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Einleitung
Oswald Mathias Ungers war Humanist, Architekt, Theoretiker und Künstler mit einem 
ambitionierten Ziel: der Architektur wieder Sinn zu verleihen. Die Gestaltung der gebauten 
Umwelt sollte nicht länger von ihrer Funktion abhängen, sondern ihren Benutzer*innen 
wieder Anreize zur intellektuellen Auseinandersetzung und Identifikationspotential bieten. 
Dieser Anspruch an nicht nur sein eigenes Schaffen, sondern an die gesamte 
Architekt*innenschaft, der als Appell für die soziokulturelle Aufgabe der Architektur 
verstanden werden kann, forderte von Ungers das tiefe Eintauchen in den „historischen, 
theoretischen und ikonographischen Korpus der Disziplin“ . Mit diesem Wissen wappnete 1

er sich gegen eine Architektur der Funktion und wandte sich einer Architektur der 
Erinnerung zu. Ein Ansatz, der Ungers zu einem der wegweisendsten deutschen 
Architekten des 20. Jahrhunderts machte.
Meine Masterarbeit setzt sich mit einem phänomenologischen Aspekt in Ungers Werk 
auseinander, der in der Forschung bisher noch nicht dezidiert betrachte wurde: der 
Bedeutung des kollektiven Gedächtnisses für das Schaffen und das Werk des Architekten. 
Die Arbeit setzt hierbei mit Fragen an vier verschiedenen Punkten an: 

1. Welchen Anteil hatten das kollektive Gedächtnis und die Erinnerung an der 
Herausbildung von Ungers Architekturauffassung?

2. Wie bringt Ungers das kollektive Gedächtnis proaktiv in seine Entwürfe ein?
3. Wie lässt sich Ungers anhand seiner Positionierung zum kollektiven Gedächtnis 

innerhalb der Postmoderne einordnen?
4. Wie werden diese bewusst eingebrachten kollektiven Erinnerungen von den 

Betrachter*innen und Nutzer*innen seiner Bauten rezipiert?

Ungers eignet sich nicht nur aufgrund seiner radikalen Positionierung für die Erinnerung 
im Architekturdiskurs als Studienobjekt für diese Fragestellungen. Insbesondere in den 
späteren Jahren seines Schaffens wendet er sich immer mehr der größtmöglichen 
Reduktion als gestalterischem Mittel zu – einem Ansatz, der sich auf den ersten Blick 
schlecht mit seinem Anspruch an die Aufladung seiner Bauten mit Themen, Inhalten, 
Bezügen und Erinnerungsreizen vereinbaren lässt. Aber bei genauerer Betrachtung tritt an 
diesem scheinbaren Widerspruch Ungers’ zum Lebensziel ernanntes, intellektuelles 
Streben zum Vorschein, in das ich im Folgenden einen kurzen Einblick vermitteln möchte.
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Architektur und kollektives Gedächtnis
Die Idee eines von mehreren Menschen geteilten und überindividuellen Gedächtnisses 
existierte bereits in der Antike, der Begriff des kollektiven Gedächtnisses selbst wurde 
allerdings erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vom französischen Philosophen 
und Soziologen Maurice Halbwachs in die Forschung eingeführt . Eine 
Auseinandersetzung mit und Weiterentwicklung von Halbwachs’ Thesen fand 
erstaunlicherweise erst in den 1980er Jahren statt, wobei Deutschland sich insbesondere 
durch die Arbeit von Jan und Aleida Assmann zu einem der Zentren der 
Erinnerungsforschung hervortat. Von Aleida Assmann stammt auch die weitere 
Ausdifferenzierung des Begriffs, wobei das von ihr eingeführte kulturelle Gedächtnis für 
die Auseinandersetzung mit der Architektur für uns von Interesse ist.
Bei dieser objektbezogenen Form des kollektiven Gedächtnisses werden die geteilten 
Erinnerungen nicht durch die Kommunikation mit anderen Menschen wachgerufen, 
sondern durch die sinnliche Erfahrung von Trägermedien. Als Trägermedium können unter 
anderem Artefakte, Schriftstücke, Sprache oder Rituale dienen, aber eben auch 
Architektur oder ein ganzes Stadtgefüge. Letzteren beiden kommt hierbei nach der 
Sprache besondere Bedeutung zu, da sie die Sozialgeschichte und damit auch die 
identitätsbildende Abstammung und Vergangenheit einer Gesellschaft durch ihre 
Omnipräsenz einer breiten Masse alltäglich und meist unterbewusst vor Augen führen. 
Diese Erkenntnis hält John Ruskin schon 1849 fest, wenn er über die Architektur schreibt: 
„Wir können ohne sie leben, ohne sie beten, aber nicht ohne sie erinnern.“  und Aldo 2

