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Einleitung
Wir leben im Raum, in diesen Räumen, in diesen Städten, auf diesem flachen Land,
in diesen Schächten, in diesen Parkanlagen. Das kommt uns selbstverständlich vor.
Vielleicht sollte es tatsächlich auch selbstverständlich sein. Doch es ist nicht selbstverständlich, es versteht sich nicht von selbst.
George Perec, Träume von Räumen

Am Anfang dieser Arbeit hatte ich das umfangreiche Vorhaben, herausfinden, wie
Räume funktionieren. Ich ging davon aus, dass der Keller, die Küche, der Flughafen,
der U-Bahnhof, das Volksfest, der Friedhof oder das Hotel universelle Eigenschaften
haben, zu denen ich mir mit einer Art Universalschlüssel Zugang verschaffen könnte.
Den Aufenthaltsort dieses Universalschlüssels vermutete ich in der Erinnerung an
diese Räume. Wie klingt ein Raum? Wo kommt das Licht her? Welche Geschichte
hat der Raum und welche Geschichten fanden und finden in ihm statt? Ich wollte
herausfinden, welche Fragen ich mir und anderen stellen muss, um universelle und
charakteristische Raumeigenschaften herauszufinden.
Ausgangspunkt sollte die Betrachtung eines Raums aus meiner eigenen Kindheit
sein – das Hotel meines Opas, denn ich hatte in den vergangenen Jahren bereits
künstlerisch mit diesem Raum gearbeitet. Er zeichnete sich durch ein spannendes
Verhältnis zwischen öffentlicher und privater Sphäre aus. Das Verhältnis zwischen
öffentlich und privat, Individuum und Kollektiv stellte sich als ein äußerst tiefgründiges und komplexes Themengebiet heraus. Ich empfand es als sehr relevant für mein
Vorhaben der Raumanalyse und beschloss, den Rahmen dieser Arbeit, ausschließlich dem Hotel zu widmen. Dadurch erhoffte ich mir, die Phänomene, die die Struktur
des Hotels meines Opas prägten, detaillierter und weniger allgemein betrachten zu
können.
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In Form einer Erzählung widme mich im Folgenden der Geschichte des “Hotels am
Stadtgarten” und erkunde dabei meine eigene Erinnerung an die Strukturen, Materialien, Objekte und die Geschichten, die in ihm erzählt wurden. Die Protagonisten der
Erzählung sind mein Opa, als historische Person, das Hotel als Struktur und ich, der
sich erinnert.
Im ersten Teil geht es um die Biografie meines Opas, der ein bewegtes internationales Leben geführt hat. In der Folge beschreibe ich die Entstehung des „Hotel am
Stadtgarten“ als Verwirklichung einer Sehnsucht. Im zweiten Teil geht es um die
Verwandlung des Hotels, spezifisch der Rezeption als Raum. Ich erzähle von den
Veränderungen, die – bedingt durch die Demenz-Erkrankung meines Opas – ab einem gewissen Zeitpunkt auftraten und gehe dabei auf künstlerische Arbeiten ein, die
ich während dieser Zeit in und mit dem Hotel realisiert habe. Am Ende der Erzählung
steht der Abriss des Hotels und somit die Auflösung des Raums.

Der Text ist mit weiterführenden Exkursen angereichert, in denen ich:

•

auf die Bedeutung von Erinnerungserzählungen für die Orientierung in der
Gegenwart und die Konstruktion eines Selbstbildes eingehe.

•

anhand des Begriffs der „autonoetischen Erinnerung“ beschreibe, wie sich
Gedächtnisinhalte außerhalb des menschlichen Körpers manifestieren können.

•

das Phänomen der Alzheimer-Demenz erläutere.

•

die Entstehungsgeschichte des Hotels zusammenfasse und dabei die Kontinuitäten von Formen und architektonischen Merkmalen betrachte.

Die Form dieser Arbeit ist experimentell und ist ein Versuch, Subjektives und Intersubjektives dynamisch zu verbinden.
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Abb. 1: Kleinbildaufnahme, ca. 1990

Erster Teil
Abbildung 1 ist eine Außenansicht des „Hotel am Stadtgarten“. Das Eckhaus befand
sich nahe dem Stadtzentrum von Freiburg im Breisgau, bevor es im März 2017 abgerissen wurde. Die Fotografie wurde Anfang der 90er Jahre von meinem Opa aufgenommen, der sich dazu auf die gegenüberliegende Straßenseite begeben hatte. Mein
Opa – das war Paul Niehaus und sein Sujet – das „Hotel am Stadtgarten“, war sein
Hotel. Über dreißig Jahre arbeitete er jeden Tag hinter dem Tresen in der Rezeption
des Hotels und begrüßte und verabschiedete die Gäste. Wenn das Telefon klingelte,
räusperte er sich, nahm den Hörer ab und sagte mit hoher Stimme “Hotel am Stadtgarten, hallo …”. Zu dem Zeitpunkt als er die Fotografie des Hotels aufnahm, hatte Paul
Niehaus bereits ein bewegtes Leben hinter sich.

Ein Leben im Transit
Mein Opa wurde 1925 in Beckum geboren, seine Mutter starb fünf Jahre später bei der
Geburt seiner kleinen Schwester, die ebenfalls verstarb. Als Halbwaise wurde er bei
Verwandten untergebracht, die ihn schlecht behandelten. Mit 14 Jahren schickte ihn
sein Vater nach Hamburg, wo er eine Lehre als Schiffsjunge, zunächst in der Binnenschifffahrt, absolvierte. Während des Zweiten Weltkrieges war er auf Handelsschiffen
tätig, wo er als Steward die Offiziere bediente.
Gegen Ende des Krieges erlebte er als Zwanzigjähriger zwei Schiffsuntergänge. Die
Versenkung der „Steuben“ durch ein russisches Torpedoboot im Februar 1945 in der
Ostsee ist mit über 3000 Todesopfern eine der größten Katastrophen der Schifffahrtsgeschichte. Mein Opa, einer der nur etwa 600 Überlebenden, erzählte mir immer wieder von seinen Erinnerungen und Träumen bezüglich dieses Ereignisses, wenn ich ihn
in der Rezeption des „Hotels am Stadtgarten“ besuchte.

