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der kalte krieg hat ein denken in unvereinbaren gegensätzen 
   hinterlassen. So werden in der europäischen Architektur ge
schichte des 20. Jahrhunderts avantgardistische Strömungen 
und traditionalistische tendenzen oft immer noch als unverein
bare  extreme einander gegenübergestellt. dieser dualismus 
fand seinen höhepunkt in den 1950er Jahren, als der westen mit 
der «internationalen Moderne» und der osten mit dem bauen in 
«nationalen traditionen» (Sozialistischer realismus) identifiziert 
wurden. 
berlin verfügt über zwei gebaute Manifeste dieser politischen 
und ästhetischen konfrontation: die 1951 bis 1958 als Stalinallee 
errichtete karlMarxAllee und die internationale bauausstellung 
1957 (interbau). Mit dem 2. bauabschnitt der karlMarxAllee 
(1959-1964) entwickelte ostberlin eine eigene, «sozialistische 
Moderne». heute erleben die architektonischen und städtebauli
chen Zeugnisse der nachkriegsmoderne in ost und west wieder 
eine neue wertschätzung.
Mit dem Antrag des landes berlin (2013), die karlMarxAllee und 
die interbau gemeinsam für die deutsche vorschlagsliste für das 
welterbe der uneSco anzumelden, wurde dieser gängige gegen
satz aufgebrochen. die konferenz Moderne neu denken soll den 
berliner horizont durch historische Analysen und typo  lo gische 
vergleiche im internationalen kontext erweitern. im verständnis 
einer bis in die gegenwart anhaltenden «unvollendeten Moderne» 
bedingen und durchdringen tradition und fortschritt einander, 
sie bleiben unterscheidbar, aber auch untrennbar mit einander 
verbunden.

The Cold War has left us believing that there are incompatible 
contrasts. Consequently, in the European architectural history of 
the 20th century avant-garde and traditionalist trends are often 
still considered to be incompatible extremes. This dualism peaked 
in the 1950s when the West was identified with “international 
modernist architecture” and the East with building in “national 
traditions” (Socialist Realism).
Berlin has two manifestos of this political and aesthetic confronta-
tion: the Stalinallee (now Karl-Marx-Allee) built between 1951 and 
1958, and the International Building Exhibition (Interbau) of 1957. 
During the second phase of construction of the Karl-Marx-Allee 
(1959-1964) East Berlin developed its own “socialist modern archi-
tecture”. Today, architectural and urbanistic testimonies to post-
war modernity are once again appreciated in the East and West. 
The application of the Federal State of Berlin (2013) to nominate 
the Karl-Marx-Allee together with the Interbau for the German 
World Heritage tentative list of UNESCO has broken up this 
long-established contrast. The conference Rethinking Modernity is 
meant to look beyond the Berlin horizon through historic analyses 
and typological comparisons in an international context. Based on 
the understanding that modernity remains “incomplete” to this 
day, tradition and progress condition each other and are interrelat-
ed. They remain distinguishable, but also inseparably connected
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ProgrAMM/programme

SonntAg, 10. SePteMber 2017, 18 uhr/
Sunday, September 10,  6 pm 
(berliner rathaus/Berlin Town Hall)

eröffnung/OPENING 
im rahmen der berliner Abschlussveranstaltung zum tag des 
 offenen denkmals (berliner denkmalsalon)/as part of the  closing 
ceremony of the European Heritage Days (Berlin  Heritage Salon):

begrüSSung/WElCOME 
Klaus Lederer, bürgermeister und Senator für kultur und europa/
Mayor and Senator for Culture and Europe

gruSSworte/GREETINGS 
der veranstalter und berliner welterbeinitiativen/ 
by the organisers and  World Heritage initiatives in Berlin 

ModerAtion/CHAIR
Ramona Dornbusch (landesdenkmalamt berlin/icoMoS) 

feStvortrAg/KEY lECTURE  
Vladimír Šlapeta (brno, Akademie der künste/icoMoS): 
«ohne Macht und ohne Pracht?» das «doppelte» berlin als 
 Antwort und versprechen der nachkriegsmoderne 

