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Kurz nachdem er vom Komitee der Biennale di  
Venezia als Kurator für die Architekturbiennale 2016 beauftragt  
worden war, richtete Alejandro Aravena an den an der University  
of Waterloo in Kanada lehrenden Architekturhistoriker Robert 
Jan van Pelt die Einladung, sich an der Ausstellung zu beteiligen.  
Jahre zuvor hatte van Pelt, beeindruckt von der „ethical and 
imaginative dimension“1 der Architekturpraxis Aravenas, diesem  
sein Buch The Case for Auschwitz2 geschenkt. In diesem 2002 
veröffentlichten Band dokumentierte van Pelt seine auf jahrzehn- 
telangen Forschungen zur Architektur des Vernichtungslagers  
Auschwitz basierenden Zeugenaussagen im Londoner Gerichts- 
prozess des Holocaustleugners David Irving gegen eine amerika- 
nische Historikerin und deren Verleger vor dem British High  
Court of Justice im Jahr 2000. Van Pelts Herangehensweise ei- 
ner „reversed architectural logic“3 bestand darin, durch Analyse  
von physischen Baurelikten, technischen Zeichnungen, Foto- 
grafien, schriftlicher Korrespondenz und Zeitzeugenskizzen die  
mörderische Zweckbestimmung der Architektur der Kremato-
rien zu beweisen und das Projekt des Genozids quasi zurück-
zuspulen. Dieses Verfahren hat in den letzten Jahren eine ganze 
Reihe von Initiativen und Projekten vielfältig inspiriert, die mit 
einem steigenden Interesse der Architekturforschung am Raum 
des Lagers sowie dem an materiellen Spuren interessierten „Fo-
rensic Turn“ innerhalb der Holocaust Studies korrelieren.4 

Zur Vorbereitung der Biennale bat Aravena die ein-
geladenen Personen um eine erste Beschreibung ihres Kampfes 
(„battle“) – im Sinne des Biennaletitels „Reporting from the 
Front“ – sowie ihrer Idee für eine Ausstellung. Auf seine Anre-
gung hin entschied sich das Kuratorenteam, das von Robert Jan 
van Pelt zur Zusammenarbeit eingeladen wurde und sich aus  
Experten (Anne Bordeleau, Donald McKay, Sascha Hastings), 
Architekturstudierenden der Waterloo University und Hand-
werkern formierte, nicht die Beweisführung und Argumenta-
tion des „Irving Trials“5 als Aktion „an der Front“ zu zeigen, 
sondern die Beweise selbst ins Zentrum zu stellen. Dem ent-
spricht der Titel der Ausstellung „The Evidence Room“.6 

Während es beim „Irving Trial“ um den mit den 
Mitteln der historischen Architekturanalyse forensisch beleg- 
baren Beweis der Existenz der Gaskammern gegangen war, kam  
es in Venedig im Kontext der Architekturveranstaltung zu einer  
 

     1 van Pelt, Robert Jan: ‚Hineni: An Essay in Acknowledgment“, in: Anne  
     Bordeleau u.a., The Evidence Room, Toronto 2016, 163–169, hier 163.

     2 van Pelt, Robert Jan: The Case for Auschwitz. Evidence from the Irving  
     Trial, Bloomington/Ind. u.a. 2002.

     3 Aravena, Alejandro: ‚No Hole, No Holocaust“, in: ders. (Hg.), Reporting  
     from the Front. 15. Mostra Internazionale di Architettura, Venedig 2016, 124.

     4 Vgl. z.B. Weizman, Eyal: Forensis. The Architecture of Public Truth, Berlin 2014.

     5 David Irving erhob Klage gegen Deborah Lipstadt und Penguin Books  
     wegen Rufschädigung. Im Zuge des Gerichtsprozesses am High Court  
     trat Robert Jan van Pelt als Architekturexperte auf und verteidigte im  
     Kreuzverhör fünf Tage lang seinen 700-seitigen Bericht, in dem er mittels  
     bauhistorischer und archäologischer Analysen die Existenz der Gas- 
     kammern beweisen konnte. Das Gericht wies Irvings Klage ab.

     6 Mit diesem Begriff wird die Asservatenkammer bezeichnet, ein gesicherter  
     Raum, in dem Beweisstücke für ein Gerichtsverfahren bereitgestellt  
     werden. Der Ausstellungstitel bezieht sich aber auch auf andere Räume:  
     den Raum der Gaskammer, den Gerichtssaal und den Ausstellungsraum  
     auf der Biennale. ‚The Evidence Room“„ wurde von Juni 2017 bis  
     Jänner 2018 auch am Royal Ontario Museum in Toronto gezeigt sowie  
     in modifizierter Form als ‚Architecture as Evidence“ von Juni bis  
     September 2016 am Canadian Center for Architecture in Montreal. 

     7 ‚[…] the greatest crime ever committed by architects.“ Aus dem Klappen- 
     text von: Bordeleau u.a. (Hg.): The Evidence Room (wie Anm. 1).

     8 Didi-Huberman, Georges: Bilder trotz allem, München 2007.

     9 Vgl. z.B. Schuessler, Jennifer: ‚,The Evidence Room‘: Architects Examine  
     the Horrors of Auschwitz“, in: New York Times, 14.06.2016.

     10 Whiteread referierte hier auf die Charakterisierung des jüdischen Volkes  
     als ‚Volk des Buches“ und die Bedeutung des Buches für die Beziehung  
     zur Vergangenheit innerhalb der jüdischen Tradition. Vgl. Young, James E.:  
     ‚Memory and Counter-Memory. The End of the Monument in Germany“,  
     in: Harvard Design Magazine 9 (1999), 1–10; sowie allgemein:  
     Wiesenthal, Simon (Hg.): Projekt: Judenplatz Wien, Wien 2000.

Schwerpunktverschiebung: Wie van Pelt immer wieder formu- 
liert, wurde hier der Blick auf „das größte Verbrechen, das Ar-
chitekten begangen haben“,7 gelenkt. Das bedeutete, Architek- 
tur – und damit Architekten als Akteure im Rahmen ihrer Pro- 
fession – als zentrales Element der Ermordung von Millionen  
von Menschen zu erinnern. Gezeigt werden sollte, was evident,  
gleichzeitig aber nicht vorstellbar ist. „Evidence“ bedeutete  
also das Sichtbarmachen des nicht mehr vorhandenen Materiel- 
len (des von den Tätern Zerstörten, um die letzten Spuren zu  
verwischen), andererseits aber auch den Verweis auf das nicht 
Zeigbare: Es ging darum, wie der Bildtheoretiker Georges  
Didi-Huberman fordert, das Unvorstellbare „trotz allem“8  
vorzustellen. 

Der Biennale-Beitrag bestand aus zwei Komponenten.  
Die eigentliche Ausstellung im Hauptpavillon in den Giardini 
wurde in den Medien stark wahrgenommen.9 Die im „Irving 
Trial“ vorgelegten Beweise sind hier in „greifbarer Evidenz“ an- 
wesend und können berührt und ertastet werden, erhalten je- 
doch den auratischen Charakter von Monumenten. Im Kontext  
der zeitgenössischen Erinnerungskultur steht die für die Aus-
stellung gewählte Form künstlerischen Praktiken wie dem als  
Betonskulptur ausgeführten Wiener Holocaust Memorial (2000)  
von Rachel Whiteread, das durch nach außen gewendete Biblio- 
thekswände und somit im Verborgenen bleibende Bücher10 Ver- 
lust und Abwesenheit thematisiert und auf Distanz zu den heroi- 
sierenden Denkmälern geht, näher als der performativen, durch  
 

Shortly after being named curator by the committee  
of the Biennale di Venezia for the Architecture Biennale 2016, 
Alejandro Aravena sent an invitation to Robert Jan van Pelt, an 
architectural historian teaching at the University of Waterloo  
in Canada, to participate in the exhibition. Years earlier, Van Pelt  
had given Aravena his book The Case for Auschwitz,1 having  
been impressed by the “ethical and imaginative dimension”2 of  
Aravena’s architectural practice. In this volume published in 
2002, Van Pelt documented his witness testimony, based on de-
cades-long research of the architecture of the Auschwitz exter- 
mination camp, in the case filed by the Holocaust denier David  
Irving in the British High Court of Justice, London, against an  
American historian and her publisher in the year 2000. Van Pelt’s  
approach of a “reversed architectural logic”3 entailed—through  
an analysis of physical construction relics, technical drawings,  
photographs, written correspondence, and sketches made by  
contemporary witnesses—proving the murderous purpose of  
the crematory architecture and basically rewinding the genocide  
project. This technique has inspired, in a multitude of ways, a  
whole series of initiatives and projects in recent years that corre- 
late with a growing interest in camp space on the part of archi- 
tectural research and also with the “forensic turn,” focused on  
material traces, within Holocaust Studies.4 

In preparation for the biennale, Aravena asked the 
invited persons to provide an initial description of their “bat-
tle”—along the lines of the biennale title “Reporting from the 
Front”—and of their idea for an exhibition. Based on Aravena’s  
recommendation, the team of curators—which was invited by  
Robert Jan van Pelt and which was made up of experts (Anne  
Bordeleau, Donald McKay, Sascha Hastings), architecture stu- 
dents from the University of Waterloo, and craftsmen—decided  
not to show the proof and argumentation of the “Irving Trial”5  
as action “at the front,” but rather to place the main focus on  
the evidence itself. This is reflected by the title of the exhibition:  
“The Evidence Room.”6 

While the “Irving Trial” was concerned with the ex-
istence of the gas chambers, providing forensically verifiable  
proof by means of historical architecture analysis, in Venice a  
shift in focus took place in the context of the architecture event:  
as Van Pelt has repeatedly noted, the gaze here was trained on  
“the greatest crime ever committed by architects.”7 This implied  
remembering architecture—and thus architects as players in the  

     1 Robert Jan van Pelt, The Case for Auschwitz: Evidence from the Irving Trial  
     (Bloomington et al., 2002).

     2 Robert Jan van Pelt, “Hineni: An Essay in Acknowledgment,” in Anne  
     Bordeleau et al., The Evidence Room (Toronto, 2016), pp. 163–69,  
     esp. p. 163.

