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lIEbE lESErIn,
lIEbEr lESEr,
Megacities sind zu zentralen herausforderungen unserer Zeit geworden. Das stete Wachsen einiger Städte und die Entvölkerung
ehemaliger industriestädte machen die Stadt zu einem Ort, an
dem in großer Dynamik soziale und kulturelle Veränderungen
wirksam werden.
an der technischen Universität Berlin reagierte man mit dem
„Center für Metropolitan Studies“ auf diese herausforderungen.
Das Goethe-institut setzt sich weltweit mit Fragen der Urbanisierung auseinander. Bei allen diesen ansätzen wird eines deutlich:
Die wachsenden Städte erfordern ein tieferes Verständnis auch
des Wachsens ihrer Strukturen. Urbane Veränderungen lassen
sich nur verstehen, wenn man auch die Geschichte der Veränderung urbaner Strukturen mit ihren jeweiligen Folgen versteht.
Ein Verständnis der historischen Entwicklung ist die Grundlage
dafür, Fragen von Mobilität und Stadtumbau, von kulturellen
Ökonomien und sozialen Veränderungen zu verstehen und neue
lösungen für die drängenden Probleme unserer Zeit zu finden.
Die Zerstörung von Städten in den aktuellen Krisenregionen
zeigt, wie mit der Zerstörung von Denkmälern und Stadtstrukturen auch eine vollständige soziale, kulturelle und religiöse neuformatierung der urbanen Räume einhergeht und nicht selten
sogar beabsichtigt ist. Das komplexe Gebilde „Stadt“ kann somit
nur aus der Kenntnis seiner Entwicklung heraus verstanden und
weiterentwickelt werden.
Dazu braucht es Denkräume, um die nicht selten separat agierenden Disziplinen und Experten zusammenzubringen. Die Komplexität der herausforderung bedarf letztlich auch einer Komplexität
der analyse, des Dialogs und der Koproduktion – in einer globalen
Perspektive aber auch eines internationalen Ortes der Reflexion.
Die in diesem heft skizzierten Perspektiven sollen die Diskussion um den Wiederaufbau der Bauakademie bereichern und für
einen Ort werben, der sich diesen zentralen themen ganz im
Sinne Schinkels in einem ganzheitlichen ansatz nähert.
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EinFühRUnG

URBanE ViElSChiChtiGKEitEn –
EinE hERaUSFORDERUnG
FüR DiE ZUKUnFt
Schinkel, das Memorandum und die Bauakademie
im Jahr 2014 lebte mehr als die hälfte aller Menschen weltweit
in Städten. 2050 werden es wahrscheinlich zwei Drittel sein. Die
Verstädterung der Welt bringt ungekannte herausforderungen
mit sich und erfordert lösungsansätze, die dem vielschichtigen
Gebilde Stadt gerecht werden. Zahlreiche Städte weltweit existieren seit Jahrhunderten oder sogar seit Jahrtausenden. Sie beherbergen das gewachsene kulturelle Erbe der Menschheit. Das
materielle Erbe bietet landmarken der identifikation, das gelebte
Kulturerbe – sei es Wissenschaft, Kunst oder handwerk – ist getragen von menschlichem Wissen und Können und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Beide aspekte des Kulturerbes sind untrennbar miteinander verbunden. Sie treten mit neuen
urbanen Konzepten und technologien in ein Spannungsfeld, für
das es lösungen zu finden gilt. Es geht um das Bewahren des historischen Gesichts von Städten in neuen urbanen Konzepten, die
sich den herausforderungen stellen müssen, die jede moderne
Gesellschaft zu meistern hat.

Die Entscheidungen darüber, wie dies geschehen soll, brauchen
ein offenes Forum des austausches. Es bedarf partizipativer ansätze, aber auch Grundlagen, um informierte Entscheidungen
treffen zu können. nur sie können dazu dienen, in komplexen
Situationen koordiniert und zum besten nutzen der Menschen
vorzugehen. Der Bevölkerungsdruck auf die immer schneller
wachsenden Städte bringt hingegen eine schleichende transformation der Städte durch die völlige überlastung der infrastrukturen mit sich. Wieder andere Städte wie ehemalige industriestädte
entvölkern sich sukzessive.
Um diesen herausforderungen zu begegnen, verabschiedete das
Programm der Vereinten nationen für menschliche Siedlungen –
Un-haBitat auf seiner dritten Gipfelkonferenz im Oktober 2016
die new Urban agenda als zukunfts- und handlungsorientiertes
instrument, um eine nachhaltige Stadtentwicklung unter Wahrung des kulturellen Erbes zu erreichen. Mit ihr sollen neue Wege
aufgezeigt werden, wie Städte und Siedlungen geplant, finanziert,
entwickelt und regiert werden können.

urbanE VIElSchIchtIgKEItEn –
lEhrEn auS dEr VErgangEnhEIt
Es scheint ein Widerspruch zu sein, Wiederaufbau mit Zerstörung
zu verbinden. Genau dies sind die lehren aus beiden Weltkriegen.
Bereits mit den ersten Zerstörungen von Städten im zweiten Weltkrieg setzten die Planungen für den Wiederaufbau ein. als dann
1945 die Kampfhandlungen endeten und viele Städte stark beschädigt waren, bestand der Zeitdruck infrastrukturen wieder aufzubauen und Wohnraum zu schaffen. in vielen Städten setzte jedoch erst mit dem Wiederaufbau eine grundlegende „Zerstörung“
der beschädigten Städte ein. Viele Städte wurden enttrümmert. in
Dresden nutzte man die Chance, sich der alten Stadtstrukturen zu
entledigen und eine moderne Stadt zu schaffen. Diese entkernten Städte wiesen völlig neue Strukturen auf, die ganz anderen
Vorstellungen, zum Beispiel Vorstellungen einer modernen verkehrsfreundlichen Stadt folgten.
in anderen Städten entschied man sich dazu, Stadtstrukturen zu
erhalten und auch den Charakter der häuser wiederherzustellen
oder sogar zu rekonstruieren.
Die widersprüchlichen lösungen waren bereits in einem Gegensatz angelegt, der in den 30er-Jahren seinen Ursprung hat und
mit zwei Grundsatzpapieren verbunden werden kann, die beide
in athen verabschiedet wurden. Die Charta von athen zur Restaurierung historischer Denkmäler aus dem Jahr 1931 wurde auf
dem ersten internationalen Kongress der architekten und Denkmalpfleger verabschiedet. Sie ist die Vorläuferin der berühmten

Charta von Venedig aus dem Jahre 1964. in ihrem Kern steht der
Erhalt der historischen Substanz, der authentizität mithin.
Während die eine die grundlegende Richtung zum denkmalpflegerischen Umgang mit dem kulturellen Erbe festgelegt und
auf welche Weise der Erhalt der historischen, authentischen
Substanz erfolgen soll, führt die zweite Charta von athen in
eine ganz andere Richtung. Sie wurde vom Congrès international d’architecture Moderne (CiaM) verabschiedet. Der Kongress
fand aufgrund der politischen Situation 1933 auf einem Schiff im
Mittelmeer zwischen Marseille und athen statt. in dieser Charta,
die erst 1943 von le Corbusier publiziert wurde, wurden die Richtlinien einer funktionalen Stadt mit den Rubriken living, working,
recreation and circulation gesetzt. Dieses Manifest war von großem Einfluss auf die Stadtplanung der nachkriegszeit.
letztlich beschreiben die beiden Manifeste ein Spannungsfeld,
das bis heute Gültigkeit hat. auf der einen Seite besteht der
Wunsch, das kulturelle Erbe zu bewahren. auf der anderen Seite
der Wunsch moderne funktionale Städte zu entwickeln.
Karl Friedrich Schinkel verbindet in seiner Vision von Denkmalpflege und Bauakademie beide aspekte miteinander. Er schuf mit
der Bauakademie einen Ort des austausches und der ausbildung.
Er verband die Orientierung an der architektur der Vergangenheit
mit neuesten technologischen Entwicklungen.

Die gröSSte Metropolregion Der Welt:
aussicht auf tokio vom tokyo Skytree tembo Deck
Foto: Wikimedia Commons Danny 15 CC-BY-SA-3.0
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EInführung

naChhaltiGE UnD BEStänDiGE lÖSUnGEn für den Schutz des kulturellen Erbes dürfen
nicht in Konkurrenz zu den Ruinen treten und deren Eindruck zerstören. Hier tritt innovative
Architektur auf den Plan, wie die Entwürfe des international renommierten Architekten
Diébédo Francis Kéré für die Welterbestätte Meroë im Sudan zeigen.
Foto: DAI, Projekt Meroë Royal Baths (Kéré Architecture, Berlin)

Zentrale DeS DeutSchen archäologiSchen inStitutS
in Berlin
Foto: DAI

WaS hat daS allES mIt archäologIE Zu tun?
Die Vielschichtigkeit von Städten mit historischer Vergangenheit
führt in immer wieder neuen Fragen dazu, wie man mit den früheren Schichten und ihren Denkmälern umgehen soll. Sperrige
Ruinen sind in das Stadtbild zu integrieren. Es sind neue Formen
der nutzung zu finden. Moderne archäologie liefert aber auch
andere herausforderungen für architektonische lösungen. Es gilt
Museumskonzepte zu entwickeln und Bauten zum Schutz von
Ruinen zu entwerfen. architektenwettbewerbe für Schutzdächer
gehören zum alltagsgeschäft. Es gilt, nachhaltige lösungen zu
finden, die nicht in Konkurrenz zu den Ruinen treten und deren
Eindruck zerstören. Schutzdächer müssen auch in entlegenen
Regionen unter vielfältigen Witterungsbedingungen haltbar und
pflegbar sein. überall tritt innovative architektur auf den Plan,
wenn es gilt, das kulturelle Erbe zu schützen, wie die Entwürfe des
international renommierten architekten Diébédo Francis Kéré für
die Welterbestätte Meroë im Sudan zeigen. Der – gewünschte –
Schutz des Kulturerbes hat schon vor geraumer Zeit eine dynamische internationale Diskussion ausgelöst – bis hin zu der Frage,

daS dEutSchE archäologISchE InStItut
was als Denkmal erhaltenswert ist. Seit Karl Friedrich Schinkel
1815 sein bahnbrechendes Memorandum zum Denkmalschutz
veröffentlichte, hat sich die Definition dessen, was schützenswert
ist, weiterentwickelt und umfasst heute viel mehr, als „nur“ Denkmäler für touristen. Menschen im irak, in Syrien und im Jemen verlieren fast täglich auch den teil des kulturelles Erbes, der für sie zur
alltäglichen lebenswelt gehört.
archäologie, architektur und Stadtplanung müssen hier zusammenarbeiten, um einerseits Denkmäler zu restaurieren, aber auch,
um in integrierten Konzepten und unter Beteiligung vieler Gruppen lebenswelten und nachbarschaften wieder herzustellen.
Bauliche Vielfalt und die traditionelle nutzungsmischung sollten
beim Wiederaufbau genauso ihren Platz finden wie das sukzessiv
wieder hergestellte historische und kulturelle Erbe. Dabei dürfen
Städte nicht als Museen mit Fremdkörpern aus Plastik wiedererstehen, sondern als lebendige, bewohnte Städte, die aus ihren
reichen traditionen schöpfen und so einen Weg in die Zukunft
finden können.
in StäDtEn WiE ROM sind die Spannungsfelder zwischen Kulturerhalt und Erfordernissen einer modernen Stadt besonders
augenfällig.

