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Ruinen und Maschinen
In den kommenden zwei Semestern untersuchen wir entwerferisch 
die architektonischen Topoi der Ruine und der Maschine. Beide Vor-
stellungskategorien besetzen eine Randposition im architekturhisto-
rischen und -theoretischen Referenzraum, obschon sie grundlegende 
Zustandsformen gegenwärtiger Wirklichkeit beschreiben. Beide Motive 
finden sich sowohl in gebauter Form wie auch als Metaphern im archi-
tektonischen Entwurf. Gleichzeitig beschreiben sie ein Gegensatzpaar: 
Die Ruine bedingt ihre Umgebung und scheint mit ihr verwachsen, 
sie ist damit maximal kontextuell, die Maschine dagegen kommt ohne 
Kontext aus. Die Ruine hat ihre Bedeutung und ihren Zweck verloren, 
die Maschine erfüllt eine bestimmte Funktion, sie ist semantisch deter-
miniert.
Wir werden in den zwei Semestern keine Ruinen und Maschinen «nach-
bauen», sondern in einem experimentellen und forschenden Zugang 
ausgewählte Strukturmerkmale der beiden Kategorien entwerferisch 
produktiv machen. Dazu beginnen wir die Semester mit der Analyse 
ausgesuchter Beispiele, die wir innerhalb und ausserhalb der architek-
tonischen Disziplin suchen. Programm und Ort des Entwurfs bestim-
men wir im Verlauf des Semesters entsprechend der entwickelten Idee. 
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auch denkbar, die Analyse auf einen literarischen Text, einen 
Film, Werken der bildenden Kunst etc. abzustellen. Ziel der 
Analyse ist die Isolation und Beschreibung von Merkmalen ei-
ner Ruine, die für den architektonischen Entwurf übertragbar 
sind. Darum schreiben wir von Strukturmerkmalen: die Analy-
se wird eine gewisse Abstraktionsleistung erfordern.

Wir kennen diese Merkmale erst ansatzweise, sie umfassen 
aber sicher Aspekte des Massstabs (Massstablosigkeit, Über-
lagerung von Massstäben...), der Wirkung, Wahrnehmung 
und Ästhetik (das Sublime, das Malerische...), der Gravitation 
(Entropie, Verfall...), der Materialität («Gerüst», Rohbau...), der 
Form und Gestalt (Verlust von Totalität, offene Form, Infor-
malität, Fragment, Torso...), des Kontextes (Natur, Vegetation, 
«Naturkunstwerk»...), der Semantik (Antike, Goldenes Zeitalter, 
Ironie, Allegorie, Vanitas...), der Empfindungen (Melancholie, 
Nostalgie...), der Geschichte und Zeit (Naturgeschichte, inakti-
ve Geschichte, Umbruch, Archäologie...), der Rezeption (Imagi-
nation und Wirklichkeit), der Gewalt (Zerstörung, Krieg, Natur-
katastrophen...), der Nutzung (Squatting...) etc.

Die Analyse erfolgt textlich und bildlich, dass heisst sie greift auf 
den Entwurf vor (vgl. Ablauf, Abgabedokumente). Das Resultat 
der Analyse wird die Art und Idee des Projektes massgeblich 
bestimmen. Es wird weder die Projektgrösse, noch ein Ort oder 
ein Programm vorgegeben. Programm und Ort des Entwurfs 
bestimmen wir im Verlauf des Semesters entsprechend der 
entwickelten Idee. Es ist denkbar, sehr konkrete Architektur-
projekte in der Stadt oder in einer Landschaft zu entwerfen, die 
auf Strukturmerkmalen der Ruinen aufbauen respektive diese 
beinhalten. Dabei wird der Umgang mit einer programmati-
schen Idee – einer Nutzung – zu einer entscheidenden Frage, da 
sich «Ruinen» in der Regel gerade dadurch auszeichnen, dass 
sie ihren Zweck verloren haben. Es ist deshalb auch denkbar, 
Projekte ohne bestimmten Ort und ohne konkretes Programm 
zu entwickeln, bei denen also eine abstrakte, räumliche Idee er-
forscht wird. Wie eingangs festgehalten ist uns jedem Fall eine 

Inhalt
In den kommenden zwei Semestern untersuchen wir entwer-
ferisch die architektonischen Topoi der Ruine und der Maschi-
ne. Beide Vorstellungskategorien besetzen eine Randposition 
im architekturhistorischen und -theoretischen Referenzraum, 
obschon sie grundlegende Zustandsformen gegenwärtiger 
Wirklichkeit beschreiben. Beide Motive finden sich sowohl in 
gebauter Form wie auch als Metaphern im architektonischen 
Entwurf. Gleichzeitig beschreiben sie ein Gegensatzpaar: Die 
Ruine bedingt ihre Umgebung und scheint mit ihr verwach-
sen, sie ist damit maximal kontextuell, die Maschine dagegen 
kommt ohne Kontext aus. Die Ruine hat ihre Bedeutung und ih-
ren Zweck verloren, die Maschine erfüllt eine bestimmte Funk-
tion, sie ist semantisch determiniert.

Im Herbstsemester 2017 beginnen wir mit der Ruine. Schwer-
punkt der Arbeit im Studio bildet die intellektuelle und kriti-
sche Auseinandersetzung mit dem architektonischen Topos 
der Ruine anhand eines architektonischen Entwurfs. Entwer-
fen wird dabei als Instrument der Gegenwartserfahrung und 
der Erkenntnisgewinnung verstanden. Aufgrund des experi-
mentellen Ansatzes werden wir die Projekte diskursiv im Team 
erarbeiten.

Projekt
Wir werden im Semester keine Ruinen «nachbauen», sondern in 
einem experimentellen und forschenden Zugang ausgewählte 
Strukturmerkmale der Kategorie entwerferisch produktiv ma-
chen: Es geht um einen architektonischen Entwurf, der über 
Eigenschaften der «Ruine» verfügt respektive diese strukturell, 
formal, ästhetisch etc. nutzt.

Dazu beginnen wir das Semester mit der Analyse ausgesuchter 
Beispiele, die wir innerhalb und ausserhalb der architektoni-
schen Disziplin suchen. Erste Anhaltspunkte für die Wahl der 
Beispiele bildet der Bildteil dieses Booklet. Wir fordern aber 
dazu auf, auch ganz andere Beispiele heranzuziehen. Es wäre 

Inhalte und Dokumente 1. Zwischenkritik

Blatt #1 Bildliche und allenfalls zeichnerische Wiedergabe des 
untersuchten Beispiels

Blatt #2 Zehn thesenartige Sätze, welche die analysierten 
Strukturmerkmale beschreiben

Blatt #3 Fotografie eines Objektes, Raumes etc., welches die 
Strukturmerkmale des Beispiels entwerferisch umsetzt

Blatt #4 Bilder weiterer, verwandter oder komplementärer Beispiele 
sowie Skizzen zum entworfenen Objekt

Modell Modell des fotografierten Objektes oder Raumes
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hen, dass jeder Student am 27.9.2017 an einem Kolloquium der 
Gruppe einen Text vorstellt. In fünf Minuten sollen die wesent-
lichen Aspekte des jeweiligen Textes vorgetragen werden. Wei-
tere fünf bis zehn Minuten sind für die Diskussion vorgesehen. 
Ziel des Kolloquiums ist es, für alle einen Überblick zur vorge-
legten Literatur zu schaffen.

Ein weiterer Input zum Thema Fotografie wird unser Gast Shira-
na Shahbazi geben (26.9.2017, nachmittags).

Seminarreise
In der regulären Seminarreisewoche (23. bis 27. Oktober 2017) 
organisieren wir eine Reise unter dem Titel Never Postmodern? 
Auf der Seminarreise besuchen wir Bauten von drei sehr un-
terschiedlichen Figuren derselben Generation. Sie haben ei-
nerseits in ihrer Zeit und mit ihrer Position Relevanz erlangt, 
andererseits aktuell unserer Generation einen Resonanzraum 
eröffnet: Eduard Neuenschwander (1924–2013), Theo Hotz 
(*1928), Trix und Robert Haussmann (*1933, *1931). Alle drei 
Positionen haben eine eigene Haltung im Bruch mit den Dog-
men der Moderne gefunden und als Randfiguren die jüngere 
Schweizer Architekturgeschichte geprägt. Auf der Reise wer-
den wir Projekte weiterer Zürcher Protagonisten dieser Gene-
ration besichtigen. Es ist vorgesehen, die Architekten zu einem 
Gespräch zu treffen. Die Reise findet in Zürich und Umgebung 
statt. Integraler Teil der Seminarreise ist ein vorbereitender 
Workshop, bei dem kleine Baugeschichten zu den besichtigten 
Objekten erarbeitet werden.

Hintergrund der Reiseidee bildet die Beobachtunug, dass die 
Architekturkritik lange Zeit ein Bild der «heroischen Periode» 
Schweizer Architektur (80er/90er Jahre) gezeichnet hat, das die 
formal lauten und vulgären Niederungen der Postmoderne er-
folgreich gemieden hat. Diese Vorstellung wurde erst unlängst 
revidiert. Zwar findet man in der Schweizer Architektur dieser 
Zeit kaum gängige Klischees postmoderner Formensprache, 
der aktuelle Diskurs zeigt aber, dass sie ohne das Phänomen 

«Übersetzungsleistung» wichtig: Es geht nicht um einen bildge-
leiteten Nachbau einer Ruine, sondern eine räumlich-entwerfe-
rische Interpretation in einem architektonischen Projekt.

Darstellung
Wichtigstes Instrument der Entwurfsarbeit wie auch der Reprä-
sentation ist der Grundriss als abstrakte und aussagekräftigste 
Notation einer räumlichen Konfiguration. Neben der Darstel-
lung des architektonischen Raumes wird es in den Grundrissen 
auch darum gehen, die bildhaften und metaphorischen Quali-
täten einer Grundrisszeichnung zu erforschen (gewissermassen 
die Eigenqualitäten der Grundrisszeichnung) und diese für den 
Entwurf einzusetzen. Dabei kommt den grafischen Mitteln, der 
handwerklichen Präzision und den sinnlichen Qualitäten der 
Zeichnung grosse Bedeutung zu. Die Grundriss- und Plandar-
stellungen werden deshalb nicht erst gegen Ende des Semesters 
erarbeitet, sondern von Beginn an kontinuierlich entwickelt.

Das zweite wichtige Element der Darstellung ist eine Modell-
fotografie. Der Entwurf soll seinen sinnlichen und narrativen 
Ausdruck in der Fotografie eines grossmassstäblichen Modells 
finden. Dabei wird es nicht um die Abstraktion der Modelldar-
stellung gehen, sondern um eine detailreiche, illusionistische 
Wiedergabe. Diese Bilder erarbeiten wir zusammen mit der 
Künstlerin Shirana Shahbazi.

Theorie
Das Thema des Studios verweist auf eine breitgefächerte Kultur- 
und Ideengeschichte. Einige Grundkenntnisse zur Idee und 
Geschichte der Ruine sind für die Entwurfsarbeit unabdingbar. 
Dazu werden verschiedene theoretische Inputs angeboten. Zur 
Zeit stehen zwei Vorträge von Philip Ursprung, 26.9.2017 und 
Hans Frei, 4.10.2017 fest. Die Zeit und der Raum wird noch be-
kannt gegeben.

Zudem finden sich im vorliegenden Booklet eine Reihe von un-
terschiedlichen Texten zum Themenfeld Ruine. Es ist vorgese-

Inhalte und Dokumente 2. Zwischenkritik

Blatt #1 Situationsplan

Blatt #2 Zehn thesenartige Sätze zum «Narrativ» des Projektes

Blatt #3 Grundriss und/oder Schnitt

Blatt #4 Modellfotografie

Modell Modell des fotografierten Objektes oder Raumes

Inhalte und Dokumente 3/4. Zwischenkritik

Blatt #1 Situationsplan

Blatt #2 Kurzer erläuternder Text (max. 200 Wörter),
allenfalls Skizze(n)

Blatt #3 Ausgearbeitete(r) Grundriss(e) und Schnitt(e), Ansichten, 
allenfalls Axonometrien

Blatt #4 Ausgearbeitete(r) Grundriss(e) und Schnitt(e), Ansichten, 
allenfalls Axonometrien

Blatt #5 Modellfotografie

Modell Modell des fotografierten Objektes oder Raumes
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suchten Beispiels; zehn thesenartige Sätze, welche die analy-
sierten Strukturmerkmale beschreiben; Fotografie eines Objek-
tes, Raumes etc., welches die Strukturmerkmale des Beispiels 
entwerferisch umsetzt; Bilder weiterer, verwandter oder kom-
plementärer Beispiele sowie Skizzen zum entworfenen Objekt.

Ausgehend von den Resultaten der ersten Zwischenkritik be-
steht das Ziel an zweiten Kritik das architektonische Projekt in-
haltlich zu definieren. Diese Definition umfasst das «Narrativ» 
des Entwurfs sowie eine Vorstellung zum Ort. Es soll ein erster 
Grundriss und/oder Schnitt und wiederum eine Modellfotogra-
fie präsentiert werden.

Für die dritte Zwischenkritik werden wir Gäste einladen. Ziel 
ist es, das Thema des Entwurfs zusammen mit den Gästen zu 
präzisieren. Dazu soll das Projekt erstmals komplett wiederge-
geben werden. Die Darstellung umfasst im mindesten eine aus-
gearbeitete Grundrisszeichnung sowie eine Modellfotografie.

Mit der vierten Zwischenkritik soll der Entwurf finalisiert wer-
den, um in den anschliessenden Wochen an den Plänen und der 
Modellfotografie arbeiten zu können. Die Darstellung soll dabei 
wiederum komplett sein, also im Umfang der Schlussabgabe 
entsprechen.

Die fünfte und letzte Zwischenkritik dient der Besprechung 
der Abgabedarstellungen, des Layouts und des «Narrativs». 
Schwerpunkt bildet die Modellfotografie. Für die Schlusskritik-
werden wiederum Gäste eingeladen.

«Postmoderne» nicht denk- und erklärbar ist. Mit Blick auf die 
Gegenwart drängt sich sogar die Vermutung auf, dass die for-
male Absenz eine umso effektivere, subversive Transformati-
onsenergie freigesetzt hat. Die Heroen jener Zeit haben einen 
Bann gebrochen, der bei der Verwertung historischer Form und 
der Arbeit mit sogenannten «Referenzen» ein anything goes er-
öffnet hat.

Die Seminarreise ist unabhängig vom Studio, besitzt aber zwei 
inhaltliche Querbezüge. Zum einen steht sie in direkter Ver-
bindung zur geplanten Ausstellung The Good, The Bad and The 
Ugly (Arbeitstitel), die wir zusammen mit Niels Olsen und Fredi 
Fischli kommendes Jahr an der ETH kuratieren. Zum anderen 
sehen wir in der Arbeit von Neuenschwander und Hotz interes-
sante Parallelen zu unserem Entwurfsstudio Ruinen und Ma-
schinen.

Arbeitsweise
Die offizielle Sprache im Studio ist Deutsch. Informelle Gesprä-
che wie Tischkritiken etc. können auch Englisch stattfinden. Je 
nach Gästen werden auch Zwischenkritiken oder die Schluss-
kritik auf Englisch durchgeführt. Die Projekte werden einzeln 
oder auf Wunsch in Gruppen von zwei Studenten erarbeitet. 
Das Lehrteam ist jeden Dienstag und Mittwoch anwesend und 
es finden wöchentlich Tischkritiken statt. Den Tischkritiken 
kommt bei der Projektentwicklung grosse Bedeutung zu, wes-
halb auch von den Studierenden eine wöchentliche Präsenz 
erwartet wird. Es wird zudem erwartet, dass im Zeichensaal ge-
arbeitet wird. Für die Arbeit an Modell und Fotografien steht ein 
zusätzlicher Raum zur Verfügung (HIL D 15.4).

Ablauf
Wir beginnen das Semester mit der Analyse ausgewählter Ru-
inen (vgl. Projekt). Die Resultate dieser Analyse werden sich je 
nach Beispiel unterscheiden. Die Abgaben zur ersten Zwischen-
kritik sollen aber im mindesten alle folgenden Inhalt aufweisen: 
eine bildliche, allenfalls zeichnerische Wiedergabe des unter-

Inhalte und Dokumente 5. Zwischenkritik

Blatt #1 Finaler Situationsplan

Blatt #2 Kurzer erläuternder Text (max. 200 Wörter),
allenfalls Skizze(n)

Blatt #3 Finale Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen, 
allenfalls Axonometrien

Blatt #4 Finale Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen, 
allenfalls Axonometrien

Blatt #5 Modellfotografie, allenfalls in Varianten zu unterschiedlicher 
Perspektive, Materialität, Licht, Farbe etc.

Modell Modell des fotografierten Objektes oder Raumes

Inhalte und Dokumente Schlussabgabe

Blatt #1 Situationsplan

Blatt #2 Kurzer erläuternder Text (max. 200 Wörter),
allenfalls Skizze(n)

Blatt #3 Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen, allenfalls 
Axonometrien

Blatt #4 Grundriss-, Schnitt- und Ansichtszeichnungen, allenfalls 
Axonometrien

Blatt #5 Modellfotografie

Modell Allenfalls Modell des fotografierten Objektes oder Raumes
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Semestertermine HS 2017

Woche Tag Datum Zeit Event Aufgabe

1 Dienstag 19. Sept 10.00 Einführung Einführung von EMI und Shirana Shahbazi

Mittwoch 20.  Sept 9.00 Tischkritik Analyse

2 Dienstag 26. Sept 11.00 Vortrag Analyse Philip Ursprung, Entropic Landscape und Conical Intersect

13.00 Workshop Fotografie Analyse Workshop mit Shirana Shahbazi

Mittwoch 27. Sept 10.00 Textbesprechung Analyse Vorstellen der Texte durch Studenten und Diskussion

13.00 Tischkritik Analyse

3 Dienstag 3. Okt 10.00 1. Zwischenkritik Analyse Siehe Inhalte und Dokumente 1. Zwischenkritik

Mittwoch 4. Okt 10.00 Vortrag Projekt Hans Frei, Von Ruinen und Hyperobjekten

4 Dienstag 10. Okt 10.00 Tischkritik Projekt

Mittwoch 11. Okt 9.00 Tischkritik Projekt

5 Dienstag 17. Okt 10.00 2. Zwischenkritik Projekt Siehe Inhalte und Dokumente 2. Zwischenkritik

Mittwoch 18. Okt 9.00 Tischkritik Projekt

6 Dienstag 24. Okt Seminarwoche

Mittwoch 25. Okt Seminarwoche

7 Dienstag 31. Okt 10.00 Tischkritik Projekt

Mittwoch 1. Nov 9.00 Tischkritik Projekt

8 Dienstag 7. Nov 10.00 3. Zwischenkritik Projekt Siehe Inhalte und Dokumente 3. Zwischenkritik

Mittwoch 8. Nov 9.00 Tischkritik Projekt

9 Dienstag 14. Nov 10.00 Tischkritik Projekt

Mittwoch 15. Nov 9.00 Tischkritik Projekt

10 Dienstag 21. Nov 10.00 4. Zwischenkritik Projekt Siehe Inhalte und Dokumente 4. Zwischenkritik

Mittwoch 22. Nov 9.00 Tischkritik Darstellung Besprechung Fotografie mit Shirana Shahbazi

11 Dienstag 28. Nov 10.00 Tischkritik Darstellung

Mittwoch 29. Nov 9.00 Tischkritik Darstellung Besprechung Fotografie mit Shirana Shahbazi

12 Dienstag 5. Dez 10.00 5. Zwischenkritik Darstellung Siehe Inhalte und Dokumente 5. Zwischenkritik

Mittwoch 6. Dez 9.00 Tischkritik Darstellung Besprechung Fotografie mit Shirana Shahbazi

13 Dienstag 12. Dez 10.00 Tischkritik Darstellung

Mittwoch 13. Dez 9.00 Tischkritik Darstellung Besprechung Fotografie mit Shirana Shahbazi

14 Dienstag 19. Dez 10.00 Schlusskritik Siehe Inhalte und Dokumente Schlussabgabe

Mittwoch 20. Dez 10.00 Schlusskritik Siehe Inhalte und Dokumente Schlussabgabe
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Die transitorische Ruine der Twin Towers, die durch mediale Ver-
vielfältigung in das Menschheitsgedächtnis eingebrannt ist, ma-
terialisiert das Trauma eines völlig unerwarteten und überwälti-
genden Anschlags. Gewalt und Zerstörung sind jedoch nicht die 
einzige Bedeutung von Ruinen. Wenn man sie in einer kulturge-
schichtlichen Perspektive betrachtet, umgreift die Semantik der 
Ruine ein sehr viel breiteres Spektrum. Die extreme Gegenpositi-
on zur traumatischen Ruine des beginnenden 21. Jahrhunderts ist 
die nostalgische Ruine des 19. Jahrhunderts. Die Ruinenromantik 
entstand in einer Zeit, als sich die alltäglichen Lebensgewohnhei-
ten und Wahrnehmungsbedingungen durch die Umstellung von 
Produktion, Kommunikation und Verkehr auf neue Maschinen 
wie die Dampfwalze, die Rotationspresse und die Eisenbahn dra-
matisch änderten. Die erste deutsche Eisenbahnstrecke wurde 
1835 zwischen Nürnberg und Fürth gebaut. Der Dichter Joseph 
von Eichendorff hat seine Erfahrung mit dieser Neuerung in einer 
kleinen autobiographischen Skizze festgehalten. Auf einer Eisen-
bahnfahrt fiel sein Blick aus dem Abteilfenster auf eine Ruine im 
Wald. Da Eichendorff diese Ruine noch nie gesehen hatte, erkun-
digte er sich bei seinen Mitreisenden nach dem Gebäude. Eine 
Berliner Dame mit Zigarre vermutete, daß das »ohne Zweifel der 
letzte Romantiker [sei], der sich vor dem Fortschritt der wachsen-
den Bildung in den mittelalterlichen Urwald geflüchtet«1  habe.

Diese Belehrung genügte Eichendorff nicht, weshalb er an der 
nächsten Station ausstieg, um sich beim dortigen Bahnhofsperso-
nal eine Auskunft einzuholen.

Das war aber nicht so leicht, wie ich’s mir vorgestellt hatte. In den 
Bahnhöfen ist eine so große Eilfertigkeit, daß man vor lauter Eile 
mit nichts fertig werden kann. Die Leute wußten genau, in welcher 
Stunde und Minute ich in Paris, oder Triest oder Königsberg, wohin 
ich nicht wollte, sein könne, über Zugang und Entfernung des ge-
heimnisvollen Waldes aber, wohin ich eben wollte, konnte ich nichts 
Gewisses erfahren; ja der Befragte blickte verwundert nach der be-
zeichneten Richtung hin, ich glaube, er hatte die Ruine bisher noch 
gar nicht bemerkt.2 

Ruinenbilder: Einleitung
Aleida Assmann, Monika Gomille, Gabriele Rippl

Seit den Ereignissen des 11. September 2001 hat das Thema Ru-
ine eine erschreckende Aktualität gewonnen. Die Welt hielt den 
Atem an, als sie in Echtzeit die Twin Towers in einen Haufen von 
Schutt und Staub zerfallen sah und am Fernsehapparat Zeuge ei-
nes unvorstellbaren Massensterbens wurde. Das stolze Symbol 
von Handel und weltoffener Modernität, das die Silhouette von 
Manhattan bestimmte hatte, war in weniger als zwei Stunden 
vor aller Augen verschwunden. Übrig blieb die filigrane Struk-
tur der aufragenden, ineinander verbogenen Stahlträger, die in-
zwischen zur bekanntesten Ruinen-Ikone der Welt geworden ist. 
Doch diese Ruine gibt es schon längst nicht mehr. Sie existiert 
nur noch als eine Erinnerung auf unzähligen Photographien 
und Gemälden und ist als Logo für die TV-Berichterstattung des 
»War on Terrorism« fixiert. In einem ersten Impuls hatte New 
Yorks Bürgermeister Rudolph Giuliani versprochen, die beiden 
Türme noch schöner und größer wieder aufzubauen. Doch da-
von war bald nicht mehr die Rede. Der Ort der Zerstörung, der 
zugleich ein riesiger Friedhof von Tausenden unbestatteter To-
ter ist, konnte nicht wieder zu neutralem Baugrund werden. 
Die Wunde dieses Ortes wird als Narbe sichtbar bleiben. Da im 
Zuge einer mühevollen Abtragung des Schutts alle materiellen 
Reste von der Katastrophenstätte entfernt worden sind, ist diese 
Narbe vorerst nicht durch eine Ruine markiert, sondern durch 
eine Leerstelle. Der Krater von Ground Zero wird inzwischen 
täglich von Tausenden von Touristen besichtigt, die einen hand-
greiflichen Beweis dafür suchen, daß die Fernsehbilder von den 
rammenden Flugzeugen, die man in endloser Wiederholung zu 
sehen bekam, nicht aus der Horrorsparte des Hollywoodfilms 
kamen. Welche Form dieses Gelände einmal annehmen wird, ist 
noch nicht abzusehen. Wenn es wieder eine Ruine geben wird, 
wird es eine aus geretteten Bruchteilen neu zusammengesetzte 
Ruine sein. Diese wird Teil eines Mahnmals sein, das ein neues 
Zeitalter terroristischer Kriegsführung anzeigt und dem Anden-
ken an die Opfer gewidmet sein wird.

In: Aleida Assmann, 
Monika Gomille, Gabriele Rippl (Hrsg.): 
Ruinenbilder
Fink, München 2002 , S. 7-11,
ISBN 3-7705-3738-6 

1 Joseph von Eichendorff, »Tröst-Einsamkeit«, 
in: ders., Werke in sechs Bänden. Tagebücher, 
autobiographische Dichtungen, historische und 
politische Schriften, hrsg. v. Hartwig Schultz, 
Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1993, 
V, 382. Wir danken Satoshi Kuwahara, der uns 
auf diese Passage aufmerksam gemacht hat. Vgl. 
ders., »Eichendorff und die Eisenbahn. Seine 
Einstellung zur Eisenbahn als Auseinandersetzung 
mit der Moderne«, in: Teruake Takahashi (Hrsg.), 
Literarische Problematisierung der Moderne. 
Deutsche Aufklärung und Romantik in der 
japanischen Germanistik. Beiträge der Tateshina-
Symposien 1990 und 1991, München: Iudicium-Ver- 
lag, 1992, 59-72.

2 Eichendorff, »Tröst-Einsamkeit«, a.a.O., 382.
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Welt, in der »alles so ganz anders« wird (Friedrich Gens, 1797), 
steht die Ruine für Dauer und Identität. So konnte paradoxer-
weise gerade die Ruine, die der Blick des Eisenbahnreisenden 
für einen flüchtigen Moment lang festhielt, im doppelten Sinne 
zum ›Fluchtpunkt‹ seiner Zeiterfahrung werden.

Ruinen, so müssen wir folgern, haben nicht zu allen Zeiten 
Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Um Interesse und sogar Fas-
zination für Ruinen aufzubringen, bedarf es bestimmter his-
torischer und kultureller Rahmenbedingungen. Nostalgische 
Ruinenromantik gehört in eine Zeit radikaler Modernisierung, 
sowohl der politischen Institutionen seit der Französischen Re-
volution, als auch der beschleunigten materiellen Produktion, 
wie sie mit der Industriellen Revolution eingeleitet wurde. Ei-
chendorffs Konfrontation von Eisenbahn und Ruine hält eine 
paradigmatische Erfahrung in der Kulturgeschichte der Ruine 
fest. Und doch ist es nur eine unter vielen anderen. Wenn wir die 
historische Perspektive erweitern, können wir leicht feststellen, 
daß Wahrnehmung, Darstellung und Botschaft von Ruinen in 
anderen Zeiten ganz anders ausgefallen sind. Der vorliegende 
Band will dieses Spektrum genauer auffächern, sowohl durch 
eine historische Erweiterung von Fallstudien in einem Zeitho-
rizont vom Mittelalter bis zur Postmoderne, als auch durch ge-
zieltes Zusammenwirken von Beiträgerinnen mit unterschied-
lichen disziplinären Perspektiven.

Bevor dieses erweiterte Themenfeld näher abgesteckt wird, ist es 
sinnvoll, auf einige Leitbegriffe einzugehen, mit denen wir es in 
unserer Untersuchung zu tun haben. Das männliche Substantiv 
›Ruin‹ ist vom Verb ›ruinieren‹ abgeleitet und beschreibt einen 
abstrakten Prozeß, der sich auf zeitlichen Verfall, materielle Zer-
störung, symbolische Demontage und finanziellen Niedergang 
beziehen kann. Das weibliche Substantiv ›Ruine‹ dagegen be-
zeichnet ein materielles Objekt, in der Regel ist es ein Bauwerk, 
das die Spuren von zeitlichem Verfall oder gewaltsamer Zerstö-
rung festhält. Es ist abgeleitet von lat. ›ruinae‹, das bezeichnen-
derweise nur im Plural existiert und damit auf einen Komplex 

Diese beiden kleinen Szenen im Abteil und auf dem Bahnsteig 
machen deutlich, daß die Wahrnehmung von Ruinen viel mit 
der Veränderung von Zeiterfahrung zu tun hat. Ruinen ent-
stehen durch Traditionsbruch; sie sind eine Folge der Moder-
nisierung, die die Menschen vom Lande in die Stadt treibt. Sie 
werden allerdings erst unter den Bedingungen der Beschleu-
nigung, sowohl der Eisenbahn wie der Geschichte, als solche 
wahrgenommen. Die Blütezeit der Ruinenromantik entsteht 
in Ko-Evolution mit der Industrialisierung, und sie ist, wie die 
abschätzige Bemerkung der Berliner Mitreisenden zeigt, schon 
früh als ein Klischee abrufbar. Was Eichendorff auf dem Bahn-
hof zu Bewußtsein kommt, ist die Dissoziation und Kollision 
zweier verschiedener Zeiten auf dem Bahnhof. Dort weiß der 
Beamte, der den Fahrplan im Kopf hat, für alle möglichen Rei-
seziele die genauen Abfahrts- und Ankunftszeiten mitzutei-
len, aber über die Geschichte des Ortes und seiner Umgebung 
kann er keine Auskunft mehr geben. Die Meister des Fahrplans, 
und damit die Verwalter der Uhr und des synchronen Ordnens 
der Zeit, sind nicht zuständig für die Zeit der Geschichte. Das 
Zeitregime des Fahrplans und der Bahnhofsuhr, so stellt Ei-
chendorff mit Besorgnis fest, hat das lokale Herkunftswissen, 
die Zeit historischer Erfahrung, Erinnerung, Erzählung ver-
drängt. Der Bahnhofsvorsteher verwaltet den Raum - er lebt im 
Geiste mit in Triest und Königsberg; für die Erinnerungen, die 
sich an spezifische Orte heften, ist er nicht zuständig. Eichen-
dorff erfährt in dieser Situation, daß die Entstehung des neu-
en Zeitbewußtseins zur Verdrängung von lokaler Erinnerung 
und historischem Gedächtnis führt. Seine eigene Rolle in der 
Episode zeigt jedoch, daß dieses Vergessen zugleich der Aus-
gangspunkt für ein neu entfachtes Interesse an Ruinen, und das 
heißt an abgebrochener Geschichte, ist. Die Ruine wird wichtig 
nicht nur als ein Monument von Traditionsbruch und Vergessen 
sondern auch als ein Haltepunkt in der Situation wachsender 
Zeitbeschleunigung. Denn während im industriellen Zeitalter 
immer mehr in immer schnelleren Rhythmen veraltet, gewinnt 
die Ruine an Bedeutung als etwas, das außerhalb der Zeit steht, 
weil es ja Verfall und Vergessen bereits hinter sich hat. In einer 
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Totalität als korrelative Begriffe auffaßt und den fortschreiten-
den Bruch zwischen Teil und Ganzem als ein Grundproblem 
jeder Ästhetik bestimmt. Die von Norbert Bolz und Willem van 
Reijen edierte Äufsatzsammlung Ruinen des Denkens - Denken 
in Ruinen (1996)5 greift das Problem der Ruine aus philosophi-
scher Sicht auf. Im Anschluß an zwei berühmte theoretische 
Texte zur Ruine, Georg Simmels Essay »Die Ruine. Ein ästhe-
tischer Versuch« (1907)6 und Walter Benjamins Ursprung des 
deutschen Trauerspiels (1925)7 , stellen diese Autoren der These 
von der Moderne als eines unvollendeten Projekts die These 
von der Moderne als einer Ruine gegenüber. Nach Bolz läßt sich 
der Zerfall der Ideologien an der modernen Privilegierung der 
Ruine ablesen; »die Sympathie für die Ruine [rührt] aus dem 
Unbehagen an von Menschen gestifteten Totalitäten. [...] Man 
zieht das Bruchstück dem Ganzem, das Fragment dem System 
und den Torso der vollendeten Skulptur vor.«8 Die großen alt-
europäischen Konzepte und Werte - Ontologie, die Hoffnung, 
die Freiheit, das Heilige, ja der Mensch selbst - erweisen sich als 
ruiniert, ruinös, entzaubert.

Viele der in dieser Diskurstradition zur Ruine entwickelten 
Themen und Impulse werden hier aufgenommen. Dabei geht 
es uns vor allem darum, das Spektrum der Thematik historisch 
zu erweitern und in der Vielfalt seiner medialen Erscheinungs-
formen anschaulich zu machen. In dem durch historische Aus-
dehnung und disziplinäre Vielfalt geöffneten Rahmen dieses 
Bandes soll die Ruine als ein paradoxes Zeichen sichtbar wer-
den, dem in verschiedenen Phasen der Kulturgeschichte höchst 
widersprüchliche Aussagen und Empfindungen zugeordnet 
wurden. Die Ruine erschien im Horizont barocker vanitas-Se-
mantik als ein allegorisches Zeichen für die Hinfälligkeit alles 
Irdischen und die Hybris menschlicher Ambitionen. Sie ist in 
diesem Kontext aber auch als ein Zeichen der Kontinuität ge-
lesen worden, als eine materielle Brücke in eine vergangene 
kulturelle Epoche. Im Blick einer romantischen Ästhetik ist 
die Ruine aus der Dimension von Kultur und Geschichte her-
ausgetreten und in die Welt der Natur übergegangen. Die ihr 

verweist, der sich in einzelne Teile aufgelöst hat. Ruine ist damit 
immer schon Zerfall von Einheit und Ganzheit und Rückfall in 
Vielheit. Hier bietet sich der Übergang zu einem weiteren Be-
griff an, der von den Romantikern zu einem Komplementärbe-
griff zur Ruine erhoben wurde: das ›Fragment‹. Friedrich Schle-
gel hat die beiden Begriffe konstelliert und sie gegeneinander 
differenziert. Er bestimmte Ruinen als zerbrochene Objekte, 
Fragmente dagegen als unvollendete Objekte„In dieser Gegen-
überstellung wies er jedem Begriff eine andere Form von Zeit-
lichkeit zu. Während Ruinen als historische Artefakte auf eine 
vergangene Vollkommenheit verweisen, ist das Fragment auf 
eine zukünftige Vollendung angelegt, die das Engagement des 
Betrachters weckt und in seiner Imagination eingelöst werden 
kann. Ruinen wurden von Schlegel eher negativ als Zeichen für 
die zerfallene Vergangenheit gelesen, während er Fragmente 
als Stimulanzien der kreativen Einbildungskraft positiv aufge-
faßt hat. Der Fragmentcharakter, der für die Romantiker noch 
durch und durch positiv konnotiert war, ist in der Moderne zum 
Inbegriff einer zutiefst gebrochenen, ja zerbrochenen Welt ge-
worden. Für den Soziologen Georg Simmel zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts ist das Fragment nicht mehr ein Vorgriff auf ein 
noch ausstehendes Ganzes, sondern die einzig mögliche Form 
der Annäherung an eine in ihrer Totalität und Substanz unzu-
gängliche Welt.

Der vorliegende Band kann an wichtige Vorarbeiten und Denk-
anstöße anschließen. Dafür seien hier stellvertretend drei Pu-
blikationen der letzten drei Jahrzehnte genannt. Paul Zuckers 
Monographie mit dem Titel Fascination of Decay. Ruins: Relic 
- Symbol - Ornament (1968)3 , bietet aus kunstgeschichtlicher 
Perspektive einen Überblick über die Ruinenfaszination von 
der Antike bis in die Gegenwart. Knapp zwanzig Jahre später 
rückten in der Kunst- und Literaturwissenschaft die Ruine und 
ihre Abgrenzung vom Fragment in den Fokus der ästhetischen 
Diskussionen. Diese werden in dem von Lucien Dällenbach und 
Christiaan L. Hart Nibbrig herausgegebenen Band Fragment 
und Totalität (1984)4  dokumentiert, der Ruine, Fragment und 

 3 Paul Zucker, Fascination of Decay. Ruins: Relic 
- Symbol - Ornament, Ridgewood, N.J.: The Gregg 
Press, 1968.
 
4 Lucien Dällenbach u. Christiaan L. Hart Nibbrig 
(Hrsg.), Fragment und Totalität, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1984.

5 Norbert Bolz u. Willem van Reijen (Hrsg.), Ruinen 
des Denkens - Denken in Ruinen, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1996.

6 Georg Simmel, »Die Ruine. Ein ästhetischer 
Versuch«, in: ders., Aufsätze und Abhandlungen 1901-
1908, hrsg. v. Allessandro Cavalli u. Volkhard Krech, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993, II, 124-130.

7 Walter Benjamin, Ursprung des deutschen 
Trauerspiels, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978. 
Benjamins Trauerspiel-Buch wird im vorliegenden 
Band von Christian Emden diskutiert.

8 Ebd., 9.
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eigene Poesie gewinnt sie aus der Abstreifung aller menschli-
chen und zeitlichen Bezüge. Andererseits ist die Ruine gerade 
als Inbegriff des zeitlichen Bruchs und Fremdwerdens in der 
Zeit betrachtet worden. Sie konnte so als Zeichen von Zeit und 
Zeitlosigkeit, von Bruch und Kontinuität, von Fortschritt und 
Nostalgie gelesen werden. Da sie zugleich Inbegriff von Konti-
nuität und Dauer sowie Inbegriff von Zerstörung und Wandel 
ist, kann sie in kein Denksystem abschließend integriert und 
durch keine Kategorisierung sicher erfaßt werden. Gerade diese 
semantische Unruhe, die von ihr ausgeht, ist es aber, welche sie 
zum Anstoß immer neuer Suchbewegungen und Selbstreflexi-
onen im Spannungsfeld zwischen ästhetischer Erfahrung und 
Geschichtszeichen, zwischen Vergessen und Erinnern werden 
läßt.
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Denn dies bedeutet nichts anderes, als dass die bloß natürli-
chen Kräfte über das Menschenwerk Herr zu werden begin-
nen: die Gleichung zwischen Natur und Geist, die das Bau-
werk darstellte, verschiebt sich zugunsten der Natur.

Diese Verschiebung schlägt in eine kosmische Tragik aus, die 
für unser Empfinden jede Ruine in den Schatten der Wehmut 
rückt, denn jetzt erscheint der Verfall als die Rache der Natur 
für die Vergewaltigung, die der Geist ihr durch die Formung 
nach seinem Bilde angetan hat.

Der ganze geschichtliche Prozess der Menschheit ist ein all-
mähliches Herrwerden des Geistes über die Natur, die er au-
ßer sich - aber in gewissem Sinne auch in sich - vorfindet.

Hat er in den anderen Künsten die Formen und Ereignisse 
dieser Natur seinem Gebote gebeugt, so formt die Architektur 
deren Massen und unmittelbar eignen Kräfte, bis sie wie von 
sich aus die Sichtbarkeit der Idee hergeben.

Aber nur solange das Werk in seiner Vollendung besteht, fü-
gen sich die Notwendigkeiten der Materie in die Freiheit des 
Geistes, drückt die Lebendigkeit des Geistes sich in den bloß 
lastenden und tragenden Kräften jener restlos aus.

In dem Augenblick aber, wo der Verfall des Gebäudes die 
Geschlossenheit der Form zerstört, treten die Parteien wie-
der auseinander und offenbaren ihre weltdurchziehende ur-
sprüngliche Feindschaft: als sei die künstlerische Formung 
nur eine Gewalttat des Geistes gewesen, der sich der Stein 
widerwillig unterworfen hat, als schüttle er dieses Joch nun 
allmählich ab und kehre wieder in die selbständige Gesetz-
lichkeit seiner Kräfte zurück.

Aber damit wird dennoch die Ruine zu einer sinnvolleren, be-
deutsameren Erscheinung, als es die Fragmente andrer zer-
störter Kunstwerke sind.

Die Ruine: Ein ästhetischer Versuch
Georg Simmel

Der große Kampf zwischen dem Willen des Geistes und der 
Notwendigkeit der Natur ist zu einem wirklichen Frieden, die 
Abrechnung zwischen der nach oben strebenden Seele und 
der nach unten strebenden Schwere zu einer genauen Glei-
chung nur in einer einzigen Kunst gekommen: in der Bau-
kunst.

Die Eigengesetzlichkeit des Materials in der Poesie, Malerei, 
Musik muss dem künstlerischen Gedanken stumm dienen, er 
hat in dem vollendeten Werk den Stoff in sich eingesogen, ihn 
wie unsichtbar gemacht.

Selbst in der Plastik ist das tastbare Stück Marmor nicht das 
Kunstwerk; was zu diesem der Stein oder die Bronze an Eig-
nem dazugeben, wirkt nur als ein Ausdrucksmittel der see-
lisch-schöpferischen Anschauung.

Die Baukunst aber benutzt und verteilt zwar die Schwere und 
die Tragkraft der Materie nach einem nur in der Seele mögli-
chen Plane, allein innerhalb dieses wirkt der Stoff mit seinem 
unmittelbaren Wesen, er führt gleichsam jenen Plan mit sei-
nen eigenen Kräften aus.

Es ist der sublimste Sieg des Geistes über die Natur - wie wenn 
man einen Menschen so zu leiten versteht, dass unser Wollen 
von ihm nicht unter Überwältigung seines eigenen Willens, 
sondern durch diesen selbst realisiert wird, dass die Richtung 
seiner Eigengesetzlichkeit unsern Plan trägt.

Diese einzigartige Balance zwischen der mechanischen, las-
tenden, dem Druck passiv widerstehenden Materie und der 
formenden, aufwärts drängenden Geistigkeit zerbricht aber 
in dem Augenblick, in dem das Gebäude verfällt.

In: Der Tag, No. 96 vom 22. Februar 1907, Erster Teil: 
Illustrierte Zeitung (Berlin)
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fall, chemische Auflösung und die Wirkung sich eindrängen-
der Vegetation haben den obern Rand zersägt und ausgehöhlt, 
haben Teile des nach oben Gehobenen nach unten stürzen las-
sen und so dem Umriss seine Form gegeben.

In ihr fühlen wir so die Lebendigkeit jener richtungsverschie-
denen Energien und, über alles Formal-Ästhetische hinaus, 
genießen wir, diese Gegensätze in uns selbst instinktiv nach-
empfindend, die Bedeutsamkeit der Gestalt, zu deren ruhiger 
Einheit sie sich zusammengefunden haben.

In der Ruine nun sind sie auf noch weiter gespannte Parteien 
des Daseins verteilt.

Was den Bau nach oben geführt hat, ist der menschliche Wil-
le, was ihm sein jetziges Aussehen gibt, ist die mechanische, 
nach unten ziehende, zernagende und zertrümmernde Natur-
gewalt.

Aber sie lässt das Werk dennoch nicht, solange man überhaupt 
noch von Ruine und nicht von einem Steinhaufen spricht, in 
die Formlosigkeit bloßer Materie sinken, es entsteht eine neue 
Form, die vom Standpunkt der Natur aus durchaus sinnvoll, 
begreiflich, differenziert ist.

Die Natur hat das Kunstwerk zum Material ihrer Formung 
gemacht, wie vorher die Kunst sich der Natur als ihres Stoffes 
bedient hatte.

Die eigentümliche Proportion, die die kosmischen Energien 
von Seele und Natur an diesem Gebilde erreicht haben, gestat-
tet uns, es ästhetisch vom Blickpunkte des bloß natürlichen 
Seins anzusehen, als ein Spiel der Kräfte, die, wie sie den Um-
riss des Berges und das Ufer des Flusses geformt haben, hier 
die Gegebenheit des vom Menschen nach seinem Bilde Hoch-
geführten in den Frieden und den nur zu ahnenden Sinn ihrer 
still wirkenden Gesetzlichkeit übergeführt haben.

Ein Gemälde, von dem Farbenteilchen abgefallen sind, eine Sta-
tue mit verstümmelten Gliedern, ein antiker Dichtertext, aus 
dem Worte und Zeilen verloren sind - alle diese wirken nur nach 
dem, was noch an künstlerischer Formung an ihnen vorhanden 
ist oder was sich von ihr, auf diese Reste hin, die Phantasie kon-
struieren kann: ihr unmittelbarer Anblick ist keine ästhetische 
Einheit, er bietet nichts als ein um bestimmte Teile vermindertes 
Kunstwerk.

Die Ruine des Bauwerks aber bedeutet, dass in das Verschwun-
dene und Zerstörte des Kunstwerks andere Kräfte und For-
men, die der Natur, nachgewachsen sind und so aus dem, was 
noch von Kunst in ihr lebt und was schon von Natur in ihr lebt, 
ein neues Ganzes, eine charakteristische Einheit geworden ist.

Gewiss ist vom Standpunkt des Zweckes aus, den der Geist in 
dem Palast und der Kirche, der Burg und der Halle, dem Aquä-
dukt und der Denksäule verkörpert hat, ihre Verfallsgestalt 
ein sinnloser Zufall; allein ein neuer Sinn nimmt diesen Zufall 
auf, ihn und die geistige Gestaltung in eins umfassend, nicht 
mehr in menschlicher Zweckmäßigkeit, sondern in der Tiefe 
gegründet, wo diese und das Weben der unbewussten Natur-
kräfte ihrer gemeinsamen Wurzel entwachsen.

Anders ausgedrückt, ist es der Reiz der Ruine, dass hier ein 
Menschenwerk ganz wie ein Naturprodukt empfunden wird.

Dieselben Kräfte, die durch Verwitterung, Ausspülung, Zu-
sammenstürzen, Ansetzen von Vegetation dem Berge seine 
Gestalt verschaffen, haben sich hier an dem Gemäuer wirksam 
erwiesen.

Schon der Reiz der alpinen Formen, die doch meistens plump, 
zufällig, künstlerisch ungenießbar sind, beruht auf dem ge-
fühlten Gegenspiel zweier kosmischer Richtungen: vulkani-
sche Erhebung oder allmähliche Schichtung haben den Berg 
nach oben gebaut, Regen und Schnee, Verwitterung und Ab-
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Nach dem andern Pole des Daseins aber hin gerichtet lebt er 
ganz innerhalb der menschlichen Seele, diesem Kampfplatz 
zwischen der Natur, die sie selbst ist, und dem Geiste, der sie 
selbst ist.

An unsrer Seele bauen fortwährend die Kräfte, die man nur mit 
dem räumlichen Gleichnis des Aufwärtsstrebens benennen 
kann, fortwährend durchbrochen, abgelenkt, niedergeworfen 
von den andern, die als unser Dumpfes und Gemeines und im 
schlechten Sinne »Nur-Natürliches« in uns wirken.

Wie sich diese beiden nach Maß und Art wechselnd mischen, 
das ergibt in jedem Augenblick die Form unserer Seele.

Allein niemals gelangt sie, weder mit dem entschiedensten Sieg 
der einen Partei noch mit einem Kompromiss beider, zu einem 
endgültigen Zustand.

Denn nicht nur die unruhige Rhythmik der Seele duldet keinen 
solchen; sondern vor allem: hinter jedem Einzelereignis, jedem 
Einzelimpulse aus der einen oder der andern Richtung steht 
etwas Weiterlebendes, stehen Forderungen, die die jetzige Ent-
scheidung nicht zur Ruhe bringen.

Dadurch bekommt der Antagonismus beider Prinzipien etwas 
Unabschließbares, Formloses, jeden Rahmen Sprengendes.

In dieser Unbeendbarkeit des sittlichen Prozesses, in diesem 
tiefen Mangel abgerundeter, zu plastischer Ruhe gelangender 
Gestaltung, den die unendlichen Ansprüche beider Parteien der 
Seele auferlegen, besteht vielleicht der letzte formale Grund für 
die Feindschaft der ästhetischen Naturen gegen die ethischen.

Wo wir ästhetisch anschauen, verlangen wir, dass die Gegen-
satzkräfte des Daseins zu irgend einem Gleichgewicht, der 
Kampf zwischen Oben und Unten zum Stehen gekommen sei; 
aber gegen diese, allein eine Anschauung gewährende Form 

So geht von der Ruine eine Stimmung des Friedens aus, weil in 
ihr das Gegenstreben jener beiden Weltpotenzen als ein ruhen-
des Bild rein naturhaften Daseins wirkt; weshalb denn auch die 
Ruine sich der umgebenden Landschaft einheitlich und, wie 
Baum und Stein mit ihr verwachsen, einordnet, während der 
Palast, die Villa und selbst das Bauernhaus, noch wo sie sich am 
besten der Stimmung ihrer Landschaft fügen, immer einer an-
dern Ordnung der Dinge entstammen und mit der der Natur nur 
wie nachträglich zusammengehen.

An dem sehr alten Gebäude im freien Lande, ganz aber erst an 
der Ruine, bemerkt man oft eine eigentümliche koloristische 
Gleichheit mit den Tönen des Bodens um sie herum.

Die Ursache muss irgendwie der analog sein, die auch den Reiz 
alter Stoffe ausmacht, so heterogen ihre Farben in frischem Zu-
stande waren: die langen gemeinsamen Schicksale, Trockenheit 
und Feuchtigkeit, Hitze und Kälte, äußere Reibung und innere 
Zermürbung, Jahrhunderte hindurch sie alle treffend, haben 
eine Einheitlichkeit der Tönung, eine Patina von überall gleicher 
Wirksamkeit, eine Reduktion auf den gleichen koloristischen 
Generalnenner mit sich gebracht, die kein neuer Stoff imitieren 
kann.

Ungefähr so müssen die Einflüsse von Regen und Sonnenschein, 
Vegetationsansatz, Hitze und Kälte das ihnen überlassene Ge-
bäude dem Farbenton des denselben Schicksalen unterliegen-
den Landes angeähnlicht haben; sie haben sein ehemaliges 
gegensätzliches Sichherausheben in die friedliche Einheit des 
Dazugehörens gesenkt.

Und noch von einer andern Seite her trägt die Ruine den Ein-
druck des Friedens.

Auf der einen Seite jenes typischen Konfliktes stand seine rein 
äußerliche Form oder Symbolik: der durch Aufbau und Einstür-
zen bestimmte Umriss des Berges.
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Dies ist auch der Reiz der Altertümer, von denen nur eine bor-
nierte Logik behaupten kann, dass eine absolut genaue Imitati-
on ihnen an ästhetischem Wert gleichkäme.

Gleichviel, ob wir im einzelnen Falle betrogen sind - mit diesem 
Stück, das wir in der Hand halten, beherrschen wir geistig die 
ganze Zeitspanne seit seiner Entstehung.

Die Vergangenheit mit ihren Schicksalen und Wandlungen ist in 
den Punkt ästhetisch anschaulicher Gegenwart gesammelt.

Hier wie gegenüber der Ruine, dieser äußersten Steigerung und 
Erfüllung der Gegenwartsform der Vergangenheit, spielen so 
tiefe und zusammenfassende Energien unserer Seele, dass die 
scharfe Scheidung zwischen Anschauung und Gedanke völlig 
unzureichend wird.

Hier wirkt eine seelische Ganzheit und befasst, wie ihr Objekt 
die Gegensätze von Vergangenheit und Gegenwart in eine Ein-
heitsform verschmilzt, die ganze Spannweite des körperlichen 
und des geistigen Sehens in die Einheit ästhetischen Genießens, 
das ja immer in einer tieferen als der ästhetischen Einheit wur-
zelt.

So lösen Zweck und Zufall, Natur und Geist, Vergangenheit und 
Gegenwart an diesem Punkte die Spannung ihrer Gegensätze, 
oder vielmehr, diese Spannungen bewahrend, führen sie den-
noch zu einer Einheit des äußeren Bildes, der inneren Wirkung.

Es ist, als müsste ein Stück des Daseins erst verfallen, um gegen 
alle, von allen Windrichtungen der Wirklichkeit herkommenden 
Strömungen und Mächte so widerstandslos zu werden.

Vielleicht ist dies der Reiz des Verfalles, der Dekadenz über-
haupt, der über ihr bloßes Negatives, ihre bloße Herabgesetzt-
heit hinausreicht.

wehrt sich der sittlich-seelische Prozess mit seinem unaufhör-
lichen Auf und Nieder, seinen steten Grenzverschiebungen, mit 
der Unerschöpflichkeit der in ihm gegenspielenden Kräfte.

Den tiefen Frieden aber, der wie ein heiliger Bannkreis die Ru-
ine umgibt, trägt diese Konstellation: dass der dunkle Antago-
nismus, der die Form alles Daseins bedingt - einmal innerhalb 
der bloßen Naturkräfte wirksam, ein anderes Mal innerhalb des 
seelischen Lebens für sich allein, ein drittes Mal, wie an unserm 
Gegenstand, zwischen Natur und Materie sich abspielend - dass 
dieser Antagonismus hier gleichfalls nicht zum Gleichgewicht 
versöhnt ist, sondern die eine Seite überwiegen, die andere in 
Vernichtung sinken lässt und dabei dennoch ein formsicheres, 
ruhig verharrendes Bild bietet.

Der ästhetische Wert der Ruine vereint die Unausgeglichenheit, 
das ewige Werden der gegen sich selbst ringenden Seele mit der 
formalen Befriedigtheit, der festen Umgrenztheit des Kunst-
werks.

Man wird freilich ihre Friedlichkeit gern einem andern Motiv 
zuschreiben: dem Vergangenheitscharakter der Ruine.

Sie ist die Stätte des Lebens, aus der das Leben geschieden ist - 
aber dies ist nichts bloß Negatives und Dazugedachtes, wie bei 
den unzähligen, ehemals im Leben schwimmenden Dingen, 
die zufällig an sein Ufer geworfen sind, aber ihrem Wesen nach 
ebenso wieder von seiner Strömung ergriffen werden können.

Sondern dass das Leben mit seinem Reichtum und seinen Wech-
seln hier einmal gewohnt hat, das ist unmittelbar anschauliche 
Gegenwart.

Die Ruine schafft die gegenwärtige Form eines vergangenen 
Lebens, nicht nach seinen Inhalten oder Resten, sondern nach 
seiner Vergangenheit als solcher.
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Die reiche und vielseitige Kultur, die unbegrenzte Beeindruck-
barkeit und das überallhin offene Verstehen, das dekadenten 
Epochen eigen ist, bedeutet eben doch jenes Sichzusammenfin-
den aller Gegenstrebungen.

Eine ausgleichende Gerechtigkeit knüpft das hemmungslose 
Zusammen alles auseinander und gegeneinander Wachsenden 
an den Verfall jener Menschen und jenes Menschenwerkes, die 
jetzt nur noch nachgeben, aber sich nicht mehr aus ihrer eige-
nen Kraft heraus ihre eigenen Formen schaffen und erhalten 
können.
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beitet Althöfer deutlich die Fragestellung heraus, ob sich für 
die Kunst dieses Jahrhunderts nicht die Problemstellung »Frag-
ment gegen System« dahingehend interpretieren lassen muß, 
daß sich der Fragmentarismus selbst zum Gegensystem ent-
wickelt hat. Damit wäre aber weitestgehend jene Offenheit der 
modernen Werke wieder verspielt, die - vor allem von Benjamin 
- als Charakteristikum der nichtnormativen Werkkonstruktio-
nen gegenüber der normativen Werk-Totalität postuliert wurde.

Folgende grobe Typisierung des Fragment-Systemzusammen-
hanges läßt sich für die Kunstpraxis angeben:

a) Die Fragmente werden als Reste eines Systems aufgefaßt, 
wobei die Zerlegung des Systems in fragmenthafte Splitter so-
wohl durch historisches Altern wie durch geplante oder zufäl-
lige Gewalteinwirkung entstanden sein kann. Eine Sonderform 
stellt die Fragmentarisierung eines Systems durch dessen expe-
rimentelle Zerlegung dar, ohne daß das Experiment zum Auf-
spüren des bedingenden Konstruktionsprinzips des Systems 
geführt hätte, weshalb die fragmentierten Elemente nicht wie-
der zu einem neuen Ganzen zusammengefügt werden konnten.

b) Heterogene Elemente der Gestaltung können nur noch unter 
formalen Bedingungen - wie räumliche und zeitliche Rahmung 
- miteinander in Beziehung gesetzt werden, ohne daß damit 
auch ein Systemzusammenhang erreichbar wäre.

c) Einzelne Elemente verschiedener Gestaltungszusammen-
hänge werden collagiert, so daß ihnen der Verweis auf ihren 
Ursprung nicht mehr ablesbar ist.

d) Der Zusammenschluß von Elementen zu einer systemati-
schen Ordnung wird für prinzipiell uneinlösbar gehalten. Die 
Fragmente bleiben auch gegeneinander isoliert. Allgemein wird 
bezweifelt, daß stilistischer Gestaltungsdurchgriff die Elemen-
te der Gestaltung noch zu einer Einheit mit System-Anspruch 
zusammenschließen kann. Ebenso zweifelhaft erscheint die 

Die Ruine als Form der Vermittlung 
von Fragment und Totalität
Bazon Brock

1. Summarisch1

Kaum ein Aspekt der sogenannten modernen Kunst ist so lei-
denschaftlich diskutiert worden wie ihr Fragmentcharakter.

Die Collage-Techniken von Kurt Schwitters; die Dekontex-
tuierungen der Ready-mades von Marcel Duchamp; die 
schöpferischen Destruktionen der Futuristen; die sich selbst 
vernichtenden Maschinensysteme von Jean Tinguely; die De-
collageaktionen von Vostell; die Übermalungen von Arnulf 
Rainer; die Schlitz- und Bohrtechniken Lucio Fontanas; die 
Selbstverstümmelungen von Günter Brus; die Modell-Ruinen 
der Poiriers; die Ruinenarchitekturen der SITE-Gruppe boten 
und bieten immer erneut Anlaß für die Erörterung der Frage, in 
welcher Weise die Künstler die gleichermaßen in diesem Jahr-
hundert gegebenen Tendenzen zur Fragmentarisierung einer-
seits und zur Systemkonstruktion andererseits zu bewältigen 
versuchen.

Daß auch den Künstlern die Klärung des vermutbaren Zu-
sammenhangs von Zerstückelung, Zerstörung, Vereinzelung 
und den totalitären Systemkonstruktionen vordringlich zu 
sein scheint, darauf macht Fieinz Althöfer in einer instrukti-
ven Übersicht aufmerksam.2 Allerdings geht der Schwerpunkt 
seiner Überlegungen von der für Restauratoren entscheiden-
den Einsicht aus, daß »Alterung ein integrer Bestandteil des 
Kunstwerks« ist und daß deshalb die Ruinosität als ästhetische 
Erscheinung eine unvermeidbare Konsequenz des Kunstschaf-
fens darstelle.

Althöfers Überlegungen sind weniger auf erkenntnistheoreti-
sche Aspekte des Fragmentarismus ausgerichtet, wie sie bei-
spielsweise der Kunsthistoriker Schmoll, genannt Eisenwerth, 
mit seinem Topos des »Infinito« gekennzeichnet hat. Doch ar-

1 Im Nachfolgenden werden einige Aspekte zum 
Thema zusammengefaßt, die ich zu den Werkbund-
Kongressen Landschaft und Schmutz, 1978 bzw. 
1980, vorgetragen habe, dokumentiert in Werk 
und Zeit, 2/78 bzw. 3/80. Frühere Beschäftigungen 
mit dem Thema in: Bazon Brock, Ästhetik als 
Vermittlung - Arbeitsbiographie eines Generalisten 
- herausgegeben von Karla Fohrbeck, Köln, 
1977, S. 821 f.: »Bitte um glückliche Bomben 
auf die deutsche Pissoir-Landschaft«; S. 476 ff.: 
»Lebenszusammenhänge«; S. 373 ff.: »Kasseler 
Modelle der Vernunft«; S. 239: »Archäologie des 
Selbstverständlichen«; S. 99 ff.: »Die Pfingstpredigt«; 
S. 1004: »24 Stunden Spuren des Lebens«; S. 995: »Die 
Vergoldung der Umwelt«; S. 775: »Tiefer Eindruck«; S. 
732 f.: »Wer von vorne anfängt, will aufhören«.

2 Heinz Althöfer, Fragment und Ruine, in: 
Kunstforum International, 1/77.

In: Lucien Dällenbach und Christiaan L. Hart 
Nibbrig (Hrsg.): Fragment und Totalität. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, S. 124–140, 
ISBN 3-518-11107-8
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verlorengegangen sei; daß erst in der jüngsten Entwicklung 
menschlichen Zusammenlebens in den westlichen Industrie-
gesellschaften der Gedanke entstehen konnte, das Ganze als 
die Summe der Teile ausweisen zu können. Aber - befriedigend 
ist das nicht; da hilft auch der Zynismus demonstrativen Ver-
zichts auf die Erfahrung eines Ganzen und Vollendeten dem 
Künstler nicht. Fragment und System sind auf eine andere Wei-
se miteinander zu vermitteln, und so steht zu vermuten, daß 
man auch dort, wo man noch glaubte, die Kraft zur Vollendung 
seiner künstlerischen Taten aus der Kenntnis dessen ableiten zu 
können, was die Welt und die Werke tatsächlich im Innersten 
zusammenhält, nur dieser Form der Vermittlung des Einzelnen 
und des Ganzen, der Fragmente und Systeme zuarbeiten konn-
te: nämlich in der bewußten Hervorbringung von Ruinen, wo-
rin übrigens endlich auch einmal die beispielsweise von Freud 
angenommene Beziehung von Lust und Aggression, von schöp-
ferischem und destruktivem Handeln vergegenständlicht wäre. 

2. Ruinieren
Ein handlungs- und erkenntnistheoretisches Konzept?
Auf dem Höhepunkt der Entwicklung von Landschaft als einem 
wesentlichen kulturellen Topos (also in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts) entwickelt sich auch das Ruinengenre in ei-
nem zuvor (seit dem Mittelalter) nicht gekannten Ausmaß.

In allen der drei unterscheidbaren Landschaftscharaktere der 
bildenden Kunst ist der Bezug auf das Ruinengenre unüberseh-
bar:

In den topographischen Landschaftscharakteren erscheint seit 
dem Anfang des 16. Jahrhunderts die Ruine als eine Gegeben-
heit innerhalb eines objektiv vorliegenden Segments Natur (Ru-
ine als Spurenmaterial eines »natürlichen« Verfallsprozesses: 
Reste einer alten Welt).

In den theatralischen Landschaftscharakteren figuriert die Ru-
ine als Kulisse (wie das Ruinenbauwerk im Englischen Garten).

Möglichkeit, den Anspruch auf ein Ganzes als dem Vollende-
ten durch Erfüllung eines normativen Gestaltungskanons zu 
erreichen. Desgleichen kann die Einheit der künstlerischen 
Persönlichkeit nicht mehr für so bestimmt und unveränderlich 
gehalten werden, daß all ihr fragmentarisches Tun allein schon 
durch die Tatsache als einheitlich erfahren werden könnte, daß 
immer der gleiche Künstler die fragmenthaften Gestaltungen 
hervorgebracht hat.

So bleibt allein die von Panofsky so genannte intrinsische Be-
deutung als Kraft der Vereinheitlichung von Fragmenten zu 
Symptomketten. Die intrinsische Bedeutung einzelner künst-
lerischer Handlungen ergibt sich aus den erst post festum er-
arbeitbaren Handlungsmöglichkeiten aller Individuen einer 
Zeit. So werden auch die heterogensten Fragmente post festum 
einem Zusammenhang unterworfen, der durch keinen einzel-
nen Künstler in seinen Werken auch nur annähernd vollständig 
repräsentiert werden kann.

Der intrinsische Bedeutungszusammenhang ist aus der Ge-
samtheit aller künstlerischen Äußerungsmöglichkeiten einer 
Epoche eruierbar, wenn man annimmt, daß der naturevoluti-
onär entstandene Weltbildapparat nur eine beschränkte An-
zahl von Formen des menschlichen Selbst- und Fremdbezuges 
ermöglicht - und daß es den einzelnen Künstlern nur gegeben 
sein kann, mit den kulturevolutionär entwickelten Sprachen 
diese lebensnotwendigen Selbst- und Fremdbezüge der Men-
schen situations- und zeitbedingt zu variieren.

Zeitbedingtheit als einzige Form eines Systemzusammenhan-
ges? Einheit des Werkes und der Werke durch nicht mehr antizi-
pierbare Bedingtheit der kulturellen Äußerungen? Gleichwer-
tigkeit aller Fragmente durch Gleichgültigkeit?

Immerhin ließe sich mit dieser Auffassung einem kulturkri-
tischen Diktum widersprechen, daß erst in der Neuzeit der 
Anspruch, ein Ganzes und Vollendetes schaffen zu wollen, 
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der gemäße Standpunkt des Menschen liegt in einer gewissen Di-
stanz, wodurch das Gebäude einen kulissenartigen Charakter er-
hält. Diese Gartenarchitektur bietet kein Umraumerlebnis mehr. 
Sie reduziert das Verhältnis zwischen der Architektur und dem 
Menschen auf ein Gegenüber, vergleichbar der Schauseite einer 
Fassade. Zugleich ist sie nicht mehr eindeutig fixierbar. Anders 
als im Französischen Garten ist sie nicht in einen geometrischen 
Plan eingeordnet, sondern nach malerischen Gesichtspunkten 
komponiert, erhält damit etwas Unbestimmtes, Schwebendes, - 
ein Zug, den die ruinöse Silhouette noch verstärkt.

Der veränderte Realitätscharakter, den die Architektur im Be-
reich des Englischen Gartens annimmt, muß auch zum Verständ-
nis der von den Gartenarchitekten unabhängigen Ruinenbilder 
Roberts herangezogen werden. Mit seinen Paris-Veduten bewies 
Robert ein spezifisches Interesse an agierender Architektur. Die-
sen Vorgang nannten wir ›Architekturschauspiel‹ - bewußt einen 
Terminus aufgreifend, der bislang nur im Bereich des Theaters 
verwendet wurde (Servandoni!). Der Einsturz der Architektur 
vollzog sich in der Feme, vom Betrachter aus der Position des Zu-
schauers erlebt. Von der eigentlichen Gefahrenzone entfernt, be-
trachtet man das Schauspiel von dem gegenüberliegenden Ufer 
(Pont Notre- Dame), oder über einen trennenden Garten hinweg 
(Opernbrand), bzw. betritt man die Katastrophenstelle erst, wenn 
sich der gefährliche Zusammenbruch bereits ereignet hat (Hotel 
Dieu, Pont-au-Change). Darin liegt ein wesentlicher Unterschied 
gegenüber dem Analogen des 16. Jahrhunderts (Palazzo del Te, 
Lonedo, ›Inventiones Heemskerckiane‹). Dort vollzog sich der 
Einsturz der Architektur im Umraum des Menschen, er befand 
sich mitten darin (Sala dei Giganti), erlebte den Zusammenbruch 
›existentiell‹, den Schock sozusagen am eigenen Leib.

Bei Robert wird den Vorgängen alles Bedrohliche genommen. Der 
Betrachter konstatiert vornehmlich das Transitorische des Ge-
schehens, seine Aufmerksamkeit gilt dem »interessanten« Ereig-
nis, wobei die Ruine folgerichtig ausgetauscht werden kann durch 
Wasserfälle, stürzende Bäume, überhängende Felsen - durch all 

In den monumentalisierenden Landschaftscharakteren (den 
heroischen wie den idyllischen) wird Ruine zur Allegorie bzw. 
zum Symbol: beispielgebend von Poussin in der Verschmelzung 
der Allegorie der Vanitas und dem Symbol für Arkadien heraus-
gearbeitet.

Im Ausgang des 18. Jahrhunderts wird (durch die erste Welle 
der Industrialisierung) bemerkt, daß mit der Ruine die Verge-
genständlichung eines spekulativen Prinzips gefunden worden 
war, welches alle Produktion beherrscht. Über dieses Verfahren 
des spekulativen Handelns und Erkennens, das ich mit seinem 
Ausdruck für Tätigkeit als das »Ruinieren« bezeichne, will ich 
hier kurz nachdenken.

Zunächst aber ein Hinweis auf den Stand der Diskussion zum 
Problem Landschaft - Ruine, wie ihn Hubert Burda in seiner 
ganz ausgezeichneten Untersuchung Über die Ruine in den Bil-
dern Hubert Roberts 1967 als Schlußbetrachtung gegeben hat.

»Jedoch zeigte sich im Lauf der Entwicklung des Ruinengenres, 
daß sich hinter der ruinösen Fassade der Architektur mehr ver-
birgt als bloßes Antikeninteresse. Dies muß vor allem für jene 
Bilder Roberts berücksichtigt werden, die im Zusammenhang mit 
seiner Tätigkeit als Landschaftsgärtner der Ruine den Rang eines 
Gartengebäudes zuweisen. Bis zu einem gewissen Grade ist die 
Verbreitung der Ruine im Englischen Garten zwar auch als Reflex 
der Antikenmode zu werten. Doch in der Hauptsache ist sie wohl 
mehr auf die besonderen Qualitäten der ruinösen Architektur zu-
rückzuführen. Denn gerade ihr eignen vorzüglich all jene Kriteri-
en des Pittoresken, dem nun ganze Abhandlungen gewidmet wer-
den, und besser als jede intakte Architektur vermag es die ruinöse, 
sich in die von England aus den Kontinent erobernde Aufwertung 
des Naturbegriffes einzupassen.

Das ruinöse Gartengebäude unterscheidet sich grundsätzlich im 
Realitätscharakter von jeder anderen Architektur. Es will nicht be-
tretbar sein, der Gegensatz von Innen und Außen ist aufgehoben, 
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ge seit Kant (seit der ersten Industrialisierung) erkannt wird, 
erweist sich das Prinzip »Ruinieren« in seiner ganzen Bedeut-
samkeit. Natürlich gibt es nirgends für den Menschen die Mög-
lichkeit, Natur zu erfahren, ohne sie zugleich mit den natürli-
chen und soziokulturellen Gegebenheiten der Wahrnehmung 
zu überformen - sie also immer schon als Landschaft zu sehen. 
Diese Wahrnehmungsgewohnheiten lassen sich ändern, und 
dann entsteht - bei ausreichendem Training - eben ein neuer 
Landschaftstyp. Will man aber nicht nur immer im Karussell 
der zwar wechselnden, aber nicht veränderten Eindrücke ver-
bleiben, will man »Neues« als Faktum des Weltbestandes, als 
nicht wieder rückgängig zu machendes Faktum produzieren, 
so gilt es, Vergegenständlichungen des Wahrnehmens und 
Handelns zu finden, deren Sinn gerade darin besteht, aus der 
unaufhebbar gegebenen Verklammerung von Landschaft und 
Natur, von Oberfläche und Tiefe, von Wesen und Erscheinung, 
von Wahrnehmung und Wahrgenommenem hinauszuweisen. 
Eine solche Vergegenständlichung ist die Ruine:

Das Ruinieren wäre also ein Verfahren, die für jede Erkenntnis 
notwendige Differenz von Erscheinung und Wesen, von Gegen-
wart und Vergangenheit, von Wunsch und Wirkung, von Plan 
und Realisierung, von Entwurf und Verwirklichung herzustel-
len. Durch Ruinieren erzwingen wir die Differenzen im unter-
schiedslos uns Vorgegebenen; die Ruine ist die Vergegenständ-
lichung der erzwungenen Differenz.

Wie wenig wir uns dessen bewußt sind, obwohl wir danach täg-
lich verfahren! So konsumieren wir ausdrücklich Waren, die so 
produziert wurden, daß sie durch ihren Gebrauch zu Ruinen 
werden. Und wir haben ja auch schon ein Gespür für den Typus 
der monumentalen Landschaft, den unsere Abfallhalden reprä-
sentieren.

So wissen wir um, ja fordern wir allenthalben die einheitliche 
Durchgestaltung eines Natursegments zur »Erholungsland-
schaft«, »Fabrikationslandschaft«, »Stadtlandschaft« - reagieren 

jene Gegenstände, denen eine labile Struktur eigen ist. Entschei-
dend für die Auswahl der Bildobjekte ist allein ihre Fähigkeit, zu 
erhabenen Empfindungen anzuregen.

Also: die antike Welt - das Transitorische des Geschehens - und er-
habene Empfindungen lassen die Ruine erlebbar werden: Vanitas 
und Arkadien. 

Das galt schon vor 1750, ist damals schon völlige Selbstverständ-
lichkeit. Aber daß ein Naturbegriff entwickelt wurde, der ausge-
rechnet auf die Ruine hin, aufs Ruinöse verwiesen bleibt, das war 
die genuine Leistung des ersten Zeitalters der Industrialisierung.«

Dies sind - wie angemerkt - Schlußbetrachtungen, also not-
wendig verkürzte Darstellungen von Schlußfolgerungen. Be-
lege und Argumentation sehe sich bei Burda genau an, wer 
nicht ohne weiteres akzeptieren kann, daß vor allem anhand 
der ruinösen Architektur (als Bauwerk wie als Gemälde, Zeich-
nung oder literarische Form) der »neue«, eigentlich bis heute 
verwandte Naturbegriff exemplifiziert werden konnte: Land-
schaft ist ein Stück oder Segment Natur, das durch menschliche 
Wahrnehmungen und Handlungen überformt ist. Die Art die-
ser Überformung der Natur durch Wahrnehmen und Handeln 
läßt sich als ein Ruinieren beschreiben, wobei nur eine ganz 
formalistische Dialektik darin lediglich eine Pikanterie sehen 
würde, daß die entscheidende Form des Ruins gerade in der Ge-
stalt einer »heilen Natur« proklamiert wird. (Das ist der heutige 
Naturschutzpark.)

Aber, wenn »Landschaft« nicht anders denn als durch Handeln 
und Wahrnehmen überformtes Segment der Natur verstanden 
werden kann - und wenn »überformen« nichts anderes meint 
als »ruinieren«: wo und wie ist dann Natur unüberformt, also 
nicht- ruiniert anzutreffen?

Gerade für die Erklärung dieser Frage, die ja von jedermann 
ohne weiteres als entscheidende erkenntnistheoretische Fra-
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Kurz: Unsere Herren Architekten haben zu wenig Ruinen er-
zeugt, zuviel ganz und gar Verwirklichtes und zu wenig Unfer-
tiges. Sie haben zuviel Systematisches konstruiert und zu wenig 
Fragmentarisches. Sie haben zuviel ausgeführt und zu wenig 
skizziert. Unsere Architekten haben zwar alle auch kunstge-
schichtliche Unterweisung im Laufe ihres Studiums erfahren, 
aber sie haben offensichtlich nicht mitbekommen, was diese 
Kunsthistoriker - und selbst die bedeutendsten unter ihren Ver-
ächtern - längst zum fruchtbarsten Verfahren erhoben haben: 
der Naivling restaurierte die Freskobruchstücke in Santa Croce 
zum »wie neuen« Giotto; der Kenner konstruiert sie als Giot-
to-Ruine.

Sogar die Masse der Kulturtouristen würde heute schon mit Rei-
severzicht drohen, wollte jemand den griechischen oder römi-
schen Statuen und Bauwerken die fehlenden Glieder, Nasen und 
Giebel so ergänzen, als stünde die Antike wie einst nebenan. 
Gerade die totale Falschheit des Bildes von den antiken Statuen 
und den antiken Bauwerken, wie es anhand der marmorweiß 
geschrubbten monochromen Oberflächen sich anbietet, enthält 
die Chance, aus dem zufällig uns so nun einmal Überlieferten 
hinauszukommen und zu erkennen, daß die antike Statue und 
das antike Bauwerk sowohl materiell wie der Funktion nach et-
was völlig anderes gewesen sind, als wir es uns überhaupt vor-
stellen können.

Was hält uns denn davon ab, diese ansonsten doch recht selbst-
verständlichen Sachverhalte auch in unserem Neuschaffen, in 
den gerade erst erbauten Lebensumgebungen zu berücksichti-
gen? Möchten wir den Verweis los sein, den die Ruine (und damit 
jede Erkenntnis) auf das Vergebliche und das Versagen geben? 
Auf den Verfall, auf Funktionslosigkeit, auf die Unwiederholbar-
keit des einmal Gewesenen? Auf Krankheit und Zerstörung?

»Kommen Sie jetzt nach Deutschland«, plakatierten Mitte der 
fünfziger Jahre Werbeagenturen in Amerika, »in zwei Jahren 
sehen sie keine Kriegsruinen mehr - dann wird die Reise unin-

aber mit automatischen Putzgesten, wenn wir in dieser Land-
schaft ein Autowrack - eine Ruine also - herrenlos herumliegen 
sehen. Reinigt die Wälder von Blechbüchsen und Kunststoffta-
schen, also von Ruinen, die sich ausschließlich aus der Nutzung 
dieser Wälder als Landschaften ergeben. Die Wälder selbst 
sind nichts anderes als ruinierte Natur - das bedeuten uns die 
Blechbüchsen und Colaflaschen. Natürlich ist es verständlich, 
daß man seine Wohnstube von den Ruinen des vorgängigen 
Lebens reinigt, damit darin weiter gelebt werden kann, was 
nichts anderes heißt, als weiterhin darin Ruinen zu erzeugen. 
Aber - diese Reinigung ist richtigerweise nur eine Verlagerung 
des Sachverhalts, ist bloß Ritual, da der Dreck doch nie aus der 
Welt zu bringen ist. Ja- nicht einmal aus der Welt gebracht wer-
den sollte, wenn wir nicht auf jede Art des Verweises aus dieser 
unmittelbar uns gegebenen Welt verzichten wollen.

Was hätten wohl unsere Archäologen uns Großartiges über die 
Welt von gestern zu sagen, wenn unsere Vorfahren tatsächlich 
den Dreck aus dem Haus, und nicht unter den Teppich ge-
schafft hätten? Es ist ja doch jedermann klar, inwieweit wir von 
den Ruinen leben. Nur sollten wir uns auch langsam angewöh-
nen, in ihnen zu leben. Die Misere der modernen Nachkriegs-
architektur liegt doch nicht darin, daß unsere armen Architek-
ten, die genialen Künstler, daran gehindert worden wären, ihre 
großartigen architektonischen Visionen auch in die Tat - also 
in gebaute Umgebung - umzusetzen. Das behaupten die Her-
ren zwar immer wieder gern, um sich aus der Verantwortung 
zu stehlen, um die Misere anderen (den kommunalen Auf-
sichtsbehörden, den »beschränkten« Bauherren) aufzuhalsen. 
Nein - der unmenschliche Zustand ist allein der Tatsache zu 
verdanken, daß die Architekten tatsächlich umstandslos ihre 
Vorstellungen realisieren konnten - und nicht bedachten, daß 
menschenwürdig und menschengerecht nur ist, was deutlich 
macht und sagt: Dies ist nicht, was es der Vorstellung nach sein 
sollte, dies ist nicht für die Ewigkeit; dies könnte auch ein ande-
res sein, es ist verwandelbar - aber auch verwandelt nur wieder 
ein Verwandelbares.
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Kleidungsstücks durch Alter oder Krankheit bestehen eh bei 
jedermann. Und schließlich möchten wir niemanden davon 
abhalten, etwas in die Welt zu setzen, bloß, weil wir ihm ver-
sichern können, daß doch auch der dickste Eisenbeton einmal 
zur Ruine verfällt. Wir haben es zwar auch immer und überall 
mit den übriggebliebenen Spuren als Ruinen zu tun - sie geben 
aber nur Hinweis auf die Art, wie wir etwas aus der Welt schaf-
fen - oder wie das Vergehen der Zeit sich als das Verschwinden 
der Welten bemerkbar macht.

Was uns aber wichtiger sein muß, ist, zu erkennen, in welcher 
Weise Verschwinden und Erscheinen, In-die-Welt-Setzen und 
Aus-der-Welt-Bringen, Aufbauen und Abbauen, Fixieren und 
Löschen durcheinander bedingt sind. Die Ruine ist die opti-
male Vergegenständlichung dieses Bedingtheitsverhältnisses.

Sich ruinieren heißt also, der Bedingtheit seines Erkennens 
und Handelns bewußt, so zu leben, als könne morgen schon 
alles ganz anders sein. Dem gilt es aber nicht so zu entspre-
chen, wie es sich die Aussteiger aller Schattierungen angedie-
gen sein lassen: von ihnen bleibt nicht einmal eine Ruine als 
bloße Spur eines Gewesenen. Vielmehr hat man die Anstren-
gung zu unternehmen, wenigstens aus Trümmern zu Ruinen 
aufzusteigen. Ruinen müssen gebaut werden, wie Bramante 
zwischen 1503 und 1513 den Cortile des Belvedere im Vatikan 
baute: als funktionstüchtig gemachte Apsis der Maxentiusba-
silika, die Bramante ja in Rom als bloße Trümmerhaufen-Ru-
ine vorfand. Das ist sprechende Architektur - ansprechende.

Hermann Graf Keyserling gibt in seiner Reise durch die Zeit 
eine beachtliche Erklärung für die Anziehungskraft des Rui-
nösen, die sich mit unserer Auffassung ohne weiteres verträgt.

»Das Denken steht dem Sein gegenüber exzentrisch; Denken und 
Sein sind nicht eins, sondern sie stehen in einem solchen Wech-
selverhältnis zueinander, das jede Identifizierung ausschließt. 
Das Denken kann das Sein weder erschöpfen noch umschließen, 

teressanter«. Hat Eiermann im Interesse der amerikanischen 
Touristen den Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche als 
Ruine ausgelegt? Man könnte es glauben, wenn man ihn sagen 
hörte, er habe den Turm als Ruine »stehenlassen«, anstatt stolz 
zu dokumentieren, daß er wieder etwas von dem verstanden 
habe, was seinen Kollegen des 15. bis 18. Jahrhunderts selbst-
verständlich war, als sie (wie heute noch auf der Berliner Pfau-
eninsel zu besichtigen) nicht Ruinen stehen ließen, sondern 
schufen - immer aus ganz neuem Material.

Natürlich ist das nicht ohne weiteres zu verstehen, daß man 
mit schönem neuen, teuren Material alte »verfallene« Ruinen 
baut - aber schließlich sind ja auch die neuen teuren Nicht-
ruinen nicht ohne weiteres zu verstehen, schon gar nicht zu 
gebrauchen. Man muß schon etwas vom Wesen des menschli-
chen Treibens auf Erden verstanden haben, um zu begreifen, 
was jeder Theatergänger nach einiger Übung begreift: daß man 
in der Kostümschneiderei nach künstlerischen Entwürfen 
der Kostümbildnerin und unter Verwendung so teurer neuer 
Stoffe, wie man sie sich gerade leisten kann, Lumpen schnei-
dert, weil im Stück Ruinen der Bekleidung verwendet werden 
müssen. Die einem Bettler auf der Straße ausgezogenen Klei-
dungsstücke könnte man nicht (und zwar aus Gründen der 
Hygiene) als Lumpen auf der Bühne verwenden, wie jeder vom 
Fache weiß: denn - eine funktionstüchtige Ruine herzustellen, 
verlangt Anstrengung, Kenntnis und Fertigkeiten. Das wissen 
wir alle, denn wir sind ja auch bereit, uns selbst noch zu loben, 
wenn wir von jemand auf unseren selbstverschuldeten ruinö-
sen physischen Zustand hingewiesen werden. »Hat mich viel 
gekostet«, antwortet der Dickbäuchige, den jemand auf unge-
sundes, ruinierendes Fettfressen anspricht.

Damit es weniger Mißverständnisse geben möge, als sie oh-
nehin unvermeidbar sind, insistiere ich: Es ist sicherlich nicht 
als fruchtbares Handeln zu bewerten, daß eine Armee mit-
tels Explosivkörpern Häuser in Ruinen verwandelt. Zweifel 
an der Sinnhaftigkeit des Verfalls eines Körpers, Bauwerks, 
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tierte beziehungsweise eliminierte. Beide Reaktionen laufen 
auf das gleiche hinaus, auf den heroisch pathetischen Versuch 
der Selbsttranszendierung durch Verwandlung in der Zerstö-
rung, durch das reinigende Feuer, durch Menschheitsdäm-
merung, durch die Ekstase des Selbstopfers.

Für den Zeitgeist in der Mitte der achtziger Jahre empfiehlt 
Horstmann erneut den Titanismus der Großdenkerei.

»Der Nutzen unseres Denkapparates könnte vielfältiger, die 
Vorteile, die wir ihm verdanken, größer nicht sein. Denn zum 
einen verschafft er uns durch seine waffentechnische Kompe-
tenz die Mittel, ohne die wir die Trägheit unseres Fleisches in 
alle Ewigkeit nicht würden überwinden können. Zum anderen 
liefert er die Rechtfertigungen und Rationalisierungen, die das 
Untier für seine rastlosen militärischen Exerzitien so dringend 
benötigt, um jenen Verlockungen zur Untätigkeit, Sanftmut 
und Toleranz zu widerstehen, die ein pazifistisches Phlegma als 
›Stimme des Gewissens‹ feilbietet. Und drittens und letztens re-
flektiert er in der anthropofugalen Spekulation auf sich selbst 
zurück, erkennt die genannten Funktionen als sinnvoll und 
richtig und ringt sich zu der heroischen und jedes andere We-
sen in den Irrsinn treibenden Einsicht empor, daß er im Kosmos 
durchaus fehl am Platze ist, sich aufgrund seines eigenen evi-
denten Räsonnements das Existenzrecht absprechen muß und 
also die vordem unbewußten Anstrengungen der Gattung, sich 
selbst dem Nichts zu überantworten und damit dem perennie-
renden Leiden Einhalt zu gebieten, nicht nur nicht zu unterlau-
fen, sondern vielmehr aus vollem Herzen zu fördern, zu bejahen 
und mit der Gloriole des summum bonum aufzuwerten hat.«

Ist das mehr als Philosophie des kindischen Trotzes, derzufol-
ge »es meiner Mutter ganz recht geschieht, wenn mir die Hän-
de abfrieren; warum kauft sie mir keine Handschuhe« ? Mit 
diesen Reaktionen wird von allen anderen Einwänden abge-
sehen, klar und unmißverständlich der Vermittlungscharak-
ter der Ruine aufgegeben - noch die Ruinen werden Ziel einer 

sondern es bleibt stets außerhalb, an einem gleichsam exzentri-
schen Punkt, dergestalt, daß unsere Begriffe sich nie mit den Ge-
genständen, unsere Ideen sich niemals mit der Realität decken 
können, und jedes konkret Erlebte oder Erschaute im Spiegel der 
Erkenntnis zu einem Abstrakten, also gänzlich Verschiedenen 
wird. Das ist eine kritische Erkenntnis Kants. Für Kassner ist nun 
das Gleiche ein dramatisches Erlebnis. Ich lege meine Hände ins 
Feuer dafür, daß sein einziges Erlebnis nichts anderes besagt als 
die benannte kritische Erkenntnis. Aber für Kassner ist das Abs-
trakte, das für Kant nur zu Denkende, ein persönlich Empfunde-
nes, und Kritik der reinen Vernunft wird zu einem Drama, ja zu 
einer Tragödie.«

Was Keyserling für einen seiner Paradefälle anführt, gilt be-
reits für die früheste Rezeption Kants durch die Romantiker, 
erreicht bei Nietzsche und Klages einen extrem wirksamen 
Höhepunkt, bildet das Kernstück aller Politik der Ekstase 
(also auch des Nationalsozialismus) und erreicht gegenwärtig 
in Ulrich Horstmanns Konturen einer Philosophie der Men-
schenflucht den Anschluß an den Zeitgeist der Mitte der acht-
ziger Jahre. Was wir als den Vermittlungscharakter des Ruinö-
sen, also als die eigentliche Leistung der Differenzphilosophie 
zu würdigen haben, und was den Skeptizismus und die kriti-
sche Philosophie zum Fundament anstatt zur Auflösung des 
menschlichen Erkenntnisanspruchs werden läßt, ist vor allem 
Künstlern als das Eingeständnis intellektueller Ohnmacht 
oder moralischer Selbstverstümmelung erschienen. Das war 
zumindest so lange verständlich, als für die künstlerische 
Produktion die möglichst umfassende Angemessenheit von 
Form und Inhalt, von Material und Ausdruck, von Absicht und 
Methode entscheidendes Kriterium der Güte gewesen ist. Die 
nur als ästhetische Dimension vergegenständlichbare Diffe-
renz von Begriff und Anschauung schienen diese Künstler um 
tatsächlich keinen Preis mehr im vollendeten Werk aufheben 
und aushalten zu können. Von diesem schier unerträglichen 
Druck konnte man sich nur entlasten, wenn man entweder die 
kritische Erkenntnis oder das seelische Erlebnis verabsolu-
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umdefiniert: anstelle des Wandlungsläutens mit dem Meßdie-
nerglöckchen trat das Donnern der Kanonen und das Krepie-
ren der Bomben. Fortschritt durch Zerstörung hieß das neue 
Lösungswort für den, wenn auch vorerst nur vorgestellten 
Zustand einer Welt, die sich durch Entfaltung selbst vernich-
tet, durch Pflege zerstört, durch übermäßige Fruchtbarkeit in 
Wüste verwandelt wird. Durch Untergang zur Auferstehung, 
per aspera ad astra, per Apokalypse zur Wiederkehr des Herrn 
sind Maximen, die es selbst einem Christen zur Pflicht ma-
chen, seiner übergroßen Leistungsfähigkeit und Schöpfer-
kraft eine ebenso große Zerstörungskraft, ein mindest gleich-
wertiges Aggressionspotential kontrollierend an die Seite zu 
stellen.

Und ist das nicht wirklich Zeichen größten Verantwortungs-
bewußtseins, nicht mehr länger nur im Omnipotenzrausch 
fortwährend mehr zu produzieren als man selbst verbraucht, 
sondern das Aus-der-Welt-Bringen, das Zerstören, das Ka-
puttmachen als ebenso schöpferische Kraft zu verstehen? War 
vielleicht in dieser Weise sogar schon das antike Diktum zu 
verstehen, der Krieg sei der Vater aller Dinge? Wenn Neuschaf-
fen doch immer nur ein Verwandeln durch Zerstörung bedeu-
ten mußte, konnten sich die Konkurrenten Gottes sehr viel 
eher die Weihen der historischen Größe durch Zerstörung, 
durch Feldherrntaten und Herostratentum beschaffen als 
durch Aufbau dessen, was es denn ohnehin zu zerstören galt.

Hinweise auf die diesbezüglichen Laufbahnen schöpferisch 
besonders Begabter oder auch nur besonders ehrgeiziger In-
dividuen erübrigen sich: man muß aber immer wieder dar-
an erinnern, daß zum Beispiel unter Künstlern ein Großteil 
solcher Ambitionen tatsächlich durch Selbstzerstörung der 
Individuen erfolgreich verwirklicht wurde. Zumindest ist für 
die Künstlerideologie des 19. Jahrhunderts Selbstzerstörung 
durch Rauschmittel, die Überhöhung des Todes in der Gosse, 
Selbstinfektion mit tödlichen Krankheiten, Verbrechermut 
und Auszeichnung durch Verworfenheit symptomatisch.

selbst auferlegten Zerstörungspflicht. Vom Zerschlagen der 
versteinerten Systeme, von Fragmentarisierung, von Summe 
oder Ganzheit, von Totalität oder Gegenwelt bleibt offensicht-
lich nicht einmal die Anstachelung zum Selbstmitleid. Solche 
Männer weinen nicht, solche Philosophen lassen sich keine 
halben Sachen durchgehen. Wer aufs Ganze geht, kann auf 
nichts historisch Konkretes mehr Rücksicht nehmen.

3. Gegen die Ästhetik des Kaputten -
Eine Typologie des Aus-der-Welt-Bringens
Seit dem Beginn der Industriellen Revolution, also seit etwa 
200 Jahren, verdichtete sich die Selbstrechtfertigung unserer 
Zivilisation zu einem Mythos der schöpferischen Hervorbrin-
gung, der es mit dem alttestamentarischen Pendant zumin-
dest aufnehmen können sollte. Alle Gedanken drehten sich 
um Steigerung der Schaffenskraft, Erhöhung der Produktions-
kapazität und Koordination vieler einzelner, in sich sinnloser 
Arbeitsschritte zu einem nur als Ganzem sinnvollen, also zu 
einem System. Im Unterschied zum biblischen Gott liefer-
te der Schöpfer aber als Wissenschaftler, Ingenieur, Erfinder 
und Organisator nur noch die Pläne der Schöpfung, die Aus-
führung übernahmen die Geschöpfe selber. Diese sich selbst 
schöpfenden Geschöpfe konnten ihre Kreativität weit über die 
des biblischen Gottes steigern, so daß die Welt in absehbarer 
Zeit bis in den letzten Winkel mit ihnen angefüllt sein wür-
de. Mußte das nicht schließlich zum Stillstand aller Produk-
tion führen? Und bedeutete nicht Stillstand das Ende als Tod? 
Schon im 19. Jahrhundert gingen eine Reihe von Denkern ge-
gen dieses drohende Ende mit der Empfehlung an, man möge 
schnellstens auch die Selbstschöpfung des Menschen jenen 
Gesetzen unterwerfen, denen die Schöpfung Gottes unterlag; 
sie empfahlen einen permanenten Bürgerkrieg als Entschei-
dung darüber, wer der Fähigste sei und überleben dürfe, wo 
nicht alle Platz haben. Da ein solcher Kampf mit der offiziösen 
christlichen Ethik zu kollidieren schien, überhöhte man den 
Kampf aller gegen alle zu einem Gesetz jeglicher Entwicklung. 
Entwicklung wurde dadurch nebenbei zu einer Art Wandlung 
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Wir erinnern uns ja wohl noch des ungläubigen Staunens, als 
wir erfuhren, daß zum Beispiel unsere Chemiekonzerne sich 
fast ein Jahrhundert lang die unumgänglichen Begleiterschei-
nungen ihrer Produktion völlig unvermittelt mit dem Sinn die-
ser Produktion vom Halse schaffen wollten. Produktionsrück-
stände, wenn auch nur als relativ harmlose Verschmutzungen, 
geschweige denn als hochwirksame Gifte, einfach irgendwo 
in die Gegend oder ins Meer zu kippen und dabei aus tiefstem 
Herzen überzeugt zu sein, daß die Produkte dieser Chemie 
für die Menschen so nutzbringend seien, daß man die Chemi-
ker namentlich in die Abendgebete einzuschließen hätte - das 
erst, und nicht das bewußte Vabanque- Spiel verbrecherischer 
Industrieller zeigt die Bedeutung des Problems. Jede Durch-
schnittstype kann heute mit etwas Kapital und know how auf 
Deubel komm raus produzieren. In Wahrheit hat er nichts als 
Zerstörung betrieben, solange er die unerwünschten Folgen 
seiner Produktion, also die giftigen Abfälle, nicht auf gleich 
nützliche Weise aus der Welt bringt, auf die er seine Lacke oder 
Imprägniermittel in die Welt gebracht hat.

Probleme zu lösen, kann immer nur heißen, neue Probleme zu 
schaffen. Aber nur solche Problemlösungen als Schaffen von 
Problemen sind akzeptabel, deren unumkehrbare Folgen klei-
ner, das heißt weniger wirksam sind als die des ursprünglich 
zu lösenden Problems. Wer das Problem mangelnder Energie 
durch den Aufbau einer Plutoniumwirtschaft zu lösen ver-
spricht, ist heute weder als glanzvoller Krimineller noch als he-
roischer Nihilist oder als gläubigster Judas gerechtfertigt.

Natürlich mag es etwas verwegen klingen, akzeptable Formen 
der Vermittlung zwischen Hervorbringen und Zerstören, zwi-
schen Produktion und Konsumption ausgerechnet aus dem Be-
reich der bildenden Kunst zu präsentieren. Sei es drum. Joseph 
Beuys gibt tatsächlich einen zeitgemäßen Begriff jenes zu ver-
mittelnden Zusammenhangs, wenn er auf dem Friedrichsplatz 
in Kassel zur documenta 7 eine seiner Plastiken aus Basaltstei-
nen in Dreiecksform aufhäuft und eine Spitze dieses Dreiecks 

Auch um diese Positionen kann es heute nicht mehr gehen. 
Ebensowenig wie um die der Abräumdenker, kindischen 
Selbstopferer, titanischen Nihilisten und heroischen Eks-
tatiker, die den Wahnsinn als Zeichen der Auserwähltheit 
gewertet wissen wollen. Eher schon darf man sich den Zy-
nikern anvertrauen, wenn es denn zynisch ist, etwa unsere 
Ruhrgebietsstädte oder gar die gesamte bundesrepublika-
nische Nachkriegsarchitektur der Schönheit ihrer Häßlich-
keit wegen zu preisen. Daß das eigentlich Schöne als solches 
unter den Bedingungen eines elenden Lebens selbst häßlich 
geworden ist, kann man verstehen. Ein Raffael im Dortmun-
der Dreck ist eine bodenlose Niedertracht. Der Raffael regt 
nur noch das Erbrechen an oder den Griff zur Axt. Aber den 
Dortmunder Dreck wie einen Raffael zu betrachten, zu deu-
ten und zu würdigen, scheint allen jenen die letzte Rettung 
durch Selbstüberhöhung, die sich immer noch nicht damit 
einverstanden erklären wollen, daß Zerstörung die einzige 
Form von Verteidigung sei. Aber wer kann es sich schon leis-
ten, zynisch zu sein, wenn er nicht gerade von Beruf Feuil-
leton-Redakteur ist, wenn er also nicht gerade für die Ver-
wirrung von Spiel und Ernst, Sein und Schein, Oberf läche 
und Wesen, Denken und Tun bezahlt wird. Der Sinn dieses 
Spiels ist es, Schreibtischtätern allen Einfluß zu sichern, sie 
aber zugleich von jeder Verantwortung freizusprechen. So 
angenehm der Hautgout des Bösen auch den - ja, wie nennen 
das die Herren? - auf Durchschnitt herunterdemokratisier-
ten Geistern in die Nase stechen mag; so interessant auch 
die Attitüde spätexistentialistischer Geworfenheit beamteter 
Professoren oder unkündbarer Angestellter bei Ladies als Le-
gitimation für einen Essay über Todessehnsucht akzeptiert 
werden mag; so sehr auch Präsidenten und Minister, Militärs 
und Priester das angehäufte Zerstörungspotential als Kraft 
der Verwandlung des irdischen Jammertals in Gottesreiche 
auszugeben vermögen, es ist in ihrem schändlich gottglei-
chen Tun nicht einmal der Hinweis darauf zu finden, wie 
denn hinfort Hervorbringen und Zerstören vermittelt wer-
den müßten.
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Macht übernommen hat. Das Unheil, das er anrichtet, läßt sich 
nicht mit der guten Absicht rechtfertigen, das Himmelreich 
herbeizwingen zu wollen. Schließlich ist im Kunstbereich hin-
reichend und ausdauernd das Wesen des kulturellen Wandels 
untersucht worden. Das Altern der Kunstwerke ist nur auf eine 
sehr oberflächliche Weise, nämlich für Restauratoren, ein Akt 
der Zerstörung. Altern hängt auch nicht an der kalendarischen 
Distanz zum Herstellungsjahr eines Werkes. Altern heißt im 
besten Sinne Kompensation der Zumutung, die jedes Kunst-
werk für den Betrachter darstellt, durch Neutralisierung in 
der Gewöhnung. Die schöpferische Kraft der Eingemeindung 
durch Vergessen, durch Ablagerung auf den Haufen des eigent-
lich Entbehrlichen, schafft die Voraussetzung dafür, daß alte 
Formen neue Bedeutungen zu transportieren vermögen. Die 
entscheidendste Bedeutung alles einmal Hervorgebrachten ist 
die eines musealen Zeugnisses für die bis dahin verpaßten Ge-
legenheiten in der Geschichte einer Kulturgemeinschaft. Aber: 
was im Museum diese Kraft der Erinnerung an unumgängliche 
Verluste, an Verzicht auf Titanismus und Gottesanmaßung zu 
bezeugen vermag, stammt aus dem Müll und ist nicht wieder 
auferstanden aus Ruinen. Alles aus Ruinen wieder Auferstan-
dene, Restaurierte und Rekonstruierte ist ja doch nur Fälschung 
und bloß vorgespielte Authentizität. Der Begriff der Authentizi-
tät läßt sich allein aus der uneinholbaren historischen Differenz 
entwickeln, in der man das Drama der Erkenntnis und die Tra-
gödie des Menschen als Schöpfer auszuhalten fähig ist.

Vor allem die Kunst dieses Jahrhunderts und die aus ihrem Ge-
genstandsbereich auf das Alltagsleben übertragenen Erkennt-
nisleistungen (Besetzer, auf den Müll geworfene Häuser) soll-
ten unser Interesse am Ruinieren als handlungstheoretischem 
Konzept so weit bestärken, daß wir auf die Verlockungen auch 
der totalsten Zerstörung nicht hereinfallen.

auf ein frisch gepflanztes Eichenbäumchen weisen läßt. Der 
Wirkungsanspruch seines künstlerischen Konzepts wird er-
füllt, wenn seine Plastik als Beuys’ Werk zu existieren aufhört, 
weil interessierte Bürger einen oder mehrere der Basaltsteine 
abtransportieren, um sie jeweils neben ein frisch gepflanztes 
Eichenbäumchen in den Boden einzulassen. Wer den Stein-
haufen als Beuys’ Kunstwerk bewahrt wissen will, verhindert 
seine Wirkung. Wer das Beuys-Werk aber wirksam werden läßt, 
bringt es zum Verschwinden. Ja, das ist in der Tat eine beispiel-
hafte Vermittlung von In-die-Welt-Bringen und Aus-der-Welt-
Bringen, von Schöpfung und Zerstörung. Zugleich erbringt die 
Arbeit von Beuys den Beweis, daß altchristliche und altphiloso-
phische Gottesimitatoren mit ihrem Anspruch scheitern muß-
ten, Zerstörung sei nach dem Muster der Apokalypse die bedeu-
tendste Form der Hervorbringung von etwas unveränderbar 
Ewigem, unbezweifelbar Dauerndem, also von systematisch 
hergestellter Totalität, die auch noch sich selbst als einen Teil 
enthält.

Man kann nicht behaupten, daß im Bereich der bildenden Kunst 
der Gegenwart derart gelungene Beispiele für die Vermittlung 
von Fragment und System, von Zerstören und Hervorbringen 
zahllos wären. Auf jeden Fall aber sind sie in keinem anderen 
Bereich so zahlreich zu finden wie in der Kunst.

Die Architekturgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts führt 
uns bereits Beispiele dafür vor Augen, wohin der Titanismus 
der Identität führt. Mochten die Pläne und systematischen 
Konstruktionen des Ganzen einer Siedlung auch von noch so 
humanen und künstlerisch befähigten Architekten stammen 
- die damaligen Neugründungen vom Reißbrett weg erwie-
sen sich als reine KZ’s, die man wie Palmanova von Scamoz-
zi (1593) nur noch als Gefängnisse nutzen konnte. Wer seine 
menschliche Gottähnlichkeit zu ernst nimmt, also mehr zu 
schaffen behauptet als wunderschöne neue Ruinen oder ein-
stürzende Neubauten, eignet sich vielleicht als Faustdarsteller 
in einer Laienspieltruppe, die auf demokratischem Wege die 
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noch« zur Bezeichnung der »schlechten Unendlichkeit« zu tau-
gen, in die man die eigene Gegenwart verstrickt sieht und der 
gegenüber der Gedanke das Bollwerk einer zwar unwirklichen, 
aber desto wünschenswerteren Unendlichkeit aufzurichten 
sucht, die alsdann mit Recht den Namen der Totalität trüge. Das 
»wahre Ganze« wäre - im Unterschied zu dem, was Friedrich 
Schlegels Kölner Privatvorlesungen bald »Chaos«, bald »un-
endliche Fülle« nennen - eine Exhaustion alles Seienden derart, 
daß die Unendlichkeit gebändigt erschiene durch die Einheit 
einer Hinsichtnahme, die alles, was ist, als Material eines ter-
minalen Begriffs überführt. Totalität ist also nicht das All des 
Seienden im Unterschied zur Einheit seines Begriffs, sondern 
die wieder in Einheit zurückgenommene Zersplitterung selbst: 
die Einheit von Identität und Unendlichkeit, wie Schelling, oder 
die »in sich vollendete und vereinigte Vielheit« wie Fr. Schlegel 
sagt (KA XVIII, 12, Nr. 84).

Ich will die romantische Differenzierung der Gedanken der 
Allheit und der Unendlichkeit in Auszügen dokumentieren. 
Schelling und Friedrich Schlegel kennen die Unterscheidung 
zwischen der »wahren«, der »aktuellen«, der »intensiven« oder 
der »absoluten« Unendlichkeit einerseits und der »unwahren«, 
der »empirischen«, der »extensiven« oder der »relativen Unend-
lichkeit« andererseits (KA XII, 9, 42, 334 f.;SW 1/6, 232 ff.). »Die 
aktuelle Unendlichkeit«, erklärt Schelling, »ist die, welche Kraft 
absoluter Position oder Affirmation gesetzt ist. So ist das absolu-
te All ein actu Unendliches, weil es kraft der absoluten Position 
der Idee Gottes ist. Aber nicht minder ist auch im Universum, 
wahrhaft oder an sich betrachtet, alles, was ist, Universum, ak-
tuelle Unendlichkeit, da es kraft einer absoluten Position, der 
Idee, ist. Empirisch ist nun diejenige Unendlichkeit, welche 
durch bloße Addition von Endlichem zu Endlichem gesetzt 
wird; es sey nun, daß diese Addition als ein Werden in der Zeit 
oder als ein Hinzufügen im Raum gedacht werde« (SW 1/6, 232 
f.). Die Quasi-Realität der sogenannten empirischen Unend-
lichkeit - in der wir »leben, weben und sind« - ist demnach, im 
Wortsinne, »abstrakt« (ebd.): nämlich abgelöst von der Idee 

Das »fragmentarische Universum« der Romantik*
Manfred Frank

Seit Rousseau, spätestens aber seit der Romantik ist der Gedan-
ke der Totalität verbunden mit der Wehmut des Unwiederbring-
lichen. Von Friedrich Schiller bis Ernst Bloch und von Novalis 
über die Saint-Simonisten bis hin zu Georg Lukács artikulieren 
die geschichtsphilosophischen Entwürfe der Moderne Trauer 
über die Dissoziation des Bandes zwischen Einheit und Un-
endlichkeit, gesellschaftlicher Synthesis und Einhelligkeit des 
Glaubens einerseits, individueller Entfaltung und Mannigfal-
tigkeit möglicher Weltansichten andererseits.

Bevor man fragt, welche real- und welche ideengeschichtlichen 
Motive es gibt für diese Sehnsucht, die bald die Antike, bald 
das Mittelalter, bald die ›Neue Mythologie‹ und bald die Gol-
dene Zeit beschwört, muß man sehen, mit welchem Inhalt die 
Romantik den Gedanken der Totalität eigentlich erfüllt. Das 
ist um so angebrachter, als wenigen terminologischen Inno-
vationen der idealistischen Zeit ein ähnlich durchschlagender 
(ideologischer) Erfolg beschieden gewesen ist wie dem Konzept 
der Totalität und des Totalitären. Von Novalis’ Wort: »Nur das 
Ganze ist real - Nur das Ding wäre absolut real, das nicht wieder 
Bestandtheil wird« (NS II, 242, Nr. 445) über Friedrich Schlegels: 
Nur »das ist wirklich, was sich aufs Ganze bezieht« (KA XII, 78), 
und Hegels: »Das Wahre ist das Ganze«1 zieht sich ein häufig 
unterbrochener und neugespurter Traditionspfad hin zu Feu-
erbachs und Marxens »totalem Menschen«2, der im Werk von 
Lukács ebenso wie in dem von Sartre wiederaufersteht.3

Im idealistisch-romantischen Wortgebrauch meinte ›Totalität‹ 
nicht einfach und nicht undifferenziert »das Ganze« - im Sinne 
etwa jener trostlos-ironischen Frage in Fin de partie von Beckett: 
»Y a-t-il des secteurs qui t’interessent particulierement ou rien 
que le tout?«4 Diese selbst recht romantische Frage deutet viel-
mehr auf die Gefahr, in der sich die Semantik des Totalitäts-Be-
griffs im ausgehenden 18. Jahrhundert befindet, nämlich »bloß 

1 G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, hg. v. J. 
Hoffmeister, Hamburg *1952, 21.

2 Marx/Engels, Werke, 1. Ergänzungsband (Schriften 
von Marx bis 1844), Berlin 1968, 539 f. 2

3 Vgl. Situations II, Paris 1948, 17, 23 (im Kontext).

4 S. Beckett, Fin de partie/Endspiel, Frankfurt 41969, 
112-114.

In: Lucien Dällenbach und Christiaan L. Hart 
Nibbrig (Hrsg.): Fragment und Totalität. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1984, S. 212–224, 
ISBN 3-518-11107-8

* Ich zitiere im laufenden Text unter den Siglen:
NS = Novalis, Schriften, Die Werke Friedrich von 
Hardenbergs, hg. v. Paul Kluckhohn und Richard 
Samuel, 2. Aufl., Stuttgart 1960 ff. (Bde. II und III: 
Das philosophische Werk);
KA = Friedrich Schlegel, Kritische Ausgabe seiner 
Schriften, hg. v. Ernst Behler unter Mitwirkung von 
Jean-Jacques Anstett und Hans Eichner, Mün- chen-
Paderborn-Wien 1958 ff.;
SW = F. W.J. Schellings sämmtliche Werke, hg. von 
K. F. A. Schelling, I. Abt., Bd. 1-10; II. Abt., Bd. 1-4, 
Stuttgart 1856-1861.
Einige Gedanken meines Beitrags sind ausführlicher 
entwickelt in meinen Büchern Das Problem ›Zeit‹ in 
der deutschen Romantik, München 1972, und Der 
unendliche Mangel an Sein, Frankfurt 1975.
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dann, wenn sie als auseinander ableitbar erscheinen, wie dies 
(der mittlere) Schelling und Hegel in der Tat behaupten, indem 
sie das Absolute als die immanente Selbst-Negation der Relate 
beschreiben. Alsdann wäre die Einheit gar nichts anderes als 
die Selbstaufhebung der Relativität, d. h. der Endlichkeit oder 
der schlechten Unendlichkeit. Anders gesagt: die - sensu stricto 
- Unhaltbarkeit des Seienden, das dennoch irgendwie ist, führt 
notwendig auf den Gedanken eines Überseienden, in dem es 
fundiert ist.

Man könnte in bezug auf dieses Theorem von einem idealisti-
schen Minimalkonsens sprechen; doch gerade von ihm stellten 
wir fest, daß er mit der Romantik brüchig zu werden beginnt. 
Der Zweifel an der Darstellbarkeit von Totalität durchquert 
Schellings eigenes Werk, das sowohl Belege für die Version ei-
nes absoluten Idealismus wie für seine Anfechtung liefert. Die-
se artikuliert sich vor allem als Polemik gegen die »systemati-
sche Form«, die Fr. Schlegel »schlechthin verwerflich« nennt, da 
sie »auf den Grundfehler der Philosophie zurückführt, nämlich 
das fixierte ov - die beharrende Endlichkeit« (KA XIX, 76 f., Nr. 
346).

Ich will den romantischen Bruch zunächst an der Entwicklung 
von Schellings eigenem Denken illustrieren. In der idealisti-
schen Phase unterscheidet er zwischen Wesen und Existenz als 
den Grundprinzipien. Im Absoluten selbst steht ihr Gegensatz 
unter dem »Exponenten« des Wesens, in der Wirklichkeit unter 
dem der Existenz. Die Existenz aber ist das Prinzip der Tren-
nung; und die Wirklichkeit, die nur ist in Suspension vom We-
sen, scheint damit als wesenlos überführt. Gerade umgekehrt 
argumentiert Schelling in der zweiten Phase seines Denkens 
(für die er den Titel »Existentialphilosophie« einführen wird): 
Nur was, jeder Reflexion zuvor, auf der Basis der Existenz steht, 
hat Anspruch auf den Titel des Seins, und das gilt auch fürs Ab-
solute. Der Effekt dieser Konversion der Prinzipien von Wesen 
und Existenz oder, wie Schelling in der Weltalter-Phase sagt, 
von Seiendem und Sein, ist, daß die (absolute) Totalität nicht 

des Absoluten, in der Einheit und Zerstreuung zusammenfal-
len. Kraft dieser Ablösung - oder Abstraktion - tritt in eine re-
ale Beziehung, was im Absoluten als Gleichmöglichkeit zweier 
Prinzipien unbezüglich zusammenbestand. In der Bezogenheit 
(Relativität) ist von dem absoluten Bande zwischen Einheit und 
Unendlichkeit abstrahiert, mit der Folge, daß jedes Element, 
was es ist, nur ist aufgrund der differentiellen Beziehungen, die 
es zu allen anderen Elementen unterhält. Das ist der berühmte 
idealistische Gedanke der Bestimmung-durch-Gegensatz oder 
des Seins-in-Relation, durch welchen die Welt der empirischen 
Begebenheiten von der Welt des Absoluten abgegrenzt werden 
kann: In der Zeitlichkeit hat jedes Ding - und auch unser Selbst 
- sein Sein nur in der Beziehung auf ein anderes Seiendes, und 
zwar in infinitum (vgl. SW 1/6, 196; I/4, 397, 2).

Die Pointe dieser spekulativen Konsequenz besteht darin, daß 
das Reich des Wirklichen als ein Reich der Unselbständigkeit 
enthüllt wird, das mithin als Gegenwelt zur Idee des Absoluten 
nicht in Betracht kommt. Was nicht in sich selbst besteht, bedarf 
eines anderen zu seinem Sein. Der Gedanke eines, und sei’s re-
lativen, Seins läßt sich aber im Rahmen einer Philosophie der 
schlechten Unendlichkeit gar nicht durchführen; denn ein Ge-
samt von Elementen, deren jedes nur insofern wäre, als es sein 
Sein bei einem anderen borgte, würde in the long run auf die 
Vernichtung des ganzen Systems zutreiben. Andererseits gibt 
es Seiendes, und also - so lautet die idealistische Variation des 
ontologischen Beweises - kann das Sein der Endlichkeit nicht 
deren eigenes Sein sein (vgl. z. B. SW 1/6, 188 f.).

Man kann absehen, daß die Haltbarkeit des so gefaßten Totali-
täts-Gedankens an der Vereinbarkeit zweier Prämissen hängt: 
Es muß 1. die unendliche Fülle des Seienden als vernünftige 
Entwicklung eines Prinzips dargestellt werden können; 2. muß 
gelten, daß alles Endliche durch negative Beziehungen cha-
rakterisiert werden kann (also durch Relationen des wechsel-
seitigen Ausschließens und der Opposition), die allein in bezug 
aufs Absolute ausgesetzt sind. Verträglich sind diese Prämissen 
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formuliert worden ist, lautet, daß die Einheit, die zwischen Un-
endlichkeit und Einheit vermittelt, der Reflexion unverfüglich 
geworden ist. Unter dieser Voraussetzung wird Totalität-die 
Exhaustion der »unendlichen Fülle« durch einen Begriff - von 
einer konstitutiven zu einer regulativen Idee. Der Grund, auf 
dessen Basis das Selbst zu Bewußtsein kommt, gewinnt den 
Charakter eines uneinholbaren Verlustes, nach dessen Wie-
deraneignung ein in die Zukunft vorlaufendes »unendliches 
Streben« (NS II, 134) - vergeblich - trachtet. Die Zeit wird zum 
vollkommensten Ausdruck dieser zersetzten (»detotalisier-
ten«) Totalität: Sie vereinigt Getrennte - Einheit und Unend-
lichkeit, Vergangenheit und Zukunft -, aber immer nur tran-
sitorisch; d. h., sie stiftet diese fragile Einheit immer nur im 
Differential einer Gegenwart, die, indem ich sie fixiere, nicht 
mehr ist und Identität zu einem Charakter des Vergangenen 
und damit Partikulären werden läßt.

Die Idee eines »unendlichen Progresses«, der Einheit immer nur 
punktuell und transitorisch gestattet (SW I/4, 358), war auch der 
Ausgangspunkt für Fr. Schlegels Theorie des Fragments: Das von 
Fichte konsequent durchgehaltene Paradox - einerseits ist das Ich 
nur unter Voraussetzung des Absoluten, andererseits ist das Ab-
solute nur als und im Ich - wurde zum Motor seiner Entdeckung 
der Ironie und wohl überhaupt zur Triebfeder seines ganzen 
Denkens. Schon 1796 notiert er lakonisch: »Erkennen bezeichnet 
schon ein bedingtes Wissen.« »Die Nichterkennbarkeit des Abso-
luten ist also eine identische Trivialität« (KA XVIII, 511, Nr. 64). 
In beiden Sätzen wird dem absoluten Idealismus radikal wider-
sprochen. Schlegels eigener Lösungs-Vorschlag behauptet ein 
Zugleich-diesseits-und-jenseits-der-Grenze-Sein (KA XVIII, 521, 
Nr. 23): wir sind immer in irgendeinem Zustand der Identität-mit-
uns-selbst, und diesen Zustand haben wir-wie unsere Vergan-
genheit-immer schon in Richtung auf eine Zukunft verlassen. 
Dem Bewußtsein der Relativität jeder Bindung und Fixierung - 
wie sie z. B. in den punktuellen Vereinigungen des »Witzes« ge-
lingt - antwortet die »Ironie«, die das mit sich Einige »allegorisch« 
an das Unendliche verweist, seine Vorläufigkeit entlarvend.

mehr für wirklich, sondern nurmehr für einen notwendigen 
Gedanken gelten darf: Die »Idee« - bei Hegel gedacht als »Ein-
heit des Ideellen und des Reellen« - wird zur »bloßen Idee«5, de-
ren reale Verfolgung, wie Novalis unmißverständlich sagt, »in 
die Räume des Unsinns« führt (NS II, 254). Die Gewißheit des 
Inneseins im Absoluten weicht der berühmten romantischen 
»Sehnsucht nach dem Unendlichen« (KA XVIII, 418, Nr. 1168), 
die in Lukács’ Romantheorie unter dem Titel »Gesinnung zur 
Totalität«6 fortlebt. 

