
Peter Haag-Preis 1980

lnr lohr 1980 fit ' l  dcr Pcttr Haag-Prt' is, mit cktn Ller

Sclfl\,ABlsarrr Hrrll,nrn uN o bcispi,lhnftt dcttknnlpflcgt-
rischt: Lcishtlttcn nuszticlttut, noclt RottiL,cil: Rtgitrc uttd

Dr. Wittfri'd Hrchf thicltttt ihn fiir dfu Witderl'tcrstel
lttng ihrts Hcrrsr's Lorr'rr.zgassr 7. - Ar[hitrkt: Wilfricd
lVdtcr. In dcr Vr:rlr:ihungsurkw lL'ltl,il]t L,s:
Das Haus Lorenzgasse. T im Rottweiler Quartier Lo-
renzort dem frühtrcn JudL-nort - ist typisch für

vielc Rottrveiler Häuser abseits vom Erkerzierat der
repräsentativen Marktkreuz-Fronten. Mindestens
seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts h'ar es eine
der vielen Behausungen kleiner Lc'ute, um 1960

dachte nran daran, die ganze Häuserzcilc abzurei-

ßen. Regine und Winfried Hecht haben in weniger
als drc.i Jahren mit unendlichem persönlichem Ein-
satz das Haus rviedc.rhergestellt und ihm den Cha-
raktcr eints mittelstänclischen Bürgerhauses zu-
rückgegeben und dits nicht nur zur Gasse hin,

sondern auch mit Rückfront und Carten. Für die

unmittelbare Nachbarschaft wie für die gesamte

ehemals freie Reichsstadt haben Regine und Win-

fried Hecht damit ein unübersehbares und nachhal-

tig wirksames Beispiel gegeben.

überreicht iL,urdc rln Prtis am Sontrtng, drtn 28. StTttanr

btr, [n tirr Faierstundc itr Rottipcil. Dfu Grü[e dtr Larr

desregierung äbrrbrachtc dt flir dfu Dukmalpflegt zu-

ständigt lnntnrninister dcs Landcs Bqdatr W iirttenfu(rg

Prttf. Dr. Roman Htrzog. Dn scitrt Ausfihrwrgot rucit
iibar das h GrulliuLtrtcn Üblichc hinaus its Grunrlsätz'

I icht ipeistn, sollcn sic hicr nusführlich zit itrt ipardn:

Peter Haag hat zur denkmalpflegerischen Arbeit

einmal folgendes geschrieben: "ln unserer seeli-

schen Umwelt brauchen wir, urn nicht zu verküm-

mern, neben anderem auch den uns noch verbliebe-

nen Reichtum an historischen Bauten. Nicht um

darüber zu trauern, daß die guten alten Zeiten nicht

mehr sind, sondern um zu erleben, warum und wie

es geworden ist damals und was aus dem Damals

heute und morgen noch oder wieder zum berei-

chernden, nährenden Erlebnis, zum mithelfendcn

Wissen werden kann. Unsere historisch und künst-

lerisch wertvollen Gebäude sind unser gemeinsa-

mer Besitz, sie gehören allen Bürgern, auch denen,

die's vielleicht gar nicht merken, die's gar nicht wol-

len." In den Baudenkmalcn identif izieren wir uns
mit unserem Dorf, mit unserer Stadt, mit unserem

Land. Die Bürger erleben und empfindcn heute

wieder mehr als früher die historischen Bauten als

Bestandteile eines humanen Lebensraums. Histori-

sche Bauwerke erschließen uns die geschichtl iche

Dimension unserer Existenz, und ohne diese histo-

rische Dimension hat unser Dasein kcinen festen

Ort. Hier trägi nicht zuletzt, Herr ReBierungspräsi-

dent Birn, die beharrl iche Arbeit des Schwäbischen
Heimatbundes - das möchte ich ausdrücklich sa-

gen - ihre guten Früchte. Natürlich gibt ts auch
einen Bereich, in dem noch ein Nachholbedarf an

Bürgersinn festzustellen ist, ich meine die Einstel-

Iung mancher Bürger zu ihrer f inanziellen Verant-

wortung. Es ist leider nicht selten, daß die Eigentü-

mer von Baudenkmalen versuchen, diese finanzielle

Zu den Abbildungen: Rottrveil, Lorenzgassc 7.
Die Vorderseite des mit dem Pctcr Haag-Preis 1980
ausgezcichnetcn Hauses vor und nach dcr !Vicder
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herstellung. Fotos: Kiefer und Archiv



Verantwortung dem Staat allein zuzuschieben - am
Ende ist es ein Mißverständnis, wenn iemand meint,
ein Baudenkmal besitzen zu können und die Last
ganz vom Staat getragen zu bekommen. Das finan-
zielle Engagement für das eigene Baudenkmal ge-
hört zu den Verpfl ichtungen, die das Eigentum mit
sich bringt. Unser Denkmalschutzgesetz bestimmt
denn auch, daß Eisentümer und Besitzer von Kul-

turdenkmalen diese im Rahmen des Zumutbaren zu

erhalten haben. Das Gesetz sorgt aber auch dafür,

daß die wirtschaftl ichen Kräfte der Denkmaleigen-
tümer nicht total überfordert werden. So steht die

