
Der  
aktivistische  
Flaneur

Was würde Walter Benjamin machen, wenn er 
heute noch lebte? Glaubt man Mike Davis, täte 
Benjamin vor allem eines: Er führe nach Los An
geles. Er würde sich dort in die Stadt geworde  
ne Filmhistorie begeben, würde Filmstudios be
suchen, vor allem die kleinen, randständigen.  
Er würde nach den Schattenseiten des Glamour
Geschäftes suchen – und damit das machen, 
was der Untertitel von Davis’ bekanntestem Buch 
„City of Quartz“ expliziert: „excavating the future 
of Los Angeles“. Mit dieser Suche nach verschüt
teten Alternativzukünften gliche Benjamin dem 
amerikanischen Stadtsoziologen, der genau das 
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immer getan hat: dorthin zu gehen, wo es weh 
tut. Davis ist im benjaminschen Sinn „flaniert“, 
indem er sich urbanen Phänomenen genähert 
hat, mit denen man sich nicht gemein machen 
kann, weil sie zu absurd sind. Die Stadt klopfte 
er daraufhin ab, wo sie Menschen trennt, wo  
sie Grenzen zwischen ethnischen und sozialen 
Bevölkerungsgruppen errichtet.

Mit seinem von Furor getriebenen Schreibstil 
propagierte Davis die Notwendigkeit, in der ur
banen Betrachtung und der Architekturtheorie 
politisch Position zu beziehen. Politisch hieß für 
ihn zuallererst: konfliktgeladen. Die WestCoast
Metropole war dabei ob der Krassheit der dort 
ausgetragenen Konflikte ein perfekter Analyse
rahmen. Sie ist aber auch eine Metropole, in der 
sich nicht nur die Folgen der kapitalistischen  
Industriemoderne in besonders schrillen Farben 
zeigen, sondern in denen auch die Ursprünge 
dieser Kultur liegen. Dass hier die Sehnsüchte 
der Nachkriegsgesellschaft geboren wurden, 
verleiht der Stadt einen mystischen Charakter.

Auch in ihrer Architektur schlägt sich diese 
Doppelgesichtigkeit der Stadt nieder. Ein Klas
siker der L.A.Architektur ist das Bonaventure 
Hotel von John Portman. Der linke Intellektuelle 
Fred Jameson hatte dieses Gebäude als Geburts
ort der Postmoderne deklariert, weil es mit sei
ner Unübersichtlichkeit den Grundsätzen der 
funktionalistischen Moderne zuwiderlaufe. In 
seinem 1984 in der New Left Review erschiene
nen Artikel „Postmodernism, or The Cultural  
Logic of Late Capitalism“ erklärte Jameson, das 
Bonaventure sei „populär“. Damit brachte er 
Davis auf die Palme. Das Hotel sei mit seinen 
stark spiegelnden Fassaden wie eine Burg der 
weißen Bourgeoisie inmitten einer von systema
tischer Segregation geprägten Stadt: Es stehe  
in einem hispanischasiatisch dominierten Vier
tel und schotte sich mit seinen Gartenanlagen 
und absurd elaborierten Sicherheitssystemen 
von der Stadtrealität ab. Es sei also alles andere 
als „populär“. Für Davis war das ein Beispiel da
für, wie sich soziale Spaltung räumlich und archi
tektonisch vollzieht.

Genau dieses Spannungsfeld zwischen sozial
politischem Engagement und kultureller Analyse 
prägt das Werk von Mike Davis. Der Blick für die 
inhärenten Widersprüche kapitalistischer Raum
bildung ist es, der die von ihm mitbegründete 
urbanistische Denkrichtung der „L.A. School“ so 
reizvoll macht. Davis war ebenso ein intellektu
eller Grenzgänger wie Walter Benjamin, in gewis
ser Weise ein Vorfahr der L.A. School und Grün
dungsvater der marxistischen Raumanalyse. En
de Oktober ist Mike Davis mit 76 Jahren in sei
nem Haus in San Diego gestorben.  
Alexander Gutzmer
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Ehrfurcht vor den Dingen und 
dem Material

„Nur ein ganz kleiner Teil der Architektur gehört 
der Kunst an: das Grabmal und das Denkmal“, 
schrieb der Architekt Adolf Loos 1909: „Alles, was 
einem Zweck dient, ist aus dem Reiche der Kunst 
auszuschließen.“ Ludwig Mies van der Rohe war 
als Sohn eines Steinmetzen – darauf hat Fritz 
Neumeyer aufmerksam gemacht hat – „mit je
nem kleinen Teil der Architektur (…) von Kind
heit an vertraut. (…) Diese Architektur der Ehr
furcht transponierte Mies auf seine Art in die 
moderne Baukunst.“ Neumeyer zitiert in diesem 
Zusammenhang aus einem Vortragsmanus
kript von Mies aus dem Jahr 1932 das Stichwort 
„Ehrfurcht vor den Dingen und dem Material“.

