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Vielfalt statt einheitlicher Stil
Peter Eisenman, Architekt des Holocaust-Mahnmals in Berlin, wird heute 85

Von Johannes Schmitt-Tegge

New York (dpa) Kann ein in-
ternational gefragter Architekt
ohne eigene Handschrift über-
haupt erfolgreich sein? Ja, wenn
es nach Peter Eisenman geht.
„Ich könnte in Santiago, Berlin
oder Phoenix nicht dasselbe
Gebäude machen. Deshalb ha-
be ich keinen Stil“, sagte der
aus Newark im US-Staat New
Jersey stammende Architekt
und Theoretiker seinem Kolle-
gen und Kurator Vladimir Be-
logolovsky vergangenes Jahr.
Statt einer einheitlich erkenn-
baren Signatur führt Eisenman
seine Bauten auf Konzepte aus
Philosophie und Linguistik zu-
rück. Heute wird er 85 Jahre alt.
Ein einheitlicher Stil ist in Ei-

senmans Holocaust-Mahnmal
in Berlin, in seinem „Garten der
verlorenen Schritte“ in Verona
und seinem Football-Stadion
für die University of Phoenix
tatsächlich nicht zu erkennen.
„Wenn ich meine Arbeit auf
meiner Website ansehe, denke
ich mir, könnte jemand Peter
Eisenman erkennen? Ich bin
nicht sicher“, sagt er. Die Bau-
ten seiner Kollegen Frank Geh-
ry oder Michael Graves hätten
dagegen alle denselben Look.
Auch sonst ist Eisenman mit
harter Kritik an anderen be-
rühmten Architekten nicht
zimperlich.
Theoretische Ansätze mit Be-

zügen zu Jacques Derrida und
Friedrich Nietzsche oder dem
Linguisten Noam Chomsky be-
schäftigten Eisenman lange
Jahre mehr als der Bau eigener
Werke. In den 60er- und 70er-
Jahren stand er an erstklassi-
gen Hochschulen wie Prince-
ton, Cambridge und der New
Yorker Cooper Union als Do-
zent im Lehrplan. In Harvard,
Yale sowie an der University of
Illinois und der Ohio State Uni-

versity nahm er eigene Profes-
suren wahr. Das Nachdenken,
Schreiben undDiskutieren über
die Kunst des Bauens schienen
den Sohn aus einer
deutsch-jüdischen
Familie ammeisten zu
begeistern.
Auch als er sich ab

1980 in seinem New
Yorker Büro zuneh-
mend der praktischen
Architektur widmete,
ließ er sich von der
Theorie leiten: Für die
Kulturstadt Galicien in
Santiago de Compostela führte
er verschiedene Raster zusam-
men – darunter das Straßen-
gitter der Innenstadt, die To-
pografie der Region und die
Form einer Jakobsmuschel –
und ließ diese am Computer zu
einer Matrix verschmelzen. Er
sprach dabei von „post-semi-
otische Sensibilität“, einer Rei-
he von Spuren, die sich zu ei-
nem Ganzen fügen. Die aus sei-
ner Sicht starre Geometrie und

Rechteckigkeit der Moderne
griff er in seinen von „House I“
bis „House IV“ durchnumme-
rierten Häusern auf.

Mehr Experiment
und praktische Um-
setzung seiner The-
orien als möglicher
Wohnort blieben die
dekonstruktivisti-
schen Würfel eine
abstrakte, aber eben
begehbare Spiel-
wiese. Säulen hatten
teils keine tragende
Funktion, Treppen

führten ins Nichts. Mit seinem
Wexner Center for the Arts in
Columbus verdrehte Eisenman
das herkömmliche Verständnis
von Funktion undOrdnung und
irritierte so manchen Besucher.
Die „New York Times“ lobte das
Gittergebilde als „Museum, das
die Theorie baute“, bevor es
überhaupt fertig war.
Mit dem 2005 eröffneten

Denkmal für die ermordeten
Juden Europas in Berlin mach-

te sich Eisenman auch in
Deutschland einen Namen. Es
gehe beim Gang durch die 2711
Stelen um die Erfahrung, nicht
darum, einen verborgenen Sinn
zu entschlüsseln, sagt Eisen-
man. „Man bekommt merk-
würdige körperliche Empfin-
dungen wie Wellenbewegun-
gen, Kippen, Neigen, und man
spürt Verwirrung, Isolation,
Orientierungslosigkeit; man
weiß nie, wo man sich befin-
det.“ Es gehe nicht darum, die
Bedeutung zu verstehen, weder
in Berlin noch in Santiago.
Bundespräsident Frank-

Walter Steinmeier hat dem US-
Architekten Peter Eisenman
zum 85. Geburtstag gratuliert.
„Mit dem Denkmal für die er-
mordeten Juden Europas ha-
ben Sie in Berlin einen leben-
digen Ort der Erinnerung und
Begegnung geschaffen, an dem
sich täglich viele Menschen
verschiedenster Kulturen tref-
fen“, schrieb ihm Steinmeier
gestern.

