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Sehr verehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrter 

Herr Beiergrößlein, 
sehr geehrter Herr Vorstandsvorsitzender, sehr geehrter 

Herr Dr. Riesbeck, 
 sehr geehrte Repräsentanten europäischer Staaten und 

Kulturinstitutionen, liebe Gäste, 
sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
Die Europäische Kommission hat 2018 bekanntlich zum 
Europäischen Kulturerbejahr erklärt. Auf Initiative des 

http://w-goehner.de/
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Deutschen Nationalkomitees für Denkmalschutz förderten 
die Bundesregierung und die deutschen Landesregierun-
gen dieses ganzheitliche, an das Verbindende, aber auch 
das Unterschiedliche, manchmal auch Trennende in einer 
Familie erinnernde, in ganz außerordentlichem Maße.  
 
Hier im Frankenwald auf einer der ganz wenigen, m. W. n. 
militärisch niemals eingenommenen Festungen Europas 
von Europa und Europäischer Geschichte zu sprechen, 
scheint mir fast wie „Eulen nach Athen zu tragen“. Denn 
Europa ist nichts Fernes und Abgehobenes, sondern lässt 
sich in seiner grenzüberschreitenden Dimension auch ganz 
lokal und im Alltäglichen entdecken. 2018 sollte und ist 
nach meinen Eindrücken im ersten Quartal bereits ein Jahr 
„zum Mitmachen und Dabeisein“ geworden. Dem allgemei-
nen gesellschaftlichen Trend zu Folge, werden in besonde-
rem Maße auch junge Menschen angesprochen, aber Gott 
sei Dank auch schon mittlere und ältere Semester! In 
Deutschland steht das Europäische Kulturerbejahr unter 
dem Motto „SHARING HERITAGE“, das gebaute und ar-
chäologische kulturelle Erbe steht im Anschluss an das für 
1975 vom Europarat ausgerufene „Europäische Jahr des 
architektonischen Erbes“ dabei im Fokus. 
 
Europa hat derzeit bei vielen seiner Bürgerinnen und Bür-
ger keinen leichten Stand. Das Licht der zwölf goldenen 
Sterne auf blauem Grund scheint derzeit etwas fahler zu 
strahlen als noch vor wenigen Jahren. Euro-Krise, Brexit 
und schließlich der massiv erstarkende anti-europäische 
Populismus stellen die Solidargemeinschaft auf den Prüf-
stand. 
 
Wieder eine Begeisterung für das Verbindende auf dem 
Kontinent, den grenzüberschreitenden Austausch und die 
Europäische Idee zu entfachen – das ist eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die uns alle fordert: von den staat-
lichen Institutionen über zivilgesellschaftliche Organisatio-
nen bis hin zum Individuum.  
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Europa ist mehr als eine ökonomische Zweckgemeinschaft; 
viele Europäerinnen und Europäer wünschen sich sehr, 
dass dies auch für den Teilausschnitt „Europäische Union“ 
gelten möge. Europa ist eben ein einzigartiger Kontinent 
mit einer reichen Geschichte, die sich nicht ausschließlich 
entlang der heutigen politischen Grenzen erzählen lässt. 
Europa ist auch eine Kulturgemeinschaft. Ein in vielfältiger 
Hinsicht reiches Jahr an Erinnerung, man denke allein nur 
an 1618 und 1918, welches diese immer wieder aufs Neue 
extrem belastbare, höchst streitbare und dennoch immer 
fortbestehende Kulturgemeinschaft wieder – oder vielleicht 
besser: endlich und erstmals richtig – ins Bewusstsein 
rückt, könnte und sollte dazu beitragen, dass das Verbin-
dende wieder über das Trennende gestellt wird.  
 
Nach Jahrhunderten der Kriege gleicht Europa heute einer 
„modernen“ Patchwork Familie, im Kern die Europäischen 
Union derzeit mit ihren (noch) 28 Mitgliedstaaten. Wie wohl 
in den meisten Familien knistert es ab und an im Gebälk – 
einige Partner sind unzufrieden, fühlen sich benachteiligt 
oder versuchen sogar ganz auszusteigen. Andere Länder 
wiederum bekennen sich zur EU und wieder andere wären 
gerne Teil der EU-Familie. Die Dynamik zeigt, die EU lebt 
und mit ihr – hoffentlich – auch die im Zentrum des Europä-
ischen Kulturerbejahres 2018 stehende „europäische Idee“ 
– ein guter Ausgangspunkt.  
 
