
Zwischen 1946 und 1960 habilitierten
sich in der Bundesrepublik gerade ein-
mal neun Historikerinnen. Eine davon
war 1959 Laetitia Boehm, Jahrgang
1930, mit ihrer Studie zum Begriff der
Historia im frühenundhohenMittelal-
ter. 1969 wurde sie mit dem Schwer-
punkt Bildungs- und Universitätsge-
schichte Professorin an der Ludwig-
Maximilians-UniversitätMünchen. Sie
war damit eine der ersten Geschichts-
professorinnen in der Bundesrepublik
Deutschland. Dass sie zu den ersten
Frauen gehörte oder inmanchen Insti-
tutionen die erste Frau überhaupt war,
die sich imFachGeschichte in vorders-
ter Reihe etablierte, war für sie kein
Thema. Siewollte sich nie in einer Son-
derrolle sehen, emanzipatorische Atti-
tüden waren ihr fremd, ja suspekt.
1958veröffentlichteLaetitiaBoehmih-
renAufsatzüberdie schwierigenAnfän-
ge des akademischen Frauenstudiums
in Deutschland, der bis heute zitiert
wird, wenn es um gendergeschichtli-
chePerspektivenderWissenschaftsge-
schichte geht. Das Thema ihrer Pilot-
studie zumFrauenstudiumhat sie aber
nicht weiterverfolgt, und ihre Habili-
tandenwarenallesamtmännlichenGe-
schlechts.

Die mittelalterliche Historiografie,
dieGeschichteBurgunds,dasBildungs-
wesen in Mittelalter und Früher Neu-
zeit, die Universitäten in der Sattelzeit
um 1800 – das waren nur einige der
Themen,mit denen sie ihre Arbeitsfel-
der Geschichtsdenken, Bildungsge-
schichteundWissenschaftsorganisati-
onumkreiste.Undsowiesie selbstViel-
seitigkeit praktizierte, so gab sie diese
weiter. Strenge thematische Vorgaben
waren ihr fremd. Vielmehr ließ sie ih-
ren Schülerinnen und Schülern am
Lehrstuhl für Bildungs- und Universi-
tätsgeschichte Raum für die Entwick-
lung eigener Ideen und Arbeitsfelder.

Neben demLehrstuhl leitete sie lan-
ge das Archiv der LMUMünchen. Dass
das Zusammenspiel von Institut und
Archiv wenige Jahre nach Emeritie-
rung Laetitia Boehms dann durch die
Einziehung der Professur 2002 Spar-
zwängen zum Opfer fiel, ist nach wie
vor ein schmerzhafter Einschnitt für
dieUniversitäts-undWissenschaftsge-
schichte nicht nur inMünchen.

Im außeruniversitären Bereich war
es neben der Gesellschaft für Wissen-
schaftsgeschichte, der sie 1990-93 als
Präsidentinvorstand,vorallemdieGör-
res-Gesellschaft, der ihr besonderer
Einsatz galt. Ab 1974 leitete sie 26 Jahre
langdie SektionGeschichte und sie be-
treute über 20 Jahrgänge des Histori-
schen Jahrbuchs der Görres-Gesell-
schaft,die ihr2001 ihrenEhrenringver-
lieh. An weiteren hohen Auszeichnun-
gen wie dem Bayerischen Verdienstor-
den oder dem Bayerischen Maximili-
ansorden für Wissenschaft und Kunst
hat es Laetitia Boehm nicht gefehlt.
Auch darüber hat sie nie viel Aufhe-
bens gemacht.

