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Kann Architektur zum Denkmal werden, weil es ressourcen-
schonend und »grün« ist, sie weiter zu nutzen und behutsam 
umzubauen?  Seit  den  1970er  Jahren  ist  die Denkmalpflege  in  
Deutschland  eine  kritische Begleiterin der sich verschärfenden 
Wärmeschutz- und Energieeinsparauflagen.  Sie  beruft  sich   auf  
das  »Veto  des  Materials«,  auf den Ressourcencharakter des 
Vorhandenen und verknüpft auf  diese  Weise  Denkmalpflege   
mit  den  Diskursen  um  Nachhaltigkeit,  Umweltschutz  und 
 energetische  Sanierung.  Diese  Stu die  zeigt  die  Entwicklung 
eines in diesem Sinne erweiterten, über kulturell-historische 
Werte hinausreichenden Denkmalbegriffs auf und beleuchtet 
 die  denkmalpflegerischen  Wurzeln bestandssensibler  Entwurfs-
strategien wie der Reparatur, die längst Eingang in die zeit-
genössische Architektur produktion  gefunden  haben.
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Berkeley. Seit 2009 lehrt und forscht er als Historiker und 
Architekturwissenschaftler an der Bauhaus-Universität Weimar. 
2014 Promotion ebenda. Davor u.a. freier Mitarbeiter der Stif-
tung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora und Hos-
pitant im Feuilleton der F.A.Z. Schwerpunkte seiner Arbeit sind 
die Theorie und Geschichte von Architektur und Gestaltung 
sowie der Denkmalpflege. Dabei interessieren ihn besonders 
die Themen Nachhaltigkeit, Material und Ressourcenökonomie. 
Warda war Stipendiat der Fulbright-Kommission, der Studien-
stiftung des deutschen Volkes und der Bauhaus-Universität 
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ungefähr in der Mitte ihres Vortrags vor dem Schweizerischen 

Ingenieur- und Architekten-Verein die Sätze sagte »Die Stadt 

konnte sie kaum ahnen, welche Karriere dieses Diktum machen 

1
 Bis heute löst es unter Architekten Existenzängste aus, 

liest man es doch leicht als Abgesang auf die Vorstellung vom 

verleiht in seinem Beitrag »Cronocaos« zur Architekturbiennale 

2010 dieser berufsständischen Paranoia noch einmal Ausdruck, 

wenn er das düstere Szenario einer unter totalen Bestandsschutz 

2
  

Anders als Koch bedient Koolhaas noch einmal das alte Kli-

schee vom Denkmalschutz, der jegliche Veränderung auf 

-

-

gne, die in ihrer effektvollen Darstellung überzeugt, sich bei 

1  
Ursula Koch: Bauen in Zürich zwischen Utopie und Resignation. Vortrag vom Mitt-

woch, den 16. März 1988 anlässlich der SIA Hauptversammlung in Zürich

-

Stadt, Infrastruktur- und Verkehrsbauten, man träumte von der »Weltstadt« und wollte 

-

werfen ihr bis heute vor, Investitionen verhindert und dem Wohlergehen der Stadt 

2  

-

Denkmalinventarisation 

in Bayern

Faktor MLeseprobe
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ist, wie im Übrigen in den Jahrhunderten zuvor auch, einem 

