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Hans-Georg Lippert

ÜberSetzungen. Zur transatlantischen 
Migration von Bildern und Leitbildern

It has been a long and arduous journey, from a tiny village, across miles of rolling 
countryside, and through the heart of a dense, forbidding forest—all in search 
of a city of legend. At last they see it, on the distant horizon: a cluster of slender 
towers rising into an iridescent sky, gleaming and sparkling in the sun.1

Mit diesen Worten beginnt der amerikanische Architekturhistoriker James Sanders 
die Beschreibung einer Schlüsselszene aus dem 1939 gedrehten Musicalfilm The Wiz-
ard of Oz (deutscher Verleihtitel: Das zauberhafte Land), der auf dem im Jahr 1900 
erschienenen, außerordentlich erfolgreichen Kinderbuch The Wonderful Wizard of 
Oz von Lyman Frank Baum basiert. Die kleine Farmerstochter Dorothy, von einem 
Wirbelsturm aus dem heimatlichen Kansas in die Zauberwelt versetzt, ist zusammen 
mit den seltsamen Freunden, die sie unterwegs gefunden hat (dem Blechmann, der 
Vogelscheuche und dem Feigen Löwen), vor den Toren von Emerald City, der Sma
ragdstadt, angekommen. Hier residiert der große Zauberer Oz, von dem es heißt, 
dass er allein die Macht habe, Dorothys sehnlichsten Wunsch zu erfüllen, nämlich 
nach Kansas zurückzukehren. Ihre Begleiter sind mitgekommen, weil auch sie sich 
vom Zauberer die Erfüllung dessen erhoffen, was sie sich am meisten wünschen: 
Der Blechmann möchte ein Herz, die Vogelscheuche Verstand und der Feige Löwe 
Mut gewinnen. Nach einer Reihe weiterer Abenteuer stellt sich heraus, dass Oz 
gar kein wirklicher Zauberer ist, sondern ein ehemaliger Zirkuskünstler, den es vor 
vielen Jahren mit seinem Heißluftballon von Omaha (Nebraska) ins Märchenreich 
verschlagen hat. Dessen Bewohner haben ihn als ein quasi göttliches Wesen aufge
nommen2, und in einem Akt gutmütiger Scharlatanerie hat Oz sich mit dieser Rolle 
abgefunden, denn sie bot ihm die Gelegenheit, als wohltätiger Weltenschöpfer zu 
agieren. Er hat die grandiose Idee von Emerald City entwickelt, aber weil er sich 
der Defizite der zwangsläufig ohne Magie verwirklichten Planungen bewusst war, 
ergriff er Vorsichtsmaßnahmen, um sicherzustellen, dass die leuchtende Vision dieser 
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Mischung aus Cité Radieuse und Neuem Jerusalem nicht entzaubert werden kann. 
Der Preis dafür ist eine partielle Ausblendung der Realität:

„Dann überlegte ich mir, da das Land so schön und grün war, die Stadt solle 
Smaragdstadt heißen“, sagt Oz in der Buchfassung der Geschichte. „Und damit 
der Name besser passte, ließ ich jeden eine grüne Brille tragen, so dass den Leute 
alles, was sie sahen, grün erschien.“ „Aber ist denn nicht alles hier grün?“, fragte 
Dorothy. „Es gibt hier nicht mehr Grün als in jeder anderen Stadt“, erwiderte 
Oz, „aber wenn du eine grüne Brille trägst, scheint dir natürlich alles, was du 
siehst, grün zu sein.“3

The Wizard of Oz erzählt also nicht zuletzt davon, dass derjenige, der sein Leben 
meistern will, seine Träume nicht verraten darf.4 Um das zu erreichen, muss man 
an diese Träume glauben wollen und sich zumindest ein Bild davon bewahren, auch 
wenn man im Stillen weiß, dass diese Visualisierung oder symbolische Materiali
sierung eigentlich ein Trug ist. Letztlich kommt es nämlich nur darauf an, zu sich 
selbst und zur eigenen Bestimmung zu finden. So gesehen ist es konsequent und 
richtig, wenn der unechte Zauberer Oz am Ende der Geschichte den Blechmann mit 
einem roten Stoffherzen und die Vogelscheuche mit einem scharfen „Verstand“ aus 
Grütze und Nägeln ausstattet sowie dem Feigen Löwen angeblichen Mut zu trinken 
gibt. Herz, Verstand und Mut haben die drei im Lauf der gemeinsam bestandenen 
Abenteuer längst in sich selbst entdeckt, und jeder von ihnen ist deshalb auch Herr
scher in einem Königreich geworden. Aber das Bild des Traums, dem sie so lange 
nachliefen, muss trotzdem in konkreter Form erhalten bleiben, damit sichtbar wird, 
wie das unausgesprochen hinter allem stehende Motiv des pursuit of happiness im 
konkreten Fall zur individuellen Erfolgsstory werden konnte. Auch Dorothy (in 
der Verfilmung von 1939 gespielt von Judy Garland) hat erkannt, dass ihr Wunsch 
heimzukehren, nicht von außen, sondern nur von innen her erfüllt werden kann, 
nämlich einfach dadurch, dass sie ihn als Zauberformel ausspricht. Gleichwohl 
behält auch sie ihr sichtbares Zauberwerkzeug, die durch glücklichen Zufall einer 
bösen Hexe abgenommenen roten (im Buch: silbernen) Schuhe.5 Wenn sie daheim 
in Kansas aufwacht, werden diese Schuhe sie fortan immer an ihren persönlichen 
amerikanischen Traum erinnern und diesen Traum wach halten.

Emerald City war nicht von Anfang an eine Hochhausstadt. Die Illustrationen 
der Buchausgabe von 1900 orientierten sich eher an den Visionen der CityBeautiful
Bewegung und an den Bauten der Weltausstellung in Chicago 1893:
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Baum may have been partly inspired in his creation of the Emerald City by the 
White City of the World Columbian Exposition, which he visited frequently, 
having moved to Chicago in anticipation of the event. W. W. Denslow, the illus
trator of „The Wonderful Wizard of Oz”, was also familiar with the White City, 
as he had been hired to sketch and document the exposition for the Chicago 
Herald; Denslow’s illustrations of the Emerald City incorporate elements that 
may have been inspired by the White City.6

1938 / 39, als die Filmversion des Romans konzipiert wurde, waren diese Vorbilder 
aber nicht mehr zeitgemäß. Das im Umfeld der CityBeautifulBewegung bis zum 
Ersten Weltkrieg unangefochten dominante Formenrepertoire des römischen Klas
sizismus und der Pariser École des BeauxArts war im urbanistischen Kontext vom 
Leitbild der maschinenhaft monumentalen Hochhausstadt abgelöst worden, so wie 
New York City, Chicago oder Detroit sie realiter vor Augen führten, wie der Archi
tekt Hugh Ferriss sie 1929 in seinem Buch The Metropolis of Tomorrow zeichnerisch 
visualisiert und der Filmregisseur David Butler sie ein Jahr später zusammen mit 

Abb. 1: Filmstill aus The Wizard of Oz (Regie: Victor Fleming u. a., 1939)
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seinem Produktionsdesigner Stephen Goosson für Just Imagine als Filmset verwirk
licht hatte.7

Cedric Gibbons, der als Supervising Art Director von MetroGoldwynMayer 
die Aufgabe hatte, die Ausstattung von The Wizard of Oz zu gestalten, kannte selbst
verständlich all dies.8 Er imaginierte Emerald City als ein sich aufgipfelndes Gefüge 
glatter, kuppelförmig abschließender Türme ohne Ecken und Kanten, eine Hoch
hausstadt in grün schimmerndem StreamlineDesign (Abb. 1). Sie erscheint fremd
artig und merkwürdig vertraut zugleich.

We are clearly in a place nowhere on earth, in a realm of sheer fantasy. Yet the 
scene is somehow familiar. We know that soaring place in the distance—and we 
know, too, that surge of emotion upon seeing it. Beneath their otherworldly 
sparkle und hue, the towers of the Emerald City are telling us something impor
tant about the skyscraper skyline—and still more about its uncanny power to 
affect us.9

Diese unterschwellige Vertrautheit hat vor allem eine Ursache: Die prägnanteste 
Ansicht der Smaragdstadt in The Wizard of Oz ist der Fernblick bei Ankunft der 
Wanderer, und dieser Fernblick (bei dem es sich um ein „MattePainting“, also eine 
großformatige Hintergrundmalerei handelt, die wie die gesamte Ausstattung von 
The Wizard of Oz ihren artifiziellen Charakter nicht verleugnet) zitiert eines der 
wichtigsten und bekanntesten Motive amerikanischer Architekturfotografie und 
malerei im 20. Jahrhundert: den Blick auf die Südspitze New Yorks vom Wasser 
her, aus der Perspektive des Schiffsreisenden oder Fährpassagiers, der über die Upper 
Bay des Hudson River den Wolkenkratzern von Lower Manhattan entgegenfährt. 
Nur in New York existierte diese Möglichkeit, die Stadt der Türme als ein von außen 
wahrnehmbares Ganzes zu erfassen, und die zeichenhafte Eindrücklichkeit dieses 
Anblicks wird verstärkt durch den Umstand, dass die Hochhäuser direkt ans Wasser 
grenzen. Anders als z. B. in Chicago gibt es kein niedrig bebautes oder brachliegendes 
Vorfeld, das eine Distanz zwischen dem Ankommenden und der Stadt schaffen 
würde. Es ist, als nähere man sich übergangslos einer gewaltigen und erhabenen, je 
nach Tageszeit und Witterung verheißungsvoll leuchtenden oder düster drohenden 
Zitadelle, und die überwältigende Unmittelbarkeit dieses Eindrucks führt zu einer 
Fülle assoziativer Aufladungen:

The Manhattan skyline forms one of the most expressive urban groupings ever 
created. For decades, it has engendered astonishingly personal responses from 
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millions of individuals, who have somehow seen in its towers the embodiment of 
a remarkable range of human feelings and impulses: of aspiration and struggle, 
of foreboding and transcendence, of an eerie sense of the future and a haunting 
sense of the past.10

1939 war der Blick von Süden auf Manhattan bereits zu einer Ikone geworden, zum 
festen Bestandteil eines weltweiten kollektiven Bildgedächtnisses, und der Zeichen
charakter dieser Ikone hatte sich vor allem in seinen positiven Facetten so weit zum 
Kanon verfestigt, dass Gibbons’ gemalte Kulisse einer glänzenden Hochhausstadt 
bereits genügte, um Emerald City zu einem Symbol für New York werden zu lassen. 
Der erzählerische Kontext tat ein übriges:

Much of the scene’s power comes from its place in that film’s epic journey – a 
journey that, though fantastic enough in its details […], nonetheless suggests 
the very real passage from country to city undertaken by millions over the past 
century, travelling vast distances of land and water to pursue their hopes and 
dreams. Seen from a ship’s rail or train window, the towers of Manhattan pro
vided an unforgettable confirmation of their decision, the tangible symbol of the 
goal they had sought for so long.11

Nicht nur The Wizard of Oz, sondern auch zahlreiche andere Filme bis in die 1960er 
Jahre hinein knüpfen an dieses Interpretationsschema an und variieren es; erinnert 
sei nur an The Immigrant (deutsch: Der Einwanderer, Regie: Charles Chaplin 1917), 
The Crowd (deutsch: Ein Mensch der Masse, Regie: King Vidor 1928), Der verlorene 
Sohn (Regie: Luis Trenker, 1933) oder America, America (anderer Titel: The Anato-
lian Smile, Regie: Elia Kazan 1963). Stärker als alle negativen oder bedrohlichen 
Konnotationen ist dabei in der Regel die Vision von Manhattan als ultimativer Ort 
der Freiheit und der Möglichkeit zur Selbstverwirklichung („If I can make it there, 
I’ll make it anywhere“, heißt es bei Frank Sinatra), wobei das Risiko des Scheiterns 
entweder gering geachtet oder bewusst in Kauf genommen wird. Sydney Lumet, 
der sich 1978 mit The Wiz der Herausforderung stellte, ein zeitgemäßes Remake des 
Kinoklassikers von 1939 zu inszenieren (mit Popmusik und dem damals noch sehr 
jungen Michael Jackson als Vogelscheuche), zog daraus die logische Konsequenz: 
Er verlegte die Handlung in ein halb reales, halb fiktives, in jedem Fall aber gestal
terisch übersteigertes New York.12 Die für den Gang der Geschichte unverzichtbare 
„Yellow Brick Road“ zur Smaragdstadt endet in seinem Film als Brücke vor einer 
streng gerasterten, wie eine Fabrikfassade wirkenden Stadtmauer, deren Tor von der 
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Spitze des ChryslerBuildings bekrönt wird (Abb. 2). Vier weitere ChryslerTürme 
in symmetrischer Anordnung ragen im Hintergrund empor, optisch miteinander 
verbunden durch das Gerüst einer riesigen Achterbahn. In diesem Bild sind alle 
wesentlichen Elemente des ManhattanMythos versammelt: die dramatische Annä
herung an die isoliert liegende Stadt, das festungsartig Abweisende und zugleich 
verlockend Aufstrebende, das systematisch Geordnete und zugleich mit Schwung 
und Lebensfreude Erfüllte. Indem Lumet und sein Produktionsdesigner Philip 
Rosenberg zur Illustration dieser Aussage auf das ChryslerBuilding zurückgegriffen 
haben, den auch in der Realität am geschicktesten in Szene gesetzten und deshalb 
am leichtesten wiedererkennbaren Wolkenkratzer New Yorks aus der Boomzeit vor 
der Großen Depression, ist ihnen genau wie Cedric Gibbons vierzig Jahre zuvor das 
Kunststück gelungen, ein komplexes Gefüge von Assoziationen zu einer einfachen 
Formel zu verdichten.13 Dass ihre Smaragdstadt nicht grün ist, schmälert deren 
Aura nicht.

Auch heute, weitere dreißig Jahre später und angesichts neu entstehender gigan
tischer Hochhausstädte in Ostasien und in der arabischen Welt, ist das Faszinosum 
Manhattan als Urbild der modernen Metropolis durchaus noch vorhanden. Die 

Abb. 2: Filmstill aus The Wiz (Regie: Sydney Lumet, 1978)
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Konkurrenz auf anderen Kontinenten hat allerdings dazu geführt, dass die schon 
bei Sydney Lumet spürbare nostalgische Komponente dieses Bildes deutlich in den 
Vordergrund getreten ist. Die seit dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung New 
Yorks ab Mitte der 1980er Jahre dort neu errichteten Hochhäuser üben sich mit 
Vorliebe in verschiedenen Spielarten des Retrodesigns, meist anknüpfend an die 
Zeit vor 1929. Die anfänglich noch bewusst inszenierte Ironie im postmodernen 
Umgang mit dem historischen Zitat ist dabei mehr und mehr einem ernstgemeinten 
neuen Eklektizismus gewichen, einer Art Rückversicherungsarchitektur, die trotzig 
versucht, den Geist der goldenen Zwanziger Jahre zu beschwören – jener Zeit, in 
der Daniel Burnhams Diktum „Make no little plans. They have no magic to stir 
man’s blood“14 noch galt und erfolgreich umgesetzt werden konnte. Aus diesen 
Bauten sprechen sowohl der Wunsch, im Rückgriff auf das Frühere noch einmal 
die Kraft zu selbstbewussten, strahlenden Zukunftsvisionen zu finden, als auch die 
Brechungen, die diesen Visionen in der Zwischenzeit zugesetzt haben und es schwer 
machen, neuen Überschwang und eine neue Unbekümmertheit herbeizuzaubern. 
Die Architektur übernimmt hier in gewisser Weise die Funktion der grünen Brillen 
im Märchen vom Zauberer von Oz.

In dieser ambivalenten Form wird der Mythos Manhattan auch in Europa bis 
zum heutigen Tag rezipiert. Ein anschauliches Beispiel dafür sind die beiden bel
gischen ComicAutoren François Schuiten und Benoît Peeters, die seit Beginn ihrer 
gemeinsamen Arbeit im Jahr 1983 ein anspruchsvolles und weit verzweigtes, aus Ver
satzstücken des späten 19. Jahrhunderts, des Jugendstils und der 1920er Jahre kom
poniertes Bilderuniversum geschaffen haben. Peeters ist in dieser Kooperation der 
Geschichtenerfinder, Textautor und Beauftragte für die Eigengeschichtsschreibung, 
Schuiten der Zeichner und Szenarist. Aus einer Architektenfamilie stammend15, 
weitete er seine Tätigkeit neben dem Comiczeichnen schon bald auch auf andere 
Bereiche des Mediendesigns und auf die Konzeption von Ausstellungsräumen aus. 
Bisheriger Höhepunkt dieser Arbeit war die Innengestaltung zweier Pavillons auf 
der Weltausstellung in Hannover 2000, nämlich des belgischen Pavillons und des 
ThemenparkPavillons „Planet of Visions“, der ursprünglich bezeichnenderweise 
„Die Zukunft der Vergangenheit“ heißen sollte und panoramatisch eine Geschichte 
der Zukunftsvisionen der Menschheit präsentierte. Das Thema Stadt verbildlichte 
François Schuiten dabei, indem er den Besuchern des Pavillons scheinbar von der 
Spitze eines Hochhauses aus den Blick auf eine Gruppe anderer Wolkenkratzer 
eröffnete, die konkreten New Yorker Bauten der 1920er Jahre nachempfunden waren, 
zugleich aber auch auf die zur selben Zeit entstandenen Stadtvisionen von Hugh Fer
riss, Francisco Mujica oder Harvey Wiley Corbett Bezug nahmen. Erst in der Ferne 
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dahinter erblickte man dann die konkurrierenden Stadtwelten europäischer oder 
europäisch geprägter Architekten wie Le Corbusier oder Oscar Niemeyer. Diese zu 
erkennen und zu deuten gelang, wie sich während der Ausstellung zeigte, allerdings 
nur Besuchern, die mit der Entwicklung der Architektur im 20. Jahrhundert und 
der Geschichte ihrer medialen Vermittlung vertraut waren, wogegen der New York
Bezug sich auch denen erschloss, die ohne entsprechende Vorbildung zum „Planet 
of Visions“ gekommen waren.16

Eine ähnliche Erfahrung hatte François Schuiten schon einmal gemacht: 1989 

Abb. 3: François Schuiten, Ausstellungsdesign für das 11. Festival du Polar, Grenoble 1989
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bekam er den Auftrag, die Raumgestaltung für eines der in Frankreich sehr popu
lären LiteraturEvents zum Thema Kriminalroman zu übernehmen, das 11. „Festival 
du Polar“ in Grenoble. Oberthema des Festivals, das in einer großen leerstehenden 
Fabrikhalle stattfand, war „Der Ausbruch“. Schuiten entwickelte hierfür eine allein 
schon durch ihre Dimensionen beeindruckende Ausstellungsarchitektur aus kom
plizierten Wegen und zyklopischen, teilweise bedrohlich schräg stehenden oder 
scheinbar von der Decke herabhängenden Mauerstücken. An einer Stelle öffnete 
sich in dieser bedrückenden Szenerie ein leuchtender Spalt, und wer in diesen Spalt 
hineintrat, erblickte symbolisch die freie Außenwelt in Gestalt einer amerikanischen 
Hochhausstadt der 1920er Jahre (Abb. 3). Dieses Detail erlangte nach Schuitens 
eigener Aussage besondere Bedeutung:

Das Festival fand im Oktober 1989 statt. Zwei Monate später fiel die Berliner 
Mauer. Und für viele Teilnehmer dieses letzten Festivals du Polar in Grenoble 
war es jenes Bild, das blieb, so als habe die gewaltige Dekoration das Ereignis 
vorweggenommen, das die Landkarte Europas veränderte.17

Ob die Gleichsetzung einer New YorkSzenerie mit der Vorstellung von Ausbruch 
und Freiheit auch außerhalb Frankreichs funktioniert hätte, sei dahingestellt. Im 
Zusammenhang mit der EXPO 2000 hat François Schuiten selbst mehrfach darauf 
hingewiesen, wie unterschiedlich allein schon der Begriff der Utopie im nationalen 
Kontext aufgefasst wird:

In der frankophonen Welt ist die Idee der Utopie weiterhin eher positiv besetzt. 
Für die Deutschen war die Sache schon ambivalenter: Die Utopie wurde sehr 
rasch zu einem Synonym für Delirium, das heißt für eine totalitäre Bedrohung. 
Dieser Spannung musste man daher Raum geben, man konnte diese Visionen 
nicht bloß überschwänglich loben.18

Auch im „eigentlichen“ Œuvre von Schuiten und Peeters, in ihren Comics, wird 
diese Zwiespältigkeit deutlich. Die beiden Autoren arbeiten nicht, wie viele ihrer 
Kollegen, mit festen Hauptfiguren oder Helden, sondern haben sich der Aufgabe 
verschrieben, eine zwischen archaischer Monumentalität, JulesVerneÄsthetik und 
gemäßigter Moderne changierende urbane Parallelwelt mit vielen verschiedenen, 
in sich aber jeweils homogen gestalteten Schauplätzen zu schaffen. Das Ergebnis 
ist naturgemäß sehr stark architekturbezogen, was sich schon im Reihentitel Les 
cités obscures (in den deutschen Ausgaben: Die geheimnisvollen Städte) manifestiert. 
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Querverweise auf real existierende europäische Städte und deren Entwicklung erfol
gen gezielt und gewollt, und so mag es nicht überraschen, wenn zumindest zwei der 
fiktiven Städte, nämlich Pahry (ein lautmalerisches Substitut für Paris) und Brüsel 
(der Bezug erklärt sich selbst) durch eine halb fasziniert, halb kritisch geschilderte 
Tendenz zur ungebremsten Amerikanisierung auffallen. Im Falle der Stadt Brüsel ist 
dies schon auf dem Cover des 1992 erschienenen gleichnamigen ComicAlbums zu 
sehen (Abb. 4): Schräg von oben blickt man auf eine komplexe Szenerie aus dicht 

Abb. 4: François Schuiten, Benoît Peeters, Cover des Comic-Albums Brüsel (1992)
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gestaffelten, durch hochliegende Autostraßen miteinander verbundenen Wolken
kratzern, die nach dem SetbackPrinzip gestaltet sind und deren Fassaden zahlreiche 
historisierende Elemente aufweisen. Maßstabssprengend große Personen, die sich 
zwischen den Bauten bewegen, machen deutlich, dass wir keine „reale“ Situation, 

Abb. 5: New York, Blick auf Midtown Manhattan Richtung Osten (Foto um 1932)
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sondern ein Stadtmodell vor uns haben, nämlich die Visualisierung der Stadt Brü
sel, wie sie nach ihrer Transformation von der europäischen in die amerikanische 
Daseinsform aussehen soll.

Wieder wirkt alles überraschend vertraut, doch diesmal erklärt sich die Wieder
erkennbarkeit nicht nur aus der allgemeinen assoziativen Aufladung der Szenerie, 
sondern auch aus dem Umstand, dass François Schuiten seine Zeichnung offenbar 
auf der Basis eines Fotos erstellt hat, das unter anderem in einem der älteren Stan
dardwerke zur Geschichte des Wolkenkratzers, nämlich in Paul Goldbergers The 
Skyscraper, abgedruckt ist.19 Es handelt sich um einen Blick auf den südöstlichen 
Teil von Midtown Manhattan (Abb. 5), aufgenommen um 1932 wohl vom Dach des 
Bürohauses 10 West 40th Street aus. Links erkennt man das 1930 nach Plänen von 
J. R. Carpenter fertiggestellte Lincoln Building mit seinem der Florentiner Kirche 
Or San Michele nachempfundenen oberen Abschluss, rechts daneben das von stili
sierten Zinnen bekrönte, nur wenig ältere Lefcourt Colonial Building von Charles 
F. Moyer. Im Hintergrund erheben sich von rechts nach links drei der bekanntesten 
Hochhäuser Midtown Manhattans: Das Daily News Building von Raymond Hood, 

Abb. 6: Architektengruppe Structures, „Plan Manhattan“ für Brüssel (1962)
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das Chanin Building von Sloane & Robertson und, erneut unverkennbar, William 
van Alens Chrysler Building. Mit Ausnahme dieser drei Ikonen hat François Schu
iten den gesamten Bildausschnitt akkurat übernommen und ihn nur in kleinen 
Details entwerferisch harmonisiert (etwa indem er dem Lincoln Building ein steileres 
Walmdach und dem am vorderen Bildrand ausschnitthaft sichtbaren Gebäude 285 
Madison Avenue einen kuppelartigen Turmabschluss gab).

Warum Schuiten und Peeters die Idee der radikalen Anpassung einer historisch 
gewachsenen europäischen Stadt an ein ex nihilo konstruiertes USamerikanisches 
Modell am Vorbild New York durchexerzieren, und weshalb sie der von ihnen erfun
denen Stadt den problemlos dechiffrierbaren Namen Brüsel gaben, verdeutlichen 
sie im Vorwort des ComicAlbums: Es beschreibt die Entwicklung der belgischen 
Hauptstadt Brüssel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts als eine Folge von Bausünden 
und gedankenloser Traditionsvernichtung, beklagt die nach Meinung der beiden 
Autoren dahinterstehende Großmannssucht und zählt die rabiaten Umgestaltungs
maßnahmen auf, denen Brüssel in den letzten hundert Jahren auf dem Papier oder 
tatsächlich unterzogen wurde. Die Reihe beginnt mit der Überdeckung des Flusslaufs 
der Senne, setzt sich fort im Bau des gigantischen Justizpalastes (der im Comic als 

Abb. 7: Francisco Mujica, „Hundertstöckige Stadt im neo-amerikanischen Stil“ (1930)
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„Palast der drei Gewalten“ wiederkehrt) sowie der unterirdischen Verbindung zwi
schen dem Nord und dem Südbahnhof und kulminiert Anfang der 1960er Jahre im 
Abriss eines vollständigen, 53 Hektar großen Stadtviertels westlich des Nordbahn
hofs. Parallel zur Bahntrasse und teilweise über dem ehemaligen Flussbett der Senne 
entstand hier anstelle der alten Wohnhäuser ein Büroquartier. Vorgesehen war eine 
regelmäßige Struktur aus quaderförmigen Hochhäusern im Stil des 1958 vollendeten 
Seagram Buildings in New York von Ludwig Mies van der Rohe und Philip Johnson, 
verbunden durch mehrgeschossige Verkehrsebenen (Abb. 6). Der Entwurf erscheint 
wie eine modernisierte Fassung amerikanischer Visionen der 1920er Jahre (Abb. 7) 
und trug folglich auch ganz bewusst den Namen „Plan Manhattan“.20 Er stammte 
von einem Planungsbüro, das sich „Groupe Structure“ nannte, und fand einen 
seiner wesentlichen Förderer in dem Bauunternehmer Charles De Pauw, der in der 
Parallelwelt von Schuiten und Peeters als Freddy De Vrouw auftritt und dort vom 
Luftschiff aus seine Baustellen überwacht. Im Sinne der ursprünglichen Intention 
realisiert wurde nur ein kleiner, mit Blick auf den New YorkBezug aber höchst 
bezeichnender Teil des „Plan Manhattan“: Eine Gruppe von drei Hochhäusern, 
die zwischen 1970 und 1977 errichtet wurden und in denen das Brüsseler World 
Trade Center residiert. Es gehört der World Trade Centers Association (WTCA), 
einer Organisation die 1970 in den USA gegründet wurde mit dem nicht ganz 
uneigennützigen Ziel, den freien Welthandel zu erleichtern, Netzwerke von Perso
nen aufzubauen, Regierungen und Wirtschaftsvertreter an einen Tisch zu bringen 
und ökonomische Impulse zu geben. Die WTCA sieht sich selbst als eine globale 
Allianz, „which enhances stability, peace, world trade and development, leading to 
economic growth.“21 Das New Yorker Hauptquartier der Organisation, die derzeit 
weltweit knapp 300 Standorte umfasst, befand sich bis zum 11. September 2001 in 
den ab 1971 nach ihr benannten, das Stadtbild dominierenden Zwillingstürmen in 
Lower Manhattan, mit deren Bau 1966 begonnen worden war. In Brüssel hatte man 
es, so gesehen, besonders eilig, das amerikanische Modell zu übernehmen und auch 
baulich zu symbolisieren – ja man kann durchaus sagen, dass in Europa „Charles 
De Pauw der Erste war, der die amerikanische Herausforderung, materialisiert in 
der Errichtung zweier Türme in der Bucht von New York, annehmen wollte, indem 
er Brüssel eine gleichartige Infrastruktur einpflanzte.“22

Vor diesem Hintergrund ist leicht nachvollziehbar, weshalb François Schuiten 
und Benoît Peeters ihre cité obscure Brüsel mit Bildern und Visionen von Manhattan 
illustrieren, und weshalb sie das in einer Mischung aus Faszination und Ablehnung 
tun. Sie nehmen damit eine Position ein, die interessanterweise zu der Zeit, als 
die Umformung New Yorks in eine Hochhausstadt begann, auch bei einer Reihe 
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amerikanischer Künstler zu finden war. Ein Beispiel dafür ist der Fotograf Alfred 
Stieglitz und sein Kreis, zu dem unter anderem auch Stieglitz’ Lebensgefährtin, die 
Malerin Georgia O’Keeffe gehörte.

Stieglitz had an ambivalent attitude towards progress. The idea of the city as a 
growing organism with buildings of everincreasing height was simultaneously 
attractive and repellent to him. He admired the human scale of the old neigh
bourhoods and was bitter that progress meant change, but he could not escape 
the fact that he was a prophet of the machine age and, therefore, an indirect 
contributor to the process.23

Dieser Zwiespalt hinderte Stieglitz nicht daran, sich von der neuen Zeit beeindruk
ken zu lassen (etwa wenn er 1903 vor dem damals gerade fertiggestellten Flatiron 
Building am New Yorker Madison Square konstatierte: „It looked, from where I 
stood, as if it were moving towards me like the bow of a monster ocean steamer, a 
picture of the new America that was in the making“24), er führte ihn aber zu einer 
latent romantischen Haltung, die auch in seinen Hochhausbildern aus den 1920er 
Jahren noch spürbar bleibt. Die Herangehensweise von Schuiten und Peeters ist 
ähnlich, und so verwundert es nicht, wenn in den Zeichnungen zu „Brüsel“ Bild
motive auftauchen, die Fotografien von Alfred Stieglitz entnommen zu sein schei
nen. Vergleichbare Bezüge gibt es darüber hinaus zu den ebenfalls nach dem Ersten 
Weltkrieg entstandenen New YorkFotos von Berenice Abbott, Charles Sheeler 
und Erich Mendelsohn, sowie zu Edward Carrere, der 1949 das SetDesign zu King 
Vidors Architektenfilm The Fountainhead entwarf.

In besonderem Maße greifbar wird das Faszinosum Manhattan noch in einem 
anderem ComicAlbum der beiden belgischen Autoren, nämlich in L’enfant penchée 
von 1996, dem sechsten Band der Reihe Les cités obscures. Hier findet sich an einer 
Stelle die Darstellung einer städtischen Straße mit silhouettenhaft dunkel gezeich
neten menschlichen Figuren. Sie gehen an einer streng und monumental wirkenden 
Fassade entlang, deren spiegelnde Fenster über den Köpfen der Passanten beginnen 
und über den oberen Bildrand hinausreichen (Abb. 8). Dieses Bild ist die nahezu 
wörtliche Wiedergabe eines Fotos von Paul Strand (Abb. 9), das 1915 entstand und 
dessen Blickwinkel und Kameraeinstellung Strand in seinem 1920 zusammen mit 
Charles Sheeler gedrehten zehnminütigen Experimentalfilm Manhatta (einer mit 
Zitaten aus Gedichten von Walt Whitman unterlegten Hommage an New York) 
noch einmal aufgriff (Abb. 10). Es trägt den Titel „Wall Street“ und zeigt die Nordfas
sade des 1913 von Trowbridge & Livingston entworfenen Gebäudes der J. P. Morgan 
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Abb. 8: François Schuiten, Benoît Peeters, Bild aus dem Comic-Album L’enfant penchée (1996)

Abb. 9: Paul Strand, „Wall Street“ (1915)
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Bank (23 Wall Street) an der Ecke Wall Street und Broad Street, direkt gegenüber 
der New Yorker Börse. Die schon beinahe abstrakt zu nennende Klarheit und End
gültigkeit einerseits und die scheinbar zufällige (in Wirklichkeit aber kunstvoll 
erzeugte) Bildkomposition andererseits machten dieses Foto berühmt und verleiten 
sogar heutige Betrachter noch dazu, es einem in Bronze gegossenen Monument 
gleichzusetzen.25 Diese Denkmalhaftigkeit war es auch, die eine über den konkret 
festgehaltenen Augenblick hinausweisende symbolische Deutung des Bildes nicht 
nur ermöglichte, sondern von vornherein auch deren Richtung festlegte:

In Strand’s photograph, the oblique framing, which emphasizes the movement 
of passersby, and the slightly elevated angle indicate a subjective point of view. 
The strong opposition of luminous masses and the ominous rhythm of the black 
windows of the J. P. Morgan Bank building, reinforced by the reduction of the 
architectural elements into blocks of contrasting values, […] confer on the whole 

Abb. 10: Filmstill aus Manhatta (Regie: Paul Strand u. Charles Sheeler, 1920)
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a high degree of symbolism, which is thought by some to be a comment on the 
alienating effect of business world on working people.26

Die in dieser Formulierung noch spürbare kritische Distanz gerinnt andernorts zur 
definitiven Aussage:

Was für […] Stieglitz noch romantisch war, wird [für Strand] zum Schreckensbild 
der Massengesellschaft. […] Ein radikaler Wechsel in den Ansichten über die 
Stadt revolutioniert die Photographie. Die Quintessenz dieser Hoffnungslosigkeit 
und Bedrückung zeigt sich im Bild ‚Wall Street‘ 1915. Im Puls der Stadt werden 
die Menschen zu Ameisen, zu Zwergen vor dem übermächtigen Bankgebäude. 
Die Frage des Überlebens in der Massengesellschaft wird aufgeworfen.27

Abb. 11: New York, 23 Wall 
Street, J. P. Morgan Bank Buil-
ding (Trowbridge & Livingston, 
1913)
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In diesem Zusammenhang ist es nicht ohne Ironie, dass jenes „übermächtige Bank
gebäude“, das wohl jeder, der Paul Strands Foto anschaut, unwillkürlich im Geiste 
zu einem Wolkenkratzer ergänzt, in Wirklichkeit gar kein solcher ist, sondern ein 
für New Yorker Verhältnisse außerordentlich bescheidenes, gerade einmal dreige
schossiges Bauwerk (Abb. 11). John Pierpont Morgan, im Jahr 1913 Besitzer des 
vornehmsten New Yorker Bankhauses, war mit Blick auf die ringsum entstehenden 
Hochhäuser zu der Auffassung gekommen, dass sein Geldinstitut eines derartigen 
baulichen Zeichens nicht bedürfe, und verzichtete sogar auf einen Schriftzug an der 
Fassade. Es ist allein der Titel des Fotos, der zusammen mit der optischen Kleinheit 
der Passanten die Assoziation „Wolkenkratzer“ hervorruft.

Dass François Schuiten und Benoît Peeters gerade dieses Bild mit seiner komple
xen, zwischen Bewunderung und Kulturkritik changierenden Aufladung ausgewählt 
und in den Zyklus der cités obscures integriert haben, spricht für ihr demiurgisches 
Gespür, denn letztlich geht es bei ihrem Unternehmen um nicht weniger als den 
Versuch, auszuloten, ob die Erschaffung einer zur Realität parallel verschobenen, von 
Assoziationsketten und kollektiven Bildervorräten lebenden zweiten Welt möglich 
ist:

Eine Legende vielleicht, aber von einem solchen Umfang, von einer solchen 
Gegenwärtigkeit, dass sie sich von allen ähnlichen Erfindungen unterscheidet. 
Nichts Großartiges darin, kein Rausch, keine Flaschengeister oder Einhörner, 
keines von diesen seltsamen Schiffen, die von einem Stern zum andern segeln. 
Aber eine komplette Welt mit ihren Architekten und ihren Gesetzen, mit ihren 
Technologien und ihren Skandalen, ihren Religionen und ihren Verrückthei
ten. Eine Welt, die, auch wenn sie etliche Punkte mit der unsrigen gemeinsam 
hat, systematischer, ja ich würde sogar sagen: harmonischer entwickelt zu sein 
scheint.28

Das ist nicht nur anspruchsvoll formuliert, sondern es führt auch auf einem ganz 
anderen und unerwarteten Weg noch einmal zu der im vorliegenden Band gestellten 
Grundfrage der transatlantischen Migration von Bildern und Leitbildern zurück. Die 
zitierte Textpassage stammt aus dem Album L’archiviste, das kein eigentlicher Comic 
ist, sondern eine Sammlung von Bildern und Ideen, die sich als Nebenprodukt 
während der Arbeit an den cités obscures ergeben hatte und als Fundus für künftige 
Geschichten benutzt werden könnte. 1987, in der Erstauflage von L’archiviste, wurde 
an gleicher Stelle nicht nur die Frage gestellt, ob es einen Demiurgen geben könne, 
der eine Welt wie die der Geheimnisvollen Städte bereits fertig anböte, es tauchen 
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teilweise auch andere Metaphern auf.29 Unter anderem ist von „durchsichtigen 
Tigern“ die Rede, und dieses Bild verweist ausdrücklich auf eine der für Schuiten 
und Peeters wichtigsten Inspirationsquellen, nämlich die 1944 erschienene Erzählung 
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius des argentinischen Schriftstellers und Philosophen Jorge 
Luis Borges, der als Wegbereiter der literarischen Postmoderne gilt und auch von 
zahlreichen anderen Autoren (nicht zuletzt von Umberto Eco) immer wieder als 
Bezugspunkt genannt wird. Auch im Vorwort zum 1997 erschienenen Führer durch 
die Geheimnisvollen Städte30 wird Borges genannt und ein weiterer Hinweis findet 
sich im Kontext des oben beschriebenen Bildzitats von Paul Strand: Die fiktive Stadt 
Mylos, in der Schuiten und Peeters die dargestellte Szene verorten, wird als düstere 
Industrieszenerie im Stil des 19. Jahrhunderts vorgestellt, mit Stadteingängen, an 
denen Paare von Fabrikschornsteinen als Surrogat für ein Stadttor fungieren. Eine 
dieser Torsituationen nennt sich „Porte d’Uqbar“31, was bedeutet, dass die hier 
beginnende Ausfallstraße in jenes Land führt, wo der fragliche VorläuferDemiurg 
zu finden ist.

[Borges’] Erzählung berichtet von der Entdeckung eines Eintrags unter dem Titel 
Uqbar in einer einzigen Ausgabe der AngloAmerikanischen Enzyklopädie. In 
keiner anderen Ausgabe dieser Enzyklopädie findet sich selbiger Eintrag, und das 
Uqbar genannte Land ist in keinem Atlas aufzufinden. Borges und sein Freund 
Adolfo Bioy Casares spekulieren über den Ursprung des fingierten Artikels. Die
ser Artikel ist die erste Spur von ‚Orbis Tertius‘, einer massiven Verschwörung von 
Intellektuellen, sich eine Welt namens ‚Tlön‘ auszudenken. Dabei verändert sich 
auch die Erde: im Fortgang der Geschichte begegnen dem Erzähler immer mehr 
Artefakte aus Tlön und Orbis Tertius, am Ende wird die Erde zu Tlön.32

Seit den 1980er Jahren hat diese Erzählung eine umfangreiche internationale Sekun
därliteratur hervorgebracht, die ebenso vielschichtig ist, wie sie selbst. Was dabei 
praktisch unbeachtet bleibt, sich im Zusammenhang mit dem Kulturtransfer zwi
schen Europa und Amerika aber als sehr bedeutsam erweist, ist die Art und Weise, 
wie Borges sein gedankliches Konstrukt immer wieder mit den USA in Verbindung 
bringt. So bezieht er sich zum Beispiel auf seinen in den USA lebenden Zeitgenossen 
und SchriftstellerKollegen Aldous Huxley, indem er fragt:

Wer sind die Erfinder von Tlön? Die Mehrzahl ist unvermeidlich, weil die Hypo
these eines einzigen Erfinders – eines unendlichen, in Dunkel und Bescheidenheit 
wirkenden Leibniz – einhellig verworfen worden ist. Man vermutet, dass diese 
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brave new world das Werk einer Geheimgesellschaft von Astronomen, Biologen, 
Ingenieuren, Metaphysikern, Dichtern, Chemikern, Algebraikern, Moralisten, 
Malern und Geometern ist, geleitet von einem unbekannten Genie.33

Nebenbei bemerkt verwundert es nicht, dass diese Aussage bei Schuiten und Peeters 
beinahe wörtlich wiederkehrt, wenn sie von ihren cités obscures behaupten:

Und im übrigen ist dieses Universum von einer solchen Komplexität, dass kein 
einzelnes Gehirn, und sei es noch so bemerkenswert, es hätte entwerfen oder gar 
realisieren können. Nur eine große Gruppe von Künstlern und Wissenschaftlern 
aller Disziplinen wäre vielleicht einem solchen Anspruch gewachsen gewesen. 
Vereint in einer Gesellschaft, die geheimer war als jede andere, müssten sie Jahr
hundert um Jahrhundert diese verrückte Mystifizierung fortgeführt haben.34

Bei Borges wird der USABezug aber noch deutlicher. Sein Text enthält eine angeb
lich später verfasste Nachschrift, die den Werdegang des Projekts Tlön beschreibt:

Zu Anfang des 17. Jahrhunderts, während einer Nacht in Luzern oder London, 
hub die glanzvolle Geschichte an. Eine geheime und wohlmeinende Gesellschaft 
[…] trat zusammen, um ein Land zu erfinden. […] Nach einigen Jahren, die 
mit Beratungen und vorschnellen Zusammenfassungen hingingen, sah man 
ein, daß eine Generation nicht ausreichte, um ein Land zu artikulieren. Man 
beschloss, die in der Gesellschaft vertretenen Meister sollten zur Fortführung 
des Werkes je einen Schüler wählen. Diese Erbregelung setzte sich durch; nach 
einer Unterbrechung von zwei Jahrhunderten taucht die verfolgte Bruderschaft in 
Amerika wieder auf. Um 1824 hat in Memphis (Tennessee) eines der Mitglieder 
eine Unterredung mit dem asketischen Millionär Ezra Buckley. Dieser läßt den 
Bittsteller fast geringschätzig ausreden – und macht sich lustig über die Beschei
denheit des Plans. Er sagt ihm, in Amerika sei es absurd, ein Land erfinden zu 
wollen, und schlägt ihm die Erfindung eines Planeten vor. Dieser gigantischen 
Idee fügt er eine weitere hinzu, die seinem Nihilismus entspringt: Geheimhaltung 
des ungeheuren Unternehmens. […] Buckley rät zu einer methodischen En zy
klo pä die des illusorischen Planeten. Er wird ihnen seine goldhaltigen Bergzüge, 
seine schiffbaren Flüsse, seine von Stier und Bison bevölkerten Steppen, seine 
Neger, seine Bordelle und seine Dollars unter einer Bedingung überlassen: „Das 
Werk soll kein Bündnis mit dem Scharlatan Jesus Christus eingehen.“ Buckley 
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glaubt nicht an Gott, will aber dem nicht existierenden Gott beweisen, dass die 
Sterblichen fähig sind, eine Welt auszuhecken.35

Der Zeitpunkt der von Borges beschriebenen angeblichen Entdeckung von Tlön 
liegt ungefähr ein Jahrhundert später (also um 1925), als Buckleys Enzyklopädie 
allmählich aufhört, ein Geheimnis zu sein, und beginnt, ihr fiktionales Universum 
in der Wirklichkeit widerzuspiegeln. In diesen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 
fanden in Europa unter anderem die ersten Hochhausdiskussionen statt, und es 
wurde vehement die Frage erörtert, ob Europa nicht anfangen müsse, von den USA 
zu lernen. Die Fiktion Tlön markiert damit eine tatsächliche Zeitachse, jenseits 
derer die europäische Kultur aufhörte, die unhinterfragte Referenzkultur für die 
USA zu sein, ein Umstand, der nicht nur den philosophischen und wissenschaft
lichen Diskurs betrifft, sondern von Anfang an auch wirtschaftliche, technische und 
politische Aspekte hatte. Die Neue Welt begann die Alte Welt zu dominieren. Dass 
diese auch mit wirtschaftlichem und militärischem Engagement in Europa verbun
dene Entwicklungsdynamik der USA in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus 
europäischer Sicht fast zwangsläufig als geheimnisvolle Verschwörung zur Schaffung 
einer gänzlich anderen und an neuen Werten orientierten Weltkultur erscheinen 
musste, hat Rem Koolhaas (wiederum auf Manhattan fokussiert) noch lange nach 
dem Zweiten Weltkrieg vor Augen geführt, wenn er im Vorwort zu Delirious New 
York schrieb:

Zwischen 1890 und 1940 machte eine neue Kultur […] Manhattan zu ihrem 
Laboratorium: zu einer mythischen Insel, wo die Erfindung und Erprobung eines 
metropolitanen Lebensstils und der ihm entsprechenden Architektur als kollek
tives Experiment verfolgt wurden. Dabei wurde die gesamte Stadt zu einer Fabrik 
künstlicher Erfahrung, in der Wirklichkeit und Natur zu existieren aufhörten. 
Das vorliegende Buch ist eine Interpretation […], die Manhattan als das Produkt 
einer bislang nicht formulierten Theorie, des Manhattanismus, darzustellen sucht, 
dessen Programm – in einer von Menschen gemachten Welt, d. h. im Innern einer 
Phantasie zu leben – so extrem war, dass es, um realisiert werden zu können, nie 
offen ausgesprochen werden konnte.36

Setzt man die vorgeblich vom USKapital geförderte und aus dem „Nihilismus“ 
des Mittleren Westens gespeiste Erschaffung von Tlön mit dem gleich, was der 
amerikanische Technikhistoriker Thomas P. Hughes die „Erfindung Amerikas“ 
genannt hat37, wird das demiurgische Grundmuster erkennbar, das bei Künstlern 
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wie Alfred Stieglitz, Paul Strand oder Charles Sheeler schon Anfang des 20. Jahrhun
derts abwechselnd Irritation und Begeisterung auslöste, das europäische Architekten 
1962 zu einem „Plan Manhattan“ für Brüssel verführte38 und das François Schuiten 
und Benoît Peeters dazu veranlasst, ihr Anknüpfen an Jorge Luis Borges mit Bildern 
amerikanischer Wolkenkratzerstädte der 1910er und 1920er Jahre zu untermalen: Der 
Prozess zielt darauf, die letztlich auf traditionellen religiösen Vorstellungen basie
rende, und damit scheinbar irrationale alteuropäische Weltsicht durch eine scheinbar 
rationale Ordnung zu ersetzen, die zwar nach außen hin noch christlich fundiert 
erscheinen mag, sich in Wirklichkeit aber ganz der innerweltlichen Transzendenz des 
Technokratischen verschrieben hat. Schon um 1900 hatten die Amerikaner

das verheißene Land der technologischen Welt erreicht, der Welt als Artefakt. 
Dabei hatten sie Charakterzüge angenommen, die heute als typisch amerikanisch 
gelten. Sie waren zu einer Nation von Maschinen und Systembauern geworden, 
die geleitet wurden von dem Bestreben, die materiellen Gegebenheiten dieser 
Welt systematisch zu ordnen und damit zu beherrschen. […] Die überaus frucht
baren Erfinder am Ende des 19. Jahrhunderts, wie Edison, haben uns überzeugt, 
wir seien Zeugen einer zweiten Erschaffung der Welt. Die Organisatoren von 
Systemen, wie Ford, haben uns in dem Glauben bestärkt, wir könnten diese 
zweite Schöpfung in eine vernunftgemäße Ordnung bringen und uns damit 
nutzbar machen.39

Thomas P. Hughes stellt allerdings auch klar, dass es zur Formulierung dieses durch
aus latent totalitären Programms zur Neuordnung der Welt in Wahrheit keiner 
geheimen Verschwörung bedurfte, da die amerikanische Gesellschaft solche Erfin
der und Systemkonstrukteure zwanglos aus ihrer inneren Prädisposition heraus 
hervorbrachte:

Obwohl die Erfinder, Ingenieure, Wirtschaftswissenschaftler und Systembauer 
Ordnung, Kontrolle und Systeme geschaffen haben, reagierten sie damit auf ein 
fundamentales menschliches Verlangen nach einer Welt, in der diese Gegeben
heiten vorherrschen. Sie wurden zu Werkzeugen all jener einschließlich ihrer 
selbst, die sich in einer anscheinend chaotischen und sinnlosen Welt verunsichert 
fühlten und nach einer ausgleichenden Ordnung suchten.40

Diese Sehnsucht gab es natürlich auch in Europa, und in ihr liegt die Verführungs
kraft aller großen Ideologien des 20. Jahrhunderts. Aber erst nach zwei Weltkriegen 
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und den damit einhergehenden politischen Verwerfungen war die Alte Welt reif 
für die amerikanische Variante eines neu konstruierten Planeten. Dann allerdings 
gab es zumindest in der Westhälfte Europas zunächst kein Halten mehr, wie Borges 
schon Mitte der 1940er Jahre mit dem ethnologischen Blick des außereuropäischen 
Europäers prophezeite:

Fast sofort gab die Wirklichkeit in mehr als einem Punkt nach. Und zwar wollte 
sie nachgeben. […] Wie sollte man sich nicht Tlön unterwerfen, der minutiösen 
und umfassenden Evidenz eines geordneten Planeten? Überflüssig zu erwidern, 
dass auch die Wirklichkeit geordnet ist. Mag sein, dass sie es ist, aber in Über
einstimmung mit göttlichen Gesetzen – ich übersetze: mit unmenschlichen 
Gesetzen –, die wir niemals begreifen werden. Tlön mag ein Labyrinth sein, doch 
ist es ein von Menschen entworfenes Labyrinth, ein Labyrinth, dessen Sinn es 
ist, von Menschen enträtselt zu werden.41

Die Beiträge des vorliegenden Bandes widmen sich genau dieser Aufgabe. Sie gehen 
zum einen der Frage nach, an welchen Stellen die europäische Realität dem Einfluss 
von Tlön / Amerika nachgegeben hat und in welchen Bildern sich dies ausdrückt. 
Zum zweiten erkunden sie das Labyrinth aber auch in der Gegenrichtung, indem 
sie Spuren europäischen Denkens nachgehen, die seit dem späten 18. Jahrhundert 
in den USA sichtbar geworden sind und durch die Immigration von Künstlern und 
Intellektuellen in den 1930er Jahren noch einmal aufgefrischt wurden. Aus beidem 
ergibt sich zum dritten die Suche nach bestimmten Selbstbildern und Selbstbe
schreibungen, die aufgrund dieser wechselseitigen Einflussnahme im Kontext der 
USA entstanden und im Resultat deren Selbstverständnis bis heute prägen. Die 
Zusammenstellung der Aufsätze folgt inhaltlich dem Programm der zweiten Staffel 
der Symposienreihe Building America, die aus der Arbeit eines seit 2003 beim Son
derforschungsbereich 537 „Institutionalität und Geschichtlichkeit“ der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft an der TU Dresden angesiedelten architekturgeschicht
lichen Forschungsprojekts erwuchs. Die drei hier wiedergegebenen Tagungen fanden 
im Juni und Oktober 2005, sowie im Juni 2006 statt.

Die erste Veranstaltung stand unter der Überschrift „Kultur – Ästhetik – Wahr
nehmung“. Am Beispiel eines der beiden großen Fernbahnhöfe von New York, 
der 1963–1966 abgerissenen Pennsylvania Station zeigt Jutta von Zitzewitz auf, wie 
das Architekturbüro McKim, Mead and White die Formensprache der römischen 
Kaiserzeit zunächst benutzt, um eine Aneignung des klassischen Erbes der Alten 
Welt mit den Mitteln der Neuen Welt zu vollziehen, wie der Fotograf Norman 
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McGrath genau diese Aneignung dann als modernes Bild dekonstruiert und wie 
sein Kollege Aaron Rose mit seinen Fotos das zerstörte Bauwerk in ein quasiantikes 
Geschichtskontinuum überführt, in dem der Schuttabladeplatz für den Bauschmuck 
des abgebrochenen Bahnhofs die Rolle einer amerikanischen Akropolis übernimmt. 
An die Stelle des Monuments tritt dessen Bild, ein Vorgang, der nicht ohne Folgen 
für die Memorialkultur des 20. Jahrhunderts ist. Christian Holtorf betrachtet den 
Einfluss der Kommunikationstechnik auf die Öffnung geographischer Räume und 
das Funktionieren gesellschaftlicher Körper. Neufundland wird hier zum Muster für 
den Import von Bedeutung durch Technologie. Steffen Damm analysiert die „kleine 
Form“ des gänzlich als Werbung und damit auch gänzlich amerikanisch konzipierten 
Musikvideos und fragt, ob der Videoclip mit seiner schnellen, global verständlichen 
Abfolge urbaner Zeichen das Potenzial hat, eine Art Bestandsaufnahme des städ
tischen Zusammenlebens am Ende des 20. Jahrhunderts zu liefern.

Unter dem zweiten Oberthema „Eigenbilder – Fremdbilder“ widmet sich 
zunächst Elisabeth SchäferWünsche der Textgattung Autobiographie als einem 
speziell amerikanischen Phänomen im Kontext des persönlichen pursuit of happiness. 
Dabei richtet sich ihr Blick abseits des Gewohnten auf Schilderungen von Krankheit, 
Gefahr und Gefangenschaft, die sich einerseits in postkoloniale Lesarten jenseits 
der offiziellen Leitkultur eingliedern lassen und andererseits die Extremerfahrung 
als moderne Variante des FrontierMythos erscheinen lassen. Am Ende steht die 
Frage, ob die Erzählung vom Extremen und die Selbstdarstellung als Opfer als ein 
neues, von den USA ausgehendes globales Phänomen zu werten ist. Kai Krauskopf 
interpretiert die vor allem nach dem Ersten Weltkrieg seitens der USA in Europa 
errichteten Memorials als Versuch, die geschichtsnotwendige Überlegenheit der 
amerikanischen Zivilisation über die europäische Barbarei zu demonstrieren und 
dies in Bildern zu visualisieren, die überwiegend der Welt des Imperium Romanum 
entlehnt sind und die Hegemonie eines zeitlos gültigen Klassizismus postulieren. Sie 
geraten damit in ein ähnliches Spannungsfeld wie die von Jörg Thomas Richter ana
lysierte, aus widersprüchlichen baulichen Elementen zusammengesetzte „Composite 
Order“, die in den Romanen von James Fenimore Cooper als eine positive, aber 
mühsam zu handhabende Metapher für die aus unterschiedlichen europäischen und 
indigenen Einflüssen komponierte amerikanische Gesellschaft steht. Ihre äußerliche 
Homogenisierung durch „Federal Style“ und „Greek Revival“ wird als gewaltsamer 
Eingriff und politisch gefährliche Entwicklung verstanden, die nur den Ausweg ins 
Unpolitische (symbolisiert durch die Neugotik) oder die Rückkehr nach Europa 
offen lässt. Mit einem ähnlichen Stereotyp, nämlich dem nach den Idealen des wei
ßen, angelsächsischen Protestanten geformten Bild der Frau im Westernfilm und 
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den dadurch vermittelten patriarchalischkonservativen Weltbildern, beschäftigt 
sich Ana González y Fandiño, während Kaspar Maase den Blick auf Europa richtet 
und die Konkurrenz zwischen dem amerikanischen, als demokratisch verstandenen 
Ideal männlicher Lässigkeit und der vor allem in Deutschland über Generationen 
eingeübten Forderung nach schneidigzackigem Verhalten in den 1950er Jahren 
betrachtet.

Die dritte Tagung beschäftigte sich mit dem Themenkomplex „Immigration und 
Exil“. Regina Göckede nimmt dies zum Anlass, einen architekturgeschichtlichen 
Mythos des 20. Jahrhunderts zu dekonstruieren, nämlich die Vorstellung, dass die 
Architekturmoderne als aufklärerisches und emanzipatorisches Projekt ihren Weg 
zwangsläufig von Europa in die USA nehmen musste, dass dieser Weg zu einer Ein
heit der Moderne geführt habe und dass die nach Amerika emigrierten Architekten 
dort grundsätzlich erfolgreich gewesen seien. Statt dessen verweist sie auf die durch 
das Exil verursachten biographischen Brüche und kommt damit zu einer ähnlichen 
Bewertung wie Burcu Dogramaci, die am Beispiel des mit Umweg über die Türkei 
in die USA gekommenen ehemaligen Berliner Stadtbaurats Martin Wagner aufzeigt, 
dass ein sendungsbewusster Weltverbesserer, der wenig Gespür für die lokalen Gege
benheiten hat, allen praktischen Meriten zum Trotz im neuen Umfeld letztendlich 
scheitern muss. Demgegenüber stehen die Erfolgsgeschichten, die hier stellvertretend 
an zwei Personen demonstriert werden: Ruben A. Alcolea widmet sich dem aus 
Österreich stammenden Architekten Richard Neutra, einem medientechnischen 
Naturtalent, dem es nicht nur gelang, sich ohne wirklichen Erfahrungshintergrund 
in Europa als Experte für das amerikanische Bauen zu etablieren, sondern umgekehrt 
auch die (durchaus im Sinne von Hughes oder Borges demiurgisch interpretierbare) 
Systematisierungs und Vermittlungsleistung zu vollbringen, das moderne europä
ische Bauen als selbstverständliches Vorbild für die USA erscheinen zu lassen und 
ihm zugleich eine indigene Geschichtskonstruktion zu liefern. Damit reicht Neutras 
Beitrag zum Projekt Amerika sehr viel weiter als der des von Martin Meisiek auf 
seinem Lebensweg verfolgten Malers Erich Isenburger, dessen stilistische Wandlung 
vom französisch inspirierten Postimpressionismus hin zu „vigor and freshness“ nicht 
nur die Anpassung an amerikanische Vorstellungen von einer männlichkraftvollen 
Kunst widerspiegelt, sondern auch von einem kommerziellen Gespür zeugt, dass für 
den erfolgreichen Neuanfang in New York entscheidend war. Isenburger sah sich 
damit im Grunde einem ganz ähnlichen Problem gegenüber, wie die italienischen 
Bildhauer, die Thomas Jefferson fast 150 Jahre zuvor nach Washington kommen ließ, 
damit sie das Bildprogramm des noch im Bau befindlichen USCapitols realisierten. 
Auch in ihrem Fall trafen europäische Kunstfertigkeit und europäisch geschulte klas
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sizistische Ästhetik recht unvermittelt auf amerikanische Vorstellungen von Meta
phorik und Symbolik, ein Konflikt, dem Anette Brunner in ihrem Beitrag nachgeht. 
Die gegenwärtigen inneramerikanischen Konsequenzen dieses jahrhundertlangen 
Zusammenpralls der Kulturen und Kulturtechniken verdeutlicht Michael S. Falser, 
indem er die als Geschichte der Weißen aufgefasste Nationalgeschichte der USA mit 
den vielfältigen Geschichtsüberlieferungen der ethnischen Minderheiten kontrastiert 
und Konzepte einer „Denkmalpflege von unten“ vorführt, die den etablierten Kanon 
des Überliefernswerten in Frage stellen und mit dem Ziel einer gebrauchstüchtigen 
Vergangenheit dem Problem nachgehen, was es in der multiethnischen Gesellschaft 
der USA bedeutet, wenn von „our history“ die Rede ist.

Der vorliegende Band wurde konzipiert von Anke Köth, Kai Krauskopf und 
Andreas Schwarting, unterstützt wurden sie dabei von Friederike Thomas. Der Dank 
für die von ihnen geleistete Arbeit geht zugleich einher mit der Erinnerung an Prof. 
Dr. Reinhold Wolff, der unerwartet verstarb, bevor er seinen geplanten Beitrag über 
das AmerikaBild bei Karl May fertigstellen konnte. Die Symposienreihe Building 
America wird fortgesetzt und soll in einen dritten Sammelband münden, dessen 
Erscheinen für 2008 geplant ist.
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Jutta v. Zitzewitz

Fotografie und städtische Memorialkultur: Zum Abriss 
der Pennsylvania Station in New York, 1963–1966

1. Prolog

Als die Zeitschrift Progressive Architecture im September 1961 einen Artikel über 
den drohenden Abriss der Pennsylvania Station in New York publizierte, war das 
Schicksal des zwischen 1904 und 1910 errichteten Bahnhofs von McKim, Mead 
und White so gut wie besiegelt. Im Juli desselben Jahres hatte eine dem Bankrott 
nahe Pennsylvania Railroad in der New York Times bekannt gegeben, dass sie die 
Nutzungsrechte für das Bahnhofsgelände der Madison Square Garden Center Cor
poration übereignen würde. 1 Der Vertrag sah den Abriss des historischen Bahnhofs
gebäudes, den Bau einer neuen unterirdischen Bahnstation und die Errichtung einer 
modernen Sportarena auf dem Gelände zwischen der 7. und der 8. Avenue und der 
31. und 33. Straße vor. Protest gegen diese Maßnahmen regte sich zunächst nur in 
Architekturzeitschriften.2

Progressive Architecture mobilisierte nicht nur zahlreiche Architekten, die gegen 
die Abrisspläne Stellung bezogen und die Gleichgültigkeit New Yorks im Umgang 
mit historischen Bauwerken beklagten, es setzte auf dem Titelblatt seiner Nachrich
tensektion zusätzlich das Medium Fotografie ein, um die kulturelle Legitimität des 
Protestes auch visuell zu autorisieren. Die Redakteure wählten dazu eine Aufnahme 
von Berenice Abbott, die die fast menschenleere Gleishalle des Bahnhofs zeigte. 
Indem sie durch Tiefenschärfe und Detailreichtum ihrer Großformatkamera den 
konstruktivtechnischen Charakter der Architektur und die monumentale Raumwir
kung der gewölbten Halle mit ihren gusseisernen Rundbogenarkaden betonte, wies 
Abbotts Fotografie das Bahnhofgebäude deutlich als Zeugnis einer dem technischen 
Fortschritt verpflichteten Eisen und Glasarchitektur des Industriezeitalters aus, die 
mit dem Crystal Palace von Joseph Paxton für die erste Weltausstellung in London 
1851 begründet wurde. 

Doch indem sich die Redakteure auf die Repräsentationshoheit einer Abbott
Fotografie beriefen, entschieden sie sich auch für die Darstellung eines historischen 
Raumes, der nicht mehr bewahrt werden konnte, weil er zu diesem Zeitpunkt bereits 
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der Vergangenheit angehörte. Das Bild war bereits 1936 im Rahmen des fotogra
fischen Großprojektes Changing New York entstanden, das Berenice Abbott zwischen 
1935 und 1939 im Auftrag der Works Progress Administration durchführt hatte.3 In 
dieser enzyklopädisch angelegten Dokumentation hatte sie die unter Robert Moses 
einsetzenden städtebaulichen Umwälzungen der 30er Jahre festgehalten und dabei 
das alte und das neue New York in hunderten von Aufnahmen einander gegenü
bergestellt.

Was die appellative Bildunterschrift: „Take what may be a last look at the majestic 
space of Penn Station’s arrival room; it may be replaced by a sports center“ als Mög
lichkeit nur andeutete, wurde damit schon zur Gewissheit, da Abbotts Aufnahme 
eine nicht mehr existente frühere Penn Station zeigte, deren Raumeindruck noch 
nicht durch die viel kritisierten modernen Einbauten der 50er Jahre kompromittiert 
worden war, die den Blick auf die Industriearchitektur verstellten.4 Ebenso, wie in 
der Aufforderung der Bildunterschrift der fotografische Referent seiner Abbildung 
gleichgesetzt wird, tritt das Bild in seiner kommentierten Präsentation an die Stelle 
des Monuments, das in der gleichzeitigen Aktivierung verschiedener Zeitebenen 
bereits hier einer nostalgischen Erinnerung überantwortet wird.

Die durch ihre Bildauswahl gleichsam unbewusst resignierenden Redakteure von 
Progressive Architecture sollten Recht behalten. Trotz des Widerstands der „Action 
Group for Better Architecture in New York“ (AGBANY), einer Gruppe von Archi
tekten und Intellektuellen, die 1962 eine Demonstration vor dem Bahnhof organi
sierte, konnte der Abriss der Pennsylvania Station nicht aufgehalten werden. Die 
prominent besetzte Demonstration, zu der sich neben Lewis Mumford, Jane Jacobs 
und Peter Blake auch Philip Johnson, der Exponent des International Style, einfand, 
traf bei der breiten Öffentlichkeit auf Unverständnis, bestenfalls Gleichgültigkeit: 
„We thought we were talking to other people. We were really only talking to each 
other“, erinnerte sich Philip Johnson später.5 Zudem war der politische Handlungs
spielraum der Gruppe sehr begrenzt, da es weder in New York noch in irgendeiner 
anderen Stadt der USA eine öffentliche Instanz gab, die für den Schutz von histo
rischen Bauwerken zuständig war und sich ihrer Sache hätte annehmen können.6

2. Memento mori

Als der politische Kampf um den Erhalt des Bahnhofs schon verloren war und der 
Abriss unmittelbar bevorstand, übernahm es das auflagenstärkste Bildmagazin des 
Landes, Life, die Pennsylvania Station als nationales Symbol für die Gefährdung 
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des architektonischen Erbes der Vereinigten Staaten im öffentlichen Bewusstsein zu 
verankern. Im Juli 1963 veröffentlichte das Magazin den Artikel „America’s heritage 
of great architecture is doomed … it must be saved“ mit Fotografien von Walker 
Evans.7 Allein die Tatsache, dass eine landesweit erscheinende Massenpublikation 
wie Life dem lokalen Ereignis einen mehrseitigen Bildbericht widmete, kann als Indiz 
dafür gelten, dass sich ein allgemeiner Bewusstseinswandel abzuzeichnen begann. 
So war es nicht zuletzt dieses Magazin, das in der Nachkriegszeit mit der massiven 
Unterstützung der AutomobilLobby und staatlicher Programme zum Ausbau des 
nationalen HighwaySystems im redaktionellen Teil wie in der Werbung genau jene 
Tendenzen urbaner Entwicklung mit vorangetrieben hatte, die zum Niedergang der 
Pennsylvania Railroad wesentlich beigetragen hatten.

Als gesellschaftliche Institution, die das Bildgedächtnis einer ganzen Nation 
kontinuierlich gespeist und die visuellen Chiffren der USamerikanischen Mas
senkultur fast drei Jahrzehnte lang geprägt hatte, wusste Life um die rhetorische 
Überzeugungskraft von Evans’ Fotografien. Die Auswahl des Fotografen bei gerade 
diesem Thema war keineswegs zufällig und spricht dafür, dass die Redakteure dem 
Bildbericht eine außerordentlich hohe Priorität einräumten. Ebenso bezeichnend 
war die Tatsache, dass Walker Evans, der aus seiner Abneigung gegen die stereotypen 
LifeBildberichte nie einen Hehl gemacht hatte, sich bereit erklärte, die Zeitschrift 
als Forum zu nutzen. Es war ein Zweckbündnis, hinter dem sich eine alarmierte 
Besorgnis verbarg, die beide Seiten teilten. Walker Evans war zu diesem Zeitpunkt 
nicht nur der einflussreichste amerikanische Fotograf, der für die Mehrheit der doku
mentarisch arbeitenden Fotografen der 50er und 60er Jahre eine Vorbildfunktion 
hatte. Mit seinen Bildern aus dem amerikanischen Süden während der Depression 
und seinem Buch American Photographs (1938) hatte er gleichsam die „Physiogno
mie einer Nation“8 vorgelegt. Als fest angestellter Fotograf des Magazins Fortune 
beschäftigte er sich zudem in regelmäßig erscheinenden Portfolios immer wieder mit 
den Auswirkungen geschichtlicher Wandlungsprozesse auf Monumente, Strukturen 
und Artefakte aus der Frühphase der amerikanischen Industriekultur. Er wandte 
sich ihnen in genau den Momenten zu, als sich visuell bemerkbar machte, dass sie 
anfingen, aus der Zeit zu fallen und obsolet zu werden.9 Seine dokumentarische 
Methode schützte Walker Evans vor dem Vorwurf der Nostalgie, von der er sich 
scharf abgrenzte: „To be nostalgic is to be sentimental. To be interested in what you 
see that is passing out of history, even if it’s a trolley car you’ve found, that’s not an 
act of nostalgia“. Evans’ Interesse bestand vielmehr darin, mit seinen Fotografien zu 
zeigen, „how unstable, rotted with time (their) subjects are.“10 Diese Sensibilität, 
seine Vorliebe für architektonische Grandeur und vor allem seine Rolle als fotogra
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fischer Anwalt des „American vernacular“, die ihm im Laufe der Zeit zugesprochen 
wurde, prädestinierten ihn für diesen Bildbericht. Mit der Auswahl von Walker 
Evans für diesen Artikel, der sich in die Gestalt eines öffentlichen Appells kleidete, 
konnte Life ein Maximum an visueller Autorität gewährleisten.

Geschickt nutzt das Layout des LifeArtikels den Eklektizismus der Architektur 
von Charles McKim, in der sich die funktionale Industriearchitektur der Gleishalle 
und die neoklassizistische Formensprache der großen Wartehalle kontrastreich 
gegenüberstanden, zur symbolischen Überhöhung des Bahnhofs. So werden auf der 
ersten Doppelseite mit dem Aufmacher des Berichts (Abb. 1) die architektonischen 
Leitmotive der Gleishalle, Bogen und Arkade, so eingesetzt, dass sie der Fotografie 
von Evans die Anmutung eines Grabsteins verleihen. Diese Assoziation legt bereits 
der Bildausschnitt selbst nahe, doch durch den schwarzen Hintergrund und die kapi
talen Lettern des Wortes „Doomed“ auf der gegenüberliegenden Seite wird dieser 
Effekt noch forciert. Zur Verstärkung des appellativen Charakters werden zusätzlich 
zwei der monumentalen Bahnhofsuhren im Sinne eines überdeutlichen Memento 
mori eingesetzt. Die über der Titelschlagzeile freigestellte Skulpturengruppe von 
Adolph Weinman überhöht die Symbolik ins Nationale. Flankiert von Allegorien des 
Tages und der Nacht, bekrönt von einem geflügelten Stundenglas und gerahmt von 
zwei amerikanischen Adlern steht die Gruppe in diesem Verwendungszusammen
hang, auf dem Portikus des „monument and symbol, […] important gateway to the 
nation“, metonymisch für die unmittelbare, landesweite Bedrohung schützenswerter 
Baudenkmäler, die der Text auf den folgenden Seiten vor Augen führt. 11

Auf der folgenden Doppelseite wurden dann in einem zweiten Schritt Geschichte 
und Niedergang des Bahnhofs kurz rekapituliert. Der Artikel des namentlich nicht 
genannten Autors endete mit dem dramatisch paraphrasierten Schlussverdikt der 
City Planning Commission: „This spring, as architects and art lovers picketed and 
protested, the commission delivered its verdict: Down with Penn Station!“ Um die 
Ungeheuerlichkeit dieser Entscheidung zu unterstreichen, setzte die Bildargumen
tation auf eine akkumulative Verwendung des Säulenmotivs. Die Bildauswahl, die 
die korinthischen Kapitelle des neoklassizistischen Wartesaals den monumentalen 
Granitsäulen der Fassade zur Seite stellte, sakralisierte und idealisierte den Bahnhof 
gleichermaßen, zumal in den ausgewählten Teilansichten die Funktion des Gebäudes 
visuell nicht erschlossen werden konnte. Dieser Aspekt, der ein konstitutives Merk
mal der historistischen Architektur McKims war und bereits seinen Zeitgenossen 
kritikwürdig erschien, kam der Argumentation des Artikels zugute. Angesichts 
dieser Inszenierung musste der geplante Abriss als Sakrileg erscheinen, da er sich, 
so die Suggestion, gegen ein „noble relic of classical grandeur“ und damit gegen 
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die Grundfesten der abendländischen Kultur selbst wandte, und nicht etwa gegen 
eine eklektizistische Architektur aus dem 20. Jahrhundert, die den klassischen For
menkanon lediglich zitierte, um dem Selbstbewusstsein einer aufstrebenden Nation 
architektonisch Gestalt zu verleihen. 12 

Die visuelle Aufspaltung der verschiedenen Architekturelemente auf zwei Dop
pelseiten entsprach vordergründig der zutiefst ambivalenten Architektur McKims, in 
der sich Vergangenheit und Gegenwart, Klassizität und Moderne, Stein und Eisen, 
Ornament und Struktur, Rhetorik und Funktion gegenüberstanden und in zwei 
monumentalen Räumen, dem großen Wartesaal und der Gleishalle, architektonisch 
miteinander verklammert wurden. Doch das Negieren der Ambivalenz in der sim
plifizierenden Aufspaltung, der massive Einsatz der klassischen Architekturelemente 
und die Wahl von Motiven, die den umstrittenen modernistischen Ticketschalter 
von 1956 in der großen Wartehalle ausblendeten, zeigt, wie beim Einsatz der Abbott
Fotografie, einen Prozess der Verdrängung im Bild an. Angesichts des drohenden 
Verlustes wird der fotografische Referent durch ein Erinnerungsbild ersetzt, das dem 
Verlust bereits vorgreift und das Verlorene kompensatorisch überhöht, indem es ihm 
nachträglich eine fiktive historische und architektonische Einheit zuschlägt. 

Abb. 1: „America’s Heritage of Great Architecture is Doomed … It Must Be Saved“, Fotos: Walker 
Evans, Life, 5. Juli 1963, S. 52 / 53
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3. Archäologie der Moderne

Bereits in dieser medialen Vorgeschichte zum Abriss der Penn Station klangen meh
rere Themen an, um die es auch in der darauf folgenden kollektiven Formierung 
der Fotografie ging, die den Abriss des Bahnhofs zwischen 1963 und 1966 begleitete: 
um die Mobilisierung unterschiedlicher Gebrauchsweisen eines technischen Dar
stellungsverfahrens angesichts der Zerstörung eines industriellen Denkmals, um die 
Fotografie als Gedächtnismedium, das Ineinander verschiedener Zeitebenen in der 
individuellen und kollektiven Erinnerung und schließlich um den monumentalen 
Charakter der Fotografie selbst. Es kann gezeigt werden, dass sich die Zusammen
hänge zwischen Urbanität, kultureller Identität und Fotografie im Fall der Pennsyl
vania Station und der Geschichte ihres Niedergangs beispielhaft verdichteten. 

Als die Abrissarbeiten im Oktober 1963 begannen, kam eine ganze Gruppe von 
Fotografen unterschiedlichster Provenienz an der Baustelle zusammen, um den 
fortschreitenden Abriss zu dokumentieren und eine der letzten großen Industriear
chitekturen aus dem Stadtgefüge New Yorks zu verabschieden. Zu diesen Fotografen 
zählten Norman McGrath, Aaron Rose, Peter Moore, Mark Freeman, Ron Ziel, 
Max Silverman und Al Hatos. 13 Stellvertretend für die unterschiedlichen Positi
onen innerhalb dieser heterogenen Gruppe von Bildautoren werden im Folgenden 
beispielhaft Arbeiten der beiden Fotografen Norman McGrath und Aaron Rose 
einander gegenübergestellt, deren Vorgehen paradigmatisch für die Spannbreite der 
visuellen Aneignungen ist. 

Die Aufnahmen, die der Ingenieur und Amateurfotograf Norman McGrath im 
Lauf der drei Jahre andauernden Abrissarbeiten machte, waren die Anfänge seiner 
Professionalisierung als Architekturfotograf. Oft gemeinsam mit dem befreunde
ten Fotografen Aaron Rose durchstreifte er die Großbaustelle, um die Arbeiten zu 
dokumentieren, die sich in drei simultan verlaufenden Phasen vollzogen: den Abriss 
des alten Gebäudes von McKim, den Bau der neuen, unterirdischen Pennsylvania 
Station und die Errichtung des MadisonSquareGardenKomplexes, einer Sporta
rena und eines Bürohochhauses von Charles Luckman Associates. Da der laufende 
Bahnhofsbetrieb durch die Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden sollte, sorgte 
die dazu erforderliche komplizierte Logistik zeitweilig dafür, dass sich die Baustelle in 
einen Ort des öffentlichen Spektakels verwandelte, der schaulustige Passanten anzog. 
McGrath bezieht diesen Aspekt in seine Dokumentation mit ein. Ganze Bildreihen 
sind in Form von Randbeobachtungen und Gruppenporträts den verweilenden 
Fußgängern gewidmet. Im Mittelpunkt seiner Aufnahmen aber steht, wie auch bei 
Aaron Rose, die Transformation des Gebäudes selbst. 14 
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Eines der wenigen Schwarzweißbilder, die Norman McGrath im Lauf seiner 
Dokumentation machte, zeigt den großen Wartesaal des Bahnhofs kurz vor seiner 
endgültigen Zerstörung im Jahr 1964 (Abb. 2). Der ebenso nüchterne wie tiefen
scharfe Detailreichtum der Großformatkamera betont die zerstörerische Gewalt 
des Abrissvorgangs. Anders als die Montage der LifeBilder, die den Bahnhof aus 
dem städtischen Kontext herausriss und isolierte, zeigt McGrath die Bauruine als 
Perforation des Stadtraums, indem er die umliegenden Gebäude in seine Darstellung 
einbezieht und dadurch ein raumzeitliches Koordinatensystem schafft, das der Ori
entierung des Betrachters dienen sollte, gleichzeitig aber den Kontrast zwischen der 
Integrität der umliegenden Gebäude und der Zerstörung des Bahnhofs erhöhte. 15

Dieser Effekt verstärkt sich, zieht man eine frühe Fotografie von George Hall aus 
dem Jahr 1911 hinzu (Abb. 3), die, aus ähnlicher Perspektive kurz nach der Eröffnung 
des Bahnhofs aufgenommen, einen Eindruck von der viel beschworenen Majestät 
dieses Raums und von der historistischen Formensprache McKims vermittelt. Die
ser hatte bei seinem Entwurf des Saals die römischen CaracallaThermen aus dem 
3. Jahrhundert zum Vorbild genommen, die er noch vor der Erteilung des Auftrag 
zum Bau der Penn Station während einer Europareise aufgesucht und genau studiert 
hatte. 16 Der Vergleich der beiden Fotografien zeigt aber auch, dass sich bei McGrath 
der Raum, der in seiner Wirkung durch die modernen Einbauten der 50er Jahre so 
kompromittiert worden war, dass Lewis Mumford von „devastation“ sprach, erst in 
der Tilgung dieser Einbauten im Rahmen der Abrissarbeiten seiner ursprünglichen 
Gestalt wieder annäherte, die Halls Aufnahme wiedergibt. 17 Die Bauruine geht bei 
McGrath allerdings nicht in jenen Zustand friedvoller Ruhe über, den Georg Simmel 
der Ruine zusprach und der durch die Bildredakteure von Progressive Architecture 
und Life in einer visuellen Befriedung künstlich hergestellt worden war – durch 
den Zeitsprung der AbbottFotografie und durch die raumaussparende Auswahl 
von Evans’ Teilansichten. Im zeitlich und räumlich fragmentarischen Charakter 
dieser Fotografien wurde ein Analogon zur Ruine hergestellt, noch bevor die Bau
arbeiter anfingen, das Gebäude mit Presslufthämmern zu bearbeiten: als gesteigerte 
„Gegenwartsform der Vergangenheit“ bei Berenice Abbott und als „hochbedeutendes 
Fragment, als Bruchstück“ bei Walker Evans. 18

Bei Norman McGrath wird der Riss sichtbar, den die Ruine im Raumzeitgefüge 
aufreißt. Als Bauruine, die im fotografischen Dokument genau in einem raumzeit
lichen Kontext zu verorten ist, sind die Spuren der Geschichte, des menschlichen 
Eingriffs, immer präsent – in der zerstörten Form vor dem Hintergrund eines intak
ten städtischen Umfelds und in den aus dem Boden aufragenden Stahlträgern, die 
zur Konstruktion des Madison Square Garden gehörten. Dem Versöhnungsgedan
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ken, der in Simmels Überlegungen zur Ruine als Rückkehr der durch menschlichen 
Geist geformten Materie in ihre natürliche Eigengesetzlichkeit zum Tragen kommt, 
stehen hier die destruktiven Spuren der Geschichte entgegen. Bei McGrath bleibt 
unverkennbar, dass diese Ruine ein Werk von Menschenhand ist, ohne aber den 
kompensatorischen Effekt herzustellen, dass „hier ein Menschenwerk ganz wie ein 
Naturprodukt empfunden wird“. 19 Geschichte ist hier nicht voranschreitender Ver
fall, sondern plötzliche und vorzeitige Zerstörung, die als solche kenntlich bleibt und 
in den Bildern von McGrath als fotografisches Faktum festgeschrieben wird.20 

Schwarzweißaufnahmen wie diese, die auch von anderen beteiligten Fotografen 
in ähnlicher Form vorliegen, rufen die Trümmerfotografie der deutschen Nach
kriegszeit ins Gedächtnis. Der Kritiker Eric Nash sprach von „Dresdenlike ruins“21, 
und die Architekturhistorikerin Lorraine Diehl brachte mit ihrem Kommentar zur 

Abb. 2: Norman McGrath: Penn-
sylvania Station, letztes Abrisssta-
dium des großen Wartesaals, 1964
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„bombed out shell of a great cathedral“ gleichzeitig die Sakralisierung der Ruine ins 
Spiel, die zwar bereits in der Architektur angelegt war – auch das Schiff des Peters
doms hatte für den räumlichen Zuschnitt der Halle Pate gestanden – , die sich in der 
Diktion der Berichterstattungen im Laufe der Zeit aber auffallend verstärkte.22 In 
der Gleichschaltung von Sakralisierung und Kriegszerstörung scheint eine Selbstan
ästhesierung auf, mit der eine Erfahrung jenseits des Fassbaren neutralisiert werden 
soll, indem sie sprachlich ins Ungeheuerliche verdrängt wird. Sie diente letztlich 
der Verdeckung der Tatsache, dass hier eben keine feindliche Fliegerstaffel einen 
heiligen Ort dem Erdboden gleichgemacht hatte, sondern dass ein bauhistorisches 
Monument aus der Mitte des eigenen Gemeinwesens heraus, bewilligt durch die 
City Planning Commission, der marktorientierten Immobilienlogik der Stadt New 
York geopfert worden war.23 

Abb. 3: George 
P. Hall: Penn-
sylvania Sta-
tion, der große 
Wartesaal, 1911
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Der Selbstentlastung und Abwehrhaltung, die aus solchen Kommentaren spricht, 
steht die nüchterne Sachlichkeit der fotografischen Dokumentation bei McGrath 
entgegen, seine analytische Methode, die den Prozess und die Gebäude mit seinem 
seriellen Verfahren beharrlich einkreist, Akteure und Funktionszusammenhänge 
sichtbar werden lässt und die Zeugenschaft der Stadtbewohner in die Bilder inte
griert. Die Serie seiner Bilder addiert sich zu einem fotografischen Archiv, zu einem 
umfassenden Bild und Gedächtnisspeicher der Zerstörung. Anders als in den Visu
alisierungen der Vorberichterstattung, die den Riss im Stadtraum zu verschleiern 
suchten, wird dieser nun offenkundig. 

Dabei ähnelte McGraths Vorgehen in seiner fotografischen Dokumentation der 
Baustelle der Arbeit eines Archäologen. Die Aufnahme der zerstörten Wartehalle ruft 
nicht nur die historischen Ursprünge des Mediums als archäologisches Hilfsmittel 
im 19. Jahrhundert ab, sie verweist ebenso auf rhetorische Wirkungsmacht des Bild
mediums als archäologische Metapher.24 Der Fotograf legt in dem durch das Chaos 
der Verwüstung schlagartig in eine archäologische Stätte verwandelten Gebäuderest 
den Stahlkern und damit das technologischindustrielle Element einer Architektur 
frei, die er als theatralische Kulissenarchitektur enttarnt, als „giant stage set“, wie er 
während seiner Arbeit desillusioniert feststellte.25 Statt der steinernen Solidität von 
Travertin und Marmor, die die massiven Granitsäulen der Fassade erwarten ließen, 
enthüllte das Gebäudeinnere ein Stahlgerüst, das mit eingefärbten Gips und Beton
verkleidungen ummantelt worden war. Diese Tatsache war nach der Fertigstellung 
des Bahnhofs und im Laufe der fortgesetzten Romantisierung des Gebäudes in Ver
gessenheit geraten. Die klassizistische Formensprache wird auf diese Weise in ihrer 
Rhetorik und ideologischen Fundierung kenntlich, denn die Entscheidung Charles 
McKims für die Architektur der römischen Antike verdankte sich neben einem 
Bemühen um monumentale Raumwirkung einem patriotischen Impetus, der den 
Aufstieg Amerikas zur Weltmacht im imperialen Gestus der klassischen Architektur 
feiern und die Industrienation als legitimen Erben des römischen Imperiums ins 
Bild setzen wollte.26 Im LifeBericht ist diese nationalromantische Ideologie noch 
hochwirksam. Bei McGrath hingegen wird sie fotografisch dekonstruiert. In insge
samt sieben Ansichten, in denen er das Terrain seines Blicks sondiert, umkreist er 
das Motiv des Stahlskeletts und des freigelegten Stahlkerns einer monumentalen 
Gipssäule und lässt den Betrachter an dieser „Entdeckung“ teilhaben. 

