit derartigen Einsparungen lassen sich langfristige Beobachtungen (Monitoring)
und kontinuierliche Pflegemaßnahmen (Wartungsverträge) finanzieren.

Bestands- und Schadensdokumentationen sowie Maßnahmenpläne sollten von Anbeginn auf das Erstellen eines nachhaltigen Pflege- und Wartungsplans abgestimmt werden.
Erfolgreiches Monitoring am Kulturdenkmal, an seiner Ausstattung und seinem Umfeld setzt ein gut geschultes interdisziplinäres Team voraus und sollte als Langzeitprogramm konzipiert sein. „Beobachten statt eingreifen“ erfordert genaues
Protokollieren des Erhaltungszustands und das Einspeisen in
effiziente Datenbanken auf der Grundlage einer digitalen Erfassung von Denkmälern. Für die fachliche Begleitung der Maßnahme und die Evaluierung der Monitoring-Qualität empfiehlt
sich ein unabhängiges Expertengremium.
Sämtliche Daten über ein Denkmal, von den vorbereitenden
Untersuchungen und Archivrecherchen bis zum Monitoring,
können in benutzerfreundlichen Datenbanken gespeichert und
der Fachöffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für die
denkmalpflegerische Praxis empfehlen sich Datenbanken, die
auf das einzelne Denkmal oder Denkmalensemble bezogen sind
und alle hierzu vorliegenden Daten vernetzen.

Wiederbelebung und Weiterentwicklung traditioneller
Maßnahmen der Wartung und Pflege, Wartungsverträge
Die Tradition sachgerechten Bauunterhalts und kontinuierlicher
Pflege mit bewährten Mitteln und Methoden gewährleistet den
langfristigen Erhalt des Denkmalbestands. Das Beispiel der institutionalisierten Dombauhütten belegt, dass gut geschulte, erfahrene Mitarbeiter und personelle Kontinuität in der Betreuung
eines Denkmals ein Qualitätsgarant sind [B. Schock-Werner].
Diese Tradition sollte auf hohem handwerklichem Niveau fortgeführt und nach neuesten Erkenntnissen der Konservierungswissenschaft weiterentwickelt werden.
Das traditionelle Prinzip „Reparatur statt Totalersatz“ ist
heute aktueller denn je, es bewahrt materielle Authentizität und
spart Kosten. Nachhaltige sachgerechte Pflege ermöglicht eine
Instandhaltung des Bauwerks und seiner Architekturoberflächen, die sowohl den Anforderungen einer materialidentischen
Reparatur gerecht wird als auch einer mehrfachen Überarbeitung nach Befund, in historischer Technik [Th. Danzl]. Die restauratorische Betreuung handwerklicher Reparaturen hat sich
bewährt und gehört heute zum denkmalpflegerischen Standard.
Die Organisation von Pflege und Wartung durch eine Projektgruppe „Instandhaltungsplanung“ ermöglicht effizientes Arbeiten mit Ordnungs- und Datenbanksystemen [Th. Danzl].
Monitoring- und Wartungsverträge sollen im Sinn der präventiven Konservierung gerade auch im Fall von gut erhaltenen
Denkmälern vereinbart werden, um Schäden und Verluste im
Vorfeld zu vermeiden.
Jede Konservierung/Restaurierung sollte mit einem Nachsorgekonzept in Form eines Wartungsvertrags abgeschlossen werden, das im Finanzierungsplan einkalkuliert sein sollte.
Erforderlich wäre dazu ein politisches Umdenken: Langzeitmaßnahmen und Langzeitpflege sollten den Platz kurzfristiger
„Erfolgsprogramme“ einnehmen [D. Gutscher].

Erhaltungsstrategien und Managementpläne
Die wissenschaftlich fundierte Interpretation aller denkmalrelevanten Daten dient als Grundlage für die Erarbeitung nachhaltiger Erhaltungsstrategien und Managementpläne. Sie ermöglichen eine sachkundige regelmäßige Berichterstattung
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entsprechend den Forderungen der Welterbekonvention und effektives Preventive Monitoring (präventive Überwachung) als
notwendige Ergänzung des Reactive Monitoring (reaktive Überwachung).
Primäre Aufgabe der Dokumentation des Erhaltungszustands
einer Welterbestätte im Sinn des Preventive Monitoring ist nicht
nur die Darstellung von Schäden, sondern das rechtzeitige Erkennen potentieller Schadensursachen.
Als wichtiger Teil des Erhaltungsplans muss ein Pflegeplan
entwickelt und umgesetzt werden, mit dem potentielle Schadensursachen behoben oder zumindest reduziert werden können.
Das Erarbeiten denkmalgerechter Pflegepläne für bestimmte
Denkmalkategorien, z. B. Industriedenkmäler, kann Vorbildcharakter für die Denkmalpflege allgemein haben [N. Mendgen].
Die „Welterbeverträglichkeitsprüfung“ (World Heritage
compatibility check) der Operational Guidelines (Richtlinien)
sollte durch ein Welterbepräventionsprogramm (World Heritage
preventive check) ergänzt werden, als wesentlicher Parameter
des Managementplans [W. Lipp].

Archäologie und präventive Konservierung
Archäologische Grabungen sind im Allgemeinen auf die Freilegung älterer Schichten ausgerichtet. Dabei wird der Verlust
jüngerer Schichten billigend in Kauf genommen. „Präventive
Archäologie“ [D. Gutscher] verzichtet auf nicht erforderliche
Ausgrabungen, Reste werden geschützt und im Gelände markiert, nicht freigelegt oder rekonstruiert. Zum Konzept der
„präventiven Archäologie“ gehören das kontinuierliche Monitoring archäologischer Zonen und angemessene Schutzbauten für
archäologische Stätten.