Rossi bezeichnet 1966 in Die Architektur der Stadt die gebaute Umwelt „selbst als 
Kollektivgedächtnis der Völker“ .3

Die Bewohner- und Nutzer*innen werden dadurch täglich an historische, soziale oder 
kulturelle Ereignisse erinnert, die für ihre gemeinschaftliche Identität von Bedeutung sind. 
Die Architektur kann darüber hinaus Vergangenheit und Gegenwart gleichzeitig 
beinhalten, wird doch die Gegenwart während des Entwerfens bereits für die Zukunft 
archiviert. Über die Architektur können dadurch einerseits die von den Architekt*innen 
intendierten Erinnerungen wachgerufen werden, andererseits auch anhand der in ihr 

 Kemp, Wolfgang (Hg.): John Ruskin. Die sieben Leuchter der Baukunst, Dortmund 1994 [1849], S. 333.2

 Conrads, Ulrich (Hg.): Aldo Rossi. Die Architektur der Stadt. Skizze zu einer grundlegenden Theorie des 3
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enkodierten Erinnerungen zwischen Rezipient*innen unterschiedlicher Zeitalter vermitteln 
– Architektur wird zu lebendiger Geschichte.
Voraussetzungen dafür, dass alle Betrachtenden die in ihrer Umgebung enkodierten 
Erinnerung abrufen können, sind ihr jeweiliger sozialer Hintergrund und die leichte 
Erfassbarkeit ihrer Umgebung. Schon Halbwachs hält fest, dass nicht alle Menschen 
dieselben kollektiven Erinnerungen teilen. Welche Person welche Erinnerungen durch 
visuelle Eindrücke abrufen kann, hängt von ihren sozialen Bezugsrahmen ab, die durch 
Faktoren wie Familie, Freunde, Bildung, Beruf oder Generation bedingt werden.
In der gestaltpsychologischen Studie Das Bild der Stadt untersuchte Kevin Lynch 1960 
wodurch eine Stadt für ihre Bewohner*innen zu einem lebenswerten Ort wird. Dabei hielt 
er fest, dass wenn eine Umgebung geordnet ist und richtig überblickt werden kann, die in 
ihr enkodierten Erinnerungen einfacher abgerufen werden können, da die Aufmerksamkeit 
– durch das aufkommende Gefühl von Sicherheit und Orientierung – auf die 
Wahrnehmung des Ortes gelenkt werden kann. Die Tatsache, dass Erinnerungen an 
diesem Ort abgerufen werden können steigert das Interesse seiner Betrachter*innen, sich 
mit ihm auseinanderzusetzen. Die Befähigung wiederum, diese Erinnerungen zu 
erkennen, indem man das notwendige kulturelle Wissen besitzt, bestätigt die 
Betrachter*innen in ihrer Zugehörigkeit zum jeweiligen sozialen Bezugsrahmen und 
dessen Identität. Der Ort wird also stets im Licht der eigenen Erfahrungen interpretiert. 
Dies setzt voraus, dass die abgerufenen Erinnerungen auch in der Gegenwart und für die 
Betrachtenden nicht an Aktualität verloren haben.
Diese Tatsache bedeutet allerdings auch, dass die eingeschriebenen Erinnerungen 
bewusst zur Distinktion genutzt werden können. Architekt*innen können sich dies zu Nutze 
machen, indem sie Gebäude für bestimmte Gruppen durch bestimmte Merkmale 
attraktiver gestalten – können dadurch aber auch andere Gruppen bewusst ausgrenzen 
oder den Ort unverständlich machen – ein Vorwurf, mit dem auch Ungers sich im Laufe 
seiner Karriere oft konfrontiert sah.