Was ihrwichtigerwar,warder funk-
tionierende Sozialraum der Universi-
tät, den sie qua Profession erforschte
und den sie mit Leben erfüllte; sie lud
gerne und großzügig ein. Dass in der
vormodernen Universität die Einheit
vonFestundStudienleben indenStatu-
ten fixiert worden war, war eine Idee,
die ihrgefallenhatundvonderaus sich
der Bogen schlagen lässt zu ihrem 1972
erschienenenAufsatzzum„actuspubli-
cus“, zur öffentlichenPräsentationund
gesellschaftlichen Kommunikation
der Universitäten, der im Zeichen des
kulturwissenschaftlichen Interesses
an symbolischer Repräsentation und
performativen Akten gleichfalls nach
wie vor zitiert wird. Festzüge und Pro-
motionsfeiern wurden hier ebenso be-
handelt wie Universitätsjubiläen, und
nicht zuletztwurdedie gemeinschafts-
und kontinuitätsstiftende Funktion
des Totengedächtnisses betont, das in
dankbarer Erinnerung nun ihr selbst
gilt.AmvergangenenDienstag istLaeti-
tia Boehm inMünchen gestorben.
 winfried müller

Wenn man davon ausgeht, dass einem als
Europäer die Amerikaner am nächsten
sind, die oder deren Eltern mit Bob Dylan
aufgewachsen sind, mit Soulplatten und
mit Büchern von John Steinbeck, Harper
Lee und James Baldwin, dann taugt das
jüngste Album von Phil Cook gut als Grad-
messer fürdieStimmung,diedort imLand
gerade herrscht. Was wiederum weniger
überdieKraftdesPop inderaktuellename-
rikanischenGegenkultur erzählt (daswäre
derzeit durchaus eine eigene Geschichte),
als über dieWahrnehmungsmechanismen
der digitalen Gegenwart.

„People Are My Drug“ (Psychic Hotline)
schließt direkt an sein Meisterwerk „Sou-
thlandMission“an, einederbestenAmeri-
kana-Platten, die keiner kennt. Wieder
zieht sich diese grandiose Mischung aus
Bluesrock, Soul undGospel durchdie neun
Stücke, die einensounwiderstehlich inBe-
wegung bringt. Cooks Lebenslauf zeigt,
warum er das so gut hinbekommt.
Biografiekoordinaten sind wichtig,

wenn man einen Musiker einordnen will,
den in Europa keiner kennt, der aber hin-
ter den Kulissen in Amerika durchaus eine

Rolle spielt. Also: Phil Cook hat für Mavis
Staplesgearbeitet, gehört zumKosmosum
Bon-Iver-Kopf Justin Vernon und fungiert
alsmusikalischerDirektorderGospelgrup-
peBlind Boys of Alabama.DassindallesKo-
ordinaten auf der freundlichen Seite der
amerikanischenMittelwest- und Südstaa-
ten, dort, wo die Wurzeln des Pop und des
Rock liegen, aber eben auch das Epizen-
trum der populistischen Bewegung, die
Trump an die Macht und sehr viel Hässli-
ches in die Mitte der amerikanischen Ge-
sellschaft gebracht hat.
Kurz bevor das Album erschien, gab

Cook der Musikwebseite Aquarium Drun-
kard ein Interview, in dem ein Redakteur
ihn fragt, wie er es geschafft habe, dass
„PeopleAreMyDrug“einesolcheGlückse-
ligkeit ausstrahle, obwohl dasdoch einGe-
fühlszustandsei,denderzeitnurwenigeer-
reichten. In der Frage lag schondie furcht-
bare Selbstverständlichkeit einer kollekti-
ven Dauerdepression des liberalen Ameri-
ka, an der nicht nur, aber vor allemDonald
Trump Schuld hat.
Siekommendannaufdeneigentlichzen-

tralen Song zu sprechen, der ganz und gar
nicht beglückend ist. In der Ballade „Anot-
her Mother’s Son“ erzählt Cook zunächst
aus der Perspektive einer Mutter, die sich
von ihremSohnverabschiedet, den einPo-
lizist erschossenhat. „Weißt du, dass ich in
demMoment, als ich dich zum ersten Mal

in den Armen hielt, dein Herz wie den Flü-
gelschlag einesKolibris spürte“, beginnt er
da.DanngehtesumdenPolizisten,der sei-
ner„Pistole freienLauf“ ließ,bevordas fre-
netische Gospelfinale folgt, das ein Ende
des Schweigens einklagt.
Cook entwickelt da die lyrische undmu-

sikalische Kraft, mit der früher Bob Dylan
und Joni Mitchell so vielen aus der Seele
sprachen. Es spielt auch gar keine Rolle,
dass er einweißer,männlicherMusiker ist.
Er legt eine Kraft in die Rolle der Mutter,
die über Zugehörigkeiten erhaben ist.