Es zerreißt damit das zwischen Einheit und Unendlichkeit ge-
spannte Band: die Einheit wird punktuell und ereignishaft, wie 
es bei den augenblickhaften Synthesen des »Witzes« der Fall ist, 
wo sich die Einheit ins Fragment kontrahiert, ausgeschlossen 
von anderen punktuellen Synthesen und eingeschrieben einem 
»fragmentarischen Universum« (KA II, 398). Damit es dahin 
kommt, muß die Möglichkeit zerstört sein, »unendliche Ein-
heit« und »unendliche Fülle« in der Einheit eines Bewußtseins 
zusammenzuhalten. »Die Imagination«, erklärt Schelling, »will 
das Universum als Einheit; denn nur als solche ist es Totalität« 
(SW I/7, 230). Reflektiert sie auf die Einheit, so muß sie es ver-
endlichen, und die Allheit geht verloren; reflektiert sie auf die 
Unendlichkeit, so entgleitet ihr umgekehrt die Einheit (SW I/7, 
242).

Was bei Schelling als Unverträglichkeit der Aspekte Einheit und 
Unendlichkeit an Raum und Zeit vorgeführt wird, zeigt Hölder-
lin am Schema des Selbstbewußtseins: Stellt es seine Identität 
durch materiellen Wechsel dar, so entgleitet ihm seine Einheit. 
»Läugnet« es den Wechsel, so erklärt es nicht die Kenntnis seiner 
Einheit (die sich nur in der Entgegensetzung zum Nichtidenti-
schen darstellt). Leugnet es dagegen seine Einheit, so gibt es 
keine Rechenschaft über die Evidenz seines Sich-habens in der 
Reflexion.7

Die spezifisch romantische Konsequenz aus diesem Dilem-
ma, das ganz ähnlich auch von Novalis und Friedrich Schlegel 

5 F. W. J. Schelling, Philosophie der Offenbarung, 
1841/42, hg. v. M. Frank, Frankfurt 1977, 160 (»nur 
Idee«: 110, 204).

6 Georg Lukács, Die Theorie des Romans, Neuwied 
und Berlin 2i9Ö3.

7 Friedrich Hölderlin, Große Stuttgarter Ausgabe, Bd. 
IV, Stuttgart 1961, 253 f.
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Das Sich-Entziehen der Einheit über der unendlichen Reihe 
hinterläßt, was Fr. Schlegel chaotische Universalität nennt. 
Und genau hier ist der (philosophische) Ort des Fragments. 
Seine Verwandtschaft mit dem ›Witz‹ ist evident; denn wie 
der Witz die synthetische Kraft der absoluten Einheit gleich-
sam ins einzelne Phänomen abdrängt, so kann - im/als Frag-
ment - nur »durch schärfste Richtung auf Einen Punkt [...] der 
einzelne Einfall eine Art von Ganzheit erhalten« (KA II, 160, 
Nr. 109; XII, 393; XVIII, 305, Nr. 1333; ebd:, 69, Nr. 499; KA 
II, 197, Nr. 206). Das witzige Vermögen der punktuellen Syn-
thesis, die gerade durch intensive Konzentration auf »Indi-
vidualität« (Einzelnheit) die unteilbare Einheit manifestiert, 
nennt Schlegel »fragmentarische Genialität« (KA II, 149, Nr. 
9). Sie ist die »Form des abgeleiteten, fragmentarischen Be-
wußtseins« (KA XII, 393), des wirklichen, des disseminalen 
Ich, dessen ontologischen Status Schlegel folgendermaßen 
erläutert.

Das »zerstückte« oder »unvollständige« Ich (KA XII, 374, 348, 
352;vgl./L4 XVIII, 506, Nr. 9; 512, Nr. 73) - sagt er - ist die 
Folge eines unverfügbaren »Aussichherausgehens« (KA XII, 
348), einer Zersplitterung des Bandes zwischen Einheit und 
Unendlichkeit im »Ur-Ich«. Als Mitgift dieser Zerstückung 
bewahrt die »eigentümliche, spezifische Form des menschli-
chen Bewußtseins, als abgeleiteten, vernünftigen Bewußt-
seins überhaupt [...] das Fragmentarische« (ebd., 392). »Gera-
de durch diese Einzelheit und Abgerissenheit«, fügt Schlegel 
hinzu, »unterscheidet sich das abgeleitete Bewußtsein. Die-
jenige Tätigkeit aber, wodurch das Bewußtsein sich am meis-
ten als Bruchstück kundgibt, ist der Witz, sein Wesen besteht 
eben in der Abgerissenheit und entspringt wieder aus der 
Abgerissenheit und Abgeleitetheit des Bewußtseins selber.  
- Diese Fähigkeit, worauf sonst zu wenig Rücksicht genom-
men wird, ist die eigentümliche, individuelle Form, worin 
das Höchste des menschlichen Bewußtseins erscheint, inso-
weit es überhaupt ein abgeleitetes und untergeordnetes ist« 
(ebd.; vgl. 403 ff.).

»In meinem System«, erläutert Schlegel, »ist der letzte Grund 
ein Wechselerweis«, kein Grundsatz (KA XVIII, 521, Nr. 22). Im 
Medium der Reflexion stützen und negieren sich die einzelnen 
Phasen oder Elemente gelungener Synthesebildung wechselsei-
tig: Sie sind nicht Dedukte eines Prinzips, das vorher feststünde, 
sondern sie machen die Existenz dieses Prinzips nur »immer 
wahrscheinlicher« (KA XII, 328, passim), weil die punktuelle 
Einheit, in der sie gleichwohl bestehen, aus dem Mechanismus 
der Reflexion allein nicht abgeleitet werden kann.

Diese merkwürdige Transzendenz des Absoluten gegenüber 
der Reihe, der Schlegel bald »unendliche Fülle«, bald »Chao-
tik« zuspricht, läßt sich an den beiden Phänomenen Allegorie 
und Witz erläutern. Die Allegorie ist - kurz gesagt - die Ten-
denz aufs Absolute im Endlichen selbst. Dazu bedarf’s einer 
Art von Einschreibung, die das endlich Dargestellte als das 
nicht Gemeinte auslöscht und den Blick auf das lenkt, was 
sich jeder Synthesis entzieht. Die Allegorie ist also die not-
wendige Folge der Undarstellbarkeit des Höchsten und ver-
langt als nach dem allein geeigneten Medium, in dem sie 
Fuß fassen kann, nach der Dichtung. Dichtung ist nämlich 
»Andeutung« des Unendlichen, das doch als solches in kei-
nem spekulativen Begriff oder Text Ereignis werden könnte. 
Insofern hat die Allegorie eine Tendenz aufs Unwirkliche. 
Der Witz dagegen ist ihr Pendant im Bereich des Wirklichen 
selbst: punktuelles Aufblitzen der Einheit zwischen Einheit 
und Unendlichkeit. In der von Schlegel bevorzugten Meta-
pher des Blitzes ist schon angezeigt, daß die Synthese sich 
nur im Auff lackern eines schwindenden Lichtes bemerkbar 
macht, nicht aber positiv darstellt. Allegorie und Witz sind 
die zwei Blick- und Wendepunkte der Reflexion, die aber - 
wie bei Schelling, Novalis und Hölderlin - nie zugleich be-
zogen werden können: Im Witz stellt sich die Tendenz auf 
Einheit ohne die auf die Fülle, in der Allegorie stellt sich die 
Tendenz auf die Unendlichkeit, abgelöst von der auf die Ein-
heit, dar. Es fehlt ein Organ, beide Hinsichtnahmen im Nu 
oder in der Einheit eines Bewußtseins zu vollziehen.



45

Ich wage abschließend eine Hypothese über die real- und die 
ideengeschichtlichen Motive der Spekulationen übers »frag-
mentarische Universum«.

Der Zustand der zersplitterten Welt ist keineswegs eine Ne-
gativ-Phantasie der Romantik, sondern ein realer Effekt des 
analytischen Geistes der Neuzeit und besonders der Aufklä-
rung. Es ist das Wesen der Analyse, daß sie die synthetischen 
Formationen der geistigen und kulturellen Tradition: im wis-
senschaftlichen Bereich z. B. die chemischen Verbindungen 
wie Wasser und Salz, im politischen die Feudal-Beziehung, im 
wirtschaftlichen die vorkapitalistische Ökonomie, im gesell-
schaftlichen den Gedanken der transzendenten Legitimation 
und im moralischen Bereich die bindende Kraft des Mythos 
im Wortsinne auf-löst oder zer-setzt oder in Atome zerschlägt. 
Mit einer Art von Entsetzen bemerkt man eines Tages, daß mit 
der totalen Auflösung der Religion und jeder anderen »Idee«, 
auf die sich Totalität begründen läßt, die kaum in Umrissen 
sich abzeichnende neue Gesellschaft das traditionelle Mittel 
ihrer eigenen Legitimation aus der Hand gegeben hat.

Fortan geht - nicht nur in der Rechten, sondern auch bei The-
oretikern des Früh-Sozialismus (z. B. den Saint-Simonisten 
oder Pierre Leroux) oder der Kritischen Theorie (z. B. Haber-
mas) - die Sorge um, der Kapitalismus habe den Grund seiner 
eigenen Legitimität untergraben. Gleichzeitig sieht sich die 
Kultur eines Stoffs beraubt, dessen soziale Verbindlichkeit 
unproblematisch vorausgesetzt werden kann und aus dessen 
Ressourcen sie bisher geschöpft hatte: die Mythen, die reli-
giösen Weltbilder, die kulturellen Überlieferungen. Lessing, 
der seine Feder oft genug den Erfordernissen der Kritik zur 
Verfügung gestellt hatte, spricht von der Notwendigkeit der 
Verkündigung eines »neuen, ewigen Evangeliums« (Erzie-
hung des Menschengeschlechts, § 86 f.). Seine Verheißung will 
- ähnlich wie die der Neuen Mythologie, die eine »Mythologie 
der Vernunft« sein soll10 - nicht die Leistungen der Analyse zu-
rücknehmen, sondern sie der Kontrolle einer neuen Totalität 

Als Äußerung des zerrissenen Bewußtseins trägt das Fragment 
also folgenden Widerspruch aus: es stiftet Einheit im Chaos, 
denn es beerbt die synthetische Kraft der absoluten Einheit; 
aber es lenkt die Bindungskraft des Absoluten von der Unend-
lichkeit ab in die Einzelheit, d.h., es stiftet gerade nicht Totalität, 
sondern ein Ensemble von Individual-Positionen, deren jede 
der anderen widerstrebt. Dieser dem Fragment eingeschriebe-
ne Widerspruchsgeist ist ein notwendiger Effekt der Detotalisie-
rung oder Dekomposition der höchsten Einheit, die nicht mehr 
Einheit eines Ganzen (oder eines Systems), sondern lediglich 
Einheit eines Einzeldings und ohne systematische Bindung an 
die anderen Einzeldinge ist: Aus dem fragmentarischen Uni-
versum resultiert kein System, sondern »A-systasie«8, Inkohä-
renz, Zusammenhanglosigkeit: Merkmale, die vor allem in den 
Fragmenten des Novalis nicht nur kompositorisch hervortre-
ten, sondern beständig zum Thema von Überlegungen gemacht 
werden.9

Inkonsequenz und Asystasie sind indessen nur ein Aspekt des 
Fragments. Wäre in ihm die synthetische Kraft des Absoluten 
überhaupt ausgesetzt, so würde aus dem Unbestand der ein-
zelnen Positionen zwar eine grenzenlose Mannigfaltigkeit von 
Formen hervorgehen, es käme aber nicht zum Widerspruch 
zwischen ihnen. Widerspruch entsteht nur zwischen unverein-
baren Beurteilungen einer und derselben Position, und gerade 
dieser Aspekt ist für die negative Dialektik der Romantik aus-
schlaggebend. Berühmt ist des Novalis nur auf den ersten Blick 
paradoxe Formulierung: »Das eigentlich Philosophische Sys-
tem [muß] Freyheit und Unendlichkeit, oder, um es auffallend 
zu sagen, Systemlosigkeit, in ein System gebracht, seyn. Nur ein 
solches kann die Fehler des Systems vermeiden und weder der 
Ungerechtigkeit noch der Anarchie bezogen [heißt: bezichtigt] 
werden« (NS II, 288 f.; vgl. III, 98 ;KA XVIII, 80, Nr. 614; ebd., 287, 
Nr. 1091). Mit einem Wort: das Fragment wäre nicht als mißlin-
gender Ausdruck der Totalität verständlich, wenn es nicht doch 
im negativen Rahmen eines Systems seinen Ort hätte (KA XVIII, 
100, Nr. 857: »System von Fragmenten«).

8 Schelling, Initia philosophise universae, Erlanger 
Vorlesung, Vorlesung WS 1821/22, hg. v. Horst 
Fuhrmanns, Bonn 1969.

9 Ich gebe ein paar Beispiele: »Jeder Mensch 
ist ohne Maaß veränderlich« (NS II, 664). »Der 
Mensch ist nichts Bestimmtes — Er kann und soll 
etwas Bestimmtes und Unbestimmtes zugleich 
seyn« (NS III, 471, Nr. 1112). »Pluralism ist unser 
innerstes Wesens« (NS III, 571, Nr. 107). »Es muß 
[...] unendliche Menschen geben« (III, 251, Nr. 
64). Des Menschen Wesen ist eine »universelle 
Individualität« (III, 529, Z. 29). »Selbstheit ist [...] 
das Princip der höchsten Mannigfaltigkeit« (III, 
429/30, Nr. 820). »Der Mensch ist eigentlich Chaos« 
(III, 604, Nr. 307). »Das ächte Dividuum ist auch 
das ächte Individuum« (III, 451, Nr. 952). »Die 
Menschen verändern sich gegen die Extreme, und 
sind nur das, was sie nach ihrer Umgebung und 
gegen die Gegenstände und Gegenmenschen seyn 

können - daher Veränderlichkeit der Charaktere 
und relativer Charakter überhaupt« (II, 281, Nr. 
626). Demnach steht auch der Künstler unter dem 
Gebot: »Mannichfaltigkeit in Darstellung von 
Menschenkaracteren - nur keine Puppen - keine 
sogenannten Karactere - lebendige, bizarre, 
inconsequente, bunte Welt!« (III, 558, Nr. 16). 
»Ein Gedicht muß ganz unerschöpflich seyn, 
wie ein Mensch« (III, 664, Nr. 603). »Herstellung 
verstümmelter Fragmente« empfiehlt Novalis als 
»Beweis, daß der Fond aller wircksamen Mey- 
nungen und Gedanken der Alltagswelt Fragmente 
sind« (II, 593, Nr. 302).

10 Das älteste Systemprogramm des deutschen 
Idealismus, in: Frank/ Kurz (Hg.), Materialien zu 
Schellingsphilosophischen Anfängen, Frankfurt 
1975, mf.
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lisierung zu einer bürgerlichen Nachfolgeideologie mit ver-
gleichbar positivem Anspruch zuzustimmen (KA III, 88 f.).

Die Aufforderung zur Selbstkritik des aufklärerischen Kritizis-
mus wird sich als prophetisch erweisen. Die reine Analyse-die 
der modernen Vernunft nicht weniger als die der bürgerlichen 
Emanzipation - bleibt negativ auf einen synthetischen Zustand 
fixiert, in dessen radikaler Ablehnung ihre einzige Legitimati-
on besteht. Aber diese Beglaubigung wird nie positiv, weil sie 
- anders als die romantische Ironie - den Kritizismus nicht auch 
auf sich selbst anwendet (vgl. KA XVIII, 406, Nr. 1023; XII, 202). 
Die sich selbst überlassene freie Vernunfttätigkeit ist demnach 
subversiv mit zweifacher Stoßrichtung: sie »untergräbt« die my-
thischen Residuen nicht oder nicht mehr legitimierbarer Posi-
tivitäten und erfüllt insofern eine emanzipatorische Mission. 
Aber sie untergräbt mit ihrer nichts verschonenden »Polemik« 
gegen alle synthetischen Formationen zugleich die Grundlage 
ihrer eigenen Legitimität (»untergräbt sich selbst bis zur Selbst-
vernichtung« [KA III, 99]).

Ich glaube, nun läßt sich eine Dimension des objektiven Geis-
tes ahnen, vor deren Folie Schlegels Gedanken übers fragmen-
tarisierte Universum einen neuen Sinn entfalten. Totalität ist 
nicht nur ideen- oder paradigmengeschichtlich unhaltbar ge-
worden; das »Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit« (Fich-
te) läßt sie auch in Tat und Wirklichkeit nicht mehr zu. In den 
theoretischen Diskurs übersetzt, artikuliert sich das Problem 
so, wie wir es kennen: das neuzeitliche Cogito (das schon bei 
Descartes auf die göttliche Garantie angewiesen war und es als 
praktisches Selbst erst recht in der Profession de foi bei Rous-
seau ist) erfährt sich als Effekt einer Realität, über die es selbst 
nicht mehr verfügt. Nur diese ungreifbar gewordene Instanz 
vermöchte aber die widerstreitenden Wesens- Tendenzen des 
Selbst, deren eine auf Einheit, deren andere auf unendliche 
Fülle geht, zu integrieren. »Das eigentlich Widersprechende 
in unserm Ich«, sagt Schlegel, »ist, daß wir uns zugleich end-
lich und unendlich fühlen« (KA XII, 335). Dieser Widerspruch 

unterwerfen. Ausdrücklich betont er, daß das aufdämmernde 
dritte Zeitalter der Menschheit - von Novalis begeistert be-
grüßt-die Aufklärung zwar voraussetze (§ 89), gleichwohl aber 
- wie die Menschheitsgeschichte insgesamt - einer transzen-
denten »Offenbarung« bedürfe, d. h. eines »Richtungsstoßes«, 
»auf welchen die menschliche Vernunft selbst nimmermehr 
gekommen wäre« (§ 77). 

Lessing deutet da auf ein Problem, mit dem sich auf andere 
Weise Herder, Humboldt und Schleiermacher auseinander-
setzen. In ihrer Idee einer Sprach-, d. h. der Verständigungs-
gemeinschaft bricht nicht nur ein neuer Optimismus der 
Synthese (und des Totalitäts-Gedankens) durch. Diese Idee 
signalisiert vor allem die Reaktion auf das Absterben eines 
theozentrischen Weltbildes und der Möglichkeit, Formen 
von »Geselligkeit« fortan noch theonom zu rechtfertigen. Das 
Grundproblem ist: wie soll sich die Gesellschaft in einem frag-
mentarisch gewordenen Universum legitimieren, wenn alle 
Totalitätsangebote nach dem Untergang der Hochreligion 
ideologieverdächtig geworden sind? Sie hat keine andere Mög-
lichkeit, als den autoritären und analytischen Totalitätsbegriff 
des Rationalismus durch eine kommunikative Ethik oder viel-
mehr: durch eine Ethik der hermeneutischen Synthese zu er-
setzen. Habermas, der an dieser Idee immer festgehalten hat, 
nennt das die Anbindung von Gesellschaftsansprüchen an die 
»diskursive Willensbildung der potentiell Betroffenen«11; und 
so las man’s schon im Republikanismus-Essay von Schlegel.

Auf Herders und Lessings Spuren haben Novalis und Schlegel 
alsbald Möglichkeiten ausphantasiert, den Geist der Analyse 
in eine neue - gesellschaftliche und kulturelle - Totalität zu 
integrieren: Novalis in seiner politischen Rede Europa (1799), 
Schlegel vor allem in seiner Charakteristik von Lessings Ge-
danken und Meinungen (1804). Auch für ihre politische Argu-
mentation ist charakteristisch, daß sie der Vernunft das Recht 
der Analyse, der Polemik, der kritischen Infragestellung aller 
Positivitäten zuerkennen, ohne ihrer undialektischen Tota-

11 Jürgen Habermas, Rekonstruktion des 
Historischen Materialismus, Frankfurt 1976, 327.
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eingerichtet ist) andererseits. Die Ironie der fragmentarischen 
Poesie ist kein Selbstzweck, sie hat nicht teil an der Destrukti-
vität der leeren Analyse. Ist doch, wie Schlegel sagt, die »Ironie 
[...] bloß das Surrogat des ins Unendliche gehen sollenden« (KA 
XVIII, 112, Nr. 995) [...] (ebd., 128, Nr. 76). Sieist’s, die die falsche 
Wertschätzung einer atomisierten Gesellschaft und einer in 
Bruchstücke zerschlagenen Welt korrigiert, indem sie - vorder-
hand nur im Bereich des Imaginären - das als nichtig verhöhnt, 
was sich selbst als die substantielle Realität aufspreizt. Indem 
sie in Kunst und Philosophie die Dissonanz emanzipiert, »Mis-
laut« und »Mißverhältnis« im Ganzen des »Lebens«-Zusam-
menhanges aufdeckt, ist sie ein »negativer [...] Beweis gegen die 
Vorsehung und für die Unsterblichkeit«: als Chiffre des »Laby-
rinths der Unendlichkeit« (KA XVIII, 218, Nr. 293) zugleich die 
verborgene Chance für den Advent einer wieder zustimmungs-
fähigen Totalität. Denn »der kleinste Mislaut«, sagt Schlegel, »ist 
für den Religiösen eine Beglaubigung der Ewigkeit« (ebd., 213, 
Nr. 207).

durchquert das Ich, das »sich selbst sucht«, ohne sich zu finden 
(KA XIX, 22, Nr. 197), denn es fehlt ihm die Möglichkeit, sich 
mit »einem einzigen Blick«- zu erfassen (KA XII, 381). Dieser 
unmögliche Totaleindruck, der den »Bruchstücken« des Be-
wußtseins »Zusammenhang und Begründung« verwehrt (KA 
XII, 393, 402), macht sich ex negativo bemerkbar als »eine Lücke 
im Dasein« (KA XII, 192). Sie spaltet und zerstückelt das Selbst, 
aber doch so, daß auch die Fragmente, in die seine »Weltan-
schauung« sich auflöst, haltlos und unbeständig sind: sie heben 
sich wechselseitig auf und korrigieren so gleichsam den Tota-
litarismus des analytischen Geistes, indem sie - ironisch - die 
unwirkliche, aber seinsollende Synthese gegen die existierende 
Auflösung ins Recht setzen. Insofern steht auch und gerade das 
Fragment im Dienst einer neuen Totalität; der Enthusiasmus, 
den Schlegel für die Gedanken der »Verworrenheit [...], Inconse-
quenz, Charakterlosigkeit« usw. (KA XVIII, 24, Nr. 66) aufbringt, 
wäre anders kaum verständlich: er weiß sich gerechtfertigt aus 
der »Liebhaberei fürs Absolute« (KA II, 164, Nr. 26). In solchen 
und ähnlichen Wendungen stellt sich beispielhaft die Struktur 
von Schlegels Begründung der Kunst und der Philosophie dar. 
Er sagt z. B.: »Da die Natur und die Menschheit einander so oft 
und so schneidend widersprechen, darf die Philosophie es viel-
leicht nicht vermeiden, dasselbe zu tun« (KA II, 240, Nr. 397). 
Ein anderer Beleg: »Auch das Leben ist fragmentarisch rhapso-
disch« (KA XVIII, 109, Nr. 955), und »die Confusion« vollkom-
mener Dichtung »ist eigentlich treues Bild des Lebens« (ebd., 
198, Nr. 21). Ja, »wer Sinn fürs Unendliche hat, sagt, wenn er sich 
entschieden ausdrückt, lauter Widersprüche« (KA II, 243, 412; 
vgl. 164, Nr. 26).

Das Medium, in dem sie sich am besten entfalten lassen, ist die 
Poesie. Da der Begriff die absolute Einheit verfehlt und die Poe-
sie den Restriktionen des analytischen Geistes nicht unterliegt, 
vermag sie die Ironie des permanenten Selbstwiderspruchs 
lustvoll ins Werk zu setzen. Damit aber widerspricht sie auf 
ihre Weise dem ideenlosen Funktionieren der bürgerlichen Ge-
sellschaft einerseits, des analytischen Geistes (nach dem diese 
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Warum ist es am Rhein so schön? Im Sinne dieses Buches müß-
te man wohl antworten: wegen der Ruinen. So hat man das üb-
rigens schon Mitte des 19. Jahrhunderts gesehen, und Oswald 
Spengler hat im Untergang des Abendlandes - dem Buch vom 
Ruin schlechthin - diesen Zusammenhang des Ruinösen und 
des Schönen deutlich gemacht.

Warum nun sind Ruinen schön? Wenn man etwa in Georg 
Simmels Berühmtem Aufsatz Aufklärung sucht, stößt man auf 
die Formel von der Gerechtigkeit der Zerstörung. Was kann 
das heißen? Offenbar liegt nach Simmel eine Ungerechtigkeit 
in jeder Gestaltung. Indem man etwas formt, zwingt man dem 
Material ein Pattern auf, d. h. man unterwirft das Material, 
den Naturstoff, dem Vorrang einer Idee. Die platonische Idee 
ist die schlechthinnige Materialungerechtigkeit - so wird es 
Simmel wohl gemeint haben. Wie kann man das nun wieder 
gutmachen?

Überhaupt nicht. Denn was auch immer der Gestalter unter-
nimmt - er prägt Formen auf und aus, d.h. er unterwirft das 
Material der Idee. Mit anderen Worten heißt das aber, daß Men-
schen überhaupt nicht materialgerecht sein können. Gerech-
tigkeit widerfährt dem Material nur, wenn dem Gestalter das 
Handwerk gelegt wird - nämlich im natürlichen Zerfall. Die Ge-
rechtigkeit der Zerstörung ist Sache der Natur, d.h. im Klartext: 
der Entropie. Der Zusammenhang ist also folgender: Das Arte-
faktum unterwirft sich die Natur als Material einer künstlichen 
Formung - bis sich die Natur das Kunstwerk als Material einer 
natürlichen Formung unterwirft; nämlich als Ruine. Natürliche 
Formung ist natürlich ein höchst widersprüchlicher Begriff. 
Denn bei der Ruine handelt es sich ja um ein Produkt entropi-
scher Kräfte - also Entformung. Man könnte allenfalls von einer 
zerstörenden Formung sprechen, der das Kunstwerk unterwor-
fen wird. Und wir werden sehen, daß die allegorische Intention 
eben diese zerstörende Überformung der künstlerischen Form 
nachahmt.

Einleitung 
Die Moderne als Ruine
Norbert Bolz

I have changed my views repeatedly, and I am resolved to change 
them again with every change of the evidence, for like a chamele-
on, the candid enquirer should shift his colours with the shifting 
colours of the ground he treads.

J. G. Frazer

Wir haben ein Entwöhnungstrauma der beendeten Moderne. 
Sie hatte uns durch ihr Glücksversprechen der vernünftigen 
Welteinrichtung absolut verpflichtet - nun herrscht Katerstim-
mung. Der Geist entdeckt seine eigene Evolution, und wir müs-
sen lernen, mit einer ganzen Serie narzißtischer Kränkungen 
der Vernunft umzugehen:

- Imperative der Ethik sind die Instinkte des Geistes. 
- In einer hochkomplexen Gesellschaft gibt es nur arbeitsteili-
ge Rationalität. 
- Es geht nicht ohne die Hilfskonstruktionen des Glaubens, 
und der Glaube ernährt sich von Formen; Embleme steuern 
das Verhalten. 
- Freiheit entsteht durch die Beschränkung der Freiheit; Frei-
heit und Genuß entspringen beide aus der Entfremdung. 
- Konsens ist Nonsense.

Vom philosophischen Projekt der Moderne sind also nur Rui-
nen des Denkens übriggeblieben. Der Zerfall der Ideologien ist 
längst Feuilletonweisheit. Ihm entsprechen präzise eine markt-
bewußte Artistik der Oberfläche und die so betörende wie er-
müdende Kaleidoskopik der neuen Medien. Das philosophische 
Projekt der Moderne als Investitionsruine - das ist die Grundt-
hese. Doch nähern wir uns nun der Fragestellung methodisch, 
d. h. auf einem Umweg.

In: Norbert Bolz und Willem van Reijen (Hrsg.): 
Ruinen des Denkens - denken in Ruinen. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 7–23,
ISBN 3-518-11933-8
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Ich breche diesen Gedanken hier ab, weil er in die Untiefen der 
Theologie führt. Aber wir können einen Zusammenhang doch 
festhalten: Die Ruine ist ein gebrochenes Zeichen der Totalität. 
Sie ist ein Ganzes, an dem sich die Gerechtigkeit der Zerstörung 
vollzogen hat. Nun kann man natürlich versuchen, diesen Zu-
sammenhang in eigene Regie zu nehmen. D. h. ein raffinier-
ter Mensch kann aus der Einsicht, daß die Totalität von Men-
schenhand nur im gebrochenen Zeichen der Ruine überleben 
kann, eine ästhetische Technik entwickeln, die das natürliche 
Schicksal der Entropie in eigene Regie nimmt. Dieser raffinierte 
Mensch beschwört das neue Ganze als gebaute Ruine - so ent-
steht postmoderne Architektur. Ich erwähne das nur, weil die-
ser Schlüsselgedanke der Postmoderne eine listige Konsequenz 
aus Albert Speers Ruinenwerttheorie zieht. Speers entscheiden-
de Frage war ja: Wie wird sich ein Bau behaupten, nachdem er 
zerstört worden ist? Also: Was ist der Neubau als Ruine wert - 
ästhetisch, versteht sich. 

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Ruinen am Rhein sind naiv - die Natur tut ihr Werk, und es 
ist schön.

Die Ruinen der Speerschen Architekturphantasie sind senti-
mental - sie reflektieren auf den Untergang des tausendjähri-
gen Reiches und wollen sich in diesem Untergang ästhetisch 
behaupten.

Die Ruinen der Postmoderne sind ironisch - sie bauen nicht nur 
auf den Zerfall hin, sondern bauen ihn ein.

Man kann von der Natur, von Speer und der Postmoderne also 
eines lernen: Die Selbstbehauptung des Menschenwerks gelingt 
nur als Ruine.

Ich bin diesen großen Umweg über Ruinenwerttheorien gegan-
gen, um nun den Ruinenwert von Theorien positiv bestimmen 

Ganz ähnlich wie die Malerei des Tachismus führt die Ästhetik 
der Ruine zu einer Emanzipation der Entropie. Das Material 
setzt sich gegen die Form durch. Vielleicht könnte man sagen: 
Das Ruinöse ist die Wiederkehr der Unterscheidung von Form 
und Material in der Form selbst. So bildet die Ruine den genau-
en Gegenpol zur geprägten Form, die lebend sich entwickelt.

In der Ruine geht die Schönheit ein Bündnis mit der Destruk-
tivität, ein. Und wenn wir davon ausgehen, daß in unserer Kul-
tur über den Kräften der Zerstörung ein Tabu liegt, können wir 
die These wagen, daß die Ruine eine der seltenen Gestalten ist, 
in denen wir »kreative Destruktivität« anerkennen. Es ist nur 
eine andere Formulierung desselben Sachverhalts, wenn eine 
nicht mehr klassische Ästhetik der nicht mehr schönen Künste 
den Maßstab des Ästhetischen an der Gefährdung, Zerstör-
barkeit und deshalb: Unwahrscheinlichkeit des Kunstwerks 
abliest. Von der Art und Weise, wie Natur dem Menschenwerk 
mitspielt, kann eine informationsästhetische Theorie lernen, 
Kunst als das der Entropie abgerungene Unwahrscheinliche 
zu verstehen. Max Bense bemerkt hierzu sehr schön: »Die Ka-
tegorien des Zerfalls, der Zerstörung, des Ruins sind die sin-
gulären Fälle der fragilen ästhetischen Zustände eines Kunst-
werks.«

Die Ruine ist eine Gestalt zwischen Artefakt und Entropie. Die 
Natur hat ihr Zerstörungswerk noch nicht vollendet, aber die 
Totalität des Menschenwerks ist zerschlagen. Wir können nun 
sehr einfach vermuten, daß die Sympathie für die Ruine aus 
einem Unbehagen an von Menschen gestifteten Totalitäten 
rührt. Man zieht das Bruchstück dem Ganzen, das Fragment 
dem System und den Torso der vollendeten Skulptur vor. Statt 
zu planen und theorierein zu strukturieren, nimmt unsere 
Arbeit lieber die Formen des patchworks oder der bricolage 
an. Die Hoffnung knüpft sich nicht ans Unversehrte, sondern 
ans Beschädigte. Der Ruinenbaumeister Walter Benjamin hat 
ganz in diesem Sinne Rettung nur für das in Aussicht gestellt, 
was aus der Totalität herausgeschlagen worden ist.
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Dekonstruktion - das verkennen die Literaturwissenschaftler 
in Berlin, Paris und jenseits des großen Teichs.

Bei der Themenstellung dieses Bandes stand Walter Benjamins 
numinose Formel Pate, der Allegorie im Bereich des Denkens 
entspreche die Ruine im Bereich der Dingwelt - eine der be-
rühmtesten Stellen des Trauerspielbuchs. Offenbar ist das für 
Benjamin selbst zu einer Art Zauberformel im Umgang mit der 
Philosophiegeschichte geworden. Was ich meine, ist: Benjamin 
hat eine generelle Theorie vom Ruinenwert der Philosophie ent-
wickelt. Gerade wenn »die begrifflichen Umrisse längst brüchig 
geworden sind«, behauptet sich eine Philosophie als »Entwurf« 
- gerade als Begriffsruine entfaltet Philosophie ihren potenzier-
ten Sinn. Die Ruine des Denkens zeigt den sinnstiftenden Ent-
wurf, weil nun die Faktur deutlich wird. Im Ruin seiner Begriffe 
nimmt das Denken eine Grenzform an, die es auf seinen Sinn 
transparent macht.

Ich möchte jetzt eine kurze Anwendung dieser Ruinenwert-
theorie versuchen - und zwar auf die Moderne. Entwurf heißt 
ja Projekt. Wir vermuten also, daß das philosophische Projekt 
der Moderne erst in ihrem Ruin deutlich wird. Die Moderne 
ist eine Ruine, kein unvollendetes Projekt. Es bleibt bei der 
alten Diagnose: Selbstzerstörung der Aufklärung. Wenn also 
einigen die Ruine der Moderne als unvollendetes Projekt er-
scheint, so handelt es sich um eine Wahrnehmungstäuschung. 
Wir erinnern statt dessen an eine Konzeption, die ganz in der 
Linie der Benjaminschen Ruinenwerttheorie des Denkens 
liegt: Adornos »Logik des Zerfalls«.

Für sie spricht vieles heute. Zerfallen ist

- das Charisma der Vernunft 
- das System des Wissens 
- die dialektische Methode 
- das kritische Bewußtsein 
- die Unterscheidung von Links und Rechts. 

zu können. Das ist natürlich ein metaphorischer Sprung. Ich ge-
brauche im folgenden den Begriff der Ruine im Blick auf Gedan-
kengebäude, unterstelle also, daß theoretisches Denken eine Art 
Architektur ist.

Die zuletzt formulierte These lautete, daß sich das Werk des 
Menschen nur als Ruine selbstbehaupten kann. Ich formulie-
re hier im Anschluß an Benjamin. Er hat die »kritische Zerset-
zung« eines Werkes immer positiv betrachtet - nämlich als Er-
möglichung einer »Ansiedelung des Wissens« in ihm. Was heißt 
das? Kritische Zersetzung heißt, daß Kritik radikale Analysis 
ist: Bruchstellen, Risse und Höhlungen werden so erkennbar. 
Und eben dort kann der Kritiker nun Wissen ansiedeln. Das kri-
tisch zersetzte Werk wird also zu einer Unterkunft von Wissen, 
für das es keine systematische Darstellung gibt. So verfährt der 
Essay.

Wenn man sich die etwas umständliche Formulierung einer 
»Ansiedelung des Wissens« genauer ansieht, wird rasch deut-
lich, daß sie das genaue Gegenteil dessen meint, was Hegel 
»auf den Begriff bringen« genannt hat. Sachverhalte auf Be-
griffe zu bringen, ist die Bedingung jedes Systembaus, der sich 
auf nichts als die eigene Gedankenbewegung stützt. Dagegen 
setzt die Ansiedelung von Wissen als kritisches Verfahren vo-
raus, daß andere schon gedacht haben - und daran läßt sich 
anknüpfen. Hier zeigt sich also ganz deutlich, daß ein Denken 
in Ruinen den metaphorologischen Gegenpol zur Tabula rasa 
darstellt. Wer Wissen in Werkruinen ansiedelt, behauptet ge-
rade nicht, reinen Tisch zu machen. In diesem Sinne sind der 
Dekonstruktivismus und die Postmoderne nichts anderes als 
Ruinenwerttheorien. Sie rehabilitieren die Metapher gegen die 
Metaphysik, den Mythos gegen das System und die Allegorie 
gegen den Begriff. Und das ist durchaus ein Resultat kritischer 
Zersetzung: Postmodern und dekonstruktiv denken wir in den 
Metaphernruinen der Metaphysik. Übrigens liegt es ganz in der 
Ruinenlogik, daß Derridas Begriff der Dekonstruktion autolo-
gisch konstruiert ist, d. h. Derrida dekonstruiert den Begriff der 
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Die Moderne beginnt mit einer geschichtsphilosophischen 
Verfremdung der Geschichte. Man kann es auch so sagen: Im 
geschichtsphilosophischen Aggregatzustand der Kritik ver-
wandelt sich die Geschichte von selbst in eine Philosophie der 
Geschichte. In ihrem Zentrum steht der spezifisch moderne 
Mythos der Französischen Revolution als der großen gnosti-
schen Selbsterlösungsveranstaltung, das heißt die Erzählung 
vom unaufhaltsamen Fortschritt der Freiheit. Nun beginnt der 
Siegeszug des Humanismus als Heilsreligion der Demokratie; 
sie verkündet Brüderlichkeit, Solidarität. (Wer Solidarität sagt, 
ist gegen den Markt.) Erst mit dem Untergang des Kommunis-
mus endet dann diese Säkularreligion, die - so Peter Druckers 
schöne Formel - den Glauben an die Erlösung durch Gesell-
schaft gepredigt hat. Jetzt kehrt der »alte Adam« wieder. Und 
man setzt auf Selbsterlösung, Selbsterregung.

Die Kluft, die uns heute vom Fortschrittsglauben trennt, ist 
nicht kleiner als die Kluft zwischen diesem und dem Vorse-
hungsglauben, den er säkularisierte. Der Fortschrittsbegriff er-
füllt in der gottlosen Moderne dieselbe Funktion wie der Vorse-
hungsglaube in frommen Zeiten. Bis zum Anfang der Moderne 
war das Ende der Geschichte noch die Sache Gottes. Die Eman-
zipation von der Geschichtstheologie Ende des 17. Jahrhunderts 
ließ erstmals die Vollendung der Geschichte durch die Ge-
schichte selbst denken. Fortschritt ist der erste Begriff, der Zeit 
rein geschichtsimmanent, das heißt ohne Naturbezug denkt.

Für Hegel ist Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Und die-
se Zeit - es ist die der Französischen Revolution - öffnet sich auf 
eine Zukunft, die ohne Beziehung zur Herkunft zu sein scheint. 
Hegel beschreibt die geschichtslose Natur der bürgerlichen Ge-
sellschaft so, daß deren Geschichtslosigkeit selbst als histori-
sches Produkt kenntlich wird: Die moderne Arbeitsgesellschaft 
hat mit allen Traditionen gebrochen. Das verleiht dem Hegel-
schen Denken seine charakteristische Prägung: Die historische 
Darstellung der modernen Welt ist an sich selbst systematisch. 
In der Moderne bilden System und Geschichte eine Einheit. 

Und diese Logik des Zerfalls macht auch vor Adornos phil-
osophical correctness nicht halt. Die Kritische Theorie war 
ein spannender Traum von einer schlechten Welt. Wir haben 
den Traum zu Ende geträumt und sind aufgewacht. Dieses 
Erwachen macht natürlich auf die, die negativistisch wei-
terträumen, den Eindruck einer Desertion ins Positive. Nun 
kann man diesen Vorwurf mit Gleichmut akzeptieren und 
umgekehrt fragen, was eigentlich gegen das Positive spricht. 
Rein formal betrachtet, dreierlei:

- das Natürliche 
- das Spekulative 
- das Negative.

Und diese drei Feinde des Positiven sind seit der Romantik ein 
Bündnis eingegangen. Fassen wir das ein wenig konkreter, so 
läßt sich sagen: Gegen das Positive steht das kritische, grüne 
Bewußtsein mit seiner negativen Dialektik und der Rettung 
der Natur. Und dieses Bewußtsein ist auch heute noch so re-
ligiös wie zu Dutschkes seligen Zeiten - nur daß sich das De-
votionsbedürfnis von Gesellschaft auf Natur verschoben hat. 
Wer Ohren hatte zu hören, konnte natürlich schon in den 70er 
Jahren am Automatismus des »Hinterfragens« bemerken, 
daß sich der Konformismus als sein Gegenteil getarnt hat-
te - eben als Kritik. Heute hat das alles seinen Sirenenklang 
verloren. Gerade auch die Konjunktur des Ästhetischen zeigt: 
Wahrnehmung ist wichtiger als Analyse. Oder sagen wir et-
was vorsichtiger: An die Stelle von Kritik tritt Beobachtung. 
Die Zukunft des Philosophen auf dem Arbeitsmarkt der Be-
griffe liegt im Theoriedesign. An Stelle ewiger Wahrheiten 
kalkuliert er Halbwertzeit und Verfallsdatum von Theorien. 
Wer nach dem Sinn fragt, hat die Orientierung verloren. Man 
könnte resümierend sagen: Die 68er Generation hatte Begrif-
fe, aber keine Anschauung - deshalb war sie so anfällig für 
Ideologien. Die heutige Generation hat Anschauungen und 
Erfahrungen, aber keine Begriffe - deshalb ist sie anfällig für 
Geschwätz.
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Erfindung der Datenbanken, eine Marketing-Idee im Zeitalter 
des Computers.

Spöttisch bemerkt Nietzsches Zarathustra, die letzten Men-
schen hätten das Glück erfunden. Gemeint ist die Narkose der 
kleinen Gifte und Rauschmittel, die den Menschen um seine 
letzten Kräfte betrügt - nämlich die Sehnsucht und die Verach-
tung. So charakterisiert Nietzsche den Grundvorgang der Mo-
derne als geistige Versklavung durch die langsam fortschrei-
tende Behaglichkeit des Wohlstands. Deshalb lehrt Zarathustra 
den Ekel am Glück und die Kraft der großen Verachtung. In 
einer Nachlaßnotiz aus der Zarathustra-Zeit heißt es: »Unser 
Atheismus ist ein Suchen nach Unglück.«

In Nietzsches Spur hat dann Max Weber das Grau in Grau der 
modernen Vernunft bestimmt. Im entzauberten Polytheismus 
der modernen Welt ist der Kosmos in beziehungslose Wertsphä-
ren zerfallen; man nennt das auch Ausdifferenzierung. Dieser 
Begriff ist aus soziologischer Selbstverständlichkeit fast unver-
ständlich geworden. Erinnern wir uns noch einmal an die wich-
tigsten Etappen in der Evolution der Ethik, die ja heute ganz 
nüchtern in eine evolutionäre Ethik einzumünden scheint. Den 
idealen Startpunkt markiert der antike Kosmos als Ort einer 
Einheit der Werte - Stichwort Kalokagathie. Für die spezifisch 
moderne Ausdifferenzierung der Werte hat Max Weber dann 
den schönen Namen »Polytheismus der Wertreihen« gefunden. 
Doch zwischen uns und dieser Moderne liegt Nietzsche und 
sein Unternehmen einer Umwertung der Werte. Konkret heißt 
das: Entübelung der Negativwerte - das Böse ist unsere beste 
Kraft; das Häßliche ist interessanter als das Schöne; der Schein 
ist wahrer als die Wahrheit.

Ich denke, das wird niemand leugnen. Und doch ruft alle Welt 
mit dem besten Gewissen der Ignoranz nach einer neuen - und 
das heißt bei Lichte betrachtet: vormodernen Ethik. Das ist leicht 
zu verstehen. Ethik verschafft die narzißtische Befriedigung, sich 
für besser halten zu dürfen als die anderen; dazu genügt schon 

Diese Einheit, in der die Geschichtsphilosophie ihrer Aufgabe, 
die Zukunft zu begründen, gerecht werden will, meint Schillers 
Wort: Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Die Rede ist von 
einem Tribunal, in dem die Stelle des Richters vakant bleibt - 
der Geschichts-Prozeß geht ins Urteil über. So wird das Jüngs-
te Gericht verzeitlicht. Die letzte Berufungsinstanz in diesem 
Verfahren ist die Zeit selbst.

Dieser Traum der Moderne ist ausgeträumt, seit Nietzsche die 
Gegenrechnung aufmachte. Die Fortschrittsgeschichte des 
Bewußtseins der Freiheit ist zur Soziologie des »letzten Men-
schen« geschrumpft, die Nietzsche im »Zarathustra« skizziert. 
Der letzte Mensch steht für das Ende des Menschen, doch des-
sen Verschwinden in der Spur des toten Gottes hat für Nietzsche 
nichts Eschatologisches. Unaustilgbar lebt der letzte Mensch 
am längsten. Seine Arbeit der Nivellierung zielt auf den Insekt-
entypus, den die großen Ameisenbauten der modernen Städ-
te fordern. Diese totale Uniformierung, die Abschleifung zum 
Sand der Menschheit, hat Nietzsche dem Christentum und der 
Demokratie zur Last gelegt. Und so sieht er die Menschen der 
drohenden Zukunft: »Alle sehr gleich, sehr klein, sehr rund, 
sehr verträglich, sehr langweilig. Ein kleines, schwaches, däm-
merndes Wohlgefühl über alle gleichmäßig verbreitet, ein ver-
bessertes und auf die Spitze getriebenes Chinesentum.«

Nichts wäre übrigens irriger, als in Nietzsches letztem Men-
schen einen Gegenspieler des »Individuums« zu sehen. Im 
Gegenteil sind Posthistoire und Kult des Individuums Kom-
plementärphänomene. Das Individuum wird genau in dem 
Augenblick auffällig und aufdringlich, da es aus der funktio-
nal differenzierten Gesellschaft ausgeschlossen wird. Nun ist 
es als Rolle, ja als Ersatzreligion verfügbar. Das Individuum ist 
an die Stelle Gottes getreten; es wird - die Systemtheorie kann 
das sehr schön zeigen - »transzendent« durch Exklusion. Und 
jede Werbesendung trägt bei zum globalen Gottesdienst dieser 
neuen Religion der Einmaligkeit. Vielleicht werden Historiker 
des 21. Jahrhunderts resümieren: Das Individuum war eine 
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stahlharten Gehäuse der Moderne begreifen. Die Kritische 
Theorie entwirft in ihrem Grundbuch, der Dialektik der Aufklä-
rung, die Geschichte des bürgerlichen Menschen »von Homer 
bis zur Moderne« als unglücklichen Weltlauf. Bei Lichte bese-
hen wiederholt diese Bibel des kritischen Bewußtseins aber 
nur Max Webers Thesen zur Weltentzauberung unter katastro-
phisch zugespitzten historischen Bedingungen - nämlich Aug’ 
in Aug’ mit dem Faschismus. Deutsche Konzentrationslager 
und amerikanische Kulturindustrie sind die Menetekel, an de-
nen Horkheimer und Adorno das Gesetz des Weltlaufs ablesen: 
Fortschreitende Rationalisierung verleiht der Welt wieder Züge 
mythischen Zwangs. Dabei ist es nun die entscheidende Pointe 
der Kritischen Theorie, daß es gerade die Rationalität der Auf-
klärung ist, die den mythischen Schleier webt: Entzauberung 
selbst erweist sich als der undurchdringlichste Zauber.

Der vom Schein befreiten Welt entspricht eine neutrale Ver-
nunft. Gerade indem sie der Welt den Charakter unentrinnbarer 
Zweckmäßigkeit aufprägt, erweist sich die planende Vernunft 
als gleichgültig gegen jeden Zweck. Neutrale Vernunft ist also 
für Horkheimer und Adorno die moderne Schicksalsmacht. Im 
Wissenschaftsbetrieb findet sie ihren willigen Agenten. Denn 
Wissenschaft funktioniert, weil sie nicht weiß, was sie ist. Wis-
senschaft denkt nicht, sagt Heidegger. Und nicht anders urtei-
len die Autoren der Dialektik der Aufklärung.

Theodor Adorno hat seine Philosophie zu Recht als eine letz-
te verstanden - adressiert an Menschen, die es eigentlich gar 
nicht mehr gibt. Bekanntlich reflektiert die Geschichtsphi-
losophie der Frankfurter Schule den Rückschlag von Auf-
klärung in positivistisches Denken als moderne Gestalt des 
Mythos. Die Welt zerfalle in Tatsachen, und dieser Zerfall 
markiere den Endpunkt abendländischer Rationalität. Nur 
wenn die Tatsachen sich ändern lassen, wenn Menschen zu 
eingreifenden Subjekten unterm freien Himmel der Geschich-
te werden, ist die Welt, wie sie ist - also alles, was der Fall ist 
nicht alles. Was man gesellschaftlichen und technischen Fort-

der Ruf nach Ethik. Doch das ist heute kein Genuß ohne Reue 
mehr, denn die durch die neuen Medien hergestellte Weltkom-
munikation erzwingt eine Fernoptik in der Ethik - das macht 
unsicher. Auf diese Unsicherheit reagiert zum einen ein über-
spannter, von keinem Menschen durchzuhaltender Universa-
lismus. Aber es melden sich auch schon realistische Stimmen, 
die gegen die fernethischen Illusionen des Universalismus für 
eine Proxemik praktizierbarer Menschenfreundlichkeit plä-
dieren - Engagement in Solingen statt in Somalia. Liebe Deinen 
Nächsten, nicht die Menschheit oder gar das Leben auf der Erde. 
Schon für Weber stand hinter jeder Wertung eine dämonische 
Entscheidung. Ein kühler Analytiker würde wohl ganz einfach 
sagen: Das Werturteil ist die argumentative Form einer Illusion. 
Evolutionäre Ethik dagegen ist der gute Rat, Ethik durch Evolu-
tionstheorie zu ersetzen. Kommen wir deshalb noch einmal auf 
die wichtigste Etappe der Ethikevolution zurück - den Ruin des 
Kosmos, seinen Zerfall in beziehungslose Wertsphären.

Das Heilige, Schöne, Gute und Wahre weisen feindlich ausei-
nander; und praktisch Stellung nehmen heißt hier immer: op-
fern. Nach dem Verlust des christlich Einen, das not tut, ist es 
Sache des einzelnen, zu entscheiden, welchem Gott er opfern 
will. Und dabei ist nun eines entscheidend: Max Weber sieht 
den Kampf der Götter von Werten und Ordnungen als unlösbar 
und ewig an. Weil die Wertordnungen unvereinbar sind, bleibt 
der Kampf unaustragbar; die Götter streiten sich für alle Zeit. 
Und diese Endlosigkeit des polytheistischen Streits erweist 
die Moderne als mythisch befangen. Rationalisierung und 
Versachlichung unseres Lebens vollziehen sich scheinbar von 
selbst: menschenfern und unerbittlich. Diese Erfahrung hat 
Max Weber im Wort von der Unentrinnbarkeit der Entzaube-
rung festgehalten. Indem er derart Entzauberung zum Schick-
sal verzaubert, ist sein Denken ein illusionsloser Ausdruck der 
ausweglosen Moderne.

Hier schließt die Kritische Theorie der Frankfurter Schule an. 
Man kann sie als philosophischen Ausbruchsversuch aus dem 
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des Schreckens hat eine eigentümliche Selbstverständlichkeit 
des Gebrauchs angenommen. Es geht hier um den GAU der 
Ethik. Der Gebrauch des Namens operiert als pädagogische 
Tabuisierung, die offenbar eine instinktive Hemmung erset-
zen soll. Das führt, wie alles Gutgemeinte der Reeducation, in 
die Falle eines Double Bind. »Auschwitz« ist der negative Got-
tesersatz des kritischen Bewußtseins. 

Adornos schwarzen Begriff von Moderne entspricht eine Kon-
zeption der Kritik als Rettung. Sie hat den Charakter heilsa-
mer Destruktion: Kunstwerke, die einen unabgegoltenen 
Anspruch an die Gegenwart haben, sollen aus der Unheils-
geschichte herausgesprengt und die hieraus sich ergebenden 
Konstellationen von geschichtlicher Erfahrung, künstleri-
scher Form und kritischem Begriff als Sternbilder einer Ge-
schichtsphilosophie des Ästhetischen lesbar werden.

Wie man hier deutlich sehen kann, tritt bei Adorno eine 
emphatische Theorie der modernen Kunst in den Dienst einer 
radikalen Kritik der gesellschaftlichen Moderne. Ganz anders 
bei seinem Schüler Jürgen Habermas. Er verwandelt die kriti-
sche Theorie der Moderne in eine promoderne Kommunikati-
onstheorie. Habermas erzählt eine interessante Modernitäts-
legende: Unter dem Titel sittliche Totalität zeichne der junge 
Hegel das »Bild einer unversehrten Intersubjektivität«, also 
einer Solidargemeinschaft, die sich in der Praxis kommunika-
tiven Handelns bilde, das seinerseits Vernunft konkret verkör-
pere. Hegel werde dann aber seiner ursprünglichen Einsicht 
untreu und falle zurück in Subjektphilosophie.

Deshalb gibt es die Theorie des kommunikativen Handelns 
nicht schon seit 1807, sondern erst seit 1981. Sie versteht sich 
ausdrücklich als - methodisch von Bewußtsein auf Kom-
munikation umgestellte - Rekonstruktion jenes Hegelschen 
Konzepts sittlicher Totalität. Entfremdung, das Ruinöse der 
Moderne, heißt jetzt verzerrte Kommunikation. Und Versöh-
nung hat jetzt ihr Modell an der Kommunikationspraxis des 

schritt nennt, also die Praktiken der Selbstbehauptung gegen 
die Natur, habe nur immer tiefer in die Gefangenschaft der 
Naturgeschichte hineingeführt.

Leid ist der Kompaß, mit dem sich Adorno in der Moderne 
orientiert. Die unabweisbare Frage, wie denn ein totaler Ver-
blendungszusammenhang als solcher durchschaut, die Welt 
als Gefängnis erkannt, die Moderne als Hölle erfahren wer-
den kann, sieht sich immer wieder aufs lädierte Subjekt, das 
beschädigte Leben selbst zurückverwiesen. Allein die Leider-
fahrung nämlich ist der archimedische Punkt, von dem aus 
der Negativismus der Kritischen Theorie eine Ontologie des 
Falschen meint konstruieren zu können. Doch bekanntlich 
gab ein Gott nur Artisten, zu sagen, was sie leiden. Das zwingt 
- trotz der Beteuerungen Adornos, seine Erkenntnistheorie 
werde sich von allen ästhetischen Themen fernhalten - die 
negative Dialektik zur ästhetischen Engführung ihrer Schlüs-
selattitüde ›Leiderfahrung‹. .Ästhetische Theorie ist die einzig 
mögliche Gestalt der letzten Philosophie.

Um den unheilbaren Riß der Moderne, den Abgrund zwischen 
Theorie und Praxis, Subjekt und Objekt artistisch und modell-
haft doch zu überbrücken, versucht Adorno, eine wahrheits-
mächtige Theorieform von den traditionellen Erkenntnisfor-
men abzulösen. Adornos Interpretationen sind nicht auf eine 
systematische Ästhetik hin ausgerichtet, sondern verknüpfen 
wirkungsgeschichtliche Feldlinien in Nervenpunkten einer 
geheimen Geschichtsphilosophie, die in Gestalt einer ästhe-
tischen Theorie auftritt. Sie orientiert sich ausschließlich im 
Raum der bürgerlichen Moderne, dem Kernbereich der Guten-
berg-Galaxis, für den allein die Kategorien jener Metaphysik 
gelten, deren Zerfallsspur Adorno folgt.

Unterm Blick der Melancholie erstreckt sich die Moderne als 
Ruine: zwischen Baudelaires Fleurs du mal und Becketts End-
game; zwischen dem Ende der bürgerlichen Befreiungsbewe-
gung in der Junirevolution und Auschwitz. Auch dieser Name 
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tische Annahme wird nur verständlich, wenn man unterstellt, 
daß Kommunikation Verständigung und diese Rationalität 
unterstellt. Das ganze Gebäude der Theorie des kommunika-
tiven Handelns ruht also auf den Rationalitätsunterstellungen 
der alltäglichen Praxis.

Im Stellenrahmen von Habermas’ Theorie werden die Schlüs-
selbegriffe der philosophischen Moderne systematisch umbe-
setzt:

- statt Subjekt nun Intersubjektivität; 
- statt Reflexion nun Kommunikation; 
- statt transzendentaler Synthesis nun Lebenswelt.

Habermas erzählt die Geschichte der Moderne als Entwer-
tung der Lebenswelt im Zuge ihrer Technisierung durch Steu-
erungsmedien wie Macht und Geld. Das Wort ›Steuerungsme-
dien‹ soll ausdrücken, daß diese Medien Handlungen ohne 
Rekurs auf Sprachfunktionen koordinieren: Kybernetik ver-
drängt die Hermeneutik - sie funktioniert als eine Art Bypass 
der Sprache. Deshalb nennt Habermas die Steuerungsmedien 
auch »entsprach- lichte Kommunikationsmedien«. Die mo-
derne Welt scheint ohne Lebenswelt zu funktionieren, ohne 
Sprache zu kommunizieren, ohne Verständigung zu koordi-
nieren.

Hier wird das Geschichtsmodell von Habermas deutlich: Mo-
derne heißt eben auch Kapitalismus; das Aufklärungsprojekt 
der Moderne formiert sich auf dem Rücken kapitalistischer 
Modernisierung. Deshalb ist die Entfaltung des modernen Ver-
nunftpotentials untrennbar von seiner Entstellung. Das heißt 
für Habermas aber auch: Noch in den schlimmsten Verzerrun-
gen und Deformationen spricht die Stimme der Vernunft. Des-
halb gibt es auch keine Selbstzerstörung der Vernunft, sondern 
immer nur selektive Ausschöpfungen ihres Potentials. Was als 
Ruin erscheint, ist nur Unvollendung; es gibt nichts Böses, son-
dern nur »verkehrte« Verkörperungen der Vernunft.

Kollektivs, die je Verkörperungen der Vernunft in der Ge-
schichte darstelle. Das Wirkliche ist vernünftig genau in dem 
Maße, als es Schauplatz kommunikativen Handelns ist. Und 
das Vernünftige ist wirklich im kritischen Verfahren. Bei Ha-
bermas sind also die kommunikativen Urszenen ineinander 
verschränkt: Das Pfingstwunder des Konsenses entfaltet sich 
prozedural aus der babylonischen Sprachverwirrung. Das ist 
ganz christlich gedacht.

Zurück zum jungen Hegel also. Habermas’ philosophischer 
Diskurs der Moderne rekonstruiert keineswegs den Diskurs 
der modernen Philosophie, sondern erzählt die Geschich-
te einer versäumten Option. Der philosophische Diskurs der 
Moderne führt demnach einen »Gegendiskurs« mit sich, an 
den Habermas anknüpfen will. Das macht es ihm möglich, 
die metaphysikkritische Arbeit von Adorno und Poststruktu-
ralismus anzuerkennen - und sie zugleich zu verabschieden. 
Zumal die poststrukturalistische Vernunftkritik sei eben des-
halb total, weil sie den Gegendiskurs der Moderne ›verdränge‹. 
Das Projekt der Moderne ist unvollendet genau in dem Maße, 
als dieser Gegendiskurs von ›Liebe‹ (junger Hegel), ›schöner 
Mitteilung‹ (Schiller) und ›freier Assoziation‹ (junger Marx) 
verdrängt worden ist. Auch Habermas’ Philosophie hält sich 
am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt 
wurde.

Für Adorno war ja die Aufklärung vollendet (»die vollends 
aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils«); 
sie hat den Verblendungszusammenhang als Parodie der Il-
lumination konstituiert. Genau das bestreitet die Konzeption 
der Moderne als unvollendetes Projekt. Adornos Meisterfigur 
des dialektischen Umschlags ersetzt Habermas durch das Bild 
der Fehlleitung. Das ist sein Credo: Moderne heißt die Zeit der 
zwar fehlbaren, aber irreversiblen Aufklärungsprozesse, die 
Vernunft in der Geschichte verkörpern, indem sie Kollektive 
Lern- und Bildungsprozessen unterwerfen. Kommunikations-
strukturen machen das Wirkliche vernünftig. Diese phantas-
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sen, was kommt, erscheint als eigenster Reiz eines Lebens, das 
dem Glückszwangsangebot der Avantgarden gerade entkom-
men ist. Postmoderne ist das ironische Arrangement mit der 
Unmöglichkeit, die Zukunft zu imaginieren.

Ob nun Moderne selbst der Alptraum ist, aus dem es zu erwa-
chen gilt (das war Walter Benjamins Auffassung), oder ob sich 
Modernität als die philosophische Perspektive erweist, in der 
sich die Geschichte als Alptraum darstellt (das war Adornos 
Position) - das mag hier dahingestellt bleiben. Entscheidend 
ist, daß sich unter dem Titel der Postmoderne eine Erfahrung 
bekundet, die besagt, daß Geschichte die Moderne selbst 
überholt hat.

Um die Postmoderne als eine Gestalt des Erwachens aus dem 
Alptraum der Moderne zu begreifen, ist es hilfreich, sich noch 
einmal an Max Webers Modernitätsformel von der Wieder-
kehr des Polytheismus zu erinnern. Im entzauberten Polythe-
ismus der modernen Welt ist der Kosmos in beziehungslose 
Wertsphären zerfallen; man nennt das auch Ausdifferenzie-
rung. Das Heilige, Schöne, Gute und Wahre weisen feindlich 
auseinander. Und weil die Wertordnungen unvereinbar sind, 
bleibt der Kampf zwischen ihnen unaustragbar; die Götter der 
Wertreihen streiten für alle Zeit. Die Postmoderne ermäßigt 
nun den Weberschen Götterkampf der Wertreihen zur Ago-
nistik von Sprachspielen. Entscheidung ist nicht mehr Opfer, 
sondern Option.

Der Ruin der Ontologie, der sich modern in der polytheisti-
schen Ausdifferenzierung der Wertsphären bekundete, ver-
schärft sich nun postmodern zur Herrschaft des Unbestimm-
ten. Ich nenne hier nur zwei wissenschaftsgeschichtliche 
Eckdaten: Heisenbergs Unschärferelation und Gödels Unvoll-
ständigkeitstheorem. Werner Heisenberg hatte ja gezeigt, daß 
es unmöglich ist, zugleich Ort und Impuls eines Elementarteil-
chens zu bestimmen- je genauer die Messung des einen, des-
to ›unschärfer‹ die Bestimmung des anderen. Für das ganze 

Das sind die Wahrnehmungstäuschungen der Promoderne. 
Bleibt - nach »anti« und »pro« - noch die Option des »post«. 
Charles Jencks spricht von einer image bank, einem imaginä-
ren Museum der Gestaltungsmöglichkeiten, in dem der Archi-
tekt es lernt, sich in den heterogensten Sprachen zu artikulie-
ren. Das postmoderne Spiel mit Andersheiten tritt an die Stelle 
der modernen Suche nach dem ganz Anderen; eine Kultur mit 
Wahlmöglichkeiten erkennt im Eklektizismus das Schema ih-
rer natürlichen Evolution.

Flagrant wird das in Europa, diesem ausgezeichneten Schau-
platz von Geschichte im emphatischen Sinn: Die Moderne 
wird sich selbst historisch und verwandelt Europa in ein Mu-
seum. Mit großem Recht hat man deshalb das Museum als 
Gesamtkunstwerk des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Es ist die 
Institution eines Historismus und Eklektizismus mit gutem 
Gewissen, die uns von der Zwangsneurose des Avantgardis-
mus zu befreien verspricht. Das Museum Europa befreit uns 
vom spezifisch modernen Zwang, immer absolut modern zu 
sein, indem es die Moderne zitiert und als ein Vergangenes 
ironisch neu reflektiert.

So läßt sich im Museum Europa am besten studieren, wie die 
sich selbst historisch werdende Moderne die Postmoderne 
als ihr ironisches Widerspiel aus sich entläßt. Postmodernität 
war, nach Lyotard, immer schon in der Moderne inbegriffen, 
aber verborgen. Deshalb versteht er die Postmoderne nicht 
nur als terminus ad quem, sondern auch als terminus a quo 
der Moderne - ihre Zeitstruktur ist die des Futur II. Das Präfix 
post- gilt als Index für Sachverhalte, deren Zeitlichkeit sich in 
der Rede ›Es wird gewesen sein‹ ausdrückt.

Das Wort Postmoderne artikuliert in dem Präfix post- ein fee-
ling of ›being after‹. Es zeigt also zunächst einmal ein Moment 
der Befreiung an: Wir sind den Alpdruck los, den man Moder-
ne genannt hat. Diese neue Zeit behauptet sich nun aber nicht 
als neu, es gibt kein epochales Projekt des post. Nicht zu wis-
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reagieren; so spottet Margaret Thatcher über den geschichtsun-
fähigen »nanny state«, und Richard Nixon ruft uns aus dem Grab 
heraus zu, was den Staaten heute fehlt: »a mission beyond pea-
ce«. Wie begrenzt man Souveränität? Brauchen wir eine huma-
ne Kompensation des Transnationalismus durch Tribalismen?

Was auch immer diese Symptome bedeuten mögen - es sind 
keine von Geschichte im Sinne von Hegel oder Marx. Des-
halb bekennen wir uns zu der Auffassung (Hegels, Nietzsches, 
Webers, Gehlens, Flussers, Fukuyamas ...), daß die westliche 
Welt - und über welche andere könnten wir einigermaßen ver-
bindlich reden? - in eine Zeit der Nachgeschichte eingetreten 
ist. Formelhaft gesagt: Die Theorie des Posthistoire verhält 
sich zur Geschichtsphilosophie wie die Fraktale Geometrie 
zur Euklidischen Geometrie. So umschwirren uns die neuen 
Präfixe: poly, para, tele, post. Der Zeitgeist begreift sich nicht 
mehr »jenseits«, sondern »post« - das ist, so der große amerika-
nische Soziologe Bell, der neue »sociological modifier«.

Der Mensch wird zur Vielheit. Deshalb haben - neben den 
»Post«-Kompositen - seit einigen Jahren Wortzusammenset-
zungen mit dem Präfix »poly-« Hochkonjunktur - ich nenne 
nur: polysemisch, polymythisch und polytheistisch. Auch 
das gehört zu einer erneuten Wiederholung der Antike auf der 
Spitze der Modernität. Man sucht heute im System der Ver-
nunft ein Fenster zum Mythos. So unternimmt eine ruinierte 
Moderne den Versuch, den Grundvorgang zu widerrufen, dem 
sie ihre Existenz verdankt: die Entzauberung der Welt und 
die Zerstörung ihrer Aura. Die Entfremdung der aufgeklär-
ten Welt soll durch Strategien ihrer Re-auratisierung erträg-
lich gemacht werden; sie soll den rationalistisch entzauberten 
Menschen den Trost einer ästhetischen Ersatzverzauberung 
bringen.

Dieser Bedarf ist so groß, daß er der Kunst ermöglicht, ihr 
eigenes Ende zu überleben. Man muß hier aber wohl von ei-
nem Pyrrhussieg der Kunst über den Satz vom Ende der Kunst 

Phänomen gibt es also keine Exaktheit, sondern nur Statistik. 
Und Kurt Gödel hatte bewiesen, daß alle widerspruchsfreien 
axiomatischen Formulierungen der Zahlentheorie unent-
scheidbare Aussagen enthalten. Allgemeiner gesagt: Jedes 
vernünftige deduktive System enthält einen auf dieses System 
bezüglichen Satz, dessen Wahrheit sich nicht beweisen läßt; 
insofern sind Systeme notwendig unvollständig.

Die wissenschaftlich erwiesene neue Unbestimmtheit verleiht 
nun der postmodernen Welt zwei charakteristische Auszeich-
nungen: Kontingenz und Pluralität. Es ist eine Welt des Zufalls 
und der vielen möglichen Welten. Im Zerfall herrscht der Zufall. 
Der Mensch steht nicht mehr als Subjekt einer Weltgegenständ-
lichkeit gegenüber, sondern er löst sich in Prozessen der Verzeit-
lichung des Raums und der Raumwerdung von Zeit auf; Caline-
scu spricht in diesem Zusammenhang von einem permanenten 
›chronotopischen‹ Wandel.

Mit dem Ende der Geschichte erwacht das Interesse an der Eth-
nologie, auch an einer Art innerer Ethnologie - statt Geschicht-
lichkeit lautet das neue buzz word deshalb Multikulturalität. 
Auch das ist ein Symptom der Nachgeschichte, in die wir nach 
dem Zweiten Weltkrieg eingetreten sind. Auch historische Zeit 
und politischer Raum sind nicht mehr das, was sie einmal wa-
ren. Hier ein paar Symptome:

- Nach dem Ende des Kalten Krieges verwandelt sich der besieg-
te Feind zum Alptraum des Siegers.

- Die Konfrontation des Westens mit dem fundamentalistischen 
Islam ist kein Kapitel der Geschichtsphilosophie, sondern, mit 
Samuel Huntingtons genauem Wort, ein »clash of civilizations«.

- Schon 1767 bemerkte Adam Ferguson: »Nation stumble upon 
establishments, which are indeed the result of human action, 
but not the execution of any human design.«Traditionelle Poli-
tik kann darauf nur noch zynisch oder verzweifelt nostalgisch 
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sprechen: Jetzt ist Kunst unsterblich als Surrogat ihrer selbst. 
Der ästhetische Code unterscheidet heute nur noch: Das ist/ist 
nicht Kunst. Damit wird aber jedes Kunstwerk eine Definition 
der Kunst. Mit anderen Worten: Der Code der Kunst schließt es 
aus, daß irgend etwas als kunstunfähig ausgeschlossen wird. 
Natürlich: Es gibt »nicht Kunst«, aber es gibt nichts, was nicht 
zu Kunst erklärt werden könnte. Jeff Koons etwa erklärt den 
Kitsch als das ehedem Andere der Kunst zur Kunst.

Ich meine deshalb: Die Idee der Postmoderne ist eine ästhe-
tische Aufheiterung über der Landschaft der westlichen Welt 
nach dem Ende der Geschichte im emphatischen Sinn. Sie 
nimmt nämlich nicht nur Abschied vom Avantgardismus-
zwang der Moderne, sondern leistet zugleich eine ästhetische 
Umwertung der bedrückenden Diagnosen, die Soziologen und 
Anthropologen unter den Titel Posthistoire gestellt haben. Die 
entropische, also von Natur überformte Geschichte zeigt eine 
neue Schönheit: als Ruine.
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Dies setzt allerdings eine kritische Aufarbeitung der umfang-
reichen kunsthistorischen und literaturwissenschaftlichen Se-
kundärliteratur über das Ruinen-Motiv voraus. Wie präzise sie 
bei der immanenten Behandlung einzelner Zeitabschnitte oder 
künstlerischer Produktionen auch ist, schlägt sie nämlich leicht 
in Banalität um und verliert jegliche historische Relevanz, so-
bald sie ihre Interpretationen verallgemeinert. Selbst Simmel 
weiß keinen besseren Rat als den Topos der Vergänglichkeit5, 
der als solcher sowohl antik wie modern ist.6 Was aber entschei-
dend ist, ist nicht dieser Topos selbst, sondern die Wandlung 
seines metaphysischen und ästhetischen Status in der Moder-
ne. Roland Mortier bricht daher mit Recht mit dem »undenk-
lichen« (Starobinski) oder rein ästhetischen Topos der Ruinen7 
und bezeichnet deren Anziehungskraft als das jeweilige Kor-
relat einer Krise.8 Er versucht die Ruinen- Träumerei (la rêverie 
ruiniste) mit demselben archäologischen Ernst zu behandeln, 
den die angehende Archäologie seit dem 15. und vor allem im 
18. Jahrhundert den wirklichen Ruinen widerfahren läßt.9 Dies 
erlaubt ihm zugleich, nach den Verhältnissen zwischen dem 
allgemeinen moralischen Topos und dessen pittoresker Über-
strapazierung in bestimmten Zeiten zu fragen.10 Das Programm 
dieser Untersuchung faßt es folgendermaßen zusammen:

»Heckscher hat sehr schön gezeigt, daß die literarische Erschei-
nung der Ruinen-Thematik kein Zufall gewesen ist, sondern daß 
man in ihr eine der bedeutendsten Folgen des radikalen Wandels 
der Weltanschauung, die sich im Italien des 14. Jahrhunderts an-
bahnt. Im Laufe der Jahre bringt der Ruinen-Geschmack erstaun-
liche Variationen hervor, deren Komplexität dem Wandel der 
Ästhetik, der Philosophie und des geschichtlichen Bewußtseins 
entspricht.«11

Ich möchte diese These allerdings dahin zuspitzen, daß das Ru-
inen-Motiv und das ihm entsprechende Gefühl modern sind. 
Obwohl sie schon in der Antike Dichter und sogar Künstler 
inspiriert haben, kennzeichnen sie vornehmlich Epochen des 
Umbruchs. Das Bewußtsein der Grenzen menschlichen Lebens 

Die Ruinen im ästhetischen Diskurs der Moderne
Gérard Raulet

»Wie verschieden ist die Andacht zum Torso vom Trieb zu sei-
ner Ergänzung.«1

Wie sehr ich sie auch ernst nehme, möchte ich der Faszina-
tion widerstehen, die Benjamins vielzitierte Formel »Allego-
rien sind im Reiche der Gedanken was Ruinen im Reiche der 
Dinge«2 ausstrahlt, um Allegorie und Ruine in den Diskurs 
der Moderne wieder einzuschreiben, d.h. als entscheidendes 
diskursives Moment im Entstehungsprozeß der modernen 
philosophischen Ästhetik und somit der ästhetischen Moder-
ne zu interpretieren. Die Beliebtheit, deren sich dieses Ben-
jaminsche Motiv heute erfreut, ergibt sich zwar daraus, daß 
die sog. Postmoderne sich in vielerlei Hinsicht als Allegorese 
beschreiben läßt3 und daß zentrale Momente des Benjamin-
schen Denkens - und nicht zuletzt eben das Ruinen-Motiv 
- sich einigermaßen plausibel auf sie beziehen lassen. Doch 
drängt sich der Verdacht auf, daß man dabei mit dem Alle-
goriebegriff viel zu locker umgeht, wenn auch auf eine Wei-
se, die Benjamin selbst durch dessen Anwendung auf das 19. 
Jahrhundert und die eigene Moderne gefördert hat. Hinzu 
kommt, daß Benjamin die Ausdehnung des Allegoriebegrif-
fes auf bestimmte ›moderne‹ Epochen einschränkt und daß er 
die entscheidende Bedeutung zu verkennen scheint, die ihm 
die Klassik und die Romantik, trotz oder gerade wegen ihres 
Willens, ihn symbolisch zu verklären, beigemessen haben. 
Man soll deshalb gleichsam Benjamin gegen Benjamin aus-
spielen und zeigen, daß seine Auffassung der Allegorie sich zu 
einer kritischen Theorie der Moderne eignet, die auch die von 
ihm ausgeklammerten Epochen umfaßt. Denn jede Moder-
ne ist nicht nur Zerfall, sondern zugleich Ruine und Umbau, 
Bruch und Umbruch; das macht ihre allegorische Beschaffen-
heit aus.4 An keinem Gegenstand läßt sich diese These stich-
haltiger verifizieren als an dem modernen Umgang mit den 
Ruinen.

1 Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt/M. 
1959, S. 447.

2 Walter Benjamin, Ursprung des deutschen 
Trauerspiels, in: Gesammelte Schriften, I.i, 
Frankfurt/M. 1974, S. 354

3 Vgl. u. a. Raulet, Postmoderne als Realallegorese, 
in: ders., Gehemmte Zukunft. Zur gegenwärtigen 
Krise der Emanzipation, Darmstadt und Neuwied 
1986, S. 222f.; Natur und Ornament. Zur Erzeugung 
von Heimat, Darmstadt und Neuwied 1987.

4 Vgl. Raulet, Allegorie und Moderne, in: 
Internationaler Walter-Benja- min-Kongreß, 
Osnabrück, 8.-12. Juni 1992.

5 Georg Simmel, Die Ruine, in: Philosophische Kultur, 
Leipzig 1911. Simmel bekleidet diese Platitüde 
mit Betrachtungen über den Gegensatz von Geist 

und Leben, die im besten Fall nur seine eigene 
Metaphysik illustrieren.

6 Schon die Griechen haben in der Geschichte 
Aufstieg, Untergang und Verwandlung historischer 
Formen erkannt. Scipio, der Schüler des Polybos, 
drängt sich auf den Trümmern Karthagos statt des 
sieghaften Gefühls von der Roma aeterna die Vision 
von Roms Untergang auf, so wie schon Piektor 
beim Anblick des stolzen Troja den Tag von dessen 
Fall vorausahnt. Roland Mortier {Lapoétique des 
ruines en France. Ses origines, ses variations de la 
Renaissance à Victor Hugo, Genève 1974) widmet 
sein erstes Kapitel den Ursprüngen des Ruinen-
Motivs.

7 Mortier, a. a. O., S. u,Anm. 1

8 Ebd., S. 11.

In: Norbert Bolz und Willem van Reijen (Hrsg.): 
Ruinen des Denkens - denken in Ruinen. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 179–214, 
ISBN 3-518-11933-8
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schen wahrnimmt«, diesen ästhetischen Reiz ab; dieser bestehe 
lediglich darin, »daß hier ein Menschenwerk schließlich wie ein 
Naturprodukt empfunden wird [...] Die Natur hat das Kunstwerk 
zum Material ihrer Formung gemacht, wie vorher die Kunst sich 
der Natur als ihres Stoffes bedient hatte«.15 Diese Interpretati-
on macht aus Simmel gleichsam einen Anti-Benjamin. Zwar 
ist auch für ihn die Ruine zugleich Natur und Geschichte, also 
Naturgeschichte, aber sie soll von der höheren Versöhnung des 
Geistes und der Natur zeugen. Wie sehr er sich auch der mo-
dernen, ›sentimentalischen‹ Unmöglichkeit einer solchen to-
talen Versöhnung bewußt ist und darauf hinweist, daß »dieser 
Antagonismus hier (...) nicht zum Gleichgewicht versöhnt ist, 
sondern die eine Seite überwiegen, die andere in Vernichtung 
sinken läßt«, betont er nicht nur klassizistisch die »formale Be-
friedigtheit, (die) feste Umgrenztheit des Kunstwerks«, die die 
fortwährende Unausgeglichenheit zur Ruhe bringt und so den 
»ästhetischen Wert der Ruine« ausmacht16, sondern er kehrt 
mit der Auffassung der Ruine als Ausdruck einer tragischen 
Heimarmene zu einer prämodernen Weltanschauung, zu einer 
Kosmo-Ontologie zurück, die das menschliche Maß dem über-
menschlichen ›Schicksal‹ opfert:

»Darum wirkt die Ruine so häufig tragisch, - aber nicht traurig - 
weil die Zerstörung hier nichts sinnlos von außen Kommendes ist, 
sondern die Realisierung einer in der tiefsten Existenzschicht des 
Zerstörten angelegten Richtung (...) Diesen Frieden ausdrückend 
ordnet sich die Ruine der umgebenden Landschaft einheitlich, 
und wie Baum und Stein mit ihr verwachsen, ein (...) An dem sehr 
alten Gebäude im freien Lande, ganz aber erst an der Ruine, be-
merkt man oft eine eigentümliche koloristische Gleichheit mit den 
Tönen des Bodens um sie herum.«17

Die Naturkräfte haben die »Unausgeglichenheit« in die »fried-
liche Einheit des Dazugehörens gesenkt« (ebd.). Daraus folgt, 
daß die Ruine selbst, der ruinierte Bau, für Simmel nichts an-
deres sein kann als die »Gegenwartsform der Vergangenheit«18, 
ein historistisches »Monument«, eine Erinnerung an das, »was 

und die damit verbundene elegische Stimmung stellen nur eine 
Seite des Ruinen- Erlebnisses dar und erschöpfen keineswegs 
dessen ideengeschichtlich-bewußtseinsgeschichtliche Bedeu-
tung. Ihr wird eher Schillers Begriff der »sentimentalischen 
Kunst« gerecht, indem er über das nostalgische Moment hinaus 
wie immer uneinlösbaren rekonstruktiven Willen betont. Die 
Ruinen-Ästhetik ist eminent reflexiv. Nicht von ungefähr ent-
faltet sich die Poesie der Ruinen am Ausgang des 18. und im 19. 
Jahrhundert, wobei ihre ›sentimentalische‹ Subjektivität, wie 
sie gemeinhin interpretiert wird, das konstruktive Umbruchs-
bewußtsein zu überspielen droht, das die Modernität der Rui-
nen ausmacht und das der geometrische und perspektivische 
Rausch des 15. und 16. Jahrhunderts, der die Ruinen als reine 
geometrische Entwürfe behandelte, bereits deutlich zum Aus-
druck brachte. Ebenfalls aufschlußreich dürfte in dieser Hin-
sicht die Wiederaufnahme des Ruinen-Motivs in der Science-
fiction sein. Sie macht nämlich nicht nur auf die dramatisch 
mediatisierte Erfahrung eines ›großen Umbruchs‹, sondern vor 
allem auch auf den grundsätzlich fiktionalen Charakter der Ru-
inen- Konstruktionen aufmerksam. Auch Hubert Robert wird 
sich im 18. Jahrhundert die italienische Tradition der veduta 
ideale, der veduta di fantasia und der prospettiva modern an-
eignen und fiktive Ruinen moderner Bauten imaginieren. Was 
der Kunsthistoriker René Huyghe davon sagt12, geht an der Sa-
che vorbei: an der Fiktion, der ästhetischen Inszenierung eines 
Umbruchsbewußtseins bzw. -gefühls, die sowohl den elegi-
schen Topos als auch die geometrischen Konstruktionen und 
die ruines factices - die falschen Ruinen, die den Bruch gärtne-
risch-schön zu bewältigen versuchen -, charakterisiert.13 Ein 
Thema, das bereits auf den ambivalenten, aber immerhin kon-
struktiven postmodernen Umgang mit den Ruinen hinweist.14

Bei Simmel geht die Spannung, die so der Ruine innewohnt, lei-
der verloren. In seinem Aufsatz Die Ruine will er deren »spezifi-
schen Reiz« als Ausdruck einer höheren Einheit von Geist und 
Natur verstanden wissen und spricht sogar »manchen römi-
schen Ruinen«, an denen man »die Zerstörung durch den Men-

9 Ebd., S. 12. Vgl. Diderots ausdrückliche Verbindung 
der Ruinen-Ge- mälde mit den archäologischen 
Reisen in seiner Besprechung des Salons von 
1767: »C’est une bien belle chose, mon ami, que 
les voyages ... Mais à quoi bon, me direz-vous, cet 
écart sur les voyageurs et les voyages? Quel rapport 
de ces idées, vraies ou fausses, avec les ruines de 
Robert? Comme ces ruines sont en grand nombre, 
mon dessein était de les enchâsser dans un cadre 
qui palliât la monotonie des descriptions, de les 
supposer existantes en quelque contrée, en Italie, 
par exemple ...« (Œuvres complètes de Diderot, 
Paris 1876, Bd. 11, S. 218-221). »Parcourez toute la 
terre, mais que je sache toujours où vous êtes: en 
Grèce, en Egypte, à Alexandrie, à Rome. Embrassez 
tous les temps; mais que je ne puisse ignorer la 
date du monument. Montrez moi tous les genres 
d’architecture et toutes les sortes d’édifice; mais 
avec quelques caractères qui spécifient les lieux, les 
moeurs, les temps, les usages et les personnes. Qu’en 

ce sens vos ruines soient encore savantes« (ebd., S. 
252).

10 Z. B. im Traum des Polyphilos (vgl. Mortier, a. a. O., 
S. 34) oder bei Sannazar (ebd., S. 41). »Les historiens 
de l’art, et en particulier les critiques allemands, 
ont étudié avec soin l’utilisation des ruines dans 
les œuvres picturales où elles sont rapidement 
devenues un topos« (s. Geschichte der Ruine als 
Bildungsgegenstand, in: H. Burda, Die Ruine in den 
Bildern Hubert Roberts, München 1967), Mortier, 
a.a.O., S. i8f.

11 Mortier, a. a. O., S. 19.

12 René Huyghe, Dialogue avec le visible, S. 349: »Les 
peintres qu’exalte le sentiment de la vie sont amenés 
parfois à chérir les ruines qui rappellent le prix des 
heures. Parfois, tel Hubert Robert, ils se plaisent à 
anticiper sur les destructions du temps.«

13 Vgl. hierzu Jacques Guillerme, La ruine factice 
comme cas de traitement poiétique du temps, in: 
Recherches poiétiques. Vol. II, Paris 1976, S. 187b

14 Vgl. Dieter Bartetzko, Verbaute Geschichte, 
Stadterneuerung vor der Katastrophe, Darmstadtu. 
Neuwied 1986, S. 56ff.

15 Die Ruine, a. a. O., S. 139h

16 Ebd., S. 144.

17 Ebd., S. 142.

18 Ebd., S. 145.

19 Mortier, a.a.O., S. 22, Anm. 1.

20 Ebd., S. 21.
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Anfängen der Archäologie und der Denkmalspflege beginnt 
und die Aeneas Sylvius Piccolomini, der 1458 Papst wird, un-
terstützt.22 Die Roma triumphans, die Flavio Biondo dem neu-
en Papst widmet, oder noch Albertis De Re aedificatoria (1472) 
sind keine nostalgischen Erinnerungen an die ruinierte Antike, 
sondern eher Versuche, das ideale Bild des untergegangenen 
Rom wiederzubeleben. In Italien, schreibt Jakob Burckhardt, 
handelt es sich »um eine gelehrte und zugleich populäre sach-
liche Parteinahme für das Altertum überhaupt, weil dieses die 
Erinnerung an die eigene Größe ist«.23 Wenn in den letzten Jah-
ren Eugens VI. (gestorben 1447) Blondus von Forli seine Roma 
instaurata schrieb, war »sein Zweck bei weitem nicht bloß die 
Schilderung des Vorhandenen, sondern mehr die Ausmittelung 
des Untergegangenen. Im Einklang mit der Widmung an den 
Papst tröstet er sich für den allgemeinen Ruin mit den herrlichen 
Reliquien der Heiligen, welche Rom besitze.«24 Die Päpste haben 
diese archäologischen Bemühungen gefördert; unter Alexander 
VI. entdeckte man die Grotesken, d. h. die Wandmalereien und 
die Gewölbedekorationen, und man fand in Porto d’Anzo den 
Apoll von Belvedere; »unter Julius II. folgten die glorreichen 
Auffindungen des Laokoon, der vatikanischen Venus, des Tor-
so der Kleopatra, u.a.m.«25 Nur wurde der Torso eben nicht als 
Torso wahrgenommen, sondern es herrschte der Trieb zu sei-
ner Ergänzung. Diese allegorisch hergestellte Kontinuität Roms 
diente natürlich auch der repräsentativen Legitimation der 
päpstlichen Herrschaft. Mortier datiert auf 1520-1580 die ersten 
Ansätze eines elegisch-sentimentalischen Verhältnisses zu den 
Ruinen, räumt aber sofort ein, daß es weiterhin, bei aller The-
matisierung des Verfalls, ja der vanitas und der corruptio unter 
das Motto »Roma quanta fuit, ipsa ruina docet« gestellt wird. Im 
Frankreich des 16. Jahrhunderts wird es sich sogar um die fran-
zösische Wiederherstellung der antiken Größe mit den Mitteln 
der französischen Sprache handeln, wie es Du Bellay in seiner 
Widmung an Heinrich II. eindeutig ausdrückt:

Que vous puissent les Dieux un jour donner tant d’heur De rebas-
tir en France une telle grandeur.26

wirklich gewesen ist«. Ihre Bedeutung für das gegenwärtige 
Interesse wird insofern nicht weiter erforscht, als sie nicht als 
Zeugnis eines modernen Umbruchs aufgefaßt wird. Selbst wenn 
dies schockieren mag, behaupte ich deshalb, daß Simmel in sei-
nem Ruinen-Aufsatz die Problematik der Moderne völlig über-
sehen hat. Ihr sind die nachfolgenden Überlegungen gewidmet.

Simmels Deutung der Ruinen-Ästhetik gilt nur für bestimm-
te Epochen, so wie diejenige Benjamins ebenfalls nur für be-
stimmte Epochen zutrifft. Ich werde hier zu zeigen versuchen, 
daß das von Simmel herausgehobene Moment der Versöhnung 
immer - auch in den Epochen, in welchen der Todesgedanke 
bewältigt zu sein scheint und die Ruinen eher als schön denn 
als erhaben empfunden werden - von dem barocken Moment 
der Mortifikation begleitet wird, so daß die ungelöste Spannung 
zwischen Konstruktion und Dekonstruktion, Dekonstruktion 
und Konstruktion als der eigentliche Schlüssel der Ästhetik der 
Ruinen erscheint. Sie drückt als solche die Bewegung der Mo-
derne aus. 

I.
Roland Mortier betont, daß die Ruine vor dem 18. Jahrhundert 
von einer verlorenen Größe zeugt; sie ist vestigia. So hat Du Bel-
lay seine Sammlung Les Antiquités de Rome betitelt - und nicht 
etwa Les ruines de Rome, wie es sein englischer Übersetzer Spen-
ser tun wird.19 Die Ruine hat keinen Wert an sich, sie verweist auf 
die vergangene Vollkommenheit. Sie ist, sagt Mortier, »mehr ein 
Zeichen als eine objektive Wirklichkeit«.20 Eine Äußerung, die 
man ideengeschichtlich so präzisieren kann: Die vormodernen 
Ruinen sind nicht als solche Gegenstand ästhetischer Erfah-
rung; sie sind allegorisch bzw. symbolisch, insofern als man da-
mals zwischen Allegorie und Symbol noch keinen Unterschied 
macht. Die allegorische Ruinenerfahrung ist also auf eine Er-
gänzung (symbolon) aus, und sie findet sie auch, solange der 
symbolische Bezug unproblematisch bleibt. Die Renaissance 
bedeutet ja wörtlich nichts anderes als den Traum einer Resur-
rektion der Antike21, die im italienischen Quattrocento mit den 

21 Vgl. Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance 
in Italien, III. Abschnitt: Die Wiedererweckung des 
Altertums, Stuttgart 1988.

22 Vgl. insb. Poggio Bracciolini, De fortunae varietate 
urbis Romae et de ruina eiusdem descriptio, 1431-
1440; s. Mortier, a.a.O., S. 32.

23 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien, 
Stuttgart 1988, S. 128 f.

24 Ebd., S. 133.

25 Ebd., S. 136.

26 (Die Götter mögen Ihnen das große Glück gönnen 
/ In Frankreich diese Größe wiederherzustellen); 
Mortier, a. a. O., S. 43-45 und 63.
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»Schwach, schwach, an Wirkung mangelnd (...) Hier hält uns 
nur der Gedanke an die verblichene Macht der Völker auf, die 
solche Gebäude errichtet haben. Nicht vom Zauber des Pinsels, 
sondern von den Vernichtungen der Zeit ist hier die Rede.«29

Die gegenwärtige Wirkung der künstlerischen Illusion (»Zau-
ber des Pinsels«) wird der allegorischen Behandlung eines 
gedanklichen Gehalts entgegengesetzt. Sie gipfelt in dem Er-
lebnis des Erhabenen; die Ruinen beziehen nicht mehr ihre 
Größe von der Erinnerung, sondern von dem Gefühl des Er-
habenen, die ihr Schauspiel in uns weckt:

»O die schönen, die erhabenen Ruinen! (...) Welche Wirkung, 
welche Größe, welch edler Anblick! (...) Mit Staunen und Ver-
wunderung betrachte ich dieses brüchige Gewölbe und die Mas-
sen, die auf ihm lasten! (...) In welch abgründiger, stiller und 
dunkler Tiefe verliert sich mein Blick? In welche unermeßliche 
Ferne rückt das kleine Stück Himmel, das ich durch diese Öff-
nung erblicke?«30 

Zwar gebraucht Diderot anscheinend die Bezeichnungen 
›schön‹ und ›erhaben‹ als Synonyme.31 Die Begrifflichkeit die-
ser Ausrufungen läßt aber keinen Zweifel darüber bestehen, 
daß er im Gegensatz etwa zur Ästhetik eines Winckelmann 
und zur gesamten Ästhetik des französischen Klassizismus 
unter ›erhaben‹ nicht mehr das ›Ideal-Schöne‹ versteht, son-
dern eine ganz neue, wirkungsvolle, subjektive Erfahrung. 
Dies kommt an den Stellen des Salon de 1767 am eindeutigs-
ten zum Ausdruck, wo er Hubert Roberts »Geschmack, Inspi-
ration und Wärme« dem »steifen, trockenen und eintönigen« 
Stil von Roberts Gegenspieler, dem Ruinenmaler Machy, dem 
er die Kälte seiner feierlichen Ruinen- Rhetorik vorwirft, ge-
genüberstellt:

»Je vois Machy la règle à la main, tirant les cannelures de ses 
colonnes. Robert a jeté tous ces instruments-là par la fenêtre et 
n’a gardé que son pinceau.«32

An anderer Stelle heißt es: »Les semences sont mères de toutes 
choses« (Vom Samen kommt alle Nachkommenschaft); und 
an anderer Stelle noch: »Ce grand Tout doit quelquefois pé-
rir« (Auch dieses große Ganze muß manchmal sterben). Du 
Beilays Verhältnis zur Antike ist von einer zyklischen und or-
ganischen Geschichtsauffassung getragen, für die Zerfall und 
Verwesung die Bedingungen eines neuen Beginns sind.

Ganz anders wird es sich im 18. Jahrhundert verhalten. Mon-
tesquieus Verherrlichung der römischen Republik oder Rous-
seaus »Que ne suis-je né Romain!« (Wäre ich nur in Rom gebo-
ren!)27 sind von dem neuen historischen Bewußtsein, von der 
Frage nach den historischen Gründen des Untergangs und 
nach den historischen Bedingungen einer Wiederbelebung 
des Vorbilds untrennbar. Das 18. Jahrhundert verbindet mit 
dem Willen zu einer Resurrektion, den es mit früheren (und 
späteren) Epochen teilt, die eine historische Mission zu inkar-
nieren glaubten, das Wissen um die Unmöglichkeit, den Gang 
der Weltgeschichte umzukehren. Die Ruinen-Ästhetik des 
18. Jahrhunderts entzündet sich nicht zuletzt an dem Gefühl 
einer geschichtlichen Ohnmacht oder einer Enttäuschung, 
die die Folgen der Französischen Revolution noch steigern 
werden. Chateaubriands romantische Ruinen bilden als Aus-
druck eines schmerzvollen modernen Restaurationswillens 
das Pendant zur selbstsicheren prämodernen Renaissance.

Gerade diese Spannung macht nun das eigentlich moderne 
Verhältnis zu den Ruinen aus, und wegen dieser Spannung 
entsteht im 18. Jahrhundert eine Ästhetik der Ruinen, die mit 
ihrer bisherigen bloß allegorischen bzw. symbolischen Be-
handlung bricht. Wenn er in Bezug auf ein Bild von Hubert 
Robert von einer »Poesie der Ruinen« spricht28, meint Diderot, 
daß die Ruinen als solche und nicht mehr als Zeugnis einer 
untergegangenen Kultur Gegenstand der ästhetischen Erfah-
rung sind. Er sagt es sogar ausdrücklich in folgender kriti-
schen Äußerung über ein anderes Bild von Robert, Les ruines 
du fameux portique du temple de Balhec à Héliopolis:

27 Confessions, livre VI, Paris 1959, S. 256.

28 »Grande galerie éclairée du fond«, in: Œuvres 
complètes de Diderot, a. a. O., Bd. XI, S. 228 f.

29 Salon de 176p, ebd., S. 227.

30 Ebd., S. 228.

31 Im Salon de 1767 zeugt das Kunstgespräch mit 
dem Abbé vor einem Bild von Vernet davon, daß 
er allerdings um ihre Unterscheidung bemüht 
ist: »L’abbé, placé à côté de moi, s’extasiait à son 
ordinaire sur les charmes de la nature. Il avait 
répété cent fois l’épithète de beau, et je remarquais 
que cet éloge commun s’adressait à des objets tous 
divers. ›L’abbé, lui-dis-je, cette roche escarpée, vous 
l’appelez belle; la forêt sourcilleuse qui la couvre, 
vous l’appelez belle; le torrent qui blanchit de son 
écume le rivage, et qui en fait frissoner le gravier, 
vous l’appelez beau; le nom de beau, vous l’accordez, 
à ce que je vois, à l’homme, à l’animal, à la plante, 
à la pierre, aux poissons, aux oiseaux, aux métaux. 
Cependant vous m’avouerez qu’il n’y a aucune 
qualité physique commune entre ces êtres. D’où 
vient donc l’attribut commun?‹ - Je ne sais, et vous 
m’y faites penser pour la première fois« (ebd., S. Uj).
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Das Wort Ruine bezieht sich also nur auf edle bzw. adelige Ge-
bäude, nicht etwa auf die zerfallenen Wohnstätten und Wirt-
schaften des dritten Standes. Wenn dem so ist, dann kann man 
die moderne Bedeutung der Ruinen-Ästhetik erst dann erfas-
sen, wenn man sie wie alle anderen repräsentativen Emblema-
ta behandelt, denen in der überlieferten Tradition der Rheto-
rik(en) und der Poetik(en) ästhetische und historische Würde 
zuerkannt wurde.

In dieser Tradition ging es weniger um die Ruinen als ästheti-
schen Gegenstand als um die symbolische bzw. allegorische 
Bedeutung der Ruine als Zerfall oder Untergang dieser histori-
schen Würde, d. h. um den Zerfall eines repräsentativen Emb-
lems der geglaubten Weltordnung. Roma, Troja und Carthago35 
sind die rhetorisch variierten Topoi, die dieser »défense et illus-
tration« dienen. Mit diesen repräsentativen Topoi hat es nun die 
aufschlußreiche Bewandtnis, daß sie dermaßen bis zum Über-
druß variiert werden, daß sie sich gleichsam von innen heraus 
zerstören bzw. daß die Harmonie, die sie beweisen sollen, im-
mer disharmonischer wird und daß die Dissonanzen unüber-
hörbar werden. Gerade dies geschah im 16. und vor allem im 17. 
Jahrhundert. Darauf bezieht sich Benjamins Anspielung (denn 
mehr ist sie auch nicht) auf das Ruinen-Motiv. Benjamin hat 
verstanden, daß im Barock dieser Umgang mit der Exemplari-
tät in eine Radikalisierung, ja Zumutung und Herausforderung 
mündet, weil das Gleichgewicht, dessen Ornament und indi-
rekte Bestätigung die Ruine war, selber zerfällt. Das dekorative, 
im Dienst des decorum, stehende Bild des Verfalls wird zu einer 
Auseinandersetzung mit einem durchaus konkret drohenden 
Zerfall. Daraus erklären sich die nicht zu vereinigenden wider-
sprüchlichen Auffassungen des Barock, die man viel eher als 
komplementäre Erfassungen seines Wesens festhalten soll:

»Certains retiendront de lui les affirmations prétentieuses, les 
dômes qui bafouent le ciel, l’arrogance des façades, l’excès de l’or 
et la sublimation insolente des triomphes du mercantislisme; 
d’autres les vertiges de décomposition, la confusion des catégories, 

So wie er bei Robert selbst die Bilder tadelt, die der Erinnerung 
an die Vergangenheit verhaftet bleiben, kritisiert er an Machy 
eine klassizistische Ästhetik, in der diese Erinnerung an die 
vorbildliche Antike sich auf die mechanische Beachtung von 
Regeln reduziert hat. Diderot bricht so nicht nur mit der Vor-
bildlichkeit der Antike, die in Deutschland Winckelmann neu 
zu begründen versuchte, sondern auch mit der Rationalisie-
rung der repräsentativen Kunst durch das 17. Jahrhundert. Er 
setzt ihnen eine dezidiert vorwärts gerichtete Ästhetik ent-
gegen, die ihren Sitz in dem antizipierenden Vermögen des 
Subjekts hat: in einer Einbildungskraft, die selbstverständlich 
nicht mehr die memoria der rhetorischen Tradition ist. So in 
folgendem Kommentar von Roberts Ruine eines Triumphbo-
gens, in dem er gezielt den Topos der Vergänglichkeit umdeu-
tet und an die subjektive Phantasie bindet:

»Wir antizipieren die Vernichtungen der Zeit, und unsere Einbil-
dungskraft zerstreut über die Erde sogar die Gebäude, in denen 
wir wohnen. Im Nu herrschen um uns Stille und Einsamkeit. 
Wir bleiben zurück als die Zeugen eines verschwundenen Alters; 
dies ist der erste Leitgedanke der Poetik der Ruinen.«33

So verstanden bedeutet Diderots Poesie bzw. Poetik der Rui-
nen eine entscheidende Etappe in der Emanzipation der Äs-
thetik von der rhetorischen Tradition, die das 17. Jahrhundert 
nur rationalistisch vererbt hatte. Daß die Ruinen nämlich ein 
eminentes Anliegen des repräsentativen Kunstverständnisses 
waren, das bestätigt noch eine Stelle aus der Encyclopédie, de-
ren Verfasser kein anderer als Diderot zu sein scheint:

»Ruine, se dit en Peinture de la représentation d’édifices 
presque entièrement ruinés: De belles ruines.  
On donne le nom de ruine au tableau même qui représente ces 
ruines. Ruine ne se dit que des palais, des tombeaux somptueux 
ou des monuments publics.  
On ne diroit point ruine en parlant d’une maison particulière 
de paysans ou de bourgeois; on diroit alors bâtiments ruinés.«34

32 (Ich sehe Machy mit dem Lineal in der Hand, die 
Kehlungen seiner Säulen sorgfältig ziehend. Robert 
hat all diese Werkzeuge weggeworfen und nur 
seinen Pinsel behalten). Ebd., S. 25 j f.

33 Ruine d’un arc de triomphe, et autres monuments, 
a. a. O., S. 227. Hervorhebung von mir.

34 »Ruine bezeichnet in der Malerei die Darstellung 
von fast gänzlich ruinierten Bauwerken: schöne 
Ruinen. Als Ruine bezeichnet man ferner das 
Gemälde selbst, das diese Ruinen darstellt. Das 
Wort Ruine eignet sich nur für Paläste, prächtige 
Grabstätten oder öffentliche Gebäude. Man würde 
in bezug auf ein bäuerliches oder bürgerliches 
Privathaus nicht von Ruinen sprechen, sondern von 
ruinierten Gebäuden.«

35 Mortier, a. a. O., S. 24f.
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bärmlicher trifft. Wollten die Jesuiten mit den Märtyrersze-
nen, die sie durch die Maler darstellen und sogar auf dem The-
ater aufführen ließen39, ein neues Ethos des »stoizistischen« 
Märtyrertums begründen, so haben sie vor allem die Funda-
mente der christlichen Weltordnung durch ihren überspann-
ten reaktiven Eifer untergraben.

Von besonderer Bedeutung ist im Hinblick auf die ästheti-
schen Auswirkungen dieses neuen Ethos die architektoni-
sche Metaphorik, die von den spanischen Mystikern kommt 
und insbesondere bei der hl. Theresa von Avila wiederzufin-
den ist40, vor allem die Metapher der Seele als Burg und Palast 
zugleich - einer Burg, die es nicht mehr schafft, ein Palast zu 
sein. Der Grundsatz war nämlich, daß die Kirche das Bild des 
Himmels auf Erden ist und daß man sie, um Gott zu ehren, mit 
den kostbarsten Ornamenten schmücken soll:

»Représentons-nous Dieu comme une demeure, un palais d’une 
grandeur et d’une beauté admirable. Ce palais, c’est Dieu 
même.«41

In seinem verkrampften Versuch, von dieser Herrlichkeit auf 
Erden zu zeugen, sieht sich aber der christliche Mystiker und 
Märtyrer auf sich selbst angewiesen. Zwar ist auch seine Seele, 
dem Grundsatz gemäß, Gottes Wohnung und ihre Architek-
tur müßte sich ebenso schön und prachtvoll entfalten können. 
Aber in die Kette dieser allegorisch-analogischen Harmonie 
ist ein Bruch eingetreten:

»Mon âme était comme un palais de qui on aurait fermé toutes 
les portes, mis des serrures et cadenas partout, laissant la seule 
chambre de concierge.«42

Für die auf sich selbst angewiesene Subjektivität des Mysti-
kers und des Märtyrers verwandelt sich die innere Architektur 
des göttlichen Baus in ein Labyrinth. Die Einheit des Gebäu-
des zerfällt, und mit ihm diejenige des Subjekts. In folgendem 

les riches purulences et les puanteurs délicieusement cruelles, où 
les spectacles d’agonie ont des fraîcheurs de virginité. Les uns y 
voient le mouvant, l’instable, l’insaisissable poursuite d’ombres en 
quête d’elles-mêmes, d’autres les musculatures contractées, le point 
extrême de tension des énergies ayant un point de rupture qui ne 
vient jamais. Les uns l’angoisse, d’autres l’espoir (.. .).«36

Der Barock ist der Ausdruck zugleich eines Zusammenbruchs 
des Gleichgewichts und des verkrampften Versuchs, es wie-
derherzustellen.37 Die barocke Ästhetik spiegelt diese Span-
nung wider und treibt sie gleichzeitig zum Äußersten. Greuels-
zenen werden zum unmittelbaren Pendant der Macht bzw. des 
Kampfes um die Macht und der Liebe zur Macht. Um die Mitte 
des 16. Jahrhunderts vollzieht sich in der Todesdarstellung ein 
radikaler Bruch. Während die Renaissance den Tod mit Ruhe 
und Seligkeit identifiziert hatte, erscheinen auf den Grabmä-
lern zuerst der Totenkopf und bald darauf, im 17. Jahrhundert, 
das ganze Skelett. Bernini, der ein eifriger Leser des Ignaz 
von Loyola war, setzt dessen Mahnungen an Tod und Verwe-
sung in die künstlerische Praxis um und stellt 1639 auf dem 
Grabmal des Alessandro Valtrino in San Lorenzo in Damaso 
zu Rom als erster ein ganzes Skelett dar. 1672 vollendet er das 
Grab Alexanders VII.; auf der Grabesplatte schlägt ein Skelett 
einen Vorhang zurück und weist auf die leere Sanduhr hin. 
Die Grabsteine sind insofern bedeutsam, als sie sozusagen 
im Kleinen die gesamte Inspiration einer neuen architekto-
nischen Ästhetik allegorisch verwirklichen. Die Zeitgenossen 
haben den Zusammenhang mit der neuen Bedeutung, die den 
Ruinen von nun an beigemessen wird, selber thematisiert; so 
zum Beispiel Maynard in seinem Gedicht A Monsieur le Comte 
de Carmain:

Et ces grands monuments de jaspe et de porphyre Nous disent 
que les rois sont mortels comme nous38

Das neue historische Bewußtsein, das hier zum Zuge kommt, 
mahnt an eine Vernichtung, die die Mächtigen um so uner-

37 »De toutes manières, le baroque est en rapport 
avec une rupture de l’équilibre apparemment 
réussi par la Renaissance florentine et, dans une 
certaine mesure, par la Renaissance romaine, où 
les exigences de l’esprit, l’effort vers la connaissance 
universelle, l’accord des passions de l’homme 
et des richesses de la nature dans un idéal 
platonicien de beauté semblaient avoir trouvé leur 
accomplissement«, Victor L. Ta- pié, Le baroque, 
Paris 1961, S. 5.

38 (Und diese hohen Monumente aus Jaspis und 
Porphyr / Lehren uns, daß die Könige sterblich sind 
wie wir.) Vgl. Christine Poletto, Art et pouvoirs à l’âge 
baroque, Paris 1990, S. ni.
39 Ebd., S. 93 f.

40 Ebd., S. 175 f.

41 (Stellen wir uns Gott wie ein Gebäude, wie 
ein Palast vor, dessen Größe und Schönheit uns 
Bewunderung einflößt. Dieser Palast ist Gott selbst.) 
Demeures du Chateau intérieur, X, S. 667; zit. in: 
Poletto, a. a. O., S. 177.

42 (Meine Seele war wie ein Palast, dessen Türen man 
mit Schlössern und Riegeln versperrt hatte und in 
dem nur noch die Pförtnerkammer zugänglich war). 
Père Surin, Brief vom 25. August 1660, zit. in: Michel 
de Certeau, La possession de Loudun, Paris 1970, S. 
213.

43 (Was ich als schmalen Weg, als gefährlichen Pfad 
bezeichne, ist jener Steg, der sich zwischen einem 
tiefen Tal, in welches man leicht fallen kann, und 
einem Abgrund hinzieht. Ein einziger Augenblick 
von Unachtsamkeit genügt, um zerstückelt zu 
werden). Theresa von Avila, XXXV, S. 332; zit. bei: 
Poletto, S. 190. Hervorhebung von mir.

36 (Die einen werden vom Barock die hochtrabende 
Selbstbehauptung, die himmelstürmenden 
Gewölbe, die arroganten Fassaden, den Goldrausch 
und die unverschämte Sublimierung des 
triumphierenden Merkantilismus festhalten; 
andere hingegen die abgründige Zersetzung, die 
Verwirrung der Kategorien, die reichen Eiterungen 
und den grausam-wonnigen Gestank, die den 
Todesqualen jungfräuliche Frische verleihen. 
Die einen sehen in ihm nur das Fließende, 
Unbeständige, die nicht zu fassenden, um sich selbst 
ringenden Schatten, die anderen die angespannten 
Muskeln, die bis zu einem nie eintretenden 
Zusammenbruch getriebene Steigerung der Kräfte 
und Energien; auf der einen Seite Angst, auf der 
anderen Hoffnung.) Claude-Gilbert Dubois, Le 
Baroque. Profondeurs de l’apparence, Paris 1973, S. 
18f.
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um »das Eingreifen Gottes ins Kunstwerk«.47 Es geht nicht um 
Konstruktion, sondern um eine zum Äußersten getriebene De-
konstruktion, die trotzdem von dem Wunderbau der Welt zeu-
gen soll. Nicht erst in den Schlußszenen, sondern gleich in der 
Szenenanmerkung zu Beginn der »ersten abhandelung« von 
Gryphius’ Catharina von Georgien oder bewehrte Beständigkeit 
kommt diese absichtliche Paradoxie zum Ausdruck:

»Der Schauplatz lieget voll Leichen, Bilder, Cronen, Zepter, 
Schwerdter, etc. Über dem Schau-Platz öffnet sich der Himmel, 
unter dem Schau-Platz die Helle. Die Ewigkeit kommet von dem 
Himmel, und bleibet auff dem Schau-Platz stehen.«48

Gott läßt die zerstückelten Leichen auferstehen und macht aus 
den disjecta membra eine neue Welt, ein neues ewiges Gebäude, 
das »auf dem Schauplatz stehen bleibt«. Ähnliches gilt deshalb 
selbstverständlich auch von der Architektur, von den architek-
tonischen Kraftstücken, die sozusagen ein credo quia absurdum 
darstellen, »weil aus den Trümmern großer Bauten die Idee von 
ihrem Bauplan eindrucksvoller spricht als aus geringen noch so 
wohl erhaltenen«.49 Benjamin zitiert diesbezüglich Borinski:

»Der gebrochene Giebel, die zertrümmerten Säulen sollen das 
Wunder bezeugen, daß das heilige Bauwerk selbst den elemen-
tarsten Kräften der j Zerstörung, Blitz, Erdbeben, standgehal-
ten.«50

Das hat mit dem Renaissance-Kult der Harmonie, d.h. mit der 
Rückkehr zur Normativität unvergänglicher Vorbilder, die die 
Krisen überleben sollten, nichts mehr zu tun:

»Die Renaissance hatte, wo sie Ruinen antiker Tempel darstellte, 
diese noch aus lauter herausgelösten und gleichsam vorzeigbaren 
Mustern bestehen lassen. Aber Bilder und Stiche der zwei nachfol-
genden Barockjahrhunderte verwenden die Ruine, um gerade das 
klassische Muster, als eines des Maßes und der Symmetrie, barock 
umzuformen.«51

Zitat ersetzt die Landschaftsmetaphorik die architektonische 
und verstärkt die kosmisch-weltanschauliche Bedeutung der 
Äußerung:

»Ce que j’appelle sentier dangereux, chemin étroit, c’est celui qu’on 
voit bordé d’un côté par une vallée profonde où il est facile de tom-
ber, et de l’autre par un précipice. Un instant d’oubli, et vous voilà 
mis enpièces. «43

Gerade diese Gefahr der Zerstückelung drückt die barocke Äs-
thetik der Ruinen aus; sie versucht sie zu bannen. Bloch resü-
miert:

»Der gesamte barocke Manierismus reflektierte das Zwielicht, das 
aus dem Ineinander von aufsteigendem Bürgertum und tonange-
bendem, prekärmächtigem Neufeudalismus entstand; wobei frei-
lich die Vergänglichkeit, als eine im Sturz aufgehaltene, durchaus 
noch Form bildete, also keineswegs in Nihilismus fiel. Die Ruine 
mußte so ziemlich die Mitte halten zwischen dem Zerfall und ei-
ner hindurchschneidenden, sozusagen erst integren Linie.«44

Die Ruine wird deshalb zu einem strategischen ästhetischen 
Anliegen. Die barocke Ästhetik kann mit Bloch als eine »Mi-
schung von Vergänglichkeit und Apotheose« definiert werden, 
weil ihr in der Tat das innewohnt, was Benjamin eine »positive 
Barbarei« nennen wird: Sie treibt die weltanschauliche Gefahr, 
deren Ausdruck sie ist, zum Äußersten, indem sie die Ruine als 
mögliche kosmische Lösung ernst nimmt und sie in ihr Gegen-
teil zu verwandeln versucht: in eine noch höhere Verherrlichung 
der Ordnung. Das gilt für die exponierte Subjektivität des Mys-
tikers: »Subjektivität, die wie ein Engel in die Tiefe niederstürzt, 
wird von Allegorien eingeholt und wird am Himmel, wird in 
Gott durch ›Ponderacion misteriosa‹ festgehalten.«45 Das gilt 
von der scheinbaren dramatischen »Insuffizienz des deutschen 
Trauerspiels«: Nur eine streng gebaute Intrige und Szenenfol-
ge wäre vermögend gewesen, die Schlußapotheose plausibel 
zu machen.46 Nur geht es eben nicht um Plausibilität, sondern 

44 Bloch, a. a. O., S. 446.

45 Benjamin, a. a. O., S. 408.

46 Ebd., S. 409.

47 Ebd., S. 408.

48 Andreas Gryphius, Catharina von Georgien, in: 
Trauerspiele, hg. v. Hugh Powell, Tübingen 1966. Die 
erste Szenenanmerkung in Lohensteins Epicharis 
lautet ganz ähnlich: »Der Schauplatz stellet für ein 
verbrenntes Hauss und Garten.«

49 Benjamin, a. a. O., S. 409. 

50 Karl Borinski, Die Antike in Poetik und 
Kunsttheorie von Ausgang des klassischen Altertums 
bis auf Goethe und 'Wilhelm von Humboldt, I: 
Mittelalter, Renaissance, Barock, Leipzig 1914, S. 193.

51 Bloch, a. a. O., S. 446.

52 Ebd.

53 Benjamin, a.a.O., S. 354.

54 Bloch, a.a.O., S. 447.

55 Benjamin, a. a. O., S. 354f.

56 Ebd., S. 355.

57 Ebd., S. 308.
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gorische Barbarei der barocken Ästhetik die Apotheose der 
Erlösung nur um den Preis eines metaphysischen und seman-
tischen Zerfalls zu demonstrieren, in dem sich die Allegorie 
verselbständigte. Die Allegorie als »Gestaltung des antitheti-
schen Lebensgefühls«59  konstituiert nämlich »eine Totalität, 
in der die Extreme als Extreme erhalten bleiben«.60 Sie hat so 
einen Prozeß eingeleitet, der zur Autonomisierung der Ru-
inen-Ästhetik führen sollte, als man den Kampf um die Wie-
derherstellung des immer undurchschaubarer werdenden 
Zusammenhangs zwischen der allegorischen Darstellung und 
ihrer metaphysischen Bedeutung aufgab.61

Am deutlichsten kommt die Autonomie der Ruine als ästheti-
scher Gegenstand in den Gemälden Hubert Roberts zum Aus-
druck, und vor allem dann, wenn er fiktive Ruinen - wie zum 
Beispiel die zusammengebrochene Grande Galerie des Lou-
vre - imaginiert. Servandoni, den man mit Recht als Roberts 
Vorgänger betrachtet, wurde 1731 als »Peintre dans le talent de 
l’Architecture et de la Perspective« in die Académie Royale de 
Peinture et sculpture gewählt; dieser Titel läßt sich ohne weite-
res auf Hubert Robert übertragen, der selbst 1766 mit dem Titel 
»Peintre de l’architecture et des ruines« Mitglied der Akademie 
wurde. Wie in Servandonis Ionischen Ruinen werden bei ihm 
die Architektur und die Perspektive selbst zum eigentlichen 
Thema der Darstellung. So knüpft er zweifelsohne an die italie-
nische Tradition der fiktiven bzw. idealen Ruinen an.