McGraths Fotografien werden auch in semantischer Hinsicht als „Archäologie der 
Moderne“ wirksam, denn die solchermaßen „entkleidete“ Säule legt die industriellen 
Ursprünge der Moderne frei. Sie rekonstruieren die Widersprüche der Architektur, 
die auch McKims eigene waren, dem die materialistische Großstadtkultur, die Hoch
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häuser und Menschenmengen Manhattans missfielen und der sich stattdessen an 
historischen Vorbildern orientierte. Seine eigene Ambivalenz gegenüber dem neuen 
Zeitalter schlug sich in der Bauweise nieder, bei der er pragmatisch und effizient die 
modernste Stahlskeletttechnik dazu einsetzte, um tektonische und räumliche Effekte 
der klassischen Architektur zu erzielen.27

McGraths „Entdeckung“ ist deshalb bedeutsam, weil sie diese Ambivalenz nicht 
auf die zwei monumentalsten Hallen des Bahnhofs aufspaltet, sondern als struktu
relle Bedingtheit des gesamten Gebäudekomplexes markiert. Als „steel skeleton with 
curtain wall construction“28 wird das Monument somit als konstruktiver Urahn jener 
Wolkenkratzer im spätmodernistischen International Style ausgewiesen, die in den 
1950er und 1960er Jahren ein paar Avenues weiter nordöstlich blockweise aus dem 
Boden wuchsen und deren Einfluss auch in der endgültigen Gestalt des Bürohoch
hauses spürbar wurde, das Charles Luckman Associates neben der Rundarena des 
Madison Square Garden auf dem Gelände der alten Penn Station errichteten. Der 
Ort der Zerstörung büßt in McGraths Darstellung seinen fiktiven Status als zeitlich 
entrückte heilige Stätte, der ihm im Laufe der Arbeiten immer wieder zugewiesen 
wurde, wieder ein, da der Fotograf ihn als Ursprung einer architektonischen Moderne 
wieder entdeckt, die mit der Penn Station ihr eigenes Gedächtnis auslöschte. 

Bei der Mehrheit seiner Aufnahmen entschied sich McGrath bewusst gegen die 
Schwarzweißfotografie und damit gegen die herrschende Konvention der kommer
ziellen Architekturfotografie seiner Zeit. Stattdessen wählte er die kleinformatige 
Farbfotografie, die ihm auf dem unwegsamen Gelände eine größere Beweglichkeit 
erlaubte. Bei seinem chronotopografischen Vorgehen 29, mit dem er, fasziniert vom 
Fortgang der Ereignisse, alle Arbeitsschritte dokumentierte, kam ihm diese Ent
scheidung gegen die Abstraktionen und grafischen Stilisierungen der Schwarzweiß
fotografie entgegen. Zudem hielt McGrath den Einsatz der Farbfotografie für „mas
senwirksamer“ und wollte seinen Bildern damit einen „reportagehaften“ Charakter 
verleihen.30 Sein Interesse an der Bildreportage lässt sich an verschiedenen Foto
grafien der Gleishalle ablesen, in denen er sich von der Simultaneität der einzelnen 
Arbeitsphasen und ihrer Einbindung in den Alltag des laufenden Bahnhofsbetriebs 
fasziniert zeigt (Abb. 4). Im vorliegenden Beispiel stehen die schattenhaft umherei
lenden Gestalten und wartenden Reisenden der neuen Zwischendecke gegenüber, 
die die Struktur der alten Gleishalle zu überformen beginnt. In ebenso vielen Bildern 
integriert er die urbane Umgebung in die Dokumentation der Baustelle, wie in jener 
Fotografie, die die bereits skelettierte Gleishalle nach dem Einzug der neuen Decke 
für die unterirdische Station vor dem Hintergrund der umstehenden Bürogebäude 
zeigt (Abb. 5). 
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Diese Bildchronologie, mit der McGrath die selbstzerstörerischen Konsequenzen 
der voranschreitenden Moderne in New York genau registrierte, gründet sich auf den 
gemeinsamen Ursprung von Fotografie und technischer Architektur im Prozess der 
Industrialisierung. Denn auch wenn die kühle Ästhetik seiner Farbfotografien zeit
lich scheinbar vorausweist und manche seiner Aufnahmen vordergründig betrachtet 
die Bildfindungen der Becherschule, etwa Fotografien von Andreas Gursky und 
Thomas Struth, zu antizipieren scheinen, so ist seine Vorgehensweise zutiefst dem 
19. Jahrhundert und einer Synchronizität von urbaner Architektur und Fotografie 
verbunden. In dem Moment, wo eines der letzten großen Industriedenkmäler am 
Endpunkt einer industriell geprägten Urbanität zerstört wird, aktiviert sich mit der 
Fotografie ein Verfahren, das auch die Entstehung dieser Architekturen dokumen
tarisch mitvollzogen hatte. In diesem zyklischen Vorgang, in dem beide Verfahren 
durch den Bau oder den Abriss eines Monuments in eine Engführung zueinander 
geraten, ergibt sich deshalb eine erstaunliche Ununterscheidbarkeit beider Vorgänge. 
So ist der menschenleere Schauplatz vom Abbau der Gleishalle (Abb. 5) kaum zu 
unterscheiden von einigen der Aufnahmen, die der New Yorker Fotograf Louis 
Dreyer im Auftrag von McKim, Mead & White zwischen 1908 und 1910 vom Bau 

Abb. 4: Norman McGrath: Pennsylvania Station, Gleishalle nach Süden, 1965
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des Bahnhofs und der Konstruktion des Stahlrahmens machte. Bereits diese frühen 
fotografischen Zeugnisse hatten die fotografische Evidenz für die moderne Kons
truktionsweise geliefert, die die Rhetorik der neoklassizistischen Architektur nach 
Abschluss der Bauarbeiten aus der öffentlichen Wahrnehmung löschte.31 

Andere historische Vergleichsbeispiele, die sich aufdrängen, weisen nicht von 
ungefähr ins Paris des 19. Jahrhunderts, der Metropole des industriellen Zeitalters. 
So lässt sich eine große strukturelle Ähnlichkeit zu den zahlreichen Aufnahmen 
feststellen, die Charles Marville als offizieller Fotograf Haussmanns von dessen 
umfassenden Stadtumgestaltungen im Paris der 1860er und 1870er Jahre anfertigte, 
die er mit topografischer Genauigkeit dokumentierte. Die Fotografie wird hier 
als zentraler Aspekt der technischen Kultur erkennbar. Haussmann erkannte die 
wachsende Bedeutung des neuen Mediums, als er zugestand, dass die Fotografie sich 
„endgültig zu einem Hilfsmittel der Geschichte entwickelt“ habe.32 Die Aktivierung 
des Mediums als Agent der Stadtplanung war die Geburtsstunde der fortwährenden 
gegenseitigen Durchdringung der beiden Diskurse Fotografie und Urbanisierung.

In dieser Verzahnung, die sich im Paris jener Zeit noch als Verhältnis der stillen 
Komplizenschaft definieren ließ, wurden mit diesem Medium neue Sichtweisen 

Abb. 5: Norman McGrath: Pennsylvania Station, Bögen der Gleishalle, 1966
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erprobt, die auch in den Fotografien McGraths noch ihre Gültigkeit behaupten. So 
ist es kein Zufall, dass seine Bilder starke Parallelen zur fotografischen Dokumenta
tion der wohl prominentesten Baustelle im Paris Haussmanns aufweisen. Es handelt 
sich um die Bildserie, die das Fotoatelier Delmaet und Durandelle vom Bau der Pari
ser Oper von Charles Garnier (1861–1875) anfertigte. Auch dieses Bauwerk verband 
wie die Pennsylvania Station in historisierender Weise neue Trägerkonstruktionen 
aus Eisen mit Verblendungen und Dekorelementen aus vergangenen Stilepochen.33 
Und ebenso wie Norman McGrath dokumentierten auch Delmaet und Durandelle 
die einzelnen Arbeitsabschnitte und Bauelemente mit analytischer Genauigkeit. 
Aus verschiedenen Perspektiven, in Nahansichten und Totalen, zerlegten sie die 
Architektur und den Prozess ihrer Entstehung in ihre Einzelteile und erwiesen sich 
damit als Anatomen der Kulissenarchitektur. 

McGraths Bilder sind deshalb nicht allein Dokumentationen eines Abrissvor
gangs, sondern auch Wiedergänger einer Bildtypologie, die als archivische Klammer 
am Anfang und am Ende einer Funktionsgeschichte der Industriemonumente steht. 
Die Fotografie, die sich im Paris des 19. Jahrhunderts als Seismograf der beginnenden 
industriell geprägten Moderne erweist, wird im New York des 20. Jahrhunderts zu 
deren Monument, allerdings unter veränderten Vorzeichen. Während Marville als 
offizieller Fotograf der Stadtregierung noch in dem Bewusstsein agierte, Teil eines 
Projektes zu sein, an dessen Ausgang die erfolgreiche Umformung der Stadt zu einer 
modernen industriellen Metropole stehen würde, ein glanzvolles Abbild des Zweiten 
Kaiserreichs, war die inoffizielle Arbeit von McGrath 100 Jahre später ein Indiz dafür, 
dass die dokumentarische Fotografie ihre Komplizenschaft mit der Stadtplanung 
aufgekündigt hatte. Die Ästhetik, die das Entstehen der industriellen Kultur einst 
gefeiert hatte, verabschiedete nun mit dem Abriss eines ihrer bedeutenden Symbole 
ein Opfer desselben Fortschrittsgedankens, der damals die Entstehung der Brücken, 
Bahnhöfe, Fabrik und Ausstellungshallen vorangetrieben hatte. Inmitten einer 
gleichgültigen Öffentlichkeit agierte Norman McGrath als deren exteriorisiertes 
Gedächtnis, indem er sich selbst zum inoffiziellen Fotografen und Archivar dieser 
Zerstörung ermächtigte.

4. Die Ruine als romantisches Sujet

Aaron Rose stellt dem chronotopografischen Ansatz seines befreundeten Kollegen 
ein radikal subjektives Verfahren gegenüber34, das auf eine ganz andere Art als die 
Bilder McGraths in die Vergangenheit zurückverweist und als fotografische Kom
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pensation einer Verlusterfahrung gelesen werden kann. Diese wird von Rose als 
ambivalente Emotion beschrieben, deren elegische Natur unverkennbar ist: „As sad 
as it was, it was beautiful, too.“35 Während die Ruine der Penn Station bei McGrath 
ein Geschichtszeichen ist, wird sie bei Rose zum Auslöser einer rein ästhetischen 
Erfahrung.

Die durchgängig schwarzweißen Fotografien von Aaron Rose sind melancho
lische „Stimmungsbilder“ einer Ruine, die er, anders als McGrath, niemals als Pro
dukt eines historischen Prozesses zeigt, sondern als etwas Vorgefundenes präsen
tiert, an dessen Zustand der Mensch scheinbar keinen Anteil hat. Rose isoliert 
und fragmentiert sein Sujet und zerteilt es in menschenleere Ausschnittansichten, 
deren topografische und chronologische Positionierung nicht von Interesse sind, 
sondern die der Maximierung ästhetischer Effekte dienen: Die große Wartehalle ist 
bei Rose kaum als solche kenntlich. Durch monumentalisierende Untersichtigkeit 
und eine dramatische Licht und Schattengestaltung wird sie als lichtdurchflutetes 
Kirchenschiff inszeniert (Abb. 6). Einer anderen Detailansicht der Halle liegen hin
gegen Bildtypen und traditionen der europäischen Fotografiegeschichte zugrunde 
(Abb. 7). Neben verschiedenen Hinterhof und Portalbildern von Eugène Atget 
aus dem Paris der Jahrhundertwende rufen solche Ansichten vor allem römische 
Architekturansichten in Erinnerung, die in den 1850er Jahren für einen wachsenden 
touristischen Markt produziert wurden. So präsentierte einer der anspruchsvolleren 
Vertreter des Bildgenres, Robert MacPherson, in seinen Ansichten des Marcellus
theaters in Rom die architektonischen Details und Texturen der Ruine ebenso wie 
Rose als „Entdeckungen“ eines sensibilisierten fotografischen Blicks.36 Der Abriss 
der Pennsylvania Station aktiviert bei dem New Yorker Fotografen den retroaktiven 
Impuls, sich derselben pittoresken Ästhetik zu bedienen, die auch die Postkarten
produktion von Ruinenansichten im Rom des 19. Jahrhundert beflügelt hatte. Der 
sachlichen Strategie von McGrath steht damit ein Zugriff gegenüber, der die Ruine 
als romantisches Sujet aufgreift.37

Das Abstreifen der menschlichen und zeitlichen Bezüge, das die Ruine in der 
romantischen Ästhetik kennzeichnete, ist auch ein Signum der Bilder von Aaron 
Rose. Indem er die Penn Station visuell von ihrem Kontext abspaltet und als Relikt 
erscheinen lässt, stellt Rose seine Bilder in das Kontinuum einer Bildtradition, die die 
Ruine der Geschichte entzog und der Natur zurechnete. Die Bilder von Rose sind ein 
Indiz dafür, dass nostalgische Ruinenromantik in die Zeit radikaler Modernisierung 
gehört. Ihre große Blütezeit fiel in die Zeit der beginnenden Industrialisierung und 
war die Folge eines umfassenden gesellschaftlichen Wandels. In den Bildern von 
Rose erlebt diese ästhetisierende Auffassung ihre zyklische Wiederkehr wiederum in 
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einer Umbruchphase. An der Schwelle zu einer postindustriellen Urbanität veran
kert Rose die zerstörte Penn Station in seinen Bildern als Haltepunkt in einer Phase 
wachsender Zeitbeschleunigung. Als Monument von Traditionsbruch und Vergessen 
scheint sie bei ihm außerhalb der Zeit zu stehen.38 

In seiner fragmentarischen Sichtweise, die bei ihm, wie auch in der Romantik, 
durchweg positiv besetzt ist, erlebt bei Rose auch die Ästhetik des Pittoresken ihre 
Wiederkehr, die die fragmentarische Qualität des Sehens zum Gestaltungsprinzip 
erhob. William Gilpin beschrieb als erster Theoretiker des Pittoresken den Wider
stand der Teile, ein Ganzes zu bilden, als positive ästhetische Qualität.39 Da der 
Imagination, dem gefühlten Sehen, dabei eine prominente Rolle zukam, avancierte 
die Ruine zum prototypischen Sujet für das pittoreske Sehen, da sie die Imagination 
dazu anregte, die zerstörten Elemente im Geiste zu vervollständigen. Ein solches 

Abb. 6: Aaron Rose: 
Pennsylvania Station, 
großer Wartesaal, 
n.d., Museum of the 
City of New York
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Sehen, das ästhetisches Vergnügen aus der imaginierten Ergänzung des Fragments 
zu einem Ganzen zieht, erlangt dann eine träumerische Qualität, die viele der Bild
findungen von Rose kennzeichnet. So setzt er in Ansichten des Stahlskeletts, anders 
als McGrath, das fantasmagorische Potenzial dieser Strukturen frei, die bei ihm wie 
prähistorische Überreste, wie riesenhafte Saurierskelette erscheinen. 

Das in ästhetischer Hinsicht anachronistische Verfahren von Rose, der so nos
talgisch mit der Zerstörung der Penn Station umgeht, muss auch als unbewusstes 
Projekt einer nachträglichen Sinnstiftung gewertet werden, in dem der pittoreske 
Blick wie ein Anästhetikum gegen eine schockhafte Erfahrung gesetzt wird. 

In der Ruine geht die Schönheit ein Bündnis mit der Destruktivität ein. Und 
wenn wir davon ausgehen, dass in unserer Kultur über den Kräften der Zer

Abb. 7: Aaron Rose: Penn-
sylvania Station, großer 
Wartesaal, n.d., Museum 
of the City of New York
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störung ein Tabu liegt, können wir die These wagen, dass die Ruine einer der 
seltenen Gestalten ist, in denen wir kreative Destruktivität anerkennen.40

Diese Verklammerung, die Norbert Bolz der Ruine zuweist, gilt indes nur für die 
Überreste weit zurückliegender Verheerungen und für die Ruinen eines natürlichen 
Verfalls. Sind sie hingegen das Produkt einer unmittelbaren menschlichen Zer
störung, wie die Ruine der Penn Station, dann sind sie weithin sichtbare, schwer 
erträgliche Zeichen der Verletzung dieses Tabus. Hier kommt eine ethische Kompo
nente zum Tragen, da in diesem Fall der Zerstörung erst ein Sinn verliehen werden 
muss, um sie akzeptabel zu machen. Dieses Dilemma lag auch den verbalen Verglei
chen der Penn Station mit Kriegsruinen zugrunde. Dort bestand die sinnstiftende 
Abwehrleistung darin, das Sakrileg der Zerstörung einer feindlichen Macht zuzu
weisen. Um aber die Schönheit in die Ruine der Penn Station einkehren zu lassen, 
ihren Anblick nicht nur erträglich zu machen, sondern in die legitime Quelle einer 
rein ästhetischen Erfahrung zu verwandeln, musste Aaron Rose erst den Anteil des 
Menschen daraus tilgen und die zeitlichen und räumlichen Bezüge aufheben. Die 
Zerstörung als natürlichen Verfall auszugeben, konnte gleichwohl nur um den Preis 
eines nostalgischen Blickwinkels erkauft werden, der einen „Sicherheitsabstand“ zwi
schen den Betrachter und das fotografische Objekt schaltet und eine melancholische 
Kontemplation erst ermöglicht. So legen sich seine Bilder wie Schutzschirme über 
die Tatsache, dass diese Ruine der Moderne ein Produkt der zerstörerischen Kräfte 
der eigenen Kultur ist.

In seiner Strategie der idealisierenden Distanz arbeitet Aaron Rose auch mit dem 
auratischen Moment der Fotografie, das die Fotografien selbst und ihren Status als 
Artefakte betrifft: 

Die Fotografie weist den Dingen eine Präsenz zu, eine fast reale Körperlichkeit 
und macht sie zum Relikt, das man glücklicherweise und zufällig vor dem Ver
gessen bewahrt hat. Die Aura, die heilige Ausstrahlung des abwesenden Körpers, 
hinterlässt im fotografischen Bild einen wahrheitsgemäßen Abdruck.41

Diese ist nicht sakralen Ursprungs, sondern rührt von der Tatsache der fotogra
fischen Würdigung selbst her und bildet die Basis für den Ersatz des Objekts durch 
sein fotografisches Bild, in dem die Fotografie etwas vom Status des gefundenen 
Objekts annimmt. Den bereits durch Verfahren und Bildstrategie erzielten Effekt 
des Relikthaften forcierte Aaron Rose noch dadurch, dass er nicht nur sein fotogra
fisches Objekt, sondern auch die Fotografien selbst ästhetisch „vordatierte“, indem 
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er ihnen in einer Art vorbewusster Mimesis die Anmutung von Fotografien aus 
dem 19. Jahrhundert verlieh. Denn anders als Norman McGrath, der seine Bilder 
sofort entwickelte und archivierte, legte Rose seine belichteten, aber noch nicht 
entwickelten Filme in den Kühlschrank, wo sie über 30 Jahre lang liegen blieben, 
bis ein Anruf von Norman McGrath anlässlich einer Ausstellung über den Bahnhof 
an der Columbia University im Jahr 2000 ihn schließlich dazu bewegte, die Bilder 
doch noch zu entwickeln.42 Über die Gründe seines Tuns gibt es widersprüchliche 
Angaben: McGrath gegenüber äußerte er, dass er auf diese Weise das Unvermeidliche 
habe hinauszögern wollen.43 In einem späteren Interview gab er zu Protokoll, dass 
er an die Zerstörung der Penn Station nicht erinnert werden wollte: „I couldn’t get 
my heart into making something beautiful out of it.“44 Da die lange Lagerung im 
Kühlschrank zu einem Verlust der Tonwerte führte, zum so genannten „fogging“, 
erschienen die Fotografien wesentlicher älter, als sie waren. Diesen Effekt – und 
damit auch das auratische Moment seiner Fotografien – verstärkte Rose bei der 
Entwicklung, indem er die Negative auch auf 30 Jahre altem Fotopapier abzog. 
Damit „präarchäologisierte“ Rose seine eigenen Bilder, in dem er sie für ihre spätere 
„Entdeckung“ präparierte.

Dieser Vorgang verdeutlicht, warum für Sigmund Freud neben der Archäologie 
die Fotografie die zentrale Metapher für das Gedächtnis war. Die beiden fotogra
fischen Verfahren von Norman McGrath und Aaron Rose stehen dabei stellvertre
tend für die Aufspaltung des Gedächtnismodells in das Begriffspaar Gedächtnis und 
Erinnerung, wie sie seit der Romantik vorgenommen wurde, als komplementäre 
Aspekte eines Zusammenhangs.45 In schroffer Modellhaftigkeit ließe sich dabei 
McGraths chronotopografisches Archiv zum Abriss der Penn Station einer Meta
phorik des Gedächtnisses zuordnen, als Speicher und Aufbewahrungsort von Bildern 
und Sinneseindrücken, während die subjektive, auratisierende Verfahrensweise  von 
Aaron Rose den Prozess der Erinnerung selbst, also die produktive Arbeit an diesem 
Speicher, metaphorisch ins Bild setzt. 

5. Fotografie und Gedächtnis

Die lange Latenzzeit zwischen Aufnahme und Entwicklung bei Aaron Rose kann 
mit der Psychodynamik einer individuellen Verlusterfahrung begründet werden. 
Die Tatsache aber, dass sich die Öffentlichkeit – Medien, Verleger und Ausstellungs
macher – erst über 30 Jahre nach ihrer Entstehung für die PennStationBilder der 
Fotografen interessierte, dass Norman McGrath, Aaron Rose u. a. ihre Fotografien 
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erst ab dem Jahr 2000 veröffentlichen oder ausstellen konnten, verweist hingegen 
auf die Rolle der Fotografie als medialem Vermittler zwischen privatem und öffent
lichem Gedächtnisraum. Als Trägermedium kollektiver Erinnerungsvorgänge ist sie 
dabei an die Latenzzeit des öffentlichen Gedächtnisses gekoppelt, das die Bilder der 
Zerstörung nach dem Abschluss der Arbeiten über 30 Jahre lang aus dem öffentlichen 
Bewusstsein verdrängte.46 So traten an die Stelle der Ruinenbilder, die zwischen 1963 
und 1966 die Berichterstattung der New York Times begleiteten, unmittelbar nach 
dem Abtransport der letzten Steine Reproduktionen von Entwurfszeichnungen vom 
Madison Square Garden und der neuen, unterirdischen Penn Station.

Von den letzten Überbleibseln der alten Penn Station schuf sich das öffentliche 
Gedächtnis ein Bild, das, wie die Bilder von Aaron Rose, eine visuelle Kompensation 
der Verlusterfahrung zu leisten versuchte. Edward Hausners Aufnahme aus der New 
York Times vom Juli 1966 (Abb. 8) gehört zu den bekanntesten und meistpublizierten 
Bildern im Rahmen der Berichterstattung über das Ende der Penn Station. Sie zeigt 
jenen Ort im sumpfigen Marschland der Industriegegend um Secaucus, New Jersey, 
an dem zwischen 1964 und 1966 die meisten der Säulentrommeln aus Granit und der 
größte Anteil von Weinmans Fassadenschmuck abgeladen wurden, um schließlich 

Abb. 8: Edward Hausner: Reste des Figu-
renschmucks der Pennsylvania Station von 
Adolph Weinman in Secaucus, New Jersey, 
1966
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pulverisiert als Füllmaterial für andere Bauprojekte zu enden.47 Im Vordergrund wird 
eine der „Tag“Allegorien von Weinman kenntlich, die die monumentalen Portikus
uhren flankiert hatten, während im Mittelgrund des Bilds die Säulentrommeln der 
Fassade zu sehen sind. Der am Horizont sichtbare, vorbeifahrende Zug benutzt das 
Streckennetz der Pennsylvania Railroad, deren Hauptroute von Philadelphia nach 
New York durch Secaucus, New Jersey, führte. 

Diese Fotografie überblendet zwei tradierte Bildtypen. Zum einen ist sie eine 
Reminiszenz an die vielen Aufnahmen, die Alexander Gardner, William A. Bell u. a. 
in den 1860er Jahren im Regierungsauftrag vom Bau der transkontinentalen Eisen
bahnverbindung in den USA machten (Abb. 9). Mit solchen Bildern von Eisen
bahnzügen, die die Prärie durchqueren, prägten die offiziellen Fotografen der Regie
rungsdivisionen einen genuin amerikanischen Bildtypus, indem sie die industrielle 
Landnahme durch die Eisenbahn und das Genre der pittoresken Landschaftsansicht 
in immer neuen Varianten miteinander zu versöhnen suchten.48 Zugleich wird auf 
die Ansichten klassischer antiker Ruinen in Rom und Athen Bezug genommen, die 
in unterschiedlicher Qualität für einen wachsenden touristischen Markt während der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts produziert wurden. Diesem Genre ist auch eine 

Abb. 9: Alexander Gardner: View Near Fort Harker, Kansas, 1867/68
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Aufnahme zuzurechnen, die der amerikanische Diplomat William Stillman 1882 von 
den Propyläen der Akropolis in Athen machte (Abb. 10). Sie befand sich im Besitz 
von Charles McKim und hing über dessen Schreibtisch, als er zur Jahrhundertwende 
die architektonische Idee der Propyläen aufgriff und sein „monumentales Tor“ zur 
Stadt entwarf.49

Das Ineinander von Vergangenheit und Gegenwart in der kollektiven Erinnerung 
schafft mit der Fotografie Edward Hausners ein Bild, das, anders als die Bilder der 
Zerstörung, wie ein entlastendes Regulativ in ein tradiertes Bildkontinuum gestellt 
werden konnte. Eine genuin amerikanische Landschaftsauffassung und der Rückbe
zug auf die Ursprünge abendländischer Kultur werden in einer Weise überblendet, 
die, paradoxerweise, und entgegen der Bildsemantik, auch als positive Konstruktion 
einer nationalen Identität gelesen werden könnte. Das Foto wirkt dabei wie eine 
bittere ironische Verkehrung der Intentionen McKims beim Bau der Pennsylvania 
Station, die er als Aneignung des klassischen Erbes der Alten Welt mit den Mitteln 
der Neuen Welt verstanden wissen wollte.50 

Abb. 10: William Stillman: Die Propyläen der Akropolis, Athen, 1882
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Die Apotheose der Penn Station nach ihrer Zerstörung erfährt im Bild Hausners 
ihren Höhepunkt. Hier schlägt der Prozess der Verdrängung der Geschichte in die 
Natur, die sich in visuellen Aneignung der Zerstörung schon vorher bemerkbar 
gemacht hatte, in einen künstlich geschaffenen Geschichtsmythos um. Das Bedürf
nis nach Selbstentlastung überführte den gemeinschaftlich getragenen Prozess der 
Zerstörung in einen Zustand vollkommener Befriedung durch seine Renaturalisie
rung. In diesem Moment des Vergessens konstruiert das Bild Hausners eine fiktive 
Vergangenheit. Denn im künstlich angelegten Ruinenfeld von New Jersey wird 
Geschichte ebenso sehr renaturalisiert, wie die Landschaft historisiert wird. Amerika, 
das Land ohne antike Ruinen, schafft sich just im Moment des Bruchs mit seiner 
eigenen Vergangenheit ein Bild, das ein Geschichtskontinuum im europäischen 
Sinne behauptet. Das Bild verfehlte seine Wirkung nicht, denn auch im Kommentar 
der Architekturkritikerin Ada Louise Huxtable wurde die Penn Station gewisserma
ßen zu einer Akropolis Amerikas:

The message was terribly clear. Tossed into that Secaucus graveyard were about 
twenty-five centuries of classical culture and the standards of style, elegance, and 
grandeur that it gave to the dreams and constructions of western man. That 
turned the Jersey wasteland into a pretty classy dump.51

Zur nationalen Ikone wurde die Penn Station erst nach ihrer Zerstörung. Das Nieder
reißen des Bahnhofs und die begleitenden Debatten kamen einem Weckruf gleich, 
der die New Yorker Stadtregierung 1965 dazu veranlasste, das „New York Landmarks 
Preservation Commission Law“ in Kraft zu setzen, das privatwirtschaftliche Zugriffe 
auf die historische Bausubstanz der Stadt kontrollieren sollte.52 Damit wurde zum 
ersten Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein wirksamer Denkmalschutz 
ins Leben gerufen. Zumindest punktuell konnte damit dem zusehends selbstzerstöre
rischen Zug der Stadt Einhalt geboten werden, der die Nachkriegsentwicklung New 
Yorks im Zeichen des „urban renewal“ und der beschleunigten Automobilisierung 
in besonderem Maße charakterisierte. Die zerstörte Penn Station wurde so zum 
nationalen Symbol der amerikanischen Denkmalschutzbewegung.

In dieser Funktion erschien sie auch 1967 auf dem Umschlagbild von Nathan 
Silvers Bildband Lost New York, wo eine frühe Fotografie der Penn Station meto
nymisch für alle bereits zerstörten Wahrzeichen der Stadt stand, die in Silvers Buch 
fotografisch rekonstruiert wurden.53 Dieser Bildband, der in seiner Umschlaggestal
tung, ähnlich wie der LifeBericht fünf Jahre zuvor, die Symbolik einer Grabinschrift 
bemühte, kann als Beleg für die Funktionsverlagerung der Fotografie im 20. Jahr
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hundert herangezogen werden, in dessen Verlauf die fotografische Arbeit in immer 
stärkerem Maße zum Ersatz des fotografischen Objektes durch sein Bild wird, und 
das Bild zunehmend selbstbezüglich an die Stelle des Monuments tritt. Die Ironie, 
die dieser Übertragung auf ein ephemeres Medium innewohnt, hat Roland Barthes 
wie folgt beschrieben:

Die Gesellschaften früherer Zeiten wussten es so einzurichten, dass die 
Erinnerung, Ersatz für das Leben, ewig wurde und dass wenigstens das, was 
den Tod zum Ausdruck brachte, selbst Unsterblichkeit erlangte, das Denkmal. 
Indem die modernde Gesellschaft aber die – sterbliche – Fotografie zum allge
meinen und natürlichen Zeugen dessen machte, ‚was gewesen ist’, hat sie auf 
das Denkmal verzichtet. Ein Paradox: dasselbe Jahrhundert hat die Geschichte 
und die Fotografie erfunden.54

Als Progressive Architecture (1961) und Life (1963) ihre Plädoyers gegen den geplanten 
Abriss der Pennsylvania Station veröffentlichten und eine Vielzahl von Fotografen, 
darunter Norman McGrath und Aaron Rose, die Bauruine und die einzelnen Stadien 
der Abrissarbeiten zwischen 1963 und 1966 dokumentierten, wurden damit die ver
schiedensten Gebrauchsweisen der Fotografie mobilisiert, die sich als komplementäre 
Teilaspekte zu einer homogenen Argumentation verdichteten. Die erstaunliche Bün
delung von konservatorischer Energie angesichts der Zerstörung eines historischen 
Monuments stand nicht nur exemplarisch dafür, dass die Kritik an den dominanten 
urbanistischen Tendenzen der Zeit, die Lewis Mumford, Jane Jacobs u. a. zuvor 
immer wieder formuliert hatten, gesellschaftlich konsensfähig geworden war. Ange
sichts der Prognose, die die New York Times nach Beginn der Abrissarbeiten stellte, 
zeugte sie auch von der wachsenden Bedeutung der Fotografie für die kollektive 
Gedächtniskultur in New York:

Any city gets what it admires, will pay for, and, ultimately, deserves. Even when 
we had Penn Station, we couldn’t afford to keep it clean. We want and deserve 
tincan architecture in a tinhorn culture. And we will probably be judged not 
by the monuments we build but by those we have destroyed.55

Wer die Spuren der Penn Station sehen wollte, musste die visuelle Agora der Fotogra
fien betreten, in der die widerstreitenden fotografischen Gedächtnisformen ihr Recht 
auf Anerkennung geltend machten. In einer Stadt, in der allen neuen Gebäuden 
eine durchschnittliche Lebenszeit von 50 Jahren zugestanden wurde, zeigte sich darin 
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auch, dass die Funktion einer städtischen Memorialkultur von den Monumenten des 
öffentlichen Raums endgültig auf das Medium der Fotografie übergegangen war.56
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Heart’s Content: Neufundlands Hauptschlagader 
im amerikanischen Nachrichtenverkehr

Das erste Mal, daß irgendeiner das Wort Neufundland in einem Buch gesehen 
hatte. Wir waren vielleicht aufgeregt – eine geistige Revolution. Daß diese 
Gegend in einem Buch stand. Wir dachten nämlich, wir wären ganz allein 
auf der Welt. (E. Annie Proulx)1

Am 8. November 1850 schlug John T. Mullock die neufundländische Hauptstadt St. 
John’s mit einem einzigen Argument für die Telegrafie vor: „Just look at the map“ 
(Abb. 1, 2).2 Dem aus Irland eingewanderten Geistlichen war aufgefallen: 

In every plan for transatlantic communication, Halifax is always mentioned, and 
the natural capabilities of Newfoundland entirely overlooked. […] Now would 
it not be well to call the attention of England and America to the extraordi
nary capabilities of St. John’s, as the nearest telegraphic point? It is an Atlantic 
port, lying, I may say, in the track of the ocean steamers, and by establishing 
it as the American telegraphic station, news could be communicated to the 
whole American continent fortyeight hours, at least, sooner than by any other 
route.3

Allerdings war die günstige geographische Lage der britischen Kolonie in Europa gut 
bekannt. Spätestens seit dem 16. Jahrhundert hatten Flotten von englischen, franzö
sischen, spanischen und portugiesischen Fischerbooten jeden Sommer den Atlantik 
überquert, um Kabeljau vor der Küste Neufundlands zu fangen. Die Fischer waren 
im Herbst zurückgekehrt und hatten über Jahrhunderte die reichen Fanggründe für 
sich zu behalten versucht, indem sie ganzjährige Siedlungen möglichst verhinderten. 
Die Bevölkerung der zehntgrößten Insel der Welt war deshalb nur langsam gewach
sen, und das Landesinnere nahezu unbewohnt geblieben.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts lebten nicht mehr als 20. 000 Menschen auf 
Neufundland.4 Seit 1831 gab es ein Regionalparlament. Aber als John T. Mullock 1850 
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Bischof von Neufundland wurde, existierten weder eine eigene Regierung noch eine 
regelmäßige DampfschiffVerbindung ans Festland. Mullocks geopolitischer Vorstoß 
empfahl die Insel für ein Telegrafenamt, das Durchgangsstation bleiben würde:

Of course, we in Newfoundland will have nothing to do with the erection, work
ing, and maintenance of the telegraph; but I suppose our Government will give 
every facility to the company, either English or American, who will undertake 
it, as it will be an incalculable advantage to this country. I hope the day is not 
far distant when St. John’s will be the first link in the electric chain which will 
unite the Old World and the New.5

Abb. 1: Karte von British North America (1858). Die Karte zeigt die britischen Kolonien im heu-
tigen Kanada und die amerikanische Ostküste von Neufundland bis New York.
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Die meisten der wenigen Historiker, die sich mit Neufundland beschäftigt haben, 
dachten über dessen Rolle in der Geschichte ähnlich wie Mullock und beschäf
tigten sich deswegen entweder mit den Folgen des Fischfangs oder mit denen des 
Imperialismus6 – darunter Harold A. Innis, der sie „the long and painful character 
of Newfoundland’s evolution“ nannte und darin „in some sense a cornerstone of 
the British Empire“ sah.7 Der erste, der für seinen Versuch bekannt wurde, Neu
fundland von der Wildnis zu emanzipieren, war Keith Matthews. In einem grund
legenden Vortrag „Historical Fence Building: A Critique of the Historiography of 
Newfoundland“8 beklagte der Sozialhistoriker, dass die späte Industrialisierung der 
Insel bisher ausschließlich durch eine Konfliktlage zwischen irischen Fischern und 
britischen Kaufleuten erklärt wurde, die jede Weiterentwicklung verhindert und sich 
über Jahrhunderte nicht verändert hätte. Aber konnten die Lebensverhältnisse auf 
Neufundland wirklich so statisch geblieben sein? 

Matthews schrieb der Insel eine eigene Sozialgeschichte zu. Er zeigte, dass Briten 
entgegen der Konflikttheorie schon im 18. Jahrhundert Handel mit neufundlän
dischen Siedlern getrieben hatten. Auch wüsste niemand, ob die Fischer nur gefischt 
und die Händler nur gehandelt hätten. Für anhaltende Konflikte gäbe es später ohne
hin keine Belege mehr. Und dass die Insel so lange als imperiale Spielwiese britischer 
Innenpolitik gegolten habe, wäre selbst das Ergebnis eines Konfliktes, denn

Abb. 2: Karte der amerikanischen Ostküste, des Nordatlantiks und Westeuropas mit der Linienfüh-
rung des Unterseekabels und Angaben zur Meerestiefe zwischen Valentia Bay in Irland und Trinity 
Bay in Neufundland (1858).
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 economic disparity, together with religious and racial conflict between the largely 
Irish laboring classes and a predominantly English mercantile class in the St. 
John’s area, predisposed many to believe anything about England or about mer
chants, so long as it was unfavorable.9

Wie Mullock auf der Karte erkannt hatte, konnten im Meer nicht nur Fischernetze, 
sondern auch Kommunikationsstränge ausgelegt werden. In den 1850er Jahren wan
delte sich Neufundland, wie dieser Beitrag zu zeigen versucht, von einem Sammel
platz für Kabeljaufischer in einen Knotenpunkt des Informationsverkehrs aus aller 
Welt. Die Insel gewann als „link“ zwischen den Weltmächten einen eigenen Gesell
schaftskörper: Durch die Verbreitung von Auslandsnachrichten wurde Neufundland 
einerseits zum Medium des amerikanischen Nation Building. Andererseits machte 
das transatlantische Nachrichtenmonopol die „verspätete“ Nation zum Standortfak
tor im britischen Welthandel. London setzte zeitgleich mit den Telegrafendrähten 
die erste Kolonialregierung ein, so dass das Atlantikkabel in mancher Hinsicht der 
„gigantischen Nabelschnur zwischen zwei Weltteilen“ glich, als die Stefan Zweig es 
später bezeichnet hat. 10 

Die elektrische Telegrafie galt schon damals als physischer, räumlicher Zusam
menschluss, der häufig metaphorisch ausgedrückt wurde. Sie wurde von den Zeitge
nossen nicht nur mit Blutbahnen, sondern auch mit Nervenleitungen verglichen11, 
zum Beispiel: „Telegraph Lines are the Nerves of Nations. United forever. Peace 
blesses the Union.“12 Eine soziale Gemeinschaft mit einem lebenden Organismus 
zu vergleichen, war keine neue Idee des 19. Jahrhunderts. 13 Seit der Entdeckung des 
Blutkreislaufs setzte die Metapher die Annahme voraus, dass ein Staat durch kon
tinuierliche Zirkulationen am Leben erhalten wird. Für das karge Neufundland lag 
der Vergleich nahe, weil es wegen seiner Mittellage zwischen Europa und Amerika 
seit Jahrhunderten vom Austausch mit Missionaren und Auswanderern, Händlern, 
Fischern und anderen Seefahrern lebte. Transatlantischer Verkehr, ökonomische 
Entwicklung und der Handel mit Überseenachrichten bildeten sich auf der Insel 
selbst ab: Neufundland funktionierte nach dem von Michel Foucault beschriebenen 
merkantilistischen Prinzip, dass die Beziehungen zwischen Reichtum und Geld nicht 
durch die „Kostbarkeit“ des Materials, sondern im Zirkulations und Tauschprozess 
entstehen. 14

Die transatlantische Verbindung rief die Vorstellung von Kollektivkörpern her
vor, deren globale Gestalt nicht nur alle da gewesenen Größenordnungen übertraf, 
sondern auch die innere Organisation der Gesellschaften veränderte, nicht zuletzt 
Neufundland selbst:
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1. Versorgungskreisläufe haben neue Räume erschlossen: Durch die Verlegung von 
Unterwasserkabeln und ihren Anschluss an Land wurden nicht nur abgelegene 
Küsten Neufundlands und Teile seines Landesinneren kartografiert und zugänglich 
gemacht. Die Leitungen trugen auch wesentlich zur Erschließung des amerika
nischen Kontinents im Norden und Westen bei. 

2. Geldzirkulation hat die Wirtschaft angekurbelt: Für Konstruktion, Verlegung 
und Betrieb der Telegrafenkabel flossen hohe Summen nach Neufundland. Haupt
investoren waren die neu gegründeten Telegrafengesellschaften und Nachrichten
agenturen sowie die großen Tageszeitungen in Neuengland, die eine erhebliche 
Machtstellung gewannen.

3. Nachrichtenflüsse haben ein Informationsnetzwerk geschaffen: Schnelligkeit und 
Regelmäßigkeit des transatlantischen Verkehrs entwickelten einen Nachrichten
markt, der zum ersten Mal den globalen Austausch aktueller Meldungen er mög
lich te. Die Standorte auf beiden Seiten des Atlantiks überlagerten die bestehenden 
nationalen Konkurrenzen durch neue soziale Strukturen.

4. Politische Kanäle haben nationales Denken vertieft: Briten und Amerikaner 
verstanden die Verbindung der Kontinente als Erweiterung ihrer eigenen Gesell
schaftskörper: Die britische Anatomie der zentralen Körpersteuerung stand jedoch 
im Gegensatz zum amerikanischen Modell des gleichberechtigten Zusammenwir
kens der Einzelorgane. Neufundlands Telegrafenleitungen waren einer der Schnitt
punkte.

Mit der Hauptschlagader im internationalen Nachrichtenverkehr wuchs die 
Bedeutung der Insel in mehrere Richtungen: Sie förderte die Entwicklung der Ver
einigten Staaten ebenso wie die Gründung Kanadas und Großbritanniens Übersee
herrschaft. Das Atlantikkabel legitimierte koloniale wie demokratische Institutionen 
und bezog die Gegend zwischen Labrador und Grönland wohl zum ersten Mal in 
die Politik der Großmächte ein.

1. Versorgungskreislauf

Im September 1840 hatte die Cunard Line den DampfschiffLinienverkehr zwi
schen Boston und Liverpool mit Stop in Halifax, der Hauptstadt von Nova Scotia, 
aufgenommen. Die neue Direktverbindung verringerte die Entfernung zwischen 
den Kontinenten um zwei Drittel auf unter zwölf Tage. 15 Die Transatlantikliner 
passierten Neufundland fahrplanmäßig 416 Mal im Jahr in Sichtweite. 16 Ein Halt 
war jedoch nicht vorgesehen. Ab den 1850er Jahren bemühte sich Neufundland, 
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seine günstige Lage an der Dampferroute wirtschaftlich auszunutzen. Das Parla
ment schrieb Prämien für Reedereien aus, die ihre Schiffe zwei Mal im Monat in St. 
John’s anlegen ließen:17 Der Halt kostete zwei Stunden Umweg und zwei Stunden 
Aufenthalt, würde den Dampfern aber eine höhere Geschwindigkeit und mehr 
Frachtkapazität erlauben, weil sie unterwegs Kohle nachladen konnten. 18 

Die Kaufleute Neufundlands rechneten sich aus, dass per Schiff in St. John’s 
eintreffende Nachrichten in New York einen Vorsprung von 36 Stunden vor der 
Ankunft desselben Schiffes erzielen könnten. 19 Bedingung war, dass die Neuigkeiten 
durch eine Anbindung Neufundlands an das nordamerikanische Telegrafennetz 
schnell in die USA gelangen konnten. Mit dem Bau der Telegrafenleitungen nach 
Neufundland wurde der Engländer Frederick Newton Gisborne (1824–1892) beauf
tragt, der schon Nova Scotia und New Brunswick mit Kanada verbunden und 1849 
in Halifax das erste amerikanische Seekabel durch den Golf von St. Lawrence verlegt 
hatte.20 

Gisbornes erste Idee war, die an Neufundland vorüberfahrenden Dampfer was
serdichte Behälter über Bord werfen zu lassen, in denen die wichtigsten Neuigkeiten 
enthalten sein sollten. Eine vor der Landspitze Cape Race positionierte Yacht würde 
sie auffischen und an die Küste transportieren. Von dort würden sie – bevor die 
Unterseekabel fertiggestellt waren – per Landdraht, Brieftauben und Pony Express 
bei Helligkeit binnen drei Stunden von Neufundland nach New York transportiert 
werden können.21 Dampfschifffahrt und Telegrafie haben sich gegenseitig „ver
längert“.22 Zwar wollte die neufundländische Lokalpresse von den Schwankungen 
der Fischpreise auf dem Weltmarkt nichts wissen23, doch die großen Zeitungen 
zwischen New York und Boston investierten in die modernen Transportmittel. Um 
die öffentliche Meinung für sich zu gewinnen, druckten sie die für die Telegrafie 
vorteilhaften Nachrichten, während die kritischen weg fielen.24 

Im Frühjahr 1852 gründete Gisborne mit New Yorker Investoren die Newfound-
land Electric Telegraph Company. Die Gesellschaft erhielt das nötige Land für den 
Bau von Telegrafenstationen, Zollfreiheit für den Import von Baumaterialien und 
das alleinige Vorrecht, auf Neufundland Telegrafenleitungen zu verlegen.25 Für die 
Vermessung und Erschließung des Landes gab das neufundländische Parlament 
nicht mehr als 500 Pfund dazu.26 Das Monopol stieß zwar in England auf Kritik27, 
trug aber wesentlich zur wirtschaftlichen Attraktivität des Projektes bei. Als es 1904 
auslief, versuchte die neufundländische Regierung, eine Steuer von 2. 000 $ pro 
Anlandung jedes neuen Kabels zu erheben, hatte aber Probleme, die Gebühr durch
zusetzen.28 Gisborne hatte den Bau innerhalb von fünf Jahren abzuschließen. Neben 
dem Telegrafendraht sollten schmale Pfade angelegt werden, die die Gründung 
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von Siedlungen nach sich ziehen29 und deshalb vierzig Jahre lang erhalten werden 
sollten.30 Die neuen Infrastrukturen machten Mobilität und Nutzung größerer 
Teile der Insel möglich:31 sie bildeten die Versorgungskreisläufe für die weitere 
Entwicklung, wenngleich Harold A. Innis noch 1931 das Innere Neufundlands als 
größtenteils unbekanntes Territorium bezeichnete.32 Wenn der Staat mit einem 
Organismus verglichen wurde, entsprachen die Telegrafenstrecken den Arterien und 
Venen, „betrieben von Dampfmaschinen anstelle des Herzens.“33 

Doch schon auf den ersten 60 Meilen zeigte sich, wie mühsam die Erschließung 
des Landesinnern war. Die Leitungen mussten durch regelrechte Urwälder geführt, 
die Masten in felsigen Untergrund gesprengt werden.34 Nach heftigen Regen und 
Schneefällen, Kälteeinbruch und Versorgungsengpässen mussten die meisten Teil
nehmer der Expedition zurückkehren, nur Gisborne selbst setzte den Weg mit vier  
einheimischen Begleitern fort, von denen wiederum drei abbrachen und nur einer 
völlig erschöpft das Ziel erreichte.35 

Die Schwierigkeit des Projektes bezeugen auch Finanzanträge an den britischen 
Gouverneur. Einmal waren die Drähte von „böshaften Personen“ unterbrochen 
worden und Gisborne beantragte 50 Pfund, um die schon fertig gestellte Tele
grafenlinie schützen zu können.36 Dann musste er nach Fertigstellung des ersten 
Teilstücks um eine Aufstockung des Kapitals von 100. 000 Pfund auf 300. 000 Pfund 
bitten, weil durch den Widerstand Nova Scotias eine kostenträchtige Verlängerung 
und unterirdische Streckenführung erforderlich geworden waren.37 Nova Scotia 
befürchtete ganz zu Recht eine Konkurrenz für seinen Hafen Halifax38, was später 
zu regelrechten Telegrafenkriegen führte.

Im April 1854 bat das Parlament den Gouverneur um 400 Pfund zur Beseitigung 
von Felsen in der Hafeneinfahrt von St. John’s.39 Später wurde für eine schwierige 
Straßenerschließung eine Fristverlängerung und die Möglichkeit zugelassen, die 
verlangten festen Brücken durch „flying or floating bridges or ferries“ zu ersetzen.40 
Die Globalisierung der Verkehrswege gewann in dieser Umgebung eine materielle 
Form, die zu der neuerdings wieder stärkeren sozialwissenschaftlichen Beachtung des 
Raums allen Anlass gibt.41 Landeplatz der „Nabelschnur“ wurde bezeichnenderweise 
ein herzförmiger Naturhafen namens Heart’s Content (Abb. 3), der sowohl geschützt 
als auch nah am offenen Meer lag und tief genug war, dass die Great Eastern als 
größtes Schiff der Welt 1865 und 1866 mit dem Atlantikkabel im Schlepptau in die 
Bucht einlaufen konnte.42 Die Hauptschlagader von Heart’s Content verbreitete den 
Puls der Neuigkeiten erst per Seekabel auf das amerikanische Festland, dann entlang 
der Eisenbahnlinien rasant durch die angeschlossenen Bundesstaaten. Die Arterien 
der Telegrafie wurden zu einem Entwicklungsmotor der amerikanischen Nation.43 
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Unternehmer Henry O’Rielly bezeichnete die Telegrafie deshalb „not merely as an 
ordinary business affecting merely the parties pecuniarily interested, but as one of 
the most sacred and important institutions of American Civilization.“44 

2. Geldzirkulation

Obwohl Gisborne während seiner Expedition Mineralien entdeckte und die Schür
frechte für seine Gesellschaft reklamiert hatte45, konnte er die steigenden Ausgaben 
nicht mehr decken. Im August 1853 kamen finanzielle Unregelmäßigkeiten hinzu, 
die nach der Fertigstellung von nur 40 Meilen zur Zahlungsunfähigkeit und Ein
stellung der Arbeit führten.46 Um Unterstützung für die Fortsetzung der Arbeit 
der mehreren hundert Beschäftigten zu finden, reiste Gisborne nach England. Er 
traf John Brett, einen der erfahrensten Ingenieure für Unterwasserkabel, der 1851 
die erste Verbindung durch den Ärmelkanal hergestellt hatte. Brett war der erste, 
der an der Idee Interesse zeigte, von Neufundland ein Kabel durch den Atlantik bis 

Abb. 3: Die Bucht von Heart’s Content im Jahr 2004. Im Vordergrund der Rest eines Unterseekabels.



77Neufundlands Hauptschlagader

nach Irland zu führen. Er bot an, die Newfoundland Electric Telegraph Company zu 
übernehmen – aber Gisborne zögerte noch.47 Erst seine zufällige Bekanntschaft mit 
dem New Yorker Ingenieur Matthew Field brachte die Wende, als dessen Bruder 
Cyrus, ein millionenschwerer Papierfabrikant, davon erfuhr:48 Er wusste nichts 
über Neufundland und nichts über Telegrafie49, aber er war auf der Suche nach 
einer neuen Aufgabe und konnte einen weiteren Kreislauf anwerfen, der Gisborne 
gefehlt hatte: Geld.

Mit zunehmender Komplexität begannen die Gesellschaften so vielfältig zu 
pulsieren, dass Liquidität zur beherrschenden Metapher wurde.50 Mit den Tele
grafengesellschaften gewannen neue Berufsgruppen und bürgerliche Schichten an 
Einfluss. Die Entwicklung und Konstruktion der Technologie, die Erforschung der 
Elektrizität und die schnelle Vermittlung von Neuigkeiten verbreiteten aufklärerische 
Werte und Lebensweisen: Ingenieure und Techniker, Wissenschaftler und Journa
listen wurden zu gefragten Spezialisten, Unternehmer und Spekulanten gewannen an 
Einfluss. Hinzu kam die euphorische Aussicht, durch Investitionen in spektakuläre 
Projekte ebenso sensationelle Geschäfte machen zu können. 

Cyrus Field reiste 1854 zum ersten Mal in das inzwischen 27. 000 Einwohner 
zählende St. John’s.51 Im selben Jahr gründete er The New York, Newfoundland and 
London Telegraph Company, die Gisbornes Telegrafenmonopol und seine Schulden 
übernahm. Field verstand das Atlantikkabel als Investitionsobjekt und kalkulierte 
entsprechend. Er wurde auch so behandelt: Seinem Antrag, mit dem Bau einer 
Linie von Neufundland in die Vereinigten Staaten zu beginnen, wurde nur unter der 
Bedingung zugestimmt, dass er innerhalb von 20 Jahren 50. 000 Pfund investierte, 
davon 10. 000 Pfund zur Übernahme der Verbindlichkeiten der alten Gesellschaft 
und 10. 000 Pfund für die Fertigstellung neuer Überlandstrecken und Wege in beide 
Richtungen.52 Neufundland beteiligte sich mit 1. 500 Pfund je 100 Meilen Wegstre
cke, im Höchstfall 5. 000 Pfund.53

Unter dem Einfluss von Eisenbahnfieber und Goldrausch boomte die amerika
nische Wirtschaft.54 Die Einwohnerzahl stieg rasant an und ebenso schnell breiteten 
sich die Siedler nach Westen aus. Zwischen 1803 und 1853 hat sich das Territorium 
der Vereinigten Staaten verdoppelt. Während in der ersten Zeit die Kontinuität der 
Versorgung im Vordergrund gestanden hatte, wuchs jetzt eine private Nachfrage, 
die zur Beschleunigung und Intensivierung der Kommunikationswege führte.55 
Die Seekabel dienten der Erweiterung des Marktes, der Vereinheitlichung der Preis
bildung und der Sicherheit der Güterbewegung.56 Aber schnelle Meldungen aus 
Übersee waren wertlos, wenn die Nachrichten nicht auch an Land mit der gleichen 
Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit transportiert werden konnten. Die USA waren 
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noch in unzusammenhängende Wirtschaftsgebiete unterteilt, technologisch rück
ständig und mit mangelnden Verkehrsverbindungen ausgestattet.57 Häufig standen 
Zollschranken zwischen den Bundesstaaten, weshalb „in the absence of a national 
plan to create arteries of commerce, there grew up a kind of capillary system under 
private or state sponsorship.“58

Viele Investitionen in Eisenbahn und Telegrafie spekulierten deshalb auf eine 
Fortsetzung der stürmischen wirtschaftlichen Entwicklung59 im Westen und wurden 
mit riskanten Krediten finanziert. Im Herbst 1856 gründete Field mit den englischen 
Ingenieuren John Brett und Charles Bright die Atlantic Telegraph Company in Lon
don. Keine ungewöhnliche Idee, denn britische Investitionen waren in den USA 
stark gestiegen.60 Field war trotz seines eigenen Vermögens auf die Unterstützung 
angewiesen: Erstens saßen in London die einzigen Firmen, die ein Kabel dieser Länge 
herstellen konnten, zweitens waren die am nächsten gelegenen Landpunkte sowohl 
in Europa wie in Amerika in britischem Besitz und drittens reichte das amerikanische 
Kapital nicht aus. Ca. 260 Anteile zu je 1000 Pfund waren in England rasch verge
ben, aber von dem Viertel, das Field für amerikanische Beteiligungen zurückgehalten 
hatte, konnte er nur 27 verkaufen und musste den Rest selbst übernehmen.61

1857 lösten die Spekulationen eine Wirtschaftskrise aus, die zur Zahlungsun
fähigkeit von Banken, zum Abzug ausländischer Investitionen und dem Abbruch 
von Baumaßnahmen führte.62 Die amerikanischen Banken beschlossen in dieser 
Notlage, sich Gold aus ihren kalifornischen Minen zur Sicherheit an die Ostküste 
bringen zu lassen, doch das spektakuläre Scheitern des Vorhabens wurde ein zusätz
liches Argument für die Telegrafie. Denn weil Eisenbahn und Telegrafenlinie an die 
Westküste erst 1861 fertig gestellt wurden, musste das Gold per Schiff transportiert 
werden. Der in Panama eingesetzte Schaufelraddampfer SS Central America geriet 
am 12. September 1857 in einen Hurrikan und versank 200 Meilen vor der Küste von 
South Carolina mit 400 Menschen und dem gesamten Gold im Wert von mehreren 
Millionen Dollar.63 

Die Nachricht vom Untergang gelangte über den Telegrafen rasch nach New 
York und versetzte die Finanzwelt in einen Schock. Wie ließen sich solche Kata
strophen künftig vermeiden? Zwar machte die elektrische Telegrafie die Inter natio
na li sie rung der Geldgeschäfte erst möglich, aber sie erhöhte auch die Sicherheit 
der Transaktionen, konnte Goldtransporte überflüssig machen und Spekulationen 
erschweren. Für Field war es deshalb wichtig, die technische Machbarkeit seines 
Projektes besonders hervor zu heben. Am Tag nach der Gründung der Atlantic 
Telegraph Company setzte er ein öffentlich verbreitetes Schreiben auf,64 in dem er 
erklärte, dass ein Unterseekabel nach Amerika die logische Weiterentwicklung der 
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bestehenden Verbindungen sei und von wissenschaftlichen Untersuchungen sowohl 
des Meeresbodens wie der Elektrizität bestätigt werde. Die hohe Übermittlungsge
schwindigkeit sei kein Selbstzweck, sondern würde die Sendung einer so großen Zahl 
von Telegrammen ermöglichen, dass schon eine geringe Betriebszeit den Investoren 
großen Kapitalertrag sichern würde. 

3. Nachrichtenfluss

Nach einem Fehlversuch im Sommer 1857 und einem zweiten im Frühjahr des 
folgenden Jahres gelang die Herstellung der ersten ununterbrochenen Verbindung 
zwischen Irland und Neufundland am 5. August 1858 (Abb. 4). Die Nachricht des 
Erfolges rief größte Aufmerksamkeit auf beiden Seiten des Atlantiks hervor. Aller
dings war das Kabel schon während der Herstellung, bei der Lagerung und später im 
elektrotechnischen Betrieb stark beschädigt worden und zeichnete sich deshalb von 
Anfang an durch lange Übermittlungszeiten, flüchtige und inkorrekte Wiedergaben 
und geringen kommerziellen Nutzen aus.65 Die letzten verstehbaren Nachrichten 

Abb. 4: Auslegen des Kabels während einer Testfahrt 1857. Gut zu erkennen ist der
vorgebaute Abrollmechanismus am Heck des Schiffes
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gelangten am 1. September durch das Meer. Insgesamt wurden innerhalb von 23 
Tagen 271 Nachrichten aus Amerika und 129 Nachrichten aus Irland gesendet.66 Erst 
1866 konnte ein neues Kabel verlegt werden, und seither ist die direkte Verbindung 
zwischen Europa und Nordamerika nicht mehr abgerissen. 

Mit dem Atlantikkabel entstand eine Informationsgemeinschaft, die die poli
tischen Gegensätze und ökonomischen Konkurrenzen zwischen den Nationen zur 
Frage der inneren Organisation einer globalen Struktur machte. Das damals neue 
Rezept der Medizin, Bluthochdruck nicht mehr durch Aderlass nach außen abzufüh
ren, sondern zur Beseitigung von Stockungen innerhalb der Zirkulation des geschlos
senen Körpersystems einzusetzen67, ließ sich auch auf die Ökonomie übertragen: 
an die Stelle der Regulierung von außen trat eine informationelle Selbstregulierung 
mit Rückkopplungseffekt.68 Field nannte die britische Hauptstadt London deshalb 
nur halb im Scherz „a little suburban village of New York“.69 

Der Nachrichtenbedarf wuchs mit der Größe des Landes und der Ausdehnung 
des Handels. Die Zahl der Zeitungen und Zeitschriften stieg von 850 im Jahr 1828 
auf mehr als 4. 000 zu Beginn des Bürgerkriegs.70 Die Presse war auf die entlang der 
Eisenbahngleise laufenden Telegrafendrähte angewiesen. Verbanden im Jahr 1852 
23. 000 Meilen Telegrafenkabel ungefähr 500 amerikanische Städte und befanden 
sich 10. 000 weitere Meilen schon im Bau71, war 1860 bereits die doppelte Länge 
verlegt.72 Doch die Rubrik für Außenpolitik war eintönig: Fast in jeder größeren 
Zeitung erschienen die gleichen Nachrichten, oft nur Wortprotokolle aus dem 
amerikanischen Kongress, Börsenkurse oder Auszüge aus der Buchhaltung der 
Hafenbeamten.73 Neuigkeiten aus Europa trafen nur spärlich und in Intervallen 
von einigen Wochen ein. Sie handelten oft von Ereignissen, die schon Monate alt 
waren. Auch der Telegraf konnte über Land noch nicht auf die nötige Infrastruktur 
zurückgreifen, unterlag Verzögerungen und Irrtümern und hat deshalb keine spür
bare Zeitersparnis gebracht. Er diente zunächst nur dem Spielen von Fernschach 
und wurde erst allmählich von der Presse, von LottoGesellschaften und Börsen
nachrichten entdeckt.74 

1848 gingen sechs New Yorker Tageszeitungen eine Partnerschaft unter dem 
Namen Associated Press (AP) ein, um durch die gemeinsame Nutzung der Tele
grafie Kosten zu sparen. Bald versorgte AP alle amerikanischen Tageszeitungen. 
Auch die sechs großen Telegrafengesellschaften schlossen sich im Wettbewerb mit 
den Nachrichtenagenturen zu einer Allianz zusammen, um sich das Geschäft nach 
geografischen Regionen aufzuteilen. Darunter befand sich die American Telegraph 
Company, die Cyrus Field und Associated Press 1855 gegründete hatten, um auch 
Einfluss auf die Nachrichtenwege zu gewinnen.75 Field konnte die „off Cape Race“ 
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abgefangenen Nachrichten nun über eigene Leitungen mehrere Tage vor Ankunft 
der Schiffe nach New York senden. Die Zeitungen in New York überschrieben diese 
Meldungen mit Angaben wie „Three days later from Europe“ (Abb. 5). Das neue 
Kartell bemühte sich, andere Telegrafengesellschaften aus dem Geschäft zu drängen, 
indem sie Vereinbarungen brach, Telegramme anderer Absender boykottierte oder 
sie entgegen den Regeln erst nach den eigenen versendete.76 

Von beiden Seiten wurden die Auseinandersetzungen und die daraus entstan
denen Behinderungen des Nachrichtenflusses öffentlich gemacht, um die Bevöl
kerung für sich zu gewinnen. Der Konkurrenzkampf war allerdings so ungleich, 
dass das Atlantikkabel schon 1858 dem Verbund von Associated Press und American 
Telegraph Company de facto das Monopol auf Auslandsnachrichten verschafft hatte. 
Nach dem Funktionsverlust des Kabels und dem erneuten kostenträchtigen Schei
tern im Jahr 1865 musste Field sich jedoch geschlagen geben: Im Juni 1866 hörte 
die Atlantic Telegraph Company auf zu bestehen.77 Geld hatte Field mit ihr nicht 
verdient.

Doch nachdem die Dampfschiffe sich wegen Technik und Managementpro
blemen nur langsam durchgesetzt hatten und ihr Einsatz im Passagierbereich erst 

Abb. 5: Ausschnitt der Titelseite der New York Times vom 31. August 1858 mit zeittypischen Über-
schriften, die sich auf die telegrafischen Übermittlungswege über Neufundland beziehen.
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um 1860 wirtschaftlich sinnvoll geworden war78, erhielten Nachrichtentransport 
und Maschinenbau als kriegswichtige Industrien während des Bürgerkriegs neuen 
Auftrieb.79 Die Leitungen wurden zur Aushebung und Bewegung von Truppen, zur 
Nachschubversorgung und zur Bekanntgabe von Regierungsverlautbarungen mit  
Nachrichten geradezu überschwemmt.80

Auch in England wirkte sich die neue Technologie auf den Zeitungsmarkt aus. 
1851 eröffnete Julius Reuter sein erstes Büro in London. Reuter war kein Journalist, 
sondern Unternehmer, der das Nachrichtengeschäft wegen seiner glänzenden wirt
schaftlichen Aussichten ausgewählt hatte.81 Sein Netz von Agenten reichte über die 
größten Teile Europas, bestand aber darüber hinaus nur aus sporadischen Kontakten. 
Nach London war er mit seinem Büro bereits ein erstes Mal der Unterwassertelegra
fie gefolgt. In Erwartung des Erfolgs der Atlantic Telegraph Company bot Reuter 
1858 der Times wiederum seinen Dienst an: einen täglichen Informationsdienst über 
die amerikanischen Geldmärkte. Die Times sagte zu, aber das Geschäft kam nicht 
zustande, weil das Kabel seine Aufgabe nicht erfüllte.

4. Politische Kanäle

Die mit dem transatlantischen Kontakt verknüpften Gemeinschaftsvisionen82 über
trugen das OrganismusKonzept auf die Weltwirtschaft.83 Die Landnetze in Europa 
und Amerika waren durch ein einziges Kabel miteinander verbunden: Es diente 
deshalb sowohl der Unabhängigkeit der jungen amerikanischen Demokratie, als 
auch den Regelkreisen des britischen Kolonialreiches. Beide Länder verstanden das 
Atlantikkabel als Erweiterungen ihrer Staatskörper und wollten nicht kurzfristige 
Informationen, sondern politische Werte telegrafieren. 

Tatsächlich haben sich bereits die zur Kabelverlegung ausgetauschten Glück
wünsche von Queen Victoria und Präsident Buchanan deutlich unterschieden: 
Einerseits verstand der USPräsident das Kabel als freies Zirkulationsmedium „to 
diffuse religion, civilization, liberty, and law throughout the world.“84 Andererseits 
betonte die Queen jedoch, dass die Verbindung die natürliche Gemeinsamkeit der 
Interessen zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten gestärkt habe 
und dadurch an die britische Führungsrolle erinnerte. Die Times in London ver
kündete ganz unverblümt, dass das Kabel die amerikanische Unabhängigkeit zur 
Hälfte rückgängig gemacht habe: Das „gemeinsame Blut“, die gemeinsame Sprache 
und Religion hätten durch die Kommunikationstechnik neue Kraft erhalten.85 Die 
machtpolitischen Argumente für Unterseekabel waren nicht neu: auch John Brett 
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hatte sie schon 1845 in seinem ersten Schreiben an den britischen Premierminister 
genannt. Doch erst als sich die elektrische Telegrafie im Krimkrieg von 1853 bis 1856 
zum ersten Mal als zentrales Steuerungsmittel der britischen und französischen 
Truppen bewährt hatte, rückte sie in den Vordergrund.86 Der britische Schatzkanz
ler stellte 1856 deshalb nicht nur Schiffe zur Verlegung des Kabels zur Verfügung, 
sondern garantierte auch eine jährliche Zahlung von 14. 000 Pfund für die Sendung 
aller Regierungsnachrichten. 

Eine vergleichbare Zusage erhielt Field kurz darauf im amerikanischen Kongress, 
jedoch nur mit einer Stimme Mehrheit. Angesichts der britischen Präsenz in den 
kanadischen Kolonien waren achtzig Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung 
Spannungen auf dem transatlantischen Feld aufgetreten. Die Telegrafie hatte der 
Entwicklung gemeinsamer Wirtschaftsinteressen der britischen Kolonien und der 
Vereinigten Staaten gedient, die 1854 zu einem nordamerikanischen Freihandelsab
kommen geführt hatten .87 Nun verstärkte London seine an sich geringen Truppen in 
British North America, um zu verhindern, dass die USA wegen des innenpolitischen 
Konflikts zwischen den Nord und Südstaaten die englischen Gebiete okkupieren 
könnte. Senator Hunter sprach die USamerikanischen Befürchtungen offen aus: 
„Both the termini of this telegraphic line are in the British dominions. What secu
rity are we to have that in time of war we shall have the use of the telegraph as well 
as the British Government?“88 Ihm entgegnete der große Förderer der Telegrafie 
und spätere USAußenminister William Henry Seward, dass keinem Amerikaner 
geholfen sei, wenn England auf Dauer einen Informationsvorsprung von zehn Tagen 
erhielte. 

Allerdings erhielt das Atlantikkabel schon nach wenigen Tagen die Gelegenheit, 
seinen militärischen Wert für England unter Beweis zu stellen. Im Juni 1857 erreichte 
London die Nachricht von einem Aufstand gegen die British East India Company. 
Im Frühsommer des folgenden Jahres erließ Großbritannien deshalb einen Marsch
befehl an die in Halifax und Montreal stationierten 39. und 62. Regimenter, die als 
Schutzgewalt in Kanada eingesetzt waren. Der indische Aufstand konnte zwar schon 
im Juni 1858 niedergeschlagen werden, was das Atlantikkabel am 27. August meldete: 
„Gwalor insurgent army broken up. All india becoming tranquil.“89 Doch konnten 
die Regimenter in Kanada noch rechtzeitig darüber informiert werden, dass sie sich 
nicht mehr nach Indien einzuschiffen brauchten? Am 31. August erhielt die Tele
grafengesellschaft die Mitteilung, dass zwei Telegramme der britischen Regierung 
zur Übermittlung vorlägen. Wegen der andauernden Übermittlungsschwierigkeiten 
antwortete Neufundland: „Try, but send.“ Zwei Stunden später war die erste Nach
richt übermittelt, nach weiteren sechs Stunden die zweite. Sie lauteten: „Sent 3.41 
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P. M.–‚The Military Secretary to CommanderinChief, Horse Guards, London. 
To General Trollope, Halifax, Nova Scotia:—The Sixtysecond Regiment is not to 
return to England.’“ 

„Sent 9.30 P. M.—‚The Military Secretary to CommanderinChief, Horse 
Guards, to General Officer commanding, Montreal, Canada:—The Thirtyninth 
Regiment is not to return to England.’“90

Der Befehl, nicht nach Indien auszurücken, war so schnell über das Kabel in 
Kanada eingetroffen, dass der Marschbefehl per Schiff die Regimenter erst zehn 
Tagen später und zusammen mit der GegenOrder erreichte. Die schnellen Trup
penbefehle sollen eine Zeit und Geldersparnis von ca. 50. 000 Pfund ($ 250. 000) 
gebracht haben.91

Großbritanniens ökonomische Überlegenheit wurde bald selbst zur militärischen 
Strategie. Die Erfahrungen aus dem Krimkrieg und die doppelte Wirtschafts und 
Machtkrise von 1857 / 58 demonstrierten der britischen Armee die Grenzen ihrer 
Leistungsfähigkeit. Von nun an stellte England den Schutz seiner Han dels interessen 
stärker in den Mittelpunkt der Außenpolitik und achtete darauf, die Kommunika
tions und Handelswege zwischen dem Mutterland und seinen kolonialen Besit
zungen offen zu halten.92 Seine Investitionen in Neufundland können deshalb 
im Zusammenhang mit dem Krimkrieg, mit der Verteidigung von British North 
America und der Niederschlagung des Aufstands in Indien gesehen werden. Die 
weit auseinander liegenden Schauplätze zeigen die Vergrößerung des britischen 
Handlungsraums in den 1850er Jahren – er konnte im Grunde nur noch telegrafisch 
verbunden werden. 

Die Telegrafie von Heart’s Content beruhte auf dem Prinzip: „Just look at the 
map.“ Neufundland nutzte seine geografische Lage in mehrerer Hinsicht: Die Insel 
wurde infrastrukturell erschlossen, fand Investoren, wurde Standort internationa
ler Telegrafengesellschaften und Nachrichtenagenturen und erhielt weltpolitische 
Aufmerksamkeit. Der Informationsaustausch bewährte sich als Rezept gegen das 
Auseinandertreiben entfernter sozialer Räume. Er setzte ökonomische Kreisläufe 
in Gang, die gemeinsame Interessen und Strukturen bildeten, und öffnete den 
Raum für neue Akteure: Pioniere der Elektrotechnik, Wissenschaftler, Journalisten, 
Unternehmer und Anlagespekulanten griffen nach der gesellschaftlichen Macht. 
Im Kleinen entwickelte sich auf Neufundland, was es im Großen in den USA und 
Kanada, in Großbritannien und seinem Kolonialreich bewirkte: das Funktionieren 
kollektiver Körper mit Hilfe von Kommunikationstechniken.

Während Großbritannien und die Vereinigten Staaten in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts noch um die Rolle der Nachrichtenzentrale konkurrierten, führten 
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Wirtschaftsinteressen, Internationalisierung und Verflechtung der Versorgungskreis
läufe schon zur Dezentralisierung und Schwächung des Empires.93 Auf Neufundland 
schien sich diese Entwicklung zur Jahrhundertmitte abzuzeichnen, indem sich auf 
der Insel ein eigenes Nationalbewußtsein ausbreitete. Doch Keith Matthews, der 
kritische Neufundlandhistoriker, hielt selbst den eigenen Stolz noch für einen Import 
„of that part of that great British middle class which happened to live here.“94 Die 
plötzliche Sichtbarkeit Neufundlands stammte nämlich, so Matthews, von einge
wanderten Briten, die nicht an der Unabhängigkeit der Insel, sondern nur an der 
Steigerung ihres persönlichen Ansehens im englischen Mutterland interessiert waren. 
Als sich das geliehene Selbstbewusstsein aber auf die Einheimischen übertrug, schloss 
sich die Insel einem neuen Sozialkörper an: 1949 stimmte Neufundland in einer 
Volksabstimmung für einen Beitritt zum Bundesstaat Kanada.
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Steffen Damm

Stadt, Sound & Vision – Zur Inszenierung 
des urbanen Raums im Musikvideo

Es soll im Folgenden um Stadtbilder im Musikvideo gehen. Dieses Sujet macht 
einige grundsätzliche Vorbemerkungen erforderlich, die deutlich über den hier 
ins Auge gefassten Themenkomplex hinausweisen, letztlich aber unmittelbar mit 
ihm zu tun haben bzw. auf ihn zurückwirken. Es geht dabei ganz allgemein um 
die Frage des Zusammenhangs von Stadt und Stadtimago, um Beschaffenheit und 
Darstellungsmöglichkeiten von Bildern im Allgemeinen, mithin auch jener kurzen 
und schnellen Bildfolgen, aus denen sich Musikvideos üblicherweise zusammen
setzen. Der schlichte Eingangsbefund zu nachfolgender Skizze lautet wie folgt: Ein 
realistisches Bild der Welt gibt es nicht und kann es nicht geben. Jene Bilder zumal, 
die uns in massenmedialer Form von der Welt, in der wir leben, vermittelt werden, 
entsprechen in keinem Fall der Realität in ihrer vielschichtigen und simultanen 
Ereignisvielfalt. Dieser medienkritischen Diagnose ist keinerlei Werturteil beige
mischt: Ein ausschnitthaftes, inszeniertes, aus seinem Zusammenhang herausgelöstes 
oder zufällig entstandenes Bild ist nicht deshalb bereits falsch oder verlogen, weil es 
den realen Gegebenheiten nicht gerecht zu werden vermag. Der Befund will – nun 
schon im Blick auf unseren Gegenstand – lediglich besagen, dass kein Bild der Stadt 
in der Lage ist, die Situations und Erfahrungsdichte, die ein urbanes Gemeinwesen 
hervorbringt, auch nur annähernd realistisch wiederzugeben. Was wir sehen, ist nicht 
die Stadt selbst, sondern es sind allemal die Bilder, die wir uns von ihr machen. 
Diese Stadtimagos sind weniger im Hinblick auf das Dargestellte aussagekräftig, als 
vielmehr im Hinblick auf die Wahrnehmungsmuster, die sich in ihnen – direkt oder 
indirekt – manifestieren und analytisch rückübersetzen lassen.

Zu fragen wäre im Rahmen der folgenden Überlegungen: Auf welche Weise, mit 
welchen Mitteln, mit welchen Intentionen oder Wirkungsstrategien wird der urbane 
Raum im Medium des Musikvideos in Szene gesetzt? Wie sind die Bilder der Stadt 
beschaffen, die dieses Medium in schöner Regelmäßigkeit und großer Zahl gene
riert? Ferner: Sind diese Darstellungsformen genrespezifisch, gibt es stadtbezogene 
Ausdrucksmittel, die sich in dieser Form nur im Musikvideo nachweisen lassen? 
Und schließlich: Was bringt es uns, Genaueres über das Verhältnis zwischen der 
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Stadt und ihrer medialen Vermittlung oder Aufbereitung – in unserem Fall durch 
Musikvideos – in Erfahrung zu bringen? Worin besteht die fachdisziplinäre, aber 
durchaus auch die kulturelle Relevanz einer solchen Analyse? Denn weshalb sollte 
man sich eingehender mit einem solchen Sachverhalt auseinandersetzen, wenn 
sich kein Erkenntnisgewinn in Bezug auf die Verfasstheit unserer postindustriellen, 
hochmediatisierten, sensationsfixierten Gesellschaftsformation herausschlagen ließe, 
die derartige Stadtbilder hervorbringt?

Die Analyse kommerzieller Medien – und darum handelt es sich hier – kann zu 
präzisen und erhellenden Aufschlüssen über die geistige Disposition unserer Zeit 
führen. Sowohl im Musikvideoclip als auch in allen anderen werblichen Zusam
menhängen (die, nebenbei bemerkt, von den tradionellen Fachdisziplinen bis in die 
jüngere Vergangenheit hinein nicht einmal „mit der Kneifzange angefasst“ wurden) 
lassen sich Weltbilder und Wahrnehmungsmodalitäten nachweisen, die als charak
teristisch für unsere Kultur zu bezeichnen sind, im vorliegenden Fall für den Bereich 
der stark diversifizierten, in stetigem Wandel begriffenen und nicht nur dadurch 
schwer auf einen Begriff zu bringenden Jugendkulturen. Diese Muster gälte es per
spektivisch, im Rahmen einer systematischkritischen Beschäftigung mit dem noch 
relativ jungen Medium Musikvideo, herauszuarbeiten und interdisziplinär nutzbar 
zu machen. Ich werde zunächst kursorisch einige allgemeinere Hinweise zu den 
Grundlagen und zur Entwicklung der Gattung Musikvideo geben, um die struk
turellen und ökonomischen Rahmenbedingungen zu verdeutlichen, die bei einer 
vergleichenden Analyse unseres Gegenstands zum Tragen kommen. Danach sollen 
unterschiedliche ästhetischkonzeptionelle Vorgehensweisen bei den Auseinander
setzungen der Gattung Musikvideo mit dem Phänomen Urbanität im Rahmen einer 
kleinen typologischen Skizze kenntlich gemacht werden.

1. Totale Werbung

Musikvideos sind Werbeträger der Musikindustrie – eine kalkulierte Maßnahme zur 
Ankurbelung der Verkaufszahlen von Tonträgern durch Werbefilme, die innerhalb 
der Branche denn auch mit erfrischender Deutlichkeit „Promos“ genannt werden: 
Absatzförderer. Wenn Maßnahmen zur Absatzförderung eingeleitet werden, ist das 
als relativ sicheres Zeichen dafür zu verstehen, dass die betreffende Branche unter 
Absatzschwierigkeiten zu leiden hat. Insofern ist die Gattung Musikvideo in öko
nomischer Hinsicht als Lösungsversuch eines Problems zu definieren. Musikvideos 
sind immer werblich, und sie sind eine Antwort auf die Krise der Tonträgerindustrie 
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in den späten 1970er Jahren. Auch das Radio hat seit der zweiten Hälfte der 1970er 
Jahre als Werbeträger für aktuelle Rock und Popmusik zusehends an Bedeutung ver
loren1, so dass man sich seitens der Musikproduzenten ernsthaft Gedanken machen 
musste, wie ein Publikum, das über immer mehr technische Geräte im Bereich des 
sogenannten „Home Entertainment“ verfügt und das sich in seinem Marktverhalten 
immer schwerer fassen lässt, überhaupt noch erreicht werden konnte (ein kultursozi
ologisches Phänomen, das keineswegs nur die Unterhaltungsmusikbranche betrifft). 
Die Antwort der Musikindustrie bestand in der Etablierung von Musikkanälen, 
die zu einem hohen Anteil Videoclips in Verbindung mit anderen Werbeformen 
ausstrahlen.

Spartenkanäle, die sich ausschließlich auf die Vermarktung von Tonträgern spe
zialisiert haben, gibt es seit 1981. Das ist das Jahr, in dem M T V (Music Television) 
auf Sendung ging. Die Anfänge von Musikfilmen im Fernsehen reichen aber bis 
Mitte der 1960er Jahre zurück, als Plattenfirmen vorfabrizierte Fernsehauftritte von 
Rockbands oder sängern zu Promotionzwecken herstellen ließen. Diese frühen, 
hierzulande in Sendungen wie z. B. dem Beat Club präsentierten Musikvideos bilden 
die Grundlage für die Formen der Musikvermarktung im Fernsehen, die uns heute 
vertraut sind. Die Ausdrucksmittel und technischinstrumentellen Gestaltungs
möglichkeiten haben sich seit jenen Anfängen erheblich erweitert. Vor aktuellem 
Erfahrungshintergrund mögen die nach stets vergleichbaren Schemata aufgebauten 
Musikclips der frühen Jahre unbeholfen und amateurhaft anmuten: Die Band oder 
der Solist wurden auf einer Bühne exponiert, es gab maximal fünf bis sechs zumeist 
feste Kameraeinstellungen, hinzu kamen in manchen Clips ein paar optischpsy
chedelische Effekte im damals modischen „HippieStyle“. Gleichwohl haben diese 
Vorreiter, denen deutlich anzusehen ist, dass die Ausdrucksmöglichkeiten des Medi
ums kaum in Ansätzen erkannt, geschweige denn ausgeschöpft wurden und für die 
eine Verarbeitung großstädtischer Lebensräume noch gar kein Thema gewesen ist, 
den Weg für alles weitere geebnet.

Mit dem Start des Spartensenders M T V fand eine Gleichsetzung von Werbung 
und Programm statt. Man kann diesen Vorgang nur als medienpolitischen Quanten
sprung bezeichnen: „Bei M T V ist erstmals in der Geschichte der modernen Massen
medien das Funktionsschema von Programm einerseits und Werbung andererseits 
restlos zum Umschlag gebracht“ 2, Programm und Werbung werden identisch. 

Schallplatten, Konsumgüter und Eigenwerbung folgen aufeinander und durch
dringen sich unterschiedslos. Und nicht von ungefähr erachten Fans und Kritiker 
die Eigenwerbung, die M T V als Teil seiner Markenzeichenstrategie mit dem 
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witzig animierten Logo und originellen sogenannten Art Breaks treibt, als den 
‚eigentlichen’ Videos ebenbürtig, wenn nicht sogar diesen überlegen.3 

Programm und Werbung durchdringen sich wechselseitig, sie sind substantiell nicht 
mehr voneinander zu unterscheiden. Die Musikspartenkanäle radikalisieren das 
Konzept der frühen TVClips in Form eines RundumdieUhrFernsehprogramms, 
in dem ausschließlich Werbung bzw. Musik als Werbung gezeigt wird und das 
außerdem sehr kostengünstig produziert werden kann. Musikfernsehen basiert auf 
einer „doppelten Ökonomie“: Der Sender stellt den Sendeplatz zur Verfügung, die 
Wirtschaft liefert das Programm praktisch zum Nulltarif – ein äußerst lukratives 
System, an dem alle Beteiligten partizipieren. Die Programmelemente haben Wer
befunktion, die Werbung, die den Clips stilistischästhetisch nachempfunden ist, 
erreicht Programmcharakter. „Insofern ist M T V kein ‚Werbeumfeld’ […] sondern 
vielmehr ein grenzenloses Werbefeld – gleichsam eine temporalisierte Plakatwand. 
[…] Fernsehen in Form von M T V ist totale Werbung.“4 Und die vordringliche 
Aufgabe der Clips liegt in der Vermittlung der „Personality“ des Stars. „Die Botschaft 
ist das Produkt, das der Star ist.“5

Das Variationsspektrum der heute handelsüblichen Musikvideoformate ist 
durchaus überschaubar: Den größten Teil der produzierten Videos bilden soge
nannte Präsentationsvideos (oder Performance Clips), in denen ein Protagonist in 
ein oder zwei zusammengeschnittenen Situationen singend oder musizierend zu 
sehen bzw. zu hören ist. Dann gibt es sogenannte „narrative Videos“, in denen um 
einen Interpreten oder eine Liedstory herum eine kleine Geschichte erzählt wird. Die 
dritte Form, in der Musikclips präsentiert werden, ist das „Konzeptvideo“. Die wer
den am seltensten gespielt, vermutlich weil sie mit den als „mainstream“ geltenden 
Darstellungsformen nur bedingt – und nicht selten programmatisch – am wenigsten 
in Einklang zu bringen sind. Konzeptvideos basieren in formalästhetischer Hinsicht 
oft auf einer kompositorischrhythmisierten Gestaltung des Bildraums, der in einem 
je spezifischen Relationsverhältnis zur Tonspur steht. Für sämtliche der genannten 
Spielarten ist die Verknüpfung von inszeniertem Ton und inszeniertem Bild zentral. 
Die Formel „Sound & Vision“ ist insbesondere auf dem Feld der Jugendkulturen zu 
einer Art ästhetischer Leitwährung unserer Zeit geworden, und wenn es ein Genre 
gibt, das dieses Zusammenwirken am reinsten und konzentriertesten zum Ausdruck 
bringt, dann ist es das Musikvideo.