Erhaltungspflicht unter dem Vorbehalt der Zumut-
barkeit, und es ist ja im allgemeinen eine wirtschaft-

l iche Zumutbarkeit; außerdem gibt es die Zuschüssc
des Landes. "Viel zu wenis" - werden manche. sa-
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gen;  aber  in  jedcm Fa l l  muß man sagen.  daß Zu-
schüsst clcr i i ffentl ichen Hancl kcine Entschädi5;un-
gen für Sondcrbt' lastungen der l i igentümcr sind,

sondern cin freiu'i l l iger \\ 'cnn auch nroralisch auf
höchster Verpfl ichtung beruhendt'r - Beitrag dcr

A l lgemcinhe i t .  S ie  so l l cn  c l i c  Las t  abmi ldern ,  d ie
sich aus dcr S()zialpfl ichtigk(' it des [igentums für

den einzclncn Bürgcr ergibt, sic sollt n aber nicht für
einc. gcwissermaßcn generell ge,.lachte Enteignung
entschädigencl n'irken.
Die Dcnknralpflegc ist cine erklärtc Schrlerpunkt-
aufgabc unst'rcs Landes, und ich glaube', das Land

kann sich insgcs.imt auf dicscnr Ccbit.t sehen las-
sen. D.rs schl.igt sich nictle'r in rlcn finanziellen Lei-
stungcrr t lcs Lancles. Dt'r Zuschulletat des Landes-
denkmalamts bt' l ief sich in dit 'sem und im letztcn

Jahr bcispie lsu,e ise auf jen e i ls runclt '  30 Mill iont'n,
zusätzlich zu clt 'n lauft 'nclen Haushaltsmitteln ha-
ben rtir für t l ie Jahre 1980bis 1985 ein Schl erpunkt-
programm für t l ic Dtnkmalpflege nrit t inem Volu-
rrcn \ '()n insgcs.lmt 120 Mill ioncn DM beschlosst'n;
und ich cl.rrf hicr sagen, d.r13 ncberr Dorferncucrung
und Staclts.ir l icrung dt'r Dcnkrrr.rlschutz in d..r jetzt
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folgenden Sparpt'riode pr.rktisch dc-r einzige Bcrt ich
ist, in dem es nicht zu Mitte'lkürzungen komrlt.
Dic gcwaltige AufE;abc de r Pflt 'gc und Iirhaltung de'r
zigtauscnd Baudenkmalc in unsetem Lancl ist atrer
bei all cl iesem Einsatz .ruf kL'inen Fall zu bctl ält igen,
rvcnn nicht die Bürger st' lbst zu finanzicllenr und zu
cincm \\ 'cit darübcr hinausgehenden Eng.rgcnrcnt

bcrcit sind. Der rveitaus größtc Teil unscrer histori-

schcn Gebäude sind Bürgerbauten, von tlenen rvic-
cle runr dic. mcistcn in Prir '.rtcigt ntum stcht'n. Daran
wird deutlich, wic !\ ' ichtig cs ist, dit Bcrt' i tschaft un-
scr r : r  M i tbürg t r  fu r  Inves t i t ion t 'n  in  d i t 'L rha l tung
von Bauclenkmalcn zu stärken - ia, ich nri ichte fast
sagcn: zu provozicren, hcrauszukitztln. \\bdurch
kiinntc clie-s besser geschcht'n, als durch cl.rs Beispiel
t ' ine'r gelungc.ncn Denkrnalrestaurierung. Cutc Er-
gcbnisst privater Anstrengungen überzcugen rrrt 'hr

als die besten Wortt '. Darin sehe ich auch clit ' t 'nt-
scht' iclc.nde Bedeuturrg clt 's Peter Haag-Prt' ist s.
Pcter Haag sclbst hat rlurch großtn pcrsünlichcn

Einsatz bei der Erhaltung gcfährdc.tt.r Bruclt 'nkmak'
Vorbild und Beispiel gcgebcn. Der ihrr zu Ehrcn
gcstiftctc Preis setzt clicse Bcispiclrl irkung in cincr
gutcn, in einer schr gut('n Tr.rdit i()n f()rt.
Auch Sit, meine Drmcn urrd Hc.rrr.n, clic hcr.rte mit

eincm Prt.is gtschmückt rvcr,. len, habt.n tiurch lhrt 'n
Einsatz und Ihre Arbcit Bcispicle. gesetzt. Sie habcn

dcutlich gemacht, rr '.rs es hcißt, Eigentünrt'r t ines
Kulturclc.nkmals zu st' in, nämlich Baudt'nkmalc aus
cigcncn Mitteln zu pflcgt'n und nötigenfalls zu rc'
st.rurieren, danrit sie als Zcuge der Geschichtc auch
für  d ie  A l lgemeinhc i t  e rha l ten  b le iben.  Durch  Ih ren
Einsatz haben Sic unter Beu'eis gestellt, t laß Denk-
malpflc.gt- c.bcn auch S,rche des Bürgtrs ist. Dic vor-
bildhafte lVirkung ist vor allcm bei der Renovie-
rungsmaßnahme der crsten Prc.isträger, dcs Eht'
paars Dr. Hecht aus Rottr{cil, in dc-r unmittt ' lbaren
Nachbarschaft festzustellcn. Dort konntt'n in clcm
bctreffenden Altsta cl tclua rticr insgesanrt für fünf
rveitt 'rt '  alte Gebäucle intcrcssierte Bauhcrrcn gt'-
fundc'n wcrdt n.
Städtebau und Denknralpflcge haben ein gt'mcin-
sames Ziel: die historisch gc\\ achst nt'n St.rdF und
Ortskerne zu bet ahrcn und sie rl ieder mit rncnsch-
lichern, rnit bürgersch.rft l ichcm Leben zu t 'rfüllcn.
Auch hierzu habcn clit 'Prt ' isträger einon rvichtigen
Beitrag geleistet. Dcnn übt rkommt.nt' B.rusubstanz
soll ja nicht, rvenn sie auch noch so schün rest.ruricrt
ist, cincm tristen Ende rlurch Abbruch \\ '( 'nn er

