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Antoine Grumbach
Das Theater der Erinnerung

Der Dichter Simonides von Keos verlieÃŸvon den Gottern
Kastor und Pollux gerufen, ein Festmahl DrauÃŸe fand
er niemanden vor, aber das Dach des Festsaales sturzte
ein, und alle Gaste wurden getotet. Simonides konnte alle
die furchtbar zugerichteten Leichen erkennen, denn er wuÃŸ
te, welchen Platz sie an der Tafel innegehabt hatten. Als
er feststellte, daÂ das Kombinieren eines Ortes, des Festsaales, und der Bilder, der eingeladenen Personen ihm
ermoglicht hatte, sich zu erinnern und die Korper zu erkennen, verstand er, daÂ ,,die Orte die Wachstafeln sind, auf
denen man schreibt, die Bilder sind die Buchstaben, die
man hineinritzt" Die Kunst der Erinnerung war begrundet.
Es gab in der Folgezeit zahlreiche Abhandlungen, die alle
mit dieser Kombination aus Architektur und Personen jonglierten Philosophen und Rechtsgelehrte, Arzte und alle
jene, die von der Erinnerung Gebrauch machen muÃŸten
bemuhten sich, sich die Orte, die sie durchstreiften und
bis ins Einzelne untersuchten genau einzupragen
Die Architektur als Matrix der kunstlichen Erinnerung spielte
eine Rolle, die erst die Erfindung der Buchdruckerkunst
ihr wieder streitig machen sollte. Victor Hugo schrieb in
seinem aroÃŸe Werk .Notre Dame de Paris"' Es wird
sie toten" Ã£Es bezeichnete das Buch, Ã£siedie Architektur Seiner Uberzeugung nach waren die Architekturen, vor
allem die Kathedralen, Bucher aus Stein, beredte Zeugen der
Geschichte der Menschheit, die durch die Verbreitung des
Buchs hinfallig werden wurden So richtig mir diese Bemerkung auch erscheint, was die Schriften betrifft, die die Kathedralen in ihren Skulpturen uberlieferten, erscheint sie
mir doch weniger zutreffend, wenn man die Bauwerke als
Objekte einer Geschichte ,,auf lange Sicht" betrachtet
Die Veranderungen erfolgen langsam, gemessen an einer
Generation fast unmerklich
Die Bauwerke gehoren wie die StÃ¤dt zu jener Gesamtheit.
die mehr auf die Dauer, auf das Nichtveranderbare verweist, kurz, auf all das, was sich in der Erinnerung der
Gesellschaft einnistet, wie in einem Sockel, in dem die
Geschichte der Ereignisse ihre Wurzeln hat und aus dem
heraus sie sich entwickelt Victor Hugo hatte die Architektur
vorschnell verurteilt, ohne die Rolle zu berucksichtigen,
die Simonides ihr in seiner Ars memoria zuerkannt hatte
Hugos Irrtum besteht darin, die Architektur als das Theater
einer Erinerung zu sehen, wahrend sie das Theater der
Erinnerung ist.
Heutzutage herrscht Verwirrung in der Architektur, die oft
mit dem momentanen Nutzen, dem sie dient, verwechselt
wird. Le Corbusier's Konzept der Wohnmaschine hat alles,
was im Wohnungsbau nichts der Technik verdankt, allzusehr uberschattet Holderlin und Bachelard haben uns jedoch aufgezeigt, daÂ die liebenswerte Seite der Architektur
gerade nichts mit irgendeiner Kategorie der Nutzlichkeit
zu tun hat Wenn Holderlin ausruft- -der Mensch wohnt
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als Dichter", wenn Bachelard schreibt, ,,die Poesie des
Raums", so zeichnen sie beide den Weg und den Beginn
vor, der es Heidegger ermoglicht, die Beziehung zwischen
Bauen und Denken zu verdeutlichen Diese Tradition, die
dem gebauten Objekt andere Eigenschaften beimiÃŸals
die, die seine Produktionsbedingungen ihm zugestehen,
fuhrt direkt zu der Frage der relativen Autonomie der Architektur. Welches ist ihre Rolle in dem dramatischen und
vitalen Spiel, nach der sich die Bauwerke richten, wenn
sie sich den Anspruch erlauben, uber Jahrhunderte hinweg
zu dauern, dabei stets die gleichen bleiben und gleichzeitig
immer verschieden sind?