SchluSSwort und dAnk/ClOSING REMARKS AND THANKS
Jörg Haspel (landesdenkmalamt berlin/icoMoS)

im Anschluss Senatsempfang/ 
followed by a reception of the Berlin Senate

MontAg, 11. SePteMber, 9.30 uhr/
monday, September 11, 9:30 am
(Akademie der künste, Studio)
einlass ab 9 uhr/Entry at 9 AM

begrüSSung/WElCOME 
Jeanine Meerapfel, Akademie der künste, Präsidentin/President 
Regula Lüscher, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
wohnen berlin, Senatsbaudirektorin und Staatssekretärin/
Senate Department for Urban Development and Housing Berlin, 
Senate Building Director and State Secretary  
Gerry Woop, Staatssekretär für europa und denkmalpflege/ 
Senate Department for Culture and Europe, State Secretary

einführung/ INTRODUCTION  
Hans-Rudolf Meier (bauhausuniversität weimar, icoMoS)

Sektion 1/SeCtIon 1 (10 uhr/ 10 am)
die neue StAdt der Moderne in den 1940er biS 1960er 
JAhren/THE NEW CITY OF THE MODERN AGE IN THE 1940S 
TO 1960S
die auf den internationalen kongress moderner Architektur (ciAM) 
von 1933 zurückgreifende Charta von Athen formulierte program
matische grundsätze des Städtebaus der Moderne im 20. Jahr
hundert.  die Anfänge der Städtebaureformbewegung als Antwort 
auf industrialisierung und verstädterung im 19. Jahrhundert reichen 
noch weiter zurück bis zur Jahrhundertwende. Sektion 1  soll am 
beispiel neuer Städte und Stadtteile des 20. Jahrhunderts leit
bilder der städtebaulichen Moderne im internationalen kontext 
vorstellen und in exemplarischen fallstudien realisierte Projekte 
vergleichend gegenüberstellen. 

The Charter of Athens, based on the results of the International 
Congress of Modern Architecture (CIAM) of 1933, defined program-
matic principles of modern urban planning in the 20th century. The 
beginning of the urban planning reform movement as an answer 
to industrialisation and urbanisation in the 19th century was even 
earlier. Section 1 wants to introduce models of urban modernity in 
an international context, using new cities and city districts of the 
20th century, and to compare them with realised projects. 

ModerAtion/CHAIR
Manfred Kühne (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
wohnen berlin/Senate Department for Urban Development and 
Housing Berlin)

vortrAg/KEYNOTE lECTURE
Jean-Louis Cohen 
(Akademie der künste/institute of fine Arts, Paris/new york): 
the cold wAr city: functionAlity or coMMunity?

iMPulSbeiträge und fAllStudien/ 
INTRODUCTORY PRESENTATIONS AND CASE STUDIES 
1—  Franziska Bollerey (institute of history of Architecture, Art 

and urbanism, delft): die vision der neuen Stadt 
2— Monika Thomas (bundesministerium für umwelt, natur

schutz, bauen und reaktorsicherheit, berlin): industrielle 
Planstädte- zum beispiel wolfsburg

3—  Thomas Flierl (berlin): Stahlstädte - Stalinstädte. 
 neue industriestädte in osteuropa
4— Smriti Pant (brandenburg university of technology cottbus- 

Senftenberg/icoMoS): capital Planning and State forma
tion - examples outside europe

diSkuSSion/DISCUSSION

MittAgSPAuSe/lUNCH BREAK (12.30 uhr/12:30 PM)

Sektion 2/Section 2 (13.30 uhr/1:30 pm)
die ModerniSierung hiStoriScher Städte — 
trAnS forMAtionen/THE MODERNISATION OF 
HISTORICAl CITIES — TRANSFORMATIONS
die Antwort der städtebaulichen Moderne auf die historische 
Stadt bzw. die intervenierende weiterentwicklung bestehender 
Städte durch Stadterweiterungsplanungen, Sanierungs und 
Stadt umbaukonzepte dokumentieren eindrucksvoll das verhält
nis der Moderne zur vergangenheit und zum kulturellen erbe der 
Stadt. neu und wiederaufbauplanungen, die kriegs und bürger
kriegszerstörungen als Modernisierungschance begreifen, sind 
teil dieser urbanistischen konzepte. Sektion 2 ist der Aufarbeitung 
der städtebaulichen Positionen der Moderne zu tradition und 
transformation gewidmet. die beiträge begreifen die wechsel
wirkung unterschiedlicher bzw. widersprüchlicher städtebau
licher leitbilder des 20. Jahrhunderts als historische vorgänge. 
The response of urban modernity to the historical city or the 
intervening further development of existing cities through city ex-
pansion plans, rehabilitation and urban redevelopment concepts, 
impressively document the relationship of modernity to the past 
and to the cultural heritage of the city. Construction and recon-
struction plans, which regard wartime and civil wartime destruc-
tion as opportunities for modernisation, are part of these urban-
istic concepts. Section 2 looks into the reconditioning of modern 
urban planning positions regarding tradition and transformation. 
All presentations consider the interaction between the different 
and contradictory urban planning models of the 20th century as 
historical processes.