Wenn alles Wesentliche über diese beiden Vermittlungsformen (Bild und Ton) 
transportiert wird, bedeutet das auch, dass die Märkte, die sich dieser Vermitt
lungsformen bedienen, in zunehmendem Maße sprachlos werden. Es kommt hier 
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nicht darauf an, durch Argumente zu überzeugen, es wird überhaupt nichts erklärt; 
vielmehr kommt es darauf an, die Sinne der Zuschauer resp. Zuhörer auf möglichst 
unmittelbare Art zu affizieren. Diese Form der Ansprache unterliegt der Auflage 
universeller Verständlichkeit. Was M T V seinem Publikum mitzuteilen hat, muss in 
Tokio ebenso nachvollziehbar sein wie in New York, in Sidney, in Kapstadt oder in 
Rio de Janeiro. Die Sprache von „Sound & Vision“ ist global und damit prinzipiell 
genauso anschlussfähig wie Sony und CocaCola. Was den spanischen Studenten, 
den indischen Informatiker, den phillipinischen Restaurantbesitzer und den ame
rikanischen Manager miteinander verbindet, ist die Selbstverständlichkeit, mit der 
die wort oder begriffslose Rhetorik solcher „KultMarken“ verstanden wird. Musik
kanäle klinken sich in diese nonverbale Universalsprache ein. Um sich auf diesen 
Märkten verständlich zu machen, reichen im Grunde zwei Redewendungen völlig 
aus, die auf M T V in unnachahmlicher Zuspitzung von den Zeichentrickfiguren 
Beavis & Butt-Head geprägt wurden: „That’s cool!“ und „That sucks!“6

Musikvideos sind in der Regel relativ kurz, höchstens fünf, meistens jedoch nur 
etwa drei Minuten lang. Es handelt sich hier um eine Kleine Form, die zur Pragmatik 
verpflichtet. Was mitgeteilt werden soll, muss augenblicklich verstanden werden. 
Umschweife verbieten sich von selbst. Genau dieser Kurzstreckencharakter ist es aber 
auch, der die Produktion von Musikvideos für arrivierte Regisseure so reizvoll macht. 
Musikvideos werden – ähnlich wie andere „Commercials“ – von zahlreichen Spiel
filmregisseuren als eine Art Experimentierfeld aufgefasst, auf dem sie Dinge auspro
bieren können, die im großen, auf ein breites Publikum ausgerichteten Format kaum 
durchzusetzen wären. Sowohl bei der klassischen Produktwerbung als auch beim 
Musikvideo ist ein Prozess der „wechselseitigen Erhellung“ zu beobachten: Spiel
filmregisseure machen nebenbei Videoclips und andere Commercials, Clip bzw. 
Werberegisseure versuchen sich im Spielfilmbereich (zuletzt etwa Philipp Stölzl, der 
Videos für Westernhagen, Rammstein, Aha und Madonna gemacht hat, ehe 2004 
sein erster Spielfilm entstand; Madonnas Ehemann Guy Richie macht seit Jahren 
beides, ebenso David Fincher, Tony Scott, Mike Figgis, Spike Lee, Alan Parker oder 
Wim Wenders). Das sind nur ein paar Beispiele unter vielen, die darauf hinweisen, 
dass wir es hier mit einem äußerst durchlässigen, partizipativen und undogmatischen 
Produktionsmodell zu tun haben, bei dem Grenzgänge und Gattungssprünge nicht 
die Ausnahme bilden, sondern zum Programm gehören.
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2. Darstellungsmuster

Kommen wir nun auf das Sujet Großstadt im Musikvideo zu sprechen. Ich bin 
im Hinblick auf die Gattung insgesamt von einer dreiteiligen Typologie ausgegan
gen (Präsentation, Narration, Konzeption), die, sofern sie zutrifft, natürlich auch 
für die Darstellungsformen der inszenierten Stadt im Videoclip Gültigkeit haben 
muss. Stadtbilder finden sich in allen drei genannten Musikvideoformaten. Für eine 
differenziertere Eingrenzung unseres Gegenstandes ist es deshalb erforderlich, eine 
weitere (Binnen)Typologie zu etablieren, die die bevorzugten Darstellungsmuster 
von Städten innerhalb der Gattung Musikvideo abzubilden vermag.

Es gibt zahlreiche Musikvideos, deren Handlung in urbanen Räumen ange
siedelt ist, aber es gibt nur sehr wenige Musikvideos, die eine Haltung gegenüber 
dem räumlichen Umfeld des Geschehens entwickeln und ein wirkliches Imago der 
Stadt vermitteln. Ich schlage deshalb vor, mit einem sehr einfachen typologischen 
Schema zu arbeiten, das aus lediglich zwei – allerdings sehr verschiedenen – Vari
anten besteht: die eine Variante ist die Stadt als Hintergrundkulisse, die andere ist 
die Stadt als Thema oder handlungsprägender Schauplatz. Was ist im Einzelnen 
darunter zu verstehen?

Die Stadt als Hintergrundkulisse

Städte als Kulissen sind in Musikvideos weit verbreitet. Das mag zunächst einmal 
damit zusammenhängen, dass der öffentliche städtische Raum eine relativ leicht und 
kostengünstig zu bespielende „Location“ für Dreharbeiten abgibt. Studiomieten 
entfallen, gegebenenfalls müssen Genehmigungen eingeholt werden, aber das ist 
dann auch schon alles. Es gibt auch einige Clips, die den Akt einer illegalen Inbe
sitznahme des Stadtraums als Erregung öffentlichen Ärgernisses (bzw. öffentlicher 
Begeisterung) präsentieren und den unweigerlichen Zugriff der Ordnungskräfte 
gleich mit in Szene setzen (Beispiele hierfür gibt es bei U 2, den Beastie Boys oder 
bei Avril Lavigne). Es stellt sich allerdings die Frage, nach welchen Kriterien sol
che Drehorte ausgewählt werden. In der Mehrzahl scheinen es ganz pragmatische 
Überlegungen zu sein, die bei der Wahl der passenden Location maßgeblich sind: 
Wo kann ich ohne allzu großen organisatorischen Aufwand einen für meine Belange 
optimalen Wirkungseffekt erzielen? Stimmt das KostenNutzenVerhältnis? Ist der 
Ort irgendwie interessant, und das heißt vor allem: visuell reizvoll? Das alles ergibt 
kein konkretes Stadtbild, sondern eher eine variable urbane Kulissenlandschaft, die 
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Abb. 1: Signs 
(2005) von 
Snoop Dogg 
(feat. Charlie 
Wilson & Justin 
Timberlake): 
Leuchtfassaden 
als Bildzeichen 
für Las Vegas.
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als schillerndglamouröse, marode oder multikulturelle Präsentationsplattform des 
Stars dient, um dessen optimaler Erscheinung und Außenwirkung willen das Video 
ja schließlich produziert wird. Ein Beispiel aus jüngerer Vergangenheit ist der Clip 
zu Signs von Snoop Dogg (feat. Charlie Wilson & Justin Timberlake, 2005), der in 
Las Vegas (Nevada) spielt, in jener Stadt also, die alles kopiert, was alt und einzigartig 
ist, als deren Wesensmerkmal die Integration oder die optimierende Verdopplung 
fremdartiger Muster erscheint. Nichts davon ist in diesem Clip verarbeitet (Abb. 1). 
Wir sehen einen Frauenboxkampf im Souterrain eines HotelRessorts – seit Clint 
Eastwoods Film Million Dollar Baby (2005) ein Sujet mit hohem Wiedererkennungs
wert –, wir sehen sehr lange Limousinen durch sehr illuminierte Boulevards fahren 
und wir sehen spärlich bekleidete Tänzerinnen, die sich vor blinkenden Fassaden zur 
Musik aus dem Off bewegen. Ist das Las Vegas? Kaum. Vielmehr ist dies das Bild 
einer Stadt, das jeder sogleich als Las Vegas identifiziert. Die Stadt, in vorliegendem 
Fall Inbegriff von Glücksspiel und Glamour, fungiert hier als eine Art urbanes 
Zeichen (insofern ist der Titel des Songs treffend gewählt), das über einen hohen 
Wiedererkennungswert verfügt: Im Grunde ist die Stadt – überdies beschränkt auf 
ihren zentralen Boulevard – auf die farbigen Lichteffekte ihrer Fassaden reduziert. 
Das reicht für die Zwecke dieses Videos vollkommen aus, aber sonderlich ambitio
niert ist dieser plakative Zugriff in topographischer Hinsicht nicht. Die Stadt wird 
als Kulisse benutzt, die stadtgeschichtlichen Prägemuster jenseits der Oberfläche 
bleiben ausgeblendet.

Dagegen ein Clip des ehemaligen PoliceFrontmanns Sting (Gordon Matthew 
Sumner), Desert Rose, der ebenfalls in und um Las Vegas spielt. Die Stadt selbst ist 
kaum einmal im Bild, sie spiegelt sich gelegentlich in den Scheiben der Limousine, 
in deren Fond der Musiker durch die Straßen gefahren wird. Die meiste Zeit wird 
auf das Innenleben eines Clubs und auf die Wüste verwendet, von der Las Vegas 
umgeben ist. Und dennoch hat dieses Video deutlich mehr mit dem Charakter der 
Stadt zu tun, als beispielsweise Signs: Die topographische Besonderheit, dass hier 
mitten in unwirtlichster Sphäre ein hochartifizielles Gebilde geschaffen wurde, das 
sich immer wieder neu und aus sich selbst heraus zu reproduzieren versteht, ist in 
Stings Verarbeitung, die auch räumlich als eine Annäherung an die „Wüstenrose“ 
konzipiert ist, transparent und erfahrbar.

Für bestimmte Genres der populären Unterhaltungsmusik scheint die Stadt als 
Kulisse besonders geeignet zu sein, weil sie das soziale Umfeld spiegelt, in dem die 
Repräsentanten dieser Musikrichtungen leben und groß geworden sind (Rap, Hip
Hop und ihre diversen Spielarten wären hier zu nennen). Techno ist – von Clips 
rund um die Love Parade abgesehen, und auch die zeigen ja weniger die Stadt Berlin 
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als vielmehr den Rave selbst – ein Indoor oder ClubGenre. Rock hingegen scheint 
eher Affinitäten zum Land bzw. zur Natur zu haben. Ich möchte eine These formu
lieren, die lediglich auf Beobachtungen gründet und statistisch nicht untermauert 
ist: Interessant ist die Stadt – sei’s als Kulisse, sei’s als handlungsprägender Schauplatz 
– lediglich für die Popmusik in all ihren Schwundstufen. Rock und Stadt vertragen 
sich nicht. Sie sind sich wesensfremd. Abgesehen von temporären Ausprägungen wie 
der GrungeBewegung, deren Repräsentanten (Alice in Chains, Mudhoney, Pearl 
Jam, Nirvana u. a.) bisweilen die spröden, verlotterten Seiten von Seattle oder New 
York in Szene gesetzt haben, zieht es Rocker eher ins Grüne, wenn nicht gar ins 
Gebirge, was vermutlich damit zusammenhängt, dass diese Stilrichtung program
matisch dem Elementaren zugeneigt ist. „Rock“ („Fels“) bedarf zur genregerechten 
Präsentation entweder des SzeneInterieurs einer stickigen Konzerthalle, auf deren 
Bühne ehrliche, authentische Schwerstarbeit verrichtet wird, oder eben der freien 
Natur, die an das Urtümliche im Menschen gemahnt.

Die Stadt als Thema oder handlungsprägender Schauplatz

Clips, in denen die Stadt lediglich als Hintergrundeffekt erscheint, überwiegen 
zahlenmäßig deutlich diejenigen Musikvideos, die sich inhaltlich mit dem Komplex 
Urbanität auseinandersetzen, über eine spezifische Auffassung städtischer Lebens
welten verfügen und für die der Schauplatz mehr darstellt, als lediglich eine optische 
Begleit oder Randerscheinung. Da die Literatur zu unserem Gegenstand ohnehin 
als spärlich zu bezeichnen ist (hier besteht Handlungsbedarf ), liegen auch keine 
Zahlen vor, die das genaue Relationsverhältnis zwischen ambitionierten und un am
bi tio nier ten Stadtverarbeitungen im MusikvideoBereich dokumentierten. Pro Jahr 
werden weltweit etwa 2. 000 bis 3. 000 Clips produziert. Ich schätze, dass ungefähr in 
einem Drittel, vielleicht auch nur in einem Viertel davon eine Stadt zu sehen ist. Und 
davon wiederum dürfte sich höchstens in einem Zehntel ein etwas differenzierter 
zu nennendes topographisches Bewusstsein abzeichnen. Was die Spartenkanäle 
ausstrahlen, orientiert sich am „mainstream“, am breiten Publikumsgeschmack. 
Diejenigen Clips, die in den nationalen Charts jeweils am höchsten rangieren, wer
den am häufigsten wiederholt. Deshalb muss man sich bei der Auswertung dieser 
Rankings die Frage stellen, was hier eigentlich abgebildet wird – und was außen vor 
bleibt. Im Grunde sind die ausgestrahlten – und das heißt eben auch: allgemein 
zugänglichen – Videos für eine fundierte Bestandsaufnahme sämtlicher Produkti
onen nur bedingt tauglich.
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Abb. 2: Members of Mayday rhythmisieren in 
Prototype (2005) den tristen urbanen Raum von 
Detroit.
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Zurück zur Fragestellung: Ich will – zumindest in Ansätzen – noch auf ein Bei
spiel für ein Musikvideo eingehen, das eine ganz bestimmte Vorstellung vom Ort des 
Geschehens hat und diese Vorstellung auch sehr deutlich vermittelt. Es stammt von 
der TechnoFormation Members of Mayday (Maximilian Lenz und Klaus Jankuhn) 
und hat den Titel Prototype. Dieser Clip aus dem Jahr 2005 zeigt gut drei Minuten 
lang die nahezu menschenleere Innenstadt, aber auch die Industrievororte von 
Detroit (Michigan) – einem Ort, der als „Autostadt“ bekannt geworden ist (Abb. 2). 
Die Kamera fährt an den Fassaden mehr oder weniger repräsentativer Büro und 
Wohnhäuser entlang, bleibt auch an verschiedenen architektonischen Details hän
gen. Entscheidend jedoch ist die Rhythmisierung der Bildabfolgen, die exakt dem 
Sound auf der Tonspur des Clips angepasst sind. Die Dynamisierung des Bildraums 
wird – wie immer im Medium Film – durch Schnitte bewirkt. Inszeniert wird hier 
ausschließlich eine Stadtlandschaft, die an Tristesse kaum zu überbieten ist, die aber 
zugleich durch das Kompositionsprinzip dieses Videos in Bewegung versetzt wird. 
Members of Mayday machen in Prototype das gleiche, was sie schon 1997 in einer 
ihrer bekanntesten Videoproduktionen, Sonic Empire, gemacht haben: Sie bringen 
die Verhältnisse, so marode sie erscheinen mögen, zum „Vibrieren“. Prototype ist 
nicht als Kritik gegenüber einem System zu verstehen, das solche Orte hervorbringt; 
dieser Clip benutzt vielmehr die Hinterlassenschaften, die ausgestorbenen Ruinen 
der Industriegesellschaft, um sie zum Schauplatz einer neuartigen RetroKultur zu 
erklären.

Diese Aneignung, die gelegentlich als postmodern bezeichnet wurde, erfolgt ohne 
jedes Pathos: Sie ist nicht romantisierend und sie ist auch nicht kritischdogmatisch. 
Sie ist lediglich musikalisch. Das Bild der Stadt, das dieser Clip präsentiert, gleicht 
im Grunde einer eindimensionalen, flachen Oberfläche oder Folie des Hier und 
Jetzt, die mit Musik unterlegt und dadurch in Schwingung versetzt wird. Das wäre 
immerhin auch eine Gegenwartsdiagnose: Die Stadt als letztlich austauschbare 
Hohlform, die nach Bedarf ästhetisch aufzufüllen ist. Dieser nüchterne, aseptisch
unterkühlte und sehr distanzierte Clip sagt mit klinischem Blick: Die Verhältnisse 
sind wie sie sind. Darüber denken wir gar nicht erst nach. Aber wir verfügen über 
die Mittel, sie in etwas sehr Trendiges zu verwandeln.

Anmerkung am Rande: Im Hinblick auf den Schauplatz Berlin wird in Musikvi
deos ebenfalls gerne das kaputte, skurrile Bild der Stadt in den Mittelpunkt gestellt, 
die Stadtbrache oder andere undefinierte Orte, die aber gerade dadurch den noto
risch unfertigen, das heißt auch: wandelbaren Charakter der Stadt vor Augen führen 
und damit etwas Substantielles über Berlin und seine kulturgeschichtliche Prägung 
aussagen. Bewusst oder unbewusst wird in solchen Produktionen der vielbeschwo
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rene „Mythos Berlin“ – basierend auf den mit Flüchtigkeit, Unfertigkeit bzw. ste
tigem Werden verknüpften Elementen Wind, Wasser und Sand – mit neuem Leben 
gefüllt.

Die fiktive Stadt

Eine beachtenswerte Unterkategorie dieser beiden skizzierten Varianten der Stadtver
arbeitung im Musikvideo ist die imaginierte oder fiktive Stadt, die keinen konkreten, 
wiedererkennbaren Ort in Szene setzt, sondern eher eine Idee von der Stadt an sich 
präsentiert. Beispiele hierfür wären aus jüngerer Vergangenheit etwa Patrick Nuos 
Beautyful – der Sänger wird vor einer sich ständig verändernden Metropolenkulisse 
gezeigt, die aussieht wie aus dem Versandhauskatalog – oder Kylie Minogues Chart
erfolg Can‘t get you out of my head, in dem eine stark stilisierte Hintergrundkulisse 
Verwendung findet, bei der in bestimmten Einstellungen zum Takt der Musik die 
Lichter an und ausgehen. Alex Gophers The Child (1999) ist dagegen ein animierter 
Clip, in dem die Taxifahrt einer Hochschwangeren zur Klinik gezeigt wird (Abb. 3). 
Diese führt durch die Gebäudelandschaft Manhattans, die jedoch nur aus Worten 
besteht. Begriffe ersetzen hier das, was sie ansonsten bloß repräsentieren, Signifi
kanten werden zu Signifikaten. Dieser Clip entwirft das lückenlose Bild einer Stadt 
als Textmuster.

3. Clip und Kapitale

Gibt es einen inneren Zusammenhang von Clip und Kapitale? Ich denke schon. 
Da wäre zunächst die strukturellökonomische Ebene: Städte sind in unserer Hemi
sphäre Umschlagplätze des kapitalistischen Marktes. MusikvideoClips sind ebenfalls 
wesentlich dieser kapitalistischen Ökonomie untergeordnet. Sie verdanken ihr ihre 
Existenz, sie bilden diese Ökonomie sogar ab, indem sie sich in ihren ästhetischen 
Prämissen an einem unterstellten Publikumsgeschmack ausrichten. Dass Musikvideos 
werblich sind (und zwar wesentlich, vor allen anderen Kennzeichen) zeigt ja bereits 
an, dass sie geschaffen werden, um Produkte zu Markte zu tragen. Ein Clip, der die 
Präsentationsplattform der Spartenkanäle nicht erreicht, existiert in der öffentlichen 
Wahrnehmung praktisch gar nicht; eine Band oder ein Solist, denen es nicht gelingt, 
ihre Songs im Medium des Musikvideos anzupreisen, haben als Marktteilnehmer 
nicht die geringste Aussicht auf Breitenwirksamkeit. Das soll nicht heißen, dass 
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Abb. 3: Alex Gophers The 
Child (1999) präsentiert 
Manhattan als Textmuster.
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das Musikvideo nicht auch eine Kunstform und nach ästhetischen Maßstäben zu 
beurteilen wäre, aber der Aspekt des ökonomischen Verwertungszusammenhangs 
steht eben immer im Vordergrund, auch wenn man es den Produktionen nicht in 
jedem Fall ansieht. Insofern ist das Musikvideo in der Tat ein urbanes Genre, aber 
eines, das sich paradoxerweise relativ wenig aus der Stadt als Sujet macht. Es bildet 
die Produktionsbedingungen und ökonomischstrukturellen Verfahrensordnungen 
ab, die auch für Städte prägend und charakteristisch sind. Genau in diesem Abbild 
und strukturellen Verlängerungs oder Wiederholungscharakter sind Musikvideos 
als „urban“ zu bezeichnen.

Hinzu kommt eine formale Gemeinsamkeit, die auf der Ebene der Rezeption 
festzumachen ist: Großstädte sind für das wahrnehmende Subjekt durch schnelle 
Wechsel unterschiedlichster Sinneseindrücke gekennzeichnet. Dieser Befund ist 
nicht neu. Schon Georg Simmel hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts festgestellt, 
dass die Großstädte Einfluss auf unser Geistesleben nehmen, wobei die permanente 
Reizüberflutung zu kognitiven Gegenmaßnahmen und letztlich zu jener Form der 
Blasiertheit führt, die man bei Städtebewohnern so ausgeprägt und oft beobachten 
kann.7 Dieser Wahrnehmungsmodus einer raschen, bisweilen hektischen BildTon
Abfolge ist auch für Musikvideos charakteristisch. Videoclips sehen aus wie Städte 
(mit der allerdings nicht ganz unbedeutenden Einschränkung, dass wir nicht von 
ihnen umschlossen sind); ihr Rhythmus ist der jedem Stadtbewohner vertrauten 
Taktzahl von Ballungszentren angepasst, die in hohen Dosierungen – darauf hat 
Roland Barthes im Blick auf Tokio hingewiesen8 – zu einem sinnlichhaptischem 
Overkill führen kann. Schaut man sich eine Stunde lang das Progammangebot von 
V I V A oder M T V an, bekommt man eine ungefähre Vorstellung davon, was Barthes 
gemeint haben könnte.

Die am wenigsten interessante Gemeinsamkeit zwischen Musikvideos und Metro
polen lässt sich auf einer relativ eindimensionalen inhaltlichen Ebene festmachen: 
Aus bestimmten Clips lässt sich durchaus eine Art Bestandsaufnahme des urbanen 
Zusammenlebens am Ende des 20. und zu Beginn des 21. Jahrhunderts herausschla
gen. Man denke bloß an all die Krisengebiete, die in Musikvideos ausgestellt und 
mehr oder weniger intensiv verhandelt werden: Industrielandschaften, gentrifizierte 
Innenstädte, gesichtslose Vorstädte, die gesammte Palette sozialer Milieus in ihrem 
Gefälle, ethnische und soziale Konflikte, Kriminalität, Drogenmissbrauch, Prosti
tution, soziale Isolation – die gesamte Bandbreite menschlicher Verwerfungen in 
Ballungszentren. Wie immer man diese Verarbeitungsformen bewertet, sie sind auf 
jeden Fall kein Alleinstellungsmerkmal. Diese Form der inhaltlichen Beschäftigung 
mit gesellschaftlichen, kulturellen oder sozialen Krisenphänomenen ist jedes andere 
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Medium ebenfalls zu leisten imstande. Allenfalls die Wahl der Mittel ist verschieden. 
Die hier angesprochenen lauteten: Verdichtung, Verknappung, Rhythmisierung, 
BildTonSynergien. Doch diese Mittel reichen nicht aus, um aus ihnen eine medi
ale Sonderstellung abzuleiten. Es gibt keine Stadtbilder, die so nur in Musikvideos 
vorkommen, es sei denn, man legt die Ausdrucksmittel des Mediums Film insgesamt 
zugrunde. Rhythmisierte Bildabfolgen finden sich auch in zahlreichen Spiel oder 
Dokumentarfilmen, in Fernsehproduktionen oder in Arbeiten aus dem Bereich der 
Videokunst. Gewiss, die Kürze von Musikvideos erzwingt eine Komprimierungslei
stung, eine Form der Verdichtung, die in abendfüllenden Filmen selten erreicht wird. 
Aber das heißt ja nicht, dass sie in längeren Formaten prinzipiell nicht möglich wäre. 
Was ein Musikvideo kann, kann jede andere Untergattung des Mediums Film auch. 
Damit komme ich zurück zu meinem Eingangsbefund: Die einzige Besonderheit, 
die das Musikvideo von anderen Spielarten des Films unterscheidet, ist die, das es 
wesentlich Werbung ist.

Anmerkungen

1 Bezeichnenderweise war der erste Videoclip, der auf M T V ausgestrahlt wurde, Video killed the 
Radio Star, der, wie sich zeigen sollte, einzige Erfolgstitel der Buggles.

2 Herbert Gehr: The Gift of Sound & Vision, in: Sound & Vision – Musikvideo und Filmkunst. 
Ausstellungskatalog des Deutschen Filmmuseums Frankfurt / M., Frankfurt / M. 1993, S. 14.

3 Ebd.
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Elisabeth Schäfer-Wünsche

Writing the Nation? Amerikanische Autobiographie 
als Erzählung des Extremen

Particularly in my native America, where memoirs top the bestseller lists, 
the revelation of the personal is considered a mark of authenticity in popular 
literature as well as in criticism. Critical writing often adopts the confessional 
mode, with authors using the personal voice to demonstrate greater investment 
in their subject matter. 1

Am Abend des 2. Oktober 2005, am Vorabend eines Tages, an dem alljährlich Erin
ne rung an die Wiedervereinigung Deutschlands als Ritual des „nation building“ 
wirksam werden soll2, wurde im Zweiten Deutschen Fernsehen eine Sendung aus
gestrahlt mit dem Titel Vergessen wir zuviel? Im Lauf der Sendung sprach einer der 
Diskussionsteilnehmer von einer „memoirmania“ der letzten Jahre und verwies 
damit auf einen quasipathologischen aktuellen Zustand des exzessiven Erinnerns. 
Zugleich benannte er mit „memoir“ das Genre, in dem Erinnerung ihre privilegierte 
Textform gefunden hat, eine Textform, in der persönliche Erzählungen öffent
lichkeitswirksam zirkulieren können. Schließlich suggeriert der Einwurf mit der 
Wahl der englischen Sprache, dass das Schreiben wie das Lesen von „memoirs“ im 
englischsprachigen Raum vielleicht nicht heftiger betrieben wird als andernorts, 
dass aber in jedem Fall dort ein kritischer Diskurs darüber geführt wird. Wenn eine 
Sendung die Frage nach dem Vergessen stellt, so impliziert der Verweis auf „memoir
mania“ vor allem auch einen Zusammenhang zwischen exzessivem, vielleicht auch 
„falschem“ Erinnern und dem Vergessen, eine Wechselwirkung, die ich am Ende 
meiner Überlegungen thematisieren werde, die aber als „complicating factor“ mein 
Argument insgesamt begleitet.

Die beiden Worte „Building America“, sie bilden den Titel einer Serie von Sym
posien an der Technischen Universität Dresden, agieren als Sprachspiel mit mor
phosyntaktischer und semantischer Ambiguität. Sie situieren Amerika zunächst 
synekdochisch; „Amerika“ als europäischer Name für die Neue Welt benennt hier 
die USA, die so zugleich als Teil für das Ganze stehen.3 Darüber hinaus ruft der Titel 
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sowohl einen Prozess auf: das Erbauen von Amerika, wie auch ein architektonisches 
Ganzes: das Gebäude Amerika. Beide Bedeutungsvarianten suggerieren, dass hier 
weniger das Staatengebilde USA als der „gebaute Mythos“ Amerika zum Thema 
wird, und beide Varianten bedienen sich, in einem spielerischen Verweis auf Kant, 
der Architektur als Metapher.

Die Verortung meines Beitrags zur amerikanischen Autobiographie innerhalb des 
Themenbereichs „Eigenbilder – Fremdbilder“ situiert Autobiographie als Genre, in 
dem durch Erzählungen Eigen und Fremdbilder produziert werden. Zudem wird 
impliziert, dass diese, im Sinne Walter Lippmanns durchaus auch als Stereo type agie
renden Bilder4 eingebunden sind in den Prozess des Erschaffens von Amerika. In der 
Tat, so lässt sich argumentieren, sind das Schreiben des Selbst, d. h. die „klassische“ 
Autobiographie als vorgeblich mimetisches, lineares Erzählen eines Entwicklungs
prozesses, wie auch die Memoiren und damit eher das Erinnern bestimmter Lebens
phasen und Episoden, intensiv in die Komposition eines spezifischen Eigenbildes 
involviert. Dabei betont der Fokus auf das kreative Individuum die Bedeutung des 
Einzelnen mit seiner jeweils eigenen Lebensgeschichte und produziert so die Platt
form für ein literarisches Genre5, das, eine weitere Implikation des Titels „Building 
America“, zugleich an einer nationalen Erzählung teilnimmt. Zugleich findet die 
etymologische Nähe von Genre und Gender hier in Maskulinitätskonstruktionen 
ihren Ausdruck, die in den Subjektbegriff des tradierten autobiographischen Schrei
bens eingehen.

Der aufklärerische Blick auf das Individuum fällt historisch mit der Entste
hung des Nationalstaats zusammen. Es ist daher keineswegs zufällig, dass einer 
der bekanntesten Theoretiker der Autobiographie, Philippe Lejeune, noch in den 
1970er Jahren von einem autobiographischen Pakt, einem Vertrag zwischen Autor 
und Leser spricht. Lejeune beruft sich dabei auf einen sozialen Kontrakt, der auf der 
Grundlage der Namensidentität von Autor, Erzähler und Protagonist geschlossen 
wird.6 Lejeunes gesamtes Argument, das seine Metaphern aus dem Bereich der Ver
trags theorie nimmt, verdeutlicht, wie intensiv Autobiographie in juristische und 
politische Diskurse eingebettet ist. Wenn nun eine Nation in ihrem Gründungstext, 
in ihrer Unabhängigkeitserklärung gegenüber einer repressiven Kolonialmacht, „the 
‚pursuit of happiness‘“ zu einem Grundrecht im Sinne eines Naturrechts erklärt, 
dann liegt es nahe, dass hier das mündliche wie schriftliche Erzählen eines Lebens
wegs, selbst wenn er nicht zum Glück geführt haben sollte, dass der autobiogra
phische Text einen ganz besonderen Stellenwert erhält.

Ich werde im Folgenden jedoch nicht die Autobiographien der großen Männer 
thematisieren. Es wird mir nicht um erzählte Leben gehen, die als repräsentativ 
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galten und gelten, als repräsentativ für eine Zeit, eine politische Konstellation, für 
eine imaginierte Gemeinschaft: die Nation.7 Bereits im Begriff des Repräsentativen, 
dies legt meine Formulierung nahe, wird die Nähe der „klassischen“ Autobiographie 
zu nationalstaatlichen Diskursen evident. Ich werde also nicht über das textliche 
Spektrum der Lebenserzählungen von Benjamin Franklin bis Bill Clinton und 
Hillary Rodham Clinton berichten. Noch werde ich weitere amerikanische Erfolgs
geschichten ansprechen, z. B. die des Tellerwäschers, der Millionär wird, ein Topos, 
der ja keineswegs obsolet ist. Nicht zuletzt die Texte vieler Rapper, einschließlich 
des weißen Rappers Eminem, spielen immer wieder mit Versatzstücken dieser kul
turellen Paradigmen. Ich werde stattdessen meinen Fokus auf Autobiographien als 
Erzählungen des Extremen richten und damit den Bereich der Selbstentwürfe ver
lassen, die sich als primär willensgesteuert und vernunftgeleitet präsentieren. Zudem 
werde ich mit meinen Texten zunächst der Nation historisch vorgreifen und am 
Ende den Blick auf das Transnationale richten. Dennoch wird Amerika als Nation 
ein entscheidender Referenzpunkt meiner Ausführungen sein.8

In meinen Überlegungen zur Frage, ob oder in welchem Maße Erzählungen, 
die das Extreme u. a. als Gefahr, Scheitern, Schmerz, Krankheit und Tod themati
sieren9, dennoch eingebunden sind in das Projekt des „nationbuilding“, möchte 
ich zunächst einen historischen Bogen spannen und dabei einen Blick eröffnen aus 
einer Position, die sich ihrer Verankerung in der Gegenwart bewusst ist. Aber selbst 
wenn die Verknüpfungen, die ich vorstelle, im wörtlichen Sinne rekonstruierte 
Zusammenhänge sind, möchte ich argumentieren, dass durchaus auch textimma
nent neuere und neueste Texte, die das Extreme ins Zentrum rücken, ein Echo auf 
ältere Texte und Textgenres bilden.

Es waren vor allem die letzten beiden Dekaden des zwanzigsten Jahrhunderts, 
in denen Memoiren boomten und, das meinen Überlegungen vorangestellte Zitat 
von Greta Olson betont dies, zu einem signifikanten wirtschaftlichen Faktor im 
Verlagswesen wurden. Das große Thema der 1990er Jahre als Phase eines scheinbar 
dauerhaften Höhenflugs von Aktienkursen und einer unangefochtenen globalen 
Vormachtstellung der USA war aber keineswegs vordringlich die erfolgreiche Anhäu
fung extremen Reichtums in kürzester Zeit oder das erfolgreiche Ankommen im 
Zentrum der politischen Macht. Diese Erzählungen lagen und liegen sehr wohl an 
prominenter Stelle in den Buchhandlungen und rangieren auf den ersten Plätzen der 
Bestsellerlisten. Dennoch ist ein Schwerpunkt amerikanischer Memoiren der späten 
1980er wie der 1990er Jahre die Erzählung traumatischer Erfahrungen. 10 Autobiogra
phisches Schreiben – und ich werde im Folgenden den Begriff der Autobiographie 
oder des Autobiographischen in seiner offenen, produktiven, vielleicht auch kraken
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haften und an den Rändern sehr porösen Variante verwenden – autobiographisches 
Schreiben ist eine Form der öffentlichen Selbst(re)präsentation. 11 Wenn aber eine 
große Anzahl von autobiographischen Texten sich auf das Extreme als traumatische 
und damit zugleich erdrückend gewichtige Erfahrung einer Lebensgeschichte beruft, 
wenn also das Eigenbild in hohem Maße über das Erinnern des Extremen entsteht, 
dann stellt sich die Frage nach Erklärungen und nach der kulturellen und poli
tischen Arbeit, die diese Erzählungen verrichten. Die assoziative Verknüpfung von 
Autobiographie und Eigenbild ist ja doch, dies wurde bereits angesprochen, dass das 
imaginierte Ensemble oder dass zumindest spezifische Cluster von Autobiographien 
zwar heterogene, aber dennoch diskursiv verbundene Eigenbilder von Amerika erge
ben. Ich möchte mit meinem Versuch, eine historische Perspektive zu eröffnen und 
dann meinen Blick auf die Dekade der 1990er Jahre und die ersten Jahre des neuen 

Abb. 1: Reproduktion eines 
Stahlstichs von William 
H. Emory, Las Isletas – 
Falls of Presidio Grande, 
Texas, 1857, als Titelbild 
von The Narrative of 
Cabeza de Vaca
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Jahrhunderts zu richten, einige Erklärungsvorschläge für die oben aufgeworfenen 
Fragen anbieten. Dabei greife ich vor allem die in den USA und in der europäischen 
Amerikanistik stattfindende AutobiographieDiskussion auf und beziehe die Per
spektive der QuasiAußenstehenden selbstreflexiv in mein Argument ein.

Im Jahr 1542 erschien in der spanischen Provinzhauptstadt Zamora ein an 
 König Karl V. adressierter Bericht eines Edelmannes namens Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca. Der Bericht versprach in seiner Widmung an den König die Aufklärung 
einer gescheiterten Mission. Ich werde mich im Folgenden auf eine amerikanische 
Ausgabe des Textes berufen, die 2003 mit dem Titel The Narrative of Cabeza de Vaca 
veröffentlicht wurde. 12 Auf dem Umschlag des Buches ist ein Stahlstich von Wil
liam H. Emory aus dem Jahr 1857 abgebildet, er zeigt Wüstenvegetation zu beiden 
Seiten eines Flusses sowie einen Gebirgszug im Hintergrund (Abb. 1). Die Wahl des 
Umschlagmotivs lässt darauf schließen, dass ein Thema dieses Textes die Beschrei
bung einer eher menschenfeindlichen Landschaft ist. Cabeza de Vaca berichtet in 
der Tat von einer achtjährigen Extremerfahrung. Er erzählt von einer gescheiterten 
spanischen Expedition mit wenigen Überlebenden. Er erzählt von Schiffbruch, vom 
FastVerhungern und Verdursten auf einem Floß. Er erzählt vor allem von langen 
Fußmärschen durch Wüsten und von der Gefangennahme durch „die Barbaren“, 
deren Sitten und Gebräuche er jedoch – ein Vorläufer der Ethnographie des 20. 
Jahrhunderts – mit dem Blick des teilnehmenden Beobachters als fremd und nahe 
zugleich beschreibt. In der linear anmutenden und doch elliptischen Erzählung 
irrt der Protagonist teils allein, teils mit den wenigen Überlebenden13, zu denen 
auch ein maurischer Sklave namens Estevanico gehört, durch die Wüstenregionen 
des heutigen Südwestens. Dabei erzählt er vom immerwährenden Erfinden neuer 
Überlebensstrategien, u. a. von der Übernahme der Rolle eines Arztes / Schamanen, 
in der christliche Rituale radikal umgedeutet werden. 14

Erst nach acht Jahren trifft Cabeza de Vaca wieder auf eine größere Gruppe von 
Spaniern, von „Christen“. Der rigide Binarismus: „Christen“ / Bekleidete / wir und 
„Heiden“ / Nackte / sie, der die Erzählung gemäß den Konventionen der Zeit und 
dem königlichen Adressaten in zahlreichen Passagen kennzeichnet, wird bei der 
Beschreibung dieses so lange ersehnten Zusammentreffens außer Kraft gesetzt. Der 
Text vollzieht hier das „crosscutting ‚us‘ and ‚them‘“, das der EthnographieHisto
riker James Clifford für die postmoderne Ethnographie einfordert, in biblischen 
Bildern nach. 15 Es sind die Wilden, die bereit sind, ihre geringe Habe zu teilen, die 
loyal sind und christlich handeln. 16 Die Spanier jedoch, getrieben von Habsucht 
und Goldgier, zeigen sich als grausame, Wort brechende Barbaren, als Sklavenjä
ger, die das Land verwüsten. Zudem wollen sie Cabeza de Vaca nicht als einen der 
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ihren erkennen, sein Äußeres ähnelt dem der Wilden zu sehr. Bereits zuvor hatte, 
diese QuasiVerkehrung vorbereitend, der Protagonist als Wanderer in der Wüste 
christusähnliche Züge angenommen.

Unterdessen ist Cabeza de Vacas Erzählung längst ein paradigmatischer Text 
postkolonialer Lesarten geworden. Als Rechtfertigung einer grandios gescheiterten 
Mission berichtet er über das ausgesetzt Sein in einer unverständlichen Welt, über die 
Erfahrung des radikal Neuen, über das absolut Fremde, das im Verlauf des Berichts 
immer näher rückt. Er bewegt sich in den Grenzräumen menschlicher Erfahrung 
und sieht sich gezwungen, das Extreme zu beschreiben, um das Scheitern erklärend 
zu rechtfertigen. Wenn jedoch die Grenzen zwischen dem Eigenen und dem Anderen 
in einigen Passagen porös werden, so werden dennoch nicht die Seiten gewechselt. 
Dieser frühe koloniale Text leiht sich für die Sprache des Postkolonialismus, die er 
manchmal selbst zu sprechen scheint und mit der er kontradiktorisch sein koloniales 
Projekt durchbricht. Und in seinem InsZentrumRücken körperlicher Erfahrung 
präfiguriert er ein Spektrum von Diskursen des 18., des 19. wie des 20. Jahrhunderts. 
Er liest sich aus der Perspektive der Gegenwart wie ein Vorläufer von abenteuerlichen 
Reiseberichten, von Erzählungen über erste Kontakte mit „den Wilden“, bis hin zu 
zeitgenössischen Berichten über (gesuchte) Extremerfahrungen.

Zugleich ist Cabeza de Vacas Narrative ein Text, der die heutigen „borderlands“, 
die Grenzgebiete zwischen den USA und Mexiko zu kartieren sucht und sich damit 
für einen weiteren wichtigen Diskurs anbietet, der nicht länger Nation und natio
nale Kultur, sondern Kontakträume und Kulturen des Hybriden fokussiert. Rolena 
Adorno, Übersetzerin und Herausgeberin von Cabeza de Vacas Bericht, geht zwar 
in ihrer ausführlichen Einleitung auf diesen Aspekt nicht ein, bezeichnet den Text 
aber als „narrative curriculum vitae“, als Lebenslauf in Erzählform17, und suggeriert 
damit, dass dieser Lebenslauf ein Vorläufer der Autobiographie in der Neuen Welt 
ist. Das anschließende Zitat von Adorno demonstriert jedoch auch, wie der litera
turwissenschaftliche Blick auf einen spanischen Text angloamerikanische Schlüssel
begriffe sozusagen einschleust. Adorno betont:

Within this larger context of Spanish New World writings, Álvar Núñez Cabeza 
de Vaca’s 1542 Relación is unique as the tale of the first Europeans and the first 
African to confront and survive the peopled wilderness of North America. 
Among captivity narratives Cabeza de Vaca’s account tells a unique story of 
survival against the highest odds. 18

Adornos Verortung des Textes hebt zunächst hervor, dass Cabeza de Vacas Erzählung 
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ein frühes Dokument der Beteiligung von Afrikanerinnen und Afrikanern – „the 
first African“ benennt hier Estevanico – am Projekt der Neuen Welt darstellt. Sie 
verortet die Erzählung zugleich innerhalb eines nach wie vor wirkungsmächtigen 
amerikanischen Paradigmas, dem „survival against the highest odds“. Schließlich 
benennt sie das Genre, in dem der Text zu situieren ist: La Relación, im Englischen 
Narrative, ist sozusagen der Prototyp für eine Textgattung, welche die angloamerika
nische Literatur nachhaltig geprägt und in der Literaturwissenschaft eine Fülle von 
Publikationen hervorgebracht hat. Sie ist ein „captivity narrative“ und gehört damit 
zum großen Corpus (zunächst meist) autobiographischer Texte, die von Erfahrungen 
der Gefangenschaft in der Neuen Welt berichten. „Captivity narratives“, so mein 
Argument, schufen eine entscheidende Plattform für die heterogenen Cluster jener 
zeitgenössischen autobiographischen Texte, die sich im Extremen verankern.

Ca. 130 Jahre nach der Übergabe von Cabeza de Vacas Bericht an den spanischen 
König begann im heutigen USBundesstaat Massachusetts ein Text zu zirkulieren, 
der sich von dem Cabeza de Vacas in vielen Aspekten radikal unterscheidet, der sich 
aber, retrospektiv positioniert, doch vergleichbarer Topoi bedient. Es ist die 1682 ver
öffentlichte Erzählung Mary White Rowlandsons, einer puritanischen Siedlerin aus 
Lancaster, Massachusetts. Sie wurde im sogenannten King Philip’s War (1675–78) von 
Angehörigen der indigenen Narragansett gefangen genommen und zog, so die Erzäh
lung, verletzt und unter größten Entbehrungen mit ihnen über mehrere Monate 
durch die Wildnis Neuenglands. Eine ihrer Töchter starb während der Gefangen
schaft in Rowlandsons Armen, sie selbst wurde schließlich frei gekauft. Im Unter
schied zu Cabeza de Vacas hochambivalenter Erzählung fungiert A Narrative of the 
Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson19 als klare Positionierung gegen 
„die Wilden“, die vor allem im ersten Teil der Erzählung als Erfüllungsgehilfen des 
Satans beschrieben werden. Rowlandson spricht ihnen Gefühle zunächst vehement 
ab, um sie ihnen in einigen Passagen dann doch implizit wieder zuzuschreiben. Ihre 
Erzählung wurde zum Gemeinschaft stiftenden kolonialen, später zum nationalen 
Text. Er berichtet ausführlich über traumatische Erfahrungen, versucht eine Sprache 
zu finden für das Extreme, das sich, so traumatheoretische Erklärungsansätze, der 
Aufarbeitung durch Sprache eigentlich entzieht. Rowlandson findet ihre Sprache 
in biblischen Metaphern, und es sind immer wieder eingeschobene Bibelzitate, die 
den erlittenen Erfahrungen Sinn verleihen und in der retrospektiven Interpretation 
das eigene Leben präfigurieren.

Immer wieder erschienen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts neue Auflagen von 
Rowlandsons Erzählung. Vor allem in Krisenzeiten, u. a. während der Revolution, 
erhielt der Text besonderes Gewicht. Durch die feministische Literaturkritik der 
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letzten Dekaden wurde Rowlandsons im 20. Jahrhundert fast in Vergessenheit gera
tenes Narrative dann nicht nur rekanonisiert – er ist fester Teil des amerikanischen 
LiteraturCurriculums –, sondern auch neu gelesen. So werden hier subversive 
Aspekte des Textes betont, die sehr wohl gegen puritanische Konventionen versto
ßen. Dies gilt vor allem für den Fokus auf das Ich wie für die Beschreibung völliger 
Verzweiflung und eines ebenso ausgeprägten Überlebenswillens. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass Rowlandsons Erzählung unterdessen als Vorläufer angloameri
kanischer Autobiographie gelesen wird. Während Cabeza de Vacas Bericht erst durch 
die Kanonerweiterung der „New Americanists“20 in die amerikanischen Curricula 
eingebracht wurde und nach wie vor, von regionalen Bedeutungszuschreibungen 
abgesehen, in der angloamerikanischen Literaturkritik eine eher marginale Position 
innehat, wurde Rowlandsons Erzählung zum paradigmatischen Text für das bereits 
erwähnte Genre der „(Indian) captivity narratives“. Dabei wird immer mehr die 
Bedeutung dieses Genres auch für nationale Texte der Populärkultur, u. a. für den 
Western als Filmgenre, betont.

Sicherlich ist es Rowlandsons Textualisierung einer traumatischen Erfahrung, ihr 
Thematisieren der Wechselwirkungen von psychischer und physischer Verletzung, 
die den Text für literaturwissenschaftliche Lesarten, die das Trauma in den Vorder
grund rücken, so wichtig macht. Rowlandsons Narrative ist damit gleich mehrfach 
involviert in das – keineswegs lineare – Projekt des „Building America“: Es stiftet 
Gemeinschaft, indem es, konventionskonform, ein klares Feindbild liefert. Und es 
reklamiert die moralisch erhöhte Position des Opfers in einem historischen Konflikt, 
der de facto die indigene Bevölkerung verdrängte. Der Widersprüchlichkeit der 
Siedlerexistenz entsprechend verstößt der erzählerisch dokumentierte Überlebens
wille zwar gegen das puritanische Dogma der göttlichen Vorsehung („providence“), 
unterstützt aber einen prägenden Diskurs der englischen Siedler in der Neuen Welt 
und, in einem späteren Kontext, der USA als Nation. Er ist, wie Cabeza de Vacas 
Bericht, ein herausragendes Beispiel für den „discourse of survival“. Von Bedeutung 
ist zudem der Status dieses frühen Textes für eine weibliche Literaturtradition – ein 
weiterer Baustein im Erschaffen Amerikas.

Ich spanne meinen Bogen weiter mit einem Text, der in einem historisch schwer
gewichtigen Jahr, dem Jahr 1789, in London veröffentlicht wurde. Es ist die Erzäh
lung des ehemaligen Sklaven Olaudah Equiano, ein Text, der erst in den letzten 
Jahrzehnten, vor allem als Konsequenz der Interventionen afroamerikanischer Lite
raturkritiker, kanonisiert wurde. Ich berufe mich im Folgenden auf die von Werner 
Sollors herausgegebene kritische Ausgabe aus dem Jahr 2001. Bereits der Titel, The 
Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa, The African, 
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Written by Himself lieferte eine Matrix für ein großes Korpus von Texten des 19. 
Jahrhunderts. Equianos Erzählung ist, und dies gilt selbstverständlich auch für die 
Berichte von Cabeza de Vaca und Mary Rowlandson, ein „traveling text“21, er ist 
zugleich, wie Cabeza de Vacas Narrative, ein früher globaler Text. Er beginnt mit 
einer autoethnographischen Beschreibung westafrikanischer Kulturen und enthält 
Passagen, die sich stark an Rousseauinspirierte AfrikaRepräsentationen anlehnen. 
Sie setzen dem Dogma des rückständigen, geschichtslosen Kontinents die Beschrei
bung einer quasiparadiesischen, einfachen, aber doch auch künstlerischkreativen 
Welt entgegen. Dieser erste Teil des Textes erzählt von Equianos Gefangennahme 
als elfjährigem Kind, vom ersten Kontakt mit Weißen, die, in einer weiteren Ver
kehrung europäischer Diskurse, dem jungen Equiano als abstoßende Barbaren und 
Kannibalen erscheinen. Er berichtet über das Grauen der Deportation über den 
Atlantik nach Barbados, der sogenannten „Middle Passage“, über einen kurzen 
Lebensabschnitt als Sklave in Virginia und über zahlreiche Reisen, die Equiano als 
versklavter Diener eines britischen MarineOffiziers machte. Als seefahrender und 
Handel treibender Sklave eines Quäkers konnte er schließlich seine Freiheit erkaufen 
und wurde danach noch mehr zum Weltreisenden. So bereiste er die Mittelmeer
länder, nahm an einer ArktisExpedition teil und partizipierte an der Rückführung 
angloamerikanischer Sklaven nach Sierra Leone, eine Mission, die aus politischen 
Gründen zum Scheitern verurteilt war.

Equianos Erzählung ist ein aufklärerischer Text, gespickt mit Zitaten, der, abge
sehen von einem Fokus auf Religion und Konversion, eine große Mission hat, die 
sich auf das Beschreiben des Extremen gründet: Die Erzählung ist ein abolitionis
tischer Text, der zunächst ein Ende des englischen Sklavenhandels erwirken will, da 
der Autor, wie viele Abolitionisten, davon ausgeht, dass dies zugleich das Ende der 
Sklaverei als Institution bewirken würde. Als maritimer Text erzählt er zwar auch 
von den Gefahren der Natur. Das eigentlich Extreme ist aber die Hölle der Skla
verei, einer Institution, die Körper zur Ware macht, sie – durchaus im Sinne einer 
frühkapitalistischen Ökonomie – für den Transport „stapelt“. Vor allem auf den 
großen Plantagen der Karibik und des amerikanischen Südens, so der Text, sind die 
Deportierten und ihre Nachkommen einem System äußerster Brutalität ausgesetzt. 
Damit ist Equianos Erzählung ebenfalls ein „captivity narrative“ und zugleich früher 
Text eines Genres, das enorme Wirkungskraft in der noch jungen amerikanischen 
Republik entfaltete, er ist ein frühes „slave narrative“. Equiano schreibt als Zeuge im 
doppelten Sinne, er liefert ein „testimony“ und bezeugt damit das selbst Erlebte, und 
er will „witness“ sein, Augenzeuge der traumatischen Erlebnisse anderer. Zugleich 
schreibt er unmissverständlich aus der Position des Opfers. Diese Positionen – die 
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des Opfers und des Zeugen oder der Zeugin, sowie der Aspekt des Überlebens durch 
Glück (bei Equiano eher als göttliche Fügung gedeutet) und Willenskraft – sind 
zugleich quintessentielle Positionen autobiographischer Texte der letzten beiden 
Dekaden des 20. Jahrhunderts. Dass Equiano, er benutzte häufig seinen europä
ischen Namen Gustavus Vassa, auch als Autor Erfolg hatte, verstärkt die Verbindung 
zu den zeitgenössischen Texten noch weiter. Selbst wenn es sich bei seinem „traveling 
text“ um eine spirituelle Autobiographie handelt, die sich durchaus in eine von 
Augustinus’ Bekenntnissen begründete Tradition stellt, ist die Erzählung dennoch 
eine persönliche Erfolgsgeschichte. Sie betont ökonomisches Handeln und setzt ein 
sich seiner selbst bewusstes, rational handelndes Subjekt voraus. Extremes Leid wird 
so mit Erfolg gepaart. Equianos Narrative wurde durch Literaturwissenschaftler wie 
Henry Louis Gates, Jr. für eine afroamerikanische literarische Tradition reklamiert 
und damit in das Projekt des „Building America“ eingebunden. Zugleich machte 
der Soziologe Paul Gilroy – einer der bekanntesten Vertreter der britischen „Cultural 
Studies“ – den Text zur Matrix eines transatlantischen Raums, der das Paradigma der 
Nation überschreitet und damit einen Blick auf eine postnationale Zukunft eröffnen 
kann. Gilroy erklärte Equianos Erzählung zum Text des „Black Atlantic“.22

Autobiographisches Schreiben bewegt sich, mein kurzer Verweis auf Philippe 
Lejeunes Argument zu Anfang meiner Überlegungen machte dies deutlich, an der 
Schnittstelle zu juristischen Wahrheitsdiskursen. Equianos Text galt lange Zeit als 
der einzige erhaltene Bericht eines Überlebenden der „Middle Passage“. Vincent 
Carettas intensiv recherchierte These, dass Equiano nicht in Afrika, sondern in 
South Carolina, also in den englischen Kolonien geboren wurde23, hat eine intensive 
Debatte um diesen Wahrheitsanspruch ausgelöst. So betont der karibisch / britische 
Autor und Kritiker David Dabydeen, dass Autobiographie notwendigerweise immer 
auch fiktional ist.24 Equianos Beschreibungen, ich greife hier Dabydeens Argument 
auf, verlieren keineswegs an Intensität, wenn sie nicht nur die eigenen Erfahrungen, 
sondern auch diejenigen anderer beschreiben, Erfahrungen, die Equiano mit gro
ßer Sicherheit durch Erzählungen seiner „fellow slaves“, die die „Middle Passage“ 
erlebt hatten, bekannt waren. Dem gilt es hinzuzufügen, dass die Semantik des Ich 
im autobiographischen Schreiben weit variiert und – ein weiteres Beispiel wäre die 
Autobiographie von Rigoberta Menchu25 – das Ich zu einer inklusiven, variablen, 
eher der Pluralität der Gruppe als dem singulären Individuum verbundenen Kate
gorie werden kann. Es stellt sich die Frage, ob diese semantische Erweiterung das 
Diktum Lejeunes unterläuft, der argumentiert, dass die Person, deren Name auf 
dem Umschlag des Buches erscheint, die Verantwortung für den Text übernimmt. 
Zweifelsohne übernahm Equiano als Abolitionist die Verantwortung für seinen Text, 
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allerdings würde die „poetic license“, von der Dabydeen spricht, die juristische, 
vertragstheoretisch begründete Definition des Ich, wie sie Lejeune voraussetzt, und 
damit zugleich den Subjektbegriff der Aufklärung, zumindest in diesem ersten Teil 
der Autobiographie unterlaufen. Carettas These gilt nach wie vor nicht als bewiesen. 
Die Debatte zeigt jedoch, welches außerordentliche Gewicht die Rezeption von 
Autobiographien Equianos Erzählung, aber auch Wahrheitsdiskursen zuschreibt.

Ich möchte noch auf einen weiteren Knotenpunkt in diesem von mir gespon
nenen Netz verweisen, auf ein „slave narrative“, von dem lange geglaubt wurde, es sei 
von einer weißen Abolitionistin geschrieben worden und das, wie zahlreiche andere 
von Frauen verfasste Texte des 19. Jahrhunderts, aus der öffentlichen Wahrnehmung 
verschwunden war. In den 1980er Jahren wurde die Publikation jedoch als Erzählung 
einer ehemaligen Sklavin authentisiert. Zweifelsohne war es vor allem diese Dekade, 
sensibilisiert durch die intensive Diskussion um race26 und Geschlecht, die den Blick 
auf marginalisierte oder vergessene Texte schärfte und spezifische Thematiken in den 
Mittelpunkt rückte. Die Erzählung, auf die ich mich hier beziehe, ist Harriet Jacobs’ 
Incidents in the Life of a Slave Girl, im Jahr 1861 in Boston von der Autorin selbst 
verlegt. Die Sklavin Linda Brent – Jacobs wählt ein Pseudonym – war den ständigen 
verbalen Bedrängungen und Drohungen des Vormunds ihrer minderjährigen Herrin 
ausgesetzt und versuchte sich dem zu entziehen, indem sie, ein radikaler Verstoß 
gegen die sexuellen und „rassischen“ Konventionen der Zeit, eine Beziehung mit 
einem anderen Weißen einging. Diese Beziehung, aus der zwei Kinder hervorgin
gen, bringt eine DoppelRhetorik in den Text ein, die in den bisher thematisierten 
Erzählungen eher fehlt. Jacobs’ Text ist „testimony“, „witnessing“ und „confession“ 
zugleich. Er bezeugt den Horror der Sklaverei und beichtet der weißen Leserin in 
den Nordstaaten, an die sich die Erzählung richtete, die Sünde der Autorin/Prota
gonistin, wobei die Erzählstimme dennoch darauf insistiert, das Fällen moralischer 
Urteile an den jeweiligen Verhältnissen zu orientieren.

Die Beziehung brachte jedoch nicht den Schutz, den Jacobs / Brent sich erhofft 
hatte, und sie sah sich gezwungen, sich über sieben Jahre auf einem kleinen Dach
boden versteckt zu halten. Erst dann gelang ihr die Flucht in den Norden. In großer 
Ausführlichkeit beschreibt der Text die qualvolle Enge des niedrigen Verschlags, 
das Ausgeliefertsein an Wind und Wetter, die ständige Angst, entdeckt zu werden. 
Zugleich betont er das Angewiesensein auf die uneigennützige und häufig selbstge
fährdende Unterstützung durch andere. Das Ich ist hier ein betont relationales Ich, 
eingebunden in und entstanden durch ein lebenswichtiges Netzwerk von Bezie
hungen. Vielleicht noch mehr als der in seiner fast hermetischen Grenzziehung 
zwischen dem Eigenen und dem Anderen zu problematisiserende Text von Row
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landson, gehört Jacobs’ Erzählung unterdessen zu den Referenztexten feministischer 
oder feministisch beeinflusster Literaturkritik. Jacobs’ ausführliches Thematisieren 
von sexueller Gewalt gegenüber schwarzen Frauen fügt sich in den Diskurs zweier 
Dekaden ein, die sexuelle Gewalt intensiv aufarbeiten.27

Wenn ich zu Beginn meiner Überlegungen von einem Echo gesprochen habe, das 
ältere Texte in zeitgenössischen autobiographischen Texten und Diskursen finden, 
dann impliziert dies selbstverständlich nicht, dass einzelne Autoren und Autorinnen 
sich explizit auf diese früheren Texte beziehen oder dass hier ungebrochene Traditi
onslinien entstehen. Immer wieder nehmen vor allem literarisch orientierte auto bio
gra phi sche Texte – ein Teil des Werks von John Edgar Wideman wäre als Beispiel zu 
nennen – zwar am Diskurs des Extremen teil, brechen aber zumindest partiell aus 
den Paradigmen des „survival“ und des Reklamierens eines OpferStatus aus. Den
noch gilt es zu betonen, dass mehr noch als publizierte autobiographische Texte Talk 
Shows, Selbsthilfegruppen und „survivors’ networks“ in den 1980 und 1990er Jahren 
einen publikumswirksamen Raum für die oben angesprochenen Positionierungen 
schufen. Diese waren und sind öffentliche Foren, in denen der autobiographische 
Gestus entscheidend ist, und in denen die Rhetorik der „confession“ mit dem Akt 
des Zeugnis Ablegens, des „testifying“ wie des „witnessing“, zusammen kommt.

Die katholische Beichte, das Sprechen über die eigenen Verfehlungen, hat, so 
Bertholt Unfried, als rhetorisches Ritual u. a. ein Bewusstsein über die eigene Bio
graphie hervorgebracht und ist so historisch zugleich eine Technik der Subjektkon
stitution.28 Es verwundert nicht, dass zwei der wirkungsmächtigsten Texte in der 
Geschichte autobiographischen Schreibens, die Lebenserzählungen von Aurelius 
Augustinus und JeanJacques Rousseau, beide die Geste des öffentlichen Bekennt
nisses in ihren Titeln proklamieren. In einem puritanischprotestantisch geprägten 
kulturellen Kontext kommt – im Unterschied zur katholischen Beichte – an der 
Schnittstelle von religiösem und juristischem Sprechen auch dem öffentlichen 
mündlichen Bekenntnis in den oben erwähnten medienwirksamen Foren eine 
außerordentliche Bedeutung zu. Bill Clintons Eingeständnisse sexueller Affären, 
vor Gericht wie vor der amerikanischen Öffentlichkeit, gehören zweifelsohne zu den 
bekanntesten Beispielen der jüngsten Vergangenheit.29 In ihrem Plädoyer für das 
Lesen von Autobiographien spricht Nancy K. Miller denn auch ironisch vom „show
andtell exhibitionism of the 1990s“.30 Ich werde gegen Ende meiner Überlegungen 
noch einmal auf die hier implizierte Kritik eingehen. Mit den „slave narratives“, 
dies gilt es zu betonen, etablierte sich eine Tradition der Autobiographie, die noch 
im 20. Jahrhundert in modifizierter Form ihre Wirkungskraft entfaltete, nicht nur, 
was das Schreiben autobiographischer Texte, sondern auch, was die Techniken ihres 
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Lesens betrifft. So haben Autobiographien im weitesten Sinne einen Raum eröffnet, 
in dem kritische und marginalisierte Stimmen Gehör fanden, der aber zugleich 
qua Wahrheitsbegriff auch limitierend wirken konnte. Autobiographien waren hier 
häufig keine retrospektiven Texte, die eher gegen Ende eines Lebens verfasst wurden, 
sondern sie markierten das Eintreten in den öffentlichen Raum und begründeten 
den Beginn der Autoren oder Autorinnenschaft.

Mit meinem Sprung in die letzten beiden Dekaden des 20. und in die ersten Jahre 
des 21. Jahrhunderts31 möchte ich exemplarisch auf zwei autobiographische Cluster 
oder auch Subgenres verweisen. Zunächst möchte ich eine heterogene Gruppe von 
Texten vorstellen, die u. a. als „illness and disability narratives“ bezeichnet werden. Es 
handelt sich hier um ein weites Spektrum von Berichten über eine erlittene, häufig 
chronische Krankheit, und dieses Spektrum reicht von konkreten Anweisungen zur 
Selbsttherapie über explizite Kritik an institutionalisierter Medizin bis hin zu Erzäh
lungen mit eindeutig literarischem Anspruch. Das anschließende Zitat aus Anne 
Hawkins’ Reconstructing Illness mag zunächst provokativ erscheinen: „In some sense“ 
schreibt Hawkins in ihrer Einleitung, „the pathography is our modern adventure 
story“.32 Zudem, so Hawkins, fungiert die Pathographie als zeitgenössische Variante 
der spirituellen Autobiographie. In vielen dieser „spirituellen Abenteuergeschichten“, 
dies möchte ich hinzufügen, fungiert der kranke Körper als „final frontier“, als 
letzter Grenzraum, der sich dem Willen oder auch der medizinischen Technik ent
gegen stellt und den es daher bewusst zu erfahren und – vielleicht – erfolgreich zu 
überschreiten gilt. Sehr wohl zeigt sich, dass auch Texte, die mit emanzipatorischem 
Gestus agieren – dies gilt vor allem für lange Zeit mit Scham belegte Krankheiten 
wie Brustkrebs, oder für stigmatisierte und hoch politisierte Krankheitscluster wie 
AIDS – „nationale“ Diskurse affirmieren. Keineswegs möchte ich allerdings argu
mentieren, dass die Vielfalt der Texte über diese Diskurse determiniert ist. Vor allem 
literarische Texte unterlaufen immer wieder Festlegungen auf spezifische Motive 
und Rhetoriken.33

Ein weiterer und sicherlich historisch noch gewichtigerer Bereich sind die „Holo
caust narratives“, die Erzählungen von Überlebenden der Vernichtung des europä
ischen Judentums durch den Nationalsozialismus und, immer häufiger, auch von 
deren Nachkommen, der „second“ oder „third generation“. Es waren die späten 
1980er und vor allem die 1990er Jahre, in denen diese Erzählungen einen großen 
Raum im autobiographischen Schreiben wie in der Rezeption einnahmen. Die 
Gründe, warum es diese beiden Dekaden waren, in denen die Texte zum literarischen 
Genre wurden, sind vielfältig. Ich möchte zunächst ein Zitat anführen, das, in einem 
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deutschen Kontext vielleicht eher unerwartet, Erinnerung nicht als inhärent positiv 
interpretiert:

The invention of memory, of course, is characteristic of an American search for 
a heritage to bolster common values in a diverse multiculturalism, as well as to 
recoup the nations’ founding fathers’ lost ideals of liberty and human rights and 
to assuage guilt for African slavery or persecution of Native Americans […]34

Erinnerung, die kulturelle Praxis, die nicht einfach das Vergangene als Faktisches 
mimetisch aufruft, sondern es zugleich selektiv neu erfindet, wird hier – und das 
Argument ist natürlich nicht neu – in einen Kontext des Multikulturalismus gestellt, 
der Identitätskonstruktionen in ethnischer Zugehörigkeit verankert. Zugleich wer
den im Akt der Erinnerung, so die Aussage, verlorene Ideale der Gründerväter wieder 
zurück gewonnen. Schließlich werden Schuldgefühle aufgearbeitet, Schuldgefühle 
hervorgerufen durch die teilweise Vernichtung der indigenen Bevölkerung Norda
merikas und die Institution der Sklaverei. In der kritischen Rhetorik des Zitates wird 
auch dessen Ambivalenz sichtbar. Die eigene Positionierung gegenüber Multikultu
ralismus und dem gesellschaftlichen Insistieren auf die Erinnerung an Sklaverei und 
an die Zerstörung indigener Kulturen bleibt unklar. Ich möchte noch ein weiteres, 
ähnlich ambivalentes Zitat von Sicher anführen:

The enormous impact of radical student activism in the era of the civil rights 
movement and the growth of marginalized pressure groups, along with the 
collective trauma of the Vietnam veterans and the public attention accorded 
homosexuals, victims of child abuse and other disadvantaged minorities who 
have ‚come out of the closet‘, have boosted the efforts of Elie Wiesel and other 
survivors to transform the status of victim from humiliated degradation to moral 
leadership and an almost heroic pride, and this in a macho society that worships 
prowess and success.35

Auch dieses Argument holt historisch weit aus und spricht dann ein Thema an, 
das in den letzten Jahren zusehends kritischer diskutiert wird: die Verschiebung der 
Konnotationen des Opferbegriffs. Die Opferposition, so Sicher, verleiht inzwischen 
einen Führungsanspruch, aus dem Opfer wird der Held oder die Heldin. Die Impli
kationen dieser Aussage gehen weit über eine kritische Perspektive auf die gewichtige 
Präsenz der Erinnerung an den Holocaust hinaus. Sie gelten für viele Bereiche, in 
denen eine Opferposition zur privilegierten Position wird. Dennoch, und hier rufe 
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ich meine Fragestellung im Titel auf, sind es nicht unbedingt die Texte selbst, die die 
Position des Opfers heroisieren und damit eine nationale Erzählung schaffen, es ist 
eher der Diskurs über die Texte einschließlich ihrer Platzierung auf dem Markt und 
in nationalen Curricula, der diese Effekte produziert. Sicher verweist allerdings nicht 
darauf, dass Erzählungen, in denen Opfer als Protagonisten agieren, in der auto bio
gra phi schen Tradition der Neuen Welt eine lange Tradition haben, eine Tradition, 
die aber in der Tat vielleicht erst in den Dekaden nach der Bürgerrechtsbewegung 
wirksam thematisiert werden konnte.36 In diesem Zusammenhang gilt es auch, die 
im meinen Überlegungen vorangestellten Zitat von Greta Olson angesprochene 
Involviertheit der akademischen Disziplinen zu betonen. Die starke Präsenz von 
Texten, die Extremerfahrungen versprachlichen, sowie das Lesen dieser Texte als 
TraumaErzählungen (Abb. 2), hat spezifische Wirkungen.37 Sehr wohl äußern sich 

Abb. 2: Nancy K. Miller/
Jason Tougaw (Eds.) Extre-
mities: Trauma, Testimony, 
and Community, 2002, 
Titelbild
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bereits seit Jahren kritische Stimmen, die u. a. Fragen des Voyeurismus ansprechen 
und den Blick auf den Schmerz im Text der anderen als einen Blick situieren, der den 
eigenen Schmerz zugleich auslagert und bannt. Allerdings, und dies verkompliziert 
den Kontext entscheidend, ist amerikanische Literaturkritik selbst längst Teil des 
autobiographischen Projekts geworden – und der Bereich der „academic autobio
graphy“ ist dabei, ein weiteres autobiographisches Subgenre hervorzubringen. Auch 
hier ist die traumatische Erfahrung ein großes Thema.38 Mit diesen Publikationen 
wird, so möchte ich vorschlagen, trotz, oder gerade wegen einer weitgehenden theo
re ti schen Abkehr von Authentizitätsbegriffen an einer Rhetorik partizipiert, die das 
emotionale Gewicht des Persönlichen gemeinschaftsstiftend betont und damit auch 
theoretische Überlegungen reauthentisiert.

Erinnern, so habe ich zu Beginn meiner Überlegungen formuliert, ist immer 
auch mit Vergessen zusammen zu denken. Zweifelsohne ist der spezifische Fokus 
der 1980er und 1990er Jahre auf das Extreme als individuelle oder auch kollektive 
traumatische Erfahrung einhergegangen mit dem partiellen Verdrängen strukturel
ler Extreme, vor allem von Armut und wachsender ökonomischer Ungleichheit.39 
Diese Aspekte werden jedoch seit einigen Jahren verstärkt angemahnt. Ich möchte 
meine Überlegungen beenden mit dem kurzen Aufrufen eines globalen, wie auch 
nationalen Ereignisses, das den Begriff des Extremen unmittelbar evoziert. Mit 
den Angriffen auf die Twin Towers in New York und das Pentagon in Washington, 
D. C., am 11. September 2001 schien auf brutale Weise die Realität die Diskurse 
des Extremen, der verwundeten Körper, der Traumata und der heroischen Opfer 
einzuholen. Nicht als sprachliche Texte, sondern als bewegte Bilder zirkulierte nach 
dem 11. September das Extreme medial.40 Zwar wurde ein nationales Trauma in den 
Medien beschworen, aber die Angriffe brachten keineswegs die große Anzahl thera

Abb. 3: Art Spiegelman: In the Shadow of No Towers, 2004, Ausschnitt
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peutischer autobiographischer Texte hervor, die viele erwartet hatten. Der Zeitraum 
der Sprachfindung, so schien es und scheint es nach wie vor, ist ein langer.

Ein Beispiel für das kritische Neuerfinden des autobiographischen Genres, dem 
es gelingt, sich einerseits nach wie vor in TraumaDiskursen zu bewegen, sie aber 
zugleich parodistisch zu unterlaufen, ist zweifelsohne Art Spiegelmans teils auto
biographischer Comic In the Shadows of No Towers (Abb. 3).41 Hier hängt in einer 
Bildersequenz am Hals des Protagonisten ein Albatross, ein hybrides Wesen, das 
zugleich den Adler des USWappens wie die Ikonographie von Uncle Sam aufruft. 
Dieser Albatross zwingt den Protagonisten, das traumatisch Erlebte immer wieder 
zu erzählen und verweist so auf Samuel Taylor Coleridges Gedicht The Rime of 
the Ancient Mariner.42 Zugleich spielt der Text bitterernst mit dem großen Vor
wurf des Narzissmus, der autobiographischem Erzählen gemacht wird. Und in der 
Tat gilt in kulturkritischen Analysen der selbstbezogene, sich selbst bespiegelnde, 
„natio na le“ Fokus auf den autobiographisch zirkulierenden eigenen Schmerz auch 
als Ausblenden der Schmerzen anderer, die jenseits amerikanischer Grenzen von 
der Politik der USA körperlich betroffen sind. In greller Form haben Bilder von 
Guantánamo und Abu Ghraib daher die Frage nach der Aneignung des Extremen, 
nach der Wertigkeit der verwundeten Körper der anderen wie auch nach Formen 
des Trauerns aufgeworfen.43

In einem Kontinent, der zur Neuen Welt wurde, entstanden, so habe ich argu
mentiert, Erzählungen des Extremen durch den Kontakt mit einer als feindlich 
erlebten Natur sowie im Kontakt / Konflikt mit den Bewohnern dieser Neuen Welt. 
Ich habe mit meinen Überlegungen ein Netz gesponnen, das frühe Texte mit zeit
genössischen über ihren Fokus auf das Extreme verknüpft. Die Rezeption dieser 
Erzählungen, so habe ich weiter argumentiert, hat dabei an einem Diskurs partizi
piert, der über die Betonung von „survival“, aber auch über die spezifische Positio
nierung des OpferStatus, im weitesten Sinne in das Projekt des „Building America“ 
eingebunden ist. Zugleich habe ich betont, dass einige der Texte wie auch ihre 
Lesarten die Grenzziehungen des Nationalen unterlaufen und hybride und poten
tiell transnationale Räume schaffen. Dennoch hat der Fokus auf Extremerfahrung 
und Trauma eine Rhetorik hervorgebracht, die sich nach dem 11. September 2001 
zumindest temporär politisch aneignen und instrumentalisieren ließ. Die Wunde 
wurde hier über den Ort des „Ground Zero“ zum nationalen Spektakel stilisiert. 
Aber auch diese Instrumentalisierung hat, mein kurzes Thematisieren von Spiegel
mans Comic machte dies sichtbar, kritische Stimmen hervorgebracht, die sich der 
Instrumentalisierung mit einer spezifischen Ästhetik entgegenstellen. Die Nation 
Amerika als imaginierte Gemeinschaft wurde und wird, so möchte ich meine zu 
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Beginn gestellte Frage tentativ beantworten, über den autobiographischen Gestus 
und seine intensive Rezeption „gebaut“, konstruiert. Zugleich wurde und wird sie 
über kritische autobiographische Impulse, im wörtlichen Sinne, dekonstruiert, sie 
wird auseinander genommen und doch auch wieder zusammen gebaut. (Und sehr 
wohl bin ich mir mit dieser Aussage über die eigene Involviertheit in die Rezeption 
von Autobiographien bewusst.) Es wird sich zeigen, in welchem Maße – jenseits des 
Projektes Amerika – auch die Porosität des Eigenen und des Fremden wie der trans
nationale Gestus der frühen „reisenden“, „migrierenden“ Texte von Cabeza de Vaca 
und Olaudah Equiano in neueren autobiographischen Texten ihr Echo finden.

Längst sind, dies möchte ich abschließend betonen, autobiographische Texte, 
die das Extreme in Form von erlittenem Leid, von verwundbaren und verwunde
ten Körpern, von Trauma, thematisieren, in einem globalen Rahmen zu politisch 
gewichtigen Texten geworden.44 Wahrheitskommissionen in Südafrika, in Ruanda 
und in anderen Staaten gründeten und gründen sich auf die autobiographischen 
Techniken des Bezeugens und Bekennens. Ob diese Entwicklungen als globale 
Autobiographisierung von Prozessen der politischen Wahrheits und Gerechtig
keitsfindung bezeichnet werden sollten, möchte ich daher hier als Frage aufwerfen, 
die es zu debattieren gilt.
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Monumentale Expansion – Denkmalsarchitektur als Instrument 
weltweiter USamerikanischer Geltungsansprüche

Am 14. Juli 1918 wurde Quentin Roosevelt bei CoulongesenTardenois in Frankreich 
abgeschossen. Zwei Kugeln aus der Waffe eines feindlichen deutschen Kampfpiloten 
hatten den jüngsten Sohn Theodore Roosevelts getroffen und sein Flugzeug zum 
Absturz gebracht. 1 So schmerzhaft der Verlust, so machtvoll das Symbol – mit dem 
trauernden Vater, dem ExPräsidenten der USA, hatte das Massensterben an der 
Front des Ersten Weltkriegs auch die amerikanische Elite erreicht und der Sohn hatte 
ein heroisches Beispiel für die amerikanischen Soldaten gegeben, die als Beistand 
der französischen Divisionen im fernen Europa den Sieg der Alliierten über die 
Achsenmächte durchzusetzen halfen. In Erinnerung an diesen „Opfertod“ zeichnete 
der Denkmalsarchitekt Samuel Parsons einen ins Gigantische gewachsenen steiner
nen Adler, der hoch auf einem Turm dräuend über die ehemalige Kriegslandschaft 
in Frankreich blickt. Zu Füßen des amerikanischen Wappentiers duckt sich ein 
deutlich kleinerer französischer Soldat, der zwischen den machtvollen Schwingen 
Schutz vor einem unsichtbaren Feind zu suchen scheint (Abb. 1).2 Blieb Parsons Idee 
für ein „RooseveltMemorial“ letztendlich unverwirklicht, so bezeugen doch die 
vielen Kriegerdenkmäler für USamerikanische Soldaten entlang der Front linien des 
Krieges eine Gedenkkultur, in der das großdimensionale Monument eine dominante 
Rolle spielt. Den Reisenden durch die Picardie und die Champagne begleitet noch 
heute eine Vielzahl von Erinnerungsmalen an die blutigen Schlachten, darunter 
Architekturen in hellstrahlendem Stein, die markant auf den Höhen vom Einsatz 
der Truppen jenseits des Atlantiks künden. Solch ein monumentaler Auftritt einer 
Nation auf fremden Staatsgebiet war in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg keine 
amerikanische Besonderheit, denn auch Kriegsgräberorganisationen aus Frank
reich, England, Italien, Kanada und selbst Deutschland markierten die Stätten für 
bedeutsam erklärte Kämpfe mit landschaftsbeherrschenden Denkmälern. Aller
dings stand dabei die vielfache Präsenz aufwendiger amerikanischer Denkmäler 
und Friedhofskapellen so eklatant im Missverhältnis zum tatsächlichen „Blutzoll“ 
der USSoldaten3, dass die New York Times im Jahre 1938 nach Fertigstellung fast 
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aller WeltkriegsDenkmalsprojekte in Frankreich konstatierte: „No country has been 
more lavish in its monuments than the United States“.4

Vor dem Hintergrund eines mit Beginn des 20. Jahrhunderts forcierten diploma
tischen wie kriegerischen Strebens der USA nach internationalem Einfluss, dem nicht 
zuletzt politische Initiativen Theodore Roosevelts zu Grunde lagen, liegt die Vermu
tung nahe, jedes im Ausland errichtete amerikanische Denkmalsprojekt sei Teil eines 
übergeordneten imperialistischen Plans, sei Agent einer monumentalen Expansion 
– also das Reklamieren territorialer und kultureller Ansprüche mit einer auf einen 
nationalistischen Kontext im Heimatland bezogenen Denkmalssymbolik. Die in 
diesem Sinne formulierte Kritik Albert Boimes mit seinem vehementen Angriff auf 
USamerikanische „National Icons“5 wäre dahingehend zu überprüfen.

Abb. 1: Samuel Parsons: Ent-
wurf für ein Roosevelt-Memo-
rial, Forêt Belleau/Frankreich, 
1919
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Dessen ungeachtet muss ein Denkmalsarchitekt bereits bei der Standortwahl auf 
fremdem Territorium mit fremden Rezeptionsformen rechnen, die durch Revier
ansprüche, aber auch durch andere Vorstellungen über Art und Verlauf der mit 
dem Denkmal dargestellten Geschichten gekennzeichnet sind. Insbesondere US
amerikanische Denkmalsplaner stehen seit Thomas Jeffersons um 1804 initiierter, 
schrittweise territorialer Vereinnahmung des nordamerikanischen Kontinents im 
Verdacht, Selektionskriterien für die Ortswahl speziell auf die Legitimation weltwei
ter USamerikanische Interventionen hin zu entwickeln. Sei es Kuba, Puerto Rico, 
Panama oder die Philippinen – Denkmäler mit direkter oder indirekter USameri
kanischer Unterstützung entstanden zwischen 1920 und 1945 in Ländern, die sich 
die USA entweder nach Art der europäischen Kolonialmächte ihrem Territorium 
einverleibten oder die sie sich anderweitig politisch gefügig gemacht hatten. Aber 
auch ohne der USRegierung eine „expansionistische Ideologie“6 zu unterstellen, 
hat der Gestalter des Denkmals seine Formen sowohl in Bezug auf die Erwartungen 
zu Hause als auch auf lokale Empfindlichkeiten hinsichtlich des amerikanischen 
Ortsbesetzungsanspruchs im beplanten Territorium hin zu entwickeln, soll es durch 
erinnernde Rituale oder schlicht durch Pflege seine Geltung als Bauwerk für eine 
längere Zeit behaupten können. Nicht zuletzt repräsentiert die Wahl der gestalte
rischen Mittel auch die kulturelle Selbstdefinition der USA.

Die Formenwahl für das speziell USnationale Erinnern wird zwangsläufig 
beschränkt durch die vorangegangene Ortswahl. Hier engt sich der Handlungs
spielraum zur Glorifizierung der USA durch den Kontext des Umfeldes ein, der 
Denkmalsbauer muss das Feld der Gegensätze moderieren. Die im Denkmal insze
nierten, projektiven Setzungen müssen ins rechte Verhältnis zur politischen und 
kulturellen Durchsetzungsfähigkeit gerückt werden. An der gebauten Form des 
Denkmals, die ein kontinuierliches Erinnern mit ewiger Geltung aufspannen soll, 
wird zu überprüfen sein, ob sich die solchermaßen transportierte Botschaft in ihrer 
schließlich gewählten Gestaltung bewähren kann. Neben ihrem „diplomatisch“ 
erarbeiteten Erscheinungsbild darf die für die USA stehende Denkmalsform zwar 
einen konservativen, keineswegs aber rückschrittlichen oder provinziellen Eindruck 
hinterlassen.

Für diesen Artikel interessiert also, welche Formenwahl für die nationale Behaup
tung der USA mit Bezug ins Heimatland und gleichzeitig ins Land der Aufstel
lung getroffen, mit welchen Argumenten der Stil legitimiert wird und zu welchen 
konkreten Ergebnissen dies führt. Dabei werden sowohl Beispiele aus Europa als 
auch vom amerikanischen Kontinent in die Überlegungen miteinbezogen. Ob, wie 
und weshalb man in den USA eine monumentale Expansion durchführte, soll im 
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Hinblick auf die zeitgenössischen Debatten unter Architekten ermittelt und darauf 
aufbauend diskutiert werden, inwieweit Architektur als Denkmal Wirksamkeit 
erreicht.