I tr  r lr .rr Abbildr.rngt n: ' \ treh cl ie I l t ickscit t '  cl 's l latrst,s
l-r ' rcnztasse 7, r l ie r lrnr Boekshoi zugexandt ist,  \r 'urdr
nl i t  r l t ' r  glcichen Sorgf.r l t  beh.rnrlcl t  s ic el i t '  Front
rur C,rsse, Fokrs: Kicft ' r  unrl  Archir
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auch erst in der übernächsten Generation stattfin-
den sollte - entgegendämmern; sie soll in ihrer
Schönheii und Originalität erneuert und belebt
werden - als Wohnung ftir Familien, als Ort für Ge-
schäfte, als Wirtshaus, als Begegnungsstätte. Das ist
ja das Entscheidende, daß diese Denkmale mit uns
leben und wir mit ihnen leben; und das Landes-
denkmalamt - und nicht nur das Landesdenkmal-
amt allein - ist, wie ich weiß, bestrebt, hier entschei-
dende Durchbrüche zu erzielen. Ich freue mich des-
halb sehr, daß ich Ihnen als Träger des Peter Haag-
Preises 1980 den Dank und die Anerkennung der
Landesregierung aussprechen kann, ich beglück-
wünsche Sie herzlich zu dieser Auszeichnung!
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Bestatt€n
Sie mir abschligßend noch einige Bemerkungen zu
dem erfolgreichen Wirken des Schwäbischen Hei-
matbundes. Im Denkmalschutz und Naturschutz
hat der Schwäbische Heimatbund manches geför-
dert, aber- was wichtiger ist- vieles selbst in Angriff
genommen und vieles zur Verwirklichung gebracht.
Staatliche und gemeindliche Stellen sind dem
Schwäbischen Heimatbund für zahllose Hinweise
und Anregungen zu Dank verpflichtet. Mancher
schöne Fleck unserer Heimat, manches wertvolle
Zeugnis unserer Baugeschichte wären heute nicht
mehr, wenn nicht der Schwäbische Heimatbund,
seine Organe und seine Mitglieder für die Erhaltung
eingetreten wären und erforderlichenfalls auch ge-
kämpft hätten. Und lassen Sie mich hinzuftigen; als
Sohn eines Heimatpflegers, wenn auch in einem
anderen Eck unseres deutschen Vaterlandes, weiß
ich, was das in den letzten 20 Jahren, wo Schönheit
aus Glas und Beton bestanden hat, bedeutet hat -

und was das für Mühen und auch für Anfeindungen
kostet.
Mit Genugtuung will ich feststellen, daß der Schwä-
bische Heimatbund stets im Geist der Partnerschaft
gehandelt hat. Ich möchte hervorheben, daß mit
dieser Art des öffentlichen Wirkens Erfolge - und
zwar bessere Erfolge - zu erzielen sind, als wenn
man nur mit Krachmachen und nur mit großer Pu-
blizität arbeitet. Wir wissen Ihr Engagement zu
schätzen und sind herzlich dafür dankbar. Unser
Wunsch und unsere Bitte ist, daß wir auch künftig
an unseren gemeinsamen Aufgaben als Partner wei-
terarbeiten, als vernünftige Menschen, die an dinem
Strang ziehen und die in vernünftigen Gesprächen
immer wieder das Richtige suchen. Wir von der
Landesregierung wollen das Unsrige tun - und Sie
tun es automatisch; unser geschichtliches Erbe und
die freie Natur zu bewahren und unseren Mitmen-
schen eine lebenswerte Umwelt zu schaffen und
eine Iebenswerte Umwelt zu erhalten.
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Den pon rler Satzung des Peter Haag-Preises geforderten
Festalrtrag äber Crundsatzfragen der Denkmalpflege
hielt der Vizepräsident des Deutschen Nationalkomitees
ftir Denkmalschutz Dr. OIaf Schwencke, MdB und
MIEP. (Dazu uird aul den Abdruck der Rede auf den fol-
genden Seiten dieses Heltes ueru,iesen.)
Mit der Plakette des Peter Haag-Preises tL,urden nuei Ge-
bäude ausgezeichnet, die in ganz unterschiedlicher Umge-
bung herausfordernde Zeichen für den Umgang mit dem
Uberlieferten gesetzt haben: im eher dörflichen Nabern
(Stadt KirchheimlTeck) und in der Stadt Elhoangen. ln
der Verleihungsurkunde ftr Gisela und Dr. Kurt Mayer,
die mit den Architekten H. Gauckler + Partner das Hnus
Marktplatz 79 in Ellutangen an der lagst tttiederhergestellt
haben, heil3t es:
Das Haus Nr. 19 arn Marktplatz von Ellwangen ge-
hört zu einem städtebaulich und historisch bedeut-
samen Ensemble. In der Blütezeit der Fürstpropstei
war das Haus lange Jahre Wohnsitz von Domkapitu-
laren, später Sitz von württembergischen Beamten.
In der Mitte des 19. lahrhunderts kam das Haus in
Privatbesitz, litt stark unter den Kriegseinwirkun-
gen von 1945 und befand sich 1974 in desolatem Zu-
stand. Gisela und Kurt Mayer haben - neben ihren
anderen verdienstvollen denkmalpflegerischen Un-
ternehmungen in Ellwangen - auch dieses Haus
möglichst durchgreifend wiederhergestellt und ihm
weitgehend das ursprüngliche Erscheinungsbild
nach innen und außen zurückgegeben - und damit
vor allem auch die Funktion des Hauses in seinem
städtebaulichen Umfeld bewahrt.
Hiltrud Haueisen-Strauf und Manfred Straull haben im
einst selbständigen Dorf Nabern, das heute zu Kirchheim
unter Teck gehört, das AIte Rathaus so tuieduhergestellt,
dalJ es uteiter Mittelpunktsfunktion im Ortsbild haben
kann. Die Verleihungsurkunde würdigt ausdrücklich die
praktische, eigenhändige Beteiligung der Eigentümer, die
zugleich auch die Arbeit des Architekten gelcistet haben:
Das 1684 als Rat- und Schulhaus errichtete Fach-
werkhaus diente bis 1965 als Rathaus. Dann stand es
lange ungenutzt und sollte schließlich abgebrochen
werden. In mehr als zwei Jahren leisteten die Bau-
henen rund viertausend Stunden Eigenarbeit; sie
schufen mit dieser unaufdringlichen wie stilvollen
Wiederherstellung des Alten Rathauses in Nabern
- Stadt Kirchheim unter Teck - ein hervorragendes
Beispiel der Erhaltung und neuen Nutzung eines
Gebäudes von historischer und'städiebaulicher Be-
deutung. Sie haben damit ein deutlich sichtbares
Zeichen gesetzt für die weitere Gestaltung des Orts-
kerns und zugleich ein wirksames Gegenbeispiel
gegeben zu all den vermeintlichen Verbesserungen
dörflicher Siedlungen nach städtischen Mustern
und Vorbildern.