Wir müssen die positiven, wahrlich schwer erkämpften Er-
rungenschaften eines Kontinents in den Mittelpunkt stellen, 
der erkannt hat, dass ihn mehr Gemeinsames als Trennen-
des definiert. So gelingt es der EU und vielen anderen 
Ländern Europas seit Jahrzehnten, in Frieden und Freiheit 
zu leben. Über Ländergrenzen hinweg treiben wir vertrau-
ensvollen Handel, ziehen bei sehr vielen Alltagsthemen an 
einem europäischen Strang. Der Lebensstandard in der EU 
steigt stetig, dank Programmen wie ERASMUS wird allen 
Studierenden unabhängig vom elterlichen Einkommen ein 
Studium im Ausland ermöglicht, der Euro erleichtert uns al-
len nicht nur als Urlauber das Reisen, insbesondere kön-
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nen die europäischen Unternehmen über Ländergrenzen 
hinweg Güter und Dienstleistungen in einer Währung an-
bieten, handeln und verkaufen. 
 
Deshalb sollen bzw. wollen bzw. müssen wir gemeinsam 
an den Werten arbeiten, die Europas Geschichte so erfolg-
reich gemacht haben: Friede, Freude und Einheit! Es geht 
um das Glück jedes einzelnen und um die Suche nach ei-
ner Einheit, die die EU stark macht. Wir sind an einem 
Punkt angekommen, wo wir erkennen können, dass die 
bekannten drei Säulen der Nachhaltigkeit - Ökologie, Öko-
nomie und Soziales – das Gebäude der Nachhaltigkeit 
zwar stützen, aber alleine nicht tragen. Wir werden 
das Gebäude einer nachhaltigen Gesellschaft effektiv nur 
errichten können, wenn wir die Säule der Kultur nicht nur 
mit Worten, sondern auch tatsächlich einbeziehen.  
 
Herr Abgeordneter Rüdiger Kruse, Mitglied im Kunstbeirat 
des Deutschen Bundestages, fasst dies wie folgt treffend 
zusammen: „Wir sind die Kraft, die das Schicksal der Erde 
bestimmt. Erkenntnis ist bewusstseinsbildend und bestimmt 
unser Handeln. Und weil wir eine grundsätzliche Verände-
rung unseres Handelns brauchen, setze ich auf die Kultur 
als starke vierte Säule der Nachhaltigkeit.“

1
 

 
Ab Anfang der 1960er Jahre im aufblühenden Westen des 
eben nur dort prosperierenden Deutschlands wurden nahe-
zu alle meiner und nachfolgender Generationen – beson-
ders bei geschichtlicher und weltweiter Betrachtung – 
schlicht in einem Paradies groß. Wie üblich, setzt man dies 
zum absoluten Maßstab, der Gott gegeben und damit obli-
gat ist. Veränderung, insbesondere "nach unten", sind un-
zulässig - sich dafür aktiv einsetzen ... meist Fehlanzeige! 
Erst die vergangenen Monate zeigten auf, dass unsere satt 
gewordenen Gesellschaften wieder beginnen, für das, was 
sie glücklich machte, wieder aktiv einzutreten, u. a. eben 
auch für die uns Wohlstand und Frieden bringende (von 

                                                 
1
 Rüdiger Kruse, MdB «Die vierte Säule. Eine Kultur der Nachhaltigkeit», in: Politik und Kultur.  Zeitung des Deutschen 

Kulturrates, 2018 Ausgabe 2 seite 8, https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2018/02/puk02-18.pdf   

https://www.kulturrat.de/wp-content/uploads/2018/02/puk02-18.pdf
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manchen schon mit Europa gleichgesetzte) Europäische 
Union. Natürlich war und ist es immer der Traum gewesen, 
irgendwann nicht ein immer größer werdendes EU-Europa 
und einen "europäischen Rest" zu haben, sondern hier 
wirklich EIN Europa auch politisch zu schaffen. Mögen alle 
eingangs erwähnten Wünsche für uns Europäer, unsere 
vielfältigen Heimaten und unser aller, uns letztlich doch 
sehr verbindendes kulturelles Erbe die kommenden Jahre 
und Jahrzehnte über unverändert in Erfüllung gehen.  
 
