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Die größte Vereinigung ist der 1895
von britischen Philanthropen
gegründete National Trust, der

Baudenkmale, Gärten und Landschaften
erwirbt, instandhält und vermarktet. In
Italien wirkt seit 1975 der „Fondo per
l’Ambiente Italiano“ (FAI), der kürzlich
Carlo Scarpas Olivetti-Geschäft am
Markusplatz in Venedig für die Nutzung
als Info-Basis erworben hat. 1985 for-
mierte sich die Deutsche Stiftung Denk-
malschutz, deren Fokus in den 1990er-
Jahren auf der Rettung historischer Dorf-
kirchen in der früheren DDR lag. Heute
finanziert sie die Restaurierung bedrohter
Baudenkmale in der gesamten Republik,
bisher gut 3400 Objekte mit über 410
Millionen Euro. Voraussetzung ist die
Eigenschaft eines „nach den gesetzlichen
Kriterien anerkannten Denkmals“. Dies
macht die Stiftung letztlich zum
Geldgeber des Staates, der per definitio-
nem nicht in der Lage ist, unzureichende
Denkmalwürdigkeitskriterien zu revidie-
ren. Seit 1999 ist die Stiftung Denkmal-

schutz Berlin aktiv, ebenfalls strikt auf der
Grundlage bestehender Denkmallisten.

Das International Council on Monu-
ments and Sites ICOMOS fungiert als
Berater und Gutachter des Unesco-Welt-
erbe-Komitees. Im Gegensatz zu populä-
ren Vereinen wie dem National Trust ist
es ein interdisziplinärer Verband von rund
9500 Fachleuten in 118 Ländern mit dem
Ziel, Theorie, Methodologie und wissen-
schaftliche Praxis der Konservierung des
gebauten Erbes zu fördern. Grundlage ist
die 1964 verabschiedete Charta von
Venedig. Eine ähnliche Verbreitung hat die
1988 gegründete DOCOMOMO, die sich
der Dokumentation und Konservierung
von Monumenten der Moderne widmet.
Die gut 2000 Mitglieder mit internationa-
lem Status verteilen sich auf 49 Länderver-
bände (seit 2000 auch Österreich), inner-
halb derer es separate nationale Mitglied-
schaften gibt. Im Rahmen einer streng
hierarchischen Struktur sind die nationalen
Verbände der Dachorganisation unterstellt
und dadurch stark reglementiert.

EINEN HERVORRAGENDEN RUF hat
die deutsche Wüstenrot Stiftung, deren
Arbeit sich in die Bereiche Wissenschaft
und Forschung, Kunst und Kultur,
Bildung und Erziehung und Denkmalpro-
gramm gliedert. Hier werden nachhaltige
Analysen und Restaurierungen von Bau-
ten der Moderne finanziert, zuletzt unter
anderem des Bonner Kanzlerbungalows
von Sep Ruf. Daneben forscht die Stiftung
zu Zukunftsmodellen des Wohnens.

Auf universitärer Ebene arbeitet das
Schinkel-Zentrum für Architektur, Stadt-
forschung und Denkmalpflege der
Technischen Universität Berlin mit der
AG Gefährdete Nachkriegsmoderne, u.a.
mit der Publikation „Denkmal!
Moderne“ zu Denkmalpflege von Bauten
der 1960er-Jahre. Die Wertschätzung der
Nachkriegsmoderne hat sich, wenngleich
sie immer noch im Argen liegt, in den
letzten Jahren international enorm
gesteigert, vielfach mit Schwerpunkten
im Bereich Ostmitteleuropa. Hier sind
zahlreiche engagierte Initiativen und
Web-Archive wie „Schaustelle Nach-
kriegsmoderne“, „Restmodern“, „East-
modern“ und „Ostarchitektur“ ent-
standen.

Bewahrte Moderne
Wo der Denkmalschutz auf institutioneller Ebene nicht handeln kann oder will,
befördern NGOs, Stiftungen und Vereine den Diskurs über Theorie und Praxis, 
gerade auch für die bedrohte Nachkriegsmoderne. Zunehmend greifen diese
Organisationen auch aktiv ein. von IRIS MEDER

DIE NACHKRIEGSMODERNE

Der Kanzlerbungalow in Bonn von Sep Ruf.
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Links

www.nationaltrust.org.uk
www.fondoambiente.it
www.denkmalschutz.de
www.stiftung-denkmalschutz-berlin.de
www.international.icomos.org
www.icomos.at
www.docomomo.com
www.docomomo.at
www.wuestenrot-stiftung.de
www.isr.tu-berlin.de/index.php?id=44
www.schaustelle-nachkriegsmoderne.de
www.restmodern.de
www.ostarchitektur.com
www.eastmodern.com
www.evidenca.org


