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abstract deutsch

Ist der Tod ein architektonisches Ereignis?
von Johannes Puchleitner

Diese Arbeit behandelt, wie der Titel besagt, die Themen Tod, Architektur und Er-
eignis, wobei dem Ereignis in diesem Fall besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. Es ist 
nämlich jener Begriff, der den übergeordneten philosophischen, wie auch architektur-
theoretischen Rahmen der Arbeit bildet und von dem aus ich einzelne „Stationen“ der 
Geschichte der Architektur besuchen werde.

Ausgehend von den Debatten der Ursprünge der Disziplin und ihren kontroversen 
Interpretationen, komme ich über die Betrachtung von Zeit und Raum im Kontext von 
Ereignis und Tod, zu den stürmischen und teilweise wirren Ideen der Futuristen. Von 
dort aus springe ich geschichtlich wieder zurück zu den monumentalen, zwiespältigen 
Bauten der ägyptischen Pyramiden und arbeitete mich, vorbei an den paradoxen und 
unheimlichen Arbeiten zweier Künstler, hin zum Verhältnis von Gewalt, Eigentum und 
Architektur.

Unterm Strich ist jedes Kapitel für sich ein Wagnis, schon allein deshalb, weil 
ich dem wahrscheinlich wichtigsten Grundsatz folge leisten will, und zwar mich dem 
Ereignis auf ereignishafte Weise zu nähern. Das heißt, jeder Abschnitt dieser Arbeit 
beinhaltet die singuläre Hoffnung, innerhalb des weiten Feldes von Tod und Ereignis zu 
einem erweiterten Verständnis von Architektur zu gelangen. 

abstract english

Is death an architectural event? 
by Johannes Puchleitner

As the title suggests, this work deals with the themes of death, architecture and 
event. In this case, special attention is paid to the event. It is its concept that formed the 
greater philosophical as well as architectural-theoretical framework of this paper, and 
from which I visit individual stages in the history of architecture.

Starting from the debates on the origins of the discipline and its controversial 
interpretations, I leap to the stormy and sometimes confused ideas of the Futurists. 
Via the consideration of time and space in the context of event and death, I jump back 
historically to the monumental, ambivalent buildings of the Egyptian pyramids. From 
there I work my way past the paradoxical and uncanny works of two artists towards the 
relationship between violence, property and architecture.

The bottom line is that each chapter is a venture in itself, if only because I want to 
follow what is probably the most important principle, and that is to approach the event 
in an eventful way. That means furthermore, each section of this work contains the 
singular hope of arriving at an expanded understanding of architecture within the broad 
field of death and event. 
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vorwort  
Eine der schwierigsten Aufgaben wird 
der Versuch sein, den Ereignisbegriff in 
einen Rahmen zu fassen, der es den 
Leser*innen ermöglicht zu verstehen, 
was sich hinter diesem Begriff verbirgt. In 
der Philosophie gibt es mittlerweile eine 
gewisse Kontinuität in der Auseinander-
setzung mit dem Begriff und auch in der 
Architektur hatte das Ereignis bereits eine 
Art Konjunktur erlebt. Nichtsdestotrotz 
wird es kein leichtes Unterfangen werden, 
sich auf einen gemeinsamen Ereignis-
begrif zuf verständigen, einerseits würde 
das dem Ereignis ohnehin nicht gerecht 
werden, andererseits kann dies, nach 
einer intensiven Recherche vorangegan-
gener Arbeiten zum Ereignis, auch nicht 
der Anspruch sein: „Eine Geschichte des 
Ereignisdenkens vorzulegen könnte ein 
zutiefst paradoxes Vorhaben sein, das 
von vornherein zum Scheitern verurteilt 
ist“1 schreibt Marc Rölli in der Einleitung 
zu Ereignis auf Französisch. Von Bergson 
bis Deleuze. Der Sammelband vereint 
viele unterschiedliche Positionen zu 
diesem Thema aus der französischen 
Philosophie des 20. Jahrhunderts, auf die 
wir im Laufe der Arbeit noch mehrmals 
zurückkehren werden. Nirgendwo sonst 
wurde nämlich so stark und ausführlich 
über das Ereignis nachgedacht wie in 
der dortigen Philosophietradition.2 Um 
aber der Gefahr vorzubeugen, sich in 
den Tiefen allzu detaillierter philoso-
phischer Auseinandersetzungen zum 
Ereignis zu verlieren, werde ich nur einige 
ausgewählte Theorien im Bezug auf das 
Ereignis, als auch im Hinblick auf Tod und 
Architektur bearbeiten, von denen ich mir 
erwarte, relevante Positionen für meine 
Arbeit ableiten zu können. Am besten 
springen wir direkt in die Debatte zum Er-
eignis und sehen uns an, wie sich einige 
Autor*innen vor mir mit dieser komplexen 
Materie auseinandergesetzt haben.

Slavoj Žižek und Thomas Khurana 
starten beispielsweise ihre jeweiligen 
Text- bzw. Buchbeiträge zum Ereignis mit 
einer willkürlichen Auflistung von Ereignis-
sen, um von vornherein zu verdeutlichen, 
mit welcher „notorischen Unschärfe“3 uns 
dieser „amphibische Begriff, der mehr als 
fifty shades of grey umfasst,“4 konfrontiert: 
Der Ibiza -Skandal. Österreich im Ausnah-
mezustand. Es war das letzte Mal, dass 
er sie sah. Plötzlich machte es einen lau-
ten Knall und der Wagen fuhr auf und da-
von. Als sie das Grab öffneten war ihnen 
sofort bewusst, welche unglaubliche Ent-
deckung sie gemacht haben. Kröte Simba 
reist 10.000km als blinder Passagier von 
Südafrika nach Deutschland.5 So, oder 
so ähnlich, klingen Žižeks und Khuranas 
erste tastende Versuche sich dem Ereig-
nisbegriff zu nähern. Aber sind das alles 
auch Ereignisse? Inwiefern ordnen wir 
diese Sätze als Ereignisse ein? Prinzipiell 
ist zu sagen, dass sich ein Ereignis auf 
so ziemlich alles beziehen kann, von po-
litischen Skandalen, traurigen Anlässen, 
persönlichen Tragödien, bis hin zu wis-
senschaftlichen Meilensteinen, tierischen 
Superhelden usw. Das Ereignis kann von 
„öffentlichen oder privaten, anonym-neut-
ralen oder persönlich-konkreten, singu-
lären oder wiederholten, bezeugten oder 
unbezeugten, datierten oder undatierten, 
eingetretenen oder ausgebliebenen, 
fiktiven oder realen Vorkommnissen“6 
handeln, oder eben auch von nichts 
davon. Das Ereignis ist jedenfalls erst 
einmal ein Rätsel und möchte man da-
hinter kommen, was genau in dem Begriff 
Ereignis steckt, „müssen wir das Wagnis 
auf uns nehmen, den Zug zu besteigen 
und unsere Reise mit einer vorläufigen 
Definition von Ereignis zu beginnen.“7 
Ich verwende diese Metapher von Žižek, 
weil sie sehr gut illustriert, wie schwierig 
es ist, in der Welt der Ereignisse, einen 
Anfang zu finden, eine Station, in der man 
einsteigen kann. Einerseits liegt es in der 
Natur des Ereignisses, dass selbst eine 
simple theoretische Auseinandersetzung 
mit dem Begriff schon ein gewisses Risiko 
birgt, andererseits zwingt das Ereignis 

eine*n, die vielen „Grenzen [des Begriffs] 
auf spezifische Weise zu passieren und 
zu durchqueren.“8 Žižek beschreibt die 
Kapitel in seinem Buches deshalb als 
„U-Bahn-Fahrt mit vielen Haltestellen und 
Verbindungen, bei der jeder Halt für eine 
mögliche Definition von Ereignis steht.“9 
Und er schreibt weiters: „Die einzige 
angemessene Lösung demnach ist, sich 
Ereignissen in einer ereignishaften Weise 
zu nähern.“10 Um Antworten auf meine 
Ausgangsfrage, ob der Tod eine architek-
tonisches Ereignis ist, zu erhalten, wer-
den wir diesem Grundsatz folge leisten 
und schauen welche „möglichen Definiti-
onen“ auf uns warten, um das Ereignis zu 
entschlüsseln.

Auch der Philosoph Joseph Vogl, der 
anhand der Frage Was ist ein Ereignis 
das Ereignisdenken von Gilles Deleuze 
untersucht hat, verweist ebenso schon 
eingangs auf die Gefahren und Missver-
ständnisse, sollte man mit einer grundle-
gend falschen Herangehensweise in der 
Fragestellung auf das Ereignis zusteuern: 
„Die Frage nach dem Ereignis zielt (...) 
nicht auf Antwort und Lösung, sondern 
auf ihr problematisches Selbst.“11 Der 
Trick, damit man dem Ereignishaften 
am Ereignis nicht entgeht ist, nicht nach 
dem was ist zu fragen, sondern auf eine 
Vielstimmigkeit von Fragen zu verweisen, 
d.h. Fragen nach dem wann, wie, wo, 
wie viele etc. zu stellen. Das führt beim 
Ereignis viel eher zu einer Erkenntnis und 
lotet, wie Vogl bezugnehmend auf De-
leuze meint, ganz nebenbei die Grenzen 
der Philosophie aus.12 Meine Hypothese 
in Bezug auf meine eigene Arbeit ist 
nun, dass wenn ich der ereignishaften 
Architektur, bzw. dem Ereignis in der 
Architektur nachspüre, ähnliches passie-
ren könnte, wie im oben genannten Fall. 
Durch eine intensive Konfrontation des 
Ereignisses mit der Architektur werde ich 
hoffentlich bis in die existenziellen Grenz-
bereiche der Disziplin vordringen und 
dadurch zu einem erweiterten Verständnis 
von Architektur gelangen.
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Das Ereignis in der Architektur, als ein 
theoretisches Konzept, ist der architek-
tonischen Debatte grundsätzlich nicht 
fremd und hat auf unterschiedlichen 
Ebenen innerhalb des Gegenstandsbe-
reichs schon seine Spuren hinterlassen. 
Trotzdem muss man sagen, dass heute 
nur wenige Bauwerke existieren, die ei-
nerseits wirklich versucht haben, mit dem 
Ereignis zu arbeiten, und die andererseits 
auch dem eigenen Anspruch gerecht 
wurden, das architektonische Ereignis 
in seiner komplexen Vielfalt abzubilden. 
Nun lässt sich Architektur (glücklicher-
weise) nicht mehr ausschließlich auf 
gebaute Manifeste reduzieren, sondern 
besticht vor allem durch die Vielfalt ihrer 
unterschiedlichen Anwendungsgebiete, 
und da das Ereignis vornehmlich aus der 
Philosophie in die Architektur Einzug fand, 
sind die Abdrücke, die das Ereignis in der 
Disziplin hinterlassen hat, großteils in der 
theoretischen Auseinandersetzung zu su-
chen. Architektur drängt aber auch immer 
darauf, Theorien, Konzepte und Ideen zu 
verräumlichen, d.h. es gibt ein stetes Su-
chen nach einer Übersetzung abstrakter 
Diskussionen in konkrete (physische) Mo-
delle. Irgendwo in diesem Spannungsfeld 
zwischen Theorie und Praxis wird auch 
meine Forschung zu dem Ereignis in der 
Architektur angesiedelt sein. Ich werde 
versuchen, dem Ereignis mit dem ereig-
nishaften Prinzip entgegensteuern, ganz 
so, wie es weiter oben schon umrissen 
wurde, in der Hoffnung, ein wenig Licht 
ins Dunkel um diesen Begriff zu bringen. 

Und warum der Tod? Der Tod ist ein 
Ereignis im reinsten Sinne, das heißt 
er ist etwas, das uns plötzlich zustößt, 
in einer „eigentümlichen Mischung von 
Augenblicklichkeit und Zeitlosigkeit 
schockartig in das Kontinuum des Lebens 
und seiner eingefahrenen Gewohn-
heiten“13 einbricht und es zerstört bzw. 
auflöst. Ein Akt gnadenloser Gewalt, der 
das Leben zeitlich rahmt und somit auch 
den Raum bestimmt, in dem wir uns 

bewegen (können): „Wir wohnen zwar 
im Raum, aber zuallererst wohnen wir in 
den Grenzen unserer Sterblichkeit.“14 Der 
Tod spielt in der Architektur seit jeher eine 
übergeordnete Rolle, wenn wir beispiels-
weise an die Pyramiden denken oder 
an ähnliche monumentale Grabbauten 
aus einer anderen Zeit. Die Erforschung 
eines Subjekts, eines Lebewesens, einer 
Gesellschaft, einer Architektur im Umgang 
mit dem Tod ist deshalb so spannend, 
weil sie uns immer auf einen absoluten 
Nullpunkt zurückwirft. Die Auseinander-
setzung mit dem Tod zwingt uns, sämtli-
che Grenzen in unendlich weite Räume 
zu strecken, unsere Körper zu verflüs-
sigen und uns zu einer schwebenden, 
zusammenhanglosen Masse vollkomme-
ner Zeit- und Ortlosigkeit zu machen. Wo, 
wohin, wie lange, wieso, wer... ? Welche 
Antworten gibt uns der Tod? Er gibt uns 
tatsächlich viele Antworten, vielfältige 
Antworten, vor allem auf die Art und 
Weise, wie wir unser Leben strukturieren 
und organisieren. Auch darüber, wie wir 
im Stande sind, diesem einen, aber auch 
den vielen anderen Ereignissen in unse-
rem Leben gegenüberzutreten. Die Frage, 
ob wir widerständig oder teilnahmslos, 
freudig oder traurig, gefasst oder über-
rascht, wütend oder verständnisvoll, aktiv 
oder passiv, dem Tod entgegentreten, 
sagt viel darüber aus, ob unser Leben ein 
selbstbestimmtes Sein zum Tod ist, wie 
der Philosoph Martin Heidegger behaup-
ten würde, oder ob unser Leben mehr 
einem kämpfenden Sein gegen den Tod 
gleichkommt, wie der Schriftsteller Elias 
Canetti es interpretiert hat. Unabhängig 
davon, werden wir uns aber immer die 
Frage stellen müssen: Können wir uns 
den Tod überhaupt begreifbar machen?

„Zu wissen, dass wir sterblich 
sind, ist ein apodiktisches, doch 
leeres und abstraktes Wissen, das 
angemessen auszufüllen, die ver-
wirklichten und sukzessiven Tode 
gewiß nicht reichen, solange man 
das Sterben nicht als unpersön-
liches Ereignis mit stets offener 
(wo und wann?) problematischer 
Struktur auffasst.“15

Nun werde ich aber weniger versu-
chen, uns den Tod besser begreifbar 
zu machen, als vielmehr probieren, der 
Architektur über den Tod und dem Ereig-
nis nachzuspüren um zu schauen was 
passiert, wenn wir Architektur als einen 
Ort, an dem wir sterben und nicht als ei-
nen Ort, an dem wir leben denken. Dazu 
müssen wir den Tod auch u.a. auch als 
den „Ursprung aller Zivilisation“16 betrach-
ten, d.h. wir müssen historisch ein wenig 
ausholen und in der Geschichte teilweise 
weit zurückgehen. In dieser Arbeit ist mir 
auch wichtig, herauszufinden, vornehm-
lich in Bezug auf Architektur, an welchem 
Punkt die Menschheit, welche Abzwei-
gungen, aus welchem Grund genommen 
hat; so lautet zum Beispiel eine tradierte 
Vorstellung, dass seit der Sesshaftwer-
dung der Menschen ein Haus zuallererst 
die Aufgabe hatte, uns dauerhaft vor den 
Einflüssen der Natur zu schützen. Aber 
war das immer schon so? Demgegenüber 
steht nämlich eine ganz andere anthropo-
logische Tatsache, und zwar die, dass die 
Menschen einstmals Häuser eben nicht 
als primäre Wohnstätte bzw. natürlichen 
Zufluchtsort betrachteten, sondern noch 
bevor sie sich selbst behausten, ihren 
Toten Häuser bauten.17 
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„Des Urmenschen Achtung vor 
den Toten zeigt, wie sehr ihn die 
mächtigen Gestalten seiner Phan-
tasie und seiner Träume gefan-
gen nahmen; sie veranlaßte ihn 
vielleicht noch mehr als praktische 
Bedürfnisse, sich einen festen 
Versammlungsplatz und schließ-
lich einen Ort zu suchen, wo er 
seßhaft werden konnte. Inmitten 
der ziellosen Wanderschaft des 
vorgeschichtlichen Menschen wa-
ren die Toten die ersten, die dau-
ernde Wohnung fanden; eine Höh-
le, ein mit Steinen geschmückter 
Erdhügel oder ein Sammelgrab. 
Das waren Wahrzeichen, zu 
denen die Lebenden vermutlich 
von Zeit zu Zeit zurückkehrten, um 
mit den Geistern der Vorfahren 
Umgang zu pflegen oder sie zu 
besänftigen (...) Die Totenstadt ist 
älter als die Stadt der Lebenden. 
Ja, (...) die Totenstadt [ist] ... der 
Vorläufer oder gar der Kern der 
lebendigen Stadt.“18

Aufgrund dieser Feststellung will ich 
verstehen, welches konstitutive Element 
der Tod für die Architektur darstellt. Ich 
will nachforschen und ebenso umgekehrt 
fragen: Ist in Wahrheit nicht die Architek-
tur ein Ereignis des Todes? 

ursprung
In einem Interview des Architekten Rai-
mund Abraham vom September 2009 er-
zählte dieser die Geschichte einer Legen-
de über den Ursprung von Architektur, die 
eigentlich von Reyner Banham aus den 
1960er Jahren stammte. In dieser hieß 
es, dass der Anfang von Architektur nicht 
die Hütte sei, sondern das Feuer.19 Eine 
Gruppe urzeitlicher Jäger kam einstmals 
auf eine Lichtung, auf der Äste lagen. Sie 
mussten sich entscheiden, was sie damit 
tun sollten, entweder eine Hütte bauen 
oder ein Feuer machen. Sie beschlos-
sen, ein Feuer zu machen. Das sei der 
Ursprung von Architektur, so Abraham: es 
ist nicht das Gebäude, das die Architektur 
bestimmt, sondern das Ereignis.20

Banhams Theorie wird von Abraham 
- wahrscheinlich hauptsächlich aufgrund 
der Tatsache, dass sie einem Nebensatz 
eines Interviews entnommen wurde - sehr 
verkürzt dargestellt und kommt in seiner 
Essenz nicht zwingend zu dem selben 
Schluss wie ursprünglich von Banham 
veranschlagt. Denn die Verwendung 
des Begriff des Ereignisses kann bei 
näherer Betrachtung irreführend sein; 
Banham spricht nämlich in seinem 1969 
erschienenen Buch The Architecture of 
the Well-Tempered Environment viel-
mehr vom Konzept, oder besser, von 
der Produktion von (power-operated) 
environments21 als vom Ereignis des 
Feuermachens.22 Nichtsdestotrotz stellt 
sich mir hier die Frage, was uns Abraham 
mit dieser Verknüpfung von Ereignis, 
Feuer und Architektur eigentlich sagen 
wollte? Was meinte er damit: das Ereignis 
bestimmt die Architektur, und nicht das 
Gebäude? Zweierlei Sachen sind hier nun 
relevant, die es gilt näher zu betrachten: 
Zuallererst müssen wir uns anschauen, 
was der britische Architekturtheoretiker 
Reyner Banham, auf dessen Theorie sich 
Abraham ja bezieht, mit seiner Beschrei-
bung des Feuers bzw. des environments 
überhaupt meinte, um dann weiters 
verstehen zu können, worin eigentlich der 
Unterschied zwischen einer Architektur 
des Ereignisses und einem normalen, sta-
tischen Gebäude liegen könnte?  

Der Begriff des environments entstammt 
ursprünglich der Ökologie und hatte viel-
fältige Anwendungsbereiche im Hinblick 
auf seine Bedeutung. Grob gesagt geht 
es um die Beziehung von einem Ob-
jekt zu seiner Umgebung. Während der 
1960 und 70er Jahre erfährt der Begriff 
im angloamerikanischen Architekturthe-
oriediskurs aus vielerlei Gründen eine 
umfassende konzeptuelle Neurahmung, 
der sich schlußendlich auch der Architek-
turtheoretiker Reyner Banham annahm. 
Gepaart mit einer umfassenden Kritik an 
den vorherrschenden Denkschulen der 
architektonischen Moderne und seinen 
berühmten Vertretern formte Banham 
aus dem Begriff des environments für 
die Architektur eine „neu Perspektive auf 
den technisch durchdrungenen Raum 
und sein Verhältnis zum Umgebenen.“23 
In seinem Text sagte Banham nämlich 
nichts anderes, als dass Architektur bzw. 
ein Gebäude, seine/ihre Funktionen auf 
unterschiedlichste Art erfüllen kann, wir 
aber in der Herstellung von Häusern seit 
jeher den Fehler begehen, uns nahe-
zu ausschließlich auf eine sogenannte 
strukturelle Lösung24 zu konzentrieren. 
Banham unterscheidet explizit zwischen 
einer strukturellen und einer energeti-
schen Lösung in der Architektur, er führt 
dabei das eingangs erwähnte Beispiel 
prähistorischer Menschen an, die vor der 
Entscheidung standen, mit dem gefunde-
nen Holz Feuer zu machen oder ein Zelt 
zu bauen. Die strukturelle Lösung wäre 
in dem Fall ein Zelt aus Holz und einem 
Stück Fell als Abschirmung gegen Wind 
und Regen. Die energetische Lösung 
wiederum wäre das Feuer, als Schutz vor 
der Kälte und als Quelle für Licht. Beides 
sind Techniken, die wir Menschen uns 
im Laufe der Zeit angeeignet haben um 
daraus Architektur zu erschaffen, “[b]eide 
Optionen, die strukturelle und die energe-
tische, sind Anpassungen an das äußere 
environment durch Modifizierung des 
inneren environment. Schon das Tragen 
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eines Pelzes ist für Banham eine architek-
tonische Geste (…).“25 Das bedeutet, 
würden wir Architektur von vornherein als  
technisch durchdrungen wahrnehmen, 
wäre Architektur weit mehr als massive 
Gebäudekomplexe. 

