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Die traditionelle oder, wie wir vielleicht besser sagen sollten, die moderne Architektur ist in eine Sackgasse geraten.
Städtebauliche Diskussionen über Verkehrsmuster oder Zonierung – sogar politische Debatten über Obdachlosigkeit
und Gentrifizierung – verblassen zur Bedeutungslosigkeit
angesichts der gerade in der Dritten Welt erfolgenden gewaltigen Expansion dessen, was man früher einmal als Städte
zu bezeichnen pflegte: “Im Jahre 2025 könnte sich die Zahl
der Stadtbewohner weltweit auf 5 Milliarden Menschen beziffern ... von den für 2015 vorausgesagten 33 Megalopolen
werden sich mindestens 27 in den am wenigsten entwickelten Ländern befinden, allein 19 davon in Asien ...”1 Dies ist
kein Problem, das zu lösen wäre, sondern eher eine neue
Wirklichkeit, die es zu untersuchen gilt: Und genau dies
dürfte auch das Anliegen des Project on the City sein, ein
Master-Kurs, den Rem Koolhaas seit 1995 an der Harvard
School of Design leitet.
Der Kurs befaßt sich nicht mit Architektur, sondern mit
der Untersuchung der Stadt von heute, in all ihren bislang
noch nicht theoretisch erfaßten Unterschieden zum klassischen urbanen Gefüge, wie es mindestens bis zum Zweiten
Weltkrieg existierte. Doch obwohl das Projekt Koolhaas’ ausgeprägtes Interesse an Fragen der Stadt bezeugt, ist er kein
Urbanist im Sinne der entsprechenden Fachdisziplin. Und
der Begriff kann auch nicht herangezogen werden, um die
vor einiger Zeit in opulenten Ausgaben bei Taschen erschienenen Publikationen, die die bisherigen Forschungsergebnisse versammeln, zu charakterisieren: Great Leap Forward
stellt die Untersuchungen der Entwicklung des Perlfluß-Deltas zwischen Hong Kong und Macao vor, während Guide to
Shopping die urbanistischen Bedingungen des Konsums
analysiert.2 Diese beiden Bücher lassen sich übrigens auch
keiner anderen Fachdisziplin (etwa der Soziologie oder der
Wirtschaftswissenschaft) – am ehesten vielleicht noch den
Kulturwissenschaften – zuordnen. Zwei weitere Bände befinden sich noch in Vorbereitung – einer über Lagos, Nigeria,
und einer über die klassische römische Stadt als Prototyp.
Band Eins des Projekts, Great Leap Forward, interpretiert
den gewaltigen Bauboom im heutigen China – seit 1992
wurden in Shanghai fast neuntausend Hochhäuser aus dem
Boden gestampft – nicht so sehr unter dem Gesichtspunkt
einer Hinwendung oder Rückkehr zum Kapitalismus, sondern eher vor dem Hintergrund der von Deng Xiaoping ersonnenen Strategie, sich des Kapitalismus zu bedienen, um
eine völlig andere Gesellschaft aufzubauen, eine Gesellschaft, die eher infrarot als rot ist:
... die Verschleierung der kommunistischen, roten Ideale ...
zur Rettung der Utopie zu einem Zeitpunkt, als diese von allen Seiten in Frage gestellt wurde, als die Welt immer mehr
Beweise für deren verheerende Auswirkungen zu präsentieren begann ... INFRAROT©, die Reformideologie, ist eine
Kampagne, die das Hinscheiden der Utopie unterlaufen soll,
ein Projekt, das die aus dem 19. Jahrhundert stammenden
kommunistischen Ideale in den Realitäten des 21. Jahrhunderts verbergen möchte.
