
Rede zur Eröffnung: Donnerstag, 12. Dezember um 18:30 
 
Guten Abend liebe Gäste,  
 
zunächst einmal möchte ich mich vorstellen. Mein Name ist Nicola Höllwarth und ich 
unterrichte Kunst am Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach. Ich freue mich sehr, dass die 
Schülerinnen und Schüler meines 4stündigen Kurses zum einjährigen Jubiläum des Hotel 
Silber die Gelegenheit bekommen haben, ihre Arbeiten zu zeigen. Noch dazu im Dialog mit 
den Fotografien zum Umbau des Gebäudes. Dafür und für die gute Zusammenarbeit im 
Vorfeld möchte ich mich – auch im Namen meiner Schüler – sehr herzlich beim ganzen Team 
des Hotel Silber bedanken.  
 
Mein besonderer Dank gilt Imanuel Baumann, der diese Kooperation ins Leben gerufen hat. 
Wir arbeiten seit April gemeinsam an diesem Projekt und als die Idee im Raum stand, die 
Entwürfe in der Jubiläumswoche auszustellen, war ein herausforderndes Ziel für unsere 
Zusammenarbeit geschaffen. Friedemann Rincke und Lea Berg haben die finale Umsetzung 
der Ausstellung begleitet – auch dafür vielen Dank.  
 
Die Ausstellung der Arbeiten in diesem Rahmen war für meinen Kurs ein Motor – auch weil 
sie Anspruch, Anspannung und Druck erhöht hat. Deshalb möchte ich mich zudem bei 
meinen Schülern für ihr Durchhalten und Dranbleiben bedanken. Denn: Es war wirklich keine 
leichte Aufgabe, die euch bevorstand: Ihr solltet einen zusätzlichen Erinnerungsort für das 
Hotel Silber entwerfen, der auf dessen Geschichte Bezug nimmt. 
 
Dazu lud uns Imanuel Baumann am 17.10. zu einem ausgiebigen Besuch ins Hotel Silber ein. 
Wir sprachen über die dort präsentierten Themen und diskutierten darüber, wie emotional 
eine Ausstellung über die NS-Zeit kuratiert sein darf.  
Es war ein sehr intensiver Tag. Denn die Themen der Dauerausstellung sind ernst und die 
Erinnerung daran wichtig. Sie verlangen deshalb, dass man sensibel mit ihnen umgeht und 
dass man sich für einen architektonischen Entwurf nicht mit der ersten Idee zufrieden gibt. 
Deshalb war dieser Workshop für meine Schüler und mich der Beginn eines komplexen 
Prozesses, dessen Ergebnisse Sie heute sehen können und in dessen Tiefen ich Sie jetzt 
skizzenhaft entführen möchte. 
 
In einem künstlerischen Prozess wimmelt es nur so von Entscheidungen. Insbesondere dann, 
wenn ein Ort entstehen soll, der durch seine architektonische Form Raum für Erinnerung 
ermöglicht.  
Form Follows Function Follows Place heißt das Ganze. Louis Sullivans funktionalistische 
Formel wird hier um den Aspekt des Ortes erweitert. Diese Erweiterung hat uns der 
Schweizer Architekt Peter Zumthor eingebrockt, dessen Werk Schwerpunktthema für das 
Baden-Württembergische Abitur ist. Seine Gebäude beziehen sich immer auf den jeweiligen 
Ort, an dem sie stehen, und sind dadurch in ihrer Atmosphäre einzigartig. 
 
 



Das macht es natürlich noch einmal komplexer. Denn die Entscheidungen, die man treffen 
muss, ziehen jeweils einen Rattenschwanz an weiteren Entscheidungen nach sich. Form, 
Konstruktion und Material können nicht einfach nach reinem Wohlgefallen gewählt werden. 
Sie stehen im unmittelbaren Abhängigkeitsverhältnis von Funktion und Ort.  
 
Und dieser Ort – das Hotel Silber – ist voll mit Geschichten, Schicksalen und Ereignissen, an 
die es sich lohnt, zu erinnern. Wo soll man da anfangen? Wie soll man sich entscheiden? An 
was will ich überhaupt erinnern? An wen? Und warum?  
 
Schon dieser erste Entscheidungsschritt war ein sehr individueller. Deshalb werden Sie hier 
in der Ausstellung 10 Entwürfe sehen, die 10 ganz unterschiedliche Ansätze verfolgen. In 
manchen stehen einzelne Personen im Fokus; andere beziehen sich auf Gruppen; wieder 
andere beleuchten Ereignisse oder sind von einem spezifischen Objekt in der Ausstellung 
inspiriert.  
Und weil sich Form, Funktion und Ort gegenseitig bedingen sollen, gelten für jeden dieser 
Ansätze andere Anforderungen an die Umsetzung des Erinnerungsortes. 
 
„Um sich zu erinnern, muss man sich ein Bild machen,“ schreibt Georges Didi-Hubermann in 
seinem Buch Bilder Trotz Allem. Aber wie soll dieses Bild aussehen? Und noch dazu: in 
architektonischer Form? Diese Fragen stürzten die ersten Entscheidungen, die meine 
Schülerinnen und Schüler getroffen haben, in eine Krise. Denn zum Was kam das Wie: 

- Wie kann ich ein räumliches Bild erzeugen, das zum Erinnern anregt? 
- Wie kann ich erinnern ohne den Zeigefinger zu erheben? 
- Wie kann ich meine Idee visualisieren ohne plakativ zu sein? 
- Wie kann ich gedankliche Freiräume schaffen und trotzdem verbindlich bleiben? 

Oft macht einem dann die konkrete Umsetzung einen Strich durch die Rechnung: Wie kann 
ich Stein kleben? Wie kann ich Beton gießen? Wie kann ich etwas umsetzen, das in meinem 
Kopf so einfach und schön aussieht, aber in Realität mit so lästigen Dingen wie der 
Schwerkraft zu kämpfen hat. Was mache ich, wenn alles nicht so wird, wie ich mir das 
erhofft hatte und zufällig etwas anderes entsteht? Neue Entscheidungen müssen her. Auch 
wenn die Nerven blank liegen. 
 
Heute haben Sie die Gelegenheit, einen exklusiven Blick in diese Entscheidungen werfen zu 
dürfen. Denn Sie werden nicht einfach die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler 
anschauen können, sondern auch wie es zu diesen Ergebnissen kam. Deshalb sind Sie 
herzlich und ausdrücklich dazu eingeladen, die großen Prozesstagebücher durchzuschauen, 
die bei den Materialmodellen liegen. Darin werden Sie erste Gedankensammlungen finden; 
individuelle Recherchen; Ideen, die wieder verworfen wurden; Knoten im Hirn, die sich vor 
Ihren Augen entwirren.  
Und daneben stehen die Ergebnisse, als ob sie von all diesen Entscheidungen gar nichts 
wüssten.  
 
„Zweifel gehören zum Prozess, aber nicht zum Resultat,“ sagt Peter Zumthor. Aber diese 
Zweifel wollen wir Ihnen zugänglich machen. Damit Sie sehen können, wie schmerzhaft 
schön der von Umwegen gespickte Weg von einer ersten Idee bis zu ihrer Umsetzung sein 
kann. Mein Kurs und ich wünschen Ihnen dabei viel Freude und einen schönen Abend. 
. 