Nutzungskontinuität und Nutzungswandel
Nutzungskontinuität ist im Allgemeinen die beste Voraussetzung für kontinuierlichen Bauunterhalt und angemessene Pflege.
Das Bewusstsein für die Notwendigkeit präventiver Maßnahmen ist hier am stärksten ausgeprägt. Ist eine Nutzungsänderung
unumgänglich, müssen Risiken und Chancen für das Denkmal
im Vorfeld abgewogen und Strategien zur Minimierung der
Verlustrisiken entwickelt werden. Eine genaue Kenntnis des
Objekts und die Hinzuziehung von Fachleuten mit den notwendigen speziellen Kenntnissen und Erfahrungen ist eine notwendige Voraussetzung.

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Belange der präventiven Konservierung
Die Bewahrung unseres Kulturerbes für spätere Generationen,
nachhaltige Konservierung und sparsamer Umgang mit finanziellen Ressourcen sind nur in Verbindung mit umfassenden Präventionsmaßnahmen möglich. Damit können Einschränkungen
bei der Nutzung von Kulturdenkmälern verbunden sein, über
deren Sinn die Öffentlichkeit informiert werden sollte. Der interessierte Bürger sollte für diese Belange sensibilisiert und aktiv
an vorbeugenden Maßnahmen beteiligt werden [D. Gutscher
verwendet hierfür den Begriff „pro-active“]. Das Einbeziehen
aller gesellschaftlichen Vertreter in die Überlegungen und Entscheidungen zur präventiven Konservierung setzt gleichzeitig
voraus, dass die Rolle der Experten und die Wichtigkeit des
Austauschs unter Experten anerkannt werden [D. Gutscher].

Tourismus und kulturelle Nutzung
Eine angemessene touristische und kulturelle Nutzung von Kulturdenkmälern fördert die Identifikation mit der eigenen Geschichte und das Verständnis für die Belange der Denkmalpflege. Das Benutzen von Denkmälern zum schnellen
touristischen Konsum und als renditeträchtige Kulisse für Veranstaltungen hinterlässt dagegen Schäden und Verluste, die
selbst durch aufwendige Instandsetzungsmaßnahmen nicht wiedergutzumachen sind.
Mit den Parametern der präventiven Konservierung lassen sich
Beschädigungen durch zu intensive Nutzung im Vorfeld vermeiden und attraktive alternative Wege für Tourismus und
kulturelle Nutzung erarbeiten. Durch Anpassung an die individuellen Gegebenheiten eines Denkmals und an vorhandene
Systeme und Strukturen können schonende und kostengünstige
Konzepte entwickelt werden [K. von Krosigk, P. Seibert]. Ein
sensibler Umgang mit Denkmälern, historischen Altstädten und
Kulturlandschaften ist auch Voraussetzung dafür, dass die
Grundlagen des Wirtschaftsfaktors Tourismus langfristig erhalten bleiben.

Michael Petzet, Ursula Schädler-Saub,
Matthias Exner, Giulio Marano
München, August 2008
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Recommendations for Preventive Conservation
in Heritage Preservation

The following recommendations for preventive conservation in
heritage preservation are intended to serve as a stimulus for
owners, administrators and users of World Heritage sites in
Germany. They are based on the results of the Hildesheim Conference and on the contributions from the authors in this publication (for quotes and direct references the contributor’s name
is indicated in parentheses). Apart from several points concerning the special problems of World Cultural Heritage, these recommendations can also be helpful for the sustainable handling
of cultural monuments in general.

Legal Authority and Preventive Conservation
Adverse effects, damage and losses to cultural monuments and
ensembles can be prevented or minimized through legislation
and its correct application. In Germany these legal instruments
for preventive conservation are presently endangered by the
following factors:
– deregulation in the building laws and the withdrawal of the
state in the fields of planning and construction, with a concomitant weakening of the laws,
– greater incorporation of heritage conservation offices in the
administrative hierarchy and the accompanying loss of independence for these expert authorities,
– privatization of tasks that were previously public functions,
resulting in a dependence on investor projects [B. Ringbeck].
A strong legal foundation that is anchored in the citizens’
consciousness makes preventive conservation possible. “Culture and its protection must be given constitutional status, as
animal protection and nature protection have” [B. Ringbeck].

Financial Support of Preventive Conservation
Preventive conservation is the best and most economical method to preserve cultural monuments properly for the future.
Preventive work and long-term maintenance must therefore be
eligible for financial support. State, communal and ecclesiastical offices as well as other distributors of subsidies should allocate financial support above all for prevention and not just for
comprehensive restorations.

Preventive Conservation and Applications for
World Heritage Status
As a preventive measure, potential threats to cultural monuments, ensembles and cultural landscapes for which World Heritage listing is desired should already be identified and specified in the preliminary stage of the application. In addition to
general references to such threats, the establishment of an ap-

propriate buffer zone is imperative for preventive conservation
with regard to spatial and town planning. The buffer zone protects the surroundings of a World Heritage site by reinforcing
the necessity for increased caution and vigilance regarding
further architectural development. The establishment of visual
axes has a similar function for World Heritage sites; construction limitations (for example, building height regulations) can
apply along these axes, which may extend beyond the borders
of the buffer zone.
An important instrument of prevention is the Management
Plan, which is absolutely necessary for listed World Heritage
sites and is already required as part of the application materials.
As many specific findings regarding the appropriate handling of
a World Heritage site as possible should be included in the Management Plan – from references to existing or anticipated land
use, development and urban design plans to recommendations
or regulations for maintenance plans. If new information becomes available, the Management Plan can be supplemented
later as necessary [see B. Ringbeck, Managementpläne für
Welterbestätten, published by the German UNESCO Commission in 2007].