ModerAtion/CHAIR
Bernhard Furrer (bern, landesdenkmalrat berlin/icoMoS)  

vortrAg/KEY NOTE lECTURE
Sigrid Brandt (Salzburg/icoMoS): 
willkoMMener AbSchied und dAS ende der StAdt 
AlS forM? 

iMPulSbeiträge und fAllStudien/
INTRODUCTORY PRESENTATIONS AND CASE STUDIES
1—  Harald Bodenschatz (technische universität berlin): 
 bühne der diktaturen: rom - Moskau - berlin 
2—  Svitlana Smolenska (kharkiv national university of construc

tion and Architecture/icoMoS): redesigning constructivist 
Architecture in the 1930s and retroModernisation of Soviet 
cities after wоrld war ii 

3—  Ingrid Ostermann (Amsterdam/icoMoS): 
 rotterdam - neuerfindung einer Stadt im wiederaufbau 
4—  Bogusław Szmygin (lublin university of technology/ 
  icoMoS): Postwar heritage - Part of the history and of the 

identity in PostSocialist countries in central and eastern 
europe

diSkuSSion/DISCUSSION

kAffeePAuSe/COFFEE BREAK (15.30 uhr/3:30 PM)

Sektion 3/SeCtIon 3 (16 uhr/4 pm)
bAu und gegenbAu iM StädtebAu deS 20. JAhrhundertS/
CONSTRUCTION AND COUNTER-CONSTRUCTION IN 20TH 
 CENTURY URBAN PlANNING 
die dialektik von bau und gegenbau bzw. von denkmal und gegen    
denkmal hat eine lange tradition in der europäischen  Architektur 
und Stadtbaugeschichte. Sektion 3 möchte dem verhältnis von 
städtebaulicher Moderne und gegenModerne als entwicklungs
motiv für das 20. Jahrhundert nachgehen, ggf. auch umgekehrt 
gegenreaktionen einer radikalen Moderne auf Posi tionen einer 
gemäßigten Moderne in die betrachtung einbeziehen sowie un
gleichzeitige, aber aufeinander bezogene Positionsbestimmungen 
berücksichtigen. die antithetische betrachtung schließt die frage 
nach der überwindung widersprüchlicher Positionen und mögli
chen gemeinsamkeiten von Avantgarde und gegenAvantgarde  in 
der Moderne bzw. Postmoderne ein. 
The dialectic of construction and counter-construction or mon-
ument and counter-monument has a long tradition in European 
architecture and urban planning history. Section 3 wishes to 
pursue the relationship of modern and anti-modern urban planning 
as a developmental motif of the 20th century and, vice versa, take 
into account counter reactions of radical modernity to positions 
of moderate modernity. Moreover, it aims to consider non-simul-
taneous, yet related positions as well. The antithetical approach 
includes the question of overcoming contradictory positions 
and potential similarities between the avant-garde and the an-
ti-avant-garde in modernity and post-modernity. 

ModerAtion/CHAIR
Marieke Kuipers (delft university of technology/icoMoS)

vortrAg/KEYNOTE lECTURE
Gabi Dolff-Bonekämper (tu berlin/icoMoS) 
bAu und gegenbAu – ein AnAlytiScheS denkModell

iMPulSbeiträge und fAllStudien/
INTRODUCTORY PRESENTATIONS AND CASE STUDIES
1—  Otto Karl Werckmeister (berlin): konkurrenzen, konfronta

tionen, weltausstellungen - Paris 1937
2—  Irina Korobina (Moskau): revolution, counterrevolution, 

urban redevelopment - Moscow  
3—  Wolfgang Voigt (frankfurt): bau und gegenbau - unter dem 

gemeinsamen dach der Moderne? 
4—  Kerstin Wittmann-Englert (technische universität und 

landes denkmalrat berlin/icoMoS): gebaute und über
wundene konfrontation - berlin

diSkuSSion/DISCUSSION

FiLMAbend/moVIe nIgHt (19 uhr/7 pm)

begrüSSung/WElCOME
Michael Bräuer (Akademie der künste/icoMoS)