     3 Alejandro Aravena, “No Hole, No Holocaust,” in Reporting from the Front:  
     15. Mostra Internazionale di Architettura (Venice, 2016), p. 124.

     4 See, for example, Eyal Weizman, Forensis: The Architecture of Public Truth  
     (Berlin, 2014).

     5 David Irving sued Deborah Lipstadt and Penguin Books for defamation.  
     During the court proceedings at the High Court, Robert Jan van Pelt  
     appeared as an architecture expert and spent five days of cross examina- 
     tion defending his 700-page report by proving the existence of the gas  
     chambers based on architectural-historical and archaeological analyses.  
     The court dismissed Irving’s lawsuit.

     6 This term is used to describe the room where items of evidence are  
     stored for court proceedings. The exhibition title, however, references  
     other spaces as well: the space of the gas chamber, the courtroom, and  
     the exhibition space at the biennale. The Evidence Room was also shown  
     from June 2017 to January 2018 at the Royal Ontario Museum in Toronto,  
     as well as in modified form as Architecture as Evidence from June to  
     September 2016 at the Canadian Center for Architecture in Montreal. 

     7 From the cover text from Bordeleau et al., The Evidence Room (see note 2).

     8 Georges Didi-Huberman, Images in Spite of All: Four Photographs from  
     Auschwitz, trans. Shane B. Lillis (Chicago and London, 2008).

     9 See, for example, Jennifer Schuessler, “‘The Evidence Room’: Architects  
     Examine the Horrors of Auschwitz,” The New York Times, June 14, 2016.

     10 Here, Whiteread was referencing the characterization of Jews as “People  
     of the Book” and the significance of books in maintaining a relationship  
     with the past within the Jewish tradition. See James E. Young, “Memory  
     and Counter-Memory: The End of the Monument in Germany,” Harvard  
     Design Magazine 9 (1999), pp. 1–10; and, in general, see Simon  
     Wiesenthal, ed., Projekt: Judenplatz Wien (Vienna, 2000).

 
 
framework of their profession—as a main element involved in  
the murdering of millions of people. The idea was to show what  
was the evident yet unimaginable at the same time. Indeed, “evi- 
dence” implies making the no longer existing material form visi- 
ble (that which was destroyed by the perpetrators in order to 
cover up all their tracks), but also making reference to the in-
demonstrable: it was a matter of imagining the unimaginable 
“in spite of all,” as called for by Georges Didi-Huberman.8 

The biennale contribution was comprised of two 
components. The actual exhibition in the Central Pavilion at the  
Giardini enjoyed a strong media presence.9 The proof provided 
in the “Irving Trial” had a presence here as “tangible evidence” 
and could be touched and felt, while still maintaining the auratic  
character of a monument. In the context of contemporary cul- 
ture of memory, the form of artistic practice selected for the ex-
hibition—such as the Holocaust Memorial (2000) by Rachel  
Whiteread in Vienna, executed as a concrete sculpture and the- 
matically exploring loss and absence with its library walls facing  
outward and thus books remaining hidden,10 taking a distanced  
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Interaktion, Partizipation und öffentliche Autorschaft seit den  
1970er Jahren generierten Wissensproduktion von Erinnerungs- 
projekten von Jochen Gerz.11

Wesentlich weniger Beachtung fand hingegen die  
zweite Komponente, ein gleichnamiges, schmales Buch zur Aus- 
stellung,12 das den fragilen Entstehungsprozess von „The Evidence  
Room“ abzubilden versucht. Die Teammitarbeiter – Lehrende,  
Architekturstudierende und Handwerker – kommentieren hier 
ihre Handlungen und Reflexionen während Konzeption und 
Herstellung der Ausstellungsobjekte. Sie berichten vom Ein-
sehen der prinzipiellen Unmöglichkeit eines dem unvorstell- 
baren Ereignis des Massenmordes in Auschwitz angemessenen  
kuratorischen Zugangs, von der Entscheidung, dennoch eine 
adäquate Form zu suchen, und vom individuellen Bewusstwer- 
den der unvermeidbaren Paradoxien ihrer Tätigkeit. 

Ausblendungen der Architektur(-Geschichte). Seit 
dem Zivilisationsbruch der Shoah schien es jahrzehntelang un-
denkbar, Lager als Architekturwerke zu verstehen, Auschwitz  
bildete einen blinden Fleck. Robert Jan van Pelt hatte bereits  
zu Beginn seiner Laufbahn als Architekturhistoriker die Not-
wendigkeit erkannt, die Vernichtungslager der Nationalsozia- 
listen als Architektur zu deuten im Sinne eines kulturell hervor- 
gebrachten baulichen Objekts, das uns existentiell berührt, und 
forderte seit Mitte der 1980er Jahre diese Sichtweise für die Ar- 
chitekturgeschichtsschreibung ein.13 Die fünf Krematorien von 
Auschwitz seien nicht einfach nur Zweckbauten, sondern eben- 
so bedeutsam für unser Verständnis von Architektur wie die  
gotischen Kathedralen der Île de France, denn der Bau der Ver- 
nichtungslager und der Gaskammern habe den Sinn von Archi- 
tektur und die Verfasstheit der Architekturgeschichtsschreibung  
von Grund auf verändert.

     11 Zu den zahlreichen Projekten im öffentlichen Raum, die Jochen Gerz  
     gemeinsam mit seiner Frau Esther unter aktiver Beteiligung des ‚Publi- 
     kums“ durchgeführt hat, gehört z.B. das Mahnmal gegen den Faschismus  
     in Hamburg-Harburg (1986–1993), bei dem Anwohner und Besucher ihre  
     Namen und Kommentare zur NS-Zeit in eine 12 Meter hohe, bleiummantelte  
     Säule ritzen konnten, die dann samt Beschriftungen in acht Etappen in den  
     Boden versenkt wurde und heute nicht mehr sichtbar ist. Vgl. Museion –  
     Museum für moderne und zeitgenössische Kunst (Hg.): Jochen Gerz. Res  
     publica. Das öffentliche Werk 1968–1999, Ostfildern-Ruit 1999.

     12 Bordeleau, Anne u.a. (Hg.): The Evidence Room, Toronto 2016.

     13 Vgl. z.B. van Pelt, Robert Jan: ‚After the Walls Have Fallen Down“, in:  
     Queen’s Quarterly 96/3 (1989), 641–660; van Pelt: Case for Auschwitz,  
     66 ff. (wie Anm.2).

     14 Agamben, Giorgio: ‚Was ist ein Lager?“, in: ders.: Mittel ohne Zweck.  
     Noten zur Politik, Zürich–Berlin 2002, 37–43, hier 38.

     15 Eine tatsächliche Vorbildwirkung der kolonialen Lager für die NS-Konzen- 
     trations- und Vernichtungslager ist hingegen ein Streitthema der Zeit- 
     geschichte. Vgl. zusammenfassend Forth, Aidan: Barbed-Wire Imperialism.  
     Britain’s Empire of Camps, 1876–1903, Oakland 2017, 212 ff.; Kreienbaum,  
     Jonas: ‚Ein trauriges Fiasko“. Koloniale Konzentrationslager im südlichen  
     Afrika 1900–1908, Hamburg 2015.

     16 Klappentext von: Bordeleau: The Evidence Room (wie Anm. 7).

Seither hat die zeithistorische Forschung gezeigt, dass  
die Entstehungsgeschichte der nationalsozialistischen Konzen- 
trations- und Vernichtungslager als Orte, wo „der Ausnahme-
zustand zur Regel“14 wird, weit in das 19. und frühe 20. Jahr-
hundert zurückreicht, zu den kolonialen Lagern in Indien, Kuba  
und Afrika und den Internierungs- und Flüchtlingslagern im 
Ersten Weltkrieg, und dass auch die Architektur in diesem Zu-
sammenhang eine lange und komplexe Vorgeschichte hat.15

Das „größte Verbrechen, das Architekten begangen 
haben“16 als Kurator einer der international renommiertesten  
Architekturmanifestationen zentral zu fokussieren und damit  
unmissverständlich der eigenen Disziplin zuzuordnen, ist in 
diesem Sinn als politische Handlung zu verstehen. Alejandro  
 

 
 
 
stance toward glorifying monuments—is more apt than the per- 
formative knowledge production, generated by interaction, 
participation, and public authorship since the 1970s, found in  
the memory projects by Jochen Gerz.11

In contrast, the second element received much less  
attention, a thin, eponymous book on the exhibition12 that at- 
tempted to render the fragile process of becoming of The Evidence  
Room. Here, the team members—instructors, architecture stu- 
dents, and craftspeople—offered comments about their actions  
and reflections during the period in which the exhibition objects  
were conceived and produced. They talked about accepting that 
it was principally impossible to arrive at a curatorial approach 
that could appropriately access the unthinkable occurrence of 
mass murder in Auschwitz, and about the decision to nonethe-
less seek an adequate solution, and about how each individual 
became conscious of the inevitable paradoxes of their work. 

Hiding (the History of) Architecture. After the 
Shoah as breach of civilization, for decades it seemed unthink- 
able to view the camps as works of architecture, so Auschwitz  
signified a blind spot. Early in his career as an architectural his- 
torian, Robert Jan van Pelt was already cognizant of the neces-
sity of recognizing the extermination camps created by the  
National Socialists as architecture in the sense of a culturally 
induced architectural object that touches us existentially. In the  
mid-1980s, he started calling for this perspective to be integrated  
into architectural historiography.13 According to Van Pelt, the  
five crematories in Auschwitz were not simply functional build- 
ings, but in fact just as significant for our understanding of archi- 
tecture as the Gothic cathedrals in Île de France. This is because  
the construction of the extermination camps and the gas cham-
bers utterly and completely changed the meaning of architecture  
and the constitution of architectural historiography.

