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Sehr geehrte Frau Pieper, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe Schülerinnen und Schüler! 
 
Ich glaube, ich brauche nicht zu betonen, dass es mir eine große Freude und 
Ehre ist, für den Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen die hohe Auszeichnung 
mit der Ferdinand-von-Quast-Medaille entgegen zu nehmen. Der Arbeitskreis 
Berliner Regionalmuseen und der Verein Denk mal an Berlin führen die 
Jugendprojekte zum Tag des offenen Denkmals nun schon im siebten Jahr 
durch. Wir haben auch dieses (verflixte) 7. Jahr gut überstanden und alle 
Kollegen, die sich in diesem Jahr wieder beteiligt haben, werden mir Recht 
geben: Es war ebenso erfolgreich wie in den Jahren zuvor!  
 
Für mich ist die öffentliche Resonanz auf diese Projekte jedes Mal aufs Neue 
wieder beeindruckend. Da kommen mal so eben 100-200 Personen, die sich 
die Ergebnisse eines Jugendprojektes zum Tag des offenen Denkmals 
anschauen wollen. Und die, die da kommen, sind beileibe nicht nur die Eltern, 
sondern Anwohner, Nachbarn, Passanten, die auf die Open-Air-Aktionen 
aufmerksam geworden sind.  
 
Als das Jugend Museum Schöneberg am Vormittag des 11. September diesen 
Jahres die von Schülern der Sophie-Scholl-Oberschule vorbereitete Open-Air-
Ausstellung auf der Carl-Zuckmayer-Brücke im Ortsteil Berlin-Schöneberg 
aufstellte, bildeten sich schon während des Aufbaus kleine 
Menschenansammlungen aus den morgendlichen Joggern und Spaziergängern, 
die wahrhaft begierig die historischen Informationen aufsogen und miteinander 
ins Plaudern kamen. 
 
Wer im Museum arbeitet weiß, dass Bildungsprojekte im Museum oft als etwas 
Zweitrangiges gesehen werden – als die Ergänzung zum Eigentlichen. Da 
unterscheiden sich im übrigen die kleinen Museen nicht von den großen. Aber: 
Bildungsarbeit am Museum kommt allmählich in Mode. „Mit KulturGut 
vermitteln - Museum bildet!“ heißt zum Beispiel ein neues Internet-Forum des 
Deutschen Museumsbundes, das die Bildungsarbeit der Museen öffentlich 
sichtbarer machen will. Vorausgegangen war diesem Projekt eine Tagung mit 
dem vielsagenden Titel „Chefsache Bildung“. 
 
Die Jugendprojekte zum Tag des offenen Denkmals sind nicht die Ergänzung. 
Sie sind das Eigentliche und sie sind Chefsache! Und ich möchte ganz 
unbescheiden an dieser Stelle sagen: Wir – und damit spreche ich wieder 
stellvertretend für den Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen - sind stolz 
darauf, die Jugendprojekte als verbindliches Angebot zum Tag des offenen 
Denkmals etabliert zu haben - beim Landesdenkmalamt, in den eigenen 
Bezirken, im eigenen Haus.  
 



Natürlich gilt an dieser Stelle unser Dank vor allem dem Verein Denk mal an 
Berlin e.V., ohne dessen Teilfinanzierung diese Projekte nicht realisiert werden 
könnten. 
 
„Denkmal sucht Jugend“ haben Sie die heutige Veranstaltung überschrieben. 
Da musste ich an ein Projekt denken, das für mich so etwas wie die 
Initialzündung für die Jugendprojekte hier in Berlin gewesen ist.  

Ende der 90er Jahre brachte die damalige Bezirksbürgermeisterin Frau Dr. 
Elisabeth Ziemer einen hohen Gast ins Jugend Museum, den damaligen 
Bürgermeister von Palermo, Leolando Orluca. Bei dem Besuch ging es unter 
anderem um einen informellen Austausch zum Thema „Ungewöhnliche Wege 
der Geschichtsvermittlung an Jugendliche im urbanen Raum“.  

Begeistert erzählte Leolando Orluca von einem Projekt, das vor einigen Jahren 
in Neapel angelaufen war und das die Bürger dazu bringen sollte, sich in Form 
von Patenschaften um die Pflege des baulichen Erbes zu kümmern. Das 
Programm wollte nicht nur die bedrohten Kunstdenkmäler vor Zerstörung 
retten, sondern auch der von Korruption und Gewalt geprägten Stadt eine 
neue Identität und seinen Bürgerinnen und Bürgern eine neue gemeinsame 
Verantwortung geben. Der Weg dahin sollte über die Kinder Neapels gehen, in 
der Hoffnung, die junge Generation und - ganz nebenbei - ihre Eltern für die 
quasi auf der Straße liegenden Kunstschätze zu interessieren. 

Die, die das Projekt gestalteten, waren Mirella und Maurizio Barracco, ein 
Ehepaar aus altem neapolitanischen Adel. Sie entwickelten 1992 die Aktion 
"Schulen adoptieren Denkmäler". Die Schüler aus Neapel sollten sich der 
historischen Monumente ihrer Stadt annehmen, so als seien diese 
pflegebedürftige Verwandte. Ihre Aufgabe war es, sich liebevoll um diese zu 
kümmern.  

