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„Weiterbauen“

Grußwort zur Tagung
„Bauen im Bestand - Denkmalpflege zwischen

Rekonstruktion und Moderne“ am 29. August 2007 in Arnsberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Gäste,

ich freue mich, Sie alle zur Tagung „Bauen im Bestand – Denkmalpflege
zwischen Rekonstruktion und Moderne“ hier in Arnsberg begrüßen zu dürfen.

Erlauben Sie mir, auf ein übliches Grußwort zur Bedeutung oder zu den
Alleinstellungsmerkmalen unserer Stadt zu verzichten. Ich möchte vielmehr das
Grußwort nutzen, um mich mit einem persönlichen Beitrag an der Diskussion
über das interessante Tagungsthema zu beteiligen.

Seit Samstag ist das Thema der Tagung überwölbt. Mit Gerhard Richters Fenster
im Kölner Dom ist die moderne Kunst in den bedeutendsten deutschen
Kirchenbau eingezogen. Werner Spies schreibt in der „FAZ“ vom gleichen Tag:
„Mit einer derart bekennenden Profanität hat sich seit hundert Jahren keine
zeitgenössische Kunst mehr in die Kirche getraut.“

Der Kölner Dom, ein Weltkulturerbe ist mit Richters Fenster weitergebaut
worden. Auf Gebautem ist gebaut worden. Eine enorme schöpferische Leistung.
Weiterbauen heißt Weiterdenken. Weiterdenken über das, worüber andere schon
zuvor nachgedacht haben. Das ist anstrengend und deshalb lohnend zugleich,
weil es weiterführt.

Die Gestaltung des „Südquerhausfensters“ durch den weltberühmten Maler
Gerhard Richter ist ein Ereignis, dessen Breiten- und Tiefenwirkung wir heute
noch nicht abschließend ermessen können. Spies schreibt über das Richter-
Fenster: „Den Tausenden von Farbflächen stehen Tausende von Wirklichkeiten
gegenüber.“
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Welch ein Kontrast zur freundlichen Einsprachigkeit, zur gemütlichen „einen“
Wirklichkeit des nach dem Zweiten Weltkrieg rekonstruierten Münsteraner
Prinzipalmarktes, wenn da nicht auch noch Bolles und Wilson`s Stadtbücherei
mit Tom Otterness „Überfrau“ wäre.

Welch eine Antwort auf die – wie ich meine – längst überholte politische
Entscheidung, die Denkmalpflege von Architektur und Kunst abzukoppeln und
als eigenes Gebiet zu entwickeln und damit zu isolieren.

Die Einstellung: „Entweder Architektur oder Denkmalpflege. Dazwischen gibt
es nichts.“ Oder die Einstellung: „Entweder moderne Kunst oder
Denkmalpflege. Dazwischen gibt es nichts.“  -  Diese Einstellung gehören
spätestens seit Samstag der Vergangenheit an.

Zurecht. Wir können die Verantwortung nicht zurückgeben an die Jahrhunderte
vor uns. Schon gar nicht die Verantwortung für Qualität. Und in Klammern
hinzugefügt: Man erkennt auch, wann und wie ein Gebäude denkmalgepflegt ist
oder wurde.

Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich, dass Ihre Tagung sich mit
einem so spannenden und aktuellen Thema auseinandersetzt und das in unserer
Stadt.

In unserer Stadt, deren Wappen in einem der Nordfenster des Kölner Doms
verewigt ist und deren letzter Graf als einzige weltliche Person im Kölner Dom
bestattet ist, nachdem er kinderlos geblieben die Grafschaft Arnsberg an die
Kölner Kirche vermacht hatte.

In unserer Stadt, die über 600 Jahre lang die Hauptstadt des Herzogtums
Westfalen war, das von den Kölner Fürsterzbischöfen regiert wurde. Das
mittelalterliche kurkölnische Regierungsviertel um den Alten Markt ist heute
Kern der historischen Arnsberger Altstadt.

In unserer Stadt, die die Heiligtümer des Kölner Doms vor den Napoleonischen
Truppen gerettet hat. Dreikönigsschrein, Domschatz und Dombibliothek wurden
nach Arnsberg gebracht und im oberhalb dieses Tagungshalle gelegenen Kloster
Wedinghausen über Jahre sicher versteckt. Das Kölner Domkapitel fand in
Arnsberg Exil. Die Wedinghauser Klosterkirche, die heutige Propsteikirche,
wurde provisorische Kathedralkirche von Köln.

Ich freue mich, dass Ihre Tagung in unserer Stadt stattfindet, die den Versuch
unternommen hat, mit der Neugestaltung von Kloster Wedinghausen auf
Gebautem zu bauen, Neues dem alten Bau hinzuzufügen, ja Ebenbürtiges, wenn
nicht gar Besseres hinzuzufügen statt lediglich das Bestehende zu reparieren
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oder das Verlorene zu rekonstruieren und damit zumindest Zweisprachigkeit, ja
Mehrsprachigkeit zu schaffen.

Wobei ich betonen möchte, das beides - sowohl das Weiterbauen als auch die
Reparatur und Rekonstruktion - kulturelle Bedeutung hat und weit mehr ist als
der gänzlich sprachlose Kitsch anonymer Neubauten.

Wir haben durch die Neugestaltung von Kloster Wedinghausen einen
vergessenen, ja verlorenen Ort in die Gegenwart der Mehrsprachigkeit, der
tausend Wirklichkeiten  zurückkehren lassen.

Denn das Neue – insbesondere Klosterhof, Lichthaus und  Gartenzimmer- am
alten Bau hat eine faszinierende Spannung erzeugt. Das Weiterbauen in
zeitgenössischer Form hat zum Dialog geführt, der den Ort schon dadurch belebt
und neu aufgeladen hat. Da fällt es schon gar nicht mehr auf, dass die Stufen, die
von der Klosterstraße zum Wedinghauser Klosterhof führen, früher einmal in
Köln zur Domplatte geführt haben.

Insbesondere das neue Lichthaus verankert den Ort zugleich in der Tradition
und im 21. Jahrhundert.

Wir wollten mit der Neugestaltung von Kloster Wedinghausen zugleich auch
einen Beitrag leisten, die Unterschiede zwischen Zentrum und Peripherie,
zwischen Großstadt und Land zumindest für die Gäste, die Besucher, die
Außenstehenden  zu verwischen, und die historische Stadt an der richtigen Stelle
weiterbauen.

Lokale Kritik wie  überregionale Zustimmung haben im übrigen die Ausnahme
unterstrichen.

Wir haben uns nicht zuletzt gefreut, dass diese Tagung das Projekt der
Neugestaltung von Kloster Wedinghausen aufgreift und im Rahmen des
Tagungsthemas beispielhaft zur Diskussion stellt. Auf das Ergebnis Ihrer
Gespräche und Fachbeiträge bin ich gespannt.

Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich mich an diesem Gespräch mit einem
Diskussionsbeitrag beteiligt habe, statt ein Grußwort im üblichen Sinne zu
halten.
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