9

In dem US-Amerikanischen Magazin „National Geographic“ erschien in den frühen
2000ern ein Artikel über den Untergang der „Steuben“ mit meinem Opa, der als Zeitzeuge interviewt wurde. Der WDR produzierte wenig später eine TV-Dokumentation,
in der er an Bord eines Expeditionsschiffes zur Untergangsstelle der „Steuben“ in der
Ostsee fuhr. Wenn ich meinen Opa sehen und hören möchte, wie ich ihn aus meiner
Kindheit in Erinnerung habe, gebe ich bei YouTube “Tod in der Ostsee - Der Untergang
der Steuben” ein und schaue mir diese Doku an.

Familiengeschichte, Zeitgeschehen, Gedächtnis und Erinnerung
Beide meine Großeltern waren Zeitzeugen des zweiten Weltkriegs. Ihre Erzählungen
haben mich in meiner Entwicklung sehr geprägt. Durch sie konnte ich besser, wenn
auch weiterhin nur ansatzweise die deutsche Geschichte des 20ten Jahrhunderts,
ihre Komplexitäten, Kontinuitäten und Konsequenzen sowie die dadurch bedingten
Formen und Gestalten der Gegenwart verstehen. In ihren Erzählungen haben meine
Großeltern ihre Erinnerungen mit mir geteilt. Ich erinnere mich in der Gegenwart immer wieder an diese Erinnerungsgeschichten und auch an die Art und Weise, wie sie
erzählt wurden, an welcher Stelle sie ihre Geschichte zum Beispiel dramatisierten. Ich
erinnere mich auch noch gut an die Räume, in denen sie mir die Geschichten erzählt
haben: Das alte Wohnzimmer meiner Oma mit dem schweren Teppich und dem dunklen Holztisch, unter dem ich mich als Kind gerne versteckte, oder die Hotelrezeption
meines Opas. In meinem Leben erzähle ich die Geschichten meiner Großeltern gerne
weiter – wie in diesem Text. Sie gehören zu mir, zu meiner eigenen Geschichte. Es
gibt demnach einen Zusammenhang zwischen dem Erinnern als sozialen Vorgang
und dem Selbstbild.
In der Erinnerungsforschung geht man davon aus, dass alle Lebewesen ein Gedächtnis haben.1 Es ist überlebenswichtig und hat die Funktion, Erfahrungen zu speichern,
die eine Anpassung an die Bedingungen der Umwelt ermöglichen. Beim Menschen
haben sich im Laufe der Stammesgeschichte verschiedene Gedächtnissysteme ent1

Welzer/Gudehus/Eichenberg: Gedächtnis und Erinnerung, Stuttgart, J.B. Metzler 2010, S. 2
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wickelt. Das autobiografische Gedächtnis, das sich ab dem dritten Lebensjahr entwickelt, befähigt den Menschen, seine eigene Lebensgeschichte zu erzählen und sich
selbst in einem Raum-Zeit-Kontext zu orientieren und zu verorten. Der Entstehungsprozess des autobiografischen Gedächtnisses ist äußerst kommunikativ, das Erzählen
von Geschichten innerhalb der Familie bildet die ersten Prägungen dieses Gedächtnissystems aus. Über Geschichten konstituieren wir für uns und andere, wer wir sind.2
Bedeutungen und Bewertungen werden im Familienkontext, in kleinen Kollektiven, der
Peergroup, größeren Gruppen unterschiedlichster Zusammensetzungen und ganzen
Gesellschaften produziert. Durch die Entstehung des autobiografischen Gedächtnisses findet gleichzeitig ein Hineinwachsen in die umgebende Kultur statt.
Die Erzählungen meiner Großeltern sind sozusagen Bausteine meines Bildes von der
Welt und helfen mir, mich in ihr zu orientieren. Die Schule, die medialen Erzählungen
(Bücher, Filme, Nachrichten etc.) und tausende soziale Interaktionen haben dieses
Bild im Laufe meines Heranwachsens komplettiert. Durch das autobiografische Gedächtnis habe ich ein Bewusstsein dafür, wer ich bin, wo ich bin und was die Welt um
mich herum ist, was ich erinnere und wie ich erinnere. Dieses Bewusstsein befähigt
mich meine, eigene Geschichte zu erzählen.

Nachkriegszeit
Nach dem Krieg lebte mein Opa etwa zehn Jahre unter dem falschen Namen „Paul
Duval“ in Frankreich. Er hatte sich in den Nachkriegswirren einer Gruppe französischer
Kriegsgefangener angeschlossen, die in ihre Heimat zurückkehrte. Unter ständiger Lebensgefahr, entdeckt zu werden, lernte er in kürzester Zeit die französische Sprache.
Wurde er auf seinen Akzent angesprochen, erzählte er, er sei aus dem Elsass. Von
Marseille aus fing er wieder an, als Steward auf unterschiedlichen Schiffen zu arbeiten.
In den folgenden Jahren auf See lernte er sieben Sprachen und bereiste viele Länder,
darunter sieben mal Japan und mehrfach den amerikanischen Kontinent. Irgendwann
2

Welzer/Gudehus/Eichenberg: Gedächtnis und Erinnerung, Stuttgart, J.B. Metzler 2010, S. 45
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in dieser Zeit als Seemann muss meinem Opa die Idee vom eigenen Hotel gekommen
sein, die sich in den folgenden Jahrzehnten zu einer treibenden Vision entwickelte.
In den Briefen, die er an seine Verwandten schickte, schrieb er von seiner Einsamkeit und der Sehnsucht nach einem sesshaften Leben. Mit Ende zwanzig wuchs in
meinem Opa der Wunsch, eine Familie zu gründen. Über eine Heiratsanzeige lernte
er schließlich meine sieben Jahre jüngere Oma kennen, die zu dieser Zeit noch in
ihrer Heimatstadt Freiburg lebte. Mit seinen internationalen Geschichten konnte er
sie beeindrucken, denn meine Oma litt – aufgrund ihrer Geschichte als uneheliches
Kind – unter den beengenden und stigmatisierenden Strukturen ihrer Familie und der
konservativen Gesellschaft im damals erzkatholischen Freiburg. Die erste Zeit hielten
sie ausschließlich Briefkontakt, da mein Opa weiterhin zur See fuhr. Er überzeugte sie,
mit ihm nach Argentinien auszuwandern. Anfang der 50er Jahre folgte die Heirat und
kurz nach der Geburt ihres ersten Kindes in Deutschland, siedelten sie sich 1955 in
Mercedes, einer Kleinstadt in der Nähe von Buenos Aires, an. Sie betrieben dort eine
Hühnerfarm. In Argentinien bekamen sie drei weitere Kinder, die mit den spanischen
Namen Patricia, Pablo, und Roberto getauft wurden. Doch das Auswandererleben in
Argentinien endete abrupt, als durch einen falschen Impfstoff alle Tiere der Farm in
nur wenigen Tagen an einer Hühnerseuche verendeten. Die Familie war gezwungen,
über Nacht Argentinien zu verlassen und nach Deutschland zurückzukehren. Mittellos
fingen sie 1962 in Freiburg neu an.