Wer den Markt für eine in der Natur und im menschlichen
Sein verwurzelte Realität hält, wird die gerade beschriebene
Idee kaum nachvollziehen können, denn aus seiner Sicht
dürfte dieses Vorhaben entweder durch einen bedingungslosen Übertritt zum Kapitalismus oder durch einen wirtschaft-

lichen Kollaps zunichte gemacht werden. Wir werden Zeuge,
wie Abertausende von Gebäuden hochgezogen werden, für
die es noch keine Mieter gibt, Gebäude, die unter kapitalistischen Bedingungen nie und nimmer bezahlt werden könnten,
deren Existenz nach marktwirtschaftlichen Maßstäben nicht
zu rechtfertigen wäre. Die Entwürfe für die Wohnsiedlungen
auf dem Gebiet des Perlfluß-Deltas sind für eine Zukunft geplant, welche sich grundlegend von der unterscheidet, die von
Bauspekulanten, Banken oder Finanzierungsgesellschaften
in der kapitalistischen Welt anvisiert wird. Tatsächlich sind
die vier Ansiedlungen, die hier untersucht werden (Shenzen,
Dongguan, Zhuhai, Guanzhou), so etwas wie vier unterschiedliche utopische Entwürfe.
Proteus geht shoppen
Der Guide to Shopping ist etwas völlig anderes, nicht nur
stilistisch, sondern auch inhaltlich. Der Konsum ist zweifellos
ein heißes Thema, aber dies hier ist alles andere als eine herkömmliche Untersuchung dieses Themas. Tatsächlich korrespondiert die Frage, was genau dieses Buch ist – ein außergewöhnlicher Bildband; eine Kollektion von Essays zu diversen
urbanistischen und wirtschaftlichen Themen; eine Sondierung des globalen Raums von Europa bis Singapur, von Disneyworld bis Las Vegas; eine Untersuchung der Shopping
Mall an sich –, mit den nur schwer auf einen Nenner zu
bringenden vielfältigen Facetten seines Themas. Doch selbst
wenn wir an der anfänglichen Umschreibung dieses Themas
als “Shopping” festhalten, stellt sich die Frage, um was für
eine Kategorisierung es sich dabei handelt. Ist es eine physische, die sich auf die Objekte bezieht, die verkauft werden?
Ist es eine psychologische, die sich auf das Verlangen bezieht, die fraglichen Objekte kaufen zu wollen? Oder ist es
eine architektonische, die mit der räumlichen Eigentümlichkeit der Shopping Mall zu tun hat? Geht es um die neuen
Handelswege und die neuen Produktions- und Distributionsnetze, die eine solche Globalisierung erfordert? Oder um das
gewaltige Wachstum von Handelsgesellschaften und Mischkonzernen, von denen manche inzwischen größer sind als
viele Staaten? Wie verhält es sich mit dem Shopping und
der Form der zeitgenössischen Stadt?3 Und was bedeutet all
dies für die menschliche Psyche und die menschliche Wirklichkeit als solche? (Der erste Theoretiker der Werbung, Edward Bernays, war ein Neffe Freuds.) Was bedeutet dies für
die Zukunft und für Utopia?4
Nach der Mall
Im Guide to Shopping wird Theorie in der Regel gemieden,
doch dies sollte einen nicht zu der Annahme verleiten, daß
es sich hierbei um ein theoriefreies Stück Kulturjournalismus
oder nur um ein prächtiges, aber letztlich nutzloses Coffeetable-Buch handelt. Ich werde später versuchen, all dies wieder um die fehlende Theorie zu ergänzen, doch zunächst
empfiehlt es sich, einige Details der Ebenen oder Schichten
dieses Buches anzusprechen, dessen alphabetisches Inhaltsverzeichnis in dieser Hinsicht einigermaßen irreführend ist.
Einige Vorausblicke auf die Mall bahnen nämlich so etwas
wie einen Weg in das Buch. Denn die Shopping Mall scheint
der räumliche und architektonische Einstieg in dieses gewaltige Thema zu sein. Nur wenige Formen sind so eindeutig neu,
so eindeutig amerikanisch und so eindeutig spätkapitalistisch
wie diese Innovation, deren Auftauchen auf das Jahr 1956
datiert werden kann. Ihr Zusammenhang mit der altbekannten Geschichte vom Verfall der Innenstädte und dem gleich-

zeitigen Aufstieg von Suburbia ist offensichtlich, wenn auch
äußerst komplex; ihre Genealogie erschließt eine physische
und räumliche Vorgeschichte des Shoppings, auf eine Weise,
die früher unvorstellbar gewesen wäre; und ihre Verbreitung
über die gesamte Welt kann als eine Art epidemiologische
Landkarte der Amerikanisierung – der Postmodernisierung,
der Globalisierung – betrachtet werden. Die Mall fokussiert
demnach diese Untersuchung und fungiert als Rahmen für
die später erfolgende, gewaltige Ausweitung des Themas,
das, wie ich zu behaupten wage, über kurz oder lang nicht
nur zu einem politischen, sondern auch zu einem metaphysischen Thema avancieren wird.
