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EINFÜHRUNG / VORWORT

Kunst. Was ist Kunst? Wer defi niert den guten, wer 
den schlechten Geschmack?

Die bereits defi nierten Kunsformen reichen von der 
hochgeschätzten Avantgarde bis hin zum alltäglichen, 
sozialen Kitsch. Diese Formen bilden einen lebendigen 
Organismus und können ohne die Defi nition der ande-
ren nicht existieren. Kunst kann zu Kitsch werden, ge-
nau wie Kitsch zu Kunst werden kann.

Die Veränderung von einer Form zur anderen ge-
schieht immer schneller, kaum etwas hat noch Bestand. 
Nur wirklich bedeutende Werke können sich noch hal-
ten. Die Übergänge beginnen zu verschwimmen und 
können nicht mehr klar unterschieden werden.

So stellt sich die Frage ob man als schaffender Künstler, 
als Architekt, noch darauf hinarbeiten soll etwas Großes, 
Zeitloses zu erschaffen, das eventuell zum Kitsch ver-
fällt, oder ob man sich dem Wunsche der Massenkultur 
unterwirft. Die Gefahr dabei ist sich selbst zu verlieren 
und nur für den Erfolg beim aktuellen Trendvolk zu le-
ben. Zum Teil bietet dies die Chance sich ständig neu zu 
erfi nden und neue Formensprachen zu entwickeln, doch 
wird man sich so nie von anderen unterscheiden.

Große Literaten, Künstler und Philosphen beschäfti-
gen sich mit der Dialektik von “Gut” und “Schlecht”. 
So betrachtet zum Beispiel Umberto Eco die Kunst und 
ihre Formen als zusammengehörig. Der Kitsch ist nur 
ein Teil des Ganzen und hat genauso eine Daseinsbe-
rechtigung wie die Avantgarde. Dennoch wird die For-
mensprache und die übermittelte Botschaft des Kitsch 
als miderwertig betrachtet und grenzt sich deutlich von 
der Avantgarde ab. Nur durch eine Umschichtung der 
Struktur der enthalteten Botschaft in einem Kitsch-Werk, 
kann es zu Avantgarde-Kunst lancieren. Konrad Paul 
Liessman vertieft das Tehma noch weiter indem er den 
Kitsch für sich stehen lässt. Er unterteilt die Thematik 
weiter in “Kitsch-Art”, “Haushaltskitsch” und Kult, der 
aus allem entstehen kann, das große Verehrung fi ndet. 
Liessman geht sogar soweit den Kitsch, den “schlech-
ten Geschmack” also, als eine Befreiungsbewegung von 
den Denkanstößen zu denen uns die Avantgarde-Kunst 
zwingt zu betiteln. Nur wer den Kitsch mit Wissen und 
Ironie betrachten kann, auch den einfachen Künsten 
zu frönen in der Lage ist, ist laut Liessman der wahre 
Kunstkenner und verfügt über “guten Geschmack”.

Für beide ist Kitsch ein Phänomen der Massenkultur, 
für Eco etwas das aus der Abnutzung der Avantgarde 
durch deren Massenproduktion stammt. Für Liess-
man etwas, das einfach jeder besitzen und genießen 
kann. und beide nennen den Überbegriff des Kenners, 
einer anonymen Instanz, die die Macht hat “gut” von 
“schlecht” zu unterscheiden.

Susan Sontag betrachtet in ihrem Essay “Notes on 
“Camp”” ein ähnliches Phänomen wie das des Kitsches. 
Das Wort bedeutet übersetzt etwa: tuntig, schwul, über-
trieben, too much, oä.“Camp” neigt wie Kitsch zu Über-
treibungen. Es ist nichts was natürlich entsteht. Anders 
als Kitsch kann “Camp” nie mit der Absicht erzeugt 
werden, “Camp” zu erschaffen. Es muss zuerst eine 
Weile existieren bevor man einem Werk diese Bezeich-
nung auferlegen kann. “Camp” soll keine Botschften 
vermitteln, es soll für sich stehen und als solches genos-
sen werden. Wo also im Kitsch noch eine, zwar leicht 
verkümmerte, Botschaft enthalten ist und auch gelesen 
wird, ist dies bei “Camp” nicht der Fall, denn sobal man 
versucht, die Absicht dahinter zu ergründen und die 
Botschaft zu lesen, verschwindet die Kunstform. Man 
könnte “Camp” als Absolute des Kitsch verstehen, da 
es nur um den Genuss geht und keinerlei Denkanstoß 
dahinter steht. Natürlich  aber, wurden auch Werke 
des “Camp” als Statement eingesetzt um zum Beispiel 
Neigungen auszudrücken oder zu provozieren. Da sich 
viele “Camp”-Werke im Bereich der erotischen (homo-
sexuellen) Darstellungen bewegen. Der Kenner spielt 
auch hierbei eine Rolle, denn nur er kann “Camp” es 
solches identifi zieren.

Unserer Generation wird Kunst, ob aktuell oder archi-
viert noch auf eine andere Weise vermittelt. Durch Web-
seiten. Blogs auf denen Einzelpersonen oder Redaktio-
nen alles präsentieren was von ihnen für “gut” befunden 
wurde. Hier bekommt die Figur des Kenners zum ersten 
Mal ein Gesicht. Bestimmte Personen wählen “Gutes” 
aus und verbreiten es weiter. 

Im Falle von “MocoLoco” ist das “Gute” beinahe im 
Überfl uss vorhanden. Es scheint hier eine Popularisie-
rung von Kunst, von Architektur stattzufi nden, die wie-
derum an Massenkultur erinnert.
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Noch klarer ist das Bild des Kenners im Bezug auf 
den Blog “Archidose” zu erkennen. Hier vermittelt ein 
Mann, John Hill, die Architektur, die in seinen Augen 
gut ist. Er ist ein Kenner, der sein Wissen weitervermit-
teln will um, vielleicht, neue Kenner zu erschaffen.

Das Problem der virtuellen Kenner, wie sie auf Blogs 
zu fi nden sind, ist, dass es eine enorme Menge davon 
gibt. Der Empfänger kultureller Botschaften, oder in 
diesem Fall “user”. Hat nun erneut die Aufgabe erhal-
tene Botschaften zu decodieren und den Inhalt zu inter-
pretieren. 

Können wir uns nun also durch die rasante Entwick-
lung der Kunst, der Architektur nicht mehr, wie viel-
leicht früher einmal auf den Geschmack der Kenner 
verlassen? Ist das die Chance für jeden einzelnen zum 
Kenner zu werden? Nur wo liegt dann der Wert des 
Kenners? Und wie entwickelt man eine neue, zukünfti-
ge Architektrusprache ohne seine Hilfe?
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Mit dem schlechten Geschmack verhält es sich wie 
mit der Kunst; jeder weiß darüber Bescheid und tut dies 
auch kund. Doch sobald es darum geht Begründungen 
zu liefern, hält man sich lieber zurück und vertraut auf 
das Urteil der Sachverständigen, der wenigen Außer-
wählten mit Geschmack. Sie alleine defi nieren guten 
und schlechten Geschmack. 

Der „schlechte Geschmack“ erzielt beim Betrachter, 
ob nun gewollt oder nicht, einen Effekt und schafft sich 
somit eine neue Defi nition im Bereich der Kunst: 

Vorfertigung und Durchsetzung des Effekts

Die deutschsprachige Kultur hat für dieses Phänomen 
einen Bezeichnung und sogar eine eigene Kategorie ge-
schaffen, die sich als so treffend erwies, dass eine Über-
setzung in andere Sprachen unnötig geworden ist; Die 
des Kitsches.

Der Kitsch gibt sich als eine künstlerische Botschaft 
aus, doch seine Absicht ist es nur den Leser zu in eine 
bestimmte Richtung zu leiten, ihn den vorgesehenen Ef-
fekt fühlen zu lassen und ihm einen ästhetischen Genuss 
vorzuspielen. Er bildet somit die idealen Voraussetzun-
gen für ein träges Publikum, das die Schönheiten der 
Kunst genießen will, ohne den eigenen Verstand bemü-
hen zu müssen. Das führt wiederum zu einer Kategori-
sierung als Konsum- und Massenkultur. 

Doch sollte eine Handlung / ein Objekt, das einen der-
artigen Effekt im Zusammenspiel mit einem Wunsch 
nach Bildung erzielt, nicht solcher Absichten bezichtigt 
werden. Das gleiche betrifft eine Handlung / ein Objekt, 
das sich als „Kunstfertigkeit“ manifestiert. Denn ein ge-
konnt gearbeitetes Kleidungstück ist kein Erzeugnis des  
schlechten Geschmacks.

Defi niert man Kitsch als Kommunikation, die auf die 
Auslösung eines Effekts zielt, so wird verständlich, weshalb 
Kitsch und Massenkultur gleichgesetzt werden können. Das 
Verhältnis zwischen hoher und Massenkultur wird an der 
Dialektik von Avantgarde und Kitsch gemessen.

Dabei entspringt nicht nur der Kitsch der Avantgarde, 
sondern die Avantgarde entstand durch die Industriali-
sierung und die Überschwemmung der Masse mit Kon-
sumkultur und leicht zu verstehenden Botschaften. Das 

Selbstverständnis der Künstler wandelte sich, die Nach-
frage nach Ausfl ucht, Illusion und „Bildungserlebnissen“ 
stieg – die Avantgarde (noch nichts so genannt) entstand.

