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Gregor Schneider, Hauptstraße 85 a 
Ulrich Loock 
 
Der Ort ist die Synagoge Stommeln.
 
Dieser Text wird geschrieben, während sich die Arbeit Hauptstraße 85 a, die Gregor Schneider auf Einladung 
der Stadt Pulheim ausführt, noch im Bau befindet. Die Synagoge ist mit Planen verhüllt; es wird verhindert, 
dass vor Fertigstellung des Werkes Photos an die Öffentlichkeit gelangen. Doch da ein Kommentar verfasst 
werden soll, spricht Schneider am Telephon über seine Arbeit. Sein Vorhaben besteht darin, die Synagoge 
zum Verschwinden zu bringen – als habe es sie nie gegeben. Um geeignete Bedingungen für sein Werk zu 
schaffen, lässt Schneider alle Hinweise auf die Synagoge entfernen: den Davidstern am Eingangstor, den 
Wegweiser für Autofahrer, die Tafel, die auf jährlich wechselnde künstlerische Interventionen hinweist. Darüber 
hinaus erhält das Gebäude eine Adresse mit einer Hausnummer, die es vorher nicht gehabt hat. Schneider 
nennt das bisherige Fehlen der Hausnummer ein Versäumnis der Verwaltung, doch könnte es auch sein,  
dass das Gotteshaus bislang dadurch hervorgehoben wurde, dass man es nicht unter die anderen Gebäude 
in derselben Straße eingereiht hat. Diese besondere Stellung der Synagoge wird nun aufgegeben.

Nicht nur besteht Schneiders Werk darin, die Synagoge zum Verschwinden zu bringen, sondern zugleich ist 
dieses Werk so angelegt, dass es in seiner Umgebung aufgeht, ohne als künstlerische Arbeit aufzufallen  
oder erkennbar zu sein. Zugleich mit der Synagoge wird auch das Werk selber zum Verschwinden gebracht.

Seit er angefangen hat, künstlerisch zu arbeiten, haben verborgene Dinge, verschwundene Orte und 
vergangene Ereignisse Schneider angezogen. Diese Dinge, Orte und Ereignisse sind den Sinnen nicht mehr 
zugänglich, machen sich seiner Empfindung nach aber trotzdem bemerkbar. Zum Beispiel werden in der Nähe 
von Rheydt ganze Dörfer aufgegeben und abgeräumt, um den regionalen Braunkohletagebau zu ermöglichen. 
Aus diesen Dörfern erhält Schneider bis heute Baumaterial, dort findet er die Spuren von etwas, das es  
schon nicht mehr gibt. Zu Hauptstraße 85 a wird mit einer Karte eingeladen, die das planierte Gräberfeld unter 
der abgerissenen Kirche St. Simon und Judas Thaddäus in Alt-Otzenrath im heutigen Tagebau Garzweiler zeigt. 
„Man steht auf einem Hügel und bemerkt plötzlich, dass man auf einem Knochenhügel steht.“ 

Bedeutende künstlerische Arbeiten von Schneider bestehen darin, dass er selber mit einem Verfahren der 
Verdoppelung vorgefundene Orte zum Verschwinden gebracht hat. Das bekannteste Beispiel ist Haus u r.  
Seit 1985 hat er im Gebäude Unterheydener Straße 12 in Rheydt, seinem eigenen Geburtsort und dem 
Geburtsort von Joseph Goebbels, dem Propagandaminister des Dritten Reichs, in bestehende Räume  
die gleichen Räume noch einmal eingebaut. Die Verdoppelung des Raums bewirkt, dass der ursprüngliche Ort, 
hinter die zusätzliche Raumschicht des Einbaus versetzt, der Wahrnehmung entzogen wird. Das Verfahren 
bewirkt aber auch, dass Schneiders Einbau von der zuvor bestehenden Situation nicht unterschieden werden  
kann. So verschlingt Schneiders Arbeit im selben Maß, in dem sie einen Raum zum Verschwinden bringt,  
sich selbst. 