„Commanding View“ – die beklemmende Umarmung

It is the intention so to mark the fields that it will be as easy for the American 
tourist to study the battlefronts in Europe in which American troops were 
engaged as it is at Gettysburg and Antietam.7 (Warren G. Harding, Präsident 
der USA von 1921–1923)

Nachdem die USA Deutschland am 6. April 1917 den Krieg erklärten, wurden 
amerikanische Soldaten über den Atlantik geschickt, die an der Seite der Alliierten 
kämpften. Zur Erinnerung dieser militärisch erfolgreichen Aktion errichteten ein
zelne USStaaten oder Assoziationen der jeweils betroffenen Divisionen8 kurz nach 
dem Waffenstillstand schlichte Marksteine aus Beton, die den Marschweg an die 
Front nachzeichneten oder an den Stellen aufgestellt wurden, wo amerikanische 
Soldaten in Kampfhandlungen mit den Deutschen verwickelt waren. Statt diesen 
weit verstreuten, unkontrollierten und kaum zu unterhaltenden Setzungen, die teil
weise schon 1925 verfallen oder von Bauern abgeräumt worden waren, sollten drei 
zentrale, große Memorials und zehn kleinere Monumente sowie Naval Memorials an 
Atlantik und Mittelmeer die Aufgabe des Erinnerns an die Taten der amerikanischen 
Soldaten in Frankreich übernehmen. Die Aufsicht über dieses Vorhaben wurde der 
1923 durch den USKongress gegründeten American Battle Monuments Commission 
(ABMC) übertragen9, die sich durch den außergewöhnlich großen Umfang der 
geplanten Bauaufgaben bald zu einer der führenden öffentlichen Auftraggeber für 
USArchitekten zwischen den Weltkriegen entwickelte. 10

Staatlich sanktioniert, bündelte die ABMC das überschäumende Denkmalsen
gagement der Einzelinitiativen und wählte Standorte in Frankreich nach folgenden 
Kriterien aus: Jedes Monument solle erstens über einem Grund errichtet werden, 
auf dem Amerikaner gekämpft haben und möglichst den Platz markieren, wo das 
prägende Geschehen der Schlacht stattfand. Dieser Standort müsse zweitens einfach 
zu erreichen sein und drittens eine beherrschende Sicht, eine „commanding view“ 
über die Region haben, die Handlungsort der militärischen Operation gewesen 
war. Viertens müsse durch den Standort das jeweilige Monument für potentielle 
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Besucher weithin erkennbar sein. 11 Somit entstanden nach diesen Vorgaben nur an 
wenigen, aber Aufmerksamkeit erregenden Stellen Denkmalsarchitekturen, die den 
Weg der einst ankommenden, kämpfenden und siegenden USSoldaten in Europa 
nachzeichneten. Bis zur Mitte der 1930er Jahre entstand damit eine „gleaming chain 
of monuments and chapels“12, die noch heute von Gibraltar bis zu den Britischen 
Inseln reicht. „Built as the Romans built“ – freute sich die Washington Post – „they 
will last forever the goal of American pilgrims in years to come“. 13

„Defenseurs du même idéal“ – frankoamerikanische Konkurrenz

Die militärische wie finanzielle Unterstützung aus den USA hatte Frankreich vor 
der Niederlage im Ersten Weltkrieg bewahrt. Neben der moralischen Verpflich
tung zum Dank befand sich das Land zusätzlich wirtschaftlich als Schuldner in der 
Abhängigkeit des transatlantischen Waffengefährtens, der durch seine unvergleich
lich prosperierende Wirtschaft das einst dominierende und nun darbende Europa 
in jeder Hinsicht hinter sich zu lassen begann. Demgegenüber definierte sich der 
französische Staat immer noch in der Rolle einer Kolonial und Weltmacht und 
konkurrierte deshalb mit den USA um das Prestige, sich als die für den Ausgang 
des Ersten Weltkrieges entscheidende Kampfmacht darzustellen. Entsprechend zäh 
gestaltete sich für die Amerikaner das Prozedere der Denkmalserrichtung, denn die 
französische Regierung hatte das Recht, alle Entwürfe zu Kriegerdenkmälern auf 
ihrem Territorium zu blockieren.14 Schon bei der Standortwahl kam es zu erheb
lichen Auseinandersetzungen, die dazu führten, dass die Amerikaner ihr mächtigstes 
Kriegerdenkmal, das an die größte USMilitäroperation bei Monfaucon erinnern 
sollte, vom zentralen Hügel wegverlegen mussten und damit den wirkungsvollsten 
Standort einbüßten.

Innerhalb des Denkmalthemas der frankoamerikanischen Waffenbrüderschaft 
– das zeigt zumindest das Beispiel des erwähnten RooseveltMemorials – sahen Pla
ner aus den USA ihr Land in der Rolle des überlegenen Beschützers. Um gegenüber 
solcher Machtdemonstration wenigstens Gleichwertigkeit zu erreichen, versuchten 
französische Denkmalsbauer die amerikanische Hilfe im System der Kohärenzen 
amerikanischfranzösischer Geschichte zu relativieren. Mit dem 6. September 1919, 
dem Datum der Grundsteinlegung für das „Monument destiné à commémorer 
l’arrivée en France des premières troupes américaines“ auf den Klippen des Gironde
Ufers (Abb. 2), bezogen sich die französischen Denkmalsstifter in ihren Reden und 
Manifesten nicht nur auf den Tag der Marneschlacht, sondern auch auf den Geburts
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tag Lafayettes, des französischen Heerführers, der am 24. März 1777 von dieser Stelle 
aus aufbrach, um den amerikanischen Revolutionstruppen beizustehen. Die weithin 
sichtbare Denkmalsinschrift „A la gloire des américaines aux soldates du géneral 
Pershing defenseur du même idéal de droit et de liberté qui conduisit en Amérique 
les volontaires de La Fayette“15 leistet damit eine zyklische Inhaltsverknüpfung 
zwischen dem amerikanischen Beistand im Ersten Weltkrieg und der französischen 

Abb. 2: Albert Bartholomé/André Ventre: Monu-
ment de la Point de Grave, Soulac/Frankreich, 
1919-1938
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Unterstützung der Amerikaner bei den Freiheitskriegen: nach der zeitgenössischen 
Ökonomie tilgt eine historische Schuld die andere.

Eine andere historische Rechnung beglichen wiederum die Amerikaner, die in 
Meaux ein 40 Meter hohes Monument errichteten, das, an der Stelle des weitesten 
Vordringens der deutschen Armee, ebenfalls an die Marneschlacht erinnern sollte. 
Vier Millionen Amerikaner, größtenteils Schulkinder, hatten das Geld dafür gesam
melt. Das riesige Figurenarrangement, kurz nach dem Ersten Weltkrieg von Frede
rick MacMonnies entworfen und von Edmondo Quadrochi ausgeführt, verkörpert 
das gleichzeitig seine Söhne betrauernde und beschützende Frankreich, wofür die 
Bildhauer die theatralischdynamische Darstellungsweise Rodins passend fanden. 
Das MeauxDenkmal repräsentiert Amerikas Anerkennung für Frankreichs histo
risches Geschenk, die Freiheitsstatue16 und wird damit auf amerikanischer Seite als 
Kompensationsleistung für das bekannteste USDenkmal verstanden, das einst im 
Sinne des „même idéal de droit et de liberté“, also gemäß französischer Interpre
tation der frankoamerikanischen Freundschaft in Paris geschaffen und den USA 
überbracht wurde. „An American memorial should be as American in character as 
the Statue of Liberty is French“17, forderte Samuel Parsons und deutete damit eine 
Verlagerung des Diskurses von der polithistorischen auf eine stilhistorischkultu
relle Ebene an, wobei ihm wichtig war, die nationale amerikanische Kulturidentität 
gegenüber der französischen zu behaupten.

Diese Beispiele verdeutlichen das gegenseitige Aufrechnen politischer und kultu
reller Leistungen, ein gegenseitiges Überbietungsszenario, das mit dem Erinnern an 
dieselben Geschehnisse vor dem Hintergrund unterschiedlicher Geltungsbedürfnisse 
eröffnet wurde. Ideen, die von amerikanischer Seite zur Gestaltung von Denkmälern 
für den „Great War“ eingebracht werden, sahen die eigene künstlerische Entwick
lungsgeschichte zu dieser Zeit dabei auffällig häufig in einem Abhängigkeitsverhält
nis zu Frankreich, das es mal zu betonen, mal durch Hinweise auf eigene kulturelle 
Leistung zu überwinden galt.

Enduring Classicism – angelsächsicher Konservativismus

Für den Bereich der Architektur betrachtet machte sich das kulturelle Konkurrenz
verhältnis zwischen Frankreich und den USA bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts 
am Einfluss der Pariser Ecole des Beaux Arts auf die Ausbildung und das Planen 
amerikanischer Architekten bemerkbar. Wie der Architekt und Hochschullehrer 
A. D. F. Hamlin noch vor dem Ersten Weltkrieg schilderte, brachte die Ausbildung 
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der amerikanischen Architekten an der „Ecole“ neue Ideen bezüglich monumentaler 
Planung und Komposition und war als Modell zur Architektenausbildung in den 
USA im 19. Jahrhundert vorteilhaft. 18 Inzwischen sei jedoch die Zeit gekommen, 
sich vom französischen Ideal zu verabschieden: 

American architecture cannot and should not continue to be dependent upon 
French ideas, taste, or training. Ours is a strong and progressive art, capable of 
standing on its own feet and of developing its own ideals, its own practitioners 
and its own training. 19 

Nach Hamlin habe Amerika inzwischen eine eigene solide Architektenausbildung 
vorzuweisen, die der französischen mindestens ebenbürtig sei. Stattdessen befände 
sich die „Ecole“ auf gefährlichen Abwegen und verlasse in Frankreich den ursprüng
lichen Qualitätsanspruch: „The pursuit of the new has to some extend diverted 
the Ecole from the pursuit of the beautiful.“20 Gemeint war ein Abweichen vom 
architekturhistorisch überlieferten Formvokabular, das in Paris zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts mit dem Art Nouveau gewagt wurde.

Tatsächlich entstanden die architektonischen Kriegerdenkmäler Frankreichs nach 
dem Ersten Weltkrieg, errichtet von Organisationen wie „Le Souvenir Français“, in 
freien Formen ohne erkennbare stilhistorische Anleihen. Dies galt für das bereits 
erwähnte MeauxDenkmal an der Pointe de Grave wie auch für das zentrale fran
zösische Kriegerdenkmal, das Ossuaire (Beinhaus) bei Verdun, ein Ort, der unter 
gewaltigen Verlusten der französischen Armee gegen die Angreifer gehalten werden 
konnte. Von 1920 bis 1927 errichteten die Architekten Léon Azema, Jacques Hardy 
und Max Edrei das Denkmal in einem organischfließenden Stil, der außen durch die 
appellhafte Symbolik des Kreuzes und innen durch die bedrückende Massigkeit des 
Steinmaterials seine Wirkung entfaltet (Abb. 3). Neben den traditionellen Glocken 
in der Turmspitze sind es vor allem farbige Scheinwerfer, die den explizit modernen 
Charakter auch bei Dunkelheit demonstrieren.

Hingegen scheint das architektonische Kriegerdenkmal nach angelsächsischem 
Verständnis auch im 20. Jahrhundert ausschließlich in klassischantiken Formen 
denkbar. Nur die Sprache des Klassizismus, so behaupteten englische Architektur
historiker von Albert E. Richardson bis James Stevens Curl, verfüge über ein Voka
bular, das die Größe des Desasters des Ersten Weltkriegs angemessen ausdrücken 
könne. 
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Some later memorials in a socalled ‚modern‘ idiom have only demonstrated its 
inadequacy. A movement without a grammar or a vocabulary will be hard pressed 
to produce satisfactory monuments.21

Konsequenterweise entstanden im Auftrag der britischen Imperial War Graves Com-
mission, wie auch der ABMC für die Gefallenen des „Great War“ Denkmäler im 
Tempel und SäulenSchema, wie etwa Menin Gate in Ypern / Belgien. In den Verei
nigten Staaten diktierte die Commission of Fine Arts (CFA, gegr. 1910) bei Repräsen
tationsbauten in der amerikanischen Hauptstadt wie bei den Entwurfsvorschlägen 
für Kriegerdenkmäler der ABMC den „angemessenen“ Stil.22 Insofern wurde die 
erste von der CFA begleitete Bauaufgabe, das Washingtoner Lincoln Memorial von 
Henry Bacon (1911–1922), in der Auswahl der Architekten wie dem Erscheinungsbild 
nach zu einem Vorreiter in der amerikanischen Denkmalsproduktion nach dem 
Ersten Weltkrieg.

Als führender amerikanischer Denkmalsarchitekt und Garant für den klassizisti
schen Stil galt in dieser Zeit ausgerechnet ein französischer Emigrant: Paul Philippe 
Cret (1876–1945) besuchte in Lyon und Paris die Ecole des Beaux Arts, bevor er 1903 

Abb. 3: Léon Azema/Jacques Hardy/Max Edrei: Ossuaire Douaumont, Verdun/Frankreich, 1920-
1927
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als Architekturlehrer nach Philadelphia geholt wurde. Von der ABMC beauftragt, 
rekrutierte Cret zur Bewältigung der großen Bauaufgabe der drei großen und acht 
kleineren Memorials in Frankreich gestandene Klassizisten wie John Russell Pope 
oder Egerton Swartwout. Cret hatte darüber hinaus innerhalb der ABMC offen
sichtlich einen Ruf als brillanter Gutachter für geeignete Denkmalsplätze. So waren 
es seine akribischen Ortsuntersuchungen, nach denen die Standorte bei den maß
geblichen Kriegsschauplätzen mit amerikanischer Beteiligung ausgewählt wurden. 
Pope hatte dahingehend eine Denkmalsform auf einem Hügel bei Montfaucon zu 
entwickeln (Abb. 4), Swartwout plante für St. Mihiel (Abb. 5) und Cret selbst bei 
Château Thierry (Abb. 6). Die ABMC forderte hier für amerikanische Touristen 
zentrale und lohnende Gedenkorte, die gut zu erreichen seien.23

Für Montfaucon (1926–34) wurde das Schema der gigantischen freistehenden 
Triumphsäule gewählt, das in den USA als Typus praktisch seit der Staatsgründung 
eine feste Größe als Denkmal ist. Vom Washington Memorial in Baltimore (1815–
1829) über das Battle Monument in Trenton (1891–93) bis zum PerryMemorial am 
ErieSee (1912–1915) blieb diese Bauart des „Shafts“ über 100 Jahre von jeglichem 
Stilwandel unberührt. Popes Alternativentwurf in Form eines pyramidenförmigen, 
aztekisch anmutenden Heiligtums konnte gegenüber seinem SäulenVorschlag bei 
der ABMC keine Berücksichtigung finden. Swartwout setzte mit seinem Rundtem
pelentwurf für St. Mihiel (1926–32) ebenfalls ganz auf eine klassizistische Tradition. 

Abb. 4: John Russell Pope: Meuse-Argonne 
Monument, Montfaucon/Frankreich, 1926-1934

Abb. 5: Egerton Swartwout: St. Mihiel Monu-
ment, St. Mihiel/Frankreich, 1926-1932
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Mit seinem Elk’s Memorial in Chicago (1922–26) hatte er diese Form für ein Denk
mal erfolgreich adaptiert. Cret selbst wagte bei seinem Entwurf für Château Thierry 
hingegen die Abwendung von einem bauhistorisch vorgegebenen Bautypus, denn er 
befand, dass „any effort at literal hierarchy“, etwa der kanonisch gewordene Aufbau 
einer antiken Säule, darzustellen architektonisch unklug, wenn nicht unmöglich sei. 
Die Aufgabe des Architekten bestünde stattdessen darin, die gegebenen Standorte zu 
interpretieren und dadurch eine Unterscheidung der Memorials untereinander zu 
erreichen.24 Statt Tempel oder Säulen antiker Provenienz sind es deren simplifizierte 
Versatzstücke, die Cret mit Vorliebe gemäß optimaler Fernwirkung im Gelände 
anordnete. So erstrahlt seine Säulenreihe bei Château Thierry vor der Kulisse des 
dunklen Waldes als Fragment eines Tempels in so eindrucksvoller Weise, wie es kaum 
ein vollständiges Bauwerk leisten könnte.

„too many men on horseback“ – Aufbruch mit der Architektur

Trotz dieser klassischen und damit konservativen Erscheinungsform waren die 
Denkmalsentwürfe ein damals ungewöhnlich deutliches Bekenntnis zur Architektur 
und ihren spezifischen Ausdrucksformen, während in Frankreich, wie in den USA, 
sich Figurenbildnisse, wie der hundertfach reproduzierte „American Doughboy“, 

Abb. 6: Paul Cret: Aisne-Marne Monument, Château Thierry/Frankreich, 1926-1932
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epidemisch auszubreiten begannen. In seiner Stellungnahme für die Gestaltung 
der Denkmäler der Geschehnisse im Zweiten Weltkrieg in den USA begrüßte der 
Architekturkritiker Fiske Kimball stattdessen die Konzentration auf wenige, aber 
mächtige Erinnerungsmale:

On the debit side we must count the figures of too many men on horseback, 
men of merely local importance and already halfforgotten, the devastation of 
battlefields by a multitude of pretentious and tasteless memorials to regiments 
and individuals, and, above all, the castiron soldier piously and pathetically 
erected on the village green or before the county court house.25

Figurendenkmäler, so Kimball, insbesondere für die militärischen Führer, seien vor 
dem Hintergrund des modernen, gleichmachenden Massenkrieges unbedeutend 
geworden. Das Grabmal für den Unbekannten Soldaten, wie es in Frankreich, Eng
land, Österreich, Polen etc. als Erinnerung an den anonymen Kriegstod entstand, 
sei, zumindest in seiner Washingtoner Realisation als überdimensionaler Quader, 
gleichermaßen aufgrund seines egalitären Charakters wie wegen seiner architekto
nischen Erscheinung ein Vorbild für nationale Memorials. Die Initiative der ABMC 
unter der Beratung von Paul Cret hätte individuelle Entwürfe mit beherrschendem 
architektonischen Charakter und symbolischer Skulptur hervorgebracht, das Ganze 
sei innerhalb der traditionellen Vorgaben verwirklicht, die Standorte sorgfältig aus
gesucht und bebaut. Das Ergebnis sei ein Eindruck der Feierlichkeit und Würde.26 
Kimball wird an Crets TempelFragmente gedacht haben, an seine Eigenart, die 
Aspekte der Landschaftsformation in den Vordergrund zu stellen, als er äußerte:

It will not do to have stereotyped, readymade memorials. Nor will it do merely 
to copy historic types without making them our own. […] It is too much to 
expect very often the creation of wholly new types, but not too much to expect 
that the artist will vitalize his treatment in relation to the site and the event, as 
was notably the case, for instance, in the monument for the defense of the Suez 
Canal in the last war. […] We can scarcely doubt it would be wiser, in the end, 
to have fewer memorials, and to make them more generic, more symbolic.27

Paul Crets Fähigkeiten eigneten sich natürlich auch für Gutachten für Denkmäler 
in anderen Interessensphären der USA. Nachdem auf der Panama Pacific Exposition 
in San Francisco das glückliche Ende des Panama Kanalprojekts und damit die 
„Vollendung des USImperiums“ gefeiert wurde28, autorisierte der USKongress den 
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Präsidenten am 24. August 1935, einen Standort für ein Memorial in „heroischen“ 
Ausmaßen zu suchen, um an Hauptmann George Washington Goethals und seine 
Verdienste für den Bau des PanamaKanals zu gedenken. Cret, wieder im Auftrag 
der American Battle Monuments Commission, prüfte die Bauplätze, die von den Gou
verneuren des USHoheitsgebiets entlang des Kanals für das Denkmal vorgeschlagen 
wurden. Er fertigte für jeden potentiellen Standort Skizzen an, fordert vor einem 
detaillierten Entwurf jedoch erst die Entscheidung ein, ob das Memorial das Werk 
oder die Person ehren solle. Für Cret war dies in erster Linie eine Entscheidung 
über die Monumentalität, denn gegenüber dem Werk müsse eine Komposition von 
angemessener Größe entstehen, eine Ehrung ausschließlich für die Person könne 
mit einem Medaillon oder einer Personenstatue billiger gelöst werden. Die „große“ 
Lösung dachte sich Cret dabei in Bezug zur imposanten Naturkulisse der Berge um 
den Kanal verwirklicht, die Bauten in seinen Skizzen erschienen dementsprechend 
wie gigantische Naturerscheinungen, etwa am Beginn des Kanals als „monumentaler 
Eingang“ den Proportionen der Landschaft angepasst.29

Ein Denkmal für eine Person und sein Werk, kombiniert mit der Funktion des 
Herrschaftszeichens auf angeeignetem Territorium, mit dessen Geländespezifika 
rechnend und diese nutzend – Cret lieferte Washington hier gestalterische Visi
onen für eine monumentale Expansion, die am nördlichen Ende des Imperiums 
ein anderer „Ecole“ Absolvent, Henry Hornbostel, mit seinen Vorstellungen für 
ein gigantisches Seward Memorial verfolgte, mit dem der Erwerb Alaskas von den 
Russen durch William Seward im Jahre 1867 gefeiert werden sollte.30

The War for civilization

It is fitting to say that this sacrifice and that of the millions dead shall not be 
in vain. There must be, there shall be, the commanding voice of a conscious 
civilization against armed warfare.31 (Warren G. Harding, Präsident der USA 
bei der Einweihung des Grabmals des Unbekannten Soldaten in Arlington, 
1921)

In Würde und Zurückhaltung, eher mit einem klassischen als einem modernen 
Touch32 erschien der New York Times das Grabmal des Unbekannten Soldaten auf 
dem Ehrenfriedhof in Arlington, als dort Präsident Harding 1921 „Zivilisation“ für 
die USA und ihre Verbündete reklamierte. Dieser Anspruch implizierte, dass deren 
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Gegner, wie etwa die deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg, die Eigenschaft 
des NichtZivilisierten, des „Barbarischen“, besaßen. Exemplarisch am Denkmal 
erschien diese Haltung, als 1936 in Belgien mit amerikanischer Unterstützung ein 
Monument für die Ermordung 23.700 belgischer Zivilisten enthüllt wurde. Whitney 
Warren, Denkmalsschöpfer aus New York, beharrte auf der Inschrift „Furore Teu
tonico Diruta; Dono Americano Restituta“33 (zerstört durch den deutschen Zorn, 
wiederhergestellt durch amerikanische Spende), die heftige Proteste von deutscher 
Seite auslöste. Mit diesem Projekt, wie auch durch die Unterstützung beim Aufbau 
der durch deutsche Soldaten zerstörten Löwener Universitätsbibliothek, positio
nierten sich die USA auch in Belgien einerseits als generöser Stifter und andererseits 
als Teilhaber am Ideal der Zivilisation.

Gemäß diesem Verständnis fand das Gegensatzpaar Zivilisation / Barbarei seinen 
Widerhall auch in der Einschätzung der Denkmalskunst des Kriegsgegners: „The 
brazen, boastful war monument in front of the Kaiser’s palace in Berlin, helped 
to make the Prussian people crazy with blood thirsty ambition.“34 In Frankreich 
rieb man sich am Stil des Leipziger Völkerschlachtdenkmals (vollendet 1913)35 und 
auch der als Denkmalsarchitekt in Diensten des ABMC arbeitende Amerikaner 
Ralph Adams Cram spach bei wilhelminschen Denkmälern von „Prewar abnor
malities“.36

Die Wahl des Klassizismus galt in Amerika als Bekenntnis zu einer Traditions
linie der Zivilisation und damit als Gegenpart zur unförmigen, barbarischen, aus 
dem Kontext der europäischen Zivilisation gelösten Bauart in Deutschland, dem 
Ausdruck einer „wildgewordenen Nation“.37 Näher betrachtet zeigte sich dieses 
Bemühen um ein klassisches und damit „zivilisiert“ konnotiertes Nationenbild alles 
andere als stabil. Besagtem Cram etwa kamen angesichts des in strahlender Klassik 
fertiggestellten LincolnMemorials in Washington Zweifel, er vermisste 

something new, vital, indigenous, something that will take colour from Lincoln 
himself and the cause for which he died, and so work out a new symbol, a 
thing individual and generic, a living thing, not a pale simulacrum out of dead 
past.38 

Im gleichen Sinne glaubte man in Deutschland bereits 1899 mit der Idee der Bismarck-
säulen ein einfaches, aber charakteristisches Zeichen jenseits aller Allegoriendarstel
lung oder Stilzitate geschaffen zu haben.39 Noch wichtiger war dabei die Wendung 
zu einer ahistorischen Architektur, die hier zum eigenständigen Ausdrucksträger 
einer Ehrung geworden war. Mit prominenten Denkmalsarchitekten wie Wilhelm 
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Kreis oder Robert Tischler startete Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg deshalb 
mit dem Vorsprung erprobter architektonischer Denkmäler in den internationalen 
Kampf um die Besetzung der Kriegsschauplätze Europas. Bis auf Frankreich und 
Belgien, wo den Deutschen das Errichten von größeren Kriegerdenkmälern versagt 
blieb, sprossen in bislang ungekannter Größe finstere, felsenartige „Totenburgen“ an 
ehemaligen Kriegsschauplätzen in Ländern wie Italien, Jugoslawien und Rumänien 
empor, die selbst wiederum mit gewaltigen Monumenten konterten.

Gerade das Bekenntnis zu einer „zivilisierten“ Traditionslinie europäischer 
Denkmalskunst muss den dichotomischen Charakter eines Kriegerdenkmals in 
Betracht ziehen, der sich gleichermaßen durch die dargestellte Überlegenheit durch 
Zivilisation, wie aber auch durch die Barbarei des Kriegshandwerks, das Martia
lische, auszeichnet. Neuzeitliche Denkmäler für Krieger, wie etwa die venezianischen 
Reiterdenkmäler für Gattamelata (1446) und Colleoni (1488), die TrafalgarSäule in 
London (1840) oder die französischen Denkmäler für den Deutschfranzösischen 
Krieg von 1870–71, wie etwa der Löwe von Belfort (1876–1879) oder das Monument 
aux Défenseurs de Paris an der Porte Maillot in Paris (1883), erzielen ihre Glaub
würdigkeit als Kriegerdenkmale mittels beider Aspekte. Die zentralen französischen 
Denkmäler in und bei Verdun, das Maginot Denkmal, das Denkmal à la Victoire 
et aux soldats de Verdun (1929) und natürlich auch das Ossuarium betonen diese 
gegensätzlichen Charakteristika mit Schwert, Kreuzsymbolik, Fortifikationsele
menten sowie der Symmetrie und Axialität als Zeichen abendländischer Zivilisati
onsüberzeugungen. Cram stand deshalb mit seiner Kritik der im Sinne eines strah
lend hellen „dream of the antique world“40 daherkommenden USMemorials in 
Washington oder in Frankreich sicher nicht allein da, denn außerhalb der Einfluss
möglichkeit der Fine Arts Commission wurden auch in den USA die Möglichkeiten 
einer als „martialisch“ empfundenen Denkmalskunst, die gleichzeitig Architektur 
ohne Bindung an stilgeschichtliche Vorbilder war, ausprobiert.41

Expansion im Gewand der Moderne

Ohne die Strategie der monumentalen Expansion zu verändern, vollzieht sich zwi
schen den Weltkriegen eine entscheidende Veränderung im Erscheinungsbild der im 
Ausland errichteten USDenkmäler. So ist das Projekt des ColumbusDenkmals in 
Santo Domingo einerseits Ausdruck der durch Theodor Roosevelt mittels der Wei
terentwicklung der MonroeDoktrin konsequenten Ausweitung der USamerika
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nischer Hegemonie in Mittel und Südamerika, markiert aber andererseits auch die 
Bereitschaft, sich auf Formexperimente außerhalb des Klassizismus einzulassen.

Mit einer Entschließung des Repräsentantenhauses und dem Eingreifen Prä
sident Calvin Coolidges wurde der ursprünglich aus der Dominikanischen Repu
blik stammende Wunsch nach einem panamerikanischen ColumbusDenkmal 
aufgenommen und mit USamerikanischen Staatsgeldern vorangetrieben. Santo 
Domingo wurde gewählt, weil dort die leiblichen Überreste Columbus’ zuerst auf
gebahrt wurden und weil dort die erste permanente europäische Siedlung im Westen 
entstand, also einen gesamtamerikanischen Gründungsmythos repräsentiert, der die 
so unterschiedlichen Selbstdefinitionen der beiden amerikanischen Teilkontinente 
auf einen gemeinsamen historischen Bezugspunkt zurückführt. Elf Jahre bevor 1948 
endlich mit dem Bau begonnen werden konnte, äußerte Präsident Franklin D. 
Roosevelt in einer Rundfunkrede, die über Kurzwelle auch in den anderen amerika
nischen Staaten gehört werden konnte: es solle ein großes „kontinentales“ Denkmal 
für Christoph Columbus werden – nicht nur als Orientierungshilfe für den See und 
Luftverkehr, sondern auch als Symbol der gemeinsamen Ideale und Interessen der 
21 Staaten des nord und südamerikanischen Kontinents.

Zuvor hatte die amerikanische Regierung Startkapital für das Denkmal zur Ver
fügung gestellt und legte die Kampagne in die Hände der Pan American Union.42 
Zuerst als „Lighthouse monument to Columbus“ gedacht, wurde 1929 ein interna
tionaler Wettbewerb ausgeschrieben, zu dem 455 Entwürfe von Architekten aus aller 
Welt eingingen, woraus 1931 der Siegerentwurf ermittelt wurde: ein abgetrepptes 
Gebäude über dem Grundriss eines riesigen Kreuzes, entworfen von dem Engländer 

Abb. 7: Joseph 
Gleave: Columbus-
Denkmal, Santo 
Domingo / Domini-
kanische Republik, 
1948–1992
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Joseph Lea Gleave (Abb. 7). Allenfalls Ahnungen an frühamerikanische Hochkul
turen, doch keine Zitate aus europäischer Baugeschichte waren in dieser Architektur 
zu finden, die ganz dem Großsymbol des Kreuzes als Zeichen der christlichen Kolo
nisation untergeordnet ist.43 Die große Depression, Ursache für viele gescheiterte 
amerikanische Denkmalsprojekte, verzögerte den für 1931 geplanten Baubeginn, da 
die benötigte Bausumme von einer Million Dollar nicht zusammenkam.44 Erst 1992 
konnte das Denkmal fertiggestellt werden.45

Gleichfalls in der Rolle des nicht nur uneigennützigen, sondern aktiv fördernden 
Partners gelang es den USA, in Belgien das Bild des großen Amerika per Denkmal zu 
installieren. Anlässlich der Befreiung Belgiens von den deutschen Truppen während 
des Zweiten Weltkrieges wurde eine große, tempelartige Anlage im Grundriss eines 
fünfzackigen Sterns errichtet, die einen Hügel krönt (Abb. 8).46 Dieses Mardasson 
Monument, das an die bei der deutschen ArdennenOffensive gefallenen USSol
daten erinnern soll, kann aus einer Entfernung von zwölf Meilen gesehen werden.47 
Weithin sichtbar bildet es sozusagen den letzten Meilenstein innerhalb einer „Road 
of Liberty“, die mit Erinnerungsmalen gesäumt die amerikanische Truppenbewe
gung von den Stränden der Normandie bis in die Ardennen nachzeichnet. In seiner 
Grußbotschaft zur Einweihung äußerte Präsident Harry Truman: 

The monument was an enduring testimonial to the common devotion of the 
United States and Belgium to the cause of freedom and to their partnership in 
arms for its defence.48

Abb. 8: Georges 
Dedoyard: Mardasson 
Monument, Bastogne/
Belgien, um 1950



Kai Krauskopf148

In seinem Erscheinungsbild bar jeden klassizistischen Details ist das Mardasson 
Denkmal ein Beispiel für die konsequent moderne Gestaltung der Denkmäler nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Der gestiegene Einfluss der Internationalen Moderne führte 
insbesondere beim Wettbewerb für das Jefferson National Expansion Memorial in 
Saint Louis (1947 / 48) dazu, dass so gut wie keine klassizistischen Formen in den 
Entwürfen auftauchten. Mit der 1963–65 von Eero Saarinen gebauten Saint Louis 
Gateway Arch (Abb. 9), einem gewaltigen stählernen Parabelbogen am Ufer des Mis
sissippi, verband sich die monumentale Expansion mit einem konsequent modernen 
Erscheinungsbild. In ihrem Plädoyer für moderne, der Technik zugewandte Denk
mäler verwies Aline B. Louchheim anlässlich der Vorstellung des Saarinenschen 
Siegerentwurfs 1948 überraschenderweise auf das Vorbild der deutschen Krieger
denkmäler. So wird sie an Projekte wie das MarineEhrenmal in Laboe (Abb. 10) 
gedacht haben, als sie schrieb:

There are of course, a few modern monuments which are exceptions. There are 
those which were built by the Germans after World War I, memorials to their 

Abb. 10: Gustav Munzer: Marine-Ehrenmal, 
Laboe/Deutschland, 1927–1936

Abb. 9: Eero Saarinen: Gateway Arch, Saint 
Louis/USA, 1963–1965
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defeated death – simple, forthright interpretations of basic tomb shapes, starkly 
accented with such literary symbols as helmets.49

Die GatewayArch verweist mit ihrem Standort in Saint Louis einerseits auf den 
Beginn der WestwardExpansion im Jahre 1804, markiert jedoch gleichzeitig das 
pathetische Finale einer Ära der großen monumentalen Gesten, die seit dem verlo
renen VietnamKrieg nicht mehr möglich schienen. Nach 150 Jahren war die durch 
weltweit errichtete Denkmäler eingerahmte monumentale Expansion damit an ihr 
Ende gekommen.

Was bleibt, sind weltweit verbreitete USDenkmäler, die sich – die damit verbun
dene politische oder militärische Expansion nachvollziehend – einander thematisch 
ergänzend in Gruppen ordnen lassen. Einzelne amerikanische Expansionsepisoden, 
wie etwa der Erwerb der Philippinen oder des Panama KanalDistrikts, standen 
gemeinsam mit den Kriegsbeteiligungen in Europa im größeren Zusammenhang 
einer allgemeinen expansiven Ausrichtung der USAPolitik. Dabei diente das Errich
ten von Denkmälern einerseits dazu, sich des Erworbenen durch die Besitzergreifung 
der Standortwahl zu vergewissern, und andererseits kulturelle Überlegenheit durch 
die Formenwahl auf fremdem Gebiet zu demonstrieren. Indem sie so auch fremde 
Länder für das heimische Publikum, ob in den USA oder in der Welt unterwegs, ins 
Netz nationaler Bezugspunkte einzubinden versuchen, erscheinen die Denkmäler als 
Navigationspunkte eines in die Welt hinaus erweiterten Erinnerns. Der Versuch, mit 
dem Klassizismus eine „amerikanische“ Formensprache quasi denkmalhaft für die 
Ewigkeit zu fixieren, muss hingegen auf dem Gebiet einer Bauaufgabe misslingen, 
die Glaubwürdigkeit und Angemessenheit zum geringsten Teil dadurch gewinnt, 
dass sie in stilgeschichtlich korrekter Form realisiert wird.
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Jörg Thomas Richter

Übertragungsräume: Die „Composite Order“ in James 
Fenimore Coopers The Pioneers und Home as Found 
und zeitgenössische deutsche Übersetzungen

I

„‚Der Anblick dieses Felsen ist Italienisch‘, sagte unsere Heldin, flußabwärts auf 
einen schönen Felsvorsprung deutend.“1 Unsere Heldin ist die junge, soeben aus 
Europa heimgekehrte Eva Effingham, die Protagonistin in James Fenimore Coopers 
Roman Home as Found von 1838. Sie befindet sich auf einer Reise von New York in 
den abgeschiedenen Otsego County um 1830. Worüber sie spricht, das ist ameri
kanisches Urgestein vom Hudson Valley, worum es geht, das sind nationale Selbst
bestimmungen. Denn nachdem Eva die Landschaft ausführlich mit italienischer, 
schweizer und deutscher Szenerie verglichen hat, antwortet Grace, die Begleiterin 
dieser europäisierten Beobachterin: „‚Jetzt weiß ich, daß du dein Vaterland wirklich 
liebst, Eva,‘ sagte sie, als sie ihren Arm liebevoll um den ihrer Verwandten schlang. 
‚Diese Sprache, diese Gefühle ziemen einem amerikanischen Mädchen.‘“2

So knapp, wie die Szene ist, so bezeichnend ist sie für die kulturellen Übertra
gungsleistungen, die erbringen muss, wer nationale Besonderheit beschreiben will. 
Das scheinbare Paradox, dass jener Felsvorsprung am Hudson nicht amerikanisch, 
sondern italienisch anmutet, und dass er, eben weil er solche italianisierende Wahr
nehmung auslösen kann, zum Prüfstein amerikanischer Vaterlandsliebe wird, zeigt, 
dass schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu kurz greift, wer amerikanisches 
Selbstbild allein in der Auseinandersetzung einer Gesellschaft mit ihrem spezifischen 
physischen Umfeld sucht, in jener oft genug mythisch und nationalideologisch ver
brämten Begegnung, Auseinandersetzung mit und Eroberung von amerikanischer 
Wildnis. Vielmehr wird das, was als national authentisch konnotiert wird, zusam
mengefügt aus einer Vielzahl von kulturellen Importen, für welche die oben zitierte, 
ästhetisierende Landschaftsschau ein signifikantes Beispiel ist. Eva Effingham setzt 
sich zwar tatsächlich mit vermeintlicher Wildnis auseinander, doch erfolgt diese 
Auseinandersetzung bezeichnenderweise auf dem Terrain ästhetischer Vermittlung. 
Ihr nationales Gefühl ist weniger an der geographischen Befindlichkeit des Steins, als 
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vielmehr an dessen Stimmigkeit zu einem ästhetisch gebildeten Geschmack bemes
sen. In diesem Sinn bilden gerade die ästhetischen Elemente nationaler Imagination 
ein Instrumentarium, mit Hilfe dessen sich kulturelle, soziale aber auch politische 
Konzepte zwischen verschiedenen Kulturen übertragen und plausibilisieren lassen.

Theorien der Kulturübertragung greifen auf eine lange nationalphilologische 
Tradition zurück. Spätestens seit den 1990er Jahren erleben sie unter dem Titel der 
Kulturtransferforschung eine neuerliche, lang anhaltende Konjunktur. Bei allen his
to ri schen Differenzen innerhalb dieser Forschungsrichtung scheint der alte Gedanke, 
dass „[d]ie Geschichte der Literatur eines Volkes […] eine fast ununterbrochene 
Folge von Kulturübertragungen, von Einflüssen, Einmischungen, Anregungen frem
der Literaturen“3 sei, grundlegend auch für die neuere Theoriebildung, insbesondere, 
was die darin thematisierte Ausfaltung der Konzepte des im nationalen Sinn Eigenen 
und Fremden betrifft. Sicher geht es heute nicht mehr darum, nach Analyse der 
„Mischungsverhältnisse“ den Punkt zu bestimmen, „wo der Nationalcharakter von 
allen Hüllen sich befreit und in greifbarer Deutlichkeit herrlich und strahlend sich 
in die Lüfte erhebt.“4 Vielmehr steht jetzt die Konstrukthaftigkeit der nationalen 
Gebilde selbst im Vordergrund, auch und vor allem in ihrer alltagskulturellen Aus
prägung.5 Auszugehen ist von der schieren „Ubiquität von Kulturtransferphänome
nen“, die notwendig zur analytischen Beschränkung auf „nur Ausschnitte kultureller 
Praxis“ zwingt.6 In welchem Ausmaß auch diesen alltagskulturellen Phänomenen 
ästhetische Konzeptionen zu Grunde liegen, sei hier dahingestellt. Allerdings schei
nen gerade solche, in Bereichen wie Mode, Mimik, Gestik oder eben: Architektur 
angesiedelten Ideen einen Konzeptfundus bereitzustellen, der Kulturtransfer ermög
licht. Analog sind hinsichtlich Literatur schon bei August Sauer, um erneut diesen 
frühen Vertreter zu zitieren, die Mittel des literarischen Stils, der literarischen Form 
und Motive „losgelöst vom Zusammenhang der Literaturen.“7 Aus der neueren 
amerikanischen Literaturwissenschaft liegen entsprechend, nicht nur im Kontext 
postkolonialer Theoriebildung, einschlägige Untersuchungen zu den regen transat
lantischen Austauschbeziehungen vor.8

Für James Fenimore Cooper sind Fragen kultureller Übertragungen grundlegend. 
Gerade in The Pioneers oder, wie oben zitiert, in Home as Found, werden sie verhan
delt über Fragen des Stils. Die kulturübergreifende Idee von Stil bildet seinerzeit ein 
maßgebliches Tertium Comparationis, wodurch sich Nationalkulturen ähneln oder 
unterscheiden9, was im weiteren Sinne eine zugegeben flüchtige Bemerkung Bene
dict Andersons bestätigt, wenn er schreibt: „Communities are to be distinguished, 
not by their falsity / genuiness, but by the style in which they are imagined.“10 In 
dem oben zitierten Beispiel ist Landschaftswahrnehmung, folgend den Paradigmen 
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des Pittoresken und Sublimen, ästhetisch und darin eben auch übernational geprägt 
(im Gegensatz etwa zu pragmatischen Kalkülen). Solche ästhetisierte Betrachtung 
avanciert, wie die Szene vorführt, zum patriotischen Bekenntnis, bzw. zur Voraus
setzung für die Konstruktion von Nationalgefühl. So ist, vor allem bei Cooper, 
die Art und Weise, der Stil entscheidend, wie Gesellschaft ihr physisches Umfeld 
thematisiert. 11 Dass darüber hinaus solche Transferprozesse, eben weil sie ubiquitär 
sind, zu vorsichtiger Handhabung nötigen sollten, wird insbesondere an diesen 
Romanen deutlich.

Stilunterscheidungen sind freilich immer schwierig, denn Kulturen sind nun 
einmal nicht durch distinkte Wahrnehmungs und Beschreibungsmodi allein zu 
unterscheiden. Es muss an dieser Stelle eine heuristische Entscheidung bleiben, 
etwa politische Theorien, historische Dynamik und institutionelle Objektivationen 
auszuschließen. Dennoch ermöglicht der Stilgedanke, zumal im 19. Jahrhundert, 
politische und kulturelle Vielfalt zu bündeln und zu integrieren, bzw. er ermöglicht, 
transkulturelle Übertragungen zu organisieren und zu kontrollieren. Dabei gehe ich 
im Folgenden von einem funktional, nicht rhetorisch bzw. kunsthistorisch gefassten 
Stilbegriff aus, mit Aleida Assmann bestimmt als „Schnittpunkt zwischen Gesell
schaft und Literatur“, wobei Stil als „Mittel der Steigerung sozialer Sichtbarkeit“ 
sowohl soziale Inklusions als auch Exklusionsinteressen bedient. 12 Diese doppelte 
Funktion des Stils als Vehikel kulturellen Transfers und sozialer Organisation ist 
ein zentrales Motiv in Coopers berühmtem Erstling aus der LederstrumpfReihe, 
The Pioneers von 1823, wo nationale Eigenheit maßgeblich durch eine Architektur
metapher, durch die „Composite Order“, reflektiert wird. Die Eigenschaften dieser 
Säulenordnung überträgt der Roman frei auf die darin dargestellte Gesellschaft. 
Ähnlich rekurriert Cooper auf Architektur in dem bereits eingangs zitierten, 15 Jahre 
danach erschienenen und weitaus weniger populären satirischen Roman Home as 
Found, worin Cooper erneut den Schauplatz von The Pioneers darstellt. In beiden 
Romanen beschreibt die „Composite Order“ zunächst nur den Baustil einiger, in der 
jeweiligen Romanhandlung zentraler Gebäude. Aber schon in The Pioneers zeichnet 
sich ab, wie Cooper das Stilkonzept der „Composite Order“ als Gesellschaftsmeta
pher funktionalisiert, eine Metapher, die ihm ermöglicht, kulturellen Transfer und 
kulturelle Adaptivität zumeist in ihren Verzerrungen zu veranschaulichen. Coopers 
Stilmetaphorik bedient sich europäischer Versatzstücke, aus deren Zusammenspiel 
sich nationale Deutungspotentiale entfalten. Dem entgegen zeigt sich mit Blick 
auf den späteren Roman Home as Found, wie schnell sich die Stilidee als Vehikel 
nationaler und sozialer Modellierung abnutzt.
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II

An dieser Stelle sei nur kurz an die Handlung von The Pioneers, zu Deutsch: Die 
Ansiedler, erinnert. Er spielt in der Grenzsiedlung Templeton im Bezirk Otsego 
im Jahreszyklus vom Winter 1793 bis Herbst 1794. Unter der Ägide des Richters 
Marmaduke Temple, der die Grundrechte nach der Revolution erworben hatte, 
floriert die Ansiedlung, allerdings in einer Weise, die zum brutalen Raubbau an 
den natürlichen Ressourcen führt. Unglücklicherweise verliebt sich die Erbin des 
Richters, Elizabeth Temple, in Oliver Edwards, den Sohn des kolonialen Vorbesit
zers. Rechtsanspruch auf den Besitz stellen ferner der gealterte Jäger Lederstrumpf 
und dessen Freund Chingachgook, die Große Schlange. Der Ausgang ist bekannt: 
Dem Raubbau der Siedler wird mit Gesetzen Einhalt geboten. In der Ehe zwischen 
Elisabeth und Oliver werden koloniale und republikanische Konflikte ausgesöhnt, 
während der letzte Mohikaner verstirbt und Lederstrumpf gen Westen entflieht. Ich 
kann hier weder auf die Stadientheorie der schottischen Aufklärung eingehen, die in 
der Entwicklung der Siedlung durchgespielt wird, noch kann ich das Konzept der 
Translatio Imperii oder den in The Pioneers zentralen Bildkomplex des Pastoralen 
erörtern. Schon diese allein bilden Brückenkonzepte, die zu vielfältigen kulturellen 
Übertragungen genutzt werden. Unberücksichtigt bleibt auch das reale Vorbild Tem
pletons, Cooperstown, eben die Ansiedlung, die der Vorfahre des Autors, William 
Cooper, gegründet hatte und deren Geschichte in The Pioneers einfließt. 13 All dies 
arbeitet dem in The Pioneers angelegten Konzept von Nation zu.

Im Folgenden skizziere ich ein weiteres Element der Aushandlung von Nation, 
nämlich, inwiefern Stil, um mit Michaela Marek zu sprechen, als „erstrangiges 
Medium der Vergemeinschaftung“ benutzt wird, das sowohl Einheit als auch Vielfalt 
der jungen Nation zu repräsentieren sucht. 14 Dabei bildet Coopers „Composite 
Order“, frei übersetzt: die gemischte Ordnung, bzw. die komposite Säulenordnung, 
den ästhetischen Integrationsraum für das, was sozial nicht integrabel erscheint. 
Coopers Darstellung der „Composite Order“ in The Pioneers kann zunächst, wie 
Gerry Brenner in einem Aufsatz gezeigt hat, als metafiktionaler Kommentar ver
standen werden, welcher die funktionale Synthese des aus heterogenen Elementen 
komponierten Romans hervorhebt. 15 Brenner zeigt, wie Cooper, während er nach 
einem Amerika typischen, genuinen Schreibstil sucht, The Pioneers aus unterschied
lichen Gattungsvorlagen meist britischer Provenienz zusammensetzt, etwa aus dem 
Gesellschaftsroman nach Jane Austens Persuasion und dem historischen Roman 
Scottscher Prägung. In Brenners Lesart werden dann die im Roman besprochenen 
Gebäude zur metafiktionalen Metapher für Coopers Schreibkomposition. Solche 
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Überlegungen sind in der Tat als Teil einer breiter angelegten Stilreflektion zu lesen, 
deren Möglichkeiten Cooper in The Pioneers durchdekliniert. Stil soll, und hier 
widerspreche ich Brenner, buchstäblich Gesellschaft repräsentieren, was, noch in 
den auftretenden komischen Inkongruenzen, die im Roman dargestellte Siedlungs
architektur verdeutlicht.

Ich bespreche hier nur zwei der wichtigsten Gebäude. Der Roman beginnt, als, 
kurz vor Weihnachten 1793, Elisabeth und Marmaduke Temple aus Philadelphia, 
wo Elisabeth vier Jahre lang eine Mädchenschule besuchte, nach Templeton heim
kehren. Was die in Philadelphia urbanisierte Elisabeth während ihrer Anfahrt vom 
Berg herab sieht, ist ein Dorf, dessen Plan zwar visionär den einer Stadt „nachäfft“, 
dessen triste Wirklichkeit aber nur aus zusammengewürfelten, hastig gebauten und 
uneinheitlichen Holzbauten besteht, die von einer ebenso hektischen und vielfäl
tigen Bevölkerung bewohnt werden. Die ungestalte Anordnung wird durch ein 
zentrales Gebäude zusammengehalten, das Haus von Marmaduke Temple, dem 
Gründer und Richter der Ansiedlung. Gebaut worden war es von den Amateurbau
meistern Richard Jones und Hiram Doolittle. Diese wurden, das ist wichtig, dabei 
von einem englischen Zimmermann beraten, der sie mit einigen Zeichnungen von 
britischer Architektur vertraut machte. Jones wählt aus dem dargebotenen Stilfun
dus keineswegs zufällig die „Composite Order“, denn diese ist, wie der Erzähler 
ausführt: „eine Mischung von allen andern, aber auch die Vorteilhafteste […], weil 
sie jede Abänderung, jeden Zusatz erlaube, den Laune und Notwendigkeit heischen 
könne.“16 Der Begriff ist zweideutig. Denn Jones „Composite Order“ spielt zwar 
auf die römische Kompositordnung an, eine immerhin vereinheitlichende Säulen
ordnung, worin sich, quasi unter römischen Herrschaftsanspruch, die griechisch 
ionische und korinthische Ordnung zusammenfügen. 17 Statt solcher Kontinuität 
aber betont Jones gerade die Uneinheitlichkeit der Ordnung. In der Anpassung an 
amerikanische Verhältnisse wird der klassizistische, aus England übernommene Stil 
brachial auf die lokalen Verhältnisse geöffnet. Mit anderen Worten: das zunächst 
nur ästhetische Kontinuum, verkörpert im klassischen Stil, wird jetzt hinsichtlich 
seiner gesellschaftlichen Referenz interpretiert.

Die Bildfolge des Romans betont ausdrücklich die Analogie zwischen der „Com
posite Order“ und der gleichfalls gemischten Sozialordnung. In der Szene, die gleich 
auf die Darstellung des Hauses als Compositum folgt, trifft der Pferdeschlitten der 
Heimkehrer auf einen zweiten Schlitten, der ihnen zur Begrüßung entgegenfährt. 
Dieser ist besetzt mit einer bunt zusammengesetzten Gesellschaft: mit dem französi
schen Revolutionsflüchtling, Monsieur Le Quoi, mit Major Fritz Hartmann, einem 
Deutschen, und mit Richard Jones, einem englischstämmigen Amerikaner. Deren 
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je unterschiedlicher kultureller Hintergrund ist sprachlich scharf markiert mit der 
Konsequenz, dass das bisher gehobene, einheitliche Sprachregister des Romans in 
französische und deutsche Akzente sowie amerikanische Umgangssprache zerfällt. 
Der Erzähler wird fortan diese unterschiedlichen Sprachregister moderieren müs
sen. Zudem muss dieser Schlitten, weil der Pfad zu eng ist, in einen Steinbruch 
ausweichen, markanterweise in genau den Steinbruch, aus dem die Mittel für den 
Hausbau der Siedlung erwirtschaftet werden. Mithin folgt in der Szenenanordnung 
des Romans auf die „Composite Order“, wie sie das Haus zeigte, nunmehr die 
buchstäbliche Auflösung des Hauses im ursprünglichen Steinbruch. Den hetero
genen Baukomponenten entspricht das vielgestaltige soziale Gemenge, welches die 
Siedlung bewohnt.

Die prekäre Balance von klassizistischer Stilkontinuität und deren Applikation 
auf amerikanische Verhältnisse zeigt sich vollends, als die Temples endlich ihren 
Familiensitz erreichen. Insbesondere der Portikus des Hauses wird emblematisch. 
Ich zitiere hier aus der deutschen Erstübersetzung von 1824:18

Auf einem steinernen Vorsprung, der, im Verhältnis zur Größe des Hauses, sehr 
klein war, hatte[n] Richard und Hiram Doolittle vier kleine hölzerne Säulen 
angebracht, die ein Breterdach [sic] trugen. Das nannten sie einen Portikus. 
Man stieg fünf oder sechs Stufen von Steinen hinan, die aber schlecht verkittet, 
und daher, in Folge dieser Sorglosigkeit oder des heftigen Ausfrierens, aus ihrer 
ursprünglichen Lage bedeutend gewichen waren. […] Da man sich begnügt 
hatte, die Steine auf die bloße Erde zu legen ohne weitern [sic] Grund zu bringen, 
so hatten diese nachgegeben. Die Steine mußten sich senken und der Vorsprung 
konnte nur nachfolgen, so, daß der Portikus in der Luft zu hängen schien, in 
wiefern, zwischen dem Fuß der Säulen und dem Steine, auf welchen [sic] er 
ursprünglich ruhte, ein Zwischenraum, von einem Viertelfuß entstand. Zum 
Glück hatte der mit der Ausführung beschäftigte Zimmermann das Dach so fest 
ans Haus gepflöckt, daß es, statt von den Säulen getragen zu werden, diese nun 
selbst mithielt. Richard’s und Hiram’s [sic] erfinderischer Geist erschrak vor dem 
Unfall keineswegs. Die gemischte Ordnung zeigte ihnen zahllose Auskunftsmit
tel. Sie brachten an ihre Säulen einen zweiten Würfel an. Die Erde senkte sich 
aber noch mehr und kurz vor Elisabeth’s [sic] Ankunft im väterlichen Hause war 
man genötigt gewesen, auch unter diesen eine hölzerne Unterlage zu schieben, 
aus Furcht, ihr Gewicht könnte am Ende das Dach herabziehen, daß sie tragen 
sollte. 19
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Der aus England importierte klassizistische Stil lässt sich, wie das Zitat zeigt, nur 
schwer auf amerikanische Verhältnisse übertragen. Die Inkongruenzen belegen die 
Skepsis Coopers gegenüber solchen Formen kultureller Vereinnahmungen. Denn 
die vorgebliche Stileinheit zerbricht fast an den physischen Gegebenheiten der USA, 
und es sind stets neue Provisorien, welche baulichen Zusammenhalt ermöglichen. 
Dem hinzuzufügen ist, dass das, was der Übersetzer mit „Unterlage“ und „Dach“ 
bezeichnet, in Coopers Original explizit mit „base“ und „superstructure“ benannt 
ist. Cooper schreibt im Original: „when the base deserted the superstructure […], 
and the pillars, for the want of a foundation, were no longer of service to support 
the roof, the roof was able to uphold the pillars.“ In diesem politisch durchsichtigen 
Architekturbild driften – im Einklang mit Coopers Kritik an der aufkommenden 
Populärdemokratie – Basis und Überbau auseinander, wobei hier, anders als in der 
späteren marxistischen BasisÜberbauMetapher, dem Überbau die tragende Funk
tion zukommt. Die soziale Dimension dieser Drift wird dann auch zum grundlegen
den Thema des Romans, wenn Richter Temple, als Vertreter einer politischen und 
ökonomischen Elite, sich gezwungen sieht, sowohl die Ansprüche des vorzivilisierten 
Lederstrumpfs als auch die der heterogenen, kommerzorientierten Siedlergesellschaft 
pragmatisch zu regulieren. Bekanntlich setzen sich die pragmatischen Komponenten 
der Siedlergesellschaft durch: Einerseits wird der zivilisationskorrumpierte Indianer 
Chingachgook sterben und der zivilisationsflüchtige Naturidealist Lederstrumpf 
gen Westen fliehen. Andererseits werden auch die radikal kommerzialistischen und 
ultraprogressiven Kräfte, verkörpert durch die Siedlungsarchitekten Hiram Doolittle 
und Richard Jones, zur Ordnung gerufen, indem der Richter Marmaduke Temple, 
entgegen seiner vorher postulierten Gesetze, quasi autokratisch die Autorität über
nimmt. Die gemischte Ordnung, so ungeschlacht und provisorisch sie ein bri ti sches 
Modell in die USA übersetzt, zeichnet dann doch Coopers Optimismus auf, unter 
föderaler Politik das bündeln zu können, was, unter dem Zeichen zunehmender 
Kommerzialisierung, kultureller Diversität und wachsender Demokratisierung, die 
Republik zu sprengen droht.

Im Haus des Richters ist unschwer der zuzeiten moderne „Federal Style“ zu 
erkennen. Wichtigster Vertreter dieses Architekturstils war der republikanische 
Präsident Thomas Jefferson. Für ihn verweist der „Federal Style“ assoziativ auf die 
Römische Elitenrepublik, mit der er, wenngleich als Republikaner, das amerikanische 
Gemeinwesen verglichen sehen will. Was Cooper hingegen mit der „Composite 
Order“ beschreibt, ist weniger die Illusion klassischer Größe, sondern die Gefahr, die 
entsteht, wenn die regierende Elite die zunehmend mobile und durch Immigration 
auch zunehmend heterogene Bevölkerung nicht mehr legislativ integrieren kann. Die 
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Angst, dass die in den USA gewachsenen Eliten von einem republikanischen Mob 
verdrängt werden, ist ein Topos unter Föderalisten, zu denen auch Cooper zählt.
Konkret äußert sich Coopers föderalistische Kritik an republikanischer Politik, wie 
Jefferson sie vertrat, in einem weiteren, diesmal öffentlichen Gebäude. Auch die Aca
demy von Templeton folgt der „Composite Order“, und sie wird stilgemäß in ihrer 
sozialen Funktion ebenso gemischten Zwecken dienen, als Gerichts und Ballsaal, 
als Schulgebäude und Versammlungsraum für die Gottesdienste unterschiedlicher 
Glaubensrichtungen. Den dort gefeierten Weihnachtsgottesdienst zeichnet aus, dass 
er, ähnlich wie der Baustil des Hauses, die kulturell und religiös heterogene Gemein
schaft in einem gewissermaßen transreligiösen Ritus vereinen kann, der füglich 
geleitet wird von einem, die unterschiedlichen christlichen Bekenntnisse mühsam 
ausbalancierenden, anglikanischen Priester. Zudem aber ist das weiß getünchte 
Holzhaus geschmückt mit einem interessanten Detail. Das Mittelfenster über dem 
Eingang

war bestimmt nach der gemischten Ordnung, insofern man auf die mannig
fachen Verzierungen dabei Rücksicht nahm. Es zerfiel in drei Abschnitte. Der 
Mittlere war höher, als die zur Seite, und endigte in einer Krümmung, während 
diese in gerader Weise aufstiegen. Die hölzernen Rahmen von Fichtenholz, unge
heuer dick, waren mit Schnitzarbeit von aller Art bedeckt, so daß kein Feld dem 
andern glich. […] Der Glockenthurm war eine kleine Kuppel im Mittelpunkt 
des Gebäudes und stand auf vier Fichtensäulen, die mit Hohleisen ausgearbeitet 
und mit Schnitzwerk geziert waren. Auf ihrer Spitze lastete ein Dom, dessen 
Gestalt gerade einer umgestürzten Theetasse glich.20

Hier gerät der Federal Style zur Karikatur. Das Palladiofenster ist buchstäblich höl
zern ausgeführt, ebenso die Kuppel. Es ist kaum überzogen, hier eine Anspielung auf 
das seinerzeit prominenteste Bauprojekt, das Kapitol in Washington, zu vermuten. 
Denn Cooper schreibt ausführlich, dass der Grundstein der Akademie von den 
Freimaurerlogen des Umkreises gelegt wurde. Wichtig ist auch das Jahr 1793, an dem 
The Pioneers beginnt, denn 1793 wurde der Grundstein des Kapitols in Washington 
in einer von Zeitgenossen skeptisch beobachteten Zeremonie freimaurerischer Logen 
gelegt. 1823 wiederum, als The Pioneers veröffentlicht wurde, war auch die damals 
noch hölzerne Kuppel des Kapitols in den entscheidenden Bauphasen. Selbst die 
ironische Distanz, die Cooper zur Academy in The Pioneers erkennen lässt, kenn
zeichnet Coopers eigene Berichte über das Kapitol in Washington. In den Notions of 
the Americans von 1828 beschreibt er Washington als Provisorium. „The little capital 
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of this great republic“21 setze sich zusammen aus drei locker verbundenen Dörfern, 
wobei, gleich Templeton, die verbindenden Achsen gekennzeichnet seien durch 
fehlende Bebauung. Das Kapitol selbst vergleicht Cooper mit einem mächtigen 
Strauß, der seine winzigen Flügel vom ungeschlachten Körper streckt, nicht etwa um 
zu fliegen, sondern um über die unter ihm liegenden Niederungen zu rennen.22 Mit 
anderen Worten: die Diskrepanz zwischen politischem Anspruch und seiner Reali
sierung wird auch in dieser nicht fiktionalen Baubeschreibung hinreichend deutlich. 
Durch die Architekturkritik wird politische Kritik an nationaler Selbstüberschätzung 
geübt, ebenso wie an der sozialen Orientierungslosigkeit. Das klassizistische Staats
motto, „E pluribus unum“, ein Vergilzitat, welches die „Composite Order“ archi
tektonisch vorspiegelt, wird konterkariert durch seine unpassenden Bauelemente. 
So sieht Cooper um 1823 in der Tat, dass Stil auf soziale Wirklichkeit rekurriert, aber 
das klassizistische Stildiktat löst sich, in der missratenen Übertragung, langsam in 
eklektische Kombinatorik auf, deren Harmonisierung zwar angestrebt wird, aber 
nicht recht gelingen will.

III

Der, bei aller Kritik, in der gemischten Ordnung von 1823 immerhin noch vor
handene Optimismus Coopers ist rund 15 Jahre nach Veröffentlichung von The 
Pioneers erschöpft. Ein beredtes Zeugnis dessen ist der Roman Home as Found 
von 1838. Vorausgegangen war Coopers lange Europareise von 1826–1833. Die auf 
den Reisen geweckte Italiensehnsucht sollte lange vorhalten. Danach kann sich 
selbst der unumstrittene Kern des amerikanischen Selbstbildes, die Wildnis, nicht 
mehr mit Italien messen, wenn Cooper bekennt: „being a sincere lover of nature, 
I could wish to die in Italy.“23 Das Paradox des eingangs zitierten, italoamerika
nischen Felsens wäre also geklärt. Für den Kosmopoliten Cooper waren nach 1833 
ästhetische Urteile nicht mehr auf nationale Referenz zu verkürzen. Zudem hatten 
sich nunmehr die USA unter Präsident Jackson von einer Elitenrepublik vollends 
zur Massendemokratie gemausert. Als äußeres Zeichen sind in Home as Found 
die römischrepublikanischen Stilassoziationen des „Federal Style“ nunmehr den 
griechischdemokratischen Assoziationen der Greek Revival Architektur gewichen. 
Coopers Neubestimmung Templetons zeigt die dramatischen Funktionsverluste 
des politisch funktionalen Stilbegriffs aus The Pioneers. Die Erben der Effinghams 
kehren nach Templeton zurück, allerdings nur um festzustellen, dass in „diesen piep
senden Zeiten des UltraRepublikanismus“24 jegliche vorher gegebene und – auch 
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stilistisch – fixierte soziale Ordnung und kulturelle Festigung verloren gegangen 
ist. Die Academy ist abgebrannt, und statt eines Gottesdienstes karikiert Cooper 
jetzt bombastische Ansprachen zum Unabhängigkeitstag, der als Ausdruck einer 
banalen  Zivilreligion die beschauliche Weihnacht aus The Pioneers durch dilletan
tisches Feuerwerk ersetzt. Hinzu kommt, dass, statt bewohnt von einer gewachsenen 
Bevölkerung, Templeton von unsteten Einwanderern überschwemmt ist, die, in der 
Gier nach Profit, skrupellos Eigentumsrechte übertreten.

Erneut wird Architektur zum Verhandlungsfeld gesellschaftlicher Verwerfungen. 
So deutet Cooper den Philhellenismus als sichtbares Zeichen der populistischen 
Demokratie unter Jackson, denn, wie John Effingham spottet: „in diesen klassischen 
Zeiten scheint sich der Mensch mit keiner geringeren Wohnung als mit einem 
griechischen Tempel begnügen zu wollen.“25 Sein Widerpart, der mehrheitshörige, 
stimmig benannte Aristaboulous Bragg bekennt: „Statt der Kirchen, Banken, Schen
ken, Gerichtshäuser oder Wohnungen bauen wir fast nichts als Tempel und einer 
meiner Freunde hat kürzlich erst eine Brauerei angelegt, die nach dem Modell des 
Tempels der Winde angelegt ist.“26 Der unverhohlene Spott auf das Greek Revival 
nährt sich so zwar aus den politischen Assoziationen des Stils, aber dessen alltägliche 
Anwendung führt die politischen Assoziationen ad absurdum.

Coopers Reaktion ist bezeichnend: Templeton Hall wird umdekoriert, und zwar 
im neogotischen Stil, was für Aristaboulus Bragg das Haus gänzlich „entnationali
siert“ und die Mehrheit der Bewohner Templetons verärgert.27 Der von Templetons 
Erben angewandte neogotische Stil wird als klare Distanzierung von Politik verstan
den. John Effingham, der das Haus umbaute, erklärt dies so: „keine Architektur, 
am allerwenigstens die, welche sich häusliche Behaglichkeit zum Zweck hat, kann 
ernstlichem Vorwurf entgehen, wenn sie nicht die Verhältnisse von Lage und Klima, 
wie auch eine zweckmäßige Einrichtung vorzugsweise berücksichtigt.“28 Die Neo
gotik Coopers verweigert sich als Privatarchitektur der unmittelbaren politischen 
Referenz und zieht sich als dezidierte Absage an die Gegenwart in historische, euro
päisch dimensionierte Tiefe zurück.29 Für den kosmopolitischen Cooper nach 1833 
wehrt sich Stilästhetik gegen politische Indienstnahme. Freilich ist das Private auch 
das Politische, denn Cooper sieht in den 1830ern die Autonomie des Individuums, 
analog zur Autonomie der Kunst, gefährdet durch den „Krähwinkel spirit“ der 
Massendemokratie. In der Neogotik ist das einst auf die Vermittlung von gesell
schaftlichen Partialinteressen angelegte Stilbemühen Coopers, wie es in The Pioneers 
noch vorhanden war, nunmehr isoliert von den gegenwartspolitischen Ansprüchen 
seines sozialen Milieus.
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VI

Ich habe oben auf zeitgenössische deutsche Übersetzungen Coopers zurückgegrif
fen, um abschließend, statt das Bisherige zusammenzufassen, die Rückwirkung 
von Coopers Kulturübertragung auf den deutschen Kontext zu skizzieren. Das 
zeitgenössische deutsche Amerikabild und die deutsche Cooperrezeption sind mitt
lerweile ausführlich30, die deutschen Cooperübersetzungen sind bestenfalls flüchtig 
erforscht.31 Coopers frühe Romane, darunter The Pioneers, fallen in die Zeitspanne, 
als die während der Restaurationszeit verbreitete Europamüdigkeit und Resignation 
des deutschen Bürgertums ihren Zenit erreicht. Der spätere Roman Home as Found 
wird hingegen schon im Kontext der auf die Europamüdigkeit folgenden Ame
rikamüdigkeit übersetzt und rezipiert.32 Das Buch läßt Coopers während seiner 
Europareisen noch verstärkte Skepsis gegenüber den Erscheinungen einer populär
demokratischen amerikanischer Gesellschaft klar erkennen, und die Übersetzungen 
von Home as Found stimmen unschwer in diesen ohnehin amerikakritischen Ton 
ein. Anders ist dies im Fall von The Pioneers, wo Coopers subtilere Kritik an ameri
kanischer Gesellschaft offensichtlich mit den Amerikaerwartungen eines deutschen 
Publikums kontrastiert.33 Die hier auftretenden Verzerrungen lassen sich vor allem 
mittels der deutschen Erstübersetzung von The Pioneers aus dem Jahr 1824 durch 
Gottfried Wilhelm Becker genauer bestimmen.

Da Person und Werk Beckers bislang nicht erforscht wurden, kann ich hier nur 
einführend bemerken, dass Becker, ein Leipziger Arzt, verschiedene medizinische 
Ratgeber, historische Schriften und Reiseberichte verfasste. Neben Cooper übersetzt 
er historische Romane Sir Walter Scotts und schreibt selbst einen Roman dieses Gen
res.34 Hinzu kommen politische Pamphlete, etwa sein Über den bisherigen Einfluß 
Englands auf Europa, und was hat Europa von ihm zu hoffen oder zu fürchten35, die 
ihn als informierten politischen Beobachter der nachnapoleonischen Gesellschaft
sentwicklung ausweisen. Dabei ist der Titel der genannten Schrift nahezu pro
grammatisch für das Kalkül, dem auch seine Cooperübertragung zu folgen scheint, 
läuft er doch auf eine klare Binäropposition zwischen England und Europa hinaus, 
die analog zur Opposition EuropaAmerika gehandhabt wird. Seine Co oper über
tra gung, wenn auch immer noch präziser als die im 20. Jahrhundert populären 
Jugendbuchversionen des Lederstrumpfs, ist von erfrischender europäischer Vorein
genommenheit gegenüber den USA.

Während Cooper in The Pioneers mit den verschiedenen, national eingefärbten 
Akzenten seiner Charaktere ein polyphones, kulturell differenziertes Bild der Ein
wanderer vermittelt, blendet Beckers Übersetzung solche europäischen Binnendif
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ferenzierungen aus. Für französische oder deutsche Akzente findet sich in der Über
setzung kein Äquivalent (bezeichnenderweise wird allein der schwarze Haussklave 
sprachlich akzentuiert). Beckers Vorwort läuft auf die einfache EuropaAmerika
Opposition hinaus. Er schreibt: „Wir sehen in diesem Gemählde eine Colonie 
gleichsam vor unseren Augen entstehen, aufblühen und Früchte treiben. Vollendete 
europäische Kultur verkehrt hier mit der rohen und schon halb civilisirten Wild
heit.“36 Amerika, wie Becker und viele seiner europamüden Zeitgenossen es wollen, 
birgt das neue, verjüngte Europa.37 Auch Ludwig Börne schreibt zuzeiten, ganz im 
Sinne des Übersetzers: „In Coopers Romanen handeln frische, jungfräuliche Men
schen frisch und jungfräulich, wie ihre Natur es ist.“38 Coopers penibel ausgeführte  
Unterscheidungen zwischen europäischen Einwanderern – man vergleiche seine 
Darstellung von Major Hartmann mit der des französischen Revolutionsflüchtlings 
Le Quoi – wären aus dieser Warte kontraproduktiv. So wird in Beckers Rücküber
tragung von Coopers Einwandererkultur nach Europa nicht nur die von Cooper 
betonte Binnendifferenzierung amerikanischer Bevölkerung ausradiert, auch die 
hybriden Charaktere des Lederstrumpfs und Chingachgooks werden vereindeutigt. 
Getreu dem französischen Konzept des edlen Wilden wird „Leatherstocking“ ohne 
gegebenen Anlass als „Bas de Cuir“ im deutschen Text ins Französische übersetzt.39 
Chingachgook indes wird gänzlich überzeichnet. An einer Stelle beschreibt Natty, 
so Lederstrumpfs Rufname, seinen Freund in den Jugendjahren und zwar nach der 
Schlacht gegen die Truppen des Deutschfranzosen Dieskau. In Coopers Originalton 
spricht Natty im für ihn typischen Dialekt so:

He was naked, all to his breechcloth and leggens; and you never seed a creater so 
handsomely painted. One side of his face was red, and the other black. His head 
was shaved clean, all to a few hairs on the crown, where he wore a tuft of eagle’s 
feathers, as bright as if they had come from a peacock’s tail. He had coloured his 
sides, so that they looked like an atomy, ribs and all; for Chingachgook had a 
great taste in such things […].40

Der Lederstrumpf Beckers sagt dementgegen auf Hochdeutsch:

Er war bis an den Gürtel nackt und bemahlt – nein, einen schönern Mann hat 
es nie gegeben. Auf der einen Seite schwarz, auf der andern roth und am übrigen 
Körper gelb. Die Haare waren abgeschnitten bis auf einen Schopf auf dem Wir
bel, in welchem er ein Büschel von Adlerfedern trug.41
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Becker übersetzt hier wie überall flüchtig, allerdings sind seine Flüchtigkeiten eben 
darum wert, genauer gelesen zu werden. Er tilgt nicht nur den Dialekt, mit dem 
Cooper die archaische Naivität, wenn nicht Einfältigkeit des Lederstrumpfs mar
kiert, eine Färbung, die Becker für seinen „Bas de Cuir“ durchweg vermeidet. Ver
schwunden sind auch die ironischen Relativierungen, mit denen Cooper im Original 
Chingachgooks Kriegsschmuck versieht: Das heroische „Büschel von Adlerfedern“, 
das Cooper noch ironisch mit eitlen Pfauenfedern vergleicht, wird bei Becker durch 
keinerlei Kommentar mehr überzeichnet; und auch von dem aufgemalten Skelett, 
das den Häuptling im Original zur barbarischen Schreckfigur macht, will Becker 
nichts wissen. Allerdings werden Beckers Tilgungen durch eine farbliche Hinzufü
gung mehr als wettgemacht. Die Farben Chingachgooks in deutscher Übersetzung 
sind bezeichnenderweise Schwarz, Rot, Gelb. Man ahnt hier schon die eigenartige 
Indianertümelei, die in Teilen des deutschen Bürgertums emporkommt: der Indianer 
wird dem restaurationsresignierten Bürger zum exotischen Platzhalter des primitiven, 
altgermanischen Stammesvaters.42 Dies wird umso deutlicher in dem Kontext, 
in dem diese Beschreibung der Großen Schlange steht, denn immerhin hatte der 
jugendliche Chingachgook in solcher Bemalung gegen die Truppen des deutsch
stämmigen, aber in französischen Diensten stehenden Baron Dieskau gefochten. 
Hier trifft also tatsächlich mit Dieskau der dekadenzverdächtige Europäer auf den 
jungen Primitiven Chingachgook. Und es ist, nota bene, eben dieser einstmals junge 
Primitive, der in The Pioneers resigniert und gebeugt von Geschichte zu seinem Ende 
findet. Ob Chingachgook nun dieser nostalgischen Verklärung wegen bei Becker 
in den bei Thüringer Burschenschaften populären Lützowschen Farben erscheint, 
bleibt freilich ein Jahrzehnt nach dem Wartburgfest Spekulation43, allein Becker 
scheint zumindest die Situation der Jungdeutschen nach Napoleon in vergleichbar 
düsterem Licht zu sehen. In Über den bisherigen Einfluß Englands auf Europa resü
miert Becker die Konsequenzen, die sich aus dem Fall Napoleons für das europä
ische Machtgleichgewicht ergeben: „Die Verzweiflung der Völker, ihre Verarmung, 
tollkühne Pläne des, der ihm den Tod geschworen hatte, stürzten Frankreich, und 
England – blieb“.44

Bekannter als die BeckerÜbersetzung wurde die von Beckers Zeitgenossen, des 
Historikers, Philologen und Reiseschriftstellers Christian August Fischer. Fischer 
versäumt nicht, sich bitter über die ungenaue Arbeit seines Vorläufers, der sich 
ungerechtfertigt der Entdeckung Coopers rühme, zu beschweren. Er arbeitet in 
der Tat genauer, auch wenn, wie er sagt, die „Längen des Originals beschnitten“ 
sind.45 Anders als bei Becker wird Chingachgook in dieser Übersetzung nicht zum 
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Altgermanen stilisiert, aber auch Fischer hat Probleme mit Coopers Text und Nattys 
Dialekt. Fischers Chingachgook sieht aus wie folgt:

Er war nackt bis auf die Beinkleidung, und so schön gemalt, wie ein Mensch nur 
seyn kann. Die eine Seite seines Gesichts war roth, und die andere schwarz. Sein 
Kopf platt geschoren bis auf wenige Haare oben am Scheitel, auf welchen er einen 
Büschel Adlerfedern trug, so glänzend, als wären sie aus einem Pfauenschweif 
gezogen. Der Leib war so fein und kunstreich bemalt, dass er wie aus Sonnen
stäubchen zu bestehen schien, denn Chingachgook hatte eine außerordentliche 
Geschicklichkeit in solchen Dingen.46

Die Übersetzung zeigt einmal mehr, wie attraktiv die USA dem europamüden „ein
registrierten Bürger“47 im Deutschland der Restaurationszeit sein konnte. Offenbar 
aber missversteht Fischer das dialektale „atomy“, für „anatomy“ im Original, im 
Sinne einer kosmologischen Referenz, die Chingachgooks Leib zum Widerklang der 
Sonne, zum „Sonnenstäubchen“ statt zum Schreckgerippe werden lassen. So nah, 
wie Becker also seinen Indianer dem deutschen Publikum bringt, so exotisch fern 
postiert Fischer den seinen. Aus diesem Fehlverständnis von Nattys Dialekt eine 
Kosmologie zu entfalten, in der Chingachgook exotenhaft aztekisch leuchtete, wäre 
sicher übertrieben. Aber die Kluft zwischen Beckers SchwarzRotGelb und Fischers 
Sonnenstäubchen zeigt an, dass solche interkulturellen Transferprozesse keineswegs 
geradlinig, sondern, selbst bei klar notierbaren Transferrichtungen, jederzeit diffus 
verlaufen können und somit einer minutiösen kulturellen Kartographie bedürfen. 
Allemal jedoch unterstreichen die Übersetzungen von Coopers kultureller Übertra
gung die kulturellen Transferpotentiale der Künste im Kontext je unterschiedlicher 
sozialimaginativer Konkretisationsbedürfnisse. Diesen arbeiten Cooper wie seine 
zeitgenössischen Übersetzer in ihrem jeweiligen kulturellen Übertragungsbemühen 
unweigerlich zu.

Anmerkungen 

1 Ich zitiere aus Home as Found und den folgenden Texten Coopers weitestgehend aus zeitgenös
sischen deutschen Übersetzungen, einerseits, um Mischsprachigkeit zu vermeiden, andererseits, 
um unten die Übersetzungen als solche kommentieren zu können. Das Zitat findet sich hier in 
James Fenimore Cooper: Eva Effingham, oder die Heimath. Transl. Carl Kolb. 3. Aufl., Stuttgart 
1866, S. 145. Vgl. im Original James Fenimore Cooper: Home as Found. A Sequel to Homeward 
Bound, in: James Fenimore Cooper: Works, Bd. 21, New York / London o. J., S. 127. Dort heißt es: 
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„‚The view of that bluff is Italian,‘ said our heroine, pointing down at the river at a noble headland 
of rock, that loomed grandily in the soft haze of the tranquil atmosphere.“

2 Cooper 1866 (Anm. 1), S. 147. Vgl. im Original Cooper: Home as Found (Anm. 1), S. 129.
3 August Sauer: Über den Einfluß der nordamerikanischen Literatur auf die deutsche, in: Jahrbuch 
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4 Ebd., S. 25.
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Tradition, London / New York 1983.
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Vgl. dazu schon James T. Callow: Kindred Spirits. Knickerbocker Writers and American Artists, 
Chapel Hill 1967.

12 Aleida Assmann: „Opting in“ und „Opting out“. Konformität und Individualität in den poeto
logischen Debatten der englischen Aufklärung, in: HansUlrich Gumbrecht / K. Ludwig Pfeiffer 
(Hg.): Stil. Geschichten und Funktionen eines kulturwissenschaftlichen Diskurselements, Frank
furt / M. 1986, S. 127–144, hier S. 127.
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Novel 1970, H. 2.3, S. 264–273.

16 James Fenimore Cooper: Die Ansiedler, oder die Quellen des Susquehannah. Aus dem Englischen 
des Amerikaners Cooper von *r. [Gottfried Wilhelm Becker] 3 Bd. Leipzig 1824, Bd. 1, S. 49. Im 
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Frankfurt 2004, S. 26011 [Originalausgabe New York 1823]).



Jörg Thomas Richter168

17 Klassizistische Stile wurden in den USA verbreitet nicht zuletzt durch Nachdrucke englischer 
Handbücher wie Abraham Swan: The British Architect, Philadelphia 1775; oder durch populäre 
Adaptionen solcher wie B. Langley / T. Langley: The Builder’s Jewel or, The Youth’s Instructor, 
and Workman’s Remembrancer. Explaining Short and Easy Rules, Made familiar to the Meanest 
Capacity, for Drawing and Working, Boston 1800.

18 Gefunden mit dem Ex Libris von Johann Wolfgang v. Goethe in der Thüringer Landes und 
Universitätsbibliothek Jena.

19 Cooper 1824 (Anm. 16), Bd. 1, S. 75–76. Im Original: „On a stone platform, of rather small pro
portions, considering the size of the building, Richard and Hiram had, conjointly, reared four little 
columns of wood, which in their turn supported the shingled roofs of the portico — this was the 
name that Mr. Jones had thought proper to give to a very plain, covered, entrance. The ascent to 
the platform was by five or six stone steps, somewhat hastily laid together, and which the frost 
had already begun to move from their symmetrical positions. But the evils of a cold climate, and a 
superficial construction, did not end here. As the steps lowered, the platform necessarily fell also, 
and the foundations actually left the superstructure suspended in the air, leaving an open space 
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ought to have supported“ (Cooper 2004 [Anm. 16], S. 92 / S. 26040).

20 Cooper 1824 (Anm. 16), Bd. 1, S. 139–141. Im Original: „The ‚steeple‘ was a little cupola, reared on 
the very centre of the roof, on four tall pillars of pine, that were fluted with a gouge, and loaded 
with mouldings. On the tops of the columns was reared a dome, or cupola, resembling in shape 
an inverted teacup without its bottom […]“ (Cooper 2004 [Anm. 16], S. 161 / S. 26109). 

21 James Fenimore Cooper: Notions of the Americans: Picked Up by a Travelling Bachelor, 2 Bd., 
New York 1963, Bd. 2, S. 3.

22 Meine Übersetzung. Im Original heißt es: „a mighty ostrich which is just extending its little wings 
from the centre of a clumsy body, not to fly, but to scud accross the plain beneath“ (Cooper 1963 
[Anm. 21], Bd. 2, S. 19). In einem Brief an seine Frau von 1838 bemerkt Cooper zwar, daß sich die 
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A (wo)man’s gotta do, what a (wo)man’s gotta do – 
Geschlechterstereotypen im USamerikanischen Westernfilm

Der USWestern, nach André Bazin „das amerikanische Kino par excellence“1, ist 
eines der erfolgreichsten HollywoodGenres des 20. Jahrhunderts. Mit der kinema
tographischen Inszenierung der Besiedelung des Wilden Westens bringt er diesen 
gewalttätigen und mythisch verklärten Abschnitt der USamerikanischen Geschichte 
auf die Leinwand, dessen Faszination noch immer nachwirkt und von dem die US
amerikanische Kultur seither maßgeblich geprägt ist.2 Der Western ist „a kind of 
foundation ritual“3, das in gewisser Weise als Kernstück USamerikanischen Iden
tifikationsinstrumentariums, „das Personal und Vokabular“ zur Disposition stellt, 
„[…] mit dem die Vereinigten Staaten sich über sich selbst verständigen und ihren 
Minnedienst für Amerika ableisten können“.4 Durch eine Selektion, die Ereignisse, 
Protagonisten und Geisteshaltungen gemäß ihrer (vermeintlichen) Relevanz hierar
chisiert, wird ein tendenziöses Weltbild generiert, das mit den kulturell tradierten 
Wertmaßstäben korrespondiert. Auf diesen Kriterien aufbauend kommt es zu einer 
Zirkeldefinition, da eben die Aspekte als Ausschlag gebend für den Western betrach
tet werden, die erst durch das Genre selbst zu Popularität und Relevanz gelangen: 
Die Begleitumstände werden in einem logischen Fehlschluss – cum hoc ergo propter 
hoc – zum Auslöser für die Entwicklung des Genres erklärt.5

Quasi per Definition transportiert der USWestern konservatives Gedankengut. 
Ihm liegt ein binär strukturiertes Weltbild zugrunde und dieser Logik folgend fun
gieren Frauen – also die sexuelle Minderheit – als definitorische Kontrastfolie (wie 
entsprechend auch die ethnischen Minderheiten in erster Linie afroamerikanischer, 
lateinamerikanischer und asiatischer Herkunft, die einer noch weitaus stärkeren 
Marginalisierung zum Opfer fallen). Der zentrale Aspekt ist hierbei selbstverständ
lich nicht eine rein zahlenmäßige Unterlegenheit, sondern eine Vorenthaltung von 
Macht innerhalb eines Gesellschaftssystems, dessen Referenzpunkt der Mann bzw. 
im Western der WASP (White Anglo Saxon Protestant) ist. Es wird die Dominanz 
des männlichen WASP zelebriert und zementiert, während der Beitrag anderer 
Bevölkerungsgruppen zur erfolgreichen und umjubelten Eroberung des Wilden 
Westens ebenso konsequent ignoriert wird wie die damit einhergegangene Vernich
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tung indigener Kultur. In seinem Rekurs auf sorgfältig ausgewählte Ausschnitte der 
USamerikanischen Geschichte übernimmt der Western als Genre zwangsläufig 
frauenfeindliche (und auch rassistische) Tendenzen. Und so wird bei der Betrach
tung des Genres bereits auf den ersten Blick überdeutlich, dass der Westernfilm die 
männlichen Protagonisten in den Mittelpunkt des Interesses und damit meistens 
auch in das Zentrum des Filmbildes stellt.6 Das profilierte Männlichkeitsmodell ist 
Ausdruck eines Wertesystems und damit verbundenen Geschlechterverhältnisses, die 
das „supremely male Hollywood genre“7 besonders ergiebig machen für eine genaue 
Betrachtung medial konstruierter und propagierter Geschlechterstereotypen.