Doch ist nicht nur die Avantgarde eine Antwort auf die 
Verbreitung des Kitsches, sondern der Kitsch entwickelt 
sich so gut weil er die Entdeckungen der Avantgarde 
ausbeutet und sich zu Nutze macht.

Zwischen der Avantgarde und dem Kitsch liegt der 
Midcult. Er ist ein Ableger der hohen Kultur, der eben-
so wie der Kitsch den Wünschen seines Publikums un-
terliegt, allerdings eine, scheinbar, privilegiertere und 
schwierigere Erfahrung vermittelt. 

Es scheint als bestünde die größte Angst der hohen 
Kultur in ihrer Abnutzung und Verbreitung durch Mas-
senkonsum. Doch das Problem einer ausbalancierten 
kulturellen Kommunikation besteht nicht darin die Bot-
schaften der Massenkultur / des Kitsches und des Mid-
cults abzuschaffen, sondern darin  sie zu dosieren und 
zu vermeiden, dass sie als (hohe) Kunst verkauft und 
behandelt werden. 

Ausschlaggebend ist hierbei, dass das Verhältnis des Kon-
sumenten zum Kunstprodukt ohne tiefers entsinnen besteht, 
also wie zu einem Fetischobjekt ist.

Um festzustellen, was mit einem unbestreitbar wert-
vollen Werk (z.B. Mona Lisa) geschieht, sobald es in 
den Kreislauf des Massenkonsums eingeführt wird und 
wie ein in den Kreislauf eingelassenes Produkt funk-
tioniert, ist es ratsam das Kunstwerk als Struktur zu 
betrachten.  Die Struktur ist als Synonym zu sehen für 
eine Verbindung von Elementen, die zwar zusammen-
gehören, die sich aber von der Struktur abtrennen und in 
andere Verbindungen einfügen lassen. 

Ein Kunstwerk als Struktur ist ein System von Bezie-
hungen zwischen vielfältigen Elementen, das sich auf 
verschiedenen Ebenen bildet. Ein Werk ist somit ein 
System von Systemen, wovon einige nicht die formalen 
Beziehungen innerhalb des Werkes betreffen, sondern 
die des Werkes zu seinen Benutzern und zum kulturge-
schichtlichen Kontext, in dem es entstanden ist. So ge-
sehen teilt ein Kunstwerk gewisse Merkmale mit jeder 
Art von Botschaft, die von einem Autor an einen Emp-
fänger gerichtet wird. 

UMBERTO ECO, IM LABYRINTH DER VERNUNFT
III. ÄSTHETIK DER MASSENKULTUR - Die Struktur des schlechten Geschmacks 
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Wird die Botschaft nicht unter dem Druck der Er-
wartung angemessenen Anspruchs erfasst, sondern als 
nneue, originelle Enthüllung einer Wirklichkeit, so ist 
dem nichts entgegenzusetzen. Es fällt dann die Verant-
wortung dafür, Kitsch produziert zu haben, nicht auf 
den Autor sondern auf den Empfänger. 

Die Überlegungen zum Kitsch lassen es ratsam er-
scheinen, die Unterscheidung zwischen gewöhnlicher 
und poetischer Botschaft ernst zu nehmen. Zugleich 
existieren zwischen der poetischen Botschaft, die ent-
deckt und Entwürfe macht und dem Kitsch, der Entde-
ckungen und Entwürfe vortäuscht, noch zahlreiche wei-
tere Typen der Botschaft. Jedoch müsste dies jeweils am 
einzelnen Gegenstand kritisch untersucht werden. 

Daraus folgt, dass man sehr genau auf die Abstufun-
gen achten sollte, die sich innerhalb des Kreislaufs des 
Kulturkonsums zwischen Werken der Entdeckung, der 
Vermittlung und des unmittelbaren Gebrauchs einerseits 
und Werken, die die Wenigkeit von Kunst vortäuschen 
andererseits ergeben. Die Abstufungen zwischen Avant-
gardekultur, Massenkultur, mittlerer Kultur und Kitsch.

Im Rahmen der Massenkultur verläuft der Prozess der 
Vermittlung und Entnahme natürlich nicht nur in einer 
Richtung. Es ist nicht nur der Kitsch, der die Stilmittel, 
die er der Entdeckungskultur entnimmt, verändert um 
sie in seine Kontexte einzufügen. 

Heute ist es die Avantgardekultur, die, in Reaktion auf 
die Massenkultur, einzelne Stilmittel aus dem Kitsch 
neu verwendet. Genau dies tut die Pop Art, wenn sie 
die vulgären und anmaßenden Grafi ksymbole der Wer-
beindustrie aufgreift. Allerdings zeigt hier der Künstler 
dem Kitschproduzenten, wie man ein fremdes Stilmittel 
in einen neuen Kontext einfügen kann, ohne den Ge-
schmack zu verletzen.

Die Grundparameter einer solchen Kommunikation 
sind: Urheber, Empfänger, Thema der Botschaft und 
der Code, auf den sich die Botschaft bezieht. Der Emp-
fänger muss die empfangenen Zeichen sowohl auf den 
Code als auch auf den Kontext rückbeziehen können. 
Der Empfänger hat also eine Botschaft, die er auf eine 
bestimmte Weise interpretieren bzw. decodieren muss. 

Die so genannte „poetische“ Botschaft ist allerdings 
geprägt von Mehrdeutigkeit. Ihre Zusammensetzung 
widerspricht den Decodierungsgrundsätzen. Sie lässt 
sich nicht eindeutig entschlüsseln und ist auf mehrere 
Weisen interpretierbar. Die Botschaft macht sich somit, 
für den Empfänger, selbst zum Hauptgegenstand der 
Aufmerksamkeit – dies zeichnet die poetische Botschaft 
aus. Es ist ihr fundamentaler Antrieb. 

Ist das Kunstwerk allerdings erst einmal „erfasst“, droht es 
in Gewöhnung überzugehen, es beginnt sich „abzunutzen“.

In diesem Sinne könnte eine Defi nition des Kitsches 
folgendermaßen lauten: Kitsch ist das, was abgenutzt 
erscheint; was zu den Massen gelangt, weil es abgenutzt 
ist; und was sich deshalb abnutzt, weil der Gebrauch der 
Masse seinen Verschleiß beschleunigt und verstärkt hat. 

Auch die poetische Botschaft ist nicht vor der Abnüt-
zung / der Fetischisierung geschützt. Die Reproduktion 
eines Bildes von einem großen Maler kann mit einem 
ganz neuen Code gesehen werden, den ein Betrachter un-
gezwungen anwendet, weil er sich im Stande fühlt, das 
Werk in diesem Sinne aufzufassen. Auch dieser Betrach-
ter ist (eventuell) imstande die unendlich vielen Aspekte 
der Bild-Botschaft zu entziffern und zu genießen.

Allerdings ist zu sagen, dass die Abnutzung der Form 
weder vollständig noch unwiderrufl ich ist. Die Struktur 
eines Werkes offenbart sich auch dann, wenn lediglich ein 
Bestandteil, sie also verkürzt, wahrgenommen wird. 

In der Kulturindustrie werden dem Publikum nicht die 
ursprünglichen Botschaften vorgestellt, sondern verein-
fachte, die nur auf Stilelemente von Botschaften anspielen, 
berühmt wegen poetischen Eigenschaften. Die meisten Er-
scheinungen des Midcult sind von dieser Art. 

Hier wird ein Stilmittel verwendet, weil sich seine 
Botschaft als besonders wirksam herausgestellt hat. 
Was jedoch den Midcult charakterisiert (ihn zum Kitsch 
macht), ist die Unfähigkeit das Stilmittel in einen neuen 
Kontext einzuschmelzen.
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Coverbild zum Text

Das erste Coverbild zu Umberto Ecos Text aus dem 
Buch „Im Labyrinth der Vernunft“ III. Ästhetik der 
Massenkultur - Struktur des schlechten Geschmacks be-
inhaltet  das Beispiel für „ubestreitbar wertvolle Kunst“ 
- die Mona Lisa.

 An ihr werden die von Eco defi nierten Formen der 
Kunst dargestellt. Werke der Entdeckung, der Vermitt-
lung und des unmittelbaren Gebrauchs einerseits und 
Werke, die die Wenigkeit von Kunst vortäuschen ande-
rerseits. 

Die Abstufungen zwischen Avantgardekultur, Mas-
senkultur, mittlerer Kultur und Kitsch.

Um dies darzustellen wurde das Originalbild der 
Mona Lisa in 4 Teile geteilt und den Abstufungen ent-
sprechend gestaltet - von links oben beginngend im 
Uhrzeigersinn.

Der erste Teil ist im Originalzustand belassen. Der 
zweite repräsentiert die Inspiration der Avantgarde ge-
genüber der Kunstfertigtkeit - dargestellt durch eine 

Überlagerung mit einer Holztextur. Der dritte Teil ent-
spricht der massenhaften Verbreitung des Werkes und 
die langsame Veränderung, die damit einhergeht. Der 
vierte Teil stellt den Kitsch dar und damit die völlige 
„Verwaschung“ der ursprünglichen Kunst.

Transparent darüber gelegt erkennt man unterschiedli-
che Textfragmente in absteigender Komplexität, je nach 
Abstufung der Kunst. Dies stellt die vermittelten Bot-
schaften dar und die Möglichkeit sie zu lesen.

