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»2018 wird Europäisches Kulturerbejahr! Dazu hat die 
Europäische Kommission ein Themenjahr initiiert, das 
uns alle gemeinsam auffordert, dazu beizutragen, dass 
Europa nicht als etwas Fernes, Abgehobenes wahr-
genommen wird, sondern dass Europa zu uns gehört. 
Denn unser kulturelles Erbe erzählt uns unsere gemein-
same europäische Geschichte, auch ganz lokal bei 
uns zuhause«, heißt es auf der Website des Deutschen 
Nationalkomitees für Denkmalschutz (DNK). Unter 
dem Motto SHARING HERITAGE geht es europa-
weit darum, in unterschiedlichsten Projekten vor allem 
jungen Menschen das materielle und immaterielle Erbe 
sowie Denkmale zu vermitteln und sie hierfür zu begeis-
tern. Wie schon das Denkmalschutzjahr 1975 soll auch 
das Europäische Kulturerbejahr 2018 alle in Europa 
lebenden Menschen für die Bewahrung des kulturellen 
Erbes sensibilisieren. Es ist der Versuch, dieses und 
damit auch Denkmale wieder zu einem die Gesellschaft 
bewegenden Teil werden zu lassen, generationen- und 
grenzüberschreitend.

Die Denkmalpflege setzt deshalb für das Heft 2/2018 
ihren Schwerpunkt mit dem Thema Denkmal und 
Gesellschaft und fragt damit nach der Bedeutung des 
Denkmals für und in der Gesellschaft. Im Gegensatz 
zu 1975 will das kommende Europäische Kultur-
erbejahr kein »Jubeljahr« (Beseler, 1975, der uns ins 
Stammbuch schrieb, Denkmalpflege als eine politische 
Aufgabe zu begreifen) allein der Denkmalpflege sein, 
sondern partizipative Prozesse in Gang setzen, zum 
Beispiel auch durch die heutigen sogenannten sozialen 

Medien. Deutschland hat seinen Fokus auf das bauliche 
und archäologische Erbe gelegt und eine Reihe von 
Projekten angestoßen, von denen bis zum Erscheinen 
des Heftes viele nicht abgeschlossen sein werden. Für 
ein Resümee oder gar die Beantwortung der Frage nach 
einem etwaigen nachhaltigen Erfolg wird es viel zu früh 
sein. Dennoch wünschen wir uns, dass neben grundsätz-
lichen Überlegungen auch einzelne Projekte der Länder 
in ihren Zielen und ersten Auswirkungen vorgestellt 
werden. Die Redaktion versteht das Heft 2/2018 als Teil 
des Europäischen Kulturerbejahres 2018 und bietet das 
Heft als analoges und kritisches Forum an. 

Eine kurze Themenbeschreibung oder ein Exposé sowie 
das Melden von Projekt-Berichten werden bis 15.01.2018 
an die Redaktion Die Denkmalpflege erbeten.
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