1932 lag der beschränkte Wettbewerb für ein 
Ehrenmal nicht nur für die Gefallenen, sondern 
für alle Opfer des Weltkriegs in Schinkels Neuer 
Wache zwei Jahre zurück. Mies war einer der 
sechs eingeladenen Architekten und hatte mit 
seinem Entwurf den zweiten Platz errungen, 
hinter demjenigen von Heinrich Tessenow. Er hat
te vorgeführt, dass die kompromisslose Moder
nität seiner Architektur die schwierige Aufgabe 
des Totengedenkens bewältigen konnte. Mies 
sah vor, das Schinkelsche Dienstgebäude zu ei
nem schlichten Innenraum von 14 Metern im 
Quadrat umzuformen, in dessen Mittelachse, je
doch leicht nach hinten versetzt, ein niedriger, 
ebenfalls quadratischer Stein mit der an allen 
Seiten wiederholten Aufschrift „Den Toten“ ste
hen sollte. Die Wände waren mit grünem Marmor 
ausgekleidet – genau jenem Stein, den Mies im 
Jahr zuvor beim temporären BarcelonaPavillon 
verwendet hatte und der tatsächlich ein zwei
tes Mal zur Verfügung stand.

Mies’ Ehrenmalsentwurf steht, wie dieses De
tail zeigt, nicht außerhalb seines architektoni
schen Œuvres. Überhaupt hat sich Mies gleich 
dreimal intensiv mit der Bauaufgabe des Denk 
oder Ehrenmals beschäftigt. Ihnen widmet sich 

das MiesvanderRoheHaus, jene Berliner Kul
turinstitution in dem letzten vor seiner Emigra
tion fertiggestellten Gebäude, dem idyllisch an 
einem kleinen See gelegenen Haus Lemke, in 
seiner neuen Ausstellung. Neben dem Ehrenmal 
in der Neuen Wache sind dies, vier Jahre zuvor, 
als einzig ausgeführter Entwurf der des Revolu
tionsdenkmals sowie aus dem Jahr 1910 der Ent
wurf für das in Bingen hoch über dem Rhein ge
plante BismarckDenkmal.

Da die Nazis das Revolutionsdenkmal 1935 
demolierten, bleiben zu genauer Gestalt und Ma
terialität einige Fragen offen. Inzwischen weiß 
man, dass das Denkmal aus dunklem, unregel
mäßig gebranntem Backstein abweichend von 
den Baueingaben errichtet wurde, in der kurzen 
Spanne von nur zwei Monaten vor der Einwei
hung am 13. Juni 1926. Zeitgenössische Fotogra
fien belegen, wie das Denkmal bei feierlichen 
Anlässen genutzt wurde – ohne je die am Mast 
wehende Fahne zu zeigen. Ausgerechnet die 
aber hat sich erhalten, ein großes rotes Tuch, das 
im Deutschen Historischen Museum aufbe
wahrt wird. Die Anregung zum Denkmal stamm
te von Eduard Fuchs, einem Gründungsmitglied 
der KPD. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine 
Rekonstruktion des Denkmals in der DDR nicht 
zustande. Er wäre zu wünschen, und die jetzige 
Ausstellung soll der Initiative zum Wiederaufbau 
zusätzlichen Schub geben.

Text Bernhard Schulz

Denkmalentwürfe von Mies van der Rohe  
im Mies-Haus Berlin

Baubilder und Erinnerungsmuster

MiesvanderRoheHaus, Oberseestraße 60,  
13053 Berlin

www.miesvanderrohehaus.de

Bis 26. März

Das Begleitbuch kostet 20 Euro.

Das von den Nazis abgerisse 
ne Revolutionsdenkmal von 
1926 auf dem Zentralfriedhof 
Friedrichsfelde in Berlin. 
Foto: Greg Bannan
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