Die gesellschaft spolitische Aufgabe
derDenkmalpflege
1 .

Ein festliches Ereignis wie dieses - die Verleihung
des Peter Haag-Preises 1980 in Rottweil- gibt Anlaß,
über das nachzudenken, was wir .Denkmalschutz,
nennen. Schließlich hat der ScHwÄBrscHE HEMAT-
BUND per Satzung bestimmt, daß auf einer solchen
<öffentlichen Veranstaltung . . . nicht nur die Ob-
jekte gewürdigt werden, sondern auch ein grund-
sätzlicher Vortrag zum Problem der DenkmJpflege
gehalten wird" (Satzung des peter Haag-preises,
Punkt 4).
Ich fühle mich geehrt, vom Heimatbund dazu in die
altehrwürdige frühere reichsfreie Stadt Rottweil
eingeladen zu sein. Ich habe gern die Aufgabe über-
nommen, Ihnen ein paar grundsätzliche Uber_
legungen zum Problem der Denkmalpflege in unse-
rem Lande unter Einbeziehung von europäischen
Erfahrungen und Beobachtungen vorzutragen. Da-
bei kann und will ich nicht verleugnen, daß ich zu
allererst Politiker bin - also keiri professioneller
DenJ<malpfleger oder Architekt. So möchte ich das
mir gestellte Thema primär unter gesellschaftspoliti_
schen Aspekten abhandeln: diese Aspekte erschei-
nen mir die gegenwärtig wichtigsten, weil nur so
Denkmalschutz längerfristig auch als politische Auf-
gabe begriffen werden kann - zur Sicherung der Zu-
kunft unserer alten Städte und StadMe-rtel. Die
Notwendigkeit ftr die Fachleute, auch über das
<richtige" Restaurieren nachzudenken. wird darnit
keineswegs zum Randproblem - im Gegenteil: es
wird im politischen Kontext dringlicher. Erfolg wer-
den wir - Architekten, Konservatoren, Althaus-
besitzer etc. - nur haben, wenn es uns gelingt, das
Thema Denkmalschutz auf der Tagesordnung der
Politik zu halten!

2.
Muß man sich über die Zukunft des Denkmalschut-
zes in unserem Lande Gedanken machen?
Gegenwärtig ist, zweifellos, Denkrnalschutz <in,:
alleiüngst hat eine Umfrage der Wickert-Institute
im Mai dieses Jahres ergeben, daß 88 prozent aller
wahlberechtigten Bundesbürger fi.ir den Denkmal-
schutz sind und nur 6 Prozent nichts oder nicht viel
davon halten. Die meisten Befürworter waren (mit
93 Prozent) unter den jungen Menschen zu finden;
die wenigsten unter den um die 50 und mehr Iahre
alten Befragten. Unter den Befürwortern haUen aie
Meinungsforscher auch ein Nord-Süd-Gefälle aus-
gernacht: wie kann es anders sein, als daß Baden-