vorfilm/Supporting Film
«berlinberlin - dAS untrennbAr geteilte erbe»
(film des Masterprojekts «berlin - berlin» der tu berlin, regie: 
Magdalene Rakel, Erik Schlaaff, Adina Stuermer; wS 2013/14)
einführung/ Introduction: Gabi Dolff-Bonekämper

dokumentarfilm/Documentary Film
lASt exit AlexAnderPlAtZ
von/by Hans Christian Post (kopenhagen, 2015)
einführung/ Introduction:
Arno Brandlhuber (Akademie der künste)

dienStAg, 12. SePteMber, 10 uhr/
tueSday, September 12, 10 am
(bcc berlin congress center)
einlass und registrierung ab 9 uhr/Entry and registration at 9 AM

begrüSSung/GREETING
Gerry Woop, Staatssekretär für europa und denkmalpflege/ 
Senate Department for Culture and Europe, State Secretary

Sektion 4/SeCtIon 4 (10.10 uhr/10:10 am)
welterbeStädte und urbAne welterbe-kAndidAten  deS 
20. JAhrhundertS/WORlD HERITAGE CITIES AND URBAN 
WORlD HERITAGE CANDIDATES OF THE 20TH CENTURY
das erbe des 20. Jahrhunderts ist auf der uneScowelterbeliste 
unterrepräsentiert; das gilt erst recht für Stadtdenkmale und 
Stadtgebiete der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts. die 
letzte Sektion geht der frage nach welterbePotenzialen des 
städtebaulichen nachkriegserbes nach und insbesondere der 
frage nach universellen werten in den Strömungen der bau   und 
Stadtbaugeschichte, die in der herkömmlichen Architektur
geschichtsschreibung der Moderne bisweilen vernachlässigt 
erscheinen. diskutiert werden sollen auch Möglichkeiten, lücken 
der welterbeliste durch nominierungen von städtebaulichen 
denkmalen aus postsozialistischen ländern zu schließen und im 
Sinne des Mottos des european cultural heritage year «Sharing 
heritage» grenzüberschreitende kooperationen durch multi
nationale serielle Anträge einzugehen. 
20th century heritage is under-represented on the UNESCO World 
Heritage list; this is particularly true of urban monuments and 
areas from the second half of the last century. The final section ad-
dresses the question of the World Heritage potential of post-war 
urban planning and, in particular, the question of the universal val-
ues in the trends of construction and urban planning history which 



seem to be occasionally neglected in the conventional architectur-
al historiography of modernity. Also to be discussed are possibili-
ties of filling gaps on the World Heritage list by nominating urban 
heritage from post-socialist countries and, in accordance with the 
motto of the European Cultural Heritage Year “Sharing Heritage”, 
by adopting transboundary cooperations through multinational 
serial nominations.

ModerAtion/CHAIR
Birgitta Ringbeck
(Auswärtiges Amt/Federal Foreign Office, berlin)

vortrAg/KEYNOTE lECTURE
Jörg Haspel (landesdenkmalamt berlin/icoMoS): 
dAS welterbe der Moderne – 
oPtionen für berliner initiAtiven 

iMPulSbeiträge und fAllStudien/
INTRODUCTORY PRESENTATIONS AND CASE STUDIES
1—  Hadas Nevo-Goldberst (conservation department of the 

white city tel Aviv Municipality): urban 20th century 
 world heritage Sites - tel Aviv, gdynia and Asmara
2—  Michael Schmidt (brandenburg university of technology 

cottbus-Senftenberg) and Alla Stashkevich (foundation 
  of cultural heritage and Modernity, Minsk): the Postwar 

Architecture of the former Socialist capitals and its Potential 
for a transnational Serial world heritage nomination

3—  Maciej Czarnecki (warsaw university of technology/
  icoMoS): internationally outstanding urban heritage Areas 

of the 20th century in Poland 
4—  Natalia Dushkina, Moskau (Moscow institute of Architecture 

- State Academy/icoMoS): urban world heritage Potential 
 of the 20th century in the former Soviet union 

diSkuSSion/DISCUSSION

kAffeePAuSe/COFFEE BREAK (12 uhr/12 AM)

AbSchluSSdebAtte/ClOSING PANEl (12.15 uhr/12:15 PM)
Mit den Moderatoren der vier Sektionen/with the Chairs of the 
 four sections: Manfred Kühne, Bernhard Furrer, Marieke Kuipers, 
Birgitta Ringbeck

ModerAtion und eröffnungSStAteMent/
CHAIR AND OPENING STATEMENT 
Thomas Flierl