»Der Gebrauch, den Hubert Robert von der Perspektive macht, 
ist in dieser Hinsicht aufschlußreich. So entwirft er zahlreiche 
rein erfundene Stadtansichten, deren Monumente zwar identifi-
ziert werden könnten, aber um der Akkumulation willen von ei-
nem Ort in einen anderen versetzt werden, oder er wählt absicht-
lich einen Gesichtspunkt, der die Wölbung eines Brückenbogens 
oder das Oval eines Ochsenauges hervorhebt (...) [Er spielt] mit 
perspektivischen Effekten, mit vordergründigen Umrahmungen, 
mit den scharfen Lichtkontrasten, die sich aus der Aussicht durch 
Gewölbe hindurch ergeben. Hubert Robert dramatisiert den 

Die Ruine hat nun einen Wert an sich, selbst wenn er noch auf 
anderes verweist; der Torso wird nicht mehr ergänzt: »Hier sind 
die Torsi als solche, in ihrer elegisch erwünschten Schönheit, 
durchaus überbetont.«52 Das Bruchstück selbst ist ein »hochbe-
deutendes Fragment«, »die edelste Materie der barocken Schöp-
fung«.53 Der Barock, sagt Bloch, »hat am Torso seine Erbauung«.54

»Was die Antike hinterlassen hat, sind Stück für Stück die Ele-
mente, aus welchen sich das neue Ganze mischt. Nein: baut. Denn 
die vollendete Vision von diesem Neuen war: Ruine. Der über-
schwänglichen Bewältigung antiker Elemente in einem Bau, der, 
ohne sie zum Ganzen zu vereinen, in der Zerstörung noch antiken 
Harmonien überlegen wäre, gilt jene Technik, die im einzelnen os-
tentativ auf die Realien, Redeblumen, Regeln sich bezieht.«55

Die »Ostentation der Faktur«56, die sowohl ethische wie auch 
ästhetische Überbetonung der Regeln entspricht einer Weltan-
schauung, die dem Gerippe ins Auge geschaut hat. Diesem Blick 
zeigt die Geschichte nur ihre facies hippocratica; sie erscheint 
ihm als »erstarrte Urlandschaft«, deren Bedeutung nicht in ih-
rer stillgestellten, lahmgelegten, gescheiterten und vergeblichen 
Bewegung liegen kann, sondern in dem göttlichen Eingriff, der 
sie von ihrer vanitas erlösen wird. Geschichte als Katastrophen-
ort und Trümmerfeld ist Natur-Geschichte; im historischen Ge-
schehen scheint nur die elementare Naturgewalt zu herrschen57; 
der Blick auf sie spiegelt die Kluft zwischen Natur und Geschich-
te wider - eine Zerrissenheit, die Benjamin als die Grundstruk-
tur der Allegorie und ihres Willens, gerade diese Kluft zu schlie-
ßen, deutet: »Ist doch die Einsicht ins Vergängliche der Dinge 
und jene Sorge, sie ins Ewige zu retten, im Allegorischen eines 
der stärksten Motive (...) Die Allegorie ist am bleibendsten dort 
angesiedelt, wo Vergänglichkeit und Ewigkeit am nächsten Zu-
sammenstößen.«58

II.
Indem sie Abgründe öffnete, das Organische zerfleischte, das 
Band zwischen Gott und der Welt zerriß, vermochte die alle-

58 Ebd., S. 397.

59 Arthur Hübscher, Barock als Gestaltung des 
antithetischen Lebensgefühls, in Euphorion 24, 
1922.

60 Willem van Reijen, Labyrinth und Ruine. Die 
Wiederkehr des Barocks in der Postmoderne, in: 
Jahrbuch der Königlich Bayerischen Akademie der 
Schönen Künste, 4, 1991, S. 269.

61 Wie ich an den Laokoon-Interpretationen von 
Winckelmann, der die Allegorie gleichsam von 
sich selbst erlösen will, und von Lessing, der die 
grundsätzliche Unabhängigkeit der Kunst von jeder 
religiösen Bedeutung proklamiert, gezeigt habe 
(vgl. Raulet, Von der Allegorie zur Geschichte, in: 
G. Raulet/B. Schmidt (Hg.), Kritische Theorie des 
Ornaments, Wien 1993).

62 Jean-Jacques Lévêque, L’Univers d’Hubert Robert, 
Paris 1979, S. 44. Daran haben die Zeitgenossen 
Anstoß genommen; so liest man im Journal de 
Paris über den Salon von 1787: »Il est bien fâcheux 
que cet artiste, si supérieur d’ailleurs, persiste à se 
montrer si négligent sur la perspective. Ce défaut 
frappe surtout dans le tableau de l’Intérieur de 
l’église des Innocents; le plan en est tout à fait brisé. 
Il est nécessaire en le regardant de rétablir dans sa 
pensée l’ordre du plan du monument pour pouvoir 
le comprendre; il y a trop de disproportion des objets 
du premier plan au second. M. Robert ne peut pas 
ignorer et n’ignore pas sans doute que lorsqu’on veut 
rendre un intérieur et qu’il n’y a pas de reculée, il 
faut la supposer, attendu qu’il est impossible de voir 
l’objet sous lequel on est. Ce tableau, au surplus, est 
très fier de ton et a beaucoup de profondeur« (zit. in: 
C. Gabillot, Hubert Robert et son temps, Paris o.J., 
S. 133).

63 Pannini ist allerdings als Ubergangsfigur von 
größtem Interesse. Sein Gemälde Roma antica 
(1736-57; Staatsgalerie Stuttgart-den Hinweis 
darauf verdanke ich Hermann Sturm, Essen) 
stellt z.B. das Innere eines Barockpalastes dar, 
dessen Wände hinter hängenden Ruinenbildern 
des antiken Rom beinahe verschwinden. Diese 
Ruinen-Samm- lung ist nur noch Zitat, ihr 
Verhältnis zum Gebäude selbst sehr schwierig zu 
bestimmen. Man ist geneigt, sie im Sinne Benjamins 
als Lumpensammlung zu bezeichnen. Indem sie 
die Bilder des Untergegangenen zurückhält und 
ostentativ anhäuft, drückt sie einen Eklektizismus 
aus, der allen Übergangszeiten gemeinsam ist. 
Panninis ›post- antikes‹ Bild weist bereits auf die 
›Post-Moderne‹ hin.

64 Observations sur la sculpture et sur Bouchardon 
(1763), in: Œuvres complètes de Diderot, Paris 1876, 
Bd. 13, S. 43.
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»Wir antizipieren die Vernichtungen der Zeit und unsere Einbil-
dungskraft zerstreut über die ganze Erde die Gebäude selbst, in 
denen wir wohnen. In diesem Augenblick breiten sich um uns Stil-
le und Einsamkeit aus. Wir sind die letzten Vertreter einer ganzen 
verschollenen Zeugung.«65

Der christlichen Todesrhetorik setzt Diderot, wie Mortier mit 
vollem Recht sagt, eine »deterministische Philosophie des To-
des entgegen. Das Fehlen jeglicher Transzendenz macht das 
unaufhaltsame Verfließen der Zeit um so tragischer.«66 Nach 
Benjamin galt dem Barock die Geschichte »in den moralischen 
Exempeln und den Katastrophen nur als ein stoffliches Moment 
der Emblematik. Es siegt das starre Antlitz der bedeutenden Na-
tur und ein für allemal soll die Geschichte verschlossen bleiben 
in dem Requisit.«67 In einem ganz anderen Sinn sind für das 18. 
Jahrhundert die Ruinen »emblematisch«. Der Marquis de Gi-
rardin, Rousseaus letzter Gast und Mäzen, meint zwar noch in 
seinem Traktat De la composition des paysages, daß man »der 
malerischen Wirkung der Ruinen einen emblematischen An-
strich (un air d’emblème) hinzufügen kann, an dem sich die Ein-
bildungskraft oder die Erinnerung entzündet«68, aber das Em-
blematische verweist eben nur noch auf die Geschichte selbst. 
Im Angesicht eines Ruinenbilds von Robert ›bedauert‹ Diderot 
das Fehlen einer Inschrift, weil erst eine solche inscriptio die 
Ruinen ›sprechend‹ machen würde, aber er subvertiert dabei 
die repräsentative Allegorik und macht aus ihr eine antityran-
nische Waffe:

»Diese Ruinen würden zu mir sprechen (...) Ich würde mich über 
die Vergeblichkeit aller weltlichen Güter unterhalten, wenn ich 
über dem Kopf einer Kräuterverkäuferin ›Dem göttlichen Augus-
tus, dem göttlichen Nero‹ läse, und über die Niederträchtigkeit 
der Menschen, die einen solchen feigen Verbanner, ein solches ge-
kröntes Ungeheuer vergöttlicht haben. Stellen sie sich dann vor, 
welches schöne breite Feld sich den Ruinen- Malern öffnen wür-
de, wenn sie sich nur einmal Gedanken machten und den Zusam-
menhang ihrer Kunst mit dem historischen Wissen bedächten.«69

Raum, vor allem übertreibt er dessen Ausdehnung, indem er die 
Linie des Horizonts ausspart und die Perspektive durch architek-
tonische Rhythmen belebt, die die Wirklichkeit theatralisieren.«62

Im Gegensatz aber zur Tradition, die ein anderer seiner Vor-
gänger, Giovanni Paolo Pannini (vgl. z. B. dessen Antike Ruinen 
mit predigendem Apostel, 1725), noch vertritt63, verzichtet Ro-
bert auf biblische oder mythische Referenzen. Im Mittelpunkt 
steht vielmehr die Kunst selbst: 1773 widmet er ein Gemälde 
der »Entdek- kung des Laokoon« und im Vordergrund seiner 
zusammengebrochenen großen Galerie des Louvre weist ein 
ironischerweise intakter Apollo von Belvedere auf die Trüm-
mer hin, als wollte Robert zu den disjecta membra und zum ver-
stümmelten Torso des Barock ausdrücklich Stellung nehmen. 
Worin kann nun, so gedeutet, die ›Botschaft‹ von Hubert Robert 
bestehen?

Wo die Trümmer des Barock das Wunder bezeugten, daß die 
heiligen Fundamente die Zerstörung überdauern, ersetzt 
bei Robert die ›Permanenz der Kunst‹ den Glauben an die 
Transzendenz und an die Ewigkeit. An ihre Stelle ist die Ge-
schichte getreten. Sie ist der eigentliche moralische Gehalt 
der Ruinendarstellungen. Zwar werden zentrale Motive, und 
in erster Linie das vanitas- Motiv, melancholisch-sentimenta-
lisch wiederaufgenommen; so schreibt Diderot:

»Ich glaube, daß große Ruinen mehr bewegen als unbeschädigt 
erhaltene Gebäude (...) Die Hand der Zeit hat das Moos, das sie 
bedeckt, mit einer Menge großer Gedanken und melancholischer 
Gefühle besät (...) Ich denke an die Völker zurück, die diese Wun-
der errichtet haben und nicht mehr sind.«64

Diese Motive werden aber säkularisiert; die ›Hand der Zeit‹ 
ersetzt die Hand Gottes; die ›Wunder‹ sind außerordentliche 
menschliche Leistungen. Von daher auch der prospektive Cha-
rakter vieler Bilder von Robert, den Diderot in einer schon zi-
tierten Besprechung des Salon de 1767 ebenfalls hervorhebt:

Abb. 1
Hubert Robert, Die Brunnen (1787/88), The Art 
Institute of Chicago

Abb. 2
Hubert Robert, Der alte Tempel (1787/88), The Art 
Institute of Chicago
Vgl. hierzu Abb. 1 im Aufsatz von Hermann Sturm in 
diesem Band
(Giampaolo Pannini, Roma Antica (1756/5-7), 
Staatsgalerie, Stuttgart.)
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durch ihre Blumen und ihre Beschaffenheit, mit den Felsen aufs 
lieblichste kontrastieren.«74

Bei Hubert Robert fehlt dieses Moment auch nicht. Die vier Ru-
inen-Bilder, die er 1787 für das Schloß des Marquis de Laborde 
in Méréville malte, stehen in enger Verbindung mit dem Park, 
dessen Umbau in einen englischen Garten er 1786 geleitet hat-
te; zwei weitere, für den Billardsaal bestimmte Gemälde stellen 
den Park selbst dar.75 Die vier Ruinen-Bilder sind Allegorien der 
Jahreszeiten; sie ziehen eine Parallele zwischen den Naturzyk-
len und denjenigen der menschlichen Geschichte, die von den 
ruinierten Bauten symbolisiert werden. Der englische Garten, 
den man damals ›modern‹ nannte76, hat keine bloße ornamen-
tale Funktion mehr, sondern der neue Geschmack stellt zugleich 
eine Rückkehr zur Natur und eine Besinnung der menschlichen 
Geschichte dar; er »verwandelt symbolisch seinen Gegenstand 
in einen Mikrokosmos, in dem die Geographie und die Ge-
schichte versammelt sind. Der Garten wird zur Gedenkstätte 
der Volksgeister, zur Synthese des langen Entwicklungswegs der 
Menschheit.«77 Wenn der alte Topos der Übermacht der Natur 
fortwirkt, so gibt Robert der Verschränkung von Natur und Ge-
schichte eine optimistische Wendung, die im Sieg der Natur den-
jenigen des Lebens verherrlicht. In folgenden Versen aus dem 12. 
Jahrhundert, die Mortier zitiert: »Vae tibi! Troja, peris, non jam 
mihi Troja videris, /Jam jam bobus eris pascua, lustra feris «78, 
versinnbildlichen sowohl die wilden Tiere als auch das Zucht-
vieh den Niedergang der Zivilisation. Bei Robert verschwinden 
die wilden Tiere.79 Für den Salon von 1775 malt er etwa eine 
»Rückkehr des Viehs in die Ruinen«, die eher im Ton der Pastora-
le den friedlichen Rhythmus des auferstandenen ›normalen‹ Le-
bens besingt. Für die Ruinen Roberts trifft Simmels »Rückkehr 
der Natur« überhaupt nicht zu; was sie darstellen, ist vielmehr 
eine Rehumanisierung der Natur, mit der eine Vermenschli-
chung einhergeht. Viele seiner Ruinen sind bewohnt, und zwar 
von gemeinen Menschen, Bauern und armen Leuten, und nicht 
mehr von mythologischen Gestalten, von Hirten aus der As-
trée des Honoré d’Urfé oder von tändelnden und scherzenden 

III.
In seinem Trauerspielbuch hat Benjamin den Barock als Arch-
etyp einer Umbruchszeit stilisiert. Die Krisenstruktur, die er 
so archetypisch hervorgekehrt hat, gilt aber grundsätzlich für 
alle modernen Umbruchszeiten. Es gibt keine moderne Um-
bruchsperiode, die - wie ich es hier eben an der Entwicklung 
der Ruinen-Asthetik nachweisen möchte - dieses Moment des 
absichtlichen Ruinierens nicht aufweist. Benjamin hat selbst 
diese Einsicht dahin zugespitzt, daß bei der Vergegenwärtigung 
der historischen Bedeutung vergangener Kulturprodukte echte 
Kritik eine »Modifikation der Werke« voraussetzt, die diese erst 
recht retten kann. Echte Kritik soll also die überlieferten Zeug-
nisse einem allegorischen Blick unterziehen: »nicht also - ro-
mantisch - Erweckung des Bewußtseins in den lebendigen, son-
dern Ansiedlung des Wissens, in ihnen, den abgestorbenen«.70 
Daß es ihm dabei allerdings nicht um historische Einfühlung 
in das Vergangene, »wie es wirklich gewesen ist«, geht, habe ich 
andernorts gezeigt.71 Der allegorische Blick, der alle modernen 
Umbruchsperioden kennzeichnet, ist vielmehr, nimmt man 
Benjamins archäologische Intention ernst, auf der Suche nach 
dem, was ich eine Ästhetik des Umbruchs nennen möchte.

Diese beruht auf der Feststellung, daß in Umbruchszeiten 
Denkmomente wiederkehren72, deren Funktion und Status sich 
allerdings verändern. Eines dieser barocken Momente ist die 
»Verschränkung von Natur und Geschichte«, die nach Benja-
min den »allegorischen Ausdruck« kennzeichnet.73 Bernardin 
de Saint- Pierre beschreibt in seinen Etudes de la nature den 
Sieg des Pflanzenreiches über den Stein mit folgenden Worten:

»Die Ruinen, in denen die Natur gegen die Kunst der Menschen 
ankämpft, flößen eine sanfte Melancholie ein. Sie zeigt uns die 
Vergeblichkeit unserer Werke und die Beständigkeit der ihrigen. 
Da sie beim Zerstören zugleich immer Neues schafft, läßt sie aus 
unseren Monumenten Goldlack, Chaneopodium, Graspflanzen, 
wilde Kirschbäume, Girlanden von Winden, Fransen aus Moos 
und alle möglichen Arten von Steinbrech emporwachsen, die, 

65 Salon de 1767, a. a. O., Bd. 11, S. 227.

66 Mortier, a. a. O., S. 94. Mortier weist auf Jacques 
le Fataliste hin, in dem Diderot den Glauben an 
die Ewigkeit als kindisch bezeichnet: »Le premier 
serment que se firent deux êtres de chair, ce fut 
au pied d’un rocher qui tombait en poussière; ils 
attestèrent de leur constance un ciel qui n’est pas un 
instant le même; tout passait en eux et autour d’eux, 
et ils croyaient leurs coeurs affranchis de vicissitude. 
O enfants! toujours enfants!« Er verweist auch auf die 
Artikel Naître und Modification der Encyclopédie.

67 Benjamin, a. a. O., S. 347.

68 De la composition des paysages, ou des moyens 
d’embellir la nature autour des habitations, en 
joignant l’agréable à l’utile, Genf und Paris 1777; zit. 
in: Mortier, a. a. O., S. ni.

69 Salon de 1767, a. a. O., S. 247f.

70 Benjamin, a. a. O., S. 357.

71 Vgl. Raulet, Benjamins Historismus-Kritik, in: Uwe 
Steiner (Hg), Walter Benjamin 1892-1940, Berlin 1992, 
S. 103-122.

72 Vgl. Raulet, Vorwort zu Kritische Theorie des 
Ornaments, Wien 1993. 

73 Benjamin, a. a. O., S. 344.

74 Plaisir de la ruine, in: Etudes de la nature, hg. v. 
L. Aimé-Martin, Paris 1818, III, S. 87.

75 Vgl. hierzu John D. Bandiera, Form and Meaning in 
Hubert Robert's Ruin Caprices: Four Paintings of Fictive 
Ruins for the Château de Méréville, in: The Art Institute 
of Chicago Museum Studies, Vol. 15, Nr. 1, S. 22.

76 Vgl. Sir Thomas Whately, Observations on modern 
gardening, 1770.

77 Mortier, a. a. O., S. 107.

78 »Weh über dich, Troja! Du wirst untergehen, wirst 
mir nicht mehr Troja sein; bald, bald wirst du eine 
Viehweide, eine Höhle für die wilden Tiere sein« 
(Mortier, a. a. O., S. 24).

79 Man findet sie freilich ein paar Mal wieder, aber 
gleichsam als Zitat des Topos; wie aus Diderots 
Kommentar deutlich hervorgeht, überwiegt der 
Bezug auf das alltägliche Leben gemeiner moderner 
Menschen, und Diderot verwendet sogar diesen 
Topos als antityrannische Metapher: »Grande 
fabrique occupant la droite, la gauche et le fond 
de l’esquisse. C’est un palais, ou plutôt c’en fut un. 
La dégradation est si avancée, qu’on discerne à 
peine des vestiges de chapiteaux, de frontons et 
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Hubert Robert wirft er freilich vor, die Vermenschlichung der 
zerfallenen Größe doch zu weit zu treiben:

»Da Sie sich der Ruinen-Malerei gewidmet haben, sollten Sie dar-
auf achten, daß jedes Genre eine eigene Poetik hat. Sie verkennen 
dies völlig (...) Fühlen Sie nicht, daß es hier zu viele Figuren gibt, 
daß man drei Viertel davon entfernen soll? Man soll nur diejeni-
gen bewahren, die zur Einsamkeit und Stille beitragen werden. 
Wenn ein einziger Mensch mit gekreuzten Armen und gesenktem 
Kopf in dieser Finsternis umhergeirrt hätte, wäre ich mehr ge-
rührt worden.«88

Das Moment der Rührung ist nämlich für Diderot unentbehr-
lich und seine subjektivistische Aneignung des Grundsatzes 
docere et movere weist, über Lessing hinaus, bereits auf Schillers 
Pathetisch-Erhabenes hin. Zwar hat Diderot schon 1758 ganz in 
diesem Sinn eine Ästhetik der Kontraste befürwortet:

»Will ein Atelier-Maler eine Hütte darstellen, so soll er deren Ge-
rüst an eine gebrochene Säule anlehnen; aus dem umgestürzten 
Kapitell wird er einen Sitz an deren Eingang machen. Es ist näm-
lich keineswegs unmöglich, daß eine Hütte da steht, wo früher 
ein Palast sich erhob. Dieser Umstand weckt in mir einen Neben-
gedanken, der mich rührt, weil er mir die Unbeständigkeit der 
menschlichen Dinge zeigt.«89

Nur hat sich Robert um der Vermenschlichung willen nicht sel-
ten ironischer oder gar komischer Effekte bedient, die Diderot 
als allzu unernst und anmutig erscheinen: ein junger Mann 
fällt von einem ruinierten Monument, eine Blumenverkäuferin 
treibt ihren Handel an der Statue des Marcus Aurelius’, die Rui-
nen des runden Venustempels dienen als Taubenhaus90; inmit-
ten von Ruinen schläfert ein Prediger seine Zuhörer ein (Salon 
von 1791); und dergleichen mehr. Diese Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem Maler und seinem Interpreten sind weni-
ger wichtig als die gemeinsamen weltanschaulichen Prämis-
sen, die sie widerspiegeln, und wenigstens in einer Hinsicht ist 

Frauenzimmern à la Watteau. Im Gegensatz zu Mortier, der den 
Artikel Ruine der Encyclopédie (»On donne le nom de ruine au 
tableau même qui représente ces ruines. Ruine ne se dit que des 
palais, des tombeaux somptueux ou des monuments publics«80) 
völlig mißversteht und daraus schließt, daß »die Bedeutung der 
Ruine mit sozialem Realismus nichts zu tun hat, sondern von 
der Geschichte untrennbar ist und im Grunde einer klassischen 
Ästhetik der Würde und der Größe entspricht«81, drückt die Ru-
inen-Ästhetik des 18. Jahrhunderts den Zusammenbruch und 
die radikale Infragestellung dieser feudalen bzw. repräsentati-
ven Ästhetik aus. Die Verwandtschaft mit Diderots Drama und 
mit seiner Vorliebe für den »realistischen« Greuze82 ist unüber-
sehbar. Interessant wäre seine Reaktion auf den Salon von 1773 
gewesen, den er wegen einer Rußlandreise verpaßte, und insbe-
sondere auf zwei kleine bürgerliche Alltagsszenen von Robert, 
Une petite fille récitant sa leçon devant sa mère und Un enfant que 
sa bonne fait déjeuner. Robert hat ja nicht nur Ruinen gemalt, 
sondern auch bäuerliche Interieurs getuscht83, und Diderot hat 
das im Salon de 1776 ausgestellte Bild Scheune und Heuspeicher 
ebenso begeistert gelobt wie die Ruinengemälde.84 Seine eigene 
Poetik der Ruinen ist ausgesprochen antityrannisch gesinnt. Vor 
einem Gemälde Roberts (Andere Ruinen, Nr. 112 auf dem Salon 
von 1767) ruft er aus:

»Sehen Sie nun jene Großen der Erde, die für die Ewigkeit zu bau-
en glaubten, die sich so prächtige Wohnungen eingerichtet haben 
und sie in ihrem Wahn einer unendlichen Reihe von Nachfahren 
bestimmten, die ihren Namen, ihre Titel und ihren Reichtum beer-
ben sollten; von ihren Bauwerken, von ihren verschwenderischen 
Ausgaben, von ihren großen Plänen bestehen nur noch jene Trüm-
mer, die dem ärmsten, dem verlassensten Teil des Menschenge-
schlechts einen Schutz bieten und als Ruinen nützlicher sind, als 
ihre ursprüngliche Pracht je gewesen ist.«85

»Der Palast«, schreibt er noch, »erinnert mich an Tyrannen, 
Liedriane, Nichtstuer, Sklaven.«86 Man soll ihn also »zerstören, 
damit er interessant werde«.87

d’entablements. Le temps a réduit en poudre la 
demeure d’un de ces maîtres du monde; d’une de ces 
bêtes farouches, qui dévoraient les rois qui dévorent 
les hommes. Sous ces arcades qu’ils ont élevées, et 
où un Verrès déposait les dépouilles des nations, 
habitent à présent des marchands d’herbes, des 
chevaux, des boeufs, des animaux; et dans ces lieux, 
dont les hommes se sont éloignés, ce sont des tigres, 
des serpents, d’autres voleurs« (Salon de 1767, a. a. 
O., S. 251). An anderer Stelle bezeichnet er Nero als 
einen »gekrönten Tiger« (ebd., S. 247). Darauf werde 
ich weiter unten noch eingehen.

80 »Als Ruine bezeichnet man das Gemälde selbst, 
das Ruinen darstellt. Das Wort Ruine eignet sich nur 
für Paläste, prächtige Grabstätten oder öffentliche 
Gebäude«.

81 Mortier, a.a. O., S. 99.

82 Vgl. insb. seine Besprechung des Salon de iy6$.

83 Musée du Louvre.

84 »Voilà un tableau du faire le plus facile et le plus 
vrai. C’est une variété infinie d’objets pittoresques, 
sans confusion; c’est une harmonie qui enchante; 
c’est un mélange sublime de grandeur, d’opulence 
et de pauvreté; les objets agrestes de la chaumière 
entre les débris d’un palais! le temple de Jupiter, 
la demeure d’Auguste, transformée en écurie, en 
grenier à foin! L’endroit où l’on décidait du sort des 
nations et des rois, où des courtisans venaient en 
tremblant étudier le visage de leur maître, où trois 
brigands, peut-être, échangèrent entre eux les têtes 
de leurs amis, de leur père, de leur mère, contre les 
têtes de leurs ennemis, qu’est-ce à présent? Une 
auberge de campagne, une ferme.« (Salon de 1767, a. 
a. O., S. 240)

85 Ebd., S. 251.

86 Ebd., S. 317.

87 Ebd., S. 238.

88 Ebd., S. 229.

89 De la poésie dramatique, Kap. XIX, in: Œuvres 
complètes de Diderot, a. a. O., Bd. 7, S. 374.

90 Salon de 1767. Diderot wirft Robert vor, zu viele 
Figuren darzustellen, und zwar ohne Prinzip: »Au 
haut des ruines qui subsistent encore sur le massif, 
un groupe d’hommes, de femmes et d’enfants. Que 
font-ils là? Comment y sont-ils arrivés? ... S’il n’y 
avait là que des enfants, de jeunes fous; mais des 
pères, des mères, et des mères avec leurs enfants, 
des gens sensés entre ces masses entr’ouvertes, 
chancelantes, vermoulues! Ah! Monsieur Robert, ces 
figures ne sont pas les seules; il y en a d’autres dont 
il est tout aussi difficile de se rendre compte. Cet 
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Roberts »Verbesserung« der Gärten von Lenôtre in Versailles 
auf dem Höhepunkt seiner Karriere hat bei genauerem Hinse-
hen eine Umstrukturierung bedeutet, die die repräsentative 
Ordnung des Gartens revolutionierte. Robert läßt die Bäume 
von Lenôtre fällen. Mansards Bäder von Apollo befreit er nicht 
nur von Girardons Nymphen, von den chinesischen Baldachi-
nen, die sie schützten bzw. schmückten, von einem unter Lud-
wig XV. für den Kronerben gebauten Pavillon und sogar von den 
Statuen des Königs und Maria Leczinskas. Felsen und eine Wie-
se strukturieren nun die Aussicht.93

Diderot hat Robert die Anmut seiner Ruinenbilder vorgeworfen 
und bei ihm die Pointe vermißt. Es könnte aber schon sein, daß 
er sie übersehen hat und daß er die weniger bekannten Land-
schaftsstudien (u. a. einen »Wasserfall«; Paris, Louvre) vernach-
lässigt hat, die gerade von Roberts Interesse am Erhabenen 
zeugen.94 Dieses wurde hingegen von den Zeitgenossen in den 
Ruinengemälden öfters als störende Dissonanz empfunden.95

Denn bei Robert vermißt man jenes Moment des Verbrennens 
und Ruinierens auch nicht, das Diderot fordert, indem er dem 
Ruinenmaler rät, die Statuen absichtlich zu verstümmeln, um 
das herkömmliche Prinzip der Repräsentation zu zerstören.96 
Auf dem Salon von 1781 stellt er einen Brand der Oper und Das 
Innere des Opernsaals am folgenden Tag97, auf dem Salon von 
1785 einen Brand in der Stadt Rom aus98 - drei Gemälde, die der 
Kritiker Renou im Journal de Paris freilich noch zu harmlos fin-
det.99 Dieses ›barocke‹ Moment der Zerstörung besitzt bei Ro-
bert sicher nicht die Brisanz von Diderots Forderung, man solle 
die Paläste zerstören, um sie »interessant« zu machen; es drückt 
aber zweifelsohne ein historisches Umbruchsbewußtsein aus, 
das allen Epochen gemeinsam ist, die sich als Übergangszeiten 
verstehen. In seiner Kritik an Le Nys Projekt für die fürstliche 
Residenz auf der Wilhelmshöhe (1786) betrachtet Sedlmayr die 
künstliche Ruine als das Zeichen »einer noch halbbewußten, 
aber vehementen Erschütterung des Gefühls für das Architek-
tonische«:

der »unernste« Maler noch aufschlußreicher als der Dichter und 
Theoretiker Diderot: Die spielerisch inszenierte Diskrepanz 
zwischen Form und Funktion subvertiert das herkömmliche 
Prinzip der Angemessenheit, das in der sich bis zum franzö-
sischen Klassizismus unter Ludwig XIV. fortsetzenden rheto-
rischen bzw. repräsentativen Ästhetik grundlegend war. Daß 
die in den zerfallenen Ruinen hantierenden gemeinen Men-
schen jeglichen Anspruch auf Decorum vernichten, braucht 
nicht weiter erörtert zu werden. Der schon erwähnte Marquis 
de Girardin kommt in seinem Traktat über die Gartenkunst De 
la composition des paysages zu dem Schluß, daß »in dieser Welt 
nichts gut oder schlecht ist, sondern nur am richtigen Ort steht 
oder nicht«. Ein ähnliches Argument hatte Winckelmann in 
seinen Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke 
dem »wilden« allegorischen Geschmack entgegengehalten. Bei 
Girardin hat aber die Angemessenheit mit Anständigkeit über-
haupt nichts mehr zu tun; es geht vielmehr um den Einklang 
mit der natürlichen Umgebung:

»Es gibt eine andere Art von Fabriken, die man auf den ersten 
Blick für Ungereimtheiten zu halten geneigt ist. Es sind die Rui-
nen aller Art; doch, so wie es möglich ist, sie auf eine Weise ein-
zurichten, die eine ebenso genehme Wohnung oder einen ebenso 
genehmen Schutz wie jedes andere Gebäude verschafft, verwen-
det man sie gern in der Landschaft, weil sie durch ihre Färbung, 
die Mannigfaltigkeit ihrer Formen und das sie schmückende Ge-
wächs sich ihr besser anpassen als ein neues Gebäude.«91

Man meint hier Portoghesi zu lesen. Diese neue, eklektizistische 
Auffassung der Konvenienz weist schon auf die Postmoderne 
hin. Auch bei Robert schließt sie bereits nicht, wie im Garten 
von Betz, dekorative Ausschweifungen aus, zu deren Entlastung 
allerdings eingeräumt werden soll, daß keiner mehr wußte, was 
sie überhaupt noch repräsentieren sollten.92

Durchaus ernst ist allerdings bei Hubert Robert trotz der lieb-
lich-ironischen Oberfläche der destruktive Gestus zu nehmen. 

homme n’a pas, je crois, beaucoup d’imagination. 
Ses accessoires sont sans intérêt; il prépare bien 
le lieu, mais il ne trouve pas le sujet de la scène. 
Comme ses figures ne lui coûtent guère, il n’en est 
pas économe; il ne sait pas combien le grand effet en 
demande peu ... C’est la fureur des enfants de gravir. 
Que le peintre de ruines m’en montre un accroché à 
une grande hauteur, dans un endroit très périlleux; 
et qu’il en place deux autres au bas qui le regardent 
tranquillement. Mais s’il ose faire survenir la mère, 
et lui montre son fils prêt à tomber et à se briser à 
ses pieds, qu’il le fasse ... Pour animer des ruines 
par de semblables incidents, il faudrait un peintre 
d’histoire« (Salon de 1767, a.a.O., S. 252E). Dieser 
»peintre d’histoire« wäre allerdings keiner, der sich 
für das Vergangene interessieren würde, sondern 
er müßte jenen geschichtlichen Sinn besitzen, den 
für Diderot die Vermenschlichung als Grundsatz 
der neueren Ästhetik erfordert. In den »Pensées 
détachées sur la peinture« fordert Diderot: »Faisons, 

s’il se peut, que les figures de nos tableaux soient 
plutôt les modèles vivants des statues antiques, 
que ces statues les originaux des figures que nous 
peignons« (Œuvres complètes, a. a. O., Bd. 12, S. 
115). In Diderots Augen haftet Roberts nachlässig 
gezeichneten Figuren eine Unbestimmtheit an, 
die dieser Forderung nicht gerecht werden kann 
und aus ihnen bestenfalls vage Allegorien macht: 
»Monsieur Robert, soignez vos figures. Faites en 
moins, et faites les mieux. Surtout étudiez l’esprit 
de ce genre de figures, car elles en ont un qui leur 
est propre. Une figure de ruine n’est pas la figure 
d’un autre site [...] Souvenez-vous seulement que 
toutes ces figures, tous ces groupes insignifiants, 
prouvent évidemment que la poétique des ruines est 
encore à faire« (Salon de 1767, a.a.O., S. 228 u. 235). 
Die Ästhetik der Ruinen erfordert eine neue Art von 
Angemessenheit, jene Angemessenheit zwischen 
dem Dargestellten und den Darstellungsmitteln, 
die im Gegensatz zur repräsentativen Auffassung 

des Prepon oder der convenance die Autonomie des 
Kunstwerks ausmacht.

91 Girardin, a. a. O., S. 114h

92 Vgl. Mortier, a. a. O., S. ii2f.

93 Vgl. Gabillot, a. a. O., S. 160-166.

94 Dem Wasserfall von Robert wirft er seine 
akademische Architektonik vor: »Morceau froid, 
sans verve, sans invention, sans effet; mauvaises 
eaux tombant en nappes par les vides d’arcades 
formées sur un plan circulaire; et ces nappes si 
uniformes, si égales, si symétriques, si compassées 
sur l’espace qui leur est ouvert, qu’on dirait qu’ainsi 
que les espaces, elles ont été assujetties aux règles de 
l’architecture. Quoi! Monsieur Robert, de bonne foi, 
vous les avez vues comme cela? Il n’y avait pas une 
seule pierre disjointe qui variât le cours et la chute 
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steigern. So stellte Gryphius, um die Vergänglichkeit noch er-
greifender zu machen, unheimliche Tiere dar, die in den ver-
ödeten Palästen ihre Wohnung genommen haben. Die Radika-
lisierung dieses Topos läßt sich bereits in der Elegie Ad ruinas 
Cumarum, urhis vetustissimae des neapolitanischen Dichters 
Jacopo Sannazaro (um 1526) feststellen:

Hic, ubi Cumeae surgebant inclyta famae Moenia (...) 
Nunc silva agrestes occultit alta feras.103

Hölderlins erster Herausgeber Hellingrath hat, wie Benjamin im 
Kapitel »Allegorische Zerstückelung« seines Trauerspielbuchs 
es erinnert, die Spätzeit des Dichters als »barock« bezeichnet.104 
Das trifft aber, wie ich noch kurz zeigen möchte, für den in 
Frankfurt vollendeten Hyperionroman ebenfalls zu. In Hyper-
ion drückt die Ruine die Spannung zwischen der prämodernen 
Deutung der Vergänglichkeit als ewiger Naturzyklus und der 
modernen, zwischen einem mythisch gewordenen Ursprung 
und der künftigen »Verjüngung« gespannten Geschichtsauf-
fassung aus. Vor allem im zentralen Brief des Romans, dem so-
genannten Athener-Brief, hält die Allegorie, durchaus im Sinne 
Benjamins, »an den Trümmern fest«; sie wird zum »Antidoton 
gegen den Mythos«.105 Diotima weckt Hyperion aus seiner Me-
lancholie und verbietet ihm gleichsam, das verfallene Athen 
bloß im Traume auferstehen zu lassen:

»Mich ergriff das schöne Phantom des alten Athens, wie ei-
ner Mutter Gestalt, die aus dem Totenreichen zurückkehrt (...) 
Kannst du so dich in die alte Zeit versetzen, sagte Diotima.«106

Auf dieses erste Moment des Briefes lassen sich folgende Worte 
Benjamins beziehen:

»Wird der Gegenstand unterm Blick der Melancholie allegorisch, 
läßt sie das Leben von ihm abfließen, bleibt er als toter, doch in 
Ewigkeit gesicherter zurück, so liegt er vor dem Allegoriker, auf 
Gnade und Ungnade ihm überliefert. Das heißt: eine Bedeutung, 

»Wenn dieser Entwurf auch nicht ausgeführt worden ist, so of-
fenbart er unmißverständlich, daß von einem harmlosen male-
rischen Motiv tatsächlich nicht die Rede sein kann, sondern ›der 
Tod der Architektur‹ gewünscht wird.«100

IV.
Ein weiteres Dokument der Rückkehr barocker Motive in mo-
dernen Umbruchszeiten ist Hölderlins Hyperionroman. In der 
vorletzten Strophe von Hölderlins Griechenland-Hymne, die 
man mit einer Formel aus Blochs Barock-Kapitel eine »christ-
liche Elegie im antiken Hymnus« bezeichnen kann101, hieß es:

Attika, die Heldin, ist gefallen: 
Wo die alten Göttersöhne ruhn, 
Im Ruin der schönen Marmorhallen  
Steht der Kranich einsam trauernd nun;  
Lächelnd kehrt der holde Frühling nieder,  
Doch er findet seine Brüder nie.

Schon im ersten Brief des Hyperion ersetzt nun ein Schakal den 
einsamen Kranich, und an seinem Schrei zerbricht, wie schon 
in Griechenland, der tröstende Glaube an den ewigen Naturzy-
klus:

»Wie ein siegender Halbgott, wallte da zwischen der herrlichen 
Wildnis des Helikon und Parnaß, wo das Morgenrot um hundert 
überschneite Gipfel spielt, und zwischen der paradiesischen Ebe-
ne von Sicyon der glänzende Meerbusen herein, gegen die Stadt 
der Freude, das jugendliche Korinth, und schüttete den erbeute-
ten Reichtum aller Zonen vor seiner Lieblingin aus.

Aber was soll mir das? Das Geschrei des Jakals, der unter den Ste-
inhaufen des Altertums sein wildes Grablied singt, schrökt ja aus 
meinen Träumen mich auf.«102

Hölderlin knüpft so an eine Tradition an, die der Barock schon 
aufgegriffen hatte, um die christliche Tragik der Zerstörung zu 

de ces eaux? pas le moindre fétu qui l’embarassât? Je 
n’en crois rien; et puis on ne sait ce que c’est que vos 
figures. Au sortir des arcades, les eaux sont reçues 
dans un grand bassin (...) Monsieur Robert, souvent 
on reste en admiration à l’entrée de vos ruines; faites 
qu’on s’en éloigne avec effroi, ou qu’on s’y promène 
avec plaisir« (Salon de 176p, a. a. O., S. 235h).

95 Vgl. oben die Reaktionen auf Roberts Behandlung 
der Perspektive, Anm. 62.

96 »Si vous brisez la partie supérieure d’une statue, 
que les jambes et les pieds qui en resteront sur la 
base, soient du plus beau ciseau et du plus grand 
goût de dessin. Que ce buste poudreux que vous 
me montrez à demi enfoncé dans la terre, parmi 
des ronces, ait un grand caractère, soit l’image d’un 
personnage fameux« (Salon de 1767, a.a. O., S. 252).

97 s. Salon de 1781, in: Oeuvres complètes, Bd. 12, S. 
45.

98 L’Incendie de l’Opéra vu d’une croisée de 
l’Académie de peinture, place du Louvre; L’intérieur 
de la salle le lendemain de l’incendie.

99 »On observe pourtant que si M. Robert n’eût point 
pris son point de vue si au milieu, mais dans un des 
côtés et de plus près, son feu aurait été d’une plus 
grande masse, et une partie des maisons de la place, 
privée de lumière, lui aurait ménagé une opposition 
plus sûre et plus vraie. Il aurait agrandi ses figures, 
mis quelques accessoires intéressants et la scène 
aurait pris un caractère d’horreur« (zit. in: Gabillot, 
a. a. O., S. 127).

100 Zit. in: D. Hennebo und A. Hoffmann, Geschichte 
der deutschen Gartenkunst, Bd. Ill, Hamburg 1963, 
S. 118-120.

101 Bloch, a. a. O., S. 447.

102 Sämtliche Werke und Briefe, hg. v. Günter Mieth, 
München 1970, Bd. I, S. 581.

103 »Wo sich damals die berühmten Mauern des 
glorreichen Cuma erhoben, (...) beherbergt nun der 
tiefe Wald wilde Tiere.«

104 Benjamin, a. a. O., S. 365.

105 Zentralpark, in: Gesammelte Schriften, a. a. O., 1.2, 
S. 666 und 6/7'

106 Hölderlin, Sämtliche Werke und, Briefe, a. a. O., 
S. 662.

107 Benjamin, Ursprung, S. 359.

108 Hölderlin, a. a. O., S. 664.
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lung der räumlichen, leiblichen, sozialen und religiösen Desori-
entierung des Menschen111 findet sich, wenn auch nur mittelbar, 
im Hyperionroman und vor allem in den späteren vaterländi-
schen Hymnen wieder. In Hyperion sind es die aufeinanderfol-
genden scheiternden Versuche des Helden, die Welt durch die 
Tat zu verändern (seine Beteiligung an der Verschwörung des 
»Bundes der Nemesis« im ersten Band, an dem griechischen Be-
freiungskrieg im zweiten), die jedesmal einen Rückfall bedeu-
ten und doch als Bildungsweg interpretiert werden können: So 
wie die erstarrte bzw. zyklische Naturgeschichte durch einen 
spiraligen Prozeß ersetzt wird, den ich andernorts als »zwei-
te Reflexion« charakterisiert habe112, wird das Labyrinth des 
Heilsweges in ein Bekenntnis zur progressiven modernen Ge-
schichte umgedeutet. Es ist aber auch der Irrweg der Reise nach 
Athen im 30. Brief, in dem Hyperion das Heil in der Vergangen-
heit sucht, nur Trümmer findet und aus dieser verkehrten me-
lancholischen Hinwendung erwachen muß.

Eine ganz ähnliche Spirale bildet in Hölderlins Patmos- Hym-
ne113 die Bewegung von Westen nach Osten und von Osten nach 
Westen, die für eine ganze Reihe von anderen Hymnen charak-
teristisch ist (Die Wanderung, Am Quell der Donau, Der Rhein, 
Germanien). In Patmos wird der Dichter nicht unmittelbar auf 
Patmos versetzt, sondern erst nach einer abenteuerlichen Reise 
auf »ungewisser Meeresebene« (2. Strophe), die vier Strophen 
lang dauert. Von einem »Genius« wird er zunächst nach Asien 
entführt, dann kehrt er nach Westen zurück und erreicht erst 
dann die Insel, auf der die heilsgeschichtliche Orientiertheit der 
abendländischen christlichen Welt ihren Ursprung genommen 
hat.

Dieser Geburt der »hesperischen« Moderne inmitten der Rui-
nen der Antike hat Poussin sein Bild des hl. Johannes auf Patmos 
gewidmet.114 Das Motiv ist in der Ruinen-Malerei ein Topos. Für 
die Geburt Christi, die Anbetung der Hirten, sogar für die Dar-
stellung des hl. Sebastian finden sich bei deutschen, niederlän-
dischen und italienischen Meistern romanische, gotische und 

einen Sinn auszustrahlen, ist er von nun an ganz unfähig; an Be-
deutung kommt ihm das zu, was der Allegoriker ihm verleiht.«107

Zwar »ergänzt der Künstler den Torso sich leicht«108, aber die Er-
innerung bleibt wertlos, wenn sie nicht durch eine politisierte 
Ästhetik bzw. ästhetisierte Politik in Handlung umgesetzt wird:

»Denkst du wirklich, daß du am Ende seist? (...) Ich bitte dich, geh 
nach Athen hinein, noch Einmal, und siehe die Menschen auch 
an, die dort herumgehen unter den Trümmern (...)- kannst du sa-
gen, ich schäme mich dieses Stoffs?«109

Diotima fordert Hyperion auf, sich der gemeinen Menschen, die 
- wie bei Hubert Robert- nun die Ruinen bewohnen, anzuneh-
men, sich mit der Naturgeschichte nicht abzufinden und der 
Verjünger des Volkes zu werden:

»Es werde von Grund aus anders! Aus der Wurzel der Menschheit 
sprosse die neue Welt! Eine neue Gottheit walte über ihnen, eine 
neue Zukunft kläre Vor ihnen sich auf (...) Du frägst nach Men-
schen, Natur? Du klagst, wie ein Saitenspiel, worauf des Zufalls 
Bruder, der Wind, nur spielt, weil der Künstler, der es ordnete, 
gestorben ist? Sie werden kommen, deine Menschen, Natur! Ein 
verjüngtes Volk wird dich auch wieder verjüngen und du wirst 
werden, wie seine Braut und der alte Bund der Geister wird sich 
erneuern mit dir.«110

Wie im Barock wird auch hier die facies hippocratica der Ge-
schichte in bezug auf Rettung gesehen; der entscheidende Un-
terschied besteht allerdings darin, daß die Erlösung keiner pon-
dération misteriosa, sondern einem messianischen Verjünger 
überantwortet wird.

Der Weg aus den Ruinen nimmt dabei die Form eines Labyrin-
ths an. Diese nicht nur in der barocken Garten- und Schlösser-
architektur, sondern - wie wir oben gesehen haben - auch in der 
Palast-Metaphorik der Mystiker beliebte allegorische Darstel-

109 Ebd., S. 667.

110 Ebd., S. 668 f. Siehe meine Interpretation dieses 
Briefes in ›.Nächstens mehr‹. Communauté et 
réflexion seconde dans l’Hypérion de Hölderlin, in: 
Les Cahiers de Fontenay 73/74, 1993, S. n-37.

111 S. hierzu H. Kern, Labyrinthe, München 1982. Vgl. 
auch die Verse Lohensteins, die W. van Reijen in 
seinem Aufsatz Labyrinth und Ruine (a. a. O., s. Anm. 
56, S. 274) zitiert: »Wie irrt ihr Sterblichen, die ihr 
den Irrbau seht / Für einen Irrgang an, der euch nur 
soll verführen. / Wer aber durch den Bau vernünftig 
irre geht, wird / seines Heiles weg, der Wahrheit 
Richtschnur / finden«.

112 Vgl. Anm 110.

113 Vgl. meine Interpretation in Identitätsverlust 
und Identitätssuche. Hölderlins Patmos-Hymne, 
in: Christoph Brecht/Wolfgang Fink (Hg.), Zur 
Archäologie der Moderne, Bielefeld i. E.
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bei ihren Statuswandel zu berücksichtigen. So findet man nicht 
nur diesen Topos,sondern auch die Spannung zwischen Antike 
und Moderne zum Beispiel bei Petrarca:

»Petrarca gibt uns noch Kunde von einer zwischen klassischem 
und christlichem Altertum geteilten Stimmung; er erzählt, wie 
er oftmals mit Giovanni Colonna auf die riesigen Gewölbe der 
Diokletiansthermen hinaufgestiegen; hier in der reinen Luft, in 
tiefer Stille, mitten in der weiten Rundsicht, redeten sie zusam-
men, nicht von Geschäft, Hauswesen und Politik, sondern, mit 
dem Blick auf die Trümmer ringsum, von der Geschichte, wobei 
Petrarca mehr das Altertum, Giovanni mehr die christliche Zeit 
vertrat; dann auch von der Philosophie und von den Erfindern 
der Künste.«119

In seinem Brief an Giovanni Colonna vom März 1337 bekennt 
sich Petrarca noch eindeutig zur unverlierbaren Größe Roms, 
von der die Trümmer noch zeugen, obwohl er zwei Jahre vorher, 
bei der Besteigung des Mont Ventoux am 26. April 1335, eine 
»erhabene« Erfahrung gemacht hatte, die sich nicht mehr mit 
den von der Antike ererbten Kategorien erfassen ließ.120 Trotz 
des überwältigenden Erlebnisses auf dem Mont Ventoux bleibt 
Petrarca ein Vorgänger der Renaissance, der an eine mögliche 
Wiederherstellung der alten Ordnung glaubt.

Was ich damit andeuten will, ist, daß die Behandlung der Rui- 
nen-Ästhetik als Indikator der Entstehung einer modernen Wel-
tanschauung erst dann gelingen kann, wenn man nicht nur die 
Schlüsselfunktion des wiederkehrenden Motivs, sondern auch 
dessen Verwendung nachvollzieht. Es lag mir also hier fern, der 
Theorie des »wiederkehrenden« Barock bzw. des wiederkehren-
den Manierismus, wie sie d’Ors in der Debatte über die Defini-
tion des Barock in Umgang gebracht hat, beizupflichten.121 Von 
einem in der Moderne wiederkehrenden Barock darf immer-
hin gesprochen werden. Es charakterisiert sogar jene moder-
nen Umbruchszeiten, die Benjamin, um seine Archäologie der 
Moderne geltend zu machen, strategisch ausgeklammert hat. 

sogar antike Ruinen. Jakob Burckhardt hat dieses Motiv, wenn 
auch sehr vorsichtig, als Ausdruck der konstitutiven Spannung 
der Kultur der Renaissance interpretiert:

»In der heiligen Geschichte wird es, man kann kaum sagen wie, 
gebräuchlich, die Darstellung der Geburt Christi in die möglichst 
prachtvollen Ruinen eines Palastes zu verlegen.«115

Allen Verwendungen des Topos scheint der allegorische Ge-
danke gemeinsam zu sein, daß »die Ruine nicht nur Vergan-
genes darstellt, sondern sich aus ihr neue Schöpfungskraft 
entwickelt«.116 Selbst wenn er zu einem Gemeinplatz geworden 
war, erscheint Benjamin die weltanschauliche Spannung, die 
diesem Topos innewohnt117, als wichtig genug, um in seinem 
Trauerspielbuch festgehalten zu werden. Er bezieht sich auf 
Borinski, wie sehr dieser auch die bloß pittoreske Verwendung 
des Topos tadelt, der »bei einem Ghirlandaio (Florenz, Accade-
mia) noch aus lauter tadellos erhaltenen Musterprunkstücken, 
jetzt [seinen] Selbstzweck [erreicht], als malerische Kulisse ver-
gänglicher Pracht zu dienen, in den plastisch farbigen Krippen-
darstellungen«:

»Das künstlich Ruinöse dabei erscheint als das letzte Erbe des nur 
noch tatsächlich, als malerisches Trümmerfeld, auf modernem 
Boden angesehenen Altertums (...) Man verfolge das Ansteigen 
dieser Tendenz an dem sinnreichen Brauche der Renaissance-
künstler, die Geburt und Anbetung Christi statt in den mittelalter-
lichen Stall, in die Ruinen eines antiken Tempels zu verlegen.«118

Wo Burckhardt seine Verlegenheit bekennt, steht dieses Zitat 
bei Benjamin in dem Abschnitt über die Art und Weise, wie der 
Barock die Antike als Bruchstück und bedeutendes Fragment 
sich aneignet, um ein neues Ganzes zu bauen - man darf um 
der Pointe willen sogar sagen: wie der Barock die zu Schablonen 
gewordenen pittoresken Motive wiederbelebt und ihnen eine 
»hochbedeutende« Spannung einflößt. Man kann nämlich die 
Wiederkehr solcher Motive nicht einfach verzeichnen, ohne da-

114 Chicago Art Institute.

115 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in 
Italien, a. a.O., S. 138.

116 Vgl. Lotte Kander, Die deutsche Ruinenpoesie 
des 18. Jahrhunderts bis in die Anfänge des 19. 
Jahrhunderts, Dissertation, Heidelberg 1933, S. 6.

117 und die sich Tischbein 1787 in seinem Goethe 
in der Campagna - der bekannten Bescheidenheit 
seines Vorbilds unbeschadet - noch klassizistisch 
aneignet.

118 Benjamin, a. a. O., S. 354.

119 J. Burckhardt, a. a. O., S. 131.

120 S. Joachim Ritter, Landschaft, in: Subjektivität. 
Sechs Aufsätze, Frankfurt/M. 1974.
121 Eugenio d’Ors, Lo Barocco. Du baroque, Paris 
1935.
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Nachdem sich nun die Ergiebigkeit seines Ansatzes bewährt 
hat, dürfte es erlaubt sein, mit dem archäologischen Organon 
differenzierter umzugehen und die diskursive Funktion ›baro-
cker‹ Elemente als Leitfaden einer Rekonstruktion des ästheti-
schen Diskurses der Moderne zu verwenden.
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Über das Marionettentheater eine Rolle spielt. Panini, der als 
ein Hauptmeister der Ruinenbilder gilt, zeigt mit seinem Bild 
eine imaginäre Bilder-Galerie. Soll man sagen einen virtuellen 
Raum?

Es ist ein in seiner Funktion nicht näher bestimmbarer, eher an 
Thermen erinnernder, selbst aber nicht ruinöser Raum, wäre er 
eben nicht bestückt mit Ruinen-Bildern beachtlicher Formate 
und damit auch als eine Art monumentale Bildergalerie zu be-
zeichnen. Die zentralperspektivische Raumkonstruktion hat 
ihren Fluchtpunkt in der Skulptur eines in dynamischer Hal-
tung gezeigten Athleten. Der Blick wird weiter in eine ideale 
Landschaft geführt, die Lorrainsche Züge trägt. Die wenigen 
- männlichen - Figuren, acht an der Zahl, vergrößern in ihrer 
zierlich wirkenden Kleinheit die Monumentalität des Raumes 
und die Größe der Bilder und Monumente.

Das zeitlich und räumlich Ferne wird in die Nähe des Betrach-
ters gerückt, sein Blick trifft auf Bilder antiker Ruinen, deren 
Präsentation in einem virtuellen Raum irreal wirkt, insofern 
ihre Größe Gleichwertigkeit und Gleichzeitigkeit zu signalisie-
ren scheint. Dieser Eindruck verstärkt sich durch das Blau der 
Himmelsausschnitte, durch die Wolkenstrukturen, die hinter 
allem aufgespannt sind.

Ich möchte nun dazu einladen - wie die Figuren im Bild, die sich 
mit Neugier, mit Kennerschaft vielleicht, studierend, genießend 
den Bildern zuwenden -, mit mir Vergleichbares zu tun, d. h. 
ich werde einige Bilder zu Betrachtungen aufhängen. In die-
ser Galerie werden als »Gegenwartsformen der Vergangenheit« 
unterschiedliche Bilder begegnen. Orientierungshilfe könnten 
die Bezeichnungen der einzelnen Räume sein; es sind fünf ins-
gesamt, mit kleinen Seiten- und Nebenräumen. Sie tragen die 
Bezeichnungen:

1. Ruine als Fragment und als Baustein 
2. Ruinieren als Vergegenwärtigung des Vergangenen 

Gegenwartsformen der Vergangenheit - 
Zu einer Ästhetik des Diversen
Hermann Sturm

Mit einem solchen Bild (Abb. 1) einen Beitrag zum Thema »Rui-
nen des Denkens - Denken in Ruinen« einzuleiten, scheint dann 
verständlich, wenn dieses Denken in Ruinen als Denken in Bil-
dern sich abspielt. Gleichwohl ist nicht jedes Denken in Bildern 
ein Denken in Ruinen und Ruinen des Denkens muß nicht hei-
ßen, daß sich auf diesen Denkbildern Ruinen zeigen. Dennoch, 
ich nehme dieses Bild als Metapher für dieses mein Denken in 
Bildern hier.

Bewußt verzichte ich darauf, ein anderes, hier treffendes Motiv, 
das Künstler aller christlichen Zeiten immer wieder bearbeitet 
und dargestellt haben, hier einzubeziehen. Es ist die Geschichte 
des Fragmentierens und des Ruinierens allgemeiner sprachli-
cher Kommunikation, verbildlicht im Bau und im Einsturz des 
Turms zu Babel.

Das Bild von Giampaolo Panini, gemalt 1756/57, trägt den Titel 
Roma Antica und zeigt eine imaginäre Gemäldegalerie mit An-
sichten - Ruinen zumeist - der antiken Monumente Roms. Es zeigt 
auch einige berühmte Kunstwerke des Altertums. Unschwer sind 
sie zu benennen: das Pantheon, das Kolosseum, die Piazza del 
Campidoglio, Ansichten des Forum Romanum, die Triumphbo-
gen des Septimus Severus und Konstantins, die Trajanssäule, die 
Piazza del Quirinale, der Tempel der Vesta, die drei Säulen des 
Jupitertempels auf dem Forum Romanum etc. Wir erkennen u.a. 
die Laokoongruppe, die um 50 v. Chr. gemacht und 1506 in Rom 
aufgefunden worden war und die für die Kunsttheorie des Klas-
sizismus von Winckelmann an so bedeutsam wurde. Lessings 
Schrift Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie ist 
1767/69, also gerade zehn Jahre nachdem unser Bild gemalt wor-
den ist, erschienen.

Wir erkennen den »Dornauszieher«, der in Kleists Aufsatz 

Abb. 1 
Giampaolo Panini, Roma Antica, 1756/57, 
Staatsgalerie, Stuttgart. Vgl. dazu auch den Aufsatz 
von Gerard Raulet in diesem Band

In: Norbert Bolz und Willem van Reijen (Hrsg.): 
Ruinen des Denkens - denken in Ruinen. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 91–125, 
ISBN 3-518-11933-8
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sich in den Ruinen kristallisiert, ausgesprochen hat, wenn er 
schreibt, daß »gegenüber der Ruine, dieser äußersten Steige-
rung und Erfüllung der Gegenwartsform der Vergangenheit, so 
tiefe und zusammenfassende Energien unserer Seele (spielen), 
daß die scharfe Scheidung zwischen Anschauung und Gedanke 
völlig unzureichend wird.«1 So könnte ich den Anlaß für eine ei-
gene, dann zeichnerische Auseinandersetzung mit solchen Be-
gegnungen beschreiben. Es ist, und damit will ich beginnen, die 
Anschauung einerseits des barocken Rom und insbesondere 
der Architektur Francesco Borrominis, und es ist zum anderen, 
widersprüchlich genug erscheinend, die gleichzeitige Anschau-
ung, Erfahrung und Auseinandersetzung mit den PROUNEN, 
mit Bildern von El Lissitzky.

Daraus entstand der Versuch, in der ästhetischen Wahrneh-
mung das Transparente und das Opake in einer ästhetischen 
Erfahrung zu integrieren, d.h. eine eigene Anschauungsform 
auszubilden. Es ist der Versuch - in Anlehnung an eine For-
mulierung von Edgar Wind -, »eine überzeugende Allegorie« 
herzustellen, die ein Wechselspiel auslösen könnte »von Ein-
bildungskraft und Denken, (...) bei dem das Eine jeweils zum 
Irritans des Anderen wird und beide sich durch diese wider-
ständige Verbindung entwickeln können.«2 Dies bedarf einiger 
kommentierender Erklärungen. (Abb. 2, 3)

Meine ästhetischen Erfahrungen der kalkulierten artistischen 
Wunder, des ästhetischen Kalküls der Architektur von Frances-
co Borromini, gründen sich auf die Erfahrung ihrer Rationali-
tät einerseits und die durch sie vermittelten Auflösungen und 
Grenzüberschreitungen rational bestimmter Räume anderer-
seits. Die Reflexion dieser Erfahrung wird, so scheint es mir, be-
schreibbar mit dem Ansatz einer »Ästhetik des Diversen«, wie 
sie Victor Segalen in seinem Fragment, in seiner rudimentären 
Ästhetik des Diversen angesetzt hat. Diese Ästhetik des Diver-
sen ist für die Arbeit an meinen borrounen, so nenne ich diese 
meine Auseinandersetzung, für mich von Belang. Sie erklärt ein 
Stück meines Vorgehens, Unterschiede zu zeigen, indem man 

3. Ruine als Monument und Memento 
4. Ruine als inszeniertes ästhetisches Ereignis und als Effekt 
5. Ruinieren als Voraussetzung für die Errichtung einer neuen 
Ordnung.

I. Ruine als Fragment - das Fragment wird zum Baustein
Roma Antica, die imaginäre Gemäldegalerie mit Ansichten der 
antiken Monumente Roms von Giampaolo Panini benutze ich 
gewissermaßen als Eintrittskarte in die eigene Galerie der Ge-
danken. Ich will dies tun, indem ich mich eines kurzen Textes 
von Richard Alewyn bediene, der, wie wir heute sagen würden, 
zum Teema der virtuellen Räume in Bezug auf das Barock fol-
gendes geschrieben hat: »Über dem Abgrund,- der die sinnliche 
von der übersinnlichen Welt trennt, konnte man keinen ent-
schiedeneren Begriff haben als das Barock, und worauf es hier 
abgesehen ist, ist nicht die Täuschung über den Unterschied 
der Welt des Scheins von der Welt des Seins. Worauf es ankam, 
war, die Grenze zu verwischen und damit den Grenzübertritt 
zu verschleiern. Man soll niemals ganz genau wissen, ob man 
sich noch im dreidimensionalen Raum befindet, oder schon 
im zweidimensionalen Schein. Man soll etwa glauben, man 
sei noch diesseits, während man in Wirklichkeit schon jenseits 
ist, und man soll nie ganz den Zweifel verlieren, ob man auch 
wirklich schon darüben und nicht vielleicht doch noch hüben 
sich befindet. Der Weg in das Jenseits ist ein Gleiten und nicht 
ein Sprung. Von dieser Ungewissheit über ihre Grenze geht 
aber nun eine eigentümliche Beunruhigung aus, die auch den 
Kern dieser Welt in Mitleidenschaft zieht. Wenn man nämlich 
niemals genau wissen kann, wo die Wirklichkeit endet und die 
Täuschung beginnt, dann ist überhaupt die Realität der Welt in 
Frage gestellt.«

Ich benutze dieses Zitat, um meine eigene Erfahrung in der Be-
gegnung mit Ruinen der Roma Antica und dem römischen Ba-
rock zu beschreiben. Es ist eine Erfahrung, auf die zutrifft, was 
Georg Simmel unter anderem über die »ästhetisch anschauli-
che Gegenwart« der vergegenständlichten Vergangenheit, die 

Abb. 2
Hermann Sturm, borrounen, (König Köln) 1985

Abb. 3
Hermann Sturm, borrounen, (König Köln) 1983

1 Simmel, S. 112

2 Wind, S. 401



79

te 12 Fundamente und über ihr die Namen der 12 Apostel des 
Lamms«, Apokalypse XXI, 14; Anspielung auf das Sechseck als 
Symbol der Wissenschaft - von Dreieck durchschnittener Kreis 
...).

Dieses Geflecht vielfältiger Bezüge hält den vibrierenden archi-
tektonischen Körper wie durch ein in ihn eingelegtes Netz in 
der Balance. Die dynamisierende Wirkung dieser ästhetischen 
Balance findet sich auch in der äußeren Gestalt bei der Archi-
tektur im konkaven und konvexen Schwingen bis zum linearen 
metallenen Korb der Flammenkrone. Das kalkulierte Wunder 
der Architektur Borrominis, das über die greifbare Realität der 
räumlichen Gebilde hinausreicht, basiert auf der artistischen 
Verschränkung eines Netzes symbolischer Sinngehalte mit 
komplex gestalteten Strukturen, »die dem Geist kein momenta-
nes Qualitätsurteil erlauben, sondern für die ein Prozeß des Be-
greifens unerläßlich ist, der seine Zeit dauert und kaum zu er-
schöpfende Einsichten bietet, die durch die Bedeutungen jedes 
Glieds und durch die verschiedenen Möglichkeiten der Zusam-
menstellung immer neue Nahrung bekommen. Der Betrach-
tung, die synthetisch die absolut organische Form des Werkes 
erfaßt, folgt eine Lektüre, in der in den aufeinanderfolgenden 
Schichten immer tiefere und geheimere Qualitäten kenntlich 
werden, die den verschiedenen Graden der kulturellen Initiati-
on entsprechen«.3 Aufgebaut werden die Schichtungen und Ver-
netzungen aus dem Repertoire einzelner Elemente und Figuren. 
Um nur einige zu nennen: die Modellierung der durchgängigen, 
der durchbrochenen, vereckten Gesimse, der Basen, der Kapi-
telle und ihre Verdoppelung; das Anspielen von Kontrasten des 
Weichen und Harten, die Übergänge von scharf Gebrochenem 
zum weichen Fluß, das Fließen des Lichtes, die Dynamik kon-
vexer und konkaver Schwünge und Schwingungen, die sich wie 
Kraftfelder ausbreiten; »die grandiose Verschwendung heral-
discher Motive und Embleme und ihrer Variationen und Um-
kehrungen«. Die einzelnen, an Traditionen anknüpfenden Ele-
mente werden zu einer plastischen Kontinuität verschmolzen, 
und damit wird eine Architektur der »virtuellen Bewegungen« 

Analogien bildet und Analogien bildet, um Verschiedenheiten 
wieder zu gewinnen.

Francesco Borromini entwickelte aus einem komplizierten 
ikonografischen Programm eine komplexe räumliche, raum-
transzendierende Architektur - z. B. San Carlino alle Quattro 
Fontane mit seiner konvex und konkav schwingenden Fassade 
(Abb. 4), seinem Innenraum, dessen irritierender Grundein-
druck sich erst allmählich zu einem faszinierenden räumlichen 
Gebilde ordnet. In der Decke bildet Borromini eine ästhetische 
Fragilität im wölbenden Netz einer kunstvollen räumlichen 
Geometrie aus Sechsecken, Achtecken, Kreisen, Ellipsen und 
Kreuzformen. Oder San Ivo della Sapienza, die Universitätskir-
che in Rom. (Abb. 5, 6)

Dort wird die Planimetrie, die Geometrie des Grundrisses - 
zwei zum sechseckigen Stern ineinandergesteckte gleichseitige 
Dreiecke - in räumliche Schwingungen versetzt, wobei durch 
die Idealform des Kreises, der den Scheitel der Kuppel und die 
Basis der Laterne bildet, das einfallende Licht zentriert und 
gefaßt wird. Das kalkulierte Wunder, das sinnliche Staunen, 
wird zur »Quelle des höchsten Vergnügens« (Palavicino), unter-
nimmt man es, das Rätsel aufzulösen, ohne es lösen zu können. 
Paolo Portoghesi hat darauf hingewiesen, daß Borromini seine 
gestalterischen Entscheidungen rational zu begründen suchte, 
da sein klarer architektonischer Intellekt sich gerade bei dieser 
Architektur auch auf ikonografische und ikonologische Proble-
me richtete. (Z. B. in San Ivo: »Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, 
... hat sieben Säulen aufgerichtet, ... auch ihre Tafel gedeckt, ... 
ihr Ruf ergeht auf den höchsten Stellen der Stadt... kommt, es-
set von meinem Brot und trinket vom Wein, den ich gemischt... 
Der Weisheit Anfang ist die Furcht Jawes ... Ja, durch mich wer-
den viel deine Tage, und die Lebensjahre mehren sich dir«, 9. 
Kap., Buch der Sprüche. Die Kirche als »domus sapientiae«; 7 
Säulen, verteilt um die Altarnische, 3fach symmetrisches Sche-
ma - himmlisches Jerusalem; 12 Apostel - kleinere Intervalle 
der architektonischen Ordnung: »Und die Mauer der Stadt hat-

Abb. 4
Francesco Borromini, Decke und Kuppel von San 
Carlino alle Quattro Fontane, Rom, 1634

3 Portoghesi, S. 175
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halbwirklichen Reich reiner Formen«.7 »Sie erscheinen als 
Fragment einer seltsamen anderen Welt, von der man nur ein 
zufällig hierhergeratenes Stück in den Händen hält und deren 
Natur man aus solchen Bruchstücken nur ahnen, nicht in ihrer 
ganzen Fülle unmittelbar schauen kann.«8

Wie »Fragmente einer anderen Welt« erscheinen über 300 Jahre 
später die Formen der PROUNEN. Mit dem Sieg über die Son-
ne habe der Suprematismus den blauen Lampenschirm des 
Himmels durchbrochen, formuliert Lissitzky, und »im Supre-
matismus erschien uns nicht das Symbol der Erkenntnis und 
der Gestalt des schon Fertigen im Weltgebäude, sondern hier 
traten zum ersten Male in ihrer ganzen Reinheit das klare Zei-
chen und der Plan einer gewissen neuen, noch nicht dagewese-
nen Welt hervor, die allein von unserem Wesen ausgeht, die in 
das All hinauswächst und nur sich selbst zu bauen beginnt. So 
wurde das Quadrat des Suprematismus zum Fanal. So wurde 
der Künstler zur Grundlage des weiteren Fortgangs im Aufbau 
des Lebens jenseits des Auges, das alles sieht und des Ohrs, 
das alles hört. So wurde das Bild zum Zeichen und zur Form 
jener Gestalt der Welt, die aus uns hervorgeht. Wir überwinden 
das fesselnde Fundament der Erde und erheben uns über sie.« 
»PROUN nannten wir die Haltestelle auf dem Aufbauwege der 
neuen Gestaltung, welche auf der von den Leichen der Gemäl-
de und ihren Künstlern gedüngten Erde entsteht.« »PROUN be-
ginnt auf der Fläche, geht zum räumlichen Modellaufbau vor 
und weiter zum Aufbau aller Gegenstände des allgemeinen Le-
bens.« »So geht PROUN über das Gemälde und dessen Künstler 
einerseits, die Maschine und den Ingenieur andererseits hin-
aus und schreitet zum Aufbau des Raumes, gliedert ihn durch 
die Elemente aller Dimensionen und baut eine neue vielseitige 
aber einheitliche Gestalt unserer Natur.« (Lissitzky)

Grenzüberschreitungen des Ästhetischen über die Technik in 
kosmologische Dimensionen werden hier aufgerufen. Gelun-
gen sind sie - zum Glück - als ästhetische im Schein. Ihr An-
spruch reichte wohl weiter, begnügte sich nicht, zielte auf eine 

erzeugt, die »nach einem Zustand des dynamischen Gleichge-
wichts strebt«. Kompositorische Verfahren indizieren Prozeß-
haftes; das Wachsen, die Rotation, die Krümmung und ihre 
Variationen. Borrominis Architektur ist nicht nur »die Kunst 
des Raumes, sondern auch die Kunst der Zeit, insofern sie eine 
Kunst der virtuellen Bewegungen ist«.4 Borromini hat als seine 
Lehrmeister Michelangelo, die Antike und die Natur bezeich-
net. Die Antike begegnete ihm als Ruine, als Fragment eines 
ehemals Ganzen, äußerlich als Steinbruch. So wie die behau-
enen Steine aus den Ruinen zu neuen Gebäuden genutzt oder 
zu Kalk zerstoßen und gebrannt werden, zerlegt der analysie-
rende Blick des Architekten das System der antiken Bauten und 
Monumente. So insbesondere am wunderbaren Ort der Villa 
Adriana, die sogenannte Piazza d’Oro. An diesem »vollkom-
menen Ort« (Camus) erfaßt er die Idee der Variationsmöglich-
keit eines Themas mit wenigen Elementen, die zu immer neuen 
Konstellationen strukturiert werden. Sein Denken in Mannig-
faltigkeiten wird zu einem abstrakten Denken.

Sedlmayr hat die Genese der Formelemente in den Architek-
turkonzepten Borrominis ausführlich dargestellt5, indem er 
ihre Genese aus dem Kuppelsaal der Piazza d’Oro, über ver-
schiedene Variationen in den Entwürfen zu San Carlino auf-
zeigt. Vergleichbares kann auch für andere Entwürfe, etwa für 
San Andrea delle Fratte, für die Laterne von San Ivo geltend 
und anschaulich gemacht werden. Dieses »Denken in Man-
nigfaltigkeiten« wird zu einer grundsätzlichen Wandelbarkeit 
der Formen, die »ganz unabhängig von jedem besonderen 
Stoff« ausgebildet wird. »Die empirische Mannigfaltigkeit des 
Materials wird in diesem Denken vernachlässigt und alles 
Materielle als grundsätzlich gleichartig und in sich homogen 
aufgefaßt.« Den Charakter ihrer Dynamik oder Beweglichkeit 
verdanken sie der »Wandelbarkeit abstrakter Formkomplexe«. 
Aber durch diese abstrakt geometrischen Formen hindurch 
entfaltet sich allerdings manchmal etwas wie ein »organisches 
Leben«.6 »Für Borromini (...) haben die Gebilde, die er denkt, 
ihren Platz nicht in der wirklichen Welt, sondern in einem 

Abb. 5
Francesco Borromini, San Ivo della Sapienza, Rom 
1660, Innenraum, Blick n. o.

Abb. 6
Francesco Borromini, San Ivo della Sapienza, 
Innenraum, Blick v. o

4 Ebd.

5 Sedlmayr, S. 5 6 ff.

6 Ebd., S . 9 5

7 Ebd., S. 97

8 Ebd.
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Gebäude wie folgt: »Nicht selten trennte er Stahlträger oder 
ungeheuere Holzbalken durch. Er schnitt gern Teile der ur-
sprünglich tragenden Balken heraus, so daß deren Druck wie-
derum auf anderen Balken lastete und hier eine Decke nach-
gab und dort etwas nachgab: So konnte man dann sehen, daß 
das Gebäude auch mit anderer Druckverteilung stehen konnte. 
Ich glaube, das hieß, immer die Fähigkeit des Gebäudes, un-
ter ungewöhnlichen Bedingungen stehen zu bleiben, auf die 
Probe zu stellen. Und eine solche Idee hängt ja ganz eng mit 
dem zusammen, was auch wir Künstler tun. Wir treiben unsere 
eigenen Grenzen und unsere Vorstellungen immer weiter und 
versuchen dabei noch, aufrecht stehen zu bleiben, wenn auch 
nicht gerade bequem.«12

Diese Eingriffe in Architekturen durch Gordon Matta-Clark 
lassen auf eindrucksvolle Weise deutlich werden, was Georg 
Simmel als Charakteristikum der Baukunst in seinem Aufsatz 
Die Ruine vorgetragen hat. Dort heißt es: »Die Baukunst aber 
benutzt und verteilt zwar die Schwere und die Tragkraft der 
Materie nach einem nur in der Seele möglichen Plane, allein 
innerhalb dieses wirkt der Stoff mit seinem unmittelbaren We-
sen, er führt gleichsam jenen Plan mit seinen eigenen Kräften 
aus. Es ist der sublimste Sieg des Geistes über die Natur - wie 
wenn man einen Menschen so zu leiten versteht, daß unser 
Wollen von ihm nicht unter Überwältigung seines eigenen 
Willens, sondern durch diesen selbst realisiert wird, daß die 
Richtung seiner Eigengesetzlichkeit unsern Plan trägt. Diese 
einzigartige Balance zwischen der mechanischen, lastenden, 
dem Druck passiv widerstrebenden Materie und der formen-
den, aufwärts drängenden Geistigkeit zerbricht aber in dem 
Augenblick, in dem das Gebäude verfällt. Denn dies bedeutet 
nichts anderes, als daß die bloß natürlichen Kräfte über das 
Menschenwerk Herr zu werden beginnen: die Gleichung zwi-
schen Natur und Geist, die das Bauwerk darstellte, verschiebt 
sich zugunsten der Natur.« Bei Gordon Matta-Clark wird diese 
Balance vor Augen geführt und im wörtlichen Sinne erfahrbar 
gemacht.

neue - gesellschaftliche - Wirklichkeit. Ein Anspruch, der das 
»fesselnde« Fundament der Erde überwinden und sich über sie 
erheben wollte.« Und »wir erkannten, daß das neue Gemälde, 
das aus uns wächst nicht mehr länger ein Bild ist. Es beschreibt 
nichts, sondern es konstruiert Ausdehnungen, Flächen, Linien 
zu dem Zweck, ein System neuer Komposition der wirklichen 
Welt zu schaffen. Diesem neuen Gebäude gaben wir einen neu-
en Namen PROUN.«

»Wenn« - wie Victor Segalen schreibt - »der Unterschied die 
Größe des Reizes ausmacht, was könnte dann reizvoller sein 
als der Gegensatz zweier unvereinbarer Begriffe, der Zusam-
menprall unvergänglicher Kontraste?«9 Und eben ein solcher 
Zusammenprall war Auslöser dieser Arbeit, war Auslöser 
für meine borrounen. Sie sind dem Interesse verbunden, Un-
wahrscheinlichkeiten (ästhetische Zustände) durch andere 
Unwahrscheinlichkeiten (andere ästhetische Zustände) zu 
kommentieren, ästhetisch zu interpretieren, fragilisierende 
Eingriffe vorzunehmen und die Fragmente auf neue Weise zu-
sammenzusetzen; oder auch so zu tun, »als sprächen die Din-
ge«10, und »die Welt anschauen um dann zu sagen wie man sie 
sieht. Ich habe in ihr die Vielfalt gesehen, von dieser Vielfalt 
habe ich dann meinerseits den Reiz vermitteln wollen.«11

2. Ruinieren als Vergegenwärtigung des Vergangenen
Ruinieren als Vergegenwärtigung des Vergangenen soll hier 
am Beispiel der Kunst von Gordon Matta-Clark (1943 bis 1978) 
im wörtlichen Sinne verstanden werden. (Abb. 7) D. h. die 
künstlerischen Eingriffe in aufgegebene Architektur durch 
Matta-Clark veranschaulichen einen Umkehrungsprozeß der 
Konstruktion von Architektur, von Raum, und sie verdeutli-
chen im Durchstoßen gegenwärtiger und in der Gegenwart 
existierender Bauformen als Gegenwartsform, Geschichte, 
Geschichte als Geschichte eines Bauwerks und seiner durch 
Gebrauch vergegenständlichten Spuren. In einem Interview 
mit Jürgen Harten 1979 charakterisiert Jane Crawford Mat-
ta-Clarks Arbeit und seine Schnitte in und an und durch die 

Abb. 7
Gordon Matta-Clark, Office Baroque, 1977

9 Segalen, S. 84

10 Ebd., S. 35

11 Ebd., S. 50

12 Jane Crawford Matta-Clark in einem Interview mit 
Jürgen Harten. In: Katalog der Ausstellung, Gordon 
Matta-Clark
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London mit dem alten Rom war im 18. und frühen 19. Jahrhun-
dert durchaus üblich und trug zu der Vorstellung von einer Me-
tropole bei, die über immense technologische Möglichkeiten, 
eine weltbeherrschende Wirtschaft und eine fortgeschrittene 
Kultur verfügte.«14 Die Monumentalisierung durch die Projek-
tion als Ruine, eine auf Zukunft gerichtete Vorstellung vom 
Verfall des Gegenwärtigen, also die vorweggenommene Zu-
kunftsform als Vergangenheitsform des Gegenwärtigen, eine 
solche Vorstellung hatte auch den »Baumeister des Führers« 
- Albert Speer - umgetrieben, als ihm seine sogenannte »Rui-
nenwerttheorie« einfiel. Bestimmend war die Vorstellung, daß 
nach dem Ende des tausendjährigen Reiches die Bauten, wie 
die Ruinen der Antike, von der Größe des Nationalsozialismus 
anschauliches Zeugnis ab- legen sollten. Hitler selbst war be-
sessen von dem Gedanken, daß allein »die großen Kulturdo-
kumente der Menschheit aus Granit und Marmor ... ein wahr-
haft ruhender Pol in der Flucht all der anderen Erscheinungen« 
seien. Wobei die Bauten des neuen Deutschlands nicht nur bis 
zum Jahre 2000 Bestand haben sollten, sondern »gleich den 
Domen unserer Vergangenheit in die Jahrtausende der Zu-
kunft hineinragen sollten«.15 Er war überzeugt davon, wie er 
es in seiner Kulturrede auf dem Reichsparteitag 1937 formu-
lierte, daß »selbst, wenn ein Volk erlischt, und die Menschen 
schweigen«, die Steine reden werden. Diese Auffassung sollte 
auch der Propagandafilm Das Wort aus Stein eindrucksvoll 
belegen. Daß die tatsächlich durch Bomben ruinierten Städ-
te gemäß einem Wort Adolf Hitlers »schöner als Vorher wieder 
erstehen würden«16, macht auf makabre Weise die Dimension 
des Schrecklichen der Ruinenwerttheorie Speers deutlich.

Der Faszination, eine Stadt sich als ruinöse Landschaft vorzu-
stellen, dieser Faszination erliegt auch Gustave Doré. (Abb. 9) 
In seiner Bild-Reportage - London a Pilgrimage -, die er zusam-
men mit Blanchard Jerold 1872 in Form von 180 Holzstichen 
publizierte, zeigt das letzte Blatt die Vision eines aus den Kolo-
nien stammenden Fremden, eines »Neuseeländers«, den Blick 
auf die Ruinen Londons.

Die riskanten und bedrohlichen, geometrisch scharfen Ein-
schnitte und Durchstiche eröffnen den Blick auf Vergangenes, 
bilden in den Ruinen, im wahrsten Sinne des Wortes, Gegen-
wartsformen des Vergangenen aus. Hier - um noch einmal 
Simmel zu zitieren - »spielen so tiefe und zusammenfassende 
Energien unserer Seele, daß die scharfe Scheidung zwischen 
Anschauung und Gedanke völlig unzureichend wird. Hier 
wirkt eine seelische Ganzheit und befaßt, wie ihr Objekt die 
Gegensätze von Vergangenheit und Gegenwart in eine Ein-
heitsform und verschmilzt, die ganze Spannweite des körper-
lichen und geistigen Sehens in die Einheit ästhetischen Genie-
ßen, das ja immer in einer tieferen als der ästhetischen Einheit 
wurzelt.«13

3. Ruine als Memento und als Monument
1830 malt Joseph Michael Gandy (1771 bis 1848) das Bild Bird's 
eye cut-away perspective of the Bank of England as completed by 
Sir Soane in 1830. (Abb. 8) Ein Bild, das in beachtlicher Größe 
(284 x 140 cm, Feder und Aquarell 1830, Sir Soane’s Museum, 
London) in der Royal Academy zum ersten Mal öffentlich aus-
gestellt wurde. Joseph Michael Gandy, ein Sonderling, der für 
Sir Soane tätig gewesen ist und vor allem seine Architekturan-
sichten in brillanter Manier ausgeführt hat, in Armut und Irr-
sinn gestorben sein soll (lt. Thieme-Becker), stellt hier die Bank 
von England, jenes berühmte, große Architekturprojekt des 
beginnenden 19. Jahrhunderts vor, und zwar in einer merk-
würdigen Doppelfunktion. Es zeigt zum einen den Einblick, 
gewährt den Einblick in dieses monumentale Architekturpro-
jekt von Sir Soane in einer Weise, einem Architekturmodell 
vergleichbar, bei dem der Deckel sozusagen abgehoben ist, und 
zum andern vermittelt es den Eindruck einer monumentalen 
Ruinenarchitektur. Das Bild verbindet Detailgenauigkeit mit 
eben jenem ruinösen monumentalen Charakter, der nicht nur 
in der damaligen Zeit ein wesentliches Moment der Ruinenfas-
zination an der Antike ausgemacht hat. Durch diese Verbin-
dung zur Antike erfährt Soanes Leistung eine besondere Wür-
digung. »Die rhetorische Gleichsetzung des zeitgenössischen 
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rung der Bibliothek in Sarajewo. Es sind dies Eingriffe - bluti-
ge - fernab von Medienästhetik der Oberfläche und virtuellem 
Cyberspace-Kitsch.

Ruinen als Apotheose der Macht, aber auch als Angebot zur Re-
konstruktion und Lektüre von Geschichte. Ruine als orbis pic-
tus, als gemalte Welt in Bruchstücken, das Gedächtnis als Ru-
ine, überwuchert vom Vergessen. Ruine als Memento und als 
Monument, die Geschichte als brüchiger Prozeß. So zu sehen in 
den Kupferstichen von Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), 
in seinen Vedute di Roma, in der Kupferstichfolge Antichità Ro-
mane de’ Tempi della Republica, an der er von 1748 bis zu sei-
nem Tod im Jahre 1778 arbeitet. Das Blatt Ruinen mit der Statue 
der Pallas Athene (Abb. 14) zeigt sie in der Mitte thronend, ver-
weisend auf die Sphinx, als Hinweis auf die ägyptische Kultur; 
Trümmerreste, verweisend auf babylonische und römische Zi-
vilisations- und Kulturgeschichte. Fragmente sind vermischt 
und übereinander und aufeinander getürmt. Die überwältigen-
de Monumentalität der historischen Fragmente manifestiert 
sich gegenüber der insektenhaften Reduktion menschlicher 
Figur, deren Gestik auf Irritation und Faszination deutet.

1718 malt der aus Oberitalien stammende Giovanni Francesco 
Marchini, der sich nördlich der Alpen in Franken insbesondere 
durch seine Scheinarchitekturmalerei einen Namen gemacht 
hatte, im Auftrag des Lothar Franz von Schönborn im Schloß 
Weissenstein, Pommersfelden, auch die Nebensäle der Sala Ter-
rena aus. Im sogenannten Vanitassaal »illusioniert die Archi-
tekturmalerei ein mehrgeschossiges, mit antiken Statuen und 
allegorischen Figuren ausgestattetes Gebäude, das, von einem 
Mann zum Einsturz gebracht, die Vergänglichkeit des Irdischen 
symbolisiert«.19 Antike Figuren und Personen der damaligen 
Zeit versuchen sich dem hereinbrechenden Chaos durch Flucht 
zu entziehen. Zehn Jahre später malt Marchini die Grabkapelle 
der Schönborn in Wiesentheid aus. (Abb. 15) »In thematischer 
Beziehung zur Bestimmung der Kapelle als Gruft der gräflichen 
Familie wird im Zentralraum über dem Altar mit einem Kruzifix 

1835 hatte Thomas Cole für den amerikanischen Kunstmäzen 
Luman Reed den Bilderzyklus The Course of Empire gemalt. 
Geschichte soll sich als Naturprozeß manifestieren. (Abb. 
10-13) Cole bemerkt dazu: »Der Bilderzyklus soll (...) die Ge-
schichte einer Landschaft darstellen und gleichzeitig einen 
Abriß der Menschheitsgeschichte geben, indem er den natür-
lichen Wechsel der Landschaft und denjenigen, der durch den 
Menschen verursacht worden sei, in seinem Voranschreiten 
vom Zustand der Barbarei zur Zivilisation, zum sittenlosen 
Stadium und zu dem der Zerstörung und Ruinen zeige. Die 
Geschichte liefere zahlreiche Beispiele, wie Nationen sich aus 
einem rohen, wilden Zustand zu Macht und Ruhm entfalten, 
dann jedoch verfallen und ausgelöscht werden.«17 Demgemäß 
bezeichnet Cole die Bilder des Zyklus: 1. Sonnenaufgang über 
einer teilweise kultivierten Landschaft, Herden, Bauern, Frie-
den und Glück; 2. eine edle Stadt, große Tempel, ein Hafen 
voller Schiffe; 3. Sturm, Kampf, die Stadt brennt; 4. Sonnenun-
tergang mit Ruinen.

Ruinen als Momente und Monumente der Erinnerung in obs-
kurer Umkehrung - dies wird aufs radikalste im ehemaligen 
Jugoslawien gegenwärtig und vor unser aller Augen gestellt: 
die systematische Zerstörung der Kulturdenkmäler, der Kir-
chen und insbesondere der Moscheen. »Die unmittelbar Be-
troffenen des Krieges verstehen die Vernichtung ihrer Kirchen 
als Auslöschung ihrer eigenen Existenz.« Im Bericht des Grazer 
Archäologen Diether Kramer, einem Mitglied der »Kommissi-
on zur Feststellung bewußt zerstörter Kunst- und Kulturgüter 
in Kroatien«, ist weiter zu lesen: »Es gibt Hinweise dafür, daß 
in Vukovar die Ruinen (Hervorhebung, H. S.) dem Erdboden 
gleichgemacht werden sollen. Man plant die totale Auflösung 
der kulturellen Einrichtungen und Lebensräume der Bewoh-
ner. Gezielt soll damit die kulturelle Identität der früheren Be-
völkerung für immer ausgelöscht werden.«18 Welches Gewicht 
die sinnlich erfahrbaren, materiellen Manifestationen des 
Denkens und für das Denken haben, zeigt aufs unmittelbarste 
diese systematische Zerstörung; so etwa die gezielte Ruinie-

Abb. 8
Joseph Michael Gandy, Bird’s-eye cut-away 
perspective of the Bank of England, 1830

Abb. 9
Gustave Dore, Der Blick nach Jahrtausenden, in: 
London a Pilgrimage, London 1872

Abb. 10
Thomas Cole, The Course of Empire, 1835 - 1. 
Arcadian or Pastoral State

Abb. 11
Thomas Cole, The Course of Empire, 1835-2. 
Consummation of Empire

Abb. 12
Thomas Cole, The Course of Empire, 1835 - 3. 
Destruction of Empire
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Vergänglichkeit, auf der die Ewigkeit sich niederläßt. So wur-
den die Reste des Altertums vom barocken Darsteller eher im 
Zerfallenen überschönt, als ins Intakte restauriert«22 - und dies 
gelte selbst bei Piranesi. Geschichte wird hier also dargestellt 
»nicht als Prozeß eines ewigen Lebens, vielmehr als Vorgang 
unaufhaltsamen Verfalls«, und damit bekenne sich die Allego-
rie - so Walter Benjamin - jenseits von Schönheit. »Allegorien 
sind im Reiche der Gedanken, was Ruinen im Reiche der Dinge, 
daher denn der barocke Kultus der Ruine.«23

Ruine als Memento und Monument, ruinieren als triumphaler 
Gestus. Ein Beispiel: »Die moderne Architektur starb in St. Lou-
is Missouri am 15. Juli 1972 um 15.32 Uhr, als die berüchtigte 
Siedlung Pruitt Igoe oder vielmehr einige ihrer Hochhäuser 
den endgültigen Gnadenstoß durch Dynamit erhielten.«24 So 
die Erklärung zum Tod der modernen Architektur von Charles 
Jencks. Man hätte, so meint er, die Ruinen erhalten, sie unter 
Denkmalschutz stellen sollen, als Monumente und als Memen-
to für eine, wie er schreibt, »lebendige Erinnerung an diesen 
Mißgriff in Planung und Architektur«25, gemeint ist die Archi-
tektur der Moderne, die angeblich den fortschrittlichen Idealen 
der CIAM (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) folg-
te. Hier wird also das Ruinieren zum inszenierten Ereignis, zur 
Leichenrede für ein ästhetisches Ereignis für das Ereignis der 
Architektur der Moderne.

4. Ruine als inszeniertes ästhetisches Ereignis und als 
Effekt
In den 70er Jahren macht in Amerika und dann auch auf dem 
Kontinent eine Architektengruppe SITE (= Sculpture In The En-
vironment) insbesondere durch ihre Bauten für die Kaufhaus-
kette BEST von sich reden. 1974/75 entsteht das Almeda-Genua 
Shopping Center in Houston, Texas, »Indeterminate Facade«. 
Die Box der Kaufhalle wird ruinös verpackt. In einem Kommen-
tar zu diesem Gebäude heißt es: »Auf eine paradoxe Weise ist 
diese Reduktion durch Konstruktion eine Umkehrung der be-
rühmten Maxime von Mies van der Rohe ›weniger ist mehr‹. Das 

die berstende und niedersinkende Kuppel eines Ketzertempels 
dargestellt und damit der Triumph des christlichen Glaubens 
über den Unglauben im Augenblick der Erlösung allegorisiert. 
Eine über Emblemen mit Leidenswerkzeugen Christi illusi-
onierte intakte Kuppel, nach Pozzo, im Deckengemälde des 
Nordarms symbolisiert dagegen den festen Bestand des christ-
lichen Glaubens, durch den in den Arma Christi erzeugten Tri-
umph des Erlösers«.20 In beiden Fällen, sowohl im Ostflügel der 
Sala Terrena wie der Grabkapelle der Schönborn, stehen also, 
wenn man so will, in moderner Terminologie ausgedrückt, das 
Chaos der zusammenbrechenden Welt als Allegorie der Ver-
gänglichkeit, der intakten Darstellung des Heilsgeschehens der 
Erlösung gegenüber: Chaos und Ordnung. Ein weiteres Beispiel 
von Marchini soll hier Erwähnung finden: Das Kuppelgemäl-
de der Eremitage in Waghäusel. Das Hauptgebäude bildet im 
Kern einen polygonalen Zentralbau mit einem zweigeschossi-
gen Saal. Er wird von Marchini malend in eine Einsiedlerhüt-
te inmitten einer Ruine verwandelt. Im Falle der Darstellung 
im Vanitassaal hat man - wie ich meine, nicht zu Unrecht - auf 
das Sonett von Andreas Gryphius (1616-1664) hingewiesen, der 
die Stelle des Predigers Salomon (1, 2) im Alten Testament auf-
nimmt: »Du siehst wohin du siehst, nur Eitelkeit auf Erden. / Was 
dieser heute baut, reißt jener morgen ein«. Hierzu mag gelten, 
was Ernst Bloch formuliert hat, wenn er vom malerisch Werden 
der Ruine spricht, sie müsse »ziemlich genau die Mitte halten 
zwischen dem Zerfall und einer hindurchscheinenden, sozu-
sagen erst integren Linie; diese schwebende, in der Schwebung 
gleichsam angehaltene Mitte« mache »die Ruine im barocken 
Sinne malerisch«.21 Er fährt fort: »Die Ruine hatte weiterhin fürs 
barocke Christentum den Blick in die Vergänglichkeit mit dem 
einer Welt am letzten Tag verbinden lassen; diese Mischung von 
Vergänglichkeit und Apotheose machte die antiken Trümmer 
ehrwürdig und nicht nur schön. Also wurde die Ruine - unge-
brochenen Zeiten mehr ein Schreck als ein Wunschbild - die 
Kategorie, unter der die Antiquität zum erstenmal erbaulich 
wurde. (...) Die Trümmer wurden neue Elemente eines eige-
nen, entschieden unklassischen Emblems, einer Allegorie der 
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Capitolinischer Wölfin, Navicella, Obelisk und allegorischer 
Tiberfigur, als amüsante Ruinenstaffage des großen Gartens 
der Villa d’Este, so steht doch hinter diesem inszenierten ästhe-
tischen Effekt auch das Memento, der Gedanke an die vergan-
gene Größe, wie sie in der Nachbarschaft der Villa Adriana und 
in der Nachbarschaft Roms wach geblieben waren. Selbst noch 
die Ruinen geben Zeugnis von Roms einstiger Größe. Ähnliches 
gilt für die Vielzahl antiker Ruinen-Bauten in den Landschafts-
gärten, vor allem in den englischen. Der Zusammenhang von 
Natur und zur Ruine gewordener Architektur erscheint auch in 
den Ausmalungen der Palladianischen Villen im Veneto, nicht 
zuletzt in der Villa Maser, die gleichzeitig mit den Gärten der 
Villa d’Este entsteht, und die Paolo Veronese mit der illusionie-
renden Ambivalenz von Natur-Architektur- Ruine malend auf 
faszinierende Weise ausgestattet hat.28

Die miniaturisierten, ruinösen Fragmente der drei Säulen des 
Jupitertempels, am Ende des 18. Jahrhunderts im Garten von 
Hohenheim (1773-85) errichtet (Abb. 17), präsentieren zusam-
men mit antikisierenden Ensembles, den Thermen des Diokle-
tian, der Pyramide des Cestius, der Trajans-Säule, dem Grab-
mal des Nero, den Geist der Zeit. Auch auf Schiller hatten sie 
ihre Wirkung nicht verfehlt. Er schreibt: »Es ist eine mit einem 
Geist beseelte und durch Kunst exaltierte Natur, die nicht bloß 
den einfachen, sondern selbst den durch Kultur verwöhnten 
Menschen befriedigt.« Friedrich Ludwig Sckell - der Architekt 
des Parks von Schwetzingen - hat später (1818) in seinen Beiträ-
gen zur bildenden Gartenkunst »detaillierte Anweisungen ge-
geben, wie der Triumph der Natur über die Kunst und der Zeit 
über die Geschichte aufs Täuschenste dargestellt werden« kön-
ne.29 Auch im Park von Schönbrunn in Wien hatte man noch 
einmal diesen grandiosen Versuch gemacht. Die nach 1775 
errichtete Ruine dachte man als »Ruinen von Carthago«. Die 
Fragmente - halbversunkene Säulen, kassettierter Rundbogen, 
Flußgott und Nereiden - sollten dem damaligen Zustand des 
Forum Romanum und der romantischen Vorstellung von Natur 
und Kunst entsprechen. Sind also die ruinierten Kaufhäuser 

Mehr (an Material) für den Showroom erzeugt den Eindruck 
von Weniger (an physischer Substanz) und suggeriert, daß die 
Absicht von Weniger genauso täuschend sein kann wie die An-
wartschaft auf ein Mehr.«26 In einem zweiten Projekt, dem so-
genannten »NOTCH- Project« auf der Arden Fair Shopping Mall 
in Sacramento, Kalifornien, von 1976/77, wird aus der Kiste des 
Showrooms die Ecke im wörtlichen Sinne herausgebrochen. Sie 
bildet gleichzeitig den her- ausfahrbaren und den Block wieder 
abschließenden Eingang. Die Kiste will so zum Monument wer-
den. Ruinenhaftes als inszeniertes ästhetisches Ereignis und als 
Effekt; und schließlich in einem dritten Beispiel, gleichfalls für 
die BEST-Warenhauskette (1978), wird vorgeschlagen, die Box 
aufzusprengen durch die Natur, durch das Wachstum, durch 
das Überwachsen und Chaotisch- Werden wuchernden Ge-
strüpps und wuchernder Bäume Forest Building in Richmond, 
Virginia, 1978-80. Die Wechselwirkung von Natur und Archi-
tektur, von Wuchern und ordnendem Eingriff wird hier zei-
chenhaft instrumentalisiert. Es gilt also nicht mehr das Diktum 
von Simmel, »daß die Vergewaltigung des menschlichen Wil-
lenswerkes durch die Naturgewalt aber überhaupt ästhetisch 
wirken kann, hat zur Voraussetzung, daß an dieses Werk, so 
sehr es vom Geiste geformt ist, ein Rechtsanspruch der bloßen 
Natur doch niemals ganz erloschen ist. Seinem Stoffe, seiner 
Gegebenheit nach ist es immer Natur geblieben und wenn diese 
nun ganz wieder Herr darüber wird, so vollstreckt sie damit nur 
ein Recht, das bis dahin geruht hatte, auf das sie aber sozusagen 
niemals verzichtet.«27 Diese Auffassung Simmels scheint also 
hier nicht mehr zu gelten. Es ist eine Instrumentalisierung des 
ästhetischen Scheins.

Gilt Ähnliches für die künstlichen Ruinen in den Landschafts-
garten des ausgehenden 17. und 18. Jahrhunderts? Mit drei Bei-
spielen will ich dieser Frage nachgehen. Erscheint uns heute 
die von Pirro Ligorio im Garten der Villa d’Este in Tivoli einge-
richtete szenografische Miniaturnachbildung des antiken Rom, 
die sogenannte Rometta (Abb. 16), ein zusammengedrängtes 
Kompendium römischer Ruinen, mit Pantheon, Dea Roma, 

Abb. 13
Thomas Cole, The Course of Empire, 1835-4. 
Desolution

Abb. 14
Giovanni Battista Piranesi, Ruinen mit Pallas 
Athene, Vedute di Roma, 1751

Abb. 15
Giovanni Francesco Marchini, Grabkapelle der 
Schönbom in Wiesentheid, 1730

Abb. 16
Du Pérac, Rometta, Villa d'Este, Tivoli, Anf. 17. Jh.

Abb. 17
Die drei Säulen des Juppiter im Park von 
Hohenheim, 1779-85
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Mythologisierung eine Bestätigung des politischen Handelns 
durch das Gewand einer übernatürlich erscheinenden göttli-
chen Ordnung. Damit wird, wie,Peter Weiss in seiner Ästhetik 
des Widerstands formuliert hat , »das schnell Vergehende ... auf 
eine Ebene des zeitlos Bestehenden übertragen«. Daß diese my-
thologische und ästhetische Einkleidung des Politischen auch 
noch im 19. Jahrhundert, in der Zeit der Überführung des Altars 
nach Berlin 1886, funktioniert, zeigen und beweisen die öffent-
lichen Inszenierungen, die anläßlich dieser Zurschaustellung 
stattfanden mit dem Tenor der Identifikation des Kaiserreiches 
mit dem Reich der Pergamener, die über die Barbaren ihren 
Sieg errungen hatten. So etwa, wenn der Herold, der den Fest-
zug, den nachgestellten Triumphzug der Pergamener mit den 
Gefangenen anführt, ausruft »Barbaren bedrohen Reich und 
Land, der König schlug sie mit starker Hand, nun kehrt er Heim, 
mit dem Siegel geschmückt, die Seinen umjauchzen ihn hoch 
entzückt«.30

Kaum verwunderlich ist es, wenn Strukturelemente des Perga-
monaltars - formal ästhetische und ideologische - sich in der 
Monumentalarchitektur des deutschen Faschismus wiederfin-
den. So etwa im Entwurf von Wilhelm Kreis der sogenannten 
Soldatenhalle von 1937/38 für das Oberkommando des Heeres 
im Rahmen der megalomanen Planungen der Neugestaltung 
Germanias, der Reichshauptstadt Berlin. Kreis war neben Speer 
einer der wichtigsten Architekten Hitlers; er entwarf die soge-
nannten Totenburgen, die an den Grenzen des tausendjährigen 
Reiches errichtet werden sollten.

Chaotischer, wilder Aufruhr endet im Chaos, prallt ab von der 
als göttliche Ordnung präsentierten Macht, so auch im Palaz-
zo Te, in der Sala dei Giganti von Giulio Romano in Mantua. 
(Abb. 18) Daß der heute als spektakulär empfundene Raum in 
seiner Ausmalung auch politisch gemeint war, belegen Doku-
mente. Der Auftraggeber, Herzog Federico Gonzaga, erwartete 
den Besuch Karls des V. 1532. Die im zentralen Kuppelbild ver-
sammelten Götter beobachten, wie es scheint nicht ohne Sorge, 

der SITE-Gruppe nicht eben doch auch sinnlich wahrnehm-
bare Zeichen eines späten Triumphes der Natur über die Kunst 
und der Zeit über die Geschichte?

5. Ruinieren als Voraussetzung für die Errichtung einer 
neuen Ordnung
Die Verbildlichung des Streites zwischen Zivilisation und Bar-
barei, oder allgemeiner gesprochen, zwischen Chaos und Ord-
nung, ist, wie ich noch an wenigen Beispielen zeigen möchte, 
ein altes Thema der Kunst. Zumal deshalb, weil jede Form, die 
durch künstlerisches Handeln elaboriert wird, ein Eingriff und 
ein Griff in das Chaos darstellt. Verbildlichungen sind oft auch 
Vergegenständlichungen, so etwa im Kampf einer sich um die 
Etablierung einer neuen Ordnung bemühenden Gruppierung, 
in unserem Fall der antiken griechischen Götter gegen die Cha-
oten, die wilden Titanen; verbildlicht hier in den Metopen des 
Parthenons. Soweit sie erhalten und rekonstruierbar sind, ge-
ben die Themen, die dort den Künstlern zur Aufgabe gestellt 
waren, diesen Streit zwischen einer göttlichen Ordnung und 
dem wilden Naturhaften wieder.

Etwa 300 Jahre später wird in Kleinasien der Altar von Perga-
mon errichtet. Das Thema in seiner allgemeinsten Form ist 
dasselbe. Wiederum geht es um das Niederringen des als cha-
otisch empfundenen Fremden und die Etablierung und Stabi-
lisierung der eigenen Ordnung und Macht. Eingekleidet wird 
dieser Kampf und Streit zwischen dem, was chaotisch fremd, 
und dem, was als rechtens und geordnet empfunden, behaup-
tet und dargestellt wird. Dieser Streit wird mythologisch gefaßt 
und eingekleidet. Der Streit wird dargestellt als Gigantomachie, 
d.h. als Kampf eben der für Ordnung stehenden Götter gegen 
die Giganten, gegen die Barbaren. Der politische Hintergrund 
ist der Kampf, der von den pergamonesischen Herrschern ge-
gen die Kelten siegreich bestanden worden war. Die Ruinie-
rung, das Ruinieren des Anderen als Voraussetzung für die 
Errichtung einer neuen Ordnung wird hier im mythologischen 
Gewand vorgetragen und findet durch seine Ästhetisierung und 
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dern und Entwürfen wie denen von COOP-Himmelblau - hier 
beispielsweise »die Zerschüttung der Universität Essen« von 
198032 (Abb. 19) - oder ob im dekonstruktivistischen Konzept 
der Zaha Hadid für The Peak in Hongkong 1982, oder in der Ar-
chitektur von Frank O. Gehry für das Vitra-Design-Museum 
in Weil am Rhein, oder ob in Bildern aus dem Musterbuch von 
Lorenz Stoehr (Abb. 20), in denen sich in besonderer Weise die 
Balance von Ordnung als geordnetem, geometrischem, stereo-
metrischem Ornament zeigt und Naturhaftem und Ruinösem 
konfrontiert wird, oder ob es sich zeigt in der labilen Statik der 
ruinierenden Eingriffe eines Gordon Matta-Clark. So mag gel-
ten, was Georg Simmel ans Ende seines Aufsatzes setzt: »So 
lösen Zweck und Zufall, Natur und Geist, Vergangenheit und 
Gegenwart, an diesem Punkte die Spannung ihrer Gegensätze, 
oder vielmehr, diese Spannung bewahrend, führen sie dennoch 
zu einer Einheit des äußeren Bildes, der inneren Wirkung. Es ist, 
als müßte ein Stück des Daseins erst verfallen, um gegen alle, 
von allen Windrichtungen der Wirklichkeit herkommenden 
Strömungen und Mächte so widerstandslos zu werden. Viel-
leicht ist dies der Reiz des Verfalles, der Dekadenz überhaupt, 
der über ihr bloßes Negatives, ihre bloße Herabgesetztheit hi-
nausreicht. Die reiche und vielseitige Kultur, die unbegrenzte 
Beeindruckbarkeit und das überallhin offene Verstehen, das 
dekadenten Epochen eigen ist, bedeutet eben doch jenes sich 
Zusammenfinden aller Gegenstrebungen. Eine ausgleichende 
Gerechtigkeit knüpft das hemmungslose Zusammen alles aus-
einander und gegeneinander Wachsenden an den Verfall jener 
Menschen und jenes Menschenwerkes, die jetzt nur noch nach-
geben, aber sich nicht mehr aus ihrer eigenen Kraft heraus ihre 
eigenen Formen schaffen und erhalten können.«33

die Wirkungen des zürnenden Zeus und die Folgen, die dieser 
Eingriff der Ordnungsmacht auf die Chaoten hat. Dem ästheti-
schen Spektakel wird also auch hier ein politischer Sinn unter-
legt, insofern das Infragestellen kaiserlicher, Gott beschützter 
Macht zum Untergang führt. Die literarische Quelle der Gigan-
tensage beruht auf Hesiods Theogonia und den Fasti von Ovid, 
besonders aber dem 1. Band der Metamorphosen. Der benannte 
politische Hintergrund findet seine Verbildlichung in der Fi-
gur des Zeus, in dem man Karl V. sehen will oder sehen wollte, 
wohingegen die Giganten mit den gegen das Reich rebellieren-
den italienischen Fürsten identifiziert wurden. »Olymp, Blitz 
und Adler sind Attribute des Zeus, aber auch Sinnbilder der 
Gonzaga«, so eine Interpretation. »Zusammenfassend gesehen 
verkörpert der blitzschleudernde Zeus das Symbol der kaiser-
lichen Macht, in der die Gonzaga das eigene Schicksal erkann-
ten«. Man hat darauf hingewiesen, daß die zwischen den Felsen 
umherirrenden blutbefleckten Affen, die in Ovids Erzählungen 
nicht Vorkommen, darin ihre Erklärung fänden, daß sie nach 
mittelalterlichem Kulturverständnis als teuflische Geschöpfe 
und als Inkarnation der Verderbtheit der Menschen betrachtet 
wurden. Sie sollten außerdem angeblich dem Blut der Giganten 
entstammen. Die Affen würden so die Hoffärtigen versinnbild-
lichen, die sich gegen die Götter erheben und demzufolge der 
Aufstand gegen den Kaiser als religiöse Sünde zu verstehen sei, 
sofern die kaiserliche Macht den christlichen Glauben schütze 
und das Bildnis Gottes auf Erden repräsentiere.31

Den Motiven des Zusammenbrechens einer auch symbolisch 
gemeinten architektonischen Ordnung, wie sie hier in der Sala 
dei Giganti von Giulio Romano dargestellt werden, begegneten 
wir bereits in der Sala Terrena im Schloß Weissenstein in Pom-
mersfelden in den Bildern von Marchini. Es wird, so hat es den 
Anschein, in der Ruine die Balance von Ordnung und Chaos auf 
besondere Weise der Anschauung fähig, einer Anschauung, die 
an das jeweils konkrete Sinnenfällige, Vielfältige und Diverse 
gebunden bleibt. Dies auch dann, wo und wie immer Ruinen 
des Denkens sich zum Denken in Ruinen entfalten - ob in Bil-

Abb. 18
Giulio Romano, Sala dei Giganti, Palazzo Te, 
Mantua, um 1540

Abb. 19
COOP-Himmelblau, Projekt Zerschüttung der 
Universität Essen, Essen 1980

Abb. 20
Lorenz Stoehr, aus: Geometria et Perspectiva, 1560

13 Simmel, S. 112

14 Katalog der Ausstellung METROPOLE London, S. 
261

15 Zitat nach: Reichel, S. 122

16 Ebd., S. 122

17 Breuer, S. 87-110

18 Kramer, S. 118

19 Seewaldt, S. 163

20 Ebd., S. 177/178

21 Bloch, S. 446

22 Ebd.

23 Benjamin, S. 354

24 Jencks, S. 9

25 Ebd.

26 SITE, S. 25

27 Simmel, S. 109

28 Dazu: Bentmann/Müller, S. 46ff.

29 Von Buttlar, S. 156

30 Schalles, S. 15

31 Suitner, Tellini Perina, S. 111 ff.

32 Dazu: H. Sturm (Hg.), Ästhetik & Utopie

33 Simmel, S. 112





89

fen - Ruinen der Theorie zu werden beginnen, hat sich sein Dis-
kurs keineswegs erledigt. Die Frage, die hier ein wenig Rückhalt 
sucht, richtet sich auf dieses Geheimnis: Wie kann ein Theorie-
konzept eine solche Faszination entwickeln? Und warum läßt 
diese Ausstrahlung auch dann nicht nach, wenn viele der darin 
niedergelegten Sätze ihren Gebrauchswert eingebüßt haben? 
Auf dem Wege, diese Frage zu beantworten, soll Benjamins 
Werk trotz aller Differenzierungen, die kluge Interpreten darin 
eingetragen haben, als ein einziger Diskurs kommentiert wer-
den. Und weiter gilt die Voraussetzung, daß dieser Diskurs auf 
einer Reihe von Grundsätzen errichtet ist, die in allen Texten 
nur wenig verändert wiederkehren. Unter diesem Vorzeichen 
erarbeitet sich ein solcher Kommentar seinen Kredit auf Kosten 
subtiler Interpretationen; er erlaubt es jedoch, ins Innere dieses 
Diskurses einzudringen und Beobachtungen anzustellen, die 
sich aus ewigen Fortschreibungen eines Autor-Meinens nicht 
gewinnen lassen. Weil aber diese Beobachtungen jedes Lese-
rauge machen könnte, mögen sie leicht trivial erscheinen. Ihr 
Klartext wird daher auch erst am Ende dieses Essays geboten. 
Bis dahin sollen sie in suspense bleiben, weniger um mögliche 
Einwände in Schach zu halten, als um ein Kontrastfeld aufzu-
bauen, das sie als neue Beobachtungen erkennbar macht.

Design einer erfolgreichen Theorie
Die Frage lautet also: Wie gelingt es Benjamins Diskurs, der als 
Theorie des Verfalls, der Ruine, der Zerstreuung, des Chocks, 
der Verluste, der technischen Reproduktion alle seine zentra-
len Motive unter das Zeichen eines Endes gesetzt hat, dieses 
Ende selbst zu überleben oder im Herzen dieses Endes unauf-
hörlich fortzuwirken? Viele von Benjamins medienkritischen 
Thesen zum Beispiel werden ja heute als kleinste Münze der 
Theorie gehandelt, wenn man an Neil Postman denkt und an 
dessen medienkritische und -pädagogische Nachbeter an Uni-
versitäten, Hörfunk- und Fernsehsendern. Aber Benjamins 
Vorsprung, sein uneinholbarer Vorsprung ermißt sich daran, 
daß er ein historisch und systematisch durchgearbeitetes, pa-
radoxes Konzept des Lesens formuliert hat: Die Zeichen der 

Der Barbar der Bedeutungen: 
Walter Benjamins Ruinen
Manfred Schneider

Vorbemerkung
Wer einmal mit oder durch Benjamin gedacht und geschrieben 
hat, der wird diese Schriften nicht ohne leichte Anwandlungen 
von Gespensterfurcht aufschlagen. Denn jede Relektüre, jede 
Rückkehr zu Benjamins Texten bildet eine Selbstbegegnung, 
die Beschwörung von Schatten und Geistern aus der eigenen 
Vergangenheit. Nach einer Lieblingsvorstellung Benjamins tritt 
ja derjenige, der sich in fremde Werke versenkt, selbst in das 
Objekt der Anschauung ein, um darin zu verschwinden (GS I, 
S. 465; IV, 262f.). Doch außer diesen Dämonen, den Schatten 
eigener und fremder Versenkungen, werden Benjamins Tex-
te noch von weiteren Geistern und Halbwesen bewohnt, von 
Barbaren, Engeln, Teufeln, Menschenfressern, Apachen, Inter-
preten. So weiß man nicht, wie sich diese Elementargeister der 
Texte mit den Gespenstern und Schatten der eigenen Lektüren 
vertragen. Weiterhin steht jede erneute Lektüre im Banne all 
der Vorschriften und Satzungen, die Benjamin über das Lesen 
aufgestellt hat. Diese Merksätze bilden einen besonders wirk-
samen Vorbehalt, weil Benjamin in seinen Schriften eigentlich 
von nichts anderem handelt als vom Lesen. »Wahrnehmung ist 
Lesen« (VI, 32) heißt es programmatisch in einer frühen Notiz. 
Die Verfügungen des Autors über das Lesen, darunter auch über 
die Lektüre seiner Schriften, lassen sich nicht ohne weiteres 
außer Kraft setzen, wollte man nicht damit zugleich das Erra-
tische an Benjamins Texten neutralisieren. Das Erratische soll 
hier der Zug seines Werkes heißen, der den Leser immer wieder 
machtvoll in den Zirkel der Wiederholungen und Erneuerungen 
zwingt. Mit der Zerstreuung dieser Macht schwände auch jeder 
Anlaß, über Benjamin zu sprechen.

Obgleich nun Benjamins Thesen und Gedanken im Lauf der 
Zeit ihre Bindungskraft verloren zu haben scheinen, obwohl 
viele seiner Texte - um das Stichwort dieses Bandes aufzugrei-

In: Norbert Bolz und Willem van Reijen (Hrsg.): 
Ruinen des Denkens - denken in Ruinen. 
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1996, S. 215–236, 
ISBN 3-518-11933-8

Anmerkungen

Benjamins Texte werden nach folgenden Ausgaben 
angeführt:
Walter Benjamin: Gesammelte Schriften. Unter 
Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom 
Scholem herausgegeben von Rolf Tiede- mann und 
Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt/M. 1974ff.
Walter Benjamin: Briefe. 2 Bde. Herausgegeben und 
mit Anmerkungen versehen von Gershom Scholem 
und Theodor W. Adorno. Frankfurt/M. 1978.
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Freud, wie er Fließ gestand, Träume bei sich selbst zu bestel-
len vermochte.2 Auf diese Weise hat jedoch die Traumdeutung 
nicht nur für Freud jene Wahrheit prozessiert, die ihm die Gül-
tigkeit seiner theoretischen Annahmen bestätigte, sondern sie 
bildete die Basis, die theoretische wie mythische Grundlage der 
Institution Psychoanalyse, deren unentwegtes Fortbestehen 
nur aus einer (erratischen) Wirkung der Gründertexte erklärt 
werden kann.

So ließe sich also das Design einer erfolgreichen Theorie be-
schreiben. Solcher Erfolg mißt sich zunächst nicht an einer 
unaufhörlichen Rezeption, sondern daran, daß sie in den my-
thischen oder einfacher: in den diskursiven Fundus der Wis-
senschaften eingeht. Dies soll also auch für den Diskurs Walter 
Benjamins gelten, wenn auch auf eine andere, vielleicht sehr 
viel vertracktere Weise.

Um dann aber zunächst mit einer negativen Formel einzuset-
zen: Bei Benjamin zeigt sich auf den ersten Blick keine solche 
theoretische Autopoiesis oder Autoreferenz, wie sie sich bei 
Friedrich Schlegel, Hegel, Freud beobachten läßt; weder die Ab-
handlung Ursprung des deutschen Trauerspiels noch der Aufsatz 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar-
keit generieren sich selbst als Teil jener Schrift- und Symbol-
welten, von denen in ihnen die Rede ist. Aber wovon ist denn 
überhaupt die Rede in diesen Schriften? Wovon ist die Rede bei 
Benjamin? Es ist die Rede vom Lesen, aber in diesem Zusam-
menhang von der Notwendigkeit, die Codifizierung des Lesens 
zu durchbrechen. Da das Lesen so uranfänglich ist wie die 
Wahrnehmung, da die Wahrnehmung selbst Lesen ist, dienen 
alle Sicherungen und Kodifikationen des Lesens dem »Konfor-
mismus« (I, 695) des Wissens und der Überlieferung. Es geht im 
Gegenteil bei Benjamin darum, die Unmöglichkeit der Deutung 
von Kunstwerken zu sichern. Zu sichern gegen die zyklischen 
Barbarisierungen in der Welt des Geistes, wo durch Einfühlung 
und Interpretation eine vermeintliche Mitteilung der Kunst-
werke festgeschrieben werden soll. Zyklische Barbarisierung 

Vergangenheit und der eigenen Zeit entzifferte er als Fragmen-
te einer einzigen Schrift, die sich erst dann wieder aufschlagen 
läßt, wenn alle anderen Zeichen ihre Unlesbarkeit zurückge-
wonnen haben werden. 