„Die biologischen und kulturellen 
Bedürfnisse können (...) allein 
durch Herstellung und Modifi-
kation von environments erfüllt 
werden. Will Architektur sich 
als Gestaltung von Lebensräu-
men begreifen, müsse sie die 
technischen Möglichkeiten ihrer 
Zeit (...) ausspielen um environ-
ments zu erzeugen, die gar nicht 
anders gedacht werden können 
als technisch durchdrungen und 
reguliert.“26 

In der klassischen architektonischen 
Analyse von Häusern gibt es für Ban-
ham nicht nur eine unsinnige und nicht 
nachvollziehbare Trennung zwischen 
der Konstruktion (strukturelle Lösung) 
und der technischen Gebäudeausrüs-
tung (energetischen Lösung)27, sondern 
es wird laut ihm auch unweigerlich klar, 
dass zweiteres in der Architekturge-
schichte überhaupt keinen Platz hatte: 
„The history of architecture (...) still deals 
almost exclusively with the external forms 
of habitable volumes as revealed by the 
structures that encloses them.“28 Dies ist 
auch der Grund warum Banham in seiner 
Herleitung soweit ausholt und bis zu 
den Anfängen prähistorischer, architek-
tonischer Ursprünge zurückgeht. Denn 
genau dort nahm seiner Meinung nach 
das Dilemma, in dem die Architektur seit 

jeher steckt, seinen Anfang. Von einem 
konservativen Standpunkt aus betrachtet, 
könnte man auch der Theorie folgen, das 
es bei der Entstehung des Hauses einen 
sogenannten Urstoff gab, z.B. das Holz, 
dass mittels menschlicher Arbeit in Form 
gebracht wurde. Das käme dann der 
Urhüttentheorie von Laugier29 bzw. Vitruv 
gleich, die eine rationale Begründung für 
die Entstehung von Architektur liefern 
wollten. Dieser linearen, simplifizierten 
Betrachtung von Architektur tritt Banham 
mit seiner Theorie jedoch entschieden 
entgegen. Technik ist für Banham nämlich 
„zutiefst in die Existenz des Menschen 
eingelassen und erfordert, Architektur 
konzeptuell wie pragmatisch neu zu 
definieren.“30

ursprung
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Der Kniff, der wiederum dem Architek-
ten Raimund Abraham in seiner Aussage 
gelang - ob bewußt oder unbewußt sei 
dahingestellt - war jener, Banhams Theo-
rie des environments an das Ereignis zu 
knüpfen. Er ordnet ihn damit nämlich in 
eine Theorietradition ein, die sich intensiv 
mit einer anderen Grundsatzproblematik 
auseinandersetzt, und zwar jener, in der 
sich Objekte wie Prozesse verhalten, und 
nicht wie statische Gegenstände oder 
Dinge. Dadurch eröffnet sich für die The-
orie Reyner Banhams nicht nur ein weite-
res, breites Spektrum in der Betrachtung, 
sondern man könnte auch zu dem Schluß 
gelangen, dass Banham vielen nach-
folgenden Prozessen in Bezug auf den 
sozialen Raum vorgreift. Banham geht 
nämlich davon aus, dass das Lagerfeuer 
eines Nomadenstamms eine Umgebung 
für soziale Aktivitäten schaffe und sie mit 
einem mächtigen Symbol markiert. Größe 
und Form des nützlichen Ambiente wer-
den aber nicht durch irgendwelche Struk-
turen, sondern lediglich durch die Hitze 
des Feuers, die Windstärke und -richtung, 
die Physiologie der beteiligten Individuen 
und ihre Aktivitäten definiert.31 Das Ereig-
nis, so wie es Raimund Abraham beim 
Feuer interpretiert hat, ist also die soziale 
Räumlichkeit, die bei der Zusammenkunft 
zu einem bestimmten Zweck entsteht, der 
zentrale Fokus auf eine bestimmte Sache, 
z.B. ein Feuer, oder aber auch auf ein 
Wasserloch, einen schattigen Baum oder 
eine*n große*n Lehrer*in.32 Das Ereignis-
hafte dieses speziellen Raumes ist, dass 
die Grenzen nicht im Vorhinein festgelegt 
sind, sondern gezwungenermaßen immer 
wieder neu definiert werden müssen und 
sich die Umgebung durch die verän-
derten Verhältnisse immer wieder aufs 
Neue anpassen muss. Wenn der Wind 
ins Feuer bläst und plötzlich die Richtung 

wechselt, wenn unvorhergesehener Lärm 
den Unterricht des*der Lehrer*in stört und 
die Menschen näher zusammenrücken 
müssen, um besser hören zu können, 
wenn die unaufhörliche Bewegung der 
Planeten die Position der Sonne und 
des Baumes zueinander in ein ewiges 
Schattenspiel verwandelt, und mal kühle, 
mal heiße Orte produziert werden, all das 
bestimmt die sogenannten environmental 
conditions. Und der Mensch hat mittels 
der Architektur die Macht sich von diesen 
Zwängen zu befreien:

„Der menschliche Organismus 
sei (...) verschiedenen «immedi-
ate environments» ausgesetzt, 
in denen sein fragiler Körper nur 
überleben könne, weil er über 
«technical resources and social 
organisations» verfüge, mit denen 
er aus den Kreisläufen der Natur 
ausbrechen und seine eigenen 
herstellen könne. Architektur 
ist demnach ein evolutionäres 
Vermögen des Menschen, sein 
environment zu produzieren und 
sich von den äußeren Widrigkei-
ten loszusagen, um ihnen zugleich 
begegnen zu können.“33

In allen großen Zivilisationen (zu-
mindest in jenen, die nach derzeitigen 
wissenschaftlichen Stand Bauwerke 
von sogenanntem architekturhistori-
schem Wert in dieser Welt hinterlassen 
haben) hat der Mensch einzig mit den 
Mitteln massiver Gebäudestrukturen auf 
äußere Widrigkeiten reagiert und dadurch 
versucht, seine environmental needs zu 
stillen, so Banham. Gesellschaften, die 
diese massiven Gebäudestrukturen nicht 
zu Verfügung hatten, z.B. urzeitliche No-
maden, besaßen nicht nur ein erweitertes 
räumliches Verständnis, sondern hatten 
auch vielfältige kulturelle Antworten auf 
die Fragen des environments.34 Kritiker 
behaupten zwar, dass Banhams Vorstel-
lung von Architektur einem Verzicht von 

Raum bzw. Struktur und somit einem 
Verzicht von Architektur generell gleich-
komme, doch dem hielt er entgegen, 
dass, wie weiter oben schon erwähnt, 
Gebäude ihre Funktionen auf viele Arten 
erfüllen könnten.35 Banham sieht et-
was Vorteilhaftes im nomadischen Sein 
gegenüber dem Leben in geschlossenen 
Raumarchitekturen, so wie wir es kennen. 
Und mit dieser These steht er nicht alleine 
da: schon viele klassische Denker*innen 
vor ihm blickten sehnsuchtsvoll auf die 
Offenheit und Ehrlichkeit nomadischer 
Strukturen zurück.36

Die Suche Banhams nach einem anderen 
Ursprung von Architektur hat m.M.n. vor 
allem den Grund, die Krisen, in die die 
Disziplin der Architektur immer wieder ab-
zugleiten drohte, zu verstehen, und ihnen 
einen tieferen Sinn zu geben. Wie viele 
andere Theoretiker*innen vor ihm kommt 
auch er zu dem Schluß, dass unser heu-
tiges Denken von Architektur, wie weiter 
oben schon erwähnt, zu sehr auf die 
Kunst des Schaffens von geschlossenen 
Räumen ausgelegt sei, und dadurch zu-
meist am Kern der eigentlichen Aufgabe 
vorbeiziele. Sein Versuch, ein zusätzli-
ches auf Basis der Technik beruhendes 
Fundament für die Architektur zu kreieren, 
kann auch als Ausbruch aus den diskursi-
ven Zwickmühlen der Disziplin betrachtet 
werden. Auch wenn er grundsätzlich den 
Begriff des Ereignisses nicht verwendet 
hat, so macht es durchaus Sinn, das 
Feuer als ein ursprüngliches Ereignis der 
Architektur in Betracht zu ziehen. Eine 
weitere Frage, die sich hier in Bezug auf 
das Ereignis bei Banham noch stellt ist 
die, ob man bei seiner Interpretation von 
Gebäuden nicht auch von einer Architek-
tur als „Gesellschaftsmaschine“37 spre-
chen sollte, die sich zwischen zwei Polen, 
der strukturellen und der technischen 
Lösung, organisiert? Anders gefragt, 
müssten wir mit Banham nicht nach dem 
Unterschied zwischen einer „konkreten 
und abstrakten Maschine“ in der Architek-
tur suchen? Der Ereignisphilosoph Gilles 
Deleuze hat das im Hinblick auf Foucaults 
Machtanalyse so formuliert: 



10

„Während die konkrete Maschine 
die Anordnung von Elementen 
oder Körpern im Raum und in 
der Zeit steuert, ist die „abstrakte 
Maschine“ (oder das informelle 
Diagramm) koextensiv zum sozi-
alen Feld überhaupt und besetzt 
jenen „Nicht Ort“, der die grundle-
gende Instabilität von Funktionen, 
Kräfteverhältnissen und Materien 
versammelt.“38 

Übersetzt hieße das im Falle Ban-
hams, dass das Haus als konkrete 
Maschine als Objekt angesehen werden 
kann, in dem sich die abstrakte Ma-
schine, z.B. das virtuelle Ereignis des 
Feuermachens in einer konkreten Form 
aktualisiert. Der Raum ist, wie Bahnham 
sagt, immer schon „technisch durchdrun-
gen“ und setzt sich nur immer wieder in 
ein „Verhältnis zum Umgebenden“, d.h. 
„[w]ährend eine abstrakte Maschine (...) 
nur virtuelle39 Beziehungen und Interak-
tionsfelder umschließt, erweist sich eine 
konkrete Maschine (...) als Aktionsraum 
ihrer Wirkungen und Lösungen.“40 Genau 
das ist es, was Banham mit seinem Buch 
lt. Florian Sprenger eigentlich auch tat: 
Banham liefert „eine noch heute - und 
vielleicht gerade heute - bedenkenswerte 
Geschichte und Theorie der Architektur 
als Maschine, der Maschine als environ-
ment und des environment als Architek-
tur.“41

Banham nahm mit seiner These zu 
seiner Zeit zweifellos eine singuläre Po-
sition im architektonischen Diskurs ein,42 
und seine Art über Architektur zu denken 
wurde durchaus stark kritisiert. Schauen 
wir uns vielleicht deshalb im Detail noch-
mal den wahrscheinlich größten Vorwurf 
an, dem sich Banham gegenüber sah, 
wenn seine Kritiker*innen behaupteten, 
er würde Architektur generell abschaffen 
wollen, weil er auf Raum und Struktur 
verzichtete. Dabei übersahen sie, dass 
es Banhams größte Leistung war zu 
erkennen, dass die Voraussetzung von 
Architektur nicht in der Materialität des 
gebauten Raums zu finden ist, sondern 
ihr Ursprung immer der ereignishafte 
Raum ist. Das ist insofern interessant, 
weil sich dadurch ein Problem auftat, 
welches die Architektur so nicht wirklich 
kannte, eben dass dieser Raum, von dem 
Banham sprach, nicht unmittelbar dar-
stellbar war bzw. darstellbar sein musste. 
Zumindest reichten die herkömmlichen 
Mittel einer konservativen Architekturtradi-
tion nicht aus. Auch heute noch ist dieses 
Rätsel nicht gelöst, wenn wir auf das Bei-
spiel des Architekten Marcos Novak und 
seiner unsichtbaren Architektur verwei-
sen.43 Uns fällt es zwar insofern leichter, 
Banhams räumliche Interpretation, in der 
„Häuser eher Systeme als Organismen, 
also Relationen von environments und 
den Menschen, die in ihnen leben,“44 sind, 
zu verstehen, weil wir mittlerweile über 
ein verhältnismäßig breites Spektrum 
unterschiedlicher, auch neuer Theorien zu 
dem Thema verfügen. 

Nicht nur im Bereich des Ereignisses, 
auch im Bezug auf den Raum, der ja in 
einem direkten Verhältnis zum Ereignis 
gedacht werden muß, gab es einen 
radikalen Wandel. In den Kultur- und 
Sozialwissenschaften beispielsweise 
nannte man diese neue Hinwendung 
zum geografischen bzw. gebauten Raum 
den sogenannten Spatial Turn45, der 

mit einiger zeitlicher Verzögerung auch 
seinen Weg in die Architektur fand. Der 
Raum wird hier nicht mehr als Behäl-
ter aufgefasst, indem sich Menschen, 
Gruppen oder Kulturen versammeln und 
organisieren, vielmehr wird der Raum als 
Zusammensetzung und Ergebnis sozialer 
Beziehungen und Kämpfe wahrgenom-
men. Banham blieb in seiner Theorie 
zwar mehr in einer technologisch-strukt-
ruellen Debatte verhaftet, nichtsdestotrotz 
könnte man auch sagen, Banhams 1969 
verfasster Text greift einem radikalen 
Wandel vor, der sich ein paar Jahre spä-
ter ereignen sollte. 

Raum ist neben der Zeit auch eine der 
Dimensionen die es in Bezug auf unsere 
Forschungsfrage zu entschlüsseln gilt. 
Die Diskussionen, die sich um diesen 
Begriff drehen sind vielfältig und wider-
sprüchlich, und es ist durchaus möglich, 
dass wir zu keinem kohärenten, allge-
mein gültigen Ergebnis kommen. Das ist 
aber insofern irrelevant, weil die Suche 
nach dem Raum durch die Koppelung 
an das Ereignis zwingend neue Sphären 
eröffnet und ich alleine schon deshalb 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit einer 
Begriffsdefinition erheben kann, weil der 
Anspruch an das Denken darüber von 
vornherein mit einem gewissen Hang 
zum Provisorium behaftet ist. Es sollte 
vielmehr darum gehen, Raum als „eine 
der Achsen entlang derer wir die Welt 
erfahren und konzeptualisieren“46 zu 
verstehen, um daraus Rückschlüsse für 
einen kritischen Blick auf unsere gebaute 
Umwelt zu erlangen. 



11

und auch beantwortet. Andererseits ist es 
insofern bemerkenswert, weil der Autor 
mit diesem Buch eine Art Psychogramm 
für die Architektur bereitstellt, das u.a. 
aus den Tiefen der (architektonischen) 
Grundlagen des Todes ein völlig neues 
Bild für die Architekturgeschichte zeichnet 
und daraus explizite Forderungen an die 
Architektur der heutigen Zeit ableitet. 
Harrison geht u.a. davon aus, dass der 
Tod der Beginn von Kultur (Zivilisation) 
schlechthin ist und wir als Menschen 
sprichwörtlich „Kinder des Todes“48 seien. 
Eine seiner Thesen ist, dass vor uns eben 
nicht nichts war, sondern vor uns schon 

immer wer da war. Und diejenigen, die 
vor uns da waren, sind zwar mittlerweile 
tot, aber sie hinterlassen etwas, das uns 
zwingt, es aufzubewahren, aufzuheben, 
oder zu verbergen, auch wenn es nur ein 
Körper ist. Und dafür sollten wir dank-
bar sein, das bietet uns die Erde an, so 
Harrison, es ist neben dem Leben eine 
der Segnungen des Planeten, dass eine 
Bestattung der Toten möglich ist.49 Kultur 
ist für ihn deshalb nichts anderes, als der 
„kondensierte Restbestand dieser Verewi-
gung“, eine aktive, lebendige Erinnerung 
an die Toten.50 

„Das ewige Schweigen dieser 
unendlichen Räume macht mich 
Schaudern.“
Thomas Bernhard47

fluß

raumzeit
Der Kulturphilosoph und Romanist Robert 
Harrison verfasste 2003 ein Buch mit dem 
Titel Die Herrschaft des Todes, welches 
irritierenderweise nicht originalgetreu mit 
Die Herrschaft der Toten (dominion of 
the dead) übersetzt wurde, was mei-
ner Meinung nach passender gewesen 
wäre. Leider fand dieses Buch bisher, 
laut meiner Recherche, kaum Einklang 
in den architektonischen Diskurs. Das 
ist bedauerlich, da es einerseits viele 
kritische Fragen an die Disziplin formuliert 
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„Wenn Mensch zu sein heißt, 
daß wir unsere Sterblichkeit in 
Geschichte übersetzen (...) dann 
könnte man sagen, daß das Ethos 
oder der Wohnort der Menschheit 
die sterbliche Zeit bleibt, die wir 
in geschichtliche Zeitspannen 
verwandeln, welche selbst radikal 
endlich sind. Wir sind in unserer 
Seinsweise ganz und gar zeitlich, 
das heißt endlich.“51 

Zeit ist neben dem Raum für Harrison 
eine Kategorie, die es gilt, vorab zu klä-
ren. Er zitiert deshalb u.a. Immanuel Kant 
und dessen Anschauungen von Raum 
und Zeit und fasst dies folgendermaßen 
zusammen:

„[U]nser Zugang zur Welt verläuft 
über den zeitlichen Fluß des 
menschlichen Bewusstseins. Das 
erklärt, weshalb selbst unsere 
Wahrnehmung des Raumes ihrem 
Wesen nach zeitlich und, so 
würde ich [Harrison] hinzufügen, 
sterblich ist.“52 

Sterblich sein heißt also zeitlich sein, 
was weiters bedeutet, dass Endlichkeit 
und Zeitlichkeit gleichgesetzt wird. Auch 
die Wahrnehmung des Raumes ist lt. 
Harrison sterblich, d.h. wir können gar 
nicht anders, als in sterbenden Räumen 
zu denken. Umgekehrt stellt sich hier nun 
die Frage was passiert, wenn wir diese 
Erkenntnis in die Negation kehren, wenn 
Unendlichkeit gleich Unzeitlichkeit wäre, 
ist dann Unendlichkeit auch Unräumlich-
keit? Hier glaube ich ist es wichtig darauf 
hinzuweisen, dass zwischen Raum und 
der menschlichen Wahrnehmung von 
Raum ein großer Unterschied besteht; 
z.B. ist für Kant die Wahrnehmung des 
Raumes ihrem Wesen nach vollkommen 
zeitlich,53 was wiederum nicht automa-
tisch heißt, dass der Raum zeitlich ist: 

„Die Zeit ist nichts anderes, als die 
Form des inneren Sinns, d.i. des 
Anschauens unserer selbst und 
unseres inneren Zustandes. ... Die 
Zeit ist die formale Bedingung a 
priori aller Erscheinungen über-
haupt. Der Raum, als die reine 
Form aller äußeren Anschauung 
ist als Bedingung a priori bloß auf 
äußere Erscheinungen einge-
schränkt.“54 

Nun werden von mir zwar nur die 
ausgewählten Zitate von Harrison in 
Bezug auf Kants Verständnis von Raum 
und Zeit wiedergegeben, doch neigt man 
in Anbetracht einer von der Geographin 
Doreen Massey († 2016)  aufgeworfenen 
Notwendigkeit in einem „relationalen 
und interdependenten Verständnis von 
Raum/Zeit“ zu denken dazu, auf jene 
Sackgasse einer „konstruierten Dicho-
tomie“ hinzuweisen. Die passiert, wenn 
ein Begriff positiv, der andere mit einem 
Mangel versehen wird. In Masseys 1992 
verfassten Text mit dem Titel Politics and 
Space/Time fordert sie daher, als eine 
der ersten Theoretiker*innen überhaupt, 
einen notwendigen Wechsel in der Be-
trachtung von Raum und Zeit. Für sie sind 
es nicht zwei getrennte, neben einander 
existierende, distinktive Kategorien, die 
sich zwar gegenseitig bedingen, aber 
im Grunde genommen zwei Gegenpole 
darstellen, vielmehr verschmelzen Raum 
und Zeit für sie in einer Dimension. 

