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Deutschland feiert heute den offiziel-
len Beginn des Europäischen Kulturer-
bejahres. Dieses Europäische Jahr ist
eine wichtige Etappe für Europa, so-
wohl für seine Bürger als auch für seine
Institutionen. Warum? Weil es uns Eu-
ropäern die Möglichkeit bietet, das
wahrhaft europäische Wesen unserer
Kultur, die in unserem gemeinsamen
Erbe und unserer Geschichte veran-
kert ist, zu entdecken, ja wiederzuent-
decken. Wir müssen dieses gemeinsa-
me kulturelle Erbe als eine stabile Brü-
cke zwischen allen Europäern nutzen,
als Ausdruck unserer gemeinsamen
Werte. Diese „Einheit in der Vielfalt“
unserer Kultur und Identität ist keine
Schwäche, sondern Europas größte
Stärke. Aus ihr kann Europa schöpfen,
wenn es mehr Nachhaltigkeit, stärke-
ren Zusammenhalt und mehr soziale
Gerechtigkeit schaffen will. Ein Euro-
pa, das offen ist für den kreativen Aus-
tausch und den Dialog mit anderen
Kulturen der Welt. 

Wenn Sie möchten, erzähle ich Ih-
nen, was es für mich bedeutet, Europä-
er zu sein und sich als Europäer zu füh-
len. Ich wurde in Spanien geboren,
wuchs aber in Mexiko auf und ver-
brachte die prägenden Jahre überwie-
gend außerhalb Europas. Dies eröffne-
te mir einen anderen Blickwinkel. Eu-
ropa betrachtete ich eher als etwas
Ganzes, nicht nur als bloße Ansamm-
lung verschiedener Nationalstaaten.
Für mich war Europa immer eine gro-
ße kulturelle Gemeinschaft. Eine Ge-
meinschaft aus Ländern, Völkern und
Kulturen, die viel mehr Gemeinsam-
keiten hatten, als ihnen selbst bewusst
war. Für mich klingt dieses gemeinsa-
me Erbe wie eine bezaubernde „Varia-
tion eines Themas“, das auf der Grund-
lage vieler verschiedener Kulturen, die
sich gegenseitig inspiriert haben, kom-
poniert wurde. Sie sind miteinander
verwoben und lassen sich nicht vonei-

nander trennen. Diese „Variationen ei-
nes europäischen Themas“ sind das
Produkt von Jahrhunderten, wenn
nicht gar Jahrtausenden von Interak-
tionen über Zeit und Raum zwischen
so vielen Völkern und so vielen Ge-
meinschaften. Unter all unserer bun-
ten Vielfalt schlägt ein warmes euro-
päisches Herz. Heute ist dieses kultu-
relle Erbe Teil der DNA Europas. Unse-
re Kultur ist es, die Europa zu Europa
macht! Sie erzählt unsere Geschichte,
die Geschichte von uns Europäern, mit
unseren reichen, vielschichtigen Iden-
titäten: lokal, regional, national und
europäisch. 

Doch wir dürfen dabei nicht verges-
sen, dass derart starke Gefühle der Zu-
gehörigkeit zu einer größeren europäi-
schen Gemeinschaft nie von allen Eu-
ropäern vorbehaltlos geteilt wurden.
Deshalb muss es uns ein vordringliches
Anliegen sein, die Menschen dafür zu
sensibilisieren, welche starken ge-
schichtlichen und kulturellen Bande
zwischen den Menschen in Europa und
seinen Städten und Ländern bestehen
und dass diese Bande die wahre Grund-
lage für den fortwährenden Prozess
der europäischen Integration sind. Tun
wir dies nicht, wird es uns nicht gelin-
gen, unsere Gesellschaften gegen un-
terschiedliche Arten von Populisten
und Nationalisten zu verteidigen, die
allzu oft und vor allem heute versu-
chen, Europa in die falsche Richtung
zu lenken, geleitet von lokalen und
persönlichen Interessen, die sie über
eine gemeinsame Vision und ein ge-
meinsames Ziel stellen. 

Wie so viele Europäer wurde ich in
eine Diktatur hineingeboren. Das hat
mich gelehrt, Freiheit, Menschenrech-
te, Gerechtigkeit, Offenheit und De-
mokratie zu schätzen. Europa sollte
der Kontinent sein, der Lehren aus der
Geschichte zieht, und nicht der Konti-
nent, der Fehler wiederholt. Ich glaube
fest daran, dass dies möglich ist. Ein-
hundert Jahre nach dem Ende des Ers-
ten Weltkriegs steht Europa erneut an
einem Scheideweg. Europa ist so viel
mehr als nur eine geografische Einheit,
mehr als eine Wirtschaftspartner-
schaft oder ein Militärbündnis. Ich bin
überzeugt davon, dass es unsere ge-
meinsame Kultur ist, die uns als Euro-
päer ausmacht. Ohne die Kultur ist das
europäische Projekt ein seelenloses
Unterfangen. In unserer heutigen for-

dernden Zeit ist es daher umso wichti-
ger zu erkennen, dass das europäische
Projekt unsere gemeinsame Kultur zu
seinem Herzstück machen muss. „Re-
commençons aussi par la culture“
(Lasst uns die Kultur für einen Neu-
start nutzen), drängte der französische
Präsident Macron in seiner visionären
Rede zu Europa, die er im September
an einem sehr symbolischen Ort, der
Pnyx in Athen, gehalten hat. Lob gilt
der sich anschließenden gemeinsamen
Initiative der französischen Kulturmi-
nisterin Nyssen und der deutschen
Kulturstaatsministerin Grütters, auf
der Frankfurter Buchmesse 2017 darü-
ber zu diskutieren, wie sich Europa
mithilfe der Kultur wiederbeleben lie-
ße. Das Europäische Kulturerbejahr ist
die ideale Plattform, um dieses Vorha-
ben in Gang zu bringen und die Kultur
in der aktuellen Debatte über die Zu-
kunft Europas stärker in den Mittel-
punkt zu rücken.

Wir leben in einer Zeit großer Um-
brüche, und unser kulturelles Erbe ist
unser verlässlicher Anker in einer in-
stabilen und unberechenbaren Welt.
Darum müssen wir unser Erbe, das uns
von vielen Generationen unserer Vor-
fahren übereignet wurde, mit ange-
messenem Respekt und Sorgfalt be-
handeln. Wir müssen es vor den ver-
schiedensten unkontrollierten und
nicht nachhaltigen Entwicklungen
schützen, genauso wie vor ernsten
Umweltgefahren. Wir müssen dafür
sorgen, dass künftige Generationen –
ebenso wie wir heute – in den Genuss
ihres Rechts auf dieses Erbe kommen.
Wir müssen unsere Stimme auch erhe-
ben, wann immer Kulturerbe zum will-
kürlichen Ziel von Zerstörung in bekla-
genswerten Konflikten oder Kriegen
wird. Angriffe auf die Erinnerung sind
ein Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, und wir müssen die Erinnerung
davor bewahren und solche Angriffe
vehement verurteilen. Ich glaube, dass
das Erbe genauso viel mit unserer Ver-
gangenheit zu tun hat wie mit unserer
Zukunft. Europa Nostra verfolgt daher
einen ganzheitlichen und zukunftsori-
entierten Ansatz im Umgang mit unse-
rem materiellen und immateriellen Er-
be. Dieses Erbe ist für unsere Identität
und unser Zugehörigkeitsgefühl von
entscheidender Bedeutung. Es ist da-
rüber hinaus auch eine besonders
wichtige Ressource für das Erreichen

der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten
Nationen in Europa und weltweit. Da-
her begrüße ich so nachdrücklich die
Initiative von Donald Tusk, dem Präsi-
denten des Europäischen Rates, der
auf dem Sozialgipfel in Göteborg im
November 2017 die erste Diskussion
überhaupt zwischen den EU-Füh-
rungsspitzen zur Rolle von Bildung
und Kultur für die Zukunft Europas an-
geregt hatte. In wegweisenden
Schlussfolgerungen vom 14./15. Dezem-
ber 2017 hat der Europäische Rat sich
dazu bekannt. 

Das Europäische Kulturerbejahr, das
gerade erst begonnen hat, bietet uns
nun eine ideale Möglichkeit, dieses po-
litische Momentum in konkretes Han-
deln zu übertragen. Genau aus diesem
Grund sind Europa Nostra und viele
andere staatliche wie private Kulturer-
be-Organisationen Verfechter einer
ehrgeizigen EU-Agenda und eines Akti-
onsplans für das kulturelle Erbe. Eine
solche europäische Kulturerbe-Agenda
sollte unsere gemeinsame Wahrneh-
mung von Geschichte und Identität
bestärken, sollte zusätzliche finanziel-
le Unterstützung leisten für Erhalt,

Weiternutzung, Verwaltung, Förde-
rung und Digitalisierung von Europas
vielfach gefährdetem kulturellen Erbe,
sollte neue lohnenswerte Arbeitsplätze
vor allem für unsere Jugend schaffen.
Eine echte Renaissance der Kultur und
der Bildung anzustreben und das Euro-
päische Kulturerbejahr dafür zu nut-
zen – was hindert uns daran? 

Es wird ein Jahr werden voller aufre-
gender und innovativer Aktivitäten, or-
ganisiert von Tausenden von Kulturer-
be-Organisationen überall in Europa,
von zahllosen staatlichen und privaten
Eigentümern und Verwaltern histori-
scher Sehenswürdigkeiten in ganz Eu-
ropa. Einer der Höhepunkte des Jahres
wird der europäische Kulturerbe-Gip-
fel sein, der unter dem Motto „Ge-
meinsames Erbe – Gemeinsame Wer-
te“ (Sharing Heritage – Sharing Values)
vom 18. bis 24. Juni 2018 in Berlin statt-
finden wird. Zu den Organisatoren ge-
hören unter anderem Europa Nostra,
das Deutsche Nationalkomitee für
Denkmalschutz und die Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz. Viele europäi-
sche Führungsspitzen aus staatlichen
Institutionen und zivilgesellschaftli-
chen Organisationen werden auf die-
sem Kulturerbe-Gipfel zusammen-
kommen, um über die zentrale Bedeu-
tung unseres kulturellen Erbes für die
Zukunft Europas zu diskutieren. Mir
wird die große Ehre zuteil werden, ge-
meinsam mit den höchsten Vertretern
der EU-Institutionen anlässlich der
Verleihung des Preises der Europäi-
schen Union für das Kulturerbe am 22.
Juni 2018 die wahren „Schutzengel“
unseres Erbes – Frauen und Männer
aus allen Teilen Europas – zu ehren.
Wir freuen uns, dass Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier seine Teil-
nahme zugesagt hat und auch andere
führende europäische Politiker eben-
falls in Berlin zu Gast sein werden.

Unser kulturelles Erbe ist Europas
größtes Geschenk an die Welt. Lassen
Sie uns dieses Erbe feiern und gemein-
sam erleben, erkunden und genießen.
Lassen Sie es uns gemeinsam behüten
und achten! Nutzen wir es als Inspira-
tionsquelle für neues Schaffen und
neue Beziehungen! Europa Nostra und
ich hoffen, dass möglichst viele Euro-
päer diese wichtigen Botschaften wei-
tertragen und sich aktiv an diesem ge-
rade erst eingeläuteten Europäischen
Kulturerbejahr beteiligen werden.

D
Die Kultur erzählt unsere Geschichte, die Geschichte unseres Kontinents mit seinen reichen,
vielschichtigen Identitäten: lokal, regional, national und europäisch. Ohne die Kultur wäre 
das europäische Projekt ein seelenloses Unterfangen. Eine Liebeserklärung von Plácido Domingo

EDITORIAL

VON DIETER STOLTE

S eit dem Fall des Eisernen Vorhangs
ist Europa in keiner so schwierigen
Lage mehr gewesen wie heute. In

Ungarn, Polen, der Slowakei und Tsche-
chien hat sich aus nationalkonservativen
Gründen ein neuer „Ostblock“ gebildet. Er
hat zwar die Kraft, sich mit der Nato im
Rücken gegen die imperialen Ansprüche
Russlands zur Wehr zu setzen, wirkt aber
auch als Spaltpilz in die europäischen In-
stitutionen hinein.

Gleichzeitig entstehen mit dem Brexit
Großbritanniens und den Unabhängigkeits-
bestrebungen Kataloniens oder Korsikas
neue Elemente des Politikpokers. Die wirt-
schaftlichen Folgen für Europa wären bei
einer Realisierung unübersehbar. An den
Außengrenzen werden die kulturellen Wer-
te des Kontinents zudem durch islamisti-
schen Terror bedroht. Unkontrollierte
Flüchtlingsströme fördern die Ablehnung
alles Fremden. Populistische Parolen wie
„Das Boot ist voll“ stellen Humanität und
Solidarität unter den Völkern infrage.

Zum rechten Zeitpunkt hat das EU-
Parlament mit dem Motto „Sharing Herita-
ge“ das Europäische Kulturerbejahr 2018
ausgerufen. Es fordert dazu auf, sich der
kulturellen Werte und Errungenschaften
Europas zu erinnern. Man kann nicht etwas
reaktivieren und daran teilhaben wollen,
wenn man nicht weiß, woher man kommt
und wohin man will. In Goethes „Faust“
weist Faust im Gespräch mit Mephisto den
Weg: „Was du ererbt von deinen Vätern,
erwirb es, um es zu besitzen.“ Das ist eine
konkrete Aufforderung, sich der mensch-
lichen Werte zu erinnern. In kirchlichen
und weltlichen Baudenkmälern, in Musik,
Dichtung und Malerei sind sie seit Jahr-
hunderten gegenwärtig. Ihre Vielfalt macht
ihren Reichtum aus.

Europas Geschichte ist von regionalen
Konflikten, geistigen Auseinandersetzun-
gen und weltanschaulichen Kriegen ge-
prägt. Oft genug führten sie die Völker an
den Abgrund. Aber Europa fand auch im-
mer die Kraft, Frieden zu schließen. Diese
Friedensschlüsse sind Beispiele einer über-
greifenden Vernunft. Ihr Maßstab war
letztlich immer das geistige und kulturelle
Erbe Europas. 

Wir sollten die heutige Bedrohung unse-
rer europäischen Friedensordnung nicht
übersehen, sondern uns verantwortlich
fühlen für das, was um uns herum ge-
schieht. Es geschieht von Menschenhand
und kann von ihr verhindert werden.

T Prof. Dieter Stolte ist Vorstandsmitglied
der Axel-Springer-Stiftung

Zur rechten Zeit

Europas
Reichtum
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Plácido Domingo ist seit 2010 Prä-
sident der Organisation Europa
Nostra, der Stimme des kulturellen
Erbes in Europa. Weltweit berühmt
wurde er als Opernsänger. Die 
internationale Karriere des 1941 in
Spanien geborenen und später in
Mexiko aufgewachsenen Künstlers
begann 1966 mit seinem Debüt an
der New York City Opera. Seither ist
er an allen großen Opernhäusern der
Welt aufgetreten. Er ist auch als
Dirigent tätig. Für sein künstleri-
sches Wirken erhielt er zahlreiche
Auszeichnungen und Ehrungen.

ZUR PERSON

Plácido Domingo
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W
as ist das europäi-
sche Kulturerbe?
Oder gibt es das als
solches gar nicht,
sondern nur als je-

nes Erbe, das auf dem Kontinent eher
national, regional oder kommunal
wahrgenommen wird? Wie kann sich
Europa seines Kulturerbes erinnern
und versichern? Und was kann für die
Zukunft gelernt werden? Diese und vie-
le andere Fragen sollen im „Europäi-
schen Jahr des Kulturerbes“ erörtert
und beantwortet werden.

Tibor Navracsics, EU-Kommissar für
Bildung, Kultur, Jugend und Sport, läu-
tete das Kulturerbejahr am 7. Dezem-
ber vergangenen Jahres in Mailand of-
fiziell ein: „Das Kulturerbe ist das
Kernstück der europäischen Art zu le-
ben. Es definiert, wer wir sind, und
schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit.“
Zum Kulturerbe gehörten nicht nur Li-
teratur, Kunst und Gegenstände. „Wir
begegnen ihm auch in dem Handwerk,
das wir erlernen, den Geschichten, die
wir erzählen, dem Essen, das wir genie-
ßen, und den Filmen, die wir uns anse-
hen“, führte Navracsics weiter aus. 

Der deutschen Kultusministerkonfe-
renz zufolge ist das Kulturerbejahr vor
allem das Ergebnis einer gemeinsamen
Anregung des Bundes, der Länder und
der kommunalen Spitzenverbände. So
wundert es nicht, dass hierzulande gro-
ße Anstrengungen gemacht werden,
das Jahr zu einem Erfolg zu führen.

Organisiert wird es vom Deutschen
Nationalkomitee für Denkmalschutz
(DNK). Unter seinem Dach haben sich
zahlreiche Projekte und Initiativen
versammelt, die das breite Spektrum
des Kulturerbes verdeutlichen und im-
mer auch den Bogen zu den europäi-
schen Nachbarn schlagen sollen. Uwe
Koch, Geschäftsführer des DNK, sagt:
„Wir haben von Beginn an auf eine
möglichst breite Teilhabe gesetzt. Ak-
tuell rechnen wir damit, dass es im
Laufe des Jahres deutschlandweit bis

zu 1000 Veranstaltungen geben wird.“
Neben vielen regionalen Projekten fei-
ern auch große Ausstellungen das Kul-
turerbejahr. Dabei sind etwa eine
Schau zu neuesten archäologischen
Funden in Berlin oder aus Anlass des
Gedenkens an den Beginn beziehungs-
weise das Ende des Dreißigjährigen
Krieges in Münster. Im Mittelpunkt
stehen zwar Architektur und Archäolo-
gie, aber die Bandbreite reicht von Mu-
sik und Malerei über Industriekultur
und Kulturlandschaften bis hin zum
immateriellen Erbe. Einen Schwer-
punkt bildet die Jugendarbeit. Insbe-

sondere junge Menschen sollen für das
Kulturerbe begeistert werden. Mat-
thias Wemhoff, Direktor des Berliner
Museums für Vor- und Frühgeschichte
und Vorsitzender des Nationalen Pro-
grammbeirats zum Kulturerbejahr:
„Täglich umgeben uns Zeugnisse unse-
rer Geschichte, sie werden schnell so
alltäglich, dass wir manchmal moti-
viert werden müssen, wieder genau
hinzusehen.“ Dazu ermuntere das Jahr.

Bundeskulturstaatsministerin Moni-
ka Grütters, bei der das DNK angesie-
delt ist, betont: „Das Kulturerbejahr
bietet uns allen, vor allem aber jungen

Menschen die Gelegenheit, unsere ge-
meinsame europäische Kultur neu zu
entdecken und damit das, was Europa
im Kern ausmacht: eine Kultur der Of-
fenheit für Vielfalt, eine Kultur, zu der
die großen humanistischen Traditio-
nen von der Antike bis zur Aufklärung
ebenso gehören wie das Christen- und
das Judentum und auch die gemeinsa-
men leidvollen Erfahrungen von Krieg
und Grausamkeit in der Geschichte der
europäischen Staaten.“ Dieses Europa
zu verteidigen und dem wieder aufkei-
menden Nationalismus den Stolz auf
die vielfältige, im Austausch mit ande-
ren Kulturen gewachsene europäische
Kultur entgegenzusetzen, sei das Bes-
te, was man für ein starkes, demokrati-
sches Europa tun könne. 

Grütters hebt auch die finanzielle Un-
terstützung der Bundesregierung für das
Ereignis hervor: „Aus meinem Haushalt
werden national bedeutsame Projekte
unter dem Motto ‚Sharing Heritage‘ mit
insgesamt 7,2 Millionen Euro gefördert –
bislang fast 40 Vorhaben, die zu einem
ebenso vielfältigen wie eindrucksvollen
Programm beitragen.“ Dabei wolle man
nicht nur ausgewählte Veranstaltungen
ermöglichen, sondern öffentliche eben-
so wie private Einrichtungen und Men-
schen in ganz Deutschland für das ge-
meinsames Kulturerbe begeistern und
zum Mitmachen anregen.

Auch viele andere europäische Län-
der beteiligen sich auf unterschiedliche
Weise am Kulturerbejahr. Während die
Veranstaltungen in Deutschland eher
dezentral organisiert werden, wird in
Frankreich vom Kulturministerium
vorgegeben, welche Projekte zum Jahr
beigesteuert werden. Andere Länder
wiederum betonen ihr regionales Erbe.
Auch Nicht-EU-Länder wie die
Schweiz nehmen teil.

Dass jetzt tatsächlich ein Kulturer-
bejahr begangen werden kann, hat eine
lange Geschichte. Bereits 2007 erlang-
te das Kulturerbe Priorität im Rahmen
der „Europäischen Kulturagenda“. Die-
se fordert insbesondere eine „Verbrei-
tung des kulturellen Erbes, vor allem
durch die Förderung der Mobilität von
Kunstsammlungen und die Unterstüt-
zung des Digitalisierungsprozesses,
mit dem Ziel eines verbesserten Zu-
gangs der Öffentlichkeit zu den unter-
schiedlichen kulturellen und sprachli-
chen Ausdrucksformen“.

Am 8. September 2015 beschloss das
Europäische Parlament, der Europäi-
schen Kommission nahezulegen, dass
diese eine Initiative zur Ausrufung des
Jahres 2018 als „Europäisches Jahr des
Kulturerbes“ ergreift. Rechtsakte der
EU können nur durch die Kommission
initiiert werden. Tibor Navracsics ver-
kündete am 19. April 2016 im Rahmen
des Europäischen Kulturforums in
Brüssel die Absicht der Europäischen
Kommission, im Jahr 2018 ein Europäi-
sches Kulturerbejahr durchzuführen.
Dem Kommissionsplan stimmte das
Europäische Parlament am 27. April
2017 zu. Mit der Zustimmung durch
den Europäischen Rat am 11. Mai er-
langte der Plan schließlich Rechtskraft.
Im September übernahm Bundespräsi-
dent Frank-Walter Steinmeier die
Schirmherrschaft über den deutschen
Beitrag für das Kulturerbejahr. Es wird
am 8. Januar in Hamburg eröffnet.

Jean-Claude Juncker, Präsident der
EU-Kommission, betonte in einer emo-
tionalen Rede, was für ihn im Kulturer-
bejahr zum Ausdruck kommt: „Ja, Lie-
be zu Europa, weil Europa und die Eu-
ropäische Union in dieser zerklüfteten

Welt Einmaliges erreicht haben: Frie-
den nach innen und nach außen. Wohl-
stand, wenn auch nicht für alle, so doch
für viele. Daran sollten wir 2018 aus An-
lass des Europäischen Jahres des Kul-
turerbes denken. 2018 muss ein Fest
der kulturellen Vielfalt werden.“

Auch die Bürger Europas sehen dies
so. Im Dezember wurde die neue Euro-
barometer-Umfrage veröffentlicht. Ihr
zufolge sind acht von zehn Europäern
davon überzeugt, dass das Kulturerbe
nicht nur für sie persönlich, sondern
auch für ihre Gemeinschaft, ihre Regi-
on, ihr Land und die Europäische Uni-
on als Ganzes von Bedeutung ist. Eine
große Mehrheit ist stolz auf das Kultur-
erbe, egal wo es herkommt. Mehr als 70
Prozent der befragten Bürger glauben
außerdem, dass das Kulturerbe ihre Le-
bensqualität verbessern kann. Die Um-
frage zeigt ferner, dass nach Ansicht
von neun von zehn der Befragten das
Kulturerbe in Schulen vermittelt wer-
den sollte. Drei Viertel fordern, dass
vor allem die Mitgliedstaaten und die
EU mehr Ressourcen für den Schutz
des Kulturerbes bereitstellen sollten.