Die „poetische“ Botschaft, die von der Avantgarde 
vermittelt wird, muss erst decodiert werden und inspi-
riert den Betrachter zu den unterschiedlichsten Möglich-
eiten der Entschlüsselung. Hingegen ist die Botschaft 
des Kitsches eindeutig erfassbar, steht für sich selbst 
und soll nur gesehen werde und den Betrachter erfreuen.

Der Text auf dem Cover ist den typischen Umberto 
Eco-Büchern nachempfunden. In diesem Fall durch-
blickt die Mona Lisa mit ihren vielsagenden Augen den 
Titel des Werkes.
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Coverbild zum  Text
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Synthetisches Bild zum Text

Das synthetische Bild stellt die Gesamtheit der Kunst 
als gewachsenen Organismus - einen Baum dar.

Der Baum hat seine Wurzeln in der Avantgarde und be-
zieht seine Kraft und Inspiration aus ihr. Stamm, Äste und 
Krone bilden Massenkultur und mittlere Kultur. Die Früch-
te, die der Baum trägt repräsentieren wiederum den Kitsch.

Ein Baum wächst aus seinen Früchten und trägt wie-
der welche, genau so wie aus der Avantgarde Kunst 
werden kann und umgekehrt. 

Um diesen Baum der Kunst herum fl iegen und leben 
gefl ügelte Botschaften / Briefe. Die Brief-Vögel gehö-
ren zu diesem Kunstorganismus. Sie entfalten sich erst 
in den Baumkronen, bei den Kitsch-Früchten und tragen 
deren „Botschaften“ für alle sichtbar durch die Welt.

Der Kreislauf schließt sich somit wieder.
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Synrhetisches Bild zum Text
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KONRAD PAUL LIESSMAN, KITSCH! oder
Warum der schlechte Geschmack der eigentlich gute ist 

 Kitsch fällt gesellschaftlich betrachtet in die Kate-
gorie des Trivialen. Und was immer man zur Ehrenret-
tung des Trivialen auch versucht hat, es bleiben seine 
wesentlichen Kennzeichen vorhanden: Öffentlichkeit, 
allgemeine Zugänglichkeit und Kaufbarkeit.

Denn das Triviale ist grundsätzlich keine ästhetische, 
sondern eine topografi sche, soziale und ökonomische 
Kategorie. Es ist dasjenige, das unschwer, ohne große 
Anstrengung, von jedermann erworben werden kann. 

Mitnichten aber fallen das Triviale und der Kitsch in 
die selbe Kategorie.

Kitsch, so könnte man sagen, ist ein Sonderfall des 
Trivialen. Es ist die, in einer besonderen Weise, trivi-
al gewordene Kunst. Eine Kunst, die zugänglich, aber 
auch zudringlich geworden ist. Die damit einhergehen-
de, leichte, massenhafte Herstellung und der billige,  
massenhafte Vertrieb defi nieren so die eine, die äußere 
Seite des Kitsches. Die innere Seite ist die Vorspiege-
lung von Kunst, wo nur das großzügig Schöne zu fi nden 
ist und die Vortäuschung nicht vorhandener Gefühle. 

Die wichtigste Regel der Trivialität lautet: Alles soll 
käufl ich sein. Kunst aber will Einmaligkeit und Einzig-
artigkeit, will eine Besonderheit, die jedes Allgemeine 
radikal hinter sich lässt. Sie unterscheidet zwischen in-
dividuell produzierten, individuell zugänglichen Kunst-
werken und den industriell produzierbaren und allge-
mein zugänglichen Werken, die nur scheinbar Kunst 
sind.

Der Kitsch stellt eine Besonderheit der banalen Kunst 
dar – und zwar als der eigentliche Feind der Avantgarde. 
Er wäre jedoch nichts ohne den „Kitsch-Menschen“, der 
das Falsche, Verlogene, Verkommene und Billige liebt 
und verteidigt. Dies inkludiert auch ein Leben, an sich, 
das kitschige Züge trägt. 

Doch das Verhältnis von Kitsch und Kunst hat sich im 
Lauf der Zeit verändert.

Nicht länger gilt mehr, dass Kitsch keine avancierte 
Kunst sein kann. Im Gegenteil: Spätestens seit Jeff Ko-
ons wissen wir: der Kitsch selbst hat nun das Potential 
die Avantgarde zu werden. 

Was Kunst war, kann Kitsch werden – und nun – was 
Kitsch war, kann Kunst werden.

Kitsch und Kunst fallen in der Post-Postmoderne zusam-
men und werden von Gegnern zu Partnern.

Wie immer in Kunstbelangen, weiß auch gegenwärtig 
nur die Figur des Kenners, welcher Kitsch als Kunst en 
vogue und welche Kunst als Kitsch in die Banalität ge-
rutscht ist. Der Kitsch wird zuweilen sogar in den Rang 
von unantastbaren Originalen erhoben – die Rache der 
Reproduktion. 

Die Gefahr für den avantgardistischen Künstler, der 
sich der Techniken des Kitsches bedient, besteht hierbei 
darin, dass er bereits bei seinem Beschluss sich des kit-
schigen Stilmittels zu bedienen von der Kitschindustrie 
übertroffen wurde.

Wenn nun wiederum der ursprüngliche Kitsch zur 
Kunst wird, droht die Kitsch-Art zum ausgemusterten 
Plagiat zu werden. Man muss hier erwähnen, dass der 
Kitsch in der Kunst im Gegensatz zum Kitsch im Leben 
Ironie und damit kritische Intentionen beinhaltet.

Die Etablierung der Kunstform Kitsch-Art erzwingt 
so eine Neuinterprätation und eine Neubewertung des 
Phänomens Kitsch als solches. 

Zum einen existiert der Kitsch unter dem Dogma der 
Ästhetik als Massenbetrug. Als das falsche Versprechen 
von Schönheit für alle. Zum anderen gilt er als realer 
Ausdruck „wahrhaftiger“ Bedürfnisse. Eine eigenstän-
dige Ausdrucksform für klassische Gefühlswelten wie: 
Glaube, Liebe, Hoffnung und Schönheit.

Die Entdeckung des Kitsches für die Kunst des enden-
den 20. Jahrhunderts stellt die unterschwellige Rache 
des schlechten Geschmacks an den geistigen Anforde-
rungen der Moderne dar. Der Kitsch erlaubt es, sich jene 
Wünsche nach Genuss zu erfüllen, die sich die Moderne 
vewehren musste: Gegenständlichkeit, Opulenz, saube-
re Erotik, glatte, schöne Körper, Helden, Heilige und 
die Freuden des kleinen Glücks. Kitschkunst entführt 
den Betrachter mit einem Augenzwinkern zurück in die 
Welt der Kindheit - zurück zur Unschuld.
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Unter diesen Bedingungen avancierte zum Beispiel 
der Kitsch der 1950er Jahre zum Kult der neuen Jahr-
hundertwende.

Real existierender Kitsch, nicht seine artistischer Hy-
brid, wird natürlich nicht einfach zur Kunst; er kann dies 
nur werden über den Umweg des Kultgegenstandes. Ein 
Kultgegenstand liegt dann vor, wenn ein Gegenstand, 
Kunstwerk oder auch eine Person nicht nur Objekt einer 
bestimmten Verehrung, sondern Anlass und Bedingung 
eines symbolisch-praktischen Rituals geworden ist. 

Das Kunstwerk hingegen will eben gerade nicht Ge-
genstand eines kultischen Rituals sein, sondern fordert 
für sich eine absolute Konzentration der Wahrnehmung 
auf des Werk selbst ein.

Der Kultgegenstand erzeugt Gefühle der sozialen Zu-
sammengehörigkeit, das Kunstwerk belohnt die Mühe 
der Verehrung mit einem Genuss beschränkt auf die je-
weilige Person.

Die Transformation von Alltagskitsch zu Kultgegen-
ständen wird dadurch erleichtert, dass solcher Kitsch 
immer schon in einen sozialen Alltag eingebunden war. 
Dieser wechselt seine Gestalt: aus der funktionalen Be-
nutzung wird das kultische Ritual. 

Was auf den Kitsch insgesamt zutrifft, gilt für die 
1950er Jahre im Besonderen: lange waren sie verpönt, 
galten als verklemmt, spießbürgerlich, ästhetisch zurück-
geblieben. Dass sich nun Gebrauchsgegenstände jener 
Jahre eines kultischen Status erfreuen, mag rätselhaft 
erscheinen. Denn am Interesse für die 1950er Jahre ver-
blüfft, dass nicht eben das im Mittelpunkt steht, was bis-
lang immer schon verehrt worden war (Elvis, Rock ´n´ 
Roll und James Dean). Im Gegenteil, nun sind es genau 
diese Attribute einer kleinbürgerlichen Familienwelt, die 
einen unwiderstehlichen Reiz auszuüben scheinen.

Die 1950er markierten in Europa etwas Neues, das 
sich kaum hätte entwickeln können, sondern, zum gro-
ßen Teil importiert, plötzlich da war und als faszinieren-
des, vielleicht bedrohlich Neues erfahren wurde: 

das moderne Leben. 

Die Formensprache dieser Jahre kam dem Gefühl 
einer Versöhnung mit dem Weltganzen entgegen. Es 
dominierte nun in fast allen Bereichen, das Runde, das 
Harmlose. Die Dinge dieser Zeit erzählen noch immer 
von einem Wunder, das, nur ein Jahrzehnt nach einer der 
größten Katastrophe der Geschichte zumindest Wenigen 
Wohlstand, Automobilität und einen Urlaub ermöglich-
te. Hier tritt nun erneut die höchste Regel des Kitsches 
zutage: Schönheit für alle.