Massey startet in ihrer Arbeit mit einer 
Kritik an der abstrakten, und wie sie sagt, 
entpolitisierten Theoretisierung von Raum 
und Zeit bei Ernesto Laclau und Frederic 
Jameson und „setzt dieser, ausgehend 
von marxistischer Geographie, femi-
nistischer Kritik und moderner Physik“ 
eben, wie weiter oben schon erwähnt, 
„ein relationales und interdependentes 
Verständnis von Raum/Zeit entgegen.“55 
Kurz gesagt, sie propagiert eine alter-
native Raumvorstellung, ein Denken in 
dem Begriff der Raum-Zeit. Raum sollte 
dabei als eine Konstruktion von Wechsel-
beziehungen aufgefasst werden, wo das 
Räumliche die Elemente der Ordnung 

und die Elemente des Chaos beinhaltet. 
Jedes Ding oder Objekt schließt eine 
vier-dimensionale Raum-Zeit ein. Aus 
naturwissenschaftlicher bzw. physikali-
scher Sicht könnten wir sagen, dass wir 
seit Einsteins Relativitätstheorie eigentlich  
nicht mehr anders über Raum denken 
können, als in der Form, oder der mathe-
matischen Struktur einer vier-dimensiona-
len Raumzeit, in der der dreidimensionale 
(euklidische) Raum mit der eindimensio-
nalen Zeit verschränkt wird. Jedoch ist es 
vielfach „äußerst ungewiss, ob Parallelen 
zwischen der Physik und den Sozialwis-
senschaften gezogen werden sollten,“56 
zwar muss einerseits die wechselseitige 
Beziehung als fruchtbare Ergänzung zur 
eigenen Anschauung wahrgenommen 
werden, andererseits kann dieses Wagnis 
auch schiefgehen. Denn wenn Raumbe-
griffe der Gesellschaftstheorie mit dem 
abstrakten, physisch-materiellen Raum 
gleichgesetzt werden, kann dies zu un-
befriedigenden Übersetzungssituationen 
führen.
Das Spannende bei Massey ist, dass 
sie über die Dekonstruktion von Laclaus 
Theorie zu Raum und Zeit, meiner Mei-
nung nach, auch dessen Ereignisbegriff 
angreift. Denn durch ihre (feministische) 
Forderung der Verschmelzung von Raum 
und Zeit in einem einzigen Ereignis, führt 
sie nicht nur einen neuen Ereignisbegriff 
in die räumliche Debatte ein, sie erhebt 
das Ereignis auch zum Politikum.57 In 
dem Kapitel Die Frage des Geschlechts 
schlussfolgert Massey, dass die Zu-
schreibungen, mit denen sich die Begriffe 
Raum und Zeit konfrontiert sehen, denen 
einer radikalen Differenzierung zwischen 
männlichen und weiblichen Kategorien 
ähneln, und somit aus feministischer Sicht 
gefährlich sind bzw. es wichtig ist, dies 
systematisch zu erkennen und zu benen-
nen.58 Folglich, wenn Laclau behauptet 
„Zeitlichkeit muss als das genaue Gegen-
teil von Raum wahrgenommen werden,“59 
schließt sie daraus, dass in der oppositi-
onellen Gegenüberstellung dieser beiden 
Begriffspaare etwas Problematisches zum 
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Vorschein kommt und dies „ein Hindernis 
sowohl zum Verständnis als auch zur 
Veränderung der Welt“60 darstellt. Gerade 
wenn einer der beiden Begriffe positiv 
besetzt und der andere mit einem Mangel 
versehen wird kommt das ganze Problem 
dieser künstlichen Zweiteilung von männ-
lich und weiblich zum Vorschein:

„Wieder und wieder wird Zeit 
durch Dinge wie Veränderung, 
Bewegung, Geschichte, Dynamik 
definiert, während der im Ver-
gleich dazu recht lahme Raum 
als die Abwesenheit dieser Dinge 
definiert wird (...) Wenn es bei 
Laclau in einem formalen Sinne 
auch das Räumliche ist, wel-
ches das Vollständige ist, und 
das Zeitliche, das durch Mangel 
markiert ist (die Abwesenheit von 
Repräsentation, die Unmöglich-
keit von Schließung), verbindet 
der Aufbau des [Laclaus] ganzen 
Arguments in Wirklichkeit Raum 
mit Negativität und Abwesenheit. 
Denn Zeitlichkeit muss als das 
genaue Gegenteil von Raum 
wahrgenommen werden. Die 
´Verräumlichung´ eines Ereignis-
ses bedeutet die Aufhebung von 
dessen Zeitlichkeit.“61

Wenn also Laclau einen grundlegenden 
Fehler darin begeht, Raum und Zeit zu 
trennen und nicht wie von Massey vor-
geschlagen, als ein miteinander verbun-
denes Element zu betrachten, kann auch 
die Verräumlichung des Ereignisses nicht 
die Aufhebung dessen Zeitlichkeit sein. 
Vielmehr durchdringen sich Raum und 
Zeit, und weder ist der Raum statisch, 
noch ist die Zeit raumlos, „keines kann in 
Abwesenheit von einander konzeptuali-
siert werden.“62 Massey betont mehrmals, 
dass diese Art (der Vier-Dimensionalität) 
über Raum nachzudenken, viel schwieri-
ger ist als es zunächst scheint. Denn der 
Raum, den wir uns vorstellen müssen, 
enthält einerseits Elemente der Ordnung, 

anderseits aber auch Elemente des 
Chaos, d.h. zum Einen besitzt der Raum 
eine „erklärbare“ Struktur, andererseits ist 
er ein scheinbar willkürliches „Ergebnis 
zufälliger Verknüpfungen, unbeabsich-
tigter Trennungen und oft paradoxer 
räumlicher Anordnungen.“63 Eine „reine“ 
Räumlichkeit, d.h. eine Struktur, in der 
nur erklärbare Ordnung herrscht, gibt es 
somit nicht. Hier stellt sich nun die Frage, 
wenn eine Disziplin wie die Architektur, 
sich ausschließlich auf die Ordnung der 
Elemente konzentrieren würde, hätte sie 
nicht von vornherein ein grundlegend-de-
fizitäres Raumverständnis? Und wäre 
somit die Forderung eines erweiterten 
Verständnisses von Raum und Architektur 
nicht nur wünschenswert sondern auch 
zwingend erforderlich?

„Raum ist nur über die Zeit und 
Zeit nur über den Raum zu 
begreifen. Aufgrund ihrer konse-
kutiven Verlaufsform werden Zeit 
und Raum beide erst durch die 
Unterscheidung und Abfolge von 
Zeitstellen und Ortsstellen erlebt, 
zwischen denen sich der jeweilige 
Raum, das Ereignis, die Situation 
aufspannt (...) Als Ereignis aufge-
fasst, konstituiert sich Architektur 
in ihrem räumlich-zeitlichen Ver-
lauf aus dem Zusammenwirken 
vielfältiger Einflüsse, seperater 
Entwicklungslinien und komplexer 
Prozesse.“64

Ein anderes Beispiel für einen Begriff, 
der gerne (ausschließlich) mit Zeitlichkeit 
bzw. Zeit in Verbindung gebracht wird, 
ist der Begriff der Geschichte. Auch bei 
Laclau ist dies lt. Massey der Fall. Er 
sieht den Raum bzw. das Räumliche 
in der „geschlossenen, zyklischen Zeit 
der einfachen Reproduktion“ und das 
Zeitliche bzw. die Zeit in der „entgrenzten, 
sich verändernden Geschichte, selbst 
wenn sich letztere nicht zwangsläufig als 
Fortschrittsbewegung darstellt.“65 Laclau 
arbeitet hier mit dem Begriff der Dislokati-
on (dislocation), den er als Antithese zum 
Räumlichen ausschließlich der Zeit (aber 

auch dem Ereignis) zuschreibt. Er sieht 
in dessen Natur nicht nur eine „Dynamik, 
welche die festgelegten Begriffe jedes 
Systems unterbricht,“66 sondern auch 
das reine Ereignis bzw. die reine Tem-
poralität.67 Diese (revolutionäre) Kraft 
des (unerwarteten) Bruchs, die „jedem 
System“ und seinen eingeschriebenen 
Routinen widerfahren kann, könnte man 
auch als eine der grundlegendsten Defi-
nitionen des Ereignisses verwenden. Nun 
kann das Ereignis in Laclaus Definition 
nicht räumlich sein, weil „jeder Versuch 
Zeitlichkeit zu verräumlichen letzlich 
scheitert und der Raum selbst reines 
Ereignis wird.“68 D.h. „Räumlichkeit ist in 
diesem Sinne unmöglich.“69 Das Ereignis 
nach Laclau ist, folgt man der Definition 
von Dislokation, Freiheit, Möglichkeit und 
Zeitlichkeit, eine Position die für Massey 
zumindest fragwürdig ist. Wir müssen 
uns nun hier die Frage stellen, was es 
für das Ereignis bedeuten würde, wenn 
es nur zeitlich wäre? Kann ein Ereignis 
reine Zeitlichkeit sein? Was passiert wenn 
die Verräumlichung (Hegemonialisie-
rung) eines Ereignisses ausschließlich 
zeitlich wäre, d.h. nur in der Geschichte 
passieren kann? Könnte man nun, wie 
eingangs erwähnt, innerhalb von Doreen 
Masseys Kritik an der Raumvorstellung 
von Laclau, auch eine falsche Interpretati-
on Laclaus über das Ereignis lesen? Bzw. 
stellt sich mir hier dann die Frage, welche 
Räumlichkeit bzw. Zeitlichkeit besitzt das 
Ereignis dann überhaupt? 
Der Philosoph Joseph Vogl,70 der das 
Ereignis von Deleuze‘ anhand von vier 
Thesen zur Diskussion stellt, schreibt: 

„Man könnte also sagen: das 
Ereignis aktualisiert sich zwar in 
Dingen und Sachverhalten, in Akti-
onen und Passionen, es springt in 
Raum und Zeit und erhält darum 
Ort, Datum und symbolischen 
Wert; es selbst aber zeichnet sich 
- in seiner Virtualität - durch eine 
ganz andere Räumlichkeit, durch 
eine ganz andere Zeitlichkeit 
aus.“71 
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Vogl kommt zu dem Schluss, dass 
das Ereignis nach Deleuze nur in einer 
spezifischen Zwischen-Zeit und einem 
spezifischen Zwischen-Raum existiert, 
wobei der Raum unausgedehnt, d.h. 
prä-extensiv ist und als Ensemble von 
unverbundenen Singularitäten, von virtu-
ellen Beziehungen beschrieben werden 
muss.72 Der Raum besitzt sozusagen eine 
„Qualität“ der Ungewissheit: „Es wird sich 
hier mit Sicherheit nichts oder etwas oder 
dieses oder jenes ereignen.“73 Die Zeit-
lichkeit des Ereignisses wiederum folgt 
nicht unserer gängigen Vorstellung eines 
chronologischen, linearen Ablaufs, „[v]iel 
eher gilt hier eine augustinische Zeit, in 
der das Vergangene, das Gegenwärtige 
und das Zukünftige simultan gegen-
wärtig sind.“74 Das heißt, ein Ereignis 
ist einerseits zeitlich gleichermaßen in 
alle Richtungen aktiv, andererseits ist es 
auch stets eine „tote Zeit, dort wo nichts 
geschieht, ein unendliches Warten, das 
bereits unendlich vergangenen ist.“75

Um aus dieser abstrakten Konstrukti-
on einer Definition von Raum und Zeit des 
Ereignisses eine Übersetzung zu finden, 
schauen wir uns vielleicht ein Beispiel aus 
der Literatur an, das uns helfen soll zu 
erklären, was damit gemeint sein könnte. 
Gerade in der Literatur  wurde, durch-
aus ähnlich stark wie in der Architektur, 
anhand von Raumkonzeptionen, Struktur 
und Inhalt der Texte auf verschiedene 
Arten diskutiert: „Die Raumdarstellung 
bildet eine der grundlegenden Komponen-
ten der (fiktionalen) Wirklichkeitserschlie-
ßung. Kulturelle Normen und Wertehier-
archien finden im literarischen Raum eine 
konkrete anschauliche Form; umgekehrt 
haben literarische Räume maßgeblichen 
Anteil an der Aushandlung kultureller 
Raumordnungen.“76 Auf die literarische 
Räumlichkeit näher einzugehen würde 
den Rahmen dieser Arbeit überschreiten, 
doch es ist durchaus interessant, welche 
konzeptuellen Überschneidungen sich 
hier disziplinübergreifend finden lassen. 
Literatur arbeitet, ebenso wie die Architek-
tur mit konkreten, ästhetischen Stilmit-
teln, und raumgebende (Text-) Elemente 
stehen hier genauso zu Diskussion wie 

in einer Disziplin, die viel eher mit dem 
Raum assoziiert wird, als es bei der 
Literatur der Fall ist. Verhältnismäßig 
früh finden sich auch hier Versuche, das 
Ereignis räumlich (und zeitlich) zu fassen. 
Das Ereignis hat zwar einen etwas ande-
ren Stellenwert, jedoch, wiederum ähnlich 
der Architektur, wurde auch hier versucht, 
eine praktisch-anwendbare Übersetzung 
des Ereignisbegriffs zu konstruieren.77 
Auch kann ein Text für sich allein schon 
ein Ereignis sein.

Bei meiner Auswahl eines literari-
schen Texts, um wieder auf die raum-zeit-
lichen Zusammenhänge vom Ereignis 
zurückzukommen, handelt sich um eine 
Erzählung von Thomas Bernhard aus 
dem Buch Ereignisse, in dem der Autor 
das Scheitern eines Menschen anhand ei-
ner glücklosen Suche nach einer Antwort 
beschreibt. Der Ort bzw. die Architektur 
spielt in dem Text eine gewichtige Rolle 
und scheint chronologisch mit der un-
überwindbaren Herausforderung mitzu-
wachsen. Das raum-zeitliche Gefüge geht 
dabei in einem nahezu ewig wachsenden 
Raum auf, bis am Ende ein riesenhaftes 
Haus, mit unzählig vielen Geschoßen und 
unendlich langen, finsteren Gängen, in 
einer nicht mehr greifbaren, ausgedehn-
ten, zeitlichen Atmosphäre übrigbleibt und 
der Protagonist schlußendlich auch, so 
hat man zumindest das Gefühl, jeglichen 
Bezug zur Realität verloren hat:

„Stärkere befehlen ihm, einen 
längeren Abschnitt in einem Buch 
zu lesen, den er nicht verstehen 
kann, weil er sich mit dem, was 
der Abschnitt besagt, nicht aus-
einandergesetzt hat. Und obwohl 
sie ihm immer wieder sagen, daß 
der Inhalt des Abschnittes einfach 
ist und er ihn deshalb verstehen 
müsse, kann er mit dem darin 
Vorgetragenen nichts anfangen. 
Daraufhin schicken sie ihn in ein 
anderes Zimmer, wo er verschie-
dene Fragen zu beantworten 
hat, was ihm leichtfällt; denn die 
Fragen sind so gestellt, daß auch 

er sie an die Fragenden hätte 
richten können. Schließlich jedoch 
kommt die wichtigste Frage, 
und obwohl er sich bemüht, sie 
zu beantworten, ist es ihm nicht 
möglich. Die Stärkeren lassen 
ihm die Zeit zwischen der elften 
und der dreizehnten Stunde, dann 
beschließen sie, die Frage als 
unbeantwortet zu erklären. Sie 
schicken ihn zur Lösung seines 
Problems in ein anderes Stock-
werk. Sie haben ihm eine Türnum-
mer gesagt, die er nun sucht. Er 
sucht stundenlang, und wenn er 
vor Müdigkeit zusammenbricht, 
beginnt er wieder zu suchen; denn 
es gibt für ihn keine andere Wahl 
als die Türnummer zu suchen. 
Schließlich wird er ohnmächtig. Er 
erwacht, setzt die Suche nach der 
Türnummer fort. Jetzt ist er schon 
im vierunddreißigsten Stockwerk, 
und er hat die Türnummer noch 
nicht gefunden. Die Gänge sind 
lang. An einem nicht zu bestim-
menden Punkt münden sie in die 
Finsternis. So braucht er Tage, 
um bis zum neunundsechzigsten 
Stockwerk zu gelangen. Aber 
auch im siebzigsten und im fünf-
undsiebzigsten Stockwerk findet 
er die Türnummer nicht, obwohl, je 
weiter er in die Höhe emporsteigt, 
die Aussicht, die Türnummer zu 
finden, immer größer wird. Jede 
Tür kann die gesuchte Nummer 
bringen. Er entledigt sich seiner 
Kleider, um rascher vorwärts zu 
kommen. Er legt sich eine Metho-
de zurecht, die es ihm ermöglicht, 
zwei oder gar drei Türnummern 
auf einmal überblicken zu können. 
Die Einbildung, daß er ständig 
Rauschgift zu sich nimmt, verleiht 
ihm zwischen dem neunundneun-
zigsten und dem hundertzehnten 
Stockwerk ungeahnte Kräfte. Im 
hundertfünfzehnten Stockwerk 
bricht er zusammen. Aber eine 
Stimme, die sich als menschliche 
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Stimme ausgibt, sagt ihm, daß 
dieses Gebäude nur noch vier 
Stockwerke hat. Also rafft er sich 
auf und legt die Strecke zurück. 
Als er bei der letzten Türnummer 
angelangt ist, glaubt er, daß die 
Nummer, die ihm die Stärkeren 
gesagt haben, gar nicht existiert. 
In Wirklichkeit hat er sie verges-
sen. Aus Angst, die Stärkeren 
könnten ihn für verrückt halten, 
bleibt er oben und versteckt sich 
hinter einem Mistkübel. Dort wird 
er erst nach Monaten entdeckt.“78

Nun könnte man viele Fragen an den Text 
stellen, denn der Inhalt wirft unweigerlich 
viele Fragen auf, z.B. wer sind die Stär-
keren und warum sind sie stärker? Wieso 
können sie bestimmen, was es wert ist, 
zu wissen? Warum muß man dieses 
Wissen unbedingt besitzen? Was erwartet 
man sich von dieser Erkenntnis? Warum 
ist dieses Wissen dermaßen wertvoll, 
dass man sich auf eine so lange, strapazi-
öse Reise begibt? An welchem Ort findet 
die Handlung statt? Zu welchem Zweck 
wurde diese Architektur errichtet? Welche 
Rolle spielt die Architektur in dieser 
Geschichte? ... usw. Meine Frage wäre 
jedoch, worin eigentlich das Ereignishafte 
in dem Text liegt? Ist das Ereignis hier die 
absolute räumliche Ungewissheit? Um 
nochmal auf das Zitat von Vogl über das 
Ereignis bei Deleuze von vorhin zurückzu-
kommen: „Es wird sich hier mit Sicherheit 
nichts oder etwas oder dieses oder jenes 
ereignen?“73 Spiegelt der Inhalt der Ge-
schichte nicht genau diese Räumlichkeit 
wieder bzw. befindet sich der Protagonist 
nicht genau in dieser Zwischen-Räum-
lichkeit? 
Ein anderer Philosoph wiederum, Slavoj 
Žižek, beschreibt den Raum eines Ereig-
nisses als denjenigen, „der vom Spalt zwi-
schen einem Effekt und seinen Ursachen 
eröffnet wird.“79 In diesem Sinne erscheint 
das Ereignis somit als ein „Effekt der 
seine Gründe zu übersteigen scheint,“80 
oder nicht? 

Und die Zeit? Anfangs hat man bei 
der Geschichte von Thomas Bernhard 
zwar noch das Gefühl, dass die Zeit 
stetig wächst, sich chronologisch mit der 
Erfahrung des Protagonisten ausdehnt, 
doch eigentlich ist die Zeit relational mit 
dem Raum verschränkt. Man kann diese 
Geschichte gar nicht in zwei Kategorien 
unterteilen, auf der einen Seite der Raum, 
auf der anderen die Zeit, denn beide 
zusammen umschließen ein und dasselbe 
(vierdimensionale) Raum-Zeit-Kontinu-
um. Diese Raum-Zeit konstituiert sich 
in Abhängigkeit der Erfahrungen des 
Protagonisten. Je mehr er an sich und der 
Aufgabenstellung zweifelt, desto mehr 
verliert er sich in den unheimlichen Sphä-
ren der raumzeitlichen Zusammenhänge. 
Der Protagonist befindet sich inmitten 
eines Ereignisses, einer ereignishaften 
Raum-Zeit. 

Andererseits könnte man auch sagen, 
dass in der Geschichte ein Ereignis 
steckt, welches schon lange vergangen 
ist. Es zeigt sich nur mehr in einer abge-
wandelten, abstrakten Form. Ein Ereignis 
ist passiert, wurde interpretiert und hat 
sich als mächtiges Wissen institutionali-
siert. Die Lehre von diesem Ereignis ist 
das Einzige was übrigbleibt. Herrschend 
heißt hier womöglich, vom Ereignis zu 
wissen, denn dann gehört man zu den 
Stärkeren und kann anschaffen. Sie sind 
in der Geschichte nämlich diejenigen, 
die mit ihrem Wissen (über das Ereignis) 
andere kontrollieren können. Ihre Sou-
veränität ist maßgebend, ihre Leitmotive 
dienen der Konditionierung der Unwis-
senden. Es wird allen, die nicht wissen, 
suggeriert, dass sie wissen müssen. Ob 
es jemals notwendig oder auch möglich 
ist, zu diesem Wissen zu gelangen, ist 
unwesentlich. Tatsache ist, ein Ereignis 
hat stattgefunden. Und Hauptsache ist, 
der*die Unwissende macht sich auf den 
Weg (der Weg ist das Ziel). Die Archi-
tektur stellt hier ein kafkaeskes Haus 
zur Verfügung, in dem man sich tage-
lang bewegen, verirren, kollabieren und 
wieder aufwachen kann, in dem sich alles 
verändert, ohne dass sich grundsätzlich 

etwas verändert. Der Anspruch, wohin zu 
gelangen, bleibt immer derselbe, selbst 
wenn man schlußendlich vergisst, was 
man eigentlich wollte. Am Ende ist man 
dermaßen verstört, dass man aus Angst, 
sich selbst oder den anderen gegenüber 
eine Niederlage einzugestehen, nicht 
mehr in die Realität zurückkehren kann.  

