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Vorbemerkung 

Die Berliner Mauer auf die Liste des Welterbes? "That's a no-brainer"  – "darüber braucht 1

man doch gar nicht nachzudenken", so die lakonische Antwort des Präsidenten von 
ICOMOS , des US-Amerikaners Gustavo Araoz im Frühjahr 2010. Seine spontane und 2

eindeutige Antwort reiht sich ein in eine Folge gleichartiger Reaktionen auf diese Frage, 
die der Verfasser dieses Gutachtens in den letzten zehn Jahren informell von Welterbe-
Experten aus vielen Ländern erhalten hat. Eine häufige Antwort lautete auch: "Ja klar – 
wenn ihr Deutschen sie nur endlich vorschlagen würdet!" 

Was aller Welt anscheinend schon lange klar war, galt und gilt vielen in Deutschland – 
und vielleicht besonders in Berlin – als abwegig. Die Meinung eines Berliner Bürgers im 
Jahr 2009 mag für zahlreiche andere stehen, die im Lauf der Jahre in den Medien laut 
geworden sind: 

„Der Mauerfall war für uns Berliner ein wunderbares Ereignis, aber der Erhalt der 
Mauerreste ist für mich eine Schande. Wir Berliner wollen sie nicht mehr sehen. 
Der Opfer der Mauer kann durch Gedenktafeln und -steine, wie zum Teil schon 
vorhanden, gedacht werden. Also weg mit der verfluchten Touristenattraktion!“   3

Aber auch die fachlich und politisch Zuständigen sahen lange Zeit keinen 
Handlungsbedarf zu diesem Thema. So beschloss der Landesdenkmalrat Berlin im Jahr 
2003: 

"Von dem in dem Medien verbreiteten Gutachter-Vorschlag, die verbliebenen 
Zeugnisse der Berliner Mauer für die bundesdeutsche Tentativliste zur Eintragung 
als Welterbestätte anzumelden, wird einhellig abgeraten, da es hierfür den 
dokumentierten Resten und Spuren inzwischen an der erforderlichen materiellen 
Dichte und bildhaften Prägnanz fehle."  4

Damit führte der Landesdenkmalrat zwar Kriterien ein ("materielle Dichte", "bildhafte 
Prägnanz"), die in der Welterbe-Konvention so nicht zu finden sind, machte aber 
immerhin deutlich, dass seine Ablehnung nicht etwa dadurch begründet war, dass er die 
Bedeutung des Objektes an sich in Zweifel zog. 

Mit dem Mauerkonzept von 2005, der Verwirklichung der daraus abgeleiteten 
Erinnerungslandschaft an der Bernauer Straße sowie insbesondere mit der Gründung der 
Stiftung Berliner Mauer Ende 2008 sind indessen in den letzten Jahren deutliche Signale 
gesetzt worden, die den Stellenwert des Themas "Mauer" in Berlin neu definieren und 
unterstreichen. Konsequenterweise ist der Themenkomplex "Eiserner Vorhang, 
innerdeutsche Grenze, Berliner Mauer" inzwischen auch mit dem neu eingeführten 
"European Heritage Label" ausgezeichnet und hervorgehoben worden. Dass das Interesse 
an dem Thema "Mauer" nicht nachlässt, sondern weiter im Ansteigen begriffen ist, wurde 

 "No-brainer: something so simple or easy as to require no thought" (American Heritage 1

Dictionary of the English Language, 2009)

 "International Council of Monuments and Sites": die in Nationalkomitees organisierte, für 2

Denkmalpflege insgesamt und somit auch für das Weltkulturerbe zuständige unabhängige 
unabhängige Organisation von Fachleuten, die die UNESCO in fachlichen Fragen berät.

 Berliner Zeitung, 6. Januar 20093

 BESCHLÜSSE DES LANDESDENKMALRATS BERLIN  22. Sitzung am 14.11.2003, TOP 4: Mauer-4

Gutachten von Prof. Leo Schmidt (BTU Cottbus). – Dass die Reste und Spuren der Berliner Mauer 
seit 2003 an "materieller Dichte und bildhafter Prägnanz" alles andere als zugelegt haben, soll hier 
nur angemerkt werden.
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im Jahr 2009 anlässlich der extrem stark nachgefragten Veranstaltungen zum 20. Jahrestag 
des Mauerfalls deutlich und spiegelt sich unter anderem auch in den weiter wachsenden 
Besucherzahlen der einschlägig besetzten Orte. Auch zum 50. Jahrestag des Mauerbaus 
zeichnet sich ein weiterhin hohes Interesse ab. 

Der 50. Jahrestag der Errichtung der Berliner Mauer im Jahr 2011 und der Ausbau der 
Gedenkstätte und Erinnerungslandschaft in der Bernauer Straße hat dem Thema weiteren 
Auftrieb gegeben. International hat die Berliner Mauer schon lange einen Status erreicht, 
der dauerhaftes Interesse garantiert. Innerhalb Deutschlands ist man gerade dabei, sie als 
definierendes Objekt der DDR zu begreifen und damit als Eckpfeiler jeder historisch-
politisch-kulturellen Auseinandersetzung mit der DDR und ihrer Gesellschaft: einem 
Thema, das noch viel Zukunft in sich hat. 

Im Folgenden sollen inhaltliche und formelle Fragen beantwortet werden, denen man 
sich bei der Entscheidung, ob man eine Nominierung der Berliner Mauer für die Liste des 
Welterbes anstreben soll, stellen muss. Wie funktioniert eigentlich Welterbe: Welche 
Schlüsselbegriffe und Regularien sind zu beachten? Entspricht die Berliner Mauer als 
Objekt den Maßstäben, die an die Auswahl von Welterbestätten gelegt werden und wie 
muss sie ggf. definiert werden? Wie passt die Berliner Mauer heute in die 
Nominierungsphilosophie der zuständigen Institutionen? Welche Rahmenbedingungen 
sind zu beachten und welche zusätzlichen Leistungen müssen als Voraussetzung für eine 
Antragstellung erbracht werden? Welche Gesichtspunkte sprechen für, welche gegen eine 
Benennung der Mauer als Welterbe – sowohl unter inhaltlichen als auch unter formalen 
Gesichtspunkten? Wie könnten gegebenenfalls die Schritte zu einer Nominierung 
aussehen und wie aussichtsreich ist das Unternehmen?  

Will man den Weg zu einer Nominierung der Berliner Mauer für die Liste des Welterbes 
beschreiten, kann dieses Gutachten nur erste Wegweisungen geben. Der Aufwand, der für 
Welterbenominierungen zu treiben ist, ist sehr hoch. Die UNESCO nennt als Richtwert 
zwei Jahre für die Erarbeitung eines kompletten Antrags.  Selbstläufer gibt es auf diesem 5

Weg nicht. Auch aus inhaltlicher Sicht unbezweifelbare Objekte und Orte werden auf 
eine Vielzahl von Kriterien hin befragt, denn der Sinn der Welterbeliste liegt nicht primär 
darin, die bedeutendsten Orte auf der Weltkugel zu finden, sondern vor allem, einen 
effektiven und nachhaltigen Schutz für die aufgenommenen Orte zu gewährleisten. Auf 
diesem Gebiet – dem Nachweis der Schutzmechanismen und des Management sind oft 
besonders hohe Hürden zu überwinden. Diesem Gutachten ist daher eine Denkschrift 
über ein Managementkonzept für die Berliner Mauer beigefügt. 

 „Lack of preparation time is the biggest enemy of successful nominations. Far too many are 5

prepared against unrealistically short timeframes. It can take at least a year to set up appropriate 
support mechanisms and gather material, and a further year to write the nomination text and 
consult stakeholders. When research is needed, protection has to be achieved, and new 
management systems put in place and documented, so the process might take much longer. If the 
aim is a successful nomination that leads to inscription on the World Heritage List and long-term 
conservation and presentation of the property, a realistic timeframe should be allowed. Too often, 
lack of adequate preparation time leads to deferred or referred nominations, which is frustrating for 
States Parties, the World Heritage Committee and the Advisory Bodies. Sometimes political 
commitments are made which set an unrealistic timeframe for preparing a nomination, resulting in 
a nomination dossier which is inadequate and not ready for evaluation.“ UNESCO: Preparing 
World Heritage Nominations, 2011, 6.
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1 Was bedeutet "Welterbe"?        

Die Generalversammlung der UNESCO beschloss am 16. November 1972 die World 
Heritage Convention.  Deren Präambel stellt fest, „parts of the cultural or natural heritage 6

are of outstanding interest and therefore need to be preserved as part of the World 
Heritage of mankind as a whole“. 

Sinn und Ziel der Welterbekonvention ist somit der Schutz der bedeutendsten Teile des 
Erbes der Menschheit, sowohl aus dem Kultur- wie dem Naturerbe. Es geht also nicht in 
erster Linie um die Auszeichnung der bedeutendsten Kultur- und Naturdenkmale der Erde 
mit einem Gütesiegel, nicht um einen deklaratorischen Akt, sondern das Welterbe-
Instrumentarium und alle zugehörigen Aktivitäten sind letztlich auf den Schutzgedanken 
und dessen konkrete Umsetzung ausgerichtet.  

Effektiver Schutz ist nur für Orte und Objekte möglich, die konkret lokalisierbar und 
greifbar sind und deren schützenswerte Qualitäten klar benannt werden können. Die 
Orte und Objekte („properties“) der Welterbeliste gehören daher alle dem materiellen 
(„tangible“) Erbe an, wobei aber Aspekte immateriellen („intangible“) Erbes bei der 
Bewertung durchaus relevant sein können, wenn etwa ein Objekt in einer traditionellen 
Weise genutzt oder „bespielt“ wird. 

Als Instrument dieses Schutzes wurde mit der Konvention auch die Liste des Welterbes 
etabliert. Für die Aufnahme in diese Liste können die Unterzeichnerstaaten seither Kultur- 
und Naturerbestätten von "herausragendem universellen Wert" – ("outstanding universal 
value") nominieren.  

Diese können nach der Konvention folgende Form haben: 

• Monuments: Bauwerke, Werke der Monumentalskulptur und -malerei, archäologische 
Befunde oder Strukturen, Inschriften, Höhlensiedlungen und Kombinationen 
verschiedener Merkmale, die nach historischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen 
Gesichtspunkten von herausragendem universellem Wert (outstanding universal value) 
sind. 

• Groups of buildings: Gruppen von einzelnen oder zusammengefügten Bauten, die 
aufgrund ihrer Architektur, ihrer Homogenität oder ihrer Situation in der Landschaft 
nach historischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen Gesichtspunkten von 
herausragendem universellem Wert (outstanding universal value) sind. 

• Sites: Werke des Menschen oder kombinierte Werke des Menschen und der Natur 
sowie Geländeformationen einschließlich archäologischer Stätten, die aus historischer, 
ästhetischer, ethnologischer oder anthropologischer Sicht von herausragendem 
universellem Wert (outstanding universal value) sind. 

Die Vorstellung davon, was alles Kulturerbe sein kann, hat sich indessen seit der 
Konvention und dem Jahr 1972 erheblich verändert und ausgeweitet. Die Operational 
Guidelines enthalten weiterführende  Definitionen u.a. zu Kulturlandschaften, 
historischen Städten und Stadtzentren, Kanälen sowie Handels- bzw. Pilgerrouten. Die 
Bandbreite dessen, was als Welterbe vorgeschlagen und anerkannt worden ist, hat sich im 
Lauf der Jahre erheblich ausgeweitet. In den Anfangsjahren wurde die Auswahl von einer 
eher traditionellen Denkmalvorstellung geprägt – Tempel, Kirchen und Schlösser aus 
Antike, Mittelalter, Renaissance und Barock sind daher bis heute auf der Welterbeliste 

 Download unter www.unesco.org6
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stark überrepräsentiert. Zeugnisse anderer Gattungen, namentlich Monumente der 
Industrie- und Technikgeschichte oder Objekte aus der jüngeren und jüngsten 
Geschichte, sind dagegen eher dünn gesät.  

Allerdings war offenkundig schon sehr früh klar, dass „Weltkulturerbe“ nicht immer 
positiven Charakter haben muss, im Sinne einer Auszeichnung der besten, schönsten und 
moralisch am höchsten stehenden Zeugnisse menschlicher Aktivität. Die Nominierung 
des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz/Birkenau in Polen Ende der 1970er Jahre 
versinnbildlicht dies.  

Nach aktuellen Stand (April 2013) umfasst die Liste des Welterbes 962 Positionen. Davon 
zählen 745 Positionen zu den Cultural Sites, 188 zu den Natural Sites, und 29 Positionen 
beschreiben Mixed Sites, die also sowohl nach einschlägigen Kriterien des Kultur- wie 
auch des Naturerbes aufgenommen wurden. 

In Deutschland liegen derzeit 37 Welterbestätten, davon 34 Cultural Sites und 3 Natural 
Sites.  Dies schließt mehrere transnational nominations (länderübergreifende Stätten, z.B. 7

Wattenmehr und raetischer Limes) und transboundary nominations (grenzüberschreitende 
Stätten, z.B. Muskauer Park/Park Muzakowski) ein. 

In den knapp 40 Jahren seit der Verabschiedung der Welterbekonvention hat sich, wie 
bereits erwähnt, inhaltlich und organisatorisch vieles getan. Zwar ist die 
Welterbekonvention selbst unverändert geblieben (und wohl auch unveränderbar), 
jedoch in der Umsetzung gibt es gegenüber den früheren Jahren zahlreiche und 
einschneidende Veränderungen. So haben sich die Vorstellungen davon, welche Art von 
Properties auf die Welterbeliste gehören, in vieler Hinsicht gewandelt. Dies betrifft 
Umfang und Komplexität der Properties, aber auch besonders die Vorstellungen von den 
möglichen Gattungen und von den inhaltlichen Charakteristika der Orte und Objekte. Vor 
allem aber sind die Regularien entwickelt und ausdifferenziert worden, die für den Weg 
auf die Welterbeliste gelten.  

Ein Objekt kann auf die Welterbeliste nur aufgenommen werden, wenn der Staat, auf 
dessen Territorium das Objekt, die Property, liegt, dies beantragt. Welterbe wird also in 
gewissem Sinn auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene „generiert“ und als Vorschlag 
nach oben – auf die internationale Ebene – durchgereicht.  

In den ersten Jahren der Existenz der Welterbeliste waren die Anforderungen an Qualität 
und Umfang eines Aufnahmeantrags ebenso überschaubar wie auch, in aller Regel, der 
Umfang der benannten Objekte, bei denen es sich oft um klar umrissene Einzelbauwerke 
handelte. Heute gibt es eine differenzierte und zusammenhängende Struktur von Themen 
und Aufgaben, die schon im Vorfeld eines Antrags abzuarbeiten sind, und es gibt eine 
strenge Abfolge der Schritte, in denen das Verfahren abläuft. Die Operational Guidelines 
for the Implementation of the World Heritage Convention sind die 
Ausführungsbestimmungen, in dem die inhaltlichen wie die verfahrenstechnischen Dinge 
geregelt werden. Sie wurden mehrfach überarbeitet und liegen derzeit in der Fassung von 
2008 vor.  Eine nützliche Handreichung bietet die von der UNESCO im Jahr 2010 8

herausgegebene und 2011 aktualisierte Publikation „Preparing World Heritage 
Nominations“.  9

 Für alle diese Angaben: www.unesco.de 7

 www.unesco.org/en/guidelines8

 http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-643-1.pdf9
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Im Umgang mit der Welterbeproblematik gibt es gewissermaßen eine Kaskade von 
Begriffen, die von oben nach unten eine inhaltliche Struktur aufbauen. So braucht man, 
um den OUV zu benennen, einerseits die Criteria, andererseits aber auch den Nachweis 
von Authenticity und Integrity. Für diesen Nachweis von Authenticity und Integrity 
braucht man die Attributes. Die Attributes wiederum machen das zu schützende Objekt 
aus und stehen im Mittelpunkt der Maßnahmen des Management. Im Folgenden sollen 
die wichtigsten Schlüsselbegriffe vorgestellt und diskutiert werden, die für das Welterbe 
und die zugehörigen Regularien gelten und die deshalb als Hintergrund für die 
inhaltliche Diskussion des Themas Berliner Mauer präsent sein sollten. 

• Outstanding Universal Value (OUV) 

Die Maßstäbe und Kriterien für Welterbe sind in den Operational Guidelines for the 
Implementation of the World Heritage Convention  festgehalten. Der Schlüsselbegriff 10

lautet Outstanding Universal Value (OUV). Er ist folgendermaßen definiert: 

Outstanding universal value means cultural and/or natural significance which is so 
exceptional as to transcend national boundaries and to be of common importance 
for present and future generations of all humanity. As such, the permanent 
protection of this heritage is of the highest importance to the international 
community as a whole.  11

Es liegt auf der Hand, dass die zitierte Definition zwar eindrucksvoll klingt, aber keinen 
Maßstab bietet, der unmittelbar auf Objekte angewendet werden kann. Die ICOMOS-
Publikation What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural World 
Heritage Properties ist diesem Problem gewidmet. Der Versuch einer Expertengruppe im 
Jahr 1998, OUV als „an outstanding response to issues of universal nature common to or 
addressed by all human cultures (…) in relation to culture in human creativity and 
resulting cultural diversity“ zu beschreiben, belegt die Schwierigkeit, der Frage gerecht zu 
werden, was eigentlich weltweite Bedeutung rechtfertigt.  Hier sollen die Criteria 12

weiterhelfen. 

• Criteria 

Was das Kulturerbe angeht definieren die Operational Guidelines sechs mögliche 
Kriterien, mit denen OUV begründet werden kann: 

The Committee considers a property as having outstanding universal value … if the 
property meets one or more of the following criteria. Nominated properties shall 
therefore: 
(i) represent a masterpiece of human creative genius;      

 www.unesco.org/en/guidelines10

 The World Heritage List: What is OUV? Defining the Outstanding Universal Value of Cultural 11

World Heritage Properties. An ICOMOS study compiled by Jukka Jokilehto. Monuments and Sites 
XVI, Paris/Berlin 2008.

 What is OUV?, 13f. (s.o, Anm. 10)12
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(ii) exhibit an important interchange of human values, over a span of time or     
within a cultural area of the world, on developments in architecture or technology, 
monumental arts, town-planning or landscape design; 
(iii) bear a unique or at least exceptional testimony to a cultural tradition or to a    
civilisation which is living or which has disappeared; 
(iv) be an outstanding example of a type of building, architectural or technological    
ensemble or landscape which illustrates (a) significant stage(s) in human history; 
(v) be an outstanding example of a traditional human settlement, land-use, or     
sea-use which is representative of a culture (or cultures), or human interaction with 
the environment especially when it has become vulnerable under the impact of 
irreversible change; 
(vi) be directly or tangibly associated with events or living traditions, with ideas,    
or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance. 
(The Committee considers that this criterion should preferably be used in 
conjunction with other criteria). 

Kriterium (i) bezieht sich auf einen traditionellen, positivistischen Denkmalbegriff – 
geradezu auf den Geniekult des 19. Jahrhunderts: die herausragende Leistung 
menschlichen Genies, menschlicher Kreativität, menschlicher Schaffens- und 
Gestaltungskraft. Gemeint sind singuläre Phänomene, nicht etwa die besterhaltenen 
Beispiele eines Typus oder einer Gattung. In der Praxis sind es oft Monumente von 
anerkannter, einzigartiger ästhetischer Qualität, etwa der Taj Mahal als Einzelbauwerk 
oder Angkor Vat als Ruinenstadt. 

Kriterium (ii) bezieht sich auf prägende, bestimmende Objekte, die beispielsweise großen 
Einfluss auf nachfolgende Entwicklungen hatten, die Standards setzten, die sich als 
ausschlaggebend für viele andere Orte erwiesen. Beispiele sind etwa die Iron Bridge in 
Coalbrookdale, die erste von ungezählten eisernen Brückenkonstruktionen, oder Schloss 
und Park von Versailles, mit denen der Sonnenkönig den Maßstab für 
Repräsentationsarchitektur der Neuzeit vorgab. 

Kriterium (iii) bezieht sich auf herausragende Beispiele für ein größeres Phänomen, eine 
Gattung oder eine kulturgeschichtliche Phase bzw. für eine Gesellschaft. Ihre Qualität 
resultiert aus ihrer Einzigartigkeit oder Seltenheit, die jeweils damit zu tun haben kann, 
dass sie letzte oder rare Beispiele einer Gattung sind, die in früheren Zeiten einmal 
häufiger war. Dies unterscheidet sie von Kriterium (i). Das Kriterium ist aber recht 
vieldeutig, so dass es auch bei ganz unterschiedlichen Objekten Anwendung gefunden 
hat, etwa der Kathedrale von Amiens oder den Bädern von Bath. 

Kriterium (iv) ist nicht eindeutig von Kriterium (iii) abzugrenzen, den auch dieses bezieht 
sich auf Monumente, die beispielhaft zu sehen sind – allerdings nicht so sehr für eine 
größere Gruppe von vergleichbaren Objekten, sondern die in eher einmaliger Weise für 
eine wichtige Phase der menschlichen Geschichte stehen. Beispiele sind der Eiffelturm 
und die Große Mauer von China. 

Kriterium (v) ist offenbar primär auf Monumente und Siedlungen aus der Frühzeit 
ausgerichtet, auf Zeugnisse traditioneller Landnutzung oder auf eindrucksvolle Überreste 
ausgestorbener Kulturen. Typische Beispiele sind Stonehenge, die Pyramiden von Gizeh 
oder der Ruinenkomplex von Machu Picchu. 

Kriterium (vi) unterscheidet sich von den anderen Kriterien dadurch, dass es hier um 
immaterielle Phänomene oder um Ereignisse geht, die mit einem bestimmten Ort 
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verbunden werden. Etwaige eigene Qualitäten des Ortes oder Objektes werden hierbei 
an sich nicht gefordert, aber das Kriterium soll auch möglichst nur in Verbindung mit 
einem anderen Kriterium gebraucht werden. Als alleiniges Kriterium fand es bisher nur 
Anwendung auf das Vernichtungslager in Auschwitz und den Genbaku Dome in 
Hiroshima; die Schrecklichkeit der mit diesen Orten verbundenen Ereignisse machte es 
offenbar unmöglich, eines der anderen Kriterien mit heran zu ziehen.  13

Der Nachweis des Outstanding Universal Value ist das Herzstück jedes 
Nominierungsantrags. Dieser Herausragende Universelle Wert muss im Grunde schon für 
die Aufnahme auf die Tentativliste belegt werden. Hierbei geht es um eine Bewertung im 
internationalen Kontext, also nicht um die Bedeutung eines Objektes im regionalen oder 
nationalen Maßstab. Bei Objekten aus weiter zurück liegenden Zeitaltern ist allerdings 
klar, dass sie sinnvollerweise nur im Rahmen ihrer jeweiligen Kommunikationswelt 
begriffen und gewertet werden können. Diese kann unterschiedlich groß sein: Für 
Monumente der römischen Antike gilt der Rahmen des römischen Imperiums, für 
mittelalterliche Stabkirchen in Norwegen der wesentlich engere Rahmen nordischer 
Kultur. Diese Einschränkungen gelten naturgemäß kaum mehr für das 20. Jahrhundert, 
insbesondere seine zweite Hälfte, da der zugehörige Kommunikationsrahmen praktisch 
den gesamten Erdball umfasst. 

Die Frage, ob Outstanding Universal Value vorliegt, sollte zu einem möglichst frühen 
Zeitpunkt ernsthaft geprüft werden. Dies erfolgt zunächst anhand der genannten Kriterien, 
sodann aber auch auf der Grundlage eines entsprechend breit angelegten Vergleiches mit 
anderen Objekten, die ähnliche Charakteristika oder Qualitäten besitzen könnten – und 
zwar solchen, die bereits auf der Welterbeliste stehen, aber auch den Objekten in aller 
Welt, die eventuell als alternative Monumente mit ähnlicher Aussagekraft oder Bedeutung 
in Frage kommen könnten. Dieser Prozess sollte in einem Statement of Outstanding 
Universal Value resultieren. Dabei handelt es sich um einen recht kurzen Text, der  

– den Ort in seiner historischen Bedeutung charakterisiert; 

– begründet, worin der OUV des Ortes gesehen wird; 

– und zusammenfasst, an welchen Merkmalen (Attributes) sich dieser OUV festmachen 
lässt.   14

• OUV, Criteria, Attributes, Authenticity, Integrity 

Die für den Umgang mit Welterbe so wichtigen Begriffe OUV, Criteria, Attributes, 
Authenticity und Integrity können nicht jeweils für sich definiert und diskutiert werden, 
denn sie sind in den Operational Guidelines derartig mit einander verwoben, dass der 
eine Begriff jeweils mit dem anderen erklärt wird. 

Wichtig ist hier zunächst der Begriff Attributes. Ihn braucht man, um die Verwendung der 
Begriffe Authenticity und Integrity in den Operational Guidelines zu verstehen. Diese sind 

 Zur Interpretation der Kriterien s. auch Boguslaw Szmygin: Determining Outstanding Universal 13

Value of the UNESCO World Heritage Properties: Critical Analysis and Methodological Proposals. 
In: Outstanding Universal Value and Monitoring of World Heritage Properties. Warsaw 2011, 30f.

 UNESCO: Preparing World Heritage Nominations, 2010, 56f. – Ein solcher Text zur Berliner 14

Mauer wird vorschlagsweise in Kap. 3 vorgestellt.
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wiederum essentiell, denn – so § 79 der OG – „Properties nominated under criteria (i) to 
(vi) must meet the conditions of authenticity. …“ Für das Naturerbe gilt allerdings statt 
Attributes der praktisch synonym verwendete Begriff der Features. 

In der Welterbekonvention selbst kommt der Begriff Attributes nicht vor; erst in der 
jüngsten Version der Operational Guidelines wird mit ihm in mehreren Kontexten 
gearbeitet, vor allem in den § 82-85. Was genau unter Attributes zu verstehen ist, wird 
allerdings nicht definiert; die Verwendung des Begriffs in den Dokumenten und der 
jeweilige Kontext erlauben auch keine völlig konsistente Interpretation. Dennoch kann 
man ihn versuchsweise als „Merkmale“ übersetzen. Jedenfalls werden die Attributes als 
die sichtbaren, greifbaren und vor allem überprüfbaren Träger des OUV betrachtet; an 
ihnen und mit ihrer Hilfe ist insbesondere die Überprüfung auf Authenticity 
durchzuführen.  

Authentizität  ist natürlich ein zentraler und gleichzeitig hochproblematischer Begriff in 
der Denkmalpflege, über den viel Tiefgründiges geschrieben worden ist.  Für den 15

alltäglichen Gebrauch lässt sich „Authentizität“ am leichtesten über ihr Gegenteil 
definieren: Lowenthal benennt die erforderliche Qualität als "untampered-with",  also 16

etwas, an dem nicht herumgepfuscht und das nicht verfälscht worden ist. Darin drückt 
sich vor allem der Widerwillen gegenüber den Rekonstruktionen, Ersatzbauten, 
Nachschöpfungen und Imitationen aus, von denen die Geschichte der Denkmalpflege 
fast bis zum Überdruss voll ist. Ihnen kann – bei allem guten Willen, mit dem sie jeweils 
ausgeführt wurden – letztlich bestenfalls bescheinigt werden, dass sie von ihrer eigenen 
Zeit (also der Zeit, in der die Nachbildung geschaffen wurde) berichten, und nicht von 
der Zeit, in der das Vorbild, das eigentliche Objekt des Interesses, entstand.  

Die Operational Guidelines versuchen indessen, das Konzept der Authentizität der 
Nachprüfbarkeit zugänglich zu machen und führen dazu das Instrument der Attributes 
ein: 

82. Depending on the type of cultural heritage, and its cultural context, properties     
may be understood to meet the conditions of authenticity if their cultural values (as 
recognised in the nomination criteria proposed) are truthfully and credibly 
expressed through a variety of attributes including:  

• form and design;  
• materials and substance;        

• use and function;  

• traditions, techniques and management systems;  

• location and setting;  

• language, and other forms of intangible heritage;  

• spirit and feeling; and  
• other internal and external factors.        

Man kann den einleitenden Satz des § 82 so paraphrasieren: Authenticity ist dann 
gegeben, wenn die Cultural Values (gemäß der Criteria) durch die Attributes 
wahrheitsgemäß wiedergegeben werden.  

 Vgl. etwa Wolfgang Seidenspinner: Woran ist Authentizität gebunden? Von der Authentizität zu 15

den Authentizitäten des Denkmals, in: www.kunsttexte.de, 3/2007 - 1

 David Lowenthal: Authenticity: Rock of Faith or Quicksand Quagmire?; in: www.getty.edu/16

conservation/publications/newsletters/14_3/feature1_2. html.
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Die  daraufhin im einzelnen genannten Attributes (oder Merkmale) gehören ganz 
unterschiedlichen Kategorien an. Form and design und materials and substance benennen 
Kategorien, die in der Denkmalpflege gebräuchlich und eingeführt sind. Auch use and 
function gehören herkömmlicherweise zu den Aspekten, die die Denkmalpflege zu 
beachten pflegt. Mit traditions, techniques and management systems sind Methoden des 
erhaltenden Umgangs angesprochen, die maintenance im Sinne von Ruskin und der 
Burra Charter. Location and setting – der Ort und seine Umgebung – sind naturgemäß 
wichtige Rahmenbedingungen für den Wert eines Denkmals.  

Mit den drei Attributes language, and other forms of intangible heritage; spirit and feeling; 
and other internal and external factors werden hingegen Kategorien in die Bewertung von 
Objekten eingeführt, mit denen die Denkmalpflege herkömmlicherweise wenig anfangen 
kann. Die Operational Guidelines beziehen sich auf diese Unsicherheit, indem § 83 dazu 
ausführt: 

83. Attributes such as spirit and feeling do not lend themselves easily to practical     
applications of the conditions of authenticity, but nevertheless are important 
indicators of character and sense of place, for example, in communities maintaining 
tradition and cultural continuity. 

Szmygin 2011 bemerkt dazu, die Merkmale spirit and feeling sowie die Merkmale aus 
dem Bereich des Intangible hätten demnach wohl einen anderen, womöglich 
schwächeren Status als die Merkmale aus dem materiellen, greifbaren Bereich. § 85 
fordert nun, dass jedes einzelne der genannten Merkmale auf seine Authentizität hin zu 
prüfen sei: 

85. When the conditions of authenticity are considered in preparing a nomination     
for a property, the State Party should first identify all of the applicable significant 
attributes of authenticity. The statement of authenticity should assess the degree to 
which authenticity is present in, or expressed by, each of these significant attributes. 

Diese Vorgehensweise geht auf das Nara Document on Authenticity zurück; dieses 
verwendet allerdings den Begriff Aspects als Synonym zu den Attributes der Operational 
Guidelines. 

In einer Handreichung der UNESCO werden folgende Fragen aufgeworfen, die der 
Authentizitätsprüfung dienen:  17

Für alle Merkmale: 

• Angesichts der Tatsache, dass Authentizität immer nur innerhalb des Kulturkreises 
beurteilt werden kann, zu dem die property gehört: Welcher Kulturkreis ist hier 
relevant? 

• Vermittelt das jeweilige Merkmal den möglichen OUV glaubwürdig und 
wahrheitsgemäß? 

• Kann man den möglichen OUV verstehen, weil die Merkmale den Wert ehrlich 
und glaubhaft abbilden? 

 UNESCO: Preparing World Heritage Nominations, 2010, 6317

���13



• Wie deutlich ist der Wert in den Merkmalen präsent bzw. wird er von ihnen 
ausgedrückt? 

• Wie sah die property ursprünglich bzw. in früheren Zeiten aus und wie hat sie 
sich im Lauf der Zeit verändert? 

• Hat sich die Ablesbarkeit der Werte der property durch Veränderungen in den 
Merkmalen verringert? 

• Sind innerhalb der property irgendwelche Rekonstruktionen vorgenommen 
worden? Wenn ja, basierten diese auf vollständiger und detaillierter 
Dokumentation? Beruhten sie zu irgendeinem Maß auf Vermutungen? Hierzu 
wird festgehalten, dass Rekonstruktionen auch Teil des Wertes einer property sein 
können. 

Zu form and design (Erscheinungsbild und Gestaltung): 

• Haben sich Erscheinungsbild und Gestaltung verändert, und wenn ja, in welchem 
Maße? Hierzu wird festgehalten, dass Veränderungen auch Teil des Wertes einer 
property sein können. 

• Sind Erscheinungsbild und Gestaltung in jeder Hinsicht zutreffend? 

Zu materials and substance (Material und Substanz): 

• Wurden Material, Konstruktion und Substanz verändert oder ersetzt? Wenn ja, in 
welchem Maße? 

• Sind Reparaturen mit Materialien ausgeführt worden, die der zugehörigen Kultur 
traditionellerweise entspricht? 

Zu use and function (Gebrauch und Funktion): 

• Auf wen beziehen sich Gebrauch und Funktion? 

• Gelten Gebrauch und Funktion weiterhin oder haben sie sich verändert, und 
wenn ja, warum? 

• Hat sich die Intensität des Gebrauchs und der Funktion verändert? 

• Wie robust sind die gesellschaftlichen Mechanismen, welche Gebrauch und 
Funktion tragen? 

Zu location and setting (Ort und Umgebung): 

• Hat es Veränderung am Ort oder der Umgebung gegeben, wenn ja, warum und 
in welchen Ausmaß? Hierzu wird bemerkt, dass diese Merkmale ein klares 
Verständnis davon erfordern, wie die property einzugrenzen ist und was als 
adäquate Umgebung zu sehen ist.  

Inwieweit diese generell und übergreifend formulierten Fragen für eine bestimmte Stätte 
relevant oder gar hilfreich sind, ist naturgemäß im Einzelfall zu fragen. Entscheidend ist 
immer die Frage, worin man jeweils den OUV einer property sieht. Daraus kann sich 
immer auch eine neue und ungewöhnliche Argumentation ergeben. 
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Wie oben ausgeführt, dienen die Attributes der von den Operational Guidelines 
geforderten Prüfung auf Authentizität, doch dies ist nicht ihre einzige Funktion. Auch bei 
der ebenfalls durchzuführenden Prüfung auf Integrity spielen sie eine entscheidende 
Rolle. Hierzu wiederum die OG: 

Integrity 
87. All properties nominated for inscription on the World Heritage List shall satisfy     
the conditions of integrity. 
88. Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the natural and/or     
cultural heritage and its attributes. Examining the conditions of integrity, therefore 
requires assessing the extent to which the property: 
a) includes all elements necessary to express its outstanding universal value;      
b) is of adequate size to ensure the complete representation of the features and      
processes which convey the property’s significance; 
c) suffers from adverse effects of development and/or neglect.      
This should be presented in a statement of integrity. 
89. For properties nominated under criteria (i) to (vi), the physical fabric of the     
property and/or its significant features should be in good condition, and the impact 
of deterioration processes controlled. A significant proportion of the elements 
necessary to convey the totality of the value conveyed by the property should be 
included. Relationships and dynamic functions present in cultural landscapes, 
historic towns or other living properties essential to their distinctive character should 
also be maintained. 

Die Schlüsselwörter hierbei sind ’wholeness’, ’intactness’ und ’absence of threats’. Laut 
dem UNESCO-Manual Preparing World Heritage Nominations ist damit gemeint: 

• Wholeness: alle erforderlichen Merkmale befinden sich innerhalb der Property, also der 
zu nominierenden Lokalität; 

• Intactness: alle erforderlichen Merkmale sind noch vorhanden – keine sind verloren 
gegangen, sind erheblich beschädigt oder sind verfallen; 

• Absence of threats: keines der Merkmale wird von Entwicklungsplanungen, Verfall oder 
Vernachlässigungen bedroht.    18

Wie zur Frage der Authentizität, so ist auch zum Thema Integrität ein eigener Nachweis 
zu führen. Zu prüfen ist dabei insbesondere: 

• Sind die entscheidenden Merkmale (attributes), die den OUV tragen können, 
vollständig und intakt? 

• Enthält die räumlich umschriebene property alle die Merkmale, die sie braucht, um den 
OUV auszudrücken? 

• Ist die property groß genug bemessen, um alle die Merkmale zu repräsentieren, die den 
OUV vermitteln? 

• Sind die entscheidenden Merkmale der property in gutem Zustand? 

 UNESCO: Preparing World Heritage Nominations, 2010, 6518
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• Leidet die property unter den abträglichen Wirkungen von Entwicklungsplanungen, 
Vernachlässigung oder anderen zerstörerischen Prozessen? 

• Sind eventuelle Schadensprozesse unter Kontrolle? 

Es ist offenkundig, dass die Bemessung, die räumliche Abgrenzung der zu nominierenden 
property eine besonders wichtige Rolle spielt. Gerade bei komplexen Objekten wird man 
umso eher Probleme  mit dem Thema integrity bekommen, je enger man die 
Umgrenzung der property zieht. Allerdings muss eine property nicht aus einem einzigen, 
zusammenhängenden Territorium bestehen; nichts spricht dagegen, eine property aus 
mehreren einzelnen Territorien zu bilden.  

Deutlich wird auch, dass die Anforderungen an integrity (verständlicherweise) vor allem 
im Hinblick auf „normale“ historische Bauwerke, Siedlungen und Kulturlandschaften 
formuliert sind – normal in dem Sinne, dass man einen ungestörte Erhaltungszustand 
erwartet. Für archäologische Stätten, die naturgemäß mehr oder weniger fragmentarisch 
sind, können diese Anforderungen zweifellos nur cum grano salis genommen werden. 
Dies gilt natürlich besonders, wenn der Umstand, dass eine Anlage Spuren der Zerstörung 
zeigt, nicht einfach als bedauerliches Schadensbild zu qualifizieren ist, sondern im 
Gegenteil zur historischen Bedeutung beiträgt. 
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2 Was verstehen wir überhaupt unter "Berliner Mauer"?        

Wenn man darüber nachdenkt, ob es möglich und sinnvoll ist, die Berliner Mauer für die 
Liste des Welterbes zu nominieren, und wie dies eventuell betrieben werden könnte, 
dann muss man zunächst einmal klären, was man mit diesem Begriff eigentlich meint. 
Das ist alles andere als einfach, denn es gibt hier eine enorme Bandbreite der 
Möglichkeiten, die jeweils von individueller Wahrnehmung und Bewertung abhängen 
und die sich im Lauf der Zeit immer wieder dramatisch gewandelt haben. Eine Frage 
dabei ist zunächst, von welcher Zeitebene wir ausgehen. Lässt sie sich festlegen?  

Die erste Mauer  

Nimmt man als Ausgangspunkt etwa das Jahr des Mauerbaus, 1961, so fangen die 
Definitionsprobleme bereits an. Am 13. August 1961 wurde zwar schlagartig die Grenze 
rund um West-Berlin abgeriegelt und die Stadt geteilt, aber es entstand noch gar keine 
Mauer: Die Sperren bestanden aus Stacheldraht. Für die betroffenen Menschen in Berlin, 
die von Familienmitgliedern und Freunden getrennt wurden, war bereits dieser 
Stacheldraht praktisch undurchdringlich. Weltweite Präsenz erhielt die Grenze aber erst 
richtig durch den Bau einer Mauer. Dieser setzte in der zweiten Augusthälfte ein; 
innerhalb weniger Wochen entstand die Mauer, die der Weltöffentlichkeit in Pressefotos, 
Wochenschaufilmen und bald darauf auch in Spielfilmproduktionen etwa aus Hollywood 
millionenfach vor Augen geführt wurde.  

Diese (erste) Mauer bestand hauptsächlich aus Betonelementen, die für den 
Wohnungsbau vorgefertigt worden waren. Sie hatte, wie heute klar ist,  hauptsächlich 19

deklaratorischen, propagandistischen Charakter, zu einem Zeitpunkt, als die Supermächte 
ihre Positionen hinsichtlich Berlin noch nicht gefunden und definiert hatten. Die SED-
Führung machte sich Hoffnungen auf einen separaten Friedensvertrag mit der 
Sowjetunion. Dieser hätte der DDR die Kontrolle über die Zufahrtswege nach West-Berlin 
beschert.  

Die Mauer von 1961 war eine Demonstration der Stärke und eine Geste der 
Einschüchterung gegenüber dem Westen. Dass es sich hauptsächlich um eine 
Propaganda-Geste handelte, lässt sich auch daran erkennen, dass diese Mauer nur auf ca. 
8 km Länge gebaut wurde: im Zentrum von Berlin, dort, wo die Kameras der Journalisten 
aus aller Welt auf sie gerichtet wurden. Bautechnisch war sie nicht auf Dauerhaftigkeit 
angelegt: Die DDR-Machthaber gingen hoffnungsvoll davon aus, dass es eine (von der 
DDR dominierte) "Freie Stadt Westberlin" geben würde. Diese Regelungen würden die 
Fluchtproblematik lösen und die Mauer überflüssig machen. 

Das teils demonstrative,  teils insgeheime  Kräftemessen der Supermächte im Laufe des 20 21

Spätjahrs 1961 machte diese Überlegungen und Hoffnungen obsolet. Die SED-Führung 
musste nach und nach erkennen, dass die Grenzziehung durch Berlin und rund um West-
Berlin von Dauer sein würde. Diese Dauerhaftigkeit der Grenze erforderte eine 
grundsätzlich andere Konzeption der Grenzanlagen und der zugehörigen Infrastruktur. 

 Leo Schmidt: Architektur und Botschaft der „Mauer“, in: Die Berliner Mauer – Vom Grenzwall 19

zum Denkmal. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz Bd. 76/1, 2009.

 Panzerkonfrontation am Checkpoint Charlie, Oktober 196120

 Planspiel "Burja", Hans-Peter Uhl: Krieg um Berlin? Die sowjetische Militär- und 21

Sicherheitspolitik in der zweiten Berlin-Krise 1958-62. München 2008, S.138. 
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Die zweite Mauer  

Aus der Einsicht, dass die durch und um Berlin gezogene, befestigte Grenze auf längere 
Frist Bestand haben würde, ergaben sich komplexe Planungen und materiell aufwendige 
Maßnahmen. Die baulich sehr schwache erste Grenzmauer musste verstärkt werden; es 
galt, einen Richtung Ostberlin bzw. DDR zu definierenden Grenzstreifen entlang der 
Mauer zu definieren und mit entsprechenden Befestigungen auszubauen; die Bewacher 
mussten organisiert und behaust werden; Ausbildung und Ausrüstung waren 
sicherzustellen.  

In dieser Phase wurde das Grenzregime erdacht und perfektioniert.  Von einer linearen 22

Befestigung entlang der Sektoren- bzw. Landesgrenze entwickelten sich die Grenzanlagen 
innerhalb eines Jahres zu einem Grenzstreifen von unterschiedlicher Tiefe – im 
Stadtbereich meist etwa 50-100 m tief, manchmal aber auch dramatisch weniger. Der 
Grenzstreifen wurde nach Osten hin durch Zäune bzw. später Mauern definiert; eine 
Lichttrasse machte die im Grenzstreifen die Nacht zum Tage, ein Kolonnenweg wurde 
angelegt; häufig wurden Spanische Reiter und ein Fahrzeugsperrgraben etabliert; 
Hundelaufanlagen kamen hinzu. 

Die 1961 improvisierte Grenzmauer hatte eine geringe Lebensdauer; eine auf 
Dauerhaftigkeit angelegte Ersatzkonstruktion musste erst entwickelt werden. Diese 
jahrelangen Arbeiten kulminierten ab etwa 1965 in der Errichtung einer neuen 
Grenzmauer in Gestalt von Betonplatten zwischen Stahlbetonpfeilern; die bis dahin 
errichteteten, in konventioneller Bauweise aus Holz oder Mauerwerk improvisierten 
Wachtürme wurden von einem aus Betonteilen vorgefertigen Standardmodell (BT-11) 
abgelöst.  

Die dritte Mauer 

Die Anfang/Mitte der 60er-Jahre konzipierten und ausgeführten Grenzanlagen 
entsprachen bereits wenige Jahre später in vielerlei Hinsicht nicht mehr den 
Anforderungen. Dies galt zunächst in funktionaler und technischer Hinsicht, denn die 
Plattenwand hatte eine (in der Planungs- und Erprobungsphase nicht erkannte) 
Schwachstelle: Wenn man die Betonnut der Pfeiler abschlug, fielen die Platten heraus. 
Auch der Wachturm-Typ BT-11 zeigte funktionale und bauliche Schwächen im täglichen 
Betrieb.   23

Möglicherweise noch wichtiger waren die Nachteile, die diese zweite Mauer in 
politischer Hinsicht aufwies. Sie war zwar nicht mehr so demonstrativ brutal wie die 
erste, aber sie war zweifellos hässlich und einschüchternd. Man darf vermuten, dass diese 
Eigenschaften nicht ihre psychologische Wirkung auf die DDR-Bürger verfehlten. Kein 
Mensch konnte zu Beginn der 70er-Jahre daran zweifeln, dass diese Grenze dauerhaft 
sein sollte, und die SED hatte in der Innenpolitik seit dem Mauerbau keinen Zweifel mehr 

 Leo Schmidt: Architektur und Botschaft der „Mauer“, in: Die Berliner Mauer – Vom Grenzwall 22

zum Denkmal. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz Bd. 76/1, 2009, 
62. 

 Leo Schmidt: Architektur und Botschaft der „Mauer“, in: Die Berliner Mauer – Vom Grenzwall 23

zum Denkmal. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz Bd. 76/1, 2009, 
64.
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aufkommen lassen, dass sie sich als "Herr im besetzten Haus"  begriff und diese 24

Machtposition behalten und weiter nutzen würde.  

Indessen hatte der Mauerbau, gegenüber den konfliktreichen Jahren bis 1961, ja 
tatsächlich zu einer Konsolidierung geführt. Durch die Mauer vor weiterer Abwanderung 
der eigenen Bevölkerung geschützt und gleichzeitig unter Druck, eine 
"Zustimmungsdiktatur" aufzubauen und zu betreiben, mäßigte die SED ihren Ton 
gegenüber dem Westen, auch in Reaktion auf die veränderten Töne aus der 
Bundesrepublik, die seit 1966 von einer Großen Koalition und seit 1969 von einer 
sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt regiert wurde. Auch internationale 
Anerkennung der DDR über den Ostblock hinaus war nun ein erreichbares Ziel. Der 
Machtwechsel von Ulbricht zu Honecker schien auch eine neue Politik zu signalisieren. 
Alle diese Aspekte führten dazu, dass die SED-Führung die bestehende Mauer seit Beginn 
der 70er-Jahre zunehmend als unpassend, ja peinlich empfinden musste.  

Die neue Gestaltung der Grenzanlagen lief unter dem Leitbild "Eine Staatsgrenze wie jede 
andere". Die Planungen und Erprobungen brachten die "Grenzmauer 75" hervor: die 
endlose, glatte Betonwand aus L-förmigen, freistehenden Betonelemente, die miteinander 
verbunden und von einem Betonrohr bekrönt wurden. Die neuen Wachtürme vom Typ 
BT-9 vervollständigten das Bild einer Grenzanlage in den Formen der DDR-Moderne.  25

Die Grenze von 1989 

Mit ihrer dritten Manifestation, vor allem mit dem nach Westen hin präsenten Element der 
"Grenzmauer 75", hatte die Berliner Mauer ein auf Dauerhaftigkeit angelegtes Gesicht 
gefunden. Die Grenzmauer 75 war äußerst standfest, mit Gewalt kaum zu überwinden, 
und ihr glattes, praktisch fugenloses Erscheinungsbild nach Westen trug wohl dazu bei, 
dass sich sowohl die West-Berliner als auch die Weltöffentlichkeit an sie gewöhnten.  

Ein wohl nicht vorhergesehener Nebeneffekt dieser glatten Fassade bestand darin, dass 
die Mauer nun geradezu dazu einlud, auf ihrer Westseite bemalt und besprüht zu 
werden. Von Ausnahmen abgesehen, duldeten die Grenztruppen diese Bemalung bzw. 
die Graffiti. So entstand vor allem an den prominentesten Abschnitten der Mauer, also 
hauptsächlich vom Brandenburger Tor über Checkpoint Charlie bis zur Spree, die Gattung 
der Mauerkunst: oft großflächige, ja monumentale Graffiti und Wandgemälde, die 
wiederum weltweit Beachtung fanden und sich in der kollektiven Wahrnehmung bald als 
konstituierender Bestandteil der Bildchiffre "Berliner Mauer" etablierten. 

Die "richtige" Seite der Mauer? 

Von den allerersten Tagen an betrieb die DDR eine ebenso subtile wie konsequente 
Bildpolitik hinsichtlich der Mauer. Diese hatte das Ziel, die Mauer als eine nach Westen 
gerichtete Befestigung zu definieren und zu etablieren. Der Propagandabegriff vom 
"Antifaschistischen Schutzwall" machte klar, als was die Mauer dargestellt werden sollte: 
als eine legitime Maßnahme der DDR, sich gegen existenzbedrohende Machenschaften 
des Westens zu verteidigen. Dass gleichzeitig alles getan wurde, um eine Wahrnehmung 
oder gar öffentliche Darstellung der Grenzanlagen von Osten her zu verhindern, gehört 

 Rainer Eppelmann, zit. nach Polly Feversham und Leo Schmidt: Die Berliner Mauer heute. 24

Denkmalwert und Umgang. Berlin 1999, S.119.

 Leo Schmidt: Architektur und Botschaft der „Mauer“, in: Die Berliner Mauer – Vom Grenzwall 25

zum Denkmal. Schriftenreihe des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz Bd. 76/1, 2009.
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in diese Politik. Wie langfristig erfolgreich diese Politik der Bildkontrolle und 
Unterdrückung der Wahrnehmung war, lässt sich daran erkennen, dass es heute 
umfangreicher Aufklärungsarbeit bedarf, dem Publikum klar zu machen, dass die 
Hauptfassade der Mauer nach Ost-Berlin bzw. zum DDR-Umland wies (im DDR-Jargon 
verschleiernd als "Hinterlandsicherungsmauer" bezeichnet), und dass die Grenzmauer in 
dieser funktionalen Abfolge kaum mehr war als eine Sichtblende nach Westen.   26

Was gehört alles zur Berliner Mauer? 

Wenn man den Blick einmal von der Fixierung auf die Grenzmauer gelöst hat, dann 
eröffnen sich ganz andere Möglichkeiten, das Gesamtsystem Mauer und Grenze 
wahrzunehmen und zu begreifen. So eindeutig und klar die Frage zu beantworten ist, wo 
die Mauer nach Westen hin aufhörte – nämlich an der Grenzlinie zu West-Berlin – so 
schwierig ist die Klärung der Gegenfrage: Wo hörte die Mauer nach Osten hin auf? Die 
"Hinterlandsicherungsmauer" beschrieb nur das östliche Limit des Grenzstreifens, in dem 
die Grenztruppen patrouillierten. Diesem war aber nach Osten hin ein Vorfeld 
vorgelagert, das mit unterschiedlichen Mitteln die Annäherung an die Grenze erschwerte. 
Dazu gehörten physische Hindernisse wie Zäune und Plattenmauern sowie 
"Blumenschalensperren", aber auch Lampen, die mögliche Verstecke ausleuchteten. Dazu 
gehörten aber auch die (sehr wirkungsvollen) Überwachungsmaßnahmen der 
Staatssicherheit, durch die schon die Vorbereitungen für eine "Republikflucht" aufgespürt 
werden sollten.   27

Darüber hinaus wird oft übersehen, welche aufwendige Infrastruktur erforderlich war, die 
Berliner Mauer als Grenzanlage zu betreiben. Es war ja keineswegs damit getan, einen 
Grenzstreifen aus verschiedenen baulichen Elementen anzulegen. Das entscheidende 
Element der Grenzsicherung waren die Angehörigen der Grenztruppen, die auf der 
Grundlage des Schießbefehls agierten und damit die Berliner Grenze zu einem tödlichen 
Hindernis machten. Das Grenzkommando Mitte der Grenztruppen der DDR war mit fünf 
Grenzregimentern für die Sicherung des Grenzrings um West-Berlin zuständig. Das 
Grenzkommando hatte eine Mannschaftsstärke von rund 10.000 Soldaten. Die 
Ausbildung, Unterbringung und Versorgung dieser Soldaten sowie die zugehörige 
Verwaltung und Logistik erforderten ausgedehnte bauliche Anlagen, wie Kasernen, 
Truppenübungsplätze und viele andere Bauwerke.  28

Selbst dieser erweiterte Blick erfasst noch nicht alle Einrichtungen und Anlagen, die 
inhaltlich aufs Engste zur Berliner Mauer gehören. Da der Hauptzweck der Mauer in der 
Verhinderung von Republikflucht lag, ist die Frage zu stellen, was denn mit den 
Fluchtwilligen geschah – den Erfolglosen und den Erfolgreichen? Zwei gänzlich 
unterschiedliche bauliche Anlagen stehen für diesen Aspekt der Berliner Mauer: das Stasi-
Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen und das Notaufnahmelager 
Marienfelde in West-Berlin. Weitaus die meisten der Untersuchungshäftlinge, die in 
Hohenschönhausen eingeliefert wurden, waren wegen Vorbereitung oder Unterstützung 
von "Republikflucht" festgenommen worden, während das Notaufnahmelager in 
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 Winfried Heinemann u.a.: Bilder der „Mauer“ – Vielfalt der Wahrnehmung und Bedeutung, in: 27

Die Berliner Mauer – Vom Grenzwall zum Denkmal. Schriftenreihe des Deutschen 
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Marienfelde seine Existenz allein der Flucht- und Auswanderungsbewegung aus der DDR 
schuldet, die auch nach dem Mauerbau nicht völlig zum Erliegen kam. 

Aber neben den Überresten der Grenzanlagen und der zugehörigen Infrastruktur gehört 
noch eine weitere Kategorie von materiellen Zeugnissen und ablesbaren Zeichen zum 
Gesamtkomplex "Berliner Mauer", nämlich die Kategorie der "Spuren": Situationen und 
Objekte, die als Folge der Mauer und als Reaktion auf die Existenz der Grenzanlagen 
entstanden sind. So errichtete der antikommunistische Verleger Axel Springer das neue 
Hochhaus seines Verlags demonstrativ direkt an der Mauer, und mit der Phalanx der 
Hochhäuser entlang der Leipziger Straße reagierte die DDR wiederum auf diese 
Provokation. Dass die im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 1987 konzipierten 
Wohnbauten an der Zimmerstraße deutlich aus der historischen Straßenflucht 
zurückgesetzt sind, ist als Reaktion auf die Mauer zu erklären, verlief doch die 
Sektorengrenze direkt in der Fassadenflucht. Am anderen Ende der Skala 
architektonischen Anspruchs ist ein dennoch nicht minder aussagekräftiges Bauwerk 
angesiedelt, nämlich das improvisierte Häuschen eines türkischen Immigranten, der auf 
einem von der Mauer ausgesparten, aber zum Ostsektor gehörenden Geländezwickel 
zunächst Gemüse anbaute und dann darauf einen Schuppen errichtete, der nach und 
nach, von den Grenztruppen geduldet, zum zweigeschossigen Wohnhaus mutierte.  29

Zur zeitlichen und örtlichen Definition der Mauer 

Diese Ausführungen unterstreichen, dass es praktisch unmöglich ist, den Begriff "Berliner 
Mauer" auf eine leicht handhabbare Dimension zurecht zu schneiden. Während ihrer 
ganzen Existenz als Grenzbefestigung zwischen 1961 und 1989 war die Mauer ein sich 
immer wieder dramatisch verändernder Baukomplex von letztlich immer krakenhafteren 
Dimensionen. Keiner der Ausgangs- oder Zwischenzustände – sei es 1961, 1965, 1975 
oder 1985 – lässt sich als "die idealtypische Mauer" definieren; man muss die gesamte 
Entstehung, Entwicklung, Ausweitung und Umformung der Grenzanlagen als 
prozesshaftes und ganzheitliches Phänomen in den Mittelpunkt der Definition stellen.  

Aber auch wenn man dies akzeptiert und somit zu dem Punkt kommt, die Mauer vom 9. 
November 1989 mitsamt all ihrer Vorgeschichte als die "eigentliche" Mauer zu 
betrachten, ist zu klären, welche Bedeutung man der Zerstörung der Mauer nach ihrem 
"Fall" zuerkennt. 

Auf die Frage, wann die Mauer eigentlich zum Denkmal geworden ist, lässt sich mit 
einiger Legitimation antworten: am 9. November 1989. Im Moment ihrer Überwindung 
verlor sie die bis dahin bestehende Funktion einer Grenzbefestigung und Zwingburg und 
wurde in der öffentlichen Wahrnehmung ins Gegenteil umgedeutet. Sie wurde zum 
Symbol der Befreiung und des Aufbruchs. Die Umwälzungen im Ostblock begannen 
nicht in Berlin; sie begannen in Polen und Ungarn. Aber erst die Überwindung der Mauer 
beschreibt den in der Weltöffentlichkeit wahrgenommenen point of no return, den 
Moment, an dem die Eigendynamik der Umwälzung unaufhaltsam wurde.  

Die Überwindung einer Zwingburg manifestiert sich dauerhaft noch nicht durch ihre 
Besetzung – diese könnte ja temporär sein und von einer Gegenrevolution zunichte 
gemacht werden. Erst das Schleifen der Zwingburg macht den Sieg unzweifelhaft. Unter 
diesem Aspekt ist der 1990/91 durchgeführte Abbruch der Grenzanlagen im Prinzip – 
wenn auch nicht notwendigerweise im Ausmaß – nicht einfach als Beschädigung, als 
Vandalismus an einem Denkmal zu begreifen, sondern seine ablesbaren Spuren sind als 

 Axel Klausmeier und Leo Schmidt: Mauerreste – Mauerspuren. Berlin 2004, S.186.29

���21



ein wichtiger Teil der komplexen Denkmalbedeutung der Mauer anzusehen. Dies ist 
jedoch keine pauschale Rechtfertigung für das manchmal unbegreifliche Ausmaß der 
Zerstörung, selbst dort, wo bessere Einsicht zu erwarten gewesen wäre. Erst recht ist diese 
Feststellung keine Rechtfertigung für die anhaltende, sinnlose Zerstörung durch Handeln 
und durch Unterlassung öffentlicher Stellen, die gerade auch im letzten Jahrzehnt und bis 
in die Gegenwart festzustellen ist, und die natürlich allen Überlegungen in Richtung auf 
die Welterbeliste eklatant widerspricht. 

Mauerfragmente und Mauerdenkmale in aller Welt  

Die offiziellen und individuellen Akte der physischen Zerstörung der Mauer unmittelbar 
nach ihrer Überwindung, die ja auch oft freudig und spontan inszeniert wurden, sind 
dagegen ein konstituierender Teil der Geschichte und letztlich der Denkmaleigenschaft 
der Mauer. Man konnte nun "dem am Boden liegenden Monster ein Ohr abschneiden". 
Millionen von Mauerfragmenten, von den "Mauerspechten" aus dem Beton gepickelt, 
fanden ihren Weg in alle Welt und werden bis heute aufbewahrt und wertgeschätzt.  

Mit den Fragmenten der Mauerspechte grundsätzlich vergleichbar, wenn auch in einem 
anderem Maßstab, ist das Phänomen, dass große Mengen tonnenschwerer Mauer-
Segmente verkauft und von ihren neuen Besitzern stolz aufgestellt wurden. Viele 
Mauersegmente sind in Berlin und im übrigen Deutschland teils auf privaten 
Grundstücken, teils im öffentlichen Raum aufgestellt. Gut dokumentiert sind die Mauer-
Denkmale in aller Welt: über 120 gesetzte Denkmale in unterschiedlichen, oft sehr 
repräsentativen Zusammenhängen.  30

Ein Wesen der Mauerdenkmale in fernen Ländern und Kontinenten ist, dass sie häufig 
durch ihre neue Umgebung, durch Zutaten oder durch physische Veränderung 
rekontextualisiert und gedeutet worden sind. Diese Rekontextualisierungen 
veranschaulichen jeweils, wie die neuen Besitzer die Mauer wahrnahmen und welche 
Bedeutung, welches Narrative sie ihr zumaßen. Diese Wahrnehmung und Wertung hat in 
aller Regel mit dem Kalten Krieg zu tun, mit der Symbolkraft der Mauer als einem Ort, an 
dem der Dritte Weltkrieg hätte ausbrechen können, und folglich mit dem Gefühl der 
überwältigenden Freude und Erleichterung über ihre unblutige Überwindung. Die von 
den Berlinern und DDR-Bürgern über 28 Jahre schmerzlich empfundene Situation der 
Trennung und Unterdrückung tritt demgegenüber in den Hintergrund. Die 
Mauerdenkmale können als Beleg dafür gewertet werden, dass die Berliner Mauer weit 
mehr als ein Baudenkmal ist: Sie ist ein weltweiter lieu de memoire, ein unkörperlicher 
Gedächtnisort. 

Das Phänomen, dass ein Bauwerk in Gestalt von Fragmenten und sogar denkmalhaften 
Inszenierungen in aller Welt präsent ist, kann nur als absolut einzigartig gewertet werden. 
Parallelen gibt es nur, in ganz anderem Maßstab, zur Bastille: Nach ihrer Schleifung in 
der Französischen Revolution wurden Dutzende ihrer Kalksteinquader zu Modellen des 
Bauwerks umgemeißelt und in alle Departements der jungen Republik geschickt, um die 
Befreiung vom Ancien Regime zu dokumentieren. Darüber hinaus gibt es Parallelen zum 

 Vgl. u.a. Anne Kaminsky (Hg.): Die Mauer in der Welt. Berlin 2009, und das online-30
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katholischen Reliquienkult, insbesondere zu den im Mittelalter weit verbreiteten Splittern 
vom Heiligen Kreuz, das ebenfalls als kraftvoller Beweis der Erlösung galt.  31

Zusammenfassung: Was verstehen wir unter der Berliner Mauer?  

Nach all dem Gesagten liegt es auf der Hand, dass es keinen definierbaren Ideal- oder 
Original-Zustand der Berliner Mauer gibt; keinen zeitlich bestimmbaren Moment, der 
ihren eigentlichen Charakter abbilden würde. Sie war immer nur als prozesshaft  zu 32

begreifen, und dieser prozesshafte Charakter umfasst auch ihre Schleifung, das Verteilen 
der Fragmente in der Welt sowie auch die gegenwärtigen und zukünftigen Formen des 
Umgangs und der Rekontextualisierung.  

Die Berliner Mauer ist, so gesehen, weniger als ein lokal und materiell definierbares 
Bauwerk, denn sie ist gegenüber ihren früheren Zustandsformen und Manifestationen 
(insbesondere natürlich der Zeit, als sie voll in Funktion war) stark reduziert und 
fragmentiert, ja im Gelände und städtebaulichen Umfeld oft nur noch indirekt ablesbar, in 
Form des städtebaulichen Narbengewebes, das sich in ihrer Nachfolge gebildet hat. 

Sie ist aber auch weit mehr als ein Bauwerk, denn sie hat einen Status erreicht, der selbst 
den allermeisten Objekten, die bereits auf der Welterbeliste eingetragen sind, niemals 
zukommen wird: sie ist als lieu de mémoire weltweit in den Köpfen der Menschen 
verankert und hat in dieser Existenzform eine Eigendynamik entwickelt, die derzeit 
möglicherweise noch gar nicht voll begriffen werden kann, die jedenfalls noch viel 
Zukunftspotential birgt.  

 S. Leo Schmidt: Die Botschaft der Mauersegmente, in: Anne Kaminsky (Hg.): Die Mauer in der 31

Welt. Berlin 2009.

 Alle Monumente haben grundsätzlich prozesshaften Charakter, wie die Disziplin der 32

Denkmalpflege – allerdings nur sehr widerstrebend – hat erkennen müssen. Selbst die großen 
Kunstdenkmale sind nicht – wie die Athena, die voll geharnischt aus der Stirn des Zeus geboren 
wurde – plötzlich da gewesen und verharren seither in ihrem Originalzustand oder können 
periodisch auf diesen zurück geführt ("restauriert") werden: sie alle unterliegen einem Prozess der 
Entstehung, Nutzung, Anpassung und Veränderung, in dem man zwischen positiven Zutaten, 
wertneutralen Veränderungen und Beeinträchtigungen unterscheiden muss. 
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3 Welterbe Berliner Mauer – Chancen und Probleme 

Die inhaltlichen, formalen und verfahrenstechnischen Hürden auf dem Weg zur 
Welterbeliste sind sehr hoch. Ein Antrag, die Berliner Mauer zu nominieren, wird einige 
sehr starke Punkte zu seinen Gunsten vorweisen können, muss andererseits aber auch 
Wege finden, empfindliche Schwachstellen abzudecken.  

Zum Outstanding Universal Value (OUV)  

Bei der Frage, ob der Berliner Mauer Outstanding Universal Value im Sinne der 
Welterbekonvention und der Operational Guidelines zuzusprechen ist, müssen zunächst 
die Criteria herangezogen werden. 

Dabei wird rasch deutlich, dass die Kriterien (i), (ii) und (v) nicht auf die Mauer 
angewendet werden können. Weder handelt es sich bei ihr um ein „Meisterwerk des 
menschlichen Schöpfergeistes“, noch veranschaulicht sie einen „wichtigen Austausch 
menschlicher Werte … über Entwicklungen in Architektur, Technik, Monumentalkunst, 
Stadtplanung oder Landschaftsgestaltung“. Auch als „herausragendes Beispiel 
traditioneller menschlicher Siedlungsweise … in Interaktion mit der Umwelt“ kann man 
sie nicht beschreiben. 

Kriterium (iii) könnte allenfalls dann herangezogen, wenn man der DDR als einer 
"Zivilisation … die verschwunden ist" den Rang des Outstanding Universal Value 
zusprechen würde, doch wäre ein solches Ansinnen kaum stichhaltig zu begründen, 
müsste vielmehr als Satire verstanden werden. 

Realistisch und sinnvoll scheint dagegen die Heranziehung des Kriteriums (iv) als 
"herausragendes Beispiel eines Bautyps, eines baulichen oder technischen Ensembles  
oder einer Landschaft, die eine oder mehrere bedeutsame Phasen der menschlichen 
Geschichte veranschaulicht." Die "bedeutsame Phase der menschlichen Geschichte", auf 
die man sich dabei beziehen würde, wäre dabei die des Kalten Krieges (1948-1989), ein 
jahrzehntelang weltweit prägender und dramatischer Abschnitt der Geschichte, für den 
die Mauer zweifellos als das definierende Monument angesehen werden kann. Dies wird 
dadurch unterstrichen, dass Berlin der einzige Ort auf dem Globus war, an dem sich die 
Supermächte USA und UdSSR Jahrzehnte lang direkt und in Waffen gegenüber standen. 
Berlin war durch die Blockade und Luftbrücke in der 1. Berlinkrise 1948/49, durch den 
Aufstand am 17. Juni 1953, durch den Mauerbau im August 1961, durch die 
Panzerkonfrontation der Amerikaner und Russen am Checkpoint Charlie sowie durch den 
Schießbefehl an der Mauer, der zu mindestens 136 Todesfällen geführt hat, immer wieder 
in höchst emotionaler Weise weltweit in den Medien, wurde zum Symbol der latenten 
Gefahr, dass über diesen Zankapfel ein Dritter Weltkrieg ausbrechen könnte. Wichtige 
Zeugnisse dieser weltweiten Aufmerksamkeit sind unter anderem auch (oft sehr populäre) 
Werke der Literatur und der Filmkunst, in denen die Auseinandersetzung in und um 
Berlin fiktionalisiert wurde. Die Unterdrückung der Menschenrechte im Ostblock 
allgemein und spezifisch in der DDR, die Tatsache, dass Menschen mit tödlicher Gewalt 
daran gehindert wurden, ihr Land zu verlassen, sind Aspekte, die mit zu dieser 
"bedeutsamen Phase der menschlichen Geschichte" gehören. 

Besonders interessant ist darüber hinaus Kriterium (vi) – "direkt oder greifbar verbunden 
mit Ereignissen oder lebendigen Traditionen, mit Ideen oder Glaubensbekenntnissen, 
künstlerischen oder literarischen Werken von herausragender weltweiter Bedeutung“, 
könnte man doch diese Formulierung ohne weiteres zur Definition des Begriffs "lieu de 
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mémoire" verwenden. Doch entfernt sich dieses Kriterium auch am weitesten von den 
herkömmlichen, vergleichsweise handfesten Vorstellungen von den Gegenständen 
denkmalpflegerischen Interesses, was auch der Grund für die Einschränkung des 
Welterbekomitees sein dürfte, wonach dieses Kriterium vorzugsweise in Kombination mit 
anderen der genannten Kriterien zu verwenden sei. 

Welche "events" – historischen Ereignisse – kämen als Träger dieser Qualität in Frage? Der 
bedeutendste, weltweit noch immer präsente Moment ist ohne Zweifel der "Mauerfall": 
die für die allermeisten Menschen völlig unerwartete Überwindung der Mauer am 9. 
November 1989. Zwar hatte der 9. November eine monatelange, oft dramatische 
Vorgeschichte von Ereignissen in Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei sowie den 
Druck, der durch Demonstrationen in Ost-Berlin und vielen Städten der DDR (prominent: 
Leipzig) aufgebaut worden war: Ein Kette von Ereignissen, die im Oktober 1989 zur 
Ablösung des langjährigen Partei- und Staatschefs Erich Honecker geführt hatte und 
letztlich die unüberlegte Ankündigung des Politbüro-Mitglieds Günter Schabowski 
provozierte, wonach "… Privatreisen nach dem Ausland … ohne Vorliegen von 
Voraussetzungen … beantragt werden" konnten. Dies, so Schabowski auf Nachfrage, 
gelte "… sofort, unverzüglich".  Von den ARD-Nachrichtensendungen Tagesschau und 33

Tagesthemen wurde diese ganz anders gemeinte Mitteilung so aufbereitet, dass Tausende 
Ost-Berliner zu den Grenzübergängen strömten, um nachzusehen, ob die Grenze 
wirklich offen war. Da von oben keine Befehle zu erhalten waren, gab der diensthabende 
Kommandeur der GÜSt Bornholmer Straße, der Stasi-Oberstleutnant Harald Jäger, 
schließlich Anweisung, die Schlagbäume zu öffnen: "Wir fluten jetzt".  In den daraufhin 34

entstandenen Bildern der von West-Berlinern freudig empfangenen DDR-Bürger, zu Fuß 
und in Trabbis, die später auf der Mauerkrone sitzenden bzw. – am Brandenburger Tor – 
tanzenden Menschen, verdichtet sich bis heute die ikonenhafte Qualität dieses weltweit 
miterlebten Momentes der Freude und Erlösung.  

Dabei sollte nicht in den Hintergrund treten, dass der Mauerfall diese weltweite positive 
Reaktion, dieses seltene Glücksgefühl plötzlicher Erlösung und Befreiung nur haben 
konnte, weil die Mauer eben Jahrzehnte lang für das genaue Gegenteil stand: für 
Unterdrückung, Bedrohung, Tod. 

Die politischen Umwälzungen der folgenden Monate und Jahre – die Unhaltbarkeit der 
sozialistischen Staatssysteme in Osteuropa und die Neuordnung Europas, aber auch die 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten – gehen auf diesen Moment des Mauerfalls 
zurück und unterstreichen seine überdimensionale Bedeutung, dennoch lässt sich 
argumentieren, dass die emotionale Dimension der Ereignisse des 9. Novembers – in der 
weltweiten Wahrnehmung der Menschen – die historischen Konsequenzen überwiegen 
dürfte. 

Im Sinne des OUV zählen die absolute Einzigartigkeit des Objektes und seine 
internationale Prominenz zu den herausragenden Stärken eines potentiellen Welterbes 
„Berliner Mauer“. Niemandem muss man erklären, was die Berliner Mauer ist bzw. war. 
So ist jedenfalls das allgemeine Grundverständnis, mit dem zu rechnen ist – tatsächlich 
gibt es viele Punkte, in denen die Gültigkeit der (in Berlin, in Deutschland und in der 
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Welt jeweils unterschiedlichen) Wahrnehmung(en) der Mauer hinterfragt und erweitert 
werden kann und muss.  

Die inhaltliche Begründung des Outstanding Universal Value (OUV) muss differenziert 
erfolgen. Die Bedeutung dieses Objektes lässt sich nicht auf ein oder zwei Schlagworte 
herunter brechen, vielmehr muss das Gesamtnarrativ der Berliner Mauer im Mittelpunkt 
stehen, also die fast uferlose inhaltliche Breite und Tiefe der Themen, die in der Berliner 
Mauer verkörpert und angesprochen werden. Das Kernargument dürfte sein, dass sich an 
der Berliner Mauer die wichtigsten geschichtlichen und politischen Entwicklungen des 
20. Jahrhunderts abbilden und vermitteln lassen – von den Folgen des Zweiten 
Weltkrieges über den Konflikt der politischen Systeme in Ost und West im Kalten Krieg 
bis zur Neuordnung Europas und weiter Teile der Welt zum Ende des Jahrhunderts. Dass 
der Mauerfall weltweit als eines der bedeutsamsten Ereignisse der jüngeren 
Menschheitsgeschichte wahrgenommen wird, wurde insbesondere anlässlich der 
Jahrtausendwende deutlich, als in der internationalen Presse zahlreiche entsprechende 
Rankings veröffentlich wurden.  

Dieser Rang wird auch durch das weltgeschichtlich absolut einzigartige Phänomen 
unterstrichen, dass die Berliner Mauer nicht nur in zahllosen kleineren Fragmenten über 
den ganzen Erdball verteilt ist, sondern auch in mehr als 120 gesetzten Denkmalen 
außerhalb Deutschlands: ein weltweiter Prozess der Aneignung und Identifizierung, 
gleichzeitig eine Überhöhung, die fast religiöse Züge trägt. Diese gesetzten Denkmale 
bieten sicher eines der stärksten Mittel, den OUV nachzuweisen.  

Für den ersten Kernbereich eines Statement of OUV soll im Folgenden ein inhaltlicher 
Vorschlag formuliert werden. Dieser Teil wäre allerdings noch durch Ausführungen zu 
Authentizität, Integrität sowie Schutz und Management zu ergänzen. 

Statement of OUV 
„Der populäre Begriff „Berliner Mauer“ beschreibt die komplexen Grenzbefestigungen, 
die die kommunistischen Machthaber der Deutschen Demokratischen Republik rund 
um West-Berlin errichteten, um gleichsam das letzte Schlupfloch im ‘Eisernen 
Vorhang‘ zu stopfen und ihre eigene Bevölkerung am Verlassen des Landes zu 
hindern. Die Westgrenze der DDR zur Bundesrepublik Deutschland und alle übrigen 
Wege in den Westen waren bereits seit 1952 endgültig versperrt, nur in Berlin mit 
seinem Vier-Mächte-Status konnte man weitgehend ungehindert von Osten nach 
Westen überwechseln. Zwischen und 1961 verließen rund 2,7 Millionen Menschen die 
DDR auf diesem Weg; eine für den Staat existenzbedrohende Abwanderung, der die 
Machthaber letztlich mit Gewalt entgegentraten.

Vom Tag der Abriegelung der Sektorengrenze zwischen Ost- und West-Berlin am 13. 
August an bestand die Berliner Mauer 28 Jahre lang. Während dieser Zeit schrieb sie 
sich ins Gedächtnis der Menschheit ein, nicht nur aufgrund des Schocks, dass eine 
Millionenstadt einfach geteilt werden konnte und Familien, Freunde, Nachbarn 
dauerhaft voneinander getrennt wurden. Weltweit prägend war vor allem, dass Berlin 
der einzige Ort auf der Welt war, an dem sich die verfeindeten Supermächte USA und 
UdSSR unmittelbar und bewaffnet gegenüberstanden. Berlin wurde zum Brennpunkt 
des Kalten Krieges und symbolisierte die Gefahr, dass dieser in einen heißen Krieg, 
einen atomaren Dritten Weltkrieg, eskalieren könnte. 

Weltweit prägte sich aber auch der tödliche Charakter der von der DDR bewachten 
Grenze um West-Berlin ein. Der Schießbefehl, wonach die Grenztruppen jeden 
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Versuch der ‘Republikflucht‘ mit tödlicher Gewalt zu verhindern hatten, kostete 
mindestens 136 Menschen an der Berliner Mauer das Leben.  

Materiell und baulich nahm die Berliner Mauer während der 28 Jahre ihrer Existenz 
i m m e r w i e d e r n e u e F o r m e n a n . D i e i m p ro v i s i e r t e n M a u e r- u n d 
Stacheldrahtkonstruktionen der Anfangszeit wichen ab Mitte der 60er-Jahre einem 
ausgefeilten System mit Grenz- und Hinterlandmauer und vielen verschiedenen 
Sperrelementen. Ab Mitte der 70er-Jahre entstand wiederum eine gänzlich neue 
bauliche Struktur, die sowohl dauerhaft als auch ästhetisch möglichst akzeptabel sein 
sollte. Zum Gesamtsystem der Berliner Grenze und ihrer Sicherung gehörten indessen 
auch zahlreiche Infrastruktureinrichtungen wie etwa die Kasernen und andere 
Einrichtungen der Grenztruppen, die für die Bewachung zu sorgen hatten. Funktional 
gehört auch das Stasi-Untersuchungsgefängnis Hohenschönhausen in diesen 
Zusammenhang, da es überwiegend zur Inhaftierung und zum Verhör von Menschen 
verwendet wurde, die der versuchten ‘Republikflucht‘ oder damit zusammen 
hängender Delikte beschuldigt wurden. Ebenfalls im Zusammenhang der Berliner 
Mauer und der Flucht in den Westen steht das Notaufnahmelager Marienfelde in West-
Berlin.

Der Charakter und die weltweite Wahrnehmung der Berliner Mauer änderte sich 
schlagartig am 9. November 1989 durch den ‘Mauerfall‘ – die unverhoffte 
Überwindung der Grenze als Folge eines gewaltlosen Aufbegehrens aus der DDR-
Bevölkerung, dem die DDR-Führung im veränderten weltpolitischen Umfeld der 
späten 80er-Jahre (Stichworte: Solidarnosc, Perestroika) letztlich nichts mehr 
entgegen zu setzen hatte. Dieses trotz aller Vorzeichen letztlich unerwartete und umso 
glückhafter empfundene Ereignis wurde in aller Welt als Symbol des Aufbruchs und 
der Hoffnung verstanden, und es löste letztlich auch eine Dynamik aus, die zum 
Zusammenbruch der  kommunistischen Herrschaftsstrukturen und zur umfassenden 
Neuordnung in Mittel- und Osteuropa führte.

Die Überwindung der Mauer und das dadurch unvermeidbar gewordene Ende der 
DDR löste in Berlin den verständlichen Wunsch aus, das verhasste Symbol der Teilung 
und Unterdrückung, also die Mauer, zu beseitigen. Der größte Teil der Grenzanlagen 
wurde noch unter DDR-Regie vor der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 
1990 abgetragen; bis 1991 wurde der systematische Abbau fortgeführt. Der 
Todesstreifen, die Mauer-Landschaft zeichnen sich allerdings bis heute an vielen Orten 
in und um Berlin weiter ab, und zahlreiche gut dokumentierte und erschlossene Reste 
und Spuren der Grenze sind erhalten geblieben.

Mit dem Mauerfall und mit dem Abbau der Grenze ergab sich das außergewöhnliche 
Phänomen, dass Teil der Mauer nunmehr als Reliquien begehrt wurden. Millionen von 
Fragmenten, von ‘Mauerspechten‘ aus der Grenzmauer gepickelt, aber auch Hunderte 
von kompletten, tonnenschweren Grenzmauersegmenten wurden in Berlin, in 
Deutschland und in aller Welt erworben, aufbewahrt, ausgestellt oder zu neuen, oft 
prominent platzierten Denkmalen umgestaltet und umgedeutet. Nichts belegt die 
weltweite Bedeutung der Berliner Mauer deutlicher als dieses einzigartige Phänomen, 
dass sie physisch auf allen Kontinenten der Welt durch oft monumental aufbereitete 
Teile vertreten ist.


Die Berliner Mauer besitzt Outstanding Universal Value (OUV) im Sinne des Kriteriums 
(iv), da sie in einzigartiger Weise eine bedeutsame Phase der menschlichen 
Geschichte veranschaulicht, nämlich die Ära des Kalten Krieges, die in allen Regionen 
der Welt als spannungsreiche, bedrohliche Zeit wahrgenommen wurde. Als Hauptstadt 
des Kalten Krieges wurde zweifellos Berlin wahrgenommen, was sich auch in 
zahlreichen prominenten Werken der populären Kultur, etwa Romanen und Filmen, 
niedergeschlagen hat.
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Die Berliner Mauer besitzt aber auch Outstanding Universal Value (OUV) im Sinne des 
Kriteriums (vi), da sie direkt und greifbar mit Ereignissen von herausragender 
weltweiter Bedeutung verbunden ist. Im Zentrum dieser Ereignisse steht der Mauerfall 
am 9. November 1989, der weltweit immer wieder als eines der bedeutendsten 
Ereignisse der Menschheitsgeschichte genannt wird. Er steht symbolisch für die 
Glück, das weltweit empfunden wurde, als mit der Mauer auch die Angst vor einem 
weltweiten Krieg verschwand, und er steht für den Aufbruch der bis dahin 
kommunistisch beherrschten Teile der Welt in eine neue Phase der Freiheit und 
Selbstbestimmung.. 

Comparative Analysis  

Im Rahmen einer Diskussion des Outstanding Universal Value ist auch eine Comparative 
Analysis durchzuführen, also zu prüfen, ob es auf der Welterbeliste oder abseits von ihr 
noch andere Objekte gibt, die den behaupteten Wert in gleichem Maße oder besser 
repräsentieren. 

Dies bedeutet insbesondere die Frage zu stellen, worin sich die Berliner Mauer von allen 
anderen Mauern der Welt und der Geschichte unterscheidet. Neben all den anderen 
befestigten Grenzen aus den unterschiedlichsten Epochen, von der Großen Mauer in 
China bis zum Atlantikwall, sind es vor allem die politischen Konfliktlinien des 20. 
Jahrhunderts, die oft zum Vergleich herangezogen werden. Prominente Beispiele sind die 
Green Line in Nikosia/Zypern, die früheren Grenzlinien in Belfast, der "Schutzzaun" in 
Palästina, die Grenze zwischen den USA und Mexico und die Grenzbefestigungen 
zwischen Nord- und Südkorea. In Nikosia und in Belfast handelte es sich allerdings um 
Trennlinien zwischen verfeindeten Gruppen unterschiedlicher Konfession bzw. Ethnie. 
Die Grenzen in Palästina und an der Südgrenze der USA weisen zwar in Aufbau und 
Erscheinungsbild verblüffende Ähnlichkeiten mit der Berliner Mauer auf, funktional 
allerdings folgen sie der Logik praktisch aller bekannter Befestigungen, indem sie im 
Prinzip nach außen, gegen eine äußere Bedrohung gerichtet sind. Nur die 
Grenzsicherung der DDR war eine nach innen, gegen die eigene Bevölkerung gerichtete 
militärische Sicherung, und gerade in Berlin trennte die Mauer Familienangehörige und 
Freunde, nicht etwa verfeindete Gruppen unterschiedlicher Völkerschaften oder 
unterschiedlichen Glaubens. Feindlich war nur das Weltbild der Herrschenden, die die 
Grenze abriegeln ließen. Nur die Grenze in Korea trennt ein Volk in zwei Hälften mit 
unterschiedlichem ideologischem System. Sie ähnelt insofern der innerdeutschen Grenze 
als Teil des Eisernen Vorhangs – weniger indessen der Berliner Mauer, deren Hauptaspekt 
ja die Spaltung einer Millionenstadt auf einer letztlich willkürlich gezogenen Linie ist. 

Authenticity 

Eine Authentizitätsprüfung im Sinne der Operational Guidelines ist konkret an den 
Attributes oder Merkmalen durchzuführen, die den Outstanding Universal Value tragen. 
Im Sinne des § 82 der OG geht es sicher in erster Linie um form and design, also um 
Gestalt und Erscheinungsbild, sowie um material and substance, das Material und die 
Substanz. Use and function, also die Nutzung und die Funktion, sind naturgemäß nicht 
mehr in der ursprünglichen Weise vorhanden; dass der ursprüngliche Zweck der Anlage, 
nämlich die Unterdrückung, überwunden werden konnte, war ja gerade der Erfolg, für 
den der 9. November 1989 steht. Location and setting sind wiederum relevante Aspekte; 
in hohem Maß auch spirit and feeling.  
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Diese Attributes präzise und im Detail zu erarbeiten und von ihrer allgemeinen 
Formulierung in den OG auf die Mauer herunter zu brechen, wäre Gegenstand der 
Vorbereitung eines Nominierungsantrages. Dennoch lassen sich bereits zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt einige Betrachtungen dazu anstellen. 

So ist hinsichtlich der Merkmale form and design sowie material and substance zunächst 
als starkes Argument aufzuführen, dass man in Berlin den in jüngerer Zeit immer wieder 
lautstark erhobenen Forderungen nach Rekonstruktion von ganzen Grenzabschnitten  35

nicht nachgegeben hat. 

Die Berliner Mauer ist zwar in ihrem Bestand sehr stark reduziert, aber alles, was noch 
existiert, ist in dem angeführten Sinne zweifellos authentisch, „echt“, und nicht 
nachgemacht. Alle noch vorhandenen Elemente – Grenzmauer, 
Hinterlandsicherungsmauer, Wachtürme und Führungsstellen, Lampen der Lichttrasse, 
Kolonnenweg, Elemente der Vorfeldsicherung, individuell für bestimmte Situationen 
entwickelte Sperranlagen sowie vielfältige archäologische Reste verschwundener 
Grenzelemente und der Vorgängerstrukturen im Grenzgebiet – stehen unverfälscht da, 
wenn sie auch nicht selten fragmentiert und durch Verfallserscheinungen physisch 
reduziert sind. Rekonstruktionen wurden nur ganz punktuell und dann jeweils mit sehr 
guten Gründen durchgeführt; insbesondere im Kontext des bewusst und künstlerisch 
gestalteten offiziellen Mauerdenkmals an der Bernauer Straße. Hinzufügungen, vor allem 
im Rahmen der Erinnerungslandschaft an der Bernauer Straße, sind von höchster 
intellektueller und gestalterischer Qualität; sie haben den Charakter von Sehhilfen, die 
aufgrund ihrer andersartigen Gestaltung und ihrer andersartigen Materialien nicht mit 
historischen Befunden verwechselt werden können. Sie dienen in ihrer kontrastierenden 
Gestaltung und Materialität dazu, dem Beschauer die historischen Befunde in ihrer 
Echtheit vor Augen zu führen. 

Einen Sonderfall stellt die East Side Gallery dar. Die Geschehnisse an diesem langen 
Abschnitt sind gut dokumentiert. In einer künstlerischen Aktion im Frühjahr 1990 
entstanden hier große Wandbilder, die jedoch im Lauf der Jahre stark unter 
Umweltschäden und Vandalismus litten. Die weitgehende Zerstörung und nachfolgende 
(Teil-)Rekonstruktion wirft Fragen der Authentizität auf, die jedoch weniger die 
Grenzanlagen als die daran angebrachten Malereien betrifft. 

Zu den Merkmalen location and setting ist zunächst festzuhalten, dass immer sehr 
deutlich ist, ob Elemente der Mauer in situ sind oder versetzt wurden. Eine Aktion im Jahr 
2004, die in diesem Sinne höchst missverständlich gewesen wäre, nämlich die 
Aufrichtung einer mehrere hundert Meter langen Mauer aus Grenzmauerelementen am 
Checkpoint Charlie, blieb zum Glück eine vorübergehende Irritation. Diese Mauer stand 
eben nicht auf der Trasse der ursprünglichen Grenzmauer, die im Straßenraum gestanden 
hatte, sondern sozusagen harmlos auf unbebauten Grundstücken zwischen bestehenden 
Häusern: für den nicht ortskundigen Touristen eine völlig irreführende Platzierung, die 
dem Streben nach Authentizität des Ortes zuwider gelaufen wäre.  

Eine eigene – und im Sinne der OG sicher ungewohnte – Qualität kommt der Frage der 
location zu, sobald es um die bewusst und gezielt versetzten Mauerelemente geht, die in 

 "Der für die Stiftung Berliner Mauer mitverantwortliche Kulturstaatsminister des Bundes, Bernd 35

Neumann (CDU), stellte öffentlich fest, man könne sich bei der Gestaltung der Gedenklandschaft 
Bernauer Straße 'nicht ausschließlich von denkmalschützerischen Erwägungen' leiten lassen: 'Ziel 
muss sein, den Ort authentisch und nachvollziehbar zu gestalten, um damit exemplarisch den 
Schrecken von Mauer und Stacheldraht und der damit verbundenen deutschen Teilung gerade für 
die jüngere Generation fassbar zu machen.'" Sven Kellerhoff:" Alles Burra, oder was?" Das falsche 
Gedenken der Stiftung Berliner Mauer. Eine Polemik. In: Deutschland-Archiv 42, 2009, 591.
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Berlin, in Deutschland und überall in der Welt als (im Sinne von Alois Riegl) „gewollte 
Denkmale“ aufgestellt wurden. Die Existenz dieser Monumente bildet sicher ein 
herausragend wichtiges attribute im Sinne der OG. 

Zum Merkmal des setting, also der unmittelbaren Umgebung, ist festzustellen, dass hier 
in vielen Fällen starke Veränderungen etwa gegenüber der Situation von 1989 eingetreten 
sind. Hier ist aber damit zu argumentieren, dass die Berliner Mauer in vielerlei Hinsicht 
ein untypisches Monument ist, da sie – und somit auch ihre Umgebung – niemals statisch 
war und dieser Aspekt somit von geringerer Relevanz ist. 

Dem Merkmal des spirit and feeling wird man sich sorgfältig zuwenden müssen. Die 
Berliner Mauer war immer ein hoch emotionaler Ort, aus den vielfältigsten Gründen, und 
das ist sie noch heute. Gedenken an die Opfer und Nachleben der Freude des Mauerfalls 
sind da nur Eckpunkte einer komplexen emotionalen Landschaft, die ja auch durch 
gesetzte Denkmale, durch Rituale und nicht zuletzt durch die Kapelle der Versöhnung 
geprägt werden.  

Die offene Merkmals-Kategorie der other internal and external factors sollte im Kontext 
der Mauer nicht überlesen werden. Ein so unkonventionelles Objekt dürfte, bei 
sorgfältiger Bearbeitung im Rahmen eines Nominierungsantrages, auch hier noch 
manches zu bieten haben. 

Integrity 

Problematischer als der Nachweis der Authentizität dürfte das ebenfalls erforderliche 
Statement of Integrity sein. Für sich genommen, ist die Tatsache, dass die Berliner Mauer 
heute vor allem als Ruine und Fragment vor uns steht, noch nicht besonders nachteilig, 
denn dies gilt naturgemäß auch für viele andere archäologische Stätten. Vor allem aber 
lässt sich schlüssig argumentieren, dass diese Ruinenhaftigkeit nicht einfach ein 
Schadensbild ist, sondern eine geradezu notwendige Eigenschaft, die aus der 
demonstrativen Überwindung des einstigen Bollwerks und aus der internationalen 
Aneignung von Belegstücken resultiert und also Teil ihres Denkmalcharakters ist.  

Problematischer ist hier aber vor allem die Frage der räumlichen Definition bzw. der 
Auswahl, was genau zur Berliner Mauer im Sinne der Nominierung gehören soll. Den 
gesamten ehemaligen Verlauf und die ehemalige Ausdehnung der Grenzanlagen in ein 
Nominierungskonzept aufzunehmen, ist unrealistisch, würde dies doch auch ein 
entsprechend umfassendes Konzept zum Schutz und zur Erhaltung erfordern. Integrity 
scheint indessen nicht zu erfordern, dass das gesamte ehemalige Objekt auch als 
Gegenstand der Eintragung gesehen wird. Hier noch einmal die einschlägigen 
Formulierungen aus den Operational Guidelines: 

88. Integrity is a measure of the wholeness and intactness of the natural and/or 
cultural heritage and its attributes. Examining the conditions of integrity, therefore 
requires assessing the extent to which the property: 
a) includes all elements necessary to express its outstanding universal value; 
b) is of adequate size to ensure the complete representation of the features and 
processes which convey the property’s significance; 
c) suffers from adverse effects of development and/or neglect. 
This should be presented in a statement of integrity. 
89. For properties nominated under criteria (i) to (vi), the physical fabric of the 
property and/or its significant features should be in good condition, and the impact 
of deterioration processes controlled. A significant proportion of the elements 
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necessary to convey the totality of the value conveyed by the property should be 
included. 

Der definierte Umfang muss also jedenfalls alle Elemente enthalten, die nötig sind, um 
dem outstanding universal value Ausdruck zu verleihen; er muss groß genug sein, um die 
Eigenschaften und Prozesse vollständig wiedergeben zu können, die die Bedeutung des 
Objektes ausmachen, und er muss vor weiterer Veränderung und Vernachlässigung 
geschützt sein.  

In diesem Sinne sind diejenigen Elemente der Grenzanlagen in den Mittelpunkt zu 
stellen, die bereits von einschlägigen Institutionen als Denkmale bzw. Gedenkstätten 
betrieben werden. Das wären in erster Linie die Anlagen, die von der Stiftung Berliner 
Mauer betreut werden, also die Denkmallandschaft in der Bernauer Straße und das 
Notaufnahmelager Marienfelde; hinzu käme die Gedenkstätte Hohenschönhausen. 
Zusätzlich sind alle inhaltlich zugehörigen Objekte aufzunehmen, die in Berlin und 
Brandenburg als Denkmale im Sinne der jeweiligen Denkmalschutzgesetze geschützt 
sind. Hier kann sich die Notwendigkeit von weiteren Eintragungen ergeben. Trotz ihrer 
jeweils unterschiedlich gelagerten denkmalpflegerischen Probleme sollten zudem die 
Bereiche der als Checkpoint Charlie bekannten ehemaligen GÜSt Friedrichstraße/
Zimmerstraße und die East Side Gallery wegen ihres hohen Grades an internationaler 
Bekanntheit nach Möglichkeit mit einbezogen werden. 

Dass eine solche Auswahl nur einen winzigen Teil der ehemaligen Grenzanlagen umfasst, 
der sich materiell im kleinen einstelligen Prozentbereich bewegt, lässt sich letztlich nicht 
leugnen. Wie groß die Bedeutung ist, die diesem Umstand im Verfahren beigemessen 
wird, kann aber dennoch nicht vorhergesagt werden.  

Zu den Chancen einer Serial nomination 

An dieser Stelle ist zu fragen, ob durch Hinzufügung weiterer Objekte an anderen Orten 
– im Sinne einer serial nomination – etwas zu gewinnen ist. Hierzu die Regelungen der 
Operational Guidelines zum Thema serial properties: 

137. Serial properties will include component parts related because they belong to: 
a) the same historico – cultural group; 
b) the same type of property which is characteristic of the geographical zone; 
c) the same geological, geomorphological formation, the same biogeographic 
province, or the same ecosystem type; 
and provided it is the series as a whole – and not necessarily the individual parts of 
it – which are of outstanding universal value. 
138. A serial nominated property may occur :  
a) on the territory of a single State Party (serial national property); or 
b) within the territory of different States Parties, which need not be contiguous 
and is nominated with the consent of all States Parties concerned (serial 
transnational property) 
139. Serial nominations, whether from one State Party or multiple States, may be 
submitted for evaluation over several nomination cycles, provided that the first 
property nominated is of outstanding universal value in its own right. States Parties 
planning serial nominations phased over several nomination cycles are encouraged 
to inform the Committee of their intention in order to ensure better planning. 
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In diesem Kontext kommen zunächst Anlagen in Frage, die zur innerdeutschen Grenze 
gehörten, etwa die Gedenkstätte Marienborn oder Grenzabschnitte und Einzeldenkmale, 
beispielsweise in Hötensleben. Von einer Verquickung mit dem Thema "Berliner Mauer" 
ist jedoch eher abzuraten, denn der entlang von Staatsgrenzen verlaufende "Eiserne 
Vorhang" durch Europa, der bereits ab 1952 weitgehend undurchdringlich war, ist in 
vielerlei Hinsicht etwas ganz anderes als die Teilung der Großstadt Berlin im Jahr 1961. Es 
ist zu befürchten, dass die Verbindung der beiden Phänomene letztlich die Einzigartigkeit 
des auf Berlin bezogenen Objektes verunklären und verwässern und somit die 
Argumentation eher schwächen würde.  

Ähnliches gilt für den inhaltlich durchaus erwägenswerten Ansatz, die Berliner Mauer mit 
Objekten und Orten der Vorgeschichte des Mauerfalls zu verknüpfen, also mit den 
Ereignissen in Polen und Ungarn. Die unbestreitbaren Vorteile einer länderübergreifenden 
serial nomination sind abzuwägen gegenüber dem Einwand, dass weder in Polen noch in 
Ungarn Orte benannt und vorgewiesen werden können, die in der internationalen 
Resonanz an den Denkmalcharakter der Berliner Mauer heranreichen. 

Demgegenüber wäre der Gedanke sehr attraktiv, die an vielen Orten rund um den Globus 
errichteten Mauer-Denkmale in die Nomination mit einzubeziehen. Der Outstanding 
Universal Value dieses einzigartigen Phänomens ist ja schlechthin unbestreitbar. 
Allerdings ist die Regelung in den Operational Guidelines zu beachten, die sich auf die  
Frage der Beweglichkeit bezieht: "Nominations of immovable heritage which are likely to 
become movable will not be considered."  Dies schließt sehr viele der rund 120 36

bekannten Mauer-Denkmale und -Installationen außerhalb Deutschlands auf allen 
Kontinenten aus, nämlich so weit sie in Museen und anderen Gebäuden gleichsam nur 
ausgestellt werden oder als Teil der dekorativen Ausstattung zu betrachten sind, da dies 
eine grundsätzliche Beweglichkeit beinhaltet. Auch Mauerdenkmale auf Privatgelände 
sind unter diesem Paragraphen auszuschließen.  

Gilt der Vorbehalt aber auch für gesockelte Denkmale im öffentlichen Raum und im 
Eigentum einer öffentlichen Institution – für Denkmale, die doch offensichtlich mit dem 
Gedanken der Dauerhaftigkeit aufgestellt wurden? Beispiele dafür wären etwa die 
Mauerdenkmale vor den Gebäuden der Vereinten Nationen in New York, dem 
Europäischen Parlament in Brüssel, im Vatikan, vor dem Imperial War Museum in 
London, auf öffentlichen Plätzen in Madrid und Guatemala sowie im Wallfahrtsort 
Fatima. Allein im weiteren Stadtgebiet von Los Angeles, der Partnerstadt von Berlin, 
befinden sich aktuell sieben Mauerdenkmale, davon mehrere als fest installierte und 
monumental gestaltete Denkmäler im städtebaulichen Kontext. Gesetzte Denkmäler 
dieser Art sind sicher ebenso wenig "likely to become movable" wie ein Reiterstandbild.  37

Es erscheint daher durchaus aussichtsreich, zu prüfen, ob man mit einer Auswahl 
unabweisbar seriöser Träger in mehreren Ländern zu einer zielführenden Übereinkunft 
gelangen und danach die entsprechenden State Parties zu einer serial nomination 
bewegen könnte.     

Hervorzuheben ist hierbei der Punkt, dass eine Serial nomination – laut dem oben 
zitierten § 139 der Operational Guidelines – auch schrittweise erfolgen kann. Man kann 
also das Antragsverfahren mit einer kleineren Zahl von internationalen Partnern einleiten 
und dabei die Möglichkeit offen halten, dass sich andere State Parties später anschließen. 

 § 48 der Operational Guidelines36

 Vg. dagegen die Einschätzung in der angehängten Denkschrift zum Managementkonzept, S.##.37
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Anforderungen an Schutz und Management 

Die in den §§ 96ff. der Operational Guidelines aufgeführten Anforderungen und 
Rahmenbedingungen stellen insgesamt wohl die größte Herausforderung auf dem Weg zu 
einer Welterbe-Nominierung der Berliner Mauer dar. Hierbei geht es um die 
Anforderungen an Schutz und Management, die in den ersten beiden Paragrafen in 
allgemeinen Termini postuliert werden:  

96. Protection and management of World Heritage properties should ensure that 
the outstanding universal value, the conditions of integrity and/or authenticity at the 
time of inscription are maintained or enhanced in the future. 

97. All properties inscribed on the World Heritage List must have adequate long-
term legislative, regulatory, institutional and/or traditional protection and 
management to ensure their safeguarding. This protection should include 
adequately delineated boundaries. Similarly States Parties should demonstrate 
adequate protection at the national, regional, municipal, and/or traditional level for 
the nominated property. They should append appropriate texts to the nomination 
with a clear explanation of the way this protection operates to protect the property. 

Im folgenden werden diese Anforderungen im Einzelnen vorgestellt und in ihrer 
Bedeutung für die Berliner Mauer diskutiert.  

Zunächst geht es darum, dass gesetzlicher Schutz für das Objekt gesichert sein muss: 

Legislative, regulatory and contractual measures for protection 

98. Legislative and regulatory measures at national and local levels should assure 
the survival of the property and its protection against development and change that 
might negatively impact the outstanding universal value, or the integrity and/or 
authenticity of the property. States Parties should also assure the full and effective 
implementation of such measures. 

Während dieser gesetzliche Schutz aufgrund der Eintragung in die Denkmalliste des 
Landes Berlin und die dadurch geltenden Schutzbestimmungen hinreichend 
nachgewiesen sein dürfte, werfen die Forderungen der §§ 99 und 100 nach klaren, aber 
nicht zu engen Abgrenzungen einige nicht zu unterschätzende Probleme auf:  

Boundaries for effective protection  

99. The delineation of boundaries is an essential requirement in the establishment 
of effective protection of nominated properties. Boundaries should be drawn to 
ensure the full expression of the outstanding universal value and the integrity and/or 
authenticity of the property. 

100. For properties nominated under criteria (i) - (vi), boundaries should be drawn 
to include all those areas and attributes which are a direct tangible expression of the 
outstanding universal value of the property, as well as those areas which in the light 
of future research possibilities offer potential to contribute to and enhance such 
understanding. 

101. … 

102. … 
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Die Definition von in diesem Sinne überzeugenden Abgrenzungen wird zu den Aufgaben 
gehören, denen bei einer eventuellen Antragserarbeitung besondere Beachtung gewidmet 
werden muss.  

Die Operational Guidelines werfen im weiteren auch das Thema der Pufferzone auf: 

Buffer zones 

103. Wherever necessary for the proper conservation of the property, an adequate 
buffer zone should be provided. 

104. For the purposes of effective protection of the nominated property, a buffer 
zone is an area surrounding the nominated property which has complementary 
legal and/or customary restrictions placed on its use and development to give an 
added layer of protection to the property. This should include the immediate setting 
of the nominated property, important views and other areas or attributes that are 
functionally important as a support to the property and its protection. The area 
constituting the buffer zone should be determined in each case through appropriate 
mechanisms. Details on the size, characteristics and authorized uses of a buffer 
zone, as well as a map indicating the precise boundaries of the property and its 
buffer zone, should be provided in the nomination. 

105. A clear explanation of how the buffer zone protects the property should also 
be provided. 

106. Where no buffer zone is proposed, the nomination should include a 
statement as to why a buffer zone is not required. 

107. Although buffer zones are not normally part of the nominated property, any 
modifications to the buffer zone subsequent to inscription of a property on the 
World Heritage List should be approved by the World Heritage Committee. 

Der Sinn einer Pufferzone liegt hauptsächlich darin, das geschützte Objekt vor optischer 
Beeinträchtigung zu schützen; ein Anliegen, das bei herausragenden Denkmalen der 
Baukunst, bei historischen Stadtbildern oder ästhetisch wertvollen Kulturlandschaften 
offenkundig hohen Stellenwert besitzt. Was die Berliner Mauer angeht, lässt sich 
vermutlich überzeugend darstellen, dass dieses Objekt durch Bauten im Umfeld nicht in 
einer Weise beeinträchtigt werden kann, die seinen Outstanding Universal Value 
gefährdet, da dieser nicht in ästhetischen Qualitäten begründet ist. 

Von hoher Bedeutung ist die Forderung der Operational Guidelines nach einem 
schlüssigen Management-Konzept: 

Management systems 

108. Each nominated property should have an appropriate management plan or 
other documented management system which should specify how the outstanding 
universal value of a property should be preserved, preferably through participatory 
means. 

109. The purpose of a management system is to ensure the effective protection of 
the nominated property for present and future generations. 

110. An effective management system depends on the type, characteristics and 
needs of the nominated property and its cultural and natural context. Management 
systems may vary according to different cultural perspectives, the resources 
available and other factors. They may incorporate traditional practices, existing 
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urban or regional planning instruments, and other planning control mechanisms, 
both formal and informal. 

111. In recognizing the diversity mentioned above, common elements of an 
effective management system could include: 

a) a thorough shared understanding of the property by all stakeholders; 
b)  a cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback; 
c) the involvement of partners and stakeholders; 
d) the allocation of necessary resources; 
e) capacity-building; and 
f) an accountable, transparent description of how the management system 
functions. 

112. Effective management involves a cycle of long-term and day-to-day actions to 
protect, conserve and present the nominated property. 

113. Moreover, in the context of the implementation of the Convention, the World 
Heritage Committee has established a process of Reactive Monitoring (see Chapter 
IV) and a process of Periodic Reporting (see Chapter V). 

114. In the case of serial properties, a management system or mechanisms for 
ensuring the co-ordinated management of the separate components are essential 
and should be documented in the nomination (see paragraphs 137-139). 

115. In some circumstances, a management plan or other management system may 
not be in place at the time when a property is nominated for the consideration of 
the World Heritage Committee. The State Party concerned should then indicate 
when such a management plan or system would be put in place, and how it 
proposes to mobilize the resources required for the preparation and implementation 
of the new management plan or system. The State Party should also provide other 
document(s) (e.g. operational plans) which will guide the management of the site 
until such time when a management plan is finalized. 

116. Where the intrinsic qualities of a property nominated are threatened by action 
of man and yet meet the criteria and the conditions of authenticity or integrity set 
out in paragraphs 78-95, an action plan outlining the corrective measures required 
should be submitted with the nomination file. Should the corrective measures 
submitted by the nominating State Party not be taken within the time proposed by 
the State Party, the property will be considered by the Committee for delisting in 
accordance with the procedure adopted by the Committee (see Chapter IV.C). 

117. States Parties are responsible for implementing effective management activities 
for a World Heritage property. State Parties should do so in close collaboration with 
property managers, the agency with management authority and other partners, and 
stakeholders in property management. 

118. The Committee recommends that States Parties include risk preparedness as 
an element in their World Heritage site management plans and training strategies. 

Die Erarbeitung eines Managementplans, der für alle Bestandteile der geplanten Site 
Gültigkeit besitzen soll und sie in ein schlüssiges und langfristiges Konzept einbindet, 
wird sicherlich der schwierigste und aufwendigste Teil einer evtl. Antragsvorbereitung 
sein. Der Punkt "Managementplan" wird dementsprechend auch separat diskutiert (s. 
Appendix). 
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Das letzte Anliegen der Operational Guidelines in diesem Zusammenhang, die Forderung 
nach einer nachhaltigen Nutzung,  die den Outstanding Universal Value nicht gefährdet, 
wird hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt: 

Sustainable use 

119. World Heritage properties may support a variety of ongoing and proposed 
uses that are ecologically and culturally sustainable. The State Party and partners 
must ensure that such sustainable use does not adversely impact the outstanding 
universal value, integrity and/or authenticity of the property. Furthermore, any uses 
should be ecologically and culturally sustainable. For some properties, human use 
would not be appropriate.
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4 Wie passt die Berliner Mauer in die aktuelle Nominierungsphilosophie?        

Wandel der Wertvorstellungen  

Die Frage, ob und wie weit die Berliner Mauer inhaltlich den Anforderungen der 
Operational Guidelines an potentielle Welterbestätten entspricht, muss auch vor dem 
Hintergrund der Geschichte der Nominierungen behandelt werden. Denn wenn ihre 
Prozesshaftigkeit das herausstechende Charakteristikum der Berliner Mauer ist, so gilt dies 
auch für den Begriff des Weltkulturerbes und für die Wertvorstellungen, die ihr 
zugrundeliegen. Verfolgt man den inhaltlichen Diskurs über Werte und Ziele, wie er sich 
auch in den immer wieder veränderten Formulierungen der sechs Kriterien niederschlägt, 
und betrachtet man vor allem die Eintragungspraxis seit ihrem Beginn 1978, so findet 
man auffallende Parallelen mit dem Prozess der Entwicklung denkmalpflegerischer 
Leitbilder während des 19. und 20. Jahrhunderts. 

So ist die Präponderanz der gleichsam "klassischen" Denkmalkategorien der 
abendländischen Kultur in den ersten Jahren und Jahrzehnten der Welterbeliste allzu 
evident. Es finden sich dort, neben Altertümern unterschiedlichster Kulturen, vor allem 
die großen Kunstdenkmale der traditionell am höchsten eingeschätzten Baugattungen, 
also des Sakralbaus und der Herrschaftsarchitektur. Dabei wurde nicht selten auch der 
(manchmal erst kurz vorher wiederhergestellten) Form Vorrang vor der historischen 
Substanz zugebilligt. Neue Gattungen – etwa Monumente der Technikgeschichte und der 
Industrie – fanden erst ab einem späteren Zeitpunkt, und in vergleichsweise geringer 
Zahl, den Weg auf die Liste. Ebenfalls zeitversetzt weitete sich der Blick von den isoliert 
betrachteten und eingetragenen Einzelobjekten zu den (städtebaulichen) Ensembles, ja 
nach und nach zu nationale Grenzen übergreifenden Megastrukturen, Kulturlandschaften 
und komplexen Zusammenhängen.  

Erst mit der Zeit öffnete sich auch der Blick für das relativ junge Erbe, also das 20. 
Jahrhundert, wobei – wie in der Geschichte der Denkmalpflege selbst – das 19. 
Jahrhundert und der ungeliebte Historismus gegenüber der Moderne dramatisch 
unterrepräsentiert blieben.  

Unbequeme Denkmale 

Hierin deutet sich ein Charakteristikum der Welterbediskussion und Einschreibungspraxis 
an, das auch für die Diskussion der Berliner Mauer relevant ist. Auch wenn es nirgendwo 
diskutiert oder gar festgehalten ist, kann man doch zweifellos davon ausgehen, dass der 
Begriff des Welterbes für die Väter und Mütter der Welterbekonvention grundsätzlich 
positiv besetzt war. Auch in der Geschichte der Denkmaltheorie dauerte es schließlich 
sehr lange, ehe man erkannte, dass die schönen, guten, vorbildhaften und in der 
allgemeinen Wahrnehmung positiv besetzten Objekte nur einen Teilbereich der 
historischen Wirklichkeit abbilden, die für gegenwärtige und zukünftige Generationen 
relevant ist. Die Einsicht, dass es problematische, unbequeme, ja schmerzliche Orte und 
Objekte gibt, und dass diese – entgegen einem allzu menschlichen Impuls – nicht 
missachtet und möglichst schnell eliminiert werden sollten, sondern eine wichtige 
Funktion in der Auseinandersetzung mit geschichtlich gewachsener Identität besitzen, 
wuchs tatsächlich erst im Gefolge des Zweiten Weltkrieges, insbesondere im Rahmen der 
Auseinandersetzung mit den Verbrechen des Nationalsozialismus.  
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Im Kontext des Welterbes kommt der Eintragung der Sklavenhandelsinsel Gorée in 
Senegal im Jahr 1978 und – noch weit stärker  – der des Vernichtungslagers Auschwitz-38

Birkenau im Jahr 1979 in dieser Hinsicht Signalwirkung zu. Beide wurden unter 
ausschließlichem Bezug auf das Kriterium (vi) vorgenommen, das damals noch lautete "… 
be most importantly associated with ideas or beliefs, with events or with persons, of 
outstanding historical importance or significance". Obwohl auch dieses Kriterium wohl 
kaum mit dem Gedanken an "negatives" Erbe formuliert worden war, bot es dennoch den 
einzigen formalen Zugang, durch den problematische Denkmale auf die Welterbeliste 
gelangen konnten.  

Das Unbehagen, das die – letztlich aber als unabweisbar angesehene – Aufnahme von 
Gorée und Auschwitz in dieser Hinsicht auslöste, zeigt sich darin, dass das Kriterium (vi) 
unmittelbar danach, 1980, um den Zusatz ergänzt wurde, "(The Committee considered 
that this criterion should justify inclusion in the List only in exceptional circumstances or 
in conjunction with other criteria)".  

Es ist jedoch signifikant, dass dieser Zusatz im Jahr 2005 wieder abgeschwächt wurde 
und seither lautet: "(The Committee considers that this criterion should preferably be used 
in conjunction with other criteria)". Dies reflektiert nicht nur die Eintragungspraxis der 
jüngeren Zeit, sondern geht auch einher mit einem veränderten Verständnis davon, was 
Outstanding Universal Value bedeutet.  

Filling the Gaps 

Einen wichtigen Abschnitt in der Neuorientierung des Verständnis von Welterbe stellen 
die Expert Meetings on Global Strategy zwischen 1994 und 1998 dar, die den Blick auf 
"gaps and imbalances" in der bestehenden Liste hinwiesen.  Diese drückten sich vor 39

allem in dem (oben beschriebenen) Übergewicht traditioneller Denkmalgattungen – 
letztlich europäischer Sakral- und Herrschaftsarchitektur – aus. Die zukünftige 
Welterbeliste solle demgegenüber "repräsentativ, ausgewogen und glaubwürdig" sein. Es 
sei deshalb nicht nur erforderlich, die Anzahl der bisher unterrepräsentierten Typen, 
Regionen und Zeitperioden von Kulturstätten auf der Liste zu vergrößern, sondern auch 
"to take into account the new concepts of the idea of cultural heritage that had been 
developed over the past twenty years".  40

Diese Signale  wurden weltweit verstanden und führten zu einem Umdenken, das sich 41

nach und nach in den Tentativlisten der State Parties,  in der Nominierung von neuen 42

Welterbestätten sowie insbesondere in der Einschreibungspraxis auswirkte. Dies wird 

 Im Fall von Gorée steht der schmerzliche Aspekt des Sklavenhandels nicht allein, da der Ort 38

auch bedeutende historische Architektur aufweist.

 The World Heritage List. Filling the Gaps – An Action Plan for the Future. Monuments and Sites 39

XII, Paris 2005, S.20

 The World Heritage List. Filling the Gaps – An Action Plan for the Future. Monuments and Sites 40

XII, Paris 2005, S.21.

 The Way Forward: Action Plan 2004-2008. In: The World Heritage List. Filling the Gaps – An 41

Action Plan for the Future. Monuments and Sites XII, Paris 2005, S.100ff.

 In der deutschen Tentativliste hat sich dieser Trend bisher nicht niedergeschlagen. Die im 42

Augenblick noch aktuelle Tentativliste wurde 1996 erstellt. Derzeit werden Vorschläge der 
Bundesländer für eine erneuerte Fassung gesammelt, die 2012 von der Kultusministerkonferenz 
abgestimmt werden soll.
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unmittelbar deutlich, vergleicht man Ort, Typus und Charakter der Objekte, die in den 
letzten fünf Jahren auf die Liste kamen, mit denen der ersten fünf Jahre.  

Einen Meilenstein auf dem Weg zu einer vielfältigeren und inhaltlich repräsentativeren 
Welterbeliste stellt "Filling the Gaps"  dar, eine detaillierte Studie von ICOMOS, die im 43

Jahr 2005 erschien, und die das generelle Ungleichgewicht der bisherigen Welterbeliste 
mit klaren, transparenten Angaben und Statistiken unterlegt. Vor allem aber bietet sie ein 
Raster der Regionen, Perioden, Themen und Gattungen, das die lacunae, die Fehlstellen 
der Welterbeliste deutlich erkennbar macht und damit deutliche Hinweise auf 
aussichtsreiche Felder für neue Nominierungen gibt.  

Im Kontext der Berliner Mauer ist hier in erster Linie der Periodenbereich VIII – "The 
Modern World"  – von Interesse, insbesondere dessen zweiter Abschnitt mit dem Titel: 44

"Post-War era and Cold War (Industrial and Technical Revolutions, Space Travel); Cultural 
Diversity and Globalisation". Die ohnehin nur wenigen Welterbe-Objekte, die bisher 
diesem Themenbereich zuzuordnen sind, werden überdies noch dominiert von 
baukünstlerischen Hauptwerken der Nachkriegsmoderne, wie Brasilia oder der Oper von 
Sydney. Im Charakter noch am ehesten der Berliner Mauer vergleichbar ist die 
Gefängnisinsel Robben Island (Südafrika), eingetragen 1999. Dem Thema "Kalter Krieg" 
lässt sich kein einziges der bisher eingetragenen Objekte zuordnen, und es lässt sich 
ohne weiteres auch kein Ort oder Monument denken, welche in dieser Hinsicht an die 
internationale Repräsentativität und Verbindlichkeit der Berliner Mauer heranreichen 
könnte. 

 The World Heritage List. Filling the Gaps – An Action Plan for the Future. Monuments and Sites 43

XII, Paris 2005.

 The World Heritage List. Filling the Gaps – An Action Plan for the Future. Monuments and Sites 44

XII, Paris 2005, S.65
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5 Zusammenfassung und mögliche weitere Schritte 

Ein etwaiges Vorhaben, die Berliner Mauer auf die Liste des Welterbes zu bringen, hätte 
starke Argumente auf seiner Seite, müsste aber auch gleichzeitig mit möglicherweise 
ebenso starken Schwächen kämpfen.  

Zu den Stärken gehört, dass die grundsätzliche inhaltliche Forderung nach einem 
Nachweis des Outstanding Universal Value wohl unbezweifelbar zu erfüllen ist und dass 
eine solche Argumentation bei den einschlägigen internationalen Institutionen insgesamt 
auf große Zustimmung treffen dürfte.  

Problematischer dürfte der Nachweis von Authenticity und Integrity werden, doch auch 
diese Schwierigkeiten sollten nicht unüberwindbar sein. 

Ernsthafte Probleme treten jedoch auf, sobald man versucht, genau zu definieren, was 
alles zu der Site gehören soll, die für die Welterbeliste zu nominieren wäre. Genügt es, 
die eher inselhaften Objekte zu benennen, die derzeit unter Denkmalschutz stehen? 
Sollten weitere authentische Reste und Spuren in Berlin und Brandenburg unter 
Denkmalschutz gestellt werden? In rechtlicher und formaler Hinsicht würde es keinen 
Sinn ergeben, Situationen für die Welterbeliste vorzuschlagen, die nicht einmal durch die 
entsprechenden Landesgesetze geschützt sind.  

Doch wie auch immer man diese Fragen beantwortet: reichen die Befunde in und um 
Berlin aus, oder schafft man sich eine stärkere Argumentationsbasis, wenn man mit dem 
Mittel der transnational serial nomination arbeitet? Entscheidet man sich für Letzteres, 
wäre zu klären, ob man das Thema mit Orten in Polen, Tschechien und Ungarn verknüpft 
und ob man – alternativ oder zusätzlich – die weltweit gesetzten Mauerdenkmale in die 
Argumentation mit einbezieht.  

Eine Einbeziehung einschlägiger Orte in Polen, Tschechien und Ungarn wäre im Hinblick 
auf die Vorgeschichte des Mauerfalls sinnvoll, hätte aber mit dem Problem zu kämpfen, 
dass es in diesen Ländern wohl kaum Orte gibt, die sich schlüssig und eindrucksvoll mit 
dem Fall der Mauer verknüpfen ließen.  

Das Phänomen der weltweiten Mauerdenkmale hingegen ist derart außergewöhnlich und 
eindrucksvoll, dass es schon für sich genommen den Outstanding Universal Value 
nachdrücklich stützt. Nimmt man das Thema der weltweiten Mauerdenkmale in ein 
Nominierungsbestreben auf, empfiehlt es sich jedoch, sich auf wenige beispielhafte 
Monumente zu beschränken, und zwar auf solche, deren Aufstellung ganz offenkundig 
auf Dauerhaftigkeit angelegt ist. 

Ein schlüssiges Managementkonzept für eine etwaige World Heritage Site zu erstellen, 
dürfte nicht leicht werden, wie aus dem angefügten Text von Anja Merbach hervorgeht.  

Die angeführten praktischen Probleme des Schutzes und des Managements sind 
naturgemäß dann am ehesten im Griff zu behalten, wenn die Site möglichst kompakt 
gefasst wird. Zum Kernbestand sollten die Mauer-Gedenkstätte in der Bernauer Straße, 
die ‘Eastside Gallery‘, das Notaufnahmelager Marienfelde und die Gedenkstätte 
Hohenschönhausen gehören. Hinzu sollten zumindest eine Auswahl der in Berlin und 
Brandenburg unter Denkmalschutz gestellten weiteren Reste der Grenzanlagen 
kommen.  Die Mauerdenkmale in der Welt sollten durch eine Handvoll von 45

 Dabei ist insbesondere an das Gelände des Nordbahnhofs zu denken, das sich als 45

Erweiterungsbereich der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße anbietet.
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Monumenten repräsentiert werden, bei denen die Rahmenbedingungen (Standort, 
Dauerhaftigkeit, zuständige Institution sowie State Party) vorteilhaft erscheinen. 

Je kompakter und kleiner die Site definiert wird, umso schwieriger wird naturgemäß der 
Nachweis der Integrity, doch der Gesichtspunkt der praktischen Handhabbarkeit dürfte 
hier von überwiegender Bedeutung sein. 
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Ass.jur. Anja Merbach MA 

Denkansätze zu einem Managementkonzept für die Berliner Mauer: 

Vorbemerkungen 

Seit 2006 gibt es das dezentrale Gesamtkonzept des Berliner Senates zur Erinnerung an 
die Berliner Mauer, welches authentische Erinnerungsorte im Berliner Stadtraum 
identifiziert, die Gedenkstätte Bernauer Straße als zentralen Gedenkort für die Opfer der 
Berliner Mauer in den Mittelpunkt stellt und danach strebt, die als relevant identifizierten 
Erinnerungsorte in Berlin miteinander zu verbinden und damit die Mauer als 
Gesamtphänomen für heutige und künftige Betrachter zugänglich und erfahrbar zu 
machen.  Die Gedenkstätte Bernauer Straße wird derzeit (2011) für insgesamt ca. 27 46

Mio. € erweitert und ausgebaut. 

Daneben erfasst das Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer Projekte wie 
den „Berliner Mauerweg“ oder die „Geschichtsmeile Berliner Mauer“, die es 
ermöglichen, die Mauer als Grenzlandschaft durch und um Berlin sowie die mit der 
Teilung verbundenen historischen Ereignisse und Geschichten wahrzunehmen und zu 
erfahren.   47

Um das materielle und immaterielle Erbe (in Form von individuellen und kollektiven 
Erfahrungen, Narrativen, Erinnerungen usw.) der Berliner Mauer zu erhalten und zu 
vermitteln, werden sowohl durch öffentliche Institutionen als auch im privaten Bereich 
zahlreiche Bemühungen unternommen, so u.a. die Gestaltung virtueller Mauer-
Rundgänge, Mauerguides und Mauertouren, die digitale Erfassung aller Reste und Spuren 
der Berliner Mauer, museale Aufbereitung von Mauer-Geschichten und assoziierten 
Artefakten, regelmäßige Gedenkveranstaltungen für die Todesopfer der Mauer etc. Die 
Berliner Mauer ist auch ein touristisch höchst relevantes Thema, das im Tourismus-
Marketing der Stadt Berlin eine große Rolle spielt. 

Der Großteil der Grenzanlagen ist abgeräumt und beseitigt, es findet sich jedoch auch 
heute noch eine Vielzahl von Resten und Spuren des Grenzsystems der DDR in und um 
Berlin. Ein Teil davon ist denkmalrechtlich erfasst und geschützt.   48

Viele, meist auf ihrer Westseite (oder nachträglich auf der ursprünglich dem Osten 
zugewandten Seite) bunt bemalte und mit Graffiti verzierte Segmente der Mauer 
(„Grenzmauer 75“) wurden im Zuge der Beseitigung der Grenzanlagen in den Jahren 
1990/91 zunächst eingelagert und später verkauft oder verschenkt. Daraus resultiert heute 
die besondere Situation, dass sich eine große Anzahl von Mauersegmenten an nicht-
authentischen Orten – sowohl in Berlin als auch Deutschland und in vielen Ländern 
weltweit – befindet und dort in neuem, meist bewusst gewähltem und gestaltetem 
Kontext aus- und aufgestellt worden ist.  

Angesichts des einzigartigen Ranges der Berliner Mauer als Geschichtsmonument muss es 
darum gehen, ihre baulichen Reste umfassend zu erhalten, aber auch die immateriellen 

 Senat von Berlin (2006) Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer: Dokumentation 46

Information und Gedenken [Online] http://www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/mauer/
gesamtkonzept.html. 

 Vgl. http://www.berlin.de/mauer/mauerweg/index/index.de.php bzw. http://www.berlin.de/47

mauer/geschichtsmeile/index.de.html. 

 Detaillierte Informationen hierzu unter www.denkmallandschaft-berliner-mauer.de48

���45

http://www.berlin.de/mauer/mauerweg/index/index.de.php
http://www.berlin.de/mauer/geschichtsmeile/index.de.html
http://www.berlin.de/sen/kultur/kulturpolitik/mauer/gesamtkonzept.html
http://www.denkmallandschaft-berliner-mauer.de


Komponenten dieses Erbes ernst zu nehmen und zu vermitteln – im Rahmen eines 
Prozesses, der eine Bücke baut zwischen diesem historischen Erbe und unserer heutigen 
Gesellschaft, zum Nutzen heutiger und künftiger Generationen weltweit. Als Instrument 
dieses Prozesses bietet sich ein Managementplan an, der ein formell und inhaltlich 
ganzheitliches, aktives Management-Regime installiert. Dieses sollte alle Aspekte der 
Bedeutung der Berliner Mauer und ihrer heutigen Bedingungen und Kontexte 
einbeziehen und darauf basierend Strategien, Programme und Wege der Umsetzung 
formulieren. 

Das vorliegende Denkpapier verfolgt die Frage, wie ein solcher Managementplan für die 
Berliner Mauer aussehen könnte. Es konzentriert sich zum einen auf den Prozess der 
Managementplanung und untersucht dessen Anforderungen. Zum anderen untersucht 
dieses Papier die inhaltlichen Anforderungen eines Managementplans und reflektiert, 
welche Themen und Faktoren bei einem Managementplan für die Berliner Mauer eine 
Rolle spielen würden. Nach einer kurzen, theoretischen Einführung folgen möglichst 
praxisorientierte Überlegungen, die ihre Grundlage u.a. in der vergleichenden Analyse als 
relevant identifizierter Managementkonzepte anderer Sites finden. Die hierzu 
ausgewählten Sites sind (mehr oder minder) bzgl. der Faktoren Typ der Site, kulturelle 
Bedeutung, Kontext und Zustand vergleichbar mit der Berliner Mauer. Folgende Sites 
bzw. deren Managementpläne wurden hierzu ausgewählt und näher betrachtet: 

Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“ (Frontiers of the Roman Empire, 
UK & Germany, serial transboundary nomination) , mit den einzelnen Sites 49

Hadrian’s Wall , Obergermanisch-Raetischer Limes  und Antonine Wall  50 51 52

(archäologische Mauerstruktur, großflächig, viele Stakeholder); 

Managementplan für die beantragte World Heritage Site Testimony of the Pearling 
Economy, Bahrain , (Vergleichsaspekt Immaterielles Erbe, serial site bestehend aus 53

15 einzelnen properties); 

Robben Island (Vergleichsaspekt Unbequemes Erbe); 

 Vgl. ICOMOS, Advisory Body Evaluation (1987, 2005, 2008) http://whc.unesco.org/archive/49

advisory_body_evaluation/430ter.pdf 

 Frontiers of the Roman Empire World Heritage Site - Hadrian’s Wall Management Plan 2008–50

2014 [Online] http://www.hadrians-wall.org/page.aspx/About-the-World-Heritage-Site/
Management-Plan. 

 Thiel, A. (Hrsg.) (2008) Der Limes als UNESCO-Welterbe, Beiträge zum Welterbe Limes, Konrad 51

Theiss Verlag: Stuttgart. Die Publikation enthält neben Beiträgen zum Denkmal Limes und seinen 
Erhalt den ersten mit dem UNESCO Welterbe-Antrag eingereichten Managementplan für die Site 
für den Zeitraum 2003-2008. Seit Ende 2010 liegt eine aktualisierte Version des Managementplans 
für den Zeitraum 2010-2015 vor; dieser konnte in dem vorliegenden Papier nicht mehr 
berücksichtigt werden.

 Frontiers of the Roman Empire World Heritage Site proposed Extension – The Antonine Wall, 52

Management Plan 2007-2012 [Online] http://www.antoninewall.org/content/pdf/
AntonineWallManagementPlan.pdf 

 Management Plan for the Testimony of the Pearling Economy (2009-2014). Der 53

Managementplan liegt der Autorin vor.
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Port Arthur (eine historische Convict Site in Tasmanien, seit August 2010 
Weltkulturerbe, Teil einer serial site. Das Objekt ist Symbol für schwieriges Erbe der 
Ära Tasmaniens als Gefängniskolonie).  54

Begriffe und Definitionen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden dabei die Begrifflichkeiten ‚kulturelle 
Bedeutung‘, ‚Zustand‘ des Denkmals und ‚Kontext’ in einem wie folgt dargestellten 
Verständnis benutzt.   55

Die Überlegungen dieser Arbeit erfolgen im Bewusstsein der Relevanz der 
denkmalpflegerischen Richtlinien der Burra Charter  auch für den deutschen 56

Denkmalpflege-Kontext und setzen, entsprechend den Regelungen der Burra Charter, das 
Konzept der kulturellen Bedeutung eines Denkmals und die Definition von 
Denkmalpflege als einem Prozess, der diese kulturelle Bedeutung zu bewahren strebt, 
voraus.  

Die kulturelle Bedeutung eines Denkmals ergibt sich dabei aus den Denkmalwerten, die 
dem Denkmal zugeschrieben werden und es erst als ein solches kennzeichnen. Die 
Entschlüsselung der kulturellen Bedeutung eines Denkmals sollte in dem Bewusstsein 
erfolgen, dass wir hier von einer relativen und prozesshaften Eigenschaft sprechen, einem 
sozialen Konstrukt, dessen Einschätzung bestimmt wird durch den jeweiligen 
gegenwärtigen Rahmen von Raum, Zeit und Gesellschaft (bzw. gesellschaftlicher Gruppe) 
und somit immer wieder auch Veränderungen unterliegt.  

Mit Blick auf die einzigartige Bedeutung der Berliner Mauer und einen möglichen 
Welterbe-Status erfolgen die Ausführungen auch unter Beachtung der 
Welterbekonvention (UNESCO, 1972) mit dem Konzept des Outstanding Universal Value 
(OUV) sowie der Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage 
Convention (UNESCO, 2008).  

Betrachtungen zum ‚Zustand‘ bezieht sich im Wesentlichen auf den konservatorischen 
Zustand des Objektes, sowohl in physischer als auch immaterieller Hinsicht. Faktoren, 
Prozesse und künftige Planungen, die den Zustand gefährden (könnten), sind hier zu 
identifizieren, ebenso wie besonders sensible Bereiche des Denkmals.  

Die Analyse des ‚Kontexts‘ ist besonders relevant im Hinblick auf die Umsetzung des 
Managementplans. Unter Einbeziehung der natürlichen sowie sozialen Umwelt des 
Denkmals sind jene Aspekte zu identifizieren, die es sowohl positiv als auch negativ 
beeinflussen und darauf basierend, sind Strategien zu entwickeln für ein erfolgreiches 
Management.  

 Vgl. Mason, R., Myers, D., de la Torre, M. (2003) Port Arthur Historic Site, A Case Study, Los 54

Angeles: Getty Conservation Institute [Online] www. http://www.getty.edu/conservation/
publications/pdf_publications/port_arthur.pdf

 Vgl. auch Castellanos, C. and Descamps, F. (2008) Conservation Management Planning; Putting 55

Theory into Practice. The case of Joya de Cerén, El Salvador. Los Angeles: The Getty Conservation 
Institute [Online] http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/

 Australia ICOMOS Charter for the Conservation of Places of Cultural Significance (The Burra 56

Charter),1999. Vgl. insb.  Art. 1.2. und 1.4. 
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Das Instrument des Managementplans 

Was ist ein Managementplan? Warum brauchen wir einen Managementplan? Welchem 
Zweck dient er? Wie sieht so ein Managementplan aus und wie wird er entwickelt? Diese 
Fragen sollen in einem kurzen theoretischen Kapitel abgehandelt werden. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass ein Managementplan ein für die deutsche 
Denkmalpflege (noch) unübliches Instrument ist. Eine rechtliche Verpflichtung (im 
Kontext des gesetzlich normierten Denkmalschutzes der Länder) oder verbindlich 
formulierte Vorgaben (etwa in Form von denkmalpflegerischen Richtlinien o. ä.) zur 
Entwicklung einer denkmalpflegerischen Managementplanung für Denkmale bestehen in 
Deutschland nicht.  

Im angelsächsischen Raum hingegen, insbesondere in Großbritannien und Australien, 
sind Managementpläne meist fester (und in Form eines Conservation Management Plan 
oft auch rechtlich oder anderweitig vorgeschriebener) Bestandteil eines 
denkmalpflegerischen Prozesses. Insbesondere gilt die Existenz eines Managementplans 
oder eines anderweitig dokumentierten Managementsystems heute als Vorbedingung für 
die Aufnahme eines Objektes oder Denkmals in die Liste des Welterbes (vgl. Nr. 108  der 
Operational Guidelines).  

Angesichts des genannten Umstandes, dass man mit Managementplänen in Deutschland 
kaum vertraut ist, ist es nicht überraschend, dass sich beispielsweise die Deutsche 
Limeskommission (welche für den Schutz, die Erforschung und die touristische 
Präsentation der deutschen Welterbestätte „Obergermanisch-Raetischer Limes“ als 
Bestandteil der transnationalen Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“ 
zuständig ist), hierzu auf ihrer Webseite recht hölzern ausdrückt:  

„Mit dem ausführlichen Denkmalinventar ging UNESCO und ICOMOS auch ein Schutz- 
und Entwicklungskonzept für den Limes zu. Dieser „Management Plan“, der Teil des 
Welterbe-Antrags ist, skizziert die wichtigsten „Gebote“ und „Verbote“ für den künftigen 
Umgang mit dem Limes. Auf Grundlage des Management Plans wurden von den 
Landesämtern für Denkmalpflege als zuständige Stellen länderspezifische "Limes-
Entwicklungspläne" erarbeitet.“   57

Bezeichnend ist hierbei insbesondere die Wortwahl wie „Gebote“ und „Verbote“ sowie 
die Tatsache, dass auf der Homepage der Limeskommission bis vor kurzem keine 
Informationen über den Managementplan zur Verfügung gestellten wurden, die dem 
Besucher der Homepage bspw. erklären wie der Managementplan zustande gekommen 
ist, welche Partner involviert waren oder sind und wie die konkrete, zukünftige Arbeit mit 
diesem Dokument aussehen soll. Im Zuge der Erarbeitung des aktuellen 
Managementplans für den Zeitraum 2010-2015 hat sich dies bereits ansatzweise 
geändert; es finden sich nunmehr neben dem eigentlichen Dokument des 
Managementplans auch kurze Erläuterungen zu dessen Erarbeitung und Inhalt.  58

Grundsätzlich zeigt sich hier,  dass ein Managementplan im Bereich der deutschen 
Denkmalpflege ein neues Instrumentarium ist, dessen Sinn und Zweck sowie 
bestmögliche Anwendung auch für die zuständigen Behörden und Institutionen noch 
Neuland bedeutet.  

 vgl. http://www.deutsche-limeskommission.de/index.php?id=327&L=de. 57

 vgl. http://www.deutsche-limeskommission.de/index.php?id=8&L= 58
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Ganz anders klingt da das Verständnis eines Managementplans in England, wo 
beispielsweise auf der Webseite der Welterbestätte „Hadrian’s Wall“ (auch Bestandteil der 
grenzüberschreitenden Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“) alle 
Bestandteile des umfassenden Managementplan zur Verfügung gestellt werden und sogar 
eine Zusammenfassung existiert. Diese erklärt dem Leser Sinn und Zweck des 
Managementplan wie folgt :  59

“A fundamental purpose of management is to ensure the effective protection of the 
property for present and future generations. [No. 109 Operational Guidelines; Anm. 
AM] 

However, management is much more than this: it is the mechanism through which 
we strive to understand the history of the site, and its use and values for the present 
and the future. Management based on the values of the Site is a core principle, and 
the consultation, discussion and consensus building achieved during the process of 
writing the Plan will play a crucial part in the future successful management of the 
World Heritage Site. 

[…] 

Each World Heritage Site is required to have a Management Plan setting out the 
particular issues, challenges and actions necessary to protect the site and to identify 
and to realise its use and values for the present and the future. 

[…] 

The most important purpose of the Management Plan is to provide a framework for 
organising and undertaking the management of the World Heritage Site for the next 
five years. It represents, through a series of stated policies and principles, the basis 
on which many decisions will be made about what is done throughout the Site. It is 
therefore of relevance to anyone who lives in, or runs a business within the Site and 
its surrounding area and to all those who visit and use the Site in any way. […] 

The Plan has a broader purpose beyond providing an aid to management of 
Hadrian’sWall; it seeks to set out ways in which more people can benefit more fully 
from the opportunities which the Site presents. These include opportunities for 
business and employment, for research and learning, for social and cultural 
enrichment, and for leisure and recreation.” 

Ganz allgemein kann also festgestellt werden, dass ein Managementplan den Erhalt eines 
betreffenden Denkmals sicherstellen soll, indem er grundlegende Richtlinien und 
Umsetzungsstrategien für den Erhalt und die künftige Entwicklung des Denkmals vorgibt, 
und damit für weitere, konkrete Planungen und Umsetzungen (wie z.B. 
Konservierungsstrategien im Rahmen eines ‚Conservation Management Plan‘, 
Präsentations- und Vermittlungsstrategien im Rahmen eines Interpretation Plan etc.) die 
Basis legt. Dies ist jedoch nicht unbedingt im Sinne von Geboten oder Verboten zu 
verstehen, sondern ein Managementplan sollte mit dem angelsächsischen Ansatz als ein 
Dokument verstanden werden, das einen kontinuierlichen Prozess in Gang bringt, in 
dessen Rahmen die Site und ihre Werte, Potenziale, Chancen, Risiken und andere 
Faktoren identifiziert, bewertet und aktiv ‚in Angriff‘ genommen werden. Es wird also eher 
ein kreativer als ein streng regulativer Prozess initiiert. Zudem sollte dieser 
Managementprozess als ein Vorgang verstanden werden, der nicht nur für Experten und 

 vgl. http://www.hadrians-wall.org/ResourceManager/Documents/Management%20Plan59

%20Introductory%20document.pdf 
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Wissenschaftler (etwa das jeweilige Landesdenkmalamt) relevant ist. Vielmehr ist es 
gerade Aufgabe eines Managementplans, die Bedeutung eines Denkmals für die 
Bevölkerung zu erschließen und diese den Menschen näher zu bringen. Dies bedingt 
logischerweise einen inklusiven Prozess und einen Managementplan, der die Menschen 
mit einbezieht und aktiv auf ihre Bedürfnisse und Umstände eingeht.  

Ausgehend von diesem Verständnis über Sinn und Zweck eines Managementplans in der 
Denkmalpflege stößt man im Berliner Denkmalschutzgesetz auf die Regelung des § 8 
Abs. 3, die in diesem Kontext durchaus interessant ist und ggfs. eine Rolle spielen könnte: 

„Für Denkmale kann die Erstellung von Denkmalpflegeplänen durch den 
Verfügungsberechtigten von der zuständigen Denkmalbehörde angeordnet werden, 
sofern dies zur dauerhaften Erhaltung der Denkmale sowie zur Vermittlung des 
Denkmalgedankens und des Wissens über Denkmale erforderlich ist. Denkmale 
sind nach diesen Denkmalpflegeplänen im Rahmen des Zumutbaren zu erhalten 
und zu pflegen.“  

Demnach können in Berlin die Unteren Denkmalschutzbehörden für Einzeldenkmale die 
Erstellung eines Denkmalpflegeplans durch den Eigentümer oder auch 
Verfügungsberechtigten des Denkmals (bzw. durch einen externen Experten, aber auf 
Kosten des Verfügungsberechtigten) anordnen. Solche Pläne sind von Inhalt und Zweck 
her nicht mit einem Managementplan, jedoch mit einem Conservation Management Plan 
vergleichbar. Sie befassen sich mit dem Erhalt des materiellen Denkmals; 
dementsprechend umfassen sie zumeist eine Bestandserfassung und Dokumentation, 
Beschreibung und Ausführungen zur Geschichte des Denkmals, stellen Richtlinien für 
den Umgang sowie ggfs. auch einen Maßnahmenkatalog auf, und informieren über 
rechtliche Anforderungen und Vorgaben. Grundsätzlich ist ein Denkmalpflegeplan 
rechtlich nur dann bindend, soweit seine Erstellung von der Denkmalschutzbehörde 
angeordnet wurde – dann sind Erstellung und Umsetzung des Plans rechtlich 
verpflichtend. Bei freiwilliger Aufstellung ist der Denkmalpflegeplan jedoch ein 
unverbindliches, rein informelles Dokument.  60

In Berlin scheinen (zumindest freiwillig erstellte) Denkmalpflegepläne zumindest nicht 
unüblich zu sein, auch wenn die im Internet zugänglichen Pläne meist durch die 
Denkmalbehörde selbst (und hier immer Denkmalschutzbehörde Steglitz-Zehlendorf) und 
als ‚Informations-Broschüre‘ herausgegeben worden sind. So lassen sich bspw. 
Denkmalpflegepläne für die Waldsiedlung Krumme Lanke, die Thielecksiedlung in 
Dahlem, das Corbusier Haus (hier ist Herausgeber das Landesdenkmalamt Berlin) und die 
Dreipfuhlsiedlung in Dahlem finden. Um zumindest eine kleine Vorstellung von Inhalt 
und Aufbau eines solchen Denkmalpflegeplans zu bekommen, im Folgenden ein kurzer 
Auszug aus dem Denkmalpflegeplan der Dreipfuhlsiedlung:  

„[…] Um trotzdem einen Weg für die denkmalgerechte Umgehensweise zu finden, 
ist dieser Ratgeber gedacht. Der Denkmalpflegeplan ist ein Leitfaden, der 
Hilfestellung für den Umgang mit den Gebäuden und den Außenanlagen gibt. Es 
werden Möglichkeiten aufgezeigt, Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, ohne den 
besonderen Charakter zu zerstören. Das Regelwerk enthält keine starren Vorgaben, 
sondern sieht einen Spielraum vor, der der heutigen Nutzung gerecht werden kann. 

 Zum Denkmalpflegeplan, siehe Martin, D./Schmidt, K./Haspel, J. (2000) Denkmalschutzrecht in 60

Berlin, Berlin: Kulturbuch-Verlag GmbH, S. 88 ff.; siehe auch mit Erläuterungen zu den 
Regelungen in anderen Bundesländern http://www.baufachinformation.de/denkmalpflege.jsp?
md=2001127125425. 
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Die Broschüre gibt im ersten Teil eine Einführung zur Geschichte der Siedlung und 
des Wohnungsbaus für die US-amerikanischen Truppenangehörigen. Im zweiten Teil 
werden die architektonischen Qualitäten aufgezeigt. Zur Einordnung in die 
Architekturentwicklung sind hier der neue Einfamilienhaustyp Bungalow und der 
Duplexhaustyp mit Doppelcarports hervorzuheben. Im dritten Teil sind konkrete 
Ausführungsrichtlinien in Form von Tabellen mit Farbangaben nachzulesen. Den 
Abschluss bilden allgemeine Hinweise zum Denkmalschutz mit der Auflistung von 
Rechtsgrundlagen und Ansprechpartnern. 

[…] 

Die vorliegende Broschüre will als Ratgeber und Leitfaden für den Umgang mit 
Gebäuden und Außenanlagen dazu beitragen, das einheitliche Erscheinungsbild 
und den Siedlungscharakter auch in Zukunft zu erhalten. Es gilt, die Eigenart der 
Siedlung mit ihren Gebäuden und Freiflächen dauerhaft zu schützen und 
gleichzeitig den Bestand zeitgemäßen Wohnstandards anzupassen. Vor diesem 
Hintergrund soll die Broschüre sowohl den Bewohnern als auch den bei der 
Sanierung beteiligten Architekten Information und Orientierung bieten, damit die 
Belange des Denkmalschutzes frühzeitig in alle Planungen einbezogen werden 
können.“   61

Exkurs: Blick auf die Regelungen in anderen Bundesländern und hier insbesondere in 
Brandenburg  

§ 6 des Brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes hält fest: 

„Gemeinden können Denkmalpflegepläne aufstellen und fortschreiben. Der 
Denkmalpflegeplan enthält auf der Grundlage der Erfassung und Bewertung des 
Denkmalbestandes ein Planungs− und Handlungskonzept, wie die Erhaltung und 
Nutzung der Denkmale gewährleistet werden soll.“ 

In Brandenburg ist (wie in den meisten anderen Bundesländern auch) die Aufstellung von 
Denkmalpflegeplänen nicht für Einzeldenkmale und nicht durch den 
Verfügungsberechtigten vorgesehen, sondern hier können Denkmalpflegepläne durch die 
Gemeinde und für das gesamte oder Teile des Gemeindegebiets erstellt werden. Insofern 
hat der Denkmalpflegeplan eine ganz andere Aufgabe – er ist ein informelles 
Fachplanungs-Instrument, das Ziele und Erfordernisse der Denkmalpflege und des 
Denkmalschutzes in der Gemeinde darlegt. Er steht neben anderen Fachplanungen und 
sollte bei fachübergreifenden Planungen - wie Flächennutzungsplanung, 
Entwicklungsplanung, Bauleitplanung - oder konkreten Fachplanungsprojekten mit 
einbezogen werden. 

Mit Blick auf eine Managementplanung für die Berliner Mauer ist also festzuhalten, dass 
das Instrumentarium eines Managementplans keinen unmittelbar einschlägigen 
rechtlichen oder anderweitigen Regelungen des Denkmalschutzes und der 

 Siehe http://www.willen-bauplusgeschichte.de/popup_01.htm, Denkmalpflegeplan 61

Dreipfuhlsiedlung (2007), S. 5 und 6. Auf dieser Internetseite sind auch die Denkmalpflegepläne 
für die Thielecksiedlung und die Waldsiedlung Krumme Lanke zu finden.
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Denkmalpflege unterliegt und damit zu beachten hat. Auch die Regelung des Berliner 
Denkmalschutzgesetzes zum Denkmalpflegeplan ist hier zunächst nicht von Relevanz, da 
sie nicht das Management eines Denkmals, sondern in erster Linie dessen materielle 
Instandhaltung betrifft.  

Für das Gelände der Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße wurde 2011 ein 
Denkmalpflege-Management-Plan erstellt.  Dieser umfasst naturgemäß nur einen 62

Teilbereich der ehemaligen Grenzanlagen rund um West-Berlin. 

Der Prozess der Managementplanung 

Prozess und Inhalt einer denkmalpflegerischen Managementplanung sind im Einzelnen 
selbstverständlich bedingt durch den Typ der Site, den Kontext und den konservatorischen 
Zustand. Grundlegend kann jedoch gesagt werden, dass die Entwicklung eines 
Managementplans aus den folgenden, aufeinander aufbauenden Schritten besteht:  

- Beschreibung von Site, Kontext und Zustand 

- Bewertung, warum die Site bedeutend ist, in welchen Komponenten die 
Bedeutung liegt und für wen die Bedeutung besteht 

- Identifizierung von Themen / Bereichen / Faktoren, die für die Site und ihren Erhalt 
von negativer oder positiver Relevanz sind 

- Zielsetzungen für die künftige Erhaltung, und Entwicklung und Festsetzung 
konkreter Strategien 

- Plan für die Umsetzung der Strategien  

Für Welterbestätten formulieren die Operational Guidelines (Nr. 111) folgende, 
allgemeine Empfehlungen für ein Managementsystem:  

[...], common elements of an effective management system could include: 

a) a thorough shared understanding of the property by all stakeholders; 

b) a cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback; 

c) the involvement of partners and stakeholders; 

d) the allocation of necessary resources; 

e) capacity-building; and 

f) an accountable, transparent description of how the management system 
functions.  

Für serial nominations empfehlen die Operational Guidelines (Nr. 114) zudem, dass ein 
koordiniertes Management der einzelnen Sites sichergestellt ist:  

 Leo Schmidt und Anja Merbach: Denkmalpflege-Management-Plan, Gedenkstätte Berliner 62

Mauer. BTU Cottbus 2010 (MS). Vgl. auch Axel Klausmeier und Günter Schlusche (Hg.): 
Denkmalpflege an der Berliner Mauer. Berlin 2011.
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In the case of serial properties, a management system or mechanisms for ensuring 
the co-ordinated management of the separate components are essential and should 
be documented in the nomination. 

Ein denkmalpflegerischer Managementplan und der Prozess seiner Entwicklung sind also 
komplex, dementsprechend zeit- und ressourcenaufwendig und umfassen oft eine große 
Anzahl relevanter Akteure. Je nach den Gegebenheiten des Einzelfalls sollte der Prozess 
aufgrund seiner Komplexität und der Relevanz, die ihm natürlich für die letztendliche 
Qualität des Managementplan zukommt, systematisch angegangen und geplant werden. 
Ein Beispiel für einen systematischen Planungsprozess liefert das Projekt „Conservation 
Management Planning: Putting theory into practice. The case of Joya de Cerén, El 
Salvador” des Getty Conservation Institute (GCI), welches die Entwicklung eines MP für 
die Site Joya de Cerén, El Salvador systematisch dokumentiert und den Planungsprozess 
reflektiert.  Der Planungsprozess, der mehrere Phasen durchlief, wurde hier schließlich 63

wie folgt systematisiert:  

���  

Planning process for the development of a management plan, Castellanos, C. and 
Descamps, F. (2008), 44.  

Diese Übersicht verdeutlicht letztlich in systematisierter Weise die bereits oben 
vereinfacht dargestellten Schritte und Komponenten einer Managementplanung.  

 Castellanos, C. and Descamps, F. (2008) Conservation Management Planning; Putting Theory 63

into Practice. The case of Joya de Cerén, El Salvador. Los Angeles: The Getty Conservation Institute 
[Online] http://www.getty.edu/conservation/publications/pdf_publications/ 
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Überlegungen zum Prozess einer denkmalpflegerischen Managementplanung für die 
Berliner Mauer 

Wie bereits oben dargelegt, ist die Entwicklung eines Managementplans für die Berliner 
Mauer mit Blick auf ihren Denkmalstatus durch das Berliner Denkmalschutzrecht nicht 
rechtlich vorgeschrieben. Im Rahmen eines Antrags auf Eintragung in die Liste des 
Weltkulturerbes wäre die Einrichtung eines Managementsystems z.B. in Form eines 
Managementplans jedoch Voraussetzung für eine erfolgreiche Nominierung (Nr. 108 
Operational Guidelines).  

Es gilt daher zunächst festzuhalten, dass ein Managementplan für die Berliner Mauer ein 
denkmalpflegerisches Instrument von größtem Wert wäre – jedoch ohne rechtlich 
bindende Wirkung. Dies ist durchaus positiv, da damit eine weitaus größere Flexibilität 
bzgl. des Inhalts und eine größere Kooperationsbereitschaft der beteiligten Akteure 
angenommen werden können.  

Überlegungen zum Entwicklungsprozess eines Managementplans müssen sich also an 
praktischen Gegebenheiten und rechtlichen Zuständigkeiten sowie 
verwaltungstechnischen Umständen orientieren. Insbesondere stellen sich folgende 
Fragen: Wer sollte einen solchen Prozess initiieren, koordinieren und leiten? Welche 
Akteure müssten oder sollten beteiligt werden? Wie sollte die Beteiligung konkret 
organisiert werden? Welchen Ablauf sollte der Prozess nehmen? Welchen finanziellen 
Rahmen und welchen Zeitrahmen müsste man setzen?  

Zunächst einmal muss sich eine Institution finden oder gegründet werden, die den 
Planungsprozess koordiniert und die inhaltliche Arbeit leistet. Eine solche Institution 
müsste über hinreichend qualifizierte Mitarbeiter, z.B. aus den Bereichen Projektplanung, 
Denkmalpflege, Site Management, Kultur(Politik), Wirtschaft und auch öffentliche 
Beteiligungsprozesse verfügen. Überdies müsste ihr langfristiger Bestand zur späteren 
Koordination der Umsetzung des Managementplans gesichert sein. Sie müsste zudem als 
‚feste Größe‘ in der Berliner Gedenklandschaft akzeptiert sein, um alle Partner zu 
erreichen und zu ‚binden‘ und sie müsste im Falle einer Welterbe-Nominierung in der 
Lage sein, die Site mit ihren denkmalgeschützten Elementen treuhänderisch (und auch in 
rechtlich relevanter Weise) für die zuständigen Ämter zu verwalten.  

In Betracht käme da in erster Linie die Stiftung Berliner Mauer, die sich als feste Größe in 
der Berliner Gedenklandschaft etabliert hat und als öffentlich-rechtliche Stiftung auch ein 
entsprechendes Standing hat.  

Grundlegend für die Initiierung und Entwicklung des Managementprozesses ist sodann, 
all jene Akteure von Anbeginn in die Planungen einzubeziehen, die voraussichtlich für 
eine spätere Umsetzung des Managementplans verantwortlich wären bzw. an der Site 
Berliner Mauer und ihrem Management ein relevantes Interesse haben könnten. 
Ansatzweise können hier folgende Stakeholder (d.h. Institutionen und Personen mit 
wahrscheinlichen Verantwortlichkeiten und / oder Interessen) einer potentiellen 
(Welterbe)-Site „Berliner Mauer“ identifiziert werden:  

Behördliche / politische Entscheidungsebenen: 
- Bund: Kulturbeauftragter des Bundes, Vertreter des Gedenkstättenkonzepts des 

Bundes  
- Länder: Vertreter des Landes Berlin (LDA, ggfs. weitere Ämter), Vertreter der 

involvierten Bezirke (relevante Vertreter hier wohl jeweils insbes. aus den Ämtern 
für Denkmalpflege, Stadtplanung, Wirtschaft, Kultur), ggfs. Vertreter des Landes 
Brandenburg; 
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Voraussichtliche nicht-behördliche, aktive Partner der Site (Akteure der Berliner 
Gedenklandschaft): 

- Stiftung Berliner Mauer incl. Notaufnahmelager Marienfelde, East Side Gallery 
(Verein), Haus am Checkpoint Charlie Museum, Topografie des Terrors (Stiftung), 
Gedenkstätte Günther Litfin (Verein), Kunstfabrik am Flutgraben (Verein, 
Wachturm am Schlesischen Busch), Träger / Verantwortliche der Ausstellung im 
Tränenpalast, BVG (soweit durch S- oder U Bahnhöfe involviert oder betroffen); 

Interessengruppen: 
- Opfervereinigungen, Relevante Bürgervereine (friedliche Revolution etc.), Kirche, 

Universitäten, Verband / Repräsentanten von Investoren, Eigentümern, 
Tourismusbranche; 

Weitere (auch: Brandenburg, Akteure der Thematik ‚deutsche Teilung‘ im weiteren Sinne 
als ‚Grenze‘, internationale Akteure): 

- Verein zur Entwicklung eines künftigen Museums zum Kalten Krieg am 
Checkpoint Charlie, SPSG, weitere Museen (DHM, Haus der Geschichte in Bonn, 
Alliierten-Museum, Museum Karlshorst), Gedenkstätte Hohenschönhausen, 
Normannenstraße, Checkpoint Bravo / Dreilinden, Private oder andere 
Eigentümer von Mauer-Denkmalen – in Berlin, weltweit, Gedenkstätten und 
private Mauer-Denkmale in Brandenburg und bundesweit (?); 

- … 

Diese Stakeholder sollten – bspw. durch die Entsendung jeweils eines Vertreters in eine 
Art Planungskomitee - den Prozess der Managementplanung inhaltlich gestalten und 
begleiten, wobei natürlich zu klären wäre, inwieweit die Gruppe der ‚weiteren 
Interessenten‘ aktiv in ein Planungskomitee involviert werden sollte oder ob hier eine 
Konsultation in Form von Zur-Verfügung-Stellen der Managementplan-Dokumente und 
der Möglichkeit des Kommentierens ausreichen würde. So oder so wäre eine breitere 
Konsultation auch der potentiellen Interessengruppen, die an dem Planungs- und 
Umsetzungsprozess nicht verantwortlich beteiligt sein würden, die jedoch gleichwohl ein 
Interesse an diesem Prozess haben, einzuplanen, sowie auch die Möglichkeit der 
Beteiligung der breiten Öffentlichkeit. Letzteres könnte durch eine entsprechend 
eingerichtete Webseite organisiert werden, welche einen Meinungsaustausch zwischen 
Öffentlichkeit und offiziellen Akteuren ermöglicht.  

Unter den involvierten Akteuren und Organisationen sollte von Anfang geklärt werden:  

Welchem Zweck soll ein Managementplan für die Berliner Mauer dienen?  

Welchen Status wird der Managementplan für die einzelnen Akteure nach 
Fertigstellung haben (Vorschlag: ein Rahmendokument, dessen Beachtung und 
Umsetzung durch und in die jeweils eigenen Organisationsstrukturen und –
Strategien weitestgehend angestrebt wird)?  

Welche Aufgabe kommt wem in dem Planungsprozess zu? 

Mit Blick auf eine potentielle Welterbe-Nominierung (die wohl als serial transnational 
nomination zu denken wäre) stellt sich bereits im Planungsstadium die Frage einer 
internationalen Zusammenarbeit; vor allem auch, wie diese zu organisieren sein könnte. 
Die Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“ bspw. gestaltet die internationale 
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Zusammenarbeit zum einen durch die sogenannte ‚Bratislava Gruppe‘, eine Gruppe von 
Experten und Wissenschaftlern aus zahlreichen Ländern, die bereits Teil der World 
Heritage Site sind oder es noch werden wollen und die als Forum für Wissens- und 
Erfahrungsaustausch dient. Darüber hinaus haben die britische, deutsche und schottische 
Site der gemeinsamen World Heritage Site „Grenzen des Römischen Reiches“ ein 
zwischenstaatliches Komitee aus jeweils einem Koordinator und einem Archäologen einer 
jeden nationalen World Heritage Site (insgesamt also 6 Mitglieder) gegründet. Dieses 
Komitee soll ein gemeinsames Rahmenkonzept für die grenzüberschreitende Erhaltung 
der World Heritage Site entwickeln.  

Für das eigentliche Management einer jeden nationalen Site hat diese internationale 
Dimension der Zusammenarbeit bislang nur insofern Bedeutung, als durch die ‚Bratislava 
Gruppe‘ Erfahrungen und Expertise in die nationalen Nominierungs- und 
Managementplanungsprozesse einer jeden Site eingebracht werden. Vor diesem 
Hintergrund ist es auch Ziel, unterstützende Strukturen und Instrumente, wie bspw. eine 
gemeinsame Database und Website zu entwickeln, die die Recherche zu den Grenzen 
des Römischen Reiches auf eine gemeinsame Basis stellt. Letztlich ist jede Site jedoch in 
ihren eigenen Kontext eingebettet und wird auch dementsprechend gemanagt, ein 
gemeinsames Managementregime existiert nicht. Es wird jedoch, wie gesagt, an einem 
gemeinsamen Rahmenkonzept für das Management der ehemaligen Grenze des 
Römischen Reiches gearbeitet. Die internationale Verbundenheit der Sites in Form einer 
serial transboundary World Heritage Site ist damit zuallererst eine weitere Ebene der 
kulturellen Bedeutung, die es im nationalen Managementprozess zu beachten gilt.  

Die Situation bei der Berliner Mauer könnte sich jedoch anders darstellen. Im Gegensatz 
zur World Heritage Site „Grenzen des Römischen Reiches“ – wo jede Einzel-Site mehr 
oder minder komplett die Geschichte der römischen Grenze im jeweiligen Gebiet erzählt 
– werden die ‚Mauer-Stätten‘ außerhalb Deutschlands nur bestimmte Facetten der 
Bedeutung der Mauer vermitteln können, insbesondere ihren Fall. Insofern stünde eine 
serielle Site-Konzeption unter ganz anderen Vorzeichen, die auch im Management zu 
berücksichtigen wären. Die Besonderheiten einer möglichen seriellen Mauer-Site sind 
jedoch nicht in erster Linie ein Thema des Managements und der Zusammenarbeit, 
sondern vielmehr eine Frage der kulturellen Bedeutung, der Authentizität und 
insbesondere, der Integrität. Erst wenn diese Fragen geklärt sind, stellen sich Fragen zu 
Zusammenarbeit und Management. Weitere Ausführungen zu diesem Thema sind daher 
unten unter ‚kulturelle Bedeutung‘ und ‚Identifizierung der Site‘ zu finden.  

Inhaltliche Überlegungen zu einem Managementplan für die Berliner Mauer 

Wie oben bereits dargestellt, ist ein Managementplan ein organisches und auch 
zyklisches Dokument, in welchem alle Schritte aufeinander aufbauen. Es muss erst die 
Bedeutung einer Site, ihr Kontext und Zustand analysiert werden, bevor relevante 
Faktoren und Themen sowie entsprechende Strategien zu Erhalt und Entwicklung 
identifiziert werden können. Das vorliegende Papier, das ja insbesondere die relevanten 
Faktoren und Themen eines Managementplans für die Berliner Mauer reflektieren will, 
wird daher wie folgt vorgehen: Es werden eine Beschreibung der Site sowie eine Analyse 
ihrer kulturellen Bedeutung, des Zustandes und des Kontexts vorgenommen, soweit dies 
im Rahmen dieses Denkpapiers möglich ist. Im Anschluss werden sich aus dieser Analyse 
ergebende Themen, die für ein Management der Berliner Mauer relevant scheinen, 
diskutiert.  
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Beschreibung und Bewertung der kulturellen Bedeutung, des Zustands und des Kontexts 
sowie Diskussion von für das Management relevanten Themen 

Der Begriff „Berliner Mauer“ bezeichnet das durch die Führung der DDR seit dem 13. 
August 1961 errichtete innerstädtische Grenzsystem durch Berlin, das den Grenzen der 
Besatzungszonen folgend bis zum 9. November 1989 Berlin in Ost (ehemalige 
sowjetische Besatzungszone) und West (ehemalige Besatzungszonen der westlichen 
Alliierten GB, USA und Frankreich) teilte sowie als Bestandteil der gesamt-innerdeutschen 
Grenze als letzten Schritt die Teilung Nachkriegsdeutschlands in Ost (sowjetische 
Besatzungszone, ab 1949 DDR) und West (Besatzungszonen der westlichen Alliierten 
Großbritannien, USA und Frankreich, ab 1949 Bundesrepublik Deutschland) zementierte. 
Die als „Berliner Mauer“ bekannte Grenze zwischen Ost- und West-Berlin, zunächst 
hauptsächlich improvisiert errichtete Stacheldrahtsperren, wurde von der DDR-Führung 
im Laufe ihrer 28-jährigen Existenz kontinuierlich weiterentwickelt und stellte ein 
komplexes, mehrteiliges Grenz- und Überwachungssystem dar, das aus mehreren 
Elementen bestand und die innerstädtische Landschaft in einer breiten Schneise 
durchschnitt. Die weltweit bekannte Grenzmauer stellte hierbei lediglich das letzte 
Element des Grenzsystems dar, das vom Westen her gesehen jedoch dominierte.  

Mit dem Fall der Mauer am 9. November 1989 wurde die Auflösung der DDR eingeläutet 
und die Berliner Mauer zügig abgebaut und beseitigt, um eine schnelle 
Wiedervereinigung der geteilten Stadt Berlin und schließlich auch des geteilten 
Deutschlands zu verwirklichen. Der Fall der Mauer und seine Umstände waren ein 
Geschichtsereignis von Weltrang und versetzten nicht nur Deutschland, sondern die 
ganze Welt in einen Freudentaumel, in dem Bewusstsein dass mit dem Fall eine neue 
politische Ära eingeläutet, eine neue Weltordnung geboren war. Aufgrund dieser 
weltweiten Bedeutung der Berliner Mauer und ihres Falls wurden viele Segmente bzw. 
zum Teil auch ganze Abschnitte der ehemaligen Grenz-Betonmauer als 
Erinnerungsstücke, als Denkmäler in alle Welt verkauft oder verschenkt.  

In Berlin sind heute nur noch wenige Reste der originalen Grenz-Betonmauer in situ 
erhalten. Diverse Elemente und Spuren des Grenzsystems haben jedoch in 
unterschiedlicher Qualität und in unterschiedlichem Umfang auch in Berlin überlebt. 
Insgesamt ist der ehemalige Grenzverlauf heute nicht mehr ohne Weiteres 
nachzuvollziehen. 

Neben dem linearen Grenzsystem gibt es zahlreiche authentische Orte und Strukturen, 
die mit der Berliner Mauer und der Geschichte der Teilung verbunden sind. Insgesamt 
existiert in Berlin eine Grenz- und Gedenklandschaft, die auf verschiedene Art und Weise 
Zeugnis von der Existenz dieses Grenzsystems ablegt. Folgende Haupt-Elemente bzw. -
Strukturen lassen sich identifizieren:  

- Materielle Reste des Grenzsystems, größtenteils ruinös (größere 
zusammenhängende Überreste der Mauer, insbes. East Side Gallery, 
Niederkirchnerstr., Bernauer Str.; einzelne Mauerreste und Reste der 
Hinterlandmauer, Zäune, Kolonnenwege, Wachtürme, Grenzbeleuchtung, 
archäologische Strukturen wie Mauer-Fundamente etc.) 

- Authentische Erinnerungsorte in Berlin  

o Orte mit authentischen baulichen Strukturen, die funktionell in das 
Grenzsystem einbezogen waren und ggfs. auch noch entsprechende 
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Spuren tragen (insbes. S bzw. U-Bahnhöfe, Tränenpalast, Aufnahmelager 
Marienfelde, Grenzkontrollpunkt Dreilinden); 

o der lineare Grenzverlauf als solcher, z. T ohne materielle Reste, aber 
markiert durch hinzugefügte Zeichen (Doppelpflasterreihe, Kupferplatten - 
nicht authentischer Bestandteil der Grenzlandschaft) und gekennzeichnet 
durch Spuren der Leere und überwachsender Vegetation; 

o Orte mit Mauer-Resten, deren Authentizität fraglich ist (East Side Gallery); 

o Orte, die inhaltlich mit der Mauer sowie dem Thema Flucht aus der DDR 
eng verbunden sind, insbesondere die Gedenkstätte Hohenschönhausen 
und die Gedenkstätte Notaufnahmelager Marienfelde; 

o Orte mit wenigen (oder gar keinen) materiellen, authentischen Mauer-
Reste- oder Spuren, aber mit dominanten, kollektiven Assoziationen (z.B. 
Checkpoint Charlie – Konfrontation der Weltmächte, Brandenburger Tor – 
Fall der Mauer); 

o Strukturen der Gedenklandschaft – Gedenkstättenfunktion (Bernauer 
Straße), Opfergedenksteine und -kreuze; 

o Museumsstrukturen, die als gewachsener Bestandteil der 
Erinnerungslandschaft betrachtet werden sollten (insbes. Museum Haus 
am Checkpoint Charlie). 

Eine genauere Kategorisierung ist an dieser Stelle nicht möglich, sollte jedoch unbedingt 
vorgenommen werden, um eine konkrete Identifizierung und Definition der Site „Berliner 
Mauer“ zu ermöglichen.  

Hand in Hand mit der materiellen Grenz- und Gedenklandschaft der Berliner Mauer 
gehen die mit der Berliner Mauer verbundenen Erinnerungen, Assoziationen, Narrative, 
kurz, die immateriellen Aspekte dieses Erbes, welche den physischen Orten und Resten 
erst ihre Bedeutung verleihen.  

Die Berliner Mauer ist also nicht nur materieller Zeuge der Geschichte der Berliner Mauer 
als solcher, sondern sie repräsentiert auch diverse Unterthemen/Rahmenthemen, wie z.B. 
Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg, DDR-Bundesrepublik, Stasi, Graffiti Art, friedliche 
Revolution und Mauerfall. Die Mauer ist Gefäß, Projektionsfläche und memory marker 
für individuelle und kollektive, nationale und internationale Narrative, Assoziationen, 
Erinnerungen und, insbesondere, für das individuelle und kollektive Opfergedenken. Sie 
ist damit auch und insbesondere Symbol (in vielerlei Hinsicht) – eine Symbolträchtigkeit, 
die derart dominant ist, dass sie durchaus über materielle Anknüpfungspunkte hinaus 
geht.  

Bemerkenswert, ja einzigartig ist, dass sich authentische Segmente und Reste der Berliner 
Mauer heute über den ganzen Erdball verteilt finden lassen.  Zumeist als eigenständige 64

Denkmäler in einem bewusst gewählten, neuen Kontext auf- und ausgestellt, machen 
diese originalen Mauer-Segmente einen elementaren Bestandteil des heute fragmentierten 
Denkmals Berliner Mauer aus. Typische Kontexte sind Museen, Gedenkbibliotheken und 

 Eine Publikation der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur identifiziert außerhalb 64

Deutschlands 125 Orte, an denen sich heute insgesamt 223 komplette Mauersegmente sowie 42 
kleinere Teile, die zur Vorder- oder Hinterlandmauer gehörten, befinden; vgl. Die Berliner Mauer in 
der Welt, Berlin 2009.
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öffentliche Plätze, aber Teile der Mauer sind bspw. auch im Vatikan oder in Gärten von 
Privatpersonen zu finden.  

Mit Blick auf die Welterbekonvention und die Operational Guidelines können auf den 
obigen Ausführungen basierend für die Berliner Mauer folgende Kategorien als potentiell 
relevant identifiziert werden:  

- Berliner Grenzlandschaft als Kulturlandschaft („Combined works of nature and 
man“), aber fraglich: ‚nature‘-element (eindeutige Spuren der Grenzanlagen im 
natürlichen und urbanen Umfeld – genug?) und fraglich auch weitere 
Voraussetzungen, vgl. Annex 3 I. Operational Guidelines;  

- Berliner Grenzlandschaft auch: site oder monumental work i.S.v. Art. 1 WHC 

- weltweit verteilte Mauerreste: ggfs. monuments i.S.v. Art. 1 WHC, Problem: No. 
48 Operational Guidelines (movable/immovable) 

- insgesamt ggfs.:  

- serial transnational property (Nr. 137, 138b Operational Guidelines)  

- Symbolische Site (immaterielles Erbe), criterion (vi) be directly or tangibly 
associated with events […] of outstanding universal significance; 

o Schwieriges Erbe i. S. v. Krieg, Teilung, politischen Ideologien, assoziierten 
Todesopfern, Menschenrechtsverletzungen, unmenschliches Regime 
(mögliche Site of Conscience) 

o Positive Konnotation i.S.v. Freiheit, Ende des Kalten Krieges und dem 
Einläuten einer neuen Ära, friedliche Revolution und Kraft des Volkes 

- Bauliche Struktur i. S. v. Grenze/Militär/Befestigung (vgl. icofort) 

Insgesamt lassen sich stichwortartig folgende einschlägige Denkmalwerte identifizieren: 
historisch, wissenschaftlich (archäologisch, militärisch, architektonisch), künstlerisch, 
symbolisch, sozial, wirtschaftlich.  

Zusammengefasst ergibt sich die kulturelle Bedeutung der Berliner Mauer insbesondere 
aus ihrer Symbolträchtigkeit – eine symbolische Relevanz von großer Vielschichtigkeit, 
weltweiter Anerkennung und Spannbreite sowie hohem zeitgenössischem Wert – sowie 
aus ihrer historischen Relevanz als authentischer Geschichtszeuge des 20. Jahrhunderts.  

Ein OUV der Berliner Mauer ließe sich insbesondere auf die einzigartig präsente, 
weltweite und diverse symbolische Bedeutung der Berliner Mauer als repräsentatives 
Geschichtszeugnis des 20. Jahrhunderts stützen, die u.a. darin ihren Ausdruck findet, dass 
die Berliner Mauer das (soweit ersichtlich) weltweit einzige Bauwerk ist, welches in 
Fragmenten als gesetztes Denkmal über den gesamten Erdball verteilt ist.  

Zustand 

Der physische, konservatorische Zustand der Grenzlandschaft muss insgesamt als eher 
ungenügend eingeschätzt werden. 
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Die materiellen Reste der Grenzlandschaft sind aufgrund der Ereignisse rund um den 
Mauerfall (Mauerspechte, Abräumen der Grenzanlagen durch schweres Gerät) und 
wegen jahrelanger Vernachlässigung ruinös bzw. vom Verfall begriffen. Insbesondere die 
wenigen Reste der Grenz-Betonmauer haben u. U bereits eine mangelnde Standfestigkeit 
und sind damit bereits ein Sicherheitsrisiko.  

Im Rahmen der Erweiterung der Gedenkstätte Bernauer Straße wird zumindest der dort 
erhaltene Mauerabschnitt konservatorisch betreut. Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls 
wurde der Hinterlandmauer-Abschnitt „East Side Gallery“ zu Gunsten des Erhalts der 
Originalsubstanz ‚saniert‘, wobei das Vorgehen im Einzelnen unter denkmalpflegerischen 
Gesichtspunkten zweifelhaft ist. Die Mauer-Substanz ist jedoch zumindest gesichert.  

Der Zustand von Bauwerken, die funktionell und/oder assoziativ mit der Berliner Mauer 
in Zusammenhang stehen, ist hier schwer zu beurteilen. Soweit diese Baulichkeiten eine 
denkmalgerechte Nutzung erfahren – wie jetzt der Tränenpalast als Museum, das 
Notaufnahmelager Marienfelde, oder der Wachturm am Kieler Eck – dürfte der physische 
Zustand als gut zu beurteilen sein. Fraglich können Um-Nutzungen sein, die massive 
Änderungen der Bausubstanz nach sich ziehen, wie die geplante Nutzung des 
Grenzkontrollpunkt Dreilinden als Diskothek.  

Der Zustand der weiteren Elemente, die zur Bedeutung und Integrität der Grenz- und 
Gedenklandschaft beitragen, ist eher fraglich. Die urbane Entwicklung Berlins schreitet 
voran und hat Auswirkungen auf die ‚Mauer-Landschaft‘. Brachflächen entlang des 
ehemaligen Mauerverlaufs werden zunehmend erschlossen; damit einher geht der Verlust 
von Resten und Spuren des Grenzsystems – nicht nur im materiellen Sinne. Die städtische 
Entwicklung hat auch Auswirkungen auf die Atmosphäre von Mauer-Orten und damit auf 
deren Integrität.  

Der Zustand der Mauerteile weltweit ist noch schwerer zu beurteilen. In vielen Fällen 
bedarf es jedoch sicherlich eines besseren Schutzes zum Erhalt der originalen Substanz, 
da die Beton-Segmente oft ohne jeglichen Schutz im öffentlichen Raum aufgestellt sind.  

Der ‚Zustand‘ des immateriellen Erbes der Mauer – im Sinne von intellektuellem Zugang, 
Aufarbeitung, Auseinandersetzung – unterliegt großen Bemühungen seitens verschiedener 
Akteure (privat sowie offiziell), ist aber auf jeden Fall noch ausbaufähig.  

Kontext 

Der Kontext definiert sich insbesondere aus administrativen, rechtlichen und politischen 
Strukturen und den damit einhergehenden Interessen, sowie durch wirtschaftliche, soziale 
und natürliche Aspekte und Interessen, die die Site „Berliner Mauer“ betreffen.  

Der rechtliche Kontext ist zunächst durch das Gesetz zum Schutz von Denkmalen in 
Berlin (Denkmalschutzgesetz Berlin) geprägt.  

Zahlreiche bauliche Strukturen der ehemaligen Grenzlandschaft stehen als Denkmal i. S. 
d. Denkmalschutzgesetzes von Berlin unter rechtlichem Schutz. Denkmalgeschützt sind 
insbesondere Reste der Grenzmauer und Wachtürme, funktionelle Bestandteile des 
ehemaligen Grenzsystems wie der Tränenpalast, aber auch kleinere Strukturen und 
sogenannte ‚Sekundärdenkmale‘, die von dem ehemaligen Grenzsystem Zeugnis 
ablegen.  Darüber hinaus dürften gesetzliche Instrumentarien der Stadtplanung und des 65

Baurechts einen wichtigen Kontext bilden, ebenso wie Sachverhalte des Privatrechts – 

 Für weitere Einzelheiten, vgl. http://www.berlin.de/ce/denkmal/denkmale_in_berlin/de/65

berliner_mauer/mauer-denkmale/mauer_denkmale.shtml 
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insbesondere Sachverhalte des Eigentumsrechts, da das ehemalige Grenzland heute viele 
private Eigentumsrechte berührt.  

Die grundsätzliche administrativ-rechtliche Situation stellt sich so dar, dass die 
Verantwortung für das Denkmal „Berliner Mauer“ bei dem Land Berlin liegt. Die 
Erinnerung an die Berliner Mauer und die Auseinandersetzung mit ihr und den 
verbundenen Themen wird jedoch als ‚nationale Aufgabe‘ eingestuft;  auf politischer 66

Ebene findet daher eine enge Zusammenarbeit mit der Bundesregierung statt 
(Bundesbeauftragter für Kultur und Medien). Der Kontext wird daher sowohl bestimmt 
durch relevante Politik und Strategien des Landes Berlin, z.B. bzgl. Stadtentwicklung, 
Kultur oder Tourismus, als auch durch hier einschlägige Beschlüsse und Strategien des 
Bundes, wie den BT-Beschluss vom 30. Juni 2005 zur Schaffung eines Informationsorts 
zur Berliner Mauer, das Gedenkstättenkonzept des Bundes und die Entscheidung zur 
Schaffung eines Geschichtsverbundes „Aufarbeitung der SED-Diktatur“.  

Im Hinblick auf die Politik und Interessen des Landes Berlin dürfte vor allem die 
Stadtentwicklungspolitik eine Rolle für die Site „Berliner Mauer“ spielen. Wie bereits 
oben erwähnt, können sich Stadtplanung und –entwicklung negativ auf den Zustand und 
die Integrität der Site auswirken.  

Neben den Interessen des Landes Berlin und des Bundes werden Interessen anderer 
Akteure zu berücksichtigen sein. Die Berliner Mauer ist ein hochsensibles, geschichts-
politisches Erbe, und heute eingebettet in eine vitale Stadtlandschaft. Es ergibt sich 
hieraus ein komplexer, sozialer Kontext, in dem die Interessen von Opferverbänden oder 
anderer Bürgervereinigungen ebenso berücksichtigt werden müssen wie diejenigen von 
Anwohnern, die wissenschaftlichen Interessen von Hochschulen und anderen 
wissenschaftlichen Instituten oder die wirtschaftlichen Interessen von Investoren und 
Grundstückseigentümern.  

Auch internationale Interessen bilden einen relevanten Kontext, wenn man eine 
Zusammenarbeit mit einigen Orten außerhalb Deutschlands, an denen Mauersegmente 
aufgestellt sind, anstrebt.  

Schließlich wird der Kontext insbesondere definiert durch das bereits vorhandene 
‚Managementsystem‘ der Berliner Gedenklandschaft. Mit dem Gesamtkonzept zur 
Erinnerung an die Berliner Mauer liegt bereits ein Grundlagendokument vor, das eine 
Basis für alle künftigen, weiterführenden Entwicklungen (wie die Entwicklung eines 
Managementplans) formen kann.  

Wie oben dargestellt, ist die Grenz-und Gedenklandschaft in Berlin dezentral und divers. 
Es gibt eine Vielzahl relevanter Akteure und Erinnerungs- und Gedenkorte, deren 
Funktionen oder Tätigkeiten sehr unterschiedlich sind. Aktive und andere Stakeholder, die 
hier eine Rolle spielen, wurden bereits oben im Kapitel zum Planungsprozess dargestellt. 
Eine fest installierte, aktive und dauerhafte Zusammenarbeit der relevanten Akteure gibt 
es bislang nicht.  

Ausgehend von dieser Kurzbeschreibung und -bewertung der Site „Berliner Mauer“ lassen 
sich für eine künftige Managementplanung folgende Themen identifizieren.  

THEMA 1: Identifizierung der Site und ihrer Grenzen 

 Siehe Gesamtkonzept zur Erinnerung an die Berliner Mauer, S. 3. 66
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Identifizierung und Definition der Site „Berliner Mauer“ werfen viele Fragen auf. 
Grundsätzlich richtet sich die nähere Definition einer Site nach der Einschätzung und 
‚Verortung‘ ihrer kulturellen Bedeutung – welche Elemente der Site beinhalten und 
repräsentieren welche Denkmalwerte und welche Hierarchien sind ggfs. in der 
Wichtigkeit der Werte auszumachen? Es ist nicht Aufgabe dieses Papiers, eine 
dementsprechende Definition auszuarbeiten. Vielmehr gilt es, grundsätzliche 
Überlegungen anzustellen.  

In Anbetracht der Diversität der Site und der mit ihr assoziierten Werte und Themen stellt 
sich die Frage, welcher systematische Ansatz bei ihrer Definition gewählt werden sollte, 
um dieser Diversität der Site und ihrer kulturellen Bedeutung gerecht zu werden: die 
Mauer als ‚historisch vorgegebene‘, linear verlaufende Site oder die Mauer als Themen-
Site, bestehend aus einer Serie von bewusst ausgewählten authentischen Orten. Der 
erstere ist der bislang wohl üblicherweise gebrauchte Ansatz – man identifiziert eine 
vorhandene, materielle Site und die mit ihr assoziierten Werte und Themen sowie die 
mehr oder weniger bereits vorhandenen Grenzen. Demgegenüber setzt der ‚Themen-
Ansatz‘ bei der Identifikation eines Themas an und sucht sodann nach materiellen 
Manifestationen dieses Themas. Der ‚Themen-Ansatz‘ ist durchaus akzeptiert und wird 
auch von ICOMOS unterstützt (Gap Report, Identifikation bestimmter Themen und 
sodann Suche nach entspr. Sites, jüngstes Bsp.: Bahrain Nomination oder auch ‚Space 
Race‘).  

In Berlin stellen sich folgende Überlegungen: Geht man von der Site „Berliner Mauer“ 
aus, würde dies in erster Linie den linearen Grenzverlauf mit seinen verbleibenden 
Strukturen umfassen. Problematisch ist, dass materielle Strukturen kaum noch vorhanden 
sind, so dass die Integrität der Site zweifelhaft ist. Der Grenzverlauf, soweit er heute noch 
erkennbar ist, vermittelt hauptsächlich eine Facette der Bedeutung der Mauer – ihren Fall. 
Die Bedeutung der Mauer als ein brutales Grenzsystem wird durch die verbleibenden 
Grenzstrukturen nicht mehr vermittelt; der einzige Ort, der dies ansatzweise noch zu 
vermitteln mag, ist die Gedenkstätte in der Bernauer Straße. Es wäre daher zu überlegen, 
so viele authentische Elemente wie möglich in die Site einzubeziehen, um die Integrität 
zu erhöhen. Erforderlich wäre also eine Abgrenzung - Welche Elemente sollten Teil der 
Site werden? Alle entlang des ehemaligen Grenzverlaufs? Auch kleinere 
Hinterlassenschaften wie Zäune etc.? Es ist hierbei zu beachten, dass auch ein 
dementsprechender Denkmalschutz für die in die Site einbezogenen Strukturen 
sichergestellt sein müsste sowie, dass im Falle einer World Heritage-Nominierung Puffer-
Zonen den jeweiligen Bereich umgeben würden, was sich wiederum einschränkend auf 
stadtplanerische Vorhaben auswirken könnte. Es wäre insbesondere zu überlegen, 
inwiefern die funktionell mit dem linearen Grenzverlauf verbundenen, baulichen 
Strukturen in die Site-Definition einbezogen werden sollten, wie z.B. der Tränenpalast, 
ehemalige Grenzübergänge oder ähnliches.  

Nach einer ersten Einschätzung scheint der Ansatz einer linearen Definition der Site hier 
nicht empfehlenswert, da diese aufgrund der geringen materiellen Reste ggfs. eine 
mangelnde Integrität aufweisen könnte. Es ist anzunehmen, dass die Sites der 
Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“ einem ähnlichen Integritätsproblem 
gegenüber standen, obgleich dies in den zur Verfügung stehenden Nominierungs- und 
Managementdokumenten nicht näher dargelegt ist. Vielmehr haben diese Sites 
offensichtlich Wege gefunden, von ihrer Integrität zu überzeugen.  

Die Welterbestätten deutscher Limes und Antonine Wall (Schottland) sind beide als 
lineare Struktur inklusive der angebundenen Baulichkeiten wie Forts, ehemalige 
Siedlungen etc. definiert. Obwohl die lineare Grenze des Römischen Reiches als solche 
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oft nicht mehr sichtbar ist (beim deutschen Limes bspw. sind nur 27% der ehemaligen 
Grenze als sichtbar definiert, und auch dann sind die sichtbaren Reste oft keine 
stehenden Baulichkeiten, sondern Bodenstrukturen oder Mauerreste), scheinen doch 
beide Sites eine hohe Dichte von überirdischen und insbesondere unterirdischen 
archäologischen Strukturen aufzuweisen, wie Reste der Grenzbefestigungen, von Wällen 
oder Gräben, Siedlungen oder Forts. So wird der deutsche Limes als das mit 550 km 
Länge ‚längste Bodendenkmal Europas‘ bezeichnet.  Eine Nachverfolgung des Verlaufs 67

der Grenze des Römischen Reiches ist also anhand von zahlreichen (insbesondere 
unterirdischen) Strukturen auch heute noch möglich; oft werden auch natürliche 
Landschaftselemente, die ursprünglicher Bestandteil der Grenze waren, in den 
geschützten Grenzverlauf einbezogen. Ebenso Bestandteil der nominierten Sites sind 
teilweise Rekonstruktionen, die bis 1965 vorgenommen wurden, da diese heute bereits 
als historisch wertvoll eingeschätzt werden. Neuere Rekonstruktionen (nach neuestem 
wissenschaftlichem Stand und entsprechend internationaler Prinzipien) sowie 
Bestrebungen einer besseren Interpretation scheinen eindeutig Mittel einer besseren 
Lesbarkeit der Sites und tragen damit zur Stärkung ihrer Integrität bei. Eine besonders 
große Rolle spielen die Museen entlang des deutschen Limes, welche authentische 
Artefakte des ‚römischen Lebens entlang des Limes‘ präsentieren. Die mangelnde 
Anschaulichkeit der Site an sich soll offensichtlich mit der Vermittlungsarbeit der Museen 
kompensiert werden (zur Relevanz von Interpretation, siehe auch unten). 

Ein wenig anders ist dies (noch) bei der Hadrian’s Wall World Heritage Site. Hier ist die 
Site nicht als durchgehende, lineare Struktur definiert, vielmehr sind nur einzelne, 
besonders aussagekräftige Bereiche der römischen Grenze einbezogen. Dies soll jedoch 
geändert werden; der aktuelle Managementplan strebt in Übereinstimmung mit Antonine 
Wall und Limes eine Ausweitung der Hadrian’s Wall World Heritage Site an, und zwar auf 
den gesamten, linearen Verlauf und seine verbleibenden Elemente. 

Mit Blick auf die Berliner Mauer scheint sich ein thematischer Ansatz anzubieten, 
welcher nicht nur auf den linearen Grenzverlauf fixiert wäre, sondern die Mauer als 
Thema begreift. Dieser dezentrale Ansatz wird auch bereits im Gesamtkonzept des 
Berliner Senates zur Berliner Mauer praktiziert. Er ist insofern von Vorteil, als er der 
differenzierten, kulturellen Bedeutung der Mauer, die über den eigentlichen Grenzverlauf 
oft hinausgeht, ebenso Rechnung trägt wie dem Charakter der authentischen und 
historisch relevanten, dezentralen Gedenklandschaft in Berlin, die sich in einer Weise 
entwickelt hat, die oft nicht unmittelbar mit dem eigentlichen Grenzverlauf in Verbindung 
steht. Ein aktuelles Beispiel hierfür bietet auch der Managementplan Testimony of the 
Pearling Economy, ein Managementplan für die serielle Nominierung der World Heritage 
Site Testimony of the Pearling Economy des Königreichs Bahrain. Es wird ein solcher 
Themen-basierter Ansatz angewandt und eine serielle Site aus einzelnen Orten kreiert, 
wobei das große ‚Ober-Thema‘ der Gesamt-Site durch jeden Einzel-Ort und dessen 
jeweiliges ‚Unter-Thema‘ authentisch und integer präsentiert wird. Die vorgeschlagene 
World Heritage Site als solche ist also in ihrer Gesamtheit künstlich geschaffen, da 
bewusst ausgewählt und zusammengestellt. Sie ist jedoch authentisch wie jede andere 
Kulturerbestätte auch, da alle Einzel-Orte und ihre immateriellen Aspekte authentisch 
sind und die bewusste Verbindung dieser Orte in Form einer seriellen World Heritage Site 
mindert diese Authentizität nicht, im Gegenteil: erst durch das zueinander In-Kontext-
setzen wird ihre ganze Bedeutung enthüllt.  

 vgl. http://www.unesco.de/322.html 67
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Dieses Vorgehen scheint auch für die Berliner Mauer geeignet, da erst die 
Kontextualisierung der einzelnen Mauer-Orte in einem größeren Rahmen die Mauer als 
Gesamt-Phänomen erfahrbar macht. Bei einem ‚Themen-basierten‘ Ansatz wäre man 
zudem in der Wahl der Site-Strukturen flexibler und könnte damit ggfs. auch die Integrität 
der Site erhöhen. Anbieten würde sich daher eine thematisch definierte Site, die punktuell 
Stätten in Berlin identifiziert, an welchen sich ein gewisses ‚Mauer-Thema‘ manifestiert. 
Relevante Strukturen der Grenz- und Gedenklandschaft, die hier in Betracht kämen, 
wurden oben bereits dargestellt und sind u.a. auch bereits sehr gut in dem 
Gesamtkonzept des Berliner Senates erfasst. Eine sehr gute Grundlage für eine seriell 
konzipierte Site, die dann bspw. durch einen ausgewiesenen Pfad verbunden werden 
könnte, stellt auch die „Geschichtsmeile Berliner Mauer“ dar. 

Insgesamt bleibt an dieser Stelle festzuhalten, dass die Integrität einer 
(Welt)Kulturerbestätte ‚Berliner Mauer‘ – wie auch immer man diese definiert – ein 
Problem darstellen dürfte, da materielle Reste der Grenzlandschaft kaum noch vorhanden 
sind und auch oft nur noch schwer lesbar sind. Wählt man zur Definition einen 
thematisch-basierten Ansatz, dürfte sich die Integrität erhöhen. Zieht man im Hinblick auf 
die Integrität der Site vergleichend die World Heritage Site Limes heran, scheint sich das 
Problem wiederum zu relativieren, da auch beim Limes nur wenige lesbare Strukturen 
verblieben sind. Eine entscheidende Rolle für die Integrität haben hier wohl die 
unterirdischen, archäologischen Reste gespielt, die die Mauer-Landschaft in Berlin nicht 
vorweisen kann, sowie die extensive Museumslandschaft entlang des Limes. Zieht man 
die beantragte World Heritage Site in Bahrain wiederum als Vergleichsbeispiel heran wird 
deutlich, wie stark das immaterielle Erbe – also die Assoziationen, Geschichten etc., die 
mit Orten verknüpft sind – zur Stärkung der Integrität der materiellen Orte beitragen 
kann. Insofern ist auch bei der Berliner Mauer Augenmerk auf das immaterielle Erbe zu 
legen; sein Potential für Interpretationszwecke und damit für die Stärkung der Integrität 
der Site ist nicht zu unterschätzen.  

Bei der Definition der Site spielt ferner die Landschaft eine Rolle. Grundsätzlich sind die 
Landschaftskomponenten auch nur ein Bestandteil aller oben dargestellten Strukturen, die 
zur kulturellen Bedeutung der Berliner Grenz- und Gedenklandschaft beitragen. 
Gleichwohl erfolgt eine Extra-Darstellung, da sich hier ein grundsätzliches Thema 
eröffnet: die Abgrenzung zwischen ‚Kern-Site‘ und ‚Setting‘.  

Der ehemalige Grenzverlauf ist heute (nur noch) an wenigen Stellen durch Brachland 
(entstanden nach Abräumung der Grenzanlagen) und/oder nachwachsende Vegetation 
gekennzeichnet. An manchen Stellen des ehemaligen Grenzverlaufs wurden zudem 
landschaftliche Elemente wie gepflanzte Bäume bewusst zur Markierung eingesetzt. Es 
stellt sich die Frage, welche Rolle diese Landschaftskomponenten bei der Definition der 
Site spielen sollten.  

Denkt man über ihre kulturelle Bedeutung nach, kann man sagen, dass die 
landschaftlichen Elemente Brache und Spontanvegetation heute von dem ehemaligen 
Verlauf und dem Fall der Mauer erzählen. Das willkürliche Durchschneiden der Stadt 
durch die Berliner Mauer sowie deren Ausmaße können heute an diesen landschaftlichen 
Entwicklungen abgelesen werden; sie tragen damit auch zur Integrität der Site bei. 
Gleichwohl haben sich die Landschaftselemente z.T. erst nach dem Fall der Mauer 
entwickelt, wurden erst durch ihn ermöglicht. Insofern ist es fraglich, ob sie als 
authentischer Teil der Grenzlandschaft verstanden werden können. Die Antwort auf diese 
Frage dürfte auch von Site zu Site variieren. Bei der Bernauer Straße etwa ist die Leere des 
ehemaligen Todesstreifens authentischer Kern des Ortes, während an anderer Stelle die 
Leere oder Vegetation nur deren Rahmen bilden kann.  
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Im Zweifel wird man zumindest davon ausgehen können, dass die landschaftlichen 
Elemente als wichtiges, natürliches Gepräge des ehemaligen Grenzverlaufs interpretiert 
werden können, welches nicht in jedem Falle unmittelbar der Site zuzuordnen wäre, aber 
diese durchdringt oder ihren Rahmen bildet. Insofern käme für die natürlichen Elemente 
wahrscheinlich meist eine Kategorisierung als ‚Setting‘ in Betracht, in Einzelfällen wohl 
auch eine Einordnung als Bestandteil der Kern-Zone.  

Bei der Einordung wird also zum Einen der Denkmalwert, der der natürlichen Umgebung 
zugeschrieben wird eine Rolle spielen, wie bspw. praktiziert bei der Welterbestätte Port 
Arthur. Die Einordnung landschaftlicher Elemente bei der Site Port Arthur geht weit über 
‚bloßes Setting‘ hinaus. Die natürlichen Gegebenheiten des ehemaligen Gefängnisareals 
sind von einer ästhetischen Qualität, die von Anfang an – selbst von den Sträflingen – als 
außergewöhnlich eingeschätzt wurden. Die natürliche Landschaft der Site ist daher heute 
ein historischer Bestandteil ihrer Bedeutung und begründet ihren ästhetischen 
Denkmalwert, auch, aber nicht nur in Zusammenhang mit den vor Ort befindlichen 
Ruinen der Gefängnisanlagen.  

Aber auch andere, pragmatische Überlegungen werden hier zu bedenken sein, wie das 
Beispiel Hadrian’s Wall zeigt. Die Landschaft spielt auch für die kulturelle Bedeutung der 
World Heritage Site Hadrian’s Wall eine große Rolle. Zum einen war die Landschaft als 
Standort für die Grenze von den Römern bewusst gewählt worden und damit von Anfang 
an Bestandteil der Grenzlandschaft. Die technischen oder praktischen Überlegungen der 
Römer bei der Grenzziehung sind aufgrund des Verhältnisses Landschaft – Grenze heute 
noch ablesbar. Des Weiteren ist der Hadrian’s Wall ein jahrhundertealtes 
Charakteristikum der Landschaft und hat diese bis heute grundlegend geprägt. Die 
natürliche Umgebung der Hadrian’s Wall trägt daher zu den Denkmalwerten der Site 
entscheidend bei. Gleichwohl ist die Landschaft nicht Kern-Bestandteil der World 
Heritage Site, sondern ‚Setting‘. Es scheint dies eine pragmatische Entscheidung im 
Managementplan zu sein, der lange Diskussionen vorausgingen.  Eine Ausdehnung der 68

Kern-Site auch auf die umgebende Landschaft scheint auf Widerstand gestoßen zu sein, 
da damit (Entwicklungs-) Beschränkungen befürchtet wurden. Heute scheint ein Großteil 
der relevanten Landschaftsstriche in der Pufferzone zu liegen, die auch einen gewissen 
Schutz vermittelt, jedoch nicht als so unflexibel wie der Schutz der ‚Kern-Site‘ empfunden 
wird.  

Auch in Berlin scheint es angemessen, die natürlich entwickelte ‚Mauer-Landschaft‘, so 
sie denn nicht den offensichtlichen Kern eines Ortes bildet, als ‚Setting‘ zu definieren und 
im Rahmen von Pufferzonen zu schützen. Dabei spielt auch die Überlegung eine Rolle, 
dass die ‚Mauer-Landschaft‘ nicht nur historischen Wert, sondern auch bedeutenden 
Gegenwartswert hat in Form von Erholungswert und sozialem Wert. Grüne ‚Mauer-
Striche‘ bilden heute wertvolle Erholungsräume (wie bspw. der zum Park gestaltete, 
ehemalige Grenzbereich am Nordbahnhof) und liegen oft mitten im Stadtraum. Auch aus 
diesen Gründen sollte eine Erhaltung der ‚Mauer-Landschaft‘ gegenüber den heutigen 
Bedürfnissen der Stadt-Bewohner flexibel gestaltet werden.  

Eine Definition als ‚Setting‘ auch der künstlich eingebrachten Landschaftselemente 
scheint ebenso angebracht, da sie die Site kenntlich machen und zu ihrer Integrität 
beitragen. Das Einsetzen von Landschaftselementen zur Markierung von nicht (mehr) 
sichtbaren Strukturen – zum Schutz ggfs. vorhandener archäologischer Reste und um 

 Vgl. Mason, R. et al (2003) Hadrian’s Wall World Heritage Site, A Case Study, Los Angeles: Getty 68
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diese für den Betrachter kenntlich zu machen - ist übrigens auch im Managementplan des 
deutschen Limes vorgesehen und ist als Mittel der Interpretation der Site von Relevanz. 

Für die Definition der Site „Berliner Mauer“ ist insbesondere auch die Rolle der ex situ 
Elemente zu klären, sprich jener authentischen Mauersegmente, die im Originalzustand 
und ggfs. sogar als längerer Abschnitt irgendwo auf dem Erdball aufgestellt sind.  

Die Fragmentierung des Denkmals Berliner Mauer kann als Ausdruck der aktuellsten und 
(derzeit) letzten Schicht ihrer kulturellen Bedeutung interpretiert werden; sie spiegelt und 
ist Ergebnis der Ereignisse um den Fall und Abbau der Berliner Mauer. Die weltweite 
Verteilung ist damit zum einen authentischer Bestandteil der Geschichte des Bauwerks 
und schließlich Denkmals Berliner Mauer. Sie ist aber auch Zeugnis der enormen 
Bedeutung und Symbolkraft, die die Berliner Mauer weltweit hat – eine Symbolkraft, die 
enorm vielschichtig ist, geprägt durch gesellschaftliche, politische, zeitliche, räumliche, 
kulturelle und andere Faktoren. Die weltweite Wiedererrichtung der Mauersegmente in 
unterschiedlichen, bewusst gewählten neuen Kontexten materialisiert letztlich diese 
diverse, der Mauer innewohnende Symbolkraft und fügt ihr ggfs. durch den neu 
gewählten Kontext (Setting) eine neue Facette der Bedeutung hinzu.  

Insofern repräsentieren die weltweit verteilten Mauersegmente eine entscheidende 
Facette der kulturellen Bedeutung der Berliner Mauer; als Bestandteile des fragmentierten 
Denkmals ist ihr Erhalt und Verständnis daher unabdingbar für ein Verständnis des 
Gesamtphänomens „Berliner Mauer“.  

Es ist jedoch fraglich, inwieweit die ex situ wiedererrichteten Einzelteile der Berliner 
Mauer im Hinblick auf eine serielle Welterbe-Nominierung ohne weiteres als Bestandteil 
der Site „Berliner Mauer“ kategorisiert werden können. Eine Welterbe-Nominierung setzt 
eine immobile, authentische und integere Site voraus – allen diese Voraussetzungen sind 
zu hinterfragen.  

Die Fragmentierung der Mauer und ihre teilweise Wiedererrichtung in Einzelteilen hat die 
Mauersegmente im Hinblick auf ihre Einordnung im Welterbe-Kontext in einen anderen 
Status überführt - vom Bestandteil eines immobilen Gesamtbauwerks zu einem 
beweglichen Einzelteil. Die Einordnung ist von großer Relevanz, da eine Nominierung 
beweglicher Objekte unter der World Heritage Convention (WHC) nicht möglich ist; 
zulässig ist lediglich die Nominierung von Kultur/Naturerbe entsprechend der 
Definitionen des Art. 1 WHC; s. hierzu auch movable/immovable objects, No. 48 der 
Operational Guidelines. Eine genaue Definition und Abgrenzung zwischen beweglichen 
Objekten und unbeweglichen Sites scheint es zwar nicht zu geben. Zunächst herrscht 
aber die Einordnung vor, dass alles, was offensichtlich bewegt wurde, auch beweglich ist. 
Der Pergamon-Altar bspw. wurde in Einzelteile zerlegt und von der Türkei nach 
Deutschland gebracht. Er ist damit wohl ein bewegliches Objekt. Ebenso wurde die 
Welterbe-Nominierung des Wandgemäldes „Das letzte Abendmahl“ von Leonardo da 
Vinci zu Beginn in Frage gestellt, da eine ‚Überführung‘ des Wandgemäldes von der 
Kirche an einen anderen Ort geplant war seitens der italienischen Behörden. ICOMOS 
wies darauf hin, dass unter diesen Umständen das Wandgemälde zum beweglichen 
Objekt würde und nicht nominiert werden könne. Daraufhin wurde das Gemälde in der 
Kirche belassen und der gesamte Kirchenkomplex als Welterbe nominiert.   69

Die Mauersegmente müssten demzufolge zunächst einmal als bewegliche Objekte 
eingestuft werden, da sie tatsächlich an einen anderen Ort bewegt wurden. 

 http://whc.unesco.org/archive/periodicreporting/EUR/cycle01/section2/93-summary.pdf 69
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Bei strenger Betrachtung gilt dies aber sogar für ihre ursprüngliche Verwendung im 
Kontext der Grenzanlagen – denn die Grenzmauer bestand schließlich aus Fertigteilen, 
die am Ort ihrer Nutzung zusammengefügt wurden. Letztlich ist es daher möglicherweise 
gar nicht so sehr von Bedeutung, ob Objekte an ihren heutigen Platz bewegt wurden – 
schließlich ist sogar der Tempel von Abu Simbel, dessen Gefährdung durch den Assuan-
Staudamm einer der Auslöser für die Welterbe-Konvention war, eindeutig ein Objekt, das 
bewegt wurde: Dennoch steht er auf der Liste des Welterbes. So sagen die Operational 
Guidelines (No. 48) auch nur, dass unbewegliche Objekte „which are likely to become 
movable“ nicht für eine Eintragung in Betracht kommen. 

Relevant dürfte daher vor allem sein, ob die jeweiligen Mauerteile heute im Sinne eines 
(beweglichen) Museums- oder Sammlerobjektes auf- und ausgestellt sind, oder ob es sich 
um – von der Intention her – essentiell unbewegliche, gesetzte Denkmäler handelt.  

Schließlich ist die Frage nach der Integrität der einzelnen ‚Mauer-Stätten’ weltweit zu 
stellen. Die Integrität einer Welterbestätte muss auch bei einer seriellen Nominierung bei 
jeder Einzel-Site gegeben sein, es gibt also keine ‚additive‘ Integrität in dem Sinne, dass 
alle Standorte gemeinsam mit der Berliner Site eine integere Kulturerbestätte darstellen. 
Vielmehr muss jede ausgewählte Einzel-Site integer sein im Hinblick auf das Thema, das 
sie repräsentiert. Gemeinsam addieren sich dann die integren und authentischen Einzel-
Sites zu einer ‚Gesamt-Site‘, die in der Lage ist, das gewählte ‚Ober-Thema‘ integer zu 
vermitteln. Die Frage ist also: Können einige Orte weltweit, wo authentische Abschnitte 
der Mauer aufgestellt sind, als integer mit Blick auf die Bedeutung der Berliner Mauer als 
gefallenes Denkmal, als Symbol für Freiheit und Ende des Kalten Krieges etc., beurteilt 
werden? Die Frage müsste genauestens untersucht werden; eine wichtige Rolle bei der 
Beurteilung dürfte dabei insbesondere der neue Kontext der Mauersegmente spielen und 
ob/inwieweit dieser (als Setting) zur Vermittlung der Bedeutung des Mauerteils als Symbol 
der gefallenen Berliner Mauer beiträgt. 

Bei der seriellen Welterbestätte „Grenzen des Römischen Reiches“ genügt jede einzelne 
Site – Hadrian’s Wall, deutscher Limes und Antonine Wall – den Erfordernissen der 
Authentizität und Integrität. Lediglich der OUV ist in dem Sinne ‚additiv‘, dass für die der 
Hadrian’s Wall folgende Nominierung des deutschen Limes folgendes festgestellt wird:  

The nominated Limes is put forward as an extension of Hadrian’s Wall. As such it 
does not need to demonstrate outstanding universal value in its own right but must 
add to the existing nomination. ICOMOS considers that it adds significantly to the 
understanding of the overall concept of the Roman frontier and complements and 
amplifies the existing nomination.  70

Nicht vergleichbar, aber ähnlich ist die Situation der Berliner Mauer-Segmente mit den 
authentischen Artefakten der Grenze des Römischen Reiches insofern, als diese als 
essentiell wichtig für ein Verständnis der Site bewertet werden. Sowohl beim Hadrian’s 
Wall als auch beim deutschen Limes gibt es große Sammlungen authentischer Artefakte, 
die sich heute in Museen befinden. Der Managementplan des Hadrian’s Wall sagt hierzu 
eindeutig:  

2.8.2 These artefacts are portable and no longer in situ, so by definition cannot 
formally be listed as part of the World Heritage Site itself. However this overall 

 ICOMOS, Advisory Body Evaluation (1987, 2005, 2008) http://whc.unesco.org/archive/70
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assemblage, the largest from any of the frontiers of the Roman Empire, is essential to 
the understanding of the structural remains in the World Heritage Site. 

Auch die Publikation zum deutschen Limes stellt fest, dass die Funde in den Museen 
untrennbar zum Schutzobjekt Limes gehören.  71

Mit Blick auf die Mauer ist als vorläufige Einschätzung anzunehmen, dass viele der 
weltweit verteilten Segmente der Berliner Mauer als bewegliche Objekte einzustufen 
sind, denen es am authentischen Standort sowie wahrscheinlich auch an der Integrität 
fehlt. Eine serielle Nominierung gemeinsam mit der Berliner Grenz- und 
Gedenklandschaft scheint demnach auf den ersten Blick nicht angezeigt. Die 
Mauersegmente tragen jedoch elementar zum Verständnis der Mauer und ihrer 
Geschichte bei und es gälte zu überlegen, wie sie bspw. im Rahmen der Interpretation 
der Berliner Site eine gewichtige Rolle spielen könnten. (zum Thema Interpretation, siehe 
unten). Überdies könnte eine Auswahl der Objekte – nämlich diejenigen, die als 
dauerhafte Denkmalsetzungen zu bewerten sind – durchaus den Regeln der Operational 
Guidelines für ortsfeste Objekte entsprechen.

Wenn man dennoch die Rolle der ex situ Elemente im Rahmen einer seriellen 
Nominierung als fraglich einschätzt, so verbleiben in jedem Fall noch folgende 
Überlegungen, wie trotz allem die Idee einer serial nomination fortgeführt werden 
könnte:  

Zum einen könnte man es dabei belassen, die „Berliner Mauer“ als serielle Site in Berlin 
und Brandenburg zu konzipieren. Die geplante Site könnte jedoch auch über das 
eigentliche Thema „Berliner Mauer“ hinaus auf ein größeres Rahmenthema ausgedehnt 
werden. Hier bieten sich zwei Ansätze an:  

Es könnte überlegt werden, das Thema „Deutsche Teilung“ als weiteren Rahmen zu 
wählen und entsprechend der Gedenkstättenkonzeption des Bundes die weiteren, damit 
verbundenen Themensäulen wie Stasi/Überwachung/Widerstand in die Site-Definition 
einzubeziehen. Dies würde zu einer Vielzahl von authentischen Sites in Berlin führen, 
äußerst fraglich wäre jedoch bereits auf den ersten Blick der OUV dieses Themas. 

Interessant scheint jedoch auch die Überlegung, die Berliner Mauer als Teil einer seriellen 
Site zum Thema ‚Kalter Krieg‘ zu konzipieren. Einbezogen werden könnten hier bspw. 
militärische Sites in Großbritannien und anderen Orts. Insgesamt wäre es jedoch eine 
unglaubliche Herausforderung, den unsichtbaren, ideologischen Krieg, der das 20. 
Jahrhundert dominierte, in einer seriellen Site zu manifestieren. Auch ist fraglich, 
inwiefern Stätten unterschiedlichen Typs in eine serielle Site integriert werden dürfen.  

THEMA 2: Denkmalschutz und Denkmalpflege 

Denkmalschutz 

Der derzeitige gesetzliche Schutz ist eher punktuell; er bezieht sich auf einzelne Reste 
des Grenzsystems und schützt diese meist als Bau-, Garten- oder Bodendenkmal. 
Konzipiert man eine Site „Berliner Mauer“, gilt es zu überlegen, wie deren ganzheitlicher 
Schutz, d.h. ein Schutz ihrer kulturellen Bedeutung (ggfs. auch OUV), Authentizität und 
Integrität gewährleistet werden kann. Denn egal wie man eine Kulturerbestätte „Berliner 

 Vgl. S. 73, 74.71
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Mauer“ definiert (dazu siehe oben), sie wird komplex sein, großflächig und ggfs. seriell. 
Jede Einzelhandlung an einem Ort kann Auswirkungen auf die Gesamt-Site haben, bspw. 
die allgemeine Integrität beeinträchtigen oder den potentiellen OUV. Um dies zu 
vermeiden wäre eine Gesamt-Unterschutzstellung der Site von Vorteil, praktisch aber 
wohl kaum machbar bei einer seriellen, thematischen Site. Auch der besondere Schutz 
des OUV würde eine Herausforderung darstellen, da ein ‚spezieller‘ gesetzlicher Schutz 
von Welterbestätten in deutschen Denkmalschutzgesetzen nicht vorgesehen ist. Es ist 
daher angebracht, diese Aspekte durch Management Arrangements im Rahmen des 
Managementplans zu regeln. Eine enge Zusammenarbeit und Abstimmung aller 
relevanten Akteure bei allen Handlungen, die die Site und ihre Werte in ihrer Gesamtheit 
betreffen könnten, ist hier essentiell (siehe dazu auch unten unter ‚Management‘).  

Ein Schutz der Site wäre zudem durch entsprechende Regelungen in Bebauungsplänen, 
Flächennutzungsplänen und anderen stadt-/bauplanerischen Instrumenten vorzusehen. 
Für Fälle, wo eine Stadtentwicklung umgesetzt werden soll die die Site beeinträchtigen 
könnte, könnte angestrebt werden, dass die jeweilige Behörde im Rahmen des Planungs- 
und Vergabeprozesses von dem künftigen Investor eine Sicherstellung und Einbindung der 
Site in die Neu-Entwicklung als Auflage verlangt. Insofern wäre eine Zusammenarbeit der 
involvierten Bezirke Berlins notwendig, und regelmäßige Abstimmung mit der Institution, 
die die Umsetzung des Managementplans koordiniert (siehe dazu auch unten unter 
‚Management‘).  

Für den Fall einer wie auch immer gearteten Einbeziehung von ex situ Mauersegmenten 
außerhalb Deutschlands in die Site (sei es als integerer Bestandteil oder als zusätzliches 
Interpretations-Objekt) ist eine Unterschutzstellung dieser Elemente in ihrem jeweiligen 
rechtlichen Kontext anzustreben. Dies müsste im Managementplan ausdrücklich geregelt 
sein. So könnten sich die beteiligten internationalen ‚Mauer-Orte‘ bspw. verpflichten, eine 
rechtliche Unterschutzstellung, soweit nicht bereits gegeben, in einem abgestimmten 
Zeitrahmen zu initiieren und für den Fall, dass dies nicht möglich ist, einen tatsächlichen 
Schutz der Mauersegmente durch geeignete andere Instrumentarien glaubhaft machen. 
Eine Einbeziehung von ‚Mauer-Orten‘, die einen Schutz der Mauersegmente nicht 
gewährleisten könnten, wäre auszuschließen.  

Denkmalpflege:  

Maßnahmen zum Erhalt der Site müssen darauf ausgerichtet sein, ihre kulturelle 
Bedeutung, Authentizität und Integrität zu erhalten. Hier gilt es zunächst zu klären, in 
welchen Bereichen der Grenzlandschaft eine Konservierung bzw. eine Restaurierung für 
erforderlich gehalten wird (publikumswirksame Bereiche, Sicherheitsaspekte, insbes. 
Gedenkstätte Bernauer Straße etc.). Es gilt zu beachten, dass der ruinöse Zustand der 
Betonmauer Teil ihrer Geschichte ist (Mauerspechte). Im Hinblick auf authentische 
Mauer-Spuren entlang des ehemaligen Grenzverlaufs (in den ehemals gesperrten 
Bahnhöfen, die Vegetation und Brachen etc.) ist zu überlegen, wie mit diesen 
umgegangen werden soll und ob/in welchem Umfang ein Erhalt dieser Spuren als Setting 
notwendig ist oder an welchen Orten ein langsames Verschwinden dieser Spuren durch 
urbane Entwicklungen etc. hingenommen werden soll.  

Grundsätzlich sollte ein Conservation Management Plan erstellt werden, der Maßnahmen 
der Denkmalpflege im Einzelnen regelt und insbesondere auch ein Monitoring-Konzept 
vorsieht sowie ausdrückliche Aussagen zum Thema Rekonstruktion.  

Insgesamt birgt der mehr oder weniger schlechte Zustand der Site das Risiko von 
verstärkten Rekonstruktionsbemühungen. Der Managementplan oder der Conservation 
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Management Plan sollte eine klare Aussage treffen, wie mit dem Thema möglicher 
Rekonstruktionen umgegangen werden soll. Dies kann von grundsätzlicher Ablehnung 
bis hin zu flexiblen Regelungen zu Gunsten der verschiedenen, involvierten Partner 
reichen. Es empfiehlt sich jedoch eine gemeinsame Grundlagenstrategie, die selbst ggfs. 
flexible Regelungen in einen abgestimmten Entscheidungsprozess einbindet.  

Rekonstruktionen sind nach nationalen und internationalen Richtlinien der 
Denkmalpflege grundsätzlich zu vermeiden und nur in besonderen Ausnahmefällen zu 
rechtfertigen. Gleichwohl wurde entlang des Hadrian’s Wall und des deutschen Limes 
von Rekonstruktionen der Mauer selbst, von Forts und anderen Baulichkeiten recht häufig 
Gebrauch gemacht. Die Managementpläne beider Sites stehen Rekonstruktionen auch 
weiterhin offen gegenüber und beide Managementpläne enthalten jeweils eigene 
Regelungen zur Verfahrensweise bei Rekonstruktionen (Limes) bzw. einen Verweis auf 
relevante Richtlinien, die bei Rekonstruktionen eingehalten werden müssen (Hadrian’s 
Wall, Verweis auf das Policy statement on reconstruction von English Heritage 2001, die 
Conservation Principles von 2006, ebenfalls von English Heritage, und die Operational 
Guidelines der UNESCO). Beide Sites begründen diese recht offene Haltung gegenüber 
Rekonstruktionen mit deren Wert im Hinblick auf die Anziehung von Touristen, damit für 
die wirtschaftliche Entwicklung der Site sowie mit dem hohen Anschauungswert, der 
insbesondere für das Potential der Site für Bildungszwecke als wichtig angesehen wird. In 
den Managementplänen wird das Thema Rekonstruktion daher auch nicht bei den 
denkmalpflegerischen Maßnahmen angesiedelt, sondern als Interpretationsmaßnahme 
eingeordnet (zu Interpretation siehe auch unten). 

Mit Blick auf die Mauer ist – abgesehen von der grundsätzlichen Sensibilität des Themas 
im Kontext der Denkmalpflege – selbstverständlich besondere Vorsicht geboten bei 
Rekonstruktionsüberlegungen. Es geht hier um eine grundsätzliche Abwägung von 
Denkmalwerten – die schwierige historische Bedeutung der Mauer versus ihre 
gegenwartsbezogene Bedeutung als Objekt von Tourismus und Bildung sowie 
insbesondere auch als Gedenkort. Die Problematik von Rekonstruktionen ist also keine 
Frage, die sich unter Bezugnahme auf denkmalpflegerische Grundsätze ohne weiteres 
entscheiden lässt. Es ist vielmehr eine fallbezogene Abwägung der relevanten 
Denkmalwerte vorzunehmen, in deren Rahmen geklärt werden muss, welche Prioritäten 
der Managementplan verfolgt (z.B. Erhalt der Originalsubstanz ohne Abstriche), welche 
Rolle die Interpretation und Repräsentation der Site spielen soll und insbesondere, was 
durch die Interpretation vermittelt werden soll. Mit Blick auf eine serielle Gestaltung der 
Site kann dies von Ort zu Ort variieren, d.h. die unterschiedlichen Orte können 
unterschiedliche Schwerpunkte bzgl. der Denkmalwerte und der dementsprechenden 
Interpretation setzen, sollten jedoch zugleich das Gesamtphänomen der Mauer 
vermitteln. (so auch bspw. im Managementplan des Hadrian’s Wall: 5.4.7: For visitors, the 
component parts of the World Heritage Site need to be both differentiated from each 
other and clearly related to each other.) 

Insofern ist das Thema Rekonstruktion also insbesondere auch, wie auch in den 
Managementplänen des Limes und des Hadrian’s Wall praktiziert, ein Thema der 
Interpretation (siehe daher auch unten unter Interpretation). 

Wichtiger Bestandteil der aktiven Denkmalpflege sollte im Übrigen auch der Erhalt und 
die Pflege des immateriellen Erbes der Berliner Mauer sein. Die geschichtliche Erfahrung 
‚Berliner Mauer‘, die sich in individuellen und kollektiven Erinnerungen und Narrativen, 
Assoziationen und Symbolismen äußert und die eine Vielzahl von Rahmen-, Unter- und 
Nebenthemen umfasst, macht einen essentiellen Bestandteil der kulturellen Bedeutung 
der Mauer aus. Insofern sollte das immaterielle Erbe ‚nicht nur‘ auf ein für die 
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Interpretation der physischen Sites notwendiges Mittel reduziert werden, sondern als 
eigenständige, wichtige Facette der Berliner Mauer und ihrer Bedeutung erkannt und 
anerkannt werden. Grundsätzlich ist es daher wichtig, denkmalpflegerische Maßnahmen 
auf beide ‚Ebenen‘ zu konzentrieren, die materielle und die immaterielle. Insbesondere 
für symbolische Sites mit einem dominanten, immateriellen Erbe ist eine Pflege dieses 
immateriellen Erbes auch dann, wenn dieses nicht mehr von den physischen 
Hinterlassenschaften ohne Weiteres transportiert werden kann, von großer Wichtigkeit. So 
formuliert bspw. die Site Port Arthur als ein Prinzip ihrer Conservation Policy: 

Conservation must extend to the total resource, tangible and intangible.  72

Der Erhalt des immateriellen Erbes ist für symbolische Stätten wie Robben Island oder 
auch Testimony of the Pearling Economy, Bahrain, insofern von großer Relevanz als diese 
Sites von den Assoziationen tatsächlich leben; sie machen erst ihre Bedeutung aus und 
schaffen insbesondere eine aktive Verbindung zwischen der Site und den Menschen. 
Insoweit scheint es daher erforderlich, diese aktive Verbindung zu erhalten, zu fördern, 
und auch durch aktuelle Bezugnahmen zu erneuern; andernfalls kommt es tatsächlich zu 
einem ‚freezing in time‘ und die symbolische Site kann dann schnell ihre Bedeutung 
verlieren und damit auch die Unterstützung der Menschen für ihren Erhalt.  

Typische Ansätze zum Erhalt des immateriellen Erbes fallen zumeist in die Kategorien 
‚Bildung‘, ‚Vermittlung‘, ‚Zugang‘ etc.; insofern siehe dazu weitere Ausführungen unten 
unter ‚Vermittlung und Bildung‘.  

THEMA 3: Management 

Ein zentrales Thema ist das Management der Site, also insbesondere die Regelung von 
Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, Organisation und Wege der praktischen 
Zusammenarbeit etc. Dies sind zunächst die grundlegenden Themen, die sich bei der 
Neugestaltung einer Site stellen; spezifische Fragen des Managements werden sich erst im 
Laufe der Zeit stellen und sind an dieser Stelle nicht absehbar.  

Im Rahmen des Managements der Berliner Mauer scheint es sinnvoll, zwei Ebenen zu 
unterscheiden: Zum einen die Ebene des aktiven, verantwortlichen Site Managements, 
und zum anderen die Ebene des ‚Interessenmanagements‘. Das aktive Site Management 
umfasst jene Partner und Akteure, die aktiv und verantwortlich an  der Entwicklung, 
Koordination und Umsetzung des Managementplans beteiligt sind. Die weitere Ebene des 
‚Interessenmanagements betrifft  jene Stakeholder die ein Interesse, jedoch keine aktive 
Verantwortlichkeit bzgl. des Managements der Site „Berliner Mauer“ haben (das können 
bspw. Stakeholder sein, die Mauer-Stätten oder inhaltlich verwandte Orte außerhalb der 
designierten Site betreiben oder sonst in das Thema Mauer involviert sind).  

Diese beiden Ebenen – Verantwortliche und Interessenten - bestehen bei allen Sites, und 
die Einbeziehung ‚aller Stakeholder‘ wird oft zur Maxime eines jeden 
Managementprozesses erklärt. Gleichwohl ist es in der Praxis unglaublich schwierig, 
effiziente und mit Blick auf die Ziele des Managements auch sinnvolle Beteiligungs-
Mechanismen zu entwickeln. Bei kleineren Sites dürfte eine Unterscheidung der 
Stakeholder-Gruppen wohl auch nicht notwendig sein, mit Blick auf die Komplexität der 
Site Berliner Mauer und ihrer zahlreichen Akteuren jedoch scheint eine Unterscheidung 
in dem Managementprozess sinnvoll, um eine effektive Arbeitsweise des Managements 

 Vgl. Mason, R., Myers, D. und de la Torre, M. (2003) Port Arthur Historic Site, A Case Study, S. 72
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sicher zu stellen. Da gleichwohl beide ‚-Gruppen‘ für den Erfolg des Managementplans 
und den Erhalt der Site von grundlegender Relevanz sind, muss daher ein Weg gefunden 
werden, wie tatsächlich alle relevanten Stakeholder am Managementprozess beteiligt 
werden können, wenn auch ggfs. auf verschiedenen Ebenen.  

Der Managementplan des Hadrian’s Wall sieht sich einer vergleichbaren Situation 
gegenüber und eine effektive Organisation des Managements ist ein wichtiges Thema, das 
beständigen Veränderungen unterliegt. Die folgenden Überlegungen zum Management 
der Berliner Mauer orientieren sich daher insbesondere am Management des Hadrian’s 
Wall. Der Managementplans des Hadrian’s Wall trifft u.a. folgende allgemeine Aussagen 
unter der Unterschrift ‚Lessons learned during the 2002-2007 Management Plan period‘, 
die auf den ersten Blick recht grundlegend und selbstverständlich klingen, die man sich 
jedoch auch für den Managementprozess der Berliner Mauer bewusst machen sollte: 

5.4.2 The scale of the World Heritage Site and the complexity of interests in it make 
its effective management inherently challenging. 

5.4.12 Meaningful engagement with and effective communication between all 
relevant stakeholder interests in the development of policies and actions is of 
central importance. 

Eines dürfte daher von Anfang klar sein: ein effektives Management einer künftigen Site 
„Berliner Mauer“ ist eine große Herausforderung und regelmäßige Anpassungen und 
Überarbeitungen des Managementsystems werden und sollten Bestandteil des 
Managementprozesses sein. Monitoring und regelmäßige Evaluierung des Managements 
sind hierfür eine essentielle Grundlage.  

Site Management: Zuständigkeiten, Koordination und Umsetzung des Managementplans 

Die Entwicklung eines Managementplans für eine Site „Berliner Mauer“ wäre, wie oben 
bereits ausgeführt, für alle Partner zunächst eine freiwillige Zusammenarbeit, die 
abgesehen von rechtlichen Zuständigkeiten oder Verpflichtungen auf einer 
grundsätzlichen Gleichheit der verschiedenen, involvierten Partner im Rahmen des 
Managementprozesses basieren sollte. Im Falle einer potentiellen World Heritage Site 
gälte es jedoch zu beachten, dass die Bundesländer Berlin und ggfs. Brandenburg in dem 
Sinne verantwortliche ‚Träger‘ des Managementplans wären, als sie in Deutschlands 
föderalem System die Verantwortlichkeiten der ‚state party‘ gemäß der UNESCO-WHC 
übernehmen, d.h. die Verpflichtung aus der Welterbe-Nominierung, das Denkmal mittels 
eines effektiven Managementsystems zu schützen und zu erhalten.  

Mit Blick auf die Vielzahl der potentiellen Stakeholder und der Komplexität der Site 
empfiehlt es sich, eine zentrale Institution einzurichten, die die Umsetzung des 
Managementplans koordiniert, somit als Anlaufstelle für alle Sachverhalte des 
Managementprozesses fungiert und die im Falle einer WH-Nominierung auch als 
Ansprechpartner für die UNESCO zur Verfügung steht (insofern könnten die Bundesländer 
ihre Verantwortung administrativ an jene Institution delegieren). Auch der 
Managementplan des Hadrian’s Wall hält die Einrichtung einer zentralen Anlaufstelle für 
essentiell, um das Management der komplexen Site effektiv bewältigen zu können:  
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5.4.13 A central body with lead responsibility for coordinating activities and 
representing the World Heritage Site is essential to its effective management. 

Als zentrale Institution für die Repräsentation der Site und die Koordination der 
Umsetzung des Managementplans käme hier, wie auch bereits oben im Kapitel zum 
Managementprozess ausgeführt, in erster Linie die Stiftung Berliner Mauer in Betracht. 
Bei ihr könnten alle Fäden zusammen laufen – und derer gibt es viele.  

Die unmittelbar Verantwortlichen für die Umsetzung des Managementplans sind die 
einzelnen Akteure, die entweder als Entscheidungsträger, als Vertreter der ausgewählten 
Einzelsites oder als anderweitig relevante Akteure die serielle Gesamtsite „Berliner 
Mauer“ repräsentieren. Eine mögliche Auswahl der relevanten Repräsentanten wurde 
bereits oben dargestellt und soll hier nur noch einmal kurz zusammenfassend 
vorgeschlagen werden:  

- Repräsentanten der relevante Bezirke bzw. deren relevante Ämter (aus Berlin, und 
Brandenburg); 

- Repräsentant des Bundes, der relevanten Stiftungen etc.; 

- Repräsentanten aller ausgewählten Mauer-Orte für die Gesamt-Site; 

- Repräsentanten Uni, Museen, Tourismusverband, etc. 

Wie bereits im Kapitel  zum Managementprozess ausgeführt, wird vorgeschlagen, die 
zahlreichen aktiven Akteure in einem gemeinsamen Gremium zusammenzufassen  - 
bspw. einem Managementplan–Komitee, das sich bereits während der Planungsphase 
regelmäßig trifft, um die Erarbeitung des Managementplans aktiv zu begleiten. 

Die Vertreter dieses Komitees könnten sich zur systematischen Umsetzung des 
Managementplans in thematischen Arbeitsgruppen organisieren; AG’s wie bspw. 
Stadtplanung und rechtliche Aspekte des Denkmalschutz, Denkmalpflege und 
Archäologie, Tourismus und Besuchermanagement, Mauergeschichte und Bildung. Eine 
solche Systematisierung der Beteiligung scheint sinnvoll, wenn man die große Anzahl der 
potentiellen Beteiligten bedenkt. Die einzelnen AG’s sollten dabei nicht nur für Mitglieder 
des Managementplan-Komitees offen stehen, sondern eine Mitarbeit oder Beteiligung 
sollte für alle relevanten Stakeholder möglich sein - dies auch unter dem Gesichtspunkt, 
dass das Komitee nur einen Repräsentanten pro Stakeholder umfassen würde und somit 
viele thematische Facetten u.U. nicht abdeckt. Zudem sollten auch insbesondere jene 
einzelnen Akteure und Mitarbeiter der Stakeholder, die das jeweilige unmittelbare 
Tagesgeschäft betreiben, in die Arbeit der AG’s involviert werden. 

Die einzelnen AG’s könnten sich regelmäßig treffen, um die Umsetzung des 
Managementplans in ihrem ‚Segment‘ zu besprechen, zu beobachten, Probleme und 
Änderungsvorschläge zu sammeln. Die AG’s, die letztlich eine ausgeweitete Unter-
Organisation des Komitees darstellen würden, würden durch die Mitglieder des Komitees 
in diesem repräsentiert. Das gesamte Management-Komitee, das sich bspw. 2x jährlich 
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treffen könnte, wäre somit das Haupt- Forum für Angelegenheiten des Managementplans 
und dessen Umsetzung. Hier würden, insbesondere auf Grundlage der Erfahrungen oder 
Probleme der AG’s, neue Richtungen und Entscheidungen festlegt werden, und 
Lösungsvorschläge oder künftige Aktionen i. R. d. Managementprozesses können 
diskutiert werden. Insofern wäre das Management-Komitee als repräsentatives Forum aller 
Stakeholder ein demokratisch entscheidendes Forum, welches die wichtigen 
Entscheidungen trifft.  

Die Stiftung Berliner Mauer wäre für die Koordinierung der Umsetzung des 
Managementplans und die Umsetzung der Entscheidungen des Management-Komitees 
verantwortlich; sie wäre in diesem Sinne der ausführende, zentrale Körper, der dem 
Management-Komitee dient. 

Es ist natürlich zu beachten – das muss nochmals betont werden – dass die Stiftung 
Berliner Mauer keinerlei Entscheidungsmacht in dem Sinne haben kann, dass sie 
Maßnahmen der Partner verbieten könnte oder gewisse Umsetzungen erzwingen könnte. 
Der Managementplan wäre ein freiwilliges Dokument (es sei denn es geht um die 
Umsetzung oder Beachtung gesetzlicher Regelungen – da die Stiftung keine untere 
Denkmalschutzbehörde ist, wäre in solchen Fällen das jeweilige Denkmalamt zuständig). 
Grundlegend für den Erfolg des Managementplans ist daher, dass alle Partner sich als 
Treuhänder und Verantwortliche für die Gesamt-Site wahrnehmen und dementsprechend 
auch den Managementplan als ein Dokument wahrnehmen, an dessen Nutzen sie 
glauben und dem sie sich verpflichtet fühlen. Eine gleichberechtigte, partnerschaftliche 
Zusammenarbeit aller Akteure – unabhängig von Größe oder Einfluss – ist daher von 
großer Relevanz, ebenso wie eine Vermittlung der Vorteile, die eine übergreifende 
Zusammenarbeit für die einzelnen Partner haben wird. Diese ‚Überzeugungsarbeit‘ dürfte 
nicht allzu einfach sein, wie auch im Managementplan zum Hadrian’s Wall festgestellt 
wird. Eine Teilnahme der einzelnen Partner bspw. an den AG-Treffen oder generell die 
aktive Beteiligung am Managementprozess und die Inkorporierung des Managementplans 
in die eigenen Managementstrukturen der jeweiligen Akteure ist auf keinen Fall 
selbstverständlich und wie der Managementplan des Hadrians Wall ausführt, ist eine 
andauernde Aufgabe, die aktiv gefördert werden muss.  Insofern ist es besonders wichtig, 73

andauernde Überzeugungsarbeit bzgl. der Vorteile der Zusammenarbeit zu leisten, vgl. 
auch Managementplan des Hadrian’s Wall:  

5.4.3 The collective and mutual benefits of collaboration between stakeholders 
need to be more clearly demonstrated. 

Organisation der „Interessen – Ebene“ („Dachverband“)  

Das soeben beschriebene Site-Management bezieht in erster Linie nur die unmittelbaren 
Site-Partner, die für die Umsetzung des Managementplans zuständig sind, ein. Daneben 
gibt es jedoch eine Vielzahl von Stakeholdern, die NICHT aktive Partner der künftigen, 
designierten Site sein werden, die gleichwohl aber ein berechtigtes Interesse an der Site, 

 Vgl.MP Hadrian’s Wall, Seite 40 ff.73
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ihrem Erhalt, ihrer Entwicklung und damit ihrem Management haben werden und die 
insbesondere auch zur Verwirklichung der Managementplan-Ziele essentiell beitragen 
können, da sie u. U. für die Geschichte der Mauer wichtige Ressourcen tragen oder 
anderweitig in die Pflege des Erbes der Berliner Mauer involviert sind.  

Für die Überlegung, wie diese Interessen-Ebene sinnvoll organisiert und in das 
Managementsystem integriert werden kann, muss sie zunächst einmal genauer definiert 
werden. Als ihre potentiellen Akteure kämen hier Institutionen aller Art sowie 
Privatpersonen – auf regionaler, nationaler und internationale Ebene – in Betracht, die auf 
eine noch näher zu definierende Art und Weise in die Pflege und den Erhalt des Erbes der 
Berliner Mauer involviert sind (oder auch in das weitere Oberthema Deutsche Teilung?). 
Eine beispielhafte Auflistung stellt sich hier schwierig dar, da noch nicht absehbar ist, 
welche Akteure aktiv in das Site-Management einbezogen werden, und welche nicht. Es 
kommen aber wohl Institutionen in Betracht, die in das Thema Berliner Mauer als 
Nebenaspekt ihrer Arbeit involviert sind (z.B. SPSG), die in das ‚Oberthema‘ Deutsche 
Teilung involviert sind, hier aber ggfs. eine andere Facette darstellen als Teilung und 
Mauerbau (z.B. Gedenkstätte Hohenschönhausen), Mauer-relevante Institutionen in ganz 
Deutschland (?, wie bspw. Grenzdenkmal Hötensleben), Opfervereine und andere 
Vereinigungen, engagierte Privatpersonen, Eigentümer von Mauer-Denkmalen etc. 
Insbesondere sind hier auch die Institutionen und Privatpersonen außerhalb Deutschlands 
zu nennen, die originale Segmente der Berliner Mauer besitzen und diese der 
Öffentlichkeit in einem von ihnen gewählten Kontext zugänglich machen. Diese ex situ 
Elemente der Mauer sind, wie oben bereits ausgeführt, für die Geschichte der Berliner 
Mauer und für ihre Bedeutung als Denkmal von großer Relevanz; die internationale 
Dimension der ‚Interessen-Ebene‘ ist daher besonders zu berücksichtigen.  

Diese Interessen-Ebene könnte in Form eines ‚Interessenverbandes‘ organisiert werden. 
Bei der näheren Definition eines solchen ‚Interessenverbandes’ sollte weiterer 
Ausgangspunkt der Überlegungen sein, welchem Zweck eine solche Organisation der 
Interessenebene dienen soll. Eine rein repräsentative Interessenvertretung würde nicht viel 
Sinn machen, wenn keine Möglichkeit besteht, die Interessen im Rahmen des 
Managementplans geltend zu machen. Als Zweck käme daher eine Interessenvertretung 
mit Einbindung in den Managementprozess in Betracht. Zudem würde eine solche 
Bündelung von Interessenvertretern ein unglaubliches Potential sowie Ressourcen für eine 
aktive Zuarbeit und Forschung bzgl. des Erhalts der Site „Berliner Mauer“ und allgemein 
bzgl. des Erbes der Mauer bieten. Man könnte daher überlegen, eine Art ‚Internationalen 
Interessenverband Berliner Mauer‘ zu gründen, der als Forum für Zusammenarbeit, 
Forschung, Recherche, Austausch von Erfahrungen mit Blick auf den Erhalt des Erbes der 
Berliner Mauer und zugleich als Interessenvertretung aller Stakeholder dient. Mit Blick auf 
eine solche breite Zweckbindung kommt natürlich sofort auch die Überlegung auf, dass 
dann sinnvoller Weise auch die aktiven Partner der künftigen Site Mitglieder dieses 
Interessenverbandes sein sollten, um eine umfassende Zweckverwirklichung im o.g. 
Sinne zu ermöglichen.  

Dieser ‚Interessenverband‘ könnte ausdrücklich als beratendes Gremium im 
Managementplan vorgesehen sein und könnte einen oder mehrere Repräsentanten zu 
dem  einmal jährlich stattfindenden Managementplan-Komitee–Treffen schicken. Wie sich 
eine solche Zusammenarbeit im Einzelnen darstellen könnte, wird wohl insbesondere 
von der tatsächlichen Bereitschaft der Akteure, sich zu engagieren, abhängen.  

Grundsätzlich gälte es zu überlegen, wie ein solcher Interessenverband etabliert und 
(rechtlich) gestaltet werden könnte. Mit Blick auf die Diversität der möglichen Mitglieder 
(Laien und Experten, Institutionen und Privatpersonen, nationale und internationale 

���75



Ebenen) sollte die Prämisse der größtmöglichen Flexibilität der Arbeitsweise und 
Offenheit für potentielle Mitglieder gelten.  

Schaut man vergleichend auf die World Heritage Site ‚Grenzen des Römischen Reiches‘, 
gibt es auch hier ‚Interessenvereinigungen’ im weitesten Sinne, jedoch mit anderen 
Zielstellungen und anderer Struktur. Die Bratislava Group – in dieser Gruppe sind 
Delegierte aus Deutschland, Großbritannien, Kroatien, Österreich, der Slowakei und 
Ungarn vertreten – agiert als ein Beratungsinstrument für archäologische und 
wissenschaftliche Beratung insbes. bei Nominierungen und ist somit ein besonderes 
Experten-Gremium mit spezieller Beratungs- Funktion. Das zudem bestehende 
zwischenstaatliche Komitee der einzelnen Sites der seriellen World Heritage Site ist auch 
eine reine Expertengruppe, die an der Entwicklung eines gemeinsamen Rahmens des 
Managements arbeitet.  

Was hingegen mehr oder minder als grundlegend vergleichbar herangezogen werden 
könnte, sind zwei andere ‚Gruppierungen‘: Zum einen die im Rahmen des 
Managementplans des Hadrian’s Wall etablierte ‚research group‘, welche im 
Managementplan-Komitee des Hadrian’s Wall präsent ist und die regelmäßige 
Veranstaltung von Kongressen plant, sowie der ‚Verein Deutsche Limesstraße‘, der die 
Interessen der in die Welterbestätte Deutscher Limes involvierten Kommunen und 
Gemeinden bzgl. touristischer Angelegenheiten repräsentiert und vertritt.  

Beide Organisationen – eine nicht formelle Arbeitsgruppe oder ein rechtlich etablierter 
Verein – kämen auch für einen Interessenverband der Berliner Mauer in Betracht.  

Als zunächst besonders niedrigschwellige und flexible Methode bietet sich eine schlichte 
Arbeitsgruppe an, die in keiner Weise formell aufgestellt ist, sondern auf dem freiwilligen 
Zusammenkommen ihrer Mitglieder beruht. Für die Anfänge dieser Initiative, die die 
Interessen und Ressourcen von Mauer(-verwandten) Orten zu bündeln und neben dem 
Managementplan zunächst zu etablieren sucht, wäre dies wahrscheinlich ein guter 
Einstieg. Ein solcher ‚Interessenverband Zusammenarbeit, Forschung etc.‘ könnte bereits i. 
R. d. Planungsprozesses für den Managementplan vorgeschlagen werden, um auf lange 
Sicht eine Art umfassenden ‚Interessen- und Forschungsverband‘ ins Leben zu rufen. Der 
Verband (z.B.: Berlin Wall Network) könnte sich grundlegende Regelungen zur 
Mitgliedschaft etc. geben und mit Blick auf die angestrebte internationale Dimension 
wäre wohl ein Internetportal als ein für jeden zugängliches Forum zunächst eine wichtige 
Grundlage der Tätigkeit.  

Sollte dieses Forum der Interessenvertretung und Zusammenarbeit früher oder später 
ernsthaft institutionalisiert werden sollen, um bspw. Mitgliedsbeiträge erheben zu können 
oder Forschungsaufträge durchzuführen, könnte als nächstes die Überführung des 
informellen Verbandes in eine NGO (Nicht-Regierungsorganisation) überlegt werden. 
Eine solche NGO (wie auch bspw. ICOMOS, Human Rights Watch oder Greenpeace) ist 
im deutschen Kontext meist rechtlich in Form eines Vereins etabliert, der für ein 
gemeinsames Ziel gemeinnützig tätig ist. Mit dem Gründen eines Vereins wäre die 
informelle Arbeitsweise des Interessen- und Forschungsverbandes formalisiert, d. h. auch 
rechtliche Verpflichtungen wären einzuhalten wie die Wahl eines Vorstandes oder die 
Schaffung einer Vereinssatzung. Ob eine solche formelle Institutionalisierung erforderlich 
bzw. sinnvoll ist, ist hier nicht absehbar und wird sich erst im Laufe der Zeit und mit 
zunehmender Etablierung oder eben Nicht-Etablierung der Arbeit dieses Interessen- und 
Forschungs-Verbandes herausstellen. 
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Abschließend kann für das Management einer zukünftigen Site „Berliner Mauer“ daher 
folgendes Schema vorgeschlagen werden: 

   

���  

THEMA 4: Interpretation, Bildung, Vermittlung, Marketing, nachhaltige Entwicklung 

Das Thema Interpretation & Vermittlung der Denkmalwerte ist für die Berliner Mauer von 
besonderer Relevanz.  

Diese Relevanz ergibt sich grundsätzlich zunächst aus dem Charakter bzw. ‚Typ‘ der Site 
„Berliner Mauer“. Als symbolische Site mit einem dominanten immateriellen Erbe sind es 
nicht in erster Linie die materiellen Bestandteile als solche, die ihre Bedeutung begründen 
sondern das, wofür diese materiellen Hinterlassenschaften stehen. Insofern ist das 
immaterielle Erbe der Berliner Mauer essentiell für die Bedeutung der Site; es muss 
folglich erhalten, vermittelt und durch relevante Verknüpfungen mit der Gegenwart 
lebendig gehalten werden. Interpretation, Bildung und andere Vermittlungsansätze sind 
dementsprechende Mittel, mit Hilfe derer diese Ziele der Erhaltung, Vermittlung und 
‚Weiterentwicklung‘ verfolgt werden können.  

Wie oft (aber auf keinen Fall immer) bei symbolischen Sites, die ein besonderes Ereignis 
od. ä. repräsentieren, sind die materiellen Reste der Berliner Mauer nicht nur nicht das 
dominierende Element für die Bedeutung der Site, sie sind auch rar oder nicht sehr 
aussagekräftig. Die besondere Relevanz von Interpretations- und Vermittlungsansätzen 
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ergibt sich daher auch aus dem Zustand der Site, welcher aufgrund der geringen Dichte 
von authentischen, materiellen Resten der Mauer zum einen das ‚sich-selbst-erklären‘ der 
Site ausschließt (was im übrigen ohnehin nur im gewissen Umfang und nur für die 
‚Mauer-Generationen‘ in Betracht käme), und zum anderen die Integrität der Site mit 
Blick auf eine Welterbe-Nominierung fraglich erscheinen lässt.  

Es ist also insgesamt zu bedenken, was für eine Art Kulturerbestätte die Berliner Mauer 
bereits ist, aber auch, zu was für einer Art von Site sie systematisch kreiert werden soll. 
Geht man auf den Ansatz der ‚Themen-Site‘ (dargestellt unter Thema 1 – Definition der 
Site) zurück, der sich bei der Berliner Mauer anbietet, ist das THEMA, das NARRATIV, an 
sich bereits Kern und Grundlage der Site und muss als solche auch in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Es ist ja der Zweck der Stätte, eine Geschichte zu erzählen; dazu wurde 
sie konzipiert. Insofern sind Interpretation und Vermittlung integraler Bestandteil eines 
solchen Site-Konzepts.  

Wie inherent die Vermittlung eines Themas, einer Geschichte, dem Konzept einer solchen 
Themen-Site ist, zeigt auch das Beispiel der in Bahrain nominierten Site Pearling, 
Testimony of an Island Economy.   74

In diesem Kontext ‚narrative site‘ genannt, ist es der Zweck dieser narrative site  

 „[…] to tell a story, a metanarrative  – a mental monument of collective memory 75

and identity. The site is the physical monument – the narrative; a historic novel in 
space.”  Insofern ist eine narrative site “[…] the embodiment of a mental 76

monument – a memorial for a metanarrative – and it consists of individual 
monuments in terms of protected assets. […] Compiled as narrative environment 
[…] with a strong communicative and educational mission, as well as most likely 
the preservation and display of exhibitions and artifact, it is also a museum.”  77

Diese Ausführungen sind auch für eine potentielle Mauer-Site relevant. Die Mauer und 
die Teilung Deutschlands incl. der diversen Unterthemen ist DIE metanarrative des 20. 
Jahrhunderts – für Berlin, Deutschland und die ganze Welt. Eine Site „Berliner Mauer“ 
würde dieser großen, geschichtlichen Erfahrung des 20. Jahrhunderts gedenken, ihr 
sozusagen ein Denkmal setzen. Auch die obige Bezugnahme auf die Institution des 
Museums ist hier besonders interessant, da auch bei einer Site „Berliner Mauer“ 
Ausstellungen und Museen zur Vermittlung und Interpretation eine zentrale Rolle spielen 
werden bzw. auch spielen müssen, um eine ggfs. fragliche Integrität der Stätte zu 
kompensieren. 

 Die folgenden Zitate stammen aus der Masterarbeit von Eva Battis (Pearling, Testimony of an 74

Island Economy  - Creating a narative heritage site. 2010); sie ist Co-Autorin des Managementplans 
der Site Pearling, Testimony of an Island Economy.

 „Metanarrative“ wird in diesem Zusammenhang auch wie folgt erklärt: „In [the] process [of 75

‘historisation’], the events of the past, which constitute the actual and true story, are unified and 
simplified to form coherent narratives that make up history: metanarratives or grand narratives.”, S. 
7

 S. 19.76

 S. 30. Der Bezug zum Thema Museum wird zudem durch das Beispiel einer anderen narrative 77

site, dem Boston Freedom Trail, untermauert. Dieser Trail erzählt die metanarrative des US-
Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges und präsentiert sich selbst als „Boston’s indoor / outdoor 
history museum“. 
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Insgesamt lässt sich daher feststellen, dass ein umfassendes Interpretations- und 
Vermittlungskonzept für eine künftige Site „Berliner Mauer“ essentiell wäre; die 
entsprechenden Grundlagen und Strategien hierfür könnten bereits im Managementplan 
festgelegt werden. Aufgrund der vorhandenen, dezentralen und von individuellen 
Akteuren geprägten Struktur der Berliner Erinnerungslandschaft und damit einer 
potentiellen Mauer-Site wäre es insbesondere zunächst Aufgabe des Managementplans, 
einige grundlegende Strategien für die Interpretation und Vermittlung darzulegen, auf die 
sich alle Partner der Site einigen können (im Sinne von Warum, Was, Wie?).  

Dies könnte zunächst umfassen: den grundsätzlichen Stellenwert und der Ansatz von 
Interpretation und Vermittlung für eine Site „Berliner Mauer“. Wie oben dargelegt, sollte 
nach Meinung der Autorin die Vermittlung des immateriellen Erbes einen großen 
Stellenwert einnehmen, aber es darf hier auch nicht außer Acht gelassen werden, dass 
eine potentielle Mauer-Site eine große Diversität aufweisen würde, die es zu erhalten und 
zu ‚nutzen‘ gilt. Das heißt, es sollte nicht an jedem Platz ‚auf Teufel komm raus‘ 
interpretiert werden. Auch sollten gemeinsame, grundlegende Richtlinien auf keinen Fall 
auf eine ‚Gleichschaltung‘ und Vereinheitlichung der diversen Ansätze der Akteure der 
Berliner Mauerlandschaft hinauslaufen. Vielmehr sollte sorgfältig abgewogen werden, 
welche Plätze welche Denkmalwerte transportieren, welche Plätze daher als ‚einsame 
Zeitzeugen‘ besser un-interpretiert bleiben, weil sie so am besten den ihnen 
innewohnenden Wert vermitteln, und welche Plätze sich für eine Interpretation anbieten.  

Weiter könnte ein Managementplan – unter Beachtung der Diversität der bereits 
vorhandenen Ansätze -  grundlegenden Strategien zur Vermittlung und Interpretation 
darlegen, u.a. welche Denkmalwerte stärker oder weniger stark vermittelt werden sollen, 
welche Themen oder welche Werte noch unterrepräsentiert sind; wie die Vermittlung von 
Informationen und Geschichten koordiniert werden kann, so dass eine Überlappung und 
Wiederholung von Themen vermieden wird und welche Interpretationsmethoden bspw. 
als nicht akzeptabel angesehen werden.  

Dies setzt voraus, dass sich alle Partner des Managementplans zumindest über die Kern-
Denkmalwerte der Site einig sind, diese als Grundlage ihrer Arbeit akzeptieren und davon 
ausgehend, eine werte-orientierte Entwicklung der Interpretation diskutiert, geplant und 
umgesetzt werden kann. Dies setzt rein praktisch zudem voraus, dass zunächst der status 
quo der Erinnerungslandschaft - die bereits präsentierten Werte und Themen sowie die 
gewählten Ansätze und Methoden - evaluiert wird, um sodann die Punkte der 
Weiterentwicklung identifizieren zu können.  

Drei konkrete Themen, die wohl besonders im Rahmen des Komplexes ‚Wie?‘ (d.h. 
Ansätze und Mittel der Interpretation) diskutiert werden sollten, sind die Rolle von 
Museen und Ausstellungen, die Rolle der ex situ Mauer-Elemente sowie die Rolle von 
Rekonstruktionen, auch virtuelle, als Mittel der Interpretation. 

Wie bereits ausgeführt, werden Museen bzw. museale Konzepte, Ausstellungen und 
andere Vermittlungsprojekte eine essentielle Rolle für eine Mauer-Site spielen. Auf 
Gestaltung, Inhalt, Umsetzung etc. sollte daher besonderes Augenmerk gelegt werden. 
Neben der Diversität der Themen und Zielgruppen, deren möglichst breite Abdeckung 
angestrebt werden sollte, gilt es insbesondere auch zu überlegen, wie die ex situ 
Elemente weltweit in die Präsentation und Interpretation der Site integriert werden 
könnten. Verschiedene Ansätze wären hier denkbar.  

Zum einen könnte bspw. eine Ausstellung die internationale Dimension der Mauer 
thematisieren; verschiedene Plätze weltweit, an denen Mauerteile aufgestellt sind, 
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würden vorgestellt, ebenso wie deren gewählte Ansätze der Interpretation und neuen 
Kontextualisierung. Anhand einer solchen Ausstellung könnten bislang nicht thematisierte 
Facetten der Mauer erschlossen und insbesondere die unterschiedliche Wahrnehmung 
der Bedeutung der Mauer in den verschiedenen, kulturellen Kontexten weltweit erforscht 
und dargestellt werden. Auch größere Rahmenthemen wie Demokratie, Menschenrechte 
oder Ideologien, die mit der Geschichte der Berliner Mauer verknüpft sind, könnten so 
erschlossen und aktuelle Bezüge zum Erbe der Mauer erarbeitet werden. 

Interessant wäre auch, die ex situ Elemente an ihren ehemaligen, authentischen 
Standorten zu thematisieren und in die ggfs. bereits vorhandene Interpretation zu 
integrieren. So könnten bspw. Bilder, kurze Videos od. ä. eine Verbindung schaffen 
zwischen dem authentischen Ort in Berlin und dem jetzigen, neuen Standort von 
Mauersegmenten. Auch umgekehrt könnte überlegt werden, die ehemaligen 
authentischen Standorte via Webcam, Fotos od. ä. in die Gestaltung der jeweiligen 
Standorte (wo es sich anbietet, wie bspw. Museen od. ä.) der Mauersegmente zu 
integrieren.  

Wie bereits oben unter ‚Denkmalpflege‘ thematisiert, wird wohl auch die Rekonstruktion, 
insbesondere auch die virtuelle Rekonstruktion, ein Thema mit Blick auf angestrebte 
Interpretationszwecke sein. Es ist dies eine Thematik, die sich an den Denkmalwerten der 
Site orientieren sollte und an Überlegungen, an welchen Orten man welche Werte 
präsentieren und für den Besucher kommunizieren will. Insofern wäre dies natürlich eine 
bewusste Gestaltung der Site, die auch viel mit ihrer Rolle als ‚Ressource‘ für den 
Tourismus zu tun hat. Insofern sollte bei der Gestaltung eines Managementplans die 
doppelte Rolle von Interpretations- und Vermittlungsmaßnahmen – zum einen ihre 
Relevanz zur Erhaltung des immateriellen Erbes, zum anderen ihr bewusster Einsatz zur 
Stärkung der ökonomischen oder anderweitig kommerziellen Leistungsfähigkeit der Site – 
klar erkannt werden. Der Managementplan sollte eine grundsätzliche Aussage treffen, wie 
sich die touristische oder anderweitig kommerzielle, aber nachhaltige Nutzung der Site, 
d. h. ihr Gegenwarts-Wert, zu ihren anderen Werten verhält. Es wäre bspw. zu überlegen, 
ob eine Balance der Werte durch jeden einzelnen Mauer-Ort angestrebt werden soll, oder 
ob eine grundsätzliche Balance in Bezug auf die Gesamt-Site angestrebt wird, d. h. dass 
einzelne Orte durchaus als überwiegend touristisch vermarktet werden könnten, während 
andere die Konservierung historischer, wissenschaftlicher od. ä. Werte in den Vordergrund 
stellen würden. Insofern wäre auch zu überlegen, ob oder ob nicht der Managementplans 
eine generelle Aussage treffen sollte im Sinne von ‚im Zweifel hat der Erhalt Vorrang 
gegenüber kommerziellen Entwicklungen‘.  

Eine solche Philosophie wird bspw. durch den Managementplan der Site Port Arthur 
festgeschrieben und praktiziert. Der Managementplan ist sich dieser Thematik sehr 
bewusst und trifft die Regelung :  78

The primacy of conservation over other management objectives must be 
recognised.  

 […] conservation takes priority when commercial activities are in conflict. 

Eine solche Philosophie klingt auf den ersten Blick recht selbstverständlich, wird aber bei 
einer Mauer-Site mit verschiedensten Akteuren - auch privat organisierte Vereine od. ä., 
die auf eine kommerzielle Vermarktung angewiesen sind – nicht selbstverständlich 
durchsetzbar sein. Es muss bedacht werden, dass conservation schließlich nicht nur die 

 Port Arthur Historic Site, A Case Study, S. 32 und 42.78
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materielle Substanz betrifft (deren Erhalt ohnehin ziemlich unstrittig sein dürfte), sondern 
den Erhalt aller (historischen, sozialen, wissenschaftlichen etc.) Denkmalwerte, welche 
hier mit den Gegenwarts-Werten der Site in einem Spannungsverhältnis stehen. Insofern 
wird man wohl eher auf eine flexible Regelung für eine Mauer-Site setzen müssen, die 
insgesamt – durch das Zusammenspiel aller Einzel-Orte - den Erhalt aller Denkmalwerte 
anstrebt, im Einzelnen den Orten jedoch verschiedene Schwerpunktsetzungen und 
flexible Herangehensweisen ermöglicht.  

Um nochmals auf (virtuelle) Rekonstruktionen zurück zu kommen: Der Managementplan 
würde Gelegenheit bieten, hierzu eine grundsätzliche Aussage zu treffen. Diese Aussage 
müsste nicht auf ein Ja/Nein hinauslaufen, sondern hilfreich wäre wahrscheinlich eher 
zunächst eine theoretische Einordnung, wie der Einsatz solcher Mittel zu werten ist. Da 
von einer authentischen Konservierung von Denkmalwerten durch (virtuelle) 
Rekonstruktionen nicht die Rede sein kann, wäre es ggfs. vielleicht hilfreich für 
potentielle Diskussionsprozesse, Maßnahmen der (virtuellen) Rekonstruktion als rein 
interpretative Hilfsmittel einzuordnen, die ggfs. zur besseren Anschaulichkeit und damit 
zur Schärfung der Wahrnehmung gewisser Denkmalwerte beitragen können, sowie zu 
einer Erhöhung der touristischen Attraktivität der Site, jedoch nicht als Mittel der 
Denkmalpflege.  

Als solches müsste es dann auch gegenüber den Besuchern eindeutig erkenntlich 
gemacht werden, obwohl natürlich offen bleibt, inwieweit der Besucher sich in seiner 
Wahrnehmung von solchen Erklärungen beeinflussen lässt. Gleichwohl könnten 
theoretische Überlegungen solcher Art im Managementplan der Thematik und ggfs. 
aufkommenden Diskussionen ein wenig den Stachel nehmen.  

Abschließende Bemerkungen 

Die in diesem Denkpapier identifizierten und reflektierten Themen stellen eine nicht 
abschließende Auswahl jener Faktoren dar, die voraussichtlich bei einem aktiven und 
systematisierten Management der Site „Berliner Mauer“ eine Rolle spielen würden. Die 
im vorangegangenen Kapitel diskutierten Themen sind dabei keinesfalls der Endpunkt 
einer Managementplanung. Vielmehr wären in der weiteren Planung die Zielsetzungen 
des Managements zu formulieren, d. h. es muss formuliert werden wie mit den 
identifizierten Themen, Faktoren und auch Problemen mit Blick auf die umfassende 
Erhaltung der Site und ihrer Denkmalwerte umgegangen werden soll. Der Formulierung 
der Ziele folgt sodann die Entwicklung von Leitlinien und konkreten Strategien zur 
Umsetzung dieser Ziele. Abschließend wären konkrete Ein- oder Zwei-Jahrespläne zu 
entwerfen, die eine detaillierte Umsetzung der Leitlinien und Strategien regeln.  
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