ganz anderen Regime unterworfen, nämlich der Allokation 

indirekte Weise bestimmt etwa das gestiegene Bewusstsein um 

die Verknappung und Verschmutzung natürlicher Ressourcen 

immer stärker Normen und Bauvorschriften, vor allem bei der 

-

bilienkrisen und ihre Abhängigkeit vom computergestützten 

Finanzmarktkapitalismus machen das Bauen gleichzeitig immer 

-

Planens und Bauens wäre eine, so muss man sich Koolhaas‘ 

schlimmste Befürchtungen wohl vorstellen, in welcher der 

Nicht-Bau, der Bauverzicht, als größte Architektenleistung zu 

-

der Käseglocke eines globalen Freilichtmuseums, sondern 

stellen nach wie vor ein höchst dynamisches und wandlungs-

Bauwesen mit Abstand der größte Produzent nicht weiter zu 

-

hunderts dazu geführt, den vorhandenen Baubestand genauer   zu 

untersuchen und die Potenziale seiner Weiterverwendung aus-

3
 Anders gesagt: Man hat begonnen, sich wieder auf  die 

Eigenzeitlichkeit von Architektur einzulassen, das Vorhandene 

über kulturhistorisch-ästhetische Aspekte hinaus als daseins-

berechtigt zu begreifen und in Lebenszyklen zu denken, die 

3  

In: Deutsche Bauzeitschrift

Sich dem Vorhandenen in dieser Weise zu widmen, war ein-

die Vorstellung vom Aufbewahren von Architektur aus den 

-

Seit der Moderne die Kunst der Instandhaltung verlorenge-

gangen war, beschäftigte sich zumeist nur noch die Denkmal-

Allmachtsposition, wie in Koolhaas’ »Cronocaos« unterstellt 

Paris, London und New York ganze Stadtquartiere im Namen 

4
 Begriffe 

wie »Wegwerfarchitektur« als eine Spielart der Moderne-

Praxis der Wiederaneignung des Vorhandenen, seinen Umbau 

und seine Umnutzung: Die dieser Praxis zugrundeliegenden 

pragmatischen und ressourcenökonomischen Motive ver-

binden sich mit dem ökologischen Paradigma des modernen 

Damit sind Überlegungen angesprochen, die jüngere Beiträge 

zur Denkmaltheorie bereits aufgegriffen haben, jedoch ohne den 

-

4  
In der Ära der Flächensanierungen stützten sich die Hoffnungen einer kritischen 

könne aber aufgrund ihrer Entwicklungsgeschichte und ihrer Wertetheorie keine univer-

selle Erhaltungsforderung stellen, auch wenn sich innerhalb der Bevölkerung eine »äs-

urteile, sondern den »gesamten gewohnten Rahmen unserer Umwelt« für erhaltenswert 

Wer 

plant die Planung? Architektur, Politik und Mensch
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5
 An diesem Punkt setzt die vorliegende Arbeit 

an und fragt nach der Bedeutung des Materials (als dem tatsäch-

-

Dabei wird die These vertreten, dass der bewussten Auseinan-

dersetzung mit der Materialität von Bauwerken eine Schlüssel-

Interesse am Vorhandenen, weil es als materielle Ressource 

wahrgenommen wird und auf diese Weise an die Diskurse des 

Aufhebens, Erhaltens, Wiederverwendens, Vermeidens ange-

 Koolhaas‘ Szenario könnte man genau so 

es sonst irgendwann überhaupt kein Material zum Bauen mehr 

-

den, weil es ressourcenschonend und »grün« ist, sie weiter zu 

nutzen und behutsam umzubauen? Hinter dem Programm dieser 

Studie steckt noch ein weiterer Aspekt, dass nämlich gegen pau-

-

-

-

7

gemacht und 

5  
Norbert Huse:  München 

Die hier gewählte Formulierung vom Aufheben der Architektur im Sinne ihres materi-

ellen Weiterbestehens als Voraussetzung einer erneuten Ingebrauchnahme durch Prakti-

ken der Umnutzung, des Umbaus oder andere Formen der ›Wiederaneignung‹ verweist 

bereits auf das semantische Feld des Ressourcendiskurses: Etwas wird klassischerweise 

Speicherns und Aufhebens wird aber auch aus einer anderen Perspektive verwendet, um 