Ungers und das kollektive Gedächtnis
Oswald Mathias Ungers verfolgte zeitlebens mit seinem Schaffen drei Hauptanliegen, die 
stark ineinander griffen und für welche die Erinnerung ein bedeutender Aspekt war: die 
Abkehr von der Architektur der Moderne, die Aufladung der Architektur mit Bedeutung und 
die Re-Etablierung des Architekten als Künstler.
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1953, drei Jahre nach Abschluss seines Architekturstudiums, besucht Ungers den 9. 
CIAM-Kongress in Aix-en-Provence in der Hoffnung auf Inspiration für seine eigene 
Architektursprache. Diese findet er dort auch, aber nicht bei den teilnehmenden 
Urgesteinen und Verfechtern der funktionalistischen Architektur, wie zum Beispiel Le 
Corbusier, sondern beim Nachwuchs. Dieser formt, angeregt durch Siegfried Giedions 
Forderung die 10 Jahre zuvor verabschiedete Charta von Athen um Aspekte wie 
Erinnerung und Identität zu ergänzen, noch auf dem Kongress das Team Ten, dem sich 
Ungers anschließt. Gemeinsam vertreten sie die Forderung, dass die emotionalen und 
psychologischen Bedürfnisse des Individuums wieder Beachtung in der gebauten Umwelt 
finden sollen. Der jeweilige Entwurf soll kontextualistisch sein, Identifikationspotential 
stiften und aus dem Bauort entwickelt werden, anstatt sich, wie vorherrschend, an 
allgemeingültige Kriterien wie Zweck und Funktion zu knüpfen. Darüber hinaus wirft 
Ungers der Architekturmoderne vor, dass sie sich von Geschichte und Tradition 
vollkommen losgelöst habe, wodurch ihr Ausdrucksgehalt verloren gegangen sei. Dem will 
er entgegenwirken, indem er für das Einbringen subjektiver Entwurfsgedanken und 
Erinnerungen plädiert, wodurch die Architektur nicht länger reine Bautechnik ist, sondern 
zum Akt individueller Schöpfung und der Architekt zum Künstler wird. Schließlich sieht er 
den Künstler-Architekten in der Verantwortung gegenüber Ort, Zeit und Mensch und die 
Architektur als Kunst in der Verpflichtung, nicht nur menschliche Bedürfnisse zu erfüllen, 
sondern das Individuum zu vertiefen. Ungers Forderungen lassen sich als das Bestreben 
zusammenfassen, eine Architektur der Erinnerung zu schaffen.
Diese Architektur der Erinnerung soll sich auf die Vergangenheit stützen, ohne dabei 
historistisch zu sein oder zu rekonstruieren. Ungers ist der festen Überzeugung, dass alle 
Informationen, die für bedeutungsvolle und lebenswerte Bauten benötigt werden, bereits in 
der Architekturgeschichte enthalten sind: „Man muß sich vorstellen, daß alles schon 
vorhanden ist, daß alle Botschaften, Nachrichten, Konzepte und Möglichkeiten in der Luft 
oder in der Materie angelegt sind. Es gilt nur, sie zu entdecken, freizulegen und sichtbar 
zu machen."4

Anstatt Neues zu erfinden und sich äußeren Einflüssen wie technologische Entwicklungen 
oder der Bauwirtschaft zu unterwerfen, sollen Architekturschaffende ihre Entwurfsideen 
ausschließlich aus der Architekturgeschichte schöpfen. Die dadurch geschaffene 
Autonomie ermögliche der Architektur zeitlich ungebunden zu sein und sei die einzige 

 Ungers, Oswald Mathias: Ein Prolog für Jürgen Sawade, in: Schäche, Wolfgang: Jürgen Sawade. Bauten 4
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Möglichkeit, von der Architektur getragene Erinnerungen über mehrere Generationen zu 
vermitteln. Hierdurch werde die Architektur unvergänglich, was sie – wiederum – zur Kunst 
erhebe.
Der Kunstanspruch der Architektur wird laut Ungers zusätzlich dadurch bestärkt, dass die 
Architekt*innen ihre subjektive Interpretation ausgewählter Elemente der 
Architekturgeschichte nutzen sollen. Der subjektive Einfluss des Architekten oder der 
Architektin sei dabei zugleich Schlüsselmoment für eine Architektur der Erinnerung: denn 
ein Kunstwerk, dem ein subjektiver Ausdruck zugrunde liege, lade zum ausführlichen 
Betrachten ein und fordere den Abgleich mit dem eigenen Wissen und eigenen 
Erinnerungen, wodurch kollektive Erinnerungen aufgerufen werden. Die Hauptaufgabe der 
Architektur liegt daher für Ungers, bemerkenswerter Weise, nicht in ihrer Funktion als 
Behausung: „Sie hat nicht nur den Zweck die praktischen Erfordernisse der Menschen zu 
befriedigen, sondern vor allem deren kulturelle Wünsche zu erfüllen. Sie ist nicht nur 
Schutz gegen die Natur, sondern geistige Notwendigkeit.“5