Die Geschichte könnte somit für das 
paradoxe Verhältnis des Ereignisses 
gegenüber herrschenden Verhältnissen 
stehen. Einerseits wissen wir, und das 
ist auch eine grundsätzlicher Wesenszug 
des Ereignisses, dass es sich jegli-
cher Kontrolle, der räumlichen wie der 
zeitlichen, entzieht, es lässt sich auch 
nicht vom begrifflichen bzw. logischen 
Denken bändigen, anderseits wissen wir 
aber auch, dass es Institutionen gibt, die 
eigentlich nichts anderes machen, als ein 
Ereignis zu dirigieren, wie es z.B. in der 
oben genannten Geschichte die Stärke-
ren tun. Religiöse Institutionen besitzen 
diese Macht, sie sprechen von dem Ereig-
nis der Auferstehung, der Reinkarnation 
o.ä. Der Wunsch, diesem einen Ereignis 
begegnen zu wollen, ist dermaßen mäch-
tig, dass sich Menschen auf die unglaub-
lichsten Reisen begeben. Dabei geht es 
aber gar nicht darum, dem Ereignis selbst 
zu begegnen, sondern sich lediglich eine 
Bestätigung über die Existenz des Ereig-
nisses zu holen. Der Vergleich hinkt viel-
leicht ein wenig, doch wenn wir uns das 
ereignishafte Prinzip von Religionen unter 
diesem Aspekt ansehen, dann fällt auf, 
dass der Wunsch, der suggeriert wird, 
dem Ereignis zu begegnen, das ereig-
nishafte Selbst ist. Wer will nicht wissen, 
ob er oder sie aufersteht? Wer will nicht 
wissen, wie der Himmel aussieht? Wer 
will nicht wissen, wie es sich anfühlt, den 
Körper gegen eine unsterbliche Seele zu 
tauschen? Die Hoffnung ist die Sehnsucht 
und der Wunsch nach Erleuchtung. Kann 
das gut gehen? 
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Slavoj Žižek beispielsweise, vergleicht in 
Bezug auf das Ereignis der Erleuchtung 
die ätherische buddhistische Spiritualität 
mit dem kalten, wissenschaftlichen Ra-
tionalismus, dem Ereignis der radikalen 
Naturalisierung des Menschen. Er kommt 
zu dem Schluß, das weder die eine, noch 
die andere Position zu einer schlüssigen 
Klärung für ein freies und handlungsfähi-
ges Subjekt in unserem Zeitalter beitra-
gen würden; beide münden unweigerlich 
in einer Sackgasse. Er meint, dass sie 
sich zwar in der „Ablehnung des Selbst 
als freiem verantwortungsvoll Handeln-
den“ einig sind, aber das wahre Ereignis 
nur das „Ereignis der Subjektivität“ sein 
kann.81 Die große Frage, die sich hier 
unweigerlich auftut wäre nun, wie sich 
dieses Ereignis der Subjektivität wiede-
rum zur Architektur (oder auch zur Lite-
ratur) verhält? Wenn unsere Erfahrung 
und unser Empfinden, unser Denken und 
unser Fühlen, unsere Wünsche und un-
sere Bedürfnisse, mitsamt der Fähigkeit 
eines bewußten, sich selbst in Beziehung 
zur Welt setzenden, handelnden Wesens, 
eben alles was das sogenannte Sein aus-
macht, wenn dieser Status der Subjekti-
vität selbst ereignishaft wäre, wie setzen 
wir dies in Relation zur Architektur? 

Ein bißchen erinnert die Geschich-
te von Thomas Bernhard auch an das 
bekannte Höhlengleichnis Platons und 
seiner Darstellung von philosophischer 
Erleuchtung, nur mit umgekehrten Vorzei-
chen. In Bernhards Erzählung steht am 
Ende anstatt der Erleuchtung Verwirrung 
und Angst, auch weil nicht klar ist, ob eine 
Erlösung überhaupt im Bereich des Mögli-
chen gewesen wäre. Platon hingegen ver-
sucht mit seinem Gleichnis „die Kondition 
des Menschen, sein Befangensein in 
dunkler Distanz zum wahren Wesen der 
Welt, seine mühevolle Erkenntnisarbeit - 
aber auch die Möglichkeit der Befreiung 
durch die Philosophie“82 zu beschreiben. 
Die Erleuchtung ist bei ihm die Erkenntnis 
über die wahre Beschaffenheit der Welt. 
Und diese Erkenntnis entsteht durch das 
Ereignis des Wissens:

In einer Höhle sitzen die Gefangenen 
am Boden, an eine Wand gepresst, mit 
dem Rücken zum Eingang und an den 
Händen und Füßen aneinander gekettet. 
Ihr Kopf ist fixiert und ihr Blick ist starr auf 
die dunkle Rückwand der Höhle gerichtet. 
Hinter der Mauer, an der sie angelehnt 
sitzen und die von der Höhe her eher an 
ein niedriges Parapet erinnert, führt eine 
Brücke quer durch den Raum. Dahinter 
erleuchtet eine Feuer die Höhle. Aus 
Gründen, die der Philosoph im Dunkeln 
lässt83 spazieren Menschen über diese 
Brücke und schleppen allerlei Zeug 
mit sich herum, Tiere, Statuen etc. Die 
Gefangenen sehen dabei ausschließlich 
die Schatten der Figuren, die auf der 
Wand hinterlassen werden, und da sie 
von Geburt an nie etwas anderes, als 
diese Schatten gesehen haben, halten 
sie diese für die Realität. Die Schatten 
sind sozusagen ihr einziges Wissen über 
diese Welt. Wenn jetzt jemand herginge 
und versuchen würde, eine Person zu 
befreien, sie umdreht und in Richtung der 
Gegenstände selbst und in die des Lichts 
blicken ließe, dann wäre diese Person 
erstmal dermaßen geblendet und verwirrt, 
dass sie unweigerlich zur vorherigen Po-
sition zurückkehren wollen würde. Wenn 
jemand noch weiter ginge und den*die 
Gefangene*n mit Gewalt aus der Höhle 
hinaus zerren würde, wäre diese*r wegen 
des Sonnenlichts wahrscheinlich kurz-
zeitig sogar blind, würde aber, wenn man 
ihm*ihr die Zeit gibt, sich an die neuen 
Umstände zu gewöhnen, erste Umrisse 
erkennen und irgendwann sehen, wie die 
Welt wirklich beschaffen ist. Er*Sie würde 
feststellen woher das Licht kommt, wie 
es Schatten produziert, was das Wasser 
ist etc. Der ereignishafte Moment wäre 
nun die Unmöglichkeit einer Rückkehr in 
die Höhle. Würde er*sie es dennoch tun, 
hätte er*sie Probleme seine*ihre Erfah-
rungen mit den anderen zu teilen. Sie 
würden ihn*sie für verrückt erklären.
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„Anders als bei Musik und 
Dichtung, deren Rythmen am 
zeitlichen Fluß unseres inneren 
Lebens selbst teilhaben, aus ihm 
hervorgehen oder ihn nachzeich-
nen, können die meisten Werke 
der bildenden Kunst diesen Fluß 
nicht direkt wiedergeben, weil 
sie auf die Verräumlichung der 
Form und die Formalisierung des 
Raumes festgelegt sind. Was die 
Architektur angeht, gehört sie 
einer eigenständigen Kategorie 
an. Insofern sie die Welten baut, 
in denen wir wohnen, schafft sie 
tatsächlich die Orte, an denen 
sich menschliche Zeit in ihrem 
geschichtlichen und existentiellen 
Modus abspielt. Solche Orte - ob 
Wohnhäuser, Bauwerke, Städte 
oder Landschaften - sind Ni-
schen sterblicher Zeit, in denen 
wir uns bewegen, wobei wir die 
Erde geschichtlich und nicht nur 
natürlich bewohnen. Man könnte 
sagen, dass Architektur in ihrer 
weltgestaltenden Kapazität die 
geologische in menschliche Zeit 
verwandelt, und das heißt soviel 
wie, daß sie Materie in Sinn ver-
wandelt. Deshalb ist der Anblick 
von Ruinen eine Erfahrung, die so 
nachdenklich stimmt und in man-
chen Fällen beunruhigt. Ruinen in 
einem fortgeschrittenen Stadium 
des Verfalls repräsentieren (...) die 
Auflösung von Sinn in Materie.“84

form



18

form
Sanford Kwinter hat sich wie kaum ein*e 
andere*r auf einer architekturtheoreti-
schen Ebene dem Ereignis gewidmet und 
dazu auch ein Buch mit dem Titel Archi-
tecture of Time. Toward a Theory of the 
Event in Modernist Culture veröffentlicht. 
Wir werden uns aus diesem Buch ein Ka-
pitel näher anschauen, dass sich u.a. mit 
den beiden italienischen Futuristen, dem 
Bildhauer Umberto Boccioni und dem 
Architekten Antonia Sant‘Elia widmet und 
versuchen, es mit den frühen Schriften 
über das Ereignis von Kwinter in Einklang 
zu bringen. Dazu zählen die Texte: Land-
schaften des Wandels und Das Komplexe 
und das Singuläre, beide veröffentlicht in 
dem Magazin Arch+.85

In den 90er Jahren hatte das Ereignis 
ein Art Konjunktur bzw. einen kleinen 
Höhepunkt im (westlichen) architektoni-
schen Diskurs. So gab es in dem für die 
Disziplin im deutschsprachigen Raum 
relevanten Magazin Arch+ eine eigene 
Doppelausgabe zu dem Thema. Trotz 
alledem wurde es schnell wieder leise 
um den Begriff, auch weil sich einige der 
Architekt*innen zusehends in der kom-
plexen Umsetzung von der Theorie in die 
Praxis verhedderten. Viele der damaligen 
Konzepte verschwanden deshalb wieder 
in den Tiefen architektonischer Finsternis 
oder wurden von neuen Trends und Strö-
mungen innerhalb der Disziplin übernom-
men bzw. abgelöst. Ganz im Gegensatz 
zur Philosophie: da lässt sich durchaus 
eine gewisse Kontinuität in der Beschäf-
tigung mit dem Ereignis feststellen. Auch 
wenn sich keine konsistente Erörterung 
des Begriffs festmachen lässt, so bezie-
hen sich durchaus viele der Arbeiten auf-
einander bzw. bauen aufeinander auf.86 
In der Architektur ist das, wie gesagt, ein 
wenig anders, doch auch hier lassen sich 
gerade anhand von Kwinters gekonntem 
Verschränken verschiedenster Ereignis-
theorien aus der Vergangenheit (Bergs-
on, Futurismus etc.) mit gegenwärtigen 
Beispielen, eine gewisse Chronologie 
herauslesen. Zumindest in dem Ausmaß, 
dass sich Schnittmengen aus den sich 

gegenseitig beeinflußenden, theoreti-
schen Auseinandersetzungen der Physik, 
der Sozialwissenschaften, der Künste etc. 
ergeben. In Landschaften des Wandels 
beschreibt Kwinter das Ereignis anhand 
einer Modelltheorie über ein futuristisches 
Gemälde Boccionis Stati d‘animo. Das 
Bild beinhaltet eigentlich drei Bilder ein 
und derselben Bahnhofsszene: „Eine ein-
zige Szene, drei verschiedene Modalitä-
ten des Bewohnens von Materie.“87 Kwin-
ter sieht in der Arbeit Boccionis ein durch 
Ereignisse generiertes Diagramm, in der 
„Formen nur in Evolution oder im Gleich-
gewicht existieren,“ in dem jede Bildtafel 
ein einzigartiges Feld der Entfaltung defi-
niert, „einen Schnitt durch eine eigentüm-
lich, epigenetische Landschaft.“88 Für die 
architektonische Nachwelt war Boccionis 
futuristischer Ansatz mit Sicherheit einer 
der weitsichtigsten,89 er schloß in seinem 
Glauben, dass „Zeit und Raum durch die 
Geschwindigkeit“ aufgelöst werden, nicht 
nur unvermittelt an die Denktraditionen 
Henri Bergsons an, sondern schuf mit sei-
nen Werken Formen, die „verdichtete Auf-
zeichnungen ihres eigenen Werdens, die 
Vergangenheit und Zukunft im Vektor der 
Gegenwart enthalten.“90 Der (italienische) 
Futurismus wiederum bietet mit seinen 
„propagierten Konzeptionen von Simul-
tanität und Dynamismus“91 viele Ebenen, 
mit dem Ereignis zu arbeiten. Für Kwinter 
war vor allem ausschlaggebend, dass das 
futuristische Universum „nur mit den Be-
griffen von Wellen, Feldern und Fronten“92 
richtig zu verstehen war, sich ganz der 
„Schönheit und Vergänglichkeit allen Wer-
dens“ öffnet, und versucht, die „Biosphäre 
und die Mechanosphäre in einem einzi-
gen dynamischen System“ miteinander 
zu verknüpfen.93 Ganz nebenbei war der 
Futurismus lt. Kwinter „das erste System, 
das fast vollständig mit der klassischen 
Ästhetik brach.“94

Für die Futuristen, ebenso wie für 
Kwinter, war die Darstellbarkeit von Zeit in 
Formen und Körpern ein wesentlicher Teil 
ihrer Forschung. Aber dazu muss man 
zuallererst verstehen, „was eine Form 
überhaupt ist, wie sie entsteht und welche 
Schwierigkeiten der Umgang mit dem 
‚Formproblem‘ bereitet.“95 Kwinter, der 
sich im Gegensatz zu den Futuristen rein 
auf eine theoretische Auseinanderset-
zung mit dem architektonischen Ereignis 
beschränkte, sieht in der damals vorherr-
schenden Betrachtung der klassischen 
Theorien zu Form einen schwerwiegen-
den Mangel,96 ganz einfach, weil sie die 
Genese oder Emergenz einer Form, ihre 
Erscheinung, nur mithilfe reduktionisti-
scher, metaphysischer Modelle erklären 
können, wo Bewegung und Veränderung 
zwar dargestellt werden können, doch 
ausschließlich in linearen Modellen. Wirk-
liche Veränderung einer Form heißt aber, 
nicht ein Erklärungsmuster zu entwicklen, 
dass auf einen vorangegangenen oder 
späteren Zustand verweist, wirkliche 
Veränderung einer Form muss als „dy-
namische Theorie der Morphogenese“97 
behandelt werden: 

„[J]ede Form [muss] als Irruption 
einer Diskontinuität nicht auf dem 
System, sondern in ihm oder von 
ihm [aufgefasst werden]. Damit 
eine Form entstehen kann muss 
der gesamte Raum (das System) 
ebenfalls transformiert werden. 
Diese Art von lokaler Transformati-
on nennt man eine Katastrophe.“98 

Eine Katastrophe beschreibt hier 
aber nicht, wie wahrscheinlich von vielen 
mit diesem Begriff assoziiert, ein reines 
Unglücksereignis, es ist vielmehr eine 
Mutation oder ein Übergang eines Sys-
tems „auf eine vollkommen andere Stufe 
von Aktivität oder Organisation.“99

Kwinter schreibt weiter, dass Formen 
„nichts Absolutes [sind], sondern nur 
strukturell stabile Momente innerhalb 
der Evolution eines Systems.“100 Er führt 
dazu den Begriff der Faltung bzw. der 
Entfaltung ein, die auf dem Prinzip der 
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Katastrophentheorie René Thoms basiert: 
„Formen sind immer neue und unvor-
hersagbare Entfaltungen, die durch ihre 
‚Abenteuer‘ im Laufe der Zeit gebildet 
werden.“100 Gerade in der Falte haben all 
jene (dekonstruktivistischen) Architekt*in-
nen der damaligen Zeit, die nach progres-
siven Modellen zur Entwicklung neuer 
Räume suchten, eine Methode entdeckt, 
der sie das Potential zurechneten, eine 
ereignishafte Architektur zu schaffen, die 
auf den Prinzipien dynamischer, wie oben 
beschriebener, prozesshafter Formen-
sprachen basiert.

Einer, der dieses Experiment vollzog, 
war der Architekt Peter Eisenman. Er hat 
anhand der Schriften des Philosophen 
Jaques Derrida, der ebenfalls ein Denker 
des Ereignisses war, eine Übersetzung 
dessen Theorien (über die Sprache, Spur, 
différance, Auslöschung etc.) in die Archi-
tektur gewagt und viele seiner Projekte 
gelten heute als ambitionierte Beispiele 
dekonstruktivistischer Architektur. In 
einem Text über die „Entfaltung des Ereig-
nisses“ schreibt Eisenman: „Die Architek-
tur muss sich heute mit dem Problem des 
Ereignisses auseinandersetzen.“101 Die 
Negierung des Ereignisses, die Ignoranz 
der Disziplin gegenüber dem Begriff, 
störte Eisenman, weil die traditionelle 
Architekturtheorie den komplexen Zusam-
menhängen gerade im Bereich des Urba-
nismus einfach nicht mehr gerecht wurde. 
In der Falte wiederum sah Eisenman 
eine Möglichkeit Figur/Objekt und Grund 
in einem anderen Bezugsrahmen zu 
lesen.102 Und hier kommen wir wiederum 
auf die Philosophie von Gilles Deleuze zu 
sprechen, der sich der Falte ausführlich 
in einem seiner Werke gewidmet hat. 
Nach Deleuze, schreibt Eisenman, „ist die 
erste Bedingung für das Ereignis (...) die 
Ausdehnung (extensio) im Sinne einer 
Bewegung des Denkens, das sich auf 
ein und derselben Fläche ausbreitet, statt 
in die Tiefe zu gehen.“103 Das Objekt hat 
keine essentielle Form mehr und nichts 
hat mehr mit einer Einfassung eines 
Raumes zu tun, so wie es beispielsweise 

die Elemente der Gotik (Konstruktion, 
Rahmen, Hülle) waren, sondern mit „einer 
zeitlichen Modulation im Sinne einer 
ständigen Variation der Materie, die sich 
mittels der Falte ‚entfaltet‘.“104 Im Barock 
strömt lt. Eisenman die Materie über ihre 
Grenzen hinweg bis sich ihr Rahmen auf-
löst.105 Ebenfalls, wie weiter oben schon 
bei Kwinter der Fall, leitet Eisenman seine 
These anhand der Katastrophentheorie 
René Thoms ab, in dessen Kategorisie-
rung sieben Typen von Katastrophen in 
der Entfaltung von Objekt-Ereignissen 
veranschaulicht werden. Architektur hat 
nun das Potential eine Interpretation der 
Falte zu vollziehen, als einem „nicht-dia-
lektischen dritten Zustand“106, einer dritten 
Figur, die sich in einem Dazwischen befin-
det, zwischen Figur und Grund, zwischen 
Aufriß und Grundriss, nicht Neu und nicht 
Alt, vielmehr beide Zustände inkorporiert 
und so zum einem Ort aller verdrängten 
immanenten Bedingungen wird.107

Eisenmans Projekten kann man zwar 
einerseits, wie oben schon erwähnt, sein 
ambitioniertes Ziel nicht absprechen, 
andererseits gibt aber es aber durchaus 
viel Kritik an seiner Umsetzung. Auch 
Derrida selbst, der in ständigem Aus-
tausch mit dem Architekten stand, führte 
Zweifel an Eisenmans Vorstellung von 
Architektur an. Dazu gibt es mittlerweile 
reichlich Literatur und die Sackgassen 
der eisenmannschen Architektur wurden 
auch schon ausreichend besprochen. 
Ich zitiere hierzu deshalb nur kurz, um 
den Teil dieses Kapitels abzurunden, den 
Architekturtheoretiker Kari Jormakka: 

„Das Schwierige bei Eisenmann 
ist, dass sein formalistischer 
Glaube, dass ein Ding an sich so 
gemacht werden könne, dass sei-
ne Bedeutung damit determiniert 
ist. Er scheint gefangen in dem 
selbstgenügsamen Essentialis-
mus oder Logozentrismus, den er 
angeblich in Frage stellt; er glaubt 
nämlich, dass Dinge das sind, als 

was sie geplant wurden, oder was 
sie wirklich sind, anstatt sie als 
mentale Konstrukte zu begreifen. 
Würde er nicht an die Beständig-
keit von Objekten glauben [was 
dem Ereignis diametral gegen-
übersteht] und daran, dass sie 
durch ihren Ursprung determiniert 
seien, wäre ihm aufgefallen, wie 
problematisch die Behauptung ist 
(...) [Er] ignorierte (...) den fließen-
den Charakter von Interpretatio-
nen und glaubte stattdessen, dass 
materielle Dinge wirklich das sind, 
als was sie geplant wurden. Seine 
Gebäude (...) sind die Wieder-
herstellung und Verherrlichung 
der Autorität der Intention des 
Autors.“108

Auch der Architekt Greg Lynn ver-
suchte über ein eigens entwickeltes Kon-
zept (animated form) mit den Ereignisthe-
orien der Falte und der Katastrophe von 
Deleuze, Bergson, Thom u.a. zu arbeiten, 
doch auch ihm gelang es lt. Jormakka 
nicht, den eigenen Ansprüchen gerecht zu 
werden. Zwei Probleme wurden bei Lynns 
Konzepten sofort ersichtlich: einerseits 
schafften es seine Gebäude nicht, wie 
ein Organismus mit der Umgebung zu 
interagieren, andererseits waren Lynns 
Gebäude statisch, und nicht animiert.109 
„In der Tat zeigte Lynns „animate archi-
tecture“ keine Weiterentwicklung gegen-
über Boccionis Futurismus und Mareys 
Chronofotografie, an die sie erinnert,“110 
schreibt Jormakka. Einzig Marcos Novak 
schaffte mehr oder minder den Spa-
gat, mit seiner unsichtbaren Architektur 
Deleuzes Ideen (des Ereignisses) zu ver-
wirklichen, in dem er konsequent darauf 
verzichtete „das Virtuelle zum Aktuellen 
erstarren zu lassen.“111 Der einzige Haken 
an der Sache war: „Die Architektur kann 
weder gebaut noch physisch beschritten 
werden.“112 
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Womit wir wieder bei unserem Ausgangs-
punkt wären, Sanford Kwinters Modellthe-
orie über Boccionis Werk. Im Gegensatz 
zu Jormakka, der in seiner oben genann-
ten Kritik anhand gebauter (oder nicht 
gebauter) Manifeste schon das Ausmaß 
an Schwierigkeiten, die eine Umsetzung 
einer Ereignisarchitektur mit sich brachte, 
beschreiben konnte, war Sanford Kwinter 
noch durchwegs optimistisch, mit dem 
Ereignis ein neues Zeitalter der modernen 
Welt zu beschreiten:

 „The modern world, then, will 
no longer be resolveable into 
seperate and autonomous realms 
of value or meaning, that is, eco-
nomic, social, and phenomenal. 
Futurist plasticity is above all a 
pragmatics that reflects all pheno-
mena - events - through the single 
screen of a real material consis-
tency. (...) [S]hape and effects can 
now be diagrammed in their conti-
nuity, in their multiple connections 
to the ever-differentiating outside 
with which they invariably form a 
single substance.“113

Neben Boccionis Werk beschrieb 
Sanford Kwinter auch ausführlich die 
Arbeit La Città nouva des futuristischen 
Architekten Antonio Sant‘Elia. Dieser 
hatte trotz seiner verhältnismäßig kurzen 
Schaffensperiode großen Einfluß auf viele 
nachfolgende Architekturschaffende, auch 
wenn quasi keine seiner radikalen Ideen 
jemals gebaut wurde.114 Seinen Studien 
und Zeichnungen samt seiner mitverfass-
ten Manifeste (Messagio und Manifesto) 
wurde große Aufmerksamkeit zuteil und 
veränderten nachhaltig den Blick auf die 
architektonische wie auch die urbane 
Praxis. Für Kwinter war Sant‘Elia der 
Erste, der den konzeptuellen Rahmen der 
physikalischen und ästhetischen Errun-

genschaften der Zeit um die Jahrhundert-
wende mit einem konkreten und sensiblen 
Körper ausstattete, selbst Boccionis 
Skulpturen konnten nur bedingt die von 
dem Künstler selbst eingeforderten Er-
wartungen erfüllen.115 Sant‘Elias Studien 
lassen sich in zwei Hauptkategorien un-
terteilen: einerseits die morphologischen 
Studien in denen die einfachen architekto-
nischen Konstruktionen erfahren werden 
- Leuchttürme, Turbinenhäuser, Hangars, 
Brücken etc. und anderseits jenen, die 
sich mit der Entwicklung von Beziehun-
gen städtischer Vielfalt ganzer Regionen 
auseinandersetzen.116 Die aufstrebende 
Metropole war dabei für Sant‘Elia jener 
Ort an dem sich Ereignisse akkumulieren, 
in der die Vielfalt der Geschwindigkeit den 
Raum durchdringt und mit den Ebenen 
der Objekte kollidiert. Bei einem seiner 
(fiktiven) Projekte, in dem Fall der Station 
für Züge und Flugzeuge von 1914, kann 
man lt. Kwinter gar nicht mehr unter-
scheiden, inwiefern sich das System der 
Station in die städtische Fabrik einbettet 
oder ob die Stadt frei durch die Station 
hindurchfließt.117 Sant‘Elias Projekte 
bilden weniger konkrete Gebäude ab, 
vielmehr sind sie ein Feld der Konvergenz 
und eine Koppelung für verschiedene 
Systeme von Strömen. Wie bei allen futu-
ristischen Werken, sei es in der Malerei, 
der Bildhauerei etc. geht es auch in der 
Architektur um die Einführung der Zeit in 
die räumliche Dimension:

„[I]t is the insertion of the dimension 
of time into the field that establis-
hes a relation of continuity between 
subject and object, figure and 
ground, observer and event. Time 
is no longer exclusively subjecti-
ve and private nor objective and 
absolute, but forms the seamless 
plane that gathers and gives con-
sistency to both the subject- and 
object effects that are corollaries or 
by-products of the event.“118 

Die Flüchtigkeit futuristischer Kunst-
werke enthielt den absoluten Wunsch, 
dass Zeit und Raum durch die Ge-
schwindigkeit aufgelöst würden.119 Sie 
mündet u.a. in dem antimaterialistischen 
Wunsch, durch Bewegung und Licht, 
die Stofflichkeit des Körper vollends zu 
zerstören.120 Nichts sollte von Dauer 
sein, selbst die Gebäude sollten kein 
menschliches Leben überdauern: „Wir 
[die Futuristen] bestehen darauf, dass ein 
Meisterwerk zusammen mit dem Leich-
nam seines Schöpfers verbrannt wird... 
der Konzeption des Unsterblichen und 
Unvergänglichen setzen wir die Kunst 
des Werdenden, des Vergänglichen, des 
Vorübergehenden und des Erweiterbaren 
entgegen.“121 Aus heutiger Perspektive 
muss man sagen, dass die Radikalität 
ihrer Aussage, meiner Meinung nach, in 
einem diametralen Verhältnis zur Umset-
zung ihrer Kunstwerke stehen und ich nur 
bedingt die positive Lesart Sanford Kwin-
ters nachvollziehen kann, gerade wenn 
er über die Architektur Sant´ Elias spricht. 
Ich bin da vielmehr beim Architekturthe-
oretiker Kari Jormakka, der einerseits 
bei den Futuristen eine verhältnismäßig 
zahme Umsetzung ihrer Theorien verortet 
und andererseits gerade wegen ihrer pa-
radoxen Sichtweisen die relative Kurzle-
bigkeit des futuristischen Projekts anführt.
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stein

de Zusammenhänge herausfiltern lassen. 
In unserer heutigen Wahrnehmung 

ist die Geschichte des Alten Ägypten 
vor allem eine Geschichte des Todes, 
denn kaum eine Zeit hinterließ derart 
eindrucksvolle (architektonische) Ver-
mächtnisse zu diesem unserem Schick-
sal. Zuallererst kennen wir natürlich die 
Pyramide122 als das primäre Symbol für 
eine (überdimensionierte) Ruhestätte für 
göttliche bzw. gottähnliche Herrscher. Die 
Form, die Größe, die Lage am Rande 
der Wüste, die Funktion, der Mythos, die 
Architektur: allesamt Kategorien eines 
großen Rätsels, an dessen Aufklärung 
bisweilen noch immer gefeilt wird; und 
trotzdem: „[T]he pyramids [are] the very 
foundation of our notion of architecture.“123 

Für den Architekturtheoretiker und 
Historiker Kari Jormakka standen die 
Pyramiden symbolisch für den Begriff der 
Misosophie.124 Seine These lautete, dass 
einerseits Architektur wie Misosophie 
funktioniere und andererseits, die Miso-
sophie schon in der Architektur des alten 
Ägypten verborgen lag. Er führte dazu fol-
gendes Beispiel an: die Pyramiden hatten 
seiner Meinung nach vor allem den Grund 
die randalierenden Horden von Bauern 
bei Laune zu halten, die während der 
wiederkehrenden Überflutungen des Nils 
beschäftigungslos waren und brandschat-
zend durch die umliegenden Dörfer zogen 
und die Frauen vergewaltigten, weil sie 
ihre Felder nicht bestellen konnten. Er 
bezog sich dabei unter anderem auf den 
griechischen Philosophen Aristoteles, für 
den die großen Bauprojekte der Tyrannen 
immer schon dazu dienten die Bevölke-
rung arm und hart arbeiten zu lassen, um 
Verschwörungen und Aufständen vorzu-
beugen.125 Jormakka schlussfolgert, dass 
die Erbauung der Pyramiden somit eine 
(erste) radikale Form staatlicher Interven-
tion auf große Teile der Bevölkerung war: 

„The symbolic or referential mea-
ning of the pyramid, whatever that 
may have been for the Egyptians, 
was used as misinformation, a foil 
to avert gazes from its performative 
or ritualistic meaning, the consoli-
dation of nascent state power.“126 

Spannend dabei ist der Fakt, dass (mit 
ein paar Ausnahmen) das sogenannte 
Pyramidenzeitalter nur von relativ kurzer 
Dauer war, denn die fünf größten Pyrami-
den wurden innerhalb eines Jahrhunderts 
erbaut. Nachdem sich die Staatsgewalt 
in einem noch nie dagewesenen Aus-
mass konsolidiert hatte, d.h. nachdem die 
Herrscher ihren Machtbereich abgesichert 
sahen, stoppte der Pyramidenbau plötz-
lich wieder.127 Der Tod war dabei ein wich-
tiges Element, man könnte auch sagen, 
er war das domestizierende Werkzeug 

pyramiden 
Um Antworten auf die Frage zu erhalten, 
ob der Tod ein architektonisches Ereignis 
ist, lädt uns eine Epoche der Menschheit 
wie kaum eine andere ein, sie genauer zu 
studieren, und zwar handelt es sich um 
die Zeit des Alten Ägypten. Der Umfang 
und die Größe dieses Unterfangens, das 
heisst die Betrachtung von Tod, Architek-
tur und Ereignis im gesamten Spektrum 
des Alten Ägyptens, von der prädynas-
tischen Zeit bis zum Ende der letzten 
Dynastie, ist eine schier überwältigende 
und eigentlich unendliche Aufgabe. Mein 
Eintauchen in diese Zeit kann deshalb 
für einige, die sich tief und ausführlich 
mit dieser Zeit auseinandergesetzt 
haben, ungenügend erscheinen, jedoch 
im Hinblick auf meinen übergeordneten 
Rahmen werden sich auch für etwaige 
Expert*innen des Alten Ägypten spannen-
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der Herrschenden. Denn der Tod wurde 
soweit instrumentalisiert und die Jenseits-
vorstellungen soweit kultiviert, dass die 
prunkvollen Rituale und die ausgefallenen 
künstlerischen Tätigkeiten bis hin zu den 
monumentalen, für Jormakka absurd an-
mutenden Architekturen, nichts anderes 
waren als eine Art intelligent angeleiteter 
Desinformation. Im übertragenen Sinne 
hieße das: die primäre Funktion der Archi-
tektur der Pyramiden aus dieser Zeit glich 
der eines Datenträgers voller falscher 
Inhalte. Jormakka versuchte mit seiner 
Theorie der Misosophie ein anderes Bild 
vom Alten Ägypten und den Pyramiden 
zu zeichnen, um aufzuzeigen wie wichtig 
es ist Architektur immer aus den unter-
schiedlichsten Blickwinkeln zu betrachten 
und zu denken. Oft verbirgt sich nämlich 
abseits der dominanten Erzählstränge, 
die sich über die Jahrhunderte machtvoll 
ihren Weg gebahnt und etabliert haben, 
eine zusätzliche, vielleicht viel relevantere 
Ebene oder Eigenschaft eines Bauwerks 
(oder eines Rituals).

„Architecture is not about revealing 
truths but about simulating, mas-
king and hiding. Misosophy thus 
conceived has been concealed in 
architecture since ancient times.“128

Die staatliche Kontrolle über Men-
schen im alten Ägypten war weit fortge-
schritten und drang tief ins alltägliche 
Leben der Bevölkerung ein. Sämtliche 
Sphären der staatlichen Interventionen 
bis hin zum Tod wurden ausgeschöpft und 
die Architektur war ein Mittel zur Verskla-
vung bzw. Vollbeschäftigung. Wenn man 
diese Theorie nun zu Ende denkt, muss 
man da nicht unweigerlich die Frage stel-
len: Wieviel Tod steckt eigentlich in der 
Pyramide? Bzw. welcher Tod steckt in der 
Pyramide? Schauen wir uns dazu noch 
zwei weitere Beispiele aus dieser Zeit nä-
her an um nachvollziehen zu können, wie 
die damaligen Herrscher es verstanden 
den Tod zu instrumentalisieren und auch 
nicht davor zurückschreckten den Tod der 
„Anderen“ zu ihrem Tod zu machen. 

Schon am Anfang der Geschichte des 
Alten Ägypten, bei der königlichen Nek-
ropole der 1. Dynastie in Abdju mussten 
alle engeren Verwandten und alle hohen 
Bediensteten dem König in den Tod 
folgen. Der hierarchische Aufbau der 
ägyptischen Gesellschaft spiegelte sich 
direkt im Königsgrab wieder, welches von 
den Gräbern seiner Diener umgeben war. 
Die Struktur des Baus zeigt schon hier 
„einen Staat, der von einem Einzelnen 
vollständig beherrscht und kontrolliert 
wurde.“129 Die 1. Dynastie war nicht 
nur der Beginn eines Zeitalters neuer, 
umfangreicher und radikaler Bestattungs-
formen und Todeskulte, sondern eben 
auch der Beginn eines unaufhaltsamen 
Vormarschs der Kontrolle des Staates 
über den Menschen.130

Aus der Perspektive einer kritischen 
Machtanalyse war die Geschichte des 
Alten Ägypten vor allem eine der Tyrannei 
und der totalen Kontrolle. Die Bevölke-
rung hatte wenig bis gar nichts von dem 
steigenden Reichtum der immer besser 
organisierten (national-)staatlichen Ge-
biete rund um das Niltal: „Die Zunahme 
des Wohlstandes sorgte in Altägypten 
vornehmlich dafür, dass weitere pracht-
volle Bauten zur Verherrlichung des 
Königs entstanden, ohne die Lebensbe-
dingungen des Volkes zu verbessern.“131 
Nahezu jedes Mittel wurde eingesetzt, um 
die Position des Königs als die uneinge-
schränkte Macht, die über allem thront, zu 
sichern. Dazu diente neben der Entste-
hung der Schrift vor allem die Kunst und 
die Architektur:

 „Wenn sich die Kunst heranziehen 
ließ um die königliche Autorität 
nach außen hin sichtbar zu ma-
chen, um wie viel effizienter erfüllte 
diesen Zweck dann die Architektur, 
insbesondere dann, wenn sie in 
monumentalen Maßstab betrieben 
wurde! (...) Von Anfang an zeigten 
sie [die Ägypter] ein ausgespro-
chenes Geschick, architektonische 
Ausdrucksformen für ideologische 
Zwecke einzusetzen.“132

Wie Tod und Architektur im Sinne der 
eigenen Macht im alten Ägypten verwen-
det wurde lässt sich vor allem an Snofru, 
dem ersten König der 4. Dynastie festma-
chen. Zuallererst muss man verstehen, 
dass in der Geschichte des Alten Ägypten 
dem Tod verschiedene Bedeutungen zu-
kamen, z.b. verletzte jeder Tod das Recht 
- die sogenannte Wahrheit-Gerechtig-
keit-Ordnung (Ma‘at). Das heißt, um den 
Tod umgehen und ins Jenseits gelangen 
zu können, musste man ihn anklagen, 
ihn zur Rede stellen, ihm vor Gericht den 
Prozeß machen, als wäre der Tod dein 
Feind.133 Diese Betrachtung änderte sich 
zwar im Laufe der Geschichte gravierend, 
in dem der Tote selbst zum Angeklag-
ten wurde und man vor dem Eintritt ins 
Jenseits erst die Schwelle des Totenge-
richts überqueren musste, doch vorerst 
konnte man den Tod, im übertragenen 
Sinne (noch) besiegen. Snofru, der Vater 
von Cheops, der als der größte Pyrami-
denbauer der ägyptischen Geschichte 
gilt, gab sich beispielsweise selbst den 
Namen Neeb Maat (Herr der Wahrheit). 
Maat war, wie weiter oben schon kurz be-
schrieben „in der altägyptischen Gedan-
kenwelt, die Verkörperung der Wahrheit, 
der Gerechtigkeit, der Aufrichtigkeit und 
der Schöpfung - kurz die göttlich festge-
legte Weltordnung.“134 
Neeb wiederum bedeutete neben Herr 
auch Besitzer, Eigentümer und Inhaber. 
Snofru verkündete somit, in dem er sich 
diesen Namen gab, nichts weniger als 
ein neues Modell des Königtums: er 
reduzierte die Ausübung der Macht nicht 
mehr rein auf die Rechtsprechung, sie 
beinhaltete nun auch das Monopol auf 
die Wahrheit135 und somit auch auf den 
Tod. Wie viele Könige vor ihm ließ auch 
er sich nicht lumpen und erbaute sich 
seinen eigenen Kult. So hat die generelle 
ägyptische Vorliebe für Monumentalität 
durch ihn eine neue Dimension erlangt. 
Unter Snofrus Herrschaft fielen u.a. die 
Meidum-Pyramide, die Knickpyramide 
(die erst durch einen baulichen Fehler zu 
dem wurde was sie ist) und die Rote Py-
ramide in Dashur, die erste geometrische 
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Pyramide im alten Ägypten. Spannender 
noch als die architektonischen Relikte war 
aber der gezielte Umbau des ägyptischen 
Staates am Anfang der 4.Dynastie. Snofru 
setzte auf eine zentral gesteuerte staat-
liche Gewalt, die lokale Autonomien zu 
brechen versuchte und die alle Regionen 
unter ihre absolute Herrschaft unterwarf:

„Die Machtbefugnis des Königs 
reichte bis in die Sphäre des 
Todes hinein: Jeder Beamte in 
dem gewaltigen Regierungsap-
parat wünschte, auf dem Friedhof 
des Königshofs beigesetzt zu 
werden, den der König anle-
gen ließ und den er mit seinem 
eigenen gigantischen Grabmal 
beherrschte. Bestattungen auf den 
lokalen Friedhöfen in der Nähe 
der eigenen Ahnen gehörten der 
Vergangenheit an.“136 

Um seiner Macht Willen brach Snofru 
mit jeglicher Tradition auch der seiner 
eigenen Vorfahren. Auch deshalb stellt 
die Herrschaft Snofrus alles Bisherige im 
Alten Ägypten in den Schatten. Für ein 
Herrschaftssystem wie man es im Alten 
Ägypten vorfand war die Architektur vor 
allem Mittel zum Zweck. Im Umkehr-
schluss bedeutete dies für die Architekten 
oder Baumeister, dass es durch ihre 
Profession möglich war dem Königshaus 
sehr nahe zu kommen. Im Schatten des 
Ruhms und des Reichtums der Pharaos 
ließ es sich vorzüglich leben. Zwar fand 
auch abseits der großen Pyramiden 
Architektur im Alten Ägypten statt, und 
auch wenn die Archäologen stets bemüht 
waren die Geschichte der einfachen 
Menschen mittels Ausgrabungen von 
Werkstätten, Wohnhäusern und Abfallhal-
den nachzuzeichnen, so prägen nach wie 
vor die reichhaltigen Inschriften und ein-
drucksvollen Bauten der Pharaonen unser 
Bild von dieser Zeit.137 D.h. wenn wir über 
die Architektur des Alten Ägyptens reden, 
so reden wir zuallererst von den Pyrami-
den und Tempelanlagen. Leider sind die 
Städte und großen Profanbauten bis auf 
geringe Reste untergegangen, d.h. wenn 

Und was hat das alles nun mit einem 
Ereignis zu tun? Sind die Pyramiden 
nun ein architektonisches Ereignis des 
Todes oder nicht? Oder gründet sich das 
Ereignis der Pyramiden eigentlich auf der 
Entstehung eines völlig neuen Systems 
der Kontrolle über die Menschheit? Ist 
nicht die Gründung der ersten staatlichen 
Zentralmacht das wahre Ereignis des Al-
ten Ägypten? Ordnet sich die Architektur 
der Pyramiden, ihre rätselhafte Erbauung 
und alle Mythen, die um sie kreisen, in 
Wahrheit nicht der Tatsache unter, dass 
sie nur Teil dieses einen, übergeordneten 
Ereignisses waren, eben der Gründung 
des Ägyptischen Staates?

„Die Verbreitung des Glaubens an 
einen Monarchen mit göttlichem 
Anspruch war die bedeutendste 
Errungenschaft von Ägyptens 
frühen Herrschern. Das Gottkö-
nigtum prägte sich so tief in das 
kollektive Bewusstsein der Ägypter 
ein, dass es für die nächsten 
dreitausend Jahre die einzig an-
nehmbare Herrschaftsform blieb. 
Allein seine Dauer machte es zum 
bedeutendsten politischen und reli-
giösem System aller Zeiten. Diese 
Gottberufenheit drückte sich in der 
Kunst, der Literatur, den Zeremoni-
en und vor allem in der Architektur 
aus, gab den Anstoß zum Bau ge-
waltiger Königsgräber und lieferte 
für sie die Rechtfertigung.“139 

Die Frage ist nun, ob nicht jede Archi-
tektur, wenn sie schon bei den Pyramiden 
im Alten Ägypten kein Ereignis dargestellt 
hat, jemals etwas anderes war als ein 
mehr oder minder (un-)erhebliches Pro-
dukt eines anderen, machtvolleren Ereig-
nisses? Zwar wichtig in der Konstitution 
nachstehender Strukturen von etwas, aber 
eben selbst niemals ein Ereignis? Kann 
demnach Architektur jemals ein Ereignis 
sein, oder ist sie die Konsequenz der „Re-
alisierung einer Vorhersehbarkeit?“140 

wir die Rolle der Architektur in dieser 
Zeit erforschen schauen wir deshalb 
immer nur auf einen Teil der Geschichte. 
Deshalb ist es umso wichtiger sich nicht 
vom Glanz der fabelhaften Prunkbauten 
blenden zu lassen, sondern die Archi-
tektur auch von seiner anderen, dunklen 
Seite her zu betrachten, als dem vielleicht 
wichtigsten Diener der Macht seit dem 
Beginn der Pharaonenherrschaft. 