Der Ununterscheidbarkeit der künstlerischen Arbeit von einer erwartbaren, alltäglichen Situation entspricht  
die Art und Weise, wie sie wahrgenommen wird: „Es kann sein, dass jemand ins Haus kommt, weil die  
Tür offen steht oder er zu Besuch eingeladen ist. Er trinkt mit mir einen Kaffee. Und wenn wir dabei noch ein 
langweiliges Gespräch führen, verlässt er das Haus und fragt sich nicht einmal, warum er überhaupt da war … 
er war da und hat nicht gemerkt, dass er sich um sich selbst gedreht hat.“1 Ähnlich kann es jemandem gehen, 
der sich vorgenommen hat, Schneiders Arbeit in Stommeln zu besuchen. Er oder sie wird ein ortsübliches, 
kürzlich renoviertes Einfamilienhaus vorfinden, nichts Außergewöhnliches. Da der Ausstellungsbesucher aber 
vorhatte, Schneiders Intervention in der Synagoge zu sehen, kann er auf den Gedanken kommen, die neue 
Adresse sei die falsche Adresse.

Allerdings kann der Besuch im Haus u r auch katastrophale Konsequenzen haben: „Ich weiß natürlich nicht, 
was passiert. [Der Besucher] kann zum falschen Zeitpunkt die falsche Tür öffnen und in Abgründe fallen.“2 
Durch Haus u r inszeniert Schneider den angrenzenden Raum. Der angrenzende Raum ist ein Raum jenseits 
der Grenze, welche die alltägliche Normalität umschließt. Für jemanden, der auf ihn nicht achtet, stellt er  
eine unerkannte und möglicherweise vernichtende Bedrohung dar. 

Manche Arbeiten von Schneider legen es nahe, die in unerreichbares Dunkel versetzten Räume hinter den 
eingebauten Räumen als Analogon zum Zeitraum vor oder nach der menschlichen Existenz, vor der Geburt 
und nach dem Tod zu verstehen. Ebenso wie Schneider der Außenstehende ist, der berichten kann, was  
den betroffenen Besuchern von Haus u r zu berichten unmöglich ist – sie kommen zurück, haben aber  
nichts bemerkt, oder sie haben alles erfahren, kommen aber nicht zurück –, ist er derjenige, der auch in die 
Raumzonen jenseits der Begrenzungen seiner Einbauten vordringt. Schneider sucht die Grenze zu jenseitigen 
Räumen der Nicht-Existenz sowohl zu setzen als auch zu überschreiten.

Schneider macht eine verstörende und nur schwer zu begreifende Geste, wenn er durch seine Arbeit 
Hauptstraße 85 a eine der wenigen Synagogen zum Verschwinden bringt, die von den Nazis nicht zerstört 
wurden. Deren Geschichte ist bekannt: Nachdem die meisten Mitglieder der jüdischen Gemeinde ihren 
bisherigen Wohnort Stommeln verlassen hatten, konnten keine Gottesdienste mehr stattfinden, und 1937  
hat die jüdische Gemeinde das Gebäude an den benachbarten Landwirt verkauft. Dieser verbarg den 
Davidstern an der Fassade unter Mörtel und erklärte SA-Männern, die das Gebäude 1938 anzünden wollten, 
es sei keine Synagoge mehr. Auf diese Weise gerettet, wurde der Bau in den 1980er-Jahren renoviert,  
und 1991 war Jannis Kounellis der erste Künstler, der ein Werk für diesen Ort schuf. 

Ihrem Text zur Arbeit von Daniel Buren in der Synagoge Stommeln von 2010 hat Gudrun Inboden ein Zitat  
von Peter Handke vorangestellt: „Ortsbeschreibung: diesen Ort hier der Welt zurückgeben; diesem Ort  
die Welt zurückgeben.“3 Schneider aber tut genau das Gegenteil: Er entzieht einander Ort und Welt, indem er 
zwischen beide eine mit Banalität getränkte Isolationsschicht schiebt. In Stommeln ersetzt er das in Haus u r 
eingesetzte Verfahren der Verdoppelung des Bestehenden durch dessen Travestie, eine widersinnige Einklei-
dung. Seine Geste könnte erscheinen, als wiederhole er die Handlung des Landwirts, der aus der Synagoge 
ein einfaches Wirtschaftsgebäude gemacht und auf diese Weise dazu beigetragen hat, die Auslöschung  
des jüdischen Volkes zu besiegeln. Schneider realisiert sein Werk, als übernehme er die Aufgabe, eine der 
letzten baulichen Spuren des vernichteten jüdischen Volkes in Deutschland zu tilgen. Damit würde das Werk 
sich auch gegen die Intentionen der Pulheimer Behörden stellen, die sich mit der Renovierung der Synagoge 
und der Organisation eines Künstlerprogramms dafür eingesetzt haben, dem Gedenken an die vertriebenen 
und ermordeten Juden einen Ort zu geben.