Der Wohlstand, so könnte man sagen, kündigte sich 
darin an, dass man in die Lage versetzt wurde Platz 
zu sparen. Funktionale Arrangements überdeckten die 
Enge der Verhältnisse. Verdrängt und verschönt wurden 
diese durch die Attribute des Exotischen - Dekor aus 
Tropenhölzern und dergleichen. Dies ermöglichten das 
Leben in einer Überall-Welt ohne sich mit der Weltla-
ge beschäftigen zu müssen. Wohlstand bedeutete auch 
Technisierung – Schöner Wohnen hieß leichter Leben. 
Die 1950er Jahre vollzogen in großem Maß die Elektri-
fi zierung des häuslichen Interieurs – so wie die 1990er 
Jahre danach die  Digitalisierung des Wohnens einläu-
teten. Das Design der neuen Errungenschaften diente 
dabei eher dazu sie hinter billigen Möbelattrappen zu 
verstecken. Eine verschämte Ästhetik.

So sehr, wie das moderne Leben in den 1950er Jahren 
euphorisch begrüßt wurde, so sehr wurde die moderne 
Kunst dieser Jahre abgelehnt und ignoriert. Die Formen 
und Harmonien konnten offenbar lange nicht als ad-
äquater ästhetischer Ausdruck einer Zeit gesehen wer-
den. Die kultische Verehrung, die sich nun dieser Epo-
che zu Teil wird, widerlegt die zuvor gestellte Diagnose.

Die Faszination, die die 1950er Jahre heute auf vie-
le ausübt, lässt sich aus einem Punkt begreifen: diese 
Jahre waren in einem umfassenden Sinn die Zeit einer 
kindlichen, durch Verdrängung und Vergessen wieder-
gefundenen Unschuld. Die technische Zivilisation als 
Beispiel, die in diesen Jahren einen entscheidenden Ent-
wicklungsschub zu verzeichnen hatte, erschien damals 
noch als reines, unbefl ecktes Glücksversprechen. Alles 
war von der Aura des ersten Mals umgeben, unbewusst 
gegenüber den kommenden Konsequenzen.

Der zum Kultgegenstand erhobene Kitsch der 1950er 
Jahre, ebenso wie die Rehabilitierung von Kitsch an 
sich, lässt niemal außer Augen sich engültig von den 
geistigen Zwängen der avantgardistischen Moderne zu 
befreien. 

Wer sich augenzwinkernd den Schönheiten des Kit-
sches zuwenden kann, hat einen Weg gefunden, das zu 
genießen, was die radikale Moderne und die politische 
Aufklärung ihm verwehren sollte: Gegenständlichkeit, 
plakative Gefälligkeit, sinnliche Religiosität, senti-
mentale Stimmungen, Sonnenuntergänge, den C-Dur-
Akkord, den Endreim, die Tränen des Glücks und eine 
ungebundene Lust am Exotischen. In der Erhebung des 
Kitsches, in der Liebe zum Gartenzwerg, …, triumphiert 
der Kitsch-Mensche über die Askese der avantgardisti-
schen Kunst. 
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Konrad Paul Liessmann sieht den Begriff des Kit-
sches, an sich, nicht als Teil-Form der Kunst an, sondern 
als ein Phänomen, das aus Kunst entsteht oder das zu 
Kunst wird. 

Kitsch ist nicht gleich Kitsch. Liessman unterscheidet 
hierbei zwischen dem Kitsch des alltäglichen, sozialen 
Gebrauchs und der Kitsch-Art. Dem Alltags-Kitsch 
steht zusätzlich die Chance offen zum Kult erhoben zu 
werden durch Verehrung und/oder symbolische Rituale. 
Der Kitsch und Kult werden als Möglichkeit betrach-
tet aus der „Askese“ der Kunst auszutreten und die Un-
schuld der vermittelten Ästhetik, ohne Hintergedanken 
zu genießen. 

Als Exempel hierfür wird die Zeit der 1950er Jahre 
genannt, eine Zeit im Aufschwung, ohne Gedanken an 
mögliche zukünftige Konsequenzen.

Der Kitsch soll nun, um nicht der ästhetischen Unver-
ständlichkeit bezichtigt zu werden, immer mit Ironie – 
mit einem Augenzwinkern betrachtet werden. 

Da dies (anscheinend) nur einem „wahrhaft kunstver-
ständigen“ Menschen möglich ist, ist der schlechte Ge-
schmack der eigentlich gute. 
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Coverbild zum Text

Das Coverbild zu Konrad Paul Liessmans Buch 
„Kitsch! oder Warum der schlechte Geschmack der ei-
gentlich gute ist“ stellt die beschriebene, spießbürgerli-
che Familienidylle der 1950er Jahre dar, die zum Innbe-
griff der Kultentwicklung erhoben wurde. 

Die Farben und die Tehmatik beschreiben die Un-
schuld und den Charakter des „ersten Mals“ das diesem 
Teil der 1950er Jahre innewohnt und sich sogar auf die 
erotischen Darstellungen dier Pin-ups übertrug. 

Zudem beinhaltet die dargestellte Szene auch im Buch 
beschriebene Elemente aus deutschen und österreichi-
schen Wohnungen dieser Zeit: Kitsch, Nippes- und Hei-
ligenfi guren um die kleinen Freuden des Lebens zu ge-
nießen, sowie exotische Figurinen die eine Möglichkeit 
boten dem Leben zu entfl iehen und gedanklich die Welt 
zu bereisen. 

Synthetisches Bild zum Text

Das synthetische Bild beschreibt die Entstehung des 
Kults aus den Formen des Kitsches unter den Augen der 
Askese der Avantgarde.

Der Kult wird durch das farbig gehaltene Pin-up dar-
gestellt. Der Kitsch wird repräsentiert durch das Nip-
pes-Huhn, ein Beispiel für den sozialen Kitsch, und das 
geborstene überdimensionale Ei überzogen mit einer 
Textur der Kitsch-Art. Der Parameter der Avantgarde 
wird durch Denker bzw. Kenner aus der Zeit der 1950er 
Jahre symbolisiert .

Hierbei wird das ständige Angregen zum Denken und 
zur Interpretation, das die Avantgarde-Kunst für sich 
fordert verdeutlicht. Der Kitsch und seine „Auswüchse“ 
werden von den Kennern ignoriert bzw. negiert. Außer-
dem stammen die abgebildeten Kenner und Kult aus der 
selben Epoche und verdichten damit die Argumentation.

Die Farbgebung entspricht dem Gedanken der Befrei-
ung von der Askese der Avantgarde durch den Kult. Die 
farbige Kultfi gur durchbricht das Grau des ständigen 
Grübelns.



21

Coverbild zum Text



22



23

Synrhetisches Bild zum Text
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Bei dem Text „Notes On ‚Camp‘„ handelt es sich um 
einen Essay aus Susan Sontags Buch „Against interpreta-
tion - and other essays“, das 1978 erschienen ist. Der Text 
selbst, wurde schon 1964 unabhängig davon verfasst. 

„Many things in the world have not been named; and 
many things, even if they have been named, have never 
been described. One of these is the sensibility - unmis-
takably modern, a variant of sophistication but hardly 
identical with it - that goes by the cult name of „Camp“.“

So beginnt Susan Sontag ihre Abhandlung über 
„Camp“ und stellt gleich zu Beginn klar, dass ihr die 
Form kurzer Anmerkungen wesentlich angemessener 
scheint als eine Abhandlung in Form linearer, konse-
kutiver Argumentation, da es sich hierbei um eine Er-
lebnisweise geht. Der Versuch einer Abhandlung, so 
beschreibt es Sontag, wäre peinlich. Der Text liest sich 
folglich ähnlich einem Gedankenprotokoll.

In insgesamt 58 Anmerkungen versucht sie Eigen-
schaften und Kennzeichen des „Camp-Stils“ festzuhal-
ten. Den Text widmet sie Oscar Wilde.

Sontag betont gleich zu Beginn, dass es sich bei 
„Camp“ um eine bestimmte Art des Ästhetizismus han-
delt. Ziel ist es die Welt als ein ästhetisches Phänomen 
zu sehen und den Inhalt zu vernachlässigen oder ihn 
neutral zu betrachten. Es geht dabei nicht um Schönheit, 
„sondern um den Grad der Kunstmäßigkeit, der Stilisie-
rung.“ Es geht um die Unterscheidung „zwischen dem 
Ding, sofern es etwas bedeutet, und dem Ding, sofern es 
reines Kunstprodukt ist.“

Im sechsten Punkt ihres Essays geht sie noch einen 
Schritt weiter und meint: „Viele Beispiele für „Camp“ sind 
Dinge, die von einem ‚seriösen‘ Standpunkt aus betrachtet, 
entweder minderwertige Kunst oder Kitsch sind.“

Da „Camp“ zum  Übertriebenen neigt, kann „Camp“ 
nie in der Natur entstehen. „Camp“ muss immer erschaf-
fen werden, wobei die Absicht nie sein sollte „Camp“ 
erzeugen zu wollen. Diese Absicht führt meistens zum 
Gegenteil. Zum Zeitpunkt der Entstehung sollte das Ob-
jekt ernst gemeint sein. Mit der zeitlichen Distanz dazu 
können wir dann oftmals den Inhalt ausblenden und uns 
über das Fehlschlagen erfreuen, anstatt uns darüber zu 
ärgern.