Ever since, contemporary history research has shown  
that the genesis of the National Socialist concentration and ex- 
termination camps, as places where “the state of exception starts  
to become the rule,”14 goes back to the nineteenth and early  
twentieth century, to the colonial camps in India, Cuba, and  
Africa and to the internment and refugee camps in the First  
World War. And that architecture in this context has experienced  
a long and complex history.15

     11 Among the numerous projects in public space carried out by Jochen Gerz  
     together with his wife Esther, with the active participation of the “audience,”  
     was for instance the memorial against fascism in the Harburg district of  
     Hamburg (1986–93). Here, city residents and visitors could scratch their  
     names and comments about the Nazi period into a 12-meter-high pillar  
     coated in lead. The pillar, with its inscriptions, was then incrementally  
     lowered into the ground in eight phases and is no longer visible today. See 
     Museion – Museum für moderne und zeitgenössische Kunst, ed., Jochen Gerz:  
     Res publica: Das öffentliche Werk 1968–1999 (Ostfildern-Ruit, 1999).

     12 Bordeleau et al., The Evidence Room (see note 2).

     13 See, for example, Robert Jan van Pelt, “After the Walls Have Fallen Down,”  
     Queen’s Quarterly 96, no. 3 (1989), pp. 641–60; Van Pelt, Case for  
     Auschwitz, pp. 66ff. (see note 1).

     14 Giorgio Agamben, Means without End: Notes on Politics, trans. Vincenzo  
     Binetti and Cesare Casarino, vol. 20: Theory out of Bounds (Minneapolis  
     and London, 2000), pp. 37–45, esp. p. 39.

     15 An actual role-model effect of colonial camps for the Nazi concentration  
     and extermination camps, on the other hand, is a contentious issue in  
     contemporary history. For a summary, see Aidan Forth, Barbed–Wire  
     Imperialism: Britain’s Empire of Camps, 1876–1903 (Oakland, 2017),  
     pp. 212ff.; Jonas Kreienbaum, “Ein trauriges Fiasko”: Koloniale Konzen- 
     trationslager im südlichen Afrika 1900–1908 (Hamburg, 2015).

     16 Cover text from Bordeleau et al., The Evidence Room (see note 7).

     17 See Alejandro Aravena, “Rationale,” in Reporting from the Front: 15. Mostra  
     Internazionale di Architettura (Venice, 2016), pp. 21–24, esp. p. 23.

     18 Auschwitz is an exception as compared to the other extermination camps,  
     for the construction plans were not destroyed by the SS. See Annika  
     Wienert, Das Lager vorstellen: Die Architektur der nationalsozialistischen  
     Vernichtungslager (Berlin, 2015).

Essentially focusing on the “greatest crime committed  
by architects”16 as curator of one of the most renowned architec- 
tural manifestations, and thus unequivocally associating it with 
one’s own discipline, must be understood as a political action in  
this situation. Alejandro Aravena conceptualized the Architec- 
tural Biennale 2016 as a report from the “front line” in the bat- 
tles fought by present-day architecture for quality of life and 
the quest for new fields of action—with a view to the urgency  
of topics like migration, segregation, natural catastrophes, and  
environment destruction, despite all limitations and paucity.17  
In this context, The Evidence Room references an aspect of ul-
timate societal relevance within architecture of the present and  
confronts the limits of its discipline. 

The exhibition thematizes the role of architecture in  
mass murder as well as the disavowal thereof. Denying the func- 
tion of the camps has many facets when viewed from a broader  
historical perspective. The demolition of the gas chambers, the  
destruction of the construction plans,18 and the eradication of  
material traces are the final steps in a process of deceiving others  
and one’s self. Playing out even earlier was the propagandistic  
trivialization of the living conditions in the camps, the conceal- 
ment of their functions, but also the camouflaging of the build- 
ings using architectural means.
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Aravena konzipierte die Architekturbiennale 2016 als Front- 
bericht von den Kämpfen aktueller Architektur um Lebens-
qualität und der Suche nach neuen Aktionsfeldern – angesichts  
der Dringlichkeit von Themen wie Migration, Segregation, Na- 
turkatastrophen oder Umweltzerstörung und trotz aller Be- 
schränkungen und Knappheiten.17 „The Evidence Room“ ver- 
weist in diesem Kontext auf einen Aspekt ultimativer gesell- 
schaftlicher Relevanz der Architektur in der Gegenwart und  
führt an die Grenzen ihrer Disziplin. 

Die Ausstellung thematisiert die Rolle der Architek- 
tur im Massenmord ebenso wie deren Abstreiten. Das Leugnen  
der Funktion der Lager hat, aus größerer historischer Perspek- 
tive betrachtet, viele Facetten. Die Sprengung der Gaskammern,  
die Zerstörung der Baupläne18 und die Vernichtung materieller  
Spuren sind die letzten Schritte in einem Prozess der Fremd- und  
Selbsttäuschung. Davor stehen die propagandistische Verharm-
losung der Lebensbedingungen in den Lagern, die Verschleierung  
ihrer Funktionen, aber auch die Tarnung der Gebäude mit archi- 
tektonischen Mitteln.

Mit welchen Mitteln reagiert nun aber „The Evidence  
Room“ auf das Ausgelöschte und der Erinnerung Entzogene? 
Auf welche Weise wird der verstellte, versperrte und verweiger- 
te Blick auf das „Unvorstellbare“ geöffnet? Um die „Gesten des  
Zeigens“19 deutlicher herauszuarbeiten, möchte ich in einem 
Exkurs eine historische Ausstellung zu Hilfe nehmen, die Lager  
ebenfalls als Architekturwerke deutet, mit der Fokussierung auf  
die Architektur jedoch den eigentlichen Zweck eines konkreten  
Lagersystems zu legitimieren sucht. Beim Blick auf beide Aus- 
stellungen wird es vor allem um zwei kuratorische Mittel gehen,  
die jeweils Aspekte des architektonischen Planens und Vermit-
telns aufgreifen: die Bedeutung der Wahl des Maßstabs und die  
Wirkung technischer Präzision im Detail.

Architektur als Verschleierung. 1915, im zweiten 
Jahr des Ersten Weltkriegs, fand in Wien die „Kriegshilfeaus-
stellung“ statt. Der Zweck dieser Propagandaausstellung lag 
darin, die humanitäre und kulturelle Großleistung des Minis-
teriums des Innern der österreichisch-ungarischen Monarchie 
errichteten Flüchtlingslager aufzuzeigen, de facto wurden de-
ren reale Zustände jedoch verschleiert und ausgeblendet. Diese 
Ausstellung stellte ein Lagersystem „vor Auschwitz“20, also vor  
der sich über viele Zwischenstufen prozesshaft herausbildenden  
Entscheidung der Nationalsozialisten, das Konzentrationslager  
zum Instrument des Massenmords auszubauen,21 ins Zentrum,  
und zwar unter anderem dadurch, dass sie Lager, die der Isolie- 
rung von Menschen – in diesem Fall von Kriegsflüchtlingen –  
dienten, als Architektur präsentierte. Wie „The Evidence Room“  
markiert sie eine bestimmte Etappe jener Epoche, die Zygmunt  
Bauman 1994 als „das Jahrhundert der Lager“22 bezeichnet hat –  
 

     17 Vgl. Aravena, Alejandro: ‚Rationale“, in: Reporting from the Front.  
     15. Mostra Internazionale di Architettura, Venedig 2016, 21–24, hier 23.

     18 Auschwitz ist hier eine Ausnahme im Vergleich mit den anderen Vernich- 
     tungslagern, die Baupläne wurden von der SS nicht zerstört. Vgl. Wienert,  
     Annika: Das Lager vorstellen. Die Architektur der nationalsozialistischen  
     Vernichtungslager, Berlin 2015.

     19 Muttenthaler, Roswitha/Wonisch, Regina: Gesten des Zeigens. Zur  
     Repräsentation von Gender und Race in Ausstellungen, Bielefeld 2006.

     20 Vgl. Jahr, Christoph/Thiel, Jens (Hg.): Lager vor Auschwitz. Gewalt und  
     Integration im 20. Jahrhundert, Berlin 2013; Greiner, Bettina/Kramer,  
     Alan (Hg.): Welt der Lager. Zur ‚Erfolgsgeschichte“ einer Institution,  
     Hamburg 2013.

     21 Nikolaus Wachsmann bezeichnet den Holocaust als ‚Kulmination eines  
     dynamischen mörderischen Prozesses, vorangetrieben von zunehmend  
     radikalen Initiativen von oben und unten“. Wachsmann, Nikolaus:  
     KL. Die Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager,  
     München 2016, 342. Vgl. grundlegend: Benz, Wolfgang/Distel, Barbara (Hg.):  
     Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentra- 
     tionslager, 9 Bde, München 2005.

     22 Bauman, Zygmunt: ‚Das Jahrhundert der Lager?“, in: Dabag, Mihran/Platt,  
     Kristin (Hg.): Genozid und Moderne, Bd.1, Opladen 1998, 81–99.

     23 Zur Architektur der k.k. Flüchtlingslager vgl. Senarclens de Grancy,  
     Antje: ‚The Camp as ,Housing Colony‘. Refugee Camps in WWI“, in:  
     zeitgeschichte 46 (2019), in Vorbereitung.

     24 Vgl. Mentzel, Walter: Kriegsflüchtlinge in Cisleithanien im Ersten Weltkrieg,  
     Diss., Univ. Wien, 1997, 299.

     25 Von den tatsächlichen Lebensbedingungen in den Lagern zeugen  
     Zensurberichte, Berichte von Abgeordneten und privaten Hilfskomitees,  
     Tagebucheinträge der Flüchtlinge sowie ab den 1980er Jahren geführ- 
     te Interviews.

     26 Vgl. Thorpe, Julia: ‚Der rote Faden der Vertreibung: Österreich-Ungarns  
     Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg und ihre Darstellung in der Kriegshilfe- 
     ausstellung von 1915“, in: Pallestrang, Kathrin (Hg.): Stick- und Knüpfmuster  
     ruthenischer Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg. Aus der Sammlung des  
     Volkskundemuseums Wien, Wien 2014, 31–45.

