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Construction, de-construction and back a!ain: A conversation 
with the artist, architect and performer Daniel Theiler about how 
history always repeats or catches up with itself. Based on his 
latest short "lm Top Down Memory, in which di#erent media, 
ima!es, themes, fra!ments and prota!onists seem to repeat 
and remember each other, we reflect on some of his works$of 
the past, present and future. 
 Top Down Memory sta!es the doublin! of % politically char!ed 
buildin! element that is rich in history. On Berlin’s Schloss platz, 
there are two Portal IVs: One was built into the façade of the 
State Council Buildin! in 1962. The other one is part of$the 
2020$reconstruction of the Berlin Palace (“Humboldt Forum”). 
 Controversial myths enwine around the Portal IV.

NK: Daniel, what is your personal !enesis – 
your narrative of this work?

DT: I approached Top Down Memory primar-
ily from the architectural side. My initial inter-
est in the Berlin Palace and Portal IV arose 
"rst and foremost from my involvement with 
the Palace of the Republic and its planned 
demolition. When I came to Berlin in my 20s, 
I$experienced it in its interim use as the “Peo-
ple’s Palace”. I went to parties and exhibitions 
there; for me, this place represented Berlin. 
Berlin’s creative people and the whole city 
had appropriated this place. I was extraordinar-
ily fas cinated by this construct, which had 
 become % symbol of the fact that the German 
Democratic Republic (GDR) no lon!er exist-
ed$after the buildin!’s closure in 1990 and 
throu!h the asbestos removal. When the dem-
olition was actually carried out and when it 
was clear that the Berlin Palace was !oin! to 
be rebuilt, my preoccupation with it inten-
si"ed. I wondered what would remain of the 
Palace of the Republic, which shaped this 
place for four decades and which had % par-
ticularly stron! symbolic character – not 
only$as % symbol of the GDR leadership, but 
also of the people of the GDR. Last but 
not$least, it was also % symbol of German- 
German history. With the reconstruction of 
the Berlin Palace, it seemed to me as if peo-
ple$pretended that the GDR never existed on 
this site in the meantime.

NK: You investi!ated the architectural-histor-
ical and socio-historical context of Berlin’s 
Mitte also from an urban plannin! perspective 
and researched how buildin!s and their 
 locations represent symbols or, so to speak, 

“active” or “inactive” monuments or commem-
orative architecture. 

DT: For the 3rd Berliner Herbstsalon, we ex-
hibited in the Kronprinzenpalais, which was 
 demolished at the same time as the remains 
of the Berlin Palace in the early 1960s and 
then reconstructed at the end of the 1960s 
accordin! to historical models. I then be!an 
investi!atin! Berlin Mitte, which is, after 
all,$%$sin!le reconstruction. This led to ques-
tions that !uide my examination of the sub-
ject$of reconstruction: Is there an expiration 
date$on “historical” reconstructions? After 
how many years after destruction is one still 
allowed to reconstruct or rebuild? What 
 ethical criteri% should apply?

NK: How did you approach these recon-
structionist& questions of time artistically?

DT: At some point I found % box full of plas-
tic skewers from GDR times on % street 
in$Leipzi!, where I lived for % few years, which 
had the TV tower in di#erent colors at one 
end. For me, these skewers with the TV tower 
stood on the one hand for % vision that points 
to the future – the Socialist Unity Party of 
Germany (SED) would probably have liked to 
see this as % symbol for it – as % si!n of supe-
riority over the class enemy, and on the other 
end of the morsel skewer is the classic white 
plastic skewer pointin! to the past for me. 
It$was nice to realize that past and future can 
simultaneously unite in such % small skewer. 
Scaled up, it became the work Happenspieß 
(which means skewer in German), % kind$of 
scepter that, dependin! on how it is held 
and where it points, is directional and an$indi-

Konstruktion, De-Konstruktion und das !anze wieder rückwärts. 
Darüber, wie sich Geschichte immer wieder selbst wiederholt 
oder einholt, spreche ich mit dem Künstler, Architekten und Per-
former Daniel Theiler. Aus!ehend von seinem neuesten Kurz"lm 
Top Down Memory, in dem sich verschiedene Medien, Bilder, 
Themen, Fra!mente und Prota!onist:innen scheinbar wiederho-
len und erinnern, reflektieren wir eini!e seiner Arbeiten der 
 Ver!an!enheit, Ge!enwart und Zukunft. 
 Top Down Memory führt die doppelte Präsenz eines !e-
schichtsträchti!en, politisch auf!eladenen Gebäudeteils auf. 
Das Portal IV !ibt es am Berliner Schlossplatz !leich zweimal: 
Seit 1962 ein!ebaut in der Fassade des Staatsrats!ebäudes 
und seit 2020 in der Rekonstruktion des Berliner Schlosses als 
Humboldt Forum. Es ranken sich kontroverse mediale Mythen 
um$das Portal IV. 