Um die jahe Bruchigkeit dieses Aspekts beurteilen zu konnen, muÃ man eine kritische Situation beschreiben, die
quer durch das Feld der Architektur geht, seit die Institutionen, die sie zum Leben erwecken, sich weigern, die Verantwortung dafur zu tragen, daÂ sie sich auch nach auÃŸe
hin darstellt. Eine Kirche gleicht einem Burohaus, das wiederum mit einer Schule oder einem Krankenhaus verwechselt werden kann, bei dem man sich manchmal fragt, ob
es nicht ein Wohnhaus oder ein Gerichtsaebaude ist Anaesichts dieser Verweigerung sind die ~rchitektenmit ~ e r a i t wortungen belastet, die sie eigentlich nicht ubernehmen
sollten Die Architektur lost sich auf, wenn sie eine Identitat
garantieren soll, ohne sich dabei mit schon feststehenden
Bildern auseinandersetzen zu mussen. Da die Architektur
zu den langlebigen Objekten gehort, muÃ man in Zukunft
die Grundlagen dieser undankbaren Rolle suchen, die gegen ihren Willen in den Bauwerken angelegt ist und aus
ihnen Architekturwerke macht
Diese ,,verwunschte Rolle" des Bauens, die sich Architektur
nennt, findet ihren Sinn nur im Kostenaufwand und im Verlust Gilles Deleuze spricht in seinem Buch ,,Proust et les
Signes" von der ,,Suche nach der verlorenen Zeit" als von
einem asthetischen Wesenszug des Verlusts, im Sinne
von Georges Bataille. Fur Proust beweist sich, nach Deleuze, die Kunst, seine Zeit zu verlieren in der Kunst der L
und der Geselligkeit Die Architektur gehort zu jener Ku
des Verlusts, wo die Unproduktivitat fur den Menschen
ebenso wichtig ist wie die Traume Wenn wir diesen Gedanken der Architektur als einen notwendigen Verlust weiterspinnen wollen, mussen wir zuruckgehen auf die Herstellung von Architektur, speziell auf jene Arbeit, bei der aus
einem Blatt Papier eine Zeichnung wird Die Details, Plane,
Schnitte und Fassaden sind also geheime und verborgene
Formen, die die Errichtung des Bauwerkes lenken und
aus dem Blickfeld verschwinden, sobald es fertig gebaut
ist Die Architektur befande sich vielleicht in jenem Verlust
der eintritt, wenn man von einer Zeichnung zum Bauen
ubergeht Vor dem Papier sieht sich der Architekt oder
der Betrachter, gottergleich, im unendlichen Raum, in dem
sich eine Fassade erhebt - niemals ist das Auge in dieser

Position vor einem fertigen Bauwerk. Gegenuber einem
Schnitt oder einem Plan besteht fur ihn eine Gleichzeitigkeit
des Innen- und AuÃŸenraumsdes Oben und Unten -dieses
unmÃ¶glich Schweifen von Raum zu Raum, von Etage
zu Etage, durch Mauern hindurch, sich uber Treppen hinwegsetzend. Durfen wir da nicht die Frage nach dem
Wesen dieser unglaublichen Spiele stellen, zu denen uns
die Architekturzeichnung auffordert, und die nach ihrer Verwirklichunu unmoalich werden? Dieses Durchschweifen.