„Keine andere Berufsbezeich-
nung hat eine so weite, aber auch 
widersprüchliche Bedeutung wie 
die des Architekten. Der Begriff 
wurde für den Baumeister ebenso 
wie für Gott selbst (den großen 
́Architekten ́ des Universums) 
verwendet [...] je nach Einsatz der 
politischen Macht, war der Archi-
tekt einmal Baumeister, einmal 
Gott: wenn nicht Baumeister, dann 
Baustellenleiter, wie zum Beispiel 
an der Schwelle vom Mittelalter 
und Neuzeit; wenn nicht wirklich 
Gott, dann Hohepriester oder 
staatlicher Geheimnisträger, wie 
im alten Ägypten von der ersten 
Dynastie bis zur Eroberung durch 
Alexander. In jedem Fall war der 
Architekt in allen Epochen, welche 
Bedeutung auch immer seiner 
Rolle zukam, der Rationalität der 
Macht unterworfen. Da er über 
Geld, Material, Gelände und 
Autorität verfügen musste und 
ihm einzig die herrschende Macht 
diese zur Verfügung stellen konn-
te, musste sich der Architekt per 
definitionem mit ihr identifizieren 
und sich zwangsläufig zu ihrem 
ausführenden Organ machen.“138
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Kommen wir nochmal auf den Archi-
tekturtheoretiker Kari Jormakka zurück, 
der ja wie oben schon erwähnt davon 
ausgeht, dass Architektur genauso funkti-
oniere wie die Misosophie. Er beschreibt 
in seinem Text Disguise, delimit. Notes 
towards a misosophy of architecture 
mehrfach den Moment der Verschlei-
erung (obscuring bzw. concealment) 
und den des Einschlußes (enclosure). 
Betrachten wir zusätzlich nun die Herkunft 
des Begriffs des Ereignisses, der sich 
vom Verb sich ereignen ableitet, reflexiv 
geschehen, vorkommen, sich zutragen, 
und das wiederum vom althochdeutschen 
Wort irougen (nhd. eräugen) abstammt, 
was soviel heißt wie vor Augen stellen, 
zeigen, darstellen, offenbaren, so sehen 
wir, dass sich die beiden Begriffe in ihrer 
Herkunft und Substanz diametral gegen-
überstehen: „The essence of enclosure 
is obscuring, making something visually 
inaccessible.“141 Jormakka bezieht sich 
dabei u.a. auf den Philosophen Martin 
Heidegger, der den Begriff des Verschlei-
erns nicht zwingend negativ besetzt und 
der weiters den Begriff der Wahrheit mit 
hineinholt:

„(...) truth occurs in the opposition 
of lighting and double concealing 
and so concealment as a refusal 
is not simply and only the limit of 
knowledge... but the beginning of 
the lighting of what is lighted.“142 

Jormakka erklärt, dass durch die Of-
fenheit der Aufhebung die Verschleierung 
von dem was versteckt wurde, ersichtlich 
wird, während die Verborgenheit von 
Letztgenanntem die Offenheit des Ge-
stalters darlegt. Er schließt daraus: „truth 
in essence is un-truth“.143 Die Wahrheit 
ist also kein Ding, sondern ein Ereignis, 
und es passiert durch eine aggressive 
Eroberung und Aufdeckung von dem was 
versteckt wurde.144 Wenn die primäre 
Aufgabe von Architektur also verbergen, 
verschleiern bzw. unkenntlich machen ist, 
wie verändert sich dann unser Blick auf 

die Architektur der Toten, die Pyramiden 
im alten Ägypten? Welche Wahrheit gilt 
es zu verbergen bzw. welche Wahrheit 
können wir uns nicht vor Auge führen? 
Und wenn die Wahrheit nun ein Ereignis 
wäre, wie kann dann das Ereignis die 
Architektur bestimmen?

Wahrheit und Ereignis finden wieder-
um gerade bei Heidegger seine extremste 
Ausformung. Seine Beschreibung über die 
Zeit des Nationalsozialismus, als ein „deut-
sches Unheil“, als eine „notwendige Irre 
der Seinsgeschichte, die zum Wesen der 
Wahrheit gehöre“145 zeigt, wie reaktionär 
das Ereignis auch gelesen werden kann. 
Heideggers „seinsgeschichtliche Sicht (...) 
als Vollbringung des Wesenhaften: als 
Wahrheitsgeschick und damit als beson-
dere deutsche Berufung“146 untergräbt 
jegliche Verantwortung der Menschheit an 
der Geschichte. Er entzieht dem Ereignis 
dadurch seine soziale und gesellschaft-
liche Dimension. Ist es vielleicht gerade 
auch deshalb von Nöten zu fragen, was 
ein Ereignisbegriff ohne Vergesellschaf-
tung überhaupt bedeuten kann?

Distanzieren wir uns kurz von der brutalen 
Realität des Alten Ägyptens und nähern 
wir uns den Pyramiden auf eine andere Art 
und Weise, in dem wir uns fragen, wie wir 
den Tod bzw. das Ereignis in Bezug auf 
die Architektur der Pyramiden noch lesen 
könnten. Gilles Deleuze schreibt beispiels-
weise in Bezug auf Gottfried Wilhelm Leib-
niz von der Pyramide als einem Ereignis.147 

Er bezieht sich dabei auf den Schluss der 
Theodizee, in dem die Pyramide als ein 
Gebäude dient, von dessen Spitze aus 
man „die strahlende Wohnung der wirkli-
chen Welt“148 erblicken kann. Man sieht in 
die unendlichen Variationen und Mög-
lichkeiten nicht nur dessen, was wirklich 
geschieht, sondern auch in die Welten, 
die ungeschehen bleiben oder bloß 
möglich sind. Die Pyramide ist dabei eine 
bodenlose Pyramide, d.h. ohne Basis und 
nach unten hin offen. Sie ist ein „Palast, 
ein Katalog, eine vollständige Aufzählung 
aller möglicher Welten: ein Traum von der 
Kontingenz des Ereignisses und seinen 
Varianten.“149 

Um das „Gebäude“ besser illustrie-
ren zu können, gehen wir näher auf die 
Geschichte der Theodizee ein: und zwar 
handelt es sich dabei um eine Geschichte 
aus dem Dialog De libero arbitrio des 
Laurentius Valla über die Leibniz schrieb. 
Ein Hohepriester namens Theodorus ist 
auf der Suche nach einem Rat. Er will 
wissen warum die Götter einem angehen-
den König namens Sextus Tarquinius eine 
derart üble Zukunft150 prophezeit haben. 
Theodorus wird daraufhin von Jupiter an 
seine Tochter Pallas nach Athen verwie-
sen, um dort nach Antworten zu suchen. 
In deren Tempel angekommen befahl 
man ihm erst einmal sich schlafen zu 
legen. Im Traum fand er sich plötzlich in 
einem unbekannten Land wieder, wo ein 
Palast stand, von „außerordentlichem 
Glanz und ungeheurer Größe.“ 
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Dort erschien ihm auch die Königin 
Pallas: 

„Hier siehst du den Palast der 
Schicksalsbestimmungen, den ich 
behüte. Er enthält die Darstellun-
gen nicht nur des Geschehenden, 
sondern auch alles Möglichen; 
und Jupiter hat in ihn hineinge-
blickt, vor dem Beginn der wirkli-
chen Welt; er hat die möglichen 
Welten überdacht und die beste 
von allen erwählt.“151 

Jupiter selbst kommt im Palast auch 
regelmäßig vorbei, einerseits, um sich 
daran zu erfreuen, andererseits um seine 
eigene Wahl immer wieder zu reflektieren 
und zu erneuern. Die Vielfalt der Möglich-
keiten einer Welt, wie sie ist, hängt allein 
von Komplexität der Bedingungen ab. Es 
gibt also so viele verschiedene Welten 
wie man will aus denen man auswählen 
kann. Pallas erklärt Theodorus dies an-
hand eines Beispiels der Geometrie: 

„[Falls] die Bedingungen für einen 
gesuchten Punkt ihn nicht deutlich 
genug bestimmen, daß es dann 
unendlich vieler solcher Punkte 
gibt und daß sie alle in den soge-
nannten geometrischen Ort fallen; 
dieser Ort (der häufig eine Linie 
ist) wird wenigstens bestimmt sein. 
So kannst du dir eine regelmäßige 
Folge von Welten denken, die 
sämtlich für sich den Fall enthalten, 
um den es sich handelt, während 
sie die Umstände und Folgen 
dieses Falles variieren. Setzt du 
jedoch einen Fall, der von der wirk-
lichen Welt nur durch eine einzige 
bestimmte Sache mit ihren Folgen 
abweicht, dann wird dir eine be-
stimmte Welt Antworten geben: alle 
diese Welten befinden sich nun 
hier, d.h. als Vorstellungen.“152 

Pallas durchschritt mit Theodorus 
folglich die Gemächer des Tempels und 
in jedem Raum, den sie betraten befand 
sich eine eigene Welt, in der sie jeweils 
einen anderen Sextus erblickten, der 
sich selbst in immer eigenen Welten 
wiederfand. „Die Gemächer liefen in eine 
Pyramide aus: sie wurden immer schö-
ner, je näher man ihrer Spitze kam und 
stellten immer schönere Welten dar.“153 

Am obersten Ende der Pyramide, an 
der Spitze der Wirklichkeit, sieht Theo-
dorus schlussendlich, schon vollkommen 
ekstatisch von dem was er bisher erlebte, 
was wirklich passieren wird und warum 
die Götter für Sextus aus der unendlichen 
Vielfalt aller Ereignisse dieses (elende) 
Schicksal erwählt haben. Daraufhin wird 
sich Theodorus der unglaublichen Gnade 
und Schönheit der Götter bewusst und 
lebt fortan in vollkommener Ehrerbietung 
bis ans Ende seiner Tage.154

In der Theodizee ist die Pyramide 
weniger eine Übereinanderschichtung 
riesiger Steinblöcke mit versteckten Kam-
mern und Pfaden wie im alten Ägypten, 
sondern die große Pyramide ist hier „ein 
Übergang der Natur oder ein Übergang 
Gottes, ein Blick Gottes.“155 Die Pyramide 
besteht aus einer unendlichen Vielzahl 
an Räumen des Möglichen, aber auch 
des Unmöglichen, eben jenen Räumen, 
wie oben schon kurz beschrieben wurde, 
die ungeschehen bleiben werden. Jeder 
Raum repräsentiert eine andere Welt, 
einen anderen Sextus. Sie wirkt im Sinne 
von Leibniz, wie eine Zähmung des 
Chaos.156 Denn aus dieser ganzen Vielfalt 
möglicher Welten bleibt immer nur ein 
Raum übrig und zwar derjenige, der an 
der Spitze der Pyramide steht.157

Dieser theologisch-barocke Ansatz 
einer Begrenzung des Zufalls wendet sich 
bei Deleuze.158 Er sieht im Gegensatz 
zu Leibniz weniger eine Zähmung des 
Chaos, sondern er sieht das Ereignis viel-
mehr „von der Gesamtheit der Pyramide 
gestellt, die für jedes Datum die Totalität 
seiner Verzweigungen bereithält.“159 D.h. 
das Ereignis ergibt sich weniger aus einer 
Verdichtung der Vielfalt von möglichen 
Welten, aus der eine Welt übrigbleibt, 
sondern ein Ereignis ist bestimmt von sei-
ner Potenzialität bzw. ist reine Virtualität, 
„eine Ent-Schöpfung der Welt, es ereignet 
sich eben im Zögern der Welt vor ihrem 
Eintritt, vor ihrer Aktualisierung in Raum 
und Zeit. Das Ereignis ist Ereigniserwar-
tung.“160 

Zum Abschluß dieses Kapitels können 
wir uns nun fragen, verhält es sich mit 
dem Tod nicht ähnlich? Ist der Tod nicht 
auch eine sogenannte Ent-Schöpfung der 
Welt? Ist das Warten auf den Tod nicht 
auch ein ewiges Erwarten? Bzw. anders 
gefragt, ist das Leben in Wahrheit nicht 
ein ständiges Erwarten des Ereignisses 
des Todes? Oder entkommt der (eigene) 
Tod, weil man ihn nicht erleben kann, sei-
ner Aktualisierung in Raum und Zeit? Und 
dehnt sich somit das Erwarten in eine 
zeitliche und räumliche Unendlichkeit, in 
eine Unräumlichkeit bzw. Unzeitlichkeit? 

„Der Tod ist kein Ereignis des 
Lebens. Den Tod erlebt man nicht. 
Wenn man unter Ewigkeit nicht 
unendliche Zeitdauer, sondern Un-
zeitlichkeit versteht, dann lebt der 
ewig, der in der Gegenwart lebt. 
Unser Leben ist ebenso endlos, wie 
unser Gesichtsfeld grenzenlos ist.“ 
Ludwig Wittgenstein, 1922
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unheimlich
Einer der bekanntesten Formen der 
Bestattung im Alten Ägypten war die Art 
der Konservierung des Leichnams für die 
Ewigkeit, die Mumifizierung. Der Glaube 
an ein Leben nach dem Tod war eines der 
zentralen Themen der alten Ägypter. Die 
Mumie war das Endprodukt eines langen 
Rituals, das neben dem Aushöhlen der 
Eingeweide (bei dem das Herz meist als 
einziges Organ nicht entfernt wurde), dem 
Einbalsamieren, auch eine Einbandagie-
rung des Körpers vorgesehen war. Schon 
vor dem Ägypten des Alten Reiches, z.b. 

in Jericho oder in anderen jungsteinzeit-
lichen Nekropolen bemühte man sich 
die Körper der Toten in ihrem ursprüngli-
chen Aussehen zu erhalten, indem man 
sie zum Beispiel mit einer Gipsschicht 
überzog.162 Diese Vorstufe der Mumifizie-
rung, diese angestrengte Bewusstseins-
werdung über den Leichnam, „als der 
Anwesenheit eines Abwesenden“163 und 
die bemühten Versuche die Form des 
verstorbenen Körpers weitestgehend zu 
bewahren, gelten laut dem Kunsthistoriker 
Hans Belting als Ursprung der Bildenden 
Kunst.164 Seit jeher versucht die Mensch-
heit schon ein Bild des Verstorbenen 
durch diverse Riten von dem Leichnam 
zu trennen, um ihn mitnehmen zu können 
in die Welt der Untoten.165 Es ist wie ein 

Prozess der neuerlichen Aneignung nach 
der eigentlichen rituellen Scheidung zwi-
schen den Lebenden und den Toten, dem 
Begräbnis. Wie diese Aneignung, aber 
auch wie dieses Bild in der Phantasie der 
verschiedenen Kulturen ausgesehen hat 
ist unterschiedlich. Der Ursprung jedoch 
lag immer in der Befreiung des Bildes von 
den Toten:166 

„Das Bild findet seinen wahren 
Sinn darin, etwas abzubilden, was 
abwesend ist und also allein im 
Bild da sein kann. Es bringt zur 
Erscheinung, was nicht im Bild ist, 
sondern im Bild nur Erscheinen 
kann. Das Bild eines Toten ist also 

rahmen

„Wer zum Stehen nicht mehr fähig 
ist, hat auch kein gegenüber.“
Byung-Chul Han161
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Die Unerträglichkeit des vormals Lau-
ten nun mehr schweigenden Körpers 
macht dem Menschen seit jeher Angst 
und zwingt ihn Methoden zu entwickeln, 
sich der Angst zu nähern, sich die Angst 
anzueignen, um daraus etwas zu ma-
chen, das weniger unheimlich ist als der 
leblose Körper eines Menschen. Wenn 
der Mensch stirbt verliert er  seinen Ei-
gennamen schreibt der Philosoph Byung 
Chul Han, damit aus ihm ein Gegenstand 
werden kann:

„Ich kann über den Namen des 
Anderen nicht im Bilde sein, denn 
er ist ein Ding. Macht man daraus 
ein Bild, so ist er ein Gegenstand 
geworden. In dem Moment, in 
dem man sich etwas zum Bild 
macht, geschieht notwendig die 
zuschreibende Aneignung.“171 

So gesehen ist die Mumifizierung und 
ähnliche Formen der Konservierung 
neben der Verbildlichung des Toten auch 
eine notwendige Aneignung des Unheim-
lichen. Die Wirkmacht des Todes ist also 
etwas Ungeheuerliches. Die Dunkelheit, 
in die der Tote zu blicken scheint, muss 
von uns Menschen, den (noch) Lebenden 
wieder erleuchtet werden. Die Heilung, 
die wir dabei ersehnen heilt aber nicht 
den Toten von seiner Blindheit, sondern 
„die aporetische Blindheit wird zu einer 
Verblendung in dem Moment, wo das Un-
gewisse durch ein starres Bild oder durch 
einen starren Schein ersetzt und dadurch 
verdeckt [wird]. Als eine ikonoklastische 
Kraft verböte der Tod das Bild.“172 Aber 
tut er das wirklich? Verwehrt uns der Tod 
das Bild? Ist nicht der Leichnam, wie wir 
gerade gehört haben, das eigentliche 
Urbild schlechthin? 

„In unserer alltäglichen Exis-
tenz sind wir von der „Realität“ 
umgeben, die von der Phantasie 
strukturiert und unterstützt wird, 
aber eben dieses Umgebensein 
macht uns blind gegenüber dem 
Phantasierahmen, der unseren 
Zugang zur Realität stützt.“173 

Das Paradox ist, dass das ursprünglichste 
Bild des Toten sein eigener Leichnam 
ist.174 Das Bild entsteht in dem Moment, 
in dem der Tod eintritt. D.h. wir erschaffen 
das Bild (mit unserer Phantasie) nur be-
dingt bzw. ist der Rahmen, in den wir das 
Bild einfügen eigentlich schon vorhanden. 
Der Rahmen ist aber nicht immer dersel-
be, er verändert sich durch jeden Tod. Für 
Slavoy Žižek beispielsweise ist ein Ereig-
nis in seiner grundlegendsten Definition 
„eine Veränderung des Rahmens, durch 
den wir die Welt wahrnehmen und uns in 
ihr bewegen.“175 Wobei er meint, dass der 
psychoanalytische Begriff des Rahmens 
die Phantasie176 ist.177

Um uns all das ein wenig besser 
veranschaulichen zu können sehen wir 
uns dazu ein Bild genauer an, ein soge-
nanntes Trompe-l’œil des Malers Cornelis 
Gijsbrechts aus dem 17. Jahrhundert. 
Das Bild zeigt ein Vanitas-Stillleben 
mit klassischen Vanitas-Symbolen, wie 
einem Totenschädel, einem Krug, einer 
brennenden Kerze, einer Geige usw., 
die jeweils unterschiedliche Aussagen 
über die Vergänglichkeit des Lebens, die 
irdische Existenz bzw. den Tod enthalten. 
Weiters befinden sich darauf noch zwei 
Portraits von Frederik III von Dänemark 
und von Gijsbrechts selbst, sowie ein 
leeres Bild ohne Inhalt.178 Viel interessan-
ter ist aber, was sich am rechten oberen 
Bildrand abzuspielen scheint. Es wirkt 
nämlich so, als hätte die Abbildung einen 
technischen Fehler, als würde es sich von 
seinem Keilrahmen lösen. Diese gewollte 
Irritation macht erstmal keinen Sinn, doch 
in Wahrheit nimmt der Maler dem ge-
samten Vanitas-Stilleben die eigentliche 
Strenge und seinen didaktischen Wert. 
Er erweitert das Bild um eine Rückseite, 
auf der sich nicht nichts, sondern eben 
die Rückseite befindet, wo der Rahmen 
ist und wo man die schwarze Rückseite 
der Leinwand sieht. Es wirkt als würde 
der Künstler uns mitteilen wollen, dass 
wir zwar im Stande sind uns der Realität 
der Vergänglichkeit und der des Todes zu 
stellen, dass wir aber, sobald wir glauben 
eine Antwort gefunden zu haben, wie wir 

unter diesen Umständen keine 
Anomalie, sondern geradezu 
der Ursinn dessen, was ein Bild 
ohnehin ist. Der Tote ist immer 
schon ein Abwesender, der Tod 
eine unerträgliche Abwesenheit, 
die man schnell mit einem Bild 
füllen wollte, um sie zu ertragen. 
Es war dies jetzt ein künstliches 
Bild, das man gegen das andere 
Bild, den Leichnam, aufbot. Im 
Bildermachen wurde man aktiv, 
um der Todeserfahrung und ihren 
Schrecken nicht länger ausgelie-
fert zu sein.“167 

Der Tote selbst ist also schon ein Bild; so 
ist z.B. der Schriftzug für Leichnam (Lei-
che, Mumie, Leib) und Bild (Statue, Bild, 
Form, usw.) im alten Ägypten derselbe.168 
Auch im römischen Reich sehen wir hier 
eine direkte Parallele. Dort bezeichneten 
die Menschen die Totenmaske ihrer ver-
storbenen Ahnen als imago (engl. image), 
was übersetzt so viel heißt wie: das Bild 
bzw. das Bildnis als Nachbildung, das 
Abbild:169

„Die wächsernen imagines [...] 
wurden von den Toten buchstäb-
lich zurückgelassen oder hinter-
lassen, so daß das erste Bild, 
das aus dem Befreiungsprozeß 
hervorging, das Abbild einer Per-
son war, das unmittelbar von dem 
Leichnam abgenommen wurde. 
Familienmitglieder trugen diese 
Masken manchmal bei Begräb-
niszeremonien, so daß die toten 
Vorfahren einen Neuankömmling 
in ihrer Mitte begrüßen durften. 
Dies war Personifizierung in ihrer 
primären, dramatischen Form, da 
ja das Wort personaim im Lateini-
schen eben die Maske des Schau-
spielers bedeutet. Als ein Bild 
dieser Art lebt der tote Mensch 
fort, nachdem der Entkörperungs-
prozeß abgeschlossen war.“170 
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Gefühl als ein „ängstigendes Unheimli-
ches, als ein existentiales Gestimmtsein 
des Nicht-zuhause-seins in der Welt,“187 in 
einem Raum, der ein Gebäude, der aber 
auch unser Körper sein kann, kommt uns 
immer dann nah, wenn wir uns mit unse-
rer „weltlichen Existenz innewohnenden 
Instabilität“188 auseinandersetzen müssen, 
z.b. dem Tod.189 

Auch Sigmund Freud betonte mit dem 
Begriff des Unheimlichen eine psychi-
sche Heimatlosigkeit, die es gilt, trotz 
aller Peinlichkeit, die diese Kränkung mit 
sich bringt, anzuerkennen. Mit seinem 
vielzitierten Spruch, dass wir nicht Herr 
im eigenen Haus sein müssen wir uns der 
unangenehmen Wahrheit stellen, die uns 
unsere Psyche bereithält. Freud entdeckt 
aus der Herleitung des Begriffs des 
Heimlichen eine Ambivalenz, von der aus 
sich das Unheimliche ableitet, d.h. das 
Unheimliche war früher einmal heimlich 
und durch Verdrängung hat es sich als 
heimliches Wissen bewahrt.190 Es gibt 
aber die Möglichkeit zu diesem Wissen 
zu gelangen, und zwar indem man das 
Heimliche in die Negation kippt, dann 
wird der Weg frei „für ein angemessenes 
Verständnis des Selbst.“191