Diese WELT-Sonderedition zum
Kulturerbejahr stellt Projekte und The-
men mit europäischem Bezug aus
Deutschland und Nachbarregionen vor.
sharingheritage.de

Bis zum Beschluss
des EU-Parlaments
für ein Europäisches
Kulturerbejahr war es
ein weiter Weg. Die
Bundesregierung
unterstützt
zahlreiche Projekte

VON STEFAN SEEWALD

Europa ist geprägt vom Kolorit der Regionen. Diese potenzieren sich zu einem
vielstimmigen Kanon, der die europäische Kulturlandschaft einzigartig macht
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In Europa gab die Glocke über 1000
Jahre lang mit ihrem Rhythmus die
Zeit zur Arbeit, zur Muße und zum
Gebet vor. Auch heute noch ist sie
hörbar. Die Glocken in den Türmen
der Kirchen und Rathäuser, in den
Glockenstühlen der Friedhöfe und
Gedenkstätten sind ein einzigartiges
hör- und sichtbares Zeichen des
europäischen Wertefundaments.

Das Deutsche Nationalkomitee
für Denkmalschutz ruft deshalb im
Miteinander vieler europäischer
Institutionen und Partner alle Glo-
ckenbesitzer auf, unter dem Motto
„Friede sei ich erst Geläut“, am In-
ternationalen Friedenstag (21.Sep-
tember) europaweit ihre Glocken
von 18 bis 18.15 Uhr zu läuten – als
Demonstration für den Frieden und
das Europa verbindende Kulturerbe. 
gebetslaeuten.de

GLOCKENLÄUTEN

Friedenstag

VIELFALT
in der Einheit
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Von schrägen 
Kaisern bis zu 
geraden Gurken.
Terra X: Die Europa-Saga
jetzt online

ZDFmediathek

terra-x.zdf.de

F
riede gilt uns heute in Euro-
pa oft als selbstverständlich
und unumstößlich. Friedens-
aktivisten wirken auf ihren
zum Ritual verblassten De-

monstrationen oft hilflos und aus der
Zeit gefallen. Krieg ist zumindest für
viele aus der jüngeren Generation jen-
seits des Vorstellungsvermögens. Und
das, obwohl die Leidtragenden von krie-
gerischen Auseinandersetzungen inzwi-
schen längst unter uns leben und auch
Fernsehsender fortwährend in immer
neuen Dokumentation die Gräueltaten
des Ersten und Zweiten Weltkriegs ver-
gegenwärtigen.

Das Schreckgespenst Krieg scheint
aus der europäischen Vorstellungskraft
verbannt. Und das, obwohl es in Europa,
etwa in der Ukraine, fast täglich zu mi-
litärischen Auseinandersetzungen
kommt. Gibt das Anlass zur Sorge? Eine
Frage, die auch die Arbeitsstelle für Frie-
dens- und Konfliktforschung der Uni-
versität Münster beschäftigt. Pünktlich
zu den Feiern zum Westfälischen Frie-
den von 1648 plädieren die Forscher für
ein Innehalten und ein Nachdenken da-
rüber, wie nahe uns Krieg auch heute
noch ist. Sie schlagen die Brücke vom
historischen Jubiläum des Friedens-
schlusses zu den Kriegen des 20. Jahr-
hunderts.

Doch geht das so einfach? Das Projekt
„Frieden. Herausforderung und Ver-
pflichtung für Europa“, verortet in
Münster und Osnabrück, versucht, die
historische Friedens- und Kompromiss-
findung in einen aktuellen Kontext zu
stellen und an verschiedenen Orten er-
lebbar und sichtbar zu machen. Neben
der digitalen Vermittlung der Bedeu-
tung des Westfälischen Friedens und
des historischen Friedenssaals wird im
„Labor Europa“ von jungen Erwachse-
nen nach einem historisch gewachse-
nen, europäischen Wertekanon gesucht.
Gegenwärtige Abschottungsbewegun-
gen werden ebenso analysiert und aus-
gelotet wie Perspektiven für ein junges
Europa. Die Ausstellung „Frieden – Von
der Antike bis heute“ zeigt epochen-
übergreifend Bilder, Symbole, Gesten
und Rituale des Friedens von der anti-
ken Friedensgöttin Eirene über religiöse
Friedenssymbole bis hin zu Picassos
„Fliegender Taube im Regenbogen“. Bil-
der, die die Sehnsüchte nach einer ag-
gressionsfreien Welt veranschaulichen
oder im Kontrast dazu eindrucksvoll
den Wandel einer Ikonografie dokumen-
tieren, in der das Martialische seinen
Glanz verloren hat. 

Die drei Module gehen wichtigen Fra-
gen nach: Was wissen wir über die For-
men des Friedenschließens? Wie rele-
vant sind diese Formen für die Zukunft
Europas? Und vor allem: Wie lässt sich
das Thema zeitgemäß vermitteln? Was
regt zur Reflexion an, was bleibt nach-
haltig in der Erinnerung verankert? Sind
es die bloßen Zahlen der Toten, die Ur-
kunden und Ölgemälde von Schlachten,
Raubzügen, Feuersbrünsten und Seu-
chen, die uns zeigen, Frieden ist eine zi-
vilisatorische Errungenschaft? Oder

stößt ein Zuviel an historischem Materi-
al den Zuschauer eher ab? Wie wirkt es
heute auf uns, wenn wir in einer Ausstel-
lung zum Dreißigjährigen Krieg erfah-
ren, dass geschätzte sechs Millionen
Menschen umkamen?

Während der Besucher auf seiner Pil-
gerreise durch die zahlreichen Ausstel-
lungs- und Veranstaltungsorte die Expo-
nate auf sich wirken lässt, sind sich die
Forscher über die kulturelle Leistung
des Friedensschlusses einig. „Mit dem
Westfälischen Frieden gelang es zum
ersten Mal, in Europa einen Krieg auf
dem Verhandlungswege zu beenden. Die
Vorstellung einer Einheit der Christen-
heit unter Führung von Kaiser und
Papst wurde abgelöst von der Idee einer
gleichberechtigten Staatengemeinschaft
auf der Basis des Völkerrechts“, schreibt

Ulrich Winzer vom Stadtarchiv Münster
über den Westfälischen Frieden. Tat-
sächlich war der Westfälische Frieden
einer der ersten europäischen Friedens-
schlüsse der Moderne. Deshalb sind die
Rathäuser von Münster und Osnabrück
historische Erinnerungsorte und als sol-
che Träger des europäischen Kulturer-
be-Siegels. 

Doch was genau ist identitätsstiften-
des europäisches Erbe? Und in welcher
Form kann ein solches Erbe uns helfen,
die drängenden Fragen der Gegenwart
zu lösen? Auf der von ihr organisierten
Tagung „Warum Frieden schließen so
schwer ist: Westfälischer Friedenskon-
gress in interdisziplinärer Perspektive“
haben die Bonner Historiker und Frie-
densforscherinnen Dorotheé Goetze
und Lena Oetzel nach Antworten ge-
sucht. „Wir haben die Prozesshaftigkeit
und Komplexität des Friedensschließens
in den Mittelpunkt gestellt. Ein Aspekt,
der bisher in der historischen Friedens-
forschung und Diplomatiegeschichte
nicht ausreichend Beachtung fand“, sagt
Lena Oetzel. 

Prozesshaftigkeit bedeutet in diesem
Zusammenhang nichts anderes, als dass
der Weg dorthin zäh und mühsam war.
Während in Münster und Osnabrück
verhandelt wurde, tobte außerhalb der
Städte der Krieg. Es vergingen Jahre des
Taktierens und Feilschens um Positio-
nen, erschwert durch ungeklärte Rang-
und Zeremonialfragen. 

Aber hat das heute noch eine Bedeu-
tung? Könnte dieses Wissen uns bei den
aktuellen Konflikten dieser Welt weiter-
helfen? „Damals wie heute handelt es
sich um sehr komplexe Konflikte, um
Staatsbildung nach innen wie nach au-
ßen sowie um Religionskonflikte: Pro-
testanten versus Katholiken, Sunniten
gegen Schiiten“, meint Lena Oetzel.

Der Politologe Herfried Münkler
sieht es in seinem Buch „Der Dreißigjäh-
rige Krieg. Europäische Katastrophe,
deutsches Trauma 1618–1648“ ähnlich: Er
möchte den Dreißigjährigen Krieg als
„Analysefolie“ für die Krisen der Gegen-
wart nutzen, insbesondere für die be-
waffneten Konflikte in der arabischen
Welt: „Wenn es eine Lehre aus diesem
Krieg gibt, dann ist es die Fähigkeit zum
Kompromiss, sich von der Unbedingt-
heit bestimmter Forderungen zu verab-
schieden“, sagte Münkler dem „Spie-
gel“. Friedensfördernd sei es, eigene
Wertvorstellungen unter das Kuratel
strategischen Denkens zu stellen. Münk-
ler hält den Dreißigjährigen Krieg nicht
nur für einen Kampf der Religionen,
sondern auch für einen europäischen
Mächtekonflikt, in dem von „Hierarchie
auf Gleichgewicht umgestellt wurde“.

Auch Wissenschaftler der Universität
Cambridge haben mit „A Westphalia for
the Middle East“ zusammen mit der
Körber Stiftung ein Projekt gestartet,
das Historiker und Akteure aus dem Na-
hen Osten an einen Tisch bringt und
versucht, die Instrumentarien des Frie-
denschließens wie eine Toolbox als In-
spiration für den Konflikt im Nahen Os-
ten zu nutzen.

Der westfälische Friedensschluss ist
also aktuell. „Er beruht auf oftmals aus-
gefeilten und kreativen Verhandlungs-

techniken der Gesandten, die sich genau
überlegen mussten, wann und wie sie et-
was vorbringen. Diese Verhandlungs-
techniken, die zugleich ja auch Kultur-
techniken sind, haben das Potenzial zum
immateriellen Kulturerbe und tragen
zur europäischen Identitätsbildung bei“,
so Lena Oetzel. Kulturerbe ist eben

nicht nur etwas zum Anfassen. Es ist
auch etwas Ideelles, eine Leistung, de-
ren Wert in einer zähen, mühseligen
und langwierigen Verhandlungsführung
liegen kann, die zum Kompromiss führt.
Ein Kulturerbe, auf das es sich zu besin-
nen lohnt und das wir getrost zu unserer
europäischen DNA zählen können.

Frieden schaffen OHNE Waffen 
1648 wurde der
Dreißigjährige Krieg
durch Dialog
und Kompromiss
beendet. Ein Vorbild
für die Konflikte der
Gegenwart? Ein
Projekt in Münster
und Osnabrück geht
der Frage nach

Schlusspunkt eines für Europa verheerenden Krieges: Friedensschluss zwischen Spanien und den Niederlanden 1648 im Rathaus von Münster (Ausschnitt aus dem Gemälde „Friedensbeschwörung“ von Gerard Ter Borch)
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ANZEIGE

A lles, was ein Dichter heute tun
kann, ist: warnen.“ Die „War Po-
ems“ des im Ersten Weltkrieg

gefallenen englischen Dichters Wilfred
Owen verknüpfte der Komponist Ben-
jamin Britten mit dem traditionellen
Requiem-Text. Mit seinem „War Re-
quiem“ forderte der leidenschaftliche
Pazifist seine Zuhörer auf, sich mit den
großen Kriegen des Jahrhunderts aus-
einanderzusetzen. Uraufgeführt wurde
die Totenmesse 1962 in Coventry, in
der Ruine jener Kathedrale, die wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs weitge-
hend zerbombt wurde. Die Solisten, so
Brittens Wunsch, sollten aus Ländern
kommen, die seinerzeit miteinander
verfeindet waren. 

Der Versöhnungsgedanke spielt nun
auch beim Projekt des Bundesjugendor-
chesters eine große Rolle. Die Musiker
im Alter zwischen 14 und 19 Jahren füh-
ren das „War Requiem“ unter der Lei-
tung von Thomas Neuhoff und Daniel
Spaw in drei Konzerten in Köln,
Wrocław (Breslau) und Berlin auf. Unter
anderem mit dem Chor des Bach-Ver-
eins Köln, dem Polnischen Nationalju-
gendchor, dem Mädchenchor der Kathe-
drale von Coventry sowie Musikern des
französischen Jugendorchesters. Die
Ausführenden kommen auch aus Teilen
der Welt, die heute in Kriege verwickelt
sind. So werden Flüchtlinge aus dem Na-
hen Osten im Jugendprojektchor mitsin-
gen. Durch die Einbeziehung von 300
Mitwirkenden, durch Livekonzerte,
Workshops, Radioübertragungen und
Internet-Streaming sollen breite Kreise
erreicht werden – zum gemeinsamen Er-
innern mit der Perspektive auf dauerhaf-
ten Frieden in Europa. usi

www.bundesjugendorchester.de

Ewig ruhe der
Krieg: Brittens
„War Requiem“
Versöhnungskonzerte des
Bundesjugendorchesters

Mit dem Friedensschluss in Münster
und Osnabrück endete der Dreißig-
jährige Krieg, der vor 400 Jahren
begann. Am 15. Mai 1648 wurde mit
dem Westfälischen Frieden europäi-
sche Geschichte geschrieben und der
Spanisch-Niederländische Krieg
beendet. In fünf Ausstellungen mit
dem Titel Frieden – Von der Antike
bis heute beleuchten das Museum
für Kunst und Kultur des Land-
schaftsverbands Westfalen-Lippe
(LWL), das Kunstmuseum Pablo
Picasso Münster, das Archäologische
Museum der Universität Münster,
das Bistum sowie das Stadtmuseum
Münster mit herausragenden Ex-
ponaten das Ringen und die Sehn-
sucht nach Frieden und dessen Si-
cherung. Gezeigt werden vom 28.
April bis zum 2. September Bilder
und Exponate, die Friedensutopien
und -symbolik wie auch Wege zum
Frieden von der Statue der Friedens-
göttin Eirene bis zu Pablo Picassos
„Fliegende Taube im Regenbogen“
(Ausschnitt o.) veranschaulichen.

AUSSTELLUNG

Friedensdarstellungen
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V
on der Aussichtsplattform
der Elisabethkirche hat
man einen herrlichen Blick
auf Breslaus Rynek (Ring)
mit seinen Straßencafés,

Restaurants und Bierstuben. Hier, am
zentralen Marktplatz, schlägt das städ-
tische Herz am kraftvollsten. Für Tou-
risten und Studierende, aber auch für
Einheimische ist der Große Ring, ein
Ensemble aus modernen Bauten, res-
taurierten Prachtbauten der Renaissan-
ce und des Barock, die Flaniermeile.
Fremde bestaunen das Alte Rathaus mit
seinen Ursprüngen im Mittelalter, die
Hinterlassenschaften aus preußischer
Zeit, zerstört und wiederaufgebaut.

Dennoch ist die Stadt im Süden Po-
lens kein Freilichtmuseum, sondern ei-
ne lebendige Metropole. Breslau sei im
besten Sinne europäisch, heterogen
und offen, sagt der deutsche Schrift-
steller Marko Martin, der fünf Monate
als Stadtschreiber hier gelebt hat. Wäh-
rend in Warschau Tausende gegen die
Einschränkung der Demokratie auf die
Straße gehen, profitieren die Breslauer
von einer liberalen Stadtregierung.
„Diese hat seit Jahren dafür gesorgt,
dass das Gedächtnis von Breslau nicht
gedrillt wird auf dieses National-Ho-
mogene, sondern sich den heterogenen
Schichten der Stadt öffnet. Breslau war
deutsch, böhmisch, piastisch, jüdisch
geprägt – all das findet sich nicht nur in
der Architektur wieder, sondern auch
im gelebten Leben“, so Martin.

Wrocław, wie die Stadt heute heißt, ist
im Aufbruch: lebensfroh, quirlig und
jung. Das hat auch mit den vielen Stu-
denten zu tun. Von den 630.000 Ein-
wohnern ist jeder fünfte an einer Hoch-
schule immatrikuliert. Seit 1702 ist die
Stadt von der Universität geprägt. In der
Altstadt gibt es jede Menge Cafés, Jazz-
Kneipen und Restaurants. „Wrocław ist
eine sehr widersprüchliche Stadt“, sagt
die polnische Kulturmanagerin Katarzy-
na Wielga-Skolimowska. Zum einen lebe
die Stadt von allen Epochen ihrer Ge-
schichte, von der Architektur, zum ande-
ren sei sie ein Hightech-Zentrum. Die
Stadt am Oberlauf der Oder zieht nach

Warschau die meisten Auslandsinvesti-
tionen an und wurde zu einem wichti-
gen Zentrum des IT- und Daten-Out-
sourcings in Europa. 150.000 neue Ar-
beitsplätze wurden in den vergangenen
Jahren geschaffen. Die Arbeitslosenquo-
te liegt bei nur drei Prozent.

Dass die Stadt wirtschaftlich gut da-
steht, hat sie maßgeblich ihrem Stadt-
präsidenten Rafal Dutkiewicz zu ver-
danken. Der Mathematiker war in kom-
munistischen Zeiten in Polens Solidar-
no“‘-Opposition aktiv. Dreimal wieder-
gewählt, steht der parteilose Politiker
seit 2002 an der Spitze der Stadt. Mit
dem Kulturhauptstadtjahr 2016 gelang
es, die Zahl der Touristen zu verdop-
peln. Kultur habe immer auch eine wirt-
schaftliche Dimension, sagt der prag-
matisch denkende Dutkiewicz. Fünf
neue Museen wurden gebaut und ein
110 Millionen Euro teures Musikforum.
Das umfangreiche Kulturprogramm mit
Konzerten, Lesungen oder Theater
brachte zusätzliche Touristen. Mehr als
fünf Millionen Gäste, viele aus
Deutschland, besuchten die Stadt. Viele
kommen auch, um über die ungewöhn-
liche Geschichte mehr zu erfahren. 

In kaum einer Stadt spiegeln sich die
Höhen und Tiefen gemeinsamer
deutsch-polnischer Geschichte so sehr
wie in Breslau. Auch wenn die Regieren-
den wechselten, lebten Deutsche und
Polen hier über Jahrhunderte zusam-
men. An der Oder und an der Kreuzung
zweier historischer Handelswege, der
Bernsteinstraße und der Via Regia, ge-
legen, spielt Breslau seit der Ernennung
zum Bistum im Jahr 1000 eine große
Rolle im mitteleuropäischen Raum.
Wratislawia war eine slawische Markt-
stadt im Besitz der Piasten, die im Mit-
telalter mehr und mehr deutschspra-
chige Bürger anzog. Nach dem Unter-
gang des Piastenreiches im 14. Jahrhun-
dert war die Stadt ungarisch, böhmisch
und schließlich habsburgisch. Seit dem
16. Jahrhundert gehörte Breslau zum
österreichischen Kaiserreich. Der Preu-
ßenkönig Friedrich II. führte zwei Krie-
ge um Schlesien. Im Friedensvertrag
von Dresden wurde Schlesien 1745
Preußen zuerkannt. Breslau entwickel-
te sich bis ins 20. Jahrhundert zu einem
wirtschaftlichen Zentrum Preußens.

Die schlesische Industrie- und Kul-
turmetropole wurde zu einem bedeu-
tenden Zentrum des jüdischen Lebens.
In der Weimarer Republik hatte die jü-
dische Gemeinde der Stadt rund 23.000
Mitglieder. Ab 1941 wurden Tausende
Menschen deportiert, vorwiegend nach
Litauen und Auschwitz. Nur wenige
überlebten den Holocaust. Im April
1945 lagen 70 Prozent der Stadt in

Trümmern. Mit der Neuordnung Euro-
pas und der Westverschiebung Polens
erlebte die Stadt eine beispiellose Akti-
on: Nahezu die gesamte Bevölkerung
Breslaus wurde ausgetauscht. Die Deut-
schen mussten gehen. Bis 1948 kamen
Polen aus der heutigen Ukraine, Weiß-
russland und Litauen. Die neuen Be-
wohner richteten sich in den zerstörten
Häusern ihrer ehemaligen Kriegsfeinde
ein. Sie taten sich schwer mit dem Le-
ben in der preußisch-strengen Stadt.

Vor dem Rathaus macht ein Stadtführer
auf das Denkmal des polnischen
Schriftstellers Aleksander Fredro auf-
merksam. Dieses Denkmal stand einst
in Lemberg, das heute Lwiw heißt und
in der Ukraine liegt.

Wer mit Zeitzeugen spricht, hört
häufig, man habe nicht geglaubt, dass
der Grenzverlauf so bleibe. Die meisten
lebten lange Zeit wie in einem Proviso-
rium. Das hat den Wiederaufbau und
die Identifikation mit dem neuen Zu-

hause zusätzlich erschwert. In den
Schulbüchern wurde die deutsche Ver-
gangenheit ausradiert, nicht nur im
Stadtbild mussten alle deutschen Spu-
ren verwischt werden. Die wenigen
Deutschen, die blieben, mussten einen
polnischen Vornamen annehmen. Das
alte Breslau verschwand: Aus dem Ring-
platz wurde der Rynek, aus dem Kaise-
rin-Augusta-Platz der Plac Polski.

Die Zeit, in der Kulturerbe verleug-
net wurde, sei vorbei, versichert
Krzysztof Ruchniewicz, Direktor des
Willy-Brandt-Zentrums für Deutsch-
landstudien an der örtlichen Universi-
tät und renommierter Kenner der
deutsch-polnischen Beziehungen. Seit
1990 finden sich wieder viele Spuren,
die an deutsche Stadtbewohner erin-
nern. So steht vor der Elisabeth-Kirche
ein Denkmal des Nazi-Widerständlers
Dietrich Bonhoeffer. Im Botanischen
Garten findet sich ein Eichendorff-
Denkmal. Im Foyer des Rathauses wur-
den Büsten von berühmten deutschen
Breslauern wie Gerhart Hauptmann
und Ferdinand Lassalle aufgestellt. 

Etwas abseits der Innenstadt liegt
das Monumentum Memoriae Commu-
nis mit einer Wand aus Grabsteinen,
die von verschwundenen deutschen
Friedhöfen stammen. „Eine schöne
Idee unseres Stadtpräsidenten“, lobt
der Historiker. Auch er schätzt die
Weltoffenheit seiner Heimatstadt, die
anders ist als andere polnische Städte.
„Schließlich kamen die neuen Bewoh-
ner aus allen Himmelsrichtungen. In
Breslau spricht man heute Hochpol-
nisch, keinen Dialekt. Und wir ticken
anders als die Warschauer oder Krakau-
er. Breslau ist keine typisch polnische
Stadt, sondern eine Stadt mit sehr vie-
len Brüchen.“ Auch habe Wrocław eine
besondere Rolle im Widerstand gegen
Unfreiheit und Unterdrückung im
Kommunismus gespielt. Hier war eine
Hochburg der Gewerkschafts- und Op-
positionsbewegung Solidarno“‘, auf die
viele bis heute sehr stolz seien. Auch er
bescheinigt den Bewohnern ein ausge-
prägtes europäisches Bewusstsein.
Dennoch sei es wohl falsch gewesen, zu
glauben, man sei hier „immun gegen die
Gefahren antidemokratischer Strö-
mungen. Fremdes Erbe zu übernehmen
reicht nicht. Wir müssen uns noch
mehr damit auseinandersetzen.“ 

Auf der Dominsel steht ein Denkmal
von Kardinal Boleslaw Kominek, das
dem Historiker wichtig ist. Er war der
erste polnische Erzbischof Breslaus
nach 1945. Zu Füßen der Figur stehen
im Sockel des Denkmals seine berühm-
ten Worte: „Wir vergeben und bitten
um Vergebung.“

Mehr als eine STADT
Hightech und Historie:
Die weltoffenen
Menschen im polnischen
Breslau profitieren
von ihrer Geschichte

VON HEIKE KOWITZ

Einst deutsch und jüdisch, dann polnisch: Voller architektonischer Sehenswürdigkeiten, ist Breslau (Wrocław) dennoch kein Freilichtmuseum, sondern eine junge, lebendige Stadt
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W ie durch ein Wunder über-
stand ein einziges Barock-
haus am Salzmarkt die

Bombardierung Breslaus im Zweiten
Weltkrieg: das unter Denkmalschutz
stehende Haus in der Altstadt, das
einst im Besitz der jüdischen Familie
Oppenheim war. Erst bei der dritten
Versteigerung fand sich eine Käuferin
für die kommunale Immobilie. Woran
das lag, wurde der Unternehmerin
Viola Wojnowski bei der ersten Be-
sichtigung klar. „Ich habe das Haus ge-
kauft, weil mir die Fassade gefiel. Von
innen hatte ich es nicht besichtigt.“
Alle Räume und das „wunderbare
Treppenhaus“ des fünfgeschossigen
Wohn- und Dienstleistungsgebäudes
seien in einem sehr baufälligen Zu-
stand gewesen. „Das Haus schrie
förmlich: Rette mich! Es verfallen zu
lassen wäre nicht vertretbar gewe-
sen“, sagt Viola Wojnowski. 