Ich würde mir ganz persönlich wünschen, dass gerade 
auch die deutschen Kommunen, Regionen und Länder, 
nicht zuletzt aber auch die Europäische Union und unsere 
europäischen Gesellschaften in ihrer Gesamtheit auch hier  
selbstbewusste Zeichen setzen und sich in Erinnerung an 
ihre teils Jahrhunderte gelebte Tradition als Kulturstaaten 
Europas offensiv engagieren und so die sog. Zivilgesell-
schaft de facto erst aktivieren sowie in die Lage versetzen, 
„Europa und unsere gemeinsame kulturelle Heimat zu le-
ben“!  
  
Wir alle müssen sicherstellen, dass wir unserem verfas-
sungsrechtlichen Kulturauftrag auch während des Europäi-
schen Kulturerbejahres 2018 in besonderer Weise gerecht 
werden, „unsere Länder und Staaten auch dann in und für 
Europa leuchten“! Der eigentliche Sinn des "Europäischen 
Jahres des kulturellen Erbes 2018" ist es, Europa weiter zu 
einem grandiosen Erfolg zu machen, Europa wieder in die 
Herzen von uns Europäern zurückbringen! Ganz mit Seiner 
Heiligkeit Papst Benedikt XVI. müssen und wollen wir doch 
alle dazu „beitragen, dass Europa das Beste seines Erbes 
neu gewinnt und damit der ganzen Menschheit dient“

2
. Hof-

fentlich gelingt es, dass mit, durch und vom „Europäischen 
Jahr des kulturellen Erbes 2018“ Impulse nicht nur für eine 
erneute Standortbestimmung für das kulturelle Erbe gelin-
gen möge, sondern auch dabei, unsere Kultur und unser 
kulturelles Erbe als das zentrale europäische Projekt zu 

                                                 
2
 Vortrag des damaligen Präfekten der Kongregation für die Glaubenslehre S. E. Joseph Kardinal Ratzinger am 28. No-

vember 2000 in der  Bayerischen Vertretung in Berlin 
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begreifen, was Europa ausmacht und im Innersten zusam-
menhält.  
  
Unser kulturelles Erbe, Denkmalpflege und Denkmalschutz 
werden von einer inzwischen erheblich größeren Zahl der 
Bürgerinnen und Bürger als noch vor sechzehn Jahren, als 
ich im Denkmalschutz zu arbeiten begann, trotz aller aktu-
eller politischer Überlagerungen zunehmend endlich als 
das wahrgenommen, was unsere Mütter und Väter in unse-
ren Landesverfassungen uns auf den Weg gaben: „Staat, 
Gemeinden und Körperschaften des öffentlichen Rechts 
haben die Aufgabe, die Denkmäler der Kunst, der Ge-
schichte und der Natur sowie die Landschaft zu schützen 
und zu pflegen, herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und 
der Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung wie-
der zuzuführen, die Abwanderung deutschen Kunstbesitzes 
ins Ausland zu verhüten.“

3
 Dies soll und muss geschehen, 

um dem an uns alle gerichteten Kernauftrag dauerhaft, 
auch um zukünftigen Generationen gerecht werden zu 
können: „Angesichts des Trümmerfeldes, zu dem eine 
Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewis-
sen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen die 
Überlebenden des zweiten Weltkrieges geführt hat, in dem 
festen Entschlusse, den kommenden deutschen Ge-
schlechtern die Segnungen des Friedens, der Menschlich-
keit und des Rechtes dauernd zu sichern, gibt sich das 
Bayerische Volk, eingedenk seiner mehr als tausendjähri-
gen Geschichte, nachstehende demokratische Verfas-
sung.“

4
  

  
Unser kulturelles Erbe, Denkmalpflege und Denkmalschutz 
sind also Ausdruck unseres Respekts dem Wirken und 
Schaffen unserer eigenen Vorfahren, im Grunde damit 
Werkzeug für die zukunftsorientierte Gestaltung des alltäg-
lichen Lebens insbesondere von uns Menschen, das ohne 
dieses, weit über tausend Jahre umfassende Fundament 

                                                 
3
 s. Art. 141 der Bayerischen Verfassung 

4
 s. Präambel der Bayerischen Verfassung 
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und diesen reichen Fundus für einen Großteil unserer Wer-
te und unserer Identitäten nicht funktionieren kann. 
  