     27 Vgl. K.k. Ministerium des Innern: Staatliche Flüchtlingsfürsorge im Kriege  
     1914/15, Wien 1915.

jedoch in entgegengesetzter Weise: Sie ist Teil eines aus unzäh- 
ligen Einzelhandlungen konstituierten Vorganges, bei dem Ent- 
scheidungsträger und rezipierende Öffentlichkeit das Lager  
als gesellschaftliche Notwendigkeit definieren und dazu die  
Legitimation entwickeln. 

Geplant von beamteten Ingenieuren der Landesver- 
waltungen und akademisch ausgebildeten Architekten, bildeten  
die k.k. Flüchtlingslager im Ersten Weltkrieg ein ambivalentes  
Lagersystem, einerseits zur humanitären Unterbringung von  
Flüchtlingen aus den Kriegsgebieten der Monarchie, andererseits  
zu deren Internierung.23 Es waren komplexe, von der übrigen 
Bevölkerung abgeschottete „Barackenstädte“, die durch Stachel- 
drahtzäune und Lagerwachen als Kontroll- und Ordnungssys- 
tem und vermeintlicher Schutz der Bevölkerung vor Epidemien 
sowie als Teil einer Verdrängungs- und Verheimlichungsstrategie  
fungierten, um das Kriegs- und Flüchtlingselend unsichtbar zu  
machen.24 Für die Flüchtlinge bedeutete das Leben im Lager dra- 
matisch hohe Sterblichkeitsraten, Hunger, Überwachung, Straf- 
maßnahmen und Formen von Zwangsarbeit.25

Um die Einheit zwischen Front und „Heimatfront“ 
zu beschwören und das Publikum von den von der Regierung  
geleisteten Versorgungsmaßnahmen der Hunderttausenden  
Flüchtlinge zu überzeugen,26 veranstaltete das zuständige Minis- 
terium 1915/16 die besagte Ausstellung.27 Dazu griffen die Aus- 
stellungsmacher verschiedene Traditionen des „Exhibitionary  
 

So what approaches does The Evidence Room take 
in responding to that which has been obliterated and revoked 
from memory? How is the obscured, obstructed, and denied  
gaze toward the “unimaginable” opened? In order to more 
clearly map out the “gestures of showing,”19 I would like to 
take a foray back to a historical exhibition that also considered  
camps to be architectural structures, with a focus on the archi- 
tecture itself. This show, however, sought to legitimize the ac- 
tual purpose of a specific camp system. The survey of the two  
exhibitions will first and foremost explore two curatorial ap-
proaches, with each seizing upon aspects of architectural plan- 
ning and mediation: the significance of selecting a certain scale  
and the effects of detailed technical precision.

Architecture as Concealment. In 1915, during the 
second year of the First World War, the Kriegshilfeausstellung  
(War Aid Exhibition) was held in Vienna. The purpose of this  
propaganda exhibition was to show off the humanitarian and  
cultural achievements related to the refugee camps established by  
the Ministry of the Interior of the Austro-Hungarian Monarchy.  
However, the real state of affairs in these camps was de facto  
concealed and blocked out. This exhibition showcased a camp  
system “before Auschwitz”20—so before the processually evolv- 
ing decision via many intermediate stages made by the National  
Socialists to expand the concentration camps as an instrument  
of mass murder21—by presenting the camps, which served to  
isolate people, in this case wartime refugees, as architecture.  
Like The Evidence Room, the propaganda exhibition marked  
a certain stage in the era that Zygmunt Bauman, in 1994, called  
“a century of camps”22—yet in an opposite way: it was part of a  
process made up of countless individual steps taken by decision- 
makers and the receptive public to define the camps as a societal  
necessity and to develop a sense of legitimation for them. 

Designed by civil-servant engineers from the state 
governments and by academically trained architects, the refugee  
camps in the First World War reflected an ambivalent camp  
system. It provided, on the one hand, humanitarian accommo- 
dations for refugees from war zones within the monarchy, while  
also serving the purpose of interning these very refugees.23 The  
camps were complex “cities of barracks” far isolated from the  
rest of the population. With their barbed-wire fences and camp 
guards, they were meant to function as systems of control and  
order, but also as supposed aim of protecting the people from  
epidemics and as part of a displacement and concealment strat-
egy, in order to keep hidden the misery of war and refugee life.24  
 

     19 Roswitha Muttenthaler and Regina Wonisch, Gesten des Zeigens: Zur  
     Repräsentation von Gender und Race in Ausstellungen (Bielefeld, 2006).

     20 See Christoph Jahr and Jens Thiel, eds., Lager vor Auschwitz: Gewalt und  
     Integration im 20. Jahrhundert (Berlin, 2013); Bettina Greiner and Alan  
     Kramer, eds., Welt der Lager: Zur “Erfolgsgeschichte” einer Institution  
     (Hamburg, 2013).

     21 Nikolaus Wachsmann calls the Holocaust “the culmination of a dynamic  
     murderous process, propelled by increasingly radical initiatives from above.”  
     Nikolaus Wachsmann, KL: A History of the Nazi Concentration Camps  
     (New York, 2015), p. 292. In general, see Wolfgang Benz and Barbara  
     Distel, eds., Der Ort des Terrors: Geschichte der nationalsozialistischen  
     Konzentrationslager, 9 vols. (Munich, 2005).

     22 Zygmunt Bauman, “A Century of Camps?,” in The Bauman Reader, ed.  
     Peter Beilharz (Oxford: Blackwell, 2001), pp. 266–280. 

     23 On the architecture of the k.k. refugee camp, see Antje Senarclens  
     de Grancy, “The Camp as ‘Housing Colony’: Refugee Camps in WW I,”  
     zeitgeschichte 46 (2019), forthcoming.

     24 See Walter Mentzel, “Kriegsflüchtlinge in Cisleithanien im Ersten  
     Weltkrieg” (PhD diss., University of Vienna, 1997), p. 299.

     25 Attesting to the actual living conditions in the camps are censorship  
     accounts, reports by representatives and private aid committees, diary  
     entries by the refugees, and interviews conducted starting in the 1980s.

     26 See Julia Thorpe, “Der rote Faden der Vertreibung: Österreich–Ungarns  
     Flüchtlinge im Ersten Weltkrieg und ihre Darstellung in der Kriegshilfe- 
      ausstellung von 1915,” in Stick– und Knüpfmuster ruthenischer Flücht- 
     linge im Ersten Weltkrieg: Aus der Sammlung des Volkskundemuseums  
     Wien, ed. Kathrin Pallestrang (Vienna, 2014), pp. 31–45.

     27 See k.k. Ministerium des Inneren, Staatliche Flüchtlingsfürsorge im  
     Kriege 1914/15 (Vienna, 1915).

     28 Tony Bennett, “The Exhibitionary Complex,” in Thinking about Exhibitions,  
     ed. Reesa Greenberg et al. (London and New York, 1996), pp. 81–112.

     29 See Maureen Healy, “Exhibiting a War in Progress: Entertainment and  
     Propaganda in Vienna, 1914–1918,” Austrian History Yearbook 31 (2000),  
     pp. 57–85. 

 
For the refugees themselves, life in the camps meant dramati-
cally high death rates, hunger, surveillance, punitive measures,  
and forms of forced labor.25

To evoke unity between the front and the “home 
front,” as well as to sell to the public the state-funded care mea- 
sures for hundreds of thousands of refugees,26 the responsible  
ministry held the said exhibition in 1915–16.27 To this end, the  
exhibition-makers seized upon various traditions of the “exhi-
bitionary complex”28 from the nineteenth century. On the one 
hand, this tied into the hierarchy-based display and diversion  
strategies of colonial exhibitions, as well as the folkloric and 
ethnological presentations at world fairs, thus presenting the 
camp inhabitants as carriers of an exotic culture.29 On the other,  
they used the effects of the architecture and urban-planning fairs  
that had also become popular in the preceding decades, aiming  
to present the camps as architecture along the lines of taking 
care of citizens’ needs and addressing the collective task of pro- 
viding residential dwellings in times of housing shortage. On  
the exhibition walls were numerous well-arranged photographs  
of the camp barracks, along with camp plans with layouts and  
sections of the various barrack types. This information was sup- 
plemented by statistics on rations, health conditions, and mor-
tality, as well as graphic visualizations of the up- and downward  
flux of refugee flows. 
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Kriegshilfeausstellung  
(War Aid Exhibition),  
Modell und Pläne des  
Flüchtlingslagers Wagna |  
Model and plans of the  
Wagna refugee camp,  
Wien | Vienna, 1915  
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Complex“28 im 19. Jahrhundert auf. Sie schlossen zum einen an 
die hierarchisierenden Zeige- und Unterhaltungsstrategien von  
Kolonialausstellungen und volks- und völkerkundlichen Präsen- 
tationen auf Weltausstellungen an und präsentierten die Lager-
bewohner als Träger einer exotischen Kultur.29 Zum anderen 
nutzten sie die Effekte der in den Jahrzehnten davor ebenfalls  
beliebt gewordenen Architektur- und Städtebauausstellungen,  
um die Lager als Architektur zu zeigen, im Sinne bürgerlicher  
Daseinsfürsorge und der kollektiven Aufgabe des Wohnbaus  
in Zeiten der Wohnungsnot. An den Ausstellungswänden wa- 
ren, übersichtlich geordnet, zahlreiche Fotos der Lagerbara-
cken, Lagerpläne sowie Grund- und Aufrisse der verschie- 
denen Barackentypen zu sehen, ergänzt durch Statistiken zu  
Verpflegung, Gesundheitsverhältnissen und Sterblichkeit so- 
wie grafische Visualisierungen des An- und Abschwellens der  
Flüchtlingsströme. 