NK: Daniel, was ist deine persönliche Ent-
stehun!s!eschichte – dein Narrativ von Top 
Down Memory?

DT: Ich habe mich Top Down Memory primär 
von der architektonischen Seite !enähert. 
Das Interesse am Berliner Schloss und am 
Portal IV entstand zuallererst aus meiner Aus-
einandersetzun! mit dem Palast der Repu-
blik$und seinem !eplanten Abriss. Als ich als 
Zwanzi!jähri!er nach Berlin kam, habe ich 
ihn$in seiner Zwischennutzun! als „Volkspalast“ 
erlebt. Ich bin dort auf Partys und Ausstellun-
!en !e!an!en, für mich hat dieser Ort Berlin 
bedeutet. Die Berliner Kreativen und die 
!anze Stadt hatten sich diesen Ort an!eei!-
net. Mich hat dieses Konstrukt, das nach 
der$Schließun! 1990 und durch die Asbestsa-
nierun! zum Symbol dafür !eworden war, 
dass die DDR nicht mehr existierte, außeror-
dentlich fasziniert. Als der Abriss dann wirk-
lich vollzo!en wurde und es klar war, dass das 
Berliner Schloss wieder auf!ebaut werden 
sollte, intensivierte sich meine Beschäfti!un! 
damit. Ich fra!te mich, was vom Palast der 
Republik bleibt, der vier Jahrzehnte lan! die-
sen Ort prä!te und einen besonders starken 
Symbolcharakter hatte – nicht nur als Symbol 
der DDR-Führun!, sondern auch des Volkes 
der DDR. Nicht zuletzt war er auch ein Symbol 
der deutsch-deutschen Geschichte. Mit dem 
Wiederaufbau des Berliner Schlosses schien 
mir, als wurde so !etan, als hätte es die DDR 
dazwischen an dieser Stelle nicht !e!eben. 

NK: Du hast den architekturhistorischen und 
den sozial!eschichtlichen Kontext der Berliner 
Mitte auch in urbaner stadtplanerischer Hin-
sicht untersucht und !eforscht, wie Bauten und 
ihr Standort Symbole beziehun!sweise „akti-
ve“$oder „inaktive“ Denkmäler oder$Erinnerun!s-
architekturen darstellen. 

DT: Zum 3. Berliner Herbstsalon stellten wir 
im Kronprinzenpalais aus, welches zur !leichen 
Zeit wie die Überreste des Berliner Schlosses 
Anfan! der 1960er Jahre ab!erissen und dann 
Ende der 60er Jahre nach historischem Vor-
bild rekonstruiert wurde. Daraufhin habe ich 
be!onnen die Berliner Mitte zu untersuchen, 
die j% eine einzi!e Rekonstruktion ist. Daraus 
er!aben sich Fra!en, die meine Auseinander-
setzun! mit der Thematik der Rekonstruktion 
leiten: Gibt es ein Verfallsdatum „historischer“ 
Rekonstruktionen? Nach wie vielen Jahren 
nach der Zerstörun! darf man noch oder wie-
der aufbauen? Welche ethischen Kriterien 
sollten dabei !reifen?

NK: Wie hast du dich diesen rekonstruktivis-
tischen& Zeitfra!en künstlerisch !enähert?

DT: Als ich noch in Leipzi! wohnte, habe ich 
ir!endwann mal auf einer  Straße eine Kiste 
voller Plastik-Happenspieße aus DDR-Zeiten 
!efunden, die an einem Ende als Spitze den 
Fernsehturm in verschiedenen Farben hatten. 
Für mich standen diese Happenspieße mit 
dem Fernsehturm einerseits für eine Vision, die 
in die Zukunft weist –$die SED hätte das 
wahrscheinlich auch !erne als Symbol dafür 