Die alte Stadt

7 

Auferstanden aus Ruinen. Fachtagung »20 Jahre Denkmalschutz in den neuen 

Bundesländern«

-

auch

 Fragestellung und Aufbau der Arbeit

Die historische Aufarbeitung des Themenkomplexes Denkmal-

nicht vordergründig disziplingeschichtlich angelegt, sondern 

leistet als Ideen- und Diskursgeschichte einen kritischen Bei-

zu den Komplexen Reparatur, Baukosten, Bauen im Bestand 

-

-

onen, wissenschaftlicher Forschung in unterschiedlichen Dis-

ziplinen und Handwerkspraxis wird dabei wie die Architektur 

als praktische Disziplin verstanden und entsprechend von der 

8

Die Leitfragen an den Denkmaldiskurs lauten: Wann und 

wie verbindet sich die ästhetisch-kunsthistorische oder auch 

geschichtswissenschaftliche Motivation für das Aufheben von 

Architektur (als Denkmal) mit Vorstellungen von Nachhaltigkeit 

und Ressourcenökonomie? Wie wird das Baudenkmal unter 

dieser Prämisse in seiner Materialität aufgefasst? Werden Hand-

die dem in dieser Weise veränderten Denkmalbegriff Rechnung 

tragen? In dieser Einleitung schließt sich ein erster analytischer 

Abschnitt zu Denkmal, Bestand, Material/ität als den zentra-

-

substanz als materielle Ressource, diesen »Weg nach Innen« 

gewissermaßen, fächert die Arbeit sodann in einem Dreierschritt 

8  

Hessische Blätter für Volkskunde und Kulturforschung

Bauforschung und ihr Beitrag 

zum Entwurf
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Abb. 2 Weimar, 
Bauhausstraße 1, 2013
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Abb. 3 Tel Aviv, 6 Goldberg St., 
Balkon, Detail, 2011
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ständert, haben also ein freiliegendes Erdgeschoss. Die Pilotis-
Bauweise brachte der Architekt Ze’ev Rechter, ein Schüler Le 
Corbusiers, nach Tel Aviv. Die Häuser selbst zeigen bis auf die 
»Thermometer« – vertikal durchlaufende Fensterstreifen, die 
das Treppenhaus markieren – keine größeren Fensteröffnungen. 
Die zumeist kleinen Fenster ziehen sich in die Tiefe loggien-
artig ausgeschnittener Balkone zurück, deren Brüstungen im 
unteren Bereich typischerweise mit Lüftungsschlitzen versehen 
sind. Ein weiterer Balkontypus ist der auskragende, in eleganter 
Linie um die Ecken der Kuben geschwungene Balkon, der auf 
die Bauformen Erich Mendelsohns zurückgeführt wird.6 Fassa-
denbündige Fenster wurden mit Kragplatten (brise-soleil) und 
regionaltypischen Lamellen gegen die Sonne abgeschirmt. 

Auch wenn das Gros der Tel Aviver Moderne sich weitgehend 
unideologisch präsentiert, war ihr baulicher Ausdruck zu einem 
bestimmten Zeitpunkt in den 1930er Jahren dennoch eine be-
wusste Manifestation zionistischer Identität. Der Baustil wurde 
gefördert; bei Umbauten bestehender, im eklektischen Stil 
errichteter Gebäude musste ein modernes Erscheinungsbild er-
zeugt werden.7

in der Stadt – dort, wo man die Parzellierung zugunsten von den 
ganzen Block umfassenden Gewerkschaftswohnanlagen mit 
gemeinschaftlich nutzbaren Innenhöfen aufgegeben hatte.8 Auch 
die Einzelbauten, die als Baukörper großzügiger wirken, als sie 
es als Mehrparteienhäuser waren, weisen Elemente des zionisti-

-
schaftlich zu nutzen, etwa als Wäscheplatz (Abb. 5), ebenso das 
freiliegende Erdgeschoss unter den vielen auf Pilotis stehenden 
Gebäuden. Ausschlaggebend für die Eintragung des Kernbe-

6  Siehe Nitza Metzger-Szmuk: Dwelling on the Dunes. In: Dies.: Dwelling on the 
Dunes. Tel Aviv Modern Movement and Bauhaus. Paris 2004, 27–65, hier 53; zur Rolle 
Mendelsohns und zum frühen, von Julius Posener angestoßenen Diskurs über Architek-
tur in Palästina Meyer-Maril 1992, 145 und Ita Heinze-Greenberg: Die »Weiße Stadt« 
von Tel Aviv. Anmerkungen zur Rezeption der Moderne im zionistischen Kontext. In: 
azw-Journal »Hintergrund« (2008) 38, 9–19, hier 16.
7  Siehe Davidof 2004, 85.
8  Siehe Meyer-Maril 1992, 148.

reichs der »White City« in die Welterbeliste waren eben diese 

und der städtebauliche Wert Tel Avivs als Stadtneugründung des 
20. Jahrhunderts (Kriterium iv).9

 
Das Nichts, aus dem Tel Aviv dem Mythos nach entstand, war 
schlicht Strand und Sand – und das sieht man den Häusern des 
International Style an. Sie bestehen als Massivbauten zu einem 
großen Teil aus Silikatsteinen, die in einer Tel Aviver Fabrik aus 
Kalk und Sand hergestellt wurden (Abb. 1). Auch zur Ausfa-
chung der seit Mitte der 1930er Jahre dominierenden Stahlbe-
tonskelette wurden sie verwendet.10 Die Fassaden der Gebäude 
zeigen, anders, als es der Begriff »White City« suggeriert, keine 

nur die verbreitetsten unter ihnen zu nennen, erzeugten mittels 
Wischen, Stempeln und Zuschlägen von Stein bis Glas farblich 

-
chen. Auch nach Jahrzehnten noch sind die Putze heute trotz 
fehlender Instandhaltung dort, wo sie erhalten geblieben sind, 

-
de aber auch ihre rohe Materialität zur Schau. Der Salzeintrag 
durch die hohe Luftfeuchtigkeit hat den Bewehrungsstahl in 
den auskragenden Fassadenelementen korrodieren lassen und 

-
nahmen seit den 1980er Jahren haben den Verfall der Bausub-
stanz beschleunigt.11 Das Erscheinungsbild vieler Gebäude hat 
sich gegenüber dem bauzeitlichen Zustand auch durch bauliche 
Eingriffe erheblich verändert: In einer Stadt, in der Wohnraum 
notorisch knapp und vergleichsweise teuer ist, sind Balkone und 

