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Zukunftsthema Städtebauliche Denkmalpflege

In einer Zeit, in der zum ersten Mal mehr als die Hälfte 
aller Menschen in Städten wohnen, sind die herkömmli-
chen Siedlungsräume großer Dynamisierung ausgesetzt. 
Stadtwachstum steht neben Schrumpfungsprozessen und 
der Verödung ländlicher Regionen. Vertraute Lebensräume 
und die ihnen zugeordnete Nutzungen und Strukturen 
verändern sich. Bedroht sind oft komplexe Strukturen wie 
historische Stadträume oder Dorfkerne, deren Verlust die 
Bindungs- und Integrationskraft entscheidend schwächen 
kann. Deutlicher noch als bei Baudenkmälern wird hier 
klar, dass Wert und Bewertung solcher Areale aus unter-
schiedlichen Perspektiven ganz verschieden ausfallen kön-
nen: wirtschaftliche und soziale Interessen, Schutz- und 
Entwicklungsaufgaben stehen oft gegeneinander. Dem 
öffentlichen Raum kommt in den Aushandlungsprozes-
sen kollektiver Sinnzuschreibung, als deren Ergebnis wir 
Kulturerbe auffassen müssen, hohe Bedeutung zu. 

 
Bewährte Tools – neue Aufgaben

Gerade in Bayern wird der städtebaulichen Denkmalpflege 
traditionell hohe Bedeutung beigemessen. Doch kommen 
der Denkmalpflege in dem skizzierten Umfeld neue Auf-
gaben zu, um zu einer nachhaltigen und denkmalverträgli-
chen Entwicklung beizutragen:
 
• die Mitarbeit an historisch informierten Planungsver-

fahren 
• die konsequentere Einbeziehung unterschiedlicher Ak-

teursgruppen
• die Einführung neuer Partizipationsmodelle und Formen 

der Wissensvermittlung

Historische Vorbilder – internationale Perspektive

Dabei muss oft noch Grundlagenwissen erarbeitet werden, 
über Aushandlungs- und Identitätsprozesse und unter-
schiedliche Erbe-Figurationen im öffentlichen Raum. Die 
Analyse historischer Konstellationen hilft uns, besser zu 
verstehen, wie Kontinuitäten und Entwicklung zusam-
mengedacht werden können. Von zentraler Bedeutung 
ist dabei der Blick über den deutschen und europäischen 
Horizont hinaus, wo in oft überaus heterogene Erbe-
Landschaften Bewertungsfragen und Narrativen stärker in 
den Mittelpunkt gerückt sind, und wo durch tiefgreifende 
Konflikte der Überlieferung von Kulturerbe diesem oft eine  
existentielle Bedeutung zukommt.

Themen – Projekte – Perspektiven

Kommunales Denkmalkonzept Bayern 

Das „Kommunale Denkmalkonzept“ ist ein neues, in-
formelles Planungsinstrument des Bayerischen Lande-
samts für Denkmalpflege, welches Kommunen dabei 
unterstützen soll, Stadtentwicklung und überkommene 
und bedeutsamen Stadtstrukturen eigenverantwortlich 
zu verzahnen. Grundannahme ist, dass die historische 
Betrachtung dabei hilft, „städtische Identität“ und mögli-
che Zukunftsperspektiven zu definieren. Von besonderer 
Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Integration 
verschiedener lokaler Akteure und Netzwerke in den Aus-
handlungsprozess von Erhaltung und Weiterentwicklung. 
Das KDWT untersucht daher Möglichkeiten partizipativer 
Beteiligungsprozesse in der städtebaulichen Denkmalp-
flege. (Ansprechpartnerin: Lisa Marie Selitz, lisa.selitz@
uni-bamberg.de)

Forschungsprojekt ‚Geplantes Erbe‘ (DFG) 