Die Entstehung des Hotels
1968 bekamen meine Oma und mein Opa in Freiburg ihr siebtes und letztes Kind. Um
die Großfamilie kümmerte sich hauptsächlich meine überforderte Oma, die zusätzlich
halbtags in der Bibliothek der Neurochirurgie der Uniklinik Freiburg arbeitete. Mein
Opa arbeitete tagsüber als Übersetzer und nachts als Kellner oder Reinigungskraft.
Mitte der 70er Jahre kaufte er mit 1000 DM Eigenkapital und einem Kredit eine Woh-
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nung in der Karlstraße in unmittelbarer Nähe zur Innenstadt und zum Stadtgarten.
Diese vermietete er an Touristen. Das war der Beginn des „Hotels am Stadtgarten“.
Im Laufe der Jahre kaufte er weitere Wohnungen, bis er schließlich das ganze Haus
besaß und mit der Hilfe von weiteren Krediten auch das Nachbarhaus vom Bund der
Kriegsblinden kaufte und zum Hotel transformierte. Aus einem Versicherungsbüro im
Erdgeschoss wurde die Rezeption. Diese war anfangs noch provisorisch eingerichtet
und wurde später zu einer repräsentativen Hotel-Rezeption mit von Tischlern maßgefertigten Einrichtungsgegenständen aus edlem Holzfurnier umgebaut. Während meine Oma und die sieben Kinder Zuhause mit sehr wenig Geld auskommen mussten,
investierte mein Opa quasi seine gesamte Zeit und sein gesamtes Geld in seinen
Traum vom eigenen Hotel sowie in eine große Sammlung von Fotoapparaten. Das
Hotel wuchs und wurde im Laufe der Jahre mehr und mehr zur Heimat meines Opas.
Als es Mitte der 80er Jahre zur Scheidung meiner Großeltern kam, begann mein Opa,
dauerhaft im Hotel zu leben.
Ich wurde 1988 geboren, und seit ich mich erinnern kann, habe ich meinen Opa fast
ausschließlich in seinem Hotel angetroffen. Er war entweder in der Rezeption oder
im Zimmer mit der Nummer 7. Das war das kleinste Zimmer im Keller des Hotels.
Dort lebte er auf weniger als sieben Quadratmetern. Später zog er in das Zimmer 25,
ein etwas größeres Apartment. Seine Sammlung von Fotoapparaten und Weltempfängern, mit denen er Radiosendungen aus aller Welt verfolgte, stapelte sich in seinem
Schlafzimmer.
Anfang der 90er Jahre hatte mein Opa seine Vision zur Wirklichkeit gemacht. Er hatte
nach außen hin das Bild eines erfolgreichen Hotels im Herzen der Stadt direkt neben
dem schönen Stadtgarten geschaffen. Die prekären Bedingungen, unter denen diese
Struktur entstanden war, die Überschuldung und der Zerfall der Familie, die das Hotel
als Opfer forderte, blieben für die Außenwelt unsichtbar.
Abbildung 1 ist eine von zahlreiche Außenaufnahmen des Hotels, die wir im Nachlass
meines Opas gefunden haben. Das fertige Hotel war sein liebstes Fotomotiv. Interes-
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Abb. 2 & 3: Großformat-Dias, ca. 1990

