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Begrüßung und Einführung 

 
Ich begrüße Sie zum 30. Denkmaltag, der Jubiläumsveranstaltung der 1987 ins Leben 
gerufenen Reihe. Das Thema des diesjährigen Berliner Denkmaltags klingt vielleicht etwas 
ungewöhnlich: „Denkmal digital“. Jedenfalls hat er Berliner Denkmalexperten und 
Denkmalfreunde mitunter irritiert, gerade so wie das Titel-Motiv. Es zeigt das die Victoria 
Borussia auf der Siegessäule, wie sie ein Selfie produziert und es gleichzeitig präsentiert. 
Anstelle der Feldstandarte hält sie den Selfie-Stick in der Linken und in der Rechten anstelle 
des Lorbeerkranzes einen Tablet-PC, der ihr Konterfei zeigt. Traditionell haben Denkmale 
und neue Medien, reale Geschichtszeugnisse und virtuelle Welten kaum Gemeinsamkeiten. 
Sie haben erst in den letzten zehn Jahren enger zusammen gefunden. Manche 
Denkmalfreunde wähnen sie immer noch im Widerspruch oder zumindest in einem gewissen 
Spannungsverhältnis.  
 
Es handelt sich bei dem Thema Denkmalpflege und Digitalisierung noch nicht um ein allseits 
bekanntes und hinlänglich geklärtes Verhältnis. Vielmehr betreten wir mit unter der 
Überschrift „Denkmal digital“ gewissermaßen Neuland. Dies tun wir auch im überregionalen 
Vergleich der Tagungs- und Konferenzthemen, über die sich Konservatoren, Archäologen 
und Kulturerbe-Manager bundesweit oder international austauschen. 2015 lud das Berlin-
Kuratorium der Deutschen Stiftung Denkmalschutz ein zu der Fachveranstaltung „Unsere 
Denkmale im digitalen Leben – Wo findet der Bürger die Denkmale in den neuen Medien". 
Es handelt sich gewissermaßen um ein facettenreiches Pilotprojekt auf dem Feld der 
Denkmalpflege: die Denkmalerfassung sowie Denkmalinformationssysteme, die 
Denkmalvermittlung sowie die Denkmalkommunikation mit der interessierten Öffentlichkeit. 
„Denkmal digital“ ist auch eine Lösung, um die Kooperation auf Augenhöhe von Verwaltung 
und Öffentlichkeit von Behörden sowie Bürgerinnen und Bürgern zu fördern. Stichworte wie 
„Online-Volonteering“ oder Cyber-Gemeinschaften wie „Wiki loves  Monuments“ bilden 
aktuelle Beispiele.  
 
Neuland ist auch die Zusammenarbeit des Landesdenkmalamts Berlin mit der Technischen 
Universität Berlin bei der Organisation eines Berliner Denkmaltags. Es ist zwar nicht der 
erste Berliner Denkmaltag, der in Charlottenburg stattfindet – schließlich versammelten wir 
uns bereits beim zweiten Denkmaltag 1988 in diesem Bezirk. Doch es ist das erste Mal, dass 
wir in den Räumen der Architekturfakultät zusammenkommen und damit Denkmalexperten 
und Denkmalinteressierte aus ganz unterschiedlichen Arbeitszusammenhängen 
zusammenbringen. 
 
Professorin Thekla Schulz-Brize danken wir vielmals, dass sie diesen neuen 
Kooperationsgedanken mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon frühzeitig 
bereitwillig aufgriff. Sie hat damit zum Auftakt des Sommersemesters 2016 das Großereignis 
eines Berliner Denkmaltags 2016 befördert – noch vor ihrer Antrittsvorlesung am 25. April 
2016 in der Technischen Universität Berlin, sogar noch vor dem Internationalen Denkmaltag 
von ICOMOS am 18. April. 
 
Dass Denkmalschutz und Denkmalpflege eigentlich nicht in einem Saal stattfinden, sondern 
vor Ort und im persönlichen Dialog mit Denkmalverantwortlichen, ist das Credo jeder 
praktischen Bau-, Boden- und Gartendenkmalpflege. Bei der Programmgestaltung haben wir 



mit einigen Punkten auch von den neuen virtuellen Möglichkeiten Gebrauch gemacht. Am 
Büchertisch des Landesdenkmalamtes werden Sie diesmal keine Ansichtsexemplare 
durchblättern, denn es ist ein digitaler Büchertisch. Sie können hier QR-Codes scannen und 
die Lektüre am Smartphone genießen. Die Denkmaltopographie des Hochschulgeländes und 
seiner näheren Umgebung können Sie sodann in der Mittagspause sozusagen spielerisch 
erkunden, wenn Sie unserer Einladung zum Denkmal-Caching folgen – einer virtuellen 
Schnitzeljagd durch den umgebenden Denkmalbestand.  
 