2711 Stelen sind das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Peter Eisenman in Berlin gebaut hat.
FürBundespräsident Frank-WalterSteinmeier „ein lebendigerOrtderErinnerung“. Fotos: Kalaene, Pedersen/dpa

Ganz andere Perspektiven
Das Haus der Kunst in München zeigt mit „Figure Ground“ eine umfassende Werkschau des Fotografen Thomas Struth

Von Annette Krauß

München (DK) Die Straßen
von Sankt Petersburg müssen
für den Fotografen Thomas
Struth ein besonders lohnen-
des Motiv gewesen sein. Denn
anders als in westlichen Städ-
ten stehen dort die Häuser in
ihrer ganzen architektonischen
Gliederung vor Augen – ohne
die Ablenkung von konsum-
orientierter Werbung, ohne
Neonschriften oder Plakatwän-
de. Das Auge genießt die Struk-
turen der Wandgliederung, die
Reihung der Fenster und den
Lichteinfall auf die Hauswän-
de. Genau das interessiert Tho-
mas Struth, dem jetzt unter dem
Titel „Figure Ground“ eine Ret-
rospektive im Haus der Kunst
gewidmet ist.
Der Vordergrund der ausge-

stellten Straßenaufnahmen ist
leer. Allenfalls das Pflaster ei-
ner Straße ist zu erkennen, aber
kein Auto, keine Passanten be-
völkern das Zentrum der Auf-
nahme. Alle Architektur ist da-
rum aufgestellt wie Kulissen im
Theater. So konzipierte Struth
seine Architekturaufnahmen in
Schwarzweiß, mit denen er be-
kannt wurde.
Gelernt hat der 1954 in Gel-

dern geborene Struth die
Nüchternheit solcher Aufnah-
men in Düsseldorf. Der Stil von
Bernd und Hilla Becher an der
dortigen Akademie hat ausge-
strahlt, aber es waren auch
schlichte Sparsamkeit und
Pragmatismus, dass Struth zu-
nächst nur in Schwarz-Weiß fo-
tografierte. Das hat sich in den
letzten Jahrzehnten geändert.
Heutzutage sind Farbaufnah-
men im Großformat bezahlbar,
und die technische Ausrüstung
von Profi-Fotografen erlaubt
eine Tiefenschärfe, die jedes
Detail abbildet. Ob grüner
Dschungel in China oder Ka-
belsalat im technischen Labor:
Struth kann wandgroße Auf-
nahmen präsentieren, die in je-

dem Wohnzimmer die Dimen-
sionen einer Fototapete aus-
füllen würden. Im Haus der
Kunst sind solche Formate ge-
nau richtig. Nur so kann er Räu-
me füllen, die eigentlich nicht
für eine Fotoausstellung gebaut
wurden, sondern für monu-
mentale Kunstwerke.
Spannend sind die Aufnah-

men von Struth in Museen oder
Kirchen. Denn da konzentriert
sich der Fotograf auf die Men-
schen. Extrem sind die Foto-
grafien von jenen Touristen in
Florenz, die Michelangelos
„David“ betrachten. Ohne das
Kunstwerk selbst ins Bild zu rü-

cken, hält Struth die Emotio-
nen derMuseumsbesucher fest:
mal gelangweilt, mal abgelenkt
vom Smartphone, die einen
staunend, die anderen im Ge-
spräch,PaareundPassantenvor
einem weltbekannten Werk,
manche mit einem großen Fra-
gezeichen im Gesicht: Was se-
hen wir da eigentlich?
Ja, was sehen die Menschen,

die einem Kunstwerk gegen-
überstehen oder mittendrin
sitzen, wie etwa in der Kirche
San Zaccaria in Venedig? Struth
gelingt es, die Farben der
Wandmalerei und der Altarbil-
der präsenter wirken zu lassen

als die bunt gekleideten Tou-
risten in den Kirchenbänken.
Was also ist wirklicher: die Hei-
ligengeschichten vergangener
Jahrhunderte an der Wand oder
die Gegenwart der mehr oder
weniger ahnungslosen Besu-
cher, die angesichts der ge-
ballten Kunstgeschichte ein-
fach nur ausruhen wollen?
Ein raffiniertes Stilmittel von