sant finde ich, dass nicht nur die fotografischen Bilder des Hotels Schöpfungen meines
Opas sind sondern auch, dass das Hotel – als inhaltliche Struktur der Fotos – von ihm
geschaffen wurde. Das Hotel steht in den Fotos entweder selbst im Vordergrund, dient
als Hintergrund für Gruppenbilder oder sogar als Versteck, aus dem heraus fotografiert wurde. Denn mein Opa beobachtete häufig mit seinen verschiedenen Kameras
von seinem Arbeitsplatz in der Rezeption aus vorbeilaufende Passanten. Diese Bilder
zeigen die Außenwelt aus der Innenperspektive des Hotels durch die Glasscheibe der
Rezeption. Außerdem hat mein Opa immer wieder die Menschen vor seinem Tresen
fotografiert. Die Hotel-Fotografien lassen sich mehr oder weniger in zwei Gruppen
einteilen: Repräsentativ inszenierte Bilder, in denen der Stolz meines Opas zum Ausdruck kommt und Bilder mit einem voyeuristischen Blick, die zeigen, wie mein Opa die
Außenwelt beobachtete, während er gleichzeitig durch Tresen und Kamera Distanz zu
ihr hielt.
Ich wuchs mit dem Hotel auf. Es war einfach da und als Kind stellte ich es natürlich
nicht in Frage. Genauso wenig wie ich meinen Opa in Frage stellte, obwohl er mir
schon manchmal etwas seltsam vorkam. Ich registrierte allerdings, dass das Hotel
häufig der Gegenstand von Streitigkeiten zwischen den Kindern meines Opas war.
Dass das Hotel möglicherweise für etwas stehen könnte, das eigentlich nicht direkt
sichtbar war, wurde mir erst später bewusst. Ich entwickelte eine Wahrnehmung dafür, dass sich in dem Hotel die Ziele, Wünsche, Traumata und Ängste meines Opas
spiegelten. Ein Wendepunkt war diesbezüglich, als mein Opa Jahre später erkrankte
und sich auch die Symptome der Krankheit in der Rezeption zu spiegeln begannen.
Ich begann, das Hotel als materialisierte, strukturelle Form der Persönlichkeit meines
Opas außerhalb seines Körpers zu verstehen. Diese Struktur erschien mir zugleich
individuell und persönlich, aber auch aus kollektiven und sozialen Elementen zusammengesetzt. Um diese Phänomene zu verstehen, suchte ich nach künstlerischen und
wissenschaftlichen Arbeiten, die sich mit den Zusammenhängen zwischen Geist, Erinnerung, Struktur und Raum beschäftigen.
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Erinnerung als Struktur außerhalb des menschlichen Körpers
Eine aufschlussreiche Publikation ist das interdisziplinäre Handbuch “Gedächtnis und
Erinnerung” aus dem Jahr 2010. Es beinhaltet nützliche Herangehensweisen in Bezug
auf meine Frage, wie das Hotel als Raumstruktur, die Biografie und Psyche meines
Opas auf der Ebene der Grundeigenschaften des menschlichen Gedächtnisses und
dessen Entwicklungsgeschichte zusammenhängen. Ein Beispiel dafür ist die Erläuterung des Begriffs der „autonoetischen Erinnerung“. Dabei geht es um die Fähigkeit des
Menschen, sich immer wieder bewusst an seine Erfahrungen aus der Vergangenheit
zu erinnern und diese Erinnerungen für Entscheidungen in der Gegenwart zu nutzen.3 Durch diese Fähigkeit entsteht ein Handlungsraum, da Reaktionen zum Beispiel
auf Grund von früheren Erfahrungen aufgeschoben und abgewägt werden können.
Die „autonoetischen Erinnerung“ befreit den Menschen vom unmittelbaren Druck zu
handeln. Diese Art des Erinnerns ermöglicht es den Menschen, effiziente oder funktionale Lösungen zu entwickeln, die in längerfristigen Zeiträumen von Strategien, Plänen oder Visionen angelegt sind. Das Handeln, das auf Zeitbewusstsein und erfahrungsbedingter Auswahl beruht, führte in der Entwicklung des Menschen zur massiven
Auslagerung von Gedächtnisinhalten. Diese Externalisierung von Erinnerung aus dem
menschlichen Körper nimmt unterschiedlichste Formen an. Frühe Beispiel aus der
Menschheitsgeschichte sind zeichenartige Markierungen. Aus ihnen entwickelten sich
Schriftsysteme, die als Listen und Tabellen zur Aufzeichnung von landwirtschaftlichen
Informationen oder zur Buchhaltung entstanden. Diese einfachen Repräsentationen
von Gedächtnisinhalten verwandelten sich im Laufe der Geschichte in unendlich viele
Formen: Werkzeuge, Objekte, Architekturen, Rituale etc..Von Anfang an dienen diese
als „Exogramme“ bezeichneten Strukturen nicht nur dem Aufbewahren von Information, sondern auch der Kommunikation von Information. „Exogramme“ können die im
Gehirn gespeicherten Inhalte überdauern. Sie können die zeitlichen und räumlichen
Grenzen der individuellen Existenz überschreiten.4
3
4

Welzer/Gudehus/Eichenberg: Gedächtnis und Erinnerung, Stuttgart, J.B. Metzler 2010, S. 3
Welzer/Gudehus/Eichenberg: Gedächtnis und Erinnerung, Stuttgart, J.B. Metzler 2010, S. 4
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Eine zweite Arbeit, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, ist das Buch
“Poetik des Raums” von Gaston Bachelard aus dem Jahr 1957. Der Philosoph betrachtet darin das Haus mit seinen verschiedenen Räumen, Winkeln und Zufluchtsorten als ein Spiegelbild der inneren Psyche. Bei Bachelard sind Räume ein Teil von uns,
so wie wir Teil von ihnen sind. Zusätzlich stellt er eine Verbindung zwischen dem Haus
und unseren Erinnerungen her: “Wohlgemerkt, dem Haus ist es zu danken, dass eine
große Zahl unserer Erinnerungen untergebracht sind, und wenn das Haus etwas komplizierte Gestalt annimmt, wenn es Keller und Speicher, Winkel und Flure hat, dann
bekommen unsere Erinnerungen mehr und mehr charakteristische Zufluchtsorte.”5 Als
eine Erweiterung der Psychoanalyse schlägt er die Topo-Analyse als ein “ein systematisches psychologisches Studium der Örtlichkeiten unseres inneren Lebens”6 vor.

5
6

Bachelrd, Gaston: Poetik des Raums, Frankfurt am Main, Fischer 1987, S. 34
Bachelrd, Gaston: Poetik des Raums, Frankfurt am Main, Fischer 1987, S. 36
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Zweiter Teil
Die Verwandlung des Hotels und der Rezeption
Als Kind bin ich oft spontan und zusammen mit meinem Bruder in die Rezeption gegangen, um meinen Opa zu besuchen, denn wir wussten, dass er uns am Ende des
Besuches etwas Geld zustecken würde. Für uns Kinder war das fantastisch, denn das
Geld konnten wir direkt in der nur wenige hundert Meter entfernten Innenstadt „auf
den Kopf hauen“. Doch zuerst durften wir uns ein kaltes Getränk aus dem Kühlschrank
holen. Dann gingen wir an den großen Holztresen der Rezeption, hinter dem mein Opa
saß. Sein Arbeitsplatz war durch eine hüfthohe Pendeltür zu erreichen. Auf seinem
Schreibtisch befanden sich zu dieser Zeit unter anderem eine Weltkarte als Schreibunterlage, eine IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, ein Telefon und ein kleiner Röhrenfernseher. Wir blieben aber meistens vor dem Tresen stehen. Aus seiner Schublade
holte mein Opa einen Flaschenöffner und eine Kamera. Nach dem er mehrere Fotos
von uns gemacht hatte, zog er ein Bündel Geldscheine aus der Hosentasche. Einige
Male strich er uns damit über die Nasenspitze und sagte “Mir henns ja!”. Dann nahm
er einen Schein, holte eine Schere und tat so als würde er ihn in zwei Teile schneiden.
Wir protestierten und bekamen den ganzen, unversehrten Schein.
Als mein Opa 2007 erste Symptome einer Demenz-Erkrankung zeigte, übernahm einer meiner Onkels endgültig das „Hotel am Stadtgarten“. Er war schon in den neunziger Jahren in das Geschäft eingestiegen, da die Banken meinem Opa keine Kredite
mehr geben wollten, hatte sich aber weitgehend aus dem Hotelbetrieb herausgehalten. Ab Mitte der 2000er Jahre modernisierte und expandierte er das Geschäft mit der
Hilfe einer externen Beraterin. Auf dem Busparkplatz gegenüber, das Grundstück war
eine Baulücke aus dem zweiten Weltkrieg, wurde ein neues Hotelgebäude mit neuer
Rezeption errichtet. Die Zimmer des alten Hotels wurden modernisiert und ab diesem
Zeitpunkt im neuen Online-Buchungssystem unter der Rubrik “Gästehaus” angeboten.
Die Wohnung meines Opas wurde aus dem Hotelzimmer 25 in den Neubaukomplex
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Abb. 4-7: Aufnahmen aus dem Künstlerbuch „Rezeption“ 2016