Erfolgreich, nämlich gültig in einem mythischen Sinne, be-
haupten sich offensichtlich solche Theorien, die selbst in dem 
Konzept Vorkommen, das sie entwerfen. Eines der frühen De-
signs dieser Art entwickelte die romantische Poesietheorie 
Friedrich Schlegels. Sie wollte ja nicht nur eine Theorie der Po-
esie konzipieren, sondern selbst poetisch sein und damit über 
die Kräfte verfügen, die sie evozierte und theoretisch beschrieb. 
Bekannter als dieses rasch durch Vervielfältigung verbrauchte 
Konzept der romantischen Ästhetik, das heute nur noch von 
den Atemspenden Karl Heinz Bohrers lebt, ist Hegels Theo-
rie der Geschichte des Geistes. Diese Geschichte wird in der 
Phänomenologie des Geistes nicht einfach erzählt oder philo-
sophisch erörtert; vielmehr beschreibt der Diskurs die Theorie 
seiner eigenen Rolle, die er am Ende oder zur Vollendung dieser 
Geschichte zu spielen hat. Minervas Eule kommt geflogen, um 
anzuzeigen, daß mit der einbrechenden Dämmerung Minervas 
Eule ihren Flug beginnt. Das Potential solcher Diskurse, die 
eine Theorie ihrer eigenen Funktion sind, kannte die Geschich-
te freilich auch bereits vor Hegel und erlebte sie auch noch nach 
ihm. Auf ähnliche und doch ganz andere Weise operiert das 
Theoriekonzept von Sigmund Freuds Traumdeutung. In den 
drei Jahren 1896-1899 hielt Freud Wilhelm Fließ brieflich über 
die Fortschritte seiner Traumtheorie auf dem laufenden und 
verfaßte so ein Protokoll jener Träume, die den Psychoanaly-
tiker heimsuchten und seine Theorie hervorbrachten. Träume 
produzieren die Theorie ihrer selbst. Freuds Wunsch, durch ein 
Buch wie die Traumdeutung unsterblich zu werden, geht eben 
in den Träumen dieser Zeit in Erfüllung und erhärtet so die 
Theorie vom Traum als Wunscherfüllung. Die Traumdeutung 
ist mithin das einzige Paradigma der Wissenschaftsgeschich-
te, worin ein Erkenntnisgegenstand seine eigene Wahrheit ge-
neriert.1 Die volle Wahrheit der Theorie ermißt sich daran, daß 
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gen Phaidros, Sophistes und Politeia, die Platons antisophisti-
sche Polemik vortragen. Die kritischen Hauptpunkte heißen ja 
dort:

1. Mißbrauch der Sprache durch referenzloses Gerede (»Ge-
schwätz«); 
2. Erosion (Zerstreuung) des natürlichen Gedächtnisses durch 
Schrift; 
3. Profitgier statt Wahrheitsstreben; 
4. Machtmißbrauch durch Übermaß an (rechtlichen) Vor-
schriften. 

Exakt diese Vorwürfe kehren in den Revisionen der Macht und 
bei den Recyclings der Wahrheit wieder. Zunächst im Kampf 
der christlichen Dogmatik gegen die jüdische Gesetzesdokt-
rin. Die vernichtende Kritik, die die christlichen Ankläger an 
den jüdischen Schriftgelehrten übten, gab den Anstoß sowohl 
zu einer juristischen wie einer sprachtheoretischen Reform. 
Zunächst warf Jesus den Gesetzesexperten und Schriftgelehr-
ten Israels vor, der buchstäblichen Auslegung ihrer Traditi-
on (traditio) den Vorzug gegenüber dem ursprünglichen Wort 
Gottes (verbum) zu geben. So dokumentiert es Markus 7, 13. 
Den Schriftgelehrten gelänge keine Erkenntnis der Wahrheit, 
sondern sie verfälschten das schriftlich niedergelegte Zeugnis. 
Eine richtige Auslegung der alten Bücher müsse an die Stelle der 
juridischen Buchstabengelehrsamkeit treten. Richtiges Lesen, 
oder vielmehr die Wiederherstellung der Lesbarkeit: Das heißt 
Recycling der Wahrheit. Im 2. Kapitel des Römerbriefes erklärte 
Paulus, der Justitiar unter den Aposteln, daß die überlieferten 
Gesetze nichts taugten, denn entweder seien die Menschen 
gerecht oder nicht. Als Beweis führte er an, daß auch die Bar-
baren Gottes Gesetze befolgten. Ihnen sei das Gesetz ins Herz 
geschrieben; mithin bleibe die aufwendige Gesetzesauslegung 
der Juden ohne Wert.3

Dieses Projekt, nämlich die in die Herzen (ins Fleisch, in die Na-
tur) geschriebenen Gesetze wieder lesbar zu machen, wandert 

heißt: Im Zyklus des Aufstiegs und Verfalls der Kulturen oder 
der kulturellen Systeme gibt es Aufladungen und Entleerungen 
von Bedeutungen, die wieder die Voraussetzung für den nächs-
ten Zyklus bilden. Diese Benjaminsche Theorie des Recycling 
tritt ein in eine europäische Welt des Diskurses, wo das Recy-
cling der Möglichkeit und die Sicherung von Interpretationen 
mit großem Pomp und zum Teil mit kriegerischem Aufwand 
betrieben wird. Die Polemik gegen diese herrschenden Lese-
weisen trägt das Argument vor, daß die richtige Erkenntnis der 
Wahrheit und die korrekte Lektüre der Heiligen Texte unmög-
lich gemacht worden ist. Der Verwaltung der Diskurse und die 
Bürokratie der Wahrheit stößt immer wieder auf diese Vorwür-
fe. Aber auch Revolutionen müssen ihre Lesarten absichern, 
bürokratisieren und sich den Argumenten stellen, die sie einst 
selbst an die Macht gebracht haben. Nur Benjamins Kampf um 
die Unlesbarkeit läßt sich nicht kodifizieren. Wie aber sieht die-
ses Recycling des Lesens (und einer Unmöglichkeit der Deu-
tung) bei Benjamin aus? Wie funktioniert es?

Theorie des Recyclings
Benjamins Konzept eines Recyclings der Überlieferung ope-
riert ganz offensichtlich mit den längst bewährten Elementen 
des abendländischen Recyclings, das stets einen festen Satz kri-
tischer Argumente im Spiel hält. Diese Argumente lauten wie 
folgt:

1. Die Wahrheit verfällt durch Mißbrauch der Sprache; 
2. die Technisierung der Kommunikation zerstreut die Kultur; 
3. die Wahrheitssuche wird zerstört durch Einführung von 
Gerichtsprozeduren; 
4. eine Hoffnung auf eine Wiederbelebung des kulturellen 
Ursprungs tragen allenfalls Barbaren. Klänge dies nicht allzu 
zynisch, so könnte man in diesem Kontext von einem Recy-
cling des Menschen durch Rebarbarisierung sprechen.

Die Geschichte, das Processing dieses Recyclings, erfolgt als 
kontinuierliche Wiedervorlage der Anklageakten in den Dialo-

1 Vgl. hierzu Friedrich Kittler/Manfred Schneider: 
Das Beste, was du wissen kannst. Freuds 
Professorenträume. In: Friedrich Kittier, Manfred 
Schneider, Samuel Weber (Hg.), Diskursanalysen 2: 
Institution Universität, Opladen 1990, S. 129-151.

2 Sigmund Freud, Briefe an Wilhelm Fliess 1887-
1904, Ungekürzte Ausgabe, hg. v. Jeffrey Moussaieff 
Masson. Bearbeitung der deutschen Fassung von 
Michael Schröter. Transkription von Gerhard 
Fichtner, Frankfurt/M. 1986, S. 345 (Brief vom 09. 
06. 1898).

3 Römer 2, 14-15: »Cum enim gentes, quae legem 
non habent, naturali- ter, quae legis sunt, faciunt, 
eiusmodi legem non habentes ipsi sibi sunt lex; 
qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis 
(...).« Die Lesart »Barbaren« für »gentes« wird bei 
Irenaeus in der Abhandlung gegen die Hellenen 
(Adversus Haereticos) eingeführt: »Ohne Papier 
und Tinte haben die Barbaren ihr Heil durch den 
Heiligen Geist in ihr Herz geschrieben.« Bibliothek 
der Kirchenväter Bd. III/IV. Übers, von E. Klebba u. S. 
Weber, München 1912.
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Jahre 1916. Darin erörtert er den biblischen Sündenfall, die Er-
kenntnis des Guten und Bösen, nicht moraltheologisch, son-
dern sprachtheoretisch, nämlich als Abfall von der Namenspra-
che: »Die Erkenntnis, zu der die Schlange verführt, das Wissen, 
was gut und böse sei, ist namenlos.« (II, 152) Über Namen teilte 
die Sprache einst ihr geistiges Wesen selbst mit; der Sündenfall 
stürzte sie in das Unglück, zum Träger einer Bedeutung zwei-
ten Grades zu werden. Dies ist ohne Zweifel eine eigenwillige 
Lesart der paradiesischen Katastrophe. Im Verständnis der jü-
disch-christlichen Tradition überfielen die Welt alle Störungen 
der Kommunikation von der Spitze des babylonischen Turmes 
her. Und einzig die mythische Zerstreuung der ersten Gesell-
schaft in 72 Sprachen bildete danach die Quelle allen weltge-
schichtlichen Unglücks. Allerdings erhob diese Auslegungstra-
dition die Hybris Babylons zur Reprise von Adams Ungehorsam.6 
Dagegen läßt Benjamin bereits im Paradies die Katastrophe der 
Sprache beginnen. Anders als die »bürgerliche Sprachtheo-
rie« wissen will, verhalten sich in der ursprünglichen Sprache 
Wort und Sache nicht zufällig oder konventionell zueinander, 
sondern das »menschliche Wort ist der Name der Dinge« (II, 
150). Diese Menschensprache sprach ursprünglich im Namen 
des Namens. In den Kalender der Verhängnisse schreibt der 
Sündenfall als erstes die Geburt des menschlichen Wortes-. Im 
Wort blieb der Name nicht mehr unverletzt, sondern wurde zur 
Magd der Bedeutungen degradiert. Über Bedeutungen wachen 
die Mächtigen. Und wie Nietzsche in der Genealogie der Moral 
erklärt, entstehen Bedeutungen (Interpretationen) als Akte der 
Macht. In großer Distanz zu jeder mythischen Erzählung über 
die Sprachentstehung will Nietzsche sogar das Namengeben 
selbst als »Herrenrecht« und als »Machtäußerung« verstanden 
wissen. Nicht anders kommt auch die Unterscheidung von Gut 
und Böse in die Welt.7 Benjamins sprachtheoretische Lesart des 
Sündenfalls setzt die Erkenntnis von Gut und Böse hingegen 
als Folge der ersten (linguistischen) Entgleisung. Mit der De-
generation des Namens zum Wort und zum Begriff installiert 
das Verhängnis einmal das »Geschwätz«, wie Benjamin unter 
Berufung auf Kierkegaard sagt, und zum anderen das Gericht. 

in der abendländischen Geschichte durch Recyclings bei Au-
gustinus, bei Luther, bei Rousseau, in der Französischen Re-
volution, in den Revolutionen des 19. Jahrhunderts bis in die 
Theoriekonzepte des 20. Jahrhunderts. Es geht, um dies noch 
einmal zu unterstreichen, prinzipiell um die Wiederherstel-
lung einer ursprünglichen Lesbarkeit. Nur ein Beleg aus dem 
Leviathan von Thomas Hobbes aus dem Jahre 1751. Dort heißt 
es im Hinblick auf die Lesbarkeit des Urtextes, der die Wahr-
heit vom Menschen speichert:

»... daß die Inschriften des menschlichen Herzens, befleckt und 
durcheinander, wie sie durch Heucheln, Lügen, Nachahmen und 
Irrlehren sind, nur von demjenigen gelesen werden können, der 
die Herzen erforscht.«4

Dies ist ein abendländisches Grundmotiv im Prozeß des Wahr-
heitsrecyclings. Gleich welches Unglück die Sprache ruinierte, 
das babylonische oder sophistische, das rationale oder tech-
nische Verhängnis, die Protokolle vermerkten vor allem zwei 
Katastrophen: Erstens wurden die intimen Kontakte der Worte 
mit den Dingen unterbrochen, und zweitens wurde die richti-
ge Interpretation der kanonischen Texte ruiniert. Statt Adams 
Namen, statt Gottes Worten, statt Naturlauten, statt Herzens-
schriften herrschten arbiträre Zeichen. Und immer wieder rich-
teten sich die Hoffnungen auf den guten Barbaren, der die rei-
nen Schriften der Natur im Herzen trägt, wie Paulus sagt, und 
der die Welt durch seine überwältigende Ursprünglichkeit aus 
den Banden des Verfalls befreit. In dieses Recycling einer Kritik, 
die stets ein Ende der Katastrophe versprach, schreibt sich Ben-
jamins Theorie des Verfalls als ein ganz eigenes Modell zugleich 
ein und aus.5

Recycling im Sprachaufsatz
Seine wesentlichen Überlegungen, die an die Argumente Pla-
tons, aber auch an die paulinische Wiederaufbereitung Platons 
anschließen, formulierte Benjamin in dem frühen Aufsatz Über 
Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen aus dem 

4 Thomas Hobbes, Leviathan oder Stoff, Form und 
Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, 
hg. u. eingel. von Iring Fetscher. Übers, von Walter 
Euchner, Frankfurt/M. 1984, S. 6.

5 Zur Theorie des Recyclings vgl. auch meinen 
Aufsatz: Kommunikationsideale und ihr Recycling, 
in: Sigrid Weigel (Hg.), Flaschenpost und Postkarte. 
Korrespondenzen zwischen Kritischer Theorie und 
Poststrukturalismus, Köln, Weimar, Wien 1995, S. 
195-221.

6 Vgl. hierzu: Arno Borst, Der Turmbau von Babel. 
Geschichte der Meinungen über Ursprung und 
Vielfalt der Sprachen und Völker. Bd. 1-4, Stuttgart 
1957-63.

7 Vgl. Abschnitt 2 der Genealogie der Moral, in: 
Friedrich Nietzsche, Sämtliche Werke. Kritische 
Studienausgabe in 15 Bänden, hg. v. Giorgio Colli u. 
Mazzino Montinari, München 1980, Bd. 5, S. 260.
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Er wird dann aber Zug um Zug in Benjamins theoretischer Ent-
wicklung klarer hervortreten: die Hoffnung und Aussicht auf 
die Erlösung von der Hyperkultur der Schrift, des Gesetzes, des 
Geschwätzes und der Zerstreuung durch den Barbaren oder 
durch einen neuen Adam. Dieser neue Adam tritt erst im wei-
teren Umkreis des Sprachessays auf, wo er dann das Amt des 
Philosophen übernimmt, der den Dingen wieder jene einfachen 
Benennungen zurückgibt: »Die Philosophie hat die Idee zu be-
nennen wie Adam die Natur[,] um sie, welche die wiederge-
kehrte Natur sind, zu überwinden.« (Br. 323) Solche Barbaren 
können aber auch die Maske von Künstlern und Schriftstellern 
tragen wie der Apache des Baudelaireaufsatzes (I, 580f.) oder 
der »Menschenfresser« Karl Kraus.

Recycling im Trauerspielbuch
Die Grundzüge der Überlegungen, die im Sprachaufsatz fest-
gehalten sind, kehren in Benjamins Abhandlung Ursprung des 
deutschen Trauerspiels von 1925 wieder. Diese Schrift ist zwar 
viel komplexer und tiefer in einem dokumentarischen Subst-
rat verankert als der Sprachaufsatz, aber - ganz abgesehen von 
der expliziten Wiederaufnahme vieler Motive aus dem Essay 
von 1916 - entwickelt sie die gleiche Konzeption. Hier müssen 
Stichworte genügen. Zunächst unterstreicht Benjamin den Ge-
danken des Recycling. Ausdrücklich erklärt in der berüchtigten 
»Erkenntniskritischen Vorrede« des Trauerspielbuches, daß die 
Philosophie in ihrer Geschichte nur »ein Kampf um die Dar-
stellung von einigen wenigen, immer wieder denselben Worten 
- von Ideen« (II, 217) gewesen ist. Solche Ideen sind aber nicht 
Kondensate von empirischen Mengen, also »Durchschnitte« (II, 
215), sondern ewige Wesenheiten wie Gestirne (II, 214). Daher 
läge die Aufgabe des Philosophen darin, diese Ideen zu benen-
nen, ihren Namen aufzurufen. Als Vater solcher Philosophie 
nennt Benjamin nicht an erster Stelle Platon, sondern Adam: 
»Wie die Ideen intentionslos im Benennen sich geben, so ha-
ben sie in philosophischer Kontemplation sich zu erneuern.« (I, 
217) Der Forscher hingegen, die kritische Gegenfigur des Phi-
losophen, der Historiker, oder wenn man will: Adam nach dem 

Schließlich bildet die dritte Wirkung des Sündenfalls das, was 
auch in der traditionellen Erzählung auf den babylonischen 
Hochmut folgt: die Zerstreuung der Sprachen und Völker. Ben-
jamin trägt in seinem Kommentar zur paradiesischen Katastro-
phe eine völlig neue Version der christlichen und platonischen 
Kritik der Tradition vor: Im Auge Platons brachte der sophisti-
sche Sprachmißbrauch vier negative Folgen in die Welt: 1. die 
Schrift/das Medium; 2. die Tribunalisierung der Wahrheit; 3. 
das Zeichen/das Geschwätz und 4. die Zerstreuung.8 Ganz ana-
log argumentierte Paulus in seiner Polemik gegen die jüdische 
Lesart des Gesetzes: 1. Das Gesetz (der Buchstabe) tötet, der 
Geist macht lebendig; 2. der Geist ist das Medium, und nicht die 
Schrift; 3. Christus ist das Ende des Gesetzes; 4. allenthalben 
warnt er vor dem »Geschwätz« der Juden (sermo malus: Epheser 
4, 29; vaniloquv. Titus 1, 10).

Alle diese kritischen Motive trägt auch Benjamins Sprachauf-
satz vor. 1. Zum Medium: Durch den Sündenfall wurde das Wort 
ein »äußerlich mitteilendes«, ein »Mittel« und »bloßes Zeichen« 
(II, 153). 2. Zur Tribunalisierung: »Die Unmittelbarkeit (...) der 
Mitteilbarkeit der Abstraktion ist im richterlichen Urteil gele-
gen« (II, 154). 3. Zur Konventionalität des Zeichens und zum 
Geschwätz: »Diese (...) Abstraktion stellte sich richtend ein, als 
im Sündenfall der Mensch die Unmittelbarkeit (...), den Namen, 
verließ und in den Abgrund (...) des eitlen Wortes verfiel, in den 
Abgrund des Geschwätzes« (II, 154). 4. Zur Zerstreuung: »Nach 
dem Sündenfall, der in der Mittelbarmachung der Sprache den 
Grund zu ihrer Vielheit gelegt hatte, konnte es bis zur Sprach-
verwirrung nur noch ein Schritt sein.« (II, 154) Und schließlich 
die Rettung des ursprünglichen Textes: Sie kann einzig durch 
die Wiederherstellung der Uninterpretierbarkeit gesichert wer-
den: »Es ist nämlich Sprache in jedem Falle nicht allein Mittei-
lung des Mitteilbaren, sondern zugleich Symbol des Nicht-Mit-
teilbaren.« (II, 156)

Nur ein Gedanke, der im paulinischen Recycling der platoni-
schen Schrift- und Gerichtskritik auftauchte, fehlt hier noch. 

8 Vgl.: Jacques Derrida, La dissemination, Paris 1974; 
sowie: Wolfgang Wieland, Platons Schriftkritik und 
die Grenzen der Mitteilbarkeit, in: Literatur und 
Philosophie, hg. v. Volker Bohn, Frankfurt/M. 1987, 
S. 24-44.
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Allegorie ist ein seelenlos und mitteilungsunfähig gewordener 
Rest jenes Prozesses der begrifflichen Durchdringung, des glei-
chen Prozesses, der sich auch in der Gerichtsstruktur der anti-
ken Tragödie zu erkennen gibt. In dem Maße, wie die Allegorien 
nur noch als materielle Reste einer vergessenen Kultur in die 
Sprache einer späteren Zeit hineinragen, findet der Philosoph 
Gelegenheit, den Ruinen, den Trümmern des Ursprünglichen 
ihren Namen zurückzugeben. Wie die Ruine sind auch die zer-
borstene Sprache und die im Druck materialisierte Schrift vir-
tuell in jenen Urzustand zurückgekehrt.

»Dergestalt wird die Sprache zerbrochen, um in ihren Bruch-
stücken sich einem veränderten und gesteigerten Ausdruck zu 
leihen. (...) Die zertrümmerte Sprache hat in ihren Stücken auf-
gehört, bloßer Mitteilung zu dienen und stellt als neugeborner 
Gegenstand seine Würde neben die der Götter, Flüsse, Tugen-
den und ähnlicher, ins Allegorische hinüberschillernder Natur-
gestalten.« (I, 382)

Im Trauerspielbuch also setzt eine Wiedereinsammlung der 
großen Zerstreuung ein, die die Welt durch Mitteilung, Be-
griff und Urteil erlitten hat.

Damit wurden im Konzept des Trauerspielbuches zwei gro-
ße Bausätze des Recyclings umrissen: die Verfallsmacht des 
Sprach- bzw. des Schriftzeichens sowie die Zerstreuung. Hin-
zu kommen noch das Gericht und das Geschwätz, sie bilden 
einander zugeordnete Mächte des Verfalls:

»Wissen um Gut und Böse ist also Gegensatz zu allem sach-
lichen Wissen. (...) im Grunde [ist es] nur Wissen vom Bösen. 
Es ist ›Geschwätz‹ (...). Als der Triumph der Subjektivität und 
Anbruch einer Willkürherrschaft über Dinge ist Ursprung aller 
allegorischen Betrachtung jenes Wissen.«

Und dann wenige Zeilen weiter heißt es: »Die abstrakten Spra-
chelemente aber wurzeln im richtenden Wort, dem Urteil.« 

Fall, er »disponiert die Welt zu der Zerstreuung im Bereiche der 
Idee, indem er sie von innen in Begriffe aufteilt« (I, 212). So faßt 
bereits die »Vorrede« auf engstem Raum alle wesentlichen Ge-
danken und Motive zusammen. Es geht aber, wie Benjamin in 
seinem berühmten Brief an Florens Christian Rang vom 9. De-
zember 1923 schreibt, um eine durch seine Ideenlehre gedeckte 
»Interpretation historischer und heiliger Texte« (Br. 323).

Zerstreuung ist nun der linguistische Zustand der Welt, der 
sich im barocken Trauerspiel zu erkennen gibt. Allein die Kunst 
vermochte so etwas zu bewahren wie die Erinnerung an einen 
Stand der Sprache vor dem Sündenfall und vor dem Absturz ins 
Mediale. Daher auch kann Benjamin im Essay Die Aufgabe des 
Übersetzers von 1923 so dezidiert erklären, daß das Wesen des 
Kunstwerkes nicht Mitteilung ist (IV, 9 ff.). Allerdings erweist 
sich der Stand der Erinnerung an diesen frühen Zustand der 
Sprache im barocken Trauerspiel als ruinös. Die Allegorie der 
Ruine ist ihr Emblem. In der Ruine ist die »Physiognomie der 
Natur-Geschichte«, die Geschichte nach dem Sündenfall, in der 
alle Natur und Kreatur entstellt wurden, wirklich gegenwärtig. 
In seiner Erörterung, die er der Allegorie der Ruine widmet, er-
neuert Benjamin dann wieder alle wesentlichen Argumente des 
Recyclings. Allerdings findet er in der Ruine nur die Bilder und 
Argumente der ursprünglichen Katastrophe im paradiesischen 
Sündenfall wieder. Die Ruine ist nämlich kein Zeichen, das das 
eigene Wesen mitteilte, vielmehr steht sie - der Intention des 
Allegorikers nach - für etwas anderes: »Und zwar prägt, so ge-
staltet, die Geschichte nicht als Prozeß eines ewigen Lebens, 
vielmehr als Vorgang unaufhaltsamen Verfalls sich aus.« (I, 353) 
Dieses Schicksal verbindet die Ruine mit allen anderen Allego-
rien des Barockzeitalters. Aber anders als die übrigen Allegorien 
teilt sie ihr Schicksal mit. Die Ruine tritt hervor als Produkt des 
Gerichts-Prozesses, denn durch sie hat ein Gericht gesprochen, 
das Gericht des Sündenfalls: »Diejenige Natur aber, in welche 
das Bild des Geschichtsverlaufes sich eindrückt, ist die gefalle-
ne.« (II, 356) Und schließlich gehört die Ruine als Trümmer-Bild 
in das Reich der Zerstreuung und Desorganisation. Die barocke 
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Die Allegorie der Auferstehung, der Neugeburt, der Erlösung ist 
für Benjamin nun aber die Wiederkehr des Barbarischen. Die-
se Wiederkehr stellte sich im Kontext des Sprachessays nur my-
thisch her: Adam müßte ins Paradies zurückkehren, die Schuld 
müßte getilgt sein, das Gericht über Gut und Böse geschlossen, 
die Zerstreuung eingesammelt werden. Im Trauerspielbuch 
hingegen gibt Benjamin dieser Version der Rückkehr eine pros-
pektive Wendung: Der adamitische Philosoph tut sein Werk als 
Genosse einer Spätzeit, er führt die zersprengte und zerstreute 
Welt der Zeichen und Dinge durch Benennung der Ideen we-
nigstens virtuell wieder zusammen. Der Philosoph jedoch ist 
nicht der Barbar und Träger der Hoffnung, sondern lediglich 
ein Schatten Adams. Der Barbar hingegen bewohnt die Ruine. 
Aus ihr tritt er hervor, um auf der zersprengten Welt einen neu-
en Anfang zu inszenieren. Auch im Trauerspielbuch ist die Rol-
le des Barbaren lediglich skizziert. Nur in einem Schema zum 
ungeschriebenen Schluß des Werkes (I, 920) hat ihm Benjamin 
einen Platz eingeräumt, den er dann erst in einem späteren De-
sign der Theorie endgültig einnehmen wird. Dieser ungeschrie-
bene Schluß sollte eine »Theorie der Verfallszeiten« formulie-
ren. Gedankensplitter dazu fanden Eingang in den Abschnitt 
»Barock und Expressionismus« der Vorrede. Das Konzept die-
ses Schlusses gliedert ein geplantes Schlußkapitel mit der Über-
schrift »Theorie der Verfallszeiten« in drei Unterabschnitte a. 
der »Begriff der Rettung«, b. das Kunstwollen, ein Begriff, der 
aus Alois Riegls Buch über die Spätrömische Kunstindustrie9 

stammt, das Benjamin - neben Carl Schmitts Büchern - zu den 
methodischen Vorbildern seiner Abhandlung zählte (VI, 219). 
Unter Punkt c schließlich wollte Benjamin das »Stückwerk«, wie 
es heißt, als »letztes Wort der Welt-Geschichte« analysieren. Zu 
diesem letzten Wort gehört die Barbarei (I, 920). Der Barbar ist 
nach diesem Konzept tatsächlich der erste Bewohner der Rui-
ne, nachdem sie von ihren letzten Bewohnern, den Saturntie-
ren, verlassen worden ist (I, 355). Der Barbar bewohnt die Ruine, 
während der philosophische Leser die Allegorie mit dem Sinn 
ihres Ursprungs belehnt. Der Barbar ist hier selbst eine allego-
rische Figur. Entscheidend an diesem Gedanken, der an die alte 

(I, 407) Was also der Ruine eignet, ist die Wahrheit dieses 
Schicksals der Dinge und der Worte. Nicht der Name und die 
Benennung, sondern die Mitteilung und Beurteilung. Ver-
schärft wird dieser Prozeß der Materialisierung der Zeichen 
und Dinge durch einfache und zweifache Verdopplung ih-
res verfälschten Wesens: durch Schrift und Druck. Hier tritt 
das vierte Element hervor, das zum platonischen Bausatz 
der Kritik der Schrift und des forensischen Betriebs gehört: 
das Mediale. Über diese vier Elemente aus dem Fundus der 
abendländischen Fundamentalkritik: Konventionalität des 
Zeichens, Gericht/Geschwätz, Medialisierung, Zerstreuung, 
prozessiert Benjamin das Recycling der Allegorie und der 
Kunst.

Wenn nun also der Philosoph in der Lage ist, durch Benennen, 
durch Rückgabe des Namens die Allegorie wieder in jenen Zu-
stand zurückzuversetzen, aus dem sie herausgerissen wurde: 
als Rest, Zerstreuung, Ruine, als Zeichen primärer Lesbar-
keit und Uninterpretierbarkeit, dann stellt sich die Frage, ob 
es eine Kraft, ein Zeichen, ein Subjekt gibt, die selbst in der 
Lage wären, aktiv im Raum der Geschichte, oder vielmehr: 
im Zeit- und Schicksals- Raum, den die Theorie eröffnet, eine 
solche rettende Wirkung zu entfalten. Anders gefragt: Wer 
ist die Figur oder wer trägt das Potential der »Wiedergeburt«, 
von der Benjamin spricht, innerhalb der Konstruktion des 
Buches selbst? Die Antwort auf diese Frage gibt ein Gedanke, 
der ebenso christlich wie hegelianisch ist: Der Ort der christ-
lichen Erlösung, der immer wieder im barocken Kontext be-
schworen wird, ist die Schädelstätte Golgatha. An gleicher 
Stelle findet bekanntlich auch der Triumph des absoluten 
Geistes statt. Wo Christus (als zweiter Adam) seine Verhei-
ßung wahrmachte, öffnet sich der Schauplatz, auf dem sich 
Hegels Phänomenologie des Geistes selbst erscheinen sieht. 
Im Zitat Golgathas erarbeitet sich die in die Zerstreuung der 
Sprachen und Dinge entstellte Welt der Barockliteratur ihre 
Hoffnung auf eine Neugeburt, die sich ganz gleich aus den al-
ten Elementen ergibt (I, 405 f.).

9 Alois Riegl, Spätrömische Kunstindustrie, Wien 
1901. Nachdruck der zweiten Auflage (Wien 1927), 
Darmstadt 1992.
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gemacht hat: Damals wurde der Name durch die Verwandlung 
ins Wort der Einmaligkeit beraubt. 3. Die Zerstreuung: Wie einst 
die Sprache werden die Kunstwerke im Gefolge der technischen 
Zertrümmerung der Aura in die Welt zerstreut. Der Begriff der 
Zerstreuung, der so eng mit der biblischen und platonischen 
Kritik verbunden ist, gewinnt in der Moderne und zumal bei 
Benjamin neue Kraft. Denn nun sind nicht nur die Sprachen 
und Völker, die Worte und Gedanken, sondern auch die Be-
wußtseine zerstreut:

»Die Rezeption in der Zerstreuung, die sich mit wachsendem 
Nachdruck auf allen Gebieten der Kunst bemerkbar macht und 
das Symptom von tiefgreifenden Änderungen der Apperzeption 
ist, hat am Film ihr eigentlichstes Übungsinstrument.« (I, 505)

So produzieren die Technik und ihr Effekt, die Zerstreuung, eine 
Wiederholung, ein negatives Recycling der paradiesischen (und 
babylonischen) Katastrophe. 4. Die Hypertrophie des Gesetzes/ 
das Geschwätz: Auch die Anklage des Sprachessays gegen die 
Tribunalisierung, gegen die ewige Richterschaft der Sprache, 
die mit der Differenz von Gut und Böse ihren Anfang genom-
men hat, kehrt im Kunstwerkanfsatz wieder. Die Anklage wird 
sogar radikalisiert. Danach verwandelt sich die photographier-
te Welt in einen Tatort, und die »photographischen Aufnahmen 
beginnen bei Atget, Beweisstücke im historischen Prozeß zu 
werden« (I, 485). Das Publikum hat inzwischen das Gericht, die 
allgegenwärtige juridische Struktur, in eine des permanenten 
Tests und der unaufhörlichen Examinierung transformiert.11 So 
verläuft das Recycling der Katastrophe (und der »Neugeburt«). 
Wie aber soll unter technischen Bedingungen eine Rettung, 
eine Wiederauferstehung, eine Neugeburt gedacht werden? 
Jetzt schlägt definitiv die Stunde des Barbaren. Wie im Konzept 
zu einem Schlußkapitel des Trauerspielbuchs läßt Benjamin den 
Barbaren in einer Reflexion über die - mit Riegl zu sprechen: 
»sogenannten« - Verfallszeiten auftreten. Das Modell einer sol-
chen Verfallszeit lieferte dem abendländischen historischen 
Bewußtsein das späte Rom. Es war die römische Dekadenz, die 

Hoffnung auf Rettung durch die Barbaren anknüpft, ist die Dif-
ferenz: Die Mission von Benjamins Barbaren, des alter ego des 
Philosophen, ist nicht die Wiederherstellung der Lesbarkeit der 
Welt10; der hat vielmehr die Unlesbarkeit der zum Zeichen dege-
nerierten Allegorie sicherzustellen, indem er sie der Natur und 
der Sprache zurückgibt. Die Revision der falschen Lesarten, die 
die »Herren der Bedeutungen« (I, 384) erzwingen, versetzt die 
Welt zurück in einen Zustand allererster Lesbarkeit: der Zu-
stand der Uninterpretierbarkeit.

Theorie des Barbaren
Bereits die Vorrede des Trauerspielbuches macht auf die Bezüge 
zwischen der Allegorie des Barock und Tendenzen des literari-
schen Expressionismus aufmerksam. Beides sind Epochen des 
»unablenkbaren Kunstwollens«. (I, 234f.) In Benjamins Aufsatz 
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbar-
keit (193 5 ff.) treten dann der Film und die Dada-Kunst an die 
(System-)Stelle der Allegorien aus dem Trauerspielbuch. Am 
Film und in der Dada-Bewegung zeichnet sich der extreme Sta-
tus der Kunst ab; sie repräsentieren und erzeugen den moder-
nen Zustand der Zertrümmerung und Zerstreuung. Dada er-
zeugt im Medium der Kunst und Literatur jene Effekte, die das 
Publikum im Film sucht: »Die derart, zumal in den sogenann-
ten Verfallszeiten, sich ergebenden Extravaganzen und Krudi-
täten der Kunst gehen in Wirklichkeit aus ihrem reichsten Kräf-
tezentrum hervor.« (I, 501) So kehrt im Prinzip die gedankliche 
Konstruktion des Trauerspielbuches wieder. Nur stichwortartig 
seien die Elemente erwähnt, die sich als Recycling der frühe-
ren Gedanken und zugleich als Recycling des abendländischen 
Recyclings überhaupt lesen lassen:

1./2. Das Zeichen/das Mediale: Die technische Reproduktion 
hat das Kunstwerk aus seiner auratischen Einmaligkeit geris-
sen. Indem die Vervielfältigung »an die Stelle seines einmali-
gen Vorkommens sein massenweises« (I, 477) setzt, wiederholt 
sie jene technische Umcodierung der Sprache, die den adami-
tischen Fall, den Fall des ersten Barbaren namens Adam aus-

10 Vgl. Flans Blumenberg, Die Lesbarkeit der Welt, 
Frankfurt/M. 1981.

11 Das Motiv des Geschwätzes als Zustand der 
Moderne findet sich zudem in allen literarischen 
Essays Benjamins: im Proust-Aufsatz, GS II, S. 315; 
im Walser-Aufsatz II, S. 320; im Kraus-Aufsatz II, S. 
365.
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Daß diesem Barbarischen, sozusagen dem in die Masse ver-
streuten Adam, die Rettung in der aktuellen Epoche des Verfalls 
zugetraut wird, geht weniger aus den knappen Bemerkungen 
des Kunstwerkaufsatzes hervor als aus den Überlegungen zum 
positiven Barbarentum, die sich in Benjamins Essay Erfahrung 
und Armut aus dem Jahre 1933 niedergelegt finden. Auch dies 
ein Text über das Recycling. Nur zwei Punkte sollen hier her-
vorgehoben werden: Wieder schreibt Benjamin der Technik zu, 
daß sich zwar ein ungeheurer Ideenreichtum, eine zerstreute 
Masse von Stilen und Weltanschauungen angesammelt hat; 
diese Fülle bedeutet aber nicht wirklich eine Wiederbelebung, 
sondern eine Galvanisierung, nämlich ein künstliches, tech-
nisch induziertes Zucken. Die paradoxe Lage der Moderne, der 
Reichtum an Gütern und die Armut an Erfahrung, bezeichnet 
Benjamin als neues Barbarentum. »Denn wohin bringt die Ar-
mut an Erfahrung den Barbaren? Sie bringt ihn dahin, von vorn 
zu beginnen; von Neuem anzufangen; mit Wenigem auszukom-
men; aus Wenigem heraus zu konstruieren (...).« (II, 215)

Richtig pointiert, läßt sich dieser Gedanke so lesen: Nicht das 
Barbarische schafft das Neue, sondern das Neue trägt immer die 
Zeichen des Barbarischen. Das Barbarische verwaltet das Inven-
tar des Recyclings. Freilich stattet Benjamin die Künstler unter 
diesen Barbaren und deren Werke keineswegs mit furchterregen-
den Zügen aus: Die Geschöpfe des Schriftstellers Paul Scheerbart 
»reden bereits in einer gänzlich neuen Sprache« und tragen - um 
aller Menschenähnlichkeit zu entgehen - »entmenschte« Namen 
wie die Kinder der russischen Revolution (II, 216). Eine andere 
barbarische Figur erblickt Benjamin in Karl Kraus, den er ein 
»Geschöpf aus Kind und Menschenfresser« nennt oder auch: ei-
nen »Unmensch(en), ein(en) neuen Engel« (II, 367). Kraus verei-
nigte in sich die Fähigkeit des adamitischen Namengebens mit 
allen Eigenschaften und Kräften, denen Benjamin im Recycling 
der paradiesischen und babylonischen Katastrophe die Neu-
schöpfung des Paradieses selbst zutraute: als eine Reinkarnati-
on der barocken Allegorie, als Widersacher der Technisierung 
des Wortes, als geschworener Feind einer richterlichen Sprache; 

den Barbaren Germaniens den Weg in das große Reich ebnete. 
Auf ganz andere Weise entwickelt Nietzsche den Gedanken ei-
ner barbarischen Invasion in der Geburt der Tragödie, die Benja-
min im Trauerspielbuch in anderem Zusammenhang anführt (I, 
386). Die wilde Schar der dionysischen Gefolgschaft erschreck-
te nach Nietzsche die apollinische Welt Griechenlands wie ein 
Sturm der Barbaren; aber sie bewirkten auch eine Erneuerung, 
denn das Apollinische war nur durch ein Vergessen dieses Bar-
barischen zur Herrschaft gelangt. Durch die dionysische Inva-
sion erfolgte eine Erneuerung: »Das Individuum mit allen sei-
nen Grenzen und Maassen, ging hier in der Selbstvergessenheit 
der dionysischen Zustände unter und vergass die apollinischen 
Satzungen.«12 Eine absolute Unmittelbarkeit überzieht das Sei-
ende: Die Menschen vergessen in der dionysischen Ektase das 
Sprechen, während die Tiere zur Artikulation gestimmt wer-
den. (Auch hier finden sich alle vier Elemente des Recyclings: 
Erneuerung der Sprache, Auflassung des Gesetzes, Ende der 
Zerstreuung, Rückkehr zu »natürlichen« Medien, Barbarisie-
rung.) Doch es gibt nicht nur antike Wiederkehr, sondern auch 
moderne Recyclings des Dionysischen. Nietzsche verglich die 
Wiederkehr der dionysischen Tragödie mit der barbarischen 
Erneuerung des deutschen Mythos durch Wagner.13 Benjamin 
richtet seinen Blick genauer auf die Renaissancen durch Krisen. 
Die »Erschütterung der Tradition« durch die Reproduktions-
technologien ist »die Kehrseite der gegenwärtigen Krise und Er-
neuerung der Menschheit« (I, 478) Den Humus für die Erneue-
rungen liefern stets die Dekadenzperioden. Das 17. Jahrhundert 
erlebte seinen Absturz ebenso als Reprise des römischen Falls 
wie die Menschen der Krisenzeiten während und nach dem 
ersten Weltkrieg. So erklärt Benjamin kurz und bündig über die 
Barbarei in den Dekadenzepochen der Kunst:

»Die derart, zumal in den sogenannten Verfallszeiten, sich erge-
benden Extravaganzen und Kruditäten der Kunst gehen in Wirk-
lichkeit aus ihrem reichsten historischen Kräftezentrum hervor. 
Von solchen Barbarismen hat noch zuletzt der Dadaismus ge-
strotzt.« (I, 501)

12 Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie aus 
dem Geiste der Musik, in: ders., Sämtliche Werke, a. 
a. O., Bd. 1, S. 41.

13 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, S. 128 f.
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zu gehören das Ende der Poesie, der Mißbrauch der Rhetorik, 
der Verlust substantieller Philosophie zugunsten von Fakten-
sammlungen. Die neue Epoche tritt dann jedoch auf den Plan, 
wenn jene zweite Barbarei um sich greift, die Vico die »Barbarei 
der Reflexion« nennt.15 Diese Wissenschaft zyklischer Erneue-
rung und Neugeburt steht in so reicher Beziehung zur Kritik der 
Reflexion, die Benjamin im zweiten Kapitel des Baudelairebu-
ches vorträgt, daß wenigstens ein Seitenblick darauf fallen soll. 
Im Abschnitt 159 der Scienza Nuova erörtert Vico das phono-
logische Repertoire der barbarischen Sprachen. Sie sind reich 
an Diphthongen. Diese Gegebenheiten der Sprache setzt er in 
Beziehung zur intellektuellen Ausstattung junger Leute, die von 
lebhaftem Gedächtnis und feurigem Genie sind. So charakte-
risiert sich ein phylogenetischer Zustand des Menschengeistes, 
den Vico die »Barbarei der Verstandeskräfte« nennt.16 Sowohl 
die barbarische Sprache als auch die barbarischen Verstandes-
kräfte tragen alle Potentiale der Erneuerung in sich. Nur kurz 
sei hier der Bezug zu Benjamins Bemerkungen über die Reste 
der onomatopoetischen Sprache in seiner Lehre vom Ähnlichen 
hergestellt (II, 204ff.). Der Barbar legt ja auch durch seinen Na-
men Zeugnis ab von der linguistischen Frühzeit der Onomato-
poesie.

Wichtiger ist eine andere Verbindung zu Vico. Im Anschluß an 
Freud und Bergson diskutiert Benjamin im zweiten Teil des 
Baudelairebuches jene Gedächtniswirkung, die der Chock aus-
löst. Nach Freud verfügt das Bewußtsein über kein Gedächtnis, 
sondern alle Gedächtnisoperationen erfolgen unbewußt. Eben-
so nach Freud hinterlassen bevorzugt solche Eindrücke eine tie-
fe Spur, die niemals zu Bewußtsein gelangt sind. Diese Überle-
gungen führen Benjamin zu dem Urteil, daß die Chockabwehr 
eine »Spitzenleistung der Reflexion« darstellt. Hingegen inven-
tarisiert die vom Bewußtsein dirigierte Chockabwehr jedes Er-
eignis, indem sie »dem Vorfall auf Kosten der Integrität seines 
Inhaltes eine exakte Zeitstelle im Bewußtsein anweist« (I, 615). 
In diesen Zusammenhang fügt sich Benjamins Bemerkung aus 
dem Kunstwerkaufsatz, wonach das Erlebnis des Arbeiters an 

schließlich versuchte Kraus ja »die Rechtsordnung selbst in An-
klagezustand zu versetzen« (II, 349).

Benjamin und Vico
So also ließe sich die Physiognomie des Retters beschreiben, 
auf die, wie Benjamin sich ausdrückt, »das Licht vom Schöp-
fungstage« (II, 345) fällt. Bei aller Aufmerksamkeit für die mar-
xistische Lehre von der Auflösung der sozialen und kulturel-
len Bande durch die Entwicklung der Produktivkräfte bleibt 
Benjamin in seinen Träumen von einer Wiedergeburt der pa-
radiesischen Sprache auf Distanz gegenüber jeder politisch 
organisierten Wiedereinsammlung der Ruinen. Als Feind der 
abendländischen Geschichts-Narration sah er keine Evolution, 
sondern Schleifen und Wiederholungen als Struktur des Histo-
rischen. Dank dieser Sonderstellung innerhalb des Recyclings 
und seiner verschiedenen Ausprägungen rückt Benjamin in 
eine besondere Nähe zu einer anderen, vielleicht der einzigen 
Theorie des Recyclings, die selbst keinen Anteil an dieser Wie-
derkehr zu nehmen versucht: Das ist Giambattista Vicos Scien-
za Nuova (seconda) aus dem Jahre 1730 (2. Auflage 1744). Merk-
würdigerweise hat Benjamin nirgends auf dieses Werk Bezug 
genommen. Dabei verbinden ihn mit Vico gleich zwei wichtige 
Gedanken, die auch beide im Barbaren-Motiv wurzeln. Dies 
spielt in den Sachverhalt hinein, daß auch Vicos zyklische The-
orie die Elemente Sprache, Schrift, Zerstreuung, Gesetz in einer 
Logik zusammenschließt.14 Diese Ordnungen (Vicos Begriff) 
bildeten sich am Ende der ersten und zweiten barbarischen Pe-
riode der europäischen Kulturen jeweils charakteristisch um. 
Das erste Finale eines ersten barbarischen Zeitalters wird durch 
das Ende des zweiten Punischen Krieges markiert. Um 200 vor 
Christus beginnt, wie Vico sich in Anlehnung an Herodot aus-
drückt, das Zeitalter der Menschen. Zuvor herrschte das barba-
rische heroische Zeitalter, das eine vorbegriffliche, vorgesetz-
liche, vorschriftliche Ordnung kannte. Indem jede Kultur also 
einmal in das Stadium des Menschen eintritt, bewegt sie sich 
unweigerlich auch wieder auf eine Phase des Verfalls zu, die 
sich unter den üblichen Dekadenz-Symptomen einstellt: Hier-

14 Vgl. hierzu vor allem die Einleitung zum vierten 
Buch, wo die drei Zeitalter der Götter, der Heroen 
und Menschen anhand von acht Parametern 
beschrieben werden. Zu ihnen zählen Sprache, 
Schrift, Gesetz. Ich verweise auf folgende Ausgabe: 
Giovanni Battista Vico, Prinzipien einer neuen 
Wissenschaft über die gemeinsame Natur der Völker. 
2 Teilbände. Übersetzt von Vittorio Hösle und 
Christoph Jermann. Hamburg 1990, S. 492 ff.

15 Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft, a. a. O., 
§ 1106, S. 604.

16 Vico, Prinzipien einer neuen Wissenschaft, a. a.O., 
§ 159, S. 96f.
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sigkeit dankt jedoch die Theorie die Möglichkeit, der Interpre-
tation abzuschwören. Das hat eine große Verführungsmacht. 
Bekanntlich vergleicht Benjamin das Reich der Ideen, die intel-
ligibel, aber nicht interpretierbar sind, den Monaden oder dem 
Sternenhimmel. Wie der Sternenhimmel enthält das Reich der 
Ideen unendliche Mengen von einzelnen Sternen/Ideen, aber 
sie bilden kein Syntagma, keine Bedeutungshaufen, keine se-
mantischen Felder, keine Texte. Sie sind lesbar, aber nicht ver-
ständlich. Tatsächlich ist der Sternenhimmel, wie der Traum, 
keine Mitteilung. Und selbst wenn es eine Astrologie und eine 
Traumdeutung gibt, so wird dort nichts über einen intentiona-
len Charakter der Sterne oder der Träume behauptet.

Hier am Ende wäre also die Antwort auf die Frage zu geben, wo-
durch Benjamins Theoriekonstruktion, das Design seines Kon-
zeptes, diese besondere Macht entfaltet, die Verführungsmacht 
und fortwirkende Faszination. Der erste Teil der Antwort knüpft 
an die theoretischen Bemerkungen des Anfangs an: Auch Ben-
jamin kommt in seiner eigenen Theorie vor. Aber er blieb bis-
lang unentdeckt. Maskiert verbirgt er sich in seinem eigenen 
Diskurs als Barbar der Interpretation, als wilder nackter Be-
wohner der Ruinen des Bedeutens. Auch Adam war vor der Er-
kenntnis des Guten und Bösen nackt. Die Nacktheit vor der In-
terpretation läßt sich vielleicht für alle zurückgewinnen. Doch 
nichts daran verspricht eine Rückkehr ins Paradies. Benjamins 
sehr zurückhaltende Feier des Barbarischen hat wenig zu tun 
mit den lautstarken Dithyramben Nietzsches und seiner Selbst-
proklamation als Erlöser der Welt von der Sokratischen Moral. 
Benjamin tritt unerkennbar ein in den Zirkel der platonischen 
Recyclings; er kann sich nicht einer Revolution anschließen, die 
alle Ruinen beseitigt. Heißt es doch in der Geburt der Tragödie: 
»Ein Sturmwind packt alles Abgelebte, Morsche, Zerbrochene, 
Verkümmerte, hüllt es wirbelnd in eine rothe Staubwolke und 
trägt es wie ein Geier in die Lüfte.«17 Von ganz anderer Art ist 
der Sturm aus dem X. Abschnitt der Geschichtsphilosophischen 
Thesen. Dieser Sturm weht vom Paradiese her und treibt den 
Engel der Geschichte unaufhaltsam in die Zukunft, »während 

der Maschinerie und das Erlebnis des Zuschauers im Film der 
Chock ist (I, 503). Nur zu offensichtlich ist der Bezug, der zwi-
schen Vicos »Barbaren der Reflexion« und Benjamins »Barba-
ren der Chocks« oder auch dem Barbaren der Dada-Kunst (I, 
501) besteht. Sie alle beziehen ihre intellektuelle Verfassung aus 
einer Hypertrophie der Reflexion und der Verstandeskräfte. Der 
Kontakt zum Gedächtnis und der Vergangenheit ging jedoch 
verloren. Diese Belege geben zu erkennen, in welcher Weise 
Benjamin mit seinen Überlegungen zum Kultur-Verfall durch 
Technik und Medien und zur »Erneuerung der Menschheit« in 
ein Recycling von theoretischen Figuren ein- tritt, die sich be-
reits im abendländischen Processing solcher Wiederholungen 
und Neugeburten des Diskurses bewährt hatten.

Barbar der Bedeutungen
Der beherrschende Gedanke Benjamins ist daher - trotz vieler 
eindrucksvoller Gegenargumente - der Gedanke der Kontinu-
ität. Keiner kontinuierlichen geschichtlichen Zeit, sondern ei-
nes Kontinuums der Wesen, Ideen, Zeichen. In der empirischen 
Welt und auch in der philosophischen Welt läßt sich solche Kon-
tinuität aber nur durch ein platonisches Recycling haben. Ein 
Denken in Trümmern, in Fragmenten, Zerstreuungen, Allego-
rien, Chockerlebnissen zahlt lediglich diesen Preis, um in jenes 
Kontinuum des Gedächtnisses, des absoluten Gedächtnisses 
der Ideen und des Subjekt-Gedächtnisses des Unbewußten, 
einzutauchen.

Tatsächlich wird aber auf diese Weise ein Gewinn erzielt, der in 
der überwältigenden Benjamin-Literatur nur eine geringe Rolle 
spielt. Das Kontinuum, wie Benjamin es setzt, ist differenzlos. 
Das von ihm so emphatisch angeführte Paradigma der Proust-
schen memoire involontaire, wo die Vorfälle ohne Zeitindex, 
dafür aber in voller Integrität aufbewahrt werden, unterstreicht 
das, denn ebendiese Erinnerungen verweisen bei Proust einzig 
auf die zweite Welt eines Seins außerhalb der Zeit und außer-
halb des Bewußtseins. Die »Welt im Stand der Ähnlichkeit« (II, 
320) ist eine reiche, aber differenzlose Welt. Dieser Differenzlo-

17 Nietzsche, Die Geburt der Tragödie, a. a. O., S. 132.
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der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst« (I, 698). 
Die Ruinen, die zerstreute Kultur, die namenlose Sprache, die 
Trümmer des Verfalls gelten Benjamin nicht als Rest und Abfall, 
sondern als von der historischen Last des Bedeutens erlöste Zei-
chen, die nicht in das Recycling der Bedeutung zurückkehren, 
sondern sich irgendwann vielleicht wieder in die verlorene Aura 
hüllen. Die Devise dieser paradoxen Welterneuerung heißt: Die 
Welt unlesbar machen, um sie einer ursprünglichen Lesbar-
keit zurückzugeben. Aber diese Lesart der Geschichte ist selbst 
wieder die unlesbar gemachte Erkenntnis, daß die Barbaren, 
die die Ruinen der zerstörten Kultur bewohnen, nichts anderes 
sind als Maschinen.

Im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit und im Zeital-
ter der immateriellen Kommunikation, im Zeitalter einer kul-
turellen Endzeit der Maschinen gibt es weiterhin Texte. Es gibt 
weiterhin die Mythen, die uns tragen. Sie sind nicht durch Ma-
schinen zu ersetzen. Das sage ich, wenn ich mich auch vielleicht 
am Ende nur noch in der Gesellschaft von Theologen und nicht 
mehr in der von Medientheoretikern wiederfinde. Es genügt 
jedoch, daß wir diese Texte haben, daß sie zugänglich bleiben. 
Jeder Besitzer einer Bibliothek kann das bestätigen. Es genügt, 
daß die Texte da sind. Das Deuten ist den Büchern und Texten 
unnötig, wenn auch nicht schädlich. Niemals werden Maschi-
nen das Lesen der Interpreten beenden. Das Lesen wird die 
Archäologie, die Zukunft sein. Doch die Theorie einer Erlösung 
der Texte vom Ruin der Interpretation klingt dennoch wie ein 
himmlisches Versprechen.
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Moderne, die er im Paris Baudelaires und des Second Empi-
re ansiedelt. Beiden Texten ist jedoch nicht nur eine kultur-
geschichtliche Perspektive gemeinsam, sondern auch ein 
begrifflicher Rahmen: Benjamin, so läßt sich zunächst sagen, 
sieht die Geburt der Moderne im Paris des 19. Jahrhunderts 
unter barocken Vorzeichen oder, anders gewendet, seine He-
rangehensweise an die moderne Großstadt und ihre Reprä-
sentationen ist geschult an seiner Analyse vornehmlich mit-
teleuropäischer Barockkultur. Fluchtpunkt dieser Analyse ist 
der Zusammenhang von Melancholie und Allegorie, der - so 
Benjamin - vor allem auf der Spannung zwischen geschicht-
lichem Zerfall und ästhetischer Rettung fußt. Deutliche Re-
präsentationsform dieser Spannung ist freilich die Ruine, der 
im Ursprung des deutsche Trauerspiels eine zentrale Funktion 
zugewiesen wird (GS 1,353ff) und die in der Benjamin-Litera-
tur der letzten Jahre erstaunlicherweise eher nebensächlich 
behandelt wurde.2

Im folgenden soll es nun um zweierlei gehen: einerseits um die 
Formen und Funktionen des Ruinentopos in Benjamins Versi-
on barocker Kultur, andererseits um den Zusammenhang von 
Ruine, Melancholie und Allegorie. Angesichts der zentralen 
Stellung des Ruinösen ließe sich Benjamins Geschichtsver-
ständnis als »archäologisch« beschreiben:3 arkhé, der Anfang, 
arkhaíos, alt, arkheíon, das Verwaltungsgebäude, archium 
oder archivum, - dies steckt den Rahmen ab, der hier zu be-
wältigen ist.4 Benjamins historiographisches Unternehmen 
zielt auf Tiefenstrukturen, auf Anfänge und Ursprünge von 
Zusammenhängen, die sich zu einem Archiv verdeutlichen 
dieses richtet sich auf Aufbewahrung zur Erinnerung, remi-
niscentia, und Gedächtnis, memoria, und geht mit den Frag-
menten der Vergangenheit, den disiecta membra, um. Benja-
mins Herangehensweise an Kulturgeschichte stellt sich als 
ein Lesen von »Ruinen« unterschiedlichster Provenienz dar, 
als eine archäologische Lektüre von architektonischen Orna-
menten, barocken Emblemen, hieroglyphischen Inschriften 
und fragmentierten Texten.

Walter Benjamins Ruinen der Geschichte
Christian J. Emden

Daß Walter Benjamin ein so aufmerksamer wie sammelnder 
Leser ist, das ist nicht ganz verborgen geblieben und schlägt 
sich in seiner fehlgeschlagenen Habilitationsschrift über den 
Ursprung des deutschen Trauerspiels (1928) ebenso nieder wie 
in dem unabgeschlossenen und vielleicht auch gar nicht ab-
schließbaren Passagen-Werk (1927-1940). Benjamins Schriften 
haben in den letzten zwanzig Jahren ein unvorhergesehenes 
und bisweilen auch eigentümliches Nachleben erfahren, das, 
kurz gesagt, noch immer mehr Fragen aufwirft als es Ant-
worten bietet. Dies hängt nicht zuletzt damit zusammen, 
daß Benjamin selbst mehr gelesen hat als viele seiner litera-
turwissenschaftlichen und philosophischen Interpreten, die 
gerne Themenbereiche ausblenden, die für Benjamin selbst 
von zentralem Interesse waren, oder Benjamin zum »Re-
volutionär«, »Engel der Geschichte«, »Retter der Moderne«, 
»kabbalistischen Mystiker« und ähnlichem verklären. Das 
Wiederentdecken eines herausragenden Geschichtstheoreti-
kers und Kulturhistorikers fordert eine gewisse Nüchternheit 
und Abgeklärtheit, und es sollte vor allem darum gehen, jene 
Themenbereiche zu betrachten, die für Benjamin selbst von 
zentralem. Interesse waren: die Archäologie beispielsweise 
oder die Architektur, die griechische Antike oder die Kunst-
geschichte des 17. Jahrhunderts, das barocke Trauerspiel, die 
Ikonographie der Moderne, Baudelaires Poetik oder die to-
pographische Stadtplanung des 19. Jahrhunderts. Benjamins 
Detailversessenheit und seine Hinwendung zu disparaten und 
weit auseinanderliegenden Phänomenen, die noch immer un-
terschätzt werden, ergeben eine kulturgeschichtliche Pers-
pektive, die generell von zentraler Bedeutung ist.1

Geht es im Ursprung des deutschen Trauerspiels um eine Ide-
engeschichte barocker Phänomene, die Benjamin anhand des 
Trauerspiels zu beleuchten sucht, so steht im Mittelpunkt des 
Passagen-Werkes eine Ur-Geschichte oder Archäologie der 

Benjamins Schriften werden grundsätzlich 
zitiert nach folgender Ausgabe: Walter Benjamin, 
Gesammelte Schriften, hrsg. v. Rolf Tiedemann 
u. Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. 
M.: Suhrkamp, 1991 (stw). Der Sigle GS folgt 
die römische Bandnummer und die arabische 
Seitenangabe, im Falle des Passagen-Werkes auch die 
Fragmentnummer. Benjamins Briefe werden zitiert 
nach: Walter Benjamin, Briefe, hrsg. v. Gershom 
Scholem u. Theodor W. Adorno, Frankfurt a. M.: 
Suhrkamp, 1966. Der Sigle B folgen Bandnummer 
und Seitenangabe. Für zahlreiche Diskussionen 
und hilfreiche Kritik habe ich zu danken: Aleida 
Assmann, David Midgley, Ben Morgan, Gabriele 
Rippl und Carla Sharp. Den Herausgeberinnen des 
vorliegenden Bandes sei außerdem gedankt für ihre 
Geduld.

1 Zu Benjamins Begriff der Kulturgeschichte vgl. 
Irving Wohlfahrt, »Smashing the Caleidoscope. 

Walter Benjamin’s Critique of Cultural History«, in: 
Michael P. Steinberg (Hrsg.), Walter Benjamin and 
the Demands of History, Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. 
Pr., 1996, 190-205.

2 Frühere Hinwendungen zu diesem Thema bei 
Benjamin zeichnen sich vor allem dadurch aus, 
daß sie die Brisanz des Themas unterschätzen. 
Ausnahmen sind: Susan Buck-Morss, The Dialectics 
of Seeing. Walter Benjamin and the Arcades-Project, 
Cambridge, Mass.: MIT, 1989, 159ff; Bryan S. 
Turner, »Ruine und Fragment. Anmerkungen zum 
Barockstil«, in: Willem van Reijen (Hrsg.), Allegorie 
und Melancholie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1992, 202-223; Charles Rosen, »The Ruins of 
Walter Benjamin«, in: New York Review of Books 
24 (27. Oktober 1977), 31-40. Auch die Theorie der 
Postmoderne hat sich, nicht zuletzt durch ein 
Interesse am Barock und an Benjamin, wieder dem 
Thema der Ruine zugewandt, die hier wie auch schon 

In: Aleida Assmann, 
Monika Gomille, Gabriele Rippl (Hrsg.): 
Ruinenbilder
Fink, München 2002 , S. 61–87,
ISBN 3-7705-3738-6 
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ästhetische Erinnerung an die Antike, die man zurecht als eine 
»Homogenisierung der griechischen Vergangenheit« und als 
»utopisches Gegenbild« zur Moderne bezeichnen kann und die 
noch in Nietzsches Vorlesung zur Encyclopaedie der klassischen 
Philologie (1871) unter archäologischen Vorzeichen betrachtet.8 
Novalis kommentiert fröhlich: »Erst jetzt fängt die Antike an zu 
entstehen.«9 Das Entstehen der Antike im 18. Jahrhundert ist 
freilich ihre Wiedergeburt aus dem Katastrophenszenario ihrer 
Überreste: durch die Archäologie und insbesondere durch den 
Torso des »vatikanischen« Apollo10 feiert die Ruine ihren Ein-
zug in die arkadischen Darstellungen des Mittelmeerraumes 
sowie in die revolutionäre und auch konservative Politisierung 
der Antike, die schon Marx in seinem Achtzehnten Brumaire des 
Louis Napoleon (1869) festgestellt hat.11

Der Blick auf die Ruinen der Vergangenheit oszilliert in dieser 
Tradition zwischen der detailgenauen Rekonstruktionen ver-
gangener Kulturen und einer hypertrophen Imagination, die 
aus den Trümmerhaufen der Vergangenheit ein utopisches Ar-
chitekturbild entwirft. Auf der einen Seite wird Giovanni Bat-
tista Piranesis bildliche Aufarbeitung des antiken Roms in den 
Vedute di Roma (1748) oder Le Antichità Romane (1756) durch 
eine unermeßlich eklektizistische Architekturfantasie zu einer 
monumentalen Steigerung des barocken Bühnenbildes und der 
zentralperspektivischen Illustrationen aus Sebastiano Serlios 
Architettura (1537).  Auf der anderen Seite steht die minutiöse 
Wiederherstellung der Antike durch die klassische Philologie 
des 19. Jahrhunderts und ihre archäologischen Hauptvertreter 
Karl Otfried Müller und Otto Jahn. 

Die Archäologie der Ruine zielt sicherlich auf eine Rekonst-
ruktion sowie auf eine Aneignung der Vergangenheit, um dies 
jedoch zu gewährleisten, muß aus dem chaotischen Abfall der 
Geschichte eine Ordnung geschaffen werden. Da Ruinen zu-
meist architektonischer Natur sind und sich die Archäologie 
zumeist, wenn auch nicht ausschließlich, versunkenen Städten, 
zerstörten Gebäuden und eingefallenen Mauern widmet , so ist 

I.
Die Ruine ist ein Verfallsmoment, und dies ist sie schon in ety-
mologischer Hinsicht. Ruina ist der »Einsturz«, der »Sturz«, 
»Fall«, »Untergang«, »Verfall«, »Ruin« oder der »Fehltritt«. Rui-
nen sind negativ konnotierte Restprodukte, ruinae, »Trümmer«, 
und als solche im wörtlichen Sinne Ergebnisse eines katastro-
phalen Vorgangs: ruere, »stürzen«, »niederstürzen«, »zugrun-
de gehen«, »zu Boden schmettern«, »umreißen«. Die Ruine hat 
sich vor allem als architektonisches Phänomen eingebürgert, 
als das monumentale oder fragmentarische Überbleibsel eines 
einst intakten Bauwerks, als manifestes und materielles Zei-
chen einer vergangenen Kultur oder Epoche. Bei der Betrach-
tung dieses bauwerklichen Restprodukts richtet sich die Auf-
merksamkeit, wie Georg Simmel in seinem Aufsatz Die Ruine 
(1911) bemerkt, auf den »Vergangenheitscharakter der Ruine«5,  
und dieser wird auch bei Benjamin eine zentrale Rolle spielen: 
Ruinen sind Geschichtszeichen, eine Archäologie der Ruine ist 
letztlich eine Archäologie historischer Bedeutung.

Wenngleich eine Kulturgeschichte der Ruine noch in ihren An-
fängen steht, hat die Ruine selbst als architektonisches Über-
bleibsel vor allem zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert das 
rege Interesse der europäischen Geisteswissenschaften und die 
Imaginationsfähigkeit der Ästhetik geweckt.6 Dies läßt sich vor 
allem ablesen an den Darstellungen Athens und Roms etwa in 
Antoine Desgodetz’ Edifices antiques de Rome (1682) oder in den 
Drucken aus James Stuarts und Nicholas Revetts The Antiquities 
of Athens (1762-1816), die eine archäologische und pikturale Re-
konstruktion der römischen und griechischen Antike vorneh-
men, deren Basis die monumentalen architektonischen Über-
reste sind.7 Diese ästhetisierte Archäologie des 18. Jahrhunderts 
komplementiert die gängigen Spekulationen aus Winckel- 
manns Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke 
in der Mahlerey und Bildhauer-Kunst (1755) und führt letztlich 
zu Friedrich Schinkels Berliner Neoklassizismen und Jacob 
Burckhardts Griechischer Kulturgeschichte (1898- 1902). Die 
imaginäre Vision dieser Darstellungen schafft jene kollektive 

Benjamin«, in: Les Temps Modernes 444 (1983), 
143-165 und Burckhardt Lindner, »Das ›Passagen-
Werk‹, die »Berliner Kindheit und die Archäologie 
des »Jüngstvergangenem«, in: Norbert Bolz u. 
Bernd Witte (Hrsg.), Passagen. Walter Benjamins 
Urgeschichte des XIX. Jahrhunderts, München: Fink, 
1984,27-48.

4 Vgl. Jacques Derrida, Mal d’Archive. Une impression 
freudienne, Paris: Galilee, 1995, 12f.

5 Georg Simmel, »Die Ruine. Ein ästhetischer 
Versuch«, in: Gesamtausgabe, Ottheim Rammstedt 
(Hrsg.), Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989ff, VIII, 129.

6 Vgl. William H. Stiebing, Jr., Uncovering the Past. 
A History of Archaeology, Oxford: Oxford University 
Press, 1994, 143ff.

bei Benjamin zu einer Metapher des philosophischen 
Diskurses wird und auf Unabgeschlossenheit, 
Offenheit und Fragmentierung angelegt ist. Vgl. 
Jacques Derrida, Memoires d’aveuglc. L’autoportrait et 
autres mines, Paris: Reunioh des“Musees Nati6naux, 
1990 und die Beiträge in Norbert Bolz u. Willem

3 Die »archäologische« Dimension von Benjamins 
Unternehmen ist nicht ganz unbemerkt geblieben, 
wenngleich sie zumeist nicht in das Zentrum einer 
Interpretation gestellt und schon gar nicht wörtlich 
genommen wird. Josef Fürnkäs bemerkt zurecht: 
»Der Rückgriff auf das Modell archäologischer 
Forschung dient [...] dazu, die auf das Subjekt und 
die historische Kontinuität [...] zentrierte Biographie 
und Geschichtsschreibung zu destruieren.« Josef 
Fürnkäs, Surrealismus als Erkenntnis: Walter 
Benjamin - Weimarer Einbahnstraße und Pariser 
Passagen, Stuttgart: Metzler, 1988,127. Vgl. auch 
Marcel Sagnol, »La methode archeologique de Walter 

7 Vgl. M. Christine Boyer, The City of Collective 
Memory. Its Historical Imagery and Architectural 
Entertainments, Cambridge, Mass.: MIT, 1994, 152ff. 
und 175ff. Vgl. auch Robert Eisner, Travellers to an 
Antique Land, Ann Arbor, Mich.: Univ. of Michigan 
Pr., 1991; Richard Jenkins, The Victorians and 
Ancient Greece, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. 
Pr., 1980.

8 Vgl. Carsten Zelle, Die doppelte Ästhetik der 
Moderne. Revisionen des Schönen von Boileau bis 
Nietzsche, Stuttgart: Metzler, 1995, 205 und Friedrich 
Nietzsche, Encyclopaedic der klassischen Philologie, 
in: ders., Werke. Kritische Gesamtausgabe, hrsg. 
v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari, Berlin: de 
Gruyter, 1967ff., II.3, 349 und 384ff.

9 Novalis, »Über Goethe«, in: Werke, Tagebücher und 
Briefe Friedrich von Hardenbergs, hrsg. v. Hans-
Joachim Mahl u. Richard Samuel, München: Hanser, 
1978-1987, II, 413.
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poetische Inventarisierung urbaner Verfallsanzeichen, die der 
Geschichtsschreiber sozusagen als Lumpensammler aufzule-
sen hat.26

Daß Baudelaire der Kronzeuge einer solchen allegorischen 
Bewältigung des. Verfalls ist, läßt schon vermuten, daß Benja-
mins kulturgeschichtliche Perspektive ästhetisch verfährt: es 
geht ihm einerseits um die Wahrnehmung (aisthésis) historisch 
gewordener Kultur, aber auch um ihre mythologischen Grund-
lagen.  Mit mehrfachem Hinweis auf Pausanias’ Periegesis tes 
Hellddos unterstreicht Benjamin, daß die archäologische »To-
pographie« auf den »Aufriß« eines »mythischen Traditions-
raums« zielt (GS V, 134 [C 1, 7]). So wie Pausanias’ Reise durch 
Griechenland zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem die grie-
chische Antike schon deutliche Spuren des Verfalls aufweist 
(GS V, 133 [C 1, 5]), richtet sich auch Benjamins Interesse auf 
jene Verfallenheit, die für ihn vor allem im Barock und im Paris 
der frühen Moderne präsent ist. Erst diese Verfallenheit eröffnet 
einen Blick auf die Tiefenstrukturen der Geschichte:

Man zeigt im alten Griechenland Stellen, an denen es in die Unter-
welt hinabging. Auch unser waches Dasein ist ein Land, an dem es 
an verborgenen Stellen in die Unterwelt hinabgeht, voll unschein-
barer Örter, wo die Träume münden. (GS V, 1046 [a°, 5])28 

Benjamins geschichtliche Perspektive läßt sich in diesem Sin-
ne als ein Eindringen in die verborgenen Schichten kulturellen 
Bewußtseins beschreiben, das einerseits deutlich an Freud und 
den Surrealisten ausgerichtet ist und andererseits Pausanias’ 
Mnemosynenkult für die moderne Historiographie flottzuma-
chen sucht.

Diese archäologische Methode läßt sich jedoch nicht erst in 
den Ausführungen des Passagen-Werkes finden, das eine »ur-
ban archaeology« veranschlagt,  sondern ist schon charak-
teristisch für den Ursprung des deutschen Trauerspiels: nicht 
umsonst spricht Benjamin von »melancholischer Versenkung« 

offensichtlich, daß ein solches Verfahren eine topographische 
und damit räumliche Ordnung der Vergangenheit entstehen 
läßt.

Topographía ist die Verzeichnung, Beschreibung, Darstellung 
oder Aufzeichnung einer Lokalität, ihrer Besonderheiten, Zu-
sammenhänge und Ordnung. Benjamin selbst evoziert eine 
solche räumlich-bildliche Verortung im Passagen-Werk15:  Paris, 
geordnet durch seine phantasmagorischen architektonischen 
Merkmale,16 ist nicht nur ein »Häuserlabyrinth« (GS V, 135 [C 1 
a, 2]), sondern vor allem von einer »mythologischen Topogra-
phie« geprägt (GS V, 139 [C 2 a, 3]), deren Grenzen, Linien und 
Einteilungen eine komplexe Schwellenmetaphorik aus sich ent-
lassen: »Die Stadt zehnfach und hundertfach topographisch zu 
erbauen aus ihren Passagen und ihren Toren, ihren Friedhöfen 
und Bordellen« (GS V, 134f [C 1, 8]).  Die Stadt ist aber nicht nur 
von einer architektonischen und infrastrukturellen Topogra-
phie geprägt, sondern diese räumliche Ordnung spiegelt sich 
gleichsam im »Sprachnetz der Stadt« (GS V, 136 [C 1 a, 2]): die 
Stadt wird hier zu einem »sprachliche[n] Kosmos« (GS V, 650 [P 
3, 5]), zu einem Thesaurus urbaner Erfahrungsmöglichkeiten, 
der sich durch Firmennamen, Adressenschilder, Wegweiser 
und Reklametafeln etabliert (GS V, 235 [G 1 a, 2]).18 Der städti-
sche Raum avanciert zum Sammelsurium der Fragmente und 
zu einer Landschaft von disparaten Bruchstücken.19 Die »hoff-
nungslose Hinfälligkeit der großen Stadt« (GS I, 1139), die aus 
der Hauptstadt im wörtlichen Sinne eine Haupt-Stadt macht 
und capitale metaphorisch mit caput verschränkt,20 läßt sich 
nur noch durch eine allegorische Betrachtung bewältigen, die 
Benjamin in Baudelaires À une passante, Spleen, Correspondan-
ces und Le cygne findet.21 Durch die Melancholie, die hier das 
lyrische Ich angesichts der Zerstörung des »vieux Paris« emp-
findet,22 werden die Bruchstücke der Großstadt zu Symbolen.23  

Benjamin teilt Baudelaires Schluß: »tout pour moi devient alle-
gorie«,24 und im Status der Allegorie wird die Topographie der 
Vergangenheit gerettet, indem sie zu einem Bild der Erinnerung 
gerinnt.25 Benjamin entdeckt in Baudelaires Gedichten eine 

10 Vgl. Anselm Feuerbach, Der vatikanische Apollo, 
Nürnberg: Campe, 1833.

11 Zur ästhetischen Relevanz der Ruine in 
arkadischen Landschaftsdarstellungen und den 
Einfluß der Archäologie vgl. Carolyn Springer, 
The Marble Wildemess. Ruins and Representation 
in Italian Romanticism, 1775-1850, Cambridge: 
Cambridge Univ. Pr., 1987, 64ff. Zur antiken Wendung 
der Politik im 19. Jahrhundert vgl. Aglaia I. Hartig, 
»Die erhabene Republik. Zur Pathosgeschichte 
der Revolution«, in: Merkur 43 (1989), 799-814; 
Jean Starobinski, 1789. Les emblemes de la raison, 
Paris: Flammarion, 1973; Robert Rosenblum, 
Transformations in Late Eighteenth-Century Art, 
Princeton: Univ. Pr., 1967.

12 Vgl. Norbert Miller, Archäologie des Traums. 
Versuch über Giovanni Battista Piranesi, München: 
Hanser, 1978,37; Bruno Reudenbach, G.B. 
Piranesi - Architektur als Bild. Der Wandel der 
Architekturauffassung des achtzehnten Jahrhunderts, 
München: Prestel, 1979; John Wilton-Elys, The Mind 
and the Art of Giovanni Battista Piranesi, London: 
Thames & Hudson, 1978, 45ff.; ders., »Piranesi and 
the Role of Archeological Illustration«, in: Anna Lo 
Bianco (Hrsg.), Piranesi e la cultura antiquaria. Gli 
antecedenti el il contesto, Rom: Multigrafica ed., 1983, 
317-338. Zu Serlios szenographischer Aufarbeitung 
der zentralperspektivischen Architekturdarstellung 
vgl. Hubert Damisch, Uorigine de la perspective, 
Paris: Flammarion, 1987, 194f (figs. 31 und 32).
13 Vgl. Karl Otfried Müller, Handbuch der Archäologie 
der Kunst, Breslau: Max, 1830; Otto Jahn, 
Archäologische Aufsätze, Greifswald: Koch, 1845; 
ders., Archäologische Beiträge, Berlin: Reimer, 1847; 
ders., Ueber das Wesen und die wichtigsten Aufgaben 
der archäologischen Studien, Leipzig, 1849.

14 Vgl. Paul Courbin, Qu’est-ce que l’archeologie? 
Essai sur la nature de la recherche archeologique, 
Paris: Payot, 1982, 135ff. und Lawrence H. Robbins, 
The Archaeologist’s Eye, London: Haie, 1990, 98ff.

15 Dafür spricht schon allein die von Benjamin 
konsultierte Literatur, die sich freilich hier nicht 
zur Gänze auflisten läßt: Fritz Stahl, Paris, eine 
Stadt als Kunstwerk, Berlin: Mosse, 1929; Siegfried 
Giedion, Bauen in Frankreich, Leipzig: Klinckhardt 
& Biermann, 1928; Charles Simond, Paris de 1800 d 
1900, Paris: Plon-Nourrit, 1900; Maxime du Camp, 
Paris. Ses Organes, sesfonc- tions et sa vie dans la 
seconde moitie du XIXe siecle, Paris: Hachette, 1893-
1896; Victor Fournel, Paris nouveau et Paris futur, 
Paris: Lecoffre, 1868; ders., Ce qu’on voit dans les rues 
de Paris, Paris: Delahays, 1858; Eduard Fournier, 
Chroniques et legendes des rues de Paris, Paris: E. 
Dentu, 1864; Eduard Kolloff, Schilderungen aus 
Paris, Hamburg: Hoffmann & Campe, 1839.
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Tatsächlich leitet die Entdeckung der Ruine im 17. und 18. Jahr-
hundert auch eine geschichtliche Rezeption des Verfalls ein, die 
sich etwa in Montesquieus Considérations sur les causes de la 
grandeur des Romains et de leur décadence (1734) oder in Gib-
bons History of the Decline and Fall of the Roman Empire (1776-
1788) ausdrückt und, unter anderen Vorzeichen, auch im 19. 
Jahrhundert als Dekadenz-Phänomen auf den Plan tritt.30 Die 
barocke Darstellung der Ruine im 17. Jahrhundert ist in gewis-
sem Sinne sozusagen Antizipation späterer Verfallstheorien, 
die zugleich das Paradigma der Archäologie einführt. Benja-
mins historiographisches Unternehmen visiert in diesem Sinne 
eine »archäologische Ansicht der Katastrophe« an (GS I, 590), 
die einerseits so minutiös ist wie die klassische Archäologie des 
19. Jahrhunderts, andererseits jedoch dieselbe Imaginations-
kraft besitzt wie Piranesis fantastische topographische Rekons-
truktionen. Dies zeigt sich gerade im Hinblick auf den Ursprung 
des deutschen Trauerspiels.

II.
Das Trauerspielbuch scheint prima facie die literaturhistori-
sche Darstellung einer spezifischen dramatischen Gattung zu 
sein, der Benjamin auch schon in zwei frühen Aufsätzen Trau-
erspiel und Tragödie und Die Bedeutung der Sprache in Trau-
erspiel und Tragödie aus dem Jahr 1916 seine Aufmerksamkeit 
geschenkt hat (GS II, 133ff und 137ff). Gleichzeitig ist jedoch 
offensichtlich, daß Benjamin den Rahmen einer bloß litera-
turhistorisch angelegten Studie sprengt durch ein eklektisches 
Zitieren, das über eine Typologie des barocken Dramas weit 
hinausgeht. Noch im Januar 1924 bezeichnet Benjamin nach 
»monatelanger Lektüre und immer neuem Spintisieren« seine 
1916 begonnene Studie als »eine Masse von Bausteinen« und 
einen »Reisighaufe[n]« (B I, 326).

Benjamin macht die exorbitante Verzettelung konsequenter-
weise zum Programm. Einerseits nähert sich der bisweilen 
unübersichtliche Eklektizismus des Trauerspielbuchs so me-
thodisch den barocken Konzepten von topica universalis und 

(GS I, 406) und visiert die »Tiefen der Barockstimmung« an (GS 
1,237), die sich dem nach Bedeutung schürfenden Melancholi-
ker zeigen (GS I, 318). Wenngleich sich Benjamins historiogra-
phisches Verfahren weniger auf tatsächliche Ruinen bezieht 
als auf Ruinen und Konfigurationen des Denkens, so ist doch 
auch klar, daß ruinöse Verfallenheit und archäologische Pers-
pektive Hand in Hand gehen.

Benjamin ist sicherlich kein Archäologe im eigentlichen Sinne, 
wohl aber ein Kulturhistoriker, der aus den Verfallsprodukten 
der Vergangenheit, ihren Bildern, Texten und anderen Reprä-
sentationsformen eine Vergegenwärtigung des Vergangenen 
entwirft. Eine solche Vergegenwärtigung bedeutet eben nicht, 
uns in die Vergangenheit zu transponieren, sondern vielmehr 
das Vergangene »in unserem Raum [...] vorzustellen« (GS V, 273 
[H 2, 3]). In der Anerkennung dessen, daß Vergangenheit nicht 
außerhalb der Gegenwart liegt, sondern »den Einschuß einer 
Vergangenheit in die Textur der Gegenwart« darstellt (GS II, 
479), liegt das eigentliche Potential einer solchen archäologi-
schen Herangehensweise. Dies gilt für den Barock ebensosehr 
wie für die Großstadt des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, der 
Benjamin mit seinem Passagen-Werk, der Berliner Kindheit um 
Neunzehnhundert und der Einbahnstraße eindrucksvolle Mo-
numente gesetzt hat. Die Ruine wird hierbei zu einem zentra-
len Begriff, der nicht nur wörtlich zu verstehen ist, sondern, 
wie so oft, zu einer Metapher avanciert. 

Die Metapher der Ruine beschreibt für Benjamin den Ver-
lust des Vergangenen ebenso sehr wie die Entwicklung der 
Geschichte, die in seinen späten Thesen Über den Begriff der 
Geschichte (ed. 1942) zunehmend als Katastrophenszenario 
beschrieben wird (GS I, 697f). Wenn barocke Kultur Geschich-
te als den Verfallsprozeß verfaßt sieht (GS I, 353), so wieder-
holt sich dieses Phänomen, wie Benjamin in Das Paris des Se-
cond Empire bei Baudelaire schreibt, in der »Hinfälligkeit« der 
Großstadt, die von »Sinnbildern der Gebrechlichkeit« geprägt 
ist (GS I, 585).

16 Vgl. GS V, 511 [L 1, 3]: »Traumhäuser des Kollektivs: 
Passagen, Wintergärten, Panoramen, Fabriken, 
Wachsfigurenkabinette, Kasinos, Bahnhöfe.«

17 Zur topographischen Schwellenmetaphorik vgl. GS 
V, 618 [O 2 a, 1]: »Die Schwelle ist ganz scharf von der 
Grenze zu scheiden. Schwelle ist eine Zone. Wandel, 
Übergang, Fluten liegen im Worte ›schwellen‹ 
und diese Bedeutungen hat die Etymologie nicht 
zu übersehen. Andererseits ist es notwendig, den 
unmittelbaren tektonischen und zeremonialen 
Zusammenhang festzustellen, der das Wort zu 
seiner Bedeutung gebracht.« Zur Phänomenologie 
der Schwelle vgl. auch Bernhard Waldenfels, 
Ordnung im Zwielicht, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 
1987, 28ff. Zur topographischen Ordnung des 
urbanen Paris im 19. Jahrhundert vgl. Boyer, The City 
of Collective Memory, a.a.O., 204ff.; Anthony Sutcliffe, 
Paris. An Architectural History, New Haven, Conn.: 
Yale Univ. Pr., 1993, 77ff. und 83ff.; Karlheinz Stierle, 

Der Mythos von Paris. Zeichen und Bewußtsein der 
Stadt, München: Hanser, 1993, 41ff.; Pierre Lavedan, 
Histoire de Turbanisme d Paris, Paris: Hachette, 
1975, 327ff. Zu Benjamins Pariser Stadtbild vgl. 
auch Graeme Gilloch, Myth and Metropolis. Walter 
Benjamin and the City, Cambridge: Polity Pr., 1996, 
93ff. und 132ff.

18 Vgl. auch GS V, 1041: »Schon die Inschriften und 
Schilder an den Eingangstoren [der Passagen; 
C.E.], [...] die sich dann innen, wo zwischen dicht 
behängten Kleiderständen hier und da eine 
Wendeltreppe ins Dunkel steigt, an Wänden 
wiederholen, haben etwas Rätselhaftes. Albert au 83 
wird ja wohl ein Friseur sein und Maillot de theatre 
werden Seidentrikots sein, aber diese eindringlichen 
Buchstaben wollen noch mehr sagen.«

19 Vgl. Stierle, Der Mythos von Paris, a.a.O., 45 und 
Victor Bürgin, »The City in Pieces«, in: Laura Marcus 
u. Lynda Nead (Hrsg.), The Actuality of Walter 
Benjamin, London: Lawrence & Wis- hart, 1998,55-
71.

20 Vgl. Raimar Stefan Zons, »Annäherungen an die 
›Passagen‹«, in: Bolz u. Witte (Hrsg.), Passagen, 
a.a.O., 49-69; hier: 53.

21 Zu Benjamins Baudelaire-Rezeption vgl. 
Catherine Perret, Walter Benjamin sans destin, Paris: 
Difference, 1992, 90ff.; Jeanne-Marie Gagnebin, 
Histoire et narration chez Walter Benjamin, Paris: 
L’Harmattan, 1994, 72ff.; Fürnkäs, Surrealismus als 
Erkenntnis, a.a.O., 141ff.

22 Charles Baudelaire, Le Cygne, in: CEuvres 
completes, Y.-G. Le Dantect u. Claude Pichois (Hrsg), 
Paris: Gallimard, 1961, 82.
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schichte in den Schauplatz sich verzogen. Und zwar prägt, so ge-
staltet, die Geschichte nicht als Prozeß eines ewigen Lebens, viel-
mehr als Vorgang unaufhaltsamen Verfalls sich aus. (GS I, 353)

Daß Geschichte zur Naturgeschichte wird, heißt vor allem, daß 
sie zum Schauplatz von Verfallsprozessen wird.34 Diese sind 
bedeutendes Moment jener Ästhetik von Zerstörung und Ge-
walt, die Gemeinplatz barocker Dichtung ist und sich exemp-
larisch etwa in Gryphius’ Catharina von Georgien (1657/1663) 
oder den Kirchhoffs-Gedancken (1657) zeigt. Konsequenterwei-
se ist für Benjamin das 16. und 17. Jahrhundert vor allem von 
»Todesmalen« (GS I, 406) und von der »Einsicht ins Vergängli-
che der Dinge« geprägt (GS I, 397). Kein Wunder also, daß Ge-
schichte so nur »bedeutend [...] in den Stationen ihres Verfalls« 
ist (GS I, 343).

Wenngleich die barocke Hinwendung zu vielfältigen Verfall-
serscheinungen durchaus theologische Züge trägt, die aus dem 
Mittelalter in die höfische Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts 
hineinragen und auch bei Benjamin Beachtung finden (GS 
1,255ff und 400ff),35 so ist ebenfalls offensichtlich, daß die om-
nipräsente Wahrnehmung des Verfalls zu einem Bewußtsein 
führt, für das die »Chiffre des Zerstückeltsten, Erstorbensten, 
Zerstreutesten« superlativisch das Paradigma liefert (GS I, 
406).36

Hier nun kommt die Ruine ins Spiel, denn sie vermag die 
»Unendlichkeit der Hoffnungsleere« geradezu fachgerecht zu 
inszenieren (GS I, 406): in den »Denkmälern« und »Ruinen« 
der Naturgeschichte~»schrumpft das historische Geschehen 
und geht ein in den Schauplatz« (GS I, 355), dessen »Schema« 
die »trostlose Verworrenheit der Schädelstätte« ist (GS I, 405). 
Gleichzeitig ist dies jedoch nicht der Endpunkt des barocken 
Bewußtseins, sondern weist eine deutliche Affinität zur alle-
gorischen Wiederbelebung auf: »Was in den Trümmern abge-
schlagen liegt, das hochbedeutende Fragment, das Bruchstück: 
es ist die edelste Materie der barocken Schöpfung« (GS I, 354).37 

ars combinatoria zwischen Raymundus Lullus und Athanasi-
us Kircher an;31 andererseits verändert sich aber auch Benja-
mins Ausgangsposition: im Zentrum steht jetzt nicht mehr die 
Kunstform des Trauerspiels, sondern eine Darstellung baro-
cken Bewußtseins zwischen Antike, Renaissance und Moder-
ne.32 

Die Verfassung von Benjamins Ursprung des deutschen Trau-
erspiels als hypertrophe Textruine ist kaum zu verkennen: ei-
gene Bemerkungen, gezeichnete Zitate und ungezeichnete 
Übertragungen geben sich ein Stelldichein, das den Leser zum 
Mitarbeiter werden läßt. Der »Glanz der Darstellung«, so Ben-
jamin in seiner Erkenntniskritischen Vorrede, hängt geradezu 
von jenen »Denkbruchstücken« ab (GS I, 208), aus denen sich 
die Idee des Barock kristallisiert. Diese Idee ist kaum einheit-
lich, und die Geschichte barocker Kultur ist für Benjamin dann 
auch ein phänomenales Katastrophenszenario, dem jede Hoff-
nung auf Verbesserung angesichts der »Trostlosigkeit der irdi-
schen Verfassung« unwiederbringlich abhanden gekommen 
ist (GS 1,260). Paradigma des Barock ist somit der Verfall, sein 
Produkt die Ruine. Der Ursprung des deutschen Trauerspiels 
ist damit nicht nur eine Darstellung des Barock, sondern folgt 
selbst einem barocken Modell: durch seinen Zerfall in einzelne 
Bruchstücke, durch seine bisweilen hermetische Argumentati-
on und nicht zuletzt durch seine ausufernde Zitierweise wird 
das Trauerspielbuch selbst zur Allegorie eben jener Verfallen-
heit, die es zu beschreiben sucht.33

Das barocke Trauerspiel ist vor allem ästhetische Vergegen-
wärtigung eines solchen Verfallsmechanismus. Dies läßt sich 
nicht zuletzt im Zusammenhang mit Benjamins Begriff der Na-
turgeschichte ablesen:

Auf dem Antlitz der Natur steht Geschichte in der Zeichenschrift 
der Vergängnis. Die allegorische Physiognomie der Natur-Ge-
schichte, die auf der Bühne durch das Trauerspiel gestellt wird, 
ist wirklich gegenwärtig als Ruine. Mit ihr hat sinnlich die Ge-

23 Vgl. Baudelaire, Correspondances, in: CEuvres 
completes, a.a.O, 11.

24 Baudelaire, Le Cygne, in: CEuvres completes, a.a.O., 
82.

25 Vgl. ebd.: »mes chers souvenirs sont plus lourds 
que des rocs«. Zum Zusammenhang vgl. Sima 
Godfrey, »From Memory Lane to Memory Boulevard. 
Paris Change!«, in: Mary-Ann Caws (Hrsg.), City 
Images. Perspectives from Literature, Philosophy, and 
Film, New York: Gordon & Breach, 1991, 158-171.

26 Vgl. Irving Wohlfahrt, »Et Cetera? De l’historien 
comme chiffonier«, in: Heinz Wismann (Hrsg.), Walter 
Benjamin et Paris. Colloque international 27-29 juin 
1983, Paris: ßd. du Cerf, 1986, 559-609 und Roland 
Kany, Mnemosyne als Programm. Geschichte, 
Erinnerung und die Andacht zum Unbedeutenden 
im Werk von Usener, Warburg und Benjamin, 
Tübingen: Niemeyer, 1987, 233ff.

27 Benjamins Mythos-Begriff entsteht vor allem im 
Umfeld seiner Barockstudien. Neben Nietzsches 
Geburt der Tragödie (1872) spielt hier vor allem 
Friedrich Creuzers Symbolik und Mythologie der 
alten Völker, besonders der Griechen (2., völlig 
umgearbeitete Aufl., Leipzig/Darmstadt: Heyer 
u. Leske, 1819) eine herausragende Rolle. Vgl. 
GS 1,340ff. Vgl. auch Winfried Menninghaus, 
Schwellenkunde. Walter Benjamins Passage des 
Mythos, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1986 und 
Rolf-Peter Janz, »Mythos und Moderne bei Walter 
Benjamin«, in: Karl Heinz Bohrer (Hrsg.), Mythos 
und Moderne. Begriff und Bild einer Rekonstruktion, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983, 363-381.

28 Zum Motiv der Unterwelt und der Katakomben, 
das Benjamin im Passagen-Werk mehrfach betont 
(GS V, 135f [C 1 a, 2]; 647 [P 2, 3] u.ö.), vgl. John 
McCole, Walter Benjamin and the Antinomies of 
Tradition, Ithaca, N.Y.: Cornell Univ. Pr., 1993, 

243. Benjamin bezieht sich hier indirekt auf 
Pausanias, Periegesis tes Hellddos, IX.39.8ff. Zu 
Pausanias’ Bericht vgl. Stefan Goldmann, »Topoi des 
Gedenkens. Pausanias’ Reise durch die griechische 
Gedächtnislandschaft«, in: Anselm Haverkamp 
u. Renate Lachmann (Hrsg.), Gedächtniskunst. 
Raum - Bild - Schrift. Studien zur Mnemotechnik, 
Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991, 145-164 und 
Reinhart Herzog, »Zur Genealogie der Memoria«, 
in: Anselm Haverkamp u. Renate Lachmann (Hrsg, 
unter Mitwirkung von Reinhart Herzog), Memoria. 
Vergessen und Erinnern, München: Fink, 1993, 3-8; 
hier: 6f.

29 Gilloch, Myth and Metropolis, a.a.O., 70.

30 Vgl. Patrick Branding«-, Bread and Circuses. 
Theories of Mass Culture as Social Decay, Ithaca, 
N.Y.: Cornell Univ. Pr., 1983, 113ff.; Henning 
Mehnert, »Zur Bedeutung der Begriffe ›symbolisme‹, 
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- etwa in den Gemälden Claude Lorrains - eine Hinwendung 
zur utopischen Antike ab, die arkadische Vergangenheit und 
gegenwärtigen bauwerklichen Verfall miteinander verknüpft; 
und drittens wird das Motiv der Ruinenlandschaft zur topogra-
phischen Repräsentation barocker vanitas.40

Für Benjamin, der weniger an der unmittelbaren Bildlich-
keit der Ruine interessiert ist, steht vor allem die Einbindung 
des Ruinentopos in das kulturelle Bewußtsein des Barock im 
Zentrum, und diese vollzieht sich wiederum auf zwei Ebenen: 
einerseits durch den Blick auf die Reste der zumeist antiken 
Vergangenheit europäischer Kultur, andererseits durch die 
Konstruktion neuer Sinnzusammenhänge aus diesen kulturel-
len Restprodukten: »Was die Antike [...] hinterlassen hat, sind 
[...] Stück für Stück die Elemente, aus welchen sich das neue 
Ganze mischt. Nein: baut« (GS I, 354). Dieses »Nachleben der 
Antike«, das Warburg für die Renaissance beschrieben hat, 
wird von Benjamin auf den Barock ausgedehnt. Die Kontinu-
ität der Antike ist freilich jedoch nicht ihre gänzliche Wieder-
holung, sondern ihre fragmentarische Aneignung in Baustilen, 
Gewändern, Poetiken und Dramen: die »vollendete Vision« der 
barocken Appropriation antiker Elemente bleibt »Ruine« (GS I, 
354), und diese gleichsam zerbrochene Antike ist dann bildlich 
präsent in zahlreichen architektonischen Bruchstücken auf ba-
rocken Emblemen und Gemälden.41

Angesichts der gebrochenen, zweifelhaften und über Umwege 
vermittelten Überlieferungen eines Großteils antiker Geschich-
te, stellt sich hier für die historische Perspektive ein grundsätz-
liches Defizit ein: die in Ruinen und Fragmenten abgelagerte 
Vergangenheit bleibt grundweg unentzifferbar und unwieder-
bringlich verloren. Was übrig bleibt, ist eine imaginäre Rätsel-
schrift des Vergangenen, die schon in Leon Battista Albertis De 
re aedificatoria (1485) am Leitfaden Horapollos und anhand 
römischer Sepulchralarchitektur diskutiert wird:42 die Bedeu-
tung der an den Außenseiten der Grabruinen angebrachten 
Zeichen, Titel und Sentenzen bleibt auch für den Gelehrten des 

Benjamin betont, daß Naturgeschichte als Verfallsprozeß das 
»Herz der allegorischen Betrachtung« ist (GS I, 343), und findet 
dieses Phänomen gerade im Trauerspiel:

Weil aus den Trümmern großer Bauten die Idee von ihrem Bau-
plan eindrucksvoller spricht als aus geringen noch so wohl erhal-
tenen, hat das deutsche Trauerspiel des Barock den Anspruch auf 
Deutung. Im Geiste der Allegorie ist es als Trümmer, als Bruch-
stück konzipiert von Anfang an. (GS I, 409)

Diese Passage zeigt die fundamentale Korrespondenz von Alle-
gorie und Ruine: »Allegorien sind im Reiche der Gedanken was 
Ruinen im Reiche der Dinge. Daher der barocke Kultus der Ru-
ine« (GS I, 354).38

Die Allgegenwärtigkeit der Ruine als Ausdrucksform barocker 
Kultur zwischen vanitas-Landschaft und Dreißigjährigem 
Krieg bedarf kaum eines Nachweises und speist sich vor allem 
aus dem Verlust an eschatologischer Kohärenz und divinatori-
scher Ordnung:

Wo das Mittelalter die Hinfälligkeit des Weltgeschehens und 
die Vergänglichkeit der Kreatur als Stationen des Heilswegs zur 
Schau stellt, vergräbt das deutsche Trauerspiel sich ganz in der 
Trostlosigkeit der irdischen Verfassung. Kennt es eine Erlösung, so 
liegt sie mehr in der Tiefe dieser Verhängnisse selbst als im Voll-
züge eines göttlichen Heilsplans. Die Abkehr von der Eschatolo-
gie der geistlichen Spiele kennzeichnet das neue Drama in ganz 
Europa; nichtsdestoweniger ist die besinnungslose Flucht in eine 
unbegnadete Natur spezifisch deutsch. (GS I, 260)

Der ideologische Kohärenzverlust und die gleichzeitige Bedeut-
samkeit der Geschichte39 sind die Voraussetzung für die kuriose 
ästhetische Faszination des Barock für die Ruine, die sich zu-
nächst auf drei Ebenen abzeichnet. Erstens steht die Ruine in 
einem engen Zusammenhang mit der Entdeckung antiker Ar-
chitektur in der urbanen Landschaft Roms; zweitens zeigt sich 

›decadentisme‹ und ›degenerescence‹ im 19. 
Jahrhundert«, in: Wolfgang Drost (Hrsg.), 
Fortschrittsglaube und Dekadenzbewußtsein im 
Europa des 19. Jahrhunderts. Literatur - Kunst - 
Kunstgeschichte, Heidelberg: Winter, 1986, 75-84; 
Sandra Siegel, »Literature and Degeneration. 
The Representation of ›Decadence‹«, in: J. 
Edward Chamberlin u. Sander L. Gilman (Hrsg.), 
Degeneration. The Dark Side of Progress, New York: 
Lang, 1985,199-219.

31 Zu diesem Kontext, auf den auch Benjamin durch 
das »Experimentieren der barocken Dichter«, die 
allegorischen »Lexika« und »riesigen Büchersäle« 
hinweist (GS I, 354, 345, 360) vgl. Wilhelm 
Schmidt-Biggemann, Topica Universalis. Eine 
Modellgeschichte humanistischer und barocker 
Wissenschaft, Hamburg: Meiner, 1983, 156ff. und 
176ff.; Frances A. Yates, The Art of Memory, London: 
Routledge & Paul, 1966, 129ff.; Paolo Rossi, Clavis 

universalis. Arti della memoria e logica combinatoria 
da Lullo a Leibniz, Bologna: II Mulino, 1983; 
Gerhard F. Stras- ser, Lingua Universalis. Kryptologie 
und Theorie der Universalsprachen im 16. und 17. 
Jahrhundert, Wiesbaden: Harrassowitz, 1988, 133ff.

32 Dies läßt sich noch einmal an Benjamins 
Sekundärliteratur ablesen, die von der klassischen 
Philologie über die Kunstgeschichte und die 
Renaissanceforschungen der Warburg-Schule bis 
hin zu Neokantianismus und Rechtstheorie reichen. 
Als Beispiele mögen die folgenden Titel dienen: 
Hermann Usener, Göttemamen. Versuch einer Lehre 
von der religiösen Begriffsbildung, Bonn: Cohen, 
1896; Aby Warburg, Heidnisch-antike Weissagung in 
Wort und Bild zu Luthers Zeiten, Heidelberg: Winter, 
1920; Alois Riegl, Die Entstehung der Barockkunst 
in Rom, hrsg. v. Arthur Burda u. Max Dvorak, Wien: 
Schroll, 21923; Hermann Cohen, Logik der reinen 
Erkenntnis, Berlin: Cassierer, 21914; Carl Schmitt, 

Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der 
Souveränität, München: Duncker & Humblot, 1922. 
Im Vergleich hierzu ist Benjamins Rückgriff auf 
die Forschungsliteratur zum Barock eher gering 
und orientiert sich vor allem an Herbert Cysarz, 
Deutsche Barockdichtung. Renaissance, Barock, 
Rokoko, Leipzig: Haessel, 1924 und Konrad Burdach, 
Reformation, Renaissance, Humanismus. Zwei 
Abhandlungen über die Grundlage moderner Bildung 
und Sprachkunst, Berlin: Paetel, 1918.

33 Vgl. Rainer Nägele, »Das Beben des Barock in der 
Moderne. Walter Benjamins Monadologie«, in: MLN 
106 (1991), 501-527; hier: 509.

34 Vgl. Beatrice Hanssen, Walter Benjamin's Other 
History: Of Stones, Animals, Human Beings, and 
Angels, Berkeley, Cal.: Univ. of California Pr., 1998, 
50ff. und 66ff.; Buck-Morss,
The Dialectics of Seeing, a.a.O., 159ff. McColes 
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358). Die Dichtung des Barock, so könnte man Benjamins These 
umschreiben, erschafft-Ruinen der Sprache oder zumindest 
in der Sprache. Das sprachliche »Bruchstück« ist jedoch nicht 
einfaches Restprodukt, sondern stets offen für neue Bedeutung; 
es ist, wie Benjamin betont, »die edelste Materie der barocken 
Schöpfung« (GS I, 354) und tendiert zur Allegorie. In diesem 
Sinne ist Benjamins Begriff der Ruine zentrales Paradigma des 
entworfenen barocken Katastrophenszenarios.

Hier stellt sich freilich nun die Frage, wie sich - angesichts der 
fragmentarischen Disposition der Vergangenheit - noch Ge-
schichte schreiben läßt. Benjamin ist sich dieser Problematik 
durchaus bewußt und schlägt eine archäologische Sinngebung 
der Ruinen, Fragmente, Trümmer und Bruchstücke vor, die ei-
nerseits das Prinzip von Geschichte als kontinuierlichen Ver-
fallsprozeß in sich aufnimmt und andererseits dennoch eine 
Darstellung des Vergangenen ermöglicht.

III.
Benjamins archäologische Perspektive ist an eine Imaginati-
onsfähigkeit gebunden, die aus den Fragmenten der Vergan-
genheit Sinnzusammenhänge konstruiert. Grundbedingung 
eines solchen Verfahrens ist die Abkehr von dem teleologi-
schen Geschichtsbegriff des deutschen Historismus, der sich 
vor allem bei Hegel und Ranke finden läßt und aus den politi-
schen Hauptmomenten, den Reformationen, Revolutionen und 
Kaiserkrönungen die Entfaltung der Vernunft zu abstrahieren 
sucht. Für Benjamin geht es folglich nicht darum »’wie es denn 
eigentlich gewesen ist’« (GS 1,695), sondern historische Artiku-
lation ist vielmehr an ein »Bild der Vergangenheit« gebunden 
(GS I, 695), das »die Ereignisse hererzählt, ohne große und klei-
ne zu unterscheiden« (GS I, 694): »Winke« und »Weisungen«, 
die »Witterung einer Schwelle« oder das »Tastgefühl einer Flie-
se« sind in diese Sinne für den an Baudelaire und Proust ge-
schulten Benjamin wichtiger als die »großen Reminiszenzen« 
(GS V, 24 [M 1,1]). Diese Hinwendung zum peripheren litera-
rischen, ikonographischen oder architektonischen Detail, das 

cinquecento höchst ominös und wird sofort in den Stand des 
Hieroglyphischen gehoben (GS I, 346).43 Gerade im Zusammen-
spiel von Hieroglyphe und sepulchraler Ruine gewinnt die von 
Benjamin für den Barock postulierte »Zeichenschrift der Ver-
gängnis« (GS I, 353) eine bildliche Qualität, die Benjamin in sei-
nen Zentralpark-Fragmenten als grundlegend für die Allegorie 
sieht: einerseits zielt die allegorische Intention auf die »Zerstö-
rung des Organischen« (GS 1,669f) und andererseits ist ihr »ur-
sprüngliche[s] Interesse« vor allem »optisch« (GS I, 686). Die von 
Benjamin betriebene Verschränkung von Hieroglyphik, Emble-
matik und Trauerspiel führt letztlich dazu, daß historisches Be-
wußtsein und ästhetische Form miteinander korrespondieren.

Der »Ausfall aller Eschatologie« (GS I, 259) spiegelt sich auch 
auf der sprachlich-formalen Ebene des Trauerspiels wider: der 
dramatische Text, wird zu einem Bruchstück und zur Ruine. 
Benjamin attestiert dem Trauerspiel eine Dispersion der Signi-
fikanten, durch die der Inhalt der sprachlichen Mitteilung zu-
gunsten der bloßen Sprachform verschwindet: der »Schwulst« 
als »planvolle, konstruktive Sprachgeberde« (GS I, 376) ersetzt 
das aristotelische Paradigma, das für die Tragödie linguistische 
Klarheit fordert. Als »Lesedrama« (GS I, 361) ist das Trauerspiel 
geradezu prädestiniert, die sprachliche Form ihres Inhalts zu 
entleeren: 

In den Anagrammen, den onomatopoetischen Wendungen und 
vielen Sprachkunststücken anderer Art stolziert das Wort, die Sil-
be und der Laut, emanzipiert von jeder hergebrachten Sinnver-
bindung, als Ding, das allegorisch ausgebeutet werden darf. (GS 
I, 381)

Die Kohärenz der Handlung und die Klarheit des sprachlichen 
Ausdrucks wird ersetzt durch das »zerstückelnde, dissoziie-
rende Prinzip der allegorischen Anschauung« (GS I, 382), die 
aus dem Text des Trauerspiels eine Ruine macht: im »allegori-
schen Aufbau des barocken Trauerspiels« spielen »trümmer-
hafte Formen« unterschiedlicher Art eine zentrale Rolle (GS I, 

Deutung des Begriffs »Natur-Geschichte« als 
»nature-history« greift eher zu kurz (Walter 
Benjamin and the Antinomies of Tradition, a.a.O., 
135). Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um eine 
natural history.

35 Vgl. Uwe Steiner, »Traurige Spiele - Spiele vor 
Traurigen. Zu Walter Benjamins Theorie des 
barocken Trauerspiels«, in: van Reijen (Hrsg.), 
Allegorie und Melancholie, a.a.o., 32-63; hier: 38ff. 
und Bernd Witte, Walter Benjamin - Der Intellektuelle 
als Kritiker. Untersuchungen zu seinem Frühwerk, 
Stuttgart: Metzler, 1976,119ff.

36 Vgl. auch GS I, 343: »Die Geschichte in allem 
was sie Unzeitiges, Leidvolles, Verfehltes von 
Beginn an hat, prägt sich in einem Antlitz — nein 
in einem Totenkopfe aus. [...] [E]s spricht nicht 
nur die Natur des Menschendaseins schlechthin, 
sondern die biographische Geschichtlichkeit eines 

einzelnen in dieser seiner naturverfallensten Figur 
bedeutungsvoll als Rätselfrage sich aus.«

37 Vgl. Hanssen, Walter Benjamin’s Other History, 
a.a.O., 69f.

38 Vgl. auch GS I, 353: »Die allegorische 
Physiognomie der Natur-Geschichte, die auf der 
Bühne durch das Trauerspiel gestellt wird, ist 
wirklich gegenwärtig als Ruine.«

39 Vgl. Louis Dupre spricht hier von einer neu 
entstandenen »existential significance« der 
Geschichte. Vgl. Dupre, Passage to Modernity. An 
Essay in the Hermeneutics of Nature and Culture, 
New Haven, Conn., u.a.: Yale Univ. Pr., 1993, 145.

40 Vgl. Dirk Syndram, Adele Anna Amadio, 
Sepp-Gustav Gröschel u. Ute Wachsmuth (Hrsg.), 
Zwischen Phantasie und Wirklichkeit. Römische 

Ruinen in Zeichnungen des 16. bis 19. Jahrhunderts 
aus den Beständen der Stiftung Preußischer 
Kulturbesitz, Mainz: von Zabern, 1988, 23ff. 
und 147ff.; Margaretha Rossholm Lagerlöf, Ideal 
Landscape. Annibale Carraci, Nicolas Poussin, 
and Claude Lorrain, New Haven, Conn., u.a.: 
Yale Univ. Pr., 1990, 73ff.; Marcel Röth- lisberger, 
Claude Lorrain. The Paintings, New York: Hacker, 
1979,1,18ff.; Günter Hartmann, Die Ruine im 
Landschaftsgarten. Ihre Bedeutung für den frühen 
Historismus und die Landschaftsmalerei der 
Romantik, Worms: Werner’sehe Verlagsges., 1981, 
123ff. und 181 ff.

41 Benjamin bezieht sich in seiner Argumentation 
hier auf Karl Borinski, Die Antike in Poetik und 
Kunsttheorie vom Ausgang des klassischen Altertums 
bis auf Goethe und Wilhelm von Humboldt. 
I: Mittelalter, Renaissance, Barock, Leipzig: 
Dieterich, 1914,193f.: »Der gebrochene Giebel, die 
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Verlagsnamen schaffen ein Netzwerk sich gegenseitig be-
leuchtender Hinweise (GS IV, 392), das den Sammler unwei-
gerlich zu einem »Physiognomiker der Dingwelt« werden läßt 
(GS IV, 389):

Zeitalter, Landschaft, Handwerk, Besitzer, von denen es stammt 
— sie alle rücken für den wahren Sammler in jedem einzelnen 
seiner Besitztümer zu einer magischen Enzyklopädie zusam-
men, deren Inbegriff das Schicksal seines Gegenstandes ist. (GS 
IV, 389) 

Die Bewegung des Sammelns orientiert sich am unendlich 
kleinen Detail der Gegenstände und leistet die Konstruktion 
eines imaginären Bildraumes. Kennzeichen eines solchen 
Sammelns kultureller Kuriositäten ist der »Kampf gegen die 
Zerstreuung« und eine allegorische Ordnung der Dinge durch 
ihre »Verwandtschaft« (GS V, 279 [H 4 a, l]).48 

Die Sammlung, deren Modell Benjamin auch in der barocken 
Magazinierung des Wissens entdeckt (GS I, 360) und konse-
quent auf die Sammelwut des 19. Jahrhunderts anwendet (GS 
V, 269ff),49 besteht eigentlich nur aus Bruchstücken, Restpro-
dukten, kurz: aus Abfall, der umgewertet wird, indem er aus 
seinem ursprünglichen Zusammenhang gerissen wird und 
in der Ordnung der Sammlung einen neuen Wert gewinnt.50 
Sammeln wird bei Benjamin zu einem historiographischen 
Prinzip:  »Man hat nur einen Sammler zu beobachten, wie er 
die Gegenstände seiner Vitrine handhabt. Kaum hält er sie in 
Händen, so scheint er inspiriert durch sie hindurch, in ihre 
Ferne zu schauen« (GS IV, 389). Die Fähigkeit der Sammlung, 
durch die ihr innewohnenden Ordnungsschemata Bilder und 
Erinnerungen und damit die Fragmente eines kulturellen Ge-
dächtnisses wachzurufen, rückt das colligere des Disparaten 
in die Nähe zur Allegorie, und wenn Benjamin zu dem Schluß 
kommt, daß jeder Sammler ein Allegoriker ist und vice versa 
(GS V, 279 [H 4 a, 1]), so drückt dies ein Geschichtsverständnis 
aus, dessen Paradigmen Ruine und Allegorie sind.

im Ursprung des deutschen Trauerspiels ins Zentrum der kul-
turgeschichtlichen Darstellung gerückt wird, orientiert sich 
einerseits sicherlich an der Schule Warburgs, zu der Benjamin 
eine ambivalente Beziehung hatte,44 und der »Andacht zum 
Unbedeutenden« (GS II, 366), die er in der Philologie der Brü-
der Grimm45 entdeckt.  Die Evidenz des unvermuteten Details 
wird zu einem zentralen Bestandteil in Benjamins kulturge-
schichtlicher Archäologie. Andererseits erlaubt diese Detail-
versessenheit die ästhetische Rekonstruktion eines kulturel-
len Bewußtseins oder Gedächtnisses: Benjamin spricht nicht 
umsonst von einer »Barockstimmung« (GS 1,237).

Ebenso wie Warburg in seinen Schriften die Epiphänomene 
des »Nachlebens der Antike« in der Entwicklung ikonogra-
phischer und literarischer Motive verfolgt46 und in seinem 
Mnemosyne-Atlas ein musée imaginaire entwickelt, dessen 
Abbildungen von antiken Skulpturen über barocke Gemäl-
de zu Wochenzeitschriften des frühen 20. Jahrhunderts ei-
nen »Andachtsraum« der Kulturgeschichte präsentieren,47 so 
entwickelt auch Benjamin ein Konzept des Gedächtnisses, 
das die disparaten Bruchstücke der Vergangenheit miteinan-
der in Beziehung zu setzen sucht. Im Ursprung des deutschen 
Trauerspiels treffen sich so barocke Theatralik, Dürers Stiche, 
Gryphius’ Gedichte, die Astrologie der Renaissance, huma-
nistische Theologie sowie christliche und antike Mythologie 
in einem Bildraum, dessen Grundlage historische Imaginati-
onsfähigkeit ist.

Praktische Voraussetzung für dieses Verfahren ist das Sam-
meln von Bildern, Gegenständen und Texten, das für War-
burg und Benjamin gleichermaßen bedeutend ist. Mit seinem 
»Denkbild« Ich packe meine Bibliothek aus hat Benjamin die-
ser zwischen Ordnung und Unordnung oszillierenden Sam-
melbewegung ein literarisches Monument gesetzt, das sehr 
deutlich an eine geradezu kriminalistische Archäologie des 
peripheren Details, an eine bibliomanische Forensik von Pa-
pierwaren gebunden ist. Jahreszahlen, Einbände, Orts- und 

zertrümmerten Säulen sollen das Wunder bezeugen, 
daß das heilige Bauwerk selbst den elementarsten 
Kräften der Zerstörung, Blitz, Erdbeben, 
standgehalten. Das künstlich Ruinöse dabei erscheint 
als das letzte Erbe des nur noch tatsächlich als 
malerisches Trümmerfeld, auf modernem Boden 
angesehenen Altertums.« Vgl. GS I, 354.

42 Vgl. Leon Battista Alberti, Ten Books on Architecture, 
hrsg. v. Joseph Rykwert, London: Tiranti, 1965,169f. 
(VIII.4). Zum architektonischen Hintergund vgl. 
Howard Colvin, Architecture and the After-Life, New 
Haven, Con. u.a.: Yale Univ. Pr., 1991, 55ff.

43 Benjamin verweist in diesem Zusammenhang 
auf Karl Giehlow, »Die Hieroglyphenkunde des 
Humanismus in der Allegorie der Renaissance, 
besonders der Ehrenpforte Kaisers Maximilian I. 
Ein Versuch«, in: Jahrbuch der Kunsthistorischen 
Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses 32 (1915), 

1-232; hier: 31.
44 Zu Warburgs Hinwendung zum Detail vgl. 
Kany, Mnemosyne als Programm, a.a.O., 168ff. Zu 
Benjamins Warburg-Rezeption vgl. Wolfgang Kemp, 
»Walter Benjamin und die Kunstwissenschaft II. 
Walter Benjamin und Aby Warburg«, in: Kritische 
Berichte 3 (1975), 5-25 und Momme Brodersen, 
»Wenn Ihnen die Arbeit des Interesses wert 
erscheint... Walter Benjamin und das Warburg-
Institut: einige Dokumente«, in: Horst Bredekamp, 
Michael Diers u. Charlotte Scho- ell-Glass (Hrsg.), 
Aby Warburg. Akten des internationalen Symposiums 
Hamburg 1990, Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 
1991, 87-94. Zu Benjamins Beziehung zum Diskurs 
der Kunstgeschichte vgl. generell Thomas Levin, 
»Walter Benjamin and the Theory of Art History«, 
in: October 47 (1988), 77-83 und Wolfgang Kemp, 
»Fernbilder. Benjamin und die Kunstwissenschaft«, 
in: Burkhardt Lindner (Hrsg.), »Links hatte sich noch 
alles zu enträtseln ...«. Walter Benjamin im Kontext, 

Frankfurt a. M.: Syndikat, 1978, 224-257.
45 Vgl. auch GS II, 371 und B II, 794. Zum Hintergrund 
vgl. Ulrich Wyss, Die wilde Philologie. Jacob Grimm 
und der Historismus, München: Beck, 1979, 14 und 
Kany, Mnemosyne als Programm, a.a.O., 234f.

46 Aby Warburg, »Bildniskunst und florentinisches 
Bürgertum«, in: ders., Ausgewählte Schriften und 
Würdigungen, hrsg. v. Dieter Wuttke, Baden-Baden: 
Koerner, 21980, 65-102; hier: 67.