Ein Künstler scheint besessen von 
der Umwandlung vom Heimlichen ins 
Umheimliche192, bei dem „zurückgehalte-
nes, ausgelöschtes oder verschlossenes 
Wissen“193 im Mittelpunkt steht, nämlich 
Gregor Schneider. Seit Mitte der 1980er 
Jahre arbeitet Schneider kontinuierlich 
und physisch mit einem zweistöckigen 
Mietshaus (Haus Ur/Totes Haus Ur) aus 
elterlichem Besitz in einer gewöhnlichen 
Straße in Rheydt, Deutschland. Das 
Haus besitzt, sofern man es nur von 
aussen betrachtet, keinerlei sonderbare 
Erscheinungsmerkmale. Es ist ein ganz 
normales Wohnhaus, das genauso in 
jeder anderen x-beliebigen deutschen 
Stadt stehen könnte. Im Inneren jedoch 
vollzieht Schneider ein Szenario, dass 
einem phantasmagorischen Ort gleicht. 
Ich werde gleich erläutern, was damit 
gemeint ist. Schneider evoziert mit 

Das Bild zwingt uns die „Phantasie zu 
durchqueren“180, wie Žižek bezugneh-
mend auf Lacan sagen würde. Durchque-
ren heißt, von der „Phantasie mehr denn 
je in Anspruch genommen zu sein, sich 
in eine „noch intimere Beziehung mit dem 
realen Kern der Phantasie“181 zu begeben, 
die jenseits unsere Vorstellungskraft liegt. 
Wenn wir den Tod der Realität zuführen 
wollen benötigen wir die Phantasie. Unse-
re Realität ist, wie weiter oben beschrie-
ben wurde, von der Phantasie strukturiert; 
d.h. wenn wir den Tod rahmen wollen, 
müssen wir uns mit ihr (der Phantasie) 
vollkommen identifizieren.182  

Kommen wir nochmal kurz auf den 
Begriff des Unheimlichen zurück und 
schauen wir uns noch andere philosophi-
sche oder künstlerische Auseinanderset-
zungen in Bezug auf Architektur an. Man 
erkennt  nämlich schnell, dass durchaus 
ähnliche Zuschreibungen in der Behand-
lung des Unheimlichen vorhanden sind 
wie beim Tod. Der Architekturtheoretiker 
Kari Jormakka schreibt beispielsweise in 
einem Text, den wir weiter oben schon 
behandelt haben, bezugnehmend auf 
Heidegger: „If we may believe Heideg-
ger ́s Being and Time, what everyday 
architecture [...] masks is its Unheimlich-
keit, or uncanniness.“183 Jormakka führt 
weiter aus: „Heidegger declares, that at 
bottom, the ordinary is not ordinary, it is 
extraordinary .“184 Indem Heidegger seine 
Hütte in Todtnauberg im Schwarzwald als 
ein Modell für Architektur bezeichnete, als 
ein „fleeing in the face of uncanninas that 
supresses everything unfamiliar“185 folgert 
Jormakka daraus, dass das Vertraute 
(familiar) bloß eine Maske ist, dass die 
eigentliche, verborgene Gewalt der Welt 
verbirgt.186 Für Heidegger, einem ausge-
wiesenen Theoretiker des Unheimlichen, 
hat der Begriff den Sinn darauf hinzu-
weisen, dass wir den Raum, den wir be-
wohnen, nicht beherrschen können, und 
das macht uns Angst bzw. können wir mit 
diesem Mangel nur schwer leben. Dieses 

mit diesen schockierenden Tatsachen um-
gehen sollen, das Bild anfängt, sich vom 
Rahmen zu lösen und am Ende nur der 
leere (gerahmte) Fleck Wand zurückbleibt 
auf dem das Bild angebracht war. Als wür-
de uns der Tod keine Antworten erlauben, 
vielleicht um unsere Phantasie ständig 
aufs Neue herauszufordern. 
Noch radikaler ist aber ein anderes Bild 
von Gijsbrechts aus dem Jahr 1670. Der 
Titel Rückseite eines Gemäldes be-
schreibt genau das, was man sieht: die 
Rückseite eines Gemäldes, d.h. einen 
hölzernen Bilderrahmen, die dunkle Rück-
seite einer Leinwand, sowie ein kleines 
Zettelchen auf dem die Zahl 36 steht. Die 
Wirkung des Bildes ist wiederum phäno-
menal, einerseits fühlt man sich, nachdem 
man gesehen hat, dass das Bild nicht das 
ist, was es zu sein scheint, erst einmal 
verschaukelt. Andererseits besteht, sofern 
ich das behaupten kann, da ich selbst 
leider nie vor dem Bilde stand, überhaupt 
kein Wunsch das Bild zu drehen um die 
Vorderseite, die paradoxerweise die wirk-
liche Rückseite ist, sehen zu können. Die 
Illusion der (vorderen) Rückseite reicht 
völlig aus. Das Spiel mit dem Rahmen 
und dem Bild, die Irritation mit einem 
scheinbar unauflöslichen Widerspruch, 
sowie die Phantasie, dass das Bild ge-
nauso nur Rahmen sein kann, ist paradox 
und birgt deshalb auch Gefahren: 

„Insofern die Phantasie den Rah-
men bereitstellt, der uns befähigt, 
das Reale unseres Lebens als 
ein bedeutungsvolles Ganzes zu 
erfahren, kann die Auflösung der 
Phantasie zerstörerische Konse-
quenzen haben.“179 

Wichtig ist, dass wir verstehen, dass 
unsere Phantasie inkonsistent ist. Wie 
der Tod immer wieder aufs Neue unsere 
Grundlagen erschüttert, so passiert dies 
auch mit unserer Phantasie. Sie rahmt die 
Realität. Und wenn sich dieser Rahmen 
auflöst, sehen wir uns oft einer grotesken 
Situation ausgesetzt. Vielleicht war das 
auch die Intention Gijsbrechts, als er Die 
Rückseite eines Gemäldes gemalt hat. 
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seinen Rundgängen durch das Haus 
eine Irritation der Wahrnehmung bei den 
Betrachter*innen, d.h. er spielt mit den Er-
wartungen und Potentialen, die an Räume 
gestellt werden.

Elisabeth Bronfen, die einen Text 
zu Schneiders Haus Ur/ Totes Haus Ur 
verfasst hat und auf den ich mich hier 
ausführlich beziehen werde, vergleicht 
Schneiders Touren deshalb mit einem 
Trailer zu einem Film von Alfred Hitch-
cock, in dem der Regisseur selbst eine 
Führung durch die Räume und Schau-
plätze seines eigenen Thrillers gemacht 
hat und dabei ähnlich wie Schneider mit 
dem Bewusstsein des/der Betrachters/
in spielt: „[W]ie Hitchcock veranstaltet 
auch Schneider Touren durch Räume, 
die Hinweise auf Ereignisse enthalten, 
deren fassbare Spuren ausgelöscht 
worden sind. Er irritiert die normale 
Wahrnehmung des Besuchers, denn 
Fenster und Türen sind nicht das, was 
sie zu sein scheinen, und die Tunnel und 
Korridore führen in scheinbar endlose 
Labyrinthe.“194 Bronfen schreibt weiters, 
sowohl Hitchcocks wie auch Schneiders 
Touren leben als „phantasmagorische 
Orte von der suggestiven Inszenierung 
und ermöglichen dem Betrachter genau 
deshalb die Wahrnehmung des Wider-
halls des Unsichtbaren, die Erfahrung 
dessen, was man nicht ohne weiteres 
sehen kann, das Begreifen des Unfass-
baren, weil es so handgreiflich abwesend 
ist.“195 Gregor Schneiders Arbeit ist wie 
ein stetes Suchen nach einem Ereignis 
in dem Bewusstsein, dass er diesem 
Ereignis niemals begegnen wird können. 
Denn das, „was sich einmal an einem 
bestimmten Ort ereignet hat, kann man 
nicht mehr sehen, genauso wenig wie 
das verstreichen der Zeit oder die Folgen, 
die ein Ereignis hatte, jemals vollständig 
erinnert werden können.“196

An Schneider Arbeit kann man eine 
treffende Kategorisierung des Ereignisses 
festmachen, dass den wichtigen Un-
terschied zwischen einem Ereignis und ei-
nem Objekt hervorhebt. Das Ereignis hat 
eine Vergangenheit und auch eine Ge-
genwart (und somit auch eine Zukunft), es 
gilt eine augustinische Zeit, in der die drei 
zeitlichen Kategorien simultan gegenwär-
tig sind.197 Es hat aber nicht zwingend ei-
nen Ort an dem man ihm begegnen kann. 
Zumindest nicht in dem Sinne, wie wir uns 
(materielle) Orte denken. Die Materiali-
sierung eines Ereignisses bei Schneider, 
d.h. „der Punkt, an dem die Ereignisse 
materielle Gestalt annahmen“ gehören im 
Toten Haus Ur zwar der Vergangenheit 
an, sind aber zu einem „unauslöschlichen 
Teil des Ortes geworden.“198 Gilles Deleu-
ze beschreibt hierzu passend einen Ort, 
an dem der (stoizistische) Weise (in dem 
Fall wäre das der Künstler Schneider) 
auf das Ereignis wartet und sich mit der 
Quasi-Ursache identifiziert. Deleuze nutzt 
zwar weniger ein architektonisches bzw. 
räumliches Modell dafür, trotzdem lässt 
sich im übertragenen Sinne ein plausibler 
Vergleich mit Schneiders Position in und 
zu seiner Arbeit finden. Deleuze vergleicht 
den Ort des Ereignisses vielmehr mit 
einer speziellen Position, die der Bo-
genschütze für einen Moment einnimmt, 
wenn er sein Ziel anvisiert:199

„Wer den Bogen spannt, muß 
den Punkt erreichen, an dem das 
Anvisierte auch das Nicht-Anvi-
sierte ist, das heißt den Zielenden 
selbst, und an dem der Pfeil auf 
seiner Geraden entlang fliegt und 
dabei sein eigenes Ziel erfindet, 
den Punkt, an dem die Oberfläche 
der Zielscheibe gleichermaßen 
die Gerade und der Punkt ist, der 
Schießende, das Schießen und 
das Geschoß. (...) Dort wartet der 
Weise auf das Ereignis. Das heißt: 
Er begreift das reine Ereignis in 
seiner ewigen Wahrheit, unab-

hängig von seiner raumzeitlichen 
Verwirklichung, als zugleich ewig 
noch bevorstehend und immer 
schon vergangen (...).“200 

Gefühlt macht Gregor Schneider 
nichts anderes in seinem Toten Haus Ur. 
Durch sein stetes Umbauen des Ob-
jekts, in dem sich mögliche Ereignisse 
materialisiert haben, errichtet Schnei-
der zeitlose „Schauplätze als Orte der 
Selbstentdeckung.“201 Man könnte fast 
sagen, sein Gebäude hat sich mittlerweile 
verflüssigt und ist übergegangen in eine 
andere Form von Materie, welche sich 
in ständiger Bewegung befindet; Schnei-
der‘s Arbeit umschließt ein Verhältnis von 
Werden und Geschichte und verweist 
vielmehr auf eine problematische Struktur. 
Nicht umsonst betont er deshalb,
„er könne mittlerweile nicht mehr unter-
scheiden, was er hinzugefügt und was 
er abgerissen habe, da die Struktur des 
Ganzen ihrer Natur nach unbeständig sei. 
Die Mauern sind beweglich, sie tauchen 
plötzlich auf und verschwinden dann 
wieder [etc.].“202 

Schneider schafft dem Haus Ur/Totes 
Haus Ur eine Bühne, denn durch seine 
Arbeit tritt ein Schauspiel zutage, dem 
wir anfangs nur schwer folgen können. 
Die Verwirrung, die er bei den Betrach-
ter*innen stiftet, die wie eine Methode 
der Dramatisierung wirkt, hat wie das 
Ereignis einen „theatralischen Kern, eine 
innere Leere, in der Verkleidungen nur auf 
Verkleidungen verweisen und Masken nur 
auf Masken verweisen.“203 
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einen bestimmten Zweck,er ist eine Art 
„von der Menschheit aufgeprägte Mar-
kierung,“206 und der Tod spielt in diesem 
Prozess der Bestimmung eine gewichtige 
Rolle. Robert Harrison schreibt hierzu, 
dass wir frühere Einrichtungen von Orten 
auf der Erde gar nicht unabhängig von 
der Institution der Bestattung verstehen 
können,

„denn was ist ein Ort anderes als 
eine Erinnerung an sich selbst - 
eine Stätte oder eine Örtlichkeit, 
an der sich die Zeit gegen sich 
selbst kehrt? Das Grab markiert 
eine Stelle in der Landschaft, 
welche die Zeit nicht nur durch-
queren oder überfliegen kann. 
Die Zeit muß sich jetzt rings um 
das sema207 sammeln und sich 
sterblich machen. Eben dieses 
Sterblichmachen der Zeit ist es, 
das dem Ort seine artikulierten 
Grenzen verleiht und ihn von der 
Unendlichkeit des homogenen 
Raumes unterscheidet.“208 

Die Bedeutung des Ortes im Kontext 
von Tod und Sterben hat für uns Men-
schen aber noch eine viel schwerwiegen-
dere Konsequenz, als die, der bloßen 
Markierung im endlosen, homogenen 
Raum, denn einerseits definieren wir, wie 
weiter oben schon beschrieben, durch die 

gewalt
Kaum etwas ist naheliegender als den 
Tod mit purer Gewalt gleichzusetzen. 
Nicht weil der Akt des Sterbens für 
die Sterbenden dermaßen brutal oder 
gewaltsam ist, was natürlich auch sein 
kann, sondern weil der Tod eine Art 
Herrschaftsinstrument der Natur ist, dem 
wir als Menschheit ausgesetzt sind und 
dem wir im Grunde genommen nichts 
entgegenzusetzen haben. Der Tod ist 
eine absolute Gewalt, er verfügt über 
uns uneingeschränkt und vollkommen. 
Umgekehrt könnte man in zynischer Wei-
se auch sagen, dass der Tod mehr oder 
weniger ein Antrieb ist, für eine unabding-
bare Auseinandersetzung mit der eigenen 
Angst vor dem endgültigen, unausweich-
lichen Ende, welche der Vernunft oft 
zuwider läuft. Die Tatsache, dass wir alle 
sterben zwingt uns, Fragen zu stellen und 
nach Antworten zu suchen. Sie nötigt uns, 
sich auf einen Prozess mit ungewissem 
Ausgang einzulassen, der Widersprüche 
erzeugt und in dem wir uns oftmals in ei-
ner paradoxen Situation wiederfinden. Es 
ist eine Art innerer Kampf, den wir Men-
schen mit uns auszutragen haben, und 
der auch in der Architektur regelmäßig 
seinen raum-zeitlichen Ausdruck findet. 
Das kann man u.a. in größerem Maßstab 
in städtebaulichen Konzepten erkennen, 
wenn man sich beispielsweise ansieht, 
wohin verschiedene Kulturen ihre Toten 
bestattet haben. Entweder sie scheuten 
die Toten, wie im alten Rom und verbann-
ten sie an die städtische Peripherie, weit 
entfernt von jeglichen Wohnstätten, oder 
sie Vergemeinschafteten die Toten, wie 
im Mittelalter, und versammelten sie im 
Zentrum der Stadt, in der unmittelbaren 
Nähe der Kirchen. Über Jahrhunderte hin-
weg wechselten die Plätze der Bestattung 
regelmäßig ihren geographischen Ort und 

trugen so dazu bei auf welche Weise sich 
der Tod der jeweiligen Zeit im kollektiven 
Gedächtnis der Menschen verankert hat. 
Mal war der Tod ein vertrauter Bestand-
teil des Alltags, mal wurde eine gezielte 
Trennung zwischen den Toten und den 
Lebenden angestrengt. So hat auch unse-
re heutige Vorstellung von Friedhöfen mit 
dem, was sich unsere Vorfahren unter 
diesem Ort vorgestellt haben, nur wenig 
gemein: „[D]er mittelalterliche Friedhof 
hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem, was 
wir heute unter Friedhof verstehen. Er 
ist ein öffentlicher, ein manchmal von 
lärmendem Leben erfüllter Platz, wo die 
Menschen Verabredungen treffen und 
sich versammeln (...).“205 

Der Ort, an dem der Tod passiert und 
verhandelt wird, an dem er Einzug findet 
in unser Bewusstsein, unterliegt einem 
steten Wandel. Die charakteristische 
Eigenschaft des Ortes, d.h. das Wesen, 
oder der Geist des Ortes besitzt im archi-
tektonischen Diskurs immer schon eine 
übergeordnete Rolle. Der sogenannte 
genius loci besagt, dass neben den mess-
baren Qualitäten wie Topographie, Klima, 
Einbettung in die Umgebung etcetera, 
der Ort mit der Zeit auch einen symbo-
lischen Wert besitzt, der sich aus den 
individuellen bzw. kollektiven Erinnerun-
gen der Menschen speist, ähnlich einem 
Geschichtsbuch. Der Ort erfüllt seit jeher 

„There is no architecture without 
action, no architecture without 
events, no architecture without 
program. By extension, there is no 
architecture without violence.“
Bernard Tschumi204

Zaun
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Gräber unserer Vorfahren die Grenzen ei-
nes Ortes, markieren sie mit einem Stein 
oder Ähnlichem, andererseits eignen wir 
uns durch die Bestattung der Toten an 
einem bestimmten Ort aber auch das 
umliegende Land an: „Der sicherste Weg, 
um Besitz von einem Ort zu ergreifen 
und ihn als Eigentum zu sichern, besteht 
darin, seine Toten dort zu begraben.“209 
Und was ist Aneignung anderes, als 
eine der radikalsten und auch subtilsten 
Formen von Gewalt? Ich mache mir 
etwas zu Eigen, ich verleibe mir etwas 
ein. Zwar können wir uns den Tod nicht 
zu Eigen machen, dazu fehlen uns die 
Mittel, aber durch die Bestattung können 
wir uns zumindest das Land um unsere 
Toten aneignen. Denn dort, wo wir unsere 
Toten begraben, legen wir auch die Fun-
damente unserer Zugehörigkeit.210 Die 
Geschichte hat uns mittlerweile gelehrt, 
dass dies unweigerlich zu Konflikten führt. 
Beispielhaft hierfür stehen die anhalten-
den Kämpfe vieler indigener Bevölke-
rungsgruppen zur Rückforderung ihres 
gestohlenen Landes von ihren kolonialen 
Eroberern; sie beanspruchen ein Recht 
auf ein Land, auf dem sie nicht nur gelebt 
und von dem sie sich nicht nur ernährt ha-
ben, sondern unter dem sie seit jeher ihre 
Ahnen vergraben haben. Die Geschichte 
vieler indigener Völker gründet sich - 
wie auch die Geschichte anderer, auf 
den „humischen“211 Fundamenten ihrer 
Vorfahren, mit dem Unterschied, dass sie 
keine Eigentumsrechte am Land durch 
die Bestattung ihrer Toten kannten, was 
wiederum von den kolonialen Eroberern 
als Freibrief betrachtet wurde sich deren 
Länder einzuverleiben. Die Markierungen, 
mit denen z.B. nomadische Beduinen ihre 
Gräber versahen, waren meist vergäng-
lich und verschwanden mit der Zeit wie-
der, insofern hatten sie (für die kolonialen 
Eroberer) „keinen Besitz zur Folge.“212 
Nomadische Völker beerdigten ihre Toten 
in der Regel nicht, bzw. nur in bestimm-
ten Fällen, an ein und demselben Ort, 
sie „übergaben“ vielmehr den Leichnam 
dem Land, durch das sie wanderten.213 
Die abendländischen Eroberer wiederum 
waren es gewohnt, sich mit dem Land zu 

krönen auf dem sie ihre Vorfahren begru-
ben und durch ihre Bestattungsriten und 
Gesten „legitimierten sie ihr Eigentum.“214 
Diese Divergenz zeigt unwillkürlich auf, 
wie stark die Mechanismen der Bestat-
tung unser Verhältnis zur Natur und den 
Menschen zueinander beeinflusst hat und 
welch gravierender Unterschied zwischen 
„Eigentumsansprüchen und den Ansprü-
chen der Zugehörigkeit,“215 besteht.