Als eines der größten Leitbilder beschreibt Susan 
Sontag den Androgyn. Sie meint dazu: „Das Schönste 
am männlichen Mann ist etwas Weibliches, das Schöns-
te an einer weiblichen Frau ist etwas Männliches...“. 
„Camp“-Darstellungen zeigen auch oft eine Übertrei-
bung sexueller Merkmale, wie zum Bespiel bei Aubrey 
Beardsley. Sontag erwähnt hier zum Einen Gina Lollo-
brigida als Abbild der sentimentalen Superweiblichkeit 
und auf der anderen Seite Steve Reeves als Zeichen der 
übersteigerten Supermännlichkeit. 

„Camp“ zeigt, aus Sontags Sicht, das der epizönische 
Stil siegt, dass „Mann“ und „Frau“, „Person“ und „Sa-
che“ austauschbar sind.  Außerdem sieht „Camp“ alles 
in Anführungszeichen. Die Metapher vom Leben als 
Theater kommt hier zum Tragen, da sie Anführungszei-
chen „die Existenz als Spielen einer Rolle begreifen“ 
lassen.

Die Ursprünge des „Camp“ liegen laut Sontag im 18. 
Jahrhundert (Schauerromane, Chinoiserie, Karikatur, 
künstliche Ruinen, etc.).

„Vielleicht aber kommt es beim „Camp“ gar nicht so 
sehr auf den Gegensatz zwischen Wirkung und Absicht 
an, als vielmehr auf das fein ausgewogene Verhältnis 
von Parodie und Selbstparodie.“ Dementsprechend ist 
„Camp“ also immer vollkommen naiv oder aber durch-
aus bewusst. „Das wesentliche Element im naiven und 
reinen“ Camp““ so erläutert Sontag im Punkt 23 „ist 
Ernsthaftigkeit, eine Ernsthaftigkeit, die ihren Zweck 
verfehlt“. 

Als „Camp“ bezeichnen wir also eine „Kunst, die sich 
ernst gibt“ jedoch nicht ernst genommen werden kann, 
weil sie zu übertrieben ist. Bemerkt man also, dass 
„Ernsthaftigkeit“ nicht mehr genug sind, fühlen wir uns 
von „Camp“ angezogen.

Das Wort „sensibility“ das Susan Sontag in ihrem 
Text des Öfteren verwendet, heißt so viel wie „Erleb-
nisweise“. Dabei teilt sie in ihrem Text in drei verschie-
dene Erlebnisweisen ein: die moralische, die extreme 
Gefühlslage und die ästhetische, also den „Camp“. Laut 
Sontag stellt „Camp“ also „den Sieg des ‘Stils‘ über den 
‚Inhalt‘ dar, des ‚Ästhetischen‘ über das ‚Moralische‘, 
der Ironie über die Tragödie“ dar.

SUSAN SONTAG - NOTES ON „CAMP“
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Auch der Begriff „Dandy“ spielt bei Sontag eine tra-
gende Rolle. Als Dandy bezeichnete man Mitte des 18. 
Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts nachei-
ner Defi nition aus Friedrich Kluges etymologischem 
Wörterbuch „junge Leute, die in auffälliger Bekleidung 
Kirche oder Jahrmarkt besuchen“. Der Dandy war von 
Alttäglichem gelangweilt und suchte abseits der Massen 
neue Sensationen.

Die Autorin sieht Camp als den modernen Dandyis-
mus und beschreibt Oscar Wilde als eine Übergangs-
gestalt zwischen dem alten Dandy und einer neuen, 
moderneren Zeit. „Der Dandy alten Stils hasste [sic!] 
das Vulgäre. Der Dandy neuen Stils, der Liebhaber des 
„Camp“, schätzt das Vulgäre“. 

Als Träger des „Camp“-Geschmacks nennt Sontag 
eine improvisierte Klasse, die größtenteils aus Ho-
mosexuellen besteht. Sie meint auch, dass der Homo-
sexuellen-Geschmack dem „Camp“-Geschmack sehr 
ähnlich sei und es auch einige Überschneidungen gibt. 
Dazu meint sie: „Die Analogie wurde nicht leichtfertig 
gewählt. Juden und Homosexuelle stellen die dominie-
renden schöpferischen Minderheiten in der zeitgenös-
sischen urbanen Kultur dar. Sie sind schöpferisch im 
wahrsten Sinne des Wortes: sie sind die Schöpfer von 
Erlebnisweisen. Die beiden bahnbrechenden Kräfte der 
modernen Erlebnisweise sind der moralische Ernst der 
Juden auf der einen, der Ästhetizismus und die Ironie 
der Homosexuellen auf der anderen Seite“.

Gegen Ende fasst Susan Sontag „Camp“ noch einmal 
so zusammen, dass es sich dabei um ein zärtliches Ge-
fühl handelt. Camp ist eine Form der Aufgeschlossen-
heit und des Genusses, aber keinesfalls des Wertens. Es 
macht nur manchmal den Anschein, dass es böse und 
zynisch ist.

„Letzter Camp Satz: es ist gut, weil es schrecklich 
ist...“
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„Camp“ ?!
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MoColoco ist ein Web-Magazin gewidmet allem, das 
zu “modern contemporary” Design und Architektur ge-
hört. Dazu zählen Wohnbauten, Interior Design, Möbel, 
Accessoires, Beleuchtung, Bodenbeläge, Wandverklei-
dungen, Bücher, Webseiten, Audio-Video, Online & 
Retail Stores und mehr. Es wird eine Flut an Ideen, Pro-
dukten und Bildern geboten.

Der Blog wird bearbeitet und herausgegeben von Har-
ry Wakefi eld und einer, ihn unterstützenden, Redaktion 
von Bloggern. Harry Wakefi eld ist zudem der Namens-
geber der Seite der sich aus einer Abkürzung für „Mo-
dern Contemporary“ (MoCo) und seiner selbstdiagnos-
tizierten Verrücktheit dafür (loco) zusammensetzt.                                                                                       

MOCO LOCO
Ein Blog für alles, das zu „modern contemporary“ gehört

Die Redaktion von MoColoco hat ihren Sitz in Mon-
treal Kanada, In einem alten Fabrikgebäude voller Ga-
lerien, Yoga Studios und Web-Design-Firmen, die In-
spiration und Unterstützung bei der Büroausstattung 
bieten. Hier werden alle eingehenden Beiträge geprüft, 
aufbereitet, sortiert und publiziert. 

Jeder hat die Möglichkeit Ideen und Produkte bei 
MoColoco zu veröffentlichen. Dafür muss man sich nur 
auf der Seite registrieren und ein paar ausgewählte Fra-
gen beantworten (die Chance ausgewählt zu werden ist 
höher je schlüssiger die Angaben sind). Die Redaktion 
entscheidet dann, ob der Beitrag auf der Seite erscheint. 
Die Qualität wird hierbei auf einem allgemein hohen 
Level gehalten. 

Der Blog existiert seit 2003 und wird seitdem täglich 
aktualisiert. Ältere Beiträge werden dabei archiviert 
und bleiben auf der Seite erhalten. Die Darstellung der 
einzelnen Beiträge erfolgt über Bilder bzw. Fotos mit 
einer kurzen Beschreibung. Durch Anklicken gelangt 
man auf die jeweilige Seite und zu mehr Informationen. 
MoColoco ist im Gegensatz zu vielen anderen Blogs 

horizontal aufgebaut. Am Beginn steht jeweils ein ak-
tuelles großes Bild daneben sechs kleine, darauf folgt 
ein Block Werbung und wieder dieselbe Aufteilung von 
Bildern. Jedes Bild ist mit einer Zahl versehen, diese 
zeigt wie viele Personen dem Beitrag ein „like“ gegeben 
haben.

MoColoco ist bei sowohl bei Twitter, wie auch bei Fa-
cebook vertreten. Jeweils mit aktuellen, ausführlichen 
Beiträgen. Auf der Seite werden neben Beiträgen zu 
Kunst, Architektur, Design usw. auch Jobangebote aus 
den betreffenden Berufssparten angeführt.

Zahlen / Fakten:

• Gegründet: 2003
• Besucher pro Monat im Durchschnitt: 67.337 
• Standort: Communauté-Urbaine-de-Montréal,  

     QC, Canada 
                    P.O. Box 53142 340 Dorval Avenue
                   Dorval, Quebec H9S 3G0
                    Canada 
• Sprache: Englisch

aktuelles Logo des Blogs  zweite Logovariante

MoCoLoco-Redaktionsbüro  in Montreal
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Loadingpage für MoCoLoco

Die Loadingpage für den Blog MoCoLoco ist zum ei-
nen inspiriert von der Namensähnlichkeit zu dem alten 
hawaiianischen Gericht Loco Moco. Zum anderen stellt 
sie das andauernd wechselnde Angebot an „contem-
porary design“ dar.

Die ständig neuen Bilder fi nden Platz in den beiden 
O‘s des aktuellen Bloglogos. Hierbei entsteht auch die 
Anlehnung an Loco Moco, da die O‘s wie Teller wirken 
auf denen jeden Tag ein neues Gericht serviert wird.

Synthetisches Bild zum Blog

Das synthetische Bild zum „contemporary design 
blog“ MoCoLoco ist ein bunter fantasievoller Garten, 
bewohnt von verrückten, einzigartigen Wesen, die erst 
bei genauerer Betrachtung alle erfassbar sind. Dies re-
präsentiert die tägliche Flut neuer, meist bunter Bilder 
auf der Blogseite. Zudem drückt das Bild, mit Ironie be-
trachtet, die Popularisierung und von Kunst, Design und 
Architektur aus.