Gleichzeitig werden wir jedoch gründlich verunsichert. Noch
ehe wir zu der Sache selbst gelangen, werden wir bereits mit
der in die Krise geratenen Mall konfrontiert, die Geld und Mieter verliert und durch etwas anderes ersetzt zu werden droht
... aber durch was? Walter Benjamin machte seinen Schnappschuß von der Einkaufspassage des neunzehnten Jahrhunderts
im Moment ihres Niedergangs – und entwickelte daraus eine
ganze Geschichtstheorie, der zufolge man die Gegenwart am
besten aus dem Blickwinkel einer unmittelbaren Vergangenheit verstehen konnte, deren Moden bereits ein bißchen veraltet waren. Die Krise der Mall macht uns darauf aufmerksam,
daß wir es hier nicht einfach mit der Archäologie oder der
Vorgeschichte des Shoppings zu tun haben, ja noch nicht
einmal mit dessen Gegenwart, sondern vielmehr mit dessen
Zukunft. Doch wie immer die Zukunft der Mall aussehen mag,
“es gibt da draußen jede Menge Müll.”5
Technologien des Deliriums
Um das Ausmaß und die Transformationen dieser proteischen
Form zu erfassen, müssen wir uns z.B. die Transformation von
Flughäfen, die inzwischen auch zu Shopping Malls geworden
sind, oder von Museen und schließlich von der Stadt selbst
vor Augen halten. Das alte Stadtzentrum – verödet durch die
Vorstädte und die neuen Supermärkte und dann durch die
Malls selbst – erwacht wieder zu neuem Leben: nicht nur als
Standort gigantischer neuer Malls, sondern auch dadurch,
daß es praktisch selbst zur Mall mutiert. Tatsächlich beginnt
etwas Fundamentales mit ihm zu geschehen:
Im Jahre 1994 übernahm die Mall dann offiziell die öffentlichen Funktionen des traditionellen Stadtzentrums. In einem
vor dem Supreme Court von New Jersey verhandelten Fall,
bei dem es um das Verteilen von politischen Flugblättern in
Shopping Malls ging, erklärte das Gericht, “Shopping Malls
seien heute an die Stelle der Parks und Plätze getreten, die
‘traditionell das Forum der Redefreiheit’ gewesen sind”, und
stellte sich somit auf die Seite der Flugblattverteiler, “die die
Ansicht vertreten hatten, die Mall stelle eine zeitgenössische
Hauptstraße dar”.
Obgleich “diese Rückkehr des Shoppings in die Innenstädte
nichts weniger als triumphal ist”, sehen sich die Autoren
dennoch bemüßigt, den folgenden Satz hinzuzufügen: “Um
gerettet zu werden, bedurften die Innenstädte erst des Todesstoßes durch die Vorstädte.”
Mit den Voraussetzungen für die Existenz der Malls ist ganz
offensichtlich etwas geschehen. Doch was waren jene Voraussetzungen? Könnte der Strichcode – der universelle Produktcode – eine dieser Voraussetzungen sein? Analysiert
man dessen Funktionen, so beginnt man zu erkennen, wie
die Statistiken, die er dem Einzelhändler unverzüglich zur
Verfügung stellt, die gesamte Struktur der Lagerhaltung, der
Nachbestellung, des Marketings und dergleichen grundlegend transformieren. Markennamen könnten eher eine kulturelle Folge dieser Art des Shoppings sein als eine Voraussetzung, denn ihre Zonen, die sogenannten flagship stores,
markieren “die heiligen Bezirke der letzten globalen Religion
– des kapitalistischen Konsumdenkens”.

Doch was ist mit der Mall an sich, mit ihrem Raum zum Beispiel? In der Mall gibt es eine Psychologie des Raums – die
Fläche, der Korridor, die Matrix –, genauso wie das Ding auch
eine Ökologie hat. Und hier fließen die Voraussetzungen dann
wieder mit aller Macht ein: nicht nur das Air-Conditioning,
sondern auch die Rolltreppe – der Fahrstuhl war ein maßgeblicher Protagonist in Delirious New York – mit ihren gewaltigen Auswirkungen auf den Einkaufsraum und auf die
Baumöglichkeiten.