Das Deutsche Archäologische Institut ist die größte Forschungseinrichtung mit einem Auftrag, archäologische und altertumswissensachftliche Forschung im Ausland durchzuführen. Durch seine globale
Vernetzung ist das DAI wichtiger Akteur der deutschen Auswärtigen
Kultur- und Bildungspolitik sowie der Außenwissenschaftspolitik.
Traditionell spielen hier Erforschung und Erhalt des kulturellen Erbes
eine zentrale Rolle. Dies verbindet sich mit der historischen und
archäologischen Bauforschung. Ausgebildete Architekten haben sich
darauf spezialisiert, das architektonische Erbe zu dokumentieren, zu
erforschen, aber auch zu erhalten. Das Spektrum der Projekte des DAI
reicht von den frühesten Zeugnissen monumentaler Architektur, wie
den um 10.000 v. Chr. erbauten Steinkreisen auf dem Göbekli Tepe in
der Türkei bis zu Fabrikgebäuden des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
in Ägypten oder dem Crystal Palace in der Verbotenen Stadt in Peking.

des wissenschaftlichen Nachwuchses gehören ebenso dazu wie
Public-private-Partnerships im Bereich der Restaurierung und der Ausbildung von Handwerkern. Die Durchführung großer internationaler
Konferenzen ist zudem ein Instrument, die drängenden Fragen auch
einer breiten Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu rufen.

International gefragt ist daher die Expertise des DAI in der Erforschung
und Erhalt des kulturellen Erbes, beim Entwurf und bei der Errichtung
von Schutzbauten und Museen sowie bei Fragen des Umgangs mit
dem kulturellen Erbe in urbanen Kontexten und bei Fragen zerstörter
Baustrukturen durch Kriegshandlungen und Naturkatastrophen. Diese
Fragen führen grundsätzlich zu der Notwendigkeit eines erweiterten
Blicks, der über das kulturelle Erbe der Antike in aktuelle Fragen der
Urbanistik und Baukultur führt.

Das DAI sieht sich seit seiner Gründung der internationalen Zusammenarbeit in Wissenschaft und Kultur sowie der Aus- und Weiterbildung verpflichtet. Dies gilt heute nicht nur für fachwissenschaftliche Fortbildungen, sondern auch für Capacity building-Maßnahmen
im Bereich der Restaurierung, Grabungstechnik, touristischen Erschließung etc. Damit trägt das DAI zum Aufbau nachhaltiger Strukturen
und zur regionalen Wirtschaftsförderungen, wie z.B. in Yeha im Norden
Äthiopiens oder in Tunesien bei. Zusammen mit Hochschulpartnern
im In- und Ausland entwickelt das DAI Studiengänge zu Stadtplanung,
Konservierung, Rekonstruktion oder auch Bevölkerungssoziologie,
um so eine Generation junger internationaler Wissenschaftler in die
Lage zu versetzen, eine Zukunft für die Zeit nach der Krise zu planen
und zu gestalten. Darüber hinaus wird ein breit angelegtes Ausbildungsangebot auch im handwerklichen Bereich bereitgestellt, an
dem auch deutsche kleine und mittelständische Betriebe beteiligt
sind.

Foto: Fless

In Ländern wie Irak, Syrien (hier in Aleppo)
oder Jemen verlieren Menschen fast täglich
auch den Teil des kulturelles Erbes, der für sie
zur alltäglichen Lebenswelt gehört.

StaDtBilD: Sicherung und Präsentation der
bronzezeitlichen Stadtmauer von Hattuscha
in Zentralanatolien.

Als eine der größten archäologischen Forschungseinrichtungen weltweit initiierte das DAI gemeinsam mit Partnern das vom Auswärtigen
Amt unterstützte „Archaeological Heritage Network“. In diesem Netzwerk werden Kompetenzen international gebündelt und vernetzt, um
sie im Bereich des Kulturerhaltes und Kulturgüterschutzes auch für
die Arbeit im Ausland wirksam und so das deutsche Engagement in
diesem Bereich sichtbar werden zu lassen. Vorhaben für die Förderung

Heute steht aber auch der Ausbau digitaler Wissensspeicher im Fokus
des DAI. Die in die Gründungszeit des Instituts im Jahre 1829 zurückreichenden Archive bilden hierbei die Grundlage. Seit Schinkel sind
Denkmalregister in Deutschland zur Selbstverständlichkeit geworden.
In vielen Ländern, die bedeutende Zeugnisse des Erbes der Menschheit beherbergen, ist dies jedoch nicht der Fall. Derzeit werden sie im
Rahmen umfangreicher Projekte digitalisiert, um sie den Partner- und
Gastländern zugänglich zu machen.

Foto: Schachner

Foto: DGAM Syria, CC BY SA 4.0
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EInführung

SChinKElS BaUaKaDEMiE war zu seiner Zeit ein revolutionärer Bau.
Foto: Schinkelplatz.JPG“, Stippe, CC BY-SA 3.0

Karl Friedrich Schinkel prägte mit seiner Architektur große Teile Berlins.
altES MUSEUM aM lUStGaRtEn Foto: Altes Museum in Berlin, Pöllö CC-BY-3.0

SChinKEl, DaS MEMORanDUM
UnD DiE BaUaKaDEMiE

FRiEDRiCh SChinKEl
Zeichnung von Wilhelm Hensel
Public Domain

Karl Friedrich Schinkel wurde 1781 in Neuruppin geboren. Der
Vater starb früh, die Mutter zog mit den fünf Kindern nach Berlin und
lebte ärmlich. Karl Friedrich sah als Jugendlicher eine Ausstellung des
damals sehr bekannten Architekten Friedrich Gilly und beschloss, Baumeister zu werden. 1799 wurde er Student an der neu gegründeten
Berliner Bauakademie. Auf Vermittlung Wilhelm von Humboldts erhielt
Schinkel 1810 eine Anstellung zunächst als Dezernent für künstlerische Fragen und dann als Geheimer Oberbauassessor bei der Berliner
Oberbaudeputation.
1815 wurde Schinkel zum Geheimen Oberbaurat ernannt und konnte
sich endlich seiner eigentlichen Profession, der Architektur, widmen.
In dieser Position war er nicht nur dafür verantwortlich, Berlin in eine
repräsentative Hauptstadt für Preußen umzugestalten, sondern auch
für Projekte in den preußischen Territorien vom Rheinland im Westen
bis Königsberg im Osten. Dabei waren nach den napoleonischen
Kriegen aufgrund einer knappen Staatskasse preiswerte Lösungen für
die massenhaft anstehenden Bauaufgaben gefragt.
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Für Karl Friedrich Schinkel war die Bauakademie das, was man
heute einen thinktank nennen würde. hier wurden Fragen der
Bau- und Denkmalkultur, innovative ideen für die architektur,
der architekturförderung und des Erhaltes von Baudenkmälern
in Kreisen ausgewiesener Experten diskutiert. Darüber hinaus
war die Bauakademie ein Wissensspeicher mit einer Bibliothek
und archiven als Grundlage der Forschung. Die ausbildung war
praxisorientiert: im Winter sah sie lehrstunden vor, den Sommer
verbrachten die Studenten auf der Baustelle.
Für Deutschland ist das 1815 von Karl Friedrich Schinkel verfasste
Memorandum zur Denkmalpflege als erstes Grundsatzpapier von
zentraler Bedeutung. Es ist geschrieben unter dem Eindruck der
Zerstörungen während der napoleonischen Kriege, aber auch des
Raubs von Kunstwerken und der kontroversen Diskussionen um
deren Restitution.
in seinem Memorandum hebt Schinkel vor allem zwei Faktoren
eines wirksamen Schutzes von Denkmälern hervor: Die notwendigkeit des aufbaus von Organisationsstrukturen – er forderte
deshalb eine eigene Behörde, der „das Wohl des gebauten Erbes
anvertraut wird“, sowie die genaue Dokumentation von Denkmälern, um eine Einigung darüber erzielen zu können, welche
Monumente zu erhalten sind, und darüber hinaus zu wissen, in
welchem Zustand sie sich befinden. Doch Schinkel beließ es nicht
dabei. Die angemessene Präsentation der Denkmäler für die
Öffentlichkeit spielte für ihn eine große Rolle. So sollen die zu
einem Baudenkmal gehörenden Objekte, etwa altarbilder, in
geeigneten Räumen ausgestellt werden, „wo sie genießbar,
erbauend und belehrend für das Volk werden können“ ( ... ) „vielleicht auch mit einigen erklärenden notizen versehen.“
Schinkel regte die Einrichtung von „Schutz-Deputationen“ für
altertümer an und hat damit eine bis heute weltweit anhaltende Diskussion angestoßen, wie man das kulturelle Erbe wirksam
schützen und mit Visionen eines neuen Bauens verbinden kann.

SchInKElS nEuE bauaKadEmIE
Schinkels Visionen, die sich mit seinem Memorandum und der
Bauakademie verbinden, sollten auch den Wiederaufbau einer
Bauakademie prägen. Damit ist nicht allein die Wiederherstellung der historischen Substanz gemeint. Städteplaner und
archäologen sollten im Spannungsfeld von Erhalt und innovation einen Ort des austausches finden. Dem Fehlen eines Forums
zum austausch zwischen Urban Planning und Cultural heritage
Conservation sollte hier Rechnung getragen werden. Es sollte
ein niedrigschwelliger Zugang mit unterschiedlichen Formaten
der Vermittlung geben. Dialog und Vermittlung, Forschung und
Fortbildung, ausstellungen und Wissensspeicher sollten hier zusammenkommen. Die aktuellen herausforderungen sind dabei
bewusst als internationale und nicht allein nationale akademie
zu verstehen. Es bedarf eines thinktanks, der die Vergangenheit
nicht allein als Vorbild einer architektursprache versteht, sondern
als die Quelle, in einer rasant sich ändernden urbane Umwelt identitätspunkte zu schaffen. hierbei müssen die großen herausforderungen der archäologie, zum Erhalt des kulturellen Erbes beizutragen, und die ansprüche, die heute weltweit an architektur
gestellt werden, in einem internationalen Dialog zusammenkommen.
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StaDtGESChiChtE UnD KUltURERBE

aRChäOlOGiSChE aRBEit in
DER neW urBan agenDa
DER VEREintEn natiOnEn

Zerstörung und Wiederaufbau
Was ist ein Denkmal?
Vom 17. bis 20. Oktober 2016 trafen sich in Quito, der hauptstadt
von Ecuador, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zur dritten Un-Conference on housing and Sustainable Development (kurz: habitat iii), um sich mit den herausforderungen der rasanten Urbanisierung weltweit zu beschäftigen.
Rund 35.000 akteure aus den 193 Un-Mitgliedstaaten nahmen
teil.
in der new Urban agenda verpflichten sich die teilnehmenden,
das materielle und immaterielle Kulturerbe sowie das naturerbe in Städten und Siedlungen durch geeignete Maßnahmen zu
sichern und zu befördern, kulturelle infrastrukturen und Kulturerbestätten, Museen, indigene Kulturen und Sprachen zu erhalten
wie auch traditionelles Wissen und traditionelle Kunst.