VON HEIKE KOWITZ

Die aufwendige Sanierung des Hau-
ses, die vor dem Abschluss steht, wur-
de weitaus teurer als gedacht. Im März
soll das Barockhaus mit einiger Verzö-
gerung eröffnet werden. Bei allen Ar-
beiten, die im Haus am Salzmarkt nö-
tig waren, setzte die Bauherrin auf
deutsch-polnische Zusammenarbeit. 

Mit Blick auf die denkmalgeschütz-
te Bausubstanz absolvierten die betei-
ligten polnischen Handwerker ein spe-
zielles Fortbildungsprogramm im
sächsischen Görlitz. Mit dem Farb-
konzept für die Fassade war ein deut-
scher Restaurator beauftragt.

„OP ENHEIM“, so die Bezeichnung
für das Kulturzentrum, werde sein
Hauptaugenmerk auf kulturelle und
künstlerische Projekte sowie Ausstel-
lungen richten. Viola Wojnowski will
im Herzen Breslaus einen „besonde-
ren Ort“ schaffen. „Vor allem soll das
Haus mit Veranstaltungen, Ausstel-
lungen und Konferenzen den europäi-
schen Gedanken stärken. Das ist wich-
tig, gerade in einer Zeit, in der die Eu-
ropäische Union infrage gestellt
wird“, betont Wojnowski. 

ENGE VERBINDUNG NACH BERLIN

Sie erinnert daran, dass Berlin und
Breslau bis 1945 zwei eng verbundene
Städte waren. Die Metropole an der
Spree und die größte Stadt in Schle-
sien standen in einem ständigen Dia-
log. „Durch den Eisernen Vorhang wa-
ren wir getrennt“, bedauert die in Ber-
lin lebende Niederschlesierin
Wojnowski. Der Austausch auf allen
gesellschaftlichen Ebenen soll wieder
so intensiv werden wie einst. In den
letzten Jahren hat sich da schon eini-
ges getan. Berlin genießt in Polen
Kultstatus. Im Gegenzug schätzen vie-
le Berliner das kreative Breslau.

Vom Dachgeschoss des Hauses am
Salzmarkt 4 hat man einen traumhaf-
ten Blick über die Dächer der wieder-
erstandenen Altstadt. In dem Saal
können wissenschaftliche Treffen,
Kammerkonzerte und Podiumsdiskus-
sionen veranstaltet werden. Die erste
Etage des Hauses wird mit der Eröff-
nung eine auf Malerei und Bildhauerei
spezialisierte Kunstgalerie beheima-
ten. Werke talentierter junger Künst-
ler aus aller Welt, aus Berlin und Bres-
lau, sollen ausgestellt werden.

Die Sanierung des Hauses mit der
grünen Fassade wurde auch von der
Viadrina-Universität in Frankfurt
Oder wissenschaftlich begleitet. Lisa
Höhenleitner durchstöberte akri-
bisch die Archive und widmete sich in
ihrer Magisterarbeit der Historie des
Hauses und dem Schicksal seiner Be-
wohner. Das Haus wurde wahrschein-
lich im 13. Jahrhundert auf einem go-
tischen Grundriss errichtet. Gegen
Ende des 18. Jahrhunderts wurde es
grundlegend umgebaut. Heymann
Oppenheim hatte es 1810 für 17.455
Reichstaler als Familien- und Ge-
schäftssitz gekauft. Sein Enkel Ferdi-
nand heiratete 1858 die reiche Erbin
Baronin Julie von Chon. Das kinder-
lose Paar zog 1860 nach Berlin. Julie
sorgte dafür, dass nach dem Tod ihres
Ehemanns 1890 eine Stiftung für Ar-
me und Bedürftige einziehen konnte.
1940 wurde das Barockhaus, das in-
zwischen der jüdischen Gemeinde
vererbt worden war, von den Nazis
konfisziert. Ungeachtet des 1997 er-
lassenen Restitutionsgesetzes erhielt
die jüdische Gemeinde das Haus
nicht zurück.

Kulturzentrum
im barocken
Schmuckstück
Villa Oppenheim wird
ein europäisches Haus

Unter der Kup-
pel der gi-
gantischen

Jahrhunderthalle
stellt sich ein Gefühl
von Ehrfurcht ein.
Die Akustik ist so
fantastisch, dass hier
große Inszenierungen
der Breslauer Oper und
Konzerte stattfinden. Der Bau
ist zugleich Wahrzeichen der Stadt:
Die Jahrhunderthalle wurde 1913
eröffnet. Die Kuppel hat eine Spann-
weite von 65 Metern und ist 42 Meter
hoch. Damals war die Halle das größ-
te freitragende Bauwerk der Welt.
Eine Architektur-Sensation. Bis heute
gilt der runde Stahlbetonbau als
technische Meisterleistung.
Mit seinen klaren Formen markiert
der moderne Bau den Abschied vom
Historismus und die Wende zum
funktionalen Bauen. Die Halle ist Teil
eines weitläufigen Ensembles mit
dem Scheitniger Park, der nahe gele-
genen Werkbundsiedlung mit Bauten
namhafter Bauhaus-Architekten und
dem Café-Restaurant „Pergola“. Die
Halle wurde im Jahr 2006 in die Liste
des Unesco-Weltkulturerbes auf-
genommen. In der Begründung wur-
de das Bauwerk als „Pionierarbeit der
modernen Technik und Architektur“
bezeichnet. Sie sei ein „kreatives und
innovatives Beispiel für die Entwick-
lung der Bautechnik in großen Stahl-
betonkonstruktionen“.

Breslau hatte um 1900 enge Bezie-
hungen zu Berlin und galt damals als
Zentrum der Avantgarde. Die Jahr-
hunderthalle war Teil eines Ausstel-
lungsgeländes, das zum 100. Jahres-
tag der preußischen Befreiungskriege
gegen Napoleon I. in Betrieb genom-

men wurde. Entworfen
hat das Bauwerk der
damalige Stadt-
baurat Max Berg. Der
berühmte Chefarchi-
tekt wollte Breslau in

eine echte Metropole
verwandeln. 
Der in Stettin geborene

Max Berg hatte an der 
Technischen Hochschule in Berlin

studiert. Als Stadtbaurat holte er
einige ehemalige Studienkollegen in
die Oderstadt: Bedeutende Architek-
ten wie Hans Scharoun und Hans
Poelzig konnten sich so in der Stadt
verewigen; Erich Mendelsohn baute
das elegante Kaufhaus Petersdorff
an der Ulica Szewska. Poelzig, da-
mals Direktor der Breslauer Kunst-
gewerbeschule, wirkte am Bau der
Jahrhunderthalle mit. So entwarf 
er den viertürmigen Pavillon und die
halbkreisförmige Pergola um den vor
der Halle gelegenen Teich.

Entgegen den Erwartungen wurde
der extravagante Bau nicht vom
Kaiserhaus unterstützt; die Stadt
musste die enormen Kosten selbst
tragen. Bis heute wird die Halle für
Messen, große Ausstellungen, Sport-
und Kulturfeste genutzt.

Während des Zweiten Weltkriegs
waren lediglich Nebengebäude zer-
stört worden. Die Jahrhunderthalle
blieb weitgehend unversehrt. Nach
1945 wurde das Wahrzeichen umbe-
nannt in Hala Ludowa (Volkshalle).
Im Rahmen des Weltkongresses der
Intellektuellen für den Frieden wurde
sie 1948 erneut in Betrieb genom-
men. Pablo Picasso, Bertolt Brecht
und Anna Seghers gehörten zu den
Teilnehmern.

UNESCO-WELTKULTURERBE

Meisterleistung: Die Jahrhunderthalle

P
A

/ 
D

U
M

O
N

T
 B

IL
D

A
R

/P
E

T
E

R
 H

IR
T

H



WR 5 08.01.18 Montag, 8. Januar 2018 DWBE-VP1
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

??/DW/DWBE-VP1
08.01.18/1/ST5 PPLATE 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT MONTAG, 8. JANUAR 2018 EUROPÄISCHES KULTURERBE 5

Deichmann –
Trendsetter
mit Tradition
1913 eröffnete Heinrich Deichmann einen Schuh-
macherladen in einem Arbeiterbezirk in Essen.

Vieles hat sich seitdem verändert.

Zwei Generationen und über hundert Jahre später hat
sich das Unternehmen zum Marktführer im europäischen
Schuheinzelhandel entwickelt. Deichmann ist mittlerweile
in 26 Ländern mit mehr als 3.800 Filialen vertreten und
beschäftigt rund 38.000 Menschen.

Es gibt aber auch Dinge, die bleiben.

Unser Versprechen, dass wir
modische Schuhe in guter
Qualität zu günstigen Preisen
für alle Altersgruppen bieten.

deichmann.com

Z
u Straßburg fällt einem auf
Anhieb eine Menge ein: die
prächtige Kathedrale – Sitz
des Europaparlaments – das
Tor zum beschaulichen El-

sass. Und natürlich kulinarische Genüs-
se wie Stopfleber, Choucroute und Gu-
gelhupf, Baeckeoffe und Munsterkäse.
Ein herzhaftes Stück Frankreich in Rein-
kultur gleich hinter der deutschen Gren-
ze bei Kehl.

An wen man bei Straßburg eher nicht
denkt, ist der letzte deutsche Kaiser Wil-
helm II. Doch wer wirklich bemerkens-
werte wilhelminische Architektur und
Stadtplanung erleben möchte, der wird
in der französischen Metropole mehr als
fündig. Während in Deutschland im
Zweiten Weltkrieg die meisten Innen-
städte ausgebombt und zerstört wurden,
ist „La Neustadt“ im Norden und Nord-
osten Straßburgs weitgehend erhalten
geblieben. Als ein vollständiges Zeugnis
deutschen Städtebaus im Europa des
ausgehenden 19. Jahrhunderts. Dem
auch Deutsches Viertel oder Kaiservier-
tel genannten Stadtteil kommt zudem
eine ganz besondere Bedeutung zu. Hier
wurde wahr, was vor gar nicht so vielen
Jahren noch als undenkbar galt: wilhel-
minische Monumentalarchitektur als
französisches Kulturerbe!

Auf Betreiben der Straßburger Stadt-
väter verlieh die Unesco dem Stadtvier-
tel „Neustadt“ am 9. Juli 2017 den be-
gehrten Welterbe-Status. Das histori-
sche Stadtzentrum, auch bekannt unter
dem Namen Grande-Ile, ist bereits seit
1988 auf der Liste der Unesco.

Im Verlauf seiner Geschichte wechsel-
te Straßburg mehrmals seine nationale
Zugehörigkeit zwischen Frankreich und
Deutschland. So war die Stadt bis ins 17.
Jahrhundert hinein ein Teil des Heiligen
Römischen Reiches Deutscher Nation.
Nach dem Ende des deutsch-französi-
schen Krieges 1871 musste Frankreich
weite Regionen im Osten an Deutsch-
land abtreten. Straßburg wurde Haupt-
stadt des Reichslandes Elsass-Lothrin-
gen – und blieb dies bis 1918. In dieser

Zeit hat sich das Stadtbild komplett ver-
ändert. Die Kapitale wurde umgekrem-
pelt, die Fläche verdreifacht. Die Kon-
struktion der Neustadt begann in den
1880er-Jahren und wurde bis zum Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges fortge-
setzt.

Als Hauptstadt benötigte Straßburg
repräsentative Gebäude für die neu ge-
schaffenen Behörden und Verwaltungen.
Metropolen wie Berlin und Paris wurden
als Vorbild genommen. „Das Beste, was
Deutschland besitzt, ist für Elsass-Loth-
ringen gerade gut genug“, notierte 1871
der Dichter Theodor Fontane. Die archi-
tektonische Runderneuerung war da-
mals stark politisch motiviert. Straßburg
sollte zum Schaufenster des Reiches im
Westen werden. Deutsches Savoir-faire
als Manifest wilhelminischer Moderni-
tät. Überdies wollte die Siegermacht die
Stadt an die Infrastruktur jenseits des
Rheins anbinden.

Dem Kaiserpalast, Residenz von Kai-
ser Wilhelm II., der den Koloss 1889 ein-
weihte, wurde am anderen Ende der
heutigen Avenue de la Liberté die neo-
klassizistische Universität gegenüberge-
stellt. Entlang der Monumentalallee fin-
den sich weitere Repräsentationsbauten
des Reiches wie Bibliothek und Justizmi-
nisterium. Für die deutschen Beamten
und die Großbürger wurden rund um
den Kaiserpalast vier- oder fünfgeschos-
sige Wohnhauszeilen in historisieren-
dem Stil hochgezogen. Die Fassaden
spiegeln neugotische Elemente wider,
ebenso wie Anleihen bei Renaissance,
Klassik und Jugendstil. Eben all das, was
damals in Mode war.

Ergänzt wurde die Gründerzeitarchi-
tektur durch weitere Stadtviertel mit
prachtvollen Jugendstil-Villen und herr-
schaftlichen Häuern. Und durch den Bau
neuer Durchgangsstraßen. Weite Boule-
vards verbanden das neue Zentrum mit
der Altstadt, schufen Raum fürs gemütli-
che Flanieren. Insofern ist die „Ville Al-
lemande“ ein Vorläufer der modernen
Stadtplanung. Bei dem Projekt ging es
nicht zuletzt auch darum, für Zehntau-
sende Zuzügler aus Deutschland Wohn-
raum zu schaffen. Zwischen 1870 und
1915 stieg die Bevölkerungszahl rasant

an: von 80.000 auf 180.000. Über 17 Mil-
lionen Reichsmark wurden investiert –
welche die Straßburger Bürger dann
über zehn Jahre als Reparation abstot-
tern mussten.

Nicht allein deshalb hatten die Elsäs-
ser Mühe, den urbanen Nachlass der
Deutschen als historisches Erbe zu wür-
digen. Die Okkupation durch das Nazi-
regime, das im Elsass brutal wütete, stei-
gerte erst recht die Vorbehalte gegen die
wilhelminische Protz-Architektur. Noch
lange nach dem Zweiten Weltkrieg frem-
delten viele Straßburger angesichts von
Bauten, die sie an Besatzungsregimes er-
innerten. Mit den bombastischen Bau-
ten zwischen Neugotik und Neurenais-
sance, den breiten Avenuen und massi-
ven Bürgerhäusern der Neustadt konnte
und mochte man sich nicht identifizie-
ren. Dabei wurde übersehen, dass die
Grundidee der städtischen Planung in
der Neustadt mit ihren großzügigen

Straßenzügen durchaus auf das in Frank-
reich weit verbreitete Haussmann-Mo-
dell zurückzuführen ist.

In den 1950er-Jahren gab es sogar Be-
strebungen, den Kaiserpalast einfach ab-
zureißen. An seiner Stelle sollte ein
Parkhaus hochgezogen werden. In letz-
ter Minute wurde dieser Plan vereitelt.
Heute beherbergt der Palais du Rhin un-
ter seiner großen Kuppel unter anderem
das elsässische Denkmalschutzamt.

Den Platz der Republik schmücken
weitere Prachtbauten aus der Kaiserzeit,
etwa das Parlament für das „Reichsland
Elsass-Lothringen“, in dem heute das
Nationaltheater untergebracht ist, und
die Universitätsbibliothek. Gerettet
wurde auch der imposante Jugendstil-
bau der städtischen Badeanstalt von
1908. Seit dem Jahr 2000 steht er unter
Denkmalschutz.

Es bedurfte viel Zeit und Abstand, bis
man sich in Straßburg auch zum deut-
schen Teil der Stadtgeschichte bekennen
konnte und sich schließlich für die Auf-
nahme von „La Neustadt“ ins Weltkul-
turerbe starkmachte. Für Straßburgs
Bürgermeister Roland Ries ist es genau
dieser Einfluss zweier Kulturen, der der
elsässischen Metropole ihr einzigartiges
Antlitz verleiht: „Straßburg wird zum
Labor für Europa!“

Das einst gespannte Verhältnis zwi-
schen den Nationen ist längst einem
Miteinander gewichen. Das Bekenntnis
der elsässischen Hauptstadt zum deut-
schen Kulturerbe ist folglich auch Aus-
druck einer neuen europäischen, näm-
lich einer deutsch-französisch-elsässi-
schen Identität.

Aufgrund der wechselvollen Ge-
schichte und der Grenznähe verstehen
ohnehin viele Straßburger Deutsch.
Oder sie sprechen dank des Elsässer Dia-
lekts Deutsch sogar als zweite Mutter-
sprache. Auf den neuen Ortsschildern
werden Besucher bereits auf Franzö-
sisch, Hochdeutsch und im alemanni-
schen Dialekt begrüßt: Strasbourg –
Straßburg – Strossburi. Für Touristen ist
es auf jeden Fall von großem Interesse,
dass neben der Spitzbogen- und Wein-
stubenidylle noch ein anderes sehens-
und erhaltenswertes Straßburg existiert.

Des KAISERS
alte Bauten
Wilhelm II. wollte Straßburg zum Schaufenster
seines Reiches im Westen machen. Der
Monarch hinterließ ein städtebauliches Erbe,
das man so in Deutschland kaum noch findet 

VON HANS SCHLOEMER

DAS GESPANNTE

VERHÄLTNIS 

DER NATIONEN IST 

EINEM MITEINANDER

GEWICHEN 

,,
Touristen schätzen in Straß-
burg vor allem Fachwerk-
und Weinstubenidylle. Doch
die elsässische Stadt ist voller
weiterer Zeugnisse ihrer
bewegten Geschichte. Ein
Beispiel ist das Denkmal für
die Toten des Ersten Welt-
kriegs vor der Nationalbi-
bliothek (o.), einem Gebäude
aus wilhelminischer Zeit
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B
itterkalt ist es im ehemali-
gen Kuhstall des Klosters
Heiligengrabe. Und das An-
feuern des Kalkbrennofens
mit Torf und Holz dauert.

Vor jedem Brennvorgang muss der
Ofen zugemauert werden. Zeit, sich
umzusehen: Eine Kirchenbank aus ei-
nem benachbarten Dorf in der Prignitz,
ein königlich-norwegisches Ruderboot,
ein alter Leichenwagen. Kleinode, die
von den Freiwilligen der Jugendbauhüt-
te (JBH) Brandenburg/Berlin restau-

riert werden. Auch das Stallgebäude
selbst soll noch saniert werden.

Ob tischlern, maurern oder schmie-
den: Für Jan von Witzendorff und To-
mas Thornton ist praktische Arbeit ge-
rade das Größte. Die beiden absolvieren
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in
der Denkmalpflege bei der Jugendbau-
hütte auf dem historischen Gelände des
Kloster Stift zum Heiligengrabe. Vom
Herumsitzen und grauer Theorie haben
sie nach zwölf Jahren Schule erst mal
genug. Hauptsache, mit anpacken und
aus solidem Handwerk und Fleiß etwas
schaffen. Ganz im Sinne der Zisterzien-
ser, die seit dem Mittelalter handwerk-
liche Techniken und Baukultur in unse-
re Städte gebracht haben.

Bereits seit 2005 nutzt die Jugend-
bauhütte Heiligengrabe als praxisbezo-
genes Seminarzentrum und Stützpunkt
für den Einsatz an Denkmalen in der
Region. Mehrere Jahrgänge von Freiwil-
ligen aus ganz Europa haben dafür vier
Gebäude auf dem alten Wirtschaftshof
des Klosters schrittweise saniert und
restauriert. Es gibt Bettenhäuser, Semi-
narräume, eine Werkstatt und – einen
Kalkbrennofen. 

Die Seminare sind wichtiger Be-
standteil des Freiwilligendienstes. Hier
lernen die Teilnehmer auch theoreti-
sche Grundlagen des Denkmalschutzes
und der Kunst- und Baugeschichte ken-
nen. Während der einwöchigen Semina-
re kommen junge Menschen aus ganz
Europa zusammen, um historische
Handwerkstechniken zu erlernen und
Gemeinschaft zu erleben.

Für die Freiwilligen ist das immer
wieder spannend. Tomas Thornton ist
gebürtiger Engländer, aber schon mit
sechs nach Hamburg gezogen: „Meine
Oma ist Deutsche“. Der 18-Jährige
möchte später im Bereich Restaurie-
rung und Denkmalschutz arbeiten und
„auf jeden Fall Architektur oder Restau-
rierung studieren“. Das will auch Jan
von Witzendorff: „Alte Häuser haben
mich schon immer interessiert.“ Die
Begeisterung habe er wohl in die Wiege
gelegt bekommen: „Mein Vater ist Ar-
chitekt.“ Fassaden- und Holzrestaurie-
rung interessieren den 20-Jährigen be-
sonders. „Und hier habe ich die Chance,
das praktisch kennenzulernen.“

Die Jugendbauhütten sind ein Pro-
jekt der Deutschen Stiftung Denkmal-
schutz (DSD) in Trägerschaft der Inter-
nationalen Gemeinschaftsdienste
(ijgd). Insgesamt 14 Jugendbauhütten
gibt es in ganz Deutschland. Vorbild für
sie waren die mittelalterlichen Bauhüt-
ten, in denen gemeinsam gelebt und ge-
arbeitet wurde. In Brandenburg gibt es
mehrere Standorte.

Zum Europäischen Kulturerbejahr
2018 hat sich die JBH Brandenburg/Ber-
lin etwas Besonderes einfallen lassen:
Im Rahmen des Themenjahres Kultur-
land Brandenburg startet sie das Pro-
jekt „Jugendbauhütte und Zisterzienser
in Brandenburg“. Das Vorhaben wird
als Gemeinschaftsprojekt realisiert. In
fünf Wochenendseminaren mit inter-
nationalen Teilnehmern sollen der Aus-
bau des Seminarzentrums in Heiligen-
grabe sowie die Sanierung des ehemali-
gen Klosters vorangetrieben werden. 