Besondere Aufmerksamkeit fanden die detaillierten  
Baupläne, Schnitte und Ansichten der seriell und präfabriziert  
hergestellten Lagerbaracken für Wohn-, Küchen-, Bade-, Schul-  
und Spitalszwecke mit exakten Maßangaben. Sie fragmentierten  
das beunruhigende Gesamtbild des Lagers als Ansammlung von  
Zehntausenden Personen in überschaubare Einheiten.30 In ihrer  
Geradlinigkeit, funktionellen Rasterung und planerischen Prä- 
zision vermittelten sie den Ausstellungsbesuchern ein Bild von  
Ordnung und suggerierten Beherrschbarkeit und Effizienz. In  
ihrer kalten, technischen Abstraktheit zeigten sie nichts von  
dem Chaos, von der Entrechtung, der Not und den Depres- 
sionen der Bewohner.

Der rational parzellierte Einheitsraum einer Wohn-
baracke für 400 Personen mit matratzenlosen Holzpritschen 
ohne Sichtschutz erinnerte an die in zeitgenössischen Publika- 
tionen diskutierte Logistik von Lagerwirtschaft und Büroorga-
nisation. Die sorgfältige, modellhafte Ausarbeitung der Pläne  
deutete darauf hin, dass hier ein Prototyp für weitere Nutzun-
gen entwickelt worden war. In einer renommierten Wiener 
Architekturzeitschrift schrieb ein Architekturkritiker geradezu  
euphorisch über die „Raumwirkungen im Inneren der Gebäude,  
die trotz der Zweckbauweise, trotz starken Vortretens reiner  
Nutzformen nicht der Größe und Schönheit entbehren. Silhou- 
ettenwirkungen, die auch von der Einfachheit und Strenge des  
sparsam verwendeten Holzmaterials nicht nachteilig, sondern  
günstig beeinflusst wurden.“31

Verkleinerung und Totalität. Zentrales Exponat der  
Propagandaausstellung war ein großes, aufwendig produziertes  
und koloriertes Architekturmodell, das ein für 20.000 Personen  
vorgesehenes Lager im Kronland Steiermark32 in der damals be- 
reits konventionellen Präsentationsart einer „normalen“ städte- 
baulichen Planung zeigte und Besucher und Journalisten nach- 
haltig beeindruckte. Im Gegensatz zur Fragmentierung durch  
 
 
 
 
 

     28 Bennett, Tony: ‚The Exhibitionary Complex“, in: Greenberg, Reesa u.a. (Hg.):  
     Thinking about Exhibitions, London/New York 1996, 81–112.

     29 Vgl. Healy, Maureen: ‚Exhibiting a War in Progress: Entertainment and  
     Propaganda in Vienna, 1914–1918“, in: Austrian History Yearbook 31  
     (2000), 57–85. 

     30 Die Pläne wurden publiziert in: Haimel u.a., Franz: Flüchtlingslager Wagna  
     bei Leibnitz. Mit einer Abhandlung über die Alt-Römerstadt Flavia Solva,  
     Graz 1915.

     31 Fischel, Hartwig: ‚Bauanlagen der staatlichen Flüchtlingsfürsorge“, in:  
     Der Architekt 21 (1916/1918), 15–24, Taf. 5–6.

     32 Es handelte sich um das ab Herbst 1914 errichtete k.k. Flüchtlingslager  
     Wagna bei Leibnitz.

     33 Lapenna, Tea: ‚Kriegshilfe“, in: Reichspost, Morgenblatt, 16.12.1915, 1–2.

     34 Vgl. Holert, Tom/Scholz, Danilo: „,Mikro-Ökonomie der Geschichte. Das  
     Unausstellbare en miniature“, in: Texte zur Kunst 11/41 (2001), 57–68;  
     Buschmann, Ulf: ‚Spielzeug und Modellbau in zeitgenössischer Kunst  
     zum Holocaust“, in: Stephan, Inge/Tacke, Alexandra: NachBilder des  
     Holocaust, Köln/Weimar/Wien 2007, 284–298.

     35 Lévi–Strauss, Claude: Das wilde Denken, Übers. von Hans Naumann,  
     Frankfurt/M. 1997 [1962], 36.

 
 
die Pläne führte die Vogelschau nun die Ganzheit des fürsorgli- 
chen Einsatzes als wiedererkennbares Bild der klar umgrenzten  
Stadt mit Kirche und Wohngebäuden vor Augen. Die Besucher  
konnten das Modell umrunden, wurden jedoch durch eine Glas- 
abdeckung auf Abstand gehalten. Die Verkleinerung des Maß- 
stabs und die „Miniaturisierung“ des Lagers bot dem Publikum  
eine weitere Möglichkeit zur Distanzierung von den realen Zu- 
ständen. Tatsächlich schrieb eine Ausstellungsbesucherin: „Das  
prächtige Modell des Barackenlagers […] fesselt hier gleich un- 
sere Aufmerksamkeit; ein Riesenspielzeug unter Glas, getreu  
bis ins kleinste.“33 

Gerade aufgrund der unangemessenen Wirkung der 
„Verniedlichung“ und Bagatellisierung durch Miniaturen sind 
Architekturmodelle von Konzentrationslagern als Display in  
historischen Museen seit Jahrzehnten höchst umstritten.34 Claude  
Lévi-Strauss beschreibt in Das wilde Denken das dialektische 
Verhältnis zwischen Größe und Qualität folgendermaßen: 
„[…] in der Verkleinerung erscheint die Totalität des Objekts  
weniger furchterregend; aufgrund der Tatsache, dass sie quan-
titativ vermindert ist, erscheint sie uns qualitativ vereinfacht. 
Genauer gesagt, diese quantitative Umsetzung steigert und ver- 
vielfältigt unsere Macht über das Abbild des Gegenstandes.“35  
Mit seinem „Lego Concentration Camp Set“ (1996) in Form 
eines Kinderspielzeugs gehört der polnische Künstler Zbigniew  
Libera zu jener Reihe von Künstlern, die seit den 1990er Jahren  
den Effekt einer Entdramatisierung und Entnaturalisierung  
einsetzen, um die Shoah zu thematisieren. 

Es ist anzunehmen, dass die Verfahren, das Lager  
als rational und fürsorglich geplante architektonische Realität  
zu präsentieren – die kalte Abstraktion der Pläne, die Sugges-
tion einer „normalen“ Wohnsiedlung durch das Modell sowie  
dessen bagatellisierende Maßstabsverkleinerung –, mehr oder  
 

Special note was made of the detailed construction 
plans, sections, and views of serially produced and prefabricated  
camp barracks, featuring precise dimensions, for the purposes 
of housing, cooking, bathing, schooling, and medical care. This 
served to fragment the disquieting overall picture of camps as 
a cluster of ten thousands of people into units of manageable 
size.30 With a straightforward approach, functional rasterization,  
and planning precision, this material conveyed to the exhibition  
visitors a picture of order and suggested controllability and ef- 
ficiency. This cold, technical abstractness revealed nothing of the  
chaos, of the deprivation of rights, of the distress and depression  
to which the camp inhabitants were subjected.

The rationally subdivided uniform space of housing 
barracks for 400 persons, with wooden beds devoid of mattresses  
and without privacy screens, is reminiscent of the logistics of  
warehouse or office management discussed in contemporary  
publications. The meticulous, exemplary preparation of the 
plans seems to indicate that this had been developed as a proto- 
type for other uses. In a renowned architecture journal from  
Vienna, an architectural critic wrote almost euphorically about 
the “spatial effects on the inside of the buildings, which retain  
their magnitude and beauty despite the functional building ap- 
proach, despite the strong appearance of pure utilization forms.  
Silhouette effects that are also favorably rather than detrimen- 
tally influenced by the simplicity and stringency of the sparsely  
implemented wooden material.”31

     30 The plans were published in Franz Haimel et al., Flüchtlingslager Wagna  
     bei Leibnitz: Mit einer Abhandlung über die Alt–Römerstadt Flavia Solva  
     (Graz, 1915).

     31 Hartwig Fischel, “Bauanlagen der staatlichen Flüchtlingsfürsorge,”  
     Der Architekt 21 (1916–18), pp. 15–24, plates 5–6.

     32 This was the k.k. refugee camp Wagna near Leibnitz, erected in 1914.

     33 Tea Lapenna, “Kriegshilfe,” Reichspost, morning paper, December 16, 1915, 
     pp. 1–2.

Reduction and Totality. A main exhibit at the propa- 
ganda exhibition was a large, elaborately produced and colored  
architectural model showing a camp planned to accommodate  
20,000 people in the crown land of Styria.32 The “normal” urban  
planning presentation form used was already conventional at the  
time and made a lasting impression on visitors and journalists.  
In contrast to the fragmentation arising from viewing many plans,  
a bird’s-eye perspective now visualized the wholeness of the provi- 
dent effort as a recognizable image of the clearly bordered town  
with church and housing structures. The visitors could encircle  
the model, yet were kept at a distance by a glass cover. The re- 
duction of scale and the “miniaturization” of the camp offered  
the public another chance to distance themselves from the real  
conditions. An exhibition visitor actually wrote: “The magnifi- 
cent model of the barracks camp … immediately captures our  
attention here; a giant toy under glass, true to the smallest  
detail.”33 

It is precisely due to this inappropriate effect of “mini- 
mization” and trivialization through miniatures that architectur- 
al models of concentration camps have been highly controversial  
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Axonometrische Zeichnung der gasdichten Tür im Krematorium  
von Auschwitz | Axonometric drawing of the gas-tight door in the  
crematorium of Auschwitz, Anne Bordeleau/Sascha Hastings/ 
Donald McKay/Robert Jan van Pelt, The Evidence Room,  
Venice Architecture Biennale © Siobhan Allman, Courtesy of  
The Evidence Room, School of Architecture, University of Waterloo

1. Latch
2. Latch Handle
3. Catch
4. Door-Frame Mount
5. Door Cross-Mount
6. Bolt
7. Door-Hinge

6

7

5

1

2

3

4

35 cm

 
weniger bewusst kalkulierte Effekte waren. Die Realität des  
Lagers wurde fragmentiert, hinter Glasscheiben eingeschlos- 
sen, auf Distanz gehalten und vor den Augen des Publikums  
verborgen.36 Die Fokussierung auf die Architektur diente in der  
Ausstellung der Rechtfertigung der autoritären Maßnahme der  
Lager, erbrachte quasi den Beweis für deren Rechtmäßigkeit und  
ermöglichte dem Publikum in einem Akt der Fremd- und wohl  
auch Selbsttäuschung gleichzeitig eine Distanzierung von deren  
tatsächlicher Realität.