Die Bedrohungen des Kulturerbes in urbanen Kontexten sind
vielfältig. Bevölkerungsexplosion, landflucht, Spekulantentum,
Umweltbelastungen oder infrastrukturmaßnahmen sind nur
einige davon. Es sind aber auch die Städte, in denen die materiellen Verwüstungen, die Kriege anrichten, am augenfälligsten
in Erscheinung treten. Zerstörte häuser zeugen von geraubtem
lebensraum, zerstörte infrastruktur vom ausbleiben der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern und von der Einschränkung
normaler Mobilität.
Mosul, aleppo, homs und viele andere Städte und Siedlungen
in Syrien und irak wurden und werden durch Kriegshandlungen
beschädigt. terroristische Organisationen wie der sogenannte
islamische Staat haben systematisch Kulturdenkmäler zerstört.
Menschen werden vertrieben, die materielle und historische
Grundlage der identität der Bewohner wird zerstört. Sicherheit
und Schutz werden geraubt. Die Städte verlieren mit ihren gewachsenen Strukturen und identifikationsorten auch ihre kulturelle, soziale und religiöse Struktur.

DaS neue geSicht von Beirut. Saint George Bay, Yachthafen
(Zaitunay Bay) und Skyline von Beirut.
Foto: Wikimedia Commons Wusel007

08 _ aRChäOlOGiE WEltWEit SOnDERaUSGaBE 2016

aRChäOlOGiE WEltWEit SOnDERaUSGaBE 2016 _ 09

StadtgESchIchtE

Rekonstruktion des Palastes
al-Rummaniya: Arnold

Wie fügt sich Herrschaftsarchitektur in
die sozialräumliche Umgebung ein? Der
PalaSt FElix ROMUliana des Kaisers
Galerius bei Gamzigrad in Ost-Serbien
gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO.
3D-Modell:
C. von Bargen, DAI Architekturreferat

bEISpIEl córdoba
Zusammenarbeit von Archäologie und Architektur
bei der Rekonstruktion urbaner Entwicklungen.
Karte: Arnold nach
Convenio GMU-UCO

Foto: Arnold

iM MittElaltER WaR DiE StaDt CóRDOBa eine der größten
Metropolen der Welt, vergleichbar mit Bagdad, Kairo und Kairouan.
Foto: Arnold
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Wenn moderne urbane Planung und Kulturerhalt hier nicht hand
in hand arbeiten, wenn die Kluft zwischen den universitären Disziplinen angesichts der Zerstörungen nicht überwunden wird,
läuft man Gefahr, dass Städte ihr Gesicht verlieren, dass zum Beispiel altstädte wie in Beirut vollkommen überformt werden – und
damit ihre soziale und kulturelle Struktur –, ohne dass die ehemaligen Bewohner an diesen Prozessen teilhaben.
Der Wert einer Stadt wird nicht zuletzt auch durch eine Gestaltung
des lebensumfeldes definiert, die den Denkmalcharakter mit
aktuellen nutzungserwartungen zu verbinden vermag. Sowohl
die Vorstellung einer rein musealen Rekonstruktion als auch eines
auf dem Reißbrett neu entworfenen Stadtentwurfs greifen, wie
die internationalen Erfahrungen beim aufbau kriegszerstörter
Städte zeigen, zu kurz.
Diese Kluft versucht das archaeological heritage network zu
überwinden, indem hier unterschiedliche institutionen und wissenschaftliche Disziplinen ihre Kompetenzen bündeln. Doch dies
kann nur ein erster Schritt sein. Es gilt, das netzwerk zum einen
weiter international einzubinden, zum anderen aber auch mit
jenen Disziplinen zu verbinden, die sich in Deutschland allzu häufig separat entwickeln. Es gilt mithin, den austausch zwischen entwerfenden architekten, Bauingenieuren, Bauforschern und Denkmalpflegern zu fördern und zu gestalten. Dazu bedarf es neuer
Räume des austausches und neuer Formate der Kooperation und
der ausbildung.
Grundlage des aufbaus nachhaltiger Expertise für die Fragen
des Umgangs mit dem kulturellen Erbe und dessen Zerstörung
ist die ausbildung. im Mittelpunkt des Projekts „Stunde null“ des
archaeological heritage network steht daher zum Beispiel die
Weiterbildung syrischer architekten, archäologen, Denkmalpfleger, Bauforscher, Stadtplaner und vor allem handwerker.
Die einschlägigen Kompetenzen werden in Deutschland in zahlreichen Studiengängen vermittelt. Sie umfassen sowohl ein breites Spektrum archäologischer Forschung wie auch architektur
und historische Bauforschung. auch Methoden der Schadenserfassung sowie Restaurierung und Konservierung gehören dazu,
ebenso wie Site Management und nicht zuletzt die inhaltliche
Erschließung und Vermittlung an Besucher.

Es fehlt aber nicht allein an einem systematischen austausch
zwischen den Disziplinen und dem internationalen austausch.
Es geht auch um einen austausch über Methoden und technologien. Die technologien, die für Dokumentation, Entwerfen und
Umsetzung von Bauten genutzt werden, entwickeln sich in großer
Geschwindigkeit. neue Dokumentationstechnologien erlauben
ein immer schnelleres und präziseres Erfassen der Bausubstanz.
neue Planungstools erlauben ganz neue Gestaltungen, denen
neue Fertigungstechniken Rechnung tragen und zum Einsatz
neuer Materialien und Formen führen. Die Geschwindigkeit der
Entwicklung erfordert auch hier neue Formen des austausches
und der Vermittlung. Für die Konservierung und Rehabilitierung
von Denkmälern gilt ähnliches. auch hier kommen neue techniken und Methoden zum Einsatz. Zugleich gibt es eine Orientierung an lokalen traditionen und Erfahrungswerten des Bauens,
wie sie wiederum über die Forschung hervortreten.

DOKUMEntatiOn als Basis für Konservierung und Präsentation:
Architekten bei der Aufnahme der hellenistischen Stadtmauer der
Palastanlage vom Karasiz in der Osttürkei.
Foto: Bachmann

aRChäOlOGiE WEltWEit SOnDERaUSGaBE 2017 _ 11

2

StadtgESchIchtE

1

3
1 46 Tonnen Material mussten weichen.
2 Zwei erhaltene Marmorkonsolen – letzte Zeugen des antiken
Dachabschlusses – waren durch eindringende Feuchtigkeit nicht
mehr mit der Kuppel verbunden und im Begriff, mitsamt dem
Mauerblock in die Tiefe zu gleiten.
3 Ein Dachdeckermeister aus Bergama besorgte die neue Bleideckung der Kuppel. Nach Abschluss der Arbeiten präsentiert sich
die Kuppel des südlichen Rundturmes der Roten Halle nun mit
einer dauerhaften Deckung, wie sie auch in der Antike bestanden
haben könnte. Fotos: Bachmann

DER GROSSE tEMPEl VOn YEha in Äthiopien, im abessinischen Hochland von Tigray, ist zwar
gut erhalten, aber er ist in seinem Bestand gefährdet. Das DAI untersucht in einer Kooperation
mit der äthiopischen Altertümerverwaltung und der Tourismusbehörde die einzigartige Kultur,
die sowohl afrikanische wie auch südarabische Züge trägt. In die Restaurierungsarbeiten sind
40 lokale Kräfte eingebunden.

Mitglieder des beratenden Baudenkmalausschusses des DAI in Yeha.
Fotos: Wagner

bEISpIEl bErgama. forSchung für dIE Stadt

Städtische Ökonomien der Zukunft sollen für eine nachhaltige
Stadtentwicklung auch auf die integration des kulturellen Erbes
setzen. Bei der Stadtentwicklung insgesamt soll es eine herausragende Rolle spielen, so will es die new Urban agenda. Dabei
sei eine respektvolle Restaurierung ebenso unabdingbar wie die
Beteiligung der Betroffenen. auch in ihrem Sinne sollen Denkmäler und archäologische Stätten innovativ und nachhaltig
genutzt werden mit der absicht, sie nachhaltig in lokale Wertschöpfungsketten einzubinden. Erneuerungen sowie Ertüchtigungen oder Umrüstungen städtischer Bezirke unter Beteiligung
der Bewohner, die Denkmalschutz im Bestand erfordern, sind
Kern zahlreicher Projekte des Dai.

Die Kombination aus Forschung und Denkmalpflege, wie das
Deutsche Archäologische Institut sie durchführt, schafft Ergebnisse
von großer Nachhaltigkeit, die zu Meilensteinen der Erhaltung und
Präsentation archäologischer Denkmäler in der Türkei geworden sind.
Städtebauliche und soziale Kontexte spielen dabei eine größer
werdende Rolle, und die Rote Halle wurde zum Schwerpunktprojekt,
weil sie eine bedeutende Schlüsselfunktion im neuen touristischen
Erschließungskonzept für Pergamon hat. In Zukunft soll die Altstadt
von Bergama mit ihren zahlreichen Monumenten osmanischer und
multiethnisch geprägter Architektur stärker in das Besichtigungsprogramm eingebunden werden. Besucher können so 4000 Jahre
Siedlungs- und Stadtgeschichte der Ostägäis im Umfeld einer modernen türkischen Kleinstadt erfahren. Die neuartige Präsentation ist
epochenübergreifend und bezieht das Umland der Stadt mit ein. Sie
ist die Grundlage für die erfolgreiche Bewerbung Bergamas um einen
Platz auf der Welterbeliste der UNESCO. Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft der Stadt sind in diesem Projekt des DAI so miteinander
verbunden, dass nicht nur die Forschung davon profitiert, sondern
auch die Stadt selbst. Lokale Fachkräfte werden im Rahmen des
Projekts ausgebildet, und die Handwerker arbeiten zum Teil
schon seit Generationen für das Deutsche Archäologische Institut.

Kulturerhalt im urbanen Bestand.
3D-Modell der PORta niGRa in
Trier. Aufsicht.
Abb.: C. von Bargen, B. Geißler,
DAI Architekturreferat

DiE ROtE hallE bestimmt noch heute das Stadtbild von Bergama. Ansicht vom Burgberg.
Foto: Bachmann
Bauaufnahme, Vermessungsarbeiten
und Dokumentation an der Porta Nigra.
Fotos: B. Geißler, DAI Architekturreferat
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ZERStÖRUnG UnD WiEDERaUFBaU
Das Erleben von Verlust und Zerstörung des kulturellen Erbes war
und ist einer der treibenden Faktoren, die immer wieder Diskussionen ausgelöst haben und immer noch auslösen, welche Denkmäler und Monumente, welche Bestandteile des kulturellen Erbes
zu erhalten und zu schützen sind und wie Schutz und Erhalt konkret umgesetzt werden kann. auch für Schinkel war dies so. Vor
dem hintergrund der Erfahrung der napoleonischen Kriege sind
seine überlegungen zum Memorandum entstanden.
Städte und infrastrukturen, Wohnformen und gewachsene soziale
Strukturen in gewachsener Bebauung zu erhalten, führt zu anderen herausforderungen als „nur“ Denkmäler und archäologische
Stätten zu retten. Beides muss jedoch ineinandergreifen, damit
das materielle und das gelebte Kulturerbe in einem integrierten Prozess erhalten werden kann und imstande ist, Resilienzen
bilden zu können gegen wildes Bauen und Spekulantentum, wie
sie oftmals als zerstörerische nachhut von Kriegen eintreten.

WaS iSt Ein DEnKMal?
Seit Schinkels Zeit hat sich die Vorstellung
davon, was ein Denkmal ist, verändert.

Ein zerstörtes land wieder aufzubauen, wirft sehr konkrete
Fragen auf. Soll neu gebaut werden, nachdem der Schutt beseitigt ist? Soll historisch rekonstruiert werden? in welcher Reihenfolge werden bedeutende Denkmäler, infrastruktureinrichtungen
und Stadtviertel wieder aufgebaut? Wer entscheidet worüber?
Welche Expertise steht zur Verfügung?
alles dies sind herausforderungen, mit denen auch Deutschland
nach 1945 konfrontiert war.