Doch in dem Moment, wo wir ein wenig über all dies nachdenken und uns mit verwandten globalen Phänomenen befassen möchten, genau in diesem Moment stoßen wir auf ein
schwarzes Loch, das eine ungeheure Energiedichte erzeugt.
Nieder mit dem Junkspace-Virus!
Es ist Rem Koolhaas’ Beitrag Junkspace, ein außergewöhnlicher Essay, der für sich genommen nicht bloß ein postmodernes Kunstwerk ist, sondern auch – ja was eigentlich? Eine
völlig neue Ästhetik womöglich? Oder gar eine völlig neue
Vision von Geschichte? Angesichts dieses ungemein dichten
Textes müssen wir innehalten und das gesamte Projekt noch
einmal neu durchdenken. Doch zunächst sollten wir einen
Blick auf den Text an sich werfen, dessen Kombination aus
Ekel und Euphorie in der Postmoderne einmalig ist, und zwar
in vielfach aufschlußreicher Hinsicht. Daß Koolhaas ein interessanter Autor ist, war bekannt; seine Bücher, insbesondere Delirious New York und SMLXL, verknüpften formale
Neuerungen mit prägnanten Sentenzen und charakteristischen
provokativen Positionen. Doch kein einziger Text in diesen
Büchern bereitete uns vor auf diese schier endlose NonstopPerformance des gebauten Raums, nicht bloß der zeitgenössischen Stadt, sondern eines ganzen Universums, und zwar
an dem Punkt, wo alles zu einer Art formlosen Allzweckmagmas verschmilzt.
Dies geht viel weiter als das übliche kulturkritische Gejammer über die Standardisierung (oder die Amerikanisierung).
Es beginnt mit Müll als dem klassischen Überbleibsel (mit
dem, was nach der Dialektik übrigbleibt, oder nach ihrer
psychoanalytischen Therapie): “Wenn Space-Junk der von
Menschen stammende Abfall ist, der durch das Weltall
schwebt, so ist Junk-Space das, was die Menschheit auf unserem Planeten hinterläßt.” Schon bald wird der Junkspace
jedoch zu einem Virus, das sich durch den Makrokosmos
ausbreitet:
... winkelförmige geometrische Überbleibsel, die sternbesäte
Unendlichkeiten erobern; realer Raum, zurechtgestutzt für
eine nahtlose Überführung in virtuellen Raum, Kardinalpunkt in einer infernalischen Feedback-Schleife ... die Unermeßlichkeit des Junkspace, ausgedehnt bis an die Ränder des
kosmischen Urknalls.*
Dies könnte, für sich genommen, kaum mehr sein als Baudrillard oder Fernsehtheorie – die Kritik der Virtualität als eine
Verheißung: Der Sinn der Übung besteht jedoch eher darin,
Synonyme zu finden, Hunderte und Aberhunderte von theoretischen Synonymen, die zusammengehämmert und verschmolzen werden zu einer gewaltigen, beängstigenden Vision:

5 Was die Vorgeschichte
betrifft, so ist am bemerkenswertesten die klassische, glasüberdachte
Einkaufspassage, die im
wesentlichen im frühen
neunzehnten Jahrhundert
entstand und die ihre Krise
in den 1850er und 1860er
Jahren erlebte – genau in
dem Moment, als die nächste Form auf der Bildfläche
erschien: das moderne
Warenhaus. Unsere Typologie, die Mall, beginnt nun
ihrerseits zu zerfallen.

* Die folgenden Zitate aus
Rem Koolhaas’ Essay
“Junkspace” basieren auf
der in ARCH+ 149/150
erschienenen ersten deutschen Fassung, die hier
leicht überarbeitet wurde.

Junkspace enthüllt, was frühere Generationen geheim hielten: Strukturen schießen hervor wie Sprungfedern aus einer
Matratze, Fluchttreppen baumeln in didaktischem Trapez,
Sonden stoßen in den Raum hinein, um mit großem Aufwand etwas herbeizuschaffen, das im Grunde allgegenwärtig
ist, kostenlose Luft, ganze Hektar von Glas hängen an
spinnwebartigen Kabelkonstruktionen, straff gespannte Häute umschließen schlaffe Nicht-Ereignisse.