Research and Preventive Conservation
Advancements in preventive conservation are made possible
by basic research and by practice-oriented interdisciplinary
projects. Both of these areas should be given greater support
and should be expanded through interdisciplinary cooperation
among heritage conservation offices, universities, research institutes and other public and private agencies. Research into
the causes of damage and the development and application of
appropriate methods and techniques of preventive conservation are based on long-term observations and long-term measures. Research projects in preventive conservation therefore
need a suitable time frame in order to produce practice-relevant results.

Education and Preventive Conservation
The special importance of preventive conservation in heritage
conservation as well as in the field of museums, collections and
archives should also be taken into account in teaching and research at the university level. This applies to courses of study
in heritage conservation, conservation and restoration as well
as to all other courses that are involved in a broad sense with
heritage conservation and the preservation of artistic and cultural property.
Principles, methods and techniques for preventive conservation should also be taught to an appropriate extent during the
training of heritage conservation craftsmen.
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Town Planning, Land Use and Development Planning
and Preventive Conservation
The designation of a World Heritage site and its buffer zone has
no immediate legal effect. Rather, the World Heritage Convention (Convention on the Protection of the World Natural and
Cultural Heritage from 1972) and the Operational Guidelines
issued by UNESCO require the protection of World Heritage
sites to come from national legislation. This also applies to the
buffer zones. The national instruments for this purpose are:
– legal definitions in the field of heritage conservation, as individually listed buildings and/or as ensembles or preservation
areas in accordance with the laws of the relevant state,
– legal definitions in the field of nature protection in accordance with the relevant national and international laws and
guidelines,
– legal determinations regarding landscape protection,
– instruments of land use and development planning, in particular zoning and building development plans,
– urban rehabilitation planning, development plans, traffic planning, etc.
These legal possibilities can offer a high degree of preventive
protection and visual integrity to the existing building stock, in
particular regarding ensembles and cultural landscapes, and can
allow appropriate development at the same time. However, for
their effectiveness it is essential
– that they follow the aim of making the protection and maintenance of the historic and natural assets of a World Heritage
site possible, and
– that they include sufficiently precise definitions (for instance
designation of the number of stories allowed in development
plans, depiction of cellars on cadastral maps, identification of
known or suspected archaeological sites, etc.).
It must be pointed out that such plans should not be an end
in themselves, but rather are to be put to use for the purpose of
heritage conservation. The mere “participation” of advisory
boards for nature and heritage protection or for urban rehabilitation does not bring about preventive protection!

Documentation and Monitoring, Data Banks
Preventive conservation is based on comprehensive knowledge of a cultural monument and its surroundings. Systematic
interdisciplinary investigations are necessary for evaluation of
the state of preservation and potential causes of damage.
Aspects of the humanities and natural sciences as well as
general social aspects must be given just as much consideration as technical factors or aesthetic perspectives. An appropriate assessment of the surviving historic fabric requires
knowledge and understanding of the history of its creation,
use and restoration.
Investigation campaigns should give purpose-aimed answers
to the multi-layered preservation problems of a cultural monument and should not create quantities of data that are unmanageable and hardly usable in practice. Time and costs can be reduced by limiting investigations to what is truly necessary, by
timely networking and by critical scrutiny of very different
types of information concerning a monument. Long-term observations (monitoring) and continuous maintenance measures
(maintenance contracts) can be financed using such savings.
Documentation of the as-is condition and damages and the
development of work plans should both be coordinated from the

beginning with the preparation of a sustainable maintenance and
upkeep plan.
Successful monitoring of a cultural monument, its fittings
and its surroundings requires a well-trained interdisciplinary
team and should be conceived as a long-term program. “Monitoring instead of intervening” calls for a precise record of the
state of preservation, fed into efficient data banks on the basis
of a digital survey of the monument. An independent body of
experts is recommended in order to follow the work and to
evaluate the quality of the monitoring.
All the data concerning a monument, from preparatory investigations and archival research to monitoring, can be stored in a
user-friendly data bank and be made accessible to the experts in
the field. For heritage conservation practice, data banks that are
based on the individual monument or monument ensemble and
that link all the available data are advisable.

Revitalization and Continued Development of
Traditional Means of Upkeep and Maintenance,
Maintenance Contracts
The tradition of appropriate building maintenance and continuous upkeep with proven means and methods guarantees the
long-term preservation of the historic building stock. The example of the institutionalized cathedral workshop proves that welltrained, experienced workers and a continuity of personnel in
the care of a monument are a guarantee for quality [B. SchockWerner]. This tradition should be continued at a high level of
craftsmanship and should be developed further in accordance
with the newest knowledge in the conservation sciences.
The traditional principle of “repair instead of total replacement” is more relevant today than ever; it preserves material
authenticity and saves costs. Appropriate, sustainable care
makes it possible to maintain a building and its architectural
surfaces in a manner which not only meets the demands repairs
using identical materials but also allows repeated treatments
according to historic findings and using historical techniques
[Th. Danzl]. The supervision of craftsman’s repairs by conservators has proven its worth and is one of the standards of heritage conservation today.
The organization of maintenance and upkeep by a “maintenance planning” project group makes efficient use of classification and data bank systems possible [Th. Danzl]. In keeping
with preventive conservation goals, monitoring and maintenance contracts should also be drawn up for well-preserved
monuments, in order to avoid damages and losses from the beginning.
Every conservation/restoration project should conclude with
a follow-up concept in the form of a maintenance contract,
which should be calculated into the financial plan.
Political rethinking is necessary here: long-term measures
and long-term maintenance should take the place of short-term
“success programs” [D. Gutscher].