Greifbare Evidenz. Kommen wir nun wieder zu 
„The Evidence Room“ zurück. Gemeinsam und als Interaktion 
betrachtet, ergeben die unterschiedlichen kuratorischen Strate-
gien der beiden Ausstellungen ein komplementäres Bild: Ver-
bergen/Freilegen, Schließen/Öffnen. Die Propagandaausstel-
lung von 1915 zielte darauf, ein Bild der Lager zu entwickeln,  
die Perspektive auf diese medial zu fixieren und somit zu schlie- 
ßen. Die Biennale-Ausstellung von 2016, die nicht auf Auschwitz  
als Lager im Allgemeinen, sondern auf die Gaskammern als  
Kulminationspunkt des Genozids fokussierte, konfrontierte die  
Besucher mittels greifbarer und visuell erfassbarer Artefakte mit  
den Beweisen für das „Unvorstellbare“ und eröffnete gleichzei- 
tig einen Diskurs um das Lager als Architekturwerk. Im Aus-
stellungsraum – dem 50 m2 großen Raum Q des Hauptpavil-
lons – dominierte die einheitliche weiße Farbe der Objekte, sie  
sollte, so die Kuratoren, den Raum von Sentimentalität reinigen37  
und hatte, auf die Gleichzeitigkeit von Abwesenheit und Präsenz  
verweisend, metaphorische Bedeutung.

In der Mitte bzw. am Rand des Raumes standen Re-
pliken von architektonischen Elementen des Massenmordes im  
1:1-Maßstab: einer gasdichten Tür zur Gaskammer mit einem 
Blickloch, das zum Schutz vor Rettungsversuchen der Opfer  
nach innen hin vergittert war, einer vergitterten Gassäule von 
Krematorium 2, durch die das tödliche Zyklon-B von oben in  
die Gaskammer eingeführt wurde, ein Stück Wand von Krema- 
torium 5 mit einer gasdichten Klappe und einer Leiter zur Be-
förderung der Zyklon-B-Dosen durch einen SS-Mann. Im Ge- 
gensatz zur Verkleinerung und Distanzierung des Lagermodells  
hinter Glas in der Ausstellung von 1915 wurde hier scheinbar  
Unmittelbarkeit erzeugt („Heute habe ich die Gassäule berührt“38,  
wie der Holocaust-Überlebende Elly Gotz nach einem Besuch 
in der Werkstatt der University of Waterloo School of Archi-
tecture schrieb, wo die Säule nachgebaut wurde). In der Kon-
zeption dieser Objekte verdichteten sich die jahrzehntelange 
Recherchearbeit Robert Jan van Pelts und alle Erkenntnisse zur 
baulichen Gestalt der Gaskammern zu einer prinzipiell funk-
tionsfähigen Realität. Es waren Objekte, die – wiewohl durch 
ihre weiße Farbe verfremdet – tatsächlich so, wie sie vorhanden 
waren, funktionieren könnten. Sie wurden von den Kuratoren  
nicht als Reproduktionen verstanden, sondern als architektoni- 
sche Übersetzung der Notwendigkeit des Erinnerns. 

     36 Dass diese Strategie Erfolg hatte, verdeutlichen verschiedene Berichte  
     der Tagespresse, die eine zum Teil völlige Ausblendung der Realität  
     vorführten und die Lager als friedliche Wohnkolonien, als ‚ein Stück  
     Schlaraffenland“ und ‚gesünder als der gesündeste Luftkurort“ beschrie- 
     ben. Vgl. z.B. O.A., ‚Die Ausstellung in der Bognergasse (Flüchtlings- 
     fürsorge)“, in: Neue Freie Presse, 21. Jänner 1916, 1–3.

     37 ‚We didn’t want it to look like a reconstruction of the gas chamber […],  
     we wanted to purge the room from sentimentality.“ Donald McKay zit. n.  
     Szacka, Léa-Cathrine: ‚The Evidence Room“, in: Domus, 17 (2016), online  
     unter: https://www.domusweb.it/en/architecture/2016/08/17/the_ 
     evidence_room.html (Stand: 9. Oktober 2017).

     38 ‚Today I touched the gas column […].“ Gotz, Elly: ‚The Evidence Room  
     Project“, in: Bordeleau: The Evidence Room, 74–76, hier 75 (wie Anm.1).

     39 ‚This column COULD have been made this way. It’s very likely. It doesn’t  
     mean it WAS made this way. But it could have been. […] We are acrobats,  
     dancing on a line between truth and effect, and we strive every day to be  
     honest as we tell the story.“ McKay, Donald: ‚Correspondance“, in:  
     Bordeleau: The Evidence Room, 88–97, hier 97 (wie Anm.1).

     40 Bordeleau, Anne: ‚The Casts Court“, in: dies.: The Evidence Room,  
     112–118 (wie Anm. 1).

Ohne maßstabsverkleinernde Vermittlung durch 
Pläne oder Fotos formte hier die visuelle als auch haptische  
Präsenz der lebensgroßen Objekte ein Bild des nicht Vorstell-
baren. Wenn – mit Lévi-Strauss gesprochen – die Verkleinerung  
(durch Pläne, Fotos, Zeichnungen) die Totalität des Objektes  
weniger furchterregend macht, dann kann die reale Größe den  
Schrecken auslösen. Dabei waren sich die Kuratoren des Dilem- 
mas bewusst, dass in den lebensgroßen Objekten die Gefahr  
von Erlebnischarakter und Fetischwirkung liegt. Donald McKay  
beschrieb das Ringen um die richtige Form folgendermaßen:  
„Diese Säule hätte so gemacht sein KÖNNEN. Es ist sehr wahr- 
scheinlich. Das bedeutet nicht, dass sie so gemacht WAR. Aber  
es hätte so sein können. […] Wir sind Akrobaten, die auf einem  
Seil tanzen zwischen Wahrheit und Effekt, und wir bemühen  
uns jeden Tag darum, ehrlich dabei zu sein, wie wir diese Ge- 
schichte erzählen.“39 

An den Wänden des Raumes waren nach dem Kon-
zept von Anne Bordeleau40 Gipsabgüsse jener (hier als begreif- 
bare Reliefs ausgearbeiteten) Pläne, Fotos, Zeichnungen, Briefe  
und Verträge, die van Pelt im Londoner Gerichtsprozess als 
Beweise vorgelegt hatte, aufgereiht. Sie belegten zentrale Tatsa-
chen wie jene, dass die ursprünglich in den Raum aufgehende  
gasdichte Tür im Keller von Krematorium 2 nach der Funk-
tionsänderung von einer Leichenhalle zur Gaskammer und 
nach einer Planänderung von SS-Architekt Walter Dejaco nach 
außen angeschlagen wurde, da sonst die Leichen der Opfer den  
Zugang versperrt hätten. Das in der Forensik sehr gebräuchli-
che Material Gips schuf im Ausstellungsraum die Evidenz einer  
sinnlich erfahrbaren Ebene, die sowohl das nicht mehr Vorhan- 
dene als Negativabdruck wieder sichtbar machte, wie auch das  
nicht Zeigbare der Shoah bezeugte.

 
for decades as displays in historical museums.34 In The Savage  
Mind, Claude Lévi-Strauss describes the dialectical relationship  
between size and quality as follows: “Being smaller, the object as a  
whole seems less formidable. By being quantitatively diminished,  
it seems to us qualitatively simplified. More exactly, this quantita- 
tive transposition extends and diversifies our power over a homo- 
logue of the thing, and by means of it the latter can be grasped,  
assessed and apprehended at a glance.”35 The Polish artist Zbigniew  
Libera, with his Lego Concentration Camp Set (1996) in the form  
of a children’s toy, counts among a series of artists who since the  
1990s have been exploring the effects of de-dramatization and de- 
naturalization in order to thematize the Shoah. 

It is to be assumed that the processes involved in 
presenting the camps as a rational and carefully planned archi- 
tectural reality—the cold abstraction of the plans, the sugges-
tion of a “normal” housing estate thanks to the model, and the 
trivializing reduction of scale—were more or less consciously 
calculated effects. The reality of the camps was fragmented, en-
closed behind panes of glass, kept at a distance, and concealed  

     34 See Tom Holert and Danilo Scholz, “Mikro–Ökonomie der Geschichte:  
     Das Unausstellbare en miniature,” Texte zur Kunst 11, no. 41 (2001),  
     pp. 57–68; Ulf Buschmann, “Spielzeug und Modellbau in zeitgenössischer  
     Kunst zum Holocaust,” in NachBilder des Holocaust, ed. Inge Stephan  
     and Alexandra Tacke (Cologne, Weimar, and Vienna, 2007), pp. 284–98.

     35 Claude Lévi–Strauss, The Savage Mind (1966; repr., Oxford and New  
     York, 2004), p. 23.

     36 The fact that this strategy was successful is illustrated by various reports  
     in the daily news, at times demonstrating an utter masking of reality and  
     describing the camps as peaceful residential colonies, as “a piece of  
     paradise” and as “more healthy than the heathiest spa resort.” See, for  
     example, O.A., “Die Ausstellung in der Bognergasse (Flüchtlingsfürsorge),”  
     Neue Freie Presse, January 21, 1916, pp. 1–3.

 
from the eyes of the public.36 In the exhibition, this focus on 
architecture served to justify the authoritarian measures of the  
camps, basically substantiating their legitimacy and enabling  
the public, in an act of deceiving both oneself and others, to  
simultaneously distance themselves from actual reality.