Noch ergreifender ist der Essay über die
Entstehungsgeschichte des Songs, den er
auf seiner Seite philcookmusic.com veröf-
fentlicht hat. Darin beschreibt er, wie sein
neugeborener zweiter Sohn im Kranken-
haus um sein Leben kämpfenmusste. Wie
siemit ihm nach demAlbtraumder Inten-
sivstationnachHausekommenunddieFa-
milie frühmorgens in der Küche Pfannku-
chenbackt. „Und dann checkte ichmeinen
Feed“, schreibt er.
Auf seinemBildschirmsiehterdasVideo

des vierjährigen Mädchens, das „Ich will
nicht, dass du erschossenwirst“, schluchzt
unddannseineMutter tröstet.Dieaufdem
Beifahrersitz neben ihrem schwarzen Le-
bensgefährten Philando Castile sitzt, der
gerade von einem Polizisten mit sieben
Schüssengetötetwurde.Es ist dannder ei-
neSatzseinesafroamerikanischenPerkus-
sionisten Brevan Hamden, der ihn dazu
bringt, den Song zu schreiben. „Mann die-
ses Land“, seufzt der nur. Das reicht. Cook
erklärt noch, warum die Gewalt gegen
Schwarzealle angeht. Auch ihnalsWeißen.
In Europa lassen einen Song und Essay

vor allem mit Fragen zurück. Warum be-
rührt einen ein unbekannter Sänger aus
NorthCarolina stärkerals sovieles andere?
Wäre man ohne Internet je auf die Musik
und den Text gestoßen? Ist es richtig, dass
einen das so berührt? Oder hat Amerika
einfach die stärkeren Erzählformen und

die Dominanz über ein globales Medium,
das die Wahrnehmung so sehr prägt? Ist
die Empathie für den Horror in der Ferne
etwas, das einen für die eigene Gegenwart
sensibilisiert? Oder ist es nur ein Blick in
ein Land, das einst gesellschaftliches Vor-
bild war und heute ein kultureller Trauer-
fall ist? andrian kreye
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D
erRoland-Rainer-Platz isteinzwie-
spältiger Ort. In Wien befindet er
sichwestlichderhistorischenKern-

stadt im15.Bezirk, also schondeutlich jen-
seits der kleinmaßstäblichen Puppenstu-
be mit Sisi-Museum, Fiakerstau und den
hausgemachtenBuchteln imHawelka.Der
„Neubaugürtel“, eine Ausfallstraße, die
den Stadtgrundriss zerschneidet wie eine
doppelläufige Kreissäge im Amok, lauert
gleich in der Nähe. Eine weitere Magistra-
le, die an dieser Stelle eher als Brutale fun-
giert, die Hütteldorfer Straße, begrenzt
nach Süden den Platz, der eigentlich auch
kein Platz ist, sondern übrig gebliebener
Restraum. Verschnitt.

In direkter Nachbarschaft ist die
Abfahrt zu einer gewaltigen Tiefgarage zu
sehen, dazu ein riesenhaftes Möbelhaus,
das seinen XXXL-Anspruch nicht nur im
Namen trägt, sondern auch als teigiges
Bauvolumen ausdrückt. Und natürlich
macht sich auch dieWiener Stadthalle be-
merkbar.Erbautwurdesie alsgrößtesVer-
anstaltungszentrum Österreichs bis 1958
nach Plänen des im Jahr 2004 hochbetagt
gestorbenen Architekten Roland Rainer.
Er ist es auch, der diesemHeldenplatz, der
nun möglicherweise auch um den Status
des Helden bangen muss, zum umstritte-
nenNamen verholfen hat.

