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Aldo Rossis Auseinandersetzung mit Geschichte, Erinnerung und Identität 
am Beispiel des Projekts des Deutschen Historischen Museums

Kurzfassung  
Mit seinem 1966 erschienen Buch Die Architektur der Stadt prägte der Mailänder Architekt Aldo 
Rossi (1931–1997) den internationalen Architektur- und Städtebaudiskurs. Seither ist er eine 
wichtige Referenz in der Diskussion der Beziehung der Architektur zu Geschichte und Erinnerung. 
Ende der 1980er Jahre geriet Aldo Rossis Projekt für das Deutsche Historische Museum 
(1987–1989) in Berlin ins Zentrum einer Kontroverse zur Beziehung zwischen Architektur und 
Geschichte und Erinnerung, nun erweitert um den Aspekt der Identität. Die Meinungen zu Rossis 
Projekt gingen weit auseinander. Viele Kritiker fühlten sich von seinem Entwurf, zu dem eine 
lange Säulenreihe, eine „Kathedrale“ und eine „alte Eiche“ gehörten, verunsichert und provoziert. 
Im November 1989, kurz nach dem Fall der Berliner Mauer, organisierte der Senat der Stadt eine 
öffentliche Anhörung, in der Politiker, Historiker, Architekten und Kritiker über Rossis Projekt 
diskutierten. Hatte vor der Grenzöffnung der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl das Projekt 
vorangetrieben, so wurde es nun durch seine Entscheidung gestoppt, ein neues Bundeskanzleramt 
auf dem vorgesehenen Grundstück zu errichten. Die Museumsinstitution zog nun in das barocke 
Gebäude des ostdeutschen Museum für Deutsche Geschichte, das durch einen 2003 fertig 
gestellten Anbau von Ieoh Ming Pei erweitert wurde. 
Aldo Rossis Projekt für das Deutsche Historische Museum wurde hier als Fallbeispiel zur 
Untersuchung der Beziehung von Architektur zu Geschichte, Erinnerung und Identität gewählt. 
Diese Wahl erklärt sich sowohl aus Rossis besonderem Ansatz, als auch aus dem historischen 
Entstehungsmoment des Projekts und dessen über den Architekturdiskurs hinausreichende 
Relevanz. Die Aufgabenstellung des Projekts machte es erforderlich, die Aspekte der Geschichte 
und Erinnerung mit dem der Identität zu kombinieren, um so seiner politischen Implikation 
gerecht zu werden, denn das Museum war bei seiner Gründung auf die Konstruktion einer 
gemeinsamen nationalen Identität der getrennten Teile Deutschlands ausgerichtet. 
Durch den so gewählten Betrachtungsrahmen eröffnen sich neue Perspektiven auf Rossis Werk. 
Beim Deutschen Historischen Museums reflektierte er aus einer Aussenperspektive Aspekte der 
deutschen Geschichte und Kultur und integrierte Verbindungen zu seinem eigenen Herkunftsland. 
Die Betrachtung seiner vorhergehenden Werke zeigte, dass ihn die Themen des Risorgimento und 
der Resistenza, die eine wichtige Rolle für die Definierung einer neuen italienischen Identität nach 
der Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg spielten, schon seit Mitte der 1950er Jahre beschäftigten. 
Es ergab sich ebenfalls eine neue Sicht auf das Buch Die Architektur der Stadt, in dem Rossi auf 
der Suche nach einer Konzeption der Identität der Stadt, die Veränderungen nicht ausschloss, 
Geschichte und Erinnerung bewusst kombinierte. Darüber hinaus war dieser Ansatz hilfreich zur 
Untersuchung aktueller Veränderungen, die sich aus der Globalisierung und der Entstehung neuer 
internationaler und transnationaler Einheiten ergeben. In seiner Praxis als Architekt ging Rossi 
präzise auf die Kontexte ein, in denen er arbeitete. Ende der 1970er Jahre wurde er jedoch mit 



ix

einer neuen Situation konfrontiert, denn nun arbeitete er an Projekten auf drei Kontinenten und 
für Bauherren, die sowohl an seiner Handschrift als „Stararchitekt“, als auch an seiner Sensibilität 
für kulturelle Identitäten interessiert waren, die mittlerweile zu wichtigen politischen und 
ökonomischen Faktoren geworden waren. 