Das im Folgenden zu Grunde liegende Verständnis des USamerikanischen 
Western films lässt sich wie folgt skizzieren: Als konstitutiv gelten weniger inhaltli
che Charakteristika (wie z. B. bei Philipp French8), sondern vielmehr strukturelle 
Gemeinsamkeiten entsprechend der strukturalistischen Definition John G. Caweltis9 
und der Strukturmodelle Will Wrights10. Das deutlichste Erkennungsmerkmal eines 
Western ist das Setting: Die Handlung entwickelt sich an bzw. nahe der so genannten 
„Frontier“, der Siedlungsgrenze, an der Natur und Zivilisation einander begegnen. 
In Anlehnung an die „Frontier“These Frederick Jackson Turners11 können die 
Figuren entlang einer Achse eingeordnet werden, deren einander entgegengesetzten 
Extreme „Zivilisation“ und „Wildnis“ gleichzeitig die möglichen Schauplätze der 
Handlung wiedergeben. In seiner Hauptblütezeit von den 1930er bis etwa in die 
späten 1970er Jahre durchläuft das Genre eine Entwicklung, die einen weiteren 
wichtigen Anhaltspunkt zur Unterscheidung gibt: das Verhältnis des Helden zur 
„Frontier“Gesellschaft. Im Wesentlichen lässt sich eine zunehmende Entfremdung 
des Helden von der Gesellschaft konstatieren, die in der Gründung eines separaten 
sozialen Gefüges gipfelt, in dem nun mehrere Helden außerhalb der Gesellschaft 
in einer autarken Gemeinschaft zusammenfinden. Darauf basierend können mit 
Wright vier Strukturmodelle unterschieden werden, deren Entwicklung in einem 
zeitlichen Prozess mit irreversiblem Charakter verläuft, so dass in den meisten Fällen 
der Entstehungszeitpunkt eines Westernfilms einen Hinweis auf seine Zugehörigkeit 
zu einem der vier Typen gibt: Der klassische Western ist sozusagen der Ur-Western, 
über den die anderen Schemata sich definieren, indem sie dessen Handlungsmuster 
und Formalien variieren. Von Anfang der 1930er bis Mitte der 1950er Jahre ist er 
das dominante Subgenre, in den 1950er Jahren wird er dann sukzessive durch den 
Rachewestern abgelöst. In den frühen 1950er Jahren leitet der Transition-Western 
schließlich den Übergang zum Professional-Western ein und lässt den Wandel des 
Beziehungsgeflechts erkennen, der ab den 1960er Jahren in leichter Abänderung 
struktureller Kernpunkt des Professional-Western ist. 12
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Im Zentrum der nachfolgenden Diskussion der Geschlechterstereotypen im 
USamerikanischen Westernfilm steht das propagierte Frauenbild: Die Inszenie
rung von Idealbildern bzw. der entsprechenden NegativEntwürfe, über die ein 
jeweiliger gesellschaftlicher Konsens besteht. In ihnen sind dementsprechend all 
die Erwartungen subsumiert, die – implizit oder explizit in den Filmen enthalten – 
über den Umweg der Protagonistin(nen) an Frauen als solche gestellt werden. Das 
im Film entworfene Frauenbild korreliert mit dem gesellschaftlichen Klima. Und 
entsprechend reproduzieren Westernfilme gesellschaftliche Diskurse, die in aller 
Regel einen Status Quo konservieren bzw. ein mit der Vergangenheit assoziiertes 
Ideal restaurieren. Grundlage für die Auswahl der exemplarisch angeführten Filme ist 
neben ihren besonders offensichtlichen stereotypen Frauenbildern – oder aber deren 
Infragestellung – auch ihr kommerzieller Erfolg, der als Indiz für eine hohe Reich
weite gelten kann. Ohne Zweifel handelt es sich bei diesen Filmen um individuelle 
Werke, dennoch bleiben sie letztlich schematisierte Varianten eines in hohem Maße 
reglementierten Genres. 13 Demzufolge lassen sich die im Hinblick auf einzelne 
Filme getroffenen Aussagen grundsätzlich auf das gesamte Genre übertragen.

Herr des Wilden Westens – das Verhältnis der Geschlechter zueinander

Ein herausragendes Merkmal des USWestern ist in seiner binären Grundstruktur 
gegeben. Wie viele andere Kunstformen auch lebt er von kulturell tradierten Gegen
satzpaaren: schwarz vs. weiß, blond vs. dunkelhaarig, Held vs. Outlaw, Wildnis vs. 
Zivilisation, „saloongirl“ vs. „schoolmarm“, Osten vs. Westen, Frau vs. Mann, Worte 
vs. Taten, geschlossene Räume vs. weites Land. 14 Dem tief verwurzelten Grunddua
lismus folgend werden sie zu einem impliziten, generalisierenden Bewertungssystem 
aufgebaut, das eine positive bzw. negative Konnotation der jeweiligen Gegenpole 
beinhaltet. Zudem werden sie den nach gesellschaftlichem Konsens männlich bzw. 
weiblich assoziierten Lebensräumen zugeordnet. Daraus ergibt sich eine Austausch
barkeit der Kategorien, da deren Wertigkeit miteinander korrespondiert. Vor diesem 
Hintergrund wird deutlich, dass eine Analyse der Darstellung von Frauen im US
Westernfilm zwangsläufig an eine Analyse der männlichen Helden gebunden ist. 
Denn Frauen dienen vornehmlich als Kontrastfolie, vor der in direkter Opposition 
die männlichen Figuren und deren Wertekodex entworfen werden.
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Ein Fremder ohne Namen – Wer ist der Westernheld?

Der Westernheld ist zu Beginn der Handlung ein Fremder und noch dazu ausge
sprochen wortkarg. So ist für seine Charakterisierung in besonderem Maße der 
Einsatz von Zeichen vonnöten. Im Laufe der Zeit hat sich der Held zum festen 
Bestandteil des kulturellen Rezeptionsrepertoires seines Publikums entwickelt. Ent
sprechend steht ein festes Zeichensystem zur Verfügung, das universal verständlich 
ist. Wichtigstes Instrument ist das äußere Erscheinungsbild, das sich durch eine 
strikte Kleidungsordnung auszeichnet; Art und Farbe werden zu Indikatoren seines 
Ethos. In Vera Cruz (Robert Aldrich, 1954) etwa erfolgt die Charakterisierung der 
Kontrahenten Benjamin Trane und Joe Erin entsprechend der Rezeptionsgewohn
heiten durch einen weißen und einen schwarzen Hut. Selbst Westernfilme, die 
von den Genrekonventionen abweichen, bedienen sich dieser Ikonographie: In 
den Anfangsszenen von Brokeback Mountain15 werden dem Publikum gewiss keine 
Feinde vorgestellt, dennoch weisen der weiße bzw. der schwarze Hut, den die Pro
tagonisten tragen, bereits auf ihre unterschiedliche Bereitschaft hin, sich zugunsten 
des individuellen Glücks über gesellschaftliche Konventionen hinwegzusetzen: Ennis 
del Mar kann seine Liebe zu Jack Twist zwar nicht unterdrücken, sich aber trotzdem 
nicht dazu entschließen, der Gesellschaft zugunsten eines gemeinsamen Lebens den 
Rücken zu kehren – er trägt den weißen Hut, der dem Klischee folgend dem guten 
Helden zusteht. Jack hingegen „versucht“ immer wieder, Ennis zu einem Ausbruch 

Abb. 1: Ennis del Mar und Jack Twist mit weißem bzw. schwarzem Hut, Filmstill aus Brokeback 
Mountain, 2005
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aus seinem angepassten Leben zu bewegen – er trägt den schwarzen Hut, der übli
cherweise den bösen Widersacher kennzeichnet (Abb. 1).

Ein weiteres Kennzeichen des Westernhelden ist sein Verhältnis zu Gewalt,   deren 
Inszenierung in Form des Duells zu seinem Markenzeichen geworden ist. Die Ent
fernung der Gegner erweckt den Eindruck von Distanz, Eleganz, Präzision und 
Kontrolle. So wird ein Bild disziplinierten Heroismus’ gezeichnet, das nicht zuletzt 
sowohl der Rechtfertigung als auch der Verharmlosung von Gewalt dient. Es wird 
insbesondere die Fairness des Helden herausgestellt: Er verteidigt sich nur, ist nie 
der Angreifer, zieht immer als Zweiter die Waffe. Durch raffinierte Storyführung 
wird die Grenzlinie zur Gewalt, die einen Bruch mit geltenden Gesetzen darstellt, 
letztlich nicht durch die Gewaltanwendung, sondern durch deren Nichtanwendung 
übertreten. So etwa in Shane (George Stevens, 1953), dessen gleichnamiger Held 
wiederholte Attacken wortlos ignoriert. Dies bewirkt beim Rezipienten ein gewisses 
Unverständnis sowie den Aufbau einer erwartungsvollen Spannung, die sich erst 
löst, als Shane sich endlich auf eine physische Auseinandersetzung einlässt. Das fast 
schon masochistische Erdulden erfüllt einen zusätzlichen Rechtfertigungszweck: Es 
lässt das Publikum auf eine berechtigterweise besonders fürchterliche Rache hoffen. 
Die Darstellung von Gewalt ändert sich erst im durch den VietnamKrieg geprägten 
gesellschaftlichen Klima der 1960er Jahre. Die bis dato übliche Verharmlosung findet 
nicht mehr statt, stattdessen werden die Gewaltausbrüche unmittelbarer, offenbarer, 
direkter. Als Wendepunkt diesbezüglich kann Sam Peckinpahs The Wild Bunch 
(1969) gewertet werden.

Obwohl der Westernheld offensichtlich keiner bezahlten Arbeit nachgeht, verfügt 
er dennoch (unerklärlicherweise) über ausreichende finanzielle Mittel. 16 Seine nicht 
zu übersehende Arbeitslosigkeit vorausgesetzt, verweigert er sich gleich zwei Idealen 
der USamerikanischen Gesellschaft: Einerseits dem des „selfmade man“, der in 
seiner reinsten Form den Traum „vom Tellerwäscher zum Millionär“ verwirklicht. 
Andererseits stellt er sich gegen den Kapitalismus, der unbestreitbar Kern der US
amerikanischen Gesellschaft ist. Geld ist für ihn nicht von Bedeutung und niemals 
Antrieb für sein Handeln. Wenn er eine bezahlte Arbeit annimmt, dann nur befristet 
und immer aus ethischen Motiven, die ihm weit wichtiger sind als das Entgelt. Diese 
Einstellung ändert sich erst in den Professional-Western, in denen nicht mehr ein 
einzelner Held, sondern eine Gruppe von Helden sich gegen Geld anheuern lässt; 
das Genre verändert sich damit von Grund auf. 17 Das im klassischen Western vom 
Helden protegierte und in den dazugehörigen Filmen vordergründig propagierte 
Ideal des friedlichen Siedlers, der mit seiner Familie das Land urbar macht, kommt 
für ihn selbst als Lebensstil keinesfalls in Frage. Der Held ist ein „lonesome cowboy“: 
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Er hat häufig keine Geschichte (so wie die neu gegründete Gesellschaft!), keine 
Familie und häufig nicht einmal einen Nachnamen, die auf eine solche verweist. Es 
scheint, als verbänden ihn keine Wurzeln mit der Gesellschaft, obwohl über seine 
ethnische Zugehörigkeit kein Zweifel besteht und er als WASP einmal ein Teil von 
ihr gewesen sein muss. Vielmehr ist er – offenbar als Resultat seiner Gesellschaftsun
fähigkeit – ein Teil der Wildnis geworden. Auch wenn er sich entgegen seiner indi
vi dua lis tischen Grundeinstellung für einen Eintritt in die Gesellschaft entscheidet 
(wie in den meisten klassischen Western), bleibt er ein Wesen, in dessen Psyche der 
Grunddualismus der „Frontier“, „Wildnis vs. Zivilisation“, versenkt ist. Er ist (in 
diesen Fällen) nicht nur Stellvertreter der Gesellschaft im Kampf gegen die Wildnis, 
er trägt diesen Konflikt in sich und demzufolge auch mit sich selbst aus. 18

Revolver diskutieren nicht – das Verhältnis des Westernhelden zur Sprache

Der Westernheld ist als Einzelkämpfer an eine umfangreiche Kommunikation weder 
gewohnt noch auf sie angewiesen. Er gibt dem nonverbalen Informationsaustausch 
nachdrücklich den Vorzug und lässt im wahrsten Sinne des Wortes „Taten sprechen“. 
Sein Sprachgebrauch ist auf ein Minimum reduziert, hochgradig pointiert und präg
nant, so dass seine Worte, zu Sentenzen verdichtet, sich gleichsam materialisieren. 19 
Er benutzt Sprache nur im allernotwendigsten Fall und richtet seine Worte als Waffe 
gegen diejenigen, die sich hinter ihrer Eloquenz verstecken und ihrer Verantwor
tung entziehen, anstatt zu tun, „was ein Mann tun muss“: handeln! Seine Aktivität 
kontrastiert nicht nur mit der Passivität, durch die sich Frauen in aller Regel, ob 
als Individuen oder in ihrer Gesamtheit, auszeichnen. Sie hebt ihn auch gegen die 
Mehrheit der Männer ab, die durch gesellschaftliche Vorgaben, mangelnden Gerech
tigkeitssinn, Feigheit etc. gelähmt, zu verbal ausgehandelten Kompromisslösungen 
tendieren. Das tiefe Misstrauen des Westernhelden gegenüber der Sprache rührt u. a. 
von dem Wissen, dass sie von denen missbraucht werden kann, die sie dank ihrer 
Bildung als Machtinstrument bzw. zu Manipulationszwecken einzusetzen wissen. 
In Umkehrung dieses Prinzips nutzt er nicht die Sprache, sondern ihre Negation als 
Machtinstrument. Die Zeit und Energie, die andere auf den erforderlichen Denk
prozess und anschließend auf das Reden verschwenden, nutzt er, um zu agieren. Als 
Held befindet er sich in einer glücklichen Ausnahmesituation: „The hero doesn’t 
need to think or talk; he just knows. Being the hero, he is in a state of grace with 
respect to the truth.“20 Da diese Wahrheit ausschließlich in einer gegenständlichen 
Welt existiert und nur über körperliche Erfahrungen zugänglich ist, vertritt der 
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Westernheld in gewisser Weise eine hochgradig simplifizierte Version des Dualismus 
von Körper und Geist, der eine klare Wertung zugunsten des Konkreten zugrunde 
liegt.21 Die Einsilbigkeit des Westernhelden, seine Unbeholfenheit im Umgang mit 
Frauen und seine Unfähigkeit sich in der Gesellschaft adäquat zu verhalten sind 
nur scheinbar, von außen betrachtet, ein Makel; innerhalb seines Universums und 
Wertekodexes entpuppen sie sich hingegen als Beweis seiner Männlichkeit und 
Aufrichtigkeit. Im USWestern gehen Schweigsamkeit, erotische Anziehungskraft 
und Integrität Hand in Hand. Sprache in ihrer Qualität als spezifisch weibliches 
Element des Verhaltensrepertoires wird ersetzt durch ein streng kodifiziertes Zei
chen und Handlungssystem: „[Language] is replaced by the narrative of the gun
fight, the range war, the holdup, the chase. By the desert. The Western itself is the 
language of men, what they do vicariously, instead of speaking.“22 Die Negation 
der Sprache etabliert einen Verhaltenskodex, der das Machtverhältnis zwischen der 
schweigenden Überlegenheit des Mannes und der unangemessenen Redseligkeit der 
Frau manifestiert. Selbst wenn Frauen im Westernfilm Stärke, Widerstandsfähig
keit und Einfallsreichtum demonstrieren (dürfen), bröckelt ihre Courage, wenn es 
zwangsläufig hart auf hart kommt. Auf dem Höhepunkt der Krise, brechen Frauen 
hilflos in einen Wortschwall aus und versuchen so, der Situation verbal beizukom
men: Ein völlig unangemessenes Mittel und somit von vorneherein zum Scheitern 
verurteilt. Eine besonders perfide Inszenierung zeigt Red River23: Tess, die weib
liche Hauptrolle, eigentlich als selbstbewusst und unerschütterlich dargestellt, fleht 
Matt, den männlichen Helden, angesichts eines kurz bevorstehenden Duells an zu 
fliehen – wohl wissend, dass er das natürlich nicht tun wird. Matt sieht sie derweil 
nur stumm an, es hat nicht einmal den Anschein, als würde er zuhören. Schließlich 
unterbricht Tess sich selbst: „Oh, stop me, Matthew! Stop me!“, worauf Matt ihr die 

Abb. 2: Matt bringt Tess „im 
Handumdrehen“ zum Schweigen, 
Filmstill aus Red River, 1948
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Hand auf den Mund legt (Abb. 2). Der Film begnügt sich nicht damit, die Unzu
länglichkeit verbaler – und damit typisch weiblicher – Konfliktlösestrategien durch 
Matts hartnäckiges Schweigen deutlich zu machen. Durch ihre Reaktion unterwirft 
er Tess dem Wertekodex des Westernhelden bzw. lässt sie sich selbst unterwerfen 
und zwingt sie so dazu, das Machtverhältnis nicht nur anzuerkennen, sondern es 
auch noch selbst zu errichten.

Die Sprachfeindlichkeit des Westernhelden resultiert aus der Frauenfeindlichkeit 
des Genres. Jane Tompkins erklärt die antifeministischen Tendenzen als männliche 
Antwort auf eine vermeintliche Dominanz weiblicher Kultur im 19. Jahrhundert 
und das Eindringen von Frauen in das öffentliche Leben ab etwa 1880. In einer 
Zeit, in der Frauen sich zaghaft emanzipieren, für ihr Wahlrecht kämpfen und die 
Gesellschaft nach ihren Vorstellungen zu reformieren versuchen, stellt der Western 
als literarisches Genre ausgerechnet die Symbole in den Mittelpunkt, gegen die 
Frauen kämpfen: Alkohol, Glücksspiel und Prostitution. Die berechtigte Frage 
lautet: „Can it be a an accident that the characteristic indoor setting for Westerns 
is the saloon?“24; vor allem, wenn man bedenkt, dass er ausgerechnet die Formen 
gesellschaftlichen Lebens beherbergt, gegen die Frauen organisiert und gezielt vorge
hen. Analog verfährt der Westernfilm, der – quasi als Antwort auf eine zunehmende 
Emanzipierung der Frau in den USA ab Mitte der 1940er Jahre – restauratorische 
Tendenzen entwickelt. Die in den Filmen als Ideal entworfenen Frauenbilder erwei
sen sich gerade zu einem Zeitpunkt, an dem das Genre sich als eines der wichtigsten 
in Hollywood etabliert, als indirekter Appell für eine Bewahrung bzw. Rückkehr zu 
traditionellen Rollenverteilungen.

Tompkins widerspricht der gängigen These, der Western sei auf der Flucht vor 
einem sich zunehmend durch zivilisatorische und technologische Entwicklungen 
verkomplizierenden Lebensraum und entziehe sich dabei den vermeintlichen Pro
blemauslösern. Der Westen als lebensfeindliches Umfeld, gekennzeichnet durch 
primitive, strapaziöse Lebensumstände und die Inexistenz eines sozialen Gefüges, 
bietet vielmehr einen willkommenen Vorwand, die rein physische Anwesenheit 
wie auch den Machteinfluss von Frauen im Genre systematisch auf ein Minimum 
zu reduzieren.25 Der Western ist demnach in seiner Anlage frauenfeindlich – als 
„Notwehrmechanismus“ in einer Welt, in der die unangetastete Vorherrschaft des 
Mannes ins Wanken gerät.
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Two Kinds of Women – stereotype Frauenrollen

Der Entwurf der weiblichen Figur(en) erfolgt im Westernfilm aufgrund einer 
negativen Umdeutung des als Ideal gesetzten Männlichkeitsbildes. Als Vertrete
rinnen eines defizitären Konzeptes, gegen das es sich abzugrenzen gilt, erfüllen sie 
im Wesent li chen dramaturgische Funktionen. Somit sind sie in aller Regel auf die 
Nebenrollen abonniert. Als Konsequenz verkörpern sie keine eigenständigen Persön
lichkeiten,  deren Entwicklung sowohl den zeitlichen Rahmen als auch die Stringenz 
der Handlung sprengen würde. Stattdessen werden sie mit Hilfe klischeehafter 
Figuren präsentiert, die sich durch endlose Wiederholungen als unmissverständ
liche (meist eindimensionale) Stereotypen mit sofortigem Wiedererkennungswert 
im Figurenkanon etabliert haben. Es handelt sich hierbei um die Charakterisierung 
der Frau als „präferiertes sexuelles Objekt“ (das „saloongirl“, die Squaw, die Pro
stituierte etc.) oder aber als „Ehefrau und Mutter“ (die „schoolmarm“, die Tochter 
des Ranchers, die Quäkerin etc.)26, „letztlich verbreitet der Western die altbekannte 
Opposition von Mutter und Hure“.27 Ihrer Marginalisierung im Plot entsprechend 
stehen den Frauen – egal welcher Kategorie – nur limitierte Handlungsspielräume 
zur Verfügung. Die zweifelsfreie Zuordnung zu einem der beiden Stereotype wird 
einer seits durch phänotypische Merkmale und andererseits anhand der geogra
phischen Herkunft geleistet. Die weiblichen Figuren nehmen so Stellvertreterfunk
tionen wahr. Die Dichotomie, die eine eindeutige moralische Wertung beinhaltet, 
konfrontiert das archaische Gesetz der Wildnis mit dem modernen Prinzip der 
Zivilisation: Die Frau aus dem Westen, in aller Regel dunkelhaarig, weil meistens 
einer ethnischen Minderheit angehörig, repräsentiert das wilde, unzivilisierte Land 
sowie die entsprechenden Werte: Sie ist sexuell freizügig, ungebildet und teilt das 

Abb. 3: Helen Ramírez und Amy 
Fowler – typische Kontrastierung 
der zwei stereotypen Frauenrol-
len, Filmstill aus High Noon, 
1952
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ursprüngliche Lebensgefühl des Helden. Da sie dem gesellschaftlichen Fortschritt 
im Weg steht bzw. dessen Prinzipien und Maximen widerspricht, stirbt sie in den 
meisten Fällen oder verlässt die neue, als Ideal gesetzte „Frontier“Gesellschaft, wie 
z. B. Helen Ramírez in High Noon.28 Die Frau aus dem Osten hingegen ist häufig 
blond und auf jeden Fall, wie der Held, eine WASP. Als Patronin der neu zu instal
lierenden Zivilisation nach den Maßstäben der östlichen Kultur, die sie repräsentiert, 
kommt nur sie als potentielle Ehefrau für ihn in Frage, wie z. B. Amy Fowler ebenfalls 
in High Noon (Abb. 3).

Die zivilisierte Frau ist bei ihrer Ankunft im Wilden Westen in einer „sozi
alen und individuellen Übergangphase“29 begriffen, die der Held – zumindest im 
klassischen USWestern – in umgekehrter Richtung durchläuft: Während sie sich 
im Bedarfsfall von ihren östlichen Prinzipien löst und das Gesetz des Helden für 
sich anerkennt und sich ihm unterstellt, akzeptiert er die durch sie repräsentierte 
Gesellschaft für sich als alternatives Lebenskonzept. Die beiden einander entgegen 
gesetzten weiblichen Stereotypen sind zwar durchaus variabel, weichen aber nie 
vom Grunddualismus ab, es bleibt bei „äußerst reduzierten Variationsmöglichkeiten 
und [der] strikte[n] Konventionalität bei der Darstellung von Weiblichkeit und den 
Beziehungen zwischen den Geschlechtern“.30

What a Woman Can Do – Dramaturgische Funktionen von Frauenrollen

Frauen erfüllen im Westernfilm in den allermeisten Fällen lediglich dramaturgische, 
plotimmanente Funktionen: als Teil des zweiten, romantischen Handlungsstrangs, 
als auslösendes Moment, als retardierender Faktor sowie als dekoratives Element. 
Diese Funktionen liegen in einer Hollywoodspezifischen Tradition der narrativen 
Struktur begründet, deren Kennzeichen nach David Bordwell folgende sind: „[…] 
neben (1) der Konstruktion des Filmplots aus zwei Handlungssträngen, (2) der 
Zielorientierung, (3) der begrenzten Erzählzeit und (4) der Parallelhandlung, (5) das 
‚Primat der visuellen Darstellung‘.“31 Während die drei letzten Punkte sich auf for
male Charakteristika beziehen, sind die ersten beiden von besonderer Bedeutung 
für die inhaltlich relevante dramaturgische Verwendung weiblicher Figuren im 
USWestern. Als HollywoodGenre organisiert der Westernfilm seine Erzählweise 
anhand eines Prinzips, das bereits seit den 1910er Jahren Merkmal USamerikanischer 
MainstreamProduktionen ist:
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Er basiert „auf zwei parallelen Handlungssträngen: Ein Erzählfaden beschäftigt sich 
mit der heterosexuellen Liebesgeschichte: Mann, Frau, Liebesaffäre. Der zweite 
Faden bezieht sich auf etwas anderes: Die Arbeit, die jemand macht. Soziale 
Beziehungen, die jemand hat usw.“32

Diese Beobachtung trifft auch für den Aufbau eines klassischen Western zu, aller
dings ergibt sich als logische Konsequenz der beharrlichen Verweigerung einer 
Gleichberechtigung der Geschlechter ebenfalls ein Ungleichgewicht bezüglich der 
beiden Handlungsstränge. Der Hauptteil des Films, sowohl inhaltlich als auch rein 
zeitmäßig, beschäftigt sich zweifellos mit dem Helden. Die weibliche Hauptfigur 
erfüllt nichtsdestotrotz einen wesentlichen Zweck, denn: „[…] diese beiden [deut
lich hervorgehobenen, unterschiedlichen] Handlungsstränge in HollywoodFilmen 
korrelieren [miteinander]. Was im einen Handlungsstrang passiert, beeinflusst die 
Entwicklung des anderen“.33

Es gibt diverse Möglichkeiten, wie die heterosexuelle Liebesbeziehung, bzw. die 
Frau als Personifikation des untergeordneten zweiten Handlungsstranges, sich auf 
die Filmhandlung auswirkt. Von einer aktiven Teilnahme am Geschehen größtenteils 
ausgeschlossen, dienen Frauen sowie Kinder – sozusagen als deren extrakorporale 
Verlängerung – als auslösende Faktoren, die das Geschehen ins Rollen bringen. 
In ihrer hilflosen Passivität und Abhängigkeit von männlichem Schutz einander 
gleichgesetzt, sind es aber nicht die Frauen und / oder Kinder selbst, die aktiv Ein
fluss nehmen. Es sind vielmehr an ihnen verübte Gewalttaten, die (als Angriff 
gegen männlichen Besitz) die Rache des Helden provozieren. Ethan Edwards und 
Martin Pawley werden aufgrund der Ermordung von Familienmitgliedern und der 
Entführung einer weiteren weiblichen Verwandten durch Indianer zu The Searchers 
(John Ford, 1956). Ihre jahrelange Suche ist erst abgeschlossen, als sie die einzige 
Überlebende aus der (von ihr nicht unbedingt als solche wahrgenommenen) Gefan
genschaft befreit und die Angehörigen des IndianerStammes inklusive der Frauen 
und Kinder getötet haben. Die Bedrohung der geheiligten Institution Familie und 
der Übergriff auf Personen, die per se als unschuldig und wehrlos gelten, dienen als 
Legitimation für extreme Gewalt: Denn in der Rechtfertigungsstrategie des Western 
erfordert erlittenes Unrecht die Beantwortung mit noch härterer Gewalt.

Frauen als handelnde Figuren erfüllen einen anderen Zweck, der mit der Ziel
orien tiert heit im HollywoodFilm korrespondiert. Entsprechend der Dichotomie 
„saloongirl“ vs. „schoolmarm“ agieren sie als verwirrendes bzw. retardierendes Ele
ment. Beide verhindern auf ihre Weise, dass der Held geradewegs zur Erfüllung seines 
Auftrages kommt. In The Searchers verhält sich Debbie, die entführte Nichte Ethan 
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Edwards, bei ihrem ersten Zusammentreffen mit ihren Angehörigen entgegen den 
Erwartungen: Sie gedenkt bei den NajekiComanchen zu bleiben, die sie inzwischen 
als ihr Volk ansieht. Sowohl Ethan und Martin als auch das Publikum können diese 
Entscheidung nur mit Erstaunen zur Kenntnis nehmen, denn Debbies Assimilierung 
steht im direkten Widerspruch zu dem, was der Film als normale Reaktion einer 
weißen Frau auf die Konfrontation mit Indianern unterstellt: Die zu einem früheren 
Zeitpunkt aus indianischer Gefangenschaft befreiten WASPFrauen befinden sich 
in einem an Wahnsinn grenzenden Zustand. Die Rolle Debbies als halbwildes, für 
die Gesellschaft verlorenes Wesen wird kontrastiert durch Laurie, die als Tochter 
einer Lehrerin und eines Farmers zivilisierende Kraft innehat. Diese durchaus wün
schenswerte Eigenschaft führt am Ende zu der Konstituierung des Idealpaares – in 
diesem Fall Laurie und Martin. Vorher muss sich dieser aber noch im Kampf gegen 
das Böse als Mann beweisen und in dieser Phase erweist sich die Frau als zusätzliche 
Hürde, die es zu überwinden gilt. Mehrfach versucht sie, ihn davon abzuhalten, 
Ethan auf der Suche nach Debbie zu begleiten oder gar im Kampf gegen die Indianer 
sein Leben zu riskieren. Da er sich über ihre Wünsche hinwegsetzt, entscheidet sie 
sich kurzzeitig für einen anderen Mann, revidiert diese Entscheidung jedoch und 
steht ihm letztlich als Lohn für seinen gerechten Kampf und wohlverdienten Sieg 
zur Verfügung. Damit stellt sie in letzter Konsequenz das Gesetz des Helden über 
ihr häusliches Gesetz und akzeptiert die männliche Vorherrschaft.

Frauen werden auch – völlig entpersonalisiert – als dekorative Elemente einge
setzt. In den meisten Fällen handelt es sich um Tänzerinnen / Prostituierte, die den 
Männern im Film wie im Publikum eine Projektionsfläche für ihre erotischen Phan
tasien bieten. Knapp bekleidet, offensiv und frei von jeder Verpflichtung sind sie fast 
ausschließlich im Saloon anzutreffen und verstärken den Charakter des Saloons als 
frauenfreie Zone und männliches Revier.

Zwei ritten zusammen – das Verhältnis des 
Westernhelden zu seiner „besseren Hälfte“

Die im USWestern zur einfachen Wahrheit stilisierte Geschlechterdifferenz ist 
nicht nur die Grundlage für die Unausweichlichkeit, mit der geschlechterspezifische 
Rollenzuschreibungen vorgenommen werden, sie definiert auch das Verhältnis der 
Geschlechter untereinander. Männer und Frauen werden als grundverschiedene 
Wesen angenommen, denen es vor allem an übereinstimmenden Wert und Moral
vor stel lun gen sowie einer gemeinsamen Kommunikationsbasis fehlt. Als logische 
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Konsequenz ist nur unter Männern eine wirklich befriedigende und ausgefüllte 
Beziehung möglich. Eine solche ideale Partnerschaft unter Männern ist als Grund
konstante in der USamerikanischen Literaturgeschichte anzutreffen. Leslie Fiedler 
entlarvt das so genannte „male bonding“ als Flucht des Mannes vor der Frau und 
der Zivilisation, die sie repräsentiert.34 „Mann“ definiert sich in Abgrenzung zu 
„Frau“ als dem verbotenen und gefürchteten „Anderen“35 – eine Anlehnung an 
Argumentationslinien Simone de Beauvoirs.36

Die „Ausweichstrategie“37 des Mannes begründet sich auf einer angenommenen 
Inferiorität der weiblichen Figuren. Als Konsequenz flüchtet der Held vor „der 
Gesellschaft in die Natur und aus der Welt der Frauen in die Schlupfwinkel der 
Männer ohne Frauen“.38 Die exemplarisch angeführten Beispiele (Natty Bumppo 
und Chingachgook aus Coopers Leatherstocking Tales, Ishmael und Queequeg aus 
Melvilles Moby Dick sowie Huck und „Nigger“ Jim aus Twains Huckleberry Finn) 
unterstreichen Fiedlers These, der zufolge das „male bonding“ häufig eine unter
schwellige Wiedergutmachung an den ethnischen Minderheiten darstellt.39 Dabei 
bedienen sich die Autoren des kulturell etablierten Klischees, wonach der „Edle 
Wilde“ für die Natur steht und somit prädestiniert ist für den Gegenpart zur Frau 
als Ikone der Zivilisation. Im Western ist dies jedoch nicht der Fall:

Logic would suggest that in his flight from women and children, family life, 
triviality, and tameness, the Western hero would run straight into the arms of the 
Indian, wild blood brother of his soul, but it doesn’t happen. Indians are repressed 
in Westerns – there but not there – in the same way women are.40

Die Frauenfeindlichkeit des „male bonding“ zeigt sich nicht nur in der Ausgrenzung 
der Frau bei der Konstituierung der idealen Partnerschaft. Sie manifestiert sich 
darüber hinaus in der angenommenen Andersartigkeit bzw. Unterlegenheit der 
Frau, die als Definitionsgrundlage für die Notwendigkeit der Hinwendung zu einem 
anderen Mann dient. Damit liegt das Verschulden für die Mangelhaftigkeit hetero
sexueller Beziehungen klar auf Seiten der Frau und rechtfertigt die Abwendung von 
ihr. Dementsprechend sind weibliche Figuren für den Helden nur von sekundärer 
Bedeutung. Innerhalb des Plots allerdings dienen sie einem wichtigen Zweck: Die 
Liebe zwischen zwei Männern „cannot be openly explored in the western, or indeed 
in any mainstream Hollywood film, and so has to be hinted at“41, denn sie ent
spräche einem Affront gegen die gesellschaftliche Konvention der Heterosexualität. 
Die Funktion der Frau besteht also darin, die Männerfreundschaft wenn nicht vom 
Verdacht der Homoerotik so auf jeden Fall von dem der Homosexualität zu befreien: 
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„male bonding is so intense […] that it must contain a builtin guarantee against 
homosexual desire.“42 Doch selbst die Anbahnung einer romantischen Beziehung 
zwischen dem Helden und einer Frau kann das „male bonding“ nicht erschüttern, 
da die Beziehung Mann zu Mann auf einer fundamentaleren, nicht angreifbaren 
Ebene angesiedelt ist. Hier zeigt sich auch die politische Dimension des Genres: Im 
Westernfilm wird die Ausgrenzung der Frau aus der Gesellschaft par excellence vor
geführt. Die Unmöglichkeit der Frau, einen der perfekten, kompromisslosen Män
nerbeziehung ebenbürtigen Status zu erlangen, zeigt deutlich die gesellschaftliche 
Strategie des Western, Frauen unter Zuhilfenahme der Vorstellung einer perfekten 
Männergesellschaft aus Lebensbereichen auszuschließen, die sie sich in der Realität 
sukzessive erobert haben.

Das Motiv der männlichen Paarbildung durchzieht das Westerngenre. In The 
Magnificent Seven43 etwa besteht das „male bonding“ zwischen Chris und Vin, 
die von den sieben Westernhelden das engste Verhältnis zueinander haben. Ihre 
Beziehung ist analog zum traditionellen Geschlechterverhältnis organisiert. Chris, 
der unumstrittene Anführer der Gruppe, wird unmissverständlich als männlich 
aktive Respektsperson und Leitfigur dargestellt. Im direkten Vergleich erscheint 
Vin, dessen Männlichkeit und Heldentum nie ernsthaft in Frage gestellt werden, als 
weiblich konnotierter Charakter. Er trägt fast ununterbrochen ein blassrosa Hemd, 
das deutlich die tiefschwarze Uniformierung von Chris kontrastiert. Vins sexuelle 
Ambivalenz wird mehrfach angedeutet: Als die Gruppe erfährt, dass die Dorfge
meinschaft sich seit ihrer Ankunft das Essen vom Mund abspart, um die Gäste 
standesgemäß bewirten zu können, zögern die Helden nicht: Sie verteilen das Essen 

Abb. 4: Chris und Vin, das Idealpaar verabschieden ihren „Ziehsohn“ Chico, Filmstill aus The 
Magnificent Seven, 1960
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unter den Kindern. Die typisch weibliche Aufgabe der Essensausgabe wird dabei 
von Vin übernommen, der gleichzeitig demonstrativ seine Männlichkeit in Szene 
setzt, indem er einen Jungen fragt, ob dieser nicht eine ältere Schwester habe. Vins 
vorrangige Funktion besteht darin, die erhabene Ernsthaftigkeit von Chris durch 
seinen betont fröhlichen Charakter zusätzlich herauszustellen. Wenn die Situation 
sich zuspitzt, entschärft er sie durch einen lockeren Spruch. Damit stellen die beiden 
ein mustergültiges Paar dar, in dem der männliche Partner die Verhandlungen führt 
und der weibliche für die versöhnlichen und diplomatischen Zwischentöne verant
wortlich ist. Die letzte Einstellung zeigt ein Paar, das seine Männlichkeit zelebriert, 
indem es sich für ein Leben außerhalb der Gesellschaft entscheidet, im Gegensatz 
zu Chico, der als Ehemann und Farmer zurückbleibt. Vor dem Hintergrund der 
geschlechterspezifischen Rollenverteilung kann man die Szene auch als die Verab
schiedung der Eltern von ihrem erwachsen gewordenen Ziehsohn interpretieren, 
der eine eigene Familie gründet (Abb. 4).

Auch in My Darling Clementine44 besteht eine deutliche gegenseitige Anziehung 
zwischen den Protagonisten Wyatt Earp und Doc Holliday: Schon Wyatts erster 
Eindruck von Doc lässt auf den Beginn einer tief gehenden Freundschaft schließen, 
die eine homoerotische Kontextualisierung nicht ausschließt: „A nice lookin’ fella!“ 
(in der deutschen Synchronisation: „Der könnte mir gefallen!“). Der Beginn einer 
Freundschaft, auf den sie mit einem saloonuntypischen, weiblich konnotierten 
Getränk anstoßen: Champagner (Abb. 5). Die visuelle Darstellung der Verbunden
heit zwischen den beiden Männern wird anhand einer Blickdynamik geleistet, die 
klassischerweise das Verhältnis heterosexueller Konstellationen im HollywoodKino 

Abb. 5: Doc Holliday und Wyatt Earp 
stoßen mit Champagner (!) auf den 
Beginn ihrer Freundschaft an, Filmstill 
aus My Darling Clementine, 1946
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bestimmt, so z. B. Wyatts bewundernde Blicke, als Doc den Hamlet rezitiert. Dem
entsprechend drängt sich die Frage auf, ob das Idealpaar dieses Filmes nicht von 
Wyatt und Doc anstelle von Wyatt und Clementine konstituiert wird. Die Unmög
lichkeit einer solchen Verbindung deutlich vor Augen, opfert Doc sich in einem 
Akt, der die Heiligkeit des „male bonding“ unterstreicht, indem er im Duell der 
Earps gegen die Clantons, das Wyatt ausdrücklich als rein familiäre Angelegenheit 
bezeichnet, an der Seite seines Freundes kämpft und dabei den Tod findet.

Die primäre Funktion von Frauen im Westernfilm besteht also nicht darin, dem 
Mann eine Partnerin zu sein, denn diese Stelle ist bereits besetzt. Stattdessen dient 
sie ihm in erster Linie als Mutter seiner Kinder. Insofern besteht das Revolutionäre 
in Brokeback Mountain nicht in einer Neuinterpretation der Beziehung zwischen 
den Helden als vielmehr in der konsequenten Weiterführung des „male bonding“ 
und der damit einhergehenden Entlarvung der im Genre üblichen Verschleierungs
strategien.

Schwere Colts in zarter Hand – Kann es eine Westernheldin geben?

Es lassen sich auch Gegenbeispiele für die Tradierung eines konservativen Frau
enbildes finden. Diese sind jedoch nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick 
erscheinen mag. Johnny Guitar (Nicholas Ray) bricht bereits 1953 mit den Konven
tionen dieses männlich dominierten Genres: Die weiblichen Figuren stehen im 
Mittelpunkt, ihre Konfrontation trägt die Handlung, während die Männer – mit 
Ausnahme des namensgebenden Helden – vergleichsweise schwach und entschei
dungsunwillig bzw. unfähig erscheinen. Der Filmtitel kündigt jedoch bereits an, 
dass es keiner der beiden weiblichen Rollen vergönnt ist, eine (uneingeschränkte) 
Westernheldin zu sein.

Vienna, die Protagonistin, ist über weite Strecken des Films eine selbst be
wuss te, unabhängige und erfolgreiche Geschäftsfrau. Es steht außer Frage, dass sie 
eine gute Schützin ist und im Zweifelsfall nicht zögert, von der Schusswaffe auch 
Gebrauch zu machen. Der Film entmachtet Vienna jedoch und legt ihr Leben in 
die Hände ihres ehemaligen Liebhabers, Johnny Guitar. Diese Entmachtung wird 
einerseits parallelisiert durch die wiederaufflammende Liebe zu Johnny. Andererseits 
wird sie durch Viennas stetig wechselnde Kleidung visualisiert, die ihre jeweilige, 
zunehmend eindeutiger werdende, Geschlechtszuschreibung verbildlicht.45 Nor
malerweise trägt Vienna Hosen, die als männlich konnotiertes Kleidungsstück ihre 
Durchsetzungsfähigkeit und Selbstbestimmtheit – nach gesellschaftlichem Konsens 
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männliche Eigenschaften – in Szene setzen. Die dunklen Farben unterstützen diese 
Wirkung und verleihen ihrem bestimmten Auftreten zusätzliche Härte. Bei ihrer 
ersten Unterredung mit Johnny trägt sie jedoch ein weit ausgeschnittenes Nacht
hemd. Am Morgen nach seinem Heiratsantrag trägt Vienna dann – sozusagen 
als Zeichen der beginnenden Metamorphose – statt der Hosen einen Rock. Und 
ausgerechnet in einem weißen bodenlangen Rüschenkleid begibt sie sich auf die 
Flucht vor dem Mob, der sie wider besseren Wissens für einen Bankraub hängen 
will. Hilflos lässt sie dieses Kleidungsstück, gleichermaßen Insignie ihrer Unschuld 
wie ihrer wiedererlangten Weiblichkeit, umherstolpern und nur mit Johnnys Hilfe 
kann sie entkommen. Nachdem die beiden endgültig als Paar zusammengefunden 
haben, legt Vienna schließlich ihre dunkle „Witwenkleidung“ ab und kleidet sich 
in leuchtende, grellbunte Farben. Auch wenn sie dann wieder Hosen trägt, hat sie 
ihre Stärke gegenüber Johnny aufgegeben und präsentiert sich als treu sorgende 
Hausfrau: Es bleibt kein Zweifel, dass sie dem Mann, als dem stärkeren Individuum 
in der Beziehung, unterlegen ist. Viennas Gleichberechtigung ist ihr kein inneres 
Bedürfnis, sondern eine aus der Not geborene Tugend, die sie allzu gerne aufgibt, 
als sich ihr die Gelegenheit dazu bietet.

Mitte der 1990er Jahre erfährt der Westernfilm eine zaghafte Wiederentdeckung. 
In dem Bemühen um Erneuerung erfährt das eng begrenzte personelle Repertoire 
eine Erweiterung um Randgruppen, die bis dato höchst selten Eingang in das Genre 
gefunden hatten. So entstehen auch Western, in denen mit dem klassischen Frau
enbild endgültig gebrochen werden soll: 1994 erscheint mit Bad Girls (Jonathan 
Kaplan) der erste große Frauenwestern für das MainstreamKino, 1995 folgt The 
Quick and the Dead (Sam Raimi). Doch nur auf den ersten Blick erscheint Bad Girls 
als Versuch, entgegen der GenreKonventionen starke Revolverheldinnen zu insze
nieren. Stattdessen ist er krampfhaft bemüht, den aggressiven Handlungen seiner 
Protagonistinnen die Schärfe zu nehmen, indem er sie mit moralisch vertretbaren 
Motiven unterfüttert. Sie werden als Opfer höchst unglücklicher Lebensumstände 
gezeigt, die ihnen gar keine andere Wahl lassen. Im Endeffekt scheitern die Bad Girls 
daran, dass sie im Grunde eben doch „gute Mädchen“ sind und nicht die Tauglich
keit zu Westernheldinnen in sich tragen: Wehende Röcke vereiteln den Aufstieg 
auf das Pferd, mehr als einmal zittern die Revolver im Anschlag und zumindest bei 
zwei von ihnen drängt sich der (berechtigte) Verdacht auf, dass sie das Leben auf der 
Flucht sofort gegen ein Dasein als Ehefrau eintauschen würden. Als einzige Figur 
annäherungsweise subversiv angelegt ist Lilly, die mal in schweren Lederhosen, mal 
in feminine Korsetts gekleidet, homoerotische Neigungen erahnen lässt. Doch auch 
sie wird brutal zurechtgebogen: Von einer Horde lüsterner Männer gezwungen, 
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sich zu entkleiden, um ein feuerrotes Abendkleid anzuziehen, wird diese äußerliche 
Entkräftung ihrer sexuellen Ambivalenz durch die anschließende Vergewaltigung 
durch den Bandenchef vollendet. Der Plot „bestraft“ sie noch ein weiteres Mal für 
ihr „Wildern auf männlichem Territorium“: Ausgerechnet diejenige der vier Frauen, 
der ihre Liebe gilt, entscheidet sich für ein gesellschaftskonformes Leben mit einem 
Mann.

Der Film verschenkt die angedeutete Möglichkeit, dieses von männlichen Hel
dengestalten dominierte Genre zu revolutionieren. Mehr noch: Die Art, in der die 
Überlegenheit der Männer demonstriert wird, zeigt ein Frauenbild, das bereits im 
Western der 1950er Jahre u. a. mit dem Erscheinen von Johnny Guitar ins Wanken 
gerät. Der vordergründigen Überlegenheit der Frauen, die im Showdown die geg
nerische Bande bis auf den letzten Mann erschießen, wird im Subtext durch die 
mehrfachen erzwungenen sexuellen Unterwerfungen, derer sie sich nicht erwehren 
können, widersprochen. Das Leben der Siedler nach traditionellem Rollenkonzept 
wird keineswegs in Frage gestellt. Angesichts der überglücklich zurückbleibenden 
Eileen, die dieses Ideal für sich verwirklichen wird, erscheint das Leben innerhalb 
der kleinen Solidargesellschaft, dem die drei verbleibenden Protagonistinnen am 
Ende des Films entgegen reiten, als billiger Trostpreis. So entpuppt sich Bad Girls 
als gelungener „Versuch, ein subversives, außer Kontrolle geratenes Sujet zu dome
stizieren“.46

The Quick and The Dead ist ein Western, der sich in zahllosen Verweisen auf Klas
siker des Genres ergeht und durchaus mit dessen Klischees und Stereotypen spielt. 
Die Hauptfigur stellt – scheinbar – eine Revolutionierung der Genrekonventionen 
dar, denn der einsame Held, unterwegs den Tod des Vaters zu rächen, ist eine Frau, 
Ellen. Ihr erster Auftritt verwischt die Geschlechtergrenzen: Gegen die aufgehende 
Sonne gefilmt, kann der Zuschauer den nahenden Reiter erst dann zweifelsfrei als 
Frau identifizieren, nachdem der erste Gegner bereits mühelos überwältigt am Boden 
liegt. Doch dieser Mann, halb wahnsinnig von der Suche nach einem unauffindbaren 
Goldschatz, ist der einzige, gegen den Ellen derart überlegen gezeigt wird. Ihrem 
eigentlichen Feind, dem skrupellosen, autokratisch herrschenden Marshal ihrer 
ehemaligen Heimatstadt Redemption, John Herod, ist sie hoffnungslos unterlegen. 
Ihre zur Schau getragene Selbstsicherheit weicht in kritischen Momenten einer über
deutlichen Panik: Die geballte Faust nervös vor den Mund gepresst, kann Ellen sich 
mehrfach nicht überwinden, die sich ihr bietenden Gelegenheiten für ihre Rache 
auch zu ergreifen. Bei dem entscheidenden Duell kippt endlich das Machtverhältnis 
zu ihren Gunsten, doch Ellens Sieg ist nicht ihr Verdienst allein. Sie wird unterstützt 
von diversen Bürgern der Stadt und vor allem von Cort, Herods abtrünnigem Zieh



189Geschlechterstereotypen im Westernfilm

sohn. Er ist der wahre Revolverheld des Films: Kurz vor Beginn eines Duells bleibt es 
ihm überlassen in routinierter, fast schon artistisch anmutender Professionalität, die 
auf den Dächern postierten Helfershelfer von Herod unschädlich zu machen. Ellen 
ist der Versuch, eine „echte“ Westernheldin zu inszenieren. Doch diesem Anspruch 
wird der Film nicht gerecht. Von Anfang an wird die Protagonistin auf ihr Geschlecht 
reduziert, indem sie fast ausnahmslos nicht mit ihrem Namen, sondern nur mit dem 
Titel „Lady“ bezeichnet wird. Trotzdem wird mit ihr ein Frauenbild konstruiert, 
das in erheblicher Weise von den Konventionen des Genres abweicht: Sie wird der 
kultivierenden Aufgabe enthoben, die grundlegender Bestandteil des weiblichen 
Stereotyps ist. Ellen erweist sich nichtsdestotrotz letztlich als Frau, die zwar versucht, 
dem Ideal des Westernhelden zu entsprechen, dieses aber nicht erreichen kann. Der 
Grund ist ebenso banal wie wesentlich: Sie ist kein Mann.

Only a Woman After All – Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau

„Women irrelevant“47 fasst der Filmkritiker Frederick Woods in seiner knappen 
Analyse die für Frauen im USWestern vorgesehenen Partizipationsoptionen zusam
men. Eine nähere Betrachtung der Filme entlarvt diese durchaus nahe liegende 
Feststellung als Fehleinschätzung. Denn die Schlussfolgerung, dass die auf ein 
Minimum reduzierte Präsenz von Frauen automatisch auch deren Insignifikanz 
mit einschließt, erweist sich als voreilig. „Without a woman a western wouldn’t 
work“48, erklärt Anthony Mann, einer der bedeutendsten Regisseure des Genres, 
in der dem Westernheld eigenen lakonischen Art. Offensichtlich widerspricht die 
inhaltliche Marginalisierung nicht der Erfüllung wichtiger Funktionen innerhalb 
der narrativen Struktur. Denn die Frau ist gerade in ihrer Stereotypisierung und 
Marginalisierung unverzichtbar für das Funktionieren dieses Genres. Der Versuch, 
die Genrekonventionen um ein starkes Frauenbild zu erweitern, scheitert jedoch 
zwangsläufig. Denn die meist männlichen Regisseure dieser an ein überwiegend 
männliches Publikum gerichteten Filme scheinen der Restriktivität des Genres, 
das für den Transport konservativer Weltbilder geradezu prädestiniert ist, nicht 
entgehen zu können. Somit erscheint der USWesternfilm als ein Medium, das 
beharrlich an einem reaktionären Geschlechterverständnis festhält und das anhand 
eines restaurativen Frauenbildes ein patriarchales Gesellschaftskonzept affirmiert und 
(re)konstituiert, das der gesellschaftlichen Realität entgegenläuft. Dabei erscheint 
gerade die Inszenierung vordergründig starker Frauen als besonders perfide Strate
gie: Denn deren Brechung – in noch so unmerklichen Situationen – und folgliche 
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Unterordnung unter den Mann als aktives und überlegenes Subjekt unterstreicht die 
hoffnungslose Unterlegenheit der Frau aufgrund ihres Geschlechts. Es fragt sich, ob 
im USWestern die Gleichberechtigung der Frau überhaupt in letzter Konsequenz 
denkbar ist oder ob die Konzeption der starken Frau als Westernheldin die Iden
tität des Genres nicht von innen heraus auflöst. Denn die konstitutiven Elemente 
dieses Genres erschöpfen sich nicht in Setting und Ausstattung, sondern bestehen 
wesentlich in den transportierten konservativen Wertvorstellungen.
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Kaspar Maase

Die amerikanische Gebärde – Lässigkeit 
in Nachkriegsdeutschland

„ … das Gegenteil von strammer Haltung“

Ende November 1945 erschien in Heidelberg, unter Lizenz der amerikanischen Mili
tärverwaltung, das erste Heft einer Kulturzeitschrift mit programmatischem Titel: 
Die Wandlung. 1 Ihr spiritus rector und Herausgeber war Dolf Sternberger, von den 
Nazis 1943 mit Berufsverbot belegter früherer Redakteur der Frankfurter Zeitung und 
nachmalig einflussreicher Politikwissenschaftler. Sternberger steuerte zur ersten Aus
gabe einen essayistischen Bericht bei von einer durchaus abenteuerlichen Reise, die 
ihn im Sommer 1945 durch das zerstörte Land geführt hatte. In Frankfurt am Main 
notierte er unter dem 12. Juli folgende Reflexion.

Bis die Ampel uns den Straßenübergang erlaubte, sahen wir dem amerikanis
chen Militärpolizisten zu, wie er den Verkehr regelte. […] Er ist ganz und gar in 
Bewegung, springt vor und zurück, winkt ungeduldig herbei und weist mit dem 
Daumen über die Achsel. Wie locker und lässig sind diese Gebärden bei allem 
ungeheuren Eifer! Nichts von der steifen Würde, wie wir sie früher an unseren 
weißgekleideten Verkehrsschutzleuten bemerken konnten. Nichts von jenem 
automatenhaften KlippKlapp, […] das doch nur eine andere Form des ‚Griffe
Klopfens‘ war. […] Auf die Gebärde kommt es an. Dies hier ist die amerikanis
che Gebärde, frei und bequem noch bei schärfster Aufmerksamkeit. ‚Bequem‘ 
war übrigens ein Lieblingswort des reifen Goethe und bedeutete bei ihm das 
physische Einverständnis mit sich selbst, das Gegenteil von allem Krampf, […] 
das Gegenteil auch von ‚strammer Haltung‘. Man kann es von Goethe lernen, 
man kann es aber auch von diesem amerikanischen Polizisten lernen. Es ist keine 
Kleinigkeit, denn in der Gebärde entscheidet sich alles – wie in der Sprache. Was 
für eine bornierte Meinung, diese Amerikaner seien keine ‚Soldaten‘: an diesem – 
weiß Gott widerlegten – Fehlurteil lässt sich, im Negativ, die Macht der Gebärde 
ablesen, hier der ‚preußischen‘, dass sie solch ein blindes Selbstbewusstsein, solch 
eine tiefe Selbsttäuschung nahe legt, diesen schrecklich verqueren Begriff vom 
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‚Soldatischen‘, diese Gleichsetzung von Zucht und Drill […] . Insofern ist es der 
Körper, der den Geist bildet. Wenn es nur Gedanken wären, die sich wandeln sol
len! Aber es sind die Gebärden, – worin Geist und Fleisch, Nerven und Gedanken 
koinzidieren. Worin Jahrhunderte oder Jahrtausende in der geringsten Regung 
des Augenblicks manifest werden. In den Knochen sitzt es (buchstäblich!), nicht 
bloß im Gehirn. Freiheit oder Unfreiheit – das ist nicht allein eine Entscheidung 
der Doktrin, sondern eine Entscheidung der Gebärde.2

In den Augen des gebildeten, antinazistischen Bürgers Sternberger gewinnt die 
Körpersprache eines amerikanischen Militärpolizisten symbolischen Schlüsselcha
rakter für die anstehende Erneuerung der Gesellschaft. Es ist – Bourdieus Lesart des 
Begriffs3 passt hier genau – der physische Habitus, der sich wandeln muss, wenn 
die Deutschen dauerhaft den Weg der Freiheit beschreiten sollen. Es gilt, die „preu
ßi sche Gebärde“, das Ideal einer durch soldatischen Drill geformten Körperlichkeit 
zu überwinden; Leitfiguren dafür bilden – mit klassisch zeitloser Weisheit – Goethe 
und – anschaulich vorbildhaft in der Gegenwart – ein beliebiger amerikanischer 
Soldat. Eine bessere deutsche Zukunft scheint geradezu abhängig von neuer, nicht 
militaristisch deformierter Körperlichkeit im Sinne der lässigen amerikanischen 
Gebärde.

Der Gedanke mag am Beginn des ersten Nachkriegswinters, als es den meisten 
um die Sicherung elementarer Überlebensbedingungen ging, verstiegen geklungen 

Abb. 1: Amerikanischer Militär-
polizist, Passau, Juni 1945; 
 Fotograf Tony Vaccaro
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haben. Doch er hatte prophetischen Gehalt, oder nüchterner formuliert: Gespür 
für einen Wandlungsbedarf, den gerade Jüngere empfanden. Gegen Ende der 1950er 
jedenfalls galt unter Jugendlichen in beiden deutschen Staaten4 Lässigkeit als moder
nes, „angesagtes“ Körperideal. Dafür hier nur ein Beleg. Im Herbst 1959 fragten 
Medienpädagogen 3. 000 deutsche Jugendliche, Mädchen und Jungen im Alter 
zwischen 14 und 18 Jahren: „Haben Sie an Ihren Kameraden und Freundinnen 
beobachtet, dass sie manches von den Filmhelden abgesehen haben (Gang, Frisur, 
Art sich anzuziehen, sich zu benehmen usw.)?“ Als Ergebnis nannten die Forscher:

An dem Auftreten, das die männlichen Jugendlichen heute dem Film – nach 
Meinung ihrer Altersgenossen – entnehmen, fällt als gemeinsamer Zug das 
Unkonventionelle, Saloppe, etwas betont Gleichgültige auf. Vor den Augen 
unserer Jugend ist eine Welt überlieferter Formen und Werte zusammenge
brochen. Das hat bei einem Teil der Jugendlichen eine große Zurückhaltung 
vor ernsthaften neuen Bindungen zur Folge gehabt; man geht die Dinge lieber 
etwas ‚beiläufig‘ an und versucht, sie mehr mit ‚der linken Hand‘ zu erledigen. 
Die Jugend selbst hat für diese Haltung das Schlagwort ‚lässig‘ geprägt, und 
‚lässig‘, jedes in seiner spezifischen Art, sind auch die Vorbilder, die der männli
che Jugendliche bevorzugt: den Cowboy, den JamesDean oder ElvisPresley
Typ.5

Die Perspektive der Medienforscher war eine völlig andere als die Sternbergers. Eher 
skeptisch betrachteten sie den Einfluss amerikanischer Jugendidole auf westdeutsche 
Jungen; den Text grundiert die Besorgnis, Amerikanisierung bedeute Werteverlust. 
Auch hier jedoch machte sich das am Habitus, am „Auftreten“ fest; auch hier ging 
es um den Wandel männlicher Körperideale6, und auch hier wurde – wenngleich 
verquast und absichtlich unkonkret – Physisches mit historischen Herausforde
rungen („Zusammenbruch“) verknüpft. All das lief im Schlagwort der irgendwie 
amerikanisch konnotierten Lässigkeit zusammen.

Dieser Aufsatz versucht, die ineinander verwobenen Stränge ein wenig ausein
ander zu legen, und zwar entlang folgender These: Bilder und Deutungen ameri
kanischer Körpersprache spielten nach dem Ende des Nationalsozialismus bis in 
die 1960er Jahre hinein eine wesentliche Rolle als anschaulicher Katalysator für die 
Wandlung des deutschen Männlichkeitsideals, die zu jener Zeit stattfand. Sie voll
zog sich vor allem unter Jugendlichen, und im Kern ging es um die Ablösung des 
soldatischen Mannes durch eine zivile Variante – die in der öffentlichen Auseinan
dersetzung vor allem mit dem Konzept der Lässigkeit verbunden wurde.
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„Lässig“ contra „zackig“

Als erstes ist die Frage zu beantworten, welche Bedeutung das Wort „lässig“ hatte, das 
sich offenbar schnell als Bezeichnung für einen bestimmten Habitus durchsetzte, den 
Deutsche nach 1945 an Amerikanern – realen GIs wie Figuren der Kulturindustrie 
(Abb. 1–4) – wahrnahmen. Im Grimmschen Wörterbuch wird „lässig“ der „gewähl
ten Sprache“ zugeordnet, gleichbedeutend mit „träge, unfleißig“7, und auch bei 
Moriz Heyne 1892 finden sich nur negative, abwertende Bedeutungen: schlaff, träge, 
nachlässig, sich gehen lassend.8 Nach Auskunft von Trübners Wörterbuch aus dem 
Jahr 1943 wird der Begriff in diesem abfälligen Sinn auch von Hitler in Mein Kampf 
verwendet. Im Sprachgebrauch der zwanziger und dreißiger Jahre tauche er jedoch 
im Umfeld des Aristokratischen, oft mit dem Reiten verbunden, schon in der Bedeu

Abb. 2: Gary Cooper und 
Susan Hayward in Garden 
of Evil (dt: Der Garten des 
Bösen), 1954
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tung selbstsicherer Lockerheit auf. „Wenn jemand seiner Haltung sicher ist, braucht 
er auf Nebensächlichkeiten nicht mehr krampfhaft aufzupassen.“9 1982 rangiert die 
positive Bedeutung dann an erster Stelle: ungezwungen, zwanglos, selbstsicher, aber 
ein bisschen nachlässig. 10 Küppers Wörterbuch der Umgangssprache charakterisiert 
„lässig“ als eine der beliebtesten Vokabeln unter Halbwüchsigen, die höchst positive 
Urteile ausdrücke: außerordentlich, sehr eindrucksvoll, überlegen. 11 Ein markanter 
Bedeutungswandel: In sprachgeschichtlich kurzer Zeit hatte sich kaum das Bezeich
nete verändert, wohl aber seine soziale Bewertung. Das Nachlässige, Laxe galt nicht 
länger als schlaff und mangelhaft, stattdessen war es zum erstrebenswerten Ausweis 
von Selbstsicherheit und Überlegenheit geworden.

Dem von de Saussure entwickelten strukturalistischen Ansatz verdanken wir 
die Einsicht, dass Polaritäten den Schlüssel zum Bedeutungssystem von Sprache 

Abb. 3: James Dean
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und Kultur bilden. Da scheint es relevant, dass in den 1950ern „lässig“ oft mit dem 
Gegenbegriff „zackig“ verknüpft auftritt. Die Grimms und auch noch Heyne 1906 
kennen „zackig“ nur in der Bedeutung „mit Zacken versehen“. 12 Zackig im Sinne 
von „militärischstraff, schneidig“ entstammt der Soldatensprache des 20. Jahrhun
derts. Wahrscheinlich bezog es sich zunächst auf die Perfektion des Exerzierens und 
meinte eigentlich „eckig“ im Sinne von „straff angewinkelt“. Es wurde dann zum 
Ausdruck militärischer Disziplin überhaupt und schließlich verallgemeinert, mit 
äußerst positiver Bewertung, zur Bezeichnung eines „zusammengerafften, […] dis
ziplinierten Energieaufwands“. 13 Durchgesetzt hat sich die Bezeichnung vermutlich 
mit dem gesellschaftlichen Militarisierungsschub der 1920er Jahre. 14 In der Sprache 
des Nationalsozialismus hatte „zackig“ einen entsprechend prominenten Platz15, 

Abb. 4: Elvis Presley 
in Jailhouse Rock 
(dt: Rhythmus hin
ter Gittern), 1957
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insbesondere charakterisierte es die „schneidige“, an kriegerischen Heldenfiguren 
orientierte „Jugend des Führers“.

„Lässig“ contra „zackig“, damit befinden wir uns wieder im von Sternberger 
eröffneten semantischen Feld der lockeren, frei(heitlich)en und bequemen Gebärde, 
die den von preußischem Drill und dem Ideal perfektautomatenhaften Umgangs 
mit der Waffe („Griffeklopfen“) geprägten Habitus ablösen sollte. Auffällig ist der 
hohe projektive Aufwand zur symbolischen Aufladung; eine ephemere Aktivität 
wie die Verkehrsregelung wird auf die Ebene von Deutschlands Zukunftsentschei
dungen (Schicksalsfragen nannte man das zeitgenössisch)16 hochgewuchtet. Doch 
zeigt der kulturhistorische Befund: Was man im Sommer 1945 noch als essayistische 
Verstiegenheit hätte abtun können, entsprach offenbar einem verbreiteten – oder 
zumindest leicht verbreitbaren, mental vorbereiteten – Wahrnehmungsmuster. Sys
te ma tisch betrachtet, scheinen hier zwei Elemente ineinander gegriffen zu haben: 
ein ausgeprägter Druck, bislang hegemoniale Männlichkeitsnormen zu überwinden, 
und die für deutsche Augen geradezu überwältigende Evidenz der physischen Gegen
wärtigkeit von Amerikanern, die genau das diffus Erhoffte, Erwartete, Gesuchte zu 
verkörpern schienen. Auf deutscher Seite mischten sich negative Erfahrungen mit 
militaristischem Drill (den junge Männer auch seitens ihrer Väter, Lehrer, Ausbil
der erleben konnten) und politische Hoffnungen auf eine Umorientierung zum 
Friedlichen mit dem Ergebnis, dass recht selektiv an Amerikanern (vor allem am 
Militärpersonal, dem man begegnete, aber auch an Medienbildern) das Lockere, 
Geschmeidige, Zwanglose des leiblichen Auftretens wahrgenommen wurde.

Auf wie viele USBürger das empirisch zutraf und ob es nicht auch im Lande 
Beispiele für zivile Körpersprache gegeben hätte, muss hier nicht interessieren. Zwei
fellos waren die deutschen Advokaten der Lässigkeit gut beraten, so wie schon Stern
berger die befreiende Körperlichkeit an erfolgreichen Soldaten zu exemplifizieren. 
Die Sieger aus der Neuen Welt präsentierten sich mit unmittelbarer Evidenz als 
Vertreter eines „Anderen“; der hohe Anteil von Afroamerikanern an den zuerst ein
treffenden Kampftruppen trug zusätzlich dazu bei, dass viele Erinnerungen an solche 
Begegnungen die auffallend fremdartige, „lässige“ Körperlichkeit ansprechen. 17 
Manchmal wurde das irritierende Phänomen mit dem amerikanischen Wort „casual“ 
bezeichnet18, aber „lässig“ setzte sich durch. Dabei war der Begriff lange Zeit noch 
ambivalent. Er konnte tiefste Verachtung, ja Hass ausdrücken (weil die angeblich 
besseren deutschen Soldaten den lässigen Zivilisten in Uniform unterlegen waren) 
– aber ebenso Bewunderung und Neid auf die unnachahmlich lockere Haltung.

Die sprachgeschichtlichen Befunde zu „lässig“ spiegeln bereits für die Zwischen
kriegszeit wider, dass sich kleinere Gruppen und Szenen bewusst von der hegemo
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nialen Norm militärischer Männlichkeit abgrenzten. Das weist darauf hin, dass 
nicht erst Verluste und Leiden während der letzten Kriegsjahre, die Erfahrung der 
Niederlage und der Schock der Aufklärung über deutsche Verbrechen den Wert 
und Haltungskomplex des Soldatischen ins Zwielicht rückten und den Horizont für 
Alternativen öffneten. Interessanterweise gab es entsprechende HabitusTraditionen 
sozial „oben“, verkörpert etwa von den (Import)Typen des Dandys, des Flaneurs 
oder der tangotanzenden jeunesse dorée, wie auch in unangepassten, obrigkeitsfeind
lichen Unterschichtmilieus. Zu letzteren sind etwa (ohne Anspruch auf Vollständig
keit) die schon im 19. Jahrhundert von den Bürgern als körperlich herausfordernd 
wahrgenommenen „Eckensteher“19 und ihre Nachfolger zur Jahrhundertwende, die 
„Halbstarken“20, zu zählen.

Der Begriff der „lässigen Eleganz“, für den die Sprachgeschichtler in den 1930ern 
zunehmend Belege finden21, gehört zur oberschichtlichen Linie; kleine, elitäre Zir
kel von JazzFans beispielsweise kultivierten dieses Haltungsideal. Der Kult des 
ZackigSoldatischen in der NSGesellschaft verlieh solchem Auftreten – unabhän
gig von den Intentionen – eine oppositionelle Note. Demonstrativ und provoka
tiv eingesetzt wurde dies anscheinend zunächst in Hamburg von den anglophilen 
Oberschichtkindern der Swingjugend. Die lässige Eleganz der „SwingBoys“ und 
„JazzKatzen“ diente der Distinktion gegenüber dem proletarischen Habitus des 
NSPersonals. Wenn eine zeitgenössische Tagebucheintragung lautete: „So lotterten 
wir beim lässigen BarSwing bis in den frühen Morgen“22, dann musste das auf der 
anderen Seite als Inbegriff der Lebensweise der verhassten Plutokratie erscheinen. 
„Plutokraten“ nannte sich eine Kieler SwingClique; ein Mitglied schrieb an den 
verreisten Freund: „Dass du mir Kiel auch würdig vertrittst, also ganz lässig, ewig 
englische Schlager singend und pfeifend, total besoffen und immer umwiegt von 
den tollsten Frauen.“23

In einigen Städten des Reiches traten seit den späten dreißiger Jahren auch Swing
fans aus der Mittelschicht und mit proletarischem Hintergrund auf. Bei Konzerten, 
im wilden Tanzen und nicht zuletzt durch private Feste mit der unerwünschten, 
teilweise verbotenen „amerikanischen“ Musik schufen sich diese Jugendlichen ein 
Reservat selbstzweckhafter Verausgabung und ziviler Distinktion in einer Gesell
schaft der Gleichschaltung, des Rassismus und der Militarisierung. Auch hier wurde 
das Ideal der Lässigkeit in einer männlichen Körpersprache ausgedrückt, die sich 
bewusst vom zackigen Hitlerjungen absetzte.

Ein ‚SwingHeini‘, das ist schon die Aufmachung. Erstmal lange Haare. Dann 
ging man immer ein bisschen nach vorne gebeugt und hatte einen dunklen 
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Mantel an und ein weißes Cachenez, so wie Johannes Heesters. Und dann einen 
Homburger Hut nach LettowVorbeckManier. […] die Hände immer tief bis 
zum Anschlag vergraben. Das war irgendwie diese lässige Haltung, dies Lässig
Englische. […] So schlich man durch die Gegend.24

Lag im Norden eine anglophile Lesart des Lässigen nahe, so bezogen die proleta
rischen Wiener Swingfans, die „Schlurfs“, ihre Vorstellungen von lässiger Eleganz vor 
allem aus amerikanischen Gangsterfilmen.25 Man kann beim heutigen Forschungs
stand nur vermuten, dass aristokratische und großbürgerliche Ideale der Lässigkeit 
einerseits und proletarische Traditionen andererseits sich seit den 1930ern unter 
Jugendlichen annäherten, insbesondere in Subkulturen, die stets einen aufmerk
samen Blick für andere Stile haben; den Katalysator dafür bildeten das gemeinsame 
Gegenbild der Zackigkeit und der Anpassungsdruck des NSSystems, aber auch die 
vergleichbare Begeisterung für wildes Swingtanzen.26

Schon die Jugendorganisationen der Weimarer Republik hatten sich fast durch
gängig am Typ des Frontsoldaten ausgerichtet27, und mit der Hitlerjugend wurde 
dieses Ideal verbindlich gemacht. „Das symbolische System des deutschen Faschis
mus bezog sich auf die Figur des ‚soldatischen Mannes‘, der gestählt und gepanzert 
auszog, die ganze Welt zu beherrschen.“28 Der Disziplinierung durch Jungvolk und 
HJ, der Prägung zum „deutschen Jungen“, zum Soldatennachwuchs (Abb. 5), stellte 
der lässige Habitus körpersprachlich die Herausforderung der Zivilität entgegen; 
zumindest markierte er Distanz. Kulturelles Material dafür lieferten britische Ober
schichtmanieren ebenso wie amerikanische Musikfilme, in denen man zivile Eleganz 
bewundern, Swing hören und getanzt sehen konnte. Dabei ist wichtig: Keine Spielart 
des Lässigen, vom Elitären bis zum Plebejischen, beließ es bei Verweigerung; alle 
praktizierten und präsentierten einen Gegenhabitus, der nicht weniger männlich zu 
sein beanspruchte als die zackige HJNorm.

Selbstmodellierung in Jugendkulturen

Nach 1945 löste sich das Modell endgültig von den aufwändigen Insignien anglo
philen Stils; im Zusammenhang mit der Wendung zu amerikanischen Vorbildern 
kann man durchaus von Schritten zur Demokratisierung eines bisher elitären oder 
subkulturellen Männlichkeitsideals sprechen. Es blieb nicht bei der projektiven 
Bewunderung der amerikanischen Gebärde. Wo immer Heranwachsende sich bei 
ihrer Identitätsarbeit scharf von der Vätergeneration abgrenzten, modern und zeit
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gemäß sein wollten, herauszufordern oder zu schockieren suchten, da bot sich das 
Repertoire der körpersprachlichen Ausdruckselemente an, die man unter dem Begriff 
des Lässigen zusammenfassen kann.

In der Alltagspraxis handelte es sich dabei selten um reflektierte, gar pro gram
ma tische Entscheidungen, die mit der historischen Aufladung der Gesten und Hal
tungen rechneten; man musste weder von Lässigkeit sprechen noch daran den
ken. Vielmehr bildet sich der physische Habitus in dem ständigen, nicht bewusst
seinspflichtigen Prozess, mit dem sich Individuen anhand der ausgesandten und 
empfangenen Körpersignale von Übereinstimmung und Differenz, Zugehörigkeit 
und Ausgrenzung, Ablehnung und Wohlwollen sozial positionieren. Dabei gaben 
Minderheiten, die sich wie BoogieWoogieFans, JazzAficionados, Existenzialisten 
oder Halbstarke körpersprachlich29 exponierten, zweifellos als markante Orientie
rungspunkte Anregungen für weitere Jugendliche. Die zeitgenössische Idee, dass 
kulturindustrielle Vorbilder wie amerikanische Stars mit einer Art hypnotischem 
oder HerdenEffekt für die Mode der Lässigkeit verantwortlich seien, lag nicht nur 
sachlich weit daneben; sie stellte eine unbewusste Selbstberuhigung dar, indem sie 

Abb. 5: Angehörige von Jungvolk und Hitler-
jugend
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einen historischen Wandel, der – ich verkürze – nach dem katastrophalen Schei
tern und der internationalen Ächtung des deutschen Militarismus anstand, auf 
vergleichsweise ephemere und damit korrigierbare Einflüsse glaubte zurückführen 
zu können. Die Assoziationen, die sich Sternberger beim Anblick des amerikani
schen Militärpolizisten aufdrängten, lagen sozusagen in der Luft; jungen Männern 
und Frauen30, die in den Nachkriegsjahren nach symbolischer Abgrenzung von der 
Väter generation strebten, bot sich der Griff ins Repertoire eines zivilen, zivilistischen, 
nicht und antisoldatischen männlichen Habitus geradezu an.

Nicht um die Erfindung der Lässigkeit oder ihren Neuimport nach Deutschland 
handelte es sich also nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern um einen Durchset
zungsschub; bereits bekannte und umstrittene Elemente des Habitus wurden mit 
der Aura des Amerikanischen von modernisierungsorientierten und hedonistischen 
Gruppen der männlichen Jugend angeeignet und in neuer Konstellation herausge
stellt. Allerdings dauerte es mehr als ein Jahrzehnt, bis Lässigkeit bei jungen Leuten 
mehrheitsfähig war. Zunächst differenzierten sich Szenen und Milieus wieder aus, 
in denen der zivile Habitus kultiviert wurde. Erneut pflegte man die wechselsei

Abb. 6: Zwei Welten im Blick des Fotografen Hans Comotio (Originaltitel: Im Zwielicht)
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tige Distanzierung zwischen oben und unten; es gab oberschichtlichelitäre und 
proletarischmachistische Varianten von Lässigkeit, und dazwischen Mittelschicht
Versionen, die sich nach zwei Seiten abgrenzten.31 

Im Assoziationsraum des Amerikanischen wuchs dem lässigen Habitus die – 
zunächst nur von Pioniergruppen für sich reklamierte, dann von zunehmend mehr 
Halbwüchsigen anerkannte – Qualität des Modernen32 zu. Sie folgte, nach Ausweis 
der sprachlichen Quellen, in der Entgegensetzung zum traditionellen, „spießigen, 
langweiligen, angepassten“ Jungen einer Polaritätsstruktur, die den Dualismus „lässig 
– zackig“ mit weiteren homologen Eigenschaftspaaren zu einer konsistenten Gestalt 
verknüpfte (Abb. 6). Schematisch gegenübergestellt:

Zackig Lässig
Stramm Schlaff
Eckig Rund
Hart Geschmeidig
Gerade, frei stehen Sich hängen lassen, anlehnen
Marschieren Schlendern, Schlurfen
Kurze Hose33 Lange Hose
Kleidung korrekt Kleidung formlos, locker oder hauteng
Körper als biologische Maschine Sexualisierter Körper
Augen geradeaus, offene Stirn Verdeckter und gesenkter Blick

Wie stellte sich das zeitgenössischen Beobachtern dar? Der Pädagoge Hans Heinrich 
Muchow, orientiert am Ideal der Jugendbewegung und eher den verständnisvollen 
Interpreten zuzurechnen, beschrieb die „traurige Gestalt“ männlicher und weiblicher 
Teenager so:

 … zurückgenommener Oberkörper, vorverlagerte Beckenregion, lässig ange
lehnt, mit (nicht vorgestelltem, sondern gleichsam) vorgerutschtem Spielbein, 
das gleichfalls nicht gestrafft, sondern weichlässig wirkt, oft mit angezogenen 
Knien auf der Erde hockend oder auf ihr ‚hingegossen‘ liegend.34

Hiermit ist eher die Jugend der Mittel und Oberschichten skizziert, die sich bei 
Partys, zum Plattenhören, im Jazzkeller oder konzert auf derart legere Weise gab 
(Abb. 7). Ein Zeitzeuge spricht von der „latschigen Haltung“ jener Oberschüler, die 
es zur Jazzszene hinzog.35 Als lässige Kleidung galten: Slipper, in die man bequem 
hineinschlüpfte, statt fester Schnürschuhe; Jeans und Kordhose, ausgebeult oder 
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hauteng, auf jeden Fall ohne Aufschlag und Bügelfalte (was korrekt gewesen wäre); 
formlose, eher schlabberige Pullover; Dufflecoat und der vom Militärutensil zum 
Zeichen des zivilen Protestes gegen korrekte Oberbekleidung umfunktionierte Parka; 
dazu im Milieu der intellektuellen, frankophilen „Exis“ Bärte und Cäsaren oder 
Igelschnitt.

Die proletarischen Halbstarken kultivierten im Vergleich dazu ausgeprägt raue 
und aggressionsbereite Züge, betonten stärker die Inszenierung physischer Kraft 
und dominanter Körperlichkeit (Abb. 8). Jeans und Cowboystiefel (so man sich 
welche leisten konnte) zitierten den Westerner, der sich mittels Faustrecht behauptet, 
schwarze Lederjacken die rebellische Motorradgang wie im MarlonBrandoFilm Der 
Wilde. Die Arbeiterjugendlichen setzten sich damit ab von den „Muttersöhnchen“ 
der Mittelschicht36, doch sie hatten ebenso wenig gemein mit dem soldatischen 
Ideal des Strammstehens, des zackigen Gleichschritts und des Griffeklopfens. An der 
stilprägenden „Avantgarde der Halbstarken“ beobachteten Sozialwissenschaftler 1957 
vielmehr „eine Vermeidung aller ruckhafteckigen und steifen und eine Betonung 
elastischer Bewegungen des ganzen Körpers“.37

Die Polarität von zackiger und lässiger Haltung wurde schon von den Zeit

Abb. 7: Beim 
Musikhören mit 
einem teuren 
und exklusiv 
gestalteten 
Plattenspieler, 
Fotograf 
Wolfgang Roth
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genossen als Gegensatz zwischen soldatischem und zivilem (oder zivilistischem) 
Habitus wahrgenommen; ersterer lebte ja durchaus weiter (Abb. 9). Karl Bednarik 
kennzeichnete den jungen Arbeiter als „zivilistischen Typ“38, und Helmut Schelsky, 
einer der genauesten Beobachter der Zeit, bemerkte an der „skeptischen Generation“ 
eine „betont […] zivilistische Haltung“.39 Jazzfans legten Wert auf die Interpretation 
ihres Stils als weltoffen und demokratisch, unsoldatisch und antimilitaristisch. In 
einem Leserbrief charakterisierte der Frankfurter hot club, ein Zusammenschluss von 
Jazzbegeisterten, seine gefährlichsten Gegner als „negerfressende, antisemitische und 
nationalistische Uniformträger“.40 Ein Artikel, der die Musik und ihre Liebhaber 
gegen die verbreiteten Vorwürfe der Kulturzerstörung und der Randale verteidigte, 
betonte:

Ein Dorn sind die Jazzfreunde allerdings im Fleische der Anhänger der Marsch
musik. Denen passt eben gerade die Toleranz und die Internationalität nicht in 
den MarschtrittTakt. Und außerdem: Jazzfreunde sind […] selten gute Mar
schierer in Reih und Glied. Aber […]: Vom Jazz ist noch keiner gestorben, von 
der Marschmusik immerhin schon ein paar Millionen.41

Abb. 8: Halbstarke
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Halbstarken und Teenagern standen weder Artikulationsfähigkeiten noch Medien 
derart zur Verfügung wie den intellektuellen Jazzfans. Wahrscheinlich hatte ihre 
Neigung zur lässigen Haltung mehr mit spontaner Widersetzlichkeit gegen die 
Zumutungen von Vätern, Lehrern, Lehrherren und Autoritäten zu tun, die ihnen die 
überkommenen Tugenden eines „richtigen Jungen“ abverlangten: Zackig, schneidig, 
gehorsam und hart gegen sich selbst sollten sie sein. Mit hoher Wahrscheinlichkeit 
waren es vor allem solche Vertreter des soldatischen Männlichkeitsideals, die dem 
neuen Jugendtyp und seinen Idolen aus der Unterhaltungsszene die Qualität des 
Schlaffen, Zivilistischen zuwiesen. Allerdings fielen derartige Deutungen auf frucht
baren Boden und trugen dazu bei, dass sich – in der Wechselwirkung von Fremdeti
kettierung und Selbstidentifikation – nicht wenige Halbwüchsige die antisoldatische 
Lesart zu eigen machten. Die jugendkulturelle Gestalt des Lässigen war also, gerade 
in ihrer Aufladung und Vereindeutigung als zivil und freiheitlichantimilitaristisch, 
gleichermaßen Ergebnis negativer wie positiver Projektion, von Abstempelung wie 
von Identifizierung.

Selbstmodellierung und Präsentation jugendlicher Körper fanden in einem 
Wahrnehmungs und Deutungsraum statt, der bestimmt wurde vom Diskurs über 
das Pro und Contra kultureller Amerikanisierung. Die Kräfte waren ausgesprochen 

Abb. 9: Bündische Jugend in der zweiten 
Hälfte der 1950er, Fotograf Jürgen Pause
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ungleich verteilt. Gegen den lauten Chor der Abwehr erhoben sich nur wenige 
Stimmen zugunsten von Übernahmen; das galt insbesondere für die amerikanische 
Populärkultur.42 Dabei bewegten sich mit Blick auf den männlichen Jugendhabitus 
beide Seiten innerhalb des bereits von Sternberger formulierten PolaritätsStereotyps: 
lässig / amerikanisch / zivilistisch stand gegen zackig / deutsch / soldatisch. Zur Minder
heit der Intellektuellen, die mit der amerikanischen Gebärde sympathisierten, zählte 
der wohl aufgeschlossenste Beobachter der TeenagerKultur gegen Ende der 1950er, 
Jean Améry. Er verdeutlichte an Peter Kraus, den wir heute als Schlagersänger sehen, 
der aber damals allgemein als Rockstar wahrgenommen wurde, die „vollkommene 
Amerikanisierung der deutschen Jugend“ mit einem bemerkenswerten Vergleich:

Teenagers Mama schwärmte für Paul Richter, den Hauptdarsteller des Nibe
lungenFilms 1923: dräuender Blitz aus stahlhartem Auge, nordisch gehärtetes 
Profil, Blondhaar wie aus der Edda herübergeweht. Die Tochter aber bekennt sich 
rückhaltlos zu Peter und seinen schlaksigen Gliedern, die nach BaseballTraining 
aussehen, seinen aufgeworfenen Lippen und hohen Backenknochen. Kann auch 
Anatomie sich amerikanisieren? Offenbar. Der ‚deutsche Elvis Presley‘ könnte in 
der Tat seinen äußeren Merkmalen nach ein Amerikaner sein.43

Améry machte sich die symbolische Opposition der „amerikanisierten“ Lässigkeit 
gegen das Männlichkeitsideal der Hitlerjugend zu eigen; er habe kein Verständnis 
für jene, die 

Tränen der Scham vergießen, dass da ein deutscher Junge (‚Flink wie ein Wiesel, 
zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl‘ hieß es einst) lieber CowBoy sein will 
als Kuhjunge und sich dementsprechend anzieht und benimmt.44

Zwischen 1956 und 1958 war es vor allem die Jugendzeitschrift BRAVO, die in 
immer neuen Variationen das Deutungsmuster „lässig / amerikanisch / zivil contra 
zackig / deutsch / soldatisch“ einprägte – mit klarer Stellungnahme gegen alles, was 
nach Militarismus aussah.45 Die Auflage von rund 200. 000 im Sommer 1957 und 
gut einer halben Million Mitte 1959 erreichte insbesondere die trendsetzenden Grup
pen von modern orientierten Jugendlichen beiderlei Geschlechts. Die Konzeption 
der Zeitschrift wurde damals faktisch allein vom Chefredakteur Peter Boenisch 
bestimmt; aus seiner Feder stammt vermutlich die große Mehrzahl der einschlägigen 
Glossen, Kommentare, Nachrichtensplitter. Boenisch, Jahrgang 1927, war noch in 
der Endphase des Krieges als Soldat eingesetzt worden und absolvierte anschlie
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ßend seine journalistische Lehre bei Zeitungen, die von der USMilitärverwaltung 
herausgegeben wurden. Die biographische Konstellation mag erklären, wieso die 
absolut unpolitisch, rein kommerziell angelegte Zeitschrift sich derart für eine zivile, 
antimilitaristische Deutung amerikanischer Lässigkeit einsetzte.