Besitzansprüche und (privates) Ei-
gentum stehen ohnehin in einem direkten 
Zusammenhang mit einem vielzitierten 
Gründungsmythos der Architektur. So 
gilt die Einhausung der Ernten aus dem 
Ackerbau, die seit der Sesshaftwerdung 
des Menschen generiert wurden, u.a. 
als Ursprung von Privateigentum, aber 
auch von Architektur. Durch die zuneh-
mende Trennung von Allgemeingut zu 
Privateigentum, von besitzlosen, in der 
Natur vorkommenden, zu angebauten 
Lebensmitteln, wurde, so könnte man 
behaupten, eine Architektur überhaupt 
erst notwendig. Ähnlich wie es bei der 
Aneignung von Land mittels Bestattung 
der Ahnen geschah, mündete diese Form 
der Trennung laut Jean-Jacques Rous-
seau in den Katastrophen Krieg, Elend 
und Verbrechen: 

„Der erste, der ein Stück Land mit 
einem Zaun umgab und auf den 
Gedanken kam zu sagen »Dies 
gehört mir« und der Leute fand, 
die einfältig genug waren, ihm 
zu glauben, war der eigentliche 
Begründer der bürgerlichen Ge-
sellschaft. Wie viele Verbrechen, 
Kriege, Morde, wie viel Elend und 
Schrecken wäre dem Menschen-
geschlecht erspart geblieben, 
wenn jemand die Pfähle ausge-
rissen und seinen Mitmenschen 
zugerufen hätte: »Hütet euch, 
dem Betrüger Glauben zu schen-
ken; ihr seid verloren, wenn ihr 
vergesst, dass zwar die Früchte 
allen, aber die Erde niemandem 
gehört.«“216 

Die Schaffung von privatem Eigentum 
spaltete fortan die Menschheit in Klas-
sen, und die Architektur ist das Mittel der 
Durchsetzung dieser Form von Trennung, 
einer Art materialisierter Gewalt, die 
der Disziplin seit jeher innewohnt. Der 
Eigentumsbegriff Rousseaus wurde noch 
weit vor dem Ereignis der modernen Ge-
schichte217, der Französischen Revolution 
formuliert und vollzog im aufkommen-
den kapitalistischen Besitzregime einen 
grundsätzlichen Wandel. Wie von Rous-
seau beschrieben wird „Grund und Boden 
(...) in Europa erst mit der Entstehung 
der bürgerlichen Rechtsordnung aus den 
komplexen sozialen Bindungen und Herr-
schaftsgefügen gelöst, die in Mittelalter 
und Neuzeit mit seinem Besitz und seiner 
Nutzung verbunden waren.“218 

Das Verhältnis von Kapitalismus und 
privatem Eigentum, in dem private Eigen-
tumsverhältnisse und Verwertungsinteres-
sen maßgeblich unser Denken und unser 
Handeln bestimmen, ist fortan „Teil des 
umfassenderen Prozesses der Durchset-
zung einer kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung,“219 welches in den meisten 
europäischen Ländern im 19. Jahrhun-
dert zum Abschluss kommt. Sukzessive 
wurde „alles zur Ware - auch menschliche 
Arbeitskraft und Wohnraum.“220 

Heute wiederum durchdringt eine 
marktfundamentalistische, neoliberale 
Wirtschaftstheorie sämtliche Sphären 
des privaten, wie auch des öffentlichen 
Lebens, freie Märkte und die Logik 
des Wettbewerbs gelten als Leitmotive 
und nahezu alles unterliegt mittlerweile 
kommerziellen Gesichtspunkten.221 Die 
Architektur hat sämtliche Wandel des Ei-
gentumbegriffs aktiv mitgestaltet und hat 
sich diesbezüglich ebenso von Grund auf 
verändert und doch, eigentlich, ist alles 
gleich geblieben: „Im Kapitalismus, wo 
sich die Dinge ständig ändern, um gleich 
zu bleiben, würde das wahre Ereignis dar-
in bestehen, das Prinzip der Veränderung 
selbst zu verändern.“222
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Diese Unmöglichkeit unser evolutionäres 
Schicksal zu umgehen und damit unser 
eigenes Sterben abzuwenden, ist auch 
nicht bei allen Architekt*innen Konsens. 
Für das Duo Madeline Gins und Araka-
wa beispielsweise musste der Tod nicht 
zwingend Fakt bleiben: 

„Zweifellos hat sich die Mensch-
heit mit ihrem elenden Schicksal 
abgefunden und das ist abscheu-
lich. Allen Kulturen - im Westen 
wie im Osten liegt folgende An-
nahme oder Einstellung zugrunde: 
Wir - alle und jeder - müssen 
sterben, da gibt es kein Vertun; 
(...) Alle pochen darauf, überall. 
Was für ein Haufen Defätisten, 
alle miteinander (...). Wir behaup-
ten, dass sich der ganze Haufen 
irrt.“230 In ihrer Idee von Architektur 
versuchen sie (gewaltsam) das 
Schicksal umzukehren (reversible 
destiny) und erklären der Sterb-
lichkeit den Krieg.231 

In welcher Art und Weise das hätte 
möglich sein können, wurde leider nie 
geklärt. Arthur Danto, Kunstkritiker, Phi-
losoph und Freund der beiden dazu: “He 
[Arakawa] really felt they were doing the 
most important kind of work, to overcome 
death. (...) How that was going to happen 
was never clear to anyone outside Made-
line and him.”232

Die Idee von Architektur als einer 
demonstrativen Widerstandsgeste gegen 
den Tod ist nichts Neues, vielmehr ist es 
ein Inhalt, der seit jeher an die Disziplin 
herangetragen wird. Gleichzeitig kommt 
diese Art von oppositioneller Haltung 
einem verzweifelten Versuch nahe, 
etwas Symbolisches bzw. Sinnhaftes der 
Verzweiflung und der Leere entgegenzu-
stellen, anders formuliert, es wirkt wie ein 
banaler Versuch, Gewalt mit Gewalt zu 
beantworten. Es stellt sich hier die Frage 
welchen Weg wir überhaupt einschlagen 
können, um dieser verhängnisvollen 
bzw. paradoxen Situation zu entgehen? 
Können wir eine Architektur schaffen, 

Auseinandersetzung mit dem Tod (aber 
auch mit der Krankheit), “den ins Gegen-
teil verkehrten Tod“.226 Er meinte, dass 
um den Tod herum ein „Lügengebäude“ 
konstruiert wurde, um die Angehörigen 
und den Sterbenden aus Liebe und Rück-
sichtnahme gegenseitig zu schützen: der 
Zustand der Sterbenden wurde maskiert, 
tabuisiert und sollte nicht angesprochen 
werden;227 der Tod wurde ausgebürgert. 
Einerseits fingen die Menschen an ein 
neues Maß an Hygiene zu etablieren, das 
den Tod zusehends zu einer schmutzigen, 
ekelerregenden Erscheinung degradierte, 
andererseits wurde der Tod privatisiert, 
d.h. er verschwand immer mehr aus 
der öffentlichen Wahrnehmung und der 
Umgang damit beschränkte sich nunmehr 
auf die Kernfamilie, die sichtlich Probleme 
hatte die Unterbrechung des Alltags durch 
den Tod anzunehmen - Trauer galt von 
nun an als ein mehr oder minder not-
wendiges Übel. Durch den Fortschritt der 
Medizin und den sogenannten „Triumph 
der Medikalisierung“228 wurde der Tod 
nicht nur von Zuhause ins Krankenhaus 
verbannt, sondern es fand auch eine Um-
definition des Sterbenden zum Schwer-
kranken statt.229 Durch die Möglichkeit der 
künstlichen Lebensverlängerung wurde 
der Tod somit zum Fehlschlag. Seit jeher 
gibt es einen regen Wettkampf innerhalb 
medizinischer Institutionen bei der Suche 
nach Gründen unseres Alterns bzw. 
unseres Sterbens. Noch haben wir keine 
konkreten Antworten gefunden, wie sich 
der Prozess unseres Zellverfalls um-
kehren bzw. stoppen lässt, was wir aber 
schon können ist unser Leben erheblich 
in die Länge ziehen. Und trotzdem, der 
Tod steht nach heutigem Wissen noch 
immer am Ende aller natürlichen Kreis-
läufe, er ist die äußere Widrigkeit, der wir 
uns (noch) nicht lossagen können, wir 
werden zwar weiterhin versuchen, aus 
diesem Dilemma auszubrechen, doch 
werden wir vermutlich auch in Zukunft 
konsequent dabei scheitern seine existen-
tielle Bedeutsamkeit in Frage zu stellen. 

„Architecture’s violence is fun-
damental and unavoidable, for 
architecture is linked to events in 
the same way that the guard is 
linked to his prisoner, the police 
to the criminal, the doctor to the 
patient, order to chaos. This also 
suggests that actions qualify 
spaces as much as spaces qualify 
actions; that space and action are 
inseparable and that no proper 
interpretation of architecture, 
drawing or notation can refuse to 
consider this fact.“223 

Wenn der Architekt Bernard Tschumi 
in seinem Essay Violence of Architec-
ture behauptet die Gewalt, die von der 
Architektur ausgehe, sei fundamental 
und unausweichlich, bezieht er sich zwar 
nicht direkt auf die Frage des Eigen-
tums oder auf die Frage des Besitzes 
o.ä., trotzdem setzt er die Architektur in 
ein Verhältnis, welches genau densel-
ben Prozess beschreibt, wie wir weiter 
oben angeführt haben. Architektur ist 
ein gewaltsames Verhältnis bzw. eine 
gewaltsame Konfrontation von Mensch 
und Objekt, ein gewaltsames Eindrin-
gen des menschlichen Körpers in einen 
bestimmten Raum. Tschumi kritisiert u.a. 
anhand der Architektur des 20. Jahrhun-
derts, dass die (kapitalistische) Moderne 
es nicht geschafft hat sich dieses Paradox 
zu vergegenwärtigen und vergessen hat 
nach neuen Lösungen zu streben, anstatt 
immer einseitig mit einer rational puris-
tischen Formensprache zu antworten, 
die Sinnlichkeit, Freude und vor allem 
Schmerz ausschließt.224 In dieser Art von 
Architektur, meint er weiter, „äußert sich 
die Angst vor dem Chaos der Gefühle 
und die Verdrängung des Todes.“225 Und 
wahrlich, die Gesellschaft der westlichen 
Industriestaaten des 20. Jahrhunderts 
hatte den Tod weitestgehend aus dem 
kollektiven Gedächtnis zu löschen ver-
sucht. Philippe Aries nannte diesen Wan-
del in der Moderne, im Hinblick auf die 
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die nicht von vornherein gegen den Tod 
gebaut ist? Bzw. sind nicht generell all 
unsere Tätigkeiten auf diesem Planeten a 
priori gegen den Tod gerichtet?

„Aber ich verfluche den Tod. Ich 
kann nicht anders. Und wenn ich 
darüber blind werden sollte, ich 
kann nicht anders, ich stoße den 
Tod zurück. Würde ich ihn aner-
kennen, ich wäre ein Mörder.“233 

Das oben genannte Zitat stammt von 
einem ausgewiesenen Kritiker und vehe-
menten Gegner der Sterblichkeit, Elias 
Canetti. Er erweitert unsere Perspektive 
auf den Tod und mit ihm müssen wir uns 
fragen: Sind wir wirklich alle Mörder, wenn 
wir den Tod anerkennen?234 Zwei Regeln 
stecken laut dem Philosophen und Kultur-
wissenschaftler Thomas Macho in diesem 
Zitat, die eigentlich in einem Widerspruch 
zueinander stehen, erstens, die allseits 
bekannte Formel: „Du sollst den Tod 
niemals vergessen und verdrängen. Me-
mento mori!“235 und zweitens: „Du sollst 
dem Tod jederzeit Widerstand leisten und 
niemals mit dem Sterben einverstanden 
sein.“236 Einerseits sollen wir den Tod 
also anerkennen, mit ihm leben lernen, 
andererseits sollen wir ihm Widerstand 
leisten und ihn bekämpfen. Was also 
jetzt? Thomas Macho dazu:

 „Canetti verbietet die Verdrän-
gung des Todes, aber er verbietet 
auch das Einvernehmen mit dem 
Sterben. Er will den Tod niemals 
verleugnen und zugleich niemals 
rechtfertigen (...) Canettis provo-
kante These lautet also: Gerade 
ein dauerndes Todesbewußtsein 
zwingt nicht zu einer Bejahung 
des Endes.“237

Canetti widersetzt sich somit einem zu 
dieser Zeit maßgeblich von Heidegger ge-
prägtem Todesverständnisses als einem 
Sein zum Tode und macht daraus ein 
Sein gegen den Tod. Da der Tod in einer 
erdrückenden Übermacht über uns alle 

herrscht, müssen wir uns (alle Lebewesen 
dieser Erde) solidarisieren und anfangen 
ihn zu hassen, wie den eigenen Tod.238 
Er zwingt uns nämlich in eine paradoxe 
Situation, in der wir zu erblinden drohen, 
weil wir vergessen wer der wahre Feind 
ist. Canetti geht es dabei, wie Thomas 
Macho ausführt, „nicht um Wissen; denn 
was wissen wir schon vom Tod?“, viel-
mehr nimmt er eine „Haltung ein, die im 
Zweifel eher mit biographischen Zwängen 
in Widerspruch gerät als mit ihren Prin-
zipien. Sein Denken bestreitet nicht die 
Möglichkeit des Todes, wohl aber dessen 
Rechtfertigung durch Berufung auf Not-
wendigkeit.“239 Vielleicht ist Canettis Weg 
sich dem Tod zu widersetzen und ihn 
gleichsam anzuerkennen eine mögliche 
Formel für die Architektur, um sich ihrer 
innewohnenden Gewalt zu vergegenwärti-
gen anstatt sie zu verleugnen. Denn, zeigt 
nicht ohnehin jede Architektur unvermittelt 
unseren Hass gegenüber dem Sterben? 
Vollbringen wir nicht mit jedem Bauwerk 
seit jeher einen Akt der (Gegen-) Gewalt, 
um dem Tod etwas entgegenzustellen? Ist 
dieser Hass und diese Gewalt in Wahrheit 
nicht auch ein Zeichen der Schwäche und 
der Hilflosigkeit der Menschen gegenüber 
dem eigenen Sterben oder dem Sterben 
anderer?

Kommen wir nochmal auf die oben 
genannte Kritik Tschumis an der moder-
nen Architektur zurück, in der er eine 
(einseitige) Verdrängung des Todes 
verortet und in der er auf einer metapho-
rischen Ebene mit dem Begriff der Gewalt 
argumentiert. Der große Fehler der mo-
dernen Architektur war das Paradox und 
die Widersprüche des Lebens (und des 
Sterbens) nicht sichtbar zu machen und 
Leitlinien und Modelle für ein Dasein auf 
der Erde zu entwickeln, deren sinnstif-
tende Maßstäblichkeit vollumfänglich 
an der Komplexität des Lebens vorbei 
entwickelt wurde. Viel wichtiger als das 
Errichten von Grenzen und Regeln, wie 
es in der kapitalistischen Moderne ge-
schah, ist das konsequente Herantasten 
und Überschreiten ebendieser, deshalb 
ist Transgression das zentrale Thema, 

um das sich Tschumis Arbeit dreht.240 In 
einer seiner frühen theoretischen Arbeiten 
formuliert er folgenden, provokanten 
Satz: „To really appreciate architecture, 
you may even need to commit murder.“241 
Ähnlich wie zuvor bei Canetti wird bei 
Tschumi das Potenzial des Mordes bzw. 
des eigenen Mordes ausgelotet. Wenn ich 
den Tod anerkenne, werde ich potentiell 
zum Mörder. Wenn ich wirkliche Architek-
tur erfahren will, muss ich potentiell einen 
Mord begehen. Der architektonische 
Raum ist immer ein Raum in Erwartung 
und seine Handlung kann ihm jederzeit 
widersprechen.

„By violence I do not mean the 
brutality that destroys physical or 
emotional integrity, but a metaphor 
for the intensity of a relationship 
between individuals and their sur-
rounding spaces. The argument 
is not a matter of style: „modern“ 
architecture is neither more nor 
less violent than classical architec-
ture, or than Fascist, Socialist or 
vernacular variations.“242

Tschumis provokative wie auch 
radikale Konfrontation von Architektur 
mit einer „Handlung“, in dem Fall Mord, 
soll aufzeigen, welche „indifferenten und 
konfliktuellen Relationen“243 - bewusst 
oder unbewusst, gewollt oder ungewollt 
- unsere künstlich geschaffenen Bilder 
von Architektur stören und durchkreuzen. 
Es gibt keinen Endzustand, vielmehr ist 
alles in Bewegung und jede Lösung, die 
wir heute präsentieren, kann morgen 
schon ein Problem darstellen. Architektur 
setzt sich in ein temporäres räumliches 
Verhältnis zu einer Aktion, einem Ereignis, 
denn daraus „entsteht überhaupt erst eine 
Ort, zumindest momentan. Architektur 
als Ereignis verstanden, soll sich dem 
gemäß, beständig, durch sich ereignende, 
in diesem Moment untrennbar mit dem 
Ort verwundene Handlungen, ereignen 
und im neuen Werden zugleich das Alte 
zerstören. Es soll eine Grundstruktur 
gegeben sein, die keinen Sinn vorgibt, ihn 
aber auch nicht verbietet.“244 
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Einverstanden, dass alles verändert wird
Die Welt und die Menschheit
Vor allem die Unordnung
Der Menschenklassen, weil es zweierlei Menschen gibt
Ausbeutung und Unkenntnis ... 
Habt ihr die Welt verbessert so
Verbessert die verbesserte Welt.
Gebt sie auf! ...
Habt ihr die Welt verbessernd die Wahrheit vervollständigt, so
Vervollständigt die vervollständigte Wahrheit 
Gebt sie auf! ...
Habt ihr die Wahrheit vervollständigend die Menschheit verändert, so
Verändert die veränderte Menschheit.
Gebt sie auf! 

Bertolt Brecht248

veränderung
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conclusio
Der Tod ist ein Ja zum Ereignis. Von ihm 
geht ein Zauber aus, der in einer unbere-
chenbaren, gespenstischen Ankunft des 
Ereignisses besteht.245 Er ist allumfassend 
und allgegenwärtig, immer da und nie fort, 
er bestimmt die Zeit, in der wir leben und 
definiert den Raum, in dem wir uns be-
wegen. Er macht uns endlich und vereint 
sämtliche Lebewesen dieser Erde auf eine 
unheimliche Art und Weise. In der Archi-
tektur, sofern wir uns nicht ausschließlich 
auf gebaute Manifeste konzentrieren, 
ist der Tod ein ständiger Begleiter, man 
könnte auch sagen: Die Geschichte der 
Architektur war immer auch eine Ge-
schichte des Todes und die ersten Städte 
der Menschen wurden nicht zufällig den 
Toten erbaut.246

Der Tod war für meine Arbeit aber 
auch der direkteste Weg, um dem Ereignis 
in der Architektur nachzuspüren. Er war 
die symbolische Fährte, die ich mir gelegt 
habe, der ich ohne Abweichung folgen 
konnte. Zwar wusste ich schon im Vorhi-
nein, dass eine gewisse Unmöglichkeit 
bestehen bleiben würde, über ihn wahre 
Erkenntnis zu erlangen. Dennoch ist der 
Tod dasjenige Ereignis, von dessen Nach-
denken ich mir erhofft habe, zu einem 
erweiterten Verständnis von Architektur 
zu kommen. Dem Ereignis kam dabei 
insofern eine besondere Rolle zu, weil es 
den übergeordneten, theoretischen Rah-
men zwischen der Architektur und dem 
Tod gebildet hat. Es war aber auch jener 
Begriff, der mir von Anfang an am meisten 
Kopfzerbrechen bereitet hat, denn egal 
von welcher Seite ich versucht habe, 
mich dem Ereignis zu nähern, stets wurde 
ich begleitet von einer Art tiefer Skepsis 
gegenüber dieser singulären Erscheinung. 

Deshalb muss ich vorab auch all jene ent-
täuschen, die sich von dieser Arbeit eine 
konkrete Antwort auf die Frage Ist der Tod 
ein architektonisches Ereignis? erwartet 
haben. Dabei lag mein Scheitern aber 
weniger an meinem Misstrauen, noch 
an einer falschen Herangehensweise, 
vielmehr musste ich anerkennen, und das 
war wahrscheinlich eine der wichtigsten 
Erkenntnisse dieser Arbeit, dass man sich 
davor hüten sollte, beim Ereignis nach 
dem Schema Frage - Antwort oder Prob-
lem - Lösung vorzugehen. Einerseits, weil 
man dadurch dem Ereignis nicht gerecht 
werden würde und andererseits, weil die 
Frage nach dem Ereignis immer auf sein 
problematisches Selbst abzielt und eine 
Suche nach dem Ereignis immer auch mit 
einem gewissen Hang zum Provisorium 
behaftet ist. Slavoy Žižek meinte ohnehin, 
dass die einzig angemessene „Lösung“, 
sich den Begriff verständlich zu machen, 
nur über eine ereignishafte Weise passie-
ren kann.247 Jedes Kapitel dieser Arbeit 
steht somit für einen Versuch, diesem 
Grundsatz Folge zu leisten, was weiter be-
deutet, dass eine Schlussfolgerung bzw. 
ein Conclusio im herkömmlichen Sinne 
unmöglich ist.

Eines lässt sich am Ende dieser Arbeit 
aber mit Sicherheit sagen und zwar, dass 
eine ereignisphilosophische Denkweise 
der Architektur helfen könnte, sich ihren 
paradoxen Problemen von Grund auf zu 
stellen. Es würde uns zwar nötigen, die 
Pfade unseres herkömmlichen architek-
tonischen Schaffens zu verlassen und die 
Architektur, so wie wir sie bisher kannten, 
„zu Grabe zu tragen“. Doch würde es die 
Disziplin vielleicht auch vor kommenden 
Krisen bewahren, in die sie stetig abzu-
gleiten droht und auf die sie, so scheint 
es, kaum befriedigende Antworten parat 
hat. Ich bin mir bewusst, dass dies bedeu-
ten würde, die Architektur Großteils neu zu 
erfinden, doch wurde mir schon im ersten 
Kapitel klar, dass das Ereignis bzw. der 
ereignishafte Raum, die eigentliche Subs-
tanz sein sollte, von der aus wir Architek-
tur erleben und erfahren sollten. Nicht der 
gebaute Raum soll der Beginn unseres 
Schaffens von Räumen sein, sondern der 
ereignishafte Raum sollte den Ursprung 
all unserer räumlichen Wahrnehmung 
bilden. Architektur ist ein derart komplexes 
Phänomen, umgeben von einem System 
instabiler, mannigfaltiger und vielschichti-
ger Kräfte und der Tod ist ein Teil davon. 
Ist der Tod ein architektonisches Ereignis? 
Ja, wenn das Wesen der Architektur im 
ereignishaften Selbst liegt. 
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