WaS ISt EIn dEnKmal?
am Beginn der Bemühungen um den Erhalt des Kulturerbes steht
die Definition. auch wenn es ein weiter Weg von Schinkels Memorandum bis zur Einrichtung und Etablierung wirksamer Denkmalschutzbehörden und staatlicher institutionen zum Schutz unseres
kulturellen Erbes war, hat Schinkel wegweisende akzente gesetzt
und den Kulturschutz nachhaltig geprägt. noch heute gelten
seine leitbilder, dass die Kulturgüter allen gehören und für unsere
nachkommen bewahrt werden müssen, was sich im Gedanken
des UnESCO-Weltkulturerbes widerspiegelt. Modern war auch der
Gedanke, dass die zu schützenden Kulturgüter an ihrem Standort
erhalten werden müssen, Forderungen die heute besonders für
den Schutz archäologischer Kulturgüter gilt.

Geändert hat sich seit Schinkel jedoch die Definition dessen, was
bedeutende Denkmäler sind – oder nach heutiger Diktion, was
kulturelles Erbe ist. am Beginn waren es bedeutende Denkmäler
wie Kirchen und Schlösser. heute ist hingegen ein weiter gefasstes Verständnis von Kultur und kulturellem Erbe prägend. Deutlich
tritt dieser Prozess einer ausweitung der Definitionen anhand der
internationalen Diskussionen im zwischenstaatlichen Forum der
1945 gegründeten UnESCO hervor. Während das UnESCO-übereinkommen aus dem Jahr 1972, das auf die Flutung des niltals
durch den Staudammbau bei assuan und die damit zusammenhängende Zerstörung einer ganzen Kulturlandschaft reagierte,
den Schutz des natur- und Kulturerbes im Blick hatte, wurde 2001
ein übereinkommen zum Kulturerbe unter Wasser und 2003 ein
übereinkommen zum immateriellen Kulturerbe verabschiedet.
Die Diskussionen zu einer völkerrechtlichen Kodifizierung des
immateriellen Kulturerbes gehen bereits auf die 1970er-Jahre zurück. auf der Weltkulturkonferenz 1982 in Mexico City schrieb die
UnESCO für das Un-System den sogenannten erweiterten Kulturbegriff als verbindlich fest. Seit 1999 wurde ergänzend das Dokumentenerbe im Rahmen des internationalen Registers „Memory
of the World“ Gegenstand eines UnESCO-Flaggschiffprogramms.
Die hierdurch gewonnenen Erfahrungen mündeten 2015 in die
Empfehlung zur Bewahrung des Dokumentenerbes. Mit dem
UnESCO-übereinkommen von 2005 wurde das Spektrum um den
Schutz und die Förderung der Vielfalt kultureller ausdruckformen
erweitert.
Drei Begriffe sind jedoch für alle UnESCO-übereinkommen heute
leitend: Schutz (protection), Erhalt (safeguarding) und Förderung
(promotion).

DiE tEMPEl VOn aBU SiMBEl.
Foto: Wikimedia Commons, Per Olow
hOlZhäUSER aus dem
19. Jahrhundert in Istanbul
Foto: Bachmann
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baudenkmalausschuss des
deutschen
archäologischen
Instituts

thinKtanK
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brandeburgische
technische universität cottbusSenftenberg

römischgermanisches
Zentralmuseum
mainz

deutscher
akademischer
austauschdienst

intEGRiERtE anSätZE FüR
FORSChUnG, lEhRE UnD aUSBilDUnG

technische
universität
berlin

als gemeinsame Plattform kann sie die initiativen der deutschen
hochschulen und Forschungseinrichtungen mit ihrer Fülle von
Kompetenzen im Bereich des Kulturerhalts sowie ihrer einschlä-
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gigen Studiengänge – z.B. archäologie, architektur, historische
Bauforschung, Denkmalpflege, heritage Studies – bündeln und
in internationalem austausch auszubauen. Das multidisziplinäre
wissenschaftliche angebot, das theorie und Praxis miteinander
verbindet, besitzt eine große internationale ausstrahlung und
zieht daher zahlreiche Studierwillige, aber auch Gastforscher aus
allen ländern der Welt an.
Die Bauakademie könnte ein Ort werden, an dem traditionelle
Grenzen durch einen holistischen ansatz überwunden werden.
So wie an der technischen Universität Berlin, die aus der Bauakademie hervorgegangen ist, Bauforschung und Metropolitan
Studies gelehrt werden, sollten auch auf Seiten derjenigen, die
konkrete Projekte gestalten, traditionelle Grenzen überwunden
werden. Stadtplanung und Denkmalpflege könnten innovative
ansätze finden und beide Perspektiven miteinander verbinden.
Es gilt, kulturelles Erbe als integralen Bestandteil von Baukultur
zu begreifen und zu planen. Bauen sollte daher nicht einen Gegensatz zu Erhalten und Schützen bilden, sondern im Sinne einer
unter allen Beteiligten verabredeten Baukultur verstanden werden, damit eine als lebenswert empfundene lebenswelt geschaffen werden kann.
Soziale, ökologische und ökonomische Bezüge spielen hier eine
ebenso wichtige Rolle wie emotionale und ästhetische aspekte.
hier können das archaeological heritage network und das
Deutsche archäologische institut mit seinen Erfahrungen in der
Bauforschung weltweit ebenso zentrale Partner sein wie die
Deutsche UnESCO-Kommission (DUK). als wichtige Player der
auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik bringen diese Einrichtungen internationale netzwerke und Expertise ein. Der internationale Blick sollte auch die aus- und Weiterbildungsperspektiven und
Stipendienprogramme prägen, die sich den herausforderungen
einer modernen Stadtentwicklung ebenso widmen könnten wie
den Fragen des Umgangs mit den durch Krieg zerstörten Städten
Syriens. Der Blick nach innen sollte sich hier mit dem nach außen
verbinden. Bibliotheken und andere Wissensspeicher können
darüber hinaus attraktive anziehungspunkt sein, die von Orten
niedrigschwelliger Vermittlung flankiert werden, denn Partizipation und Public Engagement sind zentrale themen unserer Zeit.

deutsche
Stiftung
denkmalschutz
deutsches
nationalkomitee
von IcomoS

gerda henkel
Stiftung

deutsche
unEScoKommission

hochschule
für technik und
Wirtschaft
berlin

Stiftung
preußischer
Kulturbesitz
deutsches
archäologisches
Institut

Die Aktualität des Schinkelschen Konzepts
Will man innovative und partizipative Forschungsformate entwickeln, Wissen gemeinsam erarbeiten und präsentieren, werden Kommunikationsräume und Experimentier-Plattformen gebraucht. Das gilt umso mehr für Formate, die sich im Sinne der
new Urban agenda inhaltlich der Entwicklung von Städten und
dem lebensraum von Menschen widmen, da sie einen Ort brauchen, an dem die Zusammenführung von theorie und Praxis ganz
konkret stattfinden kann.
Eine moderne Bauakademie muss dies aber gezielt einbinden in
den Dialog mit allen jenen Disziplinen, die sich mit Stadtentwicklung, nachhaltigem Bauen und neuen Visionen architektonischer
Entwicklung beschäftigen. Kulturerhalt ist nur wirksam, wenn er
die Zukunft mitdenkt und bewusst teil der Entwicklung urbaner
Strukturen und architektonischer lösungen wird. Dabei braucht
es visionäre lösungen in Gestaltung und Design für die Präsentation und integration des kulturellen Erbes in den urbanen Raum.
Das archaeological heritage network ist ein erster Schritt in diese
Richtung, indem es zahlreiche institutionen und Disziplinen miteinander verbindet.
Eine moderne Bauakademie kann ein Ort sein für gemeinsame Forschung, für aus- und Weiterbildung im internationalen
Dialog zu den drängenden Fragen des Erhalts der kulturellen
Vielfalt, des Kulturerhalt, der digitalen Sicherung und so Zugänglichmachung von Kulturerbe.
als thinktank kann sie ein Ort sein für internationale Kooperationen wie die gemeinsame arbeit mit syrischen oder irakischen
Experten für den Wiederaufbau ihrer Städte, die Restaurierung
der Welterbestätten und Denkmäler in ihren ländern.
Sie könnte nachwuchswissenschaftler, architekten, Städteplaner
und Spezialisten für den Erhalt des Erbes der Menschheit aus aller
Welt zur gemeinsamen Erforschung der drängenden themen einladen oder ihnen einen Ort für die praktische Weiterbildung bieten, seien es angebote in der archäologischen und historischen
Bauforschung, in der Grabungstechnik, im Bereich der Restaurierung sowie in der touristischen Erschließung von Kulturgütern.

Verein der
„freunde der
altstadt von
aleppo“

Koldeweygesellschaft

Vereinigung
der landesdenkmalpfleger

deutsche
gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit

rheinischWestfälische
technische hochschule aachen

Verband
der landesarchäologen
deutsches
nationalkomitee
für denkmalschutz

dIE aKtualItät dES SchInKElSchEn KonZEptS
Karl Friedrich Schinkels im Jahr 1815 publiziertes Memorandum zur Denkmalpflege hat bis heute nichts an Modernität und
aktualität eingebüßt. Schinkel forderte eine eigene Behörde, der
„das Wohl des gebauten Erbes anvertraut wird“, weil er schon
früh erkannt hatte, dass es geeigneter, vom Staat geförderter
institutionen bedarf, um die baulichen hinterlassenschaften
angemessen pflegen und bewahren zu können. als hochschule
zur ausbildung von Baumeistern verbanden sich in ihr die Fragen
nach aufbau und Organisation der modernen Bauverwaltung
mit der nach einer angemessenen ausbildung des dazu nötigen
Beamtenstamms.
Programmatisch war die nutzung der Bauakademie. Die 1799 von
König Friedrich Wilhelm iii. gegründete institution war die höchste preußische ausbildungsinstanz für architekten und Baumeister. Sie war durch einen Zusammenschluss der allgemeinen Bauschule, deren Direktor ab 1831 Karl Friedrich Schinkel war, und des
Gewerbeinstituts, das von Schinkels Freund Christian Peter Beuth
geleitet wurde, entstanden. im Erdgeschoss gab es zwölf läden,
die hochwertige Gewerbeprodukte verkauften. außerdem gab es
Räume zur aufbewahrung von abgüssen und Modellen für den
Unterricht. im ersten Obergeschoss befanden sich die Unterrichtsräume und Zeichensäle. Die Bibliothek der allgemeinen Bauschule war öffentlich zugänglich. Das zweite Obergeschoss nahm die
amtsräume der Oberbaudeputation auf. hier besaß Schinkel eine
Dienstwohnung mit angeschlossenem atelier. nach Schinkels

tod 1841 wurde in der Bauakademie das erste Schinkelmuseum
eingerichtet. nachdem 1878 die Bauakademie in die Königlich
technische hochschule Charlottenburg, die spätere technische
Universität Berlin, überführt wurde, beherbergte das Gebäude
von 1885 bis 1933 die Königlich Preußische Messbildanstalt.
in der Bauakademie wurden erstmals baufachliche Standards
normiert und ihre Wissensvermittlung dauerhaft organisiert. Die
Verständigung über öffentliches Bauen wurde versachlicht und
selbst zu einem öffentlichen, reflektierten anliegen. Schinkels
architektur selbst entwickelt sich zwischen traditionen und technischen innovationen, zwischen Zitaten älterer architekturen und
modern anmutenden Rasterfassaden. Die Bauakademie ist damit auch der Ort, an dem grundsätzliche Diskussionen über die
Gestaltung von Räumen und kreative Diskussionen zur Gestaltung von architektur geführt wurden.
Schinkels Bauakademie steht nicht nur im administrativen Bereich, sondern auch in architektonischer hinsicht für Modernität.
Sie wurde 1832 bis 1836 als richtungweisendes und innovatives
Gebäude errichtet, das als Backsteinbau eine klare linie geradezu
modern erscheinender architektur aufweist, die in Deutschland
erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts allgemein prägend wird. So
steht die Bauakademie auch für den grundlegenden Paradigmenwechsel vom Prachtbau zum Ökonomiebau.
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BaUEn UnD REStaURiEREn
FüR DiE ZUKUnFt

innOVatiOnEn
in DER aRChitEKtUR UnD
GRUnDStänDiGES hanDWERK
Das Fundament: Historische Bauforschung seit Schinkel