Entwurfsparadigmen
Für meine Arbeit habe ich mich mit einer Vielzahl unterschiedlichster Entwurfsansätze 
beschäftigt, die Ungers in seiner programmatischen Schrift Die Thematisierung der 
Architektur von 1981 anführt. Anschließend habe ich fünf zentrale Paradigmen 
herausgearbeitet, auf ihren Zusammenhang mit dem kollektiven Gedächtnis untersucht 
und anhand unterschiedlicher Bauten geprüft, wie Ungers seine Entwürfe mit Hilfe dieser 
Paradigmen zu Trägern kollektiver Erinnerungen machen wollte. Die fünf Paradigmen 
sind: Grundformen und Archetypen, Analogie und Morphologie, Zusammenfall der 
Gegensätze, Genius loci und Thematisierung der Architektur. Ungers wendet diese eng 
miteinander verwobenen Entwurfsparameter einzeln oder aufeinander aufbauend und in 
Kombination an, um eine gehaltvolle Architektur zu schaffen. Im Folgenden möchte ich 
drei dieser Paradigmen daher kurz innerhalb ihres erinnerungstheoretischen Kontextes 
erläutern.

Grundformen und Archetypen
Ungers Ausgangspunkt für einen gehaltvollen Entwurf bildet oftmals die Verwendung von 
Grundformen und Archetypen. Dies ist das Einzige der von mir untersuchten Paradigmen, 

 Ungers, Oswald Mathias: Das Recht der Architektur auf eine autonome Sprache, in: Klotz, Heinrich (Hg.): 5
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das sich direkt auf die Gestalt des Baus bezieht, während alle anderen Parameter geistige 
Konzepte zur Aufladung eines Entwurfs mit Erinnerungen sind.

Wie oben bereits ausgeführt haben gestaltpsychologische Untersuchungen ergeben, dass 
eine geordnete und leicht überschaubare Umgebung unabdingbar für das bewusste 
Wahrnehmen und Interpretieren der gebauten Umwelt ist, was wiederum das Abrufen von 
in der Architektur gespeicherten Erinnerungen erleichtert. Wie ließe sich eine Architektur 
überschaubarer gestalten, als durch die Verwendung der reinen Grundformen Kreis, 
Quadrat und Dreieck für die Form eines Baus?

Und wie ließe sich eine Architektur besser erinnern, als durch die Verwendung von 
Archetypen, die sich schon vor Jahrhunderten als wiederkehrende Form in der 
Architekturgeschichte etabliert haben und den Betrachter*innen dadurch bekannt sind? 
Schließlich müssen Typen, die in jeder Epoche verwendet wurden, nicht an 
zeitgenössische Bedingungen geknüpft, sondern in jeder Epoche verstanden worden sein. 
Sie übertragen dadurch kollektive Erinnerungen von Jahrhundert zu Jahrhundert.

Die zwei zentralen Archetypen auf die Ungers immer wieder verweist sind das Pantheon in 
Rom und der Parthenon auf der Akropolis in Athen. Also zwei antike Tempel, der römische 
auf einem runden Grundriss, der griechische auf einem rechteckigen Grundriss. Für 
Ungers ergeben sich diese zwei antithetischen Archetypen aber nicht aus ihrer Gestalt, 
sondern aus dem konstruktiven Verständnis das hinter den Bauten steckt. Den Parthenon 
versteht er als induktiven Bau, der aus Einzelteilen wie Säulen, Gebälk und Giebeln zu 
einem Ganzen zusammengesetzt wurde. Das Pantheon hingegen als deduktiven Bau, 
dessen Konzipierung von der fertigen Form eines Zylinders ausging, der durch 
Aushöhlung seine Einzelteile erhält.

