
Grußwort zur Abschlussveranstaltung zum Tag des offenen Denkmals "Macht 
und Pracht", 10. September 2017, 18.00 Uhr 
 
 - Es gilt das gesprochene Wort! -  
 
Anrede, 
Dieser Abend ist hauptsächlich dazu gedacht, sich bei denen zu bedanken, die den 
Tag des offenen Denkmals auch in diesem Jahr wieder zu einem Erfolg gemacht 
haben.  
 
Ich begrüße daher all diejenigen, die durch ihre Arbeit oder die Öffnung ihrer 
Denkmäler zum Erfolg beigetragen haben, und ich begrüße sehr herzliche die 
Schülerinnen und Schüler des Schul- und Jugendprojektes „werkstatt denkmal“ 
 
Für die Berliner Kulturpolitik ist das Jahr 2017 ein Jubiläumsjahr: Erst Ende August 
durften wir mit über 30.000 Besucherinnen und Besuchern die 20. Lange Nacht der 
Museen feiern.  
Und an diesem Wochenende hat bereits zum 25. Mal der Tag des offenen Denkmals 
in Berlin stattgefunden.  
 
Dieses Denkmalwochenende ist bestens eingeführt und im Terminkalender vieler 
Berlinerinnen und Berliner fest notiert. Viele Gäste aus dem ganzen Bundesgebiet 
reisen sogar extra nach Berlin.  
 
Der Tag des offenen Denkmals ist aber vor allem DER Tag der vielen privaten 
Denkmaleigentümer und ehrenamtlichen Denkmalfreunde, die das interessierte 
Publikum zu einem Blick hinter die Kulissen einladen.  
Konservatoren und Restauratoren, Archäologen und Architekten führen über 
Baustellen und Grabungen oder durch Werkstätten. Denkmale sind für alle da oder 
sollten es zumindest sein - nie wird dieser Anspruch besser eingelöst als an den 
European Heritage Days am zweiten Wochenende im September. 
 
Das Wortspiel sei erlaubt: Das war wieder ein mächtig-prächtiger Tag des offenen 
Denkmals! Das bundesweite Schwerpunktthema „Macht und Pracht“ stieß in Berlin 
auf buchstäblich offene Türen, denn welche Stadt wenn nicht die Mehrfach-
Hauptstadt Berlin könnte bei diesem Thema punkten?  
Residenz der  Markgrafen und Kurfürsten, Sitz der preußischen Könige, Hauptstadt 
des Deutschen Reichs und der Weimarer Republik, auch des 3. Reichs, und dann 
Hauptstadt der DDR und Hauptstadt im Wartestand für die Bundesrepublik und seit 
einer Generation Kapitale und Metropole des vereinigten Deutschland – natürlich 
haben wir hier enorm viele Bau-, Boden- und Gartendenkmale, die „Macht und 
Pracht“ thematisieren. 
  
Neben der politischen Macht mit Schlössern, Rathäusern oder Parlamentsgebäuden 
und der geistlichen Macht hat sich auch die wirtschaftliche Macht überall in Berlin 



ihre Zeugnisse geschaffen in Form von Fabrikschlössern oder Villen und 
Herrenhäusern, aber auch von prächtigen Familiengräbern und Mausoleen oder 
repräsentativen Firmensitzen. 
  
Wo viel Licht ist, so heißt es bei Goethe, ist viel Schatten. Auch die Kehrseiten von 
Macht und Pracht sind in Berlin reichlich überliefert und konnten gestern und heute 
besichtigt werden. Denkmale der Unterschichten gehören dazu oder das Erbe der 
Repression: Gefängnisse wie die Stasizentrale in Lichtenberg und Erinnerungsorte 
wie Fremdarbeiterlager und das KZ am Columbiadamm standen auf dem Programm. 
 
25 Jahre Tag des offenen Denkmals in Berlin – und kein bisschen langweilig. Auch in 
diesem Jahr gab es wieder viele Neuanmeldungen und Entdeckungsmöglichkeiten. 
Selbst treue Fans kamen voll auf ihre Kosten und meldeten begeistert, was Berlin 
alles zu bieten hat - an interessanten Denkmalen, aber auch an engagierten 
Persönlichkeiten, die sich mit enormer Initiativkraft und viel Phantasie um ihre 
Denkmale kümmern und bereit sind, andere an ihrer Denkmal-Freude teilhaben zu 
lassen. 
  
Der Tag des offenen Denkmals wäre nicht möglich ohne diese MENSCHEN. Es wird 
heute viel von Partizipation und Bürgerbeteiligung gesprochen, es gibt 
Beteiligungsplattformen im Internet und Bürgerwerkstätten. Für den Tag des offenen 
Denkmals ist das ehrenamtliche und bürgerschaftliche Element schon immer 
eine Selbstverständlichkeit: Hier lässt sich nichts von Amts wegen oder gar von oben 
dekretieren, alles beruht auf Freiwilligkeit und Eigeninitiative - bestenfalls können 
das Landesdenkmalamt und die bezirklichen Denkmalämter fördern, was Menschen 
aus eigenem Antrieb auf die Beine stellen wollen.  
 