Preservation Strategies and Management Plans
The scientifically based interpretation of all data relevant to a
monument serves as the basis for the preparation of sustainable
preservation strategies and Management Plans. The data makes
it possible to produce a professional report regularly, as required
by the World Heritage Convention, and to carry out effective
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Preventive Monitoring, as a necessary supplement to Reactive
Monitoring.
In terms of preventive conservation, the primary task of the
documentation of the condition of a World Heritage site is not
only to depict damages but also to enable timely identification
of potential sources of damage.
As an important part of a preservation plan, a maintenance
plan must be developed and put into action in order to remove
or at least reduce any potential sources of damage. Development
of an appropriate maintenance plan for certain categories of
monuments (i. e. industrial monuments) can have provided a
model for heritage conservation in general [N. Mendgen].
The World Heritage Compatibility Check from UNESCO’s
Operational Guidelines should be supplemented with a World
Heritage Preventive Check, as an essential parameter of the
Management Plan [W. Lipp].

Sensitizing the Public for the Concerns of
Preventive Conservation
Preservation of our cultural heritage for later generations, sustainable conservation and economic handling of financial resources
are only possible in connection with comprehensive preventive
measures. These can involve limitations in the use of cultural
monuments; the reasons for these limitations should be explained
to the public. Interested citizens should be sensitized for these
concerns and should become actively involved in prophylactic
measures [D. Gutscher uses the term “pro-active”]. The inclusion
of representatives of a great variety of social groups in considerations and decisions regarding preventive conservation simultaneously requires that the role of the experts and the importance of
exchange among experts be acknowledged [D. Gutscher].

Tourism and Cultural Use
Archaeology and Preventive Conservation
Archaeological excavations are aimed in general at the exposure
of older layers, and the concomitant loss of more recent layers
is accepted. “Preventive archaeology” [D. Gutscher] rejects unnecessary excavations; archaeological remains are protected
and marked in the ground but are not exposed or reconstructed.
The concept of “preventive archaeology” also includes continuous monitoring of archaeological zones and appropriate protective structures for archaeological sites.

Continuity of Use and Change of Use
Continuity of use is in general the best prerequisite for continuous building maintenance and appropriate care. Awareness of
the necessity of preventive measures is strongest in this situation. If a change of use is unavoidable, the risks and chances for
the monument must be weighed in a preliminary stage and strategies for minimizing the risks of loss must be developed. Precise knowledge of the object and involvement of specialists
with the necessary expertise and experience are essential.

Appropriate tourism-oriented and cultural uses of cultural monuments encourage identification with one’s own history and
promote an understanding of heritage conservation concerns.
On the other hand, the use of monuments for rapid consumption
by tourists and as a profit-making stage for events results in
damages and losses that cannot be recouped even through extensive repair measures.
Within the parameters of preventive conservation, damages
resulting from overly intensive use can be avoided in the forefront, and attractive alternatives can be worked out for tourism
and cultural use. Careful, economical concepts can be developed through adaptation to the individual circumstances of a
monument and to existing systems and structures [K. von
Krosigk, P. Seibert]. Sensitive treatment of monuments, historic
old towns and cultural landscapes is also a prerequisite for longterm retention of tourism as an economic factor.
Michael Petzet, Ursula Schädler-Saub,
Matthias Exner, Giulio Marano
Munich, August 2008
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Tagungsprogramm

Donnerstag, 23. November 2006
9.30

Begrüßung der Tagungsteilnehmer im Godehardsaal,
von dort aus: Geführte Besichtigung zum Hildesheimer
Weltkulturerbe Dom und St. Michael
• Dom und Heziloleuchter
• Dom und Dombibliothek
• Dom und Dom-Museum
• St. Michael, Kirche und Kreuzgang
Ende ca. 12.00 Uhr

17.45 Weltkulturerbe Prag – zu den jüngsten Entwicklungen
Josef Štulc
Moderation: Michael Petzet
18.30 Abendempfang durch die Stadt Hildesheim, Oberbürgermeister Kurt Machens, im Rathaus
20.00 Versammlung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS Großer Saal, Bischöfliches Generalvikariat
Hildesheim

13.00 Grußworte
• Oberbürgermeister Kurt Machens, Stadt Hildesheim
• Minister Lutz Stratmann, Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
• Weihbischof Hans-Georg Koitz, Domdechant, Bistum
Hildesheim
• Dr. Eckhart v. Vietinghoff, Präsident des Evangelischlutherischen Landeskirchenamtes Hannovers
• Dr. Christiane Segers-Glocke, Präsidentin des Niedersächsischen Landesamtes für Denkmalpflege
• Prof. Dr. Martin Thren, Präsident der Hochschule für
angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen
• Prof. Dr. Michael Petzet, Präsident von ICOMOS International