OIaf Schwencke

Württemberg mit9l Prozent fast an der Spitze liegt _
nur die Bayern sind noch um ein prozent denkmal-
schutzgewogener. Die "Nordlichter,, sprich na-
mentlich die Schleswig-Holsteiner, liegen immerhin
tute 10 Prozent niedriger. Die Geschlechter-Waage
kann im großen und ganzen als ausgeglichen geltc"n:
die Frauen sind mit einem Anteil von 90 prozent
etwas stärker als die Männer (86 prozent) fur den
Denkmalschutz.
Sie werden heute über diese Zahlen nicht verwun-
dert sein. Aber blicken wir zurück: Von dem .Da
hilft nur noch eins, abbrechen!" bis hin zu dem
Wunsche insbesondere iüngerer Leute, in der Alt-
stadt zu wohnen und auch unter erheblichen finan-
ziellen Opfern ein altes Haus wieder bewohnbar zu
machen, liegen - jedenfalls in der Bundesrepublik
Deutschland - nicht einmal ein halbes Dutzend
Jahre.
Wie konnte es eigentlich gelingen, daß statt dem,
was (wie zitiert) seinerzeit im Blick auf das Haus Lo-
renzgasse 7 hier am Orte vorherrschende Meinung
war - und zwar pars pro toto galt -, heute das Ge-
genteil gilt: in nicht wenigen alten Städten kämpfen
zum Teil mächtige Bürgerinitiativen nahezu um je-
des alte Haus, wenn sein Abbruch im Zuge irgend-
einer Planung erwogen wird.
Wie ist dieser Wandel erklärbar? Sicherlich, es
schwingt auch Nostalgie mit. Wer nicht so recht
weiß, wo es künftig mit ihm hin will, der orientiert
sich gern an Vergangenem; an einer oft verklärten
schöneren Vergangenheit, die von den Nöten der
kleinen Leute "gereinigt" wurde.
Nein; aus solcher Haltung geboren, wäre Denkmal-
schutz völlig mißverstanden. Vor solcher Sicht hat
auch Peter Haag gewarnt, als er formulierte: .Die
Vergangenheit ist nicht die Gegenwart, aber die Ge-
genwart und die Zukunft leben mit von der Versan-
genheit. Ohne Vergangenheit stellen sie sich selbst
weitgehend in Frage. Bei abgehauenen Wurzeln gibt
es kein Wachstum, nicht im biologischen. nichiim
geistigen Leben und nicht in der Kunst."

lfirre Zut,:nft fi.ir unsere- Vergangenheit, - aber
nicht im toten Winkel der Tradition! Geschichte ist
nirgends so konkret erfahrbar wie im umbauten
Raum. Nur in der Architektur ist sie reale, sichtbare
Gegenwart. Ihre "Werte" müssen nicht abstrakt de-
finiert werden, sondern sie sind erkennbar - ftir ie-
dermann: für den Jungen und den Alten, den Gebil-
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deten und dcn sogenanntcn Ungebildetcn, den
Städter und den Dörflc'r. Was sind d ese.,Werte"?
Humanität zuallererst - mcnschliche Dimensionen,
spürbarc Maßstäblichkr.itcn in Raum und Zeit. Ce-
rade im Verglt-ich mit dcm alltäglichen Ccgenüber
der meisten Mcnschen, dcm Monstrtisen, Klotzi-
gen, Übc'rgroßen, Banak'n, e.ben dem Nicht-Maß-
stäblichcn, rvird das augenfäll ig. Denkmalschutz -

das ist das Suchen nach nrcnschlichem Maß.
Wir sind sensibler geworden für In-Humanes! Wie
anders wärt'n sonst die vcrschiedencn Alternativ-
bewegungen, insbesondt'rc dt.r jungen Leute, er-
klärbar?
Unser allcrnächstes lVohn- und Lebe'nsumfeld lehrt
uns, das NL.gative wic das Positivc zu begreifen -

was wir abskrßend und häßlich empfindtn oder
sympathisch, n as uns crschreckt und ängstigt oder
versöhnlich stimmt. So spüren rvir, durch das, u'as
uns bedrängt oder beglücLt, $'er wir sind in unserer
Welt. Uns wird im Lebensumfcld begreifl ich, daß es
ohne dic Dimcnsion Geschichtt kein lcbt'nsfreund-
liches Existie.ren geben kann. Anders gesagt: Eine'
Stadt ohne altes Haus ist ryie ein Mensch ohnt'Ge-
dächtnis.
Das Bcn,ußtsein für die Erhaltung unstrcr alten
Städte und Stadtviertel ist jedenfalls immens ge-
n'achsen. Bei den durch soviel Lcbc.nsfeindlichkeit
direkt betroffenen Bür6;ern und schließlich auch bei
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den Polit ikern, die dieses publikumswirksame
Thcma inzrlischen dankbar aufgegriffen haben.
Da es in diese.n Wochen üblich ist. daß die Polit iker
sich selber t ' in wenis und ihren Parteioberen kräfti-
gcr zufrieden auf die Schulter klopfen, soll hicr jc-

denfalls nicht unvermerkt bk'iben, daß die Bundes-
regicrung, obschon sie für "Denkmalschutz" im
strengen Sinne nicht zuständig ist, im lauftnden

lahr immerhin fast 20 Nli l l iont'n DM für Erhal-
tungsmaßnahmcn von nationalen Bauwerkcn aus-
gibt. Kciner hat bislang in Zahlen oder Prozenten
rluantif iziert, rvas Cemeinde.n, Städte, Länder und
Bund seit dem Europäischtn Jahr des Denkmal-
schutzes 1975 jährlich mehr für Denkmalschutz-
Maßnahmen ausgegeben haben. Die Steigerungs-
rate ist enorm. Ich wage zu unterstellen, daß es in
kt' inem andtren Ausgabenbereich der öffentl icht'n
Hand e'ine de'rart hohe Steigerung gegeben hat
(denken Sie beispielsrveise auch an die 5 Mill iarden
DM, die per anno die Zb-EStC-Abschreibung kostet
und die seit 1977 auch fur den Erwerb von Althäu-
sern gilt). Jedenfalls sind wir - ich habe das auch im