nebenan verlegt, der neben dem neuen Hotelgebäude auch aus Mietshäusern bestand. Die Kamerasammlung meines Opas wurde nicht mit umgezogen, sondern im
Kühlraum des alten Hotels eingelagert. Die alte Rezeption blieb vorerst von diesen
Veränderungen unberührt und blieb ohne konkrete Funktion erhalten. Der Hotelbetrieb
ging quasi ab der Einweihung des neuen Hotels im Jahr 2007 an ihr vorbei. Mein Opa
ging aber weiterhin täglich an seinen, nun fiktiv gewordenen Arbeitsplatz. Während der
folgenden zehn Jahre, in denen diese Raumdynamik bestehen blieb, verschlechterte
sich der geistige Zustand meines Opas sukzessive. Die alltäglichen Dinge vergaß er
am schnellsten. Verwandte Gesichter verwechselte er häufig, bis er irgendwann die
meisten Menschen nicht mehr erkannte. Er, der immer viel Wert auf ein gepflegtes
Äußeres gelegt und sich jeden morgen frisch rasierte hatte, bekam einen dichten weißen Rauschebart. Ich habe meinen Opa in dieser Zeit häufig beobachtet, wie er sich
am Frühstücksbuffet im Hotelneubau hartgekochte Eier, Mandarinen und Bananen in
die Hosentaschen steckte. Diese Essensvorräte nahm er mit in seine Rezeption und
vergaß sie anschließend. Das Fotografieren betrieb er eine ganze Zeit weiter. In den
2000er Jahren hatte er sich noch eine größere Sammlung digitaler Kameras zugelegt.
Irgendwann vergaß er aber, die Kameras aufzuladen, so dass sie sich nicht mehr einschalten ließen, wenn er sie aus seiner Schublade holte, um ein Foto zu machen.

Bei einer Alzheimer-Demenz gehen nach und nach Nervenzellen innerhalb der für das
Gedächtnis besonders wichtigen Gehirnstrukturen (Hyppocampus, Amygdala, entorhinaler Kortex) verloren.7 Eine Kernspintomographie des Gehirns meines Opas visualisierte diesen Krankheitsverlauf deutlich. Typische Symptome sind anfangs leichte
Merkschwächen für neue Informationen, denn das episodische Gedächtnis ist von der
Erkrankung meist als erstes betroffen. Zusätzlich treten Wortfindungsprobleme auf,
das Vergessen der Namen der Angehörigen ist sehr typisch. Wenn ich meinem Opa
einen Impuls gab, ihm meinen Namen nannte, wusste er meist wieder, dass ich sein
Enkel war. Den Schiffsuntergang der „Steuben“ erlebte er in seinen Träumen immer
wieder neu, worunter er zunehmend zu leiden begann.
7
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Abb. 10-11: Aufnahmen aus dem Künstlerbuch „Rezeption“ 2016

Eindringling in der Rezeption
An einem Tag kurz vor Weihnachten im Jahr 2015 habe ich mir, damals 27 Jahre alt,
den Schlüssel zur Rezeption von meinem Onkel besorgt. Ich ging spät nachts dorthin
und schloss die Tür der Rezeption auf, in der alles still stand. Auf den Oberflächen
hatte sich Staub abgesetzt. Es war ein merkwürdiges Gefühl des Eindringens in die
Privatsphäre meines Opas, denn ich war nie alleine und nie nachts in diesem Raum
gewesen. Diesmal war ich derjenige, der fotografierte, denn ich hatte die Idee, die Rezeption als Raum zum Thema einer künstlerischen Fotoserie zu machen. Ich richtete
die Kamera auf die Fragmente und Strukturen, Oberflächen und Objekte des Raums.
Durch das Blitzlicht entstanden scharfe Bilder der verstaubten und verblichenen Einrichtungsgegenstände. Immer wieder entdeckte ich Vorräte von Eiern, Mandarinen
und Bananen, die zum Teil frisch aber auch in verfaulten Häufchen in Schubladen
oder unter gestapelten Magazinen und Zeitungen versteckt wurden. Als die Rezeption
ihre Funktion verlor, verwandelte sie sich als Raum. Die ausliegenden Prospekte und
Fahrpläne aus dem Jahr 2007 wurden nicht mehr aktualisiert. Von meinem Opa in
der Vergangenheit abonnierte Magazine und Zeitungen stapelten sich ungelesen auf
den Ablageflächen und ein unangenehmer Geruch hatte sich ausgebreitet. Zusätzlich
wurde die Rezeption nachts als Lagerraum für die Polster der Terrassenmöbel des
neuen Hotels genutzt. Aus zwei Gründen kam mir die Idee, die Rezeption als Raum
fotografisch zu untersuchen, vielversprechend vor:

Erstens: Mein Opa war leidenschaftlicher Fotograf und Sammler von Fotoapparaten und hatte selbst hunderte Aufnahmen im und um das Hotel herum gemacht.
Das Hotel war also schon über Jahre hinweg fotografisch mit einem ganz bestimmten Duktus erfasst worden. Die Fotografie und das Sammeln von Fotoapparaten
spielten in der Psyche meines Opas eine wichtige Rolle, die ich noch nicht ganz
begriffen hatte. Er selbst hatte als Begründung für seine Leidenschaft immer wie-
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der die Geschichte erzählt, dass ihm als Jugendlicher von seinem älteren Cousin
ein Fotoapparat weggenommen wurde und dass seine große Sammlung diesen
schmerzlichen Verlust nun wieder gut machen würde. Die analogen Fotografien
meines Opas waren als Klein-, Mittel- und Großformatnegative oder als Dias in
Ordnern abgeheftet und befanden sich im Keller des Hotels. In der Rezeption und
auch in der Wohnung meines Opas fanden wir später zusätzlich hunderte digitale
Fotografien, gespeichert auf SD-Karten. Beim Sichten der Bilder kam mir die Frage
in den Sinn, ob es sich bei dieser Einheit zwischen Fotografie und Hotel lediglich
um einen Zufall handelt oder ob vielleicht eine Resonanz besteht zwischen dem
Hotel als Ort der dagewesenen Menschen und Geschichten und der Fotografie
und dem Film als Medium, das Roland Barthes, als eines beschreibt, dass nicht nur
ein Bewusstsein für das Dasein schafft, sondern auch für das “Dagewesensein”.8

Zweitens: Mich faszinierte die soziale, kommunikative und gesellschaftliche Seite des Hotels und der Hotel-Bilder. Das Hotel ist eine kulturelle Institution, deren Formen ganz bestimmten Regeln folgen, die mir völlig unbekannt waren. Ich
überlegte mir, was es mit den Formen und Materialien auf sich hatte, die mein
Opa bewusst oder unbewusst für die Ausstattung der Rezeption und der Hotelzimmer ausgewählt hatte. Wo kamen sie her und was sollten sie kommunizieren?
In meiner fotografischen Auseinandersetzung mit der Rezeption wollte ich mich
an der Schnittstelle zwischen meiner Familiengeschichte und der Kulisse, in der
sie sich abspielte, als einer durch die Kulturgeschichte hervorgebrachten Form,
orientieren. Die Aufnahmen der Rezeption fertigte ich mit einer der Kameras meines Opas an, einer analogen Hasselblad, die ich aus dem Hotelkeller geholt hatte. Die Fotos in Schwarzweiß und Farbe sind nicht rein dokumentarisch, sondern
auch in Ansätzen inszeniert. Ich legte zum Beispiel den Bananenvorrat meines
Opas zusammen mit dem Telefonhörer auf den Tresen oder ließ bei einem Foto
des Fußbodens die Spitze eines Schuhs am Bildrand auftauchen. Dies waren
8

Bartes in: Kemp 2006 III, 144; Erinnerung und Gedächtnis, S. 227
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spontane und spielerische Ideen, in denen die Potentiale der unendlichen Hotelgeschichten anklingen sollten oder sie waren als Bildmetaphern für den geistigen
Zerfall meines Opas gedacht. Letztendlich fertigte ich mit den Fotografien ein
Buch an, in welchem ich sie mit einigen Aufnahmen meines Opas aus der Zeit,
als die Rezeption noch in Betrieb war, kombinierte.

Eine kurze Geschichte des Hotels
Das Gastgewerbe gibt es schon seit der klassischen Antike. Raststationen und Herbergen breiteten sich entlang der Fernstraßen und Handelswege aus.9 Im späten
Mittelalter entstanden kommerzielle Gasthäuser, die ihren Gästen gegen Bezahlung
einen Schlafplatz und Verköstigung boten. Diese einfachen Unterkünfte waren nicht
primär auf Komfort ausgelegt. In vielen Reiseberichten und Tagebüchern von Kaufleuten, Adeligen, Pilgern oder Künstlern werden sie als unbequem, laut und unhygienisch
beschrieben.10 Kriege und Krisen führten immer wieder zum Verschwinden bereits
gewachsener Reise- und Unterkunftskulturen. Der Ausbau des Postwesens und die
Instandsetzung alter Infrastrukturen im 17. und 18. Jahrhundert löste einen Reiseund Wirtshausboom aus. Im Jahr 1800 stieg die Zahl der Gasthäuser in Mitteleuropa
auf rund 80 000.11 Das moderne Hotel entstand jedoch erst Ende des 18. Jahrhunderts parallel zu den großen gesellschaftlichen Veränderungen, die durch die zunehmende Globalisierung ausgelöst wurden. Der weitere Ausbau von Handelsrouten und
Straßen, die Erfindung und Ausbreitung der Eisenbahn führte zu einer immer mobiler
werdenden Bevölkerung. Zusätzlich hatte der Aufstieg des Bürgertums durch die französische Revolution und die Industrialisierung die Entstehung einer neuen Schicht
von Reisenden zur Folge. Fasziniert vom aristokratischen Lebensstil, versuchten die
wohlhabenden Schichten sich diesem anzunähern. Die neuen Hotels waren somit im
Unterschied zu den Gasthäusern nicht nur reine Unterkünfte, sondern zeichneten sich
9
10
11