47 Aby Warburg, Schlangenritual. Ein Reisebericht, 
hrsg. v. Ulrich Raulff, Berlin: Wagenbach, 1988, 
59. Vgl. Kurt W. Forster, »Aby Warburg’s History of 
Art. Collective Memory and the Social Mediation 
of Images«, in: Daedalus 105 (1976), 169-176; Kany, 
Mnemosyne als Programm, a.a.O., 174ff; Dorothee 
Bäuerle, Gespenstergeschichten für ganz Erwachsene. 
Ein Kommentar zu Aby Warburgs Bilderatlas 
Mnemosyne, Münster: Lit, 1988.
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Droschken, Sammlern, Warenhäusern, Straßenecken usf., 
deren fragmentarische und zitierende Darstellung den »Kom-
mentar zu einer Wirklichkeit« liefert (GS V, 1028 O0, 9]) und eine 
moderne Mythologie urbaner Landschaft entrollt. Benjamin 
verdeutlicht diese Methode der historischen Darstellung in ei-
nem späteren Fragment:

Das Geschehen, das den Historiker umgibt und an dem er teil-
nimmt, wird als ein mit sympathetischer Tinte geschriebener Text 
seiner Darstellung zu Grunde liegen. Die Geschichte, die er dem 
Leser vorlegt, bildet gleichsam die Zitate in diesem Text und nur 
diese Zitate sind es, die auf eine jedermann lesbare Weise vorlie-
gen. Geschichte schreiben heißt also Geschichte zitieren. Im Begriff 
des Zitierens liegt aber, daß der jeweilige historische Gegenstand 
aus seinem Zusammenhänge gerissen wird. (GS V, 595 [Nil, 3])55 

Die Montage der geschichtlichen Details, deren Methode nicht 
zuletzt vom Film, der Avantgarde, dem Surrealismus beeinflußt 
ist, führt zu einem Ordnungsmuster, das Benjamin schon im 
Zusammenhang mit dem Phänomen der Sammlung beschrie-
ben hat und das grundsätzlich an die chaotische Vielschich-
tigkeit der Verweise gebunden ist. Diese Herangehensweise 
ist sicherlich nicht ohne Vorfahren und steht in unmittelbarer 
Nachbarschaft von Hermann Useners Götternamen (1896) oder 
Aby Warburgs Mnemosyne-Atlas (1924-1929).56

Useners theoretischer Ansatz speist sich aus den bereits er-
wähnten Gemeinplätzen der klassischen Philologie des 19. 
Jahrhunderts (August Boeckh, Otto Jahn, Friedrich Welcker); 
Warburg ist nicht zuletzt Useners Student; und Benjamin, der 
um seine eigene Affinität zum Kreis um Warburg weiß, ist be-
geisterter Leser Useners, sowohl im Ursprung des deutschen 
Trauerspiels als auch im Passagen-Werk. Es ist dann auch kaum 
verwunderlich, daß Usener und Warburg ebenso wie Benjamin 
die Hinwendung zum Detail empfehlen, die in der neueren Kul-
turwissenschaft eine gewisse Karriere gemacht hat.57 Useners 
philologische »Vertiefung ins Detail«, die »im kleinsten Punkte 

Benjamins widmet sich den »Lumpen« und dem »Abfall« (GS V, 
574 [N 1 a, 8]), den »Trümmerhaufen« (GS I, 698) und »Ruinen« 
(GS I, 354) der Vergangenheit, es geht ihm um eine Geschichte 
der kleinen, scheinbar peripheren Zusammenhänge. Freilich 
zielt diese Darstellung, die die disparaten Phänomene und Ent-
wicklungen der Kulturgeschichte in einen Kontext zu stellen 
sucht, nicht auf theoretische Abgeschlossenheit und auf eine 
universalistische Methode, sondern auf eine Betonung der epi-
stemologischen, kulturellen und historischen Brüche. Deutlich 
wird dies am Passagen-Werk, in dem Benjamin eine Geschichte 
des vermeintlich Unbedeutenden vorlegt und aus dieser eine 
Darstellung des Ideen- und Bildraums des 19. Jahrhunderts zu 
entwickeln sucht.52 Geschichte wird hier zur Sammlung von 
Restprodukten, Residua und ruinösen Bruchstücken, die Benja-
min durch sein Zitieren aus ihrem eigentlichen Kontext heraus-
hebt und sofort in einen neuen Kontext stellt, innerhalb dessen 
sie vielfältige tatsächliche wie auch assoziative Beziehungen zu 
benachbarten Bemerkungen, Reflexionen und Fragmenten ein-
gehen. Die Arbeit in der Bibliotheque Nationale führt zu einer 
»Kartothek« (GS IV, 103) oder einem »Katalog« (GS IV, 105) des 
Vergangenen, letztlich zu einem polyhistorischen Zettelkas-
ten der Texte und Verweise, die zugleich an ein »Herauslesen« 
wie auch an ein »Hineinzitieren« gebunden sind.53 Vor diesem 
Hintergrund wird das Zitat als Textruine dann auch zum Pro-
gramm des Passagen-Werks:

Methode dieser Arbeit: literarische Montage. Ich habe nichts zu 
sagen. Nur zu zeigen. Ich werde nichts Wertvolles entwenden und 
mir keine geistvollen Formulierungen aneignen. Aber die Lum-
pen, den Abfall: die will ich nicht inventarisieren [s/c] sondern sie 
auf die einzig mögliche Weise zu ihrem Rechte kommen lassen: sie 
verwenden. (GS V, 574 [ N  1  a  8])54

Benjamin ist den geistvollen Formulierungen auch im Passa-
gen-Werk nicht ganz entgangen, aber er trägt seinem metho-
dischen Ansatz dennoch Rechnung und widmet sich Bettlern, 
Ballonfahrern, Gaslampen, Bürgersteigen, Brandstiftern, 

48 Wolfgang Ernst bezeichnet dies als »rhetoric 
of display«. Vgl. sein »Framing the Fragment. 
Archeology, Art, Museum«, in: Paul Duro (Hrsg.), The 
Rhetoric of the Frame. Essays on the Boundaries of the 
Artwork, Cambridge: Cambridge Univ. Pr., 1996,111-
135; hier: 118. Vgl. auch Michael O. Sternberg, »The 
Collector as Allegorist. Goods, Gods, and the Objects 
of History«, in: ders., (Hrsg.), Walter Benjamin and 
the Demands of History, a.a.O., 88-118. Vgl. auch 
Pierre Missac, Passage de Walter Benjamin, Paris: 
DuSeuil, 1987, 5lff.

49 Zum frühneuzeitlichen Phänomen des Sammelns 
vgl. Paula Findlen, Possessing Nature. Museums, 
Collecting, and Scientific Culture in Early Modem 
Italy, Berkeley, Cal., u.a.: Univ. of California Pr., 
1994,48ff. Zur Dimension des Sammelns im 19. 
Jahrhundert vgl. Boyer, The City of Collective 
Memory, a.a.O., 13Off. Daß das Phänomen des 
Sammelns eben nicht nur barock ist, sondern in 

der Konsumkultur von Moderne und Postmoderne 
eine neue Dimension gewinnt, zeigt Russell W 
Belk, Collecting in a Consumer Society, London u.a.: 
Routledge, 1995, 68ff.

50 Vgl. Werner Muensterberger, Collecting - An Unruly 
Passion. Psychological Perspectives, Princeton, 
N.J.: Princeton Univ. Pr., 1994,139; Michael Cahn, 
»Das Schwanken zwischen Abfall und Wert. Zur 
kulturellen Hermeneutik des Sammelns«, in: Merkur 
45 (1991), 674-690; hier: 678f.; Michael Thompson, 
Rubbish Theory. The Creation and Destruction of 
Value, Oxford: Oxford Univ. Pr., 1979, 13ff. Zur Logik 
der Sammlung vgl. auch Susan Stewart, On Longing. 
Narratives of the Miniature, the Gigantic, the 
Souvenir, the Collection, Baltimore, Md., u.a.: Johns 
Hopkins Univ. Pr., 1984, 151 ff.

51 Vgl. Verf., »›Stückwerk‹. Geschichte und Sammlung 
bei Walter Benjamin«, in: Deutsche Vierteljahrsschrift 

für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 73 
(1999), Sonderheft, 69-91. Zur Anthropologie des 
Sammelns vgl. auch die Beiträge in Aleida Assmann, 
Monika Gomille u. Gabriele Rippl (Hrsg.), Sammler - 
Bibliophile - Exzentriker, Tübingen: Narr, 1998

52 Vgl. GS V, 575 [N 2, 6]: »Also die großen 
Konstruktionen aus kleinsten, scharf und 
schneidend konfektionierten Baugliedern 
zu errichten. Ja in der Analyse des kleinen 
Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu 
entdecken.«

53 Bettine Menke, Sprachfiguren. Name - Allegorie 
- Bild nach Walter Benjamin, München: Fink, 1991, 
377. Zur Methode dieses Zitierens vgl. auch Antoine 
Compagnon, La seconde main oh le travail de la 
citation, Paris: DuSeuil, 1979, 29ff.

54 Vgl. auch GS V, 575 [N 2, 6] sowie 1030 [O0, 
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Konstruktion ist, ebenso wie das Verhältnis zwischen »Dingen« 
und »Ideen«. Ebenso hat das Trauerspielbuch nicht die Faktizität 
des Barock im Auge, sondern sucht, dessen »Bild« zu beschrei-
ben. Damit gerät die Konfiguration oder Konstellation der Ideen 
und der kulturellen wie ideologischen Phänomene unweigerlich 
in die Nähe des Allegorischen, so daß die jeweilige Konstellation 
und Anordnung wichtiger sind als die Phänomene für sich ge-
nommen. Bevor jedoch die allegorische Konfigurierung kultur-
geschichtlicher Phänomene stattfinden kann, ist ein archäologi-
sches Verfahren notwendig, das gewissermaßen die einzelnen 
Phänomene als Fundstücke lokalisieren und ausgraben muß. 
Die Ruine wird hier zum eigentlichen Paradigma, historisches 
Erkennen zu jenem Prozeß, den Benjamin so prägnant in sei-
nem Denkbild Ausgraben und Erinnern beschrieben hat:61

Wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern 
trachtet, muß sich verhalten wie ein Mann, der gräbt. Vor allem 
darf er sich nicht scheuen, immer wieder auf einen und denselben 
Sachverhalt zurückzukommen — ihn auszustreuen wie man Erde 
ausstreut, ihn umzuwühlen, wie man Erdreich umwühlt. Denn 
»Sachverhalte« sind nicht mehr als Schichten, die erst der sorg-
samsten Durchforschung das ausliefern, um dessentwillen sich die 
Grabung lohnt. Die Bilder nämlich, welche, losgebrochen aus al-
len früheren Zusammenhängen, als Kostbarkeiten in den nüchter-
nen Gemächern unserer späten Einsicht - wie Torsi in der Galerie 
des Sammlers - stehen. [...] Im strengsten Sinne episch und rhap-
sodisch muß daher wirkliche Erinnerung ein Bild zugleich von 
dem der sich erinnert geben, wie ein guter archäologischer Bericht 
nicht nur die Schichten angeben muß, aus denen seine Fundob-
jekte stammen, sondern jene andern vor allem, welche vorher zu 
durchstoßen waren. (GS IV, 400f)

Benjamin entwirft hier eine Form des historischen Erkennens, 
das nicht nur an seine Bildlichkeit und damit ästhetische Pers-
pektive gebunden ist (GS I, 695), sondern auch an eine psycho-
logische Dimension. In dieser mnemotechnischen Archäologie 
verschränken sich »Lebenswerk« und »Geschichtsverlauf« (GS I, 

die höchste Kraft« zu entdecken sucht58 und Warburgs seismo-
graphisches Nachspüren von Bildzusammenhängen59 finden 
ihr Pendant in Benjamins kulturgeschichtlichen Schriften. Die 
Arbeiten Useners und Warburgs zeugen von jener historischen 
Imaginationsfähigkeit, die auch für Benjamin zum Programm 
wird; das gilt nicht nur für das zwischen 1927 und 1940 entstan-
dene Passagen-Werk, sondern auch schon für das frühere Trau-
erspielbuch. Auch hier entwirft Benjamin eine Darstellung kul-
turgeschichtlicher Details, wechselt ständig die Themen, zitiert 
die unterschiedlichsten Beispiele, nähert sich dem Barock aus 
stets neuen und bisweilen unerwarteten Perspektiven.

Sowohl im Passagen-Werk als auch im Ursprung des deutschen 
Trauerspiels wendet sich Benjamin einer »Rettung der Phäno-
mene« und einer »Darstellung der Ideen« zu (GS I, 215). Hier 
wie dort geht es um die Ordnungsmuster der fragmentarisch 
vorliegenden Phänomene: »Denn nicht an sich selbst, sondern 
einzig und allein in einer Zuordnung dinglicher Elemente im 
Begriff stellen die Ideen sich dar. Und zwar tun sie es als deren 
Konfiguration« (GS I, 214). Die Andacht zum peripheren Detail 
und die Zusammenziehung des Disparaten laufen wie ein roter 
Faden durch Benjamins Schriften, ihr Schema finden sie jedoch 
vor allem im Trauerspielbuch, das einerseits die konfigurative 
Ordnung barocker Einzelerscheinungen leistet und anderer-
seits in ihnen eine Kontinuität entdeckt, die weit über das 17. 
Jahrhundert hinausreicht und sich bis ins Paris des 19. und das 
Berlin des 20. Jahrhunderts erstreckt:.»Die Ideen sind ewige 
Konstellationen« (GS I, 215). Der Begriff der Konstellation stellt 
für Benjamin die Metapher einer Ordnung dar, innerhalb derer 
sich die einzelnen Phänomene durch ihre Ähnlichkeiten, ihre 
Zusammenhänge und Überschneidungen definieren.60 Benja-
min selbst verdeutlicht dies durch die doppelte Bedeutung des 
Konstellationsbegriffes: »Die Ideen verhalten sich zu den Din-
gen wie die Sternbilder zu den Sternen« (GS 1,214). Der Hinweis 
auf die astrologische Komponente des Begriffes, die in der Lehre 
vom Ähnlichen weiter ausgeführt wird (GS II, 206), zeigt vor al-
lem, daß die Relation zwischen Sternen und Sternbildern eine 

36] und [O0, 37]. Zum Motiv der »literarischen 
Montage« vgl. insbesondere Krista R. Greffrath, 
Metaphorischer Materialismus. Untersuchungen zum 
Geschichtsbegriff Walter Benjamins, München: Fink, 
1981, 63ff.

55 Zu Benjamins Zitierweise und ihre Auswirkungen 
auf den Text vgl. Bettine Menke, »Das Nach- Leben 
im Zitat. Benjamins Gedächtnis der Texte«, in: 
Haverkamp u. Lachmann (Hrsg.), Gedächtniskunst, 
a.a.O., 74-100 und Perret, Walter Benjamin sans 
destin, a.a.O., 135ff.

56 Diesen Zusammenhang hat schon Kany 
aufgestellt, und dem ist nichts hinzuzufügen. Vgl. 
Kany, Mnemosyne als Programm, a.a.O., 85.

57 Vgl. Carlo Ginzburg, »Spie. Radici di un paradigma 
indiziaro«, in: Aldo Gargani (Hrsg.), Crisi della 
ragione. Nuovi modelli nel rapporto tra sapere e 

attivä umane, Turin: Einaudi, 1979,57-106.

58 Hermann Usener, »Philologie und 
Geschichtswissenschaft«, in: ders., Vorträge und 
Aufsätze, Leipzig u.a.: Teubner, 1907, 1-35: hier: 
27 u. 29. Vgl. Kany, Mnemosyne als Programm, 
a.a.O., 122ff. Kany weist dezidiert auf Useners 
religionsgeschichtliche und philologische 
Rekonstruktion von Text- und Gedankentrümmern 
hin.

59 Aby Warburg, »Vor dem Kuratorium«, in: ders., 
Ausgewählte Schriften und Würdigungen, a.a.O., 302-
309; hier: 307. Vgl. Dieter Wuttke, Aby M. Warburgs 
Methode als Anregung und Aufgabe, Göttingen: 
Gratia-Verlag,31979, 54f.

60 Zu diesem Begriff der Konstellation vgl. Winfried 
Menninghaus, Walter Benjamins Theorie der 
Sprachmagie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980, 

110f.; Richard Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetics 
of Redemption, New York: Columbia Univ. Pr., 
1982, 92f.; Heinz Eidam, Discrimen der Zeit. Zur 
Historiographie der Moderne bei Walter Benjamin, 
Würzburg: Königshausen & Neumann, 1992, 107ff. 
Die wohl ausführlichste Darstellung liefert Max 
Pensky, Melancholy Dialectics. Walter Benjamin 
and the Play of Mourning, Amherst, Mass.: Univ. of 
Massachusetts Pr., 1993, 69ff.

61 Die wohl detaillierteste Interpretation dieses 
kurzen Textes findet sich in Fürnkäs, Surrealismus 
als Erkenntnis, a.a.O., 117ff. Vgl. auch Gilloch, 
Myth and Metropolis, a.a.O., 70f. und Perret, Walter 
Benjamin sans destin, a.a.O., 76ff.

62 Benjamin zitiert aus Sigmund Freud, Jenseits 
des Lustprinzips, Wien: Internationaler 
Psychoanalytischer Verlag, 31923, 31. Zu Benjamins 
Freud-Rezeption vgl. Fürnkäs, Surrealismus 
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Bruchstücken von Säulen, von Tafeln mit verwischten und un-
lesbaren Schriftzeichen sein Interesse erweckte. Er kann sich 
damit begnügen zu beschauen, was frei zutage liegt, [...]. Er 
kann aber auch anders Vorgehen; er kann Hacken, Schaufeln 
und Spaten mitgebracht haben, die Anwohner für die Arbeit 
mit diesen Werkzeugen bestimmen, mit ihnen das Trümmer-
feld in Angriff nehmen, den Schutt wegschaffen und von den 
sichtbaren Resten aus das Vergrabene aufdecken. Lohnt der 
Erfolg seine Arbeit, so erläutern die Funde sich selbst; die Mau-
erreste gehören zur Umwallung eines Palastes oder Schatz-
hauses, aus den Säulentrümmern ergänzt sich ein Tempel, 
die zahlreich gefundenen, im glücklichen Falle bilingualen 
Inschriften enthüllen ein Alphabet und eine Sprache, deren 
Entzifferung und Übersetzung ergibt ungeahnte Aufschlüsse 
über die Ereignisse der Vorzeit, zu deren Gedächtnis jene Mo-
numente erbaut worden sind. Saxa loquntur!66

Ob die Steine tatsächlich sprechen, mag fragwürdig sein, aber 
Freud wiederholt diese grundsätzliche Figur des Ausgrabens. 
Der Traumarbeit kommt beispielsweise eine archaische und 
regressive Dimension zu,67 und in der späten Schrift Das Un-
behagen in der Kultur (1929) wird das antike Rom zum Modell 
des Unbewußten und seiner ruinösen Verfassung. Was von 
Rom übrig geblieben ist, sind »Ruinen«, die selbst »Erneue-
rungen aus späteren Zeiten nach Bränden und Zerstörungen« 
aufweisen.68 Das »Stadtbild« als Trümmerfeld ist die »Art der 
Erhaltung des Vergangenen, die uns an historischen Stätten 
wie Rom entgegentritt«, und Rom selbst kann als Metapher 
für das »psychische Wesen« gesehen werden.69 Dessen Durch-
forschung fördert topographische Schichten zutage, die auch 
für Benjamins Analogie von »Ausgraben« und »Erinnern« von 
Bedeutung sind. Das Auffinden und die Verzeichnung der ar-
chäologischen Schichten im Unbewußten folgt einem räum-
lichen Modell.70 Freuds Schluß ist eindeutig: Er geht davon 
aus, »daß im Seelenleben nichts, was einmal gebildet wurde, 
untergehen kann«. Alles bleibt »irgendwie erhalten« und kann 
durchaus »wieder zum Vorschein gebracht werden«.71

703), und dieser Zusammenhang wird auch von dem von Benja-
min gelesenen Freud geteilt, dessen Erinnerungs- und Gedächt-
nistheorie in Über einige Motive bei Baudelaire zur Diskussion 
kommt (GS I, 612ff).

Benjamin zitiert aus Freuds Jenseits des Lustprinzips (1920), 
daß das Bewußtsein »an Stelle der Erinnerungsspur« entsteht 
(GS I, 612)62 und führt Theodor Reiks Unterscheidung zwischen 
Gedächtnis und Erinnerung an.63 Während das Gedächtnis im 
wesentlichen »konservativ« ist, verläuft die Erinnerung »dest-
ruktiv«, indem sie die Eindrücke im Prozeß des Erinnerns zer-
setzt (GS I, 612). Benjamin selbst hält an Reiks Unterscheidung 
jedoch nicht gänzlich fest: der Prozeß des Erinnerns ist für 
ihn eine Spielart des Gedächtnisses, nichts anderes als dessen 
praktische Umsetzung. Beides - Gedächtnis und Erinnerung 
- sind unweigerlich an eine Dialektik von Destruktion und 
Konstruktion gebunden, die Benjamin in Zum Bilde Prousts 
als »Penelopearbeit des Eingedenkens« (GS II, 311) bezeichnet. 
Ein solches Eingedenken führt zu einer Arretierung des Erin-
nerns, die Benjamin im Passagen-Werk mit architektonischen 
Metaphern belegt: »Alles Erinnerte, Gedachte, Bewußte wird 
Sockel, Rahmen, Postament, Verschluß eines Besitztums« (GS 
V, 271 [H 1 a, 2]). Die Erinnerung führt zur Monumentalisie-
rung und Mortifikation der erinnerten Eindrücke, zu ihrer 
Ablagerung im Unbewußten.64 Im Vordergrund von Benja-
mins Interesse steht eben nicht das Erinnern im Sinne Reiks, 
sondern der »Inhalt des Gedächtnisses«, das »im Unbewußten 
Deponierte« (GS V, 508 [K 8, 3]).

Bereits in seinem Vortrag Zur Ätiologie der Hysterie, den Freud 
1896 vor dem Wiener »Verein für Psychiatrie und Neurologie« 
gehalten hat, wird das »Gedächtnis« auf den Boden der Ar-
chäologie gestellt und die »Erinnerungssymbole« evozieren 
eine topographische Ruinenlandschaft:65

Nehmen Sie an, ein reisender Forscher käme in eine wenig be-
kannte Gegend, in welcher ein Trümmerfeld mit Mauerresten, 

als Erkenntnis, a.a.O., 135ff. Eine informierte 
Darstellung von Benjamins Beziehung zu 
Freud steht noch aus. Jutta Wiegmanns Arbeit 
(Psychoanalytische Geschichtstheorie. Eine Studie 
zur Freud- Rezeption Walter Benjamins, Bonn: 
Bouvier, 1989) ist nicht zu empfehlen und bezieht 
sich fast ausschließlich auf Benjamins Spätwerk. Ihr 
Schluß, daß sowohl Freud als auch Benjamin »das 
verdrängte Vergangene als ein Potential [begreifen], 
das zur Lösung aktueller Probleme [...] beiträgt« (82), 
ist sicherlich korrekt, aber auch offensichtlich.

63 Benjamin bezieht sich hier auf Theodor Reik, Der 
überraschte Psychologe. Über Erraten und Verstehen 
unbewußter Vorgänge, Leiden: Sijthoff, 1935, 132.

64 In diesem Sinne ist gerade Benjamins 
architektonische Metaphorik interessant. Über die 
architektonische Relevanz des Gedächtnistopos 
und seine Realisierung im Denkmal vgl. Kurt W. 

Forster, »Monument/Memory and the Mortality of 
Architecture«, in: Oppositions 25 (1982), 1-16.

65 Sigmund Freud, Zur Ätiologie der Hysterie, in: 
Studienausgabe, hrsg. v. Alexander Mitscherlich, 
Angela Richards u. James Strachey, Frankfurt 
a. M.: Fischer, 1969-1975, VI, 54. Das Wort 
»Erinnerungssymbole« ist im Originaltext 
hervorgehoben.

66 Ebd. Zur Bedeutung dieser archäologischen 
Metaphorik bei Freud vgl. Kenneth Reinhard, »The 
Freudian Thing. Construction and the Archeological 
Metaphor«, in: Stephen Barker (Hrsg.), Excavations 
and Their Objects. Freud’s Collection of Antiquity, 
Albany, N.Y.: State Univ. of New York Pr., 1996, 
57-79 und Donald Kuspit, »Mighty Metaphor. 
The Analogy of Archeology and Psychoanalysis«, 
in: Lynn Gamwell u. Richard Dwells (Hrsg.), 
Sigmund Freud and Art. His Personal Collection of 

Antiquities, New York: Abrams, 1989,133-151. Freuds 
archäologische Faszination findet sich dann auch 
in den Gegenständen seines Behandlungszimmers 
wieder. Unter anderem gab es dort eine ägyptische 
Öllampe (vermutlich ptolemäischen Ursprungs), 
einen griechischer Terrakottatopf aus dem 5. 
Jahrhundert v. Chr., den Kopf einer weiblichen 
Terrakottafigur aus Sizilien (2. Jh. v. Chr.), eine 
chinesische Hundefigur aus der Han-Dynastie (206 
v. Chr.-220 n. Chr.), einen kleinen Topf aus Süditalien 
(4. Jh. v. Chr.). Enger Freund und Berater Freuds war 
Emanuel Löwy, Professor für Archäologie in Wien 
und Rom. Vgl. Harald Leupold-Löwenthal, Hans 
Lobner u. Inge Scholz-Strasser (Hrsg.), Sigmund 
Freud Museum, Wien: Brandstätter, 1994, 88f.

67 Vgl. Freud, Vorlesungen zur Einführung in die 
Psychoanalyse, in: Studienausgabe, a.a.O., I, 186f., 
204ff. und 333ff.
68 Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in: 
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schen Zeichenhaftigkeit zu unterscheiden: die Ruine ist sowohl 
historisches als auch allegorisches Zeichen. Dies läßt sich ge-
rade im Kontext des Trauerspielbuchs beobachten, das gerade 
durch den Topos der Ruine und seine Tendenz zur Allegorie 
eine historische Perspektive entwirft. Hier wird die Ruine zum 
Paradigma barocker Kultur, und es ist die Melancholie, die eine 
Lektüre der barocken Ruinenlandschaft erst möglich macht.

IV.
Im Ursprung des deutschen Trauerspiels kommt der Melancholie 
eine eigentümliche Position zu, die geschichtsphilosophische 
Auswirkungen hat und bis jetzt kaum beachtet wurde: Die baro-
cke Appropriation antiker Ruinen und Benjamins eigene Entzif-
ferung der barocken Ruinenlandschaft stellen eine melancholi-
sche Lektüre kultureller Phänomene dar.73 Fluchtpunkt dieser 
These ist das Motiv des »grübelnden Genius« (GS I, 324), dessen 
Traurigkeit an eine allegorische Umwertung des barocken Ka-
tastrophenszenarios gebunden ist:

Indem man dies Symptom der Depersonalisation als schweren 
Grad des Traurigseins erfaßte, trat der Begriff von dieser patholo-
gischen Verfassung, in welcher jedes unscheinbarste Ding, weil die 
natürliche und schaffende Beziehung zu ihm fehlt, als Chiffer [sic] 
einer rätselhaften Weisheit auftritt, in einen unvergleichlich frucht-
baren Zusammenhang. (GS I, 319)74

Dieser »Zusammenhang« ist fraglos die Tendenz des Melancho-
lischen zur Allegorie, und seine Voraussetzung ist die »Trau-
er« angesichts des »Trümmerfeld[s]« (GS I, 318), angesichts der 
vielfältigen Ruinen, die das 17. Jahrhundert präsentiert. Die 
Bruchstücke der Geschichte, in denen der Melancholiker keine 
Eschatologie und keine Kohärenz mehr erkennt, zeugen nicht 
nur von einer Vakanz des Sinns, sondern sind imstande neu mit 
Bedeutung aufgeladen zu werden, und für Benjamin ist dies ge-
rade in Bezug auf Dürers Melencolia I (1517) der Fall.75 Die auf 
dem Stich präsenten Gegenstände, zumeist willkürlich und 
scheinbar ordnungslos auf dem Boden liegend, sind Zeichen 

Diese Überlegungen Freuds spielen eine zentrale Rolle für Ben-
jamins kulturgeschichtliches Unternehmen, das nicht so sehr 
darauf angelegt ist, die Vergangenheit gänzlich wieder zu res-
taurieren - wer könnte das schon? -, sondern die Bruchstücke 
und Fragmente des Vergangenen als solche zur Geltung kom-
men zu lassen. In diesem Sinne läßt sich unter Berücksichtigung 
der kulturgeschichtlichen Dimension des Ruinösen zunächst 
der Begriff der Ruine präzisieren, und auf den ersten Blick lie-
ßen sich zumindest drei Ebenen unterscheiden. Erstens ist die 
Ruine sicherlich ein materielles Zeichen, nämlich das zerbrö-
ckelnde Artefakt oder Restprodukt einer vergangenen Kultur, 
die auf die eine oder andere Art und Weise abgedankt und uns 
ihren monumentalen Abfall hinterlassen hat. Als ein solches 
materielles Zeichen besitzt die Ruine jedoch zugleich eine his-
torische Dimension, die als die zweite Ebene des Ruinentopos 
zu umreißen wäre. Hier ist die Ruine mehr als bloßer Abfall und 
fungiert vielmehr als das historisch gewordene Zeichen einer 
vergangenen Kultur, das sich deuten und, mit einigem Glück, 
bisweilen gar rekonstruieren läßt.72 Die Ruine wäre eine Art 
Monument, Erinnerungszeichen einer Vergangenheit, die sich 
zwar nicht gänzlich wiederherstellen, aber dennoch zu einem 
nicht geringen Teil verstehen läßt. Eine solche Rekonstruktion 
einer nur noch in Ruinen vorhandenen Vergangenheit weist der 
Ruine jedoch eine Bedeutung zu, die sie selbst gar nicht besit-
zen kann, so daß die dritte Ebene der Ruine ihre allegorische 
Wiederverwendung und Aufladung mit fremder Bedeutung ist.

Abgesehen vom materiellen Status der Ruine lassen sich folg-
lich zwei verschiedene, aber miteinander verbundene Ebenen 
bestimmen: einerseits die Rekonstruktion von Vergangenheit 
durch Ruinen, andererseits die Einbindung der Ruinen in neue 
und damit gegenwärtige Zusammenhänge. Im ersten Sinne 
wird die Ruine als historisch, im zweiten als allegorisch ver-
standen. Nun ist es offensichtlich, daß sich zwischen diesen 
beiden Ebenen nur schwer klare Grenzen ziehen lassen, und 
Benjamins Interesse am Topos der Ruine fußt gerade auf dieser 
Unmöglichkeit, zwischen ihrer historischen und ihrer allegori-

Studienausgabe, a.a.O., IX, 202.

69 Ebd.

70 Dies zeigt sich auch an der in Freuds 
Studie Das Unbewußte (1915) entworfenen 
Topik: die Phänomene des Unbewußten sind 
Verräumlichungen unterschiedlicher Art, und Freud 
spricht von »Zustandsänderung«, »Verdrängung«, 
»Entziehung«, »Besetzung«, »Gegenbesetzung«, 
»Andrängen«, »Ausdehnung«, »Verschiebung« und 
»Verkehrsfähigkeit«. Vgl. Freud, Das Unbewußte, in: 
Studienausgabe, a.a.O., III, 139ff.

71 Freud, Das Unbehagen in der Kultur, in: 
Studienausgabe, a.a.O., IX, 201.
72 Das wäre zumindest die Hypothese der 

Archäologie im wörtlichen Sinne. Vgl. Patty Jo 
Watson, Steven A. LeBlanc u. Charles L. Redman, 
Archeological Explanation. The Scientific Method, in 
Archeology, New York: Columbia Univ. Pr., 1984,42f. 
und Courbin, Qu’est-ce que Tarcheologie?, a.a.O., 
158ff.

73 Zu Benjamins Melancholiebegriff vgl. vor allem 
Bettine Menke, Sprachfiguren, a.a.O., 165ff.; Pensky, 
Melancholy Dialectics, 88ff.; Eidern, Discrimen der 
Zeit, 61 ff.; Hanssen, Walter Benjamin’s Other History, 
a.a.O., 158ff. Die folgende Darstellung wird sich 
jedoch in einigem Abstand hierzu bewegen.

74 Benjamins Melancholiedefinition gemahnt an 
Hofmannsthals »Chandos-Brief«, in dem die Sin- 
nentleertheit der Lebenswelt zu einer Schärfe in der 

Wahrnehmung peripherer Details führt. Selbst eine 
»Gießkanne« wird so zur »erhabenen Allegorie«. 
Vgl. Hugo von Hofmannsthal, Ein Brief, in: ders., 
Sämtliche Werke. Kritische Ausgabe, hrsg. v. Rudolf 
Hirsch, Christoph Pereis u. Heinz Rölleke, Frankfurt 
a. M.: Fischer, 1991, XXXI, 50 und 48. Vgl. auch Georg 
Braungart, Leibhafter Sinn. Der andere Diskurs 
der Moderne, Tübingen: Niemeyer, 1995, 219ff. 
und Dirk Göttsche, »Aufbruch der Moderne. Hugo 
von Hofmannsthals Chandos Brief im Kontext der 
Jahrhundertwende«, in: Thomas Althaus u. Stefan 
Matuschek (Hrsg.), Interpretationen zur neueren 
deutschen Literaturgeschichte, Münster u.a.: Lit, 
1994,179-206.
75 Schon Klibansky, Panofsky und Saxl haben 
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schichte als Verfallsprozeß simuliert, so ist nun nach dem Zu-
sammenhang von Ruine und Melancholie zu fragen. Hierbei 
stößt man auf die archäologische Dimension von Melancholie 
und Trauer, denn wie in dem etwa 1932 verfaßten Denkbild Aus-
graben und Erinnern geht es schon im Ursprung des deutschen 
Trauerspiels um eine archäologische Metaphorik des Grabens, 
der Schichten und der Verortung. Der »Blick der Melancholie« 
-(GS I, 309)-erzeugt einen »Tiefsinn« (GS I, 326), richtet sich auf 
»Versunkenheit« (GS I, 319) und geht in die »Tiefen der Barock-
stimmung« (GS I, 237).

Die räumliche Bestimmung des Melancholiebegriffs wird vor al-
lem deutlich, wenn Benjamin sie in einen direkten Zusammen-
hang mit dem Topos der Ruine und dem Motiv naturgeschichtli-
cher Vergänglichkeit bringt:

Denn die tiefer Schürfenden sahen sich in das Dasein als ein 
Trümmerfeld halber, unechter Handlungen hineingestellt. 
Dagegen schlug das Leben selbst aus. Tief empfindet es, daß 
es dazu nicht da ist, um durch den Glauben bloß entwertet zu 
werden. Tief erfaßt es ein Grauen bei dem Gedanken, so könne 
sich das ganze Dasein abspielen. Tief entsetzt es sich vor dem 
Gedanken an den Tod. (GS I, 318; meine Hervorhebungen)

Kurz und gut: Der melancholische Tiefblick - so entsetzlich er 
auch sein mag - geht der Bedeutungslosigkeit sozusagen auf den 
Grund, indem er das »Trümmerfeld« im wörtlichen Sinne zu 
einer archäologischen Grab- und Grabungsstätte macht. Hier 
sind jene Gegenstände und Phänomene abgelagert, die auch 
schon in Ausgraben und Erinnern das Trümmerfeld zu einem 
locus der memoria machen.

Für Benjamin ergibt diese Verschränkung von Tod, Trauer und 
Erinnerung vor allem, daß die melancholische Ruinenland-
schaft, die als locus melancolicus motivischer Gemeinplatz des 
Barock ist und innerhalb derer sich der Melancholiker tradi-
tioneller- und süffisanterweise als Schatzgräber präsentieren 

eines Verlustes historischer wie lebensweltlicher Kohärenz, der 
nur kontemplativ, durch eine Zurücknahme des Ichs bewältigt 
werden kann. Trauer, so Benjamin, führt gerade in Melencolia I 
zu einer »kontinuierlichen Vertiefung« (GS I, 318) in komplizier-
te hieroglyphisch-emblematische Zusammenhänge, die sich 
aus der Ordnung der abgebildeten Gegenstände ergibt. Dürers 
Stich ist Manifestation und zugleich Arretierung der gesamten 
melancholischen Motivik von der Antike bis zur Renaissance.76 
Hier wird nicht nur die astrologische Ikonologie der Renaissan-
ce wachgerufen, sondern die Gegenstände wie geometrische 
Werkzeuge, mathematisches Quadrat, Waage, Sanduhr, Hund 
usw. verweisen stets auf gesamte Wissensbereiche, Traditionen 
und Bildsprachen von der Zentralperspektivik der Renaissance 
zur viergeteilten Humoralpathologie, von der griechischen My-
thologie und arabischen Kosmologie bis hin zu Ficinos Theolo-
gica platonica de immortalitate animorum (1482).

Die ikonographische Komplexität von Dürers Melencolia I läßt 
Bedeutung nur durch Assoziation disparater Diskurse zu: Be-
deutung wird nicht entdeckt, sondern konstruiert, und dies ist 
die Aufgabe des Melancholikers. Wenn Benjamin schreibt, daß 
»Trauer« die »Gesinnung« ist, »in der das Gefühl die entleerte 
Welt maskenhaft neubelebt, um ein rätselhaftes Genügen an 
ihrem Anblick zu haben« (GS 1,318), so bedeutet dies vor allem, 
daß es dem trauernden Melancholiker möglich ist, das kultu-
relle Katastrophenszenario und seine Ruinen mit neuer Be-
deutung zu belegen: der sich in Auflösung befindende état des 
choses wird zum Objekt eines Unternehmens, das selbst noch 
die Zeichen der Katastrophe entziffert und bedeutend macht. 
Der Verfallsprozeß der Geschichte und seine Repräsentation in 
den architektonischen, bildlichen und literarischen Ruinen ist 
dann vor allem eine »Rätselfrage« (GS 1,343), die den Melancho-
liker in die allegorische Betrachtung seiner Lebenswelt drängt.

Konnte bereits festgehalten werden, daß die Ruine inhaltlich 
wie formal im Trauerspiel sowie grundsätzlich für die Kultur 
des Barock eine zentrale Stellung einnimmt, insofern sie Ge-

bemerkt, daß Dürers Stich die in der Renaissance 
vorhandene Opposition von pathologischer und 
inspirativer Melancholie, »the obscure doom and 
the obscure source of creative genius«, vereint. 
Raymond Klibansky, Erwin Panofsky u. Fritz Saxl, 
Saturn and Melancholy. Studies in the History of 
Natural Philosophy, Religion and Art, London: 
Nelson, 1964, 349. Jenseits von Dürer findet sich 
dies auch bei Julia Kristeva, Soleil noir. Depression et 
melancolie, Paris: Gallimard, 1987, 62.
76 Vgl. Klibansky, Panofsky u. Saxl, Saturn and 

Melancholy, a.a.O., 284ff.; Heinrich Wölfflin, Die 
Kunst Albrecht Dürers, hrsg. v. Kurt Gerstenberg, 
München: Bruckmann, 1963,215ff.; Hartmut Böhme, 
Albrecht Dürer, Melencolia I. Im Labyrinth der 
Deutung, Frankfurt a. M.: Fischer, 1989, 60ff.
77 Vgl. Helen Watanabe-O’Kelly, Melancholie und die 

melancholische 
Landschaft. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte 
des 17. Jahrhunderts, Bern: Francke, 1978, 84ff. 
und Hans-Jürgen Schings, Melancholie und 
Aufklärung. Melancholiker und ihre Kritiker in 
Erfahrungsseelenkunde und Literatur des 18. 
Jahrhunderts, Stuttgart: Metzler, 1977, 58.
78 Über die Krise der Erinnerung im 19. Jahrhundert 
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Angesichts einer solchen Trauer und der Unmöglichkeit, sie zu 
bewältigen, entsteht für die Melancholie die Annahme einer 
pathologische Disposition. In seinem Aufsatz Trauer und Me-
lancholie (1917) betont Freud die Erfahrung des Verlustes, der 
für Trauer ebenso gilt wie für Melancholie.86 Während jedoch 
in der Trauerarbeit der Verlust bewältigt werden kann, domi-
niert im Falle der Melancholie ein vager und unklarer Objekt-
verlust.87

Wenngleich Benjamin die von Freud aufgestellte Unterschei-
dung zwischen Trauer und Melancholie nicht aufrecht erhält, 
so ist doch die von Freud thematisierte Verlusterfahrung auch 
für Benjamin von entscheidender Bedeutung. Insofern Trauer 
und Melancholie grundsätzlich an einen in der Vergangenheit 
liegenden Verlust gebunden sind - so numinos dieser auch sein 
mag -, spielen Erinnerung und Gedächtnis eine zentrale Rolle: 
es geht darum, die Ruinen der Vergangenheit in der Erinne-
rung zu ordnen, es geht darum, ihnen eine Geschichte zuzu-
weisen. Hierbei handelt es sich ohne Zweifel um ein ästheti-
sches Phänomen, nämlich um das der Allegorie. So gesehen 
ist der Melancholie, wie Benjamin im Trauerspielbuch betont, 
stets schon eine allegorische Tendenz eigen:88

Wird der Gegenstand unterm Blick der Melancholie allegorisch, 
läßt sie das Leben von ihm abfließen, bleibt er als toter, doch in 
Ewigkeit gesicherter zurück, so liegt er vor dem Allegoriker, auf 
Gnade und Ungnade ihm überliefert. Das heißt: eine Bedeutung, 
einen Sinn auszustrahlen, ist er von nun an ganz unfähig; an Be-
deutung kommt ihm das zu, was der Allegoriker ihm verleiht. Er 
legt’s in ihn hinein und langt hinunter: das ist nicht psycholo-
gisch, sondern ontologisch hier der Sachverhalt. In seiner Hand 
wird das Ding zu etwas anderem, er redet dadurch von etwas an-
derem und es wird ihm ein Schlüssel zum Bereiche verborgenen 
Wissens, als dessen Emblem er es verehrt. Das macht den Schrift-
charakter der Allegorie. Ein Schema ist sie, als dieses Schema 
Gegenstand des Wissens, ihm unverlierbar erst als ein fixiertes: 
fixiertes Bild und fixierendes Zeichen in einem. Das Wissensideal 

kann,77 eine frühe Konstellation jenes kulturellen Gedächt-
nisfaktors, der im Zentrum seines geschichtsphilosophischen 
Unternehmens liegt. Die von Benjamin betonte Dominanz der 
Melancholie läßt sich in diesem Sinne vor allem als eine Reak-
tion gegen den katastrophalen Verlust lesen, als eine Antwort 
auf die Krise geschichtlicher Erinnerung. Diese ist in der Kul-
tur des Barock ebenso präsent wie im Frankreich des 19. Jahr-
hunderts, was sich einerseits an Baudelaire und andererseits an 
den Theorien der Erinnerung und eines sozialen Gedächtnisses 
bei Bergson ablesen läßt.78 In Über einige Motive bei Baudelaire 
stellt Benjamin dann auch den Philosophen und den Dichter in 
einen engen Zusammenhang, benutzt er doch Bergsons Matiè-
re et mémoire (1896)79 für eine Analyse der Fleurs du mal.80 Das 
Gedächtnis und die Erinnerung, so schließt Benjamin, sind 
entscheidend für das Phänomen der Erfahrung (GS I, 608) und 
dies gilt gerade für Baudelaire, dessen Gedichte den Zusam-
menhang von Melancholie und Erinnerung betonen. Le Cygne 
thematisiert diese »mélancolie«81 in den urbanen »Sinnbildern 
der Gebrechlichkeit« (GS I, 585) und Correspondances wird für 
Benjamin zu einer lyrischen Bewältigung der Krisenerfahrung 
(GS 1,638): Wahrnehmung und ihre ästhetische Verarbeitung 
erzeugen »fôrets de symboles«.82 Die in Bruchstücke zerlegte Er-
fahrungswelt wird durch die assoziativen Korrespondenzen in 
einen Zusammenhang gebracht, dessen Fluchtpunkt die Erin-
nerung ist: »Die correspondances sind die Data des Eingeden-
kens« (GS I, 639), und dieses ist vor allem ein melancholisches.

Für die im 19. Jahrhundert entstehende erneute Hinwendung 
zum Melancholietopos ist Baudelaire durchaus kein Einzel-
fall,83 und Benjamin selbst bewegt sich durchaus auch im Kon-
text der psychologischen Melancholieforschung, die im 19. 
und frühen 20. Jahrhundert eine klinische Tendenz besitzt.84 
Im Zentrum des hier entstehenden Interesses steht die Patho-
logisierung einer eigentlich nostalgischen Trauererfahrung85: 
Melancholie ist Produkt einer Suche nach dem verlorenen 
Objekt, das - weil es nun einmal nicht gefunden werden kann 
oder vielleicht gar nicht existiert - zum Objekt der Trauer wird. 

vgl. Richard Terdiman, »Deconstructing Memory. 
On Representing the Past and Theorizing Culture in 
France Since the Revolution«, in: Diacritics 16 (1986), 
13-36.

79 Vgl. Henri Bergson, Matiere et memoire. Essai sur 
la relation du corps ä Vesprit, Paris: Alcan, 1896. Vgl. 
auch Bergson, Devolution creatrice, Paris: Alcan, 
1907. Zu Benjamins Bergson-Lektüre vgl. Perret, 
Walter Benjamin sans destin, a.a.O., 83ff. Zu Bergsons 
Begriffen von »memoire« und »duree« vgl. Gilles 
Deleuze, Difference et repetition, Paris: Presses Univ. 
de France, 1968, 98ff.

80 Im gleichen Zusammenhang (GS I, 608) verweist 

Benjamin auf Wilhelm Diltheys Das Erlebnis und 
die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis, Hölderlin, 
Leipzig: Teubner, 1906. Zu Bergson vgl. auch GS V, 
272 [H 1 a, 5].

81 Baudelaire, Le cygne, in: ders., CEuvres completes, 
a.a.O., 82. Vgl. Jean Starobinski, La melancolie au 
miroir. Trois lectures de Baudelaire, Paris: Julliard, 
1989, 47ff.; Karl Heinz Bohrer, Der Abschied. Theorie 
der Trauer - Baudelaire, Goethe, Nietzsche, Benjamin, 
Frankfurt a. M.: Suhr- kamp, 1996, 181ff.; Stierle, Der 
Mythos von Paris, a.a.O., 852ff.

82 Baudelaire, Correspondances, in: ders., CEuvres 
completes, a.a.O., 11. Vgl. GS I, 638.

83 Vgl. Ross Chambers, Melancolie et opposition. 

Le debut de modernisme en France, Paris: Corti, 
1987 und Richard Terdiman, Discourse/ Counter-
Discourse. The Theory and Practice of Symbolic 
Resistance in Nineteenth-Century France, Ithaca, 
N.Y., u.a.: Cornell Univ. Pr., 1985.

84 Vgl. Eduard Pohl, Die Melancholie nach dem 
neuesten Standpunkte der Psychologie und auf 
Grundlage klinischer Beobachtungen, Prag: 
Calv, 1852; Richard Freiherr von Krafft-Ebing, Die 
Melancholie. Eine klinische Studie, Erlangen: 
Enke, 1874; Theodor Ziehen, Die Erkennung und 
Behandlung der Melancholie in der Praxis, Halle: 
Marhold, 1896. Zum Kontext vgl. vor allem Stanley 
W. Jackson, Melancholia and Depression. From 
Hippocratic Times to Modern Times, New Haven, 
Conn., u.a.: Yale Univ. Pr., 1986, 147ff.

85 Vgl. Georges Louis Dreyfus, Die Melancholie - ein 
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Zentrum die Akkumulation von Material, die Quellenforschung, 
Enzyklopädien, Topiken, commonplace books und Embleme ste-
hen. Der im Zustand der Melancholie erzeugte allegorische Blick 
auf die Geschichte gerät in den Status der Verzettelung, und dies 
gilt auch für die allegorische Tendenz des Trauerspiels, dessen 
Bildhaftigkeit ein Arsenal der Ähnlichkeiten, Verweise und mög-
lichen Zusammenhänge entwirft.90 Für Benjamin wird die Alle-
gorie so zu einem Vehikel mit polyhistorischer Durchschlagskraft.

Angesichts dieser offensichtlichen Fragmentierung geschicht-
lichen Wissens durch Melancholie und Allegorie bietet sich die 
Vergangenheit dem Historiker grundsätzlich als eine Art Rui-
nenlandschaft dar: einerseits muß er durch seine historische Er-
zählung erst - sozusagen après coup - Ordnung schaffen und Zu-
sammenhänge herstellen; andererseits läßt sich die Komplexität 
der Vergangenheit nur durch Auswahl, Hypothesenbildung und 
Metaphern bewältigen. Geschichtsschreibung ist in diesem Sinne 
vor allem ein ruinöses und defizitäres Verfahren, das keine abso-
lute Rekonstruktion und Wiederherstellung des Vergangenen zu-
läßt: »Nie wieder können wir Vergangenes ganz zurückgewinnen« 
(GS IV, 267).

Die Aufgabe des Historikers, die sich methodisch in der »Monta-
ge« des geschichtlichen Materials vollzieht (GS V, 574f [N 1 a, 8], [N 
2, 6]), ist, wie Benjamin im Passagen-Werk schließt, stets die »Te-
lescopage der Vergangenheit durch die Gegenwart« (GS V, 588 [N 7 
a, 3]), und diese ist vor allem an Konstruktionsweisen des Vergan-
genen gebunden (GS V, 587 [N 7, 6]). Gerade hier liegt die ironische 
Komponente in Walter Benjamins Archäologie der Geschichte: 
die Ruinen der Vergangenheit bleiben auch in ihrer historischen 
Darstellung Ruinen und sind als solche an einen Verlust gebun-
den, dem nur wiederum melancholisch zu begegnen wäre. Ge-
schichte wird hier vor allem verstanden als eine melancholische 
Archäologie des vermeintlich Unbedeutenden und Unwesentli-
chen, das die Ruinen der Vergangenheit zwar in eine Ordnung zu 
bringen sucht, aber sie dennoch Ruinen sein läßt: »eine einzige 
Katastrophe« eben (GS I, 697).

des Barock, die Magazinierung, deren Denkmal die riesigen Bü-
chersäle waren, wird im Schriftbild erfüllt. (GS 1,359f)

Voraussetzung der Allegorie ist einerseits jene vertiefte Subjek-
tivität, die die Melancholie liefert und die als solche nicht hin-
tergangen werden kann, und andererseits die bereits erwähnte 
Arbitrarität der Bedeutung. Wie in der Sammlung finden sich in 
der Melancholie die Gegenstände und Phänomene alltäglicher 
Lebenswelt ihrer »eigentlichen« Bedeutungszusammenhänge 
enthoben und werden zu Ruinen. Wenngleich Benjamin sich hier 
nicht wirklich von der antiken rhetorischen Definition entfernt, 
die die Allegorie als inversio der Bedeutungsebene zwischen ora-
tio recta und oratio obliqua ansieht (aliud dicit ac sentit),89 so be-
trachtet er die Allegorie nicht als bloß rhetorische Kategorie, als 
Tropus oder Fortsetzung von Metaphernfeldern, sondern weist 
ihr eine geschichtsphilosophische Bedeutung zu: die mortifizier-
ten Zeichen und Gegenstände werden in der melancholischen 
»Kontemplation« aufgehoben, »um sie zu retten« (GS I, 334), und 
dies geschieht in der Allegorie, die für das Überleben der Ruinen 
»in Ewigkeit« sorgt (GS I, 359).

Ein solcher Allegoriebegriff problematisiert freilich das historio-
graphische Unternehmen, denn die allegorischen Verweisungen 
führen schließlich nicht auf ein kohärentes Bild des Vergangenen, 
sondern in den »Abgrund des bodenlosen Tiefsinns« (GS I, 404): 
»Jede Person, jedwedes Ding, jedes Verhältnis kann ein beliebi-
ges anderes bedeuten« (GS I, 350), so daß Benjamin am Ende des 
Trauerspielbuchs eingestehen muß: »Leer aus geht die Allegorie« 
(GS I, 406).

Die epistemologische Leere der barocken Allegorie, die Benjamin 
am Ende seines Trauerspielbuchs zum thematischen Fluchtpunkt 
macht, zeigt sich nicht zuletzt in der historischen Perspektive der 
Allegorie. Allegorisches Wissen, darauf weist Benjamin selbst hin, 
produziert vor allem »Büchersäle« und andere Formen der »Ma-
gazinierung« (GS 1,360). Es verläuft sich in die »Breite« und besitzt 
eine nicht zu verleugnende »Geschweiftheit« (GS I, 302), in deren 

Zustandsbild des manisch-depressiven Irreseins. 
Eine klinische Studie, Jena: Fischer, 1907.

86 Vgl. Freud, »Trauer und Melancholie«, in: ders., 
Studienausgabe, a.a.O., III, 193ff. Der Aufsatz 
erschien zuerst in der Internationalen Zeitschrift für 
ärztliche Psychoanalyse 4/6, 288-301.

87 Vgl. Freud, »Trauer und Melancholie«, a.a.O., 195f. 
und 198f.

88 Zu Benjamins Allegoriebegriff vgl. Menke, 

Sprachfiguren, a.a.O., 175ff.; Perret, Walter Benjamin 
sans destin, a.a.O., 38ff.; Greffrath, Metaphorischer 
Materialismus, a.a.O., 114ff.; Bainard Cowan, »Walter 
Benjamin’s Theory of Allegory«, in: New German 
Critique 22 (1981), 109-122; Harald Steinhagen, »Zu 
Walter Benjamins Begriff der Allegorie«, in: Walter 
Haug (Hrsg.), Formen und Funktionen der Allegorie, 
Stuttgart: Metzler, 1979, 666-685.

89 Quintilian, Institutio oratorio,, VIII.vi.44 und 
IX.ii.45.

90 Zu diesem Phänomen vgl. Peter-Andre Alt, 

Begriffsbilder. Studien zur literarischen Allegorie 
zwischen Opitz und Schiller, Tübingen: Niemeyer, 
1995, 233ff.
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Das Feld der Bedeutungen wird durch die folgenden Charak-
teristika bestimmt: Die Ruine ist ein durch Arbeit entstande-
nes Bauwerk, das der Zeit und den Kräften der Natur oder aber 
auch menschlicher Gewalt nicht standgehalten hat und das nun 
auch deren Spuren sichtbar zur Schau stellt. Insofern verdeut-
licht sie drastisch die Brüchigkeit von (menschlicher) Macht 
und Herrschaft. Als Monument einer individuellen Geschichte 
repräsentiert sie zugleich eine kollektive, allgemeine Geschich-
te. Ihre ursprüngliche Funktion, der pragmatische Sinnzusam-
menhang, demzuliebe das Bauwerk errichtet worden ist (die 
Eignung beispielsweise zur Bewohnung), ist zerstört oder zu-
mindest stark beeinträchtigt. Die Unterscheidungsmöglichkeit 
zwischen Innen und Außen ist nicht mehr sicher gewährleistet. 
In dem Maße, wie die Ruine ihren ursprünglichen Verwen-
dungszweck einbüßt, stellt sie sich - unter ästhetischen Ge-
sichtspunkten - auch nicht mehr als ein ganzheitlicher Körper 
dar. Sie vermittelt vielmehr den Eindruck des Desorganisierten 
und des Fragmentarischen.

Damit ist in etwa das Material beschrieben, das die Grundlage 
aller möglichen Interpretationen bildet. Es dürfte jetzt schon er-
kennbar werden, daß diese Interpretationen sehr verschieden 
ausfallen, je nach der Haltung, die gegenüber der menschlichen 
Arbeit, der Zeit und der Geschichte, der Natur, dem Prinzip der 
Nützlichkeit oder dem der Ganzheit eingenommen wird. Auch 
wird zumeist eine ganz entscheidende Rolle spielen, was für ein 
Bauwerk im Stadium des Verfalls gezeigt wird: ob es sich um ein 
antikes Gebäude, ein heidnisches Heiligtum, eine Kirche, eine 
Burg, ein Schloß, eine ganze Stadt4 oder eine Fabrik handelt.

Die Anfänge der Ruinenmalerei sind in der Renaissance zu su-
chen. Das wieder erwachte Interesse an der Antike führte zu ei-
ner intensiven und systematischen Beschäftigung mit den archi-
tektonischen Überbleibseln aus dieser Zeit. Leon Battista Alberti 
(1404-1472) und Antonio Francesco di Filarete (ca. 1400-1469) etwa 
beschäftigten sich mit den Trümmern der späten Antike auf itali-
enischem Boden, aber das Interesse dieser Architekturtheoretiker 

Bedeutend in jedem Fall:
Ein Panorama-Blick auf die Ruinen
Ulrich Stadler

Es gibt wenige Gegenstände, die in einen ähnlich krassen Wi-
derspruch mit sich selber geraten, wenn sie Bedeutung erhalten, 
wie die Ruine. Das Wort kommt aus dem Lateinischen. »Ruere« 
bedeutet soviel wie »Zusammenstürzen«, »einstürzen« oder 
»sinken«. Der Sturz scheint unabwendbar, und dennoch hält 
der Bau. Einstürzend steht er ein als Mahnmal des Untergangs. 
»Von der Vergänglichkeit ein unvergänglich Bild« - diese konzi-
se Formel hat Brockes in seinem Gedicht »Die lehrende Ruinen« 
geprägt.1 Damit scheint alles über die sinnbildliche Verwend-
barkeit der Ruine gesagt. In der langen, vielfältig verästelten 
und vielfach gebrochenen Geschichte der Bildenden Kunst und 
der Literatur bedeutet das Motiv jedoch keineswegs immer das 
Gleiche. Zwar stellt die Ruine eines der eindrücklichsten Sinn-
bilder der Vanitas dar, aber trotz des Nachdrucks, mit der sie 
den Zerfall vor Augen führt, ist das Motiv überraschend vielsa-
gend. Das lehrt schon ein flüchtiger Blick in Johann Georg Her-
tels Ausgabe der Iconologia von Cesare Ripa. Das Werk, 1593 
in Rom zum ersten Mal erschienen, war ursprünglich nicht il-
lustriert und wurde im Laufe der Jahrhunderte zum maßgebli-
chen Nachschlagewerk allegorischer Bedeutungslehre.2 Hertels 
Ausgabe, die etwa um 1760 gedruckt wurde, enthält 200 Kup-
ferstiche, die Begriffe, menschliche Verhaltensweisen und Ei-
genschaften wie Tugenden und Laster in Personifikationen mit 
dazugehörigen Attributen versinnbildlichen. Ruinen werden 
dabei auf mehr als der Hälfte aller Blätter, nämlich auf genau 
107 Tafeln, abgebildet.3 Auch wenn es vielleicht nur der deko-
rative Reiz war, der den Zeichner der Kupferstiche, Emanuel Ei-
chel, veranlaßt hat, das Ruinenmotiv derart häufig einzusetzen, 
so deutet doch der hohe Anteil der Verwendung gerade in einem 
Grundbuch allegorischer Sinnbildlehre auf die Vieldeutigkeit 
des Motivs hin. Dieses stellt einen Komplex dar, dessen Ele-
mente jeweils unterschiedlich stark gewichtet werden können, 
wodurch unterschiedliche Assoziationen begünstigt werden.

In: Aleida Assmann, 
Monika Gomille, Gabriele Rippl (Hrsg.): 
Ruinenbilder
Fink, München 2002 , S. 271–287,
ISBN 3-7705-3738-6 

1 Barthold Hinrich Brockes, Irdische Vergnügen in 
Gott. 3. Theil, Tübingen: Schramm, 1739, 639. - Vgl. 
hierzu auch die Charakteristik Walter Benjamins, 
der in Bezug auf die Ruine des Heidelberger 
Schlosses von der »Ewigkeit dieser Trümmer« 
spricht; s. unten das Zitat zu Anm. 50.

2 Edward A. Maser, »Introduction to the Dover 
Edition«, in: Cesare Ripa, Baroque and Rococo 
Pictorial Imagery, New York: Dover, 1971, IX.

3 Vgl. die in der vorigen Anm. genannte Ausgabe.

4 Über die Bedeutung der Ruinenstädte und der 
Stadtruinen als repräsentatives Merkmal der 
Kunst des Fin de siècle vgl. Hans Hinterhäuser, 
Fin de siècle. Gestalten und Mythen, München: 
W. Fink, 1977 und Lothar Hönnighausen, »Der 
Abenteuerroman und die Dekadenz«, in: Roger 
Bauer (Hrsg.), Fin de siècle, Frankfurt a. M.: 
Klostermann, 1977, 223-249. Hönnighausen faßt 
die Differenz wischen Romantik und Fin de Siècle 
geradezu in der Bedeutungsverlagerung von 
Einzelruine zur Ruinenstadt (232).
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Jahrhunderts aufgegriffen wurde. Die Ruine versinnbildlicht 
hier die Welt des alten Adam. Deren Verschuldung und deren 
Untergang sind kontrapunktisch mit der Geburt des neuen 
Adam in ein Bild zusammengezwungen. Der Neubeginn wirkt 
umso strahlender und radikaler, als er vor dem Hintergrund 
der zerfallenen Sphäre adamitischer Verschuldung stattfindet. 
Der Tod ist zwar der Sünde Sold, aber zugleich ist der Verfall 
die Voraussetzung des künftigen Beginns. Gemäß der in der 
»Apostelgeschichte« (15,16) wieder aufgegriffenen Prophezei-
ung von Arnos 9,11, wonach Gott »die zerfallene Hütte Davids 
wieder aufrichten« wird, kann das Sinnbild der Vergänglichkeit 
zum Heilszeichen werden. Die dialektische Verschränkung der 
Gegensätze dient als Begründung dafür, daß Christus geboren 
werden mußte. Am eindrucksvollsten ist diese Konzeption in 
den Bildern Albrecht Altdorfers (ca. 1480-1538), etwa in der 
»Geburt Christi« von 1512 und in der undatierten »Anbetung 
der Könige« (des Frankfurter Städelschen Kunstinstituts; s. Ab-
bildung 2) realisiert worden. Die Ruine ist dort mehr als bloß 
Hintergrund: Sie ist der Grund für das einzigartige Ereignis, 
und gleichzeitig erscheint sie in einem merkwürdig transitori-
schen Lichte: Der drohende Zusammensturz wird überstrahlt 
von der Ahnung und von der Verheißung eines neuen unzer-
störbaren Baus, der das kommende Reich Gottes konkretisie-
ren wird.

Der dritte genannte Themenbereich gehört nicht der christli-
chen Legendenwelt und dem Bereich der Heilsgeschichte an. 
Das Motiv des Schatzgräbers ist vor allem in der Bildenden 
Kunst und Literatur des 17. Jahrhunderts verbreitet. Johann 
Heinrich Schönfeld (1609-1682 oder 1683) etwa hat das Thema 
häufig gestaltet, und auch von Johann Oswald Harms (1643-
1708) gibt es eine Ruinenlandschaft von 1673, die eine Schatz-
gräberszene darstellt (s. Abbildung 3).6 Eine ikonographisch 
schlüssige Interpretation dieser als Genremotiv nicht erklär-
baren Szene ist bisher noch nicht gelungen.7 Vielleicht jedoch 
ist es überflüssig, für diese Darstellung nach einer konkreten 
literarischen oder mythologischen Quelle zu suchen. Daß in 

galt den antiken Zeugnissen nicht weil, sondern obwohl letztere 
Ruinen waren.5 In den frühen Architekturbildern und Romvedu-
ten, in denen die Ruine zum Bildthema wird, soll weniger die Be-
schädigtheit der Monumente und noch weniger eine sinnbildliche 
Bedeutung dieser Beschädigtheit zum Ausdruck gebracht werden; 
vielmehr geht es augenscheinlich um die Erfassung und Doku-
mentierung des Formenschatzes der antiken Architektur. Sinn-
bildliche Bedeutung erhalten die Ruinen erst dort, wo sie als Ne-
bensache, als Beiwerk, verwendet werden. Das ist der Fall vor allem 
bei drei großen Themenbereichen, in denen die Ruine geradezu ein 
ikonographisches Heimatrecht erhalten sollte: im Martyrium des 
Heiligen Sebastian, in der Geburt Christi bzw. dessen Anbetung 
durch die Heiligen Drei Könige und beim Motiv des Schatzgräbers.

Sebastian, anfangs ein Günstling des römischen Kaisers Dio-
kletian, nahm sich der verfolgten Christen an und wurde da-
rum, der Legende zufolge, von numidischen Bogenschützen 
mit Pfeilen beinahe zu Tode gefoltert. In der Bildenden Kunst 
wurde er in einer Haltung dargestellt, die ihn in die Nähe von 
Christus als Schmerzensmann rückt. Er war gefesselt an einen 
geborstenen Baumstamm oder an eine zerbrochene antike 
Säule. In der Regel jedenfalls plazierten die Maler der italieni-
schen Renaissance seinen entblößten Körper in unmittelba-
rer Nachbarschaft einer Ruine. Andrea Mantegna (1431-1506) 
etwa malte ihn so in seinem Bildnis des Heiligen Sebastian, das 
heute im Louvre hängt (s. Abbildung 1). Der geschundene Kör-
per entsprach dem zerstörten Bauwerk und war ihm zugleich 
gegenübergestellt. Während nämlich Sebastian gerade durch 
sein Martyrium seine Erlösung und seine Heiligung erfuhr, 
versinnbildlichte die antike Ruine die endgültige Niederlage 
des Heidentums.

Eine vergleichbar gegenläufige Struktur kennzeichnet die 
Darstellungen von Christi Geburt. Vom Ende des 14. Jahrhun-
derts an, etwa bei Gentile da Fabriano (ca. 1370-1427), bilde-
te sich die ikonographische Tradition der Geburtsruine aus, 
die von den niederländischen und deutschen Malern des 15. 

5 Vgl. Jeannot Simmen, Ruinen-Faszination in der 
Graphik vom 16. Jahrhundert bis in die Gegenwart. 
Dortmund: Harenberg, 1980, 13.

6 Vgl. hierzu den Katalog der Ausstellung Deutsche 
Maler und Zeichner des 17. Jahrhunderts, Orangerie 
des Schlosses Charlottenburg, Berlin, 26. August bis 
16. Oktober 1966, Berlin: Hartmann, 1966, 83f. (Abb. 
93) sowie 38 (Abb. 28).

7 Vgl. ebd., 83.

8 So könnte Simplicius aufgrund der Tatsache, daß er 
bei seinem Aufenthalt in dem alten »Gemäur« einen 
Schatz gehoben hat, die »gemeine Sag« auf sich 

beziehen und jetzt schon erkennen, daß er selber 
der fremde Edelmann sein müsse, »der weder seinen 
Vatter noch Mutter kenne« — doch es fehlt dem 
Titelhelden hier noch jede Selbsterkenntnis. Vgl. 
Grimmelshausen, Der abentheurliche Simplicissimus 
Teutsch und Continuatio des abentheurlichen 
Simplicissimi, hrsg. v. Rolf Tarot, Tübingen: 
Niemeyer, 1967,239ff.

9 George Sand, »Le Chateau de Pictordu«, in: Oeuvres 
complètes, Ndr. der Ausg. von 1863ff., Genève: 
Slatkine, 1979, VI, 3-114; bes. 31.

10 Sigmund Freud, Gesammelte Werke. Chonologisch 
geordnet, hrsg. v. Anna Freud u.a., London: Imago, 
1940ff., VII, 29-125; bes. 40f. — Zu Jensens Novelle 

und deren Beziehungen sowohl zu Freud als auch 
zur Novellendichtung eines Gautier vgl. das Kapitel 
»Archäologische Reisen ins Ich bei Théophile 
Gautier und Wilhelm Jensen« in: Christiane Zintzen, 
Von Pompeji nach Troja. Archäologie, Literatur 
und Öffentlichkeit im 19. Jahrhundert, Wien: WUV 
Universitätsverlag, 1998, 77-81.

11 In dem Aufsatz »Konstruktionen in der 
Analyse« kennzeichnet Freud die Tätigkeit des 
Psychoanalytikers folgendermaßen: »Seine Arbeit 
der Konstruktion oder, wenn man es so lieber 
hört, der Rekonstruktion, zeigt eine weitgehende 
Übereinstimmung mit der des Archäologen, der 
eine zerstörte und verschüttete Wohnstätte oder 
ein Bauwerk der Vergangenheit ausgräbt. Sie ist 
eigentlich damit identisch, nur daß der Analytiker 
unter besseren Bedingungen arbeitet, über mehr 
Flilfsmittel verfügt, weil er sich um etwas noch 
Lebendes bemüht, nicht um ein zerstörtes Objekt 
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sonders eindrucksvolle Beispiele für den Zusammenhang von 
Melancholie und Ruine.14 Auch in den Emblemsammlungen, 
bei Petrus Costalius (Lebensdaten unbekannt) und Sebastian 
de Covarrubias Orozco (1539-1613), verweisen die Ruinen zu-
meist auf die Vergänglichkeit aller menschlichen Tätigkeit.15 
Nur in ganz seltenen Fällen zeigen sich Bestrebungen, dem 
Ruinenmotiv zusätzliche Bedeutungsnuancen abzugewinnen. 
Joachim Camerarius etwa stellt das Bild einer von Efeu um-
rankten Ruine unter das Motto »Si vivet vivam« und demons-
triert damit den Nutzen wechselseitiger Freundschaft: Wie die 
Mauern den Efeu wachsen lassen, so hält der Efeu die Mauern 
aufrecht.16 Daß es sich bei der Ruine um einen besonders viel-
seitig verwendbaren, geradezu idealen Bedeutungsträger han-
delt - diese Einsicht setzt sich im Verlaufe des 17. Jahrhunderts 
durch. Walter Benjamin hat sich mit dieser Epoche in seiner 
Abhandlung über den Ursprung des deutschen Trauerspiels 
auseinandergesetzt und dabei - neben der Leiche bzw. dem To-
tenkopf - der Ruine sein besonderes Interesse zugewandt.17 Sie 
stelle im Reiche der Dinge dasjenige dar, was die Allegorie im 
Reiche der Gedanken sei: »Was da in Trümmern abgeschlagen 
liegt, das hochbedeutende Fragment, das Bruchstück: Es ist die 
edelste Materie der barocken Schöpfung.«18 Die Gleichsetzung 
von Natur und Geschichte beruft sich auf eine Physis, die im 
Stadium des Verfalls vorgestellt wird und die sich exemplarisch 
an der Ruine veranschaulichen läßt. Die Desorganisation, der 
Umstand, daß die Ruine ihren ursprünglichen Verwendungs-
zweck und damit ihren früheren Bedeutungszusammenhang 
eingebüßt hat, macht sie zu einem weißen, leeren Feld, in das 
der Melancholiker eine neue Bedeutung eintragen kann. Bei 
der Allegorie, die bekanntlich etwas meint, was sie selber nicht 
ist, muß der Gegenstand seine ihm eigentümliche Bedeutung 
erst einbüßen, um auf anderes verweisen zu können. In der 
Ruine hat sich jene Entwertung, die die Voraussetzung ist, um 
neue Bedeutung, neuen Wert anzunehmen, vergegenständ-
licht. In ihr ist die antinomische Struktur der Allegorie Gestalt 
geworden. Sie ist als sichtbar gewordene Mortifikation in opti-
maler Weise geeignet, allegorisch bedeutend zu werden.19

einem Bauwerk, bei dem die Zeit über die Intentionen der Er-
bauer und Benützer bzw. Bewohner triumphiert hat, Schätze 
verborgen sein können, ist eine naheliegende Vorstellung, die 
sich in der Empirie sicherlich häufig schon bewahrheitet hat. 
Wichtiger als die Herkunft des Motivs ist denn auch dessen Wei-
terentwicklung bis in die Gegenwart. Die grabende Person fin-
det nämlich in der Ruine nicht nur Wertgegenstände, sie erhält 
dabei auch immer häufiger Auskunft über ihre eigene Vergan-
genheit, kurz: über sich selbst. Das ist ansatzweise schon der 
Fall in der Schatzfundgeschichte in Grimmelshausens Simpli-
cissimus Teutsch von 1669.8 Die Grabung in der Vergangenheit 
als Erfahrung der eigenen Vorgeschichte wird dann zu einem 
spezifisch romantischen Motiv. Am eindringlichsten ist es viel-
leicht gestaltet in den späten Contes d’une grand’mère der Geor-
ge Sand von 1873. Diane, die Heldin der Erzählung »Le Chateau 
de Pictordu«, findet in der baufälligen Schloßruine nicht nur 
bedeutende Schätze, sondern lernt diese auch als ihr eigentli-
ches Zuhause kennen: Sie entdeckt, indem sie das Gewesene 
als ihre Vergangenheit erfaßt, dort ihre eigene Identität.9 Hier 
konnte in unserem Jahrhundert Sigmund Freud ansetzen, der 
sowohl in seiner berühmten Untersuchung »Der Wahn und die 
Träume in W. Jensens Gradiva« von 190710, als auch in der klei-
nen, 1937 erschienenen Schrift »Konstruktionen in der Analy-
se« auf die Analogie zwischen der psychoanalytischen Praxis 
und der Grabetätigkeit des Archäologen hingewiesen hat.11 
Im 17. und 18. Jahrhundert freilich wird der in der Ruine nach 
Schätzen Grabende vor allem zur Exemplifikation der Maxime 
»Kaum gewonnen, schon zerronnen« beansprucht. Die Ruinen 
selber versinnbildlichen dabei den Vanitas- Gedanken und sie 
versetzen den Betrachter in einen melancholischen Zustand.12 
Salvatore Rosas Radierung Der meditierende Demokrit (ca. 
1662), der in Melancholie-Pose, den Ellbogen auf ein beschä-
digtes Geländer stützend, vor einer antiken Trümmerwelt sitzt 
(s. Abbildung 4)13 und William Hogarth’s Tail Piece or The Ba-
thos von 1764, auf dem der sterbende Chronos sein Leben vor 
einem Glockenturm mit beschädigter zeigerloser Uhr und ei-
nem zerfallenden Haus mit einem »Finis« aushaucht, sind be-

[...]. Aber wie der Archäologe aus stehengebliebenen 
Mauerresten die Wandungen des Gebäudes 
aufbaut, aus Vertiefungen im Boden die Anzahl und 
Stellung von Säulen bestimmt, aus den im Schutt 
gefundenen Resten die einstigen Wandverzierungen 
und Wandgemälde wiederherstellt, genau so geht 
der Analytiker vor, wenn er seine Schlüsse aus 
Erinnerungsbrocken, Assoziationen und aktiven 
Äußerungen des Analysierten zieht. Beiden bleibt 
das Recht zur Rekonstruktion durch Ergänzung 
und Zusammenfügung der erhaltenen Reste 
unbestritten.« (Freud, Gesammelte Werke, a.a.O., 
XVI, 45f.).

12 Immanuel Kant nennt die Ruinen von Palmyra, 
Baalbek und Persepolis in seiner »Anthropologie 
in pragmatischer Hinsicht« nicht nur »sprechende 
Denkzeichen des Kunstzustandes alter Staaten«, 
sondern auch »traurige Merkmale vom Wechsel aller 
Dinge« (ders., Werke, hrsg. v. Wilhelm Weischedel, 
Frankfurt a. M.: Insel, 1968, VII, 501; Hervorhebung 
U.St.).

13 Vgl. auch die Darstellung des Melancholicus vor 
überwachsenen Ruinen und dunklen Pinien bei 
Ripa, Baroque and Rococo Pictorial Imagery, a.a.O., 
Nr. 109.

14 Henry Home gesteht dem Anblick von Ruinen 
geradezu »ein gewisses melancholisches 
Vergnügen« zu. Vgl. Heinrich Home, Grundsätze der 
Kritik, dt. v. Johann Nikolaus Meinhard, Frankfurt: 
Leipzig, 1775, II, 580.

15 Arthur Henkel u. Albrecht Schöne (Hrsg.), 
Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. 
und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart: Metzler, 1967, 95f. 
und 99f.

16 Ebd.,279.

17 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, hrsg. v. 
Rolf Tiedemann u.a., Frankfurt a. M.: Suhr- kamp, 
1974ff., 1.1, 353-358.

18 Ebd., 1.1, 354.

19 Ebd., 1.1, 350f.
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rot in einer Erörterung im Zusammenhang mit Ruinenbildern 
von Claude-Joseph Vernet (1714-1789) und vor allem von Hubert 
Robert die Darstellung auch der griechischen Ruinen nicht nur 
gebilligt, sondern sogar ausdrücklich empfohlen, weil auch sie, 
wie alle anderen zerstörten Bauwerke, erhabene Ideen in uns 
hervorrufen würden.26 Ein Bildender Künstler jedoch hat sich 
noch Jahrzehnte später an Homes Empfehlung gehalten: Cas-
par David Friedrich. Freilich ist dessen Bevorzugung der goti-
schen Ruine gänzlich anders motiviert, als dies bei Lord Kames 
der Fall war. Für Friedrich ist die gotische Architektur kein Pro-
dukt eines barbarischen, bloß durch rohe Kräfte gekennzeich-
neten Zeitalters mehr, barbarisch ist für ihn vielmehr in erster 
Linie die Verwandlung gotischer Bauwerke in Ruinen. Wenn 
er die zerstörte Pommersche Zisterzienser-Abtei Eldena in im-
mer neuen Variationen darstellt, dann verdeutlicht er dabei 
zugleich das Ende einer christlich-kirchlichen Tradition und 
verweist auf die Notwendigkeit einer umfassenden religiösen 
Erneuerung.27

Gerade dieser religiös-allegorische Grundzug im Werk Fried-
richs hat Goethe außerordentlich mißfallen. Zwar hat er sich 
in seinen persönlichen Äußerungen über den Maler sehr zu-
rückgehalten, aber die auch von Friedrich vertretene »Neudeut-
sche religios-patriotische Kunst«28, das »klosterbrudrisierende, 
sternbaldisierende Unwesen«29, war ihm zeitlebens ein Ärger-
nis.30 Über ein Bild des Berliner Malers Karl Friedrich Lessing, 
das in der Manier Friedrichs eine Winterlandschaft mit Mön-
chen und einem verfallenen Kloster darstellte, äußerte er sich 
1826 im Gespräch mit Friedrich Förster geradezu schneidend 
ablehnend.31 Hier lägen »lauter Negationen des Lebens«32 vor - 
so lautete sein Befund. Goethe verwarf solche Kunstwerke nicht 
nur wegen ihres, einen angeblich krankhaften Trübsinn beför-
dernden Schweigens in Vergänglichkeit, sein Widerwille gegen 
das Ruinenunwesen war zugleich auch ästhetisch motiviert. 
Den Weimaraner störte das Ungeordnete, Unvollkommene des 
lädierten Bauwerks. Ruinen waren für ihn schon allein des-
halb mit negativen Assoziationen verbunden, weil sie zerstörte 

Benjamin hat geradezu von einem barocken »Kultus der Ru-
ine«20 gesprochen. An der Beliebtheit, die das Ruinenmotiv in 
der Literatur und vor allem in der Bildenden Kunst bis weit in 
das 18. Jahrhundert hinein besaß, kann in der Tat auch kaum 
gezweifelt werden. Maler wie Adam Elsheimer (1578-1610), Her-
man van Swanevelt (1600-1655), Claude Lorrain (1600-1682), Gi-
ovanni Paolo Panini (1691/92-1765), Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778) und vor allem Hubert Robert (1773-1808)21 verdan-
ken ihren Ruhm nicht zuletzt ihren Ruinendarstellungen. Der 
Ruinenkult war so verbreitet, daß der einflußreiche, an Poussins 
Schönheitsideal orientierte niederländische Maler und Kunst-
theoretiker Gerard de Lairesse (1641-1711) seinen Ärger über 
die um sich greifende Mode der Ruinen-Malerei unterdrücken 
mußte. Wenn man schon, statt unversehrter Gebäude, fortwäh-
rend Ruinen male und zeichne22, so solle man doch - meinte er 
resigniert - zumindest darauf achten, daß die Trümmer maßst-
abs- und zirkelgerecht dargestellt würden. Die Zerstörtheit der 
Bauten dürfe nicht als Alibi dienen, um Nicht- Zusammenpas-
sendes nebeneinander zu stellen oder um schlecht konstruierte 
Kapitelle und Friese abzubilden.23

Ein anderer Theoretiker, der Engländer Henry Home (Lord Ka-
mes), versucht der Ruinen-Schwelgerei auf andere Weise zu be-
gegnen. In seinem Hauptwerk Elements of Criticism (1762) setzt 
er sich kritisch mit der Mode, künstliche Ruinen in Gärten und 
Parks zu errichten, auseinander. Er wendet sich gegen die Er-
richtung antiker Ruinen und plädiert für eine Beschränkung 
auf gotische: »Soll man Ruinen nach der Gothischen oder nach 
der Griechischen Baukunst anlegen? Ich behaupte, nach der 
Gothischen; weil man da den Triumph der Zeit über die Stärke 
sieht, ein melancholischer, aber nicht unangenehmer Gedan-
ke. Griechische Ruinen erinnern uns mehr an den Triumph der 
Barbarey über den Geschmack, ein finstrer und niederschla-
gender Gedanke.«24

Home hat sich mit seinem Vorschlag in der Gartenbaukunst 
nicht durchsetzen können.25 Für die Malerei hat Denis Dide-

20 Ebd., 1.1,354.

21 Zu ihm, der sogar »Robert des Ruines« genannt 
wurde, vgl. die Dissertation von Hubert Burda, Die 
Ruine in den Bildern Hubert Roberts. München: Fink, 
1965.

22 »Ich habe manchmahl gedacht, wie es doch 
kommet, daß unter so vielen, welche sich auf 
Schilderung der Gebäude und andern Stein=Wercks 
legen, es seyen nun Bild= oder Landschafft= Mahler, 
ihrer so wenige gefunden werden, welche die 
Vollkommenheit in ihrem Wesen unzer- gäntzet 
vorstellen, sonderlich die letzern. Alles ist Ruine, 
gebrochene Mauern, und ausgefressenen Steine was 
sie mache, selten aber ein gantzes und unversehrtes 
Gebäude [...].« (Des Herrn GERHARD DE LAIRESSE; 
Welt=belobten Kunst=Mahlers Grosses Mahler=Buch 
[...] 2. Theil, Nürnberg: Weigel 1730, 65).

23 Auch bei der Abbildung von Ruinen habe man 
auf »Proportion und Maas=Richtigkeit« zu achten. 
»Jedoch gehen einige hin, werffen einen Theil eines 
Gebäudes hinweg, und setzen etliche fremde Stücke 
von Capitälen, Frießen, Karnießen und dergleichen, 
darunter oder daherüm, welche doch von einer 
gantz contraren Ordnung als dasjenige seynd, 
wovon noch etwas aufgerichtet stehet [...] ich kan 
nicht begreiffen, wie jemand so verkehrter Sinne 
seyn kan [...].« Ebd., 65f.

24 Home, Grundsätze der Kritik, a.a.O., II, 595.

25 Vgl. die Erörterung des deutschen 
Gartentheoretikers Christian Cay Lorenz 
Hirschfeld, Theorie der Gartenkunst, Ndr. der 
Ausg. Leipzig 1779ff., Zürich/New York: Olms, 

1985, III, 110-118. Ferner: Michael Gamper, »Die 
Natur ist republikanisch. « Zu den ästhetischen, 
anthropologischen und politischen Konzepten der 
deutschen Gartenliteratur, Würzburg: Königshausen 
& Neumann, 1998, 221f. und Günter Hartmann, Die 
Ruine im Landschaftsgarten. Ihre Bedeutung für den 
frühen Historismus und die Landschaftsmalerei der 
Romantik, Worms: Wernersche Verlagsgesellschaft, 
1981.

26 »Les idées que les ruines réveillent en moi sont 
grandes. Tout s’anéantit, tout périt, tout passe. Il n’y 
a que le monde qui reste. Il n’y a que le temps qui 
dure.« (Denis Diderot, »Grande Galerie éclaireé du 
fond. Salon de 1767« in: Diderot, Oeuvres complètes, 
hrsg. v. H. Dieckmann u. J. Varloot, Paris: Hermann, 
1990, XVI, 338).
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alle diese Texte vermitteln ein durchaus positives Verhältnis 
zur Ruine. Allen diesen Texten ist aber auch gemeinsam, daß 
sie die Ruine nicht bloß als ein zerstörtes, verfallenes Gebäude 
vorführen; vielmehr zeigt sich in ihnen das Artefakt zugleich als 
ein Naturprodukt. Die Trümmer und das zerbröckelnde Gestein 
sind von Pflanzen überwachsen. In der Ruine des Tempels von 
Segesta wächst wilder Fenchel. »Der Wind sauste in den Säulen 
wie in einem Walde, und Raubvögel schwebten schreiend über 
dem Gebälke.«36 Ähnlich hat auch die Natur im gereimten Kom-
mentar zu »Wilhelm Tischbeins Idyllen« eingegriffen:

Würdige Prachtgebäude stürzen, 
Mauer fällt, Gewölbe bleiben. 
Daß nach tausendjähr’gem Treiben  
Tor und Pfeiler sich verkürzen. 
Dann beginnt das Leben wieder, 
Boden mischt sich neuen Saaten, 
Rank’ auf Ranke senkt sich nieder; 
Der Natur ist’s wohl geraten. 37

Dem Verfall hält hier ein Neubeginn die Waage, menschliches 
Konstrukt und Vegetation, Kunst und Natur verschmelzen mit-
einander zu einer neuen Ganzheit, bei der man nicht mehr ge-
nau sagen kann, wo die eine aufhört und die andere anfängt. 
Wird auf diese Weise das verfallene, unvollkommene Artefakt 
durch die Natur ergänzt und vollendet, so kann die Ruine schön 
und symbolisch, mithin zum Kunstwerk werden. Nichtsdesto-
weniger bleibt sie aber für sich genommen, ohne die Mitarbeit 
und Ergänzungsleistung der Natur, für Goethe ein Greuel.

Ganz anders dagegen ist die Einstellung der Romantiker zur 
Ruine. Das läßt sich am gleichen Sujet erläutern, dem schon 
Goethes Aufmerksamkeit gegolten hatte: dem Straßburger 
Münster. Das Unvollständige dieses Bauwerks wird in Ludwig 
Tiecks 1798 erschienenem Roman Franz Stembaids Wande-
rungen besonders hervorgehoben und löst dort geradezu Ent-
husiasmus aus. Der Betrachter ist gezwungen, den fehlenden 

Ganzheiten darstellen. Das wird etwa in Dichtung und Wahrheit 
ablesbar. Goethe beschreibt dort seinen Eindruck vom Kölner 
Dom, der damals ja noch nicht vollendet war:

Die Ruine des Doms (denn ein nichtfertiges Werk ist einem zer-
störten gleich)33 erregte die von Straßburg her gewohnten Gefühle. 
Kunstbetrachtungen konnte ich nicht anstellen, mir war zu viel 
und zu wenig gegeben, und niemand fand sich, der mir aus dem 
Labyrinth des Geleisteten und Beabsichtigten, der Tat und des 
Vorsatzes, des Erbauten und Angedeuteten hätte heraushelfen 
können [...]. In Gesellschaft bewunderte ich zwar diese merkwür-
digen Hallen und Pfeiler, aber einsam versenkte ich mich in die-
ses, mitten in seiner Erschaffung, fern von der Vollendung, schon 
erstarrte Weltgebäude immer mißmutig. Hier war abermals ein 
ungeheuerer Gedanke nicht zur Ausführung gekommen!34

Der Mißmut über das Unvollendete und nicht zu einer organi-
schen Abrundung Gelangte hat tatsächlich auch schon die Re-
aktion Goethes gegenüber dem Straßburger Münster bestimmt. 
In dem 1772 erschienenen Beitrag »Von deutscher Baukunst« 
wird ausdrücklich das Fehlen des zweiten Turms beklagt. Die 
gestörte Harmonie erfüllt sowohl den Betrachter als auch den 
von ihm heraufbeschworenen Genius des Baumeisters Erwin 
von Steinbach mit »Traurigkeit«.35 Als ein Unvollendetes kann 
das Bauwerk nicht wahrhaft schön sein; es kann auch nicht zum 
Symbol werden. Für den Weimarer Klassiker ist alles sinnlich 
Erscheinende im Modus des Defizienten, also auch die Ruine, 
unkünstlerisch. Diese Behauptung ist freilich sogleich einzu-
schränken, wenn sie auch durch die Einschränkung nicht ent-
kräftet, sondern nur präzisiert wird. Dem Zauber der Ruinen 
konnte sich nämlich auch Goethe nicht entziehen. Beispiele 
hierfür lassen sich aus den verschiedensten Werken dieses Au-
tors nennen. Die Erzählung von »Sankt Joseph dem Zweiten« 
zu Beginn von Wilhelm Meisters Wanderjahre, das erste der 
Gedichte zu »Wilhelm Tischbeins Idyllen«, die Beschreibung 
der Tempelruine von Segesta in der Italienischen Reise und die 
Schilderung der alten verfallenen Stammburg in der Novelle - 

27 So jedenfalls nach Dieter Arendt, ›Der poetische 
Nihilismus’ in der Romantik. Studien zum 
Verhältnis von Dichtung und Wirklichkeit in der 
Frühromantik, Tübingen: Niemeyer, 1972,1, 204-213.

28 So lautet der Titel der von Heinrich Meyer, Goethes 
Vertrautem und Verbündetem in Kunstfragen, 
verfaßten Kritik an der zeitgenössischen religiösen 
Malerei; vgl. Johann Wolfgang von Goethe, 
Gedenkausgabe der Werke, Briefe und Gespräche, 
hrsg. v. Ernst Beutler, Zürich: Artemis, 1949ff., XIII, 
708-727.

29 »Über Polygnots Gemälde« [1805], in: Goethe, 
Gedenkausgabe, a.a.O., XIII, 451.

30 Die Werke Friedrichs hätten Goethe zugleich 
angezogen und abgestoßen, meint Frank Büttner 
(»Abwehr der Romantik«, in: Goethe und die Kunst, 
hrsg. v. Sabine Schulze, Frankfurt a. M.: Katalog der 
Schirn Kunsthalle, 1994, 458).

31 Goethe, Gedenkausgabe, a.a.O., XXIII, 462ff.

32 Ebd., XXIII, 463.

33 Die im gnomischen Präsens gehaltene 
Klammerbemerkung macht deutlich, daß es bei 
Goethe vor allem die fehlende Ganzheit ist, die sein 
(negatives) Verhältnis zur Ruine bestimmt; vgl. 
auch unten die Bemerkung über die »unförmlichen 
Massen« in Anm. 36.

34 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, hrsg. v. Erich 
Trunz, Hamburg: Wegner 1948ff., X, 32f. - Vgl. auch 
das Urteil über den Kölner Dom in »Von deutscher 
Baukunst« [1823], XII, 180.

35 Ebd., XII, llf.

36 Ebd., XI, 270. - Beim »Zweiten römischen 
Aufenthalt« wird zwar wiederum der Zerfall der 
»alten Monumente [...] zu unförmlichen Massen« 
beklagt, zugleich aber stellt sich bei dem Betrachter 
doch, zumindest vergleichsweise, die Assoziation 
ein, daß es »einer frischen, unsterblichen 
Vegetation« gelinge, »verfallene Mauern und 
zerstreute Blücke -wieder mit Leben auszustatten« 
(457f.).

37 Ebd., I, 374.
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war.40 Dieser Umstand unterstreicht die restaurativen Absichten 
der beiden Herausgeber - Absichten, die sich freilich auch schon 
bei den Frühromantikern bemerkbar gemacht und einen Mann 
wie den heute zu Unrecht völlig vergessenen Fichte-Schüler Au-
gust Ludwig Hülsen in einem Brief an August Wilhelm Schlegel 
vom 18. Dezember 1803 zu dem Ausruf veranlaßt hatten:

Nur behüte uns der Himmel, daß die alten Burgen nicht wieder 
aufgebaut werden. Sagt mir, liebe Freunde, wie soll ich Euch da-
rin begreifen? [...] Ihr mögt die glänzendste Seite des Ritterwesens 
hervorsuchen, sie wird so vielfach wieder verdunkelt, wenn wir 
es im Ganzen nur betrachten wollen. Friedrich [d. i. August Wil-
helms Bruder Friedrich Schlegel; U. St.] möge nach der Schweitz 
reisen und unter andern nach Wallis. Die Kinder erzählen ihm 
noch von den ehemaligen Zwingherrn, indem sie die stolzen Bur-
gen benennen, und das Andenken ihrer Tyrannen erscheint in den 
Trümmern unverwüstlich. [...] Viel lieber möchte man auch wün-
schen, daß der große Haufe, den wir Volk nennen, uns Gelehrte 
und Ritter sämmtlich auf den Kopf schlüge, weil wir unsre Größe 
und Vorzüge auf sein Elend allein gründen können.41

Während in Deutschland versucht wurde, unversehrt darzu-
stellen, was längst zerstört gewesen war, oder zumindest das 
Zerstörte zu restituieren und das Unvollendete zu vollenden42, 
wurde andernorts das umgekehrte Verfahren eingeschlagen: 
Das noch intakte Gebäude wurde bereits als zerfallendes anti-
zipiert. So stellte sich Mme de Staël die Peterskirche in Rom als 
Ruine vor, und als Ruine malte Hubert Robert auch die Gran-
de Galerie des Louvre.43 Die Jakobiner erwogen, das Versailler 
Schloß als symbolisches Mahnmal verfallen zu lassen44, und 
die New Yorker Künstler- und Architektengruppe SITE ent-
warf ein Einkaufszentrum für Houston in Texas, bei dem die 
Fassade einen ausgefranstem Umriß und eine unregelmäßige 
Einbruchstelle mit darunter liegendem Ziegelsteinhaufen auf-
weist, wodurch die Vorstellung eines Gebäudeeinsturzes evo-
ziert wird.45 Mögen diese Antizipationen im einzelnen auch 
unterschiedlich motiviert sein, allen liegt doch die Vorstellung 

Turm in seinem Bewußtsein zu ergänzen und die Unvollkom-
menheit des betrachteten Gegenstands bei sich selber zu über-
winden. Der Prozeß der Vervollkommnung ist als ein unendli-
cher vorzustellen: Die Ruine des Münsters wird zur »kühnsten 
allegorischen Dichtung des menschlichen Geistes« und ermög-
licht für diesen eine »Ausdehnung nach allen Seiten und über 
sich in den Himmel hinein«.38 Gerade das Mangelhafte, das der 
Erscheinung anhaftet, verschafft dem betrachtenden Subjekt 
einen Ausgang aus der sinnlichen Welt.

Die Verwandtschaft dieser Konzeption mit der Gegenstands-
auffassung des 17. Jahrhunderts ist evident. Hier wie dort ist die 
offensichtliche Unvollkommenheit des sinnlich wahrnehmba-
ren Gegenstandes die Voraussetzung der Allegorese. Während 
es aber dem barocken Allegoriker darum ging, den verfallenden 
und seines Sinns beraubten Gegenstand mit neuem Sinn zu fül-
len, benützt das frühromantische Subjekt das Unvollständige 
der sinnlichen Erscheinungswelt als Absprungsbasis einer po-
tentiell unendlichen Reflexion. »Nur das Unvollständige kann 
begriffen werden - kann uns weiterführen. Das Vollständige 
wird nur genossen. Wollen wir die Natur begreifen, so müssen 
wir sie als unvollständig setzen«, behauptet Novalis in einem 
seiner Fragmente.39 Die Ruine wäre demnach - zumindest für 
die Generation der Frühromantiker - von geradezu idealer Be-
schaffenheit. Sie stellt im Bereich der Sachen das dar, was das 
Fragment im Bereich der dichterischen Ausdrucksmöglichkei-
ten ist: ein vorzügliches Stimulans, um die Reflexion in Gang zu 
bringen.

In der Heidelberger Romantik tritt diese Bedeutung der Ruine 
zurück zugunsten des atmosphärischen Reizes, der von den 
zerfallenen Gebäuden ausgeht. Bei Brentano und Arnim gibt 
es sogar Anzeichen dafür, dem Sujet eher auszuweichen. Das 
Titelblatt des 2. Bandes der von ihnen herausgegebenen Antho-
logie »Alte deutsche Lieder« zeigt neben dem berühmten Wun-
derhorn das Heidelberger Schloß, und zwar unzerstört, obwohl 
das Bauwerk damals, im Jahre 1808, schon eine Ruine gewesen 

38 Ludwig Tieck, Franz Stembalds Wanderungen. 
Studienausgabe, hrsg. v. Alfred Anger, Stuttgart: 
Reclam, 1966, 217.

39 Novalis, Schriften. Die Werke Friedrich von 
Hardenbergs, hrsg. v. Richard Samuel u. a., Stuttgart: 
Kohlhammer, 21960, II, 559, Nr. 151.

40 Die Zerstörung des Heidelberger Schlosses erfolgte 
1689 durch französische Truppen im Pfälzischen 
Krieg. Das Frontispiz aus Des Knaben Wunderhorn 
ist u.a. wiederabgedruckt in: Clemens Brentano, 
Sämtliche Werke und Briefe. Historisch-kritische 
Ausgabe, hrsg. v. Jürgen Behrens u. a., Stuttgart u. a.: 
Kohlhammer, 1976, VII, [A5r]. — Eine eigentümliche 

Theorie über Ruinen findet sich bei Heinrich von 
Kleist, und zwar in dessen Brief an Adolphine von 
Werdeck vom 28. bzw. 29. Juli 1801. Schwankend 
zwischen eigentlicher und metaphorischer 
Ausdrucksweise schildert er die Landschaft mit 
besteigbaren Ruinen als ein Land der Sehnsucht, das 
freilich immer platter geworden sei. Die »geliebten 
Ruinen« seien mehr und mehr eingeebnet worden, 
»die letzten Säulen dem Sturze nah, bis zuletzt das 
ganze Monument matt u[nd] flach ist, wie die Ebene, 
die es trägt, dann erst verwelkt das Leben, dann 
bleicht es aus, dann verliert es alle seinen bunten 
Farben.« (Heinrich von Kleist, Sämtliche Werke und 
Briefe in vier Bänden, hrsg. v. Ilse-Marie Barth u. a., 
Frankfurt a. M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1997, 
IV, 249).

41 Vgl. Josef Körner (Hrsg.), Krisenjahre der 
Frühromantik. Briefe aus dem Schlegelkreis, Brünn, 
Wien u. Leipzig: Rohrer, 1936,1, 59f. (Nr. 42).

42 Man denke etwa an das publizistische 
Engagement Joseph von Eichendorffs für die 
Renovierung der Ritterordensburg Marienburg im 
damaligen Westpreußen und für die Vollendung des 
Kölner Doms; vgl. Joseph Freiherr von Eichendorff, 
'Werke und Schriften, hrsg. v. Gerhart Baumann u. 
Siegfried Grosse, Stuttgart: Cotta, 1958, IV, 949-1052 
und 1053-1066.

43 Vgl. hierzu Wilhelm Waetzoldt, Das klassische 
Land. Wandlungen der Italiensehnsucht, Leipzig: 
Seemann, 1927,124f.
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Benjamins Vorliebe gilt dabei besonders jenen Gegenständen, 
deren Ausrangiertsein, deren aus allen früheren pragmatischen 
Zusammenhängen herausgerissenes Dasein ganz offenkundig 
ist, also den tatsächlichen Ruinen, den Torsi, den Erinnerungs-
fetzen und den kitschig gewordenen Andenken. An ihnen ist 
schon unmittelbar sinnlich anschaubar, was sich bei den in 
Funktion, in der Warenzirkulation befindlichen Gegenständen 
und Einrichtungen noch verberge. Sie sind daher - Benjamin 
zufolge - wahrer, sie sind schöner als alles übrige. Sie haben in 
der pervertierten Welt, von der er berichtet, die Funktion der 
Goetheschen Symbole übernommen. Was sich eigentlich der 
Erscheinung entzieht, können sie paradoxerweise zum Aus-
druck bringen. Aber während für Goethe und die Weimarer 
Klassik nur der vollendete, organisch gebildete Gegenstand 
diese Fähigkeiten besaß, weist sie hier bei Benjamin einzig der 
desorganisierte auf. Das zerstörte Heidelberger Schloß etwa 
wäre für ihn der »Torso eines Symbols«49, der Inbegriff dessen, 
was heute als schön noch gelten kann: »Ruinen, deren Trüm-
mer gegen den Himmel ragen, erscheinen bisweilen doppelt 
schön an klaren Tagen, wenn der Blick in ihren Fenstern oder 
zu Häupten den vorüberziehenden Wolken begegnet. Die Zer-
störung bekräftigt durch das vergängliche Schauspiel, das sie 
am Himmel eröffnet, die Ewigkeit dieser Trümmer.«50

Verewigung der »Trümmer« auf der einen Seite, Umdeutung 
auch der unversehrten Gebäude in Ruinen auf der anderen 
- lassen sich solche Bestrebungen nicht als Symptome eines 
verschärften Krisenbewußtsein deuten? Und läßt sich nicht 
vielleicht überhaupt - nach diesem gewiß flüchtigen panorama-
tischen Blick auf die Geschichte der Ruine - die These wagen, 
daß das Motiv stets verwendet wird, wenn es gilt, eine Krise auf-
zuzeigen?

Die Beispiele vor allem aus den letzten 150 Jahren legen leicht 
einen solchen Schluß nahe. Doch gilt es auch hier zu differen-
zieren. Die Ruine steht keineswegs immer für die Krise, sie kann 
auch ganz allgemein als bloßer Hinweis, als Merkzeichen, auf 

zugrunde, das Bestehende immer schon als ein Zerstörbares 
fassen zu können.

Die radikalste Ausformung des Gedankens einer Vorwegnahme 
künftigen Untergangs findet sich im Surrealismus, und zwar in 
Louis Aragons Le paysan de Paris von 1925. Dem Erzähler ver-
wandelt sich bei seinem Gang durch Paris die zäh nach Leben 
gierende Stadt in ein Trümmerfeld: »Je sens frémir le sol et je me 
trouve soudain comme un marin à bord d’un château en ruine. 
Tout signifie un ravage. Tout se détruit sous sa contemplation.«46 
Bei aller Radikalität ist doch festzuhalten, daß Zerstörung hier 
nicht einfach Vernichtung bedeutet; Zerstörung ist hier oben-
drein Verdeutlichung. Indem die Gebäude zu Ruinen werden 
und der bürgerliche Alltag sich desorganisiert, kehrt die Stadt 
hervor, was dem Bewußtsein bislang an ihr verborgen geblie-
ben war: Sie ist Natur, eine Natur, die Mythen produziert, in de-
nen sich das bewußte Ich zwar so wenig zurecht findet wie »un 
marin à bord d’un château en ruine«, das aber um so genauer 
mit der Natur des Unbewußten im Subjekt korrespondiert.

Benjamin, der begeisterte Leser des Paysan de Paris, hat nichts-
destoweniger versucht, dem surrealistischen Traum ein Erwa-
chen, eine neue Bewußtheit folgen zu lassen. In seinen Arbeiten, 
die unter dem Eindruck der zerfallenden Weimarer Republik 
und der bevorstehenden faschistischen Machtübernahme ge-
schrieben wurden, artikuliert er jedenfalls eine abgrundtiefe 
Skepsis auch und gerade gegenüber den instinktiven Kräften.47 
Ansonsten legt er den gleichen Blick an den Tag wie das Erzäh-
ler-Ich Aragons: Auch ihm offenbart sich alles im Stadium des 
Verfalls. Die Zerstörung ist an der Tagesordnung; sie ist das 
einzige Anhaltende, Stabile. Wahrhaft erkannt ist nur, was sich 
als Ruine offenbart.48 Diese erscheint Benjamin darum als zen-
trales Denkbild des 20. Jahrhunderts. Denn sie macht sichtbar, 
was sonst nur kritsches Denken zutage fördern könnte, und sie 
ermöglicht, indem sie das tatsächliche Chaos der unversehrten 
Bauwerke hervorkehrt, dem raschen intellektuellen Zugriff die 
- wenn auch minimale - Chance einer Rettung.

44 Vgl. Günter Metken, »Vanitas-Landschaften. Zum 
neuen Kult mit Ruinen«, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, 16. September 1978, Nr. 203. - Weitere 
Beispiele von intakten Bauwerken, vor allem 
Stadtlandschaften, die als zerstörte imaginiert 
worden sind, finden sich bei Zintzen, Von Pompeji 
nach Troja, a.a.O., 343-352.

45 Vgl. die Beschreibung und die Abbildungen bei 
Simmen, Ruinen-Faszination in der Graphik vom 16. 
Jahrhundert bis in die Gegenwart, a.a.O., [210].

46 Louis Aragon, Le paysan de Paris, Paris: Gallimard, 
1953, 61f.

47 Vgl. hierzu etwa den Text »Frühstücksstube« aus 
der Einbahnstraße. Benjamin, Gesammelte Schriften, 
a.a.O., IV. 1, 85f.

48 Diese Einsicht bestimmt auch wesentlich 
Benjamins methodische Arbeit zumindest im 
Trauerspiel-Huch: »Es ist der Gegenstand der 
philosophischen Kritik zu erweisen, daß die 
Funktion der Kunstform eben dies ist: historische 
Sachgehalte, wie sie jedem bedeutenden 
Werk zugrunde liegen, zu philosophischen 
Wahrheitsgehalten zu machen. Diese Umbildung der 
Sachgehalte zum Wahrheitsgehalt macht den Verfall 

der Wirkung in dem von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
das Ansprechende der früheren Reize sich mindert, 
zum Gegenstand einer Neugeburt, in welcher alle 
ephemere Schönheit vollends dahinfällt und das 
Werk als Ruine sich behauptet.« (Ebd., 1.1, 358).

49 Ebd., IV. 1,123.

50 Ebd., IV. 1, 123. Vgl. auch »Denkbilder«, ebd., 427.

51 Hebels Werke, hrsg. v. Adolf Sütterlin, Berlin u.a.: 
Bong, 1910, IV, 278.
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Die Ruine kann demnach vielerlei Empfindungen auslösen 
und - vorausgesetzt man kann sie »lesen« bzw. man versteht 
es, sie recht zu befragen - auch vielerlei Bedeutungen vermit-
teln. Wenn sie im 17. Jahrhundert als emblematisches Requisit 
besonders häufig eingesetzt wurde, so ist sie in neuerer Zeit 
zum Denkbild menschlicher Kultur überhaupt geworden. Die 
dialektische Bewegung jedoch, die Benjamin in der Ruine wie 
in jedem allegorisch bedeutsamen Gegenstand des Barock, 
wahrzunehmen glaubte, die brausende Bewegung im Abgrund 
zwischen »bildlichem Sein und Bedeuten«55 - sie ist in den 
nachfolgenden Jahrhunderten mehr und mehr abgeebbt und 
schließlich stillgestellt worden. Die Gegensätze von Zerfall und 
Bewahrung, von Vergessen und Erinnern haben sich bis zur 
Ununterscheidbarkeit vermischt. Ruine kann alles bedeuten 
und sein, und alles kann Ruine sein und bedeuten. Alfred Jarry 
hat seinem gallig-bösen Stück Ubu enchaîné von 1900 das Motto 
vorangestellt:

Cornegidouille!56 nous n’aurons point tout démoli si nous ne 
démolissons même les ruines! 
Or je n’y vois d’autre moyen que d’en équilibrer de beaux édifices 
bien ordonnés.57

Die Herausgeber der Gallimard-Aus gäbe sehen in diesem Mot-
to einen von vielen Belegen dafür, daß Jarry dem Prinzip von 
der Gleichheit der Gegensätze verpflichtet gewesen sei.58

Von Jarrys Werk der klassischen Moderne ist es kein weiter Weg 
zu den Arbeiten der Postmoderne. Auf der Kasseler ›documenta 
6‹ wurden 1977 künstliche Ruinen von Anne und Patrick Poirier 
(geh. 1942) gezeigt.59 Eine davon, Die Stadt der Auseer, bestand 
aus Reißkohlen-geschwärzten Korkplatten in einem Wasserbe-
cken, die nach dem Muster ausgegrabener Ruinenstädte gestal-
tet waren.60 Im Katalog wurde diese Installation als »Metapher 
des lückenhaften historischen Gedächtnisses der Menschen«61 
bezeichnet. Mit ihr sei »keine bestimmte Vergangenheit gemeint 
wie in der Archäologie, keine genaue Epoche, sondern jede, und 

Vergangenes Verwendung finden. So hat sie etwa Johann Peter 
Hebel verstanden, als er in einem seiner wenigen Aphorismen 
festhielt: »Die Ruinen in Asien, Ägypten, Griechenland, Italien 
und überall sind die Eselsohren im großen Buch der Geschichte. 
Überall bezeichnen sie die merkwürdigsten Stellen in demsel-
ben.«51 Und Friedrich Nietzsche hat dieser Eselsohren-Funktion 
obendrein noch eine entschieden ästhetische Qualität abge-
winnen wollen, indem er, wenn auch nur vergleichsweise, nur 
metaphorisch, die Ruine »als Schmuck« gewürdigt hat: »Solche, 
die viele geistige Wandlungen durchmachen, behalten einige 
Ansichten und Gewohnheiten früherer Zustände bei, welche 
dann wie ein Stück unerklärlichen Alterthums und grauen 
Mauerwerks in ihr neues Denken und Handeln hineinragen: oft 
zur Zierde der ganzen Gegend.«52

Die Ruine, das bleibende Sinnbild für die Vergänglichkeit, kann 
also auch bleibendes Sinnbild für etwas Unvergängliches wer-
den. Statt bloß als Krisenzeichen zu fungieren, kann sie auch 
eine bewahrende, beschützende Einrichtung sein und als 
Bollwerk gegen die Krise eingesetzt werden. Für George Sands 
Diane aus den erwähnten Contes d’une grand’mère war dies ja 
auch der Fall. Diese Person wird sowohl im Wortsinne als auch 
im übertragenen Sinne vollkommen gesund in den verfallenen 
Mauern des Schlosses Pictordu. Daß die Versenkung in die Ver-
gangenheit stärken und den Weg in die Zukunft ebnen kann - 
dieser Ansicht waren nicht nur Autoren, die dem konservativen 
Lager zugerechnet werden.53 Constantin François de Volneys 
geschichtsphilosophische Revolutionstheorie trägt nicht nur 
den Titel Les ruines, ihr Autor gesteht sogar den Ruinen eine Art 
Musenfunktion zu. Das Werk beginnt nämlich mit dem Anruf: 
»Seid mir gegrüßt, einsame Ruinen, heilige Gräber, schweigen-
de Mauern! Euch rufe ich an; zu euch richte ich mein Gebet. Ja, 
während der große Haufen mitgeheimen Schrecken vor eurem 
Anblick zurückbebt, weckt ihr meinem Herzen tausend anzie-
hende Empfindungen und Gedanken. Wie viele nützliche Leh-
ren, rührende oder erschütternde Betrachtungen bietet ihr dem 
Geiste dar, der in euch zu lesen weiß!«54

52 Friedrich Nietzsche, Menschliches, 
Allzumenschliches, in.- Werke. Kritische 
Gesamtausgabe, hrsg. v. Giorgio Colli u. Mazzino 
Montinari, Berlin: de Gruyter, 1967, IV.2, 355.

53 Im Werk und in der Vita Friedrich Schlegels treten 
diese regressiven und progressiven Momente auf 
verwirrende Weise in Beziehung zueinander. Hier 
sei nur an Schlegels berühmtes Fragment aus 
dem Athenaeum erinnert: »Der Historiker ist ein 
rückwärts gekehrter Prophet«; vgl. Athenaeum. Eine 
Zeitschrift, hrsg. v. August Wilhelm Schlegel, Ndr. 
der Ausg. von 1798, Darmstadt: Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, 1970,1,196 [Nr- 80].

54 Constantin François de Volney, Die Ruinen oder 
Betrachtungen über die Revolutionen der Reiche, 
hrsg. v. Günther Mensching, Frankfurt a. M.: 

Syndikat, 1977,20. — Im Original lautet der Text: »Je 
vous salue ruines solitaires, tombeaux saints, murs 
silencieux! c’est vous que j’invoque; c’est à vous que 
j’adresse ma prière. Oui! Tandis que votre aspect 
repousse d’un secret effroi les regards du vulgaire, 
mon coeur trouve à vous contempler le charme 
de mille sentimens et de mille pensées. Combien 
d’utiles leçons, de réflexions touchantes, ou fortes 
n’offrez-vous pas à l’esprit qui vous sait consulter!« 
(Volney, Oeuvres, hrsg. v. Anne u. Henry Deneys, 
Paris: Fayard, 1989, 169).

55 Benjamin, Gesammelte Schriften, a.a.O., 1.1, 342.

56 Ein unübersetzbarer Fluch des Père Ubu, der 
vielleicht auch als Hieb gegen den französischen 
Klassizisten Corneille zu lesen ist.

57 Alfred Jarry, Ubu. Ubu roi, Ubu cocu, Ubu 
enchaîné, Ubu sur la Butte, hrsg. v. Noel Arnaud 
u. a., Paris: Gallimard, 1978,187, - Ein kühner 
Vorgriff in die gleiche Richtung, freilich in Gestalt 
einer Warnung, findet sich bei Jean Paul in den 
»Impromptus, welche ich künftig in Stammbücher 
schreiben werde«. Der achte Aphorismus lautet 
dort: »Ruiniert alles, nur keine ächten Ruinen, 
z.B. den alten Königsstuhl am Rhein; weil sie 
kein Gott ersetzen kann.« (Jean Paul, Sämtliche 
'Werke, hrsg. v. Norbert Miller, Abt. II, Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1977, III, 816).

58 »On remarquera, dans cette ›citation‹, l’une 
des applications, et non des moindres, de la 
théorie de l’égalité des contraires, en même temps 
qu’une subtile application de la pataphysique à la 
politique.« (Jarry, Ubu, a.a.O., 492).
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ben und von den Jahrhunderten verdrängt ist, aber trotzdem 
irgendwo existiert, bereit wiederaufzutauchen, darauf wartend, 
ausgegraben zu werden und wieder an den Tag zu kommen. So-
wohl das Vergessen als die Erinnerung können ein Faktor des 
Schöpferischen sein.«65

Wenn wir, in Anlehnung an eine Formulierung Lou Andreas-Sa-
lomés die Beschäftigung mit Ruinen in der Ära nach Freud als 
»Grabearbeit am lebendigen Material«66 fassen, so ist die Tätig-
keit, zu der uns die Installationen der Poiriers anhalten, einem 
Stöbern zu vergleichen, das Funde ermöglichen soll, welche bei 
einer planmäßigen, zielgerichteten Suche notwendig unent-
deckt bleiben. Die Verwandtschaft dieses Verfahrens mit den 
Bestrebungen der Surrealisten, das Unbewußte zu aktivieren, 
ist unübersehbar. Die Unterschiede jedoch herauszuarbeiten 
und insbesondere zu erkunden, ob das in den künstlichen Ru-
inen der Poiriers Aufzudeckende nicht doch eher im Sinne des 
kollektiven Unbewußten C. G. Jungs zu verstehen sei - diese 
Grabearbeit soll und kann hier nicht mehr geleistet werden.67

liege sie in der Zukunft [...]. Jeder ist eingeladen, seine eigenen 
Erinnerungen oder Phantasmen in diese Ruinen zu projizieren 
oder sich in den Trümmern das Antiken-Museum der Stadt, 
ihren Musiksaal, die geplünderte Bibliothek, den schwarzen 
Garten auszumalen.«62 Künstliche Ruinen dieser Art stellen 
uns eine phantasmagorische Vergangenheit bereit, die so belie-
big ist, daß wir sie uns sogar in der Zukunft vorstellen dürfen. 
Entscheidend ist allein, daß diese Ruinen die Betrachtenden 
»gefühlsmüßig herausfordern«.63 So haben Anne und Patrick 
Poirier auch ausdrücklich betont, daß es ihnen nicht um Ge-
schichte, sondern um Geschichtslosigkeit gehe. In einem Brief 
an Marie Luise Syring vom 28. August 1984 beschreiben sie ihre 
Arbeiten folgendermaßen:

Das jedenfalls suchen wir über unsere Arbeit zu erreichen und 
durch unser Herumirren in der Kultur: einen Diskurs zu verwen-
den, der dem Unbewußten angehört, einen Diskurs, der der Ty-
ranney der Zeit und der Geschichte entkommt, sowie den strengen 
Regeln der Logik. Deshalb streifen wir umher im Universum der 
Erinnerung (mit der Archäologie) und des Unbewußten (mit der 
Mythologie), und diese Streifzüge haben weder etwas mit nost-
algischer Bewunderung zu tun noch mit einem akademischen 
Rückbezug auf Vergangenes, sondern sind ein Befreiungsversuch 
in Bezug auf die Zeit, ein Versuch, der notwendigen Flucht nach 
vorn, der Zeit zu entkommen.64

Dem »lückenhaften historischen Gedächtnis der Menschen« 
wird damit freilich nicht aufgeholfen, vielmehr wird dem un-
geheuren Reservoir an tatsächlich gewesener, vergessener, 
verdrängter und damit uneingelöster Vergangenheit noch zu-
sätzlich eine fiktive Vergangenheit hinzugesellt. Daß die Fülle 
des Vergangenen freilich eine besonders hartnäckige Form der 
Leere darstellt, bleibt unreflektiert; die Rücksichtnahme auf 
das Unbewußte aber soll die Anerkennung der »Gleichheit der 
Gegensätze« verbürgen: »Und wie die Erinnerung funktioniert, 
beinhaltet sie gleich ihr Gegenteil: das Vergessen. Im Fall einer 
Stadt stellt das Vergessen alles das dar, was verborgen, vergra-

59 In: Günter Metken, »Anne und Patrick Poirier«, in: 
Documenta 6, Kassel: Dierichs, 1977,1,270f.

60 Im Unterschied also zu den künstlichen Ruinen 
früherer Jahrhunderte, etwa der auf der Pfaueninsel 
bei Berlin und der im Park von Schönbrunn bei 
Wien, sind die Installationen der Poiriers nicht so 
konzipiert, daß sie eine historisch diagnostizierbare 
Bauperiode täuschend nachahmen würden; sie 
inszenieren also gar nicht mehr den Widerstreit 
zwischen Sein und Schein.

61 Metken, »Anne und Patrick Poirier«, in; Documenta 
6, a.a.O., I, 270.

62 Ebd.

63 Anne und Patrick Poirier, »Brief an die Autorin«, 
in: Marie Luise Syring, Kunst in Frankreich seit 
1966. Zerborstene Sprache, zersprengte Form, Köln: 
duMont, 1987, 215.

64 Ebd.,213.

65 Ebd.,214.

66 Lou Andreas-Salomé, Lebensrückblick, aus dem 
Nachlaß hrsg. v. E. Pfeiffer, Frankfurt a. M.: Insel, 
1989, 158.

67 Hierzu wäre eine genaue Analyse der 
Installationen wie auch des Buches von Anne und 
Patrick Poirier (Domus aurea. Fascination des 
Ruines, Paris: Les Presses de la Connaissance, 1977) 
erforderlich.
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die Zeit ist weit weg. Es gibt in der Zeit keine Gegenstände, wenn 
man alle Ziele verschiebt. Das Auto fuhr ununterbrochen weiter 
auf demselben Horizont.

Der Blick auf die Karte (sie war ständig da) zeigte ein Gewirr 
von Horizontlinien auf dem Papier, „Straßen“ genannt; manche 
waren rot, andere schwarz. Yucatan, Quintana Roo, Campeche, 
Tabasco, Chiapas und Guatemala erstarrten zu einer Masse aus 
Lücken, Punkten und dünnen blauen Strichen (Flüsse genannt). 
Die Legende der Karte war eine säuberliche Reihe von Zeichen: 
archäologische Denkmäler (schwarz), koloniale Denkmäler 
(schwarz), historischer Ort (schwarz), Badestrand (blau), See-
bad (rot), Jagd (grün), Fischerei (blau), Kunstgewerbe (grün), 
Wassersport (blau), Nationalpark (grün), Tankstelle (gelb). Sie 
waren über die Karte von Mexiko verstreut wie Fliegendreck.