Auf Weg des Blogs werden diese Themengebiete je-
dem zugänglich gemacht und näher gebracht. Kunst, 
Design und Architektur verlieren ihren „Sonderstatus“ 
und geraten so leicht in Richtung der Banalisierung.
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Loadingpage für MoCoLoco
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Synthetisches Bild zu MoCoLoco
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archidose.blogspot.com ist ein Blog der sich mit Ar-
chitektur und deren Randgebiete wie zB. Design auf ei-
ner fast täglichen Basis beschäftigt und den Namen „a 
weekly dose of architecture“ trägt.

Zusammen mit den Blogs „a weekly dose of architec-
ture“ und „the archi-tourist“ bildet  „a weekly dose of 
architecture“ das Unternehmen „archidose.org“ wel-
ches von John Hill erschaffen wurde. „a weekly dose 
of architecture“ existiert seit 1999 und wurde aus einer 
Leidenschaft, in Bibliotheken Architekturmagazine zu 
durchblättern erstellt. 4 Jahre später wurde „a weekly 
dose of architecture“ erschaffen um John Hills Inter-
esse an der Architektur auf einer täglichen Basis wei-
terzuführen. Er sah das Internet als geeignetstes Medi-
um dafür um seine Funde mit anderen zu teilen. „the 
archi-tourist“ entstand 2006 und dient als Reiseführer, 
basierend auf einem Wiki. Seit Feber 2004 wurde „a 
daily dose of architecture“ 7,946,791 (Stand 1.12.2011) 
besucht und laut Alexa Trafi c Ranking sind es derzeit 
durchschnittlich 356,485 Aufrufe in 3 Monaten. 

Es existieren auch noch ein Facebook-, Flickr-, Twitterac-
count, sowie library thing, google map doses und weitere.

John Hill ist der alleinige Besitzer dieser Websites und 
nur er selbst erstellt die Artikel. Er studierte Architek-
tur von 1991 bis 1996 an der Kansas State University 
und belegte 10 Jahre später den Masterstudiengang in 
Urban Planning an dem New York City College, wel-
chen er 2007 abschloss. Er arbeitete von 1997 bis 2006 
bei DeStefano and Partners in Chicago und von 2007 
bis 2009 bei a t architects in New York. Seit 2009 ist 
er US Editor bei World-Architects.com und vor kurzem 
veröffentlichte er als Autor das Buch „guidebook on 
contemporary architecture“. Nebenbei ist er auch noch 
Lehrbeauftragter am New York Institut of Technology 
und Mitwirkender bei Houzz. Er selbst schreibt, dass 
ihm seine Arbeit als Autor bei archidose geholfen hat 
diese Berufe zu erlangen.

Der Inhalt von „a daily dose of architecture”  unterteilt 
sich in 2 große Gebiete. Einerseits seine „doses“ und 
andererseits seine Bücherkritiken. Bereits über 500 Pos-
tings wurden im Bereich „today´s archidose“ veröffent-
licht, welche mit einer fortlaufenden Nummer ein Archi-
tekturprojekt mit Bildern und kurzem Text beschreiben. 

Die „half dose“ beschreibt ein Projekt mit Bildern und 
Text ausführlicher und wird auch mit fortlaufender Nummer 
geführt. Die „literary dose“ zeigt Textzitate, mit John Hills 
Kommentar dazu und „arch advertising“ welche Architek-
tur in Werbung und Anzeigen fi ndet. Sein zweiter Fokus 
sind die Bücher. Neben seinen ausführlichen Buchkritiken 
im Bereich „book reviews“, stellt er auch ein Buch nur kurz 
vor in „book moment“ und mehrere Bücher mit einem Mi-
nimum an Text in „book briefs“. An Feiertagen gibt er auch 
Bücherempfehlungen für die freien Tage unter „holiday gift 
books“. Weiter stellte er zwei Projekte von ihm online unter 
„30in30“ und „31in31“ wo er 30 oder 31 Gebäude oder Plät-
ze in 30 oder 31 Tagen fotografi erte. Sein Blog beinhaltet 
weiters auch die Kategorie „fi rm faces“  wo er die Gesichter 
von Architekturbüros zeigt und weiter besitzt er auch eine 
„craiglist“ wo Jobangebote gepostet werden.  Ein wichtiger 
Teil seines Blogs sind auch die unzähligen Verlinkungen zu 
anderen Blogs und zu meistens Amazon, wo man seine Bü-
cherempfehlungen erwerben kann.

archidose.blogspot.com fi nanziert sich mitunter auch 
durch diese Vermittlungsgebühren zu Amazon. Die 
Werbung, welche dezent vorhanden ist, trägt das übrige 
Kleingeld dazu bei. Jedoch reicht es nicht um davon le-
ben zu können und daher ist John Hill auch im „norma-
len“ Leben berufstätig wie bereits beschrieben.

Seine Seite ist auf der freien Plattform blogspot.
com platziert. Sein Design ist nüchtern und beschränkt 
sich auf drei Farben: Grau, welche als Hintergrund 
und Schriftfarbe dient; Weiß, die Hintergrundfarbe der 
einzelnen Spalten und Orange als Farbe der Blogüber-
schrift. Der Blog unterteilt sich in drei Spalten, wobei 
die mittige die größte ist und die Beiträge beinhaltet. 
Links davon befi nden sich die Verlinkungen und rechts 
stehen die Werbung und seine Empfehlungen. 

Da John Hill in Long Island, New York lebt, ist der 
Schwerpunkt  des Blogs auf Architektur in New York 
gelegt. Aber es fi nden sich auch zahlreiche Beiträge zu 
Architekturprojekten und Büchern aus den gesamten 
Vereinigten Staaten als auch dem Rest der Welt. 

„a daily dose of architecture“ ist auch auf zahlrei-
chen anderen Blogs als Verlinkung vertreten. Der Blog 
spricht alle Architekturinteressierten an, die sich vor 
allem gerne auf einer täglichen Frequenz aktualisieren 
lassen wollen und das New Yorker Architekturgesche-
hen verfolgen wollen. 

ARCHIDOSE
„a daily dose of architecture“
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Loadingpage für Archidose

Die Loadingpage für Archidose symbolisiert, einfach 
und direkt, durch die Darstellung einer Spritze, gefüllt 
mit Bildern der Blogseite, die Dosis Architektur, die der 
Autor des Blogs vermitteln will.

Die buchstäbliche Übernahme des Begriffs Dosis in 
Bildmaterial repräsentiert das klare Anliegen des Blog-
Betreibers John Hill, der jedem Besucher der Seite eine 
regelmäßige Dosis Architektur bieten will. Unbeachtet 
dessen ob die abgebildete Architektur dem gängigen 
„guten Geschmack“ entsprechen oder nicht.

Synthetisches Bild zum Blog

Das synthetische Bild zu John Hills Blog Archidose 
setzt sich zusammen aus einer künstlich zusammenge-
stellten Skyline von New York und einem Wimmelbild.

New York ist Hills Schaffensgebiet und Inhalt der 
meisten seiner Darstellungen, die er nach eigenem Er-
messen für den Blog auswählt. Deshalb die frei, nach 
eigenem Ermessen zusammengestellte Sykline aus New 
Yorker Gebäuden.

Am Fuße der Skyline steht ein Szenario voller Eindrü-
cke, menschlicher Einfl üsse und unterschiedlicher Ge-
schichten. Mittedrin befi ndet sich John Hill in zwei Ver-
sionen. Einmal als sein „reales“ Selbst, das in diesem 
Durcheinander sehenswertes herausfi ltert und andern 
zugängliche macht. Und einmal als gezeichnets Selbst 
(sein Profi lbild), das sich über alle anderen erhebt und 
sich zum Kenner und Vermittler von guter, sehenswerter 
Architektur macht.
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Loadingpage für Archidose
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Konkurrenz und Wahlmöglichkeit zu wahren. Dem Kul-
turkosumenten wird das Entschlüsseln die vielfältigen 
Stilcodes abgenommen, Details nur mehr vorgetäuscht. 
Die Intervallfolgen in denen das Hochwertige vom In-
dividualstück in die Massenproduktion abgleitet, ver-
kürzen sich zunehmend. Alles ist auf die Vorherrschaft 
und die Verstärkung des Effekts ausgerichtet, was auch 
unmittelbar zur Entwicklung der Kulturindustrie bei-
getragen hat. Der Effekt wiederum ist die unmittelbare 
Verstärkung der subtilen Idee, die jedem Werk, in jeder 
Form der Kunst innewohnt. Die durchdachte Formsyn-
phonie der avancierten Kunst wird so durch die Totali-
tät der Massenkultur verdrängt. Das Großbedürfnis der 
Masse löst die vielen einzelnen Einfl üsse verschiedener 
Individuen ab. Die Masse entwirft für die Masse – ein 
Kollektiventwurf.

Alle Formen der Kunst werden anhand dieses System 
betrachtet und je dichter diese Struktur gewoben wird, 
desto mehr Menschen zieht sie in ihren Bann. Die Vor-
stellungskraft und die Fähigkeit des Kulturkonsumenten 
verkümmern durch Möglichkeiten zum einfachen Ge-
nuss zunehmend. Sodass sie auf Dauer weniger durch, 
dafür vorgesehene Manipulationen, unterdrückt zu wer-
den brauchen.