Als Tendenz existiert Junkspace schon seit einiger Zeit, zuerst unerkannt, dann wieder als ein unentdeckter Virus:
75

Architekten kamen als Erste auf den Junkspace, und sie
tauften ihn Megastruktur, die ultimative Lösung, um wieder
aus ihrer gewaltigen Sackgasse herauszukommen. Wie multiple Türme zu Babel würden riesige Superbauwerke die Ewigkeit überdauern, strotzend vor nur temporär existierenden
Sub-Systemen, die mit der Zeit unkontrollierbar mutieren
würden. Im Junkspace wird der Spieß umgedreht: Er besteht
nur noch aus Sub-Systemen, ohne übergeordnete Struktur,
aus verwaisten Partikeln, die nach einem Rahmen oder Muster suchen. Jegliche Materialisation ist provisorisch:
Schneiden, biegen, reißen, bedecken – das Bauen hat nun eine neue, eine weiche Qualität angenommen, wie das Schneidern eines Kleiderstücks.
Zu sagen, daß Architektur und Raum hier als Metaphern für
alles Übrige dienen, wäre zu einfach: Dies ist nicht mehr Architekturtheorie, und auch kein aus dem Blickwinkel des Architekten geschriebener Roman. Es ist eher die neue Sprache
des Raums, die sich über diese sich selbst reproduzierenden,
sich selbst perpetuierenden Sätze artikuliert. Der Raum selbst
avanciert zum dominanten Code oder zur herrschenden
Sprache dieses neuen geschichtlichen Moments – des letzten? –, dessen ureigenes Rohmaterial ihn angesichts seiner
Zersetzung zum Untergang verurteilt.
Im Junkspace gibt es kein Altern oder allenfalls ein katastrophales; mitunter verwandelt sich ein kompletter Junkspace –
ein Warenhaus, ein Nachtclub, ein Junggesellenapartment –
über Nacht und ohne Vorwarnung in einen Slum: Die
Stromleistung nimmt unmerklich ab, Buchstaben purzeln aus
Schildern heraus, Klimaanlagen beginnen zu tropfen, Risse
bilden sich, als ob von sonst nicht aufgezeichneten Erdbeben
verursacht; Bereiche verrotten, sind nicht mehr lebensfähig,
bleiben aber über brandige Passagen mit dem Fleisch des
Hauptkörpers verbunden.
Diese beängstigenden, “alzheimerartigen Zersetzungsvorgänge” sind Verwirklichungen alptraumhafter Momente bei Philip K. Dick, wo die Realität beginnt, wie in einer Drogenhalluzination unter schwindelerregenden Deformationen zu
zerlaufen. Dabei werden jene privaten Welten offenbart, in
denen wir jenseits der Zeit gefangen sind. Doch diese Momente sind nun nicht mehr beängstigend – tatsächlich sind sie
inzwischen eher berauschend. Und es ist genau diese neue
Euphorie, die es nun näher zu untersuchen gilt.
Das Reich der Unschärfe
Natürlich meint Koolhaas hier nichts anderes als die ständige Erneuerung, und nicht nur den Abriß des Alten, sondern
auch das ständige Recycling, auf die die einstmals noble
(und megalomane) Profession des Baumeisters inzwischen
reduziert worden ist:
Alles Gestreckte – Limousinen, Körperteile, Flugzeuge – verwandelt sich in Junkspace, wobei das ursprüngliche Konzept
mißbraucht wird. Wiederherstellen, umgruppieren, neu zusammenfügen, aufpolieren, renovieren, überarbeiten, wiedergewinnen, umgestalten, zurückgeben – den Marmor des Parthenon –, umarbeiten, respektieren, entleihen: Verben, die
eine erneute und erneuernde Aktion implizieren, produzieren
Junkspace.
Dies bedeutet zweifellos das Verschwinden alles “Originalen”, aber gemeinsam mit diesem auch das Verschwinden
der Geschichte an sich:
Sicher ist nur die – unablässige – Umwandlung, auf die, in
seltenen Fällen, eine “Erneuerung” folgt, der Prozeß, der
ständig neue Abschnitte der Geschichte als Junkspace für
sich reklamiert. Geschichte korrumpiert, absolute Geschichte
korrumpiert absolut. Farbe und Materie sind aus diesen
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blutarmen Veredelungen und Transplantaten verbannt worden; das Nichtssagende ist zum einzigen Begegnungsort des
Alten und des Neuen geworden.