„Die bereits bestehenden Werkstät-
ten werden erweitert, wir wollen künf-
tig auch Backsteine herstellen, eine

Schmiede betreiben und mittelalterli-
che Glasmalereien restaurieren“, er-
zählt Bernd Henning, Leiter der Ju-
gendbauhütte Brandenburg/Berlin. Die
entstehenden Produkte werden dann
vor Ort im Klosterstift oder in umlie-
genden Denkmalen verbaut. „Damit
kann die Tradition der Zisterzienser
und des Backsteinbaus in der Mark an
Ort und Stelle fortgesetzt werden“,
sagt Henning. „Wir wollen zudem beim
Wiederaufbau einer alten Tradition der
Zisterzienser, der Fischzucht, und bei
der Wiederherstellung der Fischteiche
mitwirken.“

Den Freiwilligen der Seminare wer-
den aber nicht nur historische Hand-
werkstechniken vermittelt. Durch Ex-
kursionen in die umliegenden Regionen
lernen sie auch historische Backstein-
bauten und die Innovationen der Zis-
terzienser in der Kulturlandschaft ken-
nen. Hier setzt auch ein weiteres Pro-
jekt der „Arbeitsgemeinschaft Städte
mit historischen Stadtkernen des Lan-
des Brandenburg“ an, die sich in Koope-

ration mit der JBH auf die Spuren der
Zisterzienser in den historischen Stadt-
kernen Brandenburgs mit ihrem hohem
Denkmalbestand machen. 

Das Kloster Heiligengrabe gilt als
Denkmal von nationaler Bedeutung. Es
ist die einzige fast vollständig erhaltene
Zisterzienserinnen-Klosteranlage im
Land Brandenburg. Das Kloster wurde
im Jahr 1287 als Zisterzienser-Nonnen-
kloster gegründet und nach der Refor-
mation in ein evangelisches Damenstift
umgewandelt. Seit 1847 diente es auch
als Erziehungs- und Unterrichtsanstalt.
Es gehört zu den bedeutendsten denk-
malgeschützten Anlagen vorreformato-
rischer Zeit in Brandenburg, da es ohne
größere Veränderungen erhalten ist.
Heute ist hier ein evangelischer Frau-
enkonvent beheimatet, der nach dem
Leitsatz der Zisterzienser „ora et labo-
ra“ (Bete und arbeite) lebt. 

„Was hier gelebt wird, auch geistig,
spricht heute wieder viele Leute an“,
sagt Sarah Romeyke, Kunsthistorikerin
und Museums-Kuratorin in Heiligen-

grabe. Sie hat in diesem Jahr die neue
Dauerausstellung im Kloster konzi-
piert. „Das Thema Zisterzienser spielt
dabei auch eine Rolle. Wenn man in die
Ortsgeschichte einsteigt, stößt man
immer wieder auf ihre Bauwerke“, sagt
sie. „Die Lebensideale der Zisterzien-
ser, die sich der Einfachheit, Spirituali-
tät und Besinnung auf das Wesentliche
verschrieben hatten, ziehen in unserer
heutigen Zeit, die größtenteils von
Konsum und Profit geprägt ist, wieder
viele Menschen an.“

Auch das Projekt „Vielfalt in der Ein-
heit – Zisterziensische Klosterland-
schaften in Mitteleuropa“ beschäftigt

sich im Rahmen des Europäischen Kul-
turerbejahres mit dem Wirken der Zis-
terzienser. Unter Federführung des
Landkreises Bamberg wird es vom Lan-
desamt für Denkmalpflege und weite-
ren Projektpartnern umgesetzt.

Projektziel ist, das bauliche und land-
schaftliche Erbe der Zisterzienser an
verschiedenen Standorten in Mitteleu-
ropa zu erfassen und die Besonderhei-
ten der von ehemaligen und noch beste-
henden Zisterzienserklöstern gepräg-
ten historischen Kulturlandschaften an
heutige Generationen zu vermitteln.
Blühende Flusslandschaften mit Klös-
tern, Klosterhöfen, Teichwirtschaft,
Streuobstwiesen, Weinbergen, histori-
sche Waldbauformen wie Nieder- und
Mittelwald sind Erkennungsmerkmale
der über Jahrhunderte geprägten Kul-
turlandschaftsräume.

Sicht- und erfahrbar sollen die Spu-
ren der Zisterzienser auf GPS-gestütz-
ten Routen durch die Klosterlandschaf-
ten und bei geführten Touren an Klos-
terstandorten werden. Mehrsprachige
Ausstellungen sollen zwischen Juni und
September mit Karten- und Fotomate-
rial „raum- und grenzübergreifende
Perspektiven der Klosterlandschaften“
nachvollziehbar machen. 

In Brandenburg wird ein Jugendbau-
hüttenmobil die Aktivitäten aus Heili-
gengrabe hinaustragen. Informations-
veranstaltungen in Schulen und ande-
ren Jugendeinrichtungen in den histo-
rischen Städten Brandenburgs werden
das Wissen um die Zisterzienser ver-
breiten.

Und vielleicht wird dann auch eines
Tages die Vision einer rollenden Ju-
gendbauhütte mit internationaler Be-
setzung Wirklichkeit. Junge Menschen
aus dem FSJ in der Denkmalpflege, wie
Jan von Witzendorff und Tomas Thorn-
ton, werden dann gemeinsam mit Frei-
willigen aus anderen europäischen Län-
dern und mit einem Fachanleiter unter-
wegs sein, Reparaturen an Denkmalge-
bäuden durchführen und das kulturelle
Erbe der Zisterzienser so am Leben er-
halten.

In den Jugendbauhütten
treffen sich junge
Menschen aus ganz
Europa, um historische
Handwerkstechniken
zu erlernen und
Gemeinschaft zu erleben

Der Kreuzgang im Kloster
Heiligengrabe
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VON MARIE-THÉRÈSE NERCESSIAN

Schmieden wie die
ZISTERZIENSER
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Die Zisterzienser-Bewegung geht in
ihren Statuten und Bauten auf die
Vorgaben der Äbte Robert von Mo-
lesme und Bernhard von Clairvaux
zurück. Der Orden entstand durch
Reformen aus der Tradition der
Benediktiner. Seine Mönche und
Nonnen sollten ein Leben des Ge-
bets, der geistlichen Lesung und der
Arbeit führen. Der Orden nannte
sich nach dem ersten Kloster im
französischen Cîteaux (Lateinisch:
Cistercium), das im Jahr 1098 ge-
gründet wurde. Es ist das Mutter-
kloster aller Zisterzienser. In Cîteaux
wurde besonderer Wert auf Ein-
fachheit gelegt. Der Orden breitete
sich seit Beginn des 12. Jahrhunderts
über das gesamte lateinisch-christli-
che Europa aus. In Deutschland
erlangten die Zisterzienser beson-
ders im Raum östlich der Elbe 
hervorragende Bedeutung. Es 
entstanden viele Klöster, deren 
vergleichsweise einfache Backstein-
kirchen, meist im Stil der Gotik, 
heute noch besucht werden können. 
Neben der Missionierung der meist
heidnischen Bevölkerung war es Ziel,
das besiedelte Land wirtschaftlich
zum Blühen zu bringen. 

MÖNCHSORDEN

Ora et labora
D as Projekt „Lost traces ...“

möchte Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene für die

Suche nach dem gelebten Erbe Europas
sensibilisieren. Historische Relikte in
der Landschaft, verborgene archäologi-
sche Spuren, Stadtbrachen, verlassene
Gebäude oder Orte im Umbruch üben
auf Jugendliche eine besondere Faszina-
tion aus. Denn hier wird kulturelles Er-
be jenseits musealer Ästhetisierung au-
thentisch spürbar.

„Lost traces ...“ lädt junge Menschen
dazu ein, gemeinsam mit Bürgern, Ex-
perten, Kreativen und Lehrern „verlore-
ne“ Orte zu entdecken und verborgene,
kulturelle Spuren zu suchen, die im
Hinblick auf europäische Zusammen-
hänge relevant sind. Die Teilnehmer
werden im Laufe ihres Projekts zu Pa-
ten des gewählten Ortes. Sie untersu-
chen und hinterfragen ihn, gestalten
und bespielen ihn für eine bestimmte
Zeit, baulich und mit verschiedenen
kulturellen Formaten: Raumbildende
Interventionen oder künstlerische Sze-
nografien, Street-Art, Lichtinstallatio-
nen, Führungen, Präsentationen, Musik
und Tanz oder gemeinsame Festessen
können Teil der Entdeckung und Inter-
aktion mit dem Ort sein. So will man
verlorene Orte und ihre Geschichte
wieder ins öffentliche Bewusstsein rü-
cken, Diskussionen angestoßen und
neue Nutzungsmöglichkeiten erproben.
Die Projekte geben Impulse für Stadt-
entwicklung und lokale Netzwerke, für
Schulen und Hochschulen und den wis-
senschaftlichen Diskurs zur Denkmal-
pflegepädagogik.

Dabei wird im Projekt auch grenz-
überschreitend gearbeitet. Jüngstes
Beispiel: Schüler des Unesco-Gymnasi-
ums Lappersdorf und der Deutschen
Unesco-Schule in Prag begaben sich un-
ter Anleitung der LAG Architektur und
Schule im November auf baukulturelle
Spurensuche in Regensburg. Unter an-
derem sollte die Stadt nach jüdischen
Spuren kartografiert werden. sts

lost-traces.eu

Vergangenes
in das Jetzt
und Hier holen
Schüler auf den Spuren
„verlorener“ Orte 

D er deutsch-spanische Schauspieler
Daniel Brühl ist Botschafter des

Europäischen Kulturerbejahres 2018.
Mit ihm sprach Stefan Seewald.

DIE WELT: Warum halten Sie dieses
Themenjahr für wichtig, und was wol-
len Sie durch Ihre Botschafterrolle er-
reichen?
DANIEL BRÜHL: Ich finde es wirklich
wichtig, auf das Kulturerbe aufmerksam
zu machen, aufzuzeigen, wo wir als Eu-
ropäer herkommen, die Unterschiede
und Gemeinsamkeiten hervorzuheben.

Mein Wunsch als
Botschafter ist es,
junge Menschen
für dieses Thema
zu interessieren.

Sie selbst sind
Sohn einer Spa-
nierin und eines
Deutschen, Sie le-
ben in Barcelona
und Berlin. Wel-
che Bedeutung hat
Europa und sein

Kulturerbe für Sie persönlich?
Bei uns zu Hause war ein Miteinander
zwischen Deutschen, Spaniern und
Franzosen ganz normal. Ich habe mich
immer ganz selbstverständlich als Eu-
ropäer gefühlt. Europa ist mein Zuhau-
se. Gerade die kulturelle Vielfalt, die
Europa so einzigartig macht.

In den vergangenen Jahren wurden
die Stimmen der EU-Kritiker lauter.
Wie wollen Sie beim Europäischen
Kulturerbejahr diejenigen Menschen
erreichen, die der Europäischen Uni-
on skeptisch gegenüberstehen?
Man muss sich darüber klar werden,
dass wir uns in Europa miteinander ent-
wickelt haben und eine gemeinsame
kulturelle Vergangenheit haben. Gräben
ziehen und Mauern bauen kann und
darf keine Lösung sein.

„Junge Menschen
für das Thema
interessieren“
Schauspieler Daniel Brühl
über das Kulturerbe

Botschafter für
das Kulturerbe:
Daniel Brühl
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Alte Handwerkstechniken erleben auf dem Klostergelände Heiligengrabe eine Renaissance. Caspar Burghardt
von der Jugendbauhütte Brandenburg/Berlin bereitet den Kalkbrennofen vor
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www.erlebnis-europa.eu

Multimedia-Ausstellung über die EU
Erstes 360° Kino in Berlin

Alles in 24 Sprachen
Rollenspiele für Schulklassen und Gruppen

Eintritt frei
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J
unge Menschen für das Kul-
turerbe begeistern – das ist
das Ziel der Organisation Eu-
ropean Heritage Volunteers.
Seit über 20 Jahren ist sie in

der Freiwilligenarbeit tätig. „In dieser
Zeit wurden mehr als 200 Projekte or-
ganisiert, an denen fast 2000 freiwillige
Helfer aus 67 Ländern teilgenommen
haben“, erläutert Geschäftsführer Bert
Ludwig. „Ziel der Projekte ist die Ver-
bindung zwischen dem Welterbe-Ge-
danken und der Freiwilligentätigkeit,
um den internationalen Teilnehmern
ein tieferes Verständnis von Welterbe-
stätten durch praktische Arbeiten und
Bildungsaktivitäten in Europa zu ver-
mitteln.“ 

Junge Menschen aus der ganzen Welt
sollen während der Projekttage zusam-
menarbeiten. Bewerben können sie sich
über die Homepage. „Wir wollen eine
Mischung von Menschen aus verschie-
denen Ländern und Berufen“, sagt Lud-
wig. Damit werde gesichert, dass alle
Teilnehmer von den unterschiedlichen
Erfahrungen profitieren könnten.

Aktuelle Projekte sind in diesem Jahr
unter anderem die Dokumentation ei-
nes gefährdeten Baudenkmals und Wie-
derherstellung einer historischen Park-
anlage in Freudenstadt oder die teilwei-
se Rekonstruktion eines Landschafts-
parks in Weimar.

Im vergangenen Jahr war auch das
Welterbe-Projekt Montanregion Erzge-
birge/Krušnoho†í mit dabei. Im Rah-
men der Bewerbung der Montanregion
zum Unesco-Welterbe fand erstmals im
sächsischen Freiberg ein internationa-
les Workcamp der European Heritage
Volunteers statt, berichtet Friederike
Hansell von der Technischen Universi-
tät Bergakademie Freiberg. „14 freiwilli-
ge Helfer zwischen 20 und 30 Jahren
aus Ägypten, Russland, Syrien, Kanada,
Taiwan, Frankreich, Spanien, Portugal,
Dänemark, Korea, Italien und der
Tschechischen Republik unterstützten
lokale Akteure bei der Restaurierung
und Erschließung ausgewählter Welter-

be-Objekte.“ Neben denkmalpflegeri-
schen Instandsetzungsmaßnahmen am
siebten Lichtloch des Rothschönberger
Stollns in Halsbrücke hätten die frei-
willigen Helfer auch unter Tage Erfor-
schungs- und Erschließungsarbeiten in
der Schachtanlage Reiche Zeche in
Freiberg durchgeführt. Begleitet wur-
den die praktischen Arbeiten von ei-
nem Bildungsprogramm, um den Teil-
nehmern auch die regionale Kultur na-
hezubringen. Das Projekt wird in die-
sem Jahr fortgesetzt.

Mitgemacht hat Mariana Martinho.
Die Kulturmanagerin kommt aus Por-
tugal und beteiligte sich bereits 2016 an
dem European-Heritage-Volunteers-
Projekt „Pflege einer Kulturlandschaft
und traditionelle Mauerwerkstechni-
ken“ am Mittelrhein, das auch in die-
sem Jahr fortgesetzt wird. In Portugal
hat sie ein eigenes Partnerprojekt der
European Heritage Volunteers zum
Schutz historischer Wandfliesen initi-
iert. Ihre Erfahrungen bei der Arbeit im
Erzgebirge fasst sie so zusammen: „Der
Umstand, dass die Bergbauregion Erz-
gebirge/Krušnoho†í eine grenzüber-
schreitende Erbestätte ist, hat etwas
sehr Besonderes. Wenn man sich unter
der Erde befindet, ist es schwierig, fest-
zustellen, wo man sich gerade befindet,
unter welchem Ort, in welchem Land.“
Man fühle nur, eben da zu sein, wo man
sei, und begreife mit allen Sinnen, dass
Kulturerbe keine Grenzen kenne. Ihr
schönstes Erlebnis sei jedoch gewesen,
als ein traditioneller Bergmanns-Chor
in Tracht das „Steigerlied“ sang. „Das
war so schön und so anrührend. Ich
werde den Gruß ‚Glückauf‘ niemals ver-
gessen“, schwärmt die Portugiesin.

Ein weiteres Projekt im Rahmen des
Kulturerbejahres wird in Halberstadt
beginnen. Es geht um die drei jüdischen
Friedhöfe der Stadt. „Insgesamt sind
noch rund 1000 historische Grabsteine
erhalten“, weiß Ludwig. Im Rahmen
des Projekts sollen diese von Bewuchs
freigelegt, von Moos befreit und an-
schließend fotografisch dokumentiert
werden. Jüdische Grabsteine seien
nicht nur materielle Zeugnisse der jüdi-
schen Kultur. Im Unterschied zu christ-

lichen Grabsteinen enthielten sie auch
viele Informationen über die Verstor-
benen und ihr Leben. Sie seien oft die
einzigen Zeugnisse der untergegange-
nen jüdischen Kultur eines Ortes, be-
tont Ludwig. Viele Grabsteine seien je-
doch von Verwitterung bedroht, In-
schriften würden zunehmend schwer
entzifferbar.

Während des Projekts sollen deshalb
Grabsteine auf dem Friedhof I, der zwi-
schen 1644 und 1844 genutzt wurde,
mittels einer speziellen Software einge-
messen und in einem Lageplan verortet
werden. In einem späteren Folgepro-
jekt können sie dann digital dokumen-
tiert werden. Daneben sollen Grabmale
auf dem Friedhof III, auf dem von 1896
bis zum Untergang der Gemeinde im
Holocaust bestattet wurde, dokumen-
tiert werden. Bert Ludwig: „Die Steine
sind von etwas schlechterer Qualität
als die älteren und daher stärker Witte-
rungseinflüssen ausgesetzt.“

In Halberstadt dabei sein wird San-
dra Nasser, die an der Cottbusser BTU
Welterbe studiert. Bereits im vergange-
nen Jahr nahm sie an einem Partner-
projekt der European Heritage Volun-
teers in Kroatien teil. „Diese Projekte
sind nicht hypothetisch, sondern vor
allem praktisch.“ In Halberstadt ist sie
auf die Arbeit mit den Grabsteinen ge-
spannt. Vermessungen habe sie zwar im
Studium gelernt, aber es sei wichtig,
dies im „richtigen Leben“ anzuwenden.

„Mich für Kulturerbe zu engagieren
gibt mir das Gefühl, ein Teil dieses
Fachgebiets zu sein. Und die praktische
Arbeit gibt mir die Möglichkeit, Dinge
zu lernen, die nicht in Büchern stehen“,
ergänzt Mariana Martinho. Und sie
mag die Zusammenarbeit mit anderen:
„Die Möglichkeit, zusammen mit einer
Gruppe junger Menschen aus der gan-
zen Welt mit unterschiedlichen berufli-
chen Hintergründen und persönlichen
Prägungen leben zu können, bereichert
dieses Abenteuer noch.“ Auch für San-
dra Nasser ist der internationale Aus-
tausch wichtig: „Man lernt eine andere
Perspektive und unterschiedliche prak-
tische Methoden kennen.“
www.heritagevolunteers.eu

Hier dürfen auch mal Mauern hochgezogen werden: Mariana Martinho bei einem Projekt im Mittelrheintal
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Die PRAXIS
bringt’s
Für junge Leute organisiert European Heritage
Volunteers Projekte im Denkmalschutz

VON STEFAN SEEWALD

Jüdischer Friedhof in Halberstadt
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Heimatklänge
auf der
Knochenflöte
Europas Musik-Historie
wurzelt in der Steinzeit

D
ie Musikinstrumente von heute
gibt es in der Regel noch nicht
so lange wie allgemein ange-

nommen. Gitarrenähnliche Instrumen-
te sind seit rund 5000 Jahren in Ge-
brauch, wie alte ägyptische Abbildungen
zeigen. Die Geige kam im 16. Jahrhun-
dert auf. Und das Klavier wurde erst im
ausgehenden 17. Jahrhundert in Italien
erfunden. Die Geschichte des Instru-
mentenbaus reicht indes weiter zurück,
sehr viel weiter. Funde in der Schwäbi-
schen Alb von Flöten aus Tierknochen
und Elfenbein datieren Wissenschaftler
rund 42.000 Jahre zurück Diese Kno-
chenflöten sind die weltweit ältesten
bisher bekannten Musikinstrumente.
Forscher erwarten, dass sogar noch äl-
tere Exemplare entdeckt werden. 

Aus den Höhlenfunden wird deutlich,
dass, lange bevor der Kontinent als Eu-
ropa bezeichnet wurde und die ver-
meintliche Geschichte der Musik be-
gann, Musikinstrumente eine Schlüssel-
funktion bei der Interaktion von regio-
nalen Kulturen gespielt haben. Die Mul-
timedia-Ausstellung „Archäomusica“
spiegelt die Geschichte des europäi-
schen Musikinstrumentenbaus anhand
von Originalen und hochwertigen Re-
konstruktionen. Im Sinne des Europäi-
schen Kulturerbejahres 2018 lautet das
Motto der Schau: Entdecken wir unsere
gemeinsamen Wurzeln, sehen wir unse-
re Umgebung neu, und erzählen wir uns
unsere Geschichten – durch die Musik. 

„Archäomusica“ tourt bereits seit
2016 durch Europa. Nach Schweden,
Spanien, Slowenien und Italien ist
Deutschland die Schlussdestination. Er-
öffnet wird die Ausstellung im Archäo-
logischen Landesmuseum in Branden-
burg an der Havel am 18. Januar. Finis-
sage ist am 27. Mai. Die internationale
Ausstellung zeigt die Verbindungen
zwischen den europäischen Kulturen
der Vergangenheit durch die Musik, die
Entwicklung von Instrumenten in ver-
schiedenen Epochen, ihre Verwendun-
gen und Bedeutungen. Das Spektrum
reicht von der Altsteinzeit 40.000 v.
Chr. über die großen klassischen Zivili-
sationen bis in die Neuzeit. 

Europas kulturelle Wurzeln werden
dabei aus einer eher ungewöhnlichen
Perspektive präsentiert: musikalisch,
wissenschaftlich und sensorisch, denn
einige Exponate können haptisch und
akustisch erlebt werden, indem man sie
in die Hand nimmt und zum Klingen
bringt. Multimedia-Installationen so-
wie Audio-Touren, die wie Hörbücher
komponiert sind, erklären die Herstel-
lung und das Spielen der Instrumente.
Hightech ist Teil des Ausstellungskon-
zepts und steht im spannenden Kon-
trast zu den alten Exponaten. Besucher
können etwa virtuell eine Leier spielen
und alte Klänge neu arrangieren, wobei
eine Soundsäule einfach per Handgeste
gesteuert wird.

In der Regel wird in Museen die Ver-
gangenheit eher schweigend betrachtet,
aber „Archäomusica“ beweist, dass eine
Ausstellung auch zum Publikum „spre-
chen“ und zum Mitmachen einladen
kann. „Archäomusica“ eröffnet Klang-
welten, in denen die vereinenden Ele-
mente der Musik ohne Grenzen thema-
tisiert werden. MATTHIAS BILLAND

O
ffenkundig wohlgenährt,
aber galant gekleidet,
mit Lockenperücke und
Degen, stützt sich Georg
Friedrich Händel auf ein

Pult, auf dem die Noten seines bekann-
testen Werkes liegen: „Der Messias“
mit dem weltberühmten „Halleluja“.
Vom Denkmal seiner Heimatstadt Hal-
le schaut er rüber auf seine Taufkirche,
die markante, viertürmige Marktkirche
Unser Lieben Frauen, wo noch die alte
Orgel steht, an der Händel seine ersten
Musikstunden erhielt. Bergauf befindet
sich der Dom, dort absolvierte der jun-
ge Händel mal ein Probejahr als Orga-
nist, die einzige traditionelle Musike-
ranstellung in seinem Leben. 

Doch in Wirklichkeit schweift der
Blick des stattlichen Herrn auf dem 19
Tonnen schweren Marmorsockel vom
Marktplatz aus in weite Ferne, nach
London. Dort wohnte und wirkte der
Weltstar der Barockmusik mehr als vier
Jahrzehnte bis zum Ende seines Le-
bens.