Im Sommer 1957 kam Marlon Brando zu Dreharbeiten für den USKriegsfilm 
Die jungen Löwen in die Bundesrepublik; er spielte einen Offizier der NSWehr
macht. Aus der umfangreichen Berichterstattung in BRAVO stach eine Fotomontage 
heraus, die an exponierter Stelle, auf der hinteren Umschlagseite, erschien (Abb. 10). 
Am linken und rechten Rand ist Brando in Wehrmachtsuniform zu sehen, mit 
Eisernem Kreuz, Breeches und Schaftstiefeln. Ein Brustbild des Stars drängt die 
Militärfiguren jedoch beiseite. Groß ins Bild gerückt sind zwei Kleidungsstücke. 
Eine Art Rollkragenpullover, locker fallend, mit geöffnetem Reißverschluss, lässt die 
Brustbehaarung als Zeichen der Männlichkeit erkennen. Auf dem Kopf sitzt leicht 
schräg ein weicher dunkler Hut. Die ausgesprochen unkonventionelle Kombination 
der Kleidungsstücke positioniert Brando als gleichermaßen ziviles wie männliches 

Abb. 10: Fotomontage Marlon 
Brando aus: BRAVO 37, 1957
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Idol gegenüber den NSUniformträgern. Eine solche Lesart legt auch der Kommen
tar, in Form der Antwort auf eine LeserAnfrage, nahe.

Ob es stimmt, dass Marlon Brando sich in der deutschen Wehrmachtsuniform so 
wohl gefühlt hat, dass er sie gar nicht mehr ausziehen wollte? Keine Spur. Marlon 
ist ein so salopper Zivilist, dass er sich grundsätzlich in keiner Uniform wohlfühlt. 
Hier ist der Beweis: Ganz lässig, mit Pullover und weichem Hut kommt Marlon 
zu den Aufnahmen. Erst dann wird aus ihm der zackige deutsche Oberleutnant 
Christian Diestl.46

Lässig, unkonventionell, zwanglos, voll tiefer Abneigung gegen Uniformen und 
sinnlosen Gehorsam – so charakterisierte BRAVO bis etwa 1958 viele USStars, 
insbesondere die Idole James Dean, Montgomery Clift und Marlon Brando. Mit 
diesem Hinweis soll hier nicht – quasi unter pazifistischen Vorzeichen – der kul
turkritischen Nachahmungstheorie gehuldigt werden: Die Jugendlichen imitierten 
nur die Leitbilder, die die Medien ihnen vorsetzten. Die Bedeutungen, die junge 
Männer und Frauen mit dem Lässigen und dem Amerikanischen verbanden, können 
über weite Strecken nur indirekt erschlossen werden. Dafür sind jedoch – neben 
den Etikettierungen jener, die die Jugendstile verdammten – die Deutungsofferten 
einer Massenzeitschrift wie BRAVO zweifach von Belang. Sie stehen dafür, dass ein 
attraktives Angebot ziviler Männlichkeit in den jugendlichen Lebenswelten präsent 
war. Und wir müssen annehmen, dass ein gewinnorientiertes Blatt es sich nicht 
leistete, nennenswerte Teile der Leserschaft vor den Kopf zu stoßen. Die Abneigung 
gegen das soldatische Verständnis von Männlichkeit scheint also im Spektrum dessen 
gelegen zu haben, was unter Jugendlichen verhandelt wurde, wenngleich wohl selten 
so zugespitzt formuliert.

Katalysator für „neue Männer“

Rückblickend liegt es nahe, die Durchsetzung des lässigen Habitus in den umfas
senden gesellschaftlichen Wandel einzuordnen, den manche als Herausbildung einer 
Friedenskultur in Deutschland charakterisieren47 und den man im Vergleich mit der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vielleicht als mentale Entmilitarisierung bezeich
nen könnte. Darunter verstehe ich, dass militärische Ideale und Verhaltensformen 
nicht mehr allgemein als Normen des Handelns in anderen Bereichen gelten, als 
Muster sozialer Beziehungen und als Vorbilder für Männlichkeit. Die Annahme 
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scheint plausibel, dass die Inkorporierung der Disposition zum lockeren, geschmei
digen, nicht zackigen Bewegen und die sie wenigstens teilweise begleitende diskursive 
Aufwertung des Zivilistischen zur Entmilitarisierung beigetragen haben.48

Welche Rolle spielte dabei die amerikanische Gebärde? Die chemische Kategorie 
des Katalysators kann vielleicht als hilfreiche Metapher dienen. Laut Fremdwörter
duden handelt es sich dabei um einen Stoff, der durch seine Anwesenheit chemische 
Reaktionen herbeiführt oder in ihrem Verlauf beeinflusst, selbst aber unverändert 
bleibt. Das passt insofern, als die Präsenz amerikanischer Körper in den Nachkriegs
jahren – physisch wie medial – keinesfalls die Ursache für den Aufstieg der Lässigkeit 
bildete; die Ursachen lagen definitiv in der deutschen Politik und Geschlechterge
schichte, in Scheitern und (Selbst)Demontage des soldatischen Mannes und seiner 
militaristischen Ideale. Etwas anachronistisch, kann man bereits Sternbergers Gedan
ken vom Sommer 1945 auf die Formel bringen: Neue Männer braucht das Land! 
Damit war aber zunächst eine negative Option vorgegeben, die Abwendung vom 
zackigen Körperidiom. Es gab ein Alternativrepertoire in der eigenen Geschichte, 
in den Szenen und Subkulturen aristokratischer wie proletarischer Lässigkeit; doch 
ohne die katalytische Kraft der amerikanischen Gebärde wären diese Habitusvari
anten wohl marginal geblieben.

Wie lässig, wie zivil, wie locker und frei Bewegungsformen und physischer Aus
druck welcher Amerikaner waren, ist historiographisch nicht zu objektivieren – wohl 
aber, dass sie nach übereinstimmender Bekundung der Quellen ausnehmend gut 
geeignet waren, als alternativ zum bislang herrschenden männlichen Körperideal 
wahrgenommen und gedeutet zu werden. Die Körper der Sieger, die Körper eines 
freiheitlichen Volkes (so sahen es zumindest einige) hatten die Autorität des Erfolgs, 
der Überlegenheit und (für einige) der guten Sache auf ihrer Seite. Das gab Anre
gung, Ermutigung und – im Maße der politischen Westorientierung – auch eine 
gewisse Legitimation für das Entfalten einer Körpersprache, die sich nach allge
meiner Überzeugung im Umfeld amerikanischer Gebärden bewegte. Nicht zuletzt 
wegen der Wahrnehmung als amerikanisiert waren die Bemühungen junger Männer 
um Lässigkeit heftig umstritten, doch in den Auseinandersetzungen verschoben sich 
die Wertungen unter den nachrückenden Jahrgängen unaufhaltsam zu Lasten der 
Zackigkeit. Spätestens am Ende der 1960er war Sternbergers Wunsch, das preußische 
Ideal der „strammen Haltung“ zu überwinden, Wirklichkeit geworden.
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Weiße Götter und die Schatten ihrer Erfolgsgeschichten 
– Prätention und Selektion in der Historiographie 
des transatlantischen ArchitektenExils

Große Narrationen dulden bekanntlich keine Nebengeschichten. Ihr Kohäsions
prinzip verbietet das Erzählen von Divergenzphänomenen. Das gilt auch und in 
besonderem Maße für die Erzählung des transatlantischen ArchitektenExils.

Folgt man der Geschichte einer über die Widrigkeiten von Flucht und Emi
gra tion triumphierenden und sich von Amerika aus universalisierenden architek
tonischen Moderne, dann gelingt den Heroen der europäischen Avantgarde erst 
im USamerikanischen Exil die große Synthese ihrer kontinuierlichen emanzipa
torischen Bemühungen. Was diesem Entwurf einer linearen Transformation von 
BauhausModerne zum amerikanischen Internationalismus widerspricht, wird zum 
zufälligen Defekt oder zur marginalen Randposition degradiert. Professionellen 
und privaten Unterbrechungen innerhalb der Architektenbiographien wird kein 
Erkenntniswert beigemessen. Sie markieren Regress, aber nicht jenen Fortschritt, 
den nachzuzeichnen das erklärte Ziel der Architekturhistoriographen ist.

Im Folgenden möchte ich darstellen, dass diese systemimmanente Marginalisie
rung von Abweichungsphänomenen bei der Kodifizierung der Architekturmoderne 
nicht nur singuläre Ausnahmen vernachlässigt, sondern auch die regelhafte Vielfalt 
dessen nivelliert, was aus der Erfahrung des Bruches und der Grenzüberschreitung 
insgesamt auf dem Sektor der Architektur, des Städtebaus und nicht zuletzt auf 
dem der Theorie entstanden ist. Hierzu müssen zunächst jene Begriffe, Kategorien 
und Interpretationstechniken beschrieben werden, mit denen in der dominanten 
histo rio gra phi schen Praxis das unilineare Modell des transatlantischen Architek
turtransfers konstruiert wird. In einem zweiten Schritt werden dann Beispiele für 
solche Exilphänomene vorgestellt, die wegen ihrer Inkompatibilität mit dem vor
herrschenden Muster evolutionärer Erfolgsgeschichten lange Zeit (und nicht selten 
bis heute) bewusst oder unbewusst von einer ernsthaften Rezeption ausgeschlossen 
bleiben.
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Nationale Identität und historiographische Perspektivität

Die Bemühungen um die Erforschung der Geschichte des Exils sind nicht nur, aber 
besonders in Deutschland, von Anfang an von einer ideologisch äußerst polarisierten 
Debatte begleitet. Die fachübergreifende Spezialdisziplin entsteht bereits vor dem 
zeitgeschichtlichen Hintergrund der Migrationsbewegungen in den 1930er Jahren1 
und konzentriert sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem auf literaturwissen
schaftliche Gegenstände. Dabei repräsentiert die Exilforschung keinen zweckfreien 
historiographischen Diskurs, sondern erweist sich vielmehr als ein hochpolitisierter, 
äußerst perspektivischer Versuch der Vergangenheitsbewältigung und gesellschaft
lichen Neudefinition. Dies zeigt sich besonders an den divergierenden Konzeptionen 
und den sich zum Teil widersprechenden Deutungen des historischen Phänomens 
Exil in der Bundesrepublik, der DDR und den USA. Profitiert man in Amerika ver
meintlich am stärksten von der mit der Flüchtlingsbewegung einhergehenden intel
lektuellen Transferleistung, so erlebt man nach dem Krieg in den beiden deutschen 
Staaten die wissenschaftliche und künstlerische Emigration als Verlust. Nichtsdesto
weniger erweist sich der Umgang mit der Geschichte des Exils auf beiden Seiten des 
eisernen Vorhangs als „nahezu spiegelverkehrt.“2 Konzentriert sich die Exilforschung 
der DDR dem ideologischen Selbstverständnis entsprechend auf die Aufarbeitung 
des so genannten antifaschistischen Exils, gilt in der Bundesrepublik der Nach
kriegsjahre das Thema des Exils und der Remigration noch lange als tabuisiertes 
öffentliches Ärgernis.3 Es bedurfte einer grundsätzlichen gesellschaftskritischen 
Neuorientierung seit Ende der 1960er Jahre, welche die Annäherung von ost und 
westdeutscher Exilforschung ermöglichte und eine vervielfältigte Perspektive auf 
das Thema gewährte.4

Fortschritt und Immanenz: Die Idee vom modernen Ganzen

Vor allem wegen des vorherrschenden, auf Einheitlichkeit zielenden linearen 
Geschichtsentwurfs entwickelt sich das ArchitektenExil nur langsam zu einem auto
nomen Forschungsgegenstand. Die Ordnungsmuster, mit denen man das Thema 
des Exils in der Architekturgeschichte zu begreifen sucht, folgen anscheinend einem 
übergeordneten Entwurf von der Historie modernen Bauens. Einige Schlüsseltexte 
verfügen in diesem Zusammenhang über besonders große Deutungsmacht: Space, 
Time and Architecture5 (1941) des WölfflinSchülers Sigfried Giedion ist ein solches 
Standardwerk ebenso wie Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries6 (1958) 
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von HenryRussell Hitchcock, Nikolaus Pevsners Pioneers of Modern Design7 (1949) 
oder Leonardo Benevolos Storia dell‘architettura moderna8 (1960). Der Einfluss 
dieser Publikationen ist trotz wiederholt vorgebrachter Detailkritiken nach wie 
vor immens. Ihre Verfasser begreifen sich durchwegs als Apologeten des modernen 
Projekts und sind meist persönlich mit der Bewegung verbunden. Sigfried Giedion 
etwa folgt 1938 einem Ruf an die Harvard Universität und siedelt in die USA über. 
Wie schon im Falle der Berufung Martin Wagners ist auch in diesem Fall der mit 
Giedion befreundete Walter Gropius an diesem Vorgang nicht ganz unbeteiligt. Da 
auch Nikolaus Pevsner unmittelbar nach der Machtübernahme der Nationalsozia
listen im Jahre 1933 Deutschland verlässt und sich in England niederlässt, muss es 
zumindest überraschen, dass Verfolgung, Flucht und Emigration kaum Thema dieser 
Architekturerzählungen sind.

Den genannten Arbeiten gemeinsam ist der Blick auf das Ganze der moder
nen Architektur. Das mag in der Natur einer Textgattung liegen, deren Anspruch 
es ist, die Gesamtheit baugeschichtlicher Ereignisse darzustellen, schafft aber für 
eine Einzeluntersuchung nicht unerhebliche geschichtstheoretische Vorgaben. Trotz 
aller widerstreitenden Tendenzen in der architekturgeschichtlichen Bewertung der 
Moderne etabliert sich der häufig unausgesprochene Konsens hinsichtlich eines 
teleologischen Geschichtsentwurfs und der geeigneten Verfahrensweisen seiner Veri
fizierung. Ob in affirmativer oder kritischer Absicht, die Architekturmoderne wird 
als Bestandteil der Aufklärung, als Instrument zur Emanzipation der Menschheit 
begriffen.

Wir begegnen einem deutlich anthropozentrischhumanistischen Fachdiskurs. 
Dieser bedarf eines spezifischen geographischen und historischen Standpunkts; 
die Historiker der modernen Architektur schreiben aus einer euroamerikanischen 
und jetztzeitlichen Perspektive. Von dort blicken sie auf jenen Prozess, der in ihre 
eigene Architekturgegenwart mündet. Dabei werden die Architekturformen von 
technischen Veränderungen, anderen Kunstkonzeptionen und Theorien (z. B. dem 
Kubismus), von den individuellen Innovationen herausragender Einzelpersonen 
oder von der allgemeinen soziopolitischen und geistesgeschichtlichen Entwicklung 
abgeleitet. Im Vordergrund steht immer das Interesse an der immanenten Entwick
lung der Architektur als Kunst. Die autonome entwicklungs und stilgeschichtliche 
Methode betont trotz grundsätzlicher Anerkennung der regionalen Unterschiede, 
der individuellen Vielfalt und der Vielzahl der Transformationen die universelle 
Einheit der modernen Bewegung, die Gleichgerichtetheit ihrer Hauptströmungen 
und die Geschlossenheit ihres Gegenstandes. Ohne je als abgeschlossen zu gelten, 
wird dem modernen Projekt ein nicht nur funktionales oder ästhetisches, sondern 
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auch ein moralisches Ziel gegeben. Die Darstellungen haben einen nicht zu über
sehenden Bekenntnischarakter. Weil die postulierte Geschichtskonzeption aber ein 
Ziel setzt, müssen die Historiographen jenen Hauptstrang rekonstruieren, der direkt 
auf dieses zuführt. Das wiederum verlangt eine Unterscheidung von Haupt und 
Nebengeschichten, Kern und Randphänomenen, relevanten und weniger relevanten 
Beiträgen und Akteuren. Der Traditionszusammenhang, in den die Einzelereignisse 
gestellt werden, steht nicht selten auf einem schwachen epistemologischen Funda
ment.

Das humanistischemanzipatorische Paradigma und seine blinden Stellen

Am besten gelingt anscheinend das Nachzeichnen vermuteter Entwicklungstrends 
und Kausalitäten, indem sie exemplarisch an herausragenden Gesamtwerken promi
nenter Individualgestalten sichtbar gemacht werden. Aber auch die Überbetonung 
der Form gegenüber dem im Bau abgebildeten Inhalt rechtfertigt einen selektiven 
Umgang mit den Quellenangeboten. Die Reduktion architekturhistorischer Phäno
mene auf ihre ästhetische Dimension erlaubt den Autoren, die Vielschichtigkeit der 
Architektur auf willkürlich isolierte Einzelaspekte zurückzuführen, um diese dann 
in einem übergeordneten autonomen Geschichtskontinuum zu synthetisieren. Die 
ambivalente Anwendung des Stilbegriffs für die moderne Architektur zeugt von die
ser Praxis. Die Historiographie der modernen Architektur wird zu einer autonomen 
Operation von Schließung und Selbstorganisation und betont dadurch kausale 
Abhängigkeiten und Kontinuitäten. Die Idee der Evolution der Architektur bleibt 
dabei, trotz der Vielzahl widerstreitender Tendenzen in der Wertung der Moderne, 
das zentrale Postulat.

Unübersehbar ist zudem, wie stark die gegenwärtigen Auseinandersetzungen in 
Architekturpraxis und theorie „um den Wert der Moderne, um ihre Überwindung 
oder ihre Wiederaufnahme als ‚unvollendetes Projekt‘“9 auch auf die historiogra
phische Praxis zurückwirken. In ihrem Verhältnis zur jeweils praktizierten Architek
tur erhält letztere häufig eine affirmative, defensive Intention. Gerade in dem von 
Jürgen Habermas‘ Diskurstheorie geprägten positivistischen Wissenschaftsklima 
in Deutschland wird die Architekturmoderne als Bestandteil der Aufklärung und 
als Instrument zur Befreiung des Menschen rezipiert. Betont wird ihre historische 
Emanzipationsleistung nicht nur mit Blick auf die Baupraxis, sondern auch in 
grundsätzlicher politischsozialer Hinsicht. 10 Die neue Architektur symbolisiert 
das „Ende der Raumfixierten Neuzeit“, eine Befreiung aus der Dominanz des 
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Raumes und „[d]as NichtmehrleidenMüssen unter der Zeit“. 11 Wenn man aber 
wie Jürgen Pahl in seiner Architekturtheorie des 20. Jahrhunderts mit Habermas die 
moderne Architektur als ein unvollendetes humanistisches Projekt fortschreiten
der Emanzipation begreift, dann können zwar die epochalen Veränderungen der 
äußeren Wirklichkeit sowie die grundlegend neuen wissenschaftlichen Erkennt
nisse und technischen Entwicklungen seit der Wende zum 20. Jahrhundert als 
auslösende Faktoren dieses Prozesses begriffen werden, spätere Erschütterungen der 
soziopolitischen Realität und ihre Folgen für die Architektur aber erscheinen als nur 
vorübergehende Unterbrechungen des Projekts vor dessen Fortsetzung: Auf Vor und 
Frühmoderne folgt die Zwischenzeit der Moderne unter dem Einfluss totalitärer 
Regime, erst danach ihre Fortsetzung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die 
Desillusionierung des Exils, das erneute Leidenmüssen unter den Konstellationen 
der Zeit, die massive Erfahrung des Raumes sowie die von neuen Raumgrenzen, 
verschwinden in der als Zwischenzeit getarnten Unzeit. Der Unterbrechung selbst 
kommt kein Erkenntniswert zu; sie markiert Reaktion bzw. Regress, nicht aber jenen 
Fortschritt, den nachzuzeichnen das erklärte Ziel der Historiographen ist. Dass aber 
ein solcher Fortschrittsbegriff und auch die mit ihm verbundene Vorstellung eines 
unaufhaltsamen Fortschreitens der Menschheit sowie ihrer kulturellen Errungen
schaften das Produkt einer jetztzeitlichen Konstruktion sind, an dem die Kritik 
des historischen Materialisten ansetzen muss, betont Walter Benjamin (1892–1940) 
bereits 1936 in dem Aufsatz Eduard Fuchs, der Sammler und Historiker. 12 Mit Blick 
auf die Gefahren einer von der Jetztzeit determinierten Selektion in der historischen 
Kunstbetrachtung heißt es darin: „Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der 
Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, welche sich nicht 
als in ihm gemeint erkannte.“13 „Die Protagonisten werden in alle Welt verstreut“, 
heißt es bei Pahl lapidar. Sie „sammeln sich dann überwiegend in den USA, um 
das Projekt der Moderne weiterzuführen.“14 Die Vielfalt dessen, was in Folge des 
ArchitektenExils entsteht, ist nach wie vor nur unzureichend repräsentiert. Eine 
umfassende Darstellung des Exodus des Neuen Bauens fehlt bis heute. Der Topos 
der Architektenemigration erscheint trotz der verschiedensten Bemühungen in 
der überwiegenden Zahl der Gesamtdarstellungen zur Geschichte der modernen 
Architektur nicht als eigenständiger Themenschwerpunkt. Wenn überhaupt, fin
det er in vereinzelten Nebensätzen und leicht zu übersehenden Randbemerkungen 
Erwähnung. Er tritt entweder zurück hinter den dominierenden Geschichtsentwurf 
einer sich lange vor 1933 internationalisierenden modernen Baubewegung, ordnet 
sich den um das Künstlerindividuum organisierten Darstellungen der These einer 
kontinuierlichen und erfolgreichen Werkgenese unter oder wird als Immigrations
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phänomen schlechthin zum Teil nationaler Architekturgeschichten. Deren Interesse 
ist dann primär auf die Frage nach dem Beitrag der eingewanderten Baumeister zur 
eigenen Architekturentwicklung gerichtet.

Einer der Gründe für die Vernachlässigung dieses Gegenstandes ist wohl in den 
Architektenbiographien selbst zu suchen. Einer Vielzahl von Architekten, so sug
geriert der allgemeine Tenor, gelingt es im Exil nicht, an die erfolgreiche Arbeit der 
Weimarer Zeit anzuknüpfen. Sie sind in ihren Zufluchtsländern oftmals zu einer 
vollständigen beruflichen Neuorientierung gezwungen. Dieser Zeitraum wird in 
den Werkmonographien meist nicht berücksichtigt, die Architekten sowie deren 
Werke werden vorwiegend in ihrem Weimarer Bedingungsrahmen diskutiert. Aber 
auch in den Gesamtdarstellungen zur modernen Architekturgeschichte wird der 
Themenkomplex des Exils nicht oder nur am Rande behandelt. Vergeblich sucht 
man in den Überblicksdarstellungen gesonderte Kapitel oder selbständige Sinn ab
schnitte; eine frühe und seltene Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang der 
Beitrag Wolfgang Pehnts für Erich Steingräbers Deutsche Kunst der 20er und 30er 
Jahre15 sowie dessen erst jüngst erschienene eigene Überblicksdarstellung Deutsche 
Architektur seit 1900. 16 In Letzterer werden dem historischen Phänomen immerhin 
elf Seiten gewidmet. 17 Doch obwohl sich Pehnt bemüht, die tatsächliche formale 
Heterogenität des deutschsprachigen Architektenexils sowie das geographische 
Ausmaß seiner Wirkungsorte zu skizzieren, verharrt auch er weitgehend in einem 
Rezeptionsmuster, das die längst kanonisierten Meistererzählungen herausragender 
Individualgestalten affirmiert.

In der überwiegenden Zahl der Darstellungen richtet sich der Blick nahezu 
zwangsläufig auf die Erfolgsgeschichten der prominenten AmerikaEmigranten. 
Dagegen bleibt der Versuch, Werke und Lebenswege weiterer, für die Jahre der 
Weimarer Republik bedeutsamer Architekten auch für die Zeit nach 1933 zu rekon
struieren, beschwerlich und oftmals unvollständig. Hiervon sind vor allem jene 
Architekten betroffen, die eben nicht in die USA, sondern nach Südamerika, Asien, 
Afrika etc. emigrierten. Die Frage nach Ausmaß und Inhalt der Arbeit Ernst Mays 
in Kenia und dem heutigen Tansania beispielsweise war daher lange Zeit nicht ohne 
weiteres zu beantworten. 18 Gleiches galt lange für die Tätigkeit Erich Mendelsohns 
in Palästina19, für die Bruno Tauts in Japan20 und der Türkei21, aber insbesondere 
für jene Architekten, deren Schaffen sich noch weiter abseits der Hauptlinien eines 
architekturhistorischen Erkenntnisinteresses vollzog.
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Mies, Gropius und das Motiv des erfolgreichen Transfers

Für die westdeutsche Forschungssituation bedeutet das Gesagte aber keineswegs, dass 
allein der Umstand der Emigration eines Architekten in die USA die folgerichtige 
Aufnahme seines Exilwerks in den Korpus der Architekturgeschichte garantiert. Das 
zeigt das Beispiel des Hamburger RingArchitekten Karl Schneider, der 1938 in die 
USA emigriert und dessen dortige Arbeit erst Ende der 1980er Jahre rezipiert wird. 
Seine Exiltätigkeit ist nach wie vor nur bruchstückhaft zu rekonstruieren. Ähnliches 
gilt für Martin Wagner, der 1938 aus der Türkei in die USA übersiedelt, wie auch 
lange Zeit für Erich Mendelsohn, der seit 1941 in den Vereinigten Staaten arbeitet.

Als prototypische Repräsentanten des deutschsprachigen ArchitektenExils gelten 
Mies van der Rohe und Walter Gropius, aber auch Marcel Breuer. Das Modell ihrer 
Lebens und Werkgeschichten bildet sehr früh das konkrete Apriori der folgenden 
Forschungsbemühungen. Mies verlässt das nationalsozialistische Deutschland 1938, 
um die Architekturabteilung des Armour Institute, dem späteren, von ihm refor
mierten Illinois Institute of Technology in Chicago zu leiten. Zunächst sind es die 
Bauten für den neu zu planenden IIT Campus, nach Ende des Zweiten Weltkrieges 
eine Vielzahl renommierter Projekte, die ihn zu einem der einflussreichsten Archi
tekten nicht nur der USA, sondern auch international machen. Gropius emigriert 
1934 nach England und folgt Anfang des Jahres 1937 einem Ruf an die Architek
turfakultät der Harvard Universität. Noch im selben Jahr gründet er ein Büro: 
Sein Partner wird Marcel Breuer, den er von London in die USA holt. Obwohl die 
Partnerschaft schon nach vier Jahren zerbricht, markiert sie für Breuer den Auftakt 
zu einer auch in den kommenden Jahren überaus erfolgreichen Karriere. Gropius 
gründet nach der Trennung von Breuer das nicht weniger erfolgreiche Büro The 
Architects‘ Collaborative.

In den diese Architekten thematisierenden Monographien wird bald die über
individuell postulierte These der unbeirrten außereuropäischen Fortführung des 
Projektes der europäischen Architekturmoderne formuliert. Auf diese Weise etabliert 
sich das Motiv der gelungenen transatlantischen Akkulturation als paradigmatisches 
Erklärungsmodell eines umfassenden Transferprozesses. Die Fixierung auf die ameri
kanische Fortführung des Projektes der europäischen Architekturavantgarde deutet 
sich zunächst in jenen Publikationen an, die seit Ende der 1960er Jahre in den USA 
erscheinen. Dieses sind etwa Laura Fermis Illustrious Immigrants: The Intellectual 
Migration from Europe 1930–194122 oder etwa William Jordys Essay The Aftermath 
of the Bauhaus in America: Gropius, Mies, and Breuer.23 Diese Studien betonen die 
Überlieferungsleistung der an amerikanische Universitäten berufenen europäischen 
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Meister. Ihre Werke werden dabei aber niemals in den konkreten Bedingungsrah
men von Emigration und Exil gestellt, sondern als Indikatoren einer allgemeinen 
Akkulturationsleistung präsentiert. Als relevant gelten den amerikanischen Autoren 
ausschließlich jene Beiträge, die die Exilanten für die Architekturentwicklung der 
Vereinigten Staaten erbracht haben. William Jordy fragt 1969 in The Aftermath of the 
Bauhaus in America – wie bereits im Titel seiner Studie angedeutet – nach Wirkung 
und Einfluss der so genannten BauhausArchitekten und widmet sich ausschließlich 
solchen Individualgestalten, die sowohl in der Lehre als auch in der Praxis großen 
Erfolg hatten. Damit gerät das wenig differenzierte Merkmal des Erfolgs zum ent
scheidenden Auswahlkriterium. Diese spezifisch amerikanischen Erzählungen einer 
am Phänomen des kulturellen Transfers und der kulturellen Adaption ausgerichteten 
Forschung zeigen schnell über die Grenzen des USamerikanischen Fachdiskurses 
hinaus Wirkung. Dabei führt die wenig kritische Übernahme des amerikanischen 
Erklärungsmodells bald zu signifikanten perspektivischen Verzerrungen. Die deut
sche Forschung adaptiert die Hypothesen und Ergebnisse dieser Untersuchungen, 
übersieht dabei jedoch das vermeintlich erfolglose ArchitektenExil sowie zahlreiche 
weitere Abweichungsphänomene. Wenn es darum geht, einen kausalen Zusam
menhang zwischen der Emigration führender Vertreter des Neuen Bauens und dem 
Aufschwung der modernen Architektur in den USA nachzuweisen, dann privile
giert die Mehrzahl der Autoren ausschließlich die wenig präzise gefasste Gruppe 
der Bauhaus-Architekten. Auf diese Weise werden AmerikaEmigranten wie Erich 
Mendelsohn, Martin Wagner, Erwin A. Gutkind oder Karl Schneider von einer 
Rezeption ausgeschlossen, da sie – obwohl zweifellos dem Neuen Bauen zuzurech
nen – in institutioneller Hinsicht nicht dem Bauhaus angehören.

Die Exklusion des BauhausLehrers Ludwig Hilberseimer hingegen, der 1938 
gemeinsam mit Mies van der Rohe nach Chicago kommt, lässt sich so einfach nicht 
erklären. Offensichtlich wird ihm ebenso wenig wie Mendelsohn oder Wagner ein 
nennenswerter Anteil am „Aufschwung der Moderne in den Vereinigten Staaten“24 
zuerkannt. Allein der Umstand der Emigration eines Architekten in die USA garan
tiert also keineswegs die folgerichtige Aufnahme seines Exilwerkes in den Korpus 
der Architekturgeschichte.

Noch 1997 wird anlässlich der Berliner Ausstellung Exil – Flucht und Emigration 
europäischer Künstler 1933–194525 in drei großen Katalogbeiträgen ausschließlich die 
herausragende Bedeutung der Emigration von Mies, Gropius und Breuer für die 
Vereinigten Staaten betont.26 Wenn hier in Übernahme eines USamerikanischen 
Ausstellungskonzepts die These einer Initialfunktion deutscher BauhausArchitekten 
für die Transformation von BauhausModerne zum amerikanischen Internationa
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lismus verifiziert werden soll, dann fällt die personelle Schwerpunktbildung in den 
Beiträgen Franz Schulzes und Kathleen James auf: In Kurzportraits schildert Letzt
genannte die Karrieren von Mies, Gropius und Breuer nach Verlassen Deutschlands, 
ohne dabei auf die spezifische Lebenssituation als Emigranten einzugehen. Franz 
Schulze konstatiert in dem Artikel Die Bauhaus-Architekten und der Aufschwung 
der Moderne in den Vereinigen Staaten einen kausalen Zusammenhang zwischen der 
Emigration führender Vertreter des Bauhauses und dem Aufkommen moderner 
Architektur in den USA.27 Der Autor paraphrasiert die aus verschiedenen Mono
graphien zu Leben und Werk Mies van der Rohes (so auch aus der von ihm selbst 
verfassten28) und Gropius‘ bekannten individualisierenden Geschichtsentwürfe und 
beschreibt Vorbereitung, Ankunft und Wirkung der Emigranten, vernachlässigt 
dabei aber den größeren ökonomischen, soziohistorischen oder psychologischen 
Kontext dieser Exilerfahrungen. Unverkennbar ist das Motiv, eine lineare Erfolgsge
schichte schreiben zu wollen. Aufschlussreich sind außerdem die zugrunde liegenden 
Auswahlkriterien. Dem Titel entsprechend handelt es sich um die begrifflich wenig 
präzis verwandte, doch häufig in der Architekturgeschichtsschreibung anzutreffende 
Gruppe der Bauhaus-Architekten. Mit dieser Beschränkung können, wie dargestellt, 
zahlreiche AmerikaEmigranten von einer Rezeption ausgeschlossen werden. Dass 
der 1938 gemeinsam mit Mies van der Rohe nach Chicago berufene BauhausLehrer 
Ludwig Hilberseimer unberücksichtigt bleibt, hat aber offenbar andere Gründe. Ver
mutlich, so evoziert das praktizierte Auswahlverfahren, besitzt Hilberseimer keinen 
nennenswerten Anteil am Aufschwung der Moderne in den Vereinigten Staaten – wie 
der Titel des Essays in seinem zweiten Teil formuliert.

Obschon der Untersuchungsgegenstand somit eindeutig umrissen ist, verwun
dert eine Randnotiz zu Erich Mendelsohn; dieser sei

[…] in Amerika weder als wichtiger Architekt noch als einflußreicher Lehrer 
oder Schöpfer großer Werke in Erinnerung geblieben. Die Bescheidenheit seiner 
amerikanischen Laufbahn steht in scharfem Kontrast zu der brillanten Karriere, 
die er sich in seinen Weimarer Jahren geschaffen hatte.29

Zu seinem Einfluss auf die Lehre an amerikanischen Universitäten heißt es an 
anderer Stelle in Abgrenzung zu Mies, Gropius und Breuer: „Mendelsohn, who 
lectured widely in American universities, eventually taught at the University of 
California at Berkeley, but with less impact than the others.“30 Ganz anders fällt die 
Bewertung des Mendelsohnschen Exils aus, wenn es darum geht, diesen Verlust aus 
der bundesdeutschen Perspektive zu benennen. So avanciert in Exodus der Kultur: 



Regina Göckede226

Schriftsteller, Wissenschaftler und Künstler in der Emigration nach 193331 zur Verstär
kung der intendierten Verlust bzw. Gewinnbilanz nun auch Erich Mendelsohn 
zum Vertreter der erfolgreichen Emigration: „Auch Erich Mendelsohn, der über 
England und Israel schließlich in die USA einwanderte, konnte erfolgreich seine 
architektonischen Pläne realisieren.“32

Es sind, wie Franz Schulze im Jahre 1997 erklärt, vor allem Mies und Gropius, 
die als „einflussreiche Lehrer und Schöpfer großer Werke in Erinnerung geblieben“33 
sind und nicht die bescheidenen, häufig in scharfem Kontrast zu den Weimarer 
Werken verlaufenden NichtKarrieren anderer Exilanten.

Es sind die dieselben Überfiguren Mies und Gropius, die Tom Wolf 1981 in 
seinem polemischen Essay in architekturkritischer Absicht From Bauhaus to our 
House34 nicht ohne Ironie „weiße Götter“35 nennt. Wolf geht es vorrangig um 
den immensen Verdrängungseffekt, dem sich die einheimische Architektenszene 
angesichts der plötzlichen Anwesenheit der immigrierten Stars aus Europa ausge
setzt sah. Insofern kann es nicht verwundern, dass er deren Einfluss als Teil einer 
Kolonialgeschichte beschreibt. Diese verdeckt nicht nur kurzfristig die Bedeutung 
so wichtiger amerikanische Baukünstler wie die Frank Lloyd Wrights,36 sondern 
überschattet auf der historiographischen Ebene langfristig eine Vielzahl exilierter 
bzw. immigrierter Schicksale.

Andere transatlantische Geschichten

Von diesen Ausschlussmechanismen sind zweifelsohne am unmittelbarsten die Archi
tektinnen betroffen. Indem diese Protagonistinnen sowohl als Frauen wie auch als 
Exilantinnen marginalisiert werden, gelingt es, die Geschichte der modernen Archi
tektur als monolithisch männliche Leistung zu behaupten. Ihre (Exil)Werke bleiben 
so gut wie undokumentiert. Dies gilt beispielsweise für die Geschichte Marie From
mers (1890–1976), die 1919 an der Technischen Hochschule Dresden als erste Frau 
im Fach Architektur und Städtebau bei Cornelius Gurlitt promoviert wird und seit 
1926 erfolgreich ein eigenes Büro in Berlin betreibt. Nach der nationalsozialistischen 
Machtübernahme flieht sie 1936 zunächst nach England und emigriert dann 1940 
in die Vereinigten Staaten. Dort bleibt ihr jedoch bis 1946 die berufliche Zulassung 
verweigert. Erst nachdem sie die nachgeforderten Examen ablegt, darf sie wieder 
als Architektin arbeiten. Ihren Lebensunterhalt kann Marie Frommer mit dieser 
Tätigkeit allerdings nicht sichern.37 Ein weiteres un do ku ment ier tes Architektinnen
Schicksal des transatlantischen Exils ist das von Elsa Gidoni Mandelstamm (geb. 
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um 1900). Sie geht zunächst 1933 nach Palästina und ist seit 1938 in den USA für 
das Büro Kahn und Jacobs tätig.38 Aber auch männliche und im Weimarer Kontext 
durchaus bekannte Persönlichkeiten geraten in den USA allzu schnell in den sich 
totalisierenden Schatten der von einflussreichen Apologeten wie Philip Johnson und 
Sigfried Giedion geförderten Vorzeigemoderne, deren Auswahlkriterien bis heute 
Wirkung haben. Dies gilt in besonderem Maße für den vormals so einflussreichen 
Protagonisten des Neuen Bauens und ehemaligen Berliner Stadtbaurat Martin 
Wagner, dessen Hoffnungen, sich in Ankara als urbanistischer Berater der jungen 
kemalistischen Republik zu etablieren, nicht erfüllen. Desillusioniert verlässt er 1938 
das Land in Richtung Harvard. Die fraglos privilegierte Professur für Raum und 
Stadtplanung an der renommierten OstküstenUniversität vermittelt ihm Walter 
Gropius, der bereits Marcel Breuer zu einer Anstellungen verholfen hat.39

Ein weiteres Beispiel für diese Verdrängungsmechanismen in der Historiographie 
des Architektenexils bildet der PoelzigSchüler Konrad Wachsmann (1901–1980). Er 
kehrt von einem RomAufenthalt im Jahre 1933 nicht in das nationalsozialistische 
Deutschland zurück. Über Paris gelangt er 1941 in die USA. Dort arbeitet er zunächst 
mit Walter Gropius am so genannten GeneralPanelSystem. Seit 1949 ist er dann 
Direktor des Department of Advanced Building Research am IIT in Chicago.40

Ähnliches gilt für den Regierungsbaumeister und späteren Ministerialrat Walter 
Curt Behrendt (1884–1945), der neben Heinrich de Fries (1887–1938) und Adolf 
Behne (1885–1948) zu den profiliertesten, dem Neuen Bauen nahe stehenden Publi
zisten und Herausgebern gezählt werden muss. Das RingMitglied emigriert 1934 in 
die USA und lehrt zunächst am Dartmouth College in Buffalo. Zwischen 1937 und 
1941 ist er dort Direktor der City Planning Association. Danach lehrt er als Professor 
für Städte und Wohnungsbau an der Universität Buffalo.41 Die konkreten Konfi
gurationen seiner Tätigkeit in den USA wurden bislang genausowenig zum Gegen
stand einer eigenen architekturhistorischen Studie gemacht wie die amerikanischen 
Werkfragmente des aus Frankfurt an der Oder stammenden Konrad Wachsmann.42 
Andere wie das Hamburger RingMitglied Karl Schneider (1892–1945) erhalten im 
sprichwörtlichen Land der unbegrenzten Möglichkeiten weder die Zulassung als 
Architekt noch kommen sie in der Lehre unter. Er muss sein Geld als Designer für 
ein GroßversandKaufhaus verdienen.43 Aus demselben Grund arbeitet auch der 
ehemalige Mitarbeiter Ernst Mays, Ferdinand Kramer (1898–1985), als Möbeldesi
gner in New York.44

In the Shadow of Mies45, so lautet der Titel einer amerikanischen Studie aus dem 
Jahre 1988, bewegt sich auch Ludwig Hilberseimer (1885–1967), der seit 1938 eine 
Professur für Stadt und Regionalplanung am IIT innehat. Er, der in der Weimarer 
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Zeit durch seine Obsession für die AutomobilStadt sowie durch seine Isometrien 
für überdimensionierte Hochhausstädte für Aufsehen sorgt, wendet sich nun in 
zahlreichen Publikationen der Wechselwirkung von sozialen, geistigen, politischen 
und ökonomischen Kräften der Stadt zu. Seine baugeschichtlich fundierten Theorien 
zum organischen Siedlungsbau zeigen eine entschiedene Revision rationalistischer 
Planungsmodelle und deuten eine rigorose Selbstkritik der Moderne unter den 
Bedingungen des Exils an.46 „Meine Ideen über die Stadt veränderten sich“, blickt 
Hilberseimer 1963 zurück. „Ich ging nun vom Menschen aus, von seiner Umgebung 
und von der Beziehung, die zwischen Mensch und Umgebung besteht.“47

Genauso wie das Exilwerk Hilberseimers bleiben die amerikanischen Jahre Erwin 
Anton Gutkinds (1886–1968) weitgehend unberücksichtigt.48 Der einflussreiche 
Weimarer Architekt und Architekturpublizist flieht zunächst über Frankreich nach 
England. In London leitet er eine Arbeitsgruppe für demographische Erhebungen. 
Sein Engagement für den demokratischen Wiederaufbau Großbritanniens führt 
ihn sehr bald mit dem Frankfurter Sozialphilosophen Karl Mannheim (1893–1947) 
zusammen, der seit 1933 in London lebt. Mannheims Exilwerk findet seinen Schwer
punkt in dem Konzept Planning for Freedom.49 Mannheims politische Theorie will 
zuallererst den Umschlag in den Totalitarismus verhindern. Er untersucht die gesell
schaftlichen Bedingungen und strukturellen Veränderungen für die Herausbildung 
eines demokratischen Bewusstseins. Gutkind widmet sich dessen urbanistischen 
Voraussetzungen. Der Urbanist publiziert zwei Arbeiten in der von Mannheim 
herausgegebenen Reihe International Library of Sociology and Social Reconstruction: 
Creative Demobilisation50 von 1942 sowie das vier Jahre später erscheinende Revo-
lution of Environment.51 Mannheim ist beeindruckt von der Kompatibilität dieser 
Arbeiten mit seinem eigenen Denken. Bevor Gutkind 1955 einem Ruf an die Gradu
ate School of Fine Arts der Pennsylvania Universität (USA) folgt, wo er bis zu seinem 
Tod im Jahre 1968 eine Professur für Stadtplanung inne hat, arbeitet er zwischen 1946 
und 1947 für die britische Kontrollkommission in Deutschland. Nach seiner Über
siedlung in die USA verfasst er zudem sukzessiv seine achtbändige History of City 
Development52. Von seinen zahlreichen englischsprachigen Buchpublikationen sind 
allerdings bis heute keine ins Deutsche übertragen. Aber auch in den Ver einig ten 
Staaten erhält Gutkind die Rolle eines Außenseiters, dessen antiurba nis ti sche Kon
zeption einer dezentrierten transnationalen Planung vielen modernistischen Tech
nokraten als realitätsfern erscheint. Seine rigorose Kritik funktiona lis tischmecha
nis ti scher Stadtplanung ist entscheidend von der angelsächsischen Stadt sozio lo gie 
beeinflusst, wie sie von Lewis Mumford vertreten wird. Die urbanistischen Ideen 
Gutkinds haben freilich nur wenig mit den selbstgewissen Absolutheitsansprüchen 
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eines Mies oder Gropius gemein. Sie scheinen vielmehr die biographischen und 
architekturtheoretischen Dezentrierungen des Exils zu erwidern.

ArchitektenExil und Transversalität: Eine konzeptionelle Alternative 
zum Deutungsmuster des unilinearen Kulturtransfers

Die oben genannten Beispiele zeigen: Die Vielfalt dessen, was in Folge des transat
lantischen ArchitektenExils entsteht, ist nach wie vor kaum dokumentiert. Diese 
Aussage gilt für das vermeintlich erfolglose Exil, für das Exil der weniger promi
nenten Architekten, für das von Architektinnen aber vor allem für das sich geo
graphisch an den Rändern des euroamerikanischen Geschichtsfokus ereignenden 
Exils. Dieses hier skizzierte enorme Forschungsdesiderat wird sich unabhängig von 
den spezifischen theoretischen Ansätzen zukünftiger Forschungsprojekte nicht allein 
dadurch bewältigen lassen, indem man bei einem auf antiquarische Vollständigkeit 
zielenden Sammelenthusiasmus verharrt. Die marginalisierten ArchitektInnenExile 
können nicht hinreichend rehabilitiert werden, indem die mühsam rekonstruierten 
Details zu Leben und Werken von Einzelpersonen schlicht in das etablierte System 
der Geschichtsschreibung eingefügt werden.

Eine kritische, vor allem eine rezeptionskritische Historiographie wird die Gründe 
für die Abwesenheit ihres Gegenstandes in den ausschließenden Gesten der hegemo
nialen Erzählmuster suchen müssen. Diese zu dekonstruieren, ist eine unerlässliche 
Voraussetzung für das Erzählen anderer Geschichten. Soll die Exilarchitektur einen 
eigenen Erkenntniswert erhalten, dürfen nicht die idealistischen Postulate der um 
Geschlossenheit bemühten Metaerzählung zum Ausgangspunkt für die Analyse 
gewählt werden. Es geht primär nicht um Kontinuitäten und Kausalitäten inner
halb der modernen Bewegung, um Epochen und Traditionsspuren, sondern um das 
Phänomen des Bruches.

Eine transatlantische Architekturgeschichte, die vorgibt, den Topos des Exils ins 
Zentrum ihrer Bemühungen zu rücken, muss, anstatt die Architektur als Symptom 
für den Fortschrittscharakter der eigenen Zeit zu funktionalisieren, das Moment der 
Schwelle, des Einschnitts oder des Wechsels selbst beschreiben. Ein kritischer Blick 
auf bisherige Forschungsbemühungen zeigt, wie leicht die Fixierung auf Diskurse 
der ideologischen Legitimation in akademische Kanonisierung selektiver Erfah
rungen münden kann. Transatlantische Exilarchitektur darf aber nicht ausschließlich 
als jetztzeitliches Repräsentationsverhältnis postuliert, sondern muss als Ereignis 
analysiert werden. Denn sie trägt das fragmentarische Moment als Korrelat ihrer 
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Entstehungsbedingungen in sich. Die Verbindung zwischen diesen Fragmenten sind 
keineswegs ausschließlich linearer Natur. Sie repräsentieren vielmehr das Verhältnis 
erzwungener oder zufällig wechselnder Relationen.

Auch die transatlantische Exilarchitektur ist transversal; sie ist eine Architektur 
der Überscheitung.53 Sie ist charakterisiert von „Übergänge[n] inmitten der Dis
kontinuität“ sowie von „Übergänge[n] zwischen Heterogenem“.54 

Gerade weil sich eine vorschnelle Platzierung in den imaginierten Kontinuitäten 
von homogenen Gruppen und Stilbewegungen häufig ausschließt, gerät die Ana
lyse konkreter Exilwerkfragmente zu einem schwierigen Unterfangen. Dabei geht 
es weniger um die Freilegung des historischen Baubestandes selbst, als vielmehr um 
die seiner historischen Möglichkeitsbedingungen, Repräsentationen bzw. Nicht
Repräsentationen. In diesem Zusammenhang ließe sich Transversalität sowohl als 
Bewegungsbegriff wie als Analyseverfahren verwenden. Exilarchitektur, verstanden 
als transversale Architektur, könnte dann als Hilfsmittel dienen, um auf Brüche, 
Übergangsformen und Grenzüberschreitungen hinzuweisen. Als historiographisches 
Vehikel erlaubt ihre Kontextualisierung die Rekonstruktion einander gegenläufiger, 
selbständiger und sich häufig ausschließender Geschichten. Sie schärft das Bewusst
sein für die Gleichzeitigkeit von dominanten Architekturdiskursen und potentiellen 
Gegendiskurse sowie für die diachrone Herkunft dritter Einflussgrößen.

Das zu beschreibende historische Aussagenfeld kann also keineswegs als gleich
gerichtet antizipiert werden. Ein Vergleich verschiedener amerikanischer Exilwerke 
zeigt jenseits der kanonisierten Erzählungen von den prominenten Individualge
stalten Mies, Gropius und Breuer sehr divergierende Bemühungen um das Fortsetzen 
der Architekturarbeit unter den Bedingungen der Migration. Unabhängig vom Maß 
des jeweiligen Erfolges oder Misserfolges werden all diese Arbeiten von wechselnden 
architektonischen und außerarchitektonischen Formationen durchkreuzt. Nicht 
nur hinsichtlich der konkreten Entstehungsbedingungen erscheint die Vielfalt ihrer 
Entwürfe und theoretischen Schriften so groß, dass jenseits der gemeinsamen Wei
marer Herkunft kaum von einer sich internationalisierenden modernen Bewegung 
die Rede sein kann. Es existiert also keine Geschichte der deutschamerikanischen 
Exilarchitektur, sondern nur eine Reihung von polyphonen Geschichten.

Das Modell des Kulturtransfers verliert damit an Plausibilität. Nicht nur geht es 
von der Annahme deutlich getrennter kulturgeographischer Architekturdiskurse aus, 
um einen Prozess zu beschreiben, der im besonderen Maße von der Verwischung und 
Überlappung eben dieser Grenzen gekennzeichnet ist. Vielmehr negiert es gleich
zeitig die der Exilerfahrung innewohnende eigene Potentialität. Der Transferbegriff  
ist demnach weitaus vorsichtiger, und zwar im Sinne einer selektiven Rückwendung 
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auf das Weimarer Vorleben zu verwenden, die in gewisser Weise durch das Exil 
begünstigt werden kann.

Sowenig wie das hier vorgeschlagene Analyseverfahren geeignet ist, das Postulat 
einer sich weltweit homogenisierenden Baukultur zu stützen, so sehr bietet sich das 
Konzept der Transversalität als methodologischer Kontrapunkt zu dem vorherr
schenden Transfermodell an. Nun präsentiert sich Exilarchitektur nicht länger als 
triumphierende Reinheit oder geschlossene Einheit mit klaren Abstammungs und 
Zugehörigkeitsverhältnissen, sondern erweckt eher den Eindruck des Hybriden als 
Konsequenz aus den von Deplatzierungen, Brüchen und Überschreitungen deter
minierten Erfahrungen exilierter Architekten.
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Wie Baut Amerika? Richard J. Neutra out to capture modernity 

Richard J. Neutra was an exceedingly interesting architect and person. He emigrated 
to the United States fascinated by American industry and soon became its most fer
vent defender. The intelligent work in architectural books and magazines composed 
during his first years as a professional on the new continent, when he had previously 
produced but a few pieces, should be taken as a superb example of “mastering the 
media”, comparable only to the propagandistic work of Le Corbusier. The aim of 
the present article is to offer a brief, yet sufficiently representative outline of that 
intellectual universe which was so closely linked to the aesthetics of the machine 
that accompanied Neutra in his first works. It is no coincidence that in such a short 
period of time this young architect would progress from a simple collaborator in 
Erich Mendelsohn’s studio to one of the primary and most important representatives 
of technological functionalism, and in addition rise to a figure of absolute reference 
within the panorama of modern global architecture.

The Lovell Health House, completed in 1929, is the work with which Richard J. 
Neutra became known to the world. Photographs of this house are often published 
together with a descriptive text in which the architect himself explains not the struc
ture of volume or of the architectural piece, but rather the systems and constructive 
methods used. The technology used by the architect in this project continues to be 
overwhelming, even today, evident in the complex electric installation, the special 
lighting systems, the telephone, projectors, electric stoves, radio, signal system or 
temperature control device, to say nothing of the circulating air heating system run 
on illuminating gas. (Fig. 1)

After analyzing the Lovell Health House in detail, the widespread association of 
the californian architecture of the austrian architect as representative and symbolic 
of the American Way of Life, so popular in the 1940’s, is no longer as clear. In fact, the 
architecture whereby Neutra is recognized today differs significantly from the reality 
with which Neutra presented himself to European architects, reaching international 
fame in 1930. His first works represent a strict functionalism, with an unmistakable 
reference to the theories inherited from Le Corbusier, manifesting themselves as 
unique, while at the same, time representing the paramount constructed example 



Rubén A. Alcolea236

of the authentic “machine for living”, the faithful representation of which was only 
possible in the country with the most highly developed technology at the time, the 
United States of America.

Neutra’s fascination for prefabrication, and in particular for the integration of 
industrial processes in architecture was nothing new. The architect had actually left 
his privileged position in Mendelsohn’s study in 1923 to travel to the vast country 
of automobiles and skyscrapers. From the moment in which he set foot in New 
York, his impressions were a contrast of amazement and disappointment, but above 
all, absolute fascination. Neutra had left a Europe that was still scarred by the end 
of the First World War, and it is not surprising that the pace of American life was 
more than he was prepared for. Indeed, in one of his first letters Neutra described 
the new country as “a place where one continuously buys new socks and throws the 
old ones away.”

After a time dedicated to exploring the city and collaborating sporadically with 
several New York studios, Neutra left the city in February of 1924 and headed to 
Chicago, the city he considered the “center of new architecture”, and which he had 
defined for some time as the true destination of his American journey. The idea of 

Fig. 1: Richard Neutra’s Lovell Health House, 1929
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being in Chicago was overwhelming. Neutra had said on more than one occasion 
that Chicago was “the center of new architecture”1 and he was extremely enthu
siastic about the possibility of meeting Sullivan or Wright, as well as visiting their 
buildings firsthand.

There he began working at the Holabird & Roche studio, the prestigious firm 
which, together with Adler & Sullivan and Burnham & Root, had become a pioneer 
in skyscraper design at the end of the 19th century. Neutra thus worked during the 
following months on designing the Palmer House Hotel. Neutra’s admiration for this 
building lay primarily in its functional complexity. The evolution of the work, and 
in particular the work carried out during the final stage of the project only served 
to strengthen his regard for the precision of American industrialization even further. 
Neutra himself later described some of these industrial processes, which he then 
found so seductive, highlighting in particular the prefabrication and construction 
used in this building: 

A European might think that this enormous market should offer the possibil
ity of enhancing opportunities for research and development, which would in 
turn lead to a profitable growth of the industry, and in particular of the field of 
construction. […] Only modern architecture can actually benefit from this, as 

Fig. 2: Richard J. Neutra, Wie Baut Amerika? 1927, titel
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it not only possesses the ingenuousness and the machinery required to produce 
new prefabricated pieces but, above all, has the mechanisms for distribution […] 
including prefabricated houses commissioned in return, as well as the methods 
to control them. 2

His months working in Chicago, first as a draftsman and later as a collaborator 
in supervising work on the Palmer House Hotel , made such a deep impression on 
Neutra that his experience would lead to his first book, entitled Wie Baut Amerika? 3, 
published in 1927 and which later continued to sequel, in all but name, second 
part entitled Amerika: Die Stilbildung des neuen Bauens in den Vereinigten Staaten, 
published in 1930 and formed part of the famous collection Neues Bauen in der Welt, 
published by Anton & Schroll together with Frankreich by Ginsburger and Russland, 
by El Lissitzky.4 (Fig. 2)

Wie Baut Amerika? was published in January, 1927 at the hand of the prestigious 
Julius Hoffmann publishing house in Stuttgart. Neutra had begun work on this proj
ect in the summer of 1924 in Chicago. Together with his utopian project Rush City, 
later called Rush City Reformed after several revisions, the drafting of the document 
comprised one of the tasks prepared by the architect in his spare time. The manu
script was managed and negotiated in Germany, after Neutra had sent the original 
to his wife Dione’s parents. His inlaws, the Niedermanns, visited several German 
and French publishing houses, and even considered the possibility of publishing the 
work in French, in a translation done by Le Corbusier himself .5 In the end it was 
the Julius Hoffmann publishing house that agreed to publish the work, with a first 
edition of 4400 copies.

The original title suggested by Neutra was Amerikanischer Kreis – Amerikanisches 
Bauen, but the publishers decided to change it to Wie Baut Amerika? – How was 
America Built?, as they considered that this title would have a greater impact on the 
public and would attract a greater number of sales. Wie Baut Amerika? comprised the 
first volume of Baubücher, one of the most prominent book collections published in 
those years. Neutra’s book preceded Internationale Neue Baukunst by Hilberseimer, 
and Groszstadtarchitektur by the same author.6 The following year, in 1928, two other 
books by Adolf Schneck were brought out, dealing with the topic of furnishings7, 
followed by Beton als Gestalter, by Hilberseimer and Julius Vischer8, all included in 
the same series. The aim of the collection was to create a balance between the desire 
to offer a more international vision of architecture, in particular in the first three 
books, and to offer opinions which were more closely linked to modernity.

In spite of it’s somewhat raucous content, Wie Baut Amerika? enjoyed a rapid and 
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widespread circulation. In it, Neutra incorporates descriptions of works constructed 
on his own theoretical approach, showing that the architect endeavored to disguise 
his theoretical projects among his executed works, thus ascribing experience which 
he did not really have to his profile as an architect. Nevertheless, the book manages 
to take on a logical and highly rigorous character, entirely in line with the German 
publications of the time. The difficulty in discovering that the theoretical designs 
are just that, theoretical, inserted among a jumble of information and applause of 
American industry worked greatly in the architect’s favor, as he suddenly found 
himself, although not involuntarily, embodying the deepseated values of modern 
construction. Meanwhile, for European readers, Neutra seemed to enjoy a prestigious 
and influential position in the United States, allowing him to make a good impres
sion on German critics, who were enthusiastic to find a reputable author capable of 
distancing himself sufficiently from the utopian lyricism of Le Corbusier in order to 
avoid the inconvenience of too closely resembling his aesthetic manifestos.

The book’s general acceptance among European critics was largely due to the 
review by HenryRussell Hitchcock in the June edition of Architectural Record, pub
lished in 1928.9 Hitchcock’s presentation offers an extensive synthesis of the book’s 
contents, offering special praise of the Rush City project. Particularly remarkable is 
the way in which the critic presents the author. Hitchcock speaks of Neutra as “Frank 
Lloyd Wright’s Austrian collaborator in the construction of Tokyo’s Imperial Hotel, 
and the now American architect who carries out his work in the western half of the 
country.” Hitchcock commits a historical error here, confusing Neutra with Rudolf 
M. Schindler, who actually worked together with Wright in designing the Imperial 
Hotel. This is but the first in a long series of inaccuracies regarding the authorship 
of several joint projects attributed solely to Neutra. It is also possible that Hitchcock 
did not make this error intentionally, as Neutra’s ambition led him to present himself 
on more than one occasion as an important collaborator of Wright’s, although he 
had actually only worked with him for a couple of months. Nonetheless, Neutra 
offered himself to the European public as no less than the successor of the great 
master Frank Lloyd Wright.

Inaccuracies aside, when Hitchcock presents Neutra to his readers he places 
particular emphasis on the Rush City project, through which he aims to justify the 
entire content of the book. He thus minimizes the importance of the extensive main 
section dedicated to Palmer House Hotel. Hitchcock argues that these key chapters 
“show the new Palmer House in Chicago in great detail, as a prototypical example of 
a large scale building.” The reviewer continues, “This section requires no particular 
comment, at least in America, as it is a strictly conventional steel building.” He also 
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highlights the importance of the photographs illustrating the book, many of them 
taken by Neutra himself, although according to Hitchcock they should have been 
“larger and more of them,” as they “speak for themselves, without the necessity of 
being able to understand German.” (Fig. 3)

Hitchcock’s final piece of praise delves consciously into the polarization between 
the figures of Schindler and Neutra, definitively omitting the first. According to 
Hitchcock, “Neutra presents himself as one of the less than half a dozen architects 
working in the United States, and the only foreigntrained follower of Wright, truly 
convinced of the essential relationship between modern design and its manners and 
methods of construction.” This implicit omission of Schindler signals his definitive 
exclusion several years later during the International Style Exhibition. Here he was 
permanently shut out from the panorama of modern architecture until his rediscov
ery at the end of the 20th century. 

Hitchcock places young Neutra, who had completed but a few projects, at the 
same level as the European masters. The text makes reference to Le Corbusier, Walter 
Gropius and J. J. P. Oud, whom he cited as “the new pioneers” in the previous edition 
of Architectural Record. In this respect, the critic of Wie Baut Amerika? concludes:

Fig. 3: Palmer House Hotel, in: 
Wie Baut Amerika? 1927
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For the architect of Rush City [Neutra], as for the architect of Pessac, Dessau 
or Rotterdam, architecture is the aesthetic crystallization of engineering solu
tions to building problems. Creation thus becomes, as was the case of the great 
architectural structures of the past, a possibility, and what better place than in 
America itself. 10

In truth or reality, Hitchcock was not far off. Neutra’s Wie Baut Amerika? champions 
a new architecture, staunchly and convincingly defending methods of industrial 
prefabrication while at the same time contradicting the effective praise of some of the 
great heroic figures of architecture, such as Wagner, Mendelsohn, Sullivan or Wright 
himself. Even so, Neutra shows himself as an architect who is able to combine both 
positions, with the intention of becoming a new prophet of modern architecture.

Wie Baut Amerika? is 72 pages in length, with 102 illustrations. The first section 
of the work, approximately the first third, comments on problematic aspects of the 
modern city, illustrating the possibilities of American architecture and urban design. 
Transport systems and station and terminal interchanges are also given special atten
tion and to wrap up this first section, Neutra addresses the most specific features of 
urban design such as zoning and setback regulations in New York City, as well as 
other building regulations. These first chapters are part of a theoretical body in which 
Neutra summarizes the primary aspects which ordain construction and urbanism in 
America. Images of skyscrapers in New York or Chicago are artfully combined with 
others which illustrate his Rush City project. In this way, detailed plans of the main 
station of this project are shown immediately after a blueprint of the shopping mall 
in Chicago with the clear intention of confusing the reader or even of magnifying the 
theoretical proposals to the point of considering them already built. It is not a coin
cidence that the photographs used to illustrate the regulatory aspects of American 
building are exceedingly similar to those used by Mendelsohn in his book Amerika, 
Bilderbuch eines Architekten11, as this wellknown book was brought out the previous 
year, in 1926, as the result of a trip Mendelsohn took to America in 1924. He met up 
with Neutra during his visit to Taliesin, as Neutra generally acted as an interpreter 
for German citizens who went to visit Frank Lloyd Wright. It is thus quite logical to 
think that Neutra knew of Mendelsohn’s intention of publishing a book, and that 
he might have even seen some of the material that was to be included.

This information notwithstanding, and contrary to the understanding of Hitchcock, 
one of the most interesting sections of Wie Baut Amerika? is the middle section, 
which offers a detailed analysis of the Palmer House Hotel. The text is illustrated in 
detail through a great number of photographs, the large majority of which were 
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taken by Neutra himself during the months in which he worked in the Holabird 
& Roche studio while the hotel was being built. Yet from the point of view of the 
American reader, as Hitchcock points out in his review, this section is not particularly 
original, as despite the building’s special characteristics, the building process itself 
does not differ from that used in other important North American metropolises. In 
any case, we mustn’t forget that here lay the book’s primary audience, and from the 
point of view of the European reader, the description of the methods, machinery 
and even the time required to complete the project must have overwhelmed the 
architects established on the old continent. It is difficult to get through this section 
of the book without feeling a particular admiration for industrialized construction, 
as the eloquence with which Neutra narrates all these firsthand experiences quickly 
captivates the reader.

The description of the Palmer House Hotel in Wie Baut Amerika? fills just over 
twenty pages. If we consider that the book is but seventy pages in total, the section 
dedicated to describing the project and construction of Palmer House occupies a 
significant part the whole book. The section begins by briefly describing the back
ground of the project, the preexisting building and the studio commissioned to 
carry out the work. We should point out here the detailed description of the docu
ments comprising the project, specifying the content of each of the blueprints and 
the scale bar to which they were carried out. The historical value of this information 
aside, we cannot help but be amazed by the systematic rigor with which Neutra 
describes the project, from the determining factors prior to the formal approval of 
the commission to the comprehensive description of the attached blueprints and 
the intentions of his designers.

The last pages dedicated to the Palmer House Hotel offer a description of the 
building systems used, outlined in a rigorous and scientific manner. This section of 
the book concludes with three suggestive photographs showing an enormous sev
entyton metal beam being transported, on the strut of which can be read nothing 
more than “American Bridge”. (Fig. 4)

Following the detailed typological and constructive analysis of the Palmer House 
Hotel, Neutra addresses other building methods and materials not used in this proj
ect. This section is illustrated with photographs of small buildings, among them 
the Pueblo Ribera Houses, built by Rudolf Schindler in La Jolla in 1923, and several 
homes built in Los Angeles by Frank Lloyd Wright at the beginning of the 1920s 
using prefabricated concrete blocks.

Several pages on, together with a photograph of the most emblematic building of 
the University of Pittsburgh commonly called “The Cathedral of Learning”, Neutra 
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offers a perspective of one of his projects for an office building, reused later on both 
by Neutra in an article in the Architectural Record in 1929 and by Hitchcock in his 
summary, “also shown is a building by the author himself to be used for an office 
building, using entirely modern practices in American industry, without darkening it 
with the use of masonry or ornamentation.” This project of Neutra’s aims to connect 
with traditional abstract american adobe architecture, to which he makes reference. 
It is quite interesting that Hitchcock comments on this building as though it had 
actually been built, when the project was nothing more than an idea. Naturally, in 
Wie Baut Amerika?, Neutra offers his praise for the qualities of this project, “in which 
a church, a bank, hairstyling salons, cafeterias, clothing stores, offices and even a 
public parking lot are brought together!” 12 Both the image of this office project and 
the photograph of the University of Pittsburgh, much smaller than that of Neutra’s 
project, aim to defend highrise buildings, in which the extension of space and the 
combination of uses was made possible. Finally, after having praised the technology 
whereby these projects could be made possible, Wie Baut Amerika? trails off into a 
reference to indigenous building methods, showing them to be the genesis and origin 
of modern architecture in California and, by extension, the United States. (Fig 5)

It is clear that the power of industry and the machine did not leave society 
indifferent, as people were compelled to declare themselves either in favor for or 
against, creating diametrically opposite poles. Neutra defends his proindustrial 
stance throughout the book and it is not until the last five pages that he makes 

Fig. 4: Building the Palmer House Hotel, in: Wie Baut Amerika? 1927
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reference to traditional architecture. Neutra wraps up his machine manifesto in a 
politically correct manner, offering a double reading which opened doors for him 
both towards the defenders of mass construction and for a public that was more 
respectful of tradition and the environment, with the aim of showing this last group 
that modern architecture derived from the most deeprooted indigenous traditions. 
In this regard he publishes a series of photographs of traditional buildings the of 
New Mexican area, alluding the composition created through prismatic volumes. 
As an example of modern architecture in harmony with the environment, he offers 
a photograph of the University of Albuquerque project created by George W. Tight, 
and several snapshots of the hotel that Lloyd Wright, son of the master, had built 
in Palm Springs around 1922.

It is clear that fortune in general, and Hitchcock in particular, were on Neutra’s 
side. They made it look, in Europe at least, as if the young architect had a consoli
dated foothold in the United States, when in truth, at the time Wie Baut Amerika? 

Fig. 5: Office Building, in: Wie Baut Amerika? 1927
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was published, Neutra had, up until this point, only worked on the building site of 
the Palmer House Hotel overseeing the installations.

Wie Baut Amerika? quickly became one of the most significant and influential 
American architectural manifestos in Europe, widely read by the public. It goes with
out saying that most of Neutra’s success was owing to the clear favoritism with which 
Hitchcock received him. The publication of this text marked the manner in which 
European architects would view North American architecture from that moment 
on, and it soon became the ultimate book of reference. Moreover, we mustn’t forget 
that Wie Baut Amerika? entered the German architectural scene with great force, 
as it was published by one of the most important publishing houses of the it’s day 
OR time in the architectural world, an influence which would spread throughout 
Europe thanks to the predominant position of the German publishing industry. The 
Julius Hoffmann publishing house even included reviews of Neutra’s text written 
by European journalists in some of the publisher’s other books by way of publicity. 
L’Enterprise from Zurich, for example, described it like this:

The work of Mr. Richard J. Neutra is not a simple construction manual, but 
rather a highly suggestive reading for both architects and engineers interested in 
the modern issues of traffic and construction. The outstanding presentation of the 
book, in particular as regards the printing of illustrations, as well as its energetic 
style, have earned it the devotion of countless readers. 13

The Berlin newspaper Die Bauguilde went one step further in their review of the 
book, describing Neutra as an architect who had designed great skyscrapers when 
in fact, at that time he had built but a few small projects in California.

This text was written by a specialist, the very same who has constructed great 
buildings in New York, Chicago and Los Angeles. A finer feature on the mar
velous world of American architecture could not be written, if not by the pen 
of those who are intimately familiar with the difficulties of building in that 
country: technicians with a profound knowledge of numbers and materials and 
their use. 14

It is clear that in Europe, and in particular in the Germanic sphere, Neutra had 
entered the scene with tremendous success, not only as an expert in management 
and building systems for the legendary and as yet unknown American architecture, 
but also by filling the void that, the now neglected, Frank Lloyd Wright had left. 
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Wie Baut Amerika? immediately became a point of reference, acting with substantial 
influence on later publications due not only to the theoretical content of the book, 
but also to the suggestive photos and illustrations that accompanied the text, making 
it possible to visually take in the full content. This made the publication tremend
ously attractive even for readers who were unfamiliar with the German language.

One of the clearest influences can be found in the book published by Ludwig 
Hilberseimer at the end of that same year, 1927, entitled Groszstadtarchitektur, which 
comprised the third volume of the Baubücher collection brought out by the Julius 
Hoffmann publishing house. Hilberseimer mentions Neutra’s Wie Baut Amerika? 
as an important bibliographical reference, together with other singular works such 
as Behrens’ Vom sparsamen Bauen15, Urbanisme, by Le Corbusier16, and Ausgeführte 
Bauten und Entwürfe, a Wasmuth edition dedicated to Frank Lloyd Wright. 17 In 
forming part of this list, Neutra became a conclusive point of reference in archi
tecture, as the importance that Hilberseimer’s text acquired in the development of 
modern architectural thought became widely recognized. 18 Likewise, Hilberseimer 
makes direct and explicit reference to Neutra’s book by including the project for the 
Rush City terminal, described in great detail in Wie Baut Amerika?, as an example to 
follow in the design of large transport interchanges:

The Rush City terminal, by Richard J. Neutra, is duplicated in another building 
in the north of the city. The two buildings are interconnected by four under
ground passenger railway lines and two transport service lines, making it pos
sible to combine urban and intercity traffic. The terminal is directly connected 
to urban subway lines; streetcars likewise stop at the terminal, so no passenger 
is required to cross the street to enter the station. The hotel which is expected 
to be built at the end of the station is directly connected to train platforms by 
way of a tunnel. 19

This short, ambiguous text, in which it is not entirely clear if Neutra’s design is a 
theoretical or executed project, is complemented by two perspective shots of the 
Rush City airport recently published in Wie Baut Amerika?, which go so far as to use 
identical subtitles.20

We mustn’t forget that for Neutra, the few months working at Taliesin alongside 
Wright offered him, in addition to experience in the creation of several architec
tural projects, an initial contact within the world of publishing. In fact, the young 
architect was responsible for preparing and translating part of the material which 
would in the end help to comprise the special editions that Wendingen magazine was 
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preparing on the work of Wright.21 It is difficult to pin down the exact work Neutra 
carried out to prepare these publications, although if we consider the magnitude of 
the publication as a whole, as well as the quality of the texts, it is reasonable to think 
that he was extremely familiar with the work of Wright and his contemporaries. In 
addition, as he had completed his training as an advertising executive in Vienna 
before his arrival in the United States, the experience Neutra acquired during the 
preparation of these texts proved quite valuable, if not definitive, for the successful 
publication several years later of Wie Baut Amerika.

Neutra’s European origins, and in particular his fluency in German, also con
tributed to his status as the only American correspondent of the European graphic 
industry and collaborator on various occasions of the prestigious publications Das 
Neue Frankfurt and Architectural Record. In fact, Neutra’s collaboration with Das Neue 
Frankfurt began in 1928 and continued more or less uninterrupted until 1931, and the 
content of his articles nearly always came from texts published in his books.22

Neutra’s emergence was crucial following his first association with Das Neue 
Frankfurt in April of 1928.23 The publication of his article entitled Um die neue 
Gestaltung. Amerika placed him in a privileged position within the European scene. 
Neutra soon became a more than acceptable substitute for Wright, who had pro
gressively disappeared from the avant garde. The article was published and signed, 
“Richard J. Neutra, American Institute of Architects”, making use of the prized 
license the architect had acquired at the beginning of 1926. The brief biography of 
Neutra is accompanied by a flashy photo of the architect, posed in the semblance 
of a great master. The biographical summary mentions his period of training with 
Otto Wagner, and concludes appropriately with the following phrase, “he traveled 
to America, where he befriended Sullivan and Wright. He currently works in Los 
Angeles.” It is quite clear that the magazine introduces Neutra as an important fig
ure who rubbed elbows with some of the greatest legends in American architecture. 
While it is true that Neutra felt a great admiration for Sullivan, it would perhaps be 
a bit excessive to say that they were actually friends. Although both architects did 
meet on several occasions, they in fact had very little time to get to know each other. 
Neutra arrived in Chicago in March of 1924, and Sullivan died in the windy city in 
midApril of the same year. It is a similar situation to what happened with Wright, 
although in this case the fact that Neutra had worked in his studio for several months 
led them to establish a deeper friendship.

This would be the trend for Neutra’s remaining dealings with the German maga
zine. By way of example, the following issue of Das Neue Frankfurt, published in 
May 1928, includes several photographs of the project Neutra had undertaken for the 
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reform of the Lovell Physical Culture Center, the first documents of the Lovell Health 
House, and a short review of the Lovell Beach House by Schindler.24 Unfortunately, 
due to the scarcity of published graphic documentation, it can only be inferred that 
the interest of Das Neue Frankfurt centered, at least at that moment, on topics not 
strictly related to architecture. The title of the article says it all: Amerika. Körperübung 
und gegenwärtige Bauarbeit, making t abundantly clear where the emphasis of the 
article lies. Here, the possible modernity developed in formalizing architecture is 
eclipsed by a phenomenon which caused an even greater impact on a European 
society that still retained a vague, yet everpresent recollection of the First World 
War: the flourishing American way of life.

The intensity with which Neutra describes all these aspects related to the progress 
of American society draws the thrust of his texts away from architectural aspects, 
transforming them instead into the chronicles of an architect in the New World. 
Architecture gives way to industry. Construction seems to lose interest in the face 
of prefabrication. The traditional methods used to execute homes in Europe were a 
far cry from the precision of the methods used on the new continent. It is clear that 
Neutra, submerged in an intense mission of propaganda, had found an unparalleled 
ally in the German magazine. Das Neue Frankfurt was likewise able to offer, through 
sporadic collaboration from the American continent, a much broader perspective 
which its readers, enthusiastic about the internationalization of the avant garde, 
would surely appreciate.

This mystical halo surrounding Neutra, thanks to the enormous success garnered 
from the publication of Wie Baut Amerika? and his collaboration with Das Neue 
Frankfurt, was used by the architect for his definitive consolidation in 1930 as the 
primary representative of the North American avant garde and an indisputable point 
of reference of modernity in that country. It is widely known that Neutra dedicated 
the whole of that year to promoting himself around the globe, and in particular to 
championing what can be considered his first relevant building, the Lovell Health 
House. Neutra also seduced the Japanese and gained a recognized and privileged 
position among the European public, going so far as to receive an invitation from 
Mies van der Rohe to participate actively in the Bauhaus movement for six weeks. 
In the spring of 1930, Neutra began a long journey that would end in Europe. He 
set sail from California and crossed the Pacific, stopping off to Japan in order to “see 
some things in the Orient before arriving in Europe.” The most relevant point of his 
stay in Japan was the opportunity of presenting the Lovell Health House in Tokyo, 
Kyoto and Osaka in preparation for his European tour. On the old continent, Neu
tra lectured in cities such as Amsterdam and Basel. In fact, all of Neutra’s lectures 
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Fig. 6: Richard Neutra’s Lovell Health House under construction, 1929

were quite similar in content, placing special and nearly exclusive emphasis on the 
presentation of the Lovell Health House.

This occurred to such a degree that Wright himself, in a letter to Lewis Mumford, 
later made reference to the content of Neutra’s European lectures, commenting, “he 
was invited to give a lecture in Amsterdam, and Neutra bored the audience with 
76 slides, 65 of which were of his Health House.” The sardonic charge of Wright’s 
comment was more than justified. The truth is, at the time in which Wright wrote 
these lines (January 1932), Neutra was launched forward by his participation in 
the International Style Exhibition and was considered the greatest, if not the only 
exponent of American modernity, having definitively displaced Wright and entirely 
omitted Schindler.

We should not be left indifferent by Wright’s comment on Neutra’s European 
lectures, however. While it is true that at that moment Neutra had executed very 
few projects, the mere description of the Lovell Health House was enough to seduce 
the greatest exponents of modern European architecture who, like Mies, saw this 
house as the consummate representation of the basic premises of the purest func
tionalism. The authentic machine for living had finally been executed, a building 
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in which stateoftheart industry and technology combined with architecture to 
provide a joint response. Neutra unashamedly omitted descriptions of composition 
and volume, aware that the execution of a pure, white glass prism would remain in 
the background. It could be built anywhere in the world, but the technology used, 
typical of skyscrapers and the automobile and aeronautical industries, was only 
available in the United States. (Fig. 6)
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Burcu Dogramaci

Berlin – Istanbul – Cambridge, Mass. – 
Exilstationen des Stadtplaners Martin Wagner

Das Leben und Schaffen des deutschen Architekten und Stadtplaners Martin Wagner 
(Abb. 1) wurde von zwei tiefgreifenden Zäsuren geprägt: Im März 1933, kurz nach 
Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurde Wagner als Stadtbaurat von Berlin 
abgesetzt. Damit entzog man dem engagierten Planer die Grundlage zur Umset-
zung seiner umfassenden stadtplanerischen Ideale. Im April 1935 emigrierte er und 
gelangte über die Türkei ins amerikanische Exil. Auch in der Emigration mangelte 
es dem agilen Stadtorganisator an planungspraktischen Erfolgen. Als Theoretiker 
wurde Wagner fast zwangsläufig zum Utopisten, dem der politische Umbruch die 
Realisierung seiner künstlerischen Visionen unmöglich machte. 

Damit ist Wagners Lebensweg symptomatisch für die gebrochenen Lebensläufe, 
die es nach 1933 auf allen künstlerischen Gebieten gab. Die Verfemung, Verfolgung 
und Flucht aus der Heimat verhieß jedoch nicht für alle Architekten, Maler und 
Bildhauer das Ende der Karriere. Einige konnten sich behaupten und wie Ludwig 
Mies van der Rohe und Walter Gropius im amerikanischen Exil eine neue erfolg-
reiche Schaffensperiode beginnen. Doch für das Gros der Emigranten bedeutete der 
Weg ins Ausland auch eine Revidierung der bisherigen Lebensplanung. Sprachbar-
rieren, eine erschwerte Auftragslage und Konkurrenzen zu einheimischen Künstlern 
erschwerten den Neubeginn erheblich. Zudem ließen viele Emigranten mehrere 
Exilstationen hinter sich, bevor sie in ihrem Zielland ankamen. Sie mussten sich 
mehrmals auf neue Situationen einlassen und sich wiederholt ein Netz an sozialen 
Kontakten aufbauen. In dieser Hinsicht ist der Lebensweg Martin Wagners durchaus 
charakteristisch für das deutschsprachige Exil nach 1933. Wagner lebte drei Jahre in 
der Türkei, bevor er in die USA reiste. In sein Zielland brachte er die Erfahrungen 
aus der Weimarer Zeit, aber auch die Eindrücke seines Aufenthaltes in Istanbul ein. 
Zwar hielt er an prägenden Leitmotiven seines Schaffens fest, jedoch war er in den 
unterschiedlichen Kulturkreisen mit spezifischen Problemen konfrontiert. 

Das Beispiel Wagners verdeutlicht einen wichtigen Faktor der Exilforschung, das 
heißt Kulturtransfer kann in vielen Fällen nicht als Kulturtransfer in eine Richtung – 



Burcu Dogramaci254

vom Heimat- ins Exilland – definiert werden. Vielmehr waren auch die Erfahrungen 
auf dem Weg ins Zielland grundlegend wichtig für die spätere Arbeit.

Im Folgenden soll erörtert werden, welche Bedeutung die Zeit des türkischen 
Exils für das amerikanische Werk von Martin Wagner hatte und welche doppelten 
Impulse, von der Heimat Deutschland und dem Zwischenexil, in die USA gelangten. 
Im Mittelpunkt wird dabei das Projekt Igloo Houses stehen.

Der Stadtplaner als Regisseur: Wagner in Berlin

Der 1885 in Königsberg geborene Wagner studierte in Berlin und Dresden Architek-
tur. Während seiner Studienzeit prägten ihn besonders die Ausführungen Georg Sim-
mels zur Großstadt. Als Leiter des Bauamtes Rüstringen von 1911 bis 1914, errichtete 
Wagner eine Kolonie von Arbeiterhäusern, die in kürzester Zeit in Massenproduk-
tion hergestellt wurden. 1 Hier präfigurierten sich bereits die wesentlichen Interessen, 
die ihn in der Zukunft immer wieder vor ähnliche Fragestellungen bringen sollten: 
Wie waren kostengünstige Unterkünfte für sozial schwache Schichten zu realisieren, 
und welche Funktion konnten dabei die neuen industriellen Fertigungsmethoden 
haben? Wagner war einerseits ein politisierter Architekt und Stadtplaner, der aus 
tiefster moralischer Überzeugung und sozialer Verantwortung handelte. Andererseits 

Abb. 1: Martin Wagner, 1930
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war er den technischen Innovationen und der progressiven Architektur gegenüber 
sehr aufgeschlossen. Ähnlich wie seine Kollegen Gustav Oelsner und Ernst May 
synthetisierte Wagner die architektonische Moderne mit einer sozialliberal geprägten 
Ethik. Als Stadtbaurat von Berlin-Schöneberg realisierte Wagner zwischen 1918 
und 1920 die erste große Siedlung Lindenhof, bei der der menschliche Maßstab als 
humaner Anspruch die Planungen bestimmte.