In Italien hat sich das Programm „Schulen adoptieren Denkmäler“ inzwischen 
über 250 Städte ausgeweitet und mehr als 1.000 Schulen und 1 Million Schüler 
sind involviert. So kann es in Neapel heute passieren, dass Schulkinder, die 
sich um einen Palast oder eine Kirche oder nur um den Erhalt bestimmter 
Pflanzen kümmern, einem Touristen eine spontane Führung durch ihren 
Patenteil Neapels zuteil werden lassen.  

Mirella Barrocco wurde im Jahr 2000 für ihr Engagement mit dem KulturPreis 
Europa ausgezeichnet und sagt heute rückblickend: „Wir mussten damals die 
verloren gegangene Identität und einen neuen Bürgersinn wiederherstellen. 
Man kann vier alte Steine sehen oder eine zerbrochene Cisterne. Wenn man 
nicht gelernt hat, die Spuren der Vergangenheit zu deuten, kann man niemals 
sagen: Was für ein Wunder!“  

Damit noch viel mehr junge Menschen in Berlin in die Lage versetzt werden, 
die Wunder im öffentlichen Stadtraum zu erkennen, versteht der Arbeitskreis 
Berliner Regionalmuseen die Auszeichnung mit der Ferdinand-von-Quast-
Medaille auch als Aufforderung, weiter zu machen. Dafür braucht es Partner.  
 
Da ist zum einen der Verein Denk mal an Berlin, der seine Unterstützung 
hoffentlich fortsetzen wird. Da ist zum anderen das Landesdenkmalamt. Mein 
Dank für die bisherige Zusammenarbeit geht an Herrn Prof. Haspel und an 
Frau Dr. Christine Wolf. Insbesondere Frau Dr. Wolf hat es sich in den 



vergangenen Jahren nicht nehmen lassen, am Tag des offenen Denkmals 
persönlich die Abschlusspräsentationen der Jugendprojekte zu besuchen. Auch 
Ihre Begeisterung für die Jugendprojekte, liebe Frau Dr. Wolf, haben wir als 
äußerst unterstützend erfahren.  
 
Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Appell für den Erhalt des äußerst 
informativen Programmhefts einschieben. Ich hatte das Gerücht gehört, dass 
in Überlegung ist, dies aus Kostengründen abzuschaffen und nur noch auf die 
Online-Ankündigung zu setzen. Das scheint zwar im ersten Moment zeitgemäß, 
wäre aus unserer Sicht aber außerordentlich schade. Die Jugendprojekte 
wurden im Programmheft mit einer eigenen Seite angekündigt und ich weiß 
von vielen Lehren, die aufgrund dieser gebündelten Darstellung bei den 
Regionalmuseen nachgefragt haben, ob sie nächstes Mal nicht auch an einem 
Jugenddenkmalsprojekt teilnehmen könnten.  
 
Das ist doch genau das, was wir wollen – nicht mühsam um Schüler betteln, 
die an den Museumsprojekten teilnehmen - sondern umgekehrt: Schulen, die 
außerschulische Bildungsprojekte bei den Regionalmuseen einfordern. 
 
Ich möchte auch meinen herzlichen Dank an alle diejenigen richten, die am 
Zustandekommen der Jugendprojekte beteiligt sind: die vielen Kunst-, 
Theater- und Medienpädagogen sowie auch Künstler und Historiker. Denn von 
den Vermittlern wird hier viel gefordert – die Leidenschaft für Geschichte und 
die Fähigkeit, junge Menschen für Geschichte zu begeistern. Nicht immer sind 
Personen leicht zu finden, die diese beiden Qualifikationen in einer Person 
vereinen. 
 
Ganz zum Schluss meiner Dankesworte habe ich mir die aufgehoben, ohne die 
gar nichts gehen würde und denen hier unserer besonderer Dank gilt: die 
Schülerinnen und Schüler. Eine Kostprobe vom Engagement der Jugendlichen 
konnten Sie heute schon erleben. Ich habe mir erlaubt – als 
Überraschungsgäste – zwei weitere Schülerinnen mit zu bringen und ihnen 
eigenmächtig und abschließend das Wort zu überlassen: Merve und Fatma. 
 
Die beiden haben bereits im Jahr 2008 an einem Denkmalprojekt unseres 
Jugend Museums teilgenommen – dabei ging es um das Eisenbahn- und 
Militärgelände an der General-Pape-Straße, ein Gebiet, in dem wir seit einiger 
Zeit versuchen, die dort verborgene Geschichte auf verschiedenen Ebenen 
sichtbar zu machen.  
 
Merve und Fatma sind bis heute dankenswerter Weise immer noch in dem 
Gebiet "aktiv", obwohl sie schon längst auf eine neue Schule gehen. Sie führen 
dort im Auftrag des Jugend Museums öffentliche Führungen durch – stets mit 
einer großen Resonanz.  
 
Ich denke, einen besseren Beweis für die Nachhaltigkeit der Jugendprojekte 
hätte ich an dieser Stelle nicht bringen können. Und so wird Berlin ein kleines 
Stück Neapel, jedenfalls im Ortsteil Tempelhof. 


