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Unter dem Titel “Denkmalpflege als Überprüfung der kulturellen Werte” (S. SCARROCCHIA, 
R. SPELTA, B. KOHLENBACH in  “La tutela come revisione dei valori culturali. Esperienze 
attuali di Restauro architettonico in Italia e nella RFT.” Cluva, Venedig, 1991)  fand im März 
1987 in Köln die erste Konfrontation zwischen den damals aktuellen Erfahrungen im Bereich 
der Denkmalpflege in Italien und Deutschland statt. 
Eine weitere Konferenz organisierte das I.C.E. (Italienisches Institut für Außenhandel) 1991 
in Berlin. 
 
Die Verständnisprobleme, die sich im Laufe der Konferenzen aus Gründen der Kompetenz, 
der Techniken oder der uneinigen Terminologie ergaben, sind Symptome der Krise, in der 
sich der Denkmalschutz in beiden Ländern befindet: Die öffentliche Meinung weiß weder was 
Denkmalpflege ist, noch wozu sie dient und was sie macht. Es ist notwendig, die Grundlagen 
für eine länderübergreifende Kooperation zu schaffen, um sowohl den Problemen der 
Öffentlichkeitsarbeit als auch spezifischeren Problemen effektiv begegnen zu können.  
Von daher biete ich eine breitere Vision der aktuellen Konservierungs- und 
Restaurationskonzepte, als Resultat einer langen Evolution. Dazu zunächst der Versuch, 
einer Analyse der heutigen jeweiligen Situationen, um die Unterschiede in den 
verschiedenen Aktionsbereichen hervorzuheben: Der gesetzliche Rahmen, die öffentliche 
Debatte und das kulturgeschichtliche Panorama, bezogen insbesondere auf die 
methodischen Entscheidungen.  
 
Um zu verstehen, woher die Unterschiede zwischen der italienischen und der deutschen 
konservierungs- Grundkonditionierung stammen, ein schneller „Exkursus“ zur Geschichte der 
Konservierung. Der Ansatzzeitpunkt in diesem Falle, konnte jedoch nicht der Beginn des 
neunzehnten Jahrhunderts sein, wie so oft vorausgesetzt wird, wenn über Denkmalpflege 
gemäß den üblichen Fachkonventionen diskutiert wird. Zwar stimmt, dass das öffentliche 
Interesse für diese Aspekte mit der Geschichte des „gesetzlichen Denkmalschutzes“ 
übereinstimmt, aber Wiederherstellungs-, Rekonstruktions-, Ergänzungs- und 
Verwertungsaktionen werden sowohl in Italien als auch im heutigen Deutschland praktiziert, 
seit es Architektur selbst gibt. Daher ist es sinnvoll, die Geschichte des „Umgangs mit dem 
Baubestand“ zu analysieren, um die jeweiligen Momente herauszuarbeiten, in denen sich 
substantielle Differenzierungen gegenüber der traditionellen Praxis herausstellen. Dieser 
Umgang war in beiden Ländern mindestens bis ins Spätmittelalter vergleichbar, änderte sich 
aber durch die mittelalterliche Bauhütten-Tradition, die neue Raumkonzeption der 
Renaissance, die Ausgrabungen der antiken Überreste in Italien im achtzehnten 
Jahrhundert, den Historismus und schließlich die propagandistische Ausbeutung der 
Denkmalpflege erst durch Preußen dann durch das dritte Reich, sowie durch die 
ökonomischen Konsequenzen der Industrialisierung. 
 
 



 

 

 
 Drei Gebäude, die Veränderungen aufgrund des ideologischen Hintergrundes erfuhren: Der Berliner 
Reichstag, das Dresdner Hoftheater und die Berliner Kaiser-Wilhelm Gedächtniskirche. 
 
Die Nachkriegszeit, in der Deutschland das Wirtschaftswunder erlebt, ist in Italien durch 
Persönlichkeiten der Kultur geprägt, wie Roberto Pane, Cesare Brandi oder Bruno Zevi, 
insbesondere durch das „Istituto Centrale di Restauro“. Die verschiedenen Schwerpunkte, 
ökonomisch in Deutschland, kulturell in Italien, schaffen jene einschneidenden Unterschiede 
der Vorgehensweise in der Denkmalpflege, dessen negative Spätfolgen sich noch heute 
bemerkbar machen.  
 

 
Rekonstruktion, Restauration und Konservierung sind Inhalt zahlreicher Diskussionen in beiden Ländern. Die 
Grenzlinie zwischen privaten, öffentlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Interessen kann meist nur 
mit Schwierigkeiten gefunden werden. 
 
Erst seit dem europäischen Denkmalpflegejahr 1975 macht sich eine Reduzierung dieser 
Unterschiede zwischen beiden Ländern bemerkbar, die jedoch unter vielen Gesichtspunkten 



  

weiterbestehen. Dennoch bietet die kritische Konfrontation der gesetzlichen Strukturen und 
der wirtschaftlichen Praxis mehr Ähnlichkeiten als erwartet, nicht zuletzt dank der 
internationalen Restaurations-Chartas.  
 
 

 
Deutschland hat sechzehn Denkmalschutzgesetze (Landesgesetze), während es in Italien ein einziges 
nationales Gesetz dafür gibt. Die föderale Struktur Italiens unterscheidet sich jedoch nur wenig von der 
Deutschlands und politische Tendenzen scheinen auf eine strukturelle Angleichung auf europäischem Niveau 
hinzuwirken.     
 
Ungeachtet der Schwierigkeiten, ist die Verwicklung Italiens und Deutschlands in dieser 
Debatte als Pluspunkt zu betrachten: Es ist der Ausgangspunkt für zukünftige italo-deutsche 
Treffen, für die Weiterentwicklung des kulturellen Dialogs. 
 
 
 
For information, e-mail: Hartweck@web.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maintained  by:  

CISDA - HypArc, e-mail: hyparc@polito.it 


