
Verleihung der Ferdinand-von-Quast-Medaille am Montag, 19.11.2012 
 

Laudatio auf Erik Roßnagel von Wilhelm Fuchs, Konservator i.R. 
 

 
Sehr geehrte Frau Roßnagel! Sehr geehrter Herr Roßnagel! 
Sehr geehrte Frau Senatsbaudirektorin Lüscher, 
sehr geehrter Herr Landeskonservator Prof. Haspel ! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Manche Anwesende werden sich erinnern an kontrovers geführte Debatten, ausgetragen in den 
siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, als es um die Frage ging, sollte die universitäre 
Wissenschaft mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten - oder wäre dann eventuell der Verlust 
der Freiheit der Wissenschaft zu befürchten? 
 
Diese aus damaliger Sicht brisante Auseinandersetzung fand eine Entsprechung auch in der 
bundesrepublikanischen Denkmalpflege, ebenfalls leidenschaftlich geführt. Nun aber auf der 
Ebene der Landes-Denkmalpflege, in der Analogie als Wissenschaft versus dem 
privatwirtschaftlich agierenden Investor in der Bau-Denkmalpflege. 
 
Zu Beginn der achtziger Jahre erinnere ich mich an Vorträge und Diskussionen zu diesem Thema 
auf der Jahrestagung der Landes-Denkmalpfleger in Hamburg 1982. Aus denkmalpflegerischer 
Sicht vertraten einige Kollegen die These, es gelte zwischen dem Einen, dem Bauherrn, und dem 
Anderen, dem Investor, zu unterscheiden. Wobei, Sie ahnen es, dem Bauherrn der Part des 
"GUTEN" zugewiesen wurde und dem "ANDEREN" dann nur das Andere noch blieb, weil wir 
eschatolisch eingestimmt wissen, dass sich das Gute erst in der Spiegelung mit dem Bösen zeigt. 
 
Der Gute, so die damalige Story, hegt seinen denkmalgeschützten Garten und pflegt sein 
Baudenkmal; sein Bauernhaus; sein Schlösschen; seine geschützte Fabrik. 
 
Der Andere wiederum mit dem erratischen Hang zur Gewinnmaximierung auf der Suche nach dem 
"Windfall Profit" würde in seiner lustvoll gelebten Geldgier unser aller Denkmal eher zerstören. 
Zumindest eines ist gemäß einer solchen Lesart klar: die Fronten! Und natürlich, am Rande 
bemerkt, gibt es das skrupellose Investment, was uns in den letzten vier Jahren, seit 2008, wieder 
schmerzlich bewusst wurde. 
 
Auch auf die Gefahr hin, dass wir ein Denkmal nach dem anderen verloren hätten und dieser 
Verlauf erst dann zum Stillstand gekommen wäre, wenn das letzte Denkmal verfallen wäre, für das 
sich in diesem künstlichen Antagonismus partout ein selbstloser Bauherr nicht hat finden lassen, 
favorisierten damals einige Denkmalpfleger eher die reine Lehre als Handlungsanweisung zur 
Erhaltung von Bau-Denkmalen und weniger einen kaufmännisch gebotenen Pragmatismus! 
Diesen Irrweg muss verlassen, dem es als Betrachter von Bau- und Gartendenkmalen nicht 
ausreicht, verfallene Denkmale mental fantasievoll zu rekonstruieren; sondern diese im 
restaurierten Zustand genussvoll betrachten und vielleicht auch begehen möchte, ja daran sogar 
Gefallen findet, in einem Denkmal zu wohnen und eventuell sogar zu arbeiten. 
 
Die Rolle des Bauherrn und Investors ist vereint in der Aufgabe, das Denkmal denkmalgerecht, wie 
gesetzlich vorgeschrieben, zu erhalten. Dazu ist neben ganz seltenen Ausnahmen die Nutzung der 
Denkmale eine notwendige Voraussetzungen - sei es vom Bauherrn selbst oder als Mieter oder es 
findet sich ein Käufer für die vom Investor restaurierte Immobilie. Ungenutzte Bau- und 
Gartendenkmale sind dem allmählichen Verfall überlassen, weil die finanziellen Mittel zur 
baulichen Unterhaltung fehlen - was übrigens auch für nicht geschützte Bauten und Gärten der Fall 
ist. 
 