Die Verwaltungsmodernisierung durch den Einsatz digitaler Medien steht allenthalben in der 
Bundesrepublik auf der Tagesordnung. Der vierte Zukunftskongress „Staat und Verwaltung“, 
zu dem der Bundesinnenminister im Juni 2016 einlädt, versteht sich als „Leitveranstaltung für 
eine moderne und digitale Verwaltung“. Das Land Berlin schickt sich an, mit der Einführung 
des E-Governments bundesweit eine führende Rolle zu übernehmen. Mit der Einführung der 
elektronischen Denkmalakte und eines elektronischen denkmalrechtlichen 
Genehmigungsverfahrens werden auch Denkmalschutz und Denkmalpflege Teil der digitalen 
Verwaltungsmodernisierung.  
 
Dass die Berliner Denkmalbehörden und die Denkmalwissenschaften in Forschung und 
Lehre dem digitalen Zeitalter in den letzten Jahren bereits näher getreten sind, bezeugt 
natürlich das heutige Tagungsprogramm. Dabei sind einige denkmalfachliche Großprojekte 
der letzten Jahre nicht einmal berücksichtigt: Als bestes Beispiel ist das elektronische 
Raumbuch für das Neue Museum im Welterbekontext der Museumsinsel zu nennen, das als 
Berliner Pilotprojekt einer systematischen und umfassenden digital gestützten 
Denkmalerfassung einzustufen wäre. Exemplarisch sind auch das Raumbuch und der 
digitale Denkmalpflegeplan für den Flughafen Tempelhof, der nicht nur 
Denkmalinformationen jedweder Art vorhält, sondern zugleich zur Vorbereitung und 
Dokumentation von Restaurierungs- und Modernisierungsmaßnehmen sowie zur 
Fortschreibung des Erhaltungszustands verwendet werden kann. Ich möchte ein weiteres 
Pilotprojekt hervorheben, nämlich die Gropius-App des Landesdenkmalamtes für mobile 
Endgeräte. Die Applikation wird im Rahmen der Triennale der Moderne 2016 als 
Architekturführer zu den Berliner Bau- und Kunstwerken von Walter Gropius entwickelt.  
 
Grundsatzpositionen zu Digitalisierung und Kulturerbe 
Die wohl umfassendste Positionsbestimmung der Denkmalpflege hat bisher der Deutsche 
Kulturrat über das „Kulturerbe und Digitalisierung“ vorgenommen: Der Dachverband der 
Bundeskulturorganisationen veröffentlichte erst im März 2016 sein Grundsatzpapier zur 
„Digitalisierung des kulturellen Erbes“. Es zeigt Chancen und Risiken der Digitalisierung 
sowie Möglichkeiten der Verfügbarmachung, Vermittlung und Sicherung des Kulturerbes auf. 
Sein spartenübergreifendes Anliegen ist es, den Mehrwert der Digitalisierung von Kulturerbe 
kritisch darzulegen. Dem entspricht auch das Anliegen des heutigen 30. Berliner 
Denkmaltages.  
 
Chancen der Digitalisierung sieht der Deutsche Kulturrat – ganz ähnlich wie das 
Konzeptpapier des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz zum geplanten 
Europäischen Kulturerbejahr 2018 unter dem Motto „Sharing Heritage“ – vor allem in der 
Möglichkeit, Kulturgut weitgehend ortsungebunden und barrierefrei zugänglich zu machen 
und vielschichtig präsentieren zu können. Dazu gehört die spartenübergreifende 
Präsentation in Wissensspeichern, die innovative Möglichkeiten der Verknüpfung von Kultur 
und Wissenschaft bzw. neue Perspektiven der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit 
Kulturgut eröffnen. Hier können – so die Erwartung des Kulturrats – Netzwerke von kulturell 
und wissenschaftlich Interessierten entstehen, die einen eigenen Beitrag zur Erforschung 
von Kulturgut leisten wollen. Etwa können Interessengruppen und Scientific Communities 
über das digitale Medium im kulturellen und wissenschaftlichen Diskurs zueinander finden. 
 
Datenbanken und Portale mit digitalisiertem Kulturgut eröffnen direkte und neuartige 
Zugänge zu Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie leisten damit einen Beitrag zur kulturellen 



Bildung, zur Teilhabe an Kunst und Kultur sowie zum lebensbegleitenden Lernen, auch um 
Schwellen für denkmalferne Gruppen oder Menschen mit Handicaps abzubauen.  
Digitalisierung schließt – und das ist eine weiter unverrückbare Grundüberzeugung des 
Kulturrats – den Respekt vor dem Recht der Urheber und anderer Rechteinhaber ein. 
Demnach spricht sich der Kulturrat für eine faire Vergütung von Urhebern und anderen 
Rechteinhabern sowie den Schutz der Persönlichkeitsrechte von Urhebern aus.  
 