„Die Idee, die ich hatte, war – natürlich, weil das Geld immer
knapp war – zunächst mit der ganzen Bevölkerung zu arbeiten.
Das ganze Dorf hat beim Bau mitgeholfen. Da das Land so arm
ist, ist es wichtig, ein Gebäude zu bauen, das sich selbst kühlt.
Zu meiner Zeit habe ich in einem Klassenraum mit mehr als
100 anderen Kindern gesessen und es
Der Berliner architekt Diébédo Francis Kéré stammt aus Burkina
Faso und spricht hier von einem Schulprojekt in seinem heimatwar immer heiß.“
(Deutschlandradio Kultur 16.11.2016)

Der Berliner Architekt DiéBéDO FRanCiS KéRé entwarf den
innovativen Schutzbau für die Royal Baths von Meroë.
Foto: Projekt Meroë Royal Baths (Kéré Architecture, Berlin)

land, das paradigmatisch ist für seine architektur. Sein Markenzeichen sind architektonisch herausragende Gebäude, die zugleich für soziales Engagement stehen. 2004 gewann er (u.a.)
den renommierten „aga Khan award for architecture“, 2009 den
„award for Sustainable architecture“.
2015 wurde die Entwurfsplanung für den neuen Schutzbau von
Meroë im Rahmen eines konkurrierenden Gutachterverfahrens
umgesetzt und durch eine Jury mit Vertretern aus dem Sudan, aus
Qatar und Deutschland entschieden. Die Jury hat empfohlen den
Vorschlag von Kéré architecture umzusetzen. Da die Royal Baths
seit 2011 als teil der insel von Meroë auf der UnESCO-liste des
Weltkulturerbes verzeichnet sind, wurde mit Vorbereitungen zur
Vorlage des Schutzbau-Projekts bei der UnESCO begonnen.

nördliche Begrenzungsmauer

westliche Begrenzungsmauer
Exedra
Stadtmauer
Garten
unterirdischer
Ablaufkanal

östliche
Begrenzungsmauer

Wasserbecken

SChEMatiSChER GRUnDRiSS der Anlage.
Abb.: DAI, Projekt Meroë Royal Baths
(E. Richter, auf der Basis der Publikation
J. Garstang und Daten MRB-Projekt)
offene Zulaufkanäle
Garten

Palast

Mauern, 1912-1914 von Garstang dokumentiert
Mauern, dokumentiert seit 1999
0
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20 m

Areal des Baukomplexes

Mauern, rekonstruiert
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bauEn und rEStaurIErEn
innenrauM DeS SchutZBauS.
Foto: DAI, Projekt Meroë Royal Baths
(Kéré Architecture, Berlin)

in OinOanDa untersuchen die Archäologen des DAI die größte Inschrift der antiken Welt. Seit 2007 führte die
Abteilung Istanbul ein interdisziplinäres Forschungsprojekt durch, dessen Auswertung derzeit in enger Kooperation der
Projektbeteiligten fortgeführt wird. Mit der Förderung durch zahlreiche Stifter und mit Unterstützung des Auswärtigen
Amts war es möglich, in Oinoanda an diesem touristisch ansonsten nicht erschlossenen Ort ein sicheres Magazin aus
Stahl, ein Haus für die Inschriften zu errichten, das sich aber auch ästhetisch in die Landschaft einfügt.
Foto: Bachmann

axOnOMEtRiE
Abb.: DAI, Projekt Meroë Royal Baths
(Kéré Architecture, Berlin)

im Mittleren niltal wurde um die Zeitenwende in der hauptstadt
des Reiches von Kusch, in Meroë, eine außergewöhnliche Wasseranlage in direkter nachbarschaft zu den königlichen Palästen errichtet: die sogenannten Royal Baths. Der Gebäudekomplex ist ein
herausragendes Zeugnis für Kulturtransfer zwischen dem afrikanischen Königreich und den hellenistisch-römischen Kulturen des
Mittelmeerraumes. Mittelpunkt der anlage ist ein großes Becken
mit reich ausgestatteter Schauwand. Von hier wurde das Wasser vor einer Kulisse aus rundplastischen Skulpturen, grün-blau
leuchtenden Fayencen und farbigen Wandmalereien kaskadenartig durch mehrere Öffnungen ins Becken geleitet. Das einzigartige Ensemble brauchte Schutz vor Wind und Wetter sowie eine
infrastruktur, die es Besuchern ermöglicht, die kulturgeschichtliche Bedeutung des Platzes zu erkennen, ohne ihn zu gefährden.
Die Wettbewerbsjury lobte das klare und ruhige Konzept, das zum
einen die antike Stätte respektiert und zugleich ein selbständiges
Bauwerk zeigt, das sich harmonisch in das Ensemble der Welterbestätte Meroë einfügt. traditionelle Bauweisen und Bautechniken werden mit innovativen technischen lösungen kombiniert,
um den Bau mit den lokal zur Verfügung stehenden Ressourcen
errichten und betreiben zu können. natürlich reguliertes Raumklima, natürliche Belichtung und hängende Besucherstege sorgen sowohl für einen bestmöglichen Schutz der antiken als auch
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für eine optimale Präsentation und Erlebbarkeit der anlage für die
Besucher. Der Bau kann weitgehend mit Materialien, die am Ort
verfügbar sind, und unter Einbeziehung der lokalen Bevölkerung
umgesetzt werden. auf den Einsatz von schwerem Gerät wird verzichtet.
archäologische Baudenkmäler sind alt. So banal es klingen mag,
so deutlich muss sein, dass sie allein schon aus diesem Grund
kontinuierlicher Pflege und besonderer Konservierungsmaßnahmen bedürfen. Umwelteinflüsse, natürlicher oder – zunehmend
– anthropogener art setzen ihnen zu. Dabei hat der Schutz der
Ruine oberste Priorität. Darüberhinaus soll die archäologische
Stätte verstehbar sein und so zu den Menschen der Gegenwart „sprechen“. Dadurch kann sie zu einem tourismusmagnet
werden – Bildungstourismus ist überall auf der Welt ein nicht
geringer Bestandteil des Bruttosozialproduktes (BSP), und in vielen ländern sind archäologische Stätten die besonderen attraktionen. Gehören sie darüber hinaus zum Welterbe, besitzen sie
eine große Bedeutung für die ganze Region. So werden aus alten
Zentren neue anziehungspunkte.
aber auch hier gilt, dass dies nur auf der Grundlage von Forschung
gelingen kann, die erst die inhalte generiert, die schließlich vermittelt werden.
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DER GÖBEKli tEPE ist ein Besuchermagnet. Er wird von
einer jährlich steigenden Zahl von Touristen besucht.
Foto: BTU Cottbus, Schmidt
innEnanSiChtEn
Fotomontage: kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten
Fotos: DAI Orient-Abteilung

In die Konzeption wurde nur die nördliche Hälfte mit den Mosaiken
und Wandausstattungsresten einbezogen. Die antiken Raumkubaturen
wurden mit strukturell differenziertem Steinmaterial wieder aufgeführt,
darüber folgt eine kräftige Zäsur mit dunklen Stahllamellen, die eine
moderne Dachlandschaft aus gestaffelten Satteldächern abgrenzen.
Foto: Schwarting

iM innEREn sorgen die Lamellen für günstige Lichtbedingungen und
eine optimale Belüftung. Die Besucher werden über Stege geführt,
die einen Überblick über die Mosaiken ermöglichen, ohne dass diese
betreten werden. Das interne Wegesystem ist an die Besichtigungssysteme des Stadtbergs angebunden. Foto: Schwarting

Ein SChUtZDaCh FüR DEn GÖBEKli tEPE

SChUtZBaU FüR BaU Z in PERGaMOn

6000 Jahre vor der Errichtung von Stonehenge, 7000 Jahre vor
dem Bau der ägyptischen Pyramiden schufen Menschen einen
Ort, an dem sie in 20 Kreisanlagen bis zu 5,5 Meter hohe Pfeiler mit
einem Gewicht von bis zu 10 tonnen aufstellten, Pfeiler, die ohne
Metallwerkzeuge aus monumental gearbeiteten Werksteinen
von unglaublicher Präzision geschaffen wurden, übersät mit Reliefs von tieren, darunter auerochsen, Wildschweine und Füchse,
ibisse, Kraniche und Geier, Skorpione, Spinnen und Schlangen.
Göbekli tepe, der „bauchige hügel“ in der nähe der südostanatolischen Stadt Şanlıurfa in der türkei wirft neue Fragen nach dem
Beginn dessen auf, was man heute unter Zivilisation versteht.

Das große hellenistische Peristylhaus Bau Z wurde im Rahmen
der Stadtgrabung von Wolfgang Radt zwischen 1990 und 1993
vollständig ausgegraben. Die antiken ausstattungsbefunde in der
besser erhaltenen nördlichen hälfte des Gebäudes – Stuck- und
Putzfragmente sowie Mosaiken und Pavimente – gehören zu den
wichtigsten Funden dieser art in Pergamon und erlauben wie
kaum zuvor intensive Einblicke in die antiken lebenswelten der
Metropole.