9  UNESCO 2003, 111.
10  Siehe Metzger-Szmuk 2004 62f.
11  Siehe ICOMOS: World Heritage List No. 1096: Tel Aviv (Israel). Paris 2003, 58 

2011.
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* 

an das alte Fenster klam-
mern. Sie darf gar nicht erst 
beginnen, über ein neues 
nachzudenken, denn wenn sie 
das tut, ist das alte Fenster 
 in der Regel sofort aufgegeben 

 bleibt die unsinnige, weil sehr 

 dafür zu sorgen, dass das neue 
Fenster möglichst so 
 aussieht wie das alte.*
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sich mit guten Gründen die These vertreten, dass die Schnitt-
stelle zwischen Denkmal- und Klimaschutzdiskurs genau 

widerstreitenden Interessen. Sie bedingen einander; das ist das 

herkömmlicher Bauweise«.4

Am Beispiel dieses Bauteils mit seiner regulatorischen Funktion 
für Licht, Luft und Wärme (kurz: Behaglichkeit5) lässt sich 

und Kunsthistoriker seit den 1970er Jahren technisch-bauphysi-
kalische Gründe und kulturhistorische Werte zum Argument 
 der materiellen Erhaltung historischer Bausubstanz gemacht 
haben. Sie warnten als erste vor den Folgeschäden des Material-
austausches im Altbau – Jahrzehnte, bevor Themen wie die 
gesundheitsschädlichen Effekte der Wärmedämmung eine breite 
Medienöffentlichkeit erreichten. Hergeleitet wurde die Erhal-
tungsforderung dabei gerade nicht aus dem Erscheinungsbild 
(das sich, wenn auch mit für Puristen unhinnehmbaren Abstri-
chen, mit Nachbauten wiederherstellen lässt), sondern aus 
ressourcenökonomischen und bauphysikalischen Gründen: Der 
Lebenszyklus eines Holzfensters kann sich bei materialgerech-
ter Instandhaltung und Reparatur über Jahrhunderte erstrecken 
– hier geht es um Zeiträume, die in Gesamtbilanzen den mitun-
ter hohen handwerklichen Arbeitsaufwand einer Fenster-

4  Claus Arendt: Energieeinsparende Maßnahmen am Fenster. In: Deutsche Kunst und 
39 (1981) 1, 39–43, hier 43.

5  -
den vgl. Erichbernd Brocher: Baulicher Wärmeschutz. In: Deutsche Kunst und Denk-

37 (1979) 1, 147–154, hier 147.

Fenster. Kaum ein Bauteil prägt das Gesamtbild eines Gebäudes 
so stark wie seine Fenster. Oft als die »Augen« eines Hauses 
bezeichnet, geben sie umgekehrt als Fenster zur Seele auch den 
Blick ins Innerste der Bauwerke frei – und werfen ein Licht 
darauf, wie mit diesen umgegangen wird.1 Fenster sind nicht nur 
gestalterische Elemente. Sie vermitteln zwischen drinnen und 
draußen, gewähren Ein- und Ausblicke, sorgen für Belichtung 
und Lüftung der hinter ihnen liegenden Räume. Das macht 
Fenster wie alle multifunktionalen Bauteile anfällig für techni-

transparent, durchlässig zu sein, und abzuschirmen und zu 
schützen, rückt das Fenster in den Mittelpunkt des Wärmeschutz-
diskurses. Das Fenster des Hauses ist der Ort, an dem die 
Interessen von drinnen und draußen kollidieren. Hier das 
Schattenspiel und die wohlige Wärme eines ins Zimmer fallen-
den Sonnenstrahls, dort das Loch in der Fassade, eigentlich ein 

Raumklima und Klimaschutz sind auf das Engste mit dem 
Fenster verbunden. 

der Kristallisationspunkt zentraler Themen der Disziplin:  Die 
Polemiken um Plastikfenster, Butzenscheiben und »Sprossen in 
Aspik« machen das Fenster zum Symbol für den Zusammen-
hang von Materialität, handwerklich-historischem Zeugnischa-

-
sätze durch das »Erscheinungsbild« für den schnellen Blick.2 

»Kampf« (oder Nicht-Kampf) um das Fenster wieder, in der 
Art und Weise, wie dieses Bauteil behandelt wird.3 Und so lässt 

1  »Die Fenster sind die Augen eines Hauses, sie prägen das Gesicht des Hauses«, heißt 
es beispielsweise auch in der 

. Hg. von der 
Gemeinde Ichtershausen, bearb. von Hans Dieter Blanek/Carola Busse. O.J., 34.
2  34; siehe Bentmann 1988. 
3  Für Georg Mörsch ist die Aufgabe des »Kampfes um das richtig konstruierte Holz-

161.
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