Zu dcn Abbildungcn:
Mit der Plakcttc des Peter Haag-Preises 1980 wurdc
das "Alte Rathaus" in Nabcrn (Kirchheim unter Teck)
.lusgczeichnct - tin hcn'ortagodts Btispitl dcr Lrholhnrg

rr l  ,n la,r N!r l :r ,r{ r ' l rrr 's Ct ' i rr lrrr/rs 1\t , t  historiaLl ir  üLl
itti tl tJJtlu I i. hL' r llt'r/,'rrltirtt. Fokrs: Adalbcrt Heln ig



Bundestag gesagt - vom europäischen (Hinterbänk-

ler" in der Stadterhaltung vor 1975 heuie zum "Spit-
zenreiter" in West-Europa avancicrt. Wir können

uns in Europa, was den finanziellen Aufwand für

Denkmalschutz anbetdfft, durchaus sehen lassen;

auch darin sind wir "wer", daß wir, was unsere

Nachbarn längst haben, uns auch bau- und boden-

rechtl ich den Erfordernissen des Dcnkmalschutzes

weitgehend angepaßt haben. Durch ein sogenann-
tes Artikelgesetz haben wir noch kurz vor Ende dic-
ser Legislaturperiode geregelt, was bundesrechtlich

notwendig war.

4 .
Es l iegt mir nun eigcntl ich ganz und gar nicht, den

Kollegen Polit ikern lobend auf die Schulter zu klop-
fen: eher habe ich die Neigung, auf die Finger zu

klopfen - also Defizite aufzuzeigen und Anstöße

zum Wciterhandeln zu geben: damit Denkmal-
schutz auch künftig auf der polit ischcn Priodtäten-

liste bleibt! Das ist die unabdingbare Voraussetzung,

damit sich die Praxis der Erhaltung verbessert. Nur
wenn es uns gemeinsam gelingt, Denkmalschutz als
Bestandteil der Gesellschaftspolit ik zu definieren
und praktisch zu realisieren, werden nicht nur künf-

tige (absehbare) Zukunftsinvestitionsprogramme
Mittel für den Denkmalschutz aufweisen, sondern

auch eine nach dem 5. Oktober neu zu konzipie-
rende Reformpolit ik Althaus- und Altstadt-Erhal-

tungsmaßnahmen beinhalten.
Was meine ich? Ich möchte einladen. über diesen

Teil einer künftig möglichen, meines Erachtens so-

gar notwendigen Reformpolit ik der 80er iahre - mit

der Uberschrift .Demokratie als Lebensform" -

nachzudenken: hier über den Stellenwert von

Denkmalschutz in der Gesellschaftspolit ik!
Lassen Sie mich dazu ein Wort zit ieren, das mich
(außer seiner bestechenden intellektuellen Faszina-

tion) immer wieder neu motiviert, auch unsere

dcutsche gesellschaftl iche Situation in die Denkmal-

schutz-Debatte einzubeziehen. Der italienische

Baumeister und Architekturprofessor Leonardo

Benevolo hat 1976 auf dem Berlin-Symposion des

Europarats den bemerkenswerten Satz gesagt: "Die
Instandsetzung und Erneuerung historischer Kern-

gebiete ist der einzige wichtige Beitrag Italiens zur

modernen (!) Architektur-Kultur".
Dieser Satz erschließt sicherlich nicht nur mir immer

wieder neue Einsichten zur Relevanz der histori-

schen Dimension des Bauens. Das Verhältnis von

architektonischem Erbe und modernem Bauen mag

sich und wird sich ändern: offensichtl ich ist aber

heute - und das gilt nicht nur für Italien oder Frank-

reich, sondern auch für uns - Erhaltung wichtiger

als neu zu bauen. Für eine Reihe von |ahren wird

sich daran städtebaupolit isch kaum etwas ändern.

Wenn das richtig ist, wird fur die Instandsetzung

und Revitalisierung der historischen Kerngebiete

künftig mehr künstlerische, architektonische, pla-

nerische und politische Konzeptionsarbeit erforder-
lich sein. Dafür muß die Planung von weiteren Neu-

bauvicrteln nachstehen. Durch Erhaltungs-Priorität
wird im übrigen die moderne Architektur in ihrem

Anspruch auf Originalität und Zeitgemäßheit nicht
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abgewertet, sondern kann - recht verstanden -