Wir befinden uns also im Reich des Formlosen (Rosalind
Krauss, in Anlehnung an Bataille); doch “Formlosigkeit ist
noch immer Form, das Formlose auch eine Typologie” (Koolhaas). Dies ist nicht unbedingt das anything goes der neuen,
mit dem Computer operierenden Generation von “Blob-Architekten” (Greg Lynn, Ben van Berkel):
... tatsächlich besteht das Geheimnis des Junkspace darin,
daß er promiskuitiv und zugleich repressiv ist: Während das
Formlose wuchert, verdorrt das Formhafte und mit ihm alle
Regeln, Vorschriften und Rückgriffe.
Sind dies womöglich Anspielungen auf Marcuse und die repressive Toleranz?
Junkspace ist ein begriffliches Bermuda-Dreieck, eine verlassene Petrischale: Er hebt Unterschiede auf, unterminiert
Vorsätze, verwechselt Absicht mit Verwirklichung. Er ersetzt
Hierarchie durch Anhäufung, Komposition durch Addition.
Mehr und mehr ist mehr einfach nur mehr. Junkspace ist überreif und zugleich unterernährend, eine gigantische Schmusedecke, die die ganze Erde mit einem Würgegriff der Fürsorge
erstickt. ... Junkspace ist so, als sei man dazu verdammt, mit
Millionen seiner besten Freunde in einem immerwährenden
Jacuzzi zu sitzen. ... Ein amorphes Reich der Unschärfe, verschmilzt er das Hohe mit dem Niedrigen, das Öffentliche mit
dem Privaten, das Gerade mit dem Krummen, das Übersättigte
mit dem Ausgehungerten, um ein nahtloses Patchwork der
permanenten Zusammenhangslosigkeit zu offerieren.
Es gibt zweifellos noch immer “Trajektorien” mit ihren magischen Momenten:
Flugbahnen werden als Rampen hochgezogen, gehen ohne
Vorwarnung in die Horizontale über, kreuzen einander, falten
sich abwärts, um unvermittelt auf einem Balkon in schwindelerregender Höhe über gähnender Leere zu enden. Ein Faschismus ohne Diktator. Aus der plötzlich auftauchenden
Sackgasse, in die man über eine monumentale Granittreppe
gerät, wird man von einer Rolltreppe an ein unbekanntes Ziel
befördert, einer provisorischen Kulisse aus Gips entgegen,
die von vernachlässigbaren Vorbildern inspiriert wurden.
Es ist das Ende der Welt, um das es hier geht, und dies könnte
berauschend sein, wäre die Apokalypse der einzige Weg, sich
das Verschwinden jener Welt vorzustellen. Es ist die alte Welt,
die den Sarkasmus und die Satire verdient – diese neue ist
bloß ihre eigene Selbstauslöschung, ein Verfalls- und Auflösungsprozeß. Jemand hat einmal gesagt, es sei leichter, sich
das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus. Wir können dies nun revidieren und werden Zeuge des
Versuchs, sich den Kapitalismus vorzustellen, indem man
sich das Ende der Welt vorstellt.
Zurück zur Geschichte
Ich denke jedoch, es wäre besser, all dies vor dem Hintergrund
der Geschichte zu betrachten, einer Geschichte, die wir uns
nur in der Form vorstellen können, daß sie einmal enden
wird, und deren Zukunft nichts weiter zu sein scheint als eine eintönige Wiederholung dessen, was bereits existiert. Das
Problem besteht dann darin, wie man radikale Unterschiede
feststellen kann, wie man das Geschichtsbewußtsein wachkitzeln kann, damit dieses wieder damit beginnt, schwache
Signale von Zeit, von Verschiedenheit, von Veränderung, von
Utopie auszustrahlen. Das Problem, das gelöst werden muß,
besteht darin, aus der windstillen Gegenwart der Postmoderne
auszubrechen und wieder in die echte historische Zeit und in

eine tatsächlich von Menschen gemachte Geschichte zurückzukehren. Ich denke, daß Koolhaas’ Text dies auf gewisse
Weise tut oder es zumindest versucht. Seine “Science-Fictionalität” leitet sich von der geheimen Methode dieses literarischen Genres her: Diese pickt sich angesichts der Unergründlichkeit der Zukunft eine einzige unheilvolle Tendenz
aus der Gegenwart heraus, und diese Tendenz wird dann so
lange expandiert, bis sie selbst apokalyptisch wird und die
Welt, in der wir gefangen sind, in unzählige Scherben und
Atome explodieren läßt.