Die aufgegebene, verkaufte, maskierte, wiederhergestellte und neu genutzte Synagoge kann aber nur deshalb 
ein Ort des Gedenkens sein, weil sie keiner Gemeinde mehr als Bethaus dient. Indem Schneider sie zum 
Verschwinden bringt, macht er die Integration des geistigen Zentrums der zerstörten jüdischen Gemeinde in 
die deutsche Kultur wieder rückgängig. Durch eine Hülle von Normalität gibt er den kulturellen Ort verloren; 
die Tür des Gebäudes mit der Adresse Hauptstraße 85 a bleibt verschlossen. Dahinter ist etwas, zu dem es 
keinen Zugang gibt. 

Im Jahr 2007 hat der verstorbene amerikanische Künstler Max Neuhaus das Time Piece Stommeln geschaffen 
und, in seinen Worten, dem leeren Haus des Geistes eine Stimme gegeben.4 In Schneiders Werk hingegen 
erscheint die Synagoge, zum Verschwinden gebracht durch eine normgerechte Renovation, als materielles 
Analogon des vernichteten jüdischen Volks und seiner verstummten Klagen und Gebete, die sich hier an einen 
verborgenen Gott gerichtet haben. Nur verborgen und unzugänglich, in undurchdringliches Dunkel versetzt, 
eingeschlossen in eine Hülle furchtbarer Normalität, der kulturellen Aktualisierung entzogen, kann das Bethaus 
als Bethaus erneut hervortreten. Schneider baut darauf, dass sich das Verschwundene in eigentümlicher, 
unsinnlicher Weise zu erkennen gebe und wahrzunehmen sei, und die Versicherung, Hauptstraße 85 a sei die 
richtige Adresse seiner Arbeit für die Synagoge Stommeln, erlaubt es, die Travestie zu erfassen, die er mit 
großem Aufwand errichtet hat.

Es ist das erste Mal, dass Schneider ein Gebäude zum Verschwinden bringt, indem er es umfassend 
verkleidet. Seine Frage nach der Wirksamkeit des Jenseitigen, Verborgenen und Unzugänglichen hat ihn aber 
auch in verschiedenen früheren Arbeiten zur religiösen Thematik geführt. Cube, ein Projekt, an dem er ab 
2005 gearbeitet hat und das aus politischen Gründen zunächst nicht realisiert werden konnte, ist eine 
Reproduktion der Kaaba. Für Schneider ging es darum, einen Zugang zum „Haus Gottes“, der heiligsten 
Stätte des Islam zu finden, die jährlich von Millionen von Muslimen besucht wird, von Nicht-Muslimen jedoch 
nicht betreten werden darf. Der Nachbau der Kaaba machte deren Unerreichbarkeit greifbar. Im Jahr 2006 hat 
Schneider den Kryo-Tank Phoenix I in der Kölner Kirche St. Peter aufgestellt. Es ist eine Anlage, in der eine 
Person sich in der Hoffnung einfrieren lassen kann, in ferner Zukunft werde er oder sie wieder zum Leben 
erweckt – eine Profanierung des christlichen Heilsversprechens. Inmitten der Kirche wird das erhoffte Jenseits 
ins Diesseits versetzt. In religiösen Vorstellungen erkennt Schneider Formulierungen der Wirksamkeit von Zeit 
und Raum jenseits der Aktualität menschlicher Erfahrung.

In seiner Arbeit für die Synagoge Stommeln verbindet er eine Würdigung der jüdischen Religiosität mit der 
Zurückweisung deutscher Erinnerungskultur. 
 

_ 
1 Gregor Schneider und Ulrich Loock, „...ich schmeisse nichts weg, ich mache immer weiter...“,  

in: Gregor Schneider, Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern, Bern 1996, S. 22. 

2 Ibid. 

3 Gudrun Inboden, „Die Synagoge – ein ‘anderer Raum’?“,  

in: Daniel Buren, Multiplikationen: Arbeit in situ für eine Synagoge, Pulheim 2010, o. P. 

4 Eine Zeichnung von Max Neuhaus ist von folgenden Worten begleitet:  

„Sound marking time with its disappearance / Ordering the day into twelve equal sections /  

According to season / Giving a voice to a vacant house of the spirit.“  

Abb. in: Max Neuhaus, Time Piece Stommeln, Pulheim 2007, o. P.

Gregor Schneider, Hauptstrasse 85a 
Ulrich Loock 
 
The location is the synagogue in Stommeln. 
 