durchaus aufgewertet werden. Sie ist - sei es als
Kontrast, sei es durch Addition (Lückenbebauung
ist ein schlechter Terminus) - auch als soziales Kor-
rektiv unabdingbar im Kontext der Altstadtrevitali-
sierung. Ich gehöre - Sie merken das - nicht zu den
Puristen unter den Denkmalschützern. Ohne Neu-
bauten, auch in erkennbarer Cestalt, ist die Altstadt
nicht lebensfähig; eine Musealisierung wäre der An-
fang ihres Endes.
Mißverständnisse, vor allem in der Zunft der Archi-
tekten, über Sinn. Zweck und Ziele von Erhal-
tungsmaßnahmen sind weit verbreitet; namentlich,
wenn Altstadt-Sanierung oder -Revitalisierung un-
ter dem Terminus "Stadtreparatur" begriffen wird.
Den Prozeß der Instandsetzung als bloße Stadt-
reparatur ztt begreifen, wäre falsch und gefährlich.
Die Proklamation des Schutzes des kulturellen ar-
chitektonischen Erbes, wie sie etwa die Denkmal-
schutz-Charta von 1975 enthält, darf nicht als Auf-
forderung zur möglichst lupenreinen Rekonstruk-
tion mißverstanden werden. Altstadterhaltung ist
ein kreativer und innovierender Prozeß. Dafür brau-
chen rvir die Progressivsten und Fähigsten unter
den Architekten und die tüchtigsten Handwerker.
Daß nach dem Vorbild von Venedig - unserem "Eu-
ropäischen Ausbildungs-Zentrum ftir Handwerker
im Denkmalschutz" - nun in Kürze auch die Bun-
desrepublik in Fulda einen Ausbildungsort mit
Schwergewicht Fachwerk hat, kann auch hier nur
sehr begrüßt werden. Handwerker und Architekten
entwickeln neue ästhetische Kategorien auch aus
dem .Denkmalschutz.. Wenn ich etwa auf Archi-
tektur-Werke des Engländers James Stirling oder
auch der Deutschen Josef Kleihues und Matthias
Unger aufrnerksam mache, wird Ihnen deutlich,
was ich ästhetisch meine.
Altstadterhaltung kann kein elitär-isolierender Akt,
sondern muß ein politischer Prozeß sein. Altstadt-
Erneuerung ist nicht nur ein enormer wirtschaft-
licher und - immer noch weit unterschätzter - be-
schäftigungspolitischer Faktor, sondern weist als
Akt angewandter Gesellschaftspolitik Zukunfts-
dimensionen auf. Für eine künftige Reformpolitik
wüßte ich für "Stadt, Leben und Zukunft" (in dieser
Zuordnung des Europarats) die politische Priorität
durchaus zu setzen: die Kernstadt-Revitalisierung.
Hierin hat, um ein Wort von Adolf Arndts zu aktua-
lisieren, die Demokratie eine ihr gemäße Bauform.

5 .
Es wächst ganz allgemein die Erkenntnis, daß wir in
einer sich durch Technik und Wirtschaft imrner
schneller wandelnden Welt heute mehr denn ie
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auch der Alternativen im Stadtbaubereich bedürfen,
vernünftiger Alternativen zur totalen Okonomisie-
rung der Lebenswelt. Gerade unsere Generation
begreift die Qual des falschen "Fortschritts", näm-
lich die Massierung der Zerstörungsfaktoren im Be-
reich der Okologie und im Bereich der gewachsenen
kleineren und größeren kulturellen Umwelten. Ich
bin fest davon überzeugt, daß innerhalb des Spek-
trums der Ressourcen-Diskussionen um die Gren-
zen des Wachstums in den achtziger und neunziger
Jahren Stadterhaltung Priorität erhalten wird. Unser
politischer Auftrag ist daher eindeutig: das umbaute
Erbe, diese sichtbare Spur von Vergangenheit, als
wesentliches Element eines ausgewogenen Lebens
zu erhalten und zu entwickeln.
Denkmalschützer sind ja heute glücklicherweise
- das zeigt auch diese Veranstaltung - keine einsa-
men Rufer mehr in der Wüste. Das ist ein Erfolg -

zweifellos: doch wenn wir ietzt nicht verstärkt an
der Grundlage des politischen und kulturpoliti-
schen Selbstverständnisses von "Denkmalschutz"
arbeiten, könnte er schnell verspielt sein. 8loßes Re-
vival wäre töricht. Benevolos Denkansatz weist,
denke ich, in die richtige Richtung. Den Weg, den er
selber mit der Konzeption Bolognas eingeschlagen
hat, könnte der effektivste sein. Mir scheint er je-
denfalls als politisches Prinzip der vielleicht sogar
einzige Weg zu sein, die - wie er in seiner (zweibän-
digen) "Architektur-Geschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts" (1960, deutsch 1978) einleitend
schreibt - "einzige Möglichkeit, das kulturelle Erbe
der Vergangenheit zu begreifen und weiterzufüh-
renD. Nur durch Weiterführung bleiben wir davor
bewahrt, daß unsere Altstadtyiertel zu Museen
werden, ihre Bewohner zu ihren Wächtern und
beide zu touristischen Attraktionen.
Wenn es jetzt nicht gelingt, Denkmalschutz als ge-
sellschafts- bzw. reformpolitische Aufgabe zu de-
finieren, wird er künftig nicht als hervorstechende
politische Zukunftsaufgabe verstanden werden. Si
cherlich werden wir dann noch hier und dort in un-
seren Städten manches weitere blitzblanke, fein
herausgeputzte alte Gebäude haben, auch Fußgän-
gerzonen mit Pop und mancher Art, aber die Basis
für eine menschenfreundliche Stadtstruktur würde
verloren sein. Mit (touristischen) Inseln ohne wirk-
liches Leben in unseren Städten ist keinem außer
Leuten wie Reisevermittlern qedient!