Der Reiseführer durch Yucatan-Campeche lag auf dem Autositz. 
Auf seinem Umschlag war eine grobe Zeichnung des ersten Zu-
sammentreffens von Spaniern und Maya, in ihrem Hintergrund 
der Tempel von Chichén Itzá. In der oberen linken Ecke stand: 
,„UY U TAN A KIN PECH' (hört wie sie sprechen) - RIEFEN DIE MAYA 

ALS SIE DIE SPANISCHE SPRACHE HÖRTEN“, und in der unteren lin-
ken Ecke: „'YUCATAN CAMPECHE' - WIEDERHOLTEN DIE SPANIER 

ALS SIE DIESE WÖRTER HÖRTEN.“ Eine Bildunterschrift darunter 
erklärte: „Erste Begegnung von Maya und Spaniern 1517“. Abb. 
28 im „Offiziellen Führer“ von Uxmal zeigt 27 kleine Zeichnun-
gen von „in Uxmal gefundenen Tongefäßen“. Die Schattierung 
auf jedem Gefäß besteht aus zahllosen Punkten. Das Interesse 
an diesen Gefäßen begann zu schwinden. Das ständige Sirren 
der Klimaanlage in dem gemieteten Dodge Dart hätte die Stim-
me von Eecath sein können - der Gott der Gedanken und des 
Winds. Schweifende Gedanken wehten durch den Wagen, der 
Wind wehte über die Sträucher draußen an der Straße. Auf dem 
Umschlag von Victor W. von Hagens Taschenbuch World of the 
Maya stand: „Eine Geschichte der Maya und ihrer glanzvollen 
Kultur, die aus den Urwäldern und Savannen Mittelamerikas 
erwuchs.“ Im Rückspiegel erschien Tezcatlipoca - der Demiurg 

Begebenheiten auf einer Spiegel-Reise in Yucatan
Robert Smithson 

Über die Vorstellungen, welche sich die Maya von der Form der 
Erde bildeten, wissen wir wenig. Die Azteken dachten, die Erd-
kruste sei der Rücken eines riesigen, krokodilähnlichen Ungeheu-
ers, das der Gegenstand eines bestimmten Kultes war. Vermutlich 
hatten die Maya einen ähnlichen Glauben, doch es ist nicht aus-
geschlossen, daß sie zugleich glaubten, die Welt bestehe aus sie-
ben Sphären, möglicherweise in vier Schichten geordnet.

J. Eric S. Thompson, Maya Hieroglyphic Writing

Das wilde Denken ist seinem Wesen nach zeitlos; es will die Welt 
zugleich als synchronische und diachronische Totalität erfassen, 
und die Erkenntnis, die es daraus gewinnt, ähnelt derjenigen, 
wie sie Spiegel bieten, die an einander gegenüberliegenden Wän-
den hängen und sich gegenseitig (sowie die Gegenstände in dem 
Raum, der sie trennt) spiegeln, ohne aber exakt parallel zu sein.

Claude Levi-Strauss, Das wilde Denken

Auf der Fahrt von Merida auf der Carretera 261 nach Süden be-
merkt man irgendwann den indifferenten Horizont. Apathisch 
liegt er auf dem Boden und verschlingt alles, was aussieht, als 
sei es etwas. Ständig überquert man den Horizont, und doch 
bleibt er immer in der Ferne. Auf dieser Linie, wo Himmel und 
Erde aufeinandertreffen, gibt es keine Gegenstände. Da sich das 
Auto in jedem Moment auf einem zurückgebliebenen Horizont 
befand, könnte man sagen, daß es auf einer Linie gefangen war - 
auf einer eindeutig nicht-linearen Linie. Die Entfernung schien 
jede Vorwärtsbewegung zu blockieren; so versetzte sie das Auto 
in eine Serie von unzähligen Stillständen. Wie konnte man sich 
dem Horizont nähern, wenn man ihn schon unter den Rädern 
hatte? Ein Horizont ist etwas anderes als ein Horizont, er ist Ge-
schlossenheit in Offenheit, er ist eine unwirkliche Region, in der 
das Unten oben ist. Dem Raum kann man sich annähern, doch 

"Incidents of Mirror-Travel in the Yucatan", in: 
Artforum, Jg. 8, Nr. 1, September 1969.

Abb. 1 
Die Gebiete der neun Spiegelversetzungen.
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In der Nähe einer kleinen Kalksteinwand wurden die Spiegel 
zwischen aufgehäufte Erdklumpen gesteckt und von oben aus 
fotografiert. Wieder sprach Tezcatlipoca: „Denke daran, die Ka-
mera ist ein tragbares Grab.“ Am selben Ort entstand die Große 
Eiskappe von Gondwanaland, nach einer Umrißkarte aus Stra-
tigraphy and Life History von Marshall Kay und Edwin H. Col-
bert, Seite 459. Es war eine „Erdkarte“ aus weißem Kalkstein. 
Nun ist ein kleiner Teil des Karbonzeitalters in der Nähe von Ux-
mal niedergelegt. Dieses große Zeitalter des Kalziumkarbonats 
schien ein passendes Geschenk für ein Land, das so reich an 
Kalkstein ist. Eine Landmasse, die 350 bis 305 Millionen Jahre 
vor unserer Zeit existierte, in einem Gebiet zu rekonstruieren, 
das einst von verschiedenen Maya-Göttern beherrscht worden 
war, erzeugte eine Zeit-Kollision, die ein Gefühl der Zeitlosig-
keit hinterließ.

Zeitlosigkeit ist in den verstrichenen Momenten der Wahrneh-
mung, in der allgemeinen Pause, die in einen Sandsturm von 
Pausen zerfällt. Die Krankheit, „machen“ zu wollen, erlahmt, 
und die Krankheit, „können“ zu wollen, erlischt. Gondwana-
land ist eine Art Erinnerung, und doch ist es keine Erinnerung, 
sondern eine namenlose ungedachte Landmasse, die zu einer 
Landkarte der Undurchdringlichkeit geworden ist. Man kann 
Gondwanaland nicht besuchen, doch man kann eine „Land-
karte“ von ihm besuchen.

Die dritte Spiegel-Versetzung:
Die Straße führte durch Schwärme von Schmetterlingen. In der 
Nähe von Bolonchen de Rejon flogen Tausende gelb, weiß und 
schwarzer Schwalbenschwanz-Schmetterlinge in erratischen, 
unregelmäßigen Formationen am Auto vorbei. Einige stießen 
gegen die Autoantenne und blieben wegen des Winddrucks an 
ihr hängen. Die zwölf Spiegel wurden seitlich vorkragend in ei-
nen Schotterhaufen aus lockerem Kalkstein geschoben, mitten 
zwischen Scharen von Schmetterlingen, die auf dem Kalkstein 
gelandet waren. Für einige kurze Augenblicke spiegelten flie-
gende Schmetterlinge sich in ihnen; sie schienen durch einen 

des „rauchenden Spiegels“. „Alle diese Bücher sind nutzlos“, 
sagte Tezcatlipoca. „Du mußt dich dem Zufall anvertrauen, wie 
die ersten Maya; du läufst Gefahr, dich im Dschungel zu verir-
ren, aber nur so kann man Kunst machen.“ Vor der Windschutz-
scheibe stach die Straße in den Horizont, aus dem glühend-ro-
tes Sonnenlicht auslief. Unwillkürlich hatte man das Gefühl, 
auf einer vom Blut der Sonne überströmten Klinge zu fahren. 
Während sie tiefer in den Horizont eindrang, schlug etwas um. 
Die ruhige Fahrt wurde zu einer Opferzeremonie der Materie, 
sie führte in einen diskontinuierlichen Daseinszustand, eine 
Welt des stummen Deliriums. Nur da zu sitzen brachte einen 
in die Wunde eines irdischen Opfers. Dieser friedliche Krieg der 
Elemente ist in Mexiko allgegenwärtig - vielleicht ein Echo der 
Menschenopfer der Azteken und Maya.

Die erste Spiegel-Versetzung:
Irgendwo zwischen Umän und Muna liegt ein eingeäscherter 
Ort. Die Menschen in dieser Region roden Land, indem sie den 
Wald abbrennen. Auf diesem Aschenfeld (das die Einheimi-
schen eine „Milpa“ nennen) wurden zwölf Spiegel waagerecht 
vorkragend in kleine Haufen von roter Erde geschoben. Jeder 
Spiegel maß 30 x 30 cm und wurde nur von der verbrannten 
Erde über und unter ihm gehalten. Die Anordnung der Quad-
rate folgte den unregelmäßigen Konturen des Bodens in einer 
willkürlich gewählten, parallelen Richtung. Erdkrumen waren 
über ihre Oberflächen verstreut und zerstörten die perfekte 
Spiegelung des Himmels. Staub hing in dem schwülen Himmel. 
Bruchstücke von leuchtenden Wolken vermischten sich mit der 
Asche. Die Versetzung war in der Erde, nicht auf ihr. Verbrannte 
Baumstümpfe breiteten sich um die Spiegel herum aus und ver-
schwanden im trockenen Dschungel.

Die zweite Spiegel-Versetzung:
ln einem Vorort von Uxmal, das heißt nirgendwo, wurde die 
zweite Versetzung durchgeführt. Eine flache Grube war unge-
fähr anderthalb Meter tief in die Erde gegraben, der hellrote Ton 
auf ihrem Boden war mit weißen Kalksteinbrocken vermischt. 
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Die vierte Spiegel-Versetzung:
Südlich von Campeche, auf dem Weg nach Champotón, wur-
den die Spiegel auf dem Strand des Golf von Mexiko ausgelegt. 
Jadefarbenes Wasser brandete in der Nähe der Spiegel, die von 
vertrocknetem Seetang und ausgewaschenen Steinen getragen 
wurden, doch die Spiegelungen löschten das Trägermaterial 
aus, und jetzt löschen Wörter die Spiegelungen aus. Die namen-
losen Blautöne, die einmal quadratische Gezeitenbecken des 
Himmels waren, sind in der Kamera verschwunden und ruhen 
nun auf dem Friedhof des bedruckten Papiers - Ancora in Arca-
dia morte. Über den ebenen Spiegelflächen und dem unebenen 
Boden schwebt ein Eindruck des stillstehenden Zerfalls. „Die 
wahre Fiktion vernichtet die falsche Realität“, sagte die stimm-
lose Stimme von Chalchihuitlicue - die Irrationale des Ozeans.

Die Spiegel-Versetzung läßt sich nicht in rationalen Dimensi-
onen ausdrücken. Die Abstände zwischen den zwölf Spiegeln 
sind schattenhafte Lücken, in denen Maße fehlen und sich nicht 
errechnen lassen. Solche Spiegelflächen entziehen sich dem 
Verstand. Wer könnte erklären, von welchem Teil des Himmels 
die blaue Farbe kam? Wer könnte sagen, wie lange die Farbe 
blieb? Muß „blau“ etwas bedeuten? Warum hüllen sich die Spie-
gel in eine Verschwörung des Schweigens über ihre eigene Exis-
tenz? Wann wird eine Versetzung zu einer falschen Setzung? 
Solche unergründlichen Fragen stürzen das Verständnis in ein 
Dilemma. Die Fragen, die die Spiegel stellen, reichen nie bis zu 
den Antworten. Spiegel gedeihen im Irrationalen und erzeugen 
Unfähigkeit. Reflexionen fallen ohne Logik auf die Spiegel und 
widersprechen so jeder rationalen Behauptung. Unbeschreib-
bare Grenzen sind auf der anderen Seite der Begebenheiten, sie 
werden nie verstanden werden.

Die fünfte Spiegel-Versetzung:
ln Palenque beginnt der dichte Urwald. Die Palisade, Stein-
häuser, Befestigte Häuser, die Hauptstadt des Schlangenvolks 
und die Schlangenstadt sind die Namen, die man dieser Regi-
on gegeben hat. Über Spiegel zu schreiben führt einen in einen 

Himmel aus Kies zu fliegen. Die Schatten, die die Spiegel warfen, 
kontrastierten mit diesen Sekunden der Farbigkeit. Ein Maß-
stab der „Zeit“, nicht des „Raums“, breitete sich aus. Der Spiegel 
unterliegt nicht der Zeitdauer, denn er ist eine fortwährende 
Abstraktion, die immer verfügbar und zeitlos ist. Die Spiege-
lungen dagegen sind flüchtige Momente, die sich jeder Messung 
entziehen. Der Raum ist der Überrest, der tote Körper der Zeit; 
er hat Dimensionen. „Objekte“ sind „nachgemachter Raum“, die 
Ausscheidung von Gedanken und Sprache. Sowie man beginnt, 
Objekte positiv oder negativ zu sehen, ist man schon auf dem 
Weg in die Verirrung. Objekte sind Trugbilder des Bewußtseins, 
sie sind so falsch wie Engel. Itzpaplotl ist der Obsidian-Schmet-
terling der Maya, „eine dämonische Göttin des unvorhersagba-
ren Schicksals, die als eine Schönheit, doch mit Symbolen des 
Todes im Gesicht dargestellt wird“ (C.A. Burland: The Gods of 
Mexico). Dies verweist auf den „schwarzen Obsidianspiegel“, 
den Tezcatlipoca benutzte, um darin die Zukunft zu sehen. 
„Unvorhersagbares Schicksal“ schien die Schmetterlinge über 
die Spiegel-Versetzungen zu führen.

Dies erinnerte auch an die konkaven Spiegel der Olmeken, die 
in La Venta in der Provinz Tabasco gefunden und von dem Ar-
chäologen Robert Heizer untersucht wurden. „Die Spiegel wa-
ren Meisterwerke. Jeder einzelne war so perfekt geschliffen, daß 
wenn wir sie um ihre Achse drehten, das zurückgeworfene Spie-
gelbild nie auch nur im geringsten verzerrt wurde. Dabei war 
der Hämatit so hart, daß wir ihn mit Messerklingen aus gutem 
Schwedenstahl nicht einmal ankratzen konnten. Solche Spie-
gel dienten wahrscheinlich sowohl als Schmuckstücke hoch-
gestellter Persönlichkeiten wie auch zum Entzünden ritueller 
Feuer.“ (Philip Drucker und Robert F. Heizer, „Gifts for the Jagu-
ar God“, in: National Geographie, September 1956) „Der Jaguar 
in dem rauchenden Spiegel in der Welt der Elemente kennt die 
Arbeiten von Carl Andre“, sagten Tezcatlipoca und Itzpaplotl 
gleichzeitig mit derselben Stimme. „Er weiß, daß die Zukunft 
rückwärts reist.“ Dann verschwanden sie beide im Asphalt der 
Carretera 261.

Abb. 2
Erste Spiegelversetzung.

Abb. 3
Zweite Spiegelversetzung.

Abb. 4
Dritte Spiegelversetzung.

Abb. 5
Vierte Spiegelversetzung.

Abb. 6
Fünfte Spiegelversetzung.
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glutinationen hervorbringen. Die inkohärente Masse erzeugt 
die Farben und vernichtet das Licht. Die ausgelegten Spiegel 
schienen sich über dem unsicheren Grund ein wenig zu wölben. 
Unverbundene quadratische Lichtflecken schwebten dicht über 
unbegreiflichen Schatten. Die haltlose Proportion war aufgeho-
ben. Die doppelte Verlockung des Bodens und der Spiegel ließ 
Trugbilder erscheinen. Aus grünen Lichtspiegelungen kamen 
die Netze von Coatlicue, der Schlangenfrau der Maya: Mutter 
Erde. Windungen und Verflechtungen erstarrten in den Spie-
geln. Am Saum der Ruinen von Palenque, oder der Röcke von 
Coatlicue, wurden Steine umgewendet; zuerst wurde der Stein 
fotografiert, dann die leere Mulde, wo er gelegen hatte. „Unter 
jedem Stein ist eine Orgie der Größenverhältnisse“, sagte Coat-
licue, während sie aus einem „Killerbaum“ (parasitäre Schling-
pflanzen, die einen Baum ersticken und schließlich selbst der 
Baum werden) eine grüne Schlange hervorblitzen ließ. Jede Mul-
de enthielt Miniatur-Erdarbeiten - Fährten und Spuren von In-
sekten und verschiedenen anderen kleinen Tieren. In manchen 
waren Mistkäferkugeln, Spinnweben und namenloser Schleim. 
In anderen Kokons, kleine Ameisennester und nackte Wurzeln. 
Wenn ein Künstler die Welt durch die Augen einer Raupe sehen 
könnte, könnte er vielleicht faszinierende Kunstwerke machen. 
Jede dieser geheimnisvollen Höhlen war auch ein Einstieg in 
den Abgrund. Verliese, die unter den Augen in einen feuchten 
Kosmos aus Pilzen und Schimmel versanken - eine Ausstellung 
von klammer Einsamkeit.

DAS GESPRÄCH ZWISCHEN COATLICUE UND CHRONOS

„Du brauchst keine Kühe zu haben, um ein Cowboy zu sein.“ 
Nudie

COATLICUE: Du hast keine Zukunft.
CHRONOS: Und du hast keine Vergangenheit. 
COATLICUE: Dann bleibt uns nicht viel an Gegenwart.
CHRONOS: Vielleicht können wir nur einige „Lichtjahre“ mit 
fehlenden Zeiten sein.

bodenlosen Dschungel, in dem statt Insekten Wörter unaufhör-
lich umhersummen. Hier in der Hitze des Verstands (niemand 
weiß, was das ist) neigt man dazu, sich in Klumpen zu erin-
nern und zu denken. Was einen wirklich apathisch macht, ist 
schlecht begründeter Enthusiasmus, beispielsweise das Stre-
ben nach „reinen Farben“. Wenn Farben rein und unschuldig 
sein können, können sie nicht auch unrein und schuldig sein?

Im Dschungel ist alles Licht paralysiert. Farbpartikel infiltrier-
ten die zerschmolzenen Reflexionen auf den zwölf Spiegeln und 
erzeugten dabei Mischungen aus Dunkelheit und Licht. Die 
Farbe als ein Prinzip der Materie erfüllte die gespiegelten Illu-
minationen mit schattigen Tönen, sie preßte das Licht in eine 
staubige materielle Undurchsichtigkeit. Lichtflammen waren 
eingefangen in einem vielfältigen Spektrum von Grüntönen. 
Gebrochene Sonnenstrahlen schienen unter dem Gewicht von 
Schwaden von Gelb, Grün, Blau, Indigo und Violett erdrückt zu 
werden. Das Wort „color“ bedeutete ursprünglich „bedecken“ 
oder „verbergen“. Die Materie verzehrt das Licht und „bedeckt“ 
es mit einem Gewirr von Farben. Leuchtende Linien strahlen 
von den Kanten der Spiegel aus, doch die Spiegelflächen selbst 
reflektieren nur schattiges Grün. Tödliches Grün, das das Licht 
verschlingt. Acryl- und Fluoreszenzfarben sind nichts, vergli-
chen mit diesen Rohzuständen von Licht und Farbe. Wirkliche 
Farbe ist gefährlich, nicht wie das zahme Zeug aus den Tuben. 
Wir alle wissen, daß es so etwas wie ein „Farb-Pathos“ oder eine 
Pathologie der Farben nie geben kann. Wie könnte „Gelb ist 
Gelb“ als eine Malaria-Tautologie überleben? Welcher vernünfti-
ge Mensch käme auf die Idee eines perzeptuellen Epilepsie-An-
falls? Niemand würde je glauben, daß bestimmte Grüntöne ein 
chromatisches Fieber übertragen. Der Gedanke, daß Licht an 
einer Farb- Krankheit leide, ist nicht nur abstoßend, sondern ab-
surd. Daß Farbe schlimmer als die Ewigkeit sei, ist ein Affront 
gegen jede aufgeklärte Kritik. Jeder weiß, daß keine „patheti-
schen“ Farben existieren. Doch gerade diese „Nicht-Existenz“ ist 
so tiefgründig und schrecklich. Es gibt dort keine chromatische 
Skala, weil alle Farben vorhanden sind, Agglutinationen aus Ag-
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man konnte nicht hören, was er zu sagen hatte, zu laut dröhnte 
der Motor des Flugzeugs. Unten in den Seen und Sümpfen sah 
man den unendlichen, isotropischen, dreidimensionalen und ho-
mogenen Raum aus dem Blickfeld sinken. Auf und ab glitt das 
Flugzeug über die Farbenflut des kreisenden Dschungels. Eine 
momentane „Klarluft-Turbulenz“ schüttelte das Flugzeug und 
verursachte leichte Übelkeit. Der Dschungel wächst nur durch 
seine eigene Negation, ebenso wie die Kunst. In immer engeren 
Schleifen kreiste das Flugzeug über der Landebahn. Die unend-
lichen Ringe des weiten Horizonts zogen sich zusammen. Tie-
fer und tiefer hinab in den Wirbel von Agua Azul, in die Stille 
im Auge der Hölle, in die flammende Spirale von Xiuhtecutli. 
Gleich nach der Landung wurde das nächste Streichholz ent-
zündet - die Einbäume auf dem Rio Usumacinta warteten.

Die Strömung trug einen rasch vorwärts. Kleine Strudel, die 
plötzlich auftauchten, sich erschöpften und in Stromschnel-
len wieder verloren, schlugen den Blick in Bann. Kein isolierter 
Augenblick auf dem Fluß, kein fester Punkt, nur flimmernde 
Momente einer anschwellenden Zeit. Leguane sonnten sich 
auf den unaufhörlichen Ufern. Die Hyperbel berührte den Bo-
den des Wörtlichen. Jede Aufwärtsbewegung ertrank in der 
Überfülle des Grün. Wir sind heute von einer Inversion der 
Hyperbel befallen - der Schwerkraft. Flüsse aus Blei. Seen aus 
Asphalt. Schweres Wasser. Allgemeiner Schlamm. Die Hüterin 
der Langeweile - die Gewohnheit - lauert überall. Tlazolteotl, 
die Schmutzesserin, herrscht. Nahe bei einem Schutthaufen im 
Fluß, der einst einer der Tempel von Yaxchilan gewesen war, 
hielt der Einbaum an. Auf einer hohen Sandbank wurden die 
Spiegel ausgelegt.

Die siebte Spiegel-Versetzung:
Yaxchilan ist vielleicht nicht verfallen (oder so gut wie verfal-
len, dem unvermeidlichen Verfall ausgesetzt), sondern erbaut 
sich noch immer aus Geheimnissen und Schatten. Auf einem 
Gewirr von Ruinen stehen primitive Holzhütten mit Schilf-
dächern. Die Welt der Maya und ihre Kosmographie ist unter 

COATLICUE: Oder zwei wirkungslose Erinnerungen. 
CHRONOS: Das ist also Palenque.
COATLICUE: Ja; sobald es seinen Namen erhielt, hörte es auf 
zu existieren.
CHRONOS: Glaubst du, daß diese umgewendeten Steine exis-
tieren?
COATLICUE: Sie existieren ebenso, wie die unentdeckten 
Monde eines unentdeckten Planeten existieren.
CHRONOS: Wie können wir darüber sprechen, was existiert, 
wenn wir selbst kaum existieren? 
COATLICUE: Man braucht keine Existenz zu haben, um zu exis-
tieren.

Die sechste Spiegel-Versetzung:
Von Ruinas Bonampak nach Agua Azul in einem einmotorigen 
Flugzeug, in dem eine Fensterscheibe fehlte. Unten löschte der 
Dschungel den Boden aus und dehnte den Horizont zu einer 
schwelenden Peripherie. Dieser Umkreis war einer doppelten 
Wahrnehmung unterworfen, durch die einerseits alles nach 
außen floh, andererseits alles nach innen kollabierte; keine 
Grenzen konnten diesen Dschungel Zusammenhalten. Eine 
doppelte Katastrophe umfing einen „wie ein Punkt“, doch das 
Flugzeug flog weiter, als wäre nichts geschehen. Die Augen wa-
ren von einem sich weitenden Kreis von schwindelerregendem 
Laub umgeben; in diesem Randbereich waren alle Dimensionen 
entwurzelt und in grüne Verschwommenheit und blauen Dunst 
hinausgeschleudert. Doch man rauchte und lachte einfach 
weiter. Die mexikanischen Streichholzschachteln sind merk-
würdig, sie sind „Dinge an sich“. Während man eine Zigarette 
genießt, kann man seine gelbe Schachtel „Clasicos - De Lujo - La 
Central“ anschauen. Die Streichholzfirma war so umsichtig, auf 
die Vorderseite eine Reproduktion der Venus von Milo drucken 
zu lassen und auf die Rückseite andere Werke der „bildenden 
Kunst“, zum Beispiel Pedro Brueghels Blindensturz. Am Boden 
hörte das wogende Laub nicht auf auszublättern und einzublät-
tern und verdichtete sich immer mehr. Aus dem Rauch einer Sa-
lem kam die Stimme von Ometecutli, dem Doppelwesen, doch 

Abb. 7
Sechste Spiegelversetzung.

Abb. 8
Siebte Spiegelversetzung.
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selbst erschienen und verschwanden die Reihen, wie das Licht 
gerade auf sie fiel. Unzählige Farbflecken zerschellten auf den 
Spiegeln, Splitter von Sonnenlicht verstreuten sich über die re-
flektierenden Oberflächen, verdeckten ihre quadratischen Rän-
der und hinterließen undeutliche Pulverisierungen von Farbe 
auf einem unbestimmten Raster. Ein Spiegel, der in der dritten 
Reihe zwischen zwei Äste gesteckt war, dematerialisierte sich 
im aufblitzenden Licht. Andere Spiegel verschwanden in visu-
eller Auslöschung. Kleine Stücke des gespiegelten Dschungels 
entzogen sich der Wahrnehmung. Jeder Brennpunkt verfloß 
in Hohlräume im Laub. Zähflüssiges Licht ertränkte den Blick 
in einer Wildnis des unassimilierten Sehens. Bruchstücke von 
Sichtbarem sammelten sich an, bis die Augen von einem Gewirr 
von Reflexionen überschwemmt wurden. Was man sah, verflog 
in unklare Zonen. Die Augen schienen zu schauen. Schauten 
sie wirklich? Vielleicht. Andere Augen schauten. Ein Mexikaner 
blickte die Versetzung lange und inständig an. Auch wenn man 
selbst nicht sehen kann, gibt es andere, die für einen sehen. 
Kunst bringt den Blick zum Stillstand, aber dieser Stillstand 
neigt dazu, sich in nichts aufzulösen. Alle Spiegelungen ver-
flüchtigten sich im Urwald von Yaxchilan. Man muß sich dar-
an erinnern, daß das Schreiben über Kunst Gegenwart durch 
Abwesenheit ersetzt, indem es die Abstraktion der Sprache an 
Stelle der wirklichen Sache setzt. Zwischen den Spiegeln und 
dem Baum gab es ein Moment der Reibung; jetzt gibt es ein Mo-
ment der Reibung zwischen den Wörtern und der Erinnerung. 
Die Erinnerung an Spiegelungen wird zu einer Abwesenheit 
von Abwesendem.

An diesem Ort wurde der dritte kopfüber gestellte Baum ein-
gepflanzt. Der erste ist in Alfred, New York State, der zweite 
in Captiva Island, Florida; Linien auf einer Landkarte werden 
sie miteinander verbinden. Sind sie Totems des Unverwur-
zeltseins, die in Beziehung zueinander stehen? Bezeichnen sie 
einen verschlungenen Weg von einem zweifelhaften Punkt zum 
nächsten? Ist dies eine Art des Reisens, die nicht im mindesten 
versucht, ein kohärentes Kommen und Gehen zwischen dem 

dem Druck der Jahre eingesunken und zerbrochen. Die Ein-
heimischen von Yaxchilan sind von diesem langen Gestern, 
diesem unendlichen, zerstörerischen Tag ermüdet - vielleicht 
auch enttäuscht von der grandiosen Nichtigkeit ihrer eigenen 
längst vergangenen Leistungen. Brüchige, mit Gras und Ran-
ken überwachsene Mauerreste enthüllten eine untergegangene 
Geometrie. Wenn man in einem Buch über die Tempel der Maya 
blättert, spürt man nichts von den undurchschaubaren und un-
durchdringlichen Labyrinthen der tropischen Dichte. Die Fülle 
der Wahrnehmungen am Ort selbst schrumpft zu einer bana-
len Beschreibung. Die gespenstischen fotografischen Überreste 
sind ausgezehrte Erinnerungen, eine scheinhafte Realität des 
Verfalls. Schweine laufen zwischen den bröckelnden Massen 
umher, und zwischen ihnen Touristen. Horizonte ertranken 
und erstickten in einer Asphyxie der Fluchtpunkte. Archäolo-
gen hatten versucht, eine große Steinstele abzutransportieren; 
sie hatten sie auf Einbäumen den Usumacinta herauf nach Agua 
Azul geflößt, konnten sie aber nicht in ihr Flugzeug laden und 
mußten sie daher nach Yaxchilan zurückbringen. Dort steht sie 
bis heute und setzt Moos an - ein Monument für Sysiphus. Nahe 
bei dieser Stele wurden die Spiegel zwischen die tentakelarti-
gen Zweige eines Baums geschoben: ein riesiger pflanzlicher 
Krake, der kopfüber im Boden steckte. Sonnenstrahlen brachen 
in die Spiegelungen ein. Die Versetzung richtete sich an eine 
wuchernde Frontalität, die den Baum zu einer wildwüchsigen 
Wand voller Schlingen und Knoten machte. Die unverbunde-
nen Spiegelflächen „destrukturierten“ jede exakte Logik. Dislo-
zierte Parallelen zwischen oben und unten bildeten zwölf Zen-
tren der Schwerkraft.

Irgendwo zwischen dem Baum und dem toten Laub bestand 
ein labiles Gleichgewicht. Die Schwerkraft verlor sich in einem 
Netz von Möglichkeiten; während man hinschaute, tauch-
ten immer weitere Möglichkeiten auf, denn nichts war sicher. 
Neun der zwölf Spiegel auf dem Foto sind leicht sichtbar, zwei 
sind im Schatten versunken. Einer unten rechts ist fast völlig 
verdeckt. Die Versetzung ist in fünf Reihen unterteilt. Am Ort 

Abb. 9
Olmec Jaguar Mask, La Venta, Mexico. Von den 
Olmeken mit 500 Tonnen Lehm und einer Plattform 
aus orangen und gelben Ziegelsteinen bedeckt, 
immer noch an der Böschung erkennbar.

Abb. 10
Achte Spiegelversetzung.
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ten Blicken, die ein Kunstwerk umgeben, eine vorübergehende 
Form, und entwickeln wir eine Art „Anti- Sicht“ oder negatives 
Sehen. Der Fluß trug Ton, Löß und anderes Material heran, das 
die Böschung trug, die die Spiegel trug. Das Bewußtsein trug 
Gedanken und Erinnerungen heran, die Standpunkte trugen, 
die die streunenden Blicke der Augen trugen. Das Sehen be-
stand aus einem Gewirr von Spiegelungen, die auf die Spiegel 
und die Augen fielen und von ihnen zurückgeworfen wurden. 
Jeder klare Blick sank in seine eigene abstrakte Vertiefung. Alle 
Blickpunkte erstickten und starben an der gleichmäßig war-
men tropischen Luft. Die von zahl- und namenlosen Tropismen 
befallenen Augen konnten nicht mehr gerade sehen. Der Blick 
sackte ein, höhlte sich aus und zerbrach. Der Versuch, die Spie-
gel anzuschauen, war wie ein Billardspiel unter Wasser. Alle 
klaren Vorstellungen davon, was getan worden war, zerflossen 
in Rinnsalen der Wahrnehmung und ließen die Gedanken im 
Gehirn verplätschern. Das Gehen bestimmte das Sehen, und 
das Sehen bestimmte das Gehen, bis es schien, daß nur die 
Füße sehen konnten. Die Augen zusammenzukneifen half ein 
wenig, doch die Blicke stürzten auch dann noch wirr durchein-
ander. Die schräg stehenden Spiegel zeigten eine so ferne Höhe, 
daß kleine Stücke des „Ortes“ in einen weißen Himmel gewor-
fen wurden. Wie konnte die zerschnittene Sichtbarkeit wieder 
zusammengesetzt werden? Vielleicht hätten die Augen schärfer 
focussiert werden müssen. Aber nein, der Focus war mal schief, 
dann wieder myopisch, überbelichtet oder zersprungen. Wie 
glücklich waren Tage der reinen Wände und reinen Böden! 
Glatte Flächen waren nirgends zu finden. Wände aus einge-
stürztem Lehm und Böden aus ausgebleichtem Kies ersetzten 
die glatten Begrenzungen der Räume. Die Augen krochen über 
Steinchen, Splitter und andere Unebenheiten des Dschungels. 
Von der verdeckten Seite überfluteten Spiegelungen das Ufer 
und machten es zu einer Anti-Sicht. Außerhalb dieser Insel gibt 
es andere Inseln in inkommensurablen Dimensionen. Zum 
Beispiel das Land Mu, auf „unsicherem Grund“ erbaut von Ig-
natius Donelly in seinem Buch Atlantis, die vorsintflutliche Welt 
(1882), auf der Grundlage einer imaginären Übersetzung von 

Hier und dem Dort herzustellen? Vielleicht sind sie dislozier-
te „Nord- und Südpole“, die periphere Orte markieren, Polar-
gebiete des Bewußtseins, die in gewöhnlicher Materie fixiert 
sind - Pole, die sich aus ihrer geographischen Verankerung in 
der Erdachse gelöst haben. Mittelpunkte, die die Mitte verlas-
sen haben. Sind sie tote Wurzeln, die verloren an umgekehrten 
Baumstämmen hängen, in einem weiten „Niemandsland“, das 
ins Leere treibt? In diesen rätselhaften Zonen ist nichts sicher. 
Trotzdem werden Fliegen von solchen Rätseln angezogen. Von 
überall her kamen Fliegen, um die kopfüber eingepflanzten 
Bäume zu sehen, um sie mit ihren Facettenaugen anzuschauen. 
Was eine Fliege sieht, ist „ein wenig unschärfer, als uns ein Foto 
in der Zeitung unter einem Vergrößerungsglas erscheinen wür-
de“ (Ralph Buchsbaum, Animals Without Backbones). Die „Bäu-
me“ sind den Fliegen gewidmet. Fruchtfliegen, Schlammflie-
gen, Steinfliegen. Sie alle sind eingeladen, mit ihren weichen, 
klebrigen Füßen auf den Wurzeln herumzuklettern und sie aus 
der Nähe zu besehen. Warum sollten Fliegen keine Kunst haben?

Die achte Spiegel-Versetzung:
Gegen die Strömung des Usumacinta steuerte der Einbaum 
auf die Insel des Blauen Wassers zu. Die Insel löst sich in der 
Gegenwart des Flusses auf, materiell ebenso wie im Bewuß-
sein. Kleine Stücke des Sediments sanken vom sandigen Ufer 
in den Fluß. Kleine Stücke der Wahrnehmung versanken von 
den Rändern des Sehens. Wo ist die Insel? Die jedem Wissen 
unzugängliche Null-Insel. Wurden die Spiegel auf etwas ge-
legt, das versank, zerfiel, erodierte, verfloß, zerrann? Der Blick 
schweifte von seinem eigenen Sehen ab. Materiepartikel brö-
ckelten langsam die Böschung hinab, auf der die Spiegel lagen. 
Farbflecken, Farbstreifen, Farbtöne bröckelten in die Augen. 
Die Augen wurden zwei Abfalleimer voller verschiedener Far-
ben, bunter Flecken, aschener Schattierungen, Farbspritzer 
und sonnenverbrannter Chromatismen. Der Versuch, das mit 
den Augen Gesehene in Wörtern, in einer „idealen Sprache“ 
zu rekonstruieren, ist vergeblich. Warum rekonstruiert man 
nicht seine Unfähigkeit zu sehen? Geben wir den ungefestig-

Abb. 11
ROBERT SMITHSON, Overturned Rock, Uxmal (erste 
Phase), 1969.

Abb. 12
ROBERT SMITHSON, Overturned Rock, Uxmal 
(zweite Phase), 1969.
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und sagte: „Ich bin alt geworden!“ - „Der Name dieses Ortes war 
seither Huehuequauhtitlan (Bei dem Baum des hohen Alters). 
Plötzlich hob er einige Steine vom Weg auf und warf sie gegen 
den unglücklichen Baum. Noch viele Jahre danach steckten 
diese Steine in dem alten Baum.“ Wenn man mit Quetzalcoatl 
reist, wird man sich der ursprünglichen Zeit oder letzten Zeit 
bewußt - Der Baum der Steine. (Eine Notiz für eine eventuelle 
„Erdarbeit“: flache Steine zwischen die Äste eines Baums ste-
cken.) Doch wenn man eine Möglichkeit finden möchte, die Zeit 
auszulöschen, braucht man nicht Steine, sondern Spiegel. Diese 
verzweigende Art des Reisens ist eine merkwürdige Sache: Man 
erkennt in jedem vergangenen Moment eine Weggabelung; eine 
Straße wird zu einer Region doppelt und dreifach verzweigen-
der Zickzacklinien. In der Nähe von Sabancuy entstand die 
letzte Versetzung in dem Zyklus. Die Spiegel wurden zwischen 
die Zweige und Wurzeln einer Mangrove geschoben. Manche 
werden sagen:

„Das kommt der Natur nahe.“ Doch was mit dieser „Natur“ ge-
meint ist, ist keineswegs natürlich. Wenn der bewußt handelnde 
Künstler überall „Natur“ sieht, beginnt er, in der anscheinenden 
Wildnis, im Anschein des Wirklichen Falschheit zu entdecken, 
bis er schließlich allen Begriffen der Existenz, der Objekte, der 
Realität etc. mit Skepsis begegnet. Kunst arbeitet von dem Un-
erklärbaren aus. Im Gegensatz zur Affirmation der Natur neigt 
die Kunst zum Anschein und zum Maskenhaften; sie floriert in 
der Diskrepanz. Sie gründet nicht auf Differenzierung, sondern 
auf Dedifferenzierung; nicht auf Erschaffung, sondern auf Zer-
störung; nicht auf der Natur, sondern auf Denaturierung, und 
so fort. Meinungen und Urteile im Bereich der Kunst sind ein 
vages Raunen im geistigen Schlamm. Nur die Erscheinung ist 
fruchtbar, sie ist das Tor zum Primären. Jeder Künstler verdankt 
seine Existenz solchen Trugbildern. Die massiven Illusionen 
der Stabilität, die Nichtexistenz der Dinge wird zum „Material“ 
des Künstlers. Diese Immaterialität lastet schwer auf ihm und 
bringt ihn dazu, die Schwerkraft zu suchen. Im wirklichen De-
lirium gibt es keinen Wahn; wenn es den Wahn gäbe, würde er 

Maya-Inschriften von Diego de Landa.1 Die Erinnerung an das, 
was nicht ist, kann besser sein als das Vergessen dessen, was 
ist.

Die neunte Spiegel-Versetzung:
Eine „enantiomorphe“ Fahrt durch Villahermosa, Frontera, 
Ciudad del Carmen, an der Laguna de Terminos vorbei. Zwei 
asymmetrische Spuren, die einander spiegeln, könnte man 
enantiomorph nennen, nach dem Beispiel der beiden bekann-
ten Enantiomorphe - der rechten und der linken Hand. Augen 
sind enantiomorph. Eine Beschreibung von Spiegelungen soll-
te der physischen Realität entsprechen, doch irgendwie passen 
die Enantiomorphe nie ganz zusammen. Die rechte Hand ist 
immer anders als die linke. Villahermosa auf der Landkarte ist 
eine unregelmäßige gelbe Fläche mit einem Stern darin. Villa-
hermosa auf der Erde ist eine unregelmäßige gelbe Fläche ohne 
einen Stern darin. Frontera und Ciudad del Carmen sind weiße 
Kreise mit schwarzen Ringen darum. Frontera und Ciudad del 
Carmen auf der Erde sind weiße Kreise ohne schwarze Ringe 
darum. Du sagst, daß niemand hinsah, als sie durch diese Städ-
te fuhren. Du kannst recht haben, aber du kannst dich auch ir-
ren. Du bist in deiner eigenen Enantiomorphie gefangen.

Die Doppelgestalt von Quetzalcoatl ist weniger eine Person 
als vielmehr eine Operation der totemisehen Wahrnehmung. 
Quetzalcoatl wird zu der einen Hälfte einer Enantiomorphie 
(coatl bedeutet Zwilling), die ihre andere Hälfte sucht. Ein 
Spiegel, der seine Spiegelung sucht, aber nie wirklich findet. 
Der Morgenstern Quetzal könnte sich in dem schattigen Spie-
gelbild des Abendsterns polarisieren. Über die Reisen Quetzal-
coatls berichtet Sahaguns Historia Universal de las Cosas de 
Nueva Espaha, die zum Teil in C.A. Burlands The Gods of Me-
xico übersetzt ist. In Sahaguns Buch III, Kapitel XIII, „Das von 
der Flucht Quetzalcoatls nach Tlapallan (Der Ort der vielen 
Farben) erzählt und von den Dingen, die auf dem Weg dorthin 
geschahen“, rastete Quetzalcoatl nahe bei einem großen Baum 
(Quauhtitlan). Quetzalcoatl blickte in seinen „Obsidianspiegel“ 
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den Bann der produktiven Apathie brechen. Künstler sind nicht 
von einem Bedürfnis nach Kommunikation motiviert; über das 
Unergründliche zu reisen ist ihre einzige Möglichkeit.

Lebewesen hausen nicht in ihren Sinnen, sondern in ihren Er-
wartungen. Um jemals sehen zu können, was sie sehen, müssen 
sie gewissermaßen erst aufhören zu leben; sie müssen den Willen 
suspendieren, wie Schopenhauer sagte, sie müssen die Idee foto-
grafieren, die, von ihrer eigenen Schnelligkeit verhüllt, vorbeif-
liegt.

George Santayana, Scepticism and Animal Faith

Wenn jemand (was unwahrscheinlich ist) die Orte besucht, 
wird er nur Erinnerungsspuren finden, denn die Spiegel-Ver-
setzungen wurden, nachdem sie fotografiert waren, sofort 
wieder abgebaut. Die Spiegel sind irgendwo in New York. Das 
reflektierte Licht ist verlöscht. Geblieben sind nur Zahlen auf 
einer Landkarte, leere Erinnerungen, die ungreifbares Terrain 
in ausgelöschten Umgebungen ordnen. Nur die Dimension der 
Abwesenheit ist noch zu finden, die verflüchtigte Farbe noch zu 
sehen. Die fiktiven Stimmen der Totems haben ihre Argumente 
erschöpft. Yucatan ist woanders.

Abb. 13
Neunte Spiegelversetzung.

Abb. 14
ROBERT SMITHSON, Second Upside-down Tree, 
Captiva Island, Florida, 1969.

Abb. 15
ROBERT SMITHSON, The Map of Glass, Loveladies, 
New Jersey, 1969 (Detail).

1 Dies ist nur eines von Tausenden hypothetischer 
Argumente zugunsten von Atlantis. Hypothetische 
Landkarten, die diesen nicht-existenten Ort zeigen, 
füllen zahllose ungelesene Atlanten. Es könnte 
durchaus sein, daß die Maya-Inschriften über „die 
grüngefiederte alte Schlange, die im Ozean liegt“, 
Quetzalcoatl oder die Saragossasee bezeichneten. 
Jeder einzelne Geograph von Atlantis hat seine 
eigene merkwürdige Theorie, und nie scheinen sie 
sich zu gleichen. Von Platons Timaios bis zum Codex 
Vaticanus A reichen die vielfältigen Berichte über 
die versunkene Insel.
An einem Ort in Loveladies auf Long Beach Island, 
New Jersey, wird eine Landkarte aus Tonnen 
von klaren Glasscherben Scott-Elliots Karte von 
Atlantis nachbilden. Andere Atlantiskarten aus 
Glasscherben werden folgen, jede mit ihren eigenen 
Umrissen.
Im Freien strahlt die Landkarte aus Glas ohne die 
Hilfe elektrischer Technik unter den Wellen der 
Sonne Helligkeit aus. Licht kann von Farbe und 
Form getrennt werden. Die Karte ist ein glitzern
der Kollaps von zerstörter Schärfe, der über 

Bruchkanten schwebt, die die Glut des reflektierten 
Leuchtens zeigen. Farbe ist die Verminderung 
von Licht. Die zersplitterte Transparenz des 
aufgehäuften Glases zerstreut das Tageslicht 
der eigentlichen solaren Quelle - nichts wird 
verschmolzen oder verbunden. Das Licht des 
explodierenden Sonnen-Magmas wird auf Atlantis 
geworfen und endet schließlich in einem kalten 
Glanz. Die Hitze der Sonnenstrahlen kollidiert 
mit der Gashülle der Erde. Die Lichtstrahlen sind, 
wie das Glas, verstreute Bruchstücke von Energie, 
nicht stärker als das Mondlicht. Ein luziferischer 
Inzest von Lichtpartikeln taucht in eine brüchige 
Masse. Ein stagnierender Lichtstrom sinkt in die 
gläserne Landkarte einer nicht-existenten Insel. 
Die gegeneinanderlehnenden Glasscherben lassen 
das funkelnde Sonnenlicht in verborgene Spalten 
von zersplitterten Schatten hinabtauchen. Die 
Landkarte ist eine Serie von „Aufwölbungen“ 
und „Einbrüchen“ - eine Schicht aus unstabilen 
Fragmenten, festgehalten von der Reibung der 
Stabilität.
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Abbildung von Samuel F.B. Morses Allegorical Landscape. Der 
Himmel war von einem subtilen Zeitungspapiergrau, und die 
Wolken ähnelten gefühlvollen Schweißflecken, die mich an eine 
berühmte jugoslawische Aquarellmalerin erinnerten, deren Na-
men ich vergessen habe. Eine kleine Statue mit hoch erhobenem 
rechten Arm stand vor einem Teich - oder war es das Meer? Die 
„gotischen“ Bauten in der Allegorie wirkten verblichen, und auf 
der linken Seite schien ein überflüssiger Baum - oder war es eine 
Rauchwolke? - in der Luft zu verpuffen. Canaday schrieb, das 
Bild stehe „selbstsicher in einer Reihe mit anderen allegorischen 
Darstellungen der Künste, Wissenschaften und hohen Idealen, 
die an den Universitäten gepflegt werden“. Mein Blick glitt über 
das Zeitungspapier, über Schlagzeilen wie „Saisonaler Auf-
schwung“, „Pendelverkehr eingerichtet“ und „Der Transport ei-
ner tausend-pfündigen Skulptur kann auch ein Kunststück sein“. 
Noch mehr Perlen aus Canadays Artikel blendeten meine Sinne, 
während der Bus durch Secaucus fuhr. „Realistische Wachss-
kulpturen von rohem, von Würmern befallenem Fleisch“ (Paul 
Thek), „Mr. Bush und seine Kollegen vergeuden ihre Zeit“ (Jack 
Bush), „ein Buch, ein Apfel auf einem Teller, ein verknittertes 
Tuch“ (Thyra Davidson). Vor dem Busfenster rauschte eine Ho-
ward Johnson’s Motor Lodge vorbei - eine Symphonie in Orange 
und Blau. Auf Seite 31 in Großbuchstaben: DER DROHENDE POLI-

ZEISTAAT IN AMERIKA DIE SPIONAGEREGIERUNG. „In diesem Buch 
werden Sie erfahren,... was ein Unendlichkeits-Transmitter ist.“

Der Bus verließ den Highway 3 in Rutherford und bog in den Ori-
ent Way ein.

Ich las den Umschlagtext von Earthworks und überflog die ers-
ten Seiten. Der erste Satz lautete: „Der Tote trieb im Wind dahin.“ 
In dem Buch ging es offenbar um einen Mangel an Erdboden, 
und der Titel Earthworks meinte die künstliche Bodenherstel-
lung. Der Himmel über Rutherford leuchtete kobaltblau, ein 
wunderbarer Spätsommertag, aber der Himmel in Earthworks 
war ein „großer schwarzbrauner Schild, der vor Feuchtigkeit 
schimmerte“.

Fahrt zu den Monumenten von Passaic, New Jersey
Robert Smithson

Er lachte leise. „Ich weiß. Es gibt keinen Weg da raus. Nicht durch 
die Barriere. Vielleicht will ich auch etwas ganz anderes. Aber 
das - das -“ er starrte auf das Monument. „Manchmal scheint mir 
alles falsch. Ich kann das nicht erklären. Es ist die ganze Stadt. 
Gibt mir ein merkwürdiges Gefühl. Und dann gehen mir so Din-
ge durch den Kopf-“

Henry Kuttner, Jesting Pilot

... wie unsere naiven Kameras heute unsere rasch zusammenge-
baute und bemalte Welt auf ihre eigene Weise festhalten.

Vladimir Nabokov, Einladung zur Enthauptung

Am Samstag, dem 30. September 1967, ging ich zum Port-Autho-
rity-Busbahnhof Ecke 41st Street und 8th Avenue. Ich kaufte mir 
die New York Times und ein Signet-Taschenbuch mit dem Titel 
Earthworks von Brian W. Aldiss. Dann ging ich zum Fahrkar-
tenschalter 21 und löste eine einfache Fahrkarte nach Passaic. 
Danach stieg ich zur oberen Plattform, Bussteig 173, und bestieg 
den Bus Nummer 30 der Inter-City-Transportation Co.

Ich setzte mich und schlug die Times auf. Ich warf einen Blick auf 
die Kunstseiten: eine „Sammler- Kritiker-Kuratoren-Auswahl“ 
in der A.M. Sachs Gallery (am selben Morgen hatte ich mit der 
Post die Einladung erhalten, „Seien Sie dabei, bevor die Ausstel-
lung am 4. Oktober schließt“), Walter Schatzki verkaufte „Dru-
cke, Zeichnungen, Aquarelle“ um „33 1/3 Prozent verbilligt“, 
der „romantische Realist“ Elinor Jenkins stellte bei Barzansky 
aus, Parke-Bernet boten englische Möbel des achtzehnten und 
neunzehnten Jahrhunderts an, „Neue Tendenzen der deutschen 
Graphik“ im Goethe-Haus, und auf Seite 29 John Canadays Ko-
lumne. Er schrieb über Themen und die üblichen Variationen. 
Über Canadays Kolumne befand sich eine verschwommene 

Abb. 1
Art: Themes and the Usual Variations

,A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey“, 
in: Artforum, Jg. 7, Nr. 4, Dezember 1967.
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Am Ufer des Passaic standen viele kleinere Monumente, zum 
Beispiel Betonwände, die die Böschung eines in Bau befindli-
chen neuen Flighways abstützten. Der River Drive war teilweise 
wegplaniert, teilweise intakt. Man konnte den neuen Highway 
schwer von der alten Straße unterscheiden; beide waren zu ei-
nem einheitlichen Chaos verschmolzen. Weil es Samstag war, 
waren viele Maschinen nicht in Betrieb, und das ließ sie wie im 
Schlamm steckengebliebene prähistorische Kreaturen ausse-
hen oder mehr noch wie ausgestorbene Maschinen - abgehäu-
tete mechanische Dinosaurier. Am Rand dieses prähistorischen 
Maschinenzeitalters standen Vorstadthäuser aus den Vor- und 
Nachkriegsjahren.

Die Häuser spiegelten sich bis zur Farblosigkeit. Neben einem 
Straßengraben war eine Gruppe von Kindern, die einander mit 
Steinen bewarfen. „Von jetzt an kommst du nie mehr in unser 
Versteck. Wirklich!“, rief ein kleines blondes Mädchen, das von 
einem Stein getroffen worden war.

Als ich an den Resten des River Drive entlang weiter nach Nor-
den ging, sah ich ein Monument mitten im Fluß - eine Pumpsta-
tion, von der eine lange Rohrleitung ausging. Ein Teil der Rohr-
leitung ruhte auf einer Reihe von Pontons, der Rest lag etwa drei 
Häuserblocks weit auf dem Flußufer, bevor er in der Erde ver-
schwand. In dem Wasser, das durch das große Rohr lief, konnte 
man den Schotter rasseln hören.

In der Nähe war am Ufer ein künstlicher Krater, in dem ein hel-
ler, klarer Wasserteich stand, und aus der Seitenwand des Kra-
ters ragten sechs große Rohre, durch die Wasser aus dem Teich 
in den Fluß strömte - ein monumentaler Brunnen, der an sechs 
horizontale Schornsteine denken ließ, die den Fluß mit flüs-
sigem Rauch zu übergießen schienen. Die große Rohrleitung 
stand in einem rätselhaften Zusammenhang mit diesem in-
fernalischen Brunnen. Es war, als ob die Rohrleitung heimlich 
eine verborgene technische Öffnung sodomisierte und einem 
monströsen Sexualorgan (dem Brunnen) einen Orgasmus ver-

Der Bus passierte das erste Monument. Ich zog an der Signal-
schnur und stieg an der Ecke Union Avenue/River Drive aus. 
Das Monument war eine Brücke über den Passaic River zwi-
schen Bergen County und Passaic County. Der mittägliche Son-
nenschein kinoisierte den Ort, verwandelte Brücke und Fluß in 
ein überbelichtetes Bild. Das mit meiner Instamatic 400 zu fo-
tografieren war wie eine Fotografie zu fotografieren. Die Sonne 
wurde zu einer gigantischen Lampe, die eine Serie von einzel-
nen „Stills“ durch die Instamatic in mein Auge projizierte. Als 
ich über die Brücke ging, war es, als ginge ich auf einer riesigen 
Fotografie aus Holz und Stahl, und der Fluß unter mir war ein 
riesiger Kinofilm, in dem nichts zu sehen war, nur eine konti-
nuierliche Leere.

Die stählerne Straße über das Wasser bestand zum Teil aus 
einem offenen Gitter, flankiert von hölzernen Fußwegen, das 
von schweren Stahlträgern gehalten wurde, während über ihm 
ein brüchiges Gerüst in der Luft hing. Ein rostiges Schild hob 
sich grell und schwer lesbar vor der scharfen Atmosphäre ab. 
Eine Jahreszahl glänzte im Sonnenlicht... 1899, ... nein, ... 1896 
... vielleicht (am unteren Ende von Rost und Glanz stand der 
Name Dean & Westbrook Contractors, New York). Ich war völ-
lig beherrscht von der Instamatic (oder was Rationalisten eine 
Kamera nennen). Die glasige Luft von New Jersey definierte die 
Strukturteile des Monuments, während ich Schnappschuß um 
Schnappschuß machte. Ein Schleppkahn, der auf die Brücke zu-
kam, schien auf der Wasseroberfläche fixiert, und er veranlaßte 
den Brückenwärter, die Tore zu schließen. Vom Ufer des Passaic 
aus beobachtete ich, wie die Brücke sich um eine zentrale Achse 
drehte, um einer trägen Rechteckform mit ihrer unbekannten 
Fracht die Durchfahrt zu ermöglichen. Die (westliche) Pas-
saic-Seite der Brücke drehte sich nach Süden, die (östliche) Rut-
herford- Seite drehte sich nach Norden; diese Drehung deutete 
auf die eingeschränkten Bewegungen einer altmodischen Welt 
hin. „Norden“ und „Süden“ hingen bipolar über dem statischen 
Fluß. Man konnte diese Brücke als das „Monument der dislo-
zierten Richtungen“ bezeichnen.
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oder einige Sehenswürdigkeiten, aber keine Vergangenheit - 
nur das, was als eine Zukunft gilt. Eine bodenlose Utopie, ein 
Ort, wo die Maschinen ruhen und die Sonne zu Glas geworden 
ist, und an dem Passaic Concrete Plant (253 River Drive) gute 
Geschäfte macht mit STEIN, BITUMINIT, SAND und ZEMENT. Pas-
saic scheint voller „Löcher“ zu sein, verglichen mit New York, 
das so dichtgedrängt und massiv wirkt, und diese Löcher sind 
gewissermaßen die Leerstellen, die unbeabsichtigt die Er-
innerungsspuren einer verlassenen Zukunft nachzeichnen. 
Einer Zukunft, wie man sie in zweitklassigen Science-Ficti-
on-Filmen findet und wie sie dann in den Vorstädten imitiert 
wird. Die Schaufenster des Autohauses City Motors verkünde-
ten, daß es die Zukunft wirklich gibt, mit 1968ER WIDE TRACK 

PONTIACS - Executive, Bonneville, Tempest, Grand Prix, Fire-
bird, GTO, Catalina und Le Mans - eine visuelle Beschwörung, 
die das Ende der Straßenbaustelle markierte.

Ich ging weiter, hinunter, wo sich die Ausstellungsgelände von 
Gebrauchtwagenhändlern aneinanderreihten. Die Situation 
schien merklich verändert. War ich in einem neuen Territo-
rium? (Der englische Künstler Michael Baldwin sagt: „Man 
könnte sich fragen, ob das Land sich tatsächlich verändert - es 
verändert sich nicht so wie eine Verkehrsampel, die von Rot 
auf Grün umspringt.“) Vielleicht war ich in eine niedrigere 
Phase der Zukünftigkeit abgeglitten - hatte ich die echte Zu-
kunft hinter mir gelassen und war in eine falsche Zukunft ge-
langt? Ja.

An diesem Punkt meiner Vorstadt-Odyssee lag die Realität 
hinter mir.

Das Zentrum von Passaic erschien wie ein nichtssagendes Ad-
jektiv. Jedes „Geschäft“ war ein Adjektiv neben dem nächsten, 
eine Kette von als Geschäfte maskierten Adjektiven. Mein Film 
ging zu Ende, und ich war hungrig. Das Zentrum von Passaic 
war in Wirklichkeit kein Zentrum - es war vielmehr ein typi-
scher Abgrund oder eine gewöhnliche Leere. Ein großartiger 

schaffte. Ein Psychoanalytiker würde vielleicht sagen, daß die 
Landschaft „homosexuelle Tendenzen“ erkennen lasse, aber 
ich möchte keine so drastisch anthropomorphe Schlußfolge-
rung anstellen. Ich sage nur: „Es war da.“

Auf der anderen Seite des Flusses, in Rutherford, konnte man 
die undeutliche Stimme einer Lautsprecheranlage und die 
schwachen Beifallsrufe der Zuschauer bei einem Footballspiel 
hören. Tatsächlich war die Landschaft keine Landschaft, son-
dern „eine bestimmte Art des Lichtdrucks“ (Nabokov), eine Art 
selbstzerstörende Postkartenwelt aus verfehlter Unsterblichkeit 
und bedrückender Größe.

Ich war durch einen Film gelaufen, den ich nicht verstand, doch 
gerade als er mich völlig verwirrte, sah ich ein grünes Schild, 
das alles erklärte:

YOUR HIGHWAY TAXES 21
AT WORK

Federal Highway   U.S. Dept, of Commerce-
Trust Funds   Bureau of Public Roads 
2,867,000   State Highway Funds 
    2,867,000 

New Jersey State Highway Dept.

Dieses Null-Panorama war offenbar voller umgekehrter Rui-
nen - voller neuer Bauten, die hier einmal hingesetzt werden 
würden. Umgekehrte Ruinen sind das Gegenteil der „roman-
tischen Ruine“, denn diese Bauten zerfallen nicht in Trümmer, 
nachdem sie gebaut wurden, sondern erheben sich zu Trüm-
mern, bevor sie gebaut werden. Diese anti-romantische In-
szenierung verweist auf die diskreditierte Idee der Zeit und 
viele andere „veraltete“ Dinge. Aber in den Vorstädten gibt es 
keine rationale Vergangenheit und keine „großen historischen 
Ereignisse“. Es gibt vielleicht ein paar Statuen, eine Inschrift 

Abb. 2
Das Brücken-Monument, Blick auf den hölzernen 
Fußweg (Foto: Robert Smithson)

Abb. 3
Monument mit Pontons: Die Pumpstation (Foto: 
Robert Smithson)

Abb. 4
Das große Rohrleitungs-Monument (Foto: Robert 
Smithson)

Abb. 5
Das Brunnen-Monument, Ansicht von oben (Foto: 
Robert Smithson)
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Schnappschüsse von diesem leuchtenden Monument. Wenn 
die Zukunft „veraltet“ und „altmodisch“ ist, dann war ich in 
der Zukunft. Ich befand mich auf einem Planeten, auf dem 
eine Karte von Passaic aufgezeichnet war, eine ziemlich un-
vollkommene Karte. Eine Sternkarte mit „Linien“ in der Grö-
ße von Straßen und mit „Plätzen“ und „Blöcken“ in der Größe 
von Häusern. Meine Füße konnten jeden Moment durch den 
papierenen Boden brechen. Ich bin sicher, daß die Zukunft ir-
gendwo verloren im Schutt der unhistorischen Vergangenheit 
liegt; sie ist in der Zeitung von gestern, in den trivialen Rekla-
men für Sciencefiction-Filme, im falschen Spiegel unserer ver-
worfenen Träume. Die Zeit macht Metaphern zu Dingen und 
stapelt sie dann in kühlen Räumen oder versetzt sie auf die 
himmlischen Spielplätze der Vorstädte.

Hat Passaic Rom als die Ewige Stadt ersetzt? Wenn man be-
stimmte Städte, angefangen mit Rom und der Größe nach ge-
ordnet, in einer geraden Linie hintereinander aufreihen wür-
de, wo läge Passaic in dieser unmöglichen Reihe? Jede Stadt 
wäre ein dreidimensionaler Spiegel, dessen Spiegelung die 
nächste Stadt hervorbringen würde. Die Grenzen der Ewigkeit 
scheinen solche infamen Gedanken in sich zu haben.

Das letzte Monument war ein Sandkasten oder das Modell ei-
ner Wüste. Unter dem toten Nachmittagslicht von Passaic wur-
de die Wüste zu einer Landkarte des unendlichen Zerfalls und 
Vergessens. Dieses Monument aus kleinsten Partikeln glühte 
unter einer eintönig strahlenden Sonne und erweckte ein Bild 
der düsteren Verwüstung ganzer Kontinente, von ausgetrock-
neten Ozeanen - es gab keine grünen Wälder und keine hohen 
Berge mehr, nur noch Millionen von Sandkörnern, eine uner-
meßliche Ablagerung von zu Staub gewordenen Knochen und 
Steinen. Jedes Sandkorn war eine tote Metapher der Zeitlosig-
keit, und durch die Entzifferung dieser Metaphern käme man 
auf die andere Seite des falschen Spiegels der Ewigkeit. Dieser 
Sandkasten war in gewisser Weise zugleich auch ein offenes 
Grab - ein Grab, in dem Kinder ihre fröhlichen Spiele spielen.

Ort für eine Galerie! Oder vielleicht könnte ein „Skulpturen-
park“ dem Ort etwas Pep verleihen.

Ich aß im Golden Coach Diner (11 Central Avenue) und legte 
einen neuen Film in meine Instamatic. Ich sah die orange-gel-
be Schachtel des Kodak Verichrome Pan an und las den Hin-
weis:

LESEN SIE DIESEN HINWEIS:

Dieser Film wird ersetzt, wenn er durch unser Verschulden 
oder das eines Dritten fehlerhaft hergestellt, beschriftet oder 
verpackt wurde. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf 
den Verkauf und die nachfolgende Verwendung des Films. 
EASTMAN KODAK COMPANY HÜLSE NICHT ÖFFNEN DA IHRE AUF-

NAHMEN SONST BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNEN - 12 AUFNAHMEN 

- SICHERHEITSFILM - ASA 125 22 DIN.

Dann ging ich zurück nach Passaic, oder war es das Jenseits? 
Soweit ich das ausmachen konnte, hätte diese einförmige 
Vorstadt auch eine plumpe Ewigkeit sein können, ein billiger 
Abklatsch der Stadt der Unsterblichen. Aber wer bin ich, um 
derartiges zu denken? Ich ging über den Parkplatz auf den zu-
gepflasterten alten Eisenbahngleisen, die früher mitten durch 
Passaic liefen. Der monumentale Parkplatz teilte die Stadt in 
zwei Hälften, verwandelte sie in einen Spiegel und ein Spiegel-
bild - aber Spiegel und Spiegelbild tauschten unablässig ihre 
Plätze. Man wußte nie, auf welcher Seite des Spiegels man ge-
rade war. Nichts an diesem flachen Monument war interessant 
oder gar merkwürdig, und doch erinnerte es an eine klischee-
artige Vorstellung von der Unendlichkeit; vielleicht sind die 
„Geheimnisse des Universums“ genauso banal - um nicht zu 
sagen öde. Alles an diesem Ort war in Eintönigkeit gehüllt und 
mit glänzenden Autos übersät, deren endlose Reihen sich im 
verschwommenen Sonnenlicht verloren. Die gleichförmigen 
Rückseiten der Autos blitzten und spiegelten die schale Nach-
mittagssonne. Ich machte ein paar lethargische entropische 

Abb. 6
Das Brunnen-Monument, Seitenansicht (Foto: 
Robert Smithson)

Abb. 7
Das Sandkasten-Monument (auch Die Wüste 
genannt) (Foto: Robert Smithson)
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Besuchen Sie die Monumente von Passaic, New Jersey1

Robert Smithson

Was gibt es in Passaic zu sehen, das es nicht auch in Paris, Lon-
don oder Rom gibt? Sehen Sie selbst! Entdecken Sie (wenn Sie 
es wagen) den atemberaubenden Passaic River und die zeitlo-
sen Monumente an seinen zauberhaften Ufern. Fahren Sie mit 
Rent-a-Car-Komfort in das Land, das die Zeit vergessen hat. Nur 
wenige Minuten von New York. Robert Smithson führt Sie zu 
dieser berühmten Serie von Orten ... Vergessen Sie Ihre Kamera 
nicht! Besondere Ortskarten zu jeder Fahrt. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie in der Dwan Gallery, 29 West 57th Street.

... jeder Sinn für die Wirklichkeit war verschwunden. An seine 
Stelle waren tiefe Illusionen, Halluzinationen oder das Fehlen 
der Pupillenreaktion oder des Kniereflexes getreten, alles Sym-
ptome einer fortschreitenden Meningitis: der Verdunkelung des 
Gehirns ...

Louis Sullivan, „einer der größten Architekten“, zitiert in Michel 
Butors Orte

Ich würde jetzt gerne mit einem trivialen Experiment zum Nach-
weis der Entropie die Irreversibilität der Ewigkeit beweisen. Stel-
len Sie sich vor Ihrem geistigen Auge vor, daß dieser Sandkasten 
jeweils zur Hälfte auf der einen Seite mit weißem Sand und auf 
der anderen Seite mit schwarzem Sand gefüllt wäre. Nun neh-
men wir ein Kind und lassen es einige hundert mal im Uhrzeiger-
sinn durch den Sandkasten laufen, bis der Sand sich vermischt 
und grau wird; danach lassen wir es gegen den Uhrzeigersinn 
laufen, was aber nicht zur Wiederherstellung der ursprünglichen 
Teilung führen wird, sondern zur Vermehrung des Graus und zur 
Zunahme der Entropie.

Natürlich könnten wir, wenn wir ein solches Experiment auf Film 
aufnehmen, die Reversibilität der Ewigkeit beweisen, indem wir 
den Film rückwärts laufen lassen; allerdings würde dann der 
Film selbst früher oder später zerfallen oder verlorengehen und 
in den Zustand der Irreversibilität übergehen. Dies läßt in gewis-
ser Weise erkennen, daß das Kino es gestattet, dem physischen 
Zerfall illusorisch oder vorübergehend zu entkommen. Die un-
echte Unsterblichkeit des Films gibt dem Zuschauer die Illusion, 
über die Ewigkeit verfügen zu können - doch die „Superstars“ 
verblassen.

 

 

Abb. 8
Karte der Monumenten-Region am Passaic River im 
Negativ

1„See the Monuments of Passaic, New Jersey“, 
Nachlaß, 1967.





143

geralds Der große Gatsby (1925), „wo Asche wächst wie Weizen, 
sich zu Hügeln und Graten türmt und als grotesker Garten wu-
chert“.

Der „Waldkünstler“ Olmsted schwärmte für die Farbe Grün als 
das „allgemeine Gewand der Natur“ (James Thomson, The Sea-
sons, 1728) und die englischen „Sharawadgi“-Gärten.1 Er wollte 
die asymmetrischen Landschaften eines Uvedale Price mitten 
im Trubel der Großstadt. Er wollte „die Üppigkeit einer tropi-
schen Szenerie“ nach Brooklyn bringen, „voll prächtiger Blu-
men und verschlungener Ranken und Kletterpflanzen, Farne, 
Binsen und großblättriger Gewächse.“ Diese Vorstellung mutet 
an wie ein Orchideengarten in einem Stahlwerk oder eine Fab-
rik, in der Palmen im Feuerschein der Hochöfen stünden. An-
ders als Thoreaus geistige Kontraste („Der Walden-Teich wurde 
zu einem kleinen Ozean“) brachten Olmsteds physische Kont-
raste eine Jeffersonianische ländliche Realität in die Metropole. 
Olmsted dachte nicht nur über Teiche nach, er legte Teiche an.

Den Ursprung von Olmsteds Ansichten über Landschaften 
findet man im England des 18. Jahrhunderts, insbesondere in 
den Theorien von Uvedale Price und William Gilpin. Price ent-
wickelte Edmund Burkes Philosophische Untersuchung über 
den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und Schönen (1757) 
weiter in seinem Bemühen, die Landschaftsgärtnerei von den 
Regeln des italienischen „Bildergartens“ zu befreien zuguns-
ten einer stärker physischen Wahrnehmung der zeitlichen 
Landschaft. So sei beispielsweise ein Baum, in den der Blitz 
eingeschlagen hat, etwas anderes als nur schön oder erhaben, 
nämlich „malerisch“2. Dieses Wort wurde im Laufe der Zeit auf 
seine Weise vom Blitzschlag getroffen. Wörter können ebenso 
wie Bäume plötzlich verformt oder verkrüppelt werden, aber 
eine solche Verformung oder Verkrüppelung kann nicht von 
zaghaften Akademikern einfach abgetan werden. Price akzep-
tierte eine Seite der Natur, welche die „Formalisten“ seiner Zeit 
lieber ausgeschlossen hätten. Manche Ökologen von heute, die 
die Natur noch immer aus dem Blickwinkel eines einseitigen 

Frederick Law Olmsted und die dialektische Landschaft
Robert Smithson

Der Landschaftsarchitekt Andre, der früher die Pflanzungen in 
den Außenbezirken von Paris leitete, spazierte mit mir durch den 
Park von Buttes-Chaumont, den er selbst gestaltet hatte, als ich 
von einer bestimmten Gegend des Parks sagte: „Dies ist nach mei-
ner Ansicht die beste künstliche Bepflanzung dieses Alters, die ich 
je gesehen habe.“ Lächelnd erwiderte er: „Soll ich gestehen, daß 
sie das Resultat von Vernachlässigung ist?“

Fredrerick Law Olmsted, The Spoils of the Park

Stellen Sie sich vor, Sie wären im Central Park vor einer Milli-
on Jahren. Sie stünden auf einem riesigen Eisfeld, einer 6.500 
Kilometer langen Eiswand von bis zu 600 Metern Dicke. Allein 
auf dem gigantischen Gletscher, würden Sie seine langsame, 
schleifende, schrammende, schürfende Bewegung nicht spü-
ren, bei der er enorme Massen von Gestein und Geröll auf sei-
ner Bahn nach Süden zurückläßt. Unter dem mächtigen Eis, wo 
heute das Karussell steht, würden Sie nichts von den Auswir-
kungen auf die Felssohle bemerken, während sich der Gletscher 
langsam vorschiebt.

In den 1850er Jahren betrachteten Frederick Law Olmsted und 
Calvert Vaux diese eiszeitliche Hinterlassenschaft in ihrem geo-
logischen Profil. Der Bau der Stadt New York hatte begonnen, 
in die massiven Resultate der pleistozänen Vereisungen einzu-
greifen. Olmsted und Vaux untersuchten die örtliche Topogra-
phie für ihr Projekt eines Parks, den sie „Greensward“ nannten. 
Im Greensward Presentation Sketch No. 5 sehen wir eine Foto-
grafie des Ortes in dem Zustand vor seiner Umgestaltung zu ei-
ner Erdskulptur. Sie erinnert mich an die Tagebaugebiete, die 
ich voriges Jahr in Südost-Ohio sah. Diese verblaßte Fotografie 
zeigt, daß es auf der Insel Manhattan einmal eine Wüste gab 
- ein von Menschen geschaffenes Ödland. Baumlos und kahl, 
erinnert es an die Beschreibung des „Aschental“ in F. Scott Fitz-

Frederick Law Olmsted and the Dialectical 
Landscape“, in: Artforum, Jg. 11, Nr. 6, Februar 1973.

Abb. 1
Central Park, 1885, von der Park Avenue aus 
gesehen, bis vermutlich zur 94. oder 95. Straße.

1 Sharawadgi benennt einen chinesischen Einfluß 
auf die englische Landschaftsgestaltung. Das Wort 
entspricht den chinesischen Silben Sa- lo-kwai-
chi, es bedeutet „die Eigenschaft, durch lässige 
und ungeordnete Anmut eindrucksvoll oder 
überraschend zu sein“; vgl. Y.Z. Chang:
„A Note on Sharawadgi“, in: Modem Language 
Notes, 1930, S. 221-224. Vgl. auch Edward 
Hyams: The English Garden, New York 1966: „Die 
Beschreibungen mancher Gärten - Alexander Popes 
Garten in Twickenham, Stowe von William Kent 
und Rousham vom selben Künstler, Hoares Garten 
in Stoumead (und andere mehr) - belegen, daß 
.chinesische“ Gärten (d.h. Gärten im poetischen, 
natürlichen Stil) in England bereits existierten, 
fast fünfzig Jahre bevor die Engländer erstmals 
in nennenswertem Umfang in Berührung mit der 
chinesischen Gartenbaukunst kamen.“

2 Im englischen Original „picturesque“, im folgenden 
immer mit „malerisch“ übersetzt. (Anm.d.Hg.)
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These des Glatten, der sanften Kurven und des Zierlichen der 
Natur und eine Antithese des Schreckens, der Einsamkeit und 
der unermeßlichen Größe der Natur, welche beide ihre Grund-
lage in der wirklichen Welt haben statt in einer Hegelianischen 
Idealität.3 Price und Gilpin bieten eine Synthese mit ihrer For-
mulierung des „Malerischen“, das bei genauerer Betrachtung 
mit dem Zufall und Veränderungen in der materiellen Ordnung 
der Natur zusammenhängt. Die inhärenten Widersprüche des 
„Malerischen“ bedeuten eine Abkehr von der statischen, forma-
listischen Sicht der Natur. Das Malerische ist keineswegs eine 
innere Bewegung des Bewußtseins, sondern beruht auf der 
wirklichen Landschaft; in seiner äußerlichen, materiellen Exis-
tenz geht es dem Bewußtsein voraus. In dieser Dialektik können 
wir keine einseitige Sicht der Landschaft einnehmen. Ein Park 
kann nicht mehr als ein „Ding an sich“ angesehen werden, son-
dern nur als ein Prozeß von fortlaufenden Beziehungen, die in 
einer physischen Umgebung existieren - der Park wird also zu ei-
nem „Ding für uns“. Daher werden wir nicht auf die vergeistigte 
Sichtweise von Thoreaus Transzendentalismus oder seinen heu-
tigen Nachfolger, den auf Kant, Hegel und Fichte basierenden 
„modernistischen Formalismus“, zurückgeworfen. Price, Gilpin 
und Olmsted sind Vorläufer eines auf die physische Landschaft 
bezogenen dialektischen Materialismus. Eine solche Dialektik 
sieht die Dinge nicht als isolierte Objekte, sondern in ihren viel-
fältigen Beziehungen untereinander. Für den Dialektiker ist die 
Natur jedem formalen Ideal gegenüber indifferent.

Das bedeutet nicht, daß man der Natur gegenüber hilflos ist, 
wohl aber, daß die Natur einem unerwartete Bedingungen 
stellt, so wie es der vom Wildwasser aufgerissene Hügel bei Price 
tut. Es bedeutet auch, daß Olmsteds Parks existieren, bevor sie 
fertiggestellt sind, oder vielmehr daß sie eigentlich nie fertig 
sind; sie bleiben immer Schauplätze des Unerwarteten und 
der Widersprüche auf allen Ebenen des menschlichen Tuns, 
ob in bezug auf die Gesellschaft, die Politik oder die Natur. So 
schreibt zum Beispiel Paul Shepard in seinem hervorragenden 
Buch Man in the Landscape:

Idealismus betrachten, sollten einmal über das folgende Zitat 
von Price nachdenken:

Wenn der Hang eines sanften grünen Hügels von Wildwassern 
aufgerissen ist, so kann man das zunächst mit Recht eine Entstel-
lung nennen; und zwar nach demselben Grundsatz, wenn auch 
nicht unter demselben Eindruck, wie man eine klaffende Wunde 
bei einem lebendigen Tier so bezeichnet. Wird aber eine solch klaf-
fende Wunde im Erdreich durch die Wirkung der Zeit gemildert, 
von der sich ausbreitenden Vegetation teilweise überwachsen und 
von Blumen bestanden, so verwandelt dieser natürliche Prozeß 
die Entstellung in malerische Schönheit. Auf diese Weise geschieht 
es gerade bei Steinbrüchen, Kiesgruben etc., die zunächst eine 
Entstellung des Ortes sind; allerdings werden sie häufig noch in 
ihrer malerischsten Verwandlung von nicht urteilsfähigen Land-
schaftsgärtnern als Entstellungen erachtet.

Three Essays on the Picturesque, 1810

Und William Gilpin schreibt in seinen Observations Relative to 
Picturesque Beauty (1789): „Ein Bauwerk im Palladianischen Stil 
mag im höchsten Grade elegant sein, doch wenn wir es in ein 
Bild einfügen, wird es sogleich zu einem formstrengen Gegen-
stand und bietet keinen Gefallen mehr.“

Price und Gilpin galten Olmsted als „der Maßstab der Land-
schaftsarchitektur“, ihre Ansichten schätzte er „aufgrund ih-
rer stimulierenden Wirkung für die Urteilsfähigkeit in meiner 
Kunst soviel höher als alles andere, was seither veröffentlicht 
wurde, daß ich sie meinen Schülern in die Hand gebe, sobald 
sie zum ersten Mal unser Büro betreten, und ihnen sage: Lest 
dies so gründlich, wie ein Student der Rechte seinen Blackstone 
liest.“

In den Theorien von Gilpin und Price und in Olmsteds Reakti-
on sind die Anfänge einer Dialektik der Landschaft erkennbar. 
Burkes Begriffe des „Schönen“ und des „Erhabenen“ bilden eine 

Abb. 2
Central Park, 1972, Baustelle mit Graffiti hinter dem 
Metropolitan Museum of Art, 1972 fotografiert von 
Robert Smithson und Robert Fiore.

3 Die Hegelianische Dialektik existiert nur für den 
Verstand. Sie ist nahe an Thoreaus geistiger Dialektik 
der Gleichsetzung des Lokalen mit dem Globalen. 
„Ich bin gewohnt“, schreibt Thoreau in seinem 
Tagebuch, „den kleinsten Bach im gegenwärtigen 
Moment mit ebensoviel Interesse zu betrachten, als 
wenn er der Orinoco oder der Mississippi wäre.“ Vgl. 
John Aldrich Christie: Thoreau as World Traveler, 
New York 1965.
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Ein Beispiel einer metaphysischen Darstellung eines „Tunnels“ 
sieht man in John Martins Mezzotinto Am Rande des Chaos 
(1825). Martin, geboren im England der industriellen Revoluti-
on, übersetzte Ingenieurbauten in kosmische Untergangsvisio-
nen.

Er ersetzte die Brücke in Miltons Verlorenem Paradies durch ei-
nen Tunnel und nahm so Zuflucht im Metaphysischen.5 Der di-
alektische Aspekt des Malerischen ist hier in eine sentimentale 
Düsternis gehüllt, die ihren Ursprung in der puritanischen Reli-
gion hat. Moderne Ökologen mit einer metaphysischen Geistes-
haltung betrachten auch heute noch industrielle Aktivitäten als 
ein Teufelswerk. Das Bild des verlorenen Paradiesgartens führt 
zu keiner soliden Dialektik, sondern stürzt einen in ökologische 
Verzweiflung. Die Natur ist ebensowenig einseitig, wie irgend-
ein Mensch es ist. Ein weiterer erwähnenswerter Faktor ist, daß 
Olmsteds Tunnel in der wirklichen Welt existiert, Martins Tun-
nel dagegen eine bildliche Repräsentation und nur aus seiner 
Vorstellung entsprungen ist.

Olmsteds Auffassung der Landschaft verschwand in der ersten 
Hälfte dieses Jahrhunderts aus dem allgemeinen Bewußtsein, 
zeitgleich mit dem Aufstieg der „antidemokratischen Intel-
ligentsia“, zu der Wyndham Lewis, Ezra Pound, T.S. Eliot und 
T.E. Hulme zu zählen sind.6 Pound und Eliot behielten in ihren 
Dichtungen zwar Spuren des Malerischen bei, während sie es 
in der Theorie restlos verwarfen. „Auf zerfallenen Gräbern rings 
um die Kapelle“, schreibt Eliot in Das wüste Land: „Dort ist 
die leere Kapelle, wo nur der Wind wohnt.“ Doch für Eliot be-
deutete das Malerische eine Sehnsucht nach der Autorität der 
Kirche, statt jener demokratischen Dialektik zwischen Natur-
landschaft und Industrielandschaft, auf die Price und Olmsted 
hinarbeiteten. Lewis, Pound und Eliot betonten dagegen einen 
neoklassischen Formalismus, und T.E. Hulme, der auf alle drei 
großen Einfluß ausübte, lehnte sich an die „abstrakte“ Philoso-
phie Wilhelm Worringers an. Nach dem Zweiten Weltkrieg, als 
die faschistischen Motive offen zutage traten, bemühten sich 

Olmsteds Bericht erläutert weiter, daß Europa für uns kein 
Modell sein kann. Wir brauchen etwas Besseres, weil der Park 
für alle „Schichten der Gesellschaft“ sei. Die Wohlhabenden, 
so fährt er fort, sollten dazu bewegt werden, den Park mit 
Villen zu umgeben, die ebenso wie die Bäume dem einfachen 
Volk eine Freude böten, „das den Anblick prachtvoller und 
imposanter Bauten liebt“. Eine spezielle amerikanische Dop-
pelzüngigkeit, die Villen mit Demokratie und Privilegien mit 
der breiten Gesellschaft vereinbar macht, hatte ihren Anfang 
genommen.

Die Landkarten, Fotografien und Dokumente in Katalogform 
und in der Ausstellung voriges Jahr im Whitney Museum 
of American Art sind ebenso ein Bestandteil von Olmsteds 
Kunst wie die Kunst selbst. Die von William Alex zusammen-
gestellten Abbildungen und Elizabeth Barlows informativer 
Text verdeutlichen die fortwährende Weiterentwicklung der 
dialektischen Landschaft des Central Park.4 Die dokumenta-
rische Leistung der Fotografien läßt die Veränderungen von 
Landmassen innerhalb der Grenzen des Parks in den Blick 
treten. Die Idee vom Park als einem statischen Gebilde wird 
durch das Kameraauge in Frage gestellt. Die Abbildungen 
erinnern an Dziga Vertovs dokumentarische Montagen und 
deuten auf eine Verwandtschaft mancher Fotografien mit der 
Dialektik des Films. So könnte beispielsweise ein Foto auf Sei-
te 78, Ein Tunnel durch den Vista Rock für die Durchfahrtstraße 
Nr. 2 in Höhe der 79th Street, ein Still aus einem hypotheti-
schen Film Vertovs über den Bau des Central Park sein. Auf 
diesem Foto sieht man keine Spur von den Bäumen, die später 
die tiefer liegende Straße gegen den Park abschirmen werden. 
Das Foto hat die Unvermitteltheit eines Moments aus dem 
kontinuierlichen Wachstum und Bauprozeß des Parks, und es 
weist auf einen Bruch in der Kontinuität, der aber keine iso-
lierte Formation hervortreten läßt, sondern einen Eindruck 
der fortwährenden Veränderung. Wir erkennen auf diesem 
Foto, daß die Entwicklung der Natur auf einer Dialektik grün-
det und nicht auf einer Metaphysik.

Abb. 3
Detail des Greensward Plan #5. Foto der Parkfläche 
vor der Bepflanzung, 1858.

4 William Alex und Elizabeth Barlow, Frederick Law 
Olmsted’s New York, New York 1972. Dieses wichtige 
Buch war sehr hilfreich bei der Vorbereitung dieses 
Essays.

5 Vgl. das Kapitel „The Age of Despair“, in: F.D. 
Klingender, Art and the Industrial Revolution,
New York 1970.

6 „Der Kult des Denaturalismus scheint mir das 
wirkliche Problem bei dem Ganzen, und er ist noch 
sehr lebendig, jedenfalls in der akademischen 
Welt.“ William Empson in seiner Einleitung zu John 
Harrison, The Reactionaries, New York 1967.
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schaffen wurde, sich von der Natur zu befreien, und daß seit 
der Renaissance unser Verständnis derartiger Kunst durch un-
ser übermäßiges Vertrauen in die Natur getrübt sei. Worringer 
siedelt sein Konzept der Abstraktion außerhalb des sinnlichen, 
anthropomorphen Pantheismus des Renaissance-Humanis-
mus an. „Der Ur-Kunsttrieb“, schreibt Worringer, „hat mit der 
Wiedergabe der Natur nichts zu tun.“ Andererseits verweist 
er in seinem Buch häufig auf die „kristallinisch-anorganische 
Materie“. Die Geometrie scheint mir eine „Wiedergabe“ eben 
dieser anorganischen Materie zu sein. Was sind die Gitter und 
Raster der reinen Abstraktion, wenn nicht Darstellungen einer 
reduzierten Ordnung der Natur? Die Abstraktion ist eine Dar-
stellung der Natur ohne einen auf geistigen oder konzeptuellen 
Reduktionen basierenden „Realismus“. Man kann der Natur 
nicht durch eine abstrakte Repräsentation entfliehen; die Ab-
straktion ist eine Annäherung an physische Strukturen, die in 
der Natur existieren. Dies bedeutet jedoch kein wiederherge-
stelltes Vertrauen in die Natur, es bedeutet nur, daß die Abs-
traktion keine Glaubensfrage ist. Die Abstraktion bewahrt ihre 
Gültigkeit nur, wenn sie die Dialektik der Natur akzeptiert.

Grace Gluecks Kolumne in der New York Times vom 12. März 
1972 steht unter der Überschrift „Künstler als Beistand für 
Mutter Erde“; darunter folgt ein Foto von Alan Gussow: „Eine 
Art spiritueller Fürsorger“. In diesem Artikel manifestiert sich 
etwas, das man als einen Ökologischen Ödipuskomplex be-
zeichnen könnte. Die Penetration der „Mutter Erde“ wird zu 
einer Projektion des Inzest- Tabus auf die Natur. In Theodore 
Thass-Thienemanns Buch The Subconscious Language findet 
sich ein Zitat von einem katatonischen Schizophrenen: „Sie sol-
len aufhören, so tief (in krampfhafter Wut schreiend) in die Erde 
hineinzugraben, um Metalle herauszuholen. Das heißt, in Mut-
ter Erde hineinzugraben und Dinge zu nehmen, die man nicht 
nehmen darf.“

Simone de Beauvoir schrieb in Das andere Geschlecht: „Umge-
kehrt sagt Äschylus von Ödipus, er habe .gewagt, die heilige 

verschiedene liberale Kritiker, die Scherben zusammenzukit-
ten - darunter auch Clement Greenberg. Er versuchte, einen 
lahmen Formalismus mit einer verschwommen marxistischen 
Perspektive zu verbinden. So spielte Greenberg Lewis und Eliot 
gegeneinander aus:

Eliot nannte Wyndham Lewis den „größten Prosa-Stilisten mei-
ner Generation - vielleicht der einzige, der einen neuen Stil erfun-
den hat“. Ich halte dies für übertrieben, doch selbst, falls es das 
nicht sein sollte, hätte Lewis allzu teuer für diese Ehre bezahlt.

Clement Greenberg: „Wyndham Lewis Against Abstract Art“, in: 
Art and Culture, Boston 1961.

Dies ist eine geschickte Weise, Autorität zu reklamieren, doch 
der Rest des Artikels wirft keinerlei Licht auf die „Abstraktion“. 
Mir scheint, daß sie alle nicht verstanden hatten, worum es ei-
gentlich ging.7

In Frankreich hatte ein Sinn für das Malerische Paul Cezannes 
Steinbruch von Bibemus (1895) ermöglicht, doch diese direkte 
Begegnung mit der Landschaft wurde bald von einem atelier-
künstlerischen Formalismus und kubistischen Reduktionis-
mus verdrängt, die zu unseren heute abgedroschenen Begrif-
fen der „Flächigkeit“ und „lyrischen Abstraktion“ führten. Die 
allgemeine Richtung dieser Tendenz artikuliert sich 1914, als 
T.E. Hulme in einem Vortrag über „Moderne Kunst und Philo-
sophie“ darüber sprach, Bäume auf Kegel zu reduzieren.8 Dar-
stellungen von „Streifen“ waren dann die logische Folge.

Jede Diskussion über Natur und Kunst ist zwangsläufig mit 
moralischen Implikationen durchsetzt. Ein Student sagte mir 
einmal: „Die Natur ist alles, was nicht von Menschen gemacht 
ist.“ Für diesen Studenten stand der Mensch außerhalb der 
natürlichen Ordnung der Dinge. Wilhelm Worringer erklärt in 
Abstraktion und Einfühlung (1908), daß die byzantinische und 
ägyptische Kunst aus einem psychischen Bedürfnis heraus ge-

7 In „Necessity of Formalism“ (in: Art 
International, Oktober 1972) zeigt Greenberg ein 
gewisses Interesse an Dialektik. „Tatsächlich 
handelt es sich um eine .dialektische1 Wendung, 
die darauf hinarbeitet, die Kontinuität zu erhalten 
oder wiederherzustellen - eine äußerst essentielle 
Kontinuität: Kontinuität mit den höchsten 
ästhetischen Ansprüchen der Vergangenheit.“ 
Andererseits erscheint der „Formalismus“ in 
diesem Essay weniger als eine „Notwendigkeit“, 
sondern vielmehr als ein Luxus. Die Idee der 
„Qualität“ gefällt sich in einer vagen Vorstellung 
von Luxus.

8 Diese reduktive Tendenz bestand schon in 
den formstrengen englischen Gärten des 18. 
Jahrhunderts. Der Essayist Joseph Addison 
schrieb im Spectator (1712): „Unsere britischen 
Gärtner hingegen lieben es, anstatt sich von der 
Natur leiten zu lassen, soweit wie möglich von ihr 
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von Mesa Verde kann man nicht unterscheiden, was Kunst und 
was Natur ist. Und die indianischen Erdhügel in Ohio sind un-
vergeßlich.10

Man fragt sich, was jemand wie Gussow von Frederick Law Olm-
sted, Amerikas erstem „Erdarbeits-Künstler“, halten würde. 
Hätte Gussow in der Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt, hätte er 
Olmsted vermutlich angeraten, „lyrische Gedichte“ zu schrei-
ben statt zehn Millionen Wagenladungen Erde aufschütten zu 
lassen, um den Central Park zu machen. Künstler wie Gussow 
zählen zu einem Typ, der sich lieber an landschaftlich schöne 
Orte zurückzieht, statt den Versuch zu unternehmen, eine kon-
krete Dialektik zwischen der Natur und den Menschen herzu-
stellen. Solche Künstler hüllen sich in Selbstgerechtigkeit und 
behaupten, die Natur zu bewahren. Doch sie sind keine Ökolo-
gen der realen Welt, sondern nur spirituelle Snobs.

Diese Art von Spiritualität ist, was Rollo May in Power and In-
nocence als eine „Pseudounschuld“ bezeichnet, die nur zu 
Pseudospiritualität und Pseudokunst führen kann. May spricht 
von einer Tendenz, „die Augen vor dem Bösen in der Welt zu ver-
schließen“11. Der wirkliche Künstler kann den Widersprüchen, 
die in unseren Landschaften vorhanden sind, nicht den Rücken 
zukehren. Auch Olmsted war voller Widersprüche; so schrieb er 
zum Beispiel in einem Brief an seine Frau über seine Reaktion 
auf die kalifornische Wüste: „Der ganze Anblick der Landschaft 
ist abscheulich.“

Auf einem Foto von 1862 zieht der unterbrochene Bau eines Be-
wässerungssystems zum Entleeren und Auffüllen eines Sees 
im Central Park das Interesse auf sich - fünf versenkt liegende 
Rohre, Halteseile, halbfertige Mauern, unbefestigte Wege und 
Haufen von Schutt. Die ganze Schroffheit des Prozesses ragt aus 
dem früheren Zustand des Geländes. Elizabeth Barlow schreibt: 
„Der politische Sumpf fand seine Entsprechung im Erschei-
nungsbild des Parks, in dem Abfälle verstreut lagen, der Matsch 
knöcheltief reichte, ungezählte Hütten kürzlich vertriebener 

Furche zu besäen, aus der er selbst entstanden ist.'“ Alan Gus-
sow projiziert in der New York Times einen Ödipuskomplex, der 
nur die Ausgeburt seines nebulösen Transzendentalismus ist, 
auf „Earthworks-Künstler“. In seinem Buch A Sense of Place: Ar-
tists and the American Land, erschienen im Verlag der „Friends 
of the Earth“, suhlt er sich in spiritueller Phantasie. Über natu-
ralistische Landschaftsmaler schreibt er dort: „Diese Künstler 
machen Orte sichtbar, sie kommunizieren ihren Geist - anders 
als die Earthworks-Künstler, die die Erde aufsprengen und aus-
höhlen wie ein Bataillon von Ingenieurtruppen. Was wir brau-
chen, sind lyrische Dichter, die die Erde preisen.“9 Gussows 
Projektion der „Ingenieurtruppen“ auf seine Vorstellung von 
„Earthworks-Künstlern“ scheint in Zusammenhang mit seinen 
persönlichen sexuellen Ängsten zu stehen. So erklärt Paul She-
pard in Man in the Landscape: „Diese Ingenieurtruppen bilden 
offenbar das entgegengesetzte Extrem gegenüber dem Ästhe-
ten, der bemüht ist, seine Sexualität wegzuätherisieren. Doch 
die Autorität und Macht der Ingenieurtruppen über die Gestalt 
der Landschaft versinnbildlichen die Kraft der sexuellen Ag-
gression - und vielleicht auch die Schuld.“

Ein ätherischer naturalistischer Künstler wie Gussow (er malt 
mediokre impressionistische Bilder) ist nicht imstande, die 
Möglichkeit direkter organischer Eingriffe in die Landschaft 
ohne Gewalt und machohafte Aggression zu denken. Der Spi-
ritualismus vergrößert die Kluft zwischen Mensch und Natur. 
Wie ein Farmer, ein Bergarbeiter oder ein Künstler mit der 
Landschaft umgeht, hängt davon ab, inwieweit er sich selbst als 
Teil der Natur begreift; schließlich besteht Sex auch nicht nur 
aus einer Kette von Vergewaltigungen. Der Farmer oder Inge-
nieur, der die Erde aufbricht, kann sie kultivieren oder verwüs-
ten. Die Natur in der Abgehobenheit von lyrischen Gedichten 
und Landschaftsmalerei darzustellen, ist etwas anderes als die 
unmittelbare Kultivierung der Erde. Wenn die Betreiber von 
Tagebaugruben weniger von der Natur in ihnen selbst entfrem-
det und von sexueller Aggression beherrscht wären, würde dort 
eine Kultivierung stattfinden. In der indianischen Felsenstadt 

abzuweichen. Unsere Bäume ragen als Kegel, Kugel 
und Pyramiden auf.“ Nikolaus Pevsner berichtet von 
Addisons Abneigung gegen das Mathematische im 
Garten, jedoch Bewunderung für die Prinzipien der 
mathematischen Ordnung des Universums. „The 
Genesis of the Picturesque“, in: Architectural Review, 
Jg. 96, 1944.

9 Von den „Feinden der Kunst“ könnte man vielleicht 
erwarten, daß sie ein solches Buch veröffentlichen, 
aber nicht von den „Freunden der Erde“. „Seine 
Konzeption irritiert von Beginn an“, schreibt John 
Wilmerding in einer Rezension dieses „prätentiösen 
Un-Buchs“, in: Art in America, Novem- ber/
Dezember 1972.

10 „Von Wisconsin bis zum Golf von Mexico, von 
Mississippi bis zu den Appalachen, vornehmlich 
aber in Ohio erheben sich zehntausende von 
künstlichen Hügeln, die manchmal völlig 

phantastische Formen haben.“ C.W. Ceram, The First 
Americans: A Story of North American Archeology, 
New York 1971, S. 193.

11 In Power and Innocence, New York 1972, schreibt 
Rollo May über Charles Reichs Buch The Greening 
of America: „Bewußtsein III ist weit davon entfernt, 
eine Antwort darzustellen; es ist kein Bewußtsein, 
denn es mangelt ihm die dialektische Spannung 
zwischen Ja und Nein, gut und böse, die erst ein 
Bewußtsein gleich welcher Art hervorzubringen 
vermag. Reich schreibt: ,Die harten Fragen - wenn 
man darunter die politische und wirtschaftliche 
Organisation verstehen will - sind bedeutungslos, 
ja irrelevant.1“ Mir scheint, daß man sich diesen 
„harten Fragen“ wird stellen müssen - und dies gilt 
auch für Künstler. All die Pseudospiritualisten, 
„Ersatz-Buddhisten, -Yogis und -Hindus“ (Rollo 
May) bringen uns nicht weiter.

Abb. 4
Eingang zu The Ramble, vor 1900.

Abb. 5
Eingang zu The Ramble, 1972.

Abb. 6
Eine von vielen Central-Park-Brücken vor 1900.
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prägt sind. So liegt beispielsweise Spiral Jetty in einem toten 
See und Broken Circle und Spiral Hill in einer aufgelassenen 
Sandgrube. Dort ist das Land als Kunst rekultiviert und neu 
genutzt. Yosemite dagegen war, als Olmsted es besuchte, eine 
„Wildnis“. Es wäre sinnlos, eine Wildnis in der Weise zu rekul-
tivieren, wie der Central Park rekultiviert wurde. Man brauch-
te Yosemite nicht zu verschönern; es genügte, für Zufahrts-
wege und Unterkünfte zu sorgen. Doch damit nahm man ihm 
auch etwas von der ursprünglichen Definition der Wildnis als 
einem von menschlichen Eingriffen unberührten Ort. Heute 
ist Yosemite eher eine urbanisierte Wildnis, mit Stroman-
schlüssen für die Camper und Wäscheleinen zwischen den 
Kiefernstämmen. Es gibt nicht mehr viel Raum für einsame 
Betrachtungen. Die neueren Nationalparks, wie die Evergla-
des oder Dinosaur National Monument, sind „abstrakter“, sie 
haben nicht das „Malerische“ von Yosemite und Yellowstone.

In vieler Hinsicht stellen die bescheideneren, teilweise ver-
wüsteten Orte, die der Bergbau hinterläßt, eine größere Her-
ausforderung für die Kunst dar und bieten zudem eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, Einsamkeit zu finden. Imposante Fels-
wände und unberührte Mesas könnten ebensogut allein ge-
lassen werden. Doch wenn sich die nationale „Energiekrise“ 
verschärft, werden auch solche Orte irgendwann dem Berg-
bau zum Opfer fallen. Derzeit sind die Bergbaugesellschaften 
im Begriff, mehr als 22.000 Quadratkilometer Land in North 
Dakota, Wyoming und Montana aufzukaufen - eine Fläche 
von der Größe des Staates New Hampshire. „Ich denke“, sagte 
Innenminister Rogers Morton (Newsweek, 9. Oktober 1972), 
„daß wir einen Maßstab für eine neue Ethik des Bergbaus auf-
stellen können, so daß die tiefliegenden Flöze abgebaut wer-
den können und danach ein Umweltprogramm eingerichtet 
wird, das sowohl in ästhetischer Hinsicht als auch in bezug 
auf die angemessene Nutzung des Landes zufriedenstellt.“ 
Man kann sich nur fragen, was für einen Begriff von „Ästhe-
tik“ er meint. Bergbaugesellschaften und Ökologen sollten die 
von Olmsted geschaffenen Beispiele gründlich studieren.12 

Squatter standen und noch mehr Ziegen herumliefen, die von 
den Squattern zurückgelassen worden waren. Bevor die freilau-
fenden Ziegen schließlich eingepfercht wurden, richteten sie 
am Laub der wenigen Parkbäume beträchtlichen Schaden an.“ 
All dies gehört zu der Dialektik des Parks.

Betrachten wir die Natur des Parks oder ihre Geschichte und 
unsere Wahrnehmung von ihr, dann sehen wir zunächst ein 
endloses Labyrinth von Beziehungen und Zusammenhängen, 
in denen nichts bleibt, was oder wo es ist, als ein „Ding an 
sich“, sondern der ganze Park ändert sich wie Tag und Nacht, 
innen und außen, Dunkel und Licht- eine sorgfältig gepflanz-
te Gruppe von Büschen kann auch das Versteck eines Straßen-
räubers sein. Die potentielle Dialektik, die im Malerischen 
angelegt war, ist zusammengebrochen, weil man natürliche 
Prozesse isoliert als eigenständige Klassifikationen ansah, 
sie aus ihren physischen Zusammenhängen herauslöste und 
durch geistige Repräsentationen eines vollendeten, absoluten 
Ideals ersetzte. Plumpe Bücher wie The Greening of America 
entwickeln eine Vorstellung eines „Bewußtseins“ ohne Subs-
tanz. Der Central Park ist ein Grund der Notwendigkeit und 
des Zufalls, ein Bereich kontrastierender Blickpunkte, die 
endlos fluktuieren und trotzdem fest in der Erde verwurzelt 
sind.

Wenn wir unsere Dialektik über den Central Park hinaus auf 
den Yosemite-Nationalpark ausdehnen, verschafft uns dies 
einen Einblick in die Entwicklung beider Orte, bevor sie zu 
„Parks“ gemacht wurden. Der Ort des Central Park war das 
Ergebnis „städtischer Verödung“ - die frühen Siedler hatten 
dieses Gebiet ohne jeden Gedanken an die Zukunft abgeholzt. 
Ein solcher Ort konnte unmittelbar durch das Abtragen und 
Aufschütten von Erdmassen rekultiviert werden, ohne daß 
man fürchten mußte, seine Ökologie zu zerstören. Nach mei-
ner Erfahrung sind die besten Orte für „Erdkunst“ solche, die 
von Eingriffen der Industrie, der rücksichtslosen Ausbreitung 
der Städte oder den zerstörerischen Kräfte der Natur selbst ge-

Abb. 7
The Vista Rock Tunnel, 1862.

Abb. 8
The Vista Rock Tunnel, 1972.
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Ich betrat den Park an der Ecke 96th Street und Central Park 
West und ging auf dem Reitweg an der Westseite des Reservoirs 
nach Süden. Der obere Teil des Parks mit dem Harlem Meer, 
dem Great Hill und der North Meadow (die heute von Base-
ballplätzen zerstückelt ist) war für seitliche und horizontale 
Ausblicke geplant; er sollte, in Olmsteds Worten, „kühn und 
weitläufig“ sein, im Gegensatz zum „heterogenen“ Charak-
ter des unteren Parks. Er erweckt auch den Anschein, als sei 
man in einem versunkenen Wald. In dieser Gegend herrschte 
ein Gefühl der Abgeschiedenheit. Dieser Eindruck des Einge-
tauchtseins verstärkte sich unter dem Laub, das Gedanken an 
die Harmonien, Tonalitäten und Rhythmen von Charles Ives’ 
Musik erweckt - insbesondere Three Outdoor Scenes, Central 
Park at Night und The Unanswered Question mit dem Untertitel 
A Cosmic Landscape.

Bei der Bank-Rock-Brücke ist ein Eingang zum Ramble. Auf der 
Brücke stand ein finster blickender Typ, der aussah wie jemand, 
der Kameras rauben würde. Ich verschwand rasch im Ramble, 
einem verschlungenen Gewirr aus vielfach verzweigenden We-
gen. Es war gerade einen Tag her, daß ich stereoskopische Foto-
grafien von diesem Ort aus der Zeit vor 1900 betrachtet hatte, als 
die von Olmsted gepflanzte Vegetation noch nicht so hoch ge-
wachsen war. Das Seeufer mit seinen verstreut umherliegenden 
Felsbrocken erschien damals noch wie ein Steinbruch. Olmsted 
hatte hier „Rhododendron, Lavendelheide, Azaleen, Berglor-
beer, Rhodora“ pflanzen wollen, aber seine Pläne wurden bis 
heute nur teilweise verwirklicht. Olmsted war von diesem Ort 
fasziniert, noch bevor er dort mit seiner Arbeit begann, weil er 
„außerordentlich vielfältig bewachsen“ war mit „Amberbäu-
men, Gewürzsträuchern, Tulpenbäumen, Sassafras, Rot- ahor-
nen, Schwarzeichen, Azaleen und Lavendelheide“. Das Netz der 
verschlungenen Wege, die er hier anlegte, ist labyrinthischer als 
ein Labyrinth.

Ein Ort, um dort ziellos und gemächlich umherzuschweifen - 
ein Gewirr, das sich in alle Richtungen erstreckt. Seither ist das 

Um auf Yellowstone zurückzukommen, das im vorigen Jahr sein 
hundertjähriges Bestehen feierte, so sehen wir am Beginn der 
Entwicklung des Parks eine Verbindung der europäischen „Rui-
nenbegeisterung“ mit den neuentdeckten „natürlichen Ruinen“ 
Amerikas. David E. Folsom, ein wohlhabender Rancher, der Yel-
lowstone 1869 sah, beschrieb in seinem Tagebuch einen „großen 
Felsen, der Ähnlichkeit mit einer alten Burg besaß; Mauer und 
Wehrgang hatten unter dem Zahn der Zeit gelitten, der alte Berg-
fried aber hob sich trutzig vor dem Himmel ab“. Paul Shepard be-
richtet, daß John Ruskin nie nach Amerika gereist ist, weil es hier 
keine Burgen gab. Doch es gibt im Westen zahlreiche natürliche 
Formationen, denen man den Namen „Felsenburg“ gegeben hat.

New York litt in den 1870er Jahren unter Zerstörungen einer an-
deren Art. Olmsted war 1874 von seinem Posten entlassen wor-
den. Eine Denkschrift, die er 1881 unter dem Titel The Spoils of 
the Park: With a Few Leaves from Deep-laden Note-books of „A 
Wholly Unpractical Man“ als Privatdruck herausgab, vermittelt 
uns einen Einblick in Olmsteds Konflikte mit der städtischen Po-
litik.13 Unter Boss Tweed verfiel die städtische Parkverwaltung ins 
Chaos, während gravierende Arbeitslosigkeit, gewalttätige Pro-
teste der Gewerkschaften und finanzielle Panik Olmsted 1877 zu 
der Feststellung veranlaßten, New York stünde „praktisch unter 
Kriegsrecht“. Die Parkverwaltung wurde zu einer sozialen Wohl-
fahrtseinrichtung umgemodelt. Wie Olmsted schreibt, war sie zu 
dieser Zeit „ein Siechenhaus für schwerere Fälle von Leistenbrü-
chen, Krampfadern, Rheumatismus, teilweiser Erblindung und 
anderen Gebrechen, die nur eine sitzende Beschäftigung erlau-
ben“.

Als Charles Eliot Norton gegen Ende von Olmsteds Laufbahn 
schrieb, er stände unter allen amerikanischen Künstlern „an erster 
Stelle als der Urheber großer Werke, die den Bedürfnissen unserer 
immensen und vielfältigen Demokratie entsprechen und ihrem Leb-
en Ausdruck verleihen“, hat er Olmsteds Einfluß nicht übertrieben. 

Lewis Mumford, The Brown Decade 

Abb. 9
Felstreppen, 1972.

12 „In A Wilderness Bill of Rights empört William O. 
Douglas sich über einen Staudamm zur Erzeugung 
elektrischen Stroms und empfiehlt andere 
Energiequellen: Kohlekraftwerke, Atomkraft und 
Sonnenenergie. Doch dasselbe Buch verurteilt die 
Verwüstung der Landschaft durch den Kohleabbau 
und warnt eindringlich vor der massiven 
Umweltbelastung durch nukleare Abfälle.“ Frank E. 
Smith, The Politics of Conservation, New York 1964.

13 Landscape into Cityscape. Frederick Law Olmsted’s 
Plans for a Greater New York City, herausgegeben 
mit einer Einführung und Anmerkungen von 
Albert Fein, Ithaca 1967. Dieser Band enthält auch 
Olmsteds Schrift „The Spoils of the Park“ (1882), in 
der er seine Auseinandersetzung mit der Politik des 
Central Park beschreibt.
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der Baustelle eines neuen Tunnels in der Nähe des Metropoli-
tan Museum of Art - ein grau eingezäuntes Gelände, in dessen 
Mitte ein oranger Auslegerkran emporragte. Auf dem grauen 
Bauzaun standen noch mehr Graffiti mit „ökologischen“ Bot-
schaften: „Beton und Bäume passen nicht zusammen!“, „Der 
Central Park darf kein asphaltierter Dschungel werden!“, „De-
zentralisiert das Met!“, „Rettet den Park!“, „Das Met ist nicht gut 
für Bäume und alles was blüht!“, „Riecht das Met so gut wie ein 
Baum?“, „Schützt die wilde Natur.“ Olmsted schrieb in The Spo-
ils of the Park über Gebäude und Museen: „Die Reservoirs und 
das Museum sind kein eigentlicher Teil des Parks; sie ziehen et-
was von ihm ab. Die Unterführungen ziehen nichts ab, denn sie 
bewirken letztendlich, daß die Möglichkeit, aus den Häusern zu 
entfliehen, nicht vermindert, sondern vermehrt wird.“

Durch den Glade Arch und das Glade kam ich zum Conservatory 
Water Pool, dessen betonierte Einfassung ein Wechselspiel aus 
Kurven und rechten Winkeln bildet. Das Wasserbecken wartro-
ckengelegt und bot einen Anblick von reizvoller Verwahrlosung 
- ein Meer von Herbstlaub. Die kahlen Bäume um das Becken 
herum stiegen aus dem Boden wie rauchfarbene Gaze. Hier und 
dort schlenderten Leute durch den Dunst und das Sonnenlicht; 
sie verwandelten die Gegend in eine Phantomwelt.

Weiter südwärts kam ich in der Nähe der Fifth Avenue an einem 
„Kiddyland“ vorbei - einem der neuesten Fremdkörper im Park. 
Dieser Spielplatz, 1970 nach einem Entwurf von Richard Datter 
gebaut, sieht aus wie ein Pastiche von Philip Johnson und Mark 
di Suvero. Auf einem Schild an dem Zaun, der den Platz umgibt, 
steht: „Enjoy“. Noch raffinierter ist der „Kinderzoo“ mit seinem 
Disney-artigen Wal.14 Im alten Zoo waren ein paar Arbeiter in 
einem Käfig damit beschäftigt, einen künstlichen Lebensraum 
aufzubauen.

In dem Wassergraben, der von der Eisbahn des Wollman Me-
morial Rink abführt, bemerkte ich einen metallenen Einkaufs-
wagen und einen halb im Wasser untergetauchten Abfalleimer. 

Ramble zu einem Dschungel mitten in der Stadt herangewach-
sen, und in diesem Dickicht verstecken sich „Gangster, Stadt-
streicher, Strichjungen, Schwule“ und andere entfremdete Kre-
aturen der Stadt (John Rechy, The City of Night). Olmsted brachte 
einen Urzustand in das Herz von Manhattan. Eine schmale Fel-
senbrücke überquert eine Miniatur-Schlucht, eine Verbindung 
zwischen einem Gewirr und einem anderen. Unter blattlosen 
Ästen werden die Windungen der Pfade immer verschlungener 
und scheinen sich im Kreis zu drehen, bis man die Orientierung 
verliert. Herbstlaub bedeckt die Wege, die einen immer tiefer in 
unendliche Biegungen und Krümmungen führen. Durch das 
Ramble fließt der Gill, ein Wasserlauf, der wie eine Mischform 
aus Bach und Teich aussieht und dessen Quelle in einer Höhle 
unter einigen aufgehäuften Felsblöcken zu sein scheint. Kleine 
Täler und Hügel sind so angelegt, daß sie den Eindruck größt-
möglicher Abgeschiedenheit und Einsamkeit erzeugen. An das 
Ramble grenzt der See, in dem eine kleine, flache Felseninsel 
liegt.

Beim Vista-Rock-Tunnel, in der Nähe des Belvedere Castle, 
stieg ich einen baumbestandenen Hang hinauf. Wasser sickerte 
und rann über die Felswände des Tunnels und tropfte auf die 
in den Felsen gegrabene Durchfahrtstraße. Hier jagten drei 
wilde Hunde hinter mir her. Später erfuhr ich, daß es im Park 
noch mehr streunende Hundemeuten gibt. Ich bemerkte auch, 
daß die Eichhörnchen hier ziemlich aggressiv sind - fette Ener-
giebündel, im Vergleich zu ihren mageren Artgenossen in den 
Vororten. Rechts waren Treppenstufen direkt in den Felsen ge-
hauen; sie führten zum Belvedere Castle hinauf, das auch als 
Wetterstation dient. Von dort aus blickt man über den Belvede-
re-See und den Great Lawn, wo früher die Croton-Wasserwerke 
waren.

Auf dem Weg nach Osten sah ich Graffiti auf den Felsen. Auf 
U-Bahn-Zügen kann ich Graffiti irgendwie akzeptieren, aber 
nicht auf Felsen. Auf dem Sockel des Obelisken sind zwischen 
den Hieroglyphen ebenfalls Graffiti. Plötzlich stand ich vor 

Abb. 10
Höhle am Ende von The Gill, 1972.

14 Am 31. März 1918 druckte die New York Times eine 
Karte des Parks unter der Überschrift „Wenn Pläne 
zur .Verschönerung“ den Central Park verschlungen 
hätten“; darunter wurde erklärt: „Viele weitere 
Räubereien sind in diesem Bild nicht eingezeichnet, 
weil uns der Platz dafür fehlte.“ Es muß eine 
Grenze der „destruktiven Innovationen“ (Fein) 
geben. Disney-artige Einrichtungen halte ich für 
undemokratisch, da man für sie Eintritt bezahlen 
muß.
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Weiter abwärts wird der Graben zu einem Rinnsal, das sich 
zwischen Schlamm und weggeworfenen Blechdosen windet. 
Der Schlamm kriecht dann unter der Gaptow-Brücke hindurch 
und füllt einen großen Teil des Pond, auf dessen restlicher Was-
serfläche Öllachen, Dreck und Pappbecher treiben. Die Säube-
rung des Pond scheint längst überfällig. Der Schlamm sollte 
ausgebaggert werden. Diese Arbeit könnte als ein Kunstwerk 
behandelt werden, als eine „Schlammentfernungsskulptur“. 
Eine dokumentarische Behandlung in Form eines Films oder 
von Fotografien würde aus dieser Arbeit eine physische Dia-
lektik erzeugen. Der Schlamm könnte an einem Ort in der Stadt 
abgeladen werden, wo „Füllmaterial“ benötigt wird. Der Trans-
port des Schlamms würde aufgezeichnet vom Herkunftsort 
bis zum Ort der Ablagerung. Man braucht ein Bewußtsein des 
Schlamms und der Sedimentierung, um die wirkliche Land-
schaft zu verstehen.

Die Dimension des geologischen Wandels besteht heute eben-
so, wie sie vor Millionen von Jahren bestand. Olmsted, ein gro-
ßer Künstler, der in solchen Dimensionen arbeitete, bietet uns 
ein Beispiel, das ein völlig neues Licht auf die Natur der ameri-
kanischen Kunst wirft.

Abb. 11
Gaptow Brücke mit Schlamm, 1972.
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Weiterhin gehört zum tektonischen Stil alles, was im Sinn der 
Begrenzung und der Sättigung wirkt, während der atektonische 
Stil die geschlossene Form öffnet, das heißt die gesättigte Pro-
portion in eine weniger gesättigte überführt; die fertige Gestalt 
wird ersetzt durch die scheinbar unfertige, die begrenzte durch 
die unbegrenzte. An Stelle des Eindrucks der Beruhigung ent-
steht der Eindruck von Spannung und Bewegung.

Damit verbindet sich - und das ist der dritte Punkt - die Umbil-
dung der starren Form in die flüssige Form. Nicht daß die gera-
de Linie und der rechte Winkel ausgeschaltet wären, es genügt, 
daß da und dort ein Fries bauchig gestaltet wird, ein Haken sich 
zur Kurve krümmt, um die Vorstellung zu erzeugen, es sei ein 
Wille nach dem Atektonisch-Freien immer schon vorhanden 
und warte nur auf seine Gelegenheit. Für die klassische Emp-
findung ist das streng-geometrische Element Anfang und Ende, 
gleichmäßig bedeutsam für den Grundriß wie für den Aufriß, 
im Barock wird man bald spüren, es sei zwar der Anfang, aber 
nicht das Ende. Es geschieht hier etwas Ähnliches wie in der 
Natur, wenn sie von den kristallinischen Gestaltungen zu den 
Formen der organischen Welt aufsteigt. Das eigentliche Feld der 
vegetabilisch-freien Formen ist natürlich nicht die große Archi-
tektur, sondern das von der Mauer losgelöste Möbel.

Verschiebungen dieser Art sind kaum denkbar, ohne daß in der 
Auffassung der Materie eine Wandlung stattgefunden hätte. Es 
ist, als ob der Stoff überall sich erweicht hätte. Er ist nicht nur 
bildsamer geworden in der Hand des Werkmanns, sondern er 
selbst ist erfüllt von einem vielfältigen Formtrieb. Das ist zwar 
in aller Architektur als Kunst der Fall und ihre eigentliche Vor-
aussetzung, aber gegenüber den elementar beschränkten Äu-
ßerungen der eigentlich tektonischen Architektur treffen wir 
hier auf einen Reichtum und eine Beweglichkeit in der Formbil-
dung, daß wir noch einmal das Gleichnis der organischen und 
der anorganischen Natur anzurufen veranlaßt sind. Nicht nur, 
daß die Dreiecksform eines Giebels sich zur flüssigen Kurve 
erweicht, die Mauer selber biegt sich wie ein Schlangenkörper 

Geschlossene Form und offene Form
Heinrich Wölfflin

Architektur
Die Malerei kann, die Architektur muß tektonisch sein. Die 
Malerei entwickelt die ihr eigentümlichen Werte erst ganz, 
wo sie sich von der Tektonik lossagt; für die Architektur wäre 
ein Aufheben des tektonischen Gerüstes gleichbedeutend mit 
Selbstvernichtung. Was in der Malerei von Natur der Tektonik 
angehört, ist eigentlich nur der Rahmen, die Entwicklung läuft 
aber eben in der Art, daß sich das Bild dem Rahmen entfremdet; 
die Baukunst ist im Stamm tektonisch, und nur die Dekoration 
scheint sich freier gebärden zu können.

Nichtsdestoweniger ist die Erschütterung der Tektonik, wie sie 
die Geschichte der darstellenden Kunst zeigt, von analogen 
Vorgängen auch in der Baukunst begleitet gewesen. Wo man 
sich scheut, von einer atektonischen Phase zu sprechen, wird 
der Begriff «Offene Form» als Gegensatz zu «Geschlossener 
Form» ohne Anstoß benützt werden können.

Die Erscheinungsformen gerade dieses Begriffes sind sehr 
mannigfaltig. Man wird sich die Übersicht erleichtern, wenn 
man sie gruppenweise auseinanderhält.