Mit dem Europäischen Kulturerbejahr 2018 unternehmen 
wir einen ersten Schritt, unsere Kräfte zu bündeln, uns in 
diesem Sinne für Demokratie und Freiheit einzusetzen und 
unsere Gemeinschaft örtlich, regional, national und europä-
isch wieder zu stärken. Ich wünsche mir in der Gewissheit, 
dass Kultur und Kulturerbe eine maßgebliche, die sog. 
"Vierte" Säule nachhaltiger, Frieden und dauerhaften 
Wohlstand garantierenden Politik darstellen. Ich wünsche 
mir daher ferner sehr ein fulminantes, die in ihren örtlichen, 
regionalen und nationalen Vielfältigkeiten zu recht stolzen 
und selbstbewussten europäischen Kulturstaaten einendes 
sowie in leuchtendem Licht erstrahlen lassendes „Europäi-
sches Kulturerbejahr 2018“!  
 
Der Festungsstadt Kronach und dem Verein Europäischer 
Festungstourismus und Festungsmarketing Netzwerk e. V. 
danke ich sehr für die Ausrichtung des Europäischen    
Festungssommers 2018. Mit der Festung Rosenberg, einer 
von zwei Landesfestungen der Fürstbischöfe von Bamberg, 
beherrschten diese die drei zu unseren Füßen zusammen-
laufenden Täler der Flüsse Haßlach, Kronach und Rodach. 
Damit schützte und sperrte sie wichtige Handelswege nach 
Thüringen und in den Frankenwald. Grenzen in Europa ha-
ben sich immer wieder verändert, oft aus Anlass oder als 
Folge kriegerischer Konflikte. Grenzanlagen vom Limes 
über das Danewerk bis hin zur Berliner Mauer waren Zei-
chen einer Teilung, die jedoch nie endgültig war. Aber auch 
die Grenzen des Hochstifts Bamberg, des  geistlichen Fürs-
tentums im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, 
wurden im September 1802 durch Annexion und Ein-
marsch der Truppen des Kurfürstentums Baiern bedeu-
tungslos. Die militärisch erzwungene, erst nachträglich „ge-
heilte“ Inbesitznahme mehrerer Territorien im Fränkischen 
Reichskreis sollte entschädigen für die an das Kaiserreich 
Frankreich verlorenen links-rheinischen Gebiete; ein Vor-
gang, der gerade in der jüngeren europäischen und auch 
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deutschen Geschichte sich noch mehrfach wiederholen 
sollte. 
  
Wissen und Tradition bahnten sich immer Wege über die 
physischen Trennungen hinweg. Grenzen waren somit 
aber auch Sinnbild für Austausch und Begegnungen von 
Nachbarn. Gerade in Europa, wo die nächste Grenze meist 
nur wenige Fahrstunden entfernt liegt, erzählt das kulturelle 
Erbe, wie tief manche Aspekte der eigenen Geschichte 
auch beim Nachbarn verwurzelt sind. Das deutsche Leit-
thema „Europa: Grenz- und Begegnungsräume“ wirft ei-
nen besonderen Blick auf das kulturelle Erbe und seine 
verbindende Rolle im Beziehungsgeflecht der Menschen, 
die in Grenzräumen leben. Worauf beruhen kulturelle Ei-
genheiten von grenzüberschreitenden Nachbarschaften in 
Europa? Wie kann grenzüberschreitendes Zusammenwir-
ken unser kulturelles Erbe stärken? Und – wie stärkt das 
kulturelle Erbe den interkulturellen Dialog? Der „Europäi-
sche Festungssommer 2018“ wird hierzu bedeutende Ant-
worten liefern. 
 
 
Ich wünsche Ihrer Veranstaltung großen Erfolg und danke 
auch namens des Freistaats Bayern und des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz sehr herzlich für Ihre 
breite Unterstützung des „Europäischen Kulturerbejahres 
2018“! 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 
  

Assessor iuris Wolfgang Karl Göhner, München 
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