
Grußwort, Senator für Kultur und Europa, Dr. Klaus Lederer 
Auftaktveranstaltung Tag des offenen Denkmals am 14. 02. 2018 im Centre 
Francais de Berlin 
 
Es gilt das gesprochene Wort!  
 
Anrede, 
 
Der Tag des offenen Denkmals 2018, der in diesem Jahr am 8. und 9. September 
stattfindet, ist ein besonderer Tag des offenen Denkmals.  
Er steht bundesweit unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“.  
Hintergrund für dieses Schwerpunktthema ist das European Cultural Heritage Year 
(ECHY, Europäisches Kulturerbejahr).  
Die Europäische Kommission hat das ECHY für 2018 ins Leben gerufen und wir 
erleben in Deutschland eine starke Resonanz. So wird das ECHY von zahlreichen 
Organisationen mitgetragen. Koordiniert vom Deutschen Nationalkomitee für 
Denkmalschutz beteiligen sich in Deutschland die unterschiedlichsten 
Kultureinrichtungendaran.  
Eingeladen sind zuerst die Denkmalbehörden und Denkmalinitiativen im ganzen 
Land, dann aber auch Museen, Archive, Schulen und Universitäten, Tanz und 
Theater, Bürgerinitiativen und andere kulturell oder historisch Engagierte. 
Hier zeigt sich schon deutlich die thematische Schnittstelle. 
 
Die Initiative für das europäische Kulturerbejahr lebt von der Überzeugung, dass 
„Europa“ nicht etwas Fernes, Abgehobenes ist, sondern dass auch unser lokales 
Erbe – ganz speziell hie in Berlin – ganz viel „Europa“ in sich trägt und ohne 
Einflüsse aus ganz Europa nicht entstanden wäre, wie es überliefert ist.  
 
Diese gemeinsamen europäischen Wurzeln aufzudecken, soll 2018 das oberstes Ziel 
des Tags des offenen Denkmals sein und im Mittelpunkt stehen.  
Auch deshalb freue ich mich sehr, dass unser Treffen im Centre Français de Berlin 
stattfinden kann und bin sehr erfreut über die große Resonanz. 
 
Ein wenig muss ich auch schmunzeln, denn das ist ja wie Eulen nach Athen tragen – 
der Tag des offenen Denkmals ist ja Teil der European Heritage Days und wir 
praktizieren in Spree-Athen diesen ECHY-Gedanken ja schon seit über drei 
Jahrzehnten. 
 
Unsere Denkmallandschaft in Berlin ist ganz intensiv geprägt von Einflüssen aus 
ganz Europa.  
Ganz exemplarisch zeigt dies – beispielsweise – unser populärstes Baudenkmal, das 
Brandenburger Tor. 
Es zitiert einerseits ein  
antikes Stadttor bzw. das Tor zur Stadtkrone von Athen, dem Parthenon, das auf die 
Akropolis führt;  



es gibt sich klassisch oder wie die Fachleute sagen „klassizistisch“ – eben griechisch 
wie das säulengeschmückte monumentale Tor,  
aber auch römisch wie die Quadriga mit der Wagenlenkerin, der Sieges- und 
Friedensgöttin, obendrauf.  
Dieses Denkmal ist in den Jahren der Französischen Revolution entstanden, sollte 
aber erinnern an den Siebenjährigen Krieg 1756-63, an die Siege und 
Gebietserweiterungen, die das Königreich Preußen damals errungen hatte und an 
die Blüte der folgenden Friedensjahre.  
Dieses Monument hat noch viele weitere Kriege, Niederlagen und Siege miterlebt, 
etwa die sogenannte Schmach Preußens gegen Napoleon und die triumphale 
Rückkehr der Quadriga, die die Franzosen nach Paris entführt hatten.  
 
Eine „Retourkutsche“ – wie der Berliner Volksmund die Quadriga bei ihrer Rückkehr 
betitelte 
 
Es folgten die sogenannten Reichseinigungskriege, die zur Gründung des 
Kaiserreichs führten, aber auch das Ende der Kaiserzeit durch die Niederlage und 
Revolution von 1918/19. An die Revolutionen von 1918/19 werden wir auch mit 
einem umfangreichen Programm erinnern. 
Mehr als 150 Jahre nach seiner Einweihung stand das kriegsbeschädigte Tor im 
Sowjetischen Sektor der 4-Mächte-Stadt direkt am Eisernen Vorhang, dicht an der 
Grenze zum Britischen Sektor.  
Es folgten Spaltung, Kalter Krieg und Mauerbau im August 1961, die das Tor im 
Niemandsland des Antifaschistischen Schutzwalls zurückließen, und seit November 
1989 steht das geöffnete Brandenburger Tor als Symbol für die friedliche Revolution 
und die Wiedervereinigung …  
 
Kurz: Dieses Baudenkmal, dieses Berliner Wahrzeichen ist geradezu ein Speicher für 
die europäische Kultur und Geschichte, von hier aus gehen Verbindungen und 
Bezüge in alle Himmelsrichtungen, hier lassen sich Geschichte und 
grenzüberschreitende kulturelle Wechselwirkungen konkret und plastisch machen. 
 