Zunächst ist der tektonische Stil der Stil der gebundenen Ord-
nung und der klaren Gesetzmäßigkeit, der atektonische dage-
gen der Stil der mehr oder weniger verhehlten Gesetzmäßigkeit 
und der entbundenen Ordnung. Dort ist der Lebensnerv in al-
ler Wirkung die Notwendigkeit der Fügung, die völlige Unver-
schiebbarkeit, hier spielt die Kunst mit dem Schein des Regel-
losen. Sie spielt, denn im ästhetischen Sinn ist natürlich in aller 
Kunst die Form eine notwendige; aber der Barock versteckt gern 
die Regel, löst die Rahmungen und Gliederungen, führt die Dis-
sonanz ein und streift in der Dekoration bis an den Eindruck 
des Zufälligen.

In: Matteo Burioni/
Burcu Dogramaci/Ulrich Pfisterer  (Hrsg.):
Kunstgeschichten 1915 : 100 Jahre Heinrich Wölfflin: 
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe
München 2015 , S. 175-180,
ISBN 978-3-86328-136-6
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gen, die den Charakter des Schlechthin-Notwendigen tragen, 
wo jeder Teil an seiner Stelle und in seiner Gestalt als unverän-
derlich und unverschiebbar erscheint. Die Primitiven haben 
die Vollendung geahnt, aber noch nicht klar gesehen. Die Flo-
rentiner Wandgräber des Quattrocento, im Stil des Desiderio 
oder des Antonio Rossellino, haben alle noch etwas Unsicheres 
in der Erscheinung: die einzelne Figur ist nicht fest verankert. 
Da schwimmt ein Engel auf der Wandfläche, da steht ein Wap-
penhalter neben dem Fuß des Eckpfeilers, beide ohne wirklich 
festgelegt zu sein und ohne den Beschauer zu überzeugen, daß 
nur diese Form hier möglich gewesen sei und keine andere. Mit 
dem 16.Jahrhundert hört das auf. Überall ist das Ganze so or-
ganisiert, daß kein Hauch von Willkür übrigbleibt. Den eben 
genannten Florentiner Beispielen wären etwa die römischen 
Prälatengräber des A. Sansovino in S. M. del Popolo gegenüber-
zustellen, ein Typus, auf den auch die weniger tektonisch ge-
sinnten Landschaften wie Venedig unmittelbar reagieren. Die 
offenbarte Gesetzmäßigkeit ist die höchste Form des Lebens.

Auch für den Barock bleibt natürlich die Schönheit das Not-
wendige, aber er spielt mit dem Reiz des Zufälligen. Auch für 
ihn ist das einzelne gefordert und bedingt vom Ganzen, allein 
es soll nicht als gewollt erscheinen. Wer wird von Zwang reden 
bei den Bildungen der klassischen Kunst: alles fügt sich dem 
Ganzen und lebt doch sich selber! Allein das erkennbare Gesetz 
ist der späteren Zeit unerträglich. Auf dem Grunde einer mehr 
oder weniger verhehlten Ordnung sucht man jenen Eindruck 
von Freiheit zu gewinnen, der allein das Leben zu verbürgen 
schien. Berninis Grabmäler sind besonders kühne Muster von 
derartig entbundenen Kompositionen, obwohl ja das Schema 
der Symmetrie festgehalten ist. Die Lockerung des Eindrucks 
der Gesetzmäßigkeit ist aber auch an zahmeren Werken unver-
kennbar.

Am Urban-Grabmal hat Bernini ein paar Bienen, die Wappen-
tiere des Papstes, da und dort als zufällige Punkte hingesetzt. 
Gewiß nur ein kleines Motiv, das den Bau nach seinen tektoni-

lebendig aus- und einwärts. Die Grenze zwischen den eigent-
lichen Formgliedern und dem, was nur Stoff ist, hat sich ver-
wischt.

Indem wir uns nun anschicken, die einzelnen Punkte etwas 
genauer zu charakterisieren, mag es nicht überflüssig sein, zu 
wiederholen, daß ein gleichbleibender Formenapparat natür-
lich Grundbedingung des Prozesses ist. Die Atektonik des itali-
enischen Barock ist bedingt durch den Umstand, daß die durch 
Generationen bekannten Formen der Renaissance in diesem 
Stil weiterleben. Hätte Italien damals die Invasion einer neuen 
Formenwelt erlebt (wie das gelegentlich in Deutschland vorge-
kommen ist), so hätte die Zeitstimmung dieselbe sein können, 
die Architektur als ihr Ausdruck würde aber nicht die gleichen 
Motive des Atektonischen entwickelt haben, die wir jetzt vor-
finden. Ebenso ist es im Norden mit der Spätgotik bestellt. Die 
Spätgotik hat ganz analoge Phänomene der Formbildung und 
Formkombination erzeugt. Man wird sich aber hüten, sie ledig-
lich aus dem Geist der Zeit erklären zu wollen; sie sind möglich 
geworden, weil die Gotik schon so lange im Rollen war und 
schon so viele Generationen hinter sich hatte. Die Atektonik ist 
auch hier gebunden an den Spätstil.

Die nordische Spätgotik reicht bekanntlich bis ins 16.Jahrhun-
dert hinein. Man ersieht daraus, daß die Entwicklung im Süden 
und im Norden zeitlich sich nicht ganz decken kann. Sie deckt 
sich aber auch sachlich nicht völlig, indem für Italien ein viel 
strengerer Begriff von geschlossener Form das Natürliche ist 
und die Überführung des Gesetzlichen in das scheinbar Ge-
setzlose hier ebensoweit hinter den nordischen Möglichkeiten 
zurückblieb wie die Auffassung der Form als einer fast vegeta-
bilisch frei sprießenden.

Die italienische Hochrenaissance hat auf dem Boden ihrer be-
sonderen Werte dasselbe Ideal der absolut geschlossenen Form 
verwirklicht, wie etwa die Hochgotik mit ganz anderem Aus-
gangspunkt es getan hat. Der Stil kristallisiert sich in Bildun-
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menfassen), allein das Gesims wirkt doch nicht tektonisch, ge-
lenkmäßig im alten Sinn, weil es sich an den Pilastern totläuft, 
ohne irgendwie gestützt zu sein. In gesteigertem Maße wird 
man hier — bei einem so unscheinbaren und nicht einmal neu-
en Motiv - der Relativität aller Wirkungen inne werden: es ge-
winnt seine eigentliche Bedeutung erst durch die Tatsache, daß 
Bernini in Rom an Bramante nicht vorbeisehen konnte.

Die durchgreifenderen Verschiebungen vollziehen sich auf dem 
Felde der Proportionalität. Die klassische Renaissance arbeitete 
mit durchgehenden Verhältnissen, so daß ein und dieselbe Pro-
portion in verschiedenem Ausmaß sich wiederholt, planimet-
rische und kubische Proportionen. Das ist ein Grund, warum 
alles so gut «sitzt». Der Barock weicht dieser klaren Verhältnis-
mäßigkeit aus und sucht mit einer versteckteren Harmonie der 
Teile den Eindruck des Völlig-Fertigen zu überwinden. In den 
Proportionen selber aber drängt sich das Gespannte und Unge-
sättigte vor das Ausgeglichen-Ruhende.

Im Gegensatz zur Gotik hat die Renaissance sich Schönheit im-
mer als eine Art von Sättigung vorgestellt. Es ist nicht die Sät-
tigung der Stumpfheit, aber jenes Verhältnis zwischen Streben 
und Ruhe, das wir als einen bleibenden Zustand empfinden. 
Der Barock hebt diese Sättigung auf. Die Proportionen ver-
schieben sich ins Bewegtere, Fläche und Füllung gehen nicht 
mehr ineinander auf, kurz, es geschieht all das, was für uns das 
Phänomen einer Kunst leidenschaftlicher Spannung ergibt. 
Aber nun vergesse man doch nicht, daß der Barock nicht bloß 
pathetische Kirchenbauten hervorgebracht hat, sondern daß 
es daneben auch eine Architektur der mittleren Lebensstim-
mung gibt. Was wir hier beschreiben, sind nicht die Steigerun-
gen der Ausdrucksmittel, die die neue Kunst bei mächtiger Er-
regung aufwendet, sondern wie, bei ganz ruhigem Pulsschlag, 
der Begriff des Tektonischen sich gewandelt hat. Wir haben 
landschaftliche Bilder des atektonischen Stils, die den tiefsten 
Frieden atmen, genau so gibt es eine atektonische Architektur, 
die nicht anders als still und beglückend wirken will. Aber auch 

schen Grundlagen nicht erschüttert, aber doch - wie undenkbar 
war dieses Spielen mit dem Zufälligen in der Hochrenaissance!

Für die große Architektur sind die Möglichkeiten des Atektoni-
schen natürlich beschränktere. Das Grundsätzliche aber bleibt 
das gleiche: daß die Schönheit Bramantes die Schönheit der 
geoflenbarten Gesetzmäßigkeit ist und die Schönheit Berninis 
die Schönheit einer mehr verborgenen Gesetzmäßigkeit. Wor-
in das Gesetzmäßige besteht, läßt sich nicht mit einem Worte 
sagen. Es besteht in der Konsonanz der Formen, in gleichmäßig 
durchgehenden Verhältnissen, es besteht in rein herausgear-
beiteten Kontrasten, die sich gegenseitig tragen, es besteht in 
der strengen Gliederung, daß jeder Teil als ein in sich begrenz-
ter erscheint, es besteht in einer bestimmten Ordnung in der 
Folge des Nebeneinanders der Formen usw.

Und auf allen Punkten ist das Verfahren des Barock das gleiche: 
nicht an die Stelle des Geordneten das Ungeordnete zu setzen, 
aber den Eindruck des Streng- Gebundenen in den Eindruck 
des Freieren umzuwandeln. Immer spiegelt sich das Atektoni-
sche noch in der Tradition des Tektonischen. Es kommt alles 
darauf an, von wo man ausgegangen ist: die Lösung des Geset-
zes bedeutet nur etwas für den, dem das Gesetz einmal Natur 
gewesen ist.

Ein einziges Beispiel: Bernini gibt im Palazzo Odescalchi* (Abb. 
S. 220) eine Kolossalordnung mit Pilastern, die zwei Stockwer-
ke zusammenfassen. Das ist an sich nichts Außerordentliches. 
Palladio wenigstens hat das auch. Allein die Folge der zwei gro-
ßen Fensterreihen übereinander, die als Horizontalmotive die 
Pilasterreihe durchsetzen, ohne Zwischengelenk, ist eine Dis-
position, die als atektonisch empfunden werden mußte, nach-
dem das klassische Gefühl überall die klaren Gelenke und die 
reinliche Scheidung der Teile verlangt hatte.

Am Palazzo di Montecitorio bringt Bernini den Gesimsstreifen 
(in Verbindung mit Eckpilastern, die zwei Stockwerke zusam-

Abb. S.220
Rom, Palazzo Odescalch
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trifft, nur daß die Erweichung weiter getrieben ist. Es wurde 
schon bemerkt, wie wenig dabei die Absicht waltet, alle Form 
ins Fließende überzuführen: Das Reizvolle ist der Übergang, 
wie sich die freie Form der starren entwindet. Ein paar vege-
tabilisch freie Konsolen am Kranzgesims genügen schon, 
den Glauben an einen allgemeineren Willen zum Atektoni-
schen beim Beschauer zu erzeugen; umgekehrt ist bei den 
vollendetsten Beispielen gelöster Form im Rokoko der Ge-
gensatz der Außenarchitektur durchaus nötig, um die Bin-
nenräume mit ihren abgerundeten Ecken und den fast un-
merkbaren Übergängen von Wand in Decke richtig wirken 
zu lassen.

Freilich wird auch bei einer solchen Außenarchitektur nicht 
zu verkennen sein, daß der architektonische Körper sei-
ner ganzen Art nach ein anderer geworden ist. Die Grenzen 
der einzelnen Formgattungen haben sich verwischt. Früher 
scheidet sich die Mauer deutlich von dem, was nicht Mauer 
ist, jetzt kann es geschehen, daß sich die Flucht der Quadern 
unmittelbar in ein Portal - etwa mit viertelkreisförmigem 
Grundriß - umsetzt. Der Übergänge von den dumpferen und 
gebundeneren Formen zu den freieren und differenzierteren 
sind viele und schwer faßbare. Der Stoff scheint ein lebendi-
gerer geworden zu sein, und der Gegensatz der eigentlichen 
Formglieder kommt nicht mehr mit der alten Schärfe zum 
Ausdruck. So ist es möglich, daß sich - in Innenräumen des 
Rokoko - ein Pilaster zu einem bloßen Schatten, zu einem blo-
ßen Hauch auf der Fläche der Wand verflüchtigt.

Der Barock befreundet sich aber auch mit der rein naturalisti-
schen Form. Nicht um ihrer selbst willen, sondern als Gegen-
satz, zu dem hinauf oder aus dem heraus sich das Tektonische 
entwickelt. Der naturalistische Stein ist zugelassen. Die natu-
ralistische Draperie findet ausgedehnte Verwendung. Und ein 
naturalistisches Blumengehänge, das ganz frei über die Form 
weggeht, kann - in letzten Fällen - die alte Pilasterfüllung mit 
stilisiertem Pflanzenwerk ersetzen.

für sie sind die alten Schemata unbrauchbar geworden. Das Le-
bendige, ganz allgemein genommen, hat jetzt eine andere Ge-
stalt.

So ist es zu verstehen, wenn die Formen mit dem ausgesproche-
nen Charakter des Bleibenden absterben. Das Oval verdrängt 
nicht völlig den Kreis, allein wo der Kreis noch vorkommt, z. 
B. im Grundriß, wird er durch die besondere Behandlung das 
gleichmäßig Satte verloren haben. Unter den Rechteckspropor-
tionen besitzt das Verhältnis des Goldenen Schnittes eine aus-
gezeichnete Wirkung im Sinne des Geschlossenen, man wird 
alles tun, gerade diese Wirkung nicht auf- kommen zu lassen. 
Das Fünfeck von Caprarola (Vignola) ist eine völlig beruhigte 
Figur, wenn aber die Front des Palazzo di Montecitorio (Ber-
nini) sich in fünf Flächen bricht, so geschieht das unter Win-
keln, die etwas Unfaßbares und darum Scheinbar-Bewegliches 
an sich haben. Pöppelmann verwendet dasselbe Motiv bei den 
großen Zwingerpavillons. Auch die Spätgotik kennt es schon 
(Rouen, S. Maclou).

Analog dem, was schon bei den Bildern beobachtet wurde, 
entfremdet sich in der Dekoration die Füllung der gegebenen 
Fläche, während für die klassische Kunst das vollkommene 
Ineinanderaufgehen der beiden Elemente die Grundlage al-
ler Schönheit gewesen war. Das Prinzip bleibt das gleiche, wo 
kubische Werte in Frage kommen. Als Bernini in St. Peter sein 
großes Tabernakel (mit den vier gewundenen Säulen) aufzu-
stellen hatte, war jedermann sich bewußt, daß die Aufgabe 
in erster Linie eine Proportionsaufgabe sei. Bernini erklärte, 
die gelungene Lösung der zufälligen Eingebung (caso) zu ver-
danken. Damit wollte er sagen, daß er sich nicht auf eine Regel 
stützen konnte, man ist aber versucht, die Äußerung dahin zu 
ergänzen, daß es auch die Schönheit der als zufällig wirkenden 
Form war, die er haben wollte.

Wenn der Barock die starre Form in die f lüssige umwandelt, 
so ist auch das ein Motiv, wo er sich mit der späten Gotik 
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Damit ist natürlich allen Anordnungen mit festgehaltener Mitte 
und symmetrischer Entwicklung der Stab gebrochen.

Es ist interessant, auch hier die analogen Erscheinungen der 
Spätgotik zu vergleichen (naturalistisches Astwerk; unendliche, 
in sich unbegrenzte Muster als Flächenfüllungen).

Jedermann weiß, daß das Rokoko durch einen neuen Stil der 
strengen Tektonik abgelöst wurde. Dabei bestätigt sich der in-
nere Zusammenhang der Motive: Die Formen der geoffenbar-
ten Gesetzmäßigkeit treten vor, die regelmäßige Teilung ersetzt 
wieder die frei-rhythmische Folge, der Stein wird hart, und der 
Pilaster bekommt wieder die gliedernde Kraft, die er seit Berni-
ni verloren hatte.
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Hintergründe des Barock1 und der Postmoderne als vielmehr 
die Formbestimmung ihrer kulturellen Disposition.

Ich werde nun zunächst den Zusammenhang von Barock, Me-
lancholie und Allegorie näher erläutern (I), dann erörtere ich 
(II) mehr allgemeine Deutungen der Ruine und des Labyrin-
ths, die für mein Thema wichtig sind, und gehe (III) ausführli-
cher auf die Hintergründe und Interpretationen ein, die für das 
Verständnis postmoderner Kunstwerke, als allegorische und 
melancholische, wichtig sind. Ich schließe (IV) mit einer kur-
zen Darlegung philosophischer Probleme, die in der Moderne/
Postmoderne-Debatte zentral sind.

I. Barock - Melancholie - Allegorie
Wenn ich von Formbestimmung rede, dann thematisiere ich 
nicht »Form« als Gegensatz zu »Inhalt«, sondern erörtere eine 
bestimmte Konstellation von Begriffen und Realität. Walter 
Benjamin, von dem hier noch öfter die Rede sein wird, erörtert 
in seinem großen Barockbuch Ursprung des deutschen Trauer-
spiels (1928) den Formbegriff, den auch ich meinen Ausführun-
gen zugrunde lege, folgendermaßen:

»Die philosophische Geschichte als die Wissenschaft vom Ur-
sprung ist die Form, die da aus den entlegenen Extremen, den 
scheinbaren Exzessen der Entwicklung die Konfiguration der 
Idee als der durch die Möglichkeit eines sinnvollen Nebenein-
anders solcher Gegensätze gekennzeichneten Totalität heraus-
treten läßt.«2

Für den hiesigen Zusammenhang möchte ich bloß jene Be-
stimmung der Form hervorheben, die für das Verständnis des 
Barock und der Postmoderne gleichermaßen zentral zu sein 
scheint: die einer durch die entlegensten Extreme bestimmten 
Totalität eines sinnvollen Nebeneinanders von Gegensätzen.

Diese Formbestimmung schließt zweierlei aus: 1. daß »Totali-
tät« als Synthesis im Sinne der Hegelschen Dialektik gedacht 

Labyrinth und Ruine 
Die Wiederkehr des Barock in der Postmoderne
Willem van Reijen

Im Barock steht der Topos der Vergänglichkeit, der Vanitas an 
zentraler Stelle. Das menschliche Leben, irdische Schönheit 
und soziale Wertungen sind von kurzer Dauer und relativ. Die-
se Einsicht führt zusammen mit der Vorstellung, daß wir viel-
leicht am jüngsten Tag im Hinblick auf unser Auserwähltsein 
übergangen werden könnten, zu melancholischen Betrachtun-
gen, die in der Ruine die angemessene Chiffre für das bedroh-
te Glück und im Labyrinth die Metapher für unseren irdischen 
Irrweg sehen. Die künstlerisch bevorzugte Gestalt für diese me-
lancholische Erfahrung ist die Allegorie.

Ich möchte im folgenden zeigen, daß in der postmodernen 
Kunst und Philosophie dem Barock vergleichbare grundsätzli-
che Zweifel an der Zuverlässigkeit menschlicher Erkenntnis und 
am Erfolg unseres Handelns artikuliert werden, und auch sie 
bevorzugen die Allegorie als künstlerische Darstellungsform. 
Das Zwischenglied zwischen Barock und Postmoderne bildet 
Benjamins Analyse des 19. Jahrhunderts. Das 19. Jahrhundert 
zitiert, wie Benjamin sagt, die Antike vor dem Hintergrund der 
im 17. Jahrhundert in Gang gesetzten antagonistischen und 
somit selbstzerstörerischen gesellschaftlichen Kräfte. Diese 
gipfeln im 19. Jahrhundert in der mythischen Verblendung des 
Menschen durch die Warengesellschaft. Die realen Antagonis-
men und die damit korrespondierende begriffliche Antithetik 
finden auch hier ihre angemessene Ausdrucksform in der Al-
legorie (wie sie u. a. Baudelaire in Les fleurs du mal paradigma-
tisch entfaltet). Sie artikuliert das Spannungsverhältnis von 
Konstruktion und Zerstörung, Hoffnung und Trauer, Traum 
und Wachen, Wirklichkeit und Fiktion. Die postmoderne Kunst 
greift, vermittelt durch das 19. Jahrhundert, auf den Barock, 
also auf den Ursprung der melancholischen und allegorischen 
Kunst zurück. Ich analysiere in Hinblick auf meine These we-
niger die ikonologischen oder gesellschaftlich-politischen 

1 Dazu: J. A. Maravall, Culture of the Baroque, 
Manchester 1986. Ich beschränke mich hier 
auf einige Beispiele aus dem Bereich der Kunst. 
Vorbereitende Bemerkungen zum Thema der 
philosophischen Reflexion habe ich unlängst an 
anderer Stelle (Das zerrissene Selbst, in: Renaissance 
Studies, hg. v. B. Scholz, Utrecht 1990) veröffentlicht.

2 W. Benjamin, Gesammelte Schriften (GS), hg. v. R. 
Tiedemann und H. Schweppenhäuser, Frankfurt 
a.M. 1978 f., hier: GS I, S. 227.

In: Willem van Reijen (Hrsg.): 
Allegorie und Melancholie
Suhrkamp, Frankfurt am Main 1992, S. 261–29,
ISBN 3-518-11704-1
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In historischer Hinsicht ist davon die Rede, daß der Barock die 
Antike »zitiert«, d. h. vergegenwärtigt. Die analytische Trag-
kraft der Allegorie betrifft die Möglichkeit, in einem konkreten, 
scheinbar eindeutigen Phänomen die Gegenkräfte zu sehen. 
Für den historischen Aspekt lautet die Frage: was heißt es, daß 
der Barock die Antike zitiert?

Die barocke Allegorie reagiert mit der Zitierung der Antike, wie 
Benjamin meint, auf eine Krisenerfahrung. Im 17. Jahrhundert 
»stand die Antike in jener Gestalt, in welcher sie zuletzt der neu-
en Lehre mit gesammelter Kraft, und nicht erfolglos, sich hatte 
aufnötigen wollen, drohend dem Christentum nahe: als Gno-
sis«.6

Und noch ein Moment bestimmt die barocke Präferenz für 
die Antike: die Auseinandersetzung mit der »reineren natura 
deorum« vom Konzept der »schuldbeladenen Physis«7 her. Die 
Vergegenwärtigung der Antike, die der Zielsetzung des Chris-
tentums, der Ausrottung der heidnischen Götterwelt, dienen 
sollte, führt zu dem paradoxalen Ergebnis, daß sie gerettet wird. 
Die Antike bleibt als Gegensatz zum Christentum anwesend 
und eine solche Konstellation der Gegensätze wird jetzt als ein 
kulturbestimmendes Moment sichtbar.8

Thematisch geht es hier um das Spannungsverhältnis von Ver-
gänglichkeit und Ewigkeit, von Übergangen-werden (beim 
Jüngsten Gericht) und Rettung.

»Eines der stärksten Motive im Allegorischen«, sagt Benjamin, 
ist die »Einsicht ins Vergängliche der Dinge und jene Sorge, sie 
ins Ewige zu retten«.9

»Die Allegorie ist am bleibendsten dort angesiedelt, wo Ver-
gänglichkeit und Ewigkeit am nächsten Zusammenstößen.«10 
Das Spannungsverhältnis von Antike und Barock darf, so wenig 
wie das anderer Epochen übrigens, im Sinne eines Zerfalls oder 
eines Fortschritts gewertet werden.11 Die Vergegenwärtigung 

wird, also als eine Aufhebung der Gegensätze auf einer höheren 
Ebene;3 2. daß »Totalität« als ein beliebiges »Nebeneinander«, als 
Pluralismus gedacht wird.

Die Formbestimmung, um die es hier geht, betont die Eigen-
ständigkeit der Extreme, also der Gegensätze, sowohl in Hin-
blick auf antagonistische materialisierte Kräfte wie auf begriff-
liche (qualitativ konkretisierende) Bestimmungen und auf den 
Gegensatz von Begriff und Idee. Wenn hier dann trotzdem noch 
von »Totalität« die Rede ist, dann sollte das also nicht im Sinne 
einer Versöhnung der Gegensätze verstanden werden. Die ad-
äquate künstlerische Form, in der diese durch unauflösbare Ge-
gensätze gekennzeichnete Totalität sich darstellen läßt, ist die 
Allegorie.

Was ist eine Allegorie?

Eine Allegorie gilt der generellen Bestimmung nach als an-
schauliche Darstellung eines abstrakten Konzepts. Die Allegorie 
stellt so zwei unvereinbare Gegensätze, z. B. das Abstrakte und 
das sinnlich Wahrnehmbare, antithetisch vor. In dieser Hinsicht 
sind Allegorie und Symbol polare Gegensätze.

Diese Gegensätzlichkeit thematisiert schon Goethe, wenn er 
dem Symbol die Tendenz (vom Besonderen ausgehend) auf das 
Allgemeine im Sinne eines Ideellen - der Allegorie, mit abwer-
tender Intention, die Tendenz (vom Allgemeinen her) auf das Be-
sondere als Illustration zum Ideellen zuschreibt.4 Wenn wir uns 
auch hier wieder auf die wesentliche Bestimmung der Allegorie 
beschränken müssen, dann ist hervorzuheben, daß die Allegorie 
eine Totalität konstituiert, in der die Extreme als Extreme erhal-
ten bleiben. Bei meinem Versuch, diese abstrakte Bestimmung 
zu konkretisieren, schließe ich mich Walter Benjamins Inter-
pretation des barocken Trauerspiels an, um damit zugleich die 
Erörterung der Beziehung zwischen Barock und Postmoderne 
vorbereiten zu können.5 Benjamin spricht der Form der Allego-
rie sowohl eine historische wie eine analytische Bedeutung zu.

3 Benjamin spricht, so z. B. in Über das Programm 
der kommenden Philosophie, von einer »Nicht-
Synthesis« (GS II, S. 166).

4 J. W. v. Goethe, Maximen und Reflexionen, in: 
Werke, Hamburger Ausgabe, Band 12, S. 471. Lange 
Zeit galt die allegorische Darstellung als eine 
minderwertige Kunstform und dieses Vorurteil 
(u. a. Croces und Wölfflins) - eine kuriose Position 
nimmt Jorge Luis Borges, dessen Werke selbst einen 
deutlich allegorischen Charakter aufweisen, ein, 
wenn er die Allegorie verurteilt - beeinflußt immer 
noch die abschätzige Beurteilung postmoderner 
Kunst. Positiv der Allegorie gegenüber äußert sich 
C. Owens (The allegorical Impulse: Toward a Theory 
of Postmodernism, in: October, Spring, S. 67L, und 
Summer, 1980, S. 59 f.) und die Autoren und Künstler 
in dem von Wallis und Tucker herausgegebenen 
Sammelband Blasted Allegories, Cambridge (Mass.) 
I98

5 S. dazu: U. Steiner, Allegorie und Allergie, in: 
Daphnis 18, Heft 4 (1989), S. 641 f.

6 W. Benjamin, GS I, S. 394 f.

7 A.a.O., S. 400.

8 Vgl. dazu auch die 
Gesamtkunstwerkskonzeptionen der Wiener 
Secession, insbesondere den Sockel der 
Beethovenstatue Klingers.

9 W. Benjamin, GS I, S. 397.
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Gryphius: 
(...) 
Was bilden wir uns ein! Was wünschen wir zu haben? 
Itzt sind wir hoch und Groß / und morgen schon vergraben: 
Itzt Blumen morgen Kot / wir sind ein Wind / ein Schaum / ein 
Nebel, eine Bach / ein Reiff / ein Tau / ein Schaten. 
Itzt was und morgen nichts / und was sind unser Thaten? 
Als ein mit herber Angst durchaus vermischter Traum. 
(Thränen in schwerer Kranckheit)

Auch hier aber wäre es verfehlt zu meinen, daß die Allegorie nur 
die Vergänglichkeit thematisiere; zwar heißt es: »Trauer ist die 
Mutter der Allegorien und ihr Gehalt«15, aber es gilt auch: »Das 
von der allegorischen Intention Betroffene (...) wird zerschlagen 
und konserviert zugleich. Die Allegorie hält an den Trümmern 
fest. Sie bietet das Bild der erstarrten Unruhe.«16 Diese Kraft der 
Allegorie, das Vergängliche zu retten, hat der Barock entdeckt - ihr 
hat sie ihre Formbestimmung zu verdanken. Der Barock erkennt 
die »Majestät der allegorischen Intention« an: »Zerstörung des 
Organischen und Lebendigen« und gewinnt damit eine erkennt-
nistheoretisch überlegene Kraft: »Auslöschung des Scheins«.17 
Diese Formulierung sollte uns nicht dazu verführen, in der Alle-
gorie eine hegelianische dialektische Reflexion zu vermuten. Der 
Referenzpunkt für die Allegorie ist nicht ein teleologisch oder 
systematisch faßbares Ganzes, in dem sich die Spannungsver-
hältnisse aufgehoben wiederfinden, sondern ein programma-
tischer Anspruch: in den konkreten Phänomenen die Extreme 
aufzuspüren, ohne daß damit ein Anspruch auf die Möglichkeit, 
die Rettung herbeizuführen, gegeben wäre. Diese auch nur den-
ken zu können, setzt die Fähigkeit zur Destruktion (»Zerstörung 
als Klima echter Humanität«18) nicht weniger als die Bezogenheit 
auf Rettung voraus.19 Die Allegorie als Totalität von Gegensätzen 
steht in engster Beziehung zur Melancholie. Sie bezieht sich nicht 
nur auf die Erfahrung der Vergänglichkeit irdischer Schönheit, 
sondern auch auf den Verlust der theoretischen Gewißheit und 
der Zuversicht, daß die Erkenntnis eine feste Grundlage hat und 
praktisch zum besten angewandt werden kann.

vergangener Zeiten dient der Klärung der antagonistischen 
Kräfte, die die eigene Zeit bestimmen. Diese Klärung, die Ben-
jamin sich als Aufgabe für seine Überlegungen im Interbellum 
vorgenommen hatte, sah er als Beitrag zum Erwachen aus dem 
Traumschlaf des 19. Jahrhunderts. Jede Epoche, sagt Benja-
min in Anschluß an Michelet, träumt ja nicht nur die nächste, 
sondern träumend drängt sie auf das Erwachen hin.12 Sein Bei-
trag zum Erwachen aus dem Traumschlaf der kapitalistischen 
Warengesellschaft des 19. Jahrhunderts verstand Benjamin 
als Ausarbeitung einer Geschichtsphilosophie. Für diese Ge-
schichtsphilosophie gilt, daß Zeit keine homogene, leere Zeit 
ist, wie die gemessene, sondern daß sie »von Jetztzeit erfüllt« 
ist, also die lineare Fortschreibung der Entwicklung, des soge-
nannten Fortschritts unterbrochen wird13, und daß Geschichte 
schreiben heißt: Geschichte zitieren14, anders gesagt, daß der 
jeweilige historische Gegenstand aus seinem Zusammenhang 
gerissen wird, so wie der Sammler einen Gegenstand der öko-
nomischen Zirkulation entreißt. Das antagonistische Verhält-
nis von Traum und Wachen bringt uns zum zweiten Punkt der 
Erörterung der Allegorie, zu ihrer analytischen Bedeutung.

Ausgangspunkt der Klärung dieses Punktes ist Benjamins 
Analyse der Personen des deutschen Trauerspiels. Das barocke 
Trauerspiel zeigt, daß dasjenige, was Menschen für das Wirk-
lichste halten, unwirklich ist (Schönheit offenbart als ihr Wesen 
Zerfall), daß derjenige, den sie für den Mächtigsten halten, ohn-
mächtig ist (der absolutistische Fürst im Moment der Dezision), 
daß der höfische Adlige mit vollendeten Umgangsformen zu-
gleich ein Intrigant, daß der Tyrann ein Märtyrer ist. Das Auf-
spüren von Gegensätzen in der sinnlichen Erscheinung ist ein 
Programm, das von besonderer Bedeutung für einen zentralen 
barokken Topos ist: Vanitas.

Die Blumen- und Fruchtstilleben des 17. Jahrhunderts, die die 
vergängliche Schönheit der Natur darstellen, und die deutsche 
Barocklyrik lassen keinen Zweifel an dem Stellenwert, den man 
im Barock dem Vanitasgedanken beimaß.

10 Ebd.

11 GS V, S. 571.

12 A.a.O., S. 59.

13 Vgl. GS I, S. 701.

14 GS V, S. 595.

15 GS I, S. 403.

16 A.a.O., S. 666.

17 A.a.O., S. 669 f.

18 A.a.O., S. 1243 f.

19 Dieses letzte kommt auch in Benjamins 
Würdigung der Konvention zum Ausdruck. 
»Die Allegorie des XVII. Jahrhunderts ist nicht 
Konvention des Ausdrucks sondern Ausdruck der 
Konvention. Ausdruck der Autorität mithin, geheim 
der Würde ihres Ursprungs nach und öffentlich nach 
dem Bereich ihrer Geltung.« (GS I, S. 351)
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Der Geist, der sich entäußert, indem er der Materie (der Na-
tur) Form gibt, muß feststellen, daß die Natur sich letztendlich 
durchsetzt. »Die Verwandlung schlägt in eine kosmische Tragik 
aus, die für unser Empfinden jede Ruine in den Schatten der 
Wehmut rückt; denn jetzt erscheint der Verfall als die Rache der 
Natur für die Vergewaltigung, die der Geist ihr durch die For-
mung nach seinem Bilde angetan hat«.23

Weiter sieht Simmel die Ruine als Sammlung vergangener 
Tendenzen und Entwicklungen in der Gegenwart. Auch dieser 
Punkt ist paradoxal. Die Ruine ist im höchsten Maß stabil - jeder 
weitere Zerfall macht sie mehr zu dem, was sie ist—während sie 
gerade den Zerfall als etwas Prozeßhaftes zum Ausdruck bringt. 
Das Kunstwerk schlägt um in Natur - Natur in Kunst.

»Vielleicht ist dies der Reiz des Verfalles, der Dekadenz über-
haupt, der über ihr bloßes Negatives, ihre bloße Herabgesetzt-
heit hinausreicht. Die reiche und vielseitige Kultur, die unbe-
grenzte Beeindruckbarkeit und das überallhin offene Verstehen, 
das dekadenten Epochen eigen ist, bedeutet eben doch jenes 
Sichzusammenfinden aller Gegenstrebungen«.24

Auch Benjamin wendet sich in dem Ruinenkapitel in Ursprung 
des deutschen Trauerspiels den antagonistischen Kräften in der 
Ruine zu.25 Die barocke Kunst hat sich, nach Benjamin, durch 
die antiken Ruinen faszinieren lassen, nicht in dem Sinn, daß sie 
sich dem Moment des Vergänglichen nostalgisch zugewendet 
habe, sondern indem sie das Bruchstück als notwendiges Ge-
genstück zum Ganzen gesehen habe. Auch hier ergänzen sich 
Extreme. Das Bruchstück, das auf das Ganze verweist und zu-
gleich damit »die Zeichenschrift der Vergängnis dem Antlitz der 
Natur« einschreibt, ist »die edelste Materie der barocken Schöp-
fung«.26

So wird bei Benjamin deutlich, daß seine »Moderne« nicht der 
Habermasschen vergleichbar ist. Benjamins »Moderne« trägt 
den Keim ihrer Selbstzerstörung in sich. Sie wird katastrophisch 

»Wird der Gegenstand unterm Blick der Melancholie allego-
risch, läßt sie das Leben von ihm abfließen, bleibt er als toter, 
doch in Ewigkeit gesicherter zurück, so liegt er vor dem Alle-
goriker, auf Gnade und Ungnade ihm überliefert. Das heißt: 
eine Bedeutung, einen Sinn auszustrahlen, ist er von nun an 
ganz unfähig; an Bedeutung kommt ihm das zu, was der Alle-
goriker ihm verleiht. Er legt’s hinein und langt hinunter: das 
ist nicht psychologisch sondern ontologisch hier der Sachver-
halt.«20

Die melancholische Haltung führt zu einer »vita contemplati-
va«, die in schroffem Gegensatz zur »vita activa« steht.

Die »vita contemplativa« zeichnet das Genie aus. Die melan-
cholische Haltung ist also alles andere als eine pessimisti-
sche. Sie erlaubt zum einen zu sehen, daß »(I)n der Allegorie... 
die ›facies hippocratica‹ der Geschichte als ›Urlandschaft‹ 
dem Betrachter vor Augen (liegt)«, zum anderen, daß die »fa-
cies hippocratica« nur in bezug auf Rettung zu sehen ist. Die 
Formbestimmung der barokken Kunst als einer allegorischen, 
die sich als »Gestaltung des antithetischen Lebensgefühls«21 
verstehen läßt und die sich mit dem Komplex der Melancholie 
verschränkt, bietet die Folie für eine nähere Betrachtung des 
»Postmodernen«, die wir anhand zweier Topoi, der Ruine und 
des Labyrinths, vornehmen wollen.

II.Ruine und Labyrinth

Ruine
»Allegorien sind im Reiche der Gedanken was Ruinen im Reiche 
der Dinge.« (Benjamin, G.S. I, 354)

Georg Simmel hat drei antagonistische Momente, die die Be-
deutung der Ruine bestimmen, ausgemacht.22 Zum ersten ist 
da die Spannung zwischen planmäßiger, zweckorientierter 
Handlung und Zufall, zum zweiten zwischen Natur und Geist 
und drittens zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

20 A.a.O., S. 359.

21 A. Hübscher, Barock als Gestaltung des 
antithetischen Lebensgefühls, in: Euphorion 24 
(1922), S. 517h und 759 h

22 G. Simmel, Die Ruine (1911), in: G. Simmel, 
Philosophische Kultur, Berlin 1969.

23 A.a.O., S. 118.

24 A.a.O., S. 124.

25 W. Benjamin, GS I, S. 353.

26 A.a.O., S. 354. Ein weiteres antithetisches Moment 
ist mit der Spannung von vollendeter Harmonie, 
nach oben strebender Dynamik der oberen 
Geschosse eines Baus und der unheimlichen Grotte, 
die ihr als Fundament dient, gegeben (so z. B. in 
Bruchsal). So wird jedes barocke Bauwerk auf dem 
Chaos aufgebaut - in seiner Ruinierung soll es »noch 
antiken Harmonien überlegen (sein)« (GS I, 354).
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Der Mensch kann nicht am Ziel beharren. Das jeweils erreich-
te Ziel ist eine Zwischenstation. Der Weg hinein wird, einmal 
zurückgelegt, zum Weg hinaus, um dann wieder neu anzufan-
gen. Das Labyrinth ist unübersichtlich, symbolisiert die Deso-
rientierung, aber auch die Notwendigkeit, nach Orientierung 
zu streben. Das Labyrinth manifestiert selbstverständlich, als 
räumliches Gebilde, die äußere Welt als Raum und Zeit für den 
Lebensweg, und so lag es für das Christentum auf der Hand, die-
ses heidnische Symbol in ein christliches, die Pilgerfahrt (nach 
Jerusalem) als Weg zum Heil umzumünzen. Die räumliche Ma-
nifestation des Labyrinths ist aber zugleich Chiffre für die eigene 
unübersichtliche Innerlichkeit. Der Weg durchs Leben zum ewi-
gen Heil ist voller teuflischer Verführung zur Sünde. Die Sünde 
ist aber nicht nur in der Welt, sondern, wie die Erwartung des 
Heils, in uns.

Dergestalt stellt das Labyrinth den Antagonismus von irdischer, 
vergänglicher und zum Verderb führender Lust und asketi-
schem, zum ewigen Heil führenden Lustverzicht dar. Gryphius 
verschränkt in einer Ode den Topos des Labyrinths mit dem Va-
nitas- komplex:

Überschrift an dem Tempel der Sterblichkeit
Ihr irr’t in dem ihr lebt: die gantz verschränkte bahn  
Läßt keinen richtig gehen, Diß was ihr wündscht zu finden ist 
irrthumb: irrthumb ists der euch den Sinn kann binden. 
Was Ewer Hertz ansteckt/ ist nur ein falscher wahn 
Schawt arme/ was ihr sucht. Warumb so viel gethan? 
Umb diß was fleisch und schweiß und blut/ und gut/ und Sünden 
Und fall/ und weh nicht hält; wie plötzlich muß verschwinden 
Was diesen/ der es hat/ setzt in deß Todes Kahn. 
Ihr irr’t in dem ihr schiafft/ ihr irr’t in dem ihr wachet 
Ihr irr’t in dem ihr trawrt/ ihr irr’t in dem ihr lachet/ 
In dem ihr diß verhöhnt/ un das für köstlich acht. 
In dem ihr Freund als feind/ und Feind als freunde sätzet/ 
In dem ihr Lust verwerfft/ und weh für wollust schätzet/ 
Biß der gefund’ne Todt euch frey vom irren macht.28

gedacht, auch dann, wenn diese Katastrophe sich nicht als eine 
Zukunftserwartung verstehen läßt. In dem viel zitierten ».. .daß 
es so weiter geht ist die Katastrophe« wird kein künftiges Ereig-
nis antizipiert, sondern das Aktuelle als Katastrophe artikuliert.

Für Benjamin bleiben wir aber trotzdem auf ein künftiges mögli-
ches Heil bezogen, es gilt das Wort Shakespeares aus dem Ham-
let: »The readiness is all«.

Labyrinth
»Wie irrt ihr Sterblichen, die ihr den Irrbau seht  
Für einen Irrgang an, der euch nur soll verführen. 
Wer aber durch den Bau vernünftig irre geht, wird seines Heiles 
Weg, der Wahrheit Richtschnur finden.« (Daniel Caspar von 
Lohenstein)

Das Labyrinth ist von alters her Medium der Darstellung der 
problematisch gewordenen räumlichen, leiblichen, sozialen 
und religiösen Orientierung des Menschen.27 Es erfreut sich im 
Barock einer besonderen Beliebtheit, man denke nur an die Gar-
tenlabyrinthe und an die labyrinthisch konzipierten Spiegelsäle 
in Barockschlössern.

Das Konzept des Labyrinths thematisiert aber vor allem das 
Spannungsverhältnis von Weg und Ziel.

Eine der frühesten Labyrinthformen macht klar, daß der Weg, 
den der Mensch gehen muß, zwar gefährlich, vor allem nicht 
geradlinig ist, aber auch nicht als bloßer Irrweg gefaßt werden 
muß.

Wenn das Leben, ein in der Zeit sich vollziehender Prozeß der 
Sinnsuche oder Sinngebung, räumlich ins Bild gebracht wird, 
zeigt sich, daß der Lebensweg, der bald näher zum Ziel zu führen 
scheint, bald sich davon entfernt, sich in einer in sich gegenläu-
figen Pendelbewegung vollendet. Bewegung und Ruhe (Wende-
punkte) sind und bleiben spannungsvoll aufeinander bezogen. 

27 H. Kern, Labyrinthe, München 1982. Ein mit dem 
Labyrinth verwandter Topos ist die »unendliche 
Fahrt«. Dazu: Manfred Frank, Kaltes Herz. 
Unendliche Fahrt, Frankfurt a. M. 1989.
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derts, »noch ehe die sie darstellenden Monumente (die Passage 
und das Kaufhaus) zerfallen waren«.29

In dieser neuen kosmopolitischen Hauptstadt, in der alle Spra-
chen der Welt gesprochen werden, erkennt man ohne Mühe die 
alte: Babel, die große Hure.30

Als »hochkapitalistische« Reinkarnation Babylons, als das »mo-
derne Babylon« ist Paris der Himmel der Konsumtion und des 
Luxus. Aber diese Welt der Güter, der Waren (Marx) ist, wie wir 
noch sehen werden, zugleich die Hölle.

Die Weltausstellungen, die seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
u. a. in Paris veranstaltet werden, bieten einen Überblick über 
das große Angebot an Konsumtionsgütern, das die industriel-
le Produktion ermöglicht. Gleichzeitig aber zeigen sie, daß die 
Mehrzahl der Arbeiter nie in den Genuß dieser Güter kommen 
kann. Hinter dieser »Enthüllung« zeigt sich eine zweite Wahr-
heit: »Nichts entwertet die Dinge so sehr wie die Welt der Dinge 
selbst«, jene Welt, in der die Ware statt Gebrauchswert Tausch-
wert ist.31 »Die Entwertung der Dingwelt in der Allegorie wird 
innerhalb der Dingwelt durch die Ware überboten.« In bezug 
auf die Anhäufung von Waren, auf die Weltausstellung und die 
Warenzirkulation spielen auch die neuerbauten Passagen und 
die Menschen, die sich bevorzugt darin aufhalten, der Flaneur 
und die Hure, eine zentrale Rolle. Ihr Wesen, so kann man sagen, 
ist abgeleitet vom Wesen der Ware. In den ersten Entwürfen des 
Passagen-Werks kündigt Benjamin schon an, daß das Marxsche 
Konzept des Fetischcharakters der Ware im Mittelpunkt des Wer-
kes stehen wird. Es besagt, daß das Bewußtsein davon, daß die 
Ware ein Produkt gesellschaftlicher Organisation, gesellschaft-
licher Verhältnisse ist, verloren gegangen ist und daß dement-
sprechend die gesellschaftlichen Verhältnisse zu Verhältnissen 
zwischen Dingen entartet sind.

»Das Geheimnisvolle der Warenform besteht also darin, daß sie 
den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen 

Der Tod erscheint hier als Erlösung nicht nur von leiblichen Qua-
len und falschen Genüssen, sondern auch von dem unvermeidli-
chen Irrtum, durch Reflexion wahre Einsichten in den Sinn des 
Lebens zu gewinnen, einen Unterschied zwischen Freund und 
Feind machen zu können; ohne daß (anders als im Einsamkeits-
sonett Gryphius’) ein Heil in Aussicht gestellt wäre.

III. Ruine und Labyrinth - von Barock bis Postmoderne

Ruine
Zerstückelung und Orientierungslosigkeit sind nicht nur künst-
lerische Themen der barocken Kunst, sondern bilden ihre geis-
tige Disposition. Walter Benjamin hat am Labyrinth und an der 
Ruine gezeigt, daß das 19. Jahrhundert den Barock nicht nur mit 
diesen Topoi, sondern auch dieser geistigen Disposition nach zi-
tiert.

Benjamins Erörterungen verschränken, wie wir sehen werden, 
im Bild der Passage, der Großstadt, des Flaneurs und der Hure 
die Topoi der Ruine und des Labyrinths.

Ausgangspunkt der Überlegungen Benjamins ist die Marxsche 
Perspektive auf die Entwicklung der Warengesellschaft als not-
wendiges Medium der Selbstverwirklichung des Kapitalismus. 
Diese ruiniert zugleich die Ware und den Menschen als autono-
mes Subjekt. Paris, mit seiner Weltausstellung, vor allem aber 
mit seinen Kaufhäusern und Passagen, ist so gesehen Kristalli-
sationspunkt des ruinösen Kapitalismus - im Rückblick für uns 
ist Benjamins Verständnis von Paris das Bindeglied zwischen 
Barock und Postmoderne, weil das 19. Jahrhundert (Benjamins 
»Moderne«) schon den Keim seiner Selbstzerstörung in sich trägt.

Paris ist für Walter Benjamin nicht nur die Hauptstadt Frank-
reichs, sondern, wie es der Titel seines als Zitatensammlung 
hinterlassenen, legendenumwobenen Hauptwerkes, das Pas-
sagen-Werk anzeigt, die Hauptstadt des 19. Jahrhunderts. Ben-
jamins Analyse gilt jenen »Wunschsymbolen« des 19. Jahrhun-

28 Szyrocki/Powell (Hg.), Andreas Gryphius, 
Gesamtausgabe der deutschsprachigen Werke, 
Tübingen 1963, Band I, S. 70f.

29 W. Benjamin, GS V, S. 59. Ähnlich skandalös war 
C. D. Friedrichs Wahrnehmung, als er die Nicolai 
Kirche in Greifswald schon als Ruine malte, als sie 
noch im Originalzustand war.

30 Offb., 18. Kap., Verse 6 f.

31 Vgl. W. Benjamin, GS I, S. 660.
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Sie verkörpern jene Phantasmagorie, die in der Konstellation 
von Gegensätzen im Fetischcharakter der Ware, im »sex appeal 
des Anorganischen«, zum Ausdruck kommt.37

Die Konstellation, die ästhetisch erfahrbar gemacht wird, ist die 
labyrinthische.

Inspiriert durch Poes Erzählung Der Mann der Menge, sieht 
Benjamin »(d)ie Stadt (als) die Realisierung des alten Mensch-
heitstraumes vom Labyrinth«.38 Die einzig angemessene Art, 
sich der Stadt zu überlassen, ist, sie - ziellos - zu durchwandern; 
das will gelernt sein.

»Sich in einer Stadt nicht zurechtzufinden heißt nicht viel. In 
einer Stadt sich aber zu verirren, wie man in einem Wald sich 
verirrt, braucht Schulung.«39

In den Passagen sah Benjamin Tempel, in denen der Tauschwert 
als Fetisch verehrt wird, und Orte, an denen sich Menschen 
dem Dingcharakter der Ware angleichen. Daß es sich dabei, 
praktisch wie theoretisch, eher um Magie als um Rationalität 
handelt, artikuliert Benjamin im Untertitel seines geplanten 
Essays: »eine dialektische Feerie«. Als magisch oder mythisch 
kann man die Idee der Passage und das, was sich darin abspielt, 
bezeichnen, weil das Bewußtsein, mit dem die Menschen ihre 
gesellschaftlichen Verhältnisse gestalten sollten, fehlt. Dann 
aber liefern sich die Menschen bewußtlos der Welt der Dinge 
aus. Auf dieser Geschäftsgrundlage beruht die Passage als: »...
geile Straße des Handels, nur angetan, die Begierden zu we-
cken«.40 Sie bietet der Mode die Chance, die ewige Wiederkehr 
des Neuen zu inszenieren und bestimmt das Ritual, nach dem 
der Fetisch verehrt werden will. Die Menschen rufen selbst die 
Kräfte hervor - den antiken Mythos und den Kapitalismus als 
modernen Mythos - die ihr Bewußtsein überwuchern und wo-
von sie sich abhängig machen. Beispielhaft dafür ist die Gestalt 
des Flaneurs. Seine bevorzugte Umgebung ist die Passage. Da-
mit, daß er sie sozusagen zu seinem Wohnzimmer macht (das 

Arbeit als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte 
selbst, als gesellschaftliche Natureigenschaften dieser Dinge 
zurückspiegelt.«32

Die hiermit angesprochene Verdinglichung der sozialen Ver-
hältnisse ist abgeleitet aus dem von Marx festgestellten Dop-
pelcharakter der Ware, zugleich Gebrauchswert und Tausch-
wert zu sein - Bestimmungen, die den Grundwiderspruch des 
Kapitalismus aufzeigen. Die Konstellation von Gegensätzen 
wird, wie wir nachher sehen werden, ein konstitutives Moment 
für das in Benjamins Denken zentrale Konzept der Allegorie 
sein. Für Marx hegt die Ursache für die Verdinglichung huma-
ner Verhältnisse in der Sphäre der Organisation der Produkti-
on.

Auf diesem Hintergrund versteht Benjamin die Passagen als 
»Urlandschaft der Konsumtion«, in der die Ware Allegorie ge-
worden sei.33

Diese Allegorie ist zugleich die Vorstellung der Konsumtion, 
die das Leben bedeutet, und die der Tauschgesellschaft, die 
den Tod repräsentiert. Das Antizipieren der Katastrophe faßt 
Benjamin im Bild des Aufwachens aus einem Traum.34

Tatsächlich beziehen sich die US-amerikanische (Jameson) 
und französische (Baudrillard)35 philosophische Postmoderne 
auf die Marxsche Kapitalismuskritik.

Labyrinth
Die heutige, wie Habermas es in bezug auf die Postmoderne 
zutreffend genannt hat, Neue Unübersichtlichkeit36 hat, als 
Labyrinth, ihren Ursprung in der Vorzeit, gewinnt aber erneut 
Aktualität in der Renaissance und im Barock.

Das Labyrinth als Chiffre für die moderne Zeit materialisiert 
sich für Benjamin in den Kaufhäusern, den Passagen und in 
der Metropole.

32 K. Marx, Das Kapital, in: MEW, Bd. 23, S. 86.

33 W. Benjamin, GS V, S. 1215.

34 Vgl. GS V, S. 494-

35 J. Baudrillard, Amerique, Paris 1986 (dt.: Amerika, 
München 1987). F. Jameson, Postmodernism, or 
The Cultural Logic of Late Capitalism, in: New Left 
Review 146 (July/Aug. 1984), S. 53 f.

36 J. Habermas, Die neue Unübersichtlichkeit, 
Frankfurt a.M. 1985.

37 W. Benjamin, GS V, S. 51.

38 A.a.O., S. 541.

39 GS VII, S. 393.
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Die Passagen sind, vor dem Hintergrund der Entwertung der 
Dingwelt, auch das Sinnbild für Langeweile, gar für Melan-
cholie. In ihnen steht die Zeit still. Der Passant erstarrt auf der 
Schwelle - die Passage ist die Schwelle; ist Übergang und Still-
stand. In der Passage manifestiert sich Benjamins Konzept 
der Dialektik im Stillstand. Dieser Stillstand ist nicht zu ver-
wechseln mit dem Erreichthaben eines Ziels; die Bewegung 
geht weiter, aber auf der Stelle. Die Passage wird eine ewige 
Passage. Das von Benjamin hervorgehobene Melancholische 
des Aufenthaltes in der Passage, in der »Welt ohne Fenster«, 
unterstreicht noch einmal den von ihm festgestellten Zusam-
menhang zwischen dem Barock und unserer modernen Zeit. 
Heute wie damals ist die Hoffnung auf Erlösung aussichtslos, 
während wir doch heute sowenig wie damals diese Hoffnung 
aufgeben können. Benjamin stützt sich in seinen geschichts-
philosophischen Überlegungen nicht zuletzt auf Blanquis’ 
L’eternité par les astres. Der »Ewigkeit« Blanquis’ ist das Phä-
nomen der Mode nicht fern. Die Mode suggeriert nur immer, 
daß es etwas Neues gibt, feiert aber tatsächlich nichts anderes 
als die »ewige Wiederkehr des Gleichen«. Es handelt sich da-
rum, (...) daß gerade in dem, was das Neueste ist, sich nie (et-
was) verändert, daß dies ›Neueste‹ in allen Stücken immer das 
nämliche bleibt. Das konstituiert die Ewigkeit der Hölle und 
die Neuerungslust des Sadisten.«46

Der Mode unterworfen zu sein ist eine »Höllenstrafe« - ent-
sprechend ist die moderne Zeit die Zeit der Hölle.47

Der Fortschritt, der sich im Kapitalismus manifestiert, ist zu 
verstehen als Phantasmagorie der Geschichte. »In dem Traum, 
in dem jeder Epoche die ihr folgende in Bildern vor Augen tritt, 
erscheint die letztere vermählt mit Elementen der Urgeschich-
te, das heißt einer klassenlosen Gesellschaft.«48 Die »Urge-
schichte« verkleidet sich immer wieder neu in der modernsten 
Form, aber um so mehr ist klar, daß die »ewige Wiederkehr« 
die »Grundform des urgeschichtlichen, mythischen Bewußt-
seins ist«; mythisch, weil nicht reflektiert.49

Exterieur ins Interieur verkehrt), zeigt sich eine Verkehrung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse. Am Flaneur41 läßt sich dann 
auch beispielhaft die moderne Allegorie aufzeigen. Der Flaneur 
konfrontiert sich mit einem Überangebot an Waren in der Illusi-
on, über sie verfügen zu können; dabei wird ihm nicht bewußt, 
daß er sich selbst zu einer Ware unter anderen macht. Er geht 
keineswegs, wie er meint, auf den Markt, um sich umzuschau-
en, sondern um sich anschauen zu lassen, um einen Käufer zu 
finden. Benjamin formuliert: »... er führt den Begriff der Käuf-
lichkeit selbst spazieren«. Er ist selbst zu verkaufen.42 Wie eng 
Benjamin den Zusammenhang zwischen Flaneur, Ware und 
Labyrinth sieht, artikuliert sich in der Bestimmung des Laby-
rinths als »der richtige Weg für den, der noch immer früh genug 
ans Ziel kommt. Dieses Ziel ist der Markt.«43

In Passage und Kaufhaus gibt sich der Flaneur als männliches 
und intellektuelles Pendant zur Hure zu erkennen. Die Hure, die 
»alle Vollmachten der barocken Allegorie geerbt hat«44, ist, nach 
Benjamins bekannter Definition, nicht nur Verkäuferin einer 
Ware, sondern zugleich die Ware selbst. Als Einheit von Gegen-
sätzen ist sie die Allegorie von Gebrauchswert und Tauschwert in 
Reinform. Flaneur und Hure sind Grenzgänger; sie überschrei-
ten immer wieder stellvertretend für jeden von uns die Grenzen 
einer stabilisierten Lebensform. Sie unterziehen sich in Perma-
nenz »rites de passage«. Die Passage symbolisiert in dieser Hin-
sicht den Zugang zur Hölle, zu einer Warenhölle, zur Hölle der 
verdinglich- ten menschlichen Beziehungen, zur Unterwelt.

»Man zeigte im alten Griechenland Stellen, an denen es in die 
Unterwelt hinabging. Auch unser waches Dasein ist ein Land, 
an dem es an verborgenen Stellen in die Unterwelt hinabgeht, 
voll unscheinbarer Örter, wo die Träume münden... Das Häuser-
labyrinth der Stadt gleicht am hellen Tage dem Bewußtsein; die 
Passagen münden tagsüber unbemerkt in die Straßen. Nachts 
unter den dunklen Häusermassen aber springt ihr kompakteres 
Dunkel erschreckend heraus; und der späte Passant hastet an 
ihnen vorüber...«.45 

40 GS V, S. 93.

41 Der Flaneur kann als Reinkarnation des ersten 
modernen Menschen, Odysseus, wie er in der 
Dialektik der Aufklärung verstanden wird, gelten. 
Jener ist wie dieser ein unbelehrbarer Lernender.

42 GS V, S. 54 und 93.

43 GS I, S. 668. Sein Selbstwertgefühl demonstriert 
der Flaneur, indem er mit einer Schildkröte 
an der Leine spazierengeht (»time is money«). 
Tatsächlich ist uns von dem Dichter Gerard de 
Nerval überliefert, daß er mit einem Hummer an 
der Leine spazierenging. Dem entspricht auch 
die Einschätzung des Labyrinths als »Heimat des 
Zögernden (...) dessen, der sich scheut ans Ziel zu 
gelangen« (vgl. GS /, S. 668 f.). Der Flaneur nutzt auch 
die Chance, in der Menge unterzutauchen; er kann 
seine Spuren in der Großstadtmenge verwischen. 
»Die Masse bei Baudelaire. Sie legt sich als Schleier 
vor den Flaneur: sie ist das neueste Rauschmittel 
des Vereinsamten. - Sie verwischt, zweitens, alle 
Spuren des Einzelnen: Sie ist das neueste Asyl des 
Geächteten. - Sie ist, endlich, im Labyrinth der Stadt 
das neueste und unerforschlichste Labyrinth. Durch 
sie prägen sich bislang unbekannte chtonische Züge 
ins Stadtbild ein.« (GS V, S. 559).

44 GS I, S. 676.

45 GS V, S. 1046.

46 A.a.O., S. 1011.

47 A.a.O., S. 1010 f.

48 A.a.O., S. 47.

49 A.a.O., S. 177.

50 Vgl. a.a.O., S. 700.

51 A.a.O., S. 657.

52 Vgl. GS /, S. 677.
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dieser Stelle Stirlings Stuttgarter Museum, die »Neue Staats-
galerie« vorstellen.

Stirlings Museumsbau stellt jene Totalität von Gegensätzen 
dar, von der vorher die Rede war. Das Museum, ein Tempel für 
die mittlerweile profan gewordene Kunst, sollte die Ewigkeit 
überdauern, um den Kunstwerken einen Bestand durch die 
Jahrhunderte hindurch zu sichern.

Damit zitiert Stirling die Museumsbauten Schinkels. Das Zi-
tat verweist und entlarvt zugleich den Anspruch Schinkels als 
einen falschen Anspruch auf Dauer und Bedeutung, wie die 
Gestaltung des Baus als Ruine belegt. Ebenfalls an Tempel, 
diesmal ägyptische, erinnern die Kraggesimse. Die Handläu-
fe, die die Besucher wie ein Adriadnefaden durch das museale 
Labyrinth der Kunst führen sollten, scheinen mit ihren Pop-
farben eher einer Discothek als einem Tempel zu entstammen. 
Im Innenhof, im leeren Zentrum des Labyrinths - und daran, 
daß wir es mit einem Labyrinth zu tun haben, lassen die Gän-
ge und Durchblicke wohl keinen Zweifel - sieht man noch ge-
rade, wie ein griechischer Tempel in den Boden verschwindet. 
Auch das Bauhaus läßt, in Gestalt der in Stahlprofile gefaßten 
Fenster, grüßen - Stirling ironisiert allerdings die rationellen 
Ansprüche des Bauhauses durch das schwungvolle Profil der 
Fassade.

Daß das Museum Einsicht in die Kunst bietet, wird zweifel-
haft, wenn man feststellt, daß die Fenster keinen Einblick ge-
währen, sondern die Außenwelt, gegebenenfalls den Betrach-
ter, spiegeln. Ist die wahre Kunst außerhalb des Museums zu 
finden, in der Natur, in uns? Natürlich fehlt im labyrinthischen 
Museum nicht der Hinweis auf den Mythos der Adriadne. Das 
Museum, der Ort, an dem die Kunst die Zeit überdauern sollte, 
ist schon als Ruine angelegt. Die Pflanzen am oberen Rand des 
Innenhofes überwuchern bereits die Wände. Die Natur, die, 
selbst unvergänglich (wie lange noch?), immer nur vergäng-
lich Individuiertes hervorbringt, überlebt die nurmehr als 

Diese »ewige Wiederkehr« verspricht nichts Gutes. Der Engel 
aus den geschichtsphilosophischen Thesen erschaut, was sie 
bewirkt: sie häuft Trümmer auf Trümmer.

Die Passagen, Orte der ewigen Wiederkehr, in denen die Hure 
auftritt, strahlen, wie Benjamin sagt, wie Feengrotten. Wer als 
zeitgenössischer Odysseus sich in die Passage wagt, wird von 
der einen Seite durch den Gesang der Sirenen des Gaslichts, 
von der anderen Seite durch die Ölflammen der Odalisken 
angelockt.50 Aber wie die antike Passage des Odysseus zur La-
denstraße verkam, so degenerierten die Feen zu Huren.

Wie alle Monumente der Bourgeoisie wird auch die Passage, 
den Gesetzen des Kapitalismus gehorchend, zur Ruine, bevor 
ihr Zerfall sichtbar geworden ist. Sie trägt wie die ganze »Mo-
derne« die Ursache ihrer Entwertung in sich.

Für Benjamin stellt Baudelaire die ruinöse Entwicklung im 19. 
Jahrhundert am deutlichsten dar. Baudelaire ist kein Pessi-
mist, er ist ein allegorischer Künstler »par excellence«51; »Der 
Grübler, dessen Blick, aufgeschreckt, auf das Bruchstück in 
seiner Hand fällt, wird zum Allegoriker. Er ist im ursprüng-
lichen Sinn Melancholiker, reißt die Gegenstände aus ihrem 
Zusammenhang und gibt ihnen Bedeutung. Er zeigt, daß die 
Allegorie das Antidoton gegen den Mythos ist.«52

Postmoderne Ruinen und Labyrinthe
Nicht wenige postmoderne Kunstwerke lassen sich leicht als 
allegorische und melancholische verstehen. Viele Bilder Kie-
fers, Rauschenbergs, Cy Twombly’s und Longos können dafür 
als Beleg dienen. Ich möchte im folgenden einige Beispiele aus 
der Architektur und der Literatur vorstellen.

In der postmodernen Architektur lassen sich viele Beispiele 
(wie die Supermärkte der Firma »Best«, Eisenmanns Haus X 
und Bofills Pariser Wohnfabrik »Abraxis«) für die Darstellung 
unserer Welt als Ruine und Labyrinth finden. Ich werde an 

Abb. 1
Supermarkt der Firma »Best«

Abb. 2
Supermarkt der Firma »Best«, Ausschnitt
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Ruine und des Labyrinths finden.54 In Ecos Name der Rose ist die 
Bibliothek als Labyrinth gebaut - sie wird zum Schluß als Ruine 
Zurückbleiben. Dem Gang durchs Labyrinth entspricht die Su-
che nach dem Täter - der Detektiv hat den Held Theseus abgelöst. 
Sicherheit in bezug auf die Gültigkeit seiner Deduktion bietet er 
allerdings nicht. Er muß mit dem Autor am Ende eingestehen, 
daß andere Lösungen nicht weniger plausibel sein müssen als 
die angebotene.

Eine ähnliche grundsätzliche Unsicherheit wird dem Antihel- 
den Slothrop in Pynchons Gravity's Rainbow (dt.: Die Enden 
derParabel) zuteil.55 Er irrt, wie ein moderner Pikaro56, durch 
das gegen Ende des Zweiten Weltkrieges zerbombte London, 
um auf einer Karte die Orte eingeschlagener V2.S einzutra-
gen. Mit Hilfe mathematischer Kalküle soll er versuchen, die 
nächste Einschlagstelle zu prognostizieren. Das gelingt ihm 
schließlich mit Hilfe der sogenannten Poissonverteilung. Zu-
gleich stellt er fest, daß er auf seinen Irrfahrten immer mal 
wieder eine Erektion bekommt, und daß dort am nächsten Tag 
eine V2 einschlägt. Die Erklärung für die merkwürdige Koin-
zidenz eines mathematischen Modells mit seiner sexuellen 
Erregtheit findet er, als er herausbekommt, daß er in seiner Ju-
gend in einem psychologischen Laboratorium nach Pawlow-
scher Art konditioniert wurde - zusammen mit den Leuten, 
die in der Raketenleitstelle tätig sind.57 Je tiefer sich Slothrop 
aber in die Sache vertieft, und je mehr sich logisch zwingende 
Erklärungen für die steigende Zahl von Ungereimtheiten erge-
ben - um so mehr nehmen diese Erklärungen Wahncharakter 
an. Nicht nur der psychologische Determinismus, der alles mit 
dem notwendigen Zusammenhang von Ursachen und Folgen 
zu erklären versucht, zeigt sich als wahnhafte Zwangsvorstel-
lung. »All das Gerede von Ursache und Wirkung ist weltliche 
Geschichte, und weltliche Geschichte ist ein Ablenkungsma-
növer.«58

Pynchon warnt uns denn auch davor, nach Strukturen und Er-
klärungen zu suchen, denn eine solche Suche führt subjektiv 

vergänglich empfundene Kunst. Das Museum, das die Kunst-
werke gegen natürliche Einflüsse schützen sollte, fällt selbst 
der Zerstörung anheim.

Ein weiteres Zitat der barocken Ruine finden wir in der Gestal-
tung der Tiefgarage. Stirling hat es sich nicht nehmen lassen, aus 
der Mauer große Steinblöcke herauszubrechen. Die so gewährte 
Einsicht in die Unterwelt, die finstere Grotte des Barock, Ort der 
chronischen Kräfte und des Chaos, zeigt, auf welchem unsiche-
ren Boden das Museum steht.

So allegorisiert die Kunst sich selbst. Zurück bleibt die melan-
cholische Haltung angesichts der überbordenden, unübersicht-
lichen, keinen archimedischen Halt bietenden Fülle der Stile und 
der Zeiten.

Nach der einschlägigen Bestimmung von Klotz stellt die post-
moderne Architektur Fiktion vor Funktion. Galt für das Bauhaus 
noch »form follows function«53, so rang sich die postmoderne 
Architektur zur Verschleierung der Funktion durch. Die Einbil-
dungskraft sollte wieder freies Spiel haben, sei es an den Spiegel-
fassaden, die die Natur oder auch sich gegenseitig reflektieren, sei 
es an »organischen«, zumindest naturhaften Gebilden, die high-
tech und Natur aufeinanderprallen lassen.

Auch Jencks Theorem der Mehrfachkodierung macht Schule. 
Architekten sollten ein Gebäude mehrere Sprachen sprechen las-
sen. Ornamente und Bauelemente wie Erkerchen sollten zum ei-
nen den Mann auf der Straße ansprechen auf die mehr oder weni-
ger doch klischeemäßigen Empfindungen, die das Haus als Burg 
empfinden lassen, zum anderen aber den Fachmann, indem sie 
konkret auf andere Baustile und Epochen verweisen. Gerade das 
Zusammenprallen verschiedener Stile setzt die Phantasie frei. 

Literatur
Auch in der postmodernen Literatur lassen sich viele Beispie-
le (und entsprechende Interpretationen) für die Bedeutung der 
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Umsturz des politischen Systems hin. Die Chiffre »Tristero« läßt 
eine antithetische Interpretation zu, die uns an die Charakte-
ristik des absolutistischen Fürsten erinnert: Traurigkeit und 
Terror.

Slothrop, voller Angst »übergangen zu werden«, gezwungen zur 
Suche nach Erklärungen, die ihn in die Unterwelt der Metropole 
führen, ist - obwohl stets bezogen auf das Heil - zum Untergang 
verdammt.

IV. Philosophische Moderne und Postmoderne
Was ist Modern?

Als modern bezeichne ich jene durch die Aufklärungsphiloso-
phie begründete Ansprüche die:

1. die (wenngleich unter der Bedingung möglicher Revisions-
bedürftigkeit behauptete) Beweisbarkeit der Wahrheit unserer 
Urteile62,

2. die Möglichkeit eines Übergangs von kognitiven Urteilen zu 
moralischer Verpflichtung und

3. (als Kombination der unter 1 und 2 angeführten claims) die 
Kalkulierbarkeit und Legitimation von Interventionen betref-
fen.

Aus der Sicht der Aufklärung und der »Moderne« (als noch un-
vollendetes Projekt - wie Habermas sie versteht) sollten die Ent-
wicklung der Wissenschaft und ihrer Anwendung (unter demo-
kratischer Kontrolle) auf die Vermehrung des Allgemeinwohls 
zielen.

Was ist postmodern?

Das Modern Day Dictionary of received Ideas sagt: »Das Wort 
›postmodern‹ hat keine Bedeutung. Benutze es möglichst oft.«63

unvermeidlich in eine Paranoia - objektiv zur Beschleunigung 
entropischer Prozesse.

Slothrops ständige Beschäftigung mit dem Himmel führt zu 
unlösbaren Fragen: ist er »schwanger... mit Heiligen«, gehört er 
»Papa Rakete, oder Mutter Natur«, ist er »eine leuchtende Brust« 
oder eher zu identifizieren mit »der Hand der Vorsehung«, die 
ihm einen »erhobenen Finger« zeigt? Sphäre der Rettung oder 
Ort, von dem aus das Unheil auf uns niedergeht? Wohnt dort 
einer der »wahren Götter«, der zugleich »Schöpfer und Zerstö-
rer«59 ist? Vielleicht, so resümiert Slothrop, müssen wir Rake-
ten und unsichtbare Feinde erfinden, um Verknüpfungen zu 
erzwingen, wo keine sind. Können wir keine Verknüpfungen, 
keinen Pfad durchs Labyrinth herstellen, droht uns - nicht an-
ders, als wenn wir sie herstellen - der Wahn. Wirklichkeit und 
Fiktion sind nicht mehr voneinander zu trennen. Dieses Laby-
rinth kennt keinen Ausweg. In der »Zone«, wo Slothrop nach 
den Beweisen für die Existenz der »Firma« sucht, die die Ver-
schwörung zur Destruktion der Welt leitet, gibt es »nur Bilder 
der Ungewißheit«.60 Diese Ungewißheit führt (wie im barocken 
Spiegelkabinett) zu einer endlosen Serie von Interpretationen, 
in der die eine nicht mehr oder weniger plausibel ist als die an-
dere. Damit bestätigt Pynchon eine Formel seines Gewährs-
manns Adams: Chaos ist das Gesetz der Natur - Ordnung der 
Traum des Menschen.61

Gleichwohl bleibt Slothrop, der mit Stummheit geschlagene, 
auf ein Wunder Gottes, konkret auf das Pfingstwunder, die 
Glossolalie, bezogen.

In The crying of lot 49 (dt.: Die Versteigerung von Nr. 49) tritt ein 
gewisser Tristero auf, Chiffre für eine gigantische Verschwö-
rung, die sich aus der alten Post gegen die moderne Kommuni-
kationsgesellschaft entwickelt hat. Sie rekrutiert ihre Mitglieder 
aus den Randgruppen der Gesellschaft, ethnischen Minderhei-
ten, Verrückten, Verarmten und Homosexuellen. Sie alle arbei-
ten mit politischen Extremisten von Links und Rechts auf den 

53 Inzwischen zum Werbespruch für Unterhosen 
avanciert.
Borges labyrinthische Erzählungen stehen hier Pate, 
obwohl Borges selber immer verneint hat, daß seine 
Texte allegorisch seien.

55 Schon der ursprüngliche Titel des Romans 
Gravity ’s Rainbow bezeichnet das antithetische 
Verhältnis von Schwerkraft und Immaterialität. Der 
Regenbogen ist außerdem ein heiliges Zeichen, das 
sichtbar gemachte Versprechen Gottes, die Welt 
nicht erneut mit einer Sintflut zu zerstören.

56 Wie es in Horkheimer und Adornos Dialektik der 
Aufklärung von dem ersten Irrenden, Odysseus, 
heißt, wird auch Profane bescheinigt, daß er nichts 
lernt. Er kommt sogar selbst zu der Einsicht, daß er 
»nicht die geringste Kleinigkeit gelernt habe«. (EP, 
S. 428).

57 Auf die Verschränkung des Slothropschen Eros 
und seines Todestrie- bes weist L. C. Wolfley 
hin: Parabeln der Verdrängung, in: Ordnung und 
Entropie, hg. v. H. Ickstadt, Reinbek 1981.

58 EP, S. 167.

59 A.a.O., S. 58.

60 A.a.O., S. 590.

61 Henry Adams (1838-1918) war Historiker und 
Kulturphilosoph. Auf Adams bezieht sich Pynchon 
vielfach.

62 Die Wahrheitsansprüche, die wir mit 
unseren Urteilen erheben, sind hier zwar dem 
Falsifizierbarkeitsverdacht ausgesetzt, aber 
werden doch in dem Sinn behauptet, daß an einer 
letztendlichen Konvergenz von Urteilen und Sachen 
festgehalten wird.

Abb. 3
Neue Staatsgalerie, Stuttgart, Architekt J. Stirling

Abb. 4
Neue Staatsgalerie/ Stuttgart, Architekt J. Stirling

Abb. 5
Neue Staatsgalerie/ Stuttgart, Architekt J. Stirling
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kann. Wenn wir diesen Sachverhalt klären wollen, müssen wir 
also zunächst unterscheiden zwischen einer Diagnose, wie sie 
etwa Lyotard in der Condition postmoderne (dt.: Das postmo-
derne Wissen) und in Le Differend (dt.: Der Widerstreit) stellt und 
einer Wertung des diagnostizierten Zustands, bzw. den Konse-
quenzen, die man aus dieser Wertung zieht.

Ich werde mich im folgenden auf eine kurze Darstellung der 
Philosophie Lyotards beschränken.64

In Le Differend verteidigt Lyotard die These, daß es keine Me-
tasprache gibt, in der wir alle konträren Meinungen einer Syn-
thesis zuführen können. Das Buch hat konsequenterweise denn 
auch die Gestalt eines Labyrinths mit vielen Exkursen, die in 
Sackgassen führen, und ist aus vielen Fragmenten komponiert, 
die so wenig die Wahrnehmung eines harmonischen Ganzen 
zulassen wie die im Buch artikulierte Diagnose unseres Welt-
bildes.

Lyotard geht aus von der These, daß unsere Welt nur sprachlich 
faßbar ist. Für uns ist die Welt die Struktur der Sprache. »Spra-
che« soll man dabei allerdings nicht mit der gesprochenen Spra-
che (»langue«) identifizieren. Für Lyotard verweist diese, wie für 
Benjamin, auf eine ursprüngliche Sprache. Seine Philosophie 
ist allerdings nicht, wie die Wittgensteins, der er übrigens vie-
le Anregungen verdankt, Sprachphilosophie, sondern wie er 
selbst einmal sagte »Ontologie de phrase«. »Phrase« bezeich-
net weniger das Gesagte (bzw. das Sagbare) als das Ungesagte 
(Unsagbare). Ein Ungesagtes, »das Schweigen«, bildet den letz-
ten »Grund« der Sprache. Alles Sagbare reicht nicht hin, diesen 
adäquat zu artikulieren. Das Unzureichende der gesprochenen 
Sprache manifestiert sich schon darin, daß sie nicht in der Lage 
ist, verschiedene »Sprachen« dergestalt ineinander zu überset-
zen oder so zu transformieren, daß eine Synthesis zustande 
kommt.65 Methodisch steht Kants Konzept des Erhabenen Pate 
für diese Perspektive. Aus Kants Kritik der Urteilskraft müssen 
wir lernen, daß unsere verschiedenen Vermögen, kognitive, 

Unter postmodern verstehe ich eine radikal skeptische Haltung 
in bezug auf die Möglichkeit, den gerade genannten drei An-
sprüchen der Moderne in Philosophie, Wissenschaft und was 
die Resultate unseres gesellschaftlichen Handelns anlangt zu 
genügen. Radikale Kritik ist zwar auch dem Modernen nicht 
fremd, aber sie wird immer noch innerhalb einer symbolischen 
Einheitskonzeption artikuliert und zum Tragen gebracht. Das 
heißt, daß Kritik als Beitrag zur Verwirklichung eines Projekts 
(aktualiter das der Moderne) gewertet wird. Ein Projekt unter-
stellt i. eine explizite oder implizite Geschichtsphilosophie, d. 
h. eine Vorstellung von wünschenswerten Zielen und von Mit-
teln, wie sie zu erreichen sind, also eine Fortschrittsidee, und 
2. die Option auf Operationalisierung der Mittel zum Verwirk-
lichen der Zielsetzung. Charakteristisch für die Postmoderne 
ist dagegen, daß sie ein philosophisch grundlegendes Konzept 
einer historisch übergreifenden und die Aktualität symbolisch 
ordnenden Einheit nicht mehr akzeptiert. Das heißt nicht, daß 
postmoderne Philosophen, wie es Habermas suggeriert, wider-
standslos der Reaktion ausgeliefert sind (sofern sie aus seiner 
Sicht nicht schon unverhüllt selbst Konservative sind), sondern 
daß sie die Möglichkeit bestreiten, demokratische Prinzipien 
philosophisch zu begründen - das heißt natürlich nicht, daß sie 
diese ablehnen. Postmoderne Philosophen orientieren sich an 
Nietzsches Einsicht, daß die Sprache kein Königsweg zur Wahr-
heit ist und daß die Orientierung auf das Konzept der Rationali-
tät eine Einschränkung unseres Blickfeldes und unserer Erfah-
rung mit sich bringt. Von Marx übernehmen die postmodernen 
Philosophen den Anstoß, auf das Spannungsverhältnis von 
Wirklichkeit und Ideologie zu achten - aber anders als dieser 
meinen sie feststellen zu können, daß nicht ein Antagonismus 
(der von Kapital und Lohnarbeit), sondern daß viele Antago-
nismen unser Leben bestimmen. Aus postmoderner philoso-
phischer Sicht gilt es also, zuerst eine Diagnose unserer Zeit zu 
erstellen. Die Verteidiger der »Moderne« verwechseln diese Dia-
gnose mit einer positiven Wertung, während Lyotard z. B. dann 
erst klarstellt, wie man mit der »postmodernen Kondition«, in 
der jede traditionelle philosophische Sicherheit fehlt, umgehen 

63 Zitiert nach M. Featherstone, In Pursuit of the 
Postmodern: An Introduction, in: Theory, Culture & 
Society. Vol. 5, 2/3 (June) 1988, S. 195.

64 Eine ausführliche Darstellung der zwischen 
Habermas und Lyotard strittigen Punkte enthält 
mein: Moderne versus postmoderne Philosophie, 
in: Marotzki, G./Sünker, H. (Hg.), Kritische 
Erziehungswissenschaft, Bielefeld 1992.
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Idealismus, Marxismus) immer wieder in den Terror geführt 
haben, macht Lyotard skeptisch, sondern vor allem, daß diese 
Gestalten eins gemeinsam hatten: den Anspruch auf universa-
listische Geltung, wie sie für das abendländische philosophische 
Konzept der Rationalität charakteristisch ist.

Diese leiten sich nämlich ab von der Voraussetzung, daß die 
menschlichen Vermögen zu synthetisieren sind, und daß wir 
deshalb alles beherrschen können und sollten.

Lyotards Skepsis demgegenüber kann ihm nicht als Ablehnung 
aller humanitären Werte ausgelegt werden. Lyotard bestreitet 
nur die Möglichkeit einer philosophischen Begründung dieser 
Werte. Seine Diagnose besagt, daß das Projekt der Moderne als 
Versuch einer Begründung universalistischer Werte aufgegeben 
werden muß, weil es theoretisch nicht eingelöst werden kann. 
Die Bedeutung von Worten und Sätzen ist kontextbestimmt und 
kann nicht über die Grenzen eines jeweiligen Diskurses hinaus 
ausgedehnt werden.

Das impliziert, daß auch eine verbindliche Zielsetzung für Theo-
riebildung und -anwendung nicht begründet werden kann. Das 
schließt eine humanitäre Praxis allerdings nicht aus.

Das Ziel muß offen bleiben, es kann nicht als »Fortschritt« defi-
niert werden und wird immer unvermeidlich antagonistisch be-
stimmt sein.

Vom Pseudo-Aristoteles (Theophrast) ist die These überliefert, 
daß alle große Männer Melancholiker sind. Anschließend an die 
Hippokratische Humoralpathologie sagt Theophrast, daß das 
Genie, wenn die richtige Mischung der Körpersäfte gestört wird 
oder aber die richtige Temperatur der schwarzen Galle nicht 
gegeben sei, in Wahnsinn abstürzt. Diese positive Wertung der 
schwarzen Galle geht im Mittelalter, wo die Beschaulichkeit in 
die Nähe der Acedia der Trägheit (oder Kälte) des Herzens ge-
rückt wird, verloren. Die Renaissance, in Gestalt des Marsilius 

moralische und ästhetische, nicht zu einer Einheit synthetisiert 
werden können. Die kognitiven Urteile sind grundsätzlich von 
moralischen verschieden. Es ist namentlich Kants Ästhetik, die 
Kritik der Urteilskraft, die im Konzept des Erhabenen den Ant-
agonismus von Begriff und Anschauung offenbart. Die Erfah-
rung des Schönen als Zusammenspiel von Begriff und Anschau-
ung bewirkt ein Lustgefühl und ist charakteristisch für eine 
Situation, in der ein »interesseloses Wohlgefallen« möglich ist.

Aber es ist gerade die durch Lyotard für die postmoderne 
Kunsterfahrung reklamierte - interessantere - Gleichzeitigkeit 
von Lust und Unlust, die bestimmend ist für die Erfahrung des 
Erhabenen. Unlust empfinden wir angesichts der Tatsache, daß 
wir Begriffe haben, mit denen keine Anschauung korrespondiert 
(das »Ganze«, die »Ewigkeit«), wenn wir also feststellen müs-
sen, daß unsere Einbildungskraft auf etwas Nicht-Darstellbares 
stößt. Lust empfinden wir, wenn wir feststellen, daß unsere Wür-
de gerade darin liegt, intelligible Wesen zu sein, die über diese 
Begriffe verfügen. Im Moment des Nicht-Darstellbaren sieht Ly-
otard den Hinweis darauf, daß wir der letzten Gründe der Welt 
und der Sprache nicht habhaft werden können. Doch so, wie es 
für die postmoderne Kunst die Aufgabe bleibt, das Undarstell-
bare darzustellen, bleibt es für die Philosophie die Aufgabe, sich 
auf die Wahrheit zu beziehen - auch dann, wenn das ansatzweise 
nur »ex negativo« möglich ist: als »Hören auf das Schweigen«. Wie 
im Barock, können wir auch heute nicht sicher sein, daß unsere 
Erkenntnisse wahr sind, daß unser Handeln zum gewünschten 
Ziel führt. Das stimmt genau so melancholisch, wie die Beispiele 
Kants für die (uns zur Machtlosigkeit verdammende) Erfahrung 
des Erhabenen, eines Sturms am Meer, eines Gewitters.

Diese Erfahrung der Unsicherheit und Ohnmacht im ästheti-
schen Bereich parallelisiert Lyotard mit dem Politischen.

Nicht nur, daß alle historisch konkreten Versuche, die humani-
tären Lebensbedingungen zu verbessern - die Menschheit von 
Unmündigkeit, Unwissen und Armut zu befreien (Aufklärung, 

65 Lyotard arbeitet diese These aufgrund der 
Feststellung aus, daß es »regimes de phrases« 
und »genres de discours« gibt, die sich nicht 
aufeinander abbilden lassen. Verschiedene Arten 
zu sprechen gleichen Inseln, zwischen denen 
eine Fährverbindung, aber keine feste Brücke 
besteht. Verschiedene Sprecharten, die je für sich 
als Totalität erscheinen, indem sie dazu nötigen, 
andere Sprecharten auszuschalten (wer befiehlt, will 
keine Diskussion - und umgekehrt), prallen hart als 
Gegensätze aufeinander.
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das Barock es vermochte. »Wir hängen auf dem Rücken eines 
Tigers, in Träume versunken«, stellte Nietzsche fest. Und er füg-
te, in einem Versuch die alles pervertierende Herrschaft der Ver-
nunft zu besiegen, die Kunst wieder dionysisch statt apollinisch 
sein zu lassen, hinzu: »›Laßt ihn hängen‹ ruft die Kunst. ›Weckt 
ihn auf‹ ruft der Philosoph, im Pathos der Wahrheit.«68 Die laby-
rinthische Situation ist die »condition humaine«, wenn es um 
Selbsterkenntnis geht. Auf dem Weg zu unserem Innersten be-
gegnen wir dem Ungeheuerlichen, Zerstörung, Tod und Rausch 
durch den Minotaurus, aber auch durch Bacchus symbolisiert.

Aber das Ungeheuerliche und das Göttliche liegen, wie immer, 
hier unvermittelt nebeneinander, ja sind identisch.

Ficino, wertet die Melancholie wieder auf. Michelangelo gilt als 
Melancholiker; Melanchton spricht über die »generosissima 
melancholia Düreri«. Inzwischen hat sich die antike Humoral-
pathologie mit der arabischen kosmologischen Spekulation ver-
schränkt. Die körperliche Konstitution des Melancholikers wird 
der astralen Komponente des Saturn zugeordnet. Saturn, der 
erdfernste, kälteste, schwerste Planet, der am langsamsten seine 
Bahn zieht, wird mit der Immobilität der »vita contemplativa« 
assoziiert. Zumal die Vermischung von Saturn mit Kronos, dem 
widersprüchlichsten aller sagenhaften Gestalten, Herrscher des 
goldenen Zeitalters und traurigster aller Wesen, der seine Kinder 
unaufhörlich erzeugt und verschlingt, führt zur Identifikation 
des Saturn bzw. der Saturnkinder mit der Melancholie. Erden-
schwer, träge ist Saturn, der Erdgott, der Herr über säen (begra-
ben) und ernten (der Schätze). Reich und geizig (früher als anta-
gonistisch erfahren), träge und schöpferisch, das sind nur einige 
der Gegensätze, die als charakteristisch für die Melancholie gel-
ten.66

Das sogenannte Liebeslabyrinth, das die Verstrickung des Men-
schen in die Sinnlichkeit thematisiert, zitiert dabei die aus den 
Urzeiten überlieferte Assoziation von Labyrinth und Erotik, die 
auch Nietzsche offenbar in den Sinn gekommen ist, als er, sich 
selber mit Theseus identifizierend, sagte: »Ariadne, du bist ein 
Labyrinth, Theseus hat sich in dich verirrt, er hat keinen Faden 
mehr.«67

Die Ariadne, die Nietzsche, biographisch gesehen, im Sinne 
hatte, war Cosima Wagner - bildlich hatte er die Statue Dannek- 
kers (1758-1841) vor Augen, die uns zeigt, wie Ariadne, nachdem 
Theseus den Minotaurus im Labyrinth des Königs Minos getötet 
hatte und sie am Strand von Naxos verlassen hatte, auf dem Rü-
kken des Panthers, Symbol des Bacchus, davon reitet.

Die List, bzw. die Vernunft (Adriadnes Faden, der Theseus den 
Weg aus dem Labyrinth zeigte) beherrscht die Begierden. Mit 
diesem Sieg konnte Nietzsche sich sowenig zufrieden geben, wie 

66 R. Klibansky/E. Panofsky/F. Saxl, Saturn 
and Melancholy, Oxford 1964, dt. Saturn und 
Melancholie, Frankfurt a. M. 1990.

67 Fr. Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, Herbst 
1887. Gesammelte Schriften, Bd. 12, S. 402.

68 Ders., Über das Pathos der Wahrheit, Gesammelte 
Schriften, Bd. 1, S. 760.

Abb. 6
Neue Staatsgalerie/ Stuttgart, Architekt J. Stirling
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nur inne, vielmehr war es das Ende der Geschichte. Alle Explo-
sionen und Gefahren um mich herum wie auch alles, was klar 
und deutlich die Zukunft verkörpert hatte, waren verschwun-
den. Man kann dies nicht anders als eine Leere bezeichnen. Als 
ich lange in dieser Leere stand, zog ein blauer Himmel auf. In 
diesem Moment hatte ich einen erschütternden, verstörenden 
Augenblick der Erkenntnis, eine persönliche Offenbarung, auf 
die ich nicht vorbereitet war, und die ich damals nicht verste-
hen konnte. Als mein Blick zur Erde zurückkehrte, sahen meine 
aufgerissenen Augen eine Landschaft von sich auftürmenden, 
verkohlten und ausgebrannten Ruinen.

Die Wirkung war traumatisch. Der Augenblick, als die Zeit 
Stillstand, war wie eingebrannt in meine Netzhaut, und immer 
wenn ich vor einem leeren, weißen Blatt Zeichenpapier sitze, 
kehren die verbrannten Ruinen zurück. Bei meiner Arbeit an 
der Stadt der Zukunft, an der ich in den frühen sechziger Jahren 
arbeitete, konnte ich kaum mehr machen, als das weiße Papier 
weiß zu lassen. Alles was ich zeichnen konnte, waren zersplit-
terte Fragmente von geschmolzenen und verformten Objekten, 
denen allein der Zufall ihre Form gegeben hatte.

Die Ruine ist eine starke westliche Idee, zahllose historische 
Überreste bezeugen dies. In Japan gibt es auch ein ähnliches 
Konzept, es beruht jedoch auf gänzlich anderen Bedingungen. 
Mein Interesse an Ruinen war natürlich nie allein eine Frage 
der Architektur oder der Archäologie, denn nie konnte ich mich 
vom Anblick jener Ruinen befreien, die mich an jenem unver-
gesslichen Tag umgeben und fast verschlungen hatten. Doch 
trotz meines Traumas fand ich es natürlich, die verbrannten 
Ruinen Japans mit den Ruinen, die man im Westen findet, in 
Beziehung zu setzen. Das Grundmotiv, das mein Denken als 
Architekt bestimmte, war also die Ruine.

Ein Bild von der Zukunft zu machen, das schien mir immer die 
Aufgabe eines Architekten zu sein. Nichts war im Jahre 1960 
wichtiger als die Entwicklung konkreter Zukunftspläne für die 

Reale und virtuelle Ruinen 
Arata Isozaki

Ruinen
Die Stadt der Zukunft liegt in Ruinen. 1960 begann in Japan eine 
Periode schnellen, exponentiellen Wachstums. Die Zukunft sah 
rosig aus, und ich selbst begann gerade als Architekt. Für uns 
alle war damals die Stadt der Zukunft ein zentrales Thema, wir 
wollten in der Architektur die urbanen Möglichkeiten, mit de-
nen die Gegenwart so offensichtlich schwanger ging, verwirk-
lichen.

Aber so sehr ich es auch versuchte, ich konnte die Skepsis ge-
genüber meinen Zeichnungen und Modellen von Städten in der 
Luft, unter der Erde und auf dem Meer nicht überwinden. Ihnen 
allen fehlte etwas. Sie konnten mich nicht davon überzeugen, 
dass sie in der Zukunft jemals gebaut würden. Von ihnen ging 
kein Echo aus, das mich auf ihre Durchführbarkeit vertrauen 
ließ. Wie hart ich auch arbeitete, egal wie lange ich wartete, nie 
war die Zukunft in Reichweite. Tief im Inneren blieb ich skep-
tisch gegenüber der Zukunft. Da gab es eine Leere, die diese 
kulturellen Hohlformen in mir erzeugten. Es war dunkel, zu-
gleich aber war der Himmel blau.

Als Junge von vierzehn Jahren sah ich mit eigenen Augen die 
Städte Japans bis auf den Erdboden niederbrennen. Als ich wie 
ein gejagtes Tier durch die einstürzenden Straßen rannte, ent-
kam ich zwar den Brandbomben, aber nicht der auf die Bomben 
folgenden, totalen Zerstörung aller mir bekannten Dinge. Alle 
physischen Gegenstände um mich herum waren zerstört, und 
es schien, als habe sich auch das Gewebe des Lebens selbst, die 
Bindungen an die Familie und andere menschliche Beziehun-
gen aufgelöst.

Nicht eine Wolke stand am Himmel über dem Inselreich an dem 
Tag, als Japan kapitulierte. Die Sommersonne warf scharfe, 
schwarze Schatten auf die Erde. Es war still. Die Zeit hielt nicht 

In: Arata Isozaki ; hrsg. und übersetzt von Yoco 
Fukuda ... [et al. ]:
Welten und Gegenwelten
Transcript , Bielefeld 2011 , S. 23-67,
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lang der Zeitachse. Die imaginative Zeit dagegen besteht aus 
einer Ansammlung von erinnerten Augenblicken, die zufällig 
und nicht vorherbestimmbar sind. Da wir aber oft die Achse der 
imaginativen Zeit mit der der absoluten Zeit verwechseln, ver-
fangen wir uns oft in Widersprüchen. Der Grund ist, dass wir so-
wohl die faktischen Ereignisse der absoluten Zeit wie auch die 
individuellen Ereignisse der imaginativen Zeit auf derselben 
Zeitachse denken. Das heißt, die imaginative Zeit kann immer 
die absolute Zeit infizieren, weshalb die Geschichte immer wie-
der aktualisiert und überarbeitet werden muss.

Für die Ruinen gilt nun, dass sie sich immer als Fragmente auf 
der Achse der absoluten wie auch auf der Achse der imaginati-
ven Zeit betrachten lassen. Natürlich sind sie Belege für etwas 
Vergangenes, jetzt aber Zerstörtes. Doch es sind unsere Projek-
tionen auf der imaginativen Zeitachse zurück in die Vergangen-
heit, die uns in ihnen Fragmente idealer Dinge erkennen lassen, 
die uns trotz der zerstörerischen Kraft der Zeit überliefert sind. 
Selbst die Tatsache, dass sie uns kein vollständiges Bild ihrer 
ehemaligen Gestalt geben können, kann die Faszination und 
die Spekulationen nicht mindern. So gehen geheimnisvolle 
Kräfte von ihnen aus, die unsere Fantasie stimulieren. Sie er-
zeugen Visionen und Illusionen in uns, wie zum Beispiel die 
hängenden Gärten von Babylon oder die Osterinseln, die Pyra-
miden der Mayas oder die keltische Megalithkultur, die Säulen 
des Herkules oder das versunkene Atlantis. Es ist keine Über-
treibung zu behaupten, dass wir in unendlich vielen solcher 
Fantasien leben.

Aus Fotographien, Büchern und Geschichten kannte ich die Ru-
inen im Westen. Sie hatten mich schon immer gefesselt. In den 
Fotografien waren die Ruinen jedoch nur Abbilder. Aber hat-
te ich sie nicht schon einmal vor langer Zeit gesehen? Déjà vu. 
Wenn ich vor ihnen oder zwischen ihnen stand, fühlte ich mich 
irgendwie zuhause. Ich konnte es nicht in Worte fassen oder gar 
begründen, aber sie lösten eine eigenartige Resonanz in meiner 
geschädigten Psyche aus.

Stadt. Die Zeit war überreich an Utopien. Die Architekten taten 
sich in Gruppen zusammen, um mit Architektur die Gesell-
schaft zu verändern.

Doch meine Augen sahen auf dem Zeichenpapier nur leere Fle-
cken und Fragmente. Es war deprimierend. Wie konnte ich bei 
diesen Gruppen mitmachen, ohne etwas zu bieten haben? Ir-
gendwann musste ich mir eingestehen, dass für mich die Zu-
kunft in den Ruinen lag. Ich kam nicht davon los, dass Städte, die 
ich in der Vergangenheit gesehen hatte - großartige, komplexe 
urbane Strukturen - in einem einzigen Augenblick zerstört und 
in Berge von Trümmern und Ruinen verwandelt worden waren. 
Ich war mir sicher, dass das Schicksal auch der Stadtlandschaf-
ten, die ich jetzt vor mir sah, ebenfalls Ruinen sein würde. Wenn 
das Bild der Ruine so intensiv in meine Augen eingebrannt war, 
und wenn meine Erinnerung es mir verbot, meine Vorstellungs-
kraft auf Zukünftiges zu richten, so war die Frage, ob ich dann 
nicht einfach die Idee akzeptieren und mich damit anfreunden 
sollte, dass auch die Zukunft von Ruinen bestimmt würde? Das 
deprimierte mich, gleichzeitig war jedoch dieses Paradox das 
einzige Heilmittel, mich von meinem Trauma zu befreien. Allen 
anderen Architekten erschien die Zukunft rosig, ich dagegen 
war der Meinung, dass sie das Konzept der Utopie gerade nicht 
verstanden hatten, was letztlich ihre Vorstellungskraft stark 
einschränkte. Hier war also ein Paradox, das die Kraft hatte, et-
was grundlegend zu verändern.

Es gibt die Idee der absoluten Zeit. Sie kann definiert werden am 
Modell einer Zeitachse, die durch die Gegenwart hindurch die 
Vergangenheit mit der Zukunft verbindet. Hierzu gibt es aber 
ein alternatives Modell. Es ist die Achse der imaginativen Zeit, 
also die Zeitachse, auf der wir leben. Daher besitzt die imagi-
native Zeit auch besondere individuelle Schattierungen. Eines 
dieser besonderen Merkmale ist die Freiheit, mit der wir in der 
Vorstellung beliebig in die Vergangenheit und in die Zukunft 
sehen können. Die absolute Zeit ist dagegen für alle identisch, 
sie existiert nur als einfache Verlängerung der Gegenwart ent-
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ständlichen Elementen kombiniert. Es war halb Zukunft, halb 
Vergangenheit. Und selbst die Gegenwart war nicht eindeutig, 
denn sie befand sich in einer latenten Übergangszone zwischen 
Sein und Nichtsein.

Ich fügte der Fotomontage die folgenden aphoristischen Zei-
len hinzu: „Inkubationsprozess. Ruinen hegen in der Zukunft 
unserer Stadt, die Stadt der Zukunft hegt in Ruinen.“ Für mich 
als Architekt war dies ein neuer Ansatz, eine neue Erkenntnis. 
Denn als Architekten sind wir eigentlich verpflichtet, im Rah-
men unserer rationalen Möglichkeiten an Dingen zu arbeiten, 
die realisiert werden können und dauerhaft sind. Aber diese 
Collage stand zu all dem im Widerspruch, ein Durchbruch, der 
meinen Geist beflügelte. Die einfache Idee, riesige Ruinen im 
Zentrum der Welt von morgen zu haben, musste die rosaroten 
Zukunftsvisionen, an die ich sowieso nicht glaubte, zerstören. 
Und der weite, blaue Himmel schuf einen perfekten Hinter-
grund und gleichzeitig den denkbar widersinnigsten Gegensatz 
zu den Ruinen.

Jetzt wusste ich, dass ich den Rest meines Lebens als Architekt 
tätig sein konnte. Im Augenblick der Fertigstellung würden mei-
ne Gebäude ihren schicksalhaften Weg zur Ruine antreten, so 
wie auch das Leben dem Tod entgegengeht. Tatsächlich schließt 
der erste Gedanke an ein Gebäude immer schon seinen Verfall 
mit ein. Architektur muss als Ruine gedacht werden.

Architektur, die ihren Ruinenstatus vorwegnimmt, ist nicht un-
bedingt ein Sonderfall. Im Gegenteil, genau darin besteht ihr 
Wesen. Architektur wird in der Regel aber entworfen, um der 
Verwitterung und der Erosion zu widerstehen, das ist ihre Auf-
gabe. Den unaufhaltsamen Verwitterungsprozessen trotzend, 
erzeugt sie eine Sehnsucht nach Unzerstörbarkeit und Ewigkeit. 
Dies wird durch zahllose überdauernde, bedeutsame Bauwerke 
bezeugt. Nur in seltenen Fällen wurden sie als Ruine entworfen. 
Die Bauwerke sollen gerade die Zeit überdauern, auch wenn 
viele letztlich als Ruinen enden. 

Ruinen sind Zeugen von Zerstörung, herabgestürzte und 
zerbrochene Fragmente, aber auch Leerstellen, die am Ur-
sprungsort hinterlassen wurden. Beides, die Fragmente und 
die Leerstellen nehmen unsere Vorstellungskraft gefangen und 
vermitteln eine Ahnung früherer Größe. Vollendete Schönheit 
und tragische Romantik schimmern in ihnen auf und wecken 
eine Sehnsucht nach verlorener Einheit. Wichtiger als die reine 
Sehnsucht erschien mir aber, dass sie uns einladen, die Leer-
stellen wieder zu füllen, die herabgestürzten Fragmente wie-
der miteinander in Beziehung zu setzen, sie abzustützen und 
notfalls zu ersetzen. Spontan läuft die imaginative Zeit immer 
wieder zu einem bestimmten Punkt auf der Zeitachse zurück. 
Gilt dies aber nur für die Vergangenheit?

Wenn wir nun einfach die Zeitachse umkehren? Können wir 
dann nicht die Vergangenheit, so wie wir sie uns in der Vor-
stellung ausmalen, in Zukunft verwandeln? Wäre das nicht ein 
Weg, uns eine Vorstellung von der Zukunft zu machen? Aber 
müsste diese Zukunft dann nicht auch wieder aus Fragmenten 
bestehen?

Zumindest für diejenigen, die die Aura der Zerstörung, die die 
Ruine umgibt, erspürt haben, wäre dies nichts Erstrebenswer-
tes. Eine über die Ruinenlandschaften der Vergangenheit ge-
stülpte Zukunft wäre ein eher deprimierender und beklagens-
werter Anblick. Die Zeitachse würde sich nicht mehr in beide 
Richtungen ausdehnen. Als eine in die Zukunft gespiegelte Ver-
gangenheitsachse käme dies einem irrationalen Bruch gleich.

Im Jahre 1962 zeigte ich in einer Fotomontage meine Vorstel-
lung von einer Stadt der Zukunft, die aus den Ruinen der Ver-
gangenheit entsteht. Die Idee war, dass die heutigen Ruinen 
auch in Zukunft fortbestehen würden und dass sie, wo die Zeit 
durch die Kombination von unterschiedlichen Fragmenten in 
ihrem Verlauf gestört oder gar umgekehrt wird, in Zukunft ver-
vollständigt werden können. Hier waren die Maßstäbe verzerrt, 
und neue Strukturen waren mit undurchsichtigen und unver-



176

und Tod in der Großstadt. Hier erfährt man, wie die Technik 
sowohl den lebendigen Körper als auch die physische Zerstö-
rung der Stadt beschleunigt.

Ruinengesetze 1970 war ein besonderes Jahr für mich, aus 
Gründen, die viel mit Ruinen zu tun hatten. Zwei Jahre zuvor 
hatte die Große Kulturrevolution ihren Höhepunkt erreicht, 
ihre Erschütterungen liefen wellenförmig um die Welt. 1969 
hatten Studenten die Yasuda Hall der Tokyo Universität in 
eine Ruine verwandelt, so wie auch rund um den Globus in 
den Universitäten Holzbalken, Eisenstangen, Schreibtische 
und Stühle zu Barrikaden wurden. Überall Zeichen der Zer-
störung. Die Szenen erinnerten an die Ruinen gut zwanzig 
Jahre zuvor bei Kriegsende. Die Art der Kriegsführung war si-
cherlich eine andere, fast alle Kampfhandlungen ebenso wie 
die Zerstörungen waren örtlich begrenzt. Selbst wenn Fens-
terscheiben oder Wände zu Bruch gingen, so blieben doch die 
Gebäude in ihrer Substanz erhalten. Die Spuren der Verwüs-
tung waren dennoch überall sichtbar.

Währenddessen gab es in Vietnam einen wirklichen Krieg. 
Die Antikriegskampagne war auf die Universitäten überge-
sprungen. Sie war es einerseits, die zum Auslöser für die Stu-
dentenrevolte in den Vereinigten Staaten wurde, während 
andererseits in vielen Fällen die berühmt-berüchtigte Große 
Kulturrevolution in der Volksrepublik China Vorbild war. In-
dessen ging außerhalb der Universitäten das städtische Leben 
weiter und es gab einen regen Austausch zwischen diesen bei-
den Welten. Angesichts des Ruinenszenarios fragt man sich 
jedoch, wie die Studenten sich in den durch ihre Besetzung 
befreiten Zonen fühlten. Niemand scheint danach zu fragen, 
warum gerade der öffentliche Raum so schnell in eine Ruine 
verwandelt wurde. Offensichtlich stellt sich das Gefühl von 
Freiheit erst mit der Zerstörung des öffentlichen Raums ein. 
Vielleicht war es ja die Art der Ruine, um nicht zu sagen der 
Stil, der auf gewisse Weise die Aktionen gegen das Establish-
ment förderte. 

Im Buch The Face Of New York ( 1954) gibt es ein Foto von 
Manhattan, das der Fotograf Andreas Feininger vom Friedhof 
in Queens aus aufgenommen hat. Im Vordergrund sieht man 
eine Ansammlung von Grabsteinen, von denen die meisten 
senkrecht stehen und Inschriften tragen, während sich im 
Hintergrund die geschlossene Wand der Wolkenkratzer Man-
hattans erhebt. Das Super-Teleobjektiv, das damals gerade in 
Gebrauch gekommen war, verkürzt den Abstand zwischen 
Manhattan und Queens und erzeugt dazwischen einen durch-
gehenden Raum, sodass die Wolkenkratzer wie Grabsteine auf 
einem riesigen Friedhof aussehen. Im Gedenken an die Toten 
stehen im Vordergrund die Grabsteine aus unverwüstlichem 
Material, während man dahinter die funktionalen Wolken-
kratzer sieht, darunter einige ältere. All das spielt sich in ei-
nem kontinuierlichen, durchgehenden Raum ab. Die Grab-
steine sehen wie kleine Modelle von Wolkenkratzern aus, die 
Wolkenkratzer wiederum wie Grabsteine - eine Ironie, die der 
Betrachter schnell erkennt. Für mich erschließt sich Manhat-
tan immer noch durch dieses Foto. Als ich New York zum ers-
ten Mal besuchte, fuhr ich direkt zu der Stelle in Queens, von 
der aus das Foto aufgenommen wurde. Ich wollte das mit ei-
genen Augen sehen, auch wenn es natürlich viele Orte in New 
York gibt, die jemand, der gerade neu angekommen ist, besu-
chen sollte. Es brauchte einiges an Überzeugungskraft, um 
die Zweifel des Taxifahrers zu zerstreuen, mich zum Friedhof 
nach Queens zu fahren.

Mit ihrem Gewimmel und Getümmel scheint uns die große 
Stadt das Leben selbst zu sein. Doch wir alle wissen, dass sie 
beständig den Tod in sich trägt. Es ist nicht einfach, die Bezie-
hung zwischen Leben und Tod in der Stadt symbolisch aus-
zudrücken. Umso mehr scheint mir Feiningers einzigartige 
Leistung in der Entdeckung zu bestehen, mit dem Super-Tele-
objektiv die Entfernung zwischen Leben und Tod dramatisch 
verkürzt zu haben. Er fand damit einen Weg, zwischen Din-
gen eine Beziehung sichtbar zu machen, die die Technik bis-
her verdeckt hat, das Thema der Gleichzeitigkeit von Leben 
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Die Feuerbomben, die gegen Ende des Kriegs den Abendhimmel 
über den japanischen Städten erhellt hatten, waren mir damals 
wie ein wunderschönes Feuerwerk erschienen. Die Erinnerung 
an die Flucht vor den Bomben kam jetzt in Erregungsschüben 
über mich, wie sie Kinder normalerweise in Spiegellabyrinthen 
von Vergnügungsparks empfinden. Natürlich hatte ich damals 
Angst und doch, so sehr ich auch fliehen wollte, wollte ich auch 
bis zum letzten Moment bleiben. Vielleicht hatte ich instinktiv 
verstanden, dass ein Abgrund mich erwarten würde, sollte ich 
diesem Chaos erst einmal entflohen sein.

An dem Morgen, der auf die Nacht der Feuerbomben gefolgt war, 
sah mein Auge nichts anderes als verkohlte und verformte Ru-
inen. Als ich von der Zerstörung Hiroshimas erfuhr, das in der 
Bucht gegenüber meiner Stadt lag, und als ich dann die Fotos der 
Ruinen sah, verstand ich trotzdem noch immer nicht den plötz-
lichen Lichtblitz, den ich gesehen hatte. Als ich später in einem 
Film über das Bikini-Atoll der Marschallinseln einen Atompilz 
sah, versetzte mich das zugleich in Schrecken und Ekstase. Das 
Angst einflößende Verlangen nach Zerstörung wie auch die inne-
re Zustimmung zur Bombe konnte nur eine Sehnsucht nach Tha-
natos gewesen sein. Betäubt, unfähig zu irgendeiner Handlung 
und völlig neben mir stehend, ergriff mich das Gefühl, unwider-
stehlich von einem Punkt in einem schwarzen Raum angezogen 
zu werden. Mein Körper blähte sich immer weiter auf, bis ich in 
Stücke zerrissen und von der Leere aufgesaugt wurde.

Welchen architektonischen Sinn kann eine Arbeit haben, die 
auf Zerstörung angelegt ist? Gibt es Hinweise darauf in der ur-
sprünglichen Bedeutung von Architektur? Warum aber wird 
Architektur immer als Arbeit an unveränderlichen, ewigen Ge-
bäuden verstanden? Die Antwort darauf war, dass ich meine Ar-
beit an den unsichtbaren Apparaten, die ich für die Festival Plaza 
entwarf, das Unsichtbare Monument nannte, so sichtbar auch die 
Ergebnisse für die Gesellschaft waren. Sie bedienten sich noch 
der Gesetze der Physik, als sie selbst schon im Begriff waren, von 
der Politik zerstört zu werden. 

Ich arbeitete damals in Tokyo, wo täglich neue Ruinen entstan-
den, an einem über fünf Jahre dauernden Projekt. Es war die 
Festival Plaza, die das Zentrum der Weltausstellung in Osaka 
und ein nationaler Festspielort werden sollte. Die Festival Pla-
za wurde gerade einmal für einen Zeitraum von sechs Mona-
ten geplant. Danach sollte alles wieder abgerissen werden. Das 
Projekt hatte eine Reihe faszinierender Aspekte, nicht zuletzt 
ging es um die Integration unsichtbarer Lichtanlagen oder 
akustischer und anderer technischer Vorrichtungen, die ge-
wöhnlich nicht von zentralem Belang sind und nur nebenbei 
wahrgenommen werden. Aber die politische Seite dieses staat-
lichen Auftrags verursachte mir Unbehagen, weil ich trotz der 
Zerstörung der Universitäten mit den gegen das Establishment 
gerichteten Studentenaktionen sympathisierte. Das brachte 
mich in einen Gewissenskonflikt. Denn mein Enthusiasmus 
für die technischen und gestalterischen Aspekte der Festival 
Plaza, die von den Besuchern kaum wahrgenommen und am 
Ende mit allem anderen zusammen abgerissen würden, konn-
te meine Bedenken gegenüber einer Aufgabe, die der Glorifi-
zierung der Staatsmacht und des Establishments dienen sollte, 
kaum zerstreuen. Darin lag ein ernster Widerspruch. Als ich 
die Arbeit völlig erschöpft beendete, erlitt ich einen Zusam-
menbruch und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. 
Ein halbes Jahr später endete das Festival und man begann, all 
das wieder abzubauen, an dem ich jahrelang gearbeitet hatte.

Auf der Suche nach den tieferen, psychologischen Gründen für 
meine Bereitschaft, an diesem kurzlebigen Festival mitzuma-
chen, ging ich im Geiste die politischen Auseinandersetzun-
gen immer wieder durch. Meine Arbeit für das nur sechsmo-
natige Festival war von vielen Widersprüchen geprägt, und es 
waren mehr die daraus resultierenden Ängste als der physi-
sche Aufwand, die mich dem persönlichen Zusammenbruch 
nahegebracht hatten. Verbarg sich hinter all dem eine Sehn-
sucht nach Thanatos, dem griechischen Gott des Todes? Oder 
war es die erotische Kraft, die nach der Ekstase der Zerstörung 
verlangte? 
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Ruinen zu sehen. Aber vielleicht ist es gerade die Ungewissheit, 
nicht zu wissen, wann unsere Zukunftsprojekte Wirklichkeit 
werden, die unsere Vorstellungskraft antreibt. Wahrscheinlich 
glaubte Speer tatsächlich, dass seine Gebäude tausend Jahre 
bestehen würden.

Die Pläne wurden genehmigt. Hitler zeigte sich aufgeschlos-
sen. Speers Gesetze der Ruine wurden zur Grundlage der Archi-
tektur des Dritten Reichs. Man muss sich fragen, wie Hitler sich 
wohl die Zukunft vorstellte. Mit Sicherheit teilte er den westli-
chen Glauben, dass gerade die zu Ruinen verfallenen Gebäu-
de lebendige Zeugen ihrer ehemaligen geschichtlichen Größe 
würden.

Viel von unserer Ruinenästhetik geht auf visionäre Ideen des 
18. Jahrhunderts zurück. Insbesondere Piranesi hatte in seinen 
großartigen Zeichnungen die römischen Ruinen festgehalten. 
Mit großer Kunstfertigkeit geben diese eine eindrucksvolle 
Vorstellung von der Größe Roms und erscheinen dabei so, als 
seien sie als Attraktionen für Romtouristen gemacht worden. 
Um die Größe der Architektur zu steigern, platzierte Piranesi 
kleine Staffagefiguren in den Zeichnungen und fügte zudem 
wucherndes Unkraut als zusätzlichen, dramatischen Effekt 
hinzu.

Edmund Burke (1729-1797) hatte festgestellt, dass Piranesi ge-
rade durch das Hervorheben der Zerbrechlichkeit der Gebäude 
deren eigentliche Stärke zum Ausdruck gebracht hatte. Genau 
das ist der Fall mit den wenigen Überbleibsel des Campo Mar-
zio in der Mitte Roms. Zunächst zeichnete Piranesi die Über-
reste genau so, wie er sie vor sich sah. Um jedoch die Größe und 
den Ruhm des Römischen Reichs sichtbar zu machen, über-
steigerte er sie in freien Fantasien. Aus den wenigen Überres-
ten, die er auf dem Campo Marzio vorfand, schuf er imaginäre 
Architekturen, die schließlich den ganzen Campo Marzio aus-
füllten. Piranesis fiktive Rekonstruktionen widersprechen na-
türlich den archäologischen Fakten. Auch wenn viele Details 

Einen beachtenswerten Vorläufer dafür entdeckte ich in Albert 
Speers Entwurf für das Nürnberger Reichsparteitagsgelände, 
das er für Hitler entworfen hatte. Es wird berichtet, Speer habe 
Hitler seine Entwürfe als eine Inszenierung der Macht und des 
Ruhms des Nazismus präsentiert. Er habe Hitler auch Zeich-
nungen und Skizzen gezeigt, die den Zustand der Gebäude in 
einer fernen Zukunft illustrierten, vielleicht in tausend Jahren. 
Die Skizzen zeigten die Gebäude als von Büschen überwachse-
nen Ruinen, ohne Spuren von Menschen. Hitlers nächste Ver-
traute sollen sogar Speer gewarnt haben, dass es völlig undenk-
bar sei, die Repräsentationsarchitektur des aufstrebenden 
Dritten Reiches als Ruine zu zeigen. Damit sollte man Hitler 
besser nicht provozieren. Der junge Architekt jedoch, noch kei-
ne dreißig Jahre alt, hielt unbeirrt an der Idee fest, dem Führer 
die Gebäude als Ruinen zu zeigen. Er war überzeugt, dass der 
Führer, der seine ganze Energie in den Aufbau des Tausend-
jährigen Reich steckte, seine Intentionen verstehen würde. So 
entwickelte er die Idee, die Architektur des Tausendjährigen 
Reiches nach den Gesetzen der Ruine zu entwerfen.

Wie sich herausstellen sollte, dauerte es nur zehn Jahre, bis 
Speers Vision des in Ruinen liegenden Tausendjährigen Reichs 
Wirklichkeit wurde - was niemand hatte vorhersehen können. 
Das ist die Ironie der Geschichte. Mit Sicherheit aber gab es in 
Speers Ruinenzeichnungen keine ironischen Untertöne, auch 
nicht während der Entwurfsphase. Er wollte nur zeigen, dass 
die Größe und Majestät des Dritten Reichs noch in tausend 
Jahren in den Ruinen der Bauwerke sichtbar bleiben würde. 
Heute dagegen sind nur wenige Mauerreste übrig, die langen 
Kolonnaden sind verschwunden. Nur schwer lässt sich feststel-
len, ob Speers Ruinenzeichnungen, die verlorengegangen sind, 
mit den heutigen Resten übereinstimmen.

Welche Ironie aber, dass Speers Ruinenprojekt in einem Zeit-
raum Wirklichkeit wurde, der historisch kaum mehr als einen 
Augenblick dauerte. Man kann nicht ernsthaft glauben, der 
Architekt habe erwartet, seine Gebäude noch zu Lebzeiten als 
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Das Zeitalter der Ruinenästhetik dauerte in Europa vom 18. 
Jahrhundert bis zum Aufkommen des Neoklassizismus. Ihren 
Höhepunkt hatte die Ruinenästhetik in der Romantik. Da Ru-
inen von der Größe einer längst verflossenen Vergangenheit 
Zeugnis ablegen, wurden sie zu wichtigen Mitteln, um tragi-
sche Gefühle auszulösen.