Der Ingenieur und Städtebauer Gustavo Giovannoni 
(1873–1947), der in Rom wirkte, schlug eine „Lichtung“ der 
italienischen Altstädte vor, um mehr Licht, Luft und neue 
Nutzungen ins Ortszentrum zu holen. Wie der Förster den 
Wald, so sollte der Urbanist die Stadt durch vorsichtiges 
Beschneiden und Verändern formen. Die Epoche des 
Reform-Städtebaus, deren wichtiger Vertreter Giovannoni 
war, bildet den Schlüssel für die heutige Denkmalpflege 
im städtischen Kontext. Heute, da Fragen zum Umbau 
im städtebaulichen Bestand wieder aktuell sind, bietet 
eine Analyse dieser Geschichtsepoche für die historischen 
Disziplinen im Bereich Städtebau, Baugeschichte und 
Denkmalpflege wichtige Erkenntnisse auch für aktuelle Pla-
nungsdebatten. (Projektleiterin: Dr.-Ing. Carmen M. Enss,
carmen.enss@uni-bamberg.de)

Forschungsprojekt zu Schadenskarten des Zweiten 
Weltkriegs (in Vorbereitung)

Schadenskarten, die weltweit in zahlreichen Städten 
während und nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, sind 
ein bisher kaum untersuchter historischer Quellenbestand. 
Sie sind Dokumente für die städtebauliche Kriegsbewälti-
gung und dafür, wie eine kriegsbeschädigte Stadt das, was 
ihr an baulichem Erbe geblieben war, beurteilte – und sich 
wieder neu aneignete. In dem geplanten Kooperations-
projekt mit dem Fachbereich Heritage Conservation der 
Universität Carleton/Ottawa sollen Kriegsschadenskarten 
ausgewählter europäischer Städte erstmals systematisch 
in digitaler Form gesammelt, wissenschaftlich erschlos-
sen und der Forschungswelt zugänglich gemacht werden. 
(Ansprechpartnerin: Dr.-Ing. Carmen M. Enss,
carmen.enss@uni-bamberg.de)

Verbundforschung zu Heritage im öffentlichen Raum 
(Vorbereitungsphase) 

Die Besetzung und Markierung öffentlicher Räume mit 
identitätsstiftenden Monumenten hat in Europa lange 
Tradition und setzt sich bis heute fort. Diese Form der 
‚Heritage-Politik‘ stellt jedoch nur eine mögliche Facette 
des Verhältnisses zwischen öffentlichem Raum und Kul-
turerbe dar, das sich durch ganz unterschiedliche Inwert-
setzungs- und Aushandlungsprozesse gesellschaftlicher 
Gruppen manifestiert. Diese Prozesse finden im öffentli-
chen (städtischen) Raum statt, prägen diesen und werden 
selbst durch ihn geprägt. Das wechselseitige Verhältnis 
zwischen Kulturerbe und öffentlichem Raum soll in einem 
interdisziplinären Forschungsverbund aus verschiedenen 
Blickwinkeln anhand internationaler Fallbeispiele beleuchtet 
und erforscht werden. (Ansprechpartner: Dr. des. Steph-
anie Herold, stephanie.herold@uni-bamberg.de; Svenja 
Hönig, svenja.hoenig@uni-bamberg.de)

Aushandlungsprozesse im öffentlichen Raum: Cheng Huang Tempel in Shanghai 
(Foto: Gerhard Vinken)

Neue Farbgestaltung als Anlass öffentlicher Diskussion: John Hejduk für die IBA‘87 in
Berlin erbaute Wohnanlage, 2010 (Foto: Gunnar Klack)

Nationales Denkmalprogramm: Umstrittenes Reiterstandbild Alexander des Großen 
von 2011 auf dem zentralen Platz in Skopje, Mazedonien (Foto: Biljana Stefanovska)

Bewertungsfragen in heterogenen Stadträumen: Blick von der Petrikirche in Lübeck 
(Foto Michael Brix)

Neuordnung des Bauerbes für das moderne Rom. Platzerweiterung an der Tor 
Sanguigna (Zeichnung: Gustavo Giovannoni 1913)