die ~ n t d e c k u nder
~ magischen Linien und Formen, die
die Teile des Bauwerks bestimmen, gibt dem, der durch
das Lesen der Zeichnungen davon Besitz ergreift, eine
beinahe magische Macht das Wissen eines Eingeweihten,
das der Bewohner nie erreichen kann. Diese Alchemie
von Linien und Blickwinkeln im Unendlichen, zu der uns
die Architekturzeichnungen auffordert, geht verloren und
hinterlaÃŸnur noch eine Erinnerung an jene Raume, die
eine Baracke in Architektur verwandelt
Wenn das Bauwerk zur Ruine wird, wenn es aus ist rnit
den Gesetzen und Regeln des Nutzens, stellt es sich plotzlieh rnit einer Dimension und einer Prasenz dar, die es,
solange es in seiner Ganzheit dastand, nicht bieten konnte
Diese Erfahrung, eine Art Offenbarung durch die Ruine,
die wir wieder von oben bis unten durchschauen konnen,
bei der die Trennung von Innen und AuÃŸe aufgehoben
wird und wir die tieferen Strukturen, durch die das Gebaude
zusammengehalten wurde, entdecken, all diese Qualitaten
einer Ruine irn Verhaltnis zu dem Bauwerk, von dem sie
nur noch ein Uberbleibsel ist, fuhrt uns zu den Eigenschaften zuruck, die ein Gebaude auf dem Weg von der Zeichnung bis zu seiner Fertigstellung verliert
Dieser Verlust und dieser Gewinn bezeichnen vielleicht
die Architektur und weisen auf die Bestandteile hin die
ihre relative Autonomie im Verhaltnis zu ihren Produktionsbedingungen kennzeichnen
Das, was die Bauwerke im Verhaltnis zu den Formen, aus
denen sie gebildet sind, verlieren,
Das, was die Ruinen im Verhaltnis zu den Bauwerken
von denen sie ubriggeblieben sind, gewinnen, das ist vielleicht Architektur. ein Verlust und ein Gewinn

Gegen die in der Linie der CIAM errichteten Komplexe
mit ihrer Ablehnung einer symbolischen Bedeutung des
Habitat wendet sich heute die Kritik im Namen der Stadt
oder vielmehr einer Nostalgie der Stadt Sie fordert konkret
nichts anderes als die Berucksichtigung des Vorhandener],
des schon Bestehenden, das die alten Stadte uberliefern
und das keine noch so malerische oder gut nachempfundene Neubebauung vermitteln kann Diese Nostalgie der
Stadt, liegt sie nicht gerade in den naturlich gewachsenen
Dimensionen der Gebaude, setzt sich zusammen aus einer
zufalligen Anhaufung von aneinandergereihten, oft gegensatzlichen Teilstucken? Der Auffassung von einer Stadt
wurde die Nostalgie der Stadt widersprechen, dem perfekten Plan die unglaubliche Anhaufung Die Stadt Ware demnach viel eher als ein Bauwerk das Theater der Erinnerung
Hier stellt sich die Frage nach den Collagen als kunstlerisches Audrucksmittel mit welchen Mechanismen hat die
Sensibilitat der Architektur total eine Ausdrucksmoglichkeit
verdrangt, die auf die alltaglichen Landschaften der Stadter
verweist7 Durch welche optischen Tauschungen kam man
dazu, Eklektizismus und Collage zu verwechseln? Im
Eklektizismus werden die Teile manipuliert, ohne daÂ ihr
Gebrauchswert verandert wird- ein gotisches Portal bleibt
ein Portal. In den Collagen werden die Teile als Symbole
verwendet, losgelost von einem bestimmten Zweck, und
werden schlieÃŸlic zu Symbolen fur diesen Zweck Schon
durch diesen Unterschied wird verstandlich, wie die Verfechter der modernen Richtung mit ihrer Konzeption von
der Stadt als Gebrauchswert unfahig geworden sind, mit
den widerspruchlichen und symbolischen Dimensionen
umzugehen, was gewissen Zeitgenossen durch ihre Betrachtung der Stadt mit Hilfe der Collage durchaus moglich
war Heute, wo die Bilder der Werbung, des Fernsehens,
der Bekleidung, der Nahrungsmittel und EinrichtungsgegenStande die Vorteile uberraschender und unerwarteter Kombinationen anpreisen, konnte die puritanische Kurzsichtigkeit durch eine neue Brille korrigiert werden und die Moglichkeit eroffnen, die Stadt und die naturlich gewachsene
Architektur zu durchschauen Formen der Zeit, Formen
der Erinnerung, einen anderen Lebenzweck haben die
Stadte im Zeitalter des universellen und kurzlebigen Bildes
der Elektronik nur, wenn sie sich behaupten und wenn
man auf sie Anspruch erhebt - gerade im Hinblick auf die
Desensibilisierung gegenuber dem Unterschied, auf das,
was im Unveranderbaren verwurzelt ist, kurz, woraus sich
das Theater der Erinnerung zusammensetzt.
