
Zum Manifest der „Zeitgenossen“ – eine Stellungnahme

"Scheinaltertümer hinstellen ist weder wahre Kunst noch wahre 
Denkmalpflege", das MANIFEST baut schon gleich zu Beginn - mit  dem umstrittenen 
Dehio-Wort von 1905 - Fronten auf. 
Als „Zeitgenossen“  machen Sie sich  das Leitmotto des deutschen Kunsthistorikers - 
"Konservieren nicht Restaurieren!" zu eigen, bestreiten somit schon im Vorfeld eine 
Berechtigung von  Gegenpositionen. 
Kurioser weise  war es gerade Georg Dehio, der sich entschieden für den Wiederaufbau 
von Baudenkmälern, wie der 1906 abgebrannten und bis 1912 rekonstruierten Hamburger 
Michaeliskirche, einsetzte. Zudem ist es müßig zu spekulieren, wie ein Dehio auf die 
massiven Verheerungen und Verluste von Baudenkmälern durch den den 2.Weltkrieg 
reagiert hätte. 
Interessant ist, dass sich Dehio gegen das Votum von Architekten wie Fritz Schumacher 
und Peter Behrends durchsetzte, die eine Rekonstruktion entschieden ablehnten. Man 
sollte schon genauer hinsehen, wen man für ein MANIFEST heranzuziehen beabsichtigt. 

Der Kernaussage Ihrer THESE stimmen wir durchaus zu, die ANTITHESE enthält unserer 
Auffassung nach Stoff, der jedoch einer zentralen Antwort bedarf: Worin bestehen die 
"schöpferischen Mittel der Zeit"? Wenn wir einmal den Wiederaufbau des ohne Zweifel 
"umjubelten" Dresdner Zwingers betrachten, so wurde er aus den Mitteln der Zeit heraus 
realisiert. Die "schöpferischen Mittel des Fortschreibens des Erbes" in der 
Wiederaufbauzeit hingegen hinterließen viele Fragezeichen. Die "weiterführenden 
Impulse" aus der Zeit der DDR-Ära in "Architektur, Städtebau und Landschaft" sind uns 
hinlänglich bekannt. Auch, und in besonderem Maße, die gegenwärtigen, entsprechenden 
Impulse der Nachwendezeit.
Und hiergegen wendet sich unsere Initiative, die weder die "gegenwärtige 
Diskussionskultur zu dominieren" noch die "Fortschreibung des baukulturellen Erbes als 
Geschichtsverrat zu verhöhnen" beabsichtigt. "Gegenwart und Zukunft" sind uns nicht 
"Feind  eines zum Ideal verklärten Architekturkanon", da wir unsere Vorstellung von 
Architekturkanon weder idealisieren noch verklären, sondern in den Raum der Realität und
Erklärung stellen. Wir erklären  offen und öffentlich unsere Vorstellungen gegenüber 
Mitbürgern, den Vertretern der Stadt und verschiedenen Akteuren von Planung und Bau. 

Das Erklären impliziert unsere Leitziele: die Wiederherstellung der historischen Stadtbilder
an unterschiedlichen Orten, ob in Ensembles, Einzelgebäuden oder Anlagen, unter dem 
Wiederfinden des Maßstabs des  Schönen in der Architektur, Stadt- und 
Landschaftsgestaltung. Wir sind nicht "wesentlich am Barock orientiert", sondern am 
baukulturellen Erbe insgesamt, mit der Absicht der Rückgewinnung der einmaligen 
Identität der Stadt nach den Kriegszerstörungen und dem sozialistischen Wiederaufbau.