Tangible Evidence. Let us now return to The Evidence  
Room. Together, and from the perspective of interaction, the 
different curatorial strategies of these two exhibitions give rise  
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Anne Bordeleau/Sascha Hastings/Donald McKay/Robert Jan van Pelt,  
The Evidence Room, Venice Architecture Biennale, 2016  
© Photo: Fred Hunsberger, Courtesy of The Evidence Room,  
School of Architecture, University of Waterloo

In diesem Teil der Ausstellung verstärkte der bewuss- 
te Verzicht auf jeglichen erklärenden Kommentar41 die auratische  
Wirkung der Objekte. Ohne zwischen den ganz unterschiedli- 
chen Perspektiven der Opfer und Täter zu differenzieren und  
ohne jegliche Information zum Entstehungskontext, standen  
der Plan des SS-Architekten und die ungelenke Erinnerungsskizze  
eines jungen Überlebenden, der die Gaskammer mit eigenen  
Augen zu sehen bekommen hatte, unvermittelt nebeneinander.  
Sie wurden hier einzig in ihrer Funktion als Beweise im Gerichts- 
prozess vorgeführt. 

Wiederholen als Wissensproduktion. Aus der Per- 
spektive einer interaktiven Wissensproduktion lag die Bedeutung  
der Ausstellung vor allem auf zwei Ebenen, die beide außerhalb  
des eigentlichen Ausstellungsraumes lagen: Zum Einen im Ver- 
lauf der Konzeption und Produktion der Ausstellung, im Ex-
perimentieren und Suchen nach Angemessenheit, die im Buch 
beschrieben werden – also zeitlich vor der Ausstellung; sowie 
in der politischen Dimension der grundsätzlichen kuratorischen  
Entscheidung Alejandro Aravenas, die gesellschaftliche Relevanz  
des Themas durch dessen Integration in das Feld der zeitgenös- 
sischen Architektur zu verdeutlichen.     41 Einzige Ausnahme ist ein kurzer, einführender Raumtext. 

     42 Didi-Huberman, Georges: Borken, Konstanz 2012, 84.

     43 Didi-Huberman: Bilder trotz allem, 121 (wie Anm. 8).

Im Buch werden die fragilen, überkommenen Bruch- 
stücke der historischen Realität von Auschwitz, die während des  
Gerichtsprozesses die Gestalt harter, handfester, gerichtlich vor- 
legbarer Beweise annehmen mussten und als solche in der Aus- 
stellung monumentalisiert wurden, wieder zu dem, was Georges  
Didi-Huberman in Bezug auf Bilder als „Fetzen der Erinnerun- 
gen“42 bezeichnet oder als Risse, die „einen Schein des Realen 
auflodern“43 lassen. Zunächst entstehen jedoch aus dem Kalei-
doskop von – sowohl notgedrungen vagen als auch präzisen – 
Informationen, die im Prozess versammelt wurden, ganz kon-
krete Handlungen architektonischer Büropraxis: Die Studenten 
der University of Waterloo hatten die Aufgabe, maßstäblich ge-
naue Pläne zu erstellen, um die Gassäule und die gasdichte Tür  
als (prinzipiell) funktionierende Objekte bauen zu können. Aus 
der Vertrautheit der eigenen Disziplin heraus und in der ge-
wohnten Praxis des Zeichnens und Berechnens am Computer 
eröffnete sich für die Ausführenden das unvorstellbare Kalkül  

 
to a complementary impression: concealing/exposing, closing/ 
opening. The propaganda exhibition of 1915 aimed to engender  
a picture of the camps, to freeze and thus close the perspective  
of the camps using media. The biennale exhibition of 2016,  
which was focused not on the camp Auschwitz in general but  
rather on the gas chambers as culmination point of the geno-
cide, confronted the visitors with evidence of the “unimaginable”  
by means of tangible and visually ascertainable artifacts. At the  
same time, it fostered discourse on camps as works of architec- 
ture. Dominating the exhibition space—the 50 m2 Room Q of  
the Central Pavilion—was the uniform white hue of the objects.  
According to the curators, the white was meant to purge the  
space from all sentimentality37 and possessed, with the reference  
made to the simultaneity of absence and presence, metaphori- 
cal meaning.

Positioned in the middle and along the edges of the 
room were replicas of architectural elements of mass murder 
on a 1:1 scale: a gas-tight door to the gas chamber with a peep-
hole that was latticed from the inside so as to protect against 
victims’ attempts to save themselves, a barred gas column from  
Crematorium 2 through which the deadly gas Zyklon B was 
introduced into the gas chamber, a piece of the wall from Cre-
matorium 5 with a gas-tight shutter, and a ladder used by SS 
men to transport the Zyklon B cans. As opposed to the reduc-
tion and distancing of the camp model behind glass as found in 
the 1915 exhibition, here a sense of apparent immediacy was en- 
gendered (“Today I touched the gas column,”38 as the Holocaust  
survivor Elly Gotz wrote after visiting the workshop at the Uni- 
versity of Waterloo School of Architecture, where the column  
was being replicated). In designing these objects, decades of re-
search work by Robert Jan van Pelt and all findings related to  
the structural form of the gas chambers densified to create a prin- 
cipally functional reality. They were objects that could in fact  
function in their newfound form—despite a feeling of alienation  
due to the all-white color. The curators considered them not 
reproductions but rather architectural translations of the neces- 
sity of remembrance.

Without scaling-down mediation through plans or  
photos, the visual and haptic presence of the life-size objects 
gave rise to a picture of the unimaginable. When, to cite Lévi-
Strauss, reduction (through plans, photos, drawings) makes  
the totality of the object less frightening, then the real size can 
certainly inspire terror. Here, the curators were well aware of  

     37 “We didn’t want it to look like a reconstruction of the gas chamber … we  
     wanted to purge the room from sentimentality.” Donald McKay cited in  
     Léa-Cathrine Szacka, “The Evidence Room,” Domus 17 (2016),  
     https://www.domusweb.it/en/architecture/2016/08/17/the_evidence_ 
     room.html (accessed October 9, 2017).

     38 Elly Gotz, “The Evidence Room Project,” in Bordeleau et al., The Evidence  
     Room, pp. 74–76, esp. p. 75 (see note 2).

     39 Donald McKay, “Correspondance,” in Bordeleau et al., The Evidence Room,  
     pp. 88–97, esp. p. 97 (see note 2).

     40 Anne Bordeleau, “The Casts Court,” in Bordeleau et al., The Evidence  
     Room, pp. 112–18 (see note 2).

     41 The only exception is a brief introductory wall text. 

 
the dilemma that the life-size objects might harbor the danger  
of event character and fetish effect. Donald McKay described 
the struggle to find the right form as follows: “This column 
COULD have been made this way. It’s very likely. It doesn’t  
mean it WAS made this way. But it could have been. … We are  
acrobats, dancing on a line between truth and effect, and we  
strive every day to be honest as we tell the story.”39 

Lined up along the walls of the room, as per the 
concept by Anne Bordeleau,40 were plaster casts of those plans,  
photos, drawings, letters, and contracts (here prepared as tangi- 
ble reliefs) that Van Pelt had submitted to the London trial as  
evidence. They substantiated vital facts, such as how the gas- 
tight door in the basement of Crematorium 2, which had origi- 
nally opened into the room, was then changed to latch from the  
outside—after the room’s function was modified from morgue  
to gas chamber and after an amendment of the plans by SS archi- 
tect Walter Dejaco—since the dead bodies of the victims would 
otherwise have inhibited access. Plaster, a material commonly  
used in forensic science, created in the exhibition space the evi- 
dence of a sensorily experienceable plane that made visible once  
again the no-longer-existing as a negative imprint, while also 
bearing witness to undemonstrable aspects of the Shoah.

In this part of the exhibition, the purposeful decision  
to omit any explanatory comments41 heightened the auratic ef- 
fect of the objects. Without differentiating between the very 
different perspective of victim and perpetrator, and without any  
information on the context of origin, the plan drafted by the  
SS architect and the clumsy sketch from memory by a young 
survivor, who had seen the gas chamber with his own eyes, were  
suddenly positioned adjacently. They were presented here solely  
in their function as evidence for the trial. 

Repetition as Knowledge Production. From the 
perspective of an interactive production of knowledge, the sig- 
nificance of the exhibition was evident primarily on two levels,  
both resting outside of the actual exhibition space: for one, in  
the process of conceptualizing and producing the exhibition,  
in the experimentation and quest for appropriateness described  
in the book, that is, at a point in time before the exhibition; and  
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des Verbrechens. Das ganz genaue Hinsehen auf kleinste Details  
der technischen Planung, das Wiederholen des Planzeichnens 
und das Nachvollziehen der dahinter stehenden Logik löste er- 
schütternde Irritationen und Erkenntnisprozesse aus.

Aus den Statements der studentischen Mitarbeiter 
im Buch lässt sich das Potenzial der Vorgehensweise von „The 
Evidence Room“ ablesen. Michael Nugent übernahm gemein-
sam mit seinem Vater, einem Handwerker, die Aufgabe, die Gas- 
säule zu bauen. In seinem Essay „To Build a Gas Column“44  
beschreibt er, wie er sich bei der Arbeit, beim Schweißen der 
Metallstücke, in einen Panzer aus Lachen, schwarzem Humor 
und alltäglichem Geplänkel einhüllte. Doch plötzlich verstand 
er, was er da tat: „Dann schaue ich eines Tages auf den Haufen  
Stahl, an dem ich arbeite, und zum ersten Mal verstehe ich wirk- 
lich, was das ist. Ich kann mich nicht mehr länger von dem dis- 
tanzieren, was ich tue.“45 Der Stolz auf die gelungene handwerk- 
liche Arbeit wich Erkenntnis über die Paradoxie des Tuns, Ent- 
setzen vor dem Grauen und Traurigkeit. Siobhan Allman hatte  
die Aufgabe, ein in Bezug auf seine Ausmaße kleines Detail der  
Lagerplanung von Auschwitz zu dimensionieren, den Türriegel  
für die gasdichte Tür zur Gaskammer. „Die Haptik des Griffs  
erschütterte meine Gefühle.“46 Sie erkannte im Nachvollziehen  
der mechanischen Funktion eines Dings, das hinter vielen Tau- 
senden Menschen die Tür zur tödlichen Gaskammer schließt,  
die ethische Verantwortung eines Planers. 