Die Architektur befindet sich offensichtlich in einer Sackgasse, wenn sie nicht ermessen kann, daÂ der Versuch,
den sie, unter standiger Kritik im Namen einer Nostalgie
der Stadt, unternehmen muÃŸdann bestehen muÃŸzur
Stadtgestaltung beizutragen, genauer gesagt, das Theater
der Erinnerung durch Zufugung weiterer Schichten zu er-
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weitem, in einem Wort, die Stadt auf der Stadt zu bauen
Die Geschichte der Architektur, oder vielmehr die Geschichten der Architektur, die bis heute geschrieben wurden, sind
das seltsame Produkt einer kollektiven Kurzsichtigkeit.
Durch diese Werke geht eine Art moralischer Anspruch,
in dem man sich rnit allen Mitteln darum bemuht, den Ursprung des Werkes aufzuspuren, den man dann zu beschreiben vorgibt Ein anderer vielleicht erorterter Gesichtspunkt besteht darin, die Geschichte der Architektur unter
dem Aspekt der Unreinheit neu zu schreiben Der Louvre
wird darin die Louvre, Versaille die Versailles, eine Kathedrale entsteht nur als Produkt einer langen Reihe von Ansammlungen Dieses gigantische Unterfangen erfordert,
alle Bauwerke neu zu zeichnen Die ganze weitere Arbeit
besteht dann darin, die Herstellung der Bauwerke als eine
Umverteilung von Orten und Bauteilen und eine Uberlagerung von manchmal widerspruchlichen Losungen darzustellen. Das Hinubergleiten von der Architektur zur Stadt wird
in dieses Unterfangen mit einflieÃŸendie Stadt als Collage,
die Stadt auf der Stadt macht es in der Tat moglich, eine
Geschichte der kollektiven Erinnerung nicht mehr einfach
auszuradieren, wie eine restriktive Interpretation der Bauwerke als Denkmaler auf sich zu nehmen beabsichtigt
Es zeugt von einer straflichen Gedachtnislucke, wenn man
vergiÃŸtdaÂ das lateinische ,monumentum' auch ,,Erinnerung, Andenken" bedeutet
Eine neue Rhetorik der Architektur basiert auf jener Zerlegung der Bauwerke und der Stadt. Hierbei werden nur die
Gebilde der Kombination, der Hinzufugung, der Umverteilung und der Ersetzung behalten, die klassischen Regeln
der Architektur- und Stadtkomposition werden dabei uber
den Haufen geworden
AuÃŸerhal der schon besetzten Flachen soll - ganz gleich,
um welches Bauvorhaben es sich handelt - kein Quadratmeter Land mehr erschlossen werden Die groÃŸe Baukomplexe und die Ballungsgebiete kleiner Flachbauten
werden, wie die historischen Zentren zu Stadten einer Umverteilung des Barbestands werden. Erstere konnen eine
Verdichtung erfahren, die sie qualifiziert, indem sie den
Mechanismus der neuen Vorstadte durchbrechen, die sich
als fertige Gebilde darstellen, wahrend sie doch nur eine
elementare Belegung sind, so sehr stehen die Leerraume
bei ihrem Lageplan im Vordergrund Die Grunflachen kleine Sauberkeits- und ordnungsgebietende Rasentorichen
-fordern im Namen jener Nostalgie der Stadt, die ihre
Waffe der Kritik darstellt, eine Entweihung geradezu heraus
Die Ergebnisse dieser Umwandlung nennen sich dann Platze, StraÃŸenBoulevards, und das ganze stadtische Vokabular schleicht sich unversehens in dieses ,,no man's land"
ein.