Umstritten,weilRainer inÖsterreichals
überlebensgroßer Doyen der Nachkriegs-
moderne und Lehrer etlicher heute tätiger
Architekten geradezu hymnisch verehrt
wird. Er gilt als einer der Architekten, die
ÖsterreichzumAufbruch indiedemokrati-
sche Zukunft verholfenhaben.Wiewenige
andere Gestalter steht Rainer als Säulen-
heiliger einer liberalen Moderne für die
glänzende Überwindung einer finsteren
Ära. So sehen ihn die einen. Während die
anderen ihn zunehmend als Nazi, Mitläu-
fer oder zumindest suspektenKarrieristen
beschreiben.

Als wollte man diese Zwiespältigkeit
überdiewahreBedeutungdesArchitekten
und Stadtplaners Rainer auch stadträum-
lich ausdrücken, befindet sich direkt öst-
lich vom Roland-Rainer-Platz ein elegant
angelegter und vital bespielter Park. Der
seit vielen Jahren seines Namens wegen
umstrittene Platz befindet sich somit auch
selbst an einer Art Schnittstelle. Er vermit-
telt zwischen einerWelt, die in ihremKern
intakt erscheint, und einer Sphäre, die
schon etwas Verlorenes, Peripheres, ja Ab-
seitiges ahnen lässt.

Im Architekturzentrum Wien ist jetzt
die verblüffendkleine, umgekehrt propor-
tionaldazu jedochhöchstbrisanteAusstel-
lung „Roland Rainer. (Un)Umstritten“ zu
sehen, die „neue Erkenntnisse zum Werk
1936 – 1963“ liefert. Schon vor geraumer
Zeit hatte die Stadt Wien eine Studie über
personenbezogene Straßennamen in Auf-
trag gegeben. Als „Fall mit Diskussions-
bedarf“ wurde der Roland-Rainer-Platz
darinbeschrieben.DerGrund:RolandRai-
ner habe bis 1944 seine Ideen über die in
„volksbiologischer“ Hinsicht günstige
Wohnform des Einfamilienhauses publi-
ziert, worin auch die „Fülle arischen
Wesens konzentriert“ sei. Zudem habe er
Zusammenhänge zwischen „Rasse und
Wohnform“ hergestellt. In späteren Publi-
kationennach 1945habeRainerseineThe-
senwiederholt – befreit allerdings von der
„biologistisch-rassistischen Diktion“.

Empfohlen wurde daher die Überprü-
fung der Eigendarstellungen eines Man-
nes, der schon am 15. August 1938 um
Aufnahme indieNSDAPgebetenhatteund
unter der Nummer 6199187 als Mitglied
des Terrors aufgenommen wurde. Etliche
Jahre später datierte Rainer die Mitglied-
schaft um ein Jahr vor, sprach von „einem
vorübergehenden politischen Irrtum“ und
verwies darauf, dass die Untaten des NS-
Regimes „noch nicht bekannt“ gewesen
seien „in Österreich“. Übrigens habe er ja
eigentlich im „Widerstand“ gearbeitet.
Außer dieser Einlassungwar aber tatsäch-
lich wenig bekannt über Rainers Leben
während der NS-Ära.

Er selbst verkürzte diese Zeit unmittel-
barnach1945vorallemaufzwei Informati-
onen: Er sei 1936 nach Berlin gegangen,
um dort als Architekt zu arbeiten. Von
1940 bis zum Kriegsende habe er lediglich
als Soldat gedient.