Das Denkmal in Halle an der Saale ist
das einzige zu Ehren Händels in
Deutschland. Die Errichtung der 3,2 Me-
ter hohen Bronzestatue
war 1859, zum 100.
Todestag des
Künst-
lers,

ein
Joint
Venture:
Nicht nur die Hal-
lenser ehrten den großen
Sohn ihrer Stadt. Fast ein Drittel der
Kosten für das Denkmal spendierte das
britische Königshaus. Denn auf der an-
deren Seite des Ärmelkanals betrachtet
man bis heute George Frideric Handel als
einen der ihren. Was er wohl zum Brexit
sagen würde? Eine unzulässige, weil hy-
pothetische Frage. Viel wurde im 19.
und 20. Jahrhundert darüber gestritten,
welcher Nation Händel zuzurechnen
sei. Ob er englisch sei oder deutsch,
dieser Zwist wurde im Ersten Weltkrieg
fast schon auf dem Schlachtfeld ausge-
tragen.

Heute steht der Komponist, dessen
Karriere von Halle über Hamburg und
verschiedene italienische Städte nach
England führte, für das musikalische
Kulturerbe Europas. Die Champions-
League-Hymne, die vor jedem Spiel der
Königsklasse des europäischen Fuß-
balls dreisprachig erklingt, geht auf
Händels „Zadok the Priest“ zurück.

Seit 2009 ist im Händel-Haus Halle,
dem Geburtshaus, eine wunderbare
Dauerausstellung über Leben und Werk
des Tonkünstlers zu sehen. Sie ist nicht
chronologisch, sondern nach Themen-
schwerpunkten gegliedert, sie setzt auf
Interaktion und erscheint daher alles
andere als museal. „Händel – Der Euro-
päer“, so der Titel der Schau, wurde mit
zwei internationalen Designpreisen
ausgezeichnet. Der Komponist und Mu-
sik-Unternehmer, der neben Deutsch
fließend Englisch, Italienisch und Fran-
zösisch sprach, wüsste wohl wenig an-
zufangen mit dem, was wir heute mit
Europa verbinden. Händel with care,
könnte man neudeutsch sagen.

„Europa war im 18. Jahrhundert ei-
gentlich nur eine mythologische Ge-
stalt oder ein Begriff als Kontinent,
nicht aber als Kulturraum. Das hat sich
erst nach dem Zweiten Weltkrieg end-
gültig manifestiert“, erklärt Clemens
Birnbaum, Direktor der Stiftung Hän-
del-Haus. Auch eine Nationalkultur
existierte natürlich nicht, das gab es
erst seit dem 19. Jahrhundert, so der
Musikwissenschaftler. „Aber man un-
terschied schon zu Händels Zeiten zwi-
schen einem italienischen, französi-
schen und deutschen Musikstil.“

Schon als Heranwachsender hatte
Händel, dessen Vater Georg Leibchi-
rurg und Kammerdiener war, während
seines Aufenthalts am brandenburgi-
schen Hof in Berlin wichtige italieni-
sche Komponisten kennengelernt. Ge-

rade mal 18, aber als Komponist
längst anerkannt, begab er sich
nach Hamburg. Am Gänsemarkt,
wo das erste bürgerliche Opern-
haus in Deutschland stand, bevor-
zugte man eine Mischung aus italie-
nischer und deutscher Form. Der
dortige Operndirektor Reinhard
Keiser hatte großen Einfluss auf
Händels Entwicklung.

„In Hamburg hat sich Händel
förmlich in die italienische Oper hi-
neingearbeitet“, sagt Clemens
Birnbaum. In Italien schrieb er
dann Opern mal im veneziani-
schen, mal im neapolitanischen
Stil, obwohl sein Hauptwohnsitz in
seiner Italienzeit Rom war. Dort
gab es keine Opernaufführungen
aufgrund eines päpstlichen Edikts,
daher komponierte Händel dort
Oratorien. Viele Ouvertüren sowie
die Opern-Libretti waren wieder-
um französisch inspiriert.

Birnbaum: „Händel hat sehr viele
Musikrichtungen, die er kennen-
lernte, amalgamiert. Und zwar so,
dass sich daraus ein Personalstil
entwickelte. Der wurde zum großen
Vorbild, gerade in England, wo er
heute als Überkomponist aner-
kannt ist.“ Dort hatte man italieni-

sche Opern
zuvor

kaum
gekannt.

Die brachte der „Or-
pheus unserer Zeit“ in London zur vol-
len Blüte. Erst Jahre später, mit dem
Niedergang der Opera seria, besann
sich der Komponist auf das Oratorium.
„Auch das Oratorium war auf der Insel
vorher so nicht präsent. Erst unter
Händel konnte es sich prachtvoll entfal-
ten“, so der Leiter des Händel-Hauses.

Das Händel-Haus in Halles sehens-
werter Altstadt beherbergt zwei Mu-
seen mit drei Ausstellungen, eine davon
mit historischen Musikinstrumenten,
eine musikwissenschaftliche Bibliothek
und die Redaktion der von der Akade-
mie der Wissenschaften geförderten
Hallischen Händel-Ausgabe. „Eines der
letzten großen Musikeditionsprojekte,

die bis in die 2020er-Jahre zu En-
de geführt werden sollen“, so
Birnbaum. 

Die Vielfalt des Hauses,
meint der Musikwissenschaft-

ler, sei höchstens mit dem
Leipziger Bach-Archiv

vergleichbar, aber mit
keiner anderen Hän-

del-Institution welt-
weit, auch nicht

mit dem Londo-
ner Haus, das

seit Kurzem
Händel-

Hen- drix-
Haus heißt:
Hier
wohnte der
Barock-Kom-
ponist 36 Jahre
lang, der Rock-
star Jimi Hendrix
verbrachte in dem
Gebäude das letzte Le-
bensjahr bis zu seinem
traurigen Ableben 1970. Es
gehört heute zu einem inter-
nationalen Netzwerk, in dem
Museen, Forscher und nicht zu-
letzt die Händel-Festivals zusam-
menarbeiten. 

Birnbaum ist als Leiter der Stif-
tung zugleich Intendant der Hän-
del-Festspiele Halle. Sie sind
nicht nur das größte Musikfest
des Landes Sachsen-Anhalt, son-
dern das größte und am breites-
ten gefächerte Barock-Festival

Europas. Mit den Händel-Fest-
spielen in Göttingen sowie

den 1977 gegründeten Fest-
spielen in Halles Partner-
stadt Karlsruhe ist man
freundschaftlich ver-
bunden. Gerade mit
Göttingen, dessen
Festspiele wie die in
Halle in die 1920er-Jah-
re zurückreichen, war
das nicht immer so.
Nicht nur in der NS-

Zeit, als Oratorien wie
„Judas Makkabäus“ mit

neuen Titeln und Texten
„arisiert“ wurden, wurde

Händel instrumentalisiert.
Auch in der DDR stand der

Komponist als Aufklärer im
Dienst der herrschenden scheinba-

ren Fortschrittsideologie. „So wurde
Göttingen vor 1989 von der Bundesre-
gierung gern als Gegenpol zu Halle ge-
fördert, wie es mal in Göttingen auch
ein Bach-Institut als Konkurrenz zu
Leipzig gab“, sagt Birnbaum. 

Die Zeiten haben sich geändert, die
handelnden Personen sind andere. „Wir
machen jährlich mindestens eine Pro-
duktion gemeinsam, wir stimmen die
Opern, die Themen und die Sänger ab“,
beschreibt Birnbaum das konstruktive
und sehr freundschaftliche Verhältnis. 

„Fremde Welten“ sind die diesjähri-
gen Festspiele in Halle übertitelt, dazu
wird im Händel-Haus die Jahresausstel-
lung „So fremd, so nah“ gezeigt. Ein
Thema, das angesichts der europäi-
schen Debatten um Identität jede Men-
ge politische Aktualität aufweist. Die
künstlerische Attraktivität der Werke,
die wieder von Künstlern und Ensem-
bles aus vielen Ländern präsentiert
werden, verdankt die Welt letztlich mu-
sikalischen Migrationsbewegungen.
Wie wenige seiner Zeitgenossen war es
Händel vergönnt, zu reisen und damit
fremde Sprachen, Kulturen, Länder
und Religionen kennenzulernen, in
London lebte er zudem in einer weltof-
fenen Metropole. So führen uns seine
Opern oft in exotische Gefilde.

Etwa ins antike Ägypten: Die Neu-
produktion „Berenice, Regina d’Egitto“
am ersten Festspieltag schließt nach
knapp 100 Jahren in der Oper von Halle
die letzte Repertoirelücke. Dann wer-
den alle 42 Opernwerke Händels in Hal-
le erklungen sein. Mit „Orlando“ hatte
dort die Händel-Renaissance 1922 be-
gonnen. Während die Oratorien und
Orchesterwerke wie die „Wassermusik“
oder die „Feuerwerksmusik“ populär
blieben, gerieten Händels Musikthea-
terwerke wie überhaupt die Barockoper
nach 1770 in Vergessenheit. Fristete Ba-
rockoper noch vor wenigen Jahren ein
Nischendasein, so findet man Händel
heute fast auf jedem Opernspielplan.
Die Festspiele in Halle und Göttingen
haben einiges zu dieser neuen Wert-
schätzung beigetragen. 

In Halle darf man dieses Jahr einen
Opern-Weltstar im Festkonzert erle-
ben. Die amerikanische Mezzosopra-
nistin Joyce DiDonato erhält den Hän-
del-Preis der Stadt und wird ihren
Arien-Abend „In Krieg und Frieden –
Harmonie durch Musik“ aufführen. Die
Roben der Echo-Klassik-Preisträgerin
entwarf Vivienne Westwood, Englands
Mode-Punkqueen. Womit der britische
Bezug erneut hergestellt wäre. By the
way: Halle verfügt auch über ein
Beatles-Museum.

VON UWE SAUERWEIN

Acht Opern, fünf davon konzertant,
sind bei den diesjährigen Händel-

Festspielen Halle vom 25. Mai bis 
10. Juni an vielen Orten der Stadt 
zu erleben. Alle Opernaufführungen
sind entweder eine deutsche Erst-
aufführung nach der Hallischen
Händel-Ausgabe oder die weltweit
erste szenische Wiederaufführung
seit dem 18. Jahrhundert. Die 2012
begonnene Reihe von Aufführungen
der Pasticci und Fragmente Händels
wird ebenfalls fortgeführt. 

Die Serenata „Parnasso in festa“
wird von der Lauten Compagney
Berlin im historischen Goethe-Thea-
ter Bad Lauchstädt erstaufgeführt,
seit 50 Jahren Spielstätte des Festi-
vals. Erstmals ist das Anhaltinische
Theater Dessau als Spielstätte 
dabei. Traditionelles Finale ist in 
der Galgenbergsschlucht mit Feuer-
werk, natürlich zu Händels Feuer-
werksmusik. Die Internationalen
Händel-Festspiele Göttingen finden
vom 10.–21. Mai statt. Das Pro-
gramm wird Ende Januar der Presse
vorgestellt.
www.haendel-festspiele.de

www.haendelfestspiele-halle.de

FESTSPIELE

Händel komplett

Lange stritt man darüber, ob
Georg Friedrich Händel den
Deutschen oder den Engländern
gehört. Dabei lebte Musik schon
immer von Migrationsbewegungen

ANZEIGE

Zwischen

BAROCK

und Brexit

HÄNDEL HAT VIELE

MUSIKRICHTUNGEN

ZU EINEM

PERSÖNLICHEN STIL

VERARBEITET 

CLEMENS BIRNBAUM, Direktor der

Stiftung Händel-Haus Halle

Das Denkmal 
Georg Friedrich Händels 
auf dem Marktplatz seiner
Geburtsstadt Halle wurde
1852 von Deutschen und
Briten gemeinsam errichtet
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S
chluss mit dem Pathos! In
seinem „Triadischen Bal-
lett“ widmete sich der Bau-
haus-Künstler Oskar
Schlemmer der systemati-

schen Erkundung von Raum und Zeit.
Eine Abkehr von der Abbildung
menschlicher Gefühlswelten war das
experimentelle Ballett, das 1922 in
Stuttgart uraufgeführt wurde. Nicht
mit professionellen Tänzern, sondern
mit Laien ging es um die Dreieinigkeit
von Tanz, bildender Kunst und Musik.
Das „Triadische Ballett“ zählt heute zu
den bekanntesten Werken des moder-
nen Tanzes. Das liegt nicht zuletzt an
den Kostümen, die konsequent geome-
trische Formen nutzten. Schlemmers
Figurinen tragen Titel wie „Spirale“
oder „Drahtfigur“, einige sind heute in
der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen. 

Aus dem gut dokumentierten Bild-
material rekonstruierte der 1936 gebore-
ne Choreograf Gerhard Bohner ein Büh-
nenstück, das zwischen 1977 und 1989
etwa 90 Mal weltweit aufgeführt wurde.
Doch die Geschichte geht weiter: 20
Jahre nach Bohners Tod und 70 Jahre
nach dem Tod Schlemmers rekonstru-
ierten Ivan Liška und Colleen Scott –
beide hatten als Solisten in Bohners
„Triadischem Ballett“ getanzt – dieses
humorvolle und intelligente Experi-
ment mit der Juniorgruppe des Bayeri-
schen Staatsballetts. Die sensationelle
Neuentdeckung einer Wiederentde-
ckung wurde ermöglicht durch die Ini-
tiative Tanzfonds Erbe.

„Das Triadische Ballett ist unser
Bestseller“, sagt Madeline Ritter, die
mit Ingo Diehl die inhaltliche Konzepti-
on von Tanzfonds Erbe verantwortet.
Nach dem Ende von Tanzplan Deutsch-
land (2006–2011), der deutschlandwei-
ten Großinitiative für den Tanz, initiier-
te wiederum die Kulturstiftung des
Bundes die beiden Förderfonds Tanz-
fonds Erbe und Tanzfonds Partner, aus-
gestattet mit jeweils 2,5 Millionen Euro.
Tanzfonds Erbe wurde 2014 um drei
weitere Jahre verlängert. Für die Bemü-

hungen um die Geschichte des moder-
nen Tanzes gab es 2016 den Kulturpreis
Europa Nostra Awards.

„Das Bauhaus hat von Deutschland
aus die Welt verändert. Das gilt genauso
für den Tanz“, so Madeline Ritter. Der
Weltruf großer Tanzkünstler wie Mary
Wigman, Dore Hoyer, Tatjana Gsovsky,
William Forsythe oder Pina Bausch hat
seine Anfänge in Deutschland. Die Idee
des Bauhauses manifestierte sich in
Bauwerken, in Plänen, in Design. Doch
was ist mit dem Tanz, der wohl vergäng-

lichsten aller Künste?
„Als immaterielle
Kunstform wird der
Tanz von einem Tän-
zer zum nächsten
weitergeben“, sagt
Ritter. Natürlich,
Choreografien kann
man mit Bewegungsno-
tation aufzeichnen. Und es
gibt Archive. „Dort ist das Er-
be nicht sichtbar, jedenfalls
nicht so, wie wir es von ande-
ren Kunstformen über Mu-
seen, Theater, Bibliothe-
ken und Konzertsäle
kennen.“ Erschwerend
kam hinzu, dass die
Pioniere des Tanzes
nicht so sehr an das ei-
gene Erbe dachten:
„Künstlerinnen wie Ma-
ry Wigman waren eher
am Tun als am Bewah-
ren interessiert.“ So er-
fuhr Tanzfonds Erbe an-
fangs gerade aus der frei-
en Szene auch viel Kritik.

Leitmotiv für die Arbeit
von Ritter + Diehl wurde
ein Satz des italienischen
Philosophen Giorgio
Agamben: „Der einzige
Ort, an dem die Vergan-
genheit leben kann, ist die
Gegenwart.“ Bei einer Aus-
schreibung konnten erfahrene oder
junge Künstler, Theater, Compagnien,
Tanzstudenten und Archive, einen
Antrag auf Förderung stellen. Die An-
tragsteller sollten selbst entscheiden,
welche historischen Choreografen,
Werke und Themen heute noch oder
wieder von Bedeutung sind. So wurden
unterschiedliche Zugangsweisen zur
Tanzgeschichte ermöglicht. Für ihre Re-
cherchen nutzten die geförderten
Künstler verschiedene Archive, sie ar-
beiteten eng mit Experten und Zeitzeu-
gen zusammen. Eine enorm wichtige
Hilfe durch Tanzfonds Erbe war die Klä-
rung der Urheberrechte. „Gerade die
Nutzungsrechte für Originalmusiken
können sehr teuer sein“, weiß Madeline

Ritter, ausgebil-
dete Volljuristin

mit Schwer-
punkt Urhe-
berrecht. Ins-

gesamt wur-
den 60 Projekte

ausgewählt, die
exemplarisch für ei-

nen künstlerischen
Umgang mit dem Tanzerbe

stehen. Rekonstruktio-
nen wichtiger Tanz-
produktionen ent-
standen auf diese

Weise, ganze Festi-
vals, Ausstellungen

und Filme wurden realisiert. 
Tanzfonds Erbe ist eigent-

lich abgeschlossen. Denn man
kann keinen Förderantrag
mehr stellen. Aber die Ent-

wicklung, welche die Initiative
auslöste, hält an. Die Website mit

der Dokumentation der geförder-
ten Produktionen, mit unzähligen

Videos von Proben, Interviews und
Aufführungen sowie Fotos (u.a.
Tänzerinnen und Tänzer auf Zi-
garettenbildern der 20er- und

30er-Jahre), Kunstwerken und Ar-
tikeln bietet jedermann einen span-
nenden Einblick in die Geschichte
des Tanzes. Sie ist zugleich ein Füll-
horn voller Ideen für neue Projekte.

Außerdem sind weiterhin Stücke
zu sehen, so „past forward“ im

Theater Bielefeld über Gerhard Boh-
ners choreografisches Spätwerk „Angst
und Geometrie“ (1990): Neu einstu-
diert tritt das Stück in einen künstleri-
schen Dialog mit vier Neukreationen.

Die bewilligten Projekte waren fast
paritätisch auf Staats- und Stadttheater
sowie freie Choreografen beziehungs-
weise Tanzgruppen verteilt. So hat
Tanzfonds Erbe jedes fünfte Stadtthea-
ter gefördert. Im September 2019 soll
es in der Berliner Akademie der Künste
ein großes Tanzfonds-Erbe-Festival ge-
ben. Die Initiative habe ein Umdenken
gebracht, so die Projektleiterin. „Das
Tanz-Erbe ist förderfähig geworden.“
tanzfonds.de

Wie

man

TANZ

vererbt

Bisher war die
Geschichte dieser
Kunstform nur
begrenzt sichtbar.
Das hat sich durch
die Arbeit der
Initiative „Tanzfonds
Erbe“ entscheidend
geändert 

VON UWE SAUERWEIN

Die Neuproduktion
des „Triadischen
Balletts“ ist weiter
auf Tournee
WILFRIED HÖSL

T
heater gibt es überall in Europa,
und sie spielen eine zentrale Rol-
le im kulturellen Kanon. Doch ist

die Theaterkunst eine flüchtige Kunst.
Ist die Vorstellung erst einmal vorbei,
existiert das Dargebotene nur noch in
der Erinnerung der Mitwirkenden und
Zuschauer. Seinen bleibenden Ausdruck
findet das Theater dagegen in den Spiel-
stätten. Jedes Theatergebäude erzählt
etwas über die Zeit, in der es entstan-
den ist, über die Absichten seiner Er-
bauer, über das Verhältnis von Publi-
kum und Künstlern, von der Zusam-
menarbeit der Mimen und Sänger und
vom Wandel der Zeiten. Darüber hinaus
verbindet alle Theater ein europäischer
Aspekt: Die architektonische Form des
Theaters, wie sie bis heute existiert,
wurde im 17. Jahrhundert in Italien ent-
wickelt und breitete sich von dort über
den Kontinent aus. Theaterbauten ge-
hören damit zu den wenigen gesamteu-
ropäischen Gebäudetypen.

Im Rahmen des Kulturerbejahres
kann diese besondere Tradition auf ei-
ner Europäischen Route Historische
Theater erlebt werden. Sie führt zu den
interessantesten und am besten erhal-
tenen historischen Theatergebäuden.
Nicht nur kann der Besucher der einen
oder anderen Vorstellung beiwohnen,
alle Theater können tagsüber auch als
Denkmal besichtigt werden. Mehr als
3000 historische Theatergebäude gibt
es in Europa, 120 wurden für die
„Route“ ausgewählt. Sie ist in zwölf
Etappen aufgeteilt, die jeweils durch ein
Land oder über Grenzen hinwegführen.
Die Etappen sind so komponiert, dass
etwa zehn Theater in einer guten Wo-
che absolviert werden können. bil

www.erht.eu

Warum sich
Theaterbauten
gleichen
Gemeinsames Erbe
Bühnen-Architektur 

ANZEIGE
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Zeugen der Vergangenheit: Ein rund
500 Jahre alter Geldbeutel, bronze-
zeitliche Kupferbarren und eine 
neuzeitliche Bronzeskulptur, die im
Schutt eines im Zweiten Weltkrieg
zerstörten Hauses gefunden wurde

D
es einen Müll ist des ande-
ren Schatz – selten ist die-
ser Spruch so zutreffend
wie in der Archäologie.
Besonders deutlich wurde

dies während eines knapp zehn Jahre an-
dauernden Großprojekts in Köln: des
Baus einer neuen U-Bahn-Linie mitten
durch die Altstadt. Archäologen begleite-
ten die Arbeiten im Herzen der Stadt
und stießen in bis zu 13 Meter Tiefe in

praktisch allen Erdschichten auf Artefak-
te, die von der Urzeit bis in die Zeit nach
1945 zugeordnet werden können. Insge-
samt konnten unvorstellbare 2,5 Millio-
nen Objekte geborgen werden. Ein gro-
ßer Teil davon: Tonscherben und Kno-
chen – Reste des Hausmülls aus den ver-
gangenen Jahrhunderten.

Als besonders fundreich erwies sich
der Bereich der alten römischen Hafen-
anlage, denn das von mächtigen Holz-
bohlen eingefasste Hafenbecken wurde
offenbar regelmäßig als Müllkippe miss-
braucht. Und dieser Abfall aus römischer
Zeit hat es in sich, stammen die zerbro-
chenen Tongefäße doch aus so entfern-
ten Regionen wie Spanien, Kleinasien
oder Nordafrika. So erzählen der Hafen
und seine „Bodenschätze“ vom Lebens-
alltag damals wie von den europaweit ge-
spannten Handelsnetzen der Römer.

Kein Wunder also, dass dieser Fund-
komplex aus römischer Zeit im Mittel-
punkt einer großen Sonderausstellung
zum Thema Archäologie steht, die am 21.
September in Berlin eröffnet wird. Denn
die Schau mit dem Titel „Bewegte Zei-
ten. Archäologie in Deutschland“ steht
ganz im Zeichen des Europäischen Kul-
turerbejahres. Auf 1600 Quadratmetern
versammelt die Ausstellung im Martin-
Gropius-Bau mehr als 1000 Exponate
aus allen Bundesländern. Ausgestellt
werden vor allem herausragende Objek-
te, die in den letzten zehn bis fünfzehn
Jahren entdeckt wurden. Und dabei geht
es natürlich nicht „nur“ um Tonscher-
ben, sondern die Besucher erwarten dort
auch echte Schätze, spektakuläre Arte-
fakte und Kostbarkeiten, wie sie in dieser
Dichte und Zusammenstellung so noch
nicht zu sehen waren: Dazu gehört zum
Beispiel die Himmelsscheibe von Nebra,
die erstmals seit zehn Jahren wieder au-
ßerhalb von Sachsen-Anhalt zu sehen
sein wird. Das 3600 Jahre alte Objekt ge-
hört seit 2013 zum Unesco-Weltkulturer-
be und gilt als früheste konkrete Darstel-
lung des Sternenhimmels und diente
wohl einst als eine Art Himmelskalen-
der. Die Scheibe wird sich in Berlin dann
erstmals im Zusammenhang mit den vier
berühmten Goldhüten betrachten las-
sen, von denen drei als Leihgaben aus
Nürnberg, Speyer und Paris nach Berlin
kommen werden. Die genaue Funktion
dieser eindrucksvollen Kultobjekte sorgt
bis heute für Rätsel. Neueste Forschun-

gen gehen aber davon aus, dass diese
wohl ebenfalls eine Kalenderfunktion
hatten. Etwas profaner, aber nicht weni-
ger aufsehenerregend sind Schatzfunde
wie zum Beispiel der kiloschwere Gold-
hort von Gessel oder der Barbarenschatz
von Rülzheim.