Durch diese theoretische Interpretation der antiken Bauten erwartet Ungers von den 
Betrachter*innen, dass sie beim Anblick eines streng-würfelförmigen Baus, dessen Inneres 
folglich durch Aushöhlung gestaltet worden sein muss, automatisch auch eine 
Verknüpfung zum Pantheon als Archetypen dieses Entwurfsvorgangs herstellen.

An dieser Stelle wird eine große Problematik in Ungers Werk deutlich: Zwar will er den 
Menschen und dessen Erinnerungen wieder in das Zentrum des Architekturdiskurses 
rücken, Voraussetzung scheint aber die kulturelle, insbesondere die architekturhistorische 
Bildung der Betrachter*innen zu sein. Sie müssen das Pantheon oder den Parthenon, 
deren Konstruktion, theoretische und kulturhistorische Relevanz kennen, um die von 
Ungers enkodierten kollektiven Erinnerungen verstehen zu können.
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Genius loci

Um seiner Forderung gerecht zu werden, die Architektur durch vielfältige Bezüge wieder in 
ihrer Umgebung zu verwurzeln, macht Ungers sich das Konzept des Genius loci zu nutze. 
Schon in der römischen Antike war man überzeugt, dass jedem Ort ein besonderer Geist, 
ein Genius loci innewohne, der durch die Architektur verdeutlicht, gar sichtbar gemacht 
werden solle. Hierfür spricht Ungers sich seit Beginn seiner Architektenkarriere aus. So 
sagt er bereits 1960 über die Architektur: „Ihr schöpferischer Auftrag ist Sichtbarmachung 
der Aufgabe, Einordnung in das Vorhandene, Akzentsetzung und Überhöhung des Ortes. 
Sie ist immer wieder Erkennen des Genius loci, aus dem sie entwächst.“6

Der Genius loci muss nicht unbedingt durch etwas Gegenständliches ausgemacht werden, 
wie zum Beispiel bereits vorhandenen Bauten oder der Topographie, sondern kann auch 
aus mit dem Ort verwurzelten Erinnerungen oder dort stattgefunden Ereignissen 
bestehen. In jedem Fall ist es die Aufgabe der Architekt*innen, diese Besonderheit durch 
intuitive Auseinandersetzung mit dem Ort zu erkennen und im Entwurf subjektiv und 
zeitgemäß zu interpretieren. Die Interpretation führen der Architekt oder die Architektin 
dabei anhand der Denkschemata durch, die ihnen durch ihre Zugehörigkeit zu sozialen 
Gruppen eigen sind. In diesem Sinne nutzen auch sie selbst das kollektive Gedächtnis zur 
Ausdeutung des Genius loci und bestimmen durch ihren Bau wiederum die Identität des 
Ortes mit. Ungers interpretiert den Genius loci in jedem seiner Entwürfe, oft bildet er aber 
nur den Ausgangspunkt.

Thematisierung

Das dritte Paradigma, die Thematisierung, ist die grundlegende Forderung des 
ungersschen Architekturschaffens. Sie kann seit Ungers’ erstem Manifest in den frühen 
60er Jahren als konstanter Inhalt seiner Gedankenwelt verfolgt werden, wenn er die 

Architektur als „Suche nach vollkommenem Ausdruck des Inhalts“  beschreibt und steht 7

Synonym für sein Werk:

 Gieselmann, Reinhard u. Oswald Mathias Ungers: Zu einer neuen Architektur, in: Conrads, Ulrich (Hg.): 6

Programme und Manifeste zur Architektur des 20. Jahrhunderts (=Bau- welt-Fundamente, 1), Berlin 1964 
[1960], S. 158-159, hier S. 159.
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„Die Forderung nach einer Thematisierung der Architektur bedeutet im Grunde nichts anderes 
als ihre Rückführung aus der Sackgasse des reinen Funktionalismus […] auf den wesentlichen 
Inhalt der architektonischen Sprache. Ein Bauwerk ohne ein Thema, ohne eine tragende Idee, 
ist Architektur ohne einen Gedanken. Bauwerke, die so entstehen, sind ohne Sinn; sie haben 
keine Bedeutung und dienen lediglich trivialer Weise der Erfüllung von Bedürfnissen.“8