Ausgangspunkt der Arbeit war die Hypothese, dass Rossi seine Projekte als Reflektionen seiner 
Zeit auffasste. Diese Reflektionen sind Interpretationen von Realitäten in der Welt der Kunst. 
Als solche beschreiben sie, wie die Bücher von Marcel Proust und Filme von Luchino Viscontis, 
gegebene Situationen. Wie sie setzt auch Rossi eine bewusste Distanz zu diesen Situationen 
voraus, um sie als Kunst ausdrücken zu können. 
Die Analyse von Rossis Werken in ihrem historischen Kontext führte zu einer zweiten These, die 
die Verschiebungen in Rossis Interesse betrifft. So zeigte sich, dass sich Mitte der 1960er Jahre 
Rossis frühes Interesse für Geschichte um den Bereich der kollektiven Erinnerung erweiterte. Ende 
der 1960er Jahre verlagerte es sich auf eine parallele Suche nach kulturellen und individuellen 
Identitäten. 
Die dritte These der Arbeit ist, dass Rossi bewusst Geschichte und Erinnerung kombinierte, um 
die Identität von Orten zu erhalten und gleichzeitig Weiterentwicklungen zu ermöglichen. 
Die Arbeit basiert auf dem Studium von Rossis Projekten und Texten, inklusive seiner 
1999 veröffentlichten Notizbücher von 1968 bis 1992, Planungsdokumenten des Deutschen 
Historischen Museums und des Protokolls der Anhörung des Berliner Senats, unter anderem 
mit Beiträgen von Julius Posener und Hermann Henselmann. Daneben basiert sie auf 
Gesprächen mit Mitarbeitern des Museums und Rossis Büros in Mailand und New York, 
sowie den Architekten Peter Eisenman, Robert Venturi und Denise Scott Brown, die mit Rossi 
in einem Gedankenaustausch standen und ihrerseits wichtige Beiträge zum hier betrachteten 
Thema lieferten. Geführt wird die Untersuchung vor dem Hintergrund der Geschichte der 
Nationalmuseen, von ihrem Ursprung in der Zeit der Entstehung der Nationalstaaten bis zur 
Gegenwart. Den theoretischen Hintergrund liefert eine vertiefte Auseinandersetzung mit Maurice 
Halbwachs’ Begriff des „kollektiven Gedächtnisses“, den Rossi aufgriff und der im aktuellen 
Erinnerungsdiskurs weiterentwickelt wurde. Dafür wurden die grundlegenden Studien Jan 
Assmanns zum „kulturellen Gedächtnis“ einbezogen. 
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile. Der erste beschreibt Aldo Rossis Museumsprojekt und seine 
kontroverse Diskussion in den späten 1980er Jahren. Der zweite Teil analysiert eine Auswahl 
seiner Werke im Hinblick auf die Aspekte Geschichte, Erinnerung und Identität. Dieser Teil 
beginnt mit Rossis ersten Artikeln aus dem Jahr 1955 und reicht bis 1987, als der Wettbewerb 
des Deutschen Historischen Museums begann. Der dritte Teil führt die Analyse des zweiten 
Teils am Beispiel des Berliner Museumsprojekts weiter und situiert es im Kontext der eingangs 
vorgestellten Nationalmuseen.   