Zusammenfassend ließe sich also,woll-
te man sich auf Rainers Selbstdarstellun-
gen einlassen, sagen: Roland Rainer war
ein begabter Architekt und politisch naiv.
Eigentlichwarer ja imWiderstand.Undau-
ßerdem nur Soldat. Dann war der Krieg
aus, und er wurde zum heroischen Befür-
worter einer Baukunst der Demokratie
und der offenen Gesellschaft. Die Sache
mit den Nazis war imGrunde einMissver-
ständnis. Ein „Irrtum“.

In der Ausstellung kann man nun an
einem großen Tisch Platz nehmen und
anhandderGenesedervonJohannesGöde-
ritz, Hubert Hoffmann und Roland Rainer
herausgegebenenPublikation „Die geglie-
derte und aufgelockerte Stadt“ die Anpas-
sungsfähigkeit der Architekten bewun-
dern. Es geht um zwei Fassungen einer
Schrift, die später zu den Standardwerken
des nachkriegsmodernen Städtebaus auf-
stieg. Die frühe Version stammt aus dem
Jahr 1945 und ist eine Forschungsarbeit,
die nochzurNS-Zeit imAuftragder „Deut-
schen Akademie für Städtebau, Reichs-
und Landesplanung“ entstand. Später,
1957, wurde diese Fassung überarbeitet
undmithilfe vonStreichungen,Umformu-
lierungenoderHinzufügungen„vomideo-
logischen Überbau“ befreit. Man begreift,

da die Fassungen markiert über- und ne-
beneinander zu lesen sind, auf Anhieb, wie
das architektonische und stadträumliche
Konzept jeweils dem Zeitgeist angepasst
wurde. Nicht nur in rhetorischer, sondern
auch in argumentativer Hinsicht.

So wurde etwa aus dem Begriff „beste
biologischeEigenschaften“ (diedemEinfa-
milienhaus attestiert werden, 1945) die
neutrale Zuschreibung „höchste Leistung“
(1957). Oder das Plädoyer für den Garten:
Noch 1945 ist dieser ausweislich eines Zi-
tats „der natürliche Nährboden unserer
Rasse“. 1957 ist nichts mehr zur Rasse zu
hören. Da dient der Garten allein einer ge-
sunden, geistigen und körperlichen Ent-
wicklung.

DieKuratorinnenIngridHolzschuh,Mo-
nika Platzer und Waltraud Indrist kom-
men so vergleichend durch das Schriftstu-
dium zum Ergebnis: „Das Konzept der ge-
gliederten und aufgelockerten Stadt lässt
sichgleichzeitig imideologischenWerteka-
non ihrer politischen Auftraggeber lesen,
die eine Vorherrschaft über ‚Rasse und
Raum‘anstrebten.DiepolitischenVerände-
rungen nach 1945 veranlassten die Auto-
ren zu einer Überarbeitung ihrer NS-Stu-
die.Hier zeigt sichdieFlexibilitätundElas-
tizität der Architekten, sich dem jeweilig
vorherrschenden System anzupassen.“

Mit Blick auf eine weitere Station der
Ausstellung zur staunenswerten Karriere
von Roland Rainer, der später Professor
und Chef derWiener Stadtplanungwurde,
der aber spätestens jetzt wieder vom
Sockel zu holenwäre,wird aber auchdeut-
lich, dass die Diskrepanz zwischen Eigen-
erzählungundTatsachennichtnurdieseei-
ne Biografie auszeichnet. Das Beziehungs-
geflechtderAkteureund Institutionen legt
vielmehr nahe, dass der bruchlose Über-

gangzwischenNazi-Karriere undSpätmo-
derne-Heroik eher ein System des Übli-
chen auf demTerrain von Architektur und
Stadtplanung umschreibt. Schon in dem
vorJahrzehntenerschienenenBuch„Archi-
tektur und Städtebau der 30er/40er Jah-
re“, verfasst von Werner Durth und Win-
fried Nerdinger, wird auch für Deutsch-
land beschrieben, wie „durch die demons-
trative Abkehr von den bislang geltenden
Richtlinien“neueEntwürfe„nachEntnazi-

fizierung der Planungsterminologie oft-
mals fast ungebrochen in die Nachkriegs-
zeitübernommenwurden“.Bisweilenwur-
den die gleichen Pläne, die vor 1945 noch
die Machthaber des Totalitären entzück-
ten, völlig unverändert als Beiträge zur
Rückeroberung der Demokratie nach 1945
eingereicht. Manchmal musste man nur
die Hakenkreuze von den nunmehr
stramm liberalen Blaupausen entfernen.