Als Speer seine Ruinengesetze entwickelte, war sein Ziel jedoch 
nicht, solche Gefühle zu wecken. Vielleicht gelang es ihm aber 
auch einfach nicht. Es fehlen auch Hinweise, ob Hitler ange-
sichts der schematischen Ruinenzeichnungen selbst Gefühle 
der Erhabenheit oder etwa der Klassizität verspürte. Wahr-
scheinlich waren die Ruinen in Speers Zeichnungen tatsächlich 
einfach nur Abbildungen seiner Gebäude in tausend Jahren. 
Eine Rückkehr zur Klassik spielte für die Nazis keine Rolle.

Meine Arbeit an den unsichtbaren Dingen der Festival Plaza 
war ein furchtbarer Kampf. Beständig hatte ich das Gefühl, als 
ob meine Ideen ins Gegenteil verkehrt würde. Vielleicht war ich 
von derselben blinden Erregung ergriffen, wie sie einst der junge 
Albert Speer gefühlt haben mag, als Hitler seinen Vorschlag für 
die Gesetze der Ruine akzeptiert hatte. Beide Projekte, das Pro-
jekt für die Festival Plaza in Osaka wie auch das für das Reichs-
parteitagsgelände in Nürnberg waren technische Experimente 
riesigen Ausmaßes. Während ich jedoch wusste, dass meine Ar-
beit nach sechs Monaten wieder zerstört würde, wusste Speer 
nicht, was das Schicksal seiner Gebäude sein würde. Dennoch 
sind beide Projekte vergleichbar, denn auch die Weltausstellung 
sollte die Macht eines Landes demonstrativ zur Schau stellen, 
selbst wenn diese als ein Fest des Friedens geplant war.

Die politischen Widersprüche, die psychologischen Konflik-
te und meine körperliche Verausgabung führten in eine tiefe 
Depression, die ich lange hinter meiner körperlichen Erschöp-
fung zu verbergen versuchte. Bis ich wieder einen weiten blau-
en, leeren Himmel sah. Wie fünfundzwanzig Jahre zuvor sog 
mich dieselbe Leere wieder auf. Es verschwanden die Farben, 

die Realität getreu wiedergeben, so sind Piranesis Arbeiten 
als historische Dokumente alles andere als verlässlich. Seine 
Ergänzungen entspringen eher einem modernen Geist. Seine 
Fantasie folgte den Spuren der Fragmente, aber er füllte gege-
benenfalls die Leerstellen dazwischen aus und schuf so eine im 
Kern fiktionale Idealstadt.

Heute unterscheiden wir sehr genau zwischen idealer Zukunft 
und architektonischer Rekonstruktion. Für die architektoni-
sche Rekonstruktion bedarf es seit dem 18. Jahrhundert prä-
ziser wissenschaftlicher Methoden. Sie stützen sich auf das 
in der Renaissance wiedergewonnene Wissen über die Antike 
und das wiedergewonnene Interesse an exakten Rekonstruk-
tionen klassischer Bauwerke. Das Wissen über die klassische 
griechische Architektur fand etwa fünfzig Jahre nach Pira-
nesi dann eine systematische Anwendung in der Architektur 
des Klassizismus. Jetzt sollten sich die Entwürfe so nahe wie 
möglich am antiken Vorbild orientieren. Man wollte den Geist 
der griechischen Klassik wieder zum Leben erwecken. Piranesi 
war einer der Vorläufer des Klassizismus. Er übertraf ihn aber, 
wo er sich jenseits aller archäologischen Präzision ein eigenes, 
imaginäres architektonisches Reich schuf.

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich ein ausgeprägtes Interesse 
an Ruinen. Es wurde Mode, Ruinen an bedeutungsvollen Orten 
in malerischen Landschaftsgärten aufzustellen. In ihnen offen-
barte sich die Sehnsucht nach dem klassischen Zeitalter. Wie 
bei den alten Griechen fühlte man sich zur arkadischen Natur 
hingezogen. Es gab auch ein breites Interesse für die tatsäch-
lichen Gebäude jener Zeit. Andrea Palladio (1508-1580) hatte 
zum Beispiel die Ruinen der Antike vermessen, um daraus die 
Abmessungen der ursprünglichen Gebäude zu erschließen, 
die er dann in Nachbildungen römischer Paläste, Brücken und 
Denkmäler verwenden konnte. Ohne wesentliche Verände-
rungen verwandte Nicolas Poussin (ca. 1594-1665) wiederum 
Palladios Rekonstruktionen in seinen Landschaftsbildern, nun 
jedoch als Ruinen.
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talen Wandel dessen bewirken, was wir unter dem Allergröß-
ten und dem Allerkleinsten verstehen. So wie sich die Techno-
logie von der Vakuumröhre zu den Transistoren und von den 
einfachen integrierten Schaltkreisen zur Neurotechnologie 
weiterentwickelt hat, so wird sich auch das World Wide Web 
neu erfinden.

Besteht nicht die Gefahr einer Metamorphose des World Wide 
Web in ein System, das ohne die Idee des Humanismus den 
Menschen in einigen entscheidenden Fähigkeiten übertreffen 
könnte? Das könnte einen High-Tech-Maschinensturm auslö-
sen, angetrieben von der Befürchtung, dass die Bilder, die un-
sere Vorstellungskraft in den Gehirnzellen hervorruft, nichts 
anderes sind als Hologramme, welche von Neuronenimpulsen 
generiert werden. Denkt man diese Hypothese weiter, so käme 
man zu dem Schluss, dass wir alle völlig verschiedene Bilder 
der Welt wahrnehmen; wenigstens müsste die Bestätigung der 
Hypothese zu diesem Paradox führen.

Man kann sich leicht vorstellen, wie diese Gehirn-Analogie auf 
die äußere Realität übertragen werden kann. So erzeugen elek-
tronische Gehirne schon heute ganze Stadtlandschaften und 
transformieren die Wirklichkeit nach ihren eigenen Gesetzen. 
Wo sie in die Wirklichkeit verändernd eingreifen, entwickeln 
die elektronischen Gehirne auch einen Zerstörungstrieb. Eros, 
ebenso wie Gewalt und Tod sind ebenso Teil von ihnen wie 
sie gleichzeitig auch deren Voraussetzung sind. Das heißt je-
doch, dass in dem Moment, in dem die Welt sich anschickt, zu 
einem friedlich leuchtenden Nirwana zu werden, wieder un-
geheuerlicher Lärm, Aufruhr und Tumult ausbrechen werden, 
und alles ins Gegenteil verkehrt wird. Unordnung und Chaos 
werden alle Unterschiede aufheben, die die elektronischen 
Gehirne definiert haben. Alle Sehnsüchte werden gestillt sein. 
Eindringlinge, fremde Materie oder Systemstörungen werden 
Formen schaffen, die radikal von allem Bisherigen abweichen. 
Dies wird der Moment der Erkenntnis sein, in dem wir die Rui-
ne auch im Raum des elektronischen Gehirns entdecken.

die Dinge verloren ihren Schatten. Noch einmal begannen die 
Gegenstände sich plötzlich zu verformen, und wieder wurde 
ich in einen Lichtstrudel hineingezogen. Ich wusste, dass ein 
Neubeginn fällig war. 

Ruinen des elektronischen Gehirns In den achtziger Jahren 
galt etwas ganz anderes als Ruine. Natürlich verstand man 
darunter noch immer Fragmente von etwas, das ursprünglich 
eine geschlossene Einheit gebildet hatte. Aber die Ruinen wa-
ren nicht mehr aus Stein. Kunststoffe und Mikrochips hatten 
die alten Materialien ersetzt. Zwanzig Jahre zuvor erschien 
das alles noch als ferne Zukunft. Jetzt aber war der städtische 
Raum überfüllt mit Schildern und Symbolen, die zur Wirklich-
keit wurden, ohne dass dabei die medialen Netzwerke, über 
die sie miteinander verknüpft waren, verschwanden. Beinahe 
über Nacht hatten sie sich unentbehrlich gemacht, überall wa-
ren sie präsent und beeinflussten sich gegenseitig.

Der unheimliche Apparat, der in Franz Kafkas Das Schloß im 
Hintergrund seine Arbeit verrichtet, war mit der Einführung 
des Computers auf einmal Teil der Realität geworden - ein 
Netzwerk aus Kabeln und Drähten, das wie Spinnenweben 
die Fußböden und Decken durchzieht, dessen Vollendung der 
Online-Link zum globalen, elektronischen Gehirn ist. Mit der 
Verknüpfung der einzelnen Kommunikationssysteme über Sa-
telliten zu einem riesigen weltweiten Netzwerk hatte der zent-
rale Überwachungsapparat seine Perfektion erreicht. Das Ver-
hängnis- und Geheimnisvolle, das Kafka beschrieben hatte, 
hatte sich, ähnlich wie im Schloß, in den unzähligen zugangs-
geschützten Internetseiten erfüllt. Wie Kafkas Landvermesser 
K suchen auch heute Hacker unaufhörlich nach Wegen, die 
Codes zu entschlüsseln und die Systeme zu knacken.

Das Netz wird sich aber immer weiter ausbreiten, seine Kom-
plexität wird zunehmen. Vielleicht ist es jetzt schon außer 
Kontrolle. Sein wachsender Einflussbereich und die sich damit 
verändernden Größenvorstellungen werden einen fundamen-
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wältigt zu werden. Die menschlichen Ruinen entstehen mit 
der Entwicklung des elektronischen Gehirns. Sie werden ver-
kabelte und verstümmelte Androiden sein. Den Ruinen ents-
teigt Thanatos. Wie werden die Ruinen der neunziger Jahre 
aussehen? Wird der Zusammenbruch des elektronischen Ge-
hirns sich in geordneten Bahnen abspielen? Wie viele Ruinen-
landschaften von wie viel hundert Atombombenexplosionen 
werden bis dann simuliert worden sein? Oder wird sich die 
Macht des Atomkerns in neuen Regelwerken verschlüsseln?

(1988)

Institut für Stadtzerstörung GmbH 
Du darfst nicht lachen über diese seltsame Geschichte. Das 
Unternehmen gibt es wirklich! Mitten in Tokyo schwebt es in 
der Luft, ja es versucht sich in die Risse deines Lebens zu steh-
len - deines Großstadtlebens.

Ich erfuhr zum ersten Mal vom Bestehen dieses Unterneh-
mens, als ich seinen Namen auf der Visitenkarte meines 
Freundes S. sah. Er war früher ein Berufsmörder, der auf die-
sem eigenartigen Gebiet eine ziemliche Bekanntheit hatte, 
aber er gab diesen Beruf auf, um das Institut für Stadtzerstö-
rung GmbH aufzubauen. Bis heute weiß ich nicht, warum er 
sich für Mord als Beruf entschied, aber er sagte immer, dass 
er es tat, weil es die schnellste Art war, Geld zu verdienen, und 
ich versuchte nicht, da tiefer zu graben. Ich fand es bedauer-
lich, als er mir bedächtig und mit einem Schulterzucken seine 
neue Visitenkarte reichte, da ich ihn eben in einer wichtigen 
Angelegenheit um Rat fragen wollte, die mir sehr am Herzen 
lag. Es ging mir nämlich um die Vernichtung aller Zeitschrif-
tenredakteure in unserem Land, die keine Energie hatten, den 
Status quo von Stadtplanung und Architektur in Frage zu stel-
len. Ich fragte ihn, ob es ihm nun besser ging. Mein Freund S. 
drängte mich dann, in seine Firma einzutreten, deren Name 
sich für mich mehr nach einer geheimen Brüderschaft anhörte 
als nach einem Unternehmen.

1960 musste ich beim Gedanken an die Zukunft immer an 
Ruinen denken. Damals ging es um zerstörte Mauern. Heute, 
zwanzig Jahre später, geht es um zerstörte Technologie. Die 
Schaffung der Nuklearwaffen beruhte auf der Idee der Zer-
störung des Atomkerns. Damit wurden die Ordnung und die 
Stabilität, die uns die Technik stets versprochen hatte, unwi-
derruflich aus dem Gleichgewicht gebracht.

Vor einem Jahrhundert zeigte sich Architektur noch in Form 
großer, klar gegliederter Baumassen mit gewaltigen Auskra-
gungen. Sie sollten den Betrachter beeindrucken. Die Elektro-
nik tritt dagegen leise auf. Sie ist kleinteilig, uneindeutig und 
verteilt sich unsichtbar im Raum. Alles ist ständig in Verän-
derung und von Zersetzung bedroht, und selbst die neuesten, 
intelligentesten Geräte landen schon bald auf dem Müll.

Die einzige Zukunftsvision, die ich in den achtziger Jah-
ren noch zu Papier bringen wollte, waren die elektro-
nisch-menschlichen Ruinen der Cyberpunks. Verschiedene 
Formen von ihnen traten, mehr oder weniger differenziert, 
in den Filmen Blade Runner (1982), Brazil (1985) und Max 
Headroom (1987) auf. Diese Ruinen sind etwas anderes als 
zerstörte Mauern. Manchmal sind sie sehr redselig, oft aber 
außer Kontrolle. Dann werden sie gefährlich und gewalttätig 
und gerade deshalb erotisch. Nach den Ruinen der siebziger 
Jahre, die überdimensioniert und erhaben waren, war es nicht 
schwierig, uns in diese Welt hineinzuversetzen. Das mag un-
serer Raumwahrnehmung auch heute noch zugrundeliegen. 
Die Dinge sind ständig Veränderungen unterworfen. Warum 
aber faszinieren Ruinen den Menschen auch denn, wenn es 
keine Notwendigkeit zur Zerstörung einer ästhetischen Ord-
nung gibt?

Erotische Energie zielt immer darauf ab, kalte Gewalt zu pro-
vozieren. Solange diese Leidenschaft existiert, wird es um uns 
herum Ruinen geben. Höre nie auf, die Ruinen zu lieben! Ver-
senke dich in sie und erlaube deinem Körper, von ihnen über-
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wortung. Er hatte das Gefühl, dass die schleunige Zerstörung 
dieser unmenschlichen Städte notwendig war, um wieder ein 
Zeitalter einzuläuten, in dem der Beruf des Mörders wieder eine 
Kunst sein würde, in dem dieser menschliche Akt wieder mit 
Genuss vollzogen werden konnte. Ziel seines Unternehmens 
war also die Zerstörung von Städten mit allen nur erdenklichen 
Mitteln. Tokyo war für ihn besonders leicht zu unterminieren. 
Es war wie ein Gebäude, dessen Grundmauern vermodert wa-
ren, so dass Wände einstürzten, Wasserleitungen immer enger 
wurden, und dessen Konstruktion kaum noch tragfähig war, 
obwohl sie durch zahllose Balken ausgesteift und von einem 
Gewirr von Stützen und Strebepfeilern unterfangen wurde, mit 
Flickstellen und Flecken von Feuchtigkeit, die durchs Dach si-
ckerte. Seine ursprüngliche Eleganz war verschwunden. Man 
muss es sich wie ein verlassenes Haus vorstellen, das bunt be-
malt immer noch große Strahlkraft besitzt, aber trotzdem Men-
schen mordet. Ein gigantisches Ungeheuer an der Grenze zur 
Vernichtung, ein am Stück geröstetes Schwein, die letzte Stufe 
des Bösen in Gestalt absichtslosem Massenmords ... Er sagte, 
dass er diese Art von Stadt schleunigst vernichten müsse.

Eine solche Stadt lässt die Menschen nach und nach den Ernst 
des Todes vergessen. In der Enttäuschung und Wut über den 
Niedergang seines Berufs mag mein Freund S., der sich für die 
Zerstörung der Städte entschieden hat, ein altmodischer Hu-
manist sein. Als Bewunderer des künstlerischen und huma-
nistischen Mords hat S. sich jedenfalls dazu entschlossen, die 
Megalopolis herauszufordern.

Seltsam schien mir, dass der zur Gründung seines Unterneh-
mens gedruckte Prospekt, den er mir zum Lesen gab, nur das 
Ziel der Zerstörung und die Methode ihrer Durchführung zeig-
te. Nun ist S. ein Dichter und daher kann es sein, dass er stolz 
darauf ist, wenn nur die Dichter seine wahre Absicht begreifen 
können. Nun, wenn wir der Meinung sind, dass heutzutage nur 
die Methode zählt und das Individuum seine Identität nur be-
weisen kann, wenn es bei der Ausführung seiner Vorsätze das 

Dafür, dass er seinen Beruf als Mörder aufgegeben hatte, gab 
es einen ernsten Grund - ein Ungeheuer war entstanden, das 
Tag und Nacht seinen Berufsstolz verletzte! S. ist ein tempera-
mentvoller Mensch, wie jeder Künstler oder Handwerker eben. 
Wenn er einen Mordauftrag annahm, dann unterließ er keine 
Anstrengung zur Vollendung seines Werks, ganz gleich ob der 
Betroffene ein kleiner Bandenchef mit einem Dutzend Män-
nern oder eine Größe mit politischer Macht war, zum Beispiel 
ein Kabinettsmitglied. Das langfristige Planen und sorgfältige 
Aushecken der Tat, die Schönheit eines gutgeratenen Mordes 
und dann die vollendete Entsorgung der Leiche! Wie bei einem 
Künstler. Frei vom Hochmut eines Frank Lloyd Wright oder der 
Hochstapelei eines Le Corbusiers wusste er eine komplexe Visi-
on zu erzeugen, in der Auslöschung mit Dasein gepaart und da-
mit der Begriff der Leere ganz in der Mitte des Handelns selbst 
erfasst wurde. Er ist vielleicht einer der ganz Wenigen gewesen, 
die dies tatsächlich erreichen konnte. Dann wechselte er auf 
einmal seinen Beruf.

Natürlich war ich begierig zu erfahren wieso. Er sagte, es sei aus 
Enttäuschung über die Bedeutungslosigkeit geschehen, zu der 
sein Beruf verkommen war. Aus dem bitteren Gefühl verletz-
ten Stolzes und um etwas Neues anzufangen. Aber was war das 
unmittelbare Motiv? Als Antwort auf meine Frage schlug er die 
Zeitung auf, die neben ihm lag. »Verkehrsunfälle am Vortag - 5 
tot, 89 verletzt.« Mit anderen Worten, die moderne Zivilisation 
hatte das private Geschäft des Tötens ersetzt. Die stetige Zu-
nahme von solchen absichtslosen Morden, wie es Verkehrsun-
fälle waren, und darüber hinaus der geringe Preis, mit dem das 
Leben des Einzelnen dabei ausgezeichnet wurde, in der Regel 
weniger als eine Million Yen, entwertete nach und nach seinen 
Beruf als Mörder, verringerte seinen Lohn und verletzte sein 
Selbstgefühl. Hauptschadensverursacher war seiner Analyse 
nach jener Mechanismus namens Stadt, der unvermeidliches 
Erzeugnis und physische Stütze der modernen Zivilisation war. 
Die Stadt war der Mörder aller Mörder. Und schlimmer noch: Da 
sie ein anonymes Unternehmen war, trug sie keinerlei Verant-
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ternehmen wird mit aller Kraft die hier beschriebenen Formen 
der Zerstörung durchführen und sich ständig um die Bekannt-
machung neuer Pläne bemühen.

Die Leser mögen vielleicht angesichts der Entschlossenheit, die 
mein Freund S. im obigen Prospekt an den Tag legte, lachen. Du 
kennst diese Stadt gut, bist berauscht von ihrem vertrauten Lä-
cheln. Du baust ein schönes Haus nach dem anderen. Du hast 
mit dem heroischen Entschluss meines Freundes S. nichts zu 
tun. Er aber sagt, dass er keine poetischen Gefühle angesichts 
deiner schönen Erfolge verspürt. Er beabsichtigt, das seltsa-
me Geschäft seines Unternehmens fortzuführen. Er hat nichts 
mehr mit dir zu tun.

Nicht weil ich zufällig mit Stadtplanung beschäftigt bin, son-
dern weil S. mein Freund ist, ließ ich mich schließlich über-
reden, seinen Unternehmensprospekt zu analysieren und zu 
diskutieren. Während wir uns über verschiedene Aspekte des 
Problems unterhielten, gerieten seine und meine Meinung so 
durcheinander, dass wir sie schließlich nicht mehr an ihren Ur-
sprung zurückverfolgen konnten. Doch kamen wir endlich zu 
bestimmten Folgerungen.

Ist die physische Zerstörung moderner Städte wirklich durch-
führbar? Als Antwort genügt die Erinnerung an Tokyo oder 
Hiroshima vor siebzehn Jahren. Die Szenerien dort waren be-
reits mehr als nur Ruinen: Es gab so gut wie nichts mehr. Obwohl 
Hiroshima damals zum Tode verurteilt wurde und jeder dach-
te, dass es für die nächsten siebzig Jahre unbewohnbar bleiben 
würde, müssen wir eingestehen, dass Hiroshima mittlerweile 
mehr Stadtsubstanz besitzt als vor dem Krieg. Von wegen: Kein 
Hiroshima mehr! Wiederauferstanden wie ein Phönix! Ganz 
recht, damals wagte es niemand, die physische Zerstörung von 
Städten vorzuschlagen. Auch jetzt wird das keiner tun.

Aber eine Stadt mit physischer Substanz - vielleicht hat es das 
auf Erden nie gegeben. Sind Städte nicht bloß abstrakte Ideen? 

eigene Leben aufs Spiel setzt, dann lässt sich sagen, dass Ziel 
und Vorschau nur Schattenbilder sind und das wirkliche Bild 
nur der Methode innewohnt. Ein Berufsmörder zeigt insofern 
an nichts Interesse als am Methodischen. Genauer gesagt, alles 
was für ihn zählt, ist der Akt des Tötens, denn er muss alle an-
deren Erwägungen außer Acht lassen.

Prospekt zur Gründung des Instituts für Stadtzerstörung GmbH 
- Geschäftsinhalte. Unser Unternehmen beabsichtigt die voll-
ständige Zerstörung der großen Städte, die sich wiederholt auf 
heimtückischen Massenmord eingelassen haben, und den Auf-
bau einer Zivilisation, wo der elegante, geschmackvolle und 
humanistische Mord ohne Schwierigkeiten ausgeführt werden 
kann. Wir werden alles tun, was zur Erreichung dieses Ziels 
notwendig ist. Unsere Geschäftspraxis sieht folgendermaßen 
aus:

1. Physische Zerstörung Wir werden Gebäude, Straßen und an-
dere städtische Einrichtungen zerstören und dabei alle erreich-
baren Mittel einsetzen, darin eingeschlossen Menschenkraft, 
Dynamit, Atom- und Wasserstoffbomben.

2. Funktionale Zerstörung Die Verschärfung des Durchein-
anders im Straßenverkehr durch systematischen Abbau von 
Verkehrszeichen usw.; die Förderung des illegalen Bauens; die 
Vergiftung von Wasserspeichern; die Störung von Kommuni-
kationsnetzwerken; das völlige Verschwinden der Namen von 
Stadtvierteln und Städten und die Abschaffung der Hausnum-
merierung; die sofortige und vollständige Durchsetzung aller 
gesetzlichen Stadtplanungsvorschriften .

3. Zerstörung von Bildern Die Förderung von Vorschlägen zur 
künftigen Planung von Stadtutopien; die Durchsetzung von 
Stadtbildverbesserung und die Bewältigung des Wohnungs-
mangels durch die massenhafte Errichtung von Wohnanlagen, 
die aussehen wie Bürohäuser; die Ausmerzung aller Unfälle in 
den Städten unter Einschluss der Verkehrsunfalle. Unser Un-
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deshalb abgelehnt haben, weil sie revolutionär, sondern weil sie 
unrealistisch und altmodisch ist. Wenn du mir nicht glaubst, 
dann führe Stadtplanung in der Praxis aus und du wirst in ihr 
ein ausgezeichnetes Mittel finden, die Stadt in Aufruhr zu brin-
gen und ihre Kraft erlahmen zu lassen. Diese Meinung meines 
Freunds S. scheint freilich ein bisschen sehr nüchtern, denn in 
Japan haben die Entwerfer von gesetzlichen Bebauungsplänen 
nicht einen Augenblick lang geträumt, ihre Pläne in die Praxis 
umzusetzen. Deshalb haben sie ohne große Bedenken ihre Plä-
ne beschließen lassen.

Meinem Freund S. zufolge würde Stadtplanung unweigerlich 
zur Zerstörung der Städte führen. Er sagt mit einem zynischen 
Lächeln, dass ich, wenn ich einen Plan zeichne, ihn doch gleich 
verwirklichen solle. Es ist unentschuldbar, meint er, wenn ein 
Profi nichts als Utopien entwickelt. Andererseits wird der Plan 
des Instituts für Stadtzerstörung, wenn er ihn zu hastig ausführt, 
eher Wohlstand als Zerstörung bringen und gegen seinen Wil-
len nicht die Verhältnisse erzeugen, die seinen künstlerischen 
Ambitionen entsprechen. Wenn ich mich freilich der hohlen 
Slogans zur Erneuerung und Verschönerung der Städte erinnere 
- die in Wirklichkeit das politische Gerüst der Metropolis sind 
-, so beginnen die Formen der Zerstörung für mich die einzige 
Wirklichkeit zu werden.

Da S. weder ein Stadtplaner noch ein Architekt, sondern ein 
Mörder ist, kann er in Sachen Stadt tätig werden und konkrete 
Ideen entwickeln, weil er mit der Abstraktion und Unwirklichkeit 
umzugehen weiß, die er im Kopf hat. Ich meinerseits habe in mei-
nem Beruf mit dem Produkt der Wirklichkeit zu tun, und wäh-
rend ich also konkrete Vorschläge, konkrete Gegenmaßnahmen 
und ihre Verbesserung entwerfe, empfinde ich nur immer schär-
fer die Unmöglichkeit, meine Vorschläge in die Praxis umzuset-
zen. Mein Freund S. sagt, dass all dies nur umso mehr ein Grund 
für ihn sei, sein Unternehmen fortzuführen. Denn damit könne 
er endlich wieder eine Beziehung zu Städten aufbauen und die 
Wirklichkeitsferne von Planungen erkennen. Als Mitarbeiter 

Nichts als mentale Bilder, die von Bürgern aufgrund wechsel-
seitiger Vereinbarung für ihre praktischen Zwecke aufgebaut 
wurden? Und wenn eine solche Fata Morgana einmal verbreitet 
wird, dann ist es nur noch der Prozess ebendieser Verbreitung, 
der als Substanz der Stadt übrig bleibt. Die einzige Kraft, die ihre 
Verbreitung noch stoppen kann, ist nicht die Zerstörung der 
Städte, sondern der Untergang der Zivilisation

Wenn du das nicht glaubst, dann zünde dein eigenes Haus an 
und planiere dein Land. Du selbst wirst die Szene wohl nicht ver-
gessen und vermutlich wird jemand sie sogar aufzeichnen. So 
bleiben immer noch Fragmente deines Hauses bestehen, solan-
ge nicht Vergessen, Tod und der totale Untergang der Zivilisation 
alles auslöschen wird. Aber ich will damit nicht einen Atomkrieg 
rechtfertigen, mit dem allein die gleichzeitige Vernichtung von 
Substanz und Ideen möglich scheint. Nur er garantiert die völ-
lige Auslöschung.

Was mein Freund sich als den Mechanismus der Stadt vorstellt, 
mag etwas simpel sein. Denn die Stadt wird in Wirklichkeit 
durch einen komplizierten, von den Bewohnern zum eigenen 
Schutz installierten Feedback-Mechanismus in Gang gehalten. 
Er ist von solch ausgesuchter Vertracktheit, so dass die in Punkt 2 
des Prospekts erwähnte funktionale Zerstörung sofort repariert 
wird.

Die sofortige und vollständige Umsetzung der Art von Stadt-
planung, wie sie heute vorgelegt und gesetzlich abgesegnet 
wird - wenn sie genauso ausgeführt würde, wie dies in Erlassen 
und Planwerken angegeben ist -, würde eine drastische Verän-
derung bewirken. Solche Stadtplanungen sind immer in leerer 
Theorie versandet, und deshalb sind die Städte lebendig geblie-
ben. Aber wenn irgendeine Stadtplanung genau so in die Praxis 
umgesetzt werden würde, wie sie auf dem Papier steht, dann 
würde der Bürgermeister abgesetzt und die Stadtverordneten-
versammlung völlig durcheinandergeraten. Ich sollte hier lieber 
anmerken, dass die kommunalen Behörden Stadtplanung nicht 
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der Firmenklausel geführt wurden, schnell in Konkurs, trotz-
dem haben sich die Städte real so entwickelt, wie es der Unter-
nehmensmaxime von S. entspricht. Von wo aus hat er die Dräh-
te gezogen? Ein Unternehmen zur Stadtzerstörung ist ja nicht 
der letzte Schrei. Auf solch eine Idee kommen nur altehrwür-
dige Architekten. Heutzutage könnte man es vielleicht auch als 
Unternehmen zur Stadtselbstzerstörung bezeichnen. Doch da-
mit lassen sich keine Geschäfte machen. Die eiserne Regel lau-
tet, dass nur dann, wenn die Geschäftswelt auf eigenen Füßen 
steht, das Geld in diesem Land zirkuliert.

Er war also untergetaucht, wahrscheinlich hatte er es geschick-
ter als Che Guevara angestellt. Eine Stadt hat stets eine Kehr-
seite. Ich meine aber nicht die virtuelle. Denn obwohl man sie 
virtuelle Realität nennt, kann man sie doch sehen, sie ergänzt 
bloß die aktuelle Realität. Die Umkehrwelt aber ist unsichtbar. 
Sie geht über den geringfügigen Unterschied von aktuell-virtu-
ell hinaus. Schon immer galt sie als eine Welt, aber keiner will 
dorthin. Der Grund ist einfach: Sie ist unsichtbar. Man kann 
sie nicht in greifbare Geldscheine Umtauschen. Das Geschäf-
temachen in der imaginären Welt galt als unmöglich. Aber ist 
S. etwas auf die Spur gekommen? Der Beweis dafür ist, dass 
alle Ereignisse in den zur diesseitigen Welt gehörenden Städten 
lückenlos in den Klauseln seines Unternehmensprospekts be-
schrieben sind. Ich werde das kurz verifizieren.

1. Physische Zerstörung. Sie vollzieht sich ohne Rücksicht auf 
Unterschiede. Die Abrisskolonnen waren eine große Hilfe. Wer 
aber hat ihnen die Anweisungen gegeben? Saß S.’ Unterneh-
men vielleicht in der Klemme und hat in der Not schmutzige 
Geschäfte betrieben? Diese Methode verstößt gegen die Ethik 
seiner Firma. Meines Erachtens hatte ein anderer Unterneh-
mer die Eingebung. Das Große Erdbeben muss ein mächtiger 
Schlag gewesen sein, denn der erste Paragraph des Prospekts 
verlor damit seine Gültigkeit. Die Zeit wird Abhilfe schaffen. Ein 
paar Jahre später schon wurde eine Wiederaufbaudeklaration 
verfasst. Natürlich war die Erklärung verdächtig - jeder wusste, 

seines Unternehmens könnte ich auf diese Weise auch weiterhin 
den Schleier der Unwirklichkeit über meine Vorschläge ziehen.

Trotzdem brachen wir unser Gespräch ab. Er beschimpfte mich 
als stalinistischen Feigling und ich ihn als unerfahrenen Trotz-
kisten. Als wir uns derart mit den Schlagworten einer fernen 
Vergangenheit traktierten, fühlten wir beide eine gewisse Be-
friedigung.

Arata Isozaki

Postskriptum Sein Name ist SHIN und meiner ist ARATA, so wie 
es unter diesem Artikel steht. Allerdings ist es schierer Zufall, 
dass SHIN die chinesische, ARATA aber die japanische Lesart 
desselben Zeichens ist. Ich habe keine Ahnung, ob das Unter-
nehmen meines Freundes je Gewinn bringen wird.

(1962)

Rumor City. Stadt der Gerüchte 
S. erschien. Es ist sicher vierzig Jahre her. Seine Visitenkarte liegt 
bestimmt in keiner meiner Schubladen mehr. Immerhin bin ich 
öfters umgezogen. Und da ich sogar Unterlagen wichtiger Projek-
te verloren habe, werde ich seine Visitenkarte wohl kaum noch 
finden.

Vor vierzig Jahren war S. bei mir, um mich für die Neugründung 
seines Unternehmens anzuwerben. Damals überschüttete ich 
ihn mit einer Flut von Schimpfwörtern wie Anachronist, Trotz-
kist, linke Kinderkrankheit, Schwachsinniger und einiges mehr. 
Aber S. grinste damals nur höhnisch und erwiderte giftig: „Feiger 
Stalinist!“ Dann war er verschwunden.

Vierzig Jahre später nehme ich den Prospekt zur Gründung des 
Instituts für Stadtzerstörung GmbH zur Hand und stelle fest, dass 
jenes damals unmöglich erscheinende Projekt fast Wirklichkeit 
geworden ist. Zwar gerieten andere Geschäfte, die getreu nach 
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Wasserleitungen wie auch U-Bahnen sind Röhrensysteme, 
also Adern. Ich glaube, es war McLuhan, der sagte, die Tech-
nologie des 19. Jahrhunderts seien wie Adern. Aber diese le-
benserhaltenden Systeme der Städte sind ein Witz: Man kann 
sie ganz einfach durchtrennen. Das wollte ich in Process Plan-
ning zeigen - auch, dass Schönheit immer zweitrangig ist. Aber 
du hast erst bei den beiden Katastrophen 1995 gemerkt, dass 
eine Stadt aus Adern besteht. Leider zu spät. Die Stadt aber 
wusste das. Die Projekte zur Großasiatischen Wohlstandsregi-
on wie auch zur Tokyo-Bucht bestanden aus Schläuchen und 
hatten daher nur ein kurzes Leben. Zerschneide sie! Man klont 
diese nutzlosen, gehirnlosen Röhren, sie werden zu Adern, die 
dann mit Cholesterin verstopfen. 

3. Zerstörung von Bildern. Da habe auch ich mitgewirkt, unent-
geltlich. Der Massenwohnungsbau basiert auf einem generi-
schen Schema: Schlaf-, Wohn-, Esszimmer plus Küche. Überall 
werden dezent-mausgraue Bürokraten dafür gelobt, Vororte 
flächendeckend mit hohlen Kisten solcher Art bepflastert zu 
haben. Aber das steht doch auch in deiner Geschäftsbeschrei-
bung, S.! Bestimmt hast du die Fäden gezogen. Schließlich 
hast du den Wohnungsbau in die Pleite getrieben. Haben die 
dezentgrauen Mäuse wirklich geglaubt, dass ihre Kernfami-
lien dauerhaft Bestand hätten? Anzeichen hat es doch schon 
lange vor dem Zusammenbruch der Wirtschaftsblase gege-
ben. Hut ab, eine große Leistung. Heute gibt es nur noch An-
ti-Kernfamilien, und die Menschen mit Sehnsucht nach einem 
Nomadenleben haben sich längst aus dem Staub gemacht. Wir 
haben es nicht mit Ruinen aus leerstehenden Wohnanlagen zu 
tun, sondern mit echtem Niemandsland.

Was die Utopischen Städte der Zukunft betrifft, setzten wir uns 
damit schon damals auseinander und stellten folgende Glei-
chung auf: Je mehr man Utopien befördert, desto schneller 
beschleunigt man den Untergang der wirklichen Städte. Des-
wegen konnte ich 1968, als ich das Konzept namens Planung 
für bankrott erklärte, auch auf den Tod der Utopien setzen. 

dass sie nur zur Rechtfertigung der Kosten für den neuen Flug-
hafen diente. Man kann davon ausgehen, dass der erste Para-
graph wieder gilt.

Jetzt fällt mir der Grund ein, warum S.’ Visitenkarte verloren 
ging. Weil ich meine Wohnung, die gleichzeitig mein Arbeits-
raum war, räumen musste, da sie im Wasser des Schwimmbads 
des Century Tower von Ochanomizu unterging. Das war viel-
leicht deine Schuld, S.! Meine neue Wohn- und Arbeitsstätte 
stand danach zwanzig Jahre lang am sichersten Platz Tokyos. 
Sicherheitspersonal bewachte sie umsonst vierundzwanzig 

Stunden am Tag. Auf dem Nachbargrundstück, dutzende Meter 
tief, gab es einen wasserstoffbombensicheren Bunker, in dem 
sich das Verteidigungskommando für den Ernstfall einrichten 
sollte. Doch auch hier hat der Abriss begonnen. Jetzt präsentiert 
sich dort ein leerer Platz, terrain vague, wahrscheinlich aber nur 
für eine Weile. Eine Riesenverschwendung. Ach ja, du hattest ja 
insgeheim die Absicht, die alte Wirtschaftsthese des scrap and 
build wieder ins Leben zu rufen und Prozente zu machen. So-
lange noch irgendwelche Wasserköpfe oder Dickwänste regie-
ren, mag das seine Gültigkeit haben, aber nicht mehr lange.

2. Funktionale Zerstörung. Sie geht schleichend voran. Ich war 
der festen Überzeugung, dass er die Idee der Vergiftung der 
Wasservorräte von der traditionellen Fischfangtechnik über-
nommen hatte. Doch Schadstoffe kommen auch aus den Müll-
beseitigungsanlagen und Industrieabwässem, ganz ohne unser 
Hinzutun. Solltest du das Kommando dazu gegeben haben, 
sieht das dir wenig ähnlich, denn diese Technik ist kaum aus-
gefeilt.

Was ist mit dem Sarin-Gas in der U-Bahn?Ich bezweifle, dass 
S. es so weit getrieben hat. Immerhin ging es um Massenmord. 
Er hätte damit gegen seine Ethikklausel verstoßen. S. verherr-
licht zwar den ästhetischen Mord, was aber etwas anderes als 
der Holocaust ist.
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aus unserer realen Welt in die andere hineinschauen. Besser, 
wir erwischen einen, der gerade dort war, und fragen ihn.

Was hast du gemacht, bevor du eingeschlafen bist? Wie rührend, 
er hat versucht, jene Bereiche abzudecken, an die ich nicht he-
ranreiche. Die Gegenwelt lässt sich nicht mit bloßem Auge er-
kennen. Es ist unmöglich, dort ein Unternehmen aufzubauen. 
Er sagt, er habe deswegen eine neue Branche, ein imaginäres 
Geschäft gegründet. Schon wieder eine Firma, obwohl er eigent-
lich Firmen, in denen Unterschrift und Stempel regieren, nicht 
leiden konnte, und er ständig an deren Geschäftsinhalten her-
ummäkelte. Aber trotzdem schon wieder eine Firma. Eine un-
sichtbare Firma in einer unsichtbaren Welt. Was unterschreibst 
du denn? Hoffentlich stempelst du nichts blindlings ab.

S. kannte die Schwächen einer meiner Abhandlungen. Vor 
vierzig Jahren, nachdem ich mich mit ihm überworfen hatte, 
schrieb ich Methoden der Stadtplanung. Es war ein ernsthaftes 
Anliegen, obwohl ich gegen die Regeln wissenschaftlicher Auf-
sätze verstieß, weil ich Don Quichotte zitierte.

Das aber ist belanglos. Die akademische Welt wird sich schon 
selbst zerstören, noch bevor die Stadt untergeht. Doch schlim-
mer, im letzten Kapitel hattest du dich versteckt. Du hast von 
der unsichtbaren Stadt gesprochen. Ohne feste Überzeugung, 
ohne eine konkrete Methode nachweisen zu können, hast du 
in der Klage des Don Quichotte Zuflucht gesucht. Was war es, 
wenn nicht Mystifikation? Sicher sind einige auf die Überschrift 
Die unsichtbare Stadt hereingefallen. Zehn Jahre später schrieb 
dann Italo Calvino einen Roman mit demselben Titel, fünf Jah-
re später war er dann ins Japanische übersetzt worden. Keiner 
hat sich an deinen Aufsatz erinnert und einen Vergleich gezo-
gen. Hätte jemand nachgeschaut, wäre er bestimmt enttäuscht 
gewesen. Du hast nur einen Roman vorgetäuscht, allenfalls 
damit gespielt. Aber S. drohte ein bisschen, er sagte, du wollest 
doch eigentlich Die unsichtbare Stadt zum Markenzeichen ma-
chen? Sei ehrlich!

Fünfundzwanzig Jahre später aber beschloss ich, das Projekt 
Mirage City als ein anderes Utopia zu entwerfen. Denn Mira-
ge City wurde außerhalb territorialer Grenzen konzipiert, wo 
jene Gleichung nicht mehr galt.

Was? Du hast etwas auszusetzen, S.? Ich sollte es nicht die an-
dere Utopie, sondern die Trotz-allem-Utopie nennen? Meinet-
wegen. Seit vierzig Jahren halte ich dich für einen Utopoma-
nen. Du bist nach 1968 an einem Rückfall gestorben. Deshalb 
habe ich mir nach dem Zusammenbruch von 1989 zur Wieder-
belebung netterweise diese Fata Morgana Mirage-City ausge-
dacht. Aber nach dem Erdbeben und dem Sarin-Anschlag 1995 
hast du die Gunst der Stunde genutzt und spielst nun den Pro-
pheten. Obwohl die Anzeichen dafür längst sichtbar waren. 

Die Gegenwelt haftet fest an dieser Welt. Sie ist nur durch ei-
nen hauchdünnen Spalt von ihr getrennt. Umgekehrt gelesen 
treffen die Anzeichen exakt zu, meinte mein Wahrsager. Ich 
bin mir aber nicht sicher, wie weit ich ihm trauen kann. Aber 
selbst wenn alles nicht hundertprozentig zutrifft, so liegt die 
Wahrheit doch nicht weit entfernt. Aus dem Hintergrund hast 
du bestimmt nichts manipulieren können. Es gibt keine Ge-
währ, aber Beweise.

Aber was willst du, S.? Wir sind alt geworden. Du meinst, nur 
ich? Du meinst, du warst nur in einem vierzig Jahre langen 
Winterschlaf? Währenddessen habe ich mich mit diesem üb-
len Typen namens Postmoderne angelegt. Auch er im tiefen 
Schlaf. Ich habe einen Mechanismus konstruiert, der ihm im 
Moment seines Erwachens Fußfesseln anlegt. Aber diese Ap-
paratur hat dich geweckt. Herrgott, was für ein schwieriger 
Fall!

Die Gegen weit, in der S. untertauchte, wird auch die imagi-
näre Welt genannt. Jemand hat sie einmal logisch präzise die 
mögliche Welt genannt und ihre Existenz bewiesen. Aber wem 
nützt dieser Beweis. Ihren Inhalt kennt keiner. Man kann nicht 
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daher in der imaginären Welt seine Wirkung. Wir können die 
aktuell-virtuelle Welt mit Augen sehen und ihr Bild bestätigen. 
Auch wenn sie kein Gewicht besitzt und wir sie nicht berühren 
können, ist sie immerhin ein Bild. Die Welt spiegelt sich nicht 
im Auge, in Die unsichtbare Stadt wollte ich sagen, dass etwas 
im wörtlichen Sinne Unsichtbares die Stadt zu beherrschen 
begann. Hat S. sich vorgestellt, dass die Unsichtbaren zur Sei-
te rücken und sich zusammentun? Er wollte einen imaginären 
Körper in die imaginäre Welt einbringen. Er hätte zunächst ex-
perimentieren, simulieren sollen. Sogar bei mir, der ich Die un-
sichtbare Stadt geschrieben habe, hat er sich keinen Rat geholt.

Vermutlich ist die Konstruktion der imaginären Körper gelun-
gen. Bestimmt hat es auch eine Gegenwelt gegeben. Tollkühn 
hat S. diese imaginären Körper in die imaginäre Welt hineinge-
setzt. Aber stolz verschweigt er, was danach geschah.

Etwas muss dort in der Gegenwelt passiert sein. Wir können 
es aber nicht. Hier auf dieser Seite der Welt standen eine Mil-
lion Rotgardisten auf dem Platz, des Himmlischen Friedens. In 
den Vierteln von Paris wurden Straßen aufgerissen, und Ber-
ge von Müll türmten sich auf; die Stadt wurde zur Junk City. In 
Woodstock formierte sich eine Instant City mit 400.000 Perso-
nen. Mehrere simultane Eruptionen.

Früher gab es den Spruch „Zurück zu den Wurzeln“. Das bedeu-
tete, sei radikal. Ich bin darauf reingefallen. Als Methode ist es 
ein Kurzschluss.

S. ist also, genau wie ich, einem Kurzschluss aufgesessen. Er 
folgte einer äußerst gefährlichen Methode, der Tautologie des 
Imaginären im Imaginären. Eine Explosion ist dagegen ein 
Kinderspiel. Augenblickliches Erlöschen. Möglicherweise ver-
schwand so die Gegenwelt. S. ist zu stolz, um das von sich aus 
zu erzählen. Man sieht ihm an, dass er es nicht schätzt, wenn 
man seine Welt mit Alice’ kindischem Wunderland in einen 
Topf wirft.

Noch immer anachronistisch! Markenzeichen sind aber heut-
zutage nicht mehr in Mode. Nenne es einfach Methode oder 
praktische Anwendung. Es gibt da einen berühmten Professor, 
der mit der Anwendung einer nobelpreisgekrönten Methode an 
der Wallstreet Pleite ging. Aber mit Stadtplanung kommt nicht 
so viel Geld in Umlauf. Trotzdem hätte es mich gefreut, wenn 
sich meine Theorie in die Praxis hätte umsetzen lassen.

Genau! S. grinst. Du stellst in deiner Abhandlung das Konzept 
eines imaginären Modells vor. Ich ahnte bereits, dass du damit 
mit dem Modebegriff von der imaginären Form aufräumen 
wolltest. Aber als Apparat zusammengesetzt, ließen sich beide 
Begriffe im Paket verkaufen.

Gibt es überhaupt eine Nachfrage für das, was du anbietest?

Es gibt so viele Nachfragen, wie es Städte gibt, denn die ganze 
Welt besteht aus Städten.

Idiotisch. Eine Idee auf dem Niveau des Ministeriums für Wirt-
schaftsplanung.

Der Irrtum, dem S. erlag, war aber kein mathematischer. Sein 
Fehler bestand kurz gesagt darin, dass er die Metaphysik als 
positive Wissenschaft ausgelegt hat. In Russells Worten, dass 
er die Ebenen der Bedeutung durcheinander brachte, oder mit 
Kant gesprochen, dass er das Ding an sich mit dem Wahrge-
nommenen gleichsetzte, oder wie in Platons Höhlengleichnis 
versinnbildlicht, dass er den Unterschied zwischen dem Schat-
ten in der Höhle und der wahren Existenz im Sonnenlicht über-
sehen hat. Aber lassen wir die Logik beiseite. Wie dem auch 
sei, er hatte zu kurz geschlossen und vergessen, wie man Me-
taphern verwendet.

Die Gegenwelt ist per se imaginär. In der imaginären Welt 
herrschen keine wirklichen, sondern imaginäre Zahlen. S. 
dachte, jener Apparat sei ein imaginärer Körper und entfalte 
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alles nur eins. Sieh dir doch die Präfixe an, alle in der Negati-
vform. Vor hundert Jahren wurden sich die Menschen darüber 
bewusst, dass es keine Fundamente gibt. Das machte ihnen 
große Angst. Es gab keine Mittel dagegen, und so verlegten sie 
sich auf Kriegsspiele. Als sie große Kriege führten, merkten sie 
jedoch, wie die Erde unter den Füßen wegbrach, und so schal-
teten sie auf den Krieg der Wissenschaften um. Dabei kamen 
diese orakelhaften Begriffe auf, obwohl es hieß, es würden kei-
ne Begriffe aus der Theologie verwendet. Substanz, Konstruk-
tion, Form, Entscheidung - du sprachst immerfort im theolo-
gischen Jargon. Du erinnerst dich doch bestimmt daran. Nur 
dass Du ihnen negative Vorzeichen vorangestellt hast. Indem 
du sie als Paradigma bezeichnetest, wolltest du die Inhalts-
losigkeit der theologischen Termini vertuschen, oder nicht? 
Aber dabei handelt es sich nur um eine Verirrung, die aus dem 
Glauben rührt, der größenwahnsinnige Zarathustra habe Gott 
getötet (wohlgemerkt nicht den Menschen). Deswegen gibt es 
nur negative Vorzeichen. Das halbe Jahrhundert, in dem du an 
deinem Projekt Unbuilt gearbeitet hast, ist geprägt durch den 
Mangel an Imagination.

Der Kerl redete plötzlich, als halte er eine Predigt. Will er über 
die Negation der Negativen Theologie reden, also über Theo-
logie? Das ist anachronistisch! Wie? Ist das der Grund, warum 
unbuilt ein negatives Präfix besitzt? Dieses un- ist ein Immun-
körper gegen die Anti-Hacker. Eine heilige Grenze: 

Betreten verboten! Ich bin nicht verärgert. Man spricht doch 
auch von stiller Explosion.

Der Grund, warum ich in die Welt des Imaginären eintauchte, 
war doch, dass ich von all dem, was möglich ist, die Negativvor-
zeichen abtrennen wollte. Doch hier war nichts Immaterielles, 
dafür aber Anti-Materielles. Es hat auch eine Anti-Welt gege-
ben. Wenn ich mich damit auseinandersetzen wollte, würde 
ich in einen Wissenschaftskrieg verwickelt, dem ich sprachlich 
nicht gewachsen bin. Das wäre fruchtlos, ich lasse es lieber. 

Multipliziert man eine imaginäre Zahl mit einer anderen ima-
ginären Zahl, folgt daraus eine reelle Zahl. Wahrscheinlich 
wurde 1968 die imaginäre Welt vom Imaginären verzerrt. S. hat 
seit damals geschlafen. Nicht nur geschlafen, sondern wahr-
scheinlich im Koma gelegen. Vielleicht war er hirntot. Man hat 
ihn aus diesem Zustand erweckt. Nur so lässt sich sein anach-
ronistisches Verhalten erklären. Ich werde ihn einer systemati-
schen Psychoanalyse unterziehen. Ich habe keine Zeit, S.! Ich 
muss das Projekt Unbuilt, das ich in deiner Abwesenheit be-
gonnen habe, fertigstellen. Platz da! Wie bitte?

Bild. Bilder. Wirklich wahr.

Ach so, das wolltest du sagen. In der Revolte von 1968 hätten 
die imaginären Genossen aufeinander reagiert und seien ein-
fach zur Wirklichkeit zurückgekehrt. Seitdem stehe die reale 
Welt zu sich im Widerspruch und sei im Gefängnis der Sprache 
gefangen. Du kannst die von der Unsichtbaren Stadt verursach-
ten Ereignisse nicht verheimlichen. Die Hacker, die Piranhas 
ähnlich sind, haben das Gefängnis schon größtenteils aufge-
fressen. Diese Rhetorik ist aus der Mode. Aber wichtiger ist das 
Projekt, das aufgrund deiner Abwesenheit unbuilt geblieben 
ist. Du hattest immer nur Gebautes im Kopf, built, und meintest 
damit Unternehmen, Geschäfte oder dementsprechende Fir-
men. Trotzdem gibt es immer noch Bereiche, welche die Hacker 
nicht erreichen. Vor ihnen stand die Barriere namens un-, ein 
integriertes Immunsystem. Kaum sind die built- Gebäude fer-
tiggestellt, werden sie von den Medien gefressen, die schneller 
als Piranhas sind. Man sagt, die Bauten hätten sich verbraucht, 
in Wahrheit aber hat man sie vergessen. Das ist das Schicksal 
des Gebauten. Die Barriere un- aber wirkt wie ein Grenzstein, 
man konnte einfach nichts damit anfangen. Ich habe das Lager 
ausgeräumt und die unbuilt-Bauten hervorgeholt.

Negative Theologie, sagte S. geradezu. Angesagt ist das Imma-
terielle, Informelle, Undeterminierte, Dekonstruierte sowie 
Hyperrealität und Superßatness. Verstehst du? Das bedeutet 
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Es ist ganz einfach. In deinem Projekt ist die Stadt als Architek-
tur konzipiert, und die Architektur als Stadt. Du bildest dir ein, 
den Problemen mit solchen Wörtern wie Substanz, Konstrukt, 
Form, Entscheidung sowie Subjekt, Werden, Institution oder 
techne eine Struktur gegeben zu haben. Von dem Impuls getrie-
ben, die Stadt und die Architektur zu festigen, bist du in einen 
Teufelskreis geraten, weil unablässig Verschiebungen entstan-
den. Wäre es bloß eine Abhandlung gewesen, hätte es nicht 
einmal so einfache Gebilde wie Die Unsichtbare Stadt hervor-
gebracht. Aber da dein Projekt sichtbar war, zeigt es den Prozess 
des Scheiterns, die Unmöglichkeit von Identität. Wäre es gelun-
gen und realisiert worden, wäre es sicher längst von Piranhas 
gefressen worden.

Aber es war ungenießbar. Ich habe es in den Kühlschrank ge-
stellt. Würde man das U- vor Utopia fortnehmen, dann könnte 
man es bauen.

Das geschieht dir recht, wenn das passiert! Heute liegen alle -to-
pien darnieder. Ein feines Netz ist gespannt.

Ich habe von meinem Un-Wissen profitiert, den Zwischenraum 
oder den gap nicht zu kennen. Weil es unschuldig war, blieb es 
unbuilt. Weil es das un- trug, wurde es von den Medien aufge-
griffen. Dafür muss man dankbar sein.

Ich war zufällig nicht da, und habe dir dadurch unnutze Mühen 
bereitet.

Das sagst du so. Für wen hältst du dich eigentlich? Im Nachhi-
nein erscheint mir der Umgang mit dem Postmoderne- Fritzen 
viel angenehmer gewesen zu sein. Die Themen lagen offen he-
rum. Hätte ich damals Umgang mit Abrissfirmen gehabt, wür-
de ich heute das Leben eines Paschas führen. Dann hätte ich 
bestimmt nicht die geringste Lust mehr, über Globalisierung zu 
streiten.

Aber was mir nicht aufgefallen war, war die Tatsache, dass zwi-
schen der realen und der imaginären Welt, obwohl sie Rücken 
an Rücken existieren, ein kleiner Spalt existiert. In diesem Zwi-
schenraum, nenne es meinetwegen auch gap, gibt es weder Zeit 
noch Raum, sondern nur Leere.

Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Geht das nicht weiter 
mit: „Nimm die Maske ab, zeig mir dein Gesicht“.

Blödmann! Trotz des Imaginären ist dies hier die Welt des Un-
vergänglichen.

Unmöglich, S.’ Anachronismus wird immer schlimmer. Chro-
nos wird die negative Vorsilbe ana- beigefügt, das umgekehrt 
oder auch anti- bedeutet. Wird es nicht Umschlägen, wenn man 
es auf das Imaginäre anwendet? Ich hätte ihn doch besser wei-
terschlafen lassen sollen! Er ist ein Ignorant! Bataille würde von 
Unwissen sprechen. Wie erbärmlich! Dauernd dort wieder Ord-
nung schaffen zu müssen, wo Zarathustra hemmungslos Scha-
den angerichtet hat. Du hast nichts kapiert. Du verstehst nicht, 
warum ich das Projekt Unbuilt wiederaufnehme, wenn du nicht 
wahrhaben willst, dass es die Ignoranz des Postmodernen war, 
der glaubte, durch alle möglichen Negationen die Fundamente 
zum Einsturz zu bringen. Un- habe ich als Mittel gegen Hacker 
verwendet, dafür habe ich Utopia sterben lassen, wie beim Got-
tesmord. Damit nahm die Verzerrung ihren Lauf. Auch du warst 
ein Utopomane, S.! Ich zog die Leiche hervor, nahm ihr das heili-
ge Tuch ab und versuchte, sie irgendwie wieder auferstehen und 
in den Himmel fahren zu lassen. Auch wenn ich gescheitert bin, 
weil ich weder Maria Magdalena noch die Schwarze Madonna 
auffinden konnte, hast du keinen Grund, mich des Scheiterns zu 
bezichtigen.

Haha, du wusstest ja nicht einmal, warum man sie mit un-, dem 
heiligen Tuch, bedecken musste. Kein Wunder, denn du wuss-
test ja nichts von der Existenz des Spalts, das heißt des Zwi-
schenraums, des gap.
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Was brummeist du da vor dich hin? Denk doch mal an den Zwi-
schenraum zwischen un- und built. Es geht nicht um eine auf bi-
polaren Oppositionen beruhende Negative Theologie, sondern 
um den Zwischenraum, den gap. Sag nicht Negation, sag nicht 
Affirmation. Vergiss die Ambiguität, die wir früher bei jeder Ge-
legenheit verwendet haben.

Seltsam. Schon wieder so ein Klischee-Koan. Bist du in deinem 
Innern nicht eigentlich überraschend leer? Du kritisierst mich 
zwar, aber alles ist Klischee. Du bist senil! Ein Anachronist! Was 
ist dein wahres Wesen? Wer bist du?

S. sagte: der Andere und ging fort.

Später, gerade als ich Unbuilt auftaute, dachte ich an das Auftau-
chen und Verschwinden von S. Vielleicht war er sogar Geschichte. 
Ich selbst, ARATA, betreibe Architektur als Gegenstand meiner 
Sehnsüchte. Das Unglück der Begegnung von mir und S. beruht 
auf der Vermittlung dieses Leer- oder Zwischenraums, des gap. 
Daher kommt das Präfix Un-. Habe ich klargestellt, warum das 
Unbuilt eine Anti-Architekturgeschichte werden kann?

Übrigens nennt man Arata Isozaki auf dem chinesischen Fest-
land Ji Qi Xin, was auf Japanisch Shin ausgesprochen wird. Das 
bedeutet, dass ARATA ISOZAKI dort nicht existiert.

(2001)

Abb. 1
Clusters in the Air, Tokyo, 1960-62

Abb. 2
Clusters in the Air, Tokyo, 1960-62

Abb. 3
Future City (The Incubation Process), 1962

Abb. 4
Re-Ruined Hiroshima, 1968
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Die Entdeckung der Stadt als Prozess:
Rhetorik der Baustelle
Stanislaus von Moos

Wir leben in einer Zeit überhandnehmender Ruinenbilder. In den 
Medien werden Städte und Bauten vor allem dann abgebildet, 
wenn es Schaden zu melden gibt: Explosionen, Feuersbrünste 
oder Überschwemmungen interessieren ebenso wie Zerstörungen 
durch Krieg und Terror. Es gibt aber auch die umgekehrte, ins Op-
timistische gewendete «Ruinenästhetik» der Rohbauten, die von 
Aufbau und wirtschaftlicher Dynamik künden.

Der alltäglichen Ästhetik des Katastrophalen, wie wir sie von 
Erdbeben, Flutkatastrophen oder Terroranschlägen her ken-
nen, stehen Bilder von umgekehrten «Ruinen», von Rohbauten 
und Bauprovisorien entgegen, die von Zukunftsoptimismus 
zeugen. Die Stadt erscheint in solchen Bildern als gigantische 
Werkstatt. Architekten lieben solche Bilder. In Louis Kahns 
Büro in Philadelphia hing Piranesis berühmte Rekonstrukti-
on des Campo Marzio. Rom ist auf diesem Blatt gleichzeitig als 
Zeugnis des eigenen Verfalls und als utopische Fiktion verge-
genwärtigt. Für Kahn stand fest, dass sich Architektur irgendwo 
zwischen den beiden Polen der Ruine und der Utopie definiert, 
definieren muss. Während seines Aufenthalts an der American 
Academy in Rom, 1950/51, faszinierte ihn daher wenig so sehr 
wie die Ruinen von Rom und der Campagna.

Bilder Des Turmbaus zu Babel
Die Ambivalenz der Ruine als Bauplatz (und umgekehrt des 
Bauplatzes als Ruine) ist freilich keine Erfindung Kahns. Ihre 
Vorgeschichte reicht auch weit hinter Piranesi zurück – min-
destens bis ins 16. Jahrhundert. Die Ikonografie des Turms zu 
Babel gibt nützliche Aufschlüsse. Allein im 16. und 17. Jahr-
hundert gehen die Abwandlungen dieses Themas in die Tau-
sende: Zwei der berühmtesten davon hat Pieter Bruegel d. Ä. 
gemalt. Sie hängen im Kunsthistorischen Museum in Wien 
und im Museum Boymans van Beunigen in Rotterdam. Das 

eine Bild zeigt den babylonischen Stufenturm unvollendet, im 
Aufbau begriffen, von Gerüsten, Kranen, Baracken, Backstein-
brennereien umstellt, mit einer erst im Rohbau ausgeführten 
Turmspitze. Ein Menschenwerk von kolossalen Ausmassen – 
die Spitze des Baus, von einer vorbeiziehenden Wolkenbank 
teilweise verdeckt, liegt schon fast ausserhalb des Blickfeldes. 
So gross ist der Turm, dass sich die Arbeiter an diesem Bau wie 
ein Volk von Ameisen zu schaffen machen. Die Baumaschinen 
und die Segelschiffe im Hafen überleben in dieser Nachbar-
schaft nur gerade als Miniatur.

Auf dem anderen, kleineren Bild hingegen, das sich in Rotter-
dam befindet, ist der Turm bis auf die noch unvollendete Spit-
ze fertig gestellt. Die Gerüste und Baracken sind abgeräumt, 
eine Baustellenbesichtigung wie auf dem Wiener Bild, wo ein 
Potentat mit grossem Gefolge zur Inspektion erscheint, findet 
keine mehr statt.

Bis heute gibt es keine wirkliche Klarheit darüber, was genau 
die eine oder andere Fassung bedeutet bzw. wie man den of-
fensichtlichen Unterschied zwischen den beiden Fassungen 
zu verstehen hat. Weder im einen noch im anderen Fall liefert 
die Bibelstelle, in der vom babylonischen Turmbau und von 
der Verwirrung der Sprachen die Rede ist, die Gott als Stra-
fe für das vermessene Projekt über die Erbauer verhängt hat, 
eine ausreichende Erklärung. Zwar scheint nichts näher zu 
liegen, als das «Non-Finito» des Turms «biblisch» zu deuten. 
Steven Mansbach versteht die Wiener Fassung, also jene, die 
den Turm als gigantische Baustelle gibt, noch 1982 als «Mahn-
bild». Er erkennt im Non-Finito das Indiz der gescheiterten 
Hybris. Ganz im Gegensatz zur Rotterdamer Fassung. In die-
sem Bild, so Mansbach, habe Bruegel nicht das Scheitern einer 
gesellschaftlichen Utopie dargestellt, sondern ihr Gelingen. 
Der Turm sei hier gewissermassen post-biblisch umgedeutet 
zum Symbol einer idealen Gemeinschaft. Und hier liegt genau 
der Punkt, wo neuere Deutungen von Bruegels Bild ihre Zwei-
fel geltend machen.

Aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 22.09.2007
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Die Götterdämmerung des Plans
Die Zuordnung des Wiener «Prozessbildes» mit der Idee der 
Hybris und des «fertig gestellten» Turms mit der Idee der ide-
alen Gemeinschaft erscheint ihnen fragwürdig. Sie schlagen 
gerade die umgekehrte Zuordnung vor: In der Vergegenwärti-
gung des Aufbauprozesses erkennen sie eine Metapher für die 
Vitalität und die Prosperität einer an der langen Leine geführ-
ten, im Grunde dörflich strukturierten Gesellschaft. Statt vom 
nahen Weltende kündet der ins Stocken geratene Aufbau des 
riesigen Turms, nach dieser Lesart, vom Triumph technischen 
Wissens und baukünstlerischer Fertigkeit über die leblose 
Natur: als eine vorweggenommene Apotheose der Polytech-
nik. Das Rotterdamer Bild sei demgegenüber gerade nicht als 
Inbegriff eines gesellschaftlichen Idealzustands anzusehen, 
sondern als finstere Metapher einer bürokratisch verwalteten 
Gesellschaft. Der Turm zu Babel als Metapher, letztlich, für 
den Prozess der Zivilisation? Für die Verwandlung von Natur 
in Kultur?

Die Vorstellungen davon, wie eine ideale Stadt und darüber hi-
naus eine ideale Gemeinschaft aussieht bzw. aussehen müss-
te, haben sich in den letzten Jahren rasant verändert. Speziell 
unter Architekten. Für eine Mehrheit von ihnen wäre heute 
die Idee, eine ideale Stadt bzw. eine ideale Gemeinschaft in 
eine kompakte architektonische Form zu pressen, in der Pra-
xis undenkbar. Selbst die kunsthistorischen Deutungen des 
Babelbildes von Bruegel sind, wie soeben angedeutet, in den 
Sog dieses Bewusstseinswandels geraten. Wenn nicht alles 
täuscht, ist andererseits das Non-Finito, die permanente Me-
tamorphose als ästhetische Kategorie im Städtebau, bzw. die 
Fähigkeit zum Non-Finito als Qualitätskriterium im Städtebau 
ein relatives Novum. 1931 war das real gebaute Algier des 19. 
Jahrhunderts für Le Corbusier ein heilloses Geschwür, dessen 
«désordre effrayant» in Anbetracht der «impossibilité de se dé-
velopper entre la falaise et la mer» nur darauf wartete, mittels 
der Radikalkur des «Plan Obus» mit Stumpf und Stiel ausgerot-
tet zu werden.

Knapp vierzig Jahre später haben dann die Architekten damit an-
gefangen, die Klagebrille in Anbetracht der «real gebauten Stadt» 
abzulegen und die Lernbrille aufzusetzen. Kurz nach 1970, nach-
dem Venturi, Scott Brown und Izenour mit «Learning from Las 
Vegas» das Startsignal gegeben hatten, wurde immer entschie-
dener das Prozesshafte des Phänomens urbaner Besiedlung ins 
Blickfeld genommen. Man begann «städtebauliche Porträts» zu 
entwerfen. Am vorläufigen Ende dieser Entwicklung stehen die 
«Wetterkarten» zur «Siedlungsmeteorologie» des Landes in der 
Publikation des ETH-Studios Basel («Die Schweiz, ein städte-
bauliches Porträt», 2006). Hier haben Architekten ein Inventar 
energetischer Kraftlinien zur Besiedlungsdynamik des Landes 
erarbeitet und sozioökologische Lackmustests vorgenommen, 
die nicht festgelegte urbane Räume oder architektonische Konfi-
gurationen dokumentieren, sondern etwas, was primär gar keine 
physische Qualitäten aufweist. Und was sich permanent im Fluss 
befindet.

Brasilia und Chandigarh
In letzter Zeit ist viel von der «Ikonizität» von Architektur die 
Rede: von der Art und Weise, wie Bilder von Architektur und 
Stadt entstehen und welche Rolle sie im Haushalt der visuellen 
Kommunikation spielen – auch davon, ob (und wenn ja, wie) die-
se Bilder wieder auf die Baukunst zurückwirken. Neue Städte – 
zumal Hauptstädte junger Nationen – waren immer Bauprojekte 
und Medienkampagnen in einem. Chandigarh und Brasilia, die 
zwei exponiertesten Beispiele von ab ovo geplanten Gründungs-
städten des 20. Jahrhunderts, bieten besonders reichhaltiges Be-
weismaterial für diese These. Ist es ein Zufall, dass sich ein be-
trächtlicher Teil der Mediatisierung von Chandigarh und Brasilia 
darauf konzentriert hat, diese Orte als gigantische Baustellen zu 
dokumentieren; als Bühnen, auf denen sich in vielfältigster Form 
ein Drama spektakulär inszenierter Arbeitsleistung abspielte? 
Man denke an die Aufnahmen Marcel Gautherots. Die berühm-
testen und auch am meisten reproduzierten unter ihnen zeigen 
nicht fertig gestellte Bauten, sondern zyklopische Baustellen, 
ätherisch verzaubert als Lichterscheinungen im Wüstensand.
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War die Mediatisierung der Baustelle Brasilia Sache der Regie-
rung, so liefen die Fäden der Mediatisierung von Chandigarh 
im Atelier Le Corbusiers zusammen – entsprechend der zweiten 
Natur des Büros als einer eigentlichen Bildagentur der architek-
tonischen Modernität. Der vor wenigen Monaten verstorbene 
Lucien Hervé zum Beispiel steuerte Bilder bei, die Qualitäten 
der im Entstehen begriffenen Architektur in die Sprache einer 
konstruktiven (konstruktivistischen?) Fotografie übersetzen. 
Statt Baukunst lediglich zu illustrieren, paraphrasieren sie sie 
in einer autonom gewordenen Bildsprache aus kontrastierend 
interagierenden Fragmenten.

Gewisse Medialisierungsprojekte blieben mangels Interesse 
im Entwurf stecken. Das interessanteste unter ihnen stammt 
von Ernst Scheidegger. Er trat 1956 an Hans Girsberger heran 
mit dem Plan, eine Reihe von Fotobüchern zur Baugeschichte 
von Chandigarh herauszugeben. Ein erster Band liegt als fertig 
geklebtes Layout vor. Die darin zusammengestellten Bilddoku-
mente zur Entstehung von Chandigarh sind nicht nur ethnogra-
fische Dokumente aus erster Hand, sie dokumentieren darüber 
hinaus eine Faszination des Provisoriums, des Fragments und 
– so paradox es klingen mag – der Ruine. Scheideggers Bild des 
Sekretariats mit dem Hohen Gericht im Hintergrund liesse sich 
im Blick auf Piranesi als eine «umgekehrte Ruine» beschreiben 
– analog zu den Industrielandschaften New Jerseys, die Robert 
Smithson um 1960 als «Ruins in reverse» beschrieben hatte.

Pieter Bruegel d. Ä. ist kein abwegiger Schlüssel zur modernen 
Rhetorik der Baustelle. Ein Haus, das um einen Felsen herum 
gebaut wird bzw. geradezu aus dem Felsen herauszuwachsen 
scheint, wobei aus dem Felsen gleich noch Wasser sprudelt, 
als hätte Moses mit seinem Stock darauf geschlagen: Wo, in 
der modernen Architektur, hat man schon so etwas gesehen? – 
Selbstverständlich bei Frank Lloyd Wright (Fallingwater, 1935). 
Der Unterschied besteht darin, dass der Felsen bei Bruegel im 
Prozess des Ausbaus abgetragen, gewissermassen verdaut, dem 
Stoffwechsel der Zivilisation unterworfen und in einen anderen 

Aggregatszustand – Haustein, Backstein und Mörtel – überge-
führt wird, während er bei Wright so, wie er gewachsen ist, wie 
in einer kostbaren Fassung erhalten und gerahmt wird. Hier 
wird Natur nicht «neutralisiert», hier wird sie unbehauen, in ih-
rer ganzen Rohheit in den Bau integriert.

«Into the Nature of Materials» lautet Wrights Schlagwort, doch 
was versteckte sich dahinter? Ein biologischer Befund? Eine 
Sache der Materialkunde? Fraglos ist nur, dass das Phantom 
«Materialechtheit» einen der grossen Architektenmythen der 
Moderne verkörpert. Dies vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil 
Wright sie so eindrücklich beschworen hat. Etwa, als er die Fels-
höcker in der Nähe seines Wohnorts Spring Green, Wisconsin, 
beschrieb, Felshöcker, die ein Gletscher in der Vorzeit reinge-
waschen hat und in deren Umgebung sich heute (wie zufällig!) 
riesige Kiesgruben befinden. Wright schreibt weiter von Kiesel-
haufen, von Zementfabriken, die den Schotter zu jenem «magi-
schen Staub» zermalmen, «der meiner Vision Form gibt». Dann 
wendet er sich dem Holz zu und sieht in den Schindeln und 
Brettern den Wald, gefällt und zerkleinert nach dem Architek-
tenmass von Fuss und Inch ... Ergo ist «The Nature of Materials» 
in allererster Linie die Eigenschaft der Materialien, dem Schöp-
fer-Architekten zu Diensten zu sein.

Fragment und «offene Form»
«Baustelle»? – In der Architektur hat die Ästhetik des Fragments, 
des Non-Finito, der «offenen Form», die das Stadium ihrer Voll-
endung entweder längst hinter sich gelassen oder noch gar 
nicht erreicht hat, eine lange Tradition (Dalibor Vesely, Neil Le-
vine u. a. haben darüber geforscht). Joseph Gandys Darstellung 
von Sir John Soanes Projekt für die Bank of England in London 
(1830) ist nur ein besonders naheliegendes Beispiel unter vie-
len. Indem Soane (bzw. Gandy) das Projekt in einem möglichen 
künftigen Zustand des Verfalls zeigt, bettet er es in den grossen 
erdgeschichtlichen Zusammenhang von Aufstieg und Fall der 
Kulturen. Doch hat das Unterfangen auch eine pragmatische 
Komponente. Zwar evoziert der vorweggenommene Zerfall der 
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Das Resultat sind, eben, die «orphischen Urworte» der Archi-
tektur des späten Louis Kahn (Adolf Max Vogt): die vermutlich 
präzisesten Aktualisierungen der Idee vom «Rohbau», die in 
der Architektur des 20. Jahrhunderts versucht worden sind. Das 
Parlament von Dacca, die Universität von Ahmedabad, die Bib-
liothek der Exeter Prep School im Norden von Massachusetts: In 
allen diesen Bauten ist der Gegensatz von Rohbau und Ausbau 
aufgehoben, fallen die beiden Zustände in exemplarischer Wei-
se zusammen.

Anlage die Hinfälligkeit von Menschenwerk überhaupt und ist 
insofern auch ein Stück Vanitas- und Melancholie-Metaphorik 
in der Tradition des 18. Jahrhunderts.

Gleichzeitig gibt es dem Betrachter aber auch Einblick in die 
konkrete Materialität und in die konstruktive und tektonische 
Faktur dieses Baus: Die fiktive Zerstörung wird so zu einem 
Modus der didaktischen Explikation der Art und Weise, wie 
das Gemäuer und wie die Gewölbe, aus denen sich der Kom-
plex zusammensetzt, konkret gemacht sind. Die Ruine wird so 
zum didaktischen Präparat, zum Demonstrationsobjekt bau-
künstlerischer Tektonik. Vor dem Hintergrund von Soane liesse 
sich auch über den tieferen Sinn des «ruinösen» Charakters von 
Chandigarh spekulieren.

Dass Ruinen nicht nur Zerfall dokumentieren, sondern im Zer-
fall auch ihren Anfang offenbaren und insofern den Anfang von 
Architektur überhaupt, das ist beinah eine Generallinie der mo-
dernen Architektur – speziell natürlich dann, wenn man Louis 
Kahn dazurechnet. Um 1950, ausgerechnet zu einer Zeit, als Eu-
ropa damit beschäftigt war, den Schutt der beschädigten oder 
zerstörten Städte aus dem Weg zu räumen, scheint Kahn die 
Ruine als Versprechen entdeckt zu haben. Fertig gestellte Bau-
ten hätten es in sich, uns etwas über das Abenteuer ihrer Faktur 
erzählen zu wollen, schreibt er. Doch seien sie durch die Zei-
chen sich überlagernder Nutzungen daran gehindert, das auch 
wirklich zu tun. Erst wenn der Gebrauch erloschen sei, könne 
die Architektur wieder zu sich selbst kommen: «But when its use 
is spent and it becomes a ruin, the wonder of its beginnings ap-
pears again.» Das Ziel von Baukunst müsse es demzufolge sein, 
dieses Wunder des tektonischen Anfangs im konkreten Bau-
werk so deutlich in Erscheinung treten zu lassen, dass die ande-
ren Charakteristiken – die Wohnfunktion, die Lebensform, die 
Darstellung staatlicher oder anderer Autorität mit Hilfe stilisti-
scher oder typologischer Anleihen – dagegen an Bildmacht gar 
nichts mehr aufzubieten haben.
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Ein Blick in die Naturgeschichte der Architektur:
Poetik statt Fortschritt
Hans Frei

Zurzeit zeigt das Schaulager in Basel eine Ausstellung über das 
Werk der Architekten Herzog & de Meuron. Begleitet wird sie von 
einem zur vorangehenden Schau in Montreal erschienenen Ka-
talog mit dem ebenso lakonischen wie irritierenden Titel «Her-
zog & de Meuron: Naturgeschichte». Dieser wirft die Frage auf, 
was eine Naturgeschichte der Architektur anderes können soll 
als die gängige Architekturgeschichte.

Es ist kaum möglich, sich die Natur in einer noch prominen-
teren Rolle zu denken als in jener, die sie im Rahmen der Ar-
chitekturgeschichte bereits spielt. Mit guten Gründen wird 
Architektur oft als «zweite Natur» bezeichnet. Bis ins 18. Jahr-
hundert diente die Natur als Hauptstütze der Autorität archi-
tektonischer Idealvorstellungen. An dieser Rolle änderte sich 
auch dann nichts, als diese Idealvorstellungen aufgrund der 
Intensivierung naturwissenschaftlicher Forschung mehr und 
mehr entmystifiziert wurden. Im Gegenteil: Die Architektur ge-
riet nur noch stärker in den Sog der Naturwissenschaften. Die 
Formalisierung der Natur bildete fortan auch die Grundlagen 
der Architektur. Vom Nervensystem bis zur Relativitätstheorie 
oder Molekularbiologie gibt es kein naturwissenschaftliches 
Thema, das von den Architekten nicht als Inspirationsquelle 
benutzt worden wäre. Die Anleihen bei der Naturgeschichte 
haben den architektonischen Fortschritt nicht nur beschleu-
nigt, sie halfen auch, die Herrschaft der Architektur über die 
Natur zu vergrössern. Die Architekturgeschichte ist solcher-
massen - entgegen dem, was man gemeinhin annimmt - mehr 
als bloss eine systematische Sammlung, Beschreibung und 
Gliederung der Vergangenheit der Architektur. Sie ist eine 
Fortschrittsgeschichte und mithin auch eine Verkünderin von 
dem, was kommen muss. Während sie dem zugewandt ist, was 
geschehen ist, kündigt sie bereits an, was als nächste Station 
erreicht werden wird.

Piranesis lebende Monumente
Anders als die klassische Naturgeschichte besitzt eine Natur-
geschichte der Architektur keinen Fahrplan. Auf was es hier 
ankommt, ist eine neue Sicht auf die Architektur und nicht ein 
Rückschritt zur Natur oder aber eine weitere Beschleunigung 
des Fortschritts. Man braucht sich zu diesem Zweck nur vor-
zustellen, wie ein Naturhistoriker die spezifische Wirklichkeit 
der Architektur betrachten würde. Verglichen mit dem gewalti-
gen Strom aus Anpassungen, Katastrophen, Mutationen, Sym-
biosen und Zufällen, der die natürliche Evolution ausmacht, 
erschiene ihm die Architekturgeschichte als dünnes Rinnsal. 
Seine Aufmerksamkeit würde hauptsächlich dem Verhältnis 
zwischen den unterschiedlichen Entwicklungen gelten und 
weniger dem architektonischen Sonderfall. Mit nicht geringem 
Erstaunen müsste er dabei feststellen, dass vom gesamten Po-
tenzial der natürlichen Evolution nur wenig für die architek-
tonische Produktion abgezweigt wird. Ein kurzer Blick in die 
Naturgeschichte der Architektur genügt, um zu erkennen, wie 
dünn das Rinnsal des Fortschritts tatsächlich ist, aber auch, 
wie sehr der Fortschritt zum kategorischen Imperativ für die 
architektonischen Avantgarden geworden ist. Aber eine Natur-
geschichte der Architektur könnte die Augen öffnen für eine viel 
breiter gefasste Weise der Entstehung von Formen, als es die 
blosse Verbesserung am Bestehenden darstellt.

Der erste Architekt, der die Naturgeschichte nutzte, um über 
Architektur nachzudenken, war Giovanni Battista Piranesi 
(1720-1778). Er war fasziniert vom antiken Rom, wo nach sei-
ner Meinung die grossartigsten Monumente standen, die je 
von Menschen gebaut wurden. Doch leider waren sie zu seiner 
Zeit bereits am Verfallen, so dass er gezwungen war, die Grös-
se Roms aus den noch vorhandenen Spuren ebenso minuziös 
wie phantasievoll zu rekonstruieren. Während Johann Joachim 
Winckelmann und sein Kreis auf der «edlen Einfalt und stillen 
Grösse» insistierten, um die Überlegenheit der griechischen 
Kultur zu betonen, konterte Piranesi mit nichts als Grösse und 
Vielfalt. Die gewaltigen Steingebirge, die die Römer errichtet, 

Aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 26.6.2004
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nert fühlte. Doch diese «Monumente von Passaic» hatten keine 
glorreiche Vergangenheit hinter sich, bloss eine fragwürdige Zu-
kunft vor sich. Es handelt sich um Ruinen, so Smithson, die der 
Vollendung eines Werkes vorausgehen.

Es handelt sich also um einen Prozess, der einem von Men-
schen geschaffenen Werk innewohnt, der bereits mit seinem 
Entstehen verbunden ist und nicht erst nach seiner Vollendung 
wirksam wird. Es gehört jedoch zur Eigenart der zivilisierten 
Welt, diese Spuren üblicherweise fein säuberlich zu vertuschen. 
Smithson dagegen hatte sie stattdessen monumentalisiert. Die 
«Monumente von Passaic» repräsentieren das unumgängliche 
Austauschgeschäft des Homo Faber mit der Natur. Sie liegen ir-
gendwo zwischen physischer Materie und abstrakter Form, zwi-
schen Natur und Highway, losgelöst von beiden, keines alleine 
darstellend. Angesichts dieser Form von Konvergenz schreckte 
Smithson nicht davor zurück, von einem sexuellen Akt zu spre-
chen, der nicht bloss aus einer Kette von Vergewaltigungen be-
steht.

Smithson stiess mit seiner Vorstellung von Austauschprozessen 
mit der Natur auf grosses Interesse. Dazu trug nicht zuletzt auch 
eine Ausstellung über das Formlose bei, die Yves-Alain Bois 
und Rosalind Krauss 1996 im Centre Pompidou in Paris einge-
richtet hatten und in der mehrere Schlüsselwerke von Smithson 
stammten. Ausgehend von einer kurzen Definition von Georges 
Bataille, wurde das Formlose als etwas begriffen, was für sich 
alleine genommen gar nichts bedeutet. Erst wenn es auf etwas 
bezogen wird, um dieses zu disqualifizieren, entfaltet es einen 
(negativen) Sinn. So gesehen ist das Formlose nicht einfach 
eine Anti-Form mit instabilen Eigenschaften (z. B. flüchtig oder 
flüssig). Es stellt vielmehr eine radikale Attacke gegen die kal-
kulierbaren, ordnenden Systeme dar, die eine Form ausmachen. 
Es kommt ohne Krücken der Formalisierung aus und richtet 
sich gegen Bedeutungen, die a priori schon in der Materie ste-
cken sollen. In diesem Sinne sind die römischen Ruinen und die 
Monumente von Passaic formlos, da sie gegenüber dem antiken 

und die blühende Vielfalt, mit der sie ihre Werke dekoriert hat-
ten, brauchten in seinen Augen den Vergleich mit der Natur nicht 
zu scheuen.

Als einen weiteren Beweis für die kulturelle Vorherrschaft Roms 
führte Piranesi auch das aktuelle Erscheinungsbild der Ruinen 
an. Selbst im Zerfall sahen sie in seinen Augen noch grossartig 
aus. Es ist, als hätte er einen Verlust in einen Gewinn umzudeu-
ten versucht. Der Zerfall hat die Erhabenheit der römischen Mo-
numente letztlich nur gesteigert. Auf zahlreichen seiner über 
2000 Radierungen zeigt Piranesi, wie die Natur das Werk der 
Römer fortsetzte, statt es zu zerstören, indem sie den steiner-
nen Massen und Dekorationen organisches Leben einhaucht. 
Auf diese Weise entwarf er eine Stadt ausser Rand und Band, 
formlos, eine urbane Wildnis, in der jedes Gebäude gegen jedes 
kämpft, eine Welt der totalen Unordnung, wie Manfredo Tafuri 
kritisch anmerkte. Doch diese Kritik hätte ihn wohl kaum ge-
troffen, denn seine Sache war es nicht, die Architekten, etwa im 
Namen einer formalisierten Natur, zur Ordnung zurückzuru-
fen. Vielmehr wollte er die Grösse der Architektur an der Grösse 
und Vielfalt der Natur messen.

Smithsons Austauschprozesse
So sehr Piranesi durch seine Radierungen berühmt geworden ist, 
gegen die Idealisierung und gegen die Formalisierung der Natur 
hatte er keine Chance. Es gab zwar immer wieder Ansätze, die in 
eine ähnliche Richtung wiesen - so unter anderem in Konzepten 
wie dem englischen Landschaftsgarten, der Architektur zur Zeit 
der Französischen Revolution, in Sempers Stoffwechseltheorie 
oder Frank Lloyd Wrights organischem Bauen. Doch es dauerte 
mehr als 200 Jahre, bis Piranesis Vision der Konvergenz von Na-
tur und Architektur eine adäquate Neuformulierung erfuhr. - In 
den sechziger Jahren entwickelte der amerikanische Land-Art- 
Künstler Robert Smithson (1937-1973) eine ähnliche Besessen-
heit für «heruntergekommene» Orte wie Piranesi. Einer seiner 
Ausflüge führte ihn nach Passaic, New Jersey, wo er sich durch 
den ruinösen Zustand einer Baustelle an römische Ruinen erin-
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dann liegt dies vor allem an Eigenschaften, die den Bauten 
und Projekten selbst innewohnen. Die Haltung von Herzog 
& de Meuron und die naturgeschichtliche Perspektive pas-
sen offensichtlich zusammen. Darauf haben die Architekten 
selbst vereinzelt hingewiesen, etwa in der Ausstellung «Ar-
chitektur Denkform» (1988) oder in den «Gedanken zur geis-
tigen Qualität des Materiellen», die im Essay über «Die ver-
borgene Geometrie der Natur» (1988) dargelegt werden, oder 
in der Analyse von Austauschprozessen zwischen Stadtform 
und Naturform, die in «Eine Stadt im Werden» (2002) präsen-
tiert wurden.

Wenn Kurt W. Forster und Alejandro Zaera Polo die Arbeit von 
Herzog & de Meuron als «alchimistisch» bezeichnen, richten 
sie die Aufmerksamkeit auf einen Umgang mit der Natur, der 
nichts mit Idealisierung oder gezielter Nutzniessung zu tun 
hat. Tatsächlich verstehen es Herzog & de Meuron brillant, 
zwischen formloser Materie und Formgesetzen zu switchen. 
Letztlich lässt sich in ihren Materialversuchen gar nicht mehr 
sagen, wo genau die Grenze zwischen dem Natürlichen und 
dem Künstlichen verläuft. Beide liegen auf der gleichen Linie, 
und es geht vor allem darum, den Bereich des Austauschs zu 
dehnen, um zu neuen Ausdrucksformen zu gelangen. Entro-
pischer Verfall kann dabei ebenso zum konstitutiven Moment 
eines Projektes werden wie Materie, die in eine noch nie gese-
hene Form verwandelt wird.

Auch das Arbeiten mit Modellen wird nicht etwa durch a pri-
ori feststehende Absichten geleitet. Es handelt sich vornehm-
lich um ein unbestimmtes, zielloses Ausprobieren von Mög-
lichkeiten, die sich durch die in der Werkstatt vorhandenen 
Materialien gerade so ergeben. Die Arbeitsmodelle gleichen 
Notationen vorüberziehender Wolken - bis sich plötzlich eine 
Konfiguration ergibt, die eine Lösung für das vorliegende Pro-
blem darstellen könnte. Der Prozess der Formalisierung setzt 
aber immer erst nach einem anfänglich unkontrollierten He-
rumtasten ein.

Rom beziehungsweise dem künftigen Highway ganz offensicht-
lich einen Verlust an ordnenden Kräften darstellen.

Das Anliegen von Bois und Krauss war es zu zeigen, wie wich-
tig das Formlose und seine disqualifizierenden Wirkungen für 
die Kunst spätestens seit dem 20. Jahrhundert sind. Der Ausstel-
lungskatalog war als «Gebrauchsanleitung» für den Umgang mit 
dem Formlosen gedacht. «Horizontalismus», «Puls», «niederer 
Materialismus» und «Entropie» dürfen nicht als äussere Eigen-
arten des Formlosen verstanden werden. Es handelt sich um vier 
Operationen des Disqualifizierens, die es einem Künstler erlau-
ben, sich von der Herrschaft impliziter Bedeutungen der Mate-
rie zu befreien, die erstarrten Hierarchien zwischen Natur und 
Kunst, Materie und Inhalt, Konkretion und Abstraktion aufzu-
heben und davon ausgehend nach neuen Formen ihres Austau-
sches zu suchen.

Herzog & de Meurons Alchemie
Einer der Gründe, warum Philip Ursprung die Architektur 
von Herzog & de Meuron in der Ausstellung von Montreal und 
im zugehörigen Katalogbuch als Naturgeschichte präsentiert, 
hat mit dem Fehlen geeigneter Erklärungsansätze zu tun. Die 
bisherigen Ansätze kreisten praktisch alle um die ewig glei-
chen Vergleiche mit Kunst (Beuys, Minimal Art), dieweil die 
schlauen Füchse sich längst in andere Reviere verzogen ha-
ben. Allerdings ist auch der von Ursprung gewählte Ansatz 
über die Naturgeschichte nicht ohne Probleme. Weder die 
Feuilletonisten noch der Alibi-Naturwissenschafter zeigen 
in ihren Katalogbeiträgen die erforderliche Gewandtheit im 
Crossing-over zwischen Natur und Architektur. Zudem sind 
die Kategorien, nach denen das Material geordnet wird, selt-
sam affektiert und haben nichts von der Sachlichkeit natur-
wissenschaftlicher Begriffe.

Wenn der Paradigmawechsel von einer Architekturgeschich-
te zu einer Naturgeschichte der Architektur trotzdem gelingt, 
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Mit etwas Glück und dank Architekten wie Herzog & de Meuron 
gelingt vielleicht eine Umstellung des architektonischen Den-
kens von Fortschritt auf Poetik.

Poetik statt Fortschritt
Warum eine Naturgeschichte der Architektur? Wie zu Beginn 
dargelegt, steht dahinter weder der Ruf «Zurück zur Natur», 
noch geht es um eine grundsätzliche Kritik an der technolo-
gischen Ausbeutung der Natur. Es geht vielmehr darum, die 
Karten zwischen Natur und Architektur neu zu mischen. Das 
ist es, was die Projekte von Piranesi, Smithson und Herzog & de 
Meuron auszeichnet und miteinander verbindet. Der von ihnen 
praktizierte Paradigmawechsel enthält einen Wechsel von der 
Ausbeutung der Natur im Namen des technischen Fortschritts 
hin zu intensiveren Austauschprozessen im Namen poetischer 
Vielfalt.

Dies ist gerade heute von grösster Dringlichkeit, da den Archi-
tekten aufgrund von Fortschritten etwa im Bereich der Biotech-
nologien ungeahnte neue Möglichkeiten der Nutzniessung der 
Natur in die Hände gespielt werden. An diesem Punkt sollte 
klar sein, warum sich die Architektur nicht einfach nur weiter 
an den bisherigen Fahrplan der Architekturgeschichte als Fort-
schrittsgeschichte halten darf. Denn dies würde früher oder 
später zu einer «Domestizierung der Natur bis hin zur vollstän-
digen Industrialisierung des Planeten» (Greg Lynn) führen. Und 
dort gibt es möglicherweise keinen Platz mehr für Architektur, 
weil es keine Wesen mehr gibt, die dem entsprechen, was wir 
heute unter einem Menschen verstehen. - Wenn der Fortschritt 
als ein Motor betrachtet werden kann, der die Architektur seit 
Jahrhunderten stetig vorantreibt, dann ist das Formlose ein Ka-
talysator, der die Formalisierung aus der Materie herausfiltert 
und diese so in einem poetischen Sinne für neue, noch unbe-
kannte Möglichkeiten öffnet. Poetik steht hier gegen Effizienz. 
Denn die vom Fortschritt angetriebene Architekturgeschichte 
ist ganz nach vorne orientiert. Utopia ist die nächste Station, die 
erreicht werden wird (wer hier aussteigt, ist selber schuld). Da-
gegen wirft die Naturgeschichte der Architektur ihr Licht eher 
auf eine breitere Entstehungsweise von Formen. Utopia liegt 
in diesem Fall nicht irgendwo vor uns als vielmehr im Hier 
und Jetzt, verborgen hinter den Formalisierungen der Natur. 
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Eine Naturgeschichte der Architektur
in der deutschsprachigen Schweiz:
Das Haus als Bild
Laurent Stalder

International geniesst die Architektur der Schweiz seit Jahren 
grosse Aufmerksamkeit. Doch auf welcher inhaltlichen Ausein-
andersetzung beruht der Erfolg der derzeit besonders beachteten 
Deutschschweizer Baukunst?

Alle sprechen von Schweizer Architektur. Ausstellungen, Pub-
likationen, Forschungsprojekte und internationale Symposien 
werden ihr gewidmet. Aber kann man in unserem geografisch, 
topografisch und kulturell so vielfältigen Land überhaupt von 
einer gemeinsamen Architektur sprechen? Zumindest für die 
derzeit besonders erfolgreichen Deutschschweizer Architekten 
der mittleren Generation gilt, dass sie von den Theorien geprägt 
wurden, die seit den 1970er Jahren im Umkreis der ETH Zü-
rich diskutiert wurden. Rückblickend publizierte der Zürcher 
Architekt Marcel Meili 1989 in der Zeitschrift «Werk, Bauen + 
Wohnen» eine Übersicht über die Schweizer Architektur der 
zurückliegenden fünfzehn Jahre unter dem Titel «Wenige Bau-
ten, viele Pläne». Darin wurde insbesondere der Unterricht des 
italienischen Architekten Aldo Rossi, der in den 1970er Jahren 
gleich zweimal an der ETH gelehrt hatte, als Wendepunkt in der 
jüngeren Schweizer Architektur bezeichnet.

Pläne statt Bauten
Neben Marcel Meili hatten so unterschiedliche Figuren wie Ja-
cques Herzog, Pierre de Meuron, Marie-Claude Bétrix, Eraldo 
Consolascio, Miroslav Šik oder Mark Jarzombek bei Rossi stu-
diert. Ihr Verhältnis zu Rossis Lehre war jedoch durchaus am-
bivalent. Nach einem vermeintlich allzu sozialwissenschaftli-
chen Intermezzo in der Folge der 1968er Jahre weckte die am 
konkreten architektonischen Projekt ausgerichtete Entwurfs-
lehre Rossis grossen Enthusiasmus. Doch Meili wies auch auf 
die Schwierigkeiten hin, die mit der Übertragung der Lehre des 

Italieners auf die spezifisch schweizerischen Bedingungen ver-
bunden waren. Zwar hätten die mit Begriffen wie «kollektive Er-
innerungen», «Stadt» oder «Typ» untermauerten Thesen Rossis 
Anlass zu intensiven Auseinandersetzungen mit den eigenen 
Verhältnissen gegeben, doch mussten sie einen auf die hiesige 
Tradition bezogenen Sinn erhalten.

Von Anfang an haben die Rossi-Schüler deshalb, gemäss Meili, 
ihre eigene Identität weniger in tradierten Bautypen als viel-
mehr hinter den alltäglichen Handlungen der gegenwärtigen 
Lebensweise in der Schweiz gesucht. So habe es ihnen die Aus-
einandersetzung mit den schweizerischen Verhältnissen (dem 
nichturbanen Charakter der Städte, der geschichtslosen Mo-
dernität der Dienstleistungsgesellschaft und deren Alltagsrati-
onalität) erlaubt, sich vom historischen Pathos des lateinischen 
Rationalismus zu befreien. Folgerichtig, schloss Meili seinen 
Exkurs zu Rossi ab, hätten die jungen Schweizer Architekten 
mit dem Begriff «ambiente» der Lehre Rossis besser umzuge-
hen verstanden als mit demjenigen des «tipo». Mit Ausnahme 
einiger naher Mitarbeiter von Rossi, die unter linguistischen 
Vorzeichen und in manifestartigen Projekten seine Thesen wei-
terverfolgten oder die seine architektonische Sprache in ihren 
Wettbewerbsbeiträgen bis in die 1990er Jahre weiterentwickel-
ten, sollte sich die damalige Debatte unter den jüngeren Archi-
tekten, wie Meili richtig erkannt hatte, um den Begriff des «am-
biente» beziehungsweise der «Atmosphäre» oder «Stimmung» 
drehen. Die beiden Begriffe wurden damals gleichwertig be-
nutzt.

Vom Ambiente zur Atmosphäre
Der Begriff Atmosphäre ist – im wörtlichen Sinn – vage. Ur-
sprünglich meint Atmosphäre den Dunst, der einen runden 
Körper umhüllt. Atmosphäre beginnt in der Architektur also 
dort, wo der Bau aufhört. Sie bezeichnet die Ausstrahlung 
durch Farbe, Licht, Geruch oder Feuchtigkeit, durch die ein Ge-
bäude nach aussen erscheint. In der Architektur ist die atmo-
sphärische Sicht somit einer Tradition verpflichtet, welche die 

Aus der Neuen Zürcher Zeitung vom 27.2.2010
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tigen Analysen die Architektur der Peripherie nach ihrem Voka-
bular sezierten, um sie in ihren grossformatigen, in schwarzer 
Kreide gehaltenen Perspektiven als neue Einheit zu rekonstru-
ierten.

Das Bild erlaubte es, eine Ansammlung von disparaten und un-
abhängigen Objekten, wie sie in einer typisch vorstädtischen, 
vermeintlich tristen Situation anzutreffen sind, in eine neue 
Ordnung überzuführen. Was sich im akademischen Rahmen 
der ETH oder in der Versuchsanordnung der Architekturwett-
bewerbe abspielte und was im Bild formalisiert wurde, fand 
seine Antwort in den damaligen Entwürfen der jüngeren Archi-
tekten, insbesondere in einer verfeinerten Auseinandersetzung 
mit der Oberfläche der Bauten: sei es auf einer semantischen 
Ebene in der Aktualisierung lokaler oder tradierter Motive oder 
auf einer baulichen Ebene in einem vermehrten Interesse für 
Material, Textur, Struktur und ihren konstruktiven Bedingun-
gen.

Collage und Konstruktion
Treffend hat Jacques Herzog in einer Besprechung seiner Arbei-
ten der 1980er Jahre diese Entwurfsstrategie mit dem Begriff der 
Collage umschrieben. Mit Collage wird bekanntlich eine Tech-
nik bezeichnet, die eine Fragmentierung bestehender Einheiten 
als Grundlage der Werkbeschaffenheit voraussetzt. Dabei stellt 
sie die Wirklichkeit als eine Folge von gleichwertigen Fragmen-
ten zusammen, etwa zur Komprimierung unterschiedlicher 
Zeitlichkeiten oder zur Vereinigung unterschiedlicher Inhalte. 
In diesem Zusammenhang verlieren die einzelnen Teile ihre 
semantische Bedeutung zugunsten des Konstruktionsprin-
zips der chronologischen oder kompositorischen Sequenzen. 
Sowohl auf einer städtebaulichen wie auch auf einer architek-
tonischen Ebene sollte diese Strategie von der damals jungen 
Avantgarde verfolgt werden. Diese Distanzierung von den Leh-
ren Rossis, insbesondere seinem Interesse für den Typus, liesse 
sich somit als Übergang von einer Grammatik der Zeichen zu 
einer Grammatik der Konstruktion beschreiben.

Architektur als Illusionskunst versteht – vom Trompe-l'Œil des 
Barock über das unbewusste Alphabet der metaphysischen Ar-
chitektur, wie es die Zeichnungen von Rossi ausstrahlen, bis hin 
zu den minuziös notierten Stimmungen, welche die Schweizer 
Schüler Rossis in ihren Bildern der Peripherie und deren «Ar-
chitektur zweiten Ranges» zum Ausdruck brachten. Die Ver-
schiebung vom italienischen «ambiente» zu den deutschen 
Begriffen «Stimmung» oder «Atmosphäre» ist, zumindest aus 
einer architektonischen Perspektive heraus, also nicht zufällig.

Diese Verschiebung deutet auf eine Verlagerung des Interesses 
von einer in ihr historisches und soziales Umfeld eingebetteten 
Architektur zum Objekt und zu seiner Wirkung hin. So unbe-
deutend diese Begriffsverschiebung erscheinen mag, so ist sie 
für das Verständnis der Schweizer Architektur der Zeit wichtig. 
Sie erlaubte es, den Blick von Rossi und der klassischen italieni-
schen Stadt hin zur Schweizer Peripherie zu lenken, von einer 
codierten Architektursprache hin zu einer Sprache des alltäg-
lichen Habitus. Die bebaute Umwelt musste von nun an nicht 
mehr nur aus einer historischen Perspektive heraus verstanden 
werden, sondern konnte als Zusammenstellung oder Collage 
unterschiedlicher Bauten interpretiert werden. Dabei sollte das 
abstrakte, aus dem Typus hergeleitete Verständnis der Stadt 
durch ein konkretes, von den Spuren des Alltages gezeichnetes 
ersetzt werden.

Architektur über den Begriff der Atmosphäre, wie er damals 
in seiner visuellen und taktilen Dimension ausgelegt wurde, 
zu denken, bedeutet, Architektur als Bild zu verstehen. Nicht 
zufällig wurde die Perspektive in jener Zeit wieder zu einer der 
bevorzugten Darstellungsformen: etwa in den Wettbewerbs-
beiträgen von Marcel Meili, Axel Fickert oder Miroslav Šik, in 
denen über die Zeichentechnik versucht wurde, eine Atmo-
sphäre durch Materialien, Texturen, Motive, aber auch durch 
Lichtstimmung darzustellen; oder in den späten 1980er Jahren 
in den Projekten von Šiks Studenten an der ETH, den Vertretern 
der sogenannten analogen Architektur, welche in ihren sorgfäl-
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bisherigen Schaffen. Und wie in einem naturhistorischen Mu-
seum erlaubte diese räumliche und zeitliche Verdichtung, dass 
das jüngste Artefakt neben dem ältesten beziehungsweise das 
im Entstehen begriffene Modell neben dem Präsentationsmo-
dell oder dem Materialmuster zu stehen kam. Doch während 
die naturgeschichtlichen Sammlungen ihre Objekte nach Ord-
nungskriterien wie Gattung, Klasse, Typus oder geografische 
Region organisieren, war die Ausstellung von Herzog & de Meu-
ron – in der bezeichnenderweise neben Natur- auch Kunstge-
genstände zu finden waren – in Kategorien wie «Transformation 
und Verfremdung», «Aneignung und Umbau», «Einlagern und 
Komprimieren» oder auch «Abdruck und Ausdruck» unterteilt. 
Diese bezeichneten jedoch einen Entstehungs- oder Zerset-
zungsprozess und nicht eine formale Ordnung.

Robert Smithson, auf den sich Philip Ursprung und die Archi-
tekten mit dem Titel der Ausstellung wenn nicht explizit, so 
doch inhaltlich bezogen, hatte in den 1960er Jahren in ganz 
ähnlichem Zusammenhang das naturhistorische Museum als 
Modell bemüht. Für ihn war es Ausdruck einer «inaktiven Ge-
schichte», aber auch – eine physikalische Metapher benutzend 
– Ausdruck von «Energieverlust» oder «Entropie». Auch in Mon-
treal wurde das künstlerische beziehungsweise architektoni-
sche Objekt einer kulturhistorischen Interpretation entzogen. 
Dementsprechend wurde seine Form – einem populärwissen-
schaftlichen Verständnis der Entropie als Energieverlust fol-
gend – als Ausdruck unterschiedlicher physikalischer Kräfte 
gedeutet.

Abfälle und Energien
Bezeichnenderweise haben Herzog & de Meuron den mit ihrer 
Arbeit verbundenen Prozess ganz ähnlich thematisiert und die 
in der Ausstellung vorgestellten Modelle oder Muster als «Ab-
fälle» bezeichnet. Diese würden von der unglaublichen Energie 
zeugen, die sie in unterschiedlichen Konstellationen über die 
Jahre hinweg investiert hätten, um einen intellektuellen Vor-
gang zu initiieren. Die hier vorgestellten Modelle sollten somit 

Im Interesse an der Baukonstruktion sollte diese Entwurfsstra-
tegie ihre Materialisierung finden. Dieses Interesse hat seinen 
Ursprung in einer Schweizer Architekturtradition, die in der 
polytechnischen – oder zumindest technischen – Ausbildung 
ihre Wurzeln hat, die sich bis ins 19. Jahrhundert zurückverfol-
gen lässt und die ab den 1960er Jahren in der Organisation der 
Architektenausbildung an der ETH Zürich um die zwei zentra-
len Fächer Entwurf und Konstruktion ihre Fortsetzung sowie in 
der hohen Qualität des lokalen Handwerks ihre Resonanz fin-
den sollte.

Inaktive Geschichte
Diese Verschiebung von einem kulturhistorischen Verständ-
nis der Architektur hin zu einem Konstruktionsprinzip geht 
jedoch über das rein Technische weit hinaus, wie die «Natur-
geschichte» betitelte Ausstellung von Herzog & de Meuron am 
Centre Canadien d'Architecture in Montreal im Jahr 2002 erst-
mals deutlich zum Ausdruck brachte. Die Ausstellung bestand 
aus einer Vielzahl von Modellen, Mustern und Materialien der 
gebauten, projektierten oder noch im Entwurfsstadium befind-
lichen Arbeiten des Büros. Unter diese Architekturfragmente 
hatte der Kurator Philip Ursprung zusammen mit den Archi-
tekten eine Reihe von weiteren Artefakten gestreut: Fossilien, 
Spielzeuge, chinesische Gelehrtensteine, aber auch Kunstwer-
ke von Joseph Beuys, Yves Klein, Donald Judd, Robert Smithson 
oder auch Jeff Wall.

Als Ausdruck des holistischen Anspruches der Sammlungstätig-
keit des 19. Jahrhunderts vereinigt das Naturhistorische Muse-
um Organismen und Objekte verschiedener geografischer oder 
historischer Kontexte. Darüber hinaus stellt es diese auch in 
unterschiedlichen Aggregatszuständen aus – als Fossil, Skelett 
oder ausgestopft, als Sand, Stein oder Kristall. Ganz ähnlich 
benutzten die Architekten die Montrealer Ausstellung weniger 
zur Darstellung der unterschiedlichen aufeinanderfolgenden 
Etappen ihres Werkes denn vielmehr als (An-)Sammlung unter-
schiedlicher Fragmente und Materialien aus ihrem gesamten 
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werden kann, so ist es ein kleiner Schritt, diese auch noch zu 
planen, wie es bei einigen Bauten von Peter Märkli geschieht, in 
denen die Arbeits- und Alterungsspuren gezeigt werden, oder 
beim Ricola-Hauptsitz von Herzog & de Meuron, dessen Fassa-
de durch geplante Wasserflecken gezeichnet ist.

Mythos Landschaft
Doch wenn die Gestalt eines Gebäudes nicht mehr als perma-
nent verstanden wird, sondern in ihrer zeitlichen Veränderung 
geplant werden kann, ist sie nur noch ein möglicher Zustand 
zwischen Bauwerk und Ruine, zwischen Form und Materie, 
zwischen Werkstoff und Naturstoff, zwischen architektonischer 
und geologischer Schichtung. Dazu, diese Grenzbereiche zwi-
schen einer naturbestimmten Architektur und einer konstru-
ierten Natur, zwischen architektonischen Kristallstrukturen 
und topografischen Konstrukten auszuloten, scheint sich die 
jüngste Schweizer Architektur verpflichtet zu haben. Ironi-
scherweise aktualisiert sie dabei einen alten Schweizer Topos, 
welcher Architektur und Natur immer wieder als Teil der glei-
chen – im besten Sinn pittoresken – Landschaft zu verstehen 
sich bemüht hat.

weniger zur Darstellung der unterschiedlichen Arbeitsetappen 
eines architektonischen Entwurfs von der Idee über das Modell 
bis zu seiner baulichen Realisierung als vielmehr auf einer kon-
zeptuellen Ebene als Ausdruck eines intellektuellen und physi-
schen Arbeitsprozesses aufgefasst werden.

Die Konsequenzen dieser Umkehrung sind beachtlich. Das Ar-
tefakt aus dieser Perspektive zu betrachten, stellt nicht nur die 
Bedeutung dialektischer Beziehungen in Frage, wie die in der 
klassischen Architekturtheorie transportierte Unterscheidung 
zwischen Idee und Realisierung, sondern auch Kategorien wie 
alt und neu, welche von den Vertretern der analogen Architek-
tur noch kritisch hinterfragt worden waren. Aber auch Unter-
scheidungen von natürlich und künstlich, wie es die Trennung 
zwischen naturhistorischem Museum und Kunstmuseum zu-
mindest implizit zum Ausdruck bringt. Diese Umkehrung be-
deutete somit etwas viel Umfassenderes: nämlich ein kulturhis-
torisches Verständnis der Architektur durch eine Interpretation 
der Umwelt – Architektur und nicht Nichtarchitektur – als Aus-
druck unterschiedlicher physikalischer Aggregatszustände zu 
ersetzen.

Diese Entwicklung lässt sich ab der zweiten Hälfte der 1980er 
Jahre in den Entwürfen so unterschiedlicher Architekten wie 
Herzog & de Meuron, Peter Zumthor oder Valerio Olgiati nach-
vollziehen: Bei Herzog & de Meuron etwa im kleinen Haus 
in Tavole, in dessen Aufbau – Rahmen aus armiertem Beton 
und Füllung aus eisenhaltigen Steinen – zwei Materialien mit 
denselben Komponenten, aber in unterschiedlichem Aggre-
gatszustand vereinigt sind. Bei Zumthor beispielsweise in der 
Bruder-Klaus-Kapelle in Mechernich-Wachendorf, deren Scha-
lung aus 120 Baumstämmen die Betonmauer bis zu ihrer Ver-
festigung stützte, bevor die vormalige Struktur im wörtlichen 
Sinn verbrannt wurde. Oder bei Olgiatis Gelbem Haus in Flims, 
dessen unterschiedliche bauhistorische Schichten durch weis-
se Farbe übertüncht und dadurch als gleichwertig dargestellt 
werden. Und wenn die Architektur in ihrer Zeitlichkeit gedacht 
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Archäologische Landschaft
New England 2014
Luftaufnahme

Source: University of Connecticut

Archäologie
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Archäologische Landschaft
New England 2014
LIDAR-Aufnahme (oben)

Angkor Wat
LIDAR-Aufnahme (rechts)
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Frammenti di marmo della Pianta di 
Roma antica
Radierung 1756
Giovanni Battista Piranesi (oben)

Pianta di Roma
Radierung 1756
Giovanni Battista Piranesi (rechts)
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Dies ist lange her / Ora questo è 
perduto.
Radierung 1975
Aldo Rossi



212

Sacro Bosco
Bomarzo 1552–85
Pirro Ligorio, Vignola



213

Hypnerotomachia Poliphili
Holzschnitt 1499
Francesco Colonna, Aldo Manuzio



214

Ausgrabung von Troja
Hisarlık ab 1873
Heinrich Schliemann



215

Grabungsplan von Troja / Ilion
Hisarlık ca. 1882
W. Dörpfeld, W. Wilberg
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Diokletianpalast
Split 1764/1906
John Adams (oben)
George Niemann (mittig)

Adelphi Development
London 1768–72
John Adams (rechts)
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Diokletianpalast
Split 1764
Paolo Santini



218

Kolumba
Köln 2007
Peter Zumthor
Fotografie von Hélène Binet



219

Wiederaufbau und Neufassung 
des Ostflügels am Museum für 
Naturkunde
Berlin 1995-2010
Diener & Diener (oben)

Wiederaufbau der Alten Pinakothek
München 1946–57
Hans Döllgast (rechts)
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Diokletianpalast
Split 1912 
Ernest Hébrard



221

Sir John Soane's Museum
London 1837
Sir John Soane



222

Vanitas 
1663
Pieter Boel



223

Neue Staatsgalerie
Stuttgart 1984
James Stirling



224

Geographical Analogies
Polaroids 2010
Cyprien Gaillard
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Geographical Analogies
Polaroids 2010
Cyprien Gaillard
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Museum für römische Kunst
Merida 1979-86
Raffael Moneo
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Museum für römische Kunst
Merida 1979-86
Raffael Moneo



228

Pompeji und der Vesuv
Pompeji ca. 1900



229

Ausgrabung Herrensitz Düna
Düna 1982



230

Verlegung der Tempel 
von Abu Simbel
Abu Simbel 1968
Fotografie von Georg Gerster



231

Haus der Kleopatra
Delos 1937
Fotografie von Herbert List



232

Rue du Cimetière Saint-Benoist
Paris 1923
Fotografie von Eugène Atget (oben)

Vieille Maison, Rue Clopin
Paris 1923
Fotografie von Eugène Atget (rechts)



233

Conical Intersect
Paris 1975
Gordon Matta Clark



234

Promising Bay Mumbai
Mumbai 2007/2010
Fotografie von Georg Aerni



235

Haus Kühnis
Trübbach 1982
Peter Märkli



236

Das gelbe Haus
Flims 1999
Valerio Olgiati



237

Lenzburg Haus
Lenzburg 1964
Pierre Zoelly
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Jatiya Sangsad Bhaban  
Bangladesch 1982
Louis I. Kahn
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1111 Lincoln Road
Miami Beach 2010
Herzog & de Meuron
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Unités d’Habitation
Marseille 1947–52
Le Corbusier



241

1111 Lincoln Road
Miami Beach 2010
Herzog & de Meuron



242

Veduta dell'Anfiteatro Flavio, 
detto il Colosseo
Radierung 1757
Giovanni Battista Piranesi



243

Kolosseum
Rom 70-80 n. Chr.



244

Zweiter Entwurf für die Königliche 
Nationalbibliothek
Paris 1785
Étienne-Louis Boullée



245

Kenotaph für Isaac Newton
Paris 1784
Étienne-Louis Boullée



246

Steinbruch bei Carrara
Carrara 2014
Fotografie von Reto Wasser



247

Mir Mine
Mirny
Sibirien



248

Pantheon
Rom 1786
Francesco Piranesi



249

Jatiya Sangsad Bhaban  
Bangladesch 1982
Louis I. Kahn



250

Apollontempel bei Bassae
Ira 430-420 v. Chr.



251

Bunker Archéologie
Buch / Ausstellung Centre Pompidou 
1975 / 1976
Paul Virilio



252

Carandá Markt
Braga 1980-84
Eduardo Souto de Moura



253

Musikschule Carandá
Braga 2004
Eduardo Souto de Moura



254

House
East London 1993-94
Rachel Whiteread



255

Demolished
Clapton Park Estate 1993
Rachel Whiteread



256

The Destroyed Room
1978
Jeff Wall



257

Holland House Library
London 1940



258

Maikäfer flieg
1974
Anselm Kiefer



259

Innenraum (Reichskanzlei)
1981
Anselm Kiefer



260

9/11
New York 2001



261

9/11
New York 2001



262

Inception
2010
Christopher Nolan



263

Germania anno zero
1948
Roberto Rossellini



264

Besetztes Gebäude
Caracas



265

Michigan Theater
Detroit 2009
Fotografie von Miru Kim



266

Die Fingalshöhle
Aquarell über Bleistift 1834
Carl Gustav Carus



267

Steinbruch bei Carrara
Carrara 2014
Fotografie von Reto Wasser



268

Veduta
Giovanni Battista Piranesi

Ruinen der Terme der Villa Adriana 
in Tivoli
Radierung 1766-70
Giovanni Battista Piranesi 



269

Klosterruine Eldena
1824
Caspar David Friedrich



270

Stalker
1974
Andrei Arsenjewitsch Tarkowski



271

Nostalghia
1983
Andrei Arsenjewitsch Tarkowski



272

Iran Diary
Teheran 1997
Fotografie von Abbas



273

Syrien
Aleppo 2015
Fotografien von Hosam Katan



274

Gibellina
Sizilien 1968
Fotografie von Philip Jones Griffiths



275

Gibellina
Sizilien 1981
Alberto Burri
Fotografie von Rene Burri 



276

Antivilla
Potsdam 2014
Brandlhuber+ Emde, Schneider
Fotografie von Erica Overmeer
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Antivilla
Potsdam 2014
Brandlhuber+ Emde, Schneider



278

Hanshin Expressway
Kobe 1995



279

Pont du Gard
Nimes 1988
Fotografie von Bruno Barbey



280

Città Sospesa
L’Aquila 2015
Fotografie von Michele Nastasi



281

Città Sospesa
L’Aquila 2015
Fotografie von Michele Nastasi



282

Brandhaus II
Opfikon 2009 - 2011
Staufer & Hasler Architekten
Fotografie von Rasmus Norlander



283

Untitled
Biennale Venedig 2011
Urs Fischer



284

Barcelona-Pavillon
Barcelona 1929 / 1983 - 86
Ludwig Mies van der Rohe
Fotografien von Shelagh Keeley



285

Torso vom Belvedere
200 - 50 v. Chr.
Apollonios von Athen



286

Atelierhaus Weissacher
Rumisberg 2014
Peter Märkli
Fotografie von Heinrich Helfenstein



287

Wohnhaus Geibelstrasse
Wipkingen 2017
Edelaar Mosayebi Inderbitzin 
Architekten



288

Palazzo Te
Mantua 1524–34
Giulio Romano



289

Sala dei Giganti
Palzzo Te, Mantua 1535
Giulio Romano



290

Indeterminate Facade Building
Houston 1974
SITE



291

Tilt Showroom
Towson 1976
SITE



292

Fictions
2007
Filip Dujardin



293

Fictions
2007
Filip Dujardin



294

Verlassenes Hotel
"Ruin Porn & Lost Places"
Fotografie von Matthias Haker



295

Verlassene Schule
"Ruin Porn & Lost Places"
Fotografie von Matthias Haker



296

Ringroad
Kairo 2009
Fotografie von Bas Princen



297

Urbanisierung im Niltal
Niltal 2008
ETH Studio Basel



298

Hotel Palenque
Palenque/University of Utah 1969/1972
Robert Smithson



299

Hotel Palenque
Palenque/University of Utah 1969/1972
Robert Smithson



300

Splitting
New Jersey 1974
Gordon Matta-Clark



301

Splitting
New Jersey 1974
Gordon Matta-Clark



302

Partly Buried Woodshed
Kent State University 1970
Robert Smithson



303

Partly Buried Woodshed
Kent State University 1982
Robert Smithson



304

Upper Lawn Pavilion
Wiltshire 1959-62
Alison and Peter Smithson



305

Haus in Moldedo
Moledo 1998
Eduardo Souto de Moura



306

Kandalama Hotel
Dambulla 1992-95
Geoffrey Bawa



307

Ennis House
Los Angeles 1923-24
Frank Lloyd Wright
Fotografie von Bas Princen



308

Italy
Polaroids 1974-84
Andrei Arsenjewitsch Tarkowski



309

Stalker
1974
Andrei Arsenjewitsch Tarkowski