DER SChUtZBaU über Bau Z auf dem Burgberg von Pergamon fügt sich organisch in
die gebaute und die natürliche Umwelt ein.
Foto: Bachmann

So soll das Schutzdach für den GÖBEKli tEPE in der
Türkei aussehen, das von dem Berliner Architekturbüro
kleyer.koblitz.letzel.freivogel entworfen wurde.
Fotomontage: kleyer.koblitz.letzel.freivogel.architekten
Fotos: DAI Orient-Abteilung
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Foto: Wulf-Rheidt

Auch das »MUSéE aRChéOlOGiQUE DE ChiMtOU« ist ein deutschtunesisches Gemeinschaftsprojekt und wurde 1997 eingeweiht.
Es zeigt die Forschungsergebnisse der vergangenen Jahre, und im
zentralen Innenhof können die Besucher eine Architektur-Rekonstruktion in Originalgröße bewundern – die Fassade des hellenistischnumidischen Höhenmonuments mit den bedeutenden Dekorationsfragmenten aus dem 2. vorchristlichen Jahrhundert. Architektonischer
Partner bei Bau und Resaturierung war das Berliner Architekturbüro
Jan-Martin Klessing. Fotos: von Rummel

Wie in den vergangenen Jahren erwiesen sich die Teilnehmer als hoch
motiviert, wissbegierig und geschickt, so dass im Ausbildungscamp in
Bulla Regia schon nach kurzer Zeit formschöne Werkstücke entstanden. An Kalksteinblöcken aus einem modernen Steinbruch bei El Kef
konnten die fortgeschrittenen Lehrlinge ihre Praxis an Naturstein
erweitern. Der Erfolg der Ausbildung ist unmittelbar, da Werkstücke
aus der Ausbildung bei der Restaurierung des sog. Kaiserkultbaus
in Chimtou und im archäologischen Park von Chimtou eingesetzt
werden. Foto: Kronewirth

ChiMtOU, Ein KlEinES DORF in tUnESiEn
Die Errichtung von Schutzbauten ist häufig die Voraussetzung
dafür, dass bedeutende archäologische Stätten in die Wertschöpfungsketten der jeweiligen länder eingebunden werden
können. aber auch die Errichtung von Museen wie auch die ausbildung lokaler Kräfte trägt zu diesen Entwicklungen bei. in einigen Projekten des Deutschen archäologischen instituts arbeiten
archäologen mit lokalen akteuren wie auch deutschen Firmen
und handwerksbetrieben zusammen.
Der antike Ort Simitthus (heute Chimtou) war in der antike bekannt als herkunftsort des gelben numidischen Marmors, der von
hier aus ins ganze Römische Reich exportiert wurde. noch heute
dominieren die gelb leuchtenden Steinbrüche die antike Stadt
und das umliegende tal des Fluss Medjerda.
im Dezember 2016 konnte das Deutsche archäologische institut
(Dai) in Chimtou und Bulla Regia (tunesien) eine weitere Kampagne zur ausbildung einheimischer arbeitskräfte in handwerklicher
Steinbearbeitung durchführen. Das erfolgreiche ausbildungsprogramm wird seit 2013 im Rahmen der transformationspartnerschaft zwischen Deutschland und tunesien durchgeführt und

vom auswärtigen amt gefördert. Das Steinmetzhandwerk ist in
der Region nicht gänzlich verloren. Daher wurde 2013 ergänzend
zu den archäologischen Forschungen und den Restaurierungsarbeiten, die tunesische und deutsche archäologen und architekten des Dai und des tunesischen institut national du Patrimoine
seit über 50 Jahren in fruchtbarer Kooperation vorantreiben, ein
ausbildungsprogramm für lokale arbeitskräfte entwickelt. Ziel
der Maßnahme ist einerseits, lokale Kräfte für die archäologischen
Restaurierungsarbeiten auszubilden, andererseits aber auch, berufliche Perspektiven in der von hoher arbeitslosigkeit geprägten
Region zu schaffen.
Geleitet wird die ausbildung seit 2013 mit großem Erfolg von
dem trierer Steinmetzmeister und Restaurator Christoph Kronewirth. nachdem 2015 aus Sicherheitsgründen keine trainingskampagne vor Ort möglich war, konnte in diesem Jahr wieder ein
ausbildungsmodul mit sechs teilnehmern durchgeführt werden.
Die lehrlinge sind so gut, dass inzwischen Baufirmen und Steinbrüche der Region ihr interesse an ihren zeigen.

Foto: Wagner

DER „GROSSE tEMPEl“ VOn YEha
archäologische Kontakte zwischen Südarabien und dem horn
von afrika lassen sich über einen Zeitraum von 8000 Jahren nachweisen. Wie groß das ausmaß der südarabischen Einflüsse auf
äthiopien in der antike ist, wird vom Deutschen archäologischen
institut in einem Projekt in Yeha untersucht, das als langfrist-

projekt von der Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird.
Bedeutendes Zeugnis dieser überregionalen Beziehungen ist der
„Große tempel“ von Yeha. an diesem besonderen Baudenkmal fanden im Rahmen des äthiopisch-deutschen Kooperationsprojektes
seit 2009 auch Restaurierungsarbeiten mit Unterstützung lokaler
Mitarbeiter statt. Bislang stützte ein temporäres Baugerüst das
Gebäude. inzwischen konnte ein Edelstahlgerüst eingezogen werden. Für die lindenberger Firma Krüger-Metallbau (Brandenburg)
war es der erste auftrag in afrika. Zunächst wurden Baumaterialien
nach äthiopien geschickt, einzeln farbig markiert, damit sie beim
Zusammenbau in die richtige Position gebracht werden konnten. Die Planung machte die Diplom-ingenieurin Judith RichterGutsche vorab auf der Grundlage digitaler Skizzen. Beim Einbau
wurde das team von den archäologen des Dai beraten und von
rund 40 einheimischen arbeitskräften unterstützt.

Ein EDElStahlGERüSt ersetzt die
vorübergehende Holzkonstruktion.
Foto: Gerlach
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DaS hanDaUFMaSS.

DiE hanDZEiChnUnG
anDZEiChnUnG
Fotos: DAI Architekturreferat

SCanninG (li.) und taChYMEtRiE (re.) auf dem Palatin.

Karl Friedrich Schinkel war innovativen, optischen Experimenten
zur besseren räumlichen Darstellung historischer architektur aufgeschlossen. So experimentierte er mit den 1787 in England erfundenen Rundbildern, den Panoramen. Sein leider verschollenes
Panorama von Palermo begeisterte durch die technisch-perspektivische ausführung. neben einer realistischen Darstellung der
dreidimensionalen Bezüge der Bauten erlaubte das neue Medium
durch eine künstliche Beleuchtung auch innovative Untersuchungen der auswirkung von unterschiedlichen Belichtungen, vom
vollen Sonnenschein bis zum aufgehen des Mondes.

alle Details eines Untersuchungsgegenstandes gemessen und
unmittelbar im gewünschten Maßstab von hand gezeichnet.
Das hört sich unkomplizierter an, als es tatsächlich ist. Denn die
Bauforscher können bei den historischen Gebäuden, die sie untersuchen, nicht ohne weiteres von rechten Winkeln ausgehen. Wo
das handaufmaß an Grenzen stößt, kommt der elektronische
tachymeter zum Einsatz. Die totalstationen, die man gelegentlich
auch im alltagsleben sehen kann, wenn Geodäten zum Beispiel
im Straßenbau ihre Messungen vornehmen, misst Distanzen
durch die aussendung und Reflektion von lichtstrahlen, die nahe
am infrarotbereich liegen, oder reflektorlos mit laserentfernungsmessern, die nahezu auf jeder Oberfläche messen können. Der
tachymeter gehört längst zur Standardausrüstung der Bauforscher wie auch der laserscanner, der dann zum Einsatz kommt,
wenn größere areale oder geometrisch sehr schwierige Untersuchungsgegenstände in den Blick genommen werden.
Wichtig ist immer die richtige Kombination der Methoden, so
dass im Ergebnis eine hohe qualitative Genauigkeit erreicht wird.
Die technisch präzisen Messergebnisse sind aber nur eine notwendige Voraussetzung. Ohne eine sinnvolle Kontextualisierung,
ohne eine direkte intellektuelle auseinandersetzung mit dem
untersuchten Gebäude „von angesicht zu angesicht“ bleiben die
Maschinenergebnisse aussagelos. Ohne den Einsatz des gesunden Menschenverstandes und einer wissenschaftlichen Fragestellung kann allzu leichtfertige technikgläubigkeit schnell in eine
Sackgasse führen.

hiStORiSChE BaUFORSChUnG
SEit SChinKEl
Grundlage der Denkmalpflege an archäologischen Stätten sind in den allermeisten
Fällen die Ergebnisse der Bauforschung.
Es gilt, aufbauend auf der Bauaufnahme,
Bauforschung und Schadenskartierung
einen Plan für die Restaurierungsarbeiten
zu entwickeln. Hierbei kooperieren Bauforscher grundsätzlich mit interdisziplinären
Partnern sowie mit Kollegen und Fachkräften vor Ort – einerseits mit lokalen
Handwerkern, die traditionelle Methoden
beherrschen und geeignete Materialien
kennen, andererseits mit der Antikenverwaltung des jeweiligen Gastlandes und
in gemeinsamen Workshops mit Nachwuchswissenschaftlern aus dem Gastland.
Die wiederum können dabei mit ihren
Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland
zusammenarbeiten.
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Karl Friedrich Schinkel widmete sich mit großer Passion der
historischen architektur nicht nur in Preußen. auf seinen Reisen
hat er unermüdlich historische architektur studiert, indem er
sie detailliert und originalgetreu gezeichnet hat. Besonders die
antiken Großbauten, die er auf seinen beiden italienreisen 1803
bis 1805 und 1824 kennengelernt hatte und ihr Bezug zur landschaft haben ihn fasziniert. Die präzise Zeichnung dieser Bauten
nutzte er nicht nur als instrument der Dokumentation, sondern
auch als Zwang, sich mit dem Untersuchungsgegenstand intensiv auseinanderzusetzen. Die Zeichnung war für ihn das wesentliche wissenschaftliche Medium. Dabei setze er auch modernste
instrumente und Materialien ein, wie das rippenfreie Vélinpapier,
ein dem Pergament optisch ähnliches Papier.
auch wenn sich die Dokumentationsmethoden besonders in den
letzten Jahrzehnten rapide weiterentwickelt haben, ist die detaillierte, zeichnerische Erfassung des ist-Zustandes von Bauwerken
im angesicht des Untersuchungsobjektes bis heute die wichtigste Methode der historischen Bauforschung. Sie bildet die unverzichtbare Grundlage für eine wissenschaftlich fundierte auseinandersetzung mit historischer architektur.
Die Zeichnung ist die erste intellektuelle auseinandersetzung mit
dem Gebäude oder dem Objekt, der erste Schritt zur interpretation. Es ist die Zeichnung, über die architekten ein Gebäude erschließen und verstehen.

heute bedient sich die Bauforschung am Computer generierter
3D-Modelle, um sowohl die stadträumliche und landschaftsbezogene Wirkung der untersuchten architektur als den Einfluss
unterschiedlicher Belichtungssituationen studieren zu können.
Das heißt jedoch nicht, dass für die Erstellung der Zeichnung
nicht immer noch traditionelles Gerät eine Rolle spielt. in der
hand der Bauforscher werden Schlauchwaage, Zollstock, lot und
Bandmaß zu wissenschaftlichen instrumenten. tachymetrie, Fotogrammetrie, laserscanning, GiS, GPS, luftbild- und Satellitenbildauswertung gehören indessen ebenso dazu. Es ist daher die Kunst
zu entscheiden, welches Werkzeug für welche aufnahme am besten geeignet ist, um das untersuchte Bauwerk nicht nur genau zu
dokumentieren, sondern es im Zuge des Untersuchungsvorgangs
auch bestmöglich zu verstehen.
Die klassische Methode, ein Gebäude zu erfassen, ist das handaufmaß. Mit einfachen Messgeräten wie dem Zollstock werden
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DahSchur Messungen
Foto: DAI Kairo

Lokales Handwerk ist ein wesentlicher Faktor beim Ausgleich zwischen
den Notwendigkeiten moderner Entwicklung, den Erhalt traditioneller
Kenntnisse und der Integration des Kulturerbes in urbane und regionale Kontexte.

Bauaufnahme von Tempel (o.)
und Aufweg (u.)