Martin Wagner wurde in der Rezeption häufig auf den Initiator der reformierten 
Berliner Großsiedlungen reduziert, denn er war involviert in die Planung von so 
populären Projekten wie die sogenannte Hufeisen-Siedlung Berlin-Britz oder Onkel-
Toms-Hütte in Berlin-Zehlendorf.2 

Tatsächlich war Wagner zwischen 1919 und 1926 vornehmlich mit dem Woh-
nungsbau beschäftigt, gründete und organisierte gewerkschaftliche Baubetriebe und 
Wohnungsbauunternehmen. Als Berliner Stadtbaurat jedoch definierte Wagner 
seine Tätigkeit seit 1926 ganzheitlich. Der Wohnungsbau war nur ein Bereich seiner 
Planungstätigkeit, die den Umbau Berlins in eine Welt- und Messemetropole fokus-
sierte: Verkehrsplanungen, Organisation von Grünflächen, die Lenkung dynamisch 
wachsender Bebauungen waren die Ziele. Dabei verstand er die Stadt in Anleh-
nung an Max Weber als wirtschaftlich zu lenkenden Betrieb. Wirtschaftswachstum, 
moderne Formfindungen in der Architektur und die Verbilligung des Wohnraums 
sollten zur Aufwertung städtischen Lebens führen. Beispielhaft für die Koexistenz 
von progressiver Architektur und sozialverträglicher Wohnform ist die gemeinsam 
mit Bruno Taut gestaltete Siedlung in Berlin-Britz. Auch in ökonomischer Hinsicht 
bildete die Siedlung einen Modellversuch: Wagner wollte Finanzierung, Baukosten 
und Mieten in ein ausgewogenes Verhältnis bringen. Über das progressive Wirken 
des Stadtbaurats schreibt sein Kollege Konrad Wachsmann: 

Mit Martin Wagner hatte in Berlin die Epoche des neuen Bauens begonnen. 
Er unterstützte die Pläne der beiden Tauts und half auch Mies van der Rohe, 
Gropius, Scharoun und Forbat, ihre Vorstellungen zu verwirklichen. In seiner 
sechsjährigen Amtszeit wurden in der Reichshauptstadt jährlich fünfunddreißig-
tausend Wohnungen gebaut. Während die Parteien sich noch um Bauprogramme 
stritten, brachte Wagner den sozialen Wohnungsbau in Bewegung.3

In Wagners Lebenswerk spielte die Rationalisierung von Planungsabläufen eine 
tragende Rolle; dies gilt für großangelegte Projekte wie die Organisation einer Metro-
pole als auch für Reflexionen über den Wohnungsbau. Als Berliner Stadtbaurat 
versuchte er seine Stadt nach Kriterien der Effizienz und Rationalität zu beplanen, 



Burcu Dogramaci256

ebenso reflektierte er in allen Lebensphasen über präfabrizierte Häuser, die ein 
kostengünstiges, zeitoptimiertes Wohnen ermöglichen sollten. Wagners Interesse 
am Ephemeren und Situationsgebundenen manifestierte sich vor allem im Projekt 
Das wachsende Haus aus den Jahren 1931 / 32. In jener Zeit beschäftigten sich viele 
deutsche Architekten mit Wohnformen im Zeichen der Wirtschaftskrise. Eine mög-
liche Antwort bildete die Wohnung für das Existenzminimum, die einkommens-
schwachen Haushalten ein eigenes Heim mit allen Mindestfunktionen ermöglichen 
sollte.4 Wagner suchte nach anderen Antworten auf die ökonomisch bedingten 
Fragen seiner Zeit. Er initiierte 1931 einen Architektenwettbewerb für vorfabrizier-
bare Häuser, die den wechselnden Ansprüchen ihrer Bewohner anzupassen waren. 
Dabei folgte Wagner der Vorstellung, dass die Wirtschaftskrise auch eine Chance 
für neue Architekturlösungen bieten konnte – nicht zuletzt deshalb nennt es die 
Architekturhistorikerin Ludovica Scarpa ein „Antikrisenhaus“.5 Dieser Gedanke 
prägte später auch seinen Entwurf für die amerikanischen Igloo Houses. 

Für die Ausstellung „Sonne, Luft und Haus für alle!“ entwarf Wagner 1932 ein 
eigenes wachsendes Haus (Abb. 2) – ein Anbauhaus, das mit der Familie wachsen 
konnte und von der Bauhütte Stettin in Einzelteilen gefertigt werden sollte. Wag-
ners Entwurf zeigt einen flachen kubischen Bau, bei dem die vorgesetzte Glasfas-
sade durch die sonnenerwärmte Luftschicht für zusätzliche Wärmedämmung der 
leichten Holzwände sorgte. Der Grundriss wird von einer zentralen Eingangshalle 

Abb. 2: Martin Wagner: Das wachsende Haus, 1932, Modell
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dominiert (Abb. 3). Dieser große Raum war das Herz des wachsenden Hauses, um 
den alle Nutz- und Wohnräume gruppiert sein sollten. Das Haus bildete einen in 
sich funktionierenden Körper, der jedoch nach Bedarf um eine beliebige Anzahl 
an Räumen erweitert werden konnte. Technisch sollte das „wachsende Haus“ auf 
der Höhe der Zeit sein: Wagner integrierte eine Gasheizung, elektrisches Licht und 
Wärmedämmung. Grundsätzlich ging der Architekt von einem Planumhaus aus, 

Abb. 3: Martin Wagner: Das wachsende Haus, 1932, Grundriss
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bei dem das gesamte Grundstück in die Planungen mit einbezogen wurde.6 Der 
rings um das Haus angelegte Garten bildete bei gutem Wetter einen zusätzlichen 
Aufenthaltsraum, hier sollten in einem durch Hecken abgeteilten Bereich ein Ess-
zimmertisch und zwei Liegen Platz finden.

Der dem Bau innewohnende Gedanke war bestimmt vom Glauben an die 
Unvorhersehbarkeit ökonomischer, gesellschaftlicher und individueller Entwick-
lungen. Der Rezession konnte ein wirtschaftlicher Wohlstand folgen, aus einem Paar 
binnen weniger Jahre eine vielköpfige Familie werden. Das wachsende Haus sollte 
auch bei geringem Anfangskapital realisierbar sein. Die Vergrößerung des Hauses 
war dabei ein unmittelbarer Indikator für die zunehmende Solvenz der Bauherren. 
Die Fabrikation sollte durch Fachpersonal durchgeführt werden; das amateurhafte 
Bauen durch die Bewohner selbst lehnte Wagner ab, da es später zu großen Kompli-
kationen und erheblichem finanziellen Schaden führen konnte.7 Seine Planungen 
für das wachsende Haus und damit auch dessen massenhafte Produktion konnte 
der Berliner Stadtbaurat jedoch nicht verwirklichen.

Das Projekt zeigt die Ambivalenz des Schaffens Martin Wagners auf: Einerseits 
war der Architekt und Stadtplaner ein dynamischer umsetzungsfähiger Praktiker, der 
Siedlungen, Strandbäder, Platzumgestaltungen und andere Großprojekte erfolgreich 
zum Abschluss brachte. Andererseits zeichnete einige der Projekte eine utopische 
Grundhaltung aus, die letztlich auf die Verbesserung der Welt durch Architektur 
abzielte. Wagner war „einer der konsequentesten Vertreter des Fortschrittsgedan-
kens im Städtebau“8 und seiner Zeit eigentlich weit voraus; eben deshalb stieß er 
auch auf Umsetzungsprobleme. Die Wirtschaftskrise hemmte seine Planungen, 
der politische Machtwechsel führte zur beruflichen Katastrophe. Nach 1933 konnte 
Wagner zunächst nur noch in der Theorie formulieren. Als ehemaliges Mitglied der 
SPD, radikaler Stadtreformer und progressiver Architekt hatte Martin Wagner keine 
berufliche Perspektive unter den Nationalsozialisten. Dem selbst gewählten Austritt 
aus der Akademie der Künste, in Reaktion auf den Ausschluss von Käthe Kollwitz 
und Heinrich Mann, folgte die Entlassung aus dem Amt als Berliner Stadtbaurat. 
Seit dem Frühjahr 1933 war Martin Wagner erwerbslos und erhielt keinerlei Bezüge 
mehr.
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Vom Bosporus nach Cambridge, Mass.

Der Architekt Hans Poelzig, der mit Wagner in den Berliner Jahren eng zusammen-
gearbeitet hatte, setzte sich intensiv für seinen Kollegen und Freund ein. Poelzig 
erkundigte sich im In- und Ausland nach möglichen Arbeitsmöglichkeiten für Wag-
ner und vermittelte ihn 1935 erfolgreich in die Türkei.9 Die Stadt Istanbul verpflich-
tete den verfemten Stadtbaurat als städtebaulichen Berater. Für Wagner bot sich 
durch dieses Engagement ein Lichtblick in einer äußerst hoffnungslosen Situation. 
Kurz vor seiner Ausreise schreibt er an Walter Gropius: „Und so war es wohl an der 
Zeit, dass sich endlich eine Tür zur Sonne auftat. Die Arbeitslosigkeit des Geistes 
wie des Herzens war ganz unerträglich geworden.“10 Die Ankunft Wagners in der 
Türkei datierte auf den 18. April 1935. Wagner war einer von zahlreichen Experten, 
die vom Staatsgründer der Türkischen Republik nach 1927 in das Land geholt wur-
den. Nach Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zusammenbruch des Osmanischen 
Reiches hatte Mustafa Kemal Atatürk einen neuen Staat begründet. Der Ausrufung 
der Republik im Jahr 1923 folgten umfassende Reformen, die eine Säkularisierung 
und Verwestlichung zum Ziel hatten. Religiös geprägte Gesellschaftsstrukturen 
sollten aufgebrochen, das Bildungsniveau angehoben werden. Vor allem deutsche 
und österreichische Spezialisten waren äußerst beliebt und sollten einen Beitrag 
zur Reformierung des Hochschulwesens, der Kultur und der Gesellschaft leisten. 
Neben der Umstrukturierung von Hochschulen und der Förderung der Künste 
gehörte auch der Umbau der Städte zum Erneuerungsprogramm der kemalistischen 
Politiker. Deutschsprachige Architekten und Stadtplaner wie Clemens Holzmeister, 
Ernst Egli, Hermann Jansen und Gustav Oelsner verantworteten den Auf- und 
Umbau der neuen Hauptstadt Ankara und vieler türkischer Groß- und Kleinstädte 
nach westlichen Maßstäben. Dabei profitierten die Kemalisten auch von der nati-
onalsozialistischen Verfolgungspolitik, die hoch qualifizierte Wissenschaftler und 
Praktiker aus ihren Stellen und aus dem Land drängte. Einige wurden in die Türkei 
eingeladen und erhielten gut dotierte Professorenstellen oder Beraterverträge. Einer 
von ihnen war Martin Wagner. 

Im Städtebaubüro, das nur mit vier Personen besetzt war, sollte Wagner stadt-
planerische Expertisen für Istanbul erstellen. Damit war er mit einer der größten 
städtebaulichen Herausforderungen in der Türkei des 20. Jahrhunderts konfrontiert: 
Es galt, die größte Stadt des Landes mit ihren byzantinischen und osmanischen 
Wurzeln zu erneuern und sie für die Anforderungen der Moderne vorzubereiten. 
Der Bevölkerungszuzug, die Schaffung neuen Wohnraums, der motorisierte Stra-
ßenverkehr und die ökonomische Nutzbarmachung des Bosporus für den Schiffs-



Burcu Dogramaci260

verkehr stellten hohe Anforderungen dar. In der Türkei hatte sich das Bewusstsein 
für rational geplante Stadtentwicklungen noch kaum etabliert; Städtebau wurde nur 
als Nebenfach an der Akademie der schönen Künste in Istanbul gelehrt, der einzigen 
Hochschule zur Ausbildung von Architekten im Land. Somit war Martin Wagner 
mit gänzlich anderen Bedingungen konfrontiert als noch in seiner Berliner Amtszeit. 
Sein dreijähriger Aufenthalt in der Türkei war geprägt von gescheiterten Projekten, 
von ungehörten Empfehlungen und Umsetzungsschwierigkeiten. 

Charakteristisch für die zahlreichen Misserfolge, die Wagner im türkischen Exil 
erlebte, war das Projekt Seebad Florya. Im Auftrag des Bürgermeisters sollte er in 
der nahe Istanbul gelegenen Kleinstadt ein Sommerhaus für den Staatspräsidenten 
Mustafa Kemal Atatürk entwerfen. Ähnlich wie das einst von ihm für Berlin konzi-
pierte Strandbad Wannsee sollte ein Haus auf dem Wasser entstehen. Wagner, der 
einen unreflektierten Import bereits etablierter Lösungen streng ablehnte, setzte 
sich intensiv mit der historischen türkischen Architektur auseinander. 11 In seinem 
Entwurf orientierte er sich an den Pavillons osmanischer Schlösser, ein Versuch, 
der zum Scheitern verurteilt war. Denn der Bauherr Mustafa Kemal setzte sich in 
radikaler Weise für die Loslösung von der osmanischen Kultur ein. Die religiös 
geprägte Monarchie sollte durch eine säkularisierte Demokratie abgelöst werden. 
Dabei sollten die gesellschaftlichen Umwälzungen auch in der architektonischen 
Gestaltung des Landes ablesbar sein. Vor diesem Hintergrund war der Bau eines 
neoosmanischen Refugiums unmöglich. Mustafa Kemal Atatürk entschied sich für 
einen sachlich funktionalen Entwurf eines jungen türkischen Architekten, der im 
Berlin der zwanziger Jahre sozialisiert worden war. Und Martin Wagner musste voller 
Sarkasmus feststellen, dass sein konkurrierender Architekt

ein Landhaus vom Wannsee mitten in das Meer stellte und dass ich als Berliner 
auf die Tradition der herrlichen Kioske von Konstantinopel zurückgriff und ein 
wirkliches Lust-Schlösschen ins Wasser stellte. 12 

Desillusioniert konzentrierte sich Wagner zumindest in der Theorie auf jene Grund-
satzfragen, die ihn schon in Berlin fasziniert hatten. Wie konnte der Umbau einer 
traditionsreichen Großstadt wie in diesem Fall Istanbul in eine moderne Metro-
pole erfolgen? Wie konnten die Herausforderungen der Zukunft – Motorisierung, 
Bevölkerungswachstum, der Zuzug aus der Provinz und die Wohnsituation – nach 
hygienischen, ökonomischen und rationalen Kriterien gemeistert werden? In der 
einzigen Architekturzeitschrift der Türkei – „Arkitekt“ – publizierte Wagner eine 
ganze Folge an Aufsätzen, in denen er sich ausführlich mit der Modernisierung 
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Istanbuls beschäftigte. 13 Dabei zog Wagner nicht nur immer wieder Vergleiche 
zur Entwicklung Berlins, sondern übernahm auch Argumentationen und Unter-
suchungsmethoden aus seiner Planungstätigkeit der zwanziger Jahre. Beispielhaft 
waren die Forderung nach einer städtisch gelenkten Grundstückspolitik und die 
Einrichtung gewerkschaftseigener Baubetriebe, die eine gesunde Balance zwischen 
Baukosten und Mietpreis ermöglichen sollten. 14 Auch die Bewertung des Automo-
bilverkehrs als treibende Kraft des Verstädterungsprozesses war eine Sichtweise, die 
Wagner bereits in Berlin artikuliert hatte. 15 Wagners Wirken ist folglich als Kul-
turtransfer zu definieren, bei dem Wissen und Erfahrungswerte von der Heimat in 
einen anderen kulturellen Kontext übertragen wurden. 

Auch die Idee des „wachsenden Hauses“ erfuhr in der Türkei eine Weiterführung. 
Auf einer Berufsreise durch die türkische Provinz entstanden die ersten Skizzen für 
die Igloo Houses. Wagner schreibt später, bereits in den USA: 

Und dabei sind diese Häuser in der Türkei geboren! Wissen Sie wo? Als wir am 
Kiesel Irmak unter einem Blütenbaum lagen. Da kam mir als Resultat unserer 
Fahrt durch das arme Land die erste dunkle Vorstellung von diesem Typ Hütten 
aus Stahl und Holz. Und hier habe ich die Idee dann weiter ausarbeiten müs-
sen. 16 

Der gute Kontakt zu Walter Gropius, der inzwischen von England in die USA 
ausgewandert war und die Architekturabteilung der Graduate School of Design an 
der Harvard University leitete, verschaffte Wagner die Option auf berufliche Ver-
änderung. Denn in der Türkei sah Wagner keine langfristige Perspektive für seine 
Arbeit. An den Architekten und Stadtplaner Ernst May schreibt er: 

Sie müssen wissen, dass mein Vertrag hier zum 1. Oktober abläuft, jedenfalls der 
mit der Stadt Istanbul. Ich könnte mich natürlich bemühen, meine Professur 
über Städtebau an der Kunstakademie etwas weiter auszubauen, und vielleicht 
auch die an der Technischen Hochschule zu bekommen. An die Verlängerung 
des Vertrages mit der Stadt glaube ich nicht, weil man einem Franzosen ältester 
Schule den Plan für Istanbul übertragen hat, und weil ich darum überflüssig bin. 
Aber selbst wenn sie mich behalten würden, blieb ich hier doch nur Gehaltsemp-
fänger ohne produktive Arbeit. Die Türkei ist wirklich zu arm für mich. […] 
Mein Lebensziel geht immer noch auf grössere Totalität. Und für dieses Ziel fühle 
ich mich trotz meiner 52 Jahre noch geistig und körperlich jung genug. 17
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Im Sommer 1938 machte sich er sich mit Familie auf den Weg in seine neue Exil-
heimat, wo er an der Harvard University eine Professur für Städtebau – Housing 
and Regional Planing – erhalten sollte. Zwar war die Arbeit weitaus schlechter 
bezahlt als in der Türkei, doch erhoffte sich Wagner in den USA die Chance auf 
Umsetzung seiner Pläne als „moderner Städtebauer“ und schreibt idealistisch über 
seine neue Heimat an Ernst May: „Für Köpfe wie Sie und für mich ist U. S. A. das 
einzige Wirkungsfeld – neben Deutschland, das uns aber bis 1940 sicher verschlossen 
bleiben wird.“18 Mit den Vereinigten Staaten verband Wagner den bedingungslosen 
Willen zum technischen und urbanistischen Fortschritt und erhoffte sich damit das 
adäquate Umfeld für seine progressiven städtebaulichen Ideale. Wie seine Kollegen 
Erich Mendelsohn und Werner Hegemann war Wagner bereits in den zwanziger 
Jahren in die USA gereist, um die dortige Bauindustrie, Verkehrsplanung und Ver-
dichtung der Städte zu studieren. 19 Die Eindrücke seiner zwei Rundreisen aus den 
Jahren 1924 und 1929 – die zweite erfolgte mit dem damaligen Direktor der Berliner 
Verkehrsgesellschaft Ernst Reuter – hielt er in Büchern und Aufsätzen fest.20 Wag-
ner bewertete das Erlebte durchaus ambivalent und warnte beispielsweise vor den 
Auswirkungen des massenhaften Verkehrsaufkommens in den Städten.21 Dennoch 
blieben die USA für Wagner ein Land der ungeahnten Möglichkeiten, das in seinem 
ungebremsten Fortschrittswillen auch utopischen Ideen eine Heimat bieten konnte. 
Diese Hoffnung auf Realisierung von architektonischen und städtebaulichen Visi-
onen trieb viele Protagonisten der deutschen Avantgarde nach Nordamerika. In den 
Jahren 1937 und 1938, als auch Martin Wagner einreiste, kamen mit Marcel Breuer, 
Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, László Moholy-Nagy und Ludwig Mies van 
der Rohe gleich sechs der bekanntesten Architekten und Stadtplaner der Weimarer 
Republik in die Vereinigten Staaten.22

Grundsätzlich gelangten viele Exilanten über Zwischenstationen in die Vereini-
gten Staaten, wobei nicht nur Immigranten über Frankreich und Spanien einreisten, 
sondern auch über die Türkei. Insgesamt 223 Türkei-Emigranten, darunter der 
österreichische Architekt Fritz Reichl, wanderten in die USA aus und verfügten 
somit über eine mehrfache Exilerfahrung. Die Zeitzeugin und Türkei-Emigrantin 
Lieselotte Dieckmann schreibt: „Uns so verließen wir einer nach dem anderen, 
ein Land, das so viel Schönes und Interessantes zu bieten hatte, aber das uns nicht 
absorbieren konnte. Die meisten gingen noch vor dem Krieg nach Amerika, wo die 
Anpassung nach der türkischen Erfahrung ein Kinderspiel war.“23
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Igloo Houses als Lebenswerk

Wagner schreibt: „When I came to America I had only one idea and that was how 
to construct better and cheaper shelter for the masses.“24 In den USA beschäftigte 
sich Wagner nach 1939 unter dem Eindruck der Großstadtslums, unter dem Zeichen 
wirtschaftlicher Rezession und außenpolitischer Krise mit dem Haus armer Leute, 
das ebenfalls die Möglichkeit zur Erweiterung oder Minimierung des Wohnraums 
bieten sollte.25 Im Jahr 1939 erfuhr Wagner zudem durch Medienberichte von den 
verheerenden Erdbeben in der Türkei, von deren Auswirkung er sich bereits einst bei 
seinem Aufenthalt persönliche Eindrücke gemacht hatte. An Ernst Reuter schreibt 
Wagner: 

Da hat also Gott Mars zunächst einmal in der Türkei eine Schlacht geschlagen, 
und so unerwartet heftig und gegen so ganz unschuldige Menschen! […] Von 
meinen Reisen bis nach Sivas herauf habe ich mir ein so plastisches Bild von den 
Schäden bewahrt, die ein solches Erdbeben unter den Lehmhütten anrichten 
kann. Es muss entsetzlich gewesen sein zu dieser Zeit im Winter und in der Öde 
wo jede schnelle Hilfe viel zu spät kommen muss. Ich las viel davon in unserer 
Times, die uns Architekten den Vorwurf machte, dass wir noch keine Vorsorge 
für billige und Erdbeben sichere Häuser getroffen und Pläne dafür fertig hätten. 

Abb. 4: Martin Wagner: Igloo Houses, 1940, Modell
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Das brachte mich in Wut! Ich schrieb ihr sofort einen Brief, unseren Stand ver-
teidigend und auf meine eigenen Pläne hinweisend.26 

Der in der „New York Times“ publizierte Leserbrief Wagners zog große Aufmerk-
samkeit auf sich, und auch von türkischer Seite wurde Interesse signalisiert. Darauf-
hin veröffentlichte Wagner in der türkischen Architekturzeitschrift Arkitekt, zu 
der er gute Kontakte pflegte, einen Artikel über standardisierte, erdbebensichere 
Wohntypen. Diese sollten rasche und effiziente Behausungen in Katastrophen-
gebieten bieten (Abb. 4). Wagners runde Igloo Houses waren miteinander durch 
Connectors verbunden, die ebenfalls vorfabriziert werden sollten. Auch das Fun-
dament war vorgefertigt, die Wandtafeln der Igloos bestanden außen aus Stahl und 

Abb. 5: Martin Wagner: Igloo Houses, 1940, Schnitt und Grundriss
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innen aus Sperrholz. Verschiedene Einheiten konnten als Badezimmer, Küche und 
Wohn / Schlafraum kombiniert werden. Bernhard Wagner, der damals mit seinem 
Vater an den ersten Modellen für die Igloo Houses arbeitete, sah einen Einfluss 
von Moscheenkuppeln. Wagner selbst jedoch stellte die organischen Formen in die 
Nähe der Nomadenhütten, die sich seiner Meinung nach Naturgewalten wie Sturm, 
Regen, Schnee, Hitze, Kälte und Erdbeben sehr viel besser erwehren konnten als 
herkömmliche Wohnbauten.27 

Den Igloo Houses ist im Gesamtschaffen Martin Wagners ein besonderer Stel-
lenwert einzuräumen. Obwohl Wagner als Architekt ausgebildet wurde, beschäftigte 
er sich größtenteils mit stadtplanerischen Planungsprozessen oder realisierte viele 
Großprojekte in Kooperation mit Kollegen. Zu den wenigen Bauten, die Wagner 
eigenständig als Architekt plante, gehören Das wachsende Haus von 1932 (Abb. 2) 
und die Igloo Houses (Abb. 5). Allein dieser Umstand lässt enge Bande zwischen 
den zwei Haustypen vermuten und führt zur These, dass Wagner den zwei Projekten 
große Bedeutung zumaß. In seinem Begleittext zum „wachsenden Haus“ von 1932 
hatte Wagner auf die von ihm beabsichtigte Nähe zur Natur verwiesen: 

Und so glaube ich, daß der Mensch nach einer ihm allein eigenen Gefühlsein-

Abb. 6: Martin Wagner: Igloo Houses, 1940, Zeichnung
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stellung bald herausfinden wird, wann ihm das Ruhen, Arbeiten und Schlafen 
im Freien, unter der Sonne wie unter den Sternen, nützlich oder schädlich sein 
wird. Jedenfalls wird der Architekt der neuen Wohnform diesen Auslauf des 
Menschen ins Freie nicht verbauen dürfen.28 

Diese Naturnähe (Abb. 6) zeichnete auch die Igloo Houses aus, die Wagner in einer 
Zeichnung in eine paradiesische Idylle verlegte und damit eine Abkehr vom städ-
tischen Wohnen markierte. Für die Zeitgenossen bedeuteten Wagners Vorschläge 
auch eine Regression, die nur schwer mit der zeitgenössischen Ästhetik und den 
Errungenschaften der Zivilisation vereinbar war. Ein Kritiker der New York Times 
glaubte in den Gebäudeformen Reminiszenzen an Eskimobehausungen oder Hütten 
der Hottentotten zu erkennen und schrieb: „Professor Martin Wagner’s solution 
of the housing problem takes us back in architectural style to the huts of primitive 
people. “29 Auch in der Türkei beurteilte man Wagners Igloos kritisch. Wenngleich 
man die Originalität des Entwurfs lobte, bestanden erhebliche Zweifel an der öko-
nomischen und industriellen Durchführbarkeit des Projektes in der Türkei. Die 
Architekturzeitschrift Arkitekt kritisierte vor allem die teuren Materialien und die für 
Anatolien fremde Gebäudeform, ebenso war die von Martin Wagner beabsichtigte 
Energieversorgung durch Strom für die türkische Provinz des Jahres 1940 kaum zu 
realisieren. 30 Auch Wagner drückte 1940 in einem Brief an den türkischen Botschaf-
ter in Washington seine Bedenken aus: Er bezweifelte, ob die türkische Bevölkerung 
in den Notgebieten den Preis von 500 Dollar pro Wohneinheit aufbringen könne 
und glaubte, dass die Baumaterialien wie Stahl, Glaswolle und Kupfer in der Türkei 
nicht zu produzieren seien.31 An Ernst Reuter schreibt Wagner 1940: „Dass die 
Türkei die Idee aufgreifen wird, halte ich natürlich für ganz ausgeschlossen, weil 
dieses Land noch viel zu arm für meine modernen Hütten ist.“32 Dennoch insistierte 
Wagner weiterhin, dass seine Igloos aufgrund der leichten Montage und der Flexibi-
lität ihres Volumens eine ideale Lösung für Stadterweiterungen, Militärcamps und 
vor allem Krisengebiete seien.33 Zeitgleich mit den Bemühungen um Akzeptanz und 
Absatz in der Türkei versuchte Wagner seine Igloo Houses (Abb. 7) in den USA in 
die Massenfertigung zu bringen. In einem Brief zeigte sich Wagner hoffnungsvoll:

I hope mines will be ready too in a month or so, but I have still to find out a 
publisher for it. It may not be too difficult to do it because prefabrication is 
by now a good topic in this country which has to prepare for war and needs 
houses in masses and very quickly build up. My Wall Street bankers have already 
founded a new corporation for the special purpose to further my igloo idea. I 
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made big models for them, or rather Bernd [Wagners Sohn] did it. […] There 
are certainly still many hurdles we have but the advantages of my house type 
are so great to succeed and to build it in masses. To become a Ford in housing 
is certainly worth-while living in exile and enduring all the uncertainties of our 
present time. 34 

Im Jahr 1942 meldete Wagner sein igluförmiges, voll industrialisiertes Haus der 
armen Leute als US-Patent an und entfaltete eine rege publizistische Tätigkeit, um 
die Idee zu popularisieren. Der andauernde Krieg und der Bedarf eines Hauses für 
arme Leute sollten die Vorrausetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung des vorfa-
brizierten Hauses bringen. Die Igloo Houses sollten vielfältig nutzbar sein und im 
Wohnungsbau, für Notstandsgebiete, als Zweit- oder Wochenendwohnung und für 
den militärischen, temporären Bedarf eingesetzt werden.35 Doch Martin Wagner 
wurde kein Ford des Wohnens; er fand keinen Wirtschaftspartner zur Umsetzung 
seiner ehrgeizigen Pläne. General Motors bekundete Interesse, scheute jedoch die 
Investitionen in ein nicht etabliertes Produkt.36 Die Republic Steel Corporation sah 
das wirtschaftliche Gleichgewicht zwischen Händlern, Bauherren und Architekten 
gestört und befürchtete, die eigenen Kunden zu düpieren: 

In other words, our products are distributed through established channels and we 
are depending, to a certain degree on the good will of these people for successful 
business. This is one of the reasons why we cannot sponsor a prefabricated house 

Abb. 7: Martin Wagner: Igloo Houses, 1940, Modell
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of the kind you propose, since this would automatically eliminate the dealer, 
builder and architect.37

So konnte Wagner seine Zeitgenossen nicht vom Erfolg seiner Ideen für ein wach-
sendes Haus überzeugen. Größere Rezeption als die Igloo Houses erhielten die 
gemeinsam mit Walter Gropius verfassten Studien zum städtischen Wohnungspro-
blem, die in amerikanischen Zeitschriften und Tagungsbänden erschienen.38 Zudem 
beschäftigte Gropius und Wagner das Problem des niedrigpreisigen, industriell 
produzierten Fertighauses: 

To create a new type of low-cost dwelling of high quality, with up-to-date ame-
nities and composed of standardized parts which should be interchangeable 

Abb. 8: Buckminster Ful-
ler: Dymaxion-Modell-
Einheit, 1940/41
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for use in different types of houses of various sizes. These dwellings should be 
demountable for reerection but simultaneously to be qualified for permanent 
use when desired. 39 

Zu einer praktischen Zusammenarbeit zwischen Gropius und Wagner kam es jedoch 
nicht.40 Stattdessen entwickelte Gropius gemeinsam mit dem Emigranten Konrad 
Wachsmann das Packaged House-system, das aus massenproduzierten Bauelementen 
gefertigt wurde und erfolgreich in Produktion ging.41 Ein anderer Zeitgenosse Wag-
ners, der Erfinder Buckminster Fuller, versuchte bereits seit 1927 industriell gefertigte 
Unterkünfte zu entwickeln, die global einsetzbar sein und über den Luftweg ver-
teilt werden konnten. 1929 konzipierte Fuller das erste Dymaxionhaus, eine Wort-
neuschöpfung aus Dynamik, Maximum und Ion. Unter dem Eindruck des Krieges 
entstand 1940 / 41 die Dymaxion-Modell-Einheit (Abb. 8), die als Radarstation, 
Lazarett oder temporäre Unterkunft gedacht war. Diese aus Stahl, Kunststoffplatten 
und Glasfaserunterlagen bestehenden Wohneinheiten zeigen deutliche Parallelen 
zu Wagners Igloo Houses, die etwa zeitgleich entstanden. Beide Entwürfe zeichnet 
eine ähnlich runde Form aus, beide waren hoch technisiert, mit Sanitäranlagen, 
Kochgelegenheit und Stromzufuhr ausgestattet. Sowohl Fuller als auch Wagner 
planten mehrere untereinander verbindbare Einheiten, die eine situationsgebundene 
Erweiterung und Flexibilität ermöglichten. Doch im Gegensatz zu Wagners Projekt 

Abb. 9: Frank Lloyd Wright: Siedlungsprojekt für die US Rubber Company, 1956-57
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ging Fullers Dymaxionhaus in Produktion und wurde vom Militär für Stützpunkte 
am Pazifik und Persischen Golf genutzt.42 Zeitweise wurden 1. 000 Einheiten pro 
Tag zu einem Kostenpreis von 1.250 Dollar pro Stück hergestellt.43 Frank Lloyd 
Wrights Siedlungsprojekt für die US Rubber Company von 1956–57 (Abb. 9) führt 
vor Augen, dass die Reflexionen von Fuller und Wagner weitergeführt wurden.44 Das 
Fuller-Haus und Wagners Igloo Houses wurden 1947 gemeinsam in der Zeitschrift 
„Neue Bauwelt“ als neue Wohnformen aus den Vereinigten Staaten vorgestellt – 
längst galt der „ehemalige[n] Berliner Stadtbaurat“ als Experte des Auslands.45

Exil ohne Rückkehr

In seinen letzten Universitätsjahren versuchte Wagner ein Leitmotiv seines Wirkens, 
zumindest in einem Studentenprojekt, wieder aufzunehmen. Eine neue, wirtschaft-
lich eigenständige Stadt sollte von Studierenden nach ökonomischen, sozialen, 
technischen, klimatischen und künstlerischen Kriterien beplant werden. Wagner ließ 
die Stadt in Fünftausendereinheiten unterteilen – die Neighbourhoods –, in denen 
gewohnt wurde, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten existierten. Der öffentliche 
Park sollte das Wohnzimmer der Stadt bilden, und auch die Arbeitsstätten waren in 
eigene Zonen separiert. Um das Projekt wirklichkeitsnaher zu gestalten, wurde eine 
reale Fläche bei Concord, Mass. gewählt. Die Studierenden erforschten existierende 
und ausbaufähige Industrien, damit die Stadt über genügend Arbeitsplätze verfügen 
konnte. Die studentischen Skizzen und Modelle wurden ausgestellt, einen größeren 
Nachhall in der amerikanischen Öffentlichkeit erlebten sie nicht. 1950 wurde Wagner 
im Alter von 65 Jahren pensioniert.

Abb. 10: Martin Wagner: Häuser 
aus der Fabrik. Ein Vorschlag für 
den künftigen Wohnungsbau, 1947
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Obwohl Martin Wagner im August 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft 
angenommen hatte, bemühte er sich nach Kriegsende um Rückkehr nach Deutsch-
land. Er nahm zunächst aus der Ferne rege an den Diskursen um den Wiederaufbau 
Berlins teil. Noch einmal versuchte er hier seine Igloo Houses als Lösung für den 
Wohnungsbedarf für ausgebombte Haushalte, Flüchtlinge und Jungverheiratete 
anzupreisen. 1947 veröffentlichte Wagner einen längeren Artikel in der Wirtschafts-
Zeitung (Abb. 10), in dem es heißt: 

Die Frage liegt nahe, warum denn die Idee der fabrikerzeugten Häuser nicht 
schon längst das Stadium des bloßen Wünschens und Diskutierens überwunden 
hat. Wer hindert uns denn, den Wohnungslosen eine Wohltat zu leisten? Die 
Antwort kann nur lauten: Wir selbst! Wir – die Bauherren, die an ihre altge-
wohnten, zyklopischen Bauformen wie an ewig lebende Urgroßväter glauben 
und sie aus lauter Treue nicht begraben wollen.46 

Auf der Basis seiner amerikanischen Erfahrungen wollte Wagner seinen Traum vom 
wachsenden Haus an den Ursprungsort zurückimportieren. Wagner schreibt: 

Als der Verfasser 1932 in Berlin die erste Ausstellung über ‚Das wachsende Haus‘ 
organisierte, da haben sich bereits hunderte deutscher Architekten mit der Idee 
der fabrikerzeugten Häuser beschäftigt, und einige hatten gar das Glück, pio-
nierende Bauunternehmer zu finden, die ihre Ideen in fertig eingerichteten 
Modellhäusern zur Ausstellung brachten.47

Doch Wagners runde Zellen fanden in Deutschland kein Interesse, während seine 
radikalen Vorschläge zu Grundsatzfragen des deutschen Städtebaus sogar auf offene 
Ablehnung stießen. Wagner forderte einen radikalen Bruch mit den Planungen 
des Nationalsozialismus.48 Jedoch wurde weitgehend die Kontinuität des Personals 
gewahrt; Architekten wie Fritz Breuhaus de Groot und Konstanty Gutschow, die 
bereits vor 1945 in Deutschland arbeiteten, konnten nahtlos weiterwirken und bean-
spruchten ihren Platz beim Wiederaufbau. Längst war zudem eine neue Generation 
an Architekten und Stadtplanern herangewachsen. Den unbequemen Städtebauer 
Wagner hielt man auf Distanz. Mentoren, die sich vehement für seine Remigration 
einsetzten, hatte er nicht.49 Wagner, der auf sein Berliner Amt zurückzukehren hoffte, 
erhielt von Theodor Heuss eine Absage.50 Die Zurückweisung hat Martin Wagner 
vermutlich kaum verkraftet. Seit 1952 verschärfte sich der Ton seiner offenen Briefe 
und Aufsätze, die er in den USA schrieb und in deutschen und österreichischen 
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Fachzeitschriften publizierte. Einige der Briefe an führende Persönlichkeiten der 
Berliner Bürgerschaft wurden 1956 in der Streitschrift Potemkin in Westberlin veröf-
fentlicht und artikulierten harte Kritik an den Wiederaufbauplanungen und bittere 
Enttäuschung über seine deutschen Kollegen. Kurz vor einer von ihm geplanten 
Deutschlandreise starb Wagner 1957 in seiner Exilheimat.

Das Leben und Schaffen Martin Wagners verdeutlicht in eindrucksvoller Weise, 
dass die Exilierung nicht unweigerlich nur eine Zäsur bedeuten musste. Die Leit-
motive eines Schaffens konnten auch die erzwungene Aus- und eine Weiterreise 
überdauern. Wagner hat die großen Themen seines Wirkens von Anbeginn seiner 
beruflichen Tätigkeit bis zu seinem Tod weiterverfolgt. Immer wieder beschäftigte 
sich der Architekt mit dem ökonomisch und technisch optimierten Wohnhaus als 
Ideal für die untere und mittlere soziale Schicht. Unter dem Eindruck der Natur-
katastrophen in der Türkei entwickelte Wagner jene Igloo Houses, die doch nur 
eine Weiterführung seiner präfabrizierten Häuser aus der deutschen Schaffens-
phase waren. Dabei verschoben sich Wagners Prioritäten grundlegend: Der an der 
architektonischen Moderne geschulte funktionale Stil, der noch die äußere Gestalt 
und Grundrissfindung des wachsenden Hauses von 1932 geprägt hatte, war bei 
den Igloo Houses nicht mehr bestimmend für den Entwurf. Stattdessen bewegten 
Martin Wagner Fragen der produktionstechnischen Effizienz, Mobilität und eph-
emeren Nutzung. Vor allem reflektierte Wagner die amerikanischen industriellen 
Fertigungsmöglichkeiten, die die Produktion eines Hightech-Hauses überhaupt erst 
ermöglichten konnten.

Auch in Wagners Schriften ist ein roter Faden aus den USA über die Türkei bis in 
die Weimarer Republik zurückzuverfolgen. In den Jahren 1929 bis 1933 befasste sich 
Wagner mit der Wirtschaftlichkeit der Städte und legte für Berlin eine Wirtschafts-
bilanz mit Passiva und Aktiva an. Sein Manuskript Der Städtebau als Lebensbau 
und Wirtschaftsbau wurde zwar aufgrund der veränderten politischen Lage nicht 
veröffentlicht, jedoch erschien 1934 eine Zusammenfassung als Die Neue Stadt im 
Neuen Land unter der Verantwortung von Karl Buchholz. In der Türkei schrieb 
Wagner zahlreiche Aufsätze zur Funktion des Kapitals im Städtebau und übertrug 
die in Deutschland gewonnenen Erkenntnisse auf die Situation in Istanbul.51 In 
seinem in den USA verfassten und in Deutschland publizierten Buch Wirtschaft-
licher Städtebau fasste Wagner noch einmal die Erkenntnisse seiner langjährigen 
Auseinandersetzung mit der Gestaltung von Städten zusammen.52 Darin definierte 
er die Stadt als dynamisches, in ständiger Entwicklung begriffenes Konstrukt, das 
von seinen Planern Flexibilität und ideelle Mobilität forderte. Wie das Projekt der 
Igloo-Houses ist auch Wagners letztes Fachbuch das Ergebnis langjähriger Planungen 
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und Forschungen. Mäandernd bewegte sich Martin Wagner zwischen Wissenschaft 
und Praxis, dem Haus als Mikrokosmos und der Stadt als Makrokosmos, zwischen 
Heimat- und Exilländern. Dabei gelang es dem Stadtplaner und Architekten, seine 
Themen und Motive in immer neue Zusammenhänge und verschiedene kulturelle 
Kontexte zu setzen. Der Transfer von Denkmodellen und Erfahrungsräumen war 
eine Begleiterscheinung des künstlerischen Exils, die wie im Falle Martin Wagners, 
bei allen Schwierigkeiten auch zu inspirierenden Ergebnissen führen konnte. 
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Anette Brunner

Italienische Bildhauer für das USKapitol: Giuseppe Antonio 
Franzoni (1776–1815) und Carlo Franzoni (1788–1819) 

1. Einleitung

Im Jahr 1805 wurde der italienische Bildhauer Giuseppe Antonio Franzoni (1776–1815) 
zusammen mit seinem Landsmann, dem Bildhauer Giovanni Andrei (1768 / 69–1824), 
im Auftrag von Thomas Jefferson und Benjamin Henry Latrobe (1764–1820) als Mit
arbeiter für die plastische Ausgestaltung des Südflügels des USKapitols engagiert. 
Die Initiative, italienische Bildhauer in die Vereinigten Staaten zu holen, ging auf 
Latrobe zurück. Dieser, seit 1803 leitender Architekt des Kapitolbaues, plante für die 
Innenarchitektur des Regierungsgebäudes figürliche Bildwerke und plastische Archi
tekturelemente. Latrobes kassizistische Kunstauffassung und sein Anspruch auf Qua
lität in der Ausführung seiner Entwürfe veranlassten ihn, die anstehenden Arbeiten 
italienischen Bildhauern zu übertragen, da das Kapitol „was begun at a time when 
the country was entirely destitute of artists, and even of good work men in those 
branches of architecture upon which the superiority of public over private buildings 
depends.“1 Durch die Beauftragung italienischer Künstler erhoffte er sich „the intro
duction of excellence in the most fascinating branch of the Arts“ und damit nicht 
nur eine herausragende Ausarbeitung der projektierten plastischen Details, sondern 
auch generell eine vorbildliche, positive Wirkung auf die Bildhauerei und Kunst der 
Vereinigten Staaten. 2 Dieses Anliegen hob Latrobe mehrfach mit Nachdruck hervor. 
In einem Brief vom 12. April 1806 an Mazzei gab er der Hoffnung Ausdruck, „that 
the Works which they will produce, will gave a taste for Art to our citizens of which 
at present, very few have the most distant comprehension“3, und seinem Bruder 
Christian Ignatius Latrobe begründete er im Juni 1806 die Anwerbung italienischer 
Bildhauer mit der Absicht, „to introduce into this country something superior to 
the mean sti[le] brought hither and spread by English joiners and measurers, and to 
the absurd impracticabilities of american book architects.“4 Dass es Latrobe hierbei 
um die Einführung eines klassizistischen, an der griechischen Antike orientierten 
Stils ging, dokumentiert ein Schreiben aus dem Jahr 1815 an die „Commissioners 
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of the Public Buildings“, in welchem er „the simplicity of the Grecian taste“ nennt, 
„which I have labored to indroduce into our country“.5

Mit der Vermittlung italienischer Bildhauer wurde der seit 1793 mit Jefferson 
befreundete Italiener Filippo Mazzei betraut.6 In einem Brief vom 6. März 1805 an 
Mazzei formulierte Latrobe die Konditionen und anstehenden Aufgaben für die 
Bildhauer. Letztere sollten zunächst in der Ausarbeitung von plastischen Bauele
menten, wie z. B. korinthischer Kapitelle bestehen, weswegen er einen „first-rate 
Sculptor in the particular branch of Architectural decoration“ suchte. Dieser sollte 
„be able to model, and bring with him another good, through inferior, workman as 
his Assistant“.7 Andere Konditionen betrafen den Charakter der Männer – gefor
dert wurden „good temper“ und „good morals“ und ein vertraglich festzuhaltendes 
Einverständnis über einen Aufenthalt in den Vereinigten Staaten für die Dauer von 
mindestens zwei Jahren.8 Eine von Latrobe projektierte Skulptur der Freiheit sollte 
dagegen in Italien selbst, bevorzugt durch Antonio Canova (1757–1822), ausgeführt 
werden. Mazzei reiste wenig später, Ende Juli 1805, über Florenz nach Rom, um 
geeignete Bildhauer zu finden.9 Im September 1805 nannte er Latrobe die Bildhauer 
Giuseppe Antonio Franzoni sowie Giovanni Andrei, die er als „superior to the 
nature of work they are required for“ charakterisierte, da sie über die Ausarbeitung 
plastischer Architekturelemente hinaus fähig seien „to model and make excellent 
statues in marble.“ 10 Im Hinblick auf die geforderten Charaktereigenschaften und 
die Vertragsdauer konstatierte Mazzei, dass beide Bildhauer

are […] remarkable for good morals, and excellent temper […] republicans in 
their heart, without enthusiasm; loving one another dearly; and so contented to 
go to the united States, that (according to my opinion) they will never think of 
returning to Europe. 11 

Wenig ist über beide Bildhauer bekannt. Aus Carrara stammend und durch Heirat 
miteinander verschwägert, lebten und arbeiteten sie zum Zeitpunkt der Auftragser
teilung, im Sommer 1805, in Florenz im Viertel Borgo S. Frediano. 12 Franzoni wurde 
am 12. 11. 1776 in Carrara geboren und gehörte einer dort ansässigen Bildhauerfamilie 
an. 13 Seine Ausbildung hatte er, wie Mazzei überliefert, durch Giovanni Andrei 
erhalten. 14 Nach Latrobe soll er auch Schüler von John Flaxman (1755–1826) gewesen 
sein, was einen Aufenthalt in Rom in der Zeit zwischen 1787 und 1794 voraussetzen 
würde. 15 Der italienische Kunstschriftsteller und Sammler Marchese Giuseppe 
Campori (1821–1887) berichtet, er sei Preisträger der Akademie von Florenz gewesen 
und hätte ebendort einige Arbeiten gefertigt, unter diesen eine Gruppe von Engeln 
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für den Chor von S. Maria Novella (um 1804). 16 Genau wie Giovanni Andrei sei 
Franzoni, so Mazzei, „well known among men of the first class in the fine arts“. Der 
Bildhauer sei für seine „masterly strocks“ bekannt und sowohl in Florenz als auch in 
Rom hätte er „several eminent Sculptors and Painters“ sagen hören, „that Franzoni 
will soon be a second Canova.“17 

Über das Schaffen Giovanni Andreis in Italien ist noch weniger überliefert. 
Campori nennt Fußbodenarbeiten und Baluster für den Hochaltar von S. Maria 
Novella in Florenz. 18 Sein Geburtsdatum ist nicht exakt bekannt. Mazzei bezeich
nete ihn im September 1805 als 36 Jahre alt. Damit wäre er entweder 1768 oder 1769 
geboren. 19 

Beide Bildhauer schifften gemeinsam mit ihren Ehefrauen am 21. November 
1805 in Livorno ein und erreichten am 24. Februar 1806 Baltimore, wenig später 
Washington, D. C. 20 Ein Brief vom 3. März 1806 meldete sie als angekommen.21 
Von Beginn an äußerte sich Latrobe positiv zu den Leistungen beider Männer. 
Thomas Jefferson berichtete er am 21. April 1806 über die beiden „Italians“: „They 
are at work, and exhibit the greatest industry and first rate abilities.“22 In Hinblick 
auf ihre Tätigkeit bestand eine, bis auf wenige Ausnahmen, klare Aufgabenteilung. 
Giovanni Andrei wurde für die plastische architektonische Dekoration eingesetzt, 
Franzoni vorwiegend für die figürlichen Bildwerke. Alle Arbeiten der Bildhauer, mit 
Ausnahme einiger Kapitelle, wurden im August 1814 im Zuge der Zerstörung des 
USKapitols, das durch britische Truppen in Brand gesetzt worden war, vernichtet. 
Giuseppe Antonio Franzoni starb wenig später, am 6. April 1815, in Washington, 
D. C.

Die Bildwerke Franzonis sind durch schriftliche Evidenz dokumentiert, die 
insbesondere im Hinblick auf einen Adler und eine Allegorie der Freiheit, beide für 
den Saal des Repräsentantenhauses im Südflügel des Kapitols bestimmt, aufschluss
reich ist. Zu diesen beiden Werken haben sich gleichfalls Entwurfszeichnungen von 
Latrobe, die neben den Schriftquellen Aufschluss über ihre geplante Gestalt geben, 
erhalten. Exemplarisch kann anhand dieser Beispiele das Eindringen des in Europa 
vorherrschenden Klassizismus in die Bildkunst der Vereinigten Staaten sowie der 
europäischen Ikonografie gezeigt werden, aber auch die Vermischung letzterer mit 
einer auf die neue Nation bezogenen Ikonografie. Dies gilt gleichfalls für das zwi
schen 1816 und 1817 entstandene Relief Gerechtigkeit von dem italienischen Bildhauer 
Carlo Franzoni, Bruder von Giuseppe Antonio Franzoni. Nach der Zerstörung des 
Kapitols war Latrobe im Frühjahr 1815 ein zweites Mal zum „Architect or Surveyer 
of the Capitol“ berufen worden.23 Erneut initiierte er den Import italienischer Bild
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hauer und rechtfertigte sein Vorhaben gegenüber den „Commissioners of the public 
buildings“ mit dem Tod von Giuseppe Antonio Franzoni, dieser

has deprived the public of means of execut[ing] any sculpture whatever, in which 
there are figures. There is not, at present, in America ([as] far as I am informed) 
any artist in that line whose abilities are sufficiently respectable to be employed 
in the Capitol […] Without such an artist, the decoration of the Capitol must 
be confined to foliage […] I therefore respectfully recommend that a Sculptor be 
brought from Italy […] and if an inferior and perhaps younger artist […] were 
brought over as an Assistant to him, it would be an advantage.24

Als mögliche Bildhauer waren bereits im Dezember 1815 Carlo Franzoni sowie Ema
nuele Franzoni (1781–1827), beide Brüder von Giuseppe Antonio und in Carrara 
tätig, als mögliche Bildhauer im Gespräch.25 Letztendlich entschied sich lediglich 
Carlo Franzoni in die Vereinigten Staaten zu gehen. Der Vertrag mit ihm wurde 
durch Richard McCall (in Livorno) abgeschlossen. Dieser berichtete über den jungen 
Bildhauer: „ … he is considered in Carrara very eminent, little inferior to his Brother 
(Emanuele) in execution, and quite equal, if not superior in designing“.26 Carlo 
Franzoni, am 15. Juli 1788 in Carrara geboren, hatte an der Accademia di Belle Arti 
in Carrara studiert. In einem um 1808 zu datierenden Verzeichnis der „Professori di 
Scoltura e Architettura di Carrara, loro aiuti ed Allievi“ wird er unter den Schülern 
der Akademie aufgeführt.27 1810 nahm er erfolglos an einem Wettbewerb der Aka
demie um ein Romstipendium teil.28 Zwischen 1812 (Modell) und 1814 realisierte 
er zusammen mit Baldassarre Casoni (1788–1844) und seinem Bruder Emanuele, 
mit dem er in Carrara eine Werkstatt in der via Carriona hatte, das Grabmal für die 
drei Kinder der Elisa und des Felice Baciocchi, das in S. Petronio in Bologna Auf
stellung fand.29 In Washington, D. C. ist er bereits im August 1816 dokumentiert.30 
Für das Kapitol schuf er das Relief Gerechtigkeit sowie die Marmorskulptur Wagen 
der Geschichte (1819), letztere für den Saal des Repräsentantenhauses. Er starb am 12. 
Mai 1819 in Washington, D. C.31 
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2. Giuseppe Antonio Franzoni: Adler und Allegorie der Freiheit 

2. 1. Der Adler am Fries des Repräsentantenhaussaals

Das früheste für das USKapitol dokumentierte Bildwerk von Giuseppe Antonio 
Franzoni war ein aus drei Sandsteinblöcken zusammengesetztes Relief eines überle
bensgroßen Adlers mit ausgebreiteten Flügeln (ca. 380 cm von Flügel zu Flügel) für 
den von Latrobe entworfenen Saal des Repräsentantenhauses.32 Der Adler bildete ein 
Element des Frieses der Südseite des Saales oberhalb des rostrums: „In my design of 
the house of representatives, an Eagle is become necessary as principal decoration of 
the center of the Hall, in the frieze.“33 Als nationales Symbol der Vereinigten Staaten 
war der Adler durch das 1782 von Charles Thomson (secretary of Congress) entwor
fene Great Seal begründet worden. Es zeigt als Hauptbild des Avers einen Adler in 
heraldischer Haltung mit Schild. Eingeführt hatte diesen in das Siegel der Jurist und 
HeraldikExperte William Barton aus Philadelphia, der den Adler im Mai 1782 als 
„Symbol of supreme Power & Authority, and signifies the Congress“ beschrieb.34 
Als nationales Symbol spielte der Adler daraufhin in den zwischen 1792–1793 ent
standenen Wettbewerbsentwürfen für das Kapitol eine prominente Rolle.35 

Latrobes Entwurf löste den Adler aus der heraldischen Haltung. Sowohl sein 
1804 angefertigter Längsschnitt vom Repräsentantenhaussaal (Abb. 1) als auch eine 

Abb. 1: Benjamin Henry Latrobe, Saal des Repräsentantenhauses mit „Freiheit“ und „Adler“, US-
Kapitol, Südflügel, Schnitt (Blick nach Süden), 1804, aquarellierte Zeichnung
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Skizze von 1806 zeigen die intendierte Gestalt des Vogels (Abb. 2).36 Der Adler ist 
frontal, mit ausgebreiteten Flügeln im Moment des sich Emporhebens dargestellt. 
Latrobe, der sich erstmals Ende März 1806 schriftlich zu der Ausarbeitung des Adlers 
äußerte, überließ zunächst, mit Ausnahme der Maße, Franzoni die Gestaltung des 
Modells, ein Vorgehen, dass er in Folge auch für die Statue der Freiheit beibehielt.37 
Bereits wenige Wochen später war das Modell soweit fortgeschritten, dass seine 
Gestalt deutlich herausgearbeitet war. In einem Brief vom 18. April 1806 an den ame
rikanischen Wissenschafler und Maler Charles Willson Peale drückte Latrobe seine 
Unzufriedenheit mit dem Modell aus: „But it is an Italian, or a Roman or a Greek 
Eagle, and I want an American bald Eagle“ und bat Peale um die exakte Zeichnung 
„of the Head and Claws, of the Bald Eagle, of his general proportions with the Wings 
extended and especially of the arrangement of his feathers below the wings when 

Abb. 2: Benjamin Henry Latrobe, Skizze 
des „Adlers“ für den Saal des Repräsentan-
tenhauses, Brief vom 18. 04.1806 an Charles 
Willson Peale
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extended“.38 Dass Latrobe trotz seiner klassizistisch geprägten Kunstauffassung im 
Fall des Adlers die Orientierung an antiken Vorbildern ablehnte und dagegen einer 
naturalistischen, dem amerikanischen Weißkopfseeadler entsprechenden Ausarbei
tung, den Vorzug gab, gründete auf dem Great Seal. Mit der Verwendung des Adlers 
im Siegel der Vereinigten Staaten war die antike und nachantike monarchische 
Herrschersymbolik adaptiert worden. Um sich von dieser inhaltlich zu distanzieren, 
wurde der Adler des Great Seal als „American eagle“, als der amerikanische Weiß
kopfseeadler, definiert.39 Insofern wollte und mußte Latrobe im Fall des Adlers einer 
naturalistischen Gestaltung den Vorzug geben, denn bei der Größe des Bildwerkes, 
wie er Peale erläuterte, würde „any glaring impropiety of Character […] be imme
diatley detected by our Western Members.“40 Peale sandte Latrobe daraufhin einen 
OriginalKopf und Hals des amerikanischen Weißkopfseeadlers und versprach 
ihm eine Zeichnung von Flügeln und Klauen.41 Nachdem die Differenzen um die 
Gestalt des Adlers am Modell geklärt worden waren, äußerte sich Latrobe schließlich 
zufrieden mit der Ausarbeitung des Bildwerkes in Stein. Am 27. August 1806 teilte 
er Thomas Jefferson mit, dass der Adler zu einem großen Teil fertiggestellt sei. Dies 
galt insbesondere für den Kopf des Werkes und er konstatierte: „I will venture to say 
that there is not in ancient or modern sculpture an Eagles head which is in dignity, 
spirit, and drawing superior to Franzoni’s. It is very superior to his model.“42 Eine 
Beschreibung des Adlers durch Latrobe ist aus dem Jahr 1807 überliefert. Trotz des 
noch unfertigen Zustandes des Bildwerkes klärt diese die Gestalt, Haltung, Maße 
und das Material der Figur:

The frieze opposite to the entrance is occupied by a colossal eagle in the act of 
rising, with wings spread for flight. The wings extend from tip to tip, 12 ft. 6 
in. The head rises to the corona of the cornice. This immense bird is carved in 
three very large stones; the block of the body reaches through the entablature. It 
is the work of Mr. Franzoni, and though at present roughly finished, is a most 
exellent piece of sculpture. The head especially is equal to any thing of the kind 
I have ever seen, and has besides the merit of being a scrupulously correct copy 
of the head of the bald eagle peculiar to our country.43
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2.2. „It promises to be a classical work“44: Die Allegorie der Freiheit 

Ein zweites von Latrobe für den Saal des Repräsentantenhauses projektiertes Bild
werk war eine Allegorie der Freiheit in Form einer Personifikation, die Latrobe als 
„indeed essential to the effect of my Architecture“ bezeichnete.45 Diese sollte ober
halb des rostrums und unterhalb des Adlers auf der Südseite des Raumes Aufstellung 
finden. Latrobes Längsschnitt des Saals aus dem Jahr 1804 zeigt den vorgesehenen 
Standort sowie die projektierte Form des Bildwerkes (Abb. 1). 46 Die in weiblicher 
Gestalt gebildete Freiheit, bekleidet mit einem antikisierenden Gewand, thront 
frontal, flankiert von je einer Säule, auf einem wenig vorkragenden Abschnitt in der 
Mitte der Südkolonnade gegenüber dem Eingang des Saals. Ihr rechter Arm liegt 
über ihrem rechten, leicht hoch gestellten Bein, mit ihrer linken, erhobenen Hand 
umfaßt sie einen Stab auf dem eine Kappe hängt. Links neben ihr steht ein Adler, 
rechts eine Schriftrolle. Nachdem die Ausführung des Bildwerkes durch Latrobes 
Wunschkandidat Antonio Canova oder durch den von Filippo Mazzei alternativ 
vorgeschlagenen Bertel Thorvaldsen (1770–1844) sich als nicht realisierbar erwiesen 
hatte47, übertrug der Architekt noch im April oder spätestens im Mai 1806 Franzoni 
die Aufgabe. In einem Brief vom 2. Juni 1806 äußerte sich Latrobe zunächst positiv 
zu dessen Modell, eine Zufriedenheit die aus der antikischen Gestalt des Bildwerkes 
resultierte48:

He [Franzoni] is engaged in modelling for me a figure of Liberty, sitting, of 
colossal size. It promises to be a classical Work. This is one of many efforts I am 
making to introduce into this country something superior to the mean sti[le] 
brought hither and spread by English joiners and measurers, and to the absurd 
impracticabilities of american book architects.49

Es scheint, dass Latrobe dem Bildhauer seinen eigenen Entwurf der Freiheit nicht 
vorgegeben hatte, dass keine oder wenigstens keine detaillierte Absprache erfolgt 
war, da es zwischen beiden zu Differenzen hinsichtlich der Attribute des Bildwerkes 
kam. Seinem Mitarbeiter John Lantall gegenüber drückte er am 31. Dezember 1806 
seine Unzufriedenheit mit Franzonis Modell aus und erläuterte diesem seine Vor
stellungen in Bezug auf Größe, Haltung und Attribute der Freiheit.50 Aus diesem 
Schreiben geht hervor, dass Franzoni sein Modell mit einer Keule sowie einem 
Helm mit darin nistenden Tauben ausgestattet hatte, Latrobe dagegen einen Arm 
der Personifikation auf ihrem Schoß liegen haben wollte, den anderen erhoben und 
einen vorzugsweise „capped stick“ haltend, also entsprechend seines Entwurfes von 
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1804. Die von ihm favorisierten Attribute, die Kappe und der Stab, gehen auf den 
pilleus – der nachantik als phrygische Mütze interpretiert wurde – und die vindicta, 
die seit der römischen Republik charakteristischen Attribute der Libertas, wie sie vor 
allem durch Darstellungen auf Münzen überliefert sind, zurück.51 An die antiken 
Darstellungen anknüpfend kodifizierte Ende des 16. Jh. der italienische Schriftsteller 
Cesare Ripa in seiner Iconologia die Kappe als Attribut der Libertà. Aber auch die von 
Franzoni verwendete Keule ist ein durch Ripa kodifiziertes Attribut der Freiheit.52 
Die offensichtlich auf diese bezogene Deutung von Franzonis Modell als „mammoth 
warlike Liberty“ durch die Kunsthistorikerin PotterHennessey ist abwegig.53 Als 
Attribut des Herkules ist die Keule als Symbol der Tugend und in diesem Kontext in 
der Bedeutung einer durch „proprio valore & virtù“ erworbenen Freiheit zu verste
hen.54 Die in einem Helm nistenden Tauben symbolisieren den Frieden, ein Motiv, 
das nach Latrobe auf ein Bildwerk von Antonio Canova, eine Personifikation des 
Friedens, zurückgehen soll, allerdings bis heute nicht identifiziert werden konnte.55 
Latrobe bezeichnete das Motiv als „picture of peace“.56 Im Werk von Franzoni 
konnte es als eine Reverenz an den führenden klassizistischen Bildhauer Europas 
verstanden werden. Gleichzeitig war ein den Frieden symbolisierendes Attribut auch 
traditioneller Bestandteil der Personifikation der Freiheit. Frieden verkörpernde 
Attribute bei der Libertas haben bereits in der Antike Anwendung gefunden, aller
dings war es hier der Zweig, als Attribut der Pax, der der Libertas zugeordnet wurde. 
Er visualisierte die Vorstellung des Freiheit bringenden Friedens.57 Auch Filippo 
Mazzei, dem Latrobe offensichtlich seinen Entwurf der Freiheit von 1804 mitgeteilt 
hatte, gab diesem zu Bedenken „that friendship, fraternity, peace, plenty &c. are 
in my opinion more proper Emblems of liberty, than the Cap and the Pike of the 
Antiants.“58 Das Motiv der in einem Helm nistenden Tauben verwendete nicht 
nur Franzoni, sondern auch Latrobe hatte es bereits in seinen Ende 1799 / Anfang 
1800 entstandenen Entwurf des Washington Monument, eines Grabmonuments für 
George Washington, integriert.59 Im Inneren des Bauwerkes hatte Latrobe gemäß 
seiner pyramidalen Form vier dreieckige Felder mit allegorischen Deckenmalereien 
geplant, die auf das Leben und Wirken Washingtons bezogen sind. Die Entwürfe 
sind in Form aquarellierter Zeichnungen überliefert (zwischen 12. 1799–04. 1800).60 
Eines der Felder zeigt eine thronende männliche Gestalt, die in ihrer Haltung die 
für den Saal des Repräsentantenhauses projektierte Freiheit vorwegnimmt, links der 
männlichen Gestalt eine heranschwebende Freiheit mit vindicta und phrygischer 
Mütze, einen Kranz über diese haltend, sowie rechts unten einen Helm mit darin 
nistenden Tauben. Als formales Vorbild für die thronende männliche Gestalt dieses 
Deckenbildes und somit auch für die Freiheit von 1804 könnte die ehemals das 
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ThrasyllosDenkmal (320 / 319 v. Chr.) in Athen bekrönende Statue einer sitzenden 
weiblichen Gestalt in Frage kommen (Abb. 3). Das bis 1827 weitgehend intakte 
choregische Denkmal des Thrasyllos am Südabhang der Akroplis war Latrobe durch 
das mehrbändige Werk The Antiquities of Athens von Stuart und Revett bekannt.61 
Er nutzte dieses Werk aufgrund seiner Präferenz der antiken griechischen Kunst und 
Architektur mehrfach für seine Entwürfe.62 Zwar zeigt die Zeichnung bei Stuart und 
Revett nicht die ursprüngliche Form des Denkmals, die Statue ist eine spätere, um 
400 n. Chr. zu datierende Zutat, doch war das Anfang des 19. Jahrhunderts noch 
nicht bekannt. Auch sind sowohl Kopf als auch Arme in der Zeichnung entspre
chend der am Bildwerk vorhandenen Überreste ergänzt. Dennoch konnte die Figur 
von Latrobe adaptiert werden. In der Publikation werden die Eleganz des Bildwerkes 
sowie seine „dignity“ und „perfect tranquillity“ hervorgehoben.63 Noch plausibler 
aber scheint es, dass das kompositorische Vorbild für die fragliche männliche Gestalt 
im Deckenbild sowie die Freiheit der thronende Zeus in John Flaxmans (1755–1826) 
Die Versammlung der Götter (1792) bildete. Die auf antiken Werken basierende Illus
tration von Flaxman zur Ilias wurde erstmals 1793 in Rom durch einen Kupferstich 
von Tommaso Piroli publiziert (Abb. 4).64

Sowohl die bisher genannten Attribute als auch die formale Gestaltung der 
Freiheit folgen antiken Vorbildern und den auf diesen basierenden klassizistischen 
Werken und sind damit der europäischen Tradition verpflichtet. Eine Amerikanisie-

Abb. 3: Bekrönende Figur des „Thrasyllos-Denkmals“, Athen, in: James Stuart/Nicholas 
Revett: The Antiquities of Athens. 3 Bde., London 1825–1827  
(London 1762–1816)
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rung der Freiheit stellen dagegen der von Latrobe im Entwurf von 1804 projektierte, 
ihr zur Seite gestellte Adler sowie die Schriftrolle dar. Beide Attribute waren dann 
auch Bestandteil der Endversion des in Gips ausgeführten Modells, das schließlich 
am 1. September 1807 Aufstellung fand.65 Das Aussehen dieser letzten Version der 
Freiheit, die Franzoni 1807 innerhalb von drei Wochen modelliert hatte, ist durch 
eine Beschreibung Latrobes überliefert. Diese dokumentiert die Amerikanisierung 
der Allegorie durch die Addition der auf die Vereinigten Staaten bezogenen Attribute 
Adler und Verfassung bei gleichzeitiger Verwendung ihres traditionellen Attributs 
der Freiheitskappe:

Between the two columns opposite to the entrance, behind the Speaker’s Chair, 
sits on a pedestal a colosaal figure of liberty. The present figure is only a plaister 
modle hastily executed in three weeks by Mr. Franzoni, but has a great merit. It is 
proposed to place a marble figure of the same size in its room, and the marble of 
Middlebury, in Vermont, appears as excellent for this purpose as the best Italian 
marble. The figure, sitting, is 8 ft. 6 in. in height. By her side stands the American 
eagle, supporting her left hand, in which is the cap of liberty, her right presents 
a scroll, the constitution of the United States. Her foot treads upon a reversed 
crown as a footstool and upon other emblems of monarchy and bondage.66 

Abb. 4: John Flaxman, „Versammlung der Götter“, 1792, Kupferstich von Tommaso Piroli
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Mit der Verwendung der Verfassung als Attribut der Freiheit schloss Latrobe, wie 
die Architektur und Kunsthistorikerin Scott (1999) hinweist, an eine in den frühen 
1790er Jahren durch seinen Vorgänger Stephan (Etienne Sulpice) Hallet (1755 / um 
1760–1825) begonnene Tradition an.67 Symbole der Monarchie und des Despotismus 
im Kontext allegorischer Darstellungen der Freiheit waren in der Kunst der Vereini
gten Staaten, wie die Kunsthistorikerin Fryd zeigt, bereits seit dem Revolutionskrieg 
etabliert.68 Die Freiheit wurde mit Viktoria verschmolzen, „to demonstrate the 
triumph of freedom over tyranny“.69 Es sollte jedoch nicht übersehen werden, dass 
Symbole überwundener Drangsale bereits in Ripas Iconologia Bestandteil der Libertà 
sind, zu deren Füßen ein „giogo rotto“ liegt.70

3. Carlo Franzoni: Die Allegorie der Gerechtigkeit 
(1816–1817) für den Supreme Court

Carlo Franzoni ist ab August 1816 in Washington, D. C. dokumentiert.71 Der Bild
hauer wurde von Latrobe zunächst mit der Ausarbeitung einer Allegorie der Gerech-
tigkeit in Form eines Reliefs betraut, das für den Saal des Obersten Gerichtshofes 
im Nordflügel des Kapitols vorgesehen war. 72 Bereits Mitte August 1816 ist dieses 
in Arbeit.73 Zahlungen an zwei weibliche Modelle sowie ein männliches Modell, 
die mit dem Bildwerk in Verbindung gebracht werden, sind dokumentiert.74 Eine 
Gerechtigkeit für den Supreme Court hatte Latrobe bereits im September 1809 Giu
seppe Antonio Franzoni in Auftrag gegeben: „With Franzoni I have also agreed 

Abb. 5: Carlo Franzoni, 
„Gerechtigkeit“, 1817, 
Gips, Washington, D.C., 
US-Kapitol, Supreme 
Court Chamber
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for a figure of Justice for the Court room at 200. He works at it on Sunday, and 
at night by a Lamp.“75 Das von diesem ausgeführte Bildwerk ist nicht erhalten, 
auch läßt sich keine detaillierte Beschreibung nachweisen. Latrobe erwähnte die 
„Justice“ jedoch in einem Brief vom 29. April 1817: „In the Court room was a sym
bolical figure of Justice, and on the block of the Columns was a head of Minerva 
(wisdom) to the right and of Justice (blinded) to the left.“76 Erhalten haben sich 
zwei Entwurfszeichnungen, beide zeigen eine sitzend dargestellte Personifikation 
der Gerechtigkeit mit den Attributen Schwert, Waage, Augenbinde und Adler.77 Da 
keine der Zeichnungen dem von Carlo Franzoni ausgeführten Relief von 1816–1817 
entspricht, könnte es sich um EntwurfsZeichnungen von Giuseppe Antonio zu der 
1809 projektierten Gerechtigkeit handeln. Für eine Zuschreibung an letzteren spricht 
das von diesem 1808 für die Lunette des Tympanons der Union Bank in Baltimore 
gearbeitete Relief Ceres und Neptun. Die Ceres des Reliefs weist eine vergleichbare 
Haltung mit der am Boden sitzenden „Gerechtigkeit“ einer der beiden Zeichnungen 
auf.78 Beide Entwürfe geben im Unterschied zu Carlo Franzonis Relief die Gerech-
tigkeit mit einer Augenbinde als Attribut wieder. Da Latrobe in seinem Brief von 
1817 die „Justice“ auf dem „block of the Columns“ als „blind“ beschreibt, spricht 
viel dafür, dass die „symbolic figure of Justice“ ebenfalls mit ihrem traditionellen 

Abb. 6: John Flaxman, „Odysseus im Palast von König Alkinoos“, 1792, Kupferstich von Tommaso 
Piroli
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Attribut, der Augenbinde, ausgestattet war. Andererseits zeigt die Entstehungsge
schichte der Freiheit, dass der endgültigen Gestaltung eines Bildwerkes formal und 
ikonografisch verschiedene Varianten vorangingen.

Carlo Franzonis Hochrelief wurde im Mai 1817 an seinem projektierten Standort, 
einer Lünette in der Westwand des Supreme Court, installiert (Abb. 5).79 Das Relief 
konstituiert sich aus drei Figuren. Im Zentrum der Dreieckskomposition sitzt auf 
einem Thron die Personifikation der Gerechtigkeit mit Schwert und Waage, beklei
det mit einem antikisierenden Gewand und Diadem im Haar, flankiert rechts von 
einem Adler mit Büchern sowie links von einem sitzenden, geflügelten und nackten 
Knaben, dessen Kopf eine mit Strahlen versehende Sonnenscheibe hinterfängt. Er 
hält eine Tafel mit der Aufschrift „THE CONSTITUTION / OF THE / U. S.“. Als 
formales Vorbild für die Sitzhaltung der Gerechtigkeit hat PotterHennessy Antonio 
Canovas in Anlehnung an die antike Marmorfigur der sog. Sitzende Agrippina gear
beitetes Bildnis der Letizia Ramolino Bonaparte (um 1804–1807) vorgeschlagen.80 
Wie schon für die Freiheit kommen als formale Vorbilder für die Haltung der Gerech-
tigkeit jedoch ebenso sitzende Figuren der Illustrationen von John Flaxman zur Ilias 
und Odysee in Betracht. Eine in vergleichbarer Haltung sitzende Athena zeigt die 
Illustration Die Versammlung der Götter (Abb. 4). Auch der sitzende Telemach in Der 
Sänger Phemios singt den Freiern sowie der sitzende Jüngling (mögl. Laodamas) hinter 
Alkinoos und Arete in Odysseus im Palast von König Alkinoos zeigen eine ähnliche 
Sitzhaltung (Abb. 6).81 Den Vogel am Thron der Gerechtigkeit deuten sowohl Fryd 
als auch jüngst PotterHennessy als Adler und als Symbol „of supreme authority, 
unity, and wisdom.“82 Tatsächlich aber handelt es sich um eine Eule, bereits richtig 
von Kloss und Skvarla bemerkt.83 Der Thron mit Eule als symolischem Dekor seiner 

Abb. 7: Antiker Sitz, Athen, in: James Stuart/Nicholas Revett: The Antiquities of Athens. 3 Bde., 
London 1825–1827 (London 1762–1816)



291Italienische Bildhauer für das USKapitol

Frontseite geht auf antike, in Athen gefundene Sitze zurück, die durch Zeichnungen 
publiziert waren (Abb. 7).84 Nach den Autoren handelte es sich bei diesen „ancient 
chairs“, ausgehend von ihrem Fundort, entweder um „seats for a magistrate in a 
court of judicature, or of officers in a gymnasium“.85 In dieser Bedeutung konnte 
ein solcher Sitz für die Darstellung der Allegorie der Gerechtigkeit adaptiert werden. 
Die Eule gilt seit der Antike als Symbol des Studiums und der Weisheit und wurde 
Athena / Minerva, der Göttin der Weisheit und des Verstandes, zugeordnet. Weisheit 
und Verstand wurden mit der Personifikation der Gerechtigkeit assoziiert.86 Bereits 
die vor der Zerstörung im Court room vorhandene Gerechtigkeit war, wie aus der 
Äußerung Latrobes aus dem Jahr 1817 hervorgeht, mit einer Darstellung der Minerva 
in der Bedeutung von Weisheit kombiniert.87

Die der „Gerechtigkeit“ hinzu gefügten Attribute, Schwert und Waage, sind 
traditionelle Bestandteile in der Darstellung dieser Personifikation und bereits durch 
Ripa kodifiziert.88 Ein weiteres kodifiziertes Attribut der Gerechtigkeit, die Augen
binde, fehlt dagegen in Franzonis Relief.89 In diesem Kontext verweist Fryd auf eine 
Äußerung von William Force aus dem Jahr 1848. Bezug nehmend auf die von Luigi 
Persico (1791–1860) zwischen 1825–1828 gearbeitete stehende Gerechtigkeit (Marmor) 
für das Tympanon der Ostfassade des USKapitols, erklärt er die Darstellung ohne 
Augenbinde damit, „that with us justice is clearsighted respecting the rights of 
all.“90 Möglicherweise, so Fryd, wurde die Gerechtigkeit bereits in der Entstehung
zeit von Franzonis Relief auf diese Weise gedeutet. Auch wenn in der traditionellen 
Darstellung der Gerechtigkeit die Augenbinde ein vielfach verwendetes Attribut ist, 

findet sich bei Ripa ebenfalls eine Variante der Giustitia ohne Augenbinde und „con 
gl’occhi di acutissima vista“. Ripa beruft sich hier auf Platon, der gesagt habe, „che 
la Giustitia vede il tutto“ und führt weiter aus, dass „gl’antichi sacerdoti fu chiamata 
veditrice di tutte le cose“.91 Ein klassizistisches Beispiel für eine Gerechtigkeit ohne 
Augenbinde, ist ein Gipsrelief von Antonio Canova aus dem Jahr 1793.92 Also auch in 
diesem Kontext konnten Latrobe und Franzoni auf eine lange europäische Tradition 
zurückgreifen. Es handelte sich also nicht unbedingt, wie Fryd meint, um eine ame-
rikanische Deutung der Gerechtigkeit. Dagegen bedeutet der rechts neben der thro
nenden „Gerechtigkeit“ plazierte Adler eine Amerikanisierung der Personifikation. 
Er setzt einen seiner Fänge auf die vor ihm liegenden vier Bücher, die einstimmig 
als Gesetzbücher gedeutet werden, und zur Ikonografie der Gerechtigkeit gehören.93 
Eine Amerikanisierung wird darüber hinaus durch die in das Relief integrierte Dar
stellung der Verfassung der Vereinigten Staaten gegeben. Diese wird von dem links 
der Gerechtigkeit sitzenden geflügelten Knaben in Form einer Tafel mit Aufschrift 
gehalten. Der Knabe wird als „Fame“94, als „Young Nation“95, als „guardian spirit 
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of the new nation“96 oder als „Genius of the Constitution“ gedeutet.97 Formal 
entspricht die Figur den zahlreichen, sich an antiken Amorfiguren orientierenden 
Geniusdarstellungen des 18. und frühen 19. Jh. Insofern scheint die Deutung des 
Knaben als Genius der Verfassung durch Scott am plausibelsten. Auch die Sonne 
hat verschiedene Deutungen erfahren, nach Scott bezeugt diese „the success of 
the new political order under the Constituion.“98 Gleichzeitig ist sie ein freimau
rerisches Symbol, das absolute Autorität und göttliche Weisheit bedeutet99, und 
war, wie Scott hinweist, bereits Ende der 1780er Jahre Bestandteil der politischen 
Ikonografie der Vereinigten Staaten. 100 Latrobe verwendete das Symbol bereits in 
seinem Entwurf zur Freiheit von 1804 – eine Sonne befindet sich auf der Brust der 
Personifikation – sowie in seinem um 1800 projektierten Washington-Monument. 
Hier zeigt eines der im Innenraum geplanten Bildfelder eine sitzende Frau mit 
Knaben auf dem Schoß, beide blicken in die aufgehende Sonne. 101 

4. Konklusion

Die Entscheidung, italienische Bildhauer in die Vereinigten Staaten zu holen, um 
von diesen die plastischen Arbeiten im Regierungsgebäude ausführen zu lassen, 
resultierte aus Benjamin Henry Latrobes an der griechischen Antike orientierten 
klassizistischen Kunstauffassung und Qualitätsanspruch im Hinblick auf die Aus
führung seiner Entwürfe. Letztere zeigten, aufgrund Latrobes Präsenz in den Ver
einigten Staaten seit 1795, in ihrer Ikonografie bereits Ergänzung von europäischer 
Tradition mit einer neuen auf die Vereinigten Staaten bezogenen Metaphorik. Dies 
führte zu Konflikten zwischen Latrobe und Giuseppe Antonio Franzoni, dessen 
Modelle der europäischen Ikonografie verpflichtet waren. Die formale Ausführung 
seiner Bildwerke wurde dagegen von dem Architekten nicht in Frage gestellt. Ob 
es zu ähnlichen Unstimmigkeiten zwischen Latrobe und Carlo Franzoni hinsicht
lich der Ikonografie der Gerechtigkeit gekommen ist, kann aufgrund mangelnder 
Schriftquellen nicht geklärt werden. Das Relief zeigt sich formal dem Klassizismus 
verpflichtet, die Attribute der Personifikation stehen in der europäischen Tradition, 
die sie ergänzenden Motive, Adler und Verfassung, nehmen dagegen konkret auf 
die Vereinigten Staaten Bezug.
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Denkmalpflege und nationale Identität in den 
USA. Vom exklusiven Kulturerbe zum inklusiven 
Konzept des Traditional Cultural Property*

Well, respecting what? Not respecting the past, as the tired old formula of his-
toric preservation would have it, because the past doesn’t give a damn whether 
it’s respected or not. Respecting what people in the present value about the past, 
certainly. Or what they value about their cultures and traditions, which are 
rooted in the past but actually operate in the present and find their meaning 
in the future. Respecting their attachment to places, and maybe respecting 
the places themselves, for their intrinsic power where they’re thought to have 
it, and for their power to influence people’s lives wherever that power resides. 
(Thomas F. King, 2003)1

Ziel der folgenden Ausführung ist es, Aspekte eines sich gegenwärtig abzeichnenden 
Paradigmenwechsels in der USDenkmalpflege aufzuzeigen, infolge dessen die bis
her politisch dominierte und eindimensionale Konstruktion der amerikanischen 
Nationalidentität mit einem einzigen, fast exklusiv weißen und noblen Kulturerbe 
in Richtung einer sozial inklusiven Anerkennung des Kulturerbes ethnisch plura
listischer Identitäten erweitert wird. Zentral in dieser Entwicklung steht das von 
der Kulturanthropologin Patricia L. Parker und dem Archäologen Thomas F. King 
1990 unter der Bezeichnung „Traditional Cultural Property“ (i. F. TCP) eingeführte 
Konzept zur Unterschutzstellung von verehrten heiligen Orten der einheimischen 
indianischen Minderheiten. TCPs werden zunehmend auch im Kontext städtischer 
Denkmalpflege und des Kulturerbes immigrierter Minderheiten diskutiert. Diese 
Entwicklung trägt auch zu einer Neudefinition des NationalMythos, des American 
Dream, bei.

Die Analyse des Wandels von einer einseitig interpretierten Nationalgeschichte 
zu pluralistisch aufgefassten Nationalgeschichten durchläuft im Folgenden drei 
Schritte: Erstens wird mit Buchbeispielen auf die Darstellung einer verbindlichen 
(oder kanonisierten) USArchitektur und Kulturgeschichte bis in die 1980er Jahre 
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eingegangen. Der zweite Schritt stellt das Konzept des TCP in Relation zu den 
etablierten Standards der amerikanischen Denkmalpflege vor. Der dritte Schritt 
analysiert die aktuelle Entwicklung, in der das bisher mehrheitlich im Kontext 
eingeborener indianischer Minderheiten angewandte Konzept des TCP zunehmend 
auch in der Denkmalpflege diskutiert wird. Hier wird insbesondere auf die stadtbild 
und kulturprägenden Enklaven immigrierter Minderheiten wie die Japantown der 
zentralkalifornischen Stadt San Jose eingegangen, deren potentielle Nominierung 
als TCP der Autor dieser Ausführung zeitweise mitbegleiten durfte.2

1. Zur Konstruktion einer linearen USnationalen Architektur und 
Denkmalgeschichte – Beispiele der 1960er und 1980er Jahre

Pride of place is the story of the way a young nation has built its country. 
We as Americans have faced a particular challenge in our lives and in our 
architecture. Architecture, like all culture, grows out of a people’s past – out 
of shared traditions and conventions – altered and reinterpreted to reflect 
circumstances and interests of the present. But in America ties to ancient cul-
tures have been broken. We have had not only to make our world on a vast, 
unbuilt continent but also to make a history for ourselves […]. The American 
dream has always depended on the dialogue between the present and the past. 
In our architecture, as in all our other arts – indeed, as in our political and 
social culture as a whole – ours has been the struggle to formulate and sustain 
a usable past […]. I think we are in the midst of a new era of dreaming, of 
making art out of circumstance, of preserving the special places we have carved 
out on this continent and of making new ones as powerfully resonant as those 
we made in the past. (Robert A. Stern, 1986)3

Architektur ist eines der wirkungsvollsten, da allpräsenten und öffentlichsten Medien 
in der Konstruktion nationaler Identität. Dabei kann Architektur aus zweierlei 
Richtungen instrumentalisiert werden: retrospektivpassiv als überliefertes und 
schützenswertes Kulturerbe einer Nation und prospektivaktiv als ein Mythos, der 
Architektur der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft als eine lineare und stets 
progressive nationale Erfolgsgeschichte formiert. Beide Darstellungsweisen folgen 
ähnlichen Mustern. Dabei stellt der Dekadensprung von den 1980er zu den 1990er 
Jahren in den USA – wie auch in der gesamten westlichen, postindustriellen und 



301Denkmalpflege und nationale Identität in den USA

postmodernen Hemisphäre – einen markanten Übergang dar. Während Publikati
onen der 1980er Jahre oftmals noch dem Kanon der eindimensionalen, nationalen 
Kulturgeschichtsrezeption folgten, favorisieren Autoren ab den 1990er Jahren eine 
mehr plural aufgefächerte Kultur, Architektur und Denkmalrezeption.

Zwei Publikationen der 1980er Jahre werden in der Folge thematisiert: zum 
Bereich der Architekturgeschichte das Buch Pride of Place: Building the American 
Dream des bekannten New Yorker Architekten Robert A. M. Stern (1986) und zur 
westamerikanischen Kultur und Denkmalgeschichte das Buch Preserving the West 
des kalifornischen DenkmalpflegeExperten Randolph Delahanty (1985).

Sterns Buch kann heute als eine rigorose Selbstdarstellung einer hochexklusiv 
konstruierten Nationalidentität in der Form einer rein amerikanischen Architektur 
bezeichnet werden. Seine kollektivnationale Baugeschichte – sie bezieht den ameri
kanischen Leser unter dem permanent wiederholten „our nation“ mit ein – beginnt 
unter dem Überblickskapitel „In Search for a Usable Past“ mit den ersten, wahrhaft 
amerikanischen, exklusiv weißhäutigen, hart arbeitenden und damit gleichzeitig 
nobel agierenden Generationen in ihrem heroischen Kampf um eine tugendhafte 
Nation und gegen die angeblich komplett unbewohnte, widerspenstige Natur. In 

Abb. 1: George Washingtons neo-
palladianische Residenz Mount 
Vernon des 18. Jahrhunderts als 
„national shrine“
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den großformatigen Abbildungen des ersten Kapitels wird Sterns nationales Kul
turverständnis ausgelegt: Der Abbildungsreigen beginnt mit George Washingtons 
als „nationaler Schrein“ bezeichneter neopalladianischer Residenz Mount Vernon 
(Abb. 1), setzt sich fort mit Manhattans explizit als vormodern deklarierter Skyline 
von 1907 und zeigt auf einer Doppelseite eine kinderreiche, weißhäutige Familie auf 
einem bezwungenen Baumstammriesen (Abb. 2). 

