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Wechselgespräch: Respekt – Denkmal oder Bausünde? 

Dass bedeutende Bauwerke früherer Jahrhunderte als Baudenkmale zu gelten haben, ist 

unstrittig. Doch auch Bauten der 1960er- und 1970er-Jahre werden weniger, sei es weil sie 

nicht mehr heutigen Standards entsprechen oder weil der Hunger nach renditeträchtigen 

Objekten zu Abriss und Neubau führt. Einige dieser Bauten sind sicher wert, erhalten zu 

werden. Doch eine gewisse Ambivalenz bleibt: Haben nicht manche von ihnen selbst zur 

Zerstörung denkmalwürdiger Bausubstanz beigetragen? Der heutige Denkmalschutz, in 

Baden-Württemberg 1971 im Denkmalschutzgesetz festgehalten, kam aufgrund solcher 

Verluste überhaupt erst zustande. Nun sollen die Betonmonster, so der Titel einer Ausstellung 

des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt, gerettet werden. Was sind sie denn nun: 

Denkmal oder Bausünde? 

Genau danach fragte das 43. BDA-Wechselgespräch in Stuttgart. Wichtig bei den Bauten der 

sechziger und siebziger Jahre sei der zweite Blick, meinte einleitend Moderator Burkhard 

Fröhlich, Chefredakteur der Deutschen Bauzeitschrift, und wie man mit diesen Bauten 

umgehe. Der Architekt Johannes Kister bezog sich auf Köln: Wo sich die Hahnenstraße 

gabelt, hatte der Stadtbaumeister Rudolf Schwarz das mittelalterliche Hahnentor durch einen 

Brückenbau über die Straße mit eher niedrigen Neubauten verbunden. Diese waren für Kister 

nicht mehr zeitgemäß, der mit seinem Büro den Wettbewerb zur Neugestaltung gewann. Das 

Festhalten des Denkmalamts am Notdach des kriegsbeschädigten gründerzeitlichen 

Domhotels hält er für Ideologie, das 13-geschossige IBM-Hochhaus am Hohenzollernring 

hatte für ihn dagegen einen zeittypischen, stadtbildprägenden Charakter, der mit dem Umbau 

verloren gegangen sei. Sein Fazit: Ideologie wegnehmen, zugunsten einer qualitativen 

städtebaulichen Diskussion. 

Dietrich Lohmann, ebenfalls aus Köln, aber mit seinem Büro LOST in Basel tätig, machte 

deutlich, dass in der kaum kriegsbeschädigten Stadt dennoch viel zerstört worden sei. Wo 

früher dreigeschossige Bauten die Straßen säumten, finden sich nun nach dem Zonenplan der 

1960er-Jahre einzelne Bauten um vier Meter zurückversetzt: eigentlich Bausünden, doch 

wenn sie nun erneut abgerissen würden, entstünden nur Neubauten in ähnlichen Kubaturen. 

An einem zum Wohnhaus umgebauten Geschäftshaus am Clarahofweg und weiteren, teils 

auch denkmalgeschützten Bauten erläuterte er, welche Chancen gerade die nüchternen 

Skelettbauten der Wirtschaftswunderzeit böten. Es käme auf die „Haltung zu diesen 

Gebäuden“ an, nicht nur in Hinblick auf den Denkmalschutz, sondern auch auf Ressourcen 

und  graue Energie.  

Denkmale waren bis dahin kaum zur Sprache gekommen. Umso mehr durfte man auf die 

Ausführungen des Präsidenten des Landesdenkmalamts Claus Wolf gespannt sein. Der 

Archäologe schränkte ein: Unter den 150.000 Kulturdenkmalen des Landes befinden sich 

weniger als 2500 Baudenkmale der Nachkriegszeit. Seine Mitarbeiter – keine 50 

Konservatoren sind für die 90.000 Baudenkmale des Landes verantwortlich – hätten sich zur 

Auswahl der Denkmale „sehr sehr viele Gedanken gemacht.“ Wolf führte eine große 

Bandbreite vor Augen: von Terrassenhäusern von Kammerer und Belz über die Kirche Maria 



Regina in Fellbach von Klaus Franz bis hin zu Peter Hübners eigenem Wohnhaus in 

Neckartenzlingen. Er betonte, auch das Denkmalamt wolle keine Käseglocke über die 

Gebäude stülpen und erzählte, wie er von Eigentümern manchmal vehement angegangen 

wurde. Er begegne vielen Vorurteilen, etwa dass manche Bauten gar nicht sanierbar seien. 

Wolf betont: „Je früher wir uns mit diesen Bauten beschäftigen, desto größer ist die Chance, 

dass ein geringer Teil der Geschichte unseren Stadtbildern noch abzulesen ist.“  

Auch in der anschließenden Diskussion sah sich Wolf mit Vorurteilen konfrontiert. 

„Denkmalschutz hat mit Ästhetik nichts zu tun“, korrigierte er seine Gesprächspartner, es 

gehe um die Erfahrbarkeit historischer Schichten. Als Kister mit Blick auf Stuttgart meinte, 

auch städtebauliche Gesichtspunkte seien für den Denkmalschutz wichtig, konterte Wolf, die 

Verantwortung dafür liege bei den Kommunen. Offenbar kann der Denkmalschutz nicht allein 

die Verantwortung für die Bewahrung von Stadtbildern, den Schutz erhaltenswerter Gebäude 

und einen ressourcenschonenden Umgang mit der Bausubstanz übernehmen. Es bedarf einer 

breiten gesellschaftlichen Debatte, einer verantwortungsbewussten Politik und des 

Engagements und Fachwissens der Architekten. 
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