As this text is being written, Gregor Schneider’s work Hauptstrasse 85a, which he is carrying out on invitation 
from the city of Pulheim, is still under construction. The synagogue is covered with tarps to prevent photos of 
it from being publicized before the work has been completed. For the purposes of this commentary, however, 
Schneider was prepared to talk about his work on the phone. His plan consists in making the synagogue 
disappear, as if it had never existed. In order to create the suitable conditions for his work, Schneider is having 
all traces of the synagogue removed: the Star of David on the entrance gate, the road sign for car drivers,  
the plaque calling attention to the annually changing artistic interventions. The building has moreover been 
given an address with a street number it never had before. Schneider refers to the absence of a street number 
until now as a lapse on the part of the administration. It is also possible, however, that the house of worship 
was deliberately set apart by not being ranked among the other buildings on the same street. The synagogue’s 
special status is now being abandoned.

Schneider’s work not only consists in making the synagogue disappear, but at the same time in blending in 
with its surroundings to such an extent that it is not conspicuous or recognizable as an artwork. Along with the 
synagogue, the work itself is thus also being made to vanish. 

Hidden things, lost places and past events have appealed to Schneider since he began his career as an artist. 
They are things, places and events that are no longer accessible to the senses, but nevertheless make 
themselves felt. In the vicinity of Rheydt, for example, entire villages have been abandoned and razed to make 
way for regional brown coal mining. Schneider is still obtaining construction material from those villages to this 
day; he finds traces there of something already no longer in existence. The card inviting the public to the 
inauguration of Hauptstrasse 85a features a photograph showing bulldozed graves found underneath the 
demolished Church of St Simon and St Jude Thaddeus in Alt-Otzenrath in what is now the Garzweiler open-
face mine. “You stand on a hill and suddenly you notice that you’re standing on a hill of bones.”

A number of Schneider’s major works consist in his making an existing place disappear by means of a 
duplication technique. The most well-known instance of this is Haus u r. Since 1985, in the building in 
Unterheydener Strasse 12 in Rheydt – the artist’s own native town and that of Joseph Goebbels, the 
propaganda minister of the “Third Reich” – he has been constructing duplicates of rooms inside the rooms 
themselves. The duplication of the room has the effect of robbing the original room of its perceptibility by 
concealing it behind the additional layer of the room created by the installation. Yet the method also serves  
to make Schneider’s installation indistinguishable from the previously existing situation. To the same degree  
to which it makes a room disappear, Schneider’s work thus also devours itself.

The indistinguishability of this artwork from an expectable, commonplace situation corresponds to the manner 
in which it is perceived. “It can happen that someone comes into the house because the door is open or 
because he has been invited. We have a cup of coffee together. And if we conduct a boring conversation in 
the process, he leaves the house and doesn’t even ask himself why he was there in the first place… He was 
there and never noticed that he revolved around himself.”1 Someone who has undertaken to visit Schneider’s 
work in Stommeln may well have a similar experience. He will find himself looking at a recently renovated 
single-family dwelling of the kind typical in that area, nothing unusual. Since the exhibition visitor had planned 
to see Schneider’s intervention in the synagogue, however, he may think the new address is the wrong 
address.

On the other hand, a visit to Haus u r can also have disastrous consequences. “Of course, I don’t know what 
will happen. [The visitor] can open the wrong door at the wrong moment and fall into an abyss.”2 In Haus u r, 
Schneider stages adjacent space. Adjacent space is space beyond the boundary demarcating everyday 
normality. For someone who doesn’t watch out for it, it represents an unrecognized and possibly devastating 
threat. 

Many of Schneider’s works point to an understanding of the rooms relegated to inaccessible darkness behind 
the installed rooms as an analogy to the period of time before or after human existence, before birth and  
after death. Just as Schneider is the “third person” capable of reporting what is impossible for the Haus u r 
visitors to report – they come back but haven’t noticed anything, or have experienced everything but don’t 
come back –, he is also the one who penetrates the spatial zones beyond the boundaries represented by his 
installations. Schneider seeks not only to set boundaries to ulterior spaces of non-existence, but also to 
transcend those boundaries. 