Struth ist die Diagonale im Bild
– selten nähert sich der Foto-
graf seinem Motiv frontal. Die
Diagonale führt den Betrachter
ins Bild hinein – sie strukturiert
aber auch Gruppen von Men-
schen. Das gilt insbesondere für

seine Serie „Familienportraits“,
in denen zwischenmenschliche
Beziehungen sein Thema ist.
Durch den Kunstgriff der Dia-
gonale gelingt es ihm beispiels-
weise, die Contenance der bri-
tischen Queen ins Zentrum zu
rücken, obwohl sie mit ihrem
Ehemann ein Sofa teilt. Aber
auch seine Aufnahmen in Ost-
Jerusalem wenden dieses Stil-
mittel an, wenn sich der Bau-
platz für neue Siedlungshäuser
wie eine Landzunge in die un-
berührte Natur schiebt.
Ein weiteres Kapitel blättert

der Saal der „Löwenzahnbil-
der“ auf: Landschaftsaufnah-

men mit unspektakulären
Äckern und Feldern, aufge-
nommen für Krankenzimmer.
Und als Gegenpol zu den
Ackerschollen die fragilen Blü-
ten, die der Sommer hervor-
bringt. Jedes dieser Fotos soll
über dem Bett eines Kranken
hängen – eine Klinik in Win-
terthur hat die Serie in Auftrag
gegeben. Das Leben ist zer-
brechlich und schön – so die
Botschaft dieser scheinbar all-
täglichen Fotos.

Haus der Kunst: bis 17. September,
täglich von 10 bis 20 Uhr, don-
nerstags bis 22 Uhr.

Was sehen sie, wohin schauen sie? Thomas Struth richtet in „Audience 11“ den Blick auf die Besucher eines Museums, will festhalten, was die Besucher ausmacht, nimmt
die Sicht eines hochberühmten Kunstwerks ein, in diesem Fall Michelangelos „David“ in der Galleria dell’Accademia in Florenz. Foto: Thomas Struth

Gescheitert
Stephan Braunfels klagte gegen Freistaat

München (dpa) Die Hoffnun-
gen des Star-Architekten Ste-
phan Braunfels, doch noch am
Architektenwettbewerb für das
neue Konzerthaus in Mün-
chen teilnehmen zu dürfen, ha-
ben sich zerschlagen. Der Ver-
gabesenat des Oberlandesge-
richts München hat Braunfels’
Beschwerde gestern abgewie-
sen. Der Architekt hatte ge-
klagt,weil ihnderFreistaatnicht
für den prestigeträchtigen
Wettbewerb berücksichtigt
hatte. Er kritisiert unter an-
derem die Intransparenz und
Anonymität des Verfahrens. Der
Architekt verlangte, dass das
ganze Verfahren aufgehoben
und neu gestartet wird. Ohne
Erfolg.
Laut Gericht waren ihm die

Auswahlkriterien bereits vor
Abgabe des Teilnahmeantrags
bekannt und hätten schon zu
diesem Zeitpunkt beanstandet
werden müssen. Auch Braun-
fels’ Antrag auf Neubewertung
seinerdreiReferenzobjektewies
das Gericht zurück.
Er ist der Meinung, dass sei-

ne Objekte – die Pinakothek der
Moderne in München sowie in
Berlin das Paul-Löbe-Haus und
das Marie-Elisabeth-Lüders-
Haus – nicht ordnungsgemäß
bewertet worden seien. Sie hat-
ten in Bezug auf die Gestal-
tung jeweils 120 Punkte er-
halten. Einer der Bauten hätte
jedoch mit 150 Punkten be-
wertet werden müssen, um
Braunfels die Teilnahme zu si-
chern.„Ich hätte mir nie vor-
stellen können, dass die Pi-
nakothek nicht ausreichend
sein könnte für die Teilnahme
am Wettbewerb“, sagte der Ar-
chitekt bei der mündlichen
Verhandlung im Juli. Laut den
Anwälten des Freistaats ist „al-
les korrekt gelaufen“.
Die Richter hatten zwar in der

mündlichen Verhandlung Kri-

tik am letzten Beschluss der
Vergabekammer Südbayern
geübt, da dieser „widersprüch-
lich“ sei. So spreche die Kam-
mer von „Defiziten“ in der Be-
wertung, gebe aber dann trotz-
dem ihr Okay. Letztlich kam das
Oberlandesgericht aber zu dem
Ergebnis, dass der Freistaat sei-
nen Beurteilungsspielraum
nicht überschritten habe.
Kunstminister Ludwig Spa-

enle (CSU) erklärte: „Mit die-
ser Entscheidung kann das Ver-
fahren zum neuen Konzert-
haus nun zügig weiterlaufen.“
Die Jury könne nun aus den
eingereichten Entwürfen den
besten aussuchen.
Stephan Braunfels mutmaß-

te in der Verhandlung, dass ihn
der Freistaat nicht haben wol-
le, weil er seit 15 Jahren mit
ihm einen Honorarprozess we-
gen der Pinakothek der Mo-
derne führe. „Ich kann mir gut
vorstellen, dass die Oberste
Baubehörde nicht mit einem
Architekten bauenwill, mit dem
sie noch Honorarstreit hat.“

Architekt Stephan Braunfels hat-
te keinen Erfolg mit der Konzert-
haus-Beschwerde. Foto: Schutt/dpa