Architekten und Stadtplaner waren schon
immer geschickt in dieser Art der Bau-
kunst. Gerade auch in Deutschland konn-
ten sich Karrieren wie etwa die von Ernst
Neufert (architektonisch ein Antipode von
Rainer, als Wendecharakter eher der Bru-
der imGeiste)nahezubruchlos indieNach-
kriegsdemokratisierung retten.

BeiRainer sinddienunvorliegendenEr-
kenntnisse, die ihn so viel kleinermachen,
besonders tragisch. Seine klug, human
undästhetischüberzeugendangelegteGar-
tenstadt in Puchenau bei Linz, zwischen
1967 und 2000 realisiert, könnte gerade
heuteeine indieZukunftweisendeAlterna-
tive sein zumaßloserVerdichtunghierund
Zersiedelung dort. Das baukünstlerische
und planerische Können Rainers ist un-
strittig. Dass er aber auch einMensch war,
dessen politisches Gewissen der eigenen
Karriere unterstand, könnteman der stol-
zen Tafel am Roland-Rainer-Platz 1 in
Wien noch hinzufügen.

In unmittelbarer Nähe, gleich gegen-
übervonRainersHauptwerk,derStadthal-
le, hat man seinerzeit in Stein gemeißelt,
dass das Bauwerk „nach Not und harter
Kriegszeit“gebautsei alsZeugnisder„jun-
genFreiheit“undals „Versprechen füreine
schönere Zukunft“. Man kann das Pathos
verstehen. Gut wäre es, wollte man auch
die dunkleren Abgründe, die in diese Zu-
kunft führen, ohne Angst vor stürzenden
Heiligen etwas ausleuchten. SchonausRe-
spekt vor jener Not, die andere so zynisch
für ihre jeweils eigene schönere Zukunft
schon damals zu nutzen wussten.

Roland Rainer. (Un)Umstritten. Ausstellung im Ar-
chitekturzentrum Wien. Bis 10. Dezember. Informa-
tionen: www.azw.at

Phil Cook (sonst an der Gitarre, hier an
der Jukebox).  FOTO: OCTOBER PR

Nachrichten aus der Filterblase
Phil Cook hat einen herzzerreißenden Song über Polizeigewalt geschrieben. Doch warum geht der einem auch in Europa so nah?

Cook erzählt im Song aus
der Perspektive einer Mutter,
deren Sohn erschossen wurde

Die in „volksbiologischer“
Hinsicht günstige Wohnform
des Einfamilienhauses

Die Historikerin
Laetitia Boehm ist tot

Roland Rainer trat schon 1938 in die
NSDAP ein.  FOTO: PRIVATARCHIV

Rasse und Raum
Der Architekt Roland Rainer: Welche Rolle hat der gefeierte Doyen der österreichischen

Nachkriegsmoderne in der NS-Zeit gespielt? In Wien stellt man dazu unbequeme Fragen

Auch im Nachkriegsdeutschland
wurden Entwürfe aus der NS-Zeit
mit neuem Duktus übernommen

Roland Rainers Stadthalle am Roland-Rainer-Platz in Wien: Das architektonische Denkmal für den Aufbruch in die Demokratie, das 1958 fertiggestellt wurde, hat
einen schweren Makel – Roland Rainer, der seine ideologischen Entwürfe der NS-Ära nach dem Krieg einfach mit neuen Chiffren besetzte.  FOTO: MARGHERITA SPILUTTINI
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