SYRiSChE FlüChtlinGE in JORDaniEn werden an der archäologischen Stätte der 2000 Jahre alten hellenistisch-römischen Stadtanlage von Gadara in der Nähe von Umm Qays gemeinsam mit
lokalen Akteuren in den Bereichen Restaurierung und Konservierung
ausgebildet. In einem Trainingscamp für jordanische und syrische
Handwerkerinnen und Handwerker werden zudem traditionelle Steinmetztechniken vermittelt. Fotos: Bührig

Abb.: Arnold

Die Bauaufnahme bildet die Grundlage für
den Erhalt des Kulturerbes.

archItEKtur und archäologIE
Zu den Bauaufnahmen und der autopsie des Gebäudes vor Ort
gehört die historische Forschung im Sinn des Wortes – der Weg in
archive und Bibliotheken. Er führt zu alten Plänen, Zeichnungen
und Fotos, um die historische Entwicklung eines Gebäudes und
seines Umfeldes besser verstehen zu können.
Mit den Methoden der historischen Bauforschung können alle
Formen menschlichen Bauens, von der prähistorischen hütte bis
zum hochhaus heutiger tage untersucht werden. Dabei geht es
aber nicht nur um einzelne Gebäude. Einzelbauten sind immer
auch teil komplexer Siedlungsgefüge, die erst in der Synopse
einer Stadt mit ihrem Umland nebst ländlichen Siedlungen und
Gehöften, Festungsanlagen, infrastruktureinrichtungen und
außerstädtischen heiligtümern das Gesamtbild ergeben.
neben den klassischen Methoden werden daher zunehmend
auch jüngste Entwicklungen der Fernerkundungstechnologie
genutzt, um die Gebäude im topographischen Umfeld einer
Siedlung, einer Stadt oder einer ganzen Kulturlandschaft rekonstruieren zu können. Wo lag das haus in der Stadt? Wie fügte sich
alles zusammen in der landschaft? Und wie hat sich die gebaute
Umwelt in den letzten Jahrhunderten verändert?
am Deutschen archäologischen institut ist die historische Bauforschung seit über 40 Jahren im architekturreferat institutionalisiert.
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In der 1799 gegründeten Berliner Bauakademie stand die Antike
von Anfang an auf dem Lehrplan und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts waren viele Architekten in der Architekturgeschichte
und in der Archäologie gleichermaßen bewandert. Namen wie
Aloys Hirt und Karl Boetticher stehen für diese Grenzgänger
zwischen Architektur, Kunstgeschichte und Archäologie, die die
Altertumswissenschaften in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ganz maßgeblich mit vorantrieben. An den deutschen
Großgrabungen waren neben den „Philologen“, immer auch die
„Praktiker“ beteiligt. 1871 nimmt der Archäologe Ernst Curtius
den Architekten Friedrich Adler nach Kleinasien mit, und als 1875
unter Curtius’ Leitung die Ausgrabungen in Olympia begannen,
war der Architekt maßgeblich an den spektakulären Ausgrabungen und ihren Publikationen beteiligt. Der Archäologe Alexander
Conze überließ bei seiner Expedition auf Samothrake (ab 1873)
die Grabungsleitung dem Architekten Georg Niemann, da ihm
„die Ausgrabungsuntersuchung, zumal die architektonischer
Reste, etwas Neues war“. Einer von Niemanns Schülern, Wilhelm
Dörpfeld, den Heinrich Schliemann für seine Unternehmungen
verpflichtet hatte, errang mit zahlreichen Ehrendoktorwürden
und schließlich einer leitenden Anstellung am DAI in Athen
höchste Anerkennung in der Archäologie. Ganze Anlagen und
viele Städte in den unterschiedlichsten Kulturkreisen, sei es
Mykene, sei es Olympia, sei es Pergamon, Priene, Milet, sei es
Babylon – und die Liste ließe sich unendlich erweitern – waren
unter Einsatz vor allem der Bauforscher zeichnerisch wiedererstanden. Ihre Arbeiten hatten sehr zum Ansehen der deutschen
Archäologie beigetragen.

In SElinUS an der Südküste der Türkei ist Kaiser Trajan gestorben.
Sein Kenotaph kann aufgrund bauforscherischer Untersuchungen in
3D-Modellen wieder anschaulich gemacht werden.
Abb.: DAI Architekturreferat
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GlOBalES WiSSEnSManaGEMEnt FüR
DEn WiEDERaUFBaU in KRiSEnREGiOnEn

inFORMatiOnStEChnOlOGiE
UnD KUltURGütERSChUtZ in
intERnatiOnalER KOOPERatiOn
„... zur Kenntniß alles dessen kommen ...“
DiGitalER Plan VOn PalMYRa im Geoinformationssystem (GIS). In der linken Hälfte ist das Messbild der geomagnetischen Untersuchung der Grabung von A. Schmidt-Colinet zu sehen.
Datengrundlagen: K. Schnädelbach (Topographie), J. Fassbinder/H. Becker, Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege
München (Geomagnetik) und A. Schmidt-Colinet, Universität Wien (Grabungsdokumentation).

Man kann nur schützen, was man kennt.
Eine moderne Bauakademie sollte ein Wissensspeicher für den
Erhalt des kulturellen Erbes weltweit sein, insbesondere als Fundament eines globalen austauschs über themen der architektur
und Baukultur sowie der nachhaltigen urbanen Entwicklung.
Digitale Denkmalregister sind wichtige Bausteine der internationalen Zusammenarbeit im Bereich des Kulturerhalts. Cultural
heritage Management, Krisenmanagement und Monitoring von
Zerstörungen und des Kunstmarktes bedürfen großer, verfügbarer Datenmengen, die offen zugänglich sein müssen. Es geht
auch darum, die Daten für den aufbau von Denkmalregistern
in den Gastländern der Forschung zur Verfügung zu stellen, um
dort tools zum Schutz der Denkmäler zu fördern. Die bis weit in
das 19. Jahrhundert zurückreichenden Ergebnisse und Dokumentationen der deutschen Forschung über das kulturelle Erbe der
Gast- und Partnerländer des Deutschen archäologischen instituts
lagern in analoger Form in den archiven des Dai. Für diese länder
die informationen zu bündeln und ihnen digital und open access
zur Verfügung zu stellen und darüber zum aufbau notwendiger
informationsstrukturen für den Kulturerhalt beizutragen, wird
eine wichtige aufgabe der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der nächsten Jahre sein und kann helfen, den derzeit
geführten internationalen Diskussionen im Zusammenhang
postkolonialer Diskurse die Schärfe zu nehmen. Um dies sichtbar
zu machen, könnte die Bauakademie ein zentraler Ort sein.
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IntErnatIonalEr Zugang für dEn
WIEdEraufbau In KrISEnrEgIonEn
Seit dem 19. Jahrhundert wurden Denkmäler auf Reisen fotografisch dokumentiert, zuvor gezeichnet und beschrieben und dann
ab der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts zunehmend systematisch erforscht. Dabei besaßen die Gastländer zu Beginn ebenso
wie Deutschland selbst noch keine so umfassende Strategie der
archivierung der informationen. So kommt es, dass deshalb und
auch durch die Entwicklung der Forschungsgeschichte die informationen weltweit verstreut sind. informationen über Denkmäler
z.B. zu Syrien, dem irak oder auch dem Sudan liegen in archiven
weltweit und sind dem Gastland oftmals nicht bzw. nicht leicht
zugänglich.
also bedarf es gemeinsamer Forschung, die es zu intensivieren gilt,
sowie in vielen ländern auch einer Unterstützung für den aufbau
von informationsinfrastrukturen. Dazu müssen robuste und leicht
installier- und betreubare Out of the box-Server entwickelt werden ebenso wie Workflows, die ihren aufbau und die kontinuierliche Pflege erlauben. in ländern, in denen jede infrastruktur fehlt,
sind auf einer sehr basalen Ebene gemeinsam Grundstrukturen
aufzubauen, um das kulturelle Erbe auf der Grundlage der Denkmalregister zu schützen.

bEISpIEl SyrIEn
Der Deutsche Bundestag unterstützt über das Kulturerhaltprogramm des auswärtigen amts ein Digitalisierungsprojekt des
Museums für islamische Kunst (SMB-SPK) und des Deutschen
archäologischen institutes.
über 100.000 Bilder, Zeichnungen und Pläne wurden in den vergangenen drei Jahren digital erfasst. Denn viele dieser Forschungsdaten sind bisher ausschließlich in analoger Form vorhanden. Die
vollständige Digitalisierung der älteren Datenbestände bildet
daher eine wesentliche Voraussetzung für die Datennutzung und
ihre sinnvolle Zusammenführung in größeren Datenbankprojekten. Zwei deutsch-syrische teams sichten und digitalisieren Forschungsdaten in großem Maßstab, die in der digitalen Forschungsumgebung des Dai (iDai.welt) erschlossen, standardisiert verwaltet – und somit nachhaltig gesichert werden. über das primäre
Ziel eines langfristigen Erhalts dieses Wissens und dessen Bereitstellung hinaus, kann der so entstandene informationspool zum
ausgangspunkt für anwendungen verschiedenster Zielsetzungen werden: im Rahmen der Bemühungen um Erhalt von kulturellem Erbe werden beispielsweise relevante Datenbestände zur
Schadenskartierung aufbereitet und für eine spätere nutzung
im Zusammenhang mit Wiederaufbaumaßnahmen verfügbar
gemacht. Zudem wird eine Grundlage für die Beobachtung des
Kunstmarktes geschaffen, die zukünftig bei der automatisierten
Erkennung von Objekten im Kampf gegen den illegalen handel
mit artefakten aus Raubgrabungen oder Diebstählen eingesetzt
werden kann.
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DiE DiGitaliSiERUnG DER hinKEl’SChEn
aUFZEiChnUnGEn dient der Schaffung
eines Denkmalregisters für den Sudan.
Foto: DAI Zentrale

bEISpIEl Sudan
auch für afrikanische länder liegen informationen in den archiven
des Dai. im Falle Sudan liegen die informationen zur lokalisation
der einzelnen Orte durch die herangehensweise des Bauforschers
Friedrich hinkel bereits extrem systematisch vor. hinkel, der 2007
starb, standen, bei Beginn seiner arbeiten weder GPS noch Computer zur Verfügung, daher die Systematisierung über die logik
der Kartographie. Die digitale Systematisierung wird am Dai mit
Unterstützung des Qatar-Sudan archaeological Projects und der
Qatari Mission for the Pyramids of Sudan (QMPS) durchgeführt.
So ensteht ein digitales Denkmalregister für den Sudan. Ein großer teil der Daten soll in den nächsten Jahren über die zentrale
Objektdatenbank iDai.objects-aRaChnE (Dai und Universität zu
Köln) öffentlich zugänglich gemacht werden.
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Der Bauforscher FRiEDRiCh hinKEl im Sudan
Foto: DAI Archiv

Das DAI hat Anfang 2014 an einem gemeinsamen Workshop von Europäischer
und Afrikanischer Union in Casablanca
teilgenommen. Im Mittelpunkt stand der
Schutz kultureller Güter vor Plünderung,
Raub und illegalem Handel. Viele Vertreter
der afrikanischen Union machten damals
deutlich, dass Denkmalregister in ihren
Ländern weitgehend fehlen, womit ein
Schutz der Kulturlandschaften z.B. im
Kontext von Infrastrukturmaßnahmen
schwierig bis unmöglich ist – man kann
schließlich nur schützen, – so schon
Schinkels Idee – was man kennt.
Viele afrikanische Länder benötigen hier
also grundlegendere Hilfe.
Ausgehend von diesen beispielhaften
Projekten entwickelt das DAI eine Digitalisierungsstrategie sowie Digitalisierungsstandards, die auch auf andere Länder
angewendet werden können. In allen
Fällen ist eine der Grundvoraussetzungen
der Arbeit die Zusammenarbeit mit Spezialisten aus den Partner- und Gastländern.