Dennoch legt auch die Massenkultur, wie die Avant-
garde, durch Regeln, Ge- und  Verbote eine eigene Spra-
che mit Syntax und Vokabular für sich fest. Sie bedient 
sich dabei dem Grundschema der Avantgarde und erwei-
tert dies durch den ständigen Drang nach immer neuen 
Effekten. Produzenten solcher Werke werden zu Exper-
ten, zu Kennern erhoben. Sie sind es nun, die sich für 
besser halten, die sich verpfl ichtet fühlen den, in ihren 
Augen, weniger Gebildeten ihr Wissen zu vermitteln. 
Was und wie sie es sagen wird an der Alltagssprache 
gemessen und soll an ihr kontrollierbar sein. Das Allge-
meine, für jeden Verständliche, das daraus entsteht, löst 
das Besondere, das Komplexe ab. 

„Was widersteht, darf überleben nur, indem es sich 
eingliedert.“ Wie Adorno es so passend formuliert hat.1 
Denn entsteht nicht nur die Massenkultur aus der Avant-
garde, dies ist auch umgekehrt der Fall. So zählen zum 
Beispiel heute Architekten zu unumgänglichen Klassi-
kern, die sich zu Lebzeiten mit ihrer Kunst kaum ihr 
Leben fi nanzieren konnten. 

Alle zuvor behandelten Texte und online-Magazine 
befassen sich mit der Thematik der Massenkultur und 
ihren Auswirkungen auf die gestalterische Sprache der 
Kunst im weiten Sinne. 

Der Begriff Massenkultur fand schon früh Anstoß 
bei allen, die sich selbst in der Lage fühlten, gute von 
schlechten Werken der Kunst unterscheiden zu können. 
Man fürchtete den Untergang der hohen Kunst und den 
Verlust der Individualität, die Kurzlebigkeit, die daraus 
hervorgingen.

Der kurzfristige Gebrauch, der die Massenkultur 
prägt, macht auch vor der Architektur nicht halt. Der 
Charakter der Wegwerfgesellschaft manifestiert sich 
hierbei durch die Errichtung von Wohnzellen, die nur 
für eine Nutzung von kurzer Dauer vorgesehen sind - 
keine lange Lebenszeit aufweisen müssen. Der ihnen 
entgegengebrachte Respekt ist dementsprechend gering 
einzuschätzen. Die Einheit von Makro- und Mikro-
kosmos verschiebt sich dabei, die Identität von Allge-
meinem und Besonderem beginnt zu verwischen. Die 
Entwertung bestehender Architektursprachen vollzieht 
sich zunehmend schneller, fl ießeder und auf eine aus-
gediente, uninteressant gewordene folgen laufend neue. 
Die Wandlung von Avantgarde zu Kitsch zu Kult und 
wieder zurück ist kaum mehr wahrnehmbar.

Zwar brüskieren sich viele über eine Teilnahme an die-
ser Kulturindustrie, dennoch ist annähernd jeder ein Teil 
davon. Die Bedürfnisse von Millionen von Menschen 
werden an unzähligen Stellen gedeckt. Dies geschieht 
mit Standardgütern, die sich aus einem Kreislauf von 
Manipulation zur Erschaffung und Befriedigung neuer 
Bedürfnisse herauskristallisieren. Die Berücksichtigung 
der Wünsche des Einzelnen ist dabei nur eine Ausrede. 
Kollektive Entwürfe lösen die individuellen ab.

In dieser Industrie der Geistesbefriedigung ist für je-
den Typ Mensch eine Nische geplant. Keiner kann und 
kaum einer will sich dem entziehen. Etwaige Unter-
schiede der einzelnen Ausführungen werden geschickt 
umspielt und so zurechtgebogen, dass nur noch ihre 
Hülle, zur Publikumsbindung, zurückbleibt. Die Figur 
des Kenners, des Sachverständigen dem seit jeher die 
Entscheidungsgewalt über gute und schlechte Kultur zu 
Eigen war, verkommt zu einem Schatten, zu einer ge-
sichtslosen Silhouette, die nur dazu dient den Schein von 

THE FUTURE LANGUAGE OF ARCHITECTURE
Gibt es eine zukünftige Architektursprache?

1Dialektik der Aufklärung, Kulturindustrie, 
Aufklärung als Massenbetrug S. 140



43

Alles bleibt ständig im Fluss nichts bleibt in seiner 
Entwicklung stehen. Auch die Massenkultur, die leich-
te Kunst, als solche, Zerstreuung ist keine Verfallsform. 
Sie gilt zwar nur als Abklatsch der Avantgarde, den-
noch könnte sie ohne den allgemein anerkannten und 
hoch geschätzten Wert der dieser innewohnt nicht asl 
minderwertig betrachtet werden und umgekehrt ist die 
hohe Kunst nichts ohne einen niedrigeren Wert, an dem 
sie sich messen kann. Die Maxime der Massenkultur 
liegt dabei darin den Wert an der Eintauschbarkeit des 
Werks in Materialität zu messen nicht in der Ideologie 
die (möglicherweise) darin enthalten ist.

Nichtsdestotrotz ist es in einer Welt in der „Burnout“ 
und Herzinfarkt zu den häufi gsten Krankheits- bezie-
hungsweise Todesursachen zählen, eine Welt in der das 
Leben zum größten Teil aus Arbeit besteht und der Geist 
ständig Höchstleistungen vollbringen muss, wichtig 
sich durch die leichte Kunst Zerstreuung zu beschaffen. 
Eine Abkühlung des erhitzten Intellekts durch Werke 
der Massenkultur erzielt eine Rückbesinnung auf eine 
einfache kulturelle Ausdrucksform und eine neue Moti-
vation sich auch auf eine hochwertige, inspirative Form 
der Kultur einzulassen.

Die momentane Sprache der Architektur, die Spra-
che, mit der über Architektur gesprochen wird, besteht 
fast ausschließlich im Diskurs über Architektur und be-
inhaltet alle diese beeinfl ussenden Elemente der Mas-
senkultur. Die eigentliche Architektursprache mit ihrer 
Syntax, ihrem Ausdruck und ihrer Botschaft wurde von 
diesem Diskurs aus tatsächlichen Worten in den Hinter-
grund gedrängt. Die Wertigkeit und Nachhaltigkeit der 
Bauten, ihre Wechselwirkung, sind im stetigen Wan-
del. Der Ausdruck des Gebauten verliert zunehmend an 
Wichtigkeit. Früher als ein Denkmal für den Architek-
ten errichtet, zur Wiedererkennung seines Stils - gebau-
te Reklame, geht es inzwischen darum den Wünschen 
des Bauherrn, des Geldgebers zu folgen. Obwohl auch 
der Bauherr einer Illusion der Wahl untersteht. Er kann 
wählen, aber nur aus einem begrenzten Katalog von 
Standardteilen, die keine Abweichungen, keine Anpas-
sungen erlauben. Es stellt sich die Frage: Ist er nun Be-
sitzer oder Besetzer?

Ein Bauwerk voll mit Reklame für ausführende Fir-
men - ein Ballett an Werbebannern, das die Formenspra-
che des Gebauten ins Abseits verbannt. 

Man wünscht sich Individualität, Einzigartigkeit, 
trotzdem sollen die Anforderungen des allgemeinen 
Schemas auf eine gewisse Art und Weise gewahrt wer-
den - eine Pseudoindividualität.

Perfektion kann dadurch und grundsätzlich nicht er-
reicht werden, stattdessen gärt das brennende Gefühl 
der Unvollständigkeit in allem. Immer mehr Details 
werden dem Bestehenden bis zu absoluten Verkitschung 
hinzugefügt. Alles in der Hoffnung auf Verbesserung 
und, durch die Identifi zierung des Selbst mit dem Le-
besraum, Selbstverbesserung und somit auf ein klein 
wenig (Selbst-)Befriedigung.

Die monumentale Sprache von früher verblasst lang-
sam. Das von ihr errichtete Grundgerüst bleibt bestehen, 
verwäscht aber langsam durch die vielen Einfl üsse im-
mer neuer Varianten und Stilformen. Ein Erschaffender, 
ein Architekt muss viele Sprachen beherrschen um seine 
Arbeit ausüben zu können, kann aber nur schwer eine 
eigene entwickeln.

Jede Zeit, jede Epoche hat/hatte ihre gestalterische, 
ausdrucksstarke Sprache, die auf das Grundgerüst von 
altbewährten aufbauen. Diese Verzierungen kommen 
und gehen im regelmäßigen Kreislauf. Dabei halten sich 
erfolgreiche, oder beliebte Formen länger und kommen 
häufi ger wieder als andere. Angenommen man nehme 
eine Reihe bekannter Meister ihrer Zeit, die sich als 
solche verdient, oder nur bekannt gemacht haben und 
vereine sie mit ihren Werken an einem Ort. So gestaltete 
sich daraus eine „Stadt der Avantgarde“. Eine Haupt-
stadt der hohen Kunst, die dennoch immer mit einem 
Augenzwinkern betrachtet werden muss. 
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Stadt der Avantgarde
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Gibt es eine zukünftige Architektursprache? Die Ant-
wort ist vermutlich ja. Ist sie vollkommen neu und nie 
gesehen? Wahrscheinlich nicht.