Nestmeyer, Ralf: Hotelwelten, Luxus, Liftboys, Literaten, Stuttgart, Reclam 2015, S. 18
Nestmeyer, Ralf: Hotelwelten, Luxus, Liftboys, Literaten, Stuttgart, Reclam 2015, S. 21
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durch ein repräsentatives Ambiente und meist auch eine imposante Architektur aus.12
Der Stil dieser neuen Strukturen war angelehnt an die höfischen Stadtpalais, in denen
sich die adelige Gesellschaft des 17. und 18. Jahrhunderts traf. In dieser Zeit entstand
der neue Begriff der Freizeit und mit ihm das “Grand Hotel”, das zum Treffpunkt und
zur Bühne der High Society avancierte. Diese neue Institution befriedigte das Bedürfnis des “Geld-Adels” nach Repräsentation in zum Teil übersteigerter Art und Weise.
Ein wichtiger Unterschied zu den aristokratischen Stadtpalais war, dass das Grand
Hotel nur einen Palast auf Zeit dar stellte. Jeder, der es sich leisten konnte, hatte Zutritt
zu den luxuriösen Herbergen. Quasi jede bedeutende Großstadt brachte Anfang des
20. Jahrhunderts ein eigenes legendäres Hotel hervor. Die bekanntesten Häuser sind
das Pariser Ritz, das Waldorf Astoria in New York oder das Hotel Adlon in Berlin.
Während der beiden Weltkriege verschwanden viele Grand Hotels. Manche der mondänen Architekturen wurden zu Lazaretten, Pflegeheimen oder Wohnhäusern umfunktioniert.13 Im Zuge der von den USA ausgehenden Entwicklung des Massentourismus
kommen in den 50er Jahren neue Hotelkonzepte auf. Das bekannteste unter ihnen ist
das Motel. Der Name, eine Kombination der Wörter Motor und Hotel, weist auf die Lokalisierung dieser Einrichtungen entlang der US-Amerikanischen Highways hin. Durch
den Import des “American Way of Life” entstanden bald Ableger der Motels in Europa,
in Deutschland kennt man sie als Autobahnraststätten. Atmosphärisch verwandelt sich
das Hotel der Nachkriegszeit von einem luxuriösen, kommunikativen Raum der oberen
Schichten zu einem anonymen Ort rastloser und entfremdeter Gäste. Diese Entwicklung spiegelt sich in den Werken zahlreicher Literaten und Künstler wieder, von denen
einige einen Teil Ihres Lebens im Hotel verbrachten und es auch als Ort zur künstlerischen Produktion nutzten. Bertolt Brecht sagte: “Im Hotel führt man ein Leben wie im
Roman.”14 Und für Cees Noteboom “ist das Hotel eine Welt an sich, ein unbegrenztes
12
Korowin, Elena, Das Hotel, von Gastlichkeit und Repräsentation seit der Antike bis heute, Essay erschienen im Katalog zur Ausstellung „Room Service“ in Baden Baden, Köln, Walter König 2014, S. 19
13
Korowin, Elena, Das Hotel, von Gastlichkeit und Repräsentation seit der Antike bis heute, Essay erschienen im Katalog zur Ausstellung „Room Service“ in Baden Baden, Köln, Walter König 2014, S. 21
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Territorium, ein claustrum, ein Ort, den man freiwillig betritt. Die Gäste halten sich hier
nicht zufällig auf, sie sind Mitglieder eines Ordens. Ihr Zimmer, ob ärmlich oder luxuriös, ist ihre Zelle. Wenn sie die Türe dieses Zimmers hinter sich schließen und sich an
deren Innenseite befinden, dann haben sie sich aus der Welt zurückgezogen”15.
Ralf Nestmeyer beschreibt in seinem Buch “Hotel Welten” die Bedeutung der Klosterarchitektur für das entstehende Hotelwesen. Auf der einen Seite sieht er strukturelle
Zusammenhänge, zum Beispiel bei den Funktionsräumen, wie der Großküche und
den Versammlungsräumen, wie dem Speisesaal oder der Bibliothek. Und auf der anderen Seite strahlen laut Netsmeyer beide Institutionen ein Versprechen von Frieden
und Zuflucht aus. In diesem Sinne setzte sich auch der klösterliche Garten in den
Parkanlagen der Hotels fort. Mein Opa schloss, bewusst oder unbewusst, an diese
Tradition an, indem er den Stadtgarten, eine öffentliche Parkanlage um die Ecke, in
den Namen des Hotels integrierte und ihn somit zum zentralen Bestandteil der Aura
des „Hotel am Stadtgarten“ machte.

Abriss und Dekonstruktion des Hotels
Da mein Opa zwei Wohnhäuser über die Jahre in ein Hotel verwandelt hatte, entsprach das Gebäude ab den 2000er Jahren nicht mehr den strenger gewordenen
behördlichen Auflagen für Hotels, zum Beispiel in Bezug auf die Themen Brandschutz
und Barrierefreiheit. Die Stadt stellte ein Ultimatum und drohte, die Genehmigung der
gewerblichen Nutzung zu entziehen, sollte nicht nachgerüstet werden. Mein Onkel
stand dementsprechend seit einiger Zeit vor der Entscheidung, das alte Hotelgebäude
entweder zu sanieren, also mit Fahrstühlen und Brandschutztüren auszustatten, oder
es abzureißen und ein neues Haus zu errichten. Zweiteres erwies sich schließlich als
die günstigere Option, unter anderem, weil das neue Gebäude auf das Fundament und
den Keller des alten gebaut werden konnte – ein poetischer Pragmatismus, wie ich fin15
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de. Bis es dann zum Abriss kam, verging noch einige Zeit. Die privaten Gegenstände
meines Opas mussten aus dem Keller geholt werden. Mein Opa, inzwischen 92 Jahre
alt, bekam zu dieser Zeit ein Zimmer in einem Altenheim etwa ein Block entfernt vom
Hotel. In der Woche, bevor der Abrissbagger anrollte, räumte ich mit meinem Bruder
und Vater die alte Rezeption aus. Viele Objekte lagerten wir vorübergehend in einer
Neubauwohnung nebenan. Wir schraubten die Leuchtschrift von der Fassade ab, entfernten die Holzvertäfelung aus der Rezeption, die ich zum Teil mit in mein Atelier in
Berlin nahm. Den Dekonstruktionsprozess dokumentierte ich mit einer Kamera. In Berlin schnitt ich aus dem Material eine zehnminütige Videoarbeit mit den Titel “Rezeption
der Demenz”. Die Auflösung und das Verschwinden des Hotels, der Rezeption und
meines Opas, sowie die Frage, was übrig bleibt, als Struktur in der Welt oder in mir,
wurde zu einem langfristigen Thema meiner künstlerischen Arbeit. In der Videoarbeit
legte ich einen Fokus auf meine Wahrnehmung von der Zeit und der Geschwindigkeit
der von mir beobachteten und in diesem Text beschrieben Vorgänge. Der Abriss des
Hotels dauerte circa zwei Wochen. Ich habe mich währenddessen immer wieder gefragt, ob mein Opa den Abriss überleben würde. Wie würde er auf das Verschwinden
der Rezeption reagieren, in die er bis zuletzt jeden Tag ging? Erstaunlicherweise stand
mein Opa dem ganzen Ereignis recht positiv gegenüber. Er beobachtete den Abriss
vom Restaurant des neuen Hotels aus und sagte, auf seine Meinung angesprochen,
dass es gut sei, dass das Hotel expandiert. Der Abriss hatte allerdings einen Einfluss
auf die Orientierung meines Opas. Als das alte Hotel nicht mehr existierte, verlief er
sich oft. Er ging zum Beispiel die Karlstraße zu weit hinunter und landete so immer wieder im Blindenheim am Ende der Straße. Die Angestellten dort kannten ihn schon und
kontaktierten meinen Onkel, wenn mein Opa dort auftauchte. Wenn ich meinen Opa im
Altenheim besuchte, verwechselte er oft das Heim mit dem Hotel und hielt die Pflegerin für die Putzfrau. In seinem Zimmer hatten wir Bilder und Gegenstände des Hotels
aufgestellt. Dort ist mein Opa mit 94 Jahren in einer Novembernacht 2019 gestorben.
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Abb. 12: Screenshot aus der Videoarbeit „Rezeption der Demenz“, D, 06:07 min, HD, 2017