Na gut, zugegeben die ungeschützte Gebäudekategorie erleichtert dann schon das Erreichen der 
sogenannten Baufreiheit. Dass Denkmalpflege auch ein Kind der Romantik ist, belegen damals 
kollegiale, gewiss gutgemeinte Ratschläge wie der, man möge doch Denkmale in Würde sterben 
lassen! 
 
 
 



 
Wie Bundeskanzler a.D. Gerhard Schröder treffend bemerkte: "Ein Ratschlag ist auch ein Schlag", 
zuckte ich dann doch ein wenig erschrocken zusammen. Denn für wen und für was sollten 
zukünftig Denkmalpflegerinnen und Denkmalpfleger für den Erhalt von Bau- und Gartendenkmalen 
noch kämpfen, wenn blauweiße Schrifttafeln vor verfallenen Ruinen oder gar vor Haufen aus 
Bauschutt Kunde gäben? 
 
Nach Walter von der Vogelweide und Theodor Fontane, der eine aus Würzburg, der andere aus 
Neuruppin, ist schon klar: "Tand, tand ist das Gebilde von Menschenhand". Das Vanitasmotiv 
eben! Aber, das bauliche Erbe der Menschheit, als Ruinen, Schuttberge? Später, später ja, 
vielleicht - wenn sich in Fünf Milliarden Jahren die Sonne aufbläht und die Erde verschluckt. Doch 
heute? 
 
Der städtische Tourismusmanager hätte dazu unter vielen anderen gewiss eine sehr dezidierte 
Meinung. Im Kräftespiel der Akteure für die Erhaltung eines Baudenkmals (Architekten, 
Handwerker, Amtsdenkmalpfleger) hat realistisch betrachtet der treuhänderisch für das Denkmal 
handelnde und sich als Bauherr verpflichtete Investor die gewichtigste und bedeutendste Rolle für 
das Gelingen der Aufgabe inne und übernommen! 
 
Der Unternehmer Erik Roßnagel aus Nürnberg vereint geradezu in idealtypischer Weise die 
Aufgabe des Investors, in einem schöpferischen Akt tragfähige Nutzungskonzepte und 
Finanzierungen zu eröffnen und als Bauherr die begleitende sorgfältige Arbeitsweise für die 
Erhaltung des Denkmals, in Abstimmung mit Architekten und Behörden, sicherzustellen. 
Beispielhaft agiert Herr Roßnagel nach der Erkenntnis, dass das Wort Unternehmer von 
Unternehmen kommt und nicht vom Unterlassen kündet! 
 
Sehr erfolgreich restauriert Herr Roßnagel nicht nur Denkmale, an manchen waren andere schon 
vorher zu unserem Leidwesen längst gescheitert. Nein, er sorgt auch für die Erzählung zum 
Denkmal, die Menschen glücklich macht in diesen Denkmalen wohnen zu können und die dafür 
auch erhebliche Mittel aufwenden. 
 
Mittel, die selbstverständlich vom Unternehmer zuvor, damit alles beginnen konnte, bereitgestellt 
und schon teilweise investiert werden mussten. Was würde es auch ihm oder uns nutzen, wenn 
instandgesetzte Denkmale nicht auch den konkreten Nutzer fänden. Das segensreiche Wirken von 
Herrn Roßnagel für Berliner Denkmale und darüber hinaus würdigten bereits eindrucksvoll Frau 
Senatsbaudirektorin Lüscher und Herr Landeskonservator Prof. Haspel! Und bitte gestatten Sie mir 
die Bemerkung, sehr geehrter Herr Roßnagel, Ihnen und Ihrer Frau - einem erfolgreichen Mann 
steht immer eine starke Frau zur Seite - auch dafür zu danken. 
 
Die Zusammenarbeit mit Ihnen war für mich nicht nur interessant, sondern auch lehrreich. Sie war 
sehr angenehm, weil für unsere Denkmale außerordentlich erfolgreich. Und ich weiß, dass sich 
diesem Dank die Kolleginnen und Kollegen aus den Bezirken Pankow, Köpenick und Zehlendorf 
ausdrücklich anschließen. Ich darf diesen Dank übermitteln von Frau Lindstädt, Frau Reetz, Herrn 
Breer und Herrn Dr. Rüter. 
 