KONFLIKT, Ihre 3. Manifestation birgt noch immer ihre zweite, die 
ANTITHESE, indem Sie den Konflikt erst befeuern, nämlich Feindbilder 
projezieren. Sie bleiben im Andeuten, unterschwelligen Unterstellen, 
Öffentliche Diskurse geraten zu Schmähveranstaltungen", ohne dabei Ross und 
Reiter zu nennen. Offenkundig geht es Ihnen gar nicht um einen  offenen und fairen 
Diskurs mit den Ihrerseits, nur leider nicht expressis verbis genannten, Geschmähten. Ihr 
Angebot einer LÖSUNG lässt die Verdächtigten außen vor, der von Ihnen doch letztlich  
herbeigeführte KONFLIKT ist und bleibt somit ungelöst.



Dass nur "ein zeitgenössisches Verständnis von Architektur, Städtebau 
und Landschaft" zu Lösungen von planerischen und baulichen Problemen 
Konflikten führen kann, das nehmen wir auch für unsere Ziele in 
Anspruch, weil wir in ein und demselben Maße aber nach UNSEREN Vorgaben 
"Zeitgenossen"  sind. Unsere hier  dargelegten Vorstellungen, Pläne und Wünsche sind 
zeitgenössisch, was anderes denn sonst?
Wo bleibt nun aber ein "kritisches Hinterfragen der bisher unbefriedigten Erwartungen der 
heutigen Stadtbewohner an Gegenwartsarchitektur"? Wo blieb und bleibt "ein fundierter, 
respektgetragener Dialog zwischen Architekten, Stadtplanern und vor allen den 
Bürgern", wie auch wir es sind? Sie treten vielmehr für eine "Vernetzung der kreativen 
Köpfe in Architektur, Kunst und Wirtschaft"  ein, was in unmissverständlicher Weise Ihre 
Ziele manifestiert: die Vernetzung der Avantgarde in Architektur, Kunst und Wirtschaft. 
Man bleibt also weiter all zu gerne - den propagierten Diskurs wahrend - unter sich. 
Gerade hieraus erwächst ja gerade die "Unzufriedenheit  erheblicher Teile der 
Stadtbevölkerung mit manchen neueren Gebäuden  und Stadträumen", ein Faktum, womit
Sie Ihr MANIFEST beschließen,  ohne, für uns erkennbar, dasjenige umgesetzt zu haben, 
wofür Sie  eintreten wollten, das "Angebot einer Plattform für den Dialog."

Der "Dialog" zwischen Bürgern und Politik bildet das Kernstück unserer  ehrenamtlichen 
Arbeit aus vornehmlich jungen Leuten, die reflektiert,  differenziert und sachlich über die 
städtebauliche Entwicklung in  Dresden nachdenken, diskutieren und auch auf 
Entscheidungen aktiv  Einfluss nehmen wollen. Nachdem man nun nach der Wende bis in 
die  Gegenwartszeit erleben durfte, was die für den Städtebau  Verantwortlichen unter 
städtebaulicher Verantwortung verstehen, muss nüchtern festgestellt werden, dass viele 
Hoffnungen bitter enttäuscht  wurden. Dresden droht zur Spielwiese jener Moderne zu 
werden, die -  aus unserer Sicht - eine mehr und mehr das überlieferte Stadtbild und 
Erbe beherrschende und verändernde Kraft entwickelt, dominiert von den  "Köpfen" in 
Architektur, Stadtplanung, Politik und Wirtschaft. 

Wir treten, aus Sorge um die Zukunft der städtebaulichen Entwicklung Dresdens, 
unsererseits für  mehr Respekt gegenüber anderslautenden  Vorstellungen und Wünschen
durch  Architekten, Stadtplaner und Politiker ein. Wir fordern nicht nur ein  Klären der 
Ursachen von Unzufriedenheit erheblicher Teile der Stadtbevölkerung mit neueren und 
neuen Gebäuden und Stadträumen, sondern darüber hinaus die Umkehr der hierfür 
Verantwortlichen vom  bisherigen Kurs, die de facto eine Zufriedenstellung der 
Stadtbevölkerung mit Architektur, Stadt- und Landschaftsgestaltung zur Folge haben wird.


