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Grußwort 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Prof. Dr. Schulz-Brize, sehr geehrter 
Herr Gussone, ich freue mich sehr, Sie zum heutigen, 30. Berliner Denkmaltag begrüßen zu 
dürfen. 
 
Heute begehen wir den 30. Berliner Denkmaltag, ursprünglich eine rein West-Berliner 
Veranstaltung, die erstmals 1987 in Reinickendorf stattgefunden hatte. Damals wurde unter 
anderem die gedruckte Denkmaltopographie des Ortsteils Reinickendorf vorgestellt – an das 
Digitale in der Denkmalpflege war damals noch nicht zu denken.  
 
Und heute? Denkmalpfleger und Denkmalfreunde versammeln sich zum heutigen 
Denkmaltag mit ihren Smartphones, Tabletcomputern, sogar mit mobilem Internet. Der 
technische Fortschritt hat längst Einzug in die Denkmalpflegepraxis gehalten. Daraus 
ergeben sich auch neue Fragen und Aufgabenbereiche für Denkmalschutz und 
Denkmalpflege. Darüber soll heute berichtet und diskutiert werden. 
 
Das Digitale ist aus der Arbeit von Architekten und Stadtplanern nicht mehr wegzudenken. 
Bereits in den 1990er Jahren wurden entsprechende Software und Eingabegeräte entwickelt, 
CAD (computer-aided design) ist allgegenwärtig. Auch die Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt kann nicht auf digitale Instrumente verzichten: zum Planen 
und zum Bauen, aber auch zur Information von Experten oder Bürgerinnen und Bürgern 
(Stichwort „Open Data“) und nicht zuletzt um Partizipationsformen zu schaffen bei Fragen, 
die gerade stadtweit in der Diskussion sind. Die Internetpräsenz unserer Senatsverwaltung 
hat selbst schon eine lange Tradition (bis in die 1990er Jahre) und diente in vielen Punkten 
als Vorbild für den Online-Auftritt des Berliner Senats insgesamt. 
 
Die Arbeit innerhalb der Denkmalämter wird zunehmend von Datenbanksystemen zur 
Denkmalinventarisation und zur Archivierung unterstützt. Als eine der ersten 
Landesbehörden für Denkmalpflege deutschlandweit bot das Landesdenkmalamt Berlin ein 
vollständiges Denkmalinformationssystem im Internet an. Somit erlangte unsere 
Denkmalfachbehörde bereits um die Jahrtausendwende eine Vorbildfunktion für andere 
Ämter, sei es mit der vollständigen Denkmalliste im Internet, mit der Online-
Denkmaldatenbank oder zuletzt mit der mobilen Denkmalkarte. Also kann ich als 
Senatsbaudirektorin mit Stolz sagen, dass der Berliner Denkmalvermittlung mittels Internet 
eine Avantgarde-Rolle zukommt. 
 
Derzeit erleben wir, dass wertvollste historische Zeugnisse in großer Zahl bewusst zerstört 
werden. Menschen auf der ganzen Welt sind in Sorge, dass das Erbe ganzer 
Kulturlandschaften unwiederbringlich verloren geht. Mit Hilfe digitaler Abbildungsmethoden 
und Wissensspeicher will man dieser Gefahr begegnen. Zerstörte Bauwerke, ganze Räume 
können so virtuell bewahrt werden, bald wahrscheinlich sogar mit dem 3-D-Drucker 
unbegrenzt oft „wiedererstehen“. 
 
Auch die alltägliche Denkmalpflegepraxis, vor allem bei der Bodendenkmalpflege, wird durch 
digitale Instrumente verändert, etwa durch den Einsatz von 3D-Laserscans.  
 



Doch wie weit hilft das digitale Sammeln und Abbilden eigentlich? Die Vorzüge für die 
Forschung, Bildung, Kommunikation und Archivierung, auch zum Schutz empfindlicher 
Originale liegen auf der Hand. Doch selbst mit der exaktesten Punktwolke kann man ein 
Denkmal nicht mit allen Sinnen erleben, die digitale Rekonstruktion kann das Original nicht 
ersetzen, bleibt im schlimmsten Fall eine Notfallmaßnahme. Es stellen sich neue Fragen 
nach der Bedeutung des Originals – und in der Denkmalpflege geht es immer um das 
Original.  
 
Der Berliner Denkmaltag hat sich seit seinem Geburtsjahr 1987 mehrfach gewandelt – aber 
das Original ist er immer noch. 30 Jahre sind auch für die Denkmalpflege eine lange Zeit, 30 
Jahre Berliner Denkmaltag stellen eine beeindruckende Tradition dar. Ich gratuliere dem 
Landesdenkmalamt Berlin bzw. seinen Vorgängereinrichtungen zu diesem 
Durchhaltevermögen und wünsche uns allen einen spannenden 30. Berliner Denkmaltag. 
 