Alexandru Vilcu war mit der digitalen Übertragung 
des Grundrisses von Krematorium 4 für die Gipsabgüsse be-
traut. Beim Eingeben der Daten fiel ihm auf, dass der Zeichner  
des Originalplans bei den üblichen Türmaßen „90/205“ in 
einem Fall „9/205“ angegeben hatte. Dadurch berechnete das 
Computerprogramm den gesamten Plan falsch. „Diese Unge- 
nauigkeit zerschmetterte die Wände, knickte die Säulen und 
verzerrte die Linien, die in meinem Kopf die Herstellung von 
Krematorium 4 wiedergaben. Dieser winzige Fehler offenbarte 
die große Wahrheit – dieses Versehen war menschlich, und das  
Fleisch der Hand, die diese Mordmaschinerie hervorbrachte,  
hatte einen Abdruck auf dem Pergament hinterlassen. Es folgten  
Zorn und Ungläubigkeit – Zorn auf den Architekten hinter den 
Zeichnungen, die diese grausame Konstruktion ermöglichten, 
und Ungläubigkeit, weil dieser Architekt dieselben menschli-
chen Züge hatte wie wir alle – Vergesslichkeit und Irrtum. […] 
Mir wurde bewusst, wie fragil und kostbar Details sind.“47 

     44 Nugent, Michael: ‚To Build a Gas Column“, in: Bordeleau: The Evidence  
     Room, 98–103 (wie Anm. 1).

     45 ‚Then one day I look down at the pile of steel I am working and, for the  
     first time, I truly understand what it is. I can no longer distance myself  
     from what I am doing.“ Ebd., 102.

     46 ‚The tactility of the handle jerked my emotions.“ Allman, Siobhan: o.T., in:  
     Bordeleau u.a. (Hg.), The Evidence Room, 138 (wie Anm. 1).

     47 ‚This inaccuracy shattered the walls, buckled the columns, and distorted  
     the lines that represented the making of Crematorium 4 inside my head.  
     This minuscule fault revealed the grand truth – this mistake was human  
     and the flesh of the hand that authored this murdering machine was  
     imprinted on the vellum. Anger and disbelief followed – anger with the  
     architect behind the markings that made up this cruel construction and  
     disbelief because this architect shared the same human traits as all of  
     us – forgetfulness and error. […] I realized just how fragile and precious  
     details are.“ Vilcu, Alexandru: o.T., in: Bordeleau: The Evidence Room, 142  
     (wie Anm. 1).

Welche Front? Während der eigentliche Ausstel-
lungsraum auf der Biennale – in der Opposition von Exhibition  
und Exhibiting – eine eher statische künstlerische Position ein- 
nahm, fügten sich die Aktionen und Reflexionen, die im Begleit- 
buch The Evidence Room festgehalten sind, gemeinsam mit den  
durch Gerichtsprozess und van Pelts Buchveröffentlichung 
(The Case for Auschwitz) ausgelösten Interaktionen, den Vor-
trägen, Publikationen, Diskussionen und individuellen Gedan- 
kengängen zu einem aus vielen Akteuren bestehenden Netz-
werk zusammen. Das Projekt „The Evidence Room“ auf der 
Biennale berichtete nicht nur von einem Kampf – dem forensi- 
schen Nachweis des in Auschwitz vollzogenen Genozids mit 
den Mitteln der bauhistorischen und archäologischen Analyse  
und damit auch der Rolle der Architektur im Holocaust wäh-
rend des „Irving Trials“. Vielmehr führte es, allein durch seine  
Präsenz innerhalb der Architekturbiennale, selbst einen politi- 
schen Kampf, nämlich den gegen eine Ausblendung des Lagers,  
und in letzter Konsequenz von Auschwitz, aus dem Gegen-
standsbereich der Architektur. Die Wiener Propagandaausstel- 
lung von 1915 lässt sich als zeitlose Manifestation der Spielräu- 
me der Architektur deuten, sie zeigte, wie Architektur zur  
Formung des Lagers genutzt wird und gleichzeitig die Ver-
schleierung der Vorgänge möglich macht. Die Ausstellung in  
Venedig 2016 führte an die Grenzen der Architektur – als Dis- 
ziplin ebenso wie als Profession –, indem sie erinnerte und  
gleichzeitig vergegenwärtigte, dass es eben keine Grenzen der  
conditio humana gibt, die nicht mit Hilfe der Architektur  
überschritten werden könnten. ￭

 
 
also in the political dimension of the fundamental curatorial 
decision made by Alejandro Aravena to illustrate the relevance  
this topic holds for society by integrating it into the field of  
contemporary architecture.

In the book, the fragile fragments of historical real- 
ity passed down about Auschwitz, which during the court pro- 
ceedings inevitably assumed the form of hard, tangible evidence  
suitable for a court of law and which were monumentalized as 
such in the exhibition, once again became that which Georges  
Didi-Huberman, in reference to images, calls “a fragment of 
memory”42 or tears “from which a fragment of the real escapes.”43  
Initially emerging, however, from the kaleidoscope of—both 
unavoidably vague and also precise—information collected 
during the case were very concrete practices from architectural  
firms: the students at the University of Waterloo were given  
the task of developing true-to-scale plans in order to be able to 
construct the gas column and the gas-tight door as objects that  
function (in principle). Arising through the familiarity of one’s  
own discipline and in the familiar practice of using a computer  
to create drawings and make calculations, the individuals doing  
this work were confronted with the unfathomable horror of this  
meticulously calculated crime. An extremely close look at the  
most minute details of the technical planning, the repeated draft- 
ing of the plan, and the comprehension of the logic behind this  
material triggered a harrowing sense of irritation and awareness.

The potential of the approach taken by “The Evidence  
Room” is clear from the statements in the book made by the stu- 
dents collaborating on the exhibition project. Michael Nugent,  
together with his father, who is a craftsman, took on the task of  
building the gas column. In his essay “To Build a Gas Column,”44  
Nugent describes how he erected around himself a shell of laugh- 
ter, black humor, and everyday banter while working, while weld- 
ing the metal pieces. Yet suddenly he understood what he was 
doing: “Then one day I look down at the pile of steel I am work- 
ing and, for the first time, I truly understand what it is. I can no  
longer distance myself from what I am doing.”45 Pride in the 
successful craftsmanship gave way to an awareness of the para- 
dox inherent to his activity, to dismay about the horror and 
sadness. Siobhan Allman had the task of scaling a detail of the 
Auschwitz camp plans, small in size yet of great magnitude: the  
bolt latching the gas-tight door of the gas chamber. “The tac-
tility of the handle jerked my emotions.”46 In retracing the me-
chanical function of a thing that closed the door behind many  
thousands of people in the deadly gas chamber, Allman became  
cognizant of the ethical responsibility of a planner. 

Alexandru Vilcu was entrusted with the digital trans- 
ferring the floor plan of Crematorium 4 for the plaster casts.  

     42 Georges Didi-Huberman, Bark, trans. Samuel E. Martin (Cambridge,  
     MA, 2017), p. 5.

     43 Didi-Huberman, Images in Spite of All, pp. 80–81 (see note 8).

     44 Michael Nugent, “To Build a Gas Column,” in Bordeleau et al., The Evidence  
     Room, pp. 98–103 (see note 2).

     45 Ibid., p. 102.

     46 Siobhan Allman, in Bordeleau et al., The Evidence Room, p. 138 (see note 2).

     47 Alexandru Vilcu, in Bordeleau et al., The Evidence Room, p. 142 (see note 2).

 
While entering the data, he noticed that the drafter of the origi-
nal plan had entered, in one case, the typical door dimensions  
“90/205” as “9/205” instead. Because of this discrepancy, the  
program calculated the entire plan incorrectly. “This inaccuracy  
shattered the walls, buckled the columns, and distorted the lines  
that represented the making of Crematorium 4 inside my head.  
This minuscule fault revealed the grand truth—this mistake was 
human and the flesh of the hand that authored this murdering 
machine was imprinted on the vellum. Anger and disbelief fol-
lowed—anger with the architect behind the markings that made 
up this cruel construction and disbelief because this architect 
shared the same human traits as all of us—forgetfulness and 
error. … I realized just how fragile and precious details are.”47 

Which Front? While the actual exhibition space at the  
biennale—in the opposition of exhibition and exhibiting—as-
sumed a more static artistic position, the actions and reflections  
captured in the accompanying book The Evidence Room merged,  
together with the interactions, lectures, publications, discussions,  
and individual thought processes triggered by the lawsuit and 
Van Pelt’s book release (The Case for Auschwitz), to form a 
network made up of many players. Not only did the project 
“The Evidence Room” at the biennale tell of a struggle—that of  
the forensic proof of genocide in Auschwitz using means of ar-
chitectural-historical and archaeological analysis, and thus also  
of the role played by architecture in the Holocaust as cited in 
the “Irving Trial.” It also led—even just due to its presence 
within the architecture biennale—to a new political struggle, 
namely, against the suppression of the memory of the camps, 
ultimately of Auschwitz in particular, within the scope of archi- 
tecture. The propaganda exhibition of 1915 in Vienna may be 
considered a timeless manifestation of the latitudes of architec- 
ture; it shows how architecture was used in the formation of 
the camps and, at the same time, how it enabled the operations  
carried out there to be concealed. The 2016 exhibition in Venice  
probed the limits of architecture—both as a discipline and a 
profession—by reminding and, at the same time, envisioning  
that there are truly no limits to the conditio humana that could  
not be transgressed with the help of architecture. ￭

Translation: Dawn Michelle d’Atri