The artist performs a disturbing and perplexing gesture when, with his work Hauptstrasse 85a, he conjures 
away one of the few synagogues not destroyed by the Nazis. Its history is well-known. After most of 
Stommeln’s Jews had left town, no worship services could take place there anymore, and in 1937 the Jewish 
community sold the building to the neighbouring farmer. The new owner covered the Star of David on the 
façade with mortar, and when the SA came to burn the building down in 1938, he declared to them that it was 
no longer a synagogue. Thus saved from destruction, the synagogue was restored in the 1980s, and in 1991 
Jannis Kounellis was the first artist to create a work for that setting.

Gudrun Inboden used a Peter Handke quotation to introduce the text she wrote about Daniel Buren’s 2010 
work for the Stommeln synagogue: “Place description: giving this place back to the world; giving the world 
back to this place.”3 Schneider, for his part, does precisely the opposite. He deprives the place and the world 
of one another by pushing a banality-soaked layer of insulation between them. In Stommeln, he replaces  
the method of duplicating the existent employed in Haus u r with a travesty of the same, an absurd cladding.  
His gesture could convey the impression that he was repeating the act of the farmer who turned the 
synagogue into a simple farm building, thus helping to seal the fate of the Jews. Schneider is realizing his  
work as if he had taken on the task of erasing one of the last remaining structural traces of the annihilated 
Jewish people in Germany. His work would thus contradict the intentions of the Pulheim authorities, who  
had the synagogue renovated and organized an artists’ programme as a way of giving the commemoration of 
the deported and murdered Jews a physical setting.

The abandoned, sold, masked, restored and newly utilized synagogue can only be a place of commemoration 
because it no longer serves any congregation as a house of worship. By making it disappear, Schneider 
revokes the integration of the annihilated Jewish community’s spiritual centre in the German culture. 
By enshrouding it in normality, he gives the cultural place up for lost; the door of the building with the address 
Hauptstrasse 85a remains locked. Behind it is something to which there is no access. 

In 2007, the late American artist Max Neuhaus created the Time Piece Stommeln and, in his words, gave the 
empty “house of the spirit” a voice.4 In Schneider’s work, on the other hand, the synagogue – having been 
made to disappear through a renovation conforming to the norm – becomes a material analogy to the 
destroyed Jewish people and the silenced lamentations and prayers with which they appealed to a hidden god 
in this place. It is only in a hidden and inaccessible state, in relegation to impenetrable darkness, trapped 
behind a veil of frightening normality, deprived of cultural renewal, that the house of prayer can emerge once 
again as a house of prayer. Schneider relies on that which has disappeared to reveal itself and be perceptible 
in idiosyncratic, non-sensory manner, and the confirmation that Hauptstrasse 85a is the right address of his 
work for the Stommeln synagogue permits the visitor to grasp the travesty he has created there with great 
effort.

It is the first time that Schneider makes a building disappear by giving it a completely new facing. His query  
as to the effectiveness of the beyond, the concealed, the inaccessible, however, has also led him to the theme 
of religion in various previous works. Cube – undertaken in 2005 and initially not carried to realization for 
political reasons – is a reproduction of the Kaaba. Here Schneider’s aim was to find access to the “House of 
God”, Islam’s most sacred site, which millions of Muslims visit every year, but which no non-Muslim may enter. 
The replication of the Kaaba made its inaccessibility tangible. In 2006 he erected the Kryo-Tank Phoenix I  
in the Church of St Peter in Cologne. It was an apparatus in which a person could have himself frozen in the 
hope of being brought back to life in a distant future – a profanation of the Christian promise of salvation.  
In the middle of a church, the hoped-for beyond was implanted in the here and now. In religious conceptions, 
Schneider recognizes formulations of the potency of time and space beyond the actuality of human 
experience.

In his work for the Stommeln synagogue, he combines an appreciation of Jewish piety with a rejection of the 
German culture of commemoration. 
 

_ 
1 Gregor Schneider and Ulrich Loock, “… I never throw anything away, I just go on…”,  

in: Gregor Schneider, exh. cat. Städtisches Museum Abteiberg Mönchengladbach et al. (Paris, 1998). 

2 Ibid. 

3 Gudrun Inboden, “The Synagogue – An ‘Other Space’?”,  

in Daniel Buren, Multiplikationen: Arbeit in situ für eine Synagoge (Pulheim, 2010), n. p. 

4 A drawing by Max Neuhaus is accompanied by the following words:  

“Sound marking time with its disappearance / Ordering the day into twelve equal sections /  

According to season / Giving a voice to a vacant house of the spirit.”  

Ill. in: Max Neuhaus, Time Piece Stommeln (Pulheim, 2007), n. p.