Der Tag des offenen Denkmals ist in den1980er Jahren von Jack Lang, dem 
französischen Kulturminister, als Initiative gestartet worden, dem Erbe neues Leben 
einzuhauchen. Die dann in den 1990er Jahren vom Europarat und der Europäischen 
Union unter dem Titel European Heritage Days aufgegriffene Initiative hat im letzten 
Vierteljahrhundert grenzüberschreitend enorm zur Mobilisierung des 
zivilgesellschaftlichen Denkmalengagements  beigetragen.  
In Berlin eröffnet das Denkmalwochenende im besten Sinne kulturelle Teilhabe, 
ist gelebte Partizipation und wäre anders auch gar nicht denkbar. Das ist 
phantastisch und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich! 
  
Besonders danken möchte ich namentlich und stellvertretend für die vielen Aktiven 
dem Verein Denk mal an Berlin e.V., dem es auch in diesem Jahr wieder gelungen 
ist, das Schul- und Jugendprojekt „werkstatt denkmal“ zu realisieren.  
  
Die in Kooperation mit dem Arbeitskreis Berliner Regionalmuseen 
organisierte werkstatt denkmal richtet sich an Berliner Schülerinnen und Schüler aller 
Jahrgangsstufen. Im Fokus stehen Bau- oder Gartendenkmale der schulischen 
Umgebung, die in pädagogisch betreuten Workshops einen kreativ-künstlerischen 
und historisch fundierten Zugang zum Denkmal erlauben. In originell und einfallsreich 
gestalteten Präsentationen stellen Schülerinnen und Schüler die Workshop-
Ergebnisse zum Tag des offenen Denkmals vor. Dieses mittlerweile langlebigste und 



größte Projekt seiner Art in Berlin erarbeitet gemeinsam mit der jungen Generation 
ein denkmalpflegerisches Bewusstsein.   
Ich halte es für außerordentlich wichtig, Kinder und Jugendliche möglichst früh mit 
dem kulturellen Erbe in Kontakt zu bringen. Eines der diesjährigen Projekte wird 
nachher gleich hier auf der Bühne präsentiert – ich bin sehr gespannt und bedanke 
mich schon jetzt bei den jungen Akteurinnen und Akteuren sowie Ihren 
Betreuer*innen. Allein der Mut, der Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen im 
Berliner Rathaus aufzutreten, verdient unser aller Respekt. 
  
(Pause) 
 
(Moderne neu denken) 
  
Die heutige Abschlussveranstaltung für den Tag des offenen Denkmals bildet 
zugleich den Auftakt für die internationale Konferenz „Moderne neu denken. 
Architektur und Städtebau des 20. Jahrhunderts zwischen Avantgarde und Tradition“ 
am 11. und 12.9.2017. Ich begrüße sehr herzlich die Referent*innen und Besucher 
dieser Tagung, die heute schon zahlreich erschienen sind.  
Die meisten von ihnen haben gestern und heute schon die Gelegenheit 
wahrgenommen, der Macht und Pracht des Berliner Nachkriegserbes einen Besuch 
abzustatten. Als Schaufenster des Ostens und als Schaufenster des Westens hat 
das geteilte Berlin 1945 bis 1989 eine unvergleichliche Rolle gespielt, dessen 
konfrontatives Erbe wir heute als Teil unserer Identität begreifen.  
  
Heute Abend wie an den beiden Folgetagen steht eine spannende Frage zur 
Diskussion: Wie haben sich der Kalte Krieg und die Spaltung Europas in der 
Architektur und im Städtebau niedergeschlagen? Bisher war es ganz 
selbstverständlich, auch hier in unvereinbaren Gegensätzen zu denken – im Osten 
das Bauen in "nationalen Traditionen" (Sozialistischer Realismus) mit der Karl-Marx-
Allee als Berliner Musterbeispiel, im Westen die hingegen "internationale Moderne" 
mit dem Paradestück der Interbau vor genau 60 Jahren. 
  
Mit der Initiative des Landes Berlin (2013), die Karl-Marx-Allee und die Interbau 
GEMEINSAM als das "Doppelte Berlin" für die deutsche Vorschlagsliste zum 
UNESCO-Welterbe anzumelden, sollte dieser Gegensatz angesprochen und als zwei 
Seiten einer Medaille thematisiert werden. Die internationale Konferenz mit dem 
bewusst gewählten Titel "Moderne neu denken" geht dieser Frage durch 
historische Analysen im europäischen Vergleich nach.  
 
Die wissenschaftliche Tagung ist fachlich und professionell, aber sie ist nicht exklusiv 
oder nur für Experten ausgerichtet. Sie versteht sich auch nicht als akademische 
Veranstaltung, sondern als offenes Forum. Eine Tagungsgebühr wird nicht erhoben 
und eine Simultanübersetzung englisch und deutsch garantiert, dass alle Beiträge 
und Diskussionen von allen Besuchern verfolgt werden können. Sie sind alle herzlich 
eingeladen, daran teilzunehmen - im Eingang liegen Anmeldelisten für 
Kurzentschlossene aus. 



„Macht und Pracht“, das Schwerpunktthema vom Tag des offenen Denkmals 2017, 
wird ab morgen auf neuer Ebene weiterdiskutiert. 
 
Ich wünsche nun uns allen einen anregenden Abend in einem Berliner Baudenkmal, 
das ebenfalls ausgezeichnet zum Schwerpunktthema „Macht und Pracht“ passt und 
danke dem Chef der Senatskanzlei, Björn Böhning, herzlich für die Gastfreundschaft. 
 