Der Durchbruch durch die Schallmauer der Geschichte muß
in einer Situation erfolgen, in der das historische Vorstellungsvermögen paralysiert und in einen Kokon eingesponnen ist.
Es gibt keine Möglichkeit, in die Zukunft durchzubrechen und
das Differente, geschweige denn Utopia, zurückzuerobern,
außer der, sich in sie hineinzuschreiben, ohne dabei zurückzuschauen. Das geschriebene Wort ist der Rammbock, die
deliriöse Wiederholung, die auf die Uniformität einhämmert,
die inzwischen sämtliche Formen unserer Existenz prägt (Raum,
Parken, Shopping, Arbeiten, Essen, Bauen). Die Sätze sind
der Donnerhall dieser repetitiven Beharrlichkeit, dieses unablässigen Einhämmerns auf die Hohlheit des Raumes selbst,
und ihre Energie prophezeit nun aufregenden Kitzel und frische Luft: die Euphorie einer Erleichterung – ein orgastischer
Durchbruch, die Rückkehr zu Zeit und Geschichte, in eine
konkrete Zukunft.
Dies also ist das Geheimnis dieser neuen symbolischen Form,
der sich Koolhaas bedient, übrigens nicht als Einziger unter
unseren Zeitgenossen (aber nur wenige machen es besser als
er). Wenn wir nun wieder langsam in die prosaischere Welt
des Shoppings zurückkehren, die der Ausgangspunkt für dieses deliriöse Abenteuer war, wenn wir wieder in diese Welt
eintreten wie in eine Dekompressionskammer, so bedeutet dies
gleichzeitig, nach dem Anlaß zu suchen, der dieses Abenteuer ausgelöst hat. Dieser wurde uns tatsächlich schon gleich
zu Anfang präsentiert, in einer lässig hingeworfenen Sentenz
von Sze Tsung Leong: “Am Ende wird uns kaum etwas anderes übrigbleiben, als Shopping zu machen.” Die Welt, in der
wir gefangen sind, ist tatsächlich eine Shopping Mall; die
windstille Abgeschlossenheit ist das unterirdische Netz von
Tunneln, ausgestemmt für die Präsentation von Bildern. Das
dem Junkspace zugeschriebene Virus ist in Wahrheit das Virus des Shoppings selbst, das sich, wie die Disneyfizierung,
nach und nach über das gesamte Universum ausbreitet wie
ein giftiger Moosteppich.
Theoretisch kommt Shopping in vielen Verpackungen
daher. Die Tradition des westlichen Marxismus nannte es
“Verdinglichung” oder, präziser, eine “durch das Warenverhältnis entstandene Verdinglichung” (Lukács), und in dieser
Form geht die Analyse mindestens bis auf Marx selber
zurück, auf das berühmte, vom “Fetischcharakter der Ware”
handelnde Einleitungskapitel von Das Kapital. Die dem 19.
Jahrhundert entsprechende religiöse Perspektive wird von
Marx herangezogen, um eine spezifische Überbaudimension
der Austauschformen des kapitalistischen Marktes zu veranschaulichen. Er verstand “die metaphysische Spitzfindigkeit
und theologischen Mucken” der Ware als Phänomene,
durch die die Produktionsverhältnisse für den Käufer mystifiziert wurden, und daher betrachtete er die Verdinglichung
als eine von ihrem Wesen her ideologische Operation, als
eine Form des falschen Bewußtseins, dessen spezifische
Funktion es sei, die Wertbildung für den (bourgeoisen) Konsumenten zu verschleiern. Georg Lukács’ philosophischer
Klassiker, Geschichte und Klassenbewußtsein, der Gründungstext des sogenannten westlichen Marxismus, entwickelt diese Analyse weiter, in einem größeren, philosophiegeschichtlichen Rahmen, und stellt die Verdinglichung
in den Mittelpunkt eines allgemeineren, die gesamte Gesellschaft umfassenden Prozesses nicht nur der geistigen, sondern auch der physischen Vergegenständlichung.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt die ideologische Orien-

tierung dieses Themas jedoch eine etwas andere Gestalt an,
in einem Moment, wo der Verkauf von Waren und Luxusgütern, die über die elementare Existenzsicherung oder die
gesellschaftliche Reproduktion hinausgehen, in den immer
stärker prosperierenden Regionen der Welt zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. An diesem Punkt entwickeln
die Situationisten und ihr Theoretiker Guy Debord mit ihrem
Diktum, wonach “das Bild die ultimative Form des Warenfetischismus” sei, eine neue Sichtweise der Verdinglichung.
