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Zu Beginn der Sitzung wurde darauf verwiesen, dass Schaufenster und Spiegel immer 

wieder ein beliebtes Thema sind. So gab es in den 80er Jahren beispielsweise eine 

Installation, bei der in zwei verschiedenen Städten Schaufenster durch Monitore 

ausgetauscht wurden. Diese waren zusätzlich mit Kameras verbunden, so dass Leute, 

die in eines der vermeintlichen Schaufenster blickten, plötzlich Menschen sahen, die in 

der anderen Stadt vor den Schaufenstern standen. Die starke Verwunderung der 

Menschen verdeutlicht den Zusammenhang von Spiegeln und Örtlichkeit. Ebenso steht 

Architektur auch häufig mit Überwachung in Verbindung. Dieser thematische 

Zusammenhang lässt sich sowohl in Legenden finden, wie das Ohr des Dionysios zeigt. 

– Ein Gebäude konzipiert wie eine Ohrmuschel, so dass man die darin lebenden 

Menschen abhorchen konnte. – Als auch in ganz realen Situationen, beispielsweise bei 

Kriminalfällen, wo Räume mit Zweiwegespiegeln zum Einsatz kommen. 

Anschließend wird auf ein Referat zu den „Buddenbrooks“ von Thomas Mann 

übergeleitet. In diesem Roman zeigt sich ein sehr altes Motiv. Hier wird ein Haus zum 

Sinnbild einer Familie, die in einem wechselseitigem Verhältnis zu dem Haus steht. Das 

Haus der Familie Buddenbrook, das in der real existierenden Mengstraße 4 steht, hat 

hauptsächlich eine repräsentative Funktion. Das Landschaftszimmer und der Speisesaal 

werden immer wieder erwähnt. Es wird auf eine leuchtende Atmosphäre und eine 

sichere Umgebung hingewiesen. Dabei spiegelt sich in der fast ausschließlich gelben 

Ausstattung das Verfallsmotiv schlechthin wieder. So wird beispielsweise auch auf 

gelbe, verfallende Zähne verwiesen. Auch das Haus in der Fischergrube wird schließlich 

zu einem Ort des Todes. Die Architektur  in diesem Roman repräsentiert also nicht nur 

den vermeintlichen Wohlstand, sondern viel mehr den Verfall einer Familie. 
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 In Thomas Manns Novelle „Mario und der Zauberer“ zeigt sich ein ähnlicher 

Zusammenhang zwischen Menschen und Architektur. Der Handlungsort hat sich von 

einer friedlichen Idylle zu einem Ort des Tourismus und Konsums gewandelt und mit 

ihm auch die Menschen. Das Grand Hotel ist sehr modern und exklusiv für die 

Kundschaft, die zum größten Teil aus Touristen besteht. Die Leute fühlen sich dort 

schnell gestört und möchten unter sich bleiben. Ein etwas anderes Bild zeigt das alte  

Cinema.  Hier lässt sich noch ansatzweise die ursprüngliche Lebensart erkennen. Es ist 

abgelegener und von alten Fischerhütten gesäumt. Hier treffen sich noch immer die 

normalen Bürger und nutzen es als kulturellen Versammlungsort. Dieser 

Zusammenhang von Architektur und einer gewissen Gruppe von Menschen zeigt sich 

auch außerhalb von Literatur. Waren Kinos früher noch ein Ort um sich auszutauschen 

und das Weltgeschehen zu verfolgen, so dienen sie heute fast ausschließlich zur 

Unterhaltung und ziehen dementsprechend ein anderes Publikum an. 

Ein weiterer Aspekt der Sitzung war „Die Blechtrommel“ von Günter Grass. Neben der 

Auswahl von bestimmten Räumen für einzelne Geschehnisse, wie beispielsweise den 

Keller, wo der Protagonist zum Krüppel wird, spielt Architektur aus Glas eine wichtige 

Rolle. Oskar kann Glas zersingen und setzt diese Fähigkeit ein, wenn er Angst hat oder 

Leute bei Straftaten überführen möchte. Dieser Aspekt könnte auch eine Anspielung 

darauf sein, dass die Wehrmacht ebenfalls akustische Waffen eingesetzt hat. 

Bei den bisher genannten Beispielen handelte es sich um greifbare Orte, in oder mit 

denen die Figuren interagieren konnten. In Kafkas „Schloss“ ist es jedoch anders. Zwar 

ist das Schloss überall, doch ist es kein physischer Ort. Es fungiert als unsichtbare 

Macht, von der auch das Dorf abhängig ist. Es tritt stets als Autorität im Hintergrund 

auf, auch wenn es gar nicht erreichbar ist. Auch hier zeigt sich wieder die enge 

Verbindung von Architektur und Überwachungsmechanismen. Es lassen sich Parallelen 

zu Goethes „Wilhelm Meisters Lehrjahre“ erkennen, was als Vorlage gedient haben 

könnte. Auch dort hat die Turmgesellschaft eine überwachende Funktionen und ist nicht 

richtig greifbar. Ähnliches zeiht sich in der „Narrenburg“ oder dem Roman „Der Turm“. 

In Kafkas Erzählung „Der Bau“ dient die dort beschriebene Architektur der Sicherheit. 

Ein nicht benanntes Tier baut unter Paranoia, um Sicherheit und Schutz vor der 
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Außenwelt herzustellen. Angetrieben wird es neben dem Drang den perfekten Bau zu 

errichten, von undefinierbaren Geräuschen. Das verwinkelte Gebilde symbolisiert nicht 

nur Sicherheit, sondern erlaubt auch Rückschlüsse auf die Psyche des Tieres. Entfernt 

man sich von der semantischen Ebene und betrachtet die Forschung zu Kafka und 

seinen Werken, lassen sich Vergleiche zu Soldaten in Schützengräben des Ersten 

Weltkrieges  ziehen. Wolf Kittler führt auf, dass Kafka eine große Sammlung von 

Romanen zum Ersten Weltkrieg hatte. Unteranderem wird dort ausführlich über das 

Leben in Schützengräben geschrieben, was zum großen Teil von Sicherheitsmaßnahmen 

und undefinierbarem Kampflärm geprägt war. 

Auch in Dürrenmatts „Die Panne“ spielt Architektur eine Rolle. Das Geschehen spielt 

sich in einer Villa ab, die einem ehemaligen Richter gehört. Das Grundstück ist von 

einem Garten umsäumt, so dass sich ein in sich geschlossenes Areal ergibt. Dort können 

der Richter und seine Freunde ungestört ihrem Verhandlungsspiel nachgehen. Dabei ist 

die Umgebung auf die Figuren abgestimmt und unterstützt die Atmosphäre einer 

Anklage. So kommt es auch, dass der Protagonist am Ende ganz von der Situation 

vereinnahmt ist und an seiner eigenen Unschuld zweifelt, obwohl es sich bei der 

Verhandlung nur um ein Spiel handelt. 

An diesen literarischen Beispielen zeigt sich, wie Architektur auf verschiedene Weise 

wirken kann. 
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