Weltkulturerbe Deutschland: Einführung, allgemeine
denkmalpflegerische und juristische Aspekte
14.00 Weltkulturerbe Deutschland: Einführung
Michael Petzet, Ursula Schädler-Saub
14.30 Die Welterbekonvention – rechtliche Rahmenbedingungen und Verpflichtungen
Birgitta Ringbeck
15.30 Weltkulturerbe und Umgebungsschutz:
Die Ausweisung von Pufferzonen
Christoph Machat

Freitag, 24. November 2006
Beiträge zur Hildesheimer Weltkulturerbestätte Dom
und St. Michael
9.00

Der Westriegel des Hildesheimer Domes im 19. Jahrhundert – Totalverlust durch fehlenden Bauunterhalt
Karl Bernhard Kruse

9.30

Der Hezilo-Leuchter: eine Systemanalye und ihre Folgen
Norbert Bergmann

10.00 Schätze im Gebrauch. Möglichkeiten und Grenzen der
präventiven Konservierung beweglicher Ausstattungsstücke
Michael Brandt
11.00 Das EDV-gestützte Monitoring-Verfahren für die Bilderdecke der Hildesheimer Michaeliskirche
Elke Behrens, Detlev Gadesmann
11.30 Erhaltungsperspektiven für die Stuckfragmente von
St. Michael in Hildesheim
Franziska Wellner
12.00 Weltkulturerbe Dom und St. Michael in Hildesheim –
historische und städtebauliche Bedeutung des Umfeldes,
Umgebungsschutz, Ausweisung von Pufferzonen
Christoph Gerlach
Moderation: Matthias Exner

Beiträge aus den Nachbarländern Österreich, Italien,
der Schweiz und der Tschechischen Republik

Beiträge zu denkmalpflegerischen und konservatorischen
Fragen deutscher Welterbestätten

16.00 Prävention beginnt im Kopf
Wilfried Lipp

14.00 Kontinuierliche Beobachtung und Pflege und gezielte
Dokumentation als Grundlage für die dauerhafte Erhaltung des Kölner Domes und seiner Ausstattung
Barbara Schock-Werner

16.30 Weltkulturerbe Venedig – ein Blick von außen
Wolfgang Wolters
17.15 „Die Ruinen am Verfall erhalten…“ – aktuelle Schweizer Beispiele der präventiven Konservierung
Daniel Gutscher

14.30 Managementplan und Pufferzone für die Residenz
Würzburg – Ideen für denkmalgerechte Entwicklung und
nachhaltigen Schutz
Peter Seibert
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15.00 Erhaltung und Entwicklung historischer Altstädte am
Beispiel Goslar
Berthold Burkhardt
15.30 Was bleibt, und wie lange es bleibt, am Beispiel der
Welterbestädte Lübeck, Wismar, Stralsund
Jens Holst
16.30 Erhaltungsperspektiven für Industriedenkmäler, Beispiel
Eisenhütten
Norbert Mendgen
17.00 Gefährdungen von historischen Parks und Gärten – Anmerkungen zur aktuellen Situation
Klaus von Krosigk
17.30 Denkmalpflegerische Konzepte für die Berliner Museumsinsel
Jörg Haspel

9.00

Präventive Konservierung im Museum und ihre Bedeutung für die Denkmalpflege – das Zweigmuseum des
Bayerischen Nationalmuseums auf der Burg Trausnitz
Ute Hack

10.00 Präventive Konservierungsstrategien an Denkmalen der
klassischen Moderne in Dessau im Spannungsfeld von
Musealisierung, Tourismus und multifunktionaler Nutzung
Thomas Danzl
11.00 Der fleckige Himmel – Konservierung und Prävention
am Beispiel der Wieskirche
Jürgen Pursche
11.30 Klimatisierung von Wandmalereien in Lübecker Bürgerhäusern durch Einhausen: Resümee eines zweijährigen Forschungsprojektes aus der Sicht der Denkmalpflege
Annegret Möhlenkamp

18.00 Denkmalpflegerische Praxis am Beispiel des Neuen Museums in Berlin – Management, Planung und Baubetreuung für eine nachhaltige Konservierung
Martin Reichert

12.00 Konservierung und Zugänglichkeit archäologischer Bereiche, am Beispiel der Welterbestätte Trier
Winfried Weber

Moderation: Giulio Marano und John Ziesemer

Moderation: Ursula Schädler-Saub

19.00 Abendempfang des Bischofs von Hildesheim, Norbert
Trelle, im Rempter

Nachmittags: Exkursion nach Goslar und zum Rammelsberg,
Führung durch Christine Bauer mit Norbert Burckhardt und
Giulio Marano.

Samstag, 25. November 2006

Zudem bietet Restaurator Uwe Schuchardt eine detailierte Erläuterung der Restaurierung des Hezilo-Leuchters in der Werkstatt am Hildesheimer Dom an.

