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Die öffentlichen Konflikte um den Bau der Waldschlößchenbrücke in Dresden und des Ochta-

Turms in St. Petersburg riefen eine große Resonanz hervor. Massenproteste gegen die Gefährdung 

des historischen Stadtbildes durch die Bauprojekte sowie Auseinandersetzungen mit der UNESCO 

bzgl. des Weltkulturerbestatus' der Altstadt jeweils in Dresden und St. Petersburg sorgten für einen 

mehrfachen Vergleich der beiden Fälle in den Medien sowie unter den Konfliktparteien selbst. 

Im Mittelpunkt dieser Aushandlungsprozesse steht der Umgang mit dem baulichen Erbe der 

Stadt sowie Deutungsangebote für solche Begriffe wie „Tradition“, „Modernität“ und „Identität“, 

aber auch Verhandlungen über das Verhältnis der „Bewahrung“ und „Modernisierung“ zur „Kultur“. 

Da das Architekturerbe einen zentralen Platz in den Identitätskonstruktionen der beiden ehemaligen 

Residenzstädte  einnimmt,  beziehen  sich  auch  die  Argumentationsweisen  der 

Denkmalschutzdiskurse auf die jeweilige „wahre“ Stadt und das „authentische“ Stadtbild.

Die  Dresdner  Rekonstruktions-  bzw.  Denkmalschutzdebatten  der  Postwendezeit  werden  als 

Symbol der deutschen Wiedervereinigung sowie als  Versuch der  nationalen Identitätsbildung in 

Ostdeutschland  rezipiert.  Auch  bei  der  Interpretation  der  Petersburger  Kontroverse  um  die 

Bewahrung  des  baulichen  Erbes  der  postsowjetischen  Zeit  bekommen  die  Besonderheiten  des 

nationalgeschichtlichen  Kontextes  eine  große  Gewichtung.  Gleichzeitig  jedoch  nehmen  die 

Handlungsstrategien der Denkmalpfleger sowohl bei dem Brückenstreit als auch bei dem Ochta-

Konflikt Bezug zu den oppositionellen Traditionen des jeweiligen städtischen Denkmalschutzfeldes. 

Der Denkmalschutz in Dresden sowie in St.  Petersburg ist seit der sozialistischen Ära über die 

Kultur  hinaus  ein  Teil  der  politischen  Praxis;  die  Denkmalpfleger sind  relevante  Akteure  des 

kulturpolitischen Handelns. 

Die  beiden  Diskurse  um die  Erhaltung  des  Architekturerbes  und  die  Stadtmodernisierung, 

einschließlich der Kämpfe für die Beibehaltung des UNESCO-Weltkulturerbestatus zeigen jeweils 

auf  eigene  Art  ein  lokalspezifisch  ausgeprägtes,  enges  Verhältnis  zwischen  der  städtischen 

Architektur, Politik und der Figur der Stadt.