Einen weiteren Gedanken erlauben Sie mir bitte noch vorzutragen, denn meines Erachtens ist Ihr 
Wirken weit mehr zu würdigen. Ja Denkmalpflege allgemein, als dieser Begriff zunächst vermuten 
lässt, in seinem rückwärts manchmal Vergangenheit verklärenden Klang: Dort diese 
Feldherrnstatue, hier jener Dichter aus vergangenen Zeiten auf einem Sockel aus Stein und da die 
Skulptur der Trauer und des Leidens. Garten- und Baudenkmale generieren umfassend Alltags- 
und Hochkultur, Geschichtsbewusstsein, vielleicht Zukunft und wirken Identität stiftend. 
Den Bogen nun, Ihr Einverständnis vorausgesetzt, etwas weiter gespannt. In Zeiten der Krise, 
europäische Probleme der Wirtschaft, Klimawandel, mögliche Wanderungsbewegungen vom 
Süden in den Norden Europas, Wassermangel, Rückgang landwirtschaftlicher Erträge, da könnte 
die Versicherung auf gemeinsame europäische kulturelle Errungenschaften und Werte eine 
Möglichkeit zu sein, Kraft und Hoffnung für kommende Herausforderungen zu gewinnen. Das 
europäische Kultur-Erbe ist der hilfreiche Quell, aus der wir schöpfen können, um diesen Prozess 
politisch zu bewältigen. 
 
 
 
 



 
Bitte sehen Sie es mir nach, zu diesem - Ihrem feierlichen Anlass - eine zukünftige, nicht gänzlich 
unmögliche globale Herausforderung anzusprechen. Erst aus diesem Gesichtspunkt, diesem 
Zusammenhang, will ich das denkmalpflegerische Wirken des Unternehmers Erik Roßnagel 
abschließend würdigen! 
 
Das europäische Erbe ist nicht nur ein fürchterliches und leidvolles, sondern auch infolge von 
Aufklärung, französischer Revolution und endlich hart erkämpfter europäischer Demokratie, auf 
einem 3000 Jahre alten geistigen Nährboden aus griechisch-römischer Antike, Christentum 
schließlich im Protestantismus geformter Arbeitsethik, auch ein Land der Hoffnung für das Leben 
in einer kultivierten Zivilisation. Das europäisches Erbe materialisiert in Fabriken, 
Gerichtsgebäuden, Rathäusern, Kirchen, Krankenhäusern, Museen, Universitäten und 
Bibliotheken, Wohnungsbau –ja, in den europäischen Städten überhaupt. 
 
Die immer aufs Neue sich wandelnde stilistische und räumliche Ausprägungen der Gebäude von 
der Wiedergewinnung der Antike über das ausladende Opulente im Absolutismus, schließlich zur 
überzeugenden Reduktion der Moderne verweist dabei auf das geistig-räumliche, 
sozioökonomische Ringen im Hintergrund! Denn zunächst könnte Bauen verstanden werden als 
eine philosophische Abhandlung in Stein! Gewiss, diese Schrift kann nicht jeder lesen, doch da sie 
sich an alle Sinne wendet, kann sie verstanden werden auch von des Lesens Unkundigen. 
 
Der Euro gewiss nicht allein, vielmehr Menschenrechte, Demokratie errungen im gemeinsamen 
Kampf, halten Europa zusammen; was schließlich Ausdruck in baulich-räumlichen europäischen 
Zeugnissen als kulturelles Erbe fand und sich immer neu konfiguriert. Uns allen obliegt es, dieses 
narrative Erbe der Europäischen Kultur zu erhalten, einer Kultur, die sich in Musik, Malerei und 
Literatur und nicht zuletzt in der Wissenschaft manifestiert, die aber in Zeiten einer chaotischen 
Herausforderung sich vielleicht als zu fragil erweisen dürfte, um Stand zu halten. Neue 
Ankömmlinge einer kontinentalen Fluchtbewegung haben wohl kaum Gelegenheit, sich in einer 
Staatsbibliothek oder Universitätsbibliothek durch das allmähliche Aufnehmen aufgeschriebener 
Gedanken in ihre neue Heimat einzufinden. 
 