Dies ist der Ausgangspunkt für ihre Theorie der sogenannten
Gesellschaft des Spektakels, in der der frühere “Reichtum der
Nationen” nun als eine “immense Anhäufung von Bildern”
erscheint. Mit dieser Sichtweise sind wir unseren gegenwärtigen Annahmen (oder Doxa) wesentlich näher, nämlich daß
der Verdinglichungsprozeß weniger eine Angelegenheit des
falschen Bewußtseins ist, sondern eher der Ausdruck eines
völlig neuen Lebensstils, den wir mit dem Begriff Konsumdenken charakterisieren und der eher mit einer Sucht gleichzusetzen ist als mit einem philosophischen Irrtum oder einer
unbesonnenen Entscheidung politischer Parteien. Diese Sichtweise ist Teil einer moderneren Beurteilung der Kultur als
der eigentlichen Substanz des Alltagslebens.
Die Bilder im Guide to Shopping sind somit Bilder von
Bildern und sollten daher eine neue Art von kritischer Distanz
ermöglichen, etwas, das sie konzeptuell tun, indem sie die
Vorstellung der Ware wieder in deren ursprünglichen Kontext des wirtschaftlichen Austausches zurückholen. Was wir
mit Waren qua Bildern tun, läuft also darauf hinaus, sich die
Waren selber nicht anzuschauen. Der Gedanke, daß wir Bilder kaufen, ist bereits eine nützliche Revision der fraglichen
Vorstellung; doch die Charakterisierung, der zufolge es beim
Shopping allein um Bilder gehe, ist sogar noch nützlicher,
denn sie überführt den Vorgang in eine neue Form des Verlangens und siedelt ihn weit vor dem Zeitpunkt an, wo der
tatsächliche Verkauf erfolgt – nach welchem wir bekanntermaßen jegliches Interesse an dem Objekt an sich verlieren.
Was den Konsum betrifft, so hat er sich bei dieser Sichtweise
völlig in Luft aufgelöst und ist, wie Marx befürchtete, etwas
durch und durch Spirituelles geworden. Die Materialität ist
hier nichts weiter als ein Vorwand für die Erfüllung eines
rein mentalen Vergnügens.
“Am Ende wird uns kaum etwas anderes übrigbleiben, als
Shopping zu machen.” Spiegelt dies nicht eine außergewöhnliche Ausweitung des Verlangens auf unserem Planeten wider? Und eine völlig neue Lebensweise derjenigen, die es sich
leisten können und die nun, schon seit langem mit der Sinnlosigkeit des Lebens und der Unmöglichkeit einer Befriedigung
vertraut, einen Lebensstil pflegen, der ihnen den Konsum eben
jener Unmöglichkeit und jener Sinnlosigkeit mittels einer spezifischen neuen Organisation des Verlangens gestattet? Tatsächlich ist dies womöglich genau der richtige Moment, um
zum Perlfluß-Delta und zu Deng Xiaopings postmodernem
Sozialismus zurückzukehren, wo “reich werden” nicht mehr
bedeutet, Geld zu machen, sondern gigantische Shopping
Malls zu errichten. Deren Geheimnis liegt in der Tatsache, daß
man nicht unbedingt kaufen muß, um zu “shoppen”, und daß
diese Form des Shoppings eine Performance ist, die ohne
Geld inszeniert werden kann, solange man ihr nur die nötigen Räume oder, anders formuliert, Junkspace bereitstellt.
Aus dem Englischen: Fritz Schneider
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