dIgItalE StratEgIE und bIg data
Das Deutsche archäologische institut betreibt eine umfangreiche digitale informationsinfrastruktur (iDai.welt). Sie geht auf
Entwicklungen zurück, die 1994 am Forschungsarchiv für antike
Plastik in Köln ihren ausgangspunkt nahmen. heute umfasst
allein die Bilddatenbank iDai.objects-aRaChnE fast 4 Mio.
digitalisierte Fotografien und Zeichnungen. in den Datenbankstrukturen wird das einzelne Objekt erfasst, mit bibliographischen Daten verbunden und vor allem verortet.
antIKE dIgItal
herzstück ist daher ein Ortsnamenregister, ein gazetteer, der
die Orte mit ihren verschiedenen über Jahrhunderte sich stetig
wechselnden namen auf einen gemeinsamen nenner, auf eine
iD bringt, mit Geokoordinaten verbindet, und damit eindeutig
identifizierbar macht. Damit kann man jede information zu einem Objekt auffindbar machen, auch wenn die einzelnen Datensätze nicht mit extrem umfangreichen informationen versehen,
sondern nur grob erfasst sind.
Da die Dokumentationen in unseren archiven aber zunächst in
deutscher Sprache erschlossen vorliegen, arbeiten wir natürlich
auch an einer Mehrsprachigkeit unserer terminologischen listen.
herzstück ist ein vom auswärtigen amt gefördertes fachwörterbuch, das von Francesco Mambrini entwickelt wurde und nun
von Wasim alrez für arabisch mit inhalt gefüllt wird. Die arbeit an
Farsi hat schon begonnen, auch chinesische Fachterminologie ist
in vielen Bereichen bereits enthalten.
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„... ZUR KEnntniSS allES DESSEn
KOMMEn ...“
Die Dokumentation und Erfassung von Denkmälern in Verzeichnissen sowie die Schaffung administrativer Strukturen sind bis
heute zentrale Elemente für Schutz und Erhalt des kulturellen
Erbes. Mit der Einschreibung in listen wird zugleich definiert,
was zu schützendes und zu erhaltendes kulturelles Erbe ist. Die
UnESCO-liste des Welterbes und die Denkmalregister der deutschen Denkmalbehörden sind zwei Beispiele, die auf unterschiedlichen Skalierungsebenen, global und national, angesiedelt sind.
Gemeinsam ist ihnen die auf Schinkel zurückgehende idee „Man
kann nur schützen, was man kennt“ und auf dessen Schutz sich
Gesellschaften verständigt haben.
Karl Friedrich Schinkel forderte in seinem Memorandum zur Denkmalpflege, „um nun zuförderst erst zur Kenntniß des vorhandenen
zu kommen“, Organisationsstrukturen einzurichten, deren erstes
Geschäft es sein solle: „Verzeichnisse alles dessen anzufertigen,
was sich in ihrem Bezirk vorfindet, und diese Verzeichnisse mit
einem Gutachten über den Zustand der Gegenstände und über
die art, wie man sie erhalten könne, zu begleiten. ... nachdem
man durch diese Verzeichnisse eine übersicht erlangt habe, so
Schinkel weiter, ließe sich nun ein Plan machen, wie diese Monumente gehalten werden könnten, um dem Volke anzusprechen,
nationale Bildung und interesse an das frühere Schicksal des
Vaterlandes zu befördern.“
Für Schinkel greifen also mehrere aspekte ineinander. Es geht
ihm darum, Monumente von Bedeutung für die Bildung und das
historische Verständnis der eigenen Vergangenheit zu erhalten.
Um dies zu erreichen, braucht es Organisationsstrukturen, die
Dokumentation, eine Einigung darüber, welche Monumente zu
erhalten sind, und die genaue Kenntnis, in welchem Zustand sich
die Denkmäler befinden. Erst dann ist es auch möglich, konkrete
Maßnahmen zu ergreifen.
Die idee, bedeutende Denkmäler in listen zu erfassen, hat eine
lange tradition. Die liste der Sieben Weltwunder ist eines der bekanntesten Beispiele, das in die antike zurückgeht. Die Berliner
Papyrussammlung bewahrt das wohl älteste, in hellenistische
Zeit zurückgehende Exemplar dieser liste auf. Es handelt sich um
listen mit namen von berühmten Männern – von Gesetzesgebern,
Malern, Bildhauern, architekten und ingenieuren – der größten

34 _ aRChäOlOGiE WEltWEit SOnDERaUSGaBE 2017

inseln, Berge und Flüsse, der schönsten Quellen und Seen sowie
der sieben Schaustücke, eben der Weltwunder. neben naturwundern ist die liste also geprägt durch eine Kombination von Kunst,
technik, natur- und Kulturwundern. hier ging es also nicht ums
Dokumentieren, um zu bewahren, sondern darum, das besonders
zu Bewundernde festzuhalten.
aktuelle Denkmalregister sind Ergebnis eines sehr komplexen
arbeits- und aushandlungsprozesses darüber, was ein zu listendes und bedeutendes Denkmal ist – was also denkmalwürdig ist.
Sie gingen hervor aus einem zweihundertjährigem Ringen um die
optimale Form der Dokumentation und Beschreibung der Denkmäler.
als Geheimer Oberbaurat der kurz zuvor eingerichteten Oberbaudeputation war Karl Friedrich Schinkel verantwortlich für die
Begutachtung und „die Erhaltung der öffentlichen Denkmäler
und überreste alter Kunst“ in ganz Preußen. in der anlage von
Denkmalverzeichnissen, die Schinkel in seinem Memorandum gefordert hatte, war ihm die exakte und detaillierte inventarisation
und Beschreibung der erhaltenen Denkmäler ein großes anliegen,
um „nationale Bildung und interesse in das frühere Schicksal des
Vaterlandes zu befördern“. Die genaue architektonische Dokumentation des baulichen Erbes war auch ein leitgedanke der 1855
gegründeten Königlich-Preußischen Messbildanstalt, die fast 50
Jahre lang eine heimat in der Bauakademie gefunden hatte. Mit
dem von dem Gründer albrecht Meydenbauer entwickelten Verfahren der Fotogrammetrie wurde erfolgreich ein umfassendes
Denkmalarchiv aufgebaut.
Schinkels aufruf zur Denkmalpflege ist zeitgemäß, extrem modern
und eine aktuell gültige herausforderung. Die Digitalisierung von
informationen zu Denkmälern bietet ganz neue Möglichkeiten,
über die Kerneinträge hinaus, informationen sehr weitgehend
zu verarbeiten und diese im lebenszyklus von Forschungsdaten
gleichermaßen wiederum zum ausgangspunkt weiterer Forschungen zu nutzen. Während die rein technischen herausforderungen lösbar sind, ergeben sich in internationaler Perspektive
sehr viel weitergehende praktische und auch inhaltliche herausforderungen.

Memorandum zur Denkmalpflege

Schinkels neue Bauakademie sollte seine ansätze, neue Entwicklungen voranzubringen und zum Bewahren des kulturellen Erbes
beizutragen miteinander verbinden. Die Zusammenführung von
Forschung und ausbildung in einer institution wird im archaeological heritage network zeitgemäß umgesetzt, um den weltweiten
herausforderungen, wie sie in der new Urban agenda formuliert
werden, gerecht zu werden. Die Zugänglichmachung der in Jahrzehnten und Jahrhunderten gesammelten Forschungsdaten und
der internationale austausch haben dabei im Rahmen der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik oberste Priorität.

„Durch den Auftrag, welchen ein Hohes
Ministerium des Innern an eins der Mitglieder unseres Collegiums ergehen ließ, den
baulichen Zustand der ersten Kirche der
Reformation zu untersuchen und Vorschläge zur Erhaltung dieses Denkmals einzureichen, ist ein Gegenstand in Anregung
gekommen, der seit geraumer Zeit bei uns
in Ueberlegung genommen, und den wirksam und vollständig zu bearbeiten, bisher
die ungünstigen politischen Verhältnisse
gehindert haben: dieser Gegenstand ist:
die Erhaltung aller Denkmäler und Alterthümer unseres Landes. (...)
Es scheint aus diesen Gründen nothwendig, daß eigene Behörden geschaffen werden, denen das Wohl dieser Gegenstände
anvertraut wird, und es werden sich in den
Gemeinden ohne Zweifel tüchtige Männer
genug erbieten, die eine solche Ehrenstelle
bei diesen Behörden mit Freuden und mit
demselben guten Geiste übernehmen, wie
andere die Verwaltung des Gemeinguts in
den städtischen Verfassungen. (...)
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Die Schutzdeputationen würden vielleicht
zusammengesetzt sein können aus einem
Geistlichen oder einem Schulmann von
Kenntnissen, einem Bürger, der vielleicht
Kirchenvorsteher zugleich ist, einer
Magistratsperson. Ist ein Baumeister oder
sonst ein Künstler am Orte, so werden diese
besonders geeignet sein, in die Schutzdeputation zu treten.
Die Schutzdeputationen würden unter den
Regierungen stehen, und in jeder Regierung
wären die Angelegenheiten derselben ganz
besonders wieder etwa zweien Räthen als
Ressort zugetheilt, und in den meisten Fällen wären der Geistliche- und der Baurath
die qualificirtesten hierzu. (...)
Um nun zuförderst erst zur Kenntniß des
vorhandenen zu kommen, würde, nachdem
die Organisation der nöthigen Schutzdeputationen vollendet ist, deren erstes Geschäft
sein: Verzeichnisse alles dessen anzufertigen,
was sich in ihrem Bezirk vorfindet, und
diese Verzeichnisse mit einem Gutachten
über den Zustand der Gegenstände und
über die Art, wie man sie erhalten könne,
zu begleiten.
In diesen Verzeichnissen würden etwa folgende Gegenstände aufgeführt: Bauwerke,
sowohl in vollkommen erhaltenem Zustande, als in Ruinen liegend, von allen Gattungen, als Kirchen, Capellen, Kreuzgänge
und Klostergebäude, Schlösser, einzelne

Wahrten, Thore, Stadtmauern, Denksäulen,
öffentliche Brunnen, Grabmale, Rathhäuser,
Hallen usw. Bildhauerarbeiten aller Art im
Innern und im Aeußern der Gebäude, (...)
Bilder aller Art im Innern und Aeußern der
Gebäude, (...)
Damit diese Verzeichnisse nicht zu groß
werden, kann man den Grundsatz dabei
annehmen, daß solche Gegenstände, von
denen es außer allem Zweifel ist, daß sie
ihre ganze Existenz nach der ersten Hälfte
des siebzehnten Jahrhunderts datiren, nicht
aufgenommen werden dürfen; (...)
Nachdem man durch diese Verzeichnisse
eine Uebersicht erlangt, ließe sich nun ein
Plan machen, wie diese Monumente gehalten werden könnten, um dem Volke anzusprechen, nationale Bildung und Interesse
an das frühere Schicksal des Vaterlandes zu
befördern. Es würde hierbei in keiner Art
der Grundsatz Anwendung finden dürfen,
nach welchem die Franzosen verfahren
haben, alles einigermaßen wichtige von
seiner Stätte fort in das Große Museum
der Hauptstadt zu schleppen; (...) Jedem
Bezirk müßte das Eigenthum dieser Art als
ein ewiges Heiligthum verbleiben; ... Eine
auf diese Weise durch das ganze Vaterland
eingeleitete und vollständig zur Ausführung
gebrachte Würdigung unserer Nationalschätze wäre vielleicht das schönste Denkmal, welches sich die jetzige Zeit selbst
setzen könnte, (...)“
Friedrich Schinkel 1815
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