Statt sich auf Mord und Bildersturmerei, Barbarei oder Profanation zu berufen, sollten die Verfechter des Purismus

ihr Augenmerk auf zwei Dinge richten: Beim ersten geht
es um die Wiederherstellung der historischen Stadtquartiere. Beim zweiten um die Frage des Schonen. Mit den Planen zur Erhaltung und Aufwertung der alten Stadtviertel
verfahrt man hier auf paradoxe Art und Weise, die Regeln
der Reinheit, die zum vorherrschenden Thema der Kritiken
des CIAM im Hinblick auf die Altstadte wurden, werden
heute in den historischen Stadtzentren angewendet Es
ist eine Arbeit im Gang, bei der alle sogenannten ,,fremden" Elemente, die nicht aus den ,,edlenn historischen
Epochen stammen, auszumerzen sind Das fuhrt dazu,
diesen Orten ihre ganzen Geschichte zu nehmen und einen
Anti-Historizismus der Moderne zu erreichen. Es liegt ein
unerhortes Parodoxum in dem Versuch, die angrenzenden
Stadtviertel zu rehabilitieren rnit dem Ziel, alle Nutzungsregelungen fur diese Gebaude aufzuheben und artfremde,
parasitare Aneignungen zu fordern, und gerade solche,
die die Sanierungsarbeiten bei den geschutzten Stadtvierteln auszumerzen bemuht sind
Andererseits sieht sich das Problem der Berucksichtigung
der Stadte und Architekturen als gewachsene Gebilde,
dieser Fallen der Erinnerung, von jenem diffusen Gefuhl
paralysiert, daÂ das sichtbare Ergebnis nicht in Kathegorien
der Schonheit einzuordnen ist Wenn Ruskin vom Schonen
spricht, erinnert er uns doch daran, daÂ das Erhabene zwar
eine Ausnahmekathegorie ist, aber hinter dem Erhabenen
sieht er noch eine besondere Eigenschaft ,,das parasitare
Erhabene" Dieses Parasitentum des Erhabenen entspricht
jenem poetischen und pittoresken Eindruck, den die im
Laufe der Geschichte und quer durch die Zeiten gebauten
Ensembles vermitteln und von daher eine Prasenz und
eine Evidenz besitzen, die zeigen, daÂ jedes neue Bauwerk will es mit nnen rival sieren sich oemJnen m ~ Ã
se ner Anoersartigkeit gegenuber gletchgJng zu sein Dies
ist ein wesentliches Merkmal fur zukunftige Bauten, wenn
sie den Versuch wagen wollen, zum Theater der Erinnerung
beizutragen, indem sie die Stadt auf der Stadt vervollstandigen
Diese Prasenzwirkung der Bauten wird erreicht, wenn man
die neue Auffassung von Stadt- und Architekturkomposition
mit einer Wiederherstellung des poetischen Potentials der
Objekte, der bestehenden Orte, kombiniert.
Die einzige Aufgabe der Architektur ist es, sich auf der
Buhne des Theaters der Erinnerung, namlich der gewachsenen Stadt, so zu bewegen, daÂ sie ihre Rolle im Hinblick
auf die Ewigkeit spielt, und nicht auf den Nutzen des Augenblicks. Die Ars Memoria wird ihre Stellung und ihre
Notwendigkeit zuruckerobern und den aufwendigen Vertu
den die Architektur darstellt, wenn sie auf der Buhne der
Stadt ihre Rolle spielt, rechtfertigen