Präventive Konservierung in der Denkmalpflege – restauratorische und denkmalpflegerische Aspekte
9.00

Ausbildung und präventive Konservierung: der Bachelor-Studiengang im Fachbereich Konservierung und Restaurierung der HAWK HHG
Michael von der Goltz
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ICOMOS · HEFTE DES DEUTSCHEN NATIONALKOMITEES

I. ICOMOS PRO ROMANIA
Exposition / Exhibition / Ausstellung Paris, London, München,
Budapest, Kopenhagen, Stockholm 1989 / 1990, München
1989.
ISBN 3-87490-620-5
II. GUTSANLAGEN DES 16. BIS 19. JAHRHUNDERTS IM OSTSEERAUM –
GESCHICHTE UND GEGENWART
Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in der
Akademie Sandelmark, 11.–14.9.1989, München 1990.
ISBN 3-87490-310-9
III. WELTKULTURDENKMÄLER IN DEUTSCHLAND
Deutsche Denkmäler in der Liste des Kultur- und Naturerbes der
Welt, eine Ausstellung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS in Zusammenarbeit mit der Dresdner Bank, München
1991. 2. erweiterte Auflage von 1994.
ISBN 3-87490-311-7
IV. EISENBAHN UND DENKMALPFLEGE I
Erstes Symposium. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, Frankfurt am Main. 2.– 4. 4. 1990, München
1992.
ISBN 3-87490-619-1
V. DIE WIES
Geschichte und Restaurierung / History and Restoration, München 1992.
ISBN 3-87490-618-3
VI. MODELL BRANDENBURG
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und
der GWS–Gesellschaft für Stadterneuerung mbH Berlin/Brandenburg zum Thema Stadterneuerung und Denkmalschutz in den
fünf neuen Bundesländern, München1992.
ISBN 3-87490-624-8
VII. FERTÖRÁKOS
Denkmalpflegerische Überlegungen zur Instandsetzung eines
ungarischen Dorfes / Müuemlékvédelmi megfontaolások egy
magyar falu megújitásához, hrsg. vom Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS mit der Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria,
München1992.
ISBN 3-87490-616-7
VIII. REVERSIBILITÄT – DAS FEIGENBLATT IN DER DENKMALPFLEGE?
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und
des Sonderforschungsbereichs 315 der Universität Karlsruhe,
24.–26.10.1991, München1992.
ISBN 3-87490-617-5
IX. EISENBAHN UND DENKMALPFLEGE II
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS,
Frankfurt am Main, 2.–4.4.1992, München1993.
ISBN 3-87490-614-0
X. GRUNDSÄTZE DER DENKMALPFLEGE / PRINCIPLES OF MONUMENT
CONSERVATION / PRINCIPES DE LA CONSERVATION DES MONUMENTS
HISTORIQUES
München 1992.
ISBN 3-87490-615-9 (vergriffen)
XI. HISTORISCHE KULTURLANDSCHAFTEN
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS mit
dem Europarat und dem Landschaftsverband Rheinland, Abtei
Brauweiler, 10.–17.5.1992, München1993.
ISBN 3-87490-612-4
XII. ARCHITEKTEN UND DENKMALPFLEGE
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, des
Instituts für Auslandsbeziehungen in Zusammenarbeit mit der
Deutschen UNESCO Kommission und der Architektenkammer
Baden-Württemberg, 18.–20.6.1992, München1993.
ISBN 3-87490-613-2
XIII. BILDERSTURM IN OSTEUROPA
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, des
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XVI.

XVII.

XVIII.
XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

Instituts für Auslandsbeziehungen und der Senatsverwaltung
Berlin, 18.–20.2.1993, München 1994.
ISBN 3-87490-611-6
Christoph Machat (Hrsg.)
DENKMÄLER IN RUMÄNIEN / MONUMENTS EN ROUMANIE
Vorschläge des Rumänischen Nationalkomitees von ICOMOS
zur Ergänzung der Liste des Weltkulturerbes / Propositions du
Comité National Roumain de l’ICOMOS pour la Liste du Patrimoine Mondial, München1995.
ISBN 3-87490-627-2
Michael Petzet und Wolf Koenigs (Hrsg.)
SANA’A
Die Restaurierung der Samsarat al-Mansurah / TheRestoration of
the Samsarat al-Mansurah, München 1995.
ISBN 3-87490-626-4
DAS SCHLOSS UND SEINE AUSSTATTUNG ALS DENKMALPFLEGERISCHE AUFGABE
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS
und des Facharbeitskreises Schlösser und Gärten in Deutschland,
5.–8.10.1994, München1995.
ISBN 3-87490-628-0
DER GROSSE BUDDHA VON DAFOSI / THE GREAT BUDDHA OF
DAFOSI
München 1996.
ISBN 3-87490-610-8
DIE TONFIGURENARMEE DES KAISERS QIN SHIHUANG
Monuments and Sites, Bd. II, München 2001.
Matthias Exner (Hrsg.)
STUCK DES FRÜHEN UND HOHEN MITTELALTERS
Geschichte, Technologie, Konservierung. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und des Dom- und Diözesanmuseums Hildesheim, 15.–18.6.1995, München 1996.
ISBN 3-87490-660-4
STALINISTISCHE ARCHITEKTUR UNTER DENKMALSCHUTZ?
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und
der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umweltschutz in
Berlin, 6.–9.9.1995, München1996.
ISBN 3-87490-609-4
DAS DENKMAL ALS ALTLAST?
Auf dem Weg in die Reparaturgesellschaft. Eine Tagung des
Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und des Lehrstuhls
für Denkmalpflege und Bauforschung der Universität Dortmund,
11.–13.10.1995, München 1996.
ISBN 3-87490-629-9
DIE BISCHOFSBURG ZU PÉCS. ARCHÄOLOGIE UND BAUFORSCHUNG
Eine Publikation des Deutschen und des Ungarischen Nationalkomitees von ICOMOS mit dem Ungarischen Denkmalamt, Budapest 1999.
Matthias Exner (Hrsg.)
WANDMALEREI DES FRÜHEN MITTELALTERS
BESTAND, MALTECHNIK, KONSERVIERUNG
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS mit
der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Hessen,
Lorsch, 10.–12.10.1996, München1998.
ISBN 3-87490-663-9
KONSERVIERUNG DER MODERNE
Über den Umgang mit den Zeugnissen der Architekturgeschichte
des 20. Jahrhunderts. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS mit der ›denkmal ’96‹, der Europäischen
Messe für Denkmalpflege und Stadterneuerung, Leipzig, 31.10.–
2.11.1996, München 1998.
ISBN 3-87490-662-0
DOM ZU BRANDENBURG
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS und
des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege, mit Unter-
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XXVI.

