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Es wäre wahrlich zu einfach, für das kommende Heft das 
Thema Denkmalpflege und die Pandemie oder Denkmal-
pflege in der Pandemie vorzuschlagen, und deshalb 
haben wir uns bewusst dagegen entschieden. Dennoch 
kann sich auch die Redaktion nicht ganz frei machen 
von derartigen Gedanken und hat daher entschieden, 
seit Langem einmal wieder kein Heftthema vorgeben 
zu wollen. Die uns alle bewegende Frage ist gleichwohl: 
Hat die Pandemie, neben Verlust, Trauer, Einsamkeit 
und vielem anderen mehr, etwas in unserer Gesellschaft 
verändert, auf das die Denkmalpflege wird reagieren 
müssen? Werden wir umsichtiger miteinander umgehen 
oder es gar mehr zu schätzen wissen, dass es Kultur und 
Kulturdenkmale, Welterbe oder den Tag des offenen 
Denkmals gibt? Oder werden wir schon bald in unseren 
Alltag zurückkehren, so, als sei nichts geschehen? 

Im Jahr 2021 wird Die Denkmalpflege eine andere sein. 
So viel steht bereits fest und das wollen wir mit Ihnen 

feiern. Mit Beiträgen, die das ganze Spektrum der Denk-
malpflege beleuchten – Themen zur städtebau lichen 
Denkmalpflege, der Inventarisation, der praktischen 
Denkmalpflege, der Restaurierung und derer mehr – 
sollten beziehungsweise könnten wir zeigen, wie vielfältig 
unsere Disziplin und wie wichtig sie auch in den Zeiten 
ist, in denen wir nicht zusammenkommen können. Viele 
Zusammenkünfte wurden 2020 durch mannigfaltige 
digitale Angebote ersetzt und es stellt sich die Frage, ob 
der ganz offensichtliche Modernisierungsschub, der die 
Denkmalpflege gerade in diesem Bereich erfasst hat, 
Chancen eröffnet, über die es zu berichten gilt?

Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge, die Sie bitte bis 
zum 31. Januar 2021 an die Redaktion Die Denkmal-
pflege senden. Ihnen allen ein Frohes Fest und ein glück-
liches, erfolgreiches und vor allem gesundes Neues Jahr 
2021!
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