Zusammengetragen werden all diese
Objekte von Professor Matthias Wem-
hoff. Der Direktor des Museums für Vor-
und Frühgeschichte Berlin hat die Feder-
führung bei der Organisation und Kon-
zeption der Ausstellung. Und für ihn
geht es um mehr als „nur“ eine Leis-
tungsschau der Archäologie, als um Vi-
trinen voller imposanter Objekte. Viel-
mehr wolle er zeigen, „was den nervösen
Kontinent Europa einst verbunden hat –
Mobilität, Austausch, Konflikt und Inno-
vation“, so Wemhoff. Die Ausstellung
solle zeigen, wie in den vergangenen
Jahrhunderten, teilweise sogar schon in
den schriftlosen Zeiten „die Grundlagen
des gegenwärtigen Europa gelegt wur-
den und ein einzigartiges Netzwerk kul-
tureller Interaktion entstand“.

Dementsprechend ist die Schau nicht
klassisch chronologisch gegliedert, son-
dern teilt sich in vier Abteilungen. Im Be-
reich „Mobilität“ wird zum Beispiel ein
rätselhafter Ritualort aus der Steinzeit
vorgestellt, der beim rheinland-pfälzi-
schen Herxheim ausgegraben wurde. Die
Archäologen entdeckten dort absichtlich
zerstörte Keramik und Werkzeuge, dazu
menschliche Knochen von rund 500 ver-
schiedenen Individuen. Und diese Men-
schen kamen, wie Untersuchungen erga-
ben, nicht aus der Region, sondern waren
von weit her zugewandert. Auch die ver-
zierten Tongefäße gehörten teilweise zu
ganz anderen Siedlungsgebieten, manch-
mal 400 Kilometer Luftlinie entfernt,

wurden also offenbar extra zu diesem
Ritualort gebracht. 

Im Bereich „Austausch“ geht es eben-
falls um große Entfernungen, zum Bei-
spiel um den Handel von Rohstoffen wie
Kupfer oder Salz, die schon in der Bron-
zezeit europaweit transportiert und ge-
tauscht wurden. So wurde die Himmels-
scheibe mit Kupfer gefertigt, das aus
dem Ostalpenraum stammt, während
das Gold auf der Scheibe einst im engli-
schen Cornwall geschürft worden war.
Zeugnis für solchen Handel ist auch der
große Spangenbarrenhort von Oberding
in Bayern, der 2014 entdeckt wurde. Die
802 Kupferbarren hatten alle praktisch
die gleiche Größe und das gleiche Ge-
wicht – offenbar gab es also schon vor
4000 Jahren eine überregional genormte
Handelsgröße für den Rohstoff.

Aber europaweit wurden nicht nur Gü-
ter transportiert, sondern mit den Waren
und Menschen wanderte auch Wissen. In
der Ausstellung wird diese Entwicklung
im Bereich „Innovation“ abgebildet. So
lässt die Gleichartigkeit von kleinen, vor
rund 12.000 Jahren aus Knochen oder
Geweih geschnitzten Frauenfiguren, die
in ganz Europa gefunden wurden, auf ei-
nen entsprechend weit gespannten Kul-
tur- beziehungsweise Kommunikations-
raum schließen. Die Neugier des Men-
schen und sein Drang, immer Neues zu
erfinden, spiegelt sich in einem Fund-
komplex aus Wittenberg: Archäologen
entdeckten dort (wieder in einer Müll-
grube) Tausende Glasscherben aus dem
16. Jahrhundert. Die fragilen Gefäße,
Glasröhrchen und Behälter konnten teil-
weise wieder zusammengepuzzelt wer-
den, und dabei stellte sich heraus, dass es
Bruchstücke von alchemistischen Gerät-
schaften waren. Offenbar waren die Wis-

senschaftler auf die Spur eines Alchemis-
ten gestoßen, der hier sein Labor hatte.

Die Konflikte der Vergangenheit sind
Thema des vierten Ausstellungskomple-
xes. Natürlich werden hier die Funde
vom Harzhorn vorgestellt, wo sich einst
Römer und Germanen gegenüberstan-
den. Mindestens genauso spektakulär
sind die Entdeckungen im Tollensetal
am Rand der Mecklenburgischen Seen-
platte: Archäologen gruben dort zahlrei-
che menschliche Knochen mit eindeuti-
gen Spuren von Kampfverletzungen aus,
dazu Waffen wie Keulen und Pfeilspit-
zen. Die Artefakte stammen aus der Zeit
um 1200 vor Christus und sind der erste
Nachweis einer größeren Schlacht in der
nordeuropäischen Bronzezeit.

Doch so beeindruckend die Funde und
Erkenntnisse dieser beiden Schlachtfel-
der sind, Matthias Wemhoff und sein
Team nähern sich dem Thema „Konflikt“
vor allem aus einer anderen Richtung,
der des Bildersturms. „Es ist ein typi-
scher Vorgang, dass sich Konflikte auch
gegen Sachzeugnisse richten, die Nieder-
lage des Gegners wird auf geistiger Ebe-
ne fortgeführt“, erklärt der Wissen-
schaftler. Die Götterfiguren der Besieg-
ten werden umgeworfen, ihre Tempel
zerstört, ihre Kultobjekte zerhackt. So
wird in der Schau zum Beispiel eine rö-
mische Venusstatue gezeigt. Doch ihrer
Schönheit ist die einstige Göttin der Lie-
be längst beraubt. Die Marmorfigur war
im Mittelalter vor dem Trierer Kloster
St. Matthias aufgestellt und immer wie-
der mit Steinen beworfen worden. So
wollten die Gläubigen deutlich machen,
dass sie die alten Götter ablehnten.

Von Ablehnung erzählt auch der Berli-
ner Skulpturenfund, der 2010 aus einer
mit Kriegsschutt verfüllten Baugrube ge-
borgen werden konnte. Die 16 Figuren
und Objekte waren in den 1930er-Jahren
Teil der Ausstellung „Entartete Kunst“.
Später waren sie zusammen mit anderen
beschlagnahmten Kunstobjekten in ei-
nem Wohnhaus eingelagert worden, das
1944 durch Bombardierung zerstört wur-
de. Am Skulpturenfund wird auch deut-
lich, wie sich der Blick auf Objekte ver-
ändern kann und ein Kunstobjekt zu-
sätzlich zum Zeitzeugen wird.

Für die Ausstellungsmacher ist der
Skulpturenfund – bei aller historischen
Bedeutung – aus ganz praktischen Grün-
den eine eher kleinere Herausforderung:
Die Figuren sind aus Metall, klein, stabil
und vor allem sind sie schon in Berlin.
Bei einem Großteil der Exponate ist das
ganz anders, da sie erst in die Hauptstadt
gebracht werden müssen. Und da die
Objekte ja aus 15 anderen Bundesländern
und noch mehr Museen stammen, ist das
eine logistische Mammutaufgabe. Denn
für jedes Exponat müssen ein Leihver-
trag, eine Versicherung und nicht zuletzt
der Transport organisiert werden. 

Besonders problematisch sind dabei
Funde aus vergänglichen Materialien,
wie die fast 2000 Jahre alten Holzbohlen
aus dem römischen Hafen von Trier, die
im Martin-Gropius-Bau als zentraler
Blickfang aufgestellt werden. Diese müs-
sen nicht nur entsprechend vorkonser-
viert sein, sondern auch das Klima im
Ausstellungsraum muss passen und sta-
bil sein. Für ganz andere Schwierigkei-
ten sorgen die Schwergewichte unter
den Exponaten. Bei den sogenannten Ju-
pitergigantensäulen zum Beispiel ist
nicht nur der Transport aufwendig, son-
dern auch im Ausstellungsgebäude
selbst muss aus statischen Gründen erst
einmal geprüft werden, wo und wie diese
tonnenschweren Zeitzeugen präsentiert
werden können. 

Die Sonderausstellung
„Bewegte Zeiten.
Archäologie in
Deutschland“ wird im
Herbst spektakuläre
Objekte und neue Funde
aus allen Bundesländern
in Berlin versammeln 

VON CHRISTOPH D. FRIESS

Stars aus dem UNTERGRUND

1,7 Kilogramm Gold: Der Hort von Gessel ist einer der größten derartigen Schatzfunde in Mitteleuropa. Hier die Detailaufnahme eines Zierelements an einem Armreif
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ABT. ARCHÄOLOGIE DER HANSESTADT LÜBECK, 
BAY. LANDESAMT FÜR DENKMALPFLEGE/JÖRG STOLZ
STAATL. MUSEEN ZU BERLIN, MUSEUM FÜR VOR- 
UND FRÜHGESCHICHTE/A. KLEUKER

DIE WELT: Das Konzept der Ausstel-
lung sieht keine chronologische Glie-
derung vor, sondern eine Aufteilung
in die Bereiche Mobilität, Austausch,
Innovation und Konflikt. Was für ein
Gedanke steckt hinter dieser Idee?
MATTHIAS WEMHOFF: Die Idee zur
Ausstellung ist aus der Beschäftigung
mit dem Europäischen Kulturerbejahr
entstanden. Wir haben uns gefragt: Was
macht eigentlich dieses Europa, diese
Kultur Europas aus? Und dabei sind wir
auf das Thema Mobilität gestoßen.
Denn als Archäologe findet man Spuren
und Zeugnisse davon in fast allen Gra-
bungen. Wir haben festgestellt, dass es
seit der Steinzeit immer Migration gab,
also das Wandern von Menschen größe-
rer Zahl, genauso wie eine Mobilität des
einzelnen Individuums. Und mit den
Menschen bewegten sich Dinge, ent-
stand ein Austausch von Waren. Und
mit den Menschen und Waren verbrei-
teten sich auch Ideen, Innovationen.

Kann eine archäologische Schau un-
seren Blick auf Europa beeinflussen?

Ich glaube schon. Denn wir machen
eben nicht nur eine Fun-Ausstellung
mit den besten Objekten der letzten
zehn oder fünfzehn Jahre. Vielmehr
wollen wir auch größere Zusammen-
hänge vermitteln, die Besucher sollen
etwas lernen können, ins Nachdenken
kommen. Und eine wichtige Bot-
schaft ist: Es gibt archäologisch fass-
bar kein national begrenztes Kultur-
erbe, sondern alles ist immer ein Er-
gebnis von europaweiten Austausch-
prozessen.

Europa ist abstrakt, für viele nicht
greifbar. Wie auch Objekte in einer
Vitrine. Wie kann man hier eine Brü-
cke schlagen?
Indem man einfach erzählt, wo die Sa-
chen herkommen und in welchem Zu-
sammenhang sie stehen. Im Zentrum
der Ausstellung steht eine große Insze-
nierung mit Funden aus Köln, die beim
U-Bahn-Bau gefunden wurden. Dort
war zu römischer Zeit eine Hafenanla-
ge. Und aus den Tiefen des Hafen-
schlamms wurden sehr viele Objekte

geborgen, eigentlich Müll aus dieser
Zeit. Aber dieser Müll ist unglaublich
faszinierend, weil er aufzeigt, wie ver-
netzt Europa schon zur Zeit der Römer
war. Da kommt der Wein aus der Pro-
vence, die Fischsoße aus Pompeji, und
andere Waren kommen sogar aus
Nordafrika bis nach Köln.

Aber das war doch damals nicht nur
eine Zeit des friedlichen Handels. Die
Welt der Römer war eine Epoche der
Eroberung. Und viele andere spekta-
kuläre archäologische Projekte der
letzten Jahre, wie zum Beispiel die

Grabungen am bronzezeitlichen
Schlachtfeld im Tollensetal, stehen
im Zusammenhang von Kampf, Krieg
und Tod.
Richtig, und das vierte Thema der Aus-
stellung ist auch „Konflikt“. Und, ja,
solche Prozesse laufen nicht ohne Kon-
flikte ab, was sich auch im archäologi-
schen Befund spiegelt. Deutlich wird
aber auch: Die Probleme einer Gesell-
schaft ändern sich nie komplett. Es
geht und ging immer wieder um die
gleichen Herausforderungen von Aus-
tausch und Abgrenzung, von Fremd-
heit und Nähe. Das zu wissen, hilft, die
Herausforderungen der eigenen Epo-
che – also zum Beispiel die Ängste beim
Thema Migration heute – ein wenig in
Relation zu setzen. Das Beispiel Tol-
lensetal ist jedenfalls deswegen so fas-
zinierend, da es kriegerische Konflikte
viel älter macht, als wir uns das bisher
vorgestellt hatten. Wir haben nicht ge-
dacht, dass damals in der Bronzezeit so
viele Menschen unterwegs waren – und
schon gar nicht, um eine Schlacht zu
schlagen. 

Und bei welchem Objekt haben Sie
persönlich am meisten Freude, dass
es seinen Weg in die Ausstellung fin-
den wird?
Angesichts der Fülle und der Vielfalt
der Exponate eine schwierige Frage.
Aber als Mittelalterarchäologe freut es
mich, dass wir eine große Abteilung zu
den großflächigen Ausgrabungen in der
alten Hansestadt Lübeck haben. Hier
kamen einzigartige Objekte aus dem
Alltagsleben der Menschen ans Licht,
aber auch Zeugnisse für den weit ge-
spannten Warenverkehr vom 12. bis
zum 16. Jahrhundert: zum Beispiel eine
Geldkatze, eine Art Portemonnaie, das
am Gürtel eingehängt wurde – ein typi-
sches Accessoire eines reichen Händ-
lers. Der Beutel ist aus wertvollem
Samtbrokat gefertigt und hat die letz-
ten 500 Jahre fast unbeschadet über-
dauert. Aber das für mich faszinie-
rendste Stück in der Ausstellung ist
auch zugleich eines der ältesten: die Ve-
nus von der Schwäbischen Alb – die äl-
teste Kunst der Menschheit.

CHRISTOPH D. FRIESS

„Es gibt kein
national
begrenztes
Kulturerbe“
Matthias Wemhoff
verantwortet die
archäologische Schau im
Martin-Gropius-Bau
Berlin. Im Interview
erzählt er, wie mehrere
tausend Jahre alte
Artefakte unser Bild
Europas prägen können

Professor Martin
Wemhoff, Direktor
des Museums für
Vor- und Früh-
geschichte der
Staatlichen 
Museen zu Berlin

STAATLICHE MUSEEN ZU
BERLIN, MUSEUM FÜR VOR-
UND FRÜHGESCHICHTE/
DAVID VON BECKER
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I
st die Ruhruniversität in Bochum
schön? Oder die aus den späten
1950er-Jahren stammende Gruga-
halle in Essen? Welchen Reiz hat
der „Florian“, der Fernsehturm im

Dortmunder Westfalenpark? Und was
ist mit dem „Hannibal“, dem zu zweifel-
haftem Ruhm gelangten Wohngiganten
am Rand von Dortmund, der vor einigen
Wochen aus Brandschutzgründen
zwangsgeräumt wurde?

Über Schönheit lässt sich trefflich
streiten. Erst recht, wenn es um Archi-
tektur geht. Und ganz besonders, wenn
die Bauwerke aus der Nachkriegszeit,
aus den 50er- bis 70er-Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts stammen.

Die Zeugnisse der Wirtschaftswun-
derjahre aus Stein und Stahlbeton ste-
hen im Zentrum einer ganzen Reihe von
Veranstaltungen im Rahmen des Euro-
päischen Kulturerbejahres. Provokanter
Titel des Projekts: „Big Beautiful Buil-
dings – Als die Zukunft gebaut wurde“.
Beheimatet ist es im Ruhrgebiet. Wie
kaum irgendwo sonst wurde in dem
vom Krieg zerstörten Westen in dieser
Zeit gebaut, wurden in der damals pros-
perierenden Kohle- und Stahlregion vi-
sionäre Großprojekte verwirklicht. Sie
standen für Aufbruch, Vertrauen in die
Zukunft und auch für den Konsens, dass
Bildung für alle erreichbar sein müsse. 

Die Ruhruniversität steht geradezu
exemplarisch dafür oberhalb des Ruhr-
tals. Doch mit den Jahren verblasste der
Glanz und etliche der Universitäten,
Schulen, Rathäuser, Wohnanlagen,
Kaufhäuser, Kirchen, Museen und ande-
ren Großbauten der betonverliebten
Nachkriegsjahrzehnte bekamen den
Ruf, Problembauten zu sein, architekto-
nische Schmuddelkinder. „Wir wollen
jetzt einen neuen Blick auf diese Gebäu-
de und ihre Entstehungszeit ermögli-

chen“, sagt Tim Rieniets von der Lan-
desinitiative StadtBauKultur NRW.
„Die Epoche war schließlich identitäts-
stiftend für das Ruhrgebiet und die jun-
ge Bundesrepublik.“ Zusammen mit
Christa Reicher, der Leiterin des Fach-
gebiets Städtebau der Technischen Uni-
versität Dortmund, hat Rieniets das
Projekt „Big Beautiful Buildings“ ins Le-
ben gerufen.

Auf rund 250 Objekte soll im Rahmen
des Kulturerbejahres aufmerksam ge-
macht werden, einige davon sollen auch
– zumindest vorübergehend – für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den. Manche stehen schon fest, andere
werden in den nächsten Wochen noch
hinzukommen. Zu den prominenten
Bauten zählen etwa das Bochumer Pla-
netarium, die Heilig Kreuz Kirche in
Bottrop, die Liebfrauenkirche in Duis-
burg, die Essener Grugahalle und das
Musiktheater in Gelsenkirchen.

Daneben sollen aber auch weitge-
hend unbekannte Gebäude ins Licht der
Öffentlichkeit gerückt werden, auch
Großwohnsiedlungen wie etwa die Gi-
rondelle in Bochum. Das auf einem Hü-
gel gelegene Terrassenhaus mit mehr

als 200 Wohnungen war einst ein hoch-
ambitioniertes Architekturprojekt, heu-
te wirkt es eher vernachlässigt.

In regelmäßigen Abständen soll je-
weils eines der Bauwerke ausgezeichnet
werden – am besten im Beisein von Bür-
germeistern und Reporterpulk. Eine
Plakette soll dauerhaft auf die Beson-
derheiten aufmerksam machen. Im
Spätsommer werden in ausgewählten
„Big Beautys“ Events stattfinden – an-
gedacht sind beispielsweise Konzerte,
Lesungen, Theaterstücke, Sportveran-
staltungen, Ausstellungen oder Führun-
gen. Die Durchführung soll sowohl bei
Profis wie auch bei lokalen Initiativen
oder Vereinen liegen. Für Vorschläge
und Anregungen sind die Organisatoren
offen. Flankiert werden die Angebote
mit Informationen über die Gebäude,
ihre Geschichte und die Philosophie,
die dahintersteckt.

„Wir wollen ganz unterschiedlichen
Besuchern ein positives Erlebnis in und
mit diesen Bauwerken vermitteln, da-
mit sie einen anderen, emotionalen Zu-
gang dazu bekommen“, sagt Rieniets. Er
kann sich sogar vorstellen, Brautpaaren
anzubieten, ihre Hochzeitsbilder vor

den kratzig-schönen Betonkulissen zu
inszenieren. „Gerade viele jüngere
Menschen identifizieren sich mit dem
Ruhrgebiet, da passt das sehr gut.“

Der Umgang mit den Großbauten ist
eine vielschichtige und auch unter Fach-
leuten umstrittene oder unklare Angele-
genheit. „Denkmalpfleger und Stadtpla-
ner haben oft völlig unterschiedliche
Vorstellungen davon, was mit diesen Ge-
bäuden geschehen soll“, sagt die TU-
Professorin Christa Reicher. Manche
Bauten, etwa Verwaltungsgebäude oder

frühere Kaufhäuser, genügen nicht mehr
aktuellen Anforderungen, stehen leer
oder wurden bereits abgerissen. „Es gibt
nicht einmal einen Bewertungsschlüssel,
anhand dessen festgestellt werden kann,
ob ein Gebäude unter denkmalpflegeri-
schen Gesichtspunkten erhalten werden
sollte.“ Die Expertendiskussion um die
städtischen Riesen ist in vollem Gange.

Sie trifft aber auch jenseits einge-
schworener Zirkel von Architekturfans
einen Nerv, ist Tim Rieniets überzeugt.
„Architekten, Wissenschaftler und Bür-

Herbe

SCHÖNHEIT
„Big Beautiful Buildings“: Eine Initiative im
Ruhrgebiet will die monumentale Architektur
der Wirtschaftswunderzeit neu bewerten

Die Großwohnsiedlung Girondelle in Bochum war einst ein ambitioniertes Bauprojekt. Heute wirkt es vernachlässigt. Durch „Big Beautiful Buildings“ soll das Terrassenhaus wieder öffentliche Aufmerksamkeit erfahren
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gerinitiativen sorgen sich zunehmend
um den Erhalt des baulichen Erbes aus
der Nachkriegszeit.“ Das gilt nicht nur
für das Ruhrgebiet. In anderen deut-
schen Regionen und im europäischen
Ausland nimmt die Debatte um die mo-
numentalen Bauten der 50er- bis 70er-
Jahre ebenfalls Fahrt auf.

Tim Rieniets wittert dabei ein groß-
flächiges Umdenken. „Es gibt zwar vie-
le Menschen, die sich mit dieser Archi-
tektur schwertun. Viele denken, es sei
historisch einmalig, dass man eine gan-
ze Epoche als hässlich empfindet, doch
das hat es immer schon gegeben“, er-
klärt Rieniets. Häufig sei es erst die En-
kel- oder Urenkelgeneration, die die
verborgene Schönheit und den Wert ei-
ner bestimmten Architekturepoche
wieder zu würdigen wisse. „Das gilt ja
auch für die Gründerzeitbauten, die
wir heute so lieben, die aber noch bis in
die 1970er-Jahre großflächig abgerissen
wurden.“

Einen ganz erheblichen Anteil an
dem Negativimage der Nachkriegsbau-
ten hat der Umstand, dass sie oft jahr-
zehntelang vernachlässigt wurden.
„Ungepflegter Sichtbeton, Dreck und
abbröckelnde Farbe sehen einfach häss-
lich aus“, sagt Rieniets. Dazu käme bei
Wohngebäuden häufig eine schlechte
Belegungspolitik oder der Verkauf von
Wohnungen an unterschiedliche Eigen-
tümer, die sich anschließend nicht auf
adäquate Instandhaltung einigen könn-
ten. Trotzdem ist Rieniets von der Qua-
lität der Big Beautys überzeugt, denn
„die Wohnungen aus der Zeit selbst
sind oft gut und werden von den Be-
wohnern auch so wahrgenommen –
schließlich waren sie zum Bauzeitpunkt
meist das Beste, was es gab.“ Christa
Reicher hat darüber hinaus die Zukunft
im Visier: „,Big Beautiful Buildings‘ ist
auch ein Beitrag zum aktuellen Diskurs,
gerade zum Wohnen von morgen. In ei-
ner Phase der Wohnungsnot stellt sich
die Frage, wie diese Herausforderung
architektonisch beantwortet werden
kann. Das Projekt soll zum Nachdenken
über das Wohnen von morgen anregen.“
stadtbaukultur-nrw.de/projekte/

big-beautiful-buildings

ANZEIGE

E
nde 2018 wird mit Prosper Haniel
in Bottrop die letzte Steinkohlen-
zeche in Deutschland ihre Förde-

rung einstellen. In fast allen europäi-
schen Ländern ist dies bereits gesche-
hen. Damit zeichnet sich ein Ende des
Zeitalters der Kohle ab. Es hat in ganz
Europa Politik, Wirtschaft, Gesellschaft
und Umwelt entscheidend beeinflusst.