Weiterhin zitieren Bilder den Plymouth Rock – hier gingen die ersten Purita
ner in der Neuen Welt an Land – als Gründungsstein des American Dream. Stern 
pa ral le li siert Thomas Jeffersons Landsitz Monticello (1797) unter heroischem Wol
kenhimmel unmittelbar mit Frank Lloyd Wrights erdverbundenen Architekturen 
von Taliesin (1910, 1932)4 und endet mit Philip Johnsons narrativem, ironisch
postmodernen AT&T Building in New York (1978–84). Die folgenden Kapitel sind 
eine thematisch geordnete Würdigung amerikanisch perfektionierter Errungen
schaften der Architekturgeschichte: akademische CampusEnsembles, individuelle 
Traumhäuser, arkadische Vororte, Innenraumwelten von CapitolGebäuden bis 
Shopping Malls, Hochhäuser und moderne Stadtplanungen. Charakteristisch für 
die postmoderne USArchitekturgeschichtsschreibung ist auch Sterns emotionale 
Darstellung der Beseitigung der New Yorker Pennsylvania Station, die 1963 der 
modernistischen Stadtplanung weichen musste. Die angeblich stadtweite Protestre
aktion gegen deren Abriss wird bis heute noch inhaltlich stark verkürzt als Initiierung 

Abb. 2: Eine weißhäutige Familie auf einem bezwungenen Baumstammriesen
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der USDenkmalpflege interpretiert und im Kampf gegen die Nachkriegsmoderne 
instrumentalisiert. 

Stern nimmt im Themen und Bildaufbau deutlich Bezug auf das Buch Ame-
rican Architecture and Urbanism seines Lehrers Vincent Scully aus dem Jahr 1969. 
Scully, im Jahre 1969 weit weniger Vor und Nachkriegsmodernefeindlich als Stern 
1986, bezieht sich am Anfang seines Buches auf charakteristische Gemeinsamkeiten 
der indianischen Urbevölkerung mit der modernen amerikanischen Gesellschaft 
wie Mobilität und Ruhelosigkeit und parallelisiert die ersten kolonialspanischen 
AdobeKirchen im Südwesten Amerikas in ihrer Linearität, Flachheit und einfachen 
Massigkeit mit den frühen Hausarchitekturen der ersten Einwanderer und sogar mit 
Gebäuden der Industrie und Architekturmoderne.5

Im Überblick fallen vor allem zwei Charakteristika des Buches von Robert Stern 
auf, die sich in der postmodernen USDarstellung zur Architektur und Denk
malpflege bis heute hartnäckig gehalten haben: das eindimensionale Gleichsetzen 
der frühen Architekturmoderne mit dem altstadt und denkmalzerstörenden Bau-
wirtschaftsfunktionalismus der 1960 / 70er Jahre und die komplette Ignorierung der 
sozialen und politischen Rahmenbedingungen, die den rasanten Aufstieg Amerikas 

Abb. 3: Titelseite von Preserving 
the West, 1985, von Randolph 
Delahanty und Andrew McKin-
ney: Mission San Xavier del Bac 
in Arizona
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zur weltweit modernsten Nation ermöglichten: anfangs die radikale Vertreibung 
der amerikanischen Urbevölkerung und die Marginalisierung ihrer natürlichen 
Lebensräume und kulturellen Errungenschaften, später der Import afrikanischer 
Sklaven und bis heute die Entstehung einer neuen Arbeiterklasse aus europäischen 
und asiatischen Immigranten.

Das DenkmalpflegeBuch Preserving the West (1985) von Randolph Delahanty 
und Andrew McKinney6 zeigt ähnliche Charakteristika wie Sterns Buch, geht aber 
im Themenradius darüber hinaus. Schon die Titelseite lässt den Mythos der weiß
häutigen und pionierhaften Landnahme und Kultivierung der vormals ungezähmten 
Natur anklingen: Unter einem gewaltigen Sonnenuntergang über der endlosen Weite 
Arizonas steht – ausgerechnet in der San Xavier Indian Reservation – monumen
tal der größte Gebäudekomplex der spanischen Kolonialarchitektur in den USA 
(Abb. 3). Wie bei Stern handelt auch hier ein Überblickskapitel die Grundparame
ter der heroischen Architektur und, denkmalpflegerisch durchaus fortschrittlich, 
Industriegeschichte ab. Die ersten großen Abbildungen zeigen eine alte hölzerne 
Scheunenarchitektur vor dem Hintergrund einer stahlglänzenden Industrieanlage, 
gefolgt von einer „Pioneer Log Cabin“ (hölzernes Blockhaus der ersten Pioniere), 
steil in den Himmel aufragenden, weißen Holzkirchenarchitekturen, Parlaments
Ensembles mit amerikanischer Flagge, imposante Vergnügungs und Hotelfronten 
der Jahrhundertwende, Privat und Einkaufshäuser des ArtDecoStils und der 
Frühmoderne, verlassene „MiningTowns“ und ArtsandCraftsResort bzw. Lodge
Architekturen an den ersten „Scenic Highways“. Nur kurz erwähnen die Autoren 
in der Einleitung das Kulturerbe der indigenen Indianerbevölkerung als lang unter
gegangene, für die heutige USGesellschaft irrelevante Vorgeschichte: Zwei Fotos 
zeigen eine neue, aus Lehm und Holz gefertigte „Hogan“Replik (ein indianischer 
Wohnhügel) und die 1. 000 Jahre alten, „CliffHouse ruins“ der lokal ansässigen 
Indianer in einem heute staatlich eingegrenzten Natur und Kulturschutzpark. 
Die Autoren entwerfen dabei auch eine bis heute reichende, lineare Erfolgs und 
Entwicklungsgeschichte der USDenkmalpflege, die fast ausschließlich nicht auf 
individuelle, bürgerlichsoziale Initiativen, sondern auf staatliche Organisation und 
Gesetzgebung fokussiert ist: das erste USDenkmalpflegeGesetz Antiquities Act 
von 1906 unter President T. Roosevelt, der National Park Service Organic Act von 
1916 unter Präsident Wilson, die Gründung des National American Building Survey 
(HABS) als Teil des National Park Service (NPS) von 1933 unter Präsident F. Roose
velt, die Gründung des privaten, aber staatlich geförderten National Trust for Historic 
Preservation von 1949 und der National Historic Preservation Act von 1966 mit seinem 
National Register of Historic Places.7 
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Fallbeispiele parallelisieren Sterns amerikanischen Architekturkanon mit Uni
versitäten, viktorianischen Einzelwohnhäusern und Theatern, ergänzen Industrie
architektur und beginnen mit dem Architekturerbe der indigenen Indianerbevöl
kerung. Unter dem Titel Preserving traditional forms: The Navajo Hogan8 themati
sieren Delahanty / McKinney jedoch die Arbeitslosigkeit und Armut in den Native 
American Communities, konstatieren den schnell voranschreitenden Verlust des 
architektonischen Kulturerbes der Indianer und loben als rühmliche Ausnahme 
den 1958 geschaffenen Monument Valley Navajo Tribal Park in Arizona (Abb. 4). 
Dem aufmerksamen Leser entgeht dabei nicht der zwiespältige Unterton der Park
Darstellung: die vor Ort ansässigen staatlichen Fördereinrichtungen der reichen 
Öl, Gas und KohleVorkommen zahlen dem installierten Navajo Tribal Council 
Entschädigungen für „kommunale Verbesserungen“. Im „schön gestalteten Park“ 
mitsamt seinen angeblich liebevoll erhaltenen Indianerarchitekturen patrouilliert 
die Parkpolizei und auf „zweispurigen Parcours“ staunen die Touristen. Die angeb
lich assimilierten NavajoIndianer – sie wurden durch modern resettlement plans in 
ihnen lebensfremden Dorfstrukturen zusammengeführt – führen von ihren mobile 

Abb. 4: Ein sog. „Hogan“ der Navajo-Indianer im „Monument Valley Navajo Tribal Park“ Arizona
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homes und praktischen pickup trucks aus immer noch Heilzeremonien in ihren alten 
Architekturen aus.

So wie ein Großteil der Publikationen über den amerikanischen Architektur
geschichtskanon in irgendeiner Form auf Scullys Standardwerk von 1969 zurück
greift, so lassen sich so gut wie alle Bücher über amerikanisches Kulturerbe als Teil 
nationaler Identitätsstiftung in Aufbau und Themenradius auf eine Publikation 
zurückführen, die unter dem Titel With Heritage to Rich9 im Jahre 1966 als besorgter 
Bericht des Special Committee on Historic Preservation zum Anlass der amerikanischen 
BürgermeisterKonferenz erschienen ist. Dabei verdeutlicht schon das Titelfoto der 
Publikation mit massiven Säulenbasen (Abb. 5) die Tendenz von Denkmalpflege
Büchern bis in die 1980er Jahre in der fast ausschließlich menschenleeren und fernen 
Würdigungen des monumentalen Kulturerbes Amerikas unter staatlichem Legat 
– eine Beobachtung, die übrigens auch auf zeitgleiche, europäische Publikationen 
desselben Themenschwerpunkts zutrifft.

Im Überblick zeigt die hier diskutierte, postmoderne DenkmalpflegeGeschichts
schreibung ähnliche Befunde wie jene der Architekturliteratur: sie ist eindeutig auf 
das weiße, missionarisch, heroischpionierhaft und ingenieurstechnisch eroberte 
und erschaffene Kulturgut Amerikas fokussiert, das als lineare Erfolgsgeschichte 
beschrieben wird. Weiterhin werden dort die Kulturleistungen der Ureinwohner
schaft marginalisiert und immigrierte Minderheiten komplett ausgeblendet. Es 
erscheinen dort photographisch dokumentierte, zeitlich und sozial dekontextuali
sierte Darstellungen komplett menschenleerer Denkmal und Altstadtkulissen und 
die Monumentalisierung eines eindeutig staatlichlegislativ verorteten Schutzauf

Abb. 5: Titelseite von With Heritage to Rich, 
1966, herausgegeben von Albert Rains und 
Laurance G. Henderson
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trages für kulturelles Erbe ohne relevanten Bezug auf real existierende, individuelle, 
sozial und umweltengagierte oder gemeindebasierende Initiativen. 

2. Von einer exklusiven Nationalgeschichte zu pluralen und minderheitlich
inklusiven Nationalgeschichten: das Konzept des Traditional Cultural 
Property und seine Spannungslage zur etablierten USDenkmalpflege

The cultural foundations of America’s ethnic and social groups, be they Native 
American or historical immigrants, merit recognition and preservation, par-
ticularly where the properties that represent them can continue to function 
as living parts of the communities that ascribe cultural value to them […]. 
A Traditional Cultural Property can be defined generally as one that is eli-
gible for inclusion in the National Register because of its association with 
cultural practices or beliefs of a living community that (a) are rooted in that 
community’s history, and (b) are important in maintaining the continuing 
cultural identity of the community. (Patricia L. Parker und Thomas F. 
King, 1990)10

1990 präsentierten Patricia L. Parker und Thomas F. King im National Register 
Bulletin 38 des National Park Service (i. F. NPS) unter dem Titel Guidelines for Eva-
luating and Documenting Traditional Cultural Properties ihr Konzept zur Würdigung 
und Bewahrung von Kultplätzen einheimischer, indianischer Minderheiten und zur 
Berücksichtigung von Kulturaspekten anderer ethnischer und sozialer Minderheiten 
in den USA. Dessen spannungsvolle Position gegenüber etablierten Denkmalpflege
Standards trägt damit auch wesentlich zu einer Neubewertung der bisher eindi
mensionalen Konstruktion USnationaler Identität und des Mythos des American 
Dream bei. Parker / Kings Forderung nach einer dynamischen Miteinbeziehung der 
betroffenen Gemeinde in den Prozess der Definition und Unterschutzstellung von 
Kulturerbe definiert einen Trend mit, der zeitgleich auf globaler Ebene, u. a. auch 
im Kontext des UNESCOWeltkulturerbes, unter dem Schlagwort Living Heritage 
diskutiert wird. Um Bulletin 38 besser einordnen zu können, ist es hilfreich, die 
etablierten DenkmalpflegeStandards zur Bewertung von kulturellem Erbe der USA 
zu betrachten, wie sie unter dem Titel How to Apply National Register Criteria for 
Evaluation11 von der staatlichen USDenkmalpflege 1990 herausgegeben wurden. 
Deren Kriterien können möglichst wörtlich wie folgt übersetzt werden: National 
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signifikante Qualitäten amerikanischer Geschichte, Architektur, Archäologie, Tech
nik und Kultur sind präsent in (Stadt) Bezirken, Orten, Gebäuden, Ingenieurskon
struktionen und Objekten, die Integrität des Ortes, der Gestaltung, Umgebung, 
Materialbeschaffenheit, Herstellungsweise, des Gefühls und der Assoziation besitzen. 
Diese Assoziationen betreffen (als Kriterium „A“) Ereignisse, die einen signifikanten 
Beitrag in der amerikanischen Geschichte darstellen („to the broad patterns of our 
history“), (als Kriterium „B“) für die amerikanische („unsere“) Geschichte signifi
kante Persönlichkeiten, (als Kriterium „C“) distinktive Charakteristika eines Bauty
pus, einer Periode oder Konstruktionsmethode, die Arbeit eines Meisters („master“), 
hohe künstlerische Werte oder eine signifikante Einheit, deren einzelne Komponen
ten einer Relevanz entbehren, oder (als Kriterium „D“) wichtige Informationen über 
die amerikanische („unsere“) Geschichte oder Vorgeschichte liefern.

Von einer Nominierung als Nationaldenkmäler sind (diskutiert unter „Conside
rations for the property’s ineligibility“) ausgeschlossen: Friedhöfe, Geburtsorte oder 
Gräber historischer Persönlichkeiten, Objekte im Besitz religiöser Institutionen oder 
von religiöser Nutzung, versetzte Strukturen, Rekonstruktionen, Denkmäler und 
Objekte, die nicht älter als 50 Jahre sind. Objekte können aufgrund ihrer geschicht
lichen Entwicklung, ihrer politischen Dimension und kulturellen Relevanz auf 
Lokal, Bundes oder Nationalebene nominiert werden.

Ohne hier auf die genauen Ausführungen dieser denkmalpflegerischen Richtli
nien eingehen zu können, lassen sich mühelos Parallelen zu den Befunden zur Archi
tektur und besonders DenkmalpflegeGeschichtsschreibung erkennen. Besonders 
die Kriterien A (Ereignis), B (Person) und C (Typus, Periode, Konstruktion, Meister, 
künstlerische Werte) laden in ihrer Definition ein zu einer elitären, akademisch
wissenschaftlichen und staatlich kontrollierten Evaluierung einer geradezu monoli
thischen Nationalkultur. Sogar Sterns wiederholtes kollektives, jedoch kaum näher 
bestimmtes Diktum von „our history“ findet sich in diesen Richtlinien wieder. 12

Thomas King publizierte 2003 unter dem Titel Places that count. Traditional 
Cultural Properties in Cultural Resource Management einen erweiterten Kommentar 
zum Thema TCP und führte darin die Entstehungsgeschichte und Grundmotiva
tion seines Konzeptes an. Schon die Titelseite des Buches stellt einen eindrucks
vollen Kontrast zu den monumentalen Säulenbasen der weiter oben diskutierten 
DenkmalpflegePublikation von 1966 dar: Nicht ein menschenleeres Kulturdenkmal 
dominiert, sondern der Blick über eine (ozeanische) Natur bzw. Kulturlandschaft, in 
der eine halbverdeckte Person in dichter Vegetation auszumachen ist (Abb. 6). Gleich 
zu Beginn bezeichnet King die elitäre Abgehobenheit der nationalen Standards zur 
Denkmalsevaluierung als konservative und akademisierte Denktradition und lehre, 
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die kulturelles Erbe ausschließlich unter dem Aspekt der kulturellen Einmaligkeit, 
der nationalen Repräsentativität, Erinnerung und Illustration bewerteten. Dieser 
Kritikpunkt deckt sich mit den weiter oben herausgearbeiteten Charakteristika 
einer amerikanischen Architektur und DenkmalpflegeGeschichtsschreibung bis in 
die 1990er Jahre. Als Gegenpol beantwortet King die Frage, was ein TCP umfasse, 
mit dem Bezugsrahmen „From spirit places to urban ghettos“13 und ordnet ihm 
antielitäre Ortqualitäten und aspekte wie spirituelle Kräfte, kulturelle Praktiken, 
Geschichten, therapeutische Qualitäten und Erinnerungen zu, die fast ausschließlich 
nur vom „einfachen Mann der Gemeinde“ und nicht von staatlichen Denkmal
pflegeProfis verstanden und definiert werden sollen. 

King definiert das Bulletin 38 als eine Würdigung der amerikanischindianischen 
Kultur außerhalb des kulturellen, ethnischen und ökonomischen Mainstream und 
erinnert über den American Indian Religious Freedom Act von 1978 hinaus daran, dass 
auch der National Historic Preservation Act von 1966 im Jahre 1980 mit dem Sec-
tion 106 Review dahingehend erweitert wurde, auch minderheitliche Kulturaspekte 
denkmalpflegerisch zu beachten. Neben dem Fokus auf das Erhaltungsproblem 
indianischer Kultur im Zuge der modernen Landnahme der USA14, beschreibt 
King auch die Marginalisierung anderer minderheitlicher Ethnien , infolge derer 
z. B. die von polnischen Immigranten bewohnte „Poletown“ von Detroit zugunsten 

Abb. 6: Titelseite von Places that count. Tradi-
tional Cultural Properties in Cultural Resource 
Management, 2003, von Thomas F. King
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eines neuen Automobilwerkes zerstört oder Autobahnen durch die Kulturlandschaft 
der Amish People in Pennsylvania geplant wurden. Als weiteren Bezugsrahmen 
führt King eine Reihe anthropologischer Studien, besonders der 1990er Jahre an, 
die das immateriellkulturelle und sozialintegrative Geflecht sowohl ländlicher, 
als auch städtischer Gemeinschaften über die konservativen und ausschließlich an 
sichtbare Materie gebundenen USDenkmalpflegestandards hinweg als erhaltungs
wert thema ti sier ten. 15 Als letzte Konsequenz wurde in diesem Kontext kürzlich 
sogar eine Fallstudie diskutiert, in der die an einen Ort gekoppelte Identität einer 
Gemeinde weiterlebte, als das von ihr bewohnte Stadtviertel der Stadterneuerungs
planung der 1960er Jahre zum Opfer fiel. 16 Als einen wichtigen Bezugsrahmen nennt 
King anhand von Buchbeispielen schließlich das stark angestiegene Interesse an der 
kultur wissenschaftlichen, anthropologischen und philosophischen Erörterung von 
speziellen Orten, das über die bloße Untersuchung ihrer materiellen Beschaffenheit 
hinausgehe und statt dessen deren emotionale, seelische und geistige Dimensionen 
(Gefühle, Erfahrungen, Erinnerungen etc.) einbeziehe. Diese Entwicklung steht 
damit jener rein materiell veranlagten Auffassung von Ortidentität entgegen, wie sie 
z. B. Stern in Pride of Place: Building the American Dream 1985 vorgestellt hatte.

Zu Beginn der 27seitigen Ausführung des Bulletin 38 definieren Parker / King 
Kultur als „Traditionen, Glaubensinhalte, Praktiken, Lebensweisen, Künste, Hand
werke, soziale Institutionen jeglicher Gemeinden, sei es ein indianischer Stamm, eine 
lokale ethnische Gruppe oder eine gesamte Nation“. 17 Als traditionell verstehen sie 
über Generationen, auch mündlich, weitergegebene Glaubensinhalte, Bräuche und 
Riten einer lebenden Gemeinschaft und wenden diesen identitätsstiftenden Rahmen 
zeremonieller, ökonomischer, künstlerischer oder anderer kultureller Aktivitäten 
sowohl auf indigene, indianische Ethnien als auch auf ländliche Gemeinschaften 
und städtische Viertel und Nachbarschaften an. In den hier zusammengefassten 
Stellungnahmen fordern Parker / King implizit einen Paradigmenwechsel (nicht 
nur) in der USDenkmalpflege und damit auch in der nationalen Kulturerbe und 
Identitätskonstruktion ein:

1) „Traditional cultural values“ und ihre Erhaltung sind zentral und lebensnotwenig 
in der Selbstdefinition und für die Identität einer Gemeinschaft und müssen als 
Teil eines Denkmallistenobjektes in weiteren Planungsvorhaben berücksichtigt 
werden.

2) Traditionellkulturelle Objekte („traditional cultural properties“) sind durch 
elitärakademische und / oder politische Fachinstanzen durchgeführte archäolo
gische, historische oder architektonische Untersuchungen oftmals kaum fassbar, 
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können oftmals nur durch Interviews mit lokal anerkannten Persönlichkeiten 
oder durch andere ethnographische Untersuchungsformen analysiert werden und 
sind damit oftmals nur aus der betroffenen Gemeinde selbst heraus zu definie
ren.

3) TCP’s sind traditionelle, kulturelle Reichtümer / Quellen („traditional cultural 
resources“) und besitzen materiell nicht fassbare Bestandteile („intangible ele
ments“). Diese sind für die soziale Gruppenidentität so bewahrenswert wie mate
rielle Werte. Ihre kontinuierliche Pflege und Weiterentwicklung ist staatlich 
sowohl im Kontext von „Native American groups“, aber auch von Amerikanern 
jeglicher ethnischer Herkunft zu fördern.

4) Die dominierende euroamerikanische Gesellschaftsstruktur fokussiert auf die 
objektive Wahrnehmung der physikalischen Welt und missachtet in ihrem 
Ethnozentrismus immaterielle Gefühle, Einstellungen und Glaubensinhalte 
anderer Kulturen. 

5) Ethnographische und ethnohistorische Untersuchungen werden nicht einheitlich 
in allen Teilen der Nation erhoben, und spiegeln, nicht zuletzt aufgrund ökono
mischer Hintergrundsmotivationen, das Kulturinteresse und damit indirekt die 
hochselektive nationale Kulturerbekonstruktion der Forschungsschwerpunkte 
wider.

In der Folge unterbreiten Parker / King dem potentiellen TCPAnwender eine Unter
suchungsmethode, die die etablierten DenkmalpflegeStandards als Grundlage 
inhaltlich uminterpretiert.

Schritt 1: Nachweis der Objektqualität des Untersuchungsgegenstandes
 Hier muss trotz des Fokus’ auf immaterielle Kulturaspekte eine nachweisbare Ver

bindung immaterieller Werte („intangible values“) mit einem material fassbaren 
Objekt / Ort bestehen. Letzteres kann ein konkretes Gebäude, eine Struktur, ein 
Objekt, ein Ensemble / Gebiet oder ein Ort (auch als Teil der unbebauten Natur) 
sein.

Schritt 2: Nachweis der Integrität des Objektes („integrity of relationship and con
dition“) 

 Integrität bezieht sich nach der USDenkmalpflege, wie weiter oben ausge
führt, auf jene des Ortes, der Gestaltung, der Umgebung, des Materials, der 
Herstellung, des Gefühls und der Assoziation. Hier stellt sich nach King / Parker 
die Frage, ob das Untersuchungsobjekt eine integrale Beziehung mit noch be
stehenden, traditionellen Kulturpraktiken und Glaubensinhalten hat, was über 
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akademischtheoretische Begutachtungen hinweg oft nur von der betroffenen 
Gemeinde oder denjenigen, die den Ritus durchführen, selbst zu beantworten 
ist.

Schritt 3: Evaluierung des Objektes nach den vier Kriterien der nationalen Denk
malliste
a) Kriterium A (Ereignis). Hier deutet King das Wort „our“ nicht aus der Sicht 

der kollektiven Mehrheit, sondern aus der Sicht sozialer Einzelgruppen. Da
mit umfasst der Begriff „our history“ und „events“ besonders minderheitliche 
(Gegen) Erinnerungen, die als traditionelle, mündlich überlieferte oder 
niedergeschriebene Geschichte existieren können. Das etablierte Forschungs
privileg akademisch geschulter Architekturhistoriker und Archäologen erwei
tert King mit ethnographischen, ethnogeschichtlichen und folkloristischen 
Untersuchungen. Im Falle einer positivistisch nicht nachweisbaren (mytho
logischen Vor) Geschichte bestimmt v. a. die noch mit eben dieser aktiv 
verbundene Gemeinde deren Signifikanz.

b) Kriterium B (Person). Personen können hier nicht nur historisch fassbare 
Persönlichkeiten, sondern auch (Halb) Götter einer nicht unmittelbar nach
weisbaren Vorzeit sein.

c) Bezogen auf Minderheiten kann Kriterium C1 (Typus, Periode, Konstruktion) 
auf spezielle Baustile, Gärten, Straßenmöblierungen oder distinktive Orna
mentgebungen einer Gemeinde angewandt werden, die außerhalb des natio
nal relevanten Kunst und Kulturkanons liegen. Kriterium C2 (Meister) kann 
sich damit sogar auf einen nicht unbedingt näher identifizierbaren „Meister“ 
beziehen, der in der nationalkollektiven Konstruktion einer kohärenten Ar
chitekturgeschichte nicht vorkommt. Auch Kriterium C3 (hohe künstlerische 
Qualitäten) spricht damit künstlerische Ausdrucksweisen minderheitlicher 
Gemeinden und weniger kunstgeschichtlichnational etablierte Stilreihen an. 
Kriterium C4 (repräsentative Einheit ohne individuelle Distinktion) bezieht 
sich auf gesamtheitlich wahrgenommene Einheiten wie z. B. spezielle Steine 
oder Bäume einer rituell wahrgenommenen Kultureinheit und landschaft. 

d) Kriterium D (Prähistorie) umfasst damit auch aus akademischer Sicht „tote“ 
archäologische Fundstellen, die für traditionelle Gemeinschaften aber noch 
sehr wohl „lebendig“ sein können.

Schritt 4: Erwägung einer möglichen Nichtanerkennung („Considerations for the 
property’s ineligibility“)

 Es ist im Wesentlichen die „AusschlussErwägung A: Religiöse Institution“, 
die für TCPs eine große Rolle spielt und im Falle deren Nichtanerkennung für 
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King als (euroamerikanischer) Ethnozentrismus und damit als Diskriminierung 
gedeutet wird: Ein Ausschluss religiöser Relevanz eines möglichen TCPs würde 
traditionelle Gemeinschaften in ihren Rechten auf fast jede kulturelle Praxis 
beschneiden. Für „Erwägung B: Translozierte Objekte“ weist King darauf hin, 
dass in traditionellen Gemeinschaften kulturell signifikante Objekte oftmals 
transportabel sind (z. B. Boote, Totempfähle etc.). 

 Ein Grabmal oder Geburtsort einer bedeutenden Person (AusschlussErwägung 
C) kann noch eine signifikante Rolle in kulturellen Praktiken einnehmen, falls 
dort beispielsweise eine „heilende Aura“ behauptet wird. Dieser Aspekt trifft auf 
Pilgerorte ebenso zu, wie auf ganze Grabfelder (Erwägung D) und Denkmäler 
zur Erinnerung an Personen und Ereignisse (Erwägung F). Die Nominierungs
restriktion aufgrund einer erfolgten Rekonstruktion eines Denkmals (Erwägung 
E) übersieht nach King in diesem Kontext die Tatsache, dass der Vollzug der 
Wiederherstellung oftmals ein wichtiger Teil kultureller Handlungen in tradi
tionellen Gesellschaften ist. 18 Die verhängte Zeitsperre einer 50JahreFrist zur 
Anerkennung (Erwägung G)19 ist für TCPs besonders gravierend, da z. B. rituelle 
Praktiken oftmals keine datierbaren Spuren hinterlassen oder ein Ritus erst nach 
einer langen Zeit wieder aufgegriffen worden sein könnte.

Im letzten Kapitel zur Dokumentation von TCPs fordert King neben der etablierten 
Form der schriftlichen Baubeschreibung eine Erfassung von Interviews und Beo
bachtungen von Verhalten, Glaubensinhalten und mündlich überliefertem Wissen 
durch u. a. Ton und Bildaufnahmen. Auch die Einforderung des relevanten, exakten 
Zeitrahmens eines Listenobjekts („Period of Significance“) kann bei TCPs nicht 
immer eindeutig beantwortet werden, da die Gemeinde selbst oftmals einer völlig 
anderen Wahrnehmung von Zeit und Zeitperioden folgt. Einer der wichtigsten 
Punkte spricht das Problem der physischen Grenzziehung zwischen nominiertem 
und nichtnominiertem Objekt / Ensemble in ein und derselben Gemeinde an. Oft
mals bestimmen hier nicht Gebäudegrenzen die relevante Grenze, sondern visuelle 
(z. B. Ausblicke), auditive (z. B. Kirchenglocken), olfaktorische (z. B. Weihrauch), 
aber auch ökonomische, soziale und räumliche, da praxisrelevante Parameter (z. B. 
in Zeremonien), die damit aber auch saisonal oder zyklisch variieren können. Einge
grenzte Objekte können damit voneinander getrennt sein, müssen nicht unbedingt 
einheitlich zusammen liegen und sind über akademisch nachweisbare Untersu
chungen von außen oftmals nur von der Gemeinde selbst zu definieren. Scharf 
gezogene Grenzen fragmentieren kulturell verbundene Einheiten räumlich so, wie 
sie durch die 50JahreRestriktion zeitlich voneinander isoliert werden. Nach King 
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sollten Grenzen nur dann genau gezogen werden, wenn sie zum Schutz vor negativen 
Einflüssen unbedingt notwendig erscheinen.

Es gibt möglicherweise kein Beispiel, welches so dramatisch den eingeforderten 
Paradigmenwechsel in der Beurteilung von kulturellem Erbe demonstriert, wie die 
hier zusammenfassende Gegenüberstellung von Washingtons Wohnsitz Mount Ver
non als nationalidentifikatorischem Pilgerort (siehe Stern) zu Kings TCPFallbeispiel 
der hispanischen Gemeinde El Rancho, deren abschüssiger, betonierter Parkplatz 
hinter einer unbedeutenden Kantine irgendwo in New Mexico für ihren alljährlichen 
MatachineTanz (in Erinnerung an die ersten „conquistadores“) unter Schutz gestellt 
wurde und in Folge dessen Planungen für ein dort angedachtes Stromkraftwerk 
modifiziert und sogar zehn Jahre vertagt werden mussten (Abb. 7).20

3. Die Japantown von San Jose – ein moderner und 
urbaner Traditional Cultural (Property) District?

Aufbauend auf dem Trend der zunehmenden Wertschätzung eines inklusiven und 
ethnisch vielgestaltigen USnationalen Kulturerbes soll abschließend mit dem Fall
beispiel der so genannten Japantown von San Jose auf Entwicklungen eingegangen 
werden, in Folge derer die Sozialgeschichte immigrierter, asiatischer Minderheiten 

Abb. 7: Ungewöhnliches TCP: Ein Parkplatz für den alljährlichen Matachine-Tanz der Gemeinde 
El Rancho (New Mexico) 
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in Kalifornien erfasst und deren Kulturgeschichte auch im Bereich städtischer Denk
malpflege thematisiert wird.

Die ersten japanischen Immigranten erreichten die USA über Hawaii als billige 
Arbeitskräfte und Teil des legalisierten Arbeitsprogramms ab 1886. Um 1900 wurden 
in Kalifornien ca. 24. 000 japanische Immigranten gezählt – San Francisco mit der 
ersten größeren Japanergemeinde21 und zahlreiche japanische Stadtviertel entwi
ckelten sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die meisten Immigranten 
waren männliche Farmarbeiter, u. a. auf dem Weg ins südliche Santa Clara Valley mit 
seinen Früchteplantagen und der Stadt San Jose. Doch schon 1907 unterzeichnete 
Präsident Theodore Roosevelt mit Japan das so genannte „Gentlemen’s Agreement“, 
das die weitere japanische Immigration erschwerte. Bis in die 1920er Jahre wurde 
Japanern persönlicher Landbesitz limitiert und der Immigrationsvertrag von 1924 
beendete jegliche Einwanderung bis 1952. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl 
Harbor 1941 und der Kriegserklärung der USA an Japan mussten die ansässigen 
Japaner nach einer Verordnung unter Präsident Franklin D. Roosevelt entweder das 
Land binnen 48 Stunden verlassen oder wurden in einem der zehn permanenten, 
„Internement Camps“ in Kalifornien inhaftiert – wie in Tule Lake oder Manzanar, 
das 1985 zum nationalhistorischen Denkmal erklärt und dessen hölzerner Wachturm 
als Aussichtsplattform und Mahnmal sogar rekonstruiert wurde. Japanischer Besitz 
wurde in der Folge zum Teil konfisziert und japanische Häuser oftmals anderwei
tig vermietet. Nach dem Krieg kehrten viele Japaner zurück, ihre Geburtenrate in 
Kalifornien stieg in den 1950er Jahren steil an und ihre soziale Akzeptanz verbesserte 
sich schnell. Von den ehemaligen, ungefähr 50 Japantowns der westlichen USA sind 
bis heute nur jene von San Jose, Los Angeles und San Francisco soziokulturell intakt 
geblieben. Das öffentliche Interesse an deren Wiederbelebung und Erhaltung ist in 
den letzten Jahren sprunghaft angestiegen.

Die Japantown in San Jose entwickelte sich am nördlichen Rand der Stadt, der 
vor den japanischen Einwanderern von italienischen, afrikanischen und beson
ders von chinesischen Einwanderern besetzt war. Letztere siedelten sich dann im 
angrenzenden Heinleinville (nach dem deutschen Immigranten und Unternehmer 
Heinlein) an, bevor sie aufgrund rassistischer Maßnahmen mehrheitlich vertrieben 
wurden. Japantown entwickelte sich in den ersten zwei Jahrzehnten des 20. Jahr
hunderts. Mit wenigen Ausnahmen markanter japanischer Neubauprojekte kann 
man für Japantowns (jap.: „Nihonmachi“) architekturstilistisch generell konstatieren, 
dass sie in ihrer Frühphase – nicht zuletzt aufgrund der notwendigen Mobilität der 
japanischen Farmarbeiter, ihrer konstanten Diskriminierung und später raschen 
Assimilierung – wenige explizit japanische Bauformen ausbildeten. Diese blieben 
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auf die punktuelle Errichtung japanischer Tempel, Gemeinde und Einkaufszentren 
wie auch auf Gartengestaltungen konzentriert. Neben einer kleinen japanischen 
Ge schäfts an samm lung, einer Kirche, zwei buddhistischen Missionsgebäuden, einem 
japanischen Theater, einer Pension, einem Badehaus und kleineren Restaurants 
bestimmten langgestreckte Parzellen mit vorerst von anderen, v. a. italienischen 
Immigranten besetzten Wohnhäusern im viktorianischen Stil das Straßenbild. Die 
japanische Bevölkerung verachtfachte sich zwischen 1890 und 1910 auf 2.300, wäh
rend nach 1900 eine große Anzahl von philippinischen Einwanderern (die USA 
hatten die Philippinen besetzt) in das Gebiet einströmten. Nach 1900 entstanden 
zahlreiche industrielle Gebäude, die der örtlichen FrüchteVerpackungsindustrie 
zugeordnet waren. Das erste dezidiert „japanische“ Gebäude entstand erst 1937, 
als ein japanischamerikanisches Unternehmen neben einem Krankenhaus einen 
buddhistischen Tempel errichtete. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs waren 77 japa
nische Haushalte in Japantown nachweisbar (ca. 72 % aller städtisch angesiedelten 
Japaner in der Gegend von San Jose), die nach der politisch motivierten Vertreibung 
japanischer Immigranten nach 1941 zu 55 % von anderen Ethnien (nach) besetzt 
wurden. Während sich zahlreiche andere japanische Kommunen nach Ende des 
Zweiten Weltkriegs nicht mehr formierten, erwachte die Japantown in San Jose 
aufgrund ihrer starken Identität, der weitgehenden Verteidigung der japanischen 
Läden durch andere Kommunalvertreter und der wirtschaftlich konstanten Erfolgs
geschichte der Gegend nach 1945 zu neuem Leben. 

Japanische Persönlichkeiten der Gemeinde kehrten zurück. Jetzt als Japanese-
Americans eingebürgerte Immigrantenfamilien profitierten von der offenen Aufnah
mepolitik lokaler Firmen der aufstrebenden HighTechIndustrie (wie Lockheed und 
IBM) und der staatlichen Universität San Jose als Teil der Wiederansiedlungspolitik 
und erwarben zahlreiche Wohngebäude.

Die Japantown von San Jose blieb von den dramatischen und zerstörerischen 
Stadterneuerungsprogrammen der 1960 / 70er Jahre weitgehend verschont und ihre 
kommerzielle Zone wurde in den letzten beiden Jahrzehnten markanten Ergän
zungen und Veränderungen, v. a. durch die so genannte „San Jose Redevelopment 
Agency“, unterzogen: so z. B. durch die finanzielle Unterstützung zur Renovierung 
von Ladenfronten, die Anpflanzung japanischer Kirschbäume, die Errichtung von 
Fahnenstangen, die Installation japanisch inspirierter Gemeindelogos und histo
rischer Hinweisschilder (Abb. 8). Zur physischen und kulturellen Erhaltung und 
Weiterentwicklung der Japantown von San Jose wurde 2001 eine städtische Senats
verordnung erlassen und der „Japantown Community Congress (JCC)“ zusammen 
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mit Repräsentanten der lokalen Bürgerschaft, mit Unternehmern, Grundbesitzern 
und Organisationen, gegründet.

Seit 2003 führt ein renommiertes Architekturbüro aus San Francisco mit Spe
zialisierung auf Denkmalpflege in Koordination mit städtischen Planungs und 
Denkmalpflegeinstanzen und der JCC in einer öffentlichprivaten Zusammenarbeit 
in zwei Projektphasen eine architektonische Erhebung (Abb. 9) mit Interviews, kom
munalen Meetings und Workshops (u. a. mit Thomas King) durch und erarbeitet 
Empfehlungen zur Unterschutzstellung und Revitalisierung der physischen (archi
tektonischen) und sozialen Rahmenbedingungen: darunter, neben der bevorzugten 
Variante eines klassischen Denkmalbezirkes als „historic district“ oder „conservation 
area“, auch die Option auf eine Nominierung der Japantown San Jose als TCP.22 

Zusammenfassend werden mit den von King / Parker vorgeschlagenen Arbeits

Abb. 8: Eingang zur Hauptstraße von Japantown in San Jose, Kalifornien. Kommerzielle Gebäude 
des 19. und v. a. 20. Jahrhunderts, neu angepflanzte Kirschbäume, restaurierte Ladenfronten und 
Denkmäler sowie historische Hinweisschilder, große Fahnenstangen mit dem Logo einer stilisierten 
Kirschblüte (Photo 2003)



Michael S. Falser318

schritten die Chancen und Möglichkeiten der Nominierung der Japantown von San 
Jose als TCP diskutiert.

Schritt 1: Nachweis der Objektqualität des Untersuchungsgegenstandes
 Die Japantown San Jose kann als TCP durch die Untersuchung der kommer

ziellen, industriellen und v. a. residenziellen Bebauungsstruktur mitsamt ihrer 
Besitzergeschichte und immateriellkulturellen Relevanz für die noch heute vitale 
japanischamerikanische Gemeinde unschwer in ihrem materiellen Umfang 
nachgewiesen werden (siehe Karte Abb. 9).

Schritt 2: Nachweis der Integrität des Objektes
 Wie anhand von zahlreichen Interviews mit Gemeinderepräsentanten aufgezeigt 

werden konnte, besteht mit der Bewohnung vor Ort, der täglichen kommerzi

Abb. 9: Das Erhebungs-
gebiet von Japantown 
und identifizierte Kern-
gebäude einer möglichen 
TCP-Nominierung (Plan 
2003, Carey & Co., San 
Francisco)
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ellen Benutzung und kulturellen Wahrnehmung (Tempel, Schulen, Museum, 
Restaurants, Versammlungsräume etc.) eine starke Integrität in der Identifika
tion der Gemeinde mit der Japantown. Abrisse und Veränderungen historischer 
Bauten und Neubauprojekte der Nachkriegszeit bis heute haben diese Beziehung 
wenig beeinflusst, da sie mehrheitlich in der kulturellen Kontinuität der Gemein
de standen.

Schritt 3: Evaluierung des Objektes nach den vier Kriterien der nationalen Denk
malliste 

 Mit dem Kriterium A (Ereignis) bezieht sich der Ausdruck „our history“ wört
lich auf die Geschichtswahrnehmung der Gemeinde selbst. Damit wird die 
minderheitliche, aber partiell kollektive Identität der japanischamerikanischen 
Einwanderer als Teil einer pluralen USNationalidentität anerkannt. Besonders 
zwei Ereignisse sind mit dieser Identität verbunden: die Etablierung als japanische 
Immigrantenkommune mit einer vitalen Ausübung traditioneller Aspekte japa
nischer Kultur nach 1900 und der Wiederaufbau derselben nach der Vertreibung 
im Zweiten Weltkrieg. Wie unter Kriterium B (Person) in der vertieften Unter
suchung der Besitzerschaft kommerzieller und residenzieller Parzellen in Japan-
town nachgewiesen werden konnte, spielten gewisse Familien, Einzelpersonen 
und (Bau) Unternehmer eine herausragende Rolle und werden heute noch als 
wichtige, identifikatorische Bezugspunkte in der Gemeinde erinnert oder geehrt. 
Kriterium C1 (Typus, Periode, Konstruktionsmethode): Wie erwähnt, bildeten 
die ersten japanischen Immigranten aufgrund ihrer instabilen und oft spontanen 
Arbeitssituation, der permanenten Diskriminierung und späteren Assimilierung 
keine flächendeckende Bauästhetik aus. Bei genauerer Betrachtung im Detail 
zeigen sich aber sehr wohl Assoziationen der nachkriegszeitlichen, mehrheitlich 
japanisch beauftragten Architektur zu einer traditionellen, japanischen Bau ästhe
tik und ihrer assoziierten Gartenkunst (Bonsai und Kirschbäume) (Abb. 10). 
Damit treffen auch die Kriterien C2 (Meister) und C3 (hohe künstlerische Qua
litäten) nur auf den Wahrnehmungsradius der Gemeinde selbst zu.

Schritt 4: Erwägung einer möglichen Nichtanerkennung
 Es ist v. a. die konservative 50JahreFrist (Erwägung E), die es im Falle einer 

TCP Japantown zu überwinden gilt. Gerade der Nachweis einer nach dem Zwei
ten Weltkrieg bis heute nicht abgeflauten, sondern im Gegenteil angestiegenen 
Bautätigkeit japanischer Einwanderer, Rückkehrer und Nachkommen beweist 
die kontinuierliche und vitale Identität der Gemeinde. Daher sollten auch gerade 
jene Bauten und Parzellen, die eine Kontinuität in der japanischen Besitzerschaft 
über die 50JahreMarke haben, berücksichtigt werden und die sonst ein ge for
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derte „Periode der Signifikanz“ nicht von der unmittelbaren Gegenwart abge
schnitten, sondern offen gelassen und sogar unbedingt fortgeschrieben werden. 
Damit sollte aber auch eine sonst im Kontext von Denkmaldistrikten scharf 
gezogene Grenzziehung entfallen, da die Entwicklung von Japantown dyna
misch bleiben und nicht in einem akademisch definierten Status Quo eingefroren 
werden soll. Vielmehr ist in Abstimmung mit der Gemeinde ein visueller und 
auditiver Entwicklungsradius zu entwerfen, in dem Neubauten zwar jederzeit 
nach Wünschen der Gemeinde, aber nur in einer der Gemeinde verträglichen 
Bebauungsdichte und höhe möglich sein sollten.

Abb. 10: Japantown San Jose: Die kulturelle Verschränkung viktorianischer Architektur – hier das 
Gemeindemuseum mit einem japanisch inspiriertem Eingangsschild – mit der zeitgenössischen 
Landschaftsgestaltung – hier ein Denkmal für die japanischen Immigranten am Anfang des 
20. Jahrhunderts, umgeben von traditionellen Elementen japanischer Gartenkunst (Photo 2006)
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4. Zusammenfassung: „From place to community“

Ziel der Ausführung war es, die Entwicklung eines von progressiven Denkmalpfle
gern eingeforderten und sich sehr punktuell tatsächlich abzeichnenden Paradig
menwechsels in der USDenkmalpflege zu thematisieren. In einem ersten Schritt 
wurden Buchbeispiele der Architektur und DenkmalpflegeGeschichtsschreibung 
zwischen 1960 bis 1990 vorgestellt und als paralleler Befund die mehrheitlich ein
dimensionale Konstruktion der amerikanischen, kollektiven Nationalidentität mit 
einem, fast exklusiv „weißen und noblen“ Architektur und Kulturerbe aufgezeigt. 
Dabei wurden oftmals sowohl die kulturellen Errungenschaften der einheimischen 
IndianerEthnien von der gegenwärtigen modernen USGesellschaft dekontextuali
siert (oder gar nicht thematisiert), als auch die Kulturgeschichte immigrierter Min
derheiten – in diesem Falle als billige, bis heute diskriminierte und anonymisierte 
Mithelfer des als rein amerikanisch instrumentalisierten American Dream – komplett 
ignoriert, geschweige denn als Teil einer pluralen USIdentität als schützenswert 
wahrgenommen.

In einem zweiten Schritt wurde das von der Kulturanthropologin Patricia L. 
Parker und dem Archäologen Thomas F. King 1990 eingebrachte Konzept des Tra-
ditional Cultural Property (TCP) vorgestellt, das in seiner Grundforderung einer not
wendigen Anerkennung und Unterschutzstellung von bis heute kulturell relevanten 
Orten der einheimischen, indianischen Minderheiten auch auf die Wahrnehmung 
anderer Minderheiten und deren traditionellen, kulturellen Erbes ausstrahlte. Ihr 
Konzept wird heute gemäß einer Denkmalpflege diskutiert, die stadtbild und kul
turprägende Enklaven immigrierter, v. a. asiatischer Minderheiten mit einbezieht. 
Dazu wurde als Fallbeispiel auf die Japantown der zentralkalifornischen Stadt San 
Jose als TCP eingegangen. Japantown San Jose wäre der erste Traditional Cultural 
District einer asiatischamerikanischen Minderheit in den USA und könnte eine 
entscheidende Rolle in einem überfälligen und allseits eingeforderten Paradigmen
wechsel der staatlichen Denkmalpflege sein: von einer materiell verhafteten, elitär
akademischen und exklusiven Konstruktion eines nationalen Kulturerbes hin zu 
einer minderheitlichinklusiven, gemeindeorientierten Wahrnehmung und Mit
gestaltung vom lebendigen Kulturerbe, welches dem Vielvölkerstaat USA gerecht 
wird, den American Dream neuartig mitdefiniert23 und eine kulturspezifische Ter
minologie entwickelt, die die Sprache des jeweiligen Ortes und der betroffenen 
Gemeinde spricht.24 Damit muss auch das kulturelle Erbe der Einwanderer, auf 
deren Arbeitswille und Erfindungsreichtum die USA bis heute auf und weiterbaut, 
Eingang in den etablierten Kanon der Kulturgeschichtsschreibung und damit in die 
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nationalen Denkmallisten der USA haben. Das kulturelle – „fremde“ – Erbe min
derheitlicher Ethnien und Immigranten und seine denkmalpflegerische Erfassung 
und nationale Wertschätzung wird auch in der aktuellen Diskussion um die plurale 
Identitätskonstruktion des „Vielvölkerstaates Europa“ eine immer wichtigere Rolle 
einnehmen. Das amerikanische Konzept des Traditional Cultural Property kann darin 
eine wichtige Anregung sein.25

Anmerkungen
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Exilerfahrung in der Malerei des Expressiven Realismus

1. Fortuna und gute Bekannte – Eric Isenburgers Weg ins Exil

4. Juni 1941, New York City: In die Heerschar der Flüchtlinge und Vertriebenen aus 
dem kriegsgeschüttelten Europa, die in die Neue Welt drängen und auf Ellis Island 
ausharren, um die letzte entscheidende Etappe für die lang ersehnte Einreise in die 
USA zu nehmen, gesellt sich auch ein deutschjüdischer Maler mit seiner Frau. 1 
Seitdem er Deutschland verlassen hat, sind nun acht Jahre einer Odyssee quer durch 
Europa verstrichen, die ihn aus beruflichen wie politischen Gründen von Paris nach 
Stockholm, Nizza, ins Internierungslager Les Milles und über Spanien nach Lissabon 
zum rettenden Schiff in die Freiheit brachte. Eric Isenburger (1902–1994), so sein 
Name, hatte stets das Glück mit der Hilfe von Freunden, Verwandten, Fürsprechern 
und Geschäftspartnern seinen Beruf ausüben und seine Freiheit erhalten zu können, 
letzteres hin und wieder auch mit dem bisweilen nötigen Geld oder seiner künstle
rischen Produktion selbst, wie zur Zeit seiner Gefangenschaft in Les Milles. 2

In seinem Gepäck trägt er die künstlerische Produktion der letzten Jahre mit 
sich: Es sind vorwiegend postimpressionistische Arbeiten, darunter Landschaften, 
Akte, Stillleben, die nicht der Avantgardekunst zugerechnet werden können, aber 
dennoch von der Auseinandersetzung mit ihr beredtes Zeugnis ablegen. Isenburger 
hat sich seit seiner Vertreibung aus der quirligen Kulturmetropole Berlin ins euro
päische Ausland zu Beginn der 30er Jahre jedoch bislang nur lokal einen Namen 
machen können. Und nun steht er wieder als „Nobody“ da, im Angesichte einer 
neuen, unbekannten Großstadt, die ihn zum Handeln zwingt.

Die Herausforderung lässt nicht sehr lange auf sich warten, denn sein „pursuit 
of happiness“ hat sich eigentlich schon im „Alten Europa“ angebahnt: Von dort 
schickte er 1938 der New Yorker Carstair’s Gallery sieben seiner Gemälde, die, dort 
ausgestellt, von der Galeristin Blanche Bonnestelle entdeckt wurden.3 So kommt 
es, dass Isenburger schon im Jahr seiner Ankunft in Amerika zahlreiche in Europa 
entstandene Gemälde verkaufen kann, und sich weitere erfolgreiche Einzelausstel
lungen aneinanderreihen. Isenburger wird nach und nach zu einem integrierten 
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und integralen Bestandteil der New Yorker Kunstszene und schließlich auch zum 
amerikanischen Staatsbürger.

Dieser außerordentlich erfolgreiche Lebensweg ins und im Exilland USA wirft 
hinsichtlich Isenburgers künstlerischer und persönlicher Strategie einige Fragen auf: 
Inwieweit reflektiert Isenburgers künstlerischer Weg die Wahrnehmung des „Ameri
can way of life“ verglichen mit der Lebensweise in Europa? Wie schafft er es, sich in 
die amerikanische Gesellschaft einzugliedern? Wie reagiert die dortige Öffentlichkeit 
auf seine Kunst? Und wie verändert sich schließlich sein Verhältnis zu Europa?

Vorab muss jedoch unterstrichen werden, dass Isenburger mit seinem Schicksal 
als Emigrant aus dem nationalsozialistischen Deutschland nicht alleine steht. Hun
derte Künstler, nach deren Namen man in den Geschichtsbüchern vergeblich sucht, 
teilten sein Los. Wer waren sie?

2. Die „verschollene Generation“ – Stilepigonen 
oder Opfer der Geschichtsschreibung?

Sie fristet in der europäischen Kunstgeschichtsschreibung eher ein Schattendasein, 
brachte es jedoch im europäischen, sowjetischen oder amerikanischen Exil vereinzelt 
zu Rang und Namen: die von Rainer Zimmermann so getaufte „Verschollene Gene
ration“4 oder auch „Zweite Generation der Moderne“5 (im Gegensatz zur „ersten 
Generation“ der deutschen Expressionisten vor dem 1. Weltkrieg). Darunter versteht 
er die um 1900 geborenen Künstler, die durch die Kriegswirren, die Rasse und 
Kunstpolitik der Nationalsozialisten oder auch durch die Kunstgeschichtsschreibung 
nach dem 2. Weltkrieg keine Würdigung in ihrem Heimatland erlangt haben. Denn 
mit der historischen Problematik der Generation und ihrer offensichtlichen Inexis
tenz in Publikationen der Nachkriegszeit ist auch die des Stilbegriffs untrennbar ver
bunden. Von ihrem künstlerischen Ansatz her sind die Verschollenen nach Wilhelm 
Geyer, einem ihrer Exponenten, „zwischen den Stilen“6, also im Stilpluralismus der 
frühen Klassischen Moderne mit ihren übermächtigen Ikonen groß geworden. Das 
ließ ein eklektisches Changieren im Schaffensprozess fast unumgänglich erscheinen. 
Zimmermann wählt den Begriff des Expressiven Realismus, den er als Verbindung 
von „vom Expressionismus errungene[r] Freiheiten in Form und Farbgebung“, „der 
koloristischen Kultur des Impressionismus“ und dem „noch unausgeschöpfte[n] 
Vermächtnis Cézannes“ versteht. Mit diesen Mitteln gestalteten die verschollenen 
Künstler Inhalte der „schonungslos erfahrenen Wirklichkeit“.7 Dieser stark ver
allgemeinernde Begriff Expressiver Realismus versucht das Werk von Malern unter 
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einen Hut zu bringen, die in Themen, Stil und künstlerischem Ausdruck ein weites, 
disparates Feld verkörpern. Die Generationenfrage mit einem Stilkonstrukt zu ver
knüpfen, also aus einem quantitativen ein qualitatives Problem abzuleiten, erscheint 
gewagt und wurde bereits von Pese kritisiert.8 Zimmermanns Reaktion und Vorge
hensweise sind allerdings im Lichte der Nachkriegskunstgeschichte zu sehen: Werner 
Haftmann nutzte die documenta I 1955 zur Inszenierung einer quasi nahtlosen 
Anknüpfung der stilbegrifflich gefassten Kunstrichtungen aus dem Europa der 
Vorkriegszeit mit der Entwicklung nach 1945. Er bindet die Entstehungsgeschichte 
der modernen Kunst unbedingt an einen gesamteuropäischen Vorgang, aus dem 
Deutschland zwischen 1933 und 1945 „in einem sehr seltsam anmutenden Anfall 
von Bilderstürmerei“ temporär ausschied9, in dem es sich jedoch auch während des 
Totalitarismus des NSRegimes latent stets befand. Haftmann spricht, ohne einzelne 
Namen zu nennen, metonymisch und fast schon romantisch verklärend, von dem in 
seinen Epochenkontext eingebundenen Künstler, gleichsam um zu vermitteln, die 
deutsche respektive europäische Avantgarde hätte auch unter schlimmsten äußeren 
Bedingungen überleben können:

Dabei war es nicht so, dass die Verfemung der modernen Kunst den Künst
lern selbst geschadet hätte […] Der Künstler ging in den Untergrund, malte in 
Waschküchen, modellierte in verfallenen Fabrikhallen und nährte sich wie die 
Lilien auf dem Felde. Aus seinem Auftrag trat er nicht heraus, denn er stand mit 
seinem Wesen in einer unveräußerlichen Folgerichtigkeit, die der allgemeinen 
Strukturwandlung im Geiste der Epoche selbst zugrunde lag. 10 

Das theoretische Fundament Haftmanns fand in der documentaAusstellungskon
zeption Arnold Bodes ihren Niederschlag: Es wurden zeitgenössische Werke in 
eine Retrospektive der Klassischen Moderne eingebettet. So gab es zwischen Pablo 
Picassos (1881–1973) Mädchen vor einem Spiegel (1932) und Fritz Winters (1894–1977) 
davon beeinflusstem Gemälde Komposition vor Blau und Gelb (1955) eine quer durch 
den Raum verlaufende Sichtachse, die die beiden Werke konfrontierte. 11 Auch 
kanonisiert und fixiert Haftmann fast endgültig die Malerei im 20. Jahrhundert in 
seinem gleichnamigen, ein Jahr zuvor erschienenen Werk. 12 Die von Zimmermann 
beschriebenen Künstler finden darin keine Erwähnung. Noch Mitte der 1970er Jahre 
war bei Richter zu lesen: „Künstler, die mit keinem Stilbereich in Verbindung zu 
bringen sind, mussten unberücksichtigt bleiben.“13

Die verschollenen Künstler passten also nicht in das Korsett einer Stilgeschichte 
der Avantgarden, stattdessen rekurrierten sie in ganz unterschiedlichen Spielarten auf 
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die Meister der ersten Jahrzehnte der Klassischen Moderne. Der kreative Umgang 
mit diesem Erbe (freilich ohne sich dabei den Impetus der Avantgarde auf die 
Fahnen zu schreiben) wurde somit zur conditio sine qua non der künstlerischen 
Selbstfindung, erstarrte jedoch nicht in Stereotypen der Vorbilder. Sie bot vielmehr 
im Hinblick auf die neue Kunstszene, die die Flüchtlinge im Exilland USA erwartete, 
auch einen strategischen Vorteil: den der schnellen Anpassungsfähigkeit. Isenburger 
steht mit seinem künstlerischen Werdegang wie ein Paradebeispiel für einen Maler, 
der sich diese Eigenschaft zunutze zu machen wusste.

3. Im Windschatten der Klassischen Moderne nach Amerika

Als Sohn einer jüdischen Bankiersfamilie 1902 in Frankfurt am Main geboren, stu
dierte Eric Isenburger in seiner Heimatstadt zwischen 1921 und 1925 an der Kunst
gewerbeschule bei Franz Karl Delavilla (1884–1967) in der Grafikklasse. 14 Er ließ 
sich zu Beginn von den Strömungen des deutschen Expressionismus beeinflussen: 
Seine Erzgebirgslandschaft von 1924 (Abb. 1) trägt die für Landschaftsmalerei des 
Blauen Reiters15 typische, wenn auch hier stark abgemilderte Sphärenbrechungen, 
die vom Regenbogen ausgehend in den Landschaftsraum hineinragen. Bei dem 1925 
anschließenden Studienaufenthalt in Barcelona entwarf Isenburger sein erstes Atelier 
als räumliche Variante eines abstrakten KandinskyGemäldes in den Primärfarben 

Abb. 1: Eric Isen-
burger: Erzgebirgs-
landschaft, 1923, 
Öl auf Leinwand, 
68 x 86 cm, Samm-
lung Wilzewski, 
Gaimersheim.
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und in Schwarz, die in ungeometrischen Formen die gesamte Wandfläche überzie
hen. 16 Dies ist seine erste, experimentelle Phase des expressionistischen Gestaltens, 
die von eher impressionistischen Landschaftszeichnungen begleitet wird.

Ende der 1920er Jahre arbeitete Isenburger zunächst in Wien als Bühnenausstat
ter17 und brachte gleichzeitig seine expressiven Porträts zeitgenössischer Intellektu
eller wie Oskar Rosenfeld (Abb. 2) zu einer gewissen Reife im Stil. Hier verwirklichte 
Isenburger bereits ein Porträtkonzept, das ihn auch in seiner New Yorker Spätphase 
noch auszeichnen sollte: Die Figuren ruhen in sich selbst, die Gesichter zeigen 
ein Minimum an emotionaler Bewegtheit. Man fühlt sich an das Porträtkonzept 
des nach vollkommener Harmonie strebenden Renaissancekünstlers Piero della 
Francesca erinnert. Expressivität wird nur durch die Farbe und ihren Auftrag, nicht 
aber durch die Pose oder Komposition erreicht. Das lässt sich insbesondere an den 
Gesichtern der Porträtierten ablesen: Pastose, sich überdeckende und sich so mitei
nander vermengende Farbflächen überlagern ihr Antlitz. Daneben beginnt eine aus 
der Wiederverwendung von Leinwänden resultierende Bildüberlagerung, die Isen
burger aus experimentellen wie auch materiellen Gründen (er lebte damals am Exi
stenzminimum) in seine Bildgestaltung hat einfließen lassen. Das RosenfeldPorträt 
könnte im Hinblick auf die Gerätschaften des Ateliers rechts im Hintergrund, die 
von Rosenfelds Körper verdeckt werden, ursprünglich als Stillleben geplant gewesen 
sein. Noch eine weitere, für Isenburgers gesamtes Schaffen charakteristische Ten
denz lässt sich an diesem Gemälde erkennen: Isenburger betrachtete seine Werke, 

Abb. 2: Eric Isenburger: Dr. Oskar Rosenfeld, 1929, 
Öl auf Leinwand, 79 x 56 cm, Sammlung Josef Nie-
ßer, Ingolstadt.
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zumindest solange er sie nicht bereits verkauft hatte, oft als „work in progress“, 
d. h. er übermalte Partien seiner Bilder, wenn sie ihm farblich oder kompositorisch 
nicht mehr gefielen, bisweilen sogar Jahrzehnte später. 18 Beim Porträt Rosenfelds 
fallen diesbezüglich die dünne, weiße Übermalung des gelb gehaltenen Anzuges des 
Porträtierten sowie die Partie rechts von seinem Kopf auf.

Eine Erbschaft ermöglichte Isenburger 1931 nach Berlin zu ziehen, um sich dort in 
der Paulsbornerstraße eigens ein Atelier einrichten zu lassen. 19 Nahe am Durchbruch 
stand er Anfang 1933, als er mit seinen dunklen, stark an den frühen Kokoschka 
angelehnten Porträts in einer ganz individuellen Schabtechnik eine erste erfolgreiche 
Ausstellung bei Wolfgang Gurlitt erhielt.20 Ihn porträtierte er (Abb. 3) neben ande
ren Persönlichkeiten der Berliner Kunstszene wie z. B. Paul Westheim.21 In seinem 
technischen Umgang mit der Farbe unterscheidet sich Isenburger allerdings vom 
österreichischen Vorbild Kokoschka. Isenburger verfeinerte seine pastose Malweise 
der Wiener Zeit durch einen dunklen, mehrschichtigen Farbauftrag, den er so sehr 
mit Terpentin glättete, verdünnte und wieder abschabte, dass aufgrund der ebenso 
feinen Leinwand das Gemälde an einigen Partien lichtdurchlässig bleibt, während 
andere, schwarz gehaltene Stellen dank des selektiven Firnisauftrags an Schellack 
erinnern. Die Umrisse der Porträtierten ritzte Isenburger bis zur Grundierung ein, 
wobei die stark nervösen, expressiven Ritzlinien eines KokoschkaPorträts, die dort 

Abb. 3: Eric Isenburger: Porträt Wolfgang Gurlitt, 
um 1932, Öl auf Leinwand, 77 x 80 cm, Sammlung 
Eric-und-Jula-Isenburger-Gesellschaft e.V., Neu-
burg/Donau.

Abb. 4: Anna Riwkin: Eric Isenburger 
malend im Pariser Atelier (1 Rue Cam-
pagne), 1936, Schwarzweiß-Photographie, 
Privatbesitz, New York.
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ein gewisses Eigenleben hervorbringen, von Isenburger nicht im selben Maße über
nommen werden.22 Das oben bereits erwähnte Charakteristikum der Unterbilder 
wird am Beispiel des GurlittPorträts in eindrucksvoller Weise ins Oberbild zu 
integrieren versucht: Eine vorangehende, offenbar verworfene Version des Porträts 
schimmert an einigen abgeschabten, hellen Partien durch. Um 90° gegen den Uhr
zeigersinn gedreht, erkennt man an der linken Hand Gurlitts ein Auge und weiter 
links daneben die Umrisse eines Kopfes. Das fast schon geisterhafte Überlagern 
ätherischer Körperformen findet in Berlin seinen Höhepunkt und sollte in ähnlicher 
Weise von Isenburger im Pariser Exil fortgesetzt werden.

Ein harscher Artikel eines antisemitisch gesinnten Kunstkritikers23 und Gurlitts 
Ratschlag bewogen Isenburger, kurz nach der Machtergreifung Hitlers nach Paris 
in sein erstes Exil zu gehen.24 Was zunächst als Übergangslösung gedacht war, ent
wickelte sich zum unerwünschten Dauerzustand. Isenburger konnte aufgrund der 
zunehmenden Stabilisierung der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland 
nicht mehr dorthin zurückkehren und an seinen ersten künstlerischen Höhepunkt 
anknüpfen. Dies bedeutete einen Schaffensumbruch und über ein Jahr lang weitge
hende künstlerische Inaktivität, die Isenburger nur mit der Flucht ins Experiment zu 
lösen vermochte: Mitte der 1930er Jahre entstanden figürliche Gemälde, die schließ
lich bis zur vollständigen Abstraktion aufgelöst wurden. Isenburger malte in Öl auf 
Papier und vermied scheinbar bewusst die Leinwand als dauerhaften Bildträger 
(Abb. 4). Dabei behielt er jedoch seine in Berlin perfektionierte Technik des dün
nen, an Schellack erinnernden Farbauftrages bei. Verkäufe konnte Isenburger nur 
im Ausland, insbesondere in Schweden, tätigen, wo er in der Stockholmer Galerie 
Moderne Anfang 1935 und 1936 / 37 zwei erfolgreiche Einzelausstellungen hatte.25

Paris konnte Isenburger jedoch nicht ernähren. Die Erfahrungen eines Som
meraufenthaltes bei Nizza 1935 bewogen die Isenburgers schließlich zwei Jahre spä
ter, sich dauerhaft dort niederzulassen.26 In Grasse konnte Isenburger mit seiner 
Frau zwischen 1937 und 1939 einen kleinen Bauernhof bewirtschaften, den sie von 
dem Schweizer Unternehmer und Kunstliebhaber Benneter gepachtet hatten.27 
Der Umzug nach Südfrankreich hatte einen bedeutenden Effekt auf Isenburgers 
stilistische Entwicklung, die entscheidend für seine Etablierung am New Yorker 
Kunstmarkt werden sollte. Licht und Farben der Landschaft führten zu einer postim
pressionistischen Umsetzung von Motiven im Sinne Pierre Bonnards (1867–1947) 
oder Edouard Vuillards (1868–1940), zu denen nun auch Akte und Interieurs wie 
das seines Ateliers zählen (Abb. 5). Man erkennt deutlich die von seinem Pariser 
Stil übernommene Auffassung, einen Raum als Fläche dekorativ aufzufassender 
Gegenstände zu konzipieren, was sich analog auch in seinem hauchdünnen, die 
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Fläche betonenden Farbauftrag niederschlägt. Isenburgers Wurzeln seiner kunstge
werblichen Ausbildung in Frankfurt finden hier einen späten Nachhall. Perspektive 
spielt daher nur eine untergeordnete Rolle: Tisch und Stuhl im Vordergrund neigen 
sich zum Betrachter hin und verweigern sich in Verbindung mit den anderen Partien 
des Bildes einer konsequenten Raumillusion. Der Versuch, Bildelemente modu
lar ineinander zu passen, um ein harmonisches Ganzes herbeizuführen, verbindet 
Isenburger mit Cézanne. Isenburger sucht somit die Kunsttradition Südfrankreichs 
fortzusetzen und dokumentiert dies in kleineren Ausstellungen in Nizza, die von 
einem interessierten Publikum, darunter Henri Matisse, rezipiert wurden.28

Der inneren, künstlerischen Konsolidierung Isenburgers widersprachen sehr 
bald die äußeren politischen Verhältnisse. Kurz nach Kriegsausbruch 1939 wurde er 
zusammen mit zahlreichen Exilintellektuellen in Frankreich im Lager Les Milles bei 
AixenProvence interniert.29 Durch seine Stellung als „Lagernotar“ und Schreiber 
gelangte er an Tinte und Papier, was für den passionierten Zeichner Isenburger eine 
an seine Situation angepasste Kunstproduktion erlaubte.30 So zeichnete er seine 
Mitgefangenen, darunter den Architekten Konrad Wachsmann und den Schriftstel
ler Franz Schoenberner.31 Nach einem geglückten Fluchtversuch aus dem Lager St. 
Nicolas versteckten sich die Isenburgers bis zum Eintreffen der dringend benötigten 
Visa in einer Niçoiser Pension.32 Das hielt Isenburger aber offenbar nicht davon ab, 

Abb. 5: Eric Isenburger: Interieur Atelier, 
1938, 100 x 79 cm, Öl auf Leinwand, Pri-
vatbesitz, New York.
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einem seiner künstlerischen Vorbilder die Ehre zu geben: Er besuchte kurz vor seiner 
Ausreise Pierre Bonnard in Le Cannet, ein deutliches Zeichen, wie sehr Isenburger 
sich dem Postimpressionismus und einem seiner späten Meister verpflichtet gefühlt 
haben dürfte.33

4. Wandel der südfranzösischen Malerei in New York

Mit seiner Kunst konnte er trotz allem, wie oben gezeigt, schnell Fuß fassen. Die 
angesehene Knoedler Gallery auf der 57. Straße stellte Isenburgers in Europa ent
standene, postimpressionistische Bilder ein Vierteljahr nach seiner Ankunft in einer 
Einzelschau derart erfolgreich aus, dass noch acht weitere bis 1962 folgen sollten.34 
Isenburger hatte also mit einem ganz und gar unspektakulären und unavantgardi
stischen Malstil den Geschmacksnerv des New Yorker Sammlerpublikums getroffen. 
Er bediente sich dabei vertrauter Bildkonzepte, wie bei seinem Atelierbild aus Nizza 
(Abb. 5), das deutliche Anklänge an Van Goghs Atelier in Arles trägt.35 Dazu gehört 
der scheinbar tief ins Bild bis zur blauen Zimmertür fluchtende Fußboden, die bast

Abb. 6: Eric Isenburger: Interieur Atelier, 1944, 71 x 55 cm, Öl auf Leinwand, Privatbesitz, New 
York.
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bespannten Stühle und das links erkennbare Porträt. Wenden wir uns dem drei Jahre 
nach seiner Emigration entstandenen Pendant des New Yorker Ateliers in der West 
56th Street zu (Abb. 6), so eröffnet sich uns ein gewissermaßen ungleicher, zweieiiger 
Zwilling. Stilistisch und inhaltlich hat sich bei Isenburger – verglichen mit seiner 
Pariser Experimentalphase – nun eine totale Kontinuität, ja fast schon Erstarrung 
durchgesetzt: Dies geht motivisch bis zu dem Frauenporträt an der Wand und den 
bastbespannten Stühlen, die sich in beiden Bildern wiederfinden. Der durchsichtige, 
dünne Farbauftrag, der die Grundierung der Leinwand durchschimmern lässt, sowie 
die zurückhaltenden, aus gedämpften Brauntönen bestehenden Farben evozieren 
eine vergleichbare Grundstimmung, auch wenn die Orte, an denen die Gemälde 
entstanden, in einem völlig anderen Gesamtkontext stehen. Die äußere Stabilität, die 
das amerikanische Exil für Isenburger bot, setzte sich also auch zunächst künstlerisch 
in einer Bewahrung europäischer Wurzeln durch, die er in den Kontext seiner neuen 
Heimat New York übertragen konnte.

Mitte der 1940er Jahre setzte Isenburger mit verschiedenen, ungewöhnlich rhe
torisch sich äußernden Selbstporträts eine Entwicklung in Gang, die ihn langsam, 
aber stetig von seinem französischen Stil wegführte. Offenbar war Isenburgers neue 
Lebenssituation in den Vereinigten Staaten Auslöser einer intensiven Selbstbefragung 
zur persönlichen künstlerischen Position. Im Self-Portrait von 1944 (Abb. 7) handelt 
es sich um ein Brustbild in Dreiviertelansicht. Es zeigt den Maler in einem rosafar
benen Hemd sich nach links dem Betrachter zuwendend und Pfeife rauchend. Der 
halb fragend, halb herausfordernde Blick ist fest auf den Betrachter fixiert, er scheint 
ihn beinahe zu durchbohren. Die Pfeife streckt sich dem Betrachter unter starker 
perspektivischer Verkürzung entgegen und verstärkt noch zusätzlich die appellative 
Haltung der Figur. Was für eine Frage will sie ihm stellen?

Isenburger blickt den Betrachter aus dem Bild heraus vor leeren Bildrahmen im 
Hintergrund an, in der Linken eine Palette haltend, auf der die Farben der franzö
sischen Trikolore zu erkennen sind. Der blaue und der rote Farbklecks scheinen ein 
zerfließendes „RF“ zu bilden, was als Abkürzung für „République Française“ aufge
fasst werden kann. Es scheint beinahe so, als wolle Isenburger mit dem Betrachter 
in einen herausfordernden Dialog treten, als wolle er sagen: „Schaut her, meine 
künstlerische Vergangenheit vermag meine Bildrahmen nicht mehr mit Gemälden 
zu füllen.“ Das französische Erbe führt offenbar zu keinem künstlerischen Ergebnis 
mehr. Im ein Jahr darauf entstandenen Self-Portrait (Abb. 8) scheinen die Ecken und 
Kanten der Bildrahmen Isenburgers Haupt derart zu bedrohen und aus seinem Spie
gelbild selbst entfernen zu wollen, dass sie Isenburger letztlich zu einer neuen Malerei 
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und einem neuen Stil drängen. Dieser macht sich im Bild bereits durch flächigeren 
Farbauftrag, kräftigere Farben und ausgeprägtere Konturen bemerkbar.

Liest man die Ausstellungshinweise und rezensionen der New Yorker Presse 
Mitte der 1940er Jahre, so stößt man auf vielerlei Hinweise, wie französisch Isen
burgers Kunst auf die Amerikaner gewirkt haben muss und von ihnen empfunden 
wurde. Charles Z. Offin schreibt in den Pictures on Exhibit anlässlich der Ausstellung 
in der Knoedler Gallery 1945: „Eric Isenburger arrived from France in 1940 with 
a group of paintings that were as French in spirit, style, and origin as any we have 
ever seen“, bemerkt aber auch über seine neuen, wie dieses Selbstporträt in Ame
rika entstandenen Werke: „In his current show at the Knoedler Gallery, Isenburger 
emerges with a thoroughly American vigor of approach, retaining all the refinement 
and nuances of feeling that marked his earlier work, but giving it more sway with 
richer color and deeper tonalities.“36 Ähnlich schreibt Howard Devree in der New 
York Times:

Eric Isenburger […], has abandoned the fluffy grey palette of earlier work for 
richer and occasionally arbitrary color. I feel that there is indebtedness to Matisse 

Abb. 7: Eric Isenburger: Self-Portrait, 1944, 
63,5 x 56 cm, Öl auf Leinwand, Privatbesitz, New 
York.

Abb. 8: Eric Isenburger: Self-Portrait, 1945, 
51 x 41 cm, Öl auf Leinwand, Privatbesitz, 
New York.
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and Vuillard in some of the interior arrangements. But most of the paintings are 
stronger than of old and more persuasive, if still primarily decorative.37

Das bei Knoedler 1948 gezeigte Gemälde Still Life (Abb. 9) markiert den beginnenden 
stilistischen Wandel deutlicher, der auch von der Presse als solcher wahrgenommen 
wird. Alonzo Lansford schreibt in seinem Artikel „Isenburger Adds Strength to his 
Charm“ in The Art Digest von 1948 über das Verhältnis von Isenburgers früherer, 
französisch beeinflusster und seiner aktuellen Kunst:

When he arrived in this country, Isenburger painted with that impeccable taste 
that we, for want of a better phrase, describe as ‚French‘, and which, in its more 
extreme and delicate forms, has a dangerous tendency to become effeminate, 
pretty or timid. The 1941 exhibition of Isenburger‘s canvases was slightly blighted 
by just this tendency. Isenburger has not approached his problem by a change of 
style, but rather by an intensifying and strengthening of it […] I asked Isenburger 
if his being in America had anything to do with the metamorphosis of his style. 
He replied emphatically that it did, and that security and freedom from persecu
tion and fear made the difference.38

Der Einfluss Amerikas als sicheres Exilland soll Isenburger also zum Stilwechsel 
bewogen haben. Die von Lansford als Ursache dafür betrachtete, typisch ameri
kanische Stärke (strength) wird gleichzeitig zu den von ihm als europäischen bzw. 

Abb. 9: Eric Isenbur-
ger: Still Life, 1948, 
76 x 101 cm, Öl auf 
Leinwand, Privatbe-
sitz, New York.
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französischen Eigenschaften des Weibischen (effeminate) und Schüchternen (timid) 
in Opposition gesetzt, die Isenburger gleichsam überwunden zu haben scheint.

Ein Jahr zuvor wurde die Wanderausstellung American Modern der Encyclopedia 
Britannica Collection of Contemporary American Painting, in der auch Isenbur
ger mit einem Gemälde vertreten war, in St. Louis mit den Attributen Vigor and 
Freshness bedacht. „American Art now is fresh, vigorous and flourishing“, so heißt 
es in der Ausstellungsankündigung. Isenburgers Gemälde Winter Day39, auf dem 
sinnigerweise ein Fensterausblick auf eine verschneite Straße von einem an den 
Fensterrahmen gelehnten, alten Gewehr flankiert wird, kommentiert die Ausstel
lungsankündigung mit: „The artist Eric Isenburger, a German refugee, attributes 
his strong colors, forceful compositions to influence of American spirit.“40 Eine 
kraftvolle Komposition, die auf den Einfluss des amerikanischen Geistes zurückge
hen mag, ist auch im 1954 entstandenen Gemälde Dying Bull41 zu sehen. Man sieht 
einen mit Speeren beworfenen Stier im Augenblick seines letzten Aufbäumens bei 
einer Corrida. Das Thema des Stierkampfes ist zwar eher spanischen Ursprungs, 
doch gerät die Darstellung des Stieres im Augenblick seines Todeskampfes zu einer 
für Isenburger kühnen Verwendung von (vor allem violetter) Farbe und kubistisch 
anmutenden Formen zu einem harschen Gegenentwurf zu seiner noch zehn Jahre 
zuvor praktizierten impressionistischen Malkunst. Die Gestaltung ist der Dramatik 
des Augenblickes im Kampf um Leben und Tod geschuldet: Der Stier scheint mit 
seinem aus eckigen Formmodulen bestehenden Körper in seine Bestandteile zu zer
fallen. Diese dramatischen Augenblicke sind für Isenburgers in Europa entstandene 
Kunst absolut untypisch, selbst die Berliner Porträts sublimieren in ihrer farblichen 
Zurückhaltung subtil die psychische Zerrissenheit der Dargestellten.

Isenburger scheint also typische Komponenten der amerikanischen Mentalität 
(der heldenhafte Kampf), ob nun bewusst oder unbewusst, in sich aufgesogen zu 
haben. Nicht nur was seine Kunst betrifft, ist er ein Teil der dortigen Gesellschaft 
geworden: 1956 wurde er Mitglied der National Academy of Design, New York, wo 
er ab 1959 auch als Lehrer tätig war42 und sich mit zahlreichen Einzel und Grup
penausstellung sowie Kunstpreisen im ganzen Land auch über New Yorks Grenzen 
hinaus einen Namen machte.43 Langjährige Freundschaften zu so bekannten ame
rikanischen Persönlichkeiten wie der Schriftstellerin Shirley Hazzard44 oder dem 
Obersten Richter John Harlan, den Isenburger in einem Auftragswerk porträtierte45, 
zeigen, dass sich Isenburger keineswegs als isolierter Einzelgänger betrachtete – was 
ihn Mitte der 70er Jahre bis vor Betty Ford, der First Lady Amerikas46, brachte. Wie 
schon in seiner Kunst ist er auch in der Gesellschaft nie an den äußeren Rändern 
vertreten gewesen, sondern suchte stets eine harmonische Mitte.
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5. Schicksale der Kollegen

Wie erging es Isenburgers Künstlerkollegen der „Verschollenen Generation“, die 
ebenfalls ihren Weg nach Amerika fanden? Vier Künstler sollen mit ihrem Schicksal 
exemplarisch vorgestellt werden. Der Österreicher Wilhelm Thöny versuchte sich 
ähnlich wie Isenburger in den 1920er Jahren an einer Synthese von Im und Expressi
onismus, lebte in den 1930er Jahren in Paris und Südfrankreich, fand dann aber nach 
seiner Emigration 1938 in den USA mit abstrakten Gemälden große Resonanz. Die 
Ironie des Schicksals machte aber auch vor ihm nicht Halt. Hatte er den Bombenan
griffen in Europa rechtzeitig ausweichen können, so wurden bei einem Depotbrand 
in den USA etwa 1000 seiner Gemälde und Zeichnungen vernichtet.47

Frank Ross experimentierte ebenfalls in den 1930er Jahren mit abstrakter Gegen
ständlichkeit, bevor er 1937 in die USA emigrierte. Ab den 1950er Jahren auf Long 
Island lebend, unternahm er zeitgleich mit Isenburger mehrere „Sehnsuchtsreisen“ 
nach Südeuropa, wo auch er sich primär von Landschaften inspirieren ließ.48

Der Münchner Josef Scharl hingegen hatte schon vor seiner Emigration 1939 
im Berlin der frühen 1930er Jahre einen illustren, ebenfalls emigrierten Protektor 
gefunden: Albert Einstein. Dieser unterstützte Scharls Ausstellungsprojekte Mitte 
der 1940er Jahre während dessen erfolgreichster Zeit im amerikanischen Exil. Künst
lerisch bewegt er sich ebenfalls zwischen den Stilen und Stühlen: bei einem seiner 
zahlreichen Porträts Einsteins49 vermischen sich Elemente eines dekorativ wirkenden 
Expressionismus mit denen der naiven Malerei, denen er sich jedoch bereits vor 
seiner Emigration verpflichtet sah.

Im Zusammenhang mit den „Verschollenen Künstlern“ Max Ernst zu erwähnen, 
scheint eher unpassend. Dennoch war Ernst über lange Zeit seiner Gefangenschaft 
in Südfrankreich sowie seines Exils in New York mit Isenburger befreundet50 und 
hat als schillernde Figur des Surrealismus im Moment der Einreise einiges mit ihm 
gemeinsam, zumindest was seine Kunstwerke auf dem Weg nach Amerika betrifft: 
Bereits im Internierungslager entstanden Werke wie Europa nach dem Regen II.51 
Auch er brachte also wie Isenburger Kunst aus Europa mit, um im Exil Fuß fassen zu 
können. Seine baldige Rückkehr nach Paris im Jahre 1953 deutet jedoch (verglichen 
mit Isenburger) auf eine genau gegenläufige Entwicklung hin: nach anfänglichen 
Erfolgen blieben seine Bilder weitgehend unverstanden. Da er keinen etablierten 
Galeristen hinter sich hatte, verkauften sie sich nicht, und er hatte von Beginn an 
Schwierigkeiten mit der Einwanderungsbehörde. Daran änderte auch die (schnell 
gescheiterte) Ehe mit Peggy Guggenheim nichts.52
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6. Arbeitsland Amerika versus Märchenland Europa

Isenburger hingegen kannte diese Probleme selten und hatte gegenüber den Kon
tinenten diesseits und jenseits des Atlantiks für sich selbst eine recht aufgabenspe
zifische Einteilung vorgenommen: „Europa, schön und gut, ein Märchenland, ein 
Land zum Reisen und Ferienmachen, Ferien in Venedig, das ist für mich z. B. das 
Nonplusultra, […] Aber so für den Alltag, zum Arbeiten, da ist für mich New York 
die ideale Stadt. Das Klima dort regt an, konzentriert“53, so Isenburger bei einem 
1962 in München geführten Interview. Arbeit und Geschäft wird also eindeutig dem 
amerikanischen Kontinent bzw. New York zugedacht, während Urlaub und Müßig
gang in Europa stattfinden. Diese Einteilung und Erkenntnis finden wir auch schon 
bei Emigranten aus dem 19. Jahrhundert wie z. B. Francis Joseph Grund, einem 
gebürtigen Österreicher, der 1837 in seinem leicht satirisch geschriebenen Essay To 
Americans, Business is Everything von den Amerikanern behauptet, sie könnten nie 
an etwas anderes als Handel und Geschäft denken. Diese These stellt er – mit einer 
etwas wehmütigen Note – der „sociable idleness“, also dem geselligen Müßiggang, 
in Europa gegenüber.54

Dass Isenburger jedoch auch einen verstärkten Nutzen aus dem „Märchenland 
Europa“ zog, beweisen zahlreiche Skizzen und Zeichnungen, die er während seiner 
Europareisen anfertigte (Abb. 10), um sie später als Inspiration und Vorlage seiner 
Gemälde zu verwenden. Dazu gehören insbesondere Landschaften Südeuropas und 
Stadtansichten Venedigs. Aber auch antike Überreste der Großstadt Rom hatten 

Abb. 10: Eric Isenburger: Ohne Titel (Kolos-
salstatue, Rom), 1950, 42,5 x 35 cm, Bleistift auf 
Papier, Privatbesitz, New York.
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es Isenburger vor allem zu Beginn der 1950er Jahre angetan. Mit dem Verkauf von 
Gemälden wiederum finanzierte sich Isenburger seine nächsten Reisen. Ein perfekter 
Wirtschaftskreislauf – oder wie Isenburger, dessen Frau ihm häufig Modell stand, es 
formulierte: „Meine Frau hängt in fast allen Museen Amerikas und einmal hab’ ich 
mit einem ihrer Bilder so viel Geld verdient, dass wir ein Jahr lang Ferien in Italien 
damit machen konnten.“55
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