Beginnende Schaffende der Neuzeit lernen immer 
zuerst die Sprache der ihnen Vorausgegangenen. Was 
gut ist und was nicht wird gelehrt und ist nicht zu be-
anstanden. Schüler werden von alten Meistern beein-
fl usst. Sie erlernen deren Sprache. Ihre eigene, daraus 
entwickelte Architektursprache ist meist eindeutig keine 
neue. Dahinter stehen zu viele verfälschende Parame-
ter. Vielleicht könnte ein Autodidakt, frei von jeglichen 
Einfl üssen lebend, eine neue Sprache entwickeln. Die 
Frage wäre, ob sich auch auf diesem Weg Ähnlichkeiten 
ausmachen ließen. 

Die bewährten Architektursprachen Weniger werden 
als Grundlage, als Grundgerüst an viele weitergegeben. 
Aus einem Kenner entstehen so sehr viele mit derselben 
Stilsprache, einprogrammiert in ihre Vorstellungskraft 
und Kreativität - eine Mitose des Ausdrucks.

Durch das Vervielfachen und das Mischen dieser 
Sprachen und den Unmengen unterschiedlicher Auffas-
sungen verschwimmt die ursprüngliche Sprache zu ei-
ner Menge aus ähnlichen Dialekten. Der Halt der Mas-
senkultur und ihres Widerparts der Avantgarde liegt im 
Endeffekt in der Vergleichsmöglichkeit mit dem bereits 
für gut Befundenen. So ist einem neuen Meister kaum 
derselbe Ruhm in Aussicht zu stellen wie einem der ers-
ten Generation.

Welche Strategien verfolgen nun junge Architekten 
um eine neue Architektursprache entwickeln zu können? 
Welche Ziele sind der Antrieb, der sie vorwärts bringt? 
Es existiert die Möglichkeit eine Sprache wieder neu 
aufzugreifen die bereits ihren Anklang verlor und zum 
Status des Kitsches übergegangen ist. Dabei wird in ein 
bestehendes Sprachgerüst eingegriffen und ein vergesse-
ner Ast wieder neu belebt. So kann einer Sprache, die zu 
Kitsch wurde zum Kultstatus verholfen werden – da es  
nur von diesem Punkt aus möglich ist, zur avancierten 
Kunst zurückzugelangen.

Doch auch dort wo man die Grenzen des Möglichen 
und der Vorstellungskraft überschreitet wo man über-
geht in die Fiktion, oder Sience Fiction, entstehen For-
mensprachen. Man ist nicht mehr gebunden an Materi-
al, Raum oder Zeit. Es wird mit Luft und Licht gebaut, 
denn das WIE spielt keine Rolle. Diese Sphäre der Ima-
gination in der nichts falsch und alles erlaubt ist, ist ein 
Quell der Inspiration für jeden, der bereit ist, eine neue 
Architektursprache zu entwickeln. Namhafte, anerkann-
te, architektonische Theorien begannen als Utopien, der 
Fiktion entsprungen. Die Möglichkeit zur Erprobung von 
Fähigkeit und Austesten von Grenzen - immer durch den 
Schutzmantel der Surrealität vor Bewertungen bewahrt, 
half ihnen dabei sich einen Platz in der Welt zu sichern,

Durch die Zeit gelang es so immer wieder talentier-
ten Architekten (neue) Formsprachen zu entwickeln, 
die das Potential in sich trugen den ersten Ansturm des 
Interesses zu überdauern. Sie gingen über in den Grund-
stock einer bleibenden Architektursprache und streuen 
ihren Einfl uss auf kommende Generationen.

Trotzdem war die Autorität der Kenner- und Könner-
schaft lange wenigen Meistern vorbehalten, die folgen-
den Generationen „gut“ und „schlecht“ erklärten - die 
Botschaft war eindeutig und glaubwürdig. Durch das 
Aufkommen des Internets, einer globalen Möglich-
keit des Austauschs, erschienen Unmengen von neuen 
selbst ernannten Kennern, die jedem, der ihnen seine 
Aufmerksamkeit widmet, neue Sprachstilmerkmale und 
neue Defi nitionen von guter Architektur bieten. Zusätz-
lich birgt die fortgeschrittene Technologie die Möglich-
keit in sich annähernd jedes Material zu verarbeiten. So-
mit muss sich kein Stil mehr an einem widerstrebenden 
Material versuchen und verliert damit Herausforderun-
gen und zum Teil auch Inspirationen.

Die Massenkultur und die dadurch entstehende Ver-
vielfältigung und Ausdünnung der Architekturspra-
che erschafft eine Übersetzung für jedermann. Jeder 
Mensch, unabhängig von Alter, Herkunft, Bildungs-
stand, usw. wird in die Lage versetzt zu verstehen und 
wiederzugeben. Die Effekte der Sprache, die auffälligs-
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ten Parameter, werden verstärkt wahrgenommen und 
vermittelt. Die einzelnen Elemente, die Details, die die 
Besonderheiten eine Architektursprache, als solches, 
ausmachen verschwinden und werden zu einer seich-
ten, leichter verständlichen Syntax verkürzt. Leichter 
Genuss für eine breite Masse entwickelt sich - Quali-
tät vergeht. Eine neue Sprache mit avancierten Absich-
ten  wird entstehen. Und das nicht nur aus altbewährten 
Grundlagen, sondern auch aus dem verwaschenen Di-
alekt eines Stils kann ein neuer Grundstock entstehen.

Wenn der Überfl uss der Massenkultur überhand ge-
winnt, beruft man sich dann auf das Grundgerüst aller 
Architektursprachen? Wohnen wir dann in einfachen 
weißen Würfeln und laden uns regelmäßig neue digitale 
Fassaden auf das multimediale Domizil. Millionen von 
Menschen sind Mitglieder sozialer Netzwerke im Inter-
net und füttern das System mit Unmengen persönlicher 
Daten. Diese beinhalten alle ihre Vorlieben, Wünsche 
und Bedürfnisse. Man gibt also nur einmal alle seine 
Daten ein und erhält dann zum Beispiel, je nach Status-
meldung, eine andere Fassadengestaltung - was im In-
neren passiert ist dabei völlig irrelevant, hier zählen nur 
Äußerlichkeiten. Und das ohne selber darüber nachden-
ken, oder gar die eigene Fantasie bemühen zu müssen. 
Das System nimmt dem Menschen das Denken ab und 
entscheidet dann, was wann am besten zum ihm passt. 
Und wenn auch diese Gadgets und Gizmos verschwin-
den? Leben wir dann in überall gleichen eigenschaftslo-
sen, generischen Agglomerationen?
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Wohnwürfel mit virtueller Cyber-Fassade
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generische Agglomeration
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Parametrisches Entwerfen bleibt, doch unterliegt es 
nun der Entscheidungsgewalt eines Meinungskollek-
tivs. Die Parameter die zur Realisierung von Architek-
tur beziehen sich dann nicht mehr in logischem Maße 
auf Faktoren wie Materialien oder Typologien. Die 
Sympathien der Masse bestimmen. Durch die Plattform 
globaler Netzwerke wird entschieden welchen Parame-
tern, egal ob absurd oder notwendig, welcher Wert zu-
geschrieben wird - Je mehr „LIKE“-klicks, desto mehr 
Wert. Die Folge ist eine zunehmende Banalisierung der 
Architektursprachen. Die Syntax verkümmert und die 
eingebettete, ideologische Botschaft verschwindet. Die-
se dauernde Reduktion auf den auffälligsten Effekt führt 
auf Dauer zur völligen Ausdünnung der Sprache auf 
eine ausdruckslose, äußerst fragile Hülle und über kurz 
oder lang zur völligen Implosion der Ausdruckssprache. 
Ein schwarzes Loch des Stils entwickelt sich – es saugt 
auch den letzten Rest gestalterischer Elemente ein. Al-
lerdings; Wer weiß schon genau wie die andere Seite ei-
nes schwarzen Lochs aussieht? Vielleicht ist gerade das 
der Auslöser einer neuen Welle der Inspiration. Ein Ta-
bularasa, das im Gegensatz zur vorherigen stilistischen 
Überfüllung einer neuen Architektursprache Raum bie-
tet sich zu entfalten. Nur auf einem Grund frei von Ein-
fl üssen besteht die Möglichkeit völlig neu zu beginnen.

Es ist so wie es Koolhaas in Generic City für die Ent-
wicklung der Stadt beschreibt.2 Die Architektur, ihre 
Sprache erfi ndet sich ständig neu, auch wenn sie sich 
dabei längst vergessener Stilmittel bedient. Immer neue 
Elemente bauen auf das Grundgerüst des Altbewährten 
auf - so lange bis das Gebilde in sich zusammenstürzt 
und der Aufbau von Neuem beginnt.

2S, M, L, XL, Rem Koolhaas, Generic City, S. 1248 ff
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Banalität bis zum Verpuffen
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Banalität bis zum Verpuffen:

Das erste Bild beschreibt die Bewertung von Parame-
tern nach dem größten Effekt - hier dargestellt durch die 
größten Seifenblasen. Diese großen Effektblasen be-
kommen die Aufmerksamkeit, den Zuspruch des Kul-
turpublikums und werden mit „LIKE“-klicks („LIKE“-
Symbolen) bedacht. Die vielen kleinen Bläschen, die 
Details, die die Struktur des Formganzen stützen, ver-
kümmern, platzen und verschwinden somit. Bis zum 
Schluss nur eine große fragile Balse der Banalität zu-
rückbleibt, die durch ihr Platzen wiederum Platz schafft 
für einen Neubeginn (siehe Cover und letztes Bild).
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