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

stützung des Domstifts Brandenburg und des Fördervereins ›Dom
zu Brandenburg‹, Brandenburg, 2.–3.12.1996, München1998.
ISBN 3-87490-661-2
LEGAL STRUCTURES OF PRIVATE SPONSORSHIP
International Seminar organized by the German National Committee of ICOMOS with the University of Katowice, Weimar,
17th - 19th of April 1997, München 1997.
ISBN 3-87490-664-7
XXVII. EISENBAHN UND DENKMALPFLEGE III
Drittes internationales Eisenbahnsymposium des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS, Frankfurt am Main, 14.–16.4.1997,
München 1998.
ISBN 3-87490-667-3
DIE GARTENKUNST DES BAROCK
Eine internationale Tagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt
für Denkmalpflege und dem Arbeitskreis Historische Gärten der
Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.
V., Schloß Seehof bei Bamberg, 23.–26.9.1997, München 1998.
ISBN 3-87490-666-3
Martin Mach (Hrsg.)
METALLRESTAURIERUNG / METAL RESTORATION
Internationale Tagung zur Metallrestaurierung, veranstaltet vom
Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege und vom Deutschen
Nationalkomitee von ICOMOS, München, 23.–25.10.1997,
München 1998.
ISBN 3-87490-665-5
Michael Petzet
PRINCIPLES OF CONSERVATION / PRINCIPES DE LE CONSERVATION DES
MONUMENTS HISTORIQUES
München 1999.
ISBN 3-87490-668-X
OPERNBAUTEN DES BAROCK
München 1999.
ISBN 3-87490-669-8
DAS KONZEPT „REPARATUR“. IDEAL UND WIRKLICHKEIT
München 2000.
ISBN 3-87490-671-X
THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ARCHAEOLOGICAL
PROSPECTION
München 1999.
ISBN 3-87490-670-1
Michael Kühlenthal / Helge Fischer
PETRA. DIE RESTAURIERUNG DER GRABFASSADEN /
THE RESTORATION OF THE ROCKCUT TOMB FAÇADES
München 2000.
ISBN 3-87490-672-8
Michael Kühlenthal (Hrsg. / Ed.)
OSTASIATISCHE UND EUROPÄISCHE LACKTECHNIKEN / EAST ASIAN
AND EUROPEAN LACQUER TECHNIQUES
Internationale Tagung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege und des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in
Zusammenarbeit mit dem Tokyo National Research Institute of
Cultural Properties, München, 11.–13.3.1999, München 2000.
ISBN 3-87490-673-6
HERITAGE AT RISK / PATRIMOINE EN PÉRIL / PATRIMONIO EN PELIGRO
ICOMOS World Report 2000 on Monuments and Sites in Danger, München 2000.
ISBN 3-598-24240-9
Matthias Exner / Ursula-Schädler-Saub (Hrsg.)
DIE RESTAURIERUNG DER RESTAURIERUNG? / THE RESTORATION OF
THE RESTORATION?
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in
Zusammenarbeit mit dem Hornemann Institut und dem Fachbereich Konservierung und Restaurierung der Fachhochschule
Hildesheim / Holzminden / Göttingen, Hildesheim, 9.–12.5.2001,
München 2002.
ISBN 3-87490-681-7
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XXXVIII. SPORT–STÄTTEN–KULTUR, HISTORISCHE SPORTANLAGEN UND
DENKMALPFLEGE / SPORTS–SITES–CULTURE, HISTORIC SPORTS
GROUNDS AND CONSERVATION
Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS und des Landesamts Berlin im Deutschen Sportforum
auf dem Olympia-Gelände in Berlin, 15.–17.11.2001, München
2002.
ISBN 3-87490-680-9
XXXIX. Jürgen Pursche (Hrsg.)
HISTORISCHE ARCHITEKTUROBERFLÄCHEN
Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS und des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege
in München, 20.–22.11. 2002, München 2003.
ISBN 3-87490-682-5
XL. Ursula Schädler-Saub (Hrsg.)
DIE KUNST DER RESTAURIERUNG /
THE ART OF RESTORATION
Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees
von ICOMOS u. des Bayerischen Nationalmuseums, München,
14.–17.5.2003, München 2005.
ISBN 3-935643-28-4
XLI. Cesare Brandi
THEORIE DER RESTAURIERUNG
Herausgegeben, übersetzt und kommentiert von Ursula SchädlerSaub und Dörthe Jakobs, München 2006.
ISBN 10-stellig: 3-935643-32-2
ISBN 13-stellig: 978-3-935643-32-0
XLII. Matthias Exner / Dörthe Jakobs
KLIMASTABILISIERUNG UND BAUPHYSIKALISCHE KONZEPTE. WEGE
ZUR NACHHALTIGKEIT BEI DER PFLEGE DES WELTKULTURERBES
Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in
Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Baden-Württemberg, Insel Reichenau, 25.–27. November 2004, München u.
Berlin 2005.
ISBN 3-422-06401-X
XLIII. ORANGERIEN IN EUROPA – VON FÜRSTLICHEM VERMÖGEN UND
GÄRTNERISCHER KUNST
Ergebnisse der internationalen Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis
Orangerien e.V., der Bayerischen Verwaltung der staatlichen
Schlösser, Gärten und Seen und dem Arbeitskreis Historische
Gärten der DGGL, Schloss Seehof bei Bamberg 29.9.–1.10.2005,
München 2007.
ISBN 978-3-87490-683-8
XLIV. Claudia Denk / John Ziesemer (Hrsg.)
DER BÜRGERLICHE TOD. STÄDTISCHE BESTATTUNGSKULTUR VON
DER AUFKLÄRUNG BIS ZUM FRÜHEN 20. JAHRHUNDERT
Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Nationalmuseum, München, 11.–13.11.2005, Regensburg 2007.
ISBN 978-3-7954-1946-2
XLV. Ursula Schädler-Saub (Hrsg.)
WELTKULTURERBE DEUTSCHLAND – PRÄVENTIVE KONSERVIERUNG
UND ERHALTUNGSPERSPEKTIVEN
Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS, der Hochschule für angewandte Wissenschaft und
Kunst Hildesheim / Holzminden / Göttingen und der Diözese
Hildesheim in Zusammenarbeit mit der Evangelisch-lutherischen
Landeskirche Hannovers, Hildesheim, 23.–25. November 2006.
ISBN 978-3-7954-2136-6
XLVI. Jörg Haspel / Michael Petzet / Christiane Schmückle-Mollard
(Hrsg.)
WELTERBESTÄTTEN DES 20. JAHRHUNDERTS – DEFIZITE UND RISIKEN AUS EUROPÄISCHER SICHT
Internationale Fachtagung des Deutschen Nationalkomitees von
ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Berlin und dem ICOMOS International Scientific Committee on 20th
Century Heritage, Berlin, 9.–12.9.2007, Petersberg 2008.
ISBN 978-3-86568-393-9
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SCHRIFTEN DES HORNEMANN INSTITUTS