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An Examination of History, Memory and Identity in the Work of Aldo Rossi 
Based on his Design for the German History Museum

Abstract:
With his 1966 book The Architecture of the City, the Milanese Architect Aldo Rossi (1931–1997) 
had a lasting influence on international architecture and urban discourse. After its publication, 
he became an inevitable reference figure in discussions about the relationship between city, 
architecture, history and memory. At the end of the 1980s, Rossi’s project for the German History 
Museum in Berlin became the focus of a controversial debate on how architecture should deal not 
just with history and memory, but also with questions of identity. The opinions of Rossi’s project 
were diverse. Many critics were uncertain and were provoked by his museum project, which 
encompassed a long row of columns, a “cathedral” and an “old oak”. Just after the fall of the 
Berlin wall, in November 1989, the City’s Senate organized a public hearing in which politicians, 
historians, architects and critics discussed Rossi’s project. Although the project had originally been 
promoted by West German Chancellor Helmut Kohl, it was later cancelled, when Kohl decided 
that the new Federal Chancellery would be built on its site, close to the German Reichstag. The 
museum was located in the Baroque Building of the East German Museum of German History and 
in an extension built by Ieoh Ming Pei.
 Aldo Rossi’s German History Museum was selected here as a case study of the relationship 
between architecture, history, memory and identity. It was chosen because of Rossi’s special 
approach, the historical momentum of the project and its relevance beyond architectural discourse. 
The nature of the museum project made it necessary to combine the issues of history and memory 
with that of identity, in order to tackle its political implications, namely the construction of a 
collective identity for a country that was still divided. Through this framework, the study opened 
up new perspectives on Rossi’s work. In his museum project, Rossi reflected German history and 
culture as an Italian architect, integrating links to his own country’s history. The study of his other 
works brought to the foreground his early interest in the Italian Risorgimento and Resistenza, 
both key themes in the redefinition of Italian identity after Mussolini’s dictatorship and World 
War II. The study also inspired a new reading of The Architecture of the City, in which Rossi 
combined history and memory, searching for a way to conceptualize the identity of the city, 
without excluding possibilities for change. The combined look at history, memory and identity 
becomes increasingly important in view of the recent changes brought about by globalization and 
by the creation of new inter- and transnational unions. In his architectural practice, Rossi used to 
study carefully the contexts in which he was operating. From the late 1970s onwards, he had to 
confront a new professional scenario, working on projects on three different continents and for 
commissioners interested both in his signature as a “star architect” and in his sensitivity to cultural 
identities, which had became important political and economic factors. 
 The point of departure of this dissertation was the hypothesis that Rossi understood his 
projects as reflections of his time. He perceived these reflections as interpretations of realities in 
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the world of art. Like the books of Marcel Proust or the films of Luchino Visconti, his projects 
describe de-facto situations but also presuppose a conscious distance, which allows their 
expression as art. The analysis of Rossi’s works in their historical context led to a second thesis 
on the shifts in Rossi’s focus over time: his initial interest in history expanded in the middle of the 
1960s into the field of collective memories and was followed, at the end of the 1960s, by a parallel 
search for both cultural and individual identities. The third thesis of this dissertation is that Rossi 
consciously combined history and memory, to maintain the different identities of places while still 
allowing for development. 
 This dissertation is based on studies of Rossi’s projects and writings, including his 
notebooks from 1968 to 1992, which were published in 1999, the planning documents of the 
German History Museum, and the minutes of the public hearing, with contributions by Julius 
Posener and Hermann Henselmann. It is also based on interviews with collaborators at the 
museum and in Rossi’s studios in Milan and New York, and with the architects Peter Eisenman, 
Robert Venturi and Denise Scott Brown, who exchanged ideas with Rossi and themselves made 
important contributions to the topic studied here. 
 The argumentation of the dissertation unfolds against the background of an overview 
of the history of national museums from the moment of their appearance, together with the 
formation of the nation states, until today. The theoretical background is provided by a detailed 
study of Maurice Halbwachs’s term “collective memory”, which was used by Rossi and has been 
developed in recent memory discourse. Here, Jan Assmann’s recent studies on “cultural memory” 
became a tool that provided new access to Rossi’s work.   
 The dissertation is divided into three parts: the first describes Aldo Rossi’s museum project 
and the controversial debate it inspired in the late 1980s; the second part analyses a selection of 
Rossi’s works, focusing on the aspects history, memory and identity, starting with his first articles 
in 1955 and continuing until 1987, when the competition to design the German History Museum 
was launched; and the third part incorporates the analysis of the second part, focusing on Rossi’s 
museum project and placing it in the context of national museums in general.  