Nein, es ist die Hoffnung in diesen dann unruhigen und aufwühlenden Zeiten, dass nicht aller 
Kampf für Freiheit und Rechte vergeblich war und erneut der Mensch einer Umwertung aller Werte 
sich unterwerfen sollte - und der Gewalt statt dem Wort zu folgen wäre. Dass schließlich Kultur als 
zivilisatorische Klammer das zusammenhält, von dem unser europäisches Bau-Erbe schließlich 
geprägt wurde und Kunde wie Zeugnis gibt. Eine neue Bleibe suchende Menschen schauen Bau-
Denkmale, diese sich haptisch aneignend, wohnen und arbeiten darin, erleben diese mit ihrem 
Verstand und allen Sinnen. Geben Anlass und Grundlage von Reflexion und Hoffnung!  
 
Dabei könnte es dem Betrachter schon helfen, das Denkmal anzutreffen, ohne das heute so gerne 
und schnell antizipierend Überformende aus dicken Kunststoffschäumen und beim Klopftest hohl 
Klingende! Herr Roßnagel hilft mit seinem Wirken nachfolgenden Generationen, möglicherweise 
aus weiten, fremden Ländern, europäische Kultur zu vermitteln. Die Restaurierung der sehr 
gefährdeten Preußensiedlung in Alt-Glienicke, der Mälzerei und des vernachlässigten 
Gästehauses der DDR in Pankow sowie des Amerikanischen Konsulats in Zehlendorf geben 
wertvolle kulturelle und politische Hinweise, die natürlich erst im Kollektiv vieler weiterer erhaltener 
baulicher Geschichtszeugnisse ihre volle narrative Kraft erhalten und kultur-pädagogische Wirkung 
entfalten können. Die historische Baukultur Europas ist nicht nur ein Lehrbuch zur Verständigung 
für Menschen verschiedener Herkunft und Sprachen in einem zusammenwachsenden Europa. In 
Zeiten globaler Wanderungen und neuer Niederlassungen geben ihre Erzählungen notwendige 
Hinweise, um den Weg der Zivilisation in Zeiten des Chaos nicht zu verlassen. So gesehen ist 
modern Denkmalpflege keine Heldenverehrung, keine Nostalgie, keine Rekonstruktionshilfe zur 
Verschönerung des Stadtbildes, schon gar nicht ein Mittel für das Wiedererlangen von 
untergegangenen heilen Welten; sondern sie kann uns helfen, die jeweils gegenwärtige Welt zu 
verstehen, mit all ihren aktuellen Unzulänglichkeiten. Und um in Zeiten der Krise das Verständnis 
für das Neue, das Raum greift, aufzunehmen, um dann diese Krise schließlich überwinden zu 
können.  
 
 
 
 



Ich würde mir wünschen, man fände für diese wahrhaftige Aufgabe einen anderen, 
mitreißenderen, mehr in die Zukunft weisenden Begriff als Denkmalpflege - obwohl es 
selbstverständlich darum geht und das sagt dieser Begriff: DENK MAL. 
 
Sehr geehrter Herr Roßnagel, unser Aller Dank gilt Ihnen. Ich wünsche mir sehr, dass Sie noch 
lange segensreich für unsere geschützten Gärten und Bau-Denkmale europaweit wirken, aber 
natürlich besonders hier in Berlin, in dieser sich wunderbar entfaltenden Stadt. Eine repräsentative 
Umfrage zum Denkmalschutz setzt Dresden auf Platz 1, gefolgt von Berlin. Es würde mich nun 
nicht überraschen, wenn wir es beim nächsten Ranking auch Ihrem unternehmerischen Weitblick, 
Ihrer Tatkraft verdankten, wenn Berlin dann auf Platz 1 stünde.  
 
Und zum Schluss, wie soll ich es sagen: Bemerkenswert ist Ihr Humor, der die Eigenart eines 
Denkmals zeitweise spielerisch aufzeigt. Ich besitze noch die von Ihnen mir ausgehändigte Handy-
Nummer, um die Aluminiumtafeln an den Fassaden des Gästehauses in Pankow wie von 
Geisterhand zu verschieben, dabei Fenster schließend - es werde dunkel- um sie später bei 
Bedarf wieder zu öffnen - es werde Licht. Davon lass ich aber lieber die Finger.  
 
Hoffentlich bleiben Sie uns und der Denkmalpflege noch lange gewogen! Nochmals vielen Dank.  




