
Das	  „social	  life“	  geschichtlicher	  Gebäude:	  methodische	  Überlegungen	  zum	  
Fruchtbarmachen	  des	  diachronen	  Potentials	  der	  Diskursanalyse	  für	  die	  Medialität	  
präsentischer	  Materialität	  

(Nanina	  Egli,	  Universität	  Zürich)	  

Will	  man	  mit	  die	  ANT	  Latours	  oder	  Ansätzen	  der	  neuen	  Gebäudesoziologie	  als	  
Analyseverfahren	  für	  historische	  Untersuchungen	  von	  Dingen	  anwenden,	  so	  stösst	  man	  auf	  
ein	  heuristisches	  Problem,	  das	  von	  Museologen	  schon	  lange	  erkannt	  worden	  ist:	  Objekte	  
haben	  „in	  ihrer	  Materialität	  genommen	  [...]	  in	  der	  Tat	  eine	  sehr	  dürftige	  Geschichte“	  
(Krzysztof	  Pomian).	  Selbst	  wenn	  die	  zur	  Diskussion	  stehenden	  Fallbeispiele	  noch	  stehen,	  so	  
zeigen	  die	  heutigen	  Objekte	  vor	  allem	  die	  Bedingtheiten	  unserer	  Gegenwart.	  	  

Um	  das	  Akteurschaftspotential	  der	  Dinge	  in	  den	  Fokus	  zu	  stellen,	  entpuppen	  sich	  die	  
Diskurse,	  die	  sich	  in	  den	  Quellen	  an	  die	  Dinge	  anlagern,	  als	  einer	  der	  wenigen	  Wege	  sich	  
den	  Dingen	  von	  damals	  zu	  nähern.	  Doch	  deren	  Appellcharakter	  sperrt	  sich	  gegen	  eine	  bloße	  
Diskurs-‐	  oder	  Dispositivanalyse	  im	  Sinne	  Foucaults.	  Beide	  Herangehensweisen	  lassen	  sich	  
mit	  einem	  dynamischer	  Medienbegriff	  verbinden.	  Dieser	  erlaubt	  es,	  einer	  unfruchtbaren	  
„Huhn	  oder	  Ei“-‐Frage	  zu	  entkommen	  (handelt	  das	  Gebäude	  erst,	  oder	  wird	  es	  erst	  als	  
geschichtlich	  konstruiert).	  Gebäude	  als	  Medien	  gelesen	  verortet	  sie	  zwischen	  Material	  und	  
Narrativ	  –	  damit	  lässt	  sich	  die	  interpretierte	  Botschaft	  „Vergangenheit“	  vom	  wirklichen	  
Sender	  „Vergangenheit“	  unterscheiden,	  eine	  Unterscheidung	  die	  aber	  von	  den	  früheren	  
Rezipienten	  nicht	  getätigt	  wurde.	  

Die „Unempfindlichkeit der Steine“	  (Halbwachs)	  ist	  nicht	  absolut	  und	  Dinge	  sind	  nicht	  bloße	  
Zeitreisende,	  die	  ungestört	  durch	  die	  Jahrhunderte	  reisen.	  Ich	  möchte	  meine	  Überlegungen	  
mit	  der	  Untersuchung	  dreier	  mittelalterlichen	  Gebäudetypen	  (Stadttor,	  Burg	  und	  Kloster)	  
in	  der	  geschichtsaffinen	  Epoche	  des	  Historismus	  untermauern.	  Was	  geschah	  mit	  
mittelalterlichen	  Gebäuden	  im	  späteren	  19.	  Jahrhundert,	  wie	  wurden	  sie	  genutzt,	  wie	  nahm	  
man	  ihre	  Geschichtlichkeit	  und	  Geschichtenhaftigkeit	  wahr	  –	  und	  davon	  ausgehend	  welche	  
Handlungsspielräume	  hatten	  die	  Gebäude	  selbst?	  	  

An	  drei	  Schweizer	  Beispielen	  Schloss	  Kyburg,	  Kloster	  Königsfelden	  und	  den	  Stadttoren	  von	  
Winterthur	  soll	  die	  allfällige	  Überlegenheit	  von	  gebäudesoziologischen	  Ansätzen	  in	  der	  
Erklärung	  von	  der	  Nutzung	  der	  Gebäude	  untersucht	  werden.	  Man	  brach	  die	  Stadttore	  ab,	  
gerade	  weil	  man	  sie	  geschichtlich	  verortete	  und	  sie	  in	  Gedichten	  personalisierte;	  das	  
Kloster	  wurde	  zum	  Irrenhaus	  und	  prägte	  mit	  der	  strengen	  Zellenarchitektur	  und	  Aufteilung	  
in	  Männer-‐	  und	  Frauenkonvent	  die	  neue	  zweiflüglige	  Irrenanstalt,	  spätere	  Psychiater	  
machten	  den	  „Genius	  Loci“	  sogar	  für	  ihre	  Forschungsinteressen	  verantwortlich;	  die	  Burg	  
schließlich	  wurde	  als	  mütterliches	  Wesen	  und	  als	  „verkörperte	  Romanze“	  gelesen,	  so	  dass	  
sie	  ihr	  „social	  life“(Appadurai)	  entfalten	  konnte,	  einem	  Bildungsbürger	  half	  als	  
Protomuseum	  sein	  „Völkchen“	  zu	  mündigen	  Demokraten	  zu	  erziehen.	  

Bio:	  Studium	  von	  Geschichte	  und	  Germanistik	  in	  Zürich,	  Abschluss	  mit	  der	  Arbeit	  «Wie	  ein	  
Traum	  des	  Mittelalters,	  eine	  verkörperte	  Romanze»:	  Geschichtshandeln	  und	  Schloss	  Kyburg	  
unter	  der	  Ägide	  von	  Matthäus	  Pfau	  (1864–1877)	  bei	  Prof.	  Simon	  Teuscher.	  
Wissenschaftliche	  Mitarbeiterin	  beim	  „Projekt	  Königsfelden“,	  einem	  Buch	  zur	  700-‐jährigen	  
Klostergeschichte,	  bei	  der	  ich	  die	  letzten	  200	  Jahre	  bearbeite,	  in	  denen	  das	  Kloster	  zur	  



Psychiatrie	  wird.	  Ab	  März	  2011	  Beginn	  eines	  Dissertationsprojekts	  als	  Stipendiatin	  des	  
NCCR	  Mediality	  (Medienwandel,	  Medienwechsel,	  Medienwissen:	  Historische	  Perspektiven)	  
bei	  Prof.	  Dr.	  Marcus	  Sandl,	  Arbeitstitel:	  „Gebäude	  als	  Medien	  von	  Vergangenheit:	  der	  
Umgang	  mit	  materieller	  Historizität	  und	  Historisierung	  von	  Material	  von	  1715-‐1914“	  
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