Abb. 13: Ignition Sequence Start, 12m Pigmentdruck, Aluminium, Holz, Stein, 2017

Abb. 14: OPA, Siebdruck auf Briefpapier, 2017

Fazit
Das “Hotel am Stadtgarten” und die Rezeption waren für mich als Forschungsgegenstand zum aktuellen Zeitpunkt besonders interessant, weil sie als Strukturen in der Gegenwart nicht mehr existieren. Wie mein verstorbener Opa sind sie nur noch in Erinnerungen und in Aufzeichnungen präsent – obwohl in mir natürlich auch Anteile meines
Opas weiterleben. Meine Auseinandersetzung mit dem Hotel-Raum als abgeschlossenem Komplex der Vergangenheit betrifft den Wandel innerhalb meiner Familiengeschichte, aber auch die Veränderungen der Strukturen der deutschen Gesellschaft.
Mit Sicherheit ist die Geschichte des “Hotels am Stadtgarten” nicht einzigartig. Der
patriarchal oder einsam geführte Familienbetrieb als hybrider Raum, zwischen öffentlich und privat ist hier und da sicher noch zu finden. Trotzdem werden mit dem Aussterben der Kriegsgeneration, auch die von ihr errichteten Strukturen nach und nach
verschwinden. Strukturen, die die brüchigen Biografien des 20. Jahrhunderts widerspiegeln: Das Trauma des ersten Weltkrieges, die Zäsur des zweiten, die Unsicherheit
der Nachkriegszeit, Auswanderung, Heimatlosigkeit und Scheitern. Mein Opa schaffte
es, vor dem Ende seines Lebens mit dem “Hotel am Stadtgarten” seinen Traum zu
verwirklichen. Aber war das Hotel wirklich sein Traum, oder haben seine Sehnsüchte
lediglich ihren Ausdruck in der Zeichensprache des Hotels gefunden?
Die Formen des Hotels stehen historisch betrachtet für das Bedürfnis des Bürgertums
nach gesellschaftlicher Teilhabe und Repräsentation. Die repräsentativen Hotel-Fotos
meines Opas, seine Gesten, mit einem Bündel Geld in der Hand aufzutreten und den
großen und reichen Hotelbesitzer zu spielen, lassen vermuten, dass das Hotel lediglich eine Kulisse für das Schauspiel im Leben meines Opas war. Die Schulden und das
Leid der Familie stehen dem gegenüber.
Ein Hotel enthält auch das Versprechen, dass man sich in ihm aus der Welt zurückzuziehen kann – ein Refugium für Menschen, die im inneren Angst vor der Welt haben.
Ich finde den Kompromiss zwischen Weltoffenheit und Zurückgezogenheit sehr inter-
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essant, den mein Opa mit dem Hotel gefunden hat. Denn er, als entwurzelter Mensch,
hat sich mit ihm einen Transitraum zur Heimat gemacht. Er wurde sozusagen sesshaft
im Sessel hinter dem Tresen der Rezeption. Dieser Ort war sein Schutz- und Interaktions-Raum zugleich.
Die Leidenschaft meines Opas, zu fotografieren und Fotoapparate und Weltempfänger
zu sammeln steht für mich als Künstler in einem interessanten medialen Zusammenhang mit der Dynamik des Hotels als Treffpunkt der Reisenden aus aller Welt und als
Kulturikone in Literatur, Fotografie und Film. Bis wenige Jahre vor seinem Tod eignete
sich mein Opa das Geschehen rund um das Hotel auf fast obsessive Art und Weise
fotografisch an. Seine Demenz-Erkrankung weitete sich allerdings auch auf diesen
externen Gedächtnisspeicher aus, als er ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr in
der Lage war, die Kamera-Akkus aufzuladen. Aufgrund der engen Verbindung meines
Opas mit dem alten Hotel, hätte man erwarten können, dass er den Abriss nicht überleben würde. Tatsächlich aber nahm er die Veränderung mit Blick auf die Expansion
des Hotels positiv auf und starb erst zwei Jahre nach dem Abriss seines Hotels.
In Bezug auf mein Anliegen, ein Analyse-Werkzeug für die universellen Eigenschaften
von Räumen zu entwickeln, stellt diese Arbeit einen ersten Schritt dar. Ich konnte mein
Bewusstsein für die Dynamiken schärfen, die mit den Wechselwirkungen zwischen
Biografie und Raum zu tun haben. Diese Erkenntnisse lassen sich sicherlich auf Räume mit ähnlichen Gegebenheiten übertragen. Aus diesem Grund ist diese Arbeit eine
sehr persönliche Arbeit geworden, die auch meinen Versuch abbildet, ein Bewusstsein
für meine eigene Geschichte zu entwickeln, und zwar auf eine neue Art: über die Auseinandersetzung mit einem Raum. So gesehen kann die Arbeit als der Versuch einer
Topo-Analyse im Sinne Bachelards gelesen werden.
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