Das Essener Ruhr Museum und das
Deutsche Bergbau-Museum Bochum
nehmen das Ende der Kohleförderung
zum Anlass für eine Ausstellung auf
dem Unesco-Welterbe Zollverein in Es-
sen unter dem Titel „Zeitalter der Koh-
le. Eine europäische Geschichte“. Beide
Häuser, die über große Sammlungen zur
Bergbaugeschichte verfügen, präsentie-
ren in den Räumen der Mischanlage der
Kokerei Zollverein die vielschichtige
und faszinierende Geschichte der Koh-
leförderung und ihrer Folgen in Europa. 

Die Ausstellung behandelt den Zeit-
raum von circa 1750 bis heute. Aus-
gangspunkt ist die Kohle selbst, ihre
Stofflichkeit, die gespeicherte Sonnen-

energie, die nicht nur die Nutzung der
Kohle als Brennstoff, sondern in Form
der Kohlechemie zunächst die Nachah-
mung, später die künstliche Neuer-
schaffung der Welt möglich machte. Zu-
dem geht es um Fragen des Verhältnis-
ses von Kohlebergbau und der Entwick-
lung der demokratischen Industriege-
sellschaft: Arbeitsbedingungen, Mitbe-
stimmung in den Betrieben, die Teilha-
be am Fortschritt sowie den europäi-
schen Einigungsprozess, angestoßen
durch die Kohle und die Montanindus-
trie. 

Schließlich gilt es auch das Erbe des
Bergbaus und der Nutzung von Kohle
zu betrachten, die Veränderung der
Landschaft und den Strukturwandel in
den Regionen. 

Zu sehen sein werden etwa 1200 teil-
weise spektakuläre Objekte von über
100 europäischen Leihgebern, darunter
auch der Originalvertrag der Gründung
der sogenannten Montanunion, der Eu-
ropäischen Wirtschaftsgemeinschaft
Kohle und Stahl, eine der Wurzeln der

späteren Europäischen Union. Hinzu
kommt ein Exkursionsprogramm zu
Originalstätten des Bergbaus im Ruhr-
gebiet und benachbarten Revieren wie
dem Aachener Revier, im Saarland und
zu den bergbaulichen Welterbestätten
in Elsass-Lothringen, im Hennegau und
in Nord-Pas-de-Calais. 

Der Ausstellungsort selbst könnte
nicht symbolträchtiger sein. Die Misch-
anlage auf dem ehemaligen Zechenge-
lände mit ihren drei großen imposanten
Ebenen, den hohen Hallen und rohen
Betonwänden ist der wohl spektakulärs-
te Ausstellungsraum auf Zollverein. Bis
zur Stilllegung der Kokerei 1993 diente
sie dazu, die für den Kokereiprozess be-
stimmten Kohlen zu sortieren. Danach
wurde sie zum Veranstaltungsgebäude
umgebaut.

Die Ausstellung läuft vom 27. April
bis zum 11. November 2018 und wird ge-
fördert von der RAG-Stiftung im Rah-
men ihres Programms „Glückauf Zu-
kunft“. sts

www.zeitalterderkohle.de

Schicht im Schacht
Ausstellung „Zeitalter der Kohle“ über eine zu Ende gehende europäische Epoche



G
emeinsam sind wir stär-
ker, gemeinsam handelt
es sich besser. Im diesem
Sinne taten sich deutsche
Kaufleute im 14. Jahrhun-

dert zur Hanse zusammen – ein in die-
ser Form bis dato nicht gekanntes inno-
vatives und schnell enorm erfolgreiches
Wirtschaftsbündnis. Ein Global Player
des ausgehenden Mittelalters made in
Germany. Während der Blütezeit im 15.
und frühen 16. Jahrhundert erstreckte
sich das Einflussgebiet der Hanse vom
heutigen Deutschland bis nach Italien,
von den Britischen Inseln bis Portugal
und von den skandinavischen Ländern
bis ins Baltikum und weit hinein nach
Russland. Rund 300 See- und Binnen-
städte hatten sich zu dieser Zeit in den
Bund eingekauft, durften sich Hanse-
städte nennen und von attraktiven Pri-
vilegien profitieren. Mit einer eigenen
Gerichtsbarkeit und dem Aufschwung
zu einer den Handel im nördlichen Eu-
ropa dominierenden Kraft entwickelte
sich die Hanse zu einer Art Staat in oft
noch nicht existierenden Staaten. 

Die Hanse, einschließlich ihrer bis ins
12. Jahrhundert zurückreichenden Vor-
läuferstrukturen mit Genossenschaften
und Kontoren in wichtigen Zentren des
Handels wie London, Brügge, Nowgo-
rod oder Reval, war die erste wirtschaft-
liche Supermacht Europas und auch die
mit dem längsten Haltbarkeitsdatum.
Rund 600 Jahre, so lange wie kein ande-
res einstiges oder existierendes Han-
delsbündnis, prägte sie die Wirtschaft
und damit auch die spätere Entwicklung
in Europa. Das Denken und Agieren
über Ländergrenzen hinweg in Handel,
Finanzwesen, Justiz und Kultur wird
heute gern als identitätsstiftend ange-
sehen für die europäische Idee eines
Miteinanders in einem gemeinsamen
Wirtschaftsraum mit gemeinsamen
Werten und Zielen.

Doch so schön das für moderne und
bekennende Europäer in dem aktuell
von multiplen Zerreißproben geplagten
Kontinent klingen mag: So einfach ist es
nicht. Die Hanse gab es nicht. Es fehlen
scharf gezeichnete Linien und Eingren-
zungsmöglichkeiten, es gab nie Papiere,
die eine Person als Hanse-Mitglied aus-
wiesen, Allianzen änderten sich oft, und
auch einen klassischen Anfang sucht
man vergebens. Wer sich an einer Kurz-
definition versucht, sieht sich schnell
zu weiterführenden Erklärungen hier
und Ergänzungen dort gezwungen und
scheitert schließlich. „Was genau diese
Hanse eigentlich ist, darüber scheiden
sich bis heute die Geister. Das könnte
auch daran liegen, dass sich die Organi-
sation der Kaufleute im Laufe der Jahr-
hunderte ständig verändert.“ Dieser
Satz aus dem Vorwort des Katalogs des
Europäischen Hansemuseums in Lü-
beck konfrontiert den auf umfassende
Erkenntnis hoffenden Interessierten
früh mit der komplexen Gemengelage. 

„Der Bezug zu den heutigen europäi-
schen Werten innerhalb der EU ist
schon ein wenig konstruiert und geht
auf die 1990er-Jahre zurück, im Nach-
gang der deutschen Wiedervereinigung
und im Zuge der Auflösung von Ost-
und Westblock“, sagt Angela Huang,
Leiterin der Forschungsstelle für die
Geschichte der Hanse und des Ostsee-
raumes am Europäischen Hansemu-
seum, das seit 2015 die an Attraktionen
ohnehin nicht arme und seit 1987 zum
Weltkulturerbe der Unesco zählende
Altstadtinsel Lübecks bereichert. Im
Gegensatz zur EU „verfolgte die Hanse
nie gesellschaftspolitische, soziale oder

moralische Ziele, und schon gar nicht
war sie auf Menschenrechte fokussiert.“
Sie war ein Interessenverbund ohne
rechtlichen Rahmen, der sich flexibel
wirtschaftlichen und politischen Ver-
hältnissen anpassen konnte, wobei
wechselnde Allianzen keine Seltenheit
waren. Von Altruismus und einer gro-
ßen gemeinsamen gesellschaftlichen Vi-
sion also keine Spur, es ging ausschließ-
lich um wirtschaftliche Macht, den Aus-
bau und die Sicherung von Handelsrou-
ten und -plätzen und letztlich um Han-
delsgewinne. Eine „Glorifizierung der
Hanse“ sei deswegen fehl am Platz, so
Angela Huang.

Wer der Handelsvereinigung auf den
Grund gehen möchte, beginnt am bes-
ten mit dem Hansetag. Alle wichtigen
Entscheidungen wurden dort getroffen.
Er war Kitt und Pulsgeber, und nur über
dieses Instrument konnte sich die Han-
se überhaupt zum mächtigen Wirt-
schaftsbund entwickeln. So wird seine
Einrichtung heute auch als größte poli-
tisch-institutionelle Leistung der Hanse
und – in der Verlängerung in die Moder-
ne – als eine Art Vorläufer für Gremien
wie den Europäischen Rat gesehen.

Schon zuvor kamen Städte und Kauf-
leute zusammen, doch gilt in der For-
schung das Lübecker Treffen von 1358
als erster Hansetag, weil in jenem Jahr
erstmals der Begriff Hanse als Zusam-
menschluss von Städten schriftlich fi-
xiert wurde. „Stede van der dudeschen
hense“, also Städte der deutschen Han-
se, rufen in dem im Europäischen Han-
semuseum als Faksimile gezeigten Do-
kument zu einem Handelsboykott ge-
gen Flandern auf. Dieser Boykott sollte
von Erfolg gekrönt sein und eine jahr-
hundertelange Zusammenarbeit der
Städte nach sich ziehen. 

Hansetage fanden überwiegend in
Lübeck statt. Zum einen war die Ost-
seestadt die Initiatorin der Wirtschafts-
kooperation, zum anderen bildete sie
im Netz der Bündnispartner einigerma-
ßen präzise die räumliche Mitte. Die
Treffen behandelten ein breites Spek-
trum an Themen, von wirtschaftspoliti-
schen Verhandlungen mit Herrschern
bis zu Streitigkeiten zwischen Kauf-
leuten. Sämtliche Angelegenheiten, von
Unfallschäden über Forderungen von
Einzelpersonen oder Städten bis hin
zur Neuaufnahme oder den Aus-
schluss von Mitgliedern und han-
delspolitischen Maßnahmen wur-
den verhandelt. Jede Hansestadt
hatte eine Stimme. Die einfache
Mehrheit genügte nicht. Beschlüs-
se mussten einstimmig gefasst
werden.

Wie so etwas ausgesehen ha-
ben mag, zeigt die Ausstellung in
Lübeck exemplarisch am Han-
setag des Jahres 1518, der als
eine der am besten erforsch-
ten Zusammenkünfte gilt. In
einem Raum ist der nach histo-
rischen Vorlagen rekonstruierte
Teil des Hansesaales nachgebil-
det, in dem die Vertreter der Städte
zusammenkamen, nachdem sie zuvor
jahrmarktsgleich willkommen gehei-
ßen worden waren und eine Messe in
der Marienkirche besucht hatten. Mit-
hilfe ihrer interaktiven Eintrittskarte
können Museumsbesucher eine der
Audiostationen aktivieren, die eine
Tonspur des Gezeigten und Informa-
tionen über den Ablauf des Hansetages
bereithält. Die Tagesordnung des
Hansetages von 1518 wird dabei per-
manent auf einer Wand gezeigt. Al-
les ist dabei – von Kleinkram bis
zu wirtschaftspolitischen Mus-
kelspielen. Durchaus hilfreich
für die vorgegebene einstim-

mige Beschlussfassung mögen die äu-
ßerst großzügigen Weinrationen gewe-
sen sein. Der historische Hansesaal be-
fand sich im Rathaus zu Lübeck, wurde
aber, nachdem die Hanse längst ihre Be-
deutung verloren hatte, im 19. Jahrhun-
dert abgerissen. 

Der Hansetag von 1518 ist auch die
Grundlage einer von der Bundesregie-
rung geförderten Ausstellung. Zum 500.
Jahrestag will man im Europäischen
Hansemuseum von Mai an unter dem
Titel „Der Konsens. Europas Kultur der
politischen Entscheidung“ den Bogen
schlagen zum Europäischen Rat, einem
neuzeitlichen Gremium, in dem sich
vielfältige ökonomische und politische

Interessen begegnen. „Die Hanse ist
nicht Vorläufer der EU, sondern eher
Anlass, darüber nachzudenken, was die
EU heute eigentlich bedeutet“, erläu-
tert Angela Huang den Ansatz. Die Pa-
lette der Antworten und Erkenntnisse
wird wohl bunt und variationsreich sein
und alle erdenklichen Schattierungen
zwischen Begeisterung, Erwartung, Ab-
lehnung und Enttäuschung abdecken.
Von der ersten EU-Inkarnation in Form
der Montanunion (1951) über die Römi-
schen Verträge (1957) und die Verträge
von Maastricht, die am 1. November
1993 zur Gründung der Europäischen
Union führten, bis zum Januar 2018 sind
gerade einmal gut 66 Jahre vergangen.

Viel, wenn man betrachtet, wie sich die
Welt zwischen 1951 und 2018 gewandelt
hat, welche Entwicklungen sie durchge-
macht hat und vor welchen Herausfor-
derungen sie steht. Wenig, wenn man
den Vergleich zur Hanse und ihren Vor-
läufern zieht und sich verdeutlicht, wie
viele einschneidende und die Ge-
schichtsbücher füllende Ereignisse sich
im Lauf von rund 600 Jahren zugetra-
gen haben. So raffte die Pest Mitte des
14. Jahrhunderts ein Drittel der europäi-
schen Bevölkerung dahin. Gutenberg
erfand 1460 den Buchdruck, Vasco da
Gama entdeckte 1498 den Seeweg nach
Indien, Martin Luther veröffentlichte
1517 seine 95 Thesen und setzte damit
die Reformation in Gang. Ein Jahrhun-
dert später lag Europa in Schutt und
Asche. Der Dreißigjährige Krieg, einher-
gehend mit Hungersnöten und Seu-
chen, entvölkerte zwischen 1618 und
1648 ganze Landstriche. Vor allem auf
dem Gebiet des heutigen Deutschlands
tobte er, regional fielen ihm bis zu zwei
Drittel der Bevölkerung zum Opfer.

Die Liste der Hansetage legt statisti-
sches Zeugnis ab, und während zur Blü-
tezeit durchaus mehrere Treffen pro
Jahr anberaumt werden konnten, wur-
den die Abstände in den vielen Jahr-
zehnten des kontinuierlichen Ab-
schwungs größer und größer. Gegen En-
de des 15. Jahrhunderts, als sich der in-
ternationale Handel neue Märkte in
Übersee erschloss, erstarrte die Hanse
zunehmend in ihrem wenig flexiblen
Festhalten an Privilegien. Auch das mag
ein Punkt sein, der beim Brückenschlag
zwischen 1518 und 2018 während der
Ausstellung zur Sprache kommt.

Als ein Konstrukt des Mittelalters
war der Bund der Kaufleute und Städte

dem wirtschaftlichen und politischen
Aufbruch Europas in die Moderne

nicht länger gewachsen. Auch war
es angesichts einer zunehmend

komplexeren Welt in Politik
und Handel fast unmöglich

geworden, einstimmige Be-
schlüsse zu fassen. Das

Ende war unspektaku-
lär: Zwischen 1629 und

1669 fanden 40 Jah-
re lang keine

Hansetage
statt – die

Wirren
des

Dreißigjährigen Krieges haben sicher
das ihrige dazu beigetragen. Zum letz-
ten Treffen erschien gerade noch eine
Handvoll Mitglieder. Wichtige Be-
schlüsse trafen sie nicht. Die Hanse war
still auf Grund gelaufen, und keinen in-
teressierte es. Es reichte nicht mal zu
einer offiziellen Auflösung.

Das Europäische Hansemuseum hat
es sich zum Ziel gesetzt, die lange Ge-
schichte des Handelsbundes über Emo-
tionen zu vermitteln. Auf die reine Prä-
sentation archäologischer Fundstücke
und eine damit verbundene akademi-
sche Schwere wird deshalb ebenso be-
wusst verzichtet wie auf eine endlose
Aneinanderreihung von Infotafeln, wo-
bei all das, was die Hanse ausmachte, in
gebührender Informationstiefe vermit-
telt wird. Ein Schwert und ein
Schmuckstück hier, ein paar Gewichte,
Siegel und Münzen dort – einige echte
Artefakte gibt es auch, doch dienen sie
lediglich zur Auspolsterung der szeni-
schen Nachgestaltungen in den Erleb-
nisräumen mit ihren Interaktionsmög-
lichkeiten. Das sinnliche Erfahren von
Koggen, Kontoren, Kaufleuten und
Kriegern beginnt gleich am Eingang, wo
der Besucher in einem Lastenfahrstuhl
entlang der Fundamente des Backstein-
klosters aus dem 15. und 16. Jahrhun-
derts mehrere Meter durch die ver-
schiedenen historischen Schichten Lü-
becks hinabgleitet. Und auch das gehört
zum Konzept: Der Museumsneubau
wurde nicht solitär in die Altstadt ge-
setzt, sondern zusammen mit dem ehe-
maligen Dominikanerkonvent und dem
Burgkloster mit Gericht, Gefängnis,
Kirchplatz und Beichthaus zu einem
12.000 Quadratmeter großen Ensemble
verbunden. 

Die Geschichte der alten Hanse ist
hier 1669 auserzählt. Über die Jahrhun-
derte geblieben ist ein vielfältiger und
positiv besetzter Mythos – stark und at-
traktiv genug für 130 traditionelle Han-
se-Städte, den Bund neu zu schmieden.
Die 1980 im niederländischen Zwolle
beschlossene Neugründung firmiert un-
ter Neue Hanse beziehungsweise Städ-
tebund Die Hanse. Man versteht sich als
„Lebens- und Kulturgemeinschaft der
Städte über die Grenzen hinweg“ und
hat die Förderung des Tourismus und
des Handels als Ziele formuliert.

Auch der klassische Hansetag wurde
reinstalliert. Den 38. wird 2018 Rostock
ausrichten, als willkommene zusätzli-
che Attraktion zu den Feiern zum 800-
jährigen Stadtjubiläum. Vom 21. bis 24.

Juni werde einiges geboten. So
hätten bislang fünf Städte ihr
Kommen per Kogge angekün-
digt. „Ganze Pilgerscharen ma-

chen sich aus 16 Ländern auf
den Weg“, kündigt Rita Berkholz

von der Tourismuszentrale humorig
an. Dennoch habe der neue Hansetag
keinen „Volksfestcharakter“. So werde
die Delegiertenversammlung tagen und
sich unter anderem mit der Einbindung
der neuen, inzwischen auf 190 Mitglie-
der angewachsenen Hanse in Kultur-
und Tourismusprojekte der EU beschäf-
tigen. „Auch Fair Trade ist ein großes
Thema.“ Darüber hinaus wird auch die
„Youth Hanse“ wieder zusammenkom-
men. Trotz der Verankerung der Neuen
Hanse in 16 europäischen Ländern ver-
stehe man sich als „vollkommen unpoli-
tischer Bund“, so Rita Berkholz. „Man
möchte sich nirgendwo auf politischer
Ebene einmischen, aber natürlich ist
der gelebte Hansetag per se etwas
Grundeuropäisches.“ 

Womit sich der Kreis schließt: Ge-
meinsam sind wir stärker, gemeinsam
handelt es sich besser.
www.hansemuseum.eu

Mit der Kraft

der HANSE
VON JOCHEN CLEMENS

Die erste wirtschaftliche Supermacht des
Kontinents wird oft als identitätsstiftend
für das europäische Miteinander dargestellt.
Wie ein Handelsbündnis das Denken prägte

WR12
08.01.18 Montag, 8. Januar 2018 DWBE-VP1
Belichterfreigabe: --Zeit:::
Belichter: Farbe:

??/DW/DWBE-VP1

08.01.18/1/ST12 PPLATE 5% 25% 50% 75% 95%

DIE WELT MONTAG, 8. JANUAR 201812 EUROPÄISCHES KULTURERBE

R
ot leuchten Kathedralen, Dome
und Kirchtürme, Rathäuser,
Stadtmauern und -tore, Bürger-

häuser, Wallanlagen, Klostermauern.
Die Landschaften rings um die Ostsee
sind geprägt von Backsteinbauten, de-
ren einzigartiger Architektur und war-
men Ziegelfarbe. 300 Jahre lang domi-
nierte die Hanse (siehe obigen Artikel)
Handel und Wandel in den Anrainerlän-
dern des Binnenmeeres. Hier schlug Eu-
ropas wirtschaftliches Herz. Viele Zeu-
gen des Reichtums dieser Zeit blieben
erhalten und künden von der geistli-
chen und weltlichen Stärke des Mittel-
alters. Vom 13. Jahrhundert an führten
die wirtschaftlichen Beziehungen zwi-
schen den Ländern der Ostsee und den
westlichen Ländern der heutigen Nie-
derlande, Belgiens und Frankreichs zu
einem Austausch der kulturellen Ent-
wicklungen bis nach Skandinavien und
weit hinein in das Baltikum. 

Im Rahmen des Kulturerbejahres
2018 können Interessierte einer „Euro-
päischen Route der Backsteingotik“

In den mittel- und nordeuropäischen
Ostseeländern erlebte der mittelalterli-
che Backsteinbau seine bedeutendste
Ausprägung. Viele Beispiele entlang der
Küsten und bis weit ins Binnenland hi-
nein zeugen von einer reichen Baukul-
tur. Besucher können sich im Rahmen
der Europäischen Route davon in Däne-
mark in Haderslev, Løgumkloster und
Roskilde überzeugen. 

In Deutschland beteiligen sich An-
klam, Bad Doberan, Brandenburg an der
Havel, Buxtehude, Flensburg, Frankfurt
(Oder), Greifswald, Güstrow, Jüterbog,
Lübeck, Lüneburg, Neubrandenburg,
Neukloster, Parchim, Prenzlau, Ribnitz-
Damgarten, Schwerin, Stendal, Stral-
sund, Tangermünde, Wismar und Wol-
gast. Ziele in Polen sind: Chełmno
(Kulm), Gdańsk (Danzig), Grudziądz
(Graudenz), Olsztyn (Allenstein),
Płock, Sławno (Schlawe), Stargard und
Szczecin (Stettin). Am Tag der Back-
steingotik am 16. Juni gibt es viele Son-
derveranstaltungen. Matthias Billand

www.eurob.org

Naturstein gibt. So entwickelte sich ei-
ne Bauweise, die auf der wiederentdeck-
ten Tradition der gebrannten Lehmqua-
der fußte und doch in eine neuartige
Formensprache führte. Das Farbspiel
des gebrannten Tons, meist leuchtend
karmesinrot, aber auch gelblich-ocker-
farben oder mit grüner oder schwarzer
Glasur überzogen, seine raue Oberflä-
che und die Variationsbreite der Baufor-
men, die sich um den flachen Stein auf-
bauen ließen, machen Backstein zu ei-
nem versatilen Baustoff. Schon damals
seriell gefertigte Formsteine ermöglich-
ten eine spielerische Kombination un-
terschiedlicher Einzelformen. Manch-
mal wurden Gebäude auch rot oder
weiß gestrichen. Fugen wurden weiß
nachgezogen, um die Illusion einer ma-
kellosen Backsteinwand zu erzeugen. 