Der Mensch selbst soll in dieser Konsequenz als Wesen verstanden werden, welches das 
Bedürfnis hat, nicht nur visuell und physisch, sondern auch intellektuell mit der gebauten 
Umgebung in einen Dialog zu treten. Er soll gefordert und inspiriert werden und sich über 
kulturelle Kollektiverinnerungen, die er durch eine bewusste Auseinandersetzung mit dem 
Ort und dessen Architektur abrufen kann, seiner soziokulturellen Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft bewusst werden. „Die Thematisierung sorgt also für eine 
Bewusstmachung des unbewußt bereits vorhandenen.“9

Ich möchte dieses Paradigma noch kurz anhand eines Beispiels ausführen, das sich durch 
die Beschreibung sehr gut verbindlichen und nachvollziehen lässt. 1977 liefert Ungers 
einen Entwurf für ein Wohn- und Bürohaus in Berlin-Spandau. Den Baugrund bildet ein 
dreieckiges Restgrundstück, dessen eine Seite an einen mehr als 50 Meter langen 
Restbestand der historischen Stadtmauer Spandaus aus der ersten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts angrenzt. Ungers interpretiert diesen Mauerrest als Genius loci des Ortes 
und macht das Bauelement „Mauer“ zugleich zum Thema des Entwurfes. Hierfür platziert 
er zwei kubische Bauten, einen als Wohn- und einen als Bürohaus, im Abstand weniger 
Meter einander gegenüber. Zwischen den beiden Würfeln lässt er eine Mauer verlaufen, in 
der sich nur eine schmale Öffnung befindet. Durch diese Öffnung verläuft ein Steg, der 
beide Häuser miteinander verbindet.

Ungers macht die Mauer also als Instrument und Symbol von Trennung und Verbindung 
zum Thema. Hierfür bedient er sich – durch einen Analogieschluss – des im kulturellen 
Gedächtnis verankerten Bildes von Pyramus und Thisbe, deren Geschichte in Ovids 
Metamorphosen aus dem ersten Jahrzehnt nach Christus überliefert ist. Die Mauer ist in 
der mythologischen Erzählung ein zentrales Element: sie trennt die Häuser der beiden 
Liebenden Pyramus und Thisbe voneinander, in denen sie mit ihren untereinander 
verfeindeten Familien wohnen. Da ihre Väter nicht gestatten, dass die beiden sich sehen, 
kommunizieren sie über einen Spalt in der Mauer – ähnlich wie die beiden Bauten im 

 Ungers, Oswald Mathias: Die Thematisierung der Architektur, Zürich 2011 [1981], S. 16.8

 Cepl, Jasper: Oswald Mathias Ungers. Eine intellektuelle Biographie, Köln 2007 (Diss. phil. Berlin 2006) S. 9

397.
	 	 �8



Brit Münkewarf: Oswald Mathias Ungers und die Architektur der Erinnerung. Festvortrag 
zur Verleihung des Masterpreises der Stiftung für Kunst und Baukultur Britta und Ulrich 
Findeisen, 19. Januar 2020.
Entwurf durch den Steg zwischen ihnen. Die Trennmauer zwischen den zwei eigentlich 
zusammen gehörenden Bauten ist zudem als offensichtliche Anspielung auf die Berliner 
Mauer zu sehen, die den zukünftigen Betrachter*innen zum Zeitpunkt des Entwurfs 
gedanklich omnipräsent gewesen sein dürfte. Die Mauer funktioniert in diesem Moment 
besonders gut als Trägermedium für kollektive Erinnerungen da sie den Betrachter*innen 
einen Anknüpfungspunkt an ihre Alltagswelt und dadurch Identifikationspotential bietet.

Durch den Entwurf für ein Wohn- und Bürohaus in Spandau wird noch einmal klar, dass 
Ungers Architektur, aufgrund ihrer stark reduzierten Formensprache, oft unscheinbar wirkt. 
Gerade hierdurch soll sie die Rezipient*innen aber dazu auffordern, sie genauer zu 
betrachten und sich mit ihr auseinanderzusetzen, um die Vielzahl an Anspielungen, 
Inhalten und kollektiven Erinnerungen, die Ungers seinen Bauten einpflegt, zu entdecken.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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