
 
KulturSpur(en) – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege 

Tag des offenen Denkmals 2022  

Ob Kirche, Schloss, Bürgerhaus oder Industriedenkmal – die 

Erhaltung unserer Denkmale bedeutet die Erhaltung unseres 

kulturellen Erbes. Denkmale machen Geschichte erlebbar und 

verständlich. Historische Bauwerke haben oft eine komplexe 

Geschichte und bergen oft zahlreiche KulturSpur(en): welchen 

Stil zeigen sie, wer war der Erbauer, wer hat darin gewohnt, zu 

welcher Zeit und zu welchem Anlass und Nutzen wurde das 

Gebäude errichtet, wie hat es sich im Laufe der Jahrhun-

derte/Jahrzehnte verändert, welche Geschichten ranken sich 

um die Gemäuer…. Genauso lassen sich zahlreiche Fragen an 

die Funde archäologischer Grabungen oder auch erhaltener 

schriftlicher und bildlicher Zeugnisse stellen. Sie alle berichten 

über unser kulturelles Erbe und haben vielfältige Kultur-

Spur(en) hinterlassen. 

 

Bei der diesjährigen Reise durch unsere heimische Kulturland-

schaft wird es zahlreiche Möglichkeiten geben, den Kultur-

Spur(en) und ihrem Wert für uns und unser kulturelles Erbe zu 

nachzugehen. Ob Baudenkmale, historische Handwerke, 

schriftliche oder bildliche Werke oder auch technische Entwick-

lungen – überall lassen sich Bezüge zu den jeweiligen Jahres-

themen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz aufzeigen, so dass der Tag des offenen Denkmals allen Be-

teiligten immer wieder einen weiten Interpretationsspielraum ermöglicht, um mit genau „seinem/ihrem“ Denk-

mal der interessierten Öffentlichkeit eine Besuch, eine Besichtigung oder auch ein Gespräch rund um das 

Denkmal zu ermöglichen und die historischen Besonder- und Eigenheiten des Denkmals einmal mehr hervor-

zuheben. 

 

Der Tag des offenen Denkmals soll auch in diesem Jahr einmal mehr die Bevölkerung für das Anliegen ihres 

kulturellen Erbes sensibilisieren und das Interesse an den zahlreichen Denkmalen ihrer Stadt, ihrer Umgebung 

und darüber hinaus wecken. Der Reichtum des kulturellen Erbes im Erzgebirgsraum und hier in Freiberg findet 

nicht zuletzt seinen Ausdruck in dem 2019 erlangten Welterbestatus. Welche KulturSpur(en) waren dafür die 

Grundlage? Wie haben sich kulturelle Entwicklungen und europaweiten Einflüsse u.a. in der deutschen Kultur- 

und Denkmallandschaft und in unserem Lebensraum verankert? Hier im Erzgebirge waren es nicht zuletzt die 

bergbaulichen Entwicklungen, die einen stark prägenden Einfluss auf die Kultur nahmen. Die hier gemachten 

Silberfunde ermöglichten es, dass gerade Sachsen einen unermesslichen Schatz an Kunst- und Kulturgütern 

ansammeln konnte. Sachsenweit und hier in unserer Stadt bildet sich ab, wodurch darüber hinaus das kultu-

relle Erbe deutschland- und europaweit beeinflusst wurde: Handwerker, Baumeister und Künstler zogen durch 

Europa und hinterließen ihre jeweiligen KulturSpur(en), nahmen selbst zahlreiche Impulse auf und interpre-

tierten sie neu. Neben neuen Techniken wechselten künstlerische Stile, aber auch zahlreiche Kunstgegen-

stände wie bspw. Skulpturen und Bilder, aber und Baumaterialien wie bspw. Marmor und sog. Spolien (Skulp-

turen oder Bauteile aus/von anderen Bauwerken) innerhalb Europas von einer Region zu einer anderen. Sie 

prägten viele Bereiche des Lebens, künstlerische Entwicklungen und Ansichten in der Malerei, der Bildhauerei, 

der Architektur von Kirchen, Burgen und Schlössern, Privat- und Stadtbauten. Dem Verbindenden dieser 

Wechselwirkungen in Kunst, Kultur und Architektur lässt sich anhand zahlreicher KulturSpur(en) an den er-

haltenen baulichen, technischen oder auch immateriellen Denkmalen nachgehen.  

 

Das Interesse der Gesellschaft stärkt und unterstützt die Arbeit für die Erhaltung des kulturellen Erbes ebenso 

wie Wertschätzung und Verständnis. Das diesjährige, europaweite Motto KulturSpur. Ein Fall für den 



Denkmalschutz will einmal mehr in den Fokus rücken, dass unser heutiger Umgang mit der historischen Bau-

substanz das Ergebnis zahlreicher Anstrengungen auf allen Ebenen unserer Gesellschaft ist. Nur durch den 

weiterhin engagierten Einsatz von Denkmaleigentümern, Denkmalbehörden, Handwerkern, Architekten oder 

auch Bürgerinitiativen können wir unser historisches Erbe bewahren und an die nachfolgenden Generationen 

als „lebendige Geschichtszeugen“ weitergeben. Gleichzeitig kann aber auch deutlich gemacht werden, dass 

das (bau)kulturelle Erbe ein verbindendes und prägendes Element zu unserer Gegenwart ist. Eine stetige 

Sensibilisierung des Bewusstseins für gerade diese besondere Verbindung ist auch Aufgabe und Ziel des 

Tages des offenen Denkmals. Machen deshalb auch Sie sich auf den Weg, die zahlreichen KulturSpur(en) 

in unserer Stadt und der umliegenden Region zu entdecken, ihnen nachzuspüren und sich selbst als Teil dieser 

kulturellen Entwicklungen zu empfinden. Wir wünschen Ihnen spannende Erlebnisse, besondere Eindrü-

cke und einen ereignisreichen Tag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Zum Programm für Freiberg 


