
INTERVIEW   23

„Top Down Memory” 

Ein Gespräch mit dem Künstler Daniel Theiler über Balkone, Geschichtsklitterung und 
eine Vollkatastrophe

Interview: Amelie Befeldt

AUSLÖSER: Daniel, in deinem Film hören wir 
einer schwarzen Frau zu, die Balkonreden von 
Politiker:innen unterschiedlicher Epochen re- 
enacted. Was ist so spannend an Balkonen?

Daniel Theiler: Der Balkon ist im Grunde eine 
architektonische Manifestation von Hierarchie 
und der Möglichkeit, jemanden von oben herab 
zu führen. Du hast ja immer oben auf dem Balkon 
den Führer oder den Chef und unten das Volk. 
Alleine durch diese räumliche Anordnung mani-
festiert sich im Grunde das Verhältnis zwischen 
diesen beiden Parteien und das finde ich total in-
teressant.

Und welchen Balkon sehen wir in deinem Film?
Tatsächlich sehen wir zwei Balkone. Einmal den 
des ehemaligen Staatsratsgebäudes der DDR. 
Und dann den des Humboldt Forums. Allerdings 
wollen beide Balkone Rekonstruktionen ein und 
desselben Balkons sein: nämlich von dem des 
historischen Portals IV, welches sich am Berliner 

Politiker scheinen eine Vorliebe für Balkone zu haben. In Daniel Theilers Film „Top Down Memory“ 
stehen sie auf verschiedenen luftigen Anbauten und verkünden Weltkriege (Kaiser Wilhelm II.), 
sozialistische (Karl Liebknecht) oder demokratische (Philipp Scheidemann) Republiken.  Es scheint 
ihnen sogar so große Freude zu machen, dass sie ihre besonderen Balkonmomente auch gern wieder-
holen, etwa wenn beim vermeintlich ersten mal keine Kamera oder ein anderes Aufzeichnungsge-
rät anwesend war. Daniel Theiler nimmt dies zum Anlass, sich auf seine ganz eigene künstlerische 
Art mit den Themen Geschichtsschreibung, Macht und Manipulation auseinanderzusetzen.

Schloss befand. Von hier soll Karl Liebknecht 
die sozialistische Republik ausgerufen haben. 
Weswegen die DDR vor Sprengung des Schlosses 
auch eben das Portal IV, sprich die gesamte Fas-
sade samt Balkon, ab- und sehr stark vereinfacht 
wieder am Staatsratsgebäude anbauen ließ.

Wie bist du dazu gekommen, dich genau mit die-
sem Balkon zu beschäftigen? 
Durch die Auseinandersetzung mit der Rekon-
struktion des Berliner Schlosses. Ich hatte mich 
schon lange mit der Geschichte der Stadtmitte 
beschäftigt, vor allem auch mit dem Palast der 
Republik, der ja vorher an der Stelle des Schlosses 
stand. Als ich 2001 nach Berlin kam, da gab es den 
Palast noch und es war ein sehr inspirierender 
Ort, der besonders von der Kreativszene genutzt 
wurde, um politische Themen zu bearbeiten. Mit 
der Entscheidung, den Palast abzureißen, um dort 
dieses Schloss als Humboldt Forum wiederauf-
zubauen, war klar für mich, ich muss mich als 
Künstler damit beschäftigen. Und dann kam ich 

Filmstills aus „Top Down Memory“