Weil die Verbreitung der nördlichen
Backstein- oder Ostseegotik Gemein-
samkeiten mit dem einstigen Einfluss-
gebiet der Hanse hat, ist sie auch zu ei-
nem Symbol dieses Städtebundes ge-
worden. 

durch Deutschland, Dänemark und Po-
len folgen, um historische und kulturel-
le Facetten der einzelnen Länder ken-
nenzulernen, aber auch deren Gemein-
samkeiten, die sich in der Backsteingo-
tik und der Hanse spiegeln. Viele archi-
tektonische Landmarken sind in ihrer
ursprünglichen Nutzung erhalten ge-
blieben, andere wurden neuen Nutzun-
gen zugeführt, dienen heute als Museen
oder Konzertpodien. Vergangenheit
und Gegenwart bilden in den baulichen
Wahrzeichen oft eine Einheit. Wenn-
gleich die Städte und Regionen politisch
und wirtschaftlich konkurrierten, zeugt
die Architektursprache von einem ge-
meinsamen kulturellen Verständnis, er-
leben Besucher deshalb die Bauten als
etwas Vertrautes und Neues zugleich. 

Aber warum Backstein? Der Begriff
Backsteingotik unterscheidet sich von
anderen Baustilen dadurch, dass hier
ein Stil über den Baustoff definiert
wird. Backsteinarchitektur findet sich
in erster Linie in Gebieten, in denen es
keine ausreichenden Vorkommen an

Gemeinsame kulturelle Identität, aus Stein gebaut
Eine europäische Route
der Backsteingotik
eröffnet faszinierende
Einblicke in einen 
für den Norden
des Kontinents
einzigartigen Baustil
und feiert
Architektur-Perlen
in Deutschland, Polen 
und Dänemark 

Backsteinrot: Lübecks Salzspeicher ent-
standen in den Jahren 1579 bis 1745 
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Georg Haber vertritt
das Handwerk beim
Denkmalschutz

Blick ins Gewölbe des Chores: 
Erst mehr als 600 Jahre nach
Grundsteinlegung wurde der

Kölner Dom 1880 vollendet

ruine und des hölzernen Bau-
krans auf dem Stumpf des Süd-
turms das Stadtbild Kölns.

Als 1794 die Franzosen das
Rheinland besetzten, wurde
das Kirchenschiff zum
Pferdestall und zur Un-
terbringung von Kriegs-
gefangenen degradiert.
Zahlreiche Kunstwerke
wurden gestohlen und
Teile der hölzernen
Ausstattung ver-
brannt, das Bleidach
wurde teilweise ein-
geschmolzen. Auch
das Archiv der Dom-
bauhütte mit allen
Plänen, Zeichnungen
und Unterlagen ver-
schwand spurlos.

Erst als gegen Ende
des 18. Jahrhunderts
Dichter und Intellektu-
elle – unter ihnen Goethe
– ihre Liebe zur mittelal-
terlichen Architektur ent-
deckten, wurde die Fertig-
stellung des Doms wieder
zum Thema. Als dann auch
noch die vier Meter hohe, mit-
telalterliche Originalzeichnung
der Westfassade auftauchte, nahm
sich der preußische König des Baus
an. 1842 legte Friedrich Wilhelm IV.
den Grundstein zur Vollendung des
Domes. Das Bauwerk sollte als Natio-
naldenkmal die Deutschen einigen, un-
abhängig von Konfession und Region.
Mit modernster Technik wurde nach
den Originalplänen weitergebaut, der
Dachstuhl etwa ist eine Stahlkonstruk-
tion. 1880 schließlich wurde der Kölner
Dom nach mehr als 600 Jahren Bauzeit
fertiggestellt.

Warum im Mittelalter Menschen,
die in ihrem Alltag selten Gebäude sa-
hen, die höher als ein Stockwerk wa-
ren, eine so gewaltige Kathedrale wie
den Kölner Dom schufen, kann auch
Barbara Schock-Werner nur erraten:
„Sie taten es zum höheren Ruhme Got-
tes, weil durch die damals entstehende
Geldwirtschaft genügend Mittel bereit-
standen – und einfach deshalb, weil sie
es konnten.“

D
er Kölner Dom ist nicht
nur Deutschlands promi-
nentestes Gebäude. Die
Kathedrale ist mit ihren
himmelstürmenden Dop-

peltürmen, dem hochragenden Kirchen-
schiff mit geradezu filigran anmutendem
Strebewerk und den leuchtend farbigen
Glasfenstern, die zusammengenommen
eine Fläche so groß wie ein Fußballfeld
bedecken würden, geradezu der steiner-
ne Inbegriff gotischer Architektur. Ob-
wohl das Bauwerk erst im späten 19.
Jahrhundert fertiggestellt wurde, gilt es
als eines der besten und reinsten Bei-
spiele spätmittelalterlicher Hochgotik.

Der Kölner Dom und seine steinernen
Verwandten sind gewissermaßen
Leuchttürme des europäischen Kultur-
raums. In zahlreichen großen und auch
kleineren Städten auf dem ganzen Kon-
tinent, von Spanien bis Norwegen, von
England bis in den Donauraum, finden
sich gotische Kathedralen, Kirchen, ver-
einzelt auch noch Rathäuser und Bürger-
häuser. Sie entstanden seit Mitte des 12.
Jahrhunderts. Die Keimzelle des neuen
Stils lag in Frankreich, die Kathedrale
von Saint-Denis gilt als die erste gotische
Kirche. Viele Länder und Regionen ent-
wickelten ihre ganz eigene und typische
Formensprache. Das erste Bauwerk
deutscher Gotik war der Magdeburger
Dom, der ab Anfang des 13. Jahrhunderts
gestaltet wurde. 

Den Begriff der „Gotik“ freilich kann-
te damals kein Mensch, erst im 16. Jahr-
hundert wurde er – eher abfällig – von ei-
nem Architekturkritiker geprägt. Der
Stamm der Goten, von dem er sich ablei-
tet, hatte jedenfalls rein gar nichts mit

der Epochenbezeichnung zu tun. „Von
dem ersten Kölner Dombaumeister ken-
nen wir nur den Vornamen Gerhard, wo-
her er stammte, wissen wir nicht“, sagt
seine späte Amtsnachfolgerin Barbara
Schock-Werner. Sie leitete zwischen 1997
und 2010 als erste Frau die Geschicke der
größten Dombauhütte des Landes. „Wir
wissen aber mit Sicherheit, dass Gerhard
die französischen Kirchen in dem da-
mals neuen, modernen Stil kannte.“ Klar
ist auch, dass wandernde Handwerker
und Baumeister die Erfahrungen und
technischen Neuerungen von einer Bau-
stelle, von einem Land zum anderen
transportierten. „Es gab sozusagen ei-
nen mittelalterlichen Technologietrans-
fer quer durch ganz Europa“, erklärt Bar-
bara Schock-Werner. Das Ergebnis wa-
ren immer höhere Gewölbe, immer grö-
ßere Fenster und Türme, so hoch wie sie
nie zuvor jemand erdacht, geplant oder
erbaut hatte. 

Die Entstehungsgeschichte des Kölner
Doms ist freilich einzigartig: Der Grund-
stein wurde im Jahr 1248 von dem dama-
ligen Kölner Erzbischof Konrad von
Hochstaden gelegt. Der Vorgängerbau
war für die Menschenmengen, die aus
ganz Europa zum Dreikönigsschrein pil-
gerten, nicht groß und nicht repräsenta-
tiv genug. Vorbilder waren die französi-
sche Kathedrale von Amiens und die
Saint Chapelle in Paris. Über mehrere
Jahrhunderte wurde einigermaßen kon-
tinuierlich an dem Riesenprojekt gebaut,
bis im Jahr 1520 die Arbeiten zum Erlie-
gen kamen. Mehr als dreihundert Jahre
lang prägte dann die Silhouette der Bau-

TECHNOTRANSFER

im Mittelalter
Wandernde Baumeister
machten die gotische
Architektur in ganz
Europa bekannt. Der
Kölner Dom gilt als
Inbegriff dieses Baustils

VON CHRISTINA PETRICK-LÖHR

DER BAUMEISTER

KANNTE DIE

FRANZÖSISCHEN

KIRCHEN IM DAMALS

MODERNEN STIL

BARBARA SCHOCK-WERNER,

Kölner Dombaumeisterin
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F
achkundige Handwerker sind
Voraussetzung für nachhaltigen
Denkmalschutz. Sie bedürfen

ständiger Weiterbildung. Unternehmer
und Silberschmiedmeister Georg Ha-
ber vertritt das Handwerk im Deut-
schen Nationalkomitee für Denkmal-
schutz. Mit ihm sprach Stefan Seewald.

DIE WELT: Welche Bedeutung haben
Handwerksbetriebe für den Erhalt
des Kulturerbes in Deutschland?
GEORG HABER: Weit über fünfzig
Handwerkszweige erzielen mit der
Restaurierung und Denkmalpflege ei-
nen Umsatz von 7,5 Milliarden Euro
pro Jahr. Bei der Erhaltung von Kultur-
gütern und Denkmalen in privatem Be-
sitz spielen sie die Hauptrolle. Die
Handwerke haben im Lauf der Jahr-
hunderte besonderes Know-how und
Können entwickelt. Sie haben unsere
Denkmale nicht nur erschaffen, son-
dern damit auch Landschaften geprägt,
wie zum Beispiel das Reetdachdecker-
handwerk die Dachformen in Nord-
deutschland oder das Kirchenmaler-
handwerk den bayerischen Rokoko.
Handwerker sind für die authentische
Erhaltung des Kulturerbes unverzicht-
bar. Das wissen auch die Partner in der
Denkmalpflege, und deshalb blickt man
im Deutschen Nationalkomitee für
Denkmalschutz auch mit Sorge auf den
Nachwuchsrückgang im Bereich der
handwerklichen Restaurierung.

Wie engagieren sich Handwerks-
betriebe im Denkmalschutz?
Zum traditionellen Handwerk
gehören die Leidenschaft für das
eigene Tun und die erfolgreiche,

sozial verantwortungsbewusste Unter-
nehmensführung als Handwerksmeis-
ter. Die Denkmalpflege bietet kleineren
Handwerksunternehmen vor Ort erfül-
lende Betätigungsmöglichkeiten an
Kulturgütern, die sie oft seit Generatio-
nen erhalten. Damit sichern sie solide
Ausbildung, Beschäftigung und nach-
haltiges Wachstum in der Region. Die
lebendige Erhaltungstradition stärkt
die lokale und regionale Identität und
macht Denkmalpflege glaubwürdig. Bei
der Frage der Wirtschaftlichkeit und
der technischen Realisierung für Erhalt
und Nutzung steuern die Handwerks-
betriebe Ideen bei und spielen oft die
Vermittlerrolle zwischen privaten Kun-
den sowie staatlicher Denkmalpflege.
Der Bundespreis für Handwerk in der
Denkmalpflege, der gerade die Koope-
ration von Handwerksbetrieben und
privaten Denkmaleigentümern aus-
zeichnet, verdeutlicht immer wieder,
wie zentral Handwerksbetriebe in der
Denkmalpflege sind.

Welche Voraussetzungen sind für
Handwerker notwendig, um im denk-
malgerechten Bauen tätig zu werden?
Denkmalpflege erfordert Erfahrung
und praktisches Denken, um im Einzel-
fall die existierenden denkmalrechtli-
chen Spielräume zu nutzen, damit
Denkmale lebend erhalten werden kön-
nen. Leider erleben wir in letzter Zeit
eine Zunahme von Auflagen. Zudem

kommen aus Europa immer neue
Vorstöße zu Verfahrens- und

Vergabenormen, die die Unter-
nehmen belasten. Für viele
Unternehmen wird das Ar-
beiten am Denkmal schwieri-
ger und auch finanziell weni-

ger attraktiv. Wer quali-
fizierte handwerkli-
che Leistungen in
der Denkmalpfle-
ge haben will, der

muss die handwerklichen Akteure vor
Ort einbeziehen und deren wirtschaft-
liche Bedürfnisse ernst nehmen. In den
Regionen müssen alle Partner der
Denkmalpflege an einen Tisch und ge-
meinsam nach den besten Lösungen
suchen – diesen Prozess haben wir im
letzten Jahr durch Expertenkreise an
den Handwerkskammern gestartet.
Und in einer neuen Publikation zeigen
wir, was handwerkliche Restaurierung
und Denkmalpflege kann und wie at-
traktiv sie als Karrierepfad ist.

Wie können sich Handwerker das
spezielle Wissen über historische Ar-
beitstechniken aneignen?
Die Grundlagen werden in der drei- bis
dreieinhalbjährigen Erstausbildung ge-
legt, wo Handwerks-Know-how, Ge-
schicklichkeit und praktisches Denken
trainiert werden. Die Schlüsselqualifi-
kation in der Restaurierung und Denk-
malpflege ist aber der Meisterbrief. Er
garantiert restaurierungsrelevante so-
wie betriebswirtschaftliche und ar-
beitsrechtliche Fachkompetenz. Zu-
dem sichert er die berufspädagogischen
Kompetenzen, um den Nachwuchs be-
trieblich auszubilden. Darüber hinaus
gibt es in fünfzehn Handwerken die
Möglichkeit, sich oberhalb des Meisters
zum Restaurator im Handwerk fortzu-
bilden. Das qualifiziert insbesondere
dafür, Voruntersuchungen und Doku-
mentationen anzufertigen und Restau-
rierungskonzepte zu erstellen sowie
weitere historische Techniken anzu-
wenden. Neben formalen Qualifikatio-
nen ist aber insbesondere die berufli-
che Praxis zentral. Viele alteingesesse-
ne Betriebe haben regional- oder lokal-
spezifisches Wissen und Können über
Generationen hinweg angereichert. Sie
kennen sich am besten mit den Kultur-
gütern aus, die ihre Vorfahren einst er-
schaffen und schon immer gepflegt und
erhalten haben.ZDH

„Zum Handwerk gehört Leidenschaft“
Georg Haber über traditionelle Techniken und die Sorge um den Nachwuchs
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mmer dieses lästige Repräsentie-
ren. Diese Unsitte, Macht und
Reichtum stets und ständig de-
monstrieren zu wollen. Sei es mit
imposanten Schlossanlagen, kost-

spieliger Kleidung oder opulenten Ta-
felfreuden. Besonders Letzteres machte
den Herrschern in Barock und Rokoko
wohl nur bedingt Freude. Das könnte
daran liegen, dass die Speisen zwar op-
tisch verlockend schienen, aber nicht

immer wirklich lecker schmeckten.
Meist waren sie auch noch kalt, wenn
sie endlich vor einem standen, weil die
Küche wegen Brandgefahr möglichst
weit weg von den repräsentativen Räu-
men lag. Aber auch wenn es nicht mun-
dete, spielten die europäischen Fürsten-
häuser alle mit, wenn es um kulinari-
sche Prachtentfaltung ging.

Ausgangspunkt dieser Entwicklung
war Schloss Versailles. Hier setzte Lud-
wig XIV. im 17. Jahrhundert Maßstäbe in
Sachen üppigen Tafelns. Dank akribi-
scher Aufzeichnungen sind auch heute
noch Tischsitten und zeremonielle Ab-
läufe bekannt, die vorbildlich auch für
alle anderen europäischen Höfe wur-
den. Die Feinheiten und Vorlieben wur-
den gern auch Königskindern mit ins
Gepäck gegeben, wenn sie strategisch
gewinnbringend mit anderen Herr-
scherhäusern verehelicht wurden und
so ihren Beitrag zur länderverbinden-
den Tischkultur beitrugen. 

Im Jahr des Europäischen Kulturer-
bes 2018 heißt ein Themenschwerpunkt
„A Place at the Royal Table“, der die län-
derübergreifende Tischkultur an euro-
päischen Höfen beleuchtet. Ein Ziel die-
ses Projekts ist es, auch über kulinari-
sche Traditionen „Menschen zusam-
menzubringen und Verbindungen zwi-
schen den einzelnen Kulturen zu schaf-
fen“, formuliert es das European Royal
Residences Network – passenderweise
mit Sitz in Versailles. 18 Mitglieder aus
elf Ländern waren bis Redaktions-
schluss der Initiative beigetreten, da-
runter Schloss Niederweiden aus Öster-
reich, Coudenberg Palace (Belgien),
The Royal Danish Collection mit
Schloss Rosenberg (Dänemark). Aber
auch Italien, Polen, Portugal und die
Niederlande laden mit Ausstellungen,
Führungen und Aktionen das ganze
Jahr über zu Tisch. Deutschland ist mit
der Stiftung Preußische Schlösser Ber-
lin-Brandenburg (SPSG) vertreten. 

Die Stiftung arbeitet für das Projekt
„Zu Tisch! Esskultur in Schlössern und
Gärten“ mit dem Verein Schlösser und
Gärten Deutschland zusammen. „Mit-
glieder sind staatliche, kommunale und
private Anlagen in Deutschland, aber
auch Touristik-Gemeinschaften“, sagt
Andrea Hahn von der Projektleitung.
Zwar stehe der Veranstaltungsplan für
die bundesweit teilnehmenden Resi-
denzen noch nicht hundertprozentig,

„aber ein Höhepunkt ist bei den meis-
ten Teilnehmern ein europäisches Pick-
nick im Juni“. Im Park Sanssouci in
Potsdam ist es für den 23. Juni ange-
setzt und soll sich über 270 Meter er-
strecken. Gleich am 28. Januar wird in
Schloss Paretz (Brandenburg) gezeigt,
wie früher Speiseeis fabriziert wurde.
Hans-Christian Klenner, vormals Direk-
tor der Abteilung Restaurierung der
SPSG, erläutert die historische Herstel-
lung und fertigt eine Kostprobe nach al-
ter Tradition. Ein Besuch im Eiskeller
ist natürlich auch möglich. 

Heute ist dort Werkzeug ausgestellt
und erklären Schautafeln den Prozess.
„Um Eis zu bekommen, wurden auch
Flüsse umgelenkt und wurde das Was-
ser auf Wiesen gefroren“, erzählt Klen-
ner. „Das Eis wurde fast normiert ge-
sägt oder gebrochen in Blöcken in die
Eiskeller gebracht.“ Um es möglichst
lange haltbar zu machen, seien diese
Blöcke miteinander verfroren worden.
„Die Fugen wurden mit zerstoßenem
Eis gefüllt und mit Wasser übergossen,
sodass ein einziger großer Eisblock ent-
stand, der mindestens einen Sommer
lang hielt.“ In einem Eiskeller der Bobo-
li-Gärten in Florenz, sagt Klenner, habe
die frostige Ware sogar zwei Jahre lang

gehalten. Einer Legende nach soll es
auch eine Florentinerin gewesen sein,
die im 16. Jahrhundert Speiseeis nach
Frankreich brachte. Katharina von Me-
dici soll anlässlich ihrer Hochzeit mit
Heinrich II. einen Eiskonditor nach
Frankreich mitgebracht haben. „Beleg-
bar ist, das Friedrich II. 1775 den Eiskon-
ditor Tamanti nach Preußen holte“,
führt Klenner aus. Dieser habe für 260
Reichstaler Eisformen und Gerätschaf-
ten in Italien erworben. Zum Vergleich:
Für 300 Reichstaler hätte man 200 Fla-
schen Wein bekommen. Eis war also et-
was sehr Kostbares. „Skurrile Eis-For-
men landeten auf den königlichen Ta-
feln, darunter auch Eis in Form von
Schinken und Schweinsköpfen – auch
entsprechend naturalistisch angemalt“,
zeigt sich Klenner fasziniert. 

Als kleine Kostbarkeiten galten in Ba-
rock und Renaissance auch Zitrusfrüch-
te. Auch sie verbanden Länder kulturell:
Fürsten schenkten die zumeist immer-
grünen und blühenden Gewächse ein-
ander, und ihre Gärtner tauschten sich
über die Pflege der frostempfindlichen
Pflanzen aus. „Die Frucht war auch so
faszinierend, weil man sie allegorisch
als goldene Frucht verstanden hat,
wahrscheinlich als die Frucht, die Her-
kules aus dem Garten der Hesperiden
geraubt hat“, sagt Katrin Schröder, Kus-
todin für Gartendenkmalpflege der
SPSG. „Wenn ein Herrscher sich in Ba-
rock- oder Renaissance-Zeiten eine
Orangerie nah an sein Schloss baute,
dann war das mehr als ein Gewächs-
haus“, führt sie aus, „dann war er auch
der Herrscher über die goldenen Früch-
te.“ Dieser Zusammenhang hätte sehr
geholfen beim Aufstieg der Orangerien.
Ein schönes Beispiel sei die Orangerie
in Versailles, die ganz zentral der gro-
ßen Schlossanlage zugeordnet ist.

Die Nähe zu Fruchtkulturen und exo-
tischen Pflanzen galt auch der Reprä-
sentation des Staates. Wer erfolgreich
in Aufzucht und Pflege von Zitrusfrüch-
ten war, sah sich auch als erfolgreicher
Lenker seines Reichs. „Diese Kunst war
umso größer, je nördlicher das Land
war“, sagt Katrin Schröder und verweist
auf die Niederlande, bei denen die
Orange Herrschaftssymbol wurde und
Namensgeber für die Oranier. Im Kul-
turerbe-Jahr lädt unter anderem das Pa-
leis Het Loo zu Garten-Führungen ein,
bei denen es um Bitter-Orangen und die
Verbindung zur Königsfamilie geht.
Aber auch die Orangerien in Potsdam
(Neuer Garten und Park Sanssouci) öff-
nen ihre Pflanzenhallen und führen teil-
weise sogar in Bereiche, die sonst nicht
zugänglich sind. Für Friedrich II. waren
exotische Früchte aber doch mehr als
nur Repräsentations-Kostbarkeiten. Auf
seinen Wunsch hin standen in allen
Schlössern Obstteller bereit, auf denen
sich in Brandenburger Treibhäusern ge-
wachsene Orangen und Zitronen fan-
den, aber auch Ananas, Psisangs (Bana-
nen) und Melonen.

Marie Antoinette (Kirsten Dunst) und Ludwig XVI. (Jason Schwartzman) scheint das
Tafeln in dieser Filmszene („Marie Antoinette“ von Sofia Coppola) nicht wirklich Freude
zu machen. Während das Herrscherpaar speiste, durften auserwählte Höflinge zuschauen. 
Vor dem steifen Hofzeremoniell flüchtete sich die französische Königin gern 
in ihren Bauerngarten neben dem Petit Trianon in Versailles 

VON CAROLA V. POMPETZKI

Bei Hofe musste nicht
unbedingt alles schmecken.
Hauptsache, die Speisen
waren kostbar. Staat
machen konnte man mit 
Eis in Schinkenform oder
exotischen Früchten.
Und mit den Tischsitten, 
die fleißig exportiert wurden
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Prost MAHLZEIT!

Esskultur und kulinarische Traditio-
nen an europäischen Fürstenhöfen
sind 2018 im In- und Ausland erleb-
bar: Termine ausländischer Residen-

zen finden sich unter
www.europeanroyalresidences.eu/
event/echy_european-cultural-heri-
tage-year-a-place-at-the-royal-
table/
Ein Highlight wird das europäische

Dinner, für das am 8. Oktober Mi-
chelin-Sterneköche in europäischen
Schlössern nach historischen Menüs
kochen. Deutschlandweit sind die
Veranstaltungen unter www.sgd-
zu.tisch.de gebündelt und werden
laufend aktualisiert. Das europäi-

sche Picknick wird u.a. in Potsdam
und Rheinland-Pfalz am 23. Juni und
in verschiedenen Schlössern, Klös-
tern und Burgen Baden-Württem-
bergs (www.tisch-tafel-2018.de) am
17. Juni gefeiert. In Sonderführungen

wird zum Beispiel erläutert, wie
früher gekocht wurde, welche Be-
deutung Silber, Gold und Porzellan
bei Tisch hatten, wie wichtig Wein
war, aber auch welchen Stellenwert
Schokolade und Kaffee hatten.

EVENTS

Von Tisch zu Tisch
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