Der Deutsche Kulturrat betont, dass das einzelne technische Digitalisat allein keinen hohen 
Mehrwert garantiert. Vielmehr ist die Erarbeitung und Einhaltung übergreifend gültiger 
technischer Standards notwendig, um die verstärkte Nachnutzung in Kultur, Bildung und 
Wissenschaft sicherzustellen und um vielfältige Nutzungsmöglichkeiten für alle Bürgerinnen 
und Bürger zu garantieren. Der Spitzenverband betont die konservatorische Verantwortung 
gegenüber dem Original. Die Digitalisierung darf historische Objekte nicht gefährden, 
sondern soll die intensive Nutzung bei gleichzeitiger Schonung des Originals unterstützen. 
Das Grundsatzpapier verlangt eine nationale Initiative der insbesondere von Wissenschafts- 
und Kulturressorts auf Bundes- und Landesebene sowie mit EU-Mitteln geförderten und 
meist sektoral betriebenen Digitalisierungsprojekte. 
 
Digitalisierung verlangt kontinuierliche, nachhaltige Anstrengungen, einschließlich der 
Vorsorge für digitale Langzeitarchivierung zur Erhaltung und Erschließung digitaler 
Informationen als Teil unseres kollektiven Gedächtnisses für zukünftige Generationen. Um 
Digitalisate dauerhaft nutzbar zu machen, müssen sie professionell erfasst, aufbereitet und 
gepflegt werden. Digitalisierung und Technik bedürfen einer neuartigen 
Bewahrungsstrategie, deren Werkzeuge und Techniken sich von den Instrumenten zur 
Erhaltung analoger Kulturgüter unterscheiden. Der digitale Zugang darf sich nicht in die 
Abhängigkeit von komplexen Techniken begeben und muss sich gegen schnelle 
Alterungsprozesse in einem privatwirtschaftlich dominierten und hoch dynamisch 
entwickelnden Umfeld wappnen. Als wirksame Sicherungsmaßnahme empfiehlt das 
Positionspapier offene Standards (open access), die über breit angelegte, 
branchenübergreifende Kollaborationen und Informationsinfrastrukturen organisierbar sind. 
 
Die Deutschen Digitale Bibliothek, an deren Datenerhebung und Datenpräsentation in 
Deutschland auch die Denkmalfachbehörden Berlin, Brandenburg, Bremen und Hessen 
beteiligt sind, empfiehlt der Kulturrat als Teil des Informationsportals Europeana. Es sollte 
vor allem auf zwei Ebenen weiterentwickelt werden: zum einen als Fachinformationspool für 
die Wissenschaft und Forschung und zum anderen als Informationsangebot mit 
unkompliziertem Zugang für Bürgerinnen und Bürgern. 
 
Das Schlussplädoyer des Deutschen Kulturrats mündet in die Eingangsforderung des 
Papiers nach der Bereitstellung umfänglicher und dauerhafter Ressourcen, um auch für 
kleinere Institutionen (z. B. Denkmalbehörden, Denkmalinitiativen und –Stiftungen) 
einschlägige und koordinierte öffentliche Förderprogramme bereitzustellen. 
 
Die digitale Aufbereitung des Kulturellen Erbes kann eine Überlieferung von Denkmalwissen 
und Denkmalerfahrungen an die nächste Generation erleichtern, gewissermaßen den 
Denkmaldialog zwischen den Generationen befördern. Die Digitalisierung ist gleichzeitig eine 
Generationen übergreifende Aufgabe.  
 
Im Landesdenkmalamt Berlin stehen die digitale Aufbereitung, Vermittlung und Aktivierung 
von Denkmalinformationen derzeit vor einem Generationenwechsel. Seit vierzig Jahren ist 
Helmut Petersen als Dokumentar für die systematische Erfassung und Verfügbarmachung 
von Denkmalinformationen verantwortlich: von 1977 bis zum Mauerfall in analoger Form für 
das Institut für Denkmalpflege der DDR, seit 1991 für die Einführung der EDV-gestützten 
Denkmalerfassung bei der Stabsstelle für Baudenkmalschutz, später für die 
Denkmaldatenbanken am Landesdenkmalamt. Das heutige Denkmalinformationssystem 
Berlins in alle seinen Facetten ist maßgeblich unter der Obhut von Helmut Petersen 



entstanden. Sein digitales Erbe werden wir weiter pflegen und fortführen. Ihn selbst müssen 
wir leider bald in den Ruhestand verabschieden. Der 30. Berliner Denkmaltag unter dem 
Motto „Denkmal digital“ ist auch ein Denkmaltag für Helmut Petersen. Ich danke allen, die an 
der Vorbereitung und Durchführung dieses Denkmaltags engagiert und sehr kollegial 
mitgewirkt haben. Und ich danke Herrn Petersen, ohne ihn das Landesdenkmalamt Berlin 
sich heute ganz bestimmt nicht so digital präsentieren könnte. 