Weitere Beispiele, die zeigen, wie sehr sich europäische oder gar weltweite Einflüsse 
in Berlins Baukultur manifestieren: das sowjetische Ehrenmal in Treptow, die 
Moschee in Wilmersdorf, das Böhmische Dorf in Neukölln oder der russische 
Friedhof in Tegel – alles Bau- und Gartendenkmale, die regelmäßig beim Berliner 
Tag des offenen Denkmals mitmachen und dabei seit Jahren Publikumsmagneten 
sind.  
Das Landesdenkmalamt Berlin selbst sitzt in einem Bürogebäude, dem Alten 
Stadthaus, das aussieht wie ein Palazzo in Florenz.  
Viele unserer U-Bahnhöfe wurden von einem schwedischen Architekten gestaltet 
(Alfred Grenander), auf der Pfaueninsel kann man das otaheitische [abgeleitet von 
Tahiti] Kabinett bewundern und der Garten von Schloss Klein-Gliniecke spielt mit 
Versatzstücken aus dem antiken Rom und präsentiert sich wie ein Berliner Arkadien.  
 



Das European Cultural Heritage Year 2018 stellt in Deutschland und Berlin Bau-und 
Bodendenkmale in den Mittelpunkt. Das architektonische und archäologische Erbe 
konservieren das kulturelle Erbe besonders gut und im Straßenbild kann man sich 
ihm nicht entziehen.  
Ihm kommt im ECHY-Jahr eine besondere Bedeutung zu. Aber das Jahr und das 
Motto Sharing Heritage sind nicht auf Denkmale begrenzt, sondern wollen viele 
Facetten des kulturellen Erbes ansprechen – inkl. Musik, Tanz, Film, Theater.  
 
Die Leitidee des Europäischen Kultuerbejahres lautet SHARING HERITAGE, also 
das Erbe teilen und wie teilen wir unser Erbe.  
 
Gemeint ist damit nicht nur der Länder-übergreifende Aspekt – genau so wichtig ist 
der Akzent auf dem wirklichen teilen, der „Teilhabe“ am kulturellen Erbe. 
Denkmalpflege wie überhaupt der ganze Kultursektor soll nicht auf den inner circle, 
auf die Fachleute und Experten beschränkt sein – Kultur ist für alle da, Kultur geht 
jeden an, jeder kann sich einbringen.  
Das gilt insbesondere für Denkmale, die ja im öffentlichen Raum für jedermann bzw. 
jedefrau erlebbar sind, die in der Regel keinen Eintritt kosten, keine Schwellen 
aufweisen und keine exklusive oder gar elitären Kulturorte die unsere Stadt 
repräsentieren.  
Denkmalen können wir häufig im Stadtraum nicht einmal ausweichen. In dieser 
Hinsicht steht der Tag des offenen Denkmals also blendend dar – bei dieser 
Veranstaltung wird jedes Jahr Denkmalpflege für alle praktiziert.  
Der Tag des offenen Denkmals lebt vom „Teilen“ des baulichen Erbes und vom Mit-
Teilen, vom Teilen des Wissens, der Freude, des Stolzes auf die geöffneten 
Denkmale. 
 
Sharing Heritage meint nicht zuletzt, dass alle Generationen angesprochen sein 
sollen, vor allem auch Kinder und Jugendliche – quasi die Erben des Erbes. Denn 
die Jugend ist es, der in Zukunft die Verantwortung für das kulturelle Erbe zukommt.  
Zum Glück – und das erlebe ich in Gesprächen oft – müssen wir der Jugend nicht 
umständlich erklären, dass Europa eine gute Sache ist: Jugendliche hatten schon 
immer den Drang, die Welt zu erkunden und Impulse von überall aufzunehmen. 
Grenzüberschreitendes „Sharing“ ist für die Jugend ganz selbstverständlich. 
 
Allerdings findet das Kulturerbejahr in Zeiten statt, in denen es die europäische Idee 
und Verständigung schwer haben. Nach vielen Jahrzehnten des Miteinanders 
mehren sich derzeit die Tendenzen, sich abzugrenzen und die gemeinsame 
Grundlage zu verneinen – auf Abschottung, Ausgrenzung und Mauern zu setzen. 
Das macht uns deutlich, die Bewahrung von Frieden und Wohlstand ist nicht 
selbstverständlich.   
 
Aber: Das gemeinsame Europa ist eine segensreiche Errungenschaft, die den 
Menschen hier eine unerhört lange Zeit des Friedens und des Wohlstands gebracht 
hat – und dazu jede Menge Anregung und Bildung in Form von Reisen, 
Fremdsprachenkenntnissen, Erfahrungen mit den Küchen der anderen Länder, 
internationale Freundeskreise, Kulturerlebnisse …. dies gilt es zu verteidigen. 



 
Das Europäische Kulturerbejahr kommt daher zur rechten Zeit – das ist ein kultureller 
„Pulse of Europe“, just in time, wie wir auf Denglisch sagen würden.  
Ich bin sicher, dass diese Denkmalkampagne ein großer Erfolg wird und dass sie die 
europäische Idee für viele Menschen wieder konkret und liebenswert macht.  
Sie, die Veranstaltern und damit eigentlichen Macher des Tages des offenen 
Denkmals, haben dazu besondere Möglichkeiten – ich danke Ihnen schon jetzt sehr 
herzlich, dass Sie diese Verantwortung wahrnehmen. 
 
Vielen Dank.  
 