Nebenstehend: Ellwangen, Marktplatz 19 - eines von
zwei Häusern, mit denen die Besitzer herausfordernde
Eeispiele ftir die künftige Gestaltung des gesamten
Ensembles gegeben haben. Dafür wurde diesem Haus
die Plakette des Peter Haae-Preises 1980 zuteil.
l 'o to:  z l r l lk ,  t l lwanqen





Wie soll man restaurieren, instandsetzen und mo-
demisieren? Ich kenne nur ein einziges Modell, d.as
diese Bezeichnung im Ernst verdient: in Bologna hat
Denkmalschutz kommunalpolitische Priorität vor
allen anderen Politiken (aber nicht gegen sie). Die
Ligaturen stimmen durchgehend: es wurde ftir die
Bürger und mit ihnen, nie gegen sie "saniert". lch
will ein paar wenige Kriterien daftir nennen, nicht
um zum soundsovielten Male das bolognesische
Modell vorzustellen, sondern weil sich daraus ei-
nerseits das gesellschaftspolitische Konzept erken-
nen läßt und andererseits ganz konkrete, aufandere
Kommunen durchaus übertragbare Einsichten und
Erkenntnisse ergeben könnten. Bologna ist für uns
ein Lernprozeß!
Bologna nenne ich ein Modell,
1. weil Denkmalschutz hier von Anfang an als Maß-
nahme angewandter Gesellschaftspolitik - mit qua-
lifizierter Bürgerbeteiligung - begriffen wurde;
2. weil Denkmalschutz hier im gesamten wirt-
schafts- und handelspolitischen Zusanmenhang
gesehen und entsprechend städtebaulich organi
siert wurde;
3. weil greifbare Sanierungsergebnisse zwischen-
zeitlich vorliegen und dokumentiert sind;
4. weil die wissenschaftliche Forschung die bolo-
gnesischen Ergebnisse ausführlich kontrolliert und
ausgewertet hag und
5. weil nicht nur am Reßbrett, sondem in der Praxis
jeweils unter strikter Mitwirkung von Betroffenen,
auch der stadfteilansässigen Handwerker und Ar-
chitekten - und nie vor Entscheidung durch den
Ortsrat - saniert wurde.
Wir alle wissen, daß nicht alles Gold ist, was glänzt:
aber es ist immerhin nach meiner Auffassung kein
schlechtes Silber, was da in der Hauptstadt der Emi-
lia Romagna glänzt!

6.
Als wir 1972 begannen, im Europarat auf der Parla-
mentsseite das Europäische Denkmalschutzjahr
auch inhaltlich vorzubereiten, waren wir nicht nur
eine kleine, unbedeutende Minderheit unter den
Politikem, sondern gingen noch von zum großen
Teil falschen inhaltlichen Voraussetzungen aus.
Was uns Deutschen schon durch den Begriff

"Denkmal-Schutz' zu schaffen machte, galt ihhalF
lich auch fur die anderen: die Einengung der Ob-

iekte auf die bedeutenden Architekturen Europas,
seine Schlösser, Burgen, Kirchen und ehrwürdigen
alten Rathäuser, eben die nationalen Kunstwerke.
Erst in der allerletzten Phase der Vorbereitung, vor
allem nach dem Studium des Konzepts von Bolo-
gna, wurde das Urbanum selber als politisches Ge-
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samtensemble unter der Perspektive "integrierende
Stadterneuerung" zum Schwerpunkt. Dennoch war
es ein weiter Weg, bis (1978) eine Arbeitersiedlung,
nämlich "Eisenheim" im Ruhrgebiet, einen nKul-
turpreis" (die Innovationsgabe der KULTURPOLITI-
scHEN GESELLSCHAFT), erhielt. Ich muß die Diskus-
sion um die Begriffserweiterung nicht im einzelnen
nachzeichnen. Ich bringe das Ergebnis für mich auf
den Nenner: Denkmalschutz ist Menschenschutz.
Aus der Erkenntnis von Erfolgen und Defiziten des
Europäischen Denkmalschutzjahres ist eine neue
Kampagne des Europarats konzipiert worden, die in
vier Wochen in London eröffnet werden soll: eine
Europäische Kampagne zur Stadterneuerung
1980/81. Für den Europarat, der auch diese Kam-
pagne durch Pilot-Proiekte begleitet, steht der Er-
haltungsauftrag in Zusammenhang mit gesell-
schaftspolitischen Zielen. Diese sind in den Mittel-
punkt gerückt. Die Kampagne 1980/81 will ftir die
künftige Stadtentwicklung Maßstäbe setzen: Unsere
Stadt, unser Leben, unsere Zukunft; dafür müssen
Wandlung und Bewahrung in Einklang gebracht
werden.
Es geht im einzelnen um folgende Ziele:
- die materielle Instandsetzung der vorhandenen
Bausubstanz;
- Verbesserung des Lebensraums und der sozialen
Inf rastruktureinrichtungen;
- Förderung der Arbeitsplatzbeschaffung in den
erneuerten urbanen Zonen;
- Bürgerbeteiligung vorn Erneuerungsprozeß bis
hin zur Ferhgstellung
- Entwicklung des Gemeinschaftsbewußtseins.

7.
In Rottweil werden mustergültige Leistungen im
Denkmalschutz ausgezeichnet: nicht das Reden,
sondern die Tat entscheidet. Nicht die Philosophie
der Humanitas zählt, sondern das Her- bzw. Wie-
derherstellen von Exempla menschlichen Maßes.
Stellen wir die Dinge also vom Kopf auf die Füße!
Ohne Zweifel: Restaurieren ist besser als Interpre-
tieren! Wir brauchen solche Beispiele, ganz konkrete
und anschauliche Erfahrbarkeiten von Geschichte
und Tradition als Korrektive: um unsere eigenen
gegenwärtigen und zukünftigen Aufgaben und
Probleme zu erkennen und zu bewältigen. Wir
brauchen im Denkmalschutz Viele. viele HECHTs,
MAyERs und HAUUSEN-STRAUSS'; dazu wollte und
sollte ich anstiften helfen.

Der Treppenaufgang des Hauses Nr. 19 am Ellwanger
Marktplatz zeigt, wie das Gebäude durch und durch
wiederhergestellt worden ist. Foto: Zirlik, Ellwangen