Band 6
Ursula Schädler-Saub / Angela Weyer (Hrsg.)
MITTELALTERLICHE RATHÄUSER IN NIEDERSACHSEN UND BREMEN
Geschichte – Kunst – Erhaltung (Regionale Kulturerbe-Routen Bd. 2),
Petersberg 2003.

Band 1
Angela Weyer (Hrsg.)
DAS KAISERHAUS IN HILDESHEIM
Renaissance in Niedersachsen, Hildesheim 2000.
Band 2
Christiane Segers-Glocke / Angela Weyer (Hrsg.)
DER KREUZGANG VON ST. MICHAEL IN HILDESHEIM
1000 Jahre Kulturgeschichte in Stein. Katalog zur Ausstellung St. Michael,
1. 7.–2. 10. 2000, Hameln 2000.
Band 3
Stadt Hildesheim / Hornemann Institut (Hrsg.) als Beauftragte des MEDAProjekts EXPO 2000
RETTUNG DES KULTURERBES – PROJEKTE RUND UMS MITTELMEER
Hamburg 2000.
Band 4
Ursula Schädler-Saub
MITTELALTERLICHE KIRCHEN IN NIEDERSACHSEN – WEGE
UND RESTAURIERUNG
(Regionale Kulturerbe-Routen Bd. 1), Petersberg 2003.

DER

ERHALTUNG

Band 5
Matthias Exner / Ursula Schädler-Saub (Hrsg. / Eds.)
DIE RESTAURIERUNG DER RESTAURIERUNG? / THE RESTORATION OF THE
RESTORATION?
Zum Umgang mit Wandmalereien und Architekturfassungen des Mittelalters im 19. und 20. Jahrhundert. Eine Tagung des Deutschen Nationalkomitees von ICOMOS in Zusammenarbeit mit dem Hornemann Institut
und dem Fachbereich Konservierung und Restaurierung der Fachhochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen, Hildesheim, 9.–12. 5. 2001,
München 2002.
ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees XXXVII
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Band 7
Angela Weyer (Hrsg.)
KLASSE WELTERBE!
Hildesheimer Weltkulturerbe im Unterricht, Hildesheim 2006.
Band 8
Kirsten Schönfelder / Elske Randow
KOFFER ZUM UNESCO-WELTERBE IN DER DOMBIBLIOTHEK HILDESHEIM
Handreichung für Multiplikatoren, Hildesheim 2008.
Band 9
Kirsten Schönfelder (Hrsg.)
KOFFER ZUM UNESCO-WELTKULTURERBE ST. MICHAEL IN HILDESHEIM
Handreichung für Multiplikatoren, Hildesheim 2008.
Band 10
Ursula Schädler-Saub (Hrsg.)
WELTKULTURERBE DEUTSCHLAND – PRÄVENTIVE KONSERVIERUNG

UND

ER-

HALTUNGSPERSPEKTIVEN

Internationales Symposium 23.–25. November 2006 in Hildesheim, Regensburg 2008.
ICOMOS Hefte des Deutschen Nationalkomitees XLV
Band 11
Iveta Černá / Ivo Hammer (Eds.)
MATERIALITY
International symposium concerned with the materiality of surfaces of the
Modern Movement architecture, 27–29 April 2006, Brno (Czech Republic),
Brno (Brünn) 2009.
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