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Die Landesregierung Nord-
rhein-Westfalen plant eine No-
velle des Denkmalschutzgeset-
zes, in der unter anderem der
wirtschaftlichen Nutzung eines
Denkmals eine größere Bedeu-
tung zukommen soll und die
Möglichkeiten von Gebäudesa-
nierungen erweitert werden.
Kritiker befürchten die Aushöh-
lung des Denkmalschutzes. Wir
haben Thomas Werner, Stadt-
konservator und damit oberster
Denkmalpfleger der Stadt Köln,
gebeten, die wichtigsten Ände-
rungen zu bewerten. (KoM)

■ InParagraf8 („Erhaltungund
Nutzung von Denkmälern“) der
geplanten Gesetzesnovelle
heißt es wörtlich: „Die Eigentü-
mer und sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten haben ihre Denkmä-
ler instand zu halten, instand zu
setzen, sachgemäß zu behan-
deln und vor Gefährdung zu
schützen, soweit ihnen das zu-
mutbar ist. Unzumutbarkeit ist
insbesondere gegeben, soweit
dieKostenderErhaltungundBe-
wirtschaftung dauerhaft nicht
durch die Erträge oder den Ge-
brauchswert des Denkmals auf-
gewogen werden können.“

Dazu Thomas Werner: „Bau-
maßnahmen in Abhängigkeit
von dem wirtschaftlichen Be-
trieb des Denkmals zuzulassen
oder zu betrachten muss kritisch
hinterfragt werden, da einige
Denkmäler gar keinen Ertrag
(Gebrauchswert) abwerfen, wie
es etwa ein Wohnhaus aus der
Gründerzeit ermöglicht. So sind
denkmalgeschützte Parkanla-
gen, Kirchen und Museen oder
sogar Schulen keine Objekte, die
einen wirtschaftlichen Ertrag
abwerfen. Daher muss nach wie
vor die Überprüfung der Wirt-
schaftlichkeit immer durch eine
Einzelfallüberprüfung ermittelt
werden. Leider kann das nicht
pauschal in einem neuen Para-
grafen festgelegt werden.“

■ In Paragraf 9 („Erlaubnis-
pflichtige Maßnahmen“) der ge-

planten Gesetzesnovelle heißt
es: „Ein Eingriff in ein Baudenk-
mal, der dessen Nutzbarkeit
nachhaltig verbessert, kann
auch dann erlaubt werden, wenn
er den Denkmalwert wegen des
Einsatzes zeitgemäßer Baupro-
dukte oder neuer Bauarten nur
geringfügig beeinträchtigt.“

Dazu Thomas Werner: „Der
Einsatz von »modernen« Bau-
materialien oder Bauarten im
Rahmen einer Sanierung oder
dem Erhalt steht dem dokumen-
tarischen Wert eines Denkmals
konträr gegenüber. Das Ziel des
Denkmalschutzes ist es ja, den
kommenden Generationen die
damals verwendeten Materiali-
en der jeweiligen Zeitepoche
und deren handwerkliche Verar-
beitung am bestehenden Denk-
malgebäude vor Augen zu füh-
ren. Das Denkmal wird somit
zum »Zeitdokument«, das es in
seiner Form und Materialität zu
bewahren gilt. Folgt man dem
Inhalt des Absatz 3, könnte ein
Eigentümer nach einer gewissen

Zeit, oder nach einer neuen bau-
technischen Entwicklung, sein
Denkmal mit der Begründung
»zeitgemäßer Bauprodukte« er-
neut sanieren. Die Folge wäre ei-
ne schrittweise Überformung
oder Entfernung vom ursprüng-
lichen Zustand des Denkmals.
AbergenauaufGrundseineshis-
torischen Zustandes wurde es
als Denkmal eingetragen. So
werden seine Materialien und
sein Aussehen geschützt, erhal-
ten und gepflegt.

Auch die Worte »zeitgemäß«
und »neuer« sind unbestimmte
Begriffe und stehen nicht für die
nachhaltige Qualität eines Bau-
stoffes.Sowar inden60erJahren
die Verwendung des Materials
Asbest »modern« und genau die-
ses Material muss heute aufwen-
dig entsorgt werden. Natürlich
versucht der Gesetzgeber dem
Denkmal und der Maßnahme zu
helfen, wenn er das Wort »ge-
ringfügig« verwendet, aber lei-
der ist dieses Adjektiv ein unde-
finierter Rechtsbegriff. Er lässt

einen großen subjektiven Inter-
pretationsfreiraum sowohl für
den Denkmalpfleger als auch für
den Denkmaleigentümer zu, da
jeder unter dem Wort »geringfü-
gig« sicherlich etwas Unter-
schiedliches versteht. So könnte
ein Denkmaleigentümer den
Austausch von Holzfenstern ge-
gen Plastikfenster an seinem
Haus als geringfügig ansehen,
während der Denkmalschutz in
dieser Maßnahme einen großen
Eingriff in das Gebäude sieht.“

■ Ebenfalls inParagraf9 heißt
es: „Die Behörden haben bei ih-
ren Entscheidungen insbeson-
dere auch die Belange des Woh-
nungsbaus, des Klimas, des Ein-
satzes erneuerbarer Energien
sowie der Barrierefreiheit zu be-
rücksichtigen.“

Dazu Werner: „Die Nennung
derBelangevonBarrierefreiheit,
energetische Ertüchtigung,
Wohnungsbau, usw. ist eigent-
lich nicht notwendig, da der
Denkmalschutz immer schon
diese Belange berücksichtigt
hat. Und darüber hinaus ist der
Denkmalschutz und der dem-
entsprechende Erhalt von Ge-
bäuden ja per se schon eine öko-
logisch nachhaltige Handlung.“

■ Werners Fazit: „Der Entwurf
desneuenDenkmalschutzgeset-
zes wartet mit einigen neuen
Ideen und Worten auf, die auf ih-
re Anwendbarkeit und ihre Aus-
wirkungen auf das denkmalpfle-
gerische Alltagsgeschäft der Be-
hörden hinterfragt werden soll-
ten. Derzeit enthält der Entwurf
Begriffe und Passagen, die einer
Nachschärfung bedürfen. Eine
Aufgabe, die zwar einen gewis-
sen Arbeitsaufwand bedeutet,
dessen Investition allerdings
auch einen großen gesellschaft-
lichen und kulturellen Wert dar-
stellt. Am Ende muss als großer
Nutzen der Erhalt der Denkmä-
ler – vom römischen Sarg bis hin
zum Hochhaus der 70er Jahre –
stehen, die unsere Stadtbilder
und Landschaften mitprägen.“

Die Kölner Bastei steht unter Denkmalschutz und ließe sich kaum wirtschaftlich betreiben.

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Eigentlich wollte Hergen Wöb-
ken vom Berliner Institut für
Strategieentwicklung (IFSE) be-
reits Anfang dieses Jahres seine
zweite Umfrage zur Situation
der deutschen Galerieszene
durchführen. Doch dann kam
Corona und er wartete erst ein-
mal ab. „Ich dachte: Wenn ich
jetzt einen Galeristen frage, wie
es ihm geht, dann springt er mir
ins Gesicht“, so Wöbken. Ende
August holte er seine Umfrage
nach und konnte auch die Aus-
wirkungen der Pandemie auf
den deutschen Kunstmarkt ab-
fragen. Und die sind auch hier
beträchtlich: Laut IFSE-Progno-
se geht der Gesamtumsatz aller
700 professionellen Galerien in
Deutschland in diesem Jahr um
rundeinDrittelaufetwa600Mil-
lionen Euro zurück; manche Ga-
leristen befürchten den Zusam-
menbruch ihres Geschäfts. Wäh-
rend des Lockdowns waren die
Galerien im Schnitt acht bis
neun Wochen geschlossen, da-
nachwurdendieÖffnungszeiten
um etwa 20 Prozent reduziert.

Hinzu kommen die Absagen
fast aller Kunstmessen, das Ver-

bot von Ausstellungseröffnun-
gen mit vielen Besuchern und
das Ausbleiben internationaler
Besucher – alles wichtige Fakto-
ren für den Erfolg einer Galerie:
So macht der Anteil der interna-
tionalen Käufer im Bundes-
durchschnitt etwa 20 Prozent
aus, wobei der Anteil bei den
NRW-Galerien bei 28 Prozent
und in den Berliner Galerien
(zwei Drittel aller Galerien be-

finden sich in der Hauptstadt)
sogar bei 52 Prozent liegt.

AuchMessensindfürvieleein
wichtiges Standbein: Zwei Drit-
tel aller Galerien sind auf Kunst-
messen vertreten (im Schnitt
auf drei pro Jahr) und machen
dort einen Drittel ihres Jahres-
umsatzes, wobei es aber auch
Galerien gibt, die auf Kunstmes-
sen ihren Hauptumsatz machen.
Das alles hat auch Folgen für den

Arbeitsmarkt. Etwa zehn Pro-
zent der Arbeitsplätze seien seit
Coronaweggefallen,wassichbei
einer Gesamtarbeitsplatzzahl
von etwa mehr als 3000 gesamt-
wirtschaftlich aber noch ver-
kraften lässt. Nicht berücksich-
tigt wurden in der Umfrage aber
die Folgen für die Kunstwelt ins-
gesamt, denn natürlich bekom-
men einen Rückgang der Galer-
ieumsätze von fast 300 Millio-

nen Euro auch die 14000 von
deutschen Galerien vertretenen
Künstler zu spüren: In der Regel
werdensiemit50Prozentanden
Verkaufsumsätzen beteiligt.

Apropos Umsätze: Die Schere
zwischen den großen und den
kleinen Galerien scheint sich
weiter zu öffnen. 17 Prozent er-
wirtschaften jeweils mehr als 1,5
Millionen Euro und zusammen
genommen 80 Prozent des Um-
satzes aller deutschen Galerien.
Auf der anderen Seite tragen 60
Prozent der Galerien nur sieben
Prozent des Gesamtumsatzes
bei und haben jeweils Einnah-
men von weniger als 400000 Eu-
ro im Jahr, viele von ihnen sogar
weniger als 50000 Euro.

Aber es gibt auch eine gute
Nachricht. Der Anteil der weibli-
chen Künstler in deutschen Ga-
lerien hat sich in den vergange-
nen acht Jahren von 25 auf 35
Prozent erhöht. Im weltweiten
Vergleich liegt Deutschland
dennoch hinten an: Laut Kunst-
markt-Report 2019, den die Art
Basel und die Schweizer Bank
UBS veröffentlicht haben, liegt
der Künstlerinnen-Anteil an Ga-
lerien im weltweiten Durch-
schnitt bei 44 Prozent.Vorbote der großen Leere in den Galerien: Besucher auf der Art Cologne 2019

VON RAINER NONNENMANN

Das Ensemble zuckt und zittert
wie unter Hochspannung. Die
Streicher spielen energetische
Läufe und Tremoli, die Bläser
wild auffahrende Fanfaren, der
Schlagzeuger trommelt und ras-
selt, der Keyboarder drückt
wummernde Elektronik in den
Raum. Michel van der Aa betitel-
tedievierSätzeseinerunterdem
jungen Dirigenten Johannes Fi-
scher uraufgeführten„Shades of
Red“ mit den Rottönen Karme-
sin, Magenta, Zinnober und Pur-
pur. Sonst Symbole verschiede-
ner Temperamente – rot vor
Zorn, heißblütig, cholerisch,
majestätisch – sind es beim nie-
derländischen Komponisten
(geboren 1970) nur belanglose
Etiketten für eine ausdruckslose
Musik aus tönend bewegtem
Leerlauf.

InnichtendenwollendesGe-
plapperstürztsichdasEnsemble
Musikfabrik auch bei den„Inter-
mezzi“ von Georges Aperghis.
Die Uraufführung der erweiter-
ten Fassung beginnt mit flüs-
ternden Bogenaktionen der
Streicher. Es antworten der Per-
kussionist mit dem Wispern ge-
riebener Steinplatten und die
Blechbläser mit tonlosem Zi-
scheln. Alle 16 Musiker begin-
nen auf ihren Instrumenten zu
schnattern, wimmern, stottern,
brabbeln. Der Redezwang wird
vielstimmiger und schlägt
schließlich in reales Sprechen,
Singen, Murmeln um– wahlwei-

se solistisch, polyphon oder cho-
risch und mit Anleihen bei
Marsch, Jazz, Schlaflied, Revue,
Barock.

Der 1945 geborene grie-
chisch-französische Komponist
ist ein Meister der instrumenta-
len Rede. Seine„Intermezzi“ hat
er auf die Persönlichkeiten der
MitgliederdesKölnerEnsembles
zugeschnitten. Alle dürfen sich
in kleinen Soli präsentieren,
spielend, redend, bewegend,
tanzend. Kontrabassist Floren-
tin Ginot akzentuiert markante
Abstriche mit vokalen Schreien,
Tubist Melvyn Poore grummelt
verträumt ins Instrument,
Trompeter Marco Blaauw
kreischt freejazz-artig auf, Pia-
nist Benjamin Kobler agiert
schrill und kapriziös wie eine
aufgebrachte Diva, und Schlag-
zeuger Dirk Rothbrust bringt
Waldteufel zum Brüllen. Man ist
einmal mehr beeindruckt von
den ausgezeichneten Solisten.

Die Überfrachtung mit
sprachlichen und szenischen Er-
weiterungen lässt deren Präsenz
jedoch einbrechen. Eben noch
brillante Virtuosen, agieren sie
als Sprecher, Sänger, Tänzer di-
lettantisch. Weil die vielen Ak-
tionen in keinem erkennbaren
Sinnzusammenhang stehen,
wirken sie gezwungen, unbehol-
fen, verkrampft. Bezeichnen-
derweise wird immer wieder mit
dem Rücken zum Publikum ge-
sprochen. Alles Tun und Machen
bleibt unverständlich und
selbstgenügsam. Statt Zeuge
oder gar Teil eines geheimnis-
vollen Rituals zu sein, ist der Zu-
hörer auf Dauer vom sinnlosen
Aktionismus bloß gelangweilt.

Ausdruckslose
Musik aus tönend
bewegtem Leerlauf

„Auch Asbest war mal modern“
Kölns Stadtkonservator Thomas Werner über geplante Änderungen beim Denkmalschutz in NRW

Lockdown stürzt Kunstmarkt in die Krise
Deutsche Galerien verlieren laut IFSE-Studie durch Corona ein Drittel ihres Umsatzes

Mit dem
Rücken zum
Publikum
Ensemble Musikfabrik
in der Kölner
Philharmonie
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” Der Einsatz
moderner Bauarten
steht dem Wert
eines Denkmals
konträr gegenüber
Thomas